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Willkommen im neuen Semester (man sieht ein hämisches Grinsen über das Gesicht des Schreibers gleiten). 
Ich hoffe es hat für euch etwas erfreulicher angefangen als für mich - aber ich will hier nicht weiter ins Detail 
gehen. Nachzuholen ist vielmehr noch der Abgesang auf das alte Semester:

Auf dem letzten Fachschaftenplenum vom 7. Juli 92 hat Ralf nach zähem Ringen der letzten Zeit nun doch das 
Fachschaftenreferat (unfreiwillig) verlassen und wir begrüßen hiermit Freni (in Worten: Verena Bauer) als 
neue Referentin. Als nicht wesentlich weniger hartnäckig erwiesen sich Vertreter der neuen Burschenschaft 
Germania, als das Plenum versuchte ihnen die Gründe für die Ablehnung ihrer Teilnahme am THInG 
darzulegen. Aber siehe, auch ohne die Germanen hat sich der THInG als Erfolg erwiesen. Er fand, wie geplant 
und angekündigt am Donnerstag der O-Woche statt. Wir hatten allerdings den Eindruck, daß er weniger von 
Erstsemestem als von älteren Jahrgängen gezielt besucht wurde, so, daß sich die Frage stellt, ob diese > 
Veranstaltung von den Erstsemestem als Teil der Orientierungswoche wahrgenommen wird. Ansonsten aber 
war das Interesse groß und die Form zu der sich der THInG mittlerweile entwickelt hat erinnerte mehr an 
einen Jahrmarkt als an eine Messe, was ja denn durchaus auch beabsichtigt war.

Wir haben uns überlegt, ob in den Fachschaften Interesse besteht, die Strukturen und Inhalte der jeweiligen 
Orientierungseinheiten zu vergleichen. Da ein Fachschaftenplenum das geeignetes Forum für solche 
Diskussionen darstellt, fragen wir Euch, ob einige Fachschafterlnnen an einem solchen Austausch interessiert 
sind, so daß bei Bedarf eigens zu diesem Thema ein Plenum veranstalten werden wird.
In diesem Zusammenhang steht auch die Frage nach der Finanzierung der O-Wochenseminare, die sich für den 
AStA in letzter Zeit immer mehr zum Konfliktpotential entwickelt hat.
All das und noch viel mehr auf den nächsten Plena:

Fachschaftenplenum am:

Mittwoch 11. November 92
16.30 im AStA

Mittwoch 2. Dezember 92
16.30 im AStA

Mittwoch 13. Januar 93
16.30 im AStA

d

Bis dann, und Tschüß


