Förderziel „Lehre“
Liebe Leserinnen und Leser,
nicht nur die Eisenbahnen, sondern auch das Leben
und Arbeiten an den Hochschulen und Universitäten
hat in den letzten 15 Jahren einen rasanten Wandel
erlebt. Einerseits ist vieles, was früher als selbstverständlich erschien, aus Wirtschaftlichkeitsgründen
weggefallen oder zumindest stark reduziert worden.
Andererseits sind durch die technische Entwicklung
viele andere Möglichkeiten wie z.B. das Internet hinzugekommen.
Mit proIfEV wollen wir unter Nutzung der durch das
Internet geschaffenen Kommunikationswege dazu
beitragen, einige der entstandenen Defizite auszugleichen und die Lehre und Forschung am Institut
für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung (IfEV)
der TU Braunschweig zu fördern. Mit diesem Faltblatt
möchten wir Ihnen proIfEV vorstellen.

proIfEV will die Ausbildung des Eisenbahnnachwuchses
im IfEV unterstützen, beispielsweise durch
•

Förderung von studentischen Exkursionen
proIfEV möchte interessierten Studierenden in
regelmäßigen Abständen interessante Exkursionen anbieten. Dazu sind neben finanziellen Mitteln Kontakte zu Entscheidern in der Praxis notwendig.

•

Publikation von studentischen Arbeiten
Wir werden Studierenden die Gelegenheit geben, die Ergebnisse ihrer studentischen Arbeiten
der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Bereitstellen von Lehrhilfsmitteln
Wir möchten das IfEV bei der Beschaffung von
Lehrmaterialien unterstützen.
Unterstützung bei studentischen Arbeiten
Häufig erfordern studentische Arbeiten neben
Zeit und Engagement auch Geld und zusätzliche
Kontakte. Hier möchte proIfEV unbürokratisch
helfen.
Unterstützung von Studierenden bei der Arbeitsplatzsuche
Auf unseren Internetseiten werden wir ein Stellenforum einrichten, in dem sich Absolventen des
IfEV vorstellen und proIfEV-Mitglieder gezielt
nach neuen, gut qualifizierten Mitarbeitern suchen können.

Welche Ziele verfolgt proIfEV?

Der Förderverein

proIfEV
Freunde und Förderer des IfEV e.V.
stellt sich vor
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proIfEV - Freunde und Förderer des IfEV e.V.- will
schwerpunktmäßig die Ausbildung des Eisenbahnnachwuchses im Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung der TU Braunschweig
unterstützen - Förderziel „Lehre“ - sowie sich
darüber hinaus für eine zukunftsgerichtete Forschung auf dem Gebiet Bahn einsetzen - Förderziel „Forschung“. Nicht zuletzt verfolgt proIfEV
das Förderziel „IfEV“ – die Unterstützung des IfEV
bei der öffentlichkeitswirksamen Darstellung der
erfolgreichen Arbeit, die nun schon seit mehr als
50 Jahren am Institut geleistet wird.
Basis von proIfEV soll ein dichtes Netzwerk zwischen Studierenden und Personen aus der eisenbahntechnischen Praxis, insbesondere ehemaligen Mitarbeitern und Absolventen des IfEV
sein, welches zu knüpfen und auszubauen sich
proIfEV zur grundlegenden Aufgabe gesetzt hat.

•

•

•

Förderziel „ Forschung“
proIfEV will die Öffentlichkeit über Fragen des Eisenbahnwesens fundiert aufklären und zu einer erfolgreichen,
zukunftsgerichteten Forschung beitragen, beispielsweise
durch
•

•

len Mitarbeitern und Studierenden zu ermöglichen.

proIfEV im Internet: www.proIfEV.de

Ausrichtung von Tagungen und Workshops
proIfEV unterstützt das IfEV bei der Ausrichtung
der Veranstaltungen und richtet selbst Tagungen
und Workshops aus.
Unterstützung von Doktoranden
proIfEV möchte Doktoranden organisatorisch und
finanziell bei Ihrer Promotion unterstützen.

Wie können Sie proIfEV unterstützen?
•

Spenden Sie einen Geldbetrag, Sachmittel oder
Ihre Zeit
•
Nehmen Sie an Veranstaltungen von proIfEV teil
•
Werden Sie Mitglied bei proIfEV
proIfEV e.V. ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich
absetzbar.

Das bieten wir unseren Mitgliedern
•

•
•
•

Förderziel „IfEV“
proIfEV ergänzt die Öffentlichkeitsarbeit des IfEV beispielsweise durch
•

•

Darstellung der Arbeit des IfEV in der Öffentlichkeit
Das IfEV leistet seit mehr als 50 Jahren erfolgreiche Arbeit für das Eisenbahnwesen. Durch die
Herausgabe von Berichten zur Lehre und Forschung am IfEV soll die Öffentlichkeit für die Bedeutung der Arbeit des IfEV sensibilisiert werden.
Ausrichtung des IfEV-Alumnitreffens
In regelmäßigen Abständen richtet proIfEV das
IfEV-Alumnitreffen aus, um so die Kontaktpflege
zwischen neuen und alten Alumni sowie aktuel-

Die Internet-Seiten von proIfEV befinden sich noch im
Aufbau. Wir hoffen, die wesentlichen Funktionen wie
das Stellenforum sowie die Seiten für studentische
Veröffentlichungen bis zum Ende des Jahres 2005
realisiert zu haben.

•

Regelmäßige Zusendung von Informationen über
das IfEV z.B. zu Gastvorträgen, offenen Stellen,
Veröffentlichungen oder Promotionen
Reduzierte Gebühren bei von proIfEV organisierten und / oder unterstützten Veranstaltungen
Zugang zum internen Bereich auf den proIfEVWebseiten (z.B. zum Stellenforum)
Möglichkeit zur Veröffentlichung von eigenen eisenbahnspezifischen Fachbeiträgen auf den
Webseiten von proIfEV
Netzwerkpflege durch regelmäßige Mitgliederversammlungen

Haben Sie Fragen und Anregungen?
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Faltblatt einen ersten
Eindruck von proIfEV und den damit verbundenen
Zielen vermitteln zu können. Auf Ihre Fragen und Anregungen freuen sich
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