
Informationsrundschreiben 18/10/48-01

Vielen Dank!
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns bei dem freundlichen Scherzbold zu bedan-
ken, der dieses Schreiben erstellt hat. Vielen Dank für deine Mühe und die Arbeit, die du
investiert hast, um auf die studentischen Gremien aufmerksam zu machen, und natürlich
nicht zuletzt auch für den finanziellen Aufwand diese Karten zu drucken. Wir, die studen-
tischen Gremien, müssen mit unseren, den studentischen Geldern, haushalten und können
daher nicht so leicht in derartige Werbemaßnahmen investieren. Also vielen Dank für deine
Unterstützung - auch wenn die Karten vom letzten Jahr aufgrund ihres weihnachtlichen
Motivs optisch ansprechender waren, aber so kleinlich und undankbar wollen wir nicht sein.

So, jetzt aber zu euch lieben Studenten, die ihr dieses Informationsrundschreiben
mit der Nummer 18/10/48-01 so mäßig aufmerksam gelesen habt. Das Ganze erscheint
euch schon offiziell, aber auf den zweiten Blick eben doch ein bisschen merkwürdig? Ihr
wundert euch, wieso euch die Uni auf einmal per Post über eure Rechte hinsichtlich
eurer Mitgliedschaft in der verfassten Studentenschaft aufklärt, wo ihr sonst von der Uni
maximal schriftlich über euren Misserfolg in Klausuren informiert wurdet?
Um diese Verwirrung zu beheben, möchten wir euch motivieren, ein paar Minuten oder
vielleicht auch etwas mehr zu investieren und euch ein bisschen zu informieren (ihr werdet
dafür auch belohnt - versprochen).
Die Art Informationsrundschreiben kam euch bekannt vor, aber ihr konntet euch beim
besten Willen nicht daran erinnern, wann ihr das letzte Mal eins gelesen habt? Das liegt
wohl daran, dass die offizielle Version davon – das Rektorrundschreiben – etwas anders
heißt und etwas versteckt auf der Unihomepage veröffentlicht wird. Ihr findet es, indem
ihr auf der Homepage bis nach unten scrollt und auf Intranet klickt. Hier findet ihr die
Kanzlerrundschreiben. Klickt ihr nun links in der Leiste noch auf Bekanntmachungen und
anschließend auf Rundschreiben, könnt ihr, nachdem ihr euch eingeloggt habt, auch die
Rektorrundschreiben lesen. Eines mit der Nummer 18/10/48-01 ist jedoch leider nicht
dabei.
Im Folgenden wurden euch eure Rechte als Mitglied der verfassten Studentenschaft bzw.
als Student aufgeführt. Die Liste erscheint euch etwas kurz? Ja, das geht uns auch so,
aber keine Sorge, das liegt daran, dass der fleißige Ersteller dieser Information in seinem
Eifer leider einige Positionen vergessen hat, bitte verzeiht es ihm. Aber kurz für euch:
Zunächst vermittelt die leider etwas ungünstige Formulierung: „an folgenden Wahlen teil
zu nehmen“ ein bisschen den Eindruck, ihr könntet nur euer Kreuzchen setzen und gut
ist. Aber dem ist nicht so, ihr habt neben diesem aktiven Wahlrecht glücklicherweise auch
ein passives Wahlrecht (d.h. ihr könnt euch auch selbst wählen lassen :) ). Dies gilt sowohl
für die genannten Wahlen, als auch für die Wahl des Fakultätsrates. Übrigens haben die
studentischen Mitglieder im Fakultätsrat nach SächsHSFG §88 (5) sogar in bestimmten
Fällen ein Vetorecht.
Die Gremien klingen zwar sehr offiziell, aber ihr habt die Hälfte davon noch nie gehört
und erst recht keine Ahnung, was die alle machen? Dann ist es höchste Zeit euch zu
informieren, wer eigentlich die ganzen Entscheidungen trifft, die auch euch betreffen!
Hierzu veranstaltet z.B. der FSR 2 einen Gremieninfoabend für die Erstis, zu dem auch
andere Interessierte herzlich eingeladen sind.
Ihr seid mehr Typ Schreibtischhocker und vor die Tür gehen fällt euch schwer? Oder ihr
seid einfach zu schüchtern mit anderen Menschen zu sprechen? Kein Problem, in diesem
Fall könnt ihr auch alles im Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz, welches ihr z.B. auch
auf der Seite des Freistaates findet, genau nachlesen. (Oder ihr holt euch beim FSR 2 ein
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gedrucktes Exemplar ab.)
Aber zurück zu dem netten Infoschreiben. Ihr seid chronisch klamm und die angepriesenen
7 € Ersparnis klingen für euch verlockend? Dann überlegt euch das gut, denn lohnen
wird es sich nicht, denn wir finanzieren mit diesem Geld diverse Veranstaltungen wie
z.B. den NaWi-Cup, das Volleyballturnier, das Weihnachtsbowling, die Karaokeparty,
den Pokerabend und vieles mehr. Ohne diese Gelder könnten wir das nicht oder die
Teilnahme würde deutlich teurer für euch. Übrigens den deutlich größeren Teil eures
Semesterbeitrages müsstet ihr weiterhin zahlen, der geht nämlich an das Studentenwerk.

Wie jeder weiß, kommt ans Ende ein Gruß, denn dieses Schreiben ist zwar maschinell
gedruckt, aber Anspruch auf Gültigkeit erhebt vor allem unser Versprechen vom Anfang;
es sich lohnt bis zum Schluss durchzuhalten. Also bitte schön: Scannt einfach den QR-Code
der Karten und lasst euch mit einem kurzen Ausflug zu den Abenteuern von Asterix und
Obelix belohnen!
Macht mit in der studentischen Selbstverwaltung und sorgt dafür, dass bei uns alles besser
läuft als die Ausstellung des Passierscheines A38.

Euer FSR 2
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