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EHRENAMTLICHES ENGAGMENT IM VDI

Angeworben an einem Infostand vor
der Mensa, ohne jemanden aus
unserem lokalen Team zu kennen, bin
ich vielleicht ein Musterbeispiel dafür,
was der VDI einem Studenten bringen
kann.
Im Vordergrund steht für mich der
große Zusammenhalt innerhalb der
Young Engineers. Jeder hilft jedem,
wo er kann und ich habe am eigenen
Leib erfahren, wie wertvoll die
richtigen Kontakte für
Studienanfänger sind.

06.12.2018|Eintrittsdatum
•
Mitglied des VDIs im Bezirksverein Nordbaden-Pfalz.

Das ist es, was uns ausmacht und das
ist es, was ich auch an andere
weitergeben möchte.
Unser eigener Anspruch an unser
lokales Team ist gerade jetzt vielleicht
so hoch wie selten zuvor. Deshalb
wollen wir Studenten nicht nur
verbinden, sondern mit Fachvorträgen
und Exkursionen auch fachlich in
relevanten Themen zu Experten
machen (bspw. Thema 1,5 Grad).
Persönliche Informationen:

01.01.2021|Stellvertr. Leitung in Kaiserslautern,
Ansprechpartner HS KL
•
Zu Jahresbeginn 2021 übernahmen Arbnor Shoshka und ich die
stellvertretende Leitung der VDI-Young Engineers in
Kaiserslautern.
•

Mein Fokus liegt hier primär auf der Hochschule Kaiserslautern,
wo ich seit meinem Wechsel von der TU Kaiserslautern im Jahre
2019 studiere.

•

Zwar hatten die VDI-YE Kaiserslautern hier schon immer ein
paar aktive Mitglieder, allerdings ist hier noch großes,
ungenutztes Potenzial für mehr vorhanden.

•

Mein erklärtes Ziel ist es, dieses Potenzial zu nutzen und die
Hochschulgruppe an der HS KL auszubauen. Hauptaugenmerk
liegt allerdings darauf, zu expandieren und nicht zu trennen.

•

Wie ich selbst erfahren durfte, ist der Übergang zwischen VDIYE KL Mitgliedern der TU und der HS fließend und der VDI
verbindet uns alle zu einer großen Gruppe. Das gilt es
unbedingt zu bewahren, aber wir müssen an der HS aktiver
werden.

•

Ich pflege engen Kontakt zur Hochschulleitung an der HS KL
und bin sicher, dass wir hier einen starken Partner für
kommende Pläne haben.

•

Die Kaiserslautrer Gruppe ist meistens eine der größten und
das, obwohl noch so viel mehr möglich ist.
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AUSBILDUNG
2017 – 2019|Technische Universität Kaiserslautern | Bachelor
•
Maschinenbau und Verfahrenstechnik
2019 – heute|Hochschule Kaiserslautern | Bachelor
•
Maschinenbau, Schwerpunkt Allgemeiner Maschinenbau

