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NEWSLETTER
DISCORD IST DA! *** FOOD-SHARING *** PRÜFUNGSPHASE *** STUDI-TALK *** TUTORIEN

Startet mit uns frisch connected in die Prüfungszeit!
DER SERVER LÄUFT AUF HOCHTOUREN

STUDITALK ZU EUREN PRÜFUNGEN

Am letzten Vorlesungstag haben wir den Discord-Server für alle
Interessierten unserer Uni und natürlich vor allem für unsere Studis
freigegeben. Seitdem verzeichnen wir ein stetes Wachstum mit
inzwischen fast 300 Mitgliedern aus allen Fakultäten und Jahrgängen!
Am linken Rand dieser Seite findet ihr einen Ausschnitt des
Angebotes des Servers. Es gibt natürlich auch für die anderen
Fakultäten eigene Bereiche und noch viel mehr Spiele zu entdecken!
Und der Server ist in stetigem Wandel:
Wir haben uns bewusst dafür entschieden euch mitgestalten zu lassen.
Für was braucht ihr unbedingt Channels, was fehlt euch noch? Der
Server als Mittel zur Vernetzung aller Studierenden soll dynamisch
wachsen und eure Interessen repräsentieren.
Kommt doch einfach mal vorbei, es ist immer jemand online! Erhaltet
wichtige Infos, werdet brennende Fragen los, findet jemanden zu
Quatschen, Ablenken und Spielen oder setzt euch in Lerngruppen
zusammen! Den Link findet ihr in unseren Social-Media-Kanälen oder
ihr tippt ihn ab: https://discord.gg/XbMmt7VC66

Auch wenn wir im Vorhinein bemüht waren, dass
alles seinen rechten Gang geht: gebt uns
Feedback zu gelaufenen Modulprüfungen!
Egal, ob Lob oder Ärger; uns ist es wichtig zu
wissen, wie es lief, was für Verbesserungen gut
wären oder wie das Prüfungsgefühl ist.
Präsenz, online, digital, schnurzpiepegal, eure
Meinung hilft in Zukunft eine reibungslos
erfolgreiche Prüfungs- und Vorlesungszeit zu
ermöglichen!

DAS DILEMMA MIT DEN ONLINEPRÜFUNGEN

Habt ihr von Oma Kaffeebohnen geschenkt
bekommen, aber braucht nur gemahlenen Kaffee?
Oder im Penny gab es wieder nur Möhren im
Kilopack, obwohl ihr für euch allein kocht?
Werft es nicht weg! Wir bauen für euch eine
Food-Sharing-Station in der Mensa auf. Ein
Regal und ein schicker Glasfensterkühlschrank
ermöglichen euch im Vorbeigehen Nahrungsmittel zu teilen oder euch etwas zum Aufpeppen
eures alltäglichen Abendessens zu schnappen.

Zunächst ein paar Infos – schaut auch unter tu-freiberg.de/corona
Prüfungsergebnisse dürfen abgelehnt werden. Der Antrag bedarf keiner
gesonderten Erklärung. Ausgenommen sind hiervon nur
Täuschungsversuche, Abschlussarbeiten und unentschuldigtes Fehlen.
Es gibt Notfallarbeitsplätze. Für Studis ohne hinreichende Verbindung
werden in der neuen Mensa Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Ihr
müsst euch online anmelden und ihr braucht ein eigenes Endgerät!
Die Regelstudienzeit ist verlängert, für das letzte Sommersemester und
aktuelle Wintersemester. Es bedarf keines Antrages, eure
Regelstudienzeiten und zugehörige Fristen sind automatisch verlängert.
Womit hat sich die Studierendenvertretung beschäftigt?
Auch wenn diese Regelungen die Sorgenfalten etwas glätten, besteht
nach wie vor Unsicherheit. Da Präsenzprüfungen ab gewissen
Inzidenzzahlen genehmigt werden müssen und eventuell abzusagen sind,
forderten viele Studierende, dass sich die Lehrenden nochmals um
digitale Alternativkonzepte bemühen sollten, damit eine
Planungssicherheit gegeben ist – auch wenn entsprechende Möglichkeiten geschaffen wurden, die Meisten wollen dieses Semester nicht
einfach abschreiben! Wir haben Kontakt zum Rektorat aufgenommen,
haben uns mehrfach mit den Fachschaftsräten getroffen und Problemfälle
gesammelt und diskutiert. Die Fachschaftsräte haben sich mit Dekanen
und Studiendekanen getroffen und sind Probleme und Möglichkeiten
individuell durchgegangen. Wir sind sehr dankbar für die offenen Ohren,
die Kooperation und das Verständnis. Viele Lehrende haben seitdem
Möglichkeiten geschaffen die Prüfungen mit Planungssicherheit
durchzuführen und finale Informationen zu Verfügung zu stellen. Wir
sind dafür sehr dankbar und wissen, dass dieses Semester auch für alle
Lehrenden einen Mehraufwand bedeutet!

Ab dem 22.02., jeden Montag 20 Uhr
auf dem Discord-Server im Voice 1.
Zu diesem und allen anderen Themen, die euch
beschäftigen! Schaut doch einfach mal beim
Studi-Talk vorbei.
WEGWERFEN IST DOCH SCHADE DRUM

TUTORIEN ZUR PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Vor allem unsere Jüngsten möchten wir in dieser
chaotischen Zeit gerne unterstützen! Wir lernen
mit euch gemeinsam! Gegen Lernfrust und
Motivationstiefs. Darum haben wir OnlineTutorien für euch organisiert, bei denen euch
immer ein Tutor oder eine Tutorin bei Fachfragen
zur Seite steht. Bei uns könnt ihr euch trauen
dumme Fragen zu stellen, bekommt nochmal eine
einfache Erklärung aus studentischem Mund oder
Tipps zur Vorbereitung.
Die Tutorien sind bereits mit reger Beteiligung
angelaufen und in der kommenden Woche ist
Folgendes für euch geplant:

Ist jetzt alles geklärt?
Nein, es gibt immer noch Prüfungen, die leider nicht umsetzbar sind und
verschoben werden müssen. Dies ist sehr bedauerlich und bedeutet für
einige Studierende im nächsten Semester noch mehr Stress. Deswegen ist
es wichtig, dass jetzt schon über das nächste Semester gesprochen wird!
Es gibt immer noch Problemfälle, die uns durch die Lappen gegangen
sind oder zu denen es noch keine Informationen gibt? Wir wollen davon
erfahren und sammeln Informationen anonym. Schreibt uns per Mail, auf
Instagram oder kommt doch am nächsten Montag im Studi-Talk vorbei!

Für mehr Infos zu einzelnen Themen, Materialanfragen, Bemerkungen oder Ideen schreibt mir unter
Sprecher@stura.tu-freiberg.de.
Viel Erfolg bei euren Prüfungen und genießt die vorlesungsfreie Zeit, Sprecherin des StuRa!

