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Deine Geheimtipps in Chemnitz

Gebürtige Chemnitzer sagen oft: 
Chemnitz sei schöner als sein Ruf. 
Trotzdem fahren an den Wochenen-
den viele Studenten in ihre Heimat-
städte und damit weg aus ihrer Uni-
stadt. Eine Einigung scheint schon 
allein deshalb nicht möglich, da auch 
der Charme einer Stadt Geschmacks-
sache ist. Allerdings hat jede Stadt 
ihre schönen Ecken. Wo bist du am 
liebsten? Welche schönen Flecken 
hat Chemnitz zu bieten?

Vielleicht hast du ja schon das eine 
oder andere Plätzchen gefunden, 
das wir noch nicht kennen? Schick 
uns einfach eine Mail an stura-feed-
back@tu-chemnitz.de, mit den Or-
ten in Chemnitz, an denen du es am 
schönsten findest.
Im Juni laden wir dich und alle Inte-
ressierten dann zu einer Tour ein, bei 
der wir diese erkunden wollen.
 (fl)

Das ist Exemplar Nummer

Vor 10 Jahren war das teilweise ge-
ringe Verständnis für technische, 
rechtliche und sicherheitsrelevante 
Probleme im Umgang mit dem In-
ternet einer der Hauptgründe dafür, 
dass das Universitätsrechenzentrum 
der TU Chemnitz (URZ) und das 
Chemnitzer StudentenNetz (CSN) 
für einige Dienstangebote das „Zer-
tifikat Internet-Nutzung“ (ZIN) vo-
rausgesetzt haben. Erfreulicherweise 
können wir heute einschätzen, dass 
dank des gestiegenen Vorwissens 
und der Sicherheit im Umgang mit 
Internet-Techniken sowie der Wei-
terentwicklung der Technik diese 
Forderung nicht mehr gerechtfertigt 
erscheint.

Das URZ und das CSN haben daher 
beschlossen, ab 01. April 2009 das 
„Zertifikat Internet-Nutzung“ (ZIN) 
nicht mehr für URZ- oder CSN-Ange-
bote vorauszusetzen. Konkret heißt 
das, dass die Dienste, die bislang an 
das ZIN gekoppelt waren, ab sofort 
auch ohne ZIN zur Verfügung ste-
hen. Alle anderen Voraussetzungen 
bleiben davon unberührt.
 (st)

.........................................................................................................................................
Ruhe in Frieden ZIN
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Nach aktuellem ADH- Ranking für 
das Wettkampfjahr 2008 belegt die 
TU Chemnitz den neunten Rang und 
liegt damit erstmalig in den Top Ten 
der Deutschen Hochschulen. Dieser 
großartige Erfolg ist den Athletinnen 
und Athleten, die unsere Universität 
auf höchstem Niveau in bundeswei-
ten Wettkämpfen vertraten sowie 
den Unterstützern und Sponsoren zu 
verdanken.

Die TU Chemnitz tritt auch selbst als 
Träger von Sächsischen oder Deut-
schen Hochschulmeisterschaften in 
Erscheinung. Wer das Interesse be-
sitzt, sich an der Organisation eines 
sportlichen Wettkampfes zu beteili-
gen oder eigene Ideen im sportlichen 
Bereich verwirklichen möchte, kann 
sich gern im Referat Sport des Stu-
dentenrates melden.
 (md)

.................................................................................................................
Wettkampfsport

Seit dem 06. 04. 2009 steht das 
Hochschulsportprogramm zur An-
meldung bereit. Die Nachfrage ist ge-
wohnt groß und dennoch findet sich 
für Interessierte noch der eine oder 
andere freie Platz in der Auswahl von 
über 70 Sportarten und Kursen. Für 
Spätentschlossene gibt es außerdem 
eine Restplatzbörse.
Die Online-Anmeldung ist denkbar 
leicht und alle notwendigen Informa-
tionen findest du unter http://www.
tu-chemnitz.de/usz.
Das universitätseigene Fitnessstu-
dio, ZFG genannt, bietet auch im 
Sommersemester das bewährte Pro-
gramm von Kursen, wie beispiels-
weise Hot Iron, Bodystyle oder Pila-
tes sowie freiem Gerätetraining. Die 
Preise liegen für Studierende bei 8 € 
bis 10 € monatlich.
Für Freizeitsportler, denen die nöti-
ge Ausrüstung fehlt, bietet der Stu-
dentenrat einen besonderen Service. 
Zu den Öffnungszeiten können Stu-
dierende hochwertige Fuß-, Basket-, 
Volley-, Beachvolley oder Rugbybälle 

kostenlos ausleihen. Wer sich also 
auf den Außenplätzen am Campus 
betätigen möchte, bekommt von uns 
den passenden Ball zugespielt.
Welche Marken verfügbar sind und 
wie man sie ausleiht, könnt ihr un-
ter 
http://www.stura.tu-chemnitz.de/
referate/sport nachlesen. 
Hier findest du auch weitere Infor-
mationen zu Themen rund um den 
Universitätssport.
 (md)

...................................................................................................................
Univeritätssport

Öffnungszeiten ZFG:
Montag  8.00 - 23.00 Uhr 
Dienstag 7.00 - 22.00 Uhr
Mittwoch 8.00 - 23.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 22.00 Uhr
Freitag  8.00 - 20.00 Uhr
Samstag 10.00 - 13.00 Uhr
Sonntag/Feiertag geschlossen

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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Entgegen der in den Fahrplänen der 
Linie 51/E51 angegeben Taktzeitredu-
zierung während der Schulsommer-
ferien vom 29. 06. bis 07. 08. 2009 
auf 15 Minuten, ist es dem Referat 
Verkehr in enger Zusammenarbeit 
mit dem Rektor gelungen, die Stadt 
und die CVAG von der Notwendigkeit 
des 10-Minuten-Taktes während der 

Vorlesungszeit zu überzeugen. Daher 
freuen wir uns, mitteilen zu können, 
dass von Seiten der CVAG eingelenkt 
wurde und bis zum Ende der Vorle-
sungszeit am 15. 07. 2009 der 10-Mi-
nuten-Takt auf der Linie 51/E51 an-
geboten wird
 (st)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10-Minuten-Takt auch in den (Schul)-Sommerferien

.............................................................................................................................................................................................................................................................
Studentische Grundordnung für die TU

Da nun das Neue sächsische Hoch-
schulgesetz nicht mehr nur zu kriti-
sierender Entwurf, sondern Fakt ge-
worden ist, hat sich unsere Gruppe 
„Für einen transparenten StuRa“ Ende 
letzten Jahres daran gemacht, eine 
studentische Version einer Grund-
ordnung für die TUC zu entwerfen.  
Eine Grundordnung kann man sich 
als eine Art Grundgesetz einer Uni-
versität vorstellen, die grundle-
gende Punkte der Verwaltung, etwa 
der Gremien regelt, aber z. B. auch 
Rechte und Pflichten von Mitgliedern 
und Angehörigen bestimmt. Diese 
Grundordnung muss mit Inkrafttre-
ten des neuen Hochschulgesetzes an 
dieses angepasst werden, um den 
veränderten Bestimmungen gerecht 
zu werden, aber auch um neue Mög-
lichkeiten ausschöpfen zu können.
Dazu muss man allerdings sagen, 
dass die neuen Freiheiten der Uni-
versitäten im Freistaat Sachsen  
konzentrierter als bisher beim Rek-
torat liegen. So wurden beispiels-
weise Entscheidungsbefugnisse aus 
den demokratischen Gremien zum 
Rektorat übertragen, bzw. besteht 
die Möglichkeit dazu. Das bedeutet 
dass andere Gruppen der Univer-
sität, wie beispielsweise Studenten 
weniger Einfluss auf Entschei-

dungsprozesse ausüben können.  
Man muss davon ausgehen, dass 
der Grundordnungsentwurf des Rek-
torats die eigene Macht nicht  be-
schneiden wird, sondern im Gegen-
teil noch ausbaut. Ob dies im Sinne 
von Demokratie und studentischer 
Mitsprache ist, bleibt zu bezweifeln.  
Aus diesen Tatsachen entstand un-
sere Motivation, eine Grundordnung 
zu schreiben, die diese Macht wieder 
in die Gremien zurückführt, in denen 
unsere studentischen Vertreter sitzen 
und in unserem Sinne entscheiden 
können. Das ist das demokratische 
Grundverständnis das wir haben und 
versuchen durchzusetzen. 
Dabei verstehen wir aber auch un-
seren Entwurf, der das maximal 
Mögliche aus dem SächsHSG im 
Sinne der Studenten herausnimmt, 
als diskutabel und als Angebot.  
Ebenso ist es unser Angebot an 
den StuRa, mit ihm die Problematik 
Grundordnung zu bearbeiten und 
dieses mal, statt für (mehr) Transpa-
renz im StuRa zu sorgen, endlich die 
Transparenz unserer Uni herzustellen.  
Bei Fragen und Interesse stehen wir 
gern zur Verfügung: gointitiative-
owner@tu-chemnitz.de
 Initiative für einen  

transparenten StuRa
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..........................................................................................................................................................................................Termine & Veranstaltungen
15. 04.  Prüfungsberatung [10 - 16 Uhr]
24. 04.  Poetry Unplugged
27. 04. Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Mobilitätsumfrage
13. 05. Kabarett Dietrich und Raab

mehr Veranstaltungen: www.stura.tu-chemnitz.de

Was der StuRa gemacht hat............................................................................................................................................................................................

Unterstützung der Ausstellung „Opposition und Widerstand in der DDR“
Unterstützung der Veranstaltung „Poetry unplugged“
Unterstützung Capoeira Workshop
Wahl der Mitglieder für die Verhandlungsgruppe zum Semesterticket

...........................................................................................................................................................................................................................................Do-it-yourself – Kultur am Campus
So manch Langzeitstudent mag sich 
erinnern, als man vom Studentenrat 
noch Mensapartys (bis 2005) veran-
staltet hat, als die Einsiedler Brauerei  
besucht wurde und man gemeinsam 
in der Semperoper (je 2005) war. In 
letzter Zeit gab es vor allem Kaba-
rett, Bandauftritte und eine Campus-
kulturwoche. Doch egal in welcher 
Ausprägung, in all den Jahren fand 
sich stets jemand, der etwas Kultur 
auf den Campus gebracht hat und 
dabei vom StuRa unterstützt wurde. 
Seit der bisherige Kulturreferent seit 
Februar nicht mehr an dieser Uni ist, 
scheint es damit jedoch erst einmal 
vorbei. Eine letzte Veranstaltung wird 
am 13. Mai mit den Kabarettisten 
Dietrich und Raab stattfinden.

Da unser Campusleben ohne die-
se gelegentlichen Veranstaltungen 
jedoch um einiges ärmer wäre, sei 
dies nun ein Aufruf an jeden der sich 
vorstellen könnte ein wenig mehr-
Kultur ins Unileben zu bringen: mel-
det euch, wie immer einfach per E-
Mail an stura@tu-chemnitz.de und 
schnuppert mal rein. Um im Referat 
Kultur des Studentenrates mitzuar-
beiten muss man weder gewähltes 
Mitglied desselben sein, noch dessen 
Ansichten oder Meinungen vertreten. 
Was ihr braucht sind nur Ambitionen 
das Werk so vieler fortzuführen und 
unser Campusleben mit Kultur jed-
weder Art zu bereichern.
 (fl)

Beratungsangebote im StuRa
BAföG, Nebenjob und Co. 
… Di 13 - 15 Uhr Schwerpunkt BAföG
… Mi 10 - 12 Uhr Schwerpunkt Neben-

job

Unterstützung ausländischer Stu-
denten und Doktoranden

… Do 12 -14 Uhr


