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Liebe Fachschaftlerlnnen,

zum Abschluß dieses etwas verschlafenen Semesters wollen wir euch 

nochmals mit einem Rundbrief beehren.

Zuerst einmal den Überblick über das letzte Plenum:

1. da die Einsicht in Klausuren bei einigen Fachbereichen von den 

Profen/Mitarbeitern be- oder verhindert wird, werden wir versuchen, 

über den Ständigen Ausschuß I eine grundsätzliche Regelung beschließen 

zu lassen, die dann auch die Fachbereichsräte übernehmen sollten. 

Folgende Kriterien halten wir für sinnvoll: klare,eindeutige Bewertung 

der Klausur/Vorlage einer Musterklausur/bei der Einsicht kein Zeit- 

1 imit/Beratung von Studentinnen höherer Semester zulässig/komplette 

KLausur muß eingesehen werden können/Anwesenheit von kompetenten Mit

arbeitern des Lehrstuhles (Assistentinnen).

2. betr. OE-Wochen: die Hochschuldidaktische Arbeitsstelle bietet an, 

die Schulung von Tutorinnen in Seminaren personell zu unterstützen. 

Außerdem wollen sie eine Bestandsaufnahme von OE-Wochen finanziell 

unterstützen (HiWi-Gelder).

3. Unser letztes Gespräch beim Präsi hat unter anderem ans Licht ge

bracht, daß zwei Tagungshäuser (im Kleinen Walsertal und im Savoyen 

/Frankreich) im Besitz der Hochschule sind, die auch an Fachschaften 

vermietet werden. Vergabe über das Institut für Leibesübungen, kostet 

ca.15-20/Nacht.



Und jetzt noch den Ausblick in die Ferien ...

Wir haben beschlossen, das Fachschaftenplenum während der Ferien nicht 

regelmäßig tagen zu lassen - die Erfahrungen damit waren in den Ferien 

des Wintersemesters ganz schön frustrierend - sondern bei Bedarf einzu

berufen. Die nächsten regulären Plenen sind am 31.10. und 7.11.90. Am 

7.11. wird außerdem die alljährliche Neuwahl stattfinden, Kandidaten 

sind bisher: Jochen Wild, FB 16, und Claus Colloseus, FB 5. Weitere 

Kandidatinnen können sich bei uns (im AStA) melden!!! Ich (Stephen) 

werde nicht mehr kandidieren, da ich die nächsten 2 Semester in London 
studiere.

Die Vorbereitung für den Informationstag der Hochschulgruppen (THING) 

läuft auf vollen Touren. Informationen dazu spätesten Ende der Ferien 
per Rundbrief.

Soweit wars das. Ich hoffe, Ihr kommt alle zum Plenum am nächsten 

Mittwoch, 11.7.90, wie üblich 16.00 Uhr im AStA.

Tschüß und bis dann,

Eure Fachschaftsreferenten Jochen und Stephen


