
Die Basisgruppe Chemie lädt alle interessierten Studenten zu folgen
den Terminen ein:

1 . Semesterratsversammlunq, jeden Mittwoch 17.00 Uhr im FS-Raum

Hier treffen sich die Semesterräte des 2. - 5. Semesters um Erfah
rungen in Vorlesungen, Übungen und Praktika auszutauschen und an
fallende Probleme der Fachschaftsarteit zu besprechen. Das geht 
jeden von Euch an. Jeder kann hinkommen, sich informieren und 
mitdiskutieren.

2. AK-Studi enreform - Hochschulreform, jeden Dienstag 17.00 Uhr 
im FS-Raum

Dieser AK beschäftigt sich mit den aktuellen Problemen der Studien- A  
und Hochschulreform, zunächst anhand einer Veröffentlichung auf w  
diesem Gebiet (paper: "Die industrielle Hoch sch ul r e f o r m i e r  BG 
Chemie), das Fragen wie Prüfungen, Lerntheorie und Gruppendynamik 
behandelt. Aus der Diskussion über dieses paper wird sich dann die 
Perspektive der weiteren Arbeit dieses Arbeitskreises ergeben.
Wenn Ihr teilnehmt, könnt Ihr die Perspektive mitbesti m m e n .

3. AK Berufsbild des Chemikers, jeden Donnerstag 18.15 Uhr im 
AStA-Fachschaftsraum

Kaum ein Chemiestudent beschäftigt sich einmal intensiv mit der Frage, 
welche Stellung er später in der Gesel1 Schaft einnimmt und welche Kon
sequenzen sich für ihn persönlich ergeben, wenn er die Hochschule ver
läßt und in die Industrie geht. Deshalb hat sich der AK Berufsbild 
die Aufgabe gestellt, diesen Fragenkomplex intensiv zu behandeln, 
und zwar zunächst, um die Standpunkte zu klären, anhand von Umfragen 
unter Studenten. Für weitergehende Vorschläge von Eurer Seite ist 
der AK stets offen und dankbar.

4. Basisgruppe Chemie, jeden Mittwoch 20,00 Uhr im AStArFS-Raum

Bei vielen Studenten herrscht das Bild vor, die Basisgruppe sei ein 
elitärer Kreis, in dem nur linientreue Kommunisten mitarbeiten dürf
ten. Das Bild ist falsch. Die Basisgruppe steht allen interessierten 
Kommilitonen offen. Richtig ist allerdings, daß die meisten Basis
gruppenmitglieder ihre Arbeit unter einen politischen Perspektive 
sehen. Auf der Basisgruppensitzung jeden Mittwoch werden politische 
Grundsatzdiskusionen geführt und die Probleme von der Fachschaft in
tensiv beleuchtet und Vorschläge für die weitere Arbeit diskutiert.
Wer sich also umfassend informieren will, kommt am besten mittwochs 
zur Basisgruppe. j'

Termine


