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Mit Schwung in das neue Semester
MITARBEITER FÜR DAS REFERAT
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT GESUCHT
Kennt ihr schon den AKAS?

AKAS Angebote
#FreibergEntdecken
Ihr seid neu in Freiberg oder
schon länger hier und habt
noch nicht so viel gesehen?
Dann nutzt die Chance
zusammen mit uns auf ein paar
Entdeckungstouren durch
Freiberg zu gehen!
Zum Anmelden schaut einfach
im Sturabüro vorbei. Zum
Beispiel für den
27.11.
Wir schauen uns zusammen
den Freiberger Dom und
unser Terra Mineralia in
einer Nachtführung an.
Für den Dezember planen wir
euch den Rathauskeller und
den Petriturm zu zeigen.
Fahrradprojekt ist in Planung

In Zusammenarbeit mit dem
IMKF plant Jennifer Schwarz,
Mitarbeiterin im Referat
Soziales und Internationales,
Fahrräder zum Ausleihen für
Studierende
anzubieten.

Da uns unsere letzte Referatsleiterin der ÖA leider
verlassen musste, suchen wir derzeit nach engagierten
Leuten, welche Lust darauf haben unsere
Öffentlichkeitsarbeit in die Hand zu nehmen.
Dazu gehören Aufgaben wie die Gestaltung von Plakaten
und Werbung und die Betreuung von Social Media.
Wenn ihr ein Händchen für Gestaltung habt oder Lust es
zu Lernen und natürlich bei allen Rückfragen zum Thema,
meldet euch gern bei info@stura.tu-freiberg.de.
HOCHSCHULWAHLEN

Am 23.11. und 24.11. finden von 9:00 bis 18:00 Uhr
bzw. von 9:00 bis 16:00 Uhr wieder die
Hochschulwahlen statt, bei welchen ihr die Mitglieder
eures Fakultätsrates, des Senats und des erweiterten
Senats wählen könnt.
Diese Gremien treffen weitreichende Entscheidungen für
euer Studium und eure Stimme ist durch eure
studentischen Vertreter gesichert.
Alle Infos zur Wahl findet ihr auch in der aktuellen
Wahlausschreibung unter
https://tu-freiberg.de/universitaet/organisation/wahlen.
Gewählt wird im EAC bei der Neuen Mensa, in der
Agricolastraße 10a in Freiberg.
UND WIEDER MAL CORONA…

Trotz aller schönen Veranstaltungen bleibt ein Thema
immer aktuell: Corona. Dabei ist vor allem die Arbeit des
Referats Studium und Bildung hervorzuheben, welches
sich in den letzten Wochen stark dafür eingesetzt hat, die
Kommunikation zwischen Studierenden und Mitarbeitern
der Universität aufrecht zu erhalten und dabei für alle
Seiten ein offenes Ohr zu haben.
Welche Regeln aktuell gelten findet ihr auf der CoronaWebsite der Uni: www.tu-freiberg.de/corona.

Zusätzlich soll
eine SelbsthilfeFahrradwerkstatt von Studis
für Studis eingerichtet werden.
Für die Fahrradwerkstatt
werden noch freiwillige Helfer
gesucht. Bei Interesse meldet
euch bitte bei stuwesoziales@stura.tu-freiberg.de.

Außerdem wurde eine groß angelegte Umfrage zur
derzeitigen Situation der Studierenden im Zusammenhang
mit Corona erstellt, deren Ergebnisse ihr unter
https://www.stura.tu-freiberg.de/de/dokumente/zahlen/
finden könnt. Darin haben wir unter anderem abgefragt,
welche Formate ihr bevorzugt, welche Ängste ihr
bezüglich Corona habt und was das alles für euer Studium
bedeutet. Schaut doch mal vorbei, wie die Stimme der
Studierendenschaft ausschaut.

DIE ERSTIWOCHEN

Anfang Oktober konnten der StuRa und
die FSR’s die Erstis endlich wieder in
Präsenz begrüßen! Nach einigen
uniinternen Einführungsveranstaltungen
und Vorkursen hatten auch die Gremien
die Möglichkeit sich vorzustellen und den
Neuankömmlingen zu zeigen, was das
Freiberger Studentenleben zu bieten hat.
Neben verschiedenen Kennenlernabenden
und Meet ‘n’ Greets gab es auch das erste
Mal den Bunten Campus und das
Campusfestival. Bei Ersterem konnten
auch unsere AG’s und Initiativen zeigen,
was sie zu bieten haben. Beim
Campusfestival trotzten die Anwesenden
dem schlechten Wetter und tanzten auch
im Regen zur Musik. Bleibt also für
nächstes Jahr nur zu hoffen, dass uns das
Wetter etwas wohler gesonnen ist.
Wir wünschen allen neuen Studis noch
einmal einen tollen Start ins Studienleben
und hoffen ihr seid gut in Freiberg
angekommen.
VON BECHERN, BIER
UND BÄLLEN

Direkt an die Erstiwochen schloss sich am
22.10. das Beerpongturnier an, bei
welchem diesmal 40 Teams um den Sieg
kämpften! Austragungsort war der große
Saal der Alten Mensa. Zu einem Event
solcher Größe gab es natürlich auch hohen
Besuch. Unser Rektor, Professor
Barbknecht, und der Geschäftsführer des
Studentenwerkes Thomas Schmalz ließen
es sich nicht nehmen vorbeizuschauen und
selbst ein paar Bälle zu werfen!
Nach unzähligen geworfenen Bällen,
umgefallenen Bechern und verschüttetem
Bier konnte nach viel Anstrengung das
Team Indian Biryani den Sieg
davontragen.
Nach spielerischer Anspannung konnten
sich die Gäste wieder locker tanzen bei der
Aftershow-Party mit DJ Sam Collé.
Wir hoffen sehr, dass das nächste Turnier
im Sommer auch so Stimmung macht!

Für mehr Infos zu einzelnen Themen, Materialanfragen, Bemerkungen oder Ideen schreibt uns unter
sprecher@stura.tu-freiberg,de

Viele Grüße, Euer StuRa!

