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K lausur anonym schreiben

In der letzten Zeit wurden in einigen Vorlesungen Flugblätter zur 

Lage der Erstsemester verteiltes wurde darin folgendes festgestellt s

1 ) 30.% der Anfänger fallen im ersten Semester durch übermäßigen 

Prüfungsdruck heraus,ohne daß eine solche Auslese während 

eines theoretischen Semesters in einem überwiegend an Praktika 

orientiertem Studium zu rechtfertigen wäre*

2) Das theoretische erste Semester wurde zu einem Zeitpunkt ein

geführt,als zu wenig Praktikumsplätze zur Verfügung zu stehen 

drohten.Für die Ordinarien sollte diese ^Reform88 zur Umgehung 

eines Numerus Clausus dienen.

3) Dieses Instrument brauchte wegen des Aufnahmestops an der THD 

im SS69 nicht angewendet zu wordene(Wohlweislich lie§an sich 

die Ordinarien es aber nicht aus der Hand nehmen,denn im 

nächsten U/S stehen laut Aussagen von Herrn Lieser etwa 180 

Studenten vor den Toren des Zintl-Instituts und nur 120 

Laborplätze stehen zur Verfügung.Angesichts solcher Verhält

nisse müßten über 30% der Studenten in diesem ersten Semester 

ausscheiden,wobei allerdings di© wahre Funktion des theoretischen 

Semesters entlarvt würd©oSo muß ein© solche Durehfaliquote 

legitimiert werden,in dem man Si® auf mangelnde Leistungsfähig

keit oder Berufsunentschlossenheit der betreffenden Studenten 

zurückführt.Und das ist nur möglich wenn ähnliche Durchfall- 

qooten in vorangegangenen Semestern mit einer ausreichenden

Zahl von Praktikumsplätzen aufgetreten sindo 

Das heißtslhr sollt in diesem S370 verheizt, werden «weil die Kultusbüro- 

kratis im 1US7Q/71 mit Hilfe von Staatskommissar Lieser keinen Offen- 

barunqseid leisten willo

Ihr könnt aus dieser Mausefalle nur herauskommen wenn Ihr solidarisch 

seid,Euch kollektiv wehrt^wenn Ihr verhindert,daß die Leistungskontrplle 

Klausur gegen Euch verwandt wird,d9h. 30% von Euch herausgelesen werden.

Gebt den Ordinarien kein© Chance Euch abzuschießen,gebt Eure 

Klausurergebnisse ohne Namen a b !Wählt Euch Samesterräte,die Eure Interessen 

gegenüber den Ordinarien vertreten SiUebri Euch!

Kommt zur VollVersammlung des 1.Semesters am 27* Mai um 9.45 Uhr im gr* 

Zintl-Hörsaal nach der Anorganik-Vorlesung von Herrn Lieser0UJir werden 

dort unsere Gegenmaßnahmen vorbereiten.
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