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Studierenden der Fakultät für Maschinenbau ansässig. Jeder dieser
Saalgemeinschaften gehören an
die hundert aktiven und passiven
Studierenden an, nach einem Semester mit Gaststatus kann man
aufgenommen werden. Circa ein
drittel der Maschbau-Studierenden nutzen die Vorteile, die sich ihnen in den Saalgemeinschaften
bieten. Einmal im Semester wird
ein neue_r Saalsprecher_in für
ein Jahr gewählt, weitere ehrenamtliche Ämter gibt es für die Technik, für Skripte, für die Küche,
die Getränke (zum Selbstkostenpreis), die Flipper und und und.
Wann Ruhezeiten und Partyzeiten in den Räumlichkeiten sind,
hängt von der jeweiligen Saalgemeinschaft ab und nur diese entscheidet auch, was mit dem
Semesterbeitrag von ca. 8€ angeschafft wird. Wer möchte kann
einen eigenen Spind für seine Sachen im Saal bekommen und außerdem einen von den vielen hundert
Schlüsselkopien des Gebäudeseingangs, den jede_r so zu jeder Ta-

ges- und Nachtzeit öffenen kann.
Neben der Arbeit fürs Studium werden
(Freizeit-)Veranstaltungen,
Partys und Ehemaligentreffen organisiert, die legendären Flatratepartys im Haus sind erst vor kurzem
vorüber. Eine Regel ist z.B. auch,
dass jede_r seinen Geburtstag im
Saal feiern kann. Einzige Bedingung: Absolut jede_r des Saals
hat dann natürlich auch das
Recht ebenfalls zu kommen, ist ja
schließlich auch sein Saal.
Nur einen Haken hat diese Struktur. Weil viele der ehrenamtlich
willigen
Maschbau-Studierenden
schon in ehrenamtlichen Ämtern
in ihren jeweiligen Saalgemeinschaften eingebunden sind, ist es oft
schwer noch für die Fachschaft Maschinenbau Leute zu finden, die
sich engagieren wollen. Immer wieder soll es auch vorkommen, dass
das Problem- und Solidaritätsbewusstsein spätestens nach Verlassen der Saalgemeinschaft aufhört
und ein gewisser „Saalpatriotismus“ im OK-Haus an der Tagesordnung ist. Als nicht ganz ernst
gemeinter Seitenhieb: Vielleicht
lag es ja auch daran, dass es bei

der Audimax-Besetzung im November 2009, vor allem die Maschbau-Studierenden
des
ersten
Semesters waren, die mit größter
Vehemenz ihre Mathematik I Vorlesung auf besonders unsolidarische Weise von den Besetzerinnen
und Besetzern einforderten?!
Entstanden ist das OK-Haus aus
mehreren Gründen. Einer davon
ist bestimmt die Tatsache, dass
Studierende technischer Fächer
meist Platz für Zeichenbretter und
dergleichen benötigen, was meist
auf Maschinenbau oder Architektur zutrifft. Schaut man sich beispielsweise
an
anderen
Universitäten um, so findet man
viele ähnliche solche Beispiele: es
gibt autonome Zeichensäle an der
TU Wien1 und Uni Innsbruck2, genauso wie an der TU Graz3. An
der TU Braunschweig hat man
von den selbstverwalteten Zeichensaaletagen in den letzten beiden
Stockwerken eines Hochhauses sogar den wohl besten Blick über die
Stadt und an günstigen Tagen bis
zum Brocken. Ein viel gewichtigerer Grund jedoch für das Entstehen des OK-Hauses war sein

Schalfröhre von Klüsener – „Trautes Heim, Glück allein?“

