
Manche habens, wir noch nicht. Warum?

Alle Jahre wieder, pünktlich zum Semesterende, nachdem sich auch die hartnäckigsten 
Studenten verflüchtigt haben, fällt die TUD in eine Art Dornröschenschlaf. Ein riesiges 
Potential an Geraten, Raumen, etc. bleibt (fast) ungenutzt liegen und staubt vor sich hin bis 
der Semesteranfang es wieder „wachküßt“.

Aber halt, war da nicht mal was mit studentischer Mitbestimmung, alternativen 
Vorlesungsreihen, war da nicht gerade ein Streik gewesen, der gezeigt hat wie groß das 
Interesse, wenn nicht gar das Bedürfnis, ist aktiv sich einzubringen, mitzuwirken, 
gesellschaftlich relevante Inhalte zu bearbeiten und zu diskutieren, oder die Uni einfach 
etwas lebhafter zu gestalten. Was ist aus diesem großen Potential von „damals geworden 7 
Verflogen, so scheint cs zumindest, nur noch ein paar vereinzelte Gruppe versuchen etwas 
von den Ergebnissen und Ideen des Streik zu retten, sonst geht das Scheuklappenstudium 
unbeeindruckt weiter.

Na, da bieten sic sich doch an ,die Semesterferien um all die Dinge zu tun die während dem 
Semester zu kurz kommen. Das dachten sich z.B. auch ein paar Leute an den Universitäten 
in Koblenz, Heidelberg, München, und andere. Dort gibt cs, teilweise schon seit 10 Jahren, 
eine sogenannte Sommeruni, einen alternativer Vorlcsungsbetrieb. Jeder kann kommen, 
jeder kann sich einbringen, ganz egal ob cs um Sozialabbau, Unizukunft, Rollcnspicl oder 
afrikanisches Kochen geht.

Warum denn nicht auch in Dannstadt dachten sich ein paar fixe Leute und gründeten mal 
rasch den (täterätä) AK Sommeruni. Mittlerweile sind schon ein paar handfeste 
Überlegungen angcstcllt worden und es sieht so aus als könnten wir die Sommeruni für 
dieses Jahr realisieren, wenn Du initmachstü! Egal ob Du mitorganisieren, etwas anbieten 
oder nur ein paar von Deinen Ideen zum besten geben willst, denn die Sommeruni lebt vom 
mitmachen, dann bist Du herzlich bei uns willkommen.

Unser nächstes Treffen: Dienstag 17.2.98 um 18.30 Lernzentrum 
im Schloß (ganz oben links)
oder ruf uns an: Alex 06151/146118

Kathrin 06151/426278

Die Uni gehört uns!!!


