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Verständigung, Online-Lehre, Nachhaltigkeit

Aller Anfang ist ein Leitfaden
In letzter Zeit hat uns natürlich das
Thema Corona und hybride Lehre sehr
beschäftigt. Letzteres funktioniert
zunehmend gut, doch uns erreichen hin
und wieder noch Beschwerden über
Lehrende, denen in diesem Format
Fehler passieren, die das Lernen für die
Studierenden sehr schwer machen.
Neben den Bemühungen der Gremien
in solchen Fällen direkt zu vermitteln,
haben wir einen Brief an alle Dekane
mit Bitte zur Weiterleitung an die
Hochschullehrenden geschrieben,
welcher hauptsächlich als Motivation
zu einer Online-Lehre mit Konzept
gedacht ist. Dieser Kommentar in Form
eines Leitfadens zur Qualität in der
Online-Lehre soll auch als
Handreichung dienen, um zum Beispiel
Lehrenden, welche ohne Absprache nur
ein Skript zu Verfügung stellen, eine
dringliche Bitte der Studierendenschaft
anzutragen.
Zunehmend finden internationale
Studierende den Weg in studentische
Gremien. Das ist sehr gut, weil wir
repräsentativ sein wollen und alle
engagierten Studierenden herzlich
willkommen sind! Um allen
Mitgliedern demokratisch informierte
Entscheidungen zu ermöglichen,
arbeiten wir an einem Leitfaden für
Überwindung von Sprachbarrieren
für die gemeinsame Arbeit in
Sitzungen und darüber hinaus. Eine
angemessene Balance, welche zu
einem verhältnismäßigem
Übersetzungsaufwand und einem
vollständigen Meinungsaustausch
führt, ist unser Ziel.
Der StuRa verpflichtet sich selbst das
Ziel einer Klimaneutralen Universität
zu verfolgen. Aktuell befassen wir uns
mit einem Nachhaltigkeitsleitfaden für
die Gremienarbeit und Veranstaltungen. Die AG Umwelt plant Kontakte mit
Verantwortlichen der Universität und
sammelt Ideen zur Umsetzung.
Auf Nachfrage stellen wir gern alle
entsprechenden Dokumente zur Verfügung!

Schenkt euch was! Das große Uni-Weihnachtswichteln steht an!

Es kehrt Weihnachtsstimmung ein
WIR PLANEN WAS FÜR EUCH

WAS SOLL DER NEWSLETTER?

Gerade jetzt, in einer Adventszeit mit wenig
Kontakt, machen wir uns Gedanken, wie wir euch
erreichen können.
Ihr habt noch keine Weihnachtsfeiern, die euch
zum Wichteln zwingen? Kein Problem,

Zu Weihnachten wünschen wir uns ein
bisschen mehr miteinander in der Universität.
Mit unserem monatlichen Newsletter würden
wir gern den Serviceeinrichtungen und der
Universitätsleitung zeigen, was die
Studierendenschaft so beschäftigt, und unseren
Kommilitoninnen und Kommilitonen
zusammenfassen was so los war und sein wird.
Wir möchten für die ganze Universität ein
greifbares transparentes Gremium sein.

Das große Uni-Weihnachtswichteln
steht an! Packt ein brauch-ich-nicht-mehr-, ein
low-cost- oder ein selbstgemacht-Geschenk und
legt einen geheimen Weihnachtsgruß bei (gerne
auch eure Kontaktdaten). Gebt das weihnachtlich
verpackte Päckchen von 08.12 bis zum 16.12.
(außer am Wochenende) mit einem Namenszettel
beim StuRa-Büro ab. Für ein abgegebenes Paket
könnt ihr euch am 17.12. zwischen 10 und 14 Uhr
das Geschenk eures Wichtels abholen. Bitte
beachtet die stets die AHAL-Regeln!
Lernt einen neuen Menschen kontaktlos kennen
oder verschenkt einfach nur mit wenig Aufwand
ein bisschen Weihnachtsfreude.
Wer mehr Competition sucht, kann bei unserem

Fotowettbewerb
Freibergs Landschaften im Wandel des Jahres
antreten. In Kooperation mit der AG Foto
gestalten wir einen Kalender für die Universität,
aber die Bilder kommen von euch! Studierende
der TUBAF können bis zum 30.04.21 ihre
eigenen Amateurfotographien einsenden. Schickt
uns maximal 1 Bild für jede Jahreszeit, also
maximal 4 Bilder pro Person an
info@stura.tu-freiberg.de mit eurem Namen und
Zuordnung der Bilder zu den Jahreszeiten.
Zu Beginn des Jahres 2021 werden Workshops
der Foto AG stattfinden, wo man sich Techniken
aneignen kann z.B. zur Bildbearbeitung. Eine
fähige Jury wählt die besten Bilder aus und
gestaltet den Kalender, welcher selbstverständlich
für die Gewinner kostenlos ist.

CORONA@STURA.TU-FREIBERG.DE
Zu Beginn der kalten Jahreszeit sollte niemand
hungern! Damit auch die genug haben, die sich
in einer verordneten Quarantäne befinden
haben wir eine Mailadresse eingerichtet, unter
der sich Hilfesuchende melden können. Wir
vermitteln dann an freiwillige Helfer.
Es konnten bereits erfolgreich einige Lebensmitteleinkäufe getätigt werden. Um aber auf
weitere Quarantäne-Fälle vorbereitet zu sein,
freuen wir uns über jeden neuen Freiwilligen
der Einkauftouren übernehmen will. Unter der
Mailadresse können sich auch Studierende
melden, für die sich andere Probleme im
Zusammenhang mit Corona ergeben, die nicht
durch das Studierendenbüro zu lösen sind.

Corona-Hilfe-Netzwerk

Bitte beachtet die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung und alle geltenden Informationen der Hochschulleitung unter tu-freiberg.de/corona!

Für mehr Infos zu einzelnen Themen, Materialanfragen, Bemerkungen oder Ideen schreibt mir unter
Sprecher@stura.tu-freiberg.de.
Viele weihnachtliche Grüße, Sprecherin des StuRa!

