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Was ist das transparent?
Das transparent ist das Informations-
blatt des Studentenrates (StuRa). Dar-
in teilen wir dir mit, was der StuRa
aktuell macht, was auf den Sitzungen
beschlossen wurde, welche Termine an-
stehen, was aktuell an der Uni oder
in Sachsen geschieht. Hier erfährst du,
wann unsere Veranstaltungen wie De-

monstrationen oder der Initiativentag
stattfinden und du kannst an unseren
Umfragen und Rätseln teilnehmen. Das
transparent erscheint alle zwei bis drei
Wochen. Du findest es hauptsächlich
auf den Mensatischen, aber auch im
StuRa, auf der Homepage und an ei-
nigen anderen Orten.

Was ist der Studentenrat?
Der Studentenrat, kurz StuRa ist dei-
ne studentische Vertretung an der Uni.
D. h. er vertritt die Interessen der Stu-
denten und bildet damit die Schnitt-
stelle zwischen Studis und Universität.
Das ist nicht immer eine leichte Ange-
legenheit. Schließlich hat er eine Men-
ge Entscheidungen zu treffen, mit de-

nen in unserem Fall 10 000 Studen-
ten zufrieden sein sollen. Um dies zu
gewährleisten, ist der StuRa ein demo-
kratisches Gremium, in dem die Mehr-
heit entscheidet. Mehr Informationen
findest du in der aktuellen Fibel unter
www.stura.tu-chemnitz.de/fibel

Wie erreichst du uns?
Homepage: www.stura.tu-chemnitz.de
Mail: stura@tu-chemnitz.de
Telefon: (0371) 531 16 000
Büro: Thüringer Weg 11, Zi. 006

Öffnungszeiten:
Mo 10 - 15 Uhr, Di 17 - 20 Uhr,
Mi 10 - 14 Uhr, Do 10 - 15 Uhr,
Fr 10 - 14 Uhr
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Wozu sind wir da?
Wir helfen dir und allen anderen Studis
das Studium zu meistern. Nur, wie geht
denn das?

• Komm zu uns, wenn du Fragen
hast: allgemein zur Uni, zu dei-
nem Studium, Semesterticket. . . ,
im Grunde egal wozu, schreib ein-
fach oder komm vorbei.

• Nutz unsere Beratungsangebote.

• Das Semesterticket: So kannst
du das ganze Semester mit Bus
und Bahn unterwegs sein. Wir er-

statten das Semesterticket auch
zurück, wenn du bestimmte Kri-
terien erfüllst.

• Wir verkaufen den ISIC – Inter-
nationaler Studentenausweis.

• Wir haben einen Materialverleih.

• Wir bieten Projektunterstützung
(finanziell und personell).

• Wir organisieren Veranstaltun-
gen, z. B. Initiativentag und
Märchennacht.

Geh wählen!
Als Student der TU Chemnitz bist
du berechtigt, bestimmte Gremien der
(studentischen) Selbstverwaltung zu
wählen. Das für dich Wichtigste ist dein
FSR. Die genauen Termine erhältst du
rechtzeitig per E-Mail vom Wahlamt.
Außerdem werden die Mitglieder für
den Senat, den Erweiterten Senat und
die Fakultätsräte gewählt. Was Se-
nat, Erweiterter Senat und Fakultätsrat
sind, kannst du in der Fibel nachle-
sen. Diese erstellt der Studentenrat je-
des Jahr für dich und du hast sie zu-
sammen mit deinen Immatrikulations-
unterlagen erhalten. Solltest du keine

bekommen haben, kannst du dir im
Büro des Studentenrates (StuRa) ei-
ne abholen. Den genauen Termin für
die Wahlen der Mitglieder in die Fach-
schaftsräte kannst du dir auf der Web-
site deines FSR ansehen. Die Kontakt-
daten findest du ebenfalls in der Fi-
bel. Für den FSR und den Studenten-
rat kannst du dich auch bis 28 Ta-
ge vor der Wahl aufstellen lassen und
selbst gewählt werden. Dort freut man
sich immer über neue Interessierte, des-
wegen nimm in diesem Fall am bes-
ten persönlich Kontakt mit deinem FSR
auf.
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KULTUR

1. Pflichtveranstaltung
Schwänzen gilt nicht!

Denn gleich zu Beginn des neuen Se-
mesters startet das Referat Kultur des
StuRa mit einem abwechslungsreichen
Programm zur 1. Pflichtveranstaltung.
Als Teil der Reihe

”
hörbar“ bekommt

ihr hier schon mal einen Einblick, was
die Chemnitzer Clubszene so zu bie-
ten hat. Mit dabei sind unter der

”
Lei-

tung“ unseres Hosts Felix Kummer Els-
ter Club, das Wave & Pop Trio aus
Leipzig, Shagadelic Groove, die selbs-
ternannten Meister des Shagadelism in
Chemnitz und, ebenfalls aus Chemnitz,
Neon Blocks mit New Wave und Post
Punk. Im Anschluss werben DJs ver-
schiedener Chemnitzer Clubs um eure
Gunst und ihr könnt schon mal testen,
welcher vielleicht euer neuer Lieblings-

club wird. Los geht es am 7. 10., 21 Uhr
im Großen Saal der Mensa. Als Ersties
bezahlt ihr nur 2e Eintritt, Studenten
4e und Nicht-Studenten 6e.

Beratungsangebote
Der StuRa bietet euch verschiedene
Beratungen zu den Themen Prüfung,
BAfög, Nebenjob und speziell für aus-

ländische Studierende. Die aktuellen
Beratungstermine findet ihr auf unserer
Homepage: stura.tu-chemnitz.de
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