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worummnB unbedinSt l•aer Ph~lein•r an aer auBeroraentlicben 

Fe$Ult~tsYer•~ung ron 6,November teilnenmen~ 
Weil ~r studenten aurch aen provozierenden Gesetzesentwurf 

aer ErziebUDS•a~rekt~on gez~en sindt all•• aoren zu setzen, ~ mit den Dozonten und k••~stenten zusamm•n zu e1ner neuen• zu~tstrãchtigen Ltisuns !Ur u.~s•r• Universitatsordnuns zu 

finden· Da• ~ nur gescheben, ••"" di• gesamt• stuaentonscha!t binter 
ibrOn Vertretern in Fe$Ult~taauoaOnu5• Grosem und Kl•in•m stuaen-

tenrat stebt, di• diB Zcich•n aer Zei~ seben und sntscbi•d•n 
unssr• tnteressen ~· di• aor gesaotsn Universitãt ou vertre-

ten gewillt sind · Reforlll•n ,.usaon nl.on~ nur bei der Universitat und ibr•r organi--
·aation, ocnaorn aucb bei ae~ stuaentenscba!t eelb•r durobS•

rubrt ~orden• Ein• Arboits~·~ppe aes FakUltatsauascbusees hat 
in den Feri•n ein neue• aeglement Ub•r d~• pe$Ultatecrgani-sation auogearbe~tet, aas em ~ittwoch zur Abet~ gelnngen wiTd• ~artin ~icbel t Psycbo"cgieetudent en uneerer Uni, iat vor kUrzem 

zum Vizeprô!.sidentsn aes vss gewi!bl-t "orden• Di• Vers~ung mnB 
aus aioe&m <J'l"UUd• einen Eraatzmenn wãhl.en. 

zugleicb ~rd an aor rakU1tltsV•r•~ung Ub•r dao vorgeben uneerer 
JakUltstsstudentenscbaft in aer Yras• aes univcrsitatsgesetz•• 

orientiert un~ diekUtiert w~rdene 

•• t' a . 

Di••• Fraser.. geMn un• al.l• en: Aucb J)U nuBt aabei sein• wenn es 
gilt, aen weg, aen unsere Univor sitat gehen sollt mitzubest~en: 
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