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Liebe Studierende,
Pünktlich zum Sommersemester melden wir uns als STURA zurück und wollen euch einen kleinen
Überblick geben, was sich gerade in Sachen studentische Partizipation an unserer Hochschule tut.
Vieles ist im Umbruch: Nachdem wir uns eingewöhnt und neu strukturiert haben, im
Wintersemester Kontakt zu Verwaltung, Rektorat und den anderen studentischen Vertreter_innen
geknüpft haben, stehen jetzt weitere Themen auf der Tagesordnung: Die Vernetzung mit den
anderen Dresdener Hochschulen, insbesondere der Hochschule für Musik soll ausgebaut werden,
wir wollen eine aktive studentische Mitgestaltung der Projekte zum Jubiläum unserer Hochschule
erreichen und die Wahl eines neuen STURA wird dieses Mal schon im Sommer stattfinden und will
vorbereitet werden.
Kurzum: Es wird an mehreren Ecken an spannenden Projekten gearbeitet. Wir freuen uns über jede
Reaktion und Mitarbeit an den vielen Baustellen und hoffen, nicht zuletzt durch unsere gerade
erschienene Broschüre („Studentische Partizipation an der HfBK Dresden“) argumentativ und
organisatorische dazu beitragen zu können, dass alle Studierenden sich als Mitgestaltende in Sachen
Hochschulpolitik begreifen.
Vor allem aber wollen wir euch zur Studentischen Vollversammlung nächsten Mittwoch einladen.
Im Folgenden findet ihr genauere Infos zu oben genannten Themen.
Wie immer könnt ihr natürlich die aktuellsten Infos auch auf unserem blog
www.sturahfbkdresden.de einsehen.
Auf einen warmen und sonnigen Frühling und bis nächsten Mittwoch,
der STURA.

1. Studentische Vollversammlung am Mittwoch, den 10.4.2013
Die Erste Studentische Vollversammlung diesen Jahres wird am Mittwoch, den 10. April um
18:30 Uhr im Hörsaal 1 an der Güntzstrasse stattfinden.
Einladungen dafür sind auch im flyer-Format im Umlauf. Diese Vollversammlung bietet die
Chance, Visionen für die studentische Partizipation an der HfBK Dresden zu entwickeln,
sich zu vernetzen und konkrete Pläne zu machen. Außerdem werden wir die Chance nutzen,
euch über die Neuigkeiten aus dem STURA zu informieren und euch in die laufenden
Projekte mit einzubeziehen. Unterstützend wirken dabei 100 Liter bestes Freibier. Wir
erwarten euch alle!
2. Studentische Partizipation an der HfBK Dresden- eine Broschüre
Druckfrisch liegt jetzt die Broschüre „Studentische Partizipation an der HfBK Dresden“ vor.
Trotz einiger Druckschwierigkeiten und daher rührenden Einschnitten im Layout fasst die
Broschüre unsere Gedanken zur studentischen Partizipation zusammen. Was gibt es an
unserer Hochschule eigentlich für Gremien und wer sitzt da drinnen? Was macht der
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STURA und was ist die verfasste Studierendenschaft? Wie erreiche ich den STURA und wie
kann ich aktiv werden?
Eine Beilage versucht zudem, Überblick über die Hochschulstruktur und die verschiedenen
Gremien sowie deren Aufgaben zu geben. Mit dieser Zusammenstellung verbinden wir die
Hoffnung, inspirierend auf alle Impulse zu wirken, sich konkret in Hochschulpolitik und
-struktur einzumischen. Engagiert euch! Organisiert euch! Vernetzt euch!
Die Broschüre liegt an allen Standorten und vor dem STURA-Büro an der Güntzstrasse aus,
ist aber auch auf unserem blog zu finden.
250 Jahr Jubiläum an der hfbk Dresden
Dieses Semester feiert unsere Hochschule 250-jähriges Jubiläum, wofür verschiedene
Projekte anvisiert sind. Herr Flügge lud in diesem Zusammenhang mit dem Rektorat schon
mehrfach zu Organisations- und Diskussionsveranstaltungen.
Das Jubiläum ist eine Chance, interessante Projekte zu verwirklichen, spannende Vorträge
ins Haus zu holen und unsere Hochschule zu einem lebendigen Ort zu machen.
Erste Treffen und Brainstormings gab es schon- Es ist wichtig, das wir Studierenden uns
jetzt an diesem Prozess noch intensiver beteiligen und das Jubiläum mit unseren Ideen
bereichern. Herr Flügge hat für den Dienstag, den 9.4.13 um 16:30 Uhr erneut zu diesem
Thema ins Labortheater an der Güntzstrasse eingeladen.
Ringvorlesung Kunst und Politik im Sommersemester 13
Ausschreibung für die Ausstellung „Eine Frage des Standpunktes“
Vielleicht ist es aus dem Vorlesungsverzeichnis schon bekannt: In Kooperation mit dem
Referat politische Bildung der TU Dresden und einem Zusammenschluss verschiedenster
Hochschulgruppen der TU haben wir zu diesem Sommersemester eine Ringvorlesung zum
Thema „Kunst und Politik“ organisiert, die eine reguläre Veranstaltung der
Kunstwissenschaft für uns ist. Wer will, kann also auch eine Prüfung machen und einen
Schein erwerben. Am Dienstag, den 14.Mai hält Herr Prof. Rübel von der HfBK Dresden in
dieser Reihe einen Vortrag mit dem Titel "Anarchie ist die höchste Form der Ordnung." Ein
kuratorisches Experiment zwischen Kunst, Politik und Fiktion“. Die Ringvorlesung findet
jeweils Dienstags um 16:40 Uhr an der TU (ZEU/114) statt.
Nähere Infos gibt es hier: http://www.stura.tu-dresden.de/vernetzung
Im Rahmen dieser Ringvorlesung wird es im Juni an der HfBK in der Brühlschen Galerie
eine Ausstellung geben. Der STURA lädt alle Studierenden ein, Arbeiten einzureichen, die
von einer studentischen Kommission ausgewählt werden. Die Bewerbungsfrist läuft am
5.Mai 2013 aus. Einzureichen ist eine Konzeptbeschreibung (ca.1 Seite), begleitet von zwei
Fotos oder Skizzen und einem formlosen Anschreiben, das Kontaktmöglichkeiten enthalten
sollte. Der STURA beteiligt sich mit bis zu 50€ am Material. Näheres erfahrt ihr auf
unserem blog.
Career Service- Ende der EU-Förderung
Das Programm des Career Service, das in den letzten Semestern die unterschiedlichsten
Veranstaltungen (Künstler/innengespräche, Versicherungs-, Rechts-, Berufsfragen,
Coachings) angeboten hat, konnte dank einer Förderung der EU angeboten werden, die aber
bald ausläuft. Dies bedeutet eine unsichere Zukunft des Career Service.
Der STURA empfindet diese Veranstaltungen als Bereicherung im Lehrangebot und hofft
auf eine Weiterführung dieses Programms und unterstützt Bemühungen in diese Richtung in
jeder möglichen Hinsicht.
Neue Öffnungszeiten der Bibliothek ab 08.04.13
Die Bibiothek ist ab dem 8.4. Montag bis Freitags von 10 bis 17:30 Uhr geöffnet, die
Midiathek ab diesem Zeitpunkt Montags und Donnerstags 10-14 Uhr für Ausleihe und
Rückgabe.

