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CAZ mobil aufs 

SMARTPHONE

Ab jetzt immer mit
    dem Besten der

Volle Power! Die Volleyballerinnen der TU Dresden dürfen im nächsten Jahr bei den europäischen 

Hochschulmeisterschaften in Polen um Medaillen kämpfen. Der Haken an der Sache: Dafür werden 

10.000 Euro benötigt. Um die Fahrt zu fi nanzieren, hatten die Sportlerinnen deshalb eine besondere 

Idee. Wie ihr den Mädels helfen könnt und was das mit alten Autos zu tun hat, lest ihr auf Seite 10.

Die nächste CAZ-Ausgabe erscheint am 9. Januar 2017. Bis dahin wünschen wir allen Leserinnen 

und Lesern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
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Posieren für Polen

Die ad-rem war die erste 
freie Studentenzeitung an der 
TU Dresden. Wir haben mit 
dem ehemaligen Chefredakteur 
Heiko Schwarzburger gespro-
chen.  Seite 6

Anfänge

Die TU Dresden hat zum vier-
ten Mal das Prädikat „famili-
engerechte Hochschule“ ver-
liehen bekommen. Was sa-
gen Studenten mit Kindern zur 
Auszeichnung?   Seite 9

Auszeichnung 

Direkt ins Herz der europäi-
schen Finanzwelt eingetaucht 
sind ein paar Mitglieder der 
IG Börse. Was sie in Londons 
Banken und Pubs erlebt haben, 
lest ihr auf   Seite 7

Ausfl ug

Wir haben für euch die schöns-
ten Weihnachtsmärkte in Dres-
den und der Region rausge-
sucht. Garantiert gemütlich und 
ga rantiert ohne Striezelmarkt-
Ge dränge.  Seite 15

Alternativen
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Das alles lest ihr online: www.caz-lesen.de
Aktuell. Die CAZ-Redaktion versorgt euch mit Infos und Geschichten rund um 

den Campus und aus Dresden. Auch Sport, Kultur und Freizeit sollen nicht 

zu kurz kommen. Das passt unmöglich alles in eine gedruckte CAZ-Ausgabe. 

Deshalb lohnt sich unbedingt der Blick und Klick auf die Website der CAZ. Da 

gibt es regelmäßig aktuelle News. Hast auch du Infos für die CAZ? Dann schreib 

uns an redaktion@caz-lesen.de oder schnell per WhatsApp: 0172/77 18 33 4!

KINOTIPP

Die Filmstarts der Woche 

und Filme, die sich lohnen

Online fi ndet ihr jede Woche die aktuellen Filmstarts 
und zu jedem Film den Trailer. Im Kinotipp verra-
ten wir euch, wofür sich das Anstehen an Kinokasse 
und Popcorn-Stand wirklich lohnt. […]

CAMPUS

Bildergalerie: Der neue 

„Geist ist geil“-Kalender ist da

Aber nur gucken! Jedes Jahr lassen sich Dresdner 
Studentinnen und Studenten von Fotograf Toni 
Kretschmer sexy ablichten. CAZ hat für euch die 
Bildergalerie zum aktuellen Kalender. […]

KLEINANZEIGEN

Kostenlose private Anzeigen: 

Hier fi ndest du fast alles …

Von lustigen Grüßen, über gebrauchte Lehrbücher, 
Second-Hand-Möbel, Sprachtandems, Dating-
Nachhilfe bis hin zu freien WG-Zimmern: In der 
CAZ ist Platz für deine privaten Anzeigen. […]

WISSENSCHAFT

Nix mit Barbie: Computerspiel 

für schlaue Mädchen

Es regnet Preise und Geld in der Dresdner Wissen-
schaft: für ein Computerspiel, das Mädchen für er-
neuerbare Energien begeistern soll, den dafür benö-
tigten Strom und Nachwuchs-Teilchenforscher. […]

CAMPUS

Datenschutz – „UniNow“-App 

bleibt weiter untersagt

Die App „UniNow“ ist bei Studenten beliebt, doch 
aus Datenschutzgründen an immer mehr Hoch -
schulen untersagt. Jetzt gibt es eine Version 2.0., 
womit die App sicherer werden soll.  […]

SPORT

Aktuelle Spielberichte und

Neues vom Studentensport

CAZ berichtet regelmäßig über die Spiele 
der Handballer vom HC Elbfl orenz und der 
Basketballer der Dresden Titans. Außerdem infor-
mieren wir euch auch über den Unisport. […]

CAMPUS

Und nu? Was wir vor schon vorm 

Studium gerne gewusst hätten

CAZ-Redakteurin Tanja Stich gibt kurz vorm Ende 
ihres Bachelorstudiums ihr kleines persönliches 
Dresdner Lebens-, Überlebens- und Studiums-ABC an 
die nachfolgenden Studentengenerationen weiter. […]

MENSCHEN

Eric Hattke: „Ich schaue 

leidenschaftlich gern Filme“ 

Der TU-Student, einst Sprachrohr von „Dresden 
für alle“, spielt Badminton, liebt Gelassenheit 
und Schwarzbier und hat schon 20-mal „I heart 
Huckabees“ geschaut – mindestens. […]

VERLOSUNG

Da geht ordentlich was rein:

CAZ verlost schicke Taschen

GoFashion Pro heißen diese stylischen Taschen, in 
denen du vom Tablet bis zum Netbook alles unter-
kriegst. Die Fächer sind gepolstert, sodass du keine 
Angst haben musst, dass etwas kaputtgeht.  […]

Noch mehr spannende Themen:  www.caz-lesen.de Fotos: Clownbusiness/AdobeStock, Fotolia/vadymvdrobot, Sony Pictures 
Releasing GmbH, Ronny Krause, Robert Härer, Fotolia/Syda Productions, Toni 
Kretschmer/newpic.eu, PR (1)
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Prüfungsstress? Einsamkeit? Ganz egal worum es geht, 
wir hören dir zu. Die Nightline Dresden, das Zuhör-
telefon von Studierenden für Studierende, ist jeden 
Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 21 bis 1 Uhr für 
dich da. Tel. 0351/4277345, info nightline-dresden.de

Bücher Grundstudium Maschinenbau Ich verkaufe die 
Bücher Technische Mechanik 1 und Technische Me-
chanik 2 von Gross, Hauger, Schröder, Wall. Außer-
dem Repetitorium Höhere Mathematik von Merziger 
und Wirth. Jeweils für 10 €. Ideal für Studienanfänger 
im Maschinenwesen. caralies  gmail.com

Handbuch Ingenieurgeodäsie Grundl. 40 € Direkt von 
Herrn Prof. Möser erhalten. Leider ohne Signierung, 
aber top Zustand. warncke.robert  gmail.com

Übungsbuch Physik, (rot) Verkaufe mein gut erhaltenes 
und selten genutztes Physikübungsbuch (Übungsbuch 
Physik – Grundlagen – Kontrollfragen – Beispiele – 
Aufgaben; von Müller, Heinemann, …) für 18 € VHB 
(Neupreis: 30 €) Bei Interesse am besten telefonisch 
melden. 0151/50104305, klein-anzeigen123  gmx.de

Mathematik Lehrbuch 7/1 Gewöhnliche DGL Verkaufe 
mein Mathematiklehrbuch aus der Reihe: Mathema-
tik für Ingenieure Naturwissenschaftler Ökonomen 
Landwirte – Gewöhnliche Differentialgleichungen 1 
(Band 7/1). Preis: 8 €. Bei Interesse, bitte per E-Mail 
melden: klein-anzeigen123  gmx.de

Russischbuch MOCT 1 in gutem Zustand für 13 € abzu-
geben. heli.s  gmx.de

Mathematik Lehrbuch 2 – DGL und Integral Verkaufe 
mein Mathematiklehrbuch aus der Reihe: Mathe-
matik für Ingenieure Naturwissenschaftler Ökono-
men Landwirte – Band 2: Differenzial- und Integral-
rechnung für Funktionen mit einer Variablen. Preis: 
13 € VHB. Bei Interesse, bitte per E-Mail melden: 
klein-anzeigen123  gmx.de

Gemeinsam Schwedisch üben – Anfänger Hej Schwe-
dischlernende, Vill du lära dig svenka tillsammans? 
Ich habe Lust, ab und zu das allein Gelernte gemein-
sam zu vertiefen, mit Beispielen, die uns persönlich 
ansprechen. Denn ich musste feststellen, dass ein 
klassischer Sprachkurs, der einmal pro Woche statt-
fi ndet, mein Tempo nicht trifft, da ich per Lern-CDs 
und Online-Kurs mehr pro Woche lerne, sowohl Vo-
kabeln als auch Grammatik. Was ich mir dazu noch 
wünsche: face en face mit Menschen zu kommuni-
zieren, mich an verschiedene Aussprachen gewöh-
nen. hälsa så mycket, Ingo. ** Tel: 86zwo 745neun, 
zalanka  sonnenkinder.org

Aula 4 Internacional B2.1 – Spanischbuch Ich biete ei-
ne gebrauchte Version von Aula 4 Internacional (Spa-
nisch B2.1) an. Wenige Eintragungen und geringe Ge-
brauchsspuren machen das Buch mit 18 € zu ei-
nem Schnäppchen für Euch (Originalpreis: 24,99 €). 
fl orianheinrich91  googlemail.com

Korrekturlesen Für studentenfreundliche Preise lese 
ich gern deine Haus- oder Bachelorarbeit, aber auch 
mit höheren Arbeiten und anderen Anliegen kannst 
du dich an mich wenden! Schnell, gewissenhaft und 
günstig korrigiere ich deine Arbeit nach Grammatik, 
Stil und Ausdruck und gebe dir auch gerne von mei-
nem großen Schatz an Kommata ab, solltest du zu 
wenige davon haben. ;) Ich selbst studiere Litera-
turwissenschaften, lese in meiner Freizeit ständig 
und kann viele bereits korrigierte und dadurch ver-
besserte Arbeiten vorweisen! Alles weitere per Mail. 
Kommaverteilerin.DD  web.de

Latein-Nachhilfe Latein-Nachhilfe! Biete Latein-Nach-
hilfe! Du hast Probleme mit Latein oder dem Latinum? 
Oder es geht nur um die Kenntnisprüfung? Studierter 
Klassischer Philologe bietet dir Nachhilfe im Einzel-
unterricht. Geduldig, zuverlässig, fl exibel und kom-
petent. Ganz individuell auf dich zugeschnitten. Ich 
nehme mir Zeit, um mit dir zu üben. Habe bereits viel 
Erfahrung und würde dir gerne helfen. Melde dich per 
Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90 min. Trau dich! 
Bei mir verstehst du Latein so gut wie nirgendwo sonst. 
lateinnachhilfe-dresden  web.de

MESSE DRESDEN
20. – 22. Jan. 2017
Fr. 9–17 Uhr, Sa./So. 10–17 Uhr

www.messe-karrierestart.de

 Die Bildungs-, Job- und 

Gründermesse in Sachsen

Programmauszug:

Für Studenten/Absolventen

Sa. 21.01.17 | 13:20 
Berufl iche Perspektiven nach einem Studien ausstieg

Sa. 21.01.17 | 14:00 
Was verdienen junge Absolventen in Sachsen?

So. 22.01.17 | 13:00
Karriere trotz Studienabbruchs?!

Für Existenzgründer

Fr. 20.01.17 | 11:00
Existenzgründung fi nanzieren: Förderprogramme 
des Bundes

Sa. 21.01.17 | 14:00 
Gründer-Talk: Erfahrungswissen aus erster Hand

So. 22.01.17 | 15:30
Marketing mit kleinem Budget

So. 22.01.17 | 15:30 
Full-Service für Gründerinnen und Gründer 
Die Angebote des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie

 ORTEC Messe und Kongress GmbH
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Beziehungsstress
Die Psychosoziale Bera-
tungsstelle (PSB) des Stu-
dentenwerks bietet ab 
sofort auch Paarberatun-
gen für Studenten an. 
Infos gibt es unter 
www.studentenwerk-
dresden.de

Weihnachtsklänge
Der Universitätschor und 
das Universitätsorchester 
laden an zwei Advents-
sonntagen zum gemein-
samen Weihnachtskon-
zert. Am 4.12. um 17 Uhr 
fi ndet die Aufführung in 
der Zittauer Johanniskir-
che statt und am 17.12. 
zur gleichen Uhrzeit in 
der Dresdener Auferste-
hungskirche.

Nachtverkehr
Die Fakultät Verkehrs-
wissenschaften „Fried-
rich List“ an der TU 
Dresden sucht Teilneh-
mer für eine Onlinebe-
fragung zu den europä-
ischen Nacht- und Ho-
telreisezügen. Mitma-
chen könnt ihr bis zum 
31.1.2017. Infos: https://tu-
dresden.de/bu/verkehr

Kurzgefasst

Ruji Yao

(TU Dresden, Elektrotechnik, 

9. Semester)

Ich bin nicht sehr politikinte-
ressiert, aber bei den Wahlen 
gab es keinen Unterschied zwi-
schen den Kandidaten. Das ist 
alles nur eine große Show und 
die Interessen von Trump und 
Hillary sind eigentlich gleich.

Wahlnacht. Mit Donald Trump steht der nächste US-Präsident fest. Der Wahlausgang sorgt auch knapp drei Wochen später noch 

für jede Menge Gesprächsstoff und Spekulationen über die zukünftige US-Politik. CAZ hat sich vor der SLUB umgehört, ob ihr die 

Wahl verfolgt habt und was ihr von Trump und seiner Politik erwartet. Was ist deine Meinung dazu? Schreibe an post@caz-lesen.de

Nicole

(TU Dresden, Psychologie, 

1. Semester)

Ich hab die Wahlnacht nicht 
gesehen, war aber am nächs-
ten Morgen ziemlich ge-
schockt. Trump hat keine po-
litische Bildung. Besonders im 
Vergleich zu Obama, der das 
Land etwas aufgebaut hat und 
Trump macht jetzt alles wie-
der kaputt.

Hendrik

(TU Dresden, Lehramt Physik & 

Englisch, 1. Semester)

Ich habe die Wahl verfolgt und 
die Wahlnacht im TV gesehen. 
Ich war vom Ausgang über-
rascht, bin aber nicht ganz so 
pessimistisch wie viele andere. 
Trump war zwar nicht mein 
Favorit, aber ich warte erst 
mal ab, anstatt mich darüber 
aufzuregen.

Diana 

(TU Dresden, Lehramt, 

9. Semester)

Die Wahl habe ich verfolgt 
und sehe das Ergebnis kritisch. 
Aber vielleicht ist es auch eine 
Chance für das Land. Trump 
ist zwar schon ein Rassist und 
frauenfeindlich, aber nicht alle 
Ideen, die er hat, sind schlecht. 
Zum Beispiel, dass er aus TTIP 
aussteigen will.

Umfrage + Fotos: 

Florian Mentele

„Nicht alle Trump-Ideen sind schlecht“ 
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Griechisch-Nachhilfe! Biete Griechisch-Nachhilfe! Du 
hast Probleme mit Griechisch, Altgriechisch oder 
Griechisch des Neuen Testaments? Studierter Klas-
sischer Philologe bietet dir Nachhilfe im Einzelunter-
richt. Habe bereits viel Erfahrung und würde dir ger-
ne helfen. Geduldig erkläre ich dir alles und übe mit 
dir. Melde dich per Mail, Unterricht jeweils à 60 oder 
à 90 min. Bei mir verstehst du Griechisch so gut wie 
nirgendwo sonst. griechischnachhilfe-dresden  web.de

Du schreibst Texte? Ob Kurzgeschichten oder Gedichte, 
ich würde sie gerne hören und dir im Gegenzug meine 
neuesten Werke vorstellen. Wenn Du Interesse hast, 
schreib mir (23, w) einfach eine Mail, wie du Dir unseren 
Austausch vorstellst. raufasertapete123  icloud.com

Hausarbeiten: Lektorat und Korrektorat Als Literatur-
wissenschaftler und Historiker sowie freier Autor wer-
de ich zwar Deine Hausarbeit nicht für Dich schrei-
ben, biete aber ansonsten jegliche Hilfestellung bei 
schriftlichen Arbeiten in geisteswissenschaftlichen 
Fächern an. Rechtschreibung/Grammatik korrigiere 
ich gerne auch in anderen Fachbereichen. Bei Interes-
se schreibt mir einfach, wo ihr Hilfe benötigt und ich 
mache euch ein unverbindliches Angebot (Studieren-
de erhalten 20 % Rabatt). kontrollgewinn  freenet.de

Mathe für Physiker Verkaufe „Mathematik für Physi-
ker“, Band 1 von Helmut Fischer und Helmut Kaul, 5. 
Aufl ., Teubner für … na ja, ich sag mal 25 € VB. Bei 
Interesse einfach ’ne Mail an mich! ak3000  web.de

1 Box Blutabnahme-Set Ich verschenke 1 „Blutabnah-
mesystem“, originalverpackt, von der DKMS, geeig-
net für 1 Blutprobe, inkl. steriler Kanüle, Abnahme-
röhrchen, Antikoagulans. zalanka  sonnenkinder.org

Wichtige Studibücher-Engl-Volwi.-Statistik Ich habe ein 
paar Bücher je gegen eine Packung Chips abzugeben: 
Mankiw/Taylor: Grundzüge der Volkswirtschaftsleh-
re, 4. Aufl age. Schuchmann/Sanns: Statistik Trans-
parent, Langenscheidt: Dictionary of contemporary 
english f.fall  posteo.de

Nette Menschen – Fremde Kulturen Fragst du dich auch 
1–2 h jede Woche, was du mit deiner freien Zeit an-
fangen sollst und landest am Ende doch nur wieder 
vor dem Fernseher? Bist du schon lange entschlos-
sen dich zu engagieren und weißt bloß noch nicht wie 
und wo? Hättest du gerne Menschen um dich, wel-
che andere Dinge und Geschichten zu berichten wis-
sen, als der Durchschnittsstudierende neben dir? 
Hervorragend! Wir brauchen Menschen wie dich, um 
Migrant*innen bei der Wohnungssuche zu unterstüt-
zen. Wohnungsangebote checken – Kontakt aufneh-
men – eventuell zu Besichtigungen begleiten … Gerne 
könnt ihr euch zu zweit/zu dritt/ zu viert melden und 
mitwirken. Fernseher aus – Browser an und einfach 
eine kurze E-Mail schicken. Ich melde mich alsbald 
bei euch! Auf bald. riedel  auslaenderrat.de

Maschinenelemente Buch – Prof. Schlecht Maschinen-
elemete 1 von Prof. Schlecht zu verkaufen. Zustand 
wie neu – kaum benutzt. Neupreis (45 €) Ich hätte 
gern noch 25 €. Schreibt mir. LG, Dresden0516  web.de

Nachhilfe Suche Nachhilfe für Physik, Technische Me-
chanik 1 und 2 für Ingenieure. Bezahlung ist VB. Bit-
te an studosius  web.de

2 Lehrbücher Pädagogik/Soziologie Ich biete die Bücher 
Refl exive Modernisierung: eine Kontroverse von Antho-
ny Giddens, Scott Lash und Ulrich Beck (gebraucht) so-
wie Zeit und Bildung, Annäherungen an eine zeittheo-
retische Grundlegung von Sabine Schmitdt-Lauff (neu) 
zum Verkauf. 20 € für beide (VB). lumesch11  web.de

Private rooms for postgraduate students Are you a PhD 
student looking for a quiet place where you can con-
centrate on writing and researching for your disser-
tation? The modern rooms in the upper fl oor of our 
cottage offer the best conditions. The blooming gar-
den and the nature around allow to have breaks to 
recharge, jog and overcome writer‘s block. TU Dres-
den, SLUB and other academic institutions (MPI, HfV, 
EHS) for consultation or to source publications are 
reached easily by local public transport with the Se-
mester-Ticket. On request, coaching, assistance with 
research, reference management, in the writing pro-
cess – formulating, editing, quoting – down to pub-
lishing your fi nal paper are possible. Letting e-mail: 
loufoto  gmx.de

MERZIGER FORMELN+HILFEN aktuelle (5.) Aufl age, praktisch 
wie neu, für 8 € abzugeben. metropolehohenheida  web.de

Posterrolle zum Transport von Postern oder Skizzen. Ma-
ße Durchmesser: 65 mm, Länge: 65 cm kostenlos ab-
zugeben. metropolehohenheida  web.de

Radierbesen in neuwertigem Zustand abzugeben für 2 €. 
proxyquappe-caz  yahoo.de

Kombi für VWLer zu verkaufen: Grundzüge der Volkswirt-
schaftslehre (Mankiw, 3. Aufl .) + Grundzüge der Volks-
wirtschaftslehre Arbeitsbuch (Mankiw/Herrmann, 2. 
Aufl age). Gebraucht, aber in gutem Zustand. 30 €. Freue 
mich über Nachrichten! proxyquappe-caz  yahoo.de

 Mathe Lehrbücher zu Verschenken Verschenke Die 
Übungshefte Mathe vom Teuber Verlag: „Übungs-
aufgaben zur Analysis“ von Wenzel,Heinrich 1. Auf-
lage(2005) ISBN: 3-7851-0066-1; „Übungsaufgaben 
zur linearen Algebra und linearen Optimierung Ü3 „ 
von Pforr, Oelschlaeger, Seltmann 5. Aufl age ISBN: 
3-519-002244-8. Bei beiden Büchern sind die Ecken 
beschädigt, ansonsten in gutem Zustand. Des weite-
ren habe ich noch einen Mehrzinger zu vergeben. Bei 
diesem hat sich der Einband vom Buchrücken gelöst 
(bestimmt klebbar) und es sind einige farbige Mar-
kierungen im Buch. lyd.seifert  gmail.com

Lehrbuch Physik & Hauptkatalog SKF Verschenke das 
„Übungsbuch PHYSIK“ von Müller/Heinemann/Krämer/
Zimmer, Fachbuchverlag Leipzig, ISBN: 3-446-21702-
9. Buch in gutem Zustand, der Einband hat Kratzer und 
die Ecken sind umgebogen. Desweitern verschenke 
ich noch den Hauptkatalog SKF von 2012 dies ist ei-
ne Übersicht von jeglichen Lagern mit technischer 
Zeichnung, Bauweise und weiteren Information und 
Daten. lyd.seifert  gmail.com

Griechisch-Nachhilfe! Biete Griechisch-Nachhilfe! Du 
hast Probleme mit Griechisch, Altgriechisch oder 
Griechisch des Neuen Testaments? Studierter Klas-
sischer Philologe bietet dir Nachhilfe im Einzelunter-
richt. Habe bereits viel Erfahrung und würde dir ger-
ne helfen. Geduldig erkläre ich dir alles und übe mit 
dir. Melde dich per Mail, Unterricht jeweils à 60 oder 
à 90 min. Bei mir verstehst du Griechisch so gut wie 
nirgendwo sonst. griechischnachhilfe-dresden  web.de

Latein-Nachhilfe Latein-Nachhilfe! Biete Latein-Nach-
hilfe! Du hast Probleme mit Latein oder dem Latinum? 
Oder es geht nur um die Kenntnisprüfung? Studierter 
Klassischer Philologe bietet dir Nachhilfe im Einzel-
unterricht. Geduldig, zuverlässig, fl exibel und kom-
petent. Ganz individuell auf dich zugeschnitten. Ich 
nehme mir Zeit, um mit dir zu üben. Habe bereits viel 
Erfahrung und würde dir gerne helfen. Melde dich per 
Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90 min. Trau dich! 
Bei mir verstehst du Latein so gut wie nirgendwo sonst. 
lateinnachhilfe-dresden  web.de

Geübter Blick Du schreibst an deiner Abschlussarbeit 
und würdest dich freuen, wenn noch jemand aus neu-
traler Perspektive darüberschaut, die Rechtschrei-
bung samt Zeichensetzung korrigiert und dich auf 
„Macken“ aufmerksam macht? Dann fordere ein An-
gebot an. textkp  web.de, 0172/3785870

Lehrbuch Informatik Vorkurs Programmieren, Geschichte 
und Begriffsbildung, Automatenentwurf (Juraj Hrom-
kovic) 10 € VHB, sarah-guitar  gmx.de

Keine Lust zum Lernen? Angst vor Prüfungen? Keine 
Ahnung, wie Sie diesen Berg bewältigen sollen? Ich 
bin Diplom-Psychologin und nehme an einer berufs-
begleitenden Weiterbildung in Lerncoaching teil. Um 
diese abzuschließen. fehlt mir noch eine Lernbera-
tung. Gerne berate ich Sie daher kostenfrei, wenn Sie 
wissen möchten, wie Sie Ihre Lernmotivation fördern 
können, welche Lernstrategien hilfreich sind oder wie 
Sie mit Angst vor einer Leistungssituation umgehen 
können. Gerne gebe ich Ihnen weitere Auskünfte un-
ter lernen-fortschritte  gmx.de

WEISSBACHSTR. 6 - 01069 DRESDEN - WWW.CAFE-BIANCO.DE

Weihnachtsmann-Job
Die Studentische Arbeits-
vermittlung (STAV) sucht 
wieder Frauen und Män-
ner, die am 24.12. Famili-
en als Weihnachtsengel 
bzw. Weihnachtsmann 
besuchen. Pro Familie 
gibt es 32 Euro, auf der 
Tour seid ihr bei rund 
sechs Familien zu Gast. 
www.weihnachtsmann-
dresden.de

Studienfi nanzierung
Am 6.12. könnt ihr euch 
ab 18.30 Uhr im Hörsaal 2 
des HSZ (Bergstraße 64) 
über Möglichkeiten der 
Studienfi nanzierung infor-
mieren. Themen sind ne-
ben Begabtenförderung 
auch BAföG, Studienkre-
dite und Nebenjobs. 
www.arbeiterkind.de

Feuerzangenbowle
Der FSR Physik lädt am 
1.12. um 19.15 Uhr zur 
Feuerzangenbowle in 
den Zeunerbau (George-
Bähr-Straße 3) ein. Ge-
zeigt wird der gleichna-
mige Filmklassiker, in 
der Pause gibt es Physik-
experimente zu sehen, 
danach spielt die Band 
Therapy.

Kurzgefasst

I 
rgendwo hier muss es sein, zwi-

schen Büchern und Notizen, losen 

Blättern und den Eintrittskarten für 

das Theater, irgendwo hier muss doch 

der Text sein, der für das Seminar noch 

vorbereitet werden will. Und irgend-

wann will das ausgeliehene Buch ge-

lesen werden, das Referat muss vorbe-

reitet sein, die These für die Hausarbeit 

stehen. Und natürlich soll das nicht 

„irgendwie“, sondern zu unserer (Nein, 

eigentlich vielmehr zu meiner) vol-

len Zufriedenheit vorbereitet und be-

standen werden. Und mein Hebraicum 

wollte ich doch auch noch ablegen. 

Das „bisschen Haushalt“ macht sich 

auch nicht von alleine (stapelt sich bei 

euch die Wäsche auch immer so?), und 

das Handy blinkt, da der Mensch zu 

allem Überfl uss auch noch ein sozia-

les Lebewesen mit Kontakten ist, die 

gepfl egt werden wollen. Um alles un-

ter einen Hut zu bekommen, ist mein 

Tag daher strikt durchgeplant und op-

timiert. 

Und siehe da, es funktionierte ... bis 

zu jenem Anruf. Es war meine Oma. 

Sie wohnt über 500 Kilometer weit 

weg und daher sehen wir uns natür-

lich nur selten. Aber es gibt ja das 

Telefon und ab und an schreibt sie mir 

einen Brief (Ja, Briefe sind sehr cool). 

Als ich am Hörer war, fragte sie mich, 

ob ich noch leben würde. Ich war et-

was irritiert über diese Frage, was soll-

te schon passiert sein? Ich hätte mich 

so lange schon nicht mehr gemeldet. 

Ein kurzer Blick auf den Kalender, ein 

bisschen nachdenken und Kopfrechnen 

... Verdammt! Hatte ich tatsächlich 

seit vier Wochen nicht mehr angeru-

fen? Wie konnte ich nur so beschäf-

tigt gewesen sein? Nicht mein Tag hat-

te „funktioniert“, ich hatte vielmehr 

nur noch „funktioniert“. Alles, was 

mir wichtig war, hatte ich in den letz-

ten Wochen viel zu sehr vernachläs-

sigt. Mich eingeschlossen. In all der 

Hektik war ich selber ziemlich unter-

gegangen und hatte es nicht einmal be-

merkt, weil mein Kopf immerzu sagte: 

„Du musst noch ...“ Mag sein, dass ich 

die Hausarbeit noch schreiben muss, 

aber nicht jetzt. Mag sein, dass das 

Buch noch gelesen werden will, aber 

morgen ist auch noch ein Tag. Es gibt 

Dinge, die sind manchmal wichtiger. 

Und das bin ich und alles was mir lieb 

ist. Manchmal bedarf es eben eines 

kleinen Anstupsers, um das wieder zu 

merken. Danke, Oma!

Von Dingen, die (nicht) sein müssen ...

Die CAZ-Kolumne 
von 
Inga Schütte
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… LERNEN & STUDIEREN

Nachhilfe Ich suche Nachhilfe für meine Tochter. Deutsch, 
Mathe, Physik, Geschichte, Englisch … w.r2012  gmx.de, 
0176/60859169

Kurs-/Arbeitsbücher Deutsch als Fremdspr Dear all/ Hal-
lo ihr alle, Ich verkaufe diverse Bücher fürs Deutsch-
lernen/Deutschkurse (bspw Goethe-Institut) (sie-
he Liste unten). Sie sind benutzt, aber in gutem Zu-
stand und nur mit Bleistift beschrieben. Originalpreis 
war etwa 20 € pro Buch. I am selling some german 
for foreigners course/workbooks (used e.g. at Goe-
the institute) (see list below). They have been used 
once but are in excellent condition, only with erasea-
ble pencil notes. Retail price was at 20 € per book. 
Now: 6 € per book/ 30 € for all 6 books: ZIEL B2 Ni-
veau B2/1 Kursbuch Band 1, Lektion 1-8; ZIEL B2 Ni-
veau B2/1 Arbeitsbuch Band 1, Lektion 1-8; Aspek-
te Mittelstufe Deutsch Lehr- und Arbeitsbuch 1,Teil 
1 mit CD; Aspekte Mittelstufe Deutsch Lehr- und Ar-
beitsbuch 2,Teil 2 mit CD; em neu 2008 Brückenkurs 
Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B1+ Kurs-
buch ohne CD; em neu 2008 Brückenkurs Deutsch als 
Fremdsprache Niveaustufe B1+ Arbeitsbuch ohne CD. 
Thank you!/Danke! g.weinrich  gmx.net

Friedrich Schlegel: Werke in zwei Bänden. Mit einer aus-
führlichen Einleitung von Wolfgang Hecht sowie ei-
nem Anhang mit zahlreichen Anmerkungen. („Biblio-
thek deutscher Klassiker“, in Leinen gebunden). 10 €. 
judy.simon  yahoo.de

Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur in sechs 
Bänden (im Schuber). Die Literatur des gesamten 
deutschsprachigen Raumes von den Anfängen bis 
zur Gegenwart – übersichtlich, informativ und reich-
haltig bebildert. Mit umfangreichem Register. Ins-
gesamt ca. 2500 Seiten. 10 €. judy.simon  yahoo.de

Geschichte des deutschen Theaters. Dramaturgische 
Schriften des 18. Jahrhunderts. Dokumente. Tex-
te von Gottsched, Lessing, bis Goethe und Schiller. 
Hrsg. und mit einem umfangreichen Nachwort von 
Klaus Hammer. Zahlreiche Anmerkungen sowie ein 
ausführliches Personen- und Stück-Register. 731 
Seiten. 8 €. judy.simon  yahoo.de

Lexikon der Psychologie in drei Bänden. 5.000 Artikel zu 
allen Forschungs- und Anwendungsgebieten der mo-
dernen Psychologie. Hrsg. Prof. W. Arnold (Würzburg), 
Prof. H. J. Eysenck (London), Prof. R- Meili (Bern). Mit 
Autorenverzeichnis und Liste der Hauptstichwörter. 
8 €. judy.simon  yahoo.de

ZEHN KOMÖDIEN der dramatischen Weltliteratur (2 Bän-
de): Aristophanes – Plautus – Shakespeare – Cal-
deron – Moliere – Goldoni – Beaumarchais – Gogol 

– Tschechow – Shaw. Mit biografi schen Notizen und 
ausführlichen Wort- und Sacherläuterungen. 9 €. 
judy.simon  yahoo.de

Kleists Werke in zwei Bänden. Mit einer ausführlichen 
Einleitung von Helmut Brandt sowie einem Anhang mit 
zahlreichen Anmerkungen. („Bibliothek deutscher Klas-
siker“, in Leinen gebunden) 10 €. judy.simon  yahoo.de

Heinrich von Kleist. Eine Biografi e von Hans Dieter Zim-
mermann. Mit einer Übersicht zum Leben und Werk, ei-
nem Literaturverzeichnis und Register zu den behan-
delten Werken. 6 €. judy.simon  yahoo.de

TANDEM SPANISCH-DEUTSCH Hola! Da ich meine Deutsch-
kenntnisse weiter verbessern möchte, suche ich eine 
SPANISCH-DEUTSCH TANDEMPARTNERIN. Bist du Be-
ginner beim Spanischlernen? Kein Problem! Ich helfe 
dir gern mit Spanisch. Oder besser gesagt: Wir hel-
fen uns gegenseitig :-) Freue mich auf deine Antwort. 
Saludos rodosamuel  gmail.com

Nachhilfe Deutsch – Gymn. 10. Kl. Suche dringend qua-
lifi zierte Nachhilfe im Fach Deutsch – Gymnasium 10. 
Klasse. sophie158.cat  t-online.de

GRÜSSE [3]

Suche nette Leute zum Wandern Für alle die schon im-
mer mal in der Sächsischen Schweiz wandern gehen 
wollten, aber keine richtige Ahnung haben, wo man da 
lang geht oder mit wem! Ich bin auf der Suche nach 
ein paar netten Leuten, mit denen man mal 4–5 Stun-
den wandern gehen kann, bevorzugt über Stock und 
Stein und auch mal mit Felsberührung, daher sind 
Hunde ungeeignet. Schwierigkeitsgrad und Länge 
der Tour sind natürlich verhandelbar. Falls ich dein 
Interesse geweckt habe, melde dich einfach unter: 
gruppenwandern  web.de

Schmilka-DD: Schöne Frau aus dem Zug … Du kamst 
heute (29.10.) mit 2 anderen Mädels vom Wandern in 
den Affensteinen und saßt im Zugabteil mir gegen-
über auf der anderen Sitzgruppe. Du hast deine Mit-
gliedschaft im Fußballverein gekündigt und kennst die 
Häntzschelstiege. Die kenne ich auch, dich aber leider 
nicht. Melde dich doch mal! thomatenthee  gmx.de

Theaterbesuch Ich (m., Anfang 20) suche in der neuen 
Spielzeit des Schauspielhauses eine theaterbegeis-
terte Begleiterin. kunstkultur  web.de

Du willst oder musst dein Studium vorzeitig beenden und suchst nach 
einer interessanten und anspruchsvollen Alternative mit Perspektive?

Dann bewirb dich bei uns für die Ausbildung zum

Ober  ächenbeschichter (m/w)
Wir sind ein modernes Unternehmen der Automobilindustrie mit mehr
als 400 Mitarbeitern und suchen motivierte Auszubildende.

Wir bieten dir eine qualitativ hochwertige dreijährige Ausbildung,
ein tolles Kollegenteam, die Betreuung durch ehemalige Auszubildende, 
eine faire Ausbildungsvergütung und die sichere Übernahme nach
erfolgreich abgeschlossener Ausbildung.

Wir wünschen uns einen guten Schulabschluss und Interesse an spannenden 
Aufgaben und Herausforderungen. Wenn Du außerdem den Wunsch hast, 
im Team zu arbeiten und ein gewisses technisches Verständnis sowie 
handwerkliches Geschick mitbringst, dann bist du bei uns richtig.

Weitere Informationen  ndest du unter www.saxonia-galvanik.de.

Wir freuen uns über Deine Bewerbungsunterlagen per Post an:
SAXONIA Galvanik GmbH, Personalabteilung, Erzstraße 5, 09633 Halsbrücke
oder per E-Mail an: personal@saxonia-galvanik.de.

Alternative zum Studium gesucht?Alternative zum Studium gesucht?

Historisch. Wie „Game of Throns“, 

nur eben „echter“, faktenbasier-

ter und außerdem mitten auf dem 

Campus ist das neue Mittel alter-

zentrum der TU Dresden. Wenn je-

mand das jetzt nicht kennen sollte, 

ist es kein Problem, das Zentrum ist 

nämlich nigelnagelneu und wurde am 

1. November eröffnet.

Auch wenn es bei den Geistes wissen-
schaften an der TU derzeit (fi nanziell) 
nicht allzu rosig aussieht, konnten 
über die Initiative „Zukunfts konzept“ 
Gelder für das neue Mittel alterzentrum 
geworben werden. Das Zentrum unter 
der Leitung von Prof. Gert Melville 
steckt noch in den Kinderschuhen 
und hat trotzdem schon Visionen, 
die für alle Mittelalterfans und jene, 
die gerne Sendungen à la „Game of 
Throns“ gucken, spannend sein dürf-
ten. Denn an diesem Ort wird inter-
dis zi plinär gearbeitet und gedacht, 
wie Gert Melville und sein Mitarbeiter 
Sebastian Mickisch betonen.
Verschiedenste Fach- und Teilbereiche 
der TU, zum Beispiel die Mediä-
vistik und die Kunst- oder Technikge-
schichte, arbeiten zusammen und wol-

len, dass die Studierenden einen bes-
seren Überblick über einzelne Veran-
stal tungen, die das Thema betreffen, 
bekommen. Denn nur weil man viel-
leicht gehört hat, dass manche Bettel-
orden eine Fußbodenheizung hat-
ten, heißt das noch lange nicht, dass 
man auch weiß, wie diese eigentlich 
funk tio nierten. Oder wer weiß, dass 
bereits im 12. Jahrhundert, also eine 
ganze Weile vor dem Buch druck und 
Luther, bereits ein großer Umbruch 
im Denken statt ge funden hat und hier 

schon der Anfang für die Moderne 
gesehen werden kann? Da her ist ein 
inter dis zi pli närer Fachbereich in je-
dem Fall eine Bereicherung.
Das Zentrum möchte aber nicht nur 
be wir ken, dass wir einmal über den 
Teller rand unseres Studiums schauen, 
sondern will bald auch eigene Gast-
vorträge oder Kurse anbieten. Und 
na tür lich tut man damit nicht nur 
was für seine Noten, sondern kann 
es sich auch anrechnen lassen. Ein 
Highlight wird im kommenden Jahr 

die „Summer School“ sein. Stu die-
rende aus Florida werden für drei 
Wochen am Mittel alter zentrum eine 
Art „Intensiv kurs“ über Luther er-
hal ten. Aber auch die Studenten vor 
Ort werden dazu eingeladen, an der 
Sum mer School teilzunehmen. Ziel 
ist daher nicht nur primär die fach-
liche Wis sens vermittlung, sondern 
auch Aus tausch verschiedener Lehr- 
und Lern formen. Und wem das noch 
nicht reicht, der kann selber am Mit-
tel alter zentrum aktiv werden. Im kom-
menden Jahr wird sich das Zen trum 
an der TU verstärkt einbringen und 
Studierende sollen die Mög lich keit 
haben, dort Mit glied zu werden. Der 
Austausch mit Kom mi li to nen und de-
ren Ideen seien wichtig für das Wachs-
tum und die For schung und sehr gerne 
gewünscht, so Melville und Mickisch.
Wer bis dahin nicht warten kann und 
jetzt schon unbedingt sein Mittelalter-
Bild auf den neuesten Stand bringen 
will, kann sich in der „hauseigenen“ 
Bibliothek auch Literatur ausleihen. 
Denn sind wir mal ehrlich: Mit dem 
historischen Mittelalter hat „Game of 
Throns“ nicht viel zu tun.

Inga Schütte

So sehen echte Mittelalterfans aus: Prof. Gert Melville (links) und sein Mitarbeiter 

Sebastian Mickisch. Foto: Inga Schütte

Fußbodenheizung im Mittelalter
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Zeitungsmacher. Am 14. Dezember 1989 erschien 

die erste Ausgabe der Studentenzeitung ad-rem. 

Seit dem aktuellen Semester gehen nun CAZ und 

ad-rem gemeinsam „zur Sache“. Wir sprachen 

mit dem ehemaligen Chefredakteur der ad-rem 

Heiko Schwarzburger da rüber, welche Themen 

die Studenten zur Wende-Zeit 1989 bewegten, das 

Privileg, in einer Stu den ten redaktion arbeiten zu 

dürfen und warum man auf jeden Fall frech sein 

sollte.

? Wie wird man vom Maschinenbau-Studenten 

zum Chefredakteur einer Studentenzeitung? 

Indem man die Augen offenhält. Wer sich mit sei-
nem Studium zufrieden gibt, wird beim Büffeln blei-
ben. Das ist natürlich viel zu langweilig, dafür lohnt 
sich der Besuch einer Universität nun wirklich nicht. 
Konkret kam damals hinzu, dass es aufgrund der 
Wende von 1989 eine sehr bewegte Zeit 
war, in der man als politisch interes-
sierter Student vieles mitgestalten konn-
te. Ich hatte zuvor den Studentenrat an 
der TU Dresden mit aufgebaut und saß 
von 1989 bis 1991 als Studentensprecher 
im Akademischen Senat. Danach habe 
ich die Chefredaktion von ad-rem über-
nommen, um nun publizistisch wirk-
sam zu werden.

? Welche Themen hat die ad-rem da-

mals aufgegriffen?

Damals bestand die Gefahr, dass alle 
sozialen Institutionen für die Studenten 
abgewickelt oder privatisiert werden 
sollten: preiswerte Mensen, Clubs, er-
schwingliche Wohnheime, sogar die 
Kopierer in den Instituten. Auch gab es 
noch kein Semesterticket, dagegen ha-
ben sich die Verkehrsbetriebe zunächst 
vehement gewehrt. So sollte beispiels-
weise der Hochschulsport abgeschafft 
werden. Kurse in Fremdsprachen soll-
ten privatisiert werden, zu Lasten der 
Studenten. Der Studentenrat hat seiner-
zeit viel getan, um diese unverzichtba-
ren Angebote für die Studenten zu ret-
ten und auf neue Füße zu stellen. Das 
haben wir publizistisch fl ankiert, bis nach langem 
Hickhack mit der Politik und der Univerwaltung 
endlich wieder ein Studentenwerk gegründet wer-
den konnte.

? Sind Ihnen dabei besondere Artikel im Ge dächt-

nis geblieben?

Ein zweites großes Thema war der Zwangsimport 
von westdeutschen Professoren und Assistenten, 
die vor allem in der BWL, in Philosophie oder in 
den Lehrämtern die angeblich oder auch tatsächlich 
vorbelasteten Lehrkräfte ersetzen sollten. Es gab ei-
nige Gründungsdekane aus dem Westen, die den 
Lehrkörper in den Fakultäten umbauen sollten. Das 
waren bis auf wenige Ausnahmen zweit- oder dritt-
klassige Professoren mit viertklassigen Assis. Die ka-
men nun nach Dresden und machten sich auf den 

frei gewordenen Posten breit. Die CDU im Freistaat 
fand das Klasse, war ja selber fremdbestimmt. Auf 
diese Weise wurde aber fast die gesamte Elite an 
der Uni ausgetauscht. Sogar das Studium Generale, 
dass wir uns zur Wende erkämpft hatten, stand 
zur Disposition. Nur ein oder zwei Namen sind mir 
in Erinnerung geblieben, die wirklich Format hat-
ten. Ansonsten wurde in Dresden – wie an anderen 
Hochschulen Sachsens und Ostdeutschlands – die 
akademische Überproduktion der westdeutschen 
Hochschulen untergebracht. Dagegen haben wir kein 
Blatt vor den Mund genommen. Warum auch.

? Konnte die ad-rem-Redaktion etwas an der Uni 

bewegen?

Zeitungen können nichts bewegen, außer Leser. Wir 
haben für erhebliche Debatten gesorgt und für man-
ches Projekt einen gewissen öffentlichen Druck auf-

gebaut. Man darf nicht vergessen: Bis 1993 etwa war 
die Studentenschaft die einzig funktionierende und 
demokratisch legitimierte Hochschulgruppe. Bei den 
Professoren und den akademischen Mittelbauern 
herrschte noch das Chaos von Abwicklung und 
feindlicher Übernahme. Und die Angestellten haben 
sowieso nie einen Mucks gewagt. Weil es für viele 
neue Projekte an der Uni kaum Regularien gab, auch 
die Gesetze waren noch nicht so eng gestrickt wie 
heute, war der Spielraum insgesamt größer, mitzu-
reden und Neues zu gestalten. Ich denke, das haben 
wir tatsächlich geschafft. Beliebt war ich damals in 
gewissen Kreisen nicht, aber das hat mich nie inter-
essiert. Viel Feind, viel Ehr.

? Wie waren die Produktionsabläufe damals? 

Wie viele Mitarbeiter gab es?

Mitarbeiter gab es keine, nicht nach heutigen 
Maßstäben. Die Redaktion lief rein ehrenamtlich, 
auch meinen Job habe ich neben dem Studium erle-
digt. Man traf sich zur Redaktionssitzung, dann habe 
ich einen Themenplan gemacht, die Skripte einge-
sammelt und dann wurden die Seiten im PageMaker 
gesetzt, auch von uns. Manchmal waren wir fünf 
Leute in der Redaktion, manchmal 25. Manchmal 
saßen wir zu dritt bis in die Nacht, manchmal mit 
zehn Leuten. Es war wunderbar, nicht einmal Geld 
hat uns interessiert.

? Wo waren die Redaktionsräume und wie viel 

Zeit haben Sie persönlich und die Redaktion im 

Allgemeinen in eine Ausgabe gesteckt?

Wir haben die Zeitung in der Baracke des Stu den ten-
rates produziert, soweit ich mich erinnere. Ich hatte 
damals einen eigenen Computer, den hatte ich mir 

beim Werkspraktikum bei Airbus ver-
dient. Darauf habe ich mit PageMaker 
gearbeitet. In der Redaktion standen 
auch eine oder mehrere solcher Kisten. 
Ich glaube mich zu erinnern, dass wir 
die Seiten ausdruckten und dann zur 
Belichtung der Fil me in die Druckerei 
schickten, per Fahr rad. Das elektroni-
sche Desktop Pu bli shing steckte da-
mals noch in den Kin der schuhen. Ich 
selber habe in der Woche ungefähr 
30 bis 40 Stunden in die Zeitung ge-
steckt, und mein Studium den noch drei 
Monate vorfristig abgeschlos sen.

? Welche Tipps haben Sie für heuti-

ge Studentenredaktionen?

Die Sache muss Spaß machen. Und 
man muss frech sein. Nicht akade-
misch, sondern direkt ins Herz der 
Leser, vor allem mit Humor. Denn ge-
rade eine Universität bietet so viele tol-
le Themen, von der Politik bis hin zu 
sozialen Themen, Kultur oder Sexualität 
unter Studenten. Dresden selbst bietet 
einer Studentenzeitung eine wunder-
bare Kulisse. Da kann man sich aus-
pro bieren und austoben. So gesehen 
ist eine Stu den ten zei tung viel mehr 

Experiment als eine gestandene Tages zeitung oder 
ein Wochenblatt. Diese Freiräume muss man nutzen, 
denn so etwas kommt im Leben später nie wieder.

? Was haben Sie persönlich für sich aus Ihrer Zeit 

bei der ad-rem mitgenommen?

Ich habe zwar mein Ingenieursdiplom gemacht, bin 
aber im Journalismus geblieben. Das hat viel mit 
meinen Erfahrungen bei ad-rem zu tun. Auch, dass 
ich heute vor allem für die Energiewende aktiv bin. 
Die Leser aus der Solarbranche kennen meine Blogs 
und Kommentare, die nicht weniger bissig sind als 
damals in ad-rem. Ich hatte Glück, ich durfte das 
wunderbare Experiment ad-rem mindestens 25 Jahre 
verlängern. Das ist ein großes Privileg, doch alles an-
dere würde mich wohl langweilen.
 Das Interview führte Ute Nitzsche

Heiko Schwarzburger hat an der TU Dresden Maschinenbau studiert 

und war von 1991 bis Ende 1992 Chefredakteur der ad rem. Als frei-

er Wissenschaftsjournalist hat er u.a. für Die Zeit und die Frankfurter 

Rundschau sowie die DNN und die Sächsische Zeitung geschrieben. Seit 

2013 ist er Chefredakteur der Zeitschrift „Photovoltaik“.  Foto: Ludwig Rauch

Dresdner Campus-Presse – so fi ng’s an:
„Nicht akademisch, sondern ins Herz der Leser“
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HERZ & SCHMERZ [23]

Liebeskummer? Einsamkeit? Ganz egal worum es geht, 
wir hören dir zu. Die Nightline Dresden, das Zuhör-
telefon von Studierenden für Studierende, ist jeden 
Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 21 bis 1 Uhr für 
dich da. Tel. 0351/4277345, info  nightline-dresden.de

Was ist das für 1 life? Ihc hatte bshier nohc kein glueck 
in der liebe vong freundin her. Desterwegen probier 
ihc es mal hir: Bim M21, mahce gern sport, bim un-
ternemgslustig, sthe gern früh auf udn geh ahuc dan 
und wan in iene kneibe. OWEIA. Wemn du lust hast, 
mihc kenenzulenren, dann mlede dihc bei mir unter 
wasistdasfuer1life  gmx.net

Suchen Begleitung für Sauna am WE Wir sind das attrak-
tive, kultivierte und dennoch natürliche Pärchen von 
nebenan. Für kommenden Samstag suchen wir eine 
liebenswerte süße Begleitung für einen entspannen-
den Saunatag mit relaxen, essen, philosophieren und 
sympathisches Miteinander. Du bist natürlich einge-
laden. Wir sind 36 und 45, schlank, attraktiv, stets 
gepfl egt und liebenswert mit vielseitigen Interessen. 
Insgesamt sind wir sehr entspannt und natürlich, oh-
ne extrovertiertes Gehabe. Wir sind Nichtraucher und 
Bücherliebhaber. unizentrum  public-fi les.de

Dein Herz schmerzt? Meins auch! Du willst gerade kei-
ne neue Beziehung (auch keine sexuelle)? Ich auch 
nicht. Du machst ab und an was Verrücktes und möch-
test gerne Neues entdecken? Ich auch. Du solltest mir 
mal schreiben: tomatensal  posteo.at

Rapunzel gesucht! Du (w) hast sehr lange Haare? Dann 
suche ich genau Dich! Ich bin ein humorvoller, liebe-
voller, netter, romantischer, sportlicher Fische-Mann 
(32), der sich endlich die passende Frau an seiner Sei-
te wünscht. Wenn Du stolz auf Deine Haare bist und 
mehr über mich erfahren möchtest, dann liebes Ra-
punzel melde Dich. Ich beantworte jede Zuschrift, 
aber wirklich nur von Frauen mit extrem langen Haa-
ren! Bis hoffentlich bald. langhaarige_frau  web.de

Am 27.10.2013 – echt jetzt? Schon so lange? Mensch … 
Vor dir schlichen die Stunden zu Tagen gekrümmt vor 
sich hin – und jetzt? Nehmen die Stunden die Tage 
Huckepack und hasten an unseren runzligen Falten 
lachend vorbei. Hätte ich das gewusst am 27.10.2013 … 
Dass mein Leben plötzlich ruckzuck das Schönste wer-
den würde, dass ich mir vorstellen könnte … Ich stau-
ne. Über das Leben, die Liebe und dich. Was bist du 
nur für ein Wunder! Danke mrrealjones! Danke liebe 
CAZ! fuerdiekinder  yahoo.de

Er (26) sucht Sie Ich seh ganz gut aus, bin sportlich ak-
tiv (am liebsten draußen), 1,80 m groß, schlank mit 
sportlicher Figur, bin von Kultur genauso wenig abge-
neigt wie von einem Bier oder Glas Wein, habe einen 
gewissen Charme und Humor, Ziele im Leben und bin 
auch selbstständig, selbstbewusst doch nicht arro-
gant, kann kochen und Gitarre spielen und das beste: 
ich bin Single. Irgendetwas scheint also doch nicht 
mit mir zu stimmen. Hilf mir mal rauszufi nden, was. 
stimmtjawohl  web.de

Du fühlst dich unverstanden und allein? Die Welt erscheint 
dir absurd und keiner versteht, was du damit meinst? 
Das tägliche Tun erscheint dir sinnlos? Dann geht es 
dir wie mir. Deshalb suche ich (m, 23) jemanden, mit 
dem ich dieses Gefühl teilen und es auch ab und zu 
verschwinden lassen kann. nicht_mehr_allein  gmx.net

Nettes Paar sucht Frau/Paar für Treffen Hallo, wir sind 
ein aufgeschlossenes, humorvolles Paar (w27, m26) 
und suchen eine Sie oder ein Paar für gemeinsame 
Unternehmungen oder auch intime Stunden. Gern 
kann auch eine Freundschaft entstehen. Schreibt 
doch paar kurze Zeilen über euch. Ein Bild wäre su-
per. Lg, maus18989  gmx.net

Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit Herz und 
Hirn, humorvoll, unternehmungslustig sowie durch-
aus bodenständig, welcher eine warmherzige, intel-
ligente und kulturell interessierte Partnerin sucht. 
Sie darf auch gern sehr mollig sein, mir würde es ge-
fallen. duw  gmx.de

Eine schöne Busfahrt. Ich habe dich heute (2.11.16) 
an der Bushaltestelle am Weberplatz getroffen. Du 
bist, genau wie ich, 10:47 Uhr mit der Linie abgefah-
ren. Wir standen die Fahrt über nebeneinander und 
haben uns beide immer wieder verstohlen angeguckt. 
Leider musste ich am Hbf aussteigen. Da du aus Rich-
tung Zweigbibliothek EZW kamst, vermute ich mal 
stark, dass du auch Lehramt studierst (oder Sozi-
alpädagogik). Du hattest deine Haare (brünett) ge-
fl ochten, eine kuschelige dunkelblaue Jacke getra-
gen und schwarze Leggins an. Du bist ca. 1,65 m groß, 
hast wunderschöne Rehäuglein und trägst einen ka-
rierten Rucksack (ich glaube Dakine). Ich würde dich 
gerne wiedersehen. :) Du mich hoffentlich auch. :) 
ein.moment.genuegt  gmx.de

Hi Ihr zwei, um es kurz zu machen, wir (m, 24, 23, Stu-
denten) suchen euch. Zwei lockere und aufgeschlos-
sene Mädels (19–25) für eine oder mehrere Runden 
Glühwein in der Dresdner City. Wenn Ihr Interesse habt, 
schreibt uns ’ne Mail. gluehwein_ruft  alpenjodel.de

Exkursion. Aus Büchern lernen ist 

das eine, mehr Spaß macht es je-

doch direkt vor Ort. Deshalb fuhr die 

IG Börse nach London, um ins Herz 

der Bankenmetropole einzutauchen.

Einmal im Jahr organisiert die IG Börse, 
eine Hochschulgruppe an der TU Dres-
den rund um das Thema Börse, eine 
Ex kur sion in eine der Finanz markt-
metro polen der Welt. Dieses Jahr war 
Lon don, das (noch) wichtigste Finanz-
zentrum Europas, an der Reihe. Am 
2. November flogen wir von Berlin-
Schönefeld mit leider knapp drei 
Stunden Verspätung nach London 
Stansted. Unsere Unter kunft war ein 
kleines beschauliches Hotel direkt am 
Hyde Park.
Der erste Morgen zeigte, dass „English 
Breakfast“ wohl nur außerhalb güns-
tiger Hotels zelebriert wird. Aber zum 
Frühstücken blieb sowieso nicht viel 
Zeit, da unser erster Termin beim 
Londoner Teil der Deutschen Bank be-
vorstand. Dieser befi ndet sich im recht 
neuen und modernen Bankenviertel 

„Canary Wharf“. Wir hörten drei richtig 
interessante Vorträge von gleich drei 

„Global Heads“ aus dem Regulatory-

Bereich. Themen waren der Umgang 
mit neuen Regularien und Modelle zur 
Kontrolle der eigenen Trader. Die fach-
spezifi schen Reden unserer Gastgeber 
forderten unseren Englischkenntnissen 
einiges ab. 

Anschließend gingen wir in einen ty-
pischen britischen Pub. Auch wenn 
Pubs manchmal chaotische Orte sein 
mögen, gibt es doch klare Regeln. Eine 
davon heißt: Um elf Uhr ist Schluss! 
Und so wurden wir alle spätestens 

um diese Uhrzeit rausgeschmissen. 
Trotzdem muss man sagen, dass engli-
sche Pubs ihre ganz eigene, besondere 
Atmosphäre haben.
Am nächsten Tag waren wir bei dem 
Fi nanzdienstleistungsunternehmen 
Bloom berg eingeladen. Unser Guide 
führte uns durch das supermoderne 
Gebäude, wobei er viele interessante 
Anekdoten erzählte, und präsentier-
te uns anschließend das Bloomberg-
Terminal, ein Computersystem, an 
dem sich Börsenprofi s informieren.
Den Abend nutzten wir, um Londons 
Szeneviertel Soho kennenzulernen. 
Nachdem wir uns am Samstag die 
wichtigsten Londoner Sehens würdig-
keiten angeschaut hatten, ging es am 
Sonntagnachmittag nach einem richti-
gen „English Breakfast“ schon wieder 
Richtung Dresden.
Wenn ihr mal bei uns vorbeischauen 
wollt – egal ob Student oder nicht –, 
dann kommt zu unserem wöchentli-
chen Montagstreff.

Christoph Sager

Infos über den Verein und die Termine 

des Montagstreffs findet ihr unter 

www.igboerse.de oder auf Facebook.

Angehende Banker liebäugeln mit einem Büro in den oberen Etagen – „Canary 

Wharf“ ist das Bankenviertel Londons.  Foto: Sebastian Weiser

Bankenviertel und English Breakfast
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Besondere Sie gesucht! Oh, Sonnenschein, wohl nun 
nur noch von kurzer Dauer, denn der Winter liegt 
auf Lauer, Gewiss dies auch viel Schönes hat, ge-
meinsam Kino, kuscheln, kochen, satt, Kletterhal-
le, Hallenbad! Auch ein Spaziergang durch die Blät-
ter, Wandern, joggen, jedes Wetter! Wenn Deine Sin-
ne ähnlich sind, schreib ein paar Zeilen du geschwind! 
das_spiel_mit_den_worten  yahoo.de

Sex ist nicht mein Ziel. Ich (m, 26, sportlich, 180, Stu-
dent) suche nach Dir (w, 20–30), die gern Fantasi-
en über Mail kommuniziert oder heimlich ausleben 
will. Dich erwartet Diskretion, Vorfreude und Er-
fahrung. Ich freue mich auf eine Nachricht von dir ;) 
achsonadann  freenet.de

Frivole dev. Studentin möglichst androgyn gesucht von 
dom. gestandenem ganzen Mann, 1,83 m, ansehnlich 

– kräftig, Akad. und gut mitten im Leben stehend, für 
zart – harte wie auch nasse Spiele, diskr. Whg. in DD 
vorhanden. newmantoo  hotmail.com

Mädels (20 27) aufgepasst: Wir bieten einen Traumty-
pen mit coolem Freundeskreis. Wir (der coole Freun-
deskreis ;) ) suchen für unseren guten Freund end-
lich eine Frau, die wie er eine feste glückliche Bezie-
hung sucht. Er ist 25, sportlich, fast fertig mit dem 
Architekturstudium und der Spaßvogel, der jede Par-
ty zündet! Außerdem ist er ein treuer Teddybär zum 
Pferde stehlen und zuhören. Du willst jemanden zum 
Lachen und Liebhaben, dann melde dich unbedingt :) 
Love_for_mr_sennah  web.de

Massage … Hast du Lust auf eine gegenseitige Massa-
ge? Ich massiere gern, habe starke aber auch zärtli-
che Hände und genieße es, auch massiert zu werden. 
supermax.dd  gmail.com

Lets make Dates great again! Zwei erfolgreiche Ju-
ra-Schnösel (24, 25, m) suchen zwei intelligente (< 
70 kg), humorvolle (Beine > 80 cm) und unkompli-
zierte (Geld > alles) Frauen für einen Besuch in ei-
ner Neustädter Bar. Kleine Kompromisse bzgl. unse-
rer Erwartungen sind wir bereit in Kauf zu nehmen. 
kl_business  outlook.de

Du (w) bist noch Jungfrau und möchtest das ändern? Ich 
(28) könnte Dir dabei helfen. Ich hatte mein erstes Mal 
mit 23, also später als die meisten. Inzwischen habe ich 
ein bisschen Erfahrung, bin charmant, verständig und 
zärtlich. D.h. ich weiß, was sich gut anfühlt. Der erste 
Schritt wäre erst mal ein ganz lockeres unverbindli-
ches Treffen z.B. in einem Café oder in der Mensa. Und 
vielleicht passt es ja. einfuehlsam  gmx-topmail.de

Keine Lust mehr allein zu sein? Ich (m26; 1,76) auch 
nicht. Deswegen suche ich ein nettes Mädel um ein-
fach mal entspannt ’nen Käffchen trinken zu gehen, 
sich Abends aufn Bier zu treffen, wandern zu gehen, 
oder sonst irgendwie was cooles zu erleben. Bis Bald 
vielleicht! Clyde_Frog  nurfuerspam.de

Eine Flasche Wein ist für einen allein dann doch zu viel 
und ich sitze zu oft allein davor … Um diese und an-
dere schöne Dinge im Leben teilen zu können, suche 
ich (27, fertiger und berufstätiger Ingenieur) nach der 
passenden Begleiterin für Spaziergänge an der Elbe, 
Besuche von Cafés oder Bars und Restaurants, sowie 
vielleicht auch gemütliche Abende zu Hause. Wenn 
auch du neben Freunden und Familie das Gefühl hast, 
dass noch eine Zutat im „Gericht“ des Lebens fehlt, 
freue ich mich auf eine Nachricht von dir. Möglicher 
Weise lässt sich tatsächlich nach und nach feststel-
len, das fehlende Rad im Getriebe gefunden zu ha-
ben … nothingtolose  sags-per-mail.de

Auf der suche nach einem Traum versuche ich jetzt auch 
mal die CAZ. Ich (m, 27, 180) bin rel. sportlich und viel 
zu oft unterwegs um einen Beziehung führen zu kön-
nen. Um nicht aus der Übung zu kommen suche ich 
Dich (w,20-30) um meine Erfahrungen und meine pra-
xisrelevanten Eigenschaften nicht zu verlernen. Gern 
auch mit einem Glas Wein vorher. Dabei kommt es mir 
weder auf Körpergröße noch Gewicht oder Haarfarbe an. 
Wenn alles passt sind dies untergeordnete Eigenschaf-
ten. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann melde 
dich einfach unter: erfahrungsaustausch  fi remail.de

Keine Lust mehr allein zu sein? Ich (m26; 1,76) auch 
nicht. Deswegen suche ich ein nettes Mädel um ein-
fach mal entspannt ’nen Käffchen trinken zu gehen, 
sich Abends aufn Bier zu treffen, wandern zu gehen, 
oder sonst irgendwie was cooles zu erleben. Bis Bald 
vielleicht! Clyde_Frog  nurfuerspam.de

Der Winter naht. Und der König des Nordens möchte sich 
wieder verlieben. Obwohl ich in Winterfell ein glück-
liches Zuhause gefunden habe, bin ich doch oft be-
trübt. Immer wieder gehe ich einsam und allein durch 
die Hallen, wälze in Büchern und lausche den Worten 
der Maester. Dabei denke ich, wie schön es doch wäre, 
mit dir, meiner Königin, gemeinsame Abende vorm Ka-
min zu verbringen, Tavernen in der näheren Umgebung 
aufzusuchen oder im Wolfswald deine Hand zu halten 
und uns nahe eines Wehrholzbaumes unter dem Ster-
nenhimmel zu küssen. Ich habe schon etliche Schlach-
ten geschlagen, wurde vom Lord Kommandant zu ei-
nem anständigen und wohl geübten Koch und Bar-
mixer ausgebildet, bin in Westeros rumgekommen, 
doch die Dirnen und Mägde in und um Winterfell ver-
mögen nicht, mein Herz zu erfreuen. Irgendwo musst 
du doch sein! Ich sende einen Raben aus, um die fro-
he Kunde im ganzen Norden zu verbreiten. Der König 
des Nordens sucht seine Königin. Jetzt und für im-
mer! der.norden.wird.erinnert  t-online.de

MUSIK & TANZ [20]

Tanzpartnerin gesucht Ein Hallo an Dich. Ich suche 
auf diesem Wege eine Tanzpartnerin für Standard/
Latein, oder auch Swing/Lindy Hop Charleston. Bis 
vor ca. einem Jahr habe ich ein paar Mal den Hobby-
kurs 1 bei Marco am USZ besucht und auch ein paar 
Kurse im Bereich Swing / Lindy Hop und Charleston 
(Jam Circle, Hepcats). Da ich nun leider keine Tanz-
partnerin mehr habe, ist das alles etwas eingerostet, 
aber ich würde es mit Dir, wenn Du interessiert wärst, 
sehr gern wieder aufl eben lassen! Zuletzt noch mei-
ne Eckdaten: Wiss. Mitarbeiter an der TUD, 27 Jah-
re und 1,86 m, schlank. Habe ich Dein Interesse ge-
weckt? Dann schreib doch eine E-Mail. Viele Grüße, 
Jan. aviator-sbh  web.de

Unser Team braucht Verstärkung!

Info  03 51 / 263 08 23
personal@studiertreff.de

Lehrkräfte gesucht für
· Nachhilfe alle Fächer, alle Klassen – 

Grundschule bis Sek II
· BWL/VWL
· LRS und Dyskalkulie
· Sprachkurse 

in Dresden, Freital, Pirna, Radebeul, 
     Bautzen und jeweiligem Umland 
     (Studenten aller Fachrichtungen willkommen)

Spendabel. Studentenverbindungen 

sind nicht unbedingt für ihre wohltä-

tige Ader bekannt. Die Akademische 

Damenverbindung (ADV) Regina 

Maria-Josepha hat aber Spenden für 

die Uni-Kinderbetreuung gesammelt.

Studieren mit Kind bringt Heraus-
forderungen mit sich, die häufig so 
schwierig erscheinen, dass viele sich 
lieber gegen ein Kind entscheiden. 
Die ADV Regina Maria-Josepha zu 
Dresden, die sich im März 2009 am 
Hochschulort Dresden gegründet hat, 
bricht eine Lanze für diejenigen, die 
dafür kämpfen, beides unter einen 
Hut zu bekommen, indem sie Institu-
tionen fördern, die etwas Druck von 
den frischgebackenen Eltern nehmen. 
Die Studentinnen und Absolven tinnen 
ver schie dener Fachrichtungen haben 
Spen den gesammelt – mehrere Hun-
dert Euro sind zusammengekom men – 
und wollen damit jedes Se mes ter ein 
karitatives Projekt unter stüt zen. In die-
sem Win ter semester soll der Scheck 
dem „Campus nest“, der Kurz zeit be-
treu ungs einrichtung der TU Dres den, 
über reicht werden.
Bei der Auswahl des „Campusnest“ 
ging es laut Jennifer Wagner, Studen-
tin im 8. Semester Rechtswissen schaf-
ten in Leipzig und parallel dazu im 
Ab schluss semester des Master stu-
dien gangs Wirtschaftsrecht an der TU 
Dresden, darum, „hauptsächlich etwas 
Sinnvolles und praktisch Nütz liches zu 
fi nden, mit dem wir uns auch iden ti fi -
zieren konnten. Wir wollten auch der 
Gesellschaft etwas zurück geben.“ Ihre 
Kommilitonin Marie-Theres Ueberlein, 

Juristin im selben Se mes ter und Spre-
che rin der ADV Regina Maria-Josepha, 
er gänzt: „Das war eine sehr persönli-
che An ge legen heit, da Bun des schwes-
tern bereits diesen Service in Anspruch 
neh men konnten. Außer dem wollen 
wir auch dafür ein stehen, dass Familie 
und akademische Karriere vereinbar 
sind.“

Studentenverbindungen zeichnen sich 
häufi g durch den durch sie geschaffe-
nen Lebensbund aus. Die schon berufs-
tätigen Akademiker unterstützen die 
jungen Studenten, die dafür wiede rum 
die studentischen Traditionen auf recht-
erhalten. Unter diesem Aspekt des Ver-
bin dungslebens steht auch das gesell-
schaftliche Engagement der Damen 
mit dem hellgrün-violett-golde nen 

Band. „Wer etwas unternehmen kann, 
das gerade den Jüngsten hilft, der tut 
es einfach“, sagt Madeleine Ahrens, 
Studentin der Kunstgeschichte im 
6. Semester, und ergänzt: „Der Bund 
ist, genauso wie eigentlich die Ge sell-
schaft als Ganzes, nur zukunftsfähig, 
wenn junge Menschen, die sie ge stal-
ten wollen, nachkommen können und 

dazu auch die Möglichkeit be kom men. 
Junge Eltern im Studium lei den häufi g 
an einem Mangel an Be treu ungs mög-
lich keiten und daraus ent ste hen der 
Isolation. Wen betrifft es? Es be trifft 
natürlich hauptsächlich Frauen, und 
für die wollen wir uns stark machen.“

Martin Bader

www.dresden-damenverbindung.de

Muten ein bisschen an wie aus einer anderen Zeit: Die spendablen Mädels der 

Akademischen Damenverbindung „Regina Maria-Josepha“. Foto: PR

Damen für den Nachwuchs Greenwashing für 
Farbentragende
Kommentiert von Daniela Münster

Die Burschinnenschaft macht in 
Charity, und alle so: Like, smile, 
love … Keiner ein Prob lem damit? 
Okay, die Bun des schwes tern schmü-
cken ihren Pauk boden schwarz-
weiß-rot – aber das ist bestimmt nur 
Zufall. „Ehre – Freiheit – Vaterland?“ 
Ach was, Kor poriertensprache, die 
wollen doch nur spielen! Die gan-
zen Bur schen schaftler-Klischees tref-
fen bei den Mädels bestimmt gar 
nicht zu: Mensur auf High Heels mit 
Nagel feilen? Saufrituale mit Prosecco 
statt Bier? Die Fuxinnen stimmen 

„Gaudeamus Igitur“ in der Sopran-Ver-
sion an? Und ’nen Fakelumzug gibt’s, 
wenn überhaupt, dann nur zu Sankt 
Martin? 
Die farbentragende Damen ver bin-
dung kennt sich aus beim Green-
washing. Immer Kneipe und Kom-
mers sind schließlich schlecht fürs 
Image. Studentenverbindung ist 
doch sowas wie ’ne XING-Gruppe, 
ein Karrierenetzwerk, was Gutes … 
harmlos. Oder Verharmlost! Fakt 
ist: Deutschnationales Gedanken-
gut, elitäre Werte und ein völki sches 
Weltbild sind in vielen Bur schen-
schaften Tradition. Und Tradition 
wird da gepfl egt, ohne zu mucken. 
Auch Gewalt spielt eine Rolle und 
Un gleichbehandlung. Rassistische 
Auf nahme-Kriterien und Nationalität 
sowie sexuelle Orientierung bestim-
men dort über den Wert von Men-
schen. Daran ändert auch eine Spen-
de für den Kindergarten nichts.
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Gitarrenunterricht für Anfänger Hey Gitarrenfans, Du 
planst eine Gitarre zu kaufen, oder hast gerade ei-
ne bekommen? Du willst Gitarre spielen lernen und 
vielleicht dabei singen. Du willst mit anderen Musi-
kern spielen oder die Musiktheorie entdecken? Da 
kann ich dir helfen: Ich habe mit der klassischer Gi-
tarre in einer Hochschule in Frankreich angefangen 
als ich Kind war , dann habe ich mich mehr Richtung 
Rock, Blues und Jazz orientiert. Jetzt studiere ich in 
Dresden im Rahmen eines Doppeldiploms. Ich habe 
schon Gitarre für Anfänger unterrichtet, was mir und 
meinen Schülern immer viel Spaß gemacht hat. Die 
Kurse werden bevorzugt bei mir zuhause (Louisen-
straße, Neustadt) gegeben. Ich kann aber auch zu dir 
kommen, wenn du nicht so weit vom Zentrum oder Uni 
entfernt wohnst. Du kannst mich per mail oder Te-
lefon erreichen. Gruß, Tom. tom.mitschi  laposte.net

Suche Tanzpartnerin Hallo! Ich suche hier eine Tanz-
partnerin, um einen Anfängerkurs in Standard- und 
Lateinamerikanischen Tänzen zu machen. Für Tango 
wäre ich auch offen. Wenn Du zumindest an einem 
von beiden Interesse hast, dann freue ich mich sehr 
über eine Nachricht. sela1401  gmx.de

CD-Sammlung Alternative, Rock und mehr über 50 
CDs abzugeben. Alle gebraucht aber in Ordnung. 
kidmala  yahoo.de

Keyboarder/-in für Rockband gesucht Wir sind eine re-
lativ neu gegründete Hard Rock / Alternative Rock-
band (irgendwo zwischen Alter Bridge und Muse) und 
suchen noch jemanden am Keyboard, der Erfahrung, 
Ideen und vor allem Lust und Laune mitbringt. PA und 
Proberaum ist da, alles was fehlt ist ein Keyboard und 
jemand, der es bedienen kann. Wenn dir das gefällt, 
dann meld‘ dich gerne und komm‘ mal vorbei. Wir 
freuen uns auf dich! curiousmindsdresden  gmail.com

BASSIST(IN) gesucht! Wir sind ANIMUS DELET (Death 
Doom Metal / Post Rock) und suchen DICH als 
Tieftonmeister(in). Eine EP, Gigs, weitere Songs so-
wie ein eigener Proberaum sind vorhanden – weite-
re Details gibt es unter facebook.com/AnimusDelet. 
Wir freuen uns auf dich! animus.delet  gmail.com, 
0162/8903121

Orchestermusiker/innen gesucht Das Sinfonieorchester 
medicanti sucht allen voran: 1 Flöte, Bass-Posaune, 
Tuba, Harfe, 1 Bratsche und 2 Kontrabässe. Schaut 
unter www.medicanti.de vorbei oder kommt gleich (mit 
Instrument) zu einer Probe, immer mittwochs ab 19 
Uhr in der Loge, Bautzner Straße 19. ak3000  web.de

Trommelgruppe sucht neue Mitglieder Wir spielen u.a. 
westafrikanische Rhythmen auf Djembe, Basstrom-
mel, Glocke, proben montags 19 Uhr in DD-Neustadt, 
mit Rhythmustraining, Bodypercussion und Gesang, 
organisieren auch kleinere Auftritte (bei Umzügen, 
Marathon, Festen von Uni und soz. Einrichtungen). 
sandralindner23  gmail.com

150-W-Bassverstärker von Crate, Made in USA. Er ist 
nahezu unbenutzt und stand nur im Wohnzimmer 
rum. Er ist für den Bühneneinsatz bestens geeignet 
und komprimiert in hohen Lautstärken sehr schön, 
so dass der sogar für Studiozwecke eingesetzt wur-
de. Mit 8-Band-Grafi k-EQ und Contour zuschaltbar, 
15“-Speaker, 2“-Voice-Coil und rückseitigem Bass-
refl exrohr. 199 €. cosi-fan-tutte  web.de

Power Soak/Attenuator für RöhrenAmps Jet City Am-
plifi cation Jettenuator, Stufenlose Lautstärkeredu-
zierung, geeignet für 4, 8 und 16 Ohm Lautsprecher-
ausgänge, Volumenregelung für angeschlossene Bo-
xen, zusätzlicher Line-Level-Regler 6,3-mm-Line-Aus-
gang zur Ansteuerung von anderen Endstufen, symme-
trischer XLR-Ausgang mit Lautsprecher-Simulation. 
Noch lange Garantiezeit von Thomann. Kaufdatum ist 
der 8.7.2015 gewesen. Ist im besten Zustand, da kaum 
benutzt. 109 €. cosi-fan-tutte  web.de

TheOppositeOfMaybe sucht Gitarristen :) Da unsere Gi-
tarristen Benni und Tom demnächst arbeitsbedingt 
die Stadt verlassen werden, suchen wir auf diesem 
Weg Gitarristen, die mit uns zusammen rocken wol-
len. Proberaum, Lieder, Album, Auftritte vorhanden. 
Wir freuen uns euch einmal bei einer Probe kennen 
zu lernen. https://www.facebook.com/TheOpposite-
OfMaybe/ drumtim85  gmx.de

ROCKTALES suchen Sänger! Heyho, die ROCKTALES su-
chen ab Januar einen neuen SÄNGER, da wir unse-
ren aktuellen leider wieder an die Schweiz abgeben 
müssen. Berge sind ja auch schön. ;) Aber wenn DU 
Bock hast auf Alternative Rock in vielen verschiede-
nen Facetten mit funkigen, bluesigen und härteren 
Elementen: Sie kein Ei und komm vorbei! Material 
ist reichlich vorhanden, eigene Kreativität ist gern 
gesehen. Optimal wäre es, wenn du auch etwas Gi-
tarre spielst und eine schöne kräftige Rock-Stimme 
hast. Aber ein kleiner Rap à la RATM darf es auch ab 
und zu sein! Ob Männlein oder Weiblein ist uns egal, 
das Alter sollte ungefähr zwischen 20 und 30 liegen. 
Hörproben gibt es unter: backstagepro.de/Rocktales. 
Klingt nach ’nem Date? Dann schreib schick ’ne Mail 
an: timlanger  gmx.net

Familienfreundlich. Die TU Dresden 

wurde im November im Rahmen 

des „audit familiengerechte hoch-

schule“ zum vierten Mal nach 2007, 

2010 und 2013 als familienfreundliche 

Uni ausgezeichnet. CAZ-Redakteurin 

Inga Schütte hat kein Kind (nur zwei 

Kaninchen) und sich deshalb mit ei-

nem Kommilitonen unterhalten, der 

das besser beurteilen kann. 

Andrej Swidsinski studiert im 5. Mas-
ter se mes ter Philosophie und ist Vater 
eines zwei jährigen Sohnes. Damit 
scheint er mir in Sachen Fami lien-
freund lich keit der TU Dresden ein 
kom pe ten ter Gesprächspartner zu sein. 
Zu ge ge ben, ich hätte mir auch einfach 
mal für eine Woche ein Kind ausleihen 
kön nen, aber der andere Weg schien 
mir be quemer.
Tatsächlich kommt Andrej die ersten 
20 Minuten aus dem Loben der TU gar 
nicht mehr heraus. Neben den netten 
Mit ar bei te rin nen und Mitarbeitern in 
der Men sa, die im „Zeltschlösschen“ 
die Spiel ecke für die Kinder selbst 
ein ge rich tet haben, und dem günsti-
gen Es sen – ein Kinderessen kostet 
50 Cent – erwähnt er auch das Cam-

pus büro „Uni mit Kind“. Ich begin ne, 
mich mit dem Thema genauer zu be-
fas sen. Und siehe da, ein Blick auf die 
Home page und ich werde mit An ge-
bo ten fast erschlagen: Kin der gar ten-
be treu ung, verschiedene Treffs und 
Work shops, Kursangebote und auch 
für Allein er ziehende gibt es Angebote. 
Ich gebe zu, ich habe der Uni also ge-
dank lich unrecht getan, als ich dachte, 

es gäbe nicht viel für Eltern und Kin-
der. Ich meine, Baby mas sage, Schwan-
ge ren-Yoga und auch Be ra tung zur Fi-
nan zie rung, sprich wel che An trä ge 
wann und wo ge stellt wer den müs sen, 
schei nen mir dann doch nicht selbst-
ver ständ lich.
Das Wichtigste jedoch sei das Ent-
gegen kommen der Dozenten, erwähnt 
Andrej. Alternativklausuren, Ter min-

ver län ge rungen oder auch den Nach-
wuchs mal mit in die Ver an staltungen 
zu nehmen sei kein Problem. Klingt lo-
gisch, denke ich mir. Denn was nützen 
dir die besten Angebote, wenn dein 
Kind krank ist und die Klausur nicht 
geschoben werden kann?! Die einzel-
nen Lehrstühle mit den besten Ideen 
und kinderfreundlichen Projekten wer-
den zudem jedes Jahr mit einem Preis 
ausgezeichnet. 
Die Uni schafft also auch selbst An-
reize, die man als kinderloser Student 
so gar nicht wahrnimmt. Schluss-
endlich bin ich positiv überrascht, wie 
be müht die TU an dieser Stelle ist. Wer 
sich also selbst ein Kind wünscht, bis 
jetzt aber wegen des Studiums gezö-
gert hat, oder sogar schon Mama oder 
Papa ist, ist mit der TU Dresden gut 
bera ten. Aber trotz aller positiven An-
ge bote, mir reichen meine zwei Ka nin-
chen.

Inga Schütte

Habt ihr selbst schon Erfahrungen 

zum Thema „Uni mit Kind“ gemacht? 

Schreibt uns an post@caz-lesen.de

Infos gibt es auch unter https://kinder.

studentenwerk-dresden.de/

Der Nachwuchs stellt so manche Theorie auf den Kopf – die von der kinderfreund-

lichen TUD können die Minis aber voll bestätigen. Foto: makis7/Adobe Stock

Kinder-Überraschung an der TU Dresden
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… MUSIK & TANZ

Singkreis sucht neue Mitglieder Wir singen Lieder aus 
aller Welt, u.a. „come together Songs“ mit Begleitung 
kleinerer Percussion Instrumente. Treff im Stadtteil-
haus DD-Neustadt montags 18–19 Uhr einmal Mal im 
Monat. sandralindner23  gmail.com

Proberaum frei! Wir haben wieder Platz im Proberaum. 
Gelegen an der Bodenbacher Straße handelt es sich 
um einen Kellerraum. Es sind auf 50 m² 3 Bands un-
tergebracht. Kleine Anlage mit Monitorboxen sind 
vorhanden. Die Probenzeiten sind Werktags von 20 
Uhr bis 6 Uhr und am WE/Feiertag 24 h. Abstimmung 
erfolgt über einen Bandkalender. Kosten all inclusi-
ve betragen 70 €/monatl. Frei ab Dezember. Wenn ihr 
Interesse habt meldet euch bitte per Mail. VG, Ralf 
Thiele. ra.thiele  gmail.com

Folkloretanz an der TUD – tanz mit uns! Volkstanz klingt 
in manchen Ohren ein wenig verstaubt und behäbig – 
wir überzeugen euch gern vom Gegenteil! Wir tanzen 
Folklore spritzig, anspruchsvoll, fröhlich und auf ei-
nem künstlerischen Niveau, das wir regelmäßig un-
ter Beweis stellen. Wenn ihr Lust habt, erlernt ihr in 
unserem Volkstanzkurs unabhängig von Vorkenntnis-
sen über ein Semester die Grundschritte von Polka, 
Walzer, Mazurka und Dreher sowie ihre Anwendung 
in interessanten und abwechslungsreichen Tänzen. 
Vielleicht werdet ihr von unserer Tanzlust angesteckt 
und wechselt nach dem Grundkurs in unser Ensemb-
le. Als Mitglied wartet ein intensiver Trainingsabend 
pro Woche, eine Wochenendschulung im Monat und 
jedes Jahr ein Trainingslager sowie neben sonstigen 
Bühnenerfahrungen eine Festivalteilnahme im Aus-
land auf euch – vielmehr aber: sehr viel Spaß beim 
Tanzen in einer dynamischen, weltoffenen und sehr 
geselligen Gruppe! Mehr über uns unter: www.tu-te.
de – E-Mail: mario  tu-te.de

Ensemble für alte Musik (Renaissance und Frühbarock) 
ist offen für neue Mitspieler/innen. Wenn Du ein 
oder mehrere Instrumente historischer Bauart (Po-
saune, Gambe, Renaissancefl öten, Laute …, 440 Hz) 
spielst oder Dir Sologesang in Musik der Renaissance 
und des Frühbarock zutraust, würden wir Dich gern 
bald kennenlernen, zu einer Testprobe einladen und, 
wenn es für beide Seiten passt, für 2017 ins Ensem-
ble aufnehmen. Wir bieten und brauchen: lebendige 
Musik / nette Leute in der Gruppe / die Zuverlässig-
keit, die für ein Solistenensemble nötig ist / ca. 12 
Proben und 12 Konzerte pro Jahr. www.stadtpfeifer.
com letaureau  web.de

SALSA, BACHATA, MERENGUE Hallo, ich suche eine Sal-
sa-, Bachata- oder Merengue-Tanzpartnerin, die mit 
Spaß an der Sache tanzt. Bist du Anfängerin? Kein 
Problem! Ich kann dir Salsa, Bachata oder Merengue 
beibringen. Ich bin Latino und habe den Rhythmus im 
Blut. Was meinst du? Ich freue mich auf deine Ant-
wort. Saludos Salseros :-) salserin028  gmail.com

Neues Lavaliermikrofon Unbenutztes Line6 LM4-T, 
Hochwertiges stabiles Nieren-Kondensatormikro-
fon für den professionellen freihändigen Einsatz. Pas-
send für Line6- und Shure-Funkstrecken. Niere, TA4F 
Stecker,schwarz, mit Krawattenklipp und Windschutz. 
Es ist neu. Gerade in einem FunkSet gekauft. Da ich 
aber ein Headset benutze, kann ich das nicht brau-
chen. Kostet bei thomann 63 €. – bei mir jetzt 39 €, 
cosi-fan-tutte  web.de

TU Bigband sucht Schlagzeug Die TU Big Band Dresden 
ist eine studentische Bigband mit einem Repertoire im 
Bereich Jazz, Swing, Latin und Funk. Verstärkung su-
chen wir derzeit noch am Schlagzeug. Die Proben fi n-
den während des Semesters mittwochs von 18.30–21 
Uhr im Tusculum (August-Bebel-Straße) statt. Wenn 
Du Interesse hast mitzuspielen, melde Dich einfach 
oder komm direkt zu einer Probe vorbei, dann kön-
nen wir Details besprechen. Homepage: www.tubig-
band.de. mitspielen  tubigband.de

SPORT & REISE [10]

Flix-Busgutscheine Wer benötigt à 10 € Gutschein? 
afasold  t-online.de, 0351/8493828

Judoanzug 160/165 Hallo, ich verkaufe einen robusten wei-
ßen Judoanzug von Phoenix geeignet für Personen zwi-
schen 160–165 cm. Der Anzug ist etliche Male benutzt, 
aber sehr gut erhalten. Preis: 25€ VHB. Bei Interesse 
einfach per E-Mail melden. klein-anzeigen123  gmx.de

Fußballer aufgepasst! Der FV Hafen Dresden sucht ak-
tuell Verstärkungen für die 1. und 2. Mannschaft! 
Falls ihr Spaß am Fußball habt, schreibt uns einfach 
eine Mail oder kommt Dienstag oder Donnerstag um 
19.30 Uhr zum Probetraining an die Williamstraße 12. 
Wir freuen uns auf Euch ;) hafen-fussball  gmx.de

Trikot des FC San Sebastian Saison 1998? Für 15 € ab-
zugeben. kidmala  yahoo.de

 Trikot des FC Everton XL von Umbro Saison 95/96 abzu-
geben für 15 €. kidmala  yahoo.de

Sportgeräte Biete einen Hometrainer und eine Art Cross/
Stepper an. für den Hometrainer hätte ich gern 10 € 
den Stepper kann gern jemand gegen eine Flasche 
Wein bekommen. mary9687  gmail.com

Die etwas andere Ballsportart sucht dich! Hast du Lust 
auf einen abwechslungsreichen TEAM-Sport, der viel 
Spaß und Spannung bietet? Dann versuche es doch 
mal mit Softball bei den Dragons! Wir sind das Da-
men-Team des Dresden Dukes Baseball & Softball Ver-
eins. Egal, ob Du Anfängerin bist oder bereits Softball 
gespielt hast. Komm zum kostenlosen Probetraining 
vorbei und probier es aus. Die Ausrüstung wird dir am 
Anfang gestellt. Im Winter trainieren wir wöchentlich 
in der Halle, im Sommer dann zweimal pro Woche auf 
unserem Feld. Hast du Lust? Dann melde dich bei un-
serer Trainerin Anna: nagel  dresdendukes.de

Crunchfi t-Mitgliedschaft abzugeben Mitgliedschaft 
im Crunchfi t (Postplatz) abzugeben! 19,90 €/Monat, 
läuft noch bis 30.09.2017. Großes, angenehmes Stu-
dio, spezieller FunctionalFitness/Kettlebell Trai-
ningsraum, großes Kursangebot, separater Frauen-
bereich, Sauna und Ruheraum. Super Sache. Spar dir 
die 100 € Anmeldegebühr und übernimm meine Mit-
gliedschaft! Die Weihnachtsplätzchen müssen wie-
der abtrainiert werden … ;) sophia-fuertjes  web.de

Kleines 2-Personen-Zelt vor einigen Jahren als Festi-
valzelt für 10 € bei MacGeiz gekauft, aber nie benutzt. 
Bevor es weiter im Keller verstaubt ist es deins für 
3 €. metropolehohenheida  web.de

Tagesausfl ug Weihnachtsmarkt mit zwei besonders tol-
len Sportstudenten (Anfang 20, männlich). Zu diesem 
Anlass sind noch zwei Plätze an zwei nette, sympathi-
sche, lustige und Glühwein naschende Mädels zu ver-
geben. Bewerbungen an gluehwein_ruft  alpenjodel.de

BÜCHER & MEDIEN [12]

DDR, Familiengesetzbuch Verkaufe aus Nachlass Fami-
liengesetzbuch der DDR, 5. Aufl age, Einband mit Feh-
lern, DDR für 5 €. noraeri  web.de

Leerhüllen, CD, DVD Tausche 20 Leerhüllen gegen nur 
1x Weichspüler, gern auch Aldi oder 1 x Gummibär-
chen von Haribo … noraeri  web.de

Dia-Serie, DDR, Zwinger Dresden Verkaufe eine kom-
plette, originale Dia-Serie, 25 Dias mit Erläuterungen, 
Dresdner Zwinger, Defa-Color-Dia-Serie Nr. 48, alles 
super erhalten, unbenutzt für 19 €. noraeri  web.de

Puzzle, Ravensburger Verkaufe 4 neue Puzzle: 1. Italie-
nische Impressionen, Puzzle von Ravensburger, 1.000 
Teile für 5 €, 2. Griechische Impressionen, Schmidt 
Puzzle, 1.000 Teile für 5 €, 3. Fluoreszierendes Puzz-
le, Motiv Tiger, 1.000 Teile für 5 €, 4. anspruchsvol-
les Zirkusmotiv, Ravensburger, noch eingeschweißt, 
500 Teile für 3 €. noraeri  web.de

Der zweite Weltkrieg – Sachbuch illustriert mit Bil-
dern, Fotos & Karten von Owen Booth & John Wal-
ton in sehr gutem Zustand abzugeben für 3 €. 
proxyquappe-caz  yahoo.de

Der große Bildatlas der Tiere mit Bildern, Fotos und Kar-
ten illustriertes Kinderbuch in gutem Zustand abzu-
geben für 1 €. proxyquappe-caz  yahoo.de

Java ist auch eine Insel Verschenke das Buch „Java ist 
auch eine Insel“ von Christian Ulleborn. Es ist die 7. 
Aufl age von 2008. Buch ist in Guten Zustand, nur der 
Einband sieht ein wenig gebraucht aus. ISBN: 978-
3-8362-1146-8. lyd.seifert  gmail.com

DVDs je 2 € Dan in real life, Date Night, Barney’s Version, 
Grasgefl üster, Horton hört ein Hu, King of California, 
Laurel Canyon, Ray, Sneakers. sarah-guitar  gmx.de

Bücher John Cleese – So, anyway …, Horst-Dieter Rad-
ke – Buchführung, N.J. Schneider – Handbuch Film-
musik I, Nick Hornby – Funny Girl, Eamon Dillon – The 
Fraudsters, Denis Buss – Aus dir wird was!, Theodor 
Fontane – Frau Jenny Treibel (EinFach Deutsch), So-
phie Kinsella – Poppy Wyatt est un sacré numéro, 
Günter Wallraff – Aus der schönen neuen Welt, Du-
den – Was jeder wissen muss. sarah-guitar  gmx.de

Comic, DDR, Bolek und Lolek , Bilderbuch Verkaufe 3 
Bücher, DDR: 1. Bolek und Lolek – In den Wäldern 
Kanadas, DDR 1975, Comic; 2. Bolek und Lolek – Bi-
son-Jäger, DDR 1975, Comic; 3. Drei kleine Affen, DDR 
1981, Bilderbuch. Alle 3 zusammen für 4 €. Einzeln 
VB. noraeri  web.de

NEUERERÖFFNUNG
ab dem 1. Advent 2016

Kanu-Aktiv-Tours.de
Tel.: 035021 59996-0
E-Mail: info@kanu-aktiv-tours.de
Schandauer Str. 17-19, 01824 Königstein

Aufschlag. Die Volleyballerinnen der 

TU Dresden wollen 2017 zu den euro-

päischen Hochschulmeisterschaften. 

Für das nötige Geld soll ein Kalender 

sorgen, für den sich die Mannschaft 

sexy in Pose geworfen hat. CAZ-Re-

dak teur Florian Mentele hat mit Kapi-

tä nin Ulrike Gebhardt gesprochen.

Die Uni-Auswahl der TU-Volley balle-
rin nen hat sich für die europäischen 
Hoch schul meisterschaften 2017 in Po-
len qualifiziert. Nun könnte es, wie 
so oft, an den Finanzen scheitern. Die 
Mannschaft galt weder bei der Qua li-
fi  kation für die Deutschen Hoch schul-
meis ter schaften noch bei den Meis ter-
schaften selbst als Favorit, umso größer 
war die Freude, als es doch geklappt 
hat. „Wir sind fest entschlos sen, unse-
ren ‚Traum Europa meis ter schaft‘ wahr 
werden zu lassen und wären natür-
lich sehr enttäuscht, wenn das Projekt 
aus finan ziel len Gründen scheitert“, 
sagte Ulrike Gebhardt, Kapitänin des 
Teams und Maschinenbau-Studentin 
im 9. Semester an der TU.
Studenten sind aber bekanntlich sehr 
kreativ, wenn es ums Geld geht, und 
so hatten auch die Volleyballerinnen 

schnell eine Idee. „Beim Brainstorming 
kamen wir unter anderem darauf, 
Autos zu waschen. Die jährliche 
Old timer ausfahrt der TUD Campus 
Classics ist ja bekannt und so schi-
cke Autos haben sich nach einer lan-
gen Ausfahrt eine Lackpfl ege verdient. 
Also sind wir mit diesem Vorschlag 
auf Campus Classics zugegangen“, er-
zählt Ulrike. Da aber eine Autowäsche 
mit jungen hübschen Mädchen doch 

etwas zu klischeehaft war, einigten 
sich die Sportlerinnen mit den TUD 
Campus Classics auf ein Kalender-
Projekt. Für 15 Euro pro Stück ist die-
ser nun erhältlich und soll dabei hel-
fen, die insgesamt 10.000 Euro Teil-
nah me gebühr abzudecken. Bis auf die 
Druckkosten fl ießt der gesamte Erlös 
in die Mannschaftskasse.
Zusätzlich wird das Team aber auch 
mit Fördergeldern unterstützt. „Wir ha-

ben aktuell eine Förderzusage von der 
‚Ge sell schaft von Freunden und För-
de rern der TU Dresden‘ e. V. in Höhe 
von 2.000 Euro. Dazu kommt noch 
die Eigen beteiligung jeder Spielerin, 
ein paar weitere Förderanträge sind 
gestellt, Sponsoren angefragt und Ka-
len der vorbestellt. Und auch die Uni-
ver si täts leitung hat unseren sportli-
chen und persönlichen Einsatz gewür-
digt und fi nanzielle Unterstützung zu-
ge sagt“, teilt die Kapitänin mit. Die 
Mädels sind zuversichtlich, dass mit 
den Kalendern genug Geld gesam-
melt wird. Feministische Bedenken 
hin sicht lich der Freizügigkeit gab es 
nicht. „Das Projekt hat riesig viel Spaß 
gemacht, denn wir konnten machen, 
was und wie wir es wollten. Daher gab 
es auch nie Diskussionen um die so-
genannte Freizügigkeit, sondern viel 
Anerkennung von Eltern, Freun den, 
Bekannten und anderen Sport lern!“, 
sagt Ulrike. Entstanden sind zwei Ka-
len der varianten. Wer die Sport le rin-
nen unterstützen möchte, kann den 
Ka len der über die Homepage bestellen.

Florian Mentele

www.volle-y-power.de

Wenn 10.000 Euro zusammen sind, können die Volleyballerinnen der TU die 

Zielfl agge schwenken und zur EM nach Polen fahren. Foto: Stefan Odenbach

Per Kalender-Shooting zur Hochschul-EM
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Traumziele für Taucher. Die 12 faszinierendsten Revie-
re der Welt – Reiseführer und hochwertiger Bildband 
mit 163 Fotografi en – neuwertig abzugeben für 3 €, 
proxyquappe-caz  yahoo.de

Afrika – Paradies und Hölle der Tiere mit Bildern und Fo-
tos illustriertes Buch in sehr gutem Zustand abzuge-
ben für 2 €, proxyquappe-caz  yahoo.de

COMPUTER & ZUBEHÖR [2]

Monitor 15“ TFT IBM Think Vision für 5 € älteres Mo-
dell VGA Anschluss fürs Arbeiten ausreichend. 
mary9687  gmail.com

Alte Laptops Apple PowerBook G4 von 2005 optische 
Mängel. Apple MacBookPro Anfang 2006 (intel core 
duo = 32-Bit-Prozessor) optische Mängel. Für einfa-
che Schreibarbeiten noch zu gebrauchen. Akkus na-
türlich nicht im Neuzustand, Beim MBP wurde Akku 
schon ersetzt, allerdings nicht gegen ein Original. 
Preise verhandelbar. Einfach Preisvorschlag und Ein-
satzgebiet angeben (bereite sie eventuell vor (Soft-
ware usw.). mary9687  gmail.com

HANDY & ELEKTRONIK [5]

Anrufbeantworter Verkaufe aus Haushaltsaufl ösung di-
gitalen Anrufbeantworter Philips AJ3280 mit Fernab-
fragefunktion inkl. Netzteil für 8 €. noraeri  web.de

Samsung Tablet Tastatur Tastatur für Samsung Gala-
xie Note 10.1 Tablet in weiß zu verkaufen. Da das Ta-
blet nicht mehr booted und auch sonst zu nix mehr 
taugt, ist die Tastatur für 5 € zu haben. Sie ist in gu-
tem Zustand. Wer zum basteln das Tablet dazu will, 
kann es sicher auch haben. Wäre bei Abholung zu er-
fragen. Adapter sind auch dabei und gegen eine Fla-
sche Wein zu haben. mary9687  gmail.com

Videorecorder zu verschenken Videorecorder für VHS-
Kassetten zu verschenken. Tel.: 0351/2842757 (AB), 
werner.timmermann  web.de

Toshiba 32 A 3000 32‘‘ 150 € VB Wir verkaufen unseren 
Fernseher – Toshiba 32 A 3000 P 81,3 cm (32 Zoll) 
16:9 HD-Ready LCD-Fernseher schwarz; Kaufpreis: 
150 € VB; Gerät ist voll funktionstüchtig- wir haben 
uns nur mal für den Kauf eines neueren Modelles 
entschieden; Näheres zum Gerät auch unter: https://
www.amazon.de/Toshiba-32-3000-Zoll-LCD-Fernse-
her/dp/B000SKKKMA; Bei Bedarf und preislicher Ei-
nigung haben wir einen passenden HD+Receiver und 
DVD Player auch noch mit abzugeben. Gern dazu An-
frage. Maik_Dronigke  freenet.de

Blackberry Q10 Blackberry Q10 kleiner Schönheitsfeh-
ler sonst voll funktionsfähig. Nur ca. ein Jahr benutzt. 
40 €. mary9687  gmail.com

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [4]

Suche Fahrrad für den Weg zur Uni. Nichts besonders, 
sollte nur zwischen 54 und 56 cm Rahmenhöhe ha-
ben 28 Zoll Räder und möglichst ein Herrenrad oder 
zumindest ohne Tiefeinstieg sein. Gern auch ein Fixie, 
aber sollte Bohrungen für Gepäckträger haben. Fahr-
bereit wäre gut. Wer also was hat kann sich gern mel-
den. mary9687  gmail.com

Radlader Kramer 880 mit 2560 bstd. und 122 PS Bj. 2008 
, Klima , Anhängerkupplung , Allrad voll funktionsfä-
hig 7.330 €. zthoms  web.de

Minibagger mit Anhänger Verkauft wird ein 2011 ge-
pfl egter Yanmar SV 17 Bagger mit Rechnung + Anhän-
ger, 1620Std, SW MS 01,GRS B 100 cm, TL B 30 cm, 
Öl Filter alle NEU, alles v. HKL. Sehr guter Zustand. 
michaela11  alphafrau.de, 0172/6649333

Kleintraktor mit Winter- u. Sommer-Paket Verkaufe mei-
ne Iseki 4330 Allrad, wenige Stunden, mit Viele Zube-
hör. Sehr guter Zustand. Für weitere Fragen kontakt 
. 3990E LG thomas.deuschert  web.de

GESUND & FIT [3]

Massage … hast du Lust auf eine gegenseitige Massa-
ge? Ich massiere gern, habe starke aber auch zärt-
liche Hände und genieße es, auch massiert zu wer-
den … supermax.dd  gmail.com

Personal Coaching Du hast körperliche Ziele? Doch der 
Weg dorthin ist unklar? Ich unterstütze dich Schritt 
für Schritt mit einem ganzheitlichen Ansatz. Ich hel-
fe dir bei der Optimierung von Training, Ernährung und 
Lebensstil. Ob du einfach fi tter, schneller und stärker 
werden willst, abnehmen oder dich auf einen Wett-
kampf vorbereitest: wir fi nden gemeinsam einen Weg. 
Training 20 €/e, Coaching und Infos auf Anfrage (Per-
sönlich/Online) t_b1  gmx.de

Der Herbst ist da und die Uni-Sauna auf dem Campus 
gibt es nicht mehr. Hast du (w/m) Interesse diens-
tags oder mittwochs abends im Nordbad in der Neu-
stadt zu schwitzen und zu quatschen? Es soll eine 
kleine Gruppe entstehen. Für mehr Infos schreib ein-
fach. Ein persönlicher Satz mit Studiengang und Alter 
wäre schön. Bis bald! uni.sauna.dresden  gmail.com

KIND & KEGEL [4]

Kinderbücher, neu Verkaufe neue Kinderbücher wie z. B. 
2 x Wickie, Tierlexikon, Piratengeschichten, Schulge-
schichten, Fußballgeschichten, Märchen, Bücher für 
Erstleser, Bücher vom Bücherbären u.v.m. Das können 
doch tolle Weihnachtsgeschenke werden oder auch 
für den Nikolaus. Preis pro Stück 2–3 €. 3 Stück für 
5 €! noraeri  web.de

Spielzeug, Polly Pocket Verkaufe für 7 € den Laufsteg 
mit 3 Polly Pocket-Puppen (10 cm) , 2 Hunden, 1 Klei-
derständer, 2 Pokalen, 1 Tischchen, 2 Mieder. Durch 
Magneten können die Kätzchen neben dem Model über 
den Laufsteg schweben. Verkaufe weiterhin für 7 € 
ein Polly Pocket Schiff, 28 x 16 x 13 cm, eine Yacht 
mit vielen Funktionen, gebraucht. Verkauf so, wie auf 
den Foto zu sehen. Wenn man z.B. am Liegestuhl dreht, 
erscheint ein Schwimmbecken mit Sprungbrett, wenn 
man auf die Scheibe drückt, öffnet sich ein Tor und 
Boot rollt heraus. noraeri  web.de

Mädchenspielzeug; Sticker, neu Verkaufe für nur 6 € ein 
Fashion Angels Design Light-Box Super Set. Dieses 
Set besteht aus eine Lichtbox (Batterien inkl.), auf die 
man mittels Schablonen (alle inkl.) und Block (inkl.) 
tolle Mode gestalten kann. Stifte inkl. noraeri  web.de

Mädchenspielzeug, Stickerbuch, neu Tausche gegen 
1x Jacobs Krönung ein neues, unbenutztes Sticker-
buch: Create your Dance House, super geeignet als 
Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk! noraeri  web.de

GUT & SCHÖN [7]

Kunstkatalog DDR Verkaufe den Originalkatalog der 
Kunstausstellung – Bezirk Dresden – Schloß Pill-
nitz 30. April bis 2. Juli 1972, Malerei, Graphik, Plas-
tik, Gebrauchsgraphik, Formgestaltung, Kunsthand-
werk, Bildnerisches Volksschaffen für nur 14 €. Der 
Katalog stand immerhin 44 Jahre in einer Vitrine! 
noraeri  web.de

Kerzenständer großer 6-armiger Bodenständer (118 
cm hoch) in dunklem Metall in mehrfach geschwun-
genen Linien und kleinen goldenen Akzenten zu ver-
kaufen. Bild kann ich zuschicken. Ansonsten kann 
man ihn auch einfach bei mir mal anschauen. 9 €. 
cosi-fan-tutte  web.de

Haar-Styling Gel – got2be Kleber angerissene, kaum ge-
brauchte „Schwarzkopf got2be Kleber“ Packung (die 
teure gelbe) für eine Packung Kekse (mit Schokola-
de) abzugeben proxyquappe-caz  yahoo.de

Aufkleber/Sticker abzugeben: Black Sheep (Dresden-
Neustadt), dkkis (Die Kacke kommt immer spontan), 
WWF-Logo 1978 (World Wildlife Fund), Wappen Mei-
ßen (Meißner Löwe), Wappen Freistaat Sachsen, Yin 
und Yang Symbol (Taiji/Taijitu), Marvel Superhelden 
(X-Men Avengers Wolverine …) – Preise sind verhan-
delbar, proxyquappe-caz  yahoo.de

Weihnachtsbaumkugeln, Baumbehang Verkaufe verschie-
dene Größen von Christbaumkugeln, Farbe Gold- matt 
und glänzend sowie Kupfer zum ganz kleinen Preis z.B. 
20 goldene, glänzende Kugeln für 4 € u.v.m. Tausche 
auch gegen Jacobs Krönung usw. noraeri  web.de

Weihnachtsmänner, Kantenhocker, Holzfi gur Verkau-
fe 2 Kantenhocker, 2 Weihnachtsmänner für 3 €; 2 
Holzweihnachtsmänner im Retrolook für 5 €; einen, 
in Handarbeit gefertigten Schneemann (Fotos gern), 
ca. 80 cm hoch für 19 € und einen großen Weih-
nachtsmann aus Holz, 52 cm hoch für 12 €. Mehre-
res VB. noraeri  web.de

Schwarzer Herrenmantel (Winter-) von HUGO BOSS, Gr. 
52 / wadenlang / Rückenlänge: 122 cm, Ärmellänge 
außen: 67 cm – beidseitig schräge, abgesteppte Ein-
grifftaschen – am Rücken längerer Gehschlitz – ge-
rade Schnittform – einmal getragen, nur 60,00 €! 
judy.simon  yahoo.de

Plasmaspende Dresden 
Termine unter:
0351 27 22 60

Plasma spenden 
und Leben retten.

www.plasmaspende-dresden.de

Das Beste geben.

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen

Ausgestellt. Im Görges-Bau zwit-

schert und trillert es beim Betreten 

des Gebäudes. Unterschiedlichste 

Vogelstimmen mischen sich mit 

den klappernden Geräuschen von 

Maschinen. Was hat das zu bedeuten?

Bei der ungewöhnlichen Geräusch-
kulisse im Hauptgebäude der Fakultät 
für Elektrotechnik handelt es sich 
um eine Soundcollage der Leipziger 
Künstlerin Klara Meinhardt. Diese fun-
giert als Intro für die seit dem 24. Okto-
ber laufende Sonderausstellung. 

„Potnia Theron – Das Tier in Wissen-
schaft und Kunst“ ist eine von zwei 
Sonderausstellungen, die neben der 
Dauerausstellung in der Altana-Galerie 
im Görges-Bau präsentiert werden.
Während Studierende im Lichthof des 
Gebäudes werkeln oder in einem der 
Hörsäle sitzen, könnt ihr unter der 
Woche zwischen 10 und 18 Uhr auf 
drei Etagen die von Klara Mein hardt 
und Stephan Franck konzi pier te Aus-
stel lung betrachten. Schä del, Lehr mo-
delle, Schaukästen mit Kä fern und aus-
gestopfte Vögel an den Wänden tref-
fen auf Gemälde, Plas ti ken, Fotografi en 
und druckgraphische Arbeiten sowie 

Videos und Instal la tionen. Ziel ist der 
Dialog zwischen Gegen warts kunst 
und den Exponaten aus der forstzoo-
logischen Sammlung der TU Dresden 
in Tharandt. Einige Arbeiten der 

19 europäischen Künst le rin nen und 
Künstler entstanden eigens für diese 
Ausstellung. Eine zentrale Rolle spie-
len dabei das parado xe Mensch-Tier-
Ver hält nis und die wechsel seitige Be-

zie hung von Natur und Wis sen schaft.
Manche Kunstwerke wirken mitun-
ter irritierend oder gar verstörend. So 
scheint Moritz Liebigs Installation ei-
ner ausgebauten Windschutzscheibe 
zu nächst wenig spektakulär. Beim ge-
naue ren Hinsehen erkennt man aller-
dings, dass alle Insekten bzw. deren 
Über reste darauf mit mikroskopisch 
klei nen Schildchen genau bestimmt 
wur den und damit ein krasses Gegen-
bild zu den originalen traditio nel len 
Schau kästen entsteht. Auch ein ande-
res Werk, ein Abschiedsbrief eines ge-
wis sen Mü ker rem an seine Katze Kuzo, 
wirkt anfangs noch harmlos. Als Mü-
ker rem seiner Katze dann aber erklärt, 
wie sie allein überlebt, indem sie ih-
ren verstorbenen Besitzer auffrisst, er-
scheint das doch sehr makaber.
Abschrecken lassen solltet ihr euch da-
von jedoch nicht, denn das umfangrei-
che Rahmenprogramm verspricht noch 
einige spannende Veranstaltungen. 
Eine davon ist der IV. Kunstmarkt für 
junge Kunst am 7. Dezember, bei dem 
es unter anderem noch einmal eine 
ausführliche Kuratorenführung geben 
wird.

Anne Nentwig

Die können nicht mehr zwitschern, dafür erklingt in der Altana-Galerie derzeit die 

Soundcollage einer Leipziger Künstlerin. Piep! Foto: Jenny Delzer, HGB Leipzig

Schädel, tote Ratten und Gegenwartskunst



16. November 
bis 5. Februar 

„Arbeiten gehen“ Fernandez

TEIL 1: HAUS DER PRESSE 

Ostra-Allee 20 · 01067 Dresden 

TEIL 2: GALERIE KOMISCHE MEISTER DRESDEN 

Neumarkt 2 (QF) · 01067 Dresden

Ausstellungen täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr, Tickets ab 2 Euro 

Schließtage: 24.12. und 31.12., am 21.12. nur im Haus der Presse 

NEU:   FÜHRUNGEN IM HAUS DER PRESSE 

jeden ersten Samstag im Monat um 15 Uhr

www.deutscherkarikaturenpreis.de

„Bis hierhin 
 und weiter ! “

17. Deutscher Karikaturenpreis

Verliehen von: Medienpartner:

Jetzt Abo bestellen 
und Geld bekommen. 
abo-sz.de/studigeld

50 €
FÜR DEINE
STUDENTEN-
PARTY!WAS ZUM FEIERN!
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ESSEN & TRINKEN [5]

Set 6 Espresso Tassen plus 5 Untertassen für 15 € ab-

zugeben. kidmala  yahoo.de

6 Elegance Hurricane 44 cl Biergläser Für 10 € abzuge-

ben. kidmala  yahoo.de

Flaschenöffner, Thermometer Verkaufe aus Haushalts-

aufl ösung für zusammen nur 10 € ein Set, bestehend 

aus: 1. einen nagelneuen elektrischen Korkenzieher 

(NP 19,95 €) im Originalkarton mit Beschreibung, 2. 

einen neuen Folien Öffner für Wein- Flaschen (NP 

war 6 €), 3. ein nagelneues Weinthermometer für die 

optimale Trinktemperatur in Originalverpackung (NP 

5 €). noraeri  web.de

Gläser, verschiedene Sorten Verkaufe aus gepfl egtem 

Nichtraucherhaushalt ohne Haustiere: 1. 2 Sektglä-

ser, Kristall, 2 schöne alte Stücke aus Omas Vitrine, 

blauer Kelch für zusammen 4 €; 2. Teegläser, Hitze 

beständig, mit Henkel, für zusammen 3 €; 3. 6 Stück 

Schnapsgläser, mit unversehrtem Goldrand, Stamper 

für zusammen 4 €; 4. 6 Stück Biertulpen, DDR, attrak-

tiv geschliffen, modern für zusammen nur 6 €; 5. 10 

Stück Schnapsgläser, DDR, attraktiv geschliffen,für 

7 €; 6. 10 tolle Wasser- oder Saftgläser, attraktiv ge-

schliffen, DDR für zusammen 9 €; 7. 5 Cognacschwen-

ker sowie 5 Likörgläser für zusammen 8 €; Alle Glä-

ser ohne Fehler, weil sehr selten benutzt! Mehreres 

VB. noraeri  web.de

Cocktailstab/Rührstab/Glasstab dunkelblau mit Glasperle 
und „Ärmchen“ (handgeformtes und mundgeblasenes 
Unikat) unbenutzt und sehr gut erhalten abzugeben für 
8 € (Bilder auf Anfrage). proxyquappe-caz  yahoo.de

TUN & TUN LASSEN [9]

Hochbettbauer gesucht Wir suchen jemanden, der Zeit und 
Lust hat, uns zwei Hochbetten zu bauen. Preis nach Ab-
sprache. Werkzeug kann gestellt werden. Interessen-
ten melden sich bitte unter 01520/2914884 oder unter 
felixrichter87  gmx.de

H.O.Theater – Zähmung d. Widerspenstigen Wann: 29.10., 
20 Uhr, und 30.10., 19 Uhr. Wo: Theaterhaus Rudi (Fech-
nerstraße 2a). Eintritt: 8 € normal / 5 € ermäßigt. Dauer: 
90 min. (mit Pause). Inhalt: Wie soll er sein, der oder die 
Richtige? Was tut man, wenn nur die Falschen auf dem 
Markt sind? Und wenn man ihn oder sie dann zum Glück 
doch gefunden hat, wie rauft man sich zusammen? Oder 
hilft viel Geld über alle Mängel hinweg? Wer ist zu wel-
chen Kompromissen bereit? Oder hört dieser Kampf zwi-
schen Männern und Frauen nie auf? Katharina und Pet-
rucchio: Er ist ein Macho, sie eine Furie – wie soll das ge-
hen? Werden Sie Zeuge eines Experiments, dessen Aus-
gang offen ist. Sie dürfen Partei ergreifen und die Figu-
ren anfeuern. Finden Sie Anregungen für Ihre eigene Be-
ziehung! Kommen Sie ins heitere, sonnige, temperament-
volle, sinnliche Italien, Austragungsort dieses ewig wie-
derkehrenden Kampfes zwischen Mann und Frau. Wer geht 
als Sieger vom Platz? Finden Sie es heraus! — Alle Infos 
zur Gruppe: www.ho-theater.de nadja.mueller  posteo.de

Suche Nachhilfe für 14j. afgh. Jgdl. Ein afghanischer Jugend-
licher benötigen Unterstützung beim Erlernen von Schrift 
und Sprache. Er besucht die Schule, doch er braucht Nach-
hilfe nach der Schule. Es geht um 1–2x in der Woche für 
1–2 Stunden. cro-das-schaf  gmx.de

Nette Studentin gesucht, die sich Ihr BAföG etwas aufbes-
sern will. m-dd  gmx.de

Suche große Frauenfüße Für ein Fotoprojekt suche ich Frauen 
mit großen Füßen (ab Größe 42), gerne auch mit Fußschmuck, 
Tattoo u.ä. Keine Erotikaufnahmen! fuss-verehrer  web.de

Alle 16 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blut-
krebs. Auch DU kannst diesen Menschen Hoffnung schen-
ken! Wie? Komm zu AIAS Dresden und engagiere dich ge-
meinsam mit uns gegen Blutkrebs! Organisiere mit uns 
Typisierungsaktionen und spannende Events, um wahre 
Lebensretter zu fi nden! Wenn du Lust hast, mit einem 
Team voller gut gelaunter, tatkräftiger Studis unter dem 
Motto „mit einem Lächeln gegen Blutkrebs“ zu kämp-
fen, dann komm vorbei am Dienstag, 29.11.2016 zum In-
fotreffen im BZW. Es wird Glühwein und Leckereien ge-
ben! Check auch unsere Facebookseite oder melde dich 
unter dresden  aias-germany.de www.caz-lesen.de    facebook.com/caz-lesen

Am Campus läuft vieles nicht rund. Wenn keiner darüber berichtet, wird sich auch nichts 
ändern. Deshalb sucht die CAZ-Redaktion jetzt wieder Campus-Reporterinnen und Campus-
Reporter. Hier kannst du neben der Uni praktisch arbeiten und tatsächlich etwas bewirken. 
Wir recherchieren, hinterfragen, beobachten, überprüfen, vergleichen die Fakten und 

DENKEN FÜR
unsere Leser auch gern mal „um die Ecke“.  Das wäre etwas für dich? Schreiben, foto grafi eren, 
spannende Menschen interviewen und massenweise neue Leute kennenlernen gehört
natürlich auch zur Redaktionsarbeit dazu. Die Campus-Zeitung CAZ berichtet über alles, was

STUDENTEN
in Dresden betriff t und interessiert.  Egal, ob du Maschinenbau studierst, Zahnmedizin oder 
Germanistik – wir suchen ambitionierte Leute aus allen Fachrichtungen. Zuverlässigkeit ist 
von Vorteil, außerdem solltest du keine Scheu haben, auf unbekannte Menschen zuzugehen.

VERBOTEN
ist nur miese Stimmung. Jetzt bist du dran:  Bewirb dich am besten gleich kurz per Mail an 
post@caz-lesen.de! Wenn du schon mal journalistisch gearbeitet hast, umso besser. Wenn nicht, 
lernst du das bei uns. Die Redaktion deiner inoffi  ziellen Lieblings-Campus-Zeitung freut sich 
schon auf dich!
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Traditionen. Der Schwibbogen kommt 

aus dem Erzgebirge, und den echten 

Christstollen gibt es nur in Dresden. 

So weit klar. Aber wie war das doch 

gleich mit der Weihnachtsgeschichte? 

Und warum schmücken wir eigentlich 

einen Tannenbaum? CAZ-Redakteurin 

Inga Schütte studiert Theologie und 

kennt sich aus.

Zu Weihnachten feiern Christen die 
Geburt Jesus Christus von Nazareth 
in einer Krippe in Bethlehem. Aber 
Weihnachten ist nicht das höchste 
Fest im Jahr. Das ist Ostern. Aber zu-
rück zum Thema. Im Lukas-Evange-
lium steht die ausführliche Geschichte 
über die Geburt Jesus. Maria selbst ist, 
als sie schwanger wird, laut biblischen 
Aus sagen eine Jungfrau. Biologisch 
schwer zu verstehen, aber nicht, wenn 
zuvor das Alte Testament gelesen wur-
de. Dort steht nämlich, dass die „junge 
Frau“ ein Kind gebären wird. Demnach 
kann es sich bei dem Wort „Jungfrau“ 
auch um einen Übersetzungsfehler han-
deln. Andererseits kann die Jung fräu-
lich keit auch auf die „seelische“ Rein-
heit Marias verweisen. Laut Bibel war 
sie eine gottesfürchtige und gütige Frau. 

Und sie bekommt nun ein Kind, den 
Retter der Welt. In einer Krip pe. Was 
macht der Retter der Welt in einer Fut-
ter krip pe? Nun, der Sohn Gottes ist 
eben ganz Mensch geworden und ge-
kom men, um die Armen, die Aus ge sto-
ße nen, Vertriebenen und alle, die sich 
ver las sen fühlen, zu retten. Und daher 
wird er ganz wie sie. Inte res san ter weise 
erwähnt keines der Evangelien einen 
Ochsen oder einen Esel im Stall, die 
heute aber selbstverständlich in den 

Krippen platziert sind. Die Figuren ka-
men vermutlich erst im 4. Jahrhundert 
hinzu. Der Ochse verweist auf das Volk 
Israel, welches „seinen Herren“ nicht als 
Kind in der Krippe erkennt, und der Esel 
auf die Heiden, die sich dem richtigen 
Glau ben zuwenden.
Jesus wurde nun natürlich nicht exakt 
am 24. oder am 25.12. geboren. Die ers-
ten Chris ten gemeinden interessierten 
sich allgemein nicht für den Geburts-, 
son dern den Todestag von Märtyrern 

und Hei li gen. Es ist daher nicht genau 
be kannt, ab wann tatsächlich der 24.12. 
als Ge burts tag Christi festgesetzt wurde. 
Ver mut lich hängt es aber unter an de-
rem auch mit einem heidnischen Son-
nen fest zusammen.
Das erklärt aber noch nicht, warum wir 
uns einen Tannenbaum in die Woh-
nung stellen. Allerdings können wir 
nach weisen, dass das Schmücken mit 
grünen Zweigen schon in der An tike 
und auch in anderen Kulturen fes ter 
Be stand teil war. So hat sich ver mut lich 
der uns heute vertraute Tannen baum 
ein ge schli chen. Unter dem Tannen-
baum fi ndet man für gewöhn lich Ge-
schen ke. Erzählt bitte niemals, dass 
der Weih nachts mann diese Geschenke 
bringe. Und bitte verwechselt ihn nicht 
mit „dem Nikolaus“. Denn das war 

„Niko laus von Myra“, Bischof von Myra, 
das in der heutigen Türkei liegt. Warum 
wir uns zu Weihnachten beschenken, 
kann ich euch leider auch nicht sagen. 
Aber vielleicht muss auch nicht immer 
alles erklärt werden. Vielleicht reicht es 
ein fach einmal, besinnlich zusammen 
zu sein und seinen Liebsten eine Freu-
de zu machen.

Inga Schütte

Weihnachtskrippe einfach erklärt – so wird das viele Personal im Stall von Bethle-

hem etwas übersichtlicher. Foto: ChristArt/Abobe Stock

Was machen Ochse und Esel an der Krippe?
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Massage: gelernter Physiotherapeut und Medizinstudent 
bietet attraktiver SIE zwei kräftige Hände. zwei-ha-
ende@hulapla.de

Zeigt der Welt eure App-Ideen Der Imagine Cup ist der welt-
weit größter Programmier- und Ideenwettbewerb. Er wird 
jährlich von Microsoft ausgerichtet und bringt technik-
begeisterte junge Menschen zusammen, die ihre Ideen 
verwirklichen wollen (www.imaginecup.de). Wir stan-
den fünf mal selbst auf dem Treppchen und wollen un-
sere Erfahrung und den Spaß weitergeben. Wir unter-
stützen Euch technisch, im Projektmanagement und bei 
der Vorbereitung Eurer Präsentation. Meldet Euch gerne 
auch, wenn Ihr Fragen zum Wettbewerb habt. Wir freu-
en uns auf Euch! Almuth und Hannes – imaginecup@
akili-innovation.com

Freundinnen und Freunde gesucht. 2 Studenten der Geis-
teswissenschaften suchen nach großen Enttäuschun-
gen im Freundeskreis liebenswerte und unternehmungs-

lustige Studentinnen und Studenten, um gemeinsa-
me und schöne Erlebnisse in Dresden und Umgebung 
zu schaffen (z.B. Spieleabend im Barneby, Wandern in 
der Sächsischen Schweiz, über den Striezelmarkt bum-
meln, gemeinsame Restaurantbesuche, Kino etc.). Über 
eine Antwort würden wir uns sehr freuen. gemeinsam.
in.dresden@web.de

JOB & PRAKTIKUM [8]

Du suchst ein Nebenjob? Etwas womit du dir ab und zu 
etwas nebenbei verdienen kannst? Du bist weiblich? 
Dann melde dich und wir besprechen alles Weitere. 
ssplitt@outlook.de

Nette Studentin gesucht, die sich ein paar Euro dazu ver-
dienen will. jrie@web.de

Nachhilfe Französisch gesucht Wir suchen für unsere Toch-
ter in Dresden-Bühlau Nachhilfelehrer im Fach Franzö-
sisch Klasse 10 Gymnasium. Zeitaufwand pro Woche ca. 
1,5 h (Stundenlohn 12 €). Toni.Bartsch@gmx.de

Suche Informatiker für WordPress Theme Hallo, ich bin 
auf der Suche nach einem Informatiker und/oder Blog-
ger, der mir bei der Erstellung eines eigenen WordPress 
Themes für einen privaten Blog behilfl ich ist. Die Hilfe 
wird natürlich vergütet, die Grafi ken werden angeliefert, 
es geht also um den Code an sich. Ich freue mich über 
jede Unterstützung! projektblog@gmx.de

Als Betreuer &Häuptling ins Ferienlager? Auch 2017 ver-
anstaltet der Dresdner Jugendverein „Roter Baum“ wie-
der zahlreiche Ferienfahrten. Dafür suchen wir ehren-
amtliche BetreuerInnen, die Vorbild sein wollen, für 
junge Wilde zwischen 6 und 17 Jahren Verantwortung 
übernehmen möchten und Freude daran haben, Kindern 
und Jugendlichen eine unvergessliche Zeit zu bereiten. 
Die Sommerferien 2017 haben wir übrigens wieder sehr 
abwechslungsreich geplant: Mit Natur- und Erlebnis-
ferien auf Rügen über Kletterabenteuer in der Sächsi-
schen Schweiz bis hin zu Kreativworkshops an der ita-
lienischen Adria. Und das können wir dir für dein Enga-
gement zurückgeben: Viele unvergessliche Erlebnisse 
+ kostenfreie Fahrt, Unterkunft, Verpfl egung + Aner-
kennung als Praktikum für Ausbildung/Studium + ei-
ne kleine Aufwandsentschädigung * Wir haben dein In-
teresse an guten Taten im Ferienlager geweckt? Dann 
schau doch einfach auf unserer Engagement-Website 
www.haeuptling.org vorbei oder ruf einfach bei uns an 
unter 0351/8582720. info@roter-baum.de

Versuchspersonen gesucht Die Allgemeine Psychologie 
sucht Teilnehmer für ein spannendes Experiment, das 
euch die Möglichkeit bietet Einblicke in die psycholo-
gische Forschung zu sammeln und natürlich gibt’s auch 

eine kleine Vergütung ;-) (16 €). Die wichtigsten Infos 
im Überblick: Teilnehmen können alle Frauen zwischen 
18 und 30 Jahren; Dauer: 2 h; Vergütung: 16 €; Mutter-
sprache: deutsch; Nicht bereits an einer Belastungsstu-
die teilgenommen; Keine hormonellen Verhütungsmit-
tel; Nichtraucher, intentionen@mailbox.tu-dresden.de

Ballerina od. Yogaausübende als Modell suche ich, Yasus-
hi Iwai, japanischer Kunstmaler, Mitglied des Künstler-
bundes Dresden e.V., für die Malerei. Ohne Balletterfah-
rung, mit der Größe kleiner als 170 cm ging’s auch. Yog-
aausübende ist gut vorstellbar, da Elastizität bei jeder 
Pose zählt.10 €/St. ca. 2 St./1 Mal, vor- oder nachmit-
tags, abends geht es auch, 1–2 Mal/Woche. Keine Vor-
kenntnisse, Vorerfahrung. Zuverlässigkeit bezüglich 
der vereinbarten Termine ist aber sehr wichtig. Hin-
weis auf oft mir aufgefallene Missverständnisse; je-
des Modell muss nicht unbedingt Akt posieren. Ich ar-
beite zwar in einer Ateliergemeinschaft, aber das Mo-
dell posiert mir allein gegenüber. Mehr beantworte ich 
meist gestellte Fragen in meiner Webseite in der Sei-
te „Kunst“ —> „Modell“. Sie können mir da auch an-
onym Fragen stellen. Impressum: Yasushi Iwai. Hopf-
gartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). Webseite: ht-
tp://yasushiiwai.wix.com/deutsch yasushiiwai@t-online.
de, 0176/43098994, 0351/4467885

Minijob in Vertretung (Gastronomie) Wer kann mich im Mi-
nijob vertreten. Es werden Speisen und Getränke an ei-
nem Verkaufsstand in der Dresdner Altstadt Nähe Haupt-
bahnhof verkauft. (Hotel – kein Weihnachtsmarkt) Bit-
te nur schriftlich mit den erforderlichen Eckdaten per 
Mail melden. Bis denne! etie66@web.de

Fahr-Gemeinschaft. Weihnachten al-

lein verbringen? Ganz schön frustrie-

rend. Damit sich Neu-Dresdner, die 

die Feiertage nicht bei Familie und 

Freunden sein können, nicht einsam 

fühlen, fährt die X-Mas Tram durch 

die Stadt.

Seit 2008 ist die weihnachtlich ge-
schmückte Bahn einmal im Jahr unter-
wegs. An Bord sind Menschen aus aller 
Welt, unter ihnen auch viele ausländi-
sche Studierende, die es aus unter-
schied lichen Gründen nach Dres den 
ver schla gen hat. So wie Mohammed 
Ara fat ul Islam aus Bangladesch, Mas-
ter stu dent in Nanoelectronic Sys tems. 
Er ist letztes Jahr in der X-Mas Tram 
mit ge fahren und fand es über wäl ti-
gend, Teil eines derart großen inter-
kul tu rel len Projekts zu sein. „Die festli-
che Dekoration hat mich – und ich bin 
sicher, auch die anderen – in Weih-
nachts stim mung versetzt“, sagt er.
Auch dieses Jahr geht die X-Mas Tram 
in eine neue Runde: Am 7. Dezember 
ab 17.30 Uhr werden alle Reisenden 
mit Engeln und Snacks an der Gleis-
schlei fe in Dresden-Plauen empfangen. 
Die fröh lich-besinnliche Fahrt geht vor-

bei an Weih nachts märk ten und ande-
ren Se hens wür dig kei ten, das Ganze 
mo de riert in ver schie de nen Spra-
chen. Un ter wegs wird am Be triebs-
hof Tra chen ber ge und im Jugend haus 
Emmers haltgemacht. Am Be triebs hof 
wer den die Teil neh mer vom Po sau-
nen chor der Evan ge li schen Stu den ten-
ge mein de Dres den und den Mit ar bei-
tern des Ver kehrs museums emp fan-
gen und mit warmen Getränken und 
Ge bäck versorgt. Im Jugendhaus war-
tet eine Feuershow, Livemusik von 
Soul mama & Friends und ein Auftritt 

der Trom mel gruppe Baravoleo. Dort 
kann man sich auch für die ver schie-
de nen Patenschaftsangebote eintra-
gen. Bedeutet? Menschen aus Dresden 
und Umgebung sind dazu aufgerufen, 
sich als „Paten“ zu engagieren, da-
mit sich die Neuankömmlinge in der 
kalten Jahreszeit nicht einsam fühlen, 
Kon takte knüpfen und den kultu rel-
len Brauch des Weihnachtsfestes bes-
ser ken nen ler nen. Solche Paten schafts-
an ge bo te könnten beispielsweise ge-
meinsa mes Schlitt schuhlaufen, Kaf-
fee trinken bei Dresdnern, ein gemein-

sa mer Aus fl ug oder ein Aufent halt in 
einer Dresdner Familie an den Weih-
nachts tagen sein.
Auch Mohammed hat sich letztes Jahr 
für zwei Angebote angemeldet. Ein 
Glüh weinabend bei Anja, die beim 
Akademischen Auslandsamt beschäf-
tigt ist, und ein Weih nachts plätz chen-
abend bei Soft ware entwicklerin Maria. 
Mit den beiden ist er heute noch eng 
befreundet: „Der X-Mas-Tram-Abend 
war viel mehr, als ich erwartet hat-
te, ich habe an diesem Abend so viele 
Menschen kennengelernt. Es war nicht 
einfach irgendein Event, sondern ein 
Event, bei dem ich Freunde fürs Leben 
gefunden habe.“ 
Die Aktion lebt von hilfsbereiten und 
neugierigen Menschen und ist des-
halb auf Paten, Organisatoren und 
Sponsoren angewiesen. Wer Lust 
hat, neue Menschen kennzulernen 
und schöne Idee für eine Patenschaft 
hat, kann auf der Webseite das 
Kontaktformular ausfüllen oder eine 
E-Mail an patenschaften@xmastram.de 
senden.

Tanja Stich

Infos unter www.xmastram.de

Mohammed aus Bangladesch (ganz rechts) probiert sich bei Gastgeberin Maria 

(Mitte) im Weihnachtsplätzchen-Backen.  Foto: X-Mas Tram/PR

Nächster Halt: Neue Freunde
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VERLOREN & GEFUNDEN [2]

LARP Münzen gefunden Am 28.10. lagen in der Alten Men-
sa einige LARP Münzen herum. Melde dich einfach kurz 
per Mail, sag mir ungefähr um wie viele und welche 
Münzen es sich handelt und du bekommst sie wieder 
:) Lisi.m93@gmx.de

Studentenausweis gefunden! Hallo Johannes H.! Wir ha-
ben deinen Studentenausweis gefunden! Falls du den 
noch brauchen solltest, kannst du mir ’ne E-Mail sch-
reiben und dir den gern abholen kommen! anja.keine-
ahnung@web.de

SONSTIGES [2]

SENEGAL RUFT Wir brauchen eure Unterstützung, denn 
nur zusammen sind wir stark! Für ein Kinderprojekt im 
Senegal ist zur Zeit folgendes Crowdfunding (Sammeln 
eines Geldbetrages durch die Masse) online: www.visi-
onbakery.com/senegal. Ihr erhaltet für eure Unterstüt-
zung wunderbare Gegenleistungen. Schaut mal rein, es 
lohnt sich. DANKESCHÖN Michaela Schenk und Adama 
Goudiaby schenk.michaela@googlemail.com

Querdenker/innen gesucht! Du hast Lust, unheimlich in-
spirierende Studierende aller Fachrichtungen zu tref-
fen und in neue Wissenswelten einzutauchen? Du hast 
Lust, die Freude an dem, was dich fasziniert, mit an-
deren zu teilen? Dann komm in unser Team und grün-
de mit uns an der TU die Hochschulgruppe „Denkzet-
tel“, die eine interdisziplinäre Plattform zum Wissen-
saustausch zwischen Studierenden aller Fachrichtun-

gen werden soll. Schreib uns bei Interesse einfach eine 
E-Mail oder schau auf unserer Homepage (www.denk-
zetteldresden.wordpress.com) vorbei – Wir freuen uns 
auf dich! denkzetteldresden@gmail.com

ALLES VON IKEA [6]

Leinwand London Ihr kennt sicherlich dieses s/w Bild von 
Ikea mit dem roten Londoner Bus, welcher von vorn zu 
sehen ist?! Genau dieses Motiv als Leinwand der Grö-
ße (H x B) 100 cm x 140 cm ist für 20 € VB abzugeben. 
schubimschubert@web.de

MOSJÖ TV-Bank, schwarzbraun … abzugeben für 10 € mit 
Selbstabholung. Leichte Gebrauchsspuren, 90 x 40 x 38 
cm. waynetrains@gmx.de

Ikea Bettsofa-BEDDINGE LÖVÅS -150 € VB Wir stellen ge-
rade die Möbelkombination im Kinderzimmer unserer 
Tochter um und verkaufen aus diesem Grunde das IKEA 
Bettsofa – BEDDINGE LÖVÅS. Das Bettsofa ist sehr gut 
erhalten und wurde bisher recht wenig genutzt. Bis kur-
zem wurde es lediglich als Gästebett im Gästezimmer 
genutzt. Wir haben das Sofa vor ca. 2 Jahren gekauft. 
Als Zugabe gibt es einen blauen, abnehmbaren Bezug. 
Maik_Dronigke@freenet.de

Regal mit vier Fächern Ist in einem guten Zustand und hat 
mir treue Dienste geleistet, muss jetzt weg weil bald 
ein Umzug bevorsteht. 30 € und es gehört euch. Maße: 
80 x 80 x 40 cm (H x B x T) Super praktisch um Steh-
sammler oder Ordner reinzustellen. s6726045@mail.
zih.tu-dresden.de

Nachhilfelehrer-
Team (m/w)

Wir verstärken unser

Begleiten Sie eine kleine Gruppe 
Jugendlicher und setzen Sie dabei 
Ihre pädagogischen Fähigkeiten 
erfolgreich ein. Ihr kompetenter 
Nachhilfeunterricht verhilft unseren 
Schülern zu besseren Noten sowie  
zu neuem Selbstbewusstsein.  
Rufen Sie uns an!

Schülerhilfe Heidenau 
Tel. 03501-52 00 69 
frank.nichterlein@schuelerhilfe.com

Sie sind Student oder Akademiker 
und möchten Ihr Fachwissen bis 
Klasse 13 engagiert vermitteln?

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 

Frank Nichterlein
E-Mail: frank.nichterlein@schuelerhilfe.com

Babysitterservice

Haushaltshilfen und  
Babysitter gesucht!

Du hast Erfahrung im Bereich der Kinderbetreuung oder 
Haushaltshilfe und bist organisert und zuverlässig? Du willst 
Spaß an der Arbeit, spielend Geld verdienen und hast Lust 
auf eine goldige Kundschaft? Dann bewirb dich bei uns! 

arbeiten. Weitere Informationen und unseren Bewerber- 

Gemütlich. Die meisten Weihnachts-

märk te, insbesondere der Dresdner 

Strie zel markt, sind restlos überlau-

fen und voller Kommerz. Deshalb hat 

CAZ-Redakteurin Anne Nent wig Al ter-

na ti ven herausgesucht, damit statt 

Hek tik besinnliche Weih nachts stim-

mung aufkommt.

Der Nikolausmarkt im Kunsthof 
in der Neustadt öffnet am zweiten 
Adventswochenende seine Tore. Hier 
könnt ihr euch in den offenen Hin ter-
höfen zwischen der Görlitzer- und der 
Alaunstraße von dem kleinen, aber fei-
nen Weihnachtsmarkt verzaubern las-
sen. Neben den Ständen der ansässi-
gen Händler werdet ihr natürlich auch 
mit Köstlichkeiten aus aller Welt und 
selbstgemachtem Glühwein versorgt. 
Dazu gibt‘s ein buntes Programm für 
Groß und Klein mit Musik, Tombola, 
Tarot karten-Legen, Kinderkino und 
Schat ten theater. (Samstag 3.12. von 
12 bis 20 Uhr, Sonntag 4.12. von 12 bis 
18 Uhr)
Ob fair produzierte Lippenpfl ege, nach-
hal tige Kleidung oder Kulinarisches 
aus der Region – ein ganz besonde-
res Weih nachts ge schenk könnt ihr 

auf dem einzigen Fairen Weih nachts-

markt Dresdens am 10. und 11. De zem-
ber in der Dreikönigskirche erstehen. 
Be reits zum vierten Mal bieten ver-
schie denste Händler, die alle für so-
ziale und gerechte Arbeitsverhältnis-
se, Ressourcenschonung, Naturschutz 
und Individualität stehen, ihre Waren 
an. Bei Fair-Trade-Kaffee, Bio-Glühwein 
und frischen Dinkelwaffeln könnt ihr 
durch die Stände tingeln oder euren 
öko lo gi schen Fußabdruck messen las-

sen. (Samstag 10.12. von 10 bis 19 Uhr, 
Sonntag 11.12. von 12 bis 18 Uhr, Eintritt: 
1,50 Euro)
Vom 22. November bis zum 22. Dezem-
ber bieten die Neustädter Gelichter 
vor der Scheune Zufl ucht und Wärme. 
In klei nem, gemütlichem Ambiente mit 
Live musik vorm Bollerofen könnt ihr 
Glüh wein, Fa la fel und ande re Lecke-
reien un term so ge nann ten „Schwips-
bogen“ als Al ter na tive für „Tra di tions-
verweigerer“ schna bu lie ren. Diesen 

Bogen und andere kleine selbst ge-
mach te Schät ze gibt es auch zu kau fen. 
Ein buntes Un ter hal tungs pro gramm 
und kul tu rel le Über ra schun gen las sen 
keine Langeweile aufkom men. Am letz-
ten Tag werden ab 18 Uhr Weih nachts-
bäu me versteigert. (wo chen tags: ab 16 
Uhr, Wochenende: ab 14 Uhr)
Wer bereit ist, ein Stück Weg auf sich 
zu nehmen, sollte den Cana letto-

markt in Pir na mit eigens entwickel-
tem Licht kon zept und den Meiß ner 

Weih nachts markt als einen der an-
geb lich schöns ten Weih nachts märkte 
Mit tel deutschlands be suchen. Auch 
beim Lich ter glanz & Bu den zauber in 
Rade beul könnt ihr zwi schen mä rchen-
haf ten Schau bu den die auf kom men de 
Hek tik in der Vor weih nachts zeit hinter 
euch las sen. Märchen haft wird es auch 
an al len Advents wo chen enden auf 
dem His to risch-Ro man ti schen Weih-

nachts markt auf der Festung Kö nig-
stein (Eintritt: 8 Euro/ermäßigt 6 Euro) 
oder am dritten Advents wo chen ende 
vorm Schloss Mo ritz burg, in dem ak-
tuell wieder die Ausstellung zum Kult-
märchen „Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“ läuft.

Anne Nentwig

Fast zu süß, um wahr zu sein. Eine so gemütliche Stimmung wie auf dem Weih-

nachts markt in Meißen kommt nicht überall auf. Foto: Daniel Bahrmann

Striezelmarkt-Kontrastprogramm
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CAZ lauscht …

Neben der Version mit elf Songs ist 
auch eine Deluxe-Ausführung mit 
fünf weiteren Stücken und einer 
DVD mit Behind-the-Scenes Material 
erschienen.

www.caz-lesen.de

s MMaMaMaMaMaMMaaaMaaaaaaaMaMaMaMaaMaaaaMMMMaMaMaMaMMMMMMMMMMMMaaatetetetetttetetetttttttettttetttttetteeetteeeeeeeeeeeria
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Lange mussten wir warten, jetzt ist 
der selbsternannte Meister der mu-
sikalischen Unterhaltung mit seinem 
neuen Album zurück. „The Heavy 
Entertainment Show“ erschien am 
4. November bei Columbia Records.

Mit voller Kraft voraus
CAZ-Kultur-Tipp

Jahrzehntelang sorgte das Kraftwerk 
Mitte für warme Wohnungen, nun 
wird die ehemalige Industrieanlage 
zu einem kulturellen Zentrum. Mit 
eingezogen ist das Theater Junge Ge-
ne ra tion, das die Besonder hei ten des 
Ortes gleich in seine neuen Pre mie-
ren einbaut. Der „Genera tor“ ist eine 
Adap tion der historischen Schalt-
warte und in die neue Studio bühne 
integriert.
Am Eröffnungswochenende vom 
16. bis 18. Dezember hauchen mehre-
re Pre mieren dem Raum neue Ener-
gie ein: „On tradition: the young ge-
ne ra tion“ ist ein Tanzprojekt der bri-
ti schen Choreografin und Video-
künst lerin Jo Parkes, „Bye Bye Uni-
ver se“ ein Schauspiel zur „letzten 
Party ever“.

Den Spielplan mit allen Premieren 

gibt‘s auf www.tjg-dresden.de

 Foto: Marco Prill

CAZ meint: Wie immer ein herrli-
cher Krimispaß. Eignet sich auch 
bestens als Geschenk für Mütter. 

V. Klüpfel, M. Kobr: Himmelhorn. 

Droemer HC 2016. 496 Seiten 

ISBN: 978-3426199398. 19,99 €

CAZ liest …

Mehr Buchtipps: www.caz-lesen.deMMMMMMMMMMMMMMM

Feministin der ersten Stunde. Der 
Name Mata Hari ist weithin be-
kannt. Doch wer verbarg sich ei-
gentlich hinter dieser schillernden 
Persönlichkeit? Paulo Coelho gibt 
der berühmten Spionin, die mit 
bürgerlichem Namen Margarethe 
Zelle hieß, in einem fi ktiven letz-
ten Brief aus dem Gefängnis eine 
Stimme.

CAZ meint: Berührend und fesselnd. 
Obwohl das Buch fi ktiv ist, reißt die 
Geschichte mit. 

Paulo Coelho: Die Spionin. 

Diogenes 2016. 192 Seiten. 

ISBN: 978-3257069778. 19,90 €

Kluftis neunter Fall. Der kultige 
Kommissar aus dem Allgäu nimmt 
mit seinem Intimfeind Dr. Martin 
Langhammer die Besteigung des 
Himmelhorns in Angriff. Dort sto-
ßen sie prompt auf die Leichen ei-
nes Dokumentarfi lmers und zwei-
er Bergführer. Klufti nimmt die 
Ermittlungen in den abgelegenen 
Alpentälern auf.

Traumtyp im Pullunder

Das Leben ist kein Ponyhof, wenn man der letzte Nachfahre der großen 
Schubert-Dynastie ist. Eigentlich hat Olaf alle Hände voll zu tun mit seinem 
Musical „Der letzte Löffel“, das den Hunger in der Welt anprangert, mit seinem 
Job als Psychologe im städtischen Sozialzentrum und mit seinem Einsatz ge-
gen Rassismus. Wenn da nicht sein Vater (Mario Adorf) wäre, der von seinem 
Sohn endlich Nachwuchs erwartet – schließlich ist nichts Geringeres als die 
Schubert’sche Ahnenreihe in Gefahr. Olaf sucht also eine Frau und wird fün-
dig. Pamela heißt das zarte Wesen, mit dessen Hilfe er den Fortbestand der 
Familie sichern will. Doch Olaf wäre nicht Olaf, wenn dabei alles reibungs-
los abliefe. Jetzt werfen wir schon mal das Kopfkino an: Sex im Pullunder?
 

„Schubert in Love“ läuft ab dem 8.12. Am 6.12. gibt es im Ufa-Kristallpalast um 

19.45 Uhr die Vorpremiere, zu der auch Olaf Schubert anwesend sein wird.

 Foto: PR

Und sonst noch …
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Obwohl du ein Gefühlsmensch 

bist, ist dein Verstand messer-

scharf. Ein Problem kann deshalb 

endlich gelöst werden. 

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Um dich herum tobt das Chaos, 

doch du bist die Ruhe in Person. 

Deine Gelassenheit hilft nicht nur 

dir selbst, sondern auch anderen. 

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Ein Gespräch steht an, um das du 

dich am liebsten herummogeln 

würdest. Keine Angst, es wird 

alles halb so schlimm.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Du triffst jemanden wieder, den 

du schon lange nicht mehr 

gesehen hast. Mit Diplomatie bist 

du auf der sicheren Seite.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Während andere im Weihnachts-

stress versinken, planst du ein 

paar freie Tage. Richtig so. Die 

Hektik geht früh genug wieder los.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Entspannung heißt jetzt das Zau-

berwort für dich. Die hast du auch 

dringend nötig. Wie wäre es mal 

wieder mit einem guten Buch?

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Die Zeit bis Weihnachten wird 

kein Zuckerschlecken. Jetzt heißt 

es nur Ärmel hochkrempeln. Dein 

Einsatz wird aber bald belohnt.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Du grübelst über eine komische 

Bemerkung nach. Verschwende 

nicht zu viele Gedanken daran, 

sondern konzetriere dich auf dich. 

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Du bist perfekt vorbereitet und 

hast alles im Griff. Bevor der 

große Tag ansteht, kannst du 

noch einmal entspannen.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Jemand macht dir ein verlo-

ckendes Angebot. Überlege ge-

nau, ob du es annimmst, auch 

wenn es erstmal super klingt.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Warum zweifelst du an deiner 

Idee? Sie ist besser, als du denkst. 

Vielleicht solltest du dir ein paar 

Mitstreiter ins Boot holen. 

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Verliere auf keinen Fall dein Ziel 

aus den Augen, es ist zum Grei-

fen nah. Vor allem im Studium 

stellst du wichtige Weichen. 

Benutzung auf eigene Gefahr! Was 

auch immer in den Sternen steht – 

lass dir nicht reinquatschen und 

mach das Beste daraus! Viel Spaß.

Das CAZ-Horoskop 
für Dezember
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CAZ-Sudokus für die Vorlesung …

Mehr Rätsel fi ndest du auf der CAZ-Website:
www.caz-lesen.de/caz-tagesraetsel.html

schwer leicht

Was fehlt euch in der CAZ?

Was können oder sollten wir noch 
besser machen? Was stört euch? Über 
welche Themen würdet ihr gern noch 
mehr – oder über haupt mal – in der 
CAZ lesen? Schreibt uns, denn nur so 
kön nen wir die Zeitung verbessern. 
Eure Meinung ist uns wich tig! Oder 
wollt ihr selbst an der CAZ mitarbei-
ten? Wir freuen uns über gute Ideen.
Schreibt an post@caz-lesen.de

Selfi e-Optimierer
CAZ-Verlosung

Smartphone-Ausstattung. „Wie scharf ist das denn?“ Den Satz werdet 

ihr demnächst häufi ger hören, wenn ihr eure Bilder zeigt, die ihr mithil-

fe der aufsteckbaren Objektive für eure Smartphone-Kamera geschossen 

habt. Und natürlich macht so ein Teil auch ziemlich Eindruck.  

Das Weitwinkel-Objektiv Ultra Wide 0.39X + Macro 6X verbreitert den 
Kamerawinkel deutlich und fängt eine größere Szenerie ein. Das Macro 
HD 2.80X (Foto) fungiert als Mikroskop unter den Objektiven und er-
freut besonders Liebhaber von technischen Details, Blüten, Tieren und 
dem aufregenden Mikrokosmos hinter den großen Dingen. Und Bilder mit 
180-Grad-Winkel und seitlich gekrümmten Details, quasi wie frisch aus 
dem Goldfi schglas, schießt das Fisheye Weitwinkel 0.30X.

Du willst demnächst mit noch besseren Handyfotos glänzen und eins der 

Objektive gewinnen? Dann schreibe bis zum 14.12. an gewinnen@caz-

lesen.de mit dem Betreff „Objektive“. Vergiss deine Postadresse nicht, an 

die wir den Gewinn senden können! 

Die Gewinner werden unter allen Einsendungen ausgelost. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen. Viel Glück! 
Foto: PR
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… ALLES VON IKEA

Robuster Esstisch/Schreibtisch abzugeben Ich würde gerne 
meinen Esstisch (Melltorp) abgeben. Mit 75 x 125 cm ist 
er auch ein super Schreibtisch. Die Tischbeine sind aus 
Metall (weiß), die Holzplatte weiß lackiert. Die Platte 
ist sehr robust und hat nur eine kleine kaum sichtbare 
Schramme. Preis: 40 € VB. Auf Wunsch sende ich ger-
ne Bilder. Anschauen und Abholen in der Dresdner Neu-
stadt. Bei Fragen einfach schreiben. tisch_ikea@web.de

Garderobe, rot den Namen fi nde ich nicht mehr. Sie hat ei-
ne Hutablage, fünf Haken und besteht aus laminiertem 
Drahtgefl echt. Für 5 € bei Philipp abzuholen. metropo-
lehohenheida@web.de

HAUSHALT & MÖBEL [25]

Zimmerpfl anzen Verkaufe pfl egeleichte Zimmerpfl anzen. 
1. Elefantenohr blüht weiß mit interessanter Blüte, ca. 
15 cm hoch, 2 Pfl anzen in einem Topf, incl. Übertopf für 
4 €. 2. eine Art Drachenbaum, Palmenart, 2 Triebe, ohne 
Übertopf, ca 1,20 m hoch für nur 14 €. noraeri@web.de

Großer Kleiderständer aus Metall 200 cm hoch, Durchmes-
ser 40 cm. Guter, standfester Zustand. Für 20 € zu haben. 
DD-Südvorstadt. Anlieferung möglich. Tel. 0179/5127214. 
schjoa28@web.de

Guter Bistrotisch mit Marmorplatte 73 cm hoch, Durch-
messer Tischplatte 60 cm. Guter, standfester Zustand 
mit Gusseisengestell. Für 35 € VHB, abzugeben. DD-
Südvorstadt. Anlieferung möglich. Tel. 0179/5127214. 
schjoa28@web.de

3 Bratpfannen abzugeben 3 Bratpfannen sind aufgrund 
meines Umzuges abzugeben (Durchmesser: 15 cm, 25 
cm und 27 cm). Gesamtpreis 5 €. Bei Interesse am bes-
ten telefonisch unter: 0151/50104305 melden. klein-
anzeigen123@gmx.de

Teppich Biete einen rotbraunen Teppich (120 x 200) zum 
Verkauf an. Preis: 5 €. Bei Interesse, einfach per E-Mail 
melden: klein-anzeigen123@gmx.de

Couch mit Schlaffunktion Hiermit verkaufe ich für Selbst-
abholer wenig benutzte weiße Couch (Federkern) mit 
Schlaffunktion und Bettkasten. Der Bezug ist Kunstle-
der, der kleine Gebrauchsspuren aufweist. Die Armleh-
nen sind verstellbar.Liegefl äche 150 cm x 200 cm. Für 
den Transport wurde die Couch schon zerlegt (3 einzel-
ne Teile). Nichtraucherhaushalt. Fotos kann ich per E-
Mail oder WhatsApp schicken. Preis: 100 €. va.stolyar@
gmx.de, 0162/3237773

Schwarzer Schreibtisch XXL Verkaufe schweren Herzens mei-
nen Schreibtisch, er ist 160 cm breit, 85 cm tief und etwa 
72 cm hoch. Er hat normale Gebrauchsspuren, ist derzeit 
zerlegt und wartet auf ein zweites Leben bei euch. 20 € 
und er gehört euch. s6726045@mail.zih.tu-dresden.de

Tischdecke Verkaufe für nur 8 € wegen Umzugs 1 attrak-
tive, gelbe Tischdecke. Sie ist mit einem Satinband ein-
gefasst, bügelleicht, pfl egeleicht, 1,80 x 1,50 m groß. 
noraeri@web.de

Eckbank vierteilig Eckbank besteht aus drei Teilen sowie 
einem Stuhl im Tausch gegen eine 20er-Kiste Bionade 
Holunder abzugeben. kidmala@yahoo.de

Schleifgerät Verkaufe für nur 8 € aus Haushaltsaufl ösung, 
tierfreier Nichtraucherhaushalt, ein elektrisches Mes-
serschleifgerät, mit dem man mühelos Messer, Scheren 
und Schraubendreher anschleifen kann. noraeri@web.de

Hausrat, Vasen, DDR, Töpfe Verkaufe: Zuckerstreuer, Glas 
mit Edelstahl für 2 €, 4 Vasen zwischen 13 und 22 cm 
hoch für zusammen 4 €, , 4 unterschiedliche Unterset-
zer, DDR, für zusammen 5 €, 4 Glastöpfe/Aufl aufformen 

– Jenaer Glas, hitzebeständig für 3- 5, 2 weiße Aufl auf-
formen für zusammen 4 €, einzeln je 3 €. noraeri@web.de

Tisch Verkaufe für nur 8 € ein Glasregal mit Rollen und 
3 Ablagemöglichkeiten. Größe: ca. 51 cm hoch und 36 
cm tief. Er passt in jede Ecke und ist äußerst praktisch! 
noraeri@web.de

Hammer Verkaufe 1 neuen, unbenutzten Hämmer von Kraft-
Werkzeuge, einen Automatikhammer mit Nägeln, komplett 
neu und in Originalverpackung für 7 €. noraeri@web.de

Großer Lampenschirm für Hängelampe Farbe: weinrot/weiß, 
Größe: 105 x 105 x 59 cm – Preis ist verhandelbar (Bilder 
auf Anfrage). proxyquappe-caz@yahoo.de

TV-Wandhalterung, schwarz, abzugeben für 10 € (Selbst-
abholung). waynetrains@gmx.de

Magics 803 Bodenstaubsauger Neuer unausgepackter Staub-
sauger für 25 € abzugeben (sonst 34 €). Abholung in DD-
Gruna. mattioutside@googlemail.com

(Ess-)Tisch ausziehbar Größe: 70 x 110 cm (auf 70 x 170 
cm erweiterbar) gebraucht abzugeben für 23 € – Bilder 
auf Anfrage oder auch Besichtigung in Uninähe möglich. 
proxyquappe-caz@yahoo.de

Stehlampe 10 € Voll funktionsfähige Stehlampe mit blau-
em Schirm inkl. Leuchtmittel (derzeit 52-W-Glühbirne; 
max. 100 W) für 10 € zu verkaufen. Maße: 1,83 m hoch; 
25 cm Durchmesser Lampenschirm; 2,50 m Kabellänge; 
Bilder unter https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-an-
zeige/stehlampe-inkl-leuchtmittel/558641677-82-3838; 
Telefonische Anfragen wochentags ab 18 Uhr, Anfragen per 
SMS/WhatsApp/E-Mail jederzeit möglich. 01520/4592407, 
deine_neuen_moebel@gmx.de

Einbauküche mit Geräten 500 € VB Gebrauchte EBK mit Spü-
le, Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank und Spülmaschi-
ne (Neuanschaffung Mai 2016). Schränke aus zwei Seri-
en: 1x Doppelhängeschrank, 3x Einzelhängeschrank, 1x 
Doppelunterschrank, 2x Einzelunterschrank, 1x Hoch-
schrank mit offenem Mittelfach (z.B. für Mikrowelle), 
1x Spülenunterschrank (einfach), 1x Backofenunterbau. 
Nur Selbstabholung/-abbau! Zwischen 1. und 9.12. Preis 
500€ VB! Die Spülmaschine ist teilintegrierbar, allerdings 
habe ich keine Front dazu, da der Umzug zum Kaufzeit-
punkt bereits abzusehen war. Die Küche weist Gebrauchs-
spuren auf, die Schranktüren müssten evtl. mal nach-
gestellt werden, aber es funktioniert alles. Die Befesti-
gungsschienen für die Hängeschränke etc. sind selbst-
verständlich inklusive. tea.cosy26@gmail.com

Schlafzimmereinrichtung bestehend aus Doppelbett, B180 
x L190 und zwei gleichen Nachtschränkchen B 58 x H 70 x 
T 40 mit je zwei Schubfächern sowie einem hohen Klei-
derschrank, B 94 x H 240 x T 58 mit 2 Falttüren, innen 
6 Fächer sowie 1 Kleiderstange. Preis VB: 100 €. Bitte 
Abholung in DD, Nähe Großer Garten. textkp@web.de

weißer Schreibtisch Verkaufe wegen bald endendem Stu-
dium meinen weißen Schreibtisch aus Echtholz. Maße: 
110 breit, 68 tief und 74 cm hoch. Guter gebrauchter Zu-
stand, hat mir treue Dienste geleistet und sucht jetzt 
nach einem neuen Zuhause. 50 €. s6726045@mail.zih.
tu-dresden.de, 01511/4949748

Königblaues Samtsofa zu verkaufen Schweren Herzens ver-
kaufe ich mein blaues Samtsofa. Es ist sehr gut erhal-
ten, ziemlich bequem und sieht verdammt gut aus. 120 € 
und es gehört euch! s6726045@mail.zih.tu-dresden.de

(fast) unbenutzte Tassimo von Braun … für 10 € abzuge-
ben. Typ 3107. Enthalten: Gerät inkl. Wassertank und 
Gebrauchsanweisung. Nicht enthalten: Reinigungsdisc 
oder Tabs. Selbstabholung in Dresden (Striesen). klein-
anzeigen.dd@gmx.de

2 Fernsehsessel mit Liegefunktion 50 € VB Zwei Sessel mit 
Liegefunktion und Rollen, 90er-Jahre-Design, grau, ge-
braucht mit leichten Nutzungsspuren. Nur Selbstabho-
ler! Preis verhandelbar, 50 € VB. tea.cosy26@gmail.com

2 Lampenschirme für Wandlampen Farbe: türkis/weiß, Grö-
ße: 205 x 52,5 x 35 cm oder 100 x 52,5 x 31 cm abzu-
geben – Preise sind verhandelbar (Bilder auf Anfrage). 
proxyquappe-caz@yahoo.de

Schreibtischlampe 5 € Funktionsfähige, schwarze Schreib-
tischlampe inkl. Leuchtmittel für 5 € abzugeben. Schwenk-
barer Lampenkopf, höhenverstellbar 25-50 cm. Bilder 
unter https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/
schreibtischlampe/558630427-82-3838?ref=myads; Te-
lefonische Anfragen wochentags ab 18 Uhr, Anfragen per 
SMS/WhatsApp/E-Mail jederzeit möglich. 01520/4592407, 
deine_neuen_moebel@gmx.de

WOHNRAUM [2]

WG-Zimmer Innere Neustadt ab Dezember Schönes, großes 
Zimmer (23 m²) mit Internetanschluss (WLAN), 300 € 
warm, Bad mit Fenster, Badewanne, gemütliche Küche, 
nette Nachbarn auf der Böhmische Straße 38 · 01099 
Dresden. Ab Dezember 2016 zu vermieten! Meldet euch 
bei Sören: Telefon: 0176/60854978. keramidaki@web.de

Helle 15 m² in 2er-WG in Löbtau ab 1.3. Ab 1.3.17 wird ein 
Zimmer in unserer 2er WG frei. Altbau, große Küche, WC 
+ Bad (Tageslicht) und ein netter Mitbewohner erwar-
ten Dich! Miete warm (inkl. Strom & Internet) ca. 280 €. 
Gute Verkehrsanbindung, 8–10 min. zum Supermarkt, 10 
min. mit dem Rad zur Uni, Bushaltestellen der 90, 85, 63, 
62 in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Bei Interesse 
schreibt mir eine Mail :) foin16@gmail.com

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

Häuschen Steini sucht Platz 
zum Rumstehen und Gucken! 
Liebes Dresden, wenn du für 
mich ein kleines Grundstück 

hast (ca. 500 m²), dann melde 
dich bei meinen Menschen 

Nadine und Martin Steinmetz 
unter 01 75/8 64 97 84 oder 

steinmetz_n@web.de. Ich würde 
so gerne in Dresden stehen und 
meine Menschen beherbergen!

Grüße von Steini

Die schönsten Seiten der Dresdner Uni
Hat da etwa jemand Daniel den Pulli ge-
klaut? Keine Angst, auf der Snowboard-
Piste haben sich keine diebischen Ski-
häs chen versteckt. Der Maschinenbau-
Student ist vielmehr Model im „Geist 
ist geil“-Ka len der 2017 des Dresdner 
Fotografen Toni Kretsch mer. Jedes Jahr 
lichtet er hübsche Stu den tin nen und 
Studenten in sexy Posen ab und erstellt 
daraus einen Jah res ka len der. Daniels 
weibliches Pen dant im De zem ber ist 
Lehramtsstudentin Kirsten. Sie hat sich 
leichtbekleidet in den Wein keller gewagt. 
Zum Glück hat sie etwas Rotes angezo-
gen, damit man sie im Dunk len auch se-
hen kann. Wer da wohl auf sie wartet?
CAZ verlost zwei Kalender. Wenn du 
deine Wand damit schmücken willst, 
dann schreibe bis zum 16.12. unter dem 
Stichwort „Geist ist geil“ an gewinnen@
caz-lesen.de. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Viel Glück!
 Text: UNi/Foto: Toni Kretschmer/newpic.eu
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Fernweh?

... komm ins Akademische Auslandsamt:
    http://tu-dresden.de/auslandsstudium
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