
—1 —Technische Universität Chemnitz                 Student_innenrat — 19.07.17

Wenn du das Referat leiten möchtest, solltest du „umfassende Kenntnis“ über das deutsche 
Hochschulsystem haben. Erfahrungen mit der Arbeit in Gremien wie einer Studienkommission 
sind von Vorteil. Melde dich! Bewerbe dich! 

Öffentliche Ausschreibung
Referent_in

Referat Lehre und Studium

Das gewünschte Wahlmodul wird „leider“ gerade nicht angeboten oder ist schon voll? Ein_e Dozent_in führt 
Anwesenheitslisten und lässt Student_innen mit mehr als drei Fehlstunden die Prüfung nicht schreiben? Um 
diese und viele andere Probleme kümmert sich das Referat Lehre und Studium.
Nicht selten stehen Student_innen während ihres Studiums Problemen wie den oben genannten gegen-
über und suchen Rat beim Student_innenrat. Das Referat Lehre und Studium ist dafür zuständige, diese  
Student_innen kompetent zu beraten und bei der Uni Lösungen einzufordern.
Um der Entstehung von Problemen vorzubeugen, arbeitet das Referat Lehre und Studium mit vielen  
Akteur_innen in und außerhalb der Uni zusammen. So werden regelmäßig Schulungen für studentische 
Mitglieder in Studienkommissionen organisiert und diese später auch bei ihrer Arbeit unterstützt. Mit den 
studentischen Senator_innen und der Universitätsleitung gemeinsam arbeitet das Referat an der stetigen 
Verbesserung der Studienbedingungen an der TU Chemnitz. In der nun beginnenden Amtszeit sollen vom  
Senat die Rahmenstudien- und Prüfungsordnung der TU Chemnitz überarbeitet werden, sodass der StuRa 
die Möglichkeit hat, viele Verbesserungen, wie zum Beispiel die Reduktion der Prüfungslast oder die Ein-
führung von Teilzeitstudienangeboten, zu etablieren. Auch bei einer etwaigen Systemakkreditierung der  
TU Chemnitz soll sich das Referat Lehre und Studium unbedingt kritisch einbringen. 
Um sich auszutauschen und gemeinsam an der Verbesserung der äußeren Rahmenbedingungen wie zum 
Beispiel der Gesetze zu arbeiten, vernetzt sich das Referat Lehre und Studium mit anderen Interessenver-
tretungen wie der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) oder dem studentischen Akkreditie-
rungspool. 
Wir suchen Mitarbeiter!

Die reguläre Amtszeit beginnt mit Bestellung und endet am 30. 09. 2017. Bewerbung und Ansprechpartner: Bei 
Fragen kannst du dich natürlich an den StuRa wenden. Deine Bewerbung schickst du schnellstmöglich per Mail an  
stura@tu-chemnitz.de. 
Weitere Infos findest du auch unter: www.stura.tu-chemnitz.de
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