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HALLO 

Mit diesem Orientierungskalender wollen 

w i r  Eu c h  e i n e  0 r i e n t i e r u n g s  u nd P l a n u n g s -  

hilfe für Euer erstes Semester bieten.

Dabei haben wir darauf Wert gelegt,nur 
das a u f z u n e h m e n , was man w i r k l i c h  d a u e r n d  

bei si c h  h a b e n  m u ß  und h a b e n  den K a l e n d e r

so gestaltet, daß man Ihn auch dauernd 

bei sich haben kann.

In d e r  g e n a u e n  M i t t e  b e f i n d e t  sich ein 

B l a t t  z u m  E i n t r a g en e i nes S t u n d e n p l a n e s .  

Am Anfang ein Kalendarium bis 31.12.80,

und am Ende ein Lageplan der TH Licht
w i e s e  s o w i e  d e r  F a h r p l a n  d e r  B u s s e  d o r t 

hin.

Auf jeder Seite des Kalenders steht ein 

“wichtiger Hinweis“, sozusagen eine 

Art Merkzettel. Wir haben uns auf das 

Wesentliche beschrankt, falls euch Info

rmationen fehlen, bitte, habt den Mut 

und wendet Euch an Fachschaften, AStA 

oder die TH Dlensfctellen.

Viel Glück

Euer AStA



WICHTIGER HINWEIS
AStA-Sozialberatung in der Hensa, Licht
wiese und AStA-Rechtsberatung auf Antrag.^

FUr bedcu rt.ge Studente« gibt es bei« AStA, 
auf Antrag einen Mensa-Freitisch, d.h. ko 
stenlose Essenmarken für 1 Semester.

Informatlonsmaterlal:
1. Fachschafts-Infos fUr Erstsenester
2. AStA-Wub Nr. 27 fUr Erstsemester
3. ZSB-Info («1t Öffnungszeiten aller 

Einrichtungen)
4. Personal- u. Studlenplanverzelchnls TRDl
5. Stundenplan



In dieser Woche finden ln vielen Fachbe
reichen Orlentierungsveranstaltungen für 
Ersemester statt, deren Besuch unerläß
lich Ist. Meistens fallen dann die an
deren Veranstaltungen in dieser Woche aus. 
Falls es in Euren Fß (Fachbereich) so
fort voll losgeht, siehe nächsten wich
tigen Hinweis.



"die Lenrbücher nicht sofort sondern versucht 
zuerst» sie in der IBS (Lehrbuchsamalung) 
itu Schloß auszuleihen. Leihfrist 2 (41 Mo. 
Öffnungszeiten siehe ZSö-lnfo. In den vie
len Fachbereichen gibt es eigene Lehrbuch- 
sammtungen. Näheres weiß die Fachschaft 
(Info) oder das entsprechende Dekanat. 
Sprecht auch mit Fachschaftsvertretern/ 
höheren Semestern Uber die Bucherapfeh- 
lungen. An schwarzen Brettern gibt es 
qill Iganoebote gebrauchterJWch^
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WICHTIGER HINWEIS ;
lnformationsmaterial

Der AStA hat eine Wub (Was uns betrifft) 
herausgegeben, die ausführliche Infonaat- 
onen zum Bafog enthalt. (Wub . )
AStA Wub’s gibts kostenlos beim AStA

Habt Ihr Euren Bafög-Antrag schon gestellt? 
Der AStA bietet eine kostenlose Sozial-Be- 
ratung in der Mensa Lichtwiese (AStA-BUro 
im Keller). Dort könnt Ihr auch abchecken- 
lassen, ob ein Bafög-Antrag sinnvoll ist. 
Das Bafög-Amt befindet sich direkt im sel
ben Gebäude. —



A H ä umtni ununüJMitnucR 13

WICHTIGER HINWEIS Schon Probleme?

Inzwischen solltet Ihr mit den 
Eigenarten und Tücken des Lehr
betriebes ein wenig vertraut sein. 
Falls Ihr wie wir der Meinung seid, 
daß einiges durchaus nicht so ist, wie 
es sein sollte, ändert es 11

Wendet Euch an idie( Fachschaft 
und verlangt
- Skripte (kostenlos) zu allen YL
- größere Obungsgruppen ....

Laßt Euch von der FS auch bei Einzel 
Problemen beraten, oder sucht den 
AStA auf.



WICHTIGER HINWEIS :
Solltet Ihr schon soviel Routine gewonnen 
haben, daß Euch der Betrieb Inzwischen 
langweilig wird, besucht doch mal den Stu- 
dentenkeller im Schloß. Hier gibt es neben 
»oderaten Preisen ein regelmäßiges Veran- 
staltungsprograim. Anfragen im AStA



Die Anmeldefrist fUr YordiplomsprUfungen 1ni 
Wintersemester 79/80 (Februar) beginnt jetzt 
Die Anmeldung erfolgt im PrUfungssekretariat 
altes Hauptgebäude, Erdgeschoß, links. Ooct 
hängen dann auch die Termine aller Klausuren 
aus. In Zweifelsfällen vorher die Studienbe
ratung Eures Fachbereiches oder die Fach
schaft aufsuchen.

■B





Vergeßt nicht Euch jetzt schon Eure Inter
nationalen Studentenausweise für 1980 zu 
holen, (mit gültiger Studienbescheinigung, 
5,—  DM und Passbild beim AStA sofort zu 
bekamen).
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auf eine Abschlagszahlung (unter Vorbehalt WICHTIGER HINWEIS : * der Rückzahlung) und zwar 1n der Höhe von
Rom der Rubel schon? “re; « »  wahrscheinlich zustehenden Monats-
Wichtig für Leute, bei denen das Geld knapp Zahlungen.
wird: Das Gesetz schreibt vur, daß ein Erst- __ Sollten sich dabei Schwierigkeiten ergeben, un-
antragsteller spätestens 10 Wochen nach Ein- dingt ira AStA (Sozialberatung) vorbei kommen.
reichen eines vollständigen Bafag-Antrages Dort schon einiges geklärt worden......
sein Geld bekommen muß. Ist das nicht der



WICHTIGER HINWEIS :
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Ein weiteres Unterhaltungsangebot bietet 
der studentische Filmkreis. fteistens 1 - 
2 Veranstaltungen in der Woche, sehr gute 
Filme; konkurrenzlos niedrige Eintritts 
preise - dafür muß man allerdings formal^ 
Mitglied werden (Jahresausweis für DM 2,-0 
an der Abendkasse) Vorführräume: Audi Max
und Köhlersaal 11/283. ____
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Rückmeldung, was ist aasr 

Zu Beginn eines neuen Semesters, müssen sich 
alle Studenten, die weiter eingeschrieben sein 
wollen, rückmelden. Oer Beginn der Rückmelde 
frist ist meistens 2 Wochen vor Semesterende 
bis 1 Woche nach Semesteranfang. Überschrei
tungen nicht möglichII . •-
Formulare dazu liegen am Studentensekretariat 
(im Audi-Hax-Geb. gegenüber Pförtner) aus.

Formulare dazu liegen am Studentensekretariat 
(im Audi-Max-Geb. gegenüber Pförtner) aus.

Zum Rückmelden braucht Ihr außerdem die Ver
sicherungsbestätigung und eine Quittung über 
die eingezahlten Semestergebühren.



WICHTIGER HINWEIS :
Einige Wochen später erhaltet Ihr dann ein 
neues Datenblatt, mit Studentenausweis und 
Studienbescheinigungen für SS 1980.



Sprecht höhere Semester oder die 
Fachschfift an, und fragt nach 
Aufgabensammlungen aus alten Klau
suren und Prüfungen. Sowas Kann 
auch 1m AStA mal für's ganze Se
mester vervielfältigt werden, das 
wird dann billiger, als Kopieren.

WICHTIGER HINWEIS ;
Ein sehr wichtiger Tipi

Schließt Euch beim Lernen unbedingt 
zu Arbeitsgruppen zusammen, das macht 
sich vor allem für die Prüfungs
vorbereitung bezahlt1!
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F R ® T A G  7 . WEEKEND ✓»£//? £

übrigens kann man s1bh uU von Telefon 
und Rundfunfcgdbtihren befreien lassen 
oder einen Antrag auf Heiz(S<.)kostenzu 
schuß stellen (Sozialamt!)

WICHTIGER HINWEIS ;
U p s  z u  Finanzierung

Vergeßt nicht bei großer Ändereng des 
elterlichen Einkommens für die Bafög 
Berechnunug einen Aktual1s1erungs- 
antrag zu stellenl
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Abfahrtzelten des Busses (Pendelverkehr)

Ab Mensahof 5.15; 5.45; 7.15; 7.45; 0.15;

11.45; 12.00; 12.15; 13.30; 14.00; 

15.15; 16.05; 16.45; 17.25 Uhr

Ab Lichtwiese 5.30; 6.00; 7.30; 8.00; 8.50;

12.00; 12.30; 13.45; 15.30; 16.25; 

17.05; 17.45. Uir

Ort: Mensa S+Aclt

Chemie - FBGebäude/Llchtwiese




