
ES LIEGT EUCH..

... ob Ihr in vier oder fünf Semestern sechs Wochen Prakti

kum mehr machen müßt, nur weil Ihr Euch für Organik interessiert

..» ob Ihr in vier oder fünf Semestern sechs Wochen Prakti

kum mehr machen müßt £ und eine Diplomprüfung mehr) nur weil Ihr 

Euch für Biochemie interessiert.

Um die Biochemie kümmert sich der Lehr- und Studienausschuß 

der demnächst Zusammentritt. Um die Organik kümmert sich niemand. 

Wer auch?

Die Profs aus den Fachbereichen?

Sie haben ihre eigenen Interessen nach Kräften bei der Gestaltung 

der neuen Studienordnung durchgesetzt.

Die Assistenten?

Sie haben keine Lust studentische Interessen gegen ihre eigenen 

Doktorväter durchzusetzen.

Die höheren Semester?

Ihnen seid ihr egal.

Die Profs aus der Organik?

Sie versuchen die neue Studienordnung zu umgehen und ein zusätz-

lic hes Praktikum durchzusetzen ? sie wollen die alten Praktika über 

die neue Studienordnung hinwegzuretten. Ihr seid dort potentielle 

Praktikanten aus denen man Organiker machen will, wenn auch auf 

Eure Kosten.

Keiner wird sich darum kümmern, wenn Ihr es auch noch nicht 

wißt, es ist Eure Sache.

Nur liegt es jetzt bei Euch etwas zu tun. Die älteren Fach- 

schaftler sind bereit sich mit euch zusammenzutun und Eure Inter

essen durchzusetzen. Seid Ihr es auch? Demnächst werden Leute aus 

euren Semestern auf Euch zukommen und Unterschriften sammeln. Wenn 

Ihr euch mit uns zusammentun wollt, s# unterschreibt!?!



So jetzt zu den Fakten s

Nimmt man mit der neuen Studienordnung Maß,an dem von den Profs neu 

organisierten Hauptstudium ,so tritt eine Divergenz von Theorie und 

Praxis an den Tag.

Im Hauptstudium werden gemäß der neuen Studienordnung,entworfen von 

den Professoren Wendt (Fb 7)»Bächmann (Fb 8),Linder (Fb (3)»vier Fort

geschrittenenpraktika, eine HauptVertiefung in dem Diplomfach sowie 

eine Nebenvertiefung verlangt.

Für Studenten die in der Organik vertiefen wollen ergibt sich aber 

folgende Situation s sie müssen das F1-Praktikum von sechs Wochen 

Länge absolvieren sowie das F2-Praktikum,die sogenannte Nebenver

tiefung für Studenten,die in einem anderen Fach als der Organik ihre 

Diplomarbeit anfertigen wollen und anschließend noch das Forschungs

praktikum. Natürlich müssen dieselben Studenten npfch die Nebenvertief

ung in einem anderen Fach als der Organik durchführen.Das bedeutet 

insgesamt,daß die Studenten,die in die Organik gehen ein Praktikum 

mehr machen müssen,das F2-Praktikum,al3 Studenten die in einem an

derem Fach vertiefen. Diese Praxis gilt es zu verhindern,da sie in 

einem krassem Widerspruch zu der neuen Studienordnung steht,in der es 

heißt :

"...Vertiefte Studienleistungen in dem chemischen Fach,in dem später 

die Diplomarbeit angefertigt wird (Diplomfsbh)i 

Dieser Bereich kann sowohl Vorlesungen als auch ein zusätzliches 

Praktikum umfassen und wird von dem betreffenden Fachgebiet ge

staltet. "• .*

Die Vertreter im Fachbereichsrat 9 machen ihr Engagement von 

Eurem Votum abhängig,welches eindeutig ausfallen muß.

W E H R T  E U C H !

ODER PASST EUCH AN!

Die Fachschaftsräte der Fachbereiche 7*8*9


