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Hallo Fachschafterinnen und Fachschafter !

Nach einem etwas zögerlichen Anfang wollen 
Geschehen eingreifen. Wie Ihr wahrscheinlich

Hochschulstr.1 61 Darmstadt

wir vom Fachschaftenreferat jetzt voll ins 
:chon wißt, bin ich auf dem letzten Plenum

zum neuen zweiten Fachschaftenreferent gewählt worden. Ich studiere nunmehr im dritten 
Semester Physik und bin ebensolange in der Fachschaft Physik tätig. Wer mich suchen 
sollte, findet mich Mittwochs von 9.30 bis 11.00 Uhr im Fachschaftenreferat oder unre
gelmäßig aber häufig im Fachschaftsraum Physik. Meine private Telephonnummer ist 
06152/4189, aber versprechen kann ich nichts. Aber genug der Vorrede.
Wir haben auf dem Plenum vom 27.11. beschlossen, daß die Anträge an den AStA auf 
Erstattung von Fahrtkosten und Tagungsgebühren für Fachschaftsseminare und Tagungen an 
das Fachschaftenreferat geleitet werden und von uns in der nächsten AStA-Sitzung ge
stellt werden. Da Anträge dieser Art im allgemeinen ohne Diskussion beschlossen werden 
ist eigentlich die Anwesenheit von Fachschaftern nicht nötig. Das bedeutet natürlich nicht, 
daß hr auf den AStA-Sitzungen nicht willkommen wäret, es bedeutet lediglich eine Ver- 
Icinfachung des Verfahrens. Außerdem wollen wir in Zukunft auch die Zugfahrkarten für 

die Fachschaften beim "Deutschen Reisebüro" bestellen. Wir können dadurch die Fahr
karten auf Rechnung kaufen, die direkt an den AStA geschickt wird. Das hat den offen
sichtlichen Vorteil, daß I hr kein Geld mehr auslegen müßt.
Sagt also bitte Ralf oder mir bescheid (Zettel ins Fach oder persönlich), ZAPFen oder 
KIFFcn geht oder ins KOMA fallt, kurz,wenn ihr auf Tagung fahrt. Wir müssen wissen:

-Wann fahrt Ihr ?
-Wohin?
-Wie lange?
-Mit wievielcn Leuten?
-Wie hoch ist der Tagungsbeitrag?
-Wollt Ihr einen Vorschuß auf denselben?



Und noch eine Sache ist aufgetaucht. Nämlich die Erhöhung der HiWi Löhne. Die sollten, 
so sagten zwei Leute aus der Fachschaft Mathe im Plenum, ursprünglich zum SS 91 von 
14,04 DM auf 14,88 DM erhöht werden. Die Erhöhung wurde dann auf das WS 91 und 
schließlich auf das SS 92 verschoben. Fragt doch mal bei den HiWis nach, wie sie dazu 
stehen und bringt sie, wenn sie wollen mit auf das

Teilt uns doch bitte auch noch die aktuellen Termine Eurer Fachschaftssitzungen mit, da
mit wir unsere Liste aktualisieren können. Was wir auch dringend aktualisieren müssen ist 
der große Verteiler für die Einladungen zum FS-Plenum. (ich habe übrigens eine nette 
Karte von einem Menschen bekommen, den wir zum letzten Plenum eingeladen hatten, in 
der er mir mittcilte, daß er seit längerer Zeit kein Student mehr sei, es aber trotzdem 
nett fände eingeladen worden zu sein)
Nennt uns also bitte fünf Leute, die sich für das Plenum interessieren und eingeladen 
werden möchten.
Zum Schluß noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wir von der Fachaschaft Physik wol
len am physikalischen Praktikum einiges geändert haben und beginnen jetzt unsere For- 
deungen zu formulieren. Da auch viele Studis anderer Fachbereiche an diesem Praktikum 
teilnehmen, würde uns Eure Meinung dazu interessieren.
Das FS-Plenum scheint mir der geeignete Ort zu sein um das zumindest mal anzudisku
tieren. Wer Vorschläge zu diesem Thema hat und am 18. nicht zum Plemum kommen 
kann soll doch bitte Kontakt zur FS-Physik aufnehmen.

FS-Plenum 18. Dezember 16.30 Uhr im AStA

Bis Bald
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