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Hallo frischgebackener Student. 
Haaallooo! Ja du bist gemeint. Obwohl du dich 
eher an die Anrede ‚Ersti’ gewöhnen solltest. So ist 
das im Leben, eben stand man noch am oberen 
Ende der Nahrungskette, schon ist man wieder 
am unteren gelandet. Aber lass den Kopf nicht 
hängen, denn Ersti sein, hat einen entscheiden-
den Vorteil! Du darfst dich frei fühlen viele Dinge 
nicht zu wissen. Na? Ist das nicht was? Die Aus-
wirkungen dieser Unwissenheit sind, dass dich 
niemand komisch ansieht, wenn du Fragen stellst 
und noch viel wichtiger: Ein kleiner, aber feiner 
Haufen aus den höheren Semestern setzt sich je-
des Jahr zusammen, um dieses Buch zu erstellen. 
Nun gut, es ist nur ein Heft daraus geworden, aber 
so lässt es sich prima in jede Tasche stecken. 

Du sollst es außerdem eher als ein Erst(i)informa-
tionsheft verstehen: Es soll dir Grundkenntnisse 
vermitteln, um weiterführende Informationen zu 
verstehen. Außerdem haben wir an jeder mögli-
chen Stelle Anlaufstellen für jene weiterführenden 
Informationen aufgelistet. Dorthin kannst du dich 
vertrauensvoll wenden, wenn du Fragen oder Pro-
bleme hast.

Das Thema ‚Kochbuch’ diente vor allem zur Mo-
tivation der Mitwirkenden. Aber Psssst! Nicht ver-
raten. Viele geben sich noch immer der Illusion 
hin, das Motto ‚Rezept für einen guten Start ins 
Studium’ ziele darauf ab, den größten Erstiwunsch 
überhaupt zu erfüllen: Gut in die neue und unge-
wohnte Phase des Lebens starten, sich an der Uni 
und mit dem Studium zurechtfinden und neben-
bei auch die Freizeit mit vielen Aktivitäten zu fül-
len. Was wiederum dazu dienen kann Freunde zu 
finden, wenn die Kommilitonen nicht nach dem 
eigenen Geschmack sind.

Tatsächlich aber diente es vielmehr dazu unsere 
Kenntnisse in den Bereichen journalistisches Sch-
reiben, Layout und Satz, Verhandlungsgeschick 
mit Sponsoren, Leitung einer Gruppe fleißiger 

Studenten, Bearbeitung und Erstellung diverser 
Grafiken … zu verbessern. Das kannst du üb-
rigens auch. Denn jedes Jahr gibt es wieder eine 
Fibel und jedes Jahr brauch das Fibelteam wieder 
engagierte Studis, die sich in einem oder mehre-
ren dieser Bereiche austoben wollen. Schick ein-
fach eine Mail an fibel@tu-chemnitz.de und sei 
beim ersten Treffen im SS 2010 dabei.

Zum Schluss verrate ich dir noch ein kleines Ge-
heimnis: Um den Schein zu wahren, haben wir uns 
dazu entschieden doch ein paar nützliche Infor-
mationen in diesem Heft unterzubringen, die dir 
helfen sollen gut in die neue und ungewohnte Pha-
se des Lebens zu starten, dich an der Uni und mit 
dem Studium zurechtzufinden und nebenbei auch 
die Freizeit mit vielen Aktivitäten zu füllen etc.

Solltest du einen armen Studenten im ersten Se-
mester finden, der kein solches Heft hat, bitten wir 
dich, ihm zu helfen und in das Büro des Studen-
tenrates zu schicken (siehe S. 47). Wer seine Fibel 
nicht in der O-Phase bekommen hat, der kann 
dort noch eine bekommen. Warum gerade dort? 
Nun, der Studentenrat kümmert sich darum, dass 
es dieses Heft jedes Jahr gibt und er bezahlt den 
Druck. Was er sonst noch alles macht, kannst du 
ebenfalls auf Seite 47 nachlesen.

Der Studentenrat und das Fibelteam wünschen 
dir jedenfalls einen guten Start ins Studium, hei-
ßen dich ganz herzlich an dieser Uni willkommen 
und geben dir eine Weisheit mit auf den Weg, die 
bereits seit Generationen von Student zu Student 
weitergegeben wird:  

Was schlecht ist kannst du verbessern. Was es 
nicht gibt, kannst du gründen. 
Deine Möglichkeiten sind riesengroß etwas zu 
verändern, nutze diese Chance. 

Viel Spaß also beim Nachkochen, Kosten und 
Weiterempfehlen!
             Dein Fibelteam2009

Einleitung

Halte die Zwiebeln vor und nach dem Schälen kurz unter fließendes Wasser — so bleiben Tränen aus. Übri-
gens: Gegen Geruch an den Händen hilft Zitronensaft 
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Ei: Frisch oder alt? Das lässt sich leicht überprüfen. Fülle ein Gefäß mit Salzwasser und gib das Ei hinein. 
Sinkt es bis zum Grund, ist es frisch. Treibt es an der Oberfläche solltest du es lieber wegwerfen. 

Viele mögen die Haut bei gekochter Milch nicht. Schrecke die Milch einfach vor dem Kochen mit Eiswür-
feln ab. Dann bildet sich keine Haut
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• Unterlagen zum Studiengang organisieren 

• Immatrikulationsunterlagen zusammensuchen 

• Immatrikulationsunterlagen abgeben (immatrikulieren) 

• familienversichert oder standesgemäß privatversichert sein
• ein Dach über dem Kopf organisieren

Wenn das Studium beginnt, dann muss man:

• URZ-Login freischalten (https://mouse.hrz.tu-chemnitz.de/selbstbedienung)
• Nutzungsvereinbarung im URZ abgeben und Magnetstreifen aktivieren
• Immatrikulationsbescheinigungen ausdrucken �
• den Wohnsitz anmelden, sofern erforderlich
• sich das kommentierte Vorlesungsverzeichnis besorgen
• zur O-Phase gehen
• Stundenplan basteln

Nebenbei sollte man:

• die Mensa erkunden und Geld fürs Essen einzahlen
• 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) im StuRa besorgen

…und dann war da noch:

• Leute kennenlernen
• zur Auftaktparty gehen
• Stadtplan besorgen und Stadt erkunden
• studentische Initiativen abchecken
• den StuRa besuchen

…und nebenbei das Studieren nicht vergessen!

Checkliste zum Studienanfang

Ein angehender Student sollte:

Checkliste Inhaltsverzeichnis
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Bei festsitzenden Verschlüssen von Tuben und Gläsern das Gefäß eine Weile mit dem Verschluss in heißes 
Wasser tauchen. 

In der Packung festgeklebte Eier können eigentlich nur noch weggeworfen werden. Manchmal kannst du 
sie aber noch retten. Den ganzen Karton einfach in warmes Wasser stellen. Dann lassen sie sich nach ca. 
5 Minuten ganz leicht aus dem Karton nehmen. 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
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Dach überm Kopf

Ein Patentrezept fürs perfekte Studium haben 
wir natürlich nicht, aber wir können versuchen, 
dir den Einstieg in diese neue Phase deines Le-
bens schmackhafter zu machen.

Nur in wenigen Fällen kann und möchte der 
frisch gebackene Student noch im Hotel Mama 
übernachten. Zumindest Montag bis Freitag 
wird also Chemnitz dein neues Zuhause. 

Die Studentenwohnheime
Rund 2100 Studenten tummeln sich in den 
campus-nahen Wohnheimen des StuWe (siehe 
S. 36 ff). Das bringt natürlich eindeutige Vortei-
le wie z. B. kurze Wege zu Uni, Sportplatz oder 
Mensa. In ein paar Fußminuten bist du schon im 
Studentenclub, auf dem Tennisplatz oder in der 
Bibliothek. Du wirst dich im Wohnheim selten 
einsam fühlen, denn hinter jeder Tür auf den lan-
gen Gängen bzw. in den Großraum-WGs hockt 
ein weiterer Student, den man besuchen kann. 
Von Zeit zu Zeit kann das aber auch anstrengend 
werden, wenn du am späten Abend noch für eine 
Prüfung lernen willst, auf dem Gang aber eine 
Party läuft. Es ist allerdings nicht so, dass man 
sich auf Lärm rund um die Uhr einstellen muss. 
Preislich liegen die Wohnheimzimmer je nach 
Größe und Einzel- oder WG-Zimmer zwischen 
150 € und 240 € im Monat. Damit sind sie nicht 
teurer als andere Zimmer in Chemnitz, sondern 
teilweise sogar billiger. Stets im Preis enthalten 
sind alle Nebenkosten inklusive Fernseh- und 
Internetanschluss, so dass du keine jährlichen Ne-
benkostenabrechnungen mit hohen Nachzahlun-
gen fürchten musst. Was du von der vorhandenen 
Möblierung hältst, musst du allein entscheiden. Ei-
nerseits spart man Geld für eine Neuanschaffung, 
andererseits möchten manche vielleicht doch lie-
ber ein eigenes Bett oder einen neuen Schreibtisch.  

WHS - Wohnheimsprecher

Öffnungszeiten Zentralbüro (Keller V54)

Dienstag 12 - 14 Uhr

Donnerstag 17 - 19 Uhr

Öffnungszeiten des Lesecafés 

(Zwischenbau 6. Etage V52/54)

Montag 15 - 17 Uhr

Donnerstag 19 - 21 Uhr

Deine direkten Ansprechpartner vor Ort.

Seit mehr als einem Jahr haben die Wohnheim-
sprecher (WHS) stets ein offenes Ohr für die Be-
lange der Wohnheimbewohner auf dem Campus 
der TU Chemnitz. Mit diesem Projekt des Stu-
dentenwerkes soll der steigenden Anonymität 
im Wohnheim entgegengewirkt und so das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl unter den Studenten 
gestärkt werden. Die WHS haben dabei eine Ver-
mittlerrolle zwischen den Studenten und dem 
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau inne. Neben 
dieser Vermittlerrolle stehen die Wohnheimspre-
cher auch als direkte Ansprechpartner im Wohn-
heimalltag zur Verfügung, nehmen Vorschläge 
zur Verbesserung der Wohnheimsituation entge-
gen und leiten diese weiter, versuchen bei Kon-
flikten vermittelnd einzugreifen und kulturelle 
Unterschiede in den Wohnheimen zu überwin-
den. Dazu bieten sie zweimal wöchentlich eine 
Sprechzeit im WHS-Büros in der Vettersstraße 54 
an. Außerdem betreiben die WHS das Lesecafé 
im Zwischenbau der Vettersstraße 52/54 und 
bieten auch hier zweimal wöchentlich Öffnungs-
zeiten an. Neben diesen Aktivitäten organisieren 
die WHS verschiedene Veranstaltungen, welche 
wohnheimbezogen oder wohnheimübergreifend 
sein können. 

Schau doch auch einfach mal auf der Webseite 
www.tu-chemnitz.de/wohnheime vorbei oder 
schreib einfach eine Mail an whs@tu-chemnitz.de. 

Einleitung Dach überm Kopf

Entsalzen: Koche eine geschälte, halbierte Kartoffel mit, so wird der Salzgehalt gemildert Dunkle Bratensoßen bekommen mit einer Prise Kakao mehr Aroma.

Einleitung 

Auf dem Campus findest du alle Dinge, die dir 
den Studienalltag erleichtern sollen. Das Skript 
für die nächste Vorlesung kannst du dir in den 
Poolräumen ausdrucken, wenn dein Magen 
knurrt kannst du in der Mensa eine Mahlzeit 
bekommen und das passende Buch zur Vor-
lesung gibt ‚s in der Bibliothek. Wenn du eine 
Vorlesung verpasst hast, kannst du dir in der 
Bibliothek die Mitschriften von Kommilitonen 
kopieren, und wenn die Vorlesung gar zu lang-
weilig ist, kannst du mit deinem Laptop drahtlos 
im Internet …ups!
Mach dir dein eigenes Bild. Die grundlegenden 
Informationen und Kenntnisse vermitteln dir 
die nächsten Seiten. Nur ein letzter Tipp: Diver-
se Aktivitäten im Unisportprogramm und auf 
den Sportplätzen schaffen einen wunderbaren 
körperlichen Ausgleich zu den geistigen An-
strengungen des Studiums.

Schwammesupp (Pilzsuppe) 

Zutaten (für 10 Personen): 

• 750 g Mischpilze 
• 100 g Zwiebellauch 
• 100 g Butter 
• 2 Eßlöffel Petersilie gehackt 
• Salz, Pfeffer, Kümmel 
• 2 Liter Fleisch- oder Gemüsebrühe 

Für die Zubereitung dieser Suppe empfielt es sich
einen besonders großen Topf zu verwenden, oder
aber die Anzahl der Gäste möglichst klein zu  
halten. 
Pilze und Zwiebellauch mit Butter und Ge-
würzen gut schmoren lassen und anschließend 
mit der Brühe ablöschen. Durchkochen und 
abschmecken. Mit reichlich Petersilie bestreut 
servieren.
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Die eigene Wohnung 

Schlange stehen wirst du bei der Wohnungsbe-
sichtigung in Chemnitz wohl kaum einmal müs-
sen. Es gibt genügend Wohnungen für alle. Du 
als Mieter hast die Qual der Wahl. Ob auf dem 
Sonnenberg, der jedoch nicht den allerbesten 
Ruf hat, dafür aber einen alternativ studenti-
schen Touch, oder auf dem noblen Kaßberg: sa-
nierte Altbauten sind im gesamten Stadtgebiet zu 
finden. Auch in Uninähe, z. B. Bernsdorf, findest 
du viele Wohnungen. Einfach Augen und Ohren 
offen halten, Inserate in der Blauen Börse (mitt-
wochs in der Freien Presse) lesen oder einfach 
direkt bei verschiedenen Wohnungsbaugenos-
senschaften anrufen. 

Die Mietpreise liegen zwischen fünf und acht 
Euro pro Quadratmeter warm. Wenn du also 
genügend Zeit hast, informiere dich ausreichend. 
Was anfangs nach Freiheit, Abenteuer und Un-
abhängigkeit klingt, kann auch ganz schnell 
in Frust, Einsamkeit und Abgeschiedenheit 
umschlagen. Überlege vorher, ob du der Typ 
fürs Alleinwohnen bist oder lieber mit anderen 
zusammen haust. Ist es dein erster Mietvertrag, 
den du unterschreiben sollst, lies ihn vorher mit 
Freunden, die sich auskennen, oder mit deinen 
Eltern durch. 

Wasser, Strom, Erdgas

Wenn du dich für eine eigene Wohnung ent-
schieden hast, gibt es noch einige Dinge, die du 
beachten musst. So auch den Wasser- und Stro-
manschluss. Die Stadtwerke Chemnitz (www.
swc.de) versorgen Chemnitz mit Wasser, Strom 
und Erdgas. Es gibt aber auch andere Anbieter 
wie z. B. enviaM (www.portal.enviam.de), die 
Strom für Privatkunden anbieten. Wenn du den 
Stromanbieter wechseln möchtest oder dich neu 
anmelden willst, stehen dir die Servicehotlines 
und auch die Beratung in den jeweiligen Ge-

weder gründest du mit Freunden eine neue WG 
oder du ziehst in eine bestehende ein. In diesem 
Fall kommt es natürlich nicht selten zu Zusam-
menstößen mit den neuen und anfangs logi-
scherweise auch fremden Menschen, mit denen 
du da plötzlich die Küche und Phasen deines Le-
bens teilst. Sei es der Geschirrberg in der Küche, 
das nicht geputzte Bad oder unterschiedliche 
Vorstellungen, das Thema Nachtruhe betreffend. 
Es ist nicht immer einfach, das WG-Leben, aber 
oft auch schön, weil immer jemand da ist, zum 
Philosophieren, Kochen oder gemeinsamen 
Nichtstun. 

Wenn du eine WG suchst, schau am besten ans 
schwarze Brett in der Uni (im Mensafoyer und 
in allen Uniteilen) oder klicke mal auf www.wg-
gesucht.de oder www.studentenwg.de. Schau dir 
nicht nur eine WG an, sondern versuche auch, 
die potentiellen Mitbewohner ein bisschen ken-
nen zu lernen. Denn wenn man erst einmal mit 
Sack und Pack eingezogen ist, dann ist ein sofor-
tiger Wieder-Auszug nicht das Schönste. 

Neben den genannten Wohnmöglichkeiten gibt 
es noch die Varianten Auto, Zelt, Matratze bei 
Freunden in der Küche, Pension oder Jugend-
herberge. Diese erschienen uns jedoch teilweise 

schäftsstellen zur Verfügung. Es kann in jedem 
Fall nichts schaden, Preise zu vergleichen. 

Internet und Telefon 

In vielen Wohnungen ist es außerdem nötig, sich 
einen Internet-, Telefon- und/oder Fernsehan-
schluss legen zu lassen. Viele Anbieter stellen 
Fernseh-, Telefon-, und Internetanschluss auch 
im Kombipaket zur Verfügung. Hier lohnt sich 
wieder der Vergleich, da einige Firmen auch Spa-
rangebote für Studenten anbieten. 

Viele der Anbieter geben dir die Möglichkeit, 
dich direkt in einer Geschäftsstelle über die 
Angebote zu informieren. Wichtig ist, zu über-
prüfen, ob das jeweilige Angebot auch in deiner 
Wohngegend zur Verfügung steht. Du solltest 
dich außerdem möglichst bald nach dem Einzug 
darum kümmern, denn so manches Mal dauert 
es ein paar Wochen bis der heiß ersehnte Interne-
tanschluss gelegt ist und bis dahin sitzt man auf 
dem Trockenen. (siehe auch Seite 24)

Anbieter von Internet und Telefon-
dienstleistungen 

(unvollständig und keine Rangfolge)

www.unihome.de

www.primacom.de

www.telecolumbus.de

www.versatel.de

www.1und1.de

www.t-online.de

www.vodafone.de 

www.telekom.de

Die Wohngemeinschaft 

Für alle Studenten, die sich selbst für psychisch 
belastbar, anpassungsfähig und offen halten, ist 
die WG scheinbar die beste aller Lösungen. Ent-

problematisch und unangebracht. Halte dich 
deswegen an die oben genannten Punkte. Viel 
Spaß beim Einziehen! 

Wichtige Vermieter in Chemnitz 

Studentenwerk

Thüringer Weg 3

Tel. (0371) 5628 0

www.tu-chemnitz.de/stuwe

Chemnitzer Allgemeine Wohnungs-

baugenossenschaft eG

Olbersdorfer Straße 25

Tel. (0371) 450 2163

www.cawgeg.de

Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG

Hübschmannstraße 5

Tel. (0371) 382 220

www.siedlungsgemeinschaft.de

Chemprojekt Immobilien Gesellschaft mbH

Reichenhainer Straße 66

Tel. (0371) 523 2520

www.chemprojekt-immobilien.de

GGG

Clausstraße 10/12

Tel. (0371) 533 0

www.ggg.de

Sächsische Wohnungsgenossenschaft 
Chemnitz eG

Dresdner Straße 80

Tel. (0371) 44440 0

www.wohnraum-kompass.de

Dach überm Kopf Dach überm Kopf

Würzig: Streiche die Auflaufform mit Knoblauchsoße statt Butter ein. Das sorgt für mehr Geschmack. Jedes Fleisch solltest du erst kurz vor dem Zubereiten salzen, sonst zieht es Wasser.
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Wohnungsbaugenossenschaft 

Chemnitz-Helbersdorf eG

Helbersdorfer Straße 36

Tel. (0371) 275 90

www.wch-eg.de

Wohnungsbaugenossenschaft Einheit eG

Comeniusstraße 28

Tel. (0371) 52 34 80

www.wg-einheit.de

Solltest du wider Erwarten bei den acht großen 
Vermietern keine Wohnung gefunden haben, die 
deinen Ansprüchen gerecht wird, oder ein klei-
ner privater Vermieter eher dein Geschmack ist, 
dann kannst du dich auch noch auf folgenden 
Internetseiten umsehen:

www.ca-chemnitz.de

www.immowelt.de

www.kj-vermietung.de

www.laub.gruppe.de

www.meine-stadt.de/chemnitz

www.wohnungsfinder.de

www.wohnungsladen.de

Bürgerservicestelle

Ein Amt, welches du kennen solltest, ist die 
Bürgerservicestelle, landläufig auch als Einwoh-
nermeldeamt bekannt. Wie der Name schon 
sagt, musst du dich hier als Einwohner der Stadt 
Chemnitz melden. Du findest es am Marktplatz 
gegenüber von Kaufhof und der Galerie Roter 
Turm im Rathaus. Melden heißt binnen zwei 
Wochen nach Einzug deinen Wohnsitz anmel-
den. Das kannst du als Hauptwohnsitz oder Ne-
benwohnsitz tun.
Meldest du deinen Wohnsitz als Hauptwohnsitz 
an, so wird dies in deinem Personalausweis ver-
merkt. Außerdem wirbt die Stadt Chemnitz da-

Chemnitz zurückzusenden. Zu beachten gilt hier, 
dass du innerhalb von zwei Wochen, nachdem 
du deine Zweitwohnung angemeldet hast, den 
Antrag an die Stadt zurückschicken musst, da dir 
sonst ein Bußgeld droht. Sollte es dennoch Prob-
leme geben, hilft dir der StuRa (S. 47 f) gern weiter.

Verkehr 

Das Semesterticket

Semesterticket?! Alle, die mit diesem Wort noch 
nichts anfangen können, sollten gleich mal ih-
ren Studentenausweis herauskramen. Du fin-
dest dort einen weißen Streifen mit mehreren 
dunkelgrauen Schriftzeichen drauf. Dort sollte, 
sofern du Erstsemester bist, WS 09/10 VMS/13 
stehen. Das bedeutet, dass du im Wintersemes-
ter 2009/10 deinen Semesterbeitrag bezahlt hast. 
Sollte dort nichts stehen, dann hast du entweder 
deinen Semesterbeitrag nicht bezahlt oder der 
Aufdruck ist verschwunden, was bei einigen der 
Karten vorkommen kann. In diesem Falle müss-
test du an eines der Terminals gehen und den 
Semesterticketaufdruck erneuern. Die Terminals 
findest du im Turmbau und neben dem Studen-
tensekretariat. 

Doch nun zu den Fakten: von deinem Semester-
beitrag fließen für das Wintersemester 2009/10 
52,50 € in die Kassen des Verkehrsverbundes 
Mittelsachsen (VMS) und ein Großteil davon 
ann an die CVAG. Für diese umgerechnet 8,75 € 
im Monat kannst du alle Busse, Straßenbahnen 
und Züge in der Tarifzone 13 des VMS nutzen. 
Die Zone 13 reicht von Einsiedel bis Wittgens-
dorf und von Chemnitz Hilbersdorf bis Grüna. 
Das heißt, du kannst das ganze Semester über 
so oft und so lange fahren wie du möchtest. Da-
rüber hinaus kann man sein Fahrrad kostenlos 

– sofern genügend Platz in den Verkehrsmitteln 
ist – mitnehmen. Das Ticket eignet sich also opti-

für, indem sie jedem Studenten, welcher seinen 
Hauptwohnsitz in Chemnitz angemeldet hat, 31 € 
des Semesterbeitrags zurückerstattet. Informati-
onen und den entsprechenden Antrag findest du 
unter www.chemnitz.de. Achtung: Nur von Okto-
ber bis März möglich.

Zweitwohnsitzsteuer 

Am 1. Januar 2006 wurde auch in Chemnitz die so 
genannte Zweitwohnsitzsteuer eingeführt. Diese 
Steuer, die auch Zweitwohnungssteuer, Neben-
wohnsitzsteuer oder Zweitwohnungsabgabe ge-
nannt wird, ist eine reine Kommunalsteuer. Sie 
wird von der Stadt Chemnitz erhoben und betrifft 
alle Personen, die hier eine Wohnung bezogen 
und diese als Zweitwohnsitz angemeldet haben. 
Auch die Studenten der TU Chemnitz sind von 
der Steuer betroffen! Aber wie immer gibt es Aus-
nahmen: Wenn du deinen Erstwohnsitz noch zu 
Hause hast und dabei nur ein Zimmer bei deinen 
Eltern bewohnst, dann bist du von der Zweit-
wohnsitzsteuer ausgenommen. Grund dafür ist, 
dass du über die Wohnung deiner Eltern nicht frei 
verfügen kannst und somit keine Erstwohnung 
besitzt. Daher ist es aber notwendig, die erhal-
tenen Unterlagen auszufüllen und an die Stadt 

mal, dem Auto und seiner Brieftasche eine kleine 
Auszeit zu gönnen. 

Studenten, die aus bestimmten Gründen (z. B. 
Praktikum, Urlaubssemester oder Schreiben der 
Abschlussarbeit) mindestens drei volle Monate in 
einem Semester außerhalb von Chemnitz weilen, 
können sich vom Semesterticket befreien lassen 
oder eine Rückerstattung beantragen. Beachte 
bitte, dass Anträge auf Rückerstattung möglichst 
früh eingereicht werden sollten, am besten noch 
vor einer anstehenden Rückmeldung bzw. der 
zugehörigen Semesterbeitragszahlung. 

Anträge und weitere Infos dazu gibt es im StuRa-
Büro oder auf den StuRa-Seiten: 

www.stura.tu-chemnitz.de/referate/agv

www.stura.tu-chemnitz.de/beitragsordnung

Der VMS 

www.vms.de 

In Sachsen wird der Nahverkehr von fünf Ver-
kehrsverbünden organisiert und koordiniert. In 
unserer Gegend ist dies der VMS – der Verkehrs-
verbund Mittelsachsen. Der Verbund erstreckt 
sich von Freiberg bis Zwickau in der Länge und 
von der tschechischen bis hin zur thüringischen 
Grenze in der Breite. Sogar bis in die Tschechi-
sche Republik reicht der VMS: man kann bis 
nach Vejprty fahren. Der VMS ermöglicht es, 
mit einheitlichen Fahrscheinen und Fahrpreisen 
im gesamten Verbundgebiet zu relativ günstigen 
Preisen zu reisen. Günstige Angebote gibt es für 
Gruppen, die unsere Region unsicher machen 
wollen. Als besonders erfreulich ist anzumer-
ken, dass man im gesamten Verbundgebiet sein 
Fahrrad kostenlos mitnehmen darf. Auf der 
Homepage des VMS findet man interessante 
Wander- und Radrouten sowie Informationen 
zu aktuellen Festen, Museen oder Events im Ver-
bundraum. 

Dach überm Kopf Verkehr

Der Braten ist gar, wenn du mit einem Löffel oder ähnlichem auf das Fleisch drückst und es nicht nach-
gibt.

Nudeln schmecken herzhafter und kochen auch nicht über, wenn du dem Kochwasser ein Stück Speck-
schwarte zugibst.
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Die CVAG 

www.cvag.de 

Die Chemnitzer Verkehrs AG bedient die meis-
ten innerstädtischen Strecken. Sie ist Mitglied im 
VMS. Das Angebot der CVAG ist zwar (gefühlt) 
nicht optimal – aber im Vergleich mit ande-
ren Städten wirklich gut und für viele Strecken 
eindeutig dem Auto vorzuziehen. Gerade für 
Fahrten vom Campus in die City bieten sich die 
Straßenbahnlinie 2 und die Buslinien 51/E51 ge-
radezu an.
Auch nachts kommt man bequem nach Hause. 
Acht Nachtbuslinien verkehren von den jeweili-
gen Stadtteilen zur Zentralhaltestelle. Genauere 
Infos und die Streckenpläne erhältst du im Mo-
bilitätszentrum direkt an der Zentralhaltestelle.

Autos und Parkplätze 

Wenn im Uniteil Wilhelm-Raabe-Straße oder 
Erfenschlager Straße gelegentlich auch genü-
gend Parkplätze zur Verfügung stehen, sieht es 
allerdings in der StraNa mit Parkplätzen ganz 
schlecht aus. In der Reichenhainer Straße gibt es 
erfahrungsgemäß im Winter größere Probleme, 
wobei die Lage im Sommer auch nicht wirklich 
rosig ist und es täglich einen neuen Kampf um 
die Parkplätze gibt. Wer kann, sollte also sein 
Auto stehen lassen und lieber auf den öffentli-
chen Nahverkehr, das Fahrrad oder die eigenen 
Füße setzen. 

Fahrrad 

Die aus Radfahreraugen auf den ersten Blick we-
nig attraktive Stadt bietet auf den zweiten Blick 
keine ernsthaften Hindernisse: die Steigungen 
sind mit modernen Rädern gut zu bewältigen, 
die Diebstahlrate ist vergleichsweise niedrig und 
die Unfallzahlen zeigen, dass man auf dem Rad 
genauso sicher wie im Auto fährt. Die Stadt ver-

MDR Info mit Nachrichten aus aller Welt und 
das 24 Stunden am Tag, wenn du also nicht bis 
zur vollen Stunde warten willst, bist du hier 
richtig. Auch das Programm von MDR Figaro 
ist nicht grundsätzlich abzulehnen. Jazz popu-
lär beispielsweise jeden Abend um 19.35 Uhr ist 
wirklich hörenswert. Etwas für den ausgefallenen 
Geschmack findest du bei Radio mdr Sputnik, 
leider nur über Kabel zu empfangen (98,6 MHz), 
ebenso wie auch viele andere interessante (über-
regionale) Sender. Zumindest im Wohnheim ist 
der Empfang über Kabel problemlos möglich. 

Radio T (102,7 MHz)

www.radiot.de

Individualisten, die das öde Gedudel alteingeses-
sener Sender leid sind, bekommen hier etwas auf 
die Ohren. Denn Radio T ist ein alternativer Mu-
sikkanal – von Chemnitzern für Chemnitzer. Es 
existiert seit einigen Jahren und sendet jeden Tag 
von 19 bis 23 Uhr und am Wochenende von 12 
bis 24 Uhr auf 102,7 MHz (oder im Kabel: 98,25 
MHz Primacom, 103,70 MHz telecolumbus, 
95,30 MHz GAG Burgstädt). Da dröhnen dann 
garantiert nicht die Hitparaden rauf und runter. 
Außerdem präsentiert es noch viele Veranstal-
tungstipps für die Region. Falls du vor 19 Uhr 
den Sender einstellst, hörst du Radio UNiCC. 

Radio UNiCC (102,7 MHz)

www.radio-unicc.de

siehe Seite 54

Sonstige Radioprogramme

Ansonsten sind da noch die üblichen Sender, die 
alle mit der gleichen Konservenmusik um die 
werte Hörerschaft werben. Radio Energy auf 
97,5 MHz (Kabel 107,5 MHz) versucht gerade 
bei jungen Leuten zu landen. Songs von Pops-

sucht zwar, mit immer neuen Radwegen Radfah-
rer zu erfreuen, hat dabei aber manchmal keine 
glückliche Hand, denn einige Radwege führen in 
unklare Situationen. 
Unisport bietet einige Radsport- und Radwan-
dergruppen an, wie auch der StuRa mit der 
StuRad-Tour (www.tu-chemnitz.de/stud/sturad-
tour). Wer mit anderen dem Radsport nachgehen 
möchte, dem sei auch der Allgemeine Deutsche 
Fahrrad-Club (ADFC) empfohlen. Dieser setzt 
sich dafür ein, dass die Straßen auch für Radfah-
rer frei bleiben und bietet darüber hinaus weite-
re Serviceleistungen rund ums Radfahren und 
Radreisen an. Eine Fahrradkarte von Chemnitz 
gibt es kostenlos im StuRa-Büro. Darüber hinaus 
bietet der VMS eine Broschüre mit interessanten 
Radfahrstrecken an, die ebenfalls im StuRa (sie-
he S. 47 f) zu finden ist. 

Medien

Sachsen-Fernsehen

www.sachsen-fernsehen.de

Ab 18 Uhr erfährst du hier stündlich das Aktu-
ellste aus Chemnitz und der Region. Von A wie 
Abfallgebührensatzung bis Z wie Zweitwohnsitz-
steuer wird in 30 Minuten alles angesprochen, 
was Chemnitz bewegt. Hinzu kommen z. B. noch 
Benzinpreisvergleiche und Veranstaltungstipps. 
Sicher nicht das typische Studiprogramm – aber 
trotzdem sehenswert.

Mitteldeutscher Rundfunk (MDR)

www.mdr.de

Zugegeben, in die Zielgruppe des MDR passen 
rein altersmäßig eigentlich nur die Professoren. 
Wer aber wissen will, was in Mitteldeutschland 
passiert, der kommt an diesem Sender nicht 
vorbei. Außerdem gibt es Spartenkanäle wie 

ternchen und dumpfe Technoklänge spielen die 
Moderatoren leider allzu gern. Nachts trauen sie 
sich manchmal doch an die CD-Kiste mit Inde-
pendent-Musik. 

Wer ein Lied gleich drei bis vier mal am selben 
Tag hören möchte, der ist bei Jump 89,8 MHz 
(Kabel 89,8 MHz) sehr gut aufgehoben. Trotz 
allem gibt es hier einen guten Nachrichtenüber-
blick und interessante Reportagethemen. 

Ein weiterer großer Vertreter des aufgewärmten 
Hitparadenallerleis ist Radio PSR auf 100,0 MHz 
(Kabel 100,0 MHz). Dieser Sender stellt aber un-
abhängig vom Einheitsprogramm viele Events 
auf die Beine.

Seit aus OldiFM der Sender RSA (91,0 MHz, Ka-
bel 103,1 MHz) geworden ist, gibt es hier mehr 
oder weniger denselben „Popmusik-Mix“ wie bei 
den anderen. 

Rein musikalisch ist Radio Chemnitz auf 
102,1 MHz (Kabel 102,1 MHz) auch nicht wirk-
lich spannend. Dafür gibt es stadtspezifische Ver-
anstaltungstipps und ausführliche Chemnitzer 
Nachrichten. 

Streicher

www.stadtstreicher.de

Dieses bunte Blättchen gehört in jeden Studenten-
haushalt, denn hinter einer Fassade aus eher mage-
ren Beiträgen und seitenweise Werbung versteckt 
sich der  beste Veranstaltungskalender unseres Brei-
tengrades. Hier drin steht alles, was in Chemnitz 
und Umgebung so abgeht. Egal ob Konzerttermine, 
Partylocations oder was auch immer du willst – für 
wirklich jeden Geschmack ist etwas dabei. Das 
macht ihn zum ultimativen Verbündeten im Kampf 
gegen Langeweile. Den (Stadt-) Streicher gibt es 
kostenlos in Büchereien, Kneipen und auch an der 
Uni. Üblicherweise erscheint er am Monatsende. 

Verkehr I Medien Medien

Fruchtig: Karotten erhalten ein zart-fruchtiges Aroma, wenn du dem Kochwasser einen Schuss Apfelsaft 
hinzufügst.

Wenn etwas zu süß geraten ist, hilft ein Teelöffel Zitronensaft, evtl. auch Apfelessig, dies bindet den Zu-
cker und rundet außerdem den Geschmack der Speise ab.
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371

www.dreisiebeneins.de

Unterscheidet sich lediglich durch sein Äußeres 
vom Stadtstreicher. Der Inhalt ist im Wesentli-
chen derselbe. Wenn du dich also ins Chemnitzer 
Nachtleben stürzen willst, findest du darin Tipps 
und Daten zu sämtlichen Events der Stadt, jedoch 
im praktischen Handtaschenformat. Das 371 er-
hältst du ebenfalls zum Monatsende in vielen 
Chemnitzer Kneipen. 

Blitz

www.blitz-stadtmagazin.de

Das dritte Stadtmagazin widmet sich in seinen mo-
natlichen Ausgaben, wie die beiden vorherigen, dem 
Chemnitzer Veranstaltungsprogramm. Ist zwar auch 
ganz nett, enthält aber längst nicht so viele Termine. 
Dafür findest du hier aktuelle CD- und Büchertipps. 
Das Heft erscheint immer zur Monatsmitte. 

Unicum campus

www.unicum.de

Sehr beliebt unter den Studenten ist die Hoch-
schulzeitschrift Unicum campus. Hier findest du 
sehr gut recherchierte Beiträge zu Themen wie 
Wohnen, BAföG oder Karriere. Dennoch kom-
men Lifestylereports dabei nicht zu kurz. Angefan-
gen bei Kritiken zu neuen Kinofilmen, Reisen und 
einschlägigen Flirttipps bis hin zu Interviews mit 
Promis. Schrill, bunt und vor allem interessant prä-
sentiert sich das Magazin – jeden Monat aufs Neue.

Freie Presse

www.freiepresse.de

Auch wenn man den Unterschied zu großen be-
kannten Tageszeitungen merkt – selbst Deutsch-
landradio zitiert ab und an die Chemnitzer Freie 

Agentur für Arbeit (Hauptamt)

Heinrich-Lorenz-Straße 20

09120 Chemnitz

Tel. (0371) 56 70

Fax (0371) 567 21 11

chemnitz@arbeitsagentur.de

Sozialamt

Annaberger Straße 93, 09120 Chemnitz

Tel. (0371) 488 5001

Fax (0371) 488 5099

sozialamt@stadt-chemnitz.de

Gesundheitsamt

Am Rathaus 8, 09111 Chemnitz

Tel. (0371) 488 53 01

Fax (0371) 488 53 99

gesundheitsamt@stadt-chemnitz.de

Amtsärztliche Zeugnisse, Gesundheitspass,

Mütterberatung, Drogenberatung, Aids-Beratung

Versicherungen

Ih, was gehen mich Versicherungen an – ich bin 
doch jung und mir passiert doch nichts. Falsch 
gedacht, schon auf dem Weg in den Urlaub kann 

Presse. Besonders zu empfehlen ist die Mittwoch-
sausgabe mit den Blauen Seiten. Dabei handelt es 
sich um Kleinanzeigen, unter denen man auch 
viele Wohnungsangebote oder Ähnliches finden 
kann. Zweimal im Jahr gibt es eine Sonderbeilage 
mit Hochschulthemen.

Chemnitzer Morgenpost

Die kleine aber feine Tageszeitung der DD+V Me-
diengruppe. Tagesaktuelle Infos aus der großen 
und kleinen Politik, alle News aus Chemnitz und 
Umgebung, großer Sportteil, Klatsch und Tratsch 

– wer mit wem, brandaktuell und brandheiß re-
cherchiert im typischen Boulevardstyle. Veran-
staltungen und was in der Szene so geht, immer 
Donnerstags in der Morgenpost.

Ämter

Ämter in Chemnitz

Bürgeramt (siehe S. 10)

Elsasser Straße 8, 09120 Chemnitz

Tel. (0371) 488 33 01

Fax (0371) 488 33 99

buergeramt@stadt-chemnitz.de

Ordnungsamt

Elsasser Straße 8, 09120 Chemnitz

Tel. (0371) 488 32 01

Fax (0371) 488 32 99

ordnungsamt@stadt-chemnitz.de

Standesamt

Moritzhof Bahnhofstraße 53

09111 Chemnitz

Tel. (0371) 488 33 21

standesamt@stadt-chemnitz.de

dir ein kleiner Unfall passieren oder du bringst 
dir von deinem Praktikum im Ausland eine inte-
ressante Krankheit mit. Dann ist es besser, man 
hat die passende Versicherung. 

Krankenkasse 

Bei der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) braucht man erst mal nichts weiter zu 
veranlassen. Wer über die Eltern beitragsfrei 
familienversichert ist, bleibt dies auch während 
des Studiums – aber nur bis zum 25. Geburts-
tag, eine Verlängerung gibt es nur für Zivil- 
und Wehrdienstzeiten. Danach muss man sich 
selbst für rund 56 € im Monat pflichtversichern. 
Pflichtversichern müssen sich auch Studenten, 
die regelmäßig über hohes eigenes Einkommen 
verfügen. Für Praktika während der Studienzeit 
bleibt die Familienversicherung erhalten, un-
abhängig von Dauer und Vergütung des Prak-
tikums. Der Nachweis über die Krankenversi-
cherung wird schon bei der Immatrikulation 
gefordert, ebenso musst du jede Änderung der 
Uni mitteilen. 

Vorsicht Langzeitstudenten

Der günstige Studententarif der GKV gilt nur 
bis zum 14. Fachsemester bzw. bis zum 30. Le-
bensjahr. Danach wird die Versicherung auf 
jeden Fall teurer, auch wenn man kein eigenes 
Einkommen hat. Ist abzusehen, dass das Studi-
um wegen Praktika oder Auslandsaufenthalten 
länger dauern wird, sollte man sich mit seiner 
Krankenkasse in Verbindung setzen. Bei einem 
Studiengangwechsel oder einem Zweitstudium 
beginnt die Fachsemesterzählung wieder von 
vorn. 

Die Alternative zur GKV ist die private Kran-
kenversicherung. Für Familienversicherte lohnt 
sich das nicht. War man bislang über die Eltern 
privat versichert und möchte das auch bleiben, 

Medien I Ämter Ämter I Versicherungen

Wenn du Schokoladenpuddingpulver mit Kaffee statt mit Milch anrührst entsteht ein viel besseres Aroma. Rühreier schmecken pikant, wenn du unter die rohen Eier geriebenen Käse rührst.
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kann man sich von der gesetzlichen Versiche-
rungspflicht befreien lassen. Diese Entscheidung 
gilt dann fürs ganze Studium, der Wechsel in 
die Gesetzliche ist erst danach wieder möglich. 
Finanziell dürfte der Studententarif der Gesetz-
lichen günstiger sein. Bei den Privaten kostet der 
Versicherungsschutz für männliche Studenten 
meist mehr als 80 €, Studentinnen zahlen oft weit 
über 100 €. 

Im Überblick

•  Familienversicherung  bis  25  Jahre,  eventuell  
 länger: Einkommensgrenze: 350 € bzw. 400 €
•  Studentische  Krankenversicherung:  bis  ma- 
 ximal 30 Jahre oder bis zum 14. Fachsemester;  
 Verlängerung u.U. möglich; besonders nie-
 driger Beitrag
•  Freiwillige  Versicherung:  ab  dem  30.  Lebens- 
 jahr und nach dem 14. Fachsemester; günstiger  
 „Examenstarif “ für maximal sechs Monate 

Auslandskrankenversicherung 

Für alle, die gerne im Ausland weilen, ist eine 
Auslandsreisekrankenversicherung zu empfeh-
len. Vor Reisen ins europäische Ausland (EU) 
sollte man sich bei seiner Krankenkasse einen 
europäischen Krankenschein holen, der in den 
Ländern der EU in etwa dieselbe Versorgung wie 
in Deutschland ermöglicht. Für längere Reisen 
oder studienbedingte Auslandsaufenthalte ist in 
der Regel eine zusätzliche  Auslandskrankenver-
sicherung notwendig. Eine normale Auslandsrei-
seversicherung deckt meistens nur Auslandsauf-
enthalte von sechs Wochen im Jahr ab, sodass vor 
Aufenthalten die Versicherungsunterlagen genau 
unter die Lupe genommen werden müssen, ob ein 
ausreichender Versicherungsschutz besteht. Die 
Auslandsreisekrankenversicherungen kommen in 
der Regel für den Rücktransport, die Kosten der 
Arzneimittel und weitere Behandlungen auf. 

Berufsunfähigkeitsversicherung

Manche Policen sind zwar nicht unbedingt 
Pflicht, aber dennoch ganz sinnvoll. Eine davon 
ist die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). Wer 
heute seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, er-
hält nur eine minimale Erwerbsminderungsrente 

– und das auch nur, wenn er mindestens fünf Jahre 
in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt 
hat. Private Vorsorge ist also nötig und kann nicht 
früh genug anfangen. Dabei haben Studenten die 
Wahl zwischen Erwerbsunfähigkeits- und Be-
rufsunfähigkeitspolicen. Letztere sind auf jeden 
Fall die bessere Alternative, weil sie das jeweili-
ge Berufsziel berücksichtigen. So kann etwa ein 
Medizinstudent die Tätigkeit als Arzt versichern. 
Erwerbsunfähigkeitspolicen zahlen dagegen nur, 
wenn der Versicherte gar nicht mehr arbeitsfähig 
ist, unabhängig vom jeweiligen Beruf. Besonders 
wichtig für Studenten ist eine flexible Vertragsge-
staltung. Das gilt nicht nur für einen möglichen 
Wechsel des Studiengangs, sondern auch für eine 
spätere Anpassung der Rentenhöhe. Wer schon 
zu Studienzeiten in die Versicherung investiert, 
ist später im Vorteil. Denn die Prämien steigen 
mit dem Einstiegsalter. Außerdem profitiert 
man vom besseren Gesundheitszustand als jun-
ger Mensch. War man beispielsweise erst einmal 
wegen eines Rückenleidens oder wegen Kniebe-
schwerden beim Arzt, wird die Versicherung ent-
sprechende Krankheiten möglicherweise von der  
Deckung ausnehmen.

Unfallversicherung

In der Vorlesung ist jeder Student der Universität 
automatisch unfallversichert. Stürzt beispiels-
weise ein Student im Rahmen der Ausbildung, 
kommt die Unfallkasse für Arztkosten und ge-
gebenenfalls auch für Rehabilitationsleistungen 
auf. Der Versicherungsschutz ist für die Studen-
ten beitragsfrei. Dabei stehen alle studentischen 

Haftpflicht

Anders sieht es mit der Haftpflichtversicherung 
aus. Sie ist zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, 
gehört aber trotzdem zum Pflichtprogramm, 
weil sie Schäden abdeckt, die richtig ins Geld ge-
hen können. Zum Beispiel fällt dein Bierglas aus 
Versehen auf die Musikanlage im Studentenclub 
oder dir fällt in der Bibliothek ein Buch auf ei-
nen Laptop. Bis zum Ende der ersten Ausbildung 
sind Studenten meist bei den Eltern mitversi-
chert – sofern diese eine Police besitzen. Das gilt 
aber nur, solange man noch formal zum Haushalt 
der Eltern gehört. Wer seinen Hauptwohnsitz am 
Studienort anmeldet, muss sich selbst versichern. 
Das ist nicht teuer: Haftpflichtpolicen sind für we-
niger als 50 € im Jahr zu haben. Wer mit seinem 
Partner zusammen wohnt, kann sich auch einen 
Vertrag teilen, das macht die Sache noch günstiger. 
Gegenseitige Haftpflichtschäden sind dann aber 
ausgeschlossen.

Hausratversicherung

Einbruch, Brand oder Wasserschaden – die In-
nenausstattung der Studentenbude ist Gefahren 
ausgesetzt. Ob diese allerdings so groß sind, dass 
eine Hausratversicherung angebracht ist, hängt 
vom Einzelfall ab. Aus dem Schneider sind wieder 
alle, deren Hauptwohnsitz bei den Eltern gemeldet 
ist. Das Wohnheim- oder WG-Zimmer zählt dann 
zu deren Haushalt, also greift die elterliche Haus-
ratversicherung, sofern vorhanden. Wer in der 
eigenen Wohnung residiert, muss überlegen, ob 
sich die Investition lohnt. Bei etwas wertvolleren 
Möbeln und Elektrogeräten kann das durchaus 
der Fall sein. Die Höhe der Prämie richtet sich im 
Regelfall aber nicht nach dem Wert des Inventars 
sondern nach Größe und Lage der Wohnung. In 
manchen Hausratpolicen ist auch ein möglicher 
Diebstahl des Fahrrades mit abgedeckt, ob dies die 
ca. 50 € pro Jahr extra rechtfertigt, musst du wissen.

Aktivitäten unter Schutz, bei denen die Uni für 
die Organisation verantwortlich ist. Das gilt für 
Vorlesungen, Seminare, den Weg dorthin und 
zurück, Uni-Exkursionen und für den Universi-
tätssport. Wenn einem ein „Arbeits- oder Wege-
unfall“ zustößt, muss man diesen unter Angabe 
des Arztes, der einen zuerst behandelt hat, im Se-
kretariat seiner Fakultät oder dem Beauftragten 
für Arbeitssicherheit (Frank Hofmann, Thüringer 
Weg 11/125, Tel. (0371) 531-12951, -32650) 
melden. Bei Sportunfällen muss diese Meldung 
innerhalb von drei Tagen in der Abteilung Uni-
versitätssport geschehen. Für Unfälle in den 
Sportgruppen der Universitätssportgemeinschaft 
(USG) ist diese selbst zuständig, da die Gruppen 
extra versichert sind. Diese Unfälle sollte man 
also immer dem Trainer o. ä. melden, der sich 
dann um alles weitere kümmert. Außerdem hat 
das StuWe eine Freizeitunfallversicherung abge-
schlossen. Auch hier müssen alle ärztlichen Maß-
nahmen notiert werden, wenn dir ein Unfall zu-
gestoßen sein sollte. Im Schadensfall meldest du 
dich unverzüglich bei der Sozialberatung (Thü-
ringer Weg 3/10, (0371) 5628 120). Sollte man 
trotzdem feststellen, dass man nicht ausreichend 
unfallversichert ist, kann man dies durch eine 
eigene Unfallversicherung abdecken, die Preise 
variieren stark je nach individuellem Risiko. Für 
einen Jahresbeitrag ab 50 € zahlt die private Un-
fallversicherung im Schadensfall entweder eine 
Einmalsumme oder eine monatliche Rente. Die 
Unfallversicherung greift schon ab einem Invali-
ditätsgrad von einem Prozent. Auch hier gilt es, 
die Policen der Eltern zu durchforsten, ob man 
nicht noch bei diesen mitversichert ist. 

Fazit

Aufpassen sollte man, dass man nicht über- oder 
unterversichert ist und die Versicherungsleistun-
gen immer an die persönliche Situation angepasst 
werden. Während des Auslandsaufenthaltes oder 

Versicherungen Versicherungen

Nudeln und Reis kleben nicht, wenn du etwas Öl oder Butter ins Kochwasser gibst. Allerdings haftet dann 
die Soße nicht mehr richtig!

Nudeln bekommen mehr Geschmack, wenn du einen Brühwürfel mitkochst.
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während einer Familiengründung benötigt man 
andere Leistungen als im normalen Studentenle-
ben. Das Thema Versicherung sollte nicht auf die 
leichte Schulter genommen werden, denn spätes-
tens im Schadensfalle wird man eingeholt und ein 
fehlender Versicherungsschutz kann sehr teuer 
werden. Generell sollte man vor Beginn des Studi-
ums mit seinen Eltern über den bestehenden Ver-
sicherungsschutz reden. Oftmals ist man über die 
elterlichen Versicherungen mitversichert, sofern 
man sich nur zu Studienzwecken außerhalb des 
elterlichen Haushalts aufhält. Beachten sollte man, 
dass es Altersgrenzen für die Mitversicherung gibt, 
welche oft am Ende des 25. Lebensjahres liegen. 
Sollte man im Zweifel sein, ob der eigene Versiche-
rungsschutz ausreichend ist, so ist ein Beratungs-
gespräch bei der Verbraucherschutzzentrale oder 
einem unabhängigen Versicherungsberater anzu-
raten und nie beim erst besten Versicherungsun-
ternehmen eine Versicherung abschließen son-
dern immer Angebote einholen und vergleichen.

Studienfinanzierung

Die Studienfinanzierung ist die Frage, die Stu-
denten zu Beginn des Studiums neben der Stu-
dienfachwahl am meisten beschäftigt. Die wich-
tigsten finanziellen Quellen sind Eltern, Jobs und 
BAföG. Bevor du dich mit irgendeiner anderen 
Form der Studienfinanzierung auseinander-
setzt, solltest du sicherstellen, dass du keinen 
Anspruch auf BAföG hast. Stell in jedem Fall 

Grunde damit zu tun haben, dass der deutsche 
Staat von deiner Förderung auch etwas hat, z B. 
Steuergelder. In einigen Sonderfällen gibt es auch 
die Möglichkeit des elternunabhängigen BAföG.

Formblätter
Hast du also festgestellt, dass du die BAföG-
Voraussetzungen erfüllst, dann wartet ein gan-
zer Stapel Papier zum Ausfüllen auf dich. Du 
erhältst alles im „Amt für Ausbildungsförderung“ 
des StuWe auch außerhalb der Öffnungszeiten 
(Thüringer Weg 3, 1. Stock) oder im Internet 
(www.das-neue-bafoeg.de). Besorg dir die An-
tragsformulare (so genannte Formblätter) recht-
zeitig, denn die monatlichen Raten werden auf 
keinen Fall rückwirkend gezahlt. Willst du also 
bereits ab Oktober 2009 BAföG erhalten, musst 
du deinen Antrag bis spätestens 31. Oktober 
2009 beim Amt für Ausbildungsförderung ab-
gegeben haben, eher ist natürlich immer besser, 
da das BAföG-Amt ca. 6-8 Wochen für die Be-
arbeitung deines Antrages benötigt. Die Zahlung 
erfolgt also ab dem Monat der Antragstellung. 
Die Bewilligung erfolgt für ein Jahr, also zwei 
Semester. Dann muss ein  Folgeantrag gestellt 
werden. Beim Ausfüllen der Formblätter hilft dir 
das „Faltblatt BAföG“ des StuWe mit Hinweisen 
durchs Dickicht der Paragraphen und Formulare. 

Wichtig ist, dass sich deine Angaben auf den 
Bewilligungszeitraum, z. B. Oktober 2009 bis 
September 2010, beziehen, die Einkommensver-
hältnisse deiner Eltern hingegen auf das vorletzte 
Kalenderjahr vor Beginn der Förderung. Aller-
dings kannst du einen Aktualisierungsantrag stel-
len. Wenn du den Antrag also 2009 stellst, dann 
zählt das Einkommen von 2007. Mach dich auf 
jeden Fall auf eine längere Wartezeit gefasst. Bis 
zur ersten Rate kann es gut drei Monate dauern.

Vermögen und Nebeneinkünfte
Ausschlaggebend für das BAföG sind dein Ver-
mögen und Einkommen sowie das deines einge-

einen Antrag! Für alle Fragen der Studienfinan-
zierung und besonders Studienkredite betreffend, 
stehen dir die Mitarbeiter des Studentenwerkes 
oder des StuRa, Referat BAföG und Soziales, zur 
Verfügung. Sie beraten individuell und zu allen 
Möglichkeiten. Für kurzfristige finanzielle Eng-
pässe oder Notfälle gibt das Studentenwerk auch 
Überbrückungsdarlehen oder Unterstützung aus 
dem Härtefonds. 

BAföG

Ein jeder Student erhofft sich ein Stückchen 
vom mythenumrankten BaföG-Kuchen. Statis-
tisch gesehen erhalten immerhin etwa 40 % aller 
Studenten in Sachsen BAföG. Doch was ist das 
eigentlich? BAföG ist die Abkürzung für Bun-
desausbildungsförderungsgesetz. Seine Aufgabe 
ist es, dir trotz fehlender finanzieller Mittel ein 
Studium zu ermöglichen. Die Unterstützung be-
steht zu 50 % aus einem Zuschuss und zu 50 % 
aus einem unverzinslichen Darlehen, was bedeu-
tet, dass nach dem Ende des Studiums lediglich 
die Hälfte des erhaltenen Geldes zurückgezahlt 
werden muss (max. 10 000 €). 

Wer bekommt BAföG?
Ob und wie viel BAföG du bekommst, hängt nor-
malerweise von deinem Einkommen und Vermö-
gen und vom Einkommen deines Lebenspartners 
und deiner Eltern ab. Des Weiteren musst du im 
Normalfall deutscher Staatsbürger sein oder als 
Ausländer gewisse Bedingungen erfüllen, die im 

tragenen Lebenspartners und das deiner Eltern 
– in der angegebenen Reihenfolge angerechnet. 
Hier gibt es die so genannten Freibeträge, also 
die Beträge, die du verdienen darfst, ohne dass 
etwas vom BAföG abgezogen wird. Insgesamt 
dürfen Studenten einer Universität, die neben 
Einkünften aus Ferien- und Nebenjobs keine 
weiteren Einkünfte haben, 4 800 € brutto im Jahr 
verdienen, ohne dass es auf das BAföG angerech-
net wird. Für die Einkommen des Ehegatten und 
deiner Eltern gibt es ebenfalls Freibeträge. Damit 
du möglichst lange Freude an deinem BAföG 
hast, ist es wichtig, dass du alle Änderungen, die 
im Bewilligungszeitraum auftreten, dem Amt für 
Ausbildungsförderung mitteilst. Solche Ände-
rungen sind unter anderem: Abbruch, Unterbre-
chung des Studiums oder Fachrichtungswechsel, 
neue Wohnung, neue Bankverbindung, eigenes 
Einkommen, Änderungen in der Ausbildung der 
Geschwister, deren Einkommen/Anzahl, Ände-
rung der Familienverhältnisse, z. B. Scheidung 
deiner Eltern, Heirat.

„Neigungswandel“
Um nach einem Fachrichtungswechsel, weiter-
hin BAföG zu erhalten, musst du eine schriftli-
che Begründung für den Wechsel abgeben. Bei 
einem erstmaligen Wechsel bis zum Ende des 
dritten Semesters reicht ein so genannter wichti-
ger Grund als Erklärung.

Wichtige Gründe aus der Sicht des BAföG-Am-
tes sind:
Neigungswandel, z. B. kein Interesse mehr an 
Computern, sondern eher an den Menschen, 
mangelnde intellektuelle Eignung (trotz Be-
mühens Scheitern in Prüfungen), mangelnde 
psychische oder körperliche Eignung für einen 
Studiengang oder die anschließende Berufsaus-
übung (z. B. stimmkranker Lehramtsstudent), 
Wandel der Weltanschauung oder Konfession 
(z. B. bei Theologiestudenten).
Ab dem 4. Semester benötigst du, um weiterhin 

Studienfinanzierung Studienfinanzierung

Gekochte Kartoffeln für den Salat oder Bratkartoffeln kannst du schnell und problemlos mit dem Ei-
schneider schneiden.

Frische Erbsen behalten beim Kochen ihre schöne Farbe, wenn du in das Kochwasser ein Stück Würfel-
zucker gibst.



Ü
b

er
le

b
en

sr
at

g
eb

er

 20

Ü
b

er
le

b
en

sr
at

g
eb

er

 21

BAföG zu erhalten einen unabweisbaren Grund 
für deinen Wechsel. Ein solcher unabweisbarer 
Grund muss in der Person des/der Auszubilden-
den liegen und die Fortführung des Studiums 
unmöglich machen. Außerdem gilt: je länger die 
Ausbildung bisher gedauert hat, umso höher sind 
die Anforderungen an die „Begründung“ und 
desto geringer die Chance auf Anerkennung der 
Gründe. Für den Fall, dass es nicht möglich ist, 
in deinem neuen Studienfach sofort einzusteigen, 
empfiehlt es sich, ein so genanntes Urlaubsse-
mester einzulegen. Ein Urlaubssemester ist eine 
Art „Parksemester“, das nicht auf die Fachse-
mesteranzahl angerechnet wird. Du bist zwar 
weiterhin immatrikuliert, bekommst jedoch kein 
BAföG. Auch bekommst du im Zweifelsfall kein 
Kindergeld. 

Leistungsnachweise
Bist du aber mit deiner Studienrichtung soweit 
zufrieden, kommt die nächste BAföG-Hürde 
erst nach dem vierten Fachsemester. Beim Über-
gang zum fünften Fachsemester musst du dem 
BAföG-Amt nämlich einen Leistungsnachweis 
vorlegen, der dir deinen Leistungsstand – gemes-
sen an dem, was für deine Studienrichtung üblich 
ist (siehe Prüfungsordnung) – bescheinigt. Hier-
für gibt es das Formblatt 5. In den meisten Fach-
richtungen ist es für einen positiven Leistungs-
nachweis nicht unbedingt erforderlich, dass man 
sämtliche geforderten Prüfungen bestanden hat, 
jedoch ist es immer gut, vorher beim Prüfungs-
amt noch mal genau nachzufragen. Bei einem 
negativen Leistungsnachweis wird die Förderung 
durch das BAföG eingestellt, und zwar so lange, 
bis du wieder den für dein Studien-/Fachsemes-
ter geforderten Leistungsstand erreicht hast. Al-
lerdings kannst du aus folgenden Gründen beim 
BAföG-Amt einen Antrag stellen, dass die übli-
chen Leistungen etwas später vorgelegt werden: 
aus schwerwiegenden Gründen, Mitwirkung in 
gesetzlich vorgesehenen Gremien und satzungs-

mitteilen – ansonsten findet es dich auf deine 
Kosten.

Erst fünf Jahre nach Ende der Regelstudienzeit 
wird sich das Bundesverwaltungsamt (BVA) bei 
dir melden und dir die Höhe der Rückzahlsum-
me mitteilen. Gegen diesen Bescheid kannst du, 
sollte etwas nicht korrekt sein, innerhalb eines 
Monats Widerspruch einlegen. Um die Studen-
ten zum fleißigen Studieren zu animieren, hat 
sich das BVA ein paar Gründe für Ermäßigungen 
des Rückzahlungsbetrages einfallen lassen, hier-
zu gehören u.  a.: 
Du gehörst zu den besten 30 % deines Studien-
ganges, du wirst vier oder zwei Monate vor der 
FHD fertig. 

Für diese Ermäßigungen musst du, wie sollte es 
anders sein, einen Antrag beim BVA stellen und 
zwar innerhalb eines Monats, nachdem du den 
Bescheid über die Rückzahlung erhalten hast. 
Bei geringem Einkommen und eigenen Kindern 
unter zehn Jahren werden die zu zahlenden Be-
träge sogar teilweise erlassen. Der Anteil, den du 
dann noch zurückzahlen musst, ist in Raten von 
mindestens 105 € (monatlich) über einen Zeit-
raum von maximal 20 Jahren zu erstatten. Zahlst 
du die zu erstattende Summe vorzeitig zurück 

– in einer Summe oder in großen Teilbeträgen – 
können dir ebenfalls Teile des Gesamtbetrags 
erlassen werden.

Kindergeld

Kindergeld gibt es grundsätzlich für dich, so-
lange du dich in Ausbildung befindest bis zum 
vollendeten 25. Lebensjahr (verlängert um ab-
geleisteten Wehr-/Ersatzdienst). Ob es sich um 
die erste oder zehnte Ausbildung handelt, spielt 
keine Rolle. Du erhältst es auch in der Über-
gangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten 
bis zur Dauer von vier Monaten (klassisch: War-
tezeit zwischen Abitur und Studium). Wichtig ist 

mäßigen Organen der Hochschulen und Länder, 
sowie in Organen der Studentenverwaltung und 
der Studentenwerke, auf Grund von Krankheit, 
Behinderung, Schwangerschaft oder der Pflege 
und Erziehung eines Kindes bis zu fünf Jahren. 

Außerdem erhält man im Falle des erstmaligen 
(auch teilweisen) Nichtbestehens einer Prü-
fung, die Voraussetzung für das Weiterstudieren 
wäre, bis zum nächstmöglichen Prüfungstermin 
BAföG. Ähnliches gilt für Leistungsnachweise, 
die Voraussetzung für Prüfungen sind. Um auch 
in diesem Falle weitergefördert zu werden, muss 
beim BAföG-Amt mittels Formblatt 5 der ent-
sprechende Antrag gestellt werden. 

Förderungshöchstdauer (FHD) 
Hast du auch die Hürde der Leistungsnachweise 
gemeistert, z. B. indem du einen positiven Leis-
tungsnachweis vorweist, kannst du nun bis zum 
Ende der FHD gefördert werden. Mit dem Ende 
der FHD wird die Förderung im Normalfall ein-
gestellt, das ist, wenn die für dein Studienfach 
vorgeschriebene Regelstudienzeit vorbei ist. Je-
doch gibt es auch hier wieder ein paar Ausnah-
men, über die du dich im StuWe oder bei deinem 
Sachberater informieren kannst. Beispielsweise 
wird dir, wenn das Studienende absehbar ist, mit 
einem unverzinslichen Darlehen geholfen. Au-
ßerdem kann Gremienarbeit wie zum Beispiel im 
FSR, StuRa, Senat etc. dazu führen, dass du bis zu 
zwei Semester länger BAföG bekommst.

Was will der Staat zurück? 
Grundsätzlich gilt, dass sämtliche als Darlehen 
geleisteten Förderungsbeiträge zurückzuzahlen 
sind, also 50 %. Allerdings wurde bei der BAföG-
Reform im April 2001 beschlossen, den maximal 
zurückzuzahlenden Betrag auf 10 000 € zu be-
grenzen. Verwaltet werden diese Beiträge durch 
das Bundesverwaltungsamt in Köln und werden 
von selbigem auch eingezogen. Daher musst du 
diesem Amt auch immer deine aktuelle Adresse 

jedoch immer die Einhaltung der Einkommens-
grenzen – seit 2004 nur noch 7 680 € jährlich. 
BAföG zählt in Höhe des Zuschussanteils als Ein-
kommen, bei Studenten also zu 50 %. Bekommt 
man BAföG nur noch als Bankdarlehen, so ist 
dieses nicht relevant. (Halb-)Waisenrente dage-
gen zählt beim Kindergeld zu 100 % als Einkom-
men. Von deinem Bruttoeinkommen können 
sowohl die Sozialversicherungsbeiträge als auch 
die Werbungskosten abgezogen werden. Die 
Werbungskostenpauschale (die man ohne beson-
deren Nachweis bei abhängiger Beschäftigung, 
also wenn du angestellt bist, immer gewährt 
bekommt) beträgt aktuell 920 €. Somit besteht 
bei einer abhängigen Beschäftigung mindestens 
bis zu einem Bruttoeinkommen von 8 600 € An-
spruch auf Kindergeld. Man sollte allerdings vor-
sichtig damit sein, die Grenze voll auszureizen. 
Überschreitet man sie nur um einen Cent, wird 
das Kindergeld komplett gestrichen. Die Kinder-
geldzahlung endet bei einem Studium spätestens 
mit dem Monat, in dem du vom Gesamtergeb-
nis der Prüfung offiziell schriftlich unterrichtet 
worden bist, auch wenn du nach der Abschluss-
prüfung an der Hochschule noch immatrikuliert 
bleibst. Wird die Ausbildung wegen Erkrankung 
oder Mutterschaft nur vorübergehend unterbro-
chen, wird das Kindergeld grundsätzlich weiter 
gezahlt, nicht jedoch während des Bezuges von 
Erziehungsgeld bzw. während der Elternzeit. Ge-
stellt werden die Anträge schriftlich bei der zu-
ständigen Familienkasse. Diese ist in der Regel 
beim Arbeitsamt angesiedelt, für Angehörige des 
öffentlichen Dienstes ist in vielen Fällen die Be-
soldungs-/Vergütungsstelle zuständig.

Übergangsregelungen 
Für den Geburtsjahrgang 1982 gibt es noch bis zur 
Vollendung des 26. Lebensjahres Kindergeld. Eine 
entsprechende Verlängerungszeit für den Wehr- 
oder Ersatzdienst kommt hinzu. Für die Geburts-
jahrgänge 1981 oder früher gibt es weiterhin bis 

Studienfinanzierung Studienfinanzierung

Wenn eine Soße versalzen ist, hilft ein Schuss Orangensaft und alles ist wieder gut. Musst du beim Kochen nachsalzen, das Salz in etwas Wasser auflösen, so läßt es sich besser dosieren und 
verteilt sich gleichmäßiger in der Speise.
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zur Vollendung des 27. Lebensjahres Kindergeld. 
Auch hier besteht die Möglichkeit der Verlänge-
rung bei Ableistung des Wehr-/Ersatzdienstes.

Sozialhilfe
Für Studenten ist es fast nicht möglich, Sozialhil-
fe zu erhalten. Hierbei spielt es keine Rolle, ob 
man nun tatsächlich BAföG erhält oder nicht. 
Kommt es allerdings aufgrund konkreter Le-
bensumstände zu besonderem Bedarf, der nicht 
direkt mit der Ausbildung in Zusammenhang 
steht, dann tritt die Sozialhilfe bei Bedürftigkeit 
zusätzlich ein. Diese Ausnahmen können sein:
    
•  die  Förderungshöchstdauer  für  BAföG  ist  
 durch ein längeres Studium aufgrund von 
 Krankheit, Schwangerschaft oder Behinderung  
 abgelaufen und der Abschluss ist somit gefährdet
•  ein  Schwerstbehinderter  ist  durch  einen  Ab- 
 bruch des Studiums gefährdet, seinen Unter- 
 halt zukünftig nicht verdienen zu können
•  eine  Schwangerschaft  und  Betreuung  eines  
 Kindes
•  ein mittelloser  Student  befindet  sich unmittel- 
 bar vor Abschluss des Studiums.

Wohngeld

Wohngeld – als Zuschuss zur Miete – kann be-
kommen, wer zu wenig verdient. Allerdings hat 
man ähnlich wie bei der Sozialhilfe als Student in 
einer förderungsfähigen Ausbildung normaler-
weise keinen Anspruch darauf, denn im BAföG 
ist ja bereits ein Mietzuschuss enthalten. Aber es 
gibt auch hier Ausnahmen. So kann man Wohn-
geld erhalten, wenn der Anspruch auf BAföG 
erlischt, z. B. bei fehlendem Leistungsnachweis 
nach dem vierten Semester oder Erreichen der 
Altershöchstgrenze oder Förderungshöchstdau-
er. Des Weiteren haben Studenten mit Kind die 
Möglichkeit, für ihr Kind Wohngeld zu beantra-
gen, denn dem Kind steht ja kein eigenes BAföG 

dafür ein, dass der Lohn erhöht wird. Als Hiwi 
darfst du maximal 4 Jahre arbeiten.  

Neben der Arbeit für einen Prof oder für For-
schungsarbeiten gibt es auch noch verschiedene 
andere Möglichkeiten, z. B. werden manchmal 
in der Bibliothek Studenten gesucht, um Bücher 
einzusortieren oder abends die Ausleihe zu be-
treuen. Diese Jobs sind selten ausgeschrieben. 
Aus internen Kreisen weiß man aber, dass es sich 
immer wieder mal lohnt nachzufragen.

Allgemeine Arbeitssuche
Jobs in der Stadt und anderswo sind noch we-
sentlich vielfältiger. Auch hier gibt es einige, wo 
du für eine Weile (Wochen, Monate) arbeiten 
kannst (Urlaubsvertretung, Aushilfe, etc.), aber 
auch welche, bei denen man länger verweilen 
kann. Für jemanden, der einen solchen Job sucht, 
ist es hilfreich, sich an den diversen schwarzen 
Brettern der Uni zu orientieren. Die meisten 
Jobangebote für Studenten landen auf der Uni-
Seite (www.tu-chemnitz.de/studium/angebotdb) 
oder beim StuRa, aber auch im StuWe oder bei 
deinem Fachschaftsrat kannst du mal gucken. 
Der durchschnittliche Stundenlohn für Studen-
ten liegt bei ungefähr 5 €.

zu. Allerdings würde dann der Mietzuschuss des 
BAföG wegfallen. Das Wohngeld muss beim So-
zialamt, Abteilung Wohngeld (Bahnhofstraße 53, 
Tel. (0371) 488-5011) beantragt werden.
Voraussetzung für einen Antrag ist immer ein 
ablehnender BAföG-Bescheid, d. h. zuerst muss 
immer ein BAföG-Antrag gestellt werden. Ob 
und wie viel Wohngeld man erhält, hängt von 
der Personenzahl im Haushalt, dem Familienein-
kommen und natürlich von der Höhe der Miete 
ab. Denn wenn die Miete in utopischen Höhen 
liegen sollte, wird das Amt eher einen Umzug 
empfehlen, als Wohngeld zu zahlen.

Jobs

Natürlich geht es als Student auch nicht ohne 
Geld, sei es für die leckeren Cocktails in den 
Clubs oder für die Bücher zur Vorlesung. Nicht 
jeder hat das Glück, Eltern zu haben, die einem 
alles zahlen können, und BAföG bekommen 
auch nicht alle. Da hilft nur, sich etwas dazuzu-
verdienen. Im Grunde gibt es da zwei Möglich-
keiten: Man kann in der Uni (als so genannter 
HiWi) arbeiten oder man sucht sich etwas au-
ßerhalb.

Jobben als HiWi

Die meisten HiWi-Jobs gibt es für Lehre und For-
schung, d. h. als studentische Hilfskraft kannst du 
bei deinen Profs jobben, denn die haben in der 
Regel mehrere Lehrstuhlhilfskräfte mit einem 
Arbeitsvertrag von 10 bis 40 Stunden monatlich. 
Zusätzlich werden Hilfskräfte für bestimmte For-
schungsprojekte gesucht. Das sind meist zeitlich 
befristete Verträge, deren Stundenzahl sich nach 
dem Projekt richtet. Freie Stellen werden bei den 
jeweiligen Fakultäten bekannt gegeben (Aushän-
ge, Internet, …) oder du fragst einfach mal nach. 
Als HiWi bekommt man einen Lohn von 7,35 € 
pro Stunde, allerdings setzten sich u. a. der StuRa 

Stipendien

Da sicherlich niemand allzu viel gegen geschenk-
tes Geld in Form eines Stipendiums einzuwen-
den hat, haben sich die Stipendiengeber einen 
besonders abschreckenden Sammelnamen ein-
fallen lassen. Sie nennen sich auch Hochbegab-
tenförderungswerke und wollen damit deine 
Chancen auf ein Stipendium erhöhen, weil sie 
wissen, dass das deinen Nachbarn einschüchtert. 
Du lässt dich davon aber hoffentlich nicht beir-
ren und weißt, dass die Elite grau und langweilig 
ist ohne dich.

Wie bewirbst du dich?
Bis auf die Studienstiftung des Deutschen Volkes, 
für die man von einem Professor vorgeschlagen 
werden muss, gilt die Selbstbewerbung. Da die 
Stiftungen in der Regel neben deinem Lebens-
lauf und einem Gutachten von einem Professor 
auch Noten sehen wollen, bewirbst du dich erst 
ab dem zweiten Fachsemester. Kurz vor Ende des 
Studiums, sowie während eines Zweitstudiums, 
wird nicht mehr gefördert. Ansprechpartner 
vor Ort in Chemnitz sind die so genannten Ver-
trauensdozenten, an die du dich wenden kannst, 
bevor du dich für ein Stipendium bewirbst. 

Studienfinanzierung Studienfinanzierung

Beim Fritieren niemals festes und flüssigen Fett mischen, da sie unterschiedliche Siedepunkte besitzen 
könnten und dies zu Unfällen führen kann.

Fettarm braten: Verwende dafür eine Pfanne mit Antihaftbeschichtung: Dann reicht es, wenn du vor dem 
Erhitzen den Boden ein wenig mit Öl oder Fett einpinselst.
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Versuch’s doch einfach mal, die kochen auch nur 
mit Wasser! Hier sind nur einige der bekanntes-
ten Stiftungen aufgelistet. Weitere Informationen 
findest du außerdem noch unter 
www.tu-chemnitz.de/stud/foerderwerke und 
www.tu-chemnitz.de/schueler/beratung/vertrau.php

Studienstiftung des Deutschen Volkes

VD Prof. M. Schreiber

Rh 70/501

www.studienstiftung.de

Stiftung der Deutschen Wirtschaft

VD Prof. Maria Bannert

Rh 41/116

www.sdw.org

Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD-nah)

VD Prof. Dr. Alfons Söllner

TW 9/221

www.fes.de/studienfoerderung

Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU-nah)

VD Prof. B. Neuss

TW 9/219

www.kas.de/begabtenfoerderung/

83_webseite.html

Hans-Böckler-Stiftung (DGB-nah)

VD Dr. Eckart Fromm

Rh 70/360

www.boeckler.de

Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP-nah)

VD Prof. E. Mehnert

W.-Raabe-Str. 43, Zimmer 010 

www.fnst.de

www.unihome.de besuchen. Die Telekom spon-
sert dir die Anschlussgebühren und vergibt an 
Studenten, die BAföG bekommen oder eine 
GEZ-Befreiung nachweisen können, auch den 
Sozialtarif. Eine Alternative zur Telekom bietet 
in Chemnitz die Primacom mit ihrem Studen-
tenpaket, in dem Fernseh- und Internetanschluss 
sowie, wenn gewünscht, der Telefonanschluss 
zusammen zu einem studentenfreundlichen 
Preis zu bekommen sind (www.primacom.de). 
Auch der Kabelnetzbetreiber telecolumbus (sie-
he Seite 8) bietet außer Fernsehen noch Inter-
net und Telefonie zu günstigen Konditionen an 
(www.telecolumbus.de). Für Wohnheimbewoh-
ner ist das CSN (siehe S. 41) der beste Internetbe-
treiber, da er preiswert und viel schneller als die 
Konkurrenz ist. Wer gern mobil telefoniert, der 
sollte sich die Studententarife der Mobilfunkan-
bieter ansehen. Man kann als Student in den Ge-
nuss einer geringeren Grundgebühr oder günsti-
ger Minutenpakete kommen. Aber auch hier sei 
gesagt: vorher genau prüfen was man braucht, 
um nicht einen teuren Vertrag zu bekommen.

Laptops, Konten, Studenten-Abos…

Einige große Laptophersteller bieten besonde-
re Konditionen für Studenten an. Die meisten 
Banken bieten für Studenten ebenfalls vergüns-
tigte oder kostenfreie Konten an. Hierfür genügt 
es oftmals, die Immatrikulationsbescheinigung 
vorzulegen. 
Wer jeden Morgen druckfrisch eine Tageszei-
tung im Briefkasten haben möchte, kann auch 
hier sparen. Die Freie Presse wie auch viele an-
dere Zeitungen sind für Studenten besonders 
günstig im Abonnement erhältlich. In Chemnitz 
und Umgebung bekommst du auch im Thea-
ter, in Museen, im Clubkino Siegmar sowie in 
vielen Schwimmbädern Ermäßigungen beim 
Vorzeigen des Studentenausweises. Es schadet 
nie, nachzufragen, ob es für Studenten beson-

und außerdem gibt es noch:

Cusanuswerk (kath.)

www.cusanuswerk.de

Hanns-Seidel-Stiftung (CSU-nah)

www.hss.de

Heinrich-Böll-Stiftung (Grünen-nah)

www.boell.de

Rosa-Luxemburg-Stiftung (PDS-nah)

www.rosalux.de

GEZ

Es gibt natürlich noch weitere Einsparmöglich-
keiten, für die du allerdings Anträge stellen musst. 
Zu diesen gehören die Befreiung von den Rund-
funk- und Fernsehgebühren (GEZ) und der so 
genannte Sozialanschluss der Telekom. Um von 
den Rundfunkgebühren befreit zu werden, muss 
man als Student BAföG-Empfänger sein und darf 
nicht bei den Eltern wohnen. Um befreit zu wer-
den, füllt man den Antrag aus, der auf der Seite 
der GEZ (www.gez.de/door/gebuehren/gebueh-
renbefreiung) zu finden ist. Wichtig ist, dass die 
Befreiung erst für den auf den Antrag folgenden 
Monat gilt, also solltest du beim Ausfüllen des An-
trags angeben, dass du dir erst im auf den Antrag 
folgenden Monat einen Fernseher, Radio oder 
seit 2007 auch Multimediageräte wie PCs oder 
Handys zulegen willst. Jetzt fehlt dir nur noch 
eine amtlich beglaubigte Kopie des BAföG-Be-
scheides. Dafür gehst du mit Original und Kopie 
in die Zweigstelle des Sozialamtes auf der Bahn-
hofstraße 53 und lässt dir den Stempel geben und 
schickst dann Antrag und Kopie an die GEZ.

Internet und Telefon 

(siehe auch Seite 8)

Um an einen günstigen Internet- oder Tele-
fonanschluss zu kommen, sollte man die Seite             

dere Konditionen oder Eintrittspreise gibt. Also 
am besten dem Studentenausweis gleich einen 
besonderen Platz in der Geldbörse sichern und 
immer dabei haben.

ISIC

Wer einmal weiter weg möchte, dem sei der ISIC 
(International Student Identity Card), der interna-
tionale Studentenausweis, ans Herz gelegt. Bevor 
du als Student ins Ausland zum Studieren oder 
Urlaubmachen gehst, solltest du dir im Büro des 
Studentenrates den ISIC besorgen. So groß wie 
dein Studentenausweis, ist er der einzige Studenten-
ausweis, der in über 100 Ländern akzeptiert wird. 
Die vollständige Aufzählung aller bekannten Ein-
richtungen, die für den ISIC Vergünstigungen ge-
währen und für die hier leider nicht genug Platz ist, 
findest du im Internet unter www.isic.de. Grund-
sätzlich gilt die Devise: „Vorzeigen und fragen“. 
Neben den Ermäßigungen bietet der ISIC wichtige 
Serviceleistungen, die Komfort, Hilfe und Sicher-
heit unterwegs bieten. Die ISIC-Helpline steht 
24 Stunden am Tag zur Verfügung und in Notfällen 
können Hilfeleistungen wie Medikamente, Rechts-
auskünfte und -beistände organisiert werden. 
Eine Auslandsreiseversicherung bei der ISIC-Stu-
dentenreiseversicherung gibt es zu Sonderkonditio-
nen. Eine weitere zusätzliche Serviceleistung ist das 
Kommunikationspaket „ISIConnect“, das neben 
günstigen Telefontarifen, Faxphone und Email-
Adresse auch eine so genannte „Voice-Mailbox“ an-
bietet, auf der kostenlos Nachrichten hinterlassen 
werden können.
Den ISIC 2009/10, gültig vom 01. September 2009 
bis 31. Dezember 2010, kannst du zum Preis von 
12 € erwerben. Beim Kauf mitzubringen sind ein 
Passfoto, der Personalausweis und der Studenten-
ausweis. Weitere Informationen erhältst du im Büro 
des Studentenrates und beim rds (Reisedienst Deut-
scher Studentenschaften, autorisierter Herausgeber 
des ISIC für die Bundesrepublik Deutschland).

Studienfinanzierung Studienfinanzierung

Selbst gemachtes Kartoffelpüree schmeckt gleich viel besser, wenn du es statt mit Vollmilch mit Butter-
milch zubereitest und anstelle der Butter Olivenöl verwendest.

Fast alle Saucen, Eintöpfe, Suppen, Dressings und ähnliches, das irgendwie fad schmeckt, kann man 
mit Gemüsebrühe-Pulver nachwürzen - Gemüsebrühe macht würzig, übertüncht dabei aber nicht den 
Geschmack von anderen Kräutern oder Gewürzen. 
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Einleitung

Zu scharf gegessen? Schnell in eine Banane beißen und das Brennen auf der Zunge lässt nach.  Möglichst 
viel trinken verschafft dagegen keine wirkliche Erleichterung. Oder: Einfach etwas Salz auf die Hand und 
ablecken, das Brennen hört sofort auf. 

Klitscher 
Bei diesem Gericht, einer speziellen Art von Kar-
toffelpuffern, werden rohe oder gekochte Kartof-
feln gerieben, es werden im Gegensatz zu anderen 
Kartoffelpuffervarianten keine Hefe, kein Getrei-
demehl, keine Kräuter, keine anderen Wurzel-
gemüse verwendet. Klitscher können Zwiebel, 
Quark, Buttermilch, Sauerkraut und Kümmel 
enthalten.

Zutaten: 

• 1,5 kg geschälte rohe Kartoffeln 
• 1/8 Liter Buttermilch 
• Salz 
• 1 feingehackte Zwiebel 
• Leinöl 

Die Kartoffeln reiben, leicht ausdrücken und
sofort mit Buttermilch binden, damit sie nicht 
verfärben, anschließend unter den Teig eine Prise 
Salz und eine feingehackte Zwiebel mischen. 
Reichlich Leinöl erhitzen, den Teig löffelweise 
hinzugeben und flachdrücken, auf beiden Seiten 
braun und knusprig backen. Die fertigen 
Latschen werden mit Zucker bestreut und es wird 
Apfelmus dazu gereicht.

Einleitung

Die Universität ist eine große Einrichtung mit 
vielen Räumen in vielen Gebäuden und über die 
halbe Stadt verteilt. Damit du dich zurechtfindest 
geben wir dir auf diesen Seiten einen Wegweiser 
zur Hand. Dieser klärt nicht nur, wie du wohin 
kommst und weißt, wohin du überhaupt willst. 
Wir stellen dir nämlich außerdem noch die wich-
tigsten Einrichtungen der Universität vor. Diese 
werden dir früher oder später sowieso über den 
Weg laufen und wenn du fleißig diese Rubrik ge-
lesen hast, kann dir eigentlich nichts mehr pas-
sieren.

Obacht nur beim Gremienführer. Wie du viel-
leicht weißt, gibt es in Sachsen seit Beginn des 
Jahres 2009 ein neues Hochschulgesetz. Auf-
grund dieses Gesetzes mussten viele Ordnungen, 
Abläufe und andere Dinge erneuert, verändert 
oder zumindest ein bisschen angepasst werden. 
Viele Sachen sind den Beteiligten selbst noch 
nicht klar, daher bitten wir um Verständnis, 
falls das eine oder andere Detail etwas ungenau 
scheint. Einen großen Überblick liefert der Gre-
mienführer allemal und wer Lust auf mehr hat, 
findet sicher die eine oder andere Quelle für 
Nachschlag.

Die Uni

Wegweiser durch die Uni 

Sich an der Chemnitzer Uni zurechtzufinden, 
kann auch für sucherfahrene Studenten gelegent-
lich zum Problem werden. Damit du dich nicht 
verläufst, haben wir hier einige Infos zusam-
mengetragen: Auf deinem Stundenplan wirst du 
Abkürzungen wie 2 /N 112, 2 / HS 1 oder 1 /367 A 
finden, die die einzelnen Räume bezeichnen. Die 
erste Ziffer benennt dabei einen der vier Uniteile, 
häufig gefolgt von einem Buchstaben nach dem 
Schrägstrich, der den genauen Gebäudeteil be-
zeichnet. Die letzte Zahl steht schließlich für den 
konkreten Raum, den es zu finden gilt, wobei die 
erste Ziffer meistens die Etage angibt. 
Zu den verschiedenen Uniteilen gelangst du am 
bequemsten mit Bus oder Straßenbahn (S. 11 ff), 
wenn sie auch zu den Stoßzeiten recht überfüllt 
sein können. Wer Freude an Ampeln, Staus und 
meist langwieriger Parkplatzsuche hat, kann 
auch mit dem Auto kommen. Ebenfalls gut ge-
eignet – und vor allem gesund – ist das Fahrrad 
(S. 12), mit dem man den übrigen Verkehrsteil-
nehmern manchmal sogar überlegen ist.

Solltest du in deinen ersten Wochen die Motiva-
tion verspüren, Seminar- und Vorlesungsräume 
tatsächlich zu erreichen, so findest du auf der  
TU Startseite in der Schnellauswahl rechts oben 
den Campusplan, welcher dich zum Campusfin-
der führt. Mit diesem praktischen Tool hat bisher 
jeder sein Glück gefunden. Ebenfalls hilfreich 
könnte die Karte im Fibelinnern sein. 

Abkürzungen (siehe auch Abkürzungsverzeichnis 
Seite 93 f) 

• StraNa -  Straße der Nationen 

• Rh - Reichenhainer Straße 

• ThW - Thüringer Weg 

• NSG - Neues Sektionsgebäude (Weinholdbau) 

• NHSG - Neues Hörsaal- und Seminargebäude   

 (Orangerie) 

Uniteil 1: Straße der Nationen (StraNa) 

Der Logo stiftende Uniteil 1 mit der frisch über-
arbeiteten Fassade erhebt sich stolz zwischen 
Hauptbahnhof, Straße der Nationen und den Ver-
waltungsgebäuden in der Carolastraße. In letztere 
wird dich dein Weg höchstens führen, wenn du 
zur Stunden- und Raumplanung oder zum Perso-
naldezernat, z. B. wegen Hiwijobs willst. Von der 
Zentralhaltestelle aus erreichst du dieses Gebäu-
de bequem zu Fuß, indem du ca. 7 min der Stra-
ße der Nationen folgst oder mit der Buslinie 51 
fährst. Der Uniteil beheimatet die Fachbereiche 
Chemie, Informatik und Teile des Maschinen-
baus. Von allgemeinem Interesse sind Unileitung, 
Studentensekretariat, Zentrale Studienberatung, 
Internationales Universitätskolleg (am schnells-
ten über den Haupteingang zu erreichen) und 
die Zentralbibliothek (Eingang Hauptbahnhof) 
sowie jede Menge Hörsäle und Seminarräume. 
Dieser Uniteil wird von manchen liebevoll als 

„Labyrinth“ bezeichnet und beweist, dass auch die 
Nummerierung von Räumen ein kreativer Akt 

Die Uni

Zu scharf gekocht? Wenn das Essen / die Sauce zu scharf geworden ist, helfen einige Körnchen Zucker, um 
die Schärfe zu nehmen. Süßes rundet generell die Schärfe ab. Einfach eine Prise einrühren, keine Angst, 
es schmeckt nicht heraus! 
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sein kann: Nicht immer liegen Räume mit gleicher 
Anfangsziffer auch tatsächlich im gleichen Stock-
werk und auch laut Nummer benachbarte Räume 
müssen in der Realität nicht immer nebeneinander 
liegen. Solltest du den gesuchten Raum also nicht 
gleich finden, hast du zwei Möglichkeiten: Studen-
ten fragen, welche recht zielstrebig Räume ansteu-
ern und daher Ahnung haben könnten oder einen 
der Grundrisspläne an den Wänden zu Rate ziehen, 
welche ausnahmsweise außer Feuerlöschern und 
Fluchtwegen auch Raumnummern anzeigen. 
Insidertipp: In der dort ansässigen Mensa kann 
man gelegentlich auch mit dem Rektor zu Mittag 
essen. 

Uniteil 2: Reichenhainer Straße (Rh) 

Aus Richtung Stadt kommst du mit den Buslini-
en 51 bzw. E51 direkt bis zum Campus. Auf dem 
Weg die Reichenhainer Straße entlang ist das erste 
für den Studenten wichtige Gebäude das Pegasus-
Center mit der Campusbibliothek I „Geisteswis-
senschaften“. Ebenfalls auf der linken Straßenseite 
folgen einige Wohnheime (Rh 35/37) und die Fa-
kultätsgebäude der Mathematiker (Rh 39/41). Hier 
findest du auch die Campusbibliothek II, welche 
die Bereiche Wirtschaft, Recht, Natur- und Ingeni-
eurwissenschaften sowie Mathematik beherbergt. 
Es schließt sich an der Copyshop Kettler sowie 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Be-
ginn des Gebäudekomplexes Rh 70. Stadtauswärts 
gesehen sind das der Rühlmann-Bau (Gebäude-
teile A bis D) mit dem so genannten Turmbau in 
der Mitte (hier gibt es einige Poolräume und den 
URZ-Nutzerservice), der Weinholdbau und, nach 
seiner Farbe auch „Orangerie“ genannt, das Neue 
Hörsaal- und Seminargebäude (NHSG). Letzteres 
wird im Stundenplan mit N bzw. NK (Keller) ab-
gekürzt, die Räume im Weinholdbau mit SR und 
HS, welche synonym gebraucht werden. In den 
A- bis D-Bauten des Rühlmannbaus sind Teile 
der Fakultät für Maschinenbau untergebracht, im 

Weinholdbau leben die Physiker und Elektrotech-
niker. Außerdem gibt es jede Menge Hörsäle und 
Seminarräume. Auf der dem Weinholdbau gegen-
überliegenden Seite der Reichenhainer Straße be-
finden sich die Mensa und die Gebäude Thüringer 
Weg 3 (Studentenwerk), 7 (WiWis), 9 (Phils) und 
11 (StuRa), ebenso, jedoch hinter den Gebäuden 
des Thüringer Weg, Sporthalle und -platz sowie 
die Wohnheime der Vettersstraße. 

Uniteil 3: Erfenschlager Straße 

Erfenschlag erscheint nicht nur auf den ersten 
Blick als eine Art „Naherholungsgebiet für Chem-
nitzer Studenten und Dozenten, viel Natur und 
sonst (fast) nichts“, denn es ist ein recht idyllisches 
und ruhiges Plätzchen. Die einst legendäre Mensa 
wurde geschlossen und die Bibliothek ist in die 
StraNa umgezogen. Einen Lichtblick gibt es aller-
dings: Den für das studentische Leben so wichti-
gen Kaffeeautomaten! Solltest du das zweifelhafte 
Glück haben, Erfenschlag auf deinem Stunden-
plan zu entdecken, hier eine kleine Wegbeschrei-
bung: Du fährst mit Buslinie 51 oder E51 bis zur 
Haltestelle „Erfenschlager Straße“ oder nimmst 
vom Haupt- oder Südbahnhof die Erzgebirgsbahn 
Richtung Aue und steigst am Haltepunkt Reichen-
hain aus. Die Uni kannst du stets schon sehen und 
erreichst einen der Eingänge in maximal fünf Mi-
nuten. Dies ist allerdings fast nur für Maschinen-
bauer und einige Pädagogen von Belang. 

Uniteil 4: Wilhelm-Raabe-Straße 43 

Das Gerücht über die Existenz dieses Uniteils hält 
sich standhaft und so wollen wir es auch dir nicht 
vorenthalten. Du erreichst diesen etwas versteckt 
liegenden Uniteil am besten mit der Buslinie 22 
(bis Altchemnitzer Straße, dann ca. 50 m in Fahrt-
richtung weiter, anschließend nach rechts) oder 
mit den Straßenbahnlinien 5 bzw. 6 (bis Haltestel-
le Rößlerstraße und am Lidl vorbei). Wieder zu-

Die Uni

Knusprige Pommes Frites: Die idealerweise noch ungesalzenen Pommes Frites besprühst du vor dem 
Backen mit etwas Salzwasser. So trocknen sie nicht aus und werden knusprig. Danach nur noch sparsam 
salzen und mit etwas Paprika bestäuben. 

rück kommst du mit Bus 22 bis Südbahnhof, wenn 
du in die Reichenhainer willst oder weiter bis in 
die StraNa. Der Uniteil Raabe-Str. ist größtenteils 
den Studenten der Philosophischen Fakultät vor-
behalten – so soll es Psychologen geben, die nie 
etwas anderes sahen und Techniker, die von des-
sen Existenz höchstens in der Fibel gehört haben. 

Gremien

Gourmet-Führer

Jeder, der wissen will, was bei seinem Bachelor- 
oder Master-Menü so auf dem Studienteller lan-
det, der sollte das Rezept dazu gut kennen – zu 
finden im großen Rezeptbuch Gesetz über die 
Hochschulen im Freistaat Sachsen (www.stura.tu-
chemnitz.de/ordnungen.php) ab §80 „Zentrale 
Organe der Hochschule“. Denn nicht jeder kocht 
an der Uni einfach allein sein Süppchen vor sich 
hin. Die Uni besteht aus vielen Zutaten, den Gre-
mien, die zusammen das große Ganze bilden 
und den wissenshungrigen Studenten zu Tisch 
bitten. Grundlegend und geschmacksbildend 
sind dabei vor allem der Senat, der Erweiterte 
Senat, das Rektorat und der Hochschulrat.

Der Senat

Man nehme: bis zu 17 gewählte, stimmberechtig-
te Senatoren (mehrheitlich Hochschullehrer, ein 
paar studentische Vertreter) unter dem Vorsitz 
des Rektors; mit ausschließlich beratender Stim-
me: den Rektor, die Prorektoren, den Kanzler, die 
Dekane und den Gleichstellungsbeauftragten.

Anders als vor der Hochschulreform Anfang des 
Jahres, ist der Senat mittlerweile mehr ein bera-
tendes als ein Beschlussgremium geworden, das 
zu vielen Bereichen des universitären Lebens nur 
Stellung bezieht und vor wichtigen Entscheidun-
gen, seien es neue Studiengänge, der Uni-Haus-

halt, die Hochschulentwicklung oder die Evalua-
tion der Studiengänge anzuhören ist.

Der Erweiterte Senat, der aus den Senatsmitglie-
dern und mindestens noch einmal so vielen Mit-
gliedern besteht, entscheidet über (Ab-)Wahl des 
Rektors und die Grundordnung der Universität.

Das Rektorat

Man nehme: bis zu drei Prorektoren und den 
Kanzler unter dem Vorsitz des Rektors.

Das Rektorat beschäftigt sich mit allen grundle-
genden Strukturplanungen (Einrichtung, Auf-
hebung, Änderung von Studiengängen oder 
zentralen Einrichtungen), dem Bau- und Aus-
stattungsbedarf, dem Wirtschaftsplan, Leistungs-
bezügen sowie Forschungs- und Lehrzulagen 
und deren Verteilung. Dabei arbeitet es auch mit 
anderen Hochschulen zusammen.

Der Rektor bestimmt als Vorsitzender die Richt-
linien des Rektorats, ist Repräsentant der Hoch-
schule und hat die innere Ordnung der Hoch-
schule zu wahren.

Hochschulrat

Man nehme: sieben Mitglieder (mindestens zwei 
davon sind Mitglieder der Hochschule).

Der Hochschulrat gibt Empfehlungen zur Pro-
filbildung und Verbesserung der Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule und stellt 
Grundsätze zur Verteilung der Haushaltsmittel 
und Stellen auf. Soweit also die entscheidenden, 
geschmacklich grundlegenden Zutaten. Ge-
schmacksverfeinernd, da näher am studentischen 
Gaumen, wirken die Fakultät, der Fakultätsrat, der 
Dekan und sein Dekanat sowie der Studiendekan 
und die Studienkommission. Sie sind die Organi-
sationseinheiten unterhalb der zentralen Ebene.

Gremien

Keinen großen Durst? Damit Reste von Limonaden, Wasser und Bier nicht schal werden, die Flasche 
kopfüber im Kühlschrank aufbewahren. So kann die Kohlensäure nicht entweichen.
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Die Fakultät

Man nehme: dich und die restlichen Studenten 
sowie das Personal eines oder mehrerer ver-
wandter Fachgebiete.

In einer Fakultät werden alle verwandten Fach-
gebiete zusammengefasst. Die Organe der Fa-
kultät sind der Fakultätsrat, der Dekan und das 
Dekanat.

Fakultätsrat

Man nehme: Studenten und Personal (Hoch-
schullehrer aber stets in der Mehrheit), unter 
dem Vorsitz des Dekans; als beratende Mitglie-
der den Dekan, Prodekane und Studiendekane 
(Anzahl nach Größe der Fakultät).

Der Fakultätsrat ist für alle Angelegenheiten der 
Fakultät zuständig. Dazu zählen unter anderem 
der Erlass von Studien- und Prüfungsordnun-
gen, Vorschläge für die Einrichtung, Aufhebung 
und Änderung von Studiengängen, die Siche-
rung des Lehrangebotes, die Evaluation der 
Lehre, die Koordinierung der Forschungsvorha-
ben und Zielvereinbarungen mit dem Rektorat.

Dekan

Man nehme: einen dem Fakultätsrat angehören-
den Professor (auf Vorschlag des Rektors).

Der Dekan steht der Fakultät als Leiter vor. Er 
vollzieht die Beschlüsse des Fakultätsrates und 
ist ihm verantwortlich, die Zielvereinbarungen 
der Fakultät stimmt er mit dem Rektor ab. Er ist 
mit Aufsichts- und Weisungsrecht für alle Ange-
legenheiten der Fakultät zuständig. Zusammen 
mit bis zu 2 Prodekanen bildet er das Dekanat.

Studiendekan und Studienkommission

Man nehme: Professoren und Studenten eines 
Studienganges unter dem Vorsitz des Studiende-
kans.

Der Studiendekan ist im Auftrag des Dekans 
für alle Studienangelegenheiten zuständig. Der 
Fakultätsrat bestellt für jeden Studiengang eine 
Studienkommission. Die Studienkommission 
befragt die Studenten und berät den Dekan bei 
der Organisation des Lehr- und Studienbetriebes, 
insbesondere hinsichtlich der Erstellung und 
Änderung der Studien- und Prüfungsordnungen. 
Ihre Beschlüsse sind bindend, sofern der Fakul-
tätsrat nicht mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
seiner Mitglieder etwas anderes beschließt.
Die Studienkommission ist das einzige paritä-
tisch besetzte Gremium im gesamten Universi-
tätsgefüge und deshalb auch eine wichtige An-
laufstelle, um studentisch mitzuwirken.

Studentische Wahlen 

Viele wissen auch nach zehn Semestern nicht, 
wie denn die Wahlen hier überhaupt ablaufen. 
Oftmals herrscht der Irrglaube, man müsse in 
den Fachschaftsrat gewählt sein, um auch Ent-
scheidungen auf höherer Ebene fällen zu dürfen. 
Das ist aber völlig falsch, auch wenn Erfahrun-
gen und Kenntnisse dieser Gremien oft helfen, 
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Weinreste in einer Eiswürfelschale einfrieren. Damit lässt sich dann schnell eine Soße verfeinern.

sich auch im Dschungel der anderen zurechtzu-
finden. Prinzipiell gilt: jeder kann in jedes Gre-
mium gewählt werden. Wir beschränken uns 
zunächst auf die Gremien, in denen auch stu-
dentische Mitglieder sitzen, da wir jetzt einfach 
mal annehmen, dass man als Erstsemester noch 
keinen Professorentitel hat und demzufolge auch 
nicht anstrebt, Rektor zu werden.

Die Vertreter für den Fakultätsrat sowie den Se-
nat werden nach der nagelneuen Wahlordnung 
der Uni (wir haben seit 2009 ein neues Hoch-
schulgesetz in Sachsen, da mussten viele Ord-
nungen neu geschrieben werden) direkt, d. h. von 
allen Studenten gewählt (26. 10. - 28. 10. 09). 
Um Mitglied des Fakultätsrats zu werden, musst 
du dieser Fakultät angehören. Ein Mathematiker 
kann sich beispielsweise nicht für den Fakul-
tätsrat der Maschinenbauer bewerben. Die drei 
studentischen Plätze des Senats sind nicht an 
Fakultätszugehörigkeit gebunden und auch hier 
kann sich prinzipiell jeder zur Wahl stellen. Lei-
der ist für die nächste Wahl die Einreichungsfrist 
für Wahlvorschläge mit Wintersemesterbeginn 
bereits vorbei. Für den Erweiterten Senat gilt 
dasselbe mit sieben studentischen Mitgliedern.
Auf seiner ersten Sitzung im April wählt der Se-
nat schließlich die Vertreter derjenigen Kommis-
sionen, die nicht vollständig aus Senatsmitglie-
dern bestehen müssen. Auch hier kann man sich 
engagieren, auch wenn man in keinem weiteren 
Gremium aktiv ist. Eine Besonderheit bildet der 
Wahlausschuss. Die Wahlen dazu finden etwas 
versetzt statt. Um hier Mitglied zu sein, darf man 
keinem anderen Gremium angehören und auch 
nicht für eines kandidieren.
Die Vertreter der Fachschaftsräte (siehe FSR 
49 ff) werden durch die Mitglieder der entspre-
chenden Fachschaften gewählt. Die gewählten 
Kandidaten, also die FSR treten in einer ersten 
Sitzung zusammen und wählen – wieder aus 
den Reihen der gesamten Studentenschaft – die 

Vertreter für den Studentenrat. Möglicherweise 
können auch einige Mitglieder des StuRa direkt 
gewählt werden. Das wird die Wahlordnung der 
Studentenschaft regeln, welche zu Redaktions-
schluss allerdings noch nicht fertig war. Wenn 
das erledigt ist, sollten auch die Termine für die 
Wahlen bekannt gegeben werden.

Zentrales Prüfungsamt 

Tel.: (0371) 53 17 77 77 

Fax: (0371) 53 11 21 49 

zpa@tu-chemnitz.de 

www.tu-chemnitz.de/verwaltung/studenten-

amt/zpa/index.php 

Aufgabe des Zentralen Prüfungsamtes (ZPA) ist 
es, den Überblick über deine Scheine und Prü-
fungen zu behalten. Du findest es im Turmbau 
(Rh 70) unten links. Wenn du dich für Prüfun-
gen anmeldest, abmeldest, krankschreiben lässt 
oder einfach Fragen zum Thema Prüfungen hast, 
ist das Prüfungsamt dein Ansprechpartner. 
Sämtliche Formulare für das An- und Abmelden 
findest du auf der Website des ZPA. Wie auch 
alle Fristen, Prüfungstermine, Zulassungslisten 
zu Prüfungen und einiges mehr. Vieles hängt zu-
sätzlich in den Schaukästen des Prüfungsamtes 
im Turmbau, und Prüfungsergebnisse hängen 
sogar nur dort aus. Du musst erst eine Einver-
ständniserklärung abgeben (Formular ist eben-
falls online) bevor du dir deine Ergebnisse auch 
online ansehen kannst. Wichtig: Sollte deine Prü-
fung in mehreren Räumen stattfinden, kannst du 
nur auf Listen im ZPA nachsehen, in welchem 
Raum du schreibst. 
Wir bereits erwähnt soll das ZPA auch den Über-
blick über deine Scheine haben. Da die meisten 
Ergebnisse jedoch über deine Professoren an 
dieses Amt weitergeleitet werden und deine Pro-
fessoren viele Studenten haben, empfehlen wir, 
sich ab und zu eine Übersicht über die bereits 
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Der Geschmack alter Kartoffeln lässt sich verbessern, indem du etwas Zucker ins Kochwasser gibst.
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abgelegten Leistungen ausdrucken zu lassen. So 
vermeidest du ein böses Erwachen, wenn du zu 
einer Prüfung aufgrund fehlender Vorleistungen 
nicht zugelassen wirst, weil die Vorleistung noch 
nicht im ZPA angekommen ist. 
Das Prüfungsamt ist aber lediglich ein ausfüh-
rendes Amt. Der Prüfungsausschuss fällt sämt-
liche Entscheidungen zu deinen Prüfungen und 
entscheidet auch bei Widersprüchen. 

Prüfungswegweiser

Anmeldung zur Prüfung
Für jede Prüfung musst du dich im ZPA anmel-
den. Dafür musst du ein Formular ausfüllen, 
welches du entweder im ZPA selbst oder auf 
deren Website findest. Achte darauf, dass du den 
Antrag innerhalb der Anmeldefrist abgibst, vor 
allem da diese meist mitten im Semester liegt, 
wenn der Durchschnittsstudent noch nicht mal 
ansatzweise an Prüfungen denkt. Das Formular 
kannst du entweder bei deinem Sachbearbeiter 
abgeben oder in den Briefkasten des ZPA werfen. 
Die Fristen zur Anmeldung sowie den Namen 
deines zuständigen Sachbearbeiters findest du 
auf den Webseiten des ZPA.
Prüfungen, die außerhalb des zentralen Prü-
fungszeitraumes liegen, müssen mindestens vier 
Wochen vor dem Termin angemeldet werden. 
Bei mündlichen Prüfungen muss außerdem ein 
Prüfungstermin mit dem jeweiligen Dozenten 
vereinbart werden. 

Gegebenenfalls ist es besser, sich für alle Prüfun-
gen anzumelden und später, wenn man feststellt, 
dass man doch nicht alle Prüfungsleistungen 
schafft, wieder schriftlich abzumelden (Achtung! 
Fristen beachten). 

Voraussetzungen zur Zulassung 
Für die Zulassung zur Prüfung musst du ggf. 
Prüfungsvorleistungen nachweisen. Falls das bei 
Prüfungsanmeldung nicht möglich ist, erfolgt die 
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Zulassung unter Vorbehalt. Diesen kannst du bis 
einen Tag vor dem Prüfungstermin ausräumen, 
indem du die Nachweise im ZPA vorlegst. An-
dernfalls wirst du in der Regel nicht zur Prüfung 
zugelassen. Bei deinem Sachbearbeiter kannst du 
dir regelmäßig einen Überblick verschaffen, wel-
che Vorleistungen bereits gemeldet sind. 

Abmeldung von der Prüfung
Abmelden kannst du dich von einer Prüfung in 
der Regel bis eine Woche vor Prüfungstermin. 
Diese Regelung kann sich aber von Studiengang 
zu Studiengang unterscheiden, schau also lieber 
nochmal nach. Das Rücktrittsformular findest 
du online. Im Krankheitsfall musst du dich eben-
falls formgerecht von den Prüfungen abmelden. 
D. h. insofern die Fristen (siehe oben) noch nicht 
abgelaufen sind ganz normal. Wenn du aller-
dings erst ein oder zwei Tage vorher krank wirst, 
brauchst du eine Bescheinigung deines Arztes, 
das Formular findest du ebenfalls im Internet. 
Ausgefüllt geht dieses dann zu deinem Sachbear-
beiter beim ZPA. 

Wenn die Anmeldung verpasst wurde…
Das ist so ziemlich das Ungünstigste, was dir pas-
sieren kann. Entweder hast du eine gute Begrün-
dung zur Hand oder du versuchst es im nächsten 
Semester noch einmal. 

Prüfungsablauf 

Termin und Ort der Prüfung 
Die Termine und Orte erfährst du kurz vor der 
Prüfung über Bekanntmachungen des ZPA (Aus-
hänge oder Internet) oder durch den jeweiligen 
Dozenten (Aushänge in den Fachbereichen be-
achten). Am besten du siehst ganz kurz vor der 
Prüfung noch einmal nach, da ab und zu kurz-
fristig Änderungen vorgenommen werden. Sollte 
deine Prüfung in mehreren Räumen stattfinden, 
solltest du vorher noch einmal im ZPA vorbei-
schauen und auf den Listen nachsehen, in wel-

Sollen Pommes frites aufgewärmt werden, ohne dass sie hart und unverdaulich werden, hängst du sie in 
einem Sieb über einen dampfenden Topf.

chem Raum du die Prüfung ablegst. Wichtig: 
Sieh nicht erst 5 min vor Prüfungsbeginn nach, 
manchmal liegen die Räume in verschiedenen 
Uniteilen. 

Ablauf der Prüfungen 
Du solltest deinen Studentenausweis mit zur Prü-
fung bringen, damit deine Identität festgestellt 
werden kann. Andernfalls kannst du nicht an der 
Prüfung teilnehmen. Bei schriftlichen Prüfungen 
bekommt man manchmal einen Platz zugewie-
sen. Aus diesen Gründen lohnt es sich, eine gute 
halbe Stunde vor Prüfungsbeginn zu erscheinen, 
da Identifizierung und Platzvergabe je nach Teil-
nehmerzahl in endlose Warteschlagen ausarten 
können. Die Zeit zur Bearbeitung der Aufgaben 
und die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel 
variieren von Prüfung zu Prüfung und sollten 
vom Prüfer rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
Mündliche Prüfungen werden vom Prüfer und 
einem Beisitzer, der ein Protokoll führt und den 
rechtmäßigen Verlauf kontrolliert, abgenommen. 

Prüfungsergebnisse 
Die Prüfungsergebnisse werden per Aushang im 
ZPA oder in den Fachbereichen bekannt gegeben. 
Möchtest du, dass dein Ergebnis online einsehbar 
ist, musst du zuvor eine Einwilligungserklärung 
unterschreiben (das Formular dazu findest du 
auf den Seiten des ZPA). Bei mündlichen Prü-
fungen wird dir das Ergebnis im Anschluss an 
die Prüfung mitgeteilt. In einzelnen Fällen musst 
du es aber bei den für dich zuständigen Bearbei-
tern erfragen. 

Rechtlicher Hintergrund 

Wer ist berechtigt, Prüfungen abzunehmen? 
Eine Prüfung darf in der Regel nur von einer 
Person abgenommen werden, die die Befugnis 
zur selbstständigen Lehre im Prüfungsfach be-
sitzt (Professor, Privatdozent, Hochschuldozent). 
Allerdings sind von dieser Regelung Ausnahmen 

zulässig. Prüfer und Beisitzer müssen aber min-
destens die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
Wenn du also Prüfungen ablegst, um deinen 
Bachelor zu machen, dann müssen Prüfer und 
Beisitzer mindestens ebenfalls den Bachelor-
Abschluss haben. 

Wie oft kann dieselbe Prüfung wiederholt werden? 
Bestehst du eine Prüfung nicht, so musst du sie 
innerhalb eines Jahres wiederholen. Andernfalls 
gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden. 
Solltest du wieder durchfallen, ist eine erneute 
Wiederholung auf Antrag zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt möglich. Eine Begründung muss nach 
neuem Recht nicht mehr erfolgen. 

Was passiert, wenn die Prüfung nicht abgelegt wird? 
Wenn du die Prüfung verschwitzt oder ohne 
Begründung nicht ablegst, wird die Prüfung mit 

„nicht ausreichend“ bewertet. Du kannst dich 
aber von einer Prüfung bis zu einer Woche vor 
dem Termin im ZPA ohne Angabe von Gründen 
abmelden. (siehe oben) 
Tipp: Es ist hilfreich, sich gleich zu Beginn seines 
Studiums mit den Studien- und Prüfungsord-
nungen seines Studienganges vertraut zu machen. 
Bei Problemen kannst du dich auch an Kommi-
litonen, deinen Fachschaftsrat (S. 49 ff) oder die 
Fachstudienberatung wenden. Auch der StuRa 
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Angeschnittenes Brot bleibt länger frisch, wenn du die Schnittflächen mit einem angefeuchteten Stück 
Pergamentpapier abdeckst.
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(S. 47 ff) bietet Beratungen zum Prüfungsrecht 
an: 

www.stura.tu-chemnitz.de/beratung pruefungs-
beratung@stura.tu-chemnitz.de 

Studentensekretariat 

StraNa 62/ Zi. 043 

Tel. (0371) 53 13 33 33 

Fax: (0371) 53 11 21 29 

Öffnungszeiten: 

Mo–Mi: 8 –15 Uhr 

Do: 8 –17 Uhr 

Fr: 8 –13 Uhr 

Das Studentensekretariat (StudSek) befindet sich 
im Uniteil StraNa im Erdgeschoss, vom Haupt-
eingang nach rechts. Es ist für Im- und Exmatri-
kulation zuständig. Außerdem kannst du dir dort 
helfen lassen, falls dein Studentenausweis nicht 
so funktioniert, wie er sollte oder der Semesterti-
cketaufdruck nicht richtig sichtbar ist. Des Wei-
teren ist dies die richtige Adresse, wenn du ein 
Urlaubssemester einlegen, deinen Studiengang 
wechseln, Regelstudienzeit verlängern o. Ä. tun 
möchtest.

Zentrale Studienberatung

StraNa 62/ Zi. 046 

Tel. (0371) 531-555 55, -316 37 oder -316 90 

Fax: (0371) 531-121 28 

studienberatung@tu-chemnitz.de 

www.tu-chemnitz.de/studium/

beratung/berater.php 

Öffnungszeiten (bitte vorher Termin vereinbaren): 

Mo–Mi: 08.30 – 11 Uhr, 12.30 – 15 Uhr 

Do: 08.30 – 11 Uhr, 12.30 – 17 Uhr 

Fr: 08.30 – 11 Uhr 

Die Zentrale Studienberatung solltest du schon 
vor Beginn des Studiums aufgesucht haben. Al-

lerdings kann sie auch während des Studiums 
sehr hilfreich sein, wenn du beispielsweise den 
Studiengang wechseln möchtest und fachliche 
Beratung benötigst. Bei Problemen mit dem Stu-
dienfach sind die jeweiligen Fachstudienberater 
jedoch die besseren Ansprechpartner.

Fachstudienberatung 

Die Fachstudienberater sind die unmittelbaren 
Ansprechpartner für spezielle Fragen zu deinem 
Studiengang. Auch zu Beginn des Studiums ist 
es hilfreich, sie aufzusuchen, um dir aktuelle In-
formationen zu besorgen. Sie stehen dir auch be-
ratend zur Seite solltest du Probleme haben, z. B. 
mit den Studienordnungen, oder dir nicht sicher 
sein, welchen Schwerpunkt du wählen sollst oder 
ob der Studiengang wirklich der richtige für dich 
ist. Eine Übersicht über die einzelnen Fachstudi-
enberater findest du unter: 
www.tu-chemnitz.de/studium/beratung/fastube.
php

Internationales Universitätszentrum

StraNa 62/ Zi. 003, 004, 005, 039

09111 Chemnitz

Tel. (0371) 53 11 35 00

Fax: (0371) 531 13 509

iuz@tu-chemnitz.de

www.tu-chemnitz.de/international

Das Internationale Universitätszentrum (IUZ) 
ist die zentrale Einrichtung der Universität für 
alle Auslandsaktivitäten. Bei den wichtigsten 
Aufgaben des IUZ kann man grob zwischen 
denen für deutsche und denen für ausländische 
Studenten unterscheiden.

Für deutsche Studenten:
•  Beratung zu Auslandsaufenthalten und Förder-    
  programmen, Stipendien
• Vermittlung und Pflege von Wissenschaftskon- 

Saure Milch durch eine Filtertüte gießen und in einem Gefäß bei Zimmertemperatur so lange stehen 
lassen, bis sich Quark daraus gebildet hat.
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 takten zu ausländischen Partnerhochschulen   
 und zu in- und ausländischen Partnerinstitu-
 tionen (z. B. DAAD)
•  EU-  und  außereuropäische  Programmarbeit  
 (z. B. Programm für Lebenslanges Lernen/  
 ERASMUS)

Für ausländische Studenten:
•  Angebot  und  Durchführung  einer  Reihe  von  
 Deutschkursen in Zusammenarbeit mit dem  
 Zentrum für Fremdsprachen
•  Beratung  und  Betreuung  bei  der  sozialen,  
 sprachlichen und kulturellen Integration in  
 Chemnitz; dabei ist das Patenprogramm des  
 IUZs ein sehr wichtiger Bestandteil
•  Bereitstellung von Informationsmaterialien für  
 ausländische Studenten sowie Hilfestellung bei  
 Behördengängen
•  Durchführung  von  Veranstaltungen  für  aus 
 ländische Studenten, z. B. eine feierliche Se 
 mestereröffnung, eine Orientierungswoche vor  
 Semesterbeginn (Stadtrallye, Campusführung,  
 Bibliotheksführung), Exkursionen in die Um 
 gebung von Chemnitz, Wanderungen, Natio 
 nalitätenfeste, Feiern zu Weihnachten und zum  
 Semesterabschluss und vieles mehr
Wenn du also irgendwelche Fragen zu diesen 
Themen und dem „Ausland“ allgemein hast, 
dann ist das IUZ dein Ansprechpartner!

Patenprogramm 

StraNa 62/ Zi. 039; 09111 Chemnitz 

patenprogramm@tu-chemnitz.de 

www.tu-chemnitz.de/international/paten-

programm/index.php

Das Patenprogramm vermittelt „Patenschaften“ 
zwischen deutschen und ausländischen Studen-
ten oder Wissenschaftlern.

Es ist der Anlaufpunkt für deutsche Studenten, 
welche die ausländischen Studenten aus aller 

Welt kennen lernen und sie bei ihrem Aufent-
halt in Chemnitz unterstützen möchten, und für 
ausländische Studenten und Wissenschaftler, die 
Kontakt zu deutschen Studenten bekommen und 
mehr über die deutsche Kultur erfahren möchten.

Neben der Vermittlung von Paten bietet das Pa-
tenprogramm im Thüringer Weg 3, Raum 232 
eine Materialausgabe an. Falls du als ausländi-
scher Student für den Anfang z. B. mal einen Topf 
zum Kochen brauchst.
Außerdem organisiert das Patenprogramm Aus-
flüge, Partys und andere Veranstaltungen für alle 
zusammen.

Zentrum für Fremdsprachen 

Rh 39/ Zi. 201 

Tel. (0371) 531 13600 

Fax (0371) 531 13609 

www.tu-chemnitz.de/sprachenzentrum 

Einschreibung: 

www.tu-chemnitz.de/sprachenzentrum/

kurseinschreibung.php 

Das Zentrum für Fremdsprachen der TU Chem-
nitz bietet eine kleine Auswahl von Sprachkursen 
an, die man verpflichtend, obligatorisch oder 
völlig freiwillig belegen kann. Das Sprachenan-
gebot besteht derzeit aus Chinesisch, Deutsch als 
Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, 
Latein, Polnisch, Russisch, Spanisch und Tsche-
chisch; für ausländische Studenten spezielle 
Deutschkurse.

Wirtschaftswissenschaftler haben in ihrem 
Pflichtsprachenprogramm so genannte „W“-
Kurse, die speziell für sie angeboten werden. 
Für alle anderen steht ein standardisiertes Ange-
bot zur Verfügung, welches nach dem „Unicert“ 
konzipiert ist und dir nach erfolgreichem Beste-
hen der Prüfung deinen Leistungslevel beschei-
nigt. Für die Einschreibung in die Sprachkurse 

Äpfel oder Pfirsiche werden nach dem Aufschneiden nicht so schnell braun, wenn du sie mit Zitronensaft 
beträufelst.

Gremien
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ist für bestimmte Sprachen ein so genannter 
Placementtest notwendig. Dieser sorgt dafür, 
dass du bei Sprachen, welche du bereits in der 
Schule ausgiebig gelernt hast, nicht wieder im 
Anfängerkurs beginnen musst. Tipp: Die Ein-
schreibung erfolgt online und beginnt immer um 
Mitternacht an den jeweiligen Einschreibetagen. 
So kann es sein, dass zu einer verträglicheren 
Uhrzeit am Morgen schon die beliebtesten Kur-
se voll sind. Also solltest du dich möglichst früh 
eintragen, vor allem wenn du bezüglich der Kurs-
zeit nicht flexibel bist.
Alles weitere findest du auf der Homepage des 
Sprachenzentrums.

Studentenwerk 

Thüringer Weg 3 

stuwe.info@swcz.tu-chemnitz.de 

www.studentenwerk-chemnitz-zwickau.de

Öffnungszeiten Info-Punkt: 

Mo - Do: 09 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr

Fr :  09 - 12 Uhr und 14 – 16 Uhr 

Das Studentenwerk (StuWe) 
Chemnitz-Zwickau betreut ne-
ben den Chemnitzer Studenten noch die Studen-
ten der Westsächsischen Hochschule Zwickau 
(FH). Während es Aufgabe der Hochschule ist 
für geistige Förderung zu sorgen, hilft das StuWe 
dir deinen Alltag zu meistern. Das Aufgaben-
spektrum erstreckt sich dabei über die Bereiche 
Wohnen, Verpflegung, soziale und kulturelle 
Dienste, Studienfinanzierung, Gesundheit sowie 
die wirtschaftliche Förderung des Einzelnen. 
Organisiert bist du mit den Studenten deiner 
Hochschule in einer Solidargemeinschaft, welche 
das Ziel hat, erträgliche Rahmenbedingungen für 
euer Studium zu schaffen. Finanziert werden die 
Aufgaben des Studentenwerkes dabei von der 
öffentlichen Hand und von dieser Zweckgemein-
schaft selbst. Deshalb zahlt jeder Student einen 

Studentenwerksbeitrag in Höhe von 54,50 €, egal 
in welchem Umfang jeder Einzelne die daraus 
finanzierten Leistungen nutzt.
Im Verwaltungsrat des StuWe hast du die Mög-
lichkeit, als Student maßgeblich Mitgestalter der 
Strategie und Entwicklung des Studentenwerkes 
und so mehr als nur Kunde zu sein. 
Im Folgenden möchten wir dir die verschiede-
nen Aufgaben bzw. deren Bewältigung näher 
vorstellen:

Wohnen
Das Studentenwerk bietet mit rund 2 900 Wohn-
heimplätzen günstigen und ansprechenden 
Wohnraum für Studenten an. Genaueres dazu 
erfährst du in der Rubrik „Überlebensratgeber“ 
(S. 7 ff) oder direkt beim Studentenwerk in der 
Abteilung „Wohnen/Technik“.
Verpflegung 
Eine der Hauptaufgaben des Studentenwerks 
ist die Verpflegung hungriger Studenten. Der 
Hauptteil deiner 54,50 € geht direkt in die Finan-
zierung der Mensabetriebe. Mehr über die Men-
sen und Cafeterien findest du unter der Rubrik 

„Campus“ (S. 43 f)
Soziale Dienste 
Studenten, sprich wir, haben viele Bedürfnisse. 
Das Studentenwerk bietet für fast alle Lebensla-
gen Unterstützung in Form von Sozial-, Rechts- 
oder psychologischer Beratung sowie präventive 
Stressbewältigungskurse. 
Im „Zwergencampus“, den Eltern-Kind-Räumen 
des Studentenwerkes im Thüringer Weg 3, kön-
nen du und dein Kind andere Studentenfamilien 
treffen, Freistunden verbringen, ungestört Haus-
aufgaben erledigen usw. Dafür sorgen das gemüt-
liche Kinderzimmer mit vielen, vielen Spielsa-
chen, der Elternraum mit WLAN-Anschluss und 
ausreichend Sitzgelegenheiten, eine Miniküche, 
Still- und Wickelmöglichkeiten sowie sanitäre 
Anlagen. An zwei Abenden in der Woche oder 
bei Bedarf auch flexibel steht eine Kinderbe-

Würzige Süße: Erdbeeren zuerst putzen und dann grünen Pfeffer dazugeben – lecker.

Gremien

treuung zur Verfügung. Bei regelmäßigen Kre-
ativnachmittagen können die kleinen Zwerge 
gemeinsam ausgiebig spielen, basteln und singen. 
Die Zugangsberechtigung für den Zwergencam-
pus sowie Infos zum aktuellen Programm und 
weiteren Angeboten erhältst du in der Sozialbe-
ratung oder am Infopunkt des StuWe.

Die Sozialberatung bietet dir Klärungs- und 
Orientierungshilfen für schwierige Lebenssitu-
ationen genauso wie Hilfe und Informationen 
rund um die Themen Jobben, Sozialversicherung, 
Krankenversicherung, Wohngeld, Kindergeld, 
GEZ und einige mehr. Auch für die speziellen 
Probleme, welche eine kleine Familie, sprich das 
Studium mit Kind, ein Studium mit Behinde-
rung oder auch das Studium für Ausländer mit 
sich bringt, findest du hier hilfreiche Tipps und 
Unterstützung. 

Die psychologische Beratung wird in Chemnitz 
wie auch in Zwickau von ausgebildeten Psycho-
logen über das Studentenwerk angeboten. Solltest 
du während deines Studiums mit Schicksalsschlä-
gen, Beziehungsproblemen, Prüfungsängsten, 
Orientierungslosigkeit oder ähnlichen Problemen 
konfrontiert werden, wird man dir hier gern hel-
fen. Ein Beratungsgespräch kann Entlastung und 
Distanz bringen oder dir helfen Auswege aus einer 
festgefahrenen Situation zu finden.

Solltest du Probleme mit deinem Vermieter haben 
oder auch mit der Universität an sich – Streitig-
keiten mit dem Prüfungsamt gibt es öfter als du 
denkst – so ist die Rechtsberatung für dich die 
richtige Anlaufstelle. Hier versucht Herr Altringer, 
der Justitiar des Studentenwerkes, weiterzuhelfen. 
Ob dir mit deinem Problem weitergeholfen wer-
den kann, erfragst du im Notfall am besten selbst. 
Selbstverständlich werden alle Angelegenheiten 
streng vertraulich behandelt.  

Tomate häuten: Die Tomate mit kochendem Wasser überbrühen und etwas abkühlen lassen. Nun lässt 
sich die Haut leicht lösen.

Gremien

Kulturelle Dienste 
Für das komplette Programm der Theater Chem-
nitz (Oper, Ballett, Schauspiel, Philharmonie und 
Figurentheater) bekommst du im Studentenwerk 
Tickets zu super Preisen (fünf oder sieben Euro). 
Näheres dazu gibt’s wie immer auf der Homepage. 
Dies ist aber nur ein Aspekt der Kulturarbeit des 
Studentenwerkes. Weitere Aspekte sind Veran-
staltungen, die das Studentenwerk selbst organi-
siert, z. B. Nachtflohmärkte oder der monatliche 
Samstags-Brunch mit Live-Musik sowie das Aus-
flugsprogramm des Studentenwerkes, mit dem 
du für wenig Geld die Region und gleichzeitig 
deine Kommilitonen besser kennen lernst. 
Für viele Wohnheimclubs und Initiativen stellt 
das Studentenwerk Räumlichkeiten zur Verfü-
gung und bemüht sich, deren Arbeit auf jede er-
denkliche Art und Weise zu fördern. Trotz allem 
soll es vorkommen, dass gerade für dich nichts 
dabei ist. In diesem Falle lehrt uns der Geist der 
Universität, selbst zur Tat zu schreiten und noch 
nicht vorhandene Angebote zu schaffen. Du ganz 
speziell kannst das tun, indem du mit deiner Idee 
zum Studentenwerk in die Kulturabteilung gehst. 
Man wird dir dort gern weiterhelfen und wenn 
notwendig und zulässig auch finanziell unter die 
Arme greifen. 
Von deinen 54,50 € gehen 3,40 € direkt in den 

„Kulturtopf “ des Studentenwerkes und sind aus-
schließlich für die Förderung von Kultur und 
Sport an unserer und der Zwickauer Hochschule 
vorgesehen. Das macht bei rund 14 000 Studen-
ten ca. 47 000 € im Semester. Falls es dir an Leu-
ten fehlt, die mitmachen wollen, kannst du auch 
im Studentenrat vorbeischauen oder in einem 
der Campusclubs. Unterstützung für eine gute 
Idee findet man dort fast immer.

Ab Januar 2010 erkennst du uns an unserem neu-
en Logo: 
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Einleitung

Äpfel und Birnen nicht nebeneinander lagern, da sonst die Äpfel schneller schrumpfen und die Birnen 
braune Flecken bekommen.

Heidelbeergetzen 

Zutaten: 

• 500 g Mehl 
• 4 Eier
• 3/4 Liter Milch
• 3 bis 4 Eßlöffel Selterwasser 
• 100 g Hartfett oder Schmalz
• 1000 g Heidelbeeren 
• Salz, Zucker, Zimt

Aus Mehl, Milch, Eiern, Selterwasser und einer 
Prise Salz eine Art dicken Eierkuchenteig be-
reiten. In der Getzenpfanne Hartfett erhitzen, 
die Getzenmasse etwa 1 cm dick gleichmäßig 
einfüllen, die gewaschenen, abgetropften Hei-
delbeeren sofort auf dem Teig verteilen und den 
Getzen in der Röhre etwa 1/2 Stunde backen 
(der Getzenteig muss gut durchgebacken und am 
Rand der Pfanne ein wenig knusprig sein). Vor 
dem Auftragen dick mit Zucker (oder Zucker 
und Zimt) bestreuen und noch warm, aber nicht 
zu heiß servieren. Anstelle von Heidelbeeren 
können auch Preiselbeeren, entsteinte Kirschen, 
Johannisbeeren, halbierte Pflaumen oder Apfel-
stücke verwendet werden. 

Einleitung

Diese Seiten richten sich vor allem an jene Stu-
denten, welche nicht aus Chemnitz kommen. 
Wir geben unsere Erfahrungen im Bereich Woh-
nen weiter und erklären, wie du ein Dach überm 
Kopf findest und notwendige Dinge wie Internet 
und Strom bekommst. Wir weisen darauf hin, 
dass du deinen Wohnsitz innerhalb von zwei Wo-
chen anmelden musst (siehe Bürgerservicestelle 
S. 10) und geben Tipps für Versicherungen.

Anschließend wenden wir uns an alle Erstsemes-
ter, die sich schon Gedanken über die Finanzie-
rung ihres Studiums gemacht haben. Dass wir 
zurzeit und hoffentlich auch in Zukunft keine 
Studiengebühren haben, wirst du bemerkt haben. 
Informationen über den Semesterbeitrag findest 
du in den Artikeln über Studentenwerk (S. 36 f) 
und Studentenrat (S. 47 ff).
Dies sind auch deine Ansprechpartner, falls dir 
dieser Ratgeber nicht ausreichend ist, du weitere 
Fragen oder Probleme hast.

Internet

Internet

Universitätsrechenzentrum (URZ)

hilfe@hrz.tu-chemnitz.de

http://www.tu-chemnitz.de/urz/

Nutzerservice des URZ

Wo: StraNa Raum 072 & Rh 70 Raum B405

Wann: Mo - Fr: 08.45 - 11.30 Uhr

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

Öffnungszeiten der Rechner-Pools:

Mo - Fr: 06.00 - 02.00 Uhr

Sa: 06.00 - 22.00 Uhr

ab 22.00 Uhr nur mit Zugangsberechtigung 

Selbstanmeldung für die Nutzung des URZ

https://mouse.hrz.tu-chemnitz.de/selbstbe-

dienung/

Wenn man als Privatmensch ins In-
ternet will, nimmt man irgendeinen 

„Provider“ und wählt sich meist via 
DSL oder UTMS ein – doch für eine 
Universität mit vielen tausend Studenten ist die 
Sache ein wenig komplizierter. In der Uni müs-
sen dafür Computer aufgestellt, miteinander ver-
bunden und dann noch möglichst schnell ans In-
ternet angeschlossen werden. Das alles und noch 
viel mehr macht das Universitätsrechenzentrum 
(URZ). Zuerst wären da die Rechner: In der 
Uni stehen inzwischen deutlich mehr als 9000, 
die meisten davon sind jedoch für die Nutzung 
durch Mitarbeiter und Professoren reserviert 
oder können nicht direkt benutzt werden. Wenn 
man als Student E-Mails schreiben oder im Web 
surfen will, kann man das aber in einem Pool (so 
nennt man einen Raum, in dem mehrere Rech-
ner zur Verfügung stehen) machen. Das URZ 
betreut derzeit 12 Pools mit rund 220 Rechnern. 
Zusätzlich stehen in den Bibliotheken mehr als 
50 Rechner zum Recherchieren zur Verfügung, 

die auch vom URZ verwaltet werden. Einzelne 
Fakultäten bieten ihren Studierenden zusätzlich 
eigene Pools. Informationen dazu bekommst du 
beim Nutzerservice oder auf den Webseiten des 
URZ. In den Pools finden sich neben den Com-
putern meist auch Scanner und Drucker sowie 
DVD-Laufwerke oder CD-Brenner. All diese 
Rechner sind über ein kompliziertes Netz aus Ka-
beln und Geräten verbunden, das ebenfalls durch 
das URZ betrieben und erweitert wird. Auch das 
Chemnitzer StudentenNetz (CSN), alle Fakultä-
ten und die Verwaltung der Uni sind an dieses 
Netz angeschlossen. Neben den normalen Dosen 
gibt es auch die Möglichkeit sich via Wireless Lan 
(WLAN) mit dem URZ-Netz zu verbinden. Den 
Weg ins Internet gehen dann alle diese Rechner 
gemeinsam – das URZ betreibt für die Uni einen 
Internetanschluss mit der Geschwindigkeit von 
mehr als 800 DSL Anschlüssen.
Neben den rein technischen Dingen bietet das 
URZ auch viele Kurse rund um das Internet und 
den Computer, sowie Anwendungen darauf an. 
Und wer dann doch mal ein Problem mit der 
Technik oder dem Nutzerkonto hat, der wendet 
sich am besten an den Nutzerservice. Das geht 
persönlich oder per E-Mail.

MyURZ ist dein persönliches Nutzerkonto beim 
URZ. Du kannst dich über die Webseite des URZ 
einloggen und einsehen, welche Kurse du derzeit 
besuchst oder wie viel Geld auf deinem Druck-
konto liegt. Dort werden auch alle Druckaufträge 
aufgelistet und abgerechnet.

Poolräume

Egal, ob du erst nach Chemnitz gezogen bist und 
daheim noch kein Internet hast, oder ob du vor 
der ersten Vorlesung online noch mal nach dem 
Raum suchen willst: Die öffentlichen Poolräu-
me des URZ sind in vielen Situationen äußerst 
nützlich. Außerdem sind hier viele Programme 

Bananen nicht im Kühlschrank aufbewahren, da sie sonst braun werden und an Geschmack verlieren.
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verfügbar, welche du für dein Studium brauchst, 
die aber zum Teil den studentischen Geldbeutel 
zu stark belasten würden.
Daher im Folgenden eine Auflistung. Falls du 
dich auf dem Campus noch nicht gut auskennst, 
kannst du dir im Nutzerservice des URZ (Turm-
bau, 4. Etage, siehe Campuskarte) eine Karte mit-
nehmen, auf der alle Poolräume eingezeichnet 
sind.
Im Internet kannst du außerdem auf den Seiten 
des URZ nachsehen, wie viele Rechner im Pool 
deiner Wahl schon belegt sind, oder ob vielleicht 
sogar eine geschlossene Veranstaltung stattfindet.
Erklärungen der Raumbezeichnungen findest du 
unter der Rubrik Uni, Wegweiser.
Uniteil 1
Straße der Nationen 62: B207, 203, 066

Uniteil 2
Turmbau (Reichenhainer Straße 70): 
B301, B302, B401, B404
Reichenhainer Straße 39: 138
Reichenhainer Straße 41: 238, 338
Thüringer Weg 9: K010
Uniteil 4
Wilhelm-Raabe-Straße 43: 046

Drucken

Die Drucker in den Poolräumen laufen über dein 
Druckkonto beim URZ. Du kannst es im Nutzer-
service des URZ aufladen lassen. Das geschieht, 
indem etwas Geld von deiner Studentenkarte ab-
gebucht wird. Du solltest also darauf achten, dass 
du genug Geld auf die Karte geladen hast, bevor 
du dein Druckkonto aufladen willst.

Newsgroups

Was es damit genau auf sich hat, kannst du am 
besten bei Wikipedia nachlesen. Falls du diesen 
Begriff noch nie gehört hast, kannst du dir News-
groups wie eine Art Forum vorstellen. Es werden 

Beiträge zu Themen verfasst und du kannst dar-
auf antworten.
Für die Region Chemnitz und die TU gibt es 
Newsgroups zu nützlichen Themen, wie ‚mitfah-
ren‘, wo du auf die Suche nach Mitfahrgelegen-
heiten gehen kannst oder ‚markt‘, wo du (fast) 
alles Mögliche und Unmögliche kaufen und zum 
Verkauf anbieten kannst. Außerdem werden fa-
kultätsinterne Meldungen verschickt oder man 
diskutiert über aktuelle Themen.
Lesen und mitschreiben kannst du beispiels-
weise über Thunderbird, das E-Mail-Programm, 
welches auf den Rechnern des URZ installiert ist. 
Einfach im Pool einloggen, Programm öffnen 
und los geht’s. Zum Mitschreiben einfach direkt 
auf einen Post antworten.
Wenn du sie nur schnell von unterwegs aus lesen 
möchtest, kannst du die NetNews auf den Seiten 
des URZ unter Netzdienste nutzen. Dort findest 
du auch die Netikette und anderes Wissenswertes.

Daten sicher verstaut und von überall 
zugänglich

Um in der Uni mit eigenen Dateien zu arbeiten, 
benötigst du nicht unbedingt einen USB-Stick. 
Jeder Angehörige der TU hat im URZ ein per-
sönliches Verzeichnis, HOME-Verzeichnis ge-
nannt. Standardmäßig stehen hier 50 MB zur 
Verfügung, aber der Platz kann ohne Angabe von 
Gründen auf bis zu 6 GB erhöht werden. Von be-
sonderem Interesse in diesem Verzeichnis ist vor 
allem der Ordner PUBLIC, in welchem Daten 
hinterlegt werden können, die anderen Nutzern 
zum Lesen zur Verfügung gestellt werden sollen 
und der Ordner public_html, in dem man die 
Dateien für die eigene Webpräsenz (zugänglich 
über www.tu-chemnitz.de/~nkz, nkz= dein per-
sönliches Nutzerkürzel, z b. loefr) ablegt.
Organisiert wird dieses System über die Open-
Source-Software OpenAFS. Die bequemste 
Möglichkeit, diesen Dienst zu nutzen, ist der 

Internet

Bananen, die ein wenig zu reif geworden sind, kannst du pürieren und unter Natur-Joghurt mischen.

OpenAFS-Client, der für alle gängigen Betriebs-
systeme verfügbar ist. Auf den Unirechnern ist 
dieser bereits installiert. Dort findest du im Ar-
beitsplatz dein HOME-Verzeichnis und kannst 
ganz bequem mit dem Datei-Browser auf die 
Ordner zugreifen. 
Etwas umständlicher, aber ohne Installation zu-
sätzlicher Software möglich, ist der Zugriff über 
die Web-Oberfläche:
https://login.tu-chemnitz.de/wfm
Weitere Informationen zu AFS und zur Konfigu-
ration findest du :
www.tu-chemnitz.de/urz/afs

Drahtlos surfen in der Uni 

Innerhalb der Universität besteht die Möglich-
keit, mit dem eigenen Rechner (oder neuerdings 
auch WLAN-fähigen Handys, etc.) ins Internet 
zu kommen. Möglich wird dies u. a. über das 
(unverschlüsselte) Funknetzwerk camo. Verbin-
dest du dich mit diesem Netz, ist der Zugang 
zunächst auf die Seiten der TU beschränkt, ist 
jedoch hilfreich, um beispielsweise E-Mails vom 
Konto der Uni-Mail-Adresse zu lesen. 
Um in die weite Welt hinauszukommen, be-
nötigst du noch den so genannten VPN-Client 
(Virtual Private Network), den du auf deinem 
Rechner installierst. Genaueres über die Installa-
tion unter den verschiedenen Betriebssystemen 
sowie Informationen über die notwendigen Ein-
stellungen findest du unter:
www.tu-chemnitz.de/urz/netz/vpn

Chemnitzer StudentenNetz (CSN) 

Als Bewohner eines Studenten-
wohnheims hast du die Möglich-
keit, dich direkt an das Campusnetz anzuschlie-
ßen. Die technischen Voraussetzungen realisiert 
das Chemnitzer StudentenNetz (CSN), welches 
in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen feiert. 

Das CSN wurde 1994 von Studenten als AG des 
StuRa gegründet und ist damit das zweitälteste 
derartige Projekt in Deutschland. Derzeit be-
treuen eine Handvoll ehrenamtlich arbeitende 
Studenten rund 2000 Nutzer. Durch die direkte 
Anbindung an das Campusnetz ist die Nutzung 
aller vom URZ angebotenen Dienste auch im 
CSN möglich.

Wie kommst du nun in den Genuss des CSN? 
Ganz einfach: Zunächst musst du in einem 
der Wohnheime des Studentenwerkes (StuWe) 
Chemnitz-Zwickau wohnen. Dann brauchst du 
ein URZ-Login sowie einen PC mit Netzwerk-
karte und -kabel. Anschließend mußt du dich 
nur noch über ein Formular auf der Webseite des 
CSN anmelden. Bei Fragen wendest du dich am 
besten an deinen Etagenverantwortlichen – wo 
der wohnt, steht auf der CSN-Homepage.

Universitätsbibliothek
www.bibliothek.tu-chemnitz.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 09 - 21 Uhr

Samstag: 10 - 13 Uhr

Rund 1,2 Millionen Bücher, über zweieinhalb-
tausend laufend gehaltene Fachzeitschriften, 
ca. zwölf Millionen Patentdokumente und eine 

Internet I Universitätsbibliothek

Bei Heißhunger hilft eine Banane: Sie macht schnell satt, ist leicht verdaulich und wirkt obendrein positiv 
auf den Kreislauf.
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Auswahl aktueller Tageszeitungen findest du in 
den drei Zweigstellen der Universitätsbibliothek. 
Außerdem hast du von allen Uni-Computern 
aus Zugriff auf wissenschaftliche E-Books. Um 
nun die Bibliothek im vollen Unfang nutzen 
zu können, benötigst du einen gültigen Benut-
zerausweis. Dafür gehst du einfach in eine der 
Teilbibliotheken, erkennst mit einer Unterschrift 
die Nutzungsbedingungen an und das Benutzer-
konto wird sofort freigeschalten. Jetzt kannst du 
einfach deinen Studentenausweis als Bibliotheks-                
ausweis nutzen.

Bei 1,2 Millionen Büchern, endlosen Gängen 
und noch viel mehr Regalen, kann die Suche 
nach dem Buch deiner Wahl schon mal anstren-
gend werden. Deshalb findest du auf der Website 
der Bibliothek rechts oben den Link zum Opac.
Dort kannst du nach Lust und Laune nach Bü-
chern suchen, auch von zuhause aus, und erfährst 
ob und wo sie verfügbar sind. Was tun, wenn 
dein Wunschbuch gerade ausgeliehen ist? Dafür 
muss es nur online vorgemerkt werden und kann 
nach einer entsprechenden Mail der Bibo nach 
maximal zwanzig Öffnungstagen (entsprechen 
vier Wochen, also die maximale Leihfrist durch 
den aktuellen ‚Besitzer‘) an der Ausleihe abgeholt 
werden. Das ist zugleich auch die Standardleih-
frist für Bücher aus dem Freihandbestand, wel-
che monatlich verlängerbar ist, außer das Buch 
wurde vorgemerkt. Nach einem Jahr müssen die 
Bücher jedoch zumindest einmal vorgezeigt wer-
den, bevor eine weitere Verlängerung möglich ist. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, Bücher, die 
nicht im aktuellen Bestand sind, per Fernleihe 
für nur 1,50 € zu bestellen. 

Ebenfalls auf der Website findest du dein Be-
nutzerkonto, über das du deine ausgeliehenen 
Bücher verlängern kannst. Dort siehst du auch, 
ob ein Buch vorgemerkt wurde, falls du die ent-
sprechende Informationsmail von der Bibliothek 

nicht mehr hast. Solltest du jetzt immer noch 
nicht ganz verstanden haben, wie die Bibliothek 
funktioniert, dann hilft dir sicher das Kursange-
bot der Bibliothek weiter. Darunter befinden sich 
auch Bibliotheksführungen, die wir nur empfeh-
len können.  Die zwei Bibos im Uniteil Reichen-
hainer Straße findest du auf der Campusmap 
eingezeichnet. Der dritte Standort befindet sich 
in der Straße der Nationen. Genauere Angaben 
findest du auch hier im Internet.

Präsenz-, Hand- und Semesterapparat

Da es unmöglich ist, für jeden Studierenden ein 
Exemplar bereitzustellen, findet man unter die-
sen Schlagwörtern die Medien, welche im Regel-
fall nicht ausgeliehen werden dürfen und somit 
jedermann zugänglich sind. Präsenz-Bücher 
erkennst du am orange-farbenen Punkt auf dem 
Buchrücken. Meistens handelt es sich dabei um 
wichtige Grundlagenwerke, die jederzeit für alle 
Nutzer einsehbar sein sollen. Die Exemplare 
im Semesterapparat sind nach Dozent und Ver-
anstaltung sortiert. Natürlich sind sie auch im 
elektronischen Semesterapparat (via OPAC) ent-
sprechend aufgeführt und somit auch dann auf-
findbar, wenn sie im Regal eines anderen Lehren-
den stehen sollten. Der Handapparat wiederum 
ist ein von Dozenten ausgeliehener Buchbestand, 
der im Büro eingesehen und eventuell auch aus-
geliehen werden kann.

Kopierer

Sowohl in der Universität als auch in den Bib-
liotheken stehen verstreut einige Kopiergeräte, 
die über den Studentenausweis genutzt werden 
können. Dafür muss sich nur genügend Geld 
auf dem Ausweis befinden, denn beim Aufle-
gen auf den Kartenleser werden zunächst 2 € 
abgebucht. Um das Restgeld nach dem Kopie-
ren zurückzubekommen, nimmst du die Karte 

Universitätsbibliothek

Tomaten verlieren ihr Aroma, wenn sie im Kühlschrank aufbewahrt werden.

vom Leser, dann ertönt ein Signal und du legst 
die Karte wieder auf. Sofort wird der restliche 
Betrag zurückgebucht. Achtung: Der Vorgang 
funktioniert zwar auch bei weniger Guthaben, 
jedoch ist ein weiteres Kopieren bei nur noch 
50  Cent Guthaben nicht mehr möglich!

Bei Fragen oder Problemen helfen die Biblio-
theksmitarbeiter  gern weiter.

Universitätsmensen

Mensa

Öffnungszeiten in der Vorlesungszeit:

Montag bis Freitag: 10.45 bis 14 Uhr

Öffnungszeiten in der vorlesungsfreien Zeit:

Montag bis Freitag: 11 bis 13.30 Uhr

Wenn nach der Vorlesung der Magen knurrt, 
bewegst du dich am besten Richtung Men-
sa. Die gläserne Hauptmensa befindet sich in 
der Reichenhainer Straße und eine kleinere 
im Uniteil „Straße der Nationen“. Auch hier 
kann das Essen mit dem Studentenausweis 
bezahlt werden. Entsprechende Aufladegerä-
te sind überall in der Nähe der Essensausga-
ben zu finden. Einfach den Studentenausweis 
auflegen, Geldschein in den Schlitz schieben 
(zur Not auch mehrmals in alle Richtungen 
gedreht) und schon kann es losgehen. Große 
Monitore zeigen das Essensangebot des Tages 
an und solltest du nicht gleich wissen, was sich 
hinter den manchmal rätselhaften Bezeichnun-
gen verbirgt, dann dient das Essen unter den 
Käseglocken als Anschauungsmaterial. Zurzeit 
werden in der Hauptmensa vier verschiedene 
Gerichte angeboten, darunter meist ein vegeta-
risches Essen oder die Gemüsebar. Zusätzlich 
gibt es eine Pasta- und Pizzatheke mit drei un-
terschiedlichen Nudel- und Soßensorten oder 
Mittwochs eben Pizza. Auch die Süßspeisen aus 

der Desserttheke sind sehr zu empfehlen. Seit 
einigen Monaten bietet die Mensa einmal wö-
chentlich ein zertifiziertes Biogericht an. Wenn 
du hier rege zugreifst, wird dieses Projekt in 
den nächsten Semestern weiter ausgebaut. In 
der kleineren Mensa in der Straße der Natio-
nen zählen drei bis vier verschiedene Gerichte 
zum Angebot. 

Die Abkürzungen vor den Preisangaben be-
deuten: Student (S), Mitarbeiter (M) und Gast 
(G). Für erstere bewegen sich die Preise je nach 
Gericht zwischen 1,30 € und 2 €, Pizza und Bio-
essen kosten meist etwas mehr. 

Universitätsbibliothek I Universitätsmensen

Tomaten sollten weder mit Gurken noch mit Kopfsalat zusammen lagern, da sie sich gegenseitig in der 
Reifung negativ beeinflussen.
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Cafeteria

Reichenhainer Straße

Öffnungszeiten in der Vorlesungszeit:

Montag bis Donnerstag: 8 bis 21.30 Uhr

Freitag: 8 bis 15 Uhr

Öffnungszeiten in der vorlesungsfreien Zeit:

Montag bis Freitag: 8 bis 15 Uhr

Straße der Nationen

Öffnungszeiten in der Vorlesungszeit:

Montag bis Donnerstag: 8 bis 15 Uhr

Freitag: 8 bis 14 Uhr

Öffnungszeiten in der vorlesungsfreien Zeit:

Montag bis Freitag: 8 bis 14 Uhr

Wenn du nicht in der Mensa essen möchtest oder 
mal frühstücken bzw. abendessen, steht im un-
teren Teil der Mensa Reichenhainer Straße und 
in der Straße der Nationen neben der Mittags-
ausgabe die Cafeteria zur Verfügung. Ab sieben 
Uhr gibt es bereits Kaffee und später bekommst 
du dort ein bis zwei Hauptgerichte, eine nette 
Salatauswahl und diverse andere Snacks und 
Getränke. Selbstverständlich kannst du auch hier 
mit dem Studentenausweis bezahlen, musst aber 
nicht. Neben der Essensaufnahme ist die Cafe-
teria auch ein Ort für soziale Kontakte. Ob man 
in den gemütlichen Sitzecken oder bei schönem 
Wetter draußen sitzt, ist dabei jedem selbst über-
lassen.

CoffeeBar

CoffeeBar im Zentralen Hörsaal- und Seminar-

gebäude; Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7 bis circa 21 Uhr

Diese neue CoffeeBar befindet sich direkt 
im Zentralen Hörsaal- und Seminargebäude, 
so dass du dich auch schnell in einer kurzen 

Pause mit Kaffee und Snacks versorgen kannst. 
Mit einer gemütlichen Sitzgelegenheit bietet 
sie aber auch einen Platz zum Entspannen und 
Pflegen sozialer Kontakte.

Universitätssport

Universitätssportzentrum

Das gesamte Programm des 

Universitätssports findet ihr unter:

http://www.tu-chemnitz.de/usz

Das Angebot des Universitätssportzentrums der 
TU Chemnitz hat sich zu einem der besten und 
vielseitigsten in Deutschland entwickelt.
Hier kommen alle Freizeit- und Breitensportler 
genauso auf ihre Kosten wie Einsteiger, Wett-
kampforientierte oder Neugierige, die mög-
licherweise eine neue und außergewöhnliche 
Sportart als Herausforderung suchen.
Dabei stehen euch von Aikido, über Fußball und 
Salsa, bis Yoga über 70 verschiedene Kurse und 
Sportarten zur Verfügung.

Die Preise liegen je nach Sportart bei 15 Euro bis 
40 Euro pro Semester.

Zentrum für Fitness und Gesundheit

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

schaft/ZFG

Das ZFG (Zentrum für Fitness 
und Gesundheit) ist ein univer-
sitätseigenes Fitnessstudio, direkt am Campus, 
zugänglich nur für Studenten und Bedienstete 
und bildet damit eine weitere Besonderheit im 
Universitätssport.
Hier könnt ihr nicht nur euer gewohntes Fit-
ness- bzw. Krafttraining absolvieren oder euch als 
Einsteiger kompetent beraten lassen. Die Beson-
derheit liegt in der Rundum-Betreuung, den güns-
tigen Preisen und Sondertarifen (wie zum Beispiel 

Matschige Tomaten kannst du häuten und das Fruchtfleisch pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Knoblauch 
würzen und du hast einen leckeren Brotaufstrich.

Universitätsmensen I Universitätssport

Käse immer einzeln verpacken, sonst trocknet er aus und gibt Duft, Aroma oder Schimmel (wie bei Ca-
membert oder Edelpilzkäse) an seine Nachbarn ab.

Universitätssport

Trainings- und Wettkampfaufwand mit einem 
Studium vereinbaren zu können. Dabei stehen 
den Athleten eine Vielzahl an Fördermöglich-
keiten zu Verfügung. So trägt die TU Chemnitz 
ihren Teil zur Sport- und Nachwuchsförderung 
in Deutschland bei.

Hinzu kommen die Auswahlmannschaften der 
TU Chemnitz, die in verschiedenen Sportarten 
und auf höchstem Niveau bei Deutschen und 
Europäischen Hochschulmeisterschaften ihre 
Universitäten vertreten. Dank der mittlerweile 
hervorragenden Förderung dieser Teams durch 
die Universität, das Universitätssportzentrum, den 
Studentenrat und das Studentenwerk, gilt die TU 
Chemnitz bei diesen Wettbewerben als eine der 
erfolgreichsten Hochschulen in Deutschland. Die 
Teams bestehen größtenteils aus Leistungssport-
lern der ortsansässigen Topvereine, die an der 
Universität ihrem Studium nachgehen und im ver-
gangenen Wettkampfjahr den 9. Platz im Gesam-
tranking aller 174 Mitglieder im ADH erreichten.

„Early Fitness“) und dem vielfältigen Kursangebot.
Hierzu gehören unter anderem Aerobic, Body-
shape, Frauenfitness, Hot-Iron, Pilates, Rücken-
Fit...und vieles mehr.
Preise: bei Halbjahresvertrag - 10 € monatlich bei 
Jahresvertrag - 8 € monatlich (zusätzliche Tarife 
möglich)

Universitätssportgemeinschaft

http://www.tu-chemnitz.de/usg

Die Universitätssportgemeinschaft (USG) ist 
interessant für alle, die ihren Heimatverein zu-
rücklassen mussten und in ihrer Sportart einen 
neuen Anschluss zum Vereinssport suchen. Der 
Verein verfügt über ein sehr breites Spektrum an 
Sportarten und ist direkt am Campus angesiedelt.

Partnerhochschule des Spitzensports

Leistungssportler erhalten an der TU Chemnitz 
eine besondere Behandlung, um den enormen 
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Eier sollten dunkel und kühl aufbewahrt werden und immer mit der Spitze nach unten, so bleibt die 
Luftkammer oben und der Dotter in der Mitte.

Studenten

Einleitung

Studenten sind die zahlenmäßig stärkste Gruppe 
an der Uni. Diese vielen Leute wollen beschäftigt 
werden und gestalten daher einen wesentlichen 
Teil des universitären Lebens. Davon zeugen die 
zahlreichen studentischen Initiativen und Grup-
pen, welche sich dir in dieser Rubrik vorstellen 
wollen. Wie immer gilt: was es noch nicht gibt, 
kannst du gründen. Hilfe kannst du beim Stu-
dentenrat bekommen, den wir dir ebenfalls in 
dieser Rubrik vorstellen. Er bildet mit den Fach-
schäftsräten die studentische Selbstverwaltung. 

In diesen so genannten Gremien kannst du eben-
falls aktiv werden, und zwar nicht nur politisch 
(der Studentenrat gibt z. B. jedes Jahr dieses Heft, 
welches du gerade liest, heraus). Außerdem sind 
sie Anlaufstellen für alle deine Fragen oder Prob-
leme. Viel Spaß beim Stöbern.
An dieser Stelle wollen wir dich außerdem herz-
lich zum Initiativentag einladen. Dieser wird 
Mitte/Ende November stattfinden und dort 
kannst du alle hier aufgeführten Gruppen live 
in der Orangerie erleben. Nähere Informationen 
bekommst du beim Studentenrat (S. 47 ff). 

Sächsische Kartoffelsuppe
Zutaten: 

• 1 kg Kartoffeln
• 500 g Möhren 
• 250 g Sellerie 
• 200 g Zwiebeln 
• Salz, Pfeffer, Majoran, Petersilie
• Würstchen, Brot

Die Kartoffeln, die Möhren, die Zwiebeln sowie 
den Sellerie waschen und schälen bzw. putzen. 
Anschließend alles zusammen in grobe Stücke 
schneiden und in einem großen Topf mit kalten 
Wasser bedeckt zum Kochen bringen. Natürlich 
das Salz zuvor zugeben. 
Wenn das Gemüse fast gar ist, dann den Majoran 
zugeben und kurz mitkochen lassen. Das Gemüse 
muss schön weich sein. Anschließend alles durch 
ein Sieb pürieren (Kochwasser unbedingt aufbe-
wahren!!!!). Das pürierte Gemüse jetzt mit so viel 
von dem Kochwasser auffüllen, dass eine schöne 
sämige Suppe entsteht. 
Dazu passen hervorragend Wiener Würstchen 
oder Bockwurst und eine Scheibe frisches dunkles 
Brot! Guten Appetit! 

Studentenrat
Thüringer Weg 11/6

Tel. (0371) 531-16000

Fax: (0371) 531-16009

stura@tu-chemnitz.de

Öffnungszeiten: siehe Website  

Der Studentenrat (StuRa) hat die Aufgabe, die 
Interessen der Studenten an der Uni zu vertreten. 
Zumindest versucht er es, denn das ist nicht im-
mer eine leichte Angelegenheit. Schließlich hat 
er eine Menge Entscheidungen zu treffen, mit 
denen in unserem Fall 10 000 Studenten zufrie-
den sein sollen. Um dies zu gewährleisten, ist der 
StuRa ein demokratisches Gremium, in dem die 
Mehrheit entscheidet. Dabei kümmert er sich 
um soziale Belange der Studenten, engagiert sich 
im hochschulpolitischen Bereich und versucht 
dabei immer, eine Schnittstelle zwischen Studen-
ten und Universität zu sein. Außerdem organisie-
ren die Studenten, welche sich im StuRa engagie-
ren, unterschiedliche Kulturveranstaltungen und 
einige sportliche Aktivitäten. Auch das Semes-
terticket fällt in den Aufgabenbereich des StuRa, 
der so dafür sorgt, dass du das ganze Semester 
mit Bus und Bahn mobil unterwegs sein kannst. 
Um all dies bewältigen zu können, haben sich 
themenbezogene Einheiten gebildet, Referate 
genannt, in denen jeder mitwirken kann. Hier-
für musst du kein gewähltes Mitglied im Studen-
tenrat, Fachschaftsrat oder irgendeinem anderen 
Gremium sein. Unterstützung ist immer gerne 
gesehen, denn es ist ein Gremium von Studenten 
für Studenten, in dem du mehr als nur praktische 
Erfahrungen sammeln kannst. Keine Angst vor 
hohen Erwartungen, jeder fängt mal von vorn an.

Wie finanziert der StuRa nun das alles? Jedes 
Semester zahlt jeder Student der Uni bei sei-
ner Rückmeldung bzw. Immatrikulation einen 
Semesterbeitrag. Davon gehen zur Zeit 52,50 € 
über den Studentenrat an den VMS (S. 11) für 

das Semesterticket sowie vier Euro an den StuRa 
selbst. Von diesen vier Euro wird die Arbeit der 
Referate, die Unterstützung studentischer Initia-
tiven sowie zahlreiche Projekte und vieles mehr 
finanziert. Aber auch die Fachschaftsräte erhal-
ten einen Teil dieses Geldes, um beispielsweise 
die O-Phasen zu organisieren.

Im Folgenden werden die Referate des Studen-
tenrats mit ihren jeweiligen Aufgaben kurz vor-
gestellt.

Hochschulpolitik

hopo@stura.tu-chemnitz.de

Wer könnte die Rechte der Studenten besser ver-
treten als das Referat Hochschulpolitik? Dabei 
streiten sich die Vertreter dieses Referats schon 
mal mit Rektoren und Ministern und versuchen, 
die Interessen der Studenten sachsen- und bun-
desweit durchzusetzen. Egal, ob es sich dabei 
um die Vergütung der Hilfskräfte, die Umset-
zung des SächsHSG oder die Personalpolitik der 
Hochschule handelt. Aber auch die Mitarbeit in 
diversen Bündnissen, beispielsweise dem Bünd-
nis für Politik und Meinungsfreiheit oder dem 
Akkreditierungspool, stehen neben dem Durch-
führen von Podiumsdiskussionen, Demonstra-
tionen sowie Informationsveranstaltungen auf 
dem Plan des Referats. 

Öffentlichkeitsarbeit

pr@stura.tu-chemnitz.de

Das Referat Öffentlichkeitsarbeit ist besonders 
wichtig, wenn es darum geht, alle Studenten 
über die Arbeit des Studentenrats zu informie-
ren. Dies erfolgt hauptsächlich über die Website 
des StuRa, Pressemitteilungen sowie über das 
während des Semesters regelmäßig erscheinende 
Infoblatt transparent. Weiterhin ist das Referat 
dafür zuständig, Flyer und Plakate für Veran-

Quark hält im Kühlschrank länger, wenn du die Packung auf dem Kopf stehend aufbewahrst.

Studentenrat
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staltungen des Studentenrates zu entwerfen oder 
einmal im Jahr bei der Erstellung der Fibel zu 
helfen. Es werden aber auch diverse Veranstal-
tungen wie der Initiativentag organisiert.

Lehre und Studium

lust@stura.tu-chemnitz.de

Das Referat Lehre und Studium kümmert sich 
um alle Belange, die im direkten Zusammen-
hang mit dem Studium stehen. Im Vordergrund 
stehen dabei die Mitarbeit beim Erstellen neuer 
Ausbildungskonzepte, Studentenbefragungen, 
die Evaluation von Lehre und Studium aber 
auch die Organisation von Schulungen für die 
Studienkommission und für die Prüfungsaus-
schussmitglieder. Das ist also ein wichtiger An-
laufpunkt bei Problemen mit der Umsetzung von 
Studien- und Prüfungsordnungen, Professoren, 
Lehrveranstaltungen und vielem mehr.

BAföG und Soziales

bus@stura.tu-chemnitz.de

Hast du einmal Probleme im sozialen oder fi-
nanziellen Bereich, hilft dir das Referat BAföG 
und Soziales gerne weiter. Egal ob es darum geht, 
dass das BAföG nicht mehr gezahlt wird, du 
nicht weißt, wie der Antrag für Wohngeld rich-
tig ausgefüllt wird o. ä., hier bist du an der rich-
tigen Stelle. Dabei kann dir in der wöchentlichen 
Sprechstunde weitergeholfen werden oder durch 
Vermittlung an einen Fachberater.

In- und Ausländer

iua@stura.tu-chemnitz.de

Dieses Referat beschäftigt sich vor allem mit den 
Problemen der ausländischen Studenten und 
versucht ihnen bei der Integration in das Unile-
ben und beim Abbau von Distanz und Fremdheit 

zu helfen. Das Referat organisiert dabei Veran-
staltungen, bietet eine Sprechstunde an und un-
terstützt den Club der Kulturen.

Kultur

kultur@stura.tu-chemnitz.de

In diesem Referat ist der Name Programm: Das 
Campusleben wird durch Kultur bereichert. Das 
Repertoire erstreckt sich von Lesungen, Konzer-
ten unterschiedlichster Art über Hörspiele bis 
hin zu Partys, Kabaretts und noch vielem mehr. 
Daher gehört es auch zur Referatsarbeit, das In-
teresse an kulturellen Veranstaltungen zu wecken 
sowie die studentische Kunst und Kultur zu för-
dern.

Studenten

Kekse kannst du länger frisch halten, in dem du eine frische Apfelscheibe mit in die Keksdose legst. Da-
durch trocknen die Kekse nicht so schnell aus und bleiben länger frisch.

Verkehr

verkehr@stura.tu-chemnitz.de

Die Mobilität der Studenten als Fußgänger, Fahr-
rad-, Auto-, Bus- oder Bahnfahrer ist diesem 
Referat besonders wichtig. Neben dem Semes-
terticket beschäftigt man sich hier mit Radwegen, 
überfüllten Bussen und Parkplätzen.

Sport

stura-sport@stura.tu-chemnitz.de

Müde Couchpotatoes werden hier auf Trab ge-
bracht, denn das Referat Sport hält die Verbin-
dung zwischen Hochschulsport und Studieren-
den aufrecht. Es werden eine Menge sportlicher 
Events organisiert und Kontakte zu anderen 
Sportmannschaften gepflegt.

Finanzen

finanzen@stura.tu-chemnitz.de

„Ohne Moos nix los“ sagt schon ein Sprichwort 
und so wäre es wohl auch ohne das wichtigste 
Referat im StuRa. Es ist für die Verwaltung sämt-
licher Finanzen und natürlich deinen vier Euro 
verantwortlich. Schließlich muss jemand die 
Konten verwalten, die Finanzen der Fachschafts-
räte im Auge behalten aber auch Einnahmen und 
Ausgaben buchen.

Studentenclubs

clubs@stura.tu-chemnitz.de

Die Studentenclubs, d. h. FPM, PEB, Windkanal 
und CdK (siehe S. 60 ) stehen unter der Rechts-
trägerschaft des Studentenrates, arbeiten jedoch 
weitgehend selbstständig. Das Referat hat daher 
die Aufgabe, sie bei anstehenden Fragen zu un-
terstützen und den ordnungsgemäßen Ablauf al-
ler Steuer- und Abrechnungsformalitäten sicher-

zustellen. Regelmäßige Treffen mit den Clubs 
sorgen für eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Studentenrat.

Fachschaftsräte

Wie der Studentenrat gehören die Fachschaftsrä-
te zur studentischen Selbstverwaltung. Sie unter-
stehen wie auch die Studentenclubs in finanziel-
ler Hinsicht dem StuRa. 
Die Studentenschaft ist in Fachschaften aufgeteilt, 
mindestens eine pro Fakultät. Jeder Student ge-
hört je nach Studiengang in eine Fachschaft und 
jede dieser Fachschaften hat einen Fachschaftsrat, 
kurz FSR.
Die FSR setzen sich aus Studenten zusammen, 
die sich in ihrer Freizeit gemeinnütziger Arbeit 
widmen, oder besser, sie wollen dir bei deinem 
Studium mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wenn 
du ein Problem mit deinem Professor hast oder 
irgendwie gar nicht mit deinem Stundenplan 
zurechtkommst, sind die Fachschaftsräte die 
optimalen Ansprechpartner. Zum einen, weil sie 
zumindest jetzt, wo du Ersti bist, mehr Erfah-
rung mit dem Studieren haben, aber vor allem, 
weil sie gute Kontakte zur Fakultät pflegen, also 
auch zu Dozenten und Professoren. Außerdem 
bekommst du in deinem FSR Skripte für Vor-
lesungen, Übungsklausuren, Dokumente und 
sonstige Hilfen rund ums Studium. Die Mitglie-
der veranstalten auch Partys, die O-Phase und 
das Sommerfest der Fachschaften für dich. Also 
schau einfach vorbei, wenn du neugierig bist 
oder Hilfe brauchst. Selbstverständlich kannst 
auch du mithelfen und im FSR andere Studenten 
unterstützen. 
Wann du die Mitglieder für deinen FSR wählen 
kannst, stand bis zum Redaktionsschluss leider 
noch nicht fest (siehe Studentische Wahlen S. 30). 
Wenn du dich selbst aufstellen willst, solltest du 
dich mit deinem aktuellen FSR in Verbindung 

Studenten I Fachschaftsräte

Halte Kopfsalat in ein feuchtes Küchentuch gewickelt im Gemüsefach frisch. So ist er  auch noch nach 
zwei bis drei Tagen lecker. Sofern du ihn nicht neben Obst lagerst, denn durch das Reifegas Ethylen 
bekommt er braune Stellen und wird schneller welk. 
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setzen. Die Mitglieder können dir sagen, wie das 
geht und dir dann rechtzeitig Bescheid geben, so-
dass du die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge 
nicht verpasst. 
Da die Philosophische Fakultät zahlenmäßig die 
stärkste Fakultät ist, aber nur eine Fachschaft hat, 
haben sich zahlreiche Fachgruppen gebildet, die 
sich an die Studenten eines bestimmten Studien-
gangs richten. Die Kontaktadressen findest du 
auf Seite 52 f. (Bei Redaktionsschluss befand sich 
die philosophische Fakultät gerade in einer Tei-
lungsdebatte. Wir gehen im Folgenden davon aus, 
dass alles erstmal so bleibt wie es ist.)

Fachschaftsrat Physik

Büro: P157 (Neues Physikgebäude)

Tel. (0371) 531–161 20

fsrphysik@tu-chemnitz.de

www.tu-chemnitz.de/fsphysik

Wenn du Physik- oder Computational-scientists-
Student bist, dann gehörst du zur Fachschaft 
Physik. Wir sind ebenfalls Studenten und bilden 
den Fachschaftsrat Physik. Neben den obligato-
rischen Aufgaben wollen wir dem Studentenall-
tag etwas Abwechslung verschaffen, sei es durch 
Weihnachtsfeiern, Grillabende oder Exkursio-
nen in die Welt der Wissenschaft. Du findest uns 
im k-Raum (so heißt unser Büro), wo auch un-
gezwungene Gespräche bei Kaffee und Gebäck 
möglich sind. 

Informationen von uns erhältst du auf unserer 
Homepage, an unserer Informationstafel oder 
über die Mailingliste deines Jahrgangs. Wenn 
du dich im Fachschaftsrat engagieren willst oder 
Fragen hast, kannst du uns gern eine Mail  schrei-
ben oder im Büro vorbeikommen.

Fachschaftsrat Chemie

Büro: 1/B215

Tel. (0371) 531-16110

fsr-chemie@tu-chemnitz.de

www.tu-chemnitz.de/fsr-chemie

Wir sind Studenten wie du, die trotz der Strapa-
zen des Chemiestudiums ihr Bestes tun, einiges 
mehr als nur Formeln und Labordunst in die 
Köpfe zu bekommen. Wir kümmern uns um 
die Erstsemestereinführung, die Chemikerwan-
derung, den Bol(t)zmann-Cup (Fußballturnier), 
das Fakultätsgrillen mit den Physikern, die Ver-
leihung eines Lehrpreises, das Informatiker-Che-
miker-Event (ICE), Kaffeeklatsch mit den Profes-
soren, die Feuerzangenbowle zur Weihnachtszeit 
und die Jahrgangsmailinglisten.
Wenn du Fragen oder Startschwierigkeiten hast, 
wir helfen dir gerne weiter. Außerdem halten wir 
dich auf dem Laufenden, was in unserem Che-
mie-Institut, an unserer Uni und in der Hoch-
schulpolitik Sachsens so vor sich geht. Komm 
doch einfach mal vorbeigeschnuppert!

Fachschaftsrat ET/IT

Büro: Rh70/W255

Tel. (0371) 531-16400

kontakt.fsretit@tu-chemnitz.de

www.fsretit.de

Der Fachschaftsrat der Fakultät für Elektrotech-
nik und Informationstechnik begrüßt dich herz-
lich an der Technischen Universität Chemnitz. 
Wenn du dich für ein Studium an unserer Fakul-
tät entschieden hast, werden wir uns bestimmt 
häufiger begegnen. Als eure Vertreter sind wir 
in verschiedenen Gremien wie Studentenrat, Fa-
kultätsrat, Studienkommission oder ähnlichen 
tätig. Wir helfen dir bei Problemen mit Lehrbe-
auftragten oder Lehrstoff und geben Orientie-

Fachschaftsräte

Die Zwiebel bleibt deutlich länger frisch, wenn man ihre Schnittfläche mit etwas Butter einstreicht. An-
schließend umwickelst du die Zwiebel mit Alufolie und bewahrst sie im Kühlschrank auf. 

rung im studentischen Alltag, beim Auffinden 
von Wissensquellen, beim BAföG und vielem 
mehr. Wir veranstalten gemeinsame Grillabende, 
Ausflüge, Theaterbesuche, Sportfeste und andere 
interessante Dinge neben dem Studium. Wenn 
du mitmachen und -gestalten willst, melde dich 
gern bei uns. Wir sind für jeden Helfer dankbar.

Fachschaftsrat Informatik

Büro: 1 / 226 a

Tel. (0371) 531-16500

fsrif@tu-chemnitz.de

www.tu-chemnitz.de/fsrif

Günstige Grafikkarten 
können wir leider nicht 

anbieten. Dafür haben wir ein offenes Ohr für 
die großen und kleinen Probleme im Unialltag, 
wenn dir dein Studienablauf unklar erscheint 
oder du dich ungerecht behandelt fühlst. Zu-
dem bekommst du bei uns einige Skripte und 
kannst alte Klausuren einsehen. Nebenbei 
versuchen wir noch, dich durch Grillen, Weih-
nachtsfeiern und die Mitwirkung an größeren 
Studentenpartys hinter deinem Bildschirm 
hervorzulocken. Wir sind übrigens auch dieje-
nigen, die in der O-Woche vor dir stehen und 
engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter ge-
winnen möchten. Darüber hinaus vertreten wir 
dich in den Gremien der Fakultät und setzen 
uns dort für studentische Interessen ein.

Fachschaftsrat Maschinenbau

Büro: Rh70/  A 002

Tel. (0371) 531-16300

fsrmb@tu-chemnitz.de

www.tu-chemnitz.de/fsrmb

Fragen & Probleme im Studium?
Stress mit den Dozenten?

Ratlosigkeit bei der Prüfungsvorbereitung?
Mal wieder kein Plan, was heut los ist?
Bahnhof nur verstehen du tust?

Welche Fragen dich auch immer beschäftigen –
wir haben die Antwort! Unser Team, alles selbst 
noch Studenten, ist Schnittstelle zwischen Do-
zenten und Studenten. Wir sind die Vertretung 
von euch Studenten in verschiedenen Gremien 
und versuchen, den Studienablauf langfristig 
und positiv zu beeinflussen. Du erhältst bei uns 
Bücher, alte Prüfungen und andere Materialien. 
Natürlich organisieren wir aber auch Partys und 
Veranstaltungen, damit der Spaß nicht zu kurz 
kommt. Komm doch vorbei oder schick uns 
eine E-Mail.

Fachschaftsrat Mathematik

Rh Str. 41, Zi. 001

Telefon: (0371) 531-16 200

fachschaft@mathematik.tu-chemnitz.de

www.tu-chemnitz.de/mathematik/fachschaft

Mathematiker ist kein  
Beruf, sondern eine Dia-
gnose. Noch lachst du, wirst aber bald begrei-
fen, welch tiefe Wahrheit hinter diesen Worten 
steht. Die Selbsthilfegruppe „FSR Mathe“ bie-
tet Informationen für Betroffene und Inter-
essierte zur Erkrankung und medizinischen 
Behandlung. Bei Problemen mit Ärzten oder 
Therapeuten sowie bei Verständnisschwierig-
keiten der Beipackzettel (Studien- und Prü-
fungsordnung) stehen wir jederzeit mit Rat 
und Tat zur Seite. Zum Austausch mit ande-
ren Betroffenen organisieren wir über das Jahr 
mehrere Gruppentreffen, wie Weihnachtsfeier, 
Sommerfest, Spieleabend und Mathematiker-
fußball. Auch auf diversen Grill- und Informa-
tionsabenden besteht neben der medizinischen 
Notversorgung die Möglichkeit, andere Pati-

Fachschaftsräte

Du hast dich doch mit der Menge der Kartoffeln verschätzt? Dann leg die bereits geschälten Kartoffeln 
in eine Schüssel mit kaltem Wasser und gib einige Tropfen Essig hinzu. Vollständig bedeckt kannst du 
die Kartoffeln im Kühlschrank bis zu vier Tage aufbewahren.
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enten zu treffen, die unter den selben Symp-
tomen leiden. Wir möchten euch helfen, trotz 
der Erkrankung ein möglichst normales Leben 
zu führen und die Therapie erfolgreich abzu-
schließen.

Fachschaftsrat Philosophie

Büro: TW9/312

Tel. (0371) 531-16700

fsrphil@tu-chemnitz.de

www.tu-chemnitz.de/stud/fs/

phil

Endlich, das Studium hat begonnen. Eine neue 
Umgebung, viele neue Leute und neues Wissen 
warten auf dich. Doch in Vorlesungen verstehst 
du kein Wort und über der Studien- und Prü-
fungsordnung bist du schon zweimal eingeschla-
fen? Dein Nachmittag ist öde und dir fehlt Kul-
tur? Wir versüßen dir deinen Unialltag, z. B. mit 
Spiele- und Hörspielnächten oder einem Besuch 
in der Semperoper. Außerdem helfen wir dir via 
Studienberatung oder beheben Probleme mit 
Profs und dem Prüfungsamt. Entweder kommst 
du zu unseren Sprechzeiten ins Büro, rufst uns 
an oder schreibst einfach deine Frage per E-Mail. 
Du kannst auch jederzeit gern bei uns mitarbei-
ten oder Ideen mit unserer Hilfe umsetzen. Mach 
mit und misch dich ein – es ist dein Studium, du 
kannst es gestalten.

Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften

Büro: TW7/K021

Tel. (0371) 531-16600

info@fsrwiwi.com

http://www.fsrwiwi.com

Wir sind Studenten der WiWi-Fakultät und haben 
Spaß dabei, Dinge zu organisieren, wie zum Bei-
spiel die O-Phase, das Fußballspiel gegen die Pro-

fessoren, den Fakultätsball, gelegentliche Partys 
und andere Kulturveranstaltungen. Wichtiger aber 
ist die inhaltliche Arbeit. Wir beraten Dich bei Pro-
blemen im Studium, haben immer die aktuellen 
Klausuren für Dich parat und treten der Fakultät 
auf die Füße, wenn das mit dem Studieren nicht so 
klappt wie uns das allen versprochen wurde. 

Wenn Du Dich jetzt fragst, ob Du das alles 
schaffst, weil Du ja gerade erst mit dem Studium 
anfängst, dann lass Dir gesagt sein: Wann, wenn 
nicht jetzt?

Fachgruppen der 
philosophischen Fakultät

Fachgruppe Anglistik und Amerikanistik

www.aatuc.kilu.de 

Fachgruppe Philosophie

fachgruppe.philosophie@arcor.de 

www.freewebs.com/fagruphil

Fachgruppe Politikwissenschaft

info@fachgruppe-politik.de 

www.fachgruppe-politik.de 

Wir helfen unseren Kommi-
litonen bei der Studienbera-
tung und -planung, kommunizieren Probleme 
zum Lehrkörper und versuchen, das studenti-
sche Leben mit regelmäßigen Podiumsdiskussio-
nen, Filmabenden und Grillpartys zu bereichern. 
Jeder kann mitmachen und seine Ideen einbrin-
gen.

Fachgruppe Psychologie

psychologie-fg@tu-chemnitz.de 

www.tu-chemnitz.de/phil/psych/student

Die meisten Früchte bleiben länger frisch, wenn sie im Obst- und Gemüsefach des Kühlschranks lagern. 
Ausnahmen sind Südfrüchte, für die es im Kühlschrank zu kalt ist, sowie Kartoffeln und Tomaten. 

Fachschaftsräte I Fachgruppen

Aktuelle Informationen findet ihr am Fachgrup-
penbrett in der Wilhelm-Raabe-Straße 43 (im 
Treppenaufgang 1. Stock)

Fachgruppe Soziologie

sofa@tu-chemnitz.de 

www.tu-chemnitz.de/phil/soziologie/institut/

Fachgruppe_der_Soziologiestudierenden-46.html 

Die SoFa ist ein Zusammenschluss von Studie-
renden der Soziologie, die sich ehrenamtlich 
engagieren. Wir verstehen uns als Studierenden-
vertretung und Vermittlungsposition zwischen 
Studierenden und Institut. Wir organisieren: Pro-
jekte, Diskussionsrunden, Partys, Filmabende …

Fachgruppe Medienkommunikation

mk-fachgruppe@tu-chemnitz.de 

www.medienheimat.de 

Die Fachgruppe Medienkommunikation hilft 
dir bei Problemen rund ums Studium und or-
ganisiert Events während des Semesters. Bei 
Fragen wende dich an uns unter mk-fachgrup-
pe@tu-chemnitz.de oder besuche uns auf un-
serer Website: www.medienheimat.de

Fachgruppe Sportwissenschaft (FG Spowi)

Wo? TW11/307

fg-spowi@tu-chemnitz.de 

www.tu-chemnitz.de/phil/sportwissenschaft/

infos/fg-spowi/index.php 

Historia Europae - Fachgruppe Europäi-
sche Geschichte

Wo? Rh39/304

kontakt@historia-europae.de 

www.historia-europae.de 

geschichte-join@tu-chemnitz.de

Mitgestalten! Wir sind immer auf der Suche nach 
neuen, motivierten, engagierten Mitgliedern, die 
unsere Fachgruppe verstärken wollen!

Technikkommunikation Studierenden-
gruppe (TekSt)

tekst@tu-chemnitz.de 

bei Fragen zum Bachelor: 

tkomm@tu-chemnitz.de 

www.mktk.de.vu 

weitere Informationen und für die Anmeldung 

zur Mailingliste TK: 

www.tu-chemnitz.de/phil/al

Initiative Europastudien e.V. (I‘ES) - Fach-
gruppe der Europa-Studien 

Wo? TW9/311

Wann? dienstags, 15:30 - 17:00Uhr

und nach Vereinbarung

Tel. (0371) 531 295 87

Konserven und Trockenprodukte können im Vorratsschrank oder in der Speisekammer aufbewahrt 
werden, wenn es dort dunkel und trocken ist und möglichst Temperaturen unter 20 Grad C herrschen. 

Fachgruppen
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bei Fragen zum Studium: 

ies-beratung@tu-chemnitz.de

bei Fragen an den Vorstand: 

ies-vorstand@tu-chemnitz.de

www.ies-chemnitz.de

Ansprechpartner zu allen Fragen rund um das 
Europa-Studium, Projekte über Europa / in Eu-
ropa / mit Europa, Kontaktstelle zu Dozenten / 
Studenten / anderen Initiativen innerhalb und 
außerhalb der Uni, Veranstalter von Parties 
u.v.m.

Medien und Kommunikation

tuchfühlung

www.tuchfuehlung.org

kontakt@campus- magazin.org

sophie.hoth@campus-magazin.org

Sommer 2005: Die Idee 
eines unabhängigen 
Campus-Magazins! Frühling 2008: In der Pres-
se wird tuchfühlung als „Aufsteiger des Jahres“ 
bezeichnet und belegt Platz drei beim MLP 
Campus-Presse Award, wo es sich gegen vierzig 
andere deutsche Campusmagazine durchsetzt. 
Das Studentenmagazin bietet ein vielfältiges 
Angebot zum Sammeln von praktischen Erfah-
rungen, das vom Layout über die Organisation/
Marketing und Anzeigen bis hin zu redaktio-
neller und kreativer Aufgabenvielfalt reicht. 
Durch Initiative und Eigenverantwortung 
kannst du bei tuchfühlung vom Laien zum Pro-
fi mutieren. Du findest uns immer mittwochs 
19.00 Uhr im Thüringer Weg 5, Erdgeschoss 
links, Nr. 1. Wer Laune hat, möge einfach mal 
vorbeischauen!

UNiCC - Das Chemnitzer Studentenradio

Radio UNiCC e. V.

TW 3, Kompass 09126 Chemnitz

Telefon: (0371) 520 31 60

Fax:  (0371) 520 33 19

leitung@radio-unicc.de

www.radio-unicc.de

Ohne Werbung – Mit 
neuster Musik. Hört uns 
täglich 18 - 19 Uhr auf 
102,7 MHz und per Internetstream. Lust, aktiv 
zu werden? Im Technik-Ressort könnt ihr euch 
austoben: Audio-Software, Streaming- und 
Servertechnik, Webdesign. Die Moderatoren 
begleiten die Hörer durch unsere Sendung 
und nehmen sie mit auf einen Multikulti-ext-
reme-Abenteuer-cross-over-Trip. Die Redakti-
on ist immer auf der Suche nach Sensationen. 
Ihre Ergebnisse werden hörbar gemacht. Die 
Online-Redaktion baut die Homepage. Die 
Musikredaktion bestimmt, was hier melodie-
technisch läuft. Außerdem trifft sie heimlich 
die coolen Bands. Das Marketing fischt nach 
Sponsoren. Sie präsentieren UNiCC nach au-
ßen (sie sorgen also für unser cooles Image). 
Komm vorbei – wir freuen uns!

Amateurfunk

Fonie über Relais DB0CSD 438,700 MHz 

Packet Radio 438,375 MHz (9k6)

DL2HSC@darc.de

www.tu-chemnitz.de/stud/amateurfunk

Amateurfunk ist ein vielseitiges und 
interessantes Hobby. Funkamateure 
dürfen ihre Technik selbst entwickeln 
und bauen - der Amateurfunk ist ein 
experimenteller Funkdienst. Auch 
die sportliche Betätigung kommt bei 

Medien und Kommunikation

Vorratsschrank richtig nutzen (1): Räume die zuletzt gekaufte Ware nach hinten ins Regal und verbrau-
che ältere Produkte zuerst. 

unserem Hobby nicht zu kurz. Funkpeilwett-
kämpfe (so genannte Fuchsjagden), bei denen 
im Gelände versteckte Sender gesucht werden 
müssen, oder das SOTA-Programm (Summits 
On The Air), bei dem von erwanderten oder 
erkletterten Gipfeln aus weltweiter Funkbetrieb 
gemacht wird, sind nur einige der vielfältigen 
Möglichkeiten. Wir wollen versuchen, die in 
den vergangenen Jahrzehnten sehr erfolgreiche 
Amateurfunkgruppe wiederzubeleben. Dazu 
suchen wir Mitstreiter, die sich unter den o. g. 
Kontaktadressen melden können.

Exkaputtgehen

exkaputtgehen@yahoo.de

Das Minimagazin „Exkaputtgehen“ reflektiert 
die Einzelschicksale im Kontext ihrer gesell-
schaftlichen Verursachung. Dass dabei gelacht 
werden kann, liegt in der Natur der Sache – den 
Überlebens(survival)-Ritualen im kleinstäd-
tisch-akademischen Milieu. Bei Witzauflagen 
von teilweise unter fünfzig Stück, darf allein be-
reits über die Produktionsbedingungen gelacht 
werden. Dass das Layout von überragenden 
Leipziger Grafikstudenten verwirklicht wird, 
ist jedoch ein Garant für Qualität. In loser, all-
zu laxer zeitlicher Erscheinungsweise, kommt 
das Magazin mal da, mal dort zum Vorschein, 
um die wirklich relevanten Fragen zu stellen. 
Ehrlich. Bedürfnisse des Marktes müssen sich 
hinten anstellen. Hier werden Schrullen groß-
geschrieben.

Leo – Journalisten gesucht!

leo@tu-chemnitz.de
www.leo.tu-chemnitz.de

Sprache und Kommunikation ist 
das Rahmenthema der Online-
zeitschrift LEO, welche in Form 

von Reportagen, Interviews oder sarkastischen 
Glossen rund um das nicht immer ernst ge-
nommene, jedoch meist fundiert erklärte The-
ma entstehen. In ihrem sechsjährigen Bestehen 
erneuerte sich die Redaktion ein ums andere 
Mal – frisches Blut in ihren Venen ist auch in 
diesem Jahr willkommen. Zeit für dich, dich 
einmal bei LEO umzuschauen und dich dort 
selbst im journalistischen Schreiben zu üben. 
Wir unterstützen dich dabei vom ersten Interes-
se bis zum fertigen Text – thematisch, inhaltlich, 
formell und im Anschluss an jede Ausgabe auch 
kulinarisch. Medienübergreifende Aktionen in 
Radio und Print stehen zuweilen ebenfalls im 
Redaktionsprogramm.

Schreibzentrum

direkte Anprechpartner:

ruth.geier@phil.tu-chemnitz.de

toni.krause@phil.tu-chemnitz.de

Jeder Studie-
rende schreibt 
während des Studiums zahlreiche wissen-
schaftliche Arbeiten. An diese werden ganz 
klar definierte Anforderungen gestellt: Sie 
müssen orthografisch und grammatisch richtig 
sein, einen wissenschaftlichen Stil haben, be-
stimmte Formatierungsregeln berücksichtigen 
und … und. Vieles ist für Studienanfänger oft 
noch neu und eine große Unbekannte. Das 
Institut für Germanistik und Kommunikati-
onswissenschaften hat deshalb ein „Schreibzen-
trum“ eingerichtet. Es bietet zum universitären 
Schreiben sowohl spezifische Workshops als 
auch individuelle Sprechstunden. Also, die ent-
sprechende Homepage auf der Seite des Institu-
tes lesen und dann anmelden!

Medien und Kommunikation

Vorratsschrank richtig nutzen (2): Kontrolliere regelmäßig deine Obst- und Gemüsevorräte und sortiere 
faulende Stücke aus, bevor sie gesunde „anstecken“. 
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Musik, Tanz und Schauspiel

collegium musicum

Proben: mittwochs 18.30 - 21.00 Uhr, im Alten 
Heizhaus im Innenhof der StraNa
Leitung: Peter Krone, StraNa Zimmer 1/024
Tel. 0371  531-12916 
Privattel. 0371  41 83 16
cmc@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/tu/cm

Ihr habt Geige, Horn oder ein an-
deres Instrument gespielt ? Dann 
seid Ihr richtig bei uns. Seit 45 
Jahren musizieren wir auf hohem Niveau in 
gut besuchten Konzerten sinfonische Musik 
von Bach bis Britten. Wir hatten Erfolg bei 
Wettbewerben und Orchestertreffen, bereisten 
viele Länder, 2005 sogar Japan, unlängst erneut 
Paris und Italien.
Unsere chorsinfonischen Aufführungen ge-
meinsam mit dem Motettenchor wurden vie-
lerorts gefeiert. Zu einem unverbindlichen 
Kennenlernen bei einer der nächsten Proben 
laden wir Euch herzlich ein. Auftritte, Pro-
gramme u. a. sind auf unserer Website zu fin-
den.

Motettenchor

Proben: dienstags von 19.00-21.30 Uhr

Raum 1/024 (StraNa, neben Mensa)

Kontakt & Info: Peter Krone 

(siehe Collegium musicum)

cmc@tu-chemnitz.de

www.tu-chemnitz.de/tu/cm

Unser Konzertchor besteht seit 1990. Er wid-
met sich vorrangig der Einstudierung chorsin-
fonischer Werke, die gemeinsam mit dem Uni-
versitätsorchester COLLEGIUM MUSICUM 

Musik, Tanz und Schauspiel

aufgeführt werden. Unsere CD von 2008 mit 
Mozarts Requiem wurde ein Renner.
Neben einer Messe von Dvořák erarbeiten wir 
Bachs „Weihnachtsoratorium“ und A-capella-
Chöre für Konzerte in der Markuskirche. Wie im 
September 2008 Paris, steht als Ziel für 2009 eine 
Konzertreise nach Straßburg an.
Nette Sänger(innen) aller Stimmgattungen, die 
Freude am Konzertieren haben, sind uns stets 
willkommen.

Universitätschor 

Kontakt: Chorleiter Prof. Seibt oder 

Simone Schwarze

www.tu-chemnitz.de/unichor

Probenzeit: 

montags von 19.00 Uhrbis 21.00 Uhr

Uniteil Wilhelm-Raabe-Straße 43, Raum 032

Hast du Lust auf a-capella? 
Dann solltest du unbedingt im 
Unichor vorbeischauen. Wir 
freuen uns immer über neue 
Sängerinnen und Sänger. Erfah-
rungen im Chorgesang oder Notenkenntnisse 
sind von Vorteil, aber nicht zwingend erforder-
lich. Unbedingt notwendig ist die regelmäßige 
Teilnahme an den Proben und am Probenlager. 
Unser Repertoire umfasst hauptsächlich a-ca-
pella Chorliteratur aus fünf Jahrhunderten. Die 
Palette reicht von klassischen Werken und alten 
Meistern über Geistliches bis hin zu weltlichen 
Stücken und zeitgenössischen Kompositionen. 
Aber auch mit sinfonischer Literatur wie der 

„Messe solennelle en l‘honneur de Sainte Cécile“ 
von Charles Gounod oder dem „Requiem“ von 
Andrew Lloyd Webber sind wir vertraut. 

Unser Können bringen wir bei regelmäßigen 
Konzerten in Chemnitz und Umgebung oder 
auf „musikalischen Großveranstaltungen“ wie 

Vorratsschrank richtig nutzen (3): Trockenprodukte wie Mehl, Getreideflocken, Nudeln, Reis, Hülsen-
früchte, Nüsse und Trockenobst solltest du zum Schutz vor Schädlingen (Mehlmotte, Dörrobstmotte, 
Kornkäfer u.a.) in Schraubgläser oder Deckeldosen umfüllen. 

dem Sächsischen Chortreffen, Saxoina Cantat 
oder dem Chorfest des Deutschen Chorverban-
des zu Gehör.

Theater momentidee

theater@tu-chemnitz.de

www-user.tu-chemnitz.de/~jhut

Was wäre eine Uni ohne 
ein Theatergruppe? Das 
haben wir uns auch gefragt und vor drei Semes-
tern momentidee gegründet. Nach einige klei-
nen Auftritten wagen wir uns nun endlich an 
ein großes Theaterstück. „Tango“ von Slawomir 
Mrozek soll es sein: Sohn Artur, Medizinstu-
dent, hasst das Chaos seiner Familie, die er als 

‚Bordell‘ bezeichnet, „in dem nichts funktioniert, 
weil alles erlaubt ist, in dem es keine Regeln und 
kein Vergehen gibt“. Entschlossen, ein Wertsys-
tem mit festen Normen zu schaffen, gewinnt er 
Eugen als Verbündeten. Er will seine liederliche 
Cousine Ala in aller Form heiraten. Mit vorge-
haltener Pistole nötigt er der Oma den Segen 
ab … wie es ausgeht siehst du entweder in der 
Aufführung oder schon eher, wenn du Lust hast, 
eine der Rollen zu übernehmen. 

In jedem Fall bist du herzlich willkommen.

Folkdance

Altchemnitzer Str. 26; Hofeingang; 2.Etage

Tel. (0371) 260 66 96

Tanzkurs: Mo. 19.00 Uhr, ab 20.00 Uhr 

Band: Di. 19:45Uhr

info@folkverein-chemnitz.de

www.folkverein-chemnitz.de

Lust auf Tanz? Aber nicht so förm-
lich und perfekt? Dann kommt 
montags zu uns. Hier gibt Tänze aus 
Schottland und Irland, Frankreich, 

Isreal, Deutschland, denn „ohne Musik wäre das 
Leben ein Irrtum.“ (Friedrich Nietzsche) Isra-
el, Deutschland und … Wir machen auch selbst 
Musik. Wer mitmusizieren will, kann dienstags 
vorbeischauen. Mit Gleichgesinnten treffen wir 
uns auf Festivals und bei Workshops, z. B. zum 
Leipziger Tanzhausfest oder zum Tanz- und 
Folkfest Rudolstadt. Also: Mitmachen, Mittan-
zen, Mitspielen.

Religiöse Vereinigungen

Ökumenisches Kontaktbüro

ev. Studentenpfarrer: Christoph Weber 

Tel. (0371) 666 08 93  

cest.weber@t-online.de 

kath. Studentenpfarrer: Mariusz Noparlik 

Tel. (0371) 35 50 97 93  

studentenpfarrer@tu-chemnitz.de

Wenn mal nicht alles glatt geht, wenn Sorgen drü-
cken, Zweifel plagen, Ängste umtreiben, dein Le-
ben aus den Fugen gerät, du ein persönliches Pro-
blem hast, dann nimm Hilfe in Anspruch – z. B. im 
ökumenischen Kontaktbüro beim Studentenwerk, 
Thüringer Weg 3, Zi. 107, dienstags, 13 - 14 Uhr, 
Sprechzeit des ev. Studentenpfarrers mittwochs, 
11 - 13 Uhr, Sprechzeit des kath. Studentenpfarrers 
oder vereinbare einen Termin. Trag nicht allein, 
was dich belastet! Du – ein Mensch – bist wichtig!

Evangelische Studentengemeinde

Straße der Nationen 72 

Dienstag 19.00 Uhr / Freitag 7.00 Uhr

www.esg-chemnitz.de 

esg@tu-chemnitz.de 

Studentenpfarrer Christoph Weber

Tel. (0371) 666 08 93

cest.weber@t-online.de

Musik, Tanz und Schauspiel I Religiöse Vereinigungen

Vorratsschrank richtig nutzen (4): Wirf Konservendosen mit nach außen gewölbtem Boden und Deckel 
weg, da ihr Inhalt sehr wahrscheinlich verdorben ist. 
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Wenn du einen roten Hahn 
siehst, der gegen den Wind kräht, 
dann bist du bei der ESG – d. h. 
Evangelischen Studentengemein-

de. Da treffen sich Studierende aller Fachrichtun-
gen. Jede und jeder ist willkommen, solange er/
sie andere Mitmenschen nicht verachtet. Christ-
licher Glaube ist unsere Motivation und unser 
Halt. Wir diskutieren über Gott und die Welt 
und unsere vielen Fragen dazu. Wir essen, sin-
gen und beten miteinander, feiern Gottesdienste 
and make this world a better place to live. Komm 
vorbei, mach mit – wir erwarten dich! 

dienstags: 19.00 - 20.00 Uhr Abendbrot
Thema / Diskussion / Programm 
freitags: 7.00 Uhr Morgenandacht & Frühstück 
Treffpunkt: Straße der Nationen 72 
Willkommen in der ESG-Chemnitz!

Katholische Studentengemeinde

Hohe Straße 1; St. Nepomuk 

Dienstag 18 Uhr 

ksg-sprecher@tu-chemnitz.de 

www.ksg-chemnitz.de

Du bist sicherlich neu an der Uni 
und hast wahrscheinlich noch die 
eine oder andere Frage rund um die 
Uni. Suchst du vielleicht nach einer Gemeinde 
in deinem Alter? Interessieren dich fächerüber-
greifende Diskussionen? Bei uns findest du all 
das: Studenten verschiedener Fachrichtungen 
und Semester, die dich kennenlernen möchten, 
dir bei dieser ein oder anderen Frage helfen 
können und die gemeinsam mit dir ihren christ-
lichen Glauben leben wollen (Andachten, The-
menabende) - komm doch einfach vorbei! Uns 
findest du dienstagabends ab 18 Uhr zum Ge-
meindeabend mit Abendessen, Andacht oder Hl. 
Messe und Thementeil in unseren Räumen in St. 
Nepomuk. Anfahrt und Programm unter www.

ksg-chemnitz.de

Studentenmission in Deutschland

www.smd-chemnitz.de 

smd@tu-chemnitz.de

Wir, eine bunte Gruppe von Studenten, glauben 
an Jesus Christus und wollen unseren Glauben an 
ihn gemeinsam leben und davon weitererzählen. 
Das heißt:

* denken – Gott hat uns den Verstand gegeben, 
damit wir ihn gebrauchen * glauben – Gott 
macht uns in der Bibel ein tolles Angebot, wir 
vertrauen darauf * erleben – Gott ist für uns da, 
das (er)leben wir in unserem Alltag.
Wir treffen uns regelmäßig in Hauskreisen und 
veranstalten montags offene Themenabende, zu 
denen du herzlich eingeladen bist. Unser Auf-
taktabend mit leckerem Essen ist am 14.10. um 
19.30 Uhr im Wohnheim Vettersstraße 70/72, 
1. Etage Zwischenbau. Komm‘ einfach mal vorbei!

Campus für Christus

Christiane Tröger 

Tel. (0371) 520 43 63 

christiane.troeger@campus-d.de 

www.campus-c.de

Religiöse Vereinigungen

Im Kühlschrank lagern: Am wärmsten ist es in dem Fach für Obst und Gemüse ganz unten (8— 10 °C). 
Auf der Platte direkt darüber ist es am kältesten (2 °C), hier solltest du Fleisch, Fisch und zubereitete 
Speisen aufbewahren. Oben wird‘s wieder etwas wärmer, ideal für Eier, Aufschnitt und Milchprodukte. 

Campus für Christus: be-
geistert.leben.weitergeben. 
Wir sind eine Gruppe von 
Studierenden verschiedener 
Fakultäten und Konfessio-
nen. Uns ist es wichtig, unseren Glauben an 
Jesus Christus auch im Alltag zu leben und mit 
anderen zu erleben. Im Mittelpunkt von Cam-
pus für Christus stehen Hauskreise, also Ge-
sprächskreise rund um die Bibel, Gott und die 
Welt. Dabei ist uns wichtig, dass Glaube und 
Studienleben miteinander verbunden werden. 
Daneben gibt es Studentengottesdienste, The-
menabende und Seminare mit praktischen 
Studienhilfen. Mehr erfährst du auf der Home-
page.

Homosexuelle und Kirche

Wo: V72, 1. Etage 

Tel. 0172 226 361 69 48 

chemnitz@huk.org 

www.huk-chemnitz.de.ki

Seit Januar 2008 gibt es die Studentenarbeit 
der HuK-Chemnitz/Erzgebirge, in Zusammen-
arbeit mit der schwul-lesbischen Studentenin-
itiative Gaynial.net. Wir treffen uns 2 mal pro 
Semester in den Räumen der christlichen Stu-
dentengruppen des Studentenwerkes Chem-
nitz-Zwickau in 09126 Chemnitz, Vettersstr. 72 
im Mittelbau erste Etage. Termine findest du 
unter: www.huk-chemnitz.de.ki Hier kannst du 
Themenabende erleben und Hilfestellung er-
fahren, wenn du Probleme mit der Annahme 
deiner Homosexualität hast. Homosexualität 
ist keine Krankheit oder Sünde! Beratung in 
Konfliktsituationen ist jederzeit möglich. Ruf 
an oder schreib eine E-Mail. Diskretion ist je-
derzeit gegeben. Wir freuen uns auf dich. Jeder 
und jede ist herzlich eingeladen!

Studentenclubs

Filmclub Mittendrin

Wo: Rh35/37,Keller,Kino

Wann: Di/Do 21 Uhr

filmclub@tu-chemnitz.de

www.filmclub-mittendrin.de

Als eines der wenigen Stu-
dentenkinos mit eigenem 
Kinosaal machen wir noch 

„richtiges“ Kino – mit Projektoren, Einleitung 
und Gong – denn DVD abspielen kann ja jeder. 
Unsere Bar bietet Erfrischungen zu unschlagbar 
günstigen Studentenpreisen.

Im Programm laufen zweimal die Woche Filme 
abseits des Mainstreams, eher in Richtung Pro-
grammkino orientiert. Wir sind kein Popcorn-
kino! Außerhalb unseres normalen Programms 
Dienstag und Donnerstag 21 Uhr gibt es auch 
noch größere Filmhöhepunkte z. B. das dreitä-
gige SommerOpenAir auf dem Sportplatz oder 
die Mensafilmnacht. Wir suchen immer neue 
Leute. Ob als Vorführer, Barbesetzung, Flyerde-
signer, Organisator oder einfach nur um Filme 
zu schauen: es ist jeder willkommen.

Also kommt vorbei und entdeckt Kinokultur.

FPM

Wo: V70/72, 2. Etage 

Wann: Mo/Do 21 Uhr, Di 22 Uhr 

fpm-club@tu-chemnitz.de 

www.fpm-club.de

Der FPM-Club ist 
der älteste Studen-

tenclub in Chemnitz. Neben der Lounge – Mo 

Religiöse Vereinigungen I Studentenclubs

H-Milch hält sich bekanntlich 6-8 Wochen. Wenn H-Milch angebrochen ist - nur noch 3 Tage, bei 
Frischmilch ungeöffnet 6 Tage, wenn angebrochen unbedingt innerhalb von 2 Tagen verzehren. 
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und Do immer ab 21.00 Uhr – findest du im 
FPM-Club dienstags auch das abwechslungs-
reichste Partyangebot am Campus. Ob Black 
Music, Disco, 70er/80er, House, Salsa, Dark 
Wave/EBM …, der Club bietet für (fast) jeden 
Geschmack die richtige Party. Natürlich lässt 
sich der FPM-Club öfter mal was Neues ein-
fallen. Abgerundet wird das Ganze durch ein 
umfangreiches Angebot an kühlen und preis-
werten Getränken, u. a. über 100 Cocktails. 
Schau doch einfach mal rein. Wenn du Inter-
esse hast, im FPM-Club mitzuarbeiten, melde 
dich einfach an der Bar. Der Club ist immer auf 
der Suche nach neuen Mitgliedern.

PEB

Wo: Rh37 

Wann: Mo/Mi/Fr 21 Uhr 

peb-club@tu-chemnitz.de 

www.studentenkeller-chemnitz.de

Wer Höhenangst hat, ist 
bei uns im PEB-Studen-
tenkeller genau richtig, 
denn bei uns fällt keiner aus dem Fenster und 
wenn, dann landet er höchstens im Biergarten. 
Und dort gibt‘s auch gleich jeden Montag bei 
schönem Wetter leckeres Flüssiges zum relax-
ten Start in die Studienwoche. Wem es dann 
spätestens am Mittwoch daheim zu langweilig 
wird, der kann gleich wieder zum Lachen und 
Feiern in den Keller kommen, denn dann wird 
hier richtig gerockt. Jede Woche überraschen 
wir unsere Gäste mit anderen Specials, wie 
Karaoke-Party, Cocktailabend (mit 90 Cock-
tails) und vielem mehr. Freitags schicken wir 
dich dann mit einem richtigen Kracher ins 
Wochenende. Beginn der Veranstaltungen ist 
21.00 Uhr.

Windkanal

Wo: Vettersstraße 54, 7. Etage

Wann: Mo, Di, Do ab 21 Uhr 

www.windkanal-ev.de 

windkanal@tu-chemnitz.de

Mit frischem Wind ins 
neue Semester. Der ab-
wechslungsreichste Stu-

dentenclub – wir haben die richtige Mischung 
für jeden. Dienstags Spaß, Stimmung, Party mit 
Live-Bands und Dj`s, monatlichem Cocktaila-
bend, Musikspecials, Irish-Evening und Bierdip-
lom. Montag und Donnerstag Entspannung bei 
Bier und Karten. Du kannst auch etwas Eigenes 
auf die Beine stellen oder deine Privatparty bei 
uns feiern. Also schau doch einfach mal bei uns 
rein und lasse den Studienalltag hinter dir!

Club der Kulturen

www.club-der-kulturen.de 

Kulturen@tu-chemnitz.de

Subkultur für Macher

Gelassene Jazz-Nächte, packende Reiseberichte 
aus erster Hand und bunte Partys für Nacht-
schwärmer: Es gibt sie noch, die studentische 
Subkultur. Erlebe sie mitten auf dem Campus, 
im Club der Kulturen, gegenüber der Mensa und 
zwar für lau. Scheinchen zählen vor dem Ein-
gang gibt es bei uns nicht, dafür aber Leute aus 
aller Herren Länder, die zusammen feiern, tan-
zen und kommunizieren. In welcher Sprache? Da 
bietet der CdK freie Auswahl. 

Asiatischer Club
Wir möchten dich herzlich einladen, deine chi-
nesischen, japanischen und vietnamesischen 
Kommiliton(innen) besser kennenzulernen und 
mehr über ihre Kultur und Sprache zu erfahren. 

Studentenclubs

Guter Kühlraum im Sommer ist der Backofen.

Jede Woche kannst du an unserem Sprachkurs 
teilnehmen, mehr über die Wirkungsweise tra-
ditioneller chinesischer Medizin erfahren sowie 
japanische Kurzgeschichten oder die Kunst der 
Mangas kennenlernen. Ein fester Bestandteil un-
seres Veranstaltungskalenders ist das chinesische 
Frühlingsfest am Ende jedes Wintersemesters.

Skandinavien-Club
Välkomna! Bei uns gibt es allerhand zu erleben 
und zu sehen: Ob das schwedische Santa-Lucia-
Fest, atemberaubende Eindrücke aus Norwegen, 
den längsten Tag des Jahres beim Mittsommer-
Fest genießen oder Schwedisch und Norwegisch 
plaudern – hier wird es bestimmt nicht langwei-
lig. Also schau mal rein!

Club de Hispanohablantes
Unser Club bietet regelmäßig einen Stammtisch 
an, zu dem jeder, der sich für die spanische Spra-
che und Kultur interessiert, herzlich eingeladen 
ist. Neben Spielabenden, Koch- und Filmnäch-
ten haben wir auch interessante Diskussionen zu 
Lateinamerika und der Iberischen Halbinsel so-
wie unsere tollen und beliebten fiestas zu bieten.
¡Nos vemos!

Club des Francophones
Bonjour et bienvenue au Club des Francopho-
nes! Bei uns erlebst du Themenabende zur fran-
zösischen Sprache, zu Frankreich und zu den 
frankophonen Ländern. Du hast Lust, deine 
Sprachkenntnisse anzuwenden, planst einen Aus-
landsaufenthalt oder möchtest bei einem Glas Pas-
tis und Musik einfach den Abend genießen? Der 
Club des Francophones als Ort der Entdeckungen, 
der Begegnungen und des Austausches zwischen 
deutschen und französischen Studenten des Cam-
pus wird sich sehr über deinen Besuch freuen.

Russisch-Club
Peter I., Tschaikowsky, Baba Yaga– sie alle haben 
einen Platz in unserem Programm gefunden. Bei 

uns kommst du der russischen Kultur jedes Mal 
ein bisschen näher. Nicht nur durch Präsentatio-
nen und Gespräche mit den russischen Studen-
ten – genieße auch die russische Musik, probiere 
russische Spezialitäten, feiere mit uns! Oder bist 
du noch nie einem White Russian begegnet?

The English Club
Ist dein Englisch schon etwas eingerostet? Keine 
Sorge, bei uns kannst du in ungezwungener At-
mosphäre deine Kenntnisse wieder auf Vorder-
mann bringen und gleichzeitig viel Interessantes 
über die englischsprachige Welt lernen. Erlebe mit 
uns ein traditionelles Thanksgiving-Dinner oder 
entdecke die Maori-Kultur in Neuseeland. Oder 
wie wär ‘s mal mit Shakespeare – im Original? Au-
ßerdem hat sich die „Faces of Jazz“-Reihe fest im 
Programm des English-Club etabliert, die man auf 
keinen Fall verpassen sollte.

Das war bei weitem noch nicht alles, denn auch 
Süd- und Osteuropa, Südost asien und Afrika lie-
gen auf unserer Reiseroute. Im Winter führt Weih-
nachten und im Sommer die Fête de la Musique 
alle Clubs zusammen. Auch die schöngeistige Kul-
tur kommt bei uns nicht zu kurz – im hauseigenen 
Literatur-Club wird so ziemlich alles gelesen, was 
Spaß macht und Interesse weckt. Solltest du hier 
dennoch etwas vermissen, dann wird es Zeit, dass 
du dich bei uns meldest und selbst aktiv wirst.
Das jeweilige Wochenprogramm kannst du den 
Aushängen auf dem Campus und am Clubein-
gang entnehmen oder du sicherst dir dein Exem-
plar in der Mensa. Immer aktuell findest du alle 
Mitglieder, Fotos und unseren Kulturplaner auch 
auf unserer Homepage. Trägst du dich dort in den 
Newsletter  ein, senden wir dir das Programm 
gern einmal wöchentlich per E-Mail zu.
Wir freuen uns, dich als neuen Gast oder 
motivierte/n Mitstreiter(in) bald in dem internati-
onalsten aller Chemnitzer Studentenclubs begrü-
ßen zu dürfen.

Studentenclubs

Olivenöl hält länger frisch, wenn du ein Stück Würfelzucker mit in die Flasche gibst.
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Politische Hochschulgruppen

amnesty international

Henriettenstraße 5; 09112 Chemnitz

www.amnesty-chemnitz.de

amnesty-chemnitz@web.de

Amnesty International 
Chemnitz ist eine der 
ältesten ostdeutschen 
Amnesty-Gruppen. Heute zählen wir 12 Mitglie-
der und freuen uns über jedes neue Gruppenmit-
glied, das uns bei unserer Arbeit unterstützt.
Durch öffentlichkeitswirksame Aktionen ver-
suchen wir auf Menschenrechtsverletzungen 
aufmerksam zu machen. In der jüngeren Ver-
gangenheit organisierten wir Lesungen, Vorträge 
sowie Film- und Diskussionsabende.
Ein erfolgreiches Projekt war und ist die Men-
schenrechtsbildung. Sowohl an Chemnitzer 
Schulen als auch in Jugendclubs organisieren wir 
zusammen mit arthur e. V. Veranstaltungen zu 
Themen wie allgemeine Menschenrechte oder zu 
Kinder- und Jugendrechten im Speziellen.

RCDS

kontakt@rcds-chemnitz.de

www.rcdschemnitz.de

Die Arbeit des Studentenrats 
ist für jeden von uns enorm 
wichtig. Es geht nicht nur um hochschulpoliti-
sche Ideen, Sport, Kultur und Partys. Der StuRa 
verwaltet auch immense Summen, operiert aber 
quasi autonom. Daher braucht es eine weitere, 
kritische Instanz – und das sind wir! „Wir“ meint 
den RCDS an der TU Chemnitz (Ring Christlich 
Demokratischer Studenten). Dabei eint uns weni-
ger eine Konfession als vielmehr der Wille zur un-
abhängigen Gestaltung unserer Uni. Denn nicht 
nur trotz, sondern gerade wegen Bachelor und 

Master sollte jeder Student seine Welt ein Stück 
weit verbessern. Was soll das Gerede?

JuSos

jhg@spd-chemnitz.de

In der Juso-Hochschulgruppe engagie-
ren sich alle sozialdemokratischen Stu-
dierenden der TU Chemnitz. Bei uns 
kann jeder mitmachen, der sich unse-

ren Vorstellungen einer demokratischen und sozial 
gerechten Hochschule verpflichtet fühlt. Eine Par-
teimitgliedschaft ist nicht notwendig. Wir setzen 
uns gezielt für die Studenten vor Ort in den Fach-
schaftsräten, im Studentenrat und universitären 
Gremien ein und kämpfen auf Landes- und Bun-
desebene für eine bessere Hochschulgesetzgebung, 
gegen Studiengebühren und bessere finanzielle 
Ausstattung. Wir sind neugierig auf dich, deshalb 
schau einfach mal vorbei! Termine werden über 
die uniweiten Mailinglisten angekündigt, oder 
schreib uns eine E-Mail. Darüber hinaus kann je-
der und jede mit zu den spannenden Seminaren 
unseres Bundesverbandes fahren und so andere 
Engagierte aus ganz Deutschland kennenlernen.

CampusGrün

www.gruene-jugend-chemnitz.de

campusgruen@gruene-jugend-chemnitz.de

Du willst dich für eine ge-
rechte und ökologische Welt 
engagieren? Dann bist du bei 
uns genau richtig! Wir mischen uns ein und zei-
gen auch an der Uni Stacheln. Dazu treffen wir 
uns alle zwei Wochen, um zu diskutieren oder 
um Aktionen wie Thementage oder Filmvorfüh-
rungen zu planen. Die Erfolge lassen sich sehen: 
Durch uns wurde beispielsweise Bio-Essen und 
fair gehandelter Kaffee in unserer Mensa ein-
geführt. Lust bekommen? Dann streite mit uns 

Politische Hochschulgruppen

Wenn du zu viel Brot aufgeschnitten hast, wickel es einfach in ein Geschirrtuch ein. Dadurch wird das 
Brot nicht austrocknen. 

für eine demokratische, ökologische und soziale 
Hochschule, in der für Rassismus und Chauvi-
nismus kein Platz ist. Wir freuen uns auf dich!

Liberale Hochschulgruppe Chemnitz

Annaberger Straße 79; 09120 Chemnitz

lhg-chemnitz@gmx.de

www.tu-chemnitz.de/lhg

Vorsitzender: Ronny Staude

Hainstraße 74

09130 Chemnitz

ronny.staude@gmx.net

Tel. (0371) 433 11 71 oder (0176) 28 06 46 79

Du studierst und suchst nach einer Möglichkeit, 
deine Interessen besser vertreten zu können? Dann 
komm bei uns vorbei! Wir sind die Liberale Hoch-
schulgruppe an der TU und setzen uns für die In-
teressen und Probleme der Studierenden ein. Für 
uns stehen Werte wie Chancengleichheit, Freiheit 
und Verantwortung im Vordergrund. Wir möch-
ten deshalb nicht nur über den Mikrokosmos „Uni“ 
diskutieren, sondern auch über freiheitliche Lö-
sungen und Ideen in allen gesellschaftlichen Berei-
chen. Der Staat muss Dienstleister für die Bürger 
sein und nicht umgekehrt! Wir wenden uns gegen 
ein Übermaß an staatlichen Regulierungen, egal 
ob in der Hochschulpolitik oder beim Eingriff in 
die Bürgerrechte. Hierbei werden wir von den Jun-
gen Liberalen (JuLis) Chemnitz unterstützt. Wir 
freuen uns, auch dich bald kennen zu lernen!

UNICEF

Nancy Krautz (N.Krautz@gmx.de) 

unicef-hsg@tu-chemnitz.de

www.tu-chemnitz.de/unicef_hsg

Seit über 60 Jahren setzt sich UNICEF, das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, welt-
weit für die Rechte der Kinder ein. Auch Studen-

tinnen und Studenten der TU Chemnitz leisten 
ihren Beitrag zur Unterstützung der Ziele von 
UNICEF. Die Hochschulgruppe arbeitet eng mit 
der Chemnitzer UNICEF-Arbeitsgruppe zusam-
men, beispielsweise in Form von Schulprojekten. 
Darüber hinaus organisieren wir Themenabende, 
Informationsveranstaltungen und Ausstellungen 
sowie Unterschriften- und Spendenaktionen. 
Interessierte und engagierte Mitstreiter sind bei 
uns jederzeit herzlich willkommen. Wir freuen 
uns auf deine Unterstützung bei der Projektar-
beit – jeder kann sich entsprechend seiner Inte-
ressen und Stärken einbringen.

GEW

Ansprechpartner:

Torsten.Steidten@mathematik.tu-chemnitz.de

marco.unger@s2001.tu-chemnitz.de

www.gew-sachsen.de/hochsforsch/Hochschu-

le-und-Forschung.html

www.tarifni.de

www.studentsatwork.org

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissen-
schaft hat an der TU Chemnitz eine kleine Hoch-
schulgruppe. Wir beschäftigen uns vor allem 
mit Problemen, die auftreten, wenn du arbeitest 
und von deinem Chef ausgebeutet wirst oder als 
studentische und wissenschaftliche Hilfskraft 
an der Uni beschäftigt bist. Hierfür arbeiten wir 
eng mit der Tarifini zusammen. Wir sind betei-
ligt an der Jobberatung Studentsatwork die im 
StuRa regelmäßig angeboten wird. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt als GEW natürlich im Bereich 
jener Studiengänge, deren Absolventen im päda-
gogisch-erzieherischen Bereich tätig werden.

Wenn du Interesse hast, gewerkschaftlich ak-
tiv zu werden so kannst du dich an unsere An-
sprechpartner wenden und dich im Internet wei-
tergehend informieren.

Politische Hochschulgruppen

Angebrochene Konserven nie in der Büchse aufbewahren, sonst verdirbt der Inhalt. 
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BdWi

mung@hrz.tu-chemnitz.de

www.bdwi.de

Seit seiner Gründung 1968 engagiert sich der 
Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler für eine Wissenschaft in 
gesellschaftlicher Verantwortung. Er bezieht auf 
Kongressen in wissenschaftlichen Publikationen 
und politischen Stellungnahmen öffentlich Po-
sition zu Fragen von Wissenschaft, Forschung 
und Hochschulentwicklung. Im BdWi haben 
sich über tausend Natur-, Geistes- und Sozial-
wissenschaftlerInnenzusammengeschlossen. Sie 
alle verbindet ihr gemeinsames Interesse an ei-
ner emanzipatorischen Wissenschafts- und Bil-
dungspolitik. Herzlich willkommen! Regelmä-
ßige Publikationen wie das Forum Wissenschaft 
sowie die aktuellen Studienhefte bereichern das 
Angebot genauso wie die zahlreichen Seminare.
An der TU Chemnitz kannst du dich bei Fragen 
gern an die Ansprechpartner vor Ort wenden 
oder dich im Internet informieren.

RHG

rhg-info@rothaus-chemnitz.de

Nicht Weiterlesen!
Dies ist deine letzte Chance, danach gibt es kein 
Zurück mehr! Wenn du jetzt aufhörst, ist alles 
vorbei. Du wachst auf in deiner Welt und glaubst 
an das, was du glauben willst. Liest du weiter und 
gehst zur Roten Hochschulgruppe, bleibst du im 
Wunderland. Und du kommst in die tiefsten Tie-
fen des Kaninchenbaus!

Wenn dein Kopf nicht nur zum Tragen einer Müt-
ze taugt, du etwas verändern willst und Anschluss 
an verrückte Leute suchst, die seit Jahren darüber 
nachdenken, was links ist, dann komm vorbei. 
Wann wir uns treffen, erfährst du unter rhg.rot-
haus-chemnitz.de. RHG – Da ist die Action

Rosa-Luxemburg-Club Chemnitz

RLCChemnitz@web.de

Der RLC Chemnitz ist ein 
Projektpartner der Rosa-
Luxemburg-Stiftung. Von 
ihr erhält er ein kleines finanzielles Kontingent, 
mit dem er rund um die TU linkspolitische Bil-
dung (im weitesten Sinne) organisiert.

Gefördert werden vor allem Veranstaltungen, 
die im Verdacht stehen, durch Analyse und Kri-
tik der verschiedenen Aspekte des warenpro-
duzierenden Systems wegbereitend für dessen 
Überwindung zu wirken. Affinitäten zu irgend-
welchen staatstragenden Wahlvereinen (Partei-
en) bestehen nicht.

Internationales Unileben

Gastfreundschaftsprogramm

www.welcome-in-chemnitz.de

Gastfreundschaftsprogramm „Welcome in 
Chemnitz“ - Lerne eine deutsche Familie ken-
nen!

Du bist aus dem Ausland nach Chemnitz ge-
kommen und möchtest die Deutschen gerne 
besser kennenlernen? Wir bringen dich in 
Kontakt mit einer deutschen Familie. Das 
funktioniert so: Du meldest dich auf unserer 
Homepage an und dann vermitteln wir dir 
den ersten Kontakt zu einer deutschen Fa-
milie. Dein Gastgeber lädt dich zu sich nach 
Hause ein, zum Beispiel zum Essen oder für 
einen Ausflug. Nach dem ersten Treffen ent-
scheidet ihr gemeinsam, ob ihr euch weiter 
treffen wollt.

Politische Hochschulgruppen I Internationales Unileben

Um zu verhindern, dass Salz in den Salzstreuern feucht wird, wodurch es natürlich wirkungslos wird, 
genügt es, wenn man einige Reiskörner unter das Salz mischt. 

dialog e.V.- Vereiniung deutscher und 
russischer Ökonomen

Wo: Thüringer Weg 3, 1. Etage, Zi. 107
Wann: Donnerstag

20 Uhr Regionalgruppe Chemnitz 

www.dialog-ev.org 

alla.milek@dialog-ev.org

Seit der Gründung 1998 durch russische und 
deutsche Studenten in Tübingen und mittler-
weile mehreren 100 Mitgliedern in den Regio-
nalgruppen Deutschlands und Russlands setzt 
sich unser Verein das Ziel, die wirtschaftlichen 
und wissenschaftlichen Beziehungen unserer 
beiden Länder zu fördern und führend mitzu-
gestalten. Auf zahlreichen Veranstaltungen von 
Vortragsabenden bis mehrtägigen Symposien 
findet so ein reger Austausch mit renommier-
ten Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft 
über aktuelle Themen der deutsch-russischen 
Beziehungen statt.

Hast du Lust bekommen? – Dann komm doch 
einfach mal vorbei!   

IAESTE

IAESTE LC Chemnitz 

Wo: Rh 70/D21 

Tel. (0371) 53 11 90 20 

iaeste@tu-chemnitz.de 

www.tu-chemnitz.de/stud/iaeste

Wir vermitteln Auslandspraktika in weltweit 
85 Ländern als Teil eines globalen Netzwerkes, 
wodurch wir über 7000 Fachpraktika im techni-
schen, ingenieur- und naturwissenschaftlichen 
Bereich anbieten können. Daneben umfasst un-
sere Arbeit die Betreuung von alljährlich 20 - 30 

ausländischen Studenten aus ebenso vielen Län-
dern. Zu unseren Aktivitäten gehören internati-
onale Kochabende, Paddelausflüge, Grillabende 
an Ostseestränden, schlaflose durchtanzte Party-
nächte, Ausflüge ins Ausland …

Bei uns baust du deine organisatorischen Fähig-
keiten aus, bekommst erste Kontakte zu potenti-
ellen Arbeitgebern, schulst dein Verhandlungs-
geschick und bekommst ein Gefühl dafür, was 
Interkulturalität wirklich bedeutet. Außerdem 
knüpfst du Kontakte zu Menschen aus verschie-
denen Kontinenten und erweiterst deine Fremd-
sprachenkenntnisse spielend.

Neugierig geworden? Du bist sowohl als Prakti-
kant im Ausland nächsten Sommer als auch als 
neuer Mitarbeiter in einer weltumspannenden 
Studentenorganisation herzlich willkommen.

Studium

Studenten Initiative Siemens Sachsen    
e. V. (SISS)

www.siss-ev.de

info@siss-ev.de

Die SISS e.V. wurde im Jahre 2001 von Studenten 
für Studenten in Kooperation mit der Siemens 
AG gegründet. Unsere Idee ist es, interessierten 
Studenten durch Erweiterung des theoretischen 
Wissens und vielfältige praktische Erfahrungen, 
auf technologischen und wirtschaftlichen Gebie-
ten, den Schritt in das Berufsleben zu erleichtern. 
Neben dem Wissensaufbau durch interdiszip-
linäre Projekte und der Persönlichkeitsbildung 
durch Seminare darf natürlich auch der Spaß 
nicht fehlen. Kontakte zu Studenten verschiede-
ner Hochschulen und unterschiedlicher Studien-
richtungen lassen Freundschaften entstehen und 
bieten dabei Hilfe und Unterstützung bei vielen 
Problemen im Studienalltag. Lust, die Studenten 

Internationales Unileben I Studium

Gewürze solltest du stets in licht- und luftundurchlässigen Gefäßen aufbewahren, damit sie ihr Aroma 
und ihre Würzkraft nicht so schnell verlieren. 

Ассоциация экономистов Германии и России
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Initiative Siemens Sachsen e. V. näher kennen zu 
lernen? Wir freuen uns darauf, dich auf unserer 
Homepage begrüßen zu dürfen.

 Sprachberatung

sprachberatungen@tu-chemnitz.de

www.sprachberatung.tu-chemnitz.de

„Hör mir bloß auf mit Deutsch! Ich bin 
Student.“ Natürlich ist es dein gutes 
Recht, das zu sagen und einfach mal 
bei grammatikalischer Unwissenheit das Los 
entscheiden zu lassen. Alternativ kannst du mit 
deinem Deutschleiden auch die Sprachberatung 
im Internet aufsuchen. Unter der Leitung von Dr. 
Ruth Geier helfen hier Studis Studis in Sachen 
muttersprachliche Gebrechen aller Art. Wem 
also Fragen zu korrekten und wohlklingenden 
Formulierungen, richtiger Fallsetzung oder der 
Herkunft einer bestimmten Redewendung auf 
dem Herzen liegen, sollte die Online-Beratung 
der Sprachberatung einfach mal in Anspruch 
nehmen. Gegen einen kleinen Obolus ist es übri-
gens auch möglich, ganze Hausarbeiten Korrek-
tur lesen zu lassen.

Die Sprachberatung kann vielleicht nicht alles, 
aber Deutsch!

Chemnitz Contact e.V.

Technische Universität Chemnitz

Reichenhainer Straße 41 / 002

Tel. (0371) 256 35 36

Fax: (0371) 531 800 193

info@chemnitz-contact.de

www.chemnitz-contact.de

Amtsgericht Chemnitz – VR2330

Als Verein aus Studenten 
der unterschiedlichsten 

Fachbereiche bemühen wir uns durch vielfäl-

tige Aktivitäten dein und unser Studienumfeld 
interessanter und bunter zu gestalten. Dazu 
richten wir z. B. jedes Jahr ein großes Firmen-
kontaktforum aus. Wir suchen jederzeit Stu-
denten, die sich in einem freundschaftlichen 
Umfeld engagieren wollen. Wir bieten dir dabei 
vielfältige Aufgabenbereiche zur Mitarbeit. Bei 
der gemeinsamen Arbeit entwickeln wir sozia-
le Kompetenzen, Führungsqualität und lernen 
über uns selbst hinaus zu wachsen.

Falls du ein paar tolle Ideen hast oder wir dein 
Interesse am Verein wecken konnten, komm 
einfach montags 20.30 Uhr zu unserem Treffen, 
oder sprich uns an, wir freuen uns auf dich!

Studentischer Börsenverein

Büro: Reichenhainer Str. 41 / 003 

Tel. (0371) 531 11 90 50 

bv-vorstand@tu-chemnitz.de 

www.boersenverein-chemnitz.de

Der studentische Börsenverein 
der TU Chemnitz ist eine Ini-
tiative für Studenten aller Fach-
richtungen. Hier kannst du dein Interesse für 
die Finanzmärkte mit anderen teilen und dein 
Wissen ausbauen. Aufgrund der sehr breit ge-
streuten Interessen unserer Mitglieder ist der 
Börsenverein in verschiedenen Bereichen der 
Börsenlandschaft aktiv. Über regelmäßige Ver-
anstaltungen bietet der Börsenverein einen um-
fassenden Zugang zur Börsen- und Finanzwelt. 
Das geschieht zum einen im Rahmen von 
Exkursionen zu den Hotspots der Finanzwelt, 
Vorträgen, exklusiven Praktika- angeboten, 
reichhaltiger Literatur, aber auch bei gemüt-
lichen Grillabenden oder einer Partie Golf im 
Wasserschloss Klaffenbach. Wir würden uns 
sehr freuen, dich als Mitglied begrüßen zu 
können!

Studium

Saubere Kaffeekannen werden von innen rasch unansehnlich. Blitzeblank sehen sie aus, wenn du sie über 
Nacht mit Wasser und einem halben Päckchen Backpulver stehen lässt.

Chemnitzer Linux Tage

CLT2008-Team@linux-tage.de

Die Chemnitzer Linux-Tage 
gehören zu den größten und 

erfolgreichsten Events zum Thema Linux und 
Freie Software in Deutschland. Sie finden jedes 
Jahr an einem Wochenende im März statt. Ob 
Anfänger oder Experte - in zahlreichen Vorträgen 
und Workshops sowie Vorstellungen interessan-
ter Programme und Projekte wird jedem Besucher 
etwas geboten und der ein oder andere Tipp für 
die Praxis gegeben. Die Chemnitzer Linux-Tage 
leben von der Mitarbeit vieler freiwilliger Helfer. 
Wir bieten dir die Möglichkeit, deine Ideen als 
Teammitglied einzubringen, interessante Erfah-
rungen zu sammeln und in einem dynamischen 
Team mitzuwirken. Das fantastische Gefühl, Teil 
eines Erfolges zu sein, gibt es obendrauf.

Chemnitzer Medientage

medientage@tu-chemnitz.de 

www.medientage-chemnitz.de

Vom 10. bis 11. Ap-
ril 2010 finden an der 
Technischen Univer-
sität Chemnitz die Studentischen Medientage 
statt. Zum sechsten Mal in Folge organisieren 
die Studenten der Medienkommunikation eine 
spannende wissenschaftliche Fachkonferenz im 
Bereich Medien, bei der du erste Tagungser-
fahrungen sammeln und über medienrelevante 
Themen sprechen kannst. Die Konferenz bietet 
eine ideale Plattform zum Austausch von Wissen 
und Kontakten und fördert so den akademischen 
Nachwuchs. Neben interessanten Vorträgen 
erwarten euch spannende Einblicke in studen-
tische Projekte und aktuelle Forschungsberei-
che. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildet 
die Podiumsdiskussion am Abend des 10. April, 

bei der Medienprofis zu aktuellen Themen ihrer 
Branche diskutieren. Wir würden uns freuen, dich 
bei den 6. Studentischen Medientagen begrüßen 
zu dürfen!

Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure

VWI TU Chemnitz e. V. 

Reichenhainerstraße 51 / 107 

09126 Chemnitz 

vorstand@vwi-chemnitz.de 

www.vwi-chemnitz.de

Laut Umfragen sind die gefragtesten Erfolgsfak-
toren für Personaler beim Einstellungsgespräch: 
Verantwortungsbewusstsein, Sozialkompetenz, 
Teamfähigkeit und Führungsfähigkeit. Am bes-
ten erlernt man diese Fähigkeiten durch studien-
begleitende Tätigkeiten. Wir, die Mitglieder des 
Verbandes deutscher Wirtschaftsingenieure, sind 
seit 2004 der Ansprechpartner für diesen inter-
disziplinären Studiengang an der TU Chemnitz. 
Durch das Engagement im VWI - Chemnitz hast 
du bessere Berufsaussichten nach dem Studium, 
knüpfst neue Freundschaften und baust Kontak-
te für die Zukunft auf. Wir stehen dir bei Ent-
scheidungen für deine berufliche Laufbahn zur 
Seite und unterstützen dich beim Studium. Jedes 
Jahr beenden hunderte neue Wirtschaftsingeni-
eure ihr Studium und sind damit deine Konkur-
renz auf dem Arbeitsmarkt. Hebe dich von der 
Masse ab und komm zum VWI - Chemnitz!

Fortis Saxonia - Rekordjagd mal anders!

www.fortis-saxonia.de

info@fortis-saxonia.de

Autorennen bedeutet: das Schnellste … – nein 
das Sparsamste gewinnt!
Das ist der Shell Eco-marathon, an dem das stu-
dentische Forschungsprojekt der TU Chemnitz 

Studium

Thermoskannen reinigen: In die Thermoskanne 1 Päckchen Backpulver geben und mit heißem Wasser 
aufgießen. Einige Zeit stehen lassen und ausspülen. 
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jährlich teilnimmt. Die Studenten arbeiten in-
terdisziplinär an der Entwicklung eines energie-
effizienten Fahrzeuges und starten jährlich mit 
Teams aus der ganzen Welt beim Marathon.
2007 ist das „Sax 2“ mit der Energie eines Liters 
Benzin 2552 km gefahren und erreichte Platz 
fünf unter 262 Teams. Auch du kannst an un-
serem Auto basteln, dein Wissen umsetzen und 
lernen!

Unsere Schwerpunkte sind:
• Brennstoffzellentechnologie
• Strukturleichtbau
• Steuerung
• Öffentlichkeitsarbeit

Alles mit dem Ziel, 2010 auf dem Lausitzring 
wieder so sparsam wie möglich zu fahren!

MTP – Marketing zwischen Theorie und 
Praxis e.V.

Reichenhainer Str. 41/ 004

chemnitz@mtp.org

www.mtp.org/chemnitz

Wenn du wissen willst, wie die 
Theorie des Marketings in der Pra-
xis funktioniert, dann bist du bei 

MTP genau richtig! MTP ergänzt das theorielas-
tige Studium durch praxisbezogene Aktivitäten 
in Zusammenarbeit mit verschiedensten Unter-
nehmen. Höhepunkte in diesem Semester sind 
u. a. die 2. Chemnitzer Werbenacht sowie die Ge-
schäftsstellenversammlung in Frankfurt. Wenn 
du Spaß haben und interessante Kontakte für 
die Zukunft knüpfen willst, dann bietet dir MTP 
die geeignete Plattform dafür. Hebe dich von der 
Masse ab, indem du zusätzliche Qualifikationen 
erlangst und neben dem Studium ehrenamtli-
ches Engagement beweist. Werde MTPler! Inte-
ressenten aus allen Fachrichtungen sind herzlich 
zu unserem wöchentlichen Plenum eingeladen!

VDE

Frank Hiller VDE-Jungmitgliederreferent 

Tel. (0371) 240 56 77 oder  (0172) 597 53 15 

frank.hiller@vde-chemnitz.de

Der VDE ist ein technisch-
wissenschaftlicher Verein 

von Azubis, Fachleuten, Forschern, Studenten 
und Ingenieuren der Elektrotechnik, Informa-
tionstechnik und Elektronik. Was sich jetzt so 
hochgestochen anhört, ist in Wirklichkeit ein 
Verein mit regem Leben, besonders für Studen-
ten. 5000 gibt es davon im VDE, über 250 allein 
in der Region Chemnitz. Regelmäßig treffen wir 
uns in den Locations um den Campus, um in 
lockerer Atmosphäre Gedanken zum studenti-
schen Leben und natürlich auch den „Rücken-
winden“ auszutauschen, einen Blick hinter die 
Kulissen der Technik zu werfen oder jenseits 
des Hörsaals einen Professor Rede und Antwort 
stehen zu lassen und vorab mal das Eine oder 
Andere zu klären, was sonst nur schwer ginge. 
Demzufolge bietet der VDE hervorragende 
Möglichkeiten, die Uni, das Leben an und mit 
ihr und ihre Mitarbeiter besser kennen zu ler-
nen. Darüber hinaus veranstalten wir Exkursi-
onen (zum Teil über mehrere Tage), die uns an 
interessante Plätze im In- und Ausland führen, 
Seminare und Workshops um deine Softskills 
bereits im Studium erfolgreich zu schulen. Wer 
dagegen selbst etwas im Bereich Technik, Wis-
senschaft oder Projektmanagement anpacken 
will, für den gibt es unzählige Möglichkeiten, 
in regionalen wie überregionalen Projekten 
und Gremien oder in der Hochschulgruppe di-
rekt mitzuwirken und dabei interessante, sowie 
wertvolle Kontakte zu knüpfen und erste Erfah-
rungen mit Projektmanagement und Networ-
king zu sammeln.

Wir freuen uns, wenn du uns mit deinen Fragen 
und Ideen begeisterst – melde dich an!

Angebrannte Pfannen: Das Kochgeschirr niemals mit scharfen Messern auskratzen, da du sonst die Tef-
lonbeschichtung zerstörst. Besser weichst du sie ein paar Stunden ein oder kochst sie mit Salz aus.

Studium

Kessel Buntes

Gaynial

info@gaynial.net

Wir sind eine studentische 
Initiative für homo- und 
bisexuelle Studentinnen und Studenten und 
bieten dir Hilfestellungen zu vielen Themen, vor 
allem aber rund um die Sexualität, dem Coming 
Out und die damit verbundenen Probleme. Soll-
te dir etwas auf der Seele brennen, kannst du uns 
einfach eine E-Mail schreiben und bei Bedarf 
auch ein persönliches Treffen vereinbaren. Wir 
sind außerdem mit der Studentenarbeit der Öku-
menischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und 
Kirche (HuK) befreundet. Natürlich besteht das 
Uni-Leben nicht nur aus Büchern und Klausu-
ren, deshalb treffen wir uns einmal im Monat zu 
einem lockeren Stammtisch und zeigen dir auch 
sonst, was hier in Chemnitz so alles geht.

Kabarett MehrTUerer

Studentenkabarett „MehrTUerer“

Tel. (0341) 565 96 91 oder (0371) 433 12 14

claudia.emmer@mehrtuerer-chemnitz.de

martin.berke@mehrtuerer-chemnitz.de

„MehrTUerer“ sind wir im Wortsinn – denn wir 
stoßen in Euren Köpfen mehrere Türen auf – und 
hinter denen verbergen sich Bösartigkeiten, Net-
tigkeiten und als Nettigkeiten getarnte Bösartig-
keiten. Hinter dem „Wir“ wiederum verbergen 
sich: Claudia, Frank, Elsa, Martin, Vicky, Johan-
nes und Pianistin Jasmin. Unter www.mehrtue-
rer-chemnitz.de findest du mehr zu uns.

Im Mai 2009 startet unser neues Programm „Ge-
sellschaftskur“. Fühl dich herzlich eingeladen!
Wir freuen uns darauf, dich im Publikum zu 
haben!

Regelmäßig Reinigungstücher und -schwämme wechseln! Die meisten sind ohnehin waschbar und kön-
nen somit in der Waschmaschine oder direkt in der Spülmaschine leicht gereinigt werden. 

Kessel Buntes
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Benutze keine scharfen Gegenstände zur Reinigung angebrannter Töpfe. Fülle den Topf mit etwas Wasser 
und gib etwas Salz hinzu. Der angebrannte Belag lässt sich dann ohne Mühe entfernen.

Einleitung

Erzgebirgischer Weihnachtsstollen

Arbeitszeit: 45 Minuten (plus Zeit zum Gehen) 
Backzeit: 60 Minuten bei 200 Grad

Zutaten: 

• 250 ml lauwarme Milch 
• 2 Würfel Hefe 
• 100 g Zucker 
• 750 g Mehl 
• 250 g weiche Butter 
• 1 Ei, 2 Prisen Salz 
• abgeriebene Schale von 1 Zitrone 
• 1 Vanillieschote 
• 1 Msp. Kardamon, 
• 1 Msp. Nelken 
• 1 Msp. Macis (Muskatblüte) 
• 1/2 Fläschchen Bittermandel-Aroma 
• 100 g Korinthen
• 100 g Rosinen 
• 50 g Zitronat 
• 50 g Orangeat 
• 100 g gehackte Mandeln 
• 50 g gemahlene Mandeln 
• 200 g Marzipan-Rohmasse

Außerdem: Backpapier, 50 g Butter, 25 g Puderzucker 

Zubereitung: 

Milch mit der Hefe und 1 EL Zucker verrühren, 
am warmen Ort 20 Minuten gehen lassen. Das 
Mehl sieben, dann mit der Hefe, dem restlichen 
Zucker, Butter, Ei, Salz, Zitronenschale, dem 
Mark der Vanillieschote, den Gewürzen und 
Bittermandel -Aroma zu einem weichen Teig 
verkneten. Teig zugedeckt 30 Minuten an einem 
warmen Ort gehen lassen. Korinthen und Rosi-
nen waschen, trockentupfen und dann mit Zitro-
nat, Orangeat, gehackten und gemahlenen Man-
deln unter den Teig kneten, weitere 30 Minuten 
gehen lassen. Den Teig auf einem mit Backpapier 

ausgelegten Blech zu einem abgerundeten Recht-
eck von gut 40 x 30 cm auseinander drücken. 
Marzipan zu einer 40 cm langen Rolle formen 
und auf die Teigmitte legen. Knapp die Hälfte des 
Teiges so darüberschlagen, dass der untere Teil 
noch zu sehen ist. Die Ränder andrücken und auf 
der 2. Schiene von unten backen. Noch heiß mit 
zerlassener Butter bestreichen und mit Puderzu-
cker bestäuben. Den Stollen ausgekühlt in Alu-
folie wickeln und 2 Wochen durchziehen lassen.

Einleitung

Diesen letzten Teil der Fibel haben wir Chemnitz 
gewidmet. In dieser Stadt wirst du (spätestens) 
ab jetzt einige Zeit verbringen. Wir geben dir 
hier einen Kulturführer an die Hand, einen Knei-
penführer, stellen dir Chemnitz als Sportstadt 
vor und locken mit Ausflugszielen in Chemnitz 
und der nahen und fernen Umgebung. Wir hof-
fen sehr, dass es dir hier gefällt und möchten dich 
ganz herzlich in Chemnitz willkommen heißen.
Apropos, Schönheit liegt immer im Auge des Be-
trachters. Chemnitz ist sicher kein Vergleich mit 
beispielsweise der goldenen Stadt Prag, aber die 
Bahn bietet mit dem Böhmen-Sachsen-Ticket 
eine günstige Verbindung dorthin an. Wer nicht 
offen dafür ist, die schönen Seiten von Chemnitz 
zu entdecken, wird sie sicher auch nicht finden.

Holzbretter: Mit Kochsalz bestreuen und mit einem trockenen Lappen nachwischen. So werden sie gleich-
zeitig getrocknet und desinfiziert 

Kneipenführer 
Wenn du bis hierhin vorgedrungen bist, heißt 
das entweder, du hast die ersten Wochen der uni-
versitären Reizüberflutung hinter dich gebracht 
und gehst zum Alltag über oder aber… du soll-
test deine Prioritäten überdenken. 
Wie dem auch sei, auf den folgenden Seiten fin-
dest du eine von uns selektierte Auswahl Chem-
nitzer Lokalitäten, die sich entweder durch ihr 
spezielles Ambiente, besonders leckeres Essen 
oder durch einen hohen Anteil studentischen 
Klientels auszeichnen. Wir erheben dabei keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und bitten dich zu 
bedenken, dass wir der alten Generation Stu-
denten angehören. Es kann also sein, dass einige 
Lokale nur noch von uns besucht werden, nicht 
mehr existieren oder einfach nicht mehr zu emp-
fehlen sind. Deine Meinung dazu interessiert uns 
brennend. Wie immer kannst du mit uns über 
feedback@stura.tu-chemnitz.de in Kontakt treten. 
Wer darauf besteht, darf als Dank gern auf einen 
Kaffee im Büro des Studentenrates vorbeikom-
men. 
Um den Platz hier nicht zu überdehnen und die 
Beschreibungen kurz und prägnant zu halten, 
haben wir uns ein paar Symbole überlegt: 

 Bar

 Restaurant

 Kneipenatmosphäre

 Café mit Kaffee und Kuchen

 Eis im Angebot

 Sonntags-Brunch

 Terrassenbereich

 Happy-Hour

 Clubbing
 
 Livemusik

AJZ

Chemnitztalstraße 54 

www.ajz.de

Das Alternative Jugendzentrum e. V. ist Kneipe, 
Konzertsaal, Kino und Jugendclub in einem. Auf 
dem Gelände stehen mehrere Gebäude, die un-
terschiedlich genutzt werden. Allemal empfeh-
lenswert ist das Kinoprogramm (M54). Außer-
dem lohnt es sich, den Konzertplan zu studieren 

– die Palette reicht vom punkigen Weihnachts-
pogo über Drum ’n’ Base bis zu HipHop. Das 
Angebot wird durch Lesungen und Diskussions-
runden komplettiert. Hier darf jeder tragen, was 
er / sie für normal hält, so dass das Publikum 
ziemlich bunt aussieht. 

aaltra

Hohe Straße 33

www.aaltra-chemnitz.de

Auf den ersten Blick scheint das aaltra wie jede 
andere Bar in Chemnitz zu sein. Doch der Schein 
trügt. Zwar finden sich auch hier Getränke- und 
Speisekarten, doch diese Mischung wird gekonnt 
durch Lesungen und musikalische Auftritte be-
lebt. Leider kannst du hier nicht deine gesamte 
Woche verbringen, da das aaltra sonntags und 
montags geschlossen hat. 

Alex

Neumarkt 2

www.alexgastro.de

Kennst du ein Alex, kennst du alle. Hier sieht es so 
aus wie im Alex in Mainz, in Stuttgart oder in Ham-
burg. Aber Chemnitz hat auch sein Alex. Das hat 
doch schon mal etwas für sich, vor allem im Som-
mer draußen auf dem Markt zu sitzen oder sonn-
tags zu brunchen. Der Rest ist Retorte. Die Preise 
liegen im bundesrepublikanischen Durchschnitt. 

Kneipenführer
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Ankh

Schönherrstraße 8

www.cafeankh.de

Dieses Café hat es sich zum Ziel gemacht, die 
Gemütlichkeit unserer Wohnzimmer zu über-
treffen. Neben orange-roten Wänden, Holzbal-
ken und Holzmobiliar gibt es hier eine große 
Bibliothek, die zum Schmökern einlädt. Und 
wenn dir ein Buch gefällt, kannst du es mit-
nehmen und gegen ein schönes von dir daheim 
tauschen. Die Atmosphäre des Lesecafés wird 
noch unterstützt durch regelmäßig wechseln-
de Ausstellungen und entspannende Musik. 
Wöchentlich wechselnd gibt es auch ein neues 
Menü auf der Speisekarte und wenn du willst 
und vorher reservierst, kannst du sonntags ab 
zehn auch ein „Sonntagmorgenaufstehfrüh-
stück“ bekommen. Die Getränkekarte reicht 
von Tee und Kaffee in allen Variationen über 
Biere, Weine und Cocktails bis hin zu Milch-
shakes. 

Atomino 

Am Johannisplatz

www.atomino-club.de 

Die Location ist eher klein, bietet jedoch sehr 
kreative, alternative und abwechslungsreiche 
Klangerlebnisse gepaart mit leckeren Cocktails. 
Das Ambiente mag nicht für jeden etwas sein, 
jedoch: Wir lieben es! 

Barbarossakeller

Barbarosstraße 88

Der Barbarossakeller – zünftige Fussballbar in 
der Barbarossastraße auf dem Kaßberg. Der Bar-
keeper ist der größte Fussballexperte von Chem-
nitz – da kann selbst Michael Ballack nicht mit-
halten. Immer einen Besuch wert…

BMak Bread

Carolastraße

www.mak-bread.de 

In der StraNa, aber keine Lust auf Mensa-Essen? 
Du meinst, McDonalds kann man nicht als Es-
sen bezeichnen und verhungerst lieber? Ganz in 
der Nähe ist deine Rettung: BMak Bread!! Hier 
bekommst du 22 verschiedene Baguettes je zwi-
schen 2,90 € und 4,30 €, Kaffee für 60 Cent und 
ein paar ausgewählte Salate. Alles lecker, zum 
Mitnehmen und satt macht es auch, denn klein 
sind die Baguettes nicht.

Brazil

Innere Klosterstraße 10

(Ecke Theaterstraße)

www.restaurant-brazil.de

Dieses südamerikanische Restaurant wartet mit 
einigen besonderen Angeboten auf seine Gäste. 
Hier findet man ein reichhaltiges Angebot an 
Kaffeesorten und südamerikanischen Zigarren. 
Auch beim Essen wird aufgefahren, was dieser 
Kontinent an Fisch- und Fleischspeisen zu bieten 
hat. Besonderes Angebot: die Mittagsempfehlung 
für 5,90 €. Täglich 19 bis 20 Uhr und sonntags 18 
bis 21 Uhr gibt’s Cocktails für nur 4,20 €. Wer 
mal anders brunchen will als gewohnt, bekommt 
hier ein Angebot für 10,95 € mit Proseccoflatrate. 
Und dann wäre da noch der Coffee to go, denn 
alle Kaffeespezialitäten gibt’s selbstverständlich 
auch zum Mitnehmen. 

Bukowski

Zöllnerplatz 11

www.kneipen-in-chemnitz.de

Diese Studentenkneipe liegt zwar nicht unbedingt 
auf jedermanns Weg heim von der Uni, aber wer 
gern Bier in einem Keller trinkt, ist hier genau rich-

Kneipenführer

Knoblauchgeruch an den Fingern verschwindet, wenn du die Finger mit Salz abreibst.

tig. Dauerspecial sind die vier Getränke zum Preis 
von dreien und jeden Mittwoch ist Cocktailtag. 
Wer hier „nichts“ bestellt, zahlt 1,55 € oder nimmt 
dann doch lieber Cappuccino zum gleichen Preis.

Buschfunk

Zschopauer Straße 48

www.buschfunk-chemnitz.de

22 Meter Tresen, 350 verschiedene Cocktails, 77 
davon alkoholfrei und Happy Hour gibt’s täglich 
von 19 bis 20 Uhr. Wenn da nicht für jeden Ge-
schmack etwas dabei ist, wissen wir auch nicht 
weiter. 

Café Kutsche

Franz-Mehring-Straße 17

www.kutsche.eifert.org

Dieses Café ist eher von der klassischen Sorte. Es 
gibt weder Kaffee noch Kuchen, aber auch nichts 
mexikanisches oder spanisches, sondern gutes 
deutsches Essen. Täglich ab sieben am Abend 
kann man hier Suppen und belegte Brote für 
maximal 4 € bekommen und dazu Bier, Wein, 
Whisk(e)y und andere Spirituosen trinken. Exo-
tisches sucht man hier lange, aber vielleicht ist ja 
gerade das Deutsche exotisch, da selten gewor-
den, bei all dem Gerangel von Restaurants und 
Cafés, möglichst ausländisch und fremd zu sein. 

Café Moskau

Straße der Nationen 56

www.cafemoskau-chemnitz.de

Das Café Moskau hat täglich ab elf, sonntags so-
gar ab halb zehn bis in die frühen Morgenstun-
den des folgenden Tages geöffnet. Hier kannst du 
Billard spielen bis zum Umfallen und auch bis 
zum Schluss essen, was auf der Karte steht. Bil-
lard gibt es dienstags für Studenten zum halben 

Preis. Happy Hour gibt’s täglich von 19 - 20 Uhr 
und beim tollen Ausblick auf den Chemnitzer 
Theaterplatz kannst du am Sonntag für 8,90 € 
beim Brunch sitzen. Ab und zu kann man im 
Moskau auch Fotoaustellungen bewundern. 

Café Suppkultur

Barbarossastrasse 71

Tel. (0371) 314 28 58

cafe-suppkultur@gmx.de

www.cafe-suppkultur.de

Das Café Suppkultur ist die derzeit angesag-
teste Anlaufstelle in ganz Chemnitz, wenn du 
auf Suppen aller Art stehst!! Wir reden nicht 
von Tütensuppen, Aromastoffen oder Instant-
nudeln. Sondern von Suppen, die satt machen, 
mit frisch zubereitetem Fleisch, Gemüse und 
was sonst noch in eine gute Suppe gehört. Die 
Rezepte kommen aus aller Welt, sodass die täg-
lichen vier Suppen alle zwei Tage andere sind. 
Echt unwiderstehlich ist die Tatsache, dass du 
das Ganze für maximal 3 € zu einem echt fairen 
Preis bekommst. Und für die Schnäppchenha-
scher gibt’s Treuekarten mit jeder elften Suppe 
gratis. Lieferservice erspart euch den Weg kostet 
aber 1,50 € ‚Porto‘. Das ultimative Geburtstagsge-
schenk ist ein Kochkurs, bei dem man dir zeigt, 
wie du in 30 Minuten ein Drei-Gänge-Menü zu-
bereiten kannst. Das darfst du selbstverständlich 
anschließend auch essen. Dieses lustige Beiein-
ander gibt’s in lockerer Atmosphäre und ohne 
Kochstress für 19,90 € pro Person. 

Café Rainbow

Hartmannstraße 7

Szenecafé für Schwule und Lesben, in dem auch 
Heteros gerne gesehen sind. Für den großen 
Hunger gibt’s Kartoffelspalten zum kleinen Preis.

Kneipenführer

Pflege für Holzbretter: Reibe Schneideunterlagen aus Holz regelmäßig mit etwas Speiseöl ein. Die Ober-
fläche wird dadurch aufgefrischt und behält länger ihre schöne Farbe. 
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City Beach 

Am Rathaus 1 

(oberstes Parkdeck Galeria Kaufhof) 

www.citybeach-chemnitz.de/citybeach 

Nun, dazu sagen wir nur: ein Dach, Sand, Strand-
körbe, Cocktails! Schaut vorbei, besonders die le-
gendären Chemnitzer Sonnenuntergänge lassen 
sich hier sehr gut beobachten. Ansonsten ist es 
halt mal was ganz anderes... wenn auch nur im 
Sommer.

City Pub

Brückenstraße 17 (im Terminal 3)

Der City Pub ehemals Tower Pub und am Ro-
senhof gelegen, zeigt sich in gewohnt irischem 
Gewand an neuer Stelle. Bis auf den Ort ist alles 
beim Alten. Kaffee mit Kuchen für 2,10 €, freitags 
und ab und zu samstags ab 21 Uhr Livemusik, 
sonntags halbe Preise und natürlich Speisen und 
Getränke aus Irland. Demnächst soll es aber auch 
irische Abende und Grillabende im Biergarten 
geben.

Club FX

Carolastr. 8

www.clubfx.de

Der Fuchsbau ist ein Partyschuppen, den man 
nicht beschreiben kann. Wenn wir sagen, dass 
es ein Heizungskeller mit vielen Nischen und 
Eckchen ist, dessen Wände von oben bis unten 
mit Bravocovern tapeziert sind, würdest du nie 
hingehen. Grooooooooßer Fehler!!! Mittwochs 
gibt’s Drinks für 0,99 € und freitags zahlen die 
Mädels keinen Eintritt. Dazu gibt’s meist ab 
22 Uhr die in derartigen Etablissements übliche 
Getränkekarte und Musik auf zwei Floors: Black 
und Alternative. Und falls du mal wieder einen 
über den Durst getrunken hast, helfen dir die 

zahlreichen Partyfotos von hauseigenen Fotogra-
fen geschossen sicherlich dich zu erinnern. Seid 
jedoch gewarnt: Der Einlass ist berüchtigt und 
nicht selten wenig spaßig. 

Cube Club 

Straße der Nationen 80 

www.cubeclub-chemnitz.de

Hier zitieren wir einfach mal die Homepage, denn 
treffender könnten wir es auch nicht beschreiben: 

„Der Cube Club ist seit dem 02. 10. 2004 Teil der 
Chemnitzer Club- und Party-Landschaft. Im 
Herzen der Stadt gelegen, würfelt er mit einem 
vielseitigen Musikkonzept, fernab von Disko- und 
Starallüren, jedes Wochenende die Ohren, Her-
zen und Tanzbeine der Chemnitzer Clubgänger 
durcheinander. „Music First“ ist das Leitmotiv, 
wenn es regionale, nationale und internationale 
DJs, Sounds, Live-Acts und Bands mit Reggae & 
Dancehall, Drum & Bass, HipHop, Rock‘n‘Roll, 
Independent, Indietronics, Dubstep und Minimal, 
aber auch Funk, Ska, Soul, Trash, Mash-Ups und 
dem augenzwinkernden Best-Of aus den 80s und 
90s bis in die frühen Morgenstunden zur Sache 
gehen lassen. Der Cube ist kein Club für Quadrat-
schädel, sondern eine 12-kantige, 8-eckige Oase für 
MusikliebhaberInnen und Sound-Addicts - getreu 
dem Motto: Quadratisch, Praktisch, Groovt!“ 

Delicate

Brühl 30

Tel. (0371) 262 57 53

www.getdelicate.de

Leider hat es bisher keiner aus der Redaktion 
dort rein geschafft. Nicht, weil es Türsteher gibt 
oder uns nur von schlechtem Essen berichtet 
wurde. Es war nur einfach immer schon voll. Das 
kann ja nichts Schlechtes heißen, dachten wir 

Kneipenführer

Backpulver nimmt Holzbrettern unangenehme Gerüche: in warmes, mit einer halben Tasse Backpulver 
verrührtes Wasser legen. Kurz einwirken lassen, abspülen. 

uns und haben uns im Internet informiert, was 
es dort so Besonderes gibt. Das Speisenangebot 
reicht von Pasta und Aufläufen über Steaks bis 
hin zu Snacks und Desserts. Sonntags bietet man 
dir selbst gemachte Hot Dogs und Burger zu pep-
piger Rock‘ n‘ Roll Musik. Mittwochs kannst du 
dir deine Cocktails selber mixen und die ganze 
Woche stehen dir Wasserpfeifen zur Verfügung. 
Also viel Glück beim Platz finden oder einfach 
reservieren.

Del Sol 

Beckerstraße 15 

www.club-delsol.de 

Nun schau es dir an. Sehr schönes altes Gebäude, 
in der Regel sehr gut besuchte Veranstaltungen 
und eine superschöne Einrichtung laden ein. Be-
sonders erwähnt sei hier die Dachterrasse. 

Diebels Fasskeller

Markthalle 3

info@fasskeller.de

www.fasskeller

Das Diebels. Hier kannst du auf Bierbänken an 
der Chemnitz sitzen, Diebels trinken – welch 
Überraschung – und gesellig sein. Mittwochs ist 
Aktionstag. Jeden zweiten und vierten im Monat 
gibt’s auf jedes Schnitzelgericht 25% Rabatt und 
jeden ersten und dritten mediterranes Buffet für 
9,99 € pro Person.

Difranco

Hainstraße 58

Ein Chemnitzer Klassiker mit orangen Wänden 
und der einzigartigen grünen Theke aus alten 
Türen. Wechselnde Bilder- und Fotoausstellun-
gen, leckeres Essen und faire Preise. Dies ist ein 

Kleinod auf dem Sonnenberg. Getränke sind am 
Tresen zu bestellen. Zu jedem Cocktail gibt es  
einen Snackteller dazu. Sonntags Frühstück 11 
bis 15 Uhr.

Don

Jakobikirchplatz 4

www.don-chemnitz.de

Das Don ist Café, Restaurant und Bar in einem. 
Wer gern im Frühjahr bei Eis unter blühenden 
Kirschbäumen sitzen möchte, ist hier genau rich-
tig. Freunde des Jazz kommen hier freitags ab 21 
Uhr beim Jazz-Café auf ihre Kosten, jeden Mon-
tag gibt’s ab 18 Uhr alle Nudelgerichte für nur 5 € 
und natürlich kann man hier sonntags auch zum 
Brunch gehen. Das Don hat zwar nicht durch-
gängig studentenfreundliche Preise, das Ambien-
te und die ruhige Atmosphäre eignen sich aber 
hervorragend für romantische Treffen zu zweit, 
auf einen Kaffee oder Tee. Und ab und zu kann 
man sich ja mal was gönnen oder die tollen An-
gebote nutzen.

Kneipenführer

Wenn du aufs Fenster ein paar Tomatenpflanzen stellst, verlassen Ameisen fluchtartig die Küche. Zusätz-
lich gezuckertes schales Bier aufstellen oder verschimmelte Zitronenschale auslegen, dies vertreibt auch 
hartnäckige Eindringlinge. 
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Esperanto

Carolastr. 7

www.esperanto-network.de

Das Esperanto ist eine Bar der ganz besonde-
ren Art. Wie der Name schon vermuten lässt, 
kann man hier Esperanto lernen und mit an-
deren sprechen. Beinahe jeden Tag kannst du 
hier Kunst, Kultur und Musik aus aller Herren 
Länder erleben. Freier Eintritt und Specials wie 
Happy Hour oder diverse Cocktails für 3 € ma-
chen dieses Angebot fast unwiderstehlich. Das 
aktuelle Programm findet sich im Internet, so 
abwechslungsreich und vielfältig, dass wohl für 
jeden etwas dabei ist. Und zumindest die Ein-
richtung ist einen Blick wert. Zumindestens war 
sie das vor dem Umzug. Wie sich das Esperanto 
jetzt mit neuer Location präsentiert, konnten wir 
noch nicht testen. Allerdings kann es nun die 
Auszeichnung uninah für sich beanspruchen.

Espitas

Leipziger Straße 106-108

www.espitas.de

Das Espitas ist ein mexikanisches Restaurant mit 
Bar, dessen in Chemnitz einmalige Location mü-
helos für das mexikanische Ambiente sorgt. Auf 
hohen Baumstämmen platziert, kannst du dort 
täglich von 11 bis 23 Uhr mexikanisch essen. 
Beim Mittagsbuffet gibt es montags bis freitags 
je ein Menü, bei dem du für 5,90 € so viel essen 
kannst wie du willst. Zum BBQ Brunch wird 
sonntags bis 15 Uhr geladen. Ein Highlight der 
besonderen Art ist das Beachloft mit großem 
Pool an der Bar, welches du auch allein für dich 
und deine Freunde mieten kannst. Cocktails und 
Buffet am offenen Grill kannst du hier freitags, 
samstags und vorfeiertags genießen, allerdings 
hat das ganze auch seinen Preis. Menükarten 
und aktuelle Angebote findest du im Internet.

Exil 

Im Garten des Schauspielhauses

Zieschestraße 28 

www.exilcafe.de

Sehr nettes Café mit sehr eingehender Musik. 
Das Essen ist lecker, abwechslungsreich und in 
Chemnitz einzigartig. Woran das allerdings liegt, 
wissen wir auch nicht genau =) Der Brunch am 
Sonntag ist für 7 € extrem günstig zu haben. Soll-
test du schon einen kleinen Anhang haben, so 
darf der bis drei Jahre kostenlos mitfuttern, bis 6 
Jahre kostet das Buffet für die Kleinen 3 € und bis 
12 nur 5 €. Hingewiesen sei hier speziell auf die 
verschiedenen Veranstaltungsreihen. Diese hier 
alle zu listen, würde den Rahmen sprengen. Wir 
empfehlen vorbeizuschauen oder – falls es euch 
in die Hände fällt – deren Veranstaltungsmaga-
zin zu lesen. Praktischerweise finden sich darin 
auch gleich die Veranstaltungen des Atomino, 
Esperanto, aaltra und selbstverständlich einiges 
aus dem Schauspielhaus. Premierenpartys finden 
hier regelmäßig statt. Im Sommer auf der sehr 
ruhigen, grünen Terrasse lässt es sich bei sehr 
schönem Ambiente hervorragend mit Freunden 
reden. Wir sind ehrlich und geben zu, auch das 
ein oder andere Mal die Chemnitzer Uniphiloso-
phen zu belauschen. Die sind scheu, aber zuwei-
len dort anzutreffen =). Ansonsten verdient die 
Bedienung hier wie nirgends anders besondere 
Erwähnung. Ausgesprochen nett, witzig und ver-
dreht. Reinschauen!

Flower Power

Brückenstr. 17 (im Terminal 3)

Tel. (0371) 283 89 20

chemnitz@musikkneipen.info

www.flower-power.de

Love, Peace and Rock ‘n‘ Roll heißt es Dienstag 
bis Samstag ab 19 Uhr im Flower Power. Den 

Kneipenführer

Ein „must have“ in jeder Küche: Der Kurzzeitwecker. So brennt kein Kuchen mehr an, weil du vor lauter 
Uni die Zeit vergisst.

Ossis unter uns müssen wir hier sicher nichts 
erzählen, unseren Freunden aus den alten Bun-
desländern sei gesagt: ihr braucht hier weder 
Blumen im Haar noch dieselben bis zum Po. 
Letzteres bietet sich allerdings beim monatli-
chen Headbangers Ballroom durchaus an. Was 
diese Location so einzigartig macht, sind wohl 
vor allem Deko und Musik, das wöchentliche 
Programm ist aber auch nicht zu verachten. Je-
den zweiten und vierten Dienstag im Monat 
gibt’s Rockkaraoke, mittwochs kannst du gratis 
Tischtennis spielen – warum auch immer – und 
donnerstags gibt’s Flaschenbier für je 1,50 €. Am 
Freitag kannst du dann die ganze Nacht zu Sun-
flower Beats abgehen, während am Samstag wie-
der Rock ‘n‘ Roll angesagt ist. Haben wir erwähnt, 
dass der Eintritt frei ist?

Franziskaner Viertel

Innere Klosterstraße 1

www.franziskanerviertel.de

Das Franziskaner Viertel – Gastronomie im 
Keller und im Grünen heißt hier das Motto. Du 
möchtest auf 500 Jahre alten Klosterbänken sit-
zen? Bei Kerzenschein zu Mittag oder Abend es-
sen? Dann bist du hier genau richtig, auch wenn 
man den wunderbar ruhig und im Grünen gele-
genen Biergarten nicht zu verschmähen braucht. 
Besonders empfehlenswert ist der Schnitzeltag 
jeden Sonntag, an dem du Schnitzel in verschie-
denen Varianten für 5,50 € bekommen kannst.

Friedrichs Brauhaus

Reichsstraße 58-60

info@friedrichs-brauhaus.de

www.friedrichs-brauhaus.de

Eins von Chemnitz‘ zahlreichen Brauhäusern. 
Hier gibt es nach Voranmeldung Schaubrauen 
mit Bierverkostung und auch sonst kann man 

das Hausgebraute zu deftigen Speisen genießen, 
im Sommer im Biergarten unter grünen Bäumen, 
im Winter eher im gemütlichen Gastraum.

Henrics

Theaterstraße 11

www.henrics-tagesgericht.de

Mit Blick auf die Pinguine ist es eine sehr ruhige 
und angenehme Atmosphäre, welche sich super 
dazu eignet, einen Abend zum Quatschen mit 
gutem Wein und Essen zu verbringen. Hervor-
zuheben sind auch die 10 % Studentenrabatt. Be-
sonders schmackhaft und beliebt: Tomatensuppe 
und die Folienkartoffelvariationen. Solltest du zu 
denen gehören, die lieber ruhiger ihren Sonn-
tagsbrunch einnehmen, ist das hier ein Geheim-
tipp. Für das Henrics gilt wohl klein aber fein.

Henrie

Henriettenstraße 5

www.cafehenrie.de

Die ultimative, die einzige, die wahre Wohnzim-
merkneipe! Preiswert, lecker, nett – was für jeden 
Tag und ab und zu findet man hier Chemnitzer 
Newcomer-Bands auf der Bühne.

Hispano

Straße der Nationen 104

info@hispanochemnitz.de

www.hispanochemnitz.de

Willst du Flamenco, Stierkampf und Meer auf 
deiner Zunge spüren, musst du ins einzige 
spanische Restaurant der Stadt. Das Hispano. 
Hier wird dir typisch spanische Küche serviert 
und das täglich von 17 bis 24 Uhr. Montags ist 
Paella-Tag mit einem Glas Hauswein zu jeder 
Paella gratis und sonntags Tapas-Tag mit Tapas 
satt für 9,90 €.

Kneipenführer

Ein Bratthermometer ist sehr hilfreich. Zeigt es im Fleisch zwischen 60 und 70 Grad an, ist das Fleisch 
gar und noch schön saftig. 
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Imagine Pub

Reichenhainer 9

www.imagine-pub.de

Der Imagine Pub gilt als Sprungbrett ins Nachtle-
ben. Einfach aus der Uni fallen und der Reichen-
hainer in die Stadt folgen und du kannst ihn nicht 
verfehlen. Das Besondere an dieser Kneipe sind 
die irischen, schottischen und englischen Biere 
und da der Besitzer gebürtiger Südamerikaner 
ist, gelten die Argentinischen Steaks als Spezia-
lität des Hauses. Der Name stammt übrigens von 
dem legendären Beatles-Song und verleiht dem 
Pub sein spezielles Flair.

Janssen

Schlossstraße 12

www.janssen-restaurant.de

Im Janssen findest du die schönste Terrasse der 
ganzen Stadt: Romantisch im Grünen gelegen, 
direkt über dem Ufer der Chemnitz. Das Restau-
rant selbst ist eher schlicht aber stilvoll frei nach 
dem Motto: weniger ist mehr. Die Küche bietet 
Speisen mit asiatischen und mediterranen Ein-
flüssen. Ein täglich wechselndes Mittagsgericht 
gibt’s schon für 5  € und auch beim Frühstück 
gibt’s was Besonderes. Du willst es auf die franzö-
sische Art? Oder doch lieber englisch, italienisch, 
spanisch oder deutsch? Hier bekommst du es. 
Ein Hinweis, den wir uns an dieser Stelle nicht 
verkneifen können, ist folgender: Hier gibts die 
Geolino! ;) Quantenphysik, Elefanten und sicher 
hast du allein oder besonders in der Gruppe Spaß 
an den Rätseln der jeweiligen Ausgabe. Weiter so! 

Kabarettkneipe

Henriettenstr. 44

karo-schwarz@gmx.de

www.kabarettkneipe.de

Die Kabarettkneipe ist, wie man sich schon den-
ken kann, die Kneipe des Chemnitzer Kabarett. 
Sie öffnet meist eine Stunde vor Beginn der dor-
tigen Veranstaltungen und ist auch hinterher 
beliebter Anlaufpunkt. Allerdings braucht man 
keine Eintrittskarte fürs Kabarett, um dort einen 
trinken zu können. Schließlich gibt’s hier einmal 
im Monat Liveauftritte verschiedener Bands. 
Die Getränkekarte ist lang, die Preise okay und 
wer Würstchen oder ein belegtes Baguette dazu 
möchte, kann auch das bestellen. Warum also 
nicht mal einen trinken gehen und schauen, ob 
Kabarett nicht doch was für dich ist?

Karls Brauhaus

Brückenstraße 17 (im Terminal 3)

info@karls-brauhaus.de 

www.karls-brauhaus.de

Du willst hausgebrautes Bier? Aber nicht jeden 
Tag das Gleiche? Dann bist du im Karls bestens 
aufgehoben. Hier bekommst du feingehopftes 
Pils, Braunbier, Schwarzbier, extra Gebrautes, 
Radler und Holunderbier. Da man auch Köche 
beschäftigt, bekommst du hier auch warme Kü-
che. Aktionen gibt es täglich, wie z. B. montags 
für 4,90 € ein großes Bauernfrühstück mit einem 
großen Brauhausbier. Am Donnerstag ist Maß-
tag mit jedem Maß für 3,50 €.

Keramik-Mal-Café

Straße der Nationen 58

Ein kleines Café an einer großen Straße. Hier 
kannst du dienstags bis samstags von 12 bis 20 
Uhr gemütlich bei Tee und Kaffee sitzen. Wa-
rum man allerdings eigentlich ins Keramik-
Mal-Café geht, ist, welch Überraschung, um 
Keramiken zu bemalen. Ab und zu werden auch 
Töpferkurse angeboten und Selbstgetöpfertes 
kann hier gebrannt werden. Besondere Attrakti-

Kneipenführer

Strom sparen: Gare möglichst bei geschlossenem Topfdeckel. Das schont Vitamine sowie Geschmack und 
spart Strom. Nutze auch die Nachwärme. Den Herd zehn Minuten vor Ende der Garzeit abschalten. 

on ist dieses Café natürlich für Kinder, wenn du 
also welche hast, kannst du sie sicher mal mit-
bringen. Zu pädagogisch wertvollem Spielen.

La Bouchée

Innere Klosterstraße 9

info@la-bouchee.de

www.la-bouchee.de

Französische Lebensart mitten in Chemnitz. 
Das gibt es nur im La Bouchée, zu deutsch: die 
Kleinigkeit. Die bekommst du hier den ganzen 
Tag. Angefangen bei französischem Frühstück 
mit Milchkaffee und Croissants, über mittägli-
chen Imbiss mit Folienkartoffeln oder belegten 
Baguettes bis hin zu selbst gemachtem Kuchen 
am Nachmittag und französischer Küche am 
Abend. Hier werden typische Speisen zu franzö-
sischem Wein gereicht. Für alle, die dieses Land 
lieben, ein Muss.

Larry‘s Irish Pub

An der Markthalle 1-3

team@larrys-pub.de

www.larrys-pub.de

Traditionell irische Speisen, Murphy‘s, irischen 
Whiskey am Samstag als Doppeldecker zum 
Preis eines normalen, freitags Livemusik von 
wechselnden Bands und sonntags kannst du um 
deine Rechnung würfeln. Du stehst drauf? Nix 
wie hin zu Larry‘s Irish Pub.

Long-Quan

Straße der Nationen 46

Das Long Quan ist ein kleines asiatisches Re-
staurant mit Schnellimbissatmosphäre in der 
Innenstadt. Hier kannst du für maximal 5 € 
täglich von 11 bis 21 Uhr diverse asiatische 
Speisen bekommen. Ein wechselndes Tages-

menü gibt es reduziert und dazu Getränke zu 
äußerst günstigen Preisen, wie Bier 0,4 l oder 
0,5 l für 1,50 €. Da die Sitzplätze besonders zur 
Mittagszeit oft schon vergeben sind, gibt es al-
les auch zum Mitnehmen. Im Grunde handelt 
es sich neben BMak Bread um den Geheimtipp, 
wenn die Mensa in der Straße der Nationen 
mal wieder nicht zusagt. Solltest du nicht da-
rauf angewiesen sein, zwischen 12.30 Uhr und 
13.30  Uhr zu essen, empfiehlt es sich, dies auch 
nicht zu tun. 

Miramar

Schlossberg 16

www.restaurant-miramar.de

Dieses Restaurant wäre wie jedes andere seiner 
Art, wäre da nicht der herrliche Biergarten mit 
Holzbänken und -tischen unter alten Bäumen 
hoch über dem Wasser des Schloßteichs. An 
warmen Sommertagen wird dort sogar unter 
freiem Himmel gegrillt. Wenn das also kein Ort 
ist, mit Freunden einen geselligen Abend bei Bier 
und Steaks zu verbringen, dann wissen wir auch 
nicht weiter.

Monk

Franz-Mehring-Str. 22

info@monkcatering.de

www.monkcatering.de

www.dasmonk.blogspot.com

Eine kulinarische Weltreise bietet das Monk auf 
dem Kaßberg. Jeden Montag wird hier einer an-
deren Kultur in den Topf geschaut und mehrere 
Gerichte nach Landesart gekocht. Dazu solltest 
du dich allerdings voranmelden. An den restli-
chen Tagen der Woche kannst du im Monk ab 
18 Uhr vorbeischauen und dich auf Milchshakes, 
Cocktails, Longdrinks und eine große Auswahl 
Biere freuen.

Kneipenführer

Vegetarische Lasagne: Verwende statt dem Hackfleisch eine Gemüsemischung aus Zwiebeln, Poree, Sel-
lerie, Möhren und Mais.
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ReBa84

Reitbahnstraße 84

Unter dieser Adresse findest du kein schickes 
Restaurant und auch keinen Schnellimbiss, son-
dern ein besetztes Haus. Was man davon halten 
soll, muss jeder selbst wissen, doch wir wollen 
dir diese Idee, hinter der mit Sicherheit große 
Ideale stehen und der Wunsch nach einer besse-
ren Welt, nicht vorenthalten. Jeden Donnerstag 
gibt es hier VoKü, Volksküche. Was das heißt? 
Nun, Asylbewerber bekommen Essenmarken, 
für diese können sie sich in bestimmten Ein-
kaufsmärkten bestimmte Lebensmittel kaufen. 
Die Bewohner der ReBa84 haben sich darauf-
hin gesagt, dass das doch nicht sein kann, man 
sollte diesen Menschen die freie Entscheidung 
lassen, wo und besonders was sie einkaufen. 
Seitdem kaufen sie Asylbewerbern ihre Marken 
ab, damit die sich für das Geld kaufen können, 
was sie möchten und kochen jeden Donnerstag 
von den Lebensmitteln, die es für die Marken 
gab, ein Essen. Wenn du dieses Projekt unter-
stützen möchtest, bist du hiermit herzlich dazu 
eingeladen, wenn nicht, dann nicht. 

Shakers

Zwickauerstr. 154

www.shakers-chemnitz.de

Diese Cocktailbar bietet karibisches Flair, aus-
gefallene und bezahlbare Cocktails, leckere 
Speisen und eine schöne Sommerterrasse. Je-
den Mittwoch ist XXL-Tag mit XXL Speisen 
und Getränken zum kleinen Preis. Außerdem 
gibt’s jeden Tag Pasta für 5 € und Happy Hour 
von 19-20 Uhr.

Stadtpark Imbiss 

Diese Empfehlung fällt etwas aus dem Rahmen. 
Aber solltest du wie viele andere den Stadtpark 

zum Entspannen, Spazieren oder zum Skaten 
für dich entdecken, raten wir dir, dich einmal in 
den kleinen Imbiss in Nähe der Schrebergärten 
zu setzen. Sehr leckeres Essen (die Bratkartof-
feln sind der Hammer) zu günstigen Preisen 
und eine sehr nostalgische Atmosphäre erwar-
ten dich.

Starlight 

Brückenstraße 17 (im Terminal 3) 

info@starlight-chemnitz.de 

www.starlight-chemnitz.de 

Was sollen wir dazu nur sagen? Hier geht die 
Party ab!! Jeden Freitag und Samstag und vor 
allem jedes Mal anders. Was aktuell geplant ist, 
siehst du dir am besten auf der Website an, oder 
lässt dich einfach überraschen. 

Subway to Peter

Peterstr. 1

www.subwaytopeter.de

Du willst Live-Musik? Und das jeden Tag? Geh 
ins Subway, denn hier gibt’s nur selten leise Tage. 
Der Eintritt ist immer frei, da die Bands ohne 
Gage spielen. Spenden kannst du trotzdem gern, 
wenn der Hut rum geht. Wenn du außerdem 
Vegetarier oder Veganer bist, kannst du hier 
ausgiebig schlemmen, alle anderen sind deshalb 
aber längst nicht ausgeladen.

Beim Braten im Ofen entsteht oft Rauch. Verhindere dies, indem du eine Schüssel mit Wasser unten in 
den Ofen dazu stellst. 

Kneipenführer

Südbahnhof 

Reichenhainer Straße 1 

www.suedbahnhof-chemnitz.de 

Es empfiehlt sich immer, ein Auge auf den Süd-
bahnhof zu haben. Neben den Zügen gibts dort 
zuweilen auch Konzerte, Partys etc. Nicht im-
mer für jeden Geschmack aber sowas braucht 
es ja auch. 

Tillmann’s

Brückenstr. 17 (im Terminal 3)

info@tillmanns-chemnitz.de

www.tillmanns-chemnitz.de

Das Tillmann’ s ist ein unglaublich stilvoll ein-
gerichtetes Restaurant in der Innenstadt und 
bietet für jeden Tag der Woche etwas Besonderes. 
Montags ist den ganzen Tag Happy Hour, diens-
tags gibt’s ein Drei-Gänge-Menü für nur 16,50 €, 
mittwochs heißt es ‚Aperitivo after work‘, denn 
ab 17 Uhr bekommst du zu jedem Drink oder 
Cocktail Tapas oder Antipasti gratis dazu. Don-
nerstags wird von 18 bis 22 Uhr ein mediterra-
nes Buffet für nur 8,90 € pro Person aufgetischt, 
Freitag und Samstag Cocktail Happy Hour von 
20-22 Uhr und unschlagbar ist der sonntägliche 
Brunch mit allen Säften inklusive. Mit nur 8 € der 
preiswerteste in Chemnitz.

Turm-Brauhaus

Neumarkt 2

info@turmbrauhaus.de

www.turmbrauhaus.de

Diese Kneipe lässt die Herzen aller Bierliebhaber 
höher schlagen. Nicht unbedingt wegen der be-
eindruckenden Sammlung von Blechschildern 
an den Wänden, sondern vor allem, weil du in 
den im Stil der Jahrhundertwende eingerichteten 

Gasträumen zwischen Braukesseln, neben Schro-
traum, Malzmühle und Destille dem Braumeister 
aufs Handwerk schauen kannst. Das Turmbräu 
gibt’s selbstverständlich auch zum Trinken und 
als besonderes Special zum Selberzapfen. Der 
Brauclub im Keller sorgt freitags und samstags 
für Partystimmung.

Viva Mamajoes

Beckerstr. 15-17

info@vivamamajoes.info

www.vivamamajoes.info

Hier kommt echte Urlaubsstimmung auf. In ei-
nem alten Fabrikgebäude hat sich das Viva Ma-
majoes niedergelassen, zwei Etagen, zwei Terras-
sen, unten mexikanisches Restaurant, oben mit 
dem Club DEL SOL, in dem du Cocktails genie-
ßen kannst bis zum Umfallen. Happy Hour gibt’s 
täglich von 18 bis 20 Uhr und freitags bis 1 Uhr. 
Außerdem kannst du dich jeden Mittwoch zur 
Caipiparty einfinden oder dich auf der Home-
page über anstehende Shows und Events infor-
mieren, die jede Woche an wechselnden Tagen 
stattfinden. Also nichts wie hin! Vergiss Chem-
nitz, fühl dich willkommen in Mexiko.

Wasserski + Wakeboarden Rossau 

Heidelbeerweg 1, 09661 Rossau 

www.wasserskirossau.de 

Nun diese Anlage gehört natürlich nicht in den 
Kneipenführer – bisher. Jetzt, da sie freitags ab 
19 Uhr eine Cocktailparty mit DJ steigen lassen, 
um dem Sonnenuntergang zu huldigen, darf der 
Autor dieses Etablissement listen. Neben besag-
ten Cocktails, die wir noch nie probiert haben, 
gibt es Essen, welches wir noch nie gegessen ha-
ben und Getränke wie in jedem anderen Laden. 
Die Preise sind dabei absolut in Ordnung. 
Kommen wir aber zum Kern der Sache: der 

Eiswürfel werden glasklar, wenn du abgekochtes Wasser zum Einfrieren nimmst.

Kneipenführer
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Zuganlage. In Chemnitz sind ausgefallene 
Freizeitgestaltungen schwer zu realisieren und 
Angebote wie Kletterhallen, Skilifte und Wel-
lenbäder haben wir leider auch nicht. Auf dieser 
Zuganlage darfst du nach Herzenslust Wasser-
ski, Monoski, Wakeboard und Fun-Variationen 
fahren. Für Einsteiger gibt es das Ganze 2 h lang 
inklusive Wasserski, Wakeboard und Neoprener 
zum Preis von 13,50 €. Achja das ist ein Knei-
penführer: Solltest du wie ich ein Pistazieneis-
liebhaber sein und gemerkt haben, dass dies nur 
sehr schwer in Chemnitz zu beschaffen ist: hier 
bekommt man es. 

Weltecho 
(Ex-Voxxx und KAPITAL)

Annaberger Straße 24 

www.weltecho.eu 

Nach nun schon 1-2 Jahren Betrieb hat sich das 
Weltecho bei den Studenten etabliert. Das vielfäl-
tige Programm umfasst Kino, Theater, Konzer-
te, Partys, Lesungen, Musik und Tanz, darunter 
insbesondere regelmäßig Tango, und Ausstellun-
gen. Wie schon das vielgeliebte und -vermisste 
VOXXX hat es einen Innenhof mit wunderschö-
nem Biergartenflair. Die Veranstaltungen sind 
gut besucht, die Programmauswahl ist sorgfältig. 
Ein besonderer Renner unter den Studenten: Tat-
ort im Weltecho. Schau‘s dir an! 

Winters Eisgarten

Theaterstraße/Ecke Kassbergauffahrt

„Bitte verkaufen Sie mir ein Eis.“ Eine Reise in 
die Vergangenheit: Wer der DDR-Nostalgie 
beim Eisschlecken frönen will, ist hier richtig. 
Es gibt Vanille, Erdbeer, Schoko. Fertig. Mehr 
gibt’s nicht, mehr braucht’s nicht. Echte Ossis 
sagen: So war es früher! Bei schönem Wetter 
bis 19 Uhr geöffnet.

Kulturführer

Kino

Clubkino Siegmar 

Zwickauer Str. 425

Das einzige Kino mit Tischen im Saal.
In kuscheliger Atmosphäre gibt es (internationa-
le) Kurzfilme, ältere Streifen und intellektuelles 
Kino für wenig Geld (für Studenten 3 €). Au-
ßerdem wird hier jeder Film der Filmwerkstatt 
Chemnitz dem Publikum vor- und im Foyer alte 
Kinotechnik ausgestellt.

Filmwerkstatt Chemnitz 

Zwickauer Str. 425

kontakt@filmwerkstatt.de 

www.filmwerkstatt.de

Praktika und eigene Filmprojekte.
Direkt im Gebäude des Clubkino Siegmar gibt es 
ganzjährig bzw. im sommerlichen Mediencamp 
immer wieder Workshops über Film, Kamera 
und Ton, sowie die Möglichkeit, entsprechende 
Technik auszuleihen. Wer eine Idee hat, muss sich 
nur melden und kann, nach gemeinsamer Planung 
und mit Unterstützung des erfahrenen Teams, 
loslegen. Die fertigen Werke werden auch offizi-
ell im Clubkino auf der großen Leinwand gezeigt. 
Praktika sind ebenfalls möglich, z. B. im Bereich 
Medienpädagogik, als Vorbereitung für eine Be-
werbung an Filmhochschulen oder Pflichtpraktika 
im Studium.

Metropol 

Zwickauer Str. 11

www.metropol-chemnitz.de

Günstiger geht’s nicht.
Ist ein Film im normalen Kino ausgelaufen, läuft 

Kneipenführer I Kulturführer - Kino

Eiswürfel für Cocktails wirken sehr dekorativ, wenn du mit dem Wasser kleine Früchte oder Minzeblätt-
chen einfrierst.

er hier und zwar wesentlich günstiger: 2,50 € 
(Dienstag Kinotag: 1,50 €). Außer montags sind 
täglich mehrere Filme im schmucken lila Am-
biente des Kinosaals zu sehen – nachmittags die 
leichtere Kost, je später der Abend desto erwach-
sener der Film. Leicht zu erreichen ist es außer-
dem und ab und zu darf der geneigte Kunde auch 
ein Filmplakat heimwärts tragen.

Weltecho 

Annaberger Str. 24 

www.weltecho.eu 

kino@weltecho.eu

Alles außer Mainstream.
Das Weltecho ist jung und weltoffen und genauso 
ist die Filmauswahl im hauseigenen Kino. Inter-
nationale Filmkunst und anspruchsvolle Werke 
zeigen sich fast täglich 20.30 Uhr oder 22.30 Uhr 
bei Zusatzvorstellungen.

CineStar Galerie Roter Turm / 
Luxor-Filmpalast 

www.cinestar.de

Jede Stadt braucht eins.
Chemnitz hat zwei, beide in der Innenstadt mit 
jeweils unterschiedlicher Auswahl der aktuellen 
Filme. Der altbekannte dienstägliche Kinotag ist 
sehr zu empfehlen, um die Geldbörse zu schonen, 
aber für die modernsten und edelsten Kinos von 
Chemnitz lohnt sich der eine oder andere Euro.

Chemnitzer Bühnen

Die Städtischen Theater 

www.theater-chemnitz.de

„Die Theater Chemnitz sind offen.“ Und zwar 
wirklich. Jeden Monat werden Führungen durch 
alle Häuser angeboten, sowie Kurse an der Volks-

hochschule, in denen Schauspiel und Oper näher 
beleuchtet und vor allem besucht werden. Für 
Studenten bietet sich auf jeden Fall das Semi-
nar „Kunst für Kreativität“ an, das mehrere Bli-
cke hinter alle Kulissen erlaubt und Freikarten 
für aktuelle Vorstellungen beinhaltet. Außer-
dem können Studenten immer stark ermäßigte 
Karten im Info-Punkt des Studentenwerks im 
TW 3 bestellen ( 5 € bzw. 7 € für Musicals). Ak-
tuelle Spielpläne liegen in der Uni, in Buchhand-
lungen und in den Theaterservicestellen aus.

Opernhaus

Theaterplatz 2

ganz in der Nähe vom Uni-Teil StraNa

Haltestelle Theaterplatz: Linien 6/522, 4 und 51

Das Opernhaus mag deutschlandweit bekannt 
sein für seine Wagneraufführungen und die he-
rausragende Robert-Schumann-Philharmonie, 
es wurde vielleicht auch für zwei Inszenierun-
gen mit dem „Faust“ ausgezeichnet; es kann 
auch sein, dass es mit einem internationalen 
Spitzenballett aufwartet und ständig Berühmt-
heiten aller musikalischen Sparten als Gast-
künstler einlädt, aber es bleibt auch ganz nah 
am Zeitgeist und vor allem am Publikumsge-
schmack: jede Spielzeit stehen neben Opern 
und Konzerten erfolgreiche Musicals auf dem 
Programm (zuletzt z. B. West Side Story, Ana-
tevka, My Fair Lady, und neu: Evita). Jeden 
1. Samstag im Monat stellen Künstler auf der 
Bühne in der Galeria Kaufhof kleine Program-
me auf die Beine, einen ganz neuen Blick auf 
die Dinge erhält man ab dieser Spielzeit in der 
Reihe „Stück auf der Drehbühne“, vor Premie-
ren kann man sich immer in Opern- bzw. Kon-
zertfrühstücken ausgiebig über Stück und In-
szenierung informieren und einmal im Monat 
im Format „Ausgeplaudert“ einzelne Künstler 
näher kennenlernen.

Kulturführer - Kino, Chemnitzer Bühnen

Wenn du Kaffee aufbrühst, dann kann es vorkommen, dass dieser danach bitter schmeckt. Das kannst 
du lindern, in dem du etwas Kakao mit in das Kaffeepulver gibst. Anschließend den Kaffee ganz normal 
aufbrühen.
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Schauspielhaus

Zieschestraße 28 

im Park der Opfer des Faschismus

Haltestelle Clara-Zetkin-Str.: Linien 62 und 72 

plus Fußweg oder auch von der Zentralhalte-

stelle aus gut zu erlaufen

Hier trifft neues Ensemble auf neuen Intendan-
ten in frisch renovierten Räumlichkeiten mit 
vielen Ideen und professionellem Handwerk – in 
der Spielzeit 09/10 unter dem Motto „Glaube Lie-
be Hoffnung“ und mit 17 (!) Neuproduktionen. 
Dabei finden Klassiker (z. B. Urfaust, Elektra) 
genauso ihren Platz im Spielplan wie Urauffüh-
rungen und experimentelle Werke (z. B. Küss 
mich hinter Kaufhof, Der Gott des Gemetzels). 
Das städtische Ballett tanzt hier im kleineren 
Rahmen eigens konzipierte Abende (z. B. Tom 
Waits – getanzte Songs) und der Theaterjugend-
club erarbeitet jede Spielzeit ein eigenes Stück für 
die kleine Bühne.
Wer abends nicht weiß wohin mit sich, ist im the-
atereigenen Café/Bar/Restaurant EXIL gut aufge-
hoben. Hier tobt fast täglich bzw. nächtlich eine 

„nachtschicht“, d. h. Lesungen, Vorgeschmack auf 
einzelne Stücke, sowie Gespräche danach, Bands 
und DJs, Talentshows, Tanz, kleine Aufführun-
gen der Schauspielstudenten oder einfach nur 
Fußball spielen (alles kostenlos).

Figurentheater

Hartmannstraße 9

Eingang an der Rückseite des Luxor-Kinos

Haltestelle Luxor Filmpalast: Linien 21 und 32

Nein, das ist nicht nur was für Kinder. Es gibt 
immer Stücke speziell für Erwachsene bzw. für 
Menschen ab 16 (z. B. Hamlet; Der kleine Prinz). 
Hier wird liebevoll und mit Herzblut inszeniert, 
gespielt und erzählt, sei es als Schattenspiel, mit 

Stabpuppen, Marionetten oder konventionell mit 
Handpuppen. Manchmal reicht ein Puppenspie-
ler, um ein ganzes Stück zu spielen, manchmal 
quetscht sich das ganze Ensemble hinter die 
Kulisse, nur um das Publikum dann mit fantas-
tischer Leichtigkeit in eine andere Welt zu ent-
führen.

Kabarett-Kiste und Chemnitzer Kabarett
 
Markthalle

www.sachsenmeyer-kabarett.de 

www.das-chemnitzer-kabarett.de

„Reimtückisch und doppelblödig“.
Politische Satire und Gesellschaftskritik vom 
Feinsten in zwei Kabaretts, die auch noch gleich 
nebeneinander liegen. Sachsenmeyer und viele 
andere Darsteller des Ensembles spielen gleich-
zeitig mehrere Programme an verschiedenen 
Spielstätten, vor allem aber auf der Bühne in den 
Kellergängen der Markthalle, auf der auch Gast-

Kulturführer - Chemnitzer Bühnen

Obst und Gemüse solltest du je nach Saison kaufen, exotische Importware ist außerdem wesentlich teurer 
als einheimische Ware. 

spiele anderer Kabarettisten oder Showgruppen 
stattfinden. Vorbestellen lohnt sich, denn der 
Andrang ist richtig groß.

Fata Morgana 

Carolastraße 7

www.fatamorgana-chemnitz.de

Kleinkunsttheater für alle Sinne.
Lesungen, Konzerte, Erzählstunden, kulinarische 
Höhepunkte, Kabarett, Gastspiele – alles mit 
dem Flair fremder Kulturen und bodenständig 
heimatlich. Ein abwechslungsreiches Programm 
zum Genießen, Spaß haben und Horizont-Erwei-
tern. (Gutscheine sind ein beliebtes Geschenk…)

FRESSTheater 

Bahnhofsstraße 6

www.fresstheater.de

Mampf und Lach.
Hier werden dem Zuschauer ein ausgiebiges 
Drei-Gänge-Menü, Live-Musik und Mundart-
theater in einem geboten. Bei den hauseigenen 
Stücken ist jeder mittendrin statt nur dabei – 
selbst was zuerst ein Kellner zu sein scheint…
Das Team des FRESSTheaters gestaltet auch ex-
tra Abende für private Feiern in den eigenen Räu-
men und bietet Geschenkideen en masse. Diens-
tag ist FRESSiTag für 39,50 €, Gaffeegladsch gibt’s 
schon für 20 €, aber bestellt die Karten möglichst 
zeitig – es ist weithin alles ausverkauft.

VEB – VereinsEigene Bühne 

Schönherrfabrik, Schönherrstraße 8

www.veb-chemnitz.net

Drei Theater unter einem Dach.
Armes Theater e. V., B.I.G. e. V. und Theater UN-
ART e. V. sind die drei Vereine, die zusammen 
die Bühne der Schönherrfabrik bespielen. Ob 

der Schwerpunkt nun auf musikalischer oder 
klassischer Herangehensweise liegt, alle Ama-
teurtheater bieten zahlreiche Möglichkeiten zum 
Mitmachen und Anschauen, z. B. neben den ein-
studierten Stücken auch Tangokurse oder Impro-
visationen.

Stadthalle Chemnitz 

Theaterstraße 3 

www.stadthalle-chemnitz.de 

Der Hort der Gastspiele.
Deutschlandweite Tourneen von Musikstars und 
Musicals, Fernsehaufzeichnungen oder Sinfonie-
konzerte, alles trifft sich in der Stadthalle. Das 
Programm des „Kultur- und Kongresszentrums“ 
ist immer abwechslungsreich und vielseitig, für 
jeden sollte etwas dabei sein, z. B. auch die be-
liebten Ü-30 Partys.

Chemnitz Arena/Messe 

Messeplatz 1, bei Veranstaltungen fahren Bus-

se direkt vor die Tür

Musik, Musik, Musik.
Wenn eine Band, national oder international 
erfolgreich, in Chemnitz Station macht, dann 
hier. Denn neben dem normalen Messebetrieb 
zeigt sich die Arena von ihrer musikalischen 
Seite. So gastierten in den letzten Jahren Stars 
verschiedenster Musikrichtungen, wie zum 
Beispiel Sting, Bryan Adams, Udo Jürgens, An-
dré Rieu, James Last, 50 Cent, Tokio Hotel und 
Die Toten Hosen.

Wasserschloss Klaffenbach 

Wasserschlossweg 6

Vielfalt im Schloss.
Das wunderschöne Ambiente des Wasser-
schlosses war schon oft Kulisse für Gastspiele 

Kulturführer - Chemnitzer Bühnen

Viele Lebensmittel wie Konserven, Nudeln, Reis, Öl, Essig, Konfitüre oder Backzutaten kannst du auf 
Vorrat kaufen, so dass du dich eindecken solltest, wenn diese Artikel im Angebot sind, oder wenn du mal 
mehr Geld zur Verfügung hast. 
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kleinerer Theater oder Bands, sowie für Som-
merkino. Das Schloss ist z. B. Stammplatz für 
Puhdys-Konzerte, Sächsisches Volkstheater, 
ABBA-Fever, das Studio W. M. und verschiede-
ne Kabarettisten. Der Spielplan wechselt stän-
dig, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich auf 
dem Laufenden zu halten.

Museen

Museen können wirklich langweilig sein und 
der erste Ausflug in einer neuen Stadt gilt sicher 
keiner trockenen Galerie. Aber wenn man sich 
eingelebt hat und Chemnitz wirklich kennen-
lernen will, gehört die Museumslandschaft auf 
jeden Fall zu den Dingen, die man kennen soll-
te. Und wenn nicht aus Interesse, dann um mit-
reden zu können. Dafür eignet sich besonders 
gut die jährlich stattfindende Museumsnacht, 
in der man einmal Eintritt bezahlt (ca. 2 €) 
und dann eine ganze Nacht lang alle Museen 
anschauen kann – mit extra Buslinien, Catering 
und vielen tollen Leuten.

Industriemuseum 

Zwickauer Straße 119

www.saechsisches-industriemuseum.de

Nicht nur für Maschinenbaustudenten.

Eine Dauerausstellung mit Exponaten aus In-
dustrie, Technik und Werbung und Vorfüh-
rung einzelner Maschinen ist doch mal was 
anderes als ein „normales“ Museum. Außer-
dem wechseln in regelmäßigen Abständen die 
Sonderausstellungen z. B. gab es zuletzt eine 
zum Thema Zahlen oder über Leonardo da 
Vinci. Von April bis Oktober kann man außer-
dem eine Runde mit der Handhebeldraisine 
drehen und sich richtig verausgaben. Studen-
ten zahlen 2,50 € Eintritt, Führungen kosten 
0,50 € extra.

Museum für Naturkunde 

DAStietz, Moritzstraße 20

www.naturkunde-chemnitz.de

Bunte Vielfalt.
Das älteste Museum in Chemnitz und eines der 
größten Naturkundemuseen Sachsens beher-
bergt eine wichtige Sehenswürdigkeit von Chem-
nitz (und ein internationales Naturdenkmal): 
den versteinerten Wald. Der steht zwar im Foyer 
des DAStietz, gehört aber zum Naturkundemu-
seum. Genauso wie das Sterzelanum, das Histo-
rische Kabinett, das Insektarium und wechselnde 
themenspezifische Sonderausstellungen – für 
2,50 € ein riesiges Angebot, das man sich nicht 
entgehen lassen sollte.

Neue Sächsische Galerie 

DAStietz, Moritzstraße 20

www.neue-saechsische-galerie.de 

Form, Farbe, Technik.
In über 12000 Werken sächsischer Kunst aus allen 
Bereichen der bildenden Kunst von Malerei und 
Grafik über Fotografie und Keramiken bis zu Ra-
dios und Fotoapparaten verschiedener Epochen 
ist für jeden etwas dabei. Natürlich können nicht 
immer alle Exponate der Sammlung gleichzeitig 
gezeigt werden, weshalb sich ein mehrfacher Be-
such des Museums empfiehlt (Eintritt: 2 €).
Das „young orange art project“ des Vereins unter-
stützt außerdem junge Menschen, die mit künst-
lerischen Mitteln gesellschaftlich Stellung bezie-
hen wollen (nähere Infos dazu auf der Webseite).

Kunstsammlungen 

Theaterplatz 1

www.kunstsammlungen-chemnitz.de 

Alfred, Henry, Albert und das Schloss.
Die Kunstsammlungen sind nicht nur die 

In großen Supermärkten kannst du auf die Eigenmarken zurückgreifen, die in der Regel wesentlich güns-
tiger sind, als andere Marken. 

Kulturführer - Museen

Kunstsammlungen im König-Albert-Museum 
neben dem Opernhaus, sondern auch das Mu-
seum Gunzenhauser, das Schlossbergmuseum 
und das Henry-van-de-Velde-Museum (s. spä-
tere Beiträge).
Im Hauptgebäude des Museums auf dem 
Theaterplatz finden sich 60000 Exponate mit 
Werken verschiedener Epochen und Stile, z. B. 
Karl-Schmidt Rottluff neben verschiedenen 
Impressionisten und Vertretern der Dresdener 
Romantik.

Museum Gunzenhauser 

Falkeplatz, Stollberger Straße 2

www.kunstsammlungen-chemnitz.de

Der große Stolz der Chemnitzer Museumsszene.
Von Dr. Alfred Gunzenhauser gestiftet präsen-
tiert das architektonisch wertvolle Gebäude mehr 
als 2 400 Ausstellungsstücke von 270 Künstlern, 
wie z. B. Otto Dix, für Studenten für nur 4 €. Die-
se einzigartige Sammlung enthält bisher selten 
gezeigte Bilder und ist als rundum moderne Be-
reicherung des Stadtbildes ein echter Glücksfall 
für Stadt und Einwohner.

Schlossbergmuseum 

Schlossberg 12

www.schlossbergmuseum.de

Museum im Museum.
In diesen altehrwürdigen Gemäuern zählen 
nicht nur die historischen Ausstellungsstücke 
als absolut sehenswert, sondern auch das Mu-
seum selbst. Die Räume sind rekonstruiert aus 
den Zeiten des Mittelalters und der Renaissance 
und bieten somit die perfekte Umrahmung 
des Museums für Stadtgeschichte. Architektur, 
Plastik, Malerei für Studenten für nur 1,80 € ist 
allerdings ein sehr zeitgemäßes wie lobenswer-
tes Attribut.

Henry van de Velde Museum 

Villa Esche, Parkstraße 58

www.kunstsammlungen-chemnitz.de

Atmosphäre, die neidisch werden lässt.
In der ehemaligen Villa des Unternehmers Her-
bert Eugen Esche, die selbst Baudenkmal ist, 
werden ständig Exponate aus den Chemnitzer 
Kunstsammlungen gezeigt. In weitgehend ori-
ginal möblierten Räumlichkeiten zwischen Mu-
siksalon und einladender großer Treppe ist der 
Kunstgenuss gleich ein ganz anderer als in gro-
ßen Galerien. Henry van de Veldes Werke, neben 
der Villa selbst, sind im Obergeschoss zu bewun-
dern – in den ehemaligen Schlafräumen.

Spielemuseum 

Solaris Gewerbegebiet, Neefestraße 78 a

www.deutsches-spielemuseum.de

Selbst ist der Besucher.
Hier wird nicht nur geschaut und erstaunt be-
wundert, nein, hier wird gespielt. Brettspiele, 
Computerspiele, aktuelle wie ehemals aktuelle 
stehen für 2 € Eintritt zur allgemeinen Verfü-
gung. Historische Spiele aus aller Welt und der 
DDR sowie erzgebirgische Volkskunst sind lei-
der nur zum Anschauen, geben aber dem Mu-
seum immerhin eine Rechtfertigung für den 
Namen „Museum“.

Felsendome Rabenstein – Besucher-
bergwerk

Weg nach dem Kalkwerk 4

www.felsendome.de 

Grün-blaues Idyll.
700 Meter lang ist der Weg durch die unterirdi-
schen Stollen des Bergwerks, auf dem rustikale 
Naturschönheit, Technik und Bergbaugeschichte 
auf euch warten. Hat man sich durch die dunk-

Brötchen vom Vortag werden wieder frisch, wenn du sie leicht mit Wasser befeuchtest und kurz im Back-
ofen aufbackst. 

Kulturführer - Museen
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len Gänge gekämpft, wird man aber sagenhaft be-
lohnt: eine blaue und eine grüne Grotte, ein Saal 
aus reinem Marmor und ein Bergsee mitten in der 
Höhle zeugen von Naturgewalt und stiller Idylle.
Höhlentauchen ist hier genauso möglich wie Mu-
sikkonzerte in fabelhafter Akustik, nicht zu verges-
sen das Einkehren in das Felsendom-Restaurant.

Galerie im Weltecho 

Annaberger Straße 24

www.weltecho.eu

Aktuell und zeitgenössisch.
Die Künstler des Kunstvereins Oscar zeigen im 
Weltecho aktuelle Kunst international arbeiten-
der Kollegen. Darunter finden sich zahlreiche 
Documenta-Teilnehmer oder Shootingstars 
wie Neo Rauch oder Carsten und Olaf Nicolai. 
Manchmal sperrig, manchmal umwerfend, aber 
auf jeden Fall zeitgenössisch und modern.

Sport

Sportstadt Chemnitz

Chemnitz ist eine Stadt mit großer Tradition im 
Sport. Für Anhänger und Interessenten verschie-
denster Sportarten gibt es dabei eine Menge zu 
entdecken. Aus einer Vielzahl von größeren und 
kleineren Breiten- und Freizeitsportvereinen 
(www.chemnitz.de - Kultur, Freizeit & Touris-
mus und Sportvereine) ragen die vor allem für 
viele Zuschauer besonders attraktiven und gut 
besuchten Profisportvereine hervor:

Chemnitz 99ers – Basketball Bundesliga 
Pro A (Herren)

www.chemnitz99.de

Seit nunmehr 7 Jahren zählen die Korbjäger 
des BV TU Chemitz 99 e. V. – „Niners“ zu den 
Topadressen im Pro A Basketball. In der ver-

gangenen Saison konnte das Team von Trainer 
Anton Mirolybov und Sportdirektor Torsten 
Loibl seine Position in der Liga festigen und 
stand in der Abschlusstabelle auf einem guten 
7. Rang.

Mit Hilfe eines schlagkräftigen jungen Teams, 
will man die Massen in der Hartmann-Hölle 
auch in der neuen Saison 2009/2010 wieder 
begeistern und dabei in der Tabelle weiter 
nach oben schauen. Bei den Heimspielen der 
NINERS gilt die Richard-Hartmann-Halle als 
eine der meistbesuchten und lautesten Hallen 
in der Pro A Liga, in Chemnitz sowieso. Pure 
Basketball-Action für die ganze Familie ist also 
garantiert und macht jeden Besuch zweifelsoh-
ne zu einem absoluten Highlight.

Fighting Kangaroos – 2. Volleyball Bun-
desliga (Damen)

www.fighting-kangaroos.de

Das Abenteuer 1. Bundesliga hat nach nur ein-
jähriger Spielzeit ein jähes Ende gefunden und 
so muss die wohl attraktivste Mannschaft im 
Chemnitzer Profisport, die CPSV e. V. – „Figh-
ting Kangaroos“, den sportlichen und wirt-
schaftlichen Abstieg zurück in die zweithöchste 
Spielklasse hinnehmen.

Die Mannschaft um Trainer Mirko Pansa konn-
te in der vergangenen Saison in der 1. Volley-
ball Bundesliga leider keine Rolle im Konzert 
der großen und finanziell besser gestellten 
Teams spielen. Für die kommende Saison hat 
man sich dennoch vorgenommen, den treuen 
Fans wieder tollen Volleyball zu präsentieren 
und vielleicht klappt es dann ja erneut mit dem 
Aufstieg ins Oberhaus des Deutschen Damen-
volleyballs.

Einen Besuch sind die Spiele immer wert, egal 
ob erste oder zweite Bundesliga. Die Heim-

Zwiebel schneiden ohne Tränen ist möglich, wenn du beim Schneiden einen Schluck Wasser im Mund 
behältst.

Kulturführer - Museen I Sport

spielstätte wird in der neuen Saison wieder die 
Sporthalle des CPSV an der Forststraße bilden, 
die im Durchschnitt ihre 700 Zuschauer begrü-
ßen darf.

ChemCats – 2. Basketball Bundesliga 
(Damen)

www.chemcats.de

Als Deutscher Vize-Pokalsieger verabschiedet 
sich der Chemnitzer Basketgirls e. V. - „Chem-
Cats“ aus dem Oberhaus des Damenbasketballs. 
Dennoch sind die Spiele für Fans und Interes-
sierte gleichermaßen attraktiv und so sollte man 
auch in der kommenden Saison die Schlossteich-
halle besuchen und mitfiebern, wenn man den 
direkten Wiederaufstieg angehen wird.

Floorfighter – 1. Unihockey Bundesliga 
(Damen & Herren)

www.unihockey-chemnitz.de 

Die SG Adelsberg e. V. - „Floor Fighters“ konnten 
ihre Zugehörigkeit zur 1. Unihockey Bundesliga 
nach einer schweren Saison retten. Die Damen 
spielen ebenfalls in der höchsten Spielklasse und 
hoffen in der neuen Saison gemeinsam mit ihren 
männlichen Vereinskollegen auf ein zahlreiches 
Erscheinen von Fans und Neugierigen.

LAC Erdgas Chemnitz – Leichtathletik

www.lacerdgas-chemnitz.de

Leichtathletik – Freunde können sich am Olym-
piastützpunkt im Chemnitzer Sportforum, in 

Milch kocht nicht über, wenn du den Topfrand vor dem Kochen mit Butter einreibst.

Sport
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unmittelbarer Nähe zum Campus, eine der 
vielen dort ansässigen Trainingsgruppen des 
LAC anschließen und die hervorragenden Be-
dingungen im Sommer wie im Winter für ein 
spezifisches oder freies Training der Leichtath-
letik nutzen.

Chemnitz Crusaders – American Foot-
ball Regionalliga (Herren)

www.chemnitz-crusaders.de

In Chemnitz spielt man auch American Foot-
ball. Der CWSV e. V. - „Chemnitz Crusaders“ 
konnte in der vergangenen Saison die Klasse 
halten und wird sich in der Regionalliga Ost 
erneut mit einer starken Konkurrenz messen 
müssen. Ziel ist der Klassenerhalt. 

Die Saison beginnt immer im April und endet 
im September. Dazwischen finden auch so ge-
nannte TryOuts statt, denn der Verein sucht 
immer wieder Verstärkung.

Chemnitzer FC – Fußball Regionalliga 
(Herren)

www.chemnitzerfc.de

Lang ist sie her, die Zeit, in der Chemnitz im Fuß-
ball große Erfolge feiern durfte. Zu Zeiten des FC 
Karl-Marx-Stadt wurde man DDR Meister und 
im wiedervereinigten Deutschland konnte der 
dann als Chemnitzer Fußballclub agierende Ver-
ein einige Jahre in der 2. Bundesliga verbringen, 
bevor es bergab ging. Dennoch gilt Chemnitz 
als eine Talentschmiede des Deutschen Fußballs. 
Nicht nur, weil Michael Ballack hier das Fußball-
spielen erlernte. Der Verein setzt auf den Nach-
wuchs und so lohnen sich die Besuche im Sta-
dion an der Gellertstraße. In der Hoffnung, dass 
der Lohn der Jugendarbeit bald wieder Früchte 
tragen wird, stehen die Fans zu ihrem Verein und 
davon kann es nie genug geben.

Freizeit in und um Chemnitz 

www.chemnitz-tourismus.de

Wie jede Stadt bietet auch Chemnitz zahl-
reiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. 
Dazu kommen Sehenswürdigkeiten in und um 
Chemnitz und die Aufforderung, selbst auf Er-
kundungstour zu gehen. 

Nichts bringt dir deine Stadt so nahe, wie 
selbst loszuziehen und deine persönlichen 
Geheimtipps zu entdecken. Zahlreiche Anre-
gungen finden sich in der Touristinformation 
am Marktplatz. Dort kannst du auch an Stadt-
rundfahrten teilnehmen und dir von kundigen 
Chemnitzern einen Überblick über die gesamte 
Stadt, die einzelnen Viertel und viele sehens-
werte Orte geben lassen. Vielleicht erfährst du 
dort auch, warum ein Elefant im Zeisigwald 
begraben liegt. 

Bäder 

Du hast es gemerkt: Chemnitz hat keinen direk-
ten Zugang zum Meer. Wer sich aber dennoch 
ins Wasser stürzen will, kann dies in einem der 
zahlreichen Bäder in Chemnitz und der Re-
gion tun. So befindet sich direkt im Zentrum 
das Stadtbad, welches zwischen 1928 und 1935 
erbaut worden ist und damals zu den größten 
und schönsten Bädern Europas zählte. Heute 
lädt das Bad durch sein 50 m Becken zum aus-
giebigen Schwimmen ein.

Wer lieber direkt vor oder nach der Uni ins 
Schwimmbad will, findet fast auf dem Campus 
die Schwimmhalle Bernsdorf, die auch auf den 
Namen „Blaue Maus“ hört und an der Berns-
dorfer Straße liegt. Daneben gibt es noch die 
Schwimmhallen Gablenz und Am Südring.

Ein Erlebnisbad sucht man vergebens, dafür 
gibt es aber einige schöne in der Umgebung. 

Sport I Freizeit in und um Chemnitz

Dosensuppen solltest du vor dem Öffnen kräftig schütteln, damit sich der Inhalt gut vermischen kann. 
Wenn du die Dose dann von unten öffnest, spritzt es nicht.

Das größte ist in Marienberg das Aqua Ma-
rien. Weitere gibt es in Annaberg, Geyer und 
Thalheim. In Chemnitz gibt es auch zahlreiche 
Freibäder. Das campusnächste ist das Berns-
dorfer an der Endhaltestelle der Linie 2. Au-
ßerdem gibt es noch Freibäder in Erfenschlag, 
Gablenz und Einsiedel sowie den Stausee 
Oberrabenstein.

Wasserschloss Klaffenbach

Wer sich für Schlösser interessiert, der fahre zum 
Wasserschloss Klaffenbach – eine schöne Idylle 
zum Entspannen und Wandern im nahe gelege-
nen Wald. Außerdem laden im Wasserschloss 
auch diverse Ausstellungen und ein gemütliches 
Café zum Verweilen ein, es sei denn, im Schloss-
hof findet mal wieder ein Konzert statt.

Tierpark

Zwar hat Chemnitz keinen Zoo, aber ein 
Tierpark tuts doch auch. Den gibt es bereits 
seit 1964 und aktuell beherbergt er auf über 
10 Hektar Land 900 Tiere von über 180 Arten. 
Besonders sehenswert sind das Tropenhaus mit 
exotischen Pflanzen und Tieren, das Vivarium, 
seines Zeichens einziges Spezial-Amphibien-
Haus Europas, die Angolalöwen und der Strei-
chelzoo.

Der Tierpark beteiligt sich außerdem an meh-
reren europäischen und internationalen Zucht-
programmen zur Erhaltung gefährdeter Arten.

Weitere Sehenswürdigkeiten:
Botanischer Garten,Wildgatter Oberrabenstein

Ausflugsziele ins  ‚weiter weg‘

Auch Ausflüge in die Umgebung von Chemnitz 
lohnen sich, denn nicht umsonst wird Chem-
nitz als das „Tor zum Erzgebirge“ bezeichnet. 
Wandern und Radfahren kann man entlang 

der Flusstäler. Im Osten locken das Zschopau-
tal und das Schloss Lichtenwalde (Richtung 
Frankenberg) mit einem herrlichen Schloss-
park. Ein beliebtes Ausflugsziel ist auch das 
Schloss Augustusburg, wohin Studenten gern 
mal durch das Sternmühlental wandern. Dort 
locken nicht nur viele Museen sondern auch 
die Sommerrodelbahn und im Winter der Ski-
hang mit Beschneiungsanlage. Für alle, die es 
nicht so mit dem Laufen haben, bietet sich im 
benachbarten Schellenberg auch die Möglich-
keit, die Gegend auf dem Rücken eines Kamels 
zu erkunden. Wer weiter weg ins Erzgebirge 
will, dem sei Geyer mit den Greifensteinen, der 
Freilichtbühne und einem Stauweiher empfoh-
len. Auch ein Ausflug nach Oberwiesenthal, 
der höchstgelegenen Stadt Deutschlands mit 
dem Fichtelberg, ist für einen Chemnitzer Stu-
denten schon fast Pflicht. Im Winter kann man 
dort hervorragend Ski fahren und im Sommer 
locken zahlreiche Wanderwege. Das lohnt sich 
immer und als Bonus obendrauf fährt dorthin 
eine Schmalspurbahn. 

Ebenfalls ein Muss in jedem Chemnitzer Stu-
dentenleben ist eine Exkursion ins Erzgebir-
ge zur Adventszeit. In Städten wie Annaberg, 
Schneeberg oder Seiffen (um nur drei zu 
nennen) finden in der Vorweihnachtszeit tra-
ditionelle Weihnachtsmärkte statt, auf denen 
es die original erzgebirgische Schnitzkunst zu 
bewundern gibt und man in Schnitzerstuben 
manchmal auch selbst werkeln kann. Weitere 
Anregungen gibt es auf www.erzgebirge.de oder 
im Wanderheft des VMS, das im StuRa erhält-
lich ist.

Freizeit in und um Chemnitz

Ist der Feldsalat schon etwas welk, einfach für einige Minuten in lauwarmes Wasser legen, dann wird er 
wieder frischer.
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AbkV

AbkV: Abkürzungsverzeichnis
1. W:  erste Wiederholungs prüfung 
2. W:  zweite Wiederholungsprüfung
Ba/Ma:  Bachelor/Master 
 (eine Art von Uni-Abschluss)
BAföG:  Bundesausbildungs förderungsgesetz
BMBF:  Bundesministerium für Bildung und 

Forschung
BVerfG:  Bundesverfassungs gericht 
CdK:  Club der Kulturen – ein Studentenclub
c. t.:  cum tempore („mit Zeit“) – akademi-

sche Zeitangabe (Zeit + 15 min)
CSN:  Chemnitzer StudentenNetz 
 – Netzwerkanschluss im Wohnheim
CVAG:  Chemnitzer Verkehrs- Aktiengesell-

schaft
DAAD:  Deutscher Akademischer Austausch-

dienst
ECTS:  European Credit Transfer System
E.h./h.c.:  Abkürzungen für ehrenhalber 
 verliehene Titel
ET/IT:  Elektrotechnik/Informationstechnik
Ersti:  Erstsemester, Student im ersten 
 Semester
FakRat:  Fakultätsrat

FAQ:  Frequently Asked Ques tions 
 (häufig gestellte Fragen)
FHD:  Förderungshöchstdauer (BAföG)
FPM:  Fertigungsprozesse und -mittel 
 – ein Studentenclub
FSR:  Fachschaftsrat – gewählte Vertreter 

der Fachschaft
fzs:  freier Zusammenschluss von Studen-

tInnenschaften e. V. – Dachverband 
von Studierendenvertretungen in 
Deutschland

HiWi:  Hilfswissenschaftler, der einfache Ar-
beiten für den Prof erledigt

HoPo:  Hochschulpolitik
HS:  Hauptseminar, Seminare aus dem 

Hauptstudium
HRG:  Hochschulrahmengesetz (Bund) 
 – gibt Rahmenvorgaben für die Hoch- 
 schulgesetze der Länder 
I’ES:  Initiative Europa Studien
IKK:  Interkulturelle Kommunikation 
 – Studienfach der PhilFak
ISIC:  internationaler Studentenausweis
IUZ:  Internationales Universitätszentrum
KiTa:  Kindertagesstätte
KSS:  Konferenz Sächsischer Studierenden-

schaften

Will der Korken absolut nicht aus der Flasche, dann setzt du den Korkenzieher zwischen die Türklinke und 
ziehst mit beiden Händen an der Flasche. 

Glasschüsseln schützt du vor dem Zerspringen wenn du sie beim Einfüllen heißer Speisen auf ein feuchtes 
Tuch stellst. 

Abkürzungsverzeichnis
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Du hast’s gemerkt. Du bist nicht eindeutig. Lies nochmal nach – jeder nennt dich anders: Bist du Student, Studen-
tin, StudentIn, Studierender oder Studierende? Was ist der Unterschied und woher kommt diese törichte Vielfalt? 
Auch wenn die politisch Korrektinnen und Korrekten es nicht glauben, es gibt eine Unterschiedin und einen Un-
terschied zwischen Studierenden und Studenten. Studierende sind jene Personinnen und Personen, die zur Zeit-
punktin und zum Zeitpunkt, auf die oder den sich die Wörtin oder der Wort bezieht, studieren . Studenten hingegen 
sind Leutinnen und Leute zwischen der Immatrikulation und dem Exmatrikulation. Wie frau oder man sich in 
einem oder einer Straßenbahn mit einem Studierendenausweis oder einer Studierendenausweisin ausweisen kann, 
ist unklar. Es sei denn, frau oder man lesen dort eine Fachbüchin oder ein Fachbuch.

Alles in allem purer Irrsinn. Liebe Erstis: Lasst euch nicht verarschen und vor allem:

Seid Studenten, nicht nur Studierende!
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Nachwort

Du hast es geschafft. Du bist nun am Ende der Fi-
bel angekommen – oder bist du jemand von der 
Sorte, die bei Büchern und Zeitschriften immer 
hinten anfangen zu lesen? In diesem Fall: Herz-
lich willkommen an unserer Uni. Wir freuen uns, 
dich hier begrüßen zu dürfen. Und falls nicht: 
vielen Dank, dass du die Geduld hattest, dich 
bis zum Schluss der Fibel durchzuarbeiten. Du 
bist nun optimal auf dein Studium in Chemnitz 
vorbereitet. 

Du weißt, wo du welchen Raum findest, wie du 
in die Gremien dieser Uni kommst, wer deine 
Ansprechpartner sind, wenn du mal nicht wei-
ter weißt. Außerdem weißt du nun, in welchen 
Gruppen du aktiv werden kannst, was dich in 
Chemnitz erwartet und wie du deine Freizeit – 
u.a. in den zahlreichen Kneipen – verbringen 
kannst.

Die Fibel ist für dieses Jahr fertig. Wieder war es 
ein ganzes Stück Arbeit, was wir da bewältigt ha-
ben. So etwas nennt man neudeutsch „Soft Skills“. 
Hier kann man doch tatsächlich Erfahrungen 
sammeln, die man später mal gebrauchen kann. 
Wie sieht es mit dir aus? Hast du nicht Lust, im 
nächsten Jahr auch mit dabei zu sein? Das geht 
ganz einfach: schreibe einfach eine E-Mail an 
fibel@tu-chemnitz.de. Dich erwarten zahlreiche 
Möglichkeiten, dich einzubringen. Du wirst eine 
Unmenge an Erfahrungen sammeln und be-
kommst die Chance, eigene Ideen einzubringen 
und diese umzusetzen. Du kannst dein Verhand-
lungsgeschick beweisen und dich darin trainie-
ren, eine größere Gruppe von fleißigen Helfern 
zu koordinieren und – ganz toll – dein Name 
wird dann auch im Impressum auftauchen, fest-
gehalten für die Ewigkeit. Wenn das mal keine 
guten Gründe sind, ins FibelTeam zu kommen. 

Nachwuchs ist immer wichtig. Denn niemand 
weiß so gut, was ein Erstsemester hören will, wie 
jemand, der selbst gerade noch einer war (aus 
irgendeinem Grund scheinen unsere „Zwölftis“ 
die Prioritäten anders zu setzen).

Du willst Kritik an der Fibel üben? Dir fehlt die 
eine oder andere Kneipe? Du hättest gern einen 
ausführlicheren Gremienführer und die Rubrik 

„Studium mit Kind“ wieder eingeführt oder auf 
Großfamilien ausgeweitet? Dann teile uns das 
bitte mit. Denn auch im nächsten Jahr wird es 
wieder eine Fibel geben. Einfach eine E-Mail an 
fibel@tu-chemnitz.de schreiben. 

Noch ein paar Worte zu dieser Fibel. Sie stand 
unter dem Motto „Rezept für einen guten Start 
ins Studium“ und weist an einigen Stellen Merk-
male eines Kochbuches auf. Da wären die zahlrei-
chen nützlichen Küchentipps am Fuß jeder Seite 
und natürlich die traditionellen Rezepte erzge-
birgischer Küche. Eigentlich haben wir nach tra-
ditionell Chemnitzer Rezepten gesucht, aller-
dings isst man hier meist deutsch, fremdländisch 
oder eben erzgebirgisch. Wir hoffen, du probierst 
mal etwas aus und wünschen ein Guten Appetit.

NachwortAbkürzungsverzeichnis

SO:  Studienordnung
SWS:  Semesterwochenstunden = Anzahl 

der Stunden (=45min) pro Woche
TaC:  Treff am Campus –  Kneipe in der 

Mensa
TUC:  Technische Universität Chemnitz
Turmbau:  B-Bau in der Reichenhainer Straße
TW/ThW:  Thüringer Weg (StuWe, StuRa)
UNiCC:  Uni-Radio
Unicert:  Universitätszertifikat –  weist Sprach-

kenntnisse nach
USG:  Universitätssportgemeinschaft
V:  Vettersstraße – „Wohnheimmeile“ 

(Haus nummern: 52, 54, 64, 66, 70, 72)
VMS:  Verkehrsverbund Mittelsachsen 
 – CVAG ist ein Teil davon
WiWi:  Student der Wirtschaftswissenschaft
WS:  Wintersemester 
 (1. Oktober bis 31. März)
Zenti:  Zentralhaltestelle
ZIN:  Zertifikat Internet Nutzung
ZPA:  Zentrales Prüfungsamt
ZVS:  Zentrale Vergabe von Studienplätzen 

(in Dortmund)

Eischnee richtig rühren: Je frischer und kälter das Eiweiß ist, desto steifer wird auch der Eischnee. Der Ei-
schnee wird übrigens schneller steif, wenn du während des Schlagens ein paar Tropfen Zitronensaft oder eine 
Prise Salz hinzufügst. 

Eier trennen: Ei vorsichtig aufschlagen und das Eigelb von einer Hälfte der Schale in die andere schütten. 
Wiederholen, bis das Eiweiß abgeflossen ist. Für ungeübte Köche gilt: Eier immer lieber stets in einer Tasse 
separat aufschlagen. Denn so ruiniert ein verdorbenes Exemplar nicht gleich den ganzen Teig. 

MB:  Maschinenbau 
MÖ:  Marketing/Öffentlichkeitsarbeit der 

TUC
NC:  numerus clausus – Beschränkung auf-

grund begrenzter Studienplatzanzahl
Nischel:  Karl-Marx-Monument an der Brü-

ckenstraße
NHSG:  Neues Hörsaal- und Seminargebäude 

(Orangerie)
N. N.:  Nomen nominandum („der Name 

muss genannt werden“) – Platzhalter, 
wenn Name zur Drucklegung noch 
nicht bekannt war

NPhG:  Neues Physikgebäude
NSG:  neues Sektionsgebäude
  –  Teil des Gebäudekom plexes Rh 70
ÖA:  Öffentlichkeitsarbeit
PeB:  Physik und elektronische Bauelemen-

te – ein Studentenclub
Phil:  Student der Philosophischen Fakultät
PhilFak:  Philosophische Fakultät
PO:  Prüfungsordnung
PoWi:  Student der Politikwissenschaft
Rh:  Reichenhainer Straße
SächsHG:  Sächsisches Hochschulgesetz
SAP:  Semesterauf-/abtakt party
SMWK:  Sächsisches Staatsministerium für 

Wissenschaft und Kunst
SS:  Sommersemester (1. April bis 30. Sep-

tember)
s. t.:  sine tempore („ohne Zeit“) 
 – akademische Zeitangabe
STiKK:  Studenten der Inter kulturellen Kom-

munikation
StraNa:  Straße der Nationen –  Uniteil 1
StuRa:  Studentenrat 
 – Studentische Vertretung
StudSek:  Studentensekretariat
StuWe:  Studentenwerk – verwaltet Wohn-

heime, die Cafeteria und Mensa und 
bearbeitet die Bafög- Anträge 
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Notizen

Platz für deine Notizen oder auch für  kreative Entfaltung:


