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Die Kacke ist am Dampfen!
Ausschreibung des Studentenrates
Hallo liebe Studierende, Kommilitonen,
ihr fragt euch warum ihr lange kein
Transparent mehr hattet? Ihr wollte
wissen warum die Verkehrsumfrage so
lange gebraucht hat? Und warum hat
der Stura eigentlich noch so eine veraltete Webseite?
Die Auflösung: Wir sind einfach zu wenig!
Die Referate des StuRa und weitere
Gremien suchen dringend nach Mitarbeitern, kreativen Köpfen, Organisa-

tionstalenten, Helfern, Referatsleitern
und vieles mehr.
Für jeden ist etwas dabei!
Du hast keine Zeit?
Auch mit kleinen Investitionen kannst
du etwas bewirken.
Du magst keine Verantwortung
übernehmen?
Musst du nicht. Du kannst dich auch
so einbringen und reinschnuppern.
Oder du möchtest endlich mal zeigen

was in dir steckt?
Dann suche nach die Posten Referatsleiter.
Du bist dir unsicher bei einer Ausschreibung?
Dann komm vorbei, lerne das Themenfeld kennen und treffe anschließend
deine Entscheidung.
Du wirst am Anfang nicht alleine dastehen – egal für was du dich entscheidest!
(kg)
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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.tuchemnitz.de. Für Schulung und Weiterbildung wird falls nötig von uns gesorgt. Folgende Posten sind unbesetzt
und sollten zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden, Bewerbungen
sind an stura@tu-chemnitz.de zu richten. 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 Einhaltung 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. Der Posten
bringt einen Arbeitsaufwand von ca. 10
Stunden pro Woche mit sich.
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.
(md)
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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 Aüsenwelt“ in Kon”
takt 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 Infor-

mationen laufen hier zusammen und
werden für die vielfältigen Kommunikationsmittel des StuRa aufbereitet.
Dazu gehören auch der Newsletter,
das transparent und die Website des
StuRa. 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
stura@tu-chemnitz.de und komm’ zum
nächsten Sitzung. Als Referent kannst
du dich jetzt bewerben.
(kg)
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Wer die Wahl hat...
Ausschreibung für den studentischen Wahlausschuss
Ausschreibung, für alle Studis der TU
Chemnitz, als Mitglied im studentischen Wahlausschuss

• Bekanntgabe der Ergebnisse

Der Studentinnenrat sucht im Moment
Nachfolgerinnen für die Posten einer
stellvertretenden Wahlleiterin, sowie
fünf Wahlausschussmitglieder, welche
sich um die Wahlen der FSRs und die
des StuRa kümmern sollen.

• Anfechtungen der Wahl bearbeiten

Aufgaben: Die Kernaufgaben des
Wahlausschusses sind Festlegung des
Terminplans, Entscheidung über Zulassung von Wahlvorschlägen, sowie Entscheidung über Anfechtungen.
Darüber hinaus sollten die Mitglieder
des Wahlausschusses den Wahlleiter
bei all seinen Aufgaben unterstützen.
Diese Aufgaben betreffen die Vorbereitung der Wahl:

• Organisieren von Räumen
• Prüfung der Wahlvorschläge
• Entwurf der Stimmzettel
• Einweisung der Wahlhelfer
• Erinnerungsmail an Studenten
• die Durchführung und die Nachbereitungen – Stimmauszählung

• Benachrichtigung der gewählten
Personen

• Ausstellen der Amtzeitbescheinigungen
Der Wahlleiter hat dabei während der
gesamten Zeit die Aufgabe, die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen sicherzustellen und kommuniziert
regelmäßig mit dem Wahlamt und dem
Studentensekretariat.
Anforderungen an Dich: Das
wichtigste Kriterium für die stellvertretende Wahlleiterin und ihre Helferinnen ist Unabhängigkeit
bzw. Überparteilichkeit vor allem
im Umgang mit Kandidatinnen. Um
einen korrekten Ablauf der Wahlen
gewährleisten zu können, solltest Du
auch einen gewissen Hang zu Genauigkeit und Sorgfalt mitbringen, ein
Grundverständnis von Wahlsystemen
und Wahlrecht haben und bereit sein,
Dich mit Verwaltungsrecht und selbstverständlich mit der Wahlordnung der
Studentinnenschaft auseinanderzusetzen. Ein gewisses Organisationstalent

ist immer hilfreich, ebenso wie Erfahrung mit der Arbeit in oder mit Organen
der Studentenschaft. Beachte jedoch,
dass Du als stellvertretende Wahlleiterin oder Mitglied des Wahlausschusses
in keines der Gremien, deren Wahl du
organisierst, gewählt sein oder dafür
kandidieren darfst.
Arbeitsaufwand: Der Arbeitsaufwand hängt stets vom Engagement
des Wahlausschusses ab. Wenn dieser die Wahlleiterin stark unterstützt,
verteilt sich die Arbeit und es entsteht
in den Wochen der Wahlvorbereitung
für jeden um die 5 Stunden Aufwand
pro Woche. Während der beiden Wahlwochen können es jedoch leicht 20
Stunden werden. Die Amtszeit endet
am 31. 07. 2014.
Bewerbung und Ansprechpartner: Bei Fragen sende einfach eine
E-Mail an den derzeitigen Wahlleiter
torben-christian.muench@s2011.tuchemnitz.de.
Deine
Bewerbung
schickst du schnellstmöglich an
stura@tu-chemnitz.de.
Bewerben
kannst Du Dich ab sofort schriftlich beim StuRa der TU Chemnitz:
stura @tu-chemnitz.de. Weitere Infos findest du auch unter: www.tuchemnitz.de/stud/wahlen/.
(kg)
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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 Sportkurs-

wahl 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 schreibe eine Mail an
sport@stura.tu-chemnitz.de
Mach mit! Werde Sportreferent!
Du hast kannst dich für größere Aufgaben im Referat begeistern und hast
Zeit übrig dann bewirb dich jetzt als Referent.
(kg)
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Was tun, wenn das Geld alle ist?
Ausschreibung für das Referat Bafög und Soziales
Der Studentinnenrat schreibt den Posten Referatsleiterin BAföG und Soziales mit sofortiger Wirkung aus.
Was du leisten sollst:

• Kommunikation nach innen und
außen

• Erarbeiten von Neuerungen insbesondere in BAföG- und Sozialgesetzgebung
Was wir uns noch von dir wünschen:

• Bereitschaft selbstständig Beratungen durchzuführen

• zwischen den Mitarbeiterinnen
des Referats

• Teilname an Landesweiten Gremien wie z.B. der Sozialausschuss des LSR der KSS u.a.

• insbesondere mit BAföG-Amt,
Studentinnensekretariat,
Studentinnenwerk

• Kontakt und Austausch mit Kolleginnen anderer Studentinnenschaften

• Sicherstellen von ausreichendem Beratungsangebot
• insbesondere BAföG- und Nebenjobberatung

Wir bieten dir u.a.:

• die Möglichkeit der Weiterbildung, insbesondere zu beratungsspezifischen Themen, wie

Studienfinanzierung,
Nebenjob,Krankenversicherung
und
Wohngeld

• Erfahrungen im politischen Arbeiten
• eine vorhandene, motivierte und
kompetente
Mitarbeiterinnenschaft, die dich bei deiner Arbeit
unterstützt und gemeinsam mit
dir etwas bewegen will
Da du im Wesentlichen Eigenverantwortlich arbeitest, kann der Arbeitsaufwand stark schwanken und ist je
nach Engagement nach oben offen.
Bei Fragen wende dich einfach an
bus@stura.tu-chemnitz.de oder komm
doch einfach mal vorbei und sprich uns
direkt an.
(mk)
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Ausschreibung für das Referat Internationale
Studierende
Announcement for the subdivision international students
+++++ englisch version below +++++
Wir sind das Referat internationale Stu-

dierende vom StuRa und kümmern uns

um internationale Belange und Studie-
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rende. Und um dies zu gewährleisten
suchen wir engagierte Mitarbeiter. Das
Bewusstsein für Internationalisierung
soll auf dem Campus gefördert werden, weil es sehr wünschenswert ist
und wir möchten eine Brücke zwischen
internationalen und deutschen Studierenden schlagen. Seid herzlich eingeladen an unseren Treffen teilzunemen
oder uns zu kontaktieren, falls ihr Ideen
für Veranstaltungen, Projekte oder Aktionen habt. Der Arbeitsaufwand richtet
sich nach euer Zeit, Verfügbarkeit und

Lust.
Wir freuen uns euch kennenzulernen
Euer Referat Internationale Studierende. Kontakt:
internat@stura.tu-chemnitz.de
++++++ englisch version ++++++
We’re the subdivision of the student’s
council and responsible for the international affairs and students. To realize it we’re looking for active people.
We want to support the awareness on
the campus that internationalization is

very desirable and make a connection
between the international and the German students. So we would like to invite you to contact us if you have ideas
for events, projects, other actions or
want to see the work for yourself. The
time you invest depends on your own
time, availability and your interest.
We’re looking forward to meeting you.
You subdivision for international students.
Contact:
internat@stura.tu-chemnitz.de
(kg)
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Öko-Logisch
Klimawandel beginnt an der Universität
Das Referat NATUC - Ökologie und
Nachhaltigkeit an der TU Chemnitz besteht als Arbeitsgruppe seit Mai 2011.
Wir haben uns gegründet um Themen
des Umwelt- und Ressourcenschutzes
sowie der globalen Klima- und Verteilungsgerechtigkeit, die wir an der
TU nicht repräsentiert sahen, in einem
studentischen Kontext zu problematisieren. Seitdem versuchen wir die Uni
Schritt für Schritt umweltfreundlicher
und in einem wirklich ökologischen
Sinne nachhaltiger zu gestalten. Einiges, wie die Einführung veganen
Mensaessens oder die Anlage unseres
Uni-Gartens ist uns schon gelungen.
Arbeitsaufwand:
Den Arbeitsaufwand kann sich jede Person nach
ihren Möglichkeiten einteilen. Wir sind
für jede helfende Hand dankbar - ganz

gleich ob du ein oder zwei mal die Woche Flyer in der Mensa austeilst, etwas
mitgärtnerst oder einen Film- oder Vortragsabend organisieren möchtest.
Was machen wir: Organisation /
Durchführung von veganen Kochabenden ca. 3mal im Semester, Veranstaltung der öko-sozialen Ringvorlesung,
europaweite Vernetzung mit anderen
studentischen Umweltgruppen. Pflege
des Permakulturgartens, Kooperation
und Beratung der Mensa hinsichtlich
der Optimierung des Speisenangebotes. Ein aktuelles Thema sind momentan geplante Aktionen mit dem Studentenwerk zum Energiesparen in den
Wohnheimen . Weitere Informationen
zu unseren Aktivitäten findest du unter
www.natuc.de

Was bieten wir: Vernetzungsinfrastruktur zu vielen umweltbezogenen
Themen. Wissensweitergabe für die
Themen Umwelt / fairer Handel / Veganismus etc.. Die Möglichkeit sich in
einem sehr motivierten basisdemokratischen Team zu entfalten und selbstorganisiert in Projekten einzubringen
sowie natürlich jede Menge Spaß mit
Gleichgesinnten (Lastenfahrradfahren,
gemeinsam Kochen etc. :))
Voraussetzungen:
Grundinteresse für oben genannte Themen. Ihr
müsst keine Fachleute sein. Es ist
auch egal ob ihr Omnivore oder Fructarier seid ;)
Bei Fragen oder Interesse könnt
ihr euch bei oekologie@stura.tuchemnitz.de melden.
(jr)
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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 (OPNV) 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 Mitarbeiter 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. Ein aktuelles Thema
im Referat Verkehr ist zum Beispiel die
Betreuung des Semestertickets.
Des Weiteren wird versucht die Verkehrssituation und das Verkehrsverhalten der Chemnitzer Studenten regelmäßig durch das Referat Verkehr zu

analysieren und durch Umfragen zu erheben. Es wäre wünschenswert, wenn
das Referat 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 Interessierte und Anfragen stehen die Vertreter des Referats
Verkehr gern unter verkehr@stura.tuchemnitz.de zur Verfügung.
(kg)
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Ausschreibung für das Referat Lehre und
Studium
Wie der Name des Referates schon
sagt dreht es sich hier alles um Lehre
und Studium und alles darum herum.
Die wesentliche Kernaufgabe des
Referat ist es Studierende zu beraten
und über ihre Möglichkeiten und Rechte aufzuklären. Das Beginnt bei Problemen mit Studieninhalten oder den Studiendokumenten, geht weiter bei Praktika und endet noch lange nicht bei
Beratungen über Immatrikulation (zum
Beispiel bei Studiengängen mit Numerus Clausus) und Studienfachwechsel. Prinzipiell: Während der Arbeit
deckt man immer wieder neue Probleme, Aspekte und Felder auf mit denen
man sich beschäftigen könnte. Allerdings gilt immer: Erstansprechpartner
sind die Fachschaftsräte! Eine enge
Zusammenarbeit mit diesen ist wichtig,
schon allein da manchmal die nötige
Fachnähe fehlt.
Für die Beratung über Probleme
rund um das Thema Prüfungen haben wir einen sehr kompetenten Berater. Von diesem kann man auch viel
lernen und das nicht nur um andere
Studis zu beraten, sondern manchmal
hilft der ein oder andere Trick und Kniff
auch einem Selbst. Generell lernt man
während der Arbeit in diesem Referat
viel was man auch wunderbar aufs eigene Studium anwenden kann!

Ein weiterer Aspekt ist die Pflege von Kontakten. Einmal auf Ebene
der Studierenden: Wie oben schon genannt einerseits die FSR’s aber auch
Studierende in Gremien wie zum Beispiel die Senatoren oder Studienkommissionsmitglieder, oder auf Landesoder Bundesebene über die KSS oder
den fzs. Anderseits aber auch zu Professorinnen, der Universitätsleitung,
den weiteren Mitgliedern des Senats,
oder eventuell auch zu Vertreter des
SMWK.
Während der Arbeit im Referat
muss man immer auf dem aktuellen
Stand der Gesetze und Verordnungen
sein (z.B. Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz). Aber keine Sorge, so oft
ändern sich diese nicht.
Einmal
im
Semester
organisieren wir Seminare für Studienkommissionsmitglieder
und
Prüfungsausschussmitglieder um diesen eine gute Arbeitsgrundlage zu bieten. Grade für die Pflege von Kontakten sind diese auch sehr hilfreich!
Und lernen kann man während dieser
eigentlich immer etwas neues.
Die Arbeit im Referat ist immer
aufwendig! Wieviel genau schwankt je
nach der persönlichen Bereitschaft Zeit
zu investieren. Von 5 – 10 h bis 40
h....zu viel investiert man nie ;)

Wir suchen Mitarbeiterinnen!
Du interessierst dich genau für diese Themen? Du hast gar keine Ahnung
davon und wolltest das schon immer
mal lernen? Du hast Interesse an einem bestimmen Thema? Oder eines
das hier nicht mal angeschnitten wurde aber in dieses Referat rein gehört?
Dann komm zu uns. Arbeite mit, Helfe
uns und allen der Studierendenschaft!
Leite das Referat – du hast die
Macht!
Du willst die Fäden ziehen? Koordinieren zwischen den einzelnen Arbeitswütigen? Die Arbeit des Referates
im Blick behalten und verwalten? Neue
Projekte ins rollen zu bringen? Die Verbindung zwischen Referat und Gremium sein? Das Referat nach außen hin
Vertreten?
Du bist durchsetzungsfähig und
lässt dich nicht so schnell unterbuttern? Behälst auch in stressigen Situationen die Übersicht und jeder Diplomatiker wäre auf dich neidig?
Dann bist du genau richtig für diesen Posten! Melde dich! Bewerbe dich!
Hast du Fragen? Schreib einfach eine Mail an lust@stura.tuchemnitz.de. Bewerbungen kannst du
schnellstmöglich auch an die Adresse
schicken.
(mu)
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Ausschreibung für das Referat Kultur
Du bist musikalisch? Du hast eine künstlerische Ader in irgendeiner
Form? Du würdest gerne mal ein Konzert oder eine Podiumsdiskussion organisieren? Dann komm zum Referat
Kultur! Hier sammeln sich allerlei Ideen und Konzepte, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden. Wir planen
Lesungsreihen, Partys und andere Kulturveranstaltungen. Wenn du eine Idee

hast oder einen Plan, den du schon immer mal verwirklichen wolltest: Wir sind
froh und dankbar über jede helfende
Hand und jeden genialen Einfall.
Darüber hinaus ist das Referat Kultur
auch eine gute Beratungsstelle. Ob es
um die Gründung einer studentischen
Initiative geht oder um das Anmelden eines Raumes für Workshops oder
Ähnliches: Mit unserer Hilfe kannst du

definitiv rechnen. Komm vorbei und gestalte die Kultur und Freizeit des Campuslebens.
Wie kannst du das Referat Kultur erreichen? Schreib eine E - Mail an
kultur@stura.tu-chemnitz.de, ruf einfach im StuRa - Büro an oder komm
dort vorbei.
(kg)
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Ausschreibung für das Referat Hochschulpolitik
Hochschulen sind in eine Vielzahl politischer Prozesse verwickelt: nicht nur
innerhalb der Hochschule und in der
Kommunalpolitik, sondern auch auf
Landes- und Bundesebene. Unsere
Aufgabe als studentische Vertretung
ist es, diese Prozesse im Sinne der
Studierenden mitzugestalten. Parteipolitische Neutralität zeichnet unsere
Arbeit aus.
Im Sinne der Vernetzung und des
Informationsaustauschs nimmt das
Referat an den Sitzungen des Landessprecherrates der KSS (Konfe-

renz Sächsischer Studentenräte) teil
und pflegt Kontakte zu den Hochschulgremien der TU Chemnitz, vor
allem 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 Referat Informationsveranstaltungen und

veröffentlicht Artikel im transparent.
Mach
mit!
Werde
HopoMitarbeiter!
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.tu- chemnitz.de. (kg)
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Ausschreibung für das Referat Admin
Das Referat Administration betreut die
Technik des StuRa, wartet die Rechner und ist interne Ansprechpartnerin
bei technischen Fragen oder Problemen. Außerdem verwaltet und mode-

riert das Referat zahlreiche Mailinglisten, kümmert sich um die Dateiverwaltung des StuRa (AFS) und pflegt die
Internetpräsenz. Wenn dies auf dein
Interesse stößt oder du einfach mal

reinschnuppern möchtest, schreib einfach eine E-Mail an admin@stura.tuchemnitz.de
(kg)
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Ausschreibung für das Referat
Akademischer Sanitätsdienst
Ob Partys, Demos, Sportveranstaltungen oder Konzerte – am Campus ist
immer was los! Und überall können
Notfälle auftreten. Wenn jemand Hilfe
braucht, sind oft Sekunden entscheidend. Für diesen Fall sind kompetente Menschen vor Ort, die in den
wichtigen ersten Minuten die richtigen
Schritte für eine bestmögliche Genesung einleiten. Diese Menschen sind
wir – der ASD der TU Chemnitz. Unsere Gruppe sichert alle studentischen
und universitären Veranstaltungen kostenfrei ab, um euch schnelle Hilfe zur
Verfügung zu stellen, wenn sie ge-

braucht wird. Vom Schnitt in den Finger
bis hin zum Kreislaufstillstand haben
wir die Ausbildung und Ausrüstung, um
adäquat zu helfen und die Zeit bis
zum Eintreffen des Rettungsdienstes
zu überbrücken. Um unseren Auftrag
erfüllen zu können, suchen wir motivierte Studierende, die bereit sind, an
einer Ausbildung zum Sanitäter teilzunehmen und den einen oder anderen Abend für die Sicherheit ihrer
Kommilitonen zu investieren. Interesse? Dann melde dich bei uns unter:
asd@stura.tu-chemnitz.de
(kg)

Hinweis: Die verwendeten Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter
gleichermaßen, insbesondere auch auf Personen, die sich keinem Geschlecht
zugeordnet fühlen.
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