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Einleitung

— Einleitung —

An dieser Stelle werdet ihr auf den folgenden Seiten einige KKKKKochrezepteochrezepteochrezepteochrezepteochrezepte finden. Jawohl,
Kochrezepte! Schließlich ist gemeinsames Kochen und Essen enorm wichtig für die Ausbildung

der sogenannten Soft Skills. Also ran an die Töpfe und schult Kreativität, Teamgeist und die
Fähigkeit, sich von Fehlschlägen nicht zu Boden werfen zu lassen!

* Anmerkung zu §4:
Durchlesen in anderen

als der angegebenen
Richtung soll zwar
prinzipiell möglich

sein, wurde aber noch
nicht geprüft. Test-

erfahrungen bitte an die
Redaktion.

Mit dem Erwerb dieses Wegweisers durch die ersten Monate eures Studenten-
daseins seid ihr nun in die Studentenschaft der TU Chemnitz assimiliert.

HERZLICH WILLKOMMEN !!

Chemnitz ist super, toll, trendy, cool und überhaupt und sowieso
alles, was man sich je wünschen kann.

Die Technische Universität Chemnitz ist die allerbeste Uni, an der
man überhaupt studieren kann.

Die Studenten der TU Chemnitz sind die coolsten weit und breit,
cooler gehts nur in der Tiefkühltruhe.

Diese Fibel ist ein Ratgeber, um aus Euch Studenten nach §3 zu
machen. Sie ist darum jetzt gleich und sofort von vorn nach hinten
durchzulesen* und die enthaltenen Hinweise und Ratschläge sind
anzuwenden.

Die Autoren der Fibel haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es
hat nicht wirklich geschmeckt.

Es ist nicht alles ernstzunehmen, was in §1 bis §5 steht, aber dran
glauben soll nicht schaden ;-)

§1

§2

§3

§4

§5

§6

Damit ihr auch wisst wie ihr damit zurechtkommt, hier
ein paar kleine Regeln für das Zusammenleben an dieser unserer Uni:
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— Checkliste —

Checkliste zum StudienanfangCheckliste zum StudienanfangCheckliste zum StudienanfangCheckliste zum StudienanfangCheckliste zum Studienanfang

Ein angehender Student sollte:

- Unterlagen zum Studiengang organisieren
- ein Gespräch mit dem Fachstudienberater vereinbaren
- Immatrikulationsunterlagen zusammensuchen
- Immatrikulationsunterlagen abgeben (immatrikulieren)

Wenn es dann soweit ist, und das Studium beginnt, dann
muß man
- das Semesterticket aktivieren
- Immatrikulationsbescheinigungen ausdrucken
- den Wohnsitz anmelden, sofern erforderlich
- seinen Stundenplan basteln
Nebenbei sollte man
- sich falls notwendig ein Dach überm Kopf organisieren
- sich das Vorlesungsverzeichnis besorgen
- die Mensa erkunden und Geld für’s Essen einzahlen
- sich Bibliotheksausweis & URZ-Login besorgen
- zur Fachschaftsrats-Wahl gehen*
Außerdem kann man
- den Kühlschrank füllen
- BAföG beantragen
- sich für Sprachkurse eintragen
- sich für sportliche Aktivitäten eintragen
- sich beim Chemnitzer Studentennetz (CSN) anmelden
- Internationalen Studentenausweis (ISIC) besorgen

...nun kann das Semester beginnen...

...und dann war da noch...
- Leute kennenlernen
- zur Auftaktparty gehen
- Stadtplan besorgen & Stadt erkunden
- Studentenclubs testen
- den StuRa besuchen

...und nebenbei das Studieren nicht vergessen.

Nudeln kNudeln kNudeln kNudeln kNudeln kochenochenochenochenochen: Man nehme 250 g Nudeln für zwei normale Esser, ein Hungriger schafft
das aber auch allein. Gut gesalzenes Wasser (min. 1.5 l pro 250 g) zum Kochen bringen und

Nudeln dazugeben. Öfter rühren und nach der Garzeit (siehe Packung, öfter probieren!)
abgießen und sofort servieren.

* die Wahlen zu den Fachschaftsräten sind vom12.11. bis 14.11.2001. Ihr könnt
euch bis zum 15.10.2001 als Kandidat aufstellen, erkundigt euch bei eurem jetzigen
Fachschaftsrat (s. Seite 23ff)

Erledigt
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Der Moloch Uni
— Die Universität: Einführung —

Nudeln mit Pesto:Nudeln mit Pesto:Nudeln mit Pesto:Nudeln mit Pesto:Nudeln mit Pesto:
Nudeln nach Vorschrift kochen. Pro Portion ca. 1 EL Pesto (gibt’s in besseren Supermärk-

ten und Feinkostläden) und etwas Olivenöl untermischen. Reichlich frisch geriebenen
Parmesan darüberstreuen.

Da ihr nunmehr auch Teil dieser Organi-
sation namens Uni seid, soll euch im Fol-
genden ein kleiner Wegweiser durch die-
ses Gewirr von Nichtzuständigkeiten ge-
geben werden.

Die TU Chemnitz ist, wie jede andere
Uni in Deutschland auch, eine sogenann-
te Gruppenuniversität. Und damit habt ihr
sicher auch schon erraten, zu welcher
Gruppe ihr gehört. Diese ist zwar zahlen-
mäßig am stärksten, bei wichtigen Ent-
scheidungen jedoch stets unterrepräsen-
tiert. Also nix mit Demokratie? Kein
Grund zu verzweifeln. Auch als Student
kann man seine Rechte durchsetzen und
so einiges bewegen — man muss nur wis-
sen, wie. Eure Mit- und manchmal auch
Gegenspieler sind die Gruppen der wis-
senschaftlichen und nichtwissen-
schaftlichen Mitarbeiter sowie die zwar
kleinste, aber einflussreichste Gruppe, die
der Professoren.

Gespielt wird in mehreren Klassen, an-
gefangen bei den Fakultäten, die von ei-
nem Fakultätsrat nebst Dekan geführt
werden, bis hin zu Senat, Konzil,
Rektoratskollegium und Kuratorium, die
versuchen, die Geschicke der Uni zu lei-
ten. Nicht ganz unbedeutende Neben-
schauplätze sind dabei die zahlreichen
Kommissionen, die von all diesen Gremi-
en mit wachsender Begeisterung gebildet
werden. Und das Beste ist: in all diesen
Spielebenen (mit Ausnahme von Kurato-
rium und Rektoratskollegium) dürfen und
sollen Studenten mitmachen!

Doch nun von vorn: Die Studenten ei-
nes Studiengangs (oder manchmal auch
mehrerer) bilden eine Fachschaft. Diese
wählen sich aus Ihrer Mitte einen Fach-
schaftsrat (FSR), dessen Aufgabe es ist, die

Studenten gegenüber den Lehrenden zu
vertreten und natürlich auch studenti-
sches Leben zu organisieren. Idealerweise
habt ihr euren FSR schon bei der O-Wo-
che oder dem O-Tag kennengelernt. Falls
nicht, solltet ihr dringend auf Seite 23
schauen. Der FSR ist für euch zunächst
der wichtigste Ansprechpartner, deshalb
solltet ihr euch unbedingt an den FSR-
Wahlen beteiligen, die Novemeber statt-
finden. Falls ihr da nicht hingeht, verliert
ihr jeden Anspruch, euch hinterher über
den FSR zu beschweren und schließlich
trägt eine hohe Wahlbeteiligung auch dazu
bei, den Stimmen der studentischen Ver-
treter in den verschiedenen Gremien ein
höheres Gewicht zu verleihen.

Aus den Fachschaften werden wieder-
um Delegierte in den Studentenrat
(StuRa) gewählt. Dieser vertritt die Stu-
dentenschaft als Ganzes und hat bei Al-
lem, was die Studenten betrifft, ein ge-
wichtiges Wort mitzureden. Mehr über
den StuRa findet Ihr auf Seite 18.

Die Uni als solche ist nach mehr oder
weniger sinnvollen Gesichtspunkten in 7
Fakultäten unterteilt (welcher Fakultät Ihr
angehört und für welchen FSR Ihr wahl-
berechtigt seid, steht übrigens auf den Im-
matrikulationsbescheinigungen). Die
wichtigsten Gremien an den Fakultäten
sind der Fakultätsrat und die Studien-
kommissionen (für jeden Studiengang
eine). In beiden sind auch Studenten ver-
treten. Jeder Fakultät steht ein Dekan vor,
dem in Sachen Studium und Lehre ein
Studiendekan zur Seite steht. Der Dekan
ist also der Chef der Fakultät und der
Studiendekan ist Euer Ansprechpartner,
wenn in der Lehre irgendwas nicht so läuft,
wie es laufen sollte.
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— Die Universität: Einführung —

Nudeln mit Schinken und Paprika:Nudeln mit Schinken und Paprika:Nudeln mit Schinken und Paprika:Nudeln mit Schinken und Paprika:Nudeln mit Schinken und Paprika:
Schinken, Paprika und Zwiebeln in Streifen schneiden. Alles zusammen in der Pfanne ca.

5 min bei mittlerer Hitze in etwas Öl braten. Mit gekochten Nudeln mischen,
pfeffern und mit frischem Basilikum und geriebenem Käse servieren.

Die Uni als Ganzes wird von einer Rei-
he Gremien geleitet. Das höchste
Entscheidungsgremium der Uni ist das
Konzil, dem alle Fakultätsräte sowie eini-
ge zusätzliche gewählte Vertreter der Phi-
losophischen Fakultät angehören. Das Kon-
zil tagt recht selten, häufiger tut dies der
akademische Senat, dem Vertreter aller
Gruppen sowie der Rektor angehören. Die
Mitglieder des Senats werden vom Konzil
gewählt. Der Senat entscheidet z.B. über
die Berufung von Professoren oder die
Gründung bzw. Aufhebung von Studien-
gängen. Über diesen beiden Gremien sitzt
das Kuratorium, das aus uni-externen Per-
sönlichkeiten gebildet wird. Der Einfluss
des Kuratoriums hat in jüngster Zeit stark
zugenommen, so dass z.B. in Fragen der
strategischen Entwicklung der Uni keine
Entscheidungen mehr ohne Einbeziehung
des Kuratoriums getroffen werden können.

Die eigentliche Leitung der Uni obliegt
dem Rektoratskollegium, das aus dem
Rektor und den drei Prorektoren, die vor-
wiegend für akademische Belange zustän-
dig sind, sowie dem Kanzler, also dem
Verwaltungschef, besteht. Der Rektor der
TU Chemnitz ist zur Zeit der Historiker
Prof. Dr. Günther Grünthal.

Nachdem ihr nun einen groben Über-
blick über die Organisationsstruktur der
Uni bekommen habt, werdet ihr hoffent-
lich auch festgestellt haben, dass der An-
fang aller Aktivitäten für euch in den Fach-
schaftsräten liegt. Deshalb soll hier noch
einmal auf die Wahlen zu den FSR hinge-
wiesen werden, denn nur demokratisch
legitimierte Studentenvertreter werden
von den Vertretern der anderen Gruppen
auch ernst genommen. Und wenn Euch
das Ganze etwas verwirrt – geht zu Eurem
FSR und lasst es Euch in Ruhe erklären.
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Wegweiser durch die Uniteile
„Auf Umwegen laufe ich zwar Gefahr, mich zu verirren, erlebe aber viel mehr und bin

am Schluss bestimmt reifer geworden“ (Autor ist uns verlorengegengen)
Da die Orientierung an der Chemnitzer
Uni auch für sucherfahrene Studenten ge-
legentlich zu einem nicht zu unterschät-
zenden Problem wird, wollen wir euch
einige Tipps geben, damit Ihr die Räume
auch in endlicher Zeit findet.

Wenn ihr euch den Stundenplan anseht,
werdet ihr festellen, dass da Kürzel wie
2/N122 , 1/B201 oder 1/201 drinstehen,
die die unterschiedlichen Räume symbo-
lisieren. Dabei steht die erste Ziffer für
einen der vier Uniteile, deren Numerie-
rung sich mit Beginn des neuen Semesters
geändert hat. Der nach dem Schrägstrich

häufig folgende Buchstabe weist auf den
Gebäudeteil hin, und die darauffolgende
Zahl repräsentiert schliesslich den Raum,
in dem die Veranstaltung stattfindet.

Die Anreise an die verschiedenen Uni-
teile ist grundsätzlich zwar jedem persön-
lich überlassen, aber wer nicht gerne im
Stau stehen, vor Ampeln warten, oder auf
Parkplatzsuche erstmal Chemnitz erkun-
den möchte, der sollte doch eher das Fahr-
rad oder die Straßenbahn nehmen, wobei
letzteres dank Semesterticket bequemer
ist (siehe Seite 58).

— Die Universität: Wegweiser —

Spinatnudeln:Spinatnudeln:Spinatnudeln:Spinatnudeln:Spinatnudeln: Ca. 1 kg frischen Spinat vorbereiten (Stiele entfernen und waschen).
Zwiebeln und Knoblauch mit etwas Öl in einer Pfanne anbraten, Spinat dazugeben, salzen,

pfeffern und bei mittlerer Hitze ca. 5 min dünsten bis der Spinat zusammengefallen
ist. Mit gekochten Bandnudeln mischen und mit gehackter Petersilie und geriebenem

1-Kaffeeautomat — 2-Hörsaal 316 — 3-Studentensekretariat
4-Chipkartenterminals — 5-Internationales Universitätskolleg

6-Altes Heizhaus — 7-Bibliothek — 8-URZ Nutzerservice

Uniteil 1 StraNa
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Uniteil 1: Straße der Nationen
Anfangen wollen wir in der „City“, wo der
Bereich zwischen Bahnhof, Straße der Na-
tionen (StraNa) und den Verwaltungsge-
bäuden der Carolastraße den Uniteil 1 bil-
det. Dieser enthält die Unileitung, das
Studentensekretariat, die Zentrale Studi-
enberatung, das Internationale Uni-
versitätskolleg (alle Haupteingang) und
die Hauptbibliothek (Eingang Hbf.) sowie
eine große Anzahl von Hörsälen und
Seminarräumen. Des weiteren sind hier
die Informatik, die Chemie und Teile des
Maschinenbaus beheimatet.

Die Orientierung ist dank allgegenwär-
tiger Bauarbeiten und der „eigenwilligen"
Nummerierung der Räume auch für den
erfahrenen Studenten eine Herausforde-
rung, da Räume mit gleicher Anfangsziffer
nicht unbedingt im gleichen Stockwerk
liegen, ebensowenig sind laut Nummer
benachbarte Räume in Wirklichkeit auch
tatsächlich immer nebeneinander. Zusätz-
lich wurde damit begonnen die Numerie-
rung der Räume umzugestalten, weshalb
es jetzt z.B. die Räume 201 und B201 gibt,
die aber nicht nebeneinander liegen. Des-

weiteren gibt es den Versuch eines digita-
len „StraNa-Finders“.

Das Gebäude in der Carolastraße ist für
euch nicht weiter von Bedeutung, da dort
ausschliesslich Verwaltungsmitarbeiter
leben. Hier müsst ihr höchstens hin, wenn
ihr zur Stunden- und Raumplanung oder
zum Personaldezernat (HiWi-Jobs) wollt.

Uniteil 4(ehemals 9)
Wilhelm-Raabe-Straße 43

Dieser ist etwas abseits versteckt und kann
mit der Buslinie 49 (bis Haltestelle Spin-
nereimaschinenbau und ca. 50m in Fahrt-
richtung weiter und dann rechts) oder mit
den Straßenbahnen 5 oder 6 (bis Halte-
stelle Rößlerstrasse und am Lidl vorbei)
erreicht werden.

In diesem Uniteil finden vor allem Ver-
anstaltungen der Philosophischen Fakul-
tät statt (es soll Psychologen geben, die
dieses Territorium nie verlassen haben;
umgekehrtes gilt für einige Techniker).
Von hier aus zurück kommt ihr mit der 49
bis Haltestelle Südbahnhof wenn ihr nicht
wieder in die StraNa wollt.

— Die Universität: Wegweiser —

Schafskäse servieren. Zur
Not tut’s auch aufgetau-

ter Tiefkühlspinat.

Ungefähre Zeitdauer
(kurz, mittel, lang):

Preis (billig, mittel, teuer):
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— Die Universität: Wegweiser —

FFFFFingeringeringeringeringernudelnnudelnnudelnnudelnnudeln::::: 500 g gekochte Kartoffeln, 80 g Mehl, 1 Ei, Salz, Backfett; Die ausgekühl-
ten Kartoffeln werden durch ein Sieb gepresst, mit Ei, Salz und Mehl vermengt und daraus

fingerdicke Nudeln gerollt. In einer Pfanne in heissem Fett auf beiden Seiten schön
knusprig braun braten. Fingernudeln gibt’s in München zum Sauerkraut.

Uniteil
Reichenhainer Strasse

Uniteil 2 (ehemals 3)
Reichenhainer Straße (Rh)

Vom Südbahnhof geht's mit der Buslinie
32 Richtung Reichenhain bis zum Uni-
Campus oder Richtung Hbf. zur StraNa.
Hierher gelangt man auch mit der Linie 2
(von der StraNa). Aus Richtung Stadt kom-
mend macht hier das Pegasus-Center den
Anfang, in dem sich die Teilbibliotheken
Geisteswissenschaften und Mathe befin-
den. Weiter aufwärts auf der linken Seite
befinden sich die Wohnheime (Rh 35/37)
und später die Fakultätsgebäude der Phi-
losophen, WiWis und der Mathe (Rh 39/
41), die auch die Teilbibliothek WiWi be-
herbergen. Neben Copyshops auf der lin-
ken Seite der Straße folgt nun rechts der
Gebäudekomplex Rh 70, mit seinen Ge-
bäudeteilen A, B, C und D (die Buchsta-
ben folgen dem Verlauf der Reichenhainer

Uniteil 2
Reichenhainer Straße

Straße stadtauswärts), dem (nicht mehr
wirklich) neuen Sektionsgebäude (NSG)
genannt "Weinhold-Bau" und einem gro-
ßen, orangen etwas, das eigentlich "neues
Hörsaalgebäude" heisst, aber allgemein als
"Orangerie" bezeichnet wird, und mit N
im Stundenplan abgekürzt wird.

In den A- bis D-Bauten sind Teile der
Fakultät für Maschinenbau untergebracht,
im Weinholdbau sind Physik und Elektro-
technik sowie die Teilbibliothek Natur-
und Ingenieurwissenschaften zu Hause.
Desweiteren gibt es hier diverse Hörsäle
und Seminarräume. Auf der gegenüber-
liegenden Seite befinden sich die Mensa
und die Gebäude Thüringer Weg 3 bzw.
11, welche das Studentenwerk bzw. den
Studentenrat beherbergen, der Sportplatz
und dahinter die Wohnheime der Vetter-
straße.
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— Die Universität: Wegweiser —

Nudeln mit Zucchini-Sahne:Nudeln mit Zucchini-Sahne:Nudeln mit Zucchini-Sahne:Nudeln mit Zucchini-Sahne:Nudeln mit Zucchini-Sahne:
1 Zucchini und 1 Zwiebel kleinschneiden und mit etwas Öl ca. 5 min in der Pfanne

dünsten. Salzen, pfeffern, 1 Becher Sahne auffüllen und ca. 2 min köcheln lassen. Mit
gekochten Nudeln mischen und mit frischem Basilikum und geriebenem Käse servieren.

Abkürzungen
Im Umfeld der Uni, wie auch in dieser Fibel, tauchen immer wieder eine Reihe von
Abkürzungen für Uniteile u.ä. auf. Zum besseren Verständnis der folgenden Seiten
hier eine Übersicht (siehe auch Glossar S. 80).

Uniteil 3(ehemals 7): Erfenschlag
Diesen zu erreichen erfordert einige Stra-
pazen, da die Buslinie 32, voraussichtlich
noch bis Januar, einen nur bis zur Jäger-
schlößchenstraße bringt, von wo aus sich
ein etwa 10-minütiger Fußweg entlang
der Reichenhainer Straße bis zum Uniteil
Erfenschlag anschliesst.

Eigentlich ist dieser Uniteil ziemlich
unwichtig, wenn hier nicht regelmässig
Lehrveranstaltungen stattfänden. Entdeckt
ihr also Uniteil 3 in Eurem Stundenplan,
so habt ihr schlicht und einfach verloren.

- StraNa Straße der Nationen
- Rh Reichenhainer Straße
- ThW Thüringer Weg
- Aquarium Hörsaal C/104
- Gewächshaus Neue Mensa Rh 55
- NSG,Weinholdbau Neues Seminargebäude
- Orangerie, NHG Neues Hörsaalgebäude
- Zenti Zentralhaltestelle
- V Vettersstrasse
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Bibliothek

— Die Universität: Bibliothek —

Nudelsalat:Nudelsalat:Nudelsalat:Nudelsalat:Nudelsalat:
Nudeln kochen und abkühlen lassen. Frühlingszwiebeln, Zwiebel, Paprika, Gurke,
Gewürzgurken und Tomaten kleinschneiden und mit den Nudeln mischen. Mit Öl,

Essig, Salz, Pfeffer und frischen Kräutern abschmecken.

Die Bibliothek dient unter anderem der
Wissensbewahrung und der Geldbeutel-
schonung. Hier solltet ihr all die Bücher
finden, die ihr für euer Studium braucht.
Die hiesige Unibibliothek hat verschiede-
ne Zweigstellen in diversen Gebäuden die
dann zumeist die Bücher für eine be-
stimmte Fakultät haben.

Zuallererst braucht ihr jedoch einen
Büchereiausweis, den ihr in jeder Teil-
bibliothek ebenso bekommt, wie eine
Copy-Karte, welche euch die Benutzung
der Kopierer ermöglicht.

In den Büchereien erfolgt die Aufstel-
lung sortiert nach Fachgebieten und The-
men. Um sich mühsames Suchen zu er-
sparen, ist es am günstigsten, im Katalog
den Regalstandort zu ermitteln. Bei neue-
ren Büchern ist das kein Problem, da die-
se im Computer-Katalog (OPAC) erfasst
sind und die überall in der Bibliothek her-
umstehenden Terminals ein einfaches
Durchsuchen des OPAC, z.B. nach Auto-
ren, Titeln oder Stichwörtern erlauben.
Für ältere Werke muss dies per Hand mit
dem Zettelkatalog geleistet werden.

Bücher, die mit einem orangefarbenen
Punkt gekennzeichnet sind, dürfen nicht
ausgeliehen, sondern nur im Lesesaal ge-
nutzt werden.

Behalten könnt ihr die ausgeliehenen
Bücher für gewöhnlich 4 Wochen lang.
Allerdings kann diese Zeit mehrmals ver-
längert werden, sofern keine Bestellungen
für das betreffende Werk vorliegen. Über-
schreitet ihr die Leihfrist jedoch, so wird
dies mit nicht unerheblichen Mahn-
gebühren geahndet. Bei längerer Abwe-
senheit können so grössere Summen zu-

sammenkommen - deshalb besser vorher
die Termine checken.

Neben schnöden Büchern bietet die Bi-
bliothek noch einiges mehr, z.B. eine gan-
ze Reihe von Fachzeitschriften in den Le-
sesälen, Recherche in Datenbanken,
Patentrecherchen oder Fernleihen. Weite-
re Informationen finden sich auch auf der
Bibliotheks-Homepage unter:

www.bibliothek.tu-chemnitz.de
Von dort hat man beispielsweise auch

Zugriff auf die Online-Version des OPAC
oder man kann eine Reihe elektronischer
Journale online lesen.

Öffnungszeiten (alle Zweigstellen)
Mo.-Do. 09.00 - 21.00 Uhr
Fr. 09.00 - 18.00 Uhr
Sa. 10.00 - 13.00 Uhr

Hauptbibliothek mit Teilbibo Informatik
Bahnhofstr. 2 (gegenüber vom Bahnhof)

Tel.: 531-1436 (Auskunft)
531-1266 (Ausleihe)

Teilbibo Geisteswissenschaft und
Mathematik (S1)

Rh 29a „Pegasus-Center“
Tel.: 531-4810 (Auskunft)

531-4811/-4812 (Ausleihe)

Teilbibliothek WiWi und Recht (S18)
Rh 39/41, 4.OG

Tel.: 531-4228 (Auskunft)
531-4297 (Ausleihe)

Teilbibliothek Natur- und
Ingenieurswissenschaften (S4)

Rh 70, Weinholdbau
Tel.: 531-2429 (Auskunft)

531-3444 (Ausleihe)

„Kein Lesen ist der Mühe wert, wenn es nicht unterhält“
(William Sommerset Maugham)
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Mensa

— Die Universität: Speis’ und Trank —

FFFFFarararararfallesalat mit Pilzenfallesalat mit Pilzenfallesalat mit Pilzenfallesalat mit Pilzenfallesalat mit Pilzen:::::
Farfalle (Schmetterlingsnudeln) kochen und abkühlen lassen. Reichlich Champignons (oder

andere Pilze) in Scheiben schneiden und braten. Nudeln und Champignons vermischen.
Mit Öl, Balsamessig, Salz, Pfeffer und Petersilie abschmecken.

Die Mensa
Mittlerweile sollte die „gläserne Mensa"
(kurz: Gewächshaus) fertig und zur
Nahrungsausgabe eingerichtet sein. Hier
habt ihr zur Mittagszeit mehrere Gerich-
te zur Auswahl, die ihr dann mit eurer
berührungslosen Mensakarte (ein Chip auf
Eurem Studentenausweis) bezahlen
könnt. So zumindest ist es geplant.

Damit ihr bezahlen könnt, muss natür-
lich Geld auf diesen Chip geladen wer-
den, wie dies allerdings vonstatten gehen
soll, ist bisher noch nicht bekannt. Also
immer die Ohren spitzen, ob ihr etwas in
dieser Richtung erfahrt.

Neben dem „Gewächshaus" auf der
Reichenhainer Straße gibt es auch im
Erfenschlag (zumindest gab es das) und in
der Straße der Nationen kleinere Mensen,
für die Studenten, die sich zur Mittagszeit
dort aufhalten. Die Studenten in der
Raabestraße dürfen im Regierungs-
präsidium speisen.

Wenn sich dein Magen um die Mittagszeit lautstark zu melden beginnt, dann ist es
höchste Zeit, ihm zur nächstbesten Gelegenheit Nahrung zuzuführen. Hierfür hast du
mehrere Optionen:

Zusätzlich zu den Mensen gibt es hier
und dort noch eine Cafeteria, in welcher
man Getränke und Snacks erwerben
kann. Die Mensen und Cafeterien haben
allerdings nicht durchgehend geöffnet.
Also besser ihr werft einen Blick auf die
hoffentlich ausgehängten Öffnungszeiten,
bevor Ihr Eure Ernährung plant.

Imbiss-Buden
Neben der Kartoffel gehört inzwischen der
Döner zu den Grundnahrungmitteln der
Deutschen und entsprechend viele Döner-
buden sind in Chemnitz zu finden. Einer
fast ebenso großen Beliebtheit erfreuen
sich die ansässigen Asia-Imbisse. Der Un-
terschied zwischen beiden ist, dass es
beim Asia-Imbiss auch Döner gibt, aber
beim Döner-Imbiss nie gebratene Nudeln.

Essen gehen
Ein recht kostspieliges Unterfangen. De-
nen, die es dennoch wagen wollen sei ein
Blick auf unseren Kneipen- und Restaur-
antführer ans Herz gelegt.

Selber kochen
Hierfür findet ihr in diesem Heft eine gan-
ze Reihe von Anregungen.

Was ? Noch nicht gesehen ?
Dann schau mal hier unten auf die Seite.
Somit kann man nur noch sagen: Traut
Euch! Und zu mehreren macht es erst
recht Spaß, zumal sich dann niemand über
den Koch beklagen darf. Und während des
Sommersemesters wird vor den Wohnhei-
men praktisch rund um die Uhr gegrillt.

„Viele Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen,
aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun“ (Oscar Wilde)
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Computer an der Uni
„Wenn es im Jahre 1879 schon Computer gegeben hätte, würden diese vorausgesagt haben,

daß man infolge der Zunahme von Pferdewagen im Jahre 1979 im Pferdemist ersticken würde.“
(John C. Edwards, brit. Zukunftsforscher)

— Die Universität: Rechenmaschinen und verwandte Systeme —

Uni-Rechenzentrum (URZ)
Wenn man als Privatmensch ins Internet
will, nimmt man irgendeinen „Provider“
und wählt sich meist über die Telefonlei-
tung ein - doch für eine Universität mit
vielen tausend Studenten ist die Sache et-
was komplizierter. In der Uni müssen da-
für Computer aufgestellt, miteinander ver-
bunden und dann noch möglichst schnell
ans Internet angeschlossen werden. Das
alles und noch mehr macht das
Universitätsrechenzentrum (URZ).

Zuerst wären da die Rechner: In der
Uni stehen inzwischen deutlich mehr als
6000, die meisten davon sind jedoch für
die Nutzung durch Mitarbeiter und Pro-
fessoren reserviert oder können nicht di-
rekt benutzt werden. Wenn man als Stu-
dent mal Emails schreiben oder im Web
surfen will, kann man das aber in einem
Pool (so nennt man einen Raum, in dem
mehrere Rechner zur Verfügung stehen)
machen. Das URZ betreut derzeit 10 Pools
mit rund 150 Rechnern. Zusätzlich ste-
hen in den Bibliotheken mehrere Rech-
ner zum Recherchieren zur Verfügung, die
auch vom URZ verwaltet werden. Infor-
mationen dazu bekommt man beim
Nutzerservice (wo man sich auch zur
Rechnernutzung anmelden muss) oder auf
den Webseiten des URZ. In den Pools fin-
den sich neben den Computern meist auch
Scanner und Drucker sowie gelegentlich
DVD-Laufwerke oder CD-Brenner.

All diese Rechner sind über ein kom-
pliziertes Netz von Kabeln und Geräten
verbunden, das ebenfalls durch das URZ
betrieben und erweitert wird. Auch das

Chemnitzer Studenten-Netz (CSN), alle
Fakultäten und die Verwaltung der Uni
sind an dieses Netz angeschlossen. Den
Weg ins Internet gehen dann alle diese
Rechner gemeinsam – das URZ betreibt
für die Uni einen Internetanschluss mit
der Geschwindigkeit von mehr als 2000
Telefonleitungen.

Neben den rein technischen Dingen bie-
tet das URZ auch noch sehr empfehlens-
werte Kurse rund um Computer und
Internet an. Und wer dann doch mal ein
Problem mit der Technik hat, der wendet
sich am besten an den Nutzerservice. Das
geht persönlich oder per Email.

Kontakt und Informationen
hilfe@hrz.tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/urz

Nutzerservice des URZ
StraNa Raum 072 & Rh 70 Raum B405

Mo-Fr: 8.45-11.30 Uhr
Mo-Fr: 12.45 - 18.00 Uhr (außer Mi.)

Öffnungszeiten der Rechner-Pools
Mo-Fr: 6.00-2.00 Uhr Sa: 6.00-22.00 Uhr

ab 22.00 Uhr nur mit
Zugangsberechtigung

Zertifikat Internet-Nutzung

Was ist das?
Seit 1999 gibt es das Zertifikat Internet-
Nutzung (ZIN), es wurde entwickelt, um
den Nutzern des Universitäts-
rechenzentrums (URZ) und des CSN
(Chemnitzer Studenten-Netz) einige sehr
wichtige Grundlagen im Umgang mit dem

Bunter Reiseintopf:Bunter Reiseintopf:Bunter Reiseintopf:Bunter Reiseintopf:Bunter Reiseintopf:
1 rote Paprikaschote (kleingeschnitten), 1 Zwiebel, 1 Karotte, 1 kl. Zucchini, 3 Tomaten,

3 EL Öl, 1 l Brühe, 300 g gekochter Reis, 100 g gekochte Bohnen, Salz, Cayennepfef-
fer, Thymian, Salbei, Basilikum, Rosmarin, geriebener Käse.
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— Die Universität: Rechenmaschinen und verwandte Systeme —

Campusnetz und dem Internet allgemein
zu vermitteln. Neben den technischen
Aspekten wird auch besonders auf recht-
liche und soziale Spielregeln eingegangen,
die jeder Nutzer unbedingt kennen sollte.
Benötigt wird das Zertifikat auf jeden Fall,
wenn ihr euren Rechner im Wohnheim
an das CSN anschließen wollt. Vom WWW-
Server der Uni wird eure persönliche
Homepage auch nur dann freigegeben,
wenn ihr vorher das ZIN erhalten habt.

Wie bekommt man das?
Ganz einfach! Am Anfang des Semesters
werden eine ganze Reihe von Prüfungs-
terminen angeboten. Die Prüfung ist le-
diglich ein Kreuzchentest – also keine Pa-
nik.

Wie macht man das?
Als erstes schaut ihr auf die WWW-Seite
des ZIN. Dort sucht ihr euch einen Ter-
min aus, dann meldet ihr euch für diesen
Termin an. Nun heißt es lesen, lesen und
nochmals lesen.

Was?
Natürlich das Infomaterial. Das findet ihr
an der gleichen Stelle. Falls ihr dabei Fra-
gen habt, dann findet ihr dort auch Hin-
weise, wie ihr Hilfe bekommt. Nun müßt
ihr nur noch zum Test gehen -– dabei Stu-
dentenausweis und Personalausweis nicht
vergessen – und eure Kreuzchen an den
richtigen Stellen setzen. Fertig –schon habt
ihr euer erstes Zertifikat.

Infomaterial und Termine
www.tu-chemnitz.de/urz/ZIN

CSN
Ein besonderer Luxus, den die Wohnhei-
me der Chemnitzer Uni bieten, ist sicher
auch das CSN – das Chemnitzer Studen-
ten-Netz. Das CSN wurde 1994 von Stu-
denten als AG des StuRa gegründet und

Zwiebel in Öl andünsten, Paprikaschote, Zucchini und Karotte hinzugeben und kräftig an-
dünsten. Tomaten und gehackte Kräuter hinzufügen, etwas mitdünsten und dann mit der
Brühe ablöschen. Die letzten Minuten den Reis und die Bohnen mitköcheln lassen. Käse

darüberstreuen. Garzeit ca. 20 Minuten. Gekochte Bohnen können durch frische ersetzt werden.

ist damit das zweitälteste derartige Pro-
jekt in Deutschland - und heute mit rund
1600 Nutzern auch eines der größten.

Das CSN ist direkt an das Uni-Netz des
URZ angeschlossen und kann damit sei-
nen Nutzern eine ganze Reihe von Dien-
sten zur Verfügung stellen. Neben EMail
und News wird vor allem das WWW sehr
stark genutzt.

Wie kommt man nun in den Genuß des
CSN? Ganz einfach: Erst einmal müßt ihr
natürlich in einem der Wohnheime an der
Vettersstrasse oder der Reichenhainer
Straße wohnen. Dann braucht ihr ein
URZ-Login, ein ZIN sowie einen PC mit
Netzwerkkarte und -kabel. (Wegen der
Technik fragt ihr am besten einfach Eu-
ren Etagenverantwortlichen – wo der
wohnt, steht auf unserer Webseite). Als
nächstes müßt ihr euch anmelden. Zuerst
über ein Formular auf unserer Webseite,
dann brauchen wir aber zusätzlich noch
eine einfache schriftliche Anmeldung -
Bögen dafür bekommt ihr bei den Etagen-
verantwortlichen. Dann nur noch den Jah-
resbeitrag von 25,- Euro (wegen notwen-
digen Umbaumaßnahmen in dieser Höhe,
sonst 10,- Euro) überweisen, und wenige
Tage später bekommt ihr eine E-Mail von
uns und könnt „ins Internet“.

Wenn das jetzt zu schnell war: Schaut
einfach auf unsere Homepage. Dort findet
ihr neben vielen weiteren Informationen
zum CSN auch unter „Anmeldung“ eine
Schritt-für-Schritt-Erklärung.

Und noch ein Tip: Nach den meisten
ZIN-Prüfungen gibt es Informationsveran-
staltungen des CSN, bei denen auch An-
meldebögen und Überweisungsträger aus-
geteilt werden. Achtet einfach auf die Hin-
weise zu Beginn der Prüfung.

Kontakt und Homepage
csn@tu-chemnitz.de

www.csn.tu-chemnitz.de
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Bunte Reispfanne:Bunte Reispfanne:Bunte Reispfanne:Bunte Reispfanne:Bunte Reispfanne:
250 g Reis, 1 Porreestange, 2 Möhren, 200 g frische Champignons, 1 Knoblauchzehe,

1 EL Öl, 1/8 l Weisswein, Salz, 1 Bd. Dill, 300 g Würfelschinken
Gemüse putzen und in Streifen schneiden, Knoblauchzehe durchpressen.

Zentrale Studienberatung /
Studentensekretariat (StudSek.)
„Der sicherste Weg, sich Freunde zu erwerben, besteht darin, sehr viele Ratschläge zu

erbitten und möglichst keine zu geben“ (Yves Montand, Schauspieler und Chansonsänger)
Das Studentensekretariat befindet sich in
der Straße der Nationen im Erdgeschoß
(wenn man ‘reinkommt rechts). Es ist für
alles zuständig, was mit Im- und Exmatri-
kulation zu tun hat. Hier kannst du dich
beschweren, wenn die Maschine nicht tut,
was sie soll, wenn du dich zurückmelden
willst. Wenn die Damen und Herren da
einmal etwas weniger freundlich sind:
keep smiling und beharre auf Deinem
Wunsch, im Grunde genommen sind sie
nämlich furchtbar besorgt um jeden Stu-
denten. :-)

Mit der Studienberatung hast du viel-
leicht schon mal Bekanntschaft geschlos-
sen, wenn du dich vor Aufnahme eines
Studiums gründlich über ein solches hast
beraten lassen. Vielleicht wirst du es noch
bei einem Studiengangwechsel brauchen,
obwohl es dann eh zu spät ist. Sollte ein
solcher Fall einmal eintreten, solltet ihr
euch aber auch mit den entsprechenden
Fachstudienberatern zusammensetzen.

Zentrale Studienberatung
Straße der Nationen 63/Zi. 046
Tel.(0371) 531 -1840, -1637,

-1638, -1690
www.tu-chemnitz.de/verwaltung/

dez1/studinfo.htm
studienberatung@tu-chemnitz.de

Öffnungszeiten
(bitte vorher Termin absprechen)
Mo-Mi: 8.30- 11.00, 12.30 –15.30 Uhr
Do.: 8.30- 11.00 Uhr, 12.00- 17.00 Uhr

Studentenskretariat
Sraße der Nationen 63/ Zi. 041/042
Tel.: 531-1634/35

— Die Universität: Studienberatung —

Prüfungsämter
Die wichtigste Aufgabe der Prüfungs-
ämter ist es, einen Überblick über deine
Prüfungen und Scheine zu behalten.

Ausserdem bekommt man in den
Prüfungsämtern einiger Fakultäten Stun-
denpläne der jeweiligen Studien-
richtungen, dies gilt besonders für die In-
genieurwissenschaften.

Das Prüfungsamt würde natürlich nicht
Prüfungsamt heißen, wenn es nicht direkt
etwas mit Prüfungen zu tun hätte. Hier
musst du dich nämlich für eure Prüfun-
gen während der dafür vorgesehen Zeit-
spanne eintragen. Die Termine für die Ein-
schreibungen findest du für gewöhnlich
auf den Wandtafeln in der Nähe des
Prüfungsamtes. Hier stehen ebenfalls die
Noten, die du in den Prüfungen errungen
hast.

Wo findest du nun die verschiedenen
Prüfungsämter?

Fakultät Sitz Tel(531-)
Mathematik Rh 41/ 603 8575
Informatik StraNa / 226e 1480
Chemie StraNa / 157 1515
Physik Rh 70/ 635 3008
ET/ IT Rh 70/ 254 3367
MB/VT Rh 70/ D24 2118
WiWi Rh 39/ 533 4206
Phil-Fak Raabe 43/ 108 6353
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Das Studentenwerk (StuWe)
„Mit Gesetzen ist es wie mit Würstchen. Es ist besser, wenn man nicht sieht,

wie sie gemacht werden“ (Otto von Bismarck)

Alles in Öl bei mittlerer Hitze andünsten. Reis beigeben, Weisswein und 3/8 l Wasser
zugiessen, salzen, aufkochen, dann 15 Minuten ausquellen lassen. Dill hacken und untermi-

schen, mit dem Schinken bestreuen und servieren.

— Die Universität: Der Studentenwerk —

Einer deiner ersten Anlaufpunkte in die-
ser Stadt, nachdem du dich eingeschrie-
ben hast, ist das Studentenwerk (kurz
StuWe genannt). Das StuWe ist für alle
mehr oder weniger wichtigen Dinge zu-
ständig, die ein Student so braucht. Es ver-
waltet die Studentenwohnheime, die all-
gemeinen studentischen Fütterungs-
einrichtungen (Mensen) sowie deine
BAföG-Anträge. Außerdem werden hier
zum Beispiel noch Rechtsberatung und
Darlehensgewährungen angeboten.

Als weitere Service-Leistungen kannst
du dich hier mit Karten für die Oper oder
das Schauspielhaus versehen oder einen
Jugendherbergsausweis ausleihen.
Ausserdem unterstützt das StuWe auch
studentische Initiativen und kulturelle
Veranstaltungen. Wenn also einmal ein
Sponsor gebraucht wird, dann lohnt es sich
mitunter, beim StuWe anzufragen.

Die Organe des StuWe sind der Verwal-
tungsrat und der Geschäftsführer. Und da-
mit diese ständig am Puls des studenti-
schen Begehrens bleiben, haben die Stu-
denten auch ein Mitspracherecht im Ver-
waltungsrat. Momentan sitzen jeweils
zwei Studenten aus Chemnitz und
Zwickau in diesem Gremium. Die weite-
ren Mitglieder sind 2 Vertreter des
Hochschulpersonals sowie ein Vertreter
der örtlichen Wirtschaft und einer von der
Stadt Chemnitz. Der Verwaltungsrat hat
dem Geschäftsführer auf die Finger zu
schauen, sowie größere strategische Ent-
scheidungen, wie z.B. den Mensaausbau
oder Wohnheimrenovierungen, zu treffen.

Mit deinem Studentenbeitrag finan-
zierst Du unter anderem auch das Stu-
dentenwerk mit. Zur Zeit gehen 52 DM in
deren Kassen. Davon werden oben genann-
te Dienstleistungen finanziert. Das StuWe
findest du im Gebäude Thüringer Weg 3.
Von weitem sichtbar ist der gelbe Anstrich
des Hauses mit dem Logo des StuWe auf
der Giebelseite.

Sprechzeiten des StuWe

Wohnraumverwaltung
ThW 3, 2. Etage, Tel: 5628-829, -0

Mo.-Fr. 7.30 - 11.30, 12.30 - 15.00 Uhr
Mo.-Do. 15.00 - 16.30 Uhr

(Bereitschaft)

Sozialberatung
ThW 3, Zi. 5, Tel: 5628-120 (Fr. Lorenz)

Di. und Do. 7.00 - 11.30 und n. V.

Psychologische Beratung
ThW 3, Zi. 5, Tel: 5628-120 (Hr. Keller)

Di. 16.00-19.00 Uhr

Rechtsberatung
ThW 3, Zi. 21, Tel: 5628-122

(Hr. Altringer)
Do. 13.00-16.00 Uhr und n. V.

Amt für Ausbildungsförderung/
BAföG-Beratung

ThW 3, 1.Etage, Tel: 5628-450
Di. 9.00-11.30, 12.30-14.00 Uhr

Do. 12.30-17.00 Uhr und n. V.
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StuRa
wir vertreten 15.000 Füße

— Die Universität: Der Studentenrat —

Der Studenten-Rat der TU Chemnitz ver-
steht sich als Gremium von Studierenden
für Studierende. Dementsprechend weit
gefächert sind die Anforderungen, die wir
an uns selbst gestellt haben, um allen Stu-
denten ihr Studium so angenehm wie
möglich zu gestalten.

So engagieren wir uns beispielsweise
auf hochschulpolitischer Ebene, indem
wir z.B. zusammen mit den StuRä´s an-
derer Hochschulen gegen Stellenkürz-
ungen und für bessere Studien-
bedingungen eintreten.

Auf der anderen Seite steht für uns der
einzelne Studierende, für den wir hier vor
Ort die verschiedensten Serviceleistun-
gen bereithalten: Wir helfen beim Aus-
füllen des BaföG-Antrages, geben Bera-
tung bei Kontaktschwierigkeiten oder Pro-
blemen mit inner- und außeruniversitären
Institutionen. Alle diese Aufgaben wer-
den auf die speziell dafür zuständigen Re-
ferate, die im nachfolgenden kurz vorge-
stellt werden aufgeteilt. In den Referaten
arbeiten die Referenten und freiwillige
Mitarbeiter.

Zusätzlich gibt es auch ein „Schwarzes
Brett” mit Jobangeboten sowie den inter-
nationale Studentenausweis (ISIC) der-
vom StuRa angeboten wird. Genauere In-
formationen zu unseren Aufgaben und ak-
tuellen Tätigkeiten könnt ihr über unsere
Homepage beziehen.

Um uns Studierende noch besser gegen-
über der Universität vertreten zu können,
sind wir natürlich auf eure Mithilfe ange-
wiesen. Deswegen solltet ihr uns über auf-
tretende Probleme wie auch Verbesse-
rungsvorschläge, z.B. zu unserer Arbeit,

informieren. Dazu wendet ihr euch ent-
weder an die einzelnen Fachschaftsräte
oder tretet direkt an den StuRa heran. Kon-
takt zu uns aufnehmen könnt ihr via E-
Mail, Telefon oder ihr kommt einfach bei
unserem Büro auf ein nettes Gespräch vor-
bei — Der StuRa wird sich eurer Hinwei-
sen und Anfragen auf jeden Fall anneh-
men, um mit euch gemeinsam die best-
mögliche Lösung zu finden.

Adresse
Studentenrat der TU Chemnitz
Thüringer Weg 11, Zimmer 6

Tel. 0371/ 531-2639

Email & Homepage
Stura@tu-chemnitz.de

www.stura.tu-chemnitz.de

Referat
BAföG & Soziales

Siehe auch „Ratgeber“ ab Seite 32!
Wir beschäftigen uns mit der Frage: Wie
kann ein Student möglichst viel Geld zu-
sammenbekommen, ohne allzuviel davon
gleich wieder los zu werden? Dies beginnt
beim BAföG, geht über Wohngeld und Be-
freiung von den Fernsehgebühren und en-
det schließlich bei diversen Vergünstigun-
gen. Da wir unsere Erkenntnisse gern mit
euch teilen, gibt es regelmäßige Sprech-
stunden in denen wir versuchen, euch mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Ausserdem sind alle, die gern mitma-
chen wollen, herzlich willkommen, denn
mehr Augen sehen und mehr Ohren hö-
ren mehr.

bus@stura.tu-chemnitz.de

Gefüllte Pilze:Gefüllte Pilze:Gefüllte Pilze:Gefüllte Pilze:Gefüllte Pilze:
40 frische Champignons, 1/2 Tas. Semmelbrösel, 125 g magerer Speck.

Pilze waschen und Stiele sorgfältig vom Hut entfernen. Die Hüte mit der Unterseite
nach oben in einer geeigneten flachen Backpfanne plazieren.
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— Die Universität: Der Studentenrat —

Den Speck braten, bis er knusprig ist. Die Stiele der Pilze sehr fein zerhacken und in einer
Schüssel mit den Semmelbröseln und dem gebratenen Speck einschliesslich dem beim Braten

ausgelaufenen Fett vermischen. Die Füllmasse auf die Pilze füllen. Gefüllte Pilze im Mikro-
wellenherd oder Backofen erhitzen.

Referat
Lehre & Studium

Das Referat Lehre und Studium kümmert
sich um all eure Belange, die im direkten
Zusammenhang mit eurem Studium ste-
hen. Die Bewertung der Lehre, Studenten-
befragungen, Studien- und Prüfungs-
ordnungen sind der Gegenstand der Be-
schäftigung. Hier seid Ihr also genau rich-
tig, wenn es Probleme mit dem Studium,
den Professoren usw. gibt.

lust@stura.tu-chemnitz.de

Referat Kultur
Die Kulturreferenten versuchen euch das
Studium etwas zu versüßen. Bei diversen
Semesterparties sollt ihr auch die andere
Seite des Studiums und vor allem eure
KommilitonInnen kennen lernen. Also soll-
tet ihr immer auf die Plakate für die
Semesterauf- oder abtaktparty und ähnli-
ches achten. Denn dann könnt ihr bei
studentenfreundlichen Preisen und Mu-
sik einfach mal abschalten und feiern.
Also viel Spaß dabei wünschen euch die
Kulturreferenten.

kultur@stura.tu-chemnitz.de

Referat In- & Ausländer
Siehe auch „Internationales“ ab Seite 26!

Das Referat In- & Ausländer kümmert
sich speziell um die Probleme der auslän-
dischen Studenten und versucht, ihnen bei
der Integration in das (Uni-) Leben zu hel-
fen. Es arbeitet dabei eng mit den verschie-
densten Institutionen wie dem IUK, der
Ausländerbehörde und deinem StuWe
zusammen. „Natürlich“ organsieren die
Referenten auch interkulturelle Feste und
andere Veranstaltungen.

auslaender@stura.tu-chemnitz.de

Referat
Semesterticket/Verkehr

Siehe auch „Verkehr“ ab Seite 57!
Das Referat Verkehr ist aus der AG Ver-
kehr hervorgegangen und beschäftigt sich
mit der Mobilität der Studenten als Fuß-
gänger, Fahrrad-, Auto-, Bus- oder Bahn-
fahrer. Neben dem Semesterticket geht es
in diesem Referat also um Radwege, Bus-
wendeschleifen bzw. Parkplätze. Hier
zeigt sich am deutlichsten, wie stark sich
die Stadt Chemnitz für die Uni macht.

verkehr@stura.tu-chemnitz.de

Referat
Öffentlichkeitsarbeit

Das sogenannte Referat ÖA hat sich der
Aufgabe gestellt, dem Otto Normalstudent
den StuRa ein wenig näherzubringen. Da
dies im allgemeinen eine äußerst schwie-
rige Aufgabe ist, sind die „ÖA-Heinis" oft
auch ziemlich genervt. Zu den ein-
gepegelten Tätigkeiten zählen die Heraus-
gabe des Transparent (Info-Blatt des
StuRa, auf buntem Papier, liegt an den
wichtigen Anlaufpunkten aus), die Pflege
der Transparente-Homepage und die Er-
stellung und Versendung von Pressemit-
teilungen. Nebenbei arbeiten wir mit den
anderen Referaten zusammen: Wir ent-
werfen Plakate, Anzeigen und Flyer!

Auch um das Bonusheft, das ihr eventu-
ell ja mit eurer Fibel schon erhalten habt,
haben wir uns gekümmert.

pr@stura.tu-chemnitz.de
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— Die Universität: Der Studentenrat —

FFFFFrikrikrikrikrikadellenadellenadellenadellenadellen::::: Hackfleisch kaufen (halb Rind halb Schwein war früher immer gut, pro Person
so 100-130g oder so). Je nach Menge eine kl. oder gr. Zwiebel, ein altes halbes Bröt-

chen, Stück Toast oder 1 Scheibe Schwarzbrot, Eier (ca. pro 200g eins).

Referat Hochschulpolitik
Die gute alte Politik hat zwei Seiten, eine
kontinuierliche arbeitsintensive und eine
populäre. Beide sind wichtig. Auch bei
uns an der Uni. Das Referat Hoch-
schulpolitik kümmert sich um beide. Wir
vertreten die StudentInnen der Universi-
tät so gut wir können gegenüber selbiger,
den verschiedenen politischen Gremien
in Stadt und Land und selbstverständlich
sind wir Ansprechpartner für eure Wün-
sche und Anregungen.

Ihr wollt eine Demo? Ihr wollt eine NHG
Besetzung? Ihr wollt was tun, damit kom-
mende Generationen immer noch so ein
gutes Angebot an der Uni vorfinden wie
ihr es selber noch könnt? Ihr wollt wissen,
was Sache ist? Wir sind die Leute hier in
Chemnitz, die sich mit dem Fach ausken-
nen, die Kontakte haben, sei es zu Politi-
kern, zum Ordnungsamt, oder die viel-
leicht auch einfach nur Lust haben was zu
bewegen. Mit euch zusammen kann man
mehr bewegen, als man denkt. Aber ein
Dienstleistungsunternehmen sind wir
grade nicht, ohne eure Unterstützung
wirkt alles was wir tun lächerlich.Wer an
unserer Arbeit interessiert ist oder mit-
machen will, kann sich gerne an uns wen-
den — wir versorgen euch gerne mit In-
formationen und brauchen euch drin-
gendst.

Email & Newsletter
hopo@stura.tu-chemnitz.de
news@stura.tu-chemnitz.de

Referat Finanzen
Dieses ist wohl das wichtigste im StuRa,
denn schließlich wird hier euer Geld ver-
jubelt. Von den 123,- DM bekommt der
StuRa 63,- DM die für das Semesterticket,
an die CVAG weitergeleitet werden, und
8,- DM Studentenschaftsbeitrag, von de-
nen etwa 2,- DM bei eurem Fachschafts-
rat landen, mit dem Rest finanziert der
StuRa seine laufenden Ausgaben. Wenn
ihr wissen wollt, wofür der StuRa euer
Geld so ausgibt, dann kommt am besten
einfach mal im StuRa-Büro vorbei.

finanzen@stura.tu-chemnitz.de

Referat Sport
Siehe auch Artikel „USG“ auf Seite 81!

Die Studentenschaft ist wichtiger Mit-
gestalter des Hochschulsportes an unse-
rer Universität. Das Sportreferat ist der
studentische Interessenvertreter bei der
Gestaltung und Durchführung des
Hochschulsportes, die in der Verantwor-
tung des Universitätssportzentrums (USZ)
liegt. Die Referatsleitung und die studen-
tischen Vertreter der angebotenen Sport-
arten (Obleuteversammlung), die sich
zweimal im Semester beraten, sind dabei
eure Ansprechpartner. Namen und Adres-
sen findet ihr im Sportprogramm des USZ,
welches an den ersten Vorlesungstagen in
der Mensa und in der Sporthalle ausliegt.
Das Sportreferat und das USZ freuen sich
über jeden aktiven studentischen Beitrag
und jede gute Idee für freudvolles Sport-
treiben. Wir suchen immer Mitstreiter.
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Studentengruppe IKK (StIKK)
„Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln“

Seit dem Wintersemester 2000/01 gibt es
InterKulturelle Kommunikation an der
TU-Chemnitz wegen seiner zunehmend
wichtiger werdenden Bedeutung auch als
Magister-Hauptfach.

Wer Fragen zu IKK hat, kann sich jeder-
zeit an die Studentenvertretung der
InterKulturellen Kommunikation, kurz
StIKK wenden. Die StIKKler geben euch
gerne Informationen, bemühen sich, den
Zusammenhalt unter den IKKlern zu stär-
ken und werden auch als Interessenver-
tretung gegenüber der Uni eintreten.

Zu Beginn dieses Sommersemesters or-
ganisierten sie erstmals eine O-Phase, um
neuen Studenten des Faches den Einstieg
ins Studium zu erleichtern. Es werden
auch Themenabende organisiert, bei de-
nen man Vorträge zu Auslandssemestern
und -praktika anhören und sich über Er-
fahrungen austauschen kann. Dort besteht

— Die Universität: Der Studentenrat, StIKK —

Zwiebeln klein hacken und alles schön gut vermischen, kräftig salzen und pfeffern. Dann Kugeln
drehen und in der Pfanne kurz und kräftig anbraten, dann runter schalten und jede Seite 4-5
Min. braten lassen. Erst wenden, wenn sie nicht mehr rot sind, sonst fallen sie auseinander.

die Möglichkeit, die gelernte Theorie
praktisch in selbst gestalteten inter-
kulturellen Trainings umzusetzen.

Wer sich für unsere Aktivitäten interes-
siert oder gerne mal an einem StIKK-Tref-
fen teilnehmen möchte, kann eine E-Mail
an StIKK@tu-chemnitz.de schreiben und
bekommt dann weitere Informationen
zugeschickt. In naher Zukunft werden die
StIKKler ihr eigenes Büro einrichten, wo
ihr sie dann während bestimmter Sprech-
zeiten auch direkt antreffen könnt. StIKK
arbeitet mit im Patenprogramm zusam-
men, bei dem IKKler und alle anderen Stu-
denten die Möglichkeit haben, Studenten
aus aller Welt kennenzulernen und inter-
kulturelle Erfahrungen zu machen.

Email (für weitere Infos)
StIKK@tu-chemnitzde
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ISIC
Wer sie noch nicht kennt, hat was ver-
pennt: Die kleine grüne Plastikkarte im
Scheckkartenformat mit dem Namen
„ISIC“ (International Student Identity
Card). Jeder Student kann den ISIC für 18
DM bei einer Ausgabestelle erwerben und
damit die zahlreichen Vorteile und Ser-
vice-Leistungen des Internationalen Stu-
dentenausweises nutzen. Die hiesige Aus-
gabestelle ist der Studentenrat im Thü-
ringer Weg 11.

Das „Highlight“ des ISIC sind die Ver-
günstigungen bei internationalen Flügen.
Rund 80 Fluggesellschaften gewähren bei
Vorlage des Ausweises satte Rabatte. Doch
nicht nur auf dem Flug ins Reiseland kön-
nen ISIC-Inhaber kräftig sparen, auch vor
Ort wird mit dem ISIC die Reisekasse ge-
schont. So gibt es rund um die Welt bei
Übernachtungen in Hotels und Pensionen
lohnende Ermäßigungen, Museen, Thea-
ter und andere Freizeiteinrichtungen ge-
währen attraktive Preisnachlässe, beim

Transport mit Bus und Bahn kann ebenso
gespart werden und in ausgewählten
Gastronomien zahlen Studenten mit dem
ISIC bis zu 50 Prozent weniger. Einen
Überblick über die weltweiten Vergünsti-
gungen gibt der „Benefit-Guide“, den du
beim Kauf des ISIC erhältst. Grundsätz-
lich gilt die Devise: „Vorzeigen und fra-
gen“.

Neben den Ermäßigungen bietet der
ISIC wichtige Service-Leistungen, die den
reiselustigen Studenten Komfort, Hilfe
und Sicherheit unterwegs bieten, wie z.B.
die integrierte Reise-Unfallversicherung,
die einen Teil der entstehenden Kosten bei
einem Unfall - vom Transport bis zur Be-
handlung - abdeckt.

Mit dem ISIC erhältst du in über 100
Ländern Ermäßigungen. Er wird von
UNESCO und EU anerkannt. Er ist somit
der einzige internationale Studentenaus-
weis.

Weiter Inforamtionen unter:
www.isic.de

Hack-Gemüse-Auflauf:Hack-Gemüse-Auflauf:Hack-Gemüse-Auflauf:Hack-Gemüse-Auflauf:Hack-Gemüse-Auflauf: 500 g gem. Hackfleisch, 1 EL Öl, 2-3 El. Sojasauce,
Pfeffer, Paprikapulver, 1 Knoblauchzehe, 500 g Stangen- oder Brechbohnen, 2 Möhren,
Salz, 4-6 Tomaten, 150 g mittelalter Gouda; Hackfleisch in heißem Öl anbraten, mit
Sojasauce, Pfeffer, Paprika und gepreßtem Knoblauch würzen. Bohnen waschen und
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Die Fachschaftsräte

— Die Universität: Die Fachschaftsräte —

Die Fachschaftsräte bilden neben dem StuRa (S. 18) die studentische Selbstverwaltung.
Ihre Mitglieder werden von der Fachschaft (das sind alle Studenten einer Fakultät)
gewählt. Damit die Fachschaftsräte weiter hilfreich die Interessen ihrer Studenten
(das seid ihr!) vertreten können, ist es unbedingt nötig, diese bei der Wahl oder mit
eigener Mitarbeit zu unterstützen. Die nächsten Wahlen sind am:

12.11. - 14.11.2001
Ihr könnt euch bis zum 15.10. selber als Kandidat aufstellen lassen, nur Mut —schließ-
lich lernt man durch die Mitarbeit in studentischen Gremien mehr als durch Vorlesungen
allein, man trifft interessante Leute und zudem macht es Spaß!

Fachschaftsrat Maschbau
„Fachschaftsrat“ ist eigentlich nur der
Deckname für einen Haufen von Weltver-
besserern, die sich in allen möglichen
anderen Gremien beteiligen und sich für
das Wohl der Studenten und der Welt im
Allgemeinen einsetzen. Im Namen unse-
rer Fakultät und der Studenten derselben
sind wir in vielerlei Hinsicht aktiv:

Wir organisieren Demonstrationen, Fei-
ern, Exkursionen; vertreten die Studen-
ten unserer Fakultät in den Gremien der
Uni ( Fakultätsrat, Studienkommission...),
auf politischen Aktionen, Diskussionen
und versuchen die Früchte unserer Arbeit
für alle zugänglich zu machen. Vieles ge-
schieht zusammen mit anderen Aktiven
aus dem Studentenrat. Für Anregungen,
Hilfe und Mitstreiter sind wir jederzeit
offen und selbstverständlich helfen wir
auch jedem, der Probleme mit uni-
verwandten Dingen hat – Erfahrung und
Connections helfen manchmal enorm
weiter. Ihr findet eine Übersicht unserer
Tätigkeit, Kontaktmöglichkeiten und vie-
les mehr auf unserer Homepage.

Homepage & Email
www.tu-chemnitz.de/

mbv/Fachschaft
fsrmbv@tu-chemnitz.de

Fachschaftsraum
Rh70/D21

Fachschaftsrat WiWi
Der FSR geht Probleme wie z.B. zu hohe
Durchfallquoten, überfüllte Hörsäle und
Abbau des Lehrangebots an und versucht
diese durch Gespräche mit Professoren
oder mit anderen Maßnahmen zu lösen.
Desweiteren versucht sich der FSR an der
Bildungs- und Hochschulpolitik zu betei-
ligen und dich zu informieren. Außerdem
bietet der Fachschaftsrat Serviceleistun-
gen, wie Skripten- und Klausurenverkauf
und Studienberatung an, welche während
der Öffnungszeiten in unserem Büro in
Anspruch genommen werden können.

Wir organisieren auch den Ab-
solventenball, das Sommerfest (im Juni)
und die Orientierungphase für Erst-
semester. Bei all dem darf nicht verges-
sen werden, daß die Mitglieder des FSR
ehrenamtlich arbeiten und auch noch stu-
dieren und wir unsere Hauptaufgabe in
der Interessenvertretung sehen. Einmal
pro Woche findet die FSR-Sitzung in der
wir alles beraten und planen statt. Diese
Sitzung ist öffentlich. Kommt doch mal
bei einer Sitzung oder auch sonst vorbei.
Wir freuen uns über jeden, der kommt,
zuhört und - besonders hervorzuheben -
mitarbeitet.

Homepage & Fachschaftsraum
www.fsrwiwi.com

Rh41/003

brechen, geschabte Möhren in Scheiben schneiden, beides mit 1 Tasse Salzwasser zum Kochen
bringen und 10 min. garen. Tomaten in Scheiben schneiden. Möhren, Bohnen und Hackfleisch in
eine gefettete Auflaufform schichten, mit Tomatenscheiben abdecken, mit ger. Käse bestreuen,

im Backofen überbacken. 200-220°C/170-190°C(Umluft) - ca. 25 Min.
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Fachschaftsrat Physik
Als Fachschaftsrat Physik vertreten wir
alle Studierenden unseres Institutes, so-
wohl Physiker als auch Computational
Scientists.

Zu unseren wöchentlichen Sprechzei-
ten im k-Raum (so heißt unser Büro) gibt
es neben Kaffee und Gebäck auch Platz
für ungezwungene Gespräche. Dort
kannst du dich vertrauensvoll an uns
wenden, wenn du irgendwo Probleme
hast. Zum Beispiel mit dem Praktikum
oder den Übungsaufgaben, bei Fragen zu
Klausuren oder rund um das Prüfungs-
geschehen. An unserer Informationstafel
(NSG, 6. Stock im vorderen Treppenhaus
gegenüber dem Fahrstuhl) findest du die
Öffnungszeiten des k-Raums sowie wei-
tere Informationen, die für dich von In-
teresse sein könnten. Auch außerhalb un-

Fachschaftsrat Informatik
Über einen Mangel an Informatikern kön-
nen wir uns nicht beklagen, schließlich
ist der FSR Informatik mit 15 Personen
vollständig besetzt und kann sogar auf
weitere freiwillige Helfer zurückgreifen,
die bei uns immer willkommen sind. Ne-
ben Belangen der Unipolitik organisieren
wir u.a. den Verkauf von Vorlesungs-
skripten, sammeln Klausuren vergangener
Semester und veranstalten jedes Jahr eine
O-Woche für die Erstsemestler. Des-
weiteren führen wir Evaluierungen der In-
formatik-Vorlesungen durch und veran-
stalten Grillfeiern, Exkursionen und an-
dere Aktionen - also schaut einfach mal
vorbei (Öffnungszeiten siehe Homepage).

Homepage & Email
www.tu-chemnitz.de/fsrif

fsrif@tu-chemnitz.de

Fachschaftsraum
1/226a

Fachschaftsrat Mathematik
Mathematiker ist kein Beruf, sondern
eine Diagnose. Noch lacht ihr sicher dar-
über, doch bald werdet ihr begreifen,
welch tiefe Wahrheit sich hinter diesen
Worten verbirgt. Wenn es mit der Erkennt-
nis nicht schnell genug vorangeht oder
wenn ihr nicht wisst, wo die Party abgeht,
dann kann bestimmt der Fachschaftsrat
helfen. Manch einer ist angeblich der Auf-
fassung, der Fachschaftsrat würde immer
helfen, doch zweifellos kann er das nur,
wenn ihr mit euren Problemen zu ihm
kommt.

Homepage & Email
www.tu-chemnitz.de/mathematik/

fachschaft
fachschaft@

mathematik.tu-chemnitz.de

Fachschaftsraum
Rh 41/001

Tel 0371/531 2632

serer Sprechzeit sind wir selbstverständ-
lich für alle Fragen, Anregungen und Mei-
nungen offen. Hilbert, unser Computer,
nimmt jederzeit gerne deine elektronische
Post entgegen.

Was wir "offiziell" so machen? Zum ei-
nen sorgen wir dafür, daß das Wort der
Studierenden in den Gremien von Uni, Fa-
kultät und Institut Gehör findet. Zum an-
deren wollen wir dem Studentenalltag
etwas Abwechslung verschaffen, sei es
durch Weihnachtsfeiern, Grillabende oder
Exkursionen in die Welt der Wissenschaft.

Homepage & Email
www.tu-chemnitz.de/fsphysik

fsrphysik@stura.tu-chemnitz.de

Fachschaftsraum
Rh 70 (Weinhold-Bau) Zimmer 3/665

Tel. 531-3027

GemüsereibekGemüsereibekGemüsereibekGemüsereibekGemüsereibekuchenuchenuchenuchenuchen::::: 5 EL Weizenvollkornmehl, 3 Eier, 150 g Porree, 500 g Kartoffeln,
200 g Möhren, 1 Zwiebel, Salz, Pfeffer, gemahlener Ingwer, 4 EL Öl.

Mehl mit Eiern verrühren. Porree in feine Ringe schneiden, Kartoffeln und Möhren
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Fachschaftsrat ET/IT
Wer sind wir? Zum korrekt genannten
Fachschaftsrat gehören zur Zeit acht jun-
ge, dynamische und ... ;-) Studenten der
Fakultät für Elektrotechnik und
Informationstechnik, daher auch die Ab-
kürzung ET / IT. Wozu sollen wir gut sein?
Als Vertreter der Studenten unserer Fa-
kultät sind wir neben der Fachschaft auch
in weiteren Gremien wie Studentenrat,
Fakultätsrat, Studienkommission etc. tä-
tig und passen auf, daß die Obrigkeit im-
mer brav ihren Dienst verrichtet. Ihr
könnt also zu uns kommen, wenn es „Zoff

Fachschaftsrat Chemie
Der FSR Chemie besteht aus einigen Un-
erschrockenen, die trotz den Strapazen
des Studiums versuchen, den Mit-
studenten das Leben etwas leichter zu
machen und einiges mehr als nur Formeln
und Labordunst in die Köpfe zu bekom-
men. Dazu gehören natürlich Erst-
semesterpartys, Wanderungen mit der
Fachschaft, Präsentationen am „Tag der
offenen Tür“, ebenso kümmern wir uns
um eure großen und größeren Probleme
rund um das Studium. Wem das noch nicht
genug ist und wer sich nicht ausgelastet
fühlt, der darf sich noch in Gremien wie
StuRa, Studienkomission und Fakultäts-
rat engagieren. Wenn ihr Neues erfahren
wollt, Probleme anstehen oder Interesse
da ist, für die Studenten etwas zu errei-
chen, schaut doch einfach vorbei. Neue
Mitstreiter sind immer herzlich willkom-
men und ein Blick über den Rand des
Becherglases hinweg wird euch einige
neue und interessante Eindrücke erfah-
ren lassen.

Homepage & Email
www.tu-chemnitz.de/~thamm

fsr-chemie@web.de
Fachschaftsraum

1/307c

Fachschaftsrat
Philosophie

Keiner ist allein! Wir sind
für euch da. Der FSR, das

sind sechs unentwegte Studenten, die sich
entschlossen haben, ihr Wissen über die
verschlungenen Pfade der Universität mit
anderen zu teilen. Falls ihr Probleme mit
Eurer Studienorganisation haben solltet
(Stundenplan, Prüfungs- und Studien-
ordnung, Klausuren...), bei uns findet ihr
Hilfe. Ganz nebenbei sorgen wir auch
noch für einen guten Teil dessen, was man
studentisches Leben nennt. Ob Knorkator,
Rodelausflug ins Erzgebirge oder
Volleyballtournier, bei uns seid ihr an der
richtigen Adresse. Für Vorschläge und frei-
willige Hilfe eurerseits sind wir jederzeit
dankbar.

Email
fsrphil@tu-chemnitz.de

Fachschaftsraum
Rh. Str. 39/026

mit'm Prof“ gibt, der Übungsleiter spinnt
oder ähnliche Ungereimtheiten passieren.
Weiterhin helfen wir gern, falls jemand
Probleme mit dem Lehrstoff hat, schließ-
lich haben wir bereits Erfahrungen in der
Anzapfung von Wissensquellen gesam-
melt. Auch sorgen wir dafür, daß die „Kul-
tur“ nicht zu kurz kommt, indem wir Grill-
abende, Ausflüge oder ähnliches veran-
stalten. Warum gerade wir? Weil keiner
weiter Lust hatte. Es werden nämlich im-
mer Leute gebraucht, die Spaß daran ha-
ben, außerhalb des Studiums noch etwas
„Interessantes“ zu machen ;-) Also dann
tschau und bis bald...

Homepage & Email
www.tu-chemnitz.de/stud/fs/et-it

fs-et@tu-chemnitz.de
Fachschaftsraum

Rh 70/D21

fein raspeln, Zwiebel in Würfel schneiden und unter die Eimasse rühren, mit Salz, Pfeffer und
Ingwer abschmecken. Öl erhitzen, Gemüseteig löffelweise hineingehen und von jeder Seite 3 bis

4 Minuten braten. Beilage: Kräuterquark.
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Internationales
— Internationales: Uni-Institutionen —

Das Internationale
Universitätskolleg (IUK)
ist die zentrale Einrich-

tung deiner Universität für alle Auslands-
aktivitäten.
Die wichtigsten Aufgaben des IUK für
Dich als Studienanfänger sind:

für deutsche Studierende:
—Beratung deutscher Studierender zu

Auslandsaufenthalten und Förder-
programmen

—Vermittlung und Pflege von
Wissenschaftskontakten zu aus-
ländischen Partnerhochschulen und zu
in- und ausländischen Partner-
institutionen (z.B. DAAD, Fulbright,
SMWK)

—EU- und außereuropäische Programm-
arbeit (z.B. SOKRATES/ERASMUS-Pro-
gramm)

für ausländische Studierende:
—Durchführung studienvorbereitender

Sprachkurse
—Betreuung und Beratung
Dabei werden z.B. vom IUK Gastfamilien
aus der Umgebung an ausländische Stu-
denten vermittelt. Zudem führt das IUK
zahlreiche Veranstaltungen für ausländi-

sche Studierende durch, wie z.B. eine
Orientierungswoche, Immatriku-
lationsveranstaltungen, Ausfahrten (z.B.
Erzgebirge, Dresden, Chemnitzer Umge-
bung), Wanderungen, Nationalitätenfeste,
Feiern zu Weihnachten und zum
Semesterabschluss, Vorträge zu interessan-
ten Themen, und, und, und...

Wenn du also irgendwelche Fragen zum
Thema „Ausland“ hast, dann ist das IUK
dein Ansprechpartner:

Adresse/Kontakt
Straße der Nationen 62, Raum 003&004

09111 Chemnitz
Tel.: 0371-531 1302,
Fax: 0371-531 1868

www.tu-chemnitz.de/international

Öffnungszeiten
Montag: 9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag: 9.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 – 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Ein sehr wichtiger Bestandteil bei der Be-
treuung ausländischer Studierender durch
das IUK ist das...

Zusatzqualifikationen wie „Auslandser-
fahrung“ & „Sprachkenntnisse“ sind nicht
nur dazu gut, seinen zukünftigen Arbeit-
geber zu beeindrucken, sondern können
auch das Studium erheblich bereichern.
Deshalb gibt es an deiner Uni ein breites
Spektrum an Angeboten. So hast du z.B.
die Möglichkeit, jede Menge Fremdspra-
chen zu lernen, Auslandssemester oder
Auslandspraktika zu machen. Auch etwas

Internationales Universitätskolleg

„subtilere“ Fähigkeiten kannst Du hier er-
werben: Interkulturelle Kompetenz. Ein
sehr interessantes und empfehlenswertes
Angebot ist dafür das sog. BaZiK, das Basis-
zertifikat für Interkulturelle Kommuni-
kation. Näheres dazu findest Du unter

www.tu-chemnitz.de/phil/ikk/bazik
Was es sonst noch „Internationales“ an
deiner Uni gibt, erfährst du auf den fol-
genden Seiten...

Eier auf spanische Art:Eier auf spanische Art:Eier auf spanische Art:Eier auf spanische Art:Eier auf spanische Art:
8 Toastscheiben, 8 Eier, Pfeffer, 4 Fleischtomaten, 20 g Margarine, 8 dünne

Scheiben Schweinebauch, 1 gewürfelte Zwiebel, 20 g Butter, Salz...
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— Internationales: Uni-Institutionen—

...Patenprogramm
Das Patenprogramm
für ausländische Stu-
dierende (PAS) des IUK
bietet dir die Möglich-

keit, als Pate einen ausländischen Studie-
renden zu betreuen, ihm bei der Einge-
wöhnung, bei Behördengängen bzw. der
Orientierung an der Uni zu helfen und da-
bei mehr über fremde Kulturen und/oder
Sprachen zu erfahren, über fremde Le-
bensgewohnheiten und Sitten.

Ganz klar: Fremdprachenkenntnisse sind
wichtig. Und weil das so ist, sind sie in
einigen Studiengängen sogar vorgeschrie-
ben (ein Blick in deine Studienordnung
wird dir verraten, ob das auch auf dich
zutrifft).

Doch die meisten Studierenden müssen
Fremdsprachen nicht lernen - nein, sie
wollen es, weil es a) sehr interessant ist, b)
wichtig für die Zukunft ist, c) im Ausland
ganz hilfreich sein kann und nicht zuletzt
d) Abwechslung in den tristen Studien-
alltag bringt.

Wegen all dieser Gründe gibt es vom
Sprachenzentrum der Universität ein
reichhaltiges Angebot an Sprachkursen
und -programmen.

Das Allgemeinste davon ist das UNIcert-
Programm, was es z.B. für Englisch, Fran-
zösisch, Spanisch und Italienisch gibt. Es
ist für Studierende aller Fachrichtungen
offen und schließt mit einem deutschland-
weit anerkannten Zertifikat ab.

Ein weiteres wichtiges Programm ist
das BWL-Programm. Es ist neben den Stu-
dierenden der Wirtschaftswissenschaften
für alle offen, in deren Studium irgend-
wie die BWL mit vorkommt, und die des-

halb auch sprachlich einen Schwerpunkt
darauf setzen möchten. Für Informatiker
mit Nebenfach Englisch gibt es ebenfalls
gesonderte Angebote.

Außerdem gibt es in einigen Sprachen
auch Ferien-Intensivkurse. Ganz beson-
ders interessant dürfte das für diejenigen
sein, die Latein lernen müssen/wollen, da
man mit 2 je dreiwöchigen Ferienkursen
und einem semesterbegleitenden Kurs
bereits als Lateinkundiger bezeichnet wer-
den darf...

Ja, welche Sprachen gibt es denn nun
hier. Also: Neben Englisch, Französisch,
Spanisch und Italienisch wären da z.B.
Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Nieder-
ländisch, Russisch, Tschechisch und
Deutsch als Fremdsprache.
Außer den reinen Sprachkursen gibt es
auch noch eine ganze Anzahl von Spezial-
kursen. Am besten, du wirfst mal einen
Blick auf die Homepage oder fragst per-
sönlich nach:

Homepage
www.tu-chemnitz.de/sprachenzentrum

und wo nun?
Reichenhainer Str. 39, 2.Etage

Wenn du dazu Lust hast, oder noch Fragen
bzgl. des Patenprogramms, dann melde
dich doch einfach mal:

Thüringer Weg 3 / Raum 232
09126 Chemnitz

Tel.: 0371 562 8876

E-Mail/Homepage
patenprogramm@tu-chemnitz.de

(Homepage siehe IUK)

Zentrum für Fremdsprachen

...Tomaten halbieren und aushöhlen. Zwiebel in Butter glasig braten, Ausgehöhltes zugeben und
würzen. In die Tomaten füllen und auf getoastetes Brot setzen. Bauch in Butter auslassen. Eier

mit Dottern auf den Bauch legen, braten und ausgestochen auf die Tomaten setzen.



28

Klub der Kulturen
„Ein Land mit nur einer Sprache und einer Sitte ist schwach und gebrechlich. Darum ehre die
Fremden und hole sie ins Land“ (Stephan I., der Heilige (975-1038), erster König der Ungarn)

— Internationales: Klub der Kulturen —

Down Under an deiner Uni
Die Australian Studies Group ist eine In-
itiative Australien-interessierter Studen-
ten. Primär wollen wir Anlaufpunkt und
Informationsquelle sein und für alle Fra-
gen zu diesem Land, insbesondere zum
Auslandsstudium oder -praktikum, zur
Verfügung stehen. Wir organisieren Vor-
träge und Veranstaltungen zu unterschied-
lichen Themengebieten rund um den ro-
ten Kontinent. Zu unseren Aktivitäten ge-
hört außerdem der Didgeridoo Workshop,
zu dem sich Leute in lockerer Atmosphä-
re regelmäßig treffen und versuchen, dem
Rohr ein paar Töne zu entlocken.

Homepage
www.tu-chemnitz.de/
stud/club/australien/

Kontakt
australien@phil.tu-chemnitz.de.

Adresse
Kompass (hinter dem Thüringer Weg 3)

Homepage
www.tu-chemnitz.de/stud/club/kulturen

Kontakt-Adresse für Fragen aller Art
kulturen@tu-chemnitz.de

So, und damit du auch weißt, was die einzelnen Clubs so machen, und wo sie sich bis
zum Umzug in den Kompass befinden, stellen sich diese im Folgenden kurz vor....

Arabisch-Club
Der Arabisch-Club ist ein lockerer Zusam-
menschluß von Studenten, die sich für die
arabische Sprache und Kultur interessie-
ren. Wir veranstalten Themenabende über
die Länder der Region, Reisen, Praktikums-
aufenthalte und vieles mehr.

Dabei gibt es für Studenten, die selbst
ein Praktikum in einem dieser Länder
absolvieren möchten, oder die auch nur
eine Urlaubsreise planen, Tips und Hin-
weise aus erster Hand.

Homepage (Ort siehe dort)
www.tu-chemnitz.de/

stud/club/arabisch

Kontakt
salma.mousa@

sprachenzentrum.tu-chemnitz.de
andreas.fischer@

physik.tu-chemnitz.de

Sprachkurse können manchmal ziemlich trocken sein. Viel mehr Spaß macht es zum
Beispiel, wenn man das Gelernte auch an Muttersprachlern ausprobieren kann. Dafür
könnte z.B. eine Patenschaft über das zuvor erwähnte Patenprogramm sinnvoll sein.
Einen ganz anderen Ansatz zum Auseinandersetzen mit einer Kultur bieten jedoch
die Kultur- oder Sprachenclubs, wovon es eine wachsende Anzahl an deiner Universi-
tät gibt. Bisher lebten diese Clubs mehr oder weniger nebeneinander her, doch das
wird nun anders! Während des Wintersemesters 2001/02 werden sich diese Clubs
alle zum Klub der Kulturen zusammenschließen, dessen neues Zuhause ab Anfang
2002 im Kompass (das ist die ehemalige Übergangsmensa hinter dem Thür. Weg 3)
sein wird. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage oder über die Mailing-
Liste, die du auf der Homepage abonnieren kannst.

Eier alla pizzaiola:Eier alla pizzaiola:Eier alla pizzaiola:Eier alla pizzaiola:Eier alla pizzaiola: 8 Eier, 4 Zwiebeln (ca. 120 g), 1 kl. Dose geschälte Tomaten (etw.
400 g), 1 EL Tomatenpüree (500 g), Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker,

1 Pckg. Kapern (50 g, abgetropft), 1 Bd. Schnittlauch
Eier 8 Minuten kochen, abschrecken und pellen. Zwiebeln pellen, halbieren, in dünne
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— Internationales: Klub der Kulturen —

The English Club
Der English Club bie-
tet dir eine interessan-
te Alternative, Land,

Leute und Kultur in einer lockeren Atmo-
sphäre näher kennenzulernen. Dabei be-
schränkt sich unser Angebot nicht nur auf
"die Insel"! Englischsprachige Filme, Prä-
sentationen und Themenabende in gemüt-
licher Runde mit "native speakers" bei
Bier, Cider, Wein oder Whisk(e)y, BBQs,
etc. helfen dir, fremden Kulturen näher-
zukommen und deine Sprachkenntnisse
zu verbessern.

Schau einfach bei uns vorbei. Jeden
Dienstagabend und manchmal auch an an-
deren Tagen findest du uns in:

Wo
Vettersstrasse 64/66, 3. Etage, Mittelbau

Wenn du mehr über uns und unser Pro-
gramm wissen willst, schau doch mal auf
unsere

Homepage
http://www.tu-chemnitz.de/stud/club/

english
oder abonniere unsere

Mailingliste
(zum Abonnieren eine Mail mit dem In-
halt "subscribe englishclub" an
majordomo@tu-chemnitz.de“ schicken)

Kontakt
mark.schreiber@phil.tu-chemnitz.de

Club des Francophones
Salut an alle, die gern
Französisch sprechen, es
schon immer mal lernen
wollten oder sich einfach
nur für Land und Leute in-
teressieren!

Zu uns in den Club des
Francophones kannst du je-

den zweiten Mittwoch (siehe
Plakate in RH 39) ab 20.00 Uhr kommen.
Du kannst dann bei und mit uns dein Fran-
zösisch aufbessern, französische Filme
sehen (meistens mit deutschen Untertiteln
- also keine Angst, wenn du nicht Franzö-
sisch sprichst), typische französische Fe-
ste feiern oder einfach nur zum Quatschen
oder auf ein Glas Wein vorbeischauen.
Also, aus welchem Grund auch immer du
gern zu uns kommen möchtet - zögere
nicht länger und tu es einfach!

Homepage
http://www.tu-chemnitz.de/phil/

romanistik/club.htm

Treffen
Vetterstraße 64/66, 3. Stock

jeden zweiten Mittwoch ab 20.00 Uhr

Scheiben schneiden und in Butter glasig dünsten. Die Tomaten mit dem Saft und das Tomaten-
püree zugeben und ca. 10 Minuten einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen.
Kapern und Schnittlauchröllchen unterrühren. Die Eier halbieren und in die Sauce geben.

Dazu paßt Baguette.
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— Internationales: Klub der Kulturen —

Chinesisch-Deutscher Club

Unter dem Deckmantel des Chinesisch-
Deutschen Clubs treffen sich 14-tägig chi-
nesische, Chinesisch lernende und China-
interessierte Studenten in loser Runde
zum gemeinsamen Plaudern, Teetrinken,
Kennenlernen der Kultur und Bräuche.

Neben dem reinen Treffen gibt es auch
Filmabende, Spiele-Abende mit chinesi-
schen und deutschen Spielen, Karaoke-
Abende, landeskundliche Abende, etc.

Schau doch einfach mal vorbei! Aktu-
elle Infos über die Veranstaltungen be-
kommst Du auf der Homepage oder über
die Mailingliste.

Ach ja, und keine Angst: Du musst na-
türlich kein Chinesisch können, die Club-
sprache ist Deutsch...

Wo
erfährst Du auf der Homepage

Homepage
www.tu-chemnitz.de/stud/club/

chinesisch

Mailingliste
(zum Abonnieren eine Mail mit dem In-
halt „subscribe chinclub-info“ an
majordomo@tu-chemnitz.de schicken)

Kontakt
Helmar Gropp

chinesisch-club@tu-chemnitz.de

Auslandspraktika
AIESEC

AIESEC ist die größte internationale
Studentenorganisation, bei der sich mehr
als 60.000 Studenten in 87 Ländern enga-
gieren. Das Ziel ist es, die Verständigung
zwischen den Kulturen, sowie Toleranz
und Kooperation zu fördern. Dieses Ziel
verwirklicht AIESEC durch ein
Praktikantenaustausch-Programm und
internationale Projekte.

AIESEC richtet sich mit seinen Ange-
boten an Studenten aller Fakultäten, die
eine Chance suchen, Erfahrungen für ihr
zukünftiges Berufsleben zu sammeln. So
organisieren unsere Mitglieder z.B. das
alljährlich stattfindende Firmen-Kontakt-
Gespräch “chemnitz contact”, Seminare
und Workshops.

Aber das wichtigste ist: Bei AIESEC
kann man sich ausprobieren und Spaß
haben!

Wo
Reichenhainer Strasse 41, Zi. 02

Telefon/Fax
Tel: 0371-54398
Fax: 0371-5614209

E-Mail
aiesec@tu-chemnitz.de

Homepage
www.tu-chemnitz.de/stud/aiesec

Risotto mit Ricotta und Kräutern:Risotto mit Ricotta und Kräutern:Risotto mit Ricotta und Kräutern:Risotto mit Ricotta und Kräutern:Risotto mit Ricotta und Kräutern: 1 Zwiebel, 400 g Reis, 100 ml Weisswein, 1,5l
heisse Gemuesebrühe, 150 g Ricotta, 1 TL ghkt. Minze, 1 TL ghkt. Thymian, 1 TL
ghkt. Majoran, 50 g ger. Parmesan, 1 Pr. Cayennepfeffer.  Zwiebel in etwas Öl und
Butter andünsten. Reis hinzufügen, durchrühren, leicht salzen und einige Minuten
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— Internationales: Auslandspraktika —

IAESTE

Es ist heutzutage viel unkomplizierter als
man gemeinhin
denkt,Deutschland
einfach mal den
Rücken zu kehren
und nützliche prak-
tische Erfahrung im
Ausland zu sam-
meln. Unterstützt

werden dabei Studenten aus technischen
Fachrichtungen in ganz Deutschland von
der Praktikantenaustauschorganisation
IAESTE.

Das Chemnitzer IAESTE-Team ist in jedem
Jahr zahlreichen auslandshungrigen Stu-
denten bei der Suche nach einem Prakti-
kum behilflich.
Dieses Jahr konnten von 70 vorläufigen
Bewerbern 52 vermittelt werden.
Sie haben nun die Chance, in Ländern wie
Brasilien, Griechenland, Türkei, Indien,
Rußland, Spanien, Syrien oder Malta Aus-
landserfahrung zu sammeln. Die Vermitt-
lung ist für die Studenten kostenlos.

Eine andere Aufgabe des Lokalkomitees
ist die Betreuung ausländischer Praktikan-
ten, die alljährlich aus über 70 Ländern,
in denen IAESTE aktiv ist, nach Chemnitz
und ganz Deutschland kommen. In die-
sem Jahr können wir wieder etwa 25 aus-
ländische Praktikanten in Chemnitz be-
grüßen.

IAESTE lebt von Studenten, die sich eh-
renamtlich engagieren. Somit sind bei uns
neue Mitarbeiter immer herzlich will-
kommen.

Wer mehr über die Arbeit von IAESTE er-
fahren möchte, kann eine e-mail schrei-
ben, sich auf unserer Homepage informie-
ren oder einfach mal im Büro vorbei-

schauen. Ein wichtiger Termin für alle In-
teressierten ist unser Info-Abend
Mitte November. Bewerbungsschluß für
ein Praktikum im Jahre 2002 ist der
30. November 2001.
Wer weiß, nächstes Jahr vielleicht schon
woanders...?

Wo
IAESTE LC Chemnitz

Reichenhainer Straße 70, Zimmer D21

Telefon/Fax
Tel: +49 (0)371/531 - 2770
Fax: +49 (0)371/531 - 2728

E-mail
iaeste@tu-chemnitz.de

Homepage
http://www.iaeste.de/chemnitz

Was man sonst noch im
Ausland braucht,

ist z.B. ein Internationaler Studentenaus-
weis (ISIC). Da dieser bei deinem Studen-
tenrat erhältlich ist, und wir es auch nicht
zu einfach machen wollen, ist der zuge-
hörige Artikel ebenfalls dort (auf Seite 20),
und nicht hier.

andünsten. Weisswein aufgiessen und einziehen lassen. Nach und nach Brühe zugiessen und
Reis insgesamt 18 Minuten auf kleiner Flamme garen. Inzwischen Ricotta mit Kräutern und

Parmesan mischen, nach Belieben mit Cayennepfeffer würzen. Reis vom Feuer nehmen,
Kräuterquark und restliche Butter untermischen und heiss servieren.
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Der Materielle Ratgeber

Um dem ständigen Geldmangel abzuhel-
fen, kann ein Student vielerorts auf Er-
mäßigungen treffen. Eine davon ist bei-
spielsweise das Semesterticket, durch
welches man monatlich an die 30 DM
sparen kann. Dieses Semesterticket ist der
Aufdruck auf eurem Studentenausweis,
der die Buchstaben CVAG und das Seme-
ster (momentan WS01/02) beinhaltet.
Ausserdem gibt es noch weitere Vergün-
stigungen, die jedoch eine gewisse Eigen-
initiative erfordern.

Hierzu gehören die Befreiung von den
Rundfunk- und Fernsehgebühren und der
sogenannte Sozialanschluss der Telekom.
Um von den Rundfunkgebühren befreit
zu werden, muss man als Student entwe-
der BAföG-Empfänger sein oder eine
glaubwürdige Erklärung der Eltern über
die Höhe ihrer Unterhaltszahlungen vor-
legen können. Denn um befreit zu wer-
den, muss natürlich Bedürftigkeit nach-
gewiesen werden, und die ist nur gege-
ben, wenn das Einkommen maximal
810,-DM (zuzüglich Miete und Heizung)
beträgt. Das Amt, das nun über die Be-
dürftigkeit des Studenten entscheidet ist
das Sozialamt, welches den Personalaus-

weis, die Imma-Bescheinigung, den Miet-
vertrag und eventuell weitere Ein-
kommensnachweise sehen will, um dann
gegebenenfalls die Bedürftigkeit zu be-
scheinigen. Bei der Befreiung von den
Runkfunkgebühren hat hierzulande auch
noch der MDR seine Hände in Spiel. Bei
denjenigen, die kein BaföG bekommen,
lehnt der MDR die Anträge meist ab, aber
gegen diesen Bescheid Einspruch zu er-
heben, sollte dann für gewöhnlich von Er-
folg gekrönt sein, da die Ablehnung auf
wackeligem Grund seht.

Diese Bescheinigung muss nun in die
Hände der GEZ gelangen, wo dann die
Gebührenbefreiung vorgenommen wird.
Zur Zeit ist es allerdings so, dass das Sozi-
alamt die Anträge ablehnt, wenn keine
BAföG-Zahlung erfolgt, und es wird dar-
auf verwiesen, dass die Gebühren im Un-
terhalt der Eltern enthalten seien. In die-
sem Falle sollte man diesem Bescheid
widersprechen, und nochmals auf den tat-
sächlichen Unterhalt verweisen, den die
Eltern zahlen, sowie auf die weiteren Ein-
künfte. Es ist aber zu beachten, dass die
Angaben glaubwürdig sein müssen. Möch-
te man als Student den Sozialtarif der

— Ratgeber: Sparmöglichkeiten —

Möglichkeiten zum Sparen

Salzkartoffeln:Salzkartoffeln:Salzkartoffeln:Salzkartoffeln:Salzkartoffeln:
Kartoffeln schälen, waschen und in einen Topf mit Salzwasser geben. Ca. 20-25 min kochen

(Garzustand durch Einstechen überprüfen). Wasser abgießen, wahlweise mit gehackter
Petersilie und/oder zerlassener Butter verfeinern.

Schon seit ewigen Zeiten zeichnet sich das Los des Studenten dadurch aus, dass er/sie
unter ständigem Geldmangel leidet. Um diesem Übel abzuhelfen, hat Vater Staat vor
vielen Jahren das BaföG erfunden. Jedoch ist es vielfach nicht so einfach, auf diesem
Wege zu Geld zu kommen:
—Wie kann man dies dennoch zu Wege bringen ?
—Welche anderen Geldquellen (neben den Eltern und Großeltern) gibt es ?
—Wie kann man es hinbekommen, möglichst wenig des hart erworbenen Gutes wie-

der anderen Taschen zuführen zu müssen ?
Antworten auf diese essentiellen Fragen könnt ihr auf den folgenden Seiten finden.

„Das Ideal der Gleichheit ist deshalb so schwer, weil die Menschen Gleichheit nur mit jenen
wünschen, die über ihnen stehen.“ (John B. Priestley, engl. Schriftsteller)
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Telekom erhalten, so muss dort entweder
die Rundfunkgebührenbefreiung oder der
BAföG-Bescheid vorgelegt werden. Somit
entfällt in diesem Falle für die BAföG-
Empfänger die Prozedur mit dem Sozial-
amt.

Wenn ein Student dann schon mal im
Besitz einer Bescheinung des Sozialam-
tes über seine Bedürftigkeit ist, kann er
sich auch von den Rezeptgebühren befrei-
en lassen. Hierzu muss er seiner Kranken-
kasse seine Bedürftigkeit nachweisen. Die
Modalitäten dafür klärt man dann am be-
sten jeweils mit der Krankenkasse.

Des weiteren gibt es unter anderem
auch im Theater, im Clubkino Siegmar
und auch auf der Eisbahn sowie in vielen
Schwimmbädern Ermäßigungen beim
Vorzeigen des Studentenausweises.

— Ratgeber: Sparmöglichkeiten —

BAföG
Was ist das BAföG, das so viele Studenten
gerne hätten und über das die Politiker so
viel reden, eigentlich? BAföG ist die Ab-
kürzung für „Bundesausbildungs-
förderungsgesetz“ und besteht zu 50% aus
einem Zuschuss und zu 50% aus einem
unverzinslichen Darlehen, was bedeutet,
dass nach dem Ende des Studiums (in der
Regelstudienzeit) die Hälfte des erhalte-
nen Geldes zurückgezahlt werden muss.
Braucht man zum Studieren etwas län-
ger, so kann es passieren, dass die
Förderungsbeiträge verzinst werden. Au-
ßerdem gibt es Einschränkungen bei der
Förderung von Zweitstudien, nach einem
Fachrichtungswechsel sowie nach einem
Abbruch der Ausbildung oder in dem Fall,

dass die Förderungshöchstdauer einer
Neuordung unterzogen wurde.

Wer bekommt BAföG?
Ob und wieviel BAföG du bekommst,
hängt normalerweise vom Einkommen
deiner Eltern ab.
Des weiteren musst du im Normalfall

deutscher Staatsbürger sein oder als Aus-
länder gewisse Bedingungen erfüllen, die
im Grunde damit zu tun haben, dass der
deutsche Staat von deiner Förderung auch
etwas hat, z.B. Steuergelder.

Bis auf ein paar wenige Ausnahmen
darfst du außerdem zu Beginn des Studi-
ums das 30. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben. In einigen Sonderfällen gibt es

Pellkartoffeln:Pellkartoffeln:Pellkartoffeln:Pellkartoffeln:Pellkartoffeln:
Gewaschene Frühkartoffeln in Wasser gar kochen und Kochwasser abgießen. Wahlweise mit

Kräuterquark, Butter, Leberwurst, Salz, Pfeffer oder was auch immer Euch gefällt
servieren. Bei sehr frischen Kartoffeln könnt ihr die Schale getrost mit essen.

Schlußendlich sollte noch gesagt werden, dass es im Grunde niemals schadet, im
Zweifelsfalle immer nachzufragen, ob man als Student nicht eine Ermäßigung erhal-
ten kann und schon deshalb sollte man seinen Studentenausweis immer dabei haben.
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— Ratgeber: BAFöG —

auch die Möglichkeit des elternunab-
hängigen BAföGs, d.h. das Einkommen
deiner Eltern spielt bei der Berechnung
keine Rolle. Aber auch hier müssen ge-
wisse Bedingungen erfüllt sein.

Hast du also festgestellt, dass du im Grun-
de genommen BaföG bekommen könntest,
und ist zu erwarten, dass du dein ange-
strebtes Ausbildungsziel erreichst, dann
heißt der nächste Schritt:

Formblätter besorgen!
Formblätter nennt man den ganzen Sta-
pel an Formularen, die du ausfüllen musst,
wenn du BAföG beantragen willst. Die-
sen erhältst du im "Amt für Ausbildungs-
förderung" des StuWe (TW3, 1.Stock). Da
die Zahlungen frühestens ab Antrags-
monat erfolgen und auf keinen Fall rück-
wirkend gezahlt werden, solltest du dir
beim Ausfüllen der Formblätter nicht all-
zuviel Zeit lassen. Willst du also bereits
ab Oktober 2001 BAföG erhalten, musst
du deinen Antrag bis spätestens
31.10.2001 beim Amt für Ausbildungs-
förderung abgegeben haben, besser sogar
etwas eher (im Notfall kannst du einzelne
Formblätter auch nachreichen, kläre das
aber am besten mit deiner jeweiligen Sach-
bearbeiterin).

Formblatt 1: das eigentliche Antrags-
formular. Wichtig sind hier vor allem die
Angaben zur Unterkunft, da diese für die
Heizkostenpauschale und den
Mietzuschuss entscheidend sind ( hierzu
gibt es auch noch ein extra Formular, dass
von deinem Vermieter zu unterschreiben
ist). Wenn deine Eltern Miteigentümer
deiner Wohnung sind, gibt es lediglich
denselben Betrag, als wenn du direkt bei
ihnen wohntest (was jedoch bei anderen
Verwandten wie z.B. Oma anders ist).
Ansonsten befinden sich auf Seite 3 und 4
Angaben zu deinem Einkommen aus vor-
aussichtlichen Verdiensten und Vermögen.

Wichtig ist, dass sich diese Angaben auf
den Bewilligungszeitraum (z.B. von 10/
2001 bis 09/2002) beziehen.

Anlage zum Formblatt 1: schulischer
und beruflicher Werdegang. Dies brauchst
du nur beim Erstantrag.

Formblatt 2: Hier brauchst du lediglich
die Immatrikulationsbescheinigung von
der Uni aufzukleben.

Formblatt 3: Betrifft das Einkommen
deiner Eltern/Ehepartner. Für die Anrech-
nung des Einkommens deiner Eltern/Ehe-
partner sind die Einkommensverhältnis-
se des vorletzten Kalenderjahres vor Be-
ginn des Bewilligungszeitraumes maßge-
bend. Wenn du den Antrag also 2001
stellst, dann zählt das Einkommen von
1999.

Hast du alles ordentlich ausgefüllt, dann
gibst du den Antrag beim Amt für Ausbil-
dungsförderung des Studentenwerkes ab.
Nun heißt es warten, ob du etwas be-
kommst oder nicht. Wenn ja, dann sollte
nach ungefähr drei Monaten die erste Rate
auf deinem Konto eintreffen. Währenddes-
sen ein kleines Zahlenspiel, wieviel das
sein kann:

Bratkartoffeln:Bratkartoffeln:Bratkartoffeln:Bratkartoffeln:Bratkartoffeln:
Gekochte und abgekühlte Kartoffeln in Scheiben schneiden. Öl, Schmalz oder Butter erhitzen

und Kartoffelscheiben darin bei mittlerer Hitze unter häufigem Wenden ca. 5-10 min
braten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Berechnungbeispiel

bei den Eltern nicht bei den Eltern
wohnend wohnend

Grundbedarf (max)
735,00 DM 910,00 DM

Kranken- und
Pflegeversicherungszuschuss*

105,00 DM 105,00 DM
------------------ -------------------

840,00 DM 1015,00 DM

Mietzuschuss** (max) 125,00 DM
-------------------
1140,00 DM

* bei eigener Kranken- und Pflegevers.
** vom Mietpreis die Diff. zu 260,00 DM,

jedoch max. 125,00 DM
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— Ratgeber: BAFöG —

Wer richtig mitgerechnet hat erkennt: der
Höchstsatz beträgt 1140,00 DM.

Allerdings werden auf das BAföG auch
noch dein Vermögen (bis 10000,-DM auf
der hohen Kante wird es nicht angerech-
net) und Einkommen sowie das deines
Ehegatten und das deiner Eltern in der
angegebenen Reihenfolge angerechnet.
Allerdings gibt es die sogenannten Frei-
beträge, also die Beträge, die du verdie-
nen darfst, ohne das etwas vom BAföG
abgezogen wird.

Insgesamt dürfen Studenten einer Uni-
versität, die neben Einkünften aus Ferien-
und Nebenjobs keine weiteren Einkünfte
haben, 8130 DM brutto im Jahr verdie-
nen, ohne das es auf das BAföG angerech-
net wird. Für die Einkommen des Ehegat-
ten und deiner Eltern gibt es ebenfalls Frei-
beträge, die Einfluss auf die Höhe des
BaföG haben.

Damit du möglichst lange Freude an
deinem BAföG hast, ist es wichtig, dass
du alle wichtigen Änderungen, die im
Bewilligungszeitraum auftreten, dem Amt
für Ausbildungsförderung mitteilst. Wich-
tige Änderungen sind unter anderem:
—Abbruch, Unterbrechung des Studiums

oder Fachrichtungswechsel
—neue Wohnung, hier musst du eine Ko-

pie des Mietvertrages einreichen
—neue Bankverbindung, das alte Konto

aber erst dann löschen, wenn das BAföG
sicher auf dem neuen Konto ankommt

—eigenes Einkommen, selbiges musst du
auflisten und einreichen

—Änderungen in der Ausbildung der Ge-
schwister und deren Einkommen oder
deren Anzahl

—Heirat (dazu noch das Formblatt 3 für
deinen Ehepartner einreichen)

Wichtig ist, dass du alle Änderungen in-
nerhalb von drei Monaten mitteilst, da
sonst ein Bußgeld bis zu 5000 DM auf dich
zukommen kann!

Wie man es behält...
Nachdem nun die erste Rate sich auf

deinem Konto hat blicken lassen, kann das
Studentenleben beginnen. Damit das so
bleibt, muss jetzt einiges beachtet werden.
Solltest du nämlich feststellen, dass dein
Studienfach doch nicht das richtige für
dich ist, besteht die Möglichkeit eines
Fachrichtungswechsels. Allerdings benö-
tigst du, um nach einem Fachrichtungs-
wechsel weiterhin BAföG zu erhalten,
eine schriftliche Begründung für den
Wechsel. Bei einem erstmaligen Wechsel
bis zum Ende des dritten Semesters reicht
ein sogenannter wichtiger Grund als Er-
klärung aus. Wichtige Gründe aus der
Sicht des BAföG-Amtes sind:
—Neigungswandel, z.B. kein Interesse

mehr an Computern, sondern eher an
den Menschen

—mangelnde intellektuelle Eignung ( trotz
Bemühen scheitern in Prüfungen/Testa-
ten)

—mangelnde psychische oder körperliche
Eignung für einen Studiengang oder die
anschließende Berufsausübung

—Wandel der Weltanschauung oder Kon-
fession (besonders bei Theologie-
studenten)

Die Zeit, um die sich dein Studium durch
den Wechsel verlängert, wird nach dem
Ende der normalen Förderungshöchst-
dauer (gerechnet vom ersten Studien-
semester) nur noch durch ein verzinsli-
ches Darlehen gefördert. Kannst du aller-
dings einen unabweisbaren Grund für
deinen Wechsel vorweisen, so wird dein
neuer Studiengang bis zum Ende der
Förderungshöchstdauer für diesen Studi-
engang normal gefördert. Ein solcher un-
abweisbarer Grund muss in der Person
des/der Auszubildenden liegen und die
Fortführung des Studiums unmöglich
machen. Ausserdem gilt:

VVVVVariantenariantenariantenariantenarianten::::: (1) Mitbraten von Zwiebel-, Speck- oder Schinkenwürfeln (2) Garnieren mit
Petersilie, Schnittlauch oder was ihr gerade an Kräutern da habt (3) zum Schluß mit Ei

verrühren (4) alles zusammenwerfen
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—je länger die Ausbildung bisher gedau-
ert hat, umso höher sind die Anforde-
rungen an die "Begründung"

—je länger du gebraucht hast, dich für den
Wechsel zu entscheiden, umso geringer
wird die Chance für die Anerkennung
der Gründe.
Solltest du also feststellen, dass du aus

einem der oben genannten Gründe dein
bisheriges Studium nicht fortführen
kannst, dann musst du unverzüglich (am
besten sofort) die Konsequenzen ziehen
und darfst in deinem Fach auf keinen Fall
weiterstudieren, da sonst dein Anspruch
auf BAföG erlischt. Lass dich ausserdem
rechtzeitig von deinem Fachstudien-
berater und vom BAföG-Amt beraten und
teile deine Gründe für den Wechsel dann
ebenfalls gleich dem BAföG-Amt mit. In
dem Fall, dass es nicht möglich ist, in dei-
nem neuen Studienfach sofort einzustei-
gen, empfiehlt es sich, ein sogenanntes
Urlaubssemester einzulegen.

Ein Urlaubsemester ist eine Art "Park-
semester", in welchem du zwar weiterhin
immatrikuliert bist, jedoch kein BAföG
bekommst und auch keine neu anfallen-
den Prüfungen schreiben darfst, sondern
nur "Wiederholungsprüfungen".

Bist du aber mit deiner Studienrichtung
soweit zufrieden, kommt die nächste
BAföG-Hürde erst nach dem vierten Fach-
semester. Beim Übergang zum 5. Fach-
semester musst du dem BAföG-Amt näm-
lich einen Leistungsnachweis vorlegen, der
dir deinen Leistungsstand - gemessen an
dem, was für deine Studienrichtung üb-
lich ist - bescheinigt. Hierfür gibt es das
Formblatt 5. In den meisten Fachrichtun-
gen ist es nicht unbedingt erforderlich für
einen positiven Leistungsnachweis, dass
man sämtliche geforderte Prüfungen be-
standen hat, jedoch ist es immer gut vor-
her beim Prüfungsamt nochmal genau

nachzufragen. Bei einem negativen
Leistungsnachweis wird die Förderung
durch das BAföG eingestellt, und zwar so
lange, bis du wieder den für dein
Studiensemster/Fachsemester geforderten
Leistungsstand erreicht hast. Allerdings
kannst du aus folgenden Gründen beim
BAföG-Amt einen Antrag stellen, dass die
üblichen Leistungen etwas später vorge-
legt werden:
—aus schwerwiegenden Gründen
—Mitwirkung in gesetzlich vorgesehenen

Gremien und satzungsmäßigen Orga-
nen der Hochschulen und Länder, so-
wie in Organen der Studenten-
verwaltung und der Studentenwerke

—infolge einer Behinderung, Schwanger-
schaft oder der Pflege und Erziehung ei-
nes Kindes bis zu 5 Jahren
Ausserdem wird im Falle des erstmali-

gen (auch teilweisen) Nichtbestehens ei-
ner Prüfung, die Voraussetzung für das
Weiterstudieren ist, bis zum nächstmög-
lichen Prüfungstermin Ausbildungsförde-
rung geleistet. Ähnliches gilt für Leistungs-
nachweise, die Voraussetzung für Prüfun-
gen sind. Um jedoch auch in einem sol-
ches Falle weitergefördert zu werden,
muss beim BAföG-Amt mittels Formblatt
5 der entsprechende Antrag gestellt wer-
den.

Hast du auch diese Hürde gemeistert,
z.B. indem du einen positiven Leistungs-
nachweis vorweisen kannst, kannst du
nun bis zum Ende der Förderungshöchst-
dauer (FHD) gefördert werden. Mit dem
Ende der FHD wird die Förderung im Nor-
malfall jedoch eingestellt, was bedeutet,
dass du dein Studium möglichst in der für
dein Fach vorgesehenen Regelstudienzeit
beenden solltest, denn dies ist die für dich
geltende FHD. Wie allerdings fast überall
gibt es auch hier wieder ein paar Ausnah-
men:

Baked PotatosBaked PotatosBaked PotatosBaked PotatosBaked Potatos
4 Kartoffeln (je ca. 300 g), 1 Becher Schmand (250 g), 1 Becher Saure Sahne (150 g), 1 Pk.

Sahnequark, 2 Knoblauchzehen, 2 Bd. Schnittlauch, Salz, Pfeffer, Alufolie
Kartoffeln in Alufolie einschlagen...
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—schwerwiegende Gründe (im Einzelfall
entscheidet das BAföG-Amt)

—bei Mitwirkung in diversen offiziellen
Gremien der Uni und des Landes

—bei erstmaligem Nichtbestehen der
Abschlussprüfung (Förderung nur als
verzinsliches Darlehen)

—infolge einer Behinderung, Schwanger-
schaft oder der Pflege und Erziehung
eines Kindes bis zu 5 Jahren
In den ersten beiden Fällen wird bisher

weitergefördert. Bei Schwangerschaft
usw. (4. Fall) sieht die Förderung so aus,
dass du nach Ablauf der FHD, einen
Vollzuschuss erhältst, d.h. das Geld, wel-
ches du ab dann bekommst, braucht nicht
zurückgezahlt werden.

Ausserdem wird, wenn nach Über-
schreitung der FHD das Studienende trotz-
dem absehbar ist, mit einem unverzinsli-
chen Darlehen geholfen.

Was will der Staat zurückhaben?
Grundsätzlich gilt, dass sämtliche als

Darlehen geleistete Förderungsbeitäge
zurückzuzahlen sind. Allerdings wurde
bei der BaföG-Reform im April diesen
Jahres beschlossen, den maximal zurück-
zuzahlenden Betrag auf 20000 DM zu be-
grenzen. Verwaltet werden diese Beiträge
durch das Bundesverwaltungsamt (50728
Köln) und werden von selbigem auch ein-
gezogen. Daher musst du diesem Amt auch
immer deine aktuelle Adresse mitteilen -
ansonsten finden sie dich auf deine Ko-
sten. Allerdings hast du nach dem Studi-
um 5 Jahre Zeit, um erst einmal in Ruhe
Geld zu verdienen, denn erst nach dieser
Zeit wird sich das Bundesverwaltungsamt
(BVA) bei dir melden und dir die Höhe
der Rückzahlsumme mitteilen. Gegen die-
sen Bescheid kannst du, sollte etwas nicht
korrekt sein, innerhalb eines Monats Wi-
derspruch einlegen. Im Ablehungsfall
bleibt dir dann noch der Weg zum Ver-

waltungsgericht, das Verfahren ist dann
für dich kostenlos. Um die Studenten zum
fleißigen Studieren zu animieren, hat sich
das BVA ein paar Gründe für Ermäßigun-
gen des Rückzahlungsbetrages einfallen
lassen:
—gehörst du zu den Besten 30% deines

Studienganges, dann werden dir 15 -
25% erlassen

—wirst du in der Regelstudienzeit fertig,
dann gibt es ebenfalls 25% Ermäßigung
brauchst du nur 6 Monate über die FHD
hinaus, bekommst du 20% Ermäßigung

—bei 12 Monaten über der FHD gibt es
immerhin noch 15% Ermäßigung

—wirst du 4 Monate vor der FHD fertig,
dann werden dir 5000 DM erlassen

—und bei 2 Monaten vor der FHD sind es
noch 2000 DM
Für diese Ermäßigungen musst du, wie

sollte es anders sein, einen Antrag bei
Bundesverwaltungsamt stellen und zwar
innerhalb eines Monats, nachdem du den
Bescheid über die Rückzahlung erhalten
hast. Bei geringem Einkommen und eige-
nen Kindern unter 10 Jahren werden die
zu zahlenden Beträge sogar teilweise er-
lassen. Der Anteil, den du dann noch zu-
rückzahlen musst, ist in Raten von mind.
200 DM (monatlich) über einen Zeitraum
von maximal 20 Jahren zurückzuzahlen.
Erstattest du die zu zahlende Summe vor-
zeitig zurück - in einer Summe oder in
großen Teilbeträgen - kannst du ebenfalls
8 - 50% des Gesamtbetrags erlassen be-
kommen.

Bei Fragen...
Bei Fragen und anderen Unklarheiten
wende dich vertrauensvoll an das BAföG-
Amt, denn selbiges ist dir gegenüber
beratungspflichtig, oder an das Referat für
BAföG & Soziales des StuRa.

... Im vorgeheizten Backofen ( 200 Grad ) ca. 2 Stunden backen. Schmand, saure Sahne und
Quark verrühren. Zerdrückten Knoblauch und Schnittlauchröllchen zufügen. Mit Salz und

Pfeffer würzen. Kartoffeln in der Mitte kreuzweise einschneiden, leicht auseinanderdrücken
und jeweils einen Klecks Sour Creme daraufsetzen.
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Sozialhilfe
„Der Schmerz, besitzlos zu sein, ist weit leichter zu ertragen als der,

besitzlos zu werden“ (Seneca)

Da man als Student heutzutage nicht
zwangsläufig in den Genuß der Förderung
durch BAFöG oder Stipendien kommt,
stellt sich dem einen oder anderen von
euch sicherlich die Frage, ob man da nicht
vielleicht stattdessen Sozialhilfe bekom-
men könnte. Leider muss ich euch in die-
ser Hoffnung enttäuschen, denn im Nor-
malfall haben Auszubildende, deren Aus-
bildung „dem Grunde nach förderungs-
fähig“ ist, keinen Anspruch auf Sozialhil-
fe, ähnlich wie beim Wohngeld. Dabei
spielt es keine Rolle, ob man nun tatsäch-
lich BAföG erhält oder nicht. Kommt es
allerdings aufgrund konkreter Lebensum-
stände zu besonderem Bedarf, der nicht
direkt mit der Ausbildung in Zusammen-
hang steht, dann tritt die Sozialhilfe bei
Bedürftigkeit zusätzlich ein.

So ist zum Beispiel die Gewährung ei-
nes Mehrbedarfs im Rahmen der Hilfe
zum Lebensunterhalt bei Schwanger-
schaft oder für Alleinerziehende, aber
auch bei Behinderung nicht ausgeschlos-
sen. Konkret bedeutet dies, dass Schwan-
gere während des Studiums ab der 12.
Schwangerschaftswoche einen Mehr-
bedarfszuschlag (20% des Regelsatzes,
welcher für Empfänger über 18 Jahren
522 DM beträgt) und einmalige Beihilfen
(Kleidergeld für Umstandskleidung, Geld

für eine Waschmaschine oder eine Baby-
Erstausstattung) erhalten können. Allein-
erziehende haben sogar einen Anspruch
auf einen Mehrbedarf in Höhe von 40%
des Regelsatzes ebenso wie Behinderte,
wenn ihr erhöhter Bedarf nicht durch die
Ausbildung bedingt ist.

In gewissen Grenzfällen gibt es jedoch
auch für Studenten die Möglichkeit, Hilfe
zum Lebensunterhalt zu erhalten, z.B.
während eines Urlaubssemesters, oder in
Form eines zinslosen Darlehens zur Über-
brückung bis zur Zahlung von BAföG, so-
wie bei der Eventualität des Wegfalls der
Förderungsfähigkeit, was im Examens-
zeitraum der Fall sein könnte. Ausserdem
kann in Extremfällen (u.a. Schwanger-
schaft, Heirat, Umzug, Pflegefälle, Gefahr
des Wohnungsverlustes, Behinderung
usw.) auch die sogenannte "Hilfe in beson-
deren Lebenslagen" (HBL) zum Einsatz
kommen, wenn selbige den Einsatz öffent-
licher Mittel rechtfertigen.

Bei Problemen oder Fragen könnt ihr
euch an das Sozialamt oder an die Sozial-
beratung des Studentenwerkes sowie das
Referat für BAföG & Soziales eures StuRa
wenden.

Sozialamt Chemnitz
Goethestrasse 5, 09119 Chemnitz

Tel: 4885038

KKKKKartoffelpüree:artoffelpüree:artoffelpüree:artoffelpüree:artoffelpüree:
Kartoffeln sehr weich kochen. Kochwasser abgießen und aufheben. Je nach Geschmack

Kartoffeln mit Milch und dem Kartoffelwasser zu einem homogenen Brei verrühren
(keine Maschinen, da Püree sonst klebrig wird!). Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
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Ämter in Chemnitz
„Bürokratie ist nichts anderes als eine gut organisierte Seuche“ (Cyril Northcote Parkinson)

Wem die Miete zu teuer ist, für den gibt es
u.U. die Möglichkeit, Wohngeld zu bean-
tragen. Allerdings hat man ähnlich wie
bei der Sozialhilfe als Student in einer
förderungsfähigen Ausbildung normaler-
weise keinen Anspruch darauf, da im
BAföG – sofern man denn welches be-
kommt – ein Mietzuschuss enthalten ist.
Auch hier spielt es keine Rolle, ob man
nun tatsächlich BAföG erhält oder ob man
bei der Antragstellung durch das Raster
gefallen ist. Allerdings gibt es auch hier
ein paar Ausnahmen. So kann man Wohn-
geld erhalten, wenn der Anspruch auf
BaföG erlischt, z.B. bei fehlendem
Leistungsnachweis nach dem 4. Semester.

Des weiteren besteht für Studenten mit
Kind die Möglichkeit, für ihr Kind Wohn-
geld zu beantragen, denn dem Kind steht
ja kein eigenes BAföG zu. Allerdings wür-
de dann der Mietzuschuss wegfallen.

Wohngeld
„Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen“ (Churchill)

Zur Beantragung des Wohngeldes muss
ein Antrag an das Amt für Wohnwesen
(Moritzhof, Tel: 4886431) gestellt werden,
worin die Höhe des Einkommens sowie
die Höhe der Miete nachzuweisen ist. Ob
und wieviel Wohngeld man erhält, hängt
von der Personenzahl im Haushalt, dem
Familieneinkommen und natürlich von
der Höhe der Miete ab. Denn wenn die
Miete in utopischen Höhen liegen sollte,
wird das Amt eher einen Umzug empfeh-
len, als Wohngeld zu zahlen. Auch beim
Wohngeld gilt wieder, bei Fragen und an-
deren Problemen könnt ihr euch an die
Sozialberatung des Studentenwerkes oder
an das Referat für BAföG & Soziales eures
StuRa wenden.

Literaturtip
Die Broschüre "Wohngeld" gibt's kosten-

los beim Presse und Informationsamt
der Bundesregierung (53105 Bonn)

VVVVVariantenariantenariantenariantenarianten::::: (1) gehackte Kräuter unterrühren (2) statt mit Milch Püree mit einigen Eßlöffeln
Olivenöl zubereiten (3) einen Teil der Kartoffeln durch Möhren ersetzen (4) kleingehackte

Paprikaschoten unterrühren

Ordnungs- und Einwohnermeldeamt
Anmeldung deines Haupt- oder Neben-
wohnsitzes bis spätestens 2 Wochen nach
Einzug/Umzug, Fundbüro, Gewerbliches,
Autozulassung

Elsasser Str. 8, Tel: 488-3201

Sozialamt
Beantragung von Sozialanschlüssen für
Rundfunk und Telefon, Unterstützung in
sozialen Notfällen (siehe links).

Gesundheitsamt
Gesundheitspass, Drogenberatung,
Mütterberatung, Aids-Beratung

Rathausstr.12, Tel: 488-5348

Wohnungsamt
Beantragung von Wohngeld

Bahnhofsstr. 53, Tel: 488-6401

Standesamt
Beglaubigungen, Eheschließungen

Bahnhofsstr. 53, Tel: 488-3420

Für alle Behördentiger, denen diese klei-
ne Liste noch nicht ausreicht, sind die Gel-
ben Seiten, S.58 zu empfehlen.
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Jobs
„In der Arbeit entfremdet sich der Mensch von sich

selbst und wird sich zum Dinge.“ (Hegel)
Wie weiter vorn schon angesprochen,

gibt es die Möglichkeit, sich mit BAföG
das Studium zu finanzieren oder sich bei
den diversen Stiftungen um ein Stipendi-
um zu bewerben. Für alle, die das nicht
können und bei denen die Eltern nicht
genug Geld haben, den Kindern das Stu-
dium zu finanzieren, bleibt immer noch
das Jobben. Dafür gibt es in Chemnitz und
Umgebung verschiedene Möglichkeiten:
in den anheimelnden Hallen der Uni oder
in der rauhen Aussenwelt.

Jobben als HiWi
An der Uni kann man als studentische
Hilfskraft arbeiten, dort bekommt man
einen Lohn von 12,02 DM die Stunde und
die Einsatzmöglichkeiten sind verschie-
den.

Manchmal werden in der Bibliothek
Leute gesucht, um Bücher einzustellen
oder abends die Ausleihe zu betreuen.
Diese Jobs sind selten ausgeschrieben, aus
internen Kreisen weiß man aber, dass es
sich immer wieder mal lohnt nachzufra-
gen. Die Anzahl der Stunden sind hierbei
variabel.

Als studentische Hilfskräfte könnt ihr
auch bei euren Profs jobben, denn die ha-
ben in der Regel ein bis zwei Lehrstuhl-
hilfskräfte mit einem Arbeitsvertrag von
20 bzw. 40 Stunden monatlich. Die zu-
meist befristeten Arbeitsverträge werden
i.d.R bei Einverständnis beider Parteien
immer wieder verlängert.

Zusätzlich werden Hilfskräfte für be-
stimmte Forschungsprojekte gesucht. Das
sind meist zeitlich befristete Verträge,
deren Stundenzahl sich nach dem Projekt
richtet. Freie Stellen werden bei den je-

weiligen Fakultäten bekanntgegeben (Aus-
hänge, Internet...) oder ihr fragt einfach
mal nach.

Allgemeine Arbeitssuche
Jobs in der Stadt und anderswo sind noch
wesentlich vielfältiger (wer hätte es ge-
dacht). Auch hier gibt es welche, wo ihr
für eine Weile (Wochen, Monate) arbeiten
könnt (Urlaubsvertretung, Aushilfe etc.),
aber auch welche, bei denen man länger
verweilen kann.

Für jemand, der einen solchen Job sucht,
ist es hilfreich, sich an den diversen
schwarzen Brettern der Uni zu orientie-
ren. Die meisten Jobangebote für Studie-
rende landen beim StuRa, aber auch im
StuWe oder bei euren Fachschaftsräten
könnt ihr mal gucken.

Der durchschnittliche Stundenlohn für
Studierende liegt bei etwa 10 DM, bei al-
lem was darunterliegt, solltet Ihr mit eu-
rem Arbeitgeber ein bißchen verhandeln.

Außenstelle des Arbeitsamtes
Rh 70/D 22

Geöffnet: Mo. 13:00-16:00

GebackGebackGebackGebackGebackene Kene Kene Kene Kene Kartoffelnartoffelnartoffelnartoffelnartoffeln
6 Kartoffeln (750 g), Salz, 4 Tl Olivenöl, schwarzer Pfeffer

Kartoffeln 20 Minuten in Salzwasser gar kochen. Den Backofen auf 220 Grad (Gas 3-4;
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Stipendien
„Richtig dosierte Faulheit ist ein Stück Lebenskunst“ (Autor unbekannt)

Neben dem BAföG, in dessen Genuss lei-
der viel zu wenig Studenten kommen, gibt
es für die besonders fleißigen oder gesell-
schaftlich engagierten Studenten unter
euch die Möglichkeit ein Stipendium bei
einem Begabtenförderungswerk, auch
Stiftung genannt, zu erhalten.

Aufnahmekriterien für die Stiftungen
sind unter anderem gute Schulnoten bzw.
gute Studienleistungen, denn vielfach be-
ginnt die Förderung erst nach dem zwei-
ten Studienjahr, sowie gesellschaftliches
und soziales Engagement, z.B. in der Ju-
gendarbeit oder in der Hochschulpolitik.

Der Vorteil eines Stipendiums ist, dass
es nicht zurückgezahlt werden muss. Ein
solches Stipendium besteht zum einen aus
einem Anteil, der sich an den BAföG-Sät-
zen orientiert, also wer BAföG bekäme,
würde dann auch diesen Anteil bekom-
men, und zum anderem aus dem soge-
nannten Büchergeld, welches der Stipen-
diat immer bekommt. Ausserdem bieten
die Stiftungen viele Seminare und Tagun-
gen, auf denen man die Gelegenheit be-
kommt, über den Tellerrand zu schauen
und interessante Leute kennenzulernen.

Viele Stiftungen haben an den Unis ei-
gene Ansprechpartner, die Vertrauens-
dozenten (VD) oder Stipendiatensprecher.
Damit du weisst, welche Stiftungen es so
gibt, unten die wichtigsten davon.

Studienstiftung des deutschen Volkes
VD: Prof. G. Ebest (Rh 70/531)
Mirbachstraße 7, 53173 Bonn

www.studienstiftung.de

Cusanuswerk (katholische Stiftung)
VD: Prof. K.H. Hoffmann (Rh70/357)

Baumschulallee 5, 53115 Bonn
www.cusanuswerk.de

Evangelisches Studienwerk
Postfach 5020, 58239 Schwerte

www.evstudienwerk.de

Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU-nah)
VD: Prof. B. Neuß (Rh41/130)

Rathausallee 12, 53757 Sankt Augustin
www.kas.de/stipendien/

Heinrich-Böll-Stiftung (Grüne-nah)
VD: Prof. K. Boehnke (Rh41/304)

Rosenthaler Strasse 40/41, 10178 Berlin
www.boell.de

Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD-nah)
VD: Prof. N. Belardi (Rh41/106)

Godesberger Allee 149, 53175 Bonn
www.fes.de/studienf/index.html

Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP-nah)
VD: Prof. E. Mehnert (ThW11/206a)
Weberpark, Alt-Nowawes 67,
14482 Potsdam-Babelsberg

www.fnst.org/stip/
begabtenfoerderung.phtml

Hanns-Seidel-Stiftung (CSU-nah)
Lazarettstraße 33, 80636 München

www.hanns-seidel-stiftung.de/
Studienfoerderung.asp

Hans-Böckler-Stiftung (DGB-nah)
(zweiter Bildungsweg bevorzugt)
VD: Dr. E. Fromm (Rh70/360),
Prof. P. Junghanns (Rh41/608),
Dr. R. Neumann (Rh70/248)

Bertha-von-Suttner-Platz 3, 40227
Düsseldorf

www.boeckler.de/studienfoerderung

Stiftung der deutschen Wirtschaft
(Dachverband verschiedener Stiftungen)

VD: Prof. P. Pawlowsky (Rh39/110)
Uhlandstrasse 29, 10719 Berlin

www.sdw.org

— Ratgeber: Stipendien —

Umluft nicht empfehlenswert) vorheizen. Kartoffeln pellen und längs vierteln. Auf ein mit Öl
bestrichenes Blech legen, mit Öl einpinseln, salzen, pfeffern und 10-12 Minuten auf der 2.

Einschubleiste von unten backen, dabei die letzten 2-3 Minuten den Grill anschalten.
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Krankenversicherung
Normalerweise sind Studenten bis zum
25. Lebensjahr (plus Wehrdienstzeit) über
ihre Eltern mitversichert. Danach musst
du dich selbst versichern, was zur Zeit bei
den gesetzlichen Krankenkassen ca. 80
DM im Monat kostet. Generell unterschei-
den sich die gesetzlichen Krankenkassen
von den Kosten her wenig, so dass du dich
anhand der angebotenen Leistungen ent-
scheiden kannst. Die privaten Kranken-
kassen dagegen sind oftmals etwas teurer,
bieten dafür aber meist auch mehr Lei-
stungen an. Bevor du dich also für eine
Krankenkasse deiner Wahl entscheidest,

solltest du dich vorher gut informieren
und eventuell beraten lassen.
Filialen der gesetzlichen Krankenkassen
in Chemnitz:

AOK: Müllerstrasse 41, Tel: 4850
BEK: Augustusburger Str. 189, Tel: 43410
DAK: Carolastrasse 7, Tel: 36663
KKH: Bahnhofstrasse 6, Tel: 6446295
TKK: Bahnhofstrasse 24, Tel: 67540

Unfallversicherung
Um bei eventuellen Mißgeschicken ge-

wappnet zu sein, solltest du eine Unfall-
versicherung haben. Aber keine Panik:
über die Uni bist du auf alle Fälle mitver-

Versicherungen
„Früher hatten die Bauern gebetet: Heiliger Florian, Sei ein guter Mann, Verschon' unser Haus,

Zünd das vom Nachbarn an. Seit der Einführung der Feuerversicherung hört man es anders:
Heiliger Florian, Du sakrischer Schwanz, Mir brauch'n di nimma, Mir ham die Assekuranz“

— Ratgeber: Stipendien, Versicherung —

Neben den genannten Stiftungen gibt es
noch eine ganze Reihe anderer. Welche das
sind, könnt ihr bei der Studienberatung
oder beim StuRa erfahren. Für eine sol-
che Stiftung vorgeschlagen wird man im
Allgemeinen von dem Vertrauensdozenten
der jeweiligen Stiftung. Gibt es jedoch kei-
nen, dann kann man sich auch direkt be-
werben bzw. Bewerbungsunterlagen an-
fordern. Allerdings fördern die meisten
Stiftungen ab dem Vordiplom o.ä., jedoch
kann man bereits zuvor aufgrund beson-
derer Leistungen (Abiturdurchschnitt, Ju-
gend forscht, internat. Wettbewerbe) auf-
genommen werden. Aber auch hier erfolgt

eine endgültige Aufnahme erst nach dem
Vordiplom. Zu beachten ist, dass man zum
einen nur von einer Stiftung gefördert
werden kann und dass man, wenn man
ein Stipendium erhält, nicht gleichzeitig
BAföG bekommen kann.

Buchtips:
Thomas Schindler:

Studienfinanzierung und Stipendien
ISBN 3612212966

Dieter Herrmann: So finanziere ich
mein Hochschulstudium

ISBN 3821814217

Platz für Bild

Backkartoffeln:Backkartoffeln:Backkartoffeln:Backkartoffeln:Backkartoffeln:
Möglichst kleine Frühkartoffeln waschen, abtrocknen und mit (Oliven-)Öl einreiben. Im

Ofen auf Backpapier bei 180°C ca. 40 min backen. Mit Salz bestreuen. Schmeckt als
Beilage zu verschiedensten Gerichten.
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sichert, jedenfalls, solange du dich in der
Uni aufhältst oder auf dem Hin- oder
Heimweg bist. Diese Versicherung greift
ebenfalls bei Hochschulsportveran-
staltungen. Wenn dir ein "Arbeits- oder
Wegeunfall“ zustößt, dann musst du die-
sen unter Angabe des Arztes, der dich zu-
erst behandelt hat, im Sekretariat deiner
Fakultät oder dem Arbeitsschutzbeauf-
tragten (Herr Hofmann, Rh40/105, Tel.:
2650) melden.

Bei Sportunfällen muss diese Meldung
innerhalb von drei Tagen in der Abteilung
Hochschulsport geschehen. Für Unfälle in
den Sportgruppen der USG ist diese selbst
zuständig, da die Gruppen extra versichert
sind. Diese Unfälle also immer dem Trai-
ner o.Ä. melden, der sich dann um alles
weitere kümmert. Ausserdem hat das
StuWe eine Freizeitunfallversicherung ab-
geschlossen, die weltweit und rund um
die Uhr greift (evtl. bleibende Körper-
schäden bis 100.000 DM, Rückführungs-
kosten, kosmetische Operationen nach
Unfällen...). Auch hier müssen alle ärztli-
chen Maßnahmen notiert werden, wenn
euch ein Unfall zugestoßen sein sollte.

Im Schadensfall meldet ihr euch dann
bei Frau Lorenz (TW3/5, Tel: 5628120).

Haftpflichtversicherung
Diese tritt in Aktion, wenn du z.B. aus Ver-
sehen den kostbaren Nepalteppich eines
Bekannten mit Weinflecken versehen hast
(jedoch nicht, wenn der Teppich der dei-
nige war). Als Student bist du bis zum
Alter von 25 Jahren oftmals über deine
Eltern haftpflichtversichert, wenn diese
eine solche Versicherung abgeschlossen
haben und du deine Ausbildung nicht
durch Berufstätigkeit oder als Zeitsoldat
unterbrochen hast. Eine eigene Haft-
pflichtversicherung kostet im allg. 120-
140 DM im Jahr, also weniger als ein
Nepalteppich.

Hausratversicherung
Eine solche Versicherung hilft dir, wenn
jemandem die Einrichtung deines Zim-
mers so gut gefallen hat, dass er sie hat
mitgehen lassen. Auch hier bist du nor-
malerweise über deine Eltern mitversi-
chert, wenn du dich nur zum Zwecke des
Studiums vom elterlichen Haushalt ent-
fernt hast, was vor allem dann glaubhaft
scheint, wenn du im Wohnheim wohnst.
Möchtest du auf Nummer sicher gehen
und eine eigene Hausratversicherung ab-
schließen, so kommen auf dich Kosten in
Höhe von ca. 40-60 DM im Jahr zu (ab-
hängig von der Versicherungssumme). Ob
dein Fahrrad über die Hausratversicherung
ebenfalls versichert ist, musst du am be-
sten durch Wälzen der Unterlagen heraus-
finden, viele Versicherungen hätten gern,
dass man für Fahrräder eine extra Versi-
cherung abschließt. Fahrräder sind näm-
lich ein recht beliebtes Diebesgut, weil
man damit so schnell verschwinden kann.

Auslandsversicherungen
Ansonsten empfiehlt sich natürlich für
alle, die gerne im Ausland weilen, eine
Auslandsreisekrankenversicherung. Zwar
gelten viele normale Krankenversicherun-
gen auch im Ausland, dies allerdings nur
in begrenztem Umfang. Eine Auslands-
reisekrankenversicherung kommt für den
Rücktransport, teilweise für die Kosten der
Arzneimittel und erweiterter Behandlun-
gen auf. Der Kostenpunkt liegt hier bei ca.
20 DM im Jahr. Allerdings ist es auch hier
geboten, sich über die Konditionen der
verschiedenen Anbieter zu informieren,
z.B. wie lange man im Ausland bleiben
darf. Willst du länger als für ein paar Wo-
chen im Ausland bleiben, z.B. zum stu-
dieren, dann brauchst du eine Auslands-
krankenversicherung. Hier variieren Prei-
se und Leistungen recht stark, so dass sich
ein Vergleich auf alle Fälle lohnt.

— Ratgeber: Versicherung —

RöstkRöstkRöstkRöstkRöstkartoffelnartoffelnartoffelnartoffelnartoffeln::::: 1,5 kg Kartoffeln (festkochend), Salz, 80 ml Olivenöl, schwarzer
Pfeffer; Kartoffeln in der Schale in Salzwasser kochen, abkühlen lassen, pellen und je nach
Größe halbieren oder dritteln. Die Kartoffeln in zwei großen Pfannen im Olivenöl bei
starker Hitze goldbraun braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zu Fleisch servieren.
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Für eigene Kinder gibt es keine direkte
zusätzliche BaföG-Förderung, sondern der
Mehrbedarf für das Kind muss über die
Leistungen des Sozialamtes gedeckt wer-
den, denn der Nachwuchs hat einen eige-
nen Anspruch auf Sozialhilfe. Allerdings
gibt es für Schwangerschaft und Kinder-
erziehung eine indirekte Förderung durch
das BAföG, denn zum einen erhöhen sich
die Freibeträge und zum anderen kann
man über die Förderungsdauer hinaus
gefördert werden. Jeweils ein Semester
zusätzlich wird für Folgendes angerech-
net:
- Schwangerschaft,
- Pflege u. Erzieh. eines Kindes bis 3 J.
- Pflege u. Erzieh. eines Kindes bis 4 J.
- Pflege u. Erzieh. eines Kindes bis 5 J.
Für frischgebackene Eltern ist es aber
nicht nur wichtig, zu wissen, wie lange
sie durch BaföG gefördert werden, son-
dern es gibt auch sofortige finanzielle Zu-
schüsse:
Bundeserziehungsgeld erhaltet ihr vom 1.
bis 24. Lebensmonat eures Kindes. Es ist
schriftlich für jeweils ein Lebensjahr zu
beantragen. Zudem erhaltet ihr es auch
rückwirkend, jedoch nur maximal 6 Mo-
nate. Die Höhe des Bundeserziehungs-
geldes liegt für den 1. bis 6. Lebensmonat
bei 600,-DM und ist ab dem 7. Lebensmo-
nat einkommensabhängig (BAföG und
Stipendien werden nicht angerechnet).
Damit ihr es bekommen könnt, müsst ihr
einen Antrag stellen beim:

Amt für Familie und Soziales
Familienkasse

Brückenstr. 10, Tel: 4570

Bei diesem Amt wird ebenfalls das
Landeserziehungsgeld beantragt.
Landeserziehungsgeld erhaltet ihr vom
24. bis zum 36. Lebensmonat eures Kin-
des, wenn ihr in Sachsen wohnt. Es be-
trägt maximal 600,-DM, allerdings ist es
einkommensabhängig.

Mutterschaftshilfe in Höhe von 150,- DM
erhalten Studentinnen, die in keinem Ar-
beitsverhältnis stehen, wenn sie bei ihrer
Krankenkasse eine speziell für die Mut-
terschaftshilfe ausgestellte Geburtsurkun-
de ihres Kindes vorlegen und keinen An-
spruch auf Mutterschaftsgeld haben.

Mutterschaftsgeld bekommen werdende
bzw. gerade gewordenen Mütter, und zwar
für den Zeitraum von der 6. Woche vor bis
zur 8. Woche nach der Geburt. Allerdings
sollte man zwischen dem 10. bis 4. Monat
vor der Geburt für mindestens zwölf Wo-
chen eigenständig in einer gesetzlichen
Krankenversicherung versichert gewesen
sein oder in einem Arbeitsverhältnis ge-
standen haben. In diesem Fall wird das
Mutterschaftsgeld anhand des durch-
schnittlichen Nettolohns der letzten drei
abgerechneten Kalendermonate vor der
Entbindung berechnet und beträgt maxi-
mal 25,-DM pro Tag. War man jedoch
familien- oder privatversichert, beträgt
das Mutterschaftsgeld insgesamt höch-
stens 400,- DM, auch wenn man in einem
Arbeitsverhältnis war. Zuständig für das
Mutterschaftsgeld ist das:

Bundesversicherungsamt
Reichpietschufer 74-76, 10785 Berlin

— Ratgeber: Studium mit Kind —

Studium mit Kind
„Nicht Philosophen stellen die radikalsten Fragen, sondern Kinder“ (H. Walters)

KKKKKartoffelsalat:artoffelsalat:artoffelsalat:artoffelsalat:artoffelsalat:
Gekochte Kartoffeln in Scheiben schneiden. Zwiebeln, gekochte Eier und Gewürzgurken

kleinschneiden und zu den Kartoffeln geben. Mit Öl und Essig (oder der Gurkenbrühe),
sowie Pfeffer und Salz abschmecken sowie mehrere Stunden ziehen lassen.



45

Neben all diesen Unterstützungs-
möglichkeiten gibt es dann natürlich auch
noch das Kindergeld, welches Eltern für
ihre Kinder bekommen. Das Kindergeld
ist einkommensunabhängig und richtet
sich in seiner Höhe nach der Anzahl der
Kinder, so beträgt es für das 1. und 2. Kind
jeweils 270,- DM, für das 3. Kind 300,-
DM und für jedes weitere Kind 350,- DM
im Monat. Zwecks Kindergeld müsst ihr
euch natürlich wieder an ein bestimmtes
Amt wenden, und zwar an das Arbeits-
amt (Familienkasse/Kindergeld), in
Chemnitz zu finden:

H.-Lorenz-Str. 35, Tel: 5673120,
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8-12 Uhr,

Di.+Do. bis 18 Uhr

Neben den öffentlichen Ämtern gibt es für
werdende Mütter in Notsituationen die
Möglichkeit bei dafür gegründeten Stif-
tungen einen entsprechenden Antrag auf
einmalige Unterstützung zu stellen, aller-
dings sind die Unterstützungen oftmals
abhängig von der momentanen Finanzla-
ge der jeweiligen Stiftung. Neben den fi-
nanziellen Dingen gibt es natürlich noch
ein paar weitere Kleinigkeiten, die frisch-
gebackenen Eltern das Leben erleichtern
sollen. So gibt es für Mütter, die in einem
Arbeitsverhältnis stehen (dies gilt auch für
Studentenjobs), das sogenannte Mutter-
schutzgesetz. Somit besteht während der
Schwangerschaft und in den ersten 4 Mo-
naten nach der Geburt ein gesetzlicher
Kündigungsschutz, der auch während des
Erziehungsurlaubs andauert. Außerdem
besteht in der Zeit von 6 Wochen vor bis 8
Wochen nach der Geburt absolutes
Arbeitsverbot. Neben diesen Dingen stellt
sich für Studierende mit Kind natürlich
noch eine weitere Frage: Wo kann ich mein
Kind betreuen lassen, während ich in der

Uni bin? Mit zur Uni nehmen könnt ihr es
nur in ganz seltenen Fällen (Professoren/
etc.-abhängig). Aus diesem und ähnlichen
Gründen sind die KiTas erfunden worden,
um jedoch einem Platz zu bekommen,
müßt ihr euch an die zentrale KiTa-Platz-
Vergabe wenden, und zwar mit dem rich-
tigen Formular, welches ihr erhaltet beim:

Amt für Jugend und Familie
Moritzhof, Tel: 4885122

Beim Beantragen eines KiTa-Platzes könnt
ihr dann natürlich auch Wünsche äußern,
wie z.B. die Kindertagesstätte „Krabbel-
käfer" (Rh. 33), welche eigentlich jeder-
zeit Kinder (ab 8. Woche) Studierender
aufnimmt. Sollte man mit der neuartigen
Situation nicht richtig fertig werden, gibt
es außerdem eine ganze Reihe von
Beratungstellen und -möglichkeiten, z.B.

Pro Familia Sachsen e.V.
Kaßbergstr. 22, Tel: 302102

Haus der Familie
Parkstr.26, Tel: 302931

Letzlich gibt es da auch noch die Sozial-
beratung des Studentenwerkes und das
Referat für BaFöG und Soziales des StuRa,
an welche ihr euch ebenfalls wenden
könnt.

— Ratgeber: Studium mit Kind —

VVVVVariantenariantenariantenariantenarianten::::: Mayonnaise (statt Öl), jegliche Art von frischem Gemüse, Kidney-Bohnen, Oliven,
Schinken oder was auch immer euch einfällt und schmeckt. Die gemeine Kartoffel ist sehr

geduldig – einfach mal ein bißchen was ausprobieren.
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Studentische Initiativen

PEB - Studentenkeller
Der Studentenkeller ist der Club der Su-
perlative. Er ist der neueste, größte und
tiefste Club an der TU. Die Lage ist aller-
dings der einzige Tiefpunkt. Sonst gibt es
hier reihenweise Höhepunkte. Fasching ist
natürlich nur zur Faschingszeit, Biergar-
ten zur Biergartenzeit und Feuerzangen-
bowle im Winter. Dafür ist jeden Mittwoch
Disco, montags und dienstags Kneipe und
jeden zweiten Freitag Salsaparty. Dazu die
größte Cocktailnacht auf dem Campus. Ob
es auch die beste Stimmung gibt, müßt
ihr schon selbst beurteilen. Getreu unse-
rem Motto: "Draußen scheint die Sonne
heller, aber schöner ist´s im Keller." Achso,
wenn Ihr von uns die Nase voll habt oder
uns nicht leiden könnt oder aus anderen
Gründen nicht mit uns zusammen gese-
hen werden wollt, dann könnt Ihr unsere
Clubräume auch mieten.

Adresse
Rh37, Keller

Homepage
www.studentenkeller-chemnitz.de

— Initiativen: bspw, PEB —

Man könnte
meinen, der

bspw ist ein Schlachter, denn im bislang
jüngsten der sogenannten Studentenclubs
gibt es lauter Sachen mit Herz und Hirn.

Einblicke in die Innereien der Welten-
maschine gewähren Ansichten aus Aller-
welt, Aufführungen verwegener Stücke
und Gesamtkunstwerke, Er- und Gelese-
nes, Mediale Momentaufnahmen sezieren
den Kultur-Kokolores, blutjunge Anfänger
und vernarbte Veteranen gleichermaßen.

Vom Hä? zum Aha! Bei einem Becher
Wein oder Caipirinha sich angeregt un-
terhalten oder einfach nur entspannt
chillen, der Welt entrücken oder sie in
ihren Grundfesten erschüttern — hier
dürft ihr alles probieren. Das ganze lebt
nicht zuletzt von Mitmachern, alles ande-
re gibt’s auch im TV.

Der Ort des Geschehens
Mi&Do um 21.30 Uhr, Einlass 20.30 Uhr

Vettersstraße 70/72, 1. Etage

Info und Kontakt (u.a.)
www.tu-chemnitz.de/stud/club/bspw/

bspw@tu-chemnitz.de

KKKKKartoffelsuppe:artoffelsuppe:artoffelsuppe:artoffelsuppe:artoffelsuppe: Kartoffeln, eine paar Möhren, Lauch und Sellerie mit 2 Lorbeerblatt,
einigen Pimentkörnern, Salz und Pfeffer sowie Wasser kochen, bis die Kartoffeln sehr

weich sind. Mit reichlich Majoran, gehackter Petersilie, gerösteten Zwiebeln und
Weißbrotwürfeln servieren.

„Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,
sondern auch für das, was man nicht tut.“ (Laotse)

Der Mensch als soziales Wesen sucht immer nach Gleichgesinnten; sei es aus Gesel-
ligkeit, aus Zu- oder Abneigung einer Gruppe gegenüber oder weil man halt alleine in
vielen Dingen nicht weit kommt und es schlicht auf die Dauer langweilig ist.

Auf jeden Fall muss an dieser Uni niemand alleine sein, sofern er nur an irgend-
etwas Interesse hat. Damit du nicht nur büffelnd in deinem Kämmerlein oder brav bei
Mami und Papi zu sitzen musst und dabei zusiehst, wie sich der alte Freundeskreis
langsam auflöst und den Studentenleben an dir vorbeiziehst, gibt es eine Menge von
Studentischen Initiativen mit Gleichgesinnten. Ob du nun gerne Musik machst, Filme
guckst, tanzt, über Gott und die Welt nachdenkst, letztere verändern willst oder ein-
fach gerne feierst – schau einfach mal vorbei — Mitmachen lohnt sich!

bspw
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Filmclub Mittendrin
Der Filmclub Mittendrin ist deine Adres-
se für ausgewähltes Zelluloid aller Art auf
dem Campus. Von Literaturverfilmungen
über Meilensteine des Trashfilms bis zum
aktuellen kommerziellen Reißer gibts al-
les, was das Herz begehrt. Technisch auf
dem neuesten Stand mit TK 35 und 16
mm Anlage, bequeme Sessel und Liege-
wiesen der gehobenen Luxusklasse und
feinster Dolby Digital Surround Mehr-
schichtfrequenz-Ton lassen jede Vorstel-
lung im Mittendrin zu einem unvergeßli-
chen Erlebnis werden. Und wenn du selbst
Lust hast, an der Gestaltung des Programms
mitzuwirken und Filmrisse zu beseitigen,
dann komm doch einfach mal vorbei. Je-
den Dienstag und Donnerstag 21.00 Uhr
(nur im Semester, in der Semesterpause
einmal wöchentlich) ist Kino und Gele-
genheit zur gemütlichen Diskussion über
Kameraführung und Schnitt des letzten
Oliver Stone Films oder die Dramaturgie
von... oder dass ein Film einfach nur blö-
de war.

Mittendrin sein statt...
im (Wohnheim)zimmer hocken!

Vorstellungen
dienstags & donnerstags 21.00 Uhr

Reichenhainer Straße 35 / 37, Keller

Homepage & Email:
http://www.tu-chemnitz.de/

stud/club/mittendrin/
mittendrin@tu-chemnitz.de Bit-Boutique

V64/66 2.Etage
http://www.tu-chemnitz.de/

stud/club/bitboutique/

Windkanal e.V.
Mit frischem Wind ins neue Semester.

Auf in den windKanal! Wir haben die idea-
le Mischung für jeden: Flüssigkeiten für
alle Geschmacksrichtungen, Listening von
den Ärzten bis zu Led Zeppelin. Private
Partys, Special Evenings - mal “voller“
Krach und Emotionen, mal nachdenklich
und zum Träumen. Hier kannst du nette
Leute treffen, vielleicht die Liebe deines
Lebens, oder jemanden, der dir bei deiner
Abschlußarbeit hilft. Also schau´ doch
einfach mal rein und lass den Studien-
alltag hinter dir!!!

Adresse:
windKanal e.V.

Vettersstrasse 52/54, 7. Etage
Öffnungszeiten:

Dienstag - Donnerstag ab 21 Uhr
Homepage:

http://www.windkanal-ev.de

— Initiativen: mittendrin, Windkanal —

Wer mag, kann das Ganze auch noch fein pürieren und/oder mit einem Schluck Sahne verfei-
nern. Sehr lecker wird das Ganze mit Resten irgendwelcher Bratensoßen (Fleisch darf auch

dabei sein). Manche werfen zum Schluß auch noch gewürfelte Blutwurst rein, das ist aber nun
wirklich Geschmackssache.

und dann gibt’s noch:

FPM
V70/72 2.Etage
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SMD
Schönste Männer Deutsch-

lands?
... vielleicht auch, aber

eigentlich sind wir die StudentenMission
in Deutschland („In Deutschland“ bedeu-
tet, dass es unsere Gruppe nicht nur in
Chemnitz, sondern an über 60 weiteren
Unis in unserem Land gibt). Wir sind
Studis verschiedenen Alters, verschiede-
ner Fachrichtungen, verschiedener Haar-
farbe, mit verschiedenen Hobbies. Was uns
trotz dieser Differenzen verbindet, ist der

— Initiativen: Ev. & Kath. Studentengemeinde, SMD —

Evangelische
StudentInnengemeinde
Die ESG ist ein Angebot der
Evangelischen Kirche für Stu-

dentinnen und Studenten in Chemnitz,
die persönliche Kontakte suchen, die sich
Gedanken machen über Gott und die Welt,
die als junge Christen mit anderen jungen
Christen Gemeinschaft suchen, Gottes-
dienst feiern, ihre Lebensfragen im Lich-
te der Bibel bedenken, die sich mit ihrer
Zeit und Welt kritisch auseinandersetzen,
die sich für Gerechtigkeit, Frieden und die
Bewahrung der Erde einsetzen.

Die ESG trifft sich dienstags um 20 Uhr
in der Reichenhainer Str.51 (Clubraum im
Erdgeschoß) zu Diskussionsabenden, Vor-
trägen, Bibelgespräch ... – mit Abendbrot.

Programm und Info
http://www.tu-chemnitz.de/stud/esg

Kontakt
Studentenpfarrer Christoph Weber

ESG-Chemnitz, Theaterstr.25
Tel.:0371-66 61 98 20 (oder - 6660893)

cest.weber@t-online.de

Katholische
Studentengemeinde

Auch an der TU Chemnitz gibt es eine
Katholische Studentengemeinde. Wir tei-
len unser studentisches Freud und Leid
miteinander, diskutieren über Gott und
die Welt, leben christliche Gemeinschaft
und feiern auch manchmal zusammen.
Einer der hohen Fest- und Feiertage ist da
sicherlich das Patronatsfest im November.

In den letzten Monaten haben wir ein
Programm für das neue Semester auf die
Beine gestellt, wo sicherlich für jeden et-
was dabei ist. Schaut doch einfach mal
vorbei, wir freuen uns auf Euer Kommen!

Treffpunkt
dienstags im Gemeindehaus der Propstei-
gemeinde, Hohe Str. 1, 09112 Chemnitz

18.00 Uhr Abendbrot
19.00 Uhr Andacht
20.00 Uhr Thematischer Teil

Kontak & Info
KSG-Sprecher@tu-chemnitz.de

http://www.tu-chemnitz.de/stud/ksg

Glaube an Jesus Christus und was Men-
schen passieren kann. Wir treffen uns zum
fröhlichen Beisammensein, Bibellesen,
Beten, Wandern etc. Komm doch vorbei,
wir freuen uns auf Dich.

Treffen & Kontakt
montags 20 Uhr, V64/66, 6. Etage

Martin (V70, 0371/ 5202978)
Daniela (V54/127, 0371/ 5903701)

http://www.tu-chemnitz.de/stud/smd

Matthäus 14,16-21:Matthäus 14,16-21:Matthäus 14,16-21:Matthäus 14,16-21:Matthäus 14,16-21:
Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht nötig, daß sie fortgehen; gebt ihr ihnen zu essen.

Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier nichts als fünf Brote und zwei Fische. Und er
sprach: Bringt sie mir her! Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die
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— Initiativen: Campus für Christus, Zeittunnel-MUD —

Zeittunnel
Komm und erlebe virtuelle Realität!

Versetze Dich mit einem selbst ausgewähl-
ten Charakter in eine andere Welt, in der
Du zusammen mit anderen Spielern Rät-
sel lösen und Abenteuer erleben kannst
und wo man oftmals auf die Hilfe der Mit-
spieler angewiesen ist. Zeittunnel ist ein
Chemnitzer MUD (textbasiertes Rollen-
spiel), welches sich seit 1997 im Aufbau
befindet. Du wirst in eine Zeit versetzt, in
der Du nacherleben kannst, wie die da-
maligen Lebensumstände waren. Zur
Auswahl stehen die Steinzeit mit Ein-
geborenenstämmen und wilden Tieren,
das antike Griechenland (ca. 479 v. Chr.)
nach den persischen Kriegen und Rom (ca.
44 v. Chr.) zur Zeit der Cäsaren.

Lust zum Spielen bekommen?

Verbindung & Weitere Infos
telnet zeittunnel.mud.de 5555

http://zeittunnel.mud.de
mudadm@tu-chemnitz.de

Campus für
Christus

Wir sind eine Grup-
pe von Studierenden

verschiedener Fakultä-
ten, die glauben, daß Gott

mehr ist als ein Moralapostel
oder eine Ausrede für Dinge, die wir nicht
wissen ... Sondern Jesus Christus ist eine
Person, die uns auch heute begegnet. Wir
möchten unseren Glauben an Jesus im
Alltag leben und mit anderen erleben. Im
Mittelpunkt von Campus Chemnitz stehen
kleine wöchentliche Hauskreise -
Gesprächskreise um die Bibel, über Gott
und die Welt. Dabei ist uns wichtig, daß
Glaube und Studienleben miteinander
verbunden werden. Hier kann Vertrauen
zueinander wachsen und die Gegenwart
Gottes erfahrbar werden. Außerdem gibt
es Seminare mit praktischen Studien-
hilfen, wie „Erfolgreich Studieren“ und
„Erfolgreich Präsentieren“.

Infos
Ulrich Täuber (Rh 28, 0371/8102453)

ulrich.taeuber@Campus-D.de
Johannes Günther (V54/213)

Hawkone@bigfoot.com
http://www.tu-chemnitz.de/stud/cfc

fünf Brote und die zwei Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den
Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten

auf, was an Brocken übrigblieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa
fünftausend Mann, ohne Frauen und Kinder.
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Unichor
Der Universitätschor
Chemnitz, das sind san-
gesfreudige Studenten
und Absolventen der

Uni mit besonderer Vorliebe für a-
cappella-Gesang. Unser Repertoire um-
faßt Werke aller Epochen der geistigen und
weltlichen Chorliteratur, beispielsweise
Stücke von Heinrich Schütz, Felix Men-
delssohn-Bartholdy, Hugo Distler, Jürgen
Golle und anderen. Wir proben montags
von 18.45 bis 21.00 Uhr im Uniteil Wil-
helm-Raabe-Straße 43, Raum 032. Zum
besseren Kennenlernen und zum intensi-
veren Proben geht es in jedem Semester
für ein Wochenende in's Chorlager. Wir
freuen uns immer über neue Sängerinnen
und Sänger. Notenkenntnisse und Chor-
erfahrung sind von Vorteil, aber keine Be-
dingung.

Probenzeit
Montags von 18.45 bis 21.00 Uhr

Wilhelm-Raabe-Straße 43, Raum 032

Kontakt
Prof. Conrad Seibt, Tel: 531 6376

unichor@tu-chemnitz.de
http://www.tu-chemnitz.de/unichor/

— Initiativen: Unichor, Motettenchor, Kammermusik —

Der Motettenchor
Unser Konzertchor widmet sich vorran-
gig der Einstudierung chorsinfonischer
Werke, die gemeinsam mit dem
Universitätsorchester COLLEGIUM
MUSICUM zur Aufführung kommen. Da-
neben erarbeiten wir auch regelmäßig A-
cappella-Programme. Wie in jedem Jahr
findet auch im Studienjahr 2001/2002
eine Vielzahl von Konzerten statt. Zur Auf-
führung kommen u.a.: Joh. Seb. Bach -
Weihnachtsoratorium BWV 248 W. A.

Mozart - Credo-Messe KV 257 Johannes
Brahms - Liebesliederwalzer op. 52 Johan-
nes Brahms - Zigeunerlieder op. 103 Ch.
W. Gluck - Orpheus und Eurydice - kon-
zertante Aufführung (Wiener Fassung). Wir
suchen nette Sänger(innen) aller Stimm-
gattungen, die Freude am Singen haben
und die sich nicht scheuen, das Erprobte
vor einem großen Publikum darzubieten.

Proben
dienstags von 18.45-21.15 Uhr,
Raum 1/024 (neben der Mensa).

Leitung
Peter Krone, StraNa Zimmer 1/024,

Telefon 0371 / 531-1484 oder
Privattelefon 0371 / 418316

Homepage
http://www.tu-chemnitz.de/~krone/

Collegium
musicum

Collegium musicum
und seine Kammer-
musikgruppen suchen

interessierte, engangierte Studenten und
Laienmusizierende aller Fachrichtungen,
die sich das Interesse für künstlerisch
wertvolle Musik verschiedener Stil-
epochen bewahrt und Lust haben, diese
aktiv auszuüben. Wir laden herzlich ein
zu einem unverbindlichen Kennenlernen
bei einer der nächsten Proben!
Das Universitätsorchester Collegium

musicum besteht seit 1964, hat seitdem
eine beachtliche Leistungsfähigkeit er-
reicht und freut sich über regen Besuch
zu seinen Konzerten. Seit 1990 Teilnah-
me an zahlreichen Wettbewerben und
Orchestertreffen, so 1991 in Solothurn
(Schweiz), 1997 in Leiden (Holland), 2000

Möhrengematsche:Möhrengematsche:Möhrengematsche:Möhrengematsche:Möhrengematsche: Je nach Personenanzahl und Hunger Kartoffeln und Möhren schälen,
Möhren in Scheiben, Kartoffeln würfeln. Eine Zwiebel klein schneiden und alles zusam-

men in einem großen Topf kochen. Das Wasser sollte dies knapp bedecken, d.h. mit
weniger nach der Dünstmethode geht´s auch. Dann schön salzen und einen TL Brühe
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— Initiativen: Uni-Radio, Yoricks Schellen —

Uni-Radio
Wir sind: Ein engagiertes Team in den
Startlöchern. Wir werden sein: Ein Radio
für alle Studierenden, Mitarbeiter und
Lehrkräfte der TU Chemnitz. Ziel: Ein viel-
seitiges 24h-Programm. Wir wollen: Das
Campusleben fördern, zusammenhalten
und auf unterhaltsame Weise den Hori-
zont erweitern.

Kontakt und Infos:
http://www.tu-chemnitz.de/~jseb/

radio/

Organisation/Technik
Wolfgang Kotowski

wko@s1998.tu-chemnitz.de

Redaktion
sibylla.kukuck@s2000.tu-chemnitz.de

in Lyon (Frankreich); für 2001 ist eine ein-
wöchige Konzertreise nach Schweden ge-
plant. Erfolgreiche Konzerte in Paris, Hol-
land, Italien und verschiedenen deutschen
Städten. Auf dem Programm stehen Wer-
ke von Mozart (Sinfonia concertante, Cre-
do-Messe), Bach (Konzert für 2 Violinen,
H-moll Messe, Weihnachtsoratorium),
Schubert (3.Sinfonie), Albinioni (Oboen-
konzert), Grieg, Sibelius u.a. Die Teilnah-
me am Orchester kann den Studenten im
Rahmen des Studium generale testiert
werden.

Proben
mi. 17.30 - 20.00 Uhr, Mensa StraNa

Kontakt & Info
Peter Krone (siehe Motettenchor)

Matthias.Ehrig@hrz.tu-chemnitz.de
http://www.tu-chemnitz.de/tu/cm/

dran. Braucht so ca. 15-25 min. . Dann Wasser abgießen, ein Stück Butter und genügend Milch
zu geben (so dass Hälfte bedeckt ist)...macht´s so matschig weich, wie es euch gefällt.... Dann

das Ganze mit nem Stampfer weich hauen und nochmal mit Salz abschmecken. Mit etwas
frischer Muskatnuss schmeckt´s noch besser. Dazu dann Spiegelei oder Bratwurst oder so was.

Wolltest du schon immer
mal deiner eigenen Phanta-

sie freien Lauf lassen? Bist du fas-
ziniert von anderen Zeiten oder ande-

ren Welten? Dann komm doch einfach zu
den Yoricks Schellen.

Hier in unserer Theatergruppe hast du
die Chance deine Welt auf die Bühne zu
bringen. Oder willst du vielleicht nur mal
für ein paar Stunden in eine andere Haut
schlüpfen? Auch dann bist du bei uns rich-
tig. Ob ernst oder lustig, hier ist alles ge-
fragt. Die Yoricks Schellen sind auf jeden
gespannt, der Spaß an der Träumerei hat
und sich nicht scheut, diese mit anderen
zu teilen. Wir sind ein bunt zusammenge-
würfelter “Haufen von Studenten verschie-
denster Studienrichtungen. Unsere Trup-
pe besteht schon seit einigen Jahren und
bis jetzt hatten wir immer viel Spaß bei
Stücken wie „Der echte Inspektor Hound"
von Tom Stoppard oder „Die Sklavin mei-
nes Geliebten“ von Lope de Vega .

Hast du Interesse oder willst noch mehr
wissen, dann melde dich bei uns. Natür-
lich sind auch alle angesprochen, die nur
zusehen wollen und nicht selbst mitwir-
ken. Wir freuen uns immer über ein vol-
les Publikum in unserem kleinen Thea-
ter. Fiebert doch einfach mit, wenn der
Mörder gesucht wird oder lacht über un-
sere Komödien. Wer Lust hat, sollte auf die
Plakate achten, die vor jeder Aufführung
ausgehängt werden.

Proben
Vettersstrasse 64/66 5.Etage

Kontakt und Infos
www.tu-chemnitz.de/~lul/Yorick

yorick@tu-chemnitz.de

Yoricks Schellen
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— Initiativen: Folkdance, ai, MTP —

amnesty
international

Also wer sind wir?
Wir sind eine Menschenrechtsorganisa-
tion, die die weltweite “Menschenrechts-
situation zum Thema hat. Große Worte –
aber eigentlich gar nicht so schwer. Es gibt
zwei Schwerpunkte, einmal betreuen wir
4 in Sri Lanka entführte Seeleute und zum
anderen Öffentlichkeitsarbeit hier. Da
kann man jeden gebrauchen. Lust?

Kontakt und Infos
http://www.tu-chemnitz.de/chemnitz/

vereine/ai/index.html

MTP
MTP bedeutet Marketing
zwischen Theorie und Pra-

xis. Soll heißen, das wir eine Brücke von
der Marketing- theorie zur Praxis schla-
gen wollen, indem wir uns und anderen
Studenten einen Einblick in die Praxis ver-
schaffen. In unserer Kernarbeit veranstal-
ten wir getreu unserem Motto "Von Stu-
denten für Studenten" Workshops und Vor-
träge, führen auch Projekte durch. Das al-
les in enger Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen. In Chemnitz sind wir eine Grup-
pe von ca. 30 Leuten, die mit einer Menge
Spaß bei der Sache sind. Bei uns kannst
du viele praktische Erfahrungen sammeln,
sei es, weil du selber etwas organisierst,
oder als Teilnehmer einer unsere zahlrei-
chen Veranstaltungen.

Adresse
MTP GS Chemnitz

Rh41/004
www.mtp.org/chemnitz

FFFFFrühstücksei:rühstücksei:rühstücksei:rühstücksei:rühstücksei:
Eier in Topf mit Wasser legen und Wasser zum Kochen bringen. Sobald das Wasser zu
kochen beginnt, Zeit nehmen. Eier nach Kochzeit entnehmen und unter kaltem Wasser
kurz abschrecken. Kochzeit: 3:15 min (weich), 4 min (fest), mehr als 5 min (knochen-

Folkdance
Tanzkreis Chemnitz

Lust auf Tanz? Aber nicht so förmlich und
perfekt? Dann kommt montags zu uns.

Hier gibt es Tänze aus Schottland und
Irland, Frankreich und Israel, Deutschland
und ....

Wir machen auch selbst Musik. Wer
mitmusizieren will, kann dienstags vor-
beischauen. Mit Gleichgesinnten treffen
wir uns auf Festivals und bei Workshops,
z.B. zum Leipziger Tanzhausfest oder zum
Tanz- und Folkfest Rudolstadt. Also:

Mitmachen, Mittanzen, Mitspielen

Adresse:
Vetterstr. 64/66 4.Zwischenetage

Tanzen: montags 19.00 Uhr
Band: dienstags 18.30 Uhr

Email:
info@folkverein-chemnitz.de

Homepage:
http://www.folkverein-chemnitz.de/

Tanzkreis.html
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VDE
Der VDE ist der Technisch Wissenschaft-
liche Verband der Elektrotechnik, Elek-
tronik und Informationstechnik. Für uns
als studentische Jungmitglieder heißt das:
Günstige Kontakte zu großen Unterneh-
men, vielen gebildeten Leuten und natür-
lich Studenten mit denen ihr euch zum
Beispiel über euer großes Praktikum un-
terhalten könnt. Doch das ist nicht alles.
Für 15 DM Mitgliedsbeitrag im Jahr
kommt ihr für 30 DM auf die Cebit (all
inclusive versteht sich), könnt kostengün-
stig an allen VDE-Exkursionen, Semina-
ren und Vorträgen teilnehmen und be-
kommt zu unseren monatlich stattfinden-
den Stammtischen ein kostenloses Ge-
tränk Eurer Wahl.

Homepage
www.vde-chemnitz.de

— Initiativen: VDE, Amateurfunk —

Amateurfunk
Die Interessengemeinschaft Amateurfunk
der Uni besitzt keinen eigenen Raum und
es besteht bis jetzt keine Möglichkeit eine
Antenne zu errichten.

Wir benutzen meist tragbare Geräte und
sind mit Funkfernschreiben bzw.
Packetradio verbunden.

Kontakt und Infos
ukn@informatik.tu-chemnitz.de

Spiegeleier:Spiegeleier:Spiegeleier:Spiegeleier:Spiegeleier:
Öl in einer Pfanne erhitzen. Eier aufschlagen und vorsichtig in die Pfanne geben.
Braten lassen, bis das Eiweiß vollständig geronnen aber das Eigelb noch flüssig ist

(ca. 2-3 min).

und sonst...
Da alle Studentengruppen einer gewissen
Fluktuation unterworfen sind, kann eine
Auflistung natürlich nicht vollständig sein.

Zumindest dürfte jedoch für jeden et-
was dabei sein, ansonsten mach dich ein-
fach mal schlau, ob es nicht mehr Leute
gibt, die sich für das gleiche Thema wie
du interessieren und schon gibt es eine
weitere Initiative ;-)
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Oma sagt „Ruß chamtz“. Das Mittelalter
verplappert sich eventuell manchmal und
sagt „Karl-Marx-Stadt“. Jüngere des einen
Typs sagen „C-Town“, andere „Karl-Rock-
Stadt“ oder „Rock-City“, noch andere viel-
leicht ganz anders. Wieder andere sagen
sogar „Universitätsstandort“. Und alles
stimmt irgendwie.

Du hast, falls du neu in der Stadt bist,
vor allem erst mal mit letzterer Ingredi-
enz zu tun, denn du bist von nun an Stu-
dent / Studierender der TU Chemnitz. Das
heißt, daß du dir an einer „Technischen
Universität“ Wissen ins Hirn hämmern
darfst und sollst. Aber das wußtest du si-
cher schon.

Anders verhält es sich vielleicht mit
Chemnitz. Was ist das eigentlich? Hier die
Antwort: Chemnitz (vom slawischen
„Kamenice“, was soviel wie Steinbach
heißt) ist wie eine große Pizza Margherita.
Der Teig ist da und sogar schon vor-
gebacken (1143 erstmals urkundlich er-
wähnt – das Benediktinerkloster auf dem

Chemnitz

Schloßberg; viele der Mönche und Non-
nen rennen heute noch zähnefletschend,
stock- und einkaufstaschenschwingend
über die Zentralhaltestelle, um einen Sitz-
platz in Bus oder Bahn zu ergattern) und
die große Einheitstomatensauce ist wie
überall auch schon drauf.

Wer diese Grundform so belässt, ist
selbst schuld, denn es gibt wirklich sehr
leckere Zutaten zum Belegen.

Ausgehend von der Zutat
Uniräucherlachs kannst und solltest Du
die vielen Cafes, Clubs, Kneipen, Konzer-
te, Parks, Partys, Restaurants und vor al-
lem von Mai bis Oktober das Softeis an
der Kaßbergauffahrt probieren und ver-
kosten. Und wenn dir das alles trotzdem
nicht schmeckt, dann stell doch mal sel-
ber was auf die Beine!

Auf den folgenden Seiten findest du eine
Reihe von schmackhaften Zutaten, die
deinen Geschmacksknospen auf die
Sprünge helfen soll. Und wenn wir etwas
vergessen haben sollten – sag’s weiter!!!

Viel Spaß dabei wünscht
Dein Pizzabäcker Daniel

— Chemnitz —

Bauernauflauf:Bauernauflauf:Bauernauflauf:Bauernauflauf:Bauernauflauf:
300 g Mettwurst,100 g durchw. Speck, 800 g gekochte Kartoffeln,

3 Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Majoran, Kümmel, 1 Becher saure Sahne, 4 Eier,
Petersilie;
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Studentenwohnheim
Als zunächst bequemste Lösung bietet es
sich an, ins Wohnheim zu ziehen. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: man ist mitten
im studentischen Leben, bekommt einen
kostenlosen Internetanschluss und wenn
man bereit ist, auch abends noch in der
Mensa zu essen, braucht man sich wirk-
lich um nix mehr kümmern. Da nunmehr
der größte Teil der Wohnheimzimmer sa-
niert ist, hat das Ganze auch seinen Preis
(240-350 für ein Einzelzimmer). Dafür be-
kommt man zwar relativ wenig Wohnflä-
che allerdings enthält dieses Rundum-
Sorglos-Paket immerhin schon alle Neben-
kosten. Zu beachten ist, dass in den Wohn-
heimen und rund um dieselben mit stu-
dentischem Leben, sprich Lärm, zu rech-
nen ist. Ruhebedürftige sollten sich des-
halb besser nach anderen Alternativen
umsehen.

Freier Wohnungsmarkt
Der Chemnitzer Wohnungsmarkt bietet
zur Zeit eine ideale Spielwiese für Woh-
nungssuchende. Die Miethaie kriechen
hier schon lange auf dem Zahnfleisch und
verhalten sich auch entsprechend. Es wer-
den überwiegend sanierte Wohnungen in
allen Größen und Lagen angeboten. Die
Preisspanne reicht dabei von 7,50 DM bis
zu 12,00 DM Kaltmiete (je m2) – wer letz-
teres zahlt ist allerdings selbst schuld.
Dazu kommen noch ca. 3 DM Nebenko-

Dach überm Kopf
‘’Zu spät gekommen. Nur noch Ruinen.”

(Eintrag eines Amerikaners im Gästebuch von Edzell Castle, Schottland)

sten, die man auf alle Fälle einkalkulie-
ren sollte, auch wenn der Vermieter zu-
nächst weniger verspricht.

Die interessantesten Wohnlagen sind
zur Zeit der Kaßberg und der Sonnenberg,
wo sich auch Kneipen, Kultur und Läden
konzentrieren. Während der Kaßberg im
Durchschnitt etwas teurer und nobler ist
(ab 8,50 DM kalt), entwickelt sich der
Sonnenberg langsam zu einer Art alterna-
tivem Viertel mit entsprechend günstigen
Angeboten. Jede Menge preiswerten Wohn-
raums findet sich auch in der unmittelba-
ren Umgebung der Uni in Reichenhain,
hier haben sich viele Vermieter schon ganz
auf die studentische Klientel spezialisiert.

Um geeignete Angebote zu finden, stu-
diert man am besten die Wochenendaus-
gabe der Freien Presse oder die diversen
kostenlosen Werbeblätter. Am einfachsten
ist es aber, mit offenen Augen durch die
Straßen zu laufen – vielfach findet man
an sanierten Häusern Hinweise auf freie
Wohnungen. Es lohnt sich auch, auf Aus-
hänge in den verschiedenen Uniteilen zu
achten, auf denen vielfach Mitbewohner
für WG’s gesucht werden.

Generell sollte man darauf achten, nur
Mietverträge mit der gesetzlichen Kündi-
gungsfrist (das sind drei Monate) abzu-
schließen. Staffelmietverträge sind eben-
so out wie Maklerprovisionen. Merkt euch,
ihr seid in der besseren Verhandlungs-
position!

— Chemnitz: Wohnen in Chemnitz —

Speck würfeln und auslassen, geschnittene Kartoffeln und Zwiebeln darin anbraten.
Die Hälfte der Kartoffeln in eine gefettete Auflaufform geben. Mit saurer Sahne

beträufeln und mit Mettwurstscheiben belegen. Darauf die restlichen Kartoffeln geben.
Eier und Sahne verquirlen und darübergießen. Bei 200° ca. 30 Minuten backen.

Nunmehr, Student geworden, bietet sich endlich der lang ersehnte Vorwand, Mutter
und Vater Lebwohl zu sagen und sich ein eigenes Zuhause einzurichten. Dies will
jedoch wohlüberlegt sein, ist doch so manche WG nach einiger Zeit deutlich stressig-
er als die elterliche Fürsorge. Jedoch – der Reihe nach:
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Die Wohngemeinschaft
Das ist zwar Geschmackssache, Fakt ist
jedoch, dass man durch die gemeinsame
Nutzung von Räumen eine Menge Geld
sparen und obendrein noch Spaß haben
kann. Wichtig ist nur, sich vorher genau
zu überlegen, mit wem man da zusam-
menzieht und möglichst einige, sich re-
gelmäßig zu WG-Krisen entwickelnde
Dinge wie Einkauf und Abwasch im Vor-
feld zu klären. Als eher introvertierter In-
formatiker sollte man vielleicht auch nicht
unbedingt mit einer Herde Party-Wiwis
zusammen ziehen. Wenn das geklärt ist,
kann es losgehen. Die meisten Vermieter
haben keine Probleme mehr mit WG’s und
auch das StuWe bietet im neu sanierten
Wohnheim Reichenhainer Str. 35/37 WG’s
an. WG-geeignete große Wohnungen gibt
es in Chemnitz auf alle Fälle satt.
Ausserdem kann man auch hin und wie-
der auf das „Schwarze Brett“ (zu finden
auf der StuRa-Homepage: www.stura.tu-
chemnitz.de) schauen, wenn man entwe-
der auf der Suche nach einem Zimmer
oder Mitbewohnern ist.

Wichtige Vermieter
in Chemnitz

Studentenwerk
Siehe Artikel “StuWe”

Wohnungsbaugenossenschaft Chemnitz
West eG:

Harthweg 150
Telefon (0371) 85 20 02

Wohnungsbaugenossenschaft Einheit eG
Comeniusstraße 28

Telefon (0371) 523480
www.wg-einheit.de

Wohnungsbaugenossenschaft Chemnitz-
Helbersdorf eG:

Helbersdorfer Str. 36
www.wch-eg.de

Chemprojekt Immobilien Gesellschaft
mbH:

Reichenhainer Straße 66
Tel. (0371) 5 23 25 24

Chemnitzer Siedlungsgenossenschaft eG:
Hübschmannstraße 5
Tel. (0371) 38 22 20

Chemnitzer Allgemeine
Wohnungsbaugenossenschaft eG

Olbersdorfer Straße 25
Tel. (0371) 4 50 21 63

GGG
Clausstraße 10/12

Telefon (0371) 531 11 11
www.ggg.de

CEBAG:
Strasse der Nationen 71
Telefon (0371) 4720-610

www.cebag.de

— Chemnitz: Wohnen in Chemnitz —

Rührei:Rührei:Rührei:Rührei:Rührei: Öl in der Pfanne erhitzen. Eier verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen und in
die Pfanne geben. Unter gelegentlichem Rühren erhitzen, bis das Ei zu stocken beginnt

(ca. 2 min).
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— Chemnitz: Verkehr —

VVVVVariantenariantenariantenariantenarianten::::: (1) gehackte Kräuter mit Ei verquirlen (2) Ei mit gebratenen Schinkenwürfeln
und/oder Zwiebeln mischen (3) Eimasse zu kurz angebratenen Frühlingszwiebeln oder Lauch

geben (4) Eimasse zu kurz angebratenen Tomatenvierteln geben

Der Verkehr
„Schließlich glauben noch viele Amerikaner daran, daß Volkswagen von Zwergen im Schwarz-

wald handgefertigt werden“ (Ein dt. Montageleiter im VW-Werk New Stanton\USA)

Das Semesterticket
Semesterticket!? Alle, die mit diesem Wort
noch nichts anfangen können, sollten
gleich mal ihren Studentenausweis her-
auskramen. Je nach Modell befindet sich
auf der Rückseite des erprobten Papier-
streifens bzw. auf der Vorderseite der klei-
nen Plastik-Daten-Falle ein Werbeauf-
druck der CVAG. Dieser Aufdruck ist euer
Semesterticket! Wenn dort nichts ist, habt
ihr entweder lediglich eine Immatrikula-
tionsbescheinigung oder Datenmüll in der
Hand, denn das Semesterticket gibt es für
jeden Studi, der seine 123 DM bezahlt hat,
und ohne Bezahlen kein Studium.

Ganze 63 DM vom Betrag sind nun für
dieses Ticket — für diese umgerechnet
10,50 DM pro Monat bekommt ihr einen
Freifahrschein für die CVAG, das Chem-
nitzer Nahverkehrsunternehmen, also für
alle Bus- und Straßenbahnlinien in
Chemnitz sowie für die Benutzung der
Citybahn (so eine Art Kreuzung aus Stra-
ßenbahn und Eisenbahn), und das bis
Stollberg. Eine Ausdehnung des Geltungs-
bereiches des Semestertickets auf das
Chemnitzer Umland ist angedacht, aller-
dings wird das natürlich nicht zum glei-
chen Preis zu haben sein, doch das ist schon
Zukunftsmusik. Studenten, die aus be-
stimmten Gründen länger als 12 Wochen
des Semesters nachweislich nicht in
Chemnitz weilen (Praktika, Auslands-
studium, Urlaubssemester, etc.), können
sich vom Semesterticket befreien lassen.
Anträge und weitere Infos dazu gibt es im
StuRa-Büro, oder auf den StuRa-Seiten:

www.stura.tu-chemnitz.de
/satzungen/beitragsordnung.html

und -/referate/agv/

Die CVAG
Das Angebot der CVAG ist zwar noch
verbesserbar, für viele Strecken jedoch
eindeutig dem Auto vorzuziehen. Gerade
für Fahrten vom Campus in die City (also
etwa zur StraNa) bieten sich die Linien 2
(Bahn) und 32 (Bus) geradezu an und dank
fehlender Notwendigkeit der Parkplatz-
suche, welche mittlerweile selbst am
Campus Reichenhain zur Tortur werden
kann, fährt man nicht nur entspannter,
sondern macht auch Zeit gut.

Selbst zu späterer Stunde lässt einen
neuerdings die CVAG nicht mehr im Re-
gen stehen. Zwei Bus-, und zwei Straßen-
bahnlinien sorgen mit ihrem Anschluss-
verkehr an der Zentralhaltestelle um 1.11
Uhr, 2.22 Uhr und 3.33 Uhr und sogar um
4.44 Uhr dafür, dass man auch noch in der
Nacht mit ihnen einigermaßen mobil ist.

Alles andere als optimal jedoch ist die
Verbindung, welche die CVAG zur Wil-
helm-Raabe-Straße anbietet. Denn das
Umsteigen von der Linie 32 in die 49 am
Südbahnhof bzw. umgekehrt kann selbst
zur Hauptverkehrszeit der CVAG im
schlimmsten Fall 10 Minuten dauern.
Ebenso wie ein vernünftiger Anschluss
fehlt am Südbahnhof eine Haltestelle, die
einen im Notfall vor Wind und Regen
schützt.

Car Sharing
Wer gerne etwas flexibler und individu-
eller mobil sein möchte, sich jedoch kein
eigenes Auto leisten kann, dem bietet die
stadtmobil Sachsen Car-Sharing GmbH die
Möglichkeit, sich einen PKW zu holen,
wenn man ihn braucht. Wer Mitglied im
Club der „Car Sharer“ werden will, muss
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— Chemnitz: Car-Sharing —

Eierpfanne mit ChampignonsEierpfanne mit ChampignonsEierpfanne mit ChampignonsEierpfanne mit ChampignonsEierpfanne mit Champignons
250 g fr. Champignons, 125 g Hartkäse, Salz, milder Pfeffer, Paprika, 8 Eier,

1/8 l fr. Sahne
Die Champignons putzen, waschen, gut abtropfen lassen und in Scheiben schneiden.

Fahrrad
„Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen

so innig verbunden, wie beim Fahrrad“ (Adam Opel)
Die aus Radfahreraugen auf den ersten
Blick wenig attraktive Stadt bietet auf den
zweiten Blick keine ernsthaften Hinder-
nisse: Die Steigungen sind mit modernen
Rädern gut zu bewältigen, die Diebstahls-
rate ist vergleichsweise niedrig, und die
Unfallzahlen zeigen, daß man auf dem Rad
genauso sicher wie im Auto fährt.

Die Stadt versucht zwar mit immer
neuen Radstreifen und -wegen, Radfahrer

zu erfreuen, hat dabei aber leider keine
glückliche Hand. Viele Radwege führen
in unklare Situationen, haben schlechte
Qualität oder enden im Nichts. Man fährt
dann besser, wenn man sich wie die ande-
ren Fahrzeugführer verhält und durch Pfo-
sten und Schlaglöcher verunstaltete Wege
ignoriert. Allerdings steht dem meist die
Benutzungspflicht - durch die blauen
Schilder signalisiert - entgegen.

Aktion Blaues Fahrrad
Wer gerade kein Rad hat, kann eins ko-
stenlos leihen! Die blau-gelben Räder
sind mit einer Keycard (die allerdings
30 DM kostet, davon 20 DM Pfand) ge-
sichert und können an mehreren Ab-
stellanlagen ausleihen und abgestellt
werden. Schlüsselkarten und Informa-
tionen gibt's bei der Chemnitz Infor-
mation, gegenüber dem Hauptbahnhof.

erstmal 500,- DM, wenn er unter 24 Jahre
ist, bzw. 200,- DM Kaution, wer älter als
24 ist, hinterlegen. Für weitere 5,- DM
Monatsbeitrag (ab Oktober 10,- DM) be-
kommt man dann eine Chipkarte, mit der
man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit
ein Auto bzw. Kleintransporter leihen
kann. Bezahlt werden muss dann noch-
mal für die gefahrenen Kilometer und für
die Dauer der Benutzung. Weiter Infos im
StuRa Büro oder unter:

www.stura.tu-chemnitz.de/
referate/agv/car-sharing.html

und www.stadtmobil-sachsen.de
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— Chemnitz: Drahtesel —

Den Hartkäse fein reiben. Butter in einer Pfanne zerlassen.
Die Champignons hineingeben, mit Salz und Pfeffer würzen und gut anbraten. Dann die Hitze

drosseln, die Eier hineinschlagen, mit Käse bestreuen, mit frischer Sahne umgießen und mit
Paprika bestäuben. So lange auf der Platte lassen, bis die Eier gestockt sind.

Mitfahrbörse
Neben einer Vielzahl mal mehr und mal
weniger empfehlenswerter Mitfahrzentra-
len und -Börsen (z.B. im Internet ) hat der
StuRa eine Mitfahrwand speziell für die
Chemnitzer Studenten eingerichtet. Die
Pinnwand befindet sich z.Z. in der Über-
gangsmensa im Kompass und wird mit ihr
in die neue Mensa „Gewächshaus“ umzie-
hen. Zusätzlich gibt es auch eine Version
im Netz unter:

www.stura.tu-chemnitz.de
/referate/agv/Mitfahr/index.php3

Schneller als mit Bus oder Bahn fährt
man per Rad aber allemal, und da sich ein
Rad fast überall zügig parken läßt, ge-
winnt man auf Strecken innerhalb der
Stadt oft das Rennen gegen die motorisierte
Konkurrenz.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club
kämpft, dass die Straßen auch für Radfah-
rer frei bleiben. Dafür werden Mitstreiter
im Gerangel mit Verwaltungen, Ämtern
und Planungsbüros gesucht. Natürlich
kümmern sich die Aktiven auch um an-
dere Sorgen des Alltagsradlers: Versiche-
rungen, Abstellanlagen, Technik ... - je
mehr Leute mitmachen, desto mehr Ser-
vice wird geboten.

Der Verkehr in Chemnitz ist dicht und
schnell. Selbstbewußtes, aber korrektes
Fahren schafft Sicherheit. Einige Ziele las-
sen sich auf sehr angenehmen Wegen er-
reichen - zum Beispiel dem Feldweg zwi-
schen Orangerie und Wolkensteiner Stra-
ße, auf dem man u.a. zum Stadtpark und
weiter zu einer Tour in das südliche Vor-
erzgebirge gelangt. Touren ins Umland
lohnen sich - man kann ja nicht nur vor
Büchern und Bildschirm hocken.

Der ADFC bietet ein Programm an, aber
Erkundungen auf eigene Faust machen
mitunter mehr Spaß. Neben der ADFC-
Radtourenkarte 1:150000, Nr. 13 und 14
der Bielefelder Verlagsanstalt gibt es „die
Karte“ Rund um Chemnitz. Erzgebirge als
Nr. 24 der Kartenserie des BDR imMaßstab
1:100000. „Chemnitz und Umgebung“
heißt eine Wander- und Radwanderkarte
der Sachsen Kartographie, 1:50000. Ein
Wegweisungssystem entsteht gerade, er-
fordert derzeit jedoch noch viel Phantasie
und Risikobereitschaft, wenn man die
ausgeschilderten Ziele erreichen will.

Pannen stellen in Chemnitz kein größe-
res Problem dar: Busse und Straßenbah-
nen nehmen kostenlos Fahrräder mit, so

dass man sein Gefährt ohne große Proble-
me nach Hause schaffen kann. Das ist auch
praktisch, wenn man einen großen
Gewitterguss wirklich nicht vorhersehen
konnte. Es gibt viele gute Radläden, rich-
tig schwarze Schafe sind nicht bekannt.

Anders sieht es mit vernünftigen Ab-
stellanlagen in der Stadt aus. Nur verein-
zelt tauchen praktische Bügel auf, meist
stehen aber nur "Felgenkiller" herum. Statt
am Bahnhof parkt man sein Gefährt bes-
ser an der Uni, da ist es auch sicherer. Frü-
her gab es großzügige, überdachte Anla-
gen - der Wiederaufbau ist eine Aufgabe
für neue Studentengenerationen.

Adressen und Kontakte
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club

(ADFC) Henriettenstr. 5, 09112
Chemnitz

Tel. 903132; gs@adfc.in-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/chemnitz/vereine/adfc/

Tipps zum Radfahren, Fahrradtechnik,
Verkehrsrecht, insbesondere die „10

Gebote des sicheren Radfahrens":
www.phiger.com/bernd/
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Kneipenführer
— Chemnitz: Kneipenführer —

Subway to Peter Peterstr. 1
Gemütliche Kellerkneipe mit leckerem,
preiswertem, veganem & vegetarischem
Essen zu humanen Preisen. Am Wochen-
ende finden oft kostenlose Konzerte statt.
Hier gibt es eine riesengroße Auswahl an
verschiedenen Biersorten. Mo–So geöffnet
(19.00 Uhr bis open end). So 11.00 Uhr
bis 15.00 Uhr Brunch (mit selbstgemach-
ten, veganen Brotaufstrichen!)

Di Franco Hainstraße 85
Szenecafé mit sehr viel Charme, orange-
farbenen Wänden, bemerkenswert gutem
Essen, netter Musik. Man kann sich bei
einem Milchkaffee gemütlich unterhalten.
Außerdem gibt es hier ständig wechseln-
de Ausstellungen von Fotografen etc. an
den Wänden.

Mo–Sa ab 16 Uhr, So ab 11 Uhr

Sachsofon Hainstraße 31
Nette kleine Kneipe mit preiswertem Es-
sen. Viele Bücher und Zeitschriften zum
Schmökern, sonntags russische Küche.
Jeden Samstag von 23.55–4.00 Uhr Früh-
stück für Nachtschwärmer.

Mo–Fr ab 15 Uhr, Sa ab 17.30 Uhr,
So ab 14 Uhr

Friedrichs Brauhaus Reichsstraße 58-60
Hier kann man selbstgebrautes Bier ge-
nießen und dazu gibt es auch etliches zu
Essen. Außerdem kann man in der Knei-
pe alle möglichen alten und neuen Bier-
flaschen bewundern. (1. Chemnitzer
Hausbrauerei) Zur Kneipe gehört auch ein
Biergarten, der jedoch nicht wirklich ge-
mütlich ist.

Geöffnet täglich ab 17 Uhr

Voxxx Horst-Menzel-Straße 24
Alte nett ausgebaute Fabrik auf dem
Kaßberg, ob Kino, Tanzen, Ausstellungen
oder einfach nur Kneipe, im Voxxx ist für
jeden was dabei. Im Sommer kann man
auch sehr schön draußen sitzen. Jedoch
gibt es hier leider nichts zu Essen.

Geöffnet täglich ab 20.00 Uhr.

Cafe Ankh Schönherrstr. 8
In der ehemaligen Schönherrfabrik, lei-
der etwas abseits gelegene Kneipe mit
netter Bibliothek und wöchentlich wech-
selndem Speisenangebot. Im Sommer mit
Freisitz.

Mo - Fr. ab 18 Uhr, Sa ab 15 Uhr,
So. ab 10 Uhr

Mama Joe’s Strasse der Nationen
In direkter Nachbarschaft zum Uniteil
StraNa gelegen, mit einem umfangreichen
Cocktailangebot und allerleckerstem me-
xikanischem Essen und Trinken.

Milliways Reichenhainer Straße 62
Ehemaliges Uni-Cafe gleich auf der
Reichenhainer Straße. Hier gibt es sehr
leckeres Essen. Man kann hier alles, vom
Frühstück, welches es sogar ganztags gibt,
bis hin zum Abendessen haben.

Geöffnet: So–Fr 10 – 1 Uhr

Henrie Henriettenstraße 5
Kneipe im Umweltzentrum auf dem
Kaßberg. Hier gibt es vegetarisches Essen,
alte Sofas die zum gemütlichen Plausch
einladen und dazu ruhige Musik im Hin-
tergrund. Ständig wechselnde Ausstellun-
gen an den Wänden sorgen für viel Ab-
wechslung.

So–Do 19 –1 Uhr, Fr & Sa 19 –2 Uhr

Saure Eier:Saure Eier:Saure Eier:Saure Eier:Saure Eier:
In einer Pfanne mit etwas Schmalz Speck auslassen und Zwiebeln rösten. 1 EL Mehl
dazugeben und glatt rühren. Unter Rühren mit ca. 1/2 Liter Wasser auffüllen, dazu 1

Lorbeerblatt, einige Pimentkörner, ein TL Essig, 1 Prise Zucker, Salz und Pfeffer



61

— Chemnitz: Kneipenführer —

Kaßca Barbarossastraße 39
Wieder mal’ne Kneipe mit orangefarbe-
nen Wänden. Hausgemachte Kuchen la-
den einen nachmittags zum gemütlichen
Kaffeetrinken ein. Abends gibt’s dann von
kleinen Snacks bis zu Sachen für den gro-
ßen Hunger viele Leckereien, die man bei
einem Glas Wein oder ähnlichem genie-
ßen kann. Meist älteres Publikum. Dafür
gibt’s hier einen netten Freisitz. Donners-
tags gibt’s im Kaßca immer Livemucke.

Mo–Fr 11 – 1 Uhr,
Sa 15 – 1 Uhr, So 10 – 1 Uhr

So ab 10 Uhr Frühstück

Kolonnade Chemnitztalstr. 54
Kneipe im AJZ. Sehr gemütliche Atmo-
sphäre bei alternativer Musik, preiswer-
ten Getränken und immer verschiedenem
preiswertem Essen. Wer sich nicht vor
Hunden fürchtet, kann hier drinnen, oder
auch im gemütlichen Biergarten, plau-
schen. Außerdem gibt es im AJZ auch noch
Kino und Konzerte.

Tägl. ab 19 Uhr,
So 10 - 14 Uhr Brunch

Fritz Zwickauer Straße 152
Kneipe im Kraftwerk. Leckeres veganes &
vegetarisches Essen. Donnerstags
Chillmusik & Ska mit Roudboy Sound-
system. Sehr leckere Milchshakes. Außer-
dem gibt’s im Kraftwerk noch einen Kon-
zertsaal und das Zoom (hier gibt’s immer
verschiedene Party’s).

Donnerstag – Samstag ab 19 Uhr

St. Louis Beckerstrasse
American Bar im Chemnitzcenter hinter
dem ehemaligen „Schauer-Markt“, gegen-
über vom BMW-Autohaus. Es liegt zwar
ein bissel weit ab vom Schuss, aber wer
Chicken-Wings und Spear-Ribbs als sein
Lieblingsessen bezeichnet und auch sonst

offen für den American way of live ist, der
sollte, trotz des etwas weiteren Weges,
ruhig mal vorbeischauen.

Brau & Bögen bzw. Anna b:
Direkt an der Chemnitz in einem alten Fa-
brikgebäude gelegen, mit Dachterasse im
Sommer und lecker selbstgebrautem Bier
(hell & dunkel) (das auch im Winter!).
Manchmal ist im Anna b. auch noch Pia-
no-Livemucke.

Savo Straße der Nationen 35 a
Die Bar hat rund um die Uhr geöffnet, sie
ist also was für richtige Nachtschwärmer.
Das Savo ist zweigeteilt, in Restaurant und
Bar, man kann sowohl Cocktails als auch
gutbürgerliche Küche genießen. Eine Ter-
rasse gehört auch noch dazu.

täglich 6 Uhr – 5 Uhr

ZV Bunker Rosenplatz 7
Mittwochs, Freitags & Sonntags lädt der
Bunker zum Bunkertanz. Donnerstags &
samstags gibt‘s dann Livemucke. Hier
kann man sich gemütlich bei einem
Guinness oder Ähnlichem ausruhen oder
auch austoben.

Mittwoch-Sonntag ab 20 Uhr geöffnet

Sunset Dresdner Straße 38 a
Große Auswahl an Cocktails, südländische
Einrichtung und zum Teil exotische Kü-
che. Eine Terrasse zum draußen sitzen ist
auch noch vorhanden.

So - Do 17 – 1 Uhr, Fr & Sa 17 – 3 Uhr

La bouchée Innere Klosterstraße 9
Dieses Café bringt etwas französische Le-
bensart in die Chemnitzer Innenstadt. Man
kann hier französische Köstlichkeiten so-
wohl drinnen als auch draußen genießen.

Täglich 9 Uhr – 23 Uhr

geben.Das Ganze ca. 20 min köcheln lassen. Schließlich die gewünschte Anzahl Eier aufschla-
gen, vorsichtig dazugeben und noch ca. 3 min ziehen lassen. Dill und Petersilie dazu – fertsch!

Dazu gibt’s typischerweise Salzkartoffeln.
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Sudhaus Schloßplatz 13
Kleine gemütliche Kneipe, die sich über
2 Stockwerke zieht. Wie in Friedrichs
Brauhaus gibt es hier selbstgebrautes Bier
(aber nur Dienstags) und diverses für den
großen & kleinen Hunger. Jedoch weitaus
gemütlicher als das viel größere Friedrichs
Brauhaus. Die Getränkekarte bringt dem
Leser “Die kleine Welt des Brauens” nahe.

Mo–Sa ab 17.30 Uhr

Artenreich Zschopauer Straße 30
Kneipe mit im Kuhmuster gescheckten
Stühlen, Biergarten und allem was das
Herz an Getränken und Essen begehrt. Hier
läßt es sich auch sehr gut gemütlich plau-
schen.

Mo–Fr ab 11 Uhr, Sa ab 16 Uhr,
So 10 –14 Uhr Brunch

Heckart Mühlenstraße 2
Hier trifft sich Chemnitz’ Künstler & Yuppi
– Generation. Gehobenere Preise und nicht
unbedingt gemütliche Einrichtung.

täglich 11 –1 Uhr,
So Frühstück á la Carte bis 16 Uhr

Buschfunk Zschopauer Straße 48
Cocktailbar mit dem längsten Tresen in
Chemnitz. Die Cocktails sind sehr lecker
und zur Happy Hour (19.00– 20.00 Uhr)
auch erschwinglich. Hier gibt es auch eine
sehr große Auswahl an alkoholfreien Cock-
tails.

So–Do 18 – 2 Uhr, Fr & Sa 18 – 4 Uhr

Larry’s Irish Pub A. d. Marktthalle 1-3
Diese Kellerkneipe ist eine Mischung aus
Wohnzimmerflair und Irish Pub. Irische
Spezialitäten gibt’s zum Essen und Trin-
ken. Außerdem gehört auch noch ein Bier-
garten, der genau an der Markthalle und
der Chemnitz liegt, zum Pub.

täglich ab 18 Uhr

Depot Reichsstraße 1
Hier wurde die alte Gepäckaufbewahrung
des Bahnhofs Chemnitz Mitte zu einer ge-
mütlichen Kneipe mit eigenem Stil aus-
gebaut. Verschiedene Party’s am Wochen-
ende und nette Musik unter der Woche
laden ein, bei etwas zu Essen & zu Trin-
ken zu quatschen.

So–Do 18 – 2 Uhr
Fr & Sa 18 – 4 Uhr

Bukowski Zöllnerplatz 11
Kellerkneipe, die leider nicht an ihren
Namensvetter erinnert. Bekannt für ihre
Käseplatte und die extravaganten Preise.
Im Sommer Biergarten.

täglich 19 Uhr – open end

Imagine Reichenhainer Straße 9
Ältestes und wohl auch kleinstes Pub in
Chemnitz, mit ca. 30 Sorten Whiskey und
verschiedenen Biersorten vom Faß (auch
Guinnesss & Kilkenny). Montags ist hier
Cocktailparty (alle Cocktails für 5,- DM).

täglich 19 Uhr – 2 Uhr

Bogarts Hartmannstraße 7d
Ziemlich teures und versnobtes Café. Vie-
le alte Filmplakate an den Wänden, die
Einrichtung ist ganz o.k., aber auch ziem-
lich dunkel.

Geöffnet täglich ab 20 Uhr

Kabarett Kneipe A. d. Markthalle 1-3
Gleich neben Larry’s Irish Pub. Wieder mal
ne Kellerkneipe, ziemlich urig und gemüt-
lich eingerichtet. Die Kneipe gehört, wie
der Name schon sagt, zum Kabarett in der
Markthalle. Hier läßt sich der Kneipen-
besuch folglich gut mit einem Kabarett-
besuch verbinden. Manchmal finden hier
auch Konzerte statt.

täglich ab 18.30 Uhr bis Veranstaltung,
danach bis 24.00 Uhr

— Chemnitz: Kneipenführer —

Gebratene Zucchini:Gebratene Zucchini:Gebratene Zucchini:Gebratene Zucchini:Gebratene Zucchini:
(für 4) 5oog Zucchini, 2 Knoblauchzehen, 3 EL Olivenöl, 1 EL Aceto balsamico (lecker

Essig), 1 EL Zitronensaft
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Kutsche Franz-Mehring-Straße 17
Betreutes Trinken in netter Atmosphäre.
Auch hier gibt es meist Ausstellungen an
den Wänden, die für viel Abwechslung
sorgen. Preiswertes leckeres Essen (riesi-
ge Portionen) und dazu das berühmte
Kellerbier.

täglich ab 19 Uhr.

Schmiede/ Innere Klosterstraße 1
Künstlerkeller Galerie oben

Kellerkneipe mit abwechslungsreichem
Wochenendprogramm (Konzerte, Ausstel-
lungen...). Außerdem gibt’s preiswertes
leckeres Essen und natürlich die richti-
gen Getränke dazu.

täglich ab 19 Uhr

Atomino Schloßstraße 7
Ob Kneipe oder Club, das kann man sich
beim Atomino aussuchen. In der Kneipe
gibt es extravagante Shakes, die sich loh-
nen, mal ausprobiert zu werden. Anson-
sten ist der Kellerteil des Atominos mal
wieder’ne kleine gemütliche Kellerkneipe
mit abwechslungsreicher Musik.

Mi–Sa ab 20 Uhr

Miramar Schloßberg 16
Das Miramar hat einen sehr großen Bier-
garten, von dem aus man einen sehr schö-
nen Blick über Chemnitz und den Schloß-
teich hat. Etwas gehobenere Preisklasse.
Zu essen gibt es alles mögliche vom Grill.

täglich 11.30 – 24 Uhr

Diebels Faßkeller An der Markthalle 5
Gleich bei der Markthalle, an der
Chemnitz. Man kann hier sehr schön drau-
ßen sitzen, es sei denn die Chemnitz stinkt
mal wieder. Hier gibt’s Diebels vom Faß.

Mo–Do 11– 2 Uhr
Fr&Sa 11– 5 Uhr

Cappuccino An der Markthalle 5
Gleich neben Diebels Faßkeller, auch
schön zum draußen sitzen, wieder an der
Chemnitz. Hier gibt es Cocktails und lek-
kere Eisbecher. Jedoch nicht unbedingt
preiswert.

täglich ab 14 Uhr

— Chemnitz: Kneipenführer —

Zucchini waschen in dünne Scheiben schneiden. Knoblauch schälen und fein hacken. Zucchini
in heißem Öl anbraten, Knoblauch dazu, runter schalten, Zucchini wenden, 5 min weiterbraten
lassen. Mit Salz Pfeffer, Aceto und Zitronensaft abschmecken. Dauert ca. 20 min. insgesamt.
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Schankhaus BarbarossaSchankhaus BarbarossaSchankhaus BarbarossaSchankhaus BarbarossaSchankhaus Barbarossa Barbarossastr. 88
Keller mit dunkler Einrichtung. Ziemlich
gemischtes Publikum. Man sitzt hier auf
Holzbänken und kann dabei essen & trin-
ken.

Di – So ab 19 Uhr

SchwatzTHEKE im Arthur Hohe Str. 33
Diese kleine, gemütliche und verwinkel-
te Theke erinnert einen fast an Omas
Wohnzimmer. Man kann hier gemütlich
trinken, essen & quatschen. Einen Bier-
garten gibt’s auch noch.

Di – Sa 18 Uhr – 1 Uhr

Go In Promenadenstraße 3
Das Café bietet ein umfangreiches
Speisenangebot, dazu gibt es auch noch
eine große Auswahl an Cocktails & Shakes.

Mo–Do 8.30–1 Uhr, Fr ab 8.30 Uhr,
Sa ab 14 Uhr

Janssen Schloßstraße 12
Sonnenterrasse an der Chemnitz, lädt zum
draußen sitzen ein. Außerdem gibt’s
Caféspezialitäten, erlesene Weine und in-
ternationale Küche. Modern eingerichte-
tes Lokal.

täglich 9 Uhr – 1 Uhr

Tudor Pub Mühlenstraße 31
Hier gibt es irische Küche, eine große Aus-
wahl an verschiedenen Whiskeysorten (ca.
80) und natürlich auch verschiedene Bier-
arten. Montag ist Steaktag.

Mo – Sa ab 17 Uhr, So ab 11 Uhr

Café Moskau StraNa 56
Wohl das größte Billard- & Snooker - Café
von Chemnitz. Reichhaltiges Getränke- &
Speisenangebot. Ziemlich spießig und
nicht ganz billig.

täglich 11 Uhr – 4 Uhr

Markt 4 Markt 4
Café & Bar. Direkt am Rathaus, man kann
drinnen und draußen sitzen. Hier gibt es
von Eis über Getränke und Essen halt al-
les was man so in einem Café erwartet.

täglich ab 10 Uhr

MonkMonkMonkMonkMonk Franz Mehring Str. 22
Nette Kneipe mit gemütlichem Freisitz
und leckerem Essen. Samstags und sonn-
tags gibt es hier das legendäre AJZ-Früh-
stück zum Selberbauen.

Mo - Fr ab 16 Uhr, Sa & So ab 11 Uhr

AlexxAlexxAlexxAlexxAlexx Galerie Roter Turm
Der hiesige Ableger der bekannten
Gastronomiekette ist bevorzugter Treff-
punkt für BWL-Studenten und andere
Yuppies. Der großzügige Freisitz erlaubt
es das Treiben in der Chemnitzer City zu
studieren- Sehen und Gesehen werden ist
die Devise. Sonntags gibt es Brunch.

— Chemnitz: Kneipenführer —

Hackfleischauflauf mit Pilzen:Hackfleischauflauf mit Pilzen:Hackfleischauflauf mit Pilzen:Hackfleischauflauf mit Pilzen:Hackfleischauflauf mit Pilzen:
400 g Pilze, 2 Zwiebeln, 500 g gem. Hackfleisch, 2 Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer, 300 g

Kartoffeln, 1/8 l klare Fleischbrühe, Kresse, Petersilie; Pilze zerkleinern und
zusammen mit den gewürfelten Zwiebeln in 3 El. Öl dünsten ...
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— Chemnitz: Kinos —

Clubkino Siegmar
Zwickauer Straße 425

Einziges Kino in Chemnitz mit Studenten-
ermäßigung. Hier zahlt ihr für jeden Film
nur 5 DM. Sehr gemütliches Kino mit Fil-
men, die nicht im Kommerzkino laufen.
Ein Besuch lohnt sich bestimmt. Ab und
zu gibt es hier auch Parties, die immer
einen Besuch wert sind. Zum Kino gehört
außer den zwei Kinosälen auch ein uriger
Biergarten. Vorführungen täglich ca.16.30
Uhr Kinderfilm / ca. 19.00 & 22.00 Uhr
großer Saal (Samstags auch 0.00 Uhr) Do -
So ca. 20.30 Uhr kleiner Saal.

www.filmwerkstatt.de

Metropol
Zwickauer Straße 11

Das 2,50-DM-Kino in Chemnitz mit wö-
chentlich wechselnden Filmen. Wenn
man nicht gleich alle Filme sofort wenn
sie anlaufen sehen muss, kann man hier
viel Geld sparen. Täglich ca.15.30 Uhr
Nachmittagsfilm, ca.17.30 & 20.15 Uhr
Abendfilm, Fr & Sa auch ca. 22.30 Uhr.

www.union-kino.de/
kinokino/chemnitz/

Cine Star Luxor-Filmpalast /
Der Filmpalast

Hartmannstr. 9-11 bzw.
Wladimir-Sagorski-Str.20 (Vita-Center)

Kommerzkino mit Außenstelle im
Heckert-Gebiet. Aktuelle Filme auf 12
bzw. 4 Leinwänden. An verschiedenen
Wochentagen ermäßigte Preise (Im Luxor
Di & Do und im Vita-Center Mo-Do).
Vorführungen mehrmals täglich.
Programmauskunft für beide Kinos:

(0371) 690 49 66 / 67.

AJZ Kolonnade
Chemnitzthalstraße 54

Nettes kleines Kino im AJZ mit einem
Film pro Wochenende – gleich bei der
gleichnamigen Kneipe. Wie in Siegmar
gibt es auch hier keine Kommerzfilme.
Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Der
Eintrittspreis beträgt 6 DM.

Vorführungen: Fr & Sa 20.00 & 22.00
Uhr und So 20.00 Uhr.

www.ajz.de

Filmclub mittendrin
Rh35 im Keller

Siehe auch „Studentische Initiativen“
Sehr gemütliches Studentenkino, zeigt
zwei verschiedene Filme die Woche. Auch
hier gibt es in der Regel keine Kommerz-
filme zu sehen. Außerdem kann man hier
seinen Film bei einem sehr billigen Bier
genießen. Im Sommer gibt es außerdem
immer ein 2 Tage langes Kino-Open-Air.

Eintrittspreis: Di 5 DM / Do 6 DM.
Vorführungen: Di & Do 21.00 Uhr

www.tu-chemnitz.de/
stud/club/mittendrin/

Voxxx
Horst-Menzel-Straße 24

Kino im Obergeschoß einer alten Fabrik
auf dem Kaßberg. Hier kann man seinen
Film bei diversen Getränken an alten
Nähmaschinentischen sitzend genießen
und sogar während des Films rauchen. Oft
gibt es hier Filme im Originalton mit Un-
tertitel. Ausgefallene Filmauswahl, wie
das Kino selbst. Im Sommer bei schönem
Wetter finden die Kino-Vorführungen im
Freien statt. Eintrittspreis: 6 DM. Vorfüh-
rungen: täglich 21.30 oder 22.00 Uhr.

www.voxxx.de

Das aktuelle Chemnitzer Kinoprogramm gibt es im auch Internet unter
www.freiepresse.de/freizeit/kino/info/Chemnitz.html

Kinos

... Hackfleisch in 2 El. erhitztem Öl anbraten. Mit Salz, Pfeffer und gepresstem Knoblauch
würzen. Kartoffeln kochen, schälen und in Scheiben schneiden. Fleisch, Pilzmischung und

Kartoffeln schichtweise in eine gefettete Auflaufform geben. Mit Fleischbrühe übergiessen und
bei 175 Grad 60 Minuten im Backofen backen. Mit Kresse und Petersilie überstreuen.
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Kultur
„Kultur ist ein sehr dünner Firnis, der sich leicht in Alkohol auflöst“ (Aldons Huxley)

Städtische Bühnen
Die am Theaterplatz gelegene Chem-
nitzer Oper bietet ein breites Repertoire,
von anspruchsvollen Opernaufführungen
über Musical und Ballett bis hin zu seich-
ten Operetten. Allein das in den 80er Jah-
ren rekonstruierte Gebäude ist schon ei-
nen Besuch wert und die Tatsache, dass
einige Aufführungen ein überregionales
Publikum anziehen spricht für sich.

Das Schauspielhaus liegt an Rande der
Innenstadt, an der Zieschestrasse. Aufge-
führt werden neben den Klassikern auch
des öfteren moderne Stücke. Die Qualität
der Aufführungen ist recht unterschied-
lich - aber Geschmäcker sind verschieden.

Zu den Angeboten der Städtischen Büh-
nen gehören auch die monatlichen Sinfo-
niekonzerte der Robert-Schuhmann-Phil-
harmonie, die in der Stadthalle (Strasse
der Nationen/Brückenstrasse) stattfinden
und ebenfalls meist hörenswert sind.

Weiterhin zu erwähnen wäre noch das
Puppentheater, das etwas versteckt an der
Rückseite des Cinestar-Filmpalasts (Hart-
mannstrasse) liegt. Wer meint, das sei nur
etwas für Kinder, irrt. Vielmehr werden
auch Stücke geboten, die wohl nur für Er-
wachsene geeignet sind – unbedingt mal
probieren.
Für (fast) alle Veranstaltungen gibt es an
der Abendkasse 50% Ermäßigung wenn
man einen Studentenausweis vorzeigen
kann. Dies gilt leider nicht für die Vor-

Auf kulturellem Gebiet hat Chemnitz sein Aschenputtelimage schon lange abge-
streift – Oper, Theater und Museen brauchen den Vergleich mit anderen Großstädten
nicht zu scheuen. Zudem schaut Chemnitz auf eine lange Kulturtradition zurück, die
in einer Zeit entstand, als Chemnitz zu den wohlhabendsten Städten Deutschlands
zählte. Es lohnt sich also auf alle Fälle, sich intensiver mit dem Chemnitzer Kulturan-
gebot zu beschäftigen.

verkaufskassen. Man kann aber beim Stu-
dentenwerk Karten zum halben Preis be-
stellen, die man dann wiederum an den
Vorverkaufskassen abholen kann.

Museen und Galerien
Da wären in erster Linie die städtischen
Kunstsammlungen zu nennen, die neben
einem sehenswerten Dauerbestand (vor-
nehmlich Expressionisten, insbes.
Schmidt-Rottluff) auch immer wieder
hervorragende Sonderausstellungen bie-
ten. Gemeinsam mit dem Naturkunde-
museum sind sie ebenfalls am Theater-
platz zu finden.

Als traditionelle Industriestadt hat
Chemnitz natürlich auch ein Industrie-
museum, das sich zur Zeit – wie sollte es
anders sein – in einem alten Industriebau
befindet (Annaberger Str. 114). Vorraus-
sichtlich 2003 wird es in sein neues Do-
mizil, die alte Gießerei an der Zwickauer
Straße umziehen, das schon jetzt aufgrund
seiner sehenswerten Industriearchitektur
eine Stippvisite lohnt.

Das ist aber noch lange nicht alles. Da
gibt es noch das Schlossbergmuseum
(Stadt- und Regionalgeschichte), das Deut-
sche Spielemuseum (wie der Name schon
sagt) , die Neue Sächsische Galerie (Zeit-
genössische Kunst aus Sachsen) und viele
andere mehr. Zum Glück gibt es ja hier-
zulande genügend verregnete Sonntag-
nachmittage ...

— Chemnitz: Kultur —

Hackfleischauflauf, einfach:Hackfleischauflauf, einfach:Hackfleischauflauf, einfach:Hackfleischauflauf, einfach:Hackfleischauflauf, einfach:
1 große Zwiebel, 500 g Hackfleisch, Salz, Pfeffer, Kartoffelpüree, Butter, Parmesan;

Backofen vorheizen. Zwiebel kleinschneiden, in wenig Fett glasig dünsten, darin
Hackfleisch krümelig anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Püree zubereiten.



67

Architektur
Auch auf diesem Gebiet hat Chemnitz ei-
niges zu bieten, wenn auch die meisten
architektonischen Highlights aus der
Gründerzeit stammen und in der Neuzeit
nicht allzuviel Sehenswertes geschaffen
wurde. Mit dem Kaßberg verfügt Chemnitz
über eines der größten geschlossenen
Jugendstilquartiere Europas. Beim Bum-
meln über den Kaßberg entdeckt man jede
Menge schöne Fassaden. Als alte Industrie-
stadt ist Chemnitz natürlich auch reich
mit architektonisch interessanten
Industriebauten gesegnet, von denen auch
schon einige einer Verjüngungskur unter-
zogen wurden. Hier lohnt es sich, entlang
der alten Ausfallstraßen (Zwickauer Str.,
Annaberger Str., Hartmannstraße) die
Augen offenzuhalten. Daneben gibt es mit
der Villa Esche, dem Stadtbad und der
Lutherkirche, um nur einige Beispiele zu
nennen, auch noch vieles mehr an inter-
essanter Architektur in dieser Stadt zu
entdecken.

Noch mehr Kultur...
Darüber hinaus tummeln sich in Chemnitz
auf dem Gebiet der Kultur zahlreiche wei-
tere Veranstalter und Vereine, etwa das
VOXXX und viele mehr. Mit dem Mozart-
fest, dem Festival der Jüdischen Kultur und
den Chemnitzer Begegnungen haben sich
Veranstaltungen etabliert, die weit über
die Grenzen der Stadt hinaus Beachtung
finden. Alles in allem also kein Grund vor
der Glotze hocken zu bleiben!

...und in euerer Nähe!
Schließlich und nicht zuletzt gibt es auch
auf dem Campus eine Menge Kultureller
aktivitäten (siehe Kapitel „Studentische
Initiativen“), die oft auch gute Gelegenheit
en bieten, selber aktiv zu werden.

Haltet einfach die Augen offen!

Neben den Museen gibt es in Chemnitz
auch Galerien in großer Zahl, die Werke
regionaler wie überregionaler Künstler
zur Schau und zum Verkauf stellen. Un-
bedingt zu nennen sind die Galerie Oben
(Innere Klosterstraße) sowie die Galerie
Schmidt-Rottluff (Markt).

Kabarett
Davon hat Chemnitz gleich zwei, die wie-
derum auch je zwei Spielstätten haben.
Das „1. Chemnitzer Kabarett“ ist im Kel-
ler der Markthalle zu Hause. In dieser
Spielstätte werden auch in unregelmäßi-
gen Abständen Theater, Konzerte und al-
lerlei Kleinkunst geboten.

Das 2. Chemnitzer Kabarett heißt na-
türlich nicht so, sondern „Sachsenmeyer
& Co“. Gespielt wird im Komödianten-
keller (Zwickauer Straße 283) und in der
Kabarett-Kiste, die etwas versteckt zwi-
schen Theaterstraße und Markthalle liegt.

Theaterservice
in der Käthe-Kollwitz-Strasse 7

Montag bis Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Käthe-Kollwitz-Strasse 7

Tel. (0371) 6969-696

In der Galerie Roter Turm
Montag bis Freitag 9.00 - 20.00 Uhr

Samstag 9.00 - 16.00 Uhr
Tel. (0371) 4 00 04 30

Übersicht und aktuelle Informationen
www.theater-chemnitz.de

www.musehen.de
www.chemnitz.de

— Chemnitz: Kultur —

Eine Auflaufform fetten, Püree und Hackfleisch darin schichten (unterste Schicht: Hack-
fleisch; oberste: Püree), Parmesan darüberstreuen und Butterflöckchen daraufsetzen, backen

(1/4 Stunde bei 225 Grad).
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Fuchsbau Carolastraße 8
Der ehemalige Studentenclub ist immer
noch Anlaufpunkt für viele Studis. Mitt-
wochs und sonntags läuft hier fast kein
Mainstream. Viele Nischen laden zum ge-
mütlichen Plaudern ein.

Geöffnet: Mi – So ab 21.00 Uhr

Atomino Schloßstraße 7
(Eingang Theunertstraße – Hinterhof)

Im Keller die Club – Bar, oben ein Kon-
zertsaal. Immer verschiedene Parties, die
einen Besuch wert sind.

Geöffnet: Mi – So ab 19.00 Uhr

Club achtermai Lassallestraße 11
Sehr schöne, gemütliche Location. Auf 2
Floors kommen hier vor allem House &
Techno – Fans auf ihre Kosten. Freitags
gibt’s aber auch EBM, Industrial & Wave.
Außerdem bietet der Club auch genug
Platz zum Chillen.

Geöffnet: Fr & Sa ab 22.00 Uhr

Zoom Zwickauer Straße 152
In dem Club im Kraftwerk finden immer
verschiedene Parties (Reggae, Rave, Hip
Hop & Grunge) und ab und zu auch Kon-
zerte statt.

Geöffnet: Meist Fr & Sa ab 20.00 Uhr

Clubs & Discotheken
„Ausgelassenes, ungehemmtes Tanzen ist nicht nur ein sehr vergnüglicher Zeitvertreib,

es lenkt auch von größeren Sorgen ab“ (Paul Wilson, am. Schriftsteller)

Hier findet ihr eine kleine Auswahl an Clubs, Discotheken, Konzertsäalen und Ähnli-
chem, wo ihr auf- und abtanzen könnt. Da jedoch auch Clubs immer mal wieder neu
entstehen und andere vergehen, soll die folgende Auflistung im Grunde nur eine
Anregeung sein, um sich in das Chemnitzer Nachtleben zu stürzen, und auch selbst
auf Entdeckungsreise zu gehen.

Viel Spaß!

Hotel Brixen Thomas-Mann-Platz
Hier sorgen die verschiedenen Floors mit
regelmäßigen Parties für Abwechslung.

Stadtkeller Straße der Nationen 12
Mittwoch: Club Night mit Radio Energy
Freitags: Musik der 80er Jahre
Samstag: Black Beat Night
Mi & Sa ab 22.00 Uhr / Fr ab 20.00 Uhr

Kraftwerk Zwickauer Straße 152
Außer dem Fritz (Kneipe) und dem Zoom
(Club) gibt’s noch den großen Saal im
Kraftwerk. Hier finden Konzerte quer
durch den “Musikgarten” statt.

Beatkiste Straße der Nationen 33
Ost-Rock-Café und Musik zum Erinnern
oder auch Neuentdecken. Dazu gibt’s auch
typisch ostdeutsche Küche.

Geöffnet: tägl. ab 18.00 Uhr

AJZ Chemnitztalstraße 54
Hier sind nicht nur das Kino Kolonade und
eine Kneipe angesiedelt. Die Lokalität biete
zudem alternative Konzerte im großen und
kleine Saal, sowie gelegentlich HipHop.

www.ajz.de

— Chemnitz: Clubs und Diskotheken —

DefDefDefDefDeftiger Hackfleischeintopf:tiger Hackfleischeintopf:tiger Hackfleischeintopf:tiger Hackfleischeintopf:tiger Hackfleischeintopf: 2 Zwiebeln à 200 g, 1 EL Oel, 1 EL Butter, 500 g
Rinderhack, 100 g Lauch, 50 g Tomatenpüree, 1/8 l Bouillon, 1 TL Senf, 1 TL edelsüßer

Paprika, 1 TL Salz, 1/4 l Saure Sahne;
Zwiebeln kurz dünsten. Dann Hitze erhöhen, das Hackfleisch dazugeben und ...
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Voxxx Horst-Menzel-Straße 24
Das Voxxx ist Galerie, Club, Theater, Kino,
Konzertsaal, je nach Angebot ist also für
jeden mal was dabei. Die Parties sind meist
in Richtung House & Drum and Base. Sehr
schöne Location und gute Parties.

Werk 4 Heinrich-Lorenz-Straße 4
So nennt sich die leerstehende Fabrik, in
der die Leute von “Fiesta del Parque”, alle
paar Wochen ihre in Chemnitz sehr ange-
sagten Parties steigen lassen. Hier gibt es
2 verschiedene Floors und einen Chill-
Out-Raum. Manchmal veranstalten sie
auch Partys in anderen Locations in
Chemnitz. Einfach in den Stadtmagazinen
auf die Ankündigungen oder auf die “Um-
sonst-Postkarten”, die es in vielen Kneipen
gibt, achten.

Forum Brückenstraße
Auch im Forum finden regelmäßig, alle
paar Wochen, sehr angesagte Parties statt.
Verschiedene DJs sorgen auf mehreren
Floors für Stimmung.

In & Holiday Leipzigerstraße 193 – 199
Hier gibt’s mal wieder verschiedene
Floors. Schlager, Hits der 80er.... Täglich
andere Aktionstage, wie z.B. Ladies Night
am Freitag. Außerdem gehört hier auch
noch eine Bowling Bahn dazu.

Geöffnet: Mi – So ab 21.00 Uhr

Tropenhaus Rathausstraße 1 (Stadthalle)
In der Stadthalle finden von Zeit zu Zeit,
immer öfter, auch sehr angesagte Parties
statt, die sich dann Tropenhaus nennen,
abwechselnde DJs sorgen für Stimmung.

Südbahnhof/Casablanca ReichenhainerStraße1
Im Südbahnhof gibt es einen Musikclub
und einen Konzertsaal. Im Konzertsaal fin-
den immer mal Konzerte unterschiedlich-
ster Musikrichtungen statt, und im Club
namens Casablanca trifft sich freitags und
samstags unter anderem die schwul-
lessbische Gemeinschaft zur Disco. Auch
sonst kann man sich immer zum Quat-
schen an der Bar treffen.

— Chemnitz: Clubs und Diskotheken —

... rühren bis das Fleisch leicht braun ist. Bei schwacher Hitze den geputzen, in Streifen
geschnittenen Lauch, Tomatenpüree, Bouillon, Senf und Gewürze nach Geschmack zugeben.

Etwa 15 min. bei schwacher Hitze dünsten, häufig umrühren. Die saure Sahne kurz vor dem
Servieren darübergiessen. Dazu passen dann gekochte Nudeln oder Reis.

Bullies Strasse der Nationen
In der alten Post, schräg gegenüber vom
Omnibusbahnhof gelegener Club, wo von
Mittwoch bis Sonntag Musik der härteren
Sorte läuft. Donnerstags ist „Doggy Day“
und samstags manchmal Konzerte (vor-
allem Oi-Punk und machmal Metal).
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Omas EierkOmas EierkOmas EierkOmas EierkOmas Eierkuchenuchenuchenuchenuchen::::: (1 Person) Zwei Eier, eine halbe Tasse Milch, eine Tasse Mehl,
zwei gehäufte Esslöffel Zucker und eine Prise Salz vermengen. Flüssigen Teig in die

Pfanne geben, so dass der Pfannenboden nur leicht bedeckt ist. Erwärmen und Teig leicht
braun werden lassen. Ab und zu in der Pfanne wenden.

— Chemnitz: Konsum —

Sonnenberg
(hier geht einem ein Licht auf):

Die Hainstrasse lohnt sich unbedingt rauf
und runter zu gurken...da fühlt man sich
fast wieder wie 15 mit all den schnucke-
ligen kleinen Lädchen
So kommt ihr hin:
Buslinie 21 oder 22 bis Fürstenstrasse
oder Bus 31 bis Uhlandstr.

Sport aboard

East-Side Chemnitz Plaza
Hier gibt´s z. B. auch Karten fürs Splash.
Ansonsten Style, Beratung, Reiseangebote
und alles für Trendsportarten (Schuhe,
Accessoirs...) Ist ein wenig versteckt.

Der Schein trügt - und in Chemnitz sowieso. Das musste ich zum tiefen Glücke mei-
nes Herzchens schnell einsehen, als ich mich hier letztes Jahr als verkappte Großstäd-
terin ins Industrieländle Chemnitz freiwilligerweise verschlagen vorfand. Nach die-
sem all zu schnell umgehenden ersten Jährchen an unsrer geliebten Uni kann ich nur
sagen, lasst euch von all dem drögen Spott, den ihr über unser Städtchen hört und lasst
euch auch vor allem von euren eigenen Augen nicht täuschen!

Wer suchet, der findet, und wer will, der findet umso mehr! Wem dies zu anstren-
gend ist, der welke halt weiterhin in seinen drögen Wölkchen.....

Also Chemnitz ist geil, Chemnitz ist super, und das selbst auch auf dem Gebiet des
modernen Shoppings. Was war ich glücklich, als ich irgendwoher plötzlich so nen
371 Shopping Guide in den Händen hielt (is’ so was nettes Stadtplanartiges dabei) —
hier geht doch was: man muss nur hingucken. Den kann ich euch nur wärmstens
empfehlen und zusätzlich noch paar persönliche Tipps (alles entdeckt hab ich auch
noch nicht, irgendwie wird die Zeit immer so knapp, weil man hier auf dem Campus
so wahnsinnig schnell versumpfen kann...merkt ihr auch bald ;-) )

Pauls Sport Ludwig-Kirschstr. 2
Schuhe, BMX, Skaten und Zubehör, hier-
her reiten..

Öko Töko

Chillhouse Hainstr. 59
Headshop - Come in and free your mind!
alles, was sich die Gemeinde immer wie-
der gerne anguckt und beinah alles, was
man zum chillen so braucht...

www.chillhouse.de

Casa Monte Sol Hainstr. 56
Weltladen mit lecker Tee (Yogi-Tee!), Kaf-
fee und anderem Ökokram (schöne Ge-
schenke), wo man sich wieder gut fühlt,
wenn man dort was gekauft hat. Lächeln
muss man jedenfalls.

Konsum
„Geld haben ist schön, solange man nicht die Freude an Dingen verloren hat,

die man nicht mit Geld kaufen kann“ (Salvator Dali, span. Maler)
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NervenfutterNervenfutterNervenfutterNervenfutterNervenfutter
Grüne Äpfel schälen und in cirka 4mm dünne Scheiben schneiden. Reste des

Butzens im Inneren der Scheiben entfernen. Die Ringe auffädeln und zum Trocknen
aufhängen. Nach drei bis vier Tagen abnehmen.

— Chemnitz: Konsum —

Kiox Fürstenstr. 43
Gibt´s gleich 2 davon. Einen für die Mar-
ken Trends (Hainstr.), den anderen für den
second Hand – Kult. Zweiteres absolut loh-
nenswert. Außerdem gibt es hier jede
Menge Tonträger: Independent, Drum ´n
Bass, Techno, House, Hip Hop, Rare
Groove, Jazz.

Ultimo Hainstr./Ludwig-Kirschstr. 2
Schwarz, samtig, lederig—und wunder-
schön.... Hier sind auch Piercings mach-
bar, selbiges Zubehör ist ebenfalls erhält-
lich.

Chamäleon Hainstr. 58
Zweite Haut Boutique mit vorwiegend
extrem fescher Unterwäscher.... Wenn ihr
mal Lust auf Spritzig habt.

Rascal Mühlenstr. 33/35
U.K. and U.S Sachen. Von Boots bis Gür-
telschnallen das komplette Sortiment.
Größtes Londsdale und Pitbull Angebot
Sachsens.

www.rascal.de

The Clash Elisenstr. 32
Schwarzi batzi, Doc Martens etc..... Auch
Haarfarben und Piercings.

www.the-clash.de

Underworld Fashion
Hainstr. / Ludwigkirschstr. 1

Das underworld Marken Ding: Urban,
american streetwear, clubwear ect.. Ganz
nett, entsprechend teuer. (kennt man ja).

www.underworld-shop.de

Klammöttchen Töttchen
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Pilzkörbchen:Pilzkörbchen:Pilzkörbchen:Pilzkörbchen:Pilzkörbchen:
50 g Champignons putzen und mit Petersilie und etwas geriebener Muskatnuss

würzen und im Topf erwärmen bis das Wasser der Pilze vollständig verdampft ist...

— Chemnitz: Konsum —

Kult Bult

Avalon Hainstr./ Lessingstr.12
Nettes Eckchen mit Ritterschmuck und
Totenschädel –kult. Gibt auch paar
Piercings und so anderen feschen
Schmuck. Besonders schöne Weingläser.
Lohnt sich auf jeden Fall.

Mittgard Hainstr./Gießerstr. 18
Medival Age Lädchen, mit vielen Büchern,
noch mehr Tees und Kräutern und sau-
schönem Ambiente (Schmuck, Waffen,
Met...). Hier findet ihr Zugang zu Rollen-
spielen und zu einem anderem Leben.

www.mittgard.de

Rocket Comics Hainstr. 38
Alles rund ums Sprechblasen Schimpfen
und was die „5. Kunst.“ sonst noch zu bie-
ten hat, d.h. nicht nur Enten (dazu eher
siehe Restaurantführer).

Mucke Tucke

Underworld Records Hainstr. 83
Wie der Name sagt, wer solches sucht,
kommt her. Über 7000 Platten alle Dance
Richtungen (House, Techno, Electro,
Headz, R´n B, Hip/Trip Hop, Drum ´n Bass,
Dope Beats). Natürlich kann man direkt
auflegen. Gibt auch Zubehör. Also abchek-
ken.

www.underworld-shop.de

Kiox Fürstenstr. 43
Nette Scheibchen, siehe unter Klamotten

Suzy Q Hainstr. 62
Live is too short for mainstream- so sagen
sie. Hier gibts allet für die real Surf, Rock
´n Roll, Punk, Trash, 60s swinger usw.
Freaks....Wirklich netter Laden, das macht
fröhlich ;-)

Keules Metal Shop Hainstr. 55
Kleines Metal Eck mit allem rund umden
harten Lifestyle sprich Leder, Nieten, Ar-
mee, Armbänder, Rucksäcke ect., entspre-
chendes Publikum. Motorradzeugs natür-
lich inklusive.

Wirth Am alten Bad 1
Audio video. Hier kommt der Kaffee

noch zur Beratung in Sachen Hifi. Wer also
mal nicht Lust auf grossen Media Markt
hat, hier ist die Alternative.

www.wirth-highend.de
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... Wasser aufgießen und wieder einkochen lassen. Inzwischen Weißbrot in kleine Kasten
teilen. An der Oberseite tief ins Brot schneiden und die Form eines Körbchens herausarbeiten.
Das Körbchen in der Pfanne mit viel Butter knusprig braun rösten und mit den Pilzen füllen.

— Chemnitz: Restaurants —

Chinesisch
Lotus Am Posthof 4

Auge in Auge mit dem Hai, wird man wohl
von dem armen Tier ablassen. Zum Glück
bietet die Karte auch noch anderes.

Asia Neefestr. 149
Am üppig bestückten Drehtisch sitzend
kann man hier die chinesische Küche in
aller Vielfalt erkunden.

Hongkong Zwickauer Str. 10
Ein weiteres chinesisches Restaurant in
dem es sich gut speisen lässt.

Asia Goldfisch Fürstenstr. 29
Vielleicht das beste chinesische Restau-
rant in Chemnitz. Aber die Unterschiede
sind eh nur marginal.

Deutsch
Onkel Franz Franz-Mehring-Str. 2

Solide deutsche Küche, bisweilen mit in-
ternationalen Anflügen. Wer also mit der
eher konservativen Familie essen gehen
will, ist hier richtig.

Sächsischer Hof am Brühl
Hier gibt es das was man gemeinhin unter
gutbürgerlicher Küche versteht. Also gro-
ße Portionen zu mittleren Preisen.

So ein Restaurantführer ist natürlich in hohem Maße subjektiv und, da die Chemnitzer
Gastrolandschaft durch hohe Fluktuationen gezeichnet ist, weder sonderlich aktuell
noch vollständig.

Als erste Orientierung mag dieser Kneipenführer wohl hilfreich sein - es sei euch
jedoch nahegelegt, selbständig nach neuen kulinarischen Offenbarungen und gastro-
nomischen Flops zu suchen. Die Chemnitzer Restaurantszene ist ohnehin zu vielfäl-
tig, um auf diesen wenigen Seiten vollständig abgebildet zu werden.

Restaurantführer

Sternmühle Sternmühlental beiChemnitz
Hier geht man besser vorbei, denn die
Umgebung ist wunderschön. Wer Ostflair
zu Westpreisen mag, ist hier richtig.

Fisch
Lobster's Straße der Nationen 104

Eines der besten Restaurants der Stadt, die
Karte wird von Fisch und Meeresfrüchten
dominiert. Trotz hoher Preise ist das Es-
sen auf alle Fälle preiswert.

Käpt'n Flint Walter-Oertel-Str. 68
Annehmbare Fischküche zu normalen
Preisen. Interessant wird es montags und
dienstags - da gibt es von 18.00 Uhr bis
20.00 Uhr alles zum halben Preis.

Französisch
L'Alsace Elisenstr. 2

Die elsässische Küche ist der deutschen
näher als der französischen. Aber da das
Elsaß zu Frankreich gehört, steht das
Alsace hier. Sehr lecker und vielseitig.

Griechisch
Palace Athen Kanzlerstr. 52

Klassische griechische Küche. In Deutsch-
land heisst das wohl vor allem: viel Fleisch.
Und davon gibt es hier in der Tat reichlich
in guter Qualität.
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ReissalatReissalatReissalatReissalatReissalat
Gekochten Reis erkalten lassen. Eine aus Schmand, frischem Dill und drei
Esslöffeln Milch zusammengerührte Sauce unterheben. Paprika, gekochte Eier,

Gurke, Tomate, Wurst sowie Käse würfeln und in den Salat mischen.

— Chemnitz: Restaurants —

Delphi Georgstr. 21
Ein weiterer Platz um der Fleischeslust
zu frönen. Im Sommer kann man dabei
aber nett an der Chemnitz sitzen.

Korfu Uhlandstraáe 18
Griechische Spezialitäten in sehr gemüt-
licher Atmosphäre. Nettes kleines Lokal
im Herzen des Sonnenbergs.

Indisch
Maharadscha-Palast Zschopauer Str. 48

Indische Küche vom Feinsten. Die umfang-
reiche Karte bietet für jeden erdenklichen
Geschmack etwas, es gibt so ziemlich je-
des erdenkliche Getier und auch reich-
lich Vegetarisches. Die Preise bewegen
sich auf mittlerem bis hohem Niveau.

International
Janssen Schloßstr. 12

Sehr gute und vielfältige Küche zu mittle-
ren Preisen. Der Freisitz an der Chemnitz
bietet darüber hinaus ein sehr angeneh-
mes Ambiente.

Nostalgie Waldenburger Str. 18
Das Besondere an dieser Speisestätte ist
die Inneneinrichtung, die für sofortiges
Wohlfühlen sorgt. Das Essen hat mit dem
Betreiberwechsel leider etwas nachgelas-
sen, ist aber immer noch akzeptabel.

difranco Hainstr. 85
Wird zwar schon im Kneipenführer er-
wähnt, aber das Essen ist hier so gut, dass
man auch im Restaurantführer nicht am
difranco vorbei kommt. Und das Beste ist:
die Preise sind geradezu lächerlich.

Milliways Reichenhainer Str. 62
Nach der Mensa zweitwichtigste
Studentenfutterstelle. Die Preise sind nur

geringfügig höher als in der Mensa, dafür
isst man hier um Größenordnungen lek-
kerer.

Villa Posthof Zwickauer Str. 154
Hier wird in gediegener Umgebung Ko-
chen auf hohem Niveau zelebriert. Das dies
auch seinen Preis hat, akzeptiert man gern.
Am besten von Sponsoren hierherein-
laden lassen.

Metropolitan An der Alten Post 1-2
Sehr gute Küche und ebenfalls angeneh-
me Umgebung. Die Preise bewegen sich
auf mittlerem Niveau.

Villa Esche Richard-Wagner-Str./Parkstr.
Im Nebengebäude der Villa befindet sich
der Gourmettempel. Erstklassiges Essen,
das natürlich auch seinen Preis hat. Die
Terasse erlaubt zudem einen schönen
Blick auf Villa und Park.

Italienisch
Trattoria Caruso Hübschmannstr. 13

Wohl der beste Italiener in Chemnitz. Es
lohnt sich, die Karte abseits von Pizza und
Pasta zu erkunden. Die Preise bewegen
sich im Rahmen des Üblichen.

PizzeriaDonnaAntonia AnderMarkthalle16
Kleiner feiner Italiener, der zwar vermut-
lich gar kein solcher ist, aber trotzdem eine
gute italienische Küche zu moderaten Prei-
sen auftischt.

Pizzeria Dolomiti Str. der Nationen 12
Wenn man hier sitzt hat man sich schon
mal bewusst gegen das benachbarte Lo-
kal einer bekannten Fastfood-Kette ent-
schieden. Und das war zweifelsohne eine
gute Wahl, denn man wird mit leckeren
und großen Pizzen belohnt.
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ColahähnchenColahähnchenColahähnchenColahähnchenColahähnchen
Geflügelschenkel oder Putenbrustfilet in einer Pfanne anbraten. Mit Cola

übergießen und so lang weiter köcheln lassen, bis Cola vollständig eingekocht
ist. Mit Bratkartoffeln oder Spätzle servieren.

— Chemnitz: Restaurants —

Pizzeria Italia Hübschmannstraße 3
Sehr großer Freisitz im Sommer, für den
Winter ist der Innenteil auch sehr geräu-
mig. Das Essen ist gut, die Einrichtung lei-
der etwas kalt.

Jüdisch
Schalom Carolastr. 7

Im Schalom kann man sehr gut und zu-
dem koscher essen. Bisweilen gibt es dazu
Livemusik - die richtige Umgebung für
eine Entdeckungstour durch die jüdische
Küche.

Mexikanisch
El Taco Straße der Nationen 120

Dass die mexikanische Küche mehr als
nur Tacos bietet, kann man hier lernen.
Ziemlich lecker und vielseitig bei mittle-
ren Preisen.

Mamajoe's Obere Aktienstraße 2
In der Cantina Y Bar kommen mexikani-
sche Spezialitäten auf den Tisch. Dazu
kann man dann fruchtig-exotische Cock-
tails genieáen. Sehr lecker, vor allem der
Erdbeer-Limes.

Portugiesisch
Taberna Lisboa Zöllnerplatz 22

Wenn sich die portugiesische Küche tat-
sächlich auf die Zubereitung von Stock-
fisch beschränkt, dann bekommt man sie
hier in höchster Vollendung geboten. Zu-
mindest gewöhnungsbedürftig.

Spanisch
La Grotta Straße der Nationen 33

Spanische Spezialitäten wie Paella und
zahlreiche Fischgerichte. Mit Terrasse.
Donnerstags "La Grotta Spezial" - 3 Gänge
Menü für 24,99 DM pro Person.

Syrisch
Palmyra Augustusburger Str. 1

Sehr interessant die syrische Küche. Und
lecker. Nur die gelegentlich hier gebote-
nen Bauchtanzeinlagen stören eher beim
Essen. Aber davon sollte man sich keines-
falls abschrecken lassen.

Thailändisch
Salathai Zschopauer Str. 253

In Chemnitz scheint die Thailändische
Küche der Chinesischen sehr zu ähneln.
Liegt vermutlich daran, dass die asiati-
schen Restaurants hier eh alle von Vietna-
mesen geführt werden. Trotzdem lecker.

Ungarisch
Betyár Csárda Beyerstraße 28

Ziemlich kleines und gemütliches Restau-
rant, mit allem was die ungarische Küche
zu bieten hat. Natürlich gibt's auch lecke-
ren ungarischen Wein. Sehr empfehlens-
wert.

Noch mehr?
Unter

www.stadtstreicher.de
findet ihr Koffein - den Restaurant - und
Kneipenführer.
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— Chemnitz: Medien —

ÜberbackÜberbackÜberbackÜberbackÜberbackene Schnittenene Schnittenene Schnittenene Schnittenene Schnitten::::: Einen Klecks Ketchup in die Mitte eines leicht gerösteten
Toast oder einerSchwarzbrotschnitte geben und mit ausreichend Wurst und Käse belegen.

Im Backofen bei 150 Grad ca. 15 Minuten rösten lassen. Der Gourmet variiert nach
Belieben mit Tomaten-, Zwiebel- oder Gurkenstückchen.

Medien in, um und über Chemnitz
„Es ist nicht Aufgabe einer Zeitung, Ordnung in eine komplizierte Welt zu bringen,

sondern Unordnung in die Welt der Komplizen“ (Skasa, Michael)

Stadtstreicher
Dieses bunte Blättchen gehört in jeden
Studentenhaushalt. Denn hinter einer Fas-
sade aus eher mageren Beiträgen und
seitenweise Werbung versteckt sich der
beste Veranstaltungskalender unserer
Breitengrade. Hier drin steht alles, was in
Chemnitz und Umgebung so abgeht. Egal
ob Konzerttermin, Partylocations etc. - für
wirklich jeden Geschmack ist etwas da-
bei. Das macht ihn zum ultimativen Ver-
bündeten im Kampf gegen Langeweile.
Den Stadtstreicher gibt es kostenlos in
Büchereien, Kneipen und auch an der Uni.
Erscheinungsdatumist immer am Anfang
des Monats.

www.stadtstreicher.de

Dreisiebeneins
Unterscheidet sich lediglich durch sein
Äußeres vom Stadtstreicher. Der Inhalt ist
im Wesentlichen derselbe. Wenn ihr euch
also ins Chemnitzer Nachtleben stürzen
wollt, findet ihr darin Tipps und Daten zu
sämtlichen Events der Stadt, jedoch im
praktischen Handtaschenformat. Das 371
erhaltet ebenfalls zum Monatsbeginn in
vielen Chemnitzer Kneipen.

www.dreisiebeneins.de

Blitz
Das dritte Stadtmagazin widmet sich in
seinen monatlichen Ausgaben, wie die
beiden vorherigen, dem Chemnitzer
Veranstaltungsprogramm. Ist zwar auch
ganz nett, enthält aber längst nicht so vie-
le Termine über Happenings. Dafür ist der
Internetauftritt ganz passabel. Das Heft
erscheint immer zum 15ten eines Monats.

www.blitz-stadtmagazin.de

Unicum
Sehr beliebt unter den Studenten ist die
Hochschulzeitschrift Unicum. Hier drin
findet ihr sehr gut recherchierte Beiträge
zu Themen, wie Wohnen, BAföG oder Kar-
riere. Dennoch kommen life-style-reports
dabei nicht zu kurz. Angefangen bei Kri-
tiken zu neuen Kinofilmen, über Reise-
und einschlägige Flirttipps bis hin zu In-
terviews mit Promis - schrill, bunt und
vor allem interessant präsentiert sich das
Magazin jeden Monat aufs Neue.

www.unicum.de

ad-rem
Exakt auf sächsische Studenten zuge-
schnitten, flattert einmal wöchentlich die
(selbsternannte) unabhängige Hoch-
schulzeitschrift "ad-rem" in die Briefkä-
sten sämtlicher Studentenwohnheime. Im
eher sachlichen Stil informiert das Blatt
unipolitische Dinge. Was wie wann und
wo los ist im Freistaat, findet ihr in gut
übersichtlichen Tagesplänen.

www.ad-rem.de

Cityticker
Zur Zeit basteln die Webdesigner von
Cityticker an ihrer Firmenpräsentation im
WWW. Denn das Stadtmagazin ist aus-
schließlich online verfügbar. Es gibt sehr
schön Auskunft über alles, was in
Chemnitz passiert und wo ihr welche Lo-
kalität findet. Dieses Magazin findet ihr
in Kürze wieder unter:

www.cityticker.de

Freie Presse
Seit ihrer gründlichen Verjüngungskur des
Layouts hat sich das Niveau der wohl auf-
lagenstärksten Chemnitzer Tageszeitung
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deutlich verbessert. Die Lokalbeiträge
wirken nicht mehr so holzschnittartig wie
einst, und der Serviceteil wurde stark aus-
gebaut. Besonders zu empfehlen ist die
Mittwochsausgabe mit den blauen Seiten.
Dabei handelt es sich um Kleinanzeigen
unter denen man auch viele Wohnungs-
angebote oder Ähnliches finden kann.
Natürlich könnt ihr die Heimatzeitung
auch online lesen und Veranstaltungen
abfragen.

www.freiepresse.de

Radio T
Individualisten, die das öde Gedudel alt-
eingesessener Sender leid sind, bekom-
men hier etwas auf die Ohren. Denn Ra-
dio T ist ein alternativer Musikkanal - von
Chemnitzern für Chemnitzer. Es existiert
seit einigen Jahren und sendet immer sonn-
tags von 20 bis 24 Uhr auf 91,0 Mhz (oder
mit Kabel 103,10). Da laufen dann garan-
tiert nicht die Hitparaden rauf und runter.
Außerdem präsentiert es noch viele
Veranstaltungstipps für die Region.

www.freie-radios.de/radiot/

Sonstige Radioprogramme
Ansonsten sind da noch die üblichen Ra-
diosender, die alle mit dergleichen
Konservenmusik um die werte Hörerschaft
werben. Radio Energy auf 97,0 Mhz (Ka-
bel 107,7) versucht gerade bei jungen Leu-
ten zu landen. Songs von Popsternchen und
dumpfe Technoklänge spielen die Mode-
ratoren leider allzu gern. Nachts trauen
sie sich manchmal doch in die CD-Kiste
mit independent-Musik. Wer ein Lied
gleich drei- bis viermal am selben Tag
hören möchte, der ist bei Jump 89,9 Mhz
(Kabel 89,9) sehr gut aufgehoben. Also
ständige Wiederholungen inklusive. Trotz
allem gibt’s hier einen guten Nachrichten-
überblick und interessante Reportage-
themen. Ein weiterer großer Vertreter auf-
gewärmten Hitparadenallerleis ist Radio

PSR auf 100,0 Mhz (Kabel 100,0). Dieser
Sender stellt aber unabhängig vom
Einheitsprogramm viele Events auf die
Beine. Besonders gut gelaunt starten die
Moderatoren von Antenne Sachsen auf
105,4 Mhz (Kabel 105,4) in den Morgen.
Das steckt an. Die Musik ist ebenfalls von
der langweiligen Popsorte aus der Konser-
ve. Von der Musik her ist Radio Chemnitz
auf 102,1 Mhz (Kabel 102,1) auch nicht
wirklich spannend. Dafür gibt’s aber stadt-
spezifische Veranstaltungstipps und aus-
führliche Chemnitzer Nachrichten. Alles
in allem was für Lokalpatrioten. Schon
etwas für den ausgefalleneren Geschmack
findet ihr bei Radio mdr Sputnik, leider
nur über Kabel zu empfangen (98,6), eben-
so wie auch viele andere interessante (über-
regionale) Sender — zumindest im Wohn-
heim ist der Empfang über Kabel problem-
los möglich — Ab und zu mal reinhören,
lohnt sich bestimmt. Dann wäre da noch
der Klassiksender mdr Kultur. Für
Streichkonnzert-Begeisterte ein absoluter
Genuss für die Ohren auf 87,7 (ebenfalls
nur über Kabel). Alte Schinken in Endlos-
schleife zum Mitsingen gibt’s bei Oldie
FM auf 91,0 Mhz (Kabel 103,1). Die Song-
palette reicht hier von zünftiger Volk-
musik bis hin zum hippigem Schlager.

Chemnitz Fernsehen (CF)
Als typisch sächsisch preist der Sender
dessen tägliches Programm. Mag sein,
doch das macht noch lange kein gutes Fern-
sehen. Denn bei stündlichen Diskussions-
runden, stark objektivierten Berichten und
langweilenden Rathausnews zappt der
unterhaltungshungrige Student eher wei-
ter. Dabei sind die stadtspezifischen Bei-
träge wirklich nicht schlecht. Zumal
Veranstaltungstipps und Chemnitzer
Nachrichten lokaler nicht sein könnten.
Mal reinschauen solltet ihr also schon.

www.chemnitz-fernsehen.de

Lachs mit ButtergemüseLachs mit ButtergemüseLachs mit ButtergemüseLachs mit ButtergemüseLachs mit Buttergemüse
Frischen Lachs mit Zitrone einreiben, salzen und pfeffern und danach in Mehl

kurz anbraten. Währenddessen Erbsen, Mais, Möhrchen und Bohnen dünsten und zum
Lachs servieren.

— Chemnitz: Medien —
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Leberkäse mit SpiegeleiLeberkäse mit SpiegeleiLeberkäse mit SpiegeleiLeberkäse mit SpiegeleiLeberkäse mit Spiegelei
Leberkäse mit ein wenig Butter in einer Pfanne anbraten. Inzwischen in einer
weiteren Pfanne Spiegelei anmachen. Zum Schluss Spiegelei über Leberkäse legen

und als Schnitte verzehren.

Stadt Chemnitz
Nutzt das kulturelle Angebot der Stadt!
Hier hat Chemnitz einiges zu bieten, wie
weiter vorn in diesem Heft schon ausge-
führt worden ist, und ich kann das nur
unterstreichen. Die Theater und Museen
lohnen einen “Ausflug”.

Ebenso ist einiges zur Architektur der
Stadt gesagt worden, ergänzen möchte ich
noch den unvermeidlichen Hinweis auf
den Touristenmagnet der Stadt, der auf
der Brückenstraße steht – verwirrender
Straßenname, Karl-Marx-Allee war da
früher eindeutiger.

Was noch nicht gesagt worden ist? Für
warme Tage kann ich eine Bootsfahrt auf
dem Schlossteich empfehlen, oder einen
Spaziergang durch den Stadtpark oder
den Küchwald.

Umgebung von Chemnitz
Richtig schön wird es in der Umgebung
von Chemnitz. Falls ihr es noch nicht
wisst, Chemnitz liegt am Fuß des West-
erzgebirges, das heißt Wald, nette Dörfer,
schöne Flusstäler sowie Burgen und
Schlösser. Hier fühlt man sich als Erzge-
birgler und zieht am Wochenende Rich-
tung Süden in die Berge.

Wandern und Radfahren kann man ent-
lang der Flusstäler. Schön ist östlich von
Chemnitz das Zschopautal oder ihr macht
eine Tour durch das Muldental im Westen
von Chemnitz. Direkt von Chemnitz aus
kann man zum Beispiel das Chemnitztal
entlang Richtung Rochlitz fahren.

Eine schöne Wandergegend ist das
Greifensteingebiet in der Nähe von Geyer
mit den Greifensteinen, der Freilichtbüh-
ne und dem nahen Stausee mit Zeltplatz
und Jugendherberge. Etwas weiter im Ge-
birge liegen Seiffen, bekannt als Stadt der
Schnitzerei, und Oberwiesenthal als die
höchstgelegene Stadt in Deutschland. Als
alter Ingenieur empfehle ich eine Fahrt
mit der Schmalspurbahn nach
Oberwiesenthal!

Das sind aber nur Beispiele für schöne
Orte im Erzgebirge. Setzt euch aufs Fahr-
rad oder ins Auto und fahrt einfach los, es
lohnt sich.

Einige Stichpunkte für weitere Ziele
sind: Annaberg-Buchholz mit dem
Frohnauer Hammer, die Augustusburg mit
dem Motorradmuseeum oder das
Wasserschloss Klaffenbach.

Fast unbekannt und dafür umso schö-
ner ist Schloss Lichtenwalde mit dem
herrlichen Schlosspark. Das liegt etwas

Ausflüge in und um Chemnitz
„Der Sinn des Reisen ist, an ein Ziel zu kommen, der Sinn des Wanderns, unterwegs zu sein“

(Theodor Heuss)

— Chemnitz: Ausflüge —

Ich glaube ja nicht, dass irgendjemand jemals in Chemnitz studiert hat, gerade stu-
diert oder studieren wird, weil hier die Gegend so schön ist.

Wer seine Uni nach den Sehenswürdigkeiten und der Schönheit der Gegend aus-
sucht, landet sicherlich in Dresden oder in einer dieser alten westdeutschen und
reichen Unistädte, deren Namen ich hier nicht nennen muss und auch nicht nennen
will. Ich habe auch nichts anderes geglaubt, als ich hier in Chemnitz angefangen
habe. Wie viele andere bin ich hier gelandet, weil es in der Nähe war. Beim näheren
Hinsehen entdeckt man aber eine ganze Menge schöne Ecken in Chemnitz und vor
allem in der Umgebung der Stadt.
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Balsamico-ChampignonsBalsamico-ChampignonsBalsamico-ChampignonsBalsamico-ChampignonsBalsamico-Champignons
Champignons putzen. Bei großer Hitze ca. 3 Minuten unter ständigem Rühren braten. Mit
1 TL Balsamico-Essig ablöschen, pfeffern, salzen und sofort als Vorspeise auf Salat

zusammen mit frischem Baguette servieren.

Bäder und Sport
„Ich jogge nicht, schwimme nicht, fahre nicht Rad. Meine einzige

körperliche Ertüchtigung: Ich huste viel.“ (Robert Mitchum, Schauspieler)

Saunen und Hallenbäder
In Chemnitz gibt es die größte Sauna im
Stadtbad, das (glaube ich) in den
zwanziger Jahren erbaut worden ist und
damals zu den größten und schönsten Bä-
dern Europas zählte. Das stimmt heute
nicht mehr, aber mit dem 50 m-Becken
bietet sich hier die Gelegenheit zum aus-
giebigen Schwimmen. Nachteil der Sau-
na: Über die Woche sind Männer und Frau-
en getrennt –Vorteil, die Sauna ist groß.

Fast auf dem Campus liegt die
Schwimmhalle Bernsdorf, die auch auf
den Namen „Blaue Maus“ hört, an der
Bernsdorfer Straße. Dort besteht regelmä-
ßig die Möglichkeit, von des USZ aus ko-
stenlos schwimmen zu gehen - fragt ein-
fach beim USZ nach.

In Chemnitz gibt es dann noch die
Schwimmhallen Gablenz, Am Harthwald
und Am Südring. Ein Erlebnisbad sucht
man in Chemnitz vergebens, dafür gibt es
aber einige schöne in der Umgebung von
Chemnitz. Das größte ist in Marienberg
das „Aqua Marien“ mit Wellenbad, einem
schönen Kinderbereich und einem 25 m-
Becken zum Schwimmen. Dann wäre da
noch das „Anna Mare“ in Geyer und das
Erlebnisbad in Limbach. Limbach ist als
Bad nicht so besonders, besticht aber
durch seine Studentenpreise (halber Preis)
und die fantastische Sauna mit finnischer
Blocksauna mit Holzfeuerung! Die beste
und teuerste Sauna schließlich ist in den
Badgärten Eibenstock, dafür sollte man
sich aber einen halben Tag Zeit nehmen.

östlich von Chemnitz Richtung Franken-
berg. Zum Bummeln lädt der komplett
renovierte Schlosspark ein, in dem regel-
mäßig auch Konzerte gegeben werden.
Kaffees und Gaststätten in Lichtenwalde
und die nahe Zschopau runden das Ange-
bot dieses Wanderzieles ab.

— Chemnitz: Ausflüge, Bäder und Sport —

Ich bin sicher, wenn ihr nur einigen der
Tipps folgt, wird der Aufenthalt in
Chemnitz für euch niemals langweilig
werden.

Na dann viel Spaß!
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Pizza classico:Pizza classico:Pizza classico:Pizza classico:Pizza classico: Pizzaboden herstellen oder besorgen. Boden dünn mit Tomatenmark
bestreichen. Das Ganze mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen. Einige frische Basilikum-

blätter drauflegen. Die Pizza, mit Salami, Schinken, Pilzen, Gemüse oder was auch
immer euch einfällt sparsam belegen und ...

Freibäder
Dem Campus am nächsten liegt das Frei-
bad Bernsdorf an der Endhaltestelle der
Linie 2. Das ist bequem mit dem Fahrrad
oder der Tram zu erreichen und bietet vor
allem viel Gras und Schatten zum Entspan-
nen. Beliebt und auch gleich um die Ecke
ist das Freibad Altchemnitz (Altchemnitz
in der Nähe des Europarkes). Das lässt sich
mit dem Fahrrad gut erreichen, seit der
Fahrradweg vom Campus Richtung Stadt-
park ausgebaut worden ist (Das ist der Weg,
der hinter dem ganz neuen Hörsaal-
gebäude beginnt).
In Chemnitz gibt es dann noch Freibäder
in Erfenschlag, Gablenz und Einsiedel,
dann wäre da noch das Golfbad in
Chemnitz und in der Nähe das Freibad in
Wittgensdorf.
Mehr Wasser gibt es am Stausee Ober-
rabenstein, oder auch an der Talsperre von
Geyer. Dort besteht auch die Möglichkeit
zum Surfen (beste Stelle in der Nähe von
Chemnitz - wenn der Wind über die Stau-
mauer kommt) und man kann auf dem
dortigen Zeltplatz übernachten.
Ansonsten finden sich eine ganze Reihe
weitere Freibäder in der Umgebung von
Chemnitz.

Sportstätten
Wer in Chemnitz Sport treiben möchte
und hier studiert, fragt als erstes beim
Universitätssportzentrum nach, denn das
Sportzentrum der TU mit vielen Sportstät-
ten befindet sich direkt auf dem Campus -
also direkt vor der Haustür. Dazu steht an
anderer Stelle mehr in der Fibel.

Darüber hinaus gibt es aber weitere
knapp 200 Sportvereine in Chemnitz.
Bekannte Sportstätten in Chemnitz sind
das Sportforum in der Nähe der Uni (Sta-
dion, Schwimmhalle, Radrennbahn und
Mehrzweckhalle), das Stadion an der
Gellertstraße (CFC), die Sachsenhalle und
die Sporthalle am Schlossteich. Für den
Freizeitsport interessant ist das Eissport-
und Freizeitzentrum am Küchwald mit
der großen Eiskunstlaufhalle. Ich sage nur
Katharina Witt. Neben Sportveranstaltun-
gen kann dort auch jeder so just-for-fun
Eislaufen - vielleicht eine Alternative zum
Baden.

Abschließend will ich noch ein paar Tips
zum Joggen geben. Dem Campus am näch-
sten ist der Stadtpark an der Chemnitz
entlang. Der ist nicht gerade ruhig aber
schön eben und lang, vor allem lang. Net-
te Alternativen sind der Küchwald mit
einer um die 3 km langen Runde und der
Zeisigwald, das größte Waldstück in Nähe
des Stadtzentrums. Der Zeisigwald wird
euch gefallen, falls ihr euch eine Wohnung
auf dem Sonnenberg genommen habt, der
liegt da nämlich in der Nähe.

Eine Übersicht von Bädern und Sport-
stätten mit Adressen findet ihr auf den of-
fiziellen WWW-Seiten der Stadt Chemnitz

Weitere Informationen
www.chemnitz.de

— Chemnitz: Bäder und Sport —
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Universitätssportzentrum (USZ)
„Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein“ (Bertold Brecht)

... eventuell nachwürzen. Die noch freien Stellen mit Mozarellascheiben auffüllen. Die Pizza
ca. 10-15 min bei 220 Grad im Ofen backen. Hinweise: Je dünner die Pizza belegt ist, desto
leckerer und knuspriger wird sie. Der Mozarella darf nur zerlaufen, aber nicht fest werden.

Anderer Käse geht natürlich auch, ist aber bei weitem nicht so lecker.

Nach langen Stunden anstrengenden Stu-
dierens kann sich der gestresste Student
beim Sport erholen und regenerieren.
Körperliche Bewegung und ausgleichen-
de Entspannung sowie soziale Kontakte,
Spass und Freude - wo findet man das
schon alles auf einmal?! Die zahlreichen
Sportstätten der TU auf dem Campus -
Tennisanlage, Volleyballplätze, Sportplatz
mit Laufbahn und Leichtathletikanlagen,
Basketball- und Beachvolleyballplatz,
Sporthalle und Fitnessraum - bieten dies
beispielsweise. Dabei sind fast alle Ange-
bote (außer Tennis und Fitnessraum mit
kleinen Entgelten) kostenlos. Im Rahmen
des Hochschulsportes, der unter der Re-
gie des Universitätssportzentrums läuft,
sind viele Sportarten und Angebote von A
wie Aerobic über E wie Ernährung, F wie
Frisbee bis W wie Wintersport und Y wie
Yoga vertreten. Auch für Wettkämpfer hat
der Hochschulsport einiges zu bieten, von
den Deutschen Hochschulmeisterschaften
bis zu internationalen Stars. Als Koopera-
tionspartner ergänzt der Sportverein USG
Chemnitz e.V. das Angebot vor allem im
Bereich des Wettkampfsportes der Sport-
fachverbände. Auf der Grundlage des
Semestersportprogramms des USZ könnt

ihr euch das richtige Angebot heraussu-
chen und euch in der ersten Semester-
woche für die Kurse eurer Wahl einschrei-
ben. Verpasst ihr den Termin, könnt ihr
gegebenenfalls auch direkt zu den Kursen
vorbeikommen. Dies geht natürlich nur,
wenn die Teilnehmerzahl nicht begrenzt
ist. In solchen Fällen sichert nur zeitiges
Handeln die nicht immer zahlreichen Plät-
ze. Auch während der Einschreibung in-
formieren und beraten euch die Sport-
pädagogen des USZ.

Weitere Höhepunkte im Hochschulsport
sind ausserdem die Warm-Up Party im
Winter- und das Universitätssportfest im
Sommersemester. Auch Universitäts-
meisterschaften, Studentenligen und z.B.
das Nachtturnier im Mix-Volleyball dür-
fen nicht vergessen werden.

Wir hoffen hiermit euer Interesse für
den Hochschulsport geweckt zu haben.
Für weitere Fragen stehen das USZ und
die studentische Sportreferentin gern zur
Verfügung.

Universitätssportzentrum
Thüringer Weg 11, Zimmer 127
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Uni-ABC
akademisches Viertel

Zeitspanne (oft 15min), um die man sich
verspäten kann, ohne unangenehm aufzu-
fallen

Ad-rem
Allgemeine Studentenzeitung

Akademiker
(Menschen) die einen Hochschulabschluss
haben

Bafög
Bundesausbildungsförderungsgesetz, da
könnt ihr (vielleicht) Geld kriegen ;-)

Bafög-Amt
Teil des StuWe, hier ist der Bafög-Antrag
zu stellen

Bibo
Bibliothek, da könnt ihr Bücher ausleihen

Campus
Gebiet mit vielen Unigebäuden

Chemnitz
Das restliche bebaute Gebiet

Copy-Card
Ist zur Kopiererbenutzung erforderlich
und in der Bibo erhältlich

c.t.
1. „cum tempore“, sagt, dass die Veran-
staltung erst nach Ablauf des akademi-
schen Viertel wirklich anfängt
2. „chemnitz.talk“, Newsforum zum Trat-
schen im Internet

cta
„chemnitz.tu.allgemein“, Newsforum im
Internet

CSN
Chemnitzer StudentenNetz, sorgt für den
Netzwerkanschluss in den Wohnheimen

Diplom
Kriegt ihr, oder auch nicht (siehe Magi-
ster) wenn ihr euer Studium erfolgreich
abschliesst

Ersti
Erstsemestler, also ihr

Fachschaft
Gesamtheit aller Studenten eines Faches

FSR
Fachschaftsrat, gewählte Vertreter der
Fachschaft

Forschung
Das, was Akademiker machen, wenn sie
nicht gerade um Geld für eben dieses Bet-
teln gehen müssen

HiWi
Hilfswissenschaftler, der der die einfa-
chen Arbeiten für einen Prof erledigt und
mit 12,07 DM/h dafür belohnt wird

IKK
Interkulturelle Kommunikation, Studien-
fach an der PhilFak

Infi / Infer
Informatiker, die mit den vielen Compu-
tern

Chilli con/sin carne:Chilli con/sin carne:Chilli con/sin carne:Chilli con/sin carne:Chilli con/sin carne: Hackfleisch (con-Vriante) und/oder Möhrenwürfel (sin-
Variante) zusammen mit gehackten Zwiebeln und Knoblauch langsam anbraten. Mit Salz,

Pfeffer, Paprika, Chilli und reichlich Kreuzkümmel (das ist das typische Chilli-
Gewürz) würzen. Das Ganze darf ruhig richtig scharf werden - also nicht am Chilli
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Kanzler
Oberster Verwaltungsbeamter der Uni

Klausur
Schriftliche Überprüfung des Le(e|h)r-
stoffes, meist am Semesterende

Klubs
In den Wohnheimen zu findende Treff-
und (Erholungs-)punkte der Studenten

Kneipe
Nicht in den Wohnheimen zu findende
Treff- und (Erholungs-)punkte der Studen-
ten

Konzil
Höchstes akademisches Gremium der
TUC

Kompaß
Ehemalige Notmensa, ehemals „Thüringer
Klause“, zukünftig wohl Klub der Kultu-
ren

Kopierer
Vervielfältiger der Papierberge, will eine
Copy-Card haben

Kuratorium
Schattenparlament

Magister
Das was ihr kriegt, oder auch nicht, wenn
ihr kein Diplom kriegt

Maschbauer
Studenten des Maschinenbaus, können
mit Hammer und Nagel umgehen

Mensa
Grosser Glasklotz, wo Essen zu bekommen
ist

Nachtleben
Zeitraum zwischen dem Einschlafen und
dem Aufstehen

News
Newsgruppen im Internet, es gibt für jede
Fakultät eine Gruppe, dazu noch weitere
für allgemeines, CSN, ...

NSG
Neues Sektionsgebäude, Teil des Gebäu-
dekomplexes Rh 70

Orangerie
Neues Hörsaal- und Seminarraumgebäude
an der Reichenhainer Straße

O-Woche
Orientierungswoche, SEHR wichtige Ver-
anstaltung für alle Erstis, für Nicht-WiWi’s
auch kostenlos ;-)

Prof
Professor, akademischer Beamter

sparen! Nachdem alles gut durchgebraten ist, mit Chilli- oder Kidneybohnen, Tomatenmark und
einigen Dosentomaten auffüllen. Falls nötig noch etwas Wasser (oder Wein) zugeben und das

Ganze ca. 20 min köcheln lassen. Mit reichlich gehackter Petersilie bestreuen. Wer’s mag, kann
auch eine Handvoll grüner Bohnen oder Mais mitkochen. Dazu gibt es Reis oder Baguette.
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Phils
Studenten der Philfak und damit meist
sehr gesprächige.

Philfak
Philosophische Fakultät

Raumi
Raumteiler, studentisch für Mitbewohner

Rektor
Chef der Uni in allen akademischen An-
gelegenheiten

Rh
Reichenhainer Straße

SächsHG
Sächsisches Hochschulgesetz, maßgebend
in allen Zweifelsfällen

Schein
Bestätigt den erfolgreichen Besuch der
Lehrveranstaltung und wird vom Prüfungs-
amt oder Professor ausgestellt. Ist
Prüfungsvoraussetzung.

Semester
Stress

Semesterferien
Kein Stress

Senat
Universitäres Diskussionsgremium

SMWK
Sächsisches Ministerium für Wissenschaft
und Kunst = Ansammlung schöner Worte
und ... Taten

s.t.
„sine tempore“, sagt, dass die Veranstal-
tung genau dann anfängt

Stadtstreicher
Kostenloses Stadtmagazin

Str(a)Na
Straße der Nationen, bzw. dortiger Uni-
teil

Studentenschaft
Gesamtheit aller Studenten an einer Uni-
versität

Studi
Student, möglicher Bafög-Empfänger,
Fachschaftsangehöriger, Akademiker-
kandidat, ...

Anmerkungen zu den Rezepten (1):Anmerkungen zu den Rezepten (1):Anmerkungen zu den Rezepten (1):Anmerkungen zu den Rezepten (1):Anmerkungen zu den Rezepten (1):
Wir haben uns bemüht, sehr einfache Rezepte abzudrucken. Wenn es euch also nicht gelingt, die
Rezepte nachzukochen, dann seid ihr in jedem Falle selbst schuld. Falls Mengenangaben gemacht

worden sind, beziehen sich diese auf eine endliche Anzahl von Personen. Wir sind ohnehin
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nicht in der Lage einzuschätzen, wieviel ihr bzw. eure Gäste essen werdet. Zerbrecht euch
darüber also bitte selbst den Kopf. Die Rezepte wurden so ausgewählt, dass sie recht flexibel
hinsichtlich Variationen von Gewürzen und Zutaten sind. Ihr dürft also hier ruhig eurer

Phantasie (sofern vorhanden) freien Lauf lassen.

StuRa
Studentenrat, Vertreter der Studenten-
schaft

StuWe
Studentenwerk, verwaltet die Wohnhei-
me, die Cafeterien und Mensen, bearbei-
tet Bafög-Anträge und bietet allerlei so-
ziale Dienste

TUC
Technische Universität Chemnitz

TUC-Card
High- Tech- Version des Studentenauswei-
ses (offiziell), inoffiziell: Datenfalle aus
Plastik

Turmbau
Weiterer Teil des Gebäudekomplexes Rh
70

TW / ThW
Thüringer Weg

Unicert
Universitätszertifikat, weist eure
Sprachkenntisse nach

V
Vetterstraße

Vorlesung
Veranstaltung zur Wissensvermittlung

Vorlesungsmitschrift
In den Vorlesungen herzustellende Kopie
der Tafel

U-Key
Schlüsselförmiges Etwas, das zur Zeit in
den Mensen und Cafeterien als Zahlungs-
mittel gültig ist

WG
Wohngemeinschaft, Langzeitexperiment
zur Überprüfung der sozialen Kompetenz
und psychischen Belastbarkeit
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Gefülltes KGefülltes KGefülltes KGefülltes KGefülltes Kamel:amel:amel:amel:amel: jede Menge Feuerholz, 200 Regenpfeifer-Eier, 20 Karpfen, 500 Datteln,
4 Trappen, 2 Schafe, 1 großes Kamel, ausreichend Palmenblätter. Man grabe ein Feuerloch, das
geeignet ist, ein gefülltes Kamel aufzunehmen. Das Flammenmeer auf eine ca. 1 m tiefe Lage
glühender Kohlen hinunterbrennen lassen. 200 Regenpfeifer-Eier hartkochen. Die geschuppten

WiWi
Studenten der Wirtschaftswissenschaften,
meist geldgierig

Wohnheim
Großraumwohnkomplex für Studenten

ZIN
Zertifikat Internetnutzung, das was man-
che öfter ablegen als nötig

Es gehört zu den ungeschriebenen Geset-
zen nichtkommerziellen Zeitungen wie
dieser, also Zeitungen die nur durch das
freiwilligem Engagement ihrer Mitarbei-
ter zustandekommen, dass sie oft am Ende
eine öffentliche Erklärung enthalten.

In dieser steht dann z.B., wie super-ul-
tra-tofte-über-toll die Zeitung doch wie-
der geworden ist und was das doch für
eine Heidenarbeit war und das bestimmt
alle Leser schon ganz lange auf das Erschei-
nen gewartet haben, aber es leider wieder
etwas länger gedauert hat.

Dann folgen i.d.R. Entschuldigen für
Fehler aller Art; also so eine Art Gesamt-
ablaß und vielleicht noch ein lustiger Hin-
weise auf Rechtschreibfehler, denn damit
kann sich der Leser am ehensten identifi-
zieren und er sagt sich dann:

„Ja, ja die lieben Zeitungsmacher sind
auch nur Menschen und das mit der neu-
en Rechtschreibung habe ich auch nie so
recht verstanden“

Das freut dann die Zeitungsmacher,
denn schließlich wollen sie auch nur et-
was Liebe und Anerkennung.

Manchmal gehen Sie sogar weiter ins
Detail und erzählen die ungeheuerliche

Geschichte, wie die Zeitung trotz gleich-
zeitiger Haus- und Diplomarbeiten, Vor-
diploms- und anderer -Klausuren,
Umzugsstress und Praktikumsvorberei-
tungen doch noch fertig geworden ist, da-
mit der Leser staunt und Mitleid hat.

Oder er erfährt wie chaotisch es in so
einer Redaktion zugeht, wo Anzeigen und
Leute mit Zeichnungen gesucht werden
müssen und jemand der verspricht, sich
um die Webversion zu kümmern aber sich
dann einfach nicht mehr meldet, Steffen!

Ja, sowas steht dann normalerweise in ei-
nem Nachwort und meistens ist das ganze
etwas wirr, weil das Nachwort ganz zum
Schluss geschrieben wird.

Nein wir sind keine Übermenschen, aber
vielleicht hat euch die Fibel ein wenig
geholfen — und uns hat sie Spaß gemacht.
Ich hoffe, der oder die eine oder andere
fühlt sich ermutigt, hier an der TU selbst
etwas in die Hand zu nehmen (FSR, StuRa,
Fibel, Clubs...) und sich produktiv einzu-
bringen; die Gelegenheiten sind günstig!

Viel Spaß noch
Euer Jakob
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Karpfen sodann mit den geschälten Eiern und 500 Datteln füllen. Die fein gewürzten,
gerupften und gereinigten 4 Trappen mit den Karpfen füllen. Die beiden Schafe mit den Trappen

füllen. Sodann das große Kamel mit den Schafen füllen. Das Kamel kurz ansengen, dann mit
Palmenblättern umwickeln und in der Glut vergraben. Zwei Tage lang backen. Als Beilage Reis.
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FFFFFibel:ibel:ibel:ibel:ibel: Zur Zubereitung einer
„Erstsemester-Informationsquelle“

benötigt man eigentlich nur
z.B. ein halbes Dutzend Eier.

Der Rest ist Improvisation.

Guten Appetit!

Danke Maggy, Danke Nicole!


