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CAZ mobil aufs 

SMARTPHONE

Ab jetzt immer mit

    dem Besten der

Wenig Stress, immer einen kühlen 

Kopf und am Ende richtig gute Er-

geb nis se bei euren Prüfungen – da-

für drücken wir euch ganz fest 

die Dau men. Informatik-Studentin 

Chris ti na (Foto) hat ihren Abschlus 

schon in der Tasche und für ihre gu-

ten Prü fungsergebnisse sogar einen 

be gehr ten Preis abgeräumt. Mehr 

dazu fi ndet ihr auf Seite 10.

Die CAZ-Redaktion wünscht euch ei-

nen tollen Sommer. Wir lesen uns 

wie der am 25. September und na-

tür lich jederzeit auf caz-lesen.de
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Ganz viele Einsen

Mitarbeiter/in für unsere 
Landesgeschäftsstelle Dresden gesucht.
ab sofort · stundenweise · auf Minijobbasis
einfache Online- und Schreibarbeiten, 
Kontakt- und Netzwerkpflege, 
Org.-Unterstützung
Interessenten schreiben mit Kurzvita an: 
steffen.grosse@freiewaehler.eu

SachsenSachsen
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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

So kannst du bei der CAZ 

mitmachen: werde Reporter/in

CAZ sucht studentische CAZ-Reporter/innen für 

Online und Print auf der Basis einer freien Mitarbeit 

neben dem Studium. Welche „Positionen“ bei uns 

„vakant“ sind, liest du auf www.caz-lesen.de. […]

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. […]

CAMPUS

Wettbewerb: 

Mit dem Betonboot nach Köln

Boote aus Beton? Gibt es tatsächlich! Und das 

Betonbootteam der TU Dresden hat im Juni bei 

der 16. Deutschen Betonkanuregatta in Köln 

teilgenommen. […]

VERLOSUNG

Zum Filmstart von „Spider-Man“: 

CAZ verlost Fan-Sets

Am 13. Juli startet startet der Film „Spider-Man 

– Homecoming“. Dazu verlost CAZ Fansets mit 

Notizbuch, Turnbeutel und Kopfhörern. Was ihr 

dafür tun müsst, steht auf www.caz-lesen.de […]

DRESDEN

Mistwetter? Sommer-Alternativen 

für den Freizeitspaß

„Sommer, Sonne, Sonneschein“ können wir euch 

leider nicht herbeizaubern, doch CAZ-Redakteurin 

Anne Nentwig hat für euch ein paar tolle Schlecht-

Wetter-Alternativen gesammelt. […]

CAMPUS

Kunstprojekt: Auf den Spuren 

von Karl Marx

Wie empfi nden wir Arbeit und Zuhause? Ein 

Diplom projekt von Dresdner und Gießener Kunst-

studenten versucht, Antworten zu fi nden. CAZ-

Redakteurin Marion Fiedler hat sie getroffen. […]

WISSENSCHAFT

Täglich grüßt der Stinkefi nger: 

TU erforscht Hetze im Netz

An der TUD wurde ein Sonderforschungsbereich ein-

gerichtet, der sich mit Umgangsformen im Internet 

beschäftigt. Was hinter Dresdner Labortüren derzeit 

sonst noch so getüftelt wird … […]

DRESDEN

Sommer in Dresden: 

Festivals und Konzerte open air

Sommer, Sonne und gute Musik direkt vor eurer 

Haustür. CAZ hat Festivals und Konzerte in und 

um Dresden rausgesucht, für die sich der Weg 

nach draußen lohnt. […]

Noch mehr spannende Themen:  www.caz-lesen.de Fotos: manomakela/Fotolia, Fotolia/vadymvdrobot, Photocase, Florian 
Mentele, Christoph Münch, AdobeStock/sonyachny, PR (3)
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GRÜSSE [4]
Orange gefärbt am 6.6. im Riesa e.V. Hallo 

Unbekannter ;-) leider hast du dich mit dei-
nem orangfarbenen T-Shirt auf die andere 
Seite gesetzt … mehr als paar mal anlä-
cheln, war leider nicht drin. Du kamst wahr-
scheinlich vom Sport und ich erfreute mich 
Dir gegenüber (im grünen Pulli) einer lus-
tigen Männerrunde. Falls du das Lächeln 
ernst und off en gemeint hast sowie spon-
tan Lust hast, dich zu treff en, dann auf nach 
Löbtau ;-) wir üben „Unterarme aneinan-
der halten“ ;-) Trau dich ruhig! Kann nur 
gut werden = Sport verbindet ! :) freund-
lich_gruesst@web.de

Bock auf Metal? Du hast auch keine Lust, die 
immer gleichen Bands alleine in den eige-

nen vier Wänden rauf und runter zu hören 
und würdest gerne mal Neues hören? Von 
Rammstein bis Distrubed, von Sabaton bis 
Callejon, von In Flames bis Heaven Shall 
Burn. Alles schon oft gehört. Wie wäre es 
denn mal mit A Day To Remember? Oder 
auch The Unguided? Schon mal was von 
Tracy Ate a Bug gehört? Wenn du willst, 
kann man sich ja mal in einem Park tref-
fen und sich gegenseitig seine Favoriten 
zeigen. Ich (m, 22) kann dir gerne mei-
ne Lieblinge zeigen, bin aber ebenso für 
neue Impulse off en. metaller_aus_dres-
den@web.de

„Stimmt es, dass Männer blonde Mädchen 
attraktiver fi nden und bevorzugen?“ (Zitat 
aus einer anderen Anzeige) Die Antwort: 
Nein. Es gibt zwar immer wieder evoluti-

onsbiologische Theorien, die versuchen 
zu erklären, warum sich blonde Haare 
dann so verbreiten konnten, doch zumin-
dest keine der ohnehin umstrittenen The-
orien ließe sich auf die heutige Zeit über-
tragen. Es scheint aber ein nicht totzube-
kommendes Gerücht zu sein, Blondinen 
würden bevorzugt. Woran das liegt? Nun, 
was verbinden denn Männer mit dem Be-
griff  „Blondine“? In der Regel zumindest 
keine ältere, dicke Frau mit kurzen blon-
den Haaren. Tatsächlich wird das mit ei-
ner Blondine verbundene Gesamtbild als 
attraktiv empfunden, aber nicht das, was 
eine Blondine zur Blondine macht. In die-
sem Sinne also insbesondere einen Gruß 
an alle Frauen, die mit ihrer natürlichen 
Haarfarbe unzufrieden sind. Es gibt zu-
mindest keinen rationalen Grund, diese 

ändern zu müssen ;) Viele Grüße leser-
meinung@gmx.net

Rückmeldung TUD
Vom 1. Juli bis 5. Sep-
tember müsst ihr euch 
an der TU Dresden zum 
Wintersemester zurück-
melden. Achtung: Der Se-
mesterbeitrag wird sich 
erhöhen. Deshalb über-
weist ihn erst, wenn 
er ab 1. Juli auf der TU-
Homepage bekanntgege-

ben wird. 

Rückmeldung HTW
An der HTW gelten ande-
re Fristen. Dort läuft der 
Rückmeldezeitraum nur 
vom 3. bis 28. Juli, wenn 
ihr im Wintersemester 
weiterstudieren wollt. 
Die Rückmeldung sollte 
am Selbstbedienungster-
minal mit Bezahlung per 

EC-Karte erfolgen.

Geisterteilchen
Am 28. Juni kommt Phy-
sik-Nobelpreisträger Ar-
thur McDonald an die 
TU Dresden. Den Vor-
trag des „Geisterteilchen-
jägers“ könnt ihr um 
19 Uhr im Audimax im 
Hörsaalzentrum an der 
Bergstraße verfolgen. In-
fos und Anmeldung unter 
https://tu-dresden.de/
mn/nobel

Kurzgefasst

Henrik 

(TUD, Diplom Bau ingenieur-

wesen, 6. Semester)

Wenn ich mal das Privileg ha-

ben sollte, einen Tag frei zu 

haben, dann fahr ich in die 

Sächsische Schweiz. Dort kann 

ich klettern oder sogar boofen. 

Das passt aber leider meistens 

nicht mal eben in die Lernpause.

Studentensommer. Die Zeit zwischen Sommeranfang und der Prüfungszeit ist kurz. Für viele zu kurz. CAZ hat diesen Monat gefragt, 

wie ihr die Sommerzeit am besten nutzt. Was macht ihr an heißen Sommertagen? Lasst ihr bei 30 Grad im Schatten alle Fünfe grade 

sein oder lässt euch die Uni auch dann nicht los? Schreibt an post@caz-lesen.de

John

(TUD, Wirtschaftsingenieur-

wesen, 3. Mastersemester)

Die einzig richtige Antwort ist 

wohl: an der Elbe. Dort bin ich 

im Sommer viel mit Freunden. 

Da können wir chillen oder 

grillen. Mal werfen wir auch 

'nen Football umher oder spie-

len Frisbee. Schwimmen geh 

ich aber trotzdem lieber im 

Freibad.

Anna

(TUD, Soziologie, 5. Master-

semester)

Zurzeit kann ich den Sommer 

noch nicht so richtig genie-

ßen, weil ich gerade an meiner 

Masterarbeit sitze. Wenn das 

Wetter aber wirklich schön ist, 

kann ich an der auch auf mei-

nem Balkon arbeiten.

Kurt 

(TUD, Diplom Maschinen  bau, 

8. Semester)

In meiner Freizeit spiele 

ich gern Fußball oder bin 

Slacklinen. Das kann man 

bei Sonnenschein ja in jedem 

Park machen. Ob A-Park oder 

Beutlerpark ist egal. Und wenn 

ich baden gehe, dann auf je-

den Fall in der Kiesgrube in 

Ottendorf-Okrilla.

Umfrage + Fotos: 

Lotta-Clara Löwener

Chillen, grillen oder Seminararbeit?
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… GRÜSSE
Sternenlicht Liebste Dani, hiermit möchte ich 

Dir sagen, dass ich Dich von ganzem Her-
zen liebe und das du für mich der hellste 
Stern am Nachthimmel bist. Jeden Abend 
schaue ich auf zu den Sternen und denke 
nur an Dich. Ich vermisse Dich so sehr … 
Fox Mulder fox-mulder@public-fi les.de

HERZ & SCHMERZ [23]
Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit 

Herz und Hirn, humorvoll, unternehmungs-
lustig sowie durchaus bodenständig, wel-
cher eine warmherzige, intelligente und 
kulturell interessierte Partnerin sucht. Sie 
darf auch gern sehr mollig sein, mir wür-
de es gefallen. duw@gmx.de

Fußfetischist sucht naturbelassene Frau-
enfüße zum Massieren, Genießen und Ver-
wöhnen. Kein Sex! Sehr gute Bezahlung! 
wo69tan@web.de

Immer diese Romantik Kannst du es langsam 
auch nicht mehr lesen? Immer das gleiche; 
Topf sucht seinen Deckel, hoff nungslose(r) 
RomantikerIn will wieder wachgeküsst wer-
den, endlich wieder das Kribbeln spüren. 
Ist ja alles schön und gut aber sei doch mal 
ehrlich! Du willst doch auch nur mal wieder 
ungezwungenen Spaß mit mir (28, fast 2 m, 
fertigstudiert und ganz gut gebaut) haben, 
in all seinen Formen und Farben! Und da-
nach? Wer weiß? evtl. ein Morgenkaff ee. 
Wenn du das ähnlich siehst, melde dich: 
muffi  nbaecker@gmx.de

Mitbewohnerin an den Mann zu bringen Ich 
suche für meine Mitbewohnerin (22) einen 
jungen, aktiven Mann. Du solltest Interes-
se an Natur und Reisen haben und kein Stu-
benhocker sein. Lebensfreude, Lachen und 
Selbstbewusstsein sind dir keine Fremd-
wörter. Eigene Wohnung wäre von Vorteil, 
da wir dünne Wände haben. Sie freut sich 

über paar spontane Worte von dir, gerne 
auch mit Foto. hanni_dresden@gmx.de

Hübsches Kätzchen gesucht! Großer, schlan-
ker, gutaussehender Kater sucht schlan-
kes, hübsches, schnurrendes Kätzchen für 
Lust, Leidenschaft und mehr. Lust, deinen 
Alltag bei einem Glas Wein zu vergessen? 
BMB, badewanneef@gmx.de

naturbegeisterte, weltoff ene Sie gesucht 
Du magst das Meer, die Wellen, den Wind? 
Surfen, Wandern, die Erinn’rung als Kind? 
Laue Nächte, die wie Tage sind? Das Flair 
von Italien, die Ruhe von Schweden? Dann 
lass bei ’nem Kaff ee uns einfach mal re-
den! Sonnigen Gruß! das_spiel_mit_den_
worten@yahoo.de

Abends an der Elbe … heiße Begegnungen im 
Sommer wünscht sich sportlich-schlanker 
Mann (29) voller sommerlich-heißer Fan-
tasien. supermax.dd@gmail.com

Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit 
Herz und Hirn, humorvoll, unternehmungs-
lustig sowie durchaus bodenständig, wel-
cher eine warmherzige, intelligente und 
kulturell interessierte Partnerin sucht. Sie 
darf auch gern sehr mollig sein, mir wür-
de es gefallen. duw@gmx.de

Er sucht Sie Ich, 26, 1,80 m groß, suche net-
te, sympathische, humorvolle Frau im Al-
ter von 20 bis 30 Jahren zum Kennenlernen 
und evtl. Aufbau einer Beziehung. Wenn 
ich dein Interesse geweckt habe und du 
mich kennenlernen möchtest, dann würde 
ich mich über eine Antwort von dir freuen. 
dresdnereisloewen@freenet.de

Aus altem Holz … geschnitten und 27 Jah-
re alt. Das beschreibt mich wohl am bes-
ten. Einen jungen Mann, der noch weiß wo-
zu Papier, Feder und Tinte zu gebrauchen 
sind, und der lieber gemütlich im kleinen 
Kreis bei Wein am Feuer sitzt, statt sich 
bei überlauter Beschallung abzufüllen. 

Umgangsformen sind keine Hindernisse, 
denen man ausweichen muss. Blumen 
sind nicht nur dekorativ und kleine Ges-
ten können mehr sagen als tausend Wor-
te. Leider muss ich noch immer hoff en der 
einen zu begegnen, welche meine Werte 
teilt und sich ebenfalls nach jemanden 
sehnt, der auf einen wartet, wenn es ein-
mal später wird. Wenn du also auf Möbel 
in einem solchen antiken Stil stehst, dann 
nutze die Chance! Ich freue mich auf (elek-
tronische) Post von dir, schließlich gibt es 
nichts zu verlieren! altes.holz@gmx.de

Sinnliche Momente … kann man nur zusam-
men erleben. Suche Dich (w) für erotische 
Seite des Lebens. leidenschaft2016@web.de

Neues erleben / Fantasien ausleben Er 35, 
183, 81, rasiert, gepfl egt, niveauvoll, be-
suchbar und eher der dominante Typ bietet 
euch W o. M bis 27 die Möglichkeit, Neu-
es zu erleben, eure Fantasien umzusetzen. 
Ohne fi nanzielles Interesse. Meldet euch. 
KIK: DorieDD. WhatsApp: 01578/7029520. 
LG, derarztdd@gmail.com, 01578/7029520

Immer noch am Lesen und weiblich? Gut! 
Denn ich bin auf der Suche nach jeman-
den mit weniger Ambitionen. Suche: po-
tenzielle Kandidatin w, humorvoll, 50 kg < 
w < 90 kg, Nichtraucher, keine Partyqueen, 
keine Veganerin, ab und zu sportlich aktiv, 
Schönheit irgendwie vorhanden (haben vie-
le; siehe Slub ) Biete folgenden Kandida-
ten: m, Student, 24 < m < 27, 60 kg < m < 80 
kg, Nichtraucher, kein Veganer, lacht gern 
über Herz/Schmerz Anzeigen, betreibt ab 
und zu Sport, tagaktiv, Model (kann Mann 
so sehen, muss Frau aber nicht). PS: Kan-
didat kann (erfahrungsgemäß) gut mas-
sieren :P Falls dein Interesse jetzt geweckt 
wurde schreib mir bitte unter: nicht-ganz-
so-ambitioniert@web.de

Wer kennt es nicht? Wiedermal 12 Prüfun-
gen, 10 Praktika und 4 Hausarbeiten und 

2 Belege. Alles natürlich letztes Semes-
ter mit Bestnoten bestanden, deshalb die-
ses Semester auch zusätzlich alle Modu-
le aus dem kommenden Semester belegt 
und 14 Prüfungen stehen an. Im kommen-
den Wintersemester dann vorzeitig seinen 
Abschluss machen. Wird ja auch Zeit, denn 
der internationale Toparbeitgeber wartet 
immerhin schon, wann er endlich jeman-
dem Hochqualifi zierten das höchste Ein-
stiegsgehalt der Branche zahlen darf. Ge-
rade eben noch dem Verlobten (Beruf: As-
tronaut, Hobby: Rockstar, Sonstiges: 3-fa-
cher Ironman,) geschrieben dass der Ne-
benjob als Model klar geht. Irgendwo muss 
die Kohle ja herkommen für den nächsten 
8-wöchigen Trip quer durch Skandinavien. 
Ja, ja so ein Studentenleben kann schon 
stressig sein. Du hast dich nicht wieder-
erkannt? Klasse, dann haben wir immerhin 
schon mal etwas gemeinsam! Lies jetzt die 
nächste Anzeige, alle anderen einfach zur 
übernächsten Anzeige gehen nicht-ganz-
so-ambitioniert@web.de

Entführt: Suche Dani ‚Scully‘ Ich verlieb-
te mich in eine junge angehende Bauin-
genieurin aus dem 2. Semester. Sie heißt 
Daniela, ist 19 Jahre jung und hat langes 
blondes Haar. Leider habe ich sie aus den 
Augen verloren, auf meinen blumigen Lie-
besgruß hat sie nicht reagiert und auch te-
lefonisch ist sie nicht erreichbar. Ich ver-
mute sie wurde entführt, da ich sie täglich 
abends als Geist vor meinem Bett stehen 
sehe. Sie versucht mir etwas mitzuteilen, 
aber ich verstehe es nicht. – Daher möch-
te ich euch um Unterstützung bei der Auf-
klärung dieser X-Akte bitten. Wer die blon-
de Dani ‚Scully‘ kennt oder auf dem Cam-
pus umherwandeln sieht, bitte überbringt 
ihr einen kleinen Liebesgruß. Ich möchte 
glauben das es noch nicht zu spät ist und 
hoff e sie mit eurer Hilfe wiederzufi nden. 
fox-mulder@public-fi les.de

Viva Italia!
In der Mensa Zeltschlöss-
chen könnt ihr vom 
27. bis 29. Juni mediterra-
ne Küche genießen. Unter 
dem Motto „La Dolce 
Vita“ gibt es nicht nur 
Pasta und ofenfrische Piz-
za, sondern zum Beispiel 
auch Risotto, Saltimboc-
ca oder Käsepolenta. 
Buon appetito!

Schönerer Campus
Am 1. Juli startet an der 
TU Dresden der erste 
„Ideenwettbewerb zum 
Thema nachhaltige Au-
ßenraumgestaltung“. 
Studenten und Unimit-
arbeiter können bis zum 
31. August Ideen ein-
reichen, wie der Cam-
pus gestaltet werden 
soll. www.tu-dresden.de/
umwelt

Nachhaltiges Festival
Das Umundu-Festival für 
nachhaltige Entwicklung 
sucht noch bis zum 
30. Juni Beiträge zum 
Thema „Armut & Reich-
tum: Unsere Zukunft in 
einer geteilten Welt“. Das 
Festival fi ndet vom 23. bis
28. Oktober in Dresden 
statt.www.umundu.de

Kurzgefasst

E 
ine Busfahrt, die ist lustig, eine 

Busfahrt, die ist schön.“ Vor allem 

aber eines: unterhaltsam. Voraus-

ge setzt man schaut unverkabelt über den 

Handy rand hinaus und fährt mit der Bus-

linie 61. Es ist Montagmorgen, 8.04 Uhr, und 

ich nähere mich einer immer größer wer-

den den Menschentraube an der Halte stelle 

„Tha rand ter Straße“. Gefühlt handelt es sich 

um 90 Prozent befl ügelter Erstis, eine Hand 

voll Berufstätige (die eigentlich schon längst 

auf Arbeit sein sollten) und etliche Ein kaufs-

wütige mit Gehstock. 

Die 61 fährt langsam vor und mit ihr 

macht sich Unruhe breit. Wie ein nervö-

ses Bienenvolk wird nach der optimalen 

Ein stiegs position gesucht, schließlich gilt: 

fi rst come, fi rst serve. Bus steht. Türen ge-

hen auf. Verdammt, ich steh an der fal-

schen Stelle! Der erste Einkaufstrolly fährt 

mir scheppernd über die Schuhe. Doch ich 

habe Glück! Im vorderen Teil des Busses 

ist noch ein freier Platz. Mit Rucksack und 

Stoff taschen voller SLUB-Wissen bewaff-

net, kämpfe ich mich durch den überfüll-

ten Bus. Ich bekomme schlagkräftig die 

Wucht der Ellenbogengesellschaft zu spü-

ren. „Entschuldigung, darf ich?“ Eine ältere 

Dame, auf dem Gangplatz eines Zweiersitzes 

thro nend, wendet sich mir mit mürrischer 

Miene zu und gibt mir unmissverständlich 

zu verstehen, dass sie eh gleich wieder raus 

muss. Demonstrativ lässt sie ihre grüne 

Fake-Krokodil-Hand tasche auf dem Fenster-

platz liegen. „Schön. Ich würde mich nur 

auch gern hinsetzen.“ Nach einer kurzen 

Dis kus sion, die neben meiner Zuneigung für 

Platz blockie rer auch ein Versprechen zum 

recht zeitigen Aufstehen beinhaltet, kann ich 

den leicht feuchten und vorgewärmten Sitz-

platz beziehen.

Vorhang auf und Bühne frei! Wer fährt heu-

te alles mit der 61? Vor mir eine fl eischige 

Hand auf Haltewunsch-Knopf-Suche, hin-

ter mir physikalische Fachgespräche über 

Higgs- und Geisterteilchen, Pubertierende 

im Selfi ewahn, von links wird meine Bibel-

festigkeit getestet und die sich nicht schlie-

ßen wollende Tür drückt ein rabiater Mus-

kel berg zu. Und dann ist noch dieses la-

chende Baby; hilfl os, laut und glücklich. An 

was es wohl gerade denkt? Wahrscheinlich 

an nichts. Für ein Lachen braucht es keinen 

Grund! Ach ja, meine Lieblingsoma sitzt im-

mer noch neben mir, nachdem wir festge-

stellt haben, dass ihr Mann und ich das 

gleiche studiert haben! Auf der abendlichen 

Rück fahrt geht es entspannter zu; lediglich 

eine Asia-Bandnudel klebt an der Scheibe. 

Fünf Minuten und ein „fl utsch“ später: Pasta 

und Hose sind eins. Ob sie nun lacht?

Seifenoper 61: Wie mit Oma

Die CAZ-Kolumne 

von 
Robert Härer
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Architekturstudent gesucht Hallo werte (In-

nen-)Architekten. Ich bin Doktorand und 
habe meiner neuen Freundin von meiner 
gepimpten Wohnung erzählt und nun will 
sie sie wirklich angucken kommen :) Ich 
habe null Ahnung von Innenraumdesign 
und möchte meine Wohnung jetzt kom-
plett neu gestalten. Bezahlung und nette 
Gespräche sind natürlich inklusive :) Falls 
du Interesse hast, ich freue mich auf dei-
ne Zuschrift. Pimp_meine_Bude@2018.
temporarily.de

Wanted: Dark Haired Girl Stimmt es, dass 
Männer blonde Mädchen attraktiver fi n-
den und bevorzugen? Dann müsste es ja 
mehr dunkelhaarige Single-Damen auf 

dem Campus geben. Das würde ich gern 
herausfi nden. ;) Ich bin ein Mann, Ende 
Zwanzig, Single und stehe auf Mädchen 
mit langen dunklen Haaren. Du bist eine 
junge Dame zwischen 18 und 28 Jahren 
mit langen dunkelbraunen bis schwarzen 
Haaren? Dann würde ich dich gerne näher 
kennenlernen. Melde dich und lass uns bei 
einem netten Kaff ee über deine schöne 
Haarpracht sprechen. Gerne auch mit ei-
ner zärtlichen Streicheleinheit. ;) black.
hair@loveyouforever.de

Damen aufgepasst, wir suchen für einen Kum-
pel (m, 26) eine Freundin. Er ist lustig, ehr-
lich und sehr zuverlässig. Nur manchmal 
redet er zu viel und keinen interessiert’s. 
Und da kommst du ins Spiel. Du solltest 
mindestens genauso viel reden wie er, 

Freude am Leben haben und wenn du dann 
noch schlank (also ganz normal) bist und 
lange Haare hast, wirst du ihm sicher auch 
gefallen. Da er nichts von dieser Anzeige 
weiß, schreib uns bei Interesse einfach ei-
ne Mail an verkuppeln@gmx.de

Ohne langes Hin und Her Biete dir aufregen-
de Stunden zu zweit und dafür bekommst 
du auch was. Bin 33 und sportlich. Weite-
res per E-Mail. micdd@outlook.de

Dritter Mann für Skat-Runde gesucht. Wir 
zwei Herz-Buben (m, 27/28) wollen un-
seren Spieltrieb ausleben und suchen für 
das Reizen und Stechen einen dritten Mann. 
Komm und spiel mit uns – gewinnen wer-
den wir alle! PS: Das mit dem Skat spie-
len können wir auch gern überspringen;-) 
mannhochdrei@web.de

Gestandener Mann (35, schlank, gepfl egt, 
mit dom. Vorerfahrung) sucht devote Sie 
für erotische Spiele. Gern kann sich mehr 
daraus entwickeln. Bitte schickt ernst ge-
meinte Antworten an: neugierig2017@
lass-es-geschehen.de

Filmchen … Ich (m, 28) suche ein Girl, 2 Girls 
oder ein Paar, das Interesse am Dreh pri-
vater Filmchen hätte. gute.nacht.linie@
gmail.com

Shooting mit Schlangen Für ein Shooting 
mit echten, handzahmen Riesenschlan-
gen suche ich eine Eva, die gerne einmal 
die Schlange(n) treff en möchte. schlan-
genverehrer@web.de

Campusfete. Man soll ja die Feste fei-

ern, wie sie fallen. Am 30. Juni habt 

ihr wieder Gelegenheit dazu, wenn 

rund ums Hörsaalzentrum die gro-

ße Sommersemestersause namens 

„Schampus auf dem Campus“ steigt.

Zu den diversen Partys und Veran-

staltungen am Campus gesellt sich am 

30. Juni zum ersten Mal das Som mer-

fest „Schampus auf dem Cam pus“. Es 

handelt sich dabei um eine Campus-

fete von Studenten für Stu den ten. Or-

ga ni siert von 13 Fach schafts räten, 

16 Hoch schul grup pen und unter stützt 

vom Stu den ten rat soll am letzten Frei-

tag des Mo nats von 17 Uhr bis tief in 

die Nacht gefeiert werden. Das Orga-

Team hat ein viel fäl ti ges Pro gramm 

mit allem Drum und Dran auf die 

Bei ne gestellt. Lokale DJs und Bands 

ver sor gen euch mit passen der Party-

mucke, bei diversen Ge sell schafts- 

und Ken nen lern spielen könnt ihr auf 

Tuch füh lung gehen, und eine Klet ter-

wand, Bubble-Soccer oder auch eine 

Schaum party sollen zusätzlich für jede 

Menge Unter hal tung sorgen. Na tür lich 

gibt es auch reichlich Ge trän ke. Statt-

fi nden wird die Fete auf dem Cam pus-

ge lände rund ums Hör saal zen trum, 

und nach Mitter nacht geht es in den 

Innen räumen der Uni weiter.

Die Hauptorganisatoren sind Deborah 

Luh nau, Georg Hühn und Marius Wal-

ther. Die drei Stu den ten planen die 

Party schon seit Anfang Januar und 

konn ten vor allem auf die Unter stüt-

zung des Stu den ten rates ver trauen, der 

einen Groß teil der Kos ten übernimmt. 

„Ob es Scham pus geben wird, ha ben 

wir aber noch nicht endgültig fest ge-

legt“, er zählt Marius Walther. Die Ver-

an stal ter wol len dem kulturellen Leben 

auf dem Cam pus mit ihrem Fest eine 

wei tere Facette hin zu fügen und sich in 

Ver an stal tun gen wie das Uni rocks ein-

reihen. „Vor allem sollte es mal eine 

Ver an stal tung dieser Größe von Seiten 

der Stu denten geben, die den Haupt-

anteil der Uni be völ ke rung aus machen 

und sich mehr Leben auf dem Cam-

pus wün schen“, erklärt Georg Hühn. 

Die Feier wird außer dem ohne Eintritt 

statt fi nden. Dazu wurde auf die Unter-

stütz ung und das Spon so ring regio na-

ler Part ner ge setzt. Die drei Or ga ni sa-

to ren waren po si tiv von den vie len 

Unter stüt zern über rascht.

Wer also am 30. Juni noch nichts vor-

hat, kann mal bei „Schampus auf dem 

Cam pus“ vorbeischauen. Mit etwas 

Glück kann es dann jeden Sommer auf 

dem Cam pus heißen: Lasst die Korken 

knallen!

Florian Mentele

Infos auf http://schampus-campus.de

Marius Walther, Deborah Luhnau und Georg Hühn (v. l. n. r.) wollen am 30. Juni am 

TU-Campus mal ordentlich die Korken knallen lassen. Foto: Jakob Brinkmann

Schaumparty am Hörsaalzentrum 

Jetzt seid ihr dran:
Engagiert ihr euch aktiv 

neben dem Studium?
Stellt euer Projekt doch mal 
in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de

1.–27. September

Jetzt zu kostenfreien Bewerbungstrainings und Berufseinstiegsberatungen anmelden!
www.tu-dresden.de/bewerberwochen
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MUSIK & TANZ [15]
GRUNDIG Musikboxen Verkaufe meine GRUN-

DIG Musikboxen. Sie haben leider keinen 
Stecker, sondern nur je 2 Kabelenden zum 
Einklemmen bzw. etwas für Bastler. Die Ma-
ße sind 31 cm hoch, 21 cm breit und 20 cm 
tief. Der Preis beträgt 10 €. Selbstabho-
lung in DD-Gruna. Bei Bedarf auch gerne 
mit Bild. mattioutside@googlemail.com

SängerIn gesucht, für ein Bandprojekt im Be-
reich TrashCore (TrashTalk, Punch). Das 
Projekt besteht seit Mitte letzten Jahres. 
Gitarre, Bass und Drums sind bereit und 
suchen nun auch am Gesang das i-Tüpfel-
chen. Melde dich einfach. Geschlecht und 
Alter sind egal, Vorkenntnisse wären gut 
aber kein Muss. john8x3@web.de

Günstiger Bassunterricht Leidenschaft-
licher Musiker mit Live- und Studio-Er-
fahrung bietet preiswerten Unterricht für 
Anfänger in den Stilrichtungen Rock, Pop 
und Blues, der individuell auf den Schüler 
angepasst wird. Bei mir auf dem Lehrplan 
stehen: Grundlagen (wie Haltung, Finger- 
und Pleckspiel sowie Vibrato, Hammer on 
u.v.m.), Tabulatur/Leadsheet lesen, Har-
monielehre und Gehörtraining sowie Im-
provisation. Die erste Unterrichtsstunde ist 
kostenlos, für weitere Infos erreicht man 
mich per E-Mail. haukebeer@hotmail.de

Akkordeon-Lehrer/in gesucht Ich möchte 
besser Akkordeon lernen und suche jeman-
den, der es mir zeigt. theamari@gmail.com

Ensemble für alte Musik (Renaissance und 
Frühbarock) ist off en für neue Mitspieler/
innen. Wenn Du ein oder mehrere Instru-
mente historischer Bauart (Posaune, Ba-
rockgeige, Gambe, Renaissancefl öten, Lau-
te …, 440 Hz) spielst oder Dir Sologesang 
in Musik der Renaissance und des Frühba-
rock zutraust, würden wir Dich gern bald 
kennenlernen, zu einer Testprobe einla-

den und, wenn es für beide Seiten passt, 
für 2018 ins Ensemble aufnehmen. Eini-
ge Instrumente historischer Bauart kön-
nen wir leihweise zur Verfügung stellen. 
Interessent/innen sollten sich bald mel-
den, wir planen jetzt fürs nächste Jahr. Wir 
bieten und brauchen: lebendige Musik / 
nette Leute in der Gruppe / die Zuverläs-
sigkeit, die für ein Solistenensemble nö-
tig ist / ca. 12 Proben und 10 Konzerte pro 
Jahr. www.stadtpfeifer.com/mitspielen.
htm letaureau@web.de

TU Bigband sucht Mitspieler Die TU Big 
Band Dresden ist eine studentische Big-
band mit einem Repertoire im Bereich Jazz, 
Swing, Latin und Funk. Verstärkung suchen 
wir derzeit noch am Schlagzeug, bei den 
Flöten und den Gitarren. 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 per 
Mail oder komm direkt zu einer Probe vor-
bei, dann können wir Details besprechen. 
Homepage: www.tubigband.de. mitspie-
len@tubigband.de

SALSA? BACHATA? Hola! Ich suche eine Sal-
sa-, Bachata- oder Merengue-Tanzpartne-
rin, 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. Ich freue mich auf deine Antwort. Sa-
ludos Salseros :-) salserin028@gmail.com

Suchen Sänger/in Hallo, wir sind auf der Su-
che nach einem/einer Gesangskünstler/

in mit Kraft und Herz in der Stimme. Wir – 
also Schlagzeug, Bass und Gitarre – sind 
stilistisch im Bereich Rock/Blues/Alter-
native unterwegs und haben aber auch ei-
nen Synthesizer, den wir ab und zu mit ein-
bringen. Eigenes Songmaterial, auf das 
aufgebaut werden kann, existiert bereits. 
Geprobt wird mindestens einmal die Wo-
che. Ein eigener Proberaum ist vorhanden. 
Unser Ziel ist es wieder regelmäßig Gigs 
zu spielen und auch ein paar Songs auf-
zunehmen. Bei uns ist jeder Erfahrungs-
stand willkommen. Eventuelle instrumen-
tale Fähigkeiten sind gern gesehen, aber 
kein Muss. Meldet euch einfach! cats@
carrot-and-the-sticks.de

Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Je-
der, der gerne Barockmusik spielt, ist will-
kommen. Egal, wie gut. Auch wenn man 
nur irgendein Barockmusik-Stück üben 
will, den begleite ich auch gerne, da es mir 
Spaß macht & ich dabei viel zu lernen ha-
be. Was das Instrument angeht, fast egal, 
Blockfl öte, Flöte, Geige, Oboe, Cello, Fa-
gott usw. kann auch ein modernes Instru-
ment sein. Ich selber spiele Gamba noch 
als Anfänger, aber Orgel als Profi . Jetzige 
Mitspieler spielen Blockfl öte, Querfl öte, 
Geige, Diskant-, Alt- & Tenor-Bass Gam-
ben, Violoncello & Spinett. Zur Zeit üben 
wir meistens in meinem Atelier Dresden-
Johannstadt. yasushiiwai@t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

Suche Tänzerin Und zwar als Modell für mei-
ne Malerei. Am liebsten eine balletterfah-
rene. Aber es reicht total, wenn man Bal-
letttänzerin darstellen kann. Kleiner als 
170 cm ging’s auch. Lohn 10 €/St. ca. 2 St./1 
Mal, vor- oder nachmittags, abends geht 
es auch, 1–2 Mal/Woche. Keine Vorkennt-
nisse, Vorerfahrung. Zuverlässigkeit be-
züglich der vereinbarten Termine ist aber 
sehr wichtig. Hinweis auf oft mir aufgefal-
lene Missverständnisse; jedes Modell muss 

nicht unbedingt Akt posieren. Ich arbeite 
zwar in einer Ateliergemeinschaft, aber das 
Modell posiert mir allein gegenüber. Mehr 
beantworte ich meist gestellte Fragen in 
meiner Webseite in der Seite „Kunst“ —> 

„Modell“. Sie können mir da auch anonym 
Fragen stellen. Impressum: Yasushi Iwai, 
Kunstmaler, Mitglied des Künstlerbundes 
Dresden e.V., Hopfgartenstraße 1a, 01307 
Dresden (Atelier). Webseite: http://yasus-
hiiwai.wix.com/deutsch. yasushiiwai@t-
online.de, 0176/43098994, 0351/4467885

Marylin Manson Heyho, ich such noch ei-
ne Karte für das Marylin-Manson-Kon-
zert in der Jungen Garde. Hat jemand noch 
’ne Karte übrig? Dann bitte melden. olin-
ke1@gmx.de

Tanzpartner Semperopernball 2018 gesucht 
Ich, w27 und 160 cm groß suche einen Wie-
ner-Walzer-geübten Tanzpartner (m), der 
Lust hat, sich mit mir als Debütantenpaar 
für den Semperopernball 2018 zu be-
werben! Voraussetzung für die Teilnah-
me ist das Bestehen eines Castings (Ter-
min: 1.9.) sowie ein maximales Alter von 
29 Jahren. Wenn du Lust & Interesse hast, 
freue ich mich über deine Rückmeldung :-) 
jana.257@googlemail.com

Notenbücher für Gitarre Wieland Harms – 
Rock Guitar Originals (10 € VHB), Dietrich 
Kessler – Gitarren Songs unplugged (ohne 
CD, 3 €), sarah-guitar@gmx.de

Buch Martin Hömberg – Recording Basics 
10 € VHB, sarah-guitar@gmx.de

Wir suchen DICH … denn vielleicht hast Du 
ja Lust, mit uns im Chor Friedrich Wolf 
Dresden e.V. zu singen? Unser Motto ist: 
„Singen macht Spaß!“ und das spürt man 
bei (fast) jeder Probe und jedem Konzert. 
Falls Du Dich selbst mal davon überzeu-
gen möchtest, komm doch einfach mal 
vorbei – am besten wendest Du Dich vor-
her an: lortello@web.de

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen

Kunst-Pause. Mensen und Cafeten 

gibt‘s am Campus einige. Aber Cafés 

von Studenten für Studenten ... Da 

wird es dann schon wieder kniffl ig. 

Das Café „Ascii“ solltet ihr aber auf 

jeden Fall kennen. Dort gibt es nicht 

nur guten Kaffee, sondern auch Kunst.

Direkt neben den Sportstätten der 

TU Dresden im Gebäude der In for ma-

tik auf der Nöthnitzer Straße fi ndet ihr 

das Studentencafé „Ascii“ – und das 

nun schon seit zehn Jahren. Als die 

In for ma tik-Fakultät eröffnete, wurde 

das Café beinahe zeitgleich gegrün-

det und arbeitet seitdem unabhängig 

vom Studentenwerk, dafür in guter Ko-

ope ra tion mit dem Fachschaftsrat In-

for matik und der Fakultät. Hinter dem 

Café selbst steht noch einmal ein stu-

den tischer Verein, der nicht nur für die 

Leitung sorgt und das studentische Le-

ben bereichen soll, sondern auch noch 

den künstlerischen Horizont der Be-

sucher erweitert. Denn wer das „Ascii“ 

betritt, wird schnell die ver schie de nen 

Bilder an der Wand bemerken.

Elisabeth Baudisch studiert im vier-

ten Mas ter semester Medieninformatik 

und ist Vorstandsvorsitzende, Ro bert 

Chem nitz, der Slawistik, Rus sisch und 

Tsche chisch im achten Bache lor semes-

ter studiert, ist ebenfalls Vor stands mit-

glied und Kurator des Cafés; das heißt, 

er ist für die Ge stal tung der Aus stel lun-

gen zuständig. „Die Wände des Rau-

mes waren so leer und mit den Bildern 

kön nen wir Stu die ren den der Dresdner 

Kunst hoch schu le oder aus der Kunst-

geschichte die Möglichkeit geben, ihre 

Bilder zu präsentieren. Gleichzeitig pro-

fi tieren die Informatikstudenten davon, 

weil sie dann nicht immer nur ihre 

Laptops sehen“, erzählt Robert auf die 

Frage, wieso das Café auch als eine 

Art „Mini-Kunstmuseum“ genutzt wird. 

Der Raum bietet insgesamt Platz für 

zwölf Bilder. Studenten können sich 

mit einem Port folio bewerben und ihre 

Kunst ausstellen. Pro Semester gibt es 

eine neue Ausstellung.

Zum zehnjährigen Jubiläum hat sich 

das Team etwas Be son deres aus gedacht. 

Lucas Vogel, der im fünf ten Bache lor-

se mes ter Me dien in for ma tik stu diert, ist 

eben falls Mit glied von „Ascii“ und wird 

seine eigenen Bil der aus stel len. Damit 

zei gen die Mit glie der des Cafés, dass 

auch sie Kunst- und Kultur schaf fen-

de sind. Au ßer dem gibt es in der Ju bi-

läums woche vom 26. bis 30. Juni vers-

chie de ne An ge bo te mit di ver sen Spe-

zia li tä ten, „Kaffee satz-Lesen“ und vie-

les mehr.

Inga Schütte

Mehr Infos: https://ascii-dresden.de 

oder auf Facebook unter „asciidresden“

Kunst und Kaffee sind ihr Ding: Robert Chemnitz, Elisabeth Baudisch und Lucas 

Vogel (v. l. n. r.) vom Studentencafé „Ascii“  Foto: Inga Schütte

Computer, Kunst und Kaffeeklatsch

Jetzt seid ihr dran:
Engagiert ihr euch aktiv 

neben dem Studium?
Stellt euer Projekt doch mal 
in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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Nachhaltigkeit. Was passiert eigent-

lich mit dem Mensa-Essen, das nicht 

ver kauft wird? CAZ-Redakteurin Nerea 

Eschle hat sich mit Julia Leißner unter-

hal ten, die im Studentenwerk Dresden 

für den Fachbereich Ernährung der 

Dresd ner Mensen zuständig ist.

Wie groß ist denn tatsächlich der tägli-

che Biomüll der Mensen? Julia Leißner 

zögert: „Ich könnte Ihnen jetzt eine Zahl 

raus suchen. Aber diese würde nicht 

wirklich viel aussagen.“ Denn was im 

Müll landet, sind nicht nur die Essen-

reste der Mensagäste, sondern auch Ab-

fälle, die bei der Produktion des Essens 

an fal len, zum Beispiel beim Ge müse-

put zen. Weggeworfen werden auch die 

Le bens mittel, die in den Selbst ent nah-

me theken wie der Salatbar übrig ge blie-

ben sind. Da die Speisen dort in Kon-

takt mit den Mensa-Gästen kommen, 

dür fen sie aus hygienischen Gründen 

am nächsten Tag nicht wieder angebo-

ten wer den. Vor schrift ist Vor schrift.

Lebens mittel, die für die Zubereitung ei-

nes Gerichts nicht verwendet werden, 

kön nen dann in „andere Gerichte inte-

griert“ werden. Konkret heißt das, dass 

die Tomaten, die nicht in die Lasagne 

ge kommen sind, am nächsten Tag zum 

Bei spiel auf der Pizza landen oder als 

To ma ten salat verkauft werden. „So was 

kann man natürlich nicht planen und 

es handelt sich dabei um keine Riesen-

mengen“, stellt Julia Leißner klar.

Die studierte Ernährungs wissen schaft-

le rin erläutert das Prinzip: „Wir ha-

ben we nig La ger hal tung, denn wir las-

sen uns vieles täglich liefern, wie fri-

sche Le bens mittel. Und Frisches ist 

eben auch emp fi nd lich. Die Dresdner 

Men sen könn ten frische Sachen wei-

tergeben, aber eben zum Beispiel kei-

ne gegar ten Spei sen. Eine Kooperation 

mit der Tafel ist also nicht nur recht-

lich nicht möglich, sondern schon al-

lein aus zeit lichen Grün den, denn: Die 

Menschen, die zur Tafel gehen, würden 

dann ihr Mittag essen erst um 15 Uhr be-

kommen.“

Und wie vermeidet man jetzt, dass Le-

bens mittel weggeschmissen werden? 

Julia Leißner sagt, dass dies durch die 

Char gen pro duk tion möglich ist. Es wird 

also nicht alles auf einmal zuberei tet, 

son dern das Essen wird immer in Pro-

duk tions ab stän den hergestellt. Aus nah-

men gebe es aber schon, räumt sie ein. 

Bei Suppen ist das beispielweise nicht 

mög lich.

„Mehr Müll lässt sich nicht reduzieren.“ 

Es gibt dazu einfach zu viele Ein fl uss-

fak to ren. Zum Beispiel fällt die Essen-

wahl der Studenten bei schönem Wet ter 

an ders aus als bei schlechtem. So was 

kann man beim Ein kauf der Le bens mit-

tel, der zwei bis drei Wochen vorher ge-

plant wird, nur schwer berücksich tigen. 

Kurz fris tig kann man natürlich auch 

we ni ger ausgeben, aber die Bestellung 

ist eben schon im Lager. „Wir haben ein 

bun tes Klientel und dem wollen wir ge-

recht werden. Teilweise sind die Stu-

die ren den ziemlich fordernd und wol-

len auch zum Ende der Ausgabezeit 

noch ein möglichst großes Angebot ha-

ben“, erklärt Julia Leißner den Konfl ikt. 

„Müll frei geht nicht“ – so ihr Fazit.

Für die Bestellung und das Angebot zu-

stän dig sind die Küchenleiter. Sie kön-

nen besser abschätzen, bei welchem 

An ge bot großer Ansturm herrscht und 

wann eher etwas übrigbleibt. „Wenn 

man ein neues Rezept hat oder ein neu-

es Produkt, dann geht man eher sach-

te vor und produziert einfach weniger.“ 

Nerea Eschle

Sie sorgt dafür, dass wir jeden Tag ein leckeres Mensa-Essen bekommen: Julia 

Leißner an ihrem Arbeitsplatz.  Foto: Nerea Eschle

Dresdner Mensen: „Müllfrei geht nicht“

Zu zweit genießen, 
  nur einmal zahlen

Über 200 Angebote 

Jedes Angebot 
     mehrfach nutzbar

Die 2-zu-1
Vorteilskarte 
für Dresden

* Gültig bis zum 31.07.2017 bei Bestellung einer 12-Monatskarte, jedoch nur solange der 
Vorrat reicht. Nur gültig bei Neubestellung, nicht bei Verlängerung. Auszahlung und Kombi-
nation mit anderen Rabatten ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB auf 

Angebot für CAZ-Leser: 
2 CinemaxX-Gutscheine 

auf deine Karten-Bestellung

Coupon*: KINO17
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SPORT & REISE [9]
Werde ein Cheerleader! Die Lunatics Cheer-

leader veranstalten am 27.6. & 6.7., jeweils 
17 Uhr, in der 101. Mittelschule, Pfoten-
hauerstraße 42–44 (DD) ein Schnupper-
training. Wenn du Lust hast, atemberau-
bende Stunts und kreative Choreografi en 
zu lernen, dann komm vorbei. 5–11 Jahre 
Kinderteam, 12–16 Jahre Juniorteam, ab 
16 Jahre Seniorteam, ab 16 Jahre Dance 
Team. *Keine Vorkenntnisse nötig* www.
lcv-dresden.de Info@lcv-dresden.de

Lust auf Volleyball? Volleyballerinnen ge-
sucht! Wenn du mit dem Volleyball umzu-
gehen weißt, bist du vielleicht genau die 
Richtige für uns und herzlich eingeladen 
zum „Probetraining“ vorbeizuschauen. Wir 
haben mit Montag und Freitag zwei Trai-
ningseinheiten in der Woche zur Auswahl! 
Ein Team mit viel Spaß am Spiel freut sich 
auf Dich. Lust und Interesse? Dann melde 
dich: pommes-rot-weiss.com. a.bosse@
dsv1953ev.de

DB Ticket HH–B–DD am 13.6.2017 Leider 
ist mir kurzfristig etwas dazwischen ge-
kommen und ich habe ein DB-Ticket für die 
Fahrt vom Hamburg nach Dresden übrig: 
Abfahrt HH Hbf: 18.50 Uhr, Abfahrt Berlin 
Hbf: 21 Uhr, Ankunft Dresden Hbf: 23 Uhr. 
BC25 ist erforderlich. Der IC fährt durch, 
Umsteigen ist nicht nötig. Ich würde mich 
freuen, wenn das Ticket nicht verfällt. thh@
mysc.de, 0176/60879249

Fußballer gesucht Der SV Pesterwitz sucht 
ab sofort Spieler für die 1. und 2. Männer-
mannschaft. Wenn du Spaß am Fußball und 
Vereinsleben hast, dann komm ab dem 11. 
Juli einfach bei uns zum Training vorbei und 
schnuppere rein. Die Herrenteams des SV 
Pesterwitz spielen in der Kreisoberliga und 
Kreisliga B im Kreis Sächsische Schweiz/
Osterzgebirge. Trainingszeiten der ersten 

Mannschaft sind Dienstag und Donners-
tag jeweils 19 Uhr. Die zweite Elf trainiert 
mittwochs um 19 Uhr. Unser Platz liegt am 
westlichen Dresdner Stadtrand und ist be-
quem mit der Buslinie 90 zu erreichen. Für 
weitere Fragen schreib uns gerne eine E-
Mail! maenner-sv-pesterwitz@web.de

Samurai-Schwertkunst! Budo-Kurse an der 
Uni voll? Dann komm zu uns! Wir sind eine 
kleine Gruppe, die sich dem Training der 
japanischen Kampfkunst Kashima-shin-
ryu widmet. Bei Interesse melde dich bei: 
kssr-dresden@gmx-topmail.de

Mitfahrer/innen für Urlaub gesucht ich, m, 
36 Jahre und noch ziemlich studentisch 
unterwegs suche Mitfahrer/innen für eine 
Woche Urlaub. Ich möchte gern den Elbe-
radweg entlangfahren oder ne Woche an 
der Ostsee verbringen (Zelten oder FeWo). 
Denkbar wäre auch eine Woche Ukraine – 
Odessa, kommt man gut mit dem Bus hin 
und es gibt dort schönen Strand. Bin ge-
sellig, relativ sportlich, spiele gern Vol-
leyball und philosophiere gern beim Bier. 
Suche auf diesem Wege freundliche Ur-
laubsbegleiter/innen da meine Freunde 
alle arbeiten oder Kinder kriegen. :) Bit-
te meldet Euch bei Interesse damit wir uns 
mal bei ’nem Bier kennenlernen können! 
reisesommer2017@gmx.de

russ. Faltboot Taimen 2-Sitzer mit grau-
grüner Baumwoll-/Gummihaut 649 € oder 
neuer rot-schwarzer PVC-Haut mit Alu-
Gerüst 999 €; ggf. Pazifi ksegel 5 m² von 
Pouch oder 3 m² von Triton plus Ausleger-
konstruktion VHS. kuddel2dd@yahoo.de, 
0171/1195236

Campingzubehör neuer tarnfarbener Ruck-
sack ca. 90 l Fassungsvermögen … 75 €; 
BAT Spirituskocher 19 €; Benzinkocher 
ähnlich Coleman 66 €; Stahllaterne mit 
LED 6 €; dimmbare Zeltlaterne 18 €; Koch-
topfset mit Tasse 23 €; DDR-Benzinkocher 

mit Topf 59 €, US-Tarnjacke und Buschhut 
VHS. kuddel2dd@yahoo.de, 0171/1195236

großes Familienzelt Korgen 4 v. Skandika 
neuw. grau mit gr. Innenkabine teilbar, 
eingenähter Boden-insektendicht 199 €, 
neuw. 2-Persone Leichtgewichtszelt Gla-
cier Trek 2 v. Skandika orange 119 €, Falt-
boot Einsitzer Pouch E65 grau-blau 540 
€, kuddel2dd@yahoo.de, 0171/1195236

LERNEN & STUDIEREN [39]
Artifi cial Intelligence Runde Suche enthu-

siastische AI/KI-Interessierte mit einem 
fortgeschrittenen Sprachverständnis der 
eigenen und anderen (Programmier-)Spra-
chen, eigenen philosophischen Aspekten 
zur Funktion und Bedeutung von Intelligenz 
und/oder eine gute Basis in fachübergrei-
fender Mathematik und starkes abstraktes 
Vorstellungsvermögen! Solltest du zu ei-
ner oder mehrerer dieser Gruppen gehö-
ren würde ich mich gerne mit dir unterhal-
ten und hoff entlich ein kleines AI-Projekt 
starten. rootdito@gmail.com

Mathebücher Maschinenwesen Grundstudium 
Verkaufe zwei Übungsbücher, die im Ma-
schinenwesen Grundstudium verwendet 
werden. „Übungsaufgaben zu Analysis“ 
und „Übungsaufgaben zur linearen Alge-
bra und linearen Optimierung Ü3“. Ers-
teres für 7 € und letzteres für 5 €. Zusam-
men gibt’s beide für 10 €. Eignen sich gut 
zum Weiterverkauf nach geschaff tem Stu-
dium. Selbstabholung in DD-Gruna. mat-
tioutside@googlemail.com

KORREKTURLESEN DIPLOMARBEIT Ich su-
che eine/n englische/n Muttersprachler/in 
oder eine/n Student/in der Anglistik, der/
die meine Diplomarbeit (in englisch ver-
fasst) Korrekturlesen kann und am bes-
ten schon Erfahrung auf diesem Gebiet 
hat. Zeitpunkt ist voraussichtlich Anfang 
Juli. DA-Korrektur@gmx.de

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, gewis-
senhaft und günstig korrigiere ich deine 
Arbeit nach Grammatik, Stil und Ausdruck 
und gebe dir auch gerne von meinem gro-
ßen Schatz an Kommata ab, solltest du zu 
wenige davon haben. ;) Ich selbst studie-
re Literaturwissenschaften, lese in mei-
ner Freizeit ständig und kann viele bereits 
korrigierte und dadurch verbesserte Ar-
beiten vorweisen! Alles weitere per Mail. 
Kommaverteilerin.DD@web.de

Sammlung BAURECHT Jurislex 10 € Ausga-
be für Sachsen. Guter Zustand. Für Archi-
tekten, Bauingenieure, Wirtschaftsinge-
nieure. abc.dresden@yahoo.de

Verkaufe Bücher! Französisch Lernende 
aufgepasst: Verkaufe für je 10 € „studio 
100 methode de francais“ niveau 1 und 2 
sowie „studio 100 cahier d‘exercices“ ni-
veau 1 und 2 (beide jeweils mit CD). Bü-
cher sind in sehr gut erhaltenen Zustand 

– alle 4 zusammen sind für 30 € erhältlich. 
Wer Interesse hat, meldet sich einfach un-
ter: dynamo_steffi  @gmx.de

Japanisch Lernen für Anfänger zu verkau-
fen: Band „Japanisch Wort für Wort“ aus 
der bekannten Kauderwelsch-Reihe. Ide-
al geeignet für Anfänger oder Japan-Rei-
sende! anzeigen.dresden@outlook.com

Hilfe bei Auswertung meiner Umfrage Ich 
suche ganz dringend Hilfe bei der Auswer-
tung meiner Umfrage. Dabei handelt es sich 
um ca. 150 Datensätze die ggf. mit SPSS 
o.ä. ausgewertet werden müssen. Wenn 
du also Ahnung von Statistik hast, ’ne Re-
gressionsanalyse kannst oder sonst noch 
’ne gute Idee hast – melde dich bitte! Na-
türlich erfolgt eine Bezahlung! VG und bis 
bald :) caz_hilfe@outlook.de

Interdisziplinär. Es klingt wie aus 

einem Fantasyfilm, könnte aber 

bald Wirklichkeit werden: Blinde 

sehen wieder. Medizin 4.0 heißt 

das Schlüsselwort. Im Juli stellen 

Wissenschaftler in Dresden ihre 

Forschungsergebnisse vor. Auch ein 

TU-Professor ist dabei.

In der modernen Forschung lassen sich 

viele Fragen nur durch Kooperation 

meh re rer Fachbereiche beantworten. 

Die ser Art der Zusammenarbeit hat 

sich die TU Dresden nicht zuletzt durch 

das ex zel lenz- bringende Zu kunfts kon-

zept zur „Synergetischen Uni ver sität“ 

ver schrie ben. Passender weise fi ndet 

das diesjährige interdiszipli näre Sym-

po sium der Hector Fellow Aca de my in 

Dres den statt.

Am 6. Juli könnt ihr von 18 bis 20 Uhr 

im Hygiene-Museum in drei Vorträgen 

mehr über interdiziplinäre Forschung 

in der modernen Medizin erfahren. 

Be son deres Augenmerk liegt dabei auf 

der Schnittstelle zwischen Elek tro tech-

nik, Materialwissenschaft und mole ku-

la rer Medizin.

Zu den Rednern gehört Professor Karl 

Leo, Leiter des Instituts für angewandte 

Physik der TU Dresden und Inhaber 

des Lehr stuhls für Optoelektronik. Für 

seine her aus ragende Leistung in der 

fächer über grei fen den Forschung und 

Leh re er hielt er 2014 den „Hector Wis-

sen schafts preis“ und ist seitdem einer 

von über 20 Hector Fellows. Professor 

Leos Forschung dreht sich rund um 

or ga ni sche Halbleiter, die in fl exiblen 

Solar zellen, organischen Leuchtdioden 

und auch in Retina-Implantaten zum 

Ein satz kom men. In Zukunft könnte 

Mik ro elek tro nik blinden Menschen 

hel fen, ihr Seh vermögen zurück zu er-

lan gen.

Daneben wird es auch Vorträge von 

Prof. Dr. George Malliaras, dem Leiter 

des Bereichs Bioelektronik an der 

École des Mines de Saint-Étienne in 

Frank reich, und von Prof. Dr. Thomas 

Stieg litz, Pro fes sor für Biomedizinische 

Mikro tech nik an der Albert-Ludwigs-

Uni ver si tät Freiburg, geben. Beide 

arbei ten an künstlichen Schnittstellen 

ins mensch liche Gehirn.

Die Hector Fellow Academy ist eine 

Wis sen schafts akademie, die den Preis-

trä gern eine Plattform zum Aus tausch 

über Fächer- und Instituts grenzen hin-

weg bietet und auch Förder  gelder für 

ge mein same Projekte zur Verfügung 

stellt. Stu den ten können sich zum Bei-

spiel für Pro mo tions projekte in den 

For schungs be rei chen der Fellows be-

werben.

Wer dabei sein möchte, sollte sich 

rasch auf hector-stiftung.de anmelden, 

denn die Plätze sind begrenzt. Dabei 

kann es sich auch durchaus lohnen, 

sich auf der Warteliste einzutragen.

Marcel Sauerbier

Infos: www.hector-fellow-academy.de

Blick in die Zukunft. Kann die moderne Medizin bald Blinde sehen lassen oder 

taube Gliedmaßen wieder zum Leben erwecken? Foto: Fotolia/Helder Almeida

Keine Zauberei – Blinde sollen wieder sehen

Jetzt seid ihr dran:
Erforscht ihr spannende Dinge, 
auf die die Menschheit schon 
lange wartet? Stellt das doch 

mal in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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Ideenschmiede. Die TED-Talks mit den 

großen roten Buchstaben haben be-

stimmt viele schon mal auf YouTube ge-

sehen. Am 27. August ab 13 Uhr können 

alle Wissenschaftsbegeisterten das be-

liebte Format live in der Staatsoperette 

Dresden erleben. 

Unter dem Motto „Embrace the 

Future“ kommen in den insgesamt 

drei Veranstaltungsblöcken unter an-

derem Wissenschaftler aus den Be-

reichen Digitale Systeme, Informatik 

und Psychologie zu Wort. Was sie vor-

stellen, sind nicht immer nur aktuelle 

Forschungs themen, sondern vor allem 

Dinge, die ihre Zuschauer staunen las-

sen. So werden die Konferenz teilnehmer 

unter anderem den Roboter „Myon“ 

kennen lernen. Der kleine Humanoid ist 

Teil des Forschungsprojektes für Labor-

robotik von Manfred Hild von der Beuth 

Hoch schule für Technik Berlin und wird 

während dessen Vortrag ebenfalls auf 

der Bühne zu sehen sein.

Die Konferenz, die 1984 als Ideen-

schmie de im Silicon Valley entstand, 

be geis tert heute Menschen auf der gan-

zen Welt. Die damaligen Kern the men 

Technologie, Unterhaltung (Enter tain-

ment) und Design (TED) wurden auf 

mitt ler wei le alle denkbaren Wis sens be-

rei che er wei tert. Seit 2009 ist es mög-

lich, sich als eigenstän diger Ver an stal-

ter um eine Lizenz zu bewerben und 

eine unabhängige Konferenz durch zu-

füh ren (TEDx). „Die TED-Veranstalter 

prü fen jede Person, die das organisie-

ren will, auf ihre Seriosität. Man muss 

zei gen, dass man sich schon Ge dan-

ken um ein Kon zept gemacht hat und 

es keine flüch tige Idee ist“, erklärt 

Chris toph Sträter, Mitglied im Ver ein 

für För de rung und Verbreitung her aus-

ra gen der Ideen e. V. und einer der Or-

ga ni sa to ren. Wichtig sind den Schirm-

herren von TED dabei das konstant 

hohe Niveau der Vorträge sowie deren 

wissen schaftliche Fundierung. Dieser 

gute Ruf der Veranstaltung machte es 

Christoph und seinen Kollegen einfach, 

Spon so ren für das Projekt zu begeis-

tern, orga ni siert haben sie dennoch al-

les in Eigen regie. Viele der Mitglieder 

sind selbst jahrelange TED-Fans und ha-

ben auch teilweise schon Erfahrung mit 

der Or ga ni sa tion großer Projekte. So ent-

stand der Wunsch, selbst eine TEDx-Ver-

an stal tung auf die Beine zu stellen. Im 

letz ten Jahr fand dann zum ersten Mal 

eine unabhängige Tagung in Dresden 

statt. Die Resonanz fi el durchweg sehr 

po si tiv aus, was Christoph und seine 

Mit strei ter motivierte, in diesem Jahr 

eine größere TEDx-Konferenz aus zu-

rich ten. „Die Auswahl der Redner wur-

de ausgiebig im gesamten Team disku-

tiert. Wir haben Leute gesucht, die in ir-

gendeiner Form für ihre Idee leben und 

diese auch gut präsentieren können. 

Natürlich sollte die Idee auch relevant 

und innovativ sein“, beschreibt Chris-

toph das Auswahlverfahren der Gruppe.

Karten gibt es bereits ab 25 Euro, er-

mäßigt für 20 Euro. Wer noch keine 

hat, sollte schnell sein, da diese in der 

Regel vergriffen sind, bevor alle Re fe-

ren ten feststehen.

Madeleine Brühl

Mehr Infos und Tickets gibt es auf www.

tedxdresden.com

Zukunft erleben: TEDx kommt nach Dresden

… LERNEN & STUDIEREN
Korrekturlesen auf Englisch Hallo, ich su-

che eine/n englische/n Muttersprachler/
in oder eine/n Student/in der Anglistik, 
der/die meine Doktorarbeit (in Englisch 
verfasst) Korrekturlesen kann und am 
besten schon Erfahrung auf diesem Ge-
biet hat. Zeitpunkt ist vorauss. Ende Ju-
ni, Anfang Juli. Habe einige Zeit in Eng-
land studiert, daher sollte es nicht ganz 
so schlimm werden mit Rechtschreibung/
Grammatik/Ausdruck, aber man überliest 
dann doch mal das ein oder andere. Wä-
re sehr dankbar für Unterstützung. PhD@
women-at-work.org

Dimensionslos Denken /29.06./18.30 Uhr 
Kann man Polymerkügelchen essen, was 
hat das Universum mit Donuts zu tun und 
wie funktioniert überhaupt dieser Hyper-
loop? Mehr dazu am 29.6. um 18.30 Uhr im 
TRE/MATH/H bei „Dimensionslos Denken 
– Vom Atom bis zum Universum“, einem in-
teraktiven Vortragsmix mit Experimenten. 
Das vollständige Programm gibt es auf „fa-
cebook.com/DenkzettelDresden“ oder un-
ter „www.denkzetteldresden.wordpress.
com“. Bei Fragen könnt ihr uns auch ger-
ne eine E-Mail schreiben an: denkzettel-
dresden@gmail.com

Bücher zu verkaufen Nach Abschluss des 
Studiums habe ich folgende Bücher zu ver-
kaufen (Preis verhandelbar): R. Ruffi  ng: 
Philosophie (10 €); Arnold, Lipsmeier: 
Berufspädagogik kompakt – Prüfungs-
vorbereitung auf den Punkt gebracht (10 
€); Reinhardt, Richter: Politik Metho-
dik – Handbuch für Sekundarstufe I und II 
(15 €); Sander: Handbuch politische Bil-
dung (15 €); Fegebank: Ernährung in Sys-
temzusammenhängen – Ein Lehrbuch zur 
Multiperspektivität und Mehrdimensio-
nalität der Ernährung (15 €); Böhm: Ge-
schichte der Pädagogik – Von Platon bis 

zur Gegenwart (10 €); Meyer: Unterrichts-
methoden II:Praxisband (15 €); Schmitz: 
Schneller Lesen besser verstehen (5 €); 
Patzelt: Einführung in die Politikwissen-
schaft (15 €); Méthode de francais 1 + 2 (je 
5 €, zusammen für 7 €); cahier d’exercices 
1 + 2 mit CD (je 5 € zusammen für 7 €) dy-
namo_steffi  @gmx.de

Tschechisch Langenscheidt Praktisches 
Lehrbuch Tschechisch + Schlüssel + CD + 
Wörterbuch VHB 20 € sarah-guitar@gmx.de

Grundkurs C++ von Jürgen Wolf, 2. Aufl age, 
VHB 5 €, sarah-guitar@gmx.de

Stadtgeographie Heinz Heineberg UTB 10 
€ VHB, sarah-guitar@gmx.de

Mediengeographie Theorie – Analyse – Dis-
kussion, Jörg Döring & Tristan Thielmann 
(Hrsg.), sarah-guitar@gmx.de

Für alle Spanisch Lerner Ich verkaufe Wör-
terbücher, Grammatikbücher, Lern-CDs 
und Karteikarten für Anfänger und Fort-
geschrittene. Genaue Liste auf Anfrage. 
Wegen Umzug günstig abzugeben! an-
zeigen.dresden@outlook.com

Fach- und Sachbücher: Verschiedene Bü-
cher abzugeben, Bauvertragsrecht Leit-
faden für die Praxis/öff . Baurecht, Sprin-
ger. Marktorientierte Unternehmensfüh-
rung für Ing. und Informatiker, 6. Aufl ., Ol-
denbourg Vl.. Wörterbuch Medizin Zahn-
heilkunde 2 Bände; Grundriss der Insek-
tenkunde 150 S. Handbook of wood and 
wood based materials, 300 S. Blitzlicht 
von heute, 1957. Das Recht zur Qualität: 
Die Rechtsgrundlagen der Qualitätsor-
ganisation, Springer. Chuck Leavel: Fore-
ver Green, ein Porträt des amerikanischen 
Waldes. Preis: z.B. 2 Bier und 1 gehört Dir 
oder Preisvorschlag möglich … natürlich 
auch gern gegen Kaff ee, Marmelade, Honig 
zu tauschen. Nähe Johannisfriedhof, Tol-
kewitz. carcoma@gmx.de, 0173/8353507

Prof. Thorsten Strufe vom Lehrstuhl für Datenschutz und Datensicherheit an der 

TU Dresden war im letzten Jahr beim TED-Talk dabei. Foto: Jan Stöckel

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

Dann bewirb dich bei uns für eine

Ausbildung zum Ober  ächenbeschichter (m/w)
Wir sind ein modernes Unternehmen der Automobilindustrie mit über 
450 Mitarbeitern an 4 Standorten und suchen motivierte Auszubildende.

Wir bieten dir eine qualitativ hochwertige dreijährige Ausbildung,
ein tolles Kollegenteam, die Betreuung durch ehemalige Auszubildende, 
eine tari  iche 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?
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… LERNEN & STUDIEREN
Lehrbuch Informatik Juraj Hromkovic, 1. 

Aufl age 10 € VHB, sarah-guitar@gmx.de
Jan Knopf: DER DRAMATIKER DÜRRENMATT 

„Das Theater als Spielfeld. Dürrenmatts 
Dramaturgie“ – „Einfälle des Kosmischen“ 

– „Endspiele“ – „Nachspiele“. Mit zahlrei-
chen Anmerkungen und einem ausführli-
chen Literaturverzeichnis. 5 €. tom.san-
der69@yahoo.de, 0351/8022910

Martin Walser: STÜCKE. „Eiche und Ango-
ra“ – „Überlebensgross Herr Krott“ – „Der 
schwarze Schwan“. Mit einem ausführli-
chen Nachwort von Werner Mittenzwei. 4 €. 
tom.sander69@yahoo.de, 0351/8022910

Jean-Paul Sartre: STÜCKE. „Geschlosse-
ne Gesellschaft“ – Die respektvolle Dir-
ne“ – „Die schmutzigen Hände“ – „Die Ein-
geschlossenen von Altona“. Im Anhang 
Texte aus „Mythos und Realität des The-
aters“ von Jean-Paul Sartre. Mit einem 
ausführlichen Nachwort von Vincent von 
Wroblewsky. 4 €. tom.sander69@yahoo.
de, 0351 /8022910

Materialien zu Max Frischs Stück „Bieder-
mann und die Brandstifter“. Hrsg. von Wal-
ter Schmitz. Mit einem Autoren- und Per-
sonenregister. 5 €. tom.sander69@yahoo.
de, 0351/8022910

Homers ODYSSEE. Textausgabe Textausga-
be in Griechisch und in Deutsch. Hrsg. von 
Eduard Schwartz. Deutsche Übersetzung 
von Johann Heinrich Voss. Mit einem Kri-
tischen Anhang und einem Nachwort von 
Bruno Snell. 5 €. tom.sander69@yahoo.
de, 0351/8022910

LEXIKON der PSYCHOLOGIE. Drei Bände. 
5.000 Stichworte zu allen Forschungs- und 
Anwendungsgebieten der modernen Psy-
chologie. Hrsg. von Wilhelm Arnold (Würz-
burg), Hans-Jürgen Eysenck (London) und 

Richard Meli (Bern). 7 €. tom.sander69@
yahoo.de, 0351/8022910

LEXIKON der RENAISSANCE. Von „Aaron“ und 
Abenteuerroman“ bis „Zunft und „Zwing-
li“. 797 Seiten. Mit zahlreichen, zum Teil 
farbigen Illustrationen, Fotos sowie einer 
Kurzbibliografi e. 10 €. tom.sander69@
yahoo.de, 0351/8022910

Musiklexikon in zwei Bänden. Hrsg. von 
Horst Seeger. 1.100 Seiten mit zahlrei-
chen Abbildungen und Illustrationen. 7 €. 
tom.sander69@yahoo.de, 0351/8022910

Verkaufe exklusiv zertifi zierte Konzepte 
Skripte und gesamte Lehr- und Seminar-
unterlagen (incl. alle Folien) zu mehr als 

zwei Dutzend 16-Stunden-Seminaren. Preis 
nach Vereinbarung. Das Spektrum der Se-
minar-Themen (Auswahl): „Sprache und 
Körpersprache in der mündlichen Kom-
munikation“ – „Grundlagen und Irrtümer 
in der Selbst- und Fremdwahrnehmung“ – 

„Die Ausdrucksformen der Körpersprache, 
der Stimme und Sprechweise“ – „Selbstsi-
cheres Auftreten und Agieren“ – „Kommu-
nikationstraining Kompakt“ – „Die Kunst 
der freien Rede“ – „Das Moderieren von 
Streitgesprächen“ – „Strategien und Tech-
niken des Präsentierens“ – „Die Kunst der 
Beredsamkeit“ sowie weitere Themen zum 
Bewerbungs-, Telefon- und zum Training 
der sozialen Intelligenz. – Erfolgreich re-
alisiert in zwei Jahrzehnten der Tätigkeit 
als freier Dozent in der Erwachsenen- und 
Weiterbildung für Bildungsträger in Sach-
sen und in der freien Wirtschaft. Weitere 
Informationen: tom.sander69@yahoo.de

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen

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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Frauen sind ja in IT-Berufen leider immer noch 

un ter re prä sen tiert. Die Dresdner Saxonia Sys-

tems AG will das ändern und hat zum sieben-

ten Mal ihren „Saxonia Special Woman Award“ 

ver lie hen. Er ging an Christina Korger (Foto Mit-

te). Sie hat an der TU Dresden In for ma tik stu-

diert und ihr Diplom mit einem Durch schnitt 

von 1,2 ab ge schlos sen. Den Award – eine Frau 

mit Kar rie re leiter – hat der Künstler Prof. Ulrich 

Eißner (Foto rechts) entworfen.

Mit dem Woman-Award will die Saxonia Sys-

tems AG junge Frauen ermutigen, sich für eine 

Kar rie re in der Informatik-Branche zu ent schei-

den. Mit dem Preis soll dieses An lie gen in den 

Blick punkt der Öffent lichkeit rücken. Der zeit 

sind ca. 23 Prozent der über 230 Mit ar bei ter 

bei Sa xo nia Systems weiblich – so wie Katrin 

Ham mer (Foto links), die die Laudatio hielt. Sie 

hat Medieninformatik studiert und arbeitet seit 

15 Jahren im Unternehmen. Jetzt aber mal los, 

Mädels! 

 Text: SM/UNi, Foto: SM

Christina: Computerfrau mit Einser-Schnitt



Jetzt SZ-Digital  
zum Studenten- 
preis bestellen und  
Tablet bekommen.

abo-sz.de/ 
studitablet  

TABLET + 
SZ-DIGITAL

Nur solange der Vorrat reicht:  
HUAWEI MediaPad T1
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… LERNEN & STUDIEREN
Max Frisch: STÜCKE. „Nun singen sie wie-

der“ – „Don Juan oder die Liebe zur Geome-
trie“ – „Biedermann und die Brandstifter“ 

– „Andorra“. Mit Daten und Anmerkungen 
zu den Stücken und einem ausführlichen 
Nachwort von Armin-Gerd Kuckhoff . 5 €. 
tom.sander69@yahoo.de, 0351/8022910

TENDENZEN DER DEUTSCHEN GEGENWARTSLI 
TERATUR, herausgegeben von Thomas 
Koebner, mit Register (572 Seiten). KRÖ-
NER-Verlag – 5 €. judy.simon@yahoo.de

Ästhetik. Hegel, G. W. Friedrich. 2 Bde. Mit 
ausführlichem Sachregister. 10 €. judy.si-
mon@yahoo.de

Schillers Werke in fünf Bänden. Mit allen 
Dramen, Gedichten und Prosaschriften 
(u.a. „Die Schaubühne als moralische An-
stalt“, Über naive und sentimentale Dich-
tung“). Mit einer Einleitung zum Leben und 
Werk Schillers sowie ausführlichen An-
merkungen, einem mythologischen Ver-
zeichnis und zahlreichen Erläuterungen 
zu Namen und Begriff en. 12 €. tom.san-
der69@yahoo.de

Geschichte des deutschen Theaters. Dra-
maturgische Schriften des 18. Jahrhun-
derts. Dokumente. Texte von Gottsched, 
Lessing, bis Goethe und Schiller. Hrsg. 
und mit einem umfangreichen Nachwort 
von Klaus Hammer. Zahlreiche Anmer-
kungen sowie ein ausführliches Perso-
nen- und Stück-Register. 731 Seiten. 8 €. 
judy.simon@yahoo.de

Radierbesen in neuwertigem Zustand abzu-
geben für 2 €. proxyquappe-caz@yahoo.de

Ulrich Plenzdorf: Die neuen Leiden des jun-
gen W. – Montageroman / dazu: Lektüreh-
ilfe vom Klett-Verlag Stuttgart – beides Ta-
schenbücher, nur zusammen. 5 €. judy.si-
mon@yahoo.de

SACHWÖRTERBUCH DER LITERATUR mit 
rund 5000 Stichwörtern zur Begriff sspra-
che der Literaturwissenschaft unter Be-
vorzugung des deutschen Sprachraumes 
( 1054 Seiten). KRÖNER-Verlag – 5 €. ju-
dy.simon@yahoo.de

STOFFE DER WELTLITERATUR. Ein Lexikon 
Dichtungsgeschichtlicher Längsschnit-
te. (887 Seiten) mit einem umfänglichen 
Sach-, Titel- und Autoren-Register. KRÖ-
NER-Verlag – 5 €. judy.simon@yahoo.de

MOTIVE DER WELTLITERATUR 58 Abhand-
lungen zu den zentralen Motiven der Welt-
literatur Autor: Elisabeth Frenzel, mit Re-
gister (907 Seiten). KRÖNER-Verlag – 5 €. 
judy.simon@yahoo.de

Kleists Werke in zwei Bänden. Mit einer aus-
führlichen Einleitung von Helmut Brandt 
sowie einem Anhang mit zahlreichen An-
merkungen. („Bibliothek deutscher Klas-
siker“, in Leinen gebunden) 10 €. judy.si-
mon@yahoo.de

Grafi krechner Casio CFX-9850GB program-
mierbar, grafi kfähig 29 €, kuddel2dd@
yahoo.de, 0171/1195236

BÜCHER & MEDIEN [10]
Kanada – Berge, Bären und zwei Ozeane 

hochwertiger Bildband mit 330 fantasti-
schen Bildern – neu (noch eingeschweißt) 
abzugeben für 12 €. proxyquappe-caz@
yahoo.de

DVDs je 3 € „Grasgefl üster“, „Ich – Einfach 
unverbesserlich“, „King of California“, 
„Ray“, „Barney’s Version“, „Horton hört 
ein Hu“, „Date Night“, „The Avengers“ sa-
rah-guitar@gmx.de

MTV Unplugged Nirvana CD 2 €, sarah-gu-
itar@gmx.de

Victor Hugo – Les Misérables I Édition d’Yves 
Gohin 2 €, sarah-guitar@gmx.de

Bücher Duden – Was jeder wissen muss, John 
Cleese – So, Anyway …, Günter Wallraff  – 
Aus der schönen neuen Welt, Nick Horn-
by – Funny Girl, Aus dir wird was: Alles zur 
Studien- und Berufswahl, Sehen Staunen 
Wissen – Das Wetter, sarah-guitar@gmx.de

Dragonball Mangas zu verkaufen Diver-
se Bände der Dragonball Reihe (insge-
samt 30 Stück) günstig abzugeben. Ge-
naue Liste auf Anfrage. Je mehr gekauft 
werden, desto günstiger wird es. Und da 
ich wegen Umzug alles loswerden möch-
te, wird es nochmal günstiger! anzeigen.
dresden@outlook.com

Deutsche Bauzeitschrift DBZ, 5 aktuelle 
Ausgaben, 1/17–5/17 abzugeben, inter-
essante Beiträge über Fassade, Energie, 
Sichtbeton, Backstein, Elbphilharmonie 
u.v.m., ideal für Architekten. VB 5 € pro 
Ausgabe oder 1 Glas Imkerhonig oder 20 
€ für alle 5 oder gern Vorschlag carcoma@
gmx.de, 0173/8353507

Afrika – Paradies und Hölle der Tiere mit 
Bildern und Fotos illustriertes Buch in 
sehr gutem Zustand abzugeben für 2 €, 
proxyquappe-caz@yahoo.de

Traumziele für Taucher Die 12 faszinie-
rendsten Reviere der Welt – Reiseführer 
und hochwertiger Bildband mit 163 Fo-
tografi en – neuwertig abzugeben für 3 €, 
proxyquappe-caz@yahoo.de

Der zweite Weltkrieg – Sachbuch illust-
riert mit Bildern, Fotos & Karten von Owen 
Booth & John Walton in sehr gutem Zu-
stand abzugeben für 3 €. proxyquappe-
caz@yahoo.de

COMPUTER & ZUBEHÖR [2]
KENSINGTON Microsafer Notebook-Schloss 

Neues unbenutztes Notebook-Schloss 
von Kensington für 25 € anzugeben. Eig-
net sich super wenn man viel in der SLUB 

arbeitet und einem nicht der Laptop ge-
klaut werden soll. Abholung in Dresden-
Gruna. mattioutside@googlemail.com

Computer-Probleme Ich hab Probleme mit 
dem Computer. Kennste Dich damit aus und 
kannst bitte mal reinschauen? (Ich bin kör-
perlich schwerbehindert, falls das von Be-
lang ist.) amoebi@gmx.de, 0162/2953068, 
0351/4767207

HANDY & ELEKTRONIK [2]
 Verkaufe Mini-DV-Camcorder Panasonic 

NV-GS280 3CCD in OVP. Voll funktions-
fähig, sehr guter Zustand. Preis: 130 € VB. 
tom.sander69@yahoo.de

Schallplatten- und Kassettendigitalisier 
MEDION LIFE E69287 MD 84305 neuw. in-
tegriertes Kassettendeck – direkte MP3-
Umwandlung von Kassette auf USB-Stick, 
Speicherkarte oder MP3-Player, eingebau-
ter Lautsprecher 2 Drehgeschwindigkeiten, 
Staubschutzabdeckung, MP3-Wiederga-
be vom USB-Stick oder SD-Karte, Titelan-
zeige und Anzeige ausführlicher Zusatz-
informationen zu gespeicherten Titeln 59 
€. kuddel2dd@yahoo.de, 0171/1195236

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [2]
Minibagger Volvo EC 18C Schaufel, Tief-

löff el, Komfortsitz, Kabine, Heizung, Ra-
dio, Guter Gürtel, Sonnenblende, Arbeits-
scheinwerfer, Hydrauliksystem, Bj. 2013, 
1.7 T, 12 kw, Betriebsstunden: 990 h, 4.600 
€ mleese@freenet.de

Laderaumwanne für Kombis 18 €; Navi von 
Tomtom mit Erdgas/CNG-POIs und Eu-
ropakarten VHS; robuster Wagenheber 
vom L ADA 8 €; Felgenbaum 7 €; 12V Au-
tostaubsauger 10 €; heizbare Sitzaufl a-
ge 9 €; 2 Sitzaufl agen 9 €; Teile für Ast-
ra F Caravan VHS, kuddel2dd@yahoo.de, 
0171/1195236

Berufseinstieg. Du stehst kurz vorm 

Abschluss, hast deinen Bachelor oder 

Master schon in der Tasche, vielleicht 

sogar schon einen Job in Aussicht und 

doch wird dir ein bisschen mulmig 

bei dem Gedanken, dass es jetzt ernst 

wird mit dem Berufseinstieg? „ZEIT 

CAMPUS“ stellt dir für diesen Fall 

Experten zur Verfügung.

Egal ob ihr euer Studium in der Regel-

studienzeit beendet oder lieber ein 

bisschen in die Länge zieht, irgend-

wann kommt er: Der erste richti-

ge Job. Doch nachdem die anfängli-

che Euphorie über die Zusage abebbt, 

komme der Moment, an dem man sich 

doch ein paar essenzielle Fragen stellt, 

so Simon Kerbusk, Chefredakteur von 

„ZEIT Campus“.

Bin ich hier richtig? Kann ich das 

hier eigentlich wirklich? Was, wenn 

mich meine neuen Aufgaben überfor-

dern? Fragen über Fragen, welche die 

Unsicherheit der jungen Akademiker 

deutlich zeigen. In Anbetracht der 

Tatsache, dass Studierende nach ihrem 

Abschluss Meister der Theorie sind, er-

scheint die Angst vor der Praxis bei-

nahe logisch. Aus diesem Grund ha-

ben die ZEIT-Verlagsgruppe und die 

Techniker Krankenkasse (TK) ihre ge-

meinsame Veranstaltung „ZEIT Campus 

im Gespräch: Die ersten 100 Tage im 

Job. So gelingt der Berufseinstieg“ ins 

Leben gerufen. Nach Aachen, Würzburg, 

Hamburg, Kiel und Deggendorf wird 

das Finale am 6. Juli in Dresden statt-

fi nden. Im Festsaal Dülferstraße wird 

die Veranstaltungsreihe um 18 Uhr 

durch eine Podiumsdiskussion eröff-

net, bei der Experten und Vertreter 

aus renommierten Unternehmen den 

Studierenden in anregenden Frage-

runden und offenen Diskussionen Rede 

und Antwort stehen.

So werden zum Beispiel Annegret 

Frenzel von der Signon Deutschland 

GmbH, Christine Keiner von SAP, 

Prof. Dr. Petra Kemter-Hofmann von der 

TU Dresden und Dr. Sabine Voermans 

von der Techniker Krankenkasse den 

Studenten, Absolventen und Young 

Professionals von ihren Erfahrungen 

aus der Praxis berichten. Moderiert 

wird die Diskussion von ZEIT-Campus-

Autorin Dr. Christa Pfafferott. Im 

Anschluss an die Diskussion folgt ein 

kurzes „Get together“, bei dem sich 

das ein oder andere persönliche Ge-

spräch mit den Experten ergeben 

könnte. Danach habt ihr noch die 

Möglichkeit, um 19 Uhr an einem 

der beiden Workshops zum Thema 

Jobfindung oder Selbsteinschätzung 

teilzunehmen. Leitfragen sind hier: „Wo 

gehöre ich hin?“, „Wie fi nde ich den 

Job, der zu mir passt?“ oder eben „Was 

kann ich wirklich (gut)?“. 

Die Veranstaltung ist kostenlos. Es ist 

zwar kein Muss, doch im Idealfall mel-

det ihr euch aus organisatorischen 

Gründen online an.

 Anne Nentwig

Infos: www.zeit-verlagsgruppe.de

Im ersten richtigen Job fühlen sich viele genauso wie bei der Ice Bucket Challenge: 

total ins kalte Wasser geworfen.  Foto: Photocase/pip

Keine Angst vorm ersten Job

Jetzt seid ihr dran:
Problem an der Uni? Stress mit 
dem Prof? Be hördenwillkür? 
CAZ geht dem nach (und ihr 
bleibt anonym). Schreibt an 

redaktion@caz-lesen.de
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GUT & SCHÖN [8]
Wunderschöne Füße gesucht Ich suche ein 

Fußmodel. Alles Weitere per Kontakt. br-
entlauert@cock.li

„Fotomodel“ für Shootings (TFP) gesucht. 
Zur Erweiterung meines Portfolios und 
Sammlung weiterer Erfahrungen suche 
ich fotobegeisterte Frauen. Meine Auf-
nahmebereiche erstrecken sich von Por-
trät bis hin zu Akt. Bin Vormittags auch in 
der SLUB anzutreff en. www.kramografi e.
de | kramografi e@web.de, 0176/21690155

Original DDR-Hausschuhe für Nostalgiker. 
1 Paar, original, neu, ungetragen, beide 
Schuhe sind noch mit dem Faden von an-
no dazumal zusammengebunden. Größe 
ca. 41–42. Preis: 3 Bier oder 1 Glas Ho-
nig. Standort Striesen, Übergabeort fl e-
xibel. carcoma@gmx.de, 0173/8353507

Geldbaum / Aff enbrotbaum abzugeben. An-
spruchslos und pfl egeleicht, ideal als Pio-
nierpfl anze für Balkon, Zimmer, Büro. Grö-
ße ca. 20 cm im 8 cm Topf. Preis: 2 Freiber-
ger, 2 € oder Vorschlag. Striesen, 2 min. zur 

Bahn. carcoma@gmx.de, 0173/8353507

Aloe Vera Pfl anzen 3 Stück zusammen in 1 
Topf. Schnellwüchsig und anspruchslos. 
Derzeit noch unter 10 cm hoch. Tausch gg. 
Marmelade, Honig oder Bier möglich. car-
coma@gmx.de, 0173/8353507

Doktorhut, schwarz – super Qualität, Hand-
arbeit vom Hutmacher – 10 €. judy.si-
mon@yahoo.de

Aufkleber/Sticker abzugeben: Yin und Yang 
Symbol (Taĳ i/Taĳ itu), Black Sheep (Dres-
den-Neustadt), dkkis (Die Kacke kommt 
immer spontan), Marvel Superhelden (X-
Men Avengers Wolverine …) – Preise sind 
verhandelbar. proxyquappe-caz@yahoo.de

Haar-Styling Gel – got2be Kleber ange-
rissene, kaum gebrauchte „Schwarzkopf 
got2be Kleber“ Packung (die teure gelbe) 
für eine Packung Kekse (mit Schokolade) 
abzugeben. proxyquappe-caz@yahoo.de

KIND & KEGEL [3]
Biete liebevolle Kinderbetreuung Liebe El-

tern und Kinder, Ihr habt etwas vor? Dann 

bin ich die richtige für euch. Ich bin Janine 
bin 27 Jahre alt und betreue seit 8 Jahren 
Kinder im Alter von 3,5 Monaten bis hin zu 
8 Jahren. Durch meine off ene und freund-
liche Art habe ich es meist recht schnell 
geschaff t, einen Draht zu den kleinen auf-
zubauen und manchen Abschied einfacher 
zu machen. Ich biete eine fl exible Betreu-
ung an auch über Nacht wäre möglich. Ich 
besitze außerdem eine abgeschlosse-

ne medizinische Ausbildung und arbeite 
auch in diesem Bereich. Ich besitze Auto 
und Führerschein, sodass ich nicht an ei-
nen bestimmten Umkreis gebunden bin. 
Jetzt mit Rechnung möglich, sodass die 
Betreuung steuerlich abgesetzt werden 
kann. Bei weiteren Fragen oder für die 
Vereinbarung eines Treff ens einfach mel-
den. LG Janine, janine.martens@web.de

enlernen
bleibenBerührung schenkenexibel bleibexibel bleibe

Du selbst bleibenrung schenkenrung schenken

sinnesart.de/mitmachen

Perspektiven. Ständig dieselbe Frage: 

„Und was willst du damit mal werden?“ 

Besonders für Geisteswissenschaftler 

ermüdend, da sie die Antwort meist 

selbst nicht kennen. Dabei fi nden die 

meisten Absolventen spannende Jobs, 

an die sie vorher selbst nie gedacht 

hätten. Eine von ihnen ist Sophia Zeil.

Nicht weit von der Semperoper ent-

fernt werden im Historischen Archiv 

der Sächsischen Staatstheater wah-

re Schätze gelagert. Nicht etwa in ei-

nem Kellergewölbe, sondern in ei-

ner Rollregalanlage und feuerfes-

ten Aktenschränken werden alte wie 

neue Plakate, Programmhefte, Video-

mit schnitte oder auch Fotos zu Werken 

aus der Semperoper und dem Schau-

spiel haus gesammelt. Die 30-jährige 

Sophia ist dort als eine der drei haupt-

berufl  ichen Mitarbeiterinnen ange   stellt. 

Studiert hat sie von 2007 bis 2011 an 

der TU in Dresden.

Hier hat sie ihren Bachelor in Ger-

ma nis tik und Hispanistik gemacht. 

„Schon damals war mir klar, dass ich 

etwas Praktisches nach meinem Stu-

dium machen will.“ Ihr letztes Semes-

ter verbrachte sie daher mit Praktika in 

Verlagen und einem Buch handel. „Bei 

den Verlagen durfte ich alles mal aus-

probieren. Ich konnte Einblicke von 

der Herstellung über die Werbung bis 

hin zur Rechnung und dem Lektorat 

gewinnen.“

Nach ihrem Bachelor zog es Sophia 

nach Berlin, wo sie an der Freien Uni-

ver sität Editionswissenschaften stu-

dierte. In dieser Spezialisierung ging 

sie komplett auf, denn noch heute 

kann sie nebenher freiberufl ich mit 

Wis sen schaftlern zusammen arbeiten. 

Kon zen trieren möchte sie sich der zeit 

aber mehr auf die Arbeit im Archiv. 

„Es macht einfach super viel Spaß. 

Jeder Tag ist anders“, sagt Sophia.

Andauernd treffe sie auf neue Schätze, 

ob wohl sie eigentlich nur drei Haupt-

aufgaben hat. Für die Öffent lichkeits-

arbeit sowie die Nutzer betreuung ist 

Sophia mitverantwortlich. „Manchmal 

kom men zum Beispiel Leute, um et-

was über die Opern karriere ihrer Groß-

mut ter rauszufi nden.“ Auch 50 Pro zent 

der 800 laufenden Meter Archi valien 

müs sen er schlos sen werden. Zu dem 

alten kommt nämlich immer neues 

Ma te rial hinzu.

Um alles zu erfassen, müssen Find-

listen auch für jene Sammlungen vor 

1945 erstellt werden. „Durch den Krieg 

wurde viel zerstört, weshalb das Ar-

chiv dankbar für jede Schen kung ist.“ 

So ver stecken sich in Schiebe  regalen 

im Haupt magazin sogar Thea ter zettel 

aus dem Jahr 1817. Auf meh rere Mil-

lio nen Euro schätzt sie den Be stand. 

Hät te sie noch mal die Wahl, würde 

Sophia wieder genau dasselbe stu die-

ren. Das hat sie schließlich in diese 

Schatz kam mer gebracht.

 Lotta-Clara Löwener

Jeden Tag auf Schatzjagd – Sophia Zeil hilft im Theaterarchiv mit, die Archivalien 

aus vergangenen Jahrhunderten zu erschließen.  Foto: Lotta-Clara Löwener

Achthundert Regalmeter Theatergeschichte

Jetzt seid ihr dran:
Erforscht ihr spannende Dinge, 
auf die die Menschheit schon 
lange wartet? Stellt das doch 

mal in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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Kinderkleidung bis Größe 116 Verkaufe ge-

brauchte, aber gut erhaltene, auch neu-
wertige Kleidungsstücke für Jungen und 
Mädchen in den Größen 56 bis 116. Ein-
fach mailen und dann anschauen kommen – 
freue mich, wenn wieder etwas Platz wird 
;-) mariaelena_@web.de

Biete liebevolle Kinderbetreuung Liebe El-
tern und Kinder, Ihr habt etwas vor? Dann 
bin ich die richtige für euch. Ich bin Janine 
bin 27 Jahre alt und betreue seit 8 Jahren 
Kinder im Alter von 3,5 Monaten bis hin zu 
8 Jahren. Durch meine off ene und freund-
liche Art habe ich es meist recht schnell 
geschaff t, einen Draht zu den kleinen auf-
zubauen und manchen Abschied einfacher 
zu machen. Ich biete eine fl exible Betreu-

ung an auch über Nacht wäre möglich. Ich 
besitze außerdem eine abgeschlosse-
ne medizinische Ausbildung und arbeite 
auch in diesem Bereich. Ich besitze Auto 
und Führerschein, sodass ich nicht an ei-
nen bestimmten Umkreis gebunden bin. 
Jetzt mit Rechnung möglich, sodass die 
Betreuung steuerlich abgesetzt werden 
kann. Bei weiteren Fragen oder für die 
Vereinbarung eines Treff ens einfach mel-
den. LG Janine, janine.martens@web.de

ESSEN & TRINKEN [1]
Cocktailstab/Rührstab/Glasstab dunkel-

blau mit Glasperle und „Ärmchen“ (hand-
geformtes und mundgeblasenes Unikat) 
unbenutzt und sehr gut erhalten abzuge-
ben für 8 € (Bilder auf Anfrage). proxyquap-
pe-caz@yahoo.de

TUN & TUN LASSEN [3]
Angst vor Spinnen? Hast du Angst oder ei-

nen starken Ekel gegenüber Spinnen? 
Bist du sehr nervös in Situationen, wo du 
mit Spinnen zu tun haben könntest? Oder 
hast du schon einmal bestimmte Situati-
onen vermieden, weil du Angst hattest, in 
diesen auf Spinnen zu treff en? Das Institut 
für klinische Psychologie sucht Teilneh-
mer/Innen für eine umfangreiche Studie 
zur Spinnenangst. Für deine Teilnahme 
erhältst du eine Aufwandsentschädigung 
und auf Wunsch ein Bild deines Gehirns! 
Für weitere Informationen wende dich an 
sfbc5@msx.tu-dresden.de

KrIng Hey, ich suche Mitstreiter_innen bei der 
Gründung der (Hochschul-)Gruppe „Kri-
tische Ingenieur_innen“. Viel zu oft wird 
unser Handeln als Ingenieur_in als Job 
verstanden ohne sich hinsichtlich Öko-
logie oder auch gar der Rüstungsindust-
rie selbstkritisch zu hinterfragen. Du hast 
Interesse in gemeinsamer Diskussion und 

Aktivismus Möglichkeiten im Studium und 
Beruf zu entwickeln, um ohne Gewissens-
bisse zu leben? Melde dich einfach unter 
rienha@web.de

Job für die Semesterferien gesucht? Wir 
feiern am 29.7. in Porschdorf nahe Bad 
Schandau unsere Hochzeit und suchen 
folgende Unterstützung: 3x Bar/Geträn-
keausschank/Hilfe beim Grillen/Servie-
ren … (Arbeitszeit ca. 13 bis 1 Uhr oder kür-
zer); 2 x Kinderbespaßung (Arbeitszeit ca. 
15 bis 20 Uhr), Fahrtkosten werden natür-
lich erstattet. Meldet euch bitte mit euren 
Stundenlohnvorstellungen und eventuel-
len Erfahrungen auf dem Gebiet (ist aber 
nicht unbedingt nötig). Viele Grüße, Eli-
sa. muss_das_so@web.de

JOB & PRAKTIKUM [6]
Fotograf für Sommerfest gesucht Liebe pas-

sionierte Fotografen: Wer hat am 30.6. Zeit 
und Lust, ein Sommerfest in Dresden von 
15–22 Uhr fotografi sch zu begleiten? Ich 
freue mich auf eure Rückmeldung inklu-
sive Vergütungsvorstellungen und Erfah-
rungen. fuerdiekinder@yahoo.de

Angequatscht. Ob vorm Hörsaal zen-

trum, der Mensa oder der SLUB, ver-

mutlich wurdest auch du schon von 

einem Promoter am Campus an ge-

sprochen. CAZ-Redakteurin Anne Nent-

wig war selbst ein knappes Jahr als 

Promoterin unterwegs.

Nachdem ich ein Jahr lang im Einzel-

han del gejobbt hatte, wollte ich etwas 

anderes. Ich hatte keine Lust mehr auf 

Kla mot ten sortieren und Arbeiten am 

Wo chen ende. Schließlich stieß ich über 

eine normale Anzeige im Netz auf den 

Pro moter-Job, bei dem mich ehrlich ge-

sagt besonders der attraktive Stun den-

lohn lockte. Als ich dann beim Vor stel-

lungs gespräch erfuhr, dass die Promoter 

eigent lich pro Fragebogen bezahlt wer-

den und diese den Stunden lohn sogar 

über bieten, war ich euphorisch, ange-

spornt und ein wenig skeptisch zu-

gleich. Sicher war jedoch: Sollte ich mit 

den ausgefüllten Bögen unter dem an-

ge setz ten „Stundenlohn“ landen, wür-

de ich diesen trotzdem immer bekom-

men. Ich entschied mich, dem Ganzen 

eine Chance zu geben, da neben der 

Be zah lung auch fl exible, frei wählba-

re Arbeits zeiten zu verlockend waren. 

Wäh rend manche eher im Team ar bei-

te ten, teilte ich ungern und war daher 

fast immer allein „draußen“. Da ich ge-

ne rell ein sehr kommunikativer Mensch 

bin, hatte ich meinen Spaß daran, wild-

fremde Menschen anzuquatschen.

„Hey, hast du einen kurzen Moment 

Zeit?“, war meine Standard-Einstiegs-

frage, wenn ich vorm HSZ oder an 

der Mensa meine „Opfer“ ansprach, 

schließ lich woll te ich niemanden in der 

Eile auf halten. Am liebsten waren mir 

Rau cher, da sie nicht wirklich nein sa-

gen konn ten, zumindest nicht solange 

der Stän gel noch glühte! „Kommt drauf 

an, für was“, kam meist als Stan dard-

Ant wort zurück, woraufhin ich mit ei-

nem breiten Lächeln meinen kleinen 

Text in Rekord ge schwin dig keit „runter-

ras sel te“. Meine Masche: „Un auf dring-

lich, freund lich und süß.“

In der Regel war ich damit sehr erfolg-

reich, kam mit interessanten Men schen 

ins Gespräch und habe dicke Sta pel 

ausgefüllter Fragebögen abgeliefert. 

Die größte Hürde beim Ausfüllen der 

Bögen waren jedoch immer die per sön-

li chen Daten, insbesondere die Telefon-

nummer. Hier beneidete ich stets Pro-

mo ter für Zigaretten, denn wenn es et-

was kostenlos gibt, sehen es die Leute 

plötz lich nicht mehr so eng mit ihren 

Da ten. So kam es natürlich auch bei 

mir mal zu unfreundlichen Absagen, 

die man sich allerdings nicht persön-

lich zu Herzen nehmen sollte. Weitere 

klei ne Job-Mankos sind wohl die eigene 

Moti va tion und die Wetterabhängigkeit, 

die auch mich schließlich dazu brach-

ten, eine Alter native zu suchen. Im Gro-

ßen und Ganzen ist es jedoch ein luk-

rativer Studenten  job, bei dem man mit 

wenig Auf wand gut verdient und dabei 

durch aus seinen Spaß haben kann.

 Anne Nentwig

Auf „Kundenfang“ – CAZ-Redakteurin Anne Nentwig (rechts) hat als Promoterin

gejobbt. Größte Herausforderung: persönliche Daten rauskriegen. Foto: privat

Jobtest: „Raucher waren meine liebsten Opfer“

Jetzt seid ihr dran:
Habt ihr auch keine Langweile 

beim Jobben? Stellt euren 
Studenten-Job doch mal in der 

CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de

Wir sind als familiengeführtes Unternehmen seit 27 Jahren in 
Dresden für renommierte Kunden tätig, so auch in der Dresdner 
Theaterlandschaft. Unsere Servicemitarbeiter/innen empfangen 
die Theaterbesucher, kümmern sich um Garderobe und den richti-
gen Sitzplatz und helfen bei kleineren oder größen Problemen. Die 
Vielfalt der Theater prägt dabei wesentlich den Anspruch an un-
sere Teams: klassisches Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater, 
Operette oder modernes Tanztheater. Im Mittelpunkt steht dabei 
immer der Servicegedanke.

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir Dich für den

Garderoben- und Einlassdienst
auf geringfügiger Basis (450  €). Du arbeitest überwiegend in den 
Abend stunden, so auch an Wochenenden und Feiertagen. Bitte sen de 
Deine schriftliche Bewerbung an unseren Einsatzleiter Andreas Holz.

Am Brauhaus 8 b | 01099 Dresden | Tel. 03 51/8 89 59 47
www.power-gmbh.de | E-Mail: a.holz@power-gruppe.de

Wir suchen:

PHP-Entwickler (m/w)

(Vollzeit/Teilzeit/Student)
in Dresden
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… JOB & PRAKTIKUM
Biete Nebenjob für nette Studentin. tom-

ric@gmx.de
Künstler s. weibl. Modell (kein Akt!) Ge-

sucht werden weibliche, schlanke Perso-
nen, die mir eine Balletttänzerin darstel-
len können. Es wäre natürlich besser, wenn 
man Balletterfahrung hat, aber ohne sie 
ginge es auch. Körpergröße über 170 cm 
wäre auch eine gute Voraussetzung. Be-
sonders diesmal suche ich diejenige, die 
vormittags Zeit haben. Es dauert jeweils 
2 Stunden plus etwas Zeit für die Pau-
se. Gemalt wird in meinem Atelier in ei-
ner Ateliergemeinschaft in Dresden-Jo-
hannstadt. Lohn 10 €/Stunde. Keine Vor-
kenntnisse, Vorerfahrung. Zuverlässig-
keit bezüglich der vereinbarten Termine 
ist aber sehr wichtig. Impressum: Yasus-
hi Iwai. Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dres-
den (Atelier). Webseite: http://yasushii-
wai.wix.com/deutsch. yasushiiwai@t-on-
line.de, 0176/43098994, 0351/4467885

Wer hilft einer Renterin beim Einkaufen 
und bei Hausarbeiten (zeitlich fl exibel in 
Dresden Leubnitz-Neuostra)? Sie kann 
leider nicht mehr als 5 € pro Stunde be-
zahlen, wäre aber sehr froh wenn sich 
trotzdem jemand fi nden würde. Sie hat 
auch einen kleinen Hund, der sich immer 
über Besuch freut =) spamhurra@gmx.de, 
0351/2059654

Urlaubsvertretung für Nebenjob gesucht 
Hallo, ich suche jemanden, der mich nach 
Absprache für 3(–4) Wochen im September 
bei meinem Nebenjob vertreten kann: Rei-
nigung von Büros / Ammonstraße – nahe 
Hauptbahnhof / Mo–Fr / ca. 4–6 h pro Tag 
zwischen 05:30–11:30 / 9,00 € pro h / kei-
ne Vorkenntnisse nötig – Einarbeitung er-
folgt / Interessenten sollten sich bitte auf 
Deutsch verständigen können (Englisch 
kann als Ergänzung helfen, aber reicht al-

leine nicht aus) / angenehme Arbeitsat-
mosphäre / zuverlässige Mitarbeit im ver-
einbarten Zeitraum erwünscht / nähere 
Infos unter: nebenjob.dresden@gmx.de

Babysitter gesucht Für meine 3 Monate alte 
Tochter suche ich eine(n) zuverlässige(n) 
Studenten/-in, die Erfahrung mit kleinen 
Babys hat, als Babysitter. Ca. 5 h/ Woche, 
je nach Erfahrung 8–10 €/h. c.escher@
ymail.com, 0351/21359989

SONSTIGES [3]
„Don Quixotes Erben“ Wir, die von „Don Qui-

xotes Erben“ suchen jemand für unsere 
„Rockige Literatur“. Wenn Du gern auf der 
Bühne stehen möchtest, dann melde Dich 
bei Sven Scheunig. Brauchst kein Instru-
ment und musst auch keines spielen kön-
nen. Auch singen musst Du ni! Nur Laptop 
oder CD-Player musst Du bedienen können 
und Ahnung von Technik haben. Der/die-
jenige Du bist zwar nicht der Frontmann – 
der bin ich -, aber mit auf der Bühne muss-
te schon sein. amoebi@gmx.de

Hast du Streit und suchst eine Lösung? 
Bist du im Zwist mit deinem Kumpel/dei-
ner Kommilitonin/deinen Eltern? Viel-
leicht hilft dir eine Mediation. Ich mache 
gerade eine Ausbildung zur Mediatorin 
(Streitschlichterin) und suche Praxisfäl-
le für meinen Abschluss. Darum biete ich 
für Interessierte drei Sitzungen à 1,5 Stun-
den kostenlos an. Wir reden über das was 
vorgefallen ist und suchen gemeinsam ei-
nen Weg, damit umzugehen. Egal, ob es 
sich um große oder kleine Konfl ikte han-
delt, ob sie schon länger oder kürzer an-
dauern. Im Idealfall kommt ihr gemein-
sam auf mich zu – ein Vorgespräch kann 
ich aber auch mit einer der beiden Seiten 
alleine machen. Schreib einfach eine Mail, 
alles andere klären wir dann! Birgit, loe-
sungen.fi nden@posteo.de

Kampfkunst. Im aktuellen Teil un-

serer Reihe über außergewöhnliche 

Sportarten an der TU Dresden geht es 

um die indonesische Kampfkunst Silat. 

Dazu hat sich CAZ-Redakteur Florian 

Mentele in die Höhle des Weißen 

Kranichs begeben.

Ich muss gestehen, dass ich im Vorfeld 

meines Sporttests das erste Mal über-

haupt etwas von Silat gehört habe. 

Wenn der Laie, wie ich einer bin, an 

fern öst liche Kampfkünste denkt, tau-

chen sofort Bilder von Bruce Lee oder 

Jackie Chan vor dem geistigen Auge 

auf – und somit erste Zweifel, ob ich 

den un mög lichen Bewegungen denn ge-

wach sen bin.

Das Erste, was mir auffällt: Ich bin un-

derdressed. Der Großteil der Gruppe ist 

in weiße Kampfanzüge gekleidet, aller-

dings erspähe ich auch ein paar bunte-

re Erscheinungen wie mich. Es handelt 

sich um einen Mischkurs aus An fän-

gern und Fortgeschrittenen. Die Gruppe 

um Kursleiterin Saskia Pöthig empfängt 

mich jedoch von Beginn an mit offe-

nen Armen.

Das Training startet mit ein paar Be-

grü ßungs formeln, die gemeinsam auf-

gesagt werden und in denen um Re-

spekt und Höflichkeit gebeten wird. 

Zur Aufwärmung laufen wir etwas, da-

nach stehen Dehn- und Fitnessübungen 

im Sitzkreis auf dem Programm. Und 

hier ist es dann auch so weit: Ich merke 

schnell, dass ich so beweglich bin wie 

ein Stück Holz. Das soll sich allerdings 

ganz fi x ändern, wenn man ein paar 

Mal vorbeischaut, wird mir von ande-

ren Kursteilnehmern versichert.

Silat ist eine sehr vielfältige Kampf-

kunst, in der es um mehr geht als bloße 

Selbst ver teidigung. Es gibt verschie de-

ne Dis zi plinen, die aus einzelnen kur-

zen oder langen Bewegungen beste-

hen oder auch mit Waffen ausgeführt 

wer den. Besonders stehen jedoch das 

Grup pen gefühl und das Ausleben be-

stimm ter Tugenden im Vordergrund. 

Dies fällt mir auch in meinem Kurs 

auf, der zum Verein Weißer Kranich 

Deutsch land e. V. gehört. Weiterhin bie-

tet sich Silat als Alternative zum Fit-

ness studio an. Wer nicht gern in steri-

len Räu men und mit Kopfhörern trai-

niert, hat hier die Möglichkeit, in der 

Grup pe seinen Körper und dessen Gren-

zen aus zu testen.

Meine Trainingsstunde geht weiter mit 

einer Paarübung und dann meinem gro-

ßen Feind: der Rolle rückwärts aus lie-

gen der Position. Da geht bei mir nix. Ist 

aber nicht schlimm, die anderen An-

fän ger haben zumindest auch Pro ble-

me und jeder macht das, was er kann. 

Zum Abschluss gibt es immer Tee für 

den ganzen Kurs und es ist Zeit zum 

Quat schen. Sollte ich in naher Zukunft 

über fallen werden, würde ich zwar 

im mer noch wegrennen, aber das hat 

wirk lich Spaß gemacht!

 Florian Mentele

Flirtfaktor 9/10: Nennen wir es mal 

eher Gesellschaftsfaktor. Das Gruppen-

gefühl steht im Vordergrund und man 

kann super neue Leute kennenlernen.

Spaßfaktor 8/10: Eindeutig spaßiger, 

als irgendwo zwei Stunden für sich al-

lein zu trainieren.

Schweißfaktor 8/10: Man braucht 

nicht die große Ausdauer, kommt aber 

dennoch enorm ins Schwitzen.

Mehr Infos: https://tu-dresden.de/usz

Kann nicht jeder und stellte auch CAZ-Redakteur Florian Mentele vor neue 

Herausforderungen: die Rolle rückwärts aus dem Liegen. Foto: FM

CAZ-Sporttest: Fitness aus Fernost
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… SONSTIGES
Insektenschutz Spray zu verschenken Ze-

ckito von Rossmann, proxyquappe-caz@
yahoo.de

ALLES VON IKEA [3]
Expedit schwarz 4 x4 30 € VB Hej, wegen Um-

zugs muss ich mein IKEA-Expedit-Regal 
verkaufen. Guter Zustand. Für 30 € gehört 
es dir. Abholung in Dresden Südvorstadt 
oder Lieferung frei Haus Ende Juni mög-
lich. Maße: 1,5 m x 1,5 m. 16 Fächer. Viele 
Grüße, podrick@web.de, 0157/72858511

IKEA-Robin-Kommode blau VB 15€ Hej, ich 
verkaufe meine IKEA-Robin-Kommode auf-
grund meines Umzugs. Sie hat 3 Schubfä-
cher. Maße: 80 cm x 84 cm x 40 cm. Viele 
Grüße podrick@web.de, 0157/72858511

5 € Gutschein für IKEA Dresden ab Mindestein-
kaufswert 50 €, gültig bis 31.8.2017, abzu-
geben für 1 €. proxyquappe-caz@yahoo.de

HAUSHALT & MÖBEL [12]
Elektroherd (4 Platten) VB 20 € Hallo, ver-

kaufe wegen Umzugs meinen freistehen-
den Elektroherd mit 4 Platten und Back-
ofen (Ober- und Unterhitze). Selbstab-
holung in Dresden-Südvorstadt und Lie-
ferung frei Haus Ende Juni möglich. Viele 
Grüße podrick@web.de, 0157/72858511

2 superweiche Sessel im Retrolook (bei-
gefarben und braunes Rautenmuster) we-
gen Umzug abzugeben. Sie sind rollbar, 
haben ein herausnehmbares Rückenkis-
sen und eine Fransenborte. 20 € für bei-
de VB. Meldet euch bei Interesse unter: 
yougee@live.de

Grauer Drehstuhl aus Platzmangel abzuge-
ben. Er kann rollen, sich drehen und sei-
ne Höhe verstellen. 10 € VB. Bei Interes-
se: yougee@live.de

Hammer Verkaufe 1 neuen, unbenutzten 
Hammer von Kraft-Werkzeuge, einen Au-
tomatikhammer mit Nägeln, komplett neu 
und in Originalverpackung für 7 €. nora-
eri@web.de

Verkaufe zwei Bücherregale Hallo, ich 
verkaufe zwei Bücherregale aus furnier-
ten Spanplatten in heller Kieferoptik und 
mit folgenden Maßen: Höhe = 180,5 cm / 
Breite = 90 cm (Innen: 86,8 cm) / Tiefe = 
27,5 cm (Innen: 27 cm). Es gibt jeweils 5 
Einlegeböden – der mittlere ist fest ver-
schraubt, die anderen können individuell 
versetzt werden. Ich habe an die Regale 
kleine Fußrollen angeschraubt, so dass sie 
sich auf Laminat, Parkett, PVC oder Lino-
leum leicht verrücken lassen (auf Teppich 
funktioniert das nicht so gut). Bei Bedarf 
könnten sie z. Bsp. auch als TV-, DVD- oder 
CD-Regal genutzt werden. Sie haben Ge-
brauchsspuren (kleinere Kratzer, ein paar 
Durchbohrungen, die z. T. wieder mit Holz-
kit verschlossen wurden), befi nden sich 
aber insgesamt noch in einem guten bis 
sehr guten optischen und funktionalen 
Zustand. 10 € je Regal bei Selbstabho-
lung auf der Hochschulstraße hinter dem 
Hauptbahnhof in Dresden. Anlieferung im 
Raum Dresden wäre gegen Aufpreis mög-
lich. Bilder auf Anfrage – Kontakt bitte un-
ter: Rob.Melz@gmx.de

Verdunkelungsrollo 80 cm breit für Fens-
ter 80 x max. 160 cm, neu und unbenutzt, 
verpackt, für 12 € VB oder Tausch gegen 
Getränke (ist günstiger :) Linie 4/6 Johan-
nisfriedhof oder mit der 10/12 bis Striesen, 
carcoma@gmx.de, 0173/8353507

Schuhschrank 15 € VB Hallo, da ich umzie-
he verkaufe ich diverse Möbelstücke. Un-
ter anderem meinen Schuhschrank. Er ist 
holzfarben und sieht aus wie vom Däni-
schen Bettenlager. B x H x T: 106 cm x 110 
cm x 36 cm. Abholung in Dresden Südvor-
stadt oder Anlieferung möglich. podrick@
web.de, 0157/72858511

Großer Lampenschirm für Hängelampe 
Farbe: weinrot/weiß, Größe: 105 x 105 x 59 
cm für 10 € abzugeben (Bilder auf Anfra-
ge) proxyquappe-caz@yahoo.de

2 Lampenschirme für Wandlampen Farbe: 
türkis/weiß, Größe: 205 x 52,5 x 35 cm für 
5 € oder 100 x 52,5 x 31 cm für 3 € abzu-
geben (Bilder auf Anfrage) proxyquappe-
caz@yahoo.de

Tisch/Esstisch/Küchentisch ausziehbar 
Größe: 70 x 110 cm (auf 70 x 170 cm erwei-
terbar) aus Holz gebraucht abzugeben für 
18 € – Bilder auf Anfrage oder auch Besich-
tigung in Uninähe möglich. proxyquappe-
caz@yahoo.de

Alles muss raus. Wohnungsaufl ösung Hal-
lo Schnäppchenjäger, du bist auf der Su-
che nach diversen Möbelstücken, Haus-
rat und kleinen Schätzen. Dann komm ab 
Montag den 26.Juni bei mir in der Hoch-
schulstraße vorbei und du kannst dir die 
Teile direkt aussuchen und mitnehmen 
und das zu Spottpreisen! Einfach anru-
fen und vorbeikommen. Viele Grüße, po-
drick@web.de, 0157/72858511

TOYOTA Nähmaschine Super J15 unbenutz-
te professionelle Allround Nähmaschine 
ideal auch zum Nähen von dicken Mate-
rialien wie Jeans, Dünn- und Feinleder, 
mit großem Anschiebetisch, Integrierte 
Kurzanleitung 165 €. kuddel2dd@yahoo.
de, 0171/1195236

WOHNRAUM [2]
Suche Wohnung zur WG-Gründung ACH-

TUNG! Zwecks WG-Gründung suchen wir 
eine Wohnung (mind. 3 Raum) in DD-Löb-
tau oder Umgebung. Falls ihr in den nächs-
ten 6 Monaten plant, eure WG aufzulösen 
/ jemanden kennt / ein Umzug in eine spit-
zen 2,5-Raum-Pärchen-WG in Frage kommt 
einfach melden. Gruß, Daniel. crazzydan@
web.de, 0173/3573026

Wohnen am Wasaplatz, 3-Zimmer-WG Ein 
neuer Mitbewohner (m/w) für unsere 3er-
WG wird ab dem 1.8.2017 gesucht. 28-m²-
Zimmer mit eigenem 2-m²-Balkon für 410 
€ (inklusive Nebenkosten und Strom/In-
ternet/GEZ) Platz reicht auch für 2, 3,5 m 
Deckenhöhe, 8 m² Hochebene aus Kons-
truktionsholz, Küche vorhanden, Bad mit 
Badewanne/Küche, Abstellkammer und 2 
freundliche männliche Mitbewohner die 
vor Freude über einen Nachfolger für den 
Ausziehenden mit Gitarren deinen Weg 
in die WG begleiten werden. Melde DICH 
jetzt! (Haustiere erlaubt) ppilihpnnamah@
gmail.com, 0157/58742709

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen

Bundestagswahlen. Irgendwie hat 

man es vage im Kopf: Irgendwann 

ist Wahl. Doch dann ist der Sonntag 

plötzlich da, man steht in der (um-

funktionierten) Schule und fühlt sich 

wie in einem peinlichen Albtraum – 

man wurde vom Lehrer aufgerufen 

und hat keine Ahnung vom Thema. 

Das soll dieses Mal nicht passieren. 

Am 24. September 2017 wird der 

19. Bun des tag gewählt und somit über 

die par tei liche Zusammensetzung der 

Ab ge ord ne ten entschieden. Bei der 

Bun des tags wahl geben alle Wahl be-

rech tig ten ihre Erststimme einem Bun-

des tags kan di da ten aus ihrem Wahl-

kreis. Wer das ist, ist abhängig davon, 

wo ihr euren Haupt wohn sitz gemeldet 

habt. Er hält ein Kandidat die meisten 

Stim men aus seinem Wahlkreis, zieht 

er mit einem Direkt mandat als Ab ge-

ord ne ter in den Bundestag ein.

Die hübschen bunten Diagramme, die 

man am Wahlabend im Fernsehen 

sieht, zeigen jedoch die Ergebnisse der 

Erst- und Zweitstimme. Mit der Zweit-

stim me wird eine Partei gewählt und 

mit ihr ihre Landesliste aus möglichen 

Abgeordneten für Berlin. Je mehr Stim-

men, desto mehr Abgeordnete einer 

Par tei en liste dürfen also den Bundestag 

bilden. Irgendwie logisch.

Und was ist mit Merkel und Schulz? 

Ob wohl die Kanzlerkandidaten den 

gro ßen Volksparteien als Aushänge-

schil der dienen, werden sie eigentlich 

von den Abgeordneten des Bun des tags 

ge wählt. Ins ge samt gibt es 299 Wahl-

krei se in Deutsch land, aus de nen Par-

tei mit glie der, aber auch freie Kan di da-

ten ent sandt werden. So ist ge währ leis-

tet, dass, egal aus welcher Re gion ihr 

kommt, immer je mand in Berlin sitzt, 

der euch re prä sentiert.

Wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr 

zur Wahl nicht in eurem Wahl kreis 

seid, könnt ihr eine Brief wahl bean-

tra gen, noch vor Zu sen dung der Wahl-

un ter lagen. Soll tet ihr euch zur Zeit der 

Wahl ge ra de in einem Aus lands se mes-

ter be fi n den und euren Wohn sitz auch 

im Aus land ge meldet haben, dann seid 

ihr unter Umstän den nicht automa-

tisch im Wäh ler verzeichnis aufgenom-

men und müsst die Teilnahme an der 

Wahl eben falls beantragen.

 Lisa Vetter

Weitere Hintergrundinfos zum 

Ablauf der Wahl fi ndet ihr unter 

www.bpb.de

Wenn es um offi zielle Anliegen

und Formulare geht, dann geht auf

www.bundeswahlleiter.de

Kanzler oder Kanzlerin? Im September entscheidet sich, wer in den nächsten vier 

Jahren Chef der Bundesregierung wird. Foto: B. Wylezich/Fotolia

Ein Kreuz für Berlin – diesmal aber wirklich

Jetzt seid ihr dran:
Engagiert ihr euch aktiv 

neben dem Studium?
Stellt euer Projekt doch mal 
in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Ein paar wichtige Entscheidungen 

stehen an. Hör mal auf dein 

Bauchgefühl und lass dir nicht 

von allen Seiten reinquatschen. 

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Du bist gut und das weißt du. Des-

halb schieb mal deine Selbstzwei-

fel beiseite und vertraue auf deine 

Fähigkeiten. Klappt bestimmt. 

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Der Sommer steht an, aber auf 

deinem Konto ziehen grad Gewit-

terwolken auf? Leg dir jetzt am 

besten ein paar Euro zurück. 

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Du fühlst dich total unter Zeit-

druck. Das ist unangenehm, aber 

geht nicht nur dir so. Einfach mal 

gaaaaaanz tief durchatmen.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Zurzeit würdest du am liebsten 

auf eine einsame Insel verschwin-

den. Wie wäre es für den Anfang 

mit einer Verschnaufpause?

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Eine Herausforderung wartet auf 

dich. Nimm sie auf jeden Fall an, 

denn hinterher wirst du es sicher 

nicht bereuen. 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Mit deiner guten Laune kannst du 

mal wieder alle von dir überzeu-

gen. Vergiss aber darüber nicht 

ganz deine anderen Aufgaben. 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Jemand weiß ständig alles besser? 

Bevor du dich auf unnötige Diskus-

sionen einlässt, geh Dauernörglern 

demnächst besser aus dem Weg.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Geh die Dinge doch einfach mal 

etwas ruhiger an. Wenn du stän-

dig im Stress bist, können schnell 

ärgerliche Fehler passieren. 

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Trau dich und springe über dei-

nen Schatten. Auch wenn es eini-

ge Überwindung kostet, wirst du 

am Ende für deinen Mut belohnt. 

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Der Weg ist endlich frei für neue 

Ziele. Jetzt ist die Zeit dafür, was 

anzupacken, was dir schon lange 

unter den Nägeln brennt.

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Deine Freunde leben nicht bei 

Facebook und Instagram. Komm 

endlich mal vom Schreibtisch 

weg und triff dich mit ihnen. 

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 Juli
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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

sehr 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

Ist alles im Plan(er)Ist alles im Plan(er)

CAZ-Verlosung

Timer. Wir haben es ja schon lange geahnt: Retro ist und bleibt in! 

Deshalb gibt es die praktischen Timer der Firma Häfft auch als Buch mit 

echten Seiten statt als App. Denn Smartphone kann ja jeder ...

Der Häfft-Timer ist sozusagen der Ferrari unter den Kalendern. Von 

August 2017 bis Juli 2018 ist für jede Woche eine Doppelseite reserviert, 

sodass ausreichend Platz bleibt, um alle Aufgaben und Termine unter-

zubringen. Aber das ist längst nicht alles: Von Kommaregeln über engli-

sche Grammatik bis zu Erste-Hilfe-Maßnahmen und der Anleitung, wie 

man ein T-Shirt ordentlich faltet, ist der Kalender vollgepackt mit Tipps 

und Infos. Besonders praktisch: To-Do-Listen in jeder Woche, Zeilen 

zum Eintragen von Prüfungen und Referaten und Extra-Platz für Notizen. 

Außerdem ist der Timer gespickt mit frechen Sprüchen.  

Wir verlosen Häfft-Timer. Schreibe bis zum 28. Juli an gewinnen@caz-

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

wir den Gewinn senden können, falls du ausgelost wirst. Und schreibe 

unbedingt dazu, welches Design (siehe Foto) du präferierst!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!  Foto: PR
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CAZ lauscht …

Als Musikstudentin weiß Marion 

nicht nur, was sich gut anhört, son-

dern auch, wie viel Arbeit dahinter-

steckt. Ihre Rezensionen 

lest ihr ausführlich auf 

www.caz-lesen.den ddddddddedddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

CAZ-Musikredakteurin Marion 

Fiedler hat sich wieder ein neues 

Album für euch angehört. In die-

sem Monat stellt sie euch „Purple“ 

von Leslie Clio vor, Ihr Urteil: un-

gekünstelt, vielseitig und mit Songs 

zum Entspannen oder Tanzen.  

Remmidemmi am Elbufer

CAZ-Kultur-Tipp

Im Vorfeld ließen Deichkind schon 

mal ausrichten, dass sie demnächst 

auf unbestimmte Zeit ins Nirvana 

abtauchen werden und man sich 

deshalb noch eine der auf wenige 

Millionen limitierten Tickets für ihre 

Omnipod-Show V 3.4 sichern möge. 

Diese wird anschließend nach ei-

gener Aussage in ein chinesisches 

Museum verkauft. Nun ja ...

Die Hamburger Hip-Hop- und 

Elektro punks mit der Vorliebe für 

skurrile Auftritte  – Kissendaunen, 

Dreieckshüte ... Fans wissen Bescheid 

– werden auf der Filmnächte-Bühne 

auf- und wahrscheinlich auch mäch-

tig einschlagen. Konzertbesucher 

brauchen stahlharte Nerven. Aber: 

Unterhaltung ist garantiert.  
 

Deichkind, 28. Juli, 20 Uhr, Film-

nächte am Elbufer,  dresden.

fi lmnaechte.de, www.deichkind.de

 Foto: Sven Mandel/CC-Lizenz

CAZ meint: eine kleine Geschichts-

stunde, zum Lachen und Nachdenken 

Umberto Eco: Der Friedhof in Prag. 

dtv 2013. 528 Seiten. ISBN: 978-

3423142274. 11,99 €. 

CAZ liest …

Mehr Buchtipps: www.caz-lesen.deMMMMMMMMMMMMMMM

Tierisch. Was fühlt ein Alpaka? 

Was ist ein Kaninhop-Turnier? Und 

warum sollte man sich zum 

Biberberater ausbilden lassen? 

Journalistin und Tierfreundin Anja 

Rützel hat sich in die Welt der 

Fauna begeben. Für ihre Reportagen 

hat sie nicht nur den Weltmeister 

im Falkenausstopfen getroffen, son-

dern auch mit Kühen gekuschelt.

CAZ meint: skurril, schrullig und 

absolut unterhaltsam

Anja Rützel: Saturday Night Biber. 

Fischer 2017. 240 Seiten. ISBN: 978-

3596296057. 9,99 €.

Verworren. Simon Simonini ist 

Fälscher und lebt im 19. Jahr hundert 

in Paris. Er wird in die Machen-

schaften von Geheimdiensten ver-

strickt und macht Freimaurer, Juden, 

Jesuiten und Revolutionäre zu 

Verschwörern. Dabei weiß er nicht 

mal genau, wer er selbst ist. CAZ-

Autorin Lisa Vetter stellt das Buch 

auf www.caz-lesen.de vor.  

Sommertheater

Geschlechterwirrwarr im Botanischen Garten? Metamorphosen, oder was? Am 

Ende gibt es da aber gar keinen Zusammenhang. Die bühne, das Theater der TU, 

inszeniert unter der Regie ihres Künstlerischen Leiters Matthias Spaniel 

Shakespeares Komödie „Was ihr wollt“ und zeigt damit, dass wir uns heute 

täglich aufs Neue aussuchen können, wer wir sein wollen. Hauptsache anders, 

oder? Aber wenn wir immer wieder aufs Neue jemand anderes sind, wer sind 

wir dann unterm Strich? Da können die Blümchen nicht mithalten. 

Premiere am 30. Juni, weitere Vorstellungen: 1., 2., 6.-9. Juli jeweils 20.30 Uhr, 

https://die-buehne.tu-dresden.de/

 Foto: Maximilian Helm

Und sonst noch …
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