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Leidenschaft 
im Tank

Eine Darmstädter Garage an einem kalten Dezem-
bermorgen. Zwischen Regalen, Werkbänken und 
Kartons steht – der F 16. Jener blaue Rennwagen, 
auf den beim ‚Rollout‘ im Mai 2016 alle Augen ge-
richtet waren. Sponsoren, Familien und Freunde des 
‚Formula Student Teams Darmstadt‘, kurz FaSTDa, 
hatten begeistert applaudiert, als der F 16 enthüllt 
wurde. Lichtshow und großer Bahnhof, das war 
gestern. Rennsport-Glamour bietet die Garage des 
Teams im Birkenweg keinen. Doch ausgedient hat 
der F16 noch lange nicht.

Wenige hundert Meter entfernt hat FaSTDa sei-
nen Raum im Container C 13. Eine Handvoll Leute 
sitzen an ihren Laptops. Elektrobauteile liegen 
auf Schaltplänen. Gleich neben dem Panzertape 
steht die Ketchup-Flasche. In der Ecke mahlt die 
Kaffee maschine kreischend Bohnen. Es ist zu er-
ahnen, dass hier oft, viel und lange gearbeitet wird.  

„Wir stecken gerade in der Phase der Konstruktion 
und Simulation“, erklärt Maschinenbau-Student  
Matthias Kirschstein. Als Nachfolger von Fabian Puth 
leitet er seit Oktober das 2007 gestartete Projekt.

Ab 13.15 Uhr füllt sich der Raum stetig. Fast 50 
Studierende kommen zur Gesamtteam-Sitzung. Ein 
schriller Pfiff. Abrupt verstummen alle Gespräche. 
Kirschstein und Tim Geiger, der studentische Leiter  
‚Technik‘, informieren knapp vom geplanten Umbau 
der Garage, über Änderungen im Reglement der 
Formula Student (dazu der Infokasten) und anste-
hende Termine. Die Entwicklung des F17 ist in vol-
lem Gange. „Es fehlt nicht mehr viel, aber es gibt 
einige kleine Baustellen. Lasst uns bis Weihnachten 
noch mal Gas geben“, fordert Kirschstein. Nach 20 
Minuten beendet er die Sitzung. „Gude“ und „Ciao“ – 
der Raum leert sich wieder.

FaSTDa Racing ist straff und arbeitsteilig organi-
siert. Nur so lässt sich der neue Rennwagen pünkt-
lich zum Rollout auf die Räder stellen. Kirschstein, 
Geiger und Stefan Kupresanin, studentischer Leiter 
‚Finanzen‘, bilden die Spitze. „Wir funktionieren wie 
eine kleine Firma“, sagt Kirschstein. Unter dem Füh-
rungstrio gibt es sieben Subteams: ‚Aerodynamik & 
Verkleidung‘, ‚Elektronik‘, ‚Ergonomie‘, ‚Fahrwerk‘, 
‚Motor & Antriebsstrang‘, ‚Rahmen und Sensorik 
& Datalogging‘, zudem die nicht-technischen Sub-
teams Media und Sponsoring. Das Team ist gerade 
von gut 45 auf knapp 70 Mitglieder angewachsen. 
Sie kommen derzeit aus den Studiengängen Ma-
schinenbau, Kunststofftechnik, Mechatronik, Auto-
mobilentwicklung, Elektro technik, Wirtschaftsinge-
nieurwesen, BWL und Wirtschaftspsychologie.

Jeder könne selbst entscheiden, wie viel Zeit er 
investiert, betont Kirschstein. „Die meisten bren-
nen aber bald so für ihre Aufgabe, dass sie dabei 
nicht unbedingt auf die Uhr schauen. Von dieser Lei-
denschaft leben wir. Die Einstellung ist das Wich-
tigste.“ Für viele sei der Zeitaufwand erheblich, sagt 
Kirschstein. Aber er zahle sich aus: Die Projektar-
beit sei eine einmalige Zusatzqualifikation. „Neuen 
Kommi litonen sage ich immer: Wenn ihr das Stu-
dium in sechs Semestern durchzieht, seid ihr gute 
Maschinenbau-Absolventen. Wenn ihr acht oder 
neun Semester braucht und bei FaSTDa mitgemacht 
habt, seid ihr gute Ingenieure.“ Mehr als schöne 
Worte: Ehemalige FaSTDa-Leute arbeiten heute bei  
Porsche, Daimler oder Bosch.

Dass Teammitglieder studienbedingt oft nur ein 
oder zwei Jahre mitarbeiten können, hat man bei 
FaSTDa von Anfang an auf dem Schirm. „Jeder von 
uns hat im Hinterkopf, dass er sein Wissen konser-
vieren und weitergeben muss“, sagt Kirschstein. 
Kommunikation und Dokumentation seien wichtig. 

„Über die Jahre hat das Team – trotz der ständigen 
personellen Fluktuation – gelernt, die Ziele für die 
jeweils anstehende Saison zunehmend realistischer 
zu formulieren“, hat Prof. Dr.-Ing. Mario Säglitz vom 
Fachbereich Maschinenbau und Kunststofftechnik 

beobachtet. Er fungiert seit vielen Jahren als ‚Fa-
culty Advisor‘ für FaSTDa. Zudem betreut er viele 
auf FaSTDa aufsetzende Masterprojekte und 
Abschlussarbeiten.

„Das Team treibt das Projekt sehr selbstständig und 
verantwortungsbewusst voran. Aktuell muss ich kaum 
noch korrigierend eingreifen“, sagt Säglitz. Das Projekt 
sei besonders wertvoll, weil es alle Facetten des späte-
ren Berufsalltags eines Ingenieurs intensiv beleuchte. 
Dass die Studierenden zur Finanzierung des Projektes 
Kontakte zu Industrie und Wirtschaft aufbauen müss-
ten, komme ihnen später zugute. Mehr als 70 Spon-
soren steuern Materialien und Teile, Geld oder Fach-
wissen bei. Unterstützung, ohne die sich bei FaSTDa 
nichts drehen würde. „Jeder Einzelne von ihnen ist 
essenziell“, unterstreicht Matthias Kirschstein.

Bis zum Rollout im Mai wird der F 17 nun aus rund 
2.700 Einzelteilen aufgebaut. „Dann präsentieren wir 
das Ergebnis von acht Monaten Arbeit“, sagt Kirsch-
stein. Im Juni und Juli wird der F 17 getestet. Dabei 
geht es darum, Schwachstellen auszumerzen und 
sich mit dem Auto vertraut zu machen. Die Events 
und Rennen werden voraussichtlich alle im August 
sein. Geplanter Saisonhöhepunkt: Hockenheim – das 
weltweit größte und beliebteste Event der Rennserie. 
Sämtliche deutschen Autohersteller und viele der 
größten Zulieferer seien vor Ort. Und nirgends sei 
die Konkurrenz stärker, sagt Matthias Kirschstein. 

„2016 haben wir den 12. Platz unter 75 Verbrennern 
belegt – ein toller Erfolg für uns!“ Wenn der F 17 im 
Spätsommer die letzte schwarz-weiß-karierte Ziel-
flagge sieht, wird erneut der Reset-Knopf gedrückt. 
Den F 18 für die Folgesaison werden abermals viele 
neue Teammitglieder konstruieren und bauen, tes-
ten und fahren. Wie immer: mit viel Leidenschaft.  
www.fastda-racing.de   Daniel Timme
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FORMULA STUDENT
Die ‚Formula SAE‘ oder ‚Formula Student‘ ist ein 
seit 1981 ausgetragener internationaler Kons-
truk tionswettbewerb, an dem sich heute welt-
weit rund 650 Teams beteiligen. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer bauen Prototypen von 
Rennwagen, mit denen sie sich auf Rennstre-
cken wie Silverstone, Hockenheim oder Michi-
gan messen. Bewertet werden acht unterschied-
lich gewichtete Bereiche: neben dynamischen 
Disziplinen wie etwa Beschleunigung, Ausdauer 
oder Verbrauch auch statische Disziplinen wie 
Entwurf und Projektpräsentation. Um zu einem 
stimmigen Gesamtpaket zu kommen, müssen 
die Teams Know-how verschiedener Studien-
gänge zusammenführen. www.fsaeonline.com

KOLUMMNE DES PERSONALRATS

Die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung an der h_da
Wussten Sie eigentlich, dass es neben dem 
Personalrat auch eine gewählte Jugend- und  
Auszubildendenvertretung (JAV) an der h_da 
gibt?

Hintergrund für diese besondere Form der 
Mitarbeitervertretung ist das Hessische Per-
sonalvertretungsgesetz, das eine JAV ab einer 
Mindestzahl von fünf Auszubildenden in einer 
Organisation explizit vorgibt. An der h_da be-
steht die JAV aktuell aus drei ordentlichen 
Mitgliedern. Die Mitgliederzahl richtet sich 
nach der jeweils aktuellen Zahl der Auszubil-
denden in einer Organisation – an der h_da 
absolvieren zurzeit zwölf junge Menschen 
ihre Ausbildung. Sind in einer Organisation 
zwischen elf und 50 Azubis beschäftigt, sind 
beispielsweise drei Mitglieder in die JAV zu 
wählen. Die Wahl findet alle zwei Jahre statt. 
Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten zwi-
schen dem vollendeten 16. und dem vollen-
deten 18. Lebensjahr, sowie alle Auszubilden-
den. Wählbar sind dagegen aber alle Auszu-
bildenden sowie auch Beschäftigte zwischen 
dem vollendeten 16. und dem vollendeten  
26. Lebensjahr. Lässt sich allerdings niemand 
zur Wahl aufstellen, gibt es für die folgenden 
zwei Jahre auch keine JAV.

Zuständig ist die JAV für Beschäftigte, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, für Beamtenanwärterinnen und -an-
wärter und Auszubildende. Zu den allgemei-
nen Aufgaben zählen vor allem das Beant-
worten von Fragen zur allgemeinen Berufs-
ausbildung und die Gleichberechtigung von 
weiblichen und männlichen Jugendlichen 
und Auszubildenden. Außerdem überwacht 
die JAV, dass die zugunsten der Auszubil-
denden geltenden Gesetze, Verordnungen, 
Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge, 
Dienstvereinbarungen und Verwaltungs-
anordnungen eingehalten werden. Auch für 
Anregungen und Beschwerden ist die JAV 
ansprechbar. Aufgrund der engen Zusam-
menarbeit mit dem Personalrat, nimmt ein 
Mitglied der JAV regelmäßig an den Perso-
nalratssitzungen und an den monatlichen 
Erörterungsgesprächen des Präsidiums teil. 
Darüber hinaus hält die JAV regelmäßig ei-
gene Sitzungen ab. Die gesamte JAV nimmt 
zudem an den Klausurtagungen des Perso-
nalrats teil. 

Zu den aktuellen Themen der JAV gehö-
ren die Übernahme nach Beendigung der 
Ausbildung, das Überwachen der Ausbil-
dungsqualität und -quantität, das Aufgreifen 
von Problemen der Jugendlichen oder Aus-
zubildenden, aber auch die Anregungen der 
Ausbilder. Um die aktuellen Themen intensi-
ver verfolgen und erfolgreich bearbeiten zu 
können, wird zwei Mal im Jahr eine Jugend- 
und Auszubildendenversammlung durch-
geführt. Hier kommen alle Auszubildenden  
und Beschäftigten unter 18 Jahre sowie je-
weils ein Vertreter des Personalrats, der Ge-
werkschaft und des Präsidiums zusammen, 
um aktuelle Themen aufzugreifen, die aktu-
elle Ausbildungssituation zu beleuchten und 
um Kontakte an der Hochschule auszubauen. 

Ann-Katrin Freit
Stellvertretende Vorsitzende der JAV

Das FaSTDa Racing Team zählt inzwischen 70 Mitglieder.  
Jedes Jahr stellen sie gemeinsam einen neuen Rennwagen auf die Räder –  

und denken dabei heute schon an morgen

Die Teststrecke des 
FaSTDa-Teams auf 
dem Sportflughafen  
in Michelstadt

IM EINSATZ
Der aktuelle Rennwagen  

des Teams während eines  
Wettbewerbs im  

vergangenen Jahr.
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