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- Hochschulreferat -

H a l l o  F a c h s c h a f t e n  !

Nachdem der neue AStA nun 5 Wochen im Amt ist, wollen wir vom Hochschul

referat uns mal bei Euch melden. Wir, daß sind die drei Hochschulreferenten: 

Frank Schorfheide (LSD) 4.Semester WI-ET 

Selim Yargucu (Jusos) 8.Semester WI-ET 

Holger Dexel (ÖDS) 4.Semester Physik

Gegenüber den letzten ASten wollen wir wieder die inhaltliche Arbeit und 

die Zusammenarbeit mit Euch und dem Fachschaftenplenum in den Mittelpunkt 

stellen. So haben wir zunächst in Zusammenarbeit mit dem Fachschaften

plenum auf die Rücknahme des OE-Vorschlags der Raumvergabestelle gedrängt. 

Dieser Vorschlag wurde übrigens inzwischen zurückgezogen. Nun wollen das 

Fachschaftenplenum und wir den Ständigen Ausschuß 1 (LuSt) bewegen eine 

Empfehlung an die Fachbereiche auszusprechen, die besagt, daß in der 

ersten Semesterwoche des Wintersemesters offiziell keine Übungen statt

finden sollen. In vielen Fachbereichen ist dies jetzt schon der Fall, 

jedoch geben die Professorinnen die wahren Anfangstermine ihrer Übungen 

der Raumvergabestelle nicht an, so daß diese die Räume nicht an die 0E- 

Gruppen vergeben kann. Weiterhin haben wir die Arbeit an einem Reader mit 

für die Fachschaftsarbeit relevanten Beschlüssen des StuPa1s und des 

AStA's aufgenommen. In diesem Reader sollen auch Themen wie Druckaufträge, 

Reisekosten, Büromaterial, etc. enthalten sein. Als Erscheinugstermin ist 

der Dezember dieses Jahres geplant.

Wir verstehen den AStA nicht als geschlossene Gesellschaft, sondern als 

eine für alle Studierenden offene Institution. Insbesondere die Beziehungen 

zwischen den Fachschaften und dem AStA sind unserer Meinung nach wichtig 

für eine funktionierende studentische Selbstverwaltung. Es wäre daher 

erfreulich wenn Ihr mit Euren Problemen beim Fachschaftenplenum oder bei 

uns vorbeikämt. Auch wenn Ihr eine größere Veranstaltung oder sogar eine 

Veranstaltungsreihe plant und Unterstützung braucht, solltet Ihr bei uns 

im AStA vorbeikommen. Speziell für solche Fälle haben wir eine Projekt-AE 

zur Verfügung. Eine Projekt-AE gibt es auch im Kulturreferat. Also wenn 

jemand Lust verspürt eine Veranstaltung zu organisieren, sollte er sich 

unbedingt mit uns in Verbindung stetzen.



Wichtige Mitteilung: Die Druckerei und die Geschäftsführung des AStA's 

haben wiederholt darum gebeten, alle Druckaufträge vor der Abgabe bei der 

Druckerei von den Referentlnnen unterschreiben zu lassen, weil sonst die 

Rechnungsabwicklung einen riesen Aufwand darstellt. Also erst unter

schreiben lassen (was bei so vielen unterschriftsberechtigten AStA - 

Referentlnnen nicht schwerfallen sollte), dann zur Druckerei.

Zum Schluß noch der Termin unseres wöchentlichen Treffens:

Montags, von 11.30 bis 12.30 Uhr

Weitere Termine, zu denen einer von uns da ist, hängen an unserer Tür aus. 

Mit freundlichen Grüßen Eure Hochschulreferenten

PS: Bei uns läuft momentan ein Projekt zu den Streik- und Aktionstagen 

im WS 88/89 an. Falls ihr noch Info's aus dieser Zeit haben solltet 

schickt uns bitte eine Kopie davon. Auch weitere interessierte 

Mitarbeiter an diesem (oder an einem anderen) Projekt sind jederzeit 

wi1lkommen.


