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Kürzungen beim Kindergeld

.........................................................................................................................................

Verbunden mit weiterem Sozialabbau, hat
das neue Steuergesetz, in dem der Bezug
von Kindergeld auf unter 25-jährige beschränkt wird, vor kurzem die erste Hürde im Bundestag genommen. Noch vor
drei Monaten erklärte die Bundesregierung keine konkreten Pläne zu besitzen.
Das bedeutet, dass Studierende, die 1982
geboren wurden, nur noch bis zur Vollendung des 26. und alle späteren Jahrgänge
nur noch bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Kindergeld beziehen können.
Dies trifft vor allem diejenigen, die vor
ihrem Studium eine Lehre gemacht oder
gearbeitet haben, sowie diejenigen, die
durch Kindererziehungszeiten über das

25. Lebensjahr hinaus studieren. Studierende trifft dies in der Endphase des Studiums. Ein Rechenbeispiel: Mann, Abitur
nicht in Sachsen (13 Schuljahre), 1 Jahr
Wehrpflicht und Studium mit Regelstudienzeit von 10 Semester wird von dieser
Regelung in den letzten Semestern betroffen. Rechenbeispiel: Frau, Abitur nicht
in Sachsen (13 Schuljahre), 2 Jahre Studienunterbrechung wegen eigenem Kind,
Studium mit Regelstudienzeit 9 Semester
wird ebenfalls in den letzten Semestern
kein Kindergeld mehr beziehen.
weitere Informationen:
http://www.fzs.de/aktuelles/news/
26059.html
(mu)

Fibel 2006

............................................................

„Ein studentisches Heft mit über 80 Seiten voller Inhalt rund um den Campus
und die Stadt sowie das gesamte außeruniversitäre Leben.“
Die Fibel möchte auch in diesem Jahr
wieder aktualisiert werden und so für
rund 2000 Erstsemestler bereitstehen.
Allerdings fehlen immer noch ein paar
Mitstreiter.
Du bist kreativ, spontan oder einfach
praktisch? Du hast Lust, Artikel zu verfassen, Cartoons zu malen oder etwas
anderes für die Fibel zu tun? Du möch-

test den Erstsemestlern den Start in das
Uni-Leben erleichtern? Dann komm ins
Fibelteam 2006.
In gewohnt kreativer, ruhiger, spaßiger
Atmosphäre kannst du zusammen mit
anderen helfen die neue Fibel zu gestalten, zu aktualisieren oder bestehende
Missstände auszubessern.
Interesse geweckt? – dann melde dich
unter fibel@tu-chemnitz.de. Wer die Fibel
noch nicht kennen sollte, kann sich unter
http://www.stura.tu-chemnitz.de/fibel/
ein genaueres Bild machen.
(ng)
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Studenten mit Unternehmergeist gesucht
„Unternehmer
im Wandel“ knüpft an lange Unternehmertradition in Chemnitz an
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Das Chemnitzer Projekt „Unternehmer im
Wandel“ ist eine studentische Initiative,
die es sich zum Ziel gesetzt hat, junge
Menschen durch vielfältige Veranstaltungen für eine unternehmerische Tätigkeit
als Lebensperspektive zu begeistern
und wird im Rahmen des bundesweiten
Projektwettbewerbes „Herausforderung
Unternehmertum“ von der Stiftung der
Deutschen Wirtschaft und der Heinz
Nixdorf Stiftung gefördert. Die im Projektverlauf erarbeiteten Ergebnisse sollen
neue Impulse für die regionale Wirtschaft
und Politik geben.
„Unternehmer im Wandel“ knüpft an die
lange Tradition erfolgreicher Unternehmertätigkeit in der Region Chemnitz an
und richtet sich an interessierte Schüler
und Studenten. Diese sollen in zwei
aufeinander aufbauenden Projektstufen
Chemnitzer Unternehmer aus Vergangenheit und Gegenwart kennen lernen und
mit einem Portrait öffentlich vorstellen.
Darüber hinaus soll es das Interesse der
teilnehmenden Schüler und Studenten
für die sich verändernden Anforderungen
an erfolgreiche Unternehmer wecken
und lädt diese deshalb in einer dritten
Projektstufe zu einem Zukunftsworkshop
ein. Ziel dieser Veranstaltung ist die Entwicklung innovativer Konzepte für erfolgreiches Unternehmertum der Zukunft,
die dann in einer Abschlussveranstaltung
eine breite Diskussion mit Vertretern der
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft anstoßen sollen.
An engagierte Studenten richtet sich der
zweite Projektteil „Chemnitzer Unternehmer heute – Im Dialog mit der nächsten
Generation“. Das Ziel hier ist ein Dialog

zwischen Studenten, Unternehmern und
der Chemnitzer Öffentlichkeit. Fragt man
Studenten heute nach ihren beruflichen
Wünschen, so wird man vieles hören; selten jedoch den Satz: „Ich möchte mein
eigenes Unternehmen gründen!“ Dabei
stellt die Selbständigkeit eine spannende und befriedigende Alternative zum
klassischen Angestelltenverhältnis dar.
Hier möchte „Chemnitzer Unternehmer
heute“ ansetzen. Chemnitzer Studenten
können sich für ein Shadowing bewerben, bei dem sie einen Unternehmer der
Region bei seiner Arbeit begleiten und
so exklusive Einblicke in Führungsstile,
Entscheidungsfindung und andere spannende Aspekte des Unternehmer-Seins
gewinnen können.
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Teilprojektes ist es, Unternehmern der
Region eine Plattform zu geben, die es
ihnen ermöglicht sich mehr als bisher
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Die teilnehmenden Studenten des
Shadowing sind aufgefordert, ein Porträt
des von ihnen begleiteten Unternehmers
zu erstellen, das dann in den Medien veröffentlich werden soll. Den Abschluss von
„Chemnitzer Unternehmer heute“ bildet
eine Podiumsdiskussion zum Thema: „Der
letzte macht das Licht aus?! – Wie steht
es um den Wirtschaftsstandort Chemnitz?“ Ein abschließendes gemeinsames
Abendessen soll nochmals Zeit und Raum
für Diskussionen und Kontakte bieten.
Die Anmeldeunterlagen für das Shadowing sind auf der Projekthomepage
www.unternehmer-im-wandel.de
zu
finden. Bewerbungsschluss ist der 20.
September 2006.
(jl)
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Ein gutes Dutzend Hilfsbereitschaft oder Der FSR WiWi stellt sich vor

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wir sind zuständig für alle BWLer, VWLer, Wi-

aber nicht minder wichtig, studentische Inter-

Infs, WiPäds, WiIngs, Magister mit Vertiefung

essen in zahllosen Gremien, wie z.B. den Stu-

BWL oder VWL, für Studenten von European

dienkommissionen, den Prüfungsausschüssen,

Studies

dem Fakultätsrat, dem Konzil oder dem Senat,

mit

wirtschaftswissenschaftlicher

Ausrichtung und auch für alle Studenten der

an der Uni.

anderen Fakultäten, die irgendwann während

Leider ist der Fachschaftsrat Wirtschafts-

ihres Studiums mit der Fakultät für Wirt-

wissenschaften chronisch unterbesetzt und

schaftswissenschaften zu tun hatten, haben

darunter leidet im Moment unser Service

oder noch haben werden. So gut wie jeder

an Dir. Mit der Umstellung vom Diplom auf

Student kommt während seines Studiums

Bachelor/Master und der damit verbundenen

in irgendeiner Weise mit unserer Fakultät in

Einarbeitung in die neuen Ordnungen wird das

Berührung. Wie Du siehst, gibt es bei uns viel

noch mehr Arbeit. Neue Mitarbeiter und neue

an inhaltlicher Arbeit um all diese Studenten

Mitglieder sind daher bei uns gern gesehen.

angemessen

ihrem

Du hast Interesse, mal reinzuschauen, willst

Studium (z.B. Wahlmöglichkeiten), aktuellen

mehr über uns erfahren oder hast einfach

Skripten und Klausuren zu versorgen. Neben

nur eine Frage zu deinem Studium bzw. ein

unseren Öffnungszeiten organisieren wir im

Problem mit einer Lehrkraft oder einer Prü-

SS das schon zur Tradition gewordene Fuß-

fung, dann scheue Dich nicht davor, einfach

ballspiel zwischen Studenten und Professoren

mal vorbeizukommen oder uns eine Email zu

+ Mitarbeitern und im WS die Orientierungs-

schreiben.

phase für die Erstis, die Infoveranstaltung

FSR WiWi

zum Hauptstudium sowie den Fakultätsball für

Reichenhainer Straße 41/003

unsere Absolventen.

www.fsrwiwi.com

mit

Informationen

zu

Ganz nebenbei vertreten wir, fast unbemerkt

info@fsrwiwi.com

(mm)
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Mathematiker aller Studiengänge vereinigt euch!

.........................................................................................................................................................................................................................

Du bist also Mathematiker oder willst einer

bot geht von gesammelten Klausuren aus frü-

werden? Glückwunsch, dass du dich für das

heren Semestern, die dir bei der Prüfungsvor-

beste Studium der Welt entschieden hast!

bereitung helfen können bis hin zu diversen

Denn: Als Mathematiker in Chemnitz hat man

Informations-, Sport- und Grillveranstaltun-

das Glück, einer endlichen Teilmenge F klei-

gen. Natürlich haben wir auch immer Kekse

ner Mächtigkeit der Universität anzugehören,

und ein offenes Ohr für dich.

familiäres Feeling inbegriffen. Diese Menge

Wenn du mal hinter die Kulissen schauen

bezeichnet man als „Fakultät“. F ist die Verei-

möchtest oder dich an der Mitgestaltung

nigung der paarweise disjunkten Mengen der

unserer schönen Fakultät beteiligen willst,

Professoren P, der wissenschaftlichen Mitar-

bist du herzlich zu einer unserer Sitzungen

beiter M und der Studenten S.

eingeladen, die immer auf unserer Home-

Offensichtlich gilt, dass du ein Element von S

page

bist. Eine ausgewählte Teilmenge von S bildet

fachschaft) angekündigt werden. Wir, die

den sogenannten Fachschaftsrat, der mit S‘

Menge S‘, freuen uns über jeden Interessen-

bezeichnet werde.

ten!

Das sind dann wir. Unser reichhaltiges Ange-
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(www.tu-chemnitz.de/mathematik/

(mb)

Kurz gemeldet

.............................................................................

Rektorwahl

Semesterticket

Am Donnerstag den 22.06. findet ab
14:00 im Raum 2/N112 die Rektorwahl
auf der Sitzung des Konzils statt. Beide
KandidatInnen stellen sich in kurzen Präsentationen der Hochschulöffentlichkeit
vor und werden darlegen was sie in den
nächsten 3 Jahre an der TU Chemnitz
bewirken wollen. Wer die vorrausichtlich
letzte Rektorwahl durch das Konzil (dies
soll im neuen Hochschulgesetz abgeschafft werden) miterleben möchte, sollte diesen Termin nicht versäumen.

Der Studentenrat hat auf seiner letzten
Sitzung der Verlängerung des Semesterticketvertrags zugestimmt. Auch in den
nächsten 2 Jahren können die Studierenden die Busse und Bahnen in der Tarifzone 13 mit ihrem Semesterticket nutzen.
Nach zähen Verhandlungen einigte sich
der StuRa mit der CVAG/VMS auf 44,50€
für das Wintersemester 06/06, 45,50€
für das Sommersemester 2007, 46,50€
für das Wintersemester 07/08 und
47,50€ für das Sommersemester 2008.
(mu)

.................................................................................................................................................

Was der StuRa gemacht hat

.....................................................................................................................................

Unterstützung Sachsen Rogaine (www.sachsen-rogaine.de)
Unterstützung Filmabend „Belarus“ am 11.05.
Verhandlungen zum Semesterticket abgeschlossen
Unterstützung der Clubs für die Einrichtung von WLAN-Access-Points
Unterstützung der Fotoausstellung „Naturgesetz“
.................................................................................................................................................

Termine & Veranstaltungen
....................................................................................................................................
22.06.

14:00

25.06.
28.06.

Sitzung des Konzils und Rektorwahl (2/N112)
Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz

17:30

Tauziehen der Fachschaften bei Campusparty & Mensafest

03.-12.07.

Fotoaustellung „Naturgesetz“ (Sachsenstube)

08.07.

Orientierungslauf Sachsen Rogaine (Markersbach)

14:00

mehr Veranstaltungen: www.stura.tu-chemnitz.de
.................................................................................................................................................
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