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… und hält einige Überra-

schungen für euch bereit! 

Welche? Das erfahrt ihr in 

unserem regelmäßig un-

regelmäßig erscheinen-

den StuRa-Newsletter in 

dieser Ausgabe vom No-

vember 2022. 

Vor kurzem habt ihr euch 

sicherlich noch an den 

Kopf gegriffen, weil Ende 
August schon die Lebku-

chen im Supermarktregal 

standen und noch Scherze gemacht wie „Haha! Noch zwei-

mal duschen und dann ist Weihnachten.  Hihi!“ Aber wenn 

ihr jetzt so nachrechnet, stellt ihr fest, dass das so schon 

bald Realität sein könnte. Aber bevor es soweit ist, steht 

noch der hoffentlich nicht allzu hektische Marathon der 

Weihnachtsfeierlichkeiten an. Denn nicht nur der StuRa will 

euch diese besinnliche Zeit mit einem schönen Programm 

versüßen, auch die FSRs, AGs und Institutionen der Uni ha-

ben einige Veranstaltungen für euch vorbereitet. Damit ihr 

das alles unbeschadet übersteht und den Überblick behaltet, 
haben wir einige Termine und ein paar Tipps für euch zu-

sammengestellt. 

Doch schauen wir noch ganz kurz zurück… 

Ersti-Wochen waren ein voller Erfolg?! 

Da die Online-Veranstaltungen vorbei sind und ihr nun wie-

der das Haus verlassen müsst, um an den Präsenzvorlesun-

gen teilzunehmen, sind sie euch bestimmt schon aufgefallen: 

die neuen Gesichter auf unserem Campus. Wir hoffen für 

alle Beteiligen, dass ihr euch auch schon austauschen konn-

tet, sei es zu Studienzwecken, über eure Hobbys oder not-

falls auch das Wetter. Denn das ist wichtig, vor allem für un-

sere Erstis, um im Uni-Alltag anzukommen und integriert zu 

werden. Ebenfalls sehr wichtig dafür waren unsere Ersti-

Veranstaltungen der FSRs und des StuRas. Hier konnten 

die Neuankömmlinge die Stadt und die Uni sowie die ersten 
Kommilitonen kennenlernen. Auch 

die Kneipenrallye fand wieder statt. 

Somit waren die Ersti-Wochen ein 

voller Erfolg!? Also hoffen wir zu-

mindest... Wir hatten nach Feed-

back gefragt und hier gibt’s einen 

kurzen Abriss der Ergebnisse. Es 

haben insgesamt 110 Personen an 

der Umfrage teilgenommen.  Alle 

Veranstaltungen wurden überwiegend mit gut oder sehr gut 

bewertet. Im Mittel gaben uns Erst- und Zweitsemester die 

Note 2,05. Ältere Semester waren mit 2,25 ein kleines biss-

chen kritischer. Auf die Veranstaltungen sind die meisten 

durch Mundpropaganda oder Social Media aufmerksam ge-

worden, viele auch durch Flyer und deutlich weniger durch 

Plakate. Wir freuen uns, dass die meisten an allen ge-

wünschten Veranstaltungen teilnehmen konnten und dass 

die wesentlichen Hinderungsgründe meist fehlende Energie 

und Zeit und nur selten zeitliche Überschneidungen gewe-

sen sind. Wir danken euch vielmals für eure Rückmeldun-
gen, insbesondere den zusätzlichen Anmerkungen, sie hel-

fen uns sehr zukünftige Veranstaltungen noch besser zu ge-

stalten. 

Mosambikanischer Abend 

Auch wenn diese Veranstaltung schon in die Adventszeit 

fällt, gehört sie nicht direkt ins Weihnachtsprogramm, aber 

es ist schließlich auch noch November. Denn am 29.11. la-

den einige Studenten aus der mosambikanischen Gemein-

schaft an unserer Uni in Zusammenarbeit mit dem StuRa 

zum Mosambikanischen Abend ein. Ab 20 Uhr gibt es ein 

kulinarisches Angebot an landestypischen Gerichten aus 

drei verschieden Regionen im Konferenzsaal der Neuen 

Mensa. Es wird ein Kulturbeitrag von 5 € erhoben. Im An-

schluss geht’s runter in den EAC, dort kann zu handverlese-
ner Musik der Veranstal-

ter gefeiert, getanzt und 

noch das ein oder an-

dere Getränk zu sich ge-

nommen werden. Wer 

beide Programmpunkte 

wahrnimmt, zahlt im 

EAC nur 2 € statt 3 € 

Eintritt. 

Umfangreiches Programm des AKAS 

Der Arbeitskreis Ausländische Studierende (AKAS) hat sich 

besonders viel Mühe dabei gegeben, euch ein abwechs-

lungsreiches Programm in diesem Semester zu erstellen, 

welches explizit nicht nur für ausländische Studierende 

empfehlenswert ist.  

Internationales Wochenende 

Vielleicht wart ihr schon am Internationalen Wochenende 

dabei? Neben einer Party gab es ein Running Dinner, was 

nicht nur eine gute Gelegenheit war neue Leute, sondern 
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auch leckere Gerichte kennenzulernen. Jeder kochte ein-

fach etwas mehr und man hat sich dann gegenseitig einge-

laden.  

#FreibergEntdecken 

Aktuell läuft noch die Programmreihe #FreibergEntdecken. 

Bisher gab es bereits Führungen durch die Stadt, im Dom 

und auf der Alten Elisabeth. Es folgen am 27.11. eine Füh-

rung in der terra mineralia (auf 

Deutsch) und am 01.12. eine Füh-

rung im Theater (Deutsch mit 
Übersetzung ins Englische). Die 

letzteren beiden Punkte sind übri-

gens die perfekte Gelegenheit, um 

noch die entsprechenden Stempel 

für das Freibergdiplom zu erhal-

ten. 

In dieser Reihe sollen demnächst auch noch Entdeckungs-

touren zum Petriturm, Rathauskeller, TUBAF Hilstoricum 

und dem Karzer stattfinden. 

Weitere Infos und Anmeldung im entsprechenden Opal-Kurs, 

den findest du auch unter dem Newsletter-Kurz-Link: 

t1p.de/StuRaNov22 

Bollywood-Party 

Nach der erfolgreichen „Latin-Party“ im Sommersemester 

geht es diesmal musikalisch nach Indien. In Zusammenar-

beit mit dem FSR4 und dem FSR5 veranstaltet der AKAS 

am 25.11. ab 22 Uhr in der Alten Mensa die Bollywood-Party. 

DJ Shashank Bhati bringt die Musik aus den Clubs in Neu 

Delhi nach Freiberg. Wer sich traut, darf sich dem Motto ent-

sprechend bunt und ausgefallen kleiden. Tickets zum Vor-

verkaufspreis von 3 € sind bei uns im StuRa-Büro erhältlich. 

An der Abendkasse seid ihr mit 5 € dabei. 

Weihnachtsexkursion 

Am 10.12. geht’s mit dem AKAS ins Erzgebirge und ihr er-

kundet das Weihnachtsdorf Seiffen. Beim Besuch der 

Schauwerkstatt könnt ihr selbst Hand anlegen und euer ei-

genes Räuchermännchen basteln. Außerdem wird die be-

rühmte Seiffener Kirche besichtigt, welche sich in vielen tra-

ditionellen Weihnachtsdekorationen wiederfindet. Und nach 

dem Rundgang im Spielzeugmuseum könnt ihr noch etwas 

über den lokalen Weihnachtsmarkt bummeln. Wer noch 

nicht dort war, sollte sich diesen Ausflug für einen Teilnah-

mebeitrag von 14 € nicht entgehen lassen. 

Weitere Infos und Anmeldung: t1p.de/StuRaNov22 

Studentischer Weihnachtsmarkt 

Und ohne dass wir es gemerkt haben, sind wir jetzt schon 

mittendrin im besinnlichen Teil unseres Newsletters. Und wir 
freuen uns, euch eine Festlichkeit zu präsentieren, welche 

dieses Jahr zum ersten Mal ausgerichtet werden soll. Denn 

wir dürfen euch ganz herzlich einladen, zu unserem ersten 

kleinen studentischen Weihnachtsmarkt am 06.12.2022 im 

Erdgeschoss der Neuen Mensa! Und wie ihr es sicher ver-

mutet, gibt es dort kleine weihnachtliche Stände mit Allerlei 

zu entdecken. Neben dem Aus-

schank von Punsch haben sich un-

serer Fachschaften, AGs und der 

StuRa einige kreative Basteleien, 

lustige Aktivitäten und andere 

Überraschungen ausgedacht (wir 
wollen ja nicht zu viel verraten). 

Was wir aber schon verraten dür-

fen: Der AKAS veranstaltet gleich 

darüber im Konferenzsaal die traditionelle und wahrschein-

lich Freibergs größte Weihnachtsbäckerei. Der Teig ist dann 

schon vorbereitet und ihr könnt direkt loslegen mit ausrollen, 

ausstechen und dekorieren. Aber nicht zu viel vom rohen 

Teig essen, das gibt Bauchschmerzen. Damit es erst gar 

nicht so weit kommt, sorgt die Mensa für das leibliche Wohl 

unserer Gäste und bietet eine Auswahl an herzhaften und 

süßen Snacks an. Außerdem haben wir gehört, dass mög-

licherweise der Weihnachtsmann schon umher stöbert und 

Süßigkeiten verteilt. Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen 

und möchten jedem die Gelegenheit geben, zusammenzu-

kommen und die gemütliche Weihnachtsstimmung auf un-
serem Campus zu genießen. Dazu haben wir extra einen 

dies academicus ab 13 Uhr an diesem Tag für euch organi-

siert. 

Veranstaltungskalender 

Na, haben wir zu viel versprochen? 

Und wenn du jetzt nicht alle Termine 

im Kopf behalten konntest, kein 

Problem: Unser Veranstaltungska-

lender gibt dir einen Überblick über 

viele der anstehenden Events. Du 

siehst dann gleich, wo noch Platz für 

die Weihnachtsfeier deines Tierschutzvereins oder Kegel-

clubs ist. Um den Kalender zu sehen, musst du dich im 

Opal-Kurs „Veranstaltungskalender“ einschreiben. Unter 
dem Kalender in Opal findest du dann das Feed-Symbol 

(ähnlich einem WLAN-Symbol). Damit kannst du die Ad-

resse des Kalenders kopieren und ihn in die Kalender-App 

deines Smartphones oder in ein anderes Programm impor-

tieren. Am schnellsten geht’s mit dem Newsletter-Kurz-Link: 

t1p.de/StuRaNov22 

Termine 

Prüfungsanmeldung  
21.11. (Mo.) - 08.12.2022 (Do.) 

Bollywood-Party  
25.11. (Fr.), 22 Uhr, Alte Mensa 

AKAS Führung terra mineralia  
27.11. (So.) 

Mosambikanischer Abend  
29.11. (Di.), 20 Uhr, Neue Mensa 

Stud. Weihnachtsmarkt & AKAS Weihnachtsbäckerei  
06.12. (Di.), Neue Mensa, ab 13 Uhr dies academicus  

AKAS Weihnachtsexkursion Seiffen  
10.12. (Sa.) 

3T-Days – German-International Networking  
20.12. (Di.), 17 Uhr, Begegnungsraum Neue Mensa 

Weihnachten/Neujahr  
22.12.22 (Do.) - 04.01.2023 (Mi.)  
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