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1. WILLKOMMEN! 

Wir freuen uns, dass du dich für die Technische 

Universität in Chemnitz entschieden hast und begrüßen 

dich ganz herzlich.  

Um dir den Start an der Universität und in der Stadt 

Chemnitz zu erleichtern, haben wir dir in diesem Heft 

allgemeine Informationen zu Deutschland, Chemnitz 

sowie der Universität zusammengestellt.  

Wir hoffen, dass wir dir damit den Einstieg in das 

Studentenleben in Chemnitz erleichtern können und 

wünschen dir für das kommende Semester viel Erfolg 

sowie zahlreiche neue Erfahrungen.  
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1. WELCOME 

We are happy that you choose the Technische 

Universität Chemnitz and welcome you very warmly.  

To make your start at the university and also in Chemnitz 

a bit easier we have collected some general information 

about Germany, Chemnitz and the university in this 

guide.  

We hope that we can facilitate your start at the University 

and also your student life in Chemnitz. Furthermore we 

wish you success and many new experiences for the 

coming semester.  
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1.1 Deutschland 

Deutschland liegt in Mitteleuropa und ist mit seinen rund 

80 Millionen Einwohnern auf circa 360.000 

Quadratkilometern der bevölkerungsreichste Staat in der 

Europäischen Union (EU). Die parlamentarische 

Bundesrepublik ist in 16 Bundesländer unterteilt.  

Hauptstadt und zugleich größte Stadt ist Berlin, gefolgt 

von Hamburg und München. Aufgrund der zentralen 

Lage in der Europäischen Union, ist Deutschland mit 

neun angrenzenden Ländern (Dänemark, Polen, 

Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, 

Luxemburg, Belgien, Niederlande) die Nation mit den 

meisten europäischen Nachbarstaaten. 
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1.1 Germany 

Germany is located in central Europe and is with 

approximately 80 million inhabitants and a surface of 

360,000 square kilometers the most populous country in 

the European Union (EU). The parliamentary federal 

republic is divided into 16 federal states.  

Berlin, the capital of Germany, is the biggest city 

followed by Hamburg and Munich. Due to its central 

location in the European Union Germany is with its nine 

neighboring countries (Denmark, Poland, Czech 

Republic, Austria, Switzerland, France, Luxembourg, 

Belgium and Netherlands) the country with the most 

European neighbors.  
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1.2 Sachsen 

Der Freistaat Sachsen ist eines von 16 Bundesländern in 

Deutschland und liegt im Osten des Landes. Insgesamt 

hat der Freistaat etwa 4 Millionen Einwohner bei einer 

Fläche von etwa 18.400 Quadratkilometern. Die 

Landeshauptstadt ist Dresden und befindet sich etwa 

eine Stunde mit dem Zug von Chemnitz entfernt. 

Dresden ist definitiv eine Reise wert. 

In Sachsen werden zahlreiche ostmitteldeutsche 

Dialekte gesprochen, im Laufe der Zeit hat sich jedoch 

eine Umgangssprache, welche als „Sächsisch“ 

bezeichnet wird, herausgebildet. Landschaftlich lässt 

sich der Freistaat in sechs Regionen unterteilen: das 

Erzgebirge im Süden, die Sächsische Schweiz im 

Südosten, die Oberlausitz im Osten das Burgen- und 

Heideland im Nordwesten, das Elbland im Norden und 

das Vogtland im Südwesten. Besonders das Erzgebirge, 

das Vogtland sowie die Sächsische Schweiz sind bei 

Touristen sehr beliebt.  
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1.2 Saxony 

The Free State of Saxony is one of 16 federal states in 

Germany and is located in the east of the country. 

Altogether the Free State has got approximately 4 million 

inhabitants in an area of about 18,400 square kilometers. 

The capital is Dresden, which is about one hour from 

Chemnitz by train and is a place worth visiting.  

Many different East-German dialects are spoken in 

Saxony. Through the ages one colloquial language has 

emerged. It is called "Sächsisch".  

The federal state can be divided into six regions: the Ore 

Mountains in the South, the Saxon Switzerland in the 

Southeast, Upper Lusatia in the East, the Elbe River in 

the North, the hills and heath land in the Northwest and 

the Vogtland region in the Southwest. Especially the Ore 

Mountains, the Vogtland and the Saxon Switzerland are 

famous tourist sights.  
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1.3 Chemnitz 

Chemnitz liegt im Südwesten des Freistaates Sachsen 

und ist nach Dresden und Leipzig die drittgrößte Stadt in 

Sachsen, mit etwa 240.000 Einwohnern. Der Name 

Chemnitz leitet sich von dem gleichnamigen Fluss ab, 

der durch die Stadt fließt. 

Von Mai 1953 bis Juni 1990 hieß die Stadt Karl-Marx-

Stadt. Das wohl berühmteste Denkmal in Chemnitz ist 

der Karl-Marx-Kopf, der von den Meisten nur „Nischel“ 

(sächsische Bezeichnung für Kopf) genannt wird.  

Aufgrund der Geschichte der Stadt und dem damit 

verbundenen sozialistischen Stadtbau, besitzt Chemnitz 

zahlreiche Einkaufszentren (zum Beispiel „Chemnitz 

Center“, „Sachsenallee“ und „Roter Turm“). 

Aber auch Kulturliebhaber kommen in Chemnitz mit der 

Oper, dem Theater und seinen zahlreichen Museen auf 

ihre Kosten. Etwas außerhalb von Chemnitz lädt der 

Erholungsort Rabenstein mit seinem Stausee, der Burg 

Rabenstein sowie dem Tierpark zum Verweilen ein. 
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1.3 Chemnitz 

Chemnitz is located in the Southwest of the Federal 

State of Saxony. It is the third largest city in Saxony with 

about 240,000 inhabitants following the cities Dresden 

and Leipzig. The city Chemnitz is named after the river 

Chemnitz, which flows through the city.  

From May 1953 until June 1990 the city was called Karl-

Marx-Stadt. As a result of this the most famous 

monument is the Karl-Marx-head, which is also called 

“Nischel” (term for head in “Sächsisch”). 

Due to the history of the city and the socialist urban 

planning, Chemnitz has numerous shopping centers, for 

example “Chemnitz Center”, “Sachsenallee” and the 

“Red Tower” (“Roter Turm").  

Furthermore you have the chance to experience cultural 

activities such as the opera, the theater and different 

kinds of museums. The leisure area “Rabenstein” is 

located just outside the city. There you find a barrier 

lake, the tower Rabenstein as well as a zoo, where you 

can enjoy life outside the city.  

 



16 

 

2. TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ 

 

 

Die Universität ist aus der 1836 gegründeten 

„Gewerbeschule“ hervorgegangen und bekam 1986 den 

Status einer Technischen Universität. Nach den 

Universitäten in Leipzig und Dresden, ist sie die 

drittgrößte Universität in Sachsen, mit einer Anzahl von 

etwa 11.000 Studenten und mehr als 1.700 Mitarbeitern. 

Die Universität zeichnet sich durch ein gutes 

Betreuungsverhältnis zwischen Studenten und 

Dozenten/ Professoren aus, wodurch eine angenehme 

Lernatmosphäre herrscht. Auch die Internationalität ist 

an der TU Chemnitz von großer Bedeutung. So gibt es 

zahlreiche Kooperationen mit über 100 

Partnereinrichtungen in aller Welt.  

2.1 Fakultäten 

• Fakultät für Naturwissenschaften 

• Fakultät für Mathematik 
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2. TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ 

 

 

The Technische Universität Chemnitz got its status as a 

technical university in 1986. It is the third largest 

University in Saxony following the universities of 

Dresden and Leipzig. There are about 11,000 students 

and more than 1,700 employees at TU Chemnitz. The 

university focuses on a good relation between students 

and teachers. As a result of this a good study 

atmosphere is given. Moreover international relations 

play an important role at the university. There are 

numerous cooperation with over 100 partner institutions 

around the world.  

2.1 Faculties 

• Faculty of Science  

• Department of Mathematics  
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• Fakultät für Maschinenbau 

• Fakultät für Elektrotechnik und 

Informationstechnik 

• Fakultät für Informatik 

• Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

• Philosophische Fakultät 

• Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften 

2.2 Universitätsteile 

Straße der Nationen (StraNa), Uniteil 1 

Hier befinden sich die Fakultät für Informatik, das Institut 

für Chemie, die Fakultät für Naturwissenschaften und 

Teile der Fakultät für Maschinenbau. 

Reichenhainer Straße (Campus), Uniteil 2 

Hier befinden sich die Fakultät für 

Wirtschaftswissenschaften, die Fakultät für Mathematik, 

die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, 

das neue Institut für Physik, Reinraum der Fakultät für 

Naturwissenschaften, sowie Teile der Fakultät für 

Maschinenbau und der Philosophischen Fakultät. 
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• Engineering Faculty  

• Faculty of Electrical Engineering and Information 

Technology 

• Faculty of Computer Science  

• Faculty of Economics  

• Faculty of Arts  

• Faculty of Human and Social Sciences  

2.2 Parts of the University 

Straße der Nationen (StraNa), University part 1 

Here you find the Faculty of Computer Science, the 

Department of Chemistry, the Faculty of Natural 

Sciences and parts of the Faculty of Mechanical 

Engineering. 

Reichenhainer Straße, Campus, University part 2 

Here you find the Faculty of Economics, the Faculty of 

Mathematics, Faculty of Electrical Engineering and 

Information Technology, the new Institute of Physics, the 

clean room of the Faculty of Natural Sciences and parts 

of the Faculty of Mechanical Engineering and the Faculty 

of Arts. 
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Erfenschlager Straße, Uniteil 3 

Dieser Universitätsteil beherbergt Teile der Fakultät für 

Maschinenbau und der Fakultät für 

Wirtschaftswissenschaften. 

Wilhelm-Raabe Straße, Uniteil 4 

Hier befindet sich ein Teil der Fakultät für Human- und 

Sozialwissenschaften (Institut für Psychologie). 

Mithilfe des „Campusfinders“ (http://www.tu-

chemnitz.de/tu/lageplan/campusfinder/) kannst du die 

Lage der einzelnen Räume herausfinden.  

 

 

Straße der Nationen 
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Erfenschlager Straße, University part 3 

This university part accommodates parts of the Faculty 

of Mechanical Engineering and the Faculty of 

Economics. 

Wilhelm – Raabe Straße, University part 4 

Here you find the Faculty of Humanities and Social 

Sciences (Department of Psychology). 

With use of the „Campusfinder“ (http://www.tu-

chemnitz.de/tu/lageplan/campusfinder/) you can easily 

find different rooms and buildings.  

 

Reichenhainer Straße 
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2.3 Akademischer Kalender 

Das Akademische Jahr an der Technischen Universität 

in Chemnitz, ist in zwei Semester unterteilt: das 

Wintersemester (WS) und Sommersemester (SS).  

 

 Wintersemester 
(WS) 

Sommersemester 
(SS) 

Semesterbeginn 
 

01.10. 01.04. 

Prüfungsperiode Februar bis 
Anfang März 
 

Juli bis Anfang 
August 

Ende des 
Semesters 

31.03. 
 

30.09. 

Vorlesungsfreie Tage: 

• 31.10. (Reformationstag) 
• 01.05. (Maifeiertag/ Tag der Arbeit) 
• Ostern 

• Christi Himmelfahrt 
• Buß- und Bettag (Mittwoch vor dem 23. 

November) 
• Weihnachten und Neujahr 
• Pfingstmontag (49 Tage nach Ostersonntag) 
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2.3 Academic Calendar 

The academical year at the Technische Universität 

Chemnitz is divided into two semesters: winter semester 

(WS) and summer semester (SS). 

 

 Winter 
Semester (WS) 

Summer 
Semester (SS) 

Start of the 
Semester 
 

1st October 1st April 

Exams February till the 
beginning of 
March 

 

July till the 
beginning of 
August 
 

End of the 
Semester 

31st March 
 

30th September 

Lecture-free days: 

• 31st October (Reformation Day) 
• 1st May (Labour Day) 
• Eastern 

• Ascension Day  
• Penance day (Wednesday before the 23rd 

November) 
• Christmas and New Year´s Day  
• Whit Monday (49 days after Easter Sunday) 
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3. EUROPASTUDIEN 

3.1 Inhalte und Module 

Bei den Europastudien handelt es sich um einen 

interdisziplinären Studiengang, der das Thema Europa 

auf verschiedene Art und Weise behandelt. Der 

Studiengang umfasst Lehrveranstaltungen im Bereich 

der Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften und 

Wirtschaftswissenschaften mit west- und 

ostmitteleuropäischem Bezug. Der Fokus der 

Europastudien an der TU Chemnitz liegt dabei auf 

Ostmitteleuropa. So ist beispielsweise das Erlernen 

einer ost- bzw. ostmitteleuropäischen Sprache (Polnisch, 

Tschechisch, Russisch) Teil des Grundstudiums. Die 

Basismodule umfassen: 

• Wissenschaftlich-methodische 

Grundlagenkompetenz 

• Grundlagen einer Fremdsprache (Niveau B1) 

• Grundlagen einer Fremdsprache (Niveau B2) 

• Einführung in die Kulturwissenschaften 

• Einführung in die Sozialwissenschaften 

• Einführung in die Wirtschaftswissenschaften 

• Einführung in das Europäische Recht. 
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3. EUROPEAN STUDIES 

3.1 Contents and Modules 

The undergraduate program European Studies is an 

interdisciplinary course of studies. The program deals in 

different manners with the topic Europe. The degree 

program includes courses in the fields of cultural 

sciences, social sciences and economic sciences with 

reference to West and Eastern Central Europe. The 

focus of the degree program European Studies at the TU 

Chemnitz lays on Eastern Central Europe. Learning an 

east European or East Central European language 

(Polish, Czech and Russian) is part of the main studies. 

The basic modules (Basismodule) include: 

• Scientifical and Methodical Competences 

• Basics of a Foreign Language (level B1) 

• Basics of a Foreign Language (level B2) 

• Introduction to Cultural Sciences 

• Introduction to Social Sciences 

• Introduction to Economic Sciences 

• Introduction to European Law 
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Aus den drei Bereichen (Kulturwissenschaften, 

Sozialwissenschaften oder Wirtschafts-

wissenschaften) wählst du eine Ausrichtung, in der 

du dich spezialisierst, und eine Ergänzung.  

Die kulturwissenschaftliche Ausrichtung umfasst 

folgende Module: 

• Kultur- und Länderstudien Westeuropas 

• Kultur- und Länderstudien Ostmitteleuropas 

• Kultur und Literatur  

• Sprache und Kommunikation 

 

Bei der Wahl der sozialwissenschaftlichen 

Ausrichtung spezialisierst du dich in den 

nachstehenden Gebieten: 

• Europäische Geschichte 

• Europäische Politik 

• Europäische Institutionen/ Verwaltung/ Recht 

• Humangeographie Ostmitteleuropas. 
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You select one study field (cultural sciences, social 

sciences or economic sciences) as your specialization 

and another one as an additional field of studies. The 

program with emphasis on Cultural Sciences 

(kulturwissenschaftliche Ausrichtung) contains the 

following modules: 

• Culture and Country Studies of West Europe 

• Culture and Country Studies of East central 

Europe 

• Culture and Literature 

• Language and Communication. 

 

If you select Social Sciences (sozialwissenschaftliche 

Ausrichtung) as your specialization you will focus on 

the fields below: 

• European History 

• European Politics 

• European Institutions/ Administration/ Law 

• Human Geography of East Central Europe. 
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Die wirtschaftswissenschaftliche Ausrichtung 

umfasst die folgenden Module:  

• Volkswirtschaftslehre  

• Betriebswirtschaftslehre 

• Recht. 

 

Des Weiteren umfasst das Studium Spezialmodule. Sie 

dienen dazu praktische Erfahrungen zu sammeln oder 

Kenntnisse und Fähigkeiten zu vertiefen. Zu den 

Spezialmodulen gehören: 

• Exkursion 

• Praktikum 

• Auslandsstudium oder fachliche Spezialisierung. 

 

Am Ende des Studiums ist die Bachelorarbeit 

vorgesehen. Durch das Abfassen der Bachelorarbeit 

kannst du die erworbenen wissenschaftlichen 

Kompetenzen und Fähigkeiten vertiefen und 

nachweisen.  

Weitere Informationen zu Studieninhalten und dem 

Studienablauf, gibt es unter: 
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The specialization on Economic Sciences 

(wirtschaftswissenschaftliche Ausrichtung) contains 

the following modules: 

• Economics 

• Business Studies 

• Law. 

 

Furthermore the degree program includes special 

modules (Spezialmodule). These modules aim to 

provide practical experiences and help with consolidating 

knowledge and skills:  

• Excursion 

• Internship 

• Exchange semester or specialization 

 

You write your Bachelor thesis (Bachelorarbeit) at the 

end of your studies. The Bachelor thesis gives you an 

opportunity to deepen and to show your scientific 

competences and skills.  

Further information about the contents and the 

curriculum of the European Studies program is available 

here:  
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http://www.europastudien.de/ 

http://www.tu-chemnitz.de/phil/europastudien/ 

http://www.tu-

chemnitz.de/phil/europastudien/studium/ba/downloads/ 

downloads.php 

 

3.2 Lehrveranstaltungen 

Die Studieninhalte werden in verschiedenen Arten von 

Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, Übungen, 

Tutorien) vermittelt. In den Vorlesungen wird 

Grundlagenwissen vermittelt. Die Prüfungsleistung 

besteht zumeist in einer Klausur, die am Ende des 

Semesters geschrieben wird. In Seminaren wird das 

Wissen interaktiv in kleinen Gruppen vermittelt. Als 

Prüfungsleistung sind gewöhnlich ein Referat und/oder 

eine Hausarbeit vorgesehen. In Übungen und Tutorien 

werden Inhalte von Vorlesungen und Seminaren in 

kleinen Gruppen vertieft und wiederholt. Die Übungen 

und Tutorien bilden eine Ergänzung zu den Vorlesungen 

und Seminaren. Hier kannst du Fragen stellen und üben, 

das Gelernte anzuwenden. Mögliche Prüfungsleistungen 

können Klausuren, Referate oder Essays sein.  
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http://www.europastudien.de/ 

http://www.tu-chemnitz.de/phil/europastudien/ 

http://www.tu-

chemnitz.de/phil/europastudien/studium/ba/downloads/ 

downloads.php 

 

3.2 Courses 

The contents of the study program are taught in different 

kinds of courses (lectures, seminars, practical trainings, 

tutorials). Basic knowledge is taught in lectures. Usually 

there is a written examination at the end of the semester. 

In seminars the knowledge is transferred in small 

groups. In general students need to do a presentation 

and/ or write an essay. In practical trainings and 

tutorials contents of the lectures and seminars are 

repeated and consolidated in small groups. Practical 

trainings and tutorials are additional courses to lectures 

and seminars. You can ask questions and practice to 

use the knowledge you gained. There are different kinds 

of possible examinations for practical trainings and 

tutorials, e.g. written examinations, presentations or 

essays.  
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Die angebotenen Lehrveranstaltungen eines Semesters 

können dem Vorlesungsverzeichnis entnommen werden. 

Oft werden für die einzelnen Module mehrere 

Lehrveranstaltungen angeboten, sodass du dir einen 

individuellen Stundenplan deinen Interessen 

entsprechend zusammenstellen kannst.  

 

Anmeldung für Lehrveranstaltungen 

Die Anmeldung für Lehrveranstaltungen erfolgt 

größtenteils über die Online-Plattform für Akademisches 

Lehren und Lernen OPAL. Bei einigen 

Lehrveranstaltungen kann die Anmeldung jedoch auch 

über die Lehrstuhl-Homepage erfolgen. Teilweise ist 

aber auch gar keine Anmeldung nötig. Wie und wann 

man sich für eine Lehrveranstaltung einschreibt, kann 

man dem Online-Vorlesungsverzeichnis entnehmen. Die 

Online-Plattform für Akademisches Lehren und Lernen 

OPAL ist aufrufbar unter:  

https://bildungsportal.sachsen.de/opal/dmz/ 
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Course information can be obtained from the course list 

(Vorlesungsverzeichnis). Usually there are several 

courses offered for one module. Therefore you can make 

your personal study plan.  

 

 

Registration for courses 

The registration for most courses can be carried out on 

the website of the “Online-Plattform für Akademisches 

Lehren and Lernen OPAL”. For some courses students 

need to register on the homepage of the different 

institutes. Sometimes there is even no need to sign in for 

a course. Information about the registration modalities 

can be obtained from the course list 

(Vorlesungsverzeichnis). The website of the “Online- 

Plattform für Akademisches Lehren and Lernen” is 

available here: 

https://bildungsportal.sachsen.de/opal/dmz/ 
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3.3 Prüfungsanmeldung 

Am Ende des Semesters gibt es eine zentrale 

Prüfungsperiode. In dieser Zeit werden die Klausuren 

abgelegt. Die Prüfungsanmeldung erfolgt Online über 

den SB-Service oder über Formulare, die beim 

Prüfungsamt eingereicht werden müssen. Zum SB-

Service und den Formularen gelangst du über die 

nachstehenden Links: 

https://sbservice.tu-

chemnitz.de/qisserver2/rds?state=user&type=0 

http://www.tu-chemnitz.de/studentenservice/zpa/  

pruefungsanmeldung/bachelor.php 
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3.3 Registration for Exams 

There is an exam period at the end of each semester. 

During this period the exams will be taken. The 

registration can be carried out online (SB-Service) or by 

filling in a form. This form needs to be submitted to the 

exam office (Prüfungsamt). The links for the SB-Service 

and for the forms are available here:  

https://sbservice.tu-

chemnitz.de/qisserver2/rds?state=user&type=0 

http://www.tu-chemnitz.de/studentenservice/zpa/  

pruefungsanmeldung/bachelor.php 
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3.4 Benotung 

Note  Definition  

1,0 – 1,5 Sehr gut 

1,6 – 2,5  Gut  

2,6 – 3,5 Befriedigend  

3,6 – 4,0 Ausreichend 

5,0  Nicht ausreichend 

 

3.5 Kontakte 

Bei Fragen kannst du dich auf der Homepage der 

Europa Studien http://www.europastudien.de/ 

informieren oder dich an die folgenden Kontaktpersonen 

wenden:  

Fachstudienberatung (kulturwissenschaftliche 

Ausrichtung) 

Piotr Kocyba, Dr. des 

Thüringer Weg 9, Zimmer 322 

09107 Chemnitz 

Tel.: 0371/ 53138521 

Fax: 0371/ 531800169 

Email: piotr.kocyba@phil.tu-chemnitz.de 



37 

 

3.4 Grading Scale 

Grade Definition 

1,0 – 1,5 Very good 

1,6 – 2,5 Good 

2,6 – 3,5 Satisfactory 

3,6 – 4,0 Sufficient 

5,0 Unsatisfactory  

 

3.5 Contact Information 

For further information you can visit the European 

Studies homepage http://www.europastudien.de/ or 

contact the following coordinators: 

 

Student Coordinator (Cultural Sciences)  

Piotr Kocyba, Dr. des 

Thüringer Weg 9, Room 322 

09107 Chemnitz 

Phone: 0371/ 53138521 

Fax: 0371/ 531800169 

Email: piotr.kocyba@phil.tu-chemnitz.de 
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Fachstudienberatung (sozialwissenschaftliche 

Ausrichtung) 

Marcus Hornung, M.E.S. 

Thüringer Weg 9, Zimmer 314 

09107 Chemnitz 

Tel.: 0371/ 53139253 

Fax: 0371/ 531839253 

Email: marcus.hornung@phil.tu-chemnitz.de 

 

Fachstudienberatung (wirtschaftswissenschaftliche 

Ausrichtung) 

Matthias Rätzer, Dipl.-Hdl. 

Thüringer Weg 7, Zimmer 104 

09107 Chemnitz 

Tel.: 0371/ 53138229 

Fax: 0371/ 531838229 

Email: matthias.raetzer@wirtschaft.tu-chemnitz.de 

 

Studentische Beratung 

Initiative Europa Studien 

Thüringer Weg 9, Zimmer 311 

09107 Chemnitz 

Email: ies@tu-chemnitz.de 

 ies-beratung@tu-chemnitz.de 
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Student Coordinator (Social Sciences) 

Marcus Hornung, M.E.S. 

Thüringer Weg 9, Room 314 

09107 Chemnitz 

Phone: 0371/ 53139253 

Fax: 0371/ 531839253 

Email: marcus.hornung@phil.tu-chemnitz.de 

 

 

Student Coordinator (Economic Sciences) 

Matthias Rätzer, Dipl.-Hdl. 

Thüringer Weg 7, Room 104 

09107 Chemnitz 

Phone: 0371/ 53138229 

Fax: 0371/ 531838229 

Email: matthias.raetzer@wirtschaft.tu-chemnitz.de 

  

Student Advisory Service 

Initiative Europa Studien 

Thüringer Weg 9, Room 311 

09107 Chemnitz 

Email: ies@tu-chemnitz.de 

 ies-beratung@tu-chemnitz.de 
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4. ZENTRUM FÜR FREMDSPRACHEN 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

Das Zentrum für Fremdsprachen der TU Chemnitz ist 

Mitglied im Arbeitskreis der Sprachenzentren, 

Sprachlehrinstitute und Fremdspracheninstitute (AKS) 

und im Europäischen Verband der 

Hochschulsprachenzentren (CercleS). 

Das Sprachenzentrum bietet sowohl verpflichtende (für 

ordentliche Studenten) als auch freiwillige Kurse der 

Amtssprache Deutschlands, Deutsch, an. Darüber 

hinaus können Studenten verschiedenste weitere 

Sprachen erlernen. Der Unterricht erfolgt meist auf 

Deutsch. Auch Austauschstudenten haben die  

Kontaktinformationen 

Besucher-  Reichenhainer Straße 70 
adresse: Adolf-Ferdinand-Weinholdbau 

Untergeschoss, Raum w K07 
09126 Chemnitz 
 

Website:  http://www.tu-

chemnitz.de/sprachenzentrum/index.php.e

n 

Telefon: +49 371 531-13600 

E-Mail:  info-sprachenzentrum@tu-chemnitz.de 
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4. FOREIGN LANGUAGE CENTER 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

The Language Center of the TU Chemnitz (in German 

Sprachenzentrum) is a member of AKS (the German 

Association of Language Centres, Institutes for 

Language Teaching and Foreign Language Institutes) 

and of CercleS (the European Confederation of 

Language Centres in Higher Education). 

This institute within the university offers both compulsory 

(for some degree students) and optional courses in the 

official language of Germany, German, as well as in 

various foreign languages. The language of instruction of 

other language courses is usually German. Exchange 

Contact Information 

Visiting  Reichenhainer Straße 70 
Address: Adolf-Ferdinand-Weinholdbau 

Ground Floor, Room w K07 
09126 Chemnitz 
 

Website:  http://www.tu-

chemnitz.de/sprachenzentrum/index.php.en 

Phone:  +49 371 531-13600 

E-mail:  info-sprachenzentrum@tu-chemnitz.de 
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Möglichkeit an solchen Kursen teilzunehmen, sind dabei 

aber auf noch verfügbare Plätze angewiesen. 

Ordentliche Studenten der Europäischen Studien sind 

verpflichtet eine der osteuropäischen Sprachen – 

Russisch, Polnisch oder Tschechisch – zu erlernen. 

Ihnen wird dann Priorität bei der Einschreibung gewährt.  

Die Kursteilnehmer müssen sich für alle Sprachkurse, 

Prüfungen und Einstufungstest via der Lernplattform 

OPAL (https://bildungsportal.sachsen.de/opal/dmz/) 

unter der Benutzung ihres TU Chemnitz-Login 

registrieren.  

Sowohl Studenten im ersten Studienjahr als auch 

Studenten, die bisher noch nicht an Sprachkursen der 

Technischen Universität Chemnitz teilgenommen haben, 

müssen vor der Teilnahme am Sprachenprogramm 

Englisch für alle Fakultäten (EfaF) am Einstufungstest 

teilnehmen. Nur nach dem Absolvieren des Tests 

können sich die Studenten in den Kurs, welcher ihnen 

auf Basis des Testergebnisses empfohlen wird, 

einschreiben. 

Studenten die bereits Russischvorkenntnisse haben, 

müssen vor der Kurseinschreibung auch an einem  
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students can take part in such courses if there are 

places available. 

For degree students of European Studies Russian, 

Polish or Czech are compulsory. They have a priority 

access to these courses.  

Course participants must register for all language 

courses, examinations and placement tests via OPAL 

(https://bildungsportal.sachsen.de/opal/dmz/), using their 

login of the Technische Universität Chemnitz.  

Both first-year students and students who have not yet 

taken part in a language course at the Technische 

Universität Chemnitz must take the placement test first 

before being able to participate in the English Program 

for all Faculties. Only after having taken the test, they 

can register online for the courses recommended on the 

basis of the test result. 

If students have any prior knowledge in Russian they 

also need to take the placement test before registering 

for a course. 
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Einstufungstest teilnehmen. Im Fall von Vorkenntnissen 

in anderen Sprachen kontaktiere bitte das Zentrum für 

Fremdsprachen per E-Mail.  

 

 

 

 

Weinholdbau 
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In case of any prior knowledge in another language, 

please contact the language center via e-mail.  
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5. UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 

Genau wie die Universität, die in verschiedene Campus 

geteilt ist, hat auch die Bibliothek verschiedene 

Standorte. Abhängig vom Studienprogramm und den 

benötigten Büchern müssen möglicherweise die 

verschiedenen Standorte aufgesucht werden.  

 

Die drei verschiedenen Bibliotheksstandorte und das 

Patentinformationszentrum haben unterschiedliche 

Öffnungszeiten: 

  
Zentralbibliothek  

Adresse: Straße der Nationen, Eingang Bahnhofstraße 2 

• Montag – Freitag: 8:30 – 19:00 Uhr 

• Samstag: 10:00 - 13:00 Uhr 

  
  
CampusBibliothek I - Geisteswissenschaften  

Adresse: Reichenhainer Straße 29a, Pegasus-Business-

Center 
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5. UNIVERSITY LIBRARY 

Just as the university is divided into different campuses, 

the university library has several different branches. 

Depending on what you study and which books you 

require, you may have to go to a different branch. 

 

The library's three locations and Patent Information 

Centre all have different opening hours: 

 

 

  
Central Library  

Address: Straße der Nationen, entrance at 

Bahnhofstraße 2 

• Monday - Friday: 8:30am – 7:00pm 

• Saturday: 10:00am - 1:00pm 

Campus Library I- Humanities Library 

Address: Reichenhainer Straße 29a, Pegasus-Business-

Center  
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• Montag – Freitag: 8:30 – 24:00 Uhr 

• Samstag: 10:00 – 18:00 Uhr 

 

Campus Bibliothek II - Wirtschaft/ Recht/ Natur- und 

Ingenieurwissenschaften/ Mathematik  

Adresse: Reichenhainer Straße 39/41, 4.OG 

• Montag – Freitag: 8:30 – 21:00 Uhr 

• Samstag: 10:00 – 18:00 Uhr 

 

Patentinformationszentrum  

Adresse: Bahnhofstraße 8 

• Montag, Mittwoch – Freitag: 9:00 – 16:00 Uhr 

• Dienstag: 9:00 – 18:00 Uhr 

  
  
Achtung! Bevor du in die Bibliothek hineingehst, musst 

du Dinge wie deine Jacke, deine Tasche, dein Handy 

und Essen in einem der Schließfächer verstauen, da 

diese Dinge nicht in der Bibliothek erlaubt sind. Für die 

Schließfächer benötigst du eine Euromünze als Pfand, 

da sonst das Schloss der Tür nicht funktioniert.  
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• Monday– Friday: 8:30am – 12:00am 

• Saturday: 10:00am – 6:00pm 

 

 

Campus Library II - Economics/Law/Natural and 

Engineering Sciences/Mathematics 

Address: Reichenhainer Straße 39/41, 4.OG 

• Monday – Friday: 8:30am – 9:00pm 

• Saturday: 10:00am – 6:00pm 

 

 

Patent Information Centre  

Address: Bahnhofstraße 8 

• Monday, Wednesday – Friday: 9:00am – 4:00pm 

• Tuesday: 9:00am – 6:00pm 

 

  
Please note: Items such as coats, bags, mobiles and 

food are not permitted in the library and must be stored 

in a locker prior to entering. You will need a one euro 

coin to use your locker, which you get back after using. 

Do not forget to take the key with you! 
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Vergiss nicht den Schlüssel des Fachs mitzunehmen! 

Nutzung der Bibliothek 

Dein Studentenausweis dient auch als 

Bibliotheksausweis. Auf ihm befindet sich ein Strichcode, 

diesen kannst du durch das Anerkennen der 

Nutzungsbedingungen und nach Vorlage 

des Personalausweises/Passes ganz einfach in einer 

der Campusbibliotheken freischalten lassen. Danach ist 

dein Studentenausweis gleichzeitig auch dein 

Bibliotheksausweis. Die Nummer rechts neben dem 

Strichcode ist dann deine Benutzernummer. Diese 

Nummer ermöglicht Ihnen den Zugriff auf dein Online-

Benutzerkonto. Hier kannst du ausgeliehene Bücher 

verlängern, sehen welche Bücher abzugeben sind, 

welche du vorgemerkt hast und welche davon schon 

abholbereit sind. Das Ausleihen von Büchern ist in den 

Universitätsbibliotheken kostenlos und es muss kein 

Jahresbeitrag oder ähnliches bezahlt werden. Falls du 

aber vergessen solltest ein Buch pünktlich abzugeben, 

wird pro Tag bzw. pro Woche eine Gebühr erhoben. In 

deinem Online-Benutzerkonto kannst du sehen, wie 

hoch diese Gebühren sind. 
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Using the Library 

Your student card also functions as a library card. With 

this card you can register at any of the campus libraries. 

All you need to do is to agree to the library’s terms and 

conditions and present your national ID card/passport at 

one of the library's locations. Once you have done this, 

you can use your student card as your library card. Your 

user number will be the number to the right of the bar 

code. You can use this number to access your online 

user account. Via this account you can renew your 

books, see which books you need to return, which books 

you have reserved, and which of these are available for 

you to pick up. There is no charge for borrowing books. 

There's also no annual fee to pay. However, if you forget 

to return a book on time you will be charged a fine for 

each day or week the book is not returned. You can 

check the fees that you have accumulated via your 

online user account. 

 

More than just literary research; all three library locations 

have copies of current magazines, journals and weekly 

and daily newspapers for you to read. They also have 

computer workstations, which you can use to read  
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Außer Literaturrecherche kannst du in allen 

Bibliotheksstandorten aktuelle Zeitschriften, Tages- und 

Wochenzeitungen lesen. Du findest 

Computerarbeitsplätze, an denen du Zugriff auf alle von 

der Bibliothek lizensierten wissenschaftlichen E-Books 

hast. Du kannst außerdem drucken, kopieren, scannen 

und wenn nötig CDs brennen. Mit deinem 

Studentenausweis hast du die Möglichkeit an allen 

Kopierern der Universität, also auch der Bibliothek, für 

0,04 € pro A4 Seite zu kopieren. Falls es ein bestimmtes 

Buch oder eine spezielle Zeitschrift nicht in den 

Bibliotheken der TU Chemnitz geben sollte, hast du die 

Option über eine Fernleihe oder 

Dokumentenlieferdienste trotzdem die gewünschte 

Literatur zu erhalten.  

Außerdem stellen viele Professoren einen sogenannten 

„Semesterapparat“ und Reader für einzelne Vorlesungen 

oder Seminare zusammen. Diese Semesterapparate 

findest du ebenfalls in den Bibliotheken und hast auf sie 

Zugriff. 
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scientific e-books which are licensed by the library. You 

can also print, copy, scan and if required burn CDs. You 

can use your student card to use any of the university's 

copiers (including those at the library) for the price of 

0.04 Euro per sheet of A4. If the university’s libraries 

don’t have a book or journal that you require, you can 

use the document delivery service or request an 

interlibrary loan to get the literature you want.  

Many professors also like to set up a so-called 

“Semesterapparat” (reference section) and readers for 

their lectures and seminars. These reference sections 

are also located in the university’s libraries and are 

available to you. 

Start Searching 

You can find the Library’s printed material and most of 

the e-book collections through the library catalogue 

https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/. 
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Anfangen zu recherchieren  

Du kannst die gedruckten Bibliotheksbestände und auch 

den Großteil der E-Books mit Hilfe des 

Bibliothekskatalogs https://katalog.bibliothek.tu-

chemnitz.de/ finden. 

 

Frage einen Bibliotheksmitarbeiter 

Gerne helfen dir die Bibliotheksarbeiter!  

Telefon: +49 371 531-13180 

E-Mail:  service@bibliothek.tu-chemnitz.de 
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Ask a Librarian 

The librarians  are happy to help you! 

Phone:  +49 371 531-13180 

E-mail:  service@bibliothek.tu-chemnitz.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

6. UNIVERSITÄTSRECHENZENTRUM (URZ) 

Das Universitätsrechenzentrum, kurz URZ, kümmert sich 

um alle Angelegenheiten rund um Computer und 

Technik der TU Chemnitz. Vom Nutzerservice des URZ 

bekommst du dein Loginkennzeichen, welches du 

benötigst um dich zum Beispiel in Sport- oder 

Sprachkurse einzutragen, deine E-Mails vom Webmail 

Account der TU Chemnitz abrufen zu können oder 

Einsicht in dein Druckerkonto zu erhalten. 

Den Nutzerservice findest du auf der Reichenhainer 

Straße 70 (Turmbau) im Raum B405 und auf der Straße 

der Nationen 62 im Raum 072. Die Öffnungszeiten 

lauten wie folgt: 

Montag: 08:45 - 11:30 und 12:30 - 16:00 Uhr 

Dienstag: 12:30 - 18:00 Uhr 

Mittwoch: 08:45 - 12:00 Uhr 

Donnerstag: 08:45 - 11:30 und 12:30 - 16:00 Uhr 

Freitag: 08:45 - 12:00 Uhr 

 

Nutzung der Computerpoolräume 

Um E-Mails zu schreiben, Informationen im Web zu 

suchen oder Dateien auszudrucken, kannst du die 
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6. UNIVERSITY COMPUTER CENTER (URZ) 

 

The University Computer Centre, or URZ for short, takes 

care of all of the computing and technology needs of TU 

Chemnitz. The URZ service desk will provide you with 

your login details, which you will need to register for 

sports or language lessons, to access your Technische 

Universität Chemnitz webmail account, or to check your 

printing account. 

The service desk is located in Room B405 at 

Reichenhainer Straβe 70 (tower) and Room 072 at 

Straße der Nationen 62. Here you can receive help with 

anything you need during the following opening hours: 

Monday: 8:45 - 11:30 am and 12:30 - 4:00 pm 

Tuesday: 12:30 - 6:00 pm 

Wednesday: 8:45 am - 12:00 pm 

Thursday: 8:45 - 11:30 am and 12:30 - 4:00 pm 

Friday: 08:45 am - 12:00 pm 

 

 

Using the Computer Pools 

You can use the university’s computer rooms to write 

emails, look up information online or print documents. 
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Computerpoolräume der Universität nutzen. Um in die 

Poolräume zu gelangen, benötigst du deinen 

Studentenausweis, er wird als Zugangsausweis genutzt. 

Einige Poolräume sind Montag bis Freitag von 6:00 bis 

2:00 Uhr und Samstag 6:00 bis 22:00 Uhr zugänglich. Im 

Nutzerservice gibt es außerdem eine Karte zum 

Mitnehmen, auf der alle Poolräume eingezeichnet sind. 

Darüber hinaus kannst du eine Karte der Standorte 

online einsehen unter:  

http://www.tu-

chemnitz.de/urz/pools/lageplan.html?utm_source=www.

study-in 

chemnitz.com&utm_medium=301&utm_campaign=url. 

Neben Computern befinden sich auch Drucker und 

Scanner zur Benutzung in den Räumen. Der 

Druckservice ist allerdings kostenpflichtig und wird vom 

Druckerkonto abgebucht. Sollte zu wenig Geld darauf 

sein, wird der Druckauftrag nicht ausgeführt. Um sein 

Druckerkonto aufzuladen, ist es am einfachsten den 

Studentenausweis an den Automaten der Mensa mit 

Geld aufzuladen und das Guthaben im URZ 

Nutzerservice auf das Druckkonto umbuchen zu lassen.  
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You will need your student card to access the computer 

rooms. Most of the computer rooms are open Monday to 

Friday between 6:00 am and 2:00 am and between 6:00 

am and 10:00 pm on Saturday. The service desks can 

also provide you with a map showing the locations of all 

of the university's computer rooms. Furthermore you can 

look them up here:  

 

http://www.tu-

chemnitz.de/urz/pools/lageplan.html?utm_source=www.

study-in-

chemnitz.com&utm_medium=301&utm_campaign=url. 

 

In addition to computers, printers and scanners are also 

available in the computer rooms. There is, however, a 

charge for printing. This will be deducted from your 

printing account. If your balance is too low, the print job 

will not be processed. The easiest way to top up your 

printing account is to top up your student card at the 

machines in the canteen and then visit the URZ service 

desk and get the money transferred to your printing 

account.  
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Frage einen URZ-Mitarbeiter 

Gerne helfen dir die URZ-Mitarbeiter bei Fragen oder 

Problemen! 

Telefon: +49 371 531-13470 

E-Mail:  support@hrz.tu-chemnitz.de 
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Ask an URZ- employee 

In case of any problems or questions the URZ-

employees are happy to help!  

Phone:  +49 371 531-13470 

E-mail:  support@hrz.tu-chemnitz.de 
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7. MENSA 

In den Mensen und Cafeterien des Studentenwerks 

Chemnitz-Zwickau kannst du preiswert Mittag- und zum 

Teil auch Abendessen. An der TU Chemnitz gibt es zwei 

Mensen: eine am Campus Reichenhainer Straße und 

eine am Universitätsteil Straße der Nationen. Es gibt 

täglich drei Standard-Gerichte, zusätzlich eine Pasta- 

oder auch Pizzatheke. Täglich werden sowohl 

vegetarische als auch vegane Gerichte angeboten. 

In der Cafeteria auf dem Campus erhältst du ab 07:00 

Uhr bereits Kaffee und ab 08:00 Uhr belegte Brötchen. 

Außerdem wird Montag bis Donnerstag ab 17:00 Uhr ein 

Abendessen angeboten. 

Die wöchentlichen Speisepläne stehen zur Verfügung 

unter: 

 

http://www.swcz.de/de/verpflegung/speiseplaene?utm_s

ource=www.study-in-

chemnitz.com&utm_medium=301&utm_campaign=url 

 

Die Bezahlung erfolgt bargeldlos über den 

Studentenausweis. Geld kann dazu in den Cafeterien 

und in den Eingangshallen der Mensen aufgeladen  
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7. MENSA 

 

In the canteens and cafeterias of the Student Union 

Chemnitz-Zwickau, students can buy lunch and partially 

dinner at a favorable price. At Technische Universität 

Chemnitz there are two canteens: One on campus 

Reichenhainer Straße and one at the university part 

StraNa. Three different dishes are offered daily; 

additionally a pasta or pizza counter is available. 

Furthermore, vegetarian as well as vegan dishes are 

offered daily.  

 

In the cafeteria on campus coffee is offered from 7 am 

and sandwiches from 8 am. From Monday to Thursday 

students can buy dinner from 5pm. 

Weekly menus are available at:  

 

http://www.swcz.de/de/verpflegung/speiseplaene?utm_s

ource=www.study-in-

chemnitz.com&utm_medium=301&utm_campaign=url 

 

Payment is made by student card and you can load 

money on it in the cafeterias as well as in the entrance  
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werden. In den Cafeterien kann auch bar gezahlt 

werden.  

 

Öffnungszeiten: 

 

Mensen: 

Vorlesungszeit: Mo - Fr 10:45 - 14:00 Uhr 

Vorlesungsfreie Zeit: Mo - Fr 11:00 - 13:30 Uhr 

 

Cafeteria in der Straße der Nationen: 

Vorlesungszeit: Mo - Do 08:00 - 15:00 Uhr, Fr 08:00 - 

14:00 Uhr 

Vorlesungsfreie Zeit: Mo - Fr 08:00-14:00 Uhr 

 

Cafeteria auf der Reichenhainer Straße: 

Vorlesungszeit: Mo - Do 08:00 - 21:30 Uhr, Fr 08:00 - 

15:00 Uhr 

Prüfungszeit: Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 – 

15:00 Uhr 

Vorlesungsfreie Zeit: Mo - Fr 08:00 - 15:00 Uhr 
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halls of the canteens. In the canteens it is also possible 

to pay cash.  

 

Opening hours: 

 

Canteens:  

During the semester: Mo-Fr 10:45 am – 2:00 p.m. 

During the semester break: Mo-Fr 11:00 am – 1:30 pm 

 

Cafeteria Straße der Nationen: 

During the semester: Mo-Thu 8:00 am – 3:00 pm, Fr 

8:00 am – 2:00 pm 

During semester break: Mo-Fr 8:00 am – 2:00 pm 

 

Cafeteria Reichenhainer Straße: 

During the semester: Mo-Thu 8:00 am – 9:30:00 pm, Fr 

8:00 am – 3:00 pm 

During exam period: Mo-Thu 8:00 am – 6:00 pm, Fr 8:00 

am – 3:00 pm 

During semester break: Mo-Fr 8:00 am – 3:00 pm 
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Coffeebar im Zentralen Hörsaal- und 

Seminargebäude: 

Vorlesungszeit: Mo - Do 07:00 - ca. 17:30 Uhr, Fr 07:00 - 

14:00 Uhr 

Prüfungszeit: Mo - Fr 07:00 - ca. 15:00 Uhr 
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Coffee Bar in Central Lecture Hall: 

During the semester: Mo-Thu 7:00 am – 5:30 pm, Fr 

7:00 am – 2:00 pm 

During the exam period: Mo – Fr 7:00 am – 3:00 
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8. UNIVERSITÄTSSPORT 

Am Universitätssport können alle Studenten und 

Mitarbeiter der TU Chemnitz teilnehmen. Auch die 

Anmeldung für die Universitätssportkurse erfolgt online, 

dafür benötigst du dein Nutzer-Login des URZ. Du 

kannst so viele Sportkurse belegen, wie du möchtest, es 

gibt dabei keine Beschränkung. Bei der Entscheidung für 

ein Sportangebot sollten sich aber recht sicher sein, 

denn das Austragen aus dem Sportkurs ist nach der 

verbindlichen Online-Anmeldung nicht mehr möglich, 

somit bekommst du deinen Kursbeitrag nicht zurück.  

 

Wenn du keine Sportkurse belegen möchtest, sondern 

lieber Gerätetraining betreiben willst, ist das Zentrum 

für Fitness und Gesundheit (ZFG) das Richtige für 

dich. Es bietet neben Kursen auch Geräte zum 

Trainieren und befindet sich direkt auf dem Campus. 

Das ZFG ist ein universitätseigenes Fitnessstudio nur für 

Studenten und Mitarbeiter der Universität.  

Falls du eine Sportart schon länger in einem Verein 

betrieben hast oder betreiben möchtest, lohnt sich ein 

Blick auf die Seiten der Universitätssport- 
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8. SPORT AT TECHNISCHE UNIVERSITÄT 

CHEMNITZ 

The university's sports courses are open to all of 

Technische Universität Chemnitz' employees and 

students. You can register for sports courses online; all 

you need is your URZ user login. You can sign up for as 

many courses as you like. However, please bear in mind 

that you will not be able to drop out of any sports 

courses you signed up for, meaning that your course fee 

will not be returned.  

If you would rather go to the gym than attend a sports 

course, the health and fitness centre (ZFG) is the 

place for you. It runs a range of courses and has all the 

fitness equipment you require, right on the campus. The 

ZFG is a fitness studio owned by the university, and is 

only open to students and employees of TU Chemnitz.  

 

If you have played a sport at club level for a while, or you 

are interested in starting now, have a look at the website 

of the university sports association. A wide range of 

sport’s are available, and you will be able to test your 

skills in competitions and university championships. 
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gemeinschaft. Hier werden ebenfalls viele Sportarten 

angeboten und du hast die Möglichkeit deine 

Fähigkeiten bei Wettkämpfen oder 

Hochschulmeisterschaften zu beweisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformationen 

Besucher- Reichenhainer Straße 31-33 
adresse: 09126 Chemnitz 
 
Website:  http://www.tu-chemnitz.de/usz/  

Telefon: +49 371 531-27608 

E-Mail:  hochschulsport@tu-chemnitz.de 
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Contact Information  

Visiting  Reichenhainer Straße 31-33 
Address: 09126 Chemnitz 
 
Website:  http://www.tu-chemnitz.de/usz/ (only available in 

German) 

Phone:  +49 371 531-27608 

E-mail:  hochschulsport@tu-chemnitz.de 
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9. WOHNEN 

Für ein Studium in einer fremden Stadt, benötigst du 

natürlich eine Unterkunft. In Chemnitz bieten sich dir 

verschiedene Möglichkeiten des Wohnens: Die 

attraktiven Wohnheime des Studentenwerks Chemnitz-

Zwickau befinden sich in unmittelbare Nähe zum 

Campus. Du kannst aber auch auf dem freien 

Wohnungsmarkt eine Wohngemeinschaft oder Wohnung 

finden. 

9.1 Wohnheime 

Egal wie lange du in Chemnitz bleiben willst, mit einem 

Platz im Wohnheim liegst du immer richtig! Alle 

Wohnheime befinden sich in unmittelbarer Nähe zum 

Universitätsteil Reichenhainer Straße, zu den 

Bibliotheken, zur Mensa und zum Studentenwerk. Die 

anderen Universitätsteile, das Stadtzentrum sowie der 

Haupt- und der Omnibusbahnhof sind von hier aus dank 

der guten Verkehrsanbindung bequem und schnell zu 

erreichen. Vorteilhaft sind ebenfalls die zahlreichen 

Einkaufsangebote in direkter Nähe. 
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9. LIVING 

If you are moving to Chemnitz to study, you are going to 

need a place to stay. You have got a wide range of 

accommodation to choose from in Chemnitz, including, 

of course, the Chemnitz-Zwickau student union’s prized 

student residences. You could also find a room in shared 

accommodation or an apartment to rent.  

9.1 Student Dormitories 

Regardless of whether you are coming for a term or a 

few years, you cannot go wrong with student residences! 

All residences are in the immediate vicinity of the 

Reichenhainer Straße campus, the humanities and 

economics libraries, the new cafeteria and the student 

union. The city’s public transport system also makes it 

quick and easy to get from the student residences to our 

other campuses, the city library and the city center, as 

well as Chemnitz’s train and bus station. Another 

advantage of living at our student residences is the wide 

range of shops and eateries nearby. 

The rooms are already furnished, but you will need to 

bring your own duvet, pillows, sheets, curtains and  
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Die Zimmer sind bereits möbliert, lediglich Bettdecke, 

Kopfkissen, Bettwäsche, Gardinen und Geschirr müssen 

selbst mitgebracht werden. Außerdem kannst du auch 

die Fahrradkeller und Räume mit Waschmaschinen und 

Wäschetrocknern benutzen. Zudem steht dir eine 

Vielzahl von kostenlosen Parkplätzen direkt hinter den 

Wohnheimen zur Verfügung.  

Das Studentenwerk bietet drei unterschiedliche 

Wohntypen in zehn Wohnheimen an. Alle Zimmer 

verfügen über eine vergleichbare Ausstattung. 

Unterschiede bezüglich der Höhe der Miete erklären sich 

vor allem aus der Art des Zugangs zu sanitären Anlagen. 

Weitere Informationen zu den unterschiedlichen 

Wohnmöglichkeiten und zur Bewerbung sind unter 

http://www.swcz.de/de/wohnen/wohnen-in-chemnitz 

abrufbar. 

9.2 Andere Möglichkeiten 

Selbstverständlich kannst du dir auch eine Unterkunft 

außerhalb des Angebots des Studentenwerks suchen. In 

Chemnitz gibt es jederzeit freie Wohnungen und 

Studenten die nach Mitbewohnern suchen, daher wirst 

du sicher schnell etwas Passendes finden.  
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kitchenware. Furthermore you can use the secure bike 

cellar and washing machines and dryers in the building. 

You can also make use of the free parking spaces 

directly behind the student residences.  

The Chemnitz-Zwickau student union has three different 

types of apartment available in the ten halls of residence. 

All of the rooms have similar features. Generally 

speaking, the higher the rent, the better the bathroom 

facilities your room will have. 

You can find more information regarding the different 

housing options and the application process on 

http://www.swcz.de/de/wohnen/wohnen-in-chemnitz. 

 

9.2 Off-campus Accommodation 

Of course, you can also choose a room or apartment 

other than those provided by the Chemnitz-Zwickau 

student union. There are always flats for rent in 

Chemnitz and people looking for flat mates, so you can 

be sure to find a room or apartment that meets your 

needs quickly.  
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Die Angebote für Wohngemeinschaften oder 

Wohnungen findest du zum Beispiel an schwarzen 

Brettern in der Universität, im Internet oder in 

Kleinanzeigen in lokalen Zeitungen. Einige nützliche 

Internetseiten sind:  

• www.wg-gesucht.de/ 

• www.studenten-wg.de/Chemnitz.html 

• http://www.immonet.de/sachsen/chemnitz 

wg.html 
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People post apartments for rent and notes looking for flat 

mates on university note boards, online or in the 

classifieds in local newspapers. Some useful webpages 

are: 

• www.wg-gesucht.de/ 

• www.studenten-wg.de/Chemnitz.html 

• http://www.immonet.de/sachsen/chemnitz-

wg.html 
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10. INTERNATIONALES 

UNIVERSITÄTSZENTRUM (IUZ) 

Das Internationale Universitätszentrum unterstützt 

internationale Studenten und Doktoranden, die an der 

Technischen Universität Chemnitz studieren, ebenso wie 

deutsche Studenten, die einen Auslandsaufenthalt 

planen. Darüber hinaus koordinieren sie das IUZ Buddy 

Programm für ausländische Studenten. Weitere 

Informationen dazu kannst du sowohl in diesem 

Handbuch finden als auch im Internet unter: 

http://www.tu-

chemnitz.de/international/incoming/patenprogramm/anm

eldung.php?utm_source=www.study-in-

chemnitz.com&utm_medium=301&utm_campaign=url.  

Falls du Fragen zu deinem Aufenthalt in Chemnitz hast, 

kannst du das Internationale Universitätszentrum 

kontaktieren.  
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10. INTERNATIONAL OFFICE (IUZ) 

 

The International Office provides help for international 

students and Doctoral candidates who come to 

Technische Universität Chemnitz, as well for German 

students considering going abroad. The IUZ also 

coordinate the IUZ Buddy Program for foreign students. 

You can find more information about it in this guidebook 

as well as on the internet: 

 

http://www.tu-

chemnitz.de/international/incoming/patenprogramm/anm

eldung.php?utm_source=www.study-in-

chemnitz.com&utm_medium=301&utm_campaign=url. 

 

If you have any questions regarding your stay in 

Chemnitz, please feel free to contact the International 

Office.  
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Kontaktinformationen 

Post-   Technische Universität Chemnitz 
adresse: International Office 

D-09107 Chemnitz 
 
Besucher-  Bahnhofstraße 8, 
adresse: Zimmer G101, G101a, G102, G103 (erste Etage 

links) 
 
Öffnungs-  Dienstag: 10 -12 Uhr und 14 -16 Uhr 
zeiten: Freitag: 10 -12 Uhr 

 
Website:  http://www.tu-chemnitz.de/international/index.php 

Telefon: +49 (0)371 531-13500 

Fax:  +49 (0)371 531-13509 

E-Mail:  iuz@tu-chemnitz.de 
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Contact Information  

Postal   Technische Universität Chemnitz 
Address: International Office 

D-09107 Chemnitz 
 
Visiting  Bahnhofstraße 8, 
Address: Rooms G101, G101a, G102, G103 (first floor 

on the left hand) 
 
Office  Tuesday: 10 -12 and 14 -16 
Hours: Friday: 10 -12 

 
Website:  http://www.tu-

chemnitz.de/international/index.php.en 

Phone:  +49 (0)371 531-13500 

Fax:  +49 (0)371 531-13509 

E-mail:  iuz@tu-chemnitz.de 
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11. STUDENTENORGANISATIONEN 

Die Technische Universität Chemnitz bietet ihren 

Studenten zahlreiche Möglichkeiten, sich zu engagieren 

und Kontakt zu knüpfen. Verschiedene 

Studentenorganisationen und Initiativen laden zum 

Mitmachen ein. Dazu gehören beispielsweise die 

Initiative Europastudien (I´ES), das Patenprogramm und 

der Club der Kulturen.  

Die Initiative Europastudien (I´ES) ist ein Verein der 

Studenten der Europastudien der TU Chemnitz. Die 

Hauptaufgaben der Initiative liegen in der Projektarbeit, 

im Networking und in der Beratung. Die Initiative 

organisiert und unterstützt beispielsweise Projekte rund 

um die Europastudien und bietet 

Beratungsmöglichkeiten für Europastudenten.  

Das Patenprogramm ist Teil des Internationalen 

Universitätszentrum der Universität. Es ist eine 

studentische Initiative, die Patenschaften zwischen 

deutschen und internationalen Studenten vermittelt. Die 

deutschen Paten helfen den internationalen Studenten 

bei der Orientierung in Chemnitz und an der Universität.  
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11. STUDENT ORGANIZATIONS  

There are several opportunities to get involved and to 

get in touch with other students at the Technische 

Universität Chemnitz. Different student organizations 

and initiatives invite you to participate. Examples for 

organizations and initiatives are the following: Initiative of 

European Studies (Initiative Europastudien), the student 

buddy program (Patenprogramm) and the Club of 

Cultures (Club der Kulturen).  

The Initiative of European Studies (Initiative 

Europastudien) is an association of students of the 

degree program European Studies. Its main functions 

are project management, networking and advisory 

services. The initiative organizes and supports projects 

concerning European Studies and offers an advisory 

service for students of the study program. 

The Buddy Program (Patenprogramm) is part of the 

International Office of the university. Its main task is to 

connect German students with international students. 

German buddies assist international students to 

orientate in Chemnitz and at the university 
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Der Club der Kulturen spiegelt die kulturelle Vielfalt der 

TU Chemnitz wider. Der Club ist ein studentischer 

Verein, der kulturelle Veranstaltungen und Partys 

organisiert. Internationale und deutsche Studenten 

können im Club Kontakt knüpfen und sich austauschen.  

Eine Liste mit weiteren Studentenorganisationen und 

Initiativen findest du hier: Amateurfunk, Amnesty 

International, Arbeiterkind e.V., Fortis Saxonia, 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), 

jungblick consulting e.V., Studentische Medientage 

Chemnitz, Marketing zwischen Theorie und Praxis e.V. 

(MTP), Studenten Initiative Siemens Sachsen e.V. 

(SISS), Studentischer Börsenverein, Unicef, Verband 

Deutscher Wirtschaftsingenieure (VWI).  
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The Club of Cultures (Club der Kulturen) reflects the 

cultural diversity of the TU Chemnitz. The club organizes 

cultural events and parties. International and German 

students can get in touch in the Club of Cultures.  

Further student organizations and initiatives are: 

Amateurfunk, Amnesty International, Arbeiterkind e.V., 

Fortis Saxonia, Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft (GEW), jungblick consulting e.V., 

Studentische Medientage Chemnitz, Marketing zwischen 

Theorie und Praxis e.V. (MTP), Studenten Initiative 

Siemens Sachsen e.V. (SISS), Studentischer 

Börsenverein, Unicef, Verband Deutscher 

Wirtschaftsingenieure (VWI).  
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12. TRANSPORT 

 

Unterwegs mit Bus und Bahn in Chemnitz 

      

Das Bus- und Straßenbahnnetz in Chemnitz ist nicht so 

kompliziert wie es anfangs vielleicht scheint. Die meisten 

Busse und Bahnen treffen an der Zentralhaltestelle 

(„Zenti“) aufeinander, damit ist das Umsteigen in jede 

Richtung möglich. Mit dem Semesterticket können 

Studierende auch ihr Fahrrad kostenlos mitnehmen. 

      

Auch nachts rollen die Busse.   

 

Nachts kannst du viele der Linien durch Nachtbusse 

nutzen, die meisten Strecken sind dabei aber verändert. 

Nachtbusse verkehren im Stundentakt von Mitternacht 

bis 4:00 Uhr morgens. Start ist für alle Busse immer 

0:45, 1:45, 2:45 und 3:45 Uhr an der Zentralhaltestelle. 

Ab 20:00 Uhr musst du aus Sicherheitsgründen beim 

Busfahrer einsteigen und deinen Studentenausweis 

vorzeigen.  
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12. TRANSPORTATION 

 

Getting around in Chemnitz: public transportation 

 

Chemnitz’s bus and tram network is not as complicated 

as it may appear. Most buses and trams pass through 

the Zentralhaltestelle (“Zenti”), making it an ideal location 

to change into a different line. The semester ticket allows 

you to take your bike with you free of charge. 

. 

The buses keep moving at night. 

 

Night buses run on most lines after midnight, however 

the most of them follow a different route than during the 

day. These run every hour between midnight and four 

am. Each night bus leaves the central station at 0:45, 

1:45, 2:45 and 3:45. After eight o'clock in the evening, 

you have to get on the bus at the entrance and show 

them your student card for security reasons. 
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12.1 Semesterticket 

Als Student der TU Chemnitz erhältst du während des 

Studiums einen Studentenausweis. Er dient neben dem 

Bibliotheksausweis zum Beispiel als Semesterticket 

(grauer Aufdruck).    

Dieser graue Aufdruck ist im ersten Semester 

vorgedruckt. In den folgenden Semestern muss er nach 

jeder Rückmeldung an einem der TUC Terminals 

erneuert werden. Die Beiträge für das Semesterticket 

sind bereits mit dem Semesterbeitrag bezahlt.   

Mit dem Semesterticket können sich die Studierenden 

der Technischen Universität Chemnitz während des 

gesamten Semesters in allen Linien des 

Verkehrsverbundes Mittelsachsen sowie den 

Regionalverbindungen innerhalb Sachsens der 

Deutschen Bahn bewegen.   

In besonderen Fällen, etwa während eines Praktikums 

oder Urlaubssemesters, kann eine 

Beitragsrückerstattung für das Semesterticket beim 

Studentenrat beantragt werden. Diese Möglichkeit 

besteht, wenn du mehrere Monate außerhalb von  
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12.1 Semester Ticket 

All students at Technische Universität Chemnitz are 

given a student card for the duration of their course. This 

is used for example as your library identity card and for 

your semester ticket (grey stamp). 

Students of the Technische Universität Chemnitz can 

use their semester ticket to travel on any line operated 

by Verkehrsverbund Mittelsachsen and any regional 

Deutsche Bahn train within Saxony for the entire term. 

The grey stamp is already on your card in your first term. 

You will need to get an up-to-date stamp at a TUC 

terminal after you report back for each subsequent 

semester. The term fee covers the cost of the semester 

ticket. 

You may be entitled to apply to the student council for a 

refund of the price of the semester ticket, if you go on an 

internship or take a term off. If you are going to spend 

several months away from Chemnitz and therefore will 

not be in a position to use your semester ticket, make 

sure to apply for a refund as early as possible and 

preferably before you leave Chemnitz. 

    



90 

 

Chemnitz verbringen und dein Semesterticket somit 

nicht nutzen würdest. Wichtig dabei ist, die Anträge dafür 

so früh wie möglich einzureichen, wenn möglich noch 

vor der Abwesenheit.      

 
 

� Tipp:      
       

In Chemnitz solltest du in den Bussen und Bahnen nicht 

vergessen, den „Stopp-Knopf“ zu drücken, sonst kann es 

leicht passieren, dass der Bus oder die Bahn an deiner 

gewünschten Haltestelle vorbeifährt. Das gilt sowohl 

tagsüber als auch nachts. 

 
 
 
Mit welcher Linie zu welchem Universitätsteil? 
     
Universitätsteil 1: Straße der Nationen   

      

Die beste und schnellste Anbindung in die Innenstadt 

bzw. StraNa und Richtung Erfenschlager Straße sind die 

Buslinien 51, E51 und X5. 
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� Tip: 
 
Do not forget to press the „stop-button“ in busses and 

trams in Chemnitz, otherwise it is possible that your bus 

or tram will not stop. This applies to rides during daytime 

and nighttime. 

 

Which line should I take to get to campus? 
      
Campus 1: Straße der Nationen 
 
The 51, E51 and X51 buses is the best opportunity get to 

the city centre, StraNa and Erfenschlager Straβe. 

 

Campus 2: Reichenhainer Straße 
 
The 51, E51 and X51 bus lines run between the 
Reichenhainer Straβe and Erfenschlager Straβe 
campuses. 
 
Campus 3: Erfenschlager Straße 
 
You can take the number 51, E51, X51 or 208 bus and 
also the number 53 (Altchemnitz-Einsiedel). 
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Universitätsteil 2: Reichenhainer Straße   
      
Die Universitätsteile Reichenhainer Straße und 

Erfenschlager Straße verbinden die Buslinien 51, E51 

und X51.  

 
Universitätsteil 3: Erfenschlager Straße   
      
Außer den Buslinien 51, E51, X51 und 208 gibt es die 

Möglichkeit, den Bus 53 (Altchemnitz-Einsiedel) zu 

nehmen.   

 
Universitätsteil 4: Wilhelm-Raabe-Straße  
       
Mit den Straßenbahnen 5, 6 und 522 (Haltestelle 

Treffurthstraße) kommst du vom Stadtzentrum oder 

Universitätsteil StraNa ohne Umsteigen dort hin. Vom 

Universitätsteil Erfenschlag oder Reichenhainer Straße 

musst du zunächst mit der Buslinie 51, E51, X51 bis zum 

Südbahnhof fahren und auf der gegenüberliegenden 

Straßenseite die Buslinie 22 oder die Regionalbusse 210 

oder 211 nehmen. 
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Campus 4: Wilhelm-Raabe-Straße 
 

If you're coming from the city centre or StraNa campus, 

you can take tram 5, 6 or 522 directly from 

Treffurthstraβe to Annaberger Straβe. If you’re coming 

from the Erfenschlag or Reichenhainer Straβe campus, 

take the 51, E51, X51 bus to the Südbahnhof, then take 

the number 22 bus or the 210 or 211 regional buses 

from the other side of the street. 
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12.2 Andere 
 

Wenn du andere Städte in Deutschland entdecken 

möchtest, bietet sich eine günstige Alternative an: 

Überlandbusse. Mit diesen kannst du zum Beispiel 

schon für 10 Euro von Chemnitz nach Berlin fahren oder 

für 19 Euro nach München.    

      

Die bekanntesten Unternehmen:    

 

• Flixbus       

• Berlin Linien Bus    

• MeinFernbus     

 

Eine weitere Möglichkeit stellen Mitfahrgelegenheiten 

dar. Hier variieren die Preise je nach Anbieter. Unter 

dem Punkt „Nützliche Links“ kannst du hierzu weitere 

Informationen erhalten.    
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12.2 Other 
 
If you also want to discover other cities in Germany there 

are plenty of other options like for example an intercity 

bus. You can already get a ticket for 10 euro from 

Chemnitz to Berlin or for 19 Euro from Chemnitz to 

Munich. 

 

 

Most common companies:  

 

• FlixBus      

• Berlin Linien Bus     

• MeinFernbus     

       

Another great option is called „Mitfahrgelegenheiten“. 

Prices may vary between the different providers. You 

can find more information below the point „useful links“. 
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13. FREIZEIT IN CHEMNITZ 
 
Neben dem Studium bietet Chemnitz zahlreiche 

Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Ob du dir lieber 

den „Nischl“, wie ihn die Chemnitzer liebevoll nennen, 

anschaust, einen Tag am Stausee Rabenstein verbringst 

oder dich in der Kletterhalle ausprobierst, bleibt ganz dir 

überlassen. 

 
 
Bauwerke/ Buildings 

• Nischl 

 
 

• Rathaus 
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13. OFF-TIME IN CHEMNITZ 

 
Besides your academic studies Chemnitz is offering 

numerous possibilities for recreational activities. If you 

want to visit the „Nischl“, like the people in Chemnitz call 

him, spend a day at the water reservoir Rabenstein or if 

you want to go climbing –that’s up to you!  

 
 

 

 
 

Roter Turm / Red Tower  
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• Augustusburg 

• Roter Turm 

• Opernhaus /Opera 
 

 
Einkaufszentren/ Shopping Centers 

• Roter Turm 

• Sachenallee 

• Chemnitz Center 
 

 
Sportliche Aktivitäten/ Activities 

• Onside Kletterhalle/ Climbing 

• Boulderlounge Chemnitz 

• Kletterwald/ Climbing  

• Eissporthalle/ Ice Skating-Hall 

• Fitnessstudio (McFit, Forever Fitness)/ Gym 

• Freibäder, Hallenbäder/ Pools 
 
 
 
Museen/ Museums 

• Industriemuseum 

• Sächsische Eisenbahnmuseum 

• Fahrzeugmuseum 

• Kunstsammlungen Chemnitz 

• Dastietz 

• Schloßbergmuseum 

• smac (Staatliches Museum für Archäologie 
Chemnitz) 
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Parks: 

• Tierpark Chemnitz/ Zoo 

• Schloßteich 

• Stausee Rabenstein 

• Stadtpark 
 

 
Nachtleben/ Nightlife 
Clubs: 

• Fuchsbau (Club FX) 

• DelSol 

• Weltecho 

• PEB (Studentenkeller) 

• Brauclub 

• Atomino 

• Flowerpower 

• Sanitätsstelle 

• Südbahnhof 
 

Bars: 

• Buschfunk 

• Tillman`s 

• Windkanal 

• VIVA MamaJoe`s 

• Uferstrand 
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14. DEUTSCH – SÄCHSISCH/ SÄCHSISCH – 
DEUTSCH 

 
„ Na los, Kommen Se! Off nach Sachsen.“1 

 

Neben der deutschen Sprache gibt es natürlich auch 

regional noch viele verschiedene Dialekte, so auch in 

Sachsen.  

 

Der sächsische Dialekt ist innerhalb der regionalen 

Sprachgruppe Sachsens unterschiedlich und so klingt 

das Meißner/Dresdner-Sächsisch etwas anders, als z.B. 

Chemnitzer, Leipz'scher, Lausitzer oder Erzgebiergisch. 

Neben vielen eigenen Wortschöpfungen ist im 

Sächsischen aber meist nur die Aussprache etwas 

anders. Dabei werden meistens die harten Konsonanten 

in weiche umgewandelt.  

 

Vom Sachsen ist selten ein „ch“ zu hören. Er sagt 

meistens „sch“. Auch wird die Endung „ig“ häufig zu 

„sch“, ein „t“ wird als „d“,sowie „k“ als „g“ gesprochen. 

 

 
                                                           
1
 http://www.dw.de/popups/pdf/2473605/text-und-

%C3%BCbungen-zum-ausdrucken-pdf.pdf 
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14. GERMAN – SAXON/ SAXON – GERMAN 

 
 

„ Na los, Kommen Se! Off nach Sachsen.“ 

(Let us go to Saxony!) 

 

Beside the standard German language you can find 

different regional dialects in Saxony.   

 

The Saxon dialect sound can be distinguished within the  

regional linguistic group of Saxony and can sound 

differently. For instance the Meißner/Dresdner- Saxon 

sounds different than the Chemnitzner, Leipziger, 

Lausitz or Erzgebirge-Saxon. Thereby the 

“hard“ consonants are converted into “soft“ ones. 

 

The Saxon rarely uses a “ch“. He often says “sch“. Also  

the ending “ig“ frequently cenverts to a “sch“, a 

“t“ becomes a “d“, as well as a “k“ is spoken as a “g“. 
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Das Wörterbuch auf den nächsten Seiten soll dir helfen 

dich in deinem Alltag besser zu Recht zu finden. Aber 

keine Angst, wenn du das nicht gleich alles verstehst, 

denn in der Uni und bei deinen Vorlesungen wird 

meistens Hochdeutsch gesprochen.☺  

 
 

14.1 Wörterbuch 
 

Sächsisch 
 

Deutsch 

Morschn! 
 

Guten Morgen! 

Däach!  
 

Guten Tag! 

Nabend!  
 

Guten Abend! 

Nacht ooch! 
 

Gute Nacht! 

Denn machs ma guud! 
 

Auf wiedersehen! 

Wie gehds dänne? 
 

Wie geht es Ihnen? 

Schulldchnsä! 
 

Entschuldigen Sie bitte! 
 

Bämme 
 

Scheibe Brot 

Bebbln  
 

Fußballspielen  
 

Bichln 
 

Einen heben 
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The dictionary on the following pages shall help you to 

get around in your daily routine. Do not worry, if you do 

not understand everything right away, because in the 

university and in your lectures almost everybody is 

speaking standard German.☺ 

 

 

14.1 Dictionary 
 

Saxon 
 

English 

Morschn! 
 

Good morning! 

Däach!  
 

Good afternoon! 

Nabend!  
 

Good evening! 

Nacht ooch! 
 

Good night! 

Denn machs ma guud! 
 

Goodbye! 

Wie gehds dänne? 
 

How are you? 

Schulldchnsä! 
 

Excuse me! 
 

Bämme 
 

A slice of bread 

Bebbln  
 

Playing soccers  
 

Bichln To have a drink 
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Blinnsn 
 

Eierkuchen  

Buggl  
 

Rücken 

Buhde  
 

Raum/Zimmer 
 

Duffde!  
 

Gut gemacht!  

Dussl  
 

Dummkopf 

Feeds  
 

Spaß  

Ferdsch 
 

Fertig 
 

Flossn  
 

Hände 

Funnsl  
 

Lampe 

Glamoddn 
 

Klamotten 
 

Gusche 
 

Mund 

Laadschn 
 

Schuhe 

Löffl  
 

Ohren 

Muggefugg  
  

Milchkaffee 
 

Nischl  
  

Kopf 
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Blinnsn 
 

Pancakes  

Buggl  
 

Back  

Buhde  
 

Room  
 

Duffde!  
 

Good job! 

Dussl  
 

Fool 

Feeds  
 

Fun 

Ferdsch 
 

I am done! 
 

Flossn  
 

Hands  

Funnsl  
 

Light  

Glamoddn 
 

Clothes 
 

Gusche 
 

Mouth 

Laadschn 
 

Shoes 

Löffl  
 

Ears 

Muggefugg  
  

Latte 
 

Nischl  
  

Head  
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14.2 Quiz: Verstehst du die Sachsen? 
 

Mit dem Wörterbuch kennst du jetzt schon einige 

sächsische Wörter. Doch wie viel Sachse steckt wirklich 

in dir? Finde es heraus und löse das folgende Quiz, 

indem du alle Wörter in das Hochdeutsche übersetzt. 

Für jede richtige Übersetzung gibt es einen Punkt. Wenn 

mehrere Mitspieler an dem Quiz teilnehmen, dann 

gewinnt der Spieler mit den meisten richtigen Antworten. 

 

Viel Spaß!  

 
1. Radscho      

2. Glemdnor      

3. Sähschelbout     

4. Nachellag 

5. Haddenmiroh  

6. Gombschudoreggsbärde 

7. Bärschormester    

8. Abbert       

9. bichln      

10. Wännsdorr     

11. Rennsämmln      

12. Nischl      

13. Dieschl  
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14.2 Quiz: Do you understand the people who 

live in Saxony? 

 

With help of the dictionary you already know some 

Saxon. Are you a real Saxon? To find it out translate all 

words of the quiz into standard German. For every right 

answer you are getting a point. If there are several 

players, the one with most correct answers wins.  

 
Have fun! 
 

1. Radscho      

2. Glemdnor      

3. Sähschelbout     

4. Nachellag 

5. Haddenmiroh  

6. Gombschudoreggsbärde 

7. Bärschormester    

8. Abbert       

9. bichln      

10. Wännsdorr     

11. Rennsämmln      

12. Nischl     

13. Dieschl 
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Lösungen zu dem Sächsisch-Deutsch-Quiz: 

      

1. Radio 

2. Klempner 

3. Segelboot 

4. Nagellack 

5. Hatten wir auch 

6. Computerexperte 

7. Bürgermeister 

8. WC 

9. Etwas trinken 

10. Kinder 

11. Sportschuhe 

12. Kopf 

13. Bratpfanne  
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Solutions for the Saxon- German- Quiz: 

 

1. radio 

2. plumber 

3. sailboat 

4. nail polish 

5. We also had it 

6. computer specialist 

7. mayor 

8. restroom 

9. to have a drink 

10. children 

11. sneakers 

12. head 

13. frying pan 
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15. NOTRUFNUMMERN 
 
Wir hoffen natürlich, dass du in erster Linie deinen 

Aufenthalt in Chemnitz und Deutschland in vollen Zügen 

genießt. Trotzdem ist es sehr wichtig folgende 

Notrufnummern immer parat zu haben, falls es doch mal 

zu einer Situation kommen sollte, in der du Hilfe 

benötigst: 

 

• 112      
      

Diese Notruf-Nummer ist in Deutschland und Europa für 

den Rettungsdienst und die Feuerwehr zuständig. 

Über die 112 erreichst du automatisch die 

nächstgelegene Rettungsleitstelle und kannst dort 

medizinische Notfälle, Unfälle oder Feuer melden. Der 

Notruf funktioniert im Fest- und Mobilfunknetz ohne 

Vorwahl und ist kostenlos.  

 

•  110      
 
110 ist der Polizei-Notruf in Deutschland und Europa. 
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15. EMERGENCY NUMBERS 
 
Primarily we hope of course that you enjoy your stay in  

Chemnitz and Germany. Nevertheless it is really 

important to keep the following emergency numbers in 

mind, whether a situation occurs in which you need help: 

 
 

•  112 
 
 

This emergency number is in Germany and Europe 

responsible for the fire department and medical 

emergency services. After calling 112 you are 

automatically connected with the closet rescue 

coordination center. Here you can report any kind of 

medical emergency, accidents or fire. The emergency 

call works from all conventional and mobile 

communication networks and is free of any charge. 

        

•  110 
 
110 is the emergency number for the police in Germany  

and Europe. 
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• Giftnotruf: 0361 730730  

 

Giftnotrufzentralen beraten dich bei einer möglichen 

Vergiftung. Zeigt der Betroffene bereits Anzeichen einer 

Vergiftung, sollte sofort der Rettungsdienst unter 112 

alarmiert werden.   

 
Um die Kommunikation mit der entsprechenden 

Notrufzentrale zu erleichtern, denke immer an die 5 W-

Fragen, welche du bei einem Notruf beantworten sollen 

könntest.       

 

Die 5W-Fragen     

        

� Wo ist der Notfallort?    

� Was ist passiert?    

� Wie viele Personen sind verletzt?  

� Welche Verletzungen?  

� Warten auf Rückfragen? 

 

 

Bekommst du plötzlich an einem Sonntag 

Zahnschmerzen oder hast ein anderes medizinisches 

Anliegen? Dies ist natürlich auch kein Problem in 
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• Poison control center: 0361 730730 
 

Poison control center provide advice in case of a 

potential poisoning. If the person concerned already 

shows evidence intoxication call immediately the medical 

emergency service  112.   

 

To enhance the communication with the relevant 

emergency coordination center always keep the 5 W-   

Questions in mind, which you should be able to answer if  

you make an emergency call. 

 

The 5 W-questions     

       

� Where is the exact emergency location? 

� What happened?  

� Who is injured?  

� What kind of injuries?     

� Wait for questions? 

 

 

It’s Sunday and suddenly you have a toothache or 

another medical concern? This is no problem in  
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Chemnitz! Dafür gibt es in jeder Stadt ärztliche 

Bereitschaftsdienste, die sich auch zu ungewöhnlichen 

Zeiten, um dich kümmern. Folgende Nummern helfen dir 

Ärzte ausfindig zu machen oder herauszufinden, welche 

Apotheke gerade geöffnet ist:   

     

• Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117 

• Auskunft diensthabende Apotheken: 0371 19292 
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Chemnitz! In every city a stand-by for emergency duties 

exists, which take care of you even at an unusual time. 

 
The following numbers are going to help you to descry 

doctors or to find out the opening hours of pharmacies 

close to you:     

 

• General practitioner on-call service: 116 117 

• Information for pharmacies on- duty: 0371 19292 
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16. QUELLEN UND NÜTZLICHE LINKS / 
SOURCES AND USEFUL LINKS 

 
 

Transport/ Transport 
 

• http://www.fernbusse.de/ 

 

• http://www.mitfahrgelegenheit.de/pages/mitfahrze

ntrale?utm_source=google&utm_medium=search

_cpc&utm_campaign=Mitfahrgelegenheit_Search

&gclid=CMe01YnR974CFUjlwgodYkoAaQ 

 

• www.cvag.de 

 

Universität/ University 
 

• http://www.study-in-chemnitz.com/ 

 

• http://www.tu-

chemnitz.de/tu/lageplan/campusfinder/ 

 

• http://www.tu-chemnitz.de/ 

 

• http://www.tu-chemnitz.de/phil/europastudien/ 

 

• http://www.tu-

chemnitz.de/stud/studium/ies/homepage/ 
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17. CAMPUSPLAN / MAP OF TU CAMPUS 
 
 
 

 
 
 
 
Quelle / Source: http://www.tu-

chemnitz.de/mb/FoerdTech/images/Campus.gif 
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18. IMPRESSUM 

 
Anika Simm: anika.simm@s2011.tu-chemnitz.de 

Wiebke Lange: wiebke.lange@s2011.tu-chemntz.de 

Christin Schob: christin.schob@s2011.tu-chemnitz.de 

Friederike Fräßdorf: friederike.fraessdorf@s2011.tu-

chemnitz.de   

 

 

Betreuung: 

 

Prof. Ulrike Brummert, docteur d`Etat 

Martin Bauch M.A. 

 

Dieses Handbuch ist in PDF-Format erhältlich. Sofern 

nicht anders angegeben sind alle Fotos privat. 

Alle Rechte vorbehalten! 

 

Anregungen, Wünsche und Kritik werden dankbar 

angenommen.  
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18. PUBLISHING INFORMATION 

 
Anika Simm: anika.simm@s2011.tu-chemnitz.de 

Wiebke Lange: wiebke.lange@s2011.tu-chemntz.de 

Christin Schob: christin.schob@s2011.tu-chemnitz.de 

Friederike Fräßdorf: friederike.fraessdorf@s2011.tu-

chemnitz.de  

 

 

Supervision: 

 

Prof. Ulrike Brummert, docteur d`Etat 

Martin Bauch M.A. 

 

This guide is available in PDF version. Unless otherwise 

specified all pictures are private. 

Copyright reserved! 

 

Further suggestions, wishes and criticism are welcomed.  
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