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Dezember in Freiberg

Es gibt in Freiberg Ereignisse, denen kann man sich einfach nicht entziehen. Irgendwann wird
jeder Student, der länger als zwei Semester in Freiberg weilt, schon mal auf dem Weihnachts-
markt gewesen sein. Sei es zum Glühweintrinken, auf dem Weg zur Uni oder mit der lieben Ver-
wandtschaft, die zu Besuch ist.

Andere Ereignisse im Dezember kann man leichter übersehen, vielleicht auch wegen ihres ge-
ringeren Unterhaltungsfaktors. So findet nur jeder dritte Student regelmäßig den Weg in die
Wahlkabine, um seine Stimme bei den studentischen Wahlen abzugeben. Vielleicht liegt es ja
daran, dass man nicht weiß, wen man wählen kann? Als kleine Entscheidungshilfe findet ihr ab
Seite 4 die Vorstellungen der Kandidaten aller Fakultäten. Ihr habt die Wahl!

Ines und Sabine



Und wieder einmal ist es so weit: Im Dezember werden nicht nur Ni-
kolaus und Weihnachtsmann vorbeischauen, nein, auch die studenti-
schen Wahlen kommen auf uns zu. Alle Studenten sind aufgerufen
ihre Vertreter in die Fachschaftsräte und das Konzil zu wählen.

Hm, um ehrlich zu sein: Die studentischen Wahlen, ja, die interessie-
ren mich doch gar nicht. Warum soll ich denn da hingehen? Schließ-
lich weiß doch jeder:

– Wählen macht impotent

– Wählen lässt die Haut altern

– Wählen führt zu Konzentrationsschwäche

– Wählen macht einsam

– Wählen verursacht Hautunreinheiten

– Wählen macht hässlich

– Wählen führt zu Übergewicht

– Wählen macht depressiv

– Wählen verursacht Verdauungsstörungen

Oder etwa nicht? Du denkst nicht so? Und warum gehst du trotzdem
nicht hin, zu den studentischen Wahlen?

Natürlich, es ist allein deine Entscheidung, ob du wählen gehst oder
einfach nur deinen Glühwein hinterkippst. Man könnte fast sagen:
„Es ist ja deine Wahl, nicht wählen zu gehen!“

Wie gesagt: Fast. In einer demokratischen Gesellschaft wie der unsri-
gen wird dir jedoch die Verantwortung übertragen, deinen Willen zu
artikulieren. Wenn nicht du eine Entscheidung treffen willst, sollen
es dann wirklich andere für dich übernehmen? Ist das nicht ein wenig
zu bequem?

Irgendwie können wir dich „Nichtwähler“ ja auch verstehen. Denn
nachdem du dir den ganzen Glühwein eingeflößt hast, gibt es nichts
Wichtigeres, als unverzüglich die nächste Lehrveranstaltung aufzusu-
chen. Der monströse Umweg durch die Mensa – rein, links halten,
Treppe hoch, geradeaus durch die Tür – um dein Kreuz zu machen,
ist schlichtweg unzumutbar. Deswegen plädieren wir dafür, die
Stimmzettel direkt auf die Glühweintassen zu drucken, aber uns
fragt ja keiner.

Nun aber Spaß beiseite, es gibt ja auch ganz rationelle Gründe nicht
wählen zu gehen, wie zum Beispiel:

– Du hast einfach immer noch keine Ahnung, was dein FSR eigent-
lich so macht – obwohl der StuRa die superinformative Veranstal-
tung „UNIversum“ auf die Beine gestellt, eine tolle Homepage
http://www.stura.tu-freiberg.de/wahl eingerichtet und in der
Wühlmaus über den vermeintlich wirren Gremiendschungel
berichtet hat.

– Am 4., 5. und 6. Dezember zwischen 9 und 18 Uhr hast du einfach
keine Zeit, da du ja endlich mal alle Skripte dieses Semesters aus-
drucken musst, beziehungsweise weil deine Eltern mal vor Weih-
nachten vorbeikommen wollen und sich der Frühjahrsputz nicht
weiter aufschieben lässt.

– Du gehst prinzipiell nicht wählen, so wie manche Leute halt aus
Prinzip einfach wählen gehen. Da kann man dich nur loben und
preisen, denn Menschen mit ihren eigenen Prinzipien sind top! Sie
wissen nämlich genau, was sie wollen.

– Aber es kann ja auch der einfachste aller Fälle zutreffen: Du hast
einfach keine Lust! Na gut, aber dann musst du auch vielleicht da-
mit leben, dass irgendwann jemand mal keine Lust mehr hat, sich
für dich im FSR einzusetzen.

So. Die Liste könnte man noch ein ganzes Stück weiter fortführen,
aber vielleicht sind diese kleinen Sticheleien ausreichend, dich doch
zum Gang zur Wahlurne zu bewegen.

Alles in allem: Es ist nicht nur dein Recht, sondern deine Pflicht zu
wählen. Wenn du hingegen von deinen Rechten keinen Gebrauch
machst, dann hast du eigentlich kein Recht dazu, dich an anderer
Stelle zu beschweren. Denn wer nicht wählt, kann und darf nichts er-
warten. So einfach ist das. Eigentlich.

Franziska Christiane Steinigen für den Studentenrat
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Studentische Wahlen – Oder:

Alle Jahre wieder...

Deine Stimme abgeben kannst du vom 4. bis 6. Dezember zwi-
schen 9 und 18 Uhr im Konferenzsaal der Neuen Mensa. Alles was
du dazu brauchst ist ein Lichtbildausweis (Studentenausweis, Per-
sonalausweis), die Wahlbenachrichtigung mitzubringen ist nicht
erforderlich.
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1. Susanne Franke (7. Semester Angewandte Mathematik) kandi-
diert für den Fachschaftsrat.
Seit mittlerweile zwei Jahren engagiere ich mich im Fachschaftsrat
und kümmere mich hauptsächlich um die Finanzen und die Unter-
stützung der Erstsemester. Da mir die Arbeit sehr viel Freude berei-
tet, kandidiere ich für eine dritte Amtszeit.
In den sieben Semestern an unserer Universität konnte ich ein Menge
Erfahrung im Umgang mit den Professoren und dem Studentenleben
sammeln. Wichtig ist mir, dass die Interessen der Studenten gehört
und durch den Fachschaftsrat wirksam vertreten werden

2. Alexander Hänel (1. Semester Angewandte Mathematik) kandi-
diert für den Fachschaftsrat.
Ich kandidiere als Erstsemestler für den Fachschaftsrat 1, um aktiv an
der Gestaltung des studentischen Lebens mitzuwirken und die Be-
lange meiner Kommilitonen gegenüber „höheren Gewalten“ zu ver-
treten. Gern würde ich organisatorische Aufgaben übernehmen und
Einblicke in die Hochschulpolitik bekommen.

3. Christian Jäh (Angewandte Mathematik) kandidiert für den Fach-
schaftsrat und das Konzil.
Im letzten Jahr haben wir im Fachschaftsrat einige Verbesserungen in
unserem Angebot vorgenommen. Noch bleibt uns aber einiges zu
tun. Ich will mich dafür einsetzen, die Erstsemesterarbeit unseres
Fachschaftsrates noch zu verbessern und dafür zu sorgen, dass der
Fachschaftsrat als Hilfestellung für die Studenten innerhalb der
Fachschaft stärker wahrgenommen wird.

4. Linda Jäckel (1. Semester Angewandte Mathematik) kandidiert
für den Fachschaftsrat.
Als Erstsemester im Fach Mathematik kandidiere ich für den FSR,
um mich aktiv an der Lösung von Problemen im Unialltag zu engagie-
ren. Gleichzeitig möchte ich tiefere Einblicke in die hochschulpoliti-
schen Aktivitäten gewinnen, um mit diesem Wissen meinen Kommi-
litonen/Innen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

5. Sascha Djamal Matthes kandidiert für den Fachschaftsrat.

6. Martin Reinhardt (1. Semester Angewandte Mathematik) kandi-
diert für den Fachschaftsrat.
Ich kandidiere für den Fachschaftsrat, um selber das studentische
Leben mitzugestalten. Dabei wäre es sehr wichtig die Verbindung
zwischen den verschiedenen Studiengängen und Semestern zu för-
dern. Vor allem in diesen dunklen hochschulpolitischen Zeiten ist es
wichtig gemeinsam die Probleme anzupacken und zu bewältigen.

7. Sebastian Woetzel (5. Semester BNC) kandidiert für den Fach-
schaftsrat.
Seit zwei Amtszeiten engagiere ich mich im Fachschaftsrat und bin
dort hauptsächlich für den ganzen technischen Kram sowie die Web-
site zuständig. Welche wie ihr hoffentlich mitbekommen habt seit
kurzem in neuem Glanz erstrahlt. Ziel soll es sein, den eingeschlage-
nen Weg fortzusetzen und das Angebot des FSR, was elektronische
Informationen angeht, weiter auszubauen. Die studentische Mitbe-
stimmung ist wichtig, deshalb kommt wählen! Wir sehen uns am
13.12. in Dresden!
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2. 4. 6. 7.1. 3.

Fakultät 1
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1. Robert Arndt (3. Semester Angewandte Naturwissenschaften)
kandidiert für den Fachschaftsrat.
Um meinen Ansprüchen an mich selbst und denen, die die Zukunft
vermutlich an mich stellen wird, gerecht zu werden, um mich auch
im Unileben zu engagieren und die Möglichkeit zu haben etwas so-
wohl zu erreichen, als auch um etwas von dem zurück- und weiterzu-
geben, was mich bis hierhin gebracht hat, bewerbe ich mich für den
Fachschaftsrat und hoffe, dass ich diesem mit Rat und Tat zur Seite
stehen kann.
„Der Mensch wird frei geboren, und liegt doch überall in Ketten!“ –
Dies ist zwar nicht zu vermeiden, doch ich werde versuchen euch
diese Ketten so leicht wie möglich zu machen, wenn ich sie euch auch
nicht abzunehmen vermag!

2. Florian Bitto (3. Semester Chemie) kandidiert für den Fach-
schaftsrat.
Wie kann man etwas verändern? Ich denke dazu muss man selbst an-
packen und sich ins Zeug legen. Nur rumsitzen und nörgeln wird
nicht weiterhelfen, man muss auch Vorschläge machen um die Situa-
tion zu verbessern. Aber da ihr ja nicht alle Lust und/oder Zeit dazu
habt, gibt es andere Personen die sich für euch dahinter klemmen
und ihr entscheidet wer das ist. Ich werde das nach bestem Wissen
und Gewissen tun wenn ich im Fachschaftsrat sitze. Wenn ihr wollt,
dass eure Interessen auch weiterhin vertreten werden, dann geht
wählen! Sollte ich der für euch geeignete Kandidat sein, dann macht
ein Kreuz für mich.

3. Susann Fritzsche (Promotionstudentin Angewandte Naturwissen-
schaften) kandidiert für den Fachschaftsrat.
Nachdem ich zwei Jahre erfolglos versucht habe mich aus der Gre-
mienarbeit herauszuhalten, habe ich mich doch für eine erneute Kan-
didatur entschieden. Darin sehe ich eine Chance, Projekte die mir
am Herzen liegen weiter zu führen. Dazu gehört zum Beispiel die
Ba/Ma-Umstellung.

4. Oliver Kaatz (3. Semester Chemie) kandidiert für den Fach-
schaftsrat.
Wie bereits im letzten Jahr werde ich meinen Grundprinzipien treu
bleiben und weiterhin versuchen den Studenten unserer Fakultät ein

guter Ansprechpartner und eine Hilfestellung zu sein. Vor allem aber
möchte ich auf den Gebieten des Internet-Auftritts und der Mitge-
staltung unserer jährichen Events arbeiten und diese noch weiter ver-
bessern. Dabei hoffe ich natürlich auf ein gutes Vertrauen seitens un-
serer Studentenschaft.

5. Sabine Kaiser (3. Semester Angewandte Naturwissenschafteb)
kandidiert für den Fachschaftsrat.
Hallo liebe Mitstudenten, ihr könnt euch sicher denken, dass durch
meine Wahl die Praktika nicht kürzer, die Klausuren nicht einfacher
und das Wetter nicht besser werden. Aber ich möchte mich im Team
trotzdem bemühen, eure Interessen zu vertreten und euch mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen.
Ein Jahr Fachschaftsarbeit liegt bereits hinter mir. Es hat mir gezeigt,
wie wichtig es ist, dass studentische Vertreter in verschiedenen Gre-
mien wirken können und was Studenten in Gremien bewirken kön-
nen.
In diesem Jahr habe mich ich mich vorrangig um die Erneuerung und
seit Neuem um die regelmäßige Aktualisierung der Homepage, um
Schriftkram, um Teilnahme an bzw. Ausrichtung von Konventen und
Tagungen, Bestellung und Ausgabe von Kitteln sowie der Sonderakti-
on von T-Shirts (+ Girlie-Shirts!) gekümmert. Da in einem Jahr
längst nicht alle Ideen umgesetzt werden konnten und da Stillstand
Verschlechterung bedeutet, kandidiere ich erneut für den Fach-
schaftsrat.

6. Konstantin Kraushaar (3. Semester Chemie) kandidiert für den
Fachschaftsrat.
Als ich dieses Jahr gefragt wurde, ob ich mich zur Wahl stelle für den
Fachschaftsrat der Fakultät 2, nahm ich die Herausforderung an.
Denn ich stellte in den ersten beiden Semestern meiner Studienzeit
fest, dass es wichtig ist gute Vertreter im Fachschaftsrat zu haben,
die die Meinung der Stundenten ordentlich vertreten. Aus diesem
Grund freue ich mich, dass ich dieses Jahr gefragt wurde ob ich mit-
machen möchte, dass ich die Aufgaben, die auf mich zukommen wer-
den, mit Bravur löse und sie so gut wie meine Vorgänger bewältige.
Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr mich Anfang Dezember
wählt. Ich werde versuchen eure Interessen mit dem nötigen Respekt
und der nötigen Sorgfalt zu vertreten.

Fakultät 2

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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7. Felix Rost (3. Semester Chemie) kandidiert für den Fachschafts-
rat.
Letztes Jahr hatte meine Vorstellung ein Zitat von Kurt Tucholsky
enthalten, welches lautete: „Wahlen ändern nichts, sonst wären sie
verboten.“ Nach einem Jahr FSR kann ich sagen, er hatte nur teilwei-
se Recht. Ich hab viel neues gelernt, ‘ne Menge neuer Leute kennen
gelernt, ein wenig am System gekratzt und gemerkt, wenn man mehr
verändern will, muss man länger dabei bleiben, deswegen stehe ich
wieder zur Wahl. Wie im letzten Jahr würde ich mich um die Finan-
zen und um die Erstis kümmern. Außerdem werde ich ab dem nächs-
tem Jahr die Fachschaft im Fakultätsrat vertreten.

8. Christian Zielke (3. Semester Angewandte Naturwissenschaften)
kandidiert für den Fachschaftsrat.
Ich erinnere mich noch gern an mein erstes Semester hier in Freiberg
und die ersten Schritte von uns Erstis, bei denen uns der Fachschafts-
rat immer gern geholfen hat. Jetzt möchte ich selbst mithelfen das
studentische Leben interessanter zu gestallten.

Ich möchte im Fachschaftsrat dafür sorgen, dass Veranstaltungen wie
das Weihnachtsbowling oder unser Volleyballturnier weiterhin so
viel Spaß machen und um tolle Ideen erweitert werden. Außerdem
werde ich immer ein offenes Ohr für eure Sorgen haben und natür-
lich nicht zuletzt als Naturwissenschaftler auch die Interessen der
NATs versuchen im FSR durchzusetzen.

Fakultät 3

1. Steven Bertl (5. Semester Bohrtechnik) kandidiert für den Fach-
schaftsrat.
Es ist wieder ein Jahr vieler Entscheidungen und auch Veranstaltun-
gen vergangen und das bedeutet die neuen FSR-Wahlen stehen vor
der Tür. Als derzeitiger Sprecher im FSR 3 lag es mir am Herzen,
dass alle an uns herangetragenen Probleme so schnell wie möglich ge-
klärt wurden und unsere Events für jeden Geschmack immer etwas
boten. Ich möchte nicht sagen, das es mir immer zu 100% gelang, es
allen recht zu machen, allerdings war die positive Kritik immer über-
legen derer, die etwas zu beanstanden hatten.
Als Mitglied in der StuKo für Geotechnik und Bergbau sowie als Teil-
leiter des neu gegründeten Akademischen Sanitätsdienstes stehe ich
mit einer Vielzahl von Professoren, Mitarbeitern und Studenten in
Kontakt. Aus diesem Grund fällt es mir nicht schwer, nahezu alle
eure Probleme umgehend zu klären.
Daher sollte es auch in eurem Interesse sein, dass ich als Mitglied des
FSR 3 weiter diese Kontakte pflegen kann und euch somit jeder Zeit
gern zur Seite steh.

2. Anja Bretzler (9. Semester Geoökologie) kandidiert für den Fach-
schaftsrat.
Nach einem ereignisreichen Jahr im Fachschaftsrat kann ich rückbli-
ckend sagen: ich habe es als eine Bereicherung meines Studentenle-
bens empfunden und so einiges gelernt. Über die Strukturen der Uni,
über Studenten und Professoren, über die vielen kleinen aber wichti-
gen Dinge, die beachtet werden müssen, wenn man eine Veranstal-
tung plant…
Klar, der Arbeits- und Zeitaufwand ist nicht zu vernachlässigen, aber
über alldem macht es mir immer noch Spaß und ich freue mich auf
ein weiteres Jahr im FSR-Team!

3. Robby Gwizdz (3. Semester Geotechnik und Bergbau) kandidiert
für den Fachschaftsrat.
Wie die Zeit vergeht. Die Wahlen stehen ins Haus! Für mich geht da-
mit auch mein erstes Jahr als Finanzer im FSR zu Ende. Ich habe in
dieser ersten Amtszeit sehr viel neue Erfahrungen gesammelt, die ich
gern nächstes Jahr an die neuen FSRler weitergeben möchte. Die Ar-
beit macht mir sehr viel Spaß, weil sie ziemlich anspruchsvoll ist.
Meist sieht man aber nicht viel davon.
Kurz und knapp gesprochen: Ich möchte mich zur Wahl in den FSR 3
stellen, um euch ein weiteres Jahr mit Rat und Tat zur Seite zu ste-
hen. Ich hoffe, dass ihr alle zur Wahl geht und eure Stimmen abgibt,
denn „Wer meint, nicht gewählt zu haben, der irrt, denn die Gleich-
gültigkeit der Nichtwähler bestimmt unser aller Zukunft.“ (Michael
A. Denck)

4. Maike Hamel (9. Semester Geoökologie) kandidiert für den Fach-
schaftsrat.
Durch meine Arbeit im FSR in den letzten zwei Semestern und auch
während der bisherigen Zeit meines Studiums konnte ich bereits ei-
niges an Erfahrungen sammeln, wie es so im Hochschul-Alltag und in
der Kommunikation zwischen den universitären Gremien abläuft. Zu
meinen Aufgabenbereichen gehörten die Öffentlichkeitsarbeit und
das Eventmanagement – sprich die Organisation von Veranstaltungen
wie das Geo-Sommertreffen und die Barbara-Feier.
Den Stimmen der Studenten Gehör zu verschaffen und im Uni-Ge-
schehen mitzumischen ist wichtig, ebenso wie einen Ansprechpart-
ner zu haben, wenn es Probleme im Studium gibt.
Also: geht zur Wahl, lasst eure Stimme sprechen und sorgt auch nach
der Wahl dafür, dass wir reichlich Arbeit bekommen!

7. 8.

1. 2. 3. 4.
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5. Tobias Herrmann (1. Semester Markscheidewesen und angewand-
te Geodäsie) kandidiert für den Fachschaftsrat.
Ok, ein Jahr ist vorbei. Zurückblickend war es ein Jahr mit vielen
Veränderungen und vielen neuen Aufgaben, die zu bewältigen waren:
die Umstellung auf das Bachelor-/Mastersystem, neue Stundenpläne
und die damit verbundenen Schwierigkeiten, Betreuung des IT-Be-
reiches im FSR sowie die zu organisierenden Feten. Doch an Aufga-
ben sollte und muss man wachsen, auch wenn es manchmal alles an-
dere als einfach ist. Einige wundern sich sicher jetzt, wie ein „Ersti“
schon ein Jahr im FSR sein kann. Nun ja, es gehört auch dazu, Ent-
scheidungen zu überdenken. Meine war es, eine für mich passendere
Wahl des Studienganges zu treffen und so bin ich dann noch zu den
Markscheidern /Geodäten gewechselt. Aber es ändert nichts an mei-
ner Entscheidung, für den FSR erneut zu kandidieren. Ich möchte
mich für die Belange aller Studenten, insbesondere als einziger Ver-
treter für die Mas und als „Ex“ natürlich auch noch für die Gys, Gins
und BGIPler einsetzen.

6. Malik Chahboun (7. Semester Bohrtechnik) kandidiert für den
Fachschaftsrat.
Meine Ziele sind:
- Meinung der ausländischen Studenten zu vertreten
- Integration zwischen den Studenten (Deutsche, Ausländische)

zu realisieren
- Meine Erfahrung im Studium an die neuen Studenten weitergeben
- Verknüpfungen zwischen Fak 3 in Freiberg und Fakuläten im

Ausland

7. Maria Mauke (5. Semester BGM) kandidiert für den Fachschafts-
rat.
In den letzten vier Semestern habe ich das Studentenleben mit den
Exkursionen, Informationsveranstaltungen und der jährlichen Barba-
rafeier miterlebt und möchte mich jetzt die nächsten zwei Semester
in die Planung, Organisation und Durchführung mit neuen Ideen und
Engagement einbringen, um den Fachschaftsrat mit meinen Erfah-
rung, besonders mit Bachelor/Master, zu unterstützen und euch et-
was Abwechslung beim Studium bieten zu können.
Bei Fragen zum Studium aber auch zum Leben hier in Freiberg habe
ich immer ein offenes Ohr und versuche, die Fragen mit EUCH zu-
sammen zu beantworten und Probleme zu lösen.

8. Torben Münch (3. Semester BGM) kandidiert für den Fach-
schaftsrat.

9. Bastian Rakow (3. Semester Geologie/Mineralogie (Bachelor))
kandidiert für den Fachschaftsrat.
In meinem ersten Jahr an der TU BAF habe ich festgestellt, dass
durch Gespräche mit den Dozenten eine Mitgestaltung des Studi-
ums stattfinden kann. Bei einer erfolgreichen Wahl werde ich dies
zusammen mit dem FSR fortführen, sowie mich für die Lösung von
Umstellungsproblemen bei den neuen Bachelor-Studiengängen ein-
setzen und für eine bessere Kommunikation zwischen Studenten,
Fachschaftsrat und den Angestellten der TU eintreten. Dies sollte
meiner Ansicht nach nicht primär durch Partyevents aller Art gesche-
hen, sondern durch sinnvolle, das Studium begleitende Aktivitäten.
Dabei ist mir auch die Einbeziehung deiner persönlichen Meinung
wichtig und sollte bei den Entscheidungsfindungsprozessen inner-
halb des Fachschaftrates eine wichtige Rolle spielen.

10. Franziska C. Steinigen (1. Semester Geotechnik und Bergbau)
kandidiert für das Konzil.
Heyho, ich bin Franziska und studiere Geotechnik und Bergbau. Be-
züglich der studentischen Selbstverwaltung bin ich kein unbeschrie-
benes Blatt: Seit Juli 2007 bin ich Sprecherin des Studentenrates
(StuRa) der TU Bergakademie. Die Arbeit im StuRa bereitet mir
sehr viel Spaß und Freude, da ich, während ich mich ehrenamtlich
für uns Studenten einsetze, sehr viele nette Leute kennenlerne, mein
Improvisationstalent schärfen kann und lerne Dinge auf die Beine zu
stellen, von denen ich nie dachte, dass sie möglich seien. Warum ich
für das Konzil kandidiere? Nun, ich möchte durch gute Kontakte zu
den Lehrenden den Problemen der Studenten Gehör verschaffen,
außerdem bin ich daran interessiert zu erfahren „was die Welt (also
unsere Uni) im Innersten zusammenhält“. Und letzteres ist möglich,
da das Konzil das höchste Gremium einer Hochschule ist.
Wenn euch die studentische Selbstverwaltung am Herzen liegt: Geht
wählen – es geht um die Vertretung eurer Interessen!

11. Tobias Tröger (1. Semester Geotechnik und Bergbau) kandidiert
für den Fachschaftsrat.
Hallo Kommilitonen! Ich bin Tobias, 22 Jahre jung und komme aus
dem schönen Halle. Meine Motivation für den FSR zu kandidieren?
Da es mir schon immer viel Spaß gemacht hat organisatorisch tätig zu
sein und anderen Leuten zu helfen, wären das auch meine Ziele als ei-
ner eurer Vertreter im Fachschaftsrat. Dabei wäre es mir vor allem
wichtig, euch bei Problemen rund ums Studium unterstützen zu kön-
nen, bei der Organisation von Veranstaltungen mitzuwirken und den
Erstsemestlern einen guten Start ins Studium zu ermöglichen.

6.5. 7.

9.

10.

11.
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12. Volker Ziegs (3. Semester Geologie/Mineralogie, Bachelor) kan-
didiert für den Fachschaftsrat.
Warum die Bewerbung für den FSR? Ich möchte EUCH helfen!
Euch helfen, sich zurecht zu finden. Euch helfen, eure Verbesse-
rungsvorschläge zur Studienordnung bei den Professoren, Dekanen,
usw. vorzutragen und zu vertreten. Euch (Erstis) helfen, sich im All-
gemeinen zurecht zu finden – kurzum, ein guter Ansprechpartner
sein!

Nach einem Jahr Studium meine ich außer-
dem, dass die Kommunikation zwischen Stu-
dis und Dozenten, FSR und auch unter den
verschiedenen Semestern. verbessert werden
sollte, denn wir brauchen eure Meinung, um
die Zukunft optimal zu gestalten. Also vergebt
nicht die Chance auf eigene Mitbestimmung,
seid nicht Wahl-müde!

Fakultät 4

1. Dirk Dietzel (1. Semester BMB) kandidiert für den Fachschafts-
rat.
Während der ersten beiden Monate, die ich nun an der TU Freiberg
studiere, konnte ich erste Einblicke in den studentischen Alltag, so-
wohl innerhalb als auch außerhalb der Universität, gewinnen und
habe mir ein Bild vom organisatorischen Aufwand, der für den rei-
bungslosen Ablauf des Studiums nötig ist, machen können. Aufgrund
dessen habe ich mich dafür entschieden für den FSR zu kandidieren.
Ich finde es wichtig, nicht immer nur über alles Schlechte zu me-
ckern, sondern auch selbst dafür zu sorgen, dass Probleme gelöst wer-
den.
Durch den Wechsel vom Diplom hin zum Bachelor/Master-System
kann es besonders in diesem Jahr bei uns Erstis zu einigen Problemen
und Unklarheiten kommen. Deshalb möchte ich auch dafür sorgen,
dass diese Probleme unmittelbar an den FSR herangetragen werden.

2. Marcel Dressel (7. Semester Maschinenbau) kandidiert für den
Fachschaftsrat.
Wie seit Beginn meines Studiums möchte ich auch im kommenden
Jahr für eure Belange als Mitglied des FSR 4 eintreten. Momentan
befinde ich mich bis Mitte März im Praxissemester. Da mein Praxis-
partner, die ACTech GmbH, günstig in FG gelegen ist, gibt mir das
die Möglichkeit, auch in der jetzigen Zeit an der Uni aktiv zu sein.
Mein hauptsächliches Betätigungsfeld im FSR 4, jetzt und in Zu-
kunft, sind die Finanzplanung und die Organisation studiumsbeglei-
tender Weiterbildungsseminare. Nach wie vor gibt es viel zu verän-
dern, wozu die Novellierung des SächsHG leider keinen fördernden
Beitrag für die Arbeit der studentischen Vertreter darstellt. Unsere
Funktionalität in den maßgebenden Gremien (Senat & Fakultätsrat)
wird schleichend auf beratende Tätigkeiten reduziert. Im Zuge die-
ser fortschreitenden Entdemokratisierung bedarf es zielstrebiger
Studentenvertreter(innen), um eure Bedingungen aufrecht zu erhal-
ten bzw. zu verbessern.
Neben den vielen anderen hochmotivierten und ambitionierten Mit-
gliedern sowie Kandidaten des FSR 4, hoffe ich in eurer Wahl be-
günstigt zu werden.

3. Clemens Forman (3. Semester Verfahrenstechnik) kandidiert für
den Fachschaftsrat.

Seit vergangenem Sommersemester bin ich als stetiger Helfer im
Fachschaftsrat aktiv. Dabei habe ich Veranstaltungen wie die Ers-
ti-Woche mitorganisiert oder über den TUgether e.V. bei der starT-
Up-Party mitgeholfen. Außerdem war ich an der Neuauflage unseres
Ersti-Heftes (Evolvente) maßgeblich beteiligt. Rückblickend möchte
ich sagen, dass mir diese Mitarbeit viel Spaß und große Freude berei-
tet hat. Aus diesem Grund bewerbe ich mich nun um das Amt des
Fachschaftsrates, dazu benötige ich deine Stimme und bitte dich um
deine Unterstützung! Mein Ziel ist es, meine Ideen, Fähigkeiten und
Erfahrungen (aus meiner Jugendarbeit von vor dem Studium)
verstärkt einzubringen sowie die Fachschaft Verfahrenstechnik zu
vertreten.

4. Norbert Gahno (1. Semester Maschinenbau) kandidiert für den
Fachschaftsrat.
Ich bin Norbert Gahno und studiere seit diesem Semester Maschi-
nenbau hier in Freiberg. Ich möchte mich in den Fachschaftsrat wäh-
len lassen, da ich der Meinung bin, wenn man etwas bewegen, verän-
dern oder verbessern will, sollte man nicht nur zuschauen, sondern
auch selbst aktiv werden. Probleme lösen sich nun mal nicht von sel-
ber. Als Mitglied des Fachschaftsrates werde ich daher bestrebt sein,
mich für eure Probleme und Vorschläge einzusetzen und eure Fragen
zu beantworten.

5. Martin Geißler (5. Semester Maschinenbau) kandidiert für den
Fachschaftsrat und das Konzil.
Sehr gern möchte ich weiterhin in der studentischen Selbstverwal-
tung mitwirken. Besonders wichtig ist mir die Arbeit im FSR, da hier
der direkte Kontakt leicht möglich ist, Probleme schnell gelöst wer-
den können, die Arbeit sehr vielfältig ist und natürlich auch Spaß
macht. Das Angebot für die Erstsemester wurde bereits deutlich ver-
bessert. Jetzt ist es wichtig diesen Stand zu halten, auszubauen und
auf alle Studenten zu erweitern. Neben diesen Veranstaltungen
möchte ich mich weiterhin für meine Kommilitonen einsetzen, an
Veränderungen mitwirken und die Kommunikation zwischen den
Gremien verbessern. Durch das Amt des Sprechers konnte ich nütz-
liche Einblicke gewinnen, die die zukünftige Arbeit erleichtern und
beschleunigen.

12.

1. 2. 3. 4. 5.
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6. Fabian Heuzeroth (3. Semester Verfahrenstechnik) kandidiert für
den Fachschaftsrat.
Du hast bereits jetzt die erste Entscheidung getroffen, indem du dich
entschlossen hast diese Texte hier zu lesen – sehr gut, weiter so. Der
nächste Schritt ist nun der Gang zur Wahlurne und anschließend
vielleicht noch zum Fachschaftsrat.
Nun kurz was zu mir: Ich studiere jetzt seit dem Wintersemester
2006 in Freiberg und ich habe mich vor knapp einem halben Jahr ent-
schieden zu einer Sitzung des FSR zu gehen. Ich fand den Gedanken
begeisternd, Energie die ich sonst beim meckern verbrauchte in ge-
stalterische Aktivitäten um zu verlagern. Und hier an der Bergakade-
mie ist das erstaunlich einfach und jeder der sich bemüht, kann hier
etwas positives bewegen.
Meine Ziele für die FSR-Arbeit sind, euch das Lernen an der Univer-
sität zu erleichtern und nebenbei euch das Umfeld der Bergakademie
mit allem was dazu gehört näher zu bringen.

7. Franziska Hunger (5. Semester Verfahrenstechnik) kandidiert für
den Fachschaftsrat.
Seit einem Jahr bin ich bereits im Fachschaftsrat der Fakultät 4 tätig.
Wir haben in den vergangen zwei Semestern einiges auf die Beine ge-
stellt und auch die Zusammenarbeit im FSR war sehr angenehm. Mir
macht diese Arbeit großen Spaß und deshalb kandidiere ich erneut.
Mir ist viel daran gelegen, dass alle Studenten einen Ansprechpartner
bei Problemen, vor allem auch im eigenen Studiengang, haben. Au-
ßerdem dass ihre Kritik oder Anregungen Gehör finden.
Der letzte FSR hat sich sehr bemüht für die Erstsemestler da zu sein
und diese auch in den Unialltag einzuführen. Das war ein großer Er-
folg. Wir haben eine recht positive Bilanz, was interessierte Studen-
ten betrifft, die zu uns stoßen und auch einfach so vorbeikommen.
Das muss allerdings noch verbessert werden und dafür möchte ich
mich einsetzen. Denn kein Student sollte sein Mitspracherecht ver-
gessen und auch die Chancen nutzen, die ihm die studentischen Mit-
arbeiter in den verschieden Gremien bieten. Diese wieder ausrei-
chend zu besetzen ist ein weiteres Ziel, für das ich mich engagieren
möchte. Nach einem Jahr kann ich außerdem die Erfahrungen, die
ich nun schon machte, in den neuen FSR mit einbringen.

8. Sarah Köhler (5. Semester Maschinenbau) kandidiert für den
Fachschaftsrat.
Ich bin schon seit einiger Zeit im Fachschaftsrat als Helfer tätig und
unterstütze den FSR 4, wo ich nur kann, sei es in der Ersti-Woche
oder bei anderen organisatorischen Dingen! Dabei hat mich die Lust
gepackt intensiver im FSR 4 mitzuarbeiten und nun stehe ich selber
auf der Liste!
Wenn ihr Probleme habt oder einfach nur einen Wissensaustausch
wollt, ich bin euer Ansprechpartner! Weiterhin möchte ich mich für
die bessere Zusammenarbeit zwischen Studenten und Fachschaft
einsetzten.

Warum ihr mich wählen sollt? Gute Frage! Die beste Antwort die ich
darauf geben kann ist, dass ich euch helfen möchte, wie mir vom FSR
4 geholfen wurde!

9. Jens Landgraf (5. Semester Engineering & Computing) kandidiert
für den Fachschaftsrat und das Konzil.
In dieser „Wahlwerbung“ möchte ich jetzt nicht – wie es vielleicht er-
wartet wird – aufzählen, was ich in meinem ersten Jahr FSR-Arbeit
alles für tolle Sachen auf die Beine gestellt hab. Das könnte ich so im
einzelnen auch gar nicht, da der diesjährige, aktive Teil des FSR so
gut wie alles in Teamarbeit erledigt hat.
Statt dessen möchte ich euch, Martin, Matthias, Franzi, Clemens,
Fabian, Matti, Alex, Jule und Sarah, die ihr mit dabei geholfen habt,
danken. Es ist immer wieder eine Freude mit euch zusammen zu ar-
beiten – sei es bei der Gestaltung des Erstsemesterheftes, bei der Or-
ganisation einer Poolparty im Oktober oder der nächsten Prüfungs-
fragestunde.
Als ich mich vor einem Jahr als „Zweiti“ zur Wahl stellte, habe ich
nicht mal im Traum dran gedacht, dass die Arbeit im FSR so viel
Spaß und so viele positive Eindrücke mit sich bringen wird, sondern
eher geglaubt, dass „Studierendenvertretung“ in Stress und Ärger
ausartet. Da ihr mich problemlos vom Gegenteil überzeugt habt,
stelle ich mich dieses Jahr wieder zur Wahl und hoffe, dass wir zu-
sammen an dieses erfolgreiche Jahr anknüpfen können.

10. Marc Lüpfert (4. Semester Verfahrenstechnik) kandidiert für
den Fachschaftsrat.
In der laufenden Wahlperiode bin ich Finanzer des Fachschaftsrates
der Fakultät 4. Nebenbei studiere ich Verfahrenstechnik im Haupt-
studium. Ich bin ca. 1,76 m groß, normal bis sportlich gebaut und
meine Hobbys sind Tiere und Weltfrieden.
Da ich nicht so viel von wohlklingenden Versprechungen für die
nächste Wahlperiode, in der sowieso alles anders wird, halte, soll es
das auch schon von mir gewesen sein.
Bleibt mir nur noch zu sagen: „Geht wählen, wenn es nicht schon zu
spät ist“.

11. Matti Müller (4. Semester Maschinenbau) kandidiert für den
Fachschaftsrat.
Ich bin seit zwei Semestern engagierter Helfer des FSR 4 und stelle
mich nun zur Wahl, um die Ideen und Vorhaben der Fachschaft bes-
ser unterstützen zu können. Ich war/bin bei Aktionen des FSR stets
dabei und ich hatte bisweilen sehr viel Spaß und Anerkennung! Ich
respektiere die Arbeit der Fachschaft, da dort viel für die Studenten
getan wird, um z.B. Erstsemestlern einen einfacheren Start ins
Uni-Leben zu geben, und es würde mich freuen, meinen Teil dazu
beizutragen.

6. 9. 10.7. 8. 11.
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12. Bernhard Peyker (5. Semester Technologiemanagement) kandi-
diert für den Fachschaftsrat.
Seit über zwei Jahren studiere ich an der TU Bergakademie. In dieser
Zeit habe ich hier viel erlebt, und bin des Öfteren mit unserem FSR
in Kontakt gekommen.
Leider funktionieren einige Dinge immer noch nicht so ganz wie sie
es könnten und vielleicht auch sollten. Ich würde gerne meinen Teil
dazu beitragen, unseren FSR weiter voran zubringen. Ich hoffe auf
eure Unterstützung.

13. Juliane Reichardt (5. Semester Maschinenbau) kandidiert für
den Fachschaftsrat und das Konzil.
Ich bin seit dem 4. Semester Helferin im FSR und finde es ist an der
Zeit eure Interessen verstärkt zu vertreten. Ich habe in den ersten
vier Semestern reichlich gute und schlechte Erfahrungen sammeln
dürfen, um die Wichtigkeit eines Fachschaftsrates einschätzen zu
können.
Meine Ziele sind: Erstis an die Hand nehmen, für reichlich warmes
Wasser bei den Poolparties zu sorgen und die Fakultät 4 immer gut
aussehen zu lassen. Natürlich beantworte ich auch gerne euere Fra-
gen rund um das Studium und werde mich bemühen die Klausuren-
sammlung immer wieder aufzufrischen. Dazu hoffe ich auf eure
Unterstützung und eure Stimme!

14. Andreas Richter (5. Semester Engineering & Computing ) kandi-
diert für den Fachschaftsrat.

FSR-Arbeit heißt Kompetenz, Zuverlässigkeit und natürlich Spaß.
1. Stell dir vor, du hast Fragen zu deiner nächsten Prüfung und im
FSR soll dir ein Erstsemestler helfen, der gerade für HM 1 lernt.
2. Stell dir vor, wie du Mittags vor’m verschlossenen FSR-Büro
stehst, weil der eingeplante FSR-Mitarbeiter bei Regen lieber zu
Hause bleibt.
3. Stell dir vor, wie ein unerfahrener, weltfremder Chaot die nächste
FSR-Party organisiert.
… und nun stell dir vor, wie es wohl wäre, wenn du doch mich ge-
wählt hättest.

15. Matthias Saurbier (4. Semester Maschinenbau ) kandidiert für
den Fachschaftsrat und das Konzil.

16. Tom Schmitz (1. Semester Maschinenbau) kandidiert für den
Fachschaftsrat.
Im Fachschaftsrat sollte unbedingt auch jemand die Fraktion derjen-
igen vertreten, deren Studiengänge von Diplom auf Bachelor umge-
stellt wurden, so wie ich.
Da ich keine Mehrarbeit scheue, mich in Uni und Stadt schnell ein-
gelebt habe und man mich immer schnell erkennt (und dann natür-
lich ansprechen kann), würde ich mich freuen, mich für euch einzu-
setzen.
Auf jeden Fall mag ich organisieren, neben Veranstaltungen natürlich
auch Partys, und setze mich auch gerne für gemeinsame Interessen
ein.

12. 13. 14. 15. 16.

Fakultät 5

1. 2.

1. Eddy Arnold (WWT) kandidiert für den Fachschaftsrat und das
Konzil.
In den letzten 24 Monaten haben sich die Rahmenbedingungen für
unser Studium verändert: Umstellung von Diplom- auf Master-Stu-
diengänge für die neuen Studenten, Anhebung des Semesterbeitra-
ges und deutliche Anzeichen, dass die Bergakademie in der Lehre an
ihre Kapazitätsgrenze gelangt. Zur Zeit wird ein neues Hochschulge-
setz auf den Weg gebracht, nicht unbedingt zur Freude der Studen-
ten und der studentischen Selbstverwaltung.
Sprich: der Staat macht zukünftig Abstriche an der demokratischen
Struktur der Hochschule – Abschaffung Konzil. Auch ist das Thema
Studiengebühren für die Studenten nicht vom Tisch. Absehbar stei-
gende Semesterbeiträge auf Grund sinkender staatlicher Zuschüsse
und gesellschaftspolitischem Desinteresse an den Studenten sind
Zeichen einer falsch eingeschlagenen staatlichen Bildungspolitik.

Ich bitte euch, zur Wahl zu gehen, damit die Interessen der Studen-
ten vor dem kurz dargestellten Hintergrund vertreten werden kön-
nen. Wir können uns gegen die Vorstellung des Staates wehren, aller-
dings nur durch Mitarbeit in der studentischen Selbstverwaltung und
mit Wahl derselbigen. Ich möchte mich in der Fakultät und im Konzil
für unsere gemeinsamen Interessen einsetzen.

2. Tobias Dubberstein (5. Semester WWT) kandidiert für den Fach-
schaftsrat.
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen der Fakultät 5, auch
2008 möchte ich wieder als aktives Mitglied unseres Fachschaftsra-
tes mitarbeiten. Veranstaltungen und Feiern müssen organisiert wer-
den, auch soll es weiterhin eine gute Betreuung der Studenten, vor al-
lem die des Grundstudiums, unserer Fakultät geben. Dafür werde
ich mich für euch einsetzen.
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3. Lars Fuhrmann (7. Semester WWT) kandidiert für den Fach-
schaftsrat.
Das Studium an der TUBAF hat mir bis jetzt sehr viel Freude berei-
tet, das liegt nicht zuletzt an den Studenten und den Partys die man
mit ihnen feiern kann. Darum denke ich, dass es Zeit ist etwas zu-
rückzugeben und dass der FSR genau der richtige Weg dafür ist, habe
ich in meiner bisherigen Mitarbeit dort bemerkt. Ich will natürlich
nicht nur irgendetwas zurückgeben, sondern ich möchte die Zusam-
menarbeit der einzelnen Semester untereinander verbessern und die
meiner Meinung nach guten Rahmenbedingungen an unserer Uni
weiter verbessern.
Eines hätte ich beinahe vergessen: Natürlich möchte ich die oben
schon genannten Partys mit organisieren, um diese noch besser zu
machen. Es liegt an euch, ob ihr mir die Chance dazu gebt. Also geht
zur Wahl!

4. Christoph Heinze (9. Semester WWT/Wst) kandidiert für den
Fachschaftsrat.
Ich bin nun seit einem Jahr im FSR 5 tätig und möchte diese Tätigkeit
gerne weiterführen. Das Jahr im FSR 5 hat mir ermöglicht, die Arbeit
des FSR und anderer studentischer Gremien an der TUBAF kennen
zu lernen, mit dieser Erfahrung möchte ich den FSR 5 weiterhin ver-
treten und repräsentieren.
Es gibt jedoch immer Dinge, die man weiterentwickeln kann. Hier
sehe ich vor allem in der Arbeit mit den Erstsemestlern noch Spiel-
raum für den FSR 5, so dass dieser Punkt einer der Wichtigsten im
nächsten Jahr für mich sein wird.

5. Fabian Hillig (5. Semester FWK) kandidiert für den Fachschafts-
rat.
Motivation: Der FSR bietet eine tolle Ausgangsplattform um seine
eigenen Ideen und Vorstellungen über Hochschulpolitik zu vertreten
und mit Engagement etwas zu erreichen was besonders im Interesse
der Studierenden ist. Da man als Student am ehesten mitbekommt,
was es am studentischen Leben zu optimieren gibt, will ich auch
weiter aktiv daran mitarbeiten.
Ziele: Eines der Ziele sollte sein, unseren Ruf dahingehend zu verbes-
sern, dass wir auch mehr können als nur gute Partys zu organisieren.
Des Weiteren ist es mir wichtig, den anderen Studenten zu helfen
und auch zu motivieren.

6. Thomas Merkewitz (9. Semester WWT-WW) kandidiert für den
Fachschaftsrat.
Motivation: In den vergangenen Jahren haben wir recht erfolgreich
arbeiten können und einige unserer Ziele erreicht! Da ich aber der
Meinung bin, dass man sich auf dem Erreichten nicht ausruhen sollte,

möchte ich wieder kandidieren, um weitere Ziele zu erreichen, und
vor allem um weiter für Kommilitonen da zu sein, und ihnen helfen
zu können!
Ziele: Es ist wichtig, die Bindung zwischen den Hochschullehrern,
dem Fachschaftsrat und den Studenten noch enger zu gestalten, und
dies ist eines meiner Hauptziele!
Sonstiges: Außerdem sollte es weiterhin im Interesse des Fach-
schaftsrates liegen, den Studenten unserer Fakultät weiterhin witzige
Angebote zu liefern, wie z.B. die Schlüsselbänder oder neue T-Shirts!
Es war ein schönes Jahr im FSR5 und ich möchte gern ein weiteres
dranhängen, um für euch da zu sein, und euch zu helfen!

7. Sarah Schneider (5. Semester WWT-Me) kandidiert für den Fach-
schaftsrat.
Motivation: Nach mehreren Semestern Uni-Erfahrung will ich dabei
sein, den Unialltag zwischen Vorlesung und Prüfungen für die Stu-
denten der Fakultät Fünf etwas problemloser, interessanter und ab-
wechslungsreicher zu gestalten und eine Ansprechpartnerin für alle
Fragen rund um das Campusleben zu werden.
Ziele: Mir ist es wichtig, den Kontakt zwischen den Studenten und
der Fachschaft zu intensivieren, dass nicht nur die Veranstaltungen
und Partys angenommen werden, sondern die Studenten auch ihre
Chancen nutzen über den FSR ein Stück weit an der Hochschulpoli-
tik der Bergakademie teilzunehmen.

8. Alexander Schott (3. Semester ESM) kandidiert für den Fach-
schaftsrat.
Motivation: Ich bin nun schon ein Jahr Student an der TU Freiberg
und denke, dass ich mich recht gut an das Uni-Leben gewöhnt habe
und so ungefähr weiß, wie es hier zugeht. Deswegen will ich jetzt
auch meinen Teil dazu beitragen, das Leben an der Uni so schön und
unkompliziert wie möglich für den Studenten zu machen.
Ziel: Die Verbesserung der Beziehungen zwischen den unterschiedli-
chen Semestern und Studiengängen in unserer Fakultät. Besonders
den jüngeren Studenten will ich gern mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen, wenn Problem und Fragen auftreten, wie sie das oft am Anfang
tun. Hauptziel sollte natürlich die Verbesserung des gesamten
Uni-Lebens sein, so dass es jedem Spaß machen soll in Freiberg zu
studieren.

9. Jens Trommer (3. Semester ESM ) kandidiert für den Fachschafts-
rat.
Motivation: Seit etwa einem Jahr bin ich nun schon freiwilliger Mit-
arbeiter im FSR 5. Meine Hauptbetätigung lag beim Erhalten der
Webseite des Fachschaftsrates. Dies möchte ich gerne weiter aus-
bauen, um so den Studenten unserer Fakultät ein größeres und besse-

3. 4. 5. 6. 7. 8.
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res Informationsangebot liefern zu können.
Ziel: Außerdem möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Kommu-
nikation Student-Fachschaftsrat besser wird, damit wir noch besser
auf eure Fragen und Wünsche eingehen können.

10. Georg Zerling (5. Semester WWT-Gi) kandidiert für den Fach-
schaftsrat.
Mit meiner Kandidatur für den FSR der Fakultät 5 will ich besonders
den Mitgliedern unter die Arme greifen, deren Studium an der TU
BAF sich langsam aber sicher dem Ende nähert. Damit der FSR auch
weiterhin effektiv arbeiten und euch unterstützen kann, werden ehr-

geizige und zuverlässige Nachfolger gebraucht. Ich persönlich möch-
te mich für die Unterstützung der Studienanfänger, sowie für eine
bessere Betreuung ausländischer Studierender an unserer Fakultät
durch z.B. Fachtutoren einsetzen. Dabei sollen der Austausch von
Skripten, Praktika-Unterlagen, alten Klausuren und hilfreichen Hin-
weisen für das Studium im Vordergrund stehen. Außerdem möchte
ich nach aktiver Mitorganisation eines doch sehr ansehnlichen Fach-
schaftsabends 2007 meine Erfahrungen und Kontakte gern in die
Vorbereitung kommender Veranstaltungen einbringen.
Bitte nutzt eure Chance zur studentischen Mitbestimmung und geht
zur Hochschulwahl!

Fakultät 6

1. Thomas Albrecht (7. Semester Wirtschaftsingenieurwesen) kandi-
diert für den Fachschaftsrat und das Konzil.
Seit mittlerweile drei Jahren studiere ich in Freiberg und engagiere
mich bereits zwei Jahre im Fachschaftsrat sowie im Konzil. Aus eige-
ner Erfahrung weiß ich, wie wichtig es ist, als Student einen An-
sprechpartner zu haben, der einem bei Problemen im Studium, wie
zum Beispiel beim Stundenplan-Chaos am Anfang dieses Semesters,
mit Rat und Tat zur Seite steht. Deshalb möchte ich mich weiterhin
aktiv im Fachschaftsrat für eure Interessen einsetzen und versuchen,
zur Gestaltung des Unilebens positiv beizutragen.
Also nutzt eure Stimme und geht zur Wahl!

2. Paul Brode (3. Semester Wirtschaftsingenieurwesen) kandidiert
für den Fachschaftsrat und das Konzil.
Tja ja, es ist einmal wieder so weit. Die Wahlen für die Mitglieder eu-
rer Fachschaft stehen an. Da die Mitglieder eure Interessen vor höhe-
ren Gremien vertreten und euch auch im studentischen Alltag das
Leben so leicht wie möglich machen wollen und sollen, solltet ihr
euch einfach gut über die Kandidaten informieren.
Mein Name ist Paul Brode, ich studiere im 3. Semester Wirtschafts-
ingenieurswesen und engagiere mich seit dem ersten Semester als
freiwilliges Mitglied, bin also noch nicht gewählt, im Fachschaftsrat

der Fakultät 6. Neben den News-Einträgen und der Aktualisierung
der Klausuren-Datenbank kümmere ich mich natürlich aktiv auch
mit um die Organisation und Durchführung der Veranstaltungen des
Rates und ich würde mich sehr freuen euch noch stärker als ein
gewähltes Mitglied vertreten zu können.
Also: informiert euch und vor allem, geht wählen!

3. Henning Bochenek (3. Semester Wirtschaftsingenieurwesen) kan-
didiert für den Fachschaftsrat und das Konzil.
Ich studiere nun im dritten Semester Wirtschaftsingenieurwesen
und arbeite bereits seit einem Jahr sowohl als freiwilliges, als auch als
gewähltes Mitglied, aktiv im Fachschaftsrat. Dort war ich hauptsäch-
lich für das Team Kommunikation tätig, welches für die Internetprä-
senz der Fak 6 verantwortlich ist. Hier habe ich unter anderem die
Klausurdatenbank mit bearbeitet, war aber auch an anderen Events,
wie dem Wintergrillen oder der Erstiwoche beteiligt.
Mein Ziel ist es, euch den Fachschaftsrat näher zu bringen, damit die-
ser besser auf eure Probleme und Wünsche eingehen kann. Meiner
Meinung nach gelingt dies am besten mit einer guten Internetprä-
senz, weil dies für euch die einfachste Möglichkeit bietet, mit uns
Kontakt aufzunehmen.
Da die meisten Studenten kaum einen Nutzen von der momentanen

9. 10.

1. 2. 3.
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Homepage haben, setze ich mich für eine neue Website ein. Mit die-
ser soll es für euch einfacher werden an Materialien wie Klausuren
o.ä. zu gelangen, sich mit anderen auszutauschen und Fragen zu stel-
len, die euch auf der Zunge brennen.
Neben der schnellen Umsetzung dieses Projekts werde ich mich auch
an den alljährlichen und immer wieder schönen Events und Infover-
anstaltungen beteiligen, damit diese erhalten bleiben und besser wer-
den.
Ich würde mich freuen wenn ihr euer Vertrauen weiterhin in mich
setzt und ich zu einer guten Vertretung unserer Fakultät im Fach-
schaftsrat sowie im Konzil beitragen kann.

4. Linda Clauß (7. Semester Betriebswirtschaftslehre) kandidiert für
das Konzil.
Seit einigen Semestern bin ich nun schon im Fachschaftsrat tätig,
weiterhin gehöre ich seit einem Jahr der Studienkommission BWL
und dem Konzil an. Im Rahmen meiner FSR-Tätigkeit übernahm ich
verschiedene Aufgaben, wie die Leitung des Team Studiums oder die
der stellvertretenden Sprecherin.
Wie einige von euch sicherlich wissen, macht die Gremienarbeit
süchtig. Deswegen möchte ich im nächsten Jahr meine Erfahrung
weiterhin innerhalb des Konzils und in der Stuko einbringen, um dort
die Interessen der Studierenden zu vertreten.

5. Patrick Dreßler (1. Semester Wirtschaftsingenieurwesen, Bache-
lor) kandidiert für den Fachschaftsrat.
Als freiwilliger Helfer in Dresden konnte ich bereits Erfahrungen im
FSR sammeln. Nun möchte ich mich auch hier in Freiberg als gewähl-
tes Mitglied aktiv für unsere Interessen einsetzen. Als Ansprechpart-
ner und Vermittler vor allem für alle Erstsemestler würde ich gern
bestehende Probleme lösen und für alle noch kommenden immer ein
offenes Ohr haben, denn eure Probleme kann ich zur Sprache im
Fachschaftsrat bringen. Auch das studentische Leben in Freiberg ist
sicherlich noch ausbaufähig, gern würde ich mich bei der Organisati-
on von Veranstaltungen mit einbringen. Zu wenig Übungen? Stun-
denplan doppelt belegt? Ihr wollt ein Skript vom Prof? Wir werden
uns darum kümmern!

6. Marietta Ehrlich (3. Semester Wirtschaftsingenieurwesen) kandi-
diert für den Fachschaftsrat.
Ich kandidiere für den Fachschaftsrat 6, weil ich der Meinung bin,
dass wir Studierende brauchen, die ein offenes Ohr für studentische
Belange finden und sich für ihre Kommilitonen gegenüber Profs und
Dozenten durchsetzen können. Ich möchte meine im letzten Jahr ge-
sammelten Erfahrungen weiterhin im Sinne der Studierendenschaft
einbringen. Zu meinen Aufgaben gehört es unter anderem, die Erst-
semesterarbeit zu koordinieren und zu organisieren. Außerdem enga-
giere ich mich gerne bei der Gremienarbeit und ich finde es wichtig,
dass sich Studenten für Studenten einsetzten. Wenn du das auch so
siehst, gib mir deine Stimme.

7. Florian Feder (1. Semester Wirtschaftsingenieurwesen) kandi-
diert für den Fachschaftsrat.
Wanted: Fachschaftsratsmitglied!
Required:
- Engagement für die Interessen der Kommilitonen
- Durchsetzungsfähigkeit gegenüber Professoren
- Organisationstalent für Studentenveranstaltungen
Demanded:
- Stressresistenz und Trinkfestigkeit
- Kreativität und Einfallsreichtum
- Charme und Ausstrahlung
Characteristics:
- Drang, das Studentenleben zu verbessern
- Wunsch zur Mitgestaltung der Unilandschaft
- Tatendrang zur Lösung von Studentenproblemen
Target found: Florian Feder!

8. Marcel Gawlitta (2. Semester Betriebswirtschaftslehre) kandi-
diert für den Fachschaftsrat.
Hey, also ich bin der Marcel und nun im 2. Semester BWL. Seit ei-
nem Semester gestalte ich jetzt das FSR-Geschehen mit und muss
leider feststellen, dass zu wenige BWLer hier einen Platz als gewähl-
tes Mitglied haben. Findet ihr nicht auch, dass sich das ändern sollte?
Aber deswegen vergesse ich die Interessen der InAs und WiIngs na-
türlich nicht. Schließlich will ich helfen, das Studentenleben für alle
schwer arbeitenden WiWis zu erleichtern. Auch wenn das als Stu-
dienanfänger sicherlich nicht leicht ist – ich werde jedes Problem zur
Sprache bringen, so dass wir für alles eine Lösung finden! Sprecht
mich einfach an, euer FAK6er aus Leidenschaft!

9. Benjamin Glasse kandidiert für das Konzil.

10. Patrick Görner (1. Semester Wirtschaftsingenieurwesen) kandi-
diert für den Fachschaftsrat.
Ich studiere mittlerweile zwei Monate WiIng an der TUBAF. Die
ersten Wochen hier in Freiberg waren wirklich klasse, es gab viele
Veranstaltungen und auch einige Partys. Doch manches auf unserem
Campus ist leider noch nicht so optimal, um das zu ändern bin ich
dem FSR6 beigetreten. Ich möchte mich gern für ein attraktiveres
und lebendigeres Unileben einsetzen, aber dafür benötige ich eure
Stimme.

11. Marcel Hartig (5. Semester Wirtschaftsingenieurwesen) kandi-
diert für den Fachschaftsrat.
Nachdem ganz viele Neue in den FSR gekommen sind, möchte ich
nun als „alter Hase“ meine Erfahrungen in meinem nun schon dritten
Jahr im FSR mit einfließen lassen und den neuen zeigen wo’s lang
geht. Auch im neuen Jahr würde ich gern wieder für den FSR die Fi-
nanzen in die Hand nehmen. Natürlich möchte ich wieder bei der
Organisation unserer Lan-Party (fand dieses Jahr das erste Mal statt)

4. 5. 6. 7. 8. 10.
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und der Erstsemesterwoche mitmachen um der Fachschaft auch im
neuen Jahr wieder etwas zu bieten.

12. Peter Hauschild (3. Semester Industriearchäologie) kandidiert
für den Fachschaftsrat und das Konzil.
Motivation: „Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es.“ (Erich Käst-
ner)
Ziele: Als eine wichtige Aufgabe sehe ich die engagierte Vertretung
der Interessen der Industriearchäologen im FSR 6. Aber auch für die
Studenten der anderen Studiengänge will ich als studentischer Ver-
treter Ansprechpartner für die „großen und kleinen Probleme“ wäh-
rend des Studiums sein. Schon jetzt bin ich als freiwilliger Helfer im
Fachschaftsrat tätig, wo ich bei der Organisation von Prüfungs- und
Hauptstudiumsfragestunden helfe.
Des Weiteren kandidiere ich für einen Sitz im Konzil, um noch auf
einer anderen Ebene der Selbstverwaltung der Universität mitarbei-
ten zu können.

13. Sven Kaden (3. Semester Wirtschaftsingenieurwesen) kandidiert
für den Fachschaftsrat.
Du hast bis hier her gelesen. Respekt! So viele Kandidaten, die in 100
Wörtern ihre Motivation und großen Ziele erklären sollen. Ich kann
nur vermuten: entweder sehr allgemein oder naiv. Drum will ich nur
kurz schreiben was bei mir vielleicht anders ist.
Soweit ich weiß, sind die meisten Kandidaten Erst- oder Drittsemes-
ter. Somit gehöre ich zu den „Erfahrenen“ als Drittsemestler. Aber
im Vergleich zu den bereits Aktiven bringe ich etwas frischen Wind
mit, der mit Sicherheit gebraucht wird. Inhalte? Ich bin Pragmatiker
– steh immer zu dem was ich gerade für besser halte. Wählt mich! Als
Einzelkandidat benötige ich 10 %.

14. Christian Kleinfeld (1. Semester BWiW) kandidiert für den
Fachschaftsrat.
Meine Wenigkeit studiert BWiW im 1. Semester und ich benötige
eure Stimme, um endlich den benötigten frischen Wind in die FAK 6
zu bringen, damit unser Studienleben in FG noch lebenswerter wird.
Try it!

15. Maximilian Kühn (3. Semester WiW) kandidiert für den Fach-
schaftsrat und das Konzil.
Seit nunmehr drei Semestern studiere ich an der TUBAF und bin
seitdem aktiv im FSR 6 tätig. Zu meiner Hauptaufgabe gehört insbe-
sondere eins – euch so gut es geht zu helfen! Außerdem bin ich im
Team Kommunikation tätig, dessen Arbeit unter anderen die Organi-
sation von Events wie z.B. Sommer-/Wintergrillen, Plakatedruck,
Pflege der Website/Klausurdatenbank und vieles mehr ist. Als ge-
wähltes Mitglied in FSR und Konzil möchte ich mich weiterhin für
eure Rechte und Anliegen einsetzen, um euch möglichst gut zu
informieren und beim Studium zu unterstützen.
Für Fragen rund um Studium, Organisation und Party sind wir, das
FSR6-Team „Kommunikation“ (fast) immer für dich da! Also – geht
wählen und genießt euren Glühwein!

16. Marcel Liebke (7. Semester Wirtschaftsingenieurwesen) kandi-
diert für das Konzil.
Hiermit bewerbe ich mich um ein weiteres Jahr als studentischer
Vertreter im Konzil. Meine Erfahrung in der studentischen Selbst-
verwaltung: drei Jahre FSR 6 (Finanzreferent, Sprecher), zwei Jahre
Fakultätsrat, drei Jahre Konzil, ein Jahr Prüfungsausschuss WiIng,
Vorsitzender Tugether e.V.

12. 13. 14.

Anzeige

15.11. 16.
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17. Stefanie Lincke (3. Semester BWL) kandidiert für den
Fachschaftsrat und das Konzil.
Ich studiere im dritten Semester BWL und nachdem ich ein Jahr
Uniluft an unserer Bergakademie geschnuppert habe, möchte ich
nun auch aktiv etwas dazu beitragen. Dazu bietet der Fachschaftsrat
optimale Voraussetzungen, denn er steht den Studenten unserer
FAK 6 zum einen in Studiumsfragen zur Seite, bringt sie aber auch
außerhalb der Vorlesungssäle zusammen und animiert dazu, neue
Kontakte zu knüpfen. Kurzum, mich spricht diese Arbeit sehr an und
da mir das Organisieren und Planen großen Spaß macht, möchte ich
jene Arbeit unterstützen, neue Ideen einbringen und Aktionen wie
Informationsrunden und Partyevents für euch mitgestalten.
Da die BWLer leider nur durch einen kleinen Teil im Fachschaftsrat
und im Konzil vertreten sind, würde ich mich freuen dabei sein zu
dürfen! Auf dass das Studieren an unserer TU Freiberg weiterhin
Spaß macht und sich immer weiter verbessert!

18. Julia Pehla (7. Semester BWL) kandidiert für den Fachschaftsrat
und das Konzil.
Nach bereits fünf Semestern Mitarbeit im FSR möchte ich mich wie-
der zur Wahl stellen um weiterhin eure Interessen gegenüber Profes-
soren und Mitarbeitern durchzusetzen. In den letzten Semestern
konnte ich Erfahrung als Sprecherin, Vertreterin im Fakultätsrat, in
der Studienkommission BWL sowie im Konzil sammeln.
Ich denke, dass es gerade jetzt wichtig ist, Erfahrung in der Gremien-
arbeit zu haben, denn mit der Umstellung der Studiengänge tauchen
viele neue Fragen auf, die es schnellstmöglich zu klären gilt. Außer-
dem gibt es natürlich noch andere Sachen (Fragestunden, Feiern und
vieles mehr), die vom FSR organisiert werden und an denen ich gern
weiter mitwirken würde. Also geht zur Wahl und gebt eure Stimme
ab!

19. Martin Radke (5. Semester WiIng) kandidiert für den Fach-
schaftsrat.
In den letzten zwei Jahren, in denen ich freiwilliger Helfer bei FSR 6
gewesen bin, habe ich einiges über den „Gang“ an der Uni gelernt. Im
Team Studium helfe ich mit, Veranstaltungen wie die Hauptstudi-
umsfragestunden oder Vertiefungsrichtungsvorstellung zu unterstüt-
zen. Wichtig ist für mich auch, eine gute Beratung und Betreuung zu
geben.
Deshalb möchte ich meine Erfahrungen einsetzen, um die Organisa-
tion des Studium und des Unialltags allgemein zu verbessern. Um
mich für euch verstärkt als Vertreter einzubringen können, kandidie-
re ich für den Fachschaftsrat.

20. Wolfgang Schmitz (7. Semester BWL) kandidiert für den
Fachschaftsrat.
Mein Name ist Wolfgang Schmitz und ich studiere jetzt im siebten
Semester BWL. Ich kandidiere dieses Jahr zum ersten Mal für den
FSR, aus dem einfachen Grund, weil ich mich mehr in die studenti-
sche Arbeit einbringen will. Früher im Grundstudium war ich haupt-
sächlich auf Partys zu finden, wann war ich schon in der Uni.
Doch das hat sich geändert. Ich habe festgestellt, dass es harte Arbeit
ist, solche Partys zu organisieren oder überhaupt das Leben der Stu-
denten angenehmer zu gestalten. Durch meine Kandidatur und die
neuen Möglichkeiten, die diese mir ermöglicht, möchte ich euch et-
was von dem zurückgeben, was ich erfahren habe. Ich möchte mich
dafür einsetzten, dass auch euch das Studium und das studentische
Leben so gut gefällt wie es mir gefällt.

21. Gregor Schneemann (3. Semester BWL) kandidiert für den
Fachschaftsrat.
Seit über einem Jahr studiere ich an der Bergakademie und bin auch
genauso lange gewähltes Mitglied im Fachschaftsrat. In dieser Zeit
habe ich bereits viel Erfahrung durch z. B. die Mitorganisation der
Vertiefungsrichtungsvorstellungen fürs Hauptstudium als auch in
der Studienkommission gesammelt.
Mir macht die Arbeit im FSR echt viel Spaß und ich würde gerne
meine Arbeit als FSR-Mitglied und stellvertretender Sprecher fort-
setzen, um mich weiterhin für uns Studenten einsetzen zu können.
Denn ich habe in den zwei Semestern gelernt wie wichtig es ist, dass
sich der Fachschaftsrat auch kritisch mit den Entscheidungen und
Plänen der Uni und einzelner Gremien auseinandersetzt um das
Bestmögliche für die Studenten zu erreichen.

22. Maria Weyh (3. Semester WiIng) kandidiert für den Fachschafts-
rat.
Ich bin seit über einem Jahr Mitglied des Fachschaftsrates der Fakul-
tät 6 und stelle mich auch in diesem Jahr wieder zur Wahl. Ich habe
mich im vergangenen Jahr mit weiteren Mitgliedern hauptsächlich
um die Organisation des Professoren-Abends, des Sommergrillens
und vielen weiteren Veranstaltungen gekümmert. Auch die Erstse-
mester-Arbeit fiel in meinen Aufgabenbereich.
Wenn euch diese Events gefallen haben, dann gebt mir eure Stimme,
denn dann bekomme ich auch die Möglichkeit mein Amt als Spre-
cherin des FSR6 weiterzuführen.

18. 19. 20. 21. 22.17.

Deine Stimme bei den studentischen Wahlen kannst du vom 4. bis 6. Dezember zwischen 9 und 18 Uhr im Konferenzsaal der Neuen
Mensa abgeben. Alles was du dazu brauchst ist ein Lichtbildausweis (Studentenausweis, Personalausweis), die Wahlbenachrichtigung
mitzubringen ist nicht erforderlich.



Schwarze Fahnen an der Mensa? Eine Trauergemeinde,
die einen Sarg durch das Audimax trug? Grabsteine
und riesige Informationstafeln in der Mensa? Was war
da los am 14. November?

An diesem Tag fand der Aktions-
tag gegen den geplanten Demo-
kratieabbau in der Novelle des
Sächsischen Hochschulgesetzes
(SächsHG) statt – und zwar
sachsenweit! Freiberg war natür-
lich mit von der Partie. Also orga-
nisierte der StuRa zusammen mit
-Interessierten aus den FSRs und
der Studentenschaft eine „Cam-
pus-Bespaßung“ der bizarren Art
und Weise: Studentische Vertreter trugen in der Neu-
en Mensa symbolisch das Mitspracherecht zu Grabe
und verabschiedeten sich im Herzen vom Studen-
tenwerk Freiberg. Los ging es 12.20 Uhr vor der
Mensa: Eine Gruppe schwarzgekleideter
Menschen geleitete trauernd mit Grab-
kerzen einen schwarzumhüllten Sarg
zum Audimax, durch selbigen
hindurch, die Agricolastraße und
Leipziger Straße entlang und
schließlich zurück zur Mensa,
welche mit Grabsteinen, schwar-
zem Stoff und Informationsstell-
wänden gestaltet wurde. In der
Mensa standen informierende
Helfer bereit, die Essensgängern
schwarze Armbinden verpassten

und Fragen zum Aktionstag beantworteten.

Doch wozu all dieser Aufwand? Dieser Aktionstag
fand natürlich nicht zum Selbstzweck statt, sondern er

beinhaltete einen Aufruf an alle
Studenten sich an der Demon-
stration am 13.12.2007 in Dres-
den für ein gebührenfreies Studi-
um und Mitbestimmung und ge-
gen die Novelle des SächsHG,
die all das in Frage stellt, zu betei-
ligen. Welche Probleme im De-
tail jene Novelle mit sich bringt,
könnt ihr in der Oktoberausgabe
der Wühlmaus nachlesen.

„Nur wer vergessen wird, ist tot. Du wirst leben!“ Mit
anderen Worten: Geht mit uns am 13. Dezember auf
die Straße und kämpft um euer Recht, damit die stu-

dentische Selbstverwaltung sowie das Studenten-
werk Freiberg weiterhin exisiteren können, das

heißt, damit eure Interessen auch zukünftig
optimal vertreten werden!

Für weitere Informationen schaut
auf unsere Homepage
http://www.stura.tu-frei-
berg.de/protest oder kommt bei
uns im StuRa-Büro neben der Bi-
bliothek vorbei.

Franziska Christiane Steinigen
für den Studentenrat
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„Wir betrauern die studentische Mitbestimmung“

Du warst so jung, du starbst so früh, wer dich gekannt, vergisst dich nie.
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Am 11. Dezember steht die Frage nach Sinn und Inhalt des Studiums
im Mittelpunkt des UNIversums.

Regina Weber, Vorstandsmitglied des Freien Zusammenschlusses
von Studierendenschaften (fzs) wird in ihrem Vortrag unter der Leit-
frage Studium = Bildung? zunächst die Bedeutung des Begriffs Bil-
dung international und historisch unter die Lupe nehmen. Anschlie-
ßend geht sie auf die aktuelle Ausgestaltung des deutschen Hoch-
schulsystems und dessen Wandel im Bologna-Prozess ein, um die
konkrete Umsetzung des Bildungskonzepts zu beleuchten. Besonde-
res Augenmerk liegt auf dem Zusammenhang zwischen dem Konzept
von Bildung und unseren konkreten Studieninhalten und -bedingun-
gen.

In der darauf aufbauenden Diskussion sind eure Erfahrungen im Stu-
dium ebenso gefragt wie eure Vorstellungen davon, was eine Univer-
sität anbieten soll: reine Fachausbildung oder darf es auch mehr sein
(Studium Generale, Forschungsfragen, &)? Auch seid ihr mit Fragen
nach den Aktionen unserer bundesweiten Studentenvertretung, z. B.

zur Verhinderung von Studiengebühren, bei Regina an der richtigen
Stelle.

Nach der Weihnachtspause geht es dann frisch gestärkt ins neue Jahr.
Zwei Vorträge runden das Gremienseminar ab, dabei referieren zu-
nächst Christian und Susanne über Tätigkeit und Verantwortung als
studentische Vertreter in Fakultätsrat und Senat. Das wird beson-
ders interessant für alle, die sich gern für eines dieser Ämter von ih-
rem FSR oder vom StuRa entsenden lassen wollen.

Aktuelle Informationen gibt es wie immer auf der StuRa-Homepage:
www.stura.tu-freiberg.de/univers.um

Termine:
Dienstag, 11. Dezember 2007, 18 Uhr
Dienstag, 08. Januar 2008, 18 Uhr
Ort: RAM-1085

Euer Studentenrat

Die Auswertung einer Umfrage, an der 500 Studenten teilgenom-
men haben, braucht nicht nur einige Zeit für die Auszählung, sondern
bedarf auch einer korrekten Auswertung. Den ersten Teil, die Aus-
zählung, hat der StuRa übernommen und im November dem Studen-
tenwerk seine Ergebnisse präsentiert. Die Auswertung und das Ablei-
ten von Reaktionen darauf liegt nun in der Hand des StuWe. Stück
für Stück will sich das Studentenwerk Freiberg mit der Umfrage des
StuRa auseinandersetzen und herausfinden, was von den Wünschen
der Studenten umsetzbar ist. Dabei muss aber auch immer darauf ge-
achtet werden, ob es sich um Einzelmeinungen handelt oder ob es
der Wunsch einer größeren Gruppe ist. Es ist geplant, in der „Wühl-
maus“ in absehbarer Zeit eine größere Auswertung zu veröffentli-
chen. Das wird aber noch etwas dauern, und somit sollen an dieser
Stelle nur einige grundlegende Bemerkungen genannt werden.

Manches wurde unabhängig von den Ergebnissen der Umfrage schon
in Angriff genommen, z. B. die teilweise Umstellung des Speisepla-
nes. Durch die Umfrage wurde das bestätigt, was in der Mensalei-
tung schon längere Zeit in der Diskussion stand. Mit der Überarbei-
tung des Abendbrotangebotes, so hoffen wir, kann ein weiterer Punkt
der Vorschlagsliste abgearbeitet werden.

Einige Bemerkungen werden nicht berücksichtigt werden können,
zum Beispiel der Hinweis, dass die Wohnheimzimmer zu klein sein.
Die Kubatur der Räume lässt sich ohne Umbau nicht verändern, und

mit der Schaffung von Einzelzimmern in WGs oder Appartments ist
die Verringerung der Belegung der Häuser ausgereizt.

Für andere Probleme wird nach Alternativen gesucht. Dass im Mo-
ment die Nachfrage nach Kita-Plätzen höher ist als das Angebot,
könnte durch die verstärkte Vermittlung an Tagesmütter kompen-
siert werden.

Letztlich scheinen einige Angebote, die das Studentenwerk macht,
falsch anzukommen. Ein Beispiel dafür ist, dass einige Studenten
schrieben, die Sozialberatung / Psychosoziale Beratung würde doch
von den Krankenkassen übernommen. Das Studentenwerk brauche
hierfür kein Geld auszugeben. Schön wärs, kann man dazu nur sagen.
Die Krankenkassen übernehmen in diesen Fällen nur die Kosten für
die Heilung, nicht für Vorsorge. Und das ist es, was das Studenten-
werk anbietet.

Insgesamt kann aber gesagt werden, dass das Studentenwerk bei den
Studenten gut abgeschnitten hat – und das ist einerseits eine Akzep-
tanz seiner Leistungen und andererseits ein Ansporn, auch in Zukunft
mit breitem Angebot für die Studenten da zu sein.

Dr. Stephan Fischer
Geschäftsführer des Studentenwerkes Freiberg

Studentenwerk setzt sich mit StuRa-Umfrage auseinander

Sinn und Inhalt des Studiums im UNIversum
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Lust auf Schlittschuhlaufen?

Am 1.12.07 fährt der AKAS mit euch nach Chemnitz in die Eissport-
halle zum Schlittschuhlaufen! Anschließend besuchen wir mit euch
den Chemnitzer Weihnachtsmarkt und lassen den Ausflug bei einer
Tasse Glühwein entspannt ausklingen. Treff ist 14 Uhr am Bahnhof
in Freiberg. Es sind recht herzlich sowohl deutsche als auch ausländi-
sche Studierende eingeladen, uns zu begleiten!
Kosten: ausländische Studierende 5 Euro, deutsche Studierende
10 Euro. Die Kosten beinhalten die Hin-und Rückfahrt mit dem Zug,
den Eintritt in die Eissporthalle sowie die Ausleihgebühr für die
Schlittschuhe. Ihr könnt natürlich auch gern eure eigenen Schlitt-
schuhe mitbringen! Dann erfolgt selbstverständlich die Rückerstat-
tung der Ausleih-Gebühr. Ganz wichtig: Bitte den Studentenausweis
(für den ermäßigten Eintritt) und den Personalausweis bzw. Reise-
pass (für die Ausleihe der Schlittschuhe) mitbringen!
Anmeldung: im Büro des Studentenrates (Stura) neben dem Haupt-
eingang der Bibliothek.
Wichtig: es besteht kein Versicherungsschutz über den AKAS!

Love to ice-skate?

If you like ice-skating or want to try it, then join AKAS on 1st Decem-

ber 2007 to go to the Chemnitz ice rink for having a lot of fun!!! After

the ice-skating we would like to take you to the Chemnitz Christmas

Market and have one (or more) “Glühwein” or enjoy whatever else you

want! We meet at 2o’clock pm at the Freiberg train station. Both Ger-

man and foreign students are warmly welcome to spend a wonderful

and exciting Saturday afternoon with us! We’ll be probably back in

Freiberg at 9o’clock pm.

Sign-up-fee: for foreign students 5 Euro, for German students 10 Euro

The sign-up-fee includes the transport to and back from Chemnitz by

train, the entrance fee for the ice rink as well as the renting fee for the

ice-skating shoes. If you take your own ice skates with you then you get

the renting fee paid back.

Important: Please take your student card (for the reduced entrance

fee) and your identity card or passport (for renting the ice skates) with

you! You can sign up in the Studentenrat-Office, next to the library’s

main entrance. Notice: You are not insured by AKAS for this trip!

Bäcker und Bäckerinnen gesucht:
Weihnachtsbacken-Wettbewerb

Du hast eine Küche mit Backofen, tolle Rezepte für Weihnachts-
plätzchen, Lust am Backen und möchtest deine Erfahrungen weiter-
geben? Du möchtest wissen, wie man leckeres Weihnachtsgebäck
selbst herstellt? Du möchtest gern kreativ werden beim Dekorieren
des Gebäcks und vielleicht den Preis für das „Beste internationale
Weihnachtsgebäck 2007" gewinnen?
Dann nimm teil an unserem Backnachmittag mit internationalen Stu-
denten am 7.12.2007 und melde Dich bis 1.12. bitte bei:
akausland@stura.tu-freiberg.de.

Teile uns bitte mit, wie viele Studenten zum Backen wohin kommen
können (bitte Telefonnummer angeben). Verkostung und Preisver-
leihung am 11.12.07 zur internationalen Weihnachtsfeier.

Christmas baking competition

Would you like to know how Germans bake ginger bread or Christmas

cookies? Or do you have a recipe of your own that you would like to

share with others? Would you like to win the prize for the „Best inter-

national Christmas cookies 2007"? Then you should participate in our

international Christmas baking competition on December 7th and re-

gister until December 1st at: akausland@stura.tu-freiberg.de.

Internationale Weihnachtsfeier

Zur Vorweihnachtszeit ist niemand gern allein, darum laden wir euch
am 11. Dezember 2007 um 20 Uhr im Konferenzraum der Neuen
Mensa zu unserer Weihnachtsfeier ein. Jeder der ein Geschenk im
Wert vom 5 € mitbringt, erhält eins von unserem Weihnachtsmann.
Euch erwartet auch die Prämierung der Gewinner des
Backwettbewerbs.

International Christmasparty

Friendly atmosphere, glogg, christmas cookies, clementines, nuts and

German Christmas bread “Stollen” awaits you: On December 11th at

8 pm AKAS is planning a Christmas Party in Konferenzraum in Neue

Mensa. Those who bring presents € 5 worth will get a present from

Santa Claus. Also the winners of the baking competition will get prizes.

Arbeitskreis Ausländische Studierende

Veranstaltungen des AKAS im Dezember

Weihnachtsvermittlung 2007
Ausländische Studierende zu Gast bei deutschen Familien

Auch in diesem Jahr können ausländische Studierende das Weih-
nachtsfest in Familien oder bei Personen aus Freiberg und Umge-
bung erleben. Gesucht sind: ausländische Studierende / Dokto-
randen, die Weihnachten bei einer deutschen Familie verbringen
möchten und alle interessierten Familien / Personen, die ausländi-
sche Studierende für einige Stunden bis Tage aufnehmen.

Anmeldungen bis 21.12.2007 bei Jana Tschapek:
Handy: 0178/8146719
E-Mail: akausland@stura.tu-freiberg.de

Wer bei der Weihnachtsvermittlungsaktion mitmachen möchte,
ist herzlich eingeladen!

Jana Tschapek



Seite 20

u n i i n t e r n / a l l g e m e i n e s

"Antikcafé" FREIBERG. Das gemütliche Café am Petriplatz.

Anzeige

Es waren ein bisschen müde, aber auch sehr glückliche interna-
tionale Studenten, die sich am Sonntagmorgen, den 4. No-
vember, zum gemeinsamen Brunch und Puzzle-Spielen
zum Abschluss des Internationalen Wochenendes in
der Neuen Mensa sammelten.

Am Donnerstagabend ging das ganze los mit dem
Flagge-Malen-Abend im Begegnungsraum und am
Freitagabend lief das Programm weiter mit dem
Running Dinner. Es sind 27 Teams durch die Stadt
„gerannt", um zu kochen, zu essen, zu quatschen und
neue Leute kennen zu lernen.

Am Samstagmorgen gab es beim Volleyball-Turnier mehr Teilneh-
mer als je zuvor. Sechs Teams spielten – hauptsächlich aus Spaß am
Spiel, aber natürlich gab es auch etwas zu gewinnen. Die Preisverlei-
hung folgte am Samstagabend auf der internationalen Party im EAC.

In den nächsten Wochen werden die besten Teams verschiede-
nes Kulinarisches und Tolles von freundlichen Freiberger

Firmen genießen: Essen im Asia-Restaurant Asia Wok
(Wasserturmstraße 34), Crêpe im Jupiters (Wein-

gasse 29); Bowlen in Altstadt-Bowling (Gerber-
passage), Kebab im Orient Döner (Burgstraße)
und Freiberger Bier. Vor der Preisverleihung hat
Mirjam uns das ISIS-Projekt (Internationale Stu-
dierende in den Schulen) kurz vorgestellt und die

Mentoren gegrüßt. Dann wurde bis tief in die
Nacht hinein zu Musik aus verschiedensten Ecken

der Welt getanzt.

An dieser Stelle vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht und uns
geholfen haben, das Wochenende so schön feiern zu können!

Euer AKAS Team

Ein Rückblick auf das Internationale Wochenende

Im Frühjahr berichteten wir über das Campuskonzept, welches als
Richtlinie für die geplanten Bau- und Umgestaltungsmaßnahmen auf
dem Gelände der TU Bergakademie gilt. Es beinhaltet unter ande-
rem den Ausbau der Winklerstraße zur verkehrsberuhigten Zone mit
schmalerer Fahrbahn. In diese Entscheidung ist neben der Universi-
tät die Stadt eingebunden, da ihr die Straßenplanung obliegt.

Nachdem ein Kompromiss gefunden und die Stadt zum Ausbau mit
Verkehrsberuhigung bereit war, sah es nun zwischenzeitlich so aus,
als ob die Einigung auf der Kippe stünde.

Grund dafür ist, dass die Stadt im Falle der verkehrsberuhigten Va-
riante weniger Fördermittel bekäme. Insgesamt bezieht man sich auf
eine Summe von etwa 200 000 Euro, welche die Stadt, der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit folgend, gerne aus Fördertöpfen er-
hielte. Die Verwaltung plädierte für die förderfähige Möglichkeit,
welche einen Ausbau auf 6,50 m Fahrbahnbreite und keine Begren-
zung auf Schrittgeschwindigkeit beinhaltet.

Darunter hätten vor allem die Bewohner in den Studentenwohnhei-
men der Winklerstraße zu leiden, könnte die Straße doch noch mehr
zur Umleitung für den Verkehr zur Autobahn werden. Außerdem, so

die Argumente, durchschneide dann ein weiterer Verkehsweg das
Gelände und gefährde die Ziele der TU Bergakademie, durch den
Ausbau zur Campus-Universität einen Wettbewerbsvorteil zu erlan-
gen.

Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als ob der Einigung zwischen Uni
uns Stadt nichts im Wege stünde. Die Kehrtwende kam unerwartet
und erregte Unmut im Dezernat 1 (Bau- und Gebäudemanagement).
Auch im Zuge der Gestaltung des Platzes vor dem Audimax liegt der
Uni die Verkehrsberuhigung am Herzen.

Den Abgeordneten im Stadtrat war das Verhältnis zur Universität –
und damit dem größten Arbeitgeber Freibergs – schließlich aber
doch wichtiger als die Fördermittel. Die Mehrheit der Räte stimmte
für die Variante der Uni, es gab vier Gegenstimmen und drei Enthal-
tungen. Dies bedeutet nun, dass im Frühling 2008 damit begonnen
wird, die Fahrbahn zwischen Agricola- und Möllerstraße auf eine
Breite von 4,50 m auszubauen. Busse sollen weiterhin in der Winkler-
straße verkehren.

[UL]

Stadtrat schließt sich Universitätsplänen an

Wie geplant: Winklerstraße wird verkehrberuhigt
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Täglich ab 13.00 Uhr geöffnet. Sonntags ab 10.00 Uhr Brunch.
Anzeige

Wieder mal steht ein großes Ereignis ins Haus: das große Treffen der
Familie. Ihr habt die Chance als Paten in den Kreis der Auserwählten
aufzusteigen und somit ganz engen Kontakt zu den Dons (Firmen) zu
bekommen.

Ihr hättet die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen zu werfen,
zu erleben wie so eine Messe entsteht und eine ganz persönliche Bin-
dung mit den jeweiligen Dons zu knüpfen. Um euch den Respekt der
Dons zu verdienen, müsst ihr ihnen nur helfen und dort tatkräftig mit
anpacken wo etwas zu erledigen ist.

Um euch gebührend in die Familie einzuführen, dürft ihr exklusiv an
dem delikaten Festmahl einen Tag zuvor (9.1.2008, 19 Uhr) teilneh-
men und euch kulinarisch verwöhnen lassen.

Es werden dieses Jahr 55 Familienmitglieder erwartet und es erschei-
nen ein paar neue und hochkarätige wie z. B. Gazprom Germania,

BMW AG, Frauenhofer Institut, AREVA Np Offenbach, Heidel-
bergCement, Huppmann AG, Linde KCA Dresden.

Das große Treffen selbst findet am 10.1.2008 in der Mensa statt.
Vergesst nicht euren Hirnschmalz, da es beim großen Preisausschrei-
ben wieder fantastische Gewinne zu holen gibt, wie z. B. eine Digital-
kamera, diverse Bosch-Elektrowerkzeuge und weitere Sachpreise,
die das Studentenleben verbessern.

So einen nahen Kontakt zu den Dons bekommt ihr jedenfalls nur bei
dieser Veranstaltung, deshalb lasst euch diese Chance nicht entgehen
und meldet euch.

Patenbewerbung bitte an folgende Adresse schicken:
Silke.Liebscher@zuv.tu-freiberg.de

Euer Team der Firmenkontaktbörse

Großes Treffen DER Familie

Firmenkontaktbörse 2008

„Macht hoch die Tür, die
Tor macht weit“ – dieser
Advents-Choral aus dem 17.
Jahrhundert ist den meisten
sicherlich bekannt. Unbe-
kannter ist dagegen die Be-
arbeitung von Hugo Distler
aus dem Jahre 1933. „Be-
kannte Weihnachtslieder

im unbekannten Satz“, so
lautet in diesem Jahr das The-

ma des vierten Hochschuladvents-
konzertes.

Orchester, Chor und Holzbläserensemble des Collegium Musicum
der TU Bergakademie e.V. öffnen dazu am Dienstag, den 11. De-
zember um 20.30 Uhr die Pforten des Audimax.

Gleich zwei Werke führen Orchester und Chor gemeinsam auf die
Bühne. Eines davon entstammt der Feder von Johann Friedrich Do-

les, der ab dem Jahre 1744 als Kantor in Freiberg weilte. Mit vier Sät-
zen aus dem Concerto grosso op.6, Nr.9 von Georg Friedrich Händel
wandelt das Orchester auch weiterhin im Barock.

Der Chor folgt diesen Spuren mit „Vom Himmel hoch, da komm’ ich
her“ im altbekannten Bachsatz oder „Machet die Tore weit“ von An-
dreas Hammerschmidt, lässt aber gleichzeitig andere Lieder wie
„Still, still, still“ oder „Die Weihnachtsnachtigall“ im neuen Gewand
einziehen.

Aus dem Holzbläserensemble erklingen neben weihnachtlichen Sät-
zen für gemischte Besetzung auch zwei Sätze aus einem Konzert für 5
Flöten von Joseph Bodin de Boismortier. Wie in jedem Jahr gibt es
wieder Einzelbeiträge in Form eines Gesangsensembles oder solisti-
schen Einlagen. Durch das Programm führen Andreas Knabe und
Franz Fehse.

Maria Foltyn
Bild (Engel): Katrin Birmann

„Macht hoch die Tür,…“

Viertes Hochschuladventskonzert des Collegium Musicum
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Dass vom 3. bis 14. Dezember 2007 auf Bali die UN-Klimakonferenz
stattfindet, ist wahrscheinlich bekannt. Aber wer trifft sich dort
überhaupt und worum geht es?

Im Jahr 1992 wurde in New York die Klimarahmenkonvention ver-
abschiedet. Dieses internationale Umweltabkommen (engl. United
Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)
verfolgt das Ziel, die globale Erwärmung zu verlangsamen bzw. ihre
Folgen zu mildern. Die derzeit 189 Vertragsstaaten der Konvention
treffen sich regelmäßig zu Konferenzen.

Der bekannteste dieser so genannten Weltklimagipfel fand 1997 im
japanischen Kyoto statt und erarbeitete das Kyoto-Protokoll. Darin
verpflichten sich die großen Industrienationen mit Ausnahme der
USA und Australiens, ihre Treibhausgasemission im Zeitraum 2008
bis 2012 um durchschnittlich 5,2 Prozent unter das Niveau von 1990
zu senken.

Das Kyoto-Protokoll trat jedoch erst am 16. Februar 2005 in Kraft.
Als Voraussetzung musste die Bedingung erfüllt sein, dass die unter-
zeichnenden Staaten zusammen mindestens 55 % der CO2-Emissio-
nen des Jahres 1990 verursacht haben. Dies geschah mit der Ratifi-
zierung durch das russische Parlament Anfang des Jahres 2005.

Die Klimagipfel sind nun zugleich Vertragsstaatenkonferenzen des
Kyoto-Protokolls. In diesem Zusammenhang kommt der Konferenz
auf Bali eine besondere Rolle zu, da für die Zeit nach 2012 noch kein

völkerrechtlich verbindliches Reglement zur Reduzierung von Treib-
hausgasemissionen existiert.

Die AG Umwelt nimmt die Klimakonferenz zum Anlass, euch eine
Aktionswoche mit Veranstaltungen zum Thema anzubieten.

Los geht es am 10.12. In Kooperation mit der AG Kino zeigen wir um
20 Uhr den Film „The Day after Tomorrow“ im Audimax.

Damit wir dem im Film dargestellten Szenario entgehen, hier ein
paar Vorschläge, wie ihr einen Teil zum Klimaschutz beitragen könnt:

• Bleibt nach dem Film zum Gesprächscafé! Wir laden bei ökologi-
schen Snacks zu ungezwungener Unterhaltung ein. Ökologische
Lebensmittel sind klimafreundlich, da die im Biolandbau prakti-
zierte Wirtschaftsweise über hohe Humusgehalte im Boden CO2

aus der Luft bindet. Bio-Landwirte emittieren rund 60 % weniger
CO2 als konventionelle Landwirte. Dies ist auch auf einen verrin-
gerten Energieeinsatz bei Produktion, Transport und Düngung zu-
rück zu führen.

• Kauft Recyclingpapier! Am 11. und 12.12. verkaufen wir wieder
günstige Collegeblöcke und Druckerpapier in der Mensa. Es ist
wesentlich weniger Energie nötig, um Kopierpapier aus Altpapier
herzustellen als aus Holz.
Die Produktion von 250 Blatt Recyclingpapier spart – im Vergleich
zu Frischfaserpapier – so viel Energie, dass ihr damit eine
11-Watt-Energiesparlampe mehr als 50 Stunden lang betreiben
könnt.
Die Produktion von Recyclingpapier verursacht auch weitaus we-
niger klimaschädliche Gase als das Herstellen von Frischfaserpa-
pier. Eine Tonne Recyclingpapier vermeidet so viel CO2 wie ein
PKW während einer 1.000-km-Fahrt bei durchschnittlichem Ver-
brauch ausstößt.

• Wechselt den Strom! In der Mensa könnt ihr euch über erneuerba-
re Energien und den Wechsel des Stromanbieters informieren.
Ökostrom reduziert die CO2-Emissionen pro Kilowattstunde um
mindestens zwei Drittel gegenüber einem deutschen Durch-
schnittshaushalt. Außerdem ist Strom aus regenerativen Energien
oft sogar preiswerter als die örtlichen Stadtwerke.

• Kommt zur Umwelt-AG! Wir sind immer auf der Suche nach neu-
en Mitgliedern, die sich in einzelnen Projekten der AG für eine
umweltgerechtere Universität einsetzen wollen. Weitere Informa-
tionen findet ihr im Internet unter www.agumwelt-freiberg.de!

Anna Brinkmann
AG Umwelt

UN-Klimakonferenz auf Bali – was geht mich das an?

Klimaaktionstage der AG Umwelt

Anzeige
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„Furchtbare Dinge werden passieren, sie werden dir widerfahren und
dir und dir... Einwohner Springfields, vernehmt diese Warnung...
nehmt euch in acht, die Zeit ist knapp... EPA, EPA, EPA,
EEEEEEEEEPPAAAAA“, soweit die Prophezeiung von Granpa
Simpson, die wir diesen Sommer in den Kinos vernehmen konnten.
Doch was will er uns damit sagen, für was steht EPA überhaupt?

Im Film steht EPA für Environmental Protection Agency, die Spring-
field mit einer riesigen Glaskuppel von der Außenwelt abschottet.

In Europa steht diese Abkürzung für einen bisher in der Öffentlich-
keit sehr wenig beachteten, aber hoch aktuellen Prozess mit mögli-
cherweise weitreichenden Auswirkungen für Millionen von Men-
schen.

EPA, das sind die Economic Partnership Agreements, Witschafts-
partnerschafts-Abkommen, die ab 1. Januar 2008 die Handelsbezie-
hungen zwischen der Europäischen Union (EU) und der Gruppe der
afrikanischen, pazifischen und karibischen Länder (AKP-Staaten) re-
geln sollen. Schon seit 1963 bestehen zwischen den 78 AKP-Staaten
– zumeist frühere Kolonien Frankreichs und Großbritanniens – und
der europäischen Gemeinschaft besondere handels- und ent-
wicklungspolitische Beziehungen.

Seit 1975 regeln die Lomé-Abkommen den Handel zwischen diesen
Regionen. Sie beinhalten unter anderem bevorzugten Zugang der
AKP-Exporte zum europäischen Markt, Ausgleichszahlung bei Welt-
marktpreisverfall und finanzielle Unterstützung aus dem europäi-
schen Entwicklungsfond.

Im Jahr 2000 wurde in Cotonou, Benin, ein Folgeabkommen unter-
zeichnet, das eine tief greifende Neugestaltung der bisherigen Bezie-
hungen bedeutete. Das Abkommen sieht unter anderem vor, die
Handelspräferenzen der Lomé-Abkommen bis Ende 2007 durch
Freihandelszonen (den EPAs) zu ersetzen, die auch EU-Exporten
freien Zugang zu den Märkten der AKP-Länder ermöglicht.

Moment, Ende 2007, das ist doch genau JETZT!

Wir befinden uns mitten in der „heißen Phase“ dieser Verhandlung
um eine der wichtigsten Veränderung der EU-AKP-Handelsbezie-
hungen – und bekommen kaum etwas davon mit!

Täglich finden Treffen der verschiedenen Regionalgruppen, in die die
AKP-Staaten eingeteilt wurden, mit den Verhandlungsführern der
EU statt. Täglich werden neue Vorschläge, Positionspapiere, Zuge-
ständnisse und Konzessionen verhandelt.

Bis jetzt beharrt die EU stur auf ihrem Entwurf und weist alle Verän-
derungen zurück. Sie versucht stattdessen zeitlichen als auch finan-

ziellen Druck auf die AKP-Staaten auszuüben, denn ohne Vertrag hat
der Handel ab Januar 2008 keine Basis mehr.

Aber auch der Druck auf die europäische Kommission steigt. Kritik
regt sich vor allem an der Verhandlungsstrategie der Gruppe um den
aktuellen EU-Handelskommisar Mandelson, deren Einseitigkeit das
europäische Parlament als nicht haltbar bezeichnete, das Französi-
sche in einem Bericht sogar als neokolonialistisch.

Studien, unter anderem der „Economic Commission for Africa“ der
Vereinten Nationen, über die Auswirkungen der EPAs zeigen neben
den potentiellen positiven Effekten auch große Risiken und Gefah-
ren für die Entwicklung der AKP-Staaten auf.

Glückwunsch! Wenn du bis hierhin gelesen hast, gehörst du definitiv
nicht zu denen, die in Freiberg studieren, um sich nicht mit Politik
beschäftigen zu müssen! Wenn wir sogar dein Interesse an diesem
Thema wecken konnten, haben wir auch noch eine gute Nachricht
für dich: Mitte Dezember wird es eine Veranstaltung zu den EPAs
geben.

Dabei werden die möglichen Auswirkungen und die Verhandlungen
im Mittelpunkt stehen, aber auch die Geschichte und Hintergründe
sollen nochmal genauer umrissen werden.

Der genaue Termin steht noch nicht fest, wird aber über Aushänge
und UNI-Mail so früh wie möglich bekannt gegeben.

Weitere Informationen zu den EPAs findet ihr unter:
www.epa2007.de und www.bmz.de

Karol Sabo und Konrad Schäfer
Initiative Globalisierung

EPA

Entwicklung für oder Ausbeutung von Afrika?
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Wer kennt das nicht? Am Ende des Geldes ist immer noch soviel Mo-
nat übrig. Gelegentlich verlässt einen sämtliches Kleingeld schneller
als Studenten den Hörsaal am Freitagmittag. Für diejenigen, die wis-
sen wovon ich rede, sind hier ein paar Infos, um dem Monatsende ein
Schnippchen zuschlagen. Der erste Teil dieses Artikels stellt Mög-
lichkeiten der Studiumsfinanzierung durch BAföG, Wohngeld, Sti-
pendien und Nebenjobs vor.

BAföG

Ein BAföG-Antrag lohnt auf jeden Fall. Zwar bekommen nur etwa
25 % aller Studenten BAföG, aber abgesehen von Stipendien ist es
die finanziell günstigste Lösung. Es gibt maximal 585 Euro pro Mo-
nat. Die Hälfte des BAföG ist ein Geschenk des Staates, der Rest ein
zinsloses Darlehen. Zurückzuzahlen sind insgesamt maximal 10.000
Euro.

Die Höhe der Förderung hängt vom Einkommen der Eltern ab, el-
ternunabhängiges BAföG gibt es nur in Ausnahmefällen. Außerdem
spielt noch die Höhe des eigenen Vermögens eine Rolle und eventu-
elles monatliches Einkommen aus Nebenjobs. Wer mehr als 5.200
Euro eigenes Vermögen hat oder im Durchschnitt mehr als 350 Euro
pro Monat verdient, bekommt das BAföG anteilig gekürzt.

Gefördert wird nur das Erststudium, welches vor dem 30. Lebens-
jahr begonnen werden muss. Dazu zählen auch Masterstudiengänge,
wenn sie direkt auf dem vorhandenen Bachelor aufbauen. Fachwech-
sel nach dem dritten Semester führen zum Verlust des BAföG. Au-
ßerdem wird normalerweise nur für die Dauer der Regelstudienzeit
die Förderung bewilligt und nach dem 4. Semester wird ein Lei-
stungsnachweis fällig.

BAföG beantragen kann man jederzeit auch während des laufenden
Semesters. Beim BAföG-Antrag ist zu beachten, dass die meisten
Studenten ihre Anträge im September und Oktober einreichen, wo-
durch sich die Bearbeitung bis zu drei Monate hinziehen kann. Da es
bis zur abgeschlossenen Bearbeitung des Antrags kein Geld gibt,
taucht schnell eine Finanzierungslücke auf. Um diese (etwas) zu
schließen bietet das Studentenwerk ein zinsloses Darlehen in Höhe
von maximal 400 Euro. Nähere Infos gibt es unter der Telefonnr.
03731 38 32 00 bei Hr. Schmalz.

Nähere Infos zum BAföG bekommt ihr jede Woche donnerstags von
9-11Uhr und 13-17 Uhr auf der Petersstraße 5 bei der Sprechstunde
des BAföG-Amtes (Alte Mensa, 3.Etage).

Da die Mehrheit der Studenten kein BAföG bekommt, müssen sich
die meisten nach anderen Finanzierungsquellen umsehen. Die wich-
tigsten werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Wohngeld

Für alle, die nachweislich kein BAföG bekommen und in Freiberg ge-
meldet sind, kommt ein Antrag auf Wohngeld in Frage. Vorteil dabei
ist, dass es sich beim Wohngeld nicht um ein Darlehen handelt. Wird
der Mietzuschuss bewilligt, muss das Geld später nicht zurückge-
zahlt werden.

Nähere Infos bekommt ihr dienstags, donnerstags und freitags bei
der Wohngeldstelle der Stadt Freiberg (Borngasse 6) oder unter
03731 273 373.

Stipendien

Stipendien als Mittel zur Finanzierung des Studiums bieten den Vor-
teil, dass die erhaltenen finanziellen Leistungen nicht zurückgezahlt
werden müssen. Allerdings kommen deutschlandweit nur etwa 2 %
aller Studenten in den Genuss einer solchen Förderung. Die Vergabe
von Stipendien ist an bestimmte Voraussetzungen verknüpft (z.B.
gute Noten, soziales Engagement und Mitarbeit in der studentischen
Selbstverwaltung) und erfolgt mittels eines Auswahlverfahren. Das
bekannteste Begabtenförderwerk ist die Studienstiftung des deut-
schen Volkes, für deren Stipendien man sich allerdings nicht selbst
bewerben kann, sondern vorgeschlagen werden muss. Weitere be-
kannte Stipendienprogramme bieten u.a. die Stiftung der deutschen
Wirtschaft und die Friedrich-Ebert-Stiftung.

Tipps zur Finanzierung des Studiums

Teil 1
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Nähere Infos und weitere Anbieter von Stipendien findet ihr unter
www.stiftungsindex.de sowie www.zeit.de/campus/stipendien.

Auch die TU BAF verfügt über eigene Stipendienprogramme. Spe-
ziell für alle BWL-Studenten gibt es den Stiftungspreis der Sparkas-
senstiftung. Ausgewählte Studenten erhalten zunächst ein Jahr lang
500 Euro pro Monat. Auswahlkriterien sind u. a. die Vordiplomsnote
(mindestens 2,5) und Engagement in Vereinen und Gremien. Nähe-
re Infos zum Sparkassenstipendium gibt es beim Dekanat der Fakul-
tät für Wirtschaftswissenschaften (E-Mail: Fr. Hegewald hege-
wald@bwl.tu-freiberg.de).

Nebenjobs

Über 66 % aller deutschen Studenten jobben neben dem Studium.
Bis zu 400 Euro pro Monat können steuerfrei verdient werden. BA-
föG-Empfänger (s.o.) und Kindergeld-Empfänger müssen weitere
Grenzen beachten. Das Kindergeld erhalten nur Studenten unter 25
Jahren, die im Durchschnitt nicht mehr als 640 Euro pro Monat ver-
dienen. Kommt man über diese Grenze, wird das Kindergeld ent-
sprechend gekürzt. Der Zeitaufwand für den Nebenjob kann sehr un-
terschiedlich sein. Wer kontinuierlich während des ganzen Semes-
ters jobbt, arbeitet meist zwischen 10-15 Stunden pro Woche. Wer

hingegen nur während der Semesterferien arbeitet, wird dies dann
normalerweise in Vollzeit tun.

So oder so, die Zeit zum Jobben fehlt in jedem Fall fürs Studium. Au-
ßerdem kollidieren die Arbeitszeiten häufig auch mit Vorlesungen
und Seminaren und fast immer arbeitet man auch am Wochenende.
Deshalb ist es günstig, wenn der Nebenjob wenigstens einen fachli-
chen Bezug zum Studium hat. Das ist beispielsweise. bei einer Tätig-
keit als studentische Hilfskraft der Fall. Allerdings sind HiWi-Stellen
meist auf wenige Stunden beschränkt und bieten nur einen moder-
aten Stundensatz. Fachfremde Jobs hingegen gibt es recht vielfältige
– sowohl was den Stundenlohn als auch die Tätigkeit selbst angeht. In
Freiberg besonders verbreitet sind Aushilfstätigkeiten im Einzelhan-
del und bei den örtlichen Pizza-Lieferdiensten. Auch Zeitarbeitsfir-
men und Personaldienstleister suchen studentische Aushilfskräfte,
z. B. im kaufmännischen und gewerblichen Bereich, aber auch als
Promoter oder Servicekräfte.

In der nächsten Ausgabe erscheint Teil 2 dieses Artikels, der sich mit
Möglichkeiten der Studiumsfinanzierung durch Bildungsfonds, Stu-
dienkredite und Wettbewerbe beschäftigen wird.

Janine Rößiger

Bezahlte Praktika in den USA

Informationen des Internationalen Universitätszentrums

CDS International vermittelt bezahlte Praktikaplätze in den USA.
Dabei erfolgt die Bewerbung über das Internationale Universitäts-
zentrum:

Folgende Bewerbungsunterlagen sind einzureichen:

- Bewerbungsformular (siehe www.iuz.tu-freiberg.de =>
Formulare

- detaillierte Beschreibung des gewünschten Einsatzgebietes
während des Praktikums in englischer Sprache

- Lebenslauf in englischer Sprache
- Nachweis der Englisch-Sprachkenntnisse (z.B. UniCert)

Bewerben können sich Studierende ab dem 3. Fachsemester und Ab-
solventen unmittelbar nach Abschluss des Studiums. Für die Dauer
des Praktikums sollten mindestens 5 Monate zur Verfügung stehen.
CDS International erhebt folgende Gebühren: Vermittlungsgebühr
1000 US $ zuzüglich Visa-, Konsulats- und Krankenversicherungsge-
bühren. Bewerbungen können bis 10. Januar 2008 amInternationalen
Universitätszentrum, Lessingstraße 45 eingereicht werden. Weitere
Informationen unter: www.iuz.tu-freiberg.de => Deutsche Studie-
rende => Ausschreibungen bzw. unter www.cdsintl.org

IUZ (Ingrid Lange, Manuela Junghans)

Veranstaltungen des IUZ im Dezember

Chancen für Akademiker in Europa –

Europäische Arbeitsmärkte

Wege der individuellen Arbeitsuche, Bewerben und Vorstel-
len, Anerkennen des Abschlusses, Sozialversicherung, rechtli-
che Formalitäten, 4. Dezember 2007, 18 Uhr, Hörsaal Gellert-
bau (GEL 0001), Referentin: Frau Hoyer, Europaservice-Sach-
sen in Kooperation mit dem Hochschulteam der Agentur für
Arbeit Chemnitz

Study-Abroad-Day am11. Dezember 2007, Neue Mensa

• Präsentieren der Partneruniversitäten. 11.30 - 13 Uhr Foyer

• Allgemeine Infos zum Auslandsstudium bzw. -praktikum.
13 - 14 Uhr Konferenzraum 1.Etage

• Erfahrungsseminar: Studenten, die bereits ein Auslandssemes-
ter absolviert haben, berichten. 17 Uhr Klubraum, 1.Etage
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Zunächst ein herzliches Dankeschön für die zahlreiche Unterstüt-
zung bei den vergangenen Heimspielen. Nicht nur der Subman ist
immer mit von der Partie, auch auf die Zuschauer auf den Rängen
konnte man sich immer verlassen. Vielen Dank!

So verloren die LadyMiners ihr vorletztes Heimspiel im Oktober ge-
gen den BC Zwickau denkbar knapp mit 69:72 in der Verlängerung.
Doch schon im nächsten Spiel lieferten die Damen vor heimischer
Kulisse eine starke Mannschaftsleistung ab und gewannen deutlich
mit 70:42 gegen den BBV Leipzig. Im einzigen Auswärtsspiel im No-
vember musste sich das Team von Coach Sascha Meier jedoch ge-
schlagen geben. Gegen die favorisierte Mannschaft aus Wurzen
konnten die LadyMiners nicht mithalten und verloren so deutlich mit
95:49. Im Dezember bestreiten die LadyMiners das Rückspiel bei
Homesquad Plauen, welche man am ersten Spieltag mit 53:43 be-
siegte, bevor sie dann erst wieder im Januar in eigener Halle gegen

das Team der TU Dresden II auf Korbjagd gehen (12.1.08, 12.30
Uhr, Heubnerhalle).

Dank der tollen Unterstützung der Fans fuhr die erste Herrenmann-
schaft des ATSV im vierten Saisonspiel ihren ersten (Heim)-Sieg ein.
Nach einer großen kämpferischen Leistung sicherte man sich die ers-
ten zwei Punkte der Saison gegen den USC Leipzig III (67:60). Auch
vom Auswärtsspiel beim BBV Leipzig II kehrte man mit einem knap-
pen 68:67-Sieg im Gepäck zurück. Danach folgt jedoch eine bittere
Niederlage gegen den SV Motor Sörnewitz und auch gegen den SHC
Meerane mussten sich die Herren mit zwei Punkten (89:87) geschla-
gen geben.

Im Dezember bestreitet das Team um Trainer Tim Aubel zwei
Heimspiele, unter anderem gegen den Tabellennachbarn MSV Baut-
zen 04, und ein Auswärtsspiel, bei denen natürlich weiterhin laut-
starke Unterstützung von den Rängen benötigt wird.

Miners erkämpfen sich erste Siege

Heimspiele im Dezember

Herren

01.12. ATSV Freiberg vs. MSV Bautzen 04
Spielbeginn: 17 Uhr

15.12. ATSV Freiberg vs. TSG Markkleeberg v. 1903
Spielbeginn: 17 Uhr

Spielort: Heubnerhalle (Dörnerzaunstr. 5)
Weitere Informationen unter: www.basketball-freiberg.de
Eintritt ist frei!

Foto: Photographisches

Anzeige



Seite 27

a l l g e m e i n e s

Der plötzliche Wintereinbruch in Freiberg hat viele unter uns über-
rascht, eben hat man noch gehofft, dass der Sommer noch mal wie-
derkommt, doch schon erstrahlt unsere kleine Universitätsstadt in
ihrem alljährlich schönen Weiß!

Um so schneller stellt sich die Vorfreude auf unsere Weihnachtsfeier
für alle Mitglieder der f.b.i. ein! Hier sind für euch alle Getränke und
Essen frei und außerdem gibt es bei unserem Traditions-Quiz tolle
Preise zu gewinnen. Stattfinden wird diese am 13.12.2007 im Party-
raum des Agricolawohnheims. Hierzu sind all unsere Mitglieder herz-
lich eingeladen und erhalten noch einen gesonderten Newsletter.

Außerdem wird euch dieses Jahr noch ein Lerntechnikenseminar für
die Prüfungsvorbereitung rüsten! Dieses findet am 11.12.2007 von 9
bis 13 Uhr im Bergmannszimmer (Alte Mensa) statt, weitere Infos
gibt’s auf unserer Homepage. Eine Anmeldung ist unbedingt erfor-
derlich! Schreibt uns einfach eine E-Mail mit eurem Namen und dem
Seminar, an dem ihr teilnehmen wollt.

Das geplante Programm hat noch mehr zu bieten! Eine Exkursion zu
Amazon.de in Leipzig für unsere Mitglieder.

Im November haben wir euch mit den Seminaren Rhetorik, Berufs-
start und Arbeitsvertrag bereits viele Soft Skills vermitteln können,
die euch im späteren Leben helfen werden. Des Weiteren haben wir
mit Herrn Wolff von der Deutschen Bank AG einen interessanten
Vortrag zum Thema Portfoliomanagement gehört. Er zeigte den Teil-
nehmern die Theorie zur optimalen Portfoliobildung auf, die von

Markowitzsche Portfoliotheorie bis hin zum Capital Asset Pricing
Modell (CAPM) reichte. Angereichert mit persönlichen Erfahrungen
aus seinem langjährigen Berufsleben gab er den Anwesenden Tipps
und Tricks für den Aufbau eines eigenen Depots und bezog aktuelle
Entwicklungen der Wirtschaft ein.

Somit möchten wir uns für eure Teilnahme bedanken und hoffen,
dass wir viele von euch bei unseren kommenden Veranstaltungen
wiedersehen.

Seminar voll? Ihr konntet nicht teilnehmen? Oder wollt regelmäßig
unsere Veranstaltungen genießen?

Dann sichert euch euren Platz in garantiert jedem Seminar und je-
dem Vortrag der f.b.i., indem ihr einfach Mitglied in unserem Verein
werdet. Schaut euch mal auf unserer Homepage www.fbi.tu-frei-
berg.de um. Dort könnt ihr euch über unsere Tätigkeiten informieren
und Aktuelles erfahren. Ihr könnt uns auch direkt bei einer Veran-
staltung oder auf dem Campus ansprechen.

Auch unser wöchentlicher Stammtisch ist für Interessenten eine
gute Gelegenheit den Verein näher kennenzulernen. Wir würden uns
freuen, wenn ihr mal bei uns vorbeischaut (montags 20.30 Uhr im
PUBagai).

Eine erfolgreiche Zeit wünscht euch
der f.b.i.-Vorstand

Das Jahr neigt sich dem Ende, doch das Programm geht weiter

Anzeige



12.11.2007, Fischviertel Erbische Straße. Ich tappe
durch ein dunkles Treppenhaus. Lucas begrüßt mich

im Flur einer weitläufigen WG. Wir durchqueren die
Küche und landen in seiner „Werkstatt“. Über den Fuß-

boden zieht sich ein künstlicher Teppich aus Papierbögen, Sprüh-
dosen und Vorlagen. Für den Kater bin ich nur am Anfang interes-

sant, dann zieht er sich auf seine Decke zurück und schläft ein. Lucas
zückt immer wieder seine Mappe, um mir von ihm gezeichnete Tri-
bals, Tattoovorlagen oder Stencils zu zeigen.

Zur Person

Lucas wurde am 15.01.1982 in Freiberg geboren und ist in Sayda
aufgewachsen. Nach seiner Ausbildung zum Gestaltungstechni-
schen Assistenten in Dresden begann er 2005 Fahrzeugbau,
Werkstoffe und Komponenten in Freiberg zu studieren. Viel lie-
ber wäre ihm aber Grafikdesign gewesen. Trotz seiner Leiden-
schaft für seinen Opel Tigra hält das Studium nur zwei Semester.
Zur Six Reasons im Dezember 2006 überzeugt er mit seinen
Schablonengraffitis. Seitdem gestaltet er Plakate und Flyer für
den EAC. Seine bekannteste Arbeit in Freiberg dürfte das neu ge-
staltete Bühnenbild im EAC sein.

Wie bist du zum Schablonengraffiti gekommen? Und was reizt dich

daran besonders?

Ich lege mich bei meinen Bildern nie auf eine Technik fest. Ich exper-
imentiere viel und probiere Neues aus. Angefangen habe ich mit Mo-
dellbau. Mittlerweile baue ich keine Flugzeuge mehr, sondern bema-
le Figuren. Ich mache sehr viel: Zeichnen, Photoshop, Airbrush… Zu
den Stencils bin ich gekommen, weil... das ist ein ziemlich interes-
santes Phänomen weltweit. Da dachte ich mir: So schwierig ist das
eigentlich nicht, wenn du weißt, wie du es machen musst, dann ist
das kein Problem. Manchmal kommen Leute zu mir, die sagen: “Oh,
das sieht cool aus, aber ich könnte das nie.“ Da kann ich nur sagen:

einfach ausprobieren. Es funktioniert! Man braucht auch nicht viel
dazu. Einfach ein Bild großziehen … eine feste Unterlage, einen Cut-
ter und bisschen Sprühfarbe. Die Kopien klebe ich dann mit Sprüh-
kleber an, damit wirklich alles bedeckt ist bei sehr großen Bildern, da
z. B. ein A1-Plot nicht auf 200g-Karton geplottet werden kann. Dün-
neres Papier lässt sich einfacher schneiden, kann aber nur zwei-, drei-
mal verwendet werden. Ich hab mir angewöhnt ein Skalpell zu neh-
men. Die kriegt man auch in der Apotheke. Man kann natürlich auch
ein ganz normales
Cuttermesser neh-
men, aber mit
dem Skalpell
kann man feinere
Details herausar-
beiten.

Wie ist das Büh-

nenbild im EAC

entstanden?

Das Bühnenbild
im EAC ist kein klassi-
sches Stencil. Da habe ich bisschen
mehr Technik zu Hilfe genommen. Da hatte ich ei-
nen Beamer. Ich habe die Vorlage an die Wand geworfen und
dann die Linien nachgezogen und ausgemalt. An dieser Stelle ein gro-
ßes Dankeschön an die EACler.

Lernst du von Anderen?

Es gibt im Studi-VZ eine Gruppe, die nennt sich Stencil. Es gibt An-
leitungen im Internet, zum Beispiel unter stencilrevolution.com. Ich
habe auch Kontakt zu Leuten, vor allem aus der Dresdner Ecke. Aber
ich muss sagen, die bewegen sich stellenweise auf ziemlich dünnem
Eis, weil die es illegal machen. Ich bin einmal, was Graffitigeschich-
ten angeht, richtiggehend auf die Nase gefallen und das war mir eine
Lehre – das war vor sieben Jahren ungefähr. Was Künstler angeht:
meine Vorbilder sind Künstler wie Roy Lichtenstein, Keith Haring
und Andy Warhol, aber auch Louis Royo, Eric Drudwyn und Gerhard
Richter zum Beispiel. Außerdem gibt es noch einige Künstler in der
Region, die ich sehr respektiere und auch vieles von ihnen überneh-
me. Ohne meine Individualität zu verlieren.

Was hältst du von den Staubsaugern in der Innenstadt?

Ich war ziemlich überrascht, wie wahrscheinlich jeder. Und dann so
viele und überall! Die sind ja fast im ganzen Zentrum, aber nur auf
den Boden gesprüht – Gott sei Dank. Meines Wissens nach müsste er
oder sie dafür Latexfarbe verwendet haben, weil es sich nicht so
schnell abtritt. Ist schon eine ziemlich krasse Geschichte. Allerdings
ist es hochgradig illegal. Ich sehe da aber irgendwie keinen richtigen
Zusammenhang zwischen den Staubsaugern und den Ratten. Aber
das ist es ja gerade bei den Stencils. Es muss nicht unbedingt etwas
darstellen. Hauptsache es ist da. Manchmal ist es auch nur ein Mar-
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Part II: Lucas a.k.a. Fast One

„So schwierig ist das eigentlich nicht… eine feste Unterlage, einen

Cutter und bisschen Sprühfarbe. Mehr braucht man nicht.“
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kenzeichen von einem Künstler. Wie bei Banksy. Sein Marken-
zeichen ist eine Ratte, die auf den Hinterpfoten steht. Es muss
nicht stimmen, dass diese Ratte dort abgekuckt ist, aber es hat
mich daran erinnert.

Was waren die ersten Stencils, wo du Geld dafür bekommen hast?

Für Stencils habe ich noch nie Geld bekommen – bis auf zwei,
drei Auftragsarbeiten – das entspricht auch nicht dem Sinn der
Stencils. Was ich im EAC mache ist ja alles ehrenamtlich. Das
macht auch Spaß, das ist die Hauptsache. Aber es wäre schon
cool, wenn ich richtig Geld damit verdienen könnte. Das ist auch
die Sache, wo meine Mutter immer sagt: „Das ist ja ganz schön,
aber es ist brotlos.“ Aber ich könnte zum Beispiel nicht in einem
Job arbeiten, wo ich mir sage: „Wann ist endlich Feierabend?“

Welche Projekte laufen bei dir momentan?

Im Moment bereite ich meine Ausstellung im Treibhaus in Dö-
beln vor, die im Dezember stattfindet. Und dann ist da noch die

Wanderausstellung
zum Thema „Heimat“, wo ich ein Bild eingereicht
habe. Die ist bis zum 20. Januar im Kunsthandwerkerhof in Frei-
berg zu sehen. [Lucas zeigt mir das Original] Mein Bild ist wie ein
Kreislauf angelegt. In Sayda bin ich aufgewachsen. Das bin ich
mit meinen zwei Kumpels aus Sayda. Fantasy. Modellbau. Das ist
auch gewissermaßen Heimat für mich. Heimat ist ja nicht bloß
dein Heimatort, deine engste Familie, sondern das kann auch mit
deinen Hobbys zu tun haben. Das ist der Marktplatz von Frei-
berg. Und das hier, das ist das Stadtwappen von Döbeln, weil
meine Ex-Freundin aus Döbeln kommt.

Liegt das Kreative bei dir in der Familie?

Meine Schwester ist ganz anders als ich. Sie spielt in der Uni-
mannschaft Rugby. War jahrelang in Oberwiesenthal auf der
Sportschule. Ich komme aus einer Sportlerfamilie. Ich habe
mehr so das Fritzsche-Gen – wie wir es bezeichnen. Mein Opa
mütterlicherseits war Tischler. Von dem habe ich das. Von ihm
hätte ich auch noch sehr viel lernen können.

Wie bist du zum Modellbau gekommen?

Modellbau mache ich schon viel länger als Graffitis – seit 15 Jah-
ren ungefähr. Mein allerbester Kumpel Andy hat mich zum Mo-
dellbau gebracht. Wir haben uns im Spielwarenladen kennenge-
lernt [lacht] Ich wollte mir ein Modell kaufen, damals war ich

zwölf. Ich habe viel von ihm gelernt… Das mit den Figuren ist schon
ziemlich cool, dafür dass ich das noch nicht allzu lange mache. Ich war im
Mai 2006 bei einer Ausstellung in Großenhain und hatte aus Spaß meine
Figuren in die Bewertung gegeben. Und – da habe ich für drei Figuren die
ersten drei Plätze in der Kategorie Raumfahrt und Sience Fiction einge-
heimst.

Was wünschst du dir für die Zukunft?

Für die Zukunft wünsche ich mir auf jeden Fall, dass es im Prinzip so wei-
tergeht wie bisher. Mein kleiner Traum wäre es ein Tattoostudio zu er-
öffnen. Ich bin gut mit dem Tätowierer Stelzner befreundet. Ich hab
festgestellt, in Freiberg kann man sehr viel machen. Man kann sich unter
die Leute trauen, egal wie freakig man ist. Das will ich nicht missen. Ich
bin ziemlich zufrieden soweit. Wenn ich irgendwann die Nase voll habe
von Deutschland, dann werde ich auf jeden Fall meine sieben Sachen
schnappen und nach Australien auswandern. Ich war schon mal ein hal-
bes Jahr dort und es hat mir sehr gefallen. Da wäre ich auf jeden Fall da-
bei.

Und künst-

lerisch betrachtet?

Es wäre schön, wenn Freiberg jungen Künstlern die Möglichkeit bieten
würde, sich mehr zu präsentieren. Denn wenn man hier durch die Stadt
geht, dann ist jede dritte Hauswand voll gesprüht. Es wäre mal eine Maß-
nahme, wenn Freiberg als Stadt – und wenn das alte baufällige Gebäude
sind – Flächen zur Verfügung stellen würde, wo sich solche Leute mal
austoben könnten. Die Unibibliothek war da eine Ausnahme und das ist
auch schon mehrere Jahre her. Denn: nur so wird’s. Nur so
funktioniert’s. In Chemnitz und Dresden gibt es freigegebene Flächen. In
Dresden Neustadt zum Beispiel in der Louisen- und Alaunstraße. Und
Freiberg braucht so was auch.

Vielen Dank für das unterhaltsame Gespräch.

Die Ausstellung findet ab 3.12.2007 im Treibhaus Döbeln, Bahnhofsstra-

ße 56, statt. Mehr Informationen dazu beim Treibhaus e. V. unter der Te-

lefonnummer 03431/605317 oder auf der Internetseite www.treibhaus-

doebeln.de.

[nit]

Fotos: Steffen Uhlmann
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„Die Kathedrale des Meeres“ von Ildefonso Falcones

(Sieder-Verlagm 2007)

Im 13. Jahrhundert, als Katalonien das Mittelmeer beherrschte und
die gräfliche Stadt Barcelona über die alten Stadtmauern hinaus bis
hinunter ans Meer wuchs, zogen Kaufleute, Handwerker und Adlige
in den ehemaligen Fischerort Ribeira und verwandelten ihn in ein flo-
rierendes Stadtviertel.

Dort, beinahe direkt auf dem Strand, stand eine alte romanische Kir-
che namens Santa Maria de las Arenas, die sehr schnell zu klein wur-
de und darüber hinaus auch zu bescheiden war für die neuen Einwoh-
ner des Viertels. Aber der König war nicht bereit, Geld für ein größe-
res und repräsentativeres Gotteshaus zur Verfügung zu stellen, inves-
tierte er doch gerade in eine neue Stadtmauer und in die Lonja, die
Warenbörse. Und die Kirche brauchte all ihre Mittel für die neue Ka-
thedrale, mit deren Bau man gerade begonnen hatte.

So beschlossen die Anwohner des Ribeiraviertels den Bau ihrer Kir-
che selbst in die Hand zu nehmen. Die einen, die Reichen, mit ihrem
Geld, die anderen, die Ärmeren, mit Ihrer Arbeitskraft. Unter letz-
teren taten sich besonders die Bastaixos hervor, die Lastenträger des
Hafenviertels, die häufig als Sklaven in die Stadt gekommen waren

und dort beim Entladen der Schiffe Arbeit gefunden hatten. Damals
waren sie bereits frei und hatten eine bescheidene Zunft gegründet.

Ihr Beitrag zum Bau der Kirche war das Herbeischaffen der riesigen
Felsblöcke aus dem Steinbruch des Montjuic. Sie trugen die Steine
mit Hilfe eines Tragegurtes auf dem Rücken durch die ganze Stadt
bis an den Strand, wo die Steinmetze die Blöcke dann bearbeiteten.
Der Grundstein für die Kathedrale Santa Maria del Mar wurde am
25. März 1329 gelegt. Die Weihe fand am 15. August 1384 statt.

Im Schatten des mächtigen Bauwerks erfährt der junge Arnau am ei-
genen Leib, welch schweres Los die Arbeit dort ist. Mit den anderen
Steinträgern schleppt der Vierzehnjährige die riesigen Felsblöcke
vom Montjuic bis hinunter an den Hafen. Doch während sich die Ka-
thedrale des Meeres in den Himmel reckt, wirft sie auch dunkle
Schatten auf das Leben der Menschen: Das Volk leidet unter der
Willkür des Adels, die Pest lauert vor den Toren. Und Arnaus Auf-
stieg zu einem der angesehensten Bürger der Stadt droht ihm zum
Verhängnis zu werden: Er wird Opfer einer Intrige, und sein Leben
gerät in höchste Gefahr.

Norman Kaden
Taschenbuchladen, Burgstr. 34
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Buchbesprechung: Kirche der Armen – Kirche des Lichts
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