
Darmstadt, den 3.12.76
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Sehr geehrter Herr Professor !

Auf der Fachbereichsvollversamralung Maschinenbau und Wirtschaftsingenieur 

MB am Donnerstag, den 2.12. mit rund 3oo" Teilnehmern wurde auf einen Vor

schlag aus dem Auditorium die Durchführung einer Informations- und Diskussions- 

vernastaltung mit Professoren und Studenten beschlossen. Diese soll sich 

mit der neuen Diplomprüfungsordnung befassen, die n a c h  dem Willen des Kul

tusministers an das Hochschulrahmengesetz angepasst werden soll (Regelstu

dienzeit von 8 Semestern etc.).

Für die Einschätzung der Durchsetzbarkeit dieser Maßnahmen ist es für uns 

Studenten wichtig, die Meinung der Professoren-"zu hören, die in den m a ß 

geblichen Gremien die Mehrheit haben.

Wir möchten Sie daher zu der Veranstaltung a m  Dienstag,den 7.12. ,9.45 h 

im Raum 11/1oo (älter Senatssaal) einladen.

mit freundlichen Grüßen 

i.A. Fachschaf tsvert^-etung nenbau

PS ; Bitte teilen Sie uns am Montag mit, ob Sie arijder Veranstaltung teil

nehmen können. Tel. 2127 (AStA TH)
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Aktiver ! Streik im Fb Maschinenbau 

Auf der Streikbesprechung am Mittwochabend hatten wir vereinbart das 

Hauptgewicht unserer Aktionen auf Information und Aktivierung der S t u 

denten zu legen . Deshalb wurden die Vorlesungen um 8.00 und -10.00 Uhr 

in Diskussionen umgowandelt * Hauptthemen waren das HRG und dessen der-*' 

zeitige konkrete Auswirkungen an der TH ( DP0 ( Diplomprüfungsordnung ) f 

Verschärfung des Le istunasdruck z . B . in den Übungen ) . G e g e n ü b e r  dem 

letzten Streik zeigten sich die Professoren relativ kulant , beteiligten 

sich kurz an der Diskussion und verließen nach einer Abstimmung den Saal 

In einer gut besuchten VI/ des FB Hflb und des FB Uli ( Audimax war halb 

voll ) wurde von Leuten der BG Mb-, die sich mit der DP0 beschäftigt haj,~ 

ten f versucht Informationen an die Studenten weiterzugeben . Die Stu

denten wurden aufgefordert konkrete Maßnahmen qeqen das HRG vorzuschla- 

qen. Aus der Diskussion entwickelten sich folgende konkrete Vorschläge : 

1. Teach-in von Studenten und Professoren

*2. Diskussion in der Fachbere ichsrats it zung /•’;

3. Freitag 9,30 Uhr Gang der 1. Semester zürn Bt&f öqamt um Abschlagszah

lung ■ *k •’ “ v

4'. Arbeitsgruppen zur Vorbereitung auf die Diskussion in Fachbereichs

sitzung oder Teach-in t .1 &? , , / ; .• ; n ,

5. *. Diskuss i on in der Senatssi t.zunq

6. Resolution an den Kumt 'und die Landtags f rakt Ionen • j ;

7’. Resolution an die Presse und die anderen Studenten
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