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An die

Erstsemastsr der Fachrichtung 

lüirtschaftsinganieuru/esen ÜJS 68/69

Oie Fachschaft (Studentenschaft der Fakultät) Kultur-u. Staatswissen- 

schaften begrüßt Sie herzlich an der Technischen Hochschule Darmstadt 

und wünscht Ihnen für Ihr Studium viel Freude und guten Erfolg!

Vieles wird für Sie am Anfang neu und manches verwirrend sein,- Ihnen 

mit Rat und Tat dabei zu helfen, sich möglichst schnell und gut an die 

neue Umgebung und die teilweise veränderten Anforderungen zu gewöhnen, 

ist für uns eine der wichtigsten Aufgaben. Deshalb scheuen Sie sich 

bitte nicht, mit Ihren Fragen und Problemen zu uns zu kommen.
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Im Vorlesungsverzeichnis und im Stundenplan finden Sie einen Lageplan 

der Hochschule. Der Kern unserer Fakultät befindet sich in Gebäude 45, 

dem Schloß» Gelangen Sie zum Durchgang zwischen den beiden Schloßhöfan, 

so sehen Sie hinter der einen Glastür das Informationsbrett "Facbschaft 

Kultur- u. Staatswissenschaften", auf dem wir alle für Sie wichtigen 

Mitteilungen anschlagen werden. Hier werden Sie auch zu Beginn der 

Vorlesungen unseren Vorschlag finden, welche Fächer Sie belegen und 

tiSrän sollten.

Auf der anderen Seite des Durchganges befinden sich im Erdgeschoß das 

Dekanat (Zimmer 60, Sprechstunde 10-12 Uhr) und das Fachschaftszimmer, 

in dam Ihnen montags bis freitags Studenten Auskunft geben, vorläufig 

von 13-14 Uhr. Unter der Nummer (16) 2004 sind wir im Hochschulnetz 

(bzw. in Darmstadt) auch telefonisch zu erreichen. Sollten Sie uns 

nicht antreffen, können Sie auch eine Nachricht im Briefkasten vor 

unserem Fachschaftsraum hinterlasssn. In diesem Fall schreiben Sie 

bitte dazu, wann Sie wiederkommen wollen, oder hinterlassen Sie uns 

Ihre Adresse«

Schon jetzt möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, daß wir etwa am 

28» Oktober eine Versammlung für Erstsemester abhalten werden. Unter 

anderem werden wir IhnBn dann verschlagen, in Gruppen miteinander zu 

arbeiten. Schauen Sie sich ruhig auch jetzt schon um. Vielleicht 

treffen Sie jemanden, mit dem Sie gern Zusammenarbeiten würden!

Wir freuen uns darauf, Sie demnächst persönlich kennenzulernen und 

Wünschen Ihnen bis zum Vorlesungsbeginn (21. Oktober) - soweit mög

lich - noch gute Erholung!

Fachschaft Kultur-u.Staatswissenschaften 

gez. Manfred Uiittmann


