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CAZ mobil aufs 

SMARTPHONE

Ab jetzt immer mit

    dem Besten der

… wollen die Volleyballerinnen der TU Dresden durchstarten. Bei den Europäischen 

Hochschulmeisterschaften wurden sie sensationell Vierte und jetzt soll es auch 2018 

international weitergehen. Der Haken daran: Die Reisen kosten viel Geld. Deshalb 

hat sich die Mannschaft wieder für einen Jahreskalender in sexy Pose vor schicken 

Oldtimern ablichten lassen. Bianca (Foto, vorn), die Informationssystemtechnik 

studiert, könnt ihr euch zum Beispiel im Juni an die Wand hängen. Die Bälle fürs 

nächste Spiel hat sie schon mal in den Kofferraum des VW Porsche 914 aus dem 

Jahr 1970 gepackt. Der hat übrigens 80 Pferdchen unter der Haube und beschleunigt 

in 13 Sekunden von 0 auf 100. Nachmachen, Mädels! www.volle-y-power.de Fo
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Mit Ballgefühl und 80 PS

Täglich bis 23.00 Uhr
Nähe Campus auf der

Zwickauer Straße 42, 01069

INDOORKLETTERN & BOULDERN
auf 1700m²

SAUNA

KURSPROGRAMM11. Sächsischer Klimakongress

- neue Allianzen in Zeiten 
nationaler Abschottung

Samstag, 2.12., 10 Uhr
TU Dresden, Hörsaalzentrum
gruene-fraktion-sachsen.de

Klima  
kennt keine 
Grenzen

THALIA KINO

kontaktmesse-verkehr.de

DEINE KARRIERECHANCE!

16.11.
9 – 16 Uhr
Potthoff-Bau

Schon mal an eine 
bewegte Karriere 

gedacht?
Über 30 Unternehmen warten auf Dich!
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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 verraten

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

Püppchen oder Powerfrau: Ist 

Sexismus an der Uni ein Thema?

Unbedingt, meint das Orga-Team der diesjährigen 

„Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie“. 

Doch es gibt auch Kritik – und das sogar aus den 

eigenen Reihen. […]

VERLOSUNG

Pop-Poetin Julia Engelmann: 

CAZ verlost heiß begehrte Tickets

Julia Engelmann ist mit „Jetzt, Baby - Poesie & 

Musik“ auf Tour. Die Veranstaltung im Kulturpalast 

am 23. November ist fast ausverkauft. Aber CAZ 

hat noch Karten. […]

SPORT

Trotz Nieselregen: Sportliche

Alternativen für den Herbst

Keinen Sportkurs mehr an der Uni ergattert? 

Macht doch einfach die Stadt zu eurem 

Sportplatz. Denn auch in der kalten Jahreszeit 

könnt ihr euch draußen fi thalten. […]

DRESDEN

Speiseführer: 

Veganer-Guide für Dresden

Der Veggie-Vibe breitet sich aus. Doch wo kann 

man in Dresden rein pfl anzlich satt werden? CAZ 

hat Tipps, wie „eingefl eischte“ Veggie-Fans in 

Dresden überleben. […]

WISSENSCHAFT

Nie mehr Orange-Unfälle: 

TU entwickelt neue Haarfarben

Häuser gegen Hitze, eisabweisende Beschichtungen 

für Windräder und nie mehr Haarfärbe-Unfälle: 

Dresden ist bekannt für Innovationen. Daran wird 

zurzeit geforscht. […]

CAMPUS

Auslandsjahr: 

Einmal England und zrück

Felix Müller hat bereits ein Jahr im englischen 

Manchester studiert. Für die CAZ schreibt er 

über die schwierige Wohnungssuche, gelungene 

Prüfungen und den Brexit. […]

Noch mehr spannende Themen:  www.caz-lesen.de Fotos: Fotolia/fotoak80, Marta Urbanelis, Fotolia/vadymvdrobot, Michael 
Vadon/CC-Lizenz, PR, privat, AdobeStock/sonyachny, Pixabay (2)
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LERNEN & STUDIEREN [46]
Straightforward Straightforward: Intermediate 

/ Student’s Book with CD-ROM. Second edition. 
Philip Kerr & Ceri Jones. Mit Spuren von Blei-
stiftnotizen, sonst im guten Zustand. Preis: 
15 €. sergej_w1 web.de

Weltverbesserer? Hier ist dein Typ gefragt! 
Wir suchen Studenten aller Fachrichtungen, 
die sozial und fi nanziell benachteiligte Schü-
ler durch kostenlose Nachhilfe unterstüt-
zen. Mit bereits 1 h/Woche kannst du helfen! 
Mehr Infos gibt’s unter www.studenten-bil-
den-schueler.de. Oder schreib’ uns eine E-
Mail: standortleitung.dresden   studenten-
bilden-schueler.de

Homer: DIE ODYSSEE. Textausgabe in Griechisch 
und Deutsch. Hrsg. von Eduard Schwartz. Deut-
sche Übersetzung von Johann Heinrich Voss. Mit 
einem Kritischen Anhang und einem Nachwort 
von Bruno Snell. 6 €. tom.sander69   yahoo.de

Friedrich Hölderlin: Werke in 2 Bänden. Mit aus-
führlichen Anmerkungen sowie einem Verzeich-
nis der Gedichtanfänge und –überschriften. 8 € 
tom.sander69   yahoo.de

DEUTSCHE VERSLEHRE. Ein Abriss von Erwin 
Arndt. Darin: Grundlagen und Grundfragen 
der deutschen Verslehre – Die metrischen 
Formen. Mit einem Autoren- und Sachregis-
ter. 9 €. tom.sander69   yahoo.de

Shakespeare-Handbuch: Die Zeit – Der Mensch 
– Das Werk – Die Nachwelt. Mit einem Na-
mens- und Werkregister. 975 Seiten. 10 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Dramen der Shakespeare-Zeit. Darin: Stücke 
von Thomas Kyd – Christopher Marlow – Tho-
mas Heywood – Ben Jonson – John Fletcher – 
John Webster. Hrsg. und eingeleitet von Ro-
bert Weimann. Mit zahlreichen Abbildungen 
der Zeit sowie ausführlichen Erläuterungen 
zu den Texten der Übersetzungen. 692 Seiten. 
8 €. tom.sander69   yahoo.de

Psychologie Fachbücher Zum Verkauf stehen fol-
gende Fachbücher aus dem Bereich Psycholo-
gie/ Sozialwissenschaften: – Bortz & Döring, 
Forschungsmethoden und Evaluation, 4. Auf-
lage; – Goldstein, Sensation and Perception, 7. 
Aufl age; – Fissenie, Persönlichkeitspsycholo-
gie, 5. Aufl age; Je Buch 15 €; Nur Selbstabho-
ler; postkasten17   web.de

Friedrich Schiller: Werke in 5 Bänden. Mit al-
len Gedichten, Prosaschriften („Die Schau-
bühne als moralische Anstalt“, „Über naive 
und sentimentale Dichtung“) sowie allen Stü-
cken. Mit einer Einleitung zum Leben und Werk 
sowie ausführlichen Anmerkungen zu den Tex-
ten, einem mythologischen Verzeichnis und 
ausführlichen Erläuterungen zu den Namen 
und Begriff en. 12 €. tom.sander69   yahoo.de

HILFE! Nachhilfelehrer gesucht! Hast Du Zeit 
und Elan am Nachmittag oder ggf. am Wo-
chenende für die Fächer Mathe, Englisch und 
Französisch Nachhilfe zu geben? Meiner Kin-
der sind 10 (Kl. 4) u. 11(Kl. 6 Gym.) und würden 
sich über Unterstützung riesig freuen. Natür-
lich sollen nicht beide Kinder zusammen be-
treut werden, sondern wöchentlich im Wechsel, 
natürlich mit Absprache. Der Einsatzort wäre 
Dresden-Hellerau und u.a. mit der Linie 8 pri-
ma zu erreichen. Wir freuen uns über Rückmel-
dungen. plambeck70   gmx.de, 0172/3460854

LEXIKON der PSYCHOLOGIE. 3 Bände 5.000 Stich-
worte zu allen Forschungs- und Anwendungs-
gebieten der modernen Psychologie. Hrsg. von 
Wilhelm Arnold (Würzburg), Hans-Jürgen Ey-
senck (London) und Richard Meli (Bern). 7 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Sachwörterbuch der Literatur. 5.000 Stichwörter 
zur Begriff ssprache der Literaturwissenschaft 

– unter Bevorzugung des deutschen Sprachrau-
mes. 1.054 Seiten. 9 €. tom.sander69   yahoo.de

Georg Büchner: DICHTUNGEN. Darin: Der Hessi-
sche Landbote – Dantons Tod – Lenz – Woyzeck – 
Leonce und Lena. 3 €. tom.sander69   yahoo.de

Martin Walser: STÜCKE. Darin: „Eiche und An-
gora“ – „Überlebensgross Herr Krott“ – „Der 
schwarze Schwan“. Mit einem ausführli-
chen Nachwort von Werner Mittenzwei. 5 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Latein Lernbücher Verkaufe 2 gut erh. Latein Bü-
cher: 380 Kurztests, die wirklich helfen, Klett-
verlag, NP 9,95 €, und Latein ganz leicht, In 20 
Lektionen zum Latinum, Übungsbuch, Verlag 
Hueber, F. Maier, NP 24,99 €. + Vokabellern-
box, alles für 10 €. satis19-umzug   yahoo.de

Jan Knopf: DER DRAMATIKER DÜRRENMATT Da-
rin: „Das Theater als Spielfeld. Dürrenmatts 
Dramaturgie“ – „Einfälle des Kosmischen“ – 

„Endspiele“ – „Nachspiele“. Mit zahlreichen 
Anmerkungen und einem ausführlichen Lite-
raturverzeichnis. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

Übungshölzer für BA Forstwissenschaften Bie-
te die benötigten Übungshölzer für das 1. FS im 
BA Forst, dazu Lupe und Bestimmungsbuch. VB 
30 €. satis19-umzug   yahoo.de, 0351/4762590

Verkaufe Bücher: Französischkurs: Studio 100 
methode de francais und cahier d‘exercices ni-
veau 1 mit CD – alle zusammen für 10 €. Wör-
terbuch Französisch-Russisch/Russisch-Fran-
zösisch für 3 €. Alle Bücher sind in sehr gutem 
Zustand. lien-2015   yandex.com

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

Mathe-Übungsaufgaben zur Analysis Ü1, Ü2 
Liebe Erstis, die Mathe Übungsaufgaben zur 
Analysis Ü1 und Ü2 von Wenzel/Heinrich sind 
gegen zwei Tüten Gummibärchen abzugeben 
(einzeln oder zusammen). Leichte Gebrauchs-
spuren. lotte.ahrens   web.de

Suche Spanischsprachhilfe ¡Hola! ¿Como estas? 
Ich habe vor 3 Wochen angefangen spanisch zu 
lernen, war davon zwei Wochen in Ecuador und 
möchte/muss jetzt die Sprache einigermaßen 
draufkriegen. Doch die Bücher über Gramma-
tik und so vermitteln nur begrenzt. Daher suche 
ich nach jemanden, die mir mit dem sprechen 
hilft (wenn möglich Lateinamerikanisch). Gern 
als Tandem oder auf €/h nach Vereinbarung. 
Ich freue mich auf eine positive Rückmeldung! 
Muchas Grazias! Stefan stefan.golla   gmx.de, 
01520/3567110

Gemeinsam lernen
Wer in einer Lern- oder 
Schreibgruppe arbeiten 
und sich auf Prüfungen 
vorbereiten will, kann 
sich dafür am 1.11. In-
fos holen. Von 16.40 bis 
18.10 Uhr fi ndet im Kon-
ferenzraum auf der Streh-
lener Straße 22 im 7. OG 
eine Auftaktveranstaltung 
statt. 

Datentricks
Im Café Eivissa auf der 
Bautzner Straße 6 fi ndet 
am 7.11. um 19 Uhr wie-
der eine Veranstaltung 
aus der Reihe „Wissen-
schaft im Hinterhof“ statt. 
Es geht um das Thema 
„Datentrickserei“, zu Gast 
ist Professor Hans-J. Lenz 
aus Berlin. 
www.eivissa-dresden.de

Anonyme Aids-Tests
Die Aids-Beratung des 
Gesundheitsamtes Dres-
den bietet am 8.11. von 
14 bis 18 Uhr anonyme 
und kostenlose Aids-
Tests im Studentenwerk 
an. Anlaufpunkt ist die 
Psychosoziale Beratungs-
stelle auf der Schnorr-
straße 8.

Kurzgefasst

Lena

(TUD, Verkehrswirtschaft, 

1. Semester)

Ich ziehe gerade zuhause 

aus. Da ich erst im Ausland 

war, möchte ich mir diese 

Selbstbestimmung gerne be-

wahren und fi nde es einfach 

schöner, selbstständig in der 

eigenen Wohnung zu wohnen.

Wohntrend. Steigende Mieten zwingen immer mehr Studenten unter 30 dazu, wieder zu Hause bei Mama und Papa einzuziehen. 

CAZ hat deshalb diesen Monat gefragt: „Wohnst du noch im Hotel Mama? Oder könntest du dir vorstellen, wieder zuhause einzu-

ziehen?“ Wie seht ihr das? Lieber drei Nebenjobs für die Miete oder bei den Eltern Geld sparen? Schreibt an post@caz-lesen.de

Nicolas

(TUD, Lehramt Berufsschule, 

7. Semester)

Auf gar keinen Fall noch mal 

zuhause einziehen. Meine 

ganzen Geschwister sind ja 

noch dort. Da bekommt man 

doch noch mehr Fragen über 

das eigene Leben gestellt als 

jetzt schon.

Bastian

(TUD, Informationssystemtechnik, 

1. Semester)

Ich wohne zurzeit noch zuhau-

se, aber nächste Woche fi ndet 

der Umzug statt. Es ist einfach 

ein geileres Gefühl, selbststän-

dig zu leben. Ich fi nde persön-

lich, mit 25 muss man nicht 

mehr zuhause leben.

Alexandra

(TUD, Soziologie, 

1. Semester)

Ich liebe meine Familie über 

alles ... aber nein. Ich habe 

zwei jüngere Geschwister, und 

das wäre zu anstrengend. Ich 

genieße die Freiheit, mich 

nicht immer nach anderen 

richten zu müssen.

Umfrage + Fotos: 

Lisa Vetter

„Zuhause wohnen? Zu anstrengend“ 
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… LERNEN & STUDIEREN
Jean-Paul Sartre: STÜCKE. Darin: „Geschlossene 

Gesellschaft“ – Die respektvolle Dirne“ – „Die 
schmutzigen Hände“ – „Die Eingeschlossenen 
von Altona“. Im Anhang Texte aus „Mythos und 
Realität des Theaters“ von Jean-Paul Sartre. Mit 
einem ausführlichen Nachwort von Vincent von 
Wroblewsky. 6 €. tom.sander69   yahoo.de

Schwedisch Grammatik und Vokabeltrainer 
Grammatik „Auf einen Blick“ von PONDS für 
schwedisch und Vokalbeltrainer von Hu-
eber für starke und unregelmäßige Ver-
ben ebenfalls für schwedisch, beides für 7€. 
astrid.seemann   tu-dresden.de

Lehrbücher Humanmedizin Biete verschiedens-
te Bücher für das gesamte Medizinstudium. Al-
le in einem guten bis sehr guten Zustand und 
die Aufl age bestimmt nicht älter als die SLUB-
Exemplare. Bei Interesse bitte melden. Dann 
schick ich gerne Fotos und über den Preis wer-
den wir uns je nach Exemplar sicher einig . :) 
m.tschu   vodafone.de

Chinesisch Arbeitsbuch LiaoLiao Ich verkaufe 
ein unbenutztes Arbeitsbuch LiaoLiao von Hue-
ber für den Chinesischunterricht (mit CD) – 15 € 
(UVP 22,50 €). janine.kasper   tu-dresden.de

Deutsch als 2. Fremdsprache gesucht! Hallo 
zusammen, ich suche jemanden, der Deutsch 
als 2. Fremdsprache unterrichten kann. Pri-
vatunterricht 1–2 x pro Woche: Schwerpunk-
te Grammatik und viele Dialoge. Deutsch-
kenntnisse sind momentan auf A2/B1 Niveau. 
anja-hilbert   gmx.de

Korrekturlesen, Lektorat / Ihr hadert mit der 
neuen deutschen Rechtschreibung? Und mit 
der alten ebenso? Ihr setzt Kommata eher nach 
Gefühl als nach Regeln? Ihr seid der Meinung, 
euren Texten fehlt der letzte Schliff , eine ob-
jektive Beurteilung, eine Grammatikprüfung? 
Ich korrigiere und lektoriere eure Masterar-
beit, Flyer, Prospekte, Texte, Website etc. im 
Hinblick auf Rechtschreibung, Zeichenset-
zung, Grammatik inkl. Stilkorrektur und Ver-
ständlichkeit und freue mich auf eure Anfrage. 
kommakasten   gmx.de

Bücher Mathe und Psycho Hallo, ich verkau-
fe meine Lehrbücher: Analysis 1 (Lehr-und 
Übungsbuch, Otto Forster – 10 €), Analysis 1 
(Hildebrandt – 10 €), Formeln und Hilfen zur 
Höheren Mathematik (Binomi – 5 €), Optimale 
Steuerung partieller Diff erenzialgleichungen 
Tröltzsch (20 €), Pädagogische Psychologie des 
Lehrens und Lernens (Mietzel – 20 €), Meldet 
euch einfach! LG Julia, schopf_ jj   hotmail.de

Psychologen aufgepasst Folgende Bücher ste-
hen (gerne als Paket) zum Verkauf: Stroebe, 
Hewstone, Stephenson: Sozialpsychologie, 3. 
Aufl age 1997; Bortz, Döring: Forschungsme-
thoden und Evaluation, 2. Aufl age 1995; Oerter, 
Montada: Entwicklungspsychologie, 4. Aufl a-
ge 1998; Guski: Wahrnehmen – ein Lehrbuch, 
1996; Krech, Crutchfi eld u.a.: Grundlagen der 
Psychologie, 1992; Spada: Lehrbuch Allge-
meine Psychologie, 2. Aufl age 1992; Amelang, 
Bartussek: Diff erentielle Psychologie und Per-
sönlichkeitsforschung, 4. Aufl age 1997; Sar-
ris: Methodologische Grundlagen der Experi-
mentalpsychologie, 2 Bde, 1992; Fisseni: Per-
sönlichkeitspsychologie, 4. Aufl age 1998. Pa-
ketpreis: 80 €. Einzelpreis je Posten: 10 €. Kein 
Versand, nur Abholung (Dresden, Nähe Hbf) 
SumSumSumse   gmx.de

Pädagogen aufgemerkt Folgende Bücher stehen 
(gerne im Paket) zum Verkauf: Petermann, Pe-
termann: Training mit sozial unsicheren Kin-
dern, 4. Aufl age 1992; Petermann, Petermann: 
Training mit Jugendlichen, 2. Aufl age 1991; Pe-
termann, Petermann: Training mit aggressiven 
Kindern, 5. Aufl age 1991; Bleidick: Individual-
psychologie, Lernbehinderungen und Verhal-
tensstörungen, 1985; Gratzer: Mit Aggressio-
nen umgehen, 1. Aufl age; Ralf Hickethier: Erzie-
hen? Aber ja!, 2. Aufl age 2009; Ralf Hickethier, 
12 Gesetze der Erziehung, 2011; Ralf Hickethier: 
Mit zum Ganzen: Ordnung und Freiheit, 1998; 
Realschule Enger: Lernkompetenz 1 & 2 jeweils 
mit CD-Rom, 2001; Schulz von Thun: Miteinan-
der reden, 45. Aufl age 2007; Breuer, Weuff en: 
Lernschwierigkeiten am Schulanfang, 7. Auf-
lage 2006. Paketpreis: 80 €. Einzelverkauf 
je Posten: 10 €. Kein Versand, nur Abholung 
(Dresden. Nähe Hbf) SumSumSumse   gmx.de

POWI ERSTIS AUFGEPASST! Verkaufe das Buch 
„Einführung in die Politikwissenschaft“ von Prof. 
Patzelt von 2007 für 30 €. koeniggoethe   web.de

Bücher/Lernmaterial Maschinenwesen Bie-
te sehr gut erhaltenen MERZIGER Formeln + 
Hilfen für 10€, Übungsaufgaben zur Analy-
sis für 10€, außerdem Aufgabensammlungen 
TM und ET, Arbeitshefte Maschinenelemen-
te und Werkstoff technik günstig abzugeben. 
skay2015   gmx.de

Lexikon Zum Verkauf steht: Meyers großes Ta-
schenlexikon in 25 Bänden inkl. CD-Rom, 7. Auf-
lage, 1999; 25 €; kein Versand, nur Abholung 
(Dresden, Nähe Hbf) SumSumSumse   gmx.de

Bücher Maschinenbau/Physik/ET/TM Die Bü-
cher sind in einem sehr guten Zustand. Per 
Mail auch gerne weitere Infos/Fotos. Brücke 
zur Physik (Norbert Treitz) 9 € – Übungsbuch 
Physik 11. Aufl age (Müller, Heinemann u.a.) 
15 € (wie neu) – Technische Mechanik für Inge-
nieure mit CD (Müller & Ferber; Hanser Verl.; 
3. Aufl .) 18 € (wie neu) – Mathematische For-
melsammlung (Papula; Vieweg Verl.; 9. Aufl .) 
10 € – Mathematik für Ingenieure und Natur-
wissenschaftler, Klausur und Übungsaufga-
ben mit Lösungen (Papula; Vieweg Verl.; 2. 
Aufl .) 10 €. msmurray   web.de

Korrektur/Lektorat von Hausarbeiten Als Li-
teraturwissenschaftler und Historiker sowie 
freier Autor und Lektor werde ich zwar deine 
Hausarbeit nicht für dich schreiben, biete aber 
ansonsten jegliche Hilfestellung bei schriftli-
chen Arbeiten in geisteswissenschaftlichen Fä-
chern an. Rechtschreibung/Grammatik korri-
giere ich gerne auch in anderen Fachbereichen. 
Bei Interesse schreibt mir einfach, wo ihr Hilfe 
benötigt, und ich mache euch ein unverbindli-
ches Angebot. Studierende bekommen generell 
20 % Rabatt bei mir. stefantaubner   posteo.de

Kleiner Pauly Zu verkaufen. Gebraucht aber im 
guten Zustand. Taschenbuchausgabe. Grau, 5 
Bände. littlereddot   gmx.de

CASIO Grafi k-Taschenrechner zu verkaufen 
Funktionstüchtiger CASIO CFX-9850G Grafi k-
Taschenrechner inkl. Bedienungsanleitung abzu-
geben. VB 25 €. anzeigen.dresden   outlook.com

Klassiker der Literatur Robinson Crusoe – Da-
niel Defoe, Die Räuber – Friedrich von Schiller, 
Faust (Erster Teil) – Johann Wolfgang von Goe-
the, Kabale und Liebe – Friedrich von Schiller, 
Kleider machen Leute – Gottfried Keller, (al-
le Hamburger Lesehefte), Mephisto – Klaus 
Mann, Im Westen nichts Neues – Erich Marie 
Remarque, Alle in gutem Zustand je 1 €; kein 
Versand. Ich gebe die Bücher auch einzeln ab. 
anzeigen.dresden   outlook.com

NdL-Bücher abzugeben. Du studierst Germanistik 
und besuchst zur Zeit die NdL-Vorlesung? Ich 
habe noch Bücher aus dem Kanon, bei Interes-
se bitte melden :) sonnenschein_7   gmx.de

Geschichte der Soziologie Friedrich Jonas – Ge-
schichte der Soziologie für 5 € zu verkaufen. Die 
Bücher haben schon viele Jahre hinter sich und 
das sieht man ihnen auch an. stick.dae   web.de

11. Sächsischer Klimakongress

- neue Allianzen in Zeiten 
nationaler Abschottung

Klima  
kennt keine 
Grenzen

Sa, 2.12., 10 Uhr, TU Dresden, Hörsaalzentrum
gruene-fraktion-sachsen.de          GrueneFraktionSachsen          SaxGruen

Profi s am Herd
Du wolltest endlich mal 
kochen lernen? Am 21.11. 
lassen sich die Köche der 
Alten Mensa ab 15 Uhr 
über die Schultern und 
in die Töpfe gucken und 
verraten ein paar Tricks. 
Wenn du mitmachen 
willst, melde dich bis 
3.11. an. Die Teilnahme 
kostet 50 Euro. Infos: 
www.studentenwerk-
dresden.de

Geld von der Stadt 
Wer als Student in die-
sem Jahr zum ersten Mal 
nach Dresden gezogen 
ist, erhält von der Stadt 
eine einmalige Umzugs-
beihilfe von 150 Euro. 
Voraussetzung dafür ist, 
dass bis Ende des Jah-
res Dresden als Haupt-
wohnsitz angemeldet ist. 
www.dresden.de

Bunte Vielfalt
Vom 6. bis zum 10.11. ruft 
die TU Dresden wieder 
die Diversity-Tage aus. 
Das Thema in diesem 
Jahr ist „Geschlechter-
diversität“. Dazu fi nden 
verschiedene Veranstal-
tungen u.a. im HSZ und 
in der Alten Mensa statt.

Kurzgefasst

D 
as neue Semester ist eben erst 

gestartet, also liegt es mir ei-

gentlich fern, den neuen, fri-

schen Studenten in dieser so lebhaft mo-

tivierten Zeit eine dunkle Zukunft aus-

zumalen. Aber was muss, das muss, die 

Schule ist vorbei, der Ernst des Lebens 

hat begonnen. Zumindest mal der ers-

te Zwischenschritt auf dem Weg dort-

hin. Da ich mich nun seit gefühlten drei 

Jahren in meinem letzten Semester be-

finde und bestimmt jeden Moment be-

ginne, meine Diplomarbeit zu schreiben, 

überkommen einen auch eine Menge 

Gedanken über das Danach. Laut einer 

Studie vom Hamburger Internetportal 

„Gehalt.de“ gibt es zehn Jobs bzw. 

Studiengänge, die sich eigentlich nicht 

wirklich lohnen. Natürlich befinden 

sich Geistes- und Sozialwissenschaftler 

wie meine Wenigkeit darunter, aber 

auch Sportwissenschaftler, Archi tektur-

studenten und zum Teil BWLer. Jedoch 

bezieht sich die Studie nur auf das 

Einstiegsgehalt und kommt zu dem 

Schluss, dass dieses sinkt, wenn kein 

klares Berufsprofil vom jeweiligen 

Studien gang umrissen wird. Nun erwar-

tet sicher niemand, der sich als planloser 

Jugendlicher für Soziologie einschreibt, ei-

nen Topf Gold als Mitgift zum Diplom und 

eine Schlange zahlwilliger Arbeitgeber, be-

reit, dich mit Geld zu überhäufen. Es wäre 

auch vermessen, das zu fordern, letztend-

lich hat man ja nur fünf Jahre viel gelesen. 

Allerdings fand ich den Wortlaut „für die 

das Studieren sich nicht lohnt“ nichtsdes-

totrotz sehr unpassend. Studieren lohnt 

sich immer, auch wenn es sich fi nanzi-

ell nicht niederschlägt. Kommt man als 

18- bis 19-Jähriger von der Schule und 

steigt sofort ins Berufsleben ein, steht man 

die ersten ein bis zwei Jahre doch eh nur 

im Weg rum. Und das Studentenleben hat 

auch abseits der offensichtlich hedonisti-

schen Vorzüge viele Lehren fürs Leben zu 

bieten: 1. Schlecht bezahlte Studentenjobs 

lassen euch echt alles für wenig Geld ma-

chen – ideal als Training und Abhärtung 

für den „echten“ Arbeitsmarkt. 2. Wer 

am Ende des Monats auf jeden Fall es-

sen möchte, sollte viel trinken und nie 

sein Pfand wegschaffen. 3. Öffentliche 

Verkehrsmittel sind eine gute Sache, wenn 

nicht jede Fahrt 2,50 Euro kostet. 

Die drei Lehren gab’s jetzt von mir um-

sonst, für den Rest müsst ihr schon selbst 

studieren. Und wem jetzt doch Zweifel 

an der Sinnhaftigkeit des Studiums ge-

kommen sind: Stellt euch mal vor, wie 

es den Erstellern der Studie gehen muss. 

Jahrelang studiert für einen Job in der 

Forschung.

Die ewige Frage nach dem Sinn

Die CAZ-Kolumne 

von 
Florian Mentele
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… LERNEN & STUDIEREN
Fach- und Sachbücher: Verschiedene Bücher ab-

zugeben, Bauvertragsrecht Leitfaden für die 
Praxis/öff . Baurecht, Springer. Marktorientierte 
Unternehmensführung für Ing. und Informatiker, 
6. Aufl ., Oldenbourg Vl.. Wörterbuch Medizin 
Zahnheilkunde 2 Bände; Grundriss der Insek-
tenkunde 150 S. Handbook of wood and wood 
based materials, 300 S. Blitzlicht von heu-
te, 1957. Das Recht zur Qualität: Die Rechts-
grundlagen der Qualitätsorganisation, Sprin-
ger. Chuck Leavel: Forever Green, ein Porträt 
des amerikanischen Waldes. Preis: z.B. 2 Bier 
und 1 gehört Dir oder Preisvorschlag möglich 

… natürlich auch gern gegen Kaff ee, Marmela-
de, Honig zu tauschen. Nähe Johannisfriedhof, 
Tolkewitz. carcoma   gmx.de, 0173/8353507

Grafi krechner Casio CFX-9850GB programmier-
bar, grafi kfähig 29 €, kuddel2dd   yahoo.de, 
0177/6351653

Korrektur / Lektorat von Seminararbeiten Ehe-
malige Germanistikstudentin und mittlerwei-
le erfahrene Redakteurin überprüft Seminar-
arbeiten auf korrekte Rechtschreibung, Zei-
chensetzung und Grammatik (keine inhaltli-
che Prüfung). Für das Korrigieren einer Sei-
te (1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen) berech-
ne ich 2 €. Ihr möchtet eure Seminar- oder Ab-
schlussarbeit korrigieren lassen? Dann schreibt 
mir einfach eine unverbindliche Mail. PS: Aber 
bitte nicht erst drei Tage vor der Abgabe ;) 
buechermuff el   googlemail.com

RIVSTART B1+B2 TEXTBOK Verkaufe mein abso-
lut neues und ungenutztes Rivstart B1+B2 Text-
bok für den Schwedischunterricht, inklusive CD. 
Der Neupreis lag bei 30 € und ich hätte gerne 
noch 15 € dafür. austrelliadler   gmail.com

Suche Bettwörterbuch für Französisch, Italie-
nisch und Russisch. Kommunikation ist wich-
tig, sie Verbindet Menschen und löst Konfl ikte. 
Wenn Du die Welt verbessern möchtest dann 

schreib mir. Veränderung beginnt im Kleinen 
bevor sie groß wird. Danke! Nobbody10   gmx.de

Klassiker der Sozialpädagogik Christian Nie-
meyer – Klassiker der Sozialpädagogik – Ein-
führung in die Theoriegeschichte einer Wis-
senschaft. Für 20 € zu verkaufen – sehr guter, 
komplett neuer Zustand. stick.dae   web.de

GRÜSSE [2]
Grüße an alle Fußballbegeisterten Studenten. 

Du spielst Fußball und suchst aktuell nach ei-
ner neuen Herausforderung? Dann schaue doch 
mal beim Coswiger FV vorbei. Wir spielen in 
der Landesklasse Mitte und suchen noch fuß-
ballbegeisterte Mitstreiter. Falls du Interesse 
hast, melde dich doch: sallerabi11   gmail.com

Lady in Grey vielen Dank, dass du mir mit dei-
nem Lächeln den Samstag so versüßt hast! :) 
Am Fahrstuhl gegen 17 Uhr haben sich unse-
re Blicke getroff en und für mich war der an-

strengende Tag vergessen. Würde mich freu-
en, wenn du das hier liest und ein Lächeln über 
dein Gesicht huscht ;) Vielleicht sehen wir uns 
noch mal :) rumpelstilzchen553   gmail.com

HERZ & SCHMERZ [31]
Er sucht Sie Ich, 28, 1,80 m groß, suche nette, sym-

pathische, humorvolle Frau im Alter von 20 bis 
30 Jahren zum Kennenlernen und evtl. Aufbau 
einer Beziehung. Wenn ich dein Interesse ge-
weckt habe und du mich kennenlernen möch-
test, dann würde ich mich über eine Antwort 
von dir freuen. dresdnereisloewen   freenet.de

Tantrapartnerin gesucht Du (w) interessierst 
dich für Esoterik? Für Sexualmagie? Dir fehlt 
Tiefgründigkeit? Normaler Sex ist für dich lang-
weilig? Sehr gut! Für mich auch! Wenn du Lust 
hast, neue Welten der Sexualität und Sinnlich-
keit zu entdecken, dann schreibe mir! Ich bin m, 
27, attraktiv, und freue mich auf deine Nach-
richt! tantra.dresden   gmx.de

Statuserhalt. Die TUD geht mit sechs 

Vollanträgen für Exzellenzcluster in 

die nächste Runde um den Erhalt des 

Exzellenzstatus. Doch nicht alle fi nden 

das so sinnvoll, wie die Uni zu vermit-

teln versucht.

Die TU in Dresden ist eine Exzellenz-

universität und somit eine von elf in 

Deutschland. Damit das auch so bleibt, 

werden bis zum 21. Februar 2018 sechs 

Vollanträge für Exzellenzcluster einge-

reicht. Diese entscheiden anschließend 

auch den Statuserhalt als Elite-Uni. Mit 

Exzellenzclustern sind Forschungs-

gebiete gemeint, von denen insge-

samt 50 mit 385 Millionen Euro pro 

Jahr gefördert werden – darauf konn-

ten sind Bund und Länder einigen. Für 

den Exzellenzstatus stehen außerdem 

nochmals knapp 150 Millionen Euro 

für acht bis elf Unis zur Verfügung. 

Was heißt das aber nun für die 

Studenten?

Genau hier liegt das Problem – laut 

den Kritikern der Exzellenzstrategie 

sehen die nämlich kaum etwas vom 

Geld. Die meisten Fördergelder las-

sen sich mit der Forschung machen, 

in die Grundfinanzierung und da-

mit in die Lehre fl ießt wenig. Daniel 

Irmer, Sprecher der Konferenz Säch-

sischer Studierendenschaften (KSS) 

betitelt die Initiative deswegen als 

Etikettenschwindel. „Die Hochschulen 

in Sachsen leiden an mangelnder 

Grundfi nanzierung. Die Gelder, die im 

Rahmen der Exzellenzinitiative ein-

geworben werden können, sind wie-

der nur befristet, lösen also in keiner 

Weise die vorherrschenden Probleme“, 

so Irmer. Die Forscher freuen sich, der 

Exzellenztitel macht sich auch gut im 

Lebenslauf der Studenten – was fehlt, 

sind sichere Stellen für eine langfristig 

fundierte Lehre.

Doch hier liegt nicht der einzige 

Kritikpunkt. Auch die kleinen Uni-

versitäten und Hochschulen sehen 

sich immer mehr im Nachteil. Die 

Antragsskizzen und Vollanträge für 

die einzelnen Cluster nehmen im-

mense Ressourcen in Anspruch, üb-

rigens auch an der TU Dresden. Um 

den Status als Exzellenzuni zu erhal-

ten, müssen mindestens zwei Cluster 

gewonnen und gefördert werden. 

Für viele kleine Hochschulen ist das 

nicht zu stemmen, trotz guter Ideen. 

Dadurch bildet sich eine immer star-

rere Uni-Elite heraus. Die Kritiker for-

dern eine gerechtere, fl ächendeckende 

Verteilung der Fördergelder in die ge-

samte deutsche Hochschullandschaft 

anstatt „einzelne Leuchttürme“, wie 

es Prof. Dr. Tilman Reitz von der 

Uni Jena ausdrückt. Der Professor 

hat auch eine Online-Petition gegen 

die Exzellenzstrategie initiiert, rund 

3000 Gegner schlossen sich ihm bis-

her an. Ob das etwas bringt, ist frag-

lich, doch die kritischen Stimmen wer-

den lauter, die Fragen zur Ex zellenz-

strategie mehren sich.

 

 Florian Mentele

Es strahlt so hell am Uni-Himmel ... Doch ist das auch in Zukunft so? 

Die TU Dresden will weiter exzellent sein. Foto: Archiv/Robert Härer

(K)eine exzellente Idee
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… HERZ & SCHMERZ
Ich suche einen Partner Hallo! Ich bin weiblich, 

22 Jahre und 165 cm klein ;) Ich suche einen 
festen Partner für die Zukunft mit dem ich La-
chen und gemeinsam eine wunderbare Zeit ver-
bringen kann. Vielleicht bist Du auch gerade auf 
der Suche und hast Lust mir eine Mail zu schrei-
ben, sodass wir uns ein bisschen besser ken-
nen lernen können. Ein Bildchen von dir dazu 
wäre fantastisch. Vielleicht bis bald und ganz 
liebe Grüße! Pulmonis   gmx.de

Ansehen und Anfassen M/50/groß/schlank sucht 
junge Frau für gelegentliche Begegnungen. Und 
was suchst du? hs05dd   gmail.com

Cunnilingus gefällig? Finde heraus warum ich als 
Mr. Goldzunge bekannt bin. Du wirst begeis-
tert sein! Schick’ mir am besten gleich ein Foto 
von dir und wir machen ein Treff en aus. Gerne 
kannst du dich vorher auch beim Küssen von 
meinen Künsten überzeugen! badenDD   web.de

Fun für Erstsemestler/ Neugierige Ein Wo-
chenende frei und Lust auf was neues?! Ich 
35, 183, 81 suche euch W o M bis 27 spontan. 
Traut euch und meldet euch direkt. Schrei-
ben, was trinken,quatschen,loslegen^^ KIK: 
DorieDD. WhatsAPP. derarztdd   gmail.com, 
0157/87029520

Ich bin Ida und ich bin heiß. Bock? Suche inten-
sive Gesellschaft (m/w) an mehreren Abenden 
in der Woche. Interesse? Kontaktier mich ein-
fach. Luv&KiZ, deine Ida www.Ida-dresden.de. 
initiative.deutschkurse   mailbox.tu-dresden.de

Partnerin zum Pferdestehlen gesucht – Ich möch-
te fünf Ponys vom Reiterhof Frühtau entwen-
den und suche deshalb Verstärkung. Du soll-
test einen kühlen Kopf unter Stress bewahren, 
Fähigkeiten im Schlossknacken und LKW-Fah-
ren sind ein Plus. Bei Interesse können wir spä-
ter zu Versicherungsbetrug und Juwelenraub 
expandieren. crimeinc   gmx.de

Lass mich dein Sextoy sein! Hi. Ich (m, 26, gut be-
stückt) möchte für ein paar Stunden dein Sextoy 
sein. Einzige Voraussetzung ist Diskretion und 
keine sichtbaren Schäden an meinem Körper. Bei 
Interesse: matthias.programmer   gmail.com

Du entscheidest Mitvierziger sucht eigenwil-
lige Studentin für eine Freundschaft. Ich bin 
sehr hilfsbereit, verschwiegen und attraktiv. 
Superior25   gmx-topmail.de

Heiße dralle Studentin mit (sehr) üppigem Bu-
sen und viel ungestillter Lust gesucht von ge-
standenem ganzen Mann, 1,83 m, ansehnlich 

– kräftig, Akad., gut bestückt und ausdau-
ernd sowie gut mitten im Leben stehend, für 
sehr intensive sinnliche ausdauernde Spiele, 
newmantoo   hotmail.com

Lieber zu zweit Gemütlicher Exstudent (28) der 
alten Schule sucht das fehlende Puzzleteil: sei-
ne Begleiterin in allen Lebenslagen. Ich liebe 
es, die schönen Seiten des Lebens zu genießen, 
koche gern selbst, bin immer für Freunde und 
Familie da und verbringe auch meine Zeit gern 
mit Freunden oder Familie, mag aber aber ge-
nauso den ruhigen Abend vor dem Fernseher. 
Du magst es, die Welt zu entdecken und dabei 
Land und Leute kennenzulernen, Du kannst mit 
einem lauten und überfüllten Club nur wenig 
anfangen und magst Musik, die noch mit Inst-
rumenten gespielt wird, statt nur im Rechner 
künstlich erzeugt zu werden … Dann haben wir 
schon mal etwas gemeinsam. Du bist mit dir im 
Reinen, aber irgendetwas fehlt noch in deinem 
Leben? Dann melde dich doch einfach mal bei 
mir und wir werden sehen was passiert. Viel-
leicht darf ich dich auf einen Kaff ee einladen? 
Ich bin gespannt darauf, dich kennenzulernen. 
lieber.zu.zweit   streber24.de

Date Attraktiver, zuverlässiger Student sucht ei-
ne ehrliche, nette Studentin für gelegentliche 
diskrete erotische Dates. Wenn du dich ange-
sprochen fühlst, freue ich mich über eine Mail 
:) Dresden321   web.de

In einer Fernbeziehung Du auch? Ich suche ei-
ne junge Frau, die wie ich in einer Fernbezie-
hung lebt und ab und zu aber das Bedürfnis 
nach einer diskreten Freundschaft mit ver-
trauensvollem Austausch verspürt. Ich bin dis-
kret, attraktiv, sportlich, Akademiker, Nicht-
raucher, bodenständig und kommunikativ. 
Superior25   gmx-topmail.de

Hast du spontan Lust … auf unkomplizier-
te, prickelnde und aufregende Treff en mit 
mir (m, sportlich, 29J)? Ich mag es, dich zu 
massieren und gern noch so einiges mehr … 
supermax.dd   gmail.com

Zusammen abschalten Lustvoller attraktiver Mann 
sucht lustvolle schlanke hübsche Frau für Lei-
denschaft, Lust, Haut an Haut, sich gegenseitig 
spüren, sich absolut fallen lassen und hinge-
ben, abschalten, den Kick … r.gosling   gmx.de

Aus altem Holz … geschnitten und 28 Jahre alt. 
Das beschreibt mich wohl am besten. Einen 
jungen Mann, der noch weiß wozu Papier, Fe-
der und Tinte zu gebrauchen sind, und der lie-
ber gemütlich im kleinen Kreis bei Wein am Feu-
er sitzt, statt sich bei überlauter Beschallung 
abzufüllen. Umgangsformen sind keine Hin-
dernisse, denen man ausweichen muss. Blu-
men sind nicht nur dekorativ und kleine Ges-
ten können mehr sagen als tausend Worte. Lei-
der 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 einmal später wird. Wenn du 
also auf Möbel in einem solchen antiken Stil 
stehst, dann nutze die Chance! Ich freue mich 
auf (elektronische) Post von dir, schließlich 
gibt es nichts zu verlieren! altes.holz   gmx.de

Große Gefühle Du willst mal wieder pure Eksta-
se erleben? Das Gefühl unendlichen Glücks 
wenn er endlich mal wieder drin ist? Dann 
haben wir (15 m zwischen 18–35) genau das 
Richtige für dich: Fußball beim Coswiger FV. 
Wenn wir schnuckelige Typen dein Interes-
se geweckt haben, dann melde dich doch bei: 
sallerabi11   gmail.com

Deine Einladung zum Kaff ee im Treff tz-Bau An 
die nette junge Dame, die mich am Freitag, den 
13.10., gegen 14:45 Uhr, im Treff tz-Bau auf ei-
nen Kaff ee einladen wollte, weil ich überra-
schenderweise kein Geld dabei hatte: Dan-
ke, du hast mir echt den Tag versüßt. Ich hätte 
wirklich Ja sagen sollen, war aber leider ziem-
lich perplex – und es war Freitag der 13. :P Ich 
würde mich sehr freuen, wenn du mir noch ei-
ne Chance gibst und wir vielleicht mal einen 
Kaff ee oder ein Bier trinken gehen – egal, wer 
wen einlädt :D kaff ee-fuer-zwei   posteo.de, 
0160/8520857

Suche weibliche Füße Welche Frau würde einem 
(vollkommen harmlosen) Fußfetischisten ihre 
verschwitzen und gerne stark riechenden Fü-
ße unter die Nase halten? Ich suche Frauen, die 
mich für ein paar Minuten an ihren Füßen rie-
chen lassen. Garantiert keinerlei sonstige Be-
lästigungen und sexuelle Interessen! Mir geht 
es einzig und allein um den intensiven Duft der 
Füße. Ich weiß, dass das Ganze absolut durch-
geknallt und verrückt klingt, doch ich versichere 
euch, dass ich es wirklich vollkommen ehrlich 
meine. Das Ganze wird selbstverständlich gut 
bezahlt! Bitte traut Euch! marcel9090   web.de

Ich brauche Rat: Egal ob ich auf der Straße oder in 
einer Bar eine Frau anspreche, mit nach Hause 
nehme und wir Sex haben, sie wollen irgend-
wann immer mehr und sind traurig, wenn ich 
sage, dass ich an einer Beziehung kein Inter-
esse habe. Dabei denke ich, dass ich da von 
Anfang an eindeutig bin. Mich beschäftigt das, 
weil die besagten Damen dann immer verweint 
vor mir sitzen. Gerade eben ist das wieder pas-
siert. Was mache ich falsch? Was muss ich sa-
gen, tun oder wo muss Man(n) Frauen anspre-
chen, damit das nicht passiert? n-dd   gmx.de

Freundin gesucht Liebenswerter Student (L A, 7. 
FS) sucht Dich (w) zum Aufbau einer gemeinsa-
men Beziehung. Du solltest NR, treu und ehrlich 
sein. Bitte mit Bild. einsames.herz.1   web.de

Aparte, lebensfrohe Sie (44/168) sucht älteren, 
seriösen Partner, um zusammen das Leben zu 
genießen. Warte auf deine Antwort per E-Mail: 
Schneewittchen2018   t-online.de

Kannst du (w) dir ein sexuelles Abenteuer vor-
stellen? Auf gar keinen Fall? Dann mein Tipp, 
lies nicht weiter, es wäre Zeitverschwendung :P 
Aber falls du dir das spannend vorstellst, dann 
geht es dir wie mir (m, 27, attraktiv). Wenn du 
dir noch unsicher oder einfach nur neugierig 
bist, können wir auch erst mal nur schreiben 
und später entscheiden, ob wir uns wirklich 
treff en wollen. Da mir ein solches Erlebnis nur 
Spaß macht, wenn das für dich auch gilt, sehe 
ich das alles sehr locker. Schreib mir gerne an 
spannendes-abenteuer   web.de

Zukunft zu zweit Hallo, ich bin ein zuverlässiger, 
liebevoller Mann, 28 J., 189 cm, arbeite in der 
Elektrobranche als Ingenieur. Ich suche eine 
aufgeschlossene und bodenständige Frau aus 
Dresden und Umgebung für gemeinsame Un-
ternehmungen, Freizeitgestaltung, und einen 
gemeinsamen Lebensweg. Ich freue mich auf 
deine Nachricht. markus_a14-27   yahoo.de

Fesseln & Ketten sind Sachen die dich (w) schon 
immer mal interessiert haben? Du hast den 
Wunsch sich einem Mann komplett hinzuge-
ben, sich fallen zu lassen und neue Welten zu 
entdecken? Langsam zu spüren wie sich Sei-
le und andere schöne Spielsachen anfühlen? 
Dann melde dich bei mir (m, 29) und lass dich 
in eine Welt entführen, die ich dir als Mann der 
weiß was er will zeigen kann. Vertrauen, Che-
mie und Stil sind dabei unabdinglich. Traust du 
dich? dein-einziger-meister   web.de

Papierverbrauch. Wie die meisten 

großen Institutionen benötigt eine Uni 

massenhaft Ressourcen, doch ist dabei 

auch der Umweltschutz ein Thema? 

Die CAZ hat bei der TUD nachgehakt.

Ein neues Seminar, ein neuer Papier-

berg. Zu jeder Wochensitzung fal-

len – je nach Fachrichtung – gern 

mal 30 bis 40 Seiten ausgedrucktes 

Wort an. Egal ob Foliensätze, Texte, 

Fragenkataloge oder anderweitig 

Illustriertes. Doch damit nicht genug. 

Als bürokratischer Komplex sind die 

einzelnen Fakultäten und Institute an 

der TU auf allerlei Materialien ange-

wiesen. Wenn man genauer darüber 

nachdenkt, könnte einem das nächste 

Mal, wenn man auf der Straße von ei-

ner Umweltorganisation angesprochen 

wird, wirklich ein schlechtes Gewissen 

überkommen. Bevor ihr ab jetzt aber 

prophylaktisch eure Kontodaten bereit-

haltet, können wir euch beruhigen. Die 

TU Dresden ist durchaus bemüht, die 

Umwelt zu schonen.

Seit der Papierverbrauchs-Spitze 

im Jahr 2006 mit 117 Tonnen wur-

de der Jahresverbrauch bis 2016 um 

ca. 30 Prozent auf 81,5 Tonnen ge-

senkt – und das obwohl die TU in 

dieser Zeit gewachsen ist. So geht es 

aus den jähr lichen Umweltberichten 

der TU Dresden hervor. Ein Grund da-

für ist sicherlich die fortschreitende 

Digitalisie rung im Unibetrieb. Immer 

mehr Skripte und Unterlagen stehen 

im Internet zum Download bereit und 

auch in der Verwaltung sind Formulare 

teilweise online signierbar und werden 

ohne Ausdruck archiviert. Natürlich 

kann man die Studenten nicht daran 

hindern, Skripte und Texte trotzdem 

auszudrucken, immerhin muss man ja 

mit diesen auch arbeiten. Da kommt 

die Frage nach der Papierart ins Spiel. 

Der Einsatz von Umweltpapier konn-

te über die Jahre ebenfalls erhöht wer-

den. Von knapp 75 Prozent im Jahr 2012 

stieg dieser bis 2016 auf 86 Prozent an. 

Laut Kathrin Brömmer, TU-Beauftragte 

für Umweltmanagement, sieht die Uni 

hier allerdings selbst noch Hand lungs-

bedarf, da es sich bei dem Umwelt-

papier zu einem großen Teil nur um 

Frischpapier mit Umweltlabel han-

delt, nicht um reines Recyclingpapier. 

Nicht zuletzt geht es auch darum, die 

Studenten und Mitarbeiter an der Uni 

für den Papierverbrauch zu sensibi-

lisieren. Papier wird nun mal benö-

tigt, solange die technischen Mög lich-

keiten noch nicht praktikabel genug 

sind. Besonders aktiv ist dabei die stu-

den tische Umweltinitiative (TUUWI), 

die mit verschiedenen Aktionen im-

mer wieder versucht, auf den Papier-

verbrauch, Abfallvermeidung und 

Wiederverwendung aufmerksam zu 

machen.

Sollte euch ein Prof also demnächst 

mal wieder 30 Seiten Text vorlegen 

wollen, fragt ihn, ob es nicht auch ein 

Youtube-Video zu dem Thema gibt – für 

die Umwelt.

 Florian Mentele

Dank Digitalisierung konnte der Papierverbrauch an der TU schon eingedämmt 

werden. Trotzdem könnte es noch besser sein.  Foto: TU Dresden

Grüner Campus oder lernen gegen die Uwelt?

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



November 2017 … Nº 221 Campus-Zeitung CAZ | ad-rem 7CAMPUS

… HERZ & SCHMERZ
Deine Lust ist mein Gewinn. Ich suche das aufre-

gende, prickelnde Abenteuer mit einer fanta-
sievollen, aufgeschlossenen jungen Frau, gern 
Studentin. Dabei ist mir Witz und Charme wich-
tig, wobei die Lust, mit schöner Balance zwi-
schen Körper und Geist, nicht fehlen soll. Ab-
solute Diskretion. menuwe   gmx.de

Suche behaarte Muschi und damit meine ich kei-
ne Katze. paulsvenson84   gmail.com

Die X-Akte: Fox Mulder sucht Dana Scully Mein 
Name ist Fox Mulder (28) vom Federal Bureau 
of Investigation. Ich habe einen Faible für un-
heimliche, mysteriöse Phänomene. Bei mei-
ner Arbeit in der Abteilung X-Akten gehe ich 
diesen ungeklärten Fällen auf den Grund. Auf 
diesem Wege suche ich nun meine Partnerin, 
Dana Scully (18–27). Du musst keine studier-
te Medizinerin sein, solltest aber ein gewis-
ses Maß an Skepsis und Fantasie mitbringen. 
Außerdem ist mir wichtig, dass ich dir in jeder 
Hinsicht vertrauen kann. (Haarfarbe und Vor-
name muss nicht dem Original entsprechen. ;) 
Tut es bei mir auch nicht.) Wenn ich dich neu-
gierig gemacht habe und du keine Angst vor 
Begegnungen mit der 3. Art hast, würde ich 
mich über deine Nachricht mit Foto sehr freu-
en. fox-mulder   public-fi les.de

Wie ein Blatt im Wind möchte ich mit dir zusam-
men durch den Herbst tanzen. Suche leuchtend-
strahlendes Herbstblatt, gerne auch mit ausge-
prägten Ecken und Kanten, welches mich zum 
Schweben bringt. Habe selbst eine Länge von 
1,90 Meter aufzuweisen und bereits 33 Herbs-
te erlebt. Wenn du gemeinsam mit mir auf ei-
ne bunte und stürmische Reise durch golde-
ne, aber auch durch graue Herbsttage unter-
nehmen möchtest, dann melde dich bei mir. 
fi duciaesicurezza   gmail.com

Du bist das größte Geschenk. Du bist der bes-
te Freund. Der umwerfendste Mann. Die Lie-
be meines Lebens. Aus vollem Herzen dan-
ke ich dir für die letzten vier Jahre. Für je-
den Tag. Jede Stunde und jeden Moment, den 
du mich zur zufriedensten Frau der Welt ge-
macht hast. Bis zum Ende unserer Tage. Dan-
ke mrrealjones. Danke Universum. Danke CAZ. 
fuerdiekinder   yahoo.de

MUSIK & TANZ [13]
Tanzpartnerin gesucht Hallo! Ich suche für das 

kommende Semester eine Tanzpartnerin für 
einen Anfängerkurs in Standard- und Latein-
amerikanischen Tänzen oder gern auch Tan-
go. Wenn Du zumindest an einem von beiden 
Interesse hast, dann würde ich mich über ei-
ne Nachricht sehr freuen. sela1401   gmx.de

Gutscheine Staatsschauspiel 4 x Schauspielhaus 
(je 17,50 €) und 2 x Kleines Haus (je 13 €) für Plät-
ze in der Preisgruppe 2 abzugeben. Hätte gerne 
15 bzw. 11 € (VB). gutscheinverkauf   arcor.de

SALSA? BACHATA? MERENGUE? Hola! Ich su-
che eine Salsa-, Bachata- oder Merengue-
Tanzpartnerin, die mit Spaß an der Sache tanzt. 
Bist du Anfängerin? Kein Problem! Ich kann dir 
Salsa, Bachata oder Merengue beibringen. Ich 
bin Latino und habe den Rhythmus im Blut. Ich 
freue mich auf deine Antwort. Saludos Salse-
ros :-) salserin028   gmail.com

Wieder singen – wer macht das noch? Wir wol-
len wieder Lieder singen: Kanons, Jahreszei-
tenlieder, Studentenlieder, Pop-Arrangements, 
Kirtan – ein- und mehrstimmig, aus aller Welt. 
Dabei soll die Lockerheit, der Spaß und ge-
selliges Beisammensein im Vordergrund ste-
hen. Du kannst auch gern mit Gitarre, E-Pia-
no oder Akkordeon begleiten. Machst du mit? 
0157/77717165, liedersingen   outlook.de

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

Drummerqueen gesucht Hey ho wir sind eine 
aufsteigende Rockband aus Dresden, die ei-
nen ambitionierten Schlagzeuger sucht. Un-
ser bisheriger Mann an der Trommel kommt lei-
der nur einmal pro Monat nach Dresden. Daher 
suchen wir jemanden, der Bock hat, mit uns an 
den anderen Tagen zu spielen. Spaß an der Mu-
sik und Taktgefühl reichen aus. Vor allem aber 
muss die Chemie stimmen. Songmaterial und 
Bandraum sind vorhanden. Worauf wartest du 
noch? Schreib uns an, dann können wir uns auf 
eine Jamrunde treff en! arwit.kugel   web.de, 
0176/67093792

IHRE BEHÖRDENNUMMER

WIR HELFEN 
   GERN.

NE    E PARTY!
AUSWEI    WEG?

DRESDEN 

CHEMNITZ

LEIPZIG

INNOVATIONSKOMMUNE BRANDIS

Betrug. Anne arbeitet als studenti-

sche Hilfskraft an einem Lehrstuhl. 

Doch ihre Vergangenheit sieht anders 

aus. Anne, deren richtiger Namen 

der CAZ-Redaktion bekannt ist, war 

Ghostwriterin. Hier erzählt sie ihre 

Geschichte. 

„Es fi ng damit an, dass ich aus dem 

privaten Umfeld gefragt wurde, ob ich 

mich für ein Thema aus dem Bereich 

BWL interessiere und mir zutrauen 

würde, dazu etwas auf Papier zu brin-

gen“, erzählt sie. Dieses Angebot nahm 

sie vor allem aus fi nanziellen Gründen 

an. „Mich in ein Thema der BWL ein-

zuarbeiten, hat mit Abstand am meis-

ten Zeit gekostet, das Schreiben an 

sich mache ich in einem Stück durch.“ 

In nur 30 Arbeitsstunden entstand so 

eine Seminararbeit, die weder zu ih-

rer Studienrichtung passte noch ih-

ren Namen trug. 200 Euro erhielt sie 

damals für die fertige Arbeit. Eine 

Summe, über die sie heute nur noch 

lächeln kann. 20 Euro pro Seite be-

kam sie zuletzt, und das sowohl für 

den Entwurf als auch für die fertige 

Arbeit. So entstanden in zweieinhalb 

Jahren neun Hausarbeiten.

Thematisch bewegte sich Anne da-

bei immer in bekannten Gewässern, 

eine Hausarbeit in Jura oder einer 

Naturwissenschaft zu schreiben, hat 

sie sich nie getraut. Ihre „Kundschaft“ 

waren meist Freunde oder Bekannte 

aus dem weiteren Umfeld. Ihrer golde-

nen Regel ist sie immer treu geblieben: 

„Schreib niemals an deiner eigenen 

Uni.“ So konnte sie das Risiko, dass 

Professoren den Schreibstil erkennen 

oder Gerüchte an der Uni aufkommen, 

möglichst gering halten. Die Studenten, 

für die Anne schrieb, gaben die Arbeit 

anschließend als ihre eigene ab.

Das Risiko ist dabei nicht unerheb-

lich: Wer erwischt wird, fl iegt. Diese 

Regelung ist an allen Universitäten 

in Deutschland gleich. Wird einem 

Studenten nachgewiesen, dass er sei-

ne Arbeit nicht eigenständig verfasst 

hat, führt das zum Nicht-Bestehen 

der Prüfung und bei Wiederholung 

sogar zur Exmatrikulation. Anne hat-

te dabei nichts zu befürchten. Das 

Schreiben und Weitergeben eines 

Textes ist kein Vergehen. Erst die Ver-

öffentlichung unter dem eigenem 

Namen ist eine Straftat. Was Anne är-

gert, ist die Tatsache, dass Studenten 

aus einem reichen Elternhaus es schon 

im Studium einfacher haben, weil sie 

sich einen Ghostwriter leisten können. 

„Ich schäme mich nicht dafür, das 

Qualifi kationssystem zu untergraben. 

Ich fi nde, die Verantwortlichen an der 

Uni sollten sich Gedanken machen, ob 

sie die Leute nicht vielleicht ganz an-

ders ausbilden für das, was diese an-

streben“, gesteht Anne. Ihr Talent zum 

wissenschaftlichen Schreiben erkann-

te irgendwann sogar ein Professor und 

bot ihr einen Job an. Heute arbeitet 

und schreibt sie ganz offi ziell an der 

Uni. Bereut hat sie die Entscheidung 

zum Ghostwriting nie.

 

 Madeleine Brühl

Gängige Praxis oder Einzelfälle? Fakt ist: Wer seine Studienarbeiten von jemand 

anderem schreiben lässt, riskiert den Rausschmiss.  Foto: Pixabay

Das ist alles nur geklaut!
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SALSA? BACHATA? MERENGUE? Hola! Ich su-

che eine Salsa-, Bachata- oder Merengue-
Tanzpartnerin, die mit Spaß an der Sache tanzt. 
Bist du Anfängerin? Kein Problem! Ich kann dir 
Salsa, Bachata oder Merengue beibringen. Ich 
bin Latino und habe den Rhythmus im Blut. Ich 
freue mich auf deine Antwort. Saludos Salse-
ros :-) salserin028   gmail.com

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 Pro-
be und jedem Konzert. Falls Du Dich selbst mal 
davon überzeugen möchtest, komm doch ein-
fach mal vorbei – am besten wendest Du Dich 
vorher an: lortello   web.de

„Bühne frei!“ im November 2017 Es werden noch 
Künstler und Zuschauer gesucht: Dienstag, 14. 
November, 19 Uhr    St. Pauli Salon Dresden, 
Hechtstraße 32, 01097 Dresden. Ob Regen oder 
Sonnenschein – wir laden Euch zur Bühne ein! 
Es wird kuschlig, warm und ziemlich nett, be-
sonders, wenn ihr Muffi  ns esst! Lasst uns ent-
spannen, lasst uns treiben und bei guter Kunst 
ein bisschen verweilen! Und wie heißt es: „Der 
Fernseher bleibt aus, wir gehen zur Bühne.“ 
:-) Mitmachen? zur Anmeldung: http://bueh-
ne-frei-dresden.knepptec.de/kontakt/ Ein-
tritt frei! veranstaltungen   robertfoerster.de

150-W-Bassverstärker von Crate, Made in USA. 
Er ist nahezu unbenutzt und stand nur im Wohn-
zimmer rum. Er ist für den Bühneneinsatz bes-
tens geeignet und komprimiert in hohen Laut-
stärken sehr schön, so dass der sogar für Stu-
diozwecke eingesetzt wurde. Mit 8-Band-Gra-
fi k-EQ und Contour zuschaltbar, 15“-Speaker, 
2“-Voice-Coil und rückseitigem Bassrefl ex-
rohr. 199 €. cosi-fan-tutte   web.de

Läufst du noch oder tanzt du schon?! Das Folk-
loretanzensemble „Thea Maass“ der TU Dres-
den ist immer off en für alle bewegungsfreudi-
gen Menschen! Die Nachwuchsgruppe trainiert 
jeden Donnerstagabend, die fortgeschritte-
neren Ensemble-Mitglieder jeden Mittwoch-
abend in der Alten Mensa, jeweils ab 19 Uhr. 
Lust auf Kulturpfl ege der besonderen Art mit 
netten Leuten und unvergesslichen Bühnen-
erfahrungen bis hin zu Teilnahmen bei inter-
nationalen Folklorefestivals im Ausland, Tanz-
wettbewerben oder regionalen Auftritten? 
Dann komm’ doch einfach zum kostenlosen 
Probetraining! Mehr Infos unter: www.tu-te.
de info   tu-te.de

Hard-Rock-Band sucht Bassisten Old School 
Hard-Rock gemischt mit klassischem Heavy 
Metal. Einfl üsse von Guns’n’Roses bis zu Ju-
das Priest. Proberaum, eigene Songs, Gigs 
und ne CD sind vorhanden. Hörprobe: http://
goo.gl/6Js4nm www.reapers-scythe.com, 
info   reapers-scythe.com

Nordisches Chorkonzert mit Norden runt Skan-
dinavienfreunde aufgepasst! Die Chorwerk-
statt Norden runt, Dresden nimmt euch mit 
auf eine musikalische Traumreise durch die 
nordischen Länder. Erlebt frei schwebende 
Klänge voller Schönheit, Schmerz und Hoff -
nung, Zweifel und Neuanfang, Dunkelheit und 
Licht. Eintritt ist frei – um Spenden wird gebe-
ten. Sa, 18.11.2017, 19 Uhr – Heilig-Geist-Kir-
che Dresden-Blasewitz, Sa, 25.11.2017, 19 
Uhr – Himmelfahrtskirche Dresden-Leuben. 
spookyspock   web.de

Off ene Bühne Dresden im November 2017 es 
werden noch Künstler und Zuschauer ge-
sucht: Sonntag, 26. November, 20 Uhr    Wan-
ne – Bühne im Stadtteilhaus, Prießnitzstraße 
18, 01099 Dresden. Liebe Freunde und Freun-
dinnen, am letzten Sonntag im November fi n-
det wieder die Off ene Bühne Dresden im Stadt-
teilhaus Dresden-Neustadt statt. Wir suchen 
DICH! Wir haben noch reichlich Platz in un-
serem Programm. Wenn du oder solltest je-
manden kennen, der sich gerne bei uns auf 
der Bühne austoben will, seid herzlich will-
kommen. Jetzt einen Platz auf der Bühne si-
chern? www.off ene-buehne-dresden.de/mit-
machen. Wir freuen uns auf Euch! Bringt Freu-
de und Freunde, Familie, Arbeitskollegen usw. 
mit. Auf bald und lasst es Euch gut gehen! Ein-
tritt frei! veranstaltungen   robertfoerster.de

SPORT & REISE [10]
Quad-Gutschein (2 P.) Lausitz für 50 € Wir haben 

einen Gutschein für 2 Personen für eine Quad-
Tour in der Lausitz / Nähe Senftenberger See / 
Elsterheide abzugeben. Der Gutschein hat einen 
Wert von 198 Euro und ist z.B. für die „Off road 
Experience Tour“ einlösbar. Der Gutschein ist 
noch gültig bis zum 31.12.2017. Termine sind auf 
der Website einsehbar und noch bis November 
reichlich verfügbar (i.d.R. Fr–So). www.qua-
dtour-deutschland.de/touren-in-sachsen-
lausitzer-seenland-elsterheide-klein-part-
witz/, dodosmailbox-orpheum   yahoo.de, 
0176/23144617

FreizeitFußball, Halle, Do 21 Uhr, Seidnitz Hob-
by-Holzbeine (im Alter von 20–50) der gepfl eg-
ten Ballführung suchen 2 bis 4 Mitspieler zum 
allwöchentlichen Hallenmeeting an der ehe-
maligen VHS DD (Schilfweg in DD-Seidnitz). 
Flanke3000   web.de

Malariamittel/-prophylaxe 2*12 Atovaquon/
Proguanilhydrochlorid 250mg/100mg für Be-
handlung oder Prophylaxe der Malaria abzuge-
ben. MHD nur noch bis 11/2017. Gegen eine gute 
Tafel Schokolade :-) greenchiee   gmail.com

Mitspieler gesucht Wir suchen auf diesen Weg 
nach neuen Mitspielern für unsere Landesklas-
se Mannschaft des Coswiger FV. Wir sind eine 
bunt gemischte lustige Mannschaft mit dem 
nötigen Ehrgeiz. Also falls du mal Interesse 
an einem Probetraining hast, dann melde dich 
doch bei: sallerabi11   gmail.com

Silvester am Meer Wer kommt mit ans Meer? 
Fliege von Mitte Dezember bis Anfang Januar 
nach Teneriff a und habe noch einen Platz in 
der Ferienwohnung frei. Den würde ich gern 
mit jemanden teilen, der mit Tannenbäum-
chen, Gänsebraten, Schnee & dunklen Ta-
gen auch nichts anfangen kann. Du bist lie-
ber in der Natur aktiv, statt den ganzen Tag am 
Strand zu liegen? Du sitzt lieber beim Sonnen-
untergang am Meer als am Tresen in irgendei-
nem Club? Dann bist Du herzlich eingeladen. 
silvester.am.meer   gmx.de

Aufstrebende Fußballmacht rekrutiert zu Ex-
pansionszwecken! Um endlich auch in Dresden 

„spanische Verhältnisse“ erzeugen zu können 
suchen wir für die kommende Spielzeit Verstär-
kung. Nach drei Aufstiegen in den letzten fünf 
Jahren sind wir nun in der Stadtliga B angekom-
men und peilen in naher Zukunft die Stadtliga 
A an. Wir sind eine lustige Truppe aus größten-
teils Studenten, die auf und neben dem Platz 
ein gutes Gefüge bildet. Wenn Du Lust auf er-
folgsorientierten Fußball in verhältnismäßig 
professioneller Umgebung hast, dann leg den 
Controller weg und melde dich beim Dresdner 
SSV! Unser Heimatplatz ist an der Leutewitzer 
Windmühle, das Training erfolgt aber haupt-
sächlich an der Malterstraße (Löbtau). Trai-
ner: Enrico Kuntke / enrico.kuntke   gmx.de, 
0174/2455995

Schwimmen – swimming – natation Du bist am-
bitionierter Freizeitschwimmer und suchst 
eine feste Trainingsgruppe? Du suchst neue 
Herausforderungen und hast Lust dich auch 
mal (wieder) in Wettkämpfen zu messen 
(Lang- oder Kurzstrecke)? Dann komm doch 
gerne zum Probetraining unserer Master-
Schwimmgruppe! Für Fragen und weitere In-
fos schreibe gerne an unsere Trainer unter: 
schwimmen   post-sv-dresden.de

Auslandssemester. Amerika, das 

war mal eine Topadresse für deutsche 

Studenten. Und jetzt? Sind die USA 

unter Präsident Donald Trump noch 

ein Traumland? Die CAZ hat nachge-

fragt: bei Student Florian Daase, der 

seinen Master in Washington D.C. 

macht.

„Ich würde die USA nicht als Traum-

land bezeichnen“, sagt Florian Daase. 

Dazu gebe es zu viele Probleme etwa 

im Gesundheitssystem, erklärt der 

Student aus Heidelberg. Auf der per-

sönlichen Ebene sei das aber etwas 

ganz anderes: „Die Leute sind un-

heimlich freundlich, das ist keine auf-

gesetzte Nettigkeit.“ Amerikaner wären 

generell sehr offen und interessiert. Da 

erhält auch der Austauschstudent eben 

mal eine Einladung zu Thanksgiving. 

„Das ist ein großer Gegensatz zu dem, 

was in der politischen Arena passiert, 

wenn Präsident Trump Menschen an-

pöbelt und beleidigt“, erzählt er. Doch 

der 24-Jährige interessiert sich auch 

für die politische Arena. In der US-

Hauptstadt Washington hat er sich für 

den Studiengang „Master of Science in 

Foreign Service“ eingeschrieben. Einen 

Bachelor im Fach Politik hat Florian 

schon, der Schwerpunkt Außenpolitik 

ist da eine gute Spezialisierung. 

„Ich wollte nicht mit Erasmus 

ins Ausland, weil es für mein 

Studienvorhaben keine attraktiven 

Partner- Unis gab“, berichtet der Aus-

tausch student. Die Georgetown Uni-

versity in Washington D.C. sei dage-

gen per fekt geeignet. „An D.C. begeis-

tert mich die Nähe zu den politischen 

Insti tu tio nen: Hier wird Weltpolitik ge-

macht.“ Das sei auch für Praktika oder 

Studentenjobs perfekt. So gesehen hat 

Florian alles richtig gemacht.

„Für ein Bachelor-Studium würde ich 

die USA nicht empfehlen, da das 

Niveau relativ niedrig ist“, bestätigt 

Prof. Markus Thiel. Der Deutsche lei-

tet den Bereich Europastudien an der 

Florida International University (FIU) 

in Miami. Deutschen Studenten rät er, 

mit dem Studium in Amerika bis zum 

Master zu warten. Aufbaustudiengänge 

seien viel intensiver, außerdem dauern 

sie meist nur ein Jahr: „Da kann man 

gleich den gesamten Master in den 

USA machen.“

Fast zwei Drittel der Studenten an der 

FIU sind Latinos. Da ist auch Trumps 

Politik immer wieder ein Thema. „Vor 

allem mit ihrer Migrationspolitik hat 

sich die Regierung hier keine Freunde 

gemacht“, berichtet Thiel. Ohnehin 

seien die meisten Unis in den USA 

sehr liberal und offen für internatio-

nale Studierende. Viele Studis kom-

men über eine Kooperation ihrer 

Hochschule mit einer US-Uni nach 

Ame rika. Wer seinen Aufenthalt dage-

gen selbst plant, sollte das recht zeitig 

tun. Sinnvoll sei, sich rund andert halb 

Jahre vorher zu bewerben.

Einer der größten Nachteile der US-

Unis sind die Studiengebühren. „Ein 

Master über zwei Semester kann 

schon mal bis zu 50 000 Euro kosten“, 

berichtet Florian. Ohne ein Stipendium 

vom DAAD hätte er sich das Studium 

hier wohl nicht leisten können.

 Peter Neitzsch

Weitere Infos zum Thema Studieren im 

Ausland fi ndet ihr auf www.daad.de

Ist an der Georgetown University in Washington D.C. nah dran am politischen 

Geschehen: Austauschstudent Paul Daase aus Heidelberg. Foto: Peter Neitzsch

Traumland USA? Als Studi nach Amerika
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Samurai-Schwertkunst! Budo-Kurse an der Uni voll? 

Dann komm zu uns! Wir sind eine kleine Gruppe, 
die sich dem Training der japanischen Kampf-
kunst Kashima-shinryu widmet. Bei Interesse 
melde dich bei: kssr-dresden   gmx-topmail.de

großes Familienzelt Jersey 4 v. Saxur grau mit 
gr. Innenkabine, eingenähter Boden-insek-
tendicht 169 €, neuw. 2-Persone Leichtge-
wichtszelt Glacier Trek 2 v. Skandika orange 
119 €, Faltboot Zweisitzer Taimen Alugerüst, 
orig. Gummi-BW-Haut 475 oder neue rt.-sw. 
PVC-Haut 875 €, Ausleger- und Segelanla-
ge 5 m² (einzeln) VHS, kuddel2dd   yahoo.de, 
0177/6351653

ASICS GEL-DEDICATE 4 CLAY GRÖSSE 39 (Da-
men) in den Farben indigo blue/white/crystal 
blue zu verkaufen. Habe sie lediglich einmal ge-
tragen. Können gerne auch vorher anprobiert 
werden. Neupreis lag bei 55 €, ich hätte ger-
ne noch 15 € dafür. austrelliadler   gmail.com

BÜCHER & MEDIEN [10]
Harry-Potter-Bücher Aufgrund Zusammenzugs 

haben wir einige Harry-Potter-Bücher dop-
pelt und würden diese hier verkaufen: … und 
der Stein der Weisen, … und die Kammer des 
Schreckens, … und der Gefangene von Aska-
ban, …und der Feuerkelch, …and the deathly 
Hallows (engl.), … and the Half-blood prince 
(engl.), …and the order of the Phoenix (engl.) 
Alle Bücher in gutem Zustand nur einmal gele-
sen. Pro Buch 4 € VHB. sternenfahrer   gmx.net

Beowulf – das angelsächsische Heldenepos 
für 5 € zu verkaufen. Sehr guter Zustand. 
stick.dae   web.de

Deutsche Bauzeitschrift DBZ, mehrere aktuel-
le Ausgaben, 1/17–9/17 abzugeben, interes-
sante Beiträge über Fassade, Energie, Sicht-
beton, Backstein, Haustechnik, Elbphilhar-
monie u.v.m., ideal für Architekten. VB 3 € 
pro Ausgabe oder 25 € für alle, oder gern Vor-
schlag, auch Tausch gg. Imkerhonig, Bier o.ä. 
carcoma   gmx.de, 0173/8353507

Erwin Piscator: Schriften zum Theater, Film, 
Politik. Mit einem Nachwort von Ludwig Hoff -
mann, einem Quellen- und Inszenierungsver-
zeichnis sowie einem Stücke- und Autoren-Re-
gister. 6 €. tom.sander69   yahoo.de

Konrad Wolf: Künste und Politik Aufsätze und 
Schriften. Hrsg. von der Akademie der Künste der 
DDR. 515 Seiten. 6 €. tom.sander69   yahoo.de

Puzzle, 1000 Teile Verkaufe 2 Puzzle: 1. Itali-
enische Impressionen, Künstler-Puzzle von 
Schmidt, 1.000 Teile für 5 €, und 2. Fluores-
zierendes Puzzle, Motiv Tiger, 1.000 Teile für 
5 €. Beide zusammen nur 8 €. noraeri   web.de

Joachim Herz: Regisseur im Musiktheater Bei-
träge zur Theorie und Praxis des Musiktheaters 
von H.J. Irmer und W. Stein. Mit zahlreichen In-
szenierungs-Fotos, biografi schen Notizen und 
einem ausführlichen Inszenierungsverzeich-
nis. 7 €. tom.sander69   yahoo.de

Hörspiel-Jahrbücher des DDR-Rundfunks. 5 Bän-
de. Mit Hörspiel-Texten u.a. von Günther Rü-
cker – Manfred Bieler – Rolf Schneider – Peter 
Hacks – Heiner und Inge Müller – Paul Wiens – 
Bertolt Brecht und John Mortimer. Mit ausführ-
lichen Analysen, Kommentierungen, Übersich-
ten und Fotos sowie einer umfangreichen Stu-
die zur Kunstform „Hörspiel“. Alle 5 Bände: 7 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Dragonball-Mangas zu verkaufen Diverse Bän-
de der Dragonball-Reihe (insgesamt 30 Stück) 
günstig abzugeben. Genaue Liste auf Anfra-
ge. Je mehr gekauft werden, desto günstiger 
wird es. Und da ich wegen Umzug alles los-
werden möchte, wird es noch mal günstiger! 
anzeigen.dresden   outlook.com

Nintendo-Spiele Verkaufe NintendoDS-Spiele, 
alle komplett mit Beschreibung und in Origi-
nalverpackung: 1. Meine Tierpension, Tapsi-
ge Tierbabys, für 5 €, NP: 29,99 €, 2. Girls Life, 
Schmuck & Design, für 5 €, 3. Art Academie-, 
Zeichen- und Maltechniken Schritt für Schritt 
erlernen, für 5 € sowie 4. SimAnimals für 5 €. 
noraeri   web.de

TIERE & ZUBEHÖR [1]
Die Uni stresst? Hier kommt die Lösung! Habe 

afrikanische Riesenschnecken (Achatina Fu-
lica) und kubanische Schnecken (Caracolus 
Sagemon) als wunderbar entspannende Haus-
tiere zu vergeben (1 € pro Schnecke). Als et-
was anderes Haustier sind sie leicht zu halten, 
dennoch spannend zu beobachten und: Man 
muss seltener Biomüll wegbringen, weil sich 
da die Schnecken drum kümmern ;-) Bei Inter-
esse einfach melden! josefbrandt   gmail.com

Wird präsentiert von: Saegeling Medizintechnik

HC ELBFLORENZ  vs.  Eintracht Hildesheim

5. November 2017
Anwurf: 17.00 Uhr

HC ELBFLORENZ  vs.  ThSV Eisenach

12. November 2017
Anwurf: 17.00 Uhr

heimspiele

HC ELBFLORENZ  vs.  DJK Rimpar Wölfe

24. November 2017
Anwurf: 19.30 Uhr

Körbejagd. Bei den Deutschen Hoch-

schul meis ter schaften im Bas ket ball 

hol ten die Jungs der TU Dresden den 

zwei ten Platz. Nun möchte die Mann-

schaft ihr Können auch bei den Euro-

päi schen Hoch schul meister schaf ten 

un ter Beweis stellen.

Diese finden 2018 in Portugal statt. 

Einziger Haken an der Sache: die Kos-

ten. Denn für den Teilnahme bei trag, 

die Reisekosten, den acht- bis neuntä-

gigen Aufenthalt und eine Abgabe an 

den Veranstalter fällt jede Menge Geld 

an. Sogar ihren eigenen Schiedsrichter, 

der die höchste nationale Qualifi kation 

benötigt – und diese haben in Sachsen 

nur zwei Schiedsrichter – müssen die 

Jungs selbst zur EM mitbringen. Falls 

das nicht möglich ist, fällt auch dafür 

eine Pauschale an.

Unterstützung von der TU Dresden 

gibt es keine, da diese Wettkämpfe 

nur auf nationaler, aber nicht auf eu-

ropäischer Ebene fördert. Doch gera-

de dies sei schade, denn man vertre-

te bei der Europameisterschaft mit 

seinem Team nicht Deutschland, son-

dern seine Hochschule. „Somit würde 

eine Teilnahme des Teams auch jede 

Menge Werbung für die TU bringen“, 

erklärt Hendrik Keller, Spieler und 

Obmann des Teams. Außerdem sei 

die Teilnahme der Mannschaft etwas 

Besonderes, da die TU keine Sport-

Uni sei. Neben der Berliner Humboldt-

Uni und der TU Berlin ist sie die einzi-

ge Universität in Ost-Deutschland, die 

Erfolge im Basketball feiere.

Möglichkeiten für die Finanzierung der 

EM gibt es dennoch: Der StuRa bie-

tet eine Sportförderung an. Zusätzlich 

gibt es einen Förderverein, der 2016 

von Kursleitern und Studenten der 

TU gegründet wurde, um Studenten 

bei internationalen Wettkämpfen bes-

ser unterstützen zu können. Erste 

Erfolge wurden bereits gefeiert: Die 

Volleyballerinnen der TU konnten zur 

Euro pa meisterschaft 2017 fahren. Zuletzt 

setzte das Team auch auf Sponsoren 

aus der Wirtschaft, um alle Kosten zu 

decken. Bei der ING-DiBa-Bank gibt 

es die Möglichkeit, 1000 Euro für den 

Förderverein des Universitätssports 

Dresden e. V. zu holen und damit ei-

nen kleinen Teil der Kosten zu decken. 

Wer will, kann die Mannschaft dabei 

unter stützen. Ihr müsst dazu auf www.

facebook.com/tudbasketball/ gehen 

und den Link der ING-DiBa öffnen, um 

für die TU-Basketballer abzustimmen. 

Dafür ist keine Registrierung nötig, nur 

die Handy nummer muss angegeben 

wer den, um zu garantieren, dass je-

der nur einmal abstimmt. Sie wird an-

schlie ßend wieder gelöscht. Also nichts 

wie ran und fl eißig abstimmen!

 Lea Wirtz

Mehr Infos: www.usz.tu-dresden.de

So sehen Sieger aus! Nach dem zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft wollen 

die Jungs jetzt bei der EM in Portugal auf Körbejagd gehen. Foto: Hendrik Keller

TU-Basketballer wollen zur EM

Jetzt seid ihr dran:
Trainiert ihr außergewöhnliche 
Bewegungen oder an verrückten 
Orten? Stellt euren Sport doch 
mal in der CAZ vor. Schreibt an 

redaktion@caz-lesen.de
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COMPUTER & ZUBEHÖR [2]
19-Zoll-AMW-LCD-Bildschirm abzugeben Habe 

einen älteren 19-Zoll-LCD-Bilschirm abzuge-
ben. Von außen noch vollkommen heile, einmal 
Innereien repariert, funktioniert dadurch wie-
der einwandfrei (über ein Jahr danach noch be-
nutzt). Würde mich als Tausch über Süßigkeiten 
oder interessante Spirituosen freuen (keinen 
Wein bitte ;) ) maximilian-ochmann   web.de

Multifunktions Laserdrucker Samsung Ich 
verkaufe einen Multifunktions-Laserdrucker 
Samsung CLX-2160 incl. Scanner und USB-di-
rekt-scan. Bisher 8.500 Seiten gedruckt, vor ca. 
750 Seiten ‚generalüberholt‘ Bildeinheit, Trans-
portband und Fixiereinheit wurden Getauscht. 
Preis 135 € [Kleinanzeige unter www.goo.gl/
fM5CoA]. vzs_dj_blue06   gmx.de

HANDY & ELEKTRONIK [3]
Verkaufe Mini-DV Camcorder Panasonic NV-GS280 

3CCD in OVP. Voll funktionsfähig, sehr guter Zu-
stand. Preis: 120 € VB. tom.sander69   yahoo.de

Schallplatten- und Kassettendigitalisier ME-
DION LIFE E69287 MD 84305 neuw. integrier-
tes Kassettendeck – direkte MP3-Umwandlung 
von Kassette auf USB-Stick, Speicherkarte 
oder MP3-Player, eingebauter Lautsprecher 
2 Drehgeschwindigkeiten, Staubschutzabde-
ckung, MP3-Wiedergabe vom USB-Stick oder 
SD-Karte, Titelanzeige und Anzeige ausführli-
cher Zusatzinformationen zu gespeicherten Ti-
teln 59 €. kuddel2dd   yahoo.de, 0177/6351653

Camcorder Videokamera JVC GZ- MG130/SD 
Hybrid mit Festplatte (34-fach opt. Zoom, 30 
GB Festplatte) – funktioniert nach Feuch-
tigkeitseinwirkung nur noch mit Netzteil – 
d.h. nicht mehr per Akku – für Bastler – 49 €. 
kuddel2dd   yahoo.de, 0177/6351653

GUT & SCHÖN [5]
Reisenthel Tasche Ich verkaufe eine neue Rei-

senthel Tasche mit bunten Blumenmuster. Mo-
del „Cityshopper“. Bilder auf Anfrage. 10 € VB. 

_resl   web.de
Damenmantel von CMP (NEU!) Gr. 40 (M), anth-

razit, urban-outdoor, ohne Fell-Firlefanz, ähnl. 
GoreTex typ. Campagnolo, mit Kapuze, VHB 120 € 
statt 159 €, Fotos unter mantel   alphafrau.de

Kurzmantel, Jacke Verkaufe für nur 7 € einen 
schwarzen Damenmantel, schwarzer Kurz-
mantel, Markenkleidung, Größe S/M, 2 Reiß-
verschlusstaschen vorn … Die Ärmel haben 
eine Aussparung für den Daumen. Das ist äu-
ßerst praktisch. Fotos gern. noraeri   web.de

Fotoshooting Entdecke die Freude am Fotogra-
fi ert werden, halte die Schönheit der Gegen-
wart des menschlichen Körpers fest, egal ob 
im Detail oder in der Ganzheit. Bereite Dir oder 
anderen mit außergewöhnlichen Fotos eine 
Freude, sinnlich, provozierend oder verfüh-
rerisch erotisch, entdecke Dich in einem neu-
en Licht. Ich suche weibliche Amateurmodel-
le (gern auch Anfänger) die mal ein Shooting 
mit mir machen möchten. Ich arbeite vorwie-
gend in den Bereichen Teilakt und Akt, in Ver-
bindung mit außergewöhnlichen Locations. 
Honorar für Dich und Vertrag sind selbstver-
ständlich. Zusätzlich bekommst Du alle Fotos 
auf CD. uwe.foto63   gmx.de

Original DDR-Hausschuhe für Nostalgiker. 1 
Paar, original, neu, ungetragen, beide Schu-
he sind noch mit dem Faden von anno dazu-
mal zusammengebunden. Größe ca. 41–42. 
Preis: 3 Bier oder 1 Glas Honig. Standort Strie-
sen, Übergabeort fl exibel. carcoma   gmx.de, 
0173/8353507

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [4]
Kubota KX018-4 mit Anhänger Minibagger, 16ps 

Jahr 2013, inkl. 3 Löff eln, 1795 kg, 3 Zylinder, 
Drehgeschwindigkeit: U/min: 9,1, Top Zustand, 
5.400 € FP. karlmk   web.de

Rover Mini 1300 Balmoral Edition Schweren Her-
zens habe ich mich – nach fast 20 gemeinsamen 
Jahren – entschieden, meinen Rover Mini 1300 
(MK II) Sondermodell Balmoral Edition zu ver-
kaufen. Der Mini ist sehr gepfl egt und befi ndet 
sich sowohl technisch als auch optisch in ei-
nem ordentlichen Zustand. Er steht/stand jetzt 
und in der Vergangenheit in einer Garage und 
wird/wurde nur bei schönen Wetter gefahren 
(in der Regel von April bis September). Beson-
derheiten/Ausstattung: Wurzelholz-Armatu-
renbrett; El. Faltschiebedach; Lederlenkrad; 
Autofarbe: grün (Original Farbe); Stoff bezug 
(grün/rot); El. Wegfahrsperre; TÜV 07/2019; 
Nichtraucherfahrzeug; Erstzulassung: März 
1996; Anzahl der Fahrzeughalter: 2; kein Un-
fallfahrzeug; Leistung (PS): 53; Kilometer-
stand: 60.830; Radio; Verkaufspreis 8.500 €. 

kirschner.ro   gmail.com
Dachträger Toyota Auris Biete ein Paar Dach-

basisträger für Toyota Auris 5-Türer (1. Ge-
neration Bj. 2006–2012), abschließbar, mit T-
Nut-Profi l. Normale Gebrauchsspuren. 70 € 
VB. Weitere Infos und Fotos auf Anfrage per 
E-Mail. 0123tobi   gmail.com

Fahrradträger Biete zwei Fahrraddachträger, 
abschließbar, incl. vollständigem Befesti-
gungsmaterial zur Montage auf Dachbasist-
rägern mit rechteckigem Querschnitt. Norma-
le Gebrauchsspuren. Pro Stück 15 € VB. Wei-
tere Infos und Fotos auf Anfrage per E-Mail. 
0123tobi   gmail.com

GESUND & FIT [4]
Du willst dich gesund ernähren? Du traust den 

Bio-Labeln aber nicht genug? Willst lieber sel-
ber anbauen, kannst dir aber keinen Garten leis-
ten? Du bist zuverlässig? Dann biete ich dir bis 
zu 80 qm gute Gartenfl äche die du nach belie-
ben gestalten kannst. Melde dich und lerne 
das herrliche Gefühl kennen, die Früchte sei-
ner Arbeit zu ernten! garten-schmidt   web.de

Sprechtraining im November Es werden noch 
Teilnehmer für den Info-Vortrag „Louis Braille“ 
gesucht. Sächsische Landesbibliothek – Staats- 
und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) 20. 
November 2017 – 19 Uhr – Treff  im Foyer bei den 
Sofas. Es ist Jahre her, dass wir lesen und sch-
reiben lernten. Wir blätterten in Büchern, be-
schauten uns schöne Bilder und lasen die ge-
schriebenen Worte und Buchstaben von Schul-
tafeln ab. Doch was, wenn uns das Glück des 
Sehens verwehrt bleibt? Auch dann können wir 
in die große Welt der Literatur und Schriftspra-
che eintauchen. Nur eben mit anderen Zeichen 
und über unser größtes Sinnesorgan, die Haut. 
Louis Braille brachte diese Art der Kommunika-
tion in Umlauf. Im Vortrag lernen wir den Mann 
hinter der „Braille-Schrift“ kennen. Also Oh-
ren gespitzt! siehe http://sprechtraining-dres-
den.de veranstaltungen   robertfoerster.de

2 Monate Fitness im TAO FIT (Jan, Feb) inkl. 
aller Kurse, Preis für 2 Monate 120 €, Würde 
gern meinen auslaufenden Vertrag die letz-
ten 2 Monate (Januar und Februar) abgeben. 
Perfekt um die Neujahrsvorsätze umzuset-
zen ;-) Bei Bedarf auch schon ab Dezember. 
warncke.robert   gmail.com

ESSEN & TRINKEN [1]
Zu Verkaufen: Schokoladen Fondue Set von Na-

nu-Nana in der Originalverpackung/neu für 3 € 
(Originalpreis 5.95 €); Cup & Saucer Set in der 
Originalverpackung/neu für 2 €. Bei Interes-
se einfach melden. lien-2015   yandex.com

Fit daheim Stepper mit Expander zum Fitness-
training daheim für 10 € VB (kein Versand, 
Abholung Dresden, Nähe Hbf) zu verkaufen. 
SumSumSumse   gmx.de

KIND & KEGEL [3]
Biete liebevolle Kinderbetreuung Liebe Eltern 

und Kinder, Ihr habt etwas vor? Dann bin ich 
die richtige für euch. Ich bin Janine bin 27 Jah-
re alt und betreue seit 8 Jahren Kinder im Al-
ter von 3,5 Monaten bis hin zu 8 Jahren. Durch 
meine off ene und freundliche Art habe ich es 
meist recht schnell geschaff t, einen Draht zu 
den kleinen aufzubauen und manchen Abschied 
einfacher zu machen. Ich biete eine Betreuung 
auch über Nacht an. Ich besitze außerdem ei-
ne abgeschlossene medizinische Ausbildung 
und arbeite auch in diesem Bereich. Ich be-
sitze Auto und Führerschein, sodass ich nicht 
an einen bestimmten Umkreis gebunden bin. 
Jetzt mit Rechnung möglich, sodass die Be-
treuung steuerlich abgesetzt werden kann. 
Bei weiteren Fragen oder für die Vereinba-
rung eines Treff ens einfach melden. LG Jani-
ne janine.martens   web.de

Kinderbücher, Bilderbücher, neu Verkaufe für je 
1–2 € Kinderbücher: Heidi neu, Häschen Hop-
si, Unser kleines Entchen, Ein, zwei, drei- die 
Maus ist mit dabei, Wie binde ich meine Schu-
he, Biene Maja, Soundbuch mit neuen Bat-
terien sowie Gute Nacht Geschichten u.v.m. 
noraeri   web.de

Kindertasche, neu Verkaufe für nur 11 € wegen 
Doppelkaufs eine neue, nie benutzte Kinder-
tasche, Motiv: Der kleine Drache Kokosnuss. 
Diese nagelneue Tasche mit dem aufgestick-
ten, süßen Drachen hat eine Innentasche, ein 
eingenähtes Namensschild und einen verstell-
baren Tragegurt. Super eignet sie sie auch als 
Kindergartentasche, denn Trinkfl asche und 
Brotdose passen problemlos hinein. Egal, ob 
Mädchen oder Jungen, mit diesen schönen Far-
ben passt sie für beide. Sie hat die Maße: ca. 21 
x 19 x 8 cm. Neupreis war 29,99 €, Ihr spart 2/3 

– ein Schnäppchen! noraeri   web.de

Neue Bikestation: Gutes Rad, gar nicht teuer
Wenn dich die überfüllten Busse der 

Linien 61 und 66 nerven, dann gibt es jetzt 

eine neue Option, um schnell von A nach 

B zu kommen. Seit 20. Oktober gibt es am 

Hörsaalzentrum der TU auf der Bergstraße 

(Foto unten) eine Fahrradverleihstation.  

Daniel Duschik vom StuRa der TU (Foto 

oben, links), Heidi Bretschneider von 

Nextbike (Mitte) und der TU-Kanzler 

Dr. Andreas Handschuh (rechts) haben 

sie gemeinsam eingeweiht.

Du kannst dir dort ganz einfach ein 

Fahrrad schnappen und losradeln. Und 

mit deinem Semesterticket zahlst du für 

die ersten 30 Minuten gar nichts, jede 

weitere halbe Stunde kostet 50 Cent. Auf 

deinem Account kannst du bis zu vier 

Fahrräder gleichzeitig ausleihen und 

Nextbike sogar weltweit nutzen.

 Text: UNi, Fotos: StuRa TU Dresden (2), 

 Robert Härer
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BESTE

STUDENTEN-DER

JOB
...jetzt noch besser!

0800 5511 440 
oder bewerbung@gevekom.de

Einen Bürojob, mit  
Stundenlohn, bei dem du neben 
dem Studium 

 
jobber  
 ein.

Fester Stundenlohn 
  

Kleinkunst. Für Ruhm, Ehre und 

ganz viel Spaß startet der „Bunte 

Abend der Fachschaftsräte“ am 

23. November nach einem Jahr Pause 

um 20 Uhr im Trefftz-Bau in die drit-

te Runde. Künstler aus unterschiedli-

chen Fachrichtungen stellen sich dem 

Wettkampf.

Schon in den Vorjahren 2014 und 2015 

erntete der Bunte Abend mit je 600 bis 

700 Gästen Stürme der Begeisterung. 

Wie gewohnt treten für jeden Fach-

schaftsrat und den StuRa der TUD ein 

Künstler oder eine Künstlergruppe 

nacheinander an. Am Ende des 

Abends entscheidet eine unabhängige 

Jury, dieses Jahr bestehend aus einem 

Mit glied des Uni-Theaters „Die Bühne“, 

des Uni-Chors und hoffentlich einem 

Vertreter der Uni-Verwaltung, über den 

Sieger. Aber auch das Publikum hat ein 

Wörtchen mitzureden! 

Ziel des Bunten Abends ist es, die 

Fachschaften und den StuRa fächer-

übergreifend zusammenzubringen und 

im freundschaftlichen Wettbewerb ge-

geneinander antreten zu lassen. Es 

soll außerdem gezeigt werden, welche 

Talente an der Uni gefunden werden 

können. Für die drei Erstplatzierten 

wird es Einkaufsgutscheine für die 

Altmarktgalerie im Wert von insge-

samt 100 Euro geben. Der FSR-Sieger 

bekommt außerdem den heiß begehr-

ten Wanderpokal, welchem für ein 

Jahr ein Ehrenplatz im entsprechen-

den Fachschaftsbüro sicher ist. Zurzeit 

steht dieser bei den Psychologen und 

im Jahr davor hatten ihn die Physiker 

ergattert. Mitmachen lohnt sich also in 

jedem Fall! 

Bis zum 3. November sucht der 

Stura dafür noch Teilnehmer. Ob mit 

Klavierstücken a là Bodo Wartke, 

atem beraubender Akrobatik oder 

a cappella mit den Notendealern – die 

je acht-minütigen Kunstbeiträge eig-

nen sich für jeden Geschmack und 

Geldbeutel. Der Eintritt ist nämlich 

frei! Jedes Talent ist gerne gesehen und 

auch erwünscht. Du bist Sänger, Tänzer, 

Poetry-Slammer, Jongleur, Schauspieler 

oder durch und durch Entertainer? 

Perfekt! Lass dich für deine Fach-

schaft aufstellen und melde dich unter 

bunterabend@stura.tu-dresden.de mit 

einer kurzen Info zu deinem Programm 

und deiner Fachschaft. Natürlich sind 

nicht nur Einzelkämpfer, sondern 

auch Gruppen willkommen. Auch 

für das leibliche Wohl ist bestens mit 

Getränken und Speisen für einen fai-

ren Preis durch den Fachschaftsverein 

Britzel gesorgt. In diesem Sinne Bühne 

frei für einen künstlerischen, witzigen 

und vor allem bunten Abend!

 Robert Härer

www.stura.tu-dresden.de

Ich kann was, was du nicht kannst. Beim „Bunten Abend der Fachschaftsräte“ im 

Trefftz-Bau sind besondere Talente gefragt.  Foto: Liane Drößler

Aller bunten Dinge sind drei

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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TUN & TUN LASSEN [6]
Haushaltshilfe gesucht in Dresden-Strehlen, ide-

alerweise ca. 3h/Woche wird eine zuverlässi-
ge Unterstützung benötigt! Lass uns gern in der 
Mensa auf einen Kaff ee alles weitere besprechen. 
Bitte melde dich unter: thats_correct   gmx.de

Skinny Modell(e) für Fetisch-Projekte Für meh-
rere nichtkommerzielle Fetischprojekte suche 
ich schlanke Mädels, die sich vor der Kamera 
wohlfühlen oder sich mal ausprobieren möch-

ten. TfP-Basis oder TG möglich. Diskretion wird 
zugesichert, ggf. Shoot ohne Gesicht möglich. 
Eckdaten mit Foto an: fetish.photo   gmx.net

„Du und Dein Verein“ Liebe Leute, mit Eurer Stim-
men haben wir die Chance, 1000 € zu gewinnen. 
Bitte stimmt bis zum 7.11. bei „Du und Dein Verein“ 
für „Schools for Uganda e.V.“ ab. Das könnt Ihr 
unter dem folgenden Link: https://www.ing-diba.
de/verein/app/club/societydetails/9c90ff 0f-
3d03-419b-81de-3132af1ddc78. Wir unter-
stützen den Bau einer Grundschule in Ibanda/
Uganda. Infos über uns und unser Projekt gibt 

es unter www.schoolsforuganda.de. VIELEN 
LIEBEN DANK! info   schoolsforuganda.de

Suche Unterstützung zum Gardinenstangen an-
bringen in meiner neuen Wohnung in Pieschen-
Nord. Vorzugsweise junge hübsche Mädels. Als 
Gegenleistung stelle ich Bier und wir können 
Pizza bestellen. Am liebsten am WE. Können 
danach auch evtl feiern gehen … Bin seit kur-
zem Single. 29, Ingenieur, sportlich, off en und 
nett. Wenn ihr euch das ganze witzig vorstellt 
meldet euch ;-) robert.wa   web.de

Angst vor Spinnen? Hast du Angst oder einen star-
ken Ekel gegenüber Spinnen? Bist du sehr ner-
vös in Situationen, wo du mit Spinnen zu tun ha-
ben könntest? Oder hast du schon einmal be-
stimmte Situationen vermieden, weil du Angst 
hattest, in diesen auf Spinnen zu treff en? Das 
Institut für klinische Psychologie sucht Teil-
nehmer/Innen für eine umfangreiche Studie zur 
Spinnenangst. Für deine Teilnahme erhältst du 
eine Aufwandsentschädigung und auf Wunsch 
ein Bild deines Gehirns! Für weitere Informati-
onen wende dich an sfbc5   msx.tu-dresden.de

Biete Nebenjob als 

Nachhilfelehrer/in
für Ma, Phy, Deu, Engl, 

Klasse 2 bis 12, 

1–2 x wöchentlich oder 

als Vertretung. Wer möchte 

unser Team verstärken?

birgit-popp@web.de, 
03 51/6 52 12 80

Weihnachtsmarkt Dresden
Stud. Aushilfen / VerkäuferInnen (29.11.–
23.12.) bei Väterchen Frost® gesucht! 10 €/h 

netto Grundgehalt plus Bonus; beheizter Stand; 
Stundendeputat (ab 10 h/ Woche aufwärts) 
im Schichtsystem nach Absprache flexibel; 

Informationen über uns www.vaeterchen-frost.de; 
Bewerbung mit Kurzvita & Foto sowie Angabe 

a) des gewünschten Gesamtstundendeputats pro 
Woche und b) der Einsatzmöglichkeiten nach dem 

Schema Mo von … bis … etc. (bitte alle Zeiten 
angeben) an Dr. Sven Müller, 

Betreff „Dresden WM“: muellerfrost@t-online.de

Mindestlohn. Wann habt ihr während 

eines Praktikums Anspruch auf den 

Mindestlohn? Leider nicht in jedem 

Fall. CAZ hat sich für euch mal schlau-

gemacht. 

Das Prinzip des Werkstudenten, das 

in den Naturwissenschaften üblich ist, 

gibt es in den Geisteswissenschaften so 

gut wie nicht. Gerade größere Zeitungen 

oder verschiedene öffentliche oder po-

litische Stellen schreiben immer wieder 

längerfristige Praktika aus. Im Prinzip 

klingt sowas ja erstmal toll, wenn da 

nur das Geld nicht wäre. Denn meist 

bekommt man entweder eine mar-

ginale Entschädigung, die nicht im 

Entferntesten für die Miete reicht, oder 

nur einen Dank und einen Schein für 

den Lebenslauf. Aber wie soll man für 

drei Monate unentgeltlich 40 Stunden 

die Woche arbeiten gehen und parallel 

die laufenden Kosten bezahlen? 

Eine Studentin, die ihren Namen lieber 

nicht in der CAZ lesen möchte, erzählt, 

dass sie im Rahmen ihres Studiums 

ein dreimonatiges Praktikum mit einer 

40-Stunden-Woche und einer viertägi-

gen Dienstreise gemacht hat – und da-

für nicht einen Cent gesehen hat. Hätte 

sie kein Bafög erhalten, wäre ein sol-

ches Praktikum in diesem Umfang nicht 

möglich gewesen. 

Dennoch gilt es, rechtlich zwischen 

Pflichtpraktikum und freiwilligem 

Prak tikum zu unterscheiden. Bei einem 

Pfl icht praktikum ist eine Entschädigung 

seitens der Firma keine Voraus setzung, 

ganz egal wie lange dieses Praktikum 

andauert. Bei einem freiwilligen Prak-

tikum muss der Mindestlohn von der-

zeit 8,84 Euro in der Stunde gezahlt wer-

den. Aber: Auch hier gibt es eine gesetz-

liche Nische. Wenn ein Praktikum näm-

lich nicht länger als drei Monate andau-

ert, wird der Mindestlohn nicht fällig. 

Daher bieten manche Unter nehmen ge-

zielt nur dreimonatige Praktika an. 

Viele Firmen gehen offen damit um, 

dass sie kein oder kaum Gehalt zah-

len können, trotzdem sind die Praktika 

bei großen Organisationen oder Zeitun-

gen beliebt. Den Mindestlohn bei ei-

nem freiwilligen, längeren Praktikum 

nicht zu zahlen, widerspricht zwar 

dem deutschen Recht. Er kann aber 

nur selbst von dem Betroffenen beim 

Arbeitsgericht eingeklagt werden. Die 

Finanz kontrolle Schwarzarbeit (FKS) der 

Bun des zoll verwaltung soll kontrol lieren, 

dass die gesetzlichen Regelungen ein-

gehalten werden. Allerdings gilt auch: 

Wo kein Kläger, da kein Richter. Viele 

Firmen umgehen den Mindestlohn, 

indem sie einfach in Praktikums ver-

träge reinscheiben, dass es sich um ein 

Pfl icht praktikum handelt. Als Grundlage 

dafür kann ein einfacher Ausdruck 

der Studienordnung dienen. Sollte der 

Praktikant mit diesem Vorgehen nicht 

einverstanden sein, dann kann es pas-

sieren, dass einfach ein anderer den 

Platz bekommt. 

 Inga Schütte

Weitere Infos unter www.bmas.de

Wenn du ein Praktikum für lau machst, bist du vielleicht beim Chef die Prinzessin, 

dein Sparschwein plündern müssen solltest du dafür aber nicht. Foto: Pixabay

Arbeiten für einen Händedruck

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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Fotomodell gesucht Ich (w/19) suche ein weibli-

ches Modell (zwischen 18–26 Jahre alt) für ei-
ne Aktfotoserie, die als Zeichnungsgrundlage 
dienen soll. Bei Interesse und Fragen einfach 
schreiben. diemaximuller   web.de

JOB & PRAKTIKUM [9]
Nette Studentin gesucht die sich etwas neben-

bei verdienen will. men-b   web.de

Kinderbetreuung gesucht! Hallo! Wir suchen für 
unsere 3-jährige Tochter eine empathische und 
verlässliche Betreuungsperson, die möglichst 
dauerhaft arbeiten kann. Wir benötigen sowohl 
tagsüber für ein paar Stunden, als auch abends 
Hilfe, dies aber eher unregelmäßig. Wir zahlen 
für die aktive Arbeit (spielen, vorlesen, versor-
gen, …) 10 € die Stunde und für reines abendli-
ches Anwesendsein 5 € die Stunde. Wir freuen 
uns, wenn du dich meldest! pica_pica   gmx.de

Putzen im Haus. Alle 14 Tage. Wer hilft mir im 
Haushalt gründlich zu putzen? Circa alle 14 

Tage in Bühlau – vormittags ca. 4–5 Stunden. 
Bitte dringend melden unter der E-Mail-Ad-
resse andreamariongiese   googlemail.com

Du studierst etwas Pädagogisches und willst 
jetzt schon mit Kinder und Jugendlichen arbei-
ten? Dann komm zu uns an die SRH-Oberschu-
le Dresden. Wir suchen für die Nachmittagsge-
staltung der 5.–7. Klassen helfende Hände und 
kreative Köpfe, die mit unseren Schülerinnen 
und Schülern beispielsweise Comics zeichnen, 
kochen, Seifenkisten bauen, klettern, Musik 
machen oder was DIR so einfällt. Wir sind eine 

freie Schule – das heißt, hier ist nicht alles stur 
festgelegt, DU kannst DEINE Ideen einbringen. 
Bezahlt wird das Ganze natürlich auch. Infos zur 
Schule fi ndest du unter www.srh-oberschule.de 
Melde dich einfach bei unserer Schulleiterin Si-
mone Günther unter simone.guenther   srh.de

Haushaltshilfe + Hausaufgabenbetreuung Haus-
haltshilfe, Kinder- und Hausaufgabenbetreu-
ung (1./3./5. Klasse) ab sofort gesucht. Wo-
chentags 5 Stunden 15–19 Uhr im Privathaus-
halt. Gehalt nach Vereinbarung. Kurzbewer-
bung schriftlich an: quillar   gmx.de

BEKANNTMACHUNGEN    I    INFORMATIONEN    I     HINWEISE

STELLENANGEBOT

www.sportpark-dresden.de

Restaurant Südhöhe 28 sucht dich im 
Service und bietet faire Arbeitszeiten 

und ein tolles Team – im neuen 
Ambiente. Vollzeit, Teilzeit oder 

pauschal – bitte kurze Bewerbung 
an info@sportpark-dresden.de, 

Ronny Biarsch, Telefon: 03 51/4 03 70 15.Telefon: 0351 6529749-10
E-Mail: robert.zaschke@buhl-gps.de
Internet: student.buhlgps.de

Jobs fürStudenten!
Spaßfaktorinklusive!

Bewirb Dich jetzt als
EVENTSERVICEKRAFT  m/w oder 
STUDENTISCHE AUSHILFE  m/w 
für hochkarätige Events

Dann bist Du bei uns richtig!

Du bist ...

gerne unabhängig!

Nebenjob. Kellnern, Pizza ausfah-

ren oder als Werbefigur durch die 

Fußgängerzone laufen sind nichts für 

dich, aber Geld brauchst du trotzdem? 

Dann probier’s doch bei gevekom. Die 

Agentur für Direktmarketing wurde 

schon mehrfach als Top-Arbeitgeber 

ausgezeichnet. CAZ hat sich mal um-

geschaut und auch Geschäftsführer 

Roman Molch persönlich getroffen.

Bei gevekom erwarten dich fl exible 

Arbeitszeiten, die du dir ganz nach dei-

nem Stundenplan und deinen eigenen 

Vorstellungen einteilen kannst, egal 

ob du morgens um 8 da bist oder erst 

am späten Nachmittag und dann bis 

23 Uhr bleibst. Das Unternehmen sitzt 

in der ehemaligen Bienertmühle in 

Dresden-Plauen und vom TU-Campus 

kommst du ganz entspannt mit dem 

Bus innerhalb von zehn Minuten bis 

direkt vor die Haustür.

Zu den Kunden gehören die Firmen 

Thalia, myToys, bett1.de, PŸUR und 

der Shoppingsender HSE24. Wenn je-

mand bei deren Service- und Bestell-

hotlines anruft, sitzt eine freundliche 

Mitarbeiterin oder ein sympathischer 

Mitarbeiter von gevekom am anderen 

Ende der Strippe. Und das könntest 

zum Beispiel du sein.

Der Vorteil dabei ist, dass du nieman-

dem ein Produkt verkaufen musst, von 

dem du selbst nicht wirklich überzeugt 

bist, sondern dass sich die Kunden 

schon etwas ausgesucht haben. So 

kannst du ganz entspannt mit ihnen 

sprechen. Pro Stunde bekommst du 

dafür neun Euro, wenn du an Sonn- 

bzw. Feiertagen arbeitest, gibt es ei-

nen Aufschlag von 50 Prozent. Ein fai-

rer Deal.

Hinzu kommen aber noch eine Menge 

andere Benefi ts. Die vielleicht wich-

tigste Person im Unternehmen ist 

der Feelgood-Manager, der fast rund 

um die Uhr für Wohlbefi nden sorgt. 

Außerdem kannst du als gevekom-

Mitarbeiter kostenlos ins nahe ge-

legene Fitnessstudio. Frühaufsteher 

dürfen sich jeden Morgen auf ein ge-

sundes Frühstück freuen, Kuchen und 

Snacks stehen darüber hinaus den 

ganzen Tag bereit. Wenn der große 

Hunger kommt, kannst du mit dei-

nen Lieblingskollegen in der firme-

neigenen und modernen Küche dein 

Leibgericht einfach selbst kochen. Und 

in deiner restlichen Pausenzeit kannst 

du es dir bei schönem Wetter auf der 

großen Sonnenterrasse mit schicken 

Lounge-Möbeln gemütlich machen. 

Regelmäßige Team- und Sport-Events 

sorgen zudem für Spaß abseits der 

Arbeitsräume.

So viel Mitarbeiterorientierung hat 

sogar die Landeshauptstadt Dresden 

überzeugt, die das Unternehmen be-

reits als familienfreundlichstes der 

Stadt ausgezeichnet hat. Auch die 

Zeitschrift „freundin“ hat gevekom die-

ses Jahr unter die 100 Top-Arbeitgeber 

Deutschlands gewählt. Und wer will 

jetzt noch kellnern?

 Pia Rast

Mehr Infos auf www.gevekom.de

So sieht gute Arbeitsatmosphäre aus. Bei gevekom erwarten dich neben einem 

fl exiblen Nebenjob auch jede Menge nette Kollegen. Foto: PR

Arbeiten auf dem Sonnendeck
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Übersetzung Deutsch/Englisch Suche jeman-

den, der einen Fachtext (Philosophie/Sozio-
logie) vom Deutschen ins Englische überset-
zen kann. Circa 12–15 Seiten. Preisvorstel-
lung 150 €. Bei Interesse und alles Weitere: 
hilfe_bei_uebersetzung   posteo.de

Das Starkstrom-Battle: Wer hat die besseren E-
Techniker? TU oder HTW? Für eine Präsenztes-
tung (Intelligenz, Kreativität, Selbstmanage-
ment etc.) sucht die Professur für Diagnostik 
und Intervention Studierende (ab dem 2 FS) der 
E-Technik und frische Absolventen (im letzten 
halben Jahr). Getestet werden E-Techniker der 
TU und HTW. Auch Studierende der Informati-
onssystemtechnik, Mechatronik und Regenera-
tive Energiesysteme sind eingeladen. Die Tes-
tung wird mit mehreren Pausen 3 h dauern und 
mit 21 € vergütet. Nähere Infos und den Link zur 
Teilnahme erhalten Sie durch eine kurze E-Mail 
an birgit.burkhardt   tu-dresden.de

Fußballer Ja wir sind wirklich so verzweifelt, 
dass wir hier in vier Kategorien nach Spielern 
suchen. Wir bieten dir neben warmen Dusch-
wasser, immer ein isotonisches Kaltgetränk 
und eine gewisse Aufwandsentschädigung. 
Und im Falle eines Klassenerhaltes eine abso-
lut geniale Saisonabschlussfeier. Bei Interes-
se einfach schreiben: sallerabi11   gmail.com

Konzepte, Skripte und gesamte Lehr- und Se-
minarunterlagen (inkl. alle Folien) zu 16-Stun-
den-Seminaren. Erfolgreich realisiert in zwei 
Jahrzehnten als freier Dozent in der Erwach-
senen- und Weiterbildung für Bildungsträger 
in Sachsen und in der freien Wirtschaft. Preis 
nach Vereinbarung. Das Spektrum der Semi-
nar-Themen (Auswahl): „Der Körper lügt nicht: 
Sprache und Körpersprache in der mündli-
chen Kommunikation“ – „Grundlagen und Irr-
tümer in der Selbst- und Fremdwahrnehmung“ 

– „Die Ausdrucksformen der Körpersprache, der 
Stimme und der Sprechweise“ – „Ich bin ich. 
Und ich bin o.k. Selbstsicheres Auftreten und 
Agieren“ – „Kontakt auf Augenhöhe: Kommu-
nikationstraining Kompakt“ – „Die Kunst der 
freien Rede“ – „Pro und Contra: Das Moderie-
ren von Streitgesprächen“ – „Strategien und 
Techniken des überzeugenden Präsentierens“ 
– „Die Kunst der Beredsamkeit“ sowie weitere 
Themen zum Rhetorik-, Bewerbungs-, Telefon- 
und zum Training der sozialen Intelligenz. Wei-
tere Informationen: tom.sander69   yahoo.de

SONSTIGES [8]
TRESENLESEN – off ene Lesebühne #15 Es werden 

noch Teilnehmer und Zuschauer gesucht: TRE-
SENLESEN – off ene Lesebühne #15 – in the mood 
for mud ;) Mittwoch, 8.11.2017, 19 Uhr    die100/
Café, Alaunstraße 100, 01099 Dresden. Dres-
dens off ene Lesebühne … das letzte Mal! … in 
diesem Jahr ;) Ob alter Hase oder junges Kar-
nickel, das zum ersten Mal auftritt, wir haben 
den passenden Rahmen. Lest bei uns und er-
haltet Ruhm, Ehre und Freibier! Die Moderation 
wird wie immer von Anne Es ins Mikro gestam-
melt. Alle, die einmal Lust haben in entspann-
ter Kneipenatmosphäre ihre selbst geschrie-
benen Geschichten, Gedichte, Elegien oder Ge-
brauchsanweisungen vorzutragen, sind herz-
lich eingeladen, sich per kurzer PN, Kommen-
tar oder Brieftaube anzumelden. Es gibt freie 
Leseplätze für eure Texte, also meldet euch: 
http://www.facebook.com/DresdnerTresen-
Lesen veranstaltungen   robertfoerster.de

Wir sind am Ausmisten und haben etliche Sa-
chen abzugeben. Eine Liste fi ndet Ihr hier: 
http://www.imblickfeld.de/tmp/sachen.ht-
ml. Bei Interesse meldet Euch bitte unter 
caz-anzeige-dd   gmx.de

An den Fahrradfahrer, den ich am Mittwochabend 
(4.10.17, Fritz-Löffl  er-Straße) durch meine 
Fahrlässigkeit in Gefahr gebracht und wütend 
gemacht habe: Ich entschuldige mich für mein 
Fehlverhalten, das mich selbst sprachlos zu-
rückließ. In meiner Stumpfsinnigkeit wusste 
ich auf Ihre lautstarke berechtigte Kritik kei-
ne Antwort, obwohl ich als selbst passionier-
ter Radfahrer in dieser Situation wie Sie re-
agiert hätte und auch schon habe. Mein Ver-
halten ist durch nichts zu legitimieren. Trotz-
dem eine Bitte auch an andere Fahrradfahrer, 
ob auf der Straße, dem Fahrradstreifen oder 
Fußweg: Auff älligere, leuchtstarke Fahrrad-
lichter mit breitem, deutlich wahrnehmba-
rem Lichtkegel, die nicht erst auf einem halben 
Meter Nähe erkennbar werden, machen euch 
auch aus der Weite gesehen besser sichtbar. 
abetofl oreciente   gmail.com

Suche Unterstützung im Kleingarten Hallo, auf 
meinen ca. 200 m² Gartenfl äche im Kleingar-
ten wächst und gedeiht so einiges schönes. 
Nächstes Jahr sieht es bei mir Zeitlich nicht so 
gut aus und deswegen suche ich hier eine zu-
verlässige Person die gerne eigenes Gemüse, 
Früchte u.ä. anbauen und ernten möchte. Du 
brauchst auch kein Gartenprofi  zu sein, ich 
werde natürlich so gut es geht mithelfen, be-
raten und auch selbst etwas anpfl anzen. Mel-
de dich und wir können die Details besprechen. 
garten-schmidt   web.de

Erotische Geschichten    11.11.2017, 19 Uhr 
Zuschauer/-hörer gesucht: E R O T I S C H E G E 
S C H I C H T E N #Schamhafte Feen & Scham-
lose Hengste, Samstag, 11.11.2017, 20 Uhr  

 Wulbert’s Café & Bar, Rudolfstraße 2, 01097 
Dresden. (über)sinnliche Geschichten von der 
Bettkante gelesen, erzählt & gezaubert von 
Madame Anné & Dr. Stephen C. Eintritt frei! 
veranstaltungen   robertfoerster.de

Mentals and Maniacs suchen Mitglieder! Wir 
sind eine Gruppe theaterbegeisterter Men-
schen und suchen neue Mitglieder, die Lust ha-
ben sich auf oder hinter der Bühne auszupro-
bieren. Neugierig? Dann schau auf unserer Fa-
cebook-Seite vorbei (https://www.facebook.
com/mentalsandmaniacs/) oder/und schreibt 
uns einfach: mentalsandmaniacs   gmail.com

Kleingarten abzugeben Hallo Hobbygärtner 
und welche die es werden wollen. Ich muss 
leider meinen 120 m² Kleingarten aufgeben 
und suche einen oder mehrere Nachnutzer. 

Für mich war es immer ein angenehmer Aus-
gleich zum Studium. Der Garten ist zwar nicht 
sehr groß, aber es ist alles vorhanden (Laube, 
Gewächshaus, Werkzeuge). Daher gerade für 
neue Gartenfreunde geeignet. Der Garten ist 
in Coschütz und gut mit der 66 zu erreichen (10 
min. zur Uni). Meldet euch wenn ihr Interesse 
habt. martin.kollna   gmx.de

Tierschutz und Tierrechte interessieren dich und 
du würdest gerne aktiv daran mitarbeiten? Dann 
bis du bei uns genau richtig! Wir, das ist der Ani-
ma e.V., wollen durch Aufklärungsarbeit Tie-
ren eine Stimme geben und das Bewusstsein 
der Menschen für Tierschutz und Tierrechte 
stärken. Da wir noch recht jung und thematisch 
breit aufgestellt sind, gibt es jede Menge Mög-
lichkeiten, deine eigenen Ziele und Wünsche 
mit einzubringen. Gleichzeitig sind viele un-
serer Mitglieder aber schon lange in dem Be-
reich aktiv, sodass eine Menge Vorwissen und 
eine funktionierende Struktur bereits vorhan-
den sind. Also: Wenn du Lust bekommen hast, 
bei uns mitzumachen, dann melde dich ein-
fach und komm‘ ganz unverbindlich bei einem 
unserer Treff en vorbei. Wir freuen uns! (www.
anima-ev.de, www.facebook.com/anima-ev) 
kontakt   anima-ev.de

ALLES VON IKEA [1]
SCHREIBTISCH zu verkaufen Hallo wegen Um-

zugs verkaufe ich meine Schreibtisch. Modell 
LINNMON/ALEX, weiße Tischplatte, weißes 
Schubladenelement und silberne Tischbei-
ne. Verkaufe ich für 50 €. Abholung in Dres-
den Löbtau/Plauen. _resl   web.de

HAUSHALT & MÖBEL [18]
Elektroherd mit Ceran-Kochfeld Ober- und Un-

terhitze (Umluftgebläse ist defekt, sonst voll 
funktionsfähig.) Anschluss an 230 V und 400 V 
möglich, Gebrauchsspuren, inklusive 3 Back-
bleche und 1 Gitterrost, gereinigt, Abmessun-
gen ca. B x T x H = 50 x 60 x 85 cm, 30 € VB. An 
Selbstabholer in Bannewitz/ OT Possendorf. 
derherrmattzo   arcor.de

Zu verschenken Teller, Tassen, Schüsseln in gu-
tem Zustand an fi nanzarmen Studenten/in zu 
verschenken. christian.p.schmidt   gmx.de, 
01522/1016212, 0351/3127282

Unser Team braucht Verstärkung!

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

Lehrkräfte gesucht für
· Nachhilfe alle Fächer, alle Klassen – 

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

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

Clubvisite. In den Studentenclubs 

gibt es viel mehr als klebrige Böden 

mit Charme. CAZ-Autorin Regina Joos 

hat mit Sophie Wackerhagen ge-

sprochen. Sie studiert an der TUD 

Medienforschung im dritten Semester 

und engagiert sich seit April 2016 im 

Studentenclub Aquarium.

? Wie lautet eure Devise?

Wir wollen in erster Linie unsere 

Kultur an die Studenten weitergeben, 

ein Wohnzimmergefühl schaffen. Dazu 

muss man sagen, dass wir das alle 

ehrenamtlich machen, was einige ab-

schreckt. Aber Engagement sollte nicht 

des Geldes wegen geleistet werden, 

und das wollen wir den Studis auch 

zeigen. Man hat einen Vorteil, was 

Personalgetränke angeht. Klar, Trinkgeld 

ist immer mal drin. Es reicht manchmal 

für einen Wocheneinkauf, manchmal 

für mehr. Ein netter Nebenverdienst. 

Aber wir tun das hauptsächlich aus 

Spaß an der Freude.

?  Was sind deine Aufgaben im Club?

Ich bin in der Kultur-AG tätig. Wir 

organisieren Veranstaltungen und 

Konzerte, holen Bands ran, aber erledi-

gen auch den ganzen Papierkram. Uns 

ist es zum Beispiel wichtig, dass die 

Acts aus der Dresdner Region kommen 

und ihre eigenen Fans mitbringen kön-

nen. Der Eintritt für solche Events ist 

natürlich frei.

?Und welche Aufgaben übernimmst 

du besonders gerne?

Es macht unglaublich viel Spaß, an der 

Bar zu stehen! Du kannst im Grunde ge-

nommen das machen, worauf du Lust 

hast. Freie Entfaltung pur! Du kannst 

sogar, wenn du Lust darauf hast, einen 

eigenen Cocktail kreieren.

?Gibt es auch etwas im Club, das du 

ändern würdest?

Im Club nicht. Das Problem ist eher 

die Sicht auf den Club von außen. Man 

sollte das Ganze mehr hinterfragen und 

nicht nur die Nachteile sehen, denn im 

Prinzip gibt es keine. Die Studenten 

sollten den Studentenclubs, die ja letz-

ten Endes für sie da sind, mit mehr 

Offenheit gegenübertreten. Dass das 

mehr ist, als nur Getränke zu servieren, 

das erkennen die wenigsten. Es ist ein 

vielfältiger Job, der sich im Lebenslauf 

genauso gut macht wie jeder andere.

? Wie entstand eigentlich der Name? 

Hattet ihr mal überall Aquarien 

rumstehen?

Nein, nein. Das Studentenwohnheim 

war früher den Hydrowissenschaften 

zugeordnet und der Club befand sich 

ursprünglich in der 11. Etage, sozu-

sagen auf dem Dach. Ein gemütli-

cher Glaskasten, wenn man so will. 

Wasserwissenschaften, Glaskasten 

... das Aquarium lag dann irgendwie 

nahe. Und uns gibt es nun schon seit 

34 Jahren in der St.-Petersburger-Straße. 

Eigentlich krass, wie sich das alles ent-

wickelt hat.

? Wie würdest du die Arbeit im Club 

in wenigen Worten beschreiben?

Von Studenten, für Studenten – ganz 

einfach!

Das vollständige Interview lest ihr auf 

www.caz-lesen.de

Stoßen gerne mal auf ihre Arbeit im Studentenclub Aquarium an: Sophie 

Wackerhagen (links) und ihre Kollegin Anne Hoferichter. Foto: Regina Joos

„Studentenclubs sind freie Entfaltung pur“



13. November
bis 4. Februar

Ausstellung zum 
18. Deutschen Karikaturenpreis

„IKEA“ Martin Zak

HAUS DER PRESSE 

Ostra-Allee 20 · 01067 Dresden

AUSSTELLUNG TÄGLICH GEÖFFNET

10 bis 18 Uhr, Tickets ab 2 Euro 

Schließtage: 21.12. bis 24.12., 31.12.2017

Mehr Informationen unter: www.deutscherkarikaturenpreis.de

NOCH NICHT GENUG GELACHT?

In der Begleitausstellung in der Galerie Komische Meister 

Dresden werden die Publikumslieblinge des Deutschen 

Karikaturenpreises der vergangenen Wettbewerbe gezeigt.

GALERIE KOMISCHE MEISTER DRESDEN 

QF (Neumarkt 2) · 01067 Dresden

„Menschen sind 
auch keine Lösung“

Verliehen von: Medienpartner:

2017

5 €
MENSA- 

GUTSCHEIN

Die SZ wünscht guten Appetit.
Gültig für 224 Monate ab Ausstellungsdatum in allen Mensen und Cafeterien

des Studenteenwerks Dresden. So geht es: Gutschein an der Kasse vorlegen, 
Betrrag auf Deine MensaCard Emeal laden und lieber mensen gehen.

GUTSCHEIN
für die Mensen des Studentenwerks Dresden5 €

Ort, Auusstellungsdatum Stempel

AN DEN NEWS 
HAST DU  
ZU KAUEN!

Einfach bestellen und  
mensen gehen:  
abo-sz.de/mensa

Wir laden Dich zum  
Essen ein: Vier Wochen 
SZ kostenlos testen – 
auf Papier oder digital  
zur Wahl. In jedem Fall 
gibt’s einen 5 €-Mensa-
gutschein dazu.
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Kerzenständer großer 6-armiger Bodenständer 

(118 cm hoch) in dunklem Metall in mehrfach 
geschwungenen Linien und kleinen goldenen 
Akzenten zu verkaufen. Bild kann ich zuschicken. 
Ansonsten kann man ihn auch einfach bei mir 
mal anschauen. 10 €. cosi-fan-tutte   web.de

Küchentisch zu verkaufen Ich verkaufe meinen 
gebrauchten Küchentisch. Er ist 63 x 89,5 x 73 
cm hoch in der Farbe Buche oder ein bisschen 
heller :) Es sind alle Bauteile vorhanden und 
funktionsfähig und die Oberfl äche hat kei-
ne Kratzer. Die Beine sind verchromt/Silber. 
Für 15 € und Selbstabholung ist er zu haben. 
chocojess   web.de

Kleiderschrank 60 x 40 x 200cm (t, b, h) Der 
blaue Kleiderschrank (Vollholz) ist gebraucht, 
aber in einem guten Zustand. Er ist 60 cm tief 
und nur 40 cm breit, eignet sich also auch gut 
für kleine Zimmer. Bei Anfrage versende ich 
auch gerne Bilder des Schranks. Der Preis 
ist 25 €. Selbstabholung in Dresden-Gruna , 
mattioutside   googlemail.com

gr. sw. Garderobenschrank mit Spiegeln stabil, 
aus schwarzen Furnierholz, dazu passend ein 
zweiter Schuhschrank, auch in Schwarz und mit 
Spiegel, beide viele Einlegeböden, Maße Gar-
derobenschrank: B: 120 x T: 50 x H: 200 cm. Ma-
ße Schuhschrank 43 x 38 x 200 cm. gut erhal-
ten, NR, zusammen für 70 €, gern besichtigen, 
auch Fotos per Mail möglich, Selbstabholung, 
satis19-umzug   yahoo.de, 0351/4762590

Tischdecke Verkaufe für nur 6 € wegen Umzugs 
1 attraktive, gelbe Tischdecke. Sie ist mit ei-
nem Satinband eingefasst, bügelleicht, pfl e-
geleicht, 1,80 x 1,50 m groß. noraeri   web.de

Umzugskisten Hallo, biete Umzugskisten und Ba-
nanenkisten gegen Spende oder geringen Geld-
betrag an. Für Selbstabholer. sohm63   gmx.de

Gemütliches Sofa inkl. Couchtisch Abzugeben 
ist ein großes, gemütliches Sofa inkl. passen-
dem Hocker mit rotem Bezug und ein passen-
dem Tisch. Einige Gebrauchsspuren. Inkl. Ho-
cker zum Schlafen geeignet. 80 € VHB. Selbst-
abholung in Dresden. Bilder auf Anfrage. Be-
sichtigung möglich. Maße Sofa: 180 x 120 x 80 
cm (B x T x H, Sitzhöhe 40 cm). Hocker: 60 x 
67 x 40 (BxTxH) mailto: eric.tille   gmail.com

WASCHMASCHINE gut erhaltene Waschmaschi-
ne abzugeben wegen Umzugs, Selbstabholung 
in Löbtau/Plauen, Preis: 50 €. _resl   web.de

Kühlschrank mit Gefrierbereich, H x B x T: 86 x 46 
x 60, Marke: Whirlpool, geringe Abnutzungser-
scheinungen, jedoch voll funktionstüchtig, für 
40 € (VB) im Zentrum von Dresden abholbar. 
dwsb06   gmx.de, 01520/4490154

Schreibtisch zu verkaufen Verkaufe Eckschreib-
tisch (B 190 cm x T 66 cm) mit großer Arbeits-
fl äche, Scanner-, Drucker-,Tastaturauszug + 
Platz für PC-Tower, 1 Schublade u. 1 Schrank. 
An den Seiten befi ndet sich CD-Ablage für je-
weils 31 CDs. Hilfe beim Ab-u. Aufbau kann 
gewährleistet werden. Bilder auf Wunsch per 
Mail möglich. Preis 30 €, nur Selbstabholung. 
gretchen-1808   web.de

Sofa sucht neues zu Hause! Kuscheliger 2-Sit-
zer (Stoff bezug; Sitzfl äche/Lehnen: schwarz; 
Korpus: dunkelrot; Federkern) wegen Umzug 
abzugeben. Maße: ca. 200 x 100 x 90 cm (B x 
T x H) Sehr guter Zustand. 150 € VHB. Selbst-
abholung in Dresden. Bilder auf Anfrage. 
sofa_abzugeben   gmx-topmail.de

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

Altes Ehebett (massiv Holz), Kühlschrank, 
Schrankwand (ca. 4 m), Couch, 2 Sessel, Spie-
gelschrank, Geschirr und viele andere Gegen-
stände aus einer Haushaltsaufl ösung kosten-
los bei Selbstabholung abzugeben. Nähere In-
fos: 0163/7456962

TOYOTA Nähmaschine Super J15 unbenutzte 
professionelle Allround Nähmaschine ideal 
auch zum Nähen von dicken Materialien wie 
Jeans, Dünn- und Feinleder, mit großem An-
schiebetisch, Integrierte Kurzanleitung 165 €. 
kuddel2dd   yahoo.de, 0177/6351653

Büro-/Schreibtisch-/Arbeitsstuhl Absolut neu-
wertig und noch kein Jahr alt. Habe mir jetzt aber 
einen richtig guten für über 500 € gekauft. Des-
wegen brauche ich diesen nicht mehr. Den ich 
verkaufe, hat einen Netzrücken in schwarz und 
eine lila Stizfl äche und kostete 140 €. Ich ver-
kaufe ihn jetzt für 79 €. cosi-fan-tutte   web.de

Bunte Flachstrecke günstig abzugeben! Sie be-
steht aus zwei Teilen in den Maßen 37,5 x 80 x 
85,5 bzw. 37,5 x 120,5 x 85,5 (T x L x H). Kor-
pus eichefarben und Türen bzw. Schubfächer 
sind gelb, orange und rot. Nur an Selbstabholer 
abzugeben. Gerne auch einzeln. Sehr gut er-
halten. Fotos können auf Wunsch zugeschickt 
werden. Preis: 30 € (VB) Amull28   aol.com, 
0176/21968035

WOHNRAUM [6]
Werdende Familie sucht gleichgesinnte Ihr wer-

det bald Eltern oder habt vielleicht schon ein 
Kind? Ihr wollt das schöne WG-Leben aber nicht 
ganz aufgeben? Dann suchen wir euch! Denn 
wir wollen eine WG mit andern jungen Eltern 
gründen. Damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun 
bekommt, kurz zu uns: Ich heiße Tim (22), mei-
ne Freundin Theresa (22) und wir werden im 
März Eltern. Gerade studieren wir beide, ich 
Verkehrsingenieurwesen und Theresa Bau-
ingenieurwesen. Wir kochen viel, gerne auch 
mal kreative/ausgefallene Gerichte, manch-
mal wird auch mit dem improvisiert, was der 
Kühlschrank gerade hergibt. Für einen Spie-
leabend mit Werwolf, Jungle Speed, usw. oder 
eine Wanderung in der Sächsischen Schweiz 
sind wir immer zu haben. Ihr seid neugierig ge-
worden? Dann meldet euch bei mir, damit wir 
uns mal kennen lernen und fragen zur Woh-
nungsaufteilung/Wohnungssuche besprechen 
können. werdende.eltern   vodafonemail.de

Suche WG/Whg, Feb 2018 + 6 Mon Wer macht 
Erasmus o.ä. und sucht ab Ende Januar / An-
fang Februar 2018 für ca. 6 Monate eine Zwi-
schenmieter für seine WG/Wohnung? Bin m, 
30, NR, Ingenieur cazmail   arcor.de

1-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung in Löbtau-
Süd, möbliert, ca. 25 m², Maisonette-Schlaf-
raum, Bad mit Dusche und Fenster, off ene Kü-
che, gute Verkehrsanbindung, ruhige Lage, 
für 250 € (zzgl. Wasser u. Heizung: ca 50 €), 
direkt vom Eigentümer zu vermieten. Kon-
takt: dachwohnung1   gmx.de, 0351/4179524

2-Zimmer Wohnung mit 60m² direkt am Großen 
Garten ggü. Junger Garde. Geräumige Einbau-
küche im Wohnessbereich. Waschmaschine 
sowie Herd und Backofen vorhanden. Bad mit 
Dusche und Fenster. Haltestelle Karcheral-
lee der Linie 61 nur 2 Gehminuten entfernt. 50 
mBit Internet liegt an. Kaltmiete 420€. Suche 
Nachmieter ab 3.10. Fotos und Besichtigung 
via Email. elin052756   gmail.com

Biete 1-Raum-Wohnung Ich biete eine 1-Raum-
Wohnung in Gorbitz-Ost. 26,6 m², ca. 245 € warm, 
Badezimmer mit Wanne, sehr gute Verkehrs-
anbindung mit Tram 6, 7 und Bus 70. Mögliche 
Übernahme VB: Schrank, Kühlschrank, Wasch-
maschine, 2 Regale, Küchenzeile und Bett. Kon-
takt: schuetz.dresden   web.de

1-Raum Wohnung zu vermieten Vermieten ab 
dem 1. Dezember 2107 eine 1-Raum-Wohnung 
(35,5 m²) in Uni-Nähe. Die Wohnung liegt in ei-
ner ruhigen Wohnanlage und befi ndet sich im 
1. Stock und verfügt über einen Balkon, kleiner 
Küche mit Fenster, Tageslichtbad mit Wanne 
und Waschmaschinenanschluss, Kellerabteil 
und einem TG-Stellplatz. Die Kaltmiete beträgt 
280€, Nebenkosten 60 €, Heizung/Warmwas-
ser 30 €, TG-Stellplatz 36 €. Weitere Informa-
tionen und Besichtigungstermin können abge-
sprochen werden. tilo.zimmermann   gmx.de, 
0176/44417001

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

Podcast. Das Label „EinfachTon“ bie-

tet Audio-Unterhaltung aus der und 

für die Region. Aber was liefern die 

jungen Gründer ihren Hörern in die 

Hörmuschel? Die CAZ hat nachge-

forscht.

Der technische Fortschritt lässt sich 

kaum woanders so gut skizzieren wie 

an Unterhaltungsmedien. Kaum noch 

jemand hört außerhalb eines Autos 

Radio, stattdessen werden Podcasts im-

mer beliebter. Auch der Verfasser die-

ses Textes ist dem neuen Trend hoff-

nungslos verfallen. Sei es der deutsche 

Kassenschlager „Fest und Flauschig“ 

oder US-amerikanische Importe, den 

Menschen wird endlich wieder zu-

gehört. Das Prinzip ist dabei denk-

bar einfach. Denkt euch einfach ein 

Thema, gebt das Ganze mit dem Zusatz 

„Podcast“ bei Google ein und ihr werdet 

jemanden fi nden, der stundenlang da-

rüber redet. Manchmal mehr, manch-

mal weniger unterhaltsam.

Seit Beginn des Jahres 2017 existiert 

auch ein sächsisches Label, welches 

sich der Podcast-Kunst verschrieben 

hat. Tongestalter Bony Stoev und der 

freie Journalist Lucas Görlach riefen 

„EinfachTon“ ins Leben und gaben da-

mit verschiedenen Kulturformaten aus 

Sachsen eine Plattform, später schloss 

sich ihnen noch Arwed Barth als 

Kommunikationschef an, der gerade 

in Dresden seine Masterarbeit in ange-

wandter Medienforschung schreibt. Das 

junge Unternehmen hat derzeit drei 

verschiedene Podcasts im Repertoire. 

In „Subkultan“ treffen sich Bony und 

Lucas mit Machern und Kreativen aus 

der Region und sprechen über Trends, 

Kultur und frische Ideen in und um 

Sachsen. Im „Filmmagazin mit Martin 

und Anne“ wird intensiv und mit viel 

Fachwissen über neue und alte Filme 

diskutiert und gefachsimpelt. Der 

„Flurfunk-Podcast“ bildet den dritten im 

Bunde. Darin hüpfen die Macher auf 

die Metaebene und durchleuchten die 

sächsische Medienwelt. „Es gibt keine 

klassischen Talk-Formate. Wir sind ger-

ne vor Ort, um die Atmosphäre aufzu-

nehmen, schreiben im Filmmagazin für 

jede Folge eine neue Hörbuch-Episode 

und lassen uns Allgemein viel Zeit für 

ein Thema. Dadurch entstehen tiefe 

Einblicke und spannende Geschichten, 

denen wir im Podcast die richtige 

Akustik geben. Am besten ist aber im-

mer: einfach anhören“, so Bony zum 

Aufbau der Formate.

Wenn euch nun die Ohren jucken, 

dann besucht die Homepage von 

„EinfachTon“ und hört rein!

 Florian Mentele

www.einfachton.de

Haben immer ein Ohr für interessante Themen: Bony Stoev (Mitte) und Lucas 

Görlach (rechts) bei der Produktion eines neuen Podcast. Foto: Steffen Krones

Abschalten und reinhören

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.)

Du bist gut drauf und sprühst vor 

Energie. Könnte das damit zu-

sammenhängen, dass du dir end-

lich bei einer Sache sicher bist?

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Lass dir nicht ein X für ein U vor-

machen. Leere Versprechungen 

haben noch niemandem geholfen. 

Schau dir das erstmal genau an. 

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Du solltest deinen Freunden mal 

wieder mehr Aufmerksamkeit 

schenken. Die wissen nur noch 

von Facebook, wie du aussiehst.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Achte jetzt ein bisschen mehr auf 

deine Gesundheit. Jeden Abend 

Party macht Spaß, kann aber 

auch ganz schön anstrengend sein.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Du machst eine Bekanntschaft. 

Lass dir von Freunden nicht dabei 

reinreden. Ob er oder sie der oder 

die Richtige ist, entscheidest du.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Bei dir wird es jetzt richtig kusche-

lig. Und das liegt nicht nur am 

Herbst, sondern auch an deinem 

Lieblingsmenschen. 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Irgendwie bist du genervt. Jetzt 

aber keine voreiligen Schritte ge-

hen, die du später bereust. Gib 

der Sache noch etwas mehr Zeit. 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Du hast Lust, das Leben in vollen 

Zügen zu genießen. Mach das! Wer 

sagt denn, dass Frühlingsgefühle 

an die Jahreszeit gebunden sind?!

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Du machst dir viel zu viel Stress. 

Schalte mal einen Gang runter 

und überlege genau, was jetzt 

wichtig ist und was warten kann.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Immer wieder werfen dich Klei-

nigkeiten aus der Bahn. Schluss 

damit! Man muss nicht immer al-

les bierernst nehmen.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Du solltest unbedingt etwas 

sorgfältiger arbeiten, manchmal 

schleichen sich kleine Fehler ein. 

Aber die kannst du ausbügeln.

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Schlechte Laune? Mach doch ein-

fach mal einen Tag lang nur, was 

dir gefällt und dann siehst du die 

Dinge gleich viel klarer. 

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 November
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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

DVDs zu gewinnenDVDs zu gewinnen

CAZ-Verlosung

Spannung. Wenn euch beim Blick aus dem Fenster mal wieder nur trü-

bes Herbstwetter entgegenschlägt und ihr euch am liebsten auf dem Sofa 

verkriechen wollt, dann aber mit einem guten Unterhaltungsprogramm. 

Und das ist die Serie „The Missing“ auf jeden Fall. Worum geht‘s? Der 

fünfjährige Ollie verschwindet während einer Autopanne spurlos. Nach 

acht Jahren – die Eltern haben sich inzwischen getrennt – tauchen neue 

Hinweise auf und der Fall wird neu aufgerollt.

In der zweiten Staffel geht es um einen anderen Fall. Auch Schülerin Alice 

wird vermisst. Nach zehn Jahren taucht sie plötzlich schwer traumatisiert 

wieder auf (Foto). Sie ist inzwischen eine junge Frau. Was ist passiert? Und 

ist das überhaupt die echte Alice? 

CAZ verlost die komplette erste und zweite Staffel. Schreibe bis zum 

24. November mit dem Betreff „The Missing“ an gewinnen@caz-

lesen.de. Vergiss deine Postadresse nicht, an die wir den Gewinn senden 

können, falls du ausgelost wirst! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel 

Glück!  Foto: PR
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lich (außer im März, August & Dezem ber) 
in Dresden. Die aktuel le Ausgabe sowie 
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Party auf der „Prager“

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 diesem 

Heft stellt sie euch „Alphabet“ von 

Anna Depenbusch vor, ihr Urteil: 

frech und fragil. Hier vereinen sich 

viele Musikstile. 

Cynetart: Kunstwerk mit Qualle

CAZ-Kultur-Tipp

Kann man heutzutage noch von 

Computerfreaks sprechen? Irgendwie 

sind wir inzwischen doch alle wel-

che geworden. Die Cynetart, das 

internationale Festival für trans-

mediale Kunst und Projekte, steht 

in diesem Jahr unter dem Motto 

„Enlightenment For The Nerd“. Und 

nun kann sich jeder selbst überle-

gen, ob er sich angesprochen fühlt. 

Vorbeizuschauen lohnt sich allemal, 

denn dass man mit Pixeln Kunst 

machen kann, beweist dieses Event  

auch in diesem Jahr. 

Am 18. und 19. November dreht 

sich zum Beispiel alles um Körper. 

„24 Hours_Liquid Bodies“ (Foto) heißt 

die Performance an diesem Tag, bei 

der Quallenbewegungen „sonifi ziert“ 

werden. Neugierig? Hingehen? 
 

Cynetart, 16. bis 19. November, Fest-

spielhaus Hellerau, www.cynet art.org 

 Foto: Miha Fras

CAZ meint: satirisch, visionär und so 

komisch wie die „Känguru-Trilogie“

Marc-Uwe Kling: Qualityland. 

Ullstein 2017. 384 Seiten. ISBN: 978-

3550050152. 18,00 €. 

CAZ liest …

Mehr Buchtipps: www.caz-lesen.deMMMMMMMMMMMMMMM

Scheinwelt. Ralph Stieber wid-

met sich einer besonderen Spezies: 

der Hipster. Jonas lebt in Berlin-

Neukölln, trinkt Craft Beer, isst ma-

rinierten Tofu und betreibt Urban 

Gardening. Wir begleiten ihn bei sei-

nem täglichen Kampf um Follower 

und das perfekte Selfi e und kom-

men zu der Erkenntnis, dass in uns 

allen ein kleiner Hipster steckt.  

CAZ meint: nach der Lektüre muss 

man den Hipster einfach mögen

Ralph Stieber: 111 Gründe, Hipster 

zu hassen. Schwarzkopf & 

Schwarzkopf 2017. 256 Seiten. 

ISBN: 978-3862656462. 9,99 €.

Skurril. Wie sieht die Zukunft aus? 

Marc-Uwe Kling hat davon eine 

ganz eigene Vorstellung. Optimierte 

Algorithmen in Arbeit und Freizeit 

bestimmen den Alltag, Autos fah-

ren selbst und Kampfroboter leiden 

mittlerweile an posttraumatischen 

Belastungsstörungen. Und dann stellt 

man fest: Eigentlich kann ich mir das 

tatsächlich vorstellen.

Wenn am 4. November die Shopping-Taschen prall gefüllt sind, wird die 

Innenstadt entlang der Prager Straße zur Partymeile. Bei der „Unity.Dresden.Night“ 

ist von House und Elektro über R‘n‘B und HipHop bis zu Schlager und Pop 

für jeden etwas dabei. Centrum-Galerie, Ufa-Kristallpalast, Barococo-Bar, Café 

Happening, McDonalds und die Tiefgarage bei Karstadt sind die Partystationen. 

CAZ verlost Karten. Schreibt bis 1.11. unter dem Stichwort „Unity“ an 

gewinnen@caz-lesen.de. Vergesst nicht eure Postadresse, an die wir die Karten 

schicken können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Unity.Dresden.Night, 4.11., ab 22 Uhr, http://www.unity-dresden-night.de 

 Foto: Robert Menger/DDNL.de

Und sonst noch …
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DEINE KARRIERECHANCE!

16.11.
9 – 16 Uhr
Potthoff-Bau

Schon mal an eine 
bewegte Karriere 

gedacht?
Über 30 Unternehmen warten auf Dich! 

RÄTSEL



Wir laden ein

10. Sächsisches Fachsymposium 

ENERGIE 2017

→

Dekarbonisierte Energieversorgung in Deutschland - 

Anforderungen, Hürden und technische Lösungen
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Deutsches
Hygiene-Museum 

Dresden

Marta-
Fraenkel-Saal

27. NOV
09.30 Uhr
16.00 Uhr

Foto: focus fi nder – fotolia.com
.
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Leukefeld

PROGRAMM             Die Veranstaltung ist kostenfrei.

ZEIT VORTRAGSTHEMA REFERENT
ab 9.00 Uhr Anmeldung

9.30 Uhr Begrüßung Christian Micksch
Geschäftsführer, Sächsische Energieagentur – SAENA 

9.35 Uhr Grußwort Dr. Dirk Orlamünder
Abteilungsleiter, Sächsisches Staatsministerium für

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

9.50 Uhr Vernetzte energieautarke Mehrfamilienhäuser Prof. Timo Leukefeld
Fa. Timo Leukefeld - Energie verbindet Freiberg

10.20 Uhr Netzdienliches Verhalten von Gebäuden –
„Das regionale virtuelle Kraftwerk“

Dr.-Ing. habil. Joachim Seifert
Privatdozent, Technische Universität Dresden

10.50 Uhr Dekarbonisierte Energieversorgung einer sächsischen 
Kommune bis zum Jahr 2050 

Uwe Kluge
Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH

11.20 Uhr Mittagspause

12.20 Uhr SmartRegion Pellworm – Einsatz eines hybriden
Speichersystems zur Integration erneuerbarer Energien - 
Ein Erfahrungsbericht 

Sebastian Flemming
Institutsteil Angewandte Systemtechnik (AST)

des Fraunhofer IOSB Ilmenau

12.50 Uhr Potentiale von Großbatterien zur Sicherstellung
der Netzstabilität im Kontext der Energiewende

Dr. Tim Müller
Chief Technology Officer, Fa. Belectric GmbH Kolitzheim

13.20 Uhr IT Sicherheit im Smart Grid Karlheinz Ronge
Abteilungsleiter, Vernetzte Systeme und Anwendungen

Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS Nürnberg 

13.50 Uhr Kaffeepause

14.10 Uhr Betrieb der AUDI Versuchsanlage Audi e-gas –
Ein Praxisbericht

Daniel Böhner
AUDI AG I/EG-X Ingolstadt

14.40 Uhr Umsetzung von Erneuerbaren Energie und Energieeffizi-
enz-projekten in Marokko – Marktchancen für deutsche 
KMU und lokale Effekte

Verick Schick
Senior Berater, Agentur für Wirtschaft & Entwicklung Berlin

15.10 Uhr Dezentrale Phosphorrückgewinnung in Kläranlagen Dr. Steffen Heinrich
Geschäftsführer, Zweckverband Frohnbach Niederfrohna/

Prof. Dr.-Ing. Karin Heinrich, Co-Autorin, Beuth Hochschule 

für Technik Berlin

ab 15.40 Uhr Erfahrungsaustausch mit Kaffee und Kuchen im Foyer

ANMELDUNG                                                                                       ANSPRECHPARTNER
www.saena.de/Veranstaltungen                                                                   Silke-Andrea Gerlach

oder info@saena.de                                                                                           Telefon: 0351 4910-3164


