studentische
Hochschulgruppen
Mehr als nur ein Studium. Lass dich überraschen.

SPIREX

Hochschulgruppen

Studentenrat der
Technischen Universität Dresden

Vorwort
Jedes Jahr zu Beginn des Sommersemesters kommen zahlreiche Vertreter von Hochschulgruppen in den
Studentenrat (StuRa) um sich als
Hochschulgruppe anerkennen zu
lassen. Solch eine Anerkennung ist
stets bis zum 31.3. des Folgejahres
gültig und muss im Anschluss wieder beantragt werden.
Doch was sind Hochschulgruppen
eigentlich? Zu Hochschulgruppen
haben sich Studierende zusammengeschlossen, die sich gemeinsam
ehrenamtlich engagieren und das
Leben auf dem Campus neben dem
Studium aktiv mitgestalten wollen.
Dabei hat sich jede Hochschulgruppe etwas anderes zum Thema gemacht. So gibt es politische und gewerkschaftliche Hochschulgruppen,
aber auch jede Menge technische,
gesellschaftliche, soziale oder auch
kulturell ausgerichtete Hochschulgruppen sind an der TU Dresden zu
finden. Die Bandbreite ist enorm und
es ist sicherlich für jeden etwas dabei.
Jedes Jahr bekommen die anerkannten Hochschulgruppen die Möglichkeit, sich in dieser Broschüre zu
verewigen und sich so Interessierten
und Studienanfängern zu präsentieren. Wenn ihr euch für eine der Hoch-

schulgruppen interessiert, dann
meldet euch einfach bei ihnen. Sie
freuen sich über jeden Studierenden,
der sich ihnen anschließt und mit
diskutiert, Erfahrungen sammelt, unterstützt, auf Probleme aufmerksam
macht oder eben einfach nur Spaß an
der Sache hat.
Die hier vorgestellten anerkannten
Hochschulgruppen findet ihr auch
auf spirex.de.
Man muss sich übrigens nicht zwingend vom StuRa als Hochschulgruppe anerkennen lassen, um als solche
auch aktiv zu sein. Vielmehr bringt
die Anerkennung euch einige Boni,
wie regelmäßige Informationen, einen Hochschulgruppenverteiler und
die Möglichkeit der Nutzung von
Räumlichkeiten der TU Dresden.
Wir wünschen euch viel Spaß bei der
Lektüre und freuen uns über jeden,
der sich bei uns im StuRa oder in
einer der Hochschulgruppen neben
dem Studium engagiert!
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AEGEE Dresden e.V. - European Students‘
Forum
Some call it Europe, we call it home!
Mit 13.000 Studierenden aus mehr
als 200 Universitätsstädten in 40 europäischen Ländern ist AEGEE das
größte interdisziplinäre Studierendenforum in Europa. Es ist ein gut
organisiertes, facettenreiches Netzwerk junger Studierender, welche begeistert neue Kontakte knüpfen und
neue Kulturen, Länder und Nationalitäten kennenlernen möchten.
Interkulturelle und grenzübergreifende Aktivitäten, wie z.B. das Buddy
Program an der TU Dresden, aber
auch internationale Kongresse, Seminare, Summer Universities und
Partys sind die Kernbestandteile der
informellen Struktur AEGEEs, um
junge Europäer und Europäerinnen
zur Persönlichkeitsentfaltung zu
motivieren. AEGEE geht Probleme
wie die Zukunft Europas oder die
Möglichkeiten des Bologna-Prozesses unmittelbar an, meist in enger
Kooperation mit den europäischen
Institutionen und anderen Nichtregierungsorganisationen (NGOs).
AEGEE ist eine gemeinnützige Organisation: Alles wird von Studenten
ehrenamtlich in ihrer Freizeit organisiert. AEGEE ist politisch und religiös
unabhängig und wirklich interdiszip-

linär.
Was das bedeutet, merken AEGEEler
meist direkt auf ihrem ersten Event:
Der Geist, der junge Studierende aus
ganz Europa verbindet, wird schnell
spürbar und macht Lust auf mehr.
Gemeinsam lernen wir zahlreiche
neue Fähigkeiten, die einem im späteren Arbeitsleben von Vorteil sein
werden und vorallem haben wir jede
Menge Spaß zusammen! Lust über
den Tellerrand zu schauen und Europa zu entdecken? Dann schreib uns
über Facebook oder komm vorbei zu
unserem Stammtisch, die Termine
findest du auf unserer Facebookseite!
▸▸ www.aegee-dresden.org
▸▸ www.fb.com/AEGEE.Dresden
▸▸ info@aegee-dresden.org
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AG Dresdener Studentennetz
Die Arbeitsgemeinschaft Dresdner
Studentennetz versorgt über 3000
Dresdner Wohnheimbewohner mit
Breitband-Netzwerkanschlüssen.

Im Gegensatz zu kommerziellen Anbietern optimieren wir unser Netz dabei nicht auf Gewinn,
sondern
möchten
allen
Studierenden
eine
leistungsfähige
und
zuverlässige
Infrastruktur
zur Verfügung stellen. Nicht
nur
zum
Konsumieren
von
(akademischen)
Inhalten,
sondern auch um selbst Dienste anbieten zu können und sich
aktiv am Internet zu beteiligen,
mit hohen Uploadgeschwindigkeiten und einfacher Konfiguration,
und ohne Eingriffe in die Netzneutralität – und das alles für gerade einmal 21€ pro Semester.
Bei uns ist die Gigabitgesellschaft
schon
lange
Realität.
Unsere
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Freiwilligen

arbeiten

eh-

renamtlich, die Aufgaben erstrecken sich vom Support und Waffeln Backen in der Sprechstunde,
der Unterstützung von Hochschulgruppen und Studentenclubs, Verwaltungsaufgaben wie Ausschreibungen oder unserer Steuererklärung,
der Koordinierung unserer Arbeit mit Universität, Studentenrat
und
Studentenwerk,
bis hin zur Programmierung eigener
Softwarelösungen
und
der Pflege der gesamten aktiven
Serverund
Netzwerkhardware
in den Wohnheimen. Wenn ihr schon
immer wissen wolltet, wie dieses ominöse Internet eigentlich wirklich funktioniert, seid ihr bei uns genau richtig!
Wir treffen uns jeden Dienstag um
19:30 auf der Räcknitzhöhe 35, im
Universa-Haus direkt an der Haltestelle Räcknitzhöhe, oder schreib
uns:
▸▸ mitmachen@agdsn.de

AIAS Dresden e.V.
Unser Verein AIAS Dresden e.V. – Studenten gegen
Blutkrebs sucht Lebensretter!
Alle 15 Minuten erkrankt in
Deutschland ein Mensch
an Blutkrebs. Es ist die
häufigste Krebsart bei Kindern. Durch eine Stammzellspende ist Blutkrebs
heilbar – doch jeder 7. Patient findet keinen passenden
Spender. Das wollen wir ändern!
AIAS Dresden e. V. registriert Studenten als Stammzellspender, da diese
die ideale Zielgruppe bilden - sie sind
jung, gesund und stehen über 35 Jahre als potentieller Stammzellspender
zur Verfügung.
Seit unserer Gründung im Juni 2015
konnten wir bereits über 3500 neue
Spender für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren.

Dafür engagieren wir uns mit ganzer
Kraft und Leidenschaft und suchen
tatkräftige Unterstützer! Unterstütze
uns bei der Organisation und Durchführung von Typisierungsaktionen,
Aufklärungskampagnen oder Partys.
Wir haben verschiede Ressorts bei
AIAS Dresden etabliert, in denen jeder seine Stärken einbringen kann.
Gemeinsam besiegen wir Blutkrebs!
▸▸ aias.de/standorte/dresden/
▸▸ www.fb.com/AIASDresden
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Amnesty International
Für dich sind Menschenrechte,
Gleichberechtigung aller Menschen
und die Abschaffung von Folter
selbstverständlich? Du glaubst, dass
nur gemeinsam wirklich etwas verändert wird? Dann werde Teil unserer
Bewegung und werde Mitglied in der
Amnesty International Hochschulgruppe der TUD!
Als Amnesty Mitglied bist du Teil eines etwa 7 Millionen Menschen umfassenden Netzwerkes, das weltweit
zum Schutz der Menschenrechte aktiv ist. Neben der Chance dich zu vernetzen, erhältst du Informationen zur
aktuellen Lage der Menschenrechte.
Darüber hinaus kannst du ganz konkret selber vor Ort aktiv werden. Einer der Grundpfeiler der Arbeit von
Amnesty ist es, die Öffentlichkeit auf
Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen. Als Hochschulgruppe informieren wir Menschen durch Amnesty-Stände in der Stadt, veranstalten
Themenabende, Filmvorführungen,
Kunstausstellungen und viele weitere Aktionen. Insbesondere für Lehramtsstudierende, die der geringe
Praxisanteil im Studium stört, ist der
Bereich der Menschenrechtsbildung
interessant. Du kannst Unterrichtseinheiten an Schulen zu menschenrechtsbezogenen Themen gestalten
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und so Praxiserfahrungen sammeln.
Deiner Kreativität für weitere Aktionsformen sind kaum Grenzen gesetzt.
Denn die Struktur unserer Gruppe
erlaubt es dir, dich in dem Bereich
einzubringen, der dir wichtig ist. In
verschiedenen Untergruppen kannst
du dich individuell und im Rahmen
deiner Zeit engagieren, wie zum Beispiel zum Thema Frauenrechte oder
Flucht&Asyl. So lernst du ganz praktisch außerhalb des Studiums Veranstaltungen zu planen, lokale Akteure
einzubinden, Finanzierungen sicher
zu stellen und der Spaß im Team
kommt dabei auch nicht zu kurz!
Als Gesamtgruppe treffen wir uns jeden 2. Mittwoch. Die Untergruppen
treffen sich nach Bedarf.
▸▸ AI-HSG-Dresden@web.de
▸▸ www.tu-dresden.de/amnesty
▸▸ www.fb.com/aihsgdd

Arbeiterkind.de Dresden
Dafür engagieren wir uns:
Von 100 Akademiker-Kindern, die die
Sekundarstufe 2 erreichen, beginnen 77 Kinder ein Studium. Dagegen
beginnen von 100 Nicht-Akademiker-Kindern nur 23 Kinder ein Studium. Die Ursache dafür sind unter
anderem Vorurteile , Informationsdefizite und fehlende Vorbilder in der
Familie.
Das möchten wir ändern!
Deshalb bieten wir an:
An Infoständen und in Vorträgen informieren wir über das Studium. An
unserem monatlichen Stammtisch
unterstützen wir bei Fragen und
Schwierigkeiten rund um das Studium. Darüber hinaus organisieren wir
regelmäßig den „Tag der Studienfinanzierung“, bei dem man sich über
die verschiedenen Möglichkeiten der
Studienfinanzierung beraten lassen
kann.

Das sind wir:
Als Studenten und Absolventen, die
(fast) alle selbst Arbeiterkinder sind,
geben wir unsere eigenen Erfahrungen im Umgang mit den diversen
Herausforderungen eines Studiums
weiter.
Möchtest du uns unterstützen?
Dann komm zu unserem Stammtisch:
jeden 1.Mittwoch im Monat um 20
Uhr im Studentenclub Wu5 e.V.,
August-Bebel-Straße 12,
01219 Dresden
Oder kontaktiere uns per E-Mail:
▸▸ dresden@arbeiterkind.de
Hier findest du weitere Infos:
▸▸ www.fb.com/arbeiterkinddresden
▸▸ www.arbeiterkind.de
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Betonbootteam TU Dresden
Das
Betonbootteam der
TU
Dresden
pflegt eine über
zwanzigjährige
erfolgreiche Tradition. Wöchentlich
treffen wir uns, um abenteuerliche
Wasserfahrzeuge und ausgefallene
Konstruktionen zu designen. Dabei
setzen wir uns neben dem Entwurf
vor allem mit dem Schalungsbau,
Betonrezepturen und der Betonage
auseinander. Das jüngste Produkt
unserer Arbeit ist eine 24 m² großer Katamaran mit einem Wasserrutschenturm. Als Saisonhighlight
fahren wir mit dem selbstgebauten
Booten zu Regatten im In- und Ausland, um zu beweisen, dass Beton
doch schwimmt. Mit
unserer Katamarina &
Tutschard konnten wir
im Juni bei einer Regatta in Köln den 1. Preis
in der Offenen Klasse
gewinnen. Außerdem
holten wir den Rekord
für das leichteste Betonboot nach Dresden.
Nur 11,25kg wog unser
4,18m langes Kanu.
Unsere Pläne für die
neue Saison sind nicht
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minder spektakulär und ambitioniert. Daher laden wir Dich ein, uns
kennenzulernen und ein Teil unseres
Teams zu werden. Komme donnerstags ab 17:00 Uhr in die Semperstraße 14 und bringe neben Kreativität
und ausgefallenen Ideen auch Arbeitskleidung mit. Kurzfristige Ankündigungen und einige Fotos aus
den vergangenen Jahren kannst Du
Dir bei Facebook ansehen
Offen für alle Fachrichtungen!
▸▸ Donnerstags 17:00 Uhr
▸▸ Semperstraße 14
▸▸ fb.com/BetonbootTUD
▸▸ betonboot@gmx.de
▸▸ betonboot.de

bonding - studenteninitiative e.V.
„HITLER TERROR FICKEN“1
Ok, du liest weiter…
...hm, wir scheinen wirklich dein Interesse geweckt zu haben…
Krass!
…noch krasser: bonding
Jetzt ernsthaft: Du hast Fragen…
Was bedeutet euer seltsamer Name?
„To bond“ steht im Englischen für ein
Verfahren, um elektronische Kleinstbauteile auf einer Platine zu befestigen. Dies soll unsere ehrenamtliche
Tätigkeit metaphorisch beschreiben.
Wer seid ihr?
Wir sind Studenten verschiedener
Fachrichtungen von der HTW und
TU.
Was macht ihr?
Das ist äußerst schwierig in Worte zu
fassen. Lass es uns dennoch probieren: Wir sind eine deutschlandweite
Studentenorganisation mit 12 Standorten. Unser primäres Ziel ist dich
in deiner Persönlichkeit außerhalb
deines Studiums weiterzuentwickeln.
Dabei dienen uns verschiedene Projekte, die möglichst allen Studenten
in Dresden zugutekommen sollen.
Diese sollen dich auf ein Leben nach
der Uni vorbereiten. Eines unserer
Projekte ist beispielsweise eine

selbstorganisierte Messe, die jährlich
160 Firmen mit rund 10.000 Studenten zusammenbringt.
Was bringt mir das?
Wir wollen, dass du dich weiterentwickelst. Übernimm Verantwortung
und gestalte dein eigenes Projekt.
Handle Kooperationsverträge aus.
Arbeite projektorientiert in einem
Team. Akquiriere Sponsoren. Löse
Konflikte. Sei kreativ. Halte Präsentationen. Verteidige deine Ideen. Denke
strategisch und unternehmerisch.
Dabei kommt natürlich der Spaß
nicht zu kurz: Treffe bondings an 11
weiteren Standorten in Deutschland.
Das reicht dir nicht? Mit unseren
Freunden entdeckst du Europa von
Porto bis Jekaterinburg.
Wie finde ich euch?
▸▸ fb.com/bondingDresden
oder komm einfach vorbei: Nürnberger Str. 49, montags 19:00 Uhr
Worauf wartest du?

1Kling, M.-U.: Das Känguru-Manifest
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Biotechnologische Studenteninitiative e.V.
(btS)
Du willst mehr als nur Dein Studium
im Bereich der Life Sciences absolvieren? Du hast Interesse an einem
Einblick in potentielle Berufsfelder?
Teamwork macht Dir Spaß?
Dann werde Teil der btS e.V. - des einzigen bundesweiten Netzwerks der
Life Sciences. Von Studierenden für
Studierende! Verwirkliche eigene Ideen in Projekten, baue Dein persönliches Netzwerk auf und entwickle
Dich weiter.
Wer sind wir und was sind unsere
Ziele? Die btS Dresden stellt sich vor.
Unser junges, motiviertes Team ist
eine bunte Mischung aus Studierenden und Promovierenden der Life
Sciences.
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt,
zwischen Hochschule, Forschungsinstituten, Industrie und Studentenschaft zu vermitteln. Zu diesem
Zweck hat die btS Dresden bereits
mehrere spannende Projekte realisiert. Neben Firmenexkursionen,
Karrieretagen und Unternehmensvorträgen konnten wir bereits einen
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einwöchigen
GMP-Workshop durchführen.
Unsere Mitglieder erlernen durch die Umsetzung ihrer Ideen nicht nur wichtige
Soft Skills, sondern erhalten frühzeitig einen Einblick in potentielle zukünftige Arbeitsfelder. Du profitierst
vom Austausch mit Kommilitonen
aus anderen Semestern und Studiengängen, triffst potentielle Arbeitgeber
und hast zudem jede Menge Spaß!
Let Life Sciences meet you!
Dein Interesse ist geweckt und Du
willst uns kennen lernen?
Dann schau doch einfach bei einem
unserer Geschäftsstellentreffen vorbei.
Die Termine und weitere Informationen findest Du auf unserer Website
unter
▸▸ gs.bts-ev.de/dresden.
Besuche auch gern unsere Facebook-Seite
▸▸ www.fb.com/bts.dresden
Noch Fragen? Dann kontaktiere uns
einfach unter
▸▸ vorstand@btS-ev.de.
Wir freuen uns auf Dich!

Chinesischer Studenten- und Wissenschaftlerverein Dresden

Wer sind wir?
Wir sind ein gemeinnütziger chinesischer Studenten- und Wissenschaftlerverein in Dresden, der vom Stura
anerkannt ist. Ziel unseres Vereins
ist dabei, dass sich um alle chinesischen Studenten und Wissenschaftlern zu kümmern und das Leben von
Studenten zu bereichern und dabei
auch Wissen um chinesisches Kulturgut mit einfließen zu lassen. Dazu
bieten wir vielfältige Aktivitäten und
kompetente Ansprechpartner, damit
alle ihren Probleme bestmöglich gelöst werden können. Durch die vielen
gemeinsamen Aktivitäten versuchen
wir dabei auch einen Gemeinschaft
zu bilden, in der man viele neue
Freunde kennen lernen kann.
Wie uns erreichen?
▸▸ Wechat: CSWVDresden
▸▸ www.fb.com/CSWVDresden

Was machen wir?
Wir bereiten jedes Jahr eine Abendveranstaltung für das chinesische
Neujahrsfest vor, und während des
Semesters organisieren wir Vielzahl von Veranstaltung, z.B. „Die
Werwölfe von Düsterwald“, die mit
TUD zusammen gehalten „Tuesday
afterwork mixer“, den chinesischen
Länderabend
und ein chinesisches
Fußballturnier
usw. Außerdem richten
wir am Anfang
des Semesters
eine Willkomensveranstaltung aus
und bieten wir
Broschüren mit wichtigen Informationen auf Chinesisch.
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Denkzettel Dresden
Dimensionslos denken
Enorme Vielfalt kennenlernen
Neues entdecken
Kreativität ausleben
Zeitgeschehen diskutieren
Experimentierfreudig sein
Teamwork leben
Talente fördern
Erkenntnisse teilen
Lernen und lehren
DRESDEN
Du liebst dein Studium und willst deine Begeisterung mit anderen teilen?
Du möchtest über den Tellerrand
schauen und in andere Themengebiete eintauchen? Denkzettel Dresden will Studenten aller Studiengänge und Dresdner Hochschulen
miteinander vernetzen und den Wissensaustausch fördern. Wir veran-
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stalten interdisziplinäre Abende mit
Vorträgen, Workshops, Experimenten und Diskussionen zu Themen,
die dich und deine Kommilitonen
bewegen. Mehr Infos findest du auf
Facebook unter Denkzettel oder auf
▸▸ www.denkzetteldresden.
		 wordpress.com

Elbflorace Formula Student Team
TU Dresden e.V.
Vom Hörsaal and die Größten
Rennstrecken weltweit
Wir sind Elbflorace das Formula Student Team der Technischen Universität Dresden. 2006 gegründet bauen
wir seit 2011 Elektrorennwagen und
in diesem Jahr erstmal ein Autonomes Fahrzeug Mittlerweile engagieren sich etwa 70 Studenten der verschiedensten Fachrichtungen – Von
Elektrotechnik und Maschinenbau,
bis hin zu Psychologie oder Wirtschaftswissenschaften ist alles dabei.
Du hast Benzin im Blut? Beim Dröhnen eines Motors geht dir das Herz
auf? Du hast Lust in einem starken
Team die Zukunft zu gestalten?
All das und noch vieles mehr können
wir dir bieten. Verwirkliche deinen
Traum vom eigenen Rennwagen und
werde Teil unseres Teams!

mitarbeiten, genau deswegen sind
wir jedes Jahr auf der Suche nach
engagierten und zielstrebigen Studenten, die unser Team weiter nach
vorne führen und mit uns den Weg in
die Spitzenklasse gehen wollen.
Dich erwarten eine eigene Verantwortlichkeit im organisatorischen
oder technischen Bereich, anspruchsvolle Aufgaben im Rahmen
der Entwicklung unserer Rennwagen
und ein Motiviertes Team motorsportbegeisteter Kommilitonen. Außerdem kannst du dich auf Spaß auf
und neben der Strecke freuen, Kontakt zu unseren zahlreichen Partnerunternehmen und Instituten an der
TU knüpfen und deine Leidenschaft,
deine Motivation und deinen Ehrgeiz
ausleben.

Neben unserem Studium konstruieren, fertigen und testen
jedes Jahr unsere Rennwagen.
Im Sommer nehmen wir dann
an verschieden Wettbewerben
in ganz Europa teil, um uns
mit Teams aus aller Welt zu
messen. Dabei hängt der Erfolg einer Saison von den Studenten ab, die an dem Projekt
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Euroavia Dresden e.V.
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Evangelische Studentengemeide Dresden
(ESG)
Willkommen bei der
ESG!
Wer wir sind:
ESG ist die Abkürzung für
Evangelische StudentenGemeinde zu Dresden,
wir sind also eine christliche Hochschulgruppe.
Was wir machen:
Uns treffen ;-), Andachten und Gottesdienste gestalten und besuchen,
spannende Vorträge zu aktuellen
Themen hören und diskutieren, im
Garten den Sommer genießen oder
auch gemütlich ein Bier trinken.
Jeden Dienstag findet um 19 Uhr
unser Gemeindeabend mit Andacht,
Abendbrot, Vortrag und gemütlichem Ausklang statt.
Semesteranfangsgottesdienst: Di,
17.10.17, 19 Uhr, Zionskirche.

Mehr Infos?
Alle Termine und die Anmeldung
zum Mail-Verteiler findest Du auf
▸▸ www.esg-dresden.de
oder du schaust mal bei Facebook
unter „ESG Dresden“ vorbei.
Neugierig? Dann komm vorbei!
Wir freuen uns auf Dich!

Wo Du uns findest:
In unserer Villa in der Liebigstraße
30 beim Nürnberger bzw. Münchner
Platz.
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Folkloretanzensemble „Thea Mass“ der
TUD
Seit 1950 pflegt das Folkloretanzen-semble „Thea Maass“ der TU
Dresden überlieferte Tanztraditionen
mit anspruchsvollen Bühnen-Choreografien, die das Ziel haben, Menschen künstlerische Darstellungen
von Sitten und Bräuchen aus verschiedenen Regionen Deutschlands
mit lebendiger Natürlichkeit und
dem einzigartigen Formenreichtum
des Folkloretanzes nahe zu bringen.
Mit seinen über 65 Jahren ist das Folkloretanzensemble eine der ältesten
Hochschulgruppen in Dresden und
mit den etwa 40 Tänzern und Musikern verschiedenster Nationalitäten
nach wie vor eine der erfolgreichsten
und profiliertesten Amateurtanzgruppen in Deutschland.
Das Ensemble nimmt jedes Jahr an
internationalen
Folklore-Festivals,
Tanz-Wettbewerben und regionalen
Auftritten teil. Überdies gibt es einen
Volkstanzkurs für alle tanzfreudigen
Studierenden (keine Vorkenntnisse
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notwendig),
bei dem neben
vielen
interessanten
und abwechslungsreichen
Tänzen
der
deutschen
Folklore auch
Grundschritte von Polka, Mazurka
und Walzer kennen gelernt werden
– professionelle Körperschulung
und von Klavier begleitete Auf-wärmÜbungen gehören natürlich auch
dazu.
Das Ensemble trainiert jeden Mittwoch ab 19:00 Uhr in der Alten Mensa (Mommsenstr. 11), der Volks-tanzkurs findet dort immer donnerstags
ab 19:00 Uhr statt. Einfach mal vorbei kommen und kostenlos ausprobieren!
Weitere Infos unter:
▸▸ www.tu-te.de
▸▸ www.fb.com/
folkloretanzensemble
▸▸ Kontakt: Maud Butter
(Künstlerische Leiterin)
info@tu-te.de
01788547731

Hochschulgruppe für
freie Softeware und freies Wissen (FSFW)
Wir sind eine Gruppe
von Studierenden aus
verschiedenen
Fachrichtungen und Semestern. Wir tauschen uns
über Themen im Bereich freie Software und
freies Wissen aus und
setzen uns für eine Verbesserung der Situation an der Uni ein. Das
betrifft einerseits ganz
praktische Hilfe in Form
von Beratungsangeboten (z.B. LaTeX/LibreOffice-Sprechstunden,
Linux-Intallpartys) und Anleitungen (z.B. zur Mailverschlüsselung).
Andererseits wollen wir auch gezielt
über Zusammenhänge und Hintergründe informieren und dadurch
zu besseren Entscheidungen beitragen. Unsere konkreten Ziele sind:
▸▸ Verbreitung freier Software, insbesondere in Forschung und Lehre
▸▸ Verbesserung von freier Software
und zugehöriger Dokumentation
▸▸ Steigerung der Zugänglichkeit von
Wissen

Bei uns kann man viel lernen und
trifft interessante Menschen.
▸▸ fsfw-dresden.de
▸▸ kontakt@fsfw-dresden.de
Wir treffen uns alle zwei Wochen in
der SLUB zum Plenum. Einzelne
Projektgruppen („Haufen“) treffen
sich individuell, je nach Bedarf. Wer
Interesse an unseren Themen hat,
kann einfach mal zum Plenum oder zu
einer Veranstaltung vorbeikommen,
oder sich auf der discuss-Mailingliste
eintragen.
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IAESTE LC Dresden
Work - Experience - Discover
IAESTE bieten seit 1994 Studierenden die Möglichkeit, interessante
und bezahlte Praktika im Ausland
zu absolvieren. Wir unterstützen
euch bei der Suche einer passenden
Praktikumsstelle, bei der Erledigung
nötiger Formalitäten und der Organisation des Auslandsaufenthaltes.
Zugleich betreuen wir jedes Jahr ca.
30 junge Menschen aus der ganzen
Welt, die ihr Praktikum in Dresden
absolvieren. Dieses Jahr sind unter
anderem Studenten aus Spanien,
Brasilien, Hong Kong und Ghana zu
Gast. Um ihnen eine unvergessliche
Zeit in Deutschland zu bereiten, organisieren wir Ausflüge und Events,
wie zum Beispiel ein Wochenende in
Berlin oder gemeinsame Grillabende.
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Außerdem helfen wir den Praktikanten bei der Suche einer Unterkunft
und holen sie vom Flughafen ab.
Es gibt also einiges zu tun. Bei uns
engagieren sich ca. 20 junge Leute
ehrenamtlich neben ihrem Studium.
Dabei unterteilen wir uns in verschiedene Bereiche: Incoming, Outgoing,
Firmenwerbung, PR und Finanzen.
Das hört sich stressig an, aber keine Sorge, wir legen Wert auf eine
entspannte Atmosphäre, in der sich
jeder frei nach eigenen Interessen
und Fähigkeiten ausprobieren kann.
IAESTE soll nämlich vor allem eines
tun: Spaß machen. Und das Beste:
Für die Arbeit bei IAESTE sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Mitmachen
kann jeder, egal ob Erstsemester oder
langjähriger Student. Wenn ihr Interesse habt, euch an einem in über
80 Ländern aktiven Netzwerk zu beteiligen, internationale Freundschaften fürs Leben zu schließen, fremde
Kulturen kennenzulernen und im Gegenzug internationalen Studierenden
an eurer eigenen teilhaben zu lassen,
dann seid ihr bei der IASTE genau
richtig!
▸▸ www.iaestedresden.de
▸▸ www.fb.com/iaeste.dresden
▸▸ office@iaestedresden.de

Islamischer Hochschulbund Dresden
(IHD)

Ziel des IHD ist die Förderung der
Studentenhilfe, der internationalen
Studierenden Netzwerke, der Völkerverständigung und der islamischen
Religion.

The aim und purpose of the student
association IHD is to encourage the
student life, to create a stronger international student network an to
enrich the unterstanding of the world
an Islam.

Unterstützung der Studieninteressierten bei der Auswahl und Gestaltung ihres Studiums.

Its major interest aims at approaching students who are currently
choosing their field an disciplineof
study.
The IHD favors to get into direct
contact with students while promoting inter-religious and inter-cultural
dialogs, reducing social tensions and
battling against prejudice an misunderstandings with academical lectures and seminars.

Der IHD bezweckt die Förderung des
interreligiösen und interkultutrellen
Dialogs, sowie den Abbau von Vorurteilen und Missverständnissen
zwischen den Religionsgemeinschaften und Kulturen mit akademischen
Vorlesungs- und Seminarveranstaltungen.
Durch gemeinsame Projekte und
Veranstlatungen mit den Universitöten in Dresden soll die Integration,
das gegenseitige Kennenlernen und
Interesse, gemeinsame Gespräche
und die gegenseitige Wertschätzung
gefördert werden.

Common projects, meetings and
events shall encourage the integration and gathering of people with
same interests and dialogues. This
will also positively affect and majorly strengthen the international and
open-minded philosophy od the
Technical University of Dresden.
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jDPG
Wer?
Wir sind eine nete
kleine Gruppe von
Studenten mit einer Vorliebe für
Physik und gehören zur jungen
Deutschen Physikalischen Gesellschaft e. V. (jDPG),
sind aber nicht nur
alles Physiker. Wir
wollen dich für
Physik begeistern,
dir die Welt der
modernen Physik zeigen und dich
mit Gleichgesinnten, ob jung oder
alt, zusammenbringen.
Wie?
Einmal im Monat treffen wir uns
zum Stammtisch und planen die
nächsten Projekte. Du willst an unseren Veranstaltungen nicht nur teilnehmen sondern selber mitgestalten
oder einfach mal so vorbeikommen
und Hallo sagen? Dann zögere nicht
und sei Gast bei unserem nächsten
Treffen.
Was?
Komm mit auf Exkursionen überall
dorthin, wo es Physik zum Anfas-
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sen gibt. Schau bei einem unserer
Vortragsabende oder Neumitgliedertreffen vorbei. Nimmt teil am „Meet
your Prof“ und lerne deinen Professor auch außerhalb des Hörsaals
kennen.
Hä?
Falls noch Unklarheiten sind, dann
schreibe uns oder schau auf unsere
Internetseite. Dort findest du auch
unsere aktuellen Veranstaltungen.
Wir freuen uns auf dich!
▸▸ Mail: dresden@jDPG.de
▸▸ Web: www. dresden.jdpg.de

Jesus on Campus
Unsere Hochschulgruppe lässt sich
am besten in den folgenden Un-terpunkten erfassen:
Connect
Wir veranstalten regelmäßig Events,
um Studierende miteinander zu vernetzen. Dabei ist es unser Wunsch,
Menschen mit Gott zu verbinden.
Equip
Wir möchten dir in deinem Universitätsalltag praktisch zur Seite ste-hen
und dich durch die Höhen und Tiefen
deines Studiums begleiten.

Share
Wir glauben, dass Jesus der Sohn
Gottes ist. Er ist die Hoffnung für
die Welt; wir sind überzeugt auch für
dich. Wir finden Erfüllung in der Beziehung zu ihm. Wir glauben, dass
Gott auch heute noch persön-lich erlebbar ist.
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Junges Ensemble Dresden
Wir, das Junge Ensemble Dresden,
sind ca. 35 Sängerinnen und Sänger
(Studenten
und
junge
Berufstätige). Wir singen
vorrangig
geistliche und weltliche
A-cappella-Werke
der europäischen
Chormusik von der
Renaissance bis zur
Moderne. Wir treten regelmäßig in Dresden und Umgebung auf und machen jährlich eine
Konzertreise nach Osteuropa.
Wir freuen uns jederzeit über neue
Mitsänger! Unsere Proben finden
montags von 19 – 21.30 Uhr im Weberbau der TU Dresden statt. Wenn
Du interessiert bist und über Chorerfahrung verfügst, dann melde Dich
bei unserem Chorleiter Olaf Katzer
(leitung@jungesensembledresden.
de).
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Wir laden Dich ein, uns beim nächsten Konzert zu erleben! Neue BeLICHTungen
–
Transreligiöses
Weihnachtskonzert mit dem Obertonsänger Jan Heinke am 09.12.2017
in der Garnisonskirche St. Martin
Dresden.
▸▸ www.fb.com/
JungesEnsembleDresden
▸▸ www.jungesensembledresden.de

Juso Hochschulgruppe
Hallo liebe Studis!
Wir bringen Politik auf den Campus und arbeiten jedes Semester an
spannenden Projekten vor Ort, wie
z.B. an unserer politischen Kinoreihe
„Coupez“ oder organisieren Dialoge
und Seminare mit politisch aktiven
Gästen.
Unsere Leitmotive sind Chancengleichheit, Freiheit und Vielfalt;
Bildung muss gerecht und kostenlos
sein, deshalb lehnen wir jede Art von
Studiengebühren ab und werben für
ein Bafög in angemessener Höhe!
Außerdem stellen wir uns gegen jede
Art der Diskriminierung, sei es aufgrund des Geschlechts, der Herkunft
oder der sexueller Orientierung.
Wir wünschen uns, diese Werte mit
Dir auf dem Campus zu verteidigen.

Wie funktioniert das?
Komm doch einfach zu einer unserer
Sitzungen, welche wir auf unserer Facebook-Seite ankündigen
▸▸ www.fb.com/JHG.Dresden
oder die du gerne per Mail
▸▸ hochschulgruppe@
		 jusos-dresden.de
anfragen kannst.
Du willst zwanglos mehr bewegen?
Klar, bei uns ist das möglich! Sei es
darum Anträge zu schreiben oder
Projekte an der Uni zu organisieren,
wir geben dir alle möglichen Freiheiten und Ratschläge, um dich zu entfalten!
Du bist stets eingeladen, mit uns
gemeinsam für Eure Interessen zu
kämpfen! Schreib uns doch einfach
an, wir freuen uns auf Dich! :)
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Deine Hochschulgruppe ist
nicht dabei?

Lass dich vom Studentenrat anerkennen.
Mehr Infos unter:
www.stura.tu-dresden.de/hochschulgruppen

Foto: cc-BY-2.0|Bettina Braun
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Katholische Studentengemeinde

Wer wir sind:
Die KSG ist eine große, bunt zusammengewürfelte Gruppe – mit deutschen und internationalen Studenten, vielen Musikern, Schauspielern,
verrückten und weniger verrückten
und vor allem sympathischen Leuten. Vom ersten bis zum nicht mehr
mitgezählten Semester sind bei uns
alle studentischen Altersstufen vertreten.
Was wir machen:
Als Studentengemeinde versuchen
wir zum einen unser Leben als Glaubende zu gestalten. Dazu gehören
zum Beispiel Gebete, Gespräche, das
gemeinsame Vorbereiten und die Feier von Gottesdiensten. Dabei bleibt
auch immer Platz für Neues oder
offene Fragen. Zum anderen verbringen wir in verschiedener Weise unseren Alltag abseits der Uni miteinander: in zwei Chören, beim Fußball,
an gemütlichen Filmabenden, beim
Gestalten und Feiern der saisonalen
Feste oder im Engagement für Asylbewerber uvm.

Wann und wo etwas los ist:
In der KSG ist fast immer etwas los
und es gibt keinen Tag, an dem unsere Wohnung in der Eisenstuckstraße
27 in der Südvorstadt leer steht. Regelmäßig findet im Semester unser
Gemeindeabend am Montag statt –
der Wochenhöhepunkt mit Vortrag
und anschließendem Beisammensein bei Bier, tanzbarer Musik und
guten Gesprächen. Dort kann man
uns auch ziemlich gut kennenlernen.
Ansonsten gibt der Semesterflyer
hilfreiche Infos zu Veranstaltungen
und Aktionen, außerdem natürlich
unsere Website:
▸▸ www.ksg-dresden.de
und auf
▸▸ fb.com/ksg.dresden
Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt!
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Kellerklub GAG 18 e.V.
Hoher Tresen, niedrige Preise! Das gibt’s
im GAG!
Im was?
Im Kellerklub GAG 18 e.V.! Komischer
Name, denkt der Ein oder Andere sicher,
kurz und knackig sagen wir.
Man könnte meinen der Kellerklub
GAG 18 e.V. ist nur ein Studentenklub
in dem man „Bier für lau“ bekommt
und „ab und an mal ne Party steigt“.
Das ist aber nicht die ganze Wahrheit.
Ja bei uns bekommt man für kleines Geld
Getränke und ja, bei uns steigen auch
jede Woche Partys, aber wir tun noch
mehr.
Seit seiner Gründung vor mehr als vierzig
Jahren bietet der Klub Studierenden eine
Ort an dem sie sich selbst ausprobieren
können. Vor allem im Bereich Gastronomie und Veranstaltungsplanung kann
man sich bei uns entfalten.
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Erste Erfahrung hinter der Bar oder in der
Logistik und Kalkulation, bei uns gibt es
für jeden die richtige Aufgabe.
Seit circa zwanzig Jahren eilt uns noch
ein andere Ruf voraus, der als schwärzester Studentenklub Dresdens. Doch
auch das beschreibt uns nur einseitig.
Wir sind nicht nur einen Treffpunkt für
Musikinteressierte die zu Gothic-, Metal-, Darkwave-, Rock-, und Electropartys
freitags unsere Tanzfläche unsicher machen. Wir planen eigenverantwortlich seit
einigen Jahren einen kleinen Mittelaltermarkt und versuchen ein Wochenende
lang große und kleine Gäste zum staunen zu bringen. Das GAG bietet jungen
Studierenden, die nicht allein auf der
Couch versauern wollen, sondern lieber
aktiv am Leben studentischer Organisation teilnehmen, einen Ort mit Anderen in
Kontakt zu treten.
Und wer sich jetzt immer noch fragt was
unser Name bedeuten könnte, dem können wir nur wärmstens empfehlen uns
zu besuchen und herauszufinden was es
damit auf sich hat.
Schert euch nicht zum Teufel... kommt
zu uns!

Mentals & Maniacs

Got a play on your mind that needs to be
Schon lange ein Stück im Kopf, dass
published, desperate to play, enthusiastic an die Öffentlichkeit muss, spielwütig,
about writing, or just curious about theat- schreibvergnügt, generell neugierig auf
re and theatre making?
Theater und Theater machen?
WHO WE ARE
...a mad and colourful bunch of theat... eine bunte Truppe theaterbegeisterter
re enthusiasts who bring to the stage
Menschen, die auf die Bühne bringen was
whatever comes to their mind. Comedy,
ihnen gefällt. Komödie, Tragödie, Satire,
tragedy, satire, musical, drama or absurd
Musical, Drama oder fast sinnloser
nonsense? We‘re in!
Schwachsinn? Wir sind zu allem bereit!
WHAT WE OFFER
a safe environment to try yourself on
eine sichere Umgebung um sich an
old, new, and weird material regular and
Altem, Neuen, Abgefahrenem auszuproextensive feedback and support
bieren regelmäßiges und ausführliches
Feedback und Unterstützung
WHAT IT‘S ALL ABOUT
▸▸ Single or group projects
▸▸ Einzel- und Gruppenprojekte
▸▸ Writing & rehearsing a 10-20 minute
▸▸ Entwicklung eines 10-20 Minute
piece
Stücks
▸▸ Public performances of all pieces
▸▸ Öffentliche Aufführung aller Stücke

▸▸ mentalsanmaniacs@gmail.com
▸▸ fb.com/mentalsanmaniacs
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Mit Sicherheit Verliebt
„Sind zwei Kondome sicherer als
eines?“
„Ist es normal, jeden Tag Pornos zu
schauen?“
„Kann beim Blasen der Penis platzen?“
Du hast Spaß daran, mehr von diesen Fragen zu beantworten und mit
(gefährlichem) Halbwissen aufzuräumen? – Dann mach mit!
Mit Sicherheit Verliebt ist ein
deutschlandweites, ehrenamtliches
Aufklärungs- und Präventionsprojekt. Unter der Devise „Aufklärung
auf Augenhöhe“ ergänzen wir den
schulischen Aufklärungs- & Sexualunterricht in den Klassenstufen 6-10.
Nach dem Peer-Education-Ansatz
behandeln wir viele Aspekte um die
Themen „Liebe, Sexualität & Akzeptanz“. Wir bieten den Schüler_innen
eine Plattform, zwanglos über vielleicht DEN bestimmenden Themenkomplex der Adoleszenz zu sprechen
und mit Halbwissen aufzuräumen.
Auch außerhalb der Klassenräume
sind wir aktiv und sammeln beispiels-
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weise am Welt-AIDS-Tag Spenden für
die lokale AIDS-Hilfe oder beteiligen
uns an der Planung und Durchführung projektnaher Aktionstage.
Wenngleich von Medizinstudierenden gegründet, sind Studierende aller Fachrichtungen bei uns willkommen und bereichern die Projekte mit
ihrem Blick aus der jeweiligen Perspektive. Zur persönlichen Weiterbildung gibt es regelmäßige nationale
und internationale Workshops, an
denen du teilnehmen kannst.
Wenn du uns kennenlernen und
dazu beitragen möchtest, dass der
Umgang mit der menschlichen Sexualität noch verantwortungsvoller,
unverkrampfter und selbstverständlicher wird, melde dich gerne bei uns.
E-Mail:
▸▸ ag_msv@medforum-dresden.de
Homepage:
▸▸ www.sicher-verliebt.de
Facebook:
▸▸ www.fb.com/
Mit-Sicherheit-verliebt-Dresden588031891310802/

Nightline Dresden e.V.
Die Nightline Dresden ist
ein Zuhörtelefon von Studierenden für Studierende
während der Nachtstunden.
Egal ob Prüfungsangst,
Zweifel an der Wahl des
Studienfachs, Stress in der
WG, Heimweh oder Liebeskummer – die List der studentischen Sorgen ist lang
und grade bei solchen Problemen sind wir für dich da.
Auch wenn du einfach mal
reden willst, haben wir
ein offenes Ohr für dich.
Wir werten und verurteilen nicht, und wir sagen
dir nicht was du tun sollst.
Wir hören dir zu und finden
vielleicht mit dir zusammen
einen Weg. Dabei gilt ganz besonders: Alle Anrufe werden vertraulich
behandelt, niemand braucht seinen
Namen zu nennen.
Am anderen Ende der Leitung begegnen dir Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren und
dir zuhören. Alle Mitglieder werden
durch eine mehrtägige Schulung auf
ihren Dienst vorbereitet. Wenn du an

der Mitarbeit interessiert bist, kannst
du dich gerne per Mail bei uns melden oder auf unserer Internetseite
vorbeischauen.
▸▸ nightline-dresden@posteo.de
▸▸ https://www.nightline		 dresden.de/
Unsere Telefonzeiten:
Dienstag, Donnerstag und Sonntag
von 21 bis 0 Uhr
▸▸ (0351) 42 77 345
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Rock your Life! Dresden e.V.
Rock Your Life! Dresden e.V. ist seit
2010 Teil einer gemeinnützigen Bildungsinitiative in Trägerschaft der
„Rock Your Life GmbH“ in München.
Unser Ziel ist es, sich aktiv gegen Bildungsungerechtigkeit einzusetzen.
Dazu vermitteln wir studentische
Mentoren an Schüler und bauen Brücken zwischen Schülern, Studenten
und Unternehmen. Gemeinsam arbeiten sie zwei Jahre an ihren Träumen und Zielen. Begleitet werden
unsere Mentorentandems durch ein
Workshop-Programm und vielen gemeinsamen Aktivitäten. Rock Your
Life ist mittlerweile in zahlreichen
Hochschulorten Deutschlands vertreten. Dresden ist einer von bundesweit über 50 Standorten, an denen
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sich etwa 8000 Studenten ehrenamtlich engagieren.

Wer kann mitmachen?
Du bist ein kleiner Sozialheld und
möchtest dich aktiv gegen Ungerechtigkeit einsetzten? Dann bist du bei
Rock Your Life! Dresden e.V. genau
richtig. Bei uns findet jeder einen
Platz um seine Talente, Interessen
und Fähigkeiten in einem bunten
Team für einen guten Zweck einzusetzen. Mit Workshops und Seminaren sowie dem deutschlandweiten
Netzwerk werden deine Fähigkeiten
über Rock your Life hinaus gefördert.
Mach mit und melde dich jederzeit
an:
▸▸ mitmachen@dresden.
		 rockyourlife.de

Rotaract Club Dresden
Liebe Studierende,
Helfen – Lernen – Feiern ist unser
Programm und Motto. Was genau
das bedeutet entscheiden wir gemeinsam.
Helfen: Kinderschminken in benachteiligten Stadtvierteln oder Flaschendeckel sammeln für die dritte Welt.
Lernen: Einem Vortrag zur mathematischen Berechnung des Einparkens
lauschen oder eine Kaffeerösterei besichtigen.

Wir sind ein Club aus jungen Erwachsenen, Studierenden sowie Berufstätigen. Wir wollen unterschiedliche
Menschen zusammenbringen, die
sich füreinander engagieren, voneinander lernen und miteinander eine
gute Zeit verbringen. Informationen
zu unseren wöchentlichen Treffen
findest du auf unserer Homepage
dresden.rotaract.de oder du fragst
Sophie unter dresden@rotaract.de.
Wir freuen uns auf deine Neugier.
Dein Rotaract Club Dresden

Feiern: In der Kneipe über Politik und
die Welt diskutieren oder eine große
Party mit anderen Rotaract Clubs aus
Deutschland und der Welt.
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Studentische Wasserwacht Dresden
Auch Du kannst
mithelfen Menschenleben
zu
schützen und zu
retten!
Als eine humanitäre, gemeinnützige
und wassersporttreibende Gemeinschaft des Deutschen Roten Kreuzes
mit über 100 ehrenamtlichen Mitgliedern setzen wir uns für die Sicherheit
anderer ein. Zu unseren Aufgaben
zählen: Dienste in Schwimmbädern
und am Meer, Absicherungen von
Veranstaltungen am Wasser, Einsätze bei Hochwasser und Katastrophen, Prävention von Badeunfällen
und die Aus- und Fortbildung von
Einsatzkräften. Unsere Wasseracht
Ortsgruppe arbeitet dabei seit ihrem
Bestehen eng mit dem Universitätssportzentrum (USZ) der TU Dresden
zusammen.
Keine Angst! Man muss kein Spitzensportler sein um bei uns mitschwimmen zu können.
Eine durchschnittliche Fitness sowie
das sichere Beherrschen von zwei
Schwimmarten reichen für den Anfang aus. Unser Training findet jeweils dienstags 20:00 – 22:00 Uhr in
der Schwimmhalle Freiberger Straße
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statt. Rettungsschwimmkurse bieten wir für Studierende ebenfalls in
Kooperation mit dem USZ an. Darüber hinaus bilden wir für die die
zahlreichen Aufgaben und Einsätze
der Wasserwacht Spezialisten aus.
Wir bieten Dir unter anderem eine
fundierte Ausbildung zu folgenden
Fachqualifikationen an: Rettungsschimmer (Bronze, Silber, Gold),
Erst-Helfer, Bootsmann, Sanitäter,
Motorrettungsbootführer
(Binnen
und See), Fließwasserretter, Ausbilder für Schwimmen / Rettungsschwimmen.
Einfach vorbeikommen – Einfach
mitmachen
Melde Dich einfach bei uns und
komm zu einem Probetraining vorbei:
▸▸ (0151) 50812560,
▸▸ kontakt@studentische-ww-dd.de,
▸▸ www.studentische-ww-dd.de

Studentischer Sanitätsdienst der TU
Der Studentische Sanitätsdienst der
TU Dresden ist Hochschulgruppe
mit dem Ziel, allen Mitarbeitern und
Studenten der TU Dresden mit Interesse an Themen wie Erster Hilfe,
Sanitätswesen, Rettungswesen und
auch dem Katastrophenschutz einen
Anlaufpunkt zu geben.
Egal ob Krankenschwester, Ersthelfer
oder Rettungssanitäter, bei uns ist jeder mit Interesse an erster Hilfe willkommen.
Wir treffen uns in lockerer Atmosphäre, um Erfahrungen auszutauschen,
theoretische Kenntnisse zu besprechen und praktisches Handling in
Notfallsituationen zu üben. Unser
Ziel ist es, dich als Sanitäter für den
Einsatz auf unserem Campus fit zu
machen.

Wir planen neben Vortragsveranstaltungen zu den Zielthemen Ausbildungen im Bereich der medizinischen Hilfeleistung und sehen uns
als Austauschplattform für Erfahrungen im Bereich des Sanitätswesens.
In absehbarer Zeit werden wir auch
sanitätsdienstliche
Unterstützung
bei Veranstaltungen der Fachschaftsräte und der Universität anbieten.
Wir ergreifen keine Partei und lehnen politische Zusammenarbeit aus
unserem Selbstverständnis als neutraler Hilfeleister ab. Unsere Gruppe
steht jedem Studenten und Mitarbeiter der TU Dresden offen.
Du hast Interesse an unseren Themen oder sogar schon eine medizinische Vorbildung? Dann melde dich
bei uns.
Die Uni-Sanis Dresden
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Studieren Ohne Grenze e.V.
Lokalgruppe Dresden
Wer sind wir?
„Studieren
ohne
Grenzen“ ist eine
internationale Initiative von Studierenden für Studierende,
die in Krisen- und
Kriegsgebieten leben. Die Überzeugung, dass vor allem gut ausgebildete junge Menschen eine tragende
Rolle zur Verbesserung der Lebenssituation in ihrer Region spielen, motiviert uns. Wir fördern weltweit sieben
verschiedene Projekte im Kongo, in
Afghanistan, in Tschetschenien und
in Sri Lanka.
Was ist unser Ziel?
Wir möchten junge Menschen dafür
qualifizieren, selbstständig zum Wiederaufbau und zur Weiterentwicklung ihrer Region beizutragen, indem
wir sie finanziell und ideell durch ein
Stipendium unterstützen. Wir helfen
ebenfalls die Bildungsinfrastruktur
vor Ort zu verbessern und so nicht
nur die Stipendiaten für Bildung zu
sensibilisieren, sondern diese allgemein zugänglich zu machen.
Was machen wir in Dresden?
Unsere Lokalgruppe arbeitet mit der
Berliner Gruppe an einem Projekt
im Kongo. Dort installieren wir eine
Solaranlage und einen Computer-
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pool, um den Stipendiaten bessere Lernmöglichkeiten zu schaffen
und die Kommunikation mit uns zu
erleichtern. Dazu organisieren wir
viele Fundraisingevents wie einen
Bandabend, eine Spendenradtour,
ein Benefizkonzert oder auch einen
Stand auf der BRN.
Wie kannst du mitmachen?
Wenn du Lust bekommen hast,
kannst du uns bei der Betreuung
der Stipendiatenprogramme helfen,
in der Öffentlichkeitsarbeit mit anpacken oder beim Design und der
IT-Betreuung mitwirken. Wenn du
kreative Ideen zu Events und Spaß
am Organisieren hast oder Kontakte
in Deutschland und der Welt knüpfen
willst, bist du bei uns richtig. Dich
erwartet eine bunte Mischung motivierter Studenten unterschiedlicher
Studiengänge. Wir freuen uns auf
dich!
Du kannst gern zu einem Infoabend
kommen oder unverbindlich bei einem unserer wöchentlichen Treffen
vorbei schauen. Schick uns einfach
vorher eine kurze E-Mail!
▸▸ dresden@studieren-ohne		 grenzen.org
▸▸ www.studieren-ohne-grenzen.
org/de/vor-ort/dresden

The Big Band Therapy
Die Mediziner-Bigband aus Dresden
Wir sind größtenteils Studenten der
Zahn- und Humanmedizin aus Dresden. Was uns zusammengebracht
hat, ist der Spaß am Musizieren und
was uns zusammenhält, ist die süchtig machende gute Laune, die man
bei der Art von Musik bekommt. Genau wie Louis Armstrong sagte: »To
jazz, or not to jazz, there is no question!«
Repertoire
Wie heißt es doch so schön? Die Dosis machts! Unsere Arrangements
reichen von Louis Armstrong bis Amy
Winehouse, von Jazz-Standard bis
Radio-Hit, von Swing bis Latin und
Rock. Hauptsache, es geht ins Blut.

Besetzung
The Big Band Therapy besteht aus
neun Saxophonstimmen (jeweils vier
Alt- und Tenorstimmen sowie ein Baritonsaxophon), drei Trompeten und
drei Posaunen. Außerdem verstärken
uns in der Rhythmusgruppe Schlagzeug, Bass, Klavier und Gitarre. Bei
den Frauenstimmen verlassen wir
uns auf Stephanie Kusche, die uns
schon seit langem begleitet. Den passenden männlichen Charme bringt
seit einiger Zeit Michael Wendt mit.
Proben
Wir proben jeden Mittwoch von 19 bis
22 Uhr im Haus 14 der Medizinischen
Fakultät Dresden mit professioneller
Unterstützung am Taktstock.
Kontakt
Wenn ihr Lust habt mitzumachen,
dann
schreibt
uns:

▸▸ bigband@medforum-dresden.de
▸▸ www.thebigbandtherapy.de
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TURAG e.V.
Du interessierst dich für Innovationen? Insbesondere das Thema Robotik?
Dann bist du hier genau richtig! Die
TURAG (TU Dresden Robotik AG)
ist eine studentische Arbeitsgemeinschaft, die sich mit der Konstruktion,
Entwicklung und Programmierung
von Robotern beschäftigt und jährlich am internationalen Robotikwettbewerb Eurobot teilnimmt. Das
besondere am Eurobot ist, dass es
jedes Jahr neue Regeln gibt und zwei
neue Roboter gebaut werden müssen. Dabei bleiben einige Rahmenbedingungen jedoch immer gleich:
Die Roboter sollten fahren können,
müssen autonom sein und gegen ein
anderes Team spielen können.
In diesem Jahr stand der Eurobot unter dem Motto „Moon Village“. Die
Aufgabe der Roboter war es dabei
die Besiedelung des Mondes vorzubereiten. Dazu mussten wertvolle
Erze eingesammelt und eine erste
Mondbasis gebaut werden. Was im
Regelwerk immer so schön
verpackt ist sind
eigentlich Probleme die sich
an typische Aufgaben aus der
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Industire anlehen: Gegenstände finden, manipulieren und transportieren. Durch das nette Setting macht
die Arbeit aber gleich viel mehr Spaß
und der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.
Mit unseren Robotern haben wir in
der letzten Saison den dritten Platz
im deutschen Finale hier in Dresden
belegt und uns international bis in
die K.O. Runden vorgekämpft. Um
mit „Scotty“ und „Kirk“ so erfolgreich zu sein, feilte ein Team von 20
Studenten verschiedenster Studiengänge oft nächtelang, über 8 Monate
an Aktoren, Platinen und Code, bis
diese fehlerfrei funktionierten.
Wenn du Lust auf etwas Neues hast
und dein Wissen in die Praxis umsetzen möchtest, dann komm doch zu
unseren
▸▸ Mittwochstreffen (jeden Mittwoch 18:30 im SE2 202)
oder schau einfach mal auf
▸▸ www.turag.de vorbei.
Wir freuen uns schon auf dich!

TUUWI
Differentialgleichungssysteme, Taylorreihen,
Finite-Elemente-Methoden, Fluidmechanik, Aerothermodynamik
... das alles gibt es
bei uns NICHT!
Dafür ist aber ein toller Garten mit Kürbissen, Tomaten,
Wein, Zucchini, Haselnüssen, Himbeeren, Paprika und vielem anderen auf unserem Mist gewachsen.
Genauso wie eine Solaranlage auf
einem Unigebäudedach sowie die
Bücherzelle vor dem HSZ.

Und für die Wissenshungrigen und
Warum – Frager und Fragerinnen
gibt es spannende Umweltringvorlesungen mit wechselnden Referierenden, die nicht nur zum Nachdenken
und Diskutieren über das Jetzt, son-

dern auch über das Morgen anregen
- in Gebieten zwischen Technik, Gesellschaft, Naturschutz und gelebten
Utopien.

Wir sind eine kunterbunte Gruppe
von Studierenden - wenn du Lust
hast, besuch uns einfach in diesem
Internet oder zu einem unserer
dienstagabendlichen Plenen.
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Unicef - HSG Dresden
Was macht UNICEF? – UNICEF setzt
sich weltweit für die Durchsetzung
der Kinderrechte ein. Das geschieht
zum einen vor Ort mit fachlicher Unterstützung, Hilfsgütern, Schulen,
geschützten Räumen für Mütter und
Kinder u.Ä.; und zum anderen steht
UNICEF in ständigem Kontakt mit
Regierungen und arbeitet zusammen
mit diesen Strategien aus um die
Kinderrechte im jeweiligen Land zu
stärken. Hilfe zur Selbsthilfe lautet
die Devise.
Wer sind wir und was machen wir als
Hochschulgruppe? – Wir sind eine
bunte Truppe von Studenten unterschiedlichster Fachrichtungen und
unsere Hauptaufgabe als Hochschulgruppe liegt bei der Informationsund Aufklärungsarbeit. Das heißt,
wir dürfen unserer Kreativität freien
Lauf lassen und Aktionen aller Art gestalten die Aufmerksamkeit erregen;
z.B. Podiumsdiskussion, Benefizkonzert, Lesungen, Kleidertausch, Flashmobs, etc.
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Wer kann bei uns mitmachen? – Jeder der hier in Dresden studiert oder
eine Berufsausbildung macht.
Wie kann man sich bei uns einbringen? – Ob du kreativ veranlagt bist,
dich eher für technische Dinge interessierst, dich einfach gerne mit Menschen unterhältst, ein organisatorisches Talent bist oder dich generell
mal in unterschiedlichen Feldern des
sozialen Engagements ausprobieren
möchtest – du bist bei uns genau
richtig!
Wie kannst du uns erreichen? –
Schreib uns einfach eine Email.

Verkehrte Welt
Wir sind verkehrsbegeisterte und reiselustige Studenten der TU Dresden,
die sich 2003 in einem Verein zusammengeschlossen haben, um erstmals
ein Treffen europäischer Verkehrsstudenten auszurichten. Wir lieben Verkehr und alles was damit zusammenhängt: Ob Fußgänger-, Rad-, Kfz-,
Bahn-, Wasser- oder Luftverkehr – es
gibt immer Interessantes in der Welt
des Verkehrs zu entdecken!
Unsere Neugier auf alles Verkehrstechnische versuchen wir bei
zahlreichen Exkursionen in die nähere und weitere Umgebung zu stillen.
Jährlich veranstalten wir eine Studienreise zu einer unserer Partneruniversitäten in Russland, waren aber
auch schon in China, der Türkei und
Kasachstan. Exkursionen haben uns
schon zu unseren direkten Nachbarn
nach Polen, Tschechien und Österreich wie auch in deutsche Großstädte, zu Großprojekten oder anderen
interessanten Zielen geführt und
werden uns künftig genauso führen.
So haben wir schon hier in Dresden
hinter die Kulissen von Hauptbahn-

hof und Bahnhof Neustadt oder in
Werkstatt und Leitstelle der Dresdner
Verkehrsbetriebe geschaut.
Die Eindrücke unserer Exkursionen
gibt es auf unserer Homepage und in
unserer jährlich erscheinenden Vereinszeitung. Nach unseren großen
Reisen veranstalten wir Reisevernissagen, bei denen es dann die Anekdoten gibt, die solche Fahrten zu den
schönsten Erinnerungen machen :-).
Neue Ideen spinnen wir in unseren
regelmäßigen Vereinssitzungen in
lockerer Atmosphäre in unserem
Vereinsbüro. Mit unserem Sommerfest oder unserer inzwischen traditionellen Russischen Weihnachtsfeier
schauen wir gern auf vergangene Aktivitäten zurück.
Wir freuen uns über deine Teilnahme
an unseren Exkursionen wie auch
über deine Ideen und Unterstützung
bei unseren Projekten :-)
▸▸ www.verkehrte-welt.org
▸▸ info@verkehrte-welt.org
▸▸ www.fb.com/VerkehrteWelt
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Weitere Hochschulgruppen
▸▸ Akaflieg Fliegergruppe Dresden
e.V.
▸▸ Campusradio Dresden
▸▸ Christian for Mission
▸▸ DGB Hochschulgruppe
▸▸ DRESDEN debating union e.V.
▸▸ Dresden Postkolonial
▸▸ Dresdner Gesellschaft für Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen e.V. (DGVC)
▸▸ Drushba
▸▸ ERASMUS-Initiative TU Dresden
e.V.
▸▸ Euroavia Dresden e.V.
▸▸ experience on campus
▸▸ Freunde des Bauingenieurwesens
der TUD e.V.
▸▸ Gründergarten e.V.
▸▸ Gutzkowclub e.V.
▸▸ IG Börse an der TU Dresden
▸▸ Ingenieure ohne Grenzen
▸▸ Initiative Deutschkurse Asylsuchende (IDA)
▸▸ Innospire
▸▸ Kino im Kasten
▸▸ KRETA - Kritische Einführungstage
▸▸ KängUrU-SV (Kein Ärger, nur gute
Laune, riesige Unitreffen - Spieleverein)
▸▸ Liberale Hochschulgruppe Dresden
▸▸ Medicanti - Orchester an der Med.
Fakultät der TUD
▸▸ Medinetz Dresden e.V.

▸▸ Paul Consultants e.V.
▸▸ Ring
Christlich-Demokratischer
Studenten (RCDS)
▸▸ Science Slam an der TU Dresden
▸▸ SMD (Studentenmission Dresden)
▸▸ sneep Zittau
▸▸ Stipendiat*innen Netzwerk Dresden
▸▸ Studenten bilden Schüler
▸▸ Studentenclub Aquarium e.V.
▸▸ Studentenclub Borsi 34 e.V.
▸▸ Studentenclub Novitatis e.V.
▸▸ Studentenclub Traumtänzer
▸▸ Studentenclub Wu5 e.V.
▸▸ Studentische Arbeitsvermittlung
(STAV)
▸▸ Studentische Regionalgruppe des
BVL Sachsen
▸▸ Studentischer Automobilverband
e.V. Deutschland
▸▸ TEDxDresden
▸▸ TU Big Band e.V.
▸▸ Turmlabor
▸▸ Unigaming
▸▸ Unikino am Klinikum
▸▸ VDI Studenten und Jungingenieure Dresden
▸▸ Verband deutscher Wirtschaftsingenieure e.V. - HSG Dresden
▸▸ Viva Con Agua Dresden
▸▸ Werkstattorchester Dresden e.V.
▸▸ Wohnzimmer am Campus
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