Extraausgabe - 07.08
Beratungsangebot zum Prüfungsrecht
...................................................................................................................................................................................
Du hast das Gefühl, bei deiner Prüfung ging es

zialist vom Studentenrat der Universität Jena,

nicht mit rechten Dingen zu? Es war Lärm im

engagiert.

Prüfungssaal? Du bist zweimal durch eine Prü-

Sprechstunden sind der 28. 7., 06.08. und der

fung gefallen und willst jetzt einen Antrag auf

21.08. jeweils 10.15–18.00 Uhr im Büro des

eine zweite Wiederholungsprüfung stellen? Dei-

StuRa (Thüringer Weg 11, Raum 006)

ne Prüfungsordnung ist dir unklar?

Um

Anmeldungen

(idealerweise

mit

einer

Problems)

unter

Alle deine Fragen zu Prüfungen und zum Prü-

kurzen

fungsrecht werden dir bei der Prüfungsbera-

pruefungsberatung@stura.tu-chemnitz.de wird

tung des Studentenrates beantwortet. Dazu

gebeten.

Beschreibung

des

(jl)

wurde Mike Niederstraßer, ein erfahrener SpeCan I help you?
..................................................................................
Um ausländischen Studierende und DoktorantIn

To support and counsel foreign students and

nen besser bei sozialen und universitären Pro-

Ph. D. Students with regards to social and aca-

blemen beraten und unterstützen zu können,

demic problems, the ‘Department of Foreign

bietet das Referat In- und Ausländer des StuRa

Students’ (Referat In- und Ausländer des

ab sofort eine Sprechstunde an. Diese ist (im

StuRa) provides with immediate effect a con-

Vorlesungszeitraum) immer donnerstags von

sultation-hour. It is every Thursday (while the

12–14 Uhr oder nach Vereinbarung. Unter

university is in session) from 12 am to 2 pm

iua@stura.tu-chemnitz.de sind wir aber immer

or by arrangement. We are always available via

erreichbar. Kommt einfach vorbei.

iua@stura.tu-chemnitz.de. Just drop by.

Beratung zu BAföG, Nebenjob und Co.
...................................................................................................................................................................................

(ee)

Während des Studiums hat wohl fast jeder

helfen. Und wenn nicht schicken wir dich we-

Probleme mit den Finanzen: Wie viel BAföG

nigstens zu den richtigen Stellen.

bekomme ich? Was darf ich dazu verdienen?

Dazu werden zwei Beratungstermine die Woche

Wie hoch sind die verschiedenen Freibeträge?

vom Referat BAföG & Soziales angeboten. Au-

Welche Probleme kann es mit der Krankenkasse

ßerdem sind wir immer per E-Mail erreichbar.

geben? Wenn dich diese oder allgemeinere Fragen zum Studium beschäftigen, dann können
wir dir helfen.
Wir bieten dir zu all dem Hilfe an, du musst nur
zu uns kommen. Wir sind die erste Anlaufstelle
für deine Probleme und können dir oft weiter-

Sprechstunden während der Vorlesungszeit,
außerhalb dieser nur per Absprache:
Dienstag

9-11 Uhr: Schwerpunkt Nebenjob

Donnerstag 14-16 Uhr: Schwerpunkt BAföG
E-Mail: bus@stura.tu-chemnitz.de

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