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Zuletzt geförderte Projekte
Alle Anträge wurden in Form einer Fehlbedarfsfinanzierung bewilligt. Das bedeutet, dass
unten aufgeführte Beträge nicht den tatsächlichen Fördergeldern entsprechen müssen.
Näheres findet ihr unter https://stura.tu-ilmenau.de/publikationen/ordnungen unter Förderrichtlinien des StuRa.
bc-studentenclub „47. Clubgeburtstagswoche“
AG Phantopia des KuKo e.V. „Lesungen 2016“
Akademischen Orchester der TU Ilmenau e.V. „Semesterabschlusskonzert“
Referat politsche Bildung „Grenzen der Aufklärung“
BH-Club „Bandöffnung Backenfutter“
StuRa „Sommerklausurtagung 2016“
StuRa „Renovierung des Büros“
FSR MN „Spieleabend am 18.01.16“
Referat Hochschulpolitik „Workshop zu Akkreditierung“
bc-Studentencafé und BD Club „Nachtcafé 2016“
USZ „Faschingsturnier des Hochschulsports im Volleyball (USV Jena)“
Referat IT „Modernisierung Büroarbeitsplätze“
Referat Öffentlichkeitsarbeit „StuRa-Blöcke“
AG ilmpressions Filmproduktion des KuKo e.V. „Gastfeindschaft (AT)“
Referat Hochschulpolitik „Fahrt fzs: Halle“
Referat Hochschulpolitik „Fahrt fzs: Marburg“
FSR MN „Spieleabend“
Referat Öffentlichkeitsarbeit „Glückskeksaktion“
FSR MN „Gremienkleidung“
AG Film des KuKo e.V. „Film Leben Festival 2016“
FSR EI „BuFaTa ET“
StuRa „Fahrt zur CeBIT 2016“
FSR MN „Gremienwerbung“
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Neuer Studentischer Konsul
Seit 01.04.2016 hat der StuRa und die TU
Ilmenau einen neuen studentischen Konsul.
Michael Braun jr. wurde am 20.01.2016 vom
StuRa für den Zeitraum vom 01.04.2016 bis
zum 31.03.2017 als zehnter studentischer
Konsul gewählt. Dies ist seine zweite Legislatur, denn er war vom 01.04.2012 bis
31.03.2013 (fünfter studentischer Konsul)
schon einmal für den Posten unterwegs.
Tätigkeit
Der Konsul hat die Aufgabe, den Informationsfluss zwischen Hochschule und Studierendenschaft sicherzustellen. Dazu informiert er sich auf allen Sitzungen der Studierendenschaft, der Hochschule (soweit mit
studentischer Beteiligung) und der Rektoratsdienstberatung über die aktuellen Themen und Inhalte und trägt die Informationen beratend in eben jene Gremien - im
Besonderen an neu gewählte studentische
Vertreter - und die Studierendenschaft weiter. Außerdem vermittelt er Anfragen an die
Studierendenschaft weiter an die zuständige Stelle und moderiert Diskussionen innerhalb der Studierendenschaft. Weiterhin
leitet er die Versammlung aller gewählten
Studierendenvertreter - dem Gewähltenkonvent, welches monatlich tagt, sowie einiger
weiterer, seltener zusammen tretenden Versammlungen; ist für die Mailinglisten der studentischen Gremienvertreter*Innen verantwortlich; stellt Gremienbescheinigungen aus;
pflegt das Gremienwiki und wirkt im Referat
Öffentlichkeitsarbeit sowie im Referat IT mit.
Die Tätigkeit als Konsul entspricht einer 40Stunden-Woche und ist derart umfangreich,
dass sie nicht mit einem Studium kombiniert
werden kann. Daher wird der Konsul während seiner Amtszeit, vom Studium beurlaubt
und erhält eine Pauschalvergütung, welches
hälftig von der Universität und der Studierendenschaft bezahlt wird.
konsul@tu-ilmenau.de
Haus A, Zimmer 013
03677/69-1914

Rückerstattung
thoska+-Karte

auf

der

Wer seine thoska+-Karte mit Geld auflädt,
hat einige Vorteile: Das Kopieren an diversen
Druckern an der Universität ist möglich, das
Waschen der Kleidung in den Waschsalons
(Haus A, E, K und P) kann mühelos durchgeführt werden und die Bezahlung des Essens in der Mensa geht schneller voran - vor
allem, da es mittlerweile zwei reine thoska+Kassen gibt.
Doch was ist, wenn das Studium zu Ende
ist und noch Geld auf der thoska+-Karte ist?
In der Studierendenschaft hält sich das Gerücht hartnäckig, dass das Geld „verfressen“
werden muss. Dem ist nicht so! Der Restbetrag kann auf Antrag auf euer Konto überwiesen werden. Dazu müsst Ihr einen Antrag
im Keller von Haus B (Sitz des Studentenwerkes Thüringen – Zweigstelle Ilmenau) bei
Frau Unbehaun abholen und diesen mit einer Kopie eurer thoska+-Karte (Vorder- und
Rückseite) wieder abgeben. In den nächsten Tagen erhaltet Ihr das Geld auf euer
Bankkonto. Beachtet aber: Der Service der
thoska+-Karte ist dann gesperrt.(pm)
Ute Unbehaun, Keller Haus B
03677/69-3810
Mo.–Fr. 10:00 – 11:30 Uhr &
Mo., Di. und Do. 13:00 – 14:30 Uhr

Reform des Thüringer
schulgesetztes

Ho-

Es mag sich herumgesprochen haben, dass
sich im Moment eine Neuerung des ThürHG
anbahnt. Hintergedanke dabei ist, das aktuelle Gesetz auf die geänderten Bedürfnisse
der Hochschulen anzupassen. Besonders ist
daran, dass die Landesregierung aktiv alle
Statusgruppen mit einbeziehen möchte. Zu
diesem Zweck soll ein sogenanntes Regionalforum (in Ilmenau am 01.06.) abgehalten
werden, bei dem offen über mögliche Neuerungen diskutiert werden kann.
Solltet ihr dazu irgendwelche Fragen haben,
Vorschläge unterbreiten wollt oder einfach
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gerne darüber diskutieren wollt, könnt ihr
euch gerne per Mail an das Referat für Hochschulpolitik wenden oder zu wöchentlichen
Sitzung vorbeikommen.
ref-hopo@tu-ilmenau.de
www.stura.tu-ilmenau.de/referate-ags/
hochschulpolitik

ISWI
ISWI 2017 wird unter dem Thema „Globale
Gerechtigkeit“ stehen
Seit einiger Zeit sind die Mitglieder der
Initiative Solidarische Welt Ilmenau (ISWI
e.V.) tatkräftig mit der Vorbereitung der Internationalen Studierendenwoche in Ilmenau
ISWI 2017 beschäftigt. Sie wird vom 12. bis
21. Mai 2017 stattfinden und sich mit dem
Thema „Globale Gerechtigkeit“ beschäftigen. Das Motto der Konferenz lautet „Global
Justice – A Fair(y) Tale?“, was ungefähr
mit „Globale Gerechtigkeit – ein Märchen!?“
übersetzt werden kann.
Für den Verein meint „Globale Gerechtigkeit“, jedem Menschen eine faire Chance
zu geben, mit Würde zu leben und seinen
Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Damit
umfasst die Thematik Aspekte wie weltweite
Solidarität und eine gerechte Verteilung von
Ressourcen, aber auch die Möglichkeit des
freien Zugangs zu hochwertiger Bildung für
alle.
Die gegenwärtige globale Gesellschaft
erlebt momentan ein Zeitalter beispielloser
Konnektivität. Die modernen Medien geben
Menschen die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse
und Sorgen mit anderen auf der ganzen Welt
zu teilen, sich globaler Zusammenhänge
bewusst zu werden und ihren Sinn für
Gerechtigkeit zu erweitern. Die Weltgemeinschaft kann dank des Internets jederzeit
nahezu alles mitverfolgen, fast überall
zusehen, mitreden und die Gesellschaft mitgestalten. Lokale Missstände, die somit auch
auf globaler Ebene wahrgenommen werden,
bewegen die global vernetzte Gesellschaft
zunehmend – und dennoch scheint eine
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gerechte Welt eine ferne Utopie zu bleiben.
Im Rahmen der ISWI 2017 sollen unterschiedliche Interpretationen des Konzeptes
der globalen Gerechtigkeit sowie verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung diskutiert
werden. Zusätzlich rücken Einflussfaktoren
wie Politik, Wirtschaft, Medien, Technologie und Kunst in den Fokus und werden
hinsichtlich ihres Beitrages zur globalen
Gerechtigkeit analysiert.
Der neu gewählte Vorstand freut sich auf
die kommenden Herausforderungen. „Nach
meinem sehr bereichernden Erlebnis als
Groupleader während der ISWI 2015 möchte
ich mich nun selbst in größerem Umfang an
der Planung und Durchführung der nächsten
Konferenz beteiligen. Mein Aufgabenbereich
liegt vor allem in der inhaltlichen Erarbeitung
der Studierendenwoche“, so 1. Vorstand
Andreas Vieregg. Auch Katharina Flinner
sieht der kommenden Aufgabe gespannt
entgegen: „Als 2. Vorstand habe ich die
Möglichkeit, die ISWI 2017 maßgeblich
mitzugestalten. Ich habe noch nie ein solch
großes Ereignis geplant, aber ich freue mich
auf die Herausforderung.“ Komplettiert wird
das neue Vorstandsteam durch Benno Platte
als Finanzvorstand. In der kommenden
Planungsphase werden die Vereinsmitglieder die inhaltlichen Aspekte recherchieren
und Schirmherr*innen und Referent*innen
anschreiben. Auch ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm für die Woche ist in
Vorbereitung.
Die Initiative Solidarische Welt Ilmenau
e.V. ist ein von Studierenden im Jahr 1992
gegründeter Verein, welcher sich für Völkerverständigung, Toleranz und Solidarität einsetzt. Alle zwei Jahre veranstaltet der Verein
die größte internationale Studierendenkonferenz in Deutschland. Bei der nächsten ISWI
werden wieder rund 380 Menschen aus
mehr als 70 Nationen erwartet. Während der
10-tägigen der Konferenz werden sich die
Teilnehmenden in Gruppenarbeit, Vorträgen,
Workshops und Diskussionen intensiv mit
den verschiedenen Aspekten des Themas
„Globale Gerechtigkeit“ auseinandersetzen.
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(jl)
info@iswi.org
Haus A, Zimmer 017
03677/69-1946
Der neue Vorstand des ISWI

Der neue Vorstand des ISWI e.V. stellt sich
vor (von links nach rechts): Katharina Flinner (22), Andreas Vieregg (20), Benno Platte
(24) (Foto: Chiung Wu)

Film Leben Festival 2016: Helfer gesucht!
Du möchtest praktische Erfahrungen in einem realen Projekt sammeln und neue Leute
kennenlernen? Du interessierst dich für das
Medium Film und wolltest schon immer mal
dabei helfen, ein Festival auf die Beine zu
stellen? Dann bist du bei uns genau richtig!
Das Film Leben Festival 2016 findet vom 18.22. Mai statt und holt für fünf Tage einen
Hauch von Cannes nach Ilmenau. Filmemacher aus der ganzen Welt haben uns Ihre Kurzfilme eingereicht – davon zeigen wir
die Besten während des Festivals an außergewöhnlichen Locations. Eine Festivaljury wählt dann vor Ort die Gewinnerfilme aus.
Außerdem werden Workshops rund um das
Thema Film stattfinden.
Bis dahin gibt es aber noch eine Menge zu tun. Schon seit vielen Wochen arbeiten wir an der Planung und Vorbereitung. Die Arbeitsbereiche reichen von Event-

und Online-Marketing über Finanzen bis hin
zu Technik. Wer Lust hat, sofort mitzumachen, der kann direkt in eines unserer vielen Departments eintreten (Presse,
Online-Marketing, Event-Marketing, Technik,
Filmsichtung, Making-Of, Logistik, Locations, Sponsoring, Jury, Workshops, Verleihung, Finanzen). Vor allem während des
Festivals wird es eine Menge zu tun geben. Egal ob bei der Betreuung der Workshops oder als Security an den Locations –
es werden viele helfende Hände gebraucht.
Deshalb suchen wir Helfer, die uns während des Film Leben Festivals unterstützen!
Wer also Lust hat ein
spannendes
Event
hautnah mitzuerleben,
der kann sich unter
orga@filmlebenfestival.
de bei uns melden!
Wer leider keine Zeit
dafür hat, uns aber
trotzdem unterstützen
möchte, kann das auch
gerne hier tun: www.betterplace.org (is)
orga@filmlebenfestival.de
www.filmlebenfestival.de
www.fb.com/FilmLebenFestival

Semestereröffnung und Exkursionen
Highlights aus dem Semesterprogramm
der ksg Ilmenau
Die ksg Ilmenau möchte auf die Highlights
in diesem Semester aufmerksam machen.
Zum einen organisieren wir drei (allgemeinbildende!) Exkursionen:
• Besuch des Thüringer Freilichtmuseums Hohenfelden am Freitag, den
29.04.2016
• Besuch des Pumpspeicherkraftwerks
Goldisthal am Dienstag, den 19.04.2016
• Führung durch den Erfurter Dom und
zur Glocke „Gloriosa“ am Samstag, den
11.06.2016
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Wenn ihr an einer der Exkursionen teilnehmen möchtet oder weitere Informationen dazu erhalten wollt, schreibt uns eine E-Mail an
sprecherkreis@ksg-ilmenau.de.
Zum anderen feiern wir unseren Semestereröffnungsgottesdienst am Montag, den
11.04.2016 gemeinsam mit unserem Bischof
Ulrich Neymeyr. Der Gottesdienst beginnt
um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Josef, Unterpörlitzer Straße 15 (direkt neben
der Feuerwehr). Alle sind herzlich eingeladen, mit uns diesen Gottesdienst zu feiern.
Wenn ihr die katholische Studierendengemeinde besser kennenlernen wollt, seid ihr
alle, egal ob katholisch oder nicht, ganz herzlich eingeladen. Wir treffen uns jeden Montag
um 19 Uhr in der Manggasse 8 (am Ziegenbrunnen die Straße hoch) zum Abendessen
und gemütlichen Beisammensein.
Weitere Informationen und unser vollständiges Programm findet ihr auf unserer Homepage oder auf unserer Facebook-Seite: (ps)
www.ksgilmenau.de
www.facebook.com/ksgilmenau

Bericht über die CeBIT Fahrt
2016
Ich war noch nie so früh so fit, 4:30 Uhr
aufstehen, das ist aber kein Problem, wenn
die Motivation stimmt. Unser Bus fährt um
6:00 Uhr und ich bin Veranstaltungsleiter. Ich
blicke in viele noch etwas müde Gesichter.
Kurz durchzählen - gut, alle da, wir können
los! Jetzt eine Ansprache halten, dabei alle begrüßen, eine schöne vierstündige Fahrt
wünschen und zwar auf Englisch. Zum Glück
habe ich vorher eine Rede vorbereitet. Alle
scheinen es verstanden zu haben, also kann
ich mich zufrieden hinsetzen. Nach vier Stunden Fahrt kommen wir auch schon in Hannover an.
Alle kommen ohne Probleme rein. So, jetzt
heißt es acht Stunden CeBIT und Spaß haben. Da ich weder einen Job suche noch etwas bei den Unternehmen kaufen will, sind
meine vorrangigen Ziele:
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1. Essen
2. Virtual-Reality-Brille ausprobieren
3. Einen Massagesessel finden
Zunächst unterhalte ich mich mit einigen
netten Vertreter*innen so freundlich, bis sie
mir freiwillig das leckere Essen servieren,
welches eigentlich nur für Kunden bestimmt ist. Dann kann ich mehrere Modelle
der Virtual-Reality-Brillen ausprobieren.
Schließlich finde ich auch noch einen südkoreanischen Stand an dem ich einen dieser
Massagesessel testen kann (ich war 15
Minuten im Himmel).
Ich wollte fast einen kaufen, hatte aber leider
das nötige Kleingeld von 5.000 e nicht bar
dabei.
Nun bin ich ziemlich zufrieden, habe nun
aber noch zwei Stunden zur Verfügung. Also
was tun? Gut, es kann ja nichts schaden
sich mal über Berufe und Chancen zu
informieren. So kam es, dass ich mit einer
sehr netten Person, die im Vertrieb bei IBM
arbeitete, ins Gespräch kam. Wir reden über
eine Stunde und ich war hellauf begeistert.
Für mich festigt sich mein Berufswunsch
weiter, ich will etwas verkaufen, oder in seinen Worten in den „Sales“-Bereich gehen.
Leider musste ich mich dann auch schon
wieder auf den Weg Richtung Bus machen,
da ich als Tripguide wohl nicht zu spät
kommen sollte!
Alle sind wieder im Bus und nach einer kurzen Rast bei einer bekannten Fastfoodkette
kommen wir wieder um 23:00 Uhr in Ilmenau
an. Ich halte noch eine abschließende Ansprache, bedanke mich bei dem Busfahrer
und wünsche allen einen schönen Abend.
Viele bedanken sich bei mir für die Organisation und ich bekomme viel positives
Feedback.
Mit diesen Eindrücken falle ich um 24:00
Uhr, nach einem anstrengenden, aber tollen
Tag sehr zufrieden und ein wenig stolz auf
mich selbst ins Bett und schlafe sofort ein.
Marius Schüll
FSJler im StuRa der TU Ilmenau
stura@tu-ilmenau.de
Haus A, Zimmer 013
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Aktive Mitarbeit
schaftsrat EI

im

Fach-

An alle Studierenden der Fakultät EI,
Euer Fachschaftsrat braucht Euer Engagement!
Als Eure direkte studentische Vertretung sind
wir für Euch in allen Angelegenheiten rund
ums Studium da. Dabei zählen zu unseren
Aufgaben die Wünsche und Forderungen der
Studierenden zu vertreten, für Probleme von
Studierenden im Studium einen Lösungsweg
zu finden und euch immer ein offenes Ohr zu
schenken. Zudem organisieren wir Exkursionen, damit ihr Euren Karriereweg nach dem
Studium direkt findet und weitere Angebote
neben dem Studium, wie z.B. die legendären
Partys.
Damit all dies realisiert werden kann, brauchen wir engagierte Studierende aus den eigenen Reihen. Um zu helfen muss man nicht
unbedingt gewähltes Mitglied sein. Wir freuen uns über jeden, der auch ohne eine offizielle Wahl bereit ist, die Studierenden aus
seiner Fakultät zu unterstützen.
Deshalb meldet Euch doch einfach bei einer
von unseren wöchentlichen Sitzungen und
lernt uns kennen. Wir freuen uns auf Euch.
Euer Fachschaftsrat EI
fachschaftsrat-ei@tu-ilmenau.de
www.stura.eu/fsr-ei
www.fb.com/fachschaftsrat.ei
Montag, 19:00 Uhr im Raum K2083

Fachschaftsrat MN
Wir vom Fachschaftsrat MN begrüßen euch
im neuen Semester und hoffen, dass eure
Prüfungen erfolgreich waren.
Im Rahmen unserer Fachschaftsparty im Januar haben wir euch mit frischen Cocktails,
Haiwaiiketten und cooler Musik bereits etwas
in Sommerstimmung gebracht. Lustige Spiele wie Strandball- und Handtuch werfen mit

kleinen Preisen haben den Abend abgerundet.
Weiterhin freuen wir uns auch in diesem
Semester auf spannende Spieleabende mit
euch! Diese finden regelmäßig (siehe Flyer
und Facebook Veranstaltungen) um 20 Uhr
im RTK (C116) statt. Hierfür stellen wir einige
coole Spiele und leckere Knabbereien, aber
ihr könnt euch auch gerne mit selbst mitgebrachten Spielen messen.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit
liegt bei dem BTC-Studiengang, da seit der
Neueinführung noch viele Verbesserungen
nötig sind. Wenn ihr dabei oder auch allgemein Probleme oder Anregungen habt, oder
uns allgemein einfach kennen lernen und
mehr über unsere Arbeit wissen wollt, könnt
ihr gerne bei unseren Sitzungen im C325
vorbeikommen! Weitere Informationen findet
ihr auch auf unserer Webseite und unserer Facebook-Seite (www.facebook.com →
Fachschaftsrat MN der TU Ilmenau).
Wir freuen uns auf euch! (ct)
fachschaftsrat-mn@tu-ilmenau.de
www.stura.eu/fsr-mn
www.fb.com → Fachschaftsrat MN der TU
Ilmenau
Curie-Bau 325

Verleihung des Ehrenamtspreises
Ausgezeichnet wurden während der feierlichen Absolventenfeier Studierende die
sich neben ihrem Studium ehrenamtlich
engagieren. Die zugehörige Laudatio stand
unter dem Motto eines Goethe-Zitates: Was
man nicht liebt, kann man nicht machen.
Das Referat Ehrenamt beglückwünscht
nochmal alle Preisträger. Wir danken euch
für euer Engagement.
Vieler Erfolg auf eurem weiteren Lebensweg
wünschen Marina, Franzi & Johann.(jr)
ref-ehrenamt@tu-ilmenau.de
www.stura.tu-ilmenau.de/referate-ags/
ehrenamt
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Uni noch zu kurz kommt oder du uns bei
unserer regelmäßigen Arbeit unterstützen
möchtest, schreib uns einfach eine Mail an
ref-kultur@tu-ilmenau.de! Wir freuen uns
über jede Unterstützung! :) (as)
ref-kultur@tu-ilmenau.de
www.stura.tu-ilmenau.de/referate-ags/
kultur

Marina, Franzi & Johann

Referat Kultur
Hallo!
Ich bin Annika, studiere im ersten MasterSemester Medienwirtschaft und bin die
derzeitige Leiterin des Referat Kultur des
StuRa.
Wir kümmern uns jedes Jahr um die Organisation der MensaParty in der ErstiWoche,
planen die Theaterfahrten, welche mehrmals
im Semester stattfinden, koordinieren den
Verleih der StuRa-Becher und noch vieles
mehr!
Im Referat aktiv bin ich seit knappen zwei
Jahren und seit dieser Legislatur habe ich,
zusammen mit meinen drei Stellvertretern,
die Leitung übernommen.
Angefangen habe ich die ehrenamtliche
Arbeit im Referat durch eine Kommilitonin,
die damals die Leiterin war. Aus Interesse
bin ich mit zu den Sitzungen gekommen und
habe dann kleinere Aufgaben übernommen
und irgendwann auch mein eigenes Projekt,
die Bilderversteigerung, entwickelt und
durchgeführt. Diese plane und realisiere ich
derzeit schon zum zweiten Mal!
Das ist das beste Beispiel dafür, dass
jeder der sich bei uns aktiv beteiligen
möchte das so machen kann, wie er oder
sie möchte. Wenn du also eine tolle Idee
hast, welches Kultur-Projekt an unserer

SWING – werde Teil des Teams
Der SWING an der TU Ilmenau e.V. besteht
nicht nur aus „Studenten des Wirtschaftsingenieurwesens und der Wirtschaftsinformatik“ – ganz im Gegenteil - Studierende aller
Studiengänge sind herzlich willkommen.
Du möchtest dich gerne neben dem Studium
ehrenamtlich engagieren und gleichzeitig eine Menge Spaß haben? Dann werde Teil unseres Teams und erlebe ein buntes Vereinsleben!
Vor uns liegt ein ereignisreiches Jahr. Bereits
zu Semesterbeginn haben wir vom 03.- 08.
April die Ehre, das TIMES Final, die Endrunde des größten europäischen Fallstudienwettbewerbs, in unserer thüringischen Kleinstadt auszurichten. Außerdem warten interessante Workshops, Fahrten, Events und
spannende Projekte auf dich. Durch den
Zugang zu vielfältigen Netzwerken können
dabei zahlreiche Kontakte geknüpft werden. Wir bieten dir die Möglichkeit, wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln, deine ITKenntnisse unter Beweis zu stellen oder dich
kreativ auszutoben, indem du deine Fähigkeiten in Photoshop oder InDesign praktisch
anwenden kannst. Oder möchtest du uns bei
der Organisation der Karrieremesse inova
tatkräftig unterstützen?
Nutze die Gelegenheit, schaue beim NEWCOMER.abend am 14. April 2016 vorbei
und lerne den SWING in lockerer Atmosphäre besser kennen. Gerne bist du auch herzlich zu unseren Sitzungen eingeladen. Wir
treffen uns jeden zweiten Dienstag (ungerade Woche) um 20.30 Uhr im HU 211/212. Auf
den SWING. . . ! Wir freuen uns auf dich!
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info@swing-ev.de
www.swing-ev.de
www.fb.com/SWINGev
Dienstag (ungerade Woche), 20:30 Uhr im
HU 211/212
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seite vorbei!
Gleich am Montag, den 13. Juni, geht es
weiter mit der traditionellen Bergfestparty,
bei der dich der russisch-deutsche DJ Noize Generation mit Electro- Progressive- und
Dance-Musik beschallen wird! Alle Informationen zu den Tickets gibt es wie immer auf
unseren üblichen Seiten.
Beim Bergfest 2016 dürfen natürlich auch die
Ilmenauer Bands nicht fehlen. Freu dich daher unter anderen auf Pop/Rock/Alternative
von Ørsted!

Vorstand 2016 (v.l.n.r.): Felix Arndt, Tobias Rummelsberger, Alexander-Sascha Stephan, Christian Stark, Lukas Fischer

Bergfest ist vom 12. bis 17. Juni
2016
Endlich wieder Sommersemester, endlich
wieder Bergfest-Semester.
Im Juni ist es endlich wieder soweit und
das Bergfestzelt öffnet seine Pforten für eine Woche voller Spiel und Spaß. Freu dich
auf Kabarett, Live-DJs und -Bands, Seifenkistenrennen, Bergfestvorlesung, Mensawies’n, Bierathlon und vieles mehr! Den
vollständigen Wochenplan mit allen Zeiten
findest du auf unserer Homepage www.
bergfest-ev.de oder auf Facebook unter
bergfest.ilmenau!
+++Leipziger Pfeffermühle+++Noize Generation+++Ørsted+++uvm+++
Zum Auftakt der Bergfestwoche präsentieren
wir am Sonntag, den 12. Juni die Leipziger
Pfeffermühle mit ihrem Programm „D Saster“. Freu dich auf politisch-satirisches Kabarett. Man munkelt, dass es bis Ende April
noch Early Bird Tickets gibt. Schau einfach
mal auf unserer Homepage oder Facebook-

Komm mit uns ins Land der Pharaonen
Das wichtigste hätten wir fast vergessen!
Denk daran beim Kostümhändler deines Vertrauens den neusten Schrei aus dem Land
der Pharaonen vorzubestellen. Wir freuen
uns auf Kleopatra, Ramses, Hieroglyphen
und viele Katzen.
Du hast Ideen zur Mottoumsetzung? Oder
hast sogar Ideen für das Design von Plakaten? Dann schick uns gern eine Nachricht an
info@bergfest-ev.de
Komm vorbei, sei dabei!
Es ist noch nicht zu spät Teil eines tollen
Teams zu werden. Du hast Lust mehr über
die Orga des Bergfests 2016 zu erfahren? Du
möchtest selbst mitmachen? Dann besuche
uns auf unserer Sitzung jeden Donnerstag,
ab 19.30 Uhr im HU Sr 211/212!
Gewinne eine kleine Belohnung auf Facebook!
Du hast bis hierhin gelesen – cool, danke!
Dafür bekommst du die Chance eine kleine
Belohnung zu gewinnen. Dafür musst du nur
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die folgende Frage beantworten: In welchem
Jahr wurde der Bergfest e. V. gegründet?
Poste deine Antwort als Kommentar unter
unseren aktuellen Facebook-Post. Unter allen richtigen Antworten bis zum 8. April 2016
wird ein Gewinner ausgelost und noch am
selben Tag benachrichtigt!
info@bergfest-ev.de
www.bergfest-ev.de
www.fb.com/Bergfest.Ilmenau
Donnerstag, ab 19.30 Uhr im HU Sr
211/212

Für Hockenheim qualifiziert
Team Starcraft e.V. hat sich dieses Jahr
wieder erfolgreich für das Formula Student
Event in Hockenheim qualifiziert. Dort werden wir vom 9. bis 14. August mit unserem selbstgebauten Elektro-Rennwagen gegen 40 andere studentische Teams aus der
ganzen Welt antreten. In den kommenden
Wochen und Monaten wird deshalb fleißig an
der Fertigstellung des neuen Rennwagens dem TSC-03E - gearbeitet. Im Mai wird dieser dann beim großen Roll-Out an der TU
Ilmenau präsentiert werden. Wir freuen uns
schon, unseren Rennwagen in Aktion zu Erleben und dessen Leistungsfähigkeit beim
Event unter Beweis zu stellen. Für Aktuelles rund um Team Starcraft besucht unsere
Website www.teamstarcraft.de oder folgt uns
auf Facebook www.fb.com/teamstarcraft.(mj)

c

FSG Singh

info@teamstarcraft.de
www.teamstarcraft.de
www.fb.com/teamstarcraft

Der sci e. V. – Die studentische
Unternehmensberatung
Der Verein student consulting ilmenau e.
V. (sci e. V.) ist die studentische Unternehmensberatung an der TU Ilmenau.
Der sci e. V. wurde im Jahr 1997 gegründet
und hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Studierenden die Möglichkeit zu bieten, ihre
persönlichen und fachlichen Fähigkeiten
in einem berufsnahen Umfeld weiterzuentwickeln. Durch eine Kombination aus dem
im Studium vermittelten Fachwissen, dem
vereinsinternen Erfahrungsaustausch und
der praktischen Anwendung des Wissens,
soll eine breite Kompetenzgrundlage für das
spätere Arbeitsumfeld aufgebaut werden.
Durch interne und externe Schulungen
schaffen wir sowohl eine Vernetzung der
Studienrichtungen, als auch eine hohe Qualität unserer Projekt- und Vereinsabläufe.
So werden Schulungen organisiert und
gehalten, Lieferantenrecherchen oder Marktanalysen durchgeführt. Und das sind nur
einige Beispiele. Eines unserer etablierten und alljährlichen Projekte ist die sci
Business-Week.
Die sci Business-Week ist eine etablierte
Workshop-Veranstaltung für alle Studierenden der TU Ilmenau. Sie findet dieses Jahr
zum 13. Mal im Zeitraum vom 30. Mai bis 3.
Juni statt. Unternehmen aus verschiedenen
Branchen bieten dabei praxisnahe Workshops an, in denen ihr euer theoretisches
Wissen anwenden und ausbauen könnt um
reale Problemstellungen zu lösen.
Im Rahmen der sci Business-Week besteht
für euch die Möglichkeit, Kontakte zu Unternehmen auf- bzw. auszubauen. Durch
die persönliche Arbeitsatmosphäre während
des Workshops könnt ihr Unternehmen
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für Praktika, Bachelor- bzw. Masterarbeit
oder Direkteinstieg kennenlernen. Dabei
erfahrt ihr mehr über die Organisation und
Aufgabengebiete der Unternehmen und
verbessert gleichzeitig eure Soft-Skills, wie
z.B. rhetorische Fertigkeiten oder Präsentationsmethoden.
Anfang dieses Semesters, am 19. April,
findet wieder einmal die COCKTAILFAsciNATION statt, bei der ihr eure eigenen Cocktails
kreieren und vorstellen dürft. Zudem ist es
eine großartige Chance den Verein und
seine Mitglieder näher kennenzulernen, also
kommt vorbei!
Falls ihr an diesem Termin verhindert seid,
kein Problem, unsere Mitglieder treffen sich
jede ungerade Woche um 20:45 im HU
129 zum Großen Treffen, wo ihr natürlich
ebenfalls herzlich eingeladen seid.(mb)

info@sci-ev.de
www.sci-ev.de
www.fb.com/sci.ev
Dienstag (ungerade Woche), ab 20.45
Uhr im HU Sr 129

MINTfahrt
Mit der MINTfahrt präsentiert euch MARKET
TEAM e. V. eine dreitägige Exkursion für
Studierende der MINT-Studiengänge an der
TU-Ilmenau, die euch einen Einblick in die
Arbeitswelt und die praktische Arbeitsweise
der Unternehmen verschaffen soll. Vom
5.-7. Juni 2016 habt Ihr die Möglichkeit
interessante Unternehmen im Raum München kennenzulernen und gemeinsam an
Vorträgen, Workshops und Werksführungen
teilzunehmen.
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Dein Interesse ist geweckt, aber du
hast noch ein paar Fragen zur MINTfahrt? Dann schreib doch eine E-Mail an
mintfahrt@marketteam.org oder komm zu
unserer MINZparty am 14. April um 21.00
Uhr im BD-Club. Bei einem leckeren Cocktail
und guter Musik beantworten wir dir gerne alle deine Fragen. Wir freuen uns auf
Dich!(mg)
ilmenau@marketteam.org
www.marketteam.org
www.fb.com/MarketTeam.eV.Ilmenau

Ingenieure ohne Grenzen e.V. –
Regionalgruppe Ilmenau
Wir Ingenieure ohne Grenzen engagieren
uns ehrenamtlich in der Entwicklungszusammenarbeit. Unser Ziel ist es Menschen zu
unterstützen, deren infrastrukturellen Grundbedürfnisse durch Not oder Armut nicht vorhanden oder gefährdet sind. Dazu beschäftigen wir uns mit der Verbesserung der Situation in den Bereichen Wasser, Energie, Sanitär und Brückenbau. Wichtig sind für uns vor
allem die enge Zusammenarbeit mit lokalen
Partnern vor Ort und die Sicherstellung einer
langfristigen Verbesserung der Situation.
Hier in Ilmenau beschäftigen wir uns derzeit mit einem Projekt zur Verbesserung
der Wasserversorgung an zwei kenianischen Schulen. Mehr Informationen dazu findest du auf www.betterplace.org/de/projects/
34820-kenia-wasser-fur-nyamache.
Zur Umsetzung des Projekts gehört viel Recherche, Planung und Kommunikation mit
unseren Partnern oder möglichen Unterstützern. Aber es gibt noch weit mehr Möglichkeiten sich bei uns zu engagieren. Ob
durch Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising
das Projekt zu unterstützen, Kindern und Jugendlichen das Thema Entwicklungszusammenarbeit spielerisch näher zu bringen oder
beim Repariertreff alten Geräten zu neuem
Nutzen verhelfen, bei uns gibt es immer et-
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was zu tun. Natürlich bleibt auch genug Zeit,
um ein Wochenende gemeinsam mit anderen Regionalgruppen aus ganz Deutschland
zum Zelten zu fahren und Gleichgesinnte zu
treffen, sich auf interessanten Workshops zu
Themen wie Projektplanung oder Interkultureller Kommunikation weiterzubilden oder
einfach mal im Sommer auf der Mensawiese zu grillen.
Wenn du Lust hast dich bei uns zu engagieren, findest du in den nächsten Wochen
unsere Flyer für unser Kennenlerntreffen in
der Mensa. Dort stellen wir weitere Details
über unsere Arbeit vor. Wir freuen uns auf
dich!(sk)
www.ingenieure-ohne-grenzen.org
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Veranstaltungen in und um Ilmenau
Datum?

Uhrzeit?

Was?

Wo?

01.04.2016

15:00

TU Ilmenau – Curie-Bau

01.04.2016

17:00

Seniorenakademie: Sehen
mit Radiowellen – Vortrag
Circus Constanze Busch

01.04.2016

18:30

Ilmenauer Skat-Clubabende

02.04.–
09.04.2016
jeden Samstag
jeden Samstag
jeden Samstag
02.04.2016

ganztags

Frühlingsfest 2016

09:40

Rennsteigshuttle

ab 13:00

15:00

Samstagsküchen Nix im
Kühlschrank?
Schlittenscheune zur Rodelgeschichte – Führung
Circus Constanze Busch

02.04.2016

18:00

Circus Constanze Busch

jeden Sonntag
03.04.2016

09:40

Rennsteigshuttle

15:00

Circus Constanze Busch

03.04.2016

17:00

jeden Montag
jeden Montag

14:00

jeden Donnerstag
jeden Donnerstag
07.04.2016

14:00

08.04.2016

15:00

09.04.2016

10:00

Benefizkonzert Orgel und
Gesang
Glasbläservorführung – für
Jedermann
Musikkneipe & Montagsküche, Futtern wie bei Muttern...
Glasbläservorführung – für
Jedermann
Nordic Walking mit ausgebildeten Trainern
Domestikation – des Menschen durch den Wolf?
Seniorenakademie: Lutherland Thüringen
Kinderkochen

09.04.2016

10:00

09.04.2016

10:00

14:00

20:00

18:00
19:00

Mineralien- und Fossilienbörse
Kickis Waldabenteuer

Zirkusplatz an der Oberpörlitzer Straße
Sportlerklause
Hammergrund (Schleusinger Allee
13)
Parkplatz
Unterpörlitzer
Straße (ehem. Roter Platz)
Hauptbahnhof
bi-club
Schlittenscheune (Langewiesener Straße 4)
Zirkusplatz an der Oberpörlitzer Straße
Zirkusplatz an der Oberpörlitzer Straße
Hauptbahnhof
Zirkusplatz an der Oberpörlitzer Straße
(kath.) Kirche St. Josef (Unterpörlitzer Straße)
Glasbläserei – Thomas
Kirchgeorg (Sturmheide 9)
bi-club

Glasbläserei - Thomas
Kirchgeorg (Sturmheide 9)
Festhalle (Naumannstraße
22)
VHS Ilmenau (Bahnhofstraße 6)
TU Ilmenau – Curie-Bau
Club LebensArt (Waldstraße 5a)
Festhalle (Naumannstraße
22)
Museum Jagdhaus Gabelbach (Waldstraße 24)
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10.04.2016

10:00

Frühlings-Radtour

10.04.2016

10:00

10.04.2016

16:00

4. Ilmenauer Gesundheitsmesse
Ballett im Kino...

14.04.2016

19:30

15.04.2016

15:00

15.04.2016

18:30

16.04.2016

19:00

17.04.2016
20.04.2016

10:00
22:00

21.04.2016

20:00

21.04.2016

22:30

MET LIVE – Donizetti Roberto Devereux
Autofrühling ...
Parc X trio – 43. Jazztage Ilmenau
Fun Horns – 43. Jazztage Ilmenau
KNU – 43. Jazztage Ilmenau

22.04.2016

16:00

Kaspers Märchenstube

22.04.2016

15:00

22.04.2016

20:00

22.04.2016

22:30

23.04.2016

09:00

23.04.2016

10:00

23.04.2016

20:00

23.04.2016

22:00

24.04.2016

11:00

26.04.2016

ganztags

Seniorenakademie:
Über
das Altern: Von Drohungen
und Verheißungen – Vortrag
Joachim Kühn Trio – „Beauty and Truth“– 43. Jazztage
Ilmenau
Helene Fleischer – 43. Jazztage Ilmenau
Radtour Brauereifest Watzdorf
Studieren mit besten Aussichten . . . UNI Tag der offenen Tür
BEATBoX SAX by Derek
Brown – 43. Jazztage Ilmenau
WellBad-Wombo-Party – 43.
Jazztage Ilmenau
Jazz am Gabelbach mit dem
Andi Geyer Trio – 43. Jazztage Ilmenau
Woche der Erneuerbaren
Energien

Frühlingskonzert – Auf nach
Wien
Seniorenakademie:
Schlüsselloch-Chirurgie
– Vortrag
Ilmenauer Skat-Clubabende

Bahnhofsvorplatz
(Bahndamm)
Festhalle (Naumannstraße
22)
Linden Lichtspiele (Lindenstraße 20)
Festhalle (Naumannstraße
22)
TU Ilmenau – Curie-Bau

Sportlerklause
Hammergrund (Schleusinger Allee
13)
Linden Lichtspiele (Lindenstraße 20)
Innenstadt
bc-club
St. Jakobuskirche (Kirchplatz 1)
Café Bohne (Weimarer
Straße 18)
Festhalle (Naumannstraße
22)
TU Ilmenau – Curie-Bau

TU
Ilmenau
–
max/Humboldtbau

Audi-

Baracke 5 e.V. (Neuhäuser
Weg 10)
Bahnhofsvorplatz
(Bahndamm)
TU
Ilmenau
–
Audimax/Humboldtbau
Festhalle (Naumannstraße
22)
Parkcafé Ilmenau (Naumannstraße 22)
Gartenpavillion am Bergund Jagdhotel Gabelbach
(Am Gabelbach 1)
Marktplatz (Am Markt)
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26.04.2016

15:00

Großelternnachmittag

26.04.2016

19:00

Veganer Kochtreff

26.04.2016

20:00

29.04.2016

15:00

30.04.2016

19:00

The Cavern Beatles – Tour
2016
Seniorenakademie: Auf den
ganzen Menschen aus sein:
Christa Wolf und Irmtraud
Morgner
MET LIVE – Strauss Elektra

Alte Försterei (Wetzlarer
Platz 2)
Club LebensArt (Waldstraße 5a)
Festhalle (Naumannstraße
22)
TU Ilmenau – Curie-Bau

Linden Lichtspiele (Lindenstraße 20)

