Studentenschaft der THD
Körperschaft des öffentlichen
Rechts

.

Darmstadt, Juni '88

Liebe Erstsemesterin, lieber Erstsemester!

Du wagst es also im kommenden Wintersemester Dein Studium an der THD zu
beginnen und sollst daher an dieser Stelle einige Informationen erhalten,
was außer Studieren an der TH noch so abläuft. Zunächst wirst Du Dich
sicher über die Bezeichnung AStA wundern, nein es ist kein Hundename,
sondern die Abkürzung für Allgemeiner Studentinnen Ausschuß. Dieser AStA,
bestehend aus einigen Komilitoninnen und Komilitonen von Dir, die in ver
schiedenen hochschul politischen Gruppen engagiert sind, vertritt die Inter
essen der Studentenschaft an der Hochschule und in der Öffentlichkeit.
Er wird Jedes Jahr vom Studentinnenparlament neu gewählt. Dieses Studentin
nenparlament wiederum wird alljährlich von den Studentinnen und Studenten
der THD, also auch von Dir, in geheimer Abstimmung gewählt. Diese Wahl
findet im allgemeinen im Wintersemester statt.
Wir versuchen durch Veranstaltungen wie Vortragsreihen, Filme, Diskussionen
etc. den Studentinnen und Studenten etwas Gesells chafts- und Wissenschafts
kritik nahe zu bringen.
Aber auch Kultur wird bei uns groß geschrieben. Im Schloßkeller, einer
studentisch selbstverwalteten Kneipe im Darmstädter Schloß, finden viele
politische und kulturelle Veranstaltungen statt. Zusätzlich werden unsere
Kulturreferentlnnen Film- und Theaterveranstaltungen machen, und sie organi
sieren auch alljährlich das Hochschulfest.
Daneben haben wir noch zahlreiche Serviceangebote zu machen, als da wären:
BAFÖG-Beratung (im Gebäude Mensa Lichtwiese, z.Z. Do. 13.30 - 16.00 Uhr),
Rechtsberatung, eine eigene Druckerei in der Du deine Studienarbeiten
drucken und binden lassen kannst (gegen einen geringen Unkostenbeitrag
natürlich), Verleih von Kleinbussen (bei Umzügen sehr hilfreich), Ausstel
lung des Internationalen Studentinnenausweises, AStA-Papierladen in beiden
Mensen und nicht zu vergessen die Kopierer in der Nähe des AStA-Büros.

Zu Beginn des Semesters wird Dir das AStA-Erstsemesterlnnenlnfo zukommen,
in dem dies alles und noch vieles mehr ausführlicher drinsteht. Solltest
Du weiblichen Geschlechts sein, so erhälts Du zusätzlich das Erstsemesterinnen-Info des Frauenreferates. Desweiteren erstellt und verteilt der AStA
die Broschüren Wohnen-ABC und BAFÖG-Info. Du wirst auch mit Sicherheit
im Laufe des Semesters und den kommenden Semestern regiemäßig Flugblätter
in der Mensa erhalten, die auf laufende Veranstaltungen und Aktionen hinweisen. Außerdem wird dort alle 14 Tage die AStA-Zeitung ausliegen.
Dies sollte fürs erste genügen. Falls Du noch irgendwelche Fragen an uns
hast, hier die Öffnungszeiten der AStA-Büros:
Stadtmitte in den Semesterferien von 10.00 - 12.30 Uhr
während des Semesters von 9.30 - 13.00 Uhr
Mensa Lichtwiese immer von 10.50 - 12.50 Uhr
Mittwochs bis 13.30 Uhr

Viel Spaß beim Studieren und was sonst noch so nebenher l(s)äuft
Dein AStA

PO

zur Mensa

