EDITORIAL

Arthur Heinitz

Liebe Studierenden,
das Sommersemester 2010 geht seinem Ende entgegen. Für knapp 600 von uns war es der Auftakt
in ein aufregendes und manchmal anstrengendes
Studium. Wenn ihr mich fragt, ist das erste Semester
eines der spannendsten. So würde ich es zumindest
bis zum heutigen Tage rekapitulieren, war ich vor einem Jahr doch selbst noch ein Ersti: Orientierungslos,
ziemlich klein mit Hut bezüglich der angenommenen
Herausforderung, aber auch ein bisschen stolz.
„Beängstigend, wie schnell die Zeit doch vergangen
ist“, würde man nun so manchen Menschen auf dem
Wochenmarkt sagen hören. Warum scheint die Zeit
eigentlich verflogen zu sein? Mal abgesehen vom
Studium wurde einem vor allem die Freizeit mit einer
Menge guter Dinge versüßt. Was Spaß macht, vergeht gefühlt ganz schnell. So sahen für viele von euch
vielleicht die letzten drei Monate aus. Neben dem
Studium gab es genug Fragen, die man zu beantworten versuchen konnte: Wird Bayern schon wieder
Meister? Geht der UEFA-Pokal an die Münchner?
Machen sie das Triple? Was ist mit Schumi los? Liegt es
an der Aschewolke, dass wir diese kondensstreifenfreie Gutwetterwoche erleben dürfen? Kiel, Fachschaftstagung, Boot? Ist die BuFaTa danach nun in
Witten-Herdecke? Lassen sich Vorlesungen, Klau-
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suren und WM irgendwie miteinander verbinden?
Was sagt der Papst dazu?
Die Frage, was sich in der Zeit beim BdZM getan hat,
lässt sich mit einem kurzen Überblick über die BdZMAktivitäten skizzieren: Mit Moritz aus Berlin ist jemand
zu uns gestoßen, der es sich zur Hauptaufgabe gemacht hat, die Fachschaftskommunikation auf Vordermann zu bringen und somit den bestmöglichen Informationsaustausch herzustellen. Im Sinne aller würde
es uns freuen, wenn ihr ihn dabei wohlwollend unterstützt, wenn es etwa um die Kontaktdaten der Ansprechpartner eurer Fachschaften geht. Bezüglich der
Durchführung einer längst überfälligen neuen ZuZa
ist hier eure Hilfsbereitschaft ganz besonders gefragt.
Der Studententag in Frankfurt am Main hat die Endphase der Planung erreicht, ebenso wie unsere Bemühungen, mit einem Stand zusammen mit der BZÄK
auf der IDS 2011 in Köln für euch da zu sein. C’est ça!
Der BdZM et moi wünschen euch schöne Semesterferien, einen super Sommer und viel Erfolg für diejenigen, die ihn mit Prüfungen verbringen dürfen!
Bis auf Weiteres,
Euer Arthur
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