
Studentenverbindungen 

Studentenverbindungen gibt es an
deutschen und europäischen
Hochschulen seit über 300 Jahren in
rund 35 verschiedenen Ausbildungen wie
Corps, Vereinigungen, Landsmann-
schaften etc. in ca. 40 Dachverbänden.
Vor über 100 Jahren wurde im Jahre
1911 mit der TV Colonia die erste
Technische Verbindung an den
damaligen Vereinigten Maschinenbau-
schulen Köln am Ubierring gegründet.
Und wenn wir „Füxe“ suchen, so ist das
der traditionelle Ausdruck für neue
Mitglieder einer Verbindung, bis sie nach
einer Probezeit und nach wenigen
Monaten vollberechtigte „Burschen“
werden.

Aber die Verwendung alter studentischer
Sprachen und alten studentischen
Brauchtums in zeitgemäß begrenzter
Form ist nur ein Aspekt der
Verbindungen.

Inzwischen sind wir mehrere Technische
Verbindungen in Köln. Die TV Colonia
hat sich dem BDIC, dem Bund
Deutscher Ingenieur-Corporationen,
angeschlossen. Alle sind wir
unabhängig, überparteilich, konfessionell
ungebunden und farbentragend.

Unser Freundeskreis steht allen an der
TH ordentlich eingeschriebenen
Studentinnen und Studenten offen.
Unsere Mitglieder stammen aus allen
Fachbereichen und aus vielen Nationen.
Sie bereichern die Kommunikation und
fördern die Kritikfähigkeit sowie das
interdisziplinäre und interkulturelle
Denken. Durch den Erfahrungsaus-
tausch mit Ingenieurinnen und
Ingenieuren im Berufsleben, unseren
„Hohen Damen“ und „Alten Herren“,
erhalten die Studierenden wertvolle
Impulse für die berufliche Praxis und
gewinnen an persönlicher Erfahrung und
an sozialer Kompetenz.

Das gesellige Beisammensein und
gemeinsame Exkursionen bilden einen
willkommenen Ausgleich zu den
Anforderungen des Studiums. Die
Kontakte bleiben ein Leben lang
bestehen, im privaten und beruflichen
Bereich besteht damit ein verlässliches
Netzwerk.

Im Grunde sind es immer die
Verbindungen mit Menschen, die dem 

Leben seinen Wert geben.
(Wilhelm von Humboldt)

Wir suchen Füxe

und bieten

- Geselligkeit und Freundschaft  
- Erfahrungsaustausch mit Ingenieuren 

im Berufsleben
- Vorträge, auch außerhalb des 

eigenen Fachbereichs
- Exkursionen

- Studentische Traditionen
- zusammen  mehr als 250 Jahre 

Erfahrung
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Bekennen Sie Farbe!
Machen Sie mit!
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Die Technischen Verbindungen

- TV Colonia e.V. im BDIC 
- TV Rheno-Teutonia
- TV Rhenania e.V.


