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Hallo und herzlichen Glückwunsch zu deinem persönlichen 
Handbuch der Dresdner Studentenclubs!

Auf den folgenden Seiten erhältst du einen kurzen Einblick in die lebendigste 
Studentenclubszene von ganz Deutschland. Dresden darf sich zurecht als 
„Hauptstadt der Studentenclubs“ bezeichnen.
„Von Studenten für Studenten“ ist das Motto, für das wir ehrenamtlich arbei-
ten, um dir eine schöne Zeit zu bereiten. Das Programm der einzelnen Clubs 
reicht von Live-Musik und Konserve, über Motto-Partys, kleiner und großer 
Kunst bis hin zu Sport-, Spiel- und Spaßveranstaltungen. Wir bieten dir einen 
angenehmen Gegenpol zum harten Uni-Alltag und die Gelegenheit Leute 
kennenzulernen, Erfahrungen zu sammeln und dich vielleicht sogar selbst zu 
engagieren!
Neben einer kurzen Beschreibung und den wichtigsten Daten gibt es auch 
ein paar Details aus der zum Teil über 50-jährigen Geschichte der Clubs. Au-
ßerdem findest du auf jeder Seite einen Gutschein. Die entsprechende Ecke 
kannst du im Club einlösen und bekommst ein Freigetränk, Rabatt oder ähn-
liches. Jetzt aber erstmal umblättern und den neuen Lieblingsclub aussuchen!

Viel Spaß wünschen dir
deine Dresdner Studentenclubs.

Gutzkowclub
HängeMathe
Heinrich-Cotta-Club
Kino im Kasten
Novitatis
Traumtänzer
Wu5
eXmatrikulationsamt.de
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Druck
10.000 Stück
Oktober 2020



Dresdens erste Gaming- und eSport-Bar

level_44 level44.barlevel44.bar level44_bar

Seit dem Sommer 2020 hat Dresdens erste Gaming- und eSport-Bar
geöffnet. Hier erwartet euch ein Erlebnisort, den es so in Sachsen bisher 
noch nicht gab! Denn egal ob Freizeit-Gamer, talentierter eSportler oder 
neugieriger Gast - wir laden jede/n herzlich ein, im LEVEL 44 mit- und
gegeneinander zu spielen und das gastronomische Angebot zu genie-
ßen. Natürlich fl immern auch regelmäßig Livestreams über die Bild-
schirme.
Herzstück ist das Levelsystem, bei dem die Gäste für alle gekauften
Speisen und Getränke Punkte sammeln, in ihrem Level aufsteigen und 
dafür Belohnungen erhalten. Außerdem fi ndet sich im Hinterhof unser 
Außenbereich zum entspannen oder arbeiten und kostenfreies WLAN 
in der gesamten Bar.

Kommt vorbei - wir freuen uns auf Euch!

www.level-44.bar
Bautzner Straße 53, 01099 Dresden

Täglich ab 14 Uhr für Euch geöffnet!



Mit viel Engagement, Idealismus und tollen Ideen bieten die Studenten-
clubs Partys, Konzerte, Themenabende, Bier- und Spielabende – eine 
breite Veranstaltungspalette mit günstigen studentischen Preisen. Mit 
Freunden reden, spielen, tanzen – all dies gehört zum Flair der Clubs.

Im vorliegenden Heft stellen sich die Studentenclubs vor und zeigen auf, 
was ihre Stärke ausmacht –  große Vielfalt und die Möglichkeit, neben 
dem Studium das studentische (Kultur-) Leben zu genießen. 

Dafür braucht es immer wieder aufs Neue studentischen Nachwuchs, 
der gewillt ist, sich zu engagieren. An dieser Stelle möchte ich all jenen 
danken, die dies schon tun – ich wünsche Ihnen, dass die nachwachsen-
de Studenten-Generation auch in Zukunft Freude daran hat, kreative 
Veranstaltungen zu organisieren und den Clubbetrieb mitzugestalten.

Darüber hinaus wünsche ich den Studentenclubs viele Besucher, die 
gerne und oft wiederkommen und ihrem Club die Treue halten. 

Martin Richter
Studentenwerk Dresden
Geschäftsführer

Liebe Studentinnen 
und Studenten,
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Studentenclub Aquarium e. V.
St. Petersburger Straße 21
01069 Dresden

„In einem Wohnheimkeller einen Tresen aufgestellt...“

So oder so ähnlich dachten es sich wohl die damaligen Mitglieder 
des Club Aquarium e.V., als sie um 2000 die Kellerräume des 
Wohnheims in der St. Petersburger Str. 21 bezogen.

Doch wir müssen noch ein paar Jährchen zurück gehen. Der Club 
Aquarium e.V. wurde 1983 gegründet und befand sich damals 
noch hoch oben im Dachgeschoss des Wohnheims. Dieses wurde 
damals noch zum Großteil durch Studenten der Wasserwirt-
schaft bewohnt, worauf sich auch der Name des Clubs zurück-
führen lässt. 

Kommen wir zurück ins aktuelle Jahrhundert. Gerade frisch 
renoviert im Keller angekommen, ereignete sich 2002 das Jahr-
hunderthochwasser, welches den nagelneuen Club komplett 

Montag bis Freitag
ab 20 Uhr

AQUARIUM
MEER ALS NUR WASSER



zerstörte. Aber Fische gehen ja bekanntlich nicht unter und so wurde im 
April 2003 der Club erneut eröffnet.

Seitdem gibt es hier neben unserer gut bestückten Bar auch ein breit 
aufgestelltes, buntes Kulturprogramm von Studenten, für Studenten. 
Immer mit dabei ist die Ausstellungseröffnung „Waterlounge“ mit mo-
natlich wechselnden Künstlern, unser eigenes „Flex & Floxi“-Kneipen-
quiz und Konzerte mit den verschiedensten Bands. Wer es etwas lauter 
und verrückter möchte, der besucht uns am besten zu den Länderpartys 
von Faranto und ESN. Und wer eher von der ruhigen Sorte ist, der kann 
sich an unseren veranstaltungsfreien Tagen entspannt durch unsere 
unschlagbare Auswahl von über 100 Cocktails probieren. 
 
Wir hoffen, euch bald bei uns begrüßen zu können – als Gast oder viel-
leicht auch als Teil unserer kleinen Gemeinschaft? 

HAUSCOCKTAIL „PURE SÜNDE“ 
FÜR 5€

club-aquarium.de
Tel. 0351 6533553 
(zu den Öffnungszeiten)
info@club-aquarium.de



2

Studentenclub Bärenzwinger e. V.
Brühlscher Garten 1
01067 Dresden

Donnerstag bis Samstag
20:00 bis 1:00 Uhr 
(veranstaltungsabhängig)

Der Studentenclub Bärenzwinger liegt in den 
Festungsmauern. Im Bärenzwinger organisie-
ren, gestalten und realisieren etwa 20 aktive 
Mitglieder eigene Veranstaltungen, wie den 
jährlich stattfindenden Weihnachtsmannsack-
hüpfstaffelmarathon. Der Bärenzwinger sucht 
ständig junge Leute, die Spaß daran haben, im 
kulturellen und gastronomischen Bereich zu 
arbeiten. Du kannst in den verschiedensten 
Gebieten Deiner Kreativität freien Lauf lassen. 
So gilt es ständig neue Veranstaltungskonzepte 
zu entwerfen, Werbestrategien zu verbessern, 
Großveranstaltungen zu planen oder unsere 
Räumlichkeiten zu gestalten. Dabei musst Du 
in keinem Bereich schon Profi sein, denn bei 
uns gilt „learning by doing“. Komm vorbei oder 
schreib einfach eine e-mail an 
club@baerenzwinger.de.

Fotos: www.live-prints.de

BÄRENZWINGER
HIER STEPPT DER BÄR



Studentenclub Bärenzwinger e. V.
Brühlscher Garten 1
01067 Dresden

Seit über 50 Jahren gibt es den Studentenclub Bärenzwinger in Dresden. 
In dieser Zeit hat sich viel getan. Räume wurden neu erschlossen und 
mussten letztendlich wieder abgegeben werden. Generationen von 
Studenten und Jugendlichen haben getanzt und gelauscht, gefeiert und 
getrauert, getrunken und diskutiert, gelacht und geweint und so weiter... 
Auch strukturell ist nicht alles so geblieben wie am ersten Tag. Natürlich 
ist das vor allem der Tatsache geschuldet, dass aus dem FDJ-Studenten-
club von einst eine unabhängige, von Studenten geführte Location der 
Dresdner Kultur- und Partylandschaft geworden ist. Die Mitglieder des 
Bärenzwingers prägen seine Kultur und sein Flair. Nachdem 2002 die 
Flut den Club heimgesucht hatte und ihre Spuren hinterließ, kämpften 
die Dresdner Studentenclubs zusammen mit zahlreichen Helfern 2013 
erfolgreich gegen die Wassermassen. Unser Damm hielt!
Dank den vielen Helfern und dem großartigen Zusammenhalt können 
wir weiterhin tanzen, trinken und hüpfen!

baerenzwinger.de
Tel. 0351 4951409 
(Mo–Fr, 10:00–18:00)

1 FREIBIER/WEIN/AFG EURER 
WAHL ZU EINER UNSERER  
OFFIZIELLEN VERAN- 
STALTUNGEN IM CLUB
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...UND ES DREHT MICH DOCH!

Studentenclub Borsi 34 e. V.
Borsbergstraße 34
01309 Dresden

BORSI  34

Studentenclub Borsi34 e.V. stellt sich vor!

Wo wir sind?
Im Keller des Studentenwohnheims in der Borsbergstraße 34 in Striesen.

Was wir so machen?
Häufig wiederkehrende Veranstaltungen sind Konzerte, Open-Mic-Le-
sungen und Kunst-Workshops. Abgesehen davon kann sich bei uns 
jedes Mitglied nahezu komplett frei entfalten. Ob man mit Met-Mett-
Metal seine Liebe zu eben diesen drei Dingen zeigte, oder einen ganzen 
Abend seinem Lieblingsgemüse widmete, hier darf man jedes Konzept 
erwarten worauf wir und unsere Gäste Lust haben.

Wann wir offen haben?
Regulär Montag und Donnerstag von 20 Uhr bis 01 Uhr. Zu Veranstal-
tungen wie den Konzerten oder Workshops auch mal am Wochenende.

Montag und Donnerstag
ab 20:00 Uhr



Ob man unseren Club mieten kann?
Klar. Ihr habt sogar die Option zu entscheiden, ob ihr unser Team als Bar-
dienste haben wollt, oder lieber euer eigenes Ding macht. Bei letzterem 
räumen wir euch dann die Bar frei. Unseren Club mieten könnt ihr bei 
rechtzeitiger Anfrage an fast jedem Freitag oder Samstag.

Wie man bei uns Mitglied wird?
Entweder kommst du mal an einem offenen Abend bei uns vorbei und 
klärst das bei einem kleinen Kennenlernen mit unserem Bardienst oder 
du schreibst uns eine E-Mail an post@borsi34.de und machst mit uns 
ein Kennenlernen aus. Im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass du 
bei uns mal einen Probedienst machst und wir dann darüber abstimmen, 
ob du mit an Bord bist.

Was es dir bringt Mitglied bei uns zu sein?
Du kannst dich selbst mit in die Gestaltung unseres Clubs und unserer 
Veranstaltungen einbringen, kann bei internen Aktionen/Exkursionen 
mitmachen und lernst eine Menge neuer Leute kennen. Außerdem gibt 
es vergünstigte Getränkepreise bei uns und Rabatte in allen anderen 
Dresdner Studentenclubs.

Studentenclub Borsi 34 e. V.
Borsbergstraße 34
01309 Dresden

1 FREIBIER/WEIN/AFG EURER 
WAHL ZU EINER UNSERER  
OFFIZIELLEN VERAN- 
STALTUNGEN IM CLUB

borsi34.de
post@borsi34.de
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ELF GUTE GRÜNDE ZUM FEIERN

Club 11 e. V.
Hochschulstraße 48
01069 Dresden

CLUB 11

Dienstag bis Freitag
20:00–00:00 Uhr

Am Wohnheim der Hochschulstraße 48 angesiedelt, mit direkter 
Nähe zum Campus, versucht der Club 11 eine anspruchsvolle 
Barkultur im studentischen Alltag zu etablieren. Neben vielen 
eigenen Gestaltungsmaßnahmen, die den Barraum in eine gedie-
gene Atmosphäre tauchen, steht vor allem das Getränkeangebot 
im Fokus der Mitglieder. Neben nahezu 70 Cocktails findet man 
besonders ausgewählte Spirituosen, die weit über den Grundbe-
stand anderer Lokalitäten hinausgehen. Von Dienstag bis Freitag 
ab 20 Uhr können in entspannter Atmosphäre Getränke zu fairen 
Preisen genossen werden. Jeden Tag gibt es ein Special und ein-
mal im Monat findet ein Bandabend mit meist regionalen Bands 
statt - der Eintritt ist frei!

Darüber hinaus wurde ein, wenn nicht DAS, Event im studenti-
schen Kalender etabliert – der Bockbieranstisch! Zum Semester-
beginn im April und Oktober werden direkt am Campus hunderte 
durstige Kehlen mit 8000l Bockbier versorgt - und das in weniger 
als 6 Stunden.



Vor über 40 Jahren im Hochhaus an der Wundtstraße 11 als „Studen- 
tenclub Wundtstraße 11“ (kurz Wu11) gegründet, erhielt der Club11, 
nach dem Umzug in die Hochschulstraße 48, seinen heutigen Namen. 
War die WU11 anfangs noch vorrangig der Club für Studenten der 
ehemaligen Hochschule für Verkehrswesen, ging der Club 1992 in die 
neugegründete Friedrich-List-Fakultät für Verkehrswissenschaften und 
damit der TU Dresden auf. Mit Wegfall der DDR-Jugendorganisation 
als Trägerschaft, wurde der Club11 nach der Wende weiterhin ehren-
amtlich als e. V. organisiert. Zu DDR-Zeiten war der Club auf Grund der 
mangelnden Freizeitangebote besonders für Veranstaltungen wie die 
„Mitternachtsdisco“ weithin bekannt und beliebt. Zudem konnte der 
Verein 1989 als einer der ersten Clubs in Dresden überhaupt mit einer 
Videoanlage aufwarten. So bildeten sich vor allem Samstags lange 
Warteschlangen vor dem Club. Darüber hinaus stand der C11 mit vie-
len anderen Studentenclubs aus ganz Deutschland in Verbindung und 
nahm regelmäßig an Sportveranstaltungen oder anderen Events zum 
Clubaustausch teil.

2 LONGDRINKS FÜR 3€clubelf.de
Tel. 0351 2644456
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Club Mensa e. V.
Reichenbachstraße 1
01069 Dresden

DRESDENS HÖCHSTER STUDENTENCLUB

CLUB MENSA

Samstags & letzten 
Freitag im Monat
22:00–05:00 Uhr

Willkommen in Dresdens höchst-  
gelegenem Club!
Gleich 5 min hinterm Hauptbahnhof, 
von Dresdens City aus, ist man im 
Club Mensa angekommen. Hier trifft 
man viele Studenten und genauso 
Dresdner Jugendliche beim Party 
machen. Eine riesige Tanzfläche 
lädt bei Electro, House, Pop & Black 
zum abzappeln ein. Wer lieber chil-
len möchte, nutzt am Besten eine 
der gemütlichen Sofaecken oder 
quatscht mit den Barkeepern an 
einer der 3 Bars. Für die „Unverbes-
serlichen“ gibt es ‚nen großzügigen 
Raucherbereich. Absoluter Hotspot 
sind die günstigen Getränkepreise!



Club Mensa e. V.
Reichenbachstraße 1
01069 Dresden

EINTRITT FREI SAMSTAGS

Es war einmal eine Hochschule für 
Verkehrswesen, kurz HfV. Die hat-
te eine Mensa (Reichenbachstra-
ße), in der zweimal im Jahr Festivi-
täten anlässlich des Ausschankes 
des Fastengetränks (womit Fa-
sching gemeint ist) stattfanden. 
Die Bestreiter des Faschings in je-
ner Mensa, unter ihnen Mitglieder 
des Gutzkowklubs, schlossen sich 
1966 zusammen und gründeten 
den Club Mensa (CM).
1976 wurde in das Nebengebäude 
der Mensa expandiert. Genauer 
gesagt in den Theatersaal. Nicht 

clubmensa.de
Tel. 0351 4622620

nur Discotheken, sondern auch 
Kleinkunst waren von dieser Zeit 
an dort zu erleben. Schnell war der 
Begriff „iTS“ geprägt, der für „im 
Theatersaal“ steht. Oder besser 
gesagt stand, denn 1992 wurde 
der Saal von der HTW kurzerhand 
zu einem Büro umfunktioniert. So-
mit mussten neue Räumlichkeiten 
in der Mensa gefunden werden. 
Nach umfangreichen Umbau- und 
Renovierungsarbeiten konnte am 
9.11.1992 die Einweihung des 
neuen Domizils in der 3. Etage der 
Mensa gefeiert werden.
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Studentenklub IZ e. V.
Güntzstraße 22, Eingang C
01307 Dresden

ZUM FEIERN IN DEN KELLER GEHEN

COUNT DOWN

Um einen Ort für gemeinsame Treffen und Aktivitäten zu haben, betreibt 
der Studentenklub IZ e.V. das Count Down. Mit einer Mischung aus ge-
mütlichen Kneipenabenden und verschiedenen Partys begleitet es dein 
Studentenleben, selbstverständlich zu studentischen Preisen!
Montags findet ein traditioneller und fast schon nostalgischer Spiele-
abend statt. Damit es nicht langweilig wird, hat das Count Down eine 
große Auswahl an verschiedenen Brett- und Kartenspielen parat.
Bei den Erasmus-Partys hast Du jeden Dienstag die Gelegenheit,  
gemeinsam mit ausländischen Studenten zu feiern und deren Kulturen 
kennen zu lernen.Darüber hinaus gibt es auch viele Veranstaltungen, 
die nicht im festgeschriebenen Rhythmus stehen, aber trotzdem  
immer wieder stattfinden. Dazu gehören unter anderem ein Skattur-
nier, Cocktail- und Werewolfabende in englischer Sprache, sowie der 
Metalalterabend. Den aktuellen Plan findest Du unter www.countdown- 
dresden.de und auf den Flyern, die in den verschiedenen Clubs ausliegen
Du willst gern einmal selbst auf der Bühne stehen? 
Ob mit der Blockflöte oder einem spannenden Reisebericht: Auch dafür 
ist Platz im Klub und Kalender!

Montag bis Donnerstag 
19:00–01:00 Uhr
(genaueres siehe Website)



Und solltest du keine fremden Zuschauer haben wollen, sondern einfach 
mit deinen Freunden eine Party außerhalb deiner eigenen vier Wände 
geben, bist du ebenfalls beim Count Down genau richtig. An allen Tagen, 
an denen keine Veranstaltung geplant ist (insbesondere am Freitag und 
Samstag), hast du die Möglichkeit, den Klub zu studentisch günstigen 
Preisen zu mieten, Barpersonal, Aufräumen und Putzen inklusive. Schau 
einfach auf die Homepage und reservier dir einen Termin!
Das reicht Dir immer noch nicht? Du möchtest das Studentenklubleben 
gern selbst mit gestalten? Du triffst gerne viele neue, nette Leute? Du 
hast vielleicht sogar weitere Ideen für interessante Veranstaltungen? 
Du möchtest gern einmal selbst an der Bar stehen und dabei nicht den 
Chef im Nacken sitzen, sondern den Spaß im Vordergrund stehen ha-
ben? Sprich die Mitglieder einfach direkt an, neue Mitglieder sind immer 
herzlich willkommen.
Ob als Gast oder als neues Mitglied - das Count Down freut sich, Dich 
bald im Klub begrüßen zu dürfen. 

Studentenklub IZ e. V.
Güntzstraße 22, Eingang C
01307 Dresden

NAMENLOSES GRAUEN
GRATIS

countdown-dresden.de
Tel. 0351 4189835
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SCHER DICH ZUM TEUFEL!

Kellerklub GAG 18 e. V.
Fritz-Löffler-Straße 16
01069 Dresden 

KELLERKLUB GAG 18

Seit nunmehr 20 Jahren hat das GAG 18 den Ruf des schwärzes-
ten Studentenklubs Dresdens. Doch wir sind viel mehr als das. 
Denn freitags könnt ihr nicht nur zu Gothic-, Metal-, Darkwave-, 
Mittelalter- und Electropartys, sondern auch zu deutschspra-
chigen, Rock-, Alternative- und 80er-/90er-Partys unsere 
Tanzfläche unsicher machen. Nicht nur Freunde von Billard und 
Dart kommen beiuns auf ihre Kosten, auch studentische und 
nichtstudentische Stammtische (LinuxUserGroup, Fachschafts-
räte usw.) sind immer wieder gern gesehene Gäste. Jährlich, im 
Rahmen der Studententage, findet auf der Wiese hinter dem 
Studentenwerk in Kooperation mit dem Traumtänzer e.V. das 
MittelAlterFest statt.

Mo., Mi. & Do.
20:00–24:00 Uhr
Freitag 
21:00–02:00 Uhr



Es war einmal...  
Juri Gagarin, der seit der Gründung am 06.10.1974 mit seinem strahlen-
den Lächeln das Antlitz unserer Bar schmückt. Schon damals öffnete das 
GAG 18 seine Tore für durstige, kulturhungrige Studenten der Sektion 
Physik, Chemie und Arbeitswissenschaften. Seither begrüßen wir auch 
alle anderen Studenten und Nichtstudenten.

FREIER EINTRITT AN EINEM 
FREITAG DEINER WAHL

gag-18.com
Tel. 0351 4719085
(zu den Öffnungszeiten)
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IN GUTZ WE TRUST

Gutzkowclub e. V.
Gutzkowstraße 29–33
01069 Dresden

GUTZKOWCLUB

Wir, die Mitglieder des Gutz, sind eine Gemeinschaft unverwüst- 
licher, unveränderbarer, weltoffener, unschreckbarer, zu allem 
bereiter und vor allem unglaublich gut aussehender, intelligenter 
Bewohner dieses Planeten.
Diese unglaubliche Anhäufung menschlicher Eigenschaften 
gepaart mit erlesenen lokalen und internationalen Errungen- 
schaften der Braukunst und Genussmittelindustrie verhilft dem 
Gutz zu einem wohl einzigartigen Flair innerhalb der Studenten- 
clubszene Dresdens. Zu den sorgfältig ausgewählten Klängen der 
Musik findet sich bei rauch- und sinngeschwängerter Atmosphä- 
re immer ein interessantes Gespräch zu jedem nur erdenklichen 
Thema in allen Variationen von Niveau und Lautstärke, abhängig 
von Uhrzeit und Zahl der vorhandenen Gäste, oder einfach nur 
ein kurzweiliger Zeitvertreib in einer gemütlichen Umgebung. 
Kommt vorbei und genießt das einzigartige Flair bei Karaoke, 
Skatturnier, Kneipenquiz, Bierpongliga, Dart-und Kozelturnier 
sowie dem alljährlichen StrandTriballon und dem Dresdner Bie-
rathlon.

Montag bis Donnerstag 
20:00–01:00 Uhr



Der Gutzkowclub wurde 1964 von einigen Studenten der damaligen 
Hochschule für Verkehrswesen Dresden gegründet, die größtenteils im 
Wohnheim untergebracht waren und mangels Alternativen nach einer 
sinnvollen Freizeitbeschäftigung suchten.
Eine ausgewogene Vielfalt der vorhandenen geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten führte schnell zur Schaffung eines flauschigen Ambien- 
tes. Nicht etwa der Anbetung des sagenumwobenen Journalisten und 
Schriftstellers, sondern vielmehr der ursprünglichen Lage der Lokalität, 
an der Ecke Gutzkowstrasse/ Reichenbachstrasse, ist der Name des 
Clubs zu verdanken.Die ehrwürdigen Gründer verteilten sich über Jahr- 
zehnte in den Weiten des Weltraums und finden sich von Zeit zu Zeit 
zu einzelnen ausgewählten Festivitäten zusammen, um sich von den 
gegenwärtigen Mitgliedern huldigen zu lassen.
Die derzeitige Belegschaft des ältesten Studentenclubs Dresdens be- 
steht aus einem Dutzend überwiegend junger Freiwilliger. Die Spann- 
weite der vertretenen (angestrebten) Professionen vereint Köpfe aus 
den Bereichen der Geistes-, Sprach- und Ingenieurswissenschaften mit 
Virtuosen der Sanges-, Spiel- und Handwerkskunst.

Gutzkowclub e. V.
Gutzkowstraße 29–33
01069 Dresden

1 BIER GRATISgutzkowclub.de
Tel. 0351 471 42 21
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BIER + KULTUR + LIEBE

Studentenclub HängeMathe e. V.
Zeunerstraße 1f
01069 Dresden

HÄNGEMATHE

Versteckt am Kopfe der Zeunerstraße erwartet dich ein hübsch 
eingerichtetes Wohnzimmer, eine kleine Höhle, aus der ge-
dämpftes Lachen und Kichern dringt. Vor der Eingangstür be-
grüßen dich freundliche Raucher, du betrittst den Raum, es ist 
angenehm warm, die Atmosphäre ist fröhlich und die Luft riecht 
nach frischem Sterni und Club HängeMathe.

Dich erwartet ein abwechslungsreiches Unterhaltungspro-
gramm, viele Themenparties, Konzerte und Kleinkunstabende. 
Nebenbei gibt‘s günstige Getränke, vergnügte Gäste und marode 
Inneneinrichtung, Erotik pur! Unser Club ist bei den traditionellen 
Sommerspielen prall gefüllt. Die Highscore-Abende lassen Zo-
ckerherzen höher schlagen. Zum Filmquiz kannst du dein Wissen 
auch abseits von Blockbustern beweisen und bei der Bierbörse 
dein Vermögen geschmackvoll anlegen. Neben all dem ist aber 
auch noch Platz für deine Veranstaltung! Komm vorbei und sieh 
selbst. Geöffnet haben wir immer montags und freitags ab 20:00 
Uhr.

Mo., & Fr. 
ab 20:00 Uhr



Wer sind wir? 1990 wurde dieses edle Haus als Club „Septimus“, an-
gelehnt an die Fakultät Mathematik (damals so was komisches wie  
Sektion 7) gegründet und zum 19.12.1990 feierten wir den Einzug in die 
heilige höchstgelegene Höhle der Zeunerstr. 1f, in der wir als Club Hän-
geMathe unter dem roten Stern neugeboren wurden. Am 19.12.2012 
feierte der Club HängeMathe e.V. dann seinen 21. und damit letzten Ge-
burtstag, denn wir HäManauten sind alle einundzwanzig Jahre alt. Und 
Warum? WEIL WIR SO SEXY SIND!

Doch wir sind mehr als nur ein Haufen Zahlenjongleure – wir sind eine 
bunte Mischung aus Menschen mit oder ohne Exmatrikulationshinter-
gund. Manche essen Fleisch, manche Honig, manche haben regelmäßig 
Geschlechtsverkehr, manche nicht. Aber ALLE sind willkommen, an un-
serem regen Clubleben teilzunehmen. Es gibt jedoch zwei Bedingungen: 
Du magst uns/wir mögen dich, Hass ist keine Meinung und Nazis haben 
Hausverbot.

Studentenclub HängeMathe e. V.
Zeunerstraße 1f
01069 Dresden

club-haengemathe.de
Tel. 0152 29229181
hallo@club-haengemathe.de

EIN FEINES BIER ODER 
EINMAL ROSTOCKER EIS 
(KRÜMELTEE BITTE 
SELBST MITBRINGEN)
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FÖRSTER FEIERN WILD

Heinrich-Cotta-Club e. V.
Wilsdruffer Straße 20
01737 Tharandt

HEINRICH-COTTA-CLUB

Draußen im Wald, da feiern wir! Zugegeben, der Heinrich-Cot-
ta-Club ist mehr als eine Straßenbahnfahrt vom Hauptcampus 
entfernt – unser Sitz befindet sich in der Forststadt Tharandt. 
Traditionell finden unsere Veranstaltungen Dienstags statt und 
haben meist ein kreatives Motto, doch wir bieten auch klassi-
schen Kneipenbetrieb um ins Wochenende zu starten. In unseren 
gemütlichen und forstlich dekorierten Räumen findet man Raum 
für studentischen Austausch, kühles Bier und auch die eine oder 
andere Runde Bierpong, oder Darts. Auch einige Großveranstal-
tungen finden in Tharandt statt, so z.B. der elegante Grüne Ball, 
oder das forstliche Holzhackerfest, bei dem man mit Geschick 
und Teamwork punkten muss.

Dienstag
ab 20:00 Uhr



Der Heinr ich-Cotta-Club e.V. 
wurde 1986 von Forststudenten 
in Tharandt gegründet. Mitten 
im größten Wohnheim der Stadt 
feierten die Studenten wild und 
brachten so Leben in das studen-
tische Miteinander. Schon immer 
stand der HCC für Vernetzung von 
Studenten, Uni und Tharandter 
Kulturschaffenden, so beispiels-
weise mit der Ausrichtung von 

Caterings, oder Beteiligung am 
Programm städtischer Veranstal-
tungen.
2019 erfolgte nach der Schließung 
unseres Wohnheims ein Umzug 
vom Berg ins Tal. Damit veränderte 
sich nicht nur die Umgebung, son-
dern auch unser Programm. Doch 
als einzige Kneipe der Stadt freuen 
wir uns auf die Zukunft und den 
Austausch mit allen Besuchern.

Heinrich-Cotta-Club e. V.
Wilsdruffer Straße 20
01737 Tharandt

EIN FREIGETRÄNK EURER 
WAHL IM WERT VON BIS 
ZU 2 EURO

heinrich-cotta-club.de
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Kino im Kasten
August-Bebel-Straße 20
01219 Dresden

GUT  LICHT!

KINO IM KASTEN

Etwas außerhalb des TU-Kerngeländes, in der August- 
Bebel-Straße, befindet sich das Kino im Kasten, kurz KiK. Mit nur 
wenigen Handgriffen verwandelt sich der frisch sanierte Hörsaal 
in ein echtes Kino. Hier kann man ab 20:30 Uhr dem tristen Alltag 
entfliehen und in spannende Filmwelten eintauchen.
Bei unserer Filmauswahl legen wir unser Hauptaugenmerk nicht 
auf Neuerscheinungen. Auf dem Programm stehen interessante 
Filme aus allen Genres und Zeiten, die manchmal durch kurze 
Vorträge eingeleitet werden. Des Öfteren begeistern wir unsere 
Zuschauer mit Filmen in Originalsprache mit und ohne Unter-
titel (OmU/OV). Neben dem Semesterprogramm organisieren 
wir regelmäßig Sonderveranstaltungen, bei denen z.B. kreative 
Musiker Stummfilmklassiker live neu vertonen und bieten jungen 
Filmemachern ein Forum.

ermäßigter Eintritt
normaler Eintritt

3,00 €
4,00 €

KiK-Treuekarte: 
jeder 4. Besuch frei



Das Kino im Kasten ist ein von Studenten und Mitarbeitern der Tech-
nischen Universität Dresden im Jahre 1993 ins Leben gerufenes nicht-
kommerzielles Programmkino. Es wird ehrenamtlich betrieben und neue 
Mitstreiter sind dabei herzlich willkommen.
Das Hörsaalgebäude war ursprünglich Teil der NVA-Militärakademie 
„Friedrich Engels“. Mit zwei Meopta Meopton IV 35-mm-Projektoren 
aus der Tschechoslowakei wurden damals hauptsächlich militärische 
und politische Lehrfilme vorgeführt.
Mit Beginn des Sommersemesters 2012 wurden im Gebäudekomplex  
August-Bebel-Straße umfangreiche Sanierungsarbeiten begonnen. 
Während der Bauarbeiten fanden in unregelmäßigen Abständen Sonder-
veranstaltungen an wechselnden Orten statt. Am 16. Mai 2014 konnte 
das Kino im Kasten mit der Vorführung des Filmes „Spur der Steine“ 
seine Wiedereröffnung feiern.

DU ERHÄLTST EINEN ZWEITEN 
STEMPEL AUF DEINE NEUE 
TREUEKARTE

kino-im-kasten.de
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Studentenclub Novitatis e. V.
Fritz-Löffler-Straße 12c
01069 Dresden

DRESDENS LAUTESTER KELLER

NOVITATIS

Wir sind das Novi, der große kleine Studentenclub und DER Kon-
zertclub für bekannte und unbekannte Bands der etwas härteren 
Musikrichtung. Mit unseren vielen Einzelkonzerten und Tournee-
auftritten sind wir Anlaufpunkt für Macher und Liebhaber aller 
Genres von Pop-Punk bis Death-Metal.
Dienstags haben wir für Euch immer zum Kneipenabend geöff-
net. Hier könnte ihr gemütlich bei Bier oder Cocktail sitzen und 
quatschen oder Euch in den Raucherbereich zurückziehen.
Ihr habt Lust, selbst einmal die Bude zu rocken oder einfach nur 
eine gemütliche Geburtstagsparty zu feiern? Sprecht uns an!  
Unser Veranstaltungsmanager steht euch gerne für Vermie-
tungsanfragen zur Verfügung.

Dienstag 
ab 20:00 Uhr
sowie Konzerte & Partys



Hervorgegangen ist das Novitatis 
aus den traditionsreichen Studen-
tenclubs club10 (1976 gegründet) 
und M14 (1987 gegründet). Diese 
hatten einst ihr Domizil  noch 
auf dem Dach des Wohnheims 
Juri-Gagarin-Straße 12 (heute 

Studentenclub Novitatis e. V.
Fritz-Löffler-Straße 12c
01069 Dresden

MACH ‘N GEDECK DRAUS!
ZU DEINEM BIER BEKOMMST 
DU EINEN SCHNAPS (4 cl) 
GRATIS

novitatis.de
Tel. 0351 4674845

Fritz-Löffler-Straße) hatten. Vor 
allem der club10 war, neben dem 
„normalen“ Clubbetrieb, bekannt 
für seine größeren Veranstaltun-
gen wie Konzerte, Faschingspartys 
und das jährliche Wiesenfest.
Nach der Sanierung des Wohn-
heims 1997 mussten beide Clubs 
ihre angestammten Räume ver-
lassen und haben sich zusammen 
im Keller des Wohnheims neu for-
miert. Nach langer Bauphase mit 
einigem juristischen Hin-und-her 
blickt das Novi an seinem neuen 
Platz auf eine inzwischen zwanzig-
jährige Geschichte zurück.
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FANTASIE  ERLEBEN!

Club Traumtänzer e. V.
Budapester Str. 24
01069 Dresden

TRAUMTÄNZER

Wer an einem Abend in den Traumtänzer geht, der sollte sich 
darauf vorbereiten seine Fantasie zu erleben. Von Werwölfe vom 
Düsterwald, SingStar über Rollenspielveranstaltungen, Jam Ses-
sions, Kartenspielabenden oder eine LARP-Taverne kann man 
hier alles finden. Begleitet wird all das von einem mittelalterli-
chen Ambiente, mit passender Musik und bester Gesellschaft. 
Gerne auch bei luftigem Biergarten-Flair, hinter dem Club. Zu 
den verschiedenen Veranstaltungen bieten wir euch natürlich 
genug zu trinken. Neben der größten Metauswahl Dresdens 
haben wir von verschiedenen Bieren, einer großen Auswahl an 
Cocktails, verschiedenen Longdrinks und Whiskeys alles, was das 
Herz begehrt. Aus diesem etwas ungewöhnlichen Alltag muss 
man aber auch einmal im Monat ausbrechen. Dafür organisieren 
wir jeden Monat eine große Mottoparty, ob eine Assi-Party, ein 
winterlicher Abend in Russland oder eine Casino Party im Stil der 
zwanziger Jahre hier ist für jeden etwas dabei. 

Montag bis Donnerstag 
20:00–00:00 Uhr



Club Traumtänzer e. V.
Budapester Str. 24
01069 Dresden

Nachdem der Club seine ersten acht Jahre im Studentenwohnheim 
der Gret-Palucca-Straße verbracht hatte, zog der Traumtänzer im Jahr 
2017 in die Budapester Straße 24. Mit den neuen Räumlichkeiten ging 
aber nichts von der Atmosphäre des Clubs verloren. Wir haben in mü-
hevoller Handarbeit den mittelalterlichen Tavernenflair auch am neuen 
Standort wieder aufleben lassen. Seit einigen Jahren lassen wir diese 
mittelalterliche Welt auch auf dem MittelAlterFest – kurz MAF aufleben. 
Zusammen mit dem GAG 18 stellen wir hier, als Teil der Studententage, 
an drei Tagen einen Mittelaltermarkt mit Programm auf die Beine, dass 
von Schaukampf, über Gaukler, zu Feuershows und Live-Musik reicht. 
Jedes Jahr findet dieses Spektakel auf der Wiese hinter dem GAG statt 
und erfreut dabei sowohl Erwachsene als auch Kinder. Wer den neuen 
Traumtänzer oder gar den alten Club noch nie gesehen hat, sollte sich 
also nicht scheuen einmal einen Blick in diese einzigartige Welt zu wer-
fen.

EIN DOPPELDECKER DEINER 
WAHL (ZWEI GETRÄNKE 
ZUM PREIS VON EINEM)

club-traumtaenzer.de
Tel. 0351 / 41886362
vorstand@club-traumtaenzer.de
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Studentenclub Wu5 e. V.
August-Bebel-Straße 12
01219 Dresden

WARUM WIDERSTAND ZWECKLOS IST

WU5

Studentenclub Wu5 - wer ihn noch nicht kennt, sollte sich drin-
gend auf den Weg machen: Auf der August-Bebel-Straße (direkt 
neben dem Studentenhaus TUSCULUM) befindet sich der Ein-
gang zum Club.
 
Hier finden die Gäste ein abwechslungsreiches Veranstaltungs-
programm aus Livekonzerten, themenspezifischen Partys und 
entspannten Barabenden mit Möglichkeit, sich am Billiardtisch 
oder der Dartscheibe auszutoben. In gemütlicher Atmosphäre 
versorgt euch das ehrenamtlich arbeitende Barpersonal mit küh-
lem Bier und leckeren Cocktails. Egal, ob man beim Buzzer Battle 
sein Allgemeinwissen auf die Probe stellt oder bei der Jamsession 
und WuLive seine Liebe für Livemusik entdeckt, in der Wu5 findet 
jeder seinen Platz.

Dienstag bis Freitag
20:00–01:00 Uhr



Als 1973 einige Studenten einen 
Fotoclub im Wu-Dorf gründeten, 
hatten sie keine Ahnung, welche 
Folgen das haben würde. 
Ganz im studentischen Geiste 
entwickelte sich bald eine Gemein-
schaft professioneller (Selbst-)
Bewirtungskünstler, die unter 
wohlwollender Aufsicht der FDJ 
gediegene Diskothekenabende 
veranstalteten. Mit der Wende ka-
men neue Möglichkeiten, die zum 
Aufbau bis heute einflussreicher 
und systemkritischer Apparate 
genutzt wurden. Darunter sind 
das Ernährungsamt Wu5 (Unter-
abteilungen Bier und Massenver-
nichtungswaffen), der clubeigene 
Geheimdienst, den es nicht gibt 

Studentenclub Wu5 e. V.
August-Bebel-Straße 12
01219 Dresden

FREIHEIT FÜR CUBA!
EIN CUBA LIBRE 
FÜR 2,50 €

www.wu5.de
Tel. 0351  40496924 
(zu den Öffnungszeiten)

und das Anschreibebuch, das nicht 
existiert.

Der Fortschritt macht auch vor 
Studentenwohnheimen nicht halt, 
weshalb die Clubräume 2007 
sanierungsbedingt zunächst von 
der Wundtstraße 5 in die Num-
mer 1 umverlegt wurden. Seit 
acht Jahren sind die hervorragend 
ausgestatteten Räumlichkeiten 
im Keller des Studentenhauses 
Tusculum unser neues Heim. Dort 
wird die Erfolgsgeschichte fort-
geschrieben und spätestens nach 
dem 1000-jährigen Jubiläum 2013 
wissen alle, dass „die Wu“ auf ih-
rem Weg zur Weltherrschaft nicht 
mehr aufzuhalten ist.



15

eXmatrikulationsamt.de

täglich
00:00–24:00 Uhr

eXmatrikulationsamt.de

Wir sind nicht die böse Seite des Imma-Amts.
Mit eXmatrikulationsamt.de betreiben wir eine der beliebtesten 
Internetplattformen Dresdens. Wir bieten euch Informationen rund 
um euer Studium und auch für eure Freizeit sind wir die erste (In-
ternet-)Adresse. Zwar gibt‘s bei uns kein kühles Blondes, dafür hat 
unser Eventkalender täglich etliche Veranstaltungen für euch parat. 
Für viele verlosen wir regelmäßig Freikarten oder Freigetränke. Und 
wer gern plaudert, findet Gleichgesinnte in unseren Diskussionsfo-
ren und im Chat.
Wir sind aber keine dieser anonymen Online-Communitys! Wir ge-
hen mit euch wandern, ins Kino,  Fußball spielen oder treffen uns mit 
euch zu gemütlichen Grillabenden. Wir laden euch zum Kochen und 
bekocht werden ein. Und wem das noch nicht reicht, der kommt uns 
auf unseren eigenen Partys und Kulturveranstaltungen besuchen.

STUDENTENFORUM DRESDEN



2003 traten eine Handvoll Medien-
informatik-Studenten an, die erste 
Internetplattform für Dresdner Stu-
dentenpartys zu gründen. In Zeiten 
lange vor Facebook, Twitter und 
Myspace waren Studentenpartys 
im Netz eher unterrepräsentiert, 
was dringend geändert werden 
musste. Was lag näher als der Name  
eXmatrikulationsamt.de? 
Schnell wurde aus dem Party-In-
fo-Portal eine lebendige Communi-
ty, die inzwischen aus dem Dresdner 
Hochschulleben nicht mehr weg-
zudenken ist. Von Studenten für 
Studenten war die Devise. 2005 

erkannten die Dresdner Studenten-
clubs, dass wir das gleiche machen 
wie sie auch - nur online - und 
nahmen uns in ihre Reihen auf. Seit-
dem dürfen wir uns der erste vir-
tuelle Studentenclub Deutschlands  
nennen.
Mit der Zeit wollten wir auch ei-
gene Veranstaltungen machen, 
was in Kooperation mit anderen 
Studentenclubs auch sehr gut 
funktionierte. Heute können wir auf 
erfolgreiche Veranstaltungsreihen 
mit 3-Floor-Partys, Band-Contests, 
WG-Partys, Poetry Slams und Koch-
Events zurückblicken. 
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Kozel Premium Lager

Bock auf
Bier?



Clubübergreifend:

Bierathlon - mitte Sommersemester
Rennen von Club zu Club, wobei an jedem ein Bier zu leeren ist, mit an-
schließender Siegesfeier im Gutzkowclub.
Dresdner Nachtwanderung - vor dem Dies Academicus
Nächtliche Wanderung von Club zu Club, mit Freigetränken,  
Bands und Shuttlebussen.
ESE - kurz vor Beginn des Wintersemesters 
Kennenlernwanderung durch die Studentenclubs in  
der Erstsemestereinführungswoche der Fachschaften.

Erasmus Party - Jeden Dienstag im Semester
Bierfest - Januar 
Bockbieranstich - Ende April/Ende Oktober
Triballon/Fußballturnier - Anfang Mai
MittelAlterFest - Im Rahmen der Studententage 
Wiesenfest - Ende Juni
Wu-Dorf-Fest - Juli 
Sommerspiele - Juli 
Halloween Party - Oktober
Mittelalterparty - Oktober 
Borsifasching - Tag vor dem Buß- und Bettag
Weihnachtsmannsackhüpfstaffelmarathon - Dezember

Veranstaltungstipps

CD, Aqua, Novi
Heinrich-Cotta-Club
Club 11
Gutzkowclub
GAG 18 & Traumtänzer
Novitatis
Wu5
HängeMathe
Bärenzwinger
Traumtänzer
Borsi 34
Bärenzwinger
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Gönn dir! 
Du hast es dir 
verdient...
... mit dem besten Nebenjob der Stadt.

Wann du willst. Was du willst. Wo du willst.

jobs.crashice.de


