
AN ALLE MEDIZINER! 

Sind Sie mit Ihrem Studium ufrieden? 
Halten Sie es für richtig, dass Sie alleine durch das Fach Anatomie· .. ·. 

/ 

so stark unter Druck gesetzt werden, dass Sie kaum für etwas And 
Zeit haben, obwohl die fnatomie heute für die ärztliche 
eine sekundäre Rolle stielt? Glauben Sie, dass Sie einige 
nach dem Physikum no'6h viel über die Anatomie des Menschen wiss 

./ 
Halten Sie es fü)'/richtig, dass Ihnen wegen des nicht b 

Präpal:'ierkurs~s/ein Jahr verloren geht, obwohl Sie über denselb .,.______-._,· . . 

Wissensstoff noch einmal im Physikum Rechenschaft ablegen müss 
(dasselbe gilt für den Histologiekurs!),und dass Sie 
aber,wenn Sie nach dem 5.Semester nach der naturwissensch. V()rp 

"- fung nicht zum Physikum antreten, Ihr Studium aufgeben müsseil? 
,C) Ral ten Sie es ferner für richtig, dass, Prof, Geissendörfer 

bei 2 - maligem Fehlen in der Vorlesung den Schein verweigert, 
bei es bereits als Fehlen gilt, wenn Sie 
tio::.1skurs teilnehr.ien und daher nicht die Chirurgie -
suchen können? uswe usfc 
Me..::iziner, das sind keine einzelnen Willküraktionen, sondern 
bereits die VeIWirklichung der Reglementierungsversuche,d~e 
anderen Fakultäten erst angedroht hat.(Näheres in 
lung am Freitag!) 

An folgenden Fakultäten wird bereits gestreikt: 
AfE, Anglistik, Ethnologie, Germanistik, Historik~Phil.~Romarli 
Soziologie (phil) und Slawistik! 

Warum streiken Sie nicht? Haben Sie doch einmal den Mut, gegen 
Autorität ttprofessorn anzukämpfen, Ihr Missbehagen an Ihrem 
zu artikulieren, das Sie ja auch sonst oft genug unter Ihren 
mili tonen ·zur Sprache bringen 1 Vergessen Sie c1och einmal Ihre 
den Schein nicht zu bekommen! streiken Sie an Ihrem Arbeitsp 
für ein inhaltlich sinnvolles Studium, damit 
eigenen Berufsanspruch auch wirklich gerecht werden können 
kutieren Sie mit Ihren Lehrern darüber! 

Diskutieren Sie mit uns am Freitag auf der 

VOLL VERSAJ'..Th'ILUN G ALLER MEDIZINER Al\/I FREITAG: DEN 1:4 • 12 • 

9 UHR MORGENS IM HÖRSAA1 DES ANATOMISCHEN INSTITUTES-

Basisgruppe Medizin Schleusenstr.11 Tel 




