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Mehr als nur ein Studium. Lass dich überraschen.

Vorwort
Ehrenamtliches Engagement ist ein zentraler Bestandteil des Campus der TU Dresden. Egal ob das Internet in den Wohnheimen, dein
Semesterticket, die vielen kulturellen oder gesellschaftspolitischen
Veranstaltungen oder das Sportangebot des Unisports - überall engagieren sich vor allem Studierende in ihrer Freizeit für andere.
Diesen Geist über die Grenzen der Universität hinaus zu tragen und
aktive gesellschaftliche Teilhabe als Leitmotiv einer Gesellschaft zu
etablieren, ist die Aufgabe aller ehrenamtlich aktiver Gruppen.
Jedes Jahr zu Beginn des Sommersemesters kommen zahlreiche Vertreter:innen von Hochschulgruppen in den StuRa um sich für ein Jahr
als Hochschulgruppe anerkennen zu lassen. Im Jahr 2018 haben dies
über 80 Gruppen getan.
Doch was sind eigentlich Hochschulgruppen? Zu Hochschulgruppen
haben sich Studierende zusammengeschlossen, die sich gemeinsam
ehrenamtlich engagieren und das Leben auf dem Campus neben
ihrem Studium aktiv mitgestalten wollen. Dabei sind die Themen
mannigfaltig verschieden. Es gibt politische und gewerkschaftliche
Hochschulgruppen, aber auch eine Vielzahl technischer, gesellschaftlicher, sozialer oder kulturell ausgerichteter Hochschulgruppen an
der TU Dresden zu finden. Die große Bandbreite hält für alle etwas
bereit.

Studierende

ﬁrst.

Exzellenz

second.

stura.tu-dresden.de

Der StuRa ist deine
Stimme an der Uni
für alle kulturellen,
sozialen, hochschulpolitischen und
sonstigen Belange.
Wir kümmern uns um
Fragen, Probleme, Beratungen, das Semesterticket, studentische Projekte, Veranstaltungen – kurz:
deine Interessen!
Du ﬁndest uns am
Campus und rund um
die Uhr im Netz.

Jedes Jahr bekommen die anerkannten Hochschulgruppen die Möglichkeit, sich in dieser Broschüre vorzustellen und sich so Interessierten und besonders Studienanfänger:innen zu präsentieren. Wenn du
dich für eine der Hochschulgruppen interessierst, dann melde dich
einfach bei ihr.
Sie freuen sich über jeden Hand, die mit anpackt, jeden Kopf der mitdenkt und jede Stimme, die mitdiskuiert. Die hier vorgestellten anerkannten Hochschulgruppen findest du auch auf https://stura.link/
hsg.
Es ist nicht zwingend erforderlich, sich als Hochschulgruppe vom
StuRa anerkennen zu lassen - viele Initiativen bestehen auch abseits
der gewählten Studierendenvertretung. Die Anerkennung bringt
den Hochschulgruppen jedoch einige Vorteile, wie beispielsweise
die Möglichkeit zur kostenlosen Nutzung von Räumlichkeiten der TU
Dresden und Möglichkeiten des Austauschs mit anderen Gruppen.
Wir wünschen dir viel Spaß bei der Lektüre und freuen uns über jede:n, die:der sich aktiv an der TU Dresden engagiert - egal ob im FSR,
dem StuRa, einer Hochschulgruppe oder abseits derartiger Strukturen.
Dein Referat Öffentlichkeitsarbeit
StuRa TU Dresden
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AG Dresdner Studentennetz
(AGDSN)

AIESEC e. V.

>> Eine Projektgruppe des StuRa

Die Arbeitsgemeinschaft Dresdner Studentennetz versorgt über 5000 Dresdner Wohnheimbewohner mit
Breitband-Netzwerkanschlüssen.

Den Lebenslauf aufpimpen, neue Leute kennenlernen,
nicht nur Theorie, sondern Praxiserfahrung oder persönliche Weiterentwicklung...

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.

Es gibt viele Gründe einer Hochschulorganisation beizutreten.

Uns ist es wichtig, nicht nur (akademische) Inhalte
konsumieren zu können, sondern auch selbst Dienste
anzubieten. Alles in allem beteiligen wir uns aktiv am
Internet in den Wohnheimen. Bei uns ist die Gigabitgesellschaft schon lange Realität - und das alles für gerade einmal 30€ pro Semester.
Unsere Aktiven Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, die
Aufgaben erstrecken sich vom Support 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
Server- und Netzwerkhardware.
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.

Bei AIESEC gewinnst du jedoch einen Einblick in die ehrenamtliche Arbeit der größten Studentenorganisation
der Welt.
Was wir machen? Als NGO vermarkten und vermitteln
wir ins weltweite Ausland 6-12-wöchige soziale Projekte
– alle samt zurückführbar auf die Nachhaltigkeitsziele
der UN. Als Mitglied hast du so die Möglichkeit, dich
entsprechend deiner Interessen und Schwerpunkte im
Studium in verschiedenen Bereichen zu engagieren,
wie zum Beispiel in...
Global Operations: Hier wirst du Erfahrungen in der
Betreuung und Vermittlung unserer Austausch-Teilnehmer, meist Studenten, gewinnen, indem du sie auf
ihrem Weg ins Ausland begleitest.
Marketing: Hier wirst du Strategien entwickeln und anwenden, um junge Menschen für unsere Austauschprogramme zu begeistern.
Finance: In diesem Bereich bist du verantwortlich für
Themen wie Buchhaltung und Jahresabschluss.
Talent Management: Als „Personaler“ bist du für die
Rekrutierung, Entwicklung und Ausbildung der AIESEC
Mitglieder an deiner Universität zuständig.
Vor allem wirst du dich persönlich enorm weiterentwickeln, da wir uns in Form von Workshops und Konferenzen stets weiterbilden. Kompetenzen, die du bei uns
unabhängig vom Tätigkeitsbereich weiterentwickeln
wirst sind beispielsweise interpersonelle Fähigkeiten,
Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten sowie
interkulturelles Verständnis.
Egal ob ins Ausland mit AIESEC oder in unser Dresdener
Komitee
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– Wir freuen uns von euch zu hören!
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arbeiterkind.de

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 Student*innen und Absolvent*innen, 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

Betonbootteam TU Dresden

Das Betonbootteam ist eine Hochschulgruppe, die sich
mit dem Entwerfen und Bauen von Booten aus Beton
beschäftigt. Sie besteht zum Großteil Studierende des
Bauingenieurwesens, ist aber für alle Fachrichtungen
offen. Mit unseren Booten fahren wir einmal im Jahr
auf Betonbootregatten. Jedes Jahr bauen wir zwei
Kanus, um damit in sportlichen, gestalterischen und
konstruktiven Wettkämpfen anzutreten. So konnten wir
zum Beispiel 2017 in Köln und 2018 in Eindhoven, Holland den Preis für das Leichteste Kanu gewinnen und
sind mit dem Kanu von 2017 auch Rekordhalter. Alle
zwei Jahre findet die Deutsche Betonkanuregatta statt.
Dafür bauen wir ein großes, ausgefallenes Boot, um
im gestalterischen Wettbewerb „Offene Klasse“ anzutreten. Diesen Wettbewerb konnten wir 2015 mit dem
Schaufelraddampfer „BBT Semper“ und 2017 mit dem
Katamaran mit Rutsche „Katamarina und Rutschard“
für uns entscheiden. An diese Erfolge wollen wir 2019
in Heilbronn anknüpfen.
Für unsere Boote verwenden wir den innovativen Baustoff Textilbeton, der auch in Dresden erforscht wird.
So können wir dieses Material kennenlernen und auch
experimentieren, was alles damit möglich ist.
Wenn Du Dich für Boote interessierst, gerne bastelst
und werkelst und nette Leute kennenlernen willst, sind
wir die richtige Adresse für Dich.
www.betonboot.de
www.facebook.com/BetonbootTUD

Oder kontaktiere uns per E-Mail: dresden@arbeiterkind.de
Hier findest du weitere Infos: www.facebook.com/arbeiterkinddresden
www.arbeiterkind.de
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BME-Hochschulgruppe
TU Dresden
An Einkauf und Logistik interessierte Studierende der
TU Dresden finden mit der BME-Hochschulgruppe
einen Raum für fachliche Vertiefung, Diskussion und
Einblicke in praktische Anwendungsfelder. Ebenso
erleichtern wir den Einstieg in die Berufswelt durch
Unterstützung bei Networking, umfangreiche Informationen über Karrieremöglichkeiten der Branche, sowie
Vorbereitung auf und Unterstützung bei Bewerbungsprozessen. Dabei arbeiten wir mit dem BME und verschiedenen Hochschulinitiativen zusammen.
Konkret heißt das, wir planen und veranstalten Betriebsbesichtigungen, Podiumsdiskussionen, Business-Brunchs und vieles mehr rund um das Thema
Einkauf und Logistik. Wenn du Lust hast, bei einer
Veranstaltung dabei zu sein oder aktiv mitzugestalten,
dann kontaktier uns einfach und schau beim nächsten
Treffen vorbei!
Hochschulgruppe.tudresden@bme-regionen.de
www.facebook.com/BMEHGTUDresden

Bonding-Studenteninitiative e.V. Dresden
Liebe Studierende,
Wir freuen uns, euch in Dresden begrüßen zu dürfen!
Ihr habt zwar gerade erst angefangen, aber wir möchten euch schon jetzt etwas sehr wichtiges mitgeben: Ihr
müsst etwas erleben!
Das Leben ist kurz, das Studium ist wichtig und alle diese Mutti – Sprüche sind gar nicht so falsch. Geht raus,
lernt Leute kennen und das Studienleben wird viel interessanter. Eine gute Möglichkeit dazu bieten dutzende
Studenteninitiativen, die den Unialltag erweitern.
Wir von bonding möchten euch vor allem die Möglichkeit bieten, Erfahrungen für das Leben nach dem Studium zu sammeln. So verbessern unsere Mitglieder
viele ihrer Soft-Skills, wie bspw. richtiges Präsentieren,
Projektmanagement, Moderation und viel mehr, was im
Studium zu kurz kommt. Dazu organisieren wir kostenlose Trainings und Veranstaltungen, die Studierenden
schon frühzeitig einen Einblick in das spätere Berufsleben geben sollen – und das natürlich kostenlos.
Du hast ein Hobby wie z.B. Fotografie, Video-/Bildbearbeitung, EDV, Spaß an Marketing oder möchtest solche
Bereiche mal kennen lernen? Wir freuen uns immer
wieder, Studierende mit Leidenschaften und Lust auf
Neues kennen zu lernen. Du hast in unserem Verein
jegliche Entfaltungsmöglichkeiten!
Es gibt noch viel mehr zu erfahren, darum schau einfach mal auf unsere Internet-, Instagram- oder facebook Seite.
Viel Erfolg im Studium!
bonding Dresden
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Brain Awareness –
Ich und die Welt
In Deutschland sind jährlich beinahe 30 % der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung
betroffen. Trotz der hohen Relevanz ist die öffentliche
Wahrnehmung in einer auf Leistungsfähigkeit orientierten Gesellschaft stark von Vorurteilen, Tabuisierung
und Stigmatisierung geprägt. Dabei sind gerade die
Be-troffenen in einem besonderen Maße auf ein verständnisvolles und stabiles Umfeld angewiesen.
Die Hochschulgruppe Brain Awareness -Ich und Welt
möchte aktiv dazu beitragen die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen zu überwinden. Wir glauben,
dass Kenntnis über und Verständnis für solche Erkrankungen nicht nur den Umgang mit Betroffenen verbessern, sondern auch dabei helfen, Einsicht in die eigenen
Psyche zu erhalten.
Durch die Vermittlung von Wissen über unser Gehirn
und seine Funktionsweise zum Beispiel durch Projektunterricht an Schulen, Filmabende, Diskussionsrunden.
versuchen wir zu einem offenen, von Wissen geprägten
Dialog über das Gehirn und seine Erkrankun-gen beizutragen.
Aktuelle Projekte:
•

Brain Awareness-Projektunterricht an Schulen

•

Musik- und Ausstellungsprojekt zum Thema psychische Erkrankungen

•

Aufbau eines „Erste-Hilfe-Kurses für psychische
Erkrankungen“

•

Öffentlichkeitsarbeit: Entwurf von Infomaterial/
Flyer, Social Media, Gestaltung von Homepage
und Kampagnen

btS e.V. Geschäftsstelle Dresden
Du möchtest deinen Horizont erweitern, über den
eigenen Tellerrand hinausschauen, nette Leute kennen
lernen und Deine eigenen Ideen für Projekte in die Tat
umsetzen? Dann werde Teil der bundesweiten btS e.V.!
Wir sind nicht nur das einzige studentische Netzwerk
im Bereich der Life Sciences, sondern auch ein junges
und engagiertes Team aus Studierenden und Promovierenden der unterschiedlichsten Studiengänge und
Fachrichtungen.
Unser großes Ziel ist es, Brücken zwischen der Universität und Berufswelt zu bauen. Zu diesem Zweck stehen
wir mit bekannten Forschungsinstituten, Firmen und
den Professoren der Universität dauerhaft in Kontakt,
um Firmenexkursionen, Karrieretage und Unternehmensvorträge zu organisieren. Daneben arbeiten wir in
Workshops an persönlichen Softskills, damit der Umsetzung eigener Ideen zukünftig nichts mehr im Wege
steht.
Du profitierst vom Austausch mit Kommilitonen aus anderen Semestern und Studiengängen, triffst potentielle
Arbeitgeber und hast zu jedem Zeitpunkt eine Menge
Spaß! So wie Dresden das Tor zum schönen Elbsandsteingebirge ist, ist die btS Dresden das Portal in Deine
Zukunft! Wir haben Dein Interesse geweckt und Du
willst uns kennen lernen? Dann schau doch einfach bei
einem unserer Treffen vorbei. Die Termine und weitere
Informationen findest Du im Internet auf gs.bts-ev.de/
dresden oder www.fb.com/bts.dresden.
Bei weiteren Fragen wende dich an uns via Email: vorstand@btS-ev.de

Du bist neugierig geworden, möchtest uns unterstützen, mehr über unsere Arbeit und Projekte erfahren?
Dann schreib einfach an
brainawarenessorga@gmail.com.
Weitere Informationen findest du auf www.on-themove.de, wo du dich auch in unseren Newsletter einschreiben kannst.
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Campusradio Dresden
Seit 2007 sind wir, das Campusradio Dresden, als ein
unabhängiges Ausbildungsradio im studentischen
Kontext aktiv. Mit einem modernen Studio ausgestattet
bieten wir den Studenten unserer Stadt die Möglichkeit,
in den Bereich des Hörfunks und der Medienproduktion einzusteigen und ihre eigenen Formate zu produzieren und zu senden, egal ob es darum geht Interviews
zu führen, die Lieblingsalben zu reviewen, über hochschulpolitische Themen zu berichten oder auch mal ein
komplett neues Format aufzubauen.
Das Campusradio wird dafür von einem diversen Team,
bestehend aus Studenten aller Fachbereiche und Semestern, unterstützt. Egal ob man Student der Geistes- oder Ingenieurwissenschaften ist, bei uns kann
man sich in den verschiedensten Bereichen einbringen
und weiterentwickeln. Im Vordergrund müssen beispielsweise Sendungen und Veranstaltungen geplant
und durchgeführt werden, während im Hintergrund
die Bereiche des Marketing, der Technik und der Ausund Weiterbildung das restliche Geschehen in und um
unser Radio koordinieren. Anfänger als auch Radio-Veteranen sind bei uns im Campusradio gleichermaßen
gerne gesehen und werden durch die gesammelten Erfahrungen unserer Mitglieder und den Ressourcen des
Radios unterstützt.
Alles rund um unsere Sendungen kann man auf unserer Website campusradiodresden.de nachlesen und
-hören. Erreichbar sind wir u.a. per Email unter marketing@campusradiodresden.de und über Facebook
unter fb.com/campusradiodd

Chinesischer Studentenund Wissenschaftlerverein
Dresden e.V.
Wer sind wir?
Wir, der chinesischer Studenten- und Wissenschaftlerverein, sind ein spontan organisierter und gemeinnütziger Verein. Unser Ziel ist es, notwendige Hilfe allen
chinesischen Studentinnen und Studenten zu bieten
und vielfältige Veranstaltungen während des Semesters zu organisieren, um deren Leben im Ausland zu
bereichern. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit,
chinesisches Kulturgut so weit wie möglich in Dresden
zu verbreiten.
Was machen wir?
Am Anfang des Semesters veranstalten wir die Willkommensveranstaltung. Dort stellen wir uns den neuen
Studentinnen und Studenten vor und informieren sie
über Wissenswertes. Wir bieten auch Broschüren mit
wichtigen Anleitungen an, sodass sie sich in Dresden so
schnell wie möglich zurechtfinden können.
Bevor Frühlingsfest organisieren wir die chinesische
Neujahrfest-Abendveranstaltung, die wichtigste Veranstaltung bei uns. Jedes Jahr versammeln sich viele
Menschen, um zusammen zu feiern und besondere
Vorführungen zu schauen. Außerdem organisieren wir
einige Vergnügungs- und Sportveranstaltungen, z.B.
Fußballspiel, Basketballspiel, „Die Werwölfe von Düsterwald“ usw.
Wir unterhalten eine enge Koorperation mit anderen
Organisationen der TU Dresden z.B. AAA, Stura etc.
und organisieren jedes Jahr viele Veranstaltungen gemeinsam mit ihnen. Wir wollen weiterhin bei der Internationalisierung an der TU Dresden kooperativ mitarbeiten.
Wie erreichen Sie uns?
Wechat: CSWVDresden
Facebook: @CSWVDresden
E-mail: tudxsh@gmail.com
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DRESDEN
Debating Union e. V.
Das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. Es funktioniert bis zu dem Zeitpunkt, wo du aufstehst, um eine
Rede zu halten - Mark Twain
Bei uns kannst du dich in freier Rede und Argumentation üben. Auch wenn du einfach Interesse an abwechslungsreichen Meinungsaustausch hast, bist du herzlich
willkommen!
Debattiert wird über ein breites Themenspektrum: Politik, Gesellschaft, Philosophie … alles dabei!
Anschließend an die spannenden Debatten lassen wir
den Abend häufig in einer Bar gemeinsam ausklingen.
Neben dem Erfahrungsgewinn kommt also auch der
Spaß bei uns nicht zu kurz.
Wir freuen uns auf dich!
Deutsche Debatte: Jeden Dienstag, 18:30 HSZ 301
English Debating: Every Wednesday, 6:30 pm HSZ 301
Website: www.dresden-debating.de
E- Mail: dresden.debating@gmail.com

elbMUN –
Elbe Model
United Nations e.V.
Eintauchen in die Weltpolitik von Morgen
Elbe Model United Nations ist eine einwöchige, von
Studierenden der TU Dresden organisierte Simulation
der Vereinten Nationen (UN). Wir diskutieren mit Teilnehmenden aus aller Welt über brisante Themen und
Probleme der Weltpolitik. Gemeinsam versuchen wir,
unsere Lösungsansätze in schlagkräftige Resolutionen
zu gießen. Und dies alles im Sächsischen Landtag und
auf Englisch. Zudem organisieren wir während der
Woche ein umfangreiches Abendprogramm mit BandAbend, Filmvorführung und Ballnacht, bei denen ihr
neue Freundschaften schließen könnt.
Du hast Lust, als Teil eines engagierten Teams von Studierenden aller Fachrichtungen an diesem einzigartigen Projekt mitzuarbeiten? Du willst deine innovativen
Ideen in Planung, Presse oder Ausarbeitung der Diskussionsthemen einfließen lassen?
Oder einfach so, als Delegierte*r eines Staates in den
UN-Komitees deine Stimme erheben, verhandeln und
dich für dessen Interessen einsetzen? Möchtest du eine
Woche lang mit anderen inspirierenden jungen Menschen die internationale Politik aufmischen?
Wenn du Teil des elbMUN-Teams werden möchtest,
dann komm zu unserem Info-Abend zu Beginn des
Semesters, schreib uns per E-Mail, schau auf unserer
Website vorbei oder folge uns auf Facebook oder Instagram.
Wir freuen uns auf Dich!
Die elbMUN-Family
-> https://www.elbmun.org/index.php
-> info@elbmun.org
-> https://web.facebook.com/elbmun/
-> https://www.instagram.com/elbmun/
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ESN – Erasmus Student
Network TU Dresden e. V.
„Hallo, Hello, Bonjour, Hola, Ciao!
Hast du Lust dich neben dem Studium zu engagieren?
Hast du Lust Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen? Hast du Lust deine Sprachkenntnisse zu erweitern? Kommst du vielleicht gerade aus dem Auslandssemester und vermisst die Zeit jetzt schon?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir sind das Erasmus Student Network TU Dresden.
Unsere Mission?
Nach dem Motto “students helping students” unterstützen wir die internationalen Studierenden bei ihrem
Einstieg in das Leben in Dresden.
Wie machen wir das?
Wir organisieren verschiedene Ausflüge, Events und
Partys um den „Internationals“ den bestmöglichen Aufenthalt zu in Dresden zu garantieren!
Wenn du Lust hast uns dabei zu unterstützen oder
selbst ein Event zu organisieren dann: join us ;)
Jede/r ist willkommen!
#THISisESN #UnityInDiversity“

EUROAVIA
Dresden e. V.
Du bist neu an der Uni und interessierst Dich für alles
was fliegt? Oder Du bist Student mit Ambitionen in
der Luftfahrt und Dir reichen die Angebote an der Uni
nicht? Alle reden davon, doch wie trainiert man eigentlich seine Soft-Skills in der Praxis und baut sich seine
Netzwerke in der Industrie auf? Keine Ahnung?
Dann ist die europäische Studenteninitiative EUROAVIA
genau das Richtige für Dich! Endlich eine Organisation,
die mit dem Fokus auf Luftfahrt genau auf Dich zugeschnitten ist.
Über 2200 Mitglieder in 18 Ländern, Gruppen an 42
verschiedenen Hochschulen und Kontakte, die schon
oft zu einem Job geführt haben - dies und noch viel
mehr ist EUROAVIA. Mit den anderen Ortsgruppen
herrscht ein reger Austausch – jedes Jahr finden mehrere internationale Events statt, die Du besuchen kannst.
Mit engagierten Studenten schärfen Seminare Deine
Organisations- und Führungsqualitäten.
EUROAVIA steht für internationalen Austausch, intensive Firmenkontakte im In- und Ausland und einzigartige
Erfahrungen in der Luftfahrt. Regelmäßig bestätigen
uns ehemalige Mitglieder, dass ihr Engagement und
ihre bei uns erworbenen Skills ihnen noch heute im
Berufsalltag von großem Nutzen sind.
Wir sind eine rein studentische Organisation. Bei uns
erwarten Dich hochinteressante Podiumsvorträge,
Informationsveranstaltungen sowie spannende Fachbesuche. Natürlich kommt die Gemeinschaft in der
Freizeit nicht zu kurz, und auch hier erwartet Dich viel
Spaß, von Studenten, für Studenten! Engagiere Dich
selbst, und profitiere von unserem breiten Angebot!
Dein EUROAVIA Dresden e. V. Team
www.dresden.euroavia.eu
dresden@euroavia.eu
www.facebook.com/EuroaviaDresden

Seite 18

Seite 19

Evangelische
Studentengemeinde
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.
Wo Du uns findest:
In unserer Villa in der Liebigstraße 30 beim Nürnberger
bzw. Münchner Platz.
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!
Studentenpfarrer: Tilmann Popp, Sprechzeit: jederzeit nach Vereinbarung, Mail: pope@esg-dresden.de,
Tel.: 0351/64751761.

Folkloretanzensemble
Thea Maas der TUD
Seit 1950 zählt das Folkloretanzensemble „Thea Maass“
der TU Dresden zu den leistungsstärksten und künstlerisch profiliertesten Amateurtanzgruppen Deutschlands.
Unter der Leitung der Tanzpädagogin und Choreografin
Maud Butter widmen sich gegenwärtig etwa 40 Tänzer
und Musiker der Pflege und Interpretation deutscher
Tanzfolklore sowie der tänzerischen Umsetzung von
überlieferten Bräuchen aus verschiedenen deutschen
Regionen in anspruchsvollen Bühnenchoreografien.
Ganz im Sinne der ehemaligen Choreografin und Tanzregisseurin Thea Maass ist das Ziel der Gruppe, Menschen die Folklore in ihrer lebendigen Natürlichkeit,
ihrem ausdrucksstarken Formenreichtum und in ihrer
ganzen Schönheit nahe zu bringen.
Gelegenheit dazu bietet sich dem Ensemble bei regionalen und landesweiten Auftritten sowie bei zahlreichen Folklorefestivals im Ausland.
Mehr Bewegung im neuen Semester? Tanz mit uns!
Wenn ihr Lust habt, erlernt ihr in unserem Volkstanzkurs unabhängig von Vorkenntnissen über ein Semester die Grundschritte von Polka, Walzer, Mazurka,
Rheinländer und Dreher sowie ihre Anwendung in
interessanten und abwechslungsreichen Tänzen – professionelle Körperschulung und von einem Pianisten
begleitete Übungen gehören natürlich auch dazu.
Bei einem kostenlosen Schnuppertraining könnt ihr’s
einfach mal ausprobieren!
Wann?
Donnerstag, 19:00 Uhr – 20:30 Uhr (für Einsteiger)
Mittwoch, 19:00 Uhr – 20:30 Uhr (für Fortgeschrittene)
Wo?		
Alte Mensa der TU Dresden
Mehr über uns: www.tu-te.de / www.facebook.com/folkloretanzensemble
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GEWHochschulgruppe
Wer ist die GEW-Hochschulgruppe?
Wir sind Studierende, Promovierende, SHK/WHKs und
Dozent*innen und engagieren uns in der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft. Die GEW ist eine Solidargemeinschaft von deutschlandweit rund 280 000 Mitgliedern aus allen Bildungsbereichen.
Woran arbeitet die GEW-Hochschulgruppe?
Wir engagieren uns für bessere Lehr- und Lernbedingungen, bessere Ausstattungen der Hochschulen und
Bildungseinrichtungen und mehr Freiheit im Studium,
um sich überhaupt zeitlich einbringen zu können. Wir
beschäftigen uns mit Gerechtigkeit in Bildungssektor
und Gesellschaft, Feminismus, Lebenslangem Gemeinsamen Lernen, studentischen und wissenschaftlichen
Beschäftigungsverhältnissen sowie für ein weltoffenes
Sachsen. Dazu organisieren wir monatliche Treffen,
Themen- und Diskussionsabende sowie Zukunftsforen
und Bildungsfestivals, wie die GEWfusion 2017.
Wir mischen uns in studentische und akademische
Gremien ein, beteiligen uns an Streiks und Demonstrationen und sind in politisch progressiven Bündnissen
und Netzwerken, wie der Mittelbauinitiative der Uni,
aktiv. Wir organisieren Weiterbildungsveranstaltungen
für Promovierende und speziell für Lehramtsstudierende Infoveranstaltungen zum Vorbereitungsdienst und
aktuell zur Verbeamtung.

Hochschulpiraten
Dresden
Bock auf: Uni gestalten? Politik diskutieren? Connecten?
Wir nehmen Themen wie Digitalisierung und Datenschutz, inklusive Bildungspolitik, Sachsens rechte „Mitte“ und liberale Drogenpolitik in den Fokus unserer
Aktionen.
Diese Themen setzen wir mit vielfältigen Aktionen und
Beteiligungen an Demonstrationen um.
Wir sind mit vielen anderen Gruppen vernetzt und
wollen gemeinsam ein weltoffenes Dresden schaffen.
Wir fühlen uns der Piratenpartei verbunden, sind aber
generell unabhängig.
Dafür brauchen wir engagierte, querdenkende und
leidenschaftliche Menschen.
Bei uns sind Menschen jeder Herkunft, jeden Geschlechts, Studiengangs und sexueller Orientierung
willkommen - komm einfach mal vorbei, wir treffen uns
jede gerade Woche mittwochs - 20 Uhr in der Rothenburger Straße 7.

Warum sich in der Hochschulgruppe der GEW engagieren?
Weil Du hier Deine Interessen gemeinsam mit anderen Bildungsengagierten erarbeiten und durchsetzen
kannst. Du kannst Deine eigenen Ideen und Formate
entwickeln. So können studentischen und wissenschaftliche Positionen gestärkt und dann mit einer starken
Gewerkschaft im Rücken vertreten und durchgesetzt
werden.
Komm gerne einmal bei unseren monatlichen Hochschulgruppen-Treffen vorbei, oder nimm Kontakt per
Mail oder Facebook auf: gew-tud@gew-sachsen.de +
www.facebook.com/JungeGEWSachsen
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IAESTE LC Dresden

IDA – In Dresden Ankommen

Motto: Work – Experience - Discover

Wer sind wir?

IAESTE Dresden bietet Studierenden die Möglichkeit,
interessante und bezahlte Praktika im Ausland zu absolvieren. Wir unterstützen euch bei der Suche einer
passenden Praktikumsstelle 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. Außerdem helfen wir den Praktikanten bei der Suche einer Unterkunft und holen sie
vom Flughafen ab.

Die studentische Initiative „IDA“, die seit 2015 an der
TU Dresden besteht, hat es sich zur Aufgabe gemacht
Geflüchtete in Dresden bei der Integration zu unterstützen. Besonders die Integration Geflüchteter in das
Hochschulleben der TU Dresden ist ein Ziel der Arbeit.

Es gibt also einiges zu tun. 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: Spaß machen. 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 und internationalen Studierenden an eurer eigenen Kultur teilhaben zu lassen, dann
seid ihr bei der IASTE genau richtig!
Website: www.iaestedresden.de
Facebook: https://www.facebook.com/iaeste.dresden

Wie und wo kann ich mich engagieren?
IDA organisiert eine Vielzahl an Projekten und Veranstaltungen, in denen du dich ehrenamtlich einbringen
kannst. Dazu zählen die ABC-Tische und Deutschkurse
in drei Unterkünften für Geflüchtete in Dresden. Außerdem gibt es Hausaufgaben Treffs in der Neustadt und
an der Uni, das Buddy-Programm, Sprachkurse von
Geflüchteten für Studierende der TU und eine Veranstaltungsreihe mit Workshops, Seminaren und Vorträgen. Hinzu kommen größere und kleinere Events, wie
Kochabende, Fußball Turniere, Partys und kulturelle
Festlichkeiten. Wenn du Lust hast, dich für Geflüchtete
einzusetzen bist du bei uns also genau richtig.
Hast du Interesse?
Dann schreib uns doch einfach eine Mail oder schau
auf unserer Internet- oder Facebookseite vorbei. Wir
freuen uns auf dich!
Facebook: facebook.com/idadresden
Internetseite: www.ida-dresden.de
Mail: initiative.deutschkurse@mailbox.tu-dresden.de

Mail: office@iaestedresden.de
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IG Börse an der
TU Dresden e. V.
Die IG Börse Dresden e.V. ist der studentische Börsenverein der Technischen Universität Dresden. Das
Thema Börse ist ein interessantes und umfangreiches
Wissensgebiet, welches unserer Meinung nach zu wenig Beachtung findet. Aus diesem Grund haben wir es
uns zur Aufgabe gemacht, die Börsen- und Aktienkultur
im Großraum Dresden zu fördern. 1995 gegründet, ist
die IGB Dresden einer der ältesten Börsenvereine an
deutschen Hochschulen. Seit über 20 Jahren treffen
sich börseninteressierte Studenten, Privatinvestoren
und Interessierte Diskussionsrunden, professionellen
Vorträge und verschiedenen anderen Aktivitäten. Wir
freuen uns über jeden Interessierten, egal welcher
Fachrichtung, welches Fachsemesters und egal ob Börsenguru oder Börsenneuling.
Das Spektrum unserer Diskussionen ist sehr breit. Von
fundamentalen oder charttechnischen Marktanalysen,
Unternehmensanalysen, Forschungs- und Zukunftstrends, politischen Einflüssen bis hin zum Day-Trading
sind wir für alle Themen rund um die Börse und die
Finanzmärkte offen. Das Vereinsleben kann von allen
Mitgliedern aktiv mitgestaltet werden. Über das zwanzigjährige Bestehen des Börsenvereins hat sich ein
interessantes Netzwerk entwickelt. So existieren heute,
dank der engagierten Unterstützung von ehemaligen
Mitgliedern, zu denen Fondsmanager, Analysten und
TV-Moderatoren gehören, zahlreiche Kontakte in die
Finanzwelt.
Wer die IGB genauer kennenlernen möchte, der kommt
am besten beim zweiwöchentlichen Montagstreff 18:30
Uhr im HSZ E05 vorbei. Wir freuen uns auf Euch!
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JEF Dresden
Europa ist, was wir draus machen!
Wir sind die Hochschulgruppe der Jungen Europäischen Föderalist*Innen (JEF Sachsen). Als gleichnamige
politische Organisation setzen wir uns gemeinsam mit
der Europa Union Deutschland (EUD) für eine Förderung des europäischen Gedankens an der Uni und
unter den Studierenden ein. Obwohl überparteilich,
ist unsere Gruppe auf keinen Fall unpolitisch: Wir sind
davon überzeugt, dass die europäische Integration eine
grundlegende Chance für Europa ist. Trotz aller Begeisterung für Europa - die EU hat ihre Schwächen und
ist weit davon entfernt “perfekt” zu sein. Diese sollen
jedoch keinen Rückschluss auf eine unserer Meinung
nach rückwärts gewandte Besinnung auf Nationalstaaten nach sich ziehen, sondern die Chance für neue Ansätze eines zukunftsfähigen, transparenten und demokratischen Europa bilden.
Nebst Formaten wie Podiumsdiskussion und Workshops ist eines unserer größten Projekte die “Simulation europäisches Parlament” (SimEP): Dabei können seit
2017 in Sachsen jeweils ca. 90 Schüler*innen für einen
Tag in die Rolle eines*einer Abgeordneten schlüpfen. In
Fraktionen und Ausschüssen sowie im abschließenden
Plenum beraten und entscheiden sie über einen realitätsnahen Gesetzesentwurf. Dabei sind es vor allem
Studierende, die als Betreuer*innen mit den Schüler*innen zusammen arbeiten, sie in ihrer Rolle unterstützen und begleiten. An die jeweiligen Universitäten
gebundene Ortsgruppen der JEF Sachsen gibt es in
Leipzig, Dresden und Chemnitz.

► Neuer und alter Vorstand 2017/18-2018/19

▼ SimEP 2018 Rathaus Dresden

Online findet ihr uns unter www.jef-sachsen.de,
facebook.com/JEFSachsen, twitter.com/JEFSachsen,
jef.stagram
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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: Belarus (2014), Litauen
und Lettland (2015), Polen (2016), Ukraine (2017) und
Georgien (2018). Für 2019 ist St. Petersburg im Gespräch.
Wir freuen uns jederzeit über neue Mitsänger! Unsere
Proben finden montags von 19 – 21.30 Uhr in der August-Bebel-Straße 20 (Räume der TU Dresden) statt.
Wenn Du interessiert bist und über Chorerfahrung
verfügst, dann melde Dich bei unserem Chorleiter Olaf
Katzer (leitung@jungesensembledresden.de).
Wir laden Dich ein, uns beim nächsten Konzert zu erleben! ElbeRioni – Liebe im Fluss (deutsche und georgische Chormusik im Dialog) am 08.09.2018 im Rahmen
des 4. Chorfestivals Meißen klingt ...
www.facebook.com/JungesEnsembleDresden
www.jungesensembledresden.de
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Juso-Hochschulgruppe
Dresden
Die Juso-Hochschulgruppen sind der Studierendenverband der Jusos und der SPD. Bundesweit gibt es mehr
als 80 aktive Gruppen, die in den örtlichen Studierendenvertretungen mitarbeiten, in der Sozialberatung
aktiv sind oder die Studierenden in den Gremien der
akademischen Selbstverwaltung vertreten. Mit dem Anspruch die SPD zu bewegen, machen wir uns nicht nur
für bildungs-, sozial- und wissenschaftspolitische Verbesserungen stark, sondern entwickeln auch in anderen politischen Fragen eigene Positionen.
Bei vielen bildungspolitischen Organisationen sind die
Juso-Hochschulgruppen als kompetente Gesprächspartnerin und Sachverständige geschätzt. Nicht zuletzt
verschaffen wir den Studierenden mit Aktionen und
Veranstaltungen in der Öffentlichkeit Gehör und tragen
unsere Positionen in die politische Debatte. Juso-Hochschulgruppen sind zudem in vielen lokalen wie überregionalen Bündnissen und sozialen Bewegung aktiv und
kämpfen dort gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen und studentischen Gruppen für mehr und bessere Bildung.
Wir, die Juso-Hochschulgruppen, sind für alle offen, die
an einer zukunftsgewandten und emanzipatorischen
Politik an den Hochschulen interessiert sind. Egal ob
mit oder ohne SPD-Parteibuch. Basis und Schwerpunkt
der Juso-Hochschulgruppen ist die örtliche Hochschulgruppe und die Arbeit in den Gremien der akademischen und studentischen Selbstverwaltung. Da die
Entscheidungshoheit über Bildung in weiten Teilen
bei den Ländern liegt, treffen sich die Juso-Hochschulgruppen mehrfach im Semester auf Landesebene, um
Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Projekte
abzusprechen.
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KängUrU-SV – Kein Ärger, nur
gute Unterhaltung, riesige
Unitreffen - Spielverein
Der KÄngUrU-SV (Kein Ärger nur gute Unterhaltung, riesige Unitreffen - Spielverein) ist eine Hochschulgruppe,
die sich während der Vorlesungszeit alle zwei Wochen
dienstags trifft und Spieleabende und Spieleturniere
veranstaltet. Treff ist in den ungeraden Kalenderwochen ab 18:30 im Wil B 122. Gespielt werden Karten-,
Brett- und Rollenspiele.
Es ist jeder gerne gesehen und kann spontan (ohne Anmeldung) vorbeikommen. Wir haben einen Fundus an
Spielen als Grundstock, die sich auch ausgeliehen werden können und freuen uns natürlich auch, wenn ihr
eure Lieblingsspiele mitbringt und wir zusammen Spielen können. Gern gesehen sind auch neue und eigene
Entwicklungen. An den Abenden könnt ihr Freunde
treffen und neue Gleichgesinnte kennen lernen. Kommt
einfach vorbei und lasst uns zusammen spielen und
Spaß haben.

KRETA Kritische Einführungstage
Wir sind eine Gruppe Studierender und Nicht-Studierender, die das Ankommen in Dresden auch abseits
des Campus erleichtern möchte. Hierzu organisieren
wir regelmäßig die Kritischen Einführungstage Dresden
(KRETA), welche seit 2016 meist zu Beginn des Wintersemesters stattfinden. Dabei beleuchten Vorträge,
Workshops und Rundgänge verschiedene Themenbereiche aus einer gesellschaftskritischen Perspektive
und bieten einen Einstieg in diese. Interessierte können
mit engagierten Gruppen und Menschen in Kontakt
kommen. Besonders bei Gruppenvorstellungsrunden,
Küfas (Küche für alle) und der ein oder anderen Party
gibt es Raum zum Austauschen und Vernetzen. Es ist
uns dabei wichtig, hochschulübergreifend zu wirken.
Daher finden die Veranstaltungen an TU, HTW, EHS und
HfbK Dresden wie auch in alternativen Räumen statt, in
denen die Möglichkeit besteht, aktiv zu werden.
Die nächsten KRETA kannst auch du mitgestalten. Wir
freuen uns über interessierte Menschen, neue Ideen
und Unterstützung bei der Planung und Durchführung
der KRETA. Schreib uns gerne eine Mail: kontakt@kreta-dresden.org
Nice to know: Wir treffen uns 14-täglich zum Plenum,
bereiten die nächsten KRETA vor und schmieden weitere Pläne.
Schau mal auf www.kreta-dresden.org vorbei und folge
uns auf Facebook (->KRETA Dresden).
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Kritisches Lehramt Dresden

Wir sind eine Gruppe von Menschen (Lehramtsstudierende in den unterschiedlichsten Studiumsstadien, Fächern und Schularten), die sich kritisch mit der Realität
des Lehramtsstudiums und der Lehrer*innen-Tätigkeit
auseinandersetzt.
Wir wollen Themen und Strukturen des Studiums, das
aktuelle Bildungssystem, sowie Konzepte aus der Bildungstheorie und -praxis kritisch diskutieren, um Alternativen zum bestehenden Konsens aufzuzeigen.
Als Kritisches Lehramt wollen wir Defizite der Lehrer*innenausbildung herausarbeiten, indem wir Inhalte
der Lehrveranstaltungen, vertiefen, hinterfragen, sowie Inhalte hinzufügen, welche bislang nicht diskutiert
werden.
Weiterhin soll die Gruppe Raum für Erfahrungsaustausch bieten, da im Universitätskontext wenig Struktur
für z.B. Praktikumserfahrungen an Schulen, Sinnhaftigkeit von Seminaren, Vorlesungen etc. existiert.
Über dies hinaus organisieren wir Vorträge und Veranstaltungen, um punktuell eine größere Anzahl von
Menschen zu erreichen und Themen öffentlich zu beleuchten.
Wenn du Lust hast komm einfach mal vorbei. Termine
findest du auf www.krile-dresden.org oder per E-Mail
an kontakt@krile-dresden.org.

KritMed – Kritische
Auseinandersetzung
mit der Medizin
Wir sind eine Gruppe von Menschen, die sich kritisch
mit medizinpolitischen Themen auseinandersetzt (Was
wird als krank/gesund definiert? Wie prägt das unsere
Gesellschaft? Wie hängen sozialer Status und Gesundheit zusammen?). Wir sind aus dem Wunsch entstanden eine Gegenposition zu den Missständen an der
Medizinischen Fakultät Dresden, als auch in Kliniken
und Praxen aufzuzeigen. Insbesondere legen wir Wert
auf eine Stärkung von Solidarität und einen respektvollen Umgang und lehnen jede Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ab. Neben regelmäßigen
Treffen im Plenum organisieren wir uns in Arbeitsgruppen, in denen es um inhaltliche Diskussionen sowie die
Planung von konkreten Veranstaltungen und Aktionen
geht.
Wir wollen ein kritisches Organ in der Stadt sein //
Wir wollen an manchen Stellen stören und an anderen unterstützen // Wir wollen laut sein und trotzdem
jede Stimme hören, aber nicht alles akzeptieren // Wir
wollen widersprechen und Denkanstöße geben // Wir
wollen Ideen spinnen und Netzwerke spannen // Wir
wollen Raum sein und Raum geben. Komm vorbei - Wir
freuen uns über jedes neue Gesicht. Egal, ob du nur
mal vorbeischauen, mitzimmern, um- oder anbauen
willst.
Nächste Treffen: 25.10., 07.11., 22.11. immer 19:15
Oder schreib uns:
kritmed_dd@riseup.net
https://tinyurl.com/kritmed-dd (Fb)
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KSG – Katholische
Studentengemeinde
Wer wir sind:
Die KSG ist eine große, bunt zusammengewürfelte
Gruppe – mit deutschen und internationalen Studenten, vielen Musikern, 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 Feiern 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 sozialen Engagement 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.

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, sind anonym und 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 dich angesprochen
fühlst und auch Lust hast bei uns mitzumachen, kannst
du dich gerne per Mail bei uns melden oder auf unserer Internetseite vorbeischauen.
- nightline-dresden@posteo.de
- https://www.nightline-dresden.de/
Am Telefon erreichst du uns immer am Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 21 bis 0 Uhr unter:
(0351) 42 77 345

Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt!
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PAUL Consultants e. V.
Wieder so ein typischer Uni-Tag: du sitzt im Hörsaal,
vorne steht der Prof und versucht dich in die tiefen
Geheimnisse der Investitionsrechnung, Softwaretechnik
oder Sozialforschung einzuweihen? Du häufst immer
mehr universitäres Wissen an, in der Hoffnung, dies
auch irgendwann anwenden zu können. Doch warum
lange warten, wenn du auch gleich aktiv werden und
Praxiserfahrung sammeln kannst?
Dieselbe Frage stellten sich Studierende der TU Dresden bereits 1996 und gründeten daraufhin die Studentische Unternehmensberatung PAUL Consultants,
um „in Projekten aus Unternehmen zu lernen“. Hier
bei PAUL Consultants können sich Studierende aller
Fachrichtungen und aller Semester engagieren, Ideen
einbringen und in Beratungsprojekten praktische Erfahrungen sammeln.
Die Projekte mit Unternehmen stehen bei uns natürlich
im Vordergrund, aber auch das aktive Lernen und der
Spaß drum herum kommen nicht zu kurz! Das schaffen wir durch zahlreiche Vereinsaktivitäten, praxisnahe
Schulungen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit
in den Vereinsressorts. Außerdem sammelst du viele
Erfahrungen, knüpfst weitläufige Kontakte in die Wirtschaft und zu anderen Studierenden. Die perfekte Basis
für den späteren Start ins Berufsleben und eine spannende Ergänzung zu deinem theorielastigen Studienalltag.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich
hier zum unverbindlichen Informationsgespräch an und
erfahre mehr über PAUL: www.paul-sucht.de
Wir freuen uns auf Dich!

PSA – Pakistan Student
Association Dresden
Pakistan Student Association (PSA) Dresden is a
non-profit student organization which aims to benefit,
facilitate and integrate Pakistani community as well as
other students from different backgrounds and cultures residing in Dresden.
PSA Dresden aims to play a significant role in assisting
students from Pakistan for their smooth transition to
Dresden and German society. PSA Dresden strive to
help the new students in their arrival, introducing them
to German administrative system, initial documentation
and starting their successful academic life. PSA Dresden
provides a common platform where the members can
interact and voluntarily help each other based on their
knowledge and experiences.
The main objectives of PSA Dresden involve the organization of cultural and recreational events to promote good ethical values and provide awareness of
rich cultural heritage of Pakistan. PSA Dresden aims to
strengthen the open minded and multicultural environment of Dresden by considering every community as an
integral part of German society which flourish collectively to seek excellence and mutual benefit.
Everyone connected to academia is most welcome to
join and contribute to our group. The main motto of the
organization is to serve, and the key values are respect,
acceptance and equity.
Email: psa.dresden@gmail.com
Facebook page: https://www.facebook.com/groups/
PSADresden/
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RCDS - Ring ChristlichDemokratischer Studenten
Du hast Lust auf gesellige Abende, neue Bekanntschaften und politisches Engagement? Dann bist Du bei uns
genau richtig: Wir sind der RCDS Dresden – studentisch,
vielfältig und konservativ.
Der Ring Christlich Demokratischer Studenten möchte die Universität pragmatisch mitgestalten und eine
Opposition zu den wilden politischen Träumereien
des Studentenrates bilden. Wir setzen uns gegen ausuferndes Gendern und Mittelverschwendung in den
universitären Gremien ein. Unser Engagement gilt dem
Erhalt der Juristischen Fakultät, der Stärkung der Exzellenzinitiative und mehr Transparenz an der Universität.
Außerdem fordern wir ein, dass nur Initiativen mit universitären oder studentischen Mitteln gefördert werden
dürfen, die sich bedingungslos und uneingeschränkt
zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung
bekennen.
Doch außerhalb unseres hochschulpolitischen Engagements haben wir auch einfach jede Menge Spaß – egal,
ob bei unseren Stammtischen, gemeinsamen Partys,
Grillabenden, dem Flunkyballturnier, Public Viewing
oder einem Fußballnachmittag.
Na, hast Du Lust? Dann folge uns – dem RCDS Dresden – auf Facebook oder Instagram. Oder noch besser:
Schreib uns einfach direkt an unter rcds.dresden@
gmail.com – dann laden wir Dich zu uns ein. Wir würden uns freuen, von Dir zu hören!
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Rock your Life!
Dresden e.V.
Hattest du während deiner Schulzeit das Gefühl, dass
dir eine große Schwester oder ein großer Bruder als Ansprechpartner fehlt? Vielen Hauptschülern und Hauptschülerinnen in Dresden geht es genauso – gerade in
ihren letzten Schuljahren. Bei Rock Your Life! Dresden
hast du die Chance, eben dieser Ansprechpartner für
die Schüler zu werden. Der Kern unserer Arbeit besteht
darin, eine Mentoring-Beziehung zwischen je einem
Studenten und einem Schüler aufzubauen.
Um dir den Einstieg als Mentor zu erleichtern, organisieren wir Gruppenveranstaltungen (vom Besuch eines
Museums bis hin zum Trampolinpark) und auch Trainings, bei denen die Studenten oft größere Planlosigkeit bezüglich ihrer Zukunft offenbaren als die Schüler.
Das alles spricht dich an und du willst mehr erfahren?
Dann schau bei Facebook (www.facebook.com/ryl.dresden) nach aktuellen Infoterminen.

for
ROCK YOUR LIFE! DRESDEN e.V.
Das Mentoring Programm zwischen Studierenden & Hauptschülern

Das alles spricht dich an aber du möchtest kein Mentor
werden? Wir suchen laufend Mithilfe bei der Organisation, von Kontaktpflege mit Unternehmen über Studentenwerbung der bis hin zur Betreuung der Mentoren ist
alles dabei! Ist dieser Text beispielsweise zu langweilig,
wäre deine Chance gekommen, unsere Werbetexte in
Zukunft ansprechender zu gestalten.
Mehr Informationen und Eindrücke gibt es im sogenannten Internet beispielsweise bei Facebook, unter
rockyourlife.de/standort/dresden oder auch per Mail
an dresden@rockyourlife.de.
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Rotaract Club Dresden

Science Slam an
der TU Dresden

Liebe Studierende,

Bühne frei für die Wissenschaft!

Helfen – Lernen – Feiern ist unser Programm und Motto, das wir jedes Jahr mit Leben füllen. Beispiele:

Worum geht es überhaupt?

Helfen: Kinderschminken in benachteiligten Stadtvierteln und Spieleabende in Seniorenheimen
Lernen: Was hat es mit dem Bienensterben auf sich
und wie gründet man ein Start-Up?
Feiern: In der Kneipe über Gott und die Welt diskutieren und eine große Party mit anderen Rotaract Clubs
aus der Welt veranstalten.
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 wöchentlichen
Treffen findest du auf unserer Homepage dresden.
rotaract.de oder du fragst Hendrik unter dresden@
rotaract.de. Wir freuen uns auf deine Neugier.
Dein Rotaract Club Dresden
www.dresden.rotaract.de

Wir, die Hochschulgruppe (HSG) „Science Slam an der
TU Dresden“ wollen Studierende aus den unterschiedlichsten Studiengängen einmal pro Semester zum Genuss wissenschaftlicher Kurzunterhaltung zusammenbringen – bei freiem Eintritt.
Beim Science Slam haben die (angehenden) Wissenschaftler 10 Minuten Zeit ihr Forschungsthema möglichst unterhaltsam auf der Bühne zu präsentieren.
Alles ist erlaubt und am Ende entscheidet das Publikum
über den besten Slam.
Für Interessierte Studierende und Wissenschaftler
bieten wir bei Bedarf jederzeit Workshops an, in denen
die Grundlagen des Science Slammens ganz praktisch
erlernt werden können.
Kann man da mitmachen?
Klar! Es gibt viel zu tun, vor allem bei Veranstaltungsorganisation und Werbung. Schließlich erwarten wir auch
in den kommenden Semestern wieder über 600 Zuschauer, die wir erneut erst erreiche müssen und dann
begeistern wollen.
Erfahrung müsst ihr keine mitbringen – Hauptsache ihr
habt Lust etwas zu bewegen oder einfach nur mal mit
anzupacken.
Ihr wollt mehr erfahren?
Schaut doch einmal auf unsere Facebook Seite: www.
facebook.com/ScienceSlamAnDerTUDresden
Wenn euch eine Teilnahme an einem Science Slam
oder Workshop vorstellen könntet oder ihr euch für
die Mitarbeit in unserer Hochschulgruppe interessiert, so schreibt uns doch einfach mal eine Nachricht:
scienceslam@fsret.de
Der nächste Slam findet übrigens am 6.12.2018 statt.
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SDS – SozialistischDemokratischer
Studierendenverband Dresden
Die Linke.SDS Dresden ist ein offener Zusammenschluss von Studierenden und ein Teil des bundesweit
organisierten Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverbandes. Wir streiten für bessere Studienbedingungen an den Hochschulen und verstehen dies als Teil
einer umfassenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung gegen den marktradikalen und antidemokratischen Umbau der Gesellschaft, gegen Sozialabbau,
gegen Ausgrenzung und Diskriminierung aller Art,
gegen Krieg und Umweltzerstörung.
Der Kapitalismus ist für uns nicht das Ende der Geschichte. Wir stehen ein für die Überwindung der
kapitalistischen Gesellschaftsordnung und stellen ihr
unsere handlungsbestimmende Perspektive einer sozialistischen Gesellschaft entgegen.
Der SDS ist eine politisch und organisatorisch unabhängige Organisation. Durch unseren Namen bringen
wir einerseits die Nähe zur Partei Die Linke zum Ausdruck. Andererseits knüpfen wir an die außerparlamentarische Tradition des historischen SDS innerhalb der
68er-Bewegung an.
Wir verstehen uns als offene Gruppe für alle, die Interesse haben, über aktuelle politische Themen zu debattieren und selber aktiv zu werden.
Kommt vorbei und diskutiert und plant mit uns. Alle
aktuellen Einladungen zu unseren Treffen und Veranstaltungen findet Ihr auf Facebook facebook.com/DIELINKE.SDSDresden/

SMD - Studentenmission
Deutschland
Du bist eingeladen!
Du stellst gern kritische Fragen? Du suchst gute Gemeinschaft? Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir sind die SMD (das steht für StudentenMission
Deutschland), eine bunte Truppe mit ganz unterschiedlichen Studiengängen, Interessen und Hintergründen.
Aber was wir alle gemeinsam haben, ist unsere Begeisterung für Jesus Christus, unseren Retter.
Unser Anliegen ist es, den Glauben aus wissenschaftlicher Perspektive zu betrachten, Zeit miteinander zu
verbringen, über den Glauben zu diskutieren, und viel
Spaß zu haben.
Wir diskutieren über Fragen wie:
Was glauben Christen wirklich? Was ist der Sinn des Lebens? Muss man alles gut finden, was die Kirche macht?
Wie lebt man gute Beziehungen?
... und vieles mehr!
Wenn auch dich diese Fragen beschäftigen...
Sei dabei!
Wir treffen uns 14-tägig, am Dienstag um 19:30 Uhr auf
dem Campus zu einem Input, Diskussion, Musik und
Essen. Auch sonst gibt es noch viele weitere spannende
und lustige Aktionen.
Start ist am 16. Oktober 2018, 19:30 Uhr im Zeunerbau
250 mit einem 5-Gänge-Willkommensabend.
Wir freuen uns auf dich!
Alle Neuigkeiten findest du hier:
https://hochschul-smd.org/dresden
https://www.facebook.com/smd.dresden
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STAV - Studentische
Arbeitsvermittlung
Schnell Jobs finden durch die Studentische Arbeitsvermittlung
Zum Ende des Monats wird das Geld auf deinem Konto
wieder einmal knapp? Wir, die STAV e.V., helfen dir gern
dabei, einen Job nach deinen Wünschen und Bedingungen zu finden!
Wir sind eine Hochschulgruppe, die von Studenten für
Studenten organisiert wird und stellen das Bindeglied
zwischen Arbeitgeber und arbeitsnehmenden Studenten dar. Hast du in unserer Online-Jobliste den passenden Job für dich gefunden, vermitteln wir dich persönlich weiter und stehen dir bei Problemen im späteren
Arbeitsverhältnis gern zur Seite – und das alles ist für
dich komplett kostenlos!
Besuche uns gern in der StuRa-Baracke hinter dem HSZ
von Mo. – Fr. in
der Zeit von 9:00 – 15:00 Uhr!
Website: www.stav-dresden.de
Facebook: /stav.dresden
Instagram: @stav.dresden

Studentenclub Wu5 e. V.
Wir mögen keine Gäste! Diese Legende um den Club
hält sich mit erstaunlicher Beharrlichkeit. Ob dieses
Gerücht wirklich der Wahrheit entspricht, kannst du
nur selbst herausfinden. Unsere „Legendäre Tequilaparty“ ist schon lange berühmt berüchtigt. Doch auch
unsere jüngeren Partyformate „Back to the 90s“ oder
„WUnsch ist WUnsch“ können sich sehen lassen. Zelebriere die Musik des vergangenen Jahrzehnts oder
bestimme selbst, zu welcher Musik du richtig abgehen
willst. In gemütlicher Atmosphäre kannst du dich von
unserem ehrenamtlich arbeitenden Barpersonal mit
kühlem Bier und leckeren Cocktails versorgen lassen.
Scheue dich nicht, auch mal an der Bar zu sitzen und
uns in ein spannendes Gespräch zu verwickeln. Gemütlich ist nicht so dein Ding? Dann besuch uns zu unseren
wilden Livekonzerten oder nimm selbst das Instrument
in die Hand und übe dich bei unserer monatlichen Jamsession im hemmungslosen Musizieren. Wenn Musik
nicht so deine Stärke ist, kannst du dich auch an unserem Billardtisch oder der Dartscheibe austoben. Selbstverständlich stolperst du zwangsläufig auch bei der
Dresdner Nachtwanderung bei uns vorbei. Außerdem
steht bei uns auch Kultur auf dem Programm: die TU in
Szene und die Vogtlandfete. Also egal ob Kultur, Party,
Konzert oder gemütliches Beisammensein – bei uns
findet jeder seinen Platz.
Wiederstand ist zwecklos!
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 20:00 – 01:00 Uhr
Anschrift:

Studentenclub Wu5 e.V.

		

August-Bebel-Straße 12

		01219 Dresden
www.wu5.de

		

https://www.facebook.com/clubwu5/

Email:		

info@wu5.de

Telefon:

0351 40496924 (zu den Öffnungszeiten)
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Kontakt:

Studentenklub IZ e.V. –
Count Down

Die Studierendenbar in Johannstadt

“Education is the foundation upon which we build our
future” (Christine Gregoire)

Du hattest schon immer den Wunsch nach einer eigenen kleinen Bar? Einfach mal selber entscheiden was
für Musik läuft? Selber festlegen welches Bier, welche
Cola und welche Mate verkauft wird? Genau das machen wir schon seit Jahrzehnten in unserer kleinen Bar,
dem Count Down, im Keller des Studentenwohnheims
Güntzstraße 22. Wir gestalten die Abende nach unseren
Vorstellungen, planen Partys und gemeinsame Feiern
ehrenamtlich unter Eigenregie unserer Mitglieder.
Dabei werden alle Entscheidungen demokratisch unter
Einbezug der Kenntnis der erfahrenen Mitglieder und
der frischen Ideen neuer Leute getroffen.

Wir bei Studieren ohne Grenzen (SOG) glauben genau
das. Wir glauben, dass nur durch Bildung eine gerechte
Teilhabe an unserer Gesellschaft möglich ist und setzen
uns aktiv für die Förderung von jungen Menschen ein,
die mit ihren Ideen dazu beitragen möchten.

Zu unseren Veranstaltungen gehören bspw. Spieleabende, verschiedene Metalpartys, der Erasmus-Länderabend der ESN-Initiative der TU-Dresden,
Cocktailabende und alles was uns sonst so einfällt.
Selbstverständlich auch die Dresdner Nachtwanderung
und die Erstsemesterclubtour, beide organisieren wir
gemeinsam mit den anderen Dresdner Studentenclubs.
Zwei Veranstaltungen, die jeder Dresdner Student einmal mitgemacht haben sollte!

Was macht SOG in Dresden konkret?

Auch intern pflegen wir die Geselligkeit. Vom gemeinsamen Kochen, Filmabenden, Konsolennächten, Silvesterpartys bis hin zur gemeinsamen Verschönerungswoche
des Clubs kommt alles vor.
Wir haben euer Interesse geweckt? Kommt vorbei und
sprecht uns an der Bar an, schreib uns eine E-Mail oder
bei Facebook und einer Mitgliedschaft steht nichts im
Weg!
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Studieren Ohne Grenzen e.V.
Lokalgruppe Dresden

Wie machen wir das?
Wir vergeben Stipendien an junge Menschen aus Krisenregionen und Entwicklungsländern, die sich aktiv
und vor Ort für die Gesellschaft einsetzen. Aktuell engagiert sich die Lokalgruppe Dresden in Guatemala und
ermöglicht Menschen aus der indigenen Bevölkerung
den Zugang zu Hochschulbildung.
Wir informieren über die politische und gesellschaftliche Lage in unseren Zielregionen, z.B. bei Filmabenden
oder auf Veranstaltungen wie dem Umundu-Festival.
Darüber hinaus veranstalten wir Events, z.B. Fahrradspendentouren und Benefizkonzerte, um Spenden für
unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten zu sammeln.
Eine große Bedeutung hat hier v.a. die Suche nach Paten für die Stipendien.
Was kann ich beitragen?
SEHR VIEL!
Wir freuen uns über alle, die Lust haben, von Beginn an
kreative Ideen einzubringen und uns bei den abwechslungsreichen Projekten zu unterstützen.
Warum schaust du nicht einfach bei unseren Sitzungen
vorbei oder schreibst uns?
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TU Big Band e.V.
Du machst gern Musik? Mit der TU Big Band gibt es
Latin, Jazz und Funk im fetten Big-Band-Sound um die
Ohren. Natürlich dürfen swingende Standards der 30er
und 40er Jahre sowie Balladen und Tänze nicht fehlen. Die Musikgruppe wurde im Jahr 1968 als TU Blasorchester gegründet. So haben wir noch heute einen
Klarinetten- und Flötensatz neben der klassischen
Big-Band-Besetzung, was uns einen einzigartigen und
unverwechselbaren Klang gibt. Mit sowohl männlicher
als auch weiblicher Gesangsstimme bringen wir sowohl
Aretha Franklin als auch Roger Cicero zum Klingen.
Wir sind ein studentisches Jazz-Orchester mit etwa 40
aktiven, jungen und junggebliebenen Musikern, die sich
als Verein und Hochschulgruppe organisiert haben.
Was du studierst ist egal, lass einfach mal hören was du
am Instrument so draufhast. Wir proben unter wechselnder Leitung von Bertram Liskowsky (Musiklehrer)
und Sebastian Haas (Jazztrompeter) jeden Mittwochabend im Studentenhaus Tusculum. Bei 5-10 Auftritten
im Jahr spielen wir in Konzertsälen, auf Stadtfesten und
in Studentenclubs. Das jährliche Probenwochenende
und Konzertfahrten, wie vor zwei Jahren mit Auftritt zur
HanseSail in Rostock, schweißen die Band zusammen
und stellen neben Sommerfest und Weihnachtsfeier die
Höhepunkte des Jahres dar.

TURAG
Wir sind die Turag. Ein Mix aus Studenten verschiedenster Studiengänge, die sich begeistert mit komplexen elektrotechnischen Systemen auseinandersetzten.
Bei uns wird gebastelt, gelötet, gefräst und mit einem
3D-Drucker gearbeitet.
Im Mittelpunkt unseres Zusammenkommens steht der
alljährliche Eurobot. Ein internationaler Wettbewerb,
für den jedes teilnehmende Team zwei autonom fahrende Roboter baut, welche dann bestimmte Aufgaben
erfüllen müssen.
Sind die Roboter gebaut und die Wettbewerbe vorbei,
widmen wir uns im Sommer verschiedensten Projekten. Dies können Verbesserungen an den gebauten
Robotern sein, aber vor allem bietet der Sommer auch
Freiraum um eigene Pläne in die Tat umzusetzen. Dabei bekommst du tatkräftige Unterstützung von einem
klugen, aufgeweckten und witzigen Team!
Wenn du Interesse hast bei uns mitzumachen, dann
schau doch auf unserer Website www.turag.de vorbei!
Wir freuen uns auf dich!

Du erreichst uns unter:
www.tubigband.de
kontakt@tubigband.de
mitspielen@tubigband.de
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TU-Umweltinitiative (tuuwi)
Differentialgleichungssysteme,
Grenzproduktivität, Annuitäten,
Schienenverkehrsplanung,
Baukonstruktion…
... das alles gibt es
bei uns NICHT!

>> Eine Projektgruppe des StuRa
Dafür ist aber ein toller Garten mit Kürbissen, Tomaten,
Wein, Zucchini, Haselnüssen, Himbeeren, Paprika und
vielem anderen auf unserem Mist gewachsen. Genauso
wie eine Photovoltaikanlage auf einem Unigebäudedach sowie die Bücherzelle vor dem HSZ.
Und für die Wissenshungrigen und Warum-Fragerinnen
und -Frager gibt es spannende Umweltringvorlesungen mit wechselnden ReferentInnen, die nicht nur zum
Nachdenken und Diskutieren über das Jetzt, sondern
auch über das Morgen anregen - in Gebieten zwischen
Technik, Gesellschaft, Naturschutz und gelebten Utopien.
Hinzu kommen handwerkliche Unternehmungen wie
Papier-Direkt-Recycling oder der Bau einer zweiten
Bücherzelle. Außerdem setzen wir uns für den Erhalt
des großen und vielfältigen Baumbestandes auf dem
Campus ein, der dir vielleicht auch schon aufgefallen
ist. Dazu wollen wir neue Bäume durch Patenschaften
pflanzen lassen.
Für die Kleinsten unter uns beschäftigen wir uns auch
mit insektenfreundlichen Wiesen auf dem Campus.
Wir sind eine kunterbunte Gruppe von Studierenden
aus allen Fachrichtungen - wenn du Lust auf Handwerkliches oder Organisatorisches oder einfach nur nette
Gespräche hast, besuch uns einfach im Internet oder zu
einem unserer dienstagabendlichen Plena.
So trittst du in Kontakt:
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schnucki@tuuwi.de

UN-Bildungsgruppe
Du interessierst dich für die Vereinten Nationen und
ihre Arbeit? Du möchtest gerne mehr darüber erfahren
oder selbst dein Wissen an Schüler und Schülerinnen
weitergeben? Du hast Lust, spannende Gastredner einzuladen und einen Vortragsabend an der Uni zu planen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir organisieren an der Universität Vorträge und andere Veranstaltungen, um den Geist der Vereinten Nationen stärker ins universitäre Gespräch zu bringen. Dabei
reichen die Vorträge inhaltlich von allgemeinen Infos
zum Arbeiten bei den UN, über Erfahrungsberichte von
konkreten Landeseinsätzen bis hin zu detaillierten Einblicken in die Neben- und Sonderorgane der UN.
Außerdem arbeiten wir ehrenamtlich an Schulen: Im
Rahmen des Programms „UN im Klassenzimmer“ der
DGVN (Deutsche Gesellschaft der Vereinten Nationen)
führen wir an Schulen Basismodule zu den Grundlagen
der UN und/oder Simulationsmodule durch, bei denen
die Schüler*innen eine Sicherheitsrat-Sitzung zu einem
bestimmten Konflikt simulieren und so spielerisch ein
Gefühl für internationale Politik vermittelt bekommen.
Wenn du Lust hast, uns kennenzulernen, schreib uns
einfach eine E-mail an:
un.hsg.tud@gmail.com oder schau mal auf unserer
Facebook-Seite vorbei: facebook.com/un.dresden/
Wir treffen uns etwa alle zwei Wochen und geben dir
gerne Bescheid, wann das nächste Treffen stattfinden
wird.
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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 Informations- und
Aufklärungsarbeit. Das heißt, wir dürfen unserer Kreativität freien Lauf lassen und Aktionen aller Art gestalten
die Aufmerksamkeit erregen; z.B. Poetry Slams, Podiumsdiskussion, Benefizkonzerte, Lesungen, Flashmobs,
etc. Zur weiteren Aufgabe gehört ebenso die Unterstützung der UNICEF Arbeitsgruppe Dresden.
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!

Verband deutscher Wirtschaftsingenieure e. V. HG Dresden
Unsere Hochschulgruppe bildet an der TU Dresden die
Vertretung der Studenten des Wirtschaftsingenieurwesens. Wir organisieren Events und Projekten von Studenten für Studenten, um das theoretische Wissen der
Uni um spannende Einblicke in die Praxis zu erweitern.
Du kannst also nicht nur an interessanten Veranstaltungen teilnehmen, sondern auch direkt bei der Organisation helfen. Auf Exkursionen, bei Wettbewerben und
Workshops lernst du Softskills, findest neue Freunde
und hast jede Menge Spaß! Lerne uns während unserer
MotiHütte oder jeden zweiten Montag bei der Orgasitzung kennen! Die Aktivität in der HG ist ganz unverbindlich. Über das nationale Netzwerk des VWI und das
europaweite von Estiem lernst du auf jeden Fall viele
neue Freunde aus über 100 Hochschulgruppen und
31 Ländern kennen! Wenn du Lust hast mitzumachen,
komm vorbei und lass dich überzeugen! Natürlich sind
wir auch dein Ansprechpartner für alle Fragen rund
ums Studium Wirtschaftsingenieurwesen. Schreib uns
eine Email oder besuche uns im VWI-Büro im SCH B36a!
Alle weiteren wichtigen Informationen und Termine
findest du auf unserer Website (vwi-dresden.de) oder
auch auf Facebook (https://www.facebook.com/vwi.
dresden/).

Wie kannst du uns erreichen? – Schreib uns einfach
eine E-Mail: info@hochschulgruppe-dresden.unicef.de
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Verkehrte Welt
Am Strand von Mallorca kennst du die Sandkörner
schon mit Namen? Reisen geht auch anders! Mit Verkehrte Welt kommst du an Orte, die du sonst wahrscheinlich nie gesehen hättest und gestaltest die Reise
aktiv mit.
Das Hauptziel unseres Vereins ist es, verkehrsbegeisterte Studierende international in Kontakt zu bringen.
Dazu organisieren wir Studienreisen sowie internationale Studierendentreffen oder vermitteln Kontakte ins
Ausland.
Aber wohin fahren wir überhaupt und was machen wir
da? Sowohl Tagesausflüge in und um Dresden als auch
mehrwöchige Exkursionen zu Zielen im In- und Ausland stehen auf dem Programm. Der Fokus liegt auf
dem Verkehrswesen mit all seinen Facetten. Aber auch
tangierende Bereiche wie Politik, Wirtschaft, Architektur
und Energie sind wichtige Aspekte. Dauerbrenner sind
unsere Russlandreisen zu den Verkehrsuniversitäten in
Omsk und Samara. Außerdem gibt es einmalige Touren, beispielsweise nach China oder Großbritannien.
Dabei blicken wir z.B. hinter die Kulissen von Verkehrsunternehmen, Ministerien oder Fahrzeughersteller.
Daneben veranstalten wir regelmäßig kleine Feste sowie unsere Vortragsreihe „Bier und Bilder“ mit unseren
Reiseberichten.
Wenn du Teil unseres Teams werden oder einfach mal
reinschnuppern möchtest, erhältst du weitere Infos
und Angaben zu unseren Treffen sowie aktuellen Projekten auf unserer Website www.verkehrte-welt.org
oder bei Facebook unter @VerkehrteWelt. Wir freuen
uns immer über interessierte Leute.

Seite 54

Viva con Agua Dresden
Viva con Agua Dresden ist eine Local Crew der Hilfsorganisation Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. Das ist
ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass
alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem TRINKWASSER haben. Um dieses Ziel zu erreichen, fördern
wir WASH-Projekte (Water, Sanitation & Hygiene) und
Aktionen im In- und Ausland. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich auch ernste Themen dieser Welt mit
Freude angehen lassen.
Aber was machen wir in Dresden und die anderen ca.
10.000 ehrenamtlichen Supporter und Supporterinnen
in Deutschland, Österreich, Holland, Uganda und der
Schweiz?
Zum einen betrieben wir Bildungsarbeit in Schulen, bei
Veranstaltungen und an der Uni. Zum anderen sammeln wir Spenden. Das machen wir entweder mit eigenen Veranstaltungen von Poetry Slams bis Konzerten
und Partys, oder wir gehen für Lau auf Konzerte und
Festivals und machen aus Becherpfand Spendengeld.
Oder was uns gerade so neues einfällt.
Jeder und Jede mit einer gewissen Weitsicht und grundsätzlich Bock ist bei uns herzlich Willkommen und kann
sich einbringen, wie es Ihm oder Ihr am besten passt
oder worauf Ihr eben Bock habt.
Schreib uns auf Facebook oder per Mail
(dresden@vivaconagua.org) und komm einfach auf eine
Limo/Bierchen zum monatlichen Crewtreffen.
ALL FOR WATER – WATER FOR ALL
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus
viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum.
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel,
luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio
et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet
orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla
mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna.
Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit
cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce
vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam,
scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam
accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cub
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