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STUD:.JJ.ll'.L.:NSL:HA.Fr D.é:R PHILOSOPHISCHL:N FAICUL'l'.n.l.:.~ I ZU:ERICH 

Licbor nuuer Zürcher Phildncr~ 

Du hist Mi tglicd d0r crosst"-n Fakultê..t an diesor Universitu.t - sic zahlt rund 

2500 Lcutc - und sio stcht i m ü".J lun Ruf , d.U ch dio hotorot;,onstc zu sein . Dios 

ist nicht canz unu~rochtict , f indcs t Du doch i m Vorlesungsverzeichnis die verschie

d . .mstcn Fachrichtungon un t er unscrem T i tel aufgeführt. Ura Dir s chon hcu te di e Mog

lichkoit zu eeben, Dich unzusehon und Deino Kommilitonen - al1e stehen Dir eornc 

für a1lo FraBcn zur Vorfü[ ung - 0ei der Ort anisation D0incs Studiu1ns ei nzuspannen, 

L,Cbcn wir Dir hi cr erstc Auskünfte und Hinwoiso auf Veranstaltungcn~ die nan nicht 

vcrpasscn sollte ~ 

e '/enn Du irg..:nd\ÜO nicht zurande konmcn soll test odcr ein Fachgobi et gev;Q.hl t hast, 

das no eh kcine studentische Or[ anisation I)CSi tzt, so wendo Di eh ruhig an di e Lcuto 

aus der phil.I 1 v1olchc ins Parlamont cewlihl t sind. Du findest ihre Adressen amAn

sch1agbret t unse.cer Falcul tU. t (vis- à- vis der Unikanzlei, jonsei ts do s Lichthofs) . 

Natür1ich nur mit don bcsten .lunschcn 

Gcrm .... nisten 

~I i s toriker 

E1isabuth Alder, Prnsidentin des FA 

- Scnin ... ~r: Zürich::,ercstr.D 
- Einführune ins Studiu1.1. Donn8rst.J.c, 7.1Jovernucr, 19.30 Uhr im 

Doutsclwn Scr.üno.r un dGr Zuri chber c.:,strasse (2 . Stock) 
- .fct:,lüi tunL, fürs Oerm,tnistikstudium~crhul tlich in der Bib1iothek 

des Sor.ün ... ~rs zum Prei s von -. 50 
- Sprochstunclon clur Vorstandsmi tclioder (ál tere Studenten) jo...-fcils 

Donnorsk1.GS von 12.15- 13 .00 Uhr im Seminur. 

- S..:mino.r; Hirsc~ont,;r:lbon G4, l. Stock ( Sv1i sso.irho.us) 
- Scmin::.rführun(:>cn (inkl.Bibliothek)~ Mittwoch, 30 .10., 14.00 u.l.6.o 

Froi to.g, 8.11., 16 .00Uhr 
Freito.s,2? .11. , 16.00 Uhr 

- Einführun~::.satend~Dicnsto.t, 5.}1ovembcr 19.30 Uhr im "Schlüsselloch" 
an der Zweiorstr.l5~ 8004 Zürich 

- Sprcchstundon cler studontischon Vorsto.ndsmit~liodor wtihrend fünf 
aufoinandcr fo1c.,onden ./ochon joweils c.m Di enstc.c um 16 . 00 Uhr -
erstmo.1s nm 2) .10.68 

- Historikerko.ffoc~ Dio ~csc1liee To.fclrundo fur Studenten und Dozen
ten findot si ch jcden DonnerstaG i~ Hist.Scminc.r zusammen, o.1t~rnio
rend j G e ine 'i/ochc von 10.00 - 12 . 00 Uhr odor 15.00 - 17.00 Uhr ,. 
erstma1s an 3l.OktoJer 1~68 
Für wcitcro Veransta1tunecn sei auf das Anschl agbrctt irn Scminar 
verwiesen! 



Psycholot,en 

Roma.n iston 

Ap.cliston 

- Adr 0sse des Instituts~ Zürichbor es tr. 43 
- Informt:l.tionss tollo dor F<:~.chschaft ; 

.Anko l3 r hndlo, To ')clsteil:. 1, 8046 Zürich, Tol. 57 79 75 
(für c.llgomoinc und porsónli cho studientochnische Fr<:~.t.,on) 

- :;::;inführunt:. s 'bt:l.ned f1..r NouvinL,otrotono~ Di onsta.g, 5 .Novombsr 68 
20.15.Uhr i m Institut. 
Uobricens f indE::n s ich -::/oitc.re Infor na t i onen am Ansch1a.ebrott i m 

· Institut • . 

Sominar in. dor Uni vorsi t ilt ic. II<lupttcbüudo 9 Zi f!U';Je r 115 
- Am Orientiorungsbrot t dos Vorst andos f indost Du weitere Infor matio

nen ü'.Jer~ :8inführungsan1ass ir.1 "Sch1usso11ochn 
Tutor:1t9 

- Sominar&Uni-IIwptgob<.iuÇle, .i:J i nt_,Un{., Küns tlGJ. gasso 9 lihks 
- :Cinführunt; fur :Nouimmatri ku1 i orto ~ Monta[_ , 28 .Oktober. , 17 .10 Uhr 

im Iln[,lischen Sominur. L:ino .Jiodorholunc, zu einom spatoren Z ei t -
punkt i st vor [ eschen - wird i r.1 Sominar a.ngoschlagen. e 

- An(.)istontisch mi t Union Jack il:1 Lichthof (Uniba.r) in der ersten 
Somesterwocho - es [ i b t Lrat is Ka.ffco. 

- Froshors Partyg Siohe Ansch1ag i m Semi nar 

Sckundarlehr- Treffpun~t ~ Zi mr.1er 223 i m Uni- Hauptgeb.iude, 2 .IDtock : 
u.utskandidaton - Orionticre Dich sell.,st durch dio r ote und grünc "VSK" - Mappe im 

Zi mmer 223 und am Anschl ag!)rott d<:~.se1 bst . 

Soziolog0n 

- Sprechstundcn ~1toror Studenten~ 1aut Ansch1ag i n1 Seminar, r oco1-
miissie; in don 0rston zwoi Somestorv10chcn 

- EinführunGsan1ass~ 25.0ktobcr, 16. 15 Uhr - Ortsanea.be am Brett 
- Broffnungsversanunl unt g 6 .Novemuor , 12 . 15 Uhr - Ort wird anc;esch1a-

f. Gn am Dret t. 
- Institut an Z-:::1twee 63 - dort sind woitor e InforiJationon zu 

:finden. 
Altphilo1ogen - Sominarr Florhifgasso 11 

An den bcid(m s chwarzon ilrettorn i m Soninar f indGst Du r onaue 
Anc;aben ü'0org Scmstoreroffnunc.,san1ass r.li t Profossorcn und Studon-

ton im Sorninar e 
Dinführunc i n die Seminar ui blíothek 
woitero A1tphi1o1oa on - An1~sse 

Kunsthistorikcr- SGminarg Rtunistr.73 9 2 . Stock 
- Einführuncsau~,.;ndg8 . November um 20.00 Uhr ir.J Sci nar 

Sprechstunde dor Vorstandsmi tt:,·1icder jewei1s Dicnstags zwiscifon 
12.00 unQ 13.00 Uhr im Soninar - dic Türe ist gooffnet. 

- Studionweg1oitune Gn 1iocon i m Seminar auf - bediene Dich. 
Pt;.dagosen:. . - Insti tu t g H<:~.upteobüudG der Uni vvrs i ta t, 2 . S to ek 

Musikvr:lssen
s chaftor 

- :Ginführungsabend: Donnvr s t ac , don 31.10.68 - man bosar.l!l1e1t si ch 
vor dem PUdagoeoschon Scmi nar (EinführunL i n Studicneang und 
.3 i bli othok9 anschliussond c;omüt1ichor Tei1). 

- Sprechstunddn des Fa chschaftspr üsidcnton jowoi1s Donnerstaes 
von 18 .00 '!J i s 1~.00 Uhr i n Pi:idac ogi schen Seminar 

- 'Si3minar o.n dor F1orhofgasso ü 
- wci tere Ausld.mfte a.m Anschl agbrett odor bei m Assistcntcm 


