Kulturprogramm

Rundgänge durch verschiedene Stadtteile

Altstadt

Altstadt

Zwei Seelen Dresdens - die historische Altstadt und die alternative
Neustadt. An beiden Seiten des Flusses Elbe gibt es viel Interessantes
zu sehen und zu erleben. In der Altstadt und in der Äußeren Neustadt
liegen die meisten der bedeutenden
Sehenswürdigkeiten eng beieinander
und sind leicht zu Fuß zu erkunden.
Historische Bauten aus Renaissance,
Barock und dem 19. Jahrhundert
schmücken das linke Elbufer. Bereits hier zeigt sich Dresden als Kulturstadt von europäischem Rang.
Viele wichtige Kultureinrichtungen
sind entlang des Altstädter Elbufers gelegen: Von der Gemäldegalerie Alte Meister bis zur Schatzkammer der sächsischen Kurfürsten
und Könige, dem Grünen Gewölbe.

The Elbe River intersects the two
souls of Dresden - the Altstadt and
the Neustadt. There are many interesting things to discover on both sides of this majestic river. In the Altstadt and in the outside part of the
Neustadt, one can find virtually all of
Dresden‘s major attractions within
walking distance from each other.
The Elbe‘s left bank adorns Dresden‘s
historic center with its Renaissance,
Baroque, and 19th Century architecture. With such, Dresden presents itself at first glance as a cultural city of European standing.
Many important cultural institutions
are situated along the banks of the
Elbe: from the Alte Meister Gallery
to the Treasury, the Grünes Gewölbe.

Neustadt

Neustadt

Eines
der
aufregendsten
Viertel Dresdens ist die Neustadt. Hier
findet man die interessantesten
Höfe und Läden Dresdens, viele Galerien sowie die angesagtesten Bars, Cafés und Restaurants.
Die Neustadt ist ein Studentenviertel, das Tag und Nacht lebendig
ist. Die beliebtesten Ausflugsziele
für junge Leute befinden sich hier.
Die „Bunte Republik Neustadt“
ist international, offen und auf
jeden Fall einen Besuch wert.
Übrigens, das Goethe-Institut Dresden befindet sich in der Neustadt und
ist sehr praktisch gelegen — nur einen
Katzensprung von der Straßenbahn.

One of Dresden‘s most exciting
neighborhoods is the Neustadt. Here
you will find interesting courtyards,
Dresden‘s most eclectic shops, galleries, and many of Dresden‘s trendiest bars, cafés, and restaurants.
The Neustadt is a student district
that remains lively both day and
night. The most popular attractions for young people are located here. Die „Bunte Republik Neustadt“ is international, open and hip.
By the way, the Goethe-Institut Dresden is located here,
and is conveniently just a short
hop away from the tram stop.

Das ehemalige Fischerdorf Loschwitz

The Former
Fisherman’s Village
Loschwitz

Die Loschwitzer Anhöhen bieten
den schönsten Panoramablick über
Dresden. Zahlreiche Maler, Komponisten und Schriftsteller lebten hier.
Eine Fahrt mit einer der Dresdner
Bergbahnen ermöglicht einen eindrucksvollen Blick über die gesamte Stadt sowie über die Windungen der Elbe - vom oberen Elbtal
bis hin zur Sächsischen Schweiz.

Loschwitz offers the most beautiful
panorama of Dresden. Numerous
painters, composers, writers and scientists have lived or worked here. This
magnificent view over the entire city
of Dresden, as well as of the winding
Elbe flowing from the Elbe Valley to the
Saxon Switzerland, is possible to see
with Dresden‘s mountain railways.

Gartenstadt Hellerau

Garden City ‘Hellerau’

Die Siedlung Hellerau geht auf die
Initiative des Möbelfabrikanten Karl
Shmidt zurück, dessen Name bis
heute mit den Deutschen Werkstätten Hellerau verbunden ist. 1909
wurde Hellerau nach englischem
Vorbild als erste deutsche Gartenstadt gebaut. Nach aufwendiger Restaurierung wurde das im Jahr 1911
errichtete Festspielhaus 2006 wieder für experimentelle Aufführungen der modernen Kunst geöffnet.

The Hellerau district came from an
initiative by furniture manufacturer
Karl Schmidt , whose name is still associated with the German Workshops
is Hellerau. It was built in 1909 after
the English model as the first German garden city. After an extensive
restoration process, the 1911 festival
hall was reopened in 2006 as a home
for experimental modern-art events.

Technische Universität Technical University of
Dresden
Dresden
Die Technische Universität Dresden
ist eine der forschungsstärksten Universitäten Deutschlands. Unser Campusrundgang macht Sie mit den wichtigsten studentischen Einrichtungen,
Fakultäten und Fakten rund um die
Universität und Studium bekannt und
erlaubt Einblicke in den Alltag der Studierenden. Besuchen Sie auch gerne
die Homepage: www.tu-dresden.de.

The Technical University of Dresden is one of Germany‘s leading
research institutions. You can familiarize yourself with the student
organizations, university departments, and general information
with a university campus tour, or
by visiting
www.tu-dresden.de.

Dampfschifffahrt

Along the Elbe on
Steam Boat

Mit einem Dampfschiff geht es die
Elbe hinauf bis zum Schloss Pillnitz, der ehemaligen Sommerresidenz der sächsischen Könige. Ein
anschließender Spaziergang durch
den Schlosspark führt vorbei an einer botanischen Besonderheit - der
über 230 Jahre alten Kamelie, die
während der Blütezeit von Mitte Februar bis Mitte April im begehbaren
Schutzhaus besichtigt werden kann.

Float along the Elbe on a steam boat
to Pillnitz Castle, the summer residence of former Saxon kings, and
then take a walk along the castle
gardens. A botanical highlight is a
camellia over 230 years old that can
be visited during its flowering period from mid February to mid April.

Exkursionen an den Wochenenden

Sächsische Schweiz

The Saxon Switzerland

Eine Wanderung im Nationalpark
Sächsische Schweiz ist zweifellos ein
lohnenswertes Erlebnis. Maler der
Romantik, wie Caspar David Friedrich
und Carl Gustav Carus waren von der
einzigartigen Landschaft des Elbsandsteingebirges begeistert und ließen
sich von ihren Motiven inspirieren.

A hike along the Saxon Switzerland National Park is certain to be
a wonderful experience. Even Romance painters, such as Caspar David Friedrich and Carl Gustav Carus,
were impressed by the picturesque
scenery of the Elbe Sandstone Mountains and found much of their inspiration for their paintings here.

Meißen

Meißen

Elbabwärts liegt Meißen, die älteste
Stadt Sachsens. Eindrucksvoll thronen Dom und Albrechtsburg über
der Altstadt. Der schönste Blick
über die Altstadt auf Dom und Albrechtsburg bietet sich von dem
42 m hohen Turm der Frauenkirche.
Sehenswert ist auch die weltberühmte älteste europäische Porzellanmanufaktur, deren Geschichte
bis in das Jahr 1710 zurückreicht.

Down the Elbe River lies Meißen,
the oldest city in Saxony. Grandiose cathedrals and the Albrechtsburg (Germany‘s first castle) tower above the Altstadt. One gets the
most beautiful view of the Altstadt
from the 42 meter high tower of the
Frauenkirche that overlooks the Catholic Cathedral and the Albrechtsburg. Another site worth seeing is
the world famous porcelain manufacturing factory. It is the oldest in
Europe, located here since 1710.

Leipzig

Leipzig

Leipzig - Sachsens Zentrum des
Handels, Gewerbes und der Finanzen. Hier wirkte Johann Sebastian
Bach über viele Jahre als Kantor der
Thomaskirche, Johann Wolfgang von
Goethe studierte in Leipzig und unter
der Leitung von Kurt Masur wurde das
Gewandhausorchester welberühmt.
Auch heute noch ist Leipzig Anlaufpunkt für viele junge kreative Leute.

Leipzig - Saxony‘s centre of trade,
crafts and finances. Johann Sebastian Bach has been the cantor of
the famous St. Thomas Church for
many years, Johann Wolfgang von
Goethe studied at the University of
Leipzig and under the direction of
Kurt Masur the Leipzig Gewandhaus
Orchestra became worldfamous.
Leipzig is a place of special interest
for many creative people still today.

Jagdschloss Moritzburg Jagdschloss Moritzburg
Das beeindruckende barocke Jagdschloss „Moritzburg“ ist umgeben von Wasser und genießt den
Ruf, eines der schönsten Schlösser seiner Art in Europa zu sein.

The impressive Baroque Jagdschloss
(Moritzburg Hunting Lodge), surrounded by stretches of water, enjoys
the reputation of being one of the
finest palaces of its kind in Europe.

Stammtisch

Restaurant Outings

Der Stammtisch findet regelmäßig
mehrmals pro Kurs in verschiedenen
Lokalen Dresdens statt und bietet
den Kursteilnehmern die Möglichkeit, in einer gemütlichen Runde bei
Speisen und Getränken ihre erworbenen Deutschkenntnisse anzuwenden und sich besser kennenzulernen.

Restaurant outings take place several
times per course in different eateries
around Dresden. These give students
the opportunity to practice their newly acquired German skills and get to
know each other better in a comfortable setting over food and drinks.

Konversation und
Phonetik

Conversation and
Phonetics

Des Weiteren können unsere Teilnehmer ihre Sprachkenntnisse in zusätzlichen Konversations– oder Phonetikstunden an unserem Institut
verbessern.

Students can also improve their German language skills during the conversation or phonetics lessons offered at the Goethe-Institut Dresden.

Deutsch lernen und
kochen

Learning German and
Cooking

Auch beim gemeinsamen Kochen deutscher Gerichte in unserer institutseigenen Cafeteria können unsere Teilnehmer ihren Wortschatz erweitern.

Learning new and fun German vocabulary while cooking at the Goethe
Institute‘s own cafeteria proves to be
a great time.

Filmabende

Movie Nights

An den Filmabenden im Goethe-In- On movie nights at the Goethe-Institut
stitut Dresden zeigen wir deutsche Dresden, we play German classic and
Klassiker und aktuelle Filme mit modern films with German subtitles.
deutschen Untertiteln.

Museumsbesuche

Museum Visits

In Dresden gibt es viele Museen:
Die Gemäldegalerien Alte und Neue
Meister, das Neue und das Historische Grüne Gewölbe, das Stadtmuseum Dresden, das Deutsche Hygiene Museum und viele andere.
Mehr
Informationen finden Sie
auf der Seite: www.skd.museum/.

There are many interesting museums in Dresden: The Old and New
Masters Picture Gallery, the New
and the Historic Green Vault (one
of the richest treasure chambers
in Europe), the Dresden ity Museum, the German Hygiene Museum and many others. For more information visit www.skd.museum/.

Besichtigungen und
Führungen

Sightseeing and
Guided Tours

Wie bieten unseren Teilnehmern The Goethe-Institut Dresden offers
zahlreiche Besichtigungen und Füh- numerous guided tours to the Sarungen an: Sächsische Staatsoper xon Opera House Dresden, TransDresden/Semperoper, Gläserne Ma- parent Factory of Volkswagen Dresnufaktur von Volkswagen Dresden, den, Radeberger Brewery, Radio and
Radeberger Bierbrauerei, Radio– und Television Broadcasting Station of
Televisionsstation des Mitteldeut- Central Germany (MDR), the Botaschen Rundfunks MDR, Botanischer nical Gardens of the Technical UniGarten der Technischen Univer-versity of Dresden, and many others.
sität Dresden und vieles Andere.

Saisonale
Veranstaltungen

Seasonal Events

Regelmäßig finden saisonale Veranstaltungen in unserem Institut
statt. Karneval, Ostern, Internationales Sommerfest und Weihnachtsfeiern bieten den Kursteilnehmern
angenehme Unterhaltung im internationalen Kreis beim Kennenlernen deutscher traditioneller Feste
mit Musik, Speisen und Getränken.

Seasonal events are regularly held at
the Goethe-Institut Dresden. Carnival, Easter, the International Summer
Party at our institute, and Christmas
offer students enjoyable entertainment in the international realm by getting to know traditional German celebrations with music, food, and drinks.

Sport

Sports

Tischtennis– und Kickerturnier, Fußball, Wandertouren im Nationalpark,
Schlittschuhlaufen im Winter, Inlineskating im Sommer, auf Wunsch
Schwimmen und Bowling. Unser Institut stellt verschiedene Sportgeräte
bereit: Frisbee, Fußball, Badminton.

Table tennis, foosball, soccer, hiking
in the National Park, ice skating in
Winter, roller blading in Summer,
swimming, and bowling are all sport
options offered by the Goethe-Institut
Dresden. We also offer different sport
equipment that our students can rent
for frisbee, soccer, and badminton.

Goethe-Institut Dresden
Königsbrücker Str. 84
01099 Dresden; Deutschland
Tel.: +49 351 80 01 1-0
Fax: +49 351 80 01 1-10
E-Mail: dresden@goethe.de
www.goethe.de/dresden

