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Prüfungen überleben Teil 1: Frag Kommilitonen eines älteren 
Semesters nach Altklausuren und Prüfungsvorbereitungen.

Einleitung
Im Wintersemester gibt es Eisbären, 
Pinguine, klirrende Kälte. Im Sommerse-
mester dann Hitze, Durst und kein Kamel 
in Sicht … Es ist wirklich nicht einfach an 
einer Uni zu studieren, weshalb dir dein 
Studentenrat und das Fibelteam diesen 
Ratgeber geschrieben haben.
Auch die Uni hat etwas für dich getan. 
Mit deiner Immatrikulation haben sie 
dir die Genehmigung erteilt, hier zu stu-
dieren, d.h sie glauben, dass du in dieser 
gefährlichen Umgebung eine Überle-
benschance hast. 
Wir hoffen, dass sie dir das vollständi-
ge Überlebenspaket geschickt haben, 
denn nur, wenn sichergestellt ist, dass 
du genügend energiereiche Nahrungs-
mittel, Wasser, Ersatzbenzin, Decken, 
eine Landkarte und Sonnenschutz da-
bei hast, wirst du die Uni wieder lebend 
verlassen. 
In deinem Studium werden dir viele Re-
geln begegnen, die du vielleicht als ein-
engend empfinden wirst, die aber nur 
zu deinem Schutz aufgestellt werden. 
Nachlesen kannst du sie in der Studien- 
und Prüfungsordnung deines Studien-
gangs.
Einen Vorteil haben die strengen Vor-
schriften: es ist fast nicht möglich hier 
verloren zu gehen.
Bist du – wie auch immer – doch al-
lein im Dschungel gelandet, bleibst 

du allein. Tricks wie, mit vorhandenen 
Gegenständen ein möglichst großes 
Dreieck (Internationales SOS-Zeichen) 
auf den Boden legen, funktionieren 
hier nicht. Aber auch für diesen Fall 
haben wir vorgesorgt: Denn du hast ja 
dieses Heft, dein persönliches Dschun-
gelbuch. Übrigens: in den Fußzeilen 
findest du die wirklich wichtigen Tipps. 
Dort stehen Dinge wie „Eine unverletz-
te Person überlebt im Dschungel mit 
60%iger Wahrscheinlichkeit. Andern-
falls sinkt die Chance rapide gegen 
Null.“
Solltest du das erste halbe Jahr über-
stehen, freuen wir uns, wenn du deine 
Erkenntnisse an die Erstsemester des 
nächsten Jahres weitergeben möch-
test. Das Fibelteam 2011 sucht dann 
nämlich Überlebende und fleißige 
Helfer, um die Fibel 2011 zu erstellen. 
Schreib einfach eine Mail an fibel@tu-
chemnitz.de. Sollte dir in diesem Heft 
etwas fehlen, dann schreib uns auch, 
damit wir es im nächsten Jahr berück-
sichtigen können.
Und zum Schluss: Wenn du eine Frage 
hast, egal worum es geht, die Studis in 
den FSR (S. 64 ff) und im Studentenrat 
(S. 64) helfen dir immer gern weiter.

Dein Fibel - T eam 2010
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Checkliste zum 
Studienanfang 

Wohnen
ein Dach über dem Kopf organisie-
ren 
Wohnsitz anmelden (Bürgerser-
vicestelle)

Finanzen
BAföG – Antrag
Antrag im StuWe abholen/online 
unter www.das-neue-bafoeg.de aus-
drucken 
Antrag mit deinem Sachbearbeiter 
auf Vollständigkeit prüfen
Stipendien
Informationen über Bewerbungs-
vorraussetzungen und Fristen ein-
holen
Bewerbung schreiben, bei der zu-
ständigen Kontaktperson abgeben
Jobs
auf dem Stellenportal der Uni 
nachschauen
am Schwarzen Brett vorbei gehen
Professoren fragen
Kindergeld
Antrag bei der zuständigen Famili-
enkasse stellen
regelmäßig Immatrikulationsbe-
scheinigung hinschicken

GEZ
Befreiungsantrag holen oder aus-
drucken

Studieren 
vor Semesterbeginn
Studien- und Prüfungsordnung le-
sen
das kommentierte Vorlesungsver-
zeichnis besorgen 
für die Orientierungsphase anmel-
den
zu Semesterbeginn
Stundenplan basteln 
URZ-Login freischalten (mouse.hrz.
tu-chemnitz.de/selbstbedienung) 
Nutzungsvereinbarung im URZ 
abgeben und Magnetstreifen akti-
vieren 
in der Bibliothek anmelden
für Sprach- und Sportkurse eintra-
gen 

 Nebenbei solltest du: 
die Mensa erkunden und Geld fürs 
Essen auf deine TUCard laden
in die Studentenclubs gehen
Freunde finden
zur Fachschaftsrats-Wahl gehen
Stadtplan besorgen und Stadt er-
kunden 
studentische Initiativen abchecken 

Prüfungen überleben Teil 2: wachmachendes/Tein steckt nicht nur 
in Cola, Kaffee und Schwarztee sondern auch in Grünem und Mate-
Tee – die gesündere Alternative. Wer gerne Schokolade isst: Auch 
darin sind geringe Mengen Koffein enthalten.
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Prüfungen überleben Teil 3: Einfacher, aber wirksamer Tipp: Wissen 
strukturieren. Geht zum Beispiel gut mit Mind-Maps. Dafür findest 
du auch kostenlose PC-Programme im Internet.
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Studieren
Raumbenennung/was ist wo?
Auf deinem Stundenplan wirst du Ab-
kürzungen wie 2/N 112, 2/HS 1 oder 
1/367 A finden, die die einzelnen Räu-
me bezeichnen. Die erste Ziffer be-
nennt dabei einen der vier Uniteile, 
häufig gefolgt von einem Buchstaben 
nach dem Schrägstrich, der den ge-
nauen Gebäudeteil bezeichnet. Die 
letzte Zahl steht schließlich für den 
konkreten Raum, den es zu finden gilt, 
wobei die erste Ziffer meist die Etage 
angibt.  Solltest du in deinen ersten 
Wochen die Motivation verspüren, Se-
minar- und Vorlesungsräume tatsäch-
lich zu erreichen, so findest du auf der 
TU Startseite in der Schnellauswahl 
rechts oben den Campusplan, welcher 
dich zum Campusfinder führt. Mit die-
sem praktischen Tool hat bisher jeder 
sein Glück gefunden. Ebenfalls hilfreich 
könnte die Karte im Fibelinnern sein.

Arbeitsmittel
Der Studienbeginn bringt einige Orga-
nisationsarbeit mit sich. Zunächst muss 
eine Behausung für die nächsten Se-
mester gefunden werden, nette Leute 
möchtest du auch kennen lernen und 
Strom, Internet sowie Fernsehen mel-
den sich schließlich nicht von selbst an. 

Sind all diese Hürden einmal überwun-
den, würde man gerne verschnaufen,  
doch spätestens in der zweiten Vorle-
sungswoche bilden sich neue Abgrün-
de im Unidschungel. 
Der eine Dozent bietet sein Skript nur 
zum Download an, doch wo soll man 
es ausdrucken und woher soll man nur 
all die Informationen für das erste Re-
ferat nehmen? Wie bekommt man bit-
teschön mit dem brandneuen Netbook 
eine WLAN-Verbindung?
Auf all diese Fragen und viele weitere 
bekommst du im nächsten Kapitel eine 
Antwort.

Bibliotheken und Patentinformati-
onszentrum
www.bibliothek.tu-chemnitz.de

Öffnungszeiten Bibliothek:
: : Montag bis Freitag: 09 – 21 Uhr
: : Samstag: 10 – 13 Uhr

Öffnungszeiten Patentinformationszent-
rum:
: : Montag, Mittwoch-Freitag: 
 09 – 16 Uhr
: : Dienstag: 09 – 18 Uhr

Aufbau
Passend zu den zahlreichen Unitei-
len ist auch die Universitätsbibliothek 
in mehrere Zweigstellen zerpflückt. 
Rund 1,2 Millionen Bücher, über zwei-
einhalbtausend laufend gehaltene 
Fachzeitschriften, circa zwölf Millionen 

Prüfungen überleben Teil 4: Du leidest unter Prüfungsangst? Schau 
doch mal bei den vielen Unisportkursen vorbei – da gibt es etwa 
Yoga zur Entspannung. Das Studentenwerk und verschiedene 
Krankenkassen bieten auch Stressbewältigungskurse an.
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Patentdokumente und eine Auswahl 
aktueller Tageszeitungen findest du in 
den drei Standorten. Außerdem hast 
du von allen Uni-Computern Zugriff auf 
wissenschaftliche E-Books. Um nun die 
Bibliothek im vollen Umfang nutzen zu 
können, benötigst du einen gültigen 
Benutzerausweis. Dafür gehst du ein-
fach in eine der Campusbibliotheken (1 
und 2), erkennst mit einer Unterschrift 
die Nutzungsbedingungen an und das 
Benutzerkonto wird sofort freigeschal-
ten. Jetzt kannst du einfach deinen 
Studentenausweis als Bibliotheksaus-
weis nutzen.

Die größte Bibliothek ist dabei die geis-
teswissenschaftliche im Pegasus-Cen-
ter, in deren Nähe man auch die Bibo 
für Natur- und Wirtschaftswissenschaf-
ten (Rh 39/41) finden kann. Allerdings 
handelt es sich bei beiden nicht um die 
Zentralbibliothek. Diese findest du in 
der Straße der Nationen, ebenso das 
Patentinformationszentrum.

Online-Dienst und Web-Katalog
Bei so zahlreichen Büchern, endlosen 
Gängen und noch viel mehr Regalen 
kann die Suche nach dem Buch deiner 
Wahl schon mal anstrengend werden. 
Deshalb findest du auf der Website der 
Bibliothek rechts oben den Link zum 
OPAC-Katalog. Dort kannst du nach 
Lust und Laune nach Büchern suchen, 
auch von zuhause aus, und erfährst ob 
und wo sie verfügbar sind. 
Was tun, wenn dein Wunschbuch gera-
de ausgeliehen ist? Dafür muss es nur 
online vorgemerkt werden und kann 
nach einer entsprechenden Mail der 
Bibo nach maximal zwanzig Öffnungs-
tagen (entsprechen vier Wochen, also 
die maximale Leihfrist durch den aktu-
ellen ‚Besitzer‘) an der Ausleihe abge-
holt werden. Das ist zugleich auch die 
Standardleihfrist für Bücher aus dem 
Freihandbestand, welche monatlich 
verlängerbar ist, außer das Buch wurde 
vorgemerkt. Nach einem Jahr müssen 
die Bücher jedoch zumindest einmal 
vorgezeigt werden, bevor eine weitere 
Verlängerung möglich ist. Weiterhin 

Wo sehr grüne Bäume und Sträucher vorhanden sind, ist meist 
auch Wasser nicht weit.

Der Sportstudent
Vorkommen: Turnhalle, Sportplatz, ZFG
Lebensweise: hyperaktiv, häufige Schweisabsonderung
Bedrohung: zu viel Lernstoff, der sie in ihrem Bewe-
gungsbedürfnis einschränkt/zu wenig Sport durch zu 
viel Uni, Muskelkater, Verletzungsbedingte Trainings-
pausen
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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 Benutzerkonto, über das du dei-
ne ausgeliehenen Bücher verlängern 
kannst. Dort siehst du auch, ob ein 
Buch vorgemerkt wurde, falls du die 
entsprechende 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 
Kursangebot der Bibliothek weiter. Dar-
unter befinden sich auch Bibliotheksfüh-
rungen, die wir nur empfehlen können.

Semesterapparate
Hierbei handelt es sich um eine Ab-
teilung der Bibliothek, in der Dozen-
ten bestimmte Veröffentlichungen für 

Studenten zur Verfügung stellen. Der 
Unterschied zum normalen Bestand ist, 
dass man Bücher aus dem Semester-
apparat nicht ausleihen kann, da diese 
jederzeit den Studenten zur Verfügung 
stehen sollen. Es befinden sich aber ge-
nügend Kopierer (siehe Seite 11) in den 
Bibliotheken, sodass du die wichtigsten 
Informationen dennoch mit nach Hau-
se nehmen kannst.

Elektronischer Semesterapparat
Dies ist eine Web-Variante des klas-
sischen Semesterapparates. Die Do-
zenten können so Bibliotheksnutzern 
Dokumente zur Verfügung stellen. Zu-
gang erhaltet ihr über die Bibliotheks-
Website.

PCs und Internet
Universitätsrechenzentrum (URZ)
Kontakt und Informationen
hilfe@hrz.tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/urz

Nutzerservice des URZ
StraNa Raum 072 & Rh 70 Raum B405
: : Mo – Fr: 08.45 – 11.30 Uhr
: : Mo – Fr: 12.45 – 18.00 Uhr (außer Mi)

Wenn du als Privatmensch ins Internet 
willst, nimmst du irgendeinen „Pro-
vider“ und wählst dich meist via DSL 
oder UMTS ein – doch für eine Univer-

Ein Lagerfeuer brennt am besten, wenn du das Holz pyramidenför-
mig auflegst.

Der Mathematiker
Vorkommen: Reichenhainer Straße 39/41, PEB
Lebensweise: durch seine erstaunliche Fähigkeit, sich 
alles zurecht zu definieren, findet der Mathematiker die 
Welt immer so vor, wie er sie haben möchte
Bedrohung: hohe Ersti-Sterblichkeitsrate
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sität mit vielen tausend Studenten ist 
die Sache ein wenig komplizierter. In 
der Uni müssen dafür Computer auf-
gestellt, miteinander verbunden und 
dann noch möglichst schnell ans Inter-
net angeschlossen werden. Das alles 
und noch viel mehr macht das Univer-
sitätsrechenzentrum (URZ). 
Zuerst wären da die Rechner: In der Uni 
stehen inzwischen deutlich mehr als 
9 000, die meisten davon sind jedoch 
für die Nutzung durch Mitarbeiter und 
Professoren reserviert oder können 
nicht direkt benutzt werden. Wenn du 
E-Mails schreiben oder im Web surfen 
willst, kannst du das aber in einem 
Pool (so nennt man einen Raum, in 
dem mehrere Rechner zur Verfügung 
stehen) tun. 
Das URZ betreut derzeit 12 Pools mit 
rund 220 Rechnern. Zusätzlich stehen 
in den Bibliotheken mehr als 50 Rech-
ner zum Recherchieren zur Verfügung, 
die auch vom URZ verwaltet werden. 
Einzelne Fakultäten bieten ihren Stu-
denten zusätzlich eigene Pools. Infor-
mationen dazu bekommst du beim 
Nutzerservice oder auf den Webseiten 
des URZ. In den Pools finden sich ne-
ben den Computern meist auch Scan-
ner und Drucker sowie DVD-Laufwerke 
oder CD-Brenner. 
All diese Rechner sind über ein kom-
pliziertes Netz aus Kabeln und Gerä-
ten verbunden, das ebenfalls durch 
das URZ betrieben und erweitert wird. 
Auch das Chemnitzer StudentenNetz 

(CSN), alle Fakultäten und die Verwal-
tung der Uni sind an dieses Netz ange-
schlossen. Neben den normalen Dosen 
gibt es auch die Möglichkeit sich via Wi-
reless 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 Inter-
netanschluss 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 Nutzer-
service. Das geht persönlich oder per 
E-Mail.

Selbstanmeldung für die Nutzung des 
URZ:
mouse.hrz.tu-chemnitz.de/selbstbedie-
nung
Unter diesem Link findest du dann dein 
MyURZ, dein persönliches Nutzerkonto, 
in dem du eine Vielzahl der URZ-Diens-
te, wie z. B. deine Mailboxgröße oder 
dein Druckkonto, verwalten kannst:
mouse.hrz.tu-chemnitz.de/user 

Poolräume
Öffnungszeiten der Rechner-Pools
: : Mo – Fr: 06.00 – 02.00 Uhr
: : Sa: 06.00 – 22.00 Uhr
 ab 22.00 Uhr mit Zugangsberechti-

gung

Asche ist ein gutes Mittel zum Schutz vor Insekten. Vor dem 
Schlafengehen, die Asche um dich herum streuen oder mit Wasser 
gemischt den Körper damit einreiben.

P
C

S
 U

N
D

 I
N

-
T

E
R

N
E

T



8

Egal ob du erst nach Chemnitz gezo-
gen bist und daheim noch kein Inter-
net hast, oder ob du vor der ersten 
Vorlesung online noch mal nach dem 
Raum suchen willst: Die öffentlichen 
Poolräume des URZ sind in vielen Si-
tuationen äußerst nützlich. Außerdem 
sind hier viele Programme 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 (Turmbau, 4. 
Etage, siehe Campuskarte) eine Karte 
mitnehmen, 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 auf der Uniseite (Campus-
finder).

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

WLAN – Netze
Wie wichtig das Internet für Studenten 
ist, wirst du in den nächsten Wochen 
sicher noch bemerken. Umso prakti-
scher ist es natürlich, dass du auf dem 
Unigelände jederzeit mit deinem Lap-
top oder WLAN-Handy das World Wide 
Web kostenlos erforschen kannst. Ist 
die Einrichtung erstmals vollbracht, 
surft es sich umso sorgenfreier. Deswe-
gen findest du hier die drei wichtigsten 
WLAN-Netze der TU.
Ganz genaue Infos zu den Netzen und 
deren Einrichtung bekommst du unter 
folgender Adresse:
www.tu-chemnitz.de/urz/netz/wlan/
ssid.html

Camo
Camo erscheint einem für den Anfang 
als leichteste Variante, da du kein Pass-
wort für den Zugang benötigst. Aller-
dings kommst du damit auch nicht 
weit. Die Uni-Seite, deine Uni-Mailbox 
und das Home-Verzeichnis – das war’s 
schon. Für alles weitere hilft dir hier ein 
VPN-Client. Wie du mit dem umgehst, 
erfährst du auch auf der URZ Home-
page.

Falls du allerdings zu den Menschen 
gehörst, die sich nicht ganz so fit in 

Brennnesseln sind eine gute Nahrung in der Natur: Als Tee, Salat 
oder abgekocht. Sie schmecken dann ähnlich wie Spinat.
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Sachen PC fühlen, dann sind die Kurse 
des URZ sicherlich genau das Richtige 
für dich. Auch zur WLAN-Einrichtung 
gibt es zu Beginn des Semesters eine 
Einführung. Oder frag einfach einen 
netten Kommilitonen. 

Mailinglisten
Der Fluch und Segen jedes Studenten 
ist die Fülle der Mailinglisten. Durch sie 
werden die wichtigsten Informationen 
an eine größere Gruppe gesendet und 
du sparst eine Menge Aufwand. Aller-

dings kann jeder Mails an eine Mailing-
liste senden und dadurch ist die Gefahr, 
Spam und unnütze Nachrichten zu 
erhalten sehr groß. Deswegen solltest 
du dir immer zweimal überlegen, ob 
und was du über solch eine Liste ver-
schickst.
Das zentrale Verwaltungstool für die 
Mailinglisten an der TU ist Mailman. 
Damit kannst du dich auf Listen ein-, 
aus- und umtragen. Wichtig ist dabei 
die Liste deiner Fachgruppe/FSR, über 
die Infos über interessante Veranstal-
tungen, Sprechstundenzeiten und Mel-
dungen über Ausfälle von Veranstaltun-
gen gesendet werden. Einen Überblick 
über die meisten Listen findest du hier: 
mailman.tu-chemnitz.de/mailman/list-
info

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 Newsgroups 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 ‚mitfahren‘, wo du auf die Suche nach 
Mitfahrgelegenheiten gehen kannst 
oder ‚markt‘ wo du (fast) alles Mögliche 
und Unmögliche kaufen und zum Ver-
kauf anbieten kannst. Außerdem werden 
fakultätsinterne Meldungen verschickt 
oder aktuelle Themen diskutiert.

Mit Alufolie kannst du gut Signale geben. Das Licht reflektiert auf 
der Oberfläche und kann vom Radar wahrgenommen werden.

Der Informatiker 
Lebensraum: abgedunkelte Wohnheimzimmer
Vorkommen: hauptsächlich StraNa
Lebensweise: häuptsächlich nachtaktiv, meiden direk-
tes Sonnenlicht
Bedrohungen: Stromausfall, Koffeinmangel, Überdosis 
Sauerstoff
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Lesen und mitschreiben kannst du bei-
spielsweise über Thunderbird, das E-
Mail-Programm, welches auf den Rech-
nern 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 unter-
wegs aus lesen möchtest, kannst du 
die NetNews auf den Seiten des URZ 
unter Netzdienste nutzen. Dort findest 
du auch die Netikette und anderes Wis-
senswertes.

Das AFS – 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 persönliches Ver-
zeichnis, HOME-Verzeichnis genannt. 
Standardmäßig stehen hier 50 MB zur 
Verfügung, aber der Platz kann ohne 
Angabe von Gründen auf bis zu 6 GB 
erhöht werden. Von besonderem In-
teresse in diesem Verzeichnis sind vor 
allem der Ordner PUBLIC, in dem Daten 
hinterlegt werden können, die ande-
ren 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 persönliches Nutzerkürzel, z. B. lo-
efr) ablegt.
Organisiert wird dieses System über die 
OpenSource-Software OpenAFS. Die 

bequemste Möglichkeit, diesen Dienst 
zu nutzen, ist der OpenAFS-Client, der 
für alle gängigen Betriebssysteme ver-
fügbar ist. Auf den Unirechnern ist die-
ser bereits installiert. Dort findest du 
im Arbeitsplatz dein HOME-Verzeichnis 
und kannst ganz bequem mit dem Da-
tei-Browser auf die Ordner zugreifen.
Etwas umständlicher aber ohne Installa-
tion zusätzlicher Software ist der Zugriff 
über die Web-Oberfläche login.tu-chem-
nitz.de/wfm.
Weitere Informationen zu AFS und zur 
Konfiguration findest du unter www.tu-
chemnitz.de/urz/afs

Chemnitzer StudentenNetz (CSN)
www.csn.tu-chemnitz.de
Als Bewohner eines Studentenwohn-
heims hast du die Möglichkeit, dich 
direkt an das Campusnetz anzuschlie-
ßen. Die technischen Voraussetzungen 
realisiert das Chemnitzer Studenten-
Netz (CSN), welches im letzten Jahr 
sein 15jähriges Bestehen feierte. Das 
CSN wurde 1994 von Studenten als 
Teil des StuRa gegründet und ist da-
mit das zweitälteste derartige Projekt 
in Deutschland. Derzeit betreuen eine 
Handvoll ehrenamtlich arbeitende Stu-
denten rund 2000 Nutzer. Durch die 
direkte Anbindung an das Campusnetz 
ist die Nutzung aller vom URZ angebo-
tenen Dienste auch im CSN möglich.
Wie kommst du nun in den Genuss des 
CSN? Ganz einfach: Zunächst musst du 
in einem der Wohnheime des Studen-

Kambium ist die direkt über dem Holz liegende, innerste Rinden-
schicht. Du kannst sie abschaben, kochen und essen. Sehr nahr-
haft, wenn im Frühjahr die Säfte in den Bäumen aufsteigen.
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tenwerkes (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-Home-
page.

Kopieren und Drucken
Die Drucker in den Poolräumen laufen 
über dein Druckkonto beim URZ. Du 

kannst es im Nutzerservice des URZ 
aufladen lassen. Das geschieht, indem 
etwas Geld von deiner Studentenkarte 
abgebucht wird. Du solltest also da-
rauf achten, dass du genug Geld auf 
die Karte geladen hast, bevor du dein 
Druckkonto aufladen willst. Unter my-
URZ (siehe oben) kannst du deinen ak-

tuellen Kontostand jederzeit einsehen. 
Auf den Seiten des URZ kannst du au-
ßerdem überprüfen, wie der Stand dei-
nes Druckauftrages ist und noch vieles 
mehr.
Die Kopierer funktionieren allerdings 
gleich mit deiner TU-Card. Dafür wer-
den zunächst 2 € am Kopierer abge-
bucht und die Kopierkosten (meist 4 
Cent pro Seite) abgezogen. Um den 
Restbetrag zurück zu buchen, musst du 
deine Karte kurz vom Scanner nehmen 
und nochmals auflegen. 

Prüfungen
Das Zentrale Prüfungsamt (ZPA)
Zentrales Prüfungsamt
Tel 0371 531 77777
Fax 0371 531 77709
zpa@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/verwaltung/stu-
dentenamt/zpa/index.php
Aufgabe des Zentralen Prüfungsamtes 
(ZPA) ist es, den Überblick über deine 
Scheine und Prüfungen zu behalten. Du 
findest es im Turmbau (Rh 70) unten links. 
Wenn du dich für Prüfungen anmeldest, 
abmeldest, krankschreiben lässt oder 
einfach Fragen zum Thema hast, ist das 
Prüfungsamt dein Ansprechpartner.
Sämtliche Formulare für das An- und 
Abmelden findest du auf der Website 
des ZPA. Wie auch alle Fristen, Prüfungs-
termine, Zulassungslisten zu Prüfungen 
und einiges mehr. Vieles hängt zusätz-

Wenn der Pilot eines Suchflugzeuges die Hilferufe eines Verun-
glückten verstanden hat, lässt er die Tragflächen wackeln (rasche 
Bewegungen um die Längsachse des Flugzeuges). Zickzack-Kurven 
bedeuten „nicht verstanden“.

Der Europastudent
Lebensweise: treten sehr häufig in Gruppen auf
Vorkommen: auf sämtlichen Planspielen, UN-Simula-
tionen
Bedrohung: Streichung von Professorenstellen, Fern-
beziehungen und/oder Auswanderungsplänen durch 
Ausslandssemester
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lich in den Schaukästen im Turmbau 
und Prüfungsergebnisse hängen sogar 
nur dort aus. Du musst erst eine Einver-
ständniserklärung abgeben (Formular 
ist ebenfalls online), bevor du dir deine 
Ergebnisse auch online ansehen kannst. 
Wichtig: Sollte deine Prüfung in mehre-
ren Räumen stattfinden, kannst du nur 
auf Listen im ZPA nachsehen, in wel-
chem Raum du schreibst.
Wir bereits erwähnt soll das ZPA auch 
den Überblick über deine Scheine ha-
ben. Da die meisten Ergebnisse jedoch 
über deine Professoren an das ZPA wei-
tergeleitet werden und deine Professo-
ren viele Studenten haben, empfiehlt 
es sich, sich ab und zu eine Übersicht 
über die bereits abgelegten Leistungen 
ausdrucken zu lassen. So vermeidest du 
ein böses Erwachen, wenn du zu einer 
Prüfung aufgrund fehlender Vorleistun-
gen nicht zugelassen wirst, nur weil die 
Vorleistung noch nicht im ZPA ange-
kommen ist.
Das Prüfungsamt ist aber lediglich ein 
ausführendes Amt. Der Prüfungsaus-
schuss (Seite 70) fällt sämtliche Ent-
scheidungen zu deinen Prüfungen und 
entscheidet auch bei Widersprüchen.

Anmeldung, Zulassung und Abmel-
dung
Anmeldung zur Prüfung
Für jede Prüfung musst du dich im 
ZPA anmelden. Dafür füllst du das Prü-
fungsanmeldungsformular aus. 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 entwe-
der bei deinem Sachbearbeiter abge-
ben 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 zentra-
len Prüfungszeitraumes liegen, müs-
sen mindestens vier Wochen vor dem 
Termin angemeldet werden. Bei münd-
lichen Prüfungen muss außerdem ein 
Prüfungstermin mit dem jeweiligen 
Dozenten vereinbart werden.
Gegebenenfalls ist es besser, sich für 
alle Prüfungen anzumelden und spä-
ter, wenn man feststellt, dass man 
doch nicht alle Prüfungsleistungen 
schafft, wieder schriftlich abzumelden 
(Achtung! Fristen beachten).

Mit Räuchern kannst du Lebensmittel haltbarer machen. Die bes-
ten Holzarten dafür sind Birke, Buche, Eiche, Erle, und Weide.

Der Pädagoge
Lebensraum: sowohl zwischen Lernwilligen als auch 
Lernunwilligen
Vorkommen: Raabestraße
Lebensweise: sehr ausgeprägter Mutterinstinkt, fühlen 
sich unvollständig ohne bunte Zettel und Stifte
Bedrohung: überfüllte Hörsäle, niedrige Geburtenraten
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Voraussetzungen zur Zulassung
Für die Zulassung zur Prüfung musst 
du ggf. Prüfungsvorleistungen nach-
weisen. Falls das bei Prüfungsanmel-
dung nicht möglich ist, erfolgt die 
Zulassung unter Vorbehalt. Diesen 
kannst du bis einen Tag vor dem Prü-
fungstermin ausräumen, indem du 
die Nachweise im ZPA vorlegst. An-
dernfalls wirst du in der Regel nicht 
zur Prüfung zugelassen.

Abmeldung von der Prüfung
Abmelden kann man sich 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.  Im Krank-
heitsfall musst du dich ebenfalls form-
gerecht von den Prüfungen abmel-
den. D. h. insofern die Fristen noch 
nicht abgelaufen, sind ganz normal. 
Wenn du allerdings erst ein oder zwei 
Tage vorher krank wirst, brauchst du 
eine Bescheinigung deines Arztes, das 
Formular findest du ebenfalls im In-
ternet. Ausgefüllt geht dieses dann zu 
deinem Sachbearbeiter beim ZPA.

Wenn die Anmeldung verpasst wurde …
Das ist so ziemlich das Ungünstigste, 
was dir passieren kann. Entweder hast 
du eine gute Begründung zur Hand 
oder du versuchst es im nächsten Se-
mester noch einmal.

Ablauf (Termin/Ort, Hinweise, Ergeb-
nisse)
Termin und Ort der Prüfung
Die Termine und Orte erfährst du kurz 
vor der Prüfung über Bekanntmachun-
gen des ZPA (Aushänge 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 kurzfristig Änderungen 
vorgenommen werden. Sollte deine 
Prüfung in mehreren Räumen stattfin-
den, solltest du vorher noch einmal im 
ZPA vorbeischauen und auf den Listen 
nachsehen in welchem Raum du die 
Prüfung ablegst. Wichtig: Sieh nicht 
erst 5 min vor Prüfungsbeginn nach, 
manchmal liegen die Räume in ver-
schiedenen Uniteilen.

Ablauf der Prüfungen
Du solltest deinen Studentenausweis 
mit zur Prüfung bringen, damit dei-
ne Identität festgestellt werden kann. 
Andernfalls kannst du nicht an der 
Prüfung teilnehmen. Bei schriftlichen 
Prüfungen bekommt man manchmal 
einen Platz zugewiesen. Aus diesen 
Gründen lohnt es sich, eine gute hal-
be Stunde vor Prüfungsbeginn zu er-
scheinen, da Identifizierung und Platz-
vergabe je nach Teilnehmerzahl in 
endlose Warteschlagen ausarten kön-
nen. Die Zeit zur Bearbeitung der Auf-
gaben und die zur Verfügung stehen-
den Hilfsmittel variieren von Prüfung 

Selbst gemachte Seife erhälst du aus Hartholzasche, die du in 
Wasser auflöst und kochst. Dann langsam Fett zusetzen, bis ein 
dicker Brei entsteht. Anschließend abkühlen lassen und in Stücke 
schneiden.
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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
Bei mündlichen Prüfungen wird dir 
das Ergebnis im Anschluss an die Prü-
fung mitgeteilt. In einzelnen Fällen 
musst du es aber bei den für dich zu-
ständigen Bearbeitern erfragen. Für 
alle anderen Fälle siehe einleitender 
Text.

Häufig gestellte Fragen
Wer ist berechtigt, Prüfungen abzuneh-
men?
Eine Prüfung darf in der Regel nur von 
einer Person abgenommen werden, 
die die Befugnis zur selbstständigen 
Lehre im Prüfungsfach besitzt (Profes-
sor, Privatdozent, Hochschuldozent). 
Allerdings sind von dieser Regelung 
Ausnahmen zulässig. Prüfer und Bei-
sitzer müssen aber mindestens die 
durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation 
besitzen. Wenn du also Prüfungen ab-
legst, um deinen Bachelor zu machen, 
dann müssen Prüfer und Beisitzer 
mindestens ebenfalls den Bachelor-
Abschluss haben.

Wie oft kann dieselbe Prüfung wieder-
holt werden?
Bestehst du eine Prüfung bzw. ein Mo-
dul nicht, so musst du sie innerhalb 
eines Jahres wiederholen. Andernfalls 
gilt die Prüfung als endgültig nicht 
bestanden. Solltest du wieder durch-
fallen, 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 
Prüfungsordnungen seines Studien-
ganges vertraut zu machen. Bei Pro-
blemen kannst du dich auch an Kom-
militonen, deinen Fachschaftsrat oder 
die Fachstudienberatung wenden. 
Auch der StuRa bietet Beratungen zu 
Prüfungsfragen an: 
www.stura.tu-chemnitz.de/beratung 
pruefungsberatung@stura.tu-chem-
nitz.de

Auf Wassersuche? Regenwasser auffangen – aber auch Lianen 
und Efeu spenden Flüssigkeit: Knapp über dem Boden in möglichst 
großer Höhe kappen und den Saft aus dem Pflanzenstiel in den 
Mund tropfen lassen.
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Studiengangwechsel
Beweggründe und Ursachen
Oft klingen die Namen eines Studi-
engangs verlockender als die Inhalte, 
die sich dahinter verbergen und leider 
merkt man dies oft zu spät. Um das 
Risiko, dass du dich für den falschen 
Studiengang entscheidest, möglichst 
gering zu halten, ist es ratsam vor 
Studienbeginn die Studienordnung 
und den Modulplan genau zu studie-
ren. Sprich mit deinem FSR und nutze 
alle Informationen die du bekommen 
kannst. Damit kannst du dir eine Men-
ge Ärger und Aufwand sparen. 
Trotz allem gilt: es ist besser, den Mut 
zu haben, das Studienfach nach reifli-
cher Überlegung zu wechseln, als jah-
relang etwas zu studieren, was dir nicht 
liegt.

Mit der Entscheidung, dein Studium 
schließlich doch zu wechseln  solltest 
du allerdings nicht zu lang warten, da 
du beispielsweise Probleme mit dem 
BAföG bekommen könntest (siehe Sei-
te 78). Bei deiner Entscheidung können 
dir am besten dein FSR und die zentrale 
Studienberatung helfen: www.tu-chem-
nitz.de/studium/zsb
 
Ablauf
Zunächst solltest du dich ans Studen-
tensekretariat wenden und dir ein 
Formular zum Studiengangwechsel 
besorgen. Grundsätzlich sind Studi-
engangwechsel bis zum nächsten Se-
mesterbeginn zu beantragen. Wenn du 
in einen fachähnlichen Studiengang 
wechselst, kannst du dir möglicherwei-
se einige Veranstaltungen anrechnen 
lassen. Darüber entscheidet nach An-
trag der Prüfungsausschuss (Seite 70).
Viel wichtiger ist für die meisten aber 
sicherlich die Frage der Studienfinan-
zierung. Denn auch das BAföG-Amt 
muss über einen Studiengangwechsel 
informiert werden. Dabei ist allerdings 
von Bedeutung, ob du die Fachrich-
tung wechselst oder nur in eine an-
dere Spezialisierung und dir vielleicht 
einiges angerechnet werden kann. Im 
Allgemeinen sollte ein Wechsel so zei-
tig wie möglich stattfinden. Vor allem 
bei Wechseln nach Ende des 3. Fachse-
mesters gibt es Schwierigkeiten und es 
muss ein ausreichender Grund vorge-
legt werden. (Seite 78)

Über Nacht ein Tuch schräg um einen Baum wickeln, das saugt Tau 
auf, der dann in ein Gefäß tropft.

Der Soziologe
Lebensraum: der Lebensraum anderer (Beobachtung: 
offen/verdeckt)
Lebensweise: sehr genaue Beobachtungsgabe, beson-
ders für gruppendynamische Prozesse
Bedrohung: Einzelgänger
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Studieren mit Kind
www.tu-chemnitz.de/stuwe/joomla/de/
soziales/studieren-mit-kind
www.tu-chemnitz.de/tu/familie
Als Studienanfänger mit Kind siehst du 
dich natürlich zunächst einmal mit ei-
ner Mammutaufgabe konfrontiert: so-
wohl Studium als auch die Betreuung 
des Nachwuchses erfolgreich meistern. 
Um dir bei dieser Doppelbelastung et-
was unter die Arme zu greifen, hat die 
TU Chemnitz einige Maßnahmen ge-
troffen, die du unentgeltlich nutzen 
kannst.
So kannst du dein Kind mehrmals pro 

Woche für ein paar Stunden der Kurz-
zeitbetreuung im „Zwergencampus“, im 
Thüringer Weg 3 gegenüber der Mensa, 
der Obhut von geschultem Personal 
überlassen. Außerdem findest du einen 
speziell für Eltern mit Kind reservierten 
Tisch in der Mensa, an den sich eine 

Spielecke für die nicht mehr ganz so 
Kleinen anschließt. Selbstverständlich 
sind auch in allen Mensen und der Cafe-
teria Kinderhochstühle vorhanden. 
Des Weiteren kannst du für Kinder bis 
sechs Jahre einen Kinderausweis für die 
Mensa beim Studentenwerk beantra-
gen, mit welchem die Kinder kostenlos 
eine Kinderportion in der Mensa erhal-
ten.
Für die Nutzung von Wickelräumen, die 
in fast allen Uniteilen sowie der Mensa 
vorhanden sind, kannst du dich eben-
falls im Studentenwerk anmelden. Dort 
kann man dir auch dabei helfen, Kita- 
bzw. Krippenplätze innerhalb der Stadt 
zu finden.
Für die Zukunft plant das StuWe auch 
den Bau eines Unikindergartens.
Bei Fragen kannst du gerne das Bera-
tungsangebot des StuWe oder des Stu-
Ra in Anspruch nehmen.

Auslandsstudium
Auslandssemester und Praktikum
In vielen Studiengängen gehört ein 
Auslandssemester zum guten Ton. Doch 
grundsätzlich kann fast jeder Student 
ein oder zwei Semester im Ausland ver-
bringen oder ein Praktikum absolvieren. 
Doch oft schrecken viele vor dem Orga-
nisationsaufwand zurück. Dabei gibt es 
genügend Stellen, an denen du dir Hilfe 
holen kannst. Zur Auslandskrankenver-
sicherung, schau mal hier: Seite 90.

Wenn du ein Feuer machst, lege Steine um die Feuerstelle, damit du 
keinen Buschbrand auslöst.

Der Maschienenbauer
Lebensraum: Umkreis weiblicher Wesen
Lebensweise: überall anzutreffen
Bedrohung: Schraube locker, Bier alle
Vorkommen: Turmbau und Umgebung, PEB, im Uniteil 
Erfenschlag
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Organisation und Finanzierung
Für Studenten der TU Chemnitz ist bei 
einem geplanten Auslandssemester das 
Internationale Universitätszentrum (IUZ) 
wohl der erste Ansprechpartner. 
   
Studienleistungen
Das Studentenleben wäre leicht, wenn 
es da nicht diese kleinen Biester namens 
„Credits“ geben würde. Diese machen 
schon hierzulande einige Probleme, noch 
komplizierter wird es, wenn‘s ins Ausland 
geht. Das leichteste wäre natürlich die 
Beantragung einen Urlaubssemesters 
für die Zeit des Auslandsaufenthaltes. 
Leistungen  können dann trotzdem an-
erkannt werden und die böse Fachse-
mesteruhr dreht sich nicht weiter.
Verbunden mit mehr Arbeit, aber auch 
Zeitersparnis und besseren Finanzie-
rungsmöglichkeiten, ist die Erbringung 
von Studienleistungen im Ausland.  All-
gemein hilft auch hier, sich rechtzeitig 
zu informieren und mit den zuständigen 
AnsprechpartnerInnen Kontakt aufzu-
nehmen. So können im Vorfeld schon 
Probleme vermieden oder ausgeräumt 
werden. Auch die Prüfungs- und Studi-
enordnungen solltest du vor dem Auf-
enthalt kennen, um im Ausland mit den 
Dozenten Absprachen treffen zu kön-
nen, um die Prüfungsleistungen in vol-
lem Umfang erbringen zu können und 
Streitfälle zu umgehen ( Bsp.: Länge von 
Hausarbeiten).
Im Allgemeinen ist die Absolvierung 
und Anerkennung von Prüfungsleistun-

gen im Ausland also keine Hexerei. Mit 
genügend Planung und den richtigen 
Informationen gestaltet es sich einfacher 
als gedacht und ist auf jeden Fall empfeh-
lenswert.

Patenprogramm
StraNa 62, Raum 039
09111 Chemnitz
patenprogramm@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/international/paten-
programm/index.php
Das Patenprogramm vermittelt „Pa-
tenschaften“ zwischen deutschen und 
ausländischen Studenten oder Wissen-
schaftlern.
Es ist der Anlaufpunkt für deutsche Stu-
denten, welche die ausländischen Stu-
denten aus aller Welt kennen lernen und 
sie bei ihrem Aufenthalt in Chemnitz 
unterstützen möchten und für ausländi-
sche Studenten und Wissenschaftler, die 
Kontakt zu deutschen Studenten bekom-
men und mehr über die deutsche Kultur 
erfahren möchten.
Neben der Vermittlung von Paten bietet 
das Patenprogramm im Thüringer Weg 3, 
Raum 232 eine Materialausgabe an, für 
den Fall, dass du als ausländischer Stu-
dent für den Anfang z. B. mal einen Topf 
zum Kochen brauchst.
Außerdem organisiert das Patenpro-
gramm Ausflüge, Partys und andere Ver-
anstaltungen für alle zusammen.

Einen Hammer kannst du dir leicht aus einem Stamm mit abgehen-
dem Ast basteln. Ober- und unterhalb des Astes absägen und die 
Enden umwickeln.
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Zentrum für Fremdsprachen
Rh 39 Raum 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 Chemnitz bietet eine kleine Aus-
wahl von Sprachkursen an, die man 
verpflichtend, obligatorisch oder völ-
lig freiwillig belegen kann. Das Spra-
chenangebot besteht derzeit aus Chi-
nesisch, Deutsch als Fremdsprache, 
Englisch, Französisch, Italienisch, La-
tein, Polnisch, Russisch, Spanisch und 
Tschechisch; für ausländische Studen-
ten spezielle Deutschkurse.
Wirtschaftswissenschaftler haben in 
ihrem Pflichtsprachenprogramm so 
genannte „W“-Kurse, die speziell für sie 
angeboten werden.
Für alle anderen steht ein standardi-
siertes Angebot zur Verfügung, wel-
ches nach dem „Unicert“ konzipiert ist 
und dir nach erfolgreichem Bestehen 
der Prüfung deinen Leistungslevel be-
scheinigt. Für die Einschreibung in die 
Sprachkurse ist für bestimmte Spra-
chen 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 Einschreibung erfolgt 
online und beginnt immer um Mitter-
nacht an den jeweiligen Einschreibe-
tagen. So kann es sein, dass zu einer 
verträglicheren Uhrzeit am Morgen 
schon die beliebtesten Kurse voll sind. 
Also solltest du dich, wenn du z. B. Itali-
enisch oder Spanisch lernen möchtest, 
früh eintragen.
Alles Weitere findest du auf der Home-
page des Sprachenzentrums.

Internationales Universi-
tätszentrum
StraNa 62, 003, 004, 005, 039
09111 Chemnitz
Tel (0371) 531 13500
Fax (0371) 531 13509
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 Förderprogrammen, Stipendien
: : Vermittlung und Pflege von Wissen-

schaftskontakten zu ausländischen 
Partnerhochschulen und zu in- und 

Die beste Adresse für trockenes Feuerholz sind Fichtenbäume, denn 
diese stehen meist dicht gedrängt und schützen so die unteren Äste 
vor Feuchtigkeit.
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ausländischen Partnerinstitutionen 
(z. B. DAAD)

: : EU- und außereuropäische Pro-
grammarbeit (z. B. Programm für 
Lebenslanges Lernen/ERASMUS)

Für ausländische Studenten:
: : Angebot und Durchführung einer 

Reihe von Deutschkursen in Zu-
sammenarbeit mit dem Zentrum 
für Fremdsprachen:

: : Studienvorbereitende Kurse (z. B. 
DSH-Kurse + Prüfung, Sprach- und 
Landeskundekurs für Austausch-
studierende, Intensivkurs Deutsch)

: : Studienbegleitende Kurse
: : Beratung und Betreuung bei der 

sozialen, sprachlichen und kul-
turellen Integration in Chemnitz; 
dabei ist das Patenprogramm des 
IUZs ein sehr wichtiger Bestand-
teil

: : Bereitstellung von Informations-
materialien für ausländische Stu-
denten sowie Hilfestellung bei Be-
hördengängen

: : Durchführung von Veranstaltun-
gen für ausländische Studenten, 
z. B. eine feierliche Semestereröff-
nung, eine Orientierungswoche 
vor Semesterbeginn (Stadtrallye, 
Campusführung, Bibliotheksfüh-
rung), Exkursionen in die Umge-
bung von Chemnitz, Wanderun-
gen, Nationalitätenfeste, Feiern zu 
Weihnachten und zum Semester-
abschluss und vieles mehr

Wenn du also irgendwelche Fragen zu 
diesen Themen und dem „Ausland“ all-
gemein hast, dann ist das IUZ dein An-
sprechpartner!

Studium Generale
Du studierst Physik, aber Geschichte 
fandest du in der Schule schon immer 
spannend? Oder denkst du, dass ein 
paar Psychologievorlesungen prima zu 
deinem BWL-Stoff passen würden? Und 
du bist bereit, auch etwas Zeit dafür zu 
opfern? Dann ist ein Studium Generale 
genau das richtige für dich. Denn die TU 
Chemnitz bietet unter diesem Begriff 
die Möglichkeit für alle Studenten, Ver-
anstaltungen einer anderen Fakultät zu 

Auch ohne Streichhölzer lässt sich ein Feuer entfachen: Ein wenig 
Übung und einen wirklich trockenen Zunder verlangt die Methode 
mit Feuerstein und Messer.

Der Polit ikwissenschaftler
Lebensraum: Disskussionen, Vorträge
Lebensweise: reden - mit & ohne Zuhörer
Bedrohung: Heiserkeit, fehlende Meinungsfreiheit/Dis-
kussionskultur
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besuchen und sich diese auch anrech-
nen zu lassen. Der Sinn und Zweck wird 
in folgendem Absatz, welcher von der 
TU-Seite entnommen wurde, erklärt.

„Durch die Möglichkeit, Veranstaltun-
gen zu besuchen, die über die Inhalte 
des eigenen Studiengangs hinausge-
hen oder ähnliche Inhalte aus einer 
anderen wissenschaftlichen Perspek-
tive betrachten, können Denk- und 
Arbeitsweisen anderer Wissenschafts-
disziplinen kennen gelernt, verglei-
chend betrachtet und angewendet 
werden. Gleichzeitig kann man sein 
Allgemeinwissen erweitern und spe-
zielle Kenntnisse erwerben. Darum 
werden alle Veranstaltungen in einem 
Veranstaltungsangebot zusammenge-
fasst, die dieser Intention folgen und 
für die Hörer aller Fakultäten geeignet 
erscheinen.“

Wenn man also genügend Leistungen 
in den angebotenen Fächern erbringt, 
kann man zum Ende des Studiums das 
Zertifikat „Studium Generale“ erhalten 
– ganz zu schweigen von all dem zu-
sätzlichen Wissen.
Welche Vorlesungen, Seminare und Co. 
zur Verfügung stehen, kannst du unter 
der folgenden Seite einsehen: www.
tu-chemnitz.de/verwaltung/vlvz/plan/
generale.php

Das passende Studienbuch erhältst du 
hier:
Dezernat 1
Straße der Nationen 62
Raum 111
09111 Chemnitz
Tel (0371) 531-12100
Fax (0371) 531-12109
dezernat1@verwaltung.tu-chemnitz.de

Wichtige Ämter
Studentensekretariat 
StraNa 62/043
Tel 0371 531-33333
Fax 0371 531-12129

Öffnungszeiten:
: : Mo – Mi 8–15 Uhr
: : Do 8 – 17 Uhr
: : Fr 8 – 13 Uhr
Das Studentensekretariat (StudSek) 
befindet sich im Uniteil StraNa im Erd-
geschoss, vom Haupteingang nach 

Der einfachste Weg zum Überleben ist vegetarische Nahrung. 
Am besten kochst oder dünstest du die gesammelten Pflanzen im 
Wasser.

Der Geschichtsstudent
Vorkommen: Bibliothek, Archiv
Lebensweise: hält sich häufig im Gestern auf
Bedrohung: Feuer, das Vergessen
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rechts. Es ist für Im- und Exmatrikulati-
on zuständig. Außerdem kannst du dir 
dort helfen lassen, falls dein Studen-
tenausweis nicht so funktioniert, wie er 

sollte oder der Semesterticketaufdruck 
nicht richtig sichtbar ist. Des Weiteren 
ist dies die richtige Adresse, wenn du 
ein Urlaubssemester einlegen, deinen 
Studiengang wechseln, Regelstudien-
zeit verlängern o.Ä. tun willst.

Studentenwerk
Zum Thema Studentenwerk fällt vie-
len spontan Mensa (siehe Seite 29 ff), 
Wohnheime (siehe Seite 31) und BAföG 
ein. Dies ist zwar richtig, aber doch 
etwas einseitig. Neben diesen Betä-
tigungsfeldern kümmert sich es sich 
auch noch um folgende Bereiche:

Soziale Dienste
Studenten, sprich wir, haben viele Be-
dürfnisse. Das Studentenwerk bietet 
für fast alle Lebenslagen Unterstüt-
zung in Form von Sozial-, Rechts- oder 
psychologischen Beratungen.

Kulturelle Dienste
Für zahlreiche kulturelle Veranstaltun-
gen in Chemnitz kannst du im Studen-
tenwerk Tickets zum Studentenpreis 
bekommen. Näheres dazu gibt’s wie 
immer auf der Homepage. Dies ist aber 
nur ein Aspekt der Kulturarbeit des 
Studentenwerkes. Für viele Wohnheim-
clubs und Initiativen stellt das Studen-
tenwerk Räumlichkeiten zur Verfügung 
und bemüht sich, deren Arbeit auf jede 
erdenkliche Art und Weise zu fördern. 
Trotz allem soll es vorkommen, dass ge-
rade 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 schaf-
fen. Du ganz speziell kannst das tun, 
indem du mit deiner Idee zum Studen-
tenwerk 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 Studentenwer-
kes und sind ausschließlich für die För-
derung von Kultur und Sport an unserer 
und der Zwickauer Hochschule vorge-
sehen. Das macht bei rund 14 000 Stu-
denten ca. 47 000 € im Semester. Falls 
es dir an Leuten fehlt, die mitmachen 
wollen, kannst du auch im Studenten-
rat vorbeischauen oder in einem der 
Campusclubs. Unterstützung für eine 
gute Idee findet man dort fast immer.

Orientierung: Wenn die Sonne nicht scheint, musst du dich auf 
alternative Orientierungshilfen verlassen. Der Polarstern steht 
ziemlich genau über dem geografischen Nordpol. Er ist der erste 
Stern der Deichsel des Kleinen Wagens und kann der groben 
Orientierung dienen.
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Studienberatung

Zentrale Studienberatung
StraNa 62/046
Tel 0371/531-55555, -31637 oder 
 -31690
Fax 0371/531-12128
studienberatung@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/studium/zsb
Die Zentrale Studienberatung sollte 
man schon vor Beginn des Studiums 
aufgesucht haben. Allerdings kann sie 
auch während des Studiums sehr hilf-
reich sein, wenn man beispielsweise 
den Studiengang wechseln möchte 
und fachliche Beratung benötigt. Bei 
Problemen mit dem Studienfach sind 
die jeweiligen Fachstudienberater je-
doch die besseren Ansprechpartner.

Fachstudienberatung
Die Fachstudienberater sind die unmit-
telbaren 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 beratend zur Seite, solltest 
du Probleme haben, z. B. mit den Stu-
dienordnungen, 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 Fachstudienberater 
findest du unter www.tu-chemnitz.de/
studium/zsb/fastube.php

Internationales Unileben
Gastfreundschaftsprogramm
„Welcome in Chemnitz“
– Lerne eine deutsche 
Familie kennen!
www.welcome-in-
chemnitz.de
Du bist aus dem Aus-
land nach Chemnitz 
gekommen und möch-
test die Deutschen 
gerne besser kennen 
lernen?
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 ers-
ten Kontakt zu einer deutschen Familie. 
Dein Gastgeber lädt dich zu sich nach 
Hause ein, zum Beispiel zum Essen oder 
für einen Ausflug. Nach dem ersten 
Treffen entscheidet ihr gemeinsam, ob 
ihr euch weiter treffen wollt.

dialog e. V. – Vereinigung deutscher 
und russischer Ökonomen
Regionalgruppe Chemnitz
Thüringer Weg 3
1. Etage, Zi. 107
www.dialog-ev.org
alla.milek@dialog-ev.org

Treibsand ist meist nicht besonders tief und du versinkst nur knie-
tief. Um dich zu befreien, kannst du dich auf den Boden legen und 
schwimmartige Bewegungen machen.
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Seit der Gründung 1998 durch russi-
sche und deutsche Studenten in Tü-
bingen und mittlerweile mehreren 100 
Mitgliedern in den Regionalgruppen 
Deutschlands und Russlands setzt sich 
unser Verein das Ziel, die wirtschaft-
lichen und wissenschaftlichen Bezie-
hungen unserer beiden Länder zu för-
dern und führend mitzugestalten. Auf 
zahlreichen Veranstaltungen von Vor-
tragsabenden bis mehrtägigen Sym-
posien findet so ein reger Austausch 
mit renommierten Vertretern aus Wirt-
schaft und Wissenschaft über aktuelle 
Themen der deutsch-russischen Bezie-
hungen statt.
Hast du Lust bekommen? – Dann 
komm doch einfach mal vorbei!
jeden Donnerstag, 20 Uhr

IAESTE 
IAESTE LC Chemnitz
Rh 70/D21
Tel 03 71/531 190 20
iaeste@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/stud/studium/ia-
este
Wir vermitteln Aus-
landspraktika in welt-
weit 85 Länder als 
Teil eines globalen 
Netzwerkes, wodurch wir über 7.000 
Fachpraktika im technischen, ingeni-
eur- und naturwissenschaftlichen Be-
reich anbieten können. Daneben um-
fasst unsere Arbeit die Betreuung von 
alljährlich 20 – 30 ausländischen Stu-

denten aus ebenso vielen Ländern. Zu 
unseren Aktivitäten gehören interna-
tionale Kochabende, Paddelausflüge, 
Grillabende an Ostseestränden, schlaf-
lose durchtanzte Partynächte, Ausflüge 
ins Ausland …

Bei uns baust du deine organisatori-
schen Fähigkeiten aus, bekommst erste 
Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern, 
schulst dein Verhandlungsgeschick 
und bekommst ein Gefühl dafür, was 
Interkulturalität wirklich bedeutet. Au-
ßerdem knüpfst du Kontakte zu Men-
schen aus verschiedenen Kontinenten 
und erweiterst deine Fremdsprachen-
kenntnisse spielend.
Neugierig geworden? Du bist sowohl 
als Praktikant im Ausland nächsten 
Sommer als auch als neuer Mitarbeiter 
in einer weltumspannenden Studente-
norganisation herzlich willkommen. 

Ersatz für Toilettenpapier kann abgekochtes Moos bieten und für 
die Hautpflege eignet sich Ringelblume.

Der Chemiker
Vorkommen: Labore, Hochsicherheitstrakt der StraNa
Lebensweise: von früh bis spät in der Uni
Bedrohung: Explosionen, falsche Mischverhältnisse, 
Verätzungen, Buttersäure
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europa in chemnitz
c/o CVJM Computerclub e. V.
Am Laubengang 15
09116 Chemnitz
Tel 03 71/35 4000 6 
(nur während Öffnungszeiten)
0174/ 8000 562
kontakt@europainchemnitz.de
www.europainchemnitz.de
Wenn du am liebsten den ganzen Tag 
in der Bibo oder in Hörsälen verbringst, 
wenn du Kommunikation nur als Mit-
tel zum Zweck siehst, Europa und auch 
politische Bildung für gnadenlos über-
schätzt hältst, dann … melde dich lie-
ber nicht bei uns. 
Alle anderen sind bei dem nächsten 
Treffen von Europa in Chemnitz gern 
gesehene Gäste und aktive Mitgestal-
ter. Wir beraten Jugendliche individuell 
zu Auslandsaufenthalten jeder Art oder 
veranstalten an Schulen Workshops 
zum Thema Europa. Das macht Spaß 
und ermöglicht es uns, Chemnitz aktiv 
zu verändern. 

NMUN – Chemnitzer Delegation zum 
National Model United Nations
Ansprechpartnerin: susanne.guenther
@phil.tu-chemnitz.de
Tel  0371 531/368 69
www.tu-chemnitz.de/nmun
Du interessierst Dich 
für Politik? Du wolltest 
schon immer einmal 
in die Rolle eines Diplomaten schlüp-
fen? Du findest eine Studienreise zum 

Hauptquartier der Vereinten Nationen 
spannend?
Dann ist hier Deine Chance: Jedes Jahr 
treffen sich 4 000 Studenten aus aller 
Welt in New York, um die Arbeit der 
Vereinten Nationen zu simulieren. Hier 
kannst Du Weltpolitik selbst bestim-
men und Lösungen für globale Proble-
me entwickeln.
Die Bewerbung für das Team findet je-
des Jahr im Juni/Juli an der Professur 
Internationale Politik statt.

Studium
SISS
info@siss-ev.de
www.siss-ev.de
Die Studenten Initiative Siemens Sachsen 
e. V. (siss-ev.de)  verfolgt seit ihrer Grün-
dung das Ziel, interessierte Studenten 
auf ihren späteren Einsatz in der Wirt-
schaft vorzubereiten.
Dies wird durch eine gezielte Projekt-
bearbeitung aus Technik und Wirt-
schaft erreicht, wobei von der Planung 
bis zur Fertigstellung, Präsentation und 
Übergabe die Studenten Erfahrungen 
sammeln. Dadurch wird Teamfähigkeit 
und Know-how über das Studium hin-
aus erreicht.
Die SISS e. V. verfügt über ein breit ge-
fächertes Netzwerk, wodurch die Mit-
glieder die Möglichkeit haben, durch 
Praktika und Werkstudentenstellen zu-
künftige Arbeitgeber kennen zu lernen.

Verunreinigtes Wasser kannst du leicht durch einen selbstgebauten 
Wasserfilter säubern. Dazu benötigst du Stoff, Kohle, Sand, Kies 
und Moss (in dieser Reihenfolge) und ein Gefäß mit einem kleinen 
Auslauf.
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Um diese Erfolgsgeschichte fortzufüh-
ren, suchen wir interessierte Studenten 
aller Studienrichtungen. 

Chemnitz Contact e. V.
Reichenhainer Str. 41
Zimmer 002
09126 Chemnitz
Tel 03 71/2 563 536 
Fax 03 71/5 31 80 01 93
projekt@chemnitz-contact.de
www.chemnitz-contact.de
Amtsgericht Chemnitz – VR2330
Willst du in einem jungen, dyna-
mischen Team mitarbeiten, dessen 
Hauptaufgabe darin besteht, den Kon-
takt zwischen Unternehmen und Stu-
denten herzustellen? Willst du unseren 
Verein unterstützen, selbst Ideen ein-
bringen und engagiert mitarbeiten? 
Dann schau einfach mal bei uns vorbei! 
Wir verstehen uns als ein studentischer 

Kultur- und Messeverein. Jährlich rich-
ten wir ein Firmenkontaktforum (FKF) 

aus, welches sich in zwei Jahren bereits 
als Plattform im neuen Hörsaalgebäu-
de etablieren konnte. Außerdem orga-
nisieren wir Soft-Skill-Workshops und 
ermöglichen den Studenten Städtebe-
sichtigungen im Ausland oder kosten-
freie Besuche der Chemnitzer Museen. 
Haben wir dein Interesse geweckt? Wir 
freuen uns auf DICH!

Studentischer Börsenverein
Reichenhainer Str. 41 Zimmer 003
Tel 03 71/ 531 11 90  50
bv-vorstand@tu-chemnitz.de
www.boersenverein-
chemnitz.de
Der studentische 
Börsenverein der TU 
Chemnitz ist eine Initi-
ative für alle, die sich für Finanzmärkte 
interessieren. Wir bieten dir viele Mög-
lichkeiten, dein Wissen rund um die 
Börse zu erweitern und interessante 
Kommilitonen kennen zu lernen: Von 
Stammtischen über Exkursionen bis 
hin zu Fachvorträgen gibt es allerhand 
zu entdecken. Darüber hinaus bieten 
wir dir einen Zugang zu diversen Fach-
zeitschriften und exklusiven Praktika-
Angeboten.
Für einen tieferen Einblick in die Fi-
nanzwelt und in unseren Verein stehen 
wir dir jederzeit zur Verfügung. Wir 
würden uns über einen Besuch von dir 
in unserem Büro freuen. 

Kartoffelchips sind gute Feueranzünder. Je billiger und fettiger 
desto besser.

Der Elektrotechinker
Vorkommen: Weinholdbau, Reinraum
Lebensweise: repariert alles (fast), Basteltick, nimmt 
alles auseinander
Bedrohung: Starkstrom
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Chemnitzer Linux Tage
chemnitzer.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 zahlrei-
chen Vorträgen und Workshops sowie 
Vorstellungen interessanter Program-
me und Projekte wird jedem Besucher 
etwas geboten und der ein oder an-
dere 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, inter-
essante Erfahrungen zu sammeln und 
in einem dynamischen Team mitzuwir-
ken. Das fantastische Gefühl, Teil eines 
Erfolges zu sein, gibt es obendrauf. 

VWI TU Chemnitz e. V.
Reichenhainer Straße 51 
Zimmer 107
09126 Chemnitz
vorstand@vwi-chemnitz.de
www.vwi-chemnitz.de
Du …
… hast Fragen zum Studium?
… möchtest neue Leute kennen lernen 

und Spaß haben?
… interessierst dich für interessante Ex-

kursionen und Workshops?
… suchst Praktikumsplätze und erst-

klassige Kontakte zu potentiellen 
Arbeitgebern?

… möchtest dein Studium durch auße-
runiversitäres Engagement aufwer-
ten?

Dann bist du genau richtig beim
Verband Deutscher Wirtschaftsingenieu-
re e. V. (VWI) an der TU Chemnitz.
Komm vorbei und profitiere von uns, 
entwickle dich im Kreis motivierter Stu-
denten weiter und heb dich so von der 
Masse ab.
Wir freuen uns auf dich!

Fortis Saxonia – Rekordjagd mal an-
ders! 
www.fortis-saxonia.de/mitarbeit 
info@fortis-saxonia.de 
Autorennen bedeutet 
nicht immer, der Schnellste gewinnt! 
Jährlich nimmt das studentische For-
schungsprojekt der TU Chemnitz am 
Shell Eco-Marathon teil – der Wettkampf 
um das sparsamste Auto! Die Studen-

Die Glut des abendlichen Lagerfeuers schiebst du auf einen Hau-
fen. So hast du am Morgen meist noch genügend Restglut, um das 
Feuer neu zu entfachen.

Der Psychologe
Vorkommen: Raabestraße
Lebensweise: „Was, du hast kein Problem? – Reden wir 
darüber, dann hast du eins!“
Lebensraum: die menschliche Psyche
Bedrohung: inneres Gleichgewicht, Peace & Love
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ten arbeiten interdisziplinär und inte-
runiversitär an der Entwicklung ener-
gieeffizienter Fahrzeuge. 2010 fuhr das 
Urban Concept Fahrzeug „Nios“ 250 km 
mit der Energie eines Liters Benzin und 
räumte den Design Award ab. Auch du 
kannst an unseren Autos basteln, dein 
Wissen umsetzen und lernen! Unsere 
Schwerpunkte sind: 
• Brennstoffzellentechnologie 
• Strukturleichtbau 
• Mikrocontroller 
• Öffentlichkeitsarbeit 
Alles mit dem Ziel, 2011 auf dem Lau-
sitzring wieder so sparsam wie möglich 
zu fahren! 

Junge europäische Förderalisten
www.jef-chemnitz.de
manja.jacob@jef-sachsen.de
Bist Du Europäerin? 
Bist Du Europäer? 
Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir 
sind jung, europäisch und Teil einer Or-
ganisation, die sich in ganz Europa für 
mehr Demokratie, mehr Transparenz 
und mehr Föderalismus engagiert. Wir 
wollen über die Zukunft Europas mitre-
den und sie direkt mitgestalten. Dafür 
organisieren wir (internationale) Semi-
nare und Infostände, diskutieren über 
alle europäischen Themen, die uns 
interessieren und haben eine Menge 
Spaß dabei. Für dieses Jahr haben wir 
uns viele spannende Projekte vorge-
nommen – Du hast dabei die Gelegen-
heit, Deine Ideen einzubringen und zu 

verwirklichen. Wir freuen uns auf neue 
Gedanken und vielleicht neue aktive 
Mitglieder! 

MTP – Marketing zwischen Theorie und 
Praxis e. V.
www.mtp.org/chemnitz
chemnitz@mtp.org
1981 gründeten Mar-
ketingstudenten den 
MTP – Marketing zwi-
schen Theorie und 
Praxis e. V., um die theorielastige Leh-
re durch praktische Erfahrungen zu 
bereichern. Seitdem ist MTP mit 16 
Geschäftsstellen, über 1700 studenti-
schen Mitgliedern sowie 1000 Alumni 
zur größten deutschen Studenteniniti-
ative im Bereich Marketing gewachsen. 
MTP bietet Studenten, Unternehmen 
und Professoren eine Plattform, auf der 
Wissen ausgetauscht, praktische Erfah-
rungen gesammelt und Netzwerke ge-
knüpft werden.
„Menschen wachsen an Ihren Heraus-
forderungen!“
Der MTP e. V. Chemnitz bietet dir aber 
nicht nur Praxis und Spaß, sondern viel 
mehr. Interesse? Komm zu unserem 
Plenum und lass dich begeistern. 

VDE
Frank Hiller VDE-Jungmitgliederrefe-
rent
Tel 03 71/2 405 677
0172/5 975 315
frank.hiller@vde-chemnitz.de

Ein Dreieck auf dem Boden gilt als internationales SOS-Notsignal. 
So kannst du mit einfachen Mitteln (Gras, Äste, ...) um Hilfe bitten.

S
T

U
D

IU
M



28

Der VDE ist ein technisch-wissenschaft-
licher Verein von Azubis, Fachleuten, 
Forschern, Studenten und Ingenieuren 
der Elektrotechnik, Informationstech-
nik und Elektronik. Was sich jetzt so 
hochgestochen anhört, ist in Wirklich-
keit ein Verein mit regem Leben, beson-
ders für Studenten. 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 
studentischen Leben und natürlich 
auch den „Rückenwinden“ auszutau-
schen, 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. Demzu-
folge bietet der VDE hervorragende 
Möglichkeiten, die Uni, das Leben an 
und mit ihr und ihre Mitarbeiter bes-
ser kennen zu lernen. Darüber hinaus 
veranstalten wir Exkursionen (zum Teil 
über mehrere Tage), die uns an interes-
sante Plätze im In- und Ausland führen, 
Seminare und Workshops, um deine 
Soft Skills bereits im Studium erfolg-
reich zu schulen. Wer dagegen selbst 
etwas im Bereich Technik, Wissenschaft 
oder Projektmanagement anpacken 
will, für den gibt es unzählige Möglich-
keiten, in regionalen wie überregiona-
len Projekten und Gremien oder in der 
Hochschulgruppe direkt mitzuwirken 
und dabei interessante, sowie wertvol-

le Kontakte zu knüpfen und erste Erfah-
rungen mit Projektmanagement und 
Networking zu sammeln. Wir freuen 
uns, dass du uns mit deinen Fragen und 
Ideen zu begeisterst – melde dich an! 

Essen und Trinken

Wer hat die Kokosnuss geklaut?
Wenn der Magen knurrt und die Kon-
zentration nachlässt, kann das nur ei-
nes bedeuten: die letzte Jagd ist zu lan-
ge her. In diesem Kapitel stellen wir dir 
einige Möglichkeiten vor, deinen Hun-
ger zu stillen und dich an langen wie an 
kurzen Unitagen zu verpflegen. Denn 
das Ziel studentischer Essenssuche ist 
nicht nur eine Frage des Geschmacks, 
sondern auch des Preises und des 
Jagdgebiets. Wenn du die folgenden 
drei Regeln beherrschst, kann dir auf 
den nächste Seiten nichts mehr passie-

Hast du einen Spiegel? Reflektiere damit das Sonnenlicht, um Flug-
zeuge auf dich aufmerksam zu machen. (In Notsituationen)

E
S

S
E

N
 U

N
D

 
T

R
IN

K
E

N



29

ren: Erstens: Kokosnüsse gibt es nicht 
überall. Zweitens: Mit großem Hunger 
kommst du in der Mensa am günstigs-
ten, wo drittens die TU-Card als Jagd-
waffe dient. Bei alternativen Händlern 
wird dagegen die harte Währung Euro-
pas als Tauschmittel bevorzugt. 

Jagdgebiet StraNa
Cafeteria Straße der Nationen
In der Cafeteria des Studentenwerks 
gibt es Kuchen, Brötchen, Snacks, Sü-
ßes, Desserts und warme Speisen aber 
auch Getränke aller Art. Einfach aus-
wählen, zur Kasse bringen und mit TU-
Card oder bar bezahlen.
: : Vorlesungszeit: 
 Mo – Do 08.00 – 15.00 Uhr
 Fr 08.00 – 14.00 Uhr
: :  Vorlesungsfreie Zeit: 
 Mo – Fr 08.00 – 14.00 Uhr

Mensa StraNa
Leicht reduzierte Variante des Ange-
bots der Mensa Rh.
Tipp 1: Das Essen hinter der längsten 
Schlange ist aus verschiedenen Grün-
den am beliebtesten. 
Tipp 2: Falls es mal wieder länger dau-
ert: Immer genug Zeit mitbringen. 
Tipp 3: Lieblingsessen können alle wer-
den, wer also zuerst kommt …

: : Vorlesungszeit:
 Mo – Fr 10.45 – 14.00 Uhr
: : Vorlesungsfreie Zeit: 
 Mo – Fr 11.00 – 13.30 Uhr

Alternativen
BMak Bread (37), Hauptbahnhof (Dro-
gerie, FastFood-Läden, Bäcker, Imbiss, 
Minisupermarkt, Trendcafé), Innenstadt 
(siehe Kneipenführer Seite 34 ff)

Jagdgebiet Campus
Cafeteria und Mensa
Mensa und Cafeteria sind von unserem 
Studentenwerk (Seite 21), genau wie 
die Coffeebar in der Orangerie. Auf der 
Stuwe-Homepage bekommst du alle 
Infos – www.tu-chemnitz.de/stuwe.

Cafetéria
Das Angebot hier ähnelt stark dem in 
der Cafetéria der StraNa. Besonders ist 
hier jedoch der gemütliche Sitzbereich 
und das Abendessen (mit vegetarischer 
Alternative), welches du nicht nur in 
der Vorlesungszeit sondern auch in der 
Prüfungsperiode genießen kannst. Du 
kannst dich also von Montag um 7 Uhr 
bis Freitag Mittag mit drei Mahlzeiten 
pro Tag verpflegen lassen.

Cafeteria Öffnungszeiten
Kaffee schon ab 7.00 Uhr, ansonsten:
: : Vorlesungszeit: 
 Mo – Do 8.00-21.30 Uhr
 Fr 8 .00– 15.00 Uhr
: : Prüfungszeit: 
 Mo – Do 8.00 – 18.00 Uhr
 Fr 8.00 – 15.00 Uhr
: : Vorlesungsfreie Zeit:
 Mo – Fr 8.00 – 15.00 Uhr

Wenn dir kalt ist, kannst du dich mit anderen Menschen dicht 
zusammendrängen. So spendet ihr euch gegenseitig Wärme.
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Mensa
In der Mensa auf dem Campus Rei-
chenhainer Straße bietet dir das Stu-
dentenwerk täglich vier Gerichte zu 
studentenfreundlichen Preisen – Essen 
1: 1,30 €, Essen 2 /Gemüsebar: 1,50 €, 
Essen 3: 1,70 €, Pastatheke: 1,80 € und 
Essen 4: für 2 €. Die Pastatheke findest 
du vier Tage die Woche mit Selbstbe-
dienung, während du am fünften Pizza 
essen kannst. Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag gibt es die Gemüsebar oder 
ein vegetarisches Gericht und dienstags 
zusätzlich ein Bioessen, d. h. du hast die 
Wahl zwischen sechs Gerichten. Auch 
hier bezahlst du, wie in der Mensa Stra-
Na, mit deinem Studentenausweis. Soll-
test du deine Karte nicht aufladen wol-
len oder können, kannst du dir in der 
Cafetéria mit Bargeld eine Essenmarke 
kaufen. Tipp: Wenn du es vermeiden 
kannst, dann versuch nicht unbedingt 
13 Uhr essen zu gehen, denn das tun 
gefühlte 2 000 andere Studenten auch.
Den Speiseplan findest du auf den Sei-
ten des StuWe oder auf der TU Seite un-
ter „Direkt zu“.

Mensa Öffnungszeiten
: : Vorlesungszeit:
 Mo – Fr 10.45 – 14.00 Uhr
: : Vorlesungsfreie Zeit: 
 Mo – Fr 11.00 – 13.30 Uhr

Coffeebar
Die Coffeebar hat alles, was ein Stu-
dent braucht: Kaffeevariationen, Kalt-

getränke, leckere Muffins, Cookies und 
Croissants, belegte Brötchen und ge-
mütliche Sitzgelegenheiten. Wenn du 
also mal in der Orangerie bist, schau 
doch vorbei.

Coffeebar Öffnungszeiten
: : Vorlesungszeit: 
 Mo – Fr 7  –  ca. 19 Uhr
: : Prüfungszeit: 
 Mo – Fr 7 –  ca. 15 Uhr
: : Vorlesungsfreie Zeit: 
 geschlossen

Alternativen
Dönerstand (oberhalb der Orangerie), 
Café der Bäckerei Voigt, Suppkultur (sie-
he Seite 38), Pasta Kebap Pizza Haus (ge-
genüber der Haltestelle Reichenhainer 
Straße), Café Südeck (in Richtung Innen-
stadt, kurz vor Pegasuscenter), Pegasus-
Center (China-Imbiss, Bäckerei Hahn)

Jagdgebiet Erfenschlag
Hier gibt es leider nur einen Kaffee- und 
Snackautomat.

Alternativen
Asia-Imbiss/Döner Kebap (am Ursprung 
der Lengenfelder), Altchemnitzcenter 
(ACC)

Jagdgebiet Raabestraße
Lidl, Tankstelle, Chinese (Annaberger 
Str.), Bäcker (eine Querstraße nach 
rechts), Edeka, Netto, Poco Domäne (sel-
be Richtung)

Hast du dich nur verirrt, bewege dich vorsichtig abwärts. Das geht 
zur Not auch ohne Landkarte.
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Wohnen 

Dach überm Kopf
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 sein. Doch wie 
sieht dieses Zuhause aus? Die studen-
tentypischen Wohnformen WG, Wohn-
heim und eigene Wohnung wollen wir 
dir auf den nächsten Seiten vorstellen. 
Obendrauf gibt es Informationen über 
die wichtigsten Vermieter in Chemnitz 
und wie du essentielle Dinge wie Was-
ser, Strom oder Internet bekommst. 

Die Studentenwohnheime 
Rund 2100 Studenten tummeln sich in 
den campusnahen Wohnheimen des 
Studentenwerks (Seite 21). Das bringt 
natürlich eindeutige Vorteile 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 
langen Gängen und in den Großraum- 
WGs hockt ein weiterer Student, den 
man besuchen kann. Von Zeit zu Zeit 
kann das aber auch anstrengend wer-
den, wenn du am späten Abend noch 
für eine Prüfung lernen willst, auf dem 
Gang aber eine Party läuft. Es ist aller-
dings nicht so, dass du dich auf Lärm 
rund um die Uhr einstellen musst. 
Preislich befinden sich die Wohnheim-
zimmer je nach Größe und Einzel- oder 
WG-Zimmer zwischen 150 und 200 € 
im Monat. Damit sind sie nicht teurer 
als andere Zimmer in Chemnitz, son-
dern teilweise sogar billiger und stets 
im Preis enthalten sind alle Nebenkos-
ten inklusive Fernseh- und Internetan-
schluss. Was du von der vorhandenen 
Möblierung hältst, musst du selbst 
entscheiden. Einerseits sparst du Geld 
für eine Neuanschaffung, andererseits 
möchten manche vielleicht doch lie-
ber ein eigenes Bett oder einen neuen 
Schreibtisch. 

Wirst du in den Bergen von einem Wetterumschwung überrascht, 
suche dir einen Unterschlupf. Das sollte aber keinesfalls ein Baum 
sein. 

W
O

H
N

E
N



32

Wohnheimsprecher (WHS)
www.tu-chemnitz.de/wohnheime
whs@tu-chemnitz.de 
Zentralbüro: Vettersstraße 54 (Keller)

Die Wohnheimsprecher sind deine di-
rekten Ansprechpartner vor Ort. Mit 
diesem Projekt des Studentenwerkes 
soll der steigenden Anonymität im 
Wohnheim entgegengewirkt und so 
das Zusammengehörigkeitsgefühl un-
ter den Studenten gestärkt werden. Die 
Wohnheimsprecher haben dabei eine 
Vermittlerrolle zwischen dir und dem 
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau 
inne. Egal ob es sich um Vorschläge zur 
Verbesserung der Wohnheimsituation 
oder Konflikte mit deinem Nachbarn 
handelt, die WHS sind immer der rich-
tige Ansprechpartner und leiten deine 
Fragen gegebenenfalls weiter. 
Die Wohnheimsprecher organisieren 
außerdem verschiedene Veranstaltun-
gen, welche wohnheimbezogen oder 
wohnheimübergreifend sein können. 
Geplant sind Kennenlernpartys, oder 
gemeinsame Koch- und Spieleabende. 
Dazu soll in Zukunft auch das Leseca-
fé im Zwischenbau der Vettersstraße 
52/54 genutzt werden. Schau am bes-
ten einfach mal auf der Webseite vor-
bei und achte auf die Aushänge in dei-
nem Wohnheim.

Die eigene Wohnung 
Schlange stehen wirst du bei der Woh-
nungsbesichtigung in Chemnitz eher 

nicht, denn es gibt genügend Wohnun-
gen 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 studen-
tischen Touch, oder auf dem noblen 
Kaßberg: sanierte Altbauten sind im 
gesamten Stadtgebiet zu finden. Auch 
in Uninähe, z. B. in Bernsdorf, findest 
du viele Wohnungen. Einfach Augen 
und Ohren offen halten, Inserate in der 
Blauen Börse (mittwochs 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, in-
formiere dich ausreichend. Was anfangs 
nach Freiheit, Abenteuer und Unabhän-
gigkeit klingt, kann auch ganz schnell 
in Frust, Einsamkeit und Abgeschieden-
heit umschlagen. Überlege vorher, ob 
du der Typ fürs Alleinwohnen bist oder 
lieber mit anderen zusammen haust. Ist 
es dein erster Mietvertrag, den du un-
terschreiben sollst, lies ihn vorher mit 
Freunden, die sich auskennen, oder mit 
deinen Eltern durch.
 
Die Wohngemeinschaft 
Für alle Studenten, die sich selbst für 
psychisch belastbar, anpassungsfähig 
und offen halten, ist die WG scheinbar 
die beste aller Lösungen. Entweder 
gründest du mit Freunden eine neue 
WG oder du ziehst in eine bestehende 

Die Kraft des Wassers wird von den meisten Menschen unter-
schätzt. Ein nur dreißig Zentimeter tiefes Bächlein kann einen 
Menschen bereits umwerfen und mitreißen.
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ein. In diesem Fall kommt es natürlich 
nicht selten zu Zusammenstößen mit 
den neuen und anfangs logischerweise 
auch fremden Menschen, mit denen du 
da plötzlich die Küche und Phasen dei-
nes Lebens teilst. Sei es der Geschirr-
berg in der Küche, das nicht geputzte 
Bad oder unterschiedliche Vorstellun-
gen, das Thema Nachtruhe betreffend. 
Es ist nicht immer einfach, das WG-Le-
ben, aber oft auch schön, weil immer 
jemand da ist, zum Philosophieren, Ko-
chen 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 auf www.wg-gesucht.de 
oder www.studentenwg.de. Schau dir 
außerdem nicht nur eine WG an, son-
dern versuche auch die potentiellen 
Mitbewohner ein bisschen kennen zu 
lernen. Denn wenn du erst einmal mit 
Sack und Pack eingezogen bist, dann 
ist ein sofortiger Wieder-Auszug nicht 
das Schönste. 

Sonstige
Neben den genannten Wohnmöglich-
keiten gibt es noch die Varianten Auto, 
Zelt, Matratze bei Freunden in der Kü-
che, Pension oder Jugendherberge. 
Diese erschienen uns jedoch auf Dauer 
teilweise problematisch und unange-
bracht und empfehlen sich daher nur 
vorübergehend. Halte dich deswegen 
an die oben genannten Punkte. Viel 
Spaß beim Einziehen! 

Wichtige Vermieter in Chemnitz 
Wichtige Vermieter in Chemnitz findest 
du unter
www.stura.tu-chemnitz.de im Abschnitt 
Fibel.

Bürgerservicestelle 
Ein Amt, welches du kennen solltest, ist 
die Bürgerservicestelle, landläufig auch 
als Einwohnermeldeamt 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 Ga-
lerie Roter Turm im Rathaus. Melden 
heißt binnen zwei Wochen nach Einzug 
deinen Wohnsitz anmelden. Das kannst 
du als Hauptwohnsitz oder Neben-
wohnsitz tun. 
Meldest du deinen Wohnsitz als Haupt-
wohnsitz an, so wird dies in deinem 
Personalausweis vermerkt. Außerdem 
wirbt die Stadt Chemnitz dafür, indem 
sie jedem Studenten, welcher seinen 
Hauptwohnsitz in Chemnitz angemel-
det hat, 31 € des Semesterbeitrags zu-
rückerstattet. Informationen und den 
entsprechenden Antrag findest du un-
ter www.chemnitz.de. Achtung: Nur von 
Oktober bis März möglich. 

Zweitwohnsitzsteuer 
Am 1. Januar 2006 wurde auch in Chem-
nitz die so genannte Zweitwohnsitz-
steuer eingeführt. Diese Steuer, die auch 
Zweitwohnungssteuer, Nebenwohn-
sitzsteuer oder Zweitwohnungsabgabe 

Das am Flussufer spielende Klischee-Kind, das plötzlich ausrutscht 
und ins Wasser fällt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von vierzig 
Prozent wird es überleben.
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genannt wird, ist eine reine Kommunal-
steuer. 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 Ausnahmen: Wenn 
du deinen Erstwohnsitz noch zu Hau-
se hast und dabei nur ein Zimmer bei 
deinen Eltern bewohnst, dann bist 
du von der Zweitwohnsitzsteuer aus-
genommen. 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 erhaltenen Unterlagen 
auszufüllen und an die Stadt Chemnitz 
zurückzusenden. Zu beachten gilt hier, 
dass du innerhalb von zwei Wochen, 
nachdem du deine Zweitwohnung an-
gemeldet hast, den Antrag an die Stadt 
zurückschicken musst, da dir sonst ein 
Bußgeld droht. Sollte es dennoch Pro-
bleme geben, hilft dir der Studentenrat 
(Seite 63) gern weiter. 

Freizeit

Kneipenführer
Studentenclubs 
Unsere Studentenclubs sind Teil des 
Studentenrates und größtenteils in den 
Wohnheimen untergebracht. Ihr einzi-
ges Ziel ist, dich zu bespaßen und dies 
möglichst günstig. Hier arbeiten deine 
Kommilitonen unentgeltlich für dieses 
hehre Ziel. Dies ist unter anderem Ursa-
che dafür, dass die moderaten Chem-
nitzer Preise regelmäßig unterboten 
werden. 

Club der Kulturen 
Thüringer Weg 3 
www.tu-chemnitz.de/stud/club/kulturen
TW3, Kompass (gegenüber der Mensa)
Mo – Fr, 20 Uhr
kulturen@tu-chemnitz.de 
www.club-der-kulturen.de 
Gelassene Jazz-Nächte, packende Rei-
sebereichte aus erster 
Hand und bunte Partys 
für Nachtschwärmer: 
Es gibt sie noch, die 
studentische Subkul-
tur. Erlebe sie mitten 
auf dem Campus, im Club der Kulturen, 
gegenüber der Mensa und zwar für lau. 
Scheinchen zählen vor dem Eingang 
gibt es bei uns nicht, dafür aber Leute 
aus aller Herren Länder, die zusammen 
feiern, tanzen und kommunizieren. In 
welcher Sprache? Da bietet der CdK mit 
seinen Unterclubs freie Auswahl. Im 

In den Fluss gefallen: kämpfe nicht gegen die Strömung an. Das 
kostet nur Kraft. Lass dich flussabwärts treiben und versuche dabei 
Richtung Ufer zu schwimmen.
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Winter führt Weihnachten und im Som-
mer die Fête de la Musique alle Clubs 
zusammen. Auch die schöngeistige 
Kultur 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 Clubeingang entneh-
men oder du sicherst dir dein Exemplar 
in der Mensa. Immer aktuell findest du 
alle Mitglieder, Fotos und unseren Kul-
turplaner auch auf unserer Website. Wir 
freuen uns, dich als neuen Gast oder 
motivierten Mitstreiter bald in dem 
internationalsten aller Chemnitzer Stu-
dentenclubs begrüßen zu dürfen. 

Filmclub Mittendrin 
Reichenhainer Straße 35/37 
www.filmclub-mittendrin.de/
filmclub@tu-chemnitz.de 
Als eines der wenigen Studentenkinos 
mit eigenem Kino-
saal machen wir noch 
„richtiges“ Kino – mit 
Projektoren, Einlei-
tung und Gong. Unsere Bar bietet Er-
frischungen zu unschlagbar günstigen 
Studentenpreisen. 
Im Programm laufen zweimal die Wo-
che Filme abseits des Mainstreams. 
Außerhalb unseres normalen Program-

mes Dienstag und Donnerstag 21 Uhr 
gibt es auch noch größere Filmhöhe-
punkte z. B. das dreitägige SommerO-
penAir auf dem Sportplatz oder die 
Mensafilmnacht. Wir suchen immer 
neue Leute. Ob als Vorführer, Barbeset-
zung, Flyerdesigner, Organisator oder 
einfach nur um Filme zu schauen: es ist 
jeder willkommen. 
Also komm vorbei und entdecke Kino-
kultur! 

FPM 
Vettersstraße 70/72 
www.fpm-club.de 
fpm- club@tu- chem-
nitz.de 
Der FPM-Club ist der älteste Studenten-
club in Chemnitz. Neben der Lounge 
– Mo und Do immer ab 21.00 Uhr – fin-
dest du im FPM-Club dienstags auch 
das abwechslungsreichste Partyange-
bot 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 einfallen. Abgerundet wird das 
Ganze durch ein umfangreiches An-
gebot an kühlen und preiswerten Ge-
tränken, 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. 

Unterschlupf benötigt: Suche nach einer Höhle, die bei Flut nicht 
voll läuft. Alternativ bau dir eine Unterkunft aus Ästen und Blättern. 
Du kannst auch die Insel erkunden. Möglicherweise ist vor dir 
schon jemand hier gestrandet und hat bereits eine vernünftige 
Unterkunft gebaut.
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PEB 
Reichenhainer Straße 35/37 
peb-club@tu-chemnitz.de 
www.peb-club.de 
Wer Höhenangst hat, 
ist bei uns im PEB-
Studentenkeller 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 relaxten 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 Cocktails) und vielem mehr. Freitag 
schicken wir Euch dann mit einem rich-
tigen Kracher ins Wochenende. Beginn 
der Veranstaltungen ist 21.00 Uhr. 

Windkanal 
Vettersstraße 52/54 
www.tu-chemnitz.de/stud/club/
windkanal 
Ähnlich dem FPM befindet sich dieser 
ehemalige StuRa-Club in einem Wohn-
heim-Mittelbau. Alle zwei Wochen 
dienstags findet der legendäre Cock-
tail-Abend mit Happy Hour statt. Man 
hat den Eindruck, dass in dieser Nacht 
nahezu der komplette Campus in die 7. 
Etage der Vettersstraße 52/54 passt. 

Bar
Restaurant
Kneipenatmosphäre
Café mit Kaffee und Kuchen
Eis im Angebot
Sonntags-Brunch
Terrassenbereich
Happy-Hour
Clubbing
Livemusik

AJZ 
Chemnitztalstraße 54 
www.ajz-chemnitz.de 
Das Alternative Jugendzentrum e. V. ist 
Kneipe, Konzertsaal, Kino und Jugend-
club in einem. Mittlerweile bietet es 
den Chemnitzern auch noch Skatehal-
le und „Fitnessbude“. Beim AJZ ist der 
Name Programm, denn es bietet dir die 
Möglichkeit „kulturelle, soziale und po-
litische Projekte und Veranstaltungen 
selbstverwaltet zu organisieren“. Der 
Mikrokosmos AJZ ist ein Abenteuer, 
welches man in seinem Studentenall-
tag ruhig mal erleben sollte. Ansonsten 
ist das Kinoprogramm (M54) sehr emp-
fehlenswert. Außerdem lohnt es sich, 
den Konzertplan zu studieren – die Pa-
lette reicht von punkigem Weihnachts-
pogo über Drum & Bass bis zu HipHop. 
Das Angebot wird durch Lesungen und 
Diskussionsrunden komplettiert. Hier 
darf jeder tragen, was er/sie für nor-
mal hält, so dass das Publikum ziemlich 
bunt aussieht. 

Iss nur, wenn Wasser zum Nachtrinken vorhanden ist. Das Verdau-
en würde dich andernfalls auszehren, denn bei diesem Vorgang 
verbraucht der Körper Wasser. 
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aaltra  
Hohe Straße 33 
www.aaltra-chemnitz.de 
Auf den ersten Blick scheint das aal-
tra wie jede andere Bar in Chemnitz 
zu sein. Doch der Schein trügt. Zwar 
finden sich auch hier Getränke- und 
Speisekarte, doch diese Mischung wird 
gekonnt durch Lesungen und musika-
lische Auftritte belebt. Leider kannst 
du hier nicht deine gesamte Woche 
verbringen. Wirf daher auf jeden Fall 
einen Blick auf die Homepage, bevor 
du dich auf den Weg machst. 

Alex  
Neumarkt 2 
www.alexgastro.de 
Kennt man ein Alex, kennt man alle. 
Hier sieht es so aus wie im Alex in 
Mainz, in Stuttgart oder in Hamburg. 
Aber Chemnitz hat auch sein Alex. Das 
hat doch schon mal etwas für sich, vor 
allem im Sommer draußen auf dem 
Markt zu sitzen oder sonntags zu brun-
chen. Die Preise liegen im bundesrepu-
blikanischen Durchschnitt. 

Ankh  
Schönherrstraße 8 
www.cafeankh.de 
Dieses Café hat sich das Ziel gesetzt, die 
Gemütlichkeit unserer Wohnzimmer 
zu übertreffen. Neben orange-roten 
Wänden, Holzbalken und Holzmobiliar 
gibt es hier eine große Bibliothek, die 
zum Schmökern einlädt. Wenn dir ein 

Buch gefällt, kannst du es mitnehmen 
und gegen ein schönes von dir daheim 
tauschen. Die Atmosphäre des Leseca-
fés wird unterstützt durch regelmäßig 
wechselnde Ausstellungen und ent-
spannende Musik. Wöchentlich wech-
selnd gibt es auch ein neues Menü auf 
der Speisekarte und wenn du willst und 
vorher reservierst, kannst du sonntags 
ab zehn auch ein Sonntagmorgenauf-
stehfrühstück bekommen. Die Geträn-
kekarte reicht von Tee und Kaffee in 
allen Variationen über Biere, Weine und 
Cocktails bis hin zu Milchshakes. 

Atomino  
Am Johannisplatz 
www.atomino-club.de 
Die Location ist eher klein, bietet jedoch 
sehr kreative, alternative und abwechs-
lungsreiche Klangerlebnisse gepaart 
mit leckeren Cocktails. Das Ambiente 
mag nicht für jeden etwas sein, aber: 
Wir lieben es! =) 

BMak Bread 
Carolastraße 
In der StraNa, aber keine Lust auf Men-
sa-Essen? Du meinst, McDonald’s kann 
man nicht als Essen bezeichnen und 
verhungerst lieber? Ganz in der Nähe ist 
deine Rettung: BMak Bread!! Hier kannst 
du dir frische Baguettes nach Wunsch 
zubereiten lassen, Kaffee und Salat 
gibts natürlich auch. Alles lecker, zum 
Mitnehmen und satt macht es auch, 
denn klein sind die Baguettes nicht. 

In einer Höhle verirrt Teil 1: Nicht weitergehen. In der Dunkelheit 
kannst du leicht Abhänge, scharfe Felskanten oder unterirdische 
Flüsse übersehen. 
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Brazil   
Innere Klosterstraße 10 
(Ecke Theaterstraße) 
www.restaurant-brazil.de 
Dieses südamerikanische Restaurant 
wartet mit einigen besonderen An-
geboten auf seine Gäste. Hier findest 
du ein reichhaltiges Angebot an Kaf-
feesorten und südamerikanischen 
Zigarren. Auch beim Essen wird auf-
gefahren, was dieser Kontinent an 
Fisch- und Fleischspeisen zu bieten 
hat. Besonderes Angebot: die Mittags-
empfehlung für 5,90 €. Täglich 19 bis 20 
Uhr und sonntags 18 bis 21 Uhr gibt es 
Cocktails für nur 4,20 €. Wer mal anders 
brunchen will als gewohnt, bekommt 
hier ein Angebot für 10,95 € mit Pro-
seccoflatrate. Und dann wäre da noch 
der Coffee to go, denn alle Kaffeespezi-
alitäten gibt es 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-
tig. Dauerspecial sind die vier Getränke 
zum Preis von dreien und jeden Mitt-
woch ist Cocktailtag. 

Bunker  
Rosenplatz 7 
www.bunker-chemnitz.de

Für Liebhaber erlesener Live-Musik 
lohnt ab und an der Blick auf‘s Pro-
gramm. 

Buschfunk  
Zschopauer Straße 48 
www.buschfunk-chemnitz.de 
22 Meter Tresen, 350 verschiedene 
Cocktails, 77 davon alkoholfrei und 
Happy Hour gibt es täglich von 19 bis 
20 Uhr. Wenn da nicht für jeden Ge-
schmack etwas dabei ist, wissen wir 
auch nicht weiter. 

Café Moskau  
Straße der Nationen 56 
www.cafemoskau-chemnitz.de 
Das Café Moskau hat täglich ab elf, 
sonntags sogar ab halb zehn bis in die 
frühen Morgenstunden des folgenden 
Tages geöffnet. Hier kannst du Billard 
spielen bis zum Umfallen und auch bis 
zum Schluss essen, was auf der Karte 
steht. Billard gibt es dienstags für Stu-
denten sogar zum halben Preis. Happy 
Hour ist täglich von 19 – 20 Uhr und 
beim tollen Ausblick auf den Chemnit-
zer Theaterplatz kannst du am Sonntag 
für 8,90 € beim Brunch sitzen. Ab und 
zu kannst du im Moskau auch Fotoau-
stellungen bewundern. 

Café Suppkultur  
Barbarossastrasse 71 
NEU Reichenhainer Straße 45 
Tel 0371/3142858 
cafe-suppkultur@gmx.de 

In einer Höhle verirrt Teil 2: Die Dunkelheit wird dich veranlassen, 
die Taschenlampe einzuschalten. Widerstehe diesem Drang. Treffen 
nämlich irgendwann Retter ein, kannst du ihnen mit der Lampe 
Signale geben.

K
N

E
IP

E
N

F
Ü

H
R

E
R



39

www.cafe-suppkultur.de 
Das Café Suppkultur ist die derzeit an-
gesagteste Anlaufstelle für Suppen 
aller Art in ganz Chemnitz!! Wir reden 
nicht von Tütensuppen, Aromastof-
fen oder Instantnudeln. 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, so-
dass die täglichen 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 Schnäppchen-
hascher gibt es Treuekarten mit jeder 
elften Suppe gratis. Das ultimative Ge-
burtstagsgeschenk ist ein Kochkurs, 
bei dem man dir zeigt, wie du in 30 Mi-
nuten ein drei Gänge Menü zubereiten 
kannst. Das darfst du selbstverständ-
lich anschließend auch essen. Dieses 
lustige Beieinander bekommst du in 
lockerer Atmosphäre und ohne Koch-
stress für 19,50 € pro Person. 

Café Rainbow  
Hartmannstraße 7 
Szenecafé für Schwule und Lesben, in 
dem auch Heteros gern gesehen sind. 
Für den großen Hunger bekommst du 
Kartoffelspalten zum kleinen Preis. 

City Beach 
Am Rathaus 1 (oberstes Parkdeck Galeria 
Kaufhof) 
www.citybeach-chemnitz.de/citybeach/ 

Nun dazu sagen wir nur: ein Dach, Sand, 
Strandkörbe, Cocktails! Schau vorbei, 
besonders die legendären Chemnitzer 
Sonnenuntergänge lassen sich hier 
sehr gut beobachten. Ansonsten ist es 
halt mal was ganz anderes …

City Pub  
Brückenstraße 17 (im Terminal 3) 
Der City Pub ehemals Tower Pub am Ro-
senhof, 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 sams-
tags ab 21 Uhr Livemusik, sonntags 
halbe Preise und natürlich Speisen und 
Getränke aus Irland. Demnächst soll 
es aber auch irische Abende und Gril-
labende 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 Bravo-
covern tapeziert sind, würdest du nie 
hingehen. Grooooooooßer Fehler!!!!!! 
Mittwochs gibt es Drinks für 0,99 € und 
freitags zahlen die Mädels keinen Eintritt. 
Dazu bekommst du meist ab 22 Uhr die 
in derartigen Etablissements übliche Ge-
tränkekarte und Musik auf zwei Floors: 
Black und Alternative. Und falls du mal 
wieder einen über den Durst getrunken 

Hast du dich im Moor verirrt, hilft ein langer Stock beim Prüfen des 
Bodens. Tritt möglichst nur auf Gras- und Wasserpflanzenbüschel. 
Tümpel und flache, matschige Stellen solltest du meiden.
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hast, helfen dir die zahlreichen Partyfo-
tos von hauseigenen Fotographen ge-
schossen sicherlich dich zu erinnern. Sei 
aber gewarnt: Der Einlass ist berüchtigt 
und nicht selten wenig spaßig. 

Delicate  
Brühl 30 
Tel 0371 / 2625753 
www.getdelicate.de 
Leider hat es bisher keiner aus der Re-
daktion 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, dach-
ten wir 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 peppiger Rock‘n‘Roll Musik. 
Mittwochs kannst du dir deine Cock-
tails 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 besuch-
te Veranstaltungen und eine schöne 
Einrichtung laden ein. Besonders er-
wähnt sei hier die Dachterrasse. 

Diebels Fasskeller 
Markthalle 3  
www.fasskeller.de 
info@fasskeller.de 
Das Diebels. Hier kannst du auf Bier-
bänken an der Chemnitz sitzen, Diebels 
trinken – welch Überraschung – und 
gesellig sein. Mittwochs ist Aktionstag. 
Jeden zweiten und vierten im Monat 
gibt es auf jedes Schnitzelgericht 25% 
Rabatt. Sonntags bekommst du für 
8,90 € pro Person wie fast überall in 
Chemnitz Brunch. 

Difranco  
Hainstraße 58 
Ein Chemnitzer Klassiker mit orangen 
Wänden und der einzigartigen grünen 
Theke aus alten Türen. Wechselnde Bil-
der- und Fotoausstellungen, leckeres 
Essen und faire Preise. Dies ist ein Klein-
od auf dem Sonnenberg. Getränke sind 
am Tresen zu bestellen. Zu jedem Cock-
tail gibt es vor 21 Uhr einen Snackteller 
(Geheimtipp) 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 richtig. Freun-
de des Jazz kommen hier freitags ab 
21 Uhr beim Jazz-Café auf ihre Kosten, 
jeden Montag gibt es ab 18 Uhr alle 

Alufolie als Topf-Ersatz: Da Alufolie nicht verbrennt ist sie ideal zum 
kochen und garen von Lebensmitteln. Entweder zu einem Topf 
formen oder die Lebensmittel hineinwickeln und in die Glut legen.
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Nudelgerichte für nur 5 € und natür-
lich kannst du hier sonntags auch zum 
Brunch gehen. Dieser liegt mit 12 € 
nicht unbedingt im Chemnitzer Brun-
chdurchschnitt, bietet jedoch neben 
einer Kaffee- und Tee(!)flatrate sowie 
sehr leckeren Buffetbestandteilen ein 
echtes Geschmackserlebnis. Das Don 
hat zwar nicht durchgängig studen-
tenfreundliche Preise, das Ambiente 
und die ruhige Atmosphäre eignen 
sich aber hervorragend für roman-
tische Treffen zu zweit. Und ab und 
zu kann man sich ja mal was gönnen 
oder die tollen Angebote nutzen. 

Esperanto  
Carolastraße 7 
www.esperanto-network.de 
Das Esperanto ist eine Bar der ganz 
besonderen Art. Wie der Name schon 
vermuten lässt, kann man hier Espe-
ranto lernen und mit anderen spre-
chen. Beinahe jeden Tag kannst du 
hier Kunst, Kultur und Musik aus aller 
Herren Länder erleben. Freier Eintritt 
und Specials wie die Cocktail Happy 
Hour oder die Shisha-Lounge oder die 
Spielekarte (zu viele oder? ;)) machen 
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 Einrich-
tung ist einen Blick wert. Lass dich 
überraschen! 

Espitas  
Leipziger Straße 106 – 108 
www.espitas.de 
Das Espitas ist ein mexikanisches Re-
staurant mit Bar, dessen in Chemnitz 
einmalige Location mühelos für das 
mexikanische Ambiente sorgt. Auf ho-
hen Baumstämmen platziert, kannst du 
dort täglich von 11 bis 23 Uhr mexika-
nisch 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 High-
light der besonderen Art ist das Beach-
loft mit großem Pool an der Bar, wel-
ches du auch allein für dich und deine 
Freunde mieten kannst. Cocktails und 
Buffet am offenen Grill kannst du hier 

Alufolie als Isolation gegen Kälte: Ob als Unterlage zum Liegen, 
Unterhemd, Handschuhe oder Mütze – Alufolie isoliert bestens, 
lässt sich leicht formen und ist dazu auch noch wasserdicht.
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freitags, samstags und vorfeiertags ge-
nießen, allerdings hat das Ganze auch 
seinen Preis. Menükarten und aktuelle 
Angebote findest du im Internet. 

Exil  
Im Garten des Schauspielhauses, Zie-
schestraße 28 
www.exilcafe.de 
Sehr nettes Cafe mit sehr eingehender 
Musik. Das Essen ist lecker, abwechs-
lungsreich und in Chemnitz einzigar-
tig. Woran das allerdings liegt, wissen 
wir auch nicht genau =) Der Brunch am 
Sonntag ist für 7€ extrem günstig zu 
haben. Solltest du schon einen kleinen 
Anhang haben, so darf der bis drei kos-
tenlos mitfuttern, bis sechs kostet das 
Buffet für die Kleinen 3 € und bis 12 nur 
5 €. Hingewiesen sei hier speziell auf 
die verschiedenen Veranstaltungsrei-
hen. Wir empfehlen vorbeizuschauen 
oder falls es dir in die Hände fällt, deren 
Veranstaltungsmagazin. Praktischer-
weise finden sich darin auch gleich die 
Veranstaltungen des Atomino, Espe-
ranto, aaltra und selbstverständlich ei-
niges aus dem Schauspielhaus. Premie-
renpartys finden hier regelmäßig statt. 
Im Sommer auf der sehr ruhigen, grü-
nen Terrasse lässt es sich bei schönem 
Ambiente hervorragend mit Freunden 
reden. Wir sind ehrlich und geben zu, 
auch das eine oder andere Mal die 
Chemnitzer Uniphilosophen zu belau-
schen. Die sind scheu, aber zuweilen 
dort anzutreffen =) Ansonsten verdient 

die Bedienung hier wie nirgends sonst 
besondere Erwähnung. Ausgesprochen 
nett, witzig und verdreht. Reinschauen! 

Flower Power  
Brückenstr. 17 (im Terminal 3) 
Tel: 0371/ 2838920 
chemnitz@musikkneipen.info 
www.flower-power.de 
Love, Peace and Rock‘n‘Roll heißt es 
Dienstag bis Samstag ab 19 Uhr im Flo-
wer Power. Den Ossis unter uns müssen 
wir hier sicher nichts erzählen, unseren 
Freunden aus den alten Bundesländern 
sei gesagt: du brauchst hier weder Blu-
men im Haar noch dieselben bis zum 
Po. Letzteres bietet sich allerdings beim 
monatlichen Headbangers Ballroom 
durchaus an. Was diese Location so 
einzigartig macht, sind wohl vor allem 
Deko und Musik, das wöchentliche Pro-
gramm ist aber auch nicht zu verachten. 
Jeden zweiten und vierten Dienstag im 
Monat gibt es Rockkaraoke, mittwochs 
kannst du gratis Tischtennis spielen 
– warum auch immer – und donners-
tags bekommst du Flaschenbier für je 
1,50 €. Am Freitag kannst du dann die 
ganze Nacht zu Sunflower Beats ab-
gehen während am Samstag wieder 
Rock‘n‘Roll angesagt ist. Haben wir er-
wähnt, dass der Eintritt frei ist? 

Friedrichs Brauhaus  
Reichsstraße 58 – 60 
www.friedrichs-brauhaus.de 
info@friedrichs-brauhaus.de 

Wetter Teil 1: Schönwetterzeichen sind Abendrot, Grillenzirpen, 
Spinnen bauen Netze, schlechte Fernsicht
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Eins von Chemnitz‘ zahlreichen Brau-
häusern. Hier gibt es nach Voranmel-
dung Schaubrauen mit Bierverkos-
tung und auch sonst kannst du das 
Hausgebraute zu deftigen Speisen 
genießen, im Sommer im Biergarten 
unter grünen Bäumen, im Winter eher 
im gemütlichen Gastraum. 

Henrics  
Theaterstraße 11 
www.henrics.net 
Mit Blick auf die Pinguine, ist es eine 
sehr ruhige und angenehme Atmo-
sphäre, welche sich super dazu eig-
net, einen Abend zum Quatschen mit 
gutem Wein und Essen zu verbringen. 
Alternativ gefällt es auch sehr, sich bei 
einem Kaffee ganz in Ruhe um E-Mails 
in die Heimat oder den Feinschliff an 
Hausarbeiten zu kümmern – denn 
WLAN gibts hier frei für alle Gäste. 
Hervorzuheben sind auch die 10 % 
Studentenrabatt. Ein Tipp der Redak-
tion sind die Tomatensuppe und die 
Folienkartoffelvariationen. Solltest du 
zu denen gehören, die lieber ruhiger 
ihren Sonntagsbrunch einnehmen, ist 
das hier ein Geheimtipp für nur 9,90 € 
(inkl. Kaffee und Tee satt). Für das Hen-
rics gilt wohl: klein aber fein. 

Henrie  
Henriettenstraße 5 
www.cafehenrie.de 
Die ultimative, die einzige, die wahre 
Wohnzimmerkneipe! Preiswert, lecker, 

nett – was für jeden Tag und ab und 
zu findet man hier Chemnitzer Newco-
mer-Bands auf der Bühne. 

Hispano  
www.hispanochemnitz.de 
info@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. 

Imagine Pub  
Reichenhainer 9 
www.imagine-pub.de 
Der Imagine Pub gilt als Sprungbrett 
ins Nachtleben. Einfach aus der Uni fal-
len und der Reichenhainer in die Stadt 
folgen. Du kannst ihn nicht verfehlen. 
Das Besondere an dieser Kneipe sind 
die irischen, schottischen und engli-
schen Biere. Da der Besitzer gebürtiger 
Südamerikaner ist, gelten zudem die 
Argentinischen Steaks als Spezialität 
des Hauses und sind mit Preisen um 
die 10 € erschwinglich (und groß ;)). 
Der Name stammt übrigens von dem 
legendären Beatles-Song und verleiht 
dem Pub sein spezielles Flair. 

Kabarettkneipe  
An der Markthalle 1 – 3 
karo-schwarz@gmx.de 
www.kabarettkneipe.de 
Die Kabarettkneipe ist, wie man sich 

Wetter Teil 2: Schlechtwetterzeichen sind Morgenrot, Schnecken 
unterwegs, stark funkelnde Sterne
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schon denken kann, die Kneipe des 
Chemnitzer Kabarett. Sie öffnet meist 
eine Stunde vor Beginn der dortigen 
Veranstaltungen und ist auch hinter-
her beliebter Anlaufpunkt. Allerdings 
brauchst du keine Eintrittskarte fürs 
Kabarett, um einen trinken zu können. 
Schließlich gibt es 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 Kaba-
rett nicht doch was für dich ist? 

Karls Brauhaus  
Brückenstraße 17 (im Terminal 3) 
www.karls-brauhaus.de 
info@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 Gebrau-
tes, Radler und Holunderbier. Da man 
auch Köche beschäftigt, bekommst du 
hier auch warme Küche. Aktionen gibt 
es täglich.  

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 Dop-
peldecker zum Preis eines normalen, 

freitags Livemusik von wechselnden 
Bands und sonntags kannst du um dei-
ne 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 
Restaurant mit Schnellimbissatmo-
sphäre in der Innenstadt. Hier kannst 
du für maximal 5 € täglich von 11 bis 
21 Uhr diverse asiatische Speisen be-
kommen. Ein wechselndes Tagesmenü 
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 alles auch zum 

Mitnehmen. Im Grunde handelt es sich 
neben BMak Bread um den Geheimtipp, 
wenn die Mensa in der Straße der Nati-
onen mal wieder nicht zusagt. Solltest 
du nicht darauf angewiesen sein, zwi-
schen 12.30 und 13.30 Uhr zu essen, 
empfiehlt es sich, dies auch nicht zu 
tun. 

Wasser aus schnell fließenden Gewässern ist im allgemeinen 
sauberer als aus stehenden/langsam fließenden.
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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 
www.monkcatering.de 
info@monkcatering.de 
Eine kulinarische Weltreise bietet das 
Monk auf dem Kaßberg. Jeden Montag 
wird hier einer anderen Kultur in den 
Topf geschaut und mehrere Gerichte 
nach Landesart gekocht. Dazu solltest 
du dich allerdings voranmelden. An 
den restlichen Tagen der Woche kannst 
du im Monk ab 18 Uhr vorbeischauen 
und dich auf Milchshakes, Cocktails, 
Longdrinks und eine große Auswahl 
Biere freuen. 

Shakers 
Reichsstraße 58-60 
www.shakers-chemnitz.de 
Diese Cocktailbar bietet karibisches Flair, 
ausgefallene und bezahlbare Cocktails, 
leckere Speisen und eine schöne Som-

merterrasse. Jeden Mittwoch ist XXL-Tag 
mit XXL Speisen und Getränken zum 
kleinen Preis. Außerdem gibt es jeden 
Tag die Happy Hour von 19 – 20 Uhr.
 
Stadtpark Imbiss 
Diese Empfehlung fällt etwas aus dem 
Rahmen. Aber solltest du wie viele an-
dere den Stadtpark zum Entspannen, 
Spazieren oder zum Skaten für dich 
entdecken, raten wir dir, dich einmal in 
den kleinen Imbiss in Nähe der Schre-
bergärten zu setzen. Sehr leckeres Es-
sen (die Bratkartoffeln sind der Ham-
mer =)) zu günstigen Preisen und eine 
sehr nostalgische Atmosphäre erwar-
ten dich. 

Starlight  
Brückenstr. 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 an-
ders. 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 es nur sel-
ten leise Tage. Der Eintritt ist immer frei, 
da die Bands ohne Gage spielen. Spen-
den kannst du trotzdem gern, wenn der 

Orientierung: Auf der Nordseite haben Bäume weniger Äste, dafür 
mehr Moose & Flechten, weil es dort feuchter ist.
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Hut rumgeht. Wenn du außerdem Vege-
tarier oder Veganer bist, kannst du hier 
ausgiebig schlemmen, alle anderen sind 
deshalb aber längst nicht ausgeladen. 

Südbahnhof  
Reichenhainerstraße 1 
www.suedbahnhof-chemnitz.de 
Es empfiehlt sich immer, ein Auge auf 
den Südbahnhof zu haben. Neben den 
Zügen gibt’s dort zuweilen auch Konzer-
te, Partys etc. Nicht immer für jeden Ge-
schmack, aber sowas braucht es ja auch. 

Tillmann’s  
Brückenstr. 17 (im Terminal 3) 
www.tillmanns-chemnitz.de 
info@tillmanns-chemnitz.de 
Das Tillmann’s ist ein unglaublich stil-
voll eingerichtetes Restaurant in der 
Innenstadt und bietet für jeden Tag der 
Woche etwas Besonderes. Montags ist 
den ganzen Tag Happy Hour, mittwochs 
heißt es ‚Aperitivo after work‘, denn ab 17 
Uhr bekommst du zu jedem Drink oder 
Cocktail Tapas oder Antipasti gratis dazu. 
Donnerstags wird von 18 bis 22 Uhr ein 
mediterranes Buffet für nur 9,90 € pro 
Person aufgetischt, Freitag und Samstag 
Cocktail Happy Hour von 20 – 22 Uhr und 
unschlagbar ist der sonntägliche Brunch 
mit allen Säften inklusive. 

Turm-Brauhaus  
Neumarkt 2 
info@turmbrauhaus.de 
www.turmbrauhaus.de 

Diese Kneipe lässt die Herzen aller 
Bierliebhaber höher schlagen. Nicht 
unbedingt wegen der beeindrucken-
den Sammlung von Blechschildern 
an den Wänden, sondern vor allem, 
weil du in den im Stil der Jahrhun-
dertwende eingerichteten Gasträu-
men zwischen Braukesseln, neben 
Schrotraum, Malzmühle und Destil-
le dem Braumeister aufs Handwerk 
schauen kannst. Das Turmbräu gibt’s 
selbstverständlich auch zum Trin-
ken und als besonderes Special zum 
Selberzapfen. Der Brauclub im Keller 
sorgt freitags und samstags für Party-
stimmung. 

Uferstrand 
Annaberger Straße 24 (Höhe Weltecho) 
Der Uferstrand ist zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht fertig. Jedoch soll 
noch diesen Sommer das 8 600m² 
große Gelände mit Volleyballplät-
zen, einem Boule-Platz, Kinderspiel-
platz und Pool freigegeben werden. 
Abends werden Filme open air ge-
zeigt. Nach Aussagen des Betreibers 
werden es zumindest vorerst Klassi-
ker wie „La Boum“, „Dirty Dancing“ u.ä. 
sein. Das alles um das Strand- und Ur-
laubsfeeling abzurunden. 

Viva Mamajoes  
Beckerstr. 15 – 17 
info@vivamamajoes.info 
www.vivamamajoes.info 

Prüfungsvorbereitung: Plane zum Lernen lieber etwas mehr Zeit 
ein, damit dich unvorhergesehene Unterbrechungen nicht aus dem 
Konzept bringen können.
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Hier kommt echte Urlaubsstimmung 
auf. In einem alten Fabrikgebäude hat 
sich das Viva Mamajoes niedergelas-
sen, zwei Etagen, zwei Terrassen, un-
ten mexikanisches Restaurant, oben 
mit dem Club DEL SOL (Seite 40), in 
dem du Cocktails genießen kannst bis 
zum Umfallen. Happy Hour gibt’s täg-
lich von 18 bis 20 Uhr und freitags bis 
1 Uhr. Außerdem kannst du dich jeden 
Mittwoch zur Caipiparty einfinden 
oder dich auf der Homepage über an-
stehende Shows und Events informie-
ren, die jede Woche an wechselnden 
Tagen stattfinden. Also nichts wie hin! 
Vergiss Chemnitz, fühl dich willkom-
men in Mexiko. 

Winters Eisgarten  
Theaterstraße/Ecke Kassbergauffahrt 
„Bitte verkaufen Sie mir ein Eis.“ Eine 
Reise in die Vergangenheit: Wer der 
DDR-Nostalgie beim Eisschlecken frö-
nen will, ist hier richtig. Es gibt Vanille, 
Erdbeer, Schoko. Fertig. Mehr gibt’s 
nicht, mehr braucht’s nicht. Echte Os-
sis sagen: So war es früher! Bei schö-
nem Wetter bis 19 Uhr geöffnet. 

Kulturführer
Kultur auf dem Campus 
Der Studentenrat liefert dir moderne 
Kultur-Events für alle Sinne, denn Kul-
tur ist: 

– lesbar: 
Verschiedenste Autoren präsentieren 
ihre aktuellen Werke, zusätzlich wird zu 
vielen Lesungen ein kleines musikali-
sches Rahmenprogramm geboten. 

– hörbar: 
bringt dir Livekonzerte von bekannten 
Künstlern und Bands aus aller Welt di-
rekt auf den Campus. Das Kultur-Team 
des StuRa sorgt selbstverständlich für 
absolut studentische Ticket-Preise. 

– sichtbar: 
Maler, Fotografen, Bildhauer, Konzepti-
onskünstler - ob regional oder aus der 
letzten Ecke des Landes - der Studen-
tenrat bietet Künstlern jeder Art die 
Möglichkeit ihre Arbeit in ansprechen-
dem Rahmen auszustellen. 

Wenn du dich und deine eigenen Ideen 
gerne mit einbringen möchtest - Fühl 
dich im StuRa jederzeit herzlich will-
kommen – unser Kultur-Team hilft dir 
gern bei der Verwirklichung eigener 
Projekte. 

Kino
Filmclub mittendrin 
(siehe Studentenclubs Seite 34)

Clubkino Siegmar
Zwickauer Str. 425
Das einzige Kino mit Tischen im Saal. 
In kuscheliger Atmosphäre gibt es (in-
ternationale) Kurzfilme, ältere Streifen 

Auch wenn du viel lernen musst, lege alle 30, 45 oder 60 Minuten 
eine Pause ein, damit dein Gehirn den Stoff auch verarbeiten kann.
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und intellektuelles Kino für wenig Geld 
(Studenten 3 €). Außerdem wird hier 
jeder Film der Filmwerkstatt Chemnitz 
dem Publikum vor- und im Foyer alte 
Kinotechnik ausgestellt.

Filmwerkstatt Chemnitz
Zwickauer Str. 425
www.filmwerkstatt.de
kontakt@filmwerkstatt.de
Praktika und eigene Filmprojekte.
Direkt im Gebäude des Clubkino Sieg-
mar gibt es ganzjährig bzw. im som-
merlichen 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 Unter-
stützung des erfahrenen Teams, losle-
gen. Die fertigen Werke werden auch 
offiziell im Clubkino auf der großen 
Leinwand gezeigt.
Praktika sind ebenfalls möglich, z. B. im 
Bereich Medienpädagogik, als Vorbe-
reitung für eine Bewerbung an Film-
hochschulen oder Pflichtpraktika im 
Studium.

Metropol
Zwickauer Str. 11
www.metropol-chemnitz.de
Günstiger geht’s nicht.
Ist ein Film im normalen Kino aus-
gelaufen, läuft er hier und zwar we-
sentlich günstiger: 2,50 € (Dienstag 
Kinotag: 1,50 €). Außer montags sind 

täglich mehrere Filme im schmucken 
lila Ambiente des Kinosaals zu sehen – 
nachmittags die leichtere Kost, je spä-
ter der Abend desto erwachsener 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. Internationale 
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 In-
nenstadt mit jeweils unterschiedlicher 
Auswahl der aktuellen Filme. Der altbe-
kannte 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)

Plane auch in der Prüfungszeit Freizeitaktivitäten & Entspannungs-
phasen ein, dann bist du in den Lernzeiten leistungsfähiger.
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„Die Theater Chemnitz sind offen.“ Und 
zwar wirklich. Jeden Monat werden 
Führungen durch alle Häuser angebo-
ten, sowie Kurse an der Volkshochschu-
le, in denen Schauspiel und Oper näher 
beleuchtet und vor allem besucht wer-
den. Für Studenten bietet sich auf jeden 
Fall das Seminar „Kunst für Kreativität“ 
an, das mehrere Blicke hinter alle Kulis-
sen erlaubt und Freikarten für aktuelle 
Vorstellungen beinhaltet. Außerdem 
können Studenten immer stark ermä-
ßigte Karten im Info-Punkt des Studen-
tenwerks im TW 3 bestellen ( 5 € bzw. 
7 € für Musicals). Aktuelle Spielpläne 
liegen in der Uni, in Buchhandlungen 
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 Wagnerauf-
führungen und die herausragende 
Robert-Schumann-Philharmonie, es 
wurde vielleicht auch für zwei Inszenie-
rungen mit dem „Faust“ ausgezeichnet; 
es kann auch sein, dass es mit einem in-
ternationalen Spitzenballett aufwartet 
und ständig Berühmtheiten aller musi-
kalischen Sparten als Gastkünstler ein-
lädt, aber es bleibt auch ganz nah am 
Zeitgeist und vor allem am Publikums-
geschmack: jede Spielzeit stehen ne-
ben Opern und Konzerten erfolgreiche 

Musicals auf dem Programm (zuletzt 
West Side Story, Anatevka, My Fair Lady 
und Evita). Jeden 1. Samstag im Monat 
stellen Künstler auf der Bühne in der 
Galeria Kaufhof kleine Programme auf 
die Beine, einen ganz neuen Blick auf 
die Dinge erhälst du ab dieser Spielzeit 
in der Reihe „Stück auf der Drehbühne“ 
und vor Premieren kannst du dich im-
mer in Opern- bzw. Konzertfrühstücken 
ausgiebig über Stück und Inszenierung 
informieren. Am Abend des Gesche-
hens musst du auch keine Angst ha-
ben: eine halbe Stunde vor Beginn gibt 
es eine Einführung zur Oper, in der alles 
einleuchtend erklärt wird.

Schauspielhaus
Zieschestraße 28, im Park der Opfer des 
Faschismus 
Haltestelle Clara-Zetkin-Str.: Linien 62 
und 72 plus Fußweg
 ODER
von der Zentralhaltestelle aus gut zu er-
laufen
Hier trifft neues Ensemble auf neu-
en Intendanten in frisch renovierten 
Räumlichkeiten mit vielen Ideen und 
professionellem Handwerk , mit neuem 
Motto in der neuen Spielzeit und mit 16 
(!) Neuproduktionen. Dabei finden Klas-
siker (z. B. König Lear, Amphitrion, Woy-
zeck) genauso ihren Platz im Spielplan 
wie Uraufführungen und experimen-
telle Werke (z. B. Don‘t cry for me, baby!, 
Lohnarbeit und Liebesleid). Das städ-
tische Ballett tanzt hier im kleineren 

Vitamine gegen Stress Teil 1: Vitamin C für das Immunsystem: 
Kiwis, Orangen, Kohl, Paprika.
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Rahmen eigens konzipierte Abende 
und der Theaterjugendclub erarbeitet 
jede Spielzeit ein eigenes Stück für die 
kleine Bühne. 
Wer abends nicht weiß wohin mit sich, 
ist im theatereigenen Café/Bar/Restau-
rant EXIL gut aufgehoben. Hier tobt 
fast täglich bzw. nächtlich eine „nacht-
schicht“, d. h. Lesungen, Vorgeschmack 
auf einzelne Stücke, sowie Gespräche 
danach, Bands und DJs, Talentshows, 
Tanz, kleine Aufführungen der Schau-
spielstudenten oder einfach nur Fuß-
ball spielen (alles kostenlos).

Figurentheater
Hartmannstraße 9, Eingang an der Rück-
seite des Luxor-Kinos
Haltestelle Luxor Filmpalast: Linien 21 
und 32
Nein, das ist nicht nur was für Kinder. 
Es gibt immer Stücke speziell für Er-
wachsene bzw. für Menschen ab 16 
(z. B. Hamlet; Der kleine Prinz). Hier wird 
liebevoll und mit Herzblut inszeniert, 
gespielt und erzählt, sei es als Schat-
tenspiel, mit Stabpuppen, Marionetten 
oder konventionell mit Handpuppen. 
Manchmal reicht ein Puppenspieler, 
um ein ganzes Stück zu spielen, manch-
mal quetscht sich das ganze Ensemble 
hinter die Kulisse, nur um das Publikum 
dann mit fantastischer Leichtigkeit in 
eine andere Welt zu entführen. 

Kabarett-Kiste und Chemnitzer Kabarett 
Markthalle

www.sachsenmeyer-kabarett.de
www.das-chemnitzer-kabarett.de
„Männer und andere Irrtümer“ – „Engel 
sind männlich“
Politische Satire und Gesellschafts-
kritik vom Feinsten in zwei Kabaretts, 
die auch noch gleich nebeneinander 
liegen. Sachsenmeyer und viele ande-
re Darsteller des Ensembles spielen 
gleichzeitig mehrere Programme an 
verschiedenen Spielstätten, vor allem 
aber auf der Bühne in den Kellergängen 
der Markthalle, auf der auch Gastspiele 
anderer Kabarettisten oder Showgrup-
pen 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, ku-
linarische Höhepunkte, Kabarett, Gast-
spiele – alles mit dem Flair fremder Kul-
turen und bodenständig heimatlich. Ein 
abwechslungsreiches Programm zum 
Genießen, Spaß haben und Horizont-
Erweitern. (Gutscheine sind ein belieb-
tes Geschenk …)

FRESSTheater
Bahnhofsstraße 6
www.fresstheater.de
Mampf und Lach.
Hier werden dem Zuschauer ein aus-
giebiges Drei-Gänge-Menü, Live-Musik 
und Mundarttheater in einem geboten. 

Vitamine gegen Stress Teil 2: Vitamin B1 für die Nerven: Haferfloc-
ken.
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Bei den hauseigenen Stücken ist jeder 
mittendrin statt nur dabei – selbst was 
zuerst ein Kellner zu sein scheint …
Das Team des FRESSTheaters gestaltet 
auch extra Abende für private Feiern 
in den eigenen Räumen und bietet 
Geschenkideen en masse. Dienstag 
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 
UNART e. V. sind die drei Vereine, die zu-
sammen die Bühne der Schönherrfabrik 
bespielen. Ob der Schwerpunkt nun auf 
musikalischer oder klassischer Heran-
gehensweise liegt, alle Amateurtheater 
bieten zahlreiche Möglichkeiten zum 
Mitmachen und Anschauen, z. B. neben 
den einstudierten Stücken auch Tango-
kurse oder Improvisationen.

Museen
Museen können wirklich langweilig 
sein und der erste Ausflug in einer neu-
en Stadt gilt sicher keiner trockenen 
Galerie. Aber wenn du dich eingelebt 
hast und Chemnitz wirklich kennen 
lernen willst, solltest du der Museums-
landschaft auf jeden Fall einen Besuch 
abstatten. Und wenn nicht aus Interes-

se, dann um mitreden zu können. Da-
für eignet sich besonders gut die jähr-
lich stattfindende Museumsnacht, in 
der du einmal Eintritt bezahlst (ca. 3 €) 
und dann eine ganze Nacht lang alle 
Museen anschauen kannst – 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 Industrie, Technik, Werbung und 
Vorführung einzelner Maschinen ist 
doch mal was anderes als ein „norma-
les“ Museum. Außerdem wechseln in 
regelmäßigen Abständen die Sonder-
ausstellungen z. B. gab es zuletzt eine 
über Leonardo da Vinci, geplant sind 
diverse andere von Schokolade bis zur 
Stadt der Moderne. Von April bis Okto-
ber kann man außerdem eine Runde 
mit der Handhebeldraisine drehen und 
sich richtig verausgaben. Studenten 
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 beherbergt zwei wichtige 
Sehenswürdigkeiten von Chemnitz 

Vitamine gegen Stress Teil 3: Vitamin B2 gegen Stresshormone: 
Sojaprodukte, Eier, Rindfleisch, Joghurt.
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(das „Fossil des Jahres 2010“ und ein 
internationales Naturdenkmal): einen 
versteinerten Riesen-Riesenschach-
telhalm und den versteinerten Wald. 
Der steht zwar im Foyer des DAStietz, 
gehört aber zum Naturkundemuse-
um. Genauso wie das Sterzelanum, das 
Historische Kabinett, das Insektarium 
und wechselnde themenspezifische 
Sonderausstellungen – für 2,50 € ein 
riesiges Angebot, welches du dir nicht 
entgehen lassen solltest.

Neue Sächsische Galerie
DAStietz, Moritzstraße 20
www.neue-saechsische-galerie.de
Form, Farbe, Technik.
In über 12 000 Werken sächsischer 
Kunst aus allen Bereichen der bilden-
den Kunst von Malerei und Grafik über 
Fotografie und Keramiken bis zu Radios 
und Fotoapparaten verschiedener Epo-
chen ist für jeden etwas dabei. Natür-
lich können nicht immer alle Exponate 
der Sammlung gleichzeitig gezeigt 
werden, weshalb wir mehrere Besuche 
des Museums empfehlen (Eintritt: 3 €).
Das „young orange art project“ des 
Vereins unterstützt außerdem junge 
Menschen, die mit künstlerischen Mit-
teln gesellschaftlich Stellung beziehen 
wollen (nähere Infos dazu auf der Web-
site).

Kunstsammlungen
Theaterplatz 1
ww.kunstsammlungen-chemnitz.de

Alfred, Henry, Albert und das Schloss.
Die Kunstsammlungen sind nicht nur 
die Kunstsammlungen im König-Albert-
Museum neben dem Opernhaus, son-
dern auch das Museum Gunzenhauser, 
das Schlossbergmuseum und das Henry-
van-de-Velde Museum (s. spätere Beiträ-
ge).
Im Hauptgebäude des Museums auf 
dem Theaterplatz finden sich 60 000 Ex-
ponate mit Werken verschiedener 
Epochen und Stile, z. B. Karl-Schmidt 
Rottluff neben verschiedenen Impres-
sionisten und Vertretern der Dresde-
ner Romantik. Auch hier wechseln die 
Ausstellungen, wobei 6 € Eintritt beim 
Besucher schon mehr Enthusiasmus 
voraussetzen. Dafür gibt es einen neu-
en Audioguide!

Museum Gunzenhauser
Falkeplatz
Stollberger Straße 2
www.kunstsammlungen-chemnitz.de
Der große Stolz der Chemnitzer Muse-
umsszene.
Von Dr. Alfred Gunzenhauser gestiftet, 
präsentiert das architektonisch wert-
volle Gebäude mehr als 2 400 Ausstel-
lungsstücke von 270 Künstlern, wie 
z. B. Otto Dix. Eintritt Studenten für nur 
4  €. Diese einzigartige Sammlung ent-
hält bisher selten gezeigte Bilder und 
ist als rundum moderne Bereicherung 
des Stadtbildes ein echter Glücksfall für 
Stadt und Einwohner.

Vitamine gegen Stress Teil 4: Vitamin B6 für guten Schlaf und die 
Nerven: Banane, Fisch, Spinat, Weizen, Vollkorngetreide.
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Henry van de Velde Museum 
Villa Esche
Parkstraße 58
www.kunstsammlungen-chemnitz.de
Atmosphäre, die neidisch werden 
lässt.
In der ehemaligen Villa des Unterneh-
mers Herbert Eugen Esche, die selbst 
Baudenkmal ist, werden ständig Expo-
nate aus den Chemnitzer Kunstsamm-
lungen gezeigt. In weitgehend original 
möblierten Räumlichkeiten zwischen 
Musiksalon und einladender großer 
Treppe ist der Kunstgenuss gleich ein 
ganz anderer als in großen Galerien. 
Henry van de Veldes Werke, neben 
der Villa selbst, sind im Obergeschoss 
zu bewundern – in den ehemaligen 
Schlafräumen.

Spielemuseum
Solaris Gewerbegebiet
Neefestraße 78a
www.deutsches-spielemuseum.de
Selbst ist der Besucher.
Hier wird nicht nur geschaut und er-
staunt bewundert, nein, hier wird ge-
spielt. Brettspiele, Computerspiele, ak-
tuelle wie ehemals aktuelle stehen für 
2 € Eintritt zur allgemeinen Verfügung. 
Historische Spiele aus aller Welt und 
der DDR sowie erzgebirgische Volks-
kunst sind leider nur zum Anschauen, 
geben aber dem Museum immerhin 
eine Rechtfertigung für den Namen 
„Museum“.

Felsendome Rabenstein – Besucherberg-
werk 
Weg nach dem Kalkwerk 4
www.felsendome.de
Grün-blaues Idyll.
700 Meter lang ist der Weg durch die 
unterirdischen Stollen des Bergwerks, 
auf dem rustikale Naturschönheit, Tech-
nik und Bergbaugeschichte auf dich 
warten. Hast du dich durch die dunklen 
Gänge gekämpft, wirst du aber sagen-
haft belohnt: 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 mög-
lich wie Musikkonzerte in fabelhafter 
Akustik, nicht zu vergessen das Einkeh-
ren in das Felsendom-Restaurant.

Spiel, Spaß und Sport 
Chemnitz aktiv
Diese Rubrik ist für alle gedacht, die von 
Zeit zu Zeit Anfälle von Bewegungs-
wahn haben und gewillt sind diesen 
nachzugeben. In den letzten Jahren 
hat sich einiges getan und Chemnitz 
wächst in Sachen Aktiv-Freizeit immer 
mehr vom Do-it-yourself hin zu einer 
Stadt mit reichhaltigem Angebot. Wir 
stellen dir hier kurz ein paar unter Stu-
denten sehr beliebte Anlaufpunkte vor. 
Neben diesen außeruniversitären An-
geboten bietet der Unisport jedes Se-
mester ein reichhaltiges Angebot an 

Vitamine gegen Stress Teil 5: Magnesium für die Stressresistenz: 
Reis, Banane, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Tomaten.
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Kursen. Hier heißt es jedes Semester 
Augen und Ohren auf, denn die Ein-
schreibung dauert nur wenige Minu-
ten bis die Kurse voll sind. 

Lauf-KulTour
laufkultour@googlemail.com
Die Lauf-KulTour – der 
längste Staffellauf 
Deutschlands
Am Anfang steht die 
Herausforderung, sich diesem Event 
mit Extremsportcharakter zu nähern, 
am Ende die Lösung einer auf dem Pa-
pier nach einfachen Rechnung .
12 Läufer; 6 Radfahrer (Rad-KulTour) 
und 8 Begleiter absolvieren gemein-
sam 4 000km in 16 Tagen.
Das notwendige KNOW-HOW erwirbst 
du als einer von ihnen in der gut 4 Mo-
nate dauernden Vorbereitungszeit vor 
Tour-Start. (Beginn April/Mai 2011)
Der Rechenweg quasi, der eine ziel-
gerichtete Trainingsbetreuung und 
fördernde Leistungsdiagnostik, aber 
auch umfangreiches Laufequipment, 
Teilnahme an Wettkämpfen, sowie die 
Einweisung in periphere Disziplinen 
wie der GPS-Technik, nebst Routenna-
vigation umfasst.
In der Endbilanz harmoniert ein ausge-
bildetes Können und gereiftes Wollen 
nebeneinander.
Ein Road – Trip der für jeden Beteiligten 
zum Erlebnis wird. 

Klettern
Klettern wird bei den Deutschen als 
Sport immer beliebter und auch Chem-
nitz bietet mittlerweile zwei Indoor-Lo-
cations. Da Chemnitz sich auch das Tor 
zum Erzgebirge nennt, liegt es in der 
Natur der Sache, dass draußen Klettern 
auch möglich ist. Wir empfehlen den be-
geisterten Kletterern einfach mal beim 
Personal der folgenden zwei Angebo-
te anzufragen. Erfahrungsgemäß be-
kommst du dort sachkundige Hilfe. 

Boulderlounge 
Altchemnitzer Straße 27 
www.boulderlounge-chemnitz.de
Wie der Name schon sagt, kannst du 
hier bouldern und das seit Anfang 2010. 
Wenn du zu Beginn der Semester schnell 
genug bist, kannst du dich in die vom 
Unisport  angebotenen Kurse eintragen, 
Kletter-/Bouldertechniken erlernen und 
ein bisschen Geld beim Eintritt sparen 
;). Mit Öffnungszeiten bis 22 Uhr bietet 
man dir hier die Möglichkeit, Tatendrang 
auch am frühen Abend noch sinnvoll 
bekämpfen zu können. 

DAV Chemnitz 
www.dav-chemnitz.de 
Bei dieser Adresse handelt es sich nicht 
um eine professionelle Kletterhalle son-
dern um die Turnhalle einer Chemnitzer 
Schule. Hier kannst du unter Anleitung 
deine ersten Gehversuche am Seil ma-
chen. Angeboten wird dies immer mitt-
wochs ab 19 Uhr. 

Vitamine gegen Stress Teil 6: Kalium für die Nerven: Brokkoli, Milch, 
Apfel.
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Skaten
Skaten kann man in und um Chemnitz 
relativ gut. Für größere Touren verwei-
sen wir an dieser Stelle auf den Ab-
schnitt unter „Radfahren“, da die Wege 
meist auch für Skater sehr gut geeignet 
sind. Es gibt jedoch auch ein paar wich-
tige Adressen in Chemnitz: 

Konkordiapark 
Ecke Hartmannstraße/Leipziger Straße 
Hier handelt es sich um eine frei zu-
gängliche städtische Skateanlage. 

Skatehalle Druckbude 
Schönherrstrasse 
www.ajz-chemnitz.de 
Diese Halle ist Teil des AJZ (Seite 36) . 

Wasserspaß in und um Chemnitz

Je nachdem, ob du aus Chemnitz 
stammst oder nicht, kommt dir das An-
gebot an „Teichen“ (liebevoll für Tage-
baurestloch =)) mehr oder weniger üp-
pig vor. Chemnitz bietet jedoch auch 
eine ganze Hand voll Freibäder und 

Hallen. Das komplette Angebot der 
Stadt findest du hier: www.chemnitz.de/
chemnitz/de/kultur_und_freizeit/sport/
sport_index.asp. Im Folgenden gibt es 
eine kleine Liste besonderer Wasserlö-
cher. Die nächstgelegenen Freizeitbä-
der sind das Anamare in Geyer (www.
anamare.de) und das Aqua Marien in 
Marienberg (www.aquamarien.de). 

Stausee Oberrabenstein 
www.stausee-rabenstein.de/ 
Der wohl einzige Stausee in erträglicher 
Nähe. Rutsche, Rasen und viel Wasser 
-also alles da. Gerade mittags und unter 
der Woche kannst du hier herrlich die 
Seele baumeln lassen. 

Freibad Erfenschlag 
Dieses Freibad liegt mitten im Wald 
und ist schon deshalb etwas besonde-
res. Wenn du sowieso gerade im Erfen-
schlag in der Uni bist, lohnt es sich, die 
Badeklamotten dabei zu haben und 
einfach mal rüberzuspringen. Tempe-
raturtechnisch ist dieses Freibad unun-
tertroffen 

Freibad Bernsdorf 
Aufgrund der Nähe zu den Wohnhei-
men natürlich das Studentenfreibad. 

Chemnitz per Rad erkunden
Schau mal in die Rubrik Mobil, Seite 83.

Vitamine gegen Stress Teil 7: Zink für gute Laune und Ruhe: Eigelb, 
Linsen, Vollkorn, Haferflocken
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Wintersport
Chemnitz ist zwar noch ein Stück ent-
fernt vom Erzgebirge, jedoch gehen 
enorm viele Chemnitzer im Winter dem 
Skisport nach. Du kannst beim Unisport 
Ausrüstung ausleihen und dich dann zu 
einem Hang deiner Wahl begeben. Be-
liebt sind hier natürlich die Hänge am 
Keilberg in Oberwiesenthal und auf der 
tschechischen Seite. 
Neben dem reinen Abfahrtsski gibt es in 
unserer Stadt auch begeisterte Anhän-
ger des Skilanglaufs. Solltest du Interes-
se dafür hegen, frag doch einfach mal 
bei deinen Kommilitonen oder beim 
Unisport nach. 
Darüber hinaus ist Chemnitz nicht erst 
seit Kathi Witt eine Stadt mit Ruf im 
Eiskunstlauf. Im Winter öffnet die Eis-
sporthalle jeden Mittwoch speziell für 
Studenten zu studentenfreundlichen 
Preisen. Schuhe können natürlich aus-
geliehen werden und besonders beliebt 
ist die Freiluftbahn. 

Eishalle 
www.efc-chemnitz.de 
Wittgensdorfer Straße 2a 

Und sonst so …
Du konntest mit den Vorschlägen nichts 
anfangen? Es war dir nicht genug? 
Dann können wir dich beruhigen, denn 
es gibt noch mehr und vereinzelt auch 
noch andere Aktivangebote. So triffst 
du im Sommer zum Beispiel auf den 
Plätzen neben dem Thüringer Weg im-

mer andere Studenten zum Volleyball, 
Basketball, Tennis, Frisbee … spielen. 
„Vorbeikommen und Mitmachen“ ist 
hier traditionell Programm. Daneben 
bieten einzelne Lokalitäten wie bspw. 
das Atomino den PingPong-Club. Da 
heißt es Kelle einpacken und ran an die 
Platte. 
Für Wohnheimbewohner gibt es Frei-
zeiträume direkt in den Wohnheimen. 
Die Auswahl umfasste bisher Tischten-
nis, Muckibude und einen Billardraum. 
Infos holen und Ideen abladen, kannst 
du bei den Wohnheimsprechern (S. 32). 

Sport und die TU Chemnitz
Universitätssportzentrum
www.tu-chemnitz.de/usz
Das Angebot des Universitätssport-
zentrums der TU Chemnitz hat sich zu 
einem der besten und vielseitigsten in 
Deutschland entwickelt. Hier kommen 
alle Freizeit- und Breitensportler ge-

Schau dir nach Möglichkeit die Uni vor deiner ersten Veranstaltung 
an, besuche die einzelnen Uniteile, suche den Raum über den 
Campusfinder oder verabrede dich mit anderen, die wissen, wo’s 
hingeht. Das erspart Stress.
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nauso auf ihre Kosten wie Einsteiger, 
Wettkampforientierte oder Neugierige, 
die möglicherweise eine neue und au-
ßergewöhnliche Sportart als Herausfor-
derung suchen. Dabei stehen euch von 
Aikido über Fußball und Salsa bis Yoga 
über 70 verschiedene Kurse und Sport-
arten zur Verfügung. 
Die Preise liegen je nach Sportart bei 10 
Euro bis 40 Euro pro Semester. 
Das gesamte Programm findest du im 
Internet.

ZFG
www.tu-chemnitz.de/phil/sportwissen-
schaft/ZFG
Das Zentrum für Fitness und Gesund-
heit ist ein universitätseigenes Fitness-
studio, direkt am Campus, zugänglich 
nur für Studenten und Bedienstete und 
bildet damit eine weitere Besonderheit 
im Universitätssport. 
Hier kannst du nicht nur dein gewohn-
tes Fitness- bzw. Krafttraining absolvie-
ren sondern dich auch als Einsteiger 
kompetent beraten lassen. Die Beson-
derheit liegt in der Rundum-Betreuung, 
den günstigen Preisen und Sondertari-
fen (wie zum Beispiel „Early Fitness“) und 
dem vielfältigen Kursangebot. Hierzu 
gehören unter anderem Aerobic, Bo-
dyshape, Frauenfitness, Hot-Iron, Pila-
tes, Rücken-Fit … und vieles mehr. 
Preise: 
Halbjahresvertrag – 10 € monatlich 
 Jahresvertrag – 8 € monatlich 
(zusätzliche Tarife möglich)

USG
www.tu-chemnitz.de/usg
Die Universitätssportgemeinschaft (USG) 
ist interessant für alle, die ihren Heimat-
verein zurücklassen mussten und in ih-
rer Sportart einen neuen Anschluss zum 
Vereinssport suchen. Der Verein verfügt 
über ein sehr breites Spektrum an Sport-
arten und ist direkt am Campus angesie-
delt. 

Medien und Kommunikation
Veranstaltungsmagazine
Wie in jeder halbwegs großen Stadt 
gibt es auch in Chemnitz Stadt- und 
Veranstaltungsmagazine. Wir möchten 
dir hier nur eine kleine Liste von Web-
adressen geben. Die dürfte jedoch rei-
chen, um zu nahezu jederzeit ein paar 
Angebote für dich und deine Freunde 
aufzutun. 
www.stadtstreicher.de 
www.dreisiebeneins.de 
www.port01.com 
www.blitz-world.de 

Radio UNiCC 
Radio UNiCC e. V.
Thüringer Weg 3
09126 Chemnitz
Tel 0371/5203160
kontakt@radio-unicc.de
Radio UNiCC  ist das Internet-Radio von 
Studenten für Studenten. Gesendet 

Feuer machen Teil 1: Wichtig: sicherstellen, dass du mit dem Feuer 
nicht andere oder die Natur gefährdest! Deshalb: nie in der Heide 
oder auf Moorboden ein Feuer entzünden - es kann unterirdisch 
weiterglühen und später wieder ausbrechen.
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wird per livestream unter www.radio-
unicc.de, jeden Tag von 16 bis 23 Uhr 
und an den Wochenenden zwischen 
18 und 19 Uhr. Wir bieten dir abwechs-
lungsreiche Musik, fernab vom Main-
stream, interessante Beiträge und 
einzigartige Moderatoren. Nicht um-
sonst lautet unser Motto „Einzig, nicht 
artig!“ Wenn du Bock auf Radio hast 
und dich als Moderator, als Redakteur 
oder im Bereich Marketing ausprobie-
ren willst: Neue Mitstreiter sind stets 
willkommen! Zu finden sind wir im 
Kompass, gegenüber der Mensa. Mehr 
Infos unter www.radio-unicc.de.
Deine Uniccs!

Amateurfunk
Harald Schönwitz, 
DL2HSC
Tel 0371/531 33029
Fax 0371/531 833029
DL2HSC@darc.de
www.darc.de
Funkamateure dürfen 
ihre Technik selbst 
entwickeln und bau-
en – der Amateur-
funk ist damit ein experimenteller 
Funkdienst. Das Spektrum reicht von 
einfachen Kurzwellenempfängern 
über Technik im Gigahertzbereich 
bis hin zu optischen Laserkommuni-
kationseinrichtungen. Immer mehr 
halten modernste Technologien, wie 
z. B. bei SDR-Geräten (Software De-
fined Radio) Einzug ins Hobby. Bei 

Funkpeilwettkämpfen (so genannte 
Fuchsjagden), kannst du im Gelände 
versteckte Sender suchen, oder mach 
mit beim SOTA-Programm (Summits 
On The Air), bei dem von erwanderten 
oder erkletterten Gipfeln aus weltwei-
ter Funkbetrieb gemacht wird. Viele 
Firmen schätzen bei der Auswahl ihrer 
Mitarbeiter die technische Kompetenz 
und Erfahrung von Funkamateuren. 
Mit dir wollen wir versuchen, die in 
den vergangenen Jahrzehnten sehr 
erfolgreiche Amateurfunkgruppe wie-
derzubeleben.

ExKaputtgehen …
ist ein fanzine, dessen oberchefs zum 
größten teil in chemnitz, aber auch in 
leipzig und weimar residieren (altbau 
/abrisshaus). bei einer auflage von 
vielleicht maximal 200 stück verkauft 
sich das heft in chemnitz 20 mal zu 
2 €. der rest wird dann notgedrungen 
verschenkt, getauscht oder – weil die 
zahlungsmodalitäten nervig sind – 
kostenlos an leute versendet, die in 
hamburg etwa einen coolen szenela-
den haben.
im heft geht es nicht um musik oder 
kleinkarierte heranwachsenden – be-
findlichkeiten, auch nicht um (kultur)
konservatives rumjammern und elitä-
res pseudobescheidwissen, sondern 
um alles, ums ganze, mit einigen aus-
nahmen vielleicht.
Exkaputtgehen versucht sich als mini-
speerspitze linker kritik gegen chem-

Feuer machen Teil 2: Vorsicht, wenn trockenes Gras, dürre Bäume, 
Heu, Holzhäuser oder Ställe in der Nähe sind. Immer auf die 
Windrichtung achten und nach Verlöschen des Feuers die Glut 
vergraben oder mit vorher ausgehobenem Rasen oder Erdreich 
bedecken.
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nitzer deppenmief im besonderen und 
das unwahre ganze im allgemeinen.
Quelle: exkaputtgehen.de

LEO
leo@tu-chemnitz.de
www.leo.tu-chemnitz.de
Journalisten gesucht!
Sprache und Kommunikation ist das 
Rahmenthema der Onlinezeitschrift 
LEO, welche in Form von Reportagen, 
Interviews oder sarkastischen Glossen 
rund um das nicht immer ernst genom-
mene, jedoch meist fundiert erklärte 
Thema entstehen. In ihrem siebenjähri-
gen Bestehen erneuerte sich die Redak-
tion 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 Interesse bis zum fertigen Text – 
thematisch, inhaltlich, formell und im 
Anschluss an jede Ausgabe auch kuli-
narisch. Medienübergreifende Aktio-
nen in Radio und Print stehen zuweilen 
ebenfalls im Redaktionsprogramm.

Studentische Medientage Chemnitz
www.medientage-chemnitz.de
medientage@tu-chemnitz.de
Dr. Ruth Geier, Medienkommunikation
Technische Universität 
Chemnitz
Thüringer Weg 11
09107 Chemnitz

Wir entdecken Medientrends, untersu-
chen sie wissenschaftlich und geben 
dir eine Plattform, um eigene Ideen zu 
präsentieren und mitzudiskutieren!
Seit 2005 gibt es die Studentischen 
Medientage – die Fachkonferenz des 
Studiengangs Medienkommunikati-
on der TU Chemnitz. Von „Information 
und Entertainment“ über „Ich surfe, 
also bin ich“ bis hin zu „PRspektive on-
line – Public Relations im Netz“ – jedes 
Jahr stellen die MK-StudentInnen ein 
spannendes Programm aus Vorträgen, 
Diskussionen und Workshops zusam-
men.
Als Referent oder Besucher sammelst 
du erste Erfahrungen bei einer wissen-
schaftlichen Konferenz, knüpfst Kon-
takte und kommst ins Gespräch mit 
professionellen Medienmachern.

Sprachberatung im Internet
sprachberatungen@tu-chemnitz.de
www.sprachberatung.tu-chemnitz.de
„Hör mir bloß auf mit 
Deutsch! Ich bin Stu-
dent.“ Natürlich ist es 
dein gutes Recht, das 
zu sagen und einfach 
mal bei grammatikalischer Unwis-
senheit das Los entscheiden zu las-
sen. Alternativ kannst du mit deinem 
Deutschleiden auch die Sprachbera-
tung im Internet aufsuchen. Unter der 
Leitung von Dr. Ruth Geier helfen hier 
Studis Studis in Sachen muttersprach-
liche Gebrechen aller Art.

Feuer machen Teil 3: Für ein Feuer brauchst du mehrere Arten 
von Holz: Einerseits Reisig (Zweige, kleine Äste) zum schnellen 
Anbrennen; weiche Hölzer wie Kiefer, Hasel, Fichte, Birke fangen 
vergleichsweise schnell Feuer. 
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Wem also Fragen zu korrekten und 
wohlklingenden Formulierungen, rich-
tiger 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 übrigens auch 
möglich, ganze Hausarbeiten Korrek-
tur lesen zu lassen.
Die Sprachberatung kann vielleicht 
nicht alles, aber Deutsch!

Collegium musicum der TU Chemnitz 
e. V. 
Du spielst ein Orches-
terinstrument oder 
möchtest nach einer 
Pause wieder auf deinem Instrument 
aktiv werden? Dann bist du richtig bei 
uns.
Seit 45 Jahren musizieren wir auf ho-
hem Niveau in gut besuchten Kon-
zerten sinfonische Musik von Bach bis 
Britten. Wir hatten Erfolg bei Wettbe-
werben und Orchestertreffen, bereis-
ten viele Länder, 2005 sogar Japan, un-
längst erneut Paris und Italien.
Mit unseren neuen Dirigenten suchen 
wir zur Verstärkung junge unterneh-
mungslustige Mitstreiter mit Freude 
am gemeinsamen Musizieren.
Schau doch einfach mal bei einer unse-
rer Proben vorbei, dazu laden wir dich 
herzlich ein. Auftritte, Programme u.a. 
sind auf unserer Website zu finden.
Proben: mittwochs 18.30 – 21.00 Uhr, im 

Alten Heizhaus im Innenhof des Uniteils 
Straße der Nationen 62

Unichor
Kontakt über Prof. Conrad Seibt 
c.seibt@gmx.net
ODER
Katharina Pöschel
katharina.poeschel@mb.tu-chemnitz.de
Probenzeit: montags, 19 – 21 Uhr
Raabestr. 43, Raum 032
www.tu-chemnitz.de/unichor
Hast du Lust auf a-capella?
Dann solltest du unbedingt im Unichor 
vorbeischauen. Wir freuen uns immer 
über neue Sängerinnen und Sänger. Er-
fahrungen im Chorgesang oder Noten-
kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht 
zwingend erforderlich. Unser Reper-
toire umfasst hauptsächlich a-capella 
Chorliteratur aus fünf Jahrhunderten. 
Die Palette reicht von klassischen Wer-
ken und alten Meistern über Geistliches 
bis hin zu weltlichen Stücken und zeit-
genössischen Kompositionen.
Unser Können bringen wir bei regelmä-
ßigen Konzerten in Chemnitz und Um-
gebung oder auf „musikalischen Groß-
veranstaltungen“ wie dem Sächsischen 
Chortreffen, Saxoina Cantat oder dem 
Chorfest des Deutschen Chorverbandes 
zu Gehör.

MehrTUerer
Tel 0371/4331214
ODER
claudia.emmer@mehrtuerer-chemnitz.de

Feuer machen Teil 4: Andererseits brauchst du Hartholz in Form 
von Holzscheiten für ein länger andauerndes Feuer; am besten 
eignen sich dafür Eichen-, Ahorn-, Eschen- und Buchenholz. 
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martin.berke@mehrtuerer-chemnitz.de
www.mehrtuerer-chemnitz.de
„MehrTUerer“ – Verbalattentäter und 
Humormarodeure – ja, das sind wir! Und 
wir freuen uns darauf, mit dir ein paar 
Sticheleien, Ärgernisse, Weltschmerz, 
Politikverdrossenheit und studenti-
schen Alltag durchzuexerzieren! Wir 
sind: Claudia, Frank, Elsa, Martin, Vicky, 
Johannes und Pianistin Jasmin.
Auf unserer Website findest du mehr zu 
uns sowie aktuelle Termine!
Wir sehen uns noch, Ersti!

Kessel Buntes
Gaynial 
info@gaynial.net
www.gaynial.net
Wir sind eine studentische Initiative für 
homo- und bisexuelle Studentinnen 
und Studenten und bieten dir Hilfe-
stellungen zu vielen Themen, vor allem 
aber rund um Sexualität, Coming Out 
und die damit verbundenen Probleme. 
Sollte dir etwas auf der Seele bren-
nen, kannst du uns einfach eine E-Mail 
schreiben und bei Bedarf auch ein per-
sönliches Treffen vereinbaren.
Natürlich besteht das Uni-Leben nicht 
nur aus Büchern und Klausuren, des-
halb treffen wir uns einmal im Monat 
zu einem lockeren Stammtisch und zei-
gen dir auch sonst, was hier in Chem-
nitz so alles geht.

Evangelische Studentengemeinde
„ESG“
Straße d. Nationen 72 (neben Uni -Teil 1)
www.esg-chemnitz.de
Hallo „Ersti“. Du soll-
test unbedingt die ESG 
– d. h. Evangelische 
Studentengemeinde 
– kennen lernen. Ob 
du aus der Nähe oder 
von weit her kommst, bei uns bist du 
willkommen. Da triffst du Studieren-
de verschiedener Fachrichtungen und 
Semester – die können Tipps geben 
und bei Problemen helfen. Mit ihnen 
kannst du das ESG-Leben gestalten: 
Gottesdienste, Gebete, gemeinsame 
Wochenenden, Themenabende, Dia-
loge, Unterstützung für ausländische 
Studierende. Hier erlebst du Gemein-
schaft, Seelsorge und Lebensberatung. 
Wir finden Jesus cool und die Bibel das 
spannendste Buch. Der rote Hahn ist 
unser Erkennungszeichen.
Schau doch mal rein und mach mit!

Katholische Studentengemeinde
Hohe Straße 1  (siehe Homepage)
KSG-Sprecher@tu-chemnitz.de
www.ksg-chemnitz.de
Wir, die Katholische Stu-
dentengemeinde (kurz 
KSG) sind eine christli-
che Gemeinschaft aus 
vorwiegend Studenten, 
wobei wir aber jeden gerne in unse-
rem Kreis begrüßen, unabhängig von 

Feuer machen Teil 5: Um die ersten Funken aufzunehmen, baust 
du dir ein Feuernest aus Spänen (einfach von einem weichen Holz 
abschälen), aus trockenen Grashalmen oder Blättern, Fichtenna-
deln oder Birkenrinde (die aber nur im Notfall – sie vom Stamm 
abzuziehen schädigt den Baum).
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Konfession oder genauer „Job“-Be-
schreibung.
Wir treffen uns in den Räumen von St. 
Nepomuk in der Hohen Straße 1 jeden 
Dienstag ab 18 Uhr zum gemeinsamen 
Abendessen, anschließender Andacht 
und thematischem Teil (meist Vortrag). 
Wir treffen uns aber auch an anderen 
Tagen, z. B. zum Filme schauen oder 
Philosophieren. Genaueres dazu fin-
dest du auf unserer Homepage oder 
erfährst du, wenn du uns per E-Mail 
anschreibst.
Wir freuen uns, auch dich bald bei uns 
willkommen zu heißen.
Deine KSG

Studentenmission Deutschland
Vettersstraße 70/72
www.smd-chemnitz.de
Wir, eine bunte Gruppe 
von Studenten, glauben an Jesus Chris-
tus und wollen unseren Glauben an ihn 
gemeinsam leben und davon weiterer-
zählen.
Das heißt:
: : denken – Gott hat uns den Verstand 

gegeben, damit wir ihn gebrauchen
: : glauben – Gott macht uns in der Bi-

bel ein tolles Angebot, wir vertrauen 
darauf

: : erleben – Gott ist für uns da, das (er)
leben wir in unserem Alltag.

Wir treffen uns regelmäßig in Haus-
kreisen und veranstalten offene The-
menabende, zu denen du herzlich 
eingeladen bist. Unser Auftaktabend 

mit leckerem Essen ist am 13.10. 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
Campus für Christus: 
begeistert.leben.wei-
tergeben. Campus für 
Christus ist eine Grup-
pe von Studierenden verschiedener 
Fakultäten und Konfessionen. Wir sind 
begeistert von Jesus Christus, weil wir 
glauben, dass er uns auch heute noch 
begegnet. Wir möchten unseren Glau-
ben an Jesus im Alltag leben und mit 
anderen erleben. Wenn du also mehr 
wissen willst: Schau einfach mal vorbei!

Demokratie

Feuer machen Teil 6: Über das Feuernest schichtest du abwechselnd 
die schnell brennenden Zweige und die lange glühenden Holz-
scheite, am besten in Pyramidenform. 
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Die Herren des Dschungels
Das Handeln der hohen Tiere an der 
Uni misst sich nicht am Gesetz des Stär-
keren, sondern am Sächsischen Hoch-
schulgesetz. Dieses sieht eine Selbst-
verwaltung durch die Hochschulen vor, 
die ihrerseits auf die Unterstützung der 
Professoren, akademischen und sonsti-
gen Mitarbeiter bauen – aber natürlich 
auch auf die der Studenten!
Die verschiedenen Gremien, ähnlich 
dem Schichtaufbau des Urwaldes, 
orientieren sich an den anfallenden 
Aufgaben, die Zusammensetzung da-
gegen eher an Qualifikation, Funktion 
und Betroffenheit. Trotzdem ist in fast 
allen Gremien eine Professorenmehr-
heit vorgeschrieben.
Die unterste Ebene – also diejenige mit 
der größten Studentennähe - ist die 
der studentischen Selbstverwaltung. 
Sie bündelt studentische Interessen 
innerhalb des Studentenrates und der 
einzelnen Fachschaftsräte. 
Die unterste Ebene der akademischen 
Selbstverwaltung ist die Fakultätsebene.
Innerhalb der acht Fakultätsräte wer-
den Entscheidungen getroffen, die 
dann innerhalb der Fakultäten wirksam 
werden.
Die höchste der universitären Ebenen 
ist die der universitären Verwaltung. Ihr 
untersteht das Rektorat, der Senat und 
der Erweiterte Senat sowie der Hoch-
schulrat. Die dort gefällten Entschei-
dungen betreffen dann alle an der TUC 
immatrikulierten Studenten bzw. allge-

mein alle Mitglieder der Hochschule.
Prinzipiell hat jeder die Möglichkeit 
(und auch Pflicht), sich aktiv in Gre-
mienarbeit einzubringen – dafür muss 
er nicht einmal gewählt sein! Im Ge-
gensatz zur freiwilligen Mitarbeit ent-
stehen durch die Mitgliedschaft durch 
Wahl einige Vorteile für Studenten. So 
wird dir als engagierter Student die 
Zeit deines Engagements angerechnet, 
indem du nach BAföG über die Förde-
rungshöchstdauer (bis zu zwei Extra-
semester) hinaus finanziell unterstützt 
werden kannst.

Studentische Selbstver-
waltung
Studentenrat (StuRa)
ThW 11/6 
Tel 0371/531-16 000 
Fax 0371/531-16 009 
stura@tu-chemnitz.de 
www.stura.tu-che mnitz.de
Der StuRa agiert im Namen der Stu-
dentenschaft (also aller Studenten) 
nicht nur als höchstes studentisches 
Repräsentationsorgan gegenüber der 
Öffentlichkeit und verschiedensten 
Akteuren, sondern auch gegenüber 
der Uni und z. B. Vertretern der Pres-
se – und bildet somit die wichtigste 
Schnittstelle zwischen Erdboden und 
Baumwipfel.

Feuer machen Teil 7: Die Öffnung zum Anzünden lässt du dort frei, 
wo der Wind hineinwehen kann – so können die ersten Funken 
besser Richtung Holz geblasen werden. 
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Hauptaufgabe ist die Vertretung stu-
dentischer Meinungen und Interes-
sen, oder spezieller gesagt: die Wahr-
nehmung der hochschulinternen, 
sozialen und kulturellen Belange der 
Studenten. Damit ist der StuRa neben 
dem jeweiligen FSR die erste Anlauf-
stelle bei jeglichen studentischen 
Problemen! Solltest du also ein Prob-
lem haben und Hilfe benötigen, dann 
wende dich an deine Vertreter – egal 
ob FSR oder StuRa. Sie können dir hel-
fen oder dich zumindest an die richti-
ge Stelle verweisen!
Doch der Studentenrat fördert auch 
die studentische Mobilität in Form des 
Semestertickets, unterstützt die wirt-
schaftliche und soziale Selbsthilfe der 
Studenten durch Beratungsangebote 
und fördert Sport und Kultur am Cam-
pus.
Dem StuRa unterstehen weiterhin die 
Studentenclubs sowie das CSN (Inter-
netnetzwerk für die Wohnheime S. 31).
Um die Arbeit effizient zu gestalten, 
werden die anfallenden Aufgaben nach 
Themen getrennt in Arbeitsgruppen, 
so genannten Referaten, bearbeitet. So 
gibt es neben den Referaten Öffentlich-
keitsarbeit, Hochschulpolitik und Finan-
zen auch beispielsweise solche zu den 
Themen Kultur, Sport, BAföG und Sozi-
ales oder Verkehr sowie weitere andere. 
Sollten sich beim StuRa Studenten mel-
den, die ein bestimmtes Themengebiet 
bearbeiten möchten, so kann jederzeit 
ein neues Referat geschaffen werden.

Welche Veranstaltungen jedes Semester 
organisiert werden, findest du aktuell 
auf der Website, ein kleiner Einblick in 
unser Kulturangebot steht auf der Web-
site und wenn du bei der Fibel mitarbei-
ten willst, auch ein Projekt vom StuRa, 
dann schreib einfach eine E-Mail.
Um die Transparenz der StuRa-Arbeit 
voranzutreiben, findest du aktuelle 
Informationen diesbezüglich sowie 
aktuelle studentische Themen auf der 
Website, im Newsletter (Abonnement 
auf der Website möglich) und im re-
gelmäßig erscheinenden „transparent“, 
der kleinen Zeitung des StuRa.
Zu den Sitzungen – alle 14 Tage – ist je-
der interessierte Student als Gasthörer 
eingeladen.
Um dies und weiteres bieten zu kön-
nen, geht ein Teil deines Semesterbei-
trags, pro Student derzeit 7 €, direkt 
in die Kasse des Studentenrates und 
bildet die finanzielle Grundlage des 
StuRa und der FSR.  Weitere Informatio-
nen findest du auf unserer Website, im 
SächsHSG und unseren Ordnungen.

Fachschaftsrat (FSR)
Die Fachschaftsräte sind ein weiterer 
wichtiger Bestandteil der studentischen 
Selbstverwaltung und bedürfen aktiver 
studentischer Mitarbeit. Sie unterste-
hen finanziell gesehen dem StuRa.
Je nach Studiengang gehört jeder Stu-
dent in genau eine Fachschaft und wird 
durch deren FSR vertreten. Die Fach-
schaften stimmen an unserer Uni größ-

Feuer machen Teil 8: Falls es stark stürmen oder regnen sollte, ent-
scheidest du dich besser für ein sogenanntes polynesisches Feuer: 
Du gräbst ein nach unten spitz zulaufendes Loch, legst dessen 
Wand mit Holz aus und entzündest das Feuernest in der Mitte der 
Grube. Sobald auch ringsum das Holz glüht, kannst du deinen 
Kochtopf vorsichtig hineinsenken.
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tenteils mit den Fakultäten überein; 
eine Ausnahme bildet allerdings die 
Fakultät für Naturwissenschaften mit 
den getrennten Fachschaften und FSR 
Chemie und  Physik.
Die Mitglieder werden direkt gewählt 
(siehe studentische Wahlen); dennoch 
kannst du auch aktiv mitarbeiten, 
wenn du nicht gewählt bist.
Anliegen der Fachschaftsräte ist es, 
dir bei deinem Studium mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen, also vor allem 
bei studienspezifischen Problemen. 
Dann findest du hier den idealen An-
sprechpartner. Weiterhin organisieren 
die FSR Veranstaltungen, gestalten das 
Sommerfest der Fachschaften oder 
eben deine O-Phase, damit du im Uni-
Dschungel nicht die Orientierung ver-
lierst.

FSR Chemie
Uniteil 1 (Straße der Nationen),
Zimmer 215
0371/53 116 110
fsr-chemie@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/fsr-chemie
Wir sind Studenten wie 
du, die trotz der Stra-
pazen des Chemiestu-
diums ihr Bestes tun, 
einiges mehr als nur Formeln und La-
bordunst in die Köpfe zu bekommen. 
Wir kümmern uns um die Erstsemes-
tereinführung, den Bol(t)zmann-Cup 
(Fußballturnier), Kaffeeklatsch mit den 
Professoren, die Feuerzangenbowle 

zur Weihnachtszeit und die Jahrgangs-
mailinglisten.
Wenn du Fragen oder Startschwierig-
keiten hast, helfen wir dir gern. Außer-
dem informieren wir dich, was in unse-
rem Chemie-Institut, an der Uni und in 
der Hochschulpolitik Sachsens so vor 
sich geht. Schau einfach mal vorbei!

FSR ET/IT
Adolf-Ferdinand-Weinhold-Bau
Zimmer 255
0371 / 531 - 16 400
fsretit@tu-chemnitz.de
Hallo lieber Schützling,
wir begrüßen dich an der TU-Chemnitz 
und sind sicher: Egal was du studierst, 
du wirst deine Entscheidung nicht 
bereuen. In deinem Studentendasein 
erwarten dich viele spannende Aben-
teuer und Herausforderungen, die du 
mit deinen Kommilitonen in Angriff 
nehmen kannst. 
Damit du dich auf diesem Pfad nicht 
verirrst, stehen wir dir mit Rat und Tat 
zur Seite. Wir organisieren zahlreiche 
Events, welche dich in sozialen und 
fachlichen Bereichen weiterbilden.
Schau einfach auf unserer Homepage 
vorbei. Da wir nicht ewig studieren, 
freuen wir uns, wenn du uns unterstüt-
zen möchtest. Wir sind immer für kon-
struktive Kritik und tatkräftige Hände 
dankbar, denn wir wollen dein Studium 
mit dir aktiv gestalten und so ange-
nehm wie möglich machen.
Dein FSR ET/IT

Feuer machen Teil 9: Ohne Streichhölzer: Die Brille eines Weitsich-
tigen als Brennglas benutzen (Sonnenstrahlen so bündeln, dass sie 
auf leicht brennbaren Zunder treffen). 
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FSR Informatik
1/226a
 0371/531-16 500
fsrif@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/fsrif
Wir helfen weder bei Problemen mit
deinem Mainboard, noch haben wir
günstige Grafikkarten im Angebot.
Wenn dir allerdings die Studien- und
Prüfungsordnungen unklar erscheinen, 
du alte Klausuren brauchst oder
dir die Beschlüsse des Prüfungsaus-
schusses nicht verständlich sind, dann 
bist du bei uns richtig.
Nebenbei versuchen wir noch durch
Grillen, Weihnachtsfeiern, Zelten, Spie-
leabende und andere abwechslungs-
reiche Aktivitäten deine Zeit des Stu-
diums zu bereichern und dich hinter 
deinem Bildschirm hervorzulocken.
Wir sind auch diejenigen, die in der O-
Woche vor dir stehen und dich als akti-
ves Mitglied gewinnen wollen.
Außerdem vertreten einige von uns 
dich und deine Interessen in wichtigen 
Gremien der Fakultät.

FSR Maschinenbau
Reichenhainer Straße 70 (A-Bau), A002
0371 - 531 163 00
0371 - 531 163 09
fsrmb@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/fsrmb
F ragen & Probleme im Studium?
S tress mit Dozenten?
R atlosigkeit bei der Prüfungsvorberei-
tung?

M al wieder kein Plan, was heut‘ los ist?
B ahnhof nur verstehen du tust?
Welche Fragen dich auch immer be-
schäftigen, wir haben die Antwort! 
Unser Team, selbst noch Studenten, ist 
Schnittstelle zwischen Fachschaft und 
Dozenten.
Wir versuchen, den Studienablauf lang-
fristig und positiv zu beeinflussen.
Du erhältst bei uns Bücher, alte Prüfun-
gen und andere Materialien.
Aber natürlich organisieren wir auch 
Partys und Veranstaltungen, damit der 
Spaß nicht zu kurz kommt. Also – komm 
vorbei oder schick uns eine E-Mail.

FSR Mathematik
Reichenhainer Str. 41, Zi. 001
09126 Chemnitz
0371 / 531 - 16 200
fachschaft@mathematik.tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/mathematik/
fachschaft
Mathematiker ist kein Beruf, sondern 
eine Diagnose. Noch lachst du, wirst 
aber bald begreifen, welch tiefe Wahr-
heit hinter diesen Worten steht.
Die Selbsthilfegruppe „FSR Mathe“ bie-
tet Informationen für Betroffene und 
Interessierte zur Erkrankung und medi-
zinischen Behandlung. Bei Problemen 
mit Ärzten oder Therapeuten
sowie bei Verständnisschwierigkeiten 
der Beipackzettel (Studien- und Prü-
fungsordnung) stehen wir jederzeit mit 
Rat und Tat zur Seite. Zum Austausch 
mit anderen Betroffenen organisieren 

Feuer machen Teil 10: Ohne Streichhölzer: ein Weichholz an einem 
Hartholz sehr schnell und leicht reiben; sobald Rauch aufsteigt, 
fester reiben. Nicht so schnell die Geduld verlieren und genügend 
Reisig und Zunder bereitlegen, um das Feuer gleich zu nähren.
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wir über das Jahr mehrere Gruppen-
treffen, wie Weihnachtsfeier, Sommer-
fest, Spieleabend und Mathematiker-
fußball. 
Auch auf diversen Grill- und Informati-
onsabenden besteht neben der medi-
zinischen Notversorgung die Möglich-
keit, andere Patienten zu treffen, die 
unter den selben Symptomen leiden. 
Wir möchten euch helfen, trotz der 
Erkrankung ein möglichst normales 
Leben zu führen und die Therapie er-
folgreich abzuschließen.

FSR Philosophische Fakultät
Thüringer Weg 9, Zimmer 312
0371 / 531-16 700
fsrphil@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/fsrphil
Um Studenten der 
Geisteswissenschaften 
ranken sich bekannt-
lich viele merkwürdige 
Gerüchte: Philosophen wollen lieber 
erst einmal ausführlich diskutieren, 
verstecken sich hinter dicken Büchern 
und haben ohnehin nur einen äußerst 
mageren Stundenplan. 
Ob etwas an diesen Behauptungen 
dran ist, wollen wir an dieser Stelle 
nicht verraten und überlassen dir den 
steinigen Weg der Erkenntnis.
Einen Hinweis wollen wir dir dann aber 
doch noch mit auf den Weg geben: 
Falls irgendwo der Schuh drückt, du 
eine Kulturveranstaltung planst oder 
mit deinem Studium einmal nicht wei-

terkommen solltest, dann sind wir dein 
erster Ansprechpartner.

FSR Physik
P157 (neues Physikgebäude)
(0371 / 531-161 20
fsrphysik@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/fsrphysik
Du hast dich auf das 
wahnwitzige Experi-
ment des Studiums 
der Physik eingelassen, 
gehörst zu den Computational-Science-
Studenten oder suchst die Verbindung 
zwischen den Naturwissenschaften 
und der Psychologie als Student der 
Sensorik und Kognitiven Psychologie? 
Dann bist du bei uns goldrichtig! Als 
eure erfahrenen Mitstudenten unserer 
Fachschaft wissen wir genau, wo die 
Probleme, Sorgen und Fragen der Kom-
militonen liegen und wie man sie löst.
Dafür sind wir da. Damit die Zeit an der 
Uni auch nicht zu staubtrocken wird, 
finden regelmäßig gesellige Grillaben-
de, muntere Feierlichkeiten und inte-
ressante Exkursionen statt – perfekt 
zugeschnitten auf einen Naturwissen-
schaftler natürlich! Nähere
Informationen und mehr findest du
auf unserer Homepage.

FSR Human- und Sozialwissenschaften
TW 9, Zimmer 306
fsr-hsw@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/
projekt/fsrhsw

Asche ist ein wunderbares Mittel zum Schutz vor Insekten.
Vor dem schlafen gehen, die Asche um einen herum streuen oder 
mit Wasser gemischt den Körper damit einreiben.
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Herzlich Willkommen an der wohl neu-
esten Fakultät der TUC! Vor noch zwei 
Semestern gehörten wir mit zur Philo-
sophischen Fakultät, mit der wir nach 
wie vor gerne und eng zusammenar-
beiten, doch bei konkreten Belangen 
rund um dein Studium sind wir deine 
Ansprechpartner. Seien es verwirren-
de Prüfungs- oder Studienordnungen, 
Ratschläge für die kleinen und großen 
Tücken des Uni-Alltags oder einfach 
nur ein Einblick in die Mitmach-Zentra-
le deiner Fakultät – ruf an, schreib ’ne 
Mail, besuche uns zu unseren Sprech-
zeiten und wir werden dir mit Rat und 
Tat zur Seite stehen!

FSR Wirtschaftswissenschaften
Thüringer Weg 7
Zimmer K021
09126 Chemnitz
 0371/531-16 609
info@fsrwiwi.com
www.fsrwiwi.com
Der Fachschaftsrat hilft! – Nicht nur
langjährig verwendeter Slogan, son-
dern Leitspruch und festes Ziel unserer 
Arbeit als Fachschaftsvertretung an der 
wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät.
Wir sind dein Ansprechpartner für 
Fragen und Probleme rund ums Stu-
dium, vermitteln dich an zuständige 
Ansprechpartner an der Fakultät und 
bringen deine Belange in die universi-
tären Gremien ein. Wir bieten dir in der 
Vorlesungszeit ständig Sprechzeiten 

an: Komm einfach bei uns im Büro vor-
bei – ohne Voranmeldung.
Bei uns bekommst du auch eine um-
fangreiche Auswahl an Übungsklausu-
ren und Skripten.
Studentisches Leben steht bei uns auch 
regelmäßig auf der Tagesordnung.
Für dich organisieren wir Volleyball- und 
Dodgeballturniere, den Fakultätsfußball 
sowie Feierlichkeiten und Partys.
Komm vorbei oder noch besser: mach 
mit!

Fachgruppen
Die Fachgruppen bzw. Initiativen sind 
eine Besonderheit der Philosophischen 
Fakultät und der Fakultät für Human- 
und Sozialwissenschaften. Sie spezia-
lisieren sich auf die Belange eines be-
stimmten Studienganges und erfüllen 
dort studienfachspezifische Aufgaben 
– ein großer Vorteil für Studenten und 
die Philosophische Fakultät, da diese 
eine sehr große Vielfalt an Studiengän-
gen unter ihrem Dach versammelt und 
der FSR Unterstützung immer gebrau-
chen kann.
Allerdings gibt es auch in anderen Fach-
schaften solche Gruppen!

Medienkommunikation
TW 11/16
www.medienheimat.de
fachgruppe@medienheimat.de

Historia Europae
Fachgruppe Europäische Geschichte

Wettervorhersage Teil 1: Am besten die Natur beobachten. 
Überdurchschnittlich viele Regenwürmer und den Weg kreuzende 
Schnecken sowie tief fliegende Schwalben und springende Fische 
deuten auf schlechtes Wetter hin (dann steigt nämlich die Luft-
feuchtigkeit an, die Mücken schwirren tiefer - und Schwalben und 
Fische versuchen, sie zu fangen). 
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Rh39/304
www.historiaeuropae.de
info@historiaeuropae.de
geschichte-join@tu-chemnitz.de

Fachgruppe Politik
www.fachgruppe-politik.de
info@fachgruppe-politik.de

Initiative Europastudien e. V. (I‘ES)
TW9/311
Fr 9:30 – 11 Uhr
Tel 0371/5 313 781
www.ies-chemnitz.de
ies@tu-chemnitz.de

Psychologie
Mo 13 Uhr, Cafeteria, Uniteil 4
www.tu-chemnitz.de/hsw/psycholo-
gie/student
psychologie-fg@tu-chemnitz.de

SoFa – Fachgruppe Soziologie
Rh 51/ 207
sofa@tu-chemnitz.de

Sportwissenschaften
fg-spowi@tu-chemnitz.de 

Studentische Wahlen
Viele wissen auch nach zehn Semes-
tern nicht, wie Wahlen ablaufen. Oft 
herrscht der Irrglaube, man müsse bei-
spielsweise in den FSR gewählt sein, 
um auch Entscheidungen auf höherer 
Ebene fällen zu dürfen. Das ist aber völ-
lig falsch, auch wenn Erfahrungen und 

Kenntnisse dieser Gremien oft helfen, 
sich auch im Dschungel der anderen 
zurechtzufinden.
Dennoch möchten wir dir an dieser 
Stelle raten, dich vorher mit der Arbeit 
der einzelnen Gremien auseinanderzu-
setzen und dich in Thematiken einzu-
arbeiten. Dort kann dir auch der StuRa 
weiterhelfen, der z. B. Fortbildungsmaß-
nahmen für die Studienkommissionsar-
beit anbietet. 
Prinzipiell gilt: Jeder kann in jedes Gre-
mium gewählt werden! Wir beschrän-
ken uns zunächst auf die Gremien, in 
denen auch studentische Mitglieder 
sitzen, da wir annehmen, dass du als 
Erstsemester noch keinen Professoren-
titel hast und demzufolge keine Chan-
cen hast, Rektor zu werden.
Auf den Seiten des Wahlamtes findest 
du alle Wahlordnungen sowie Fristen, 
Termine und Wahlergebnisse.
Die Vertreter der Fachschaftsräte wer-
den durch die Mitglieder der entspre-
chenden Fachschaften gewählt. Die 
gewählten Kandidaten, also die FSR, 
treten anschließend in einer ersten Sit-
zung zusammen und wählen – wieder 
aus den Reihen der Studentenschaft 
der jeweiligen Fachschaft die Vertreter 
für den Studentenrat. Wie viele Mit-
glieder jeder FSR für den StuRa wählen 
kann, hängt von der Größe der Fach-
schaft ab und ist in der Wahlordnung 
der Studentenschaft festgelegt.
Die Vertreter für den Fakultätsrat sowie 
für den Senat werden nach der Wahl-

Wettervorhersage Teil 2: Hoch fliegende Schwalben, Spinnen bei 
der Arbeit im Netz sowie abends quakende Frösche und zirpende 
Grillen deuten dagegen auf gutes Wetter hin. Ebenfalls gute Wet-
teraussichten versprechen starker Tau, ein grauer Morgenhimmel, 
Wind aus Osten sowie Abendrot. 
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ordnung der Universität direkt, das 
heißt von allen Studenten, gewählt. 
Um Mitglied des Fakultätsrates zu wer-
den, musst du dieser Fakultät angehö-
ren. Ein Mathematiker kann sich zum 
Beispiel nicht für den Fakultätsrat der 
Maschinenbauer bewerben.
Die drei studentischen Plätze des Se-
nats sind nicht an Fakultätszugehörig-
keit gebunden und auch hier kann sich 
prinzipiell jeder zur Wahl stellen.
Gleiches gilt für den Erweiterten Senat 
mit sieben studentischen Mitgliedern.
Der Senat wählt schließlich die Vertre-
ter derjenigen Kommissionen, die er 
zuvor eingerichtet hat – also die Kom-
mission für Lehre und Studium (KLS) 
und die Kommission für Forschung 
und Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses (KFF). Auch hier kannst 
du dich engagieren, wenn du in kei-
nem weiteren Gremium aktiv bist.
Eine Besonderheit bildet der Wahlaus-
schuss; dessen Wahlen etwas versetzt 
stattfinden. Um hier Mitglied zu wer-
den, darfst du keinem anderen Gre-
mium angehören und auch nicht für 
eines kandidieren.

Fakultätsebene 
Ähnlich einer Familie umschließt die 
Fakultät ähnliche Fachgebiete. Als Fa-
milienoberhäupter wirken dabei der 
Fakultätsrat, der Dekan und dessen 
Dekanat.

Fakultätsrat
Der Fakultätsrat ist für alle Angelegen-
heiten der Fakultät zuständig, so z. B. 
den  Erlass von Studien- und Prüfungs-
ordnungen, Vorschläge für die Einrich-
tung, Änderung oder Aufhebung von 
Studiengängen, die Sicherung des Lehr-
angebotes, die Evaluation der Lehre, die 
Koordinierung der Forschungsvorhaben 
und Zielvereinbarungen mit dem Rekto-
rat.
Je nach Größe variieren die Anzahl der 
studentischen Vertreter und der vertrete-
nen Hochschullehrer sowie wissenschaft-
lichen bzw. nicht-wissenschaftlichen Mit-
arbeiter Der Dekan führt den Vorsitz und 
hat wie auch die Pro- und Studiendekane 
eine beratende Funktion.

Dekan
Der Dekan wird auf Vorschlag des Rek-
tors im Fakultätsrat gewählt. Er fungiert 
als Leiter der Fakultät und ist mit Auf-
sichts- und Weisungsrecht ausgestattet. 
Gleichzeitig vollzieht er die Beschlüsse 
des Fakultätsrates und ist diesem ge-
genüber verantwortlich. Letztendlich 
stimmt er mit dem Rektor die Zielverein-
barungen der Fakultät ab.
Dem Dekan untersteht das Dekanat, wel-
ches die Prodekane, die Studiendekane 
sowie den Dekanatsrat umschließt.

Studienkommissionen
Die Studienkommission ist eine stän-
dige Kommission des Fakultätsrates 
und das einzige paritätisch besetzte 

Wettervorhersage Teil 3: Schlechtes Wetter droht dagegen auch bei 
Morgenrot und blauem Himmel am Morgen, bei Wind aus Westen 
oder Nordwesten und bei klarer Fernsicht.
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Gremium der Hochschule. Paritätisch, 
das heißt, die Anzahl der Studenten 
ist gleich der der Professoren, wissen-
schaftlichen und nicht-wissenschaftli-
chen Mitarbeiter. Deshalb ist es auch 
das wichtigste Gremium der akademi-
schen Selbstverwaltung in Bezug auf 
studentische Teilhabe.
Die Studienkommissionen werden für 
jeden Studiengang eingerichtet und 
sind zuständig für die Beratung des 
Fakultätsrates bei der Durchführung 
und Organisation des Lehr- und Studi-
enbetriebes. Sie kümmern sich um die 
Überarbeitung der Studienordnungen 
und allgemein alle Dinge, die den Stu-
dienablauf verändern.

Prüfungsausschuss
Der Prüfungsausschuss ist vielen Prü-
fungsordnungen zufolge die „Behörde 
für alle mit Prüfungsfragen zusammen-
hängenden Entscheidungen“. Er trifft 
alle Entscheidungen über Anrechnung 
von Prüfungsleistungen und Studien-
zeiten, Einstufungen sowie Zulassun-
gen. Weiterhin erlässt er Beschlüsse 
über das Bestehen und Wiederholen 
von Prüfungen sowie Festlegungen 
zum Chancenausgleich. Auch Prü-
fungsinhalte, -örtlichkeiten, -zeiten 
und die Prüfungsformen werden hier 
festgelegt. Über Beschlüsse wird durch 
einfache Mehrheit entschieden.
Der Prüfungsausschuss agiert auf 
Grundlage der Prüfungsordnungen, 
die vom Fakultätsrat erlassen werden, 

und berichtet als Fachausschuss über 
die Entwicklungen im Prüfungsgesche-
hen.
Er besteht meist aus drei Professoren, 
einem akademischen Mitarbeiter sowie 
einem studentischen Mitglied.

Universitäre Verwaltungs-
ebene
Senat
Der Senat besteht aus bis zu 17 ge-
wählten, stimmberechtigten Senatoren 
– mehrheitlich Hochschullehrer (zur 
Zeit neun) plus wissenschaftliche Mit-
arbeiter (drei) und sonstige Mitarbeiter 
(zwei), sowie studentische Vertreter 
(drei). Den Vorsitz führt der Rektor; al-
lerdings haben der Rektor, die Prorek-
toren, der Kanzler, die Dekane und die 
Gleichstellungsbeauftragten lediglich 
beratende Stimmen und zählen somit 
zusätzlich zu den 17 stimmberechtig-
ten Senatsmitgliedern.
Als eher beratendes Gremium bezieht 
der Senat zu vielen Bereichen des uni-
versitären Lebens Stellung und wird 
vor wichtigen Entscheidungen ange-
hört. Dies betrifft z. B. die Schaffung 
neuer Studiengänge, die Erstellung des 
Uni-Haushaltes, die Evaluierung der 
Hochschulentwicklung oder die der 
Studiengänge.

Orientierung: Norden finden: den kleinen Stundenzeiger einer 
Zeigeruhr zur Sonne richten und den Winkel zur Zwölfuhrmarke 
halbieren. Die Halbierungslinie zeigt dann genau nach Süden - 
vormittags links, nachmittags rechts von der Zwölfuhrmarke.
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Erweiterter Senat
Der Erweiterte Senat besteht aus den 
17 gewählten Mitgliedern des Senats 
sowie aus weiteren 34 stimmberech-
tigten Vertretern. Unter den Mitglieder 
des Erweiterten Senats befinden sich 
wiederum Professoren, akademische 
oder sonstige Mitarbeiter – und direkt 
von der Studentenschaft gewählte stu-
dentische Vertreter. Auch hier wohnen 
der Rektor, die Prorektoren, der Kanzler, 
die Dekane und der Gleichstellungsbe-
auftragte oftmals beratend bei.
Der Erweiterte Senat entscheidet über 
die (Ab-)Wahl des Rektors und die 
Annahme und Änderung der Grund-
ordnung der Universität. Da das keine 
Themen sind, die durchgängig bespro-
chen werden müssen, tritt er eher sel-
tener zusammen und spielt eine dem-
entsprechende Rolle.

Rektorat
Zusammengesetzt aus dem Rektor, 
dem Kanzler und drei Prorektoren be-
schäftigt sich das Rektorat mit allen 
grundlegenden Dingen, wie z. +B. der 
allgemeinen Verwaltung, Personalfra-
gen, Strukturplanungen (Einrichtung, 
Aufhebung, Änderung von Studien-
gängen oder zentralen Einrichtungen), 
dem Bau- und Ausstattungsbedarf der 
Uni oder dem Wirtschaftsplan. Dabei 
arbeitet es auch mit anderen Hoch-
schulen zusammen.
Der Rektor bestimmt als Vorsitzender 
die Richtlinien des Rektorats, ist Re-

präsentant der Hochschule und hat 
die innere Ordnung der Hochschule zu 
wahren.

Hochschulrat
Der Hochschulrat gibt Empfehlungen 
zu Profilbildung und Verbesserung der 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
der Hochschule und stellt Grundsätze 
zur Verteilung der Haushaltsmittel und 
Stellen auf. Ferner ist er zuständig für 
die Erstellung des Vorschlags für die 
Wahl des Rektors und zahlreiche an-
dere Dinge. Der Hochschulrat besteht 
aus sieben Mitgliedern – vier davon 
vom Senat benannt; die drei übrigen 
Mitglieder werden vom Sächsischen 
Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst benannt.

Politische Hochschul-gruppen
amnesty international
Amnesty Internatio-
nal Chemnitz ist eine 
der ältesten ostdeut-
schen Amnesty-Grup-
pen.
Heute zählen wir 12 Mitglieder und 
freuen uns über jedes neue Gruppen-
mitglied, das uns bei unserer Arbeit 
unterstützt.

Orientierung: Allein stehende Bäume neigen sich zum Beispiel 
nach Südosten (denn der Wind drückt in unseren Breiten meist aus 
Nordwesten). Auf der Südostseite finden sich deswegen auch die 
längeren Äste, auf der Nordwestseite eines Baumstamms dagegen 
Moose und Flechten, weil dorthin meistens der Regen peitscht. 
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Durch öffentlichkeitswirksame Aktio-
nen versuchen wir auf Menschenrechts-
verletzungen aufmerksam zu machen. 
In der jüngeren Vergangenheit organi-
sierten wir Lesungen, Vorträge sowie 
Film- und Diskussionsabende.
Ein erfolgreiches Projekt war und ist 
die Menschenrechtsbildung. Sowohl 
an Chemnitzer Schulen als auch in Ju-
gendclubs organisieren wir zusammen 
mit arthur e. V. Veranstaltungen zu The-
men wie allgemeine Menschenrechte 
oder zu Kinder- und Jugendrechten im 
Speziellen. 

CampusGrün
www.tu-chemnitz.de/
stud/gruppe/gruen
ghg-info@tu-chemnitz.de
Du willst dich für eine gerechte und 
ökologische Welt engagieren?
Dann bist du bei uns genau richtig! Wir 
mischen uns ein und zeigen vor allem 
an der Uni Stacheln.
Wir treffen uns alle zwei Wochen, um 
zu diskutieren und Aktionen oder The-
mentage zu planen.
Nutze auch du die Chance, dich direkt 
und persönlich mit deinen eigenen 
Ideen für ein grünes Leben auf dem 
Campus einzusetzen!
Gemeinsam für eine demokratische, 
ökologische und soziale Hochschule, 
in der für Rassismus und Chauvinismus 
kein Platz ist.
Lust bekommen? Wir freuen uns auf 
dich! 

Liberale Hochschulgruppe
www.tu-chemnitz.de/lhg
tina.hausotter@hotmail.de
Wir sind eine kleine 
Gruppe (es dürfen 
gern mehr werden), 
die sich regelmäßig 
trifft, um sich über die aktuellen poli-
tischen Geschehnisse auszutauschen 
und verschiedene Aktionen auf die 
Beine zu stellen... Uns verbindet eine li-
berale Grundhaltung, was aber keines-
wegs zu eintönigen und einstimmigen 
Diskussionen führt.
Hast du ebenfalls Interesse am poli-
tischen Diskurs? Dann kommt vorbei 
und findet heraus,ob wir zu dir passen.
Für deine Ideen und Anregungen sind 
wir offen. Wir würden uns freuen, bald 
mit dir in Kontakt zu treten.

UNICEF
Wencke Deubach – wencke310186@aol.
com
UND
Martin Boldt – martin_boldt@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, 
weltweit für die Rech-
te der Kinder ein. Auch 
Studentinnen und Studenten der TU 
Chemnitz leisten ihren Beitrag zur Un-
terstützung der Ziele von UNICEF. Die 

Orientierung: Im Winter kann man sich am Schnee orientieren: 
Auch er liegt an Felskanten und Bäumen meist an der Nordwest-
seite.
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Hochschulgruppe arbeitet eng mit der 
Chemnitzer UNICEF-Arbeitsgruppe 
zusammen, beispielsweise in Form 
von Schulprojekten. Darüber hinaus 
organisieren wir Themenabende, In-
formationsveranstaltungen und Aus-
stellungen sowie Unterschriften- und 
Spendenaktionen. Interessierte und 
engagierte Mitstreiter sind bei uns je-
derzeit herzlich willkommen. Wir freu-
en uns auf deine Unterstützung bei der 
Projektarbeit – jeder kann sich entspre-
chend seiner Interessen und Stärken 
einbringen. 

GEW
Torsten Steidten – chtern@gmx.de
marco.unger@s2001.tu-chemnitz.de
www.wissenschaft.gew.de/Sachsen_
Hochschule_und_Forschung.html
www.tarifini.de
www.studentsatwork.org
Die Gewerkschaft 
Erziehung und Wis-
senschaft hat an der 
TU eine eigene Hochschulgruppe. Wir 
beschäftigen uns zum Beispiel mit 
Problemen, die auftreten, wenn du 
als studentische oder wissenschaft-
liche Hilfskraft an der TU beschäftigt 
bist oder anderswo arbeitest. Hierfür 
arbeiten wir eng mit der Tarifinitiative 
zusammen. Wir sind beteiligt an der 
Jobberatung Students@work, die im 
StuRa? regelmäßig angeboten wird. 
Ein anderer Schwerpunkt für die GEW 
sind Themen rund ums Studium und 

die studentische Mitbestimmung an 
der Hochschule. Weitere Informationen 
gibt es im Internet. Wenn du Interesse 
hast, mitzumachen kannst du dich an 
unsere Ansprechpartner wenden. 

BdWi – Bund demokratischer Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler
mung@hrz.tu-chemnitz.de
www.bdwi.de
Seit seiner Gründung 
1968 engagiert sich 
der BdWi für eine Wis-
senschaft in gesell-
schaftlicher Verant-
wortung. Er bezieht auf Kongressen in 
wissenschaftlichen Publikationen und 
politischen Stellungnahmen öffentlich 
Position zu Fragen von Wissenschaft, 
Forschung und Hochschulentwick-
lung. Im BdWi haben sich Natur-, Geis-
tes- und SozialwissenschaftlerInnen 
zusammengeschlossen. Sie alle verbin-
det ihr gemeinsames Interesse an einer 
emanzipatorischen Wissenschafts- und 
Bildungspolitik.
Regelmäßige Publikationen wie die Fo-
rum Wissenschaft sowie die aktuellen 
Studienhefte bereichern das Angebot 
genauso wie die zahlreichen Seminare.
An der TU Chemnitz kannst du dich gern 
an die Ansprechpartner vor Ort wenden 
oder dich im Internet informieren.

RHG – Rote Hochschulgruppe
rhg.noblogs.org
rhg@hush.com

Wasser gewinnen Teil 1: Mit einer „Sonnendestille“ kannst du 
selbst in der Wüste Wasser gewinnen: deshalb immer eine glatte 
Plastikfolie mit einer Kantenlänge von etwa eineinhalb Metern 
dabeihaben.
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Nicht Weiterlesen!
Du lebst in deiner kleinen Uniwelt mit 
vollen Seminaren, verdeckten Studi-
engebühren und BAföG-Rückzahlung? 
Du gehst aus der Haustür und siehst 
alles in rosarot? Dann ist die RHG wohl 
nichts für dich! Wir setzen uns kritisch 
mit bestehenden Machtverhältnissen 
auseinander.
 Uns verbindet die Idee einer emanzi-
patorischen Gesellschaft, in der Anti-
faschismus, Demokratie, Frieden und 
die gleichberechtigte Teilhabe Aller 
konsequent gelebt werden. Wir setzen 
uns für freien Zugang zu Bildung und 
selbstbestimmtes Lernen und Lehren 
ein.
Wenn dein Kopf nicht nur zum Tragen 
einer Mütze taugt, du etwas verän-
dern willst und Anschluss an verrückte 
Leute suchst, die seit Jahren darüber 
nachdenken, was links ist, dann komm 
vorbei. 

Rosa-Luxemburg-Club Chemnitz
Der RLC Chemnitz ist 
ein Projektpartner 
der Rosa-Luxemburg-
Stiftung. Von ihr erhält er ein kleines fi-
nanzielles Kontingent, mit dem er rund 
um die TU linkspolitische Bildung (im 
weitesten Sinne) organisiert.
Gefördert werden vor allem Veranstal-
tungen, die im Verdacht stehen, durch 
Analyse und Kritik der verschiedenen 
Aspekte des warenproduzierenden 
Systems wegbereitend für dessen 

Überwindung zu wirken. Affinitäten zu 
irgendwelchen staatstragenden Wahl-
vereinen (Parteien) bestehen nicht.
 

Finanzen

Miete zahlen, Einkaufen, Unimaterialien 
oder auch abends mal noch was trinken 
gehen … will alles finanziert werden. 
Und da kann es ganz schnell sein, dass 
am Ende des Geldes noch ziemlich viel 
Monat übrig ist. Um Abhilfe zu schaffen, 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Als erstes solltest du sicherstellen, ob 
du Anspruch auf BAföG hast – das trifft 
immerhin auf 40 % aller Studenten zu. 
Eine weitere Möglichkeit ist ein Stipen-
dium. Und wenn alles nichts hilft: dann 
vielleicht ein Nebenjob? Für kurzfristi-
ge finanzielle Engpässe oder Notfälle 
gibt das Studentenwerk auch Überbrü-
ckungsdarlehen oder Unterstützung 
aus Notfonds. Nähere Informationen 
über alles, was mit Studienfinanzierung 

Wasser gewinnen Teil 2: Einfach ein Loch schaufeln – es sollte einen 
Meter tief sein und einen Durchmesser von einem Meter haben. In 
die Mitte stellst du ein Gefäß. 
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zu tun hat, findest du auf den folgen-
den Seiten.
Informationen über Sozialhilfe, Wohn-
geld, den Internationalen Studenten-
ausweis oder die Semestergebüren-
Rückerstattung sind hier nicht extra 
aufgeführt. Weitere Informationen dazu 
findest du auf der Webseite des Stu-
dentenwerkes (S. 21) unter „Soziales“.
Alle weiteren Fragen kannst du außer-
dem in der Sozialberatung des Studen-
tenwerkes oder im Studentenrat, Refe-
rat BAföG & Soziales loswerden.
Ein Studentenkredit ist immer die letz-
te Möglichkeit der Finanzierung. Wenn 
du mit dem Gedanken spielst, einen zu 
beantragen, dann informiere dich am 
besten zuvor in der BAföG-Beratung 
des StuRa.
Tipp: Unabhängig deiner sonstigen 
Finanzierung, bekommst du als Stu-
dent auch an vielen Stellen Vergüns-
tigungen. Egal ob im Schwimmbad, 
Museum, Kino, bei Zeitschriftenabos 
oder dem Kauf von Software, mit Hilfe 
deines Studentenausweises oder einer 
aktuellen Immatrikulationsbescheini-
gung kannst du oft richtig Geld spa-
ren. 

Jobs
Neben Unterstützung durch die El-
tern oder BAföG kannst du dir auch 
durch einen Studentenjob etwas dazu 
zu verdienen. Im Grunde gibt es zwei 

Möglichkeiten: an der Uni als studen-
tische Hilfskraft – umgangssprachlich 
auch HiWi genannt – arbeiten oder du 
suchst dir etwas außerhalb der Uni.

Jobben als HiWi
Die meisten HiWi-Jobs gibt es für Leh-
re und Forschung, hier kannst du bei 
deinen Profs die Homepage pflegen, 
Bücher kopieren, recherchieren oder 
bei Projekten am Lehrstuhl helfen. In 
der Regel sind diese Verträge auf eine 
kurze Zeit befristet, meist für wenige 
Monate bis ein Semester und haben 
einen Umfang von 10 – 80 Stunden pro 
Monat. Freie Stellen werden bei den je-
weiligen Fakultäten bekannt gegeben 
(Aushänge, Internet, …) oder im Stel-
lenportal der Uni (www.tu-chemnitz.
de/tu/stellen.php). Aber es lohnt sich 
auch, einfach mal nachzufragen. Als 
HiWi verdienst du 8,38 € pro Stunde. 
Welche Rechte du hast, wieviel Urlaub 
dir zusteht und was du machen soll-
test, wenn du mal krank bist und die 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in 
Anspruch nehmen musst, findest du 
auf der Homepage des Dezernats für 
Personal (www.tu-chemnitz.de/verwal-
tung/personal). Wichtig: Wenn du dei-
nen Bachelor abgeschlossen hast und 
während deines Masterstudiums als 
HiWi arbeitest, steht dir ein höherer 
Stundenlohn zu. Beachten solltest du 
aber, dass diese Arbeitszeiten von dei-
ner maximalen Arbeitszeit im Hoch-
schulbereich abgezogen werden. Du 

Wasser gewinnen Teil 3: Die Folie über die Öffnung des Lochs 
spannen und sie am Rand mit Steinen oder Sand fixieren. Dann 
einen Stein in die Mitte der Folie legen, sodass ihr tiefster Punkt 
über dem Gefäß hängt. 
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darfst insgesamt vor einer Promotion 
nur 6 Jahre an der Uni arbeiten, und 
da eine Promotion realistisch gesehen 
vier bis fünf Jahre dauert, solltest du 
das bedenken.
Auch das Studentenwerk bietet in 
der Mensa immer wieder Stellen an, 
sei es an der Essensausgabe oder in 
der Vorbereitung. Auch hier gilt der 
normale Tarifvertrag. Wenn du nicht 
weißt, welche Klasse dort für dich zu-
trifft, oder das Gefühl hast, weniger zu 
bekommen als dir zusteht, kannst du 
dich an den Studentenrat (Seite 63) 
wenden.

Allgemeine Arbeitssuche
Jobs in der Stadt und anderswo sind 
noch wesentlich vielfältiger. Auch hier 
besteht die Möglichkeit, über einen 
kürzeren Zeitraum zu arbeiten, z.B als 
Urlaubsvertretung, Aushilfe, o.Ä, es 
gibt jedoch auch Stellen über größere 
Zeiträume. Suchst du einen solchen 
Job, ist es hilfreich, sich an den diver-
sen schwarzen Brettern der Uni um-
zuschauen. Die meisten Jobangebote 
für Studenten landen aber auf der 
Uni-Seite (www.tu-chemnitz.de/studi-
um/angebotdb). Nachschauen kannst 
du auch beim Studentenrat (Seite 63), 
dem Studentenwerk (Seite 21), dei-
nem Fachschaftsrat oder dem Career 
Service. Der Stundenlohn für Studen-
ten liegt zwischen 5 € beim Kellnern 
bis 15€ im Ingenieurbereich.
Was du dazu verdienen darfst, wenn 

du zusätzlich BAföG bekommst und 
was du dabei genau beachten musst, 
erfährst du im Studentenrat bei der 
students@work-Beratung (Seite 63). 

Stipendien
Mittlerweile gibt es in Deutschland 
zwölf Begabtenförderwerke, die Sti-
pendien an Studenten vergeben. Da 
sich prinzipiell jeder Student um ein 
Stipendium bewerben kann, solltest 
auch du dich von der Bezeichnung „Be-
gabtenförderwerk“ nicht abschrecken 
lassen und dich einfach bewerben.

Wie bekomme ich ein Stipendium?
In der Regel gilt: Initiativbewerbung. 
Das heißt, dass du deine Bewerbung 
zum nächstmöglichen Stichtag an die 
jeweilige Stiftung schickst. Die Stichta-
ge erfährst du auf der Website des je-
weiligen Förderwerks. Bei der Studien-
stiftung des Deutschen Volkes und der 
Hans-Böckler-Stiftung gibt es zusätzlich 
die Möglichkeit, vorgeschlagen zu wer-
den. Wenn du dich bei einer Stiftung 
bewirbst, solltest du am Anfang deines 
Studiums stehen, da viele Förderwerke 
Studenten nur fördern, wenn sie noch 
mindestens drei Semester studieren. 
Daher gilt: Je eher, desto besser. Du 
kannst dich sogar schon bewerben, be-
vor du dein erstes Semester an der Uni 
begonnen hast.

Wasser gewinnen Teil 4: Die Sonne lässt den Morgentau als 
Wasserdampf nach oben steigen; der wiederum schlägt sich an 
der Unterseite der Folie nieder, rinnt abwärts und tropft in das 
bereitgestellte Gefäß.
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Welche Voraussetzungen muss ich er-
füllen, um gefördert zu werden?
Jede Stiftung legt bei der Auswahl der 
Stipendiaten eigene Maßstäbe an. 
Allgemein solltest du dich jedoch ge-
sellschaftlich engagieren und gute No-
ten mitbringen. Dazu brauchst du ein 
Empfehlungsschreiben eines Dozenten, 
eine aktuelle Notenübersicht und ein 
Motivationsschreiben. Welche Unterla-
gen genau gefordert werden, erfährst 
du aber auf der Website der jeweiligen 
Förderwerke.

Was bringt mir ein Stipendium?
Als Stipendiat bekommst du prinzipi-
ell die gleiche Summe, die du auch als 
BAföG-Empfänger bekommst. Aller-
dings musst du davon nichts zurückzah-
len. Diese Förderung ist davon abhängig, 
ob du einen BAföG-Anspruch hast oder 
nicht. Unabhängig davon bekommt je-
der (zusätzlich) 80 € Büchergeld.
Neben dieser finanziellen Förderung 
bieten die Förderwerke unterschiedli-
che ideelle Förderprogramme an. Dazu 
gehören beispielsweise Seminare, Ex-
kursionen und Praktikumsbörsen. Diese 
bilden die Basis, um mit anderen Stipen-
diaten in Kontakt zu treten und interes-
sante Themenfelder kennen zu lernen.

Wo bekomme ich weitere Informati-
onen?
Jedes Semester veranstalten die ver-
schiedenen Förderwerke an der TU 
Chemnitz eine gemeinsame Informati-

onsveranstaltung. Wann diese stattfin-
det, erfährst du durch Aushänge in der 
Mensa oder unter: www.tu-chemnitz.
de/stud/foerderwerke
Eine Liste von Begabtenförderwerken 
findest du unter www.stura.tu-chem-
nitz.de im Abschnitt Fibel.

BAföG
Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich 
das Bundesausbildungsförderungs-
gesetz, welches regelt, unter welchen 
Bedingungen der Staat dein Studium 
finanziell unterstützt. 50% der Mittel er-
hältst du als Zuschuss – also geschenkt 
–, 50% als unverzinstes Darlehen, d. h. 
du musst es ohne zusätzlich anfallende 
Zinsen zurückzahlen.
Im Moment (Mai/Juni 2010) wird über 
eine Änderung des BAföG-Gesetzes be-
raten. Da wir nicht wissen, welche Än-
derungen angenommen werden, sind 
die zur Diskussion stehenden Sachver-
halte mit einem * gekennzeichnet. Den 
aktuellen Stand der Gesetzesänderung 
kannst du direkt beim Ministerium für 
Bildung und Forschung unter www.
bmbf.de/de/892.php überprüfen.

Wer bekommt BAföG?
Ob und wie viel BAföG du bekommst, 
hängt von deinem Einkommen und in 
der Regel von dem deines Lebenspart-
ners (wenn vorhanden) und deiner 
Eltern ab. Des Weiteren musst du 

Wasser gewinnen Teil 5: Wo Bäume und Sträucher besonders 
grün sind - denn dort ist viel Grundwasser vorhanden – eine Kuhle 
graben und einen saugfähigen Stoff hineinstopfen, den du einfach 
auswringst, sobald er sich vollgesogen hat. 
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deutscher Staatsbürger sein oder als 
Ausländer gewisse Bedingungen erfül-
len. Bis auf wenige Ausnahmen darfst 
du außerdem zu Beginn des Studiums 
das 30. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben.* In einigen Sonderfällen 
gibt es auch die Möglichkeit, elter-
nunabhängig BAföG zu bekommen. 
Dazu erkundigst du dich am besten bei 
deinem Bearbeiter im Studentenwerk 
oder beim Referat BAföG & Soziales im 
Studentenrat. 

Der Antrag
Die entsprechenden Antragsformulare 
(„Formblätter“) kannst du dir im Amt 
für Ausbildungsförderung des Studen-
tenwerkes (Thüringer Weg 3, 1. Stock) 
auch außerhalb der Öffnungszeiten 
abholen, oder im Internet unter www.
das-neue-bafoeg.de herunterladen. 
Wenn du noch nicht genau weißt, an 
welcher Hochschule du studieren wirst, 
kannst du den Antrag trotzdem schon 
bei einem der Studentenwerke abge-
ben. Diese leiten ihn intern weiter, falls 
du doch nicht an dieser Uni studierst. 
Da BAföG nicht rückwirkend gezahlt 
wird, solltest du den Antrag bis spä-
testens zum letzten Tag desjenigen 
Monats abgeben, ab welchem du das 
Geld bekommen möchtest (i.d.R. Okto-
ber). Die Bearbeitung dauert um die 3 
Monate, deshalb ist es empfehlenswert, 
den Antrag möglichst zeitig zu stellen. 
Die Bewilligung erfolgt für ein Jahr, also 
2 Semester, dann musst du einen neu-

en Antrag stellen. Wenn beim Ausfül-
len des Formulars Fragen auftauchen, 
kannst du im „Faltblatt BAföG“ des Stu-
dentenwerkes nachschauen oder dei-
nen Sachbearbeiter fragen. Wichtig ist, 
dass sich deine persönlichen Angaben 
auf deine aktuelle finanzielle Situation 
beziehen, die Einkommensverhältnisse 
deiner Eltern jedoch auf das vorletzte 
Kalenderjahr vor Beginn der Förderung. 
Mit Hilfe des Formblattes 7 kannst du 
die aktuellen Einkommensverhältnisse 
deiner Eltern zur Berechnungsgrund-
lage machen, wenn das für dich einen 
Vorteil ergibt.
Wenn du BAföG bekommst, darfst du 
nebenher natürlich trotzdem arbeiten. 
Bist du in einer geringfügigen Beschäf-
tigung (Minijob) abhängig beschäftigt, 
also irgendwo angestellt, darfst du bis 
zu 4 800 € brutto im Jahr verdienen, 
ohne dass es auf das BAföG angerech-
net wird.
Folgende Änderungen solltest du beim 
BAföG-Amt melden, weil es sonst sein 
kann, dass du Geld zurückzahlen musst:
: : Abbruch, Unterbrechung des Studi-

ums oder Fachrichtungswechsel
: : neue Wohnung
: : neue Bankverbindung
: : eigenes Einkommen
: : Änderungen in der Ausbildung der 

Geschwister, deren Einkommen/An-
zahl

: : Änderung der Familienverhältnisse, 
z. B. Scheidung deiner Eltern

: : Heirat

Wasser gewinnen Teil 6: Etwas luxuriöser funktioniert die Wasser-
gewinnung mit einer leeren Konservendose: in die obere Hälfte 
Löcher bohren und die Dose in eine passgenau gegrabene Kuhle 
stellen. Das durch die Löcher eindringende Wasser sammelt sich 
dann in der unteren Hälfte der Dose.
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Förderungshöchstdauer (FHD)
Die Förderungshöchstdauer deckt 
sich im Normalfall mit der Regelstu-
dienzeit. Das bedeutet, dass du nicht 
mehr gefördert wirst, sobald du länger 
als in deiner Studienordnung geplant, 
studierst. Allerdings gibt es auch hier 
Ausnahmen. Beispielsweise wird dir, 
wenn das Studienende absehbar ist 
(Beginn der Abschluss-arbeit vier 
Monate nach FHD), mit einem unver-
zinslichen Darlehen geholfen. Außer-
dem kannst du dir Gremienarbeit, wie 
beispielsweise im FSR, im StuRa oder 
im Senat anrechnen lassen und bis zu 
zwei oder sogar drei Semester länger 
BAföG bekommen. Auch die ehren-
amtliche Mitarbeit in Initiativen und 
Hochschulgruppen kannst du dir in 
einigen Fällen anrechnen lassen. Nä-
here Informationen bekommst du bei 
deinem Bearbeiter im Studentenwerk 
oder beim Referat BAföG & Soziales im 
Studentenrat.

Studienwechsel
Um nach einem Fachrichtungswech-
sel weiterhin BAföG zu erhalten, 
musst du deine Entscheidung schrift-
lich begründen. Die Anforderungen 
an die Begründung hängen dabei 
von deiner Semesterzahl ab, und je 
länger die Ausbildung bis dahin ge-
dauert hat, umso höher sind die An-
forderungen an die „Begründung“ 
und desto geringer die Chance auf 
Anerkennung der Gründe. Werden 

diese nicht anerkannt oder wechselst 
du den Studiengang ohne speziellen 
Grund wird dein weiteres Studium 
nicht mehr durch BAföG gefördert.
Kommst du bis zum Ende des dritten 
Semesters deines ersten Studiums zu 
dem Entschluss, dass du wechseln 
möchtest, reicht ein so genannter 
„wichtiger Grund“ als Erklärung. Aus 
Sicht des BAföG-Amtes sind das:
: : Neigungswandel, z. B. doch eher 

Interesse an Menschen anstatt für 
Technik

: : mangelnde intellektuelle Eignung 
(Scheitern in Prüfungen)

: : mangelnde psychische oder kör-
perliche Eignung für einen Studi-
engang oder die anschließende 
Berufsausübung (z. B. Allergien ge-
gen bestimmte Chemikalien)

: : Wandel der Weltanschauung oder 
Konfession (z. B. bei Theologiestu-
denten)

Die Zeit, um die sich dein Studium 
durch den Wechsel verlängert, wird 
nach dem Ende der „normalen“ För-
derungshöchstdauer (gerechnet vom 
ersten Semester des ersten Studiums) 
nur noch durch ein verzinsliches Dar-
lehen gefördert.* Kannst du allerdings 
einen unabweisbaren Grund für dei-
nen Wechsel vorweisen, so wird dein 
neuer Studiengang bis zum Ende der 
Förderungshöchstdauer für diesen 
Studiengang normal gefördert. Ein 
solcher unabweisbarer Grund muss 
in der Person des Auszubildenden 

Maden sind sehr eiweißreich.
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liegen und die Fortführung des Stu-
diums unmöglich machen, wie wenn 
z. B. bei einem Chemiestudenten eine 
Allergie festgestellt wird.
Wie genau du bei einem Studien-
gangwechsel vorgehst, was du dabei 
beachten solltest und ob es eventuell 
sinnvoll ist, ein Urlaubssemester ein-
zulegen, erfragst du am besten bei 
deinem BAföG-Bearbeiter.

Leistungsnachweis 
Nach dem 4. Semester steht der 
Leistungsnachweis an. Dieser be-
scheinigt dir deinen Leistungsstand 
– gemessen an dem, was für deine 
Studienrichtung üblich ist (siehe Prü-
fungsordnung). In den meisten Fach-
richtungen ist es für einen positiven 
Leistungsnachweis nicht unbedingt 
erforderlich, dass du sämtliche bis 
dahin geforderten Prüfungen be-
standen hast, es ist jedoch gut, beim 
Prüfungsamt vorher noch mal genau 
nachzufragen. Bei einem negativen 
Leistungsnachweis wird die Förde-
rung durch das BAföG eingestellt, 
und zwar so lange, bis du wieder 
den geforderten Leistungsstand er-
reicht hast. Es lohnt sich allerdings 
nachzufragen, aus welchen Gründen 
du Leistungsnachweise auch später 
einreichen kannst. Das erfährst du in 
der BAföG & Soziales-Beratung des 
Studentenrates oder bei deinem Be-
arbeiter im Studentenwerk.

Was will der Staat zurück?
Grundsätzlich gilt, dass sämtliche als 
Darlehen geleisteten Förderungsbeiträ-
ge zurückzuzahlen sind, also 50%. Aller-
dings wurde bei der BAföG-Reform im 
April 2001 beschlossen, den maximal 
zurückzuzahlenden Betrag auf 10 000 € 
zu begrenzen. Verwaltet werden diese 
Beiträge durch das Bundesverwaltungs-
amt (BVA) in Köln und später von selbi-
gem auch eingezogen. Daher musst du 
diesem Amt auch immer deine aktuelle 
Adresse mitteilen – ansonsten findet es 
dich auf deine Kosten.
Erst fünf Jahre nach Ende der Regel-
studienzeit wird sich das BVA bei dir 
melden und dir die Höhe der Rückzah-
lungssumme mitteilen. Gegen diesen 
Bescheid kannst du, sollte etwas nicht 
korrekt sein, innerhalb eines Monats 
Widerspruch einlegen. Um dich zum 
fleißigen Studieren zu animieren, hat 
sich das BVA ein paar Gründe für Er-
mäßigungen einfallen lassen. So ver-
ringert sich der Betrag z. B. wenn du 
vier oder zwei Monate vor der Förde-
rungshöchstdauer fertig wirst oder zu 
den besten 30% deines Studienganges 
gehörst.* Dafür musst du innerhalb ei-
nes Monats, nachdem du den Bescheid 
über die Rückzahlung erhalten hast, ei-
nen Antrag an das Bundesverwaltungs-
amt stellen. Bei geringem Einkommen 
und eigenen Kindern unter zehn Jahren 
werden die zu zahlenden Beträge sogar 
teilweise erlassen. Der noch zu zahlen-
de Anteil ist in Raten von mindestens 

Wisse immer wo dein Handtuch ist.
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105 € (monatlich) über einen Zeitraum 
von maximal 20 Jahren zu erstatten. 
Zahlst du die Summe vorzeitig zurück 
– in einer Summe oder in großen Teil-
beträgen – können dir ebenfalls 8 bis 
50% des Gesamtbetrags erlassen wer-
den. Wählst du diesen Weg, greift aller-
dings die Höchstgrenze von maximal 
10 000 € nicht mehr. Für Studenten, die 
während ihres ganzen Studiums den 
Höchstsatz bezogen haben, lohnt sich 
die Rückzahlung auf einen Schlag also 
eher nicht.

Kindergeld
Anspruch auf Kindergeld hast du, so-
lange du dich in Ausbildung befindest 
und das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hast. Dieser Zeitraum verlängert 
sich um abgeleistete Pflichtdienstzei-
ten wie z. B. Wehrdienst. Gezahlt wird es 
bis zu vier Monate auch in Übergangs-
zeiten zwischen zwei Ausbildungsab-
schnitten, beispielsweise zwischen Ab-
itur und Beginn des Studiums.
Ab der Vollendung des 18. Lebensjah-
res musst du bei der zuständigen Fa-
milienkasse einen schriftlichen Antrag 
stellen, um weiterhin Kindergeld zu 
erhalten.
Du musst dort Beginn und Ende deiner 
Ausbildungszeit melden und in jedem 
Semester deine aktuelle Immatrikula-
tionsbescheinigung vorlegen. Für das 
erste und zweite Kind beträgt die Höhe 

des Kindergeldes jeweils 184 € pro Mo-
nat, für das dritte 190 € pro Monat und 
für jedes weitere jeweils 215 € pro Mo-
nat. Hast du 2 oder mehr Geschwister, 
wird bei der Auszahlung pro Kind i.d.R. 
der Mittelwert gebildet, jedes Kind be-
kommt also gleichviel.
Ob du berechtigt bist, Kindergeld zu 
erhalten, hängt außerdem noch von 
deinem Einkommen ab. Seit 2010 liegt 
die Höchstgrenze bei 8 004 € brutto im 
Jahr. BAföG zählt in Höhe des Zuschus-
santeils als Einkommen, bei Studenten 
also zu 50%. Bankdarlehen sind nicht 
relevant. (Halb-)Waisenrente und Ein-
kommen aus Kapitalerträgen (Zinsen) 
dagegen zählen hier zu 100% als Ein-
kommen. Musst du selbst Sozialversi-
cherungsbeiträge zahlen, kannst du 
diese von deinem Gesamteinkommen 
abziehen. Allerdings solltest du die 
Einkommensgrenze nach Möglichkeit 
nicht voll ausreizen, da das komplet-
te Kindergeld gestrichen wird, wenn 
man sie auch nur um einen Cent über-
schreitet. Wird die Ausbildung wegen 
Erkrankung oder Mutterschaft nur vo-
rübergehend unterbrochen, wird das 
Kindergeld grundsätzlich weiter ge-
zahlt, nicht jedoch während des Bezu-
ges von Erziehungsgeld bzw. während 
der Elternzeit.

42
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Mobil

In einer neuen Stadt ist es meistens wie 
im Dschungel. Es gilt: Fressen oder ge-
fressen werden. Für Chemnitz bedeu-
tet das eigentlich: Gewinne den Kampf 
gegen Nahverkehr & Co. Das ist nach 
einiger Zeit viel einfacher, als es am An-
fang scheint. Im folgenden Kapitel fin-
dest du dazu alle wichtigen Infos über 
Verkehrsmittel, dein Semesterticket 
und Tipps, von A nach B zu kommen. 

Wegweiser – mit welcher Linie wohin?
In diesem Wegweiser findest du Infor-
mationen darüber, mit welcher Linie 

du welchen Uniteil am besten erreichst. 
Was du in welchem Uniteil findest, 
z. B. welche Ämter oder Studiengänge, 
kannst du auf Seite 20 nachlesen.

Uniteil 1 Straße der Nationen 
Das große StraNa-Gebäude, in dem 
hauptsächlich die Naturwissenschaft-
lichen Studiengänge angesiedelt sind, 
ist zentral in der Innenstadt gelegen 
und durch die unmittelbare Nähe zum 
Omnibusbahnhof und Hauptbahn-
hof gut zu erreichen. Du kannst am 
Omnibusbahnhof Bus 23, 32 oder Hbf 
Straßenbahnen 4, 6, 522 und Bus 32 
nutzen. Vom Omnibusbahnhof gibt es 
außerdem viele Regionalbuslinien, mit 
diesen du oft auch in Chemnitz schnel-
ler bist – zum Beispiel die 637, 639 und 
650 Richtung Mittweida und die 210 
Richtung Oberwiesenthal und die 211 
über Burkhardtsdorf nach Zwönitz. 
Zum Campus Reichenhainer Straße 
und dem Uniteil der Erfenschlager 
Straße besteht eine Verbindung durch 
den Bus 51 bzw. E51 von der Haltestelle 
Schillerplatz.
Auch die Regionalbuslinie 208 vom Om-
nibusbhf verbindet die Uniteile StraNa, 
den Campus Reichenhainer Straße und 
dem Uniteil Erfenschlag.

Uniteil 2 Reichenhainer Straße 
Die beste und schnellste Anbindung in 
die Innenstadt (auch zum Uniteil Straße 
der Nationen) und Richtung Erfenschla-
ger Straße ist Bus 51 bzw. E51. Beim 

In Vorlesungen nicht so viel mitschreiben, dann musst du für die 
Klausur weniger lernen.
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Pendeln zu Stoßzeiten kann es dabei 
allerdings recht eng und voll werden. 
Am besten die Haltestellen TU Rei-
chenhainer Straße und TU Campus/
Thüringer Weg (bei NHG und Mensa) 
und für Seminarräume der Ebertstraße 
– Haltestelle Ebertstraße nutzen.
Von manchen Wohnheimen bietet sich 
allerdings auch die Straßenbahnlinie 2, 
Haltstelle Gutenbergstraße in Richtung 
Stadtzentrum an. 
Auch die Regionalbuslinie 208 kann 
zum und vom Campus Rh genutzt wer-
den. Sie verbindet den Omnibusbahn-
hof, und damit die StraNa, die Reichen-
hainer Straße und den Erfenschlag. 

Uniteil 3 Erfenschlager Straße 
Nur vier Haltestellen vom Campus Rei-
chenhainer Straße mit dem Bus stadt-
auswärts befindet sich der Uniteil Er-
fenschlager Straße. 
Zusätzlich zum Bus 51 bzw. E51 und 
der Linie 208 (siehe Reichenhain) hast 
du die Möglichkeit, den Bus 53 (Alt-
chemnitz- Einsiedel) zu nehmen. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Erzge-
birgsbahn vom Hauptbahnhof über 
Süd bis Reichenhain bietet sich vor 
allem beim Pendeln von der Straße 
der Nationen bis Erfenschlag an. Auch 
diese Strecke kannst du mit deinem Se-
mesterticket nutzen. 

Uniteil 4 Wilhelm- Raabe-Straße 
Dieser Uniteil liegt nahe der Annaber-
ger Straße. Mit Straßenbahn 5, 6 und 

522 (Haltestelle Treffurthstraße) oder 
dem Bus 22 (ab Südbahnhof) kommst 
du allerdings schnell dorthin. Die Regi-
onalbusse 210 und 211 bedienen diese 
Haltestelle auch. 

Semesterticket 
Als frischgebackener Student erhältst 
du spätestens kurz vor deinem Studi-
um deinen Studentenausweis. Neben 
deinem Foto, Matrikelnummer und dei-
nem Mensa- und Druckkonto enthält 
dieser eine weitere nützliche Funktion: 
Dein Semesterticket. Mit diesem kannst 
du dich das komplette Semester kos-
tenfrei im Nahverkehr von Chemnitz 
bewegen. Der graue Aufdruck gibt dein 
Semester (WS10/11) und die gültige 
Tarifzone an (VMS13) und gilt als deine 
Fahrkarte. Dieser ist im ersten Semester 
vorgedruckt, in den folgenden musst 
du nach jeder Rückmeldung an TUC-
Terminals den Aufdruck erneuern. 
Die Beiträge für dein Semesterticket 
hast du bereits mit deinem Semester-
beitrag bezahlt – in diesem Semester 
52,50 €. Die Mitglieder des Studenten-
rates verhandeln alle paar Semester 
einen neuen Geltungsbereich und die 
Kosten. Häufig wurde schon eine Erwei-
terung auf den ganzen VMS oder sogar 
Sachsen diskutiert aber dies hängt oft 
von Kostenänderungen ab. Deshalb 
führt der StuRa vor jeder Verhandlung 
eine neue Umfrage zu den Bedürfnis-
sen der Studenten durch. 
Derzeit kannst du das Ticket in der Ta-

Objekte im Spiegel sind näher als sie zu sein scheinen!
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rifzone 13 des Verkehrsverbund Mit-
telsachsen (VMS) nutzen. Das Gebiet 
umfasst neben dem Chemnitzer Kern-
gebiet zusätzlich noch einige der Rand-
gebiete. Der Geltungsbereich erstreckt 
sich im Westen von Grüna bis im Osten 
nach Ebersdorf. Im Norden endet die 
Tarifzone an der Wittgensdorfer Höhe 
und im Süden bei Einsiedel. 
In besonderen Fällen (z. B. Praktikum, 
Urlaubssemester, Schreiben einer Ab-
schlussarbeit, …) kann eine Rückerstat-
tung von Beiträgen für das Semester-
ticket beim StuRa beantragt werden, 
wenn du mehrere Monate außerhalb 
von Chemnitz verbringst. Wichtig ist, 
dass die Anträge so früh wie möglich 
eingereicht werden sollten – noch vor 
der Abwesenheit. 
Informationen und Pläne der Tarifzo-
nen findest du auf www.vms.de oder 
beim Studentenrat (Seite 63) im Refe-
rat Verkehr.

Mit Bus und Bahn
www.cvag.de 
www.vms.de 
In Chemnitz wird dich die CVAG (Chem-
nitzer Verkehrs AG) und einige andere 
Verkehrsunternehmen mit ihren Stra-
ßenbahnen, Bussen und Zügen in den 
nächsten Semestern begleiten. 
Die CVAG ist Teil des VMS (Verkehrsver-
bund Mittelsachsen). Der VMS umfasst 
die Stadt Chemnitz, die Landkreise Erz-
gebirgskreis und Zwickau sowie Teile 
des Landkreises Mittelsachsen. 

Dies ermöglicht dir praktischerweise 
einheitliche Fahrscheine und Fahrprei-
se im gesamten Geltungsbereich. Er er-
streckt sich von Freiberg bis Zwickau in 
der Länge und von der tschechischen 
bis thüringischen Grenze in der Breite. 
Sogar Vejprty in Tschechien wird inner-
halb des Verkehrsverbundes angefah-
ren. 
Das Bus- und Straßenbahnnetz in 
Chemnitz kann im ersten Moment 
recht unübersichtlich wirken, ist aller-
dings gar nicht so kompliziert: Sehr 
viele Bahnen und Busse treffen an der 
Zentralhaltestelle („Zenti“) aufeinan-
der. Dort ist also ein Umsteigen in jede 
Richtung möglich. Vor Ort befindet sich 
das Informationsbüro der CVAG, in wel-
chem du auch einen Gesamtfahrplan 
und Netzpläne erhalten kannst. 
In Chemnitz verkehren neben den vier 
Straßenbahnen und 24 Buslinien auch 
vier Citybahnen bis Stollberg, Haini-
chen, Limbach-Oberfrohna, Burgstädt 
– außerdem besteht eine Verbindung 
und von Stollberg nach Meerane. 
Mit dem Semesterticket kannst du 
kostenlos ein Fahrrad mitnehmen. In 
Chemnitz solltest du in Bussen den 
Stop-Knopf nicht vergessen zu drücken 
ansonsten kann es passieren, dass der 
Bus an deiner Haltestelle vorbeifährt. 
Ab 20 Uhr ist der Einstieg in Bussen nur 
beim Fahrer und nach Vorzeigen der 
Fahrkarte möglich. 
Die Nummern der Buslinien geben den 
Takt an, erkennbar an der zweiten Zif-

Weisheiten eines Sanitäters Teil 1: abgetrennte Gliedmaßen nicht 
im Geschirrspühler säubern.
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fer. Die Hauptlinien (mit Endnummer 1) 
werden tagsüber von Montag bis Frei-
tag im Zehn-Minuten-Takt angefahren. 
Die 2 als letzte Liniennummer (Bsp: Bus 
72) verkehrt nur alle 20 Minuten, die Li-
nie 23 (Zweite Ziffer eine 3) demzufolge 
nur alle 30 Minuten, und so weiter … 
Das in den Fahrplänen gekennzeich-
nete R (meist am Wochenende oder 
abends) bedeutet, dass an der Zent-
ralhaltestelle Anschluss an beliebige 
Linien besteht („Rendezvous an der 
Zentralhaltestelle“) 
Auch in der Nacht ist die Chemnitzer 
Verkehrslandschaft gut ausgebaut. 
Viele Linien werden auch als Nachtbus 
(mit anderer Nummerierung, erkenn-
bar am N) im Stundentakt von 0 bis 4 
Uhr angefahren. Die Nummerierungen 
sind jedoch anders und die meisten 
Strecken sind verändert. Start ist für 
alle Busse immer 0.10, 1.10, 2.10, 3.10 
und 4.10 an der Zentralhaltestelle. 

Mit dem Auto
Wenn du mit dem eigenen Auto zur 
Uni fährst, wirst du früher oder später 
Probleme mit der teilweise nur unzu-
reichenden Parkplatzsituation zu tun 
haben. Wenn im Uniteil Wilhelm-Raa-
be-Straße und Erfenschlag gelegent-
lich auch genügend Parkplätze zur 
Verfügung stehen, sieht es allerdings 
in der StraNa mit Parkplätzen ganz 
schlecht aus. In der Reichenhainer Stra-
ße 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 öffentlichen Nahverkehr, das 
Fahrrad oder die eigenen Füße setzen. 
Das schont ohnehin den engen Stu-
dentengeldbeutel – das Semesterticket 
bietet hier die günstigste Alternative 
von A nach B. 

Mit dem Fahrrad
Die aus Radfahreraugen auf den ersten 
Blick wenig attraktive Stadt bietet auf 
den zweiten Blick keine ernsthaften 
Hindernisse: Die Steigungen sind mit 
modernen Rädern gut zu bewältigen 
und die Diebstahlrate ist vergleichs-
weise niedrig Die Stadt versucht zwar, 
mit immer neuen Radwegen Radfahrer 
zu erfreuen, hat dabei aber manchmal 
keine glückliche Hand, denn einige Rad-
wege etwa an großen Kreuzungen füh-
ren in unklare Situationen. Schneller als 
mit Bus und Bahn fährt man auf kurzen 
Strecken per Rad aber schon. Wenn man 
keine Lust mehr hat, kann man einfach 
in öffentliche Verkehrsmittel einsteigen 
und die Vorteile des Semestertickets 
nutzen, denn auch eine Fahrradmitnah-
me ist kostenlos. Einen Fahrradständer 
findet man in Chemnitz zwar nicht an 
jeder Ecke, aber es gibt genügend Aus-
weichmöglichkeiten, seinen Drahtesel 
anzuketten (Bäume, Laternen, …). An 
der Uni sind diese dagegen zahlreich 
vorhanden. 

Weisheiten eines Sanitäters Teil 2: Arbeitsschutzhandschuhe 
schützen nicht vor Arbeit.
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Der Unisport bietet einige Radsport-
gruppen an. Wer mit anderen dem Rad-
sport nachgehen möchte, dem sei auch 
der Allgemeine Deutsche Fahrrad- Club 
(ADFC) empfohlen. Dieser setzt sich da-
für ein, dass die Straßen auch für Rad-
fahrer frei bleiben und bietet darüber 
hinaus weitere Serviceleistungen wie 
etwa Radwanderkarten oder technische 
Unterstützung. Der Verkehr in Chemnitz 
ist dicht und schnell. Selbstbewusstes, 
aber korrektes Fahren schafft Sicherheit. 
Eine Fahrradkarte von Chemnitz gibt es 
kostenlos im StuRa-Büro. Darüber hin-
aus bietet der VMS eine Broschüre mit 
interessanten Radfahrstrecken an, die 
ebenfalls im StuRa zu finden ist. Plant 
man eine Radtour in die Umgebung 
lohnt sich ebenfalls ein Abstecher in 
die Stadtbibliothek im TIETZ. Das Kar-
tenmaterial dort ist sehr umfangreich 
vorhanden. Eine schöne Tour ist der 
Rundweg um Chemnitz. Dieser verbin-
det unter anderem das Wasserschloß 
Klaffenbach, die Talsperre Einsiedel, das 
Schloß Lichtenwalde und Rabenstein. 
Die Broschüre „Mit dem Fahrrad durch 
Chemnitz“, kostenlos bei der Touristin-
formation erhältlich, hilft da weiter. An 
verschiedenen Ausleihstationen kann 
auch, wer kein Rad besitzt, die blauen 
„Chemnitzer Stadtfahrräder“ gegen ei-
nen Pfand leihen. 
ADFC Chemnitz, Henriettenstraße 5 
www.adfc-chemnitz.de 
Stadtfahrräder 
www.chemnitzer-gewoelbegaenge.de 

Hilfe und Bera-tung

Ja, wie du siehst, geht es in der Uni 
und dem Studentenleben oft zu wie im 
Dschungel. Kaum bist du mit dem ei-
nen Bein im Sumpf stecken geblieben 
(Prüfungsstress, Hausarbeiten stapeln 
sich, …) fängt es an zu regnen (WG 
blöd, Studentenjob gekündigt und die 
Süßigkeiten-Pakete von Mama schon 
lange aufgefuttert). 
Du kannst natürlich anfangen, dich an 
unsere Überlebenstipps aus der Fuß-
zeile zu halten und dir eine Hütte als 
Schutz vor dem Regen zu bauen. Oder 
du nimmst ganz einfach diesen  Bera-
tungswegweiser zur Hand. 
Mithilfe verschiedenster Gremien und 
Anlaufstellen lässt sich fast jedes Prob-
lem lösen. Wenn du nicht weißt, an wen 
du dich am besten wendest: Der StuRa 

Weisheiten eines Sanitäters Teil 3: Mit Verletzten immer reden. Wer 
redet ist nicht bewusstlos.
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kann dir geeignete Ansprechpartner 
nennen. 
Und steckst du am Ende immer noch 
fest – freu dich: Deine Überlebens-
chance liegt bei gut 60 Prozent, wenn 
das mal nichts ist. Wenn bereits beide 
Füße feststecken, versuche dich an ei-
nem Ast herauszuziehen. Auf Hilfe war-
test du am besten auf einer Insel oder 
einem Baum. Letzterer hat den Vorteil, 
dass du dort schneller entdeckt wirst. 
Außerdem kommen die Krokodile da 
nicht hin.

Probleme mit Immatrikulation, Ex-
matrikulation & Studiengangwechsel
Wenn es um die Immatrikulation, 
Exmatrikulation, Bewerbungen, Zu-
lassungsverfahren oder gar um Stu-
diengangwechsel geht, ist das Studen-
tensekretariat (Seite 20) der richtige 
Ansprechpartner. Hier werden auch Be-
urlaubungen und Semesterrückmel-
dungen behandelt. 
Solltest du Probleme mit deiner TUC-
Card haben oder Beglaubigungen be-
nötigen, sind die Mitarbeiter dort deine 
richtigen Ansprechpartner. 

Fragen zu Prüfungen, Stundenplan 
und Co.
Das Durchblicken einer Studien- oder 
Prüfungsordnung erfordert oft ein 
geschultes Auge. Falls du Fragen zu 
Prüfungsleistungen oder -anmeldun-
gen, deiner Stundenplanerstellung 
und Semesterplanung hast, bist du 

bei deinem Fachschaftsrat (Seite 64 ff ) 
richtig. Die FSRs der einzelnen Fakul-
täten bieten Stundenplanberatungen, 
manchmal Altklausuren und andere 
hilfreiche Tipps  an. Schau einfach mal 
in den jeweiligen Sprechstunden rein 
oder schreib eine E-Mail.
Weiterhin besteht die Möglichkeit 
einer Studiengangspezifischen Bera-
tung durch die Fachstudienberater 
(Seite 22).
In der Prüfungsberatung des StuRa 
werden dir alle allgemeinen Fragen 
zum Thema beantwortet, allerdings 
findest du hier vor allem Hilfe bei in-
dividuellen Problemen, wie beispiels-
weise nicht „komische“ Prüfungen, 
nicht anerkannte Leistungen o.Ä. Die 
Sprechstunden findest du natürlich 
auf der Homepage des StuRa
www.stura.tu-chemnitz.de/beratung.
Für Prüfungsleistungen, Leistungs-
scheine und Fragen zur Anerkennung 
dieser sowie der Anmeldung zu Prü-
fungen musst du zum Zentralen Prü-
fungsamt (Seite 11) ins Erdgeschoss 
im Turmbau an der Reichenhainer 
Straße 70.

Fragen zu BAföG und Finanzierung 
des Studiums
Alles Wissenswerte, inclusive An-
sprechpartner, findest du in der Rubrik 
Finanzierung.

Weisheiten eines Sanitäters Teil 4: Wenn du bei der Herzdruckmas-
sage Rippen brichst, geht’s leichter.
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Beratung in sozialen, psychologi-
schen oder rechtlichen Fragen
Während einer studentischen Lauf-
bahn kann es immer einmal Höhen 
und Tiefen geben. Die TU besitzt für 
diese Fälle ein Netz an kostenlosen 
Hilfsangeboten.
Solltest du während deines Studiums 
mit Schicksalsschlägen, Beziehungs-
problemen, Prüfungsangst, Orientie-
rungslosgikeit oder ähnlichen Prob-
lemen konfrontiert werden, kann eine 
Beratung Entlastung und Distanz brin-
gen oder helfen, Auswege aus einer 
festgefahrenen Situation zu finden.
Das Studentenwerk bietet dir in die-
sen Fällen Hilfe von ausgebildeten 
Psychologen. 
Hast du Probleme mit dem Vermieter, 
mit dem Prüfungsamt oder andere 
rechtliche Fragen, hilft dir die Rechts-
beratung des Studentenwerks. Alle 
Angelegenheiten werden hier selbst-
verständlich vertraulich behandelt.
Hilfe in Finanzierungsfragen und Ori-
entierungstipps für schwierige Situa-
tionen bekommst du in der Sozialbe-
ratung des Studentenwerks oder im 
Referat BAföG und Soziales des Stu-
dentenrates (Seite 63).
Weitere Informationen zu Sozial-, 
Rechts- und Psychologischer Beratung 
des Studentenwerks im Internet.
Die psychosoziale Beratungsstelle 
der TU befindet sich in der Wilhelm-
Raabe-Straße 43. Auch hier gibt es Rat 
für Studenten mit Problemen. Schau 

einfach mal  auf der Website des Fach-
bereichs Psychologie.
Und wenn du doch lieber erst einmal 
mit Studenten sprechen willst, kannst 
du dich jederzeit an deinen Fach-
schaftsrat (Seite 64 ff ) oder den Stu-
dentenrat (Seite 63) wenden.

Versicherungswegweiser
Krankenversicherung 
Zu Beginn des Studiums, bei der Im-
matrikulation, musst du eine Versiche-
rungsbescheinigung deiner Kranken-
kasse vorlegen. 

Als Student familienversichert 
Wer über die Eltern beitragsfrei famili-
enversichert ist, bleibt dies auch wäh-
rend des Studiums – aber nur bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres. Eine 
Verlängerung gibt es für Zivil- und 
Wehrdienstzeiten. Danach musst du 
dich selbst versichern. Für alle Studen-
ten ist der Beitrag zur gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegeversicherung gesetzlich 
festgelegt. Er beträgt bundeseinheit-

Weisheiten eines Sanitäters Teil 5: Brandwunden nicht in Pfützen 
oder Bächen kühlen. 
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lich monatlich 64,66 €. Bitte denk dran, 
dass die Beiträge für das Semester im 
Voraus zu zahlen sind. Am einfachsten 
ist eine Einzugsermächtigung, die du 
jederzeit widerrufen kannst. Dann ist 
eine monatliche Zahlung möglich. 

Befreiung 
Die Alternative zur GKV ist die private 
Krankenversicherung. Wenn du bislang 
über die Eltern privat versichert warst 
und das auch bleiben möchtest, kannst 
du dich von der gesetzlichen Versiche-
rungspflicht befreien lassen. Diese 
Entscheidung gilt dann zeitlebens fürs 
Studium. Bitte informiere dich dazu bei 
der Hochschulberaterin (siehe unten). 
Finanziell ist der Studententarif der 
Gesetzlichen günstiger. Bei den Pri-
vaten kostet der Versicherungsschutz 
für männliche Studenten meist mehr 
als 80 €, Studentinnen zahlen oft weit 
über 100 €. 

Einkommensgrenze beachten 
Wer regelmäßig ein monatliches Ge-
samteinkommen von mehr als 365 € 
hat (BAföG-Einnahmen, Werbungskos-
ten und Abschreibungen werden nicht 
mit gerechnet), kann nicht mehr fami-
lienversichert sein. Für geringfügig Be-
schäftigte beträgt die Grenze 400 €. 

Langzeitstudenten 
Der günstige Studententarif der GKV 
gilt nur bis zum 14. Fachsemester bzw. 
bis zum 30. Lebensjahr. Danach wird die 

Versicherung auf jeden Fall teurer, auch 
wenn du kein eigenes Einkommen hast. 
Ist abzusehen, dass das Studium wegen 
Praktika oder Auslandsaufenthalten 
länger dauern wird, solltest du dich 
mit deiner Krankenkasse in Verbindung 
setzen. Bei einem Studiengangwechsel 
oder einem Zweitstudium beginnt die 
Fachsemesterzählung wieder von vorn. 

Im Überblick 
: : Keine Einschreibung ohne Vorlage 

einer Versicherungsbescheinigung 
: : Familienversicherung bis 25 Jahre, 
: : Verlängerung bei Zivil- Wehrdienst-

zeiten 
: : Einkommensgrenze: 365 bzw. 400 € 
: : Studentische Krankenversicherung: 

bis Ablauf des 14. Fachsemester der 
30. Lebensjahr 

: : Freiwillige Versicherung: ab dem 30. 
Lebensjahr oder nach Ablauf des 
14. Fachsemesters 

Wichtig für ausländische Studenten 
Studenten aus den EU-Staaten, die 
bereits im Heimatland versichert sind, 
müssen sich in Deutschland nicht ver-
sichern. Mit der europäischen Kranken-
versicherungskarte kannst du direkt 
zum Arzt gehen. 
Studenten aus anderen Ländern müs-
sen sich in Deutschland zu oben ge-
nannten Konditionen versichern. 

Auslandskrankenversicherung 
Für alle, die ihr Wissen im Rahmen eines 

Weisheiten eines Sanitäters Teil 6: Die sicherste Variante etwas 
falsch zu machen, ist, gar nichts zu machen.
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Auslandsstudiums erweitern möchten, 
ist eine Auslandsreisekrankenversiche-
rung zu empfehlen. Wenn du weiter-
hin an einer zugelassenen deutschen 
Hochschule immatrikuliert bist, dann 
bleibst du in diesem Status auch ver-
sichert. Wenn du jedoch ausschließlich 
an einer ausländischen Hochschule 
immatrikuliert bist, besteht möglicher-
weise Versicherungspflicht im Ausland. 
Nähere Informationen erhälst du bei 
der Hochschulberaterin vor Ort. 
Für längere Reisen oder studienbe-
dingte Auslandsaufenthalte ist in der 
Regel ebenfalls eine zusätzliche Aus-
landskrankenversicherung notwendig. 
Eine normale Auslandsreiseversiche-
rung deckt meistens nur Auslandsauf-
enthalte von sechs Wochen im Jahr ab, 
sodass vor Aufenthalten die Versiche-
rungsunterlagen genau unter die Lupe 
genommen werden müssen, ob ein 
ausreichender Versicherungsschutz 
besteht. Die Auslandsreisekrankenver-
sicherungen kommen in der Regel für 
den Rücktransport, die Kosten der Arz-
neimittel und weitere Behandlungen 
auf. 
Hochschulberaterin vor Ort 
Anne Scheffler 
Am Rathaus 2 
09111 Chemnitz 
Tel 0351/4773 897 
0151 / 5711 7929 
Anne.Scheffler@tk-online.de 

Haftpflicht
Die Haftpflichtversicherung ist zwar 
nicht gesetzlich vorgeschrieben, gehört 
aber trotzdem zum Pflichtprogramm, 
weil sie Schäden abdeckt, die richtig ins 
Geld gehen können. – zum Beispiel fällt 
dir dein Bierglas aus Versehen auf die 
Musikanlage im Studentenclub oder 
dein Buch in der Bibliothek auf einen 
Laptop. 
Bis zum Ende der ersten Ausbildung sind 
Studenten meist bei den Eltern mitver-
sichert – sofern diese eine Police besit-
zen. Das gilt aber nicht immer. Solltest 
du deinen Hauptwohnsitz verlegt ha-
ben und somit nicht mehr formal zum 
Haushalt deiner Eltern gehören, kann 
es sein, dass du dich selbst versichern 
musst. Ein Blick ins Kleingedruckte 
der Vertragsbedingungen schafft hier 
Klarheit. Selbstversichern ist allerdings 
auch nicht so teuer: Haftpflichtpolicen 
sind schon ab 40 € im Jahr zu haben. 
Wer mit seinem Partner zusammen 
wohnt, kann sich auch einen Vertrag 
teilen, das macht die Sache noch güns-
tiger. Gegenseitige Haftpflichtschäden 
sind dann aber ausgeschlossen.

Hausratversicherung
Einbruch, Brand oder Wasserschaden 
– die Innenausstattung der Studenten-
bude ist Gefahren ausgesetzt. Ob diese 
allerdings so groß sind, dass eine Haus-
ratversicherung angebracht ist, hängt 
vom Einzelfall ab. Aus dem Schneider 
sind wieder fast alle, deren Haupt-

Weisheiten eines Sanitäters Teil 7: Pulsmessung bei Patienten 
mit offener Halsschlagader ist unnötig: an der Blutfontäne ist es 
leichter zu erkennen
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wohnsitz bei den Eltern gemeldet 
ist. Das Wohnheim- oder WG-Zimmer 
zählt dann zu deren Haushalt, also 
greift die elterliche Hausratversiche-
rung, sofern vorhanden. Dies gilt aber 
meist nicht, wenn es sich nicht mehr 
um ein Erststudium handelt. Wer in 
der eigenen Wohnung residiert, muss 
sich dann überlegen, ob sich die In-
vestition lohnt. Bei etwas wertvolle-
ren Möbeln und Elektrogeräten kann 
das durchaus der Fall sein. Die Höhe 
der Prämie richtet sich im Regelfall 
aber nicht nach dem Wert des Inven-
tars sondern nach Größe und Lage der 
Wohnung. In manchen Hausratpoli-
cen ist auch ein möglicher Diebstahl 
des Fahrrades mit abgedeckt, ob dies 
die ca. 50 € pro Jahr extra rechtfertigt, 
musst du wissen.

Unfallversicherung
In der Vorlesung ist jeder Student 
der Universität automatisch unfall-
versichert. Stürzt beispielsweise ein 
Student im Rahmen der Ausbildung, 
kommt die Unfallkasse für Arztkosten 
und gegebenenfalls auch für Reha-
bilitationsleistungen auf. Der Versi-
cherungsschutz ist für die Studenten 
beitragsfrei. Dabei stehen alle studen-
tischen Aktivitäten unter Schutz, bei 
denen die Uni für die Organisation 
verantwortlich ist. Das gilt für Vorle-
sungen, Seminare, den Weg dorthin 
und zurück, Uni-Exkursionen und für 
den Universitätssport. 

Wenn dir ein „Arbeits- oder Wegeun-
fall“ zustößt, musst du diesen unter 
Angabe des Arztes, der dich zuerst 
behandelt hat, im Sekretariat deiner 
Fakultät oder dem Beauftragten für 
Arbeitssicherheit (Frank Hofmann, 
Thüringer Weg 11/125, Tel 0371/531-
12951, -32650) melden. Bei Sportun-
fällen muss diese Meldung innerhalb 
von drei Tagen in der Abteilung Uni-
versitätssport geschehen. Für Unfälle 
in den Sportgruppen der Universi-
tätssportgemeinschaft (USG) ist diese 
selbst zuständig, da die Gruppen ext-
ra versichert sind. Diese Unfälle sollte 
man also immer dem Trainer o. ä. mel-
den, der sich dann um alles weitere 
kümmert. 
Außerdem hat das StuWe eine Freizei-
tunfallversicherung abgeschlossen. 
Auch hier müssen alle ärztlichen Maß-
nahmen notiert werden, wenn dir ein 
Unfall zugestoßen sein sollte. Im Scha-
densfall meldest du dich unverzüglich 
bei der Sozialberatung (Thüringer Weg 
3/10, 0371/5628 120). 
Solltest du trotzdem feststellen, dass 
du nicht ausreichend unfallversichert 
bist, kannst du dies durch eine eigene 
Unfallversicherung abdecken; die Prei-
se variieren stark je nach individuellem 
Risiko. Für einen Jahresbeitrag ab 50 € 
zahlt die private Unfallversicherung im 
Schadensfall entweder eine Einmal-
summe oder eine monatliche Rente. 
Die Unfallversicherung greift schon ab 
einem Invaliditätsgrad von einem Pro-

Weisheiten eines Sanitäters Teil 8: Atemspende beim Wiederbe-
leben heißt nicht Lungen komplett aufpusten und alles in den 
Patienten drücken.

V
E

R
S

IC
H

E
R

U
N

G
S

-
W

E
G

W
E

IS
E

R



93

zent. Auch hier gilt es, die Policen der 
Eltern zu durchforsten, ob du nicht 
noch bei diesen mitversichert bist.
Generell gilt:
: : Vermeide über- oder unterversi-

chert zu sein. Frage dich „Was ist 
wirklich sinnvoll? Was brauche ich 
unbedingt?“

: : immer die Familienpolicen über-
prüfen – unter bestimmten Um-
ständen bist du bei deinen Eltern 
mitversichert (Immer Altersgrenze 
von meistens 25 Jahren beachten)

: : Versicherungsleistungen sollten 
den eigenen Bedürfnissen ent-
sprechen (Bsp.: niemand braucht 
eine Hausratversicherung mit Ab-
deckung eines Fahrraddiebstahls, 
wenn er keines besitzt– immer 
günstigere Alternativen checken

: : Beratung einholen:  Der Studen-
tenrat (Seite 63) kann dir weiter-
helfen (Referat BAfög und Soziales 
bus@stura.tu-chemnitz.de)

Was bin ich?
Du hast’s gemerkt. Du bist nicht eindeu-
tig. Lies nochmal nach – jeder nennt 
dich anders: Bist du Student, Studentin, 
StudentIn, Studierender oder Studie-
rende? Was ist der Unterschied und wo-
her kommt diese törichte Vielfalt?
Auch wenn die politisch Korrektin-
nen und Korrekten es nicht glauben, 
es gibt eine Unterschiedin und einen 
Unterschied zwischen Studierenden 
und Studenten. Studierende sind jene 
Personinnen und Personen, die zur 
Zeitpunktin und zum Zeitpunkt, auf die 
oder den sich die Wörtin oder der Wort 
bezieht, studieren.
Studenten hingegen sind Leutinnen 
und Leute zwischen der Immatrikulati-
on und dem Exmatrikulation. Wie frau 
oder man sich in einem oder einer Stra-
ßenbahn mit einem Studierendenaus-
weis oder einer Studierendenausweisin 
ausweisen kann, ist unklar. Es sei denn, 
frau oder man lesen dort eine Fachbü-
chin oder ein Fachbuch.
Alles in allem purer Irrsinn. Liebe Erstis: 
Lasst euch nicht verarschen und vor al-
lem: Seid Studenten, nicht nur Studie-
rende!
Alle grammatikalisch maskulinen For-
men in dieser Fibel gelten in
gleicher Weise für Personen männli-
chen und weiblichen Geschlechts.

Weisheiten eines Sanitäters Teil 9: Beim Augenausspülen den Kopf 
so halten, dass nichts in das andere Auge läuft.
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AbkV: Abkürzungsverzeichnis
1. W: erste Wiederholungsprüfung
2. W: zweite Wiederholungsprüfung
Ba/Ma: Bachelor/Master (eine Art von 

Uni-Abschluss)
BAföG: Bundesausbildungsförderungs-

gesetz
BMBF: Bundesministerium für Bildung 

und Forschung
BVerfG: Bundesverfassungsgericht
c. t.: cum tempore („mit Zeit“) – aka-

demische Zeitangabe (Zeit + 15 
min)

CSN: Chemnitzer StudentenNetz – 
Netzwerkanschluss im Wohn-
heim

CVAG: Chemnitzer Verkehrs- Aktienge-
sellschaft

DAAD: Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst

ECTS: European Credit Transfer Sys-
tem

E.h./h.c.: Abkürzungen für ehrenhalber 
verliehene Titel

ET/IT: Elektrotechnik/Informations-
technik

Ersti: Erstsemester, Student im ersten 
Semester

FakRat: Fakultätsrat
FAQ: Frequently Asked Questions 

(häufig gestellte Fragen)

FHD: Förderungshöchstdauer 
 (BAföG)
FPM: Fertigungsprozesse & -mittel – 

ein Studentenclub
FSR:  Fachschaftsrat – gewählte Ver-

treter der Fachschaft
fzs: freier Zusammenschluss von Stu-

dentInnenschaften e. V. – Dach-
verband von Studierendenver-
tretungen in Deutschland

HiWi: Hilfswissenschaftler, der einfa-
che Arbeiten für den Professor 
erledigt

HoPo: Hochschulpolitik
HS: Hauptseminar, Seminare aus 

dem Hauptstudium
HSW: Fakultät für Human- und Sozial-

wissenschaften
HRG: Hochschulrahmengesetz 
 (Bund) – gibt Rahmenvorgaben 

für die Hochschulgesetze der 
Länder

IKK:  Interkulturelle Kommunikation – 
Studienfach der PhilFak

ISIC: internationaler Studentenaus-
weis

IUZ: Internationales Universitätszent-
rum

KSS: Konferenz Sächsischer Studie-
rendenschaften

MB: Maschinenbau

Weisheiten eines Sanitäters Teil 10: Leuten mit Bauchschmerzen 
nichts zu trinken geben.
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MÖ: Marketing/Öffentlichkeitsar-
beit der TUC

Nischel: Karl-Marx-Monument an der 
Brückenstraße

NHSG: Neues Hörsaal- und Seminar-
gebäude (Orangerie)

N. N.: Nomen nominandum („der 
Name muss genannt werden“) 
– Platzhalter, wenn Name zur 
Drucklegung noch nicht be-
kannt war

NPhG: Neues Physikgebäude
NSG: neues Sektionsgebäude – Teil 

des Gebäudekomplexes Rh 70
ÖA: Öffentlichkeitsarbeit
PeB: Physik und elektronische Bau-

elemente – ein Studentenclub
Phil: Student der Philosophischen 

Fakultät
PhilFak: Philosophische Fakultät
PO: Prüfungsordnung
PoWi: Student der Politikwissen-

schaft
Rh: Reichenhainer Straße
SächsHSG: Sächsisches Hochschulge-

setz
SAP: Semesterauf-/abtaktparty
SMWK: Sächs. Staatsministerium für 

Wissenschaft und Kunst
SS: Sommersemester (1. April bis 

30. September)
s. t.: sine tempore („ohne Zeit“) – 

akademische Zeitangabe
StraNa: Straße der Nationen – Uniteil 1
StuRa: Studentenrat – Studentische 

Vertretung
StudSek: Studentensekretariat

StuWe: Studentenwerk – verwaltet 
Wohnheime, die Cafeteria und 
Mensa

SO: Studienordnung
SWS: Semesterwochenstunden = 

Anzahl der Stunden (=45min) 
pro Woche

TaC: Treff am Campus – Kneipe in 
der Mensa

TUC: Technische Universität Chem-
nitz

Turmbau: B-Bau in der Reichenhainer 
Straße

TW/ThW: Thüringer Weg
Unicert: Universitätszertifikat –weist 

Sprachkenntnisse nach
USG: Universitätssportgemeinschaft
V: Vettersstraße – „Wohnheim-

meile“
VMS: Verkehrsverbund Mittelsach-

sen – CVAG ist ein Teil davon
WiWi: Student der Wirtschaftswissen-

schaft
WS: Wintersemester (1. Oktober bis 

31. März)
Zenti: Zentralhaltestelle
ZPA: Zentrales Prüfungsamt

Weisheiten eines Sanitäters Teil 11: Kleine Mädchen mit Bauch-
schmerzen sind oft einfach nur traurig. Rede mit ihnen.
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Weisheiten eines Sanitäters Teil 12: Leute mit Bauchschmerzen 
nehmen von sich aus die Haltung ein, in welcher sie am wenigsten 
Schmerzen verspüren.


