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STURA

Visionäre, Querdenker, Umsetzer, Mitmacher
Ausschreibungen für die Referate des StuRa
Fragst du dich manchmal, wie man
an unserer Uni etwas bewegen und
verändern kann? Möchtest du eigene
Projekte auf die Beine stellen? Dann
bist du bei uns richtig: Denn der Studentenrat braucht die tatkräftige Unterstützung zahlreicher freiwilliger Helfer, um Visionen entwickeln und umsetzen zu können.
Anders als oft angenommen muss
man nicht zwangsläufig gewähltes
StuRa-Mitglied sein, um mitzuarbeiten.
Jeder ist willkommen und hat durch die
zahlreichen Referate die Möglichkeit,
sich auf das Thema zu konzentrieren,

welches ihm am meisten unter den
Nägeln brennt.
Bewirb dich als Referatsleiter
Bist du besonders ambitioniert, ist vielleicht die Stelle eines Referenten etwas
für dich. Diese Posten werden in den
folgenden Artikeln ausgeschrieben, damit sich jeder Student – also auch du –
bewerben kann.
Dazu solltest du wissen, dass du
als Leiter nicht alle anfallenden Aufgaben allein lösen musst, sondern vor
allem die Arbeit deines Teams koordinierst, nach außen repräsentierst und
Ansprechpartner bist. Eine Bewerbung

mit deinen Ideen, Zielen und Erfahrungen kannst du per E-Mail bis 18. Oktober an stura@tu-chemnitz.de schicken.
Bewerbungen bis 18. Oktober an
stura@tu-chemnitz.de
Und falls du dir noch uneins bist, ob
die Arbeit im StuRa etwas für dich ist:
komm einfach zu einem der nächsten
Arbeitstreffen. Die Termine erfährst du
durch eine kurze Nachricht an die jeweilige Mailingliste, deren Adressen du auf
der StuRa-Homepage finden kannst.
(as)
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Bologna – schon da?
Ausschreibung für das Referat Lehre und Studium
Sitzt du auch manchmal in der Vorlesung oder in einem Praktikum und hast
die totale Wut im Bauch, weil das schon
die vierte Einheit ist und du eigentlich noch drei Seminare, vier Hausarbeiten und ein Referat vorbereiten musst?
Fragst du dich manchmal auch, warum
bestimmte Dinge hier so laufen wie sie
laufen und nicht anders? Dann bist du
im Referat Lehre und Studium des StuRa genau richtig, denn die Mitarbeit bei
der Evaluation der Lehre und bei der Erarbeitung von Lösungen ist das Ziel des
Referats.
Das Referat für Lehre und Studium sucht nicht nur neue Mitarbei-

ter sondern auch einen neuen Referenten. Zur Zeit begleitet das Referat vor allem die Schaffung von neuen Bachelor- und Masterstudiengängen
bzw. die Überarbeitung der älteren und
verfolgt dabei das Ziel, bei der Erstellung neuer Ausbildungskonzepte studentische Belange einzubringen. Das
LuSt-Team ist jedoch auch Ansprechpartner bei individuellen Fragen und
Problemen zur Lehre an unserer Universität und einzelnen Studiengängen,
genauso wie es bei Problemstellungen hilft, denen Studienkommissionsmitglieder oder Senatoren begegnen.

Darüber hinaus werden Podiumsdiskussionen organisiert, um Diskussionen zu verschiedenen Themen auf dem
Campus anzuregen oder Schulungen,
die auf die Mitarbeit in Studienkommissionen und viele andere Themen vorbereiten.
Hast du Fragen? Schreib einfach eine Mail an lust@stura.tu-chemnitz.de.
Auf unserer Website findest du neben
allen Ausschreibungen eine ausführliche
Liste der Aufgaben für das Referat
LuSt. Bewerbungen für den Posten des
Referatsleiters schickst du bis zum 18.
Oktober an stura@tu-chemnitz.de. (dl)

STURA

Reiche Eltern für Alle!
Ausschreibung für das Referat BAföG und Soziales
Das wäre sicher die einfachste Variante das Studium für jeden Studenten finanzierbar zu gestalten. Leider muss der
eine oder andere immer noch arbeiten,
ist auf BAföG oder gar einen Studienkredit angewiesen. Der Dschungel an
Formularen, Gesetzen und Bestimmungen für die Studienfinanzierung scheint
dabei schier undurchschaubar zu sein.
Deshalb gibt es im StuRa das Referat BAföG und Soziales (BuS). Es will
Licht ins Dunkel der Studienfinanzierung bringen – und dafür braucht es
dich.

Wenn du Lust hast dich für ein
sozialeres Studium zu engagieren, bist
du im Referat BuS goldrichtig. Hier
kannst du Studenten rund um das Thema BAföG beraten, dich in Werbekampagnen für faire Praktika einsetzen oder
über Regelungen für den Nebenjob informieren. Aber auch neue Ideen sind
immer willkommen.
Ob du bereits ein Studienfinanzierungsfuchs bist oder erst in das Thema reinschnupperst, ist dabei egal. Im
Referat BuS wird für jeden gesorgt.
Darüber hinaus kannst du dich in allen Themen rund um ein soziales Stu-

dium weiterbilden und schulen lassen.
Dann hast du sicher keine Schwierigkeiten mehr Studenten mit dem Arbeitsvertrag im Nebenjob oder dem BAföGAntrag im Studentenwerk zu helfen.
Sei dabei die Uni zu einem sozialeren Ort zu machen! Arbeite mit im Referat BAföG und Soziales oder bewirb
dich als Referatsleiter Wie das geht?
Einfach eine Mail an bus@stura.tuchemnitz.de oder gleich die Bewerbung als Referatsleiter – bis 18.
Oktober – an stura@tu-chemnitz.de.
Ausführlichere Informationen findest du
auch auf unserer Website.
(mk)
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Demo am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen
Ausschreibung für das Referat Hochschulpolitik
Hochschulen sind in eine Vielzahl
litischer Prozesse verwickelt: nicht
innerhalb der Hochschule und in
Kommunalpolitik, sondern auch
Landes- und Bundesebene.

ponur
der
auf

Im Rahmen der Verwirklichung
vielfältiger Ziele und Interessen aller Beteiligten werden Gesetze und Verordnungen erlassen und novelliert, sei es

das Sächsische Hochschulgesetz oder
der Hochschulentwicklungsplan. Sich
mit diesen Rechtsvorschriften zu befassen, die Diskussionen darüber zu begleiten und sich für die Rechte der Studenten auch außerhalb der Universität einzusetzen, ist eine der wichtigsten Aufgaben des Referats für Hochschulpoli-

tik. Dabei ist das Referat Hochschulpolitik parteipolitisch neutral.
Im Sinne der Vernetzung und des
Informationsaustauschs nimmt das Referat an den Sitzungen des Landessprecherrates der KSS (Konferenz
Sächsischer Studentenräte) teil und
pflegt Kontakte zu den Hochschulgremien der TU Chemnitz, vor allem

3

zum Senat. In engem Kontakt steht
das Referat auch mit den Parteien,
den hochschulpolitischen Sprechern der
sächsischen Landtagsfraktionen, dem
Ministerium sowie diversen Bündnissen,
Gewerkschaften und natürlich den anderen sächsischen StuRä.
Damit die Studentenschaft über
aktuelle hochschulpolitische Themen
informiert ist, organisiert das Refe-

rat Informationsveranstaltungen und
veröffentlicht Artikel im transparent.
Mach mit! Werde Hopo-Referent!
Dir ist aufgefallen, dass wir die meisten
der hochschulpolitisch relevanten Themen in diesem Artikel nicht einmal angeschnitten haben? Sehr gut, denn das
Referat sucht derzeit Studenten, wie
dich, die sich für diese Themen interessieren und engagieren wollen. Wenn du

mitarbeiten oder auch einfach erst einmal reinschnuppern möchtest, schreib
einfach eine E-Mail an hopo@stura.tuchemnitz.de.
Bis 18. Oktober kannst du dich auch
für den Posten des Referatsleiters bewerben. Beachte bei deiner Bewerbung,
dass diese Aufgabe viel Zeit in Anspruch
nimmt, da Hopo-Referenten stets viel
auf Reisen sind – nicht nur durch Sachsen sondern ganz Deutschland.
(fl)
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Sport ist Mord – So hilfst du zu überleben
Ausschreibung für das Referat Sport
Ein Ball beliebiger Größe, ein paar Spieler, ein bisschen Platz – und fertig ist
Sport“. Denkste. Wer kümmert sich
”
darum, dass die Preise für die Sportkurse an der Uni für Studis bezahlbar bleiben? Wer berät Sportler, und
hilft neuen Sportgruppen an der Uni
Fuß zu fassen? Und wer motiviert Studenten an Sportveranstaltungen und
Wettkämpfen teilzunehmen?
Du kannst das tun. Im Referat Sport
hast du die Möglichkeit dich an der
Organisation von Sportveranstaltungen
und Wettkämpfe zu beteiligen, z. B.
beim Unisportfest oder den Sächsischen
Hochschulsportmeisterschaften. Berate

Studenten bei ihrer Sportkurswahl und
motiviere Athleten für die TU Chemnitz
an Wettkämpfen teilzunehmen.
Neben dem Kontakt zu Studenten kannst du hier die Verbindung
zum Universitätssportzentrum und den
Übungsleitern pflegen, um beispielsweise bei Preisen und Kursangebot studentische Probleme anzusprechen und
Lösungen zu erarbeiten. Wenn dir das
nicht reicht, kannst du auch Sponsoren an Land ziehen und Kontakte
zu Sportmannschaften, Sportvereinen,
dem Sportamt oder dem Stadtsportbund pflegen.

Überregional ist es wichtig, die
studentischen Rechte und Interessen
im Hochschulsport zu vertreten, und
spezieller eine faire Verteilung von
Wettkämpfen an die Austragungsorte sicherzustellen und dich für kostenfreie Weiterbildungsangebote für studentische Übungsleiter einzusetzen.
Wenn du Lust auf ein sportliches
Referat und Motivation hast dich für
eine oder mehrere dieser Aufgaben zu
engagieren, dann schreib’ eine Mail an
sport@stura.tu-chemnitz.de und arbeite
mit im Referat Sport oder bewirb’ dich
bis 18. Oktober als Referent.
(fl)
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Austauschstudenten am Campus
Ausschreibung für das Referat Internationale Studierende
Eine fremde Kultur kennenlernen, eine Sprache verstehen, selbständig werden – viele Studenten zieht es in ferne
Länder, nach Amerika, Asien aber auch
nach Deutschland, in Städte wie Chemnitz, an Unis wie unsere. Die Erwartungen sind meist groß, die Herausforderungen nicht kleiner: Behördengänge
müssen überstanden, Veranstaltungen
besucht und Leistungen anerkannt werden.
Hilfe bieten deutsche Studenten und
auch du kannst dabei sein: denn es
gibt zu wenig Helfer, aber umso mehr
Möglichkeiten, z. B. im Referat Internationale Studierende des StuRa.

Hier kannst du bei sozialen und
universitären Problemen beraten und
unterstützen. Du kannst Gemeinschaft
und Integration fördern, indem du
Veranstaltungen wie das Internationale Fußballturnier mit organisierst oder
neue Ideen umsetzt und Projekte, wie
Ausflüge, Theater- und Museumsbesuche in und um Chemnitz startest. Dies
kann natürlich in Zusammenarbeit mit
dem Club der Kulturen und anderen geschehen.
Optimale Bedingungen für einen
Austausch nach Chemnitz kannst du
mit Vernetzung, Zusammenarbeit und
Problemlösung mit dem Internationalen

Universitätszentrum (IUZ), dem Studentenwerk und der Ausländerbehörde
schaffen. In diesen Zusammenhängen
beschäftigt sich das Referat auch mit
Rechtsvorschriften und Beratungsunterlagen und nimmt zum Zweck der
Weiterbildung an Schulungen und Seminaren teil.
Mach’ ein Auslandsemester in
Chemnitz zu einem tollen Erlebnis,
hilf Probleme zu lösen und Fremdheit
und Distanz abzubauen. Arbeite mit im
Referat Internationale Studierende oder
bewirb dich als Referatsleiter bis zum
18. Oktober an stura@tu-chemnitz.de.
(fl)
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Money, Money, Money
Ausschreibung für das Referat Finanzen
Wie schnell Geld ausgegeben ist und der
Überblick dafür verloren geht, kannst
du am eigenen Portemonnaie sicher
nachvollziehen. Bewegt man sich wie
der StuRa im sechsstelligen Bereich,
können die Folgen gewaltig sein.
Das Finanzreferat mit seinen Mitgliedern und Helfern bildet deshalb gewissermaßen das Rückgrat des Studentenrates und sucht dich zur Unterstützung. Auf diesen Posten ist
ein Hang zu Genauigkeit und Zahlen von Vorteil, doch solltest du auch
die Verantwortung nicht unterschätzen.
Gleichzeitig bietet sich dir hier aber eine
an dieser Uni seltene Möglichkeit dein
Studium mit Praxiserfahrung in Finanzen zu ergänzen.
Du kannst die Beschlüsse des StuRas finanziell abwickeln und umsetzen,
bekommst Einblicke in Haushaltsplanung und -abschluss oder bearbeitest

Fahrtkostenanträge. Damit nicht genug
kannst du außerdem Abrechnungen der
Fachschaftsräte und von studentischen
Initiativen kontrollieren und bist Ansprechpartner für die vom StuRa betriebenen Studentenclubs.
Wenn du Interesse und Lust hast
mitzuarbeiten, schreib einfach eine Mail
an finanzen@stura.tu-chemnitz.de. Für
Schulung und Weiterbildung wird falls
nötig von uns gesorgt. Für die folgenden
Posten kannst du dich auch noch bis
18. Oktober, an stura@tu-chemnitz.de
bewerben. Wofür du auf den einzelnen
Stellen zuständig bist, findest du hier
noch einmal aufgeschlüsselt und kannst
du auf Nachfrage auch detaillierter erfahren:
Finanzreferent/stellv. Finanzreferent: Der Finanzreferent stellt den
Haushaltsplan auf und wacht über dessen Einhaltung sowie auch die Ein-

haltung der Finanzordnung. Er erstellt
gemeinsam mit den Mitarbeitern des
Referats Finanzen den Haushaltsabschluss, ist Vorgesetzter der Angestellten des Studentenrates und genehmigt
und weist Ausgaben an.
Oberclubfinanzer:
Der Oberclubfinanzer ist Ansprechpartner der
Geschäftsbetriebe und achtet auf die
ordnungsgemäße Durchführung aller rechtlichen Vorgänge, welche die
Geschäftsbetriebe betreffen. Er sorgt
für die fristgemäße Einreichung aller
nötigen Unterlagen für die Erstellung
der Steuererklärung und -zahlung und
führt regelmäßig Inventuren und Kassenprüfungen durch. Außerdem achtet
er auf die Einhaltung der Wohnheimstudentenclubordnung bzw. der Chemnitzer StudentenNetz-Ordnung sowie
der Finanzordnung des Studentenrates.
(rg)
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Der StuRa im Schaukasten
Ausschreibung für das Referat Öffentlichkeitsarbeit
Der StuRa als deine Interessenvertretung muss auf vielfältige Weise mit dir
und der Außenwelt“ in Kontakt treten.
”
Sei es um Beschlüsse zu veröffentlichen,
Studenten über die Arbeit des StuRa
auf dem Laufenden zu halten, über aktuelle Themen und Probleme zu informieren oder der Presse Informationen
zukommen zu lassen.
Für diese Aufgaben hat der StuRa
das Referat Öffentlichkeitsarbeit: alle
Informationen laufen hier zusammen

und werden für die vielfältigen Kommunikationsmittel des StuRa aufbereitet.
Dazu gehören auch der Newsletter, das
transparent und die Website des StuRa,
die aktuell rundumerneuert wird.
Das Referat sucht immer Studenten, die kreativ werden wollen, Ideen umsetzen können oder Konzepte
für eine erfolgreiche und zielgruppenorientierte Kommunikation entwerfen
möchten. Du kannst Texte schreiben,

Flyer entwerfen, die Sendung des StuRa
bei UNiCC (Stu//Dio) gestalten uvm.

Mach mit! Werde ÖA-Referent!
Wenn du dich für kleinere oder größere
Aufgaben im Referat begeistern kannst,
dann schreib’ eine Mail an pr@stura.tuchemnitz.de und komm’ zum nächsten
Treffen. Als Referent kannst du dich
auch hier bis zum 18. Oktober an
stura@tu-chemnitz.de bewerben. (fl)
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Bist du hörbar? Oder nur sichtbar?
Ausschreibung für das Referat Kultur
Noch vor einem Jahr waren die Aussichten düster. Niemand nutzte die
Möglichkeiten des StuRa den Campus
mit Kultur zu beleben und das studentische Interesse zu wecken sich selbst an
derartigen Projekten zu beteiligen.

Glücklicherweise war damit schnell
Schluss. Das Referat erweckte zwei Veranstaltungsreihen zum Leben – lesbar
und hörbar – und holte regelmäßig
Künstler und Autoren für Konzerte und
Lesungen an den Campus. Doch es

heißt zu Recht, man soll sich nicht auf
Lorbeeren ausruhen. Das Referat Kultur sucht auch in diesem Semester wieder einen Referatsleiter und engagierte Mitarbeiter. Hilf mit die Kulturange-
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bote aufrechtzuerhalten, zu verbessern
und zu erweitern.
Du kannst eigene Projekte, wie
Ausstellungen, Semesterauf- und abtaktpartys,
Theatervorstellungen
oder auch Veranstaltungsreihen zu
bestimmten Themen initiieren und
realisieren. Berate Studenten, Fachschaftsräte und Arbeitsgemeinschaften bei Raumsuche und -nutzung für
studentische Kunst- und Kulturveranstaltungen. Fördere Kultur am Campus und hilf Anträge, wie Förderungs-,

Finanz- oder GEMA-Anträge zu stellen.
Die Möglichkeiten sind vielfältig, denn
studentische Kulturinteressen müssen
auch gegenüber Stadt und Veranstaltern, wie Clubs in der Innenstadt, vertreten werden.
Du kannst natürlich auch die Veranstaltungsreihen lesbar und hörbar unterstützen. Hier wird vor allem Unterstützung für die Onlinewerbung –
Verwaltung der Website, Betreuung
der Seiten in sozialen Netzwerken,
Betreung der Einträge in Veranstal-

tungskalendern, Videoauswahl, uvm. –
und beim Booking – Kontakt mit
Künstlern, Gagen verhandeln, Betreuung der Künstler vor Ort, uvm. – gesucht.
Bring’ dich ein! Arbeite mit im Referat Kultur des StuRa – jederzeit eine
Mail an kultur@stura.tu-chemnitz.de –
oder bewirb dich als Referatsleiter – bis
18. Oktober an stura@tu-chemnitz.de.
(fl)
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Eine Busfahrt, die ist lustig . . .
Ausschreibung für das Referat Verkehr
Das Referat Verkehr ist im Studentenrat für alle Verkehrsformen zuständig.
Dazu gehören neben dem Öffentlichen
Personen Nahverkehr (ÖPNV) auch der
Individualverkehr mit PKW und Fahrrad sowie der ruhende Verkehr.
Das Referat Verkehr unterhält regelmäßige Kontakte mit der Stadt
Chemnitz, der CVAG, dem VMS, der
Bahn und anderen StuRä. Diese Kontakte sollten durch den Referent weiter gepflegt beziehungsweise ausgebaut
werden, um die Interessen der Studenten gegenüber den Unternehmen und

der Stadtverwaltung zu vertreten. Auch
im Fahrgastbeirat der CVAG werden die
Studenten durch das Referat Verkehr
vertreten.
Aktuelle Themen im Referat Verkehr sind das Radverkehrskonzept der
Stadt Chemnitz, die Umsetzung der
zweiten Stufe des Chemnitzer Modells
sowie die Betreung des Semestertickets.
Des Weiteren wird die Verkehrssituation und das Verkehrsverhalten
der Chemnitzer Studenten regelmäßig
durch das Referat Verkehr analysiert
und durch Umfragen erhoben. Es wäre

wünschenswert, wenn der Referent für
Verkehr die Studenten und den StuRa aktuell über Urteile und Neuigkeiten zu Thema Verkehr informiert. Außerdem fallen die Verhandlungen zum
Semesterticket in die Zuständigkeit
des Referates Verkehr. Für Interessenten und Anfragen stehen die Vertreter des Referats Verkehr gern unter verkehr@stura.tu-chemnitz.de zur
Verfügung. Bewerbungen bis 18. Oktober an stura@tu-chemnitz.de.
(bh)

Beratungen
BAföG-Beratung
nach Vereinbarung:
chemnitz.de

Nebenjob-Beratung
bus@stura.tu-

nach Vereinbarung:
chemnitz.de

bus@stura.tu-

Prüfungs-Beratung

Finanzersprechstunde

Fr. 14. 10.; Fr. 28. 10.; Mo. 14. 11.;
Die 29. 11. 2011, 10.00 - 16.00 Uhr, im
StuRa-Büro TW 11, Zi. 006

donnerstags 15.30 - 18.00 Uhr,
StuRa-Büro TW 11, Zi. 006
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Thüringer Weg 11
Zi. 006

S tuRa

