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Ein bunter Campus präsentiert sich!

Freiberg zum ersten Mal dabei! - fclr2021

GEGEN RASSISMUS –
FESTIVAL CONTRE LE RACISME
Vom 15. Juni bis 15. Juli 2021 findet bundesweit
das “festival contre le racisme” statt. Dabei
handelt es sich um eine Kampagne gegen
Rassismus und Menschenfeindlichkeit, die seit
2003 jährlich vom freien Zusammenschluss der
Student:innenschaften durchgeführt wird. Das
diesjährige Thema lautet “Dekolonisiert die
Hochschulen! Dekolonisiert euer Wissen und eure
antirassistische Praxis!” Und zum allerersten Mal
sind auch wir, der StuRa Freiberg, mit dabei. Seit
Anfang des Jahres läuft die Planung, die wir für
unseren Teil des Festivals gemeinsam mit
verschiedenen Studierendenvertretungen und
einzelnen Referaten der Hochschulen in Sachsen
und Sachsen-Anhalt angepackt haben. Freut euch
auf Konzerte, Diskussionsrunden, Seminare,
Vorträge, Workshops, Planspiele, Interviews,
Lesungen, Kunst und vieles mehr - natürlich alles
online und länderübergreifend, dafür kommt das
Programm auch ganz ohne Parteipolitik aus.

GEGEN VERSCHWENDUNG FAIRTEILER AM START

ZEHN EVENTTAGE NUR FÜR
EUCH - STUDITAGE 2021

Seit Anfang Mai gibt es in der Neuen Mensa
(Foyer, Eingangsbereich, Rückwand) einen
FAIRteiler, den wir für euch zusammen mit der
AG Umwelt Freiberg organisiert haben.
Dort könnt ihr Lebensmittel, die ihr nicht mehr
gebrauchen könnt, für eure Mitmenschen zur
Verfügung stellen. An der Seite des
Kühlschranks erfahrt ihr, welche Lebensmittel
geteilt werden dürfen und welche nicht.

Nachdem sie im letzten Jahr von
einem gemeingefährlichen Virus,
dessen Name nicht genannt
werden darf, geschluckt worden
sind, sind sie endlich wieder da:
die StudiTage. Unter dem Motto
“Bunter Campus” stehen vom 8.
bis zum 17. Juni zehn
abwechslungsreiche Eventtage
auf dem Plan. Neben mehreren
Konzertstreams und dem
traditionellen Kneipenquiz
kommen im Programm auch
Sport, Karriere und Kreativität
nicht zu kurz. Geplant sind zum
Beispiel ein PoetrySlam, eine
Talentshow, ein Austausch mit
Unternehmen, ein DJ-Stream, ein
Rocket-League-Turnier und
vieles mehr! Vom Nerd zur
Poetin, von den Partypeople zu
den Stubenhockern - dieses Jahr
ist für alle was dabei. Das
detaillierte Programm findet ihr
in Kürze auf den Webseiten des
Studierendenrats, der Uni, der
Alten Mensa und des EAC, auf
sämtlichen Instagramkanälen und
Facebookseiten, in der
Unirundmail und auf Plakaten,
Bannern und Bildschirmen über
den Campus verteilt. Also
wirklich überall, denn es sind
auch alle kulturellen Akteure des
Campus an Bord: von der Universität selbst inkl. Career
Center und Unisportzentrum,
über das Studentenwerk und den
Studierendenrat sowie den
Fachschaftsräten, zu den Clubs
und Initiativen EAC, Alte Mensa
und TUgether e.V..

Wenn im WG-Kühlschrank mal wieder
gähnende Leere herrscht, oder die Tomatensoße
noch etwas Pepp vertragen kann, dann könnt ihr
ab jetzt immer innerhalb der Öffnungszeiten der
Mensa (Mo-Fr. 9.00 - 14.00 Uhr) vorbeischauen.
Wir wünschen euch viel Freude beim Teilen und
Lebensmittel retten.

DEMOKRATIE ZUM MITMACHEN –
FSR-WAHLEN
Ihr habt die Wahl! Am 1., 2. und 3. Juni jeweils
von 10 bis 16 Uhr finden in den Räumen des EAC
(Neue Mensa) wieder die FSR-Wahlen statt. Ihr
bestimmt, wer eure Interessen innerhalb eurer
Fakultät vertritt.
Der Ablauf der digitalen Lehre, die
Veranstaltungskultur während der Corona-Krise,
die Vernetzung mit anderen Studierenden, die
Einführung von Erstsemestern in die Fakultät oder
die Organisation von Exkursionen und Tagungen all das sind Themen, mit denen sich die
Fachschaftsräte über die Legislatur hinweg
auseinandersetzen. Wer zur Wahl steht, erfahrt ihr
schon bald auf der Webseite des Studierendenrats
sowie auf den Instagramkanälen der
Fachschaftsräte und des Studierendenrats.
Ihr denkt, ihr kennt eh keinen und braucht folglich
auch nicht zu wählen, richtig? Falsch! Eure
Studierendenvertretungen brauchen eure Stimme,
um als demokratisches Gremium legitimiert zu
sein, wenn es wieder an der Zeit ist, sich auf
höherer Ebene für die studentischen Interessen
stark zu machen.

AUS DEM SENAT

Ihr habt die letzte Senatssitzung am 27.04. nicht
verfolgt? Kein Problem, wir haben die Ohren für
euch aufgesperrt. Besonders interessant sind die
folgenden Ergebnisse:
Freiversuch bleibt: Auch im Sommersemester
2021 könnt ihr Prüfungsergebnisse ablehnen,
ohne dass es sich auf die Anzahl eurer noch
vorhandenen Prüfungsversuche auswirkt.
Prüfungen digital: Alle Prüfungen werden
online stattfinden, Ausnahmen müssen bereits
zwei Monate im Voraus beantragt werden.
Wir begrüßen diese Entscheidungen
ausdrücklich und hoffen, dass damit der Fairness
und Planbarkeit in der Lehre nichts mehr im
Weg steht.

Für mehr Infos zu einzelnen Themen, Materialanfragen, Bemerkungen oder Ideen schreibt uns unter
sprecher@stura.tu-freiberg,de

Viele Grüße, Euer StuRa!

