Extraausgabe - 12.01.06 - 7. Jahrgang
Studieren in Chemnitz
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Diese kleine Extraausgabe des transparent soll
euch auf einige wichtige Sachen aufmerksam
machen, die für die Aufnahme eines Studiums in Chemnitz wichtig sind. Das vom StuRa
(das sind wir) herausgegebene transparent
informiert in regelmäßigen Abständen über
verschiedene Dinge, die das Studium und das
Leben drumherum betreffen. Das folgende soll
nur einen kleinen Überblick geben, und beabsichtigt nicht vollständig zu sein.
Viele FSRs bieten Einführungsveranstaltungen
an, die so genannte O-Phase. Hier könnt ihr
speziellere Infos zu dem von euch gewählten
Studiengang bekommen und zwar von Studierenden, die genau damit auch gerade beschäftigt sind.
Worauf ihr besonders achten solltet, wenn ihr
einen Sprachkurs besuchen wollt, ist, dass die
Einstufungstests bereits vor Beginn der Vorlesungen stattfinden.
Was vielleicht auch von Interesse ist, ist der
Unterschied zwischen Bachelor/Master- und
Diplomstudiengängen.
Bachelorstudiengänge sind kürzere, drei Jahre
dauernde, Studiengänge, die zurzeit deutschlandweit eingeführt werden. Ziel ist es, dass
man nach drei Jahren einen berufsqualifizierenden Abschluss erreicht und danach entscheiden
kann, einen weiterführenden zweijährigen
Master anzuhängen oder gleich ins Berufsleben
zu starten. Die Bachelorstudiengänge sind im
Vergleich zu den jetzigen Studiengängen verschulter. Über die Akzeptanz in der Wirtschaft
und die Verdienstmöglichkeiten kann man jetzt
allerdings noch keine genaueren Aussagen
treffen.
Diplomstudiengänge dauern in der Regel fünf
Jahre und sollen dazu befähigen, direkt in das
Berufsleben einzusteigen. Diplomstudiengänge

enthalten neben dem praktischen einen großen
grundlagenorientierten Teil in der Ausbildung.
An der TU Chemnitz wird es ab dem nächsten
Wintersemester nur noch wenige Diplomstudiengänge geben.
Wenn du dich für einen Studiengang entschieden hast, musst du herausfinden, ob dieser
Studiengang zulassungsbeschränkt ist. Da
einige Studiengänge sehr beliebt sind, aber
die Räume und Professoren nicht unendlich
viele Studenten aufnehmen bzw. unterrichten
können, sind einige Studiengänge nur begrenzt
zugänglich. Hierfür musst du den Bewerbungsschluss beachten, der üblicherweise der 15. Juli
ist. In zulassungsfreie Studiengänge kannst
du dich noch bis September einschreiben. Um
studieren zu dürfen, brauchst du im einfachsten
Fall ein Abitur. Wenn du kein Abitur hast, kannst
du durch Feststellungsprüfungen trotzdem zum
Studium zugelassen werden, aber hier gelten
besondere Fristen.
Doch was erwartet euch außer dem eigentlichen Studium sonst noch auf dem Campus?
Neben verschiedenen einzeln stattfindenden
Veranstaltungen bieten die diversen Studentenclubs viele Möglichkeiten, besonders unter
der Woche, den Abend und die Nacht zu gestalten. Cocktailabende im PEB und Filme schauen
im mittendrin sind nur zwei der zahlreichen
Angebote.
Doch egal wie angenehm das auch sein mag,
ein Studium sollte euch vor allem auch fachlich
Spaß machen. Studiere das, was dir gefällt und
nichts, was in Hochglanzprospekten angepriesen wird, von dem du aber gar nicht so recht
weißt, was es ist. Studiere nicht das, was die
Eltern wollen oder was alle Freunde gerade
studieren, nur um des Studierens Willen – such
dir selbst einen Studiengang heraus der deinen
Fähigkeiten und Interessen entspricht.
(mu, hl, sr)
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Die Fachschaftsräte und der Studentenrat
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Die Fachschaftsräte sind zusammen mit dem Studentenrat die Vertretung der Studierenden der Uni.
Diese Vertreter aus den Reihen der Studierenden haben Kontakt zu den verschiedensten Unigremien und haben dort teilweise Stimmrecht. Da sie meist einen tieferen Einblick in Studienordnungen
und sonstige Abläufe in den Fakultäten haben, wissen sie, wo sie einhaken müssen wenn es mal
Probleme geben sollte. Da die Mitglieder auch „nur“ Studenten sind, sind sie der beste Ansprechpartner für Studienfragen. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr diese gern dem entsprechenden
FSR oder auch dem StuRa stellen. Die notwendigen Adressen findet ihr hier:
FSR Chemie
StraNa 1/B215
fsr-chemie@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/fsr-chemie

FSR Maschinenbau
Rh70/A002
fsrmb@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/mb/
fachschaft

FSR ET/IT
Rh 70/W255
fsretit@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/stud/fs/et-it

FSR WiWi
FSR Mathematik
Rh41/003
Rh41/001
info@fsrwiwi.com
fachschaft@mathematik.tuwww.fsrwiwi.com
chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/mathematik/
........................................................................................
fachschaft
StuRa
Thüringer Weg 11/6
FSR Philosophische Fakultät
stura@tu-chemnitz.de
Rh39/026
www.stura.tu-chemnitz.de
fsrphil@tu-chemnitz.de

FSR Informatik
StraNa 1/226a
fsrif@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/fsrif

FSR Physik
NSG/665
fsrphysik@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/fsphysik

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

(jw)

Abkürzungen und Begriffe, die euch über den Weg laufen werden
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SS / WS - Sommer- / Wintersemester
PS - Proseminar, d.h. Seminare die im Grundstudium belegt werden
HS - Hauptseminar, d.h. Seminare die im Hauptstudium belegt werden
V/Ü - Vorlesung/Übung
K - Kolloquium, Veranstaltung zur Vorbereitung auf
die Zwischen- oder Abschlussprüfung

BA - Bachelor, erhält man i.d.R. nach 6-8 Semestern
MA - Master, kann im Anschluss an den Bachelor
als weiterführendes Studium abgelegt werden,
dauert i.d.R. 3-5 Semester
Grund-/Hauptstudium - bei Magister- und DiplomStudiengängen das Studium vor bzw. nach der
Zwischenprüfung/ dem Vordiplom

SWS - Semesterwochenstunde, entspricht einer
Dauer von 45 Min. pro Woche

StraNa - Straße der Nationen

VVZ - Vorlesungsverzeichnis, enthält alle Lehrveranstaltungen, die in einem Semester angeboten
werden, das Kommentierte VVZ enthält zusätzliche
Infos zu Inhalt, Literatur, Scheinerwerb etc.

NHG - Neues Hörsaalgebäude oder Orangerie
genannt

StuRa - Studentenrat (siehe Artikel oben)

Rh - Reichenhainerstraße

NSG - Neues Sektionsgebäude, heute eher als
Weinholdbau bekannt

(ke)

FSR - Fachschaftsrat (siehe Artikel oben)
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