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DRESDEN INTERNATIONAL UNIVERSITY

Die staatlich anerkannte DRESDEN INTERNATIONAL
UNIVERSITY bietet postgraduale Aus- und Weiterbildung
für Menschen, die einen hohen Anspruch an ihre eigenes
Handeln und sich selbst gegenüber haben. Daraus ergibt
sich für sie ein Bedarf an Entwicklung - sie wollen den
Schritt nach vorne selber gehen. Es sind Menschen, die
auf Komplexität nicht nur reagieren möchten, sondern ihr
Umfeld aktiv gestalten wollen.
Für sie definieren wir Themen, legen hochwertige
Lehrangebote und -ziele fest und schaffen durch die
differenzierte Auswahl der Dozenten und Lernenden
multidisziplinäre Betrachtungsweisen. Diesem Anspruch
werden wir gerecht, durch den direkten Zugriff auf das
Wissen der TU Dresden, ihrer renommierten Partner aus
Industrie und Wirtschaft und unserem internationalen
Netzwerk.

BEGLEITWORT VON PROF. HERMANN KOKENGE UND
ALFRED POST†
Rektor und Kanzler der TU Dresden

Die DRESDEN INTERNATIONAL UNIVERSITY ist ein
Wunschkind der Technischen Universität Dresden. Sie
wurde auf ihre Veranlassung hin in privatrechtlicher Form
gegründet. Dieser Weg wurde gewählt, um flexibel und
nachfrageorientiert sowie frei von staatlicher Bürokratie
und öffentlich-rechtlichen Haushaltszwängen das breite
und sich täglich erweiternde Wissen der TU Dresden für
den Weiterbildungsmarkt zu erschließen. Die
Führungsgremien der TU Dresden sind davon überzeugt,
dass in einer Gesellschaft, in der die Menschen eine
längere Lebensarbeitszeit als bisher zu erwarten haben,
die Weiterqualifikation, der Erwerb immer neuen Wissens
im Verlauf eines langen Berufslebens, wichtiger denn je
sein wird. Die sich daraus ergebende Nachfrage wollen die
TU Dresden und die DRESDEN INTERNATIONAL
UNIVERSITY gemeinsam befriedigen.

Netzwerkpartner

GRUSSWORT DES
EHRENPRÄSIDENTEN

"Eines der großen
Phänomene der
Weiterbildung in
unserer Zeit ist, dass
bereits sehr viel
gesagt und
wiederholt
aufgeschrieben
wurde – aber oft zu
wenig geschieht. Es besteht kein
Erkenntnis - sondern ein
Umsetzungsdefizit". Mit dieser
Feststellung fordert uns Roman
Herzog auf umzusetzen, was als
Erkenntnis und Einsicht allgemein
akzeptiert ist. Mit der Gründung der
Dresden International University
wollen wir dieser Aufforderung
nachkommen und einen Beitrag zu
einer der wichtigsten Ausbildungsund Bildungsaufgaben der Zukunft
leisten: Der wissenschaftlichen
Weiterbildung. Die Dresden
International University (DIU) wurde
am 11.4.2003 als private
wissenschaftliche Hochschule
gegründet. Ihre Trägerin ist die
Technische Universität
Aktiengesellschaft, eine Gesellschaft
der Freunde und Förderer der
Technischen Universität.
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