
Oktober – 2021  
 
Liebe Freund:innen des FrauenUmweltNetzwerks*, 
 
das FUN*-Team begrüßt herzlich alle Erstemester Studierenden an der TU 
Dresden und wünscht euch einen erfolgreichen Start mit hoffentlich etwas mehr 
Normalität, der ein oder anderen Veranstaltung in Präsenz und bunten 
Erstiparties in Dresden. Der Herbst färbt fleißig das Blätterdach in bunte Farben 
und signalisiert das Ende eines herausfordernden Sommers. Für viele andere 
Studierende startet jetzt das erste Mal seit über einem Jahr ein Semester, in dem 
womöglich mehr Austausch und Vernetzung zwischen den Kommiliton*innen 
stattfinden kann. Uns freut esendlich wieder in Gruppen unterwegs sein zu 
können und die Vorzüge eines selbstbestimmten Student*innen Lebens zu 
spüren. Noch mehr freuen wir uns euch für die ruhigeren Momente wieder mit 
Interessanten Themen und Inhalten zu versorgen und liefern für die tristen und 
stürmischen Tage genau den richtigen Input mit unserem Newsletter.  
 
Ihr möchtet ab jetzt keine Neuigkeiten mehr verpassen? Dann abonniert gerne 
hier unseren Newsletter und spread the word!  
  
Das FUN-Team wünscht Euch viel Spaß beim Lesen! 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INHALT 
  
1. Veranstaltungen des FUN* 
2. Veranstaltungstipps 
3. Stellenausschreibungen 
4. Wissenswertes 
 

1 VERANSTALTUNGEN DES FUN 
Podcast 
 
Wir vom FUN* möchten mit dem Format Podcasts auf spannende Themen und 
wissenswerte Tipps und Tricks rund um das Studium und den wissenschaftlichen 
Karriereweg mit Fokus auf Frauen* Förderung aufmerksam machen. Falls ihr 
selber Themen haben solltet, die euch auf der Seele brennen, freuen wir uns 
über euren Input. Wir freuen uns über euer Feedback via E-Mail, Social Media 
oder das persönliche Gespräch!  
 
Viel Spaß beim Zuhören! Еuer FUN* Team 
 
 



Psychische Gesundheit 
Die zweite Podcastfolge des FUN* betrifft das allgegenwärtige Thema der 
psychischen Gesundheit. Die Psychische Gesundheit rückt seit der Corona 
Pandemie mehr denn je in den Vordergrund. Wir sprechen über dieses 
vermeintliche Tabuthema mit Dipl.-Psych. Jochen Richter von der 
psychologischen Beratungsstelle für Beschäftigte der TU Dresden und klären auf 
zu Themen, die vermutlich jede*r bereits aus dem eigenen Leben kennt. Was 
sind die häufigsten Sorgen und Ängste von Studierenden und Beschäftigten? Wie 
gehe ich mit Einsamkeit, Scham und Zukunftsängste am besten um? Wie hat die 
Corona Pandemie uns und unsere psychischen Gesundheit verändert und wie 
schaffen wir es gelassener die nächsten Prüfungsphasen zu meistern? Das 
zwanglose Gespräch mit Herrn Richter nimmt einem im nu die Angst sich aktiv 
Hilfe zu suchen, nennt entsprechende Beratungsangebote und lässt einem 
bewusst werden, dass man definitiv nicht alleine mit seinen individuellen Sorgen 
ist. Viele sensible Menschen sind tagtäglich engagiert dabei um einem persönlich 
bei herausfordernden Lebenssituationen helfen zu können. Die Informationen 
sowie Tipps und Tricks können auch im Freundes- und Famielienkreis 
weiterhelfen. 
 
Karriere in der Wissenschaft 
Was eine Karriere in der Wissenschaft für jung Wissenschaftler*innen attraktiv 
macht, was die ersten Schritte sind, wie der Arbeitsalltag gestaltet wird und 
welche Finanzierungsmöglichkeiten die TU Dresden bietet ist Gegenstand des 
dritten Podcasts des FUN*. Das Gespräch durften wir mit Frau Könczöl und Frau 
Böhm von der Graduierten Akademie führen und lasst euch gesagt sein, 
nachdem diese beiden Power Frauen ihr geballtes wissen mit viel Charme und 
Esprit Preis gaben haben selbst wir noch mehr Bock und Interesse, eine 
Promotion zumindest mal anzudenken. Die Graduierten Akademie bietet 
dieverse Angebote für Interessierte und hilft tatkräftig bei der individuellen 
Planung des Alltags und auch besonders bei der wichtigsten Frage der 
Finanzierung. Was eine*n guten Betreuer*in ausmacht, welche Voraussetzungen 
erfüllt werden müssen und wie ich ein Thema finde das zu mir passt soll hier nur 
kurz euer Interesse wecken um direkt in die Podcastfolge und die wunderbare 
Welt der Promotion einzutauchen.  
 
Weiterbildung  
 
Rethorik Training  
Die Hände werden feucht, die Stimme zittert unkontrolliert, man fühlt sich klein, 
unbedeutend und möchte im Boden versinken? Falls ihr diese und andere 
Symptome vor einer Präsentation oder gar einer mündlichen Prüfung kennt geht 
es euch genauso wie uns. Was ist wenn ich was Falsches sage, verstehen die 
Zuhörer*innen was ich ausdrücken will und wie komme ich fachlich versiert aber 



auch authentisch interessant rüber? Wie werde ich auch von meinen männlichen 
Kommilitonen und Lehrenden ernst genommen? Wie setzte ich mich erfolgreich 
durch und halte die Aufmerksamkeit aufrecht? Die Rethorik ist eine Redekunst 
die eben auch geübt und trainiert werden kann. Deshalb freuen wir uns euch am 
10. Dezember 2021 zu unserem kostenlosen Rethoriktraining (Workshops) mit 
der symphatischen Fr. Dr. Rohac einladen zu können. Dieses Training hilft uns 
nachhaltig authentisch und sicher in stressigen Situation zu bleiben. Im Fokus 
steht die Stärkung der Kommunikationsfähigkeiten von Frauen. Bei Interesse 
meldet euch gerne per Mail bei uns (die Plätze sind auf 16 Personen begrenzt).  
 
Karrierestart ohne Hindernisse 
Du möchtest dich auf einen Job bewerben doch es treffen nur zwei von fünf 
Punkte der Ausschreibung auf dich zu, oder du denkst das du am Anfang oder 
Ende deines Studiums ja noch gar nichts vorzuweisen hast? Schlimmer noch es 
hagelt Absage nach Absage und du weißt nicht warum? Dann lass dich von der 
starken M.Sc. Psychologin Pia Schweitzer aus der Metropolstadt München 
coachen. Diese Power Frau hat vielfältige Erfahrungen im Human Ressources 
Bereich und liefert einen Blumenstraß an Methoden und Wissen rund um den 
Karriereeinstieg. Unter dem Motto Sisterhood empowered und coached sie seit 
Jahren besonders Frauen, um ihnen bei der Findung des eigenen Karrierewegs 
zu helfen. Wir erfahren welche Fehler besonders häufig beim Karrierestart 
gemacht werden und wie man diese besser vermeidet. Sie leitet uns durch einen 
Hands on Workshop und gibt Tipps und Tricks zur Social Media Präsenz 
(LinkedIn) und hilft euch eure Stärken und Selbstvertrauen zunächst zu finden 
und dann deutlich für Personaler*innen zu unterstreichen. Bei Interesse meldet 
euch gerne per Mail bei uns (die Plätze sind auf 12 Personen begrenzt). 
  
  

2 VERANSTALTUNGSTIPPS  
  
Die Gundvorlesung "Ökologische Nachhaltigkeit - Klimakrise: Ursachen, 
Auswirkungen, Lösungsansätze" ist von Studierenden der TU Dresden 
organisiert. Sie richtet sich an Schüler:innen der Oberstufe, 
Studienanfänger:innen, Studierende höherer Fachsemester als auch 
Mitarbeiter*innen bis hin zu Senior:innen außerhalb der TUD, egal ob mit oder 
ohne Vorwissen. Die Vorlesung vermittelt grundlegende Inhalte und verknüpft 
diese mit studiengangsspezifischen Themen. Die Vorlesung wird ab 21.10.2021 
immer donnerstags in der 6. Doppelstunde (16:40 Uhr - 18:10 Uhr) im HSZ und 
hybrid synchron stattfinden. Hier findet ihr weitere Informationen und den Link 
zur Anmeldung.  https://tu-dresden.de/tu-dresden/umwelt-und-
klima/greenoffice/grundvorlesung-oekologische-nachhaltigkeit 
 



Die Ringvorlesung "Gender meets Technology" findet seit 
dem 14.10.2021  immer wöchentlich, Donnerstag, 16:40-18:10 Uhr (6.DS) Online 
statt und interessante Referent*innen aus den Bereichen 
Ingenieurwissenschaften, Medizin, Sozial- und Kulturwissenschaften zeigen auf, 
in welcher Weise ‚Gender‘ und ‚Technologie‘ verknüpft sind, und welche enormen 
Potentiale in einer gegenseitigen Berücksichtigung aktueller Themen liegen. Ziel 
ist es, einen Einblick in die Schnittstellen zwischen geisteswissenschaftlichen 
Aspekten, wie der Kategorie Geschlecht, und der Entwicklung neuer 
Technologien, z.B. automatisierte Krebserkennung oder algorithmische 
Bewerber*innenauswahl, zu bekommen. Hier findet ihr weitere Informationen 
und den Link zur Anmeldung. https://tu-dresden.de/ing/der-
bereich/termine/ringvorlesung-gender-meets-technology 
 
Die Ringvorlesung "GENDER. MACHT. GESELLSCHAFT." findet ab 18.10.2021 
immer montags von um 18.30 bis 20.00 Uhr online statt und wird von genow: 
Gender Equality Now veranstaltet. Im Rahmen der Vorlesungsreihe betrachten 
die Teilnehmer*innen gemeinsam mit wöchentlich wechselnden Referent*innen 
Hintergründe und Konsequenzen patriarchaler Macht auf verschiedenen 
Ebenen, identifiziert konkrete Lösungsansätze und gibt Anregungen für den 
individuellen Alltag. Wir wünschen euch viel Spaß und freut euch auf 
Sensibilisierung und Empowerment. Hier findet ihr weitere Informationen und 
den Link zur Anmeldung. https://tud.link/0voe  
 
English Course: "Tea Time Talk about topics" 
*sowieso* Frauen für Frauen e.V. 
Ladies*, we need to talk! We need to talk about things! Be it sports, politics, 
underwater basket weaving, or relationships. 
»What is the point?« you may wonder. Well, wonder no longer! We all know that 
if you don‘t use a language, you lose a language. I want to prevent such a loss! If 
your English is good enough to read this, then your English is good enough to 
hold a conversation. So come on over forTea Time Talk! 
Date: on mondays, every other week 
Time: 01:00–02:00 PM 
Registration: please register by Friday the preceding week!  
 
Heute (20.10.) Abend um 19:30  - Absprung ins Jetzt – 21 Monate durch Asien, 
Afrika und Australien Reise-Kneipe Vernetzung)? 
 
Am Donnerstag, den 21. Oktober von 17:00 bis 20:00 findet den ersten 
connectING-Stammtisch in diesem Semester statt. Dabei stellt sich das Leibniz-
Institut für Festkörper und Werkstoffforschung Dresden (IFW) vor. Das IFW 
beschäftigt sich mit der Chemie und die Physik von Stoffen. Fertigungsverfahren 
wie Umformen, Gießen, Drahtziehen und Additive Fertigung gehören unter 



anderen zu den Forschungsthemen des Instituts. Es wird eine Führung durch das 
Institut mit Einblicken in verschiedene Bereiche geben, wie z.B. die 
Heliumrückverflüssigungsanlage oder das SLM-Labor. Zum Ausklang des Abends 
steht gemeinsames Essen mit Austausch und Netzwerken an. Mehr 
Informationen zum Ablauf und Anmeldung findest Du auf der connectING 
Webseite. (https://transregio96.webspace.tu-dresden.de/index.php/aktueller-
studentinnenstammtisch/) 
 
Suchst Du einen Job, eine praxisorientierte Abschlussarbeit oder vielleicht eine 
Praktikumsstelle? Dann nutze die Möglichkeit am 2. November (Dienstag) von 
10:00 bis 16:00 Uhr bei der Firmenkontaktmesse Karrierewege mit 
verschiedenen Unternehmen in direkten Kontakt zu treten. In einem 
persönlichen Gespräch kannst Du deine Fragen stellen und bereits vor der 
Bewerbung einen guten Eindruck hinterlassen. Durch den Besuch auf der 
Karrierewege (egal ob virtuell oder vor Ort) bleibst Du bei den jeweiligen 
Unternehmensvertretern im Gedächtnis und kannst zudem auf den 
Messekontakt Bezug nehmen, wenn Du dich später für eine Einstiegsstelle 
bewirbst.Die Teilnahme ist generell für Dich kostenfrei. 
Mehr Informationen und eine Übersicht über die teilnehmenden Unternehmen 
findest Du auf https://karrierewege.htw-dresden.de 
 
DONNERSTAG, 11. NOVEMBER 2021 UM 09:00 - Karriere für den Geist (online) 
Der Berufsorientierungstag für Geistes- und Sozialwissenschaffende gibt dir 
Gelegenheit mit Vertreter:innen aus der Praxis ins Gespräch zu kommen. 
Erweitere dein Netzwerk im Austausch über Karrierechancen, Tätigkeitsfelder 
und Berufseinstiegswege. 
Um deine Potenziale besser kennenzulernen und realistisch einzuschätzen, 
bietet das Rahmenprogramm Beiträge zum Thema Laufbahnentwicklung. Allen 
voran geben Alumni Einblicke in ihren Werdegang und ihr Berufsfeld, um 
Antworten auf die Frage finden: Ist die Ideale-Karriere möglich? 
 
DONNERSTAG, 18. NOVEMBER 2021 VON 13:00 BIS 15:00 - Bewerbungstraining 
Kompakt (Online Workshop mit Edwards GmbH) 
Du erhältst grundlegendes Know-how zum gesamten Bewerbungsablauf. Eine 
erfahrene Personalerin vermittelt dir anschaulich und praxisorientiert die 
wichtigsten Strategien für eine erfolgreiche Bewerbung - von der Arbeitgeber-
Auswahl und Karriere-Networking über Lebenslauf und Anschreiben bis zur 
Selbstpräsentation im Vorstellungsgespräch. 
Hinweis: Dieser Workshop richtet sich an Studierende aller Studiengänge, er 
eignet sich jedoch besonders für Studierende der Studiengänge Chemie und 
Lebensmittelchemie, Physik, Chemieingenieurwesen, 
Wirtschaftsingenieurwesen. 



Details und Link zur Anmeldung: https://tu-
dresden.de/.../termine/bewerbungstraining-kompakt 
 
22. November 2021: Lunch & Talk: „Nach gesundheitlichen Auswirkungen 
hat nie jemand gefragt.“ - Corona-Pandemie und Hochschulbeschäftigte mit 
Kind(ern) 
Referentinnen: Doktorin Regina Jutz, Professorin Marlen Niederberger | Online-
Talk 
  

3 STELLENAUSSCHREIBUNGEN 
 
Die Deutsche Allianz Klima und Gesundheit KLUG bietet eine Stelle zum 
1.11.2021 als Referen*in (w/m/d) im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
mit dem Schwerpunkt im Bereich Wissenschaftskommunikation, in Vollzeit an. 
Details zum Aufgabenprofil, den gewünschten Anforderungen und zur 
Bewerbung findet Ihr hier. 
 
Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung bietet mehrere Praktikastellen 
im Forschungsfeld "Ökologische Produktpolitik" an, welches in 
anwendungsorientierten Projekten untersucht, mit welchen Konzepten bzw. 
Strategien Produkten und Dienstleistungen hinsichtlich ihres ökologischem Profil 
verbessert werden können. Die einzelnen Praktika belaufen sich auf maximal 3 
Monate in Vollzeit (zu 39 Stunden pro Woche) in der Geschäftsstelle Berlin. 
Weitere Informationen zum Anforderungs-und Aufgabenprofil findet ihr hier.  
 
Zur Unterstützung des Vorhabens "Der UmweltRingVorlesung-Livestream - 
Hörsaal von Überall aus“ wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine stud. 
Hilfskraft für 5 h/Woche gesucht, welche bei der Realisierung und Evaluation 
eines hybriden E-Learning-Angebots im Hochschulbetrieb mitwirkt. Weitere 
Informationen zum Aufgabenfeld, zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung 
findet ihr hier: https://www.verw.tu-dresden.de/StellAus/download.asp?file=10-
2021\Vaupel_SHK_11082021_59S2021.pdf 
   

4 WISSENSWERTES 
 
Maßnahmenkatalog zur chancengleichen Gestaltung von (technischen) 
Hochschulen 
 
Wer sich vertiefend mit der Fragestellung beschäftigen möchte, wie sich 
Technische Hochschulen chancengleich für alle Geschlechter gestalten lassen 
könnten, sollte einen Blick in   den "Maßnahmenkatalog für die Förderung der 
Chancengleichheit von Frauen und Männern an (Technischen) Universitäten" von 
EQUAL tools werfen. Neben einer einleitenden Beurteilung des Erfolgs von 



Chancengleichheitsmassnahmen, werden hier unter anderem auch Maßnahmen 
zur Karriereentwicklung, zur Berücksichtigung von Gener-Aspekten in Lehre und 
Forschung, zur Vereinbarkeit von Beruf oder Studium und Familie und gegen 
Diskriminierung und Sexuelle Belästigung aufgeführt. Den gesamten 
Maßnahmenkatalog findet ihr hier: https://ethz.ch/services/de/anstellung-und-
arbeit/arbeitsumfeld/chancengleichheit/equal-tools.html  
 
The [M]OTHER. Geschlecht im Hochschulreformdiskurs 
Gern sprechen wir uns für eine Buchempfehlung für euch aus und legen euch 
Stephanie Michalczyks "The (M)OTHER. Geschlecht im Hochschulreformdiskurs" 
aus der Reihe Diversity und Hochschule ans Herz. Auf Basis des 
Hochschulreformprozess der 2000er-Jahre, welcher zur Implenentierung neuer 
Govrnanceformen und zur Stärkung neoliberaler Positionen an Hochschulen 
geführt hat, werden Rechtsangelegenheiten von Geschlechterungleichheiten im 
öffentlichen Hochschulreformdiskurs dargelegt.  Eine Leseprobe und die 
Möglichkeit zum Erwerb findet ihr 
hier: https://www.beltz.de/fachmedien/erziehungs_und_sozialwissenschaften/bu
echer/produkt_produktdetails/46550-
the_mother_geschlecht_im_hochschulreformdiskurs.html 
 
Das Studentenwerk 
Zur Unterstützung der sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
gesundheitlichen Förderung von Studierenden in Dresden, Tharant, Zittau und 
Görlitz wirkt das Studentenwerk seit vielen Jahren als gemeinnütziges 
öffentliches Unternehmen und dient der Verbesserung der Chancengerechtigkeit 
an den Hochschulen.  
Über das Studentenwerk laufen nicht nur alle Mensen, in welche Ihr in euren 
Pausen einkehren könnt, sondern auch die Studentenwohnheime. Ebenfalls 
findet Ihr auf der Internetseite des Studentenwerks vielfältige Informationen 
Finanzierungsmöglichkeiten eures Studiums. wie z. B. Bafög oder mögliche 
Stipendien. Im Bereich "Beratung&Soziales" findet Ihr Informationen und 
Kontaktmöglichkeiten zur Sozialberatung, zur Psychosozialen Beratungsstelle 
und zur Rechtsberatung für Studierende. Nicht zu vergessen gibt es beim 
Studentenwerk auch Angebote für Studierende, welche im Studium Nachwuchs 
erwarten oder bereits Eltern sind und ein Studium beginnen möchten.  
Diese und weitere, ausführlichere Informationen erhaltet ihr auf allgemeinen 
Webseite des Studentenwerks Dresden: https://www.studentenwerk-
dresden.de/soziales/kind.html 
 
Der Careerservice der TU Dresden   
 Gern möchten wir auch noch auf den Careerservice der TU Dresden 
aufmerksam machen.welcher euch im Studium, bei der Berufsorientierung, bei 
der Suche nach einschlägigen Praktika und beim Berufseinstieg zur Seite steht. 



Unterstützend dazu bietet der Careerservice jedes Semester ein vielfältiges 
Programm, mit Workshops zum Bewerbungstraining und Schlüsselkompetenzen 
kostenfrei für alle Studierende an. Die Anmeldung dazu erfolgt über Opal.  
  
HINWEIS FÜR DIE HOMEPAGE 
Ihr möchtet den Newsletter des FUN direkt in Euer Mailpostfach bekommen? 
Dann meldet Euch unter diesem Link im OPAL dafür 
an: https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/18786844696/C
ourseNode/98775996258874 
  
 


