Professor Hagedorn glaubt,
Ihr Erstsetnester,die TM bei Prof .Hagedorn bzw Hauger hört,müßt Eure
Aufgabensammlung-diese enthält auch die in den übungsguppen zu rech
nenden Aufgaben-kaufen.
DIES IST NEU !II
Bisher wurden Übungsaufgaben und Aufgabensammlungen von den Hiwis am
Fachgebiet von Prof Hagedorn Und Hauger umsonst in den Übungsgruppen
verteilt.
Orginalton Prof. Hagedorns"Ich muß das machen,wovon ich glaube,daß das
für meine Studenten am besten ist."
Für seine Studenten bedeutet das:Für euch ist es am besten pro Semester
den Betrag von mindestens drei DM für die zum Studium notwendigen Aufga
bensammlungen zu bezahlen.(Nach neusten UDS-Informationen wird es noch
^^reurer) Dadurch soll das "gesparte" Geld, unnachprüfbar, für den erhöhten
Arbeitsaufwand der Assistenten,die bessere Übungen und Klausuraufgaben
gestalten sollen,zu verwenden.Wie immer,wenn er eine Verschlechterung
des Studiums einführt,jammert Prof. Hagedorn,er habe kein Geld und müsI

se Prioritäten setzen.Dies ist mitnichtenso:In diesem Jahr erhielt der
Fachbereich Mechanik zusätzlich zu den Überlastmitteln den Betrag von
c a 30 c>oo IM.
Stellung der Fachschaften Maschinenbauer und Bauingenieuren:
In Hessen herscht Lehrmittelfreiheit.Es ist al^so Aufgabe des Fachge
bietes, die für den übungsbetrieb notwendigen Aufgabensammlungen und
Skripte umsonst herauszugeben.Das Fachgebiet Mathematik beispielsweise
hat es auch in den letzten Jahren immer geschaft,Aufgabenblätter und
Skripte kostenlos zu verteilen,obwohl es mit ähnlichen finanziellen
^Ichwiorigkeiten zu kämpfen hat wie TM.
Da die Fachschaften nicht ihre Aufgabe darin sehen,Studiumsverschlech
terungen zu unterstützen,sind wir nicht bereitden Druck und Verkauf von
übungsblättern zu übernehmen.Wenn wir heute

die TM-Aufgabensammlung

drucken,dürfen wir morgen sämtliche übungsunterlagen und Vorlesungsskri
pte drucken und an Euch verkaufen.Das kann nicht Euer Interesse seih.
Dieses Flugwblatt soll für Euch eine kurze Information sein zum Stand
der Dinge.Die Bi-Fachschaft wird noch mal genauer darauf eingehen in
dem nach Weinachten erscheinenden BI-lNFO.Wer weitere Fragen hat,soll
mal auf einer Fachschaftssitzung vorbeischaueh.Die jeweiligen Fachschaf
ten treffen sich Montags 19 Uhr in ihren Fachschaftsräumen.
G r u ß !1 ! Fachschaft Maschinehbatl und Fachschaft Bauing.

