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u n i i n t e r n

Das Sommersemester war für das StuNet ein ereignisreiches Semes-
ter. So haben wir endlich ein neues Logo und konnten ein studenti-
sches Radioprogramm etablieren. Mit Abschluss der Bauarbeiten in
der Winklerstraße werden wir auch über eine schnellere Verbindung
zwischen den Wohnheimen in der Winklerstraße und der Agricola-
straße verfügen.

Mitarbeiter Technik/Software gesucht

Ab dem Wintersemester suchen wir dringend Leute für die Bereiche
Technik und Software. Beide Bereiche arbeiten naturgemäß eng zu-
sammen. Idealerweise hast du schon Kenntnisse in Python, C, PHP
und/oder Debian-Administration. Unsere Website ist in Typo3 er-
stellt. Was du nicht weißt, kannst du dir bei uns auch aneignen, das
StuNet sucht keine Fachleute, echtes Interesse zählt viel mehr. Beim
StuNet erarbeitete Kenntnisse dieser Bereiche macht sich sicher
auch beim späteren Jobeinstieg positiv bemerkbar. Im Moment sind
bei uns verschiedene Software- und Technikprojekte in Planung.
Schreib einfach eine E-Mail mit Angabe deiner Kenntnisse und was
dich interessiert an: Felix.Eckhofer@stunet.tu-freiberg.de.

Und warum solltest du mitarbeiten?

Ja, warum sollte man sich in seiner Freizeit in einer unbezahlten eh-
renamtlichen Tätigkeit engagieren? Neben der reinen Liebe zur Netz-
werktechnik und dem netten Kontakt zu anderen Studenten lassen
sich durchaus auch rein profane Gründe anführen. So kann die Tätig-
keit im StuNet jeden Lebenslauf aufwerten, da es die Bereitschaft
dokumentiert, in einer Organisation, die etwa 900 Nutzer betreut,
Verantwortung zu übernehmen. Weiterhin kann man sich spielerisch
verschiedene der so genannten wichtigen Soft-Skills erarbeiten.
Hierzu zählen Organisationstalent, Belastbarkeit, Führungskompe-
tenz, Kreativität, Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit. Wie
heißt es so schön in den Bewerbungsratgebern: "außeruniversitäres
Engagement."

Neues vom StuNet radio

Unser Studentenradio läuft jetzt schon den 3. Monat und es ist Zeit
für ein kurzes Zwischenresümee. Wir senden inzwischen Sonntag bis
Freitag mit insgesamt mehr als 10 unterschiedlichen Moderato-
ren/DJs. Vertreten ist neben Spartenmusik wie 80er Jahre Wave
oder Reggae auch Partymusik, Rock und natürlich Electro/House.
Für jeden Geschmack ist also was dabei.
Unsere Livesendung zum Tag der Offenen Tür am 7. Juni mit Live-
schaltung ins Studio kam sehr gut bei den Besuchern an. Ebenso ha-
ben auch viele Hörer bei der Liveübertragung der Altmetallnacht aus
dem EAC am 27. Mai eingeschaltet. Solche Sondersendungen wer-
den wir in Zukunft öfter anbieten. Ab dem Wintersemester wird es
auch mehr Sendungen geben, die einen geringeren Musik- und dafür
höheren Redeanteil bieten. Entsprechend interessierte Leute sind
uns herzlich willkommen. So kann auch gern tagsüber gesendet wer-
den, wir sind nicht auf die Abendstunden festgelegt.
In Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum können wir seit Anfang
Juni endlich auch auf ein professionelles Studio in der Alten Mensa
zurückgreifen. Weitere Technikanschaffungen sind geplant und wer-
den je nach Nachfrage eingerichtet.
Die einzelnen Arbeits- und Aufgabengebiete sind inzwischen gut ver-
teilt. Nichtsdestotrotz suchen wir immer Leute, die Lust haben, mal
bei einer echten Radiostation mitzumachen, sei es als Redakteur, DJ,
Organisator, in der Öffentlichkeitsarbeit oder auch für Sonderpro-
jekte wie aktuelle Events. Wer senden möchte, wendet sich einfach
an Mathias unter matze@stunetradio.de. Alles Organisatorische geht
an Jana unter jana@stunetradio.de.
In den Semesterferien werden wir seltener senden, aber im Winter-
semester geht es wieder richtig los! Einfach einschalten, den aktuel-
len Sendeplan findet ihr unter www.stunetradio.de.
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