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Einfach mal reinfeiern

Klar, man kann zum Semesterstart natürlich ganz strebsam seinen Stundenplan basteln, sich
vornehmen, sämtliche Scheine des Studiums auf einmal zu machen und die Literaturliste schon
in der dritten Woche abgearbeitet haben. Aber seien wir doch mal ehrlich: Der Stress kommt
noch früh genug. Deshalb sind wir dafür, dass wir erst mal gaaanz entspannt reinfeiern ins
Sommersemester. Ob zum Beispiel beim „Smash it“ an der HTW (Seite 20) oder privat in der WG
tut ja dem Spaß keinen Abbruch. Und damit der nicht plötzlich durch die Polizei vor der Tür getrübt wird, weil sich die Nachbarn beschwert haben, hat CAZ mal das Wichtigste in Sachen Party
zu Hause recherchiert (Seite 7). Wir wünschen euch einen gelungenen Start ins Sommersemester!

OFFLINE
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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!

CAMPUS

DRESDEN

KLEINANZEIGEN

Schmatzende Mitstudenten?
Der Knigge für die SLUB

Dresdner Tanzwoche:
Entdecke die Möglichkeiten

Kostenlose private Anzeigen:
Hier ﬁndest du fast alles …

Habt ihr euch auch schon über Kommilitonen in
der SLUB geärgert, die anscheinend nie etwas von
Verhaltensordnungen in der Bücherei gehört zu
haben scheinen? […]

Das Festival zeigt vom 19. April bis 1. Mai, dass
zeitgenössischer Tanz sehr viel mehr ist als ein
bisschen Rumhüpfen. Nach Dresden eingeladen
sind Künstler aus der ganzen Welt. […]

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

SPORT

DRESDEN

CAMPUS

Damen-Rugby: Fallen lassen und
geschmissen werden

Partyverbot an kirchlichen
Feiertagen – wie seht ihr das?

Student des Jahres – zwischen
Uni, Ruanda und Ebola

Bullige Typen mit fetten Polstern? Alles Klischees.
CAZ-Redakteurin Jenny Trautmann war beim
Training der Dresdner Damen-Rugby-Mannschaft
zu Gast und ganz schön beeindruckt. […]

An vier Feiertagen in Sachsen gilt ein Partyverbot.
Nicht jeder kann das nachvollziehen, vor allem,
wer konfessionslos ist. Schließlich sind Staat und
Kirche ofﬁziell getrennt. Wie seht ihr das? […]

Der angehende Mediziner Christoph Lüdemann
sitzt nicht nur im Hörsaal, sondern ist für den
Verein L’appel Deutschland auch regelmäßig in
Afrika unterwegs, um zu helfen. […]

CAMPUS

KULTUR

MITSCHREIBEN

Bahai: Dresdner Student pﬂegt
seltene Religion

5. Lange Nacht der Theater:
Bühne frei für Schlaﬂose

So kannst du bei der CAZ
mitmachen: werde Reporter/in

Der Musikstudent Adrian Zendeh öffnet jeden
Dienstagabend seine Wohnung für Andachten.
Warum das? Er ist einer der 20 Dresdner Anhänger
der Bahai-Religion der guten Nachbarschaft. […]

Es muss ja nicht immer die Tour durch die Clubs
sein. Am 23. April könnt ihr von einem Theater zum
nächsten wechseln und euch jeweils 30 Minuten
lang Ausschnitte aus Stücken anschauen. […]

CAZ sucht studentische CAZ-Reporter/innen
für Print und Online auf der Basis einer freien
Mitarbeit neben dem Studium. Welche „Positionen“
bei uns „vakant“ sind, liest du hier. […]

Noch mehr spannende Themen: www.caz-lesen.de

Fotos: Ute Nitzsche, Felipe Monteverde, Fotolia/vadymvdrobot,
RC Dresden, Maximilian Helm, L’appel Deutschland, Marion N. Fiedler,
Klaus Gigga, Igor Mojzes/Fotolia
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„Sperrstunde ab 22 Uhr ist übertrieben“
Lautstark. Letztes Jahr gab es wegen des Lärms so viele Beschwerden von Anwohnern rund um den TU-Campus, dass das diesjährige „Unirocks“ nach langer Diskussion letztendlich ausfallen muss. Warum das so ist, lest ihr auf Seite 6 dieser CAZ-Ausgabe. Aber
sollten Studentenpartys generell nur bis zur Sperrstunde um 22 Uhr gehen? Was denkt ihr? Schreibt an post@caz-lesen.de
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Kurzgefasst
Feinschmecker
Zum Semesterstart bringt
die Mensa Zeltschlösschen die beliebtesten Gerichte auf die Teller. Vom
4. bis 8. April heißt es
mit Rinderroulade, Kaiserschmarrn oder Rotem Linsen-Curry „Best of
Zeltschlösschen“. Guten
Appetit!

Bandwettbewerb

Uta
(HTW Dresden, Management,
1. Mastersemester)
Das erinnert mich an mein
Studienjahr in England, dort
gibt es noch eine Sperrstunde.
Die Sperrstunde auf 22 Uhr zu
legen, ﬁnde ich aber übertrieben. Dennoch müssen auch
Studenten Rücksicht nehmen.
Es sollte ein Kompromiss gefunden werden!

Johannes
(TU Dresden, Verfahrens- und
Naturstofftechnik, 8. Semester)

Jule
Jan
(TU Dresden, Berufsschullehramt, (HTW Dresden, Fahrzeugtechnik,
8. Semester)
10. Semester)

Ich habe von Problemen des
Bei Open-Air-Veranstaltungen
WebBeatz am Weberplatz geunter der Woche ist es deﬁhört. Dort haben sich selbst
nitiv etwas anderes als am
die Studenten beschwert, daWochenende. Mit Ausnahbei ist es eigentlich ‚nur‘ eine
megenehmigung sollte aber
Grillveranstaltung mit ein bissauch das möglich sein, sonst
chen Musik. Ich kann das nicht
fängt man eben eher an. Am
verstehen, einmal im Jahr wird
Wochenende kann man es ja
dann bisschen länger ausreizen. das doch wohl erlaubt sein!

Ich ﬁnde es Quatsch, für einen
Abend Verbote durchzusetzen.
Findet so was öfter statt, sieht
die Sache anders aus. Dann
kann man eine Nachtruhe ab
22 Uhr verlangen oder über eine
andere Lösung nachdenken.
Umfrage + Fotos:
Paula Luise Goltzsche

Ihr wollt mit eurer Band
mal auf einer Bühne stehen? Das diesjährige
Uni Air steigt am 25. Mai.
Das Dresdner Studentenwerk und der Club Mensa suchen dafür wieder
Bands, die beim Wettbewerb um Preise in Höhe
von 1.500, 750 und
500 Euro spielen wollen.

Sportkurse
Wer in diesem Semester sporteln will, sollte
sich am 5. April vor dem
Rechner auf die Lauer
legen. Um 17 Uhr beginnt die Einschreibung,
bei der man bekanntlich
schneller sein muss als
ein Formel-1-Wagen.
https://tu-dresden.de/die_
tu_dresden/zentrale_einrichtungen/usz

Bist Du (w) gut zu Vögeln? Dann melde Dich doch einfach bei

mir (m, 30, 180 cm, sportlich). :) hirschstange gmail.com

GRÜSSE [8]
Sina aus Zittau – eigentlich aus Bonn ;) Ich hatte Dich

nach Neujahr am Leipziger Hbf. angesprochen. Ich
würde mich freuen, wenn Du Dich mal meldest ;)
cosi-fan-tutte web.de
SparpartnerIn gesucht! Hallo, ich habe eine Dresdenforfriends Karte (2 zu 1 Prinzip) aber zur Zeit niemanden der
mal was verrücktes zu unternehmen. Zur Auswahl stehen
diverse Restaurants, Wellness vom feinsten (Schwebeliegen, Massage, Sauna, etc.), Quad fahren, und vieles mehr. Bei Interesse melde dich einfach bei mir. Am
besten gleich mit ein paar Infos: wann du Zeit hast, wie
alt du bist, was du gerne machst usw. Bis bald, Ben. PS:
Ich habe meist ab 15 Uhr Zeit. hnh.tudd googlemail.com
04.04.2015 – Schon 1 Jahr verlobt! Knusperbacke, heute
vor einem Jahr hast du mir den schönsten Heiratsantrag
gemacht. Ich würde immer wieder JA sagen und kann
es nicht erwarten, Frau K. zu werden! :) Ich liebe dich.
Dein Filinchen, knusperbacke-und-ﬁlinchen heiraten.de
Neue Gesichter Ich würde meinem isolierten Zocker-Dasein
gerne den Rücken kehren, daher suche ich hier neue Gesichter, die mir die Welt außerhalb meiner eigenen vier
Wände näherbringen und sie gemeinsam mit mir entdecken wollen. Genauere Vorstellungen habe ich zwar noch
nicht – aber ich bin vielseitig interessiert und leicht zu
begeistern, also wird sich schon was ﬁnden :) Falls es
dir ähnlich geht oder du einfach gerne neue Leute kennenlernst, würde ich mich über eine Nachricht freuen!
cazneuegesichter gmail.com

du Lust, mit einem dynamischen Mann (32) in den bevorstehenden Frühling zu starten? Ich bin unternehmungslustig, vielseitig interessiert und freue mich
auf dich. :) chbedd gmail.com
Abenteuerlust! Wenn du neu in Dresden bist und/oder
schon länger nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung
suchst, wenn du kulturell, sozial und musisch interessiert bist, gerne verreist, die Nähe zur Natur schätzt und
dich in eine Gemeinschaft einbringen möchtest, komm
zu uns! Wir sind die Pfadﬁnder vom Stamm Goldener Reiter (BdP), das sind viele junge Leute im Alter von 7 bis
ca. 40 Jahre, die weder an eine Religion oder eine bestimmte Weltanschauung gebunden sind. Es zählt allein die Lust an der Sache – Deine Nationalität, Sprache oder Vorerfahrung spielen keine Rolle. Egal ob als
Gruppenleiter/in oder einfach als Mitglied – du kannst
dich einbringen und von vielen schönen Erfahrungen
zehren. Auf unserer Internetseite ﬁndest du weitere Infos und Impressionen: www.goldenerreiter.org. Schreib
uns gerne an kontakt goldenerreiter.org
Suche Typ mit Pferdeschwanz. Frisur egal. :)
poppen.in.dd gmail.com

HERZ & SCHMERZ [23]
Aufgeben ist nicht mein Ding! Es muss doch noch Frau-

en da draußen geben, die eine ernsthafte und glückliche Beziehung suchen!?! Bin junggeblieben, m39J.,
sportlich, 1,84 m groß, normale bis sportliche Figur,
NR, Katzenbesitzer, Naturwissenschaftler, mit klaren
Zielen ausgestattet, sehr kommunikativ und kulturell
interessiert, scheue auch kein Tageslicht, bin neugierig auf noch unglaublich viel im Leben und möchte all
die schönen, aber auch die schwierigen Situationen im
Leben gemeinsam mit einer selbstbewussten, lieben,
naturverbundenen Frau erleben (30 – 41J., normale Figur, sportlich, gern auch Kind). Ich sehne mich nach einer ehrlichen, zärtlichen und für beide Seiten erfüllenden Partnerschaft auf Augenhöhe. Soweit die Theorie
– das muss sich doch auch in der Praxis umsetzen lassen…!? sonneundlust gmx.de
Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit Herz und Hirn,
humorvoll, unternehmungslustig sowie durchaus bodenständig, welcher eine warmherzige, intelligente und kulturell interessierte Partnerin sucht. Sie darf auch gern
sehr mollig sein, mir würde es gefallen. duw gmx.de

16. April 2016

a Dresden
EnergieVerbund Aren

Anwurf: 17.30 Uhr

TICKETS AN ALLEN
BEKANNTEN VVK-STELLEN

Verrückt HANDBALL
nach

Du (w) für die schönste Nebensache … … der Welt. Hast

HC Elbﬂorenz
gegen

TuS
Fürstenfeldbruck
Wird präsentiert von:

CORDAMED GmbH
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Schöner studieren

HTW-Infotag
Am 9. April lädt die HTW
zum Tag der offenen Tür.
Von 9 bis 14 Uhr könnt
ihr euch die Hochschule
anschauen, es gibt Infostände und die Fakultäten stellen sich vor. Ab
12.30 Uhr erfahrt ihr, wie
man sich einschreiben
kann. http://www.htwdresden.de

Gitarrenfestival
Beim String Spring Festival an der Hochschule
für Musik dreht sich
vom 14. bis 17. April
alles um die Gitarre.
22 Gitarristen aus acht
europäischen Ländern
haben sich beworben
und wollen im Finale
am 17. April ab 11 Uhr
den European Guitar
Award gewinnen.

Frühjahrsputz
Vom 9. bis 16. April heißt
es in Dresden wieder
„Sauber ist schöner“. In
über 50 Mitmach-Putzaktionen soll die Stadt
gereinigt werden. Also
macht schon mal den
Wischmob klar. http://
www.srdresden.de/
sauber-ist-schoener/

M

it 18 Abi, dann drei Jahre
Bachelor, zwei Jahre Master
und ab in den Job. Ja keine Zeit verlieren. Jedes Jahr Rentenversicherung zählt. Und ja nicht rechts
und links gucken. Das lenkt nur ab.
Schon mal einen Sprinter gesehen, der
das Publikum studiert? Und dann immer schön 40 Stunden im selben Job.
So ein Bürojob, an dem das Schönste
das nach Hause kommen ist. Noch ‘ne
Folge der Lieblingsserie geguckt, Wäsche
gewaschen und ab ins Bett. Morgen ruft
die Arbeit wieder. Vermutlich braucht
man für die nicht mal einen Studienabschluss. Aber als Master wird man
besser bezahlt. Nach den acht Stunden
Pﬂichtaufenthalt im Büro geht es wieder
heim. Und das Wochenende: Dafür lebt
man doch, oder? Es ist das Traumleben
von Max Mustermann.
Und doch lassen wir uns alle immer
wieder in diesen Sog ziehen. Irgendwie
bekommen wir diffus vermittelt, dass
die Regelstudienzeit heilig ist. Und die
Noten natürlich. Man muss schließlich
besser sein als der Rest, wenn man ei-

… HERZ & SCHMERZ
Buslinie 333, Freitag 26.02.2016 Hallo, ich suche eine jun-

ge Frau, die am Freitag, den 26.02.2016, mit dem 333er
Bus nach Löbtau gefahren ist. Wir saßen nebeneinander,
auf dem ersten „Vierer“, hinter dem Busfahrer. Ab der
Haltestelle Chemnitzer / Budapester stieg eine Mutter
mit ihren zwei Kindern ein, sie setzten sich uns gegenüber – beim Anfahren rutschte eines der beiden Kinder
vom Sitz. An der Haltestelle – Tharandter – hast du den
Bus verlassen. Vorm Verlassen wirktest du etwas unentschlossen, ob es die Richtige Haltestelle ist. Fühlst
du dich angesprochen, dann würde ich mich über eine
Antwort freuen. buslinie333 gmail.com
Gibt’s wieder mehr Mädels, die unrasiert sind unter den
Armen?! Ich (m, 28) stehe da ziemlich drauf! Schicke Fotos oder andere Vorschläge gerne an folgende Adresse.
Ich revanchiere mich auch gerne! stefan183472 gmx.de
Lust auf Sex! Du bist weiblich und dir fehlt der Sex, aber
eine Beziehung willst du nicht? Dann schreibe mir
(m,27,187cm,schlank) doch mal und dort klären wir
ganz unkompliziert alles weitere. Wir können uns auch
gern vorher mal auf ’nen Kaffee o.Ä. treffen zum Kennenlernen und dann entscheiden, ob es weitergeht.
Erfahrung und Aussehen sind für mich nebensächlich.
Einfach Spaß haben! ;) Ich habe eine derartige Anzeige
schon vor einiger Zeit geschrieben und war damals positiv überrascht. Also Mädels, ich freue mich auf eure Nachrichten :) schreiben_kostet_nichts web.de
Suche gebundene Frau Wenn du auch gebunden bist, eine Fernbeziehung führst, diese nicht gefährden willst,
aber in der Ferne auch ab und zu gerne mal etwas fremde Haut spüren oder auch nur anonym reden möchtest, dann haben wir etwas gemeinsam. Ich bin ein attraktiver Akademiker, sportlich, natürlich, humorvoll
und ein einfühlsamer und erfahrener Mann, der dich
für eine diskrete, zuverlässige Freundschaft sucht.
maennersindanders gmx-topmail.de
Bi- und neugierige Frauen aufgepasst! Ich habe schon lange einen großen Wunsch, der aber nur sehr schwer in
die Realität umzusetzen ist. Gibt es 2 Freundinnen, die
Lust haben, sich zusammen mit einem Mann zu vergnügen? Da ich nie genug bekommen kann und auch reichlich Ausdauer habe, dürfte Euch auch nicht langweilig
werden ;). Falls sich keine Freundinnen ﬁnden, können
sich auch gern einzelne Frauen melden und dann schauen wir, ob wir miteinander etwas unternehmen wollen.
suedumﬂ uter yahoo.de

Die CAZ-Kolumne
von
Marcel Sauerbier
nen Job oder eine Promotionsstelle
will. Der Lebenslauf muss lückenlos
sein und ja keine Auffälligkeiten haben. Dabei wissen wir doch insgeheim, dass das total veraltetes Denken
ist. Spielberg, Raab und Zuckerberg brachen ihr Studium ab. Sowohl der ehe-

Geselliger Spießer (26) sucht Spießerin zum gemeinsamen

Genuss der kleinen und großen Besonderheiten des Lebens: des besonderen Weins, der besonderen Musik, der
besonderen Italienreise, des besonderen Segelﬂ uges.
Er ist herzlich, ehrlich, kinderlieb … Und das Beste: Kochen kann er auch! segelﬂ ieger_dd gmx.de

25. TANZWOCHE

19.04.– 01.05.16
Du bist … Filmliebhaber? Abenteuerlustig? Kulturbe-

geistert? Weltenbummler? Outdoor-Mensch? Sportlich? Ein selbstbewusster Mann mit Plänen und Zielen? Eine herzensgute Persönlichkeit, die inspirierende Gespräche mag? … Dann suche ich (w/24) dich!
kletterrucksack yahoo.de
Heiße dralle Studentin mit (sehr) üppigem Busen und
viel ungestillter Lust gesucht von gestandenem ganzen Mann, 1,83 m, ansehnlich – kräftig, Akad., gut bestückt und ausdauernd sowie gut mitten im Leben stehend, für sehr intensive sinnliche ausdauernde Spiele,
diskr. Whg. in DD vorhanden. newmantoo hotmail.com
Es muss nicht immer gleich Liebe sein Suche Frauen für
die schönste Sache der Welt. Genießen, Abschalten und
Lust empﬁnden. Tageslicht verursacht bei mir keine
Schmerzen, bin sportlich, Ende 30, habe eine normale
Figur und nutze den Kopf nicht nur zum Haare schneiden. Ich bin gespannt und wälze in Gedanken in meiner
Phantasie. Traut euch! Balsamfuerdieseele gmx.de
Filmchen … Ich (m, 28) suche ein Girl, 2 Girls oder ein
Paar, das Interesse am Dreh privater Filmchen hätte.
gute.nacht.linie gmail.com

malige Dekan der Fachrichtung Biologie
Prof. Christoph Neinhuis als auch
der einstige Rektor der TU Dresden
Prof. Hermann Kokenge absolvierten zunächst eine Gärtnerausbildung.
Henrik Henriksson schaffte es vom
Management-Praktikanten in die ScaniaChefetage. Firmen schätzen Auslandserfahrung. Sowohl Forschungsgruppenleiter als auch Unternehmen gucken immer weniger auf die Note und immer
mehr auf das, was dahinter steht – Soft
Skills, Hard Skills, Medium Skills.
Und doch halten wir am Mantra „vorwärts immer“ fest. Heimlich beneiden
wir dabei unsere Kommilitonen, die
ein Jahr im Ausland „verlieren“. Aber
allein der Gedanke, es ihnen gleich zu
tun, versetzt uns in Panik. Wie verzögert sich mein Studium dadurch? Wie
soll ich noch für die Prüfungen lernen,
wenn ich ein Auslandssemester organisieren muss? Ich kenne diese Angst.
Gepaart mit dem inneren Schweinehund
und der gesellschaftlichen Norm hat sie
mich selbst davon abgehalten. Welch ein
Fehler!

Nette Mädels gesucht! Aus Neugierde habe ich damals

Angenehmes und Nützliches Hallo, ich suche eine jun-

meine erste Anzeige geschrieben und bin in der Vergangenheit wirklich positiv überrascht worden. Da ich
leider noch nicht mein fehlendes Puzzleteil gefunden
habe, möchte ich es erneut versuchen: Ich bin Student
(27, 175 cm, sportliche Figur) treibe in meiner Freizeit
gerne Sport und bin sehr musikalisch. Ich liebe es Zeit
mit meinen Freunden zu verbringen. Dabei ist es egal,
ob wir Feiern, einen Film schauen oder einfach nur
’nen gemütlichen Kaffeeklatsch abhalten. Außerdem
stehe ich voll auf Spaß und versuche meine Mitmenschen oft zum Lachen zu bringen. Wenn ich nun dein
Interesse geweckt habe und du Lust hast dich mit mir
auf einen Kaffee zu treffen, dann schreib mir einfach.
Ich antworte deﬁnitiv! Sollte am Ende „nur“ eine gute
Freundschaft herausspringen dann ist das doch kein
Beinbruch, richtig?! Also liebe Mädels – haut in die
Tasten! :-) better-2gether web.de
Zusammen abschalten Lustvoller, attraktiver Mann sucht
lustvolle, schlanke, hübsche Frau für Leidenschaft,
Lust, Haut an Haut, sich gegenseitig spüren, sich absolut fallen lassen und hingeben, abschalten, den Kick …
r.gosling gmx.de
Salsa Tanzpartnerin gesucht! Ich, männlich, 28 Jahre jung,
1,92 m groß und Student der Elektrotechnik suche auf
diesem Weg eine Tanzpartnerin für den Salsa-Aufbaukurs an der HTW Dresden. Der Beginn des Kurses ist voraussichtlich Mitte April, der Preis 25€ für 10 Einheiten.
Ich selbst tanze seit ca. 3 Jahren leidenschaftlich gern
Salsa. Diese Anzeige richtet sich nicht nur an erfahrene Tänzerinnen, Anfängerinnen sind erwünscht, da der
Mann führt. Mir ist vor allem die Größe, das Rhythmusgefühl und das die Chemie stimmt wichtig. Also keine
Scheu, es lohnt sich! salsapassion ok.de
Latex-Liebhaber (m) sucht Gleichgesinnte (w), die das unglaublich sinnliche Gefühl des Materials erleben möchten –
egal ob Proﬁ oder Anfänger. Meldet euch! latex fn.de
Student sucht Studentin! Ich, männlich, 28 Jahre, 190 cm,
mit eher konservativen Kleidungsstil und Student der
Nachrichtentechnik (Frauenanteil der Fakultät bei 2 %)
suche eine Studentin der Wirtschaftswissenschaften für
gemeinsame Unternehmungen. Du solltest tiefgründige Unterhaltungen, kulturelle Veranstaltungen, sowie
gelegentliche Restaurantbesuche zu schätzen wissen.
Des Weiteren ist das Tanzen eine große Leidenschaft
von mir, dem solltest du offen gegenüberstehen! Wenn
ich dein Interesse geweckt habe dann schreibe mir!
studentin_gesucht gmx.de

ge Frau beschwingten Typs, um mich zweimal im Monat mit ihr zu treffen. Ich bin ein attraktiver, stilvoller
Akademiker, Anfang 40, zuverlässig, männlich, diskret,
liebevoll. Grundvoraussetzung bei dir wäre neben ansprechender Optik auf jeden Fall auch ein anspruchsvoller Intellekt und der Sinn für das Besondere. Schöne Grüße, Lexikon public-ﬁles.de
Osterhäschen gesucht … Steiler Rammler (m, 25, sehr
ansehnlich) sucht süßes Hoppelhäschen (w, u30, mit
sich zufrieden) zur gemeinsamen Zelebrierung der Osterfeiertage. Geplante Aktivitäten sind u.a. gemeinsames Liebkosen, Ohren abknabbern und vor allem Eier
ausblasen. Bewerbungen mit Bild und eigenen Osterwünschen sind willkommen! Osterhase_DD gmx.de
Rendezvous gefällig? Hast du auch Lust, jemand neues kennenzulernen? Ich auf jeden Fall! Ich suche dabei niemand bestimmtes, ich mag einfach mal wieder
einen schönen Nachmittag/Abend zu zweit verbringen.
Ich selbst bin männlich und 24 Jahre alt. Falls du Interesse hast schreib mir! ;) student_sucht yahoo.de
Hübsches Kätzchen gesucht! Großer, schlanker, gutaussehender Kater sucht schlankes, hübsches, schnurrendes Kätzchen für Lust, Leidenschaft und mehr. Lust,
deinen Alltag bei einem Glas Wein zu vergessen? BMB,
badewanneef gmx.de
Zwei angehende, junggebliebene Juristen (25, 24) suchen das Abenteuer in der Großstadt bei einem Doppeldate oder auf unserem Anwesen. Wenn sich zwei
Freundinnen angesprochen fühlen und für den ein oder
anderen Drink zu haben sind, dann lasst es uns tun.
kl_business outlook.de
Suche sportliche, hübsche, schlanke Frau ER 28m, attraktive 187 cm, 88 kg, dunkle Haare und Augen, sportlich,
trainiert sucht wirklich hübsche, sportlich, schlanke Frau für alles, was zusammen am meisten Spaß
macht ;-) Antwortgarantie gibt es mit eurem Bild …
cucumbar gmx.de

MUSIK & TANZ [18]
Gute Klarinette günstig abzugeben Meine b-Klarinette

sucht ein neues Zuhause, da ich selbst leider zu selten
zum Spielen komme. Es handelt sich um die Marke Adler im deutschen System. Trotz des Alters ist die Hochwertigkeit im sehr angenehmen Klang deutlich zu hören.
Laut Fachkundigen ist der aktuelle Wert 400,- €. Inklusive Zubehör, VB vi-friends.v.af web.de
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Geschlechterlose Zukunft?
Soziologie. Der Gender-Diskurs ist
zu einem Pulverfass verkommen.
Margarethe Pohle hat dazu eine Zukunftsvision: Geschlechter spielen
keine Rolle, dafür aber Talenttypen.
Keine Geschlechter? Wie soll das
denn gehen? CAZ-Reporterin Jenny
Trautmann traf sich mit der Dame
vom Fach und fand es heraus.

Bis 2017 findet man Pohle und ihre lich im universitären Berufsumfeld,
Mitarbeiter(innen) überall auf dem um mal nur ein Beispiel zu nennen.
Campus. Sie nehmen an Vorlesungen, Auch andere Statistiken beweisen:
Seminaren, aber auch Senatssitzungen Die Frauenquote ist erst der Anfang.
oder Ansprachen der Uni-Mitarbeiter Obwohl das Dilemma seinen Ursprung
teil, beobachten und analysieren ge- bereits im Kinderzimmer hat. Jungs
schlechter-typische Aussagen und werden häufiger und länger gestillt
Interaktionen. Und wozu?
als Mädchen, das beeinﬂusse scheinUm die Quoten langfristig zu ändern. bar ihr späteres Handeln mit andeAchtzig Prozent der Frauen haben ei- ren. Gravierend ist der Unterschied
Das Projekt „Gendered University“ nen akademischen Abschluss der SLK, schon beim Adjektiv „aufgeweckt“.
hat zum Ziel, Geschlechterordnungen aber nur zwanzig landen schließ- Jungs gelten dann als abenteuerlustig,
zu analysieren und möglichst viele
Ansatzpunkte ihres Wandels herauszuarbeiten. Klingt ziemlich trocken. Pohle,
Masterstudentin des 3. Fachsemesters
Soziologie und Studentische Hilfskraft
der TUD für das Projekt, erklärt es
mir so: Die Universität ist ein organisatorischer Kosmos mit speziﬁschen
Fachkulturen. Explizit wird sich dem
Maschinenbauwesen, der Mathematik,
Architektur, Psychologie und Sprach-,
Literatur- und Kulturwissenschaften
(SLK) zugewandt. Vor allem Ersteres
und Letzteres weisen die meisten
Stereotype auf. Das spiegelt sich vor
allem in der Verteilung von Männlein
und Weiblein, ihrer Kleidung und be- Liegt das Übel der Geschlechtertrennung schon im Kinderzimmer? Soziologiesonders ihrer Verhaltensweisen wider. studentin Margarethe Pohle will es herausﬁnden.
Foto: Jenny Trautmann

… MUSIK & TANZ
Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder, der gerne Ba-

rockmusik spielt, ist willkommen. Egal, wie gut. Auch
wenn man nur üben will, den begleite ich auch gerne,
da es mir Spaß macht & ich dabei viel zu lernen habe.
Was das Instrument angeht, fast egal, Blockﬂöte, Flöte,
Geige, Oboe, Cello, Fagott usw. kann auch ein modernes Instrument sein. Ich selber spiele Gamba noch als
Anfänger, aber Orgel als Proﬁ. Jetzige Mitspieler spielen Blockﬂ öte, Querﬂ öte, Geige, Diskant-, Alt- & TenorBaß Gamben, Spinett. Zur Zeit üben wir meistens in meinem Atelier in Johannstadt. yasushiiwai t-online.de,
0176/43098994, 0351/4467885
150-W-Bassverstärker von Crate, Made in USA. Er ist nahezu unbenutzt und stand nur im Wohnzimmer rum. Er
ist für den Bühneneinsatz bestens geeignet und komprimiert in hohen Lautstärken sehr schön, so dass
der sogar für Studiozwecke eingesetzt wurde. Mit
8-Band-Graﬁk-EQ und Contour zuschaltbar, 15“-Speaker, 2“-Voice-Coil und rückseitigem Bassreﬂexrohr. 199
€. cosi-fan-tutte web.de
Neues Lavaliermikrofon Unbenutztes Line6 LM4-T, Hochwertiges stabiles Nieren-Kondensatormikrofon für den
professionellen freihändigen Einsatz. Passend für Line6und Shure-Funkstrecken. Niere, TA4F Stecker,schwarz,
mit Krawattenklipp und Windschutz. Es ist neu. Gerade in einem FunkSet gekauft. Da ich aber ein Headset
benutze, kann ich das nicht brauchen. Kostet bei thomann 63 €. – bei mir jetzt 39 € cosi-fan-tutte web.de
Metal meets Pop – Metal-Cover-Projekt Metal meets Pop –
Metal-Cover-Projekt sucht Musiker Ich(voc, m, 28) suche Mitstreiter für ein musikalisches „Experiment“. Jeder hat sie diese Popsongs die wir nur ganz alleine hören
weil niemand von unseren Metal-Freuden wissen darf
das wir den Song geil ﬁnden. Schluss damit! Geben wir
diesen Songs einen neuen Anstrich, fette Gitarren, bestialische Drums und Headbangbarkeit! Ihr seit kreativ
und habt Lust mal etwas neues zu wagen? Dann meldet euch bei mir. metalpop gmx.de
Tanzpartnerin Discofox/Standard gesucht! Hey, würde
gerne im SS einen Discofox oder Standard-Tanzkurs
vom USZ besuchen und suche hierfür eine sympathische Tanzpartnerin mit Rhythmusgefühl. Bin 24 Jahre alt, 175, und habe im vergangenen Jahr bereits einen Swing-Tanzkurs besucht, der mir recht viel Spaß
gemacht hat. Freue mich über eure Zuschriften :)
zyklon80 gmail.com

Mädchen schnell als aufmüpﬁg, gar zickig. Heißt das also, wir müssen nun
feste Stillzeiten festlegen?
Nein, sagt Pohle. Es ginge vor allem
um den Blickwinkel. Geschlechterlos
heißt nicht homogen. Es ginge um die
Unterscheidung der einzelnen Talente
eines jeden, nicht um das Genus. An
der Uni könne dies bereits auf der
Lehr-Ebene realisiert werden, erste greifbare Ansätze sind auch schon
in den verschiedenen Ordnungen
der TUD zu ﬁnden. Das ist aber lange nicht ausreichend. Es braucht auch
aktive Unterstützung, beispielsweise
durch die Studenten selbst. Seit März
sollen im Bereich Maschinenbau und
Mathe Gruppendiskussionen helfen,
Pohles Zukunftsvisionen und die Ziele
des Projekts voranzutreiben. „Es gibt
auch zehn Euro die Stunde“, ergänzt
die Soziologie-Studentin grinsend. Sie
weiß, dass man sonst kaum Studenten
hinterm Ofen hervorgelockt bekommt.
Geschlecht hin oder her.
Jenny Trautmann
Mehr Infos zum Projekt findet ihr
auf https://tu-dresden.de unter dem
Suchbegriff „Gendered University“.

Suche Gitarrenlehrer/in Ich habe mir vor einem halben Jahr

eine Gitarre gekauft und bin nicht viel weiter gekommen … wer hat Zeit und Lust, mir das Gitarre spielen
beizubringen? Gegen Bezahlung versteht sich. ;) Melde dich bei mir, dann können wir Genaueres absprechen.
Corinna.Krolzik gmx.de, 0160/6690011
Orchestermusiker/innen gesucht Wer Bock hat, mal in einem großen Sinfonieorchester mitzuspielen, kann gerne
zu „medicanti“ kommen, egal ob Student oder Berufstätiger, Schüler oder Rentner. Schaut doch mal unter
www.medicanti.de vorbei oder kommt gleich (mit Instrument) zu einer Probe und spielt einfach mit, immer
mittwochs ab 19 Uhr in der Loge, Bautzner Straße 19.
Kontrabässe und Bratschen sind zur Zeit besonders gerne gesehen! ;-) ak3000 web.de
Wir suchen eine weitere Leadgitarre für unsere TonSteineScherben-Coverband. Unser Ziel ist es, Rio Reiser wie vor 40 Jahren wieder live auf die Bühne zu bringen. jan pot81.de
\m/ Du begeisterst dich für Metal? Und du hast Lust, bei
der Planung des neuen Dresdner Festivals „Odin Storm“
mitzumachen? Dann bist du beim MeDDal Heads e.V.
richtig! Wenn du willst, lerne uns doch einfach beim
nächsten Treffen kennen :) … Wir freuen uns auf deine
Mail: meddalheads gmail.com
Tasten, Saiten oder Holz? Ich biete erschwinglichen Unterricht am Klavier, der Zither oder auf der Blockﬂ öte, der
Spaß machen soll, dich aber auch voranbringen. Ich habe darin mittlerweile schon etwas Erfahrung und freue
mich immer über neue Schüler jeden Alters. Also wenn
du schon immer eines dieser drei wunderschönen Instrumente spielen können wolltest oder es vielleicht
sogar schon mal probiert hast, aber dann doch nicht so
weit gekommen bist, melde dich bei mir. Bis hoffentlich bald! :) musikunterricht-dd gmx.de
Tanz und Bewegung als Ausgleich zur Uni? Der Volkstanzkurs des Folkloretanzensembles hält im SS 2016 für
die Teilnehmenden ein besonderes Highlight bereit. In
ca. 6-8 Trainingseinheiten wird eine Choreograﬁe des
traditionellen Bänderbaumtanzes erarbeitet und anschließend am 30.04.16 gemeinsam mit Zimmerleuten aus der Region und Live-Musikern zur Eröffnung
des Dresdner Frühlingsmarktes auf dem Altmarkt gezeigt. Noch sind Anmeldungen möglich, die Teilnahmegebühr entfällt diesmal dank Förderungen und es sind
alle willkommen mitzumachen! Anmeldung, Termine
und Video-Eindrücke unter: www.tu-te.de/volkstanzkurs/ mario tu-te.de

Würde sollte kein
Konjunktiv sein.

Jeder Mensch hat das Recht
auf ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/wuerde
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Unirocks fällt aus – trotz Kompromiss
Ausgerockt. Im Februar las man in
den Dresdner Zeitungen, dass die
Campusparty „Unirocks“ vor dem
Aus stünde, da nach zahlreichen Beschwerden über Lärmbelästigung die
Ausnahmegenehmigung für das Event
zur Disposition stand. Nachdem eine
Lösung gefunden wurde, wird die Party nun trotzdem nicht stattﬁnden.

nervertreter, Veranstalter, Vertreter der
Polizei, der TU, der Stadt und der Umweltbehörde, welche auch für Lärmschutz zuständig ist.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Nach der Premiere 2015 folgt für das Unirocks in
diesem Jahr eine Zwangspause.
Foto: Archiv/Sebastian Both

Foto: Lansera@fotolia.com

Es bliebe nicht genug Zeit zur
Organisation, teilte der Veranstalter
HMG Events auf Nachfrage mit. Das
ursprüngliche Problem war womöglich die Hanglage des Campus. Sie
sorgt dafür, dass die Musik weithin gut hörbar ist. Die Polzei erfasste
Beschwerden, die bis zum Fichtepark
in Plauen und weiter nach Dölzchen
und Löbtau reichten, und bat die Stadt
um Abhilfe. Die Umweltbehörte stellte
daraufhin die Ausnahmegenehmigung
für 2016 in Frage. Weiteres Problem:
Die TU Dresden hat bisher kaum die
bestehenden Lärmschutzauflagen
durchgesetzt. Ein möglicher Grund dafür: Bisher war der TU die Dimension
der Lärmproblematik nach eigenen
Angaben nicht bekannt.
In der Folge schaltete sich Umweltbür-

germeisterin Eva Jähnigen ein, um einen Kompromis zwischen den Parteien
zu erzielen. Bereits am 15. Februar trafen sich auf ihre Einladung hin Anwoh-

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

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

STUDENTEN

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

VERBOTEN

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

… MUSIK & TANZ
Tanzen Grundkurs M/24 /1,78 sucht Tanzpartnerin für

Grundkurs. g.hump web.de
Power Soak/Attenuator für RöhrenAmps Jet City Ampliﬁ-

cation Jettenuator, Stufenlose Lautstärkereduzierung,
geeignet für 4, 8 und 16 Ohm Lautsprecherausgänge, Volumenregelung für angeschlossene Boxen, zusätzlicher
Line Level Regler 6,3 mm Line Ausgang zur Ansteuerung von anderen Endstufen, symmetrischer XLR Ausgang mit Lautsprecher Simulation. Noch lange Garantiezeit von Thomann. Kaufdatum ist der 8.7.2015 gewesen. Ist im besten Zustand, da kaum benutzt. 129 €.
cosi-fan-tutte web.de
The Flying Circle sucht Bassist/in Wir suchen zur Komplettierung unserer Band einen Bassist/Bassistin. Wir
haben uns im Oktober 2014 gegründet und bestehen
aus einem Schlagzeuger, einer Sängerin und zwei Gitarristen. Wir spielen Hard Rock/Metal. Ein wenig Erfahrung und ein Kopf voller Ideen wären wünschenswert. Erstes Songmaterial, sowie Proberaum sind vorhanden. Proben sind immer Mittwochs von 19-22 Uhr.
theﬂyingcircle gmx.de
Klavierauszug Schöpfung von Haydn Edition Peters Nr. 66,
Klavierauszug, 154 Seiten, Inhalt aber noch top in Ordnung, Inhalt ohne Knicke, Notizen oder Verschmutzungen, VB 7 €. thh mysc.de, 0176/60879249
Suche Bassist/in od. Zukünftige Hallo, wir wollen die
Dresdner Musikszene aufmischen und benötigen zu
diesen Zweck noch jemand (m/w) für die 4 dicken Saiten. Richtung ist Hard- bzw. Rotzrock. Wir sind 2 Gitarristen + Drummer mit eigenem Proberaum. Du hast Interesse aber noch kein Instrument bzw. praktische Erfahrung? – auch kein Problem. Ich stell die erste Ausstattung und bring dir das Grundlegendste bei denn
das wichtigste ist erst mal nur, das du Bock drauf hast.
thomas.wannrich gmail.com
Gemeinsam Musik machen Hey, ich spiele seit einiger Zeit
Gitarre und suche Leute die Lust haben gemeinsam Musik
zu machen. Am liebsten jemand der singen kann :) (m, 25)
meldet euch: 0157/87865858, einfachSMS diesdas.de

schon auf dich!

SPORT & REISE [8]
Reisen und davon berichten Du hast eine spannende oder

www.caz-lesen.de facebook.com/caz-lesen

außergewöhnliche Reise gemacht, dabei auch noch viel
fotograﬁert und hast nun Lust, andere daran teilhaben
zu lassen? Wir suchen regelmäßig Referenten für Reisevorträge in der Johannstadt. Melde dich einfach.
kontakt johannstaedterkulturtreff.de, 0351/4472823

Im Gespräch mit der Bürgermeisterin
erfuhr die CAZ am 2. März, dass ein
solcher Kompromiss greifbar war –
eine Ausnahmegenehmigung für Unirocks und das Uni Air bis 24 Uhr. Im
Gegenzug sollte die TU zusichern, dass
das Veranstaltungsende konsequent
überprüft und forciert werde, auch
bei anderen Parties auf dem Campus.
Eine Zusage, die die TU dann am 14.
März so auch formal tätigte. Dennoch
sagte der Veranstalter das Event am
17. März ab. Einen Tag später folgte
eine Pressemitteilung. Zu lange habe
der ganze Prozess gedauert, von der
Zusage habe man erst spät und nur
indirekt durch einen Journalisten erfahren.
Wer Schuld ist an der Misere, wird
wohl abschließend ungeklärt bleiben, Fakt ist: Die Kommunikation unter den Akteuren muss sich verbessern.
Kleiner Trost: 2017 soll Unirocks wieder
wie gewohnt stattﬁnden.
Marcel Sauerbier
Unter www.unirocks.de und https://
www.facebook.com/unirocksdresden/
könnt ihr euch über die Planungen für
das Unirocks 2017 informieren.

Trekking-Rad 26 Zoll zu verkaufen. 24-Gang-Kettenschalt-

werk, Felgenbremsen, Federung vorn, Gepäckträger,
Ständer, Front- und Rückstrahler, Klingel, Zweijährliche Durchsicht. Fotos und weitere Infos gerne auf Anfrage. Preis 85 € VB. Pia.Braeuer gmx.de
Verkaufe Flugticket nach Spanien Ich suche noch einen
Abnehmer für einen bereits gebuchten Hin- & Rückﬂ ug mit easyjet. Gestartet wird in Berlin-Schönefeld am 21.3.2016. Die Flugreise geht nach Barcelona (und wieder zurück am 5.4.16). Kostenpunkt liegt
bei 110 € (inkl. 20 kg Gepäck). Günstige Flugzeiten!
spanien-ﬂ ug-2016 gmx.de
Kopenhagen, Singapur, Bali Hallöchen, wer hat gute Infos
für mich oder Reiseführer? Möchte gern nähere Insider
Tipps – danke. Eilt. afasold t-online.de
Trainingsstart Kleinkindtraining Ab dem 09.04.2016 wird
unser Kleinkindtraining (Altersgruppe 2-6) in der Zeit
von 9 bis 11 Uhr in unserer Halle Teutoburgstraße 15
starten. Danach wird es jeden Samstag stattﬁnden.
Dieses Training richtet sich in erster Linie an die Verbesserung der motorischen Fähigkeiten durch regelmäßiges Training und weiterhin sollen die koordinativen Fertigkeiten geschult sowie verbessert werden. Als
Bekleidung genügen einfache Sportsachen ohne Schuhe, vorzugsweise lange Hosen. Die Begleiter der Kinder
können bzw. sollen natürlich am Training teilnehmen,
denn den Spaß wollen wir ja alle haben. (Extrakosten
fallen dafür nicht an) Die Kosten belaufen sich auf 4
€ für die gesamte Einheit. Hierzu wird es eine Zehnerkarte geben. Natürlich besteht auch die Möglichkeit
über die Mitgliederregelung an dem Training teilzunehmen. (Aufnahme in die Abteilung Ju-Jutsu & Aikido des USV der TU Dresden) Anfragen und Meldungen an
jessica.drache ju-jutsu-aikido.de gruenlerpaul gmx.de
Sport, wandern, DDR Verkaufe 4 interessante Wanderhefte, DDR, neu. unbenutzt. Hier wurden die schönsten Wanderrouten zusammengestellt und erklärt, Pillnitz, Tharandter Wald, Märkische Schweiz, Kloster Chorin. Preis pro Heft 3 €, alle 4 zusammen nur 8 €. Weiterhin Verkauf eines Ratgebers mit 50 markierten Wanderwegen in Dresdens Umgebung zum Preis von 4 €. Alle 5
zusammen nur 11 €. noraeri web.de
UUUAAAAHHHHHHH! Es gibt keine Grenzen – auch nicht für
Dich! www.vollkontakt-dresden.de, kojinkaratedo yahoo.com
Tagesausﬂug Zum Bockbier-Anstich am 20.04. suchen zwei
trinkfeste und vor allem witzige Medizinstudenten (22,
23) zwei ebenso coole Mädels zum gemeinsamen Bockbier naschen. lustige_runde outlook.de
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Partys: So steht die Polizei NICHT vor der Tür
Feierstunde. Wenn morgens um eins
die Polizei im Hausﬂur steht, drückt
das die Stimmung auf der Party nicht
unmerklich. Um vorzubeugen, gibt es
zwei Möglichkeiten: Die einvernehmliche Lösung mit den Nachbarn, denn
wo kein Anrufer, da kein Polizeibesuch, oder eben das strikte Befolgen
der Regeln.
Zwar ist der erste Besuch der Polzei in
der Regel „nur“ eine Warnung, aber da
spätestens der zweite Besuch zur echten Spaßbremse wird, sollte man diesen unter allen Umständen vermeiden.
Die Regeln dafür sind im Grunde
simpel. Ruhestörung durch private
Feierlichkeiten liegt Sonntag bis Donnerstag in der Zeit von 22 bis 6 Uhr
des nächsten Tages sowie Freitag und
Sonnabend in der Zeit von 24 bis 8 Uhr
des nächsten Tages vor. In jenen Zeiten
sollten Musik und Mundwerk so weit
gedrosselt werden, dass die Nachbarn
davon nichts mehr mitbekommen. Das
ist freilich eine echte Herausforderung
auf einer Party und daher eher eine
theoretische Option.
Nichts ist dagegen so toll wie chille Nachbarn. 1.) Ja, man kann chillen

LERNEN & STUDIEREN [55]
Physikbücher abzugeben! Ich habe vom Physikstudium +

Promotion noch einige Fachbücher rumliegen, die ich
nun gerne verkaufen will. Thematisch ist alles dabei
– Theoretische Physik, Experimentalphysik, Mathe etc.
Bei Interesse einfach mal anschreiben und ich sende
dir die komplette Liste! pforte323 gmx.de
Fach- und Sachbücher: Verschiedene Bücher abzugeben,
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 Insektenkunde 150 S. Handbook of wood and wood
based materials, 300 S. Blitzlicht von heute, 1957. Das
Recht zur Qualität: Die Rechtsgrundlagen der Qualitätsorganisation, Springer. 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 Kaffee, Marmelade, Honig zu
tauschen. Striesen/Tolkewitz, Übergabeort ﬂ exibel.
carcoma gmx.de, 0173/8353507

auch adjektivieren. 2.) Wenn die Nachbarn nicht meckern, steht einer guten
und vor allem spätabendlichen bis
frühmorgendlichen Party nichts mehr
im Wege.
Chille Nachbarn kann man sich leider nur begrenzt aussuchen. Sind die
Nachbarn weniger chill, hilft gute Kom-

munikation und Verhandlungsgeschick.
In jedem Fall sollten die Nachbarn
von einer Party nicht überrascht werden. Rechtzeitiges Ausloten eines allgemeinverträglichen Termines – nicht
gerade der Tag vor der Abiklausur der
Nachbarstochter! – und rechtzeitige Bekanntgabe des Datums sind gute ers-

Spätestens wenn dieser nette Herr auf der Matte steht, weißt du, dass deine Party
wohl etwas zu geräuschintensiv war.
Foto: pix4U/Abobe Stock

te Schritte. Ein freundlich formulierter
Flyer, gespickt mit dem Hinweis, dass
solche Partys Ausnahmen sind und
bleiben, wirkt oft wahre Wunder.
Kniffelige Fälle für den Hausherren: Sobald es nach draußen geht potenziert
sich die Zahl möglicher Beschwerdeführer drastisch und mit dem Alkoholpegel steigt auch der Kreis der Lärmemp fänger weiter an. Ein All heilmittel gibt es nicht. Aber es schadet
nicht, seine Gäste zu sensibilisieren
oder die Party zurück ins Haus zu locken – etwa indem man den Tequila
am Kühlschrank festkettet.
Zu guter Letzt gilt auch: Nachbarn,
Partygäste und Polizeibeamte gehören
allesamt unserer Spezies an. Und auch
wenn deren Verständnis, je nach Gruppe, mit dem Alkoholpegel, dem Lärmpegel sowie der Uhrzeit signifikant
absinkt, so ist doch mit vermittelnden Worten oft mehr geholfen als mit
Konfrontation. CAZ – Die Superlehrer?
Nein, wirklich. Der Nachbar sitzt am
längeren Hebel und die Polizei sowieso. Auch einmal nachzugeben, mag ja
auch für zukünftige Partys vorteilhaft
oder gar existenziell sein.
Marcel Sauerbier

Suche Sprachtrainer Ich suche Sprachtrainer auf freiberuﬂ .

Korrektorat gesucht? Du schreibst eine Haus- oder Ab-

Korrekturlesen Für studentenfreundliche Preise lese ich

Basis für Englisch, Deutsch und Französisch als Fremdsprache. Haben Sie Lust, etwas extra zu verdienen? Ich
freue mich auf Ihre Zuschrift! edward.krause hotmail.com,
0176/43115850
Biobuch zu verkaufen! Pﬂ anzenanatomisches Praktikum
II; Spektrum Verlag 4. Auﬂ g. (2009); ISBN 978-3-82742110-4. Zustand wie neu FÜR DICH 25 € VB! (NP 37,99
€). biobooks t-online.de
Übungsbuch Physik zu verkaufen! Übungsbuch Physik; Hanser Verlag 11. Auﬂ g. (2009); ISBN 978-3-44641785-4. Zustand wie neu FÜR DICH 20 € VB! (NP 29,99
€). biobooks t-online.de
Chemiebuch zu verkaufen! Basiswissen Physik, Chemie
und Biochemie; Springer Verlag 2. Auﬂ . (2011); ISBN
978-3-642-10766-5. Zustand wie neu FÜR DICH 10 €
VB (NP 16,99 €). biobooks t-online.de
Mathematische Formeln f. Wirtschaftswiss 7. Auﬂ age von
Luderer/Nollau/Vetters; Vieweg+Teubner Verlag; ungenutzt; wie neu; für 5 €. NadineF web.de

schlussarbeit und bist unsicher bezüglich Rechtschreibung und Grammatik? Kommas machen Dir das Leben
schwer? Dann bist Du bei mir richtig! Zügig, zuverlässig und zu studentenfreundlichen Preisen verhelfe ich
Dir zu einer erfolgreichen Arbeit. Ich selbst habe einen
Master der Sprachwissenschaft (Germanistik) und korrigierte bereits viele wissenschaftliche Arbeiten. Gerne
korrigiere ich auch Arbeiten von Nichtmuttersprachlern.
Alles Weitere per Mail. Katharina.Klemm outlook.de
Transkription gewünscht? Ob Interviews, Konferenzbeiträge oder Vorlesungsaufzeichnungen, ich verschriftliche
Audio- und Videoaufzeichnungen zu studentenfreundlichen Preisen nach Deinen Vorgaben. Zuverlässig und
schnell. Gern auch nach GAT 2. Alles Weitere gern per
Mail. Katharina.Klemm outlook.de
Verkaufe meine Kurzgrammatik zum Griechischen Neuen
Testament (Heinrich von Siebenthal) für 10 €. Es hat einige Gebrauchsspuren, steht aber seit einiger Zeit nur
noch zum Angeben im Bücherregal und muss jetzt einfach weg! Paula.Bretschneider web.de

gern deine Haus- oder Bachelorarbeit, aber auch mit höheren Arbeiten und anderen Anliegen kannst du dich an
mich wenden! Schnell, gewissenhaft und günstig korrigiere ich deine Arbeit nach Grammatik, Stil und Ausdruck
und gebe dir auch gerne von meinem großen Schatz an
Kommata ab, solltest du zu wenige davon haben. ;) Ich
selbst studiere Literaturwissenschaften, lese in meiner
Freizeit ständig und kann viele bereits korrigierte und
dadurch verbesserte Arbeiten vorweisen! Alles weitere per Mail. Kommaverteilerin.DD web.de
Verkaufe Chemie-Fachbücher für Organik, Anorganik, Biochemie u.a. von Jander/Blasius, Bliefert, Holleman/Wiberg,
Beyer, Christen, Mortimer etc. Umweltrecht. Einfach per
Mail melden und nachfragen. jkgbunk googlemail.com
Chemiebuch Die sehr guten Lehrbücher Organische Chemie (Fox/Whitesell, ISBN = 3860252496) und Biochemie (Nelson/Cox, ISBN = 9783540686378) sind billig für
10/20 € abzugeben, dazu noch das kleine Nachschlagewerk Großes Handbuch Chemie (381747427) für 1 €.
vi-friends.v.af web.de
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So geht es den Flüchtlingen am TU-Campus
Asyl. Man hört und sieht sie kaum,
und doch sind sie am Campus: Wie
geht es eigentlich den Flüchtlingen in
der Neuen Mensa, auf der Teplitzer
und der Gutzkow-Straße und in der
Turnhalle auf der Nöthnitzer Straße?
CAZ hat in den Semesterferien mal
nachgefragt. Fakt ist: Es ist ruhig, aber
ungewiss.
Die Landesdirektion Sachsen teilte
noch in den Semesterferien mit, dass
die Gebäude bis auf weiteres als NotErstunterbringung genutzt werden sollen. Dr. Holm Felber, Pressesprecher
der Landesdirektion, begründete diese Entscheidung mit der Ungewissheit über den Zustrom. Nicht einmal
die Bundesregierung wagt eine Prognose, keiner kann sagen, wie sich die
Situation entwickeln wird. Zwar sind
im Januar 2016 insgesamt rund 5.000
Registrierungen weniger eingegangen
als noch im Dezember 2015. Dennoch
sind es doppelt so viele wie noch vor
einem Jahr. Der Sommer könnte ein erneuter Wendepunkt werden.
Diese Vermutung hat auch Kai Kranich.
Der Leiter der Kommunikation des
Deutschen Roten Kreuz (DRK) ist sich

… LERNEN & STUDIEREN
Finnisch Suche Tandem-Partner oder Mitstreiter zum Fin-

nisch-Lernen, gerne auch Lehrbücher, Übungsmaterial.
rolbeck freenet.de
Skripten/Übungsbücher/Bücher MB Ich verkaufe (oder
tausche) Maschinenbau Skripten, Ü-Bücher, und Bücher. ET II, Mathe I, II, III, IV, KL, ME … FL, KI … WÜ, TT,
MAT … Bei Interesse einfach melden, über den Preis
können wir diskutieren. august.alois tu-dresden.de
Hausarbeiten: Lektorat und Korrektorat Als Germanist
(Master) und Historiker sowie freier Autor werde ich
zwar Deine Hausarbeit nicht für Dich schreiben, biete
aber ansonsten jegliche Hilfestellungen bei schriftlichen Arbeiten in geisteswissenschaftlichen Fächern
an. Rechtschreibung/ Grammatik korrigiere ich gerne
auch in anderen Fachbereichen. Bei Interesse schreibt
mir einfach, wo ihr Hilfe benötigt und ich mache euch
ein unverbindliches Angebot (günstige Pauschalsätze).
kontrollgewinn freenet.de
Mathe für Physiker Verkaufe „Mathematik für Physiker“,
Band 1 von Helmut Fischer und Helmut Kaul, 5. Auﬂ .,
Teubner für … na ja, ich sag mal 25 € VB. Bei Interesse
einfach ’ne Mail an mich! ak3000 web.de
Maschinenbauer (angewandte Mechanik) aufgepasst!
Ich brauche jemanden, der mir die experimentelle Modalanalyse erklärt. Gern schön gemütlich mit Kaffee
in der SLUB. Bitte meldet euch! ohrwurmkind web.de
Du bist TheologiestudentIn? Ich verkaufe „Grundinformation Eschatologie“ (Markus Mühling), „Geschichte
des Christentums in Grundzügen“ (Bernd Moeller) und
„Grundinformation Dogmatik“ (Rochus Leonhardt) für insgesamt 40 €. Alle drei sind noch in ganz gutem Zustand,
allerdings habe ich besonders in ersterem doch recht
viel markiert. Gern gebe ich auch nur einzelne Bücher
ab, dann ist der Preis VB. Paula.Bretschneider web.de
Korrekturlesen Für studentenfreundliche Preise lese ich
gern deine Haus- oder Bachelorarbeit, aber auch mit höheren Arbeiten und anderen Anliegen kannst du dich an
mich wenden! Schnell, gewissenhaft und günstig korrigiere ich deine 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 Literaturwissenschaften, lese in meiner
Freizeit ständig und kann viele bereits korrigierte und
dadurch verbesserte Arbeiten vorweisen! Alles weitere per Mail. Kommaverteilerin.DD web.de

sicher, dass die Rettungskräfte es wesentlich besser stemmen könnten. Die
Zahl der ehrenamtlichen Helfer beläuft
sich derzeit auf 4.000 in ganz Sachsen und auch die Medikamentenversorgung ist über die Flüchtlingsambulanz gut abgesichert. Es ist eher frag-

lich, was die Politik tun wird, denn ein
Dauerzustand kann dies nicht sein.
Wie sieht die Lage aktuell aus? Derzeit
leben auf der Nöthnitzer Straße und in
der Neuen Mensa rund 100 Geﬂüchtete.
Die Situation ist ruhig, es gibt weder
Unruhen noch medizinische Ernstfälle.

Es sind überall Dolmetscher vor Ort,
um die sprachlichen Barrieren so klein
wie möglich zu halten. Anschlagtafeln
mit diversen Piktogrammen geben zusätzlich Hilfestellung über die Gegebenheiten in Deutschland. Auch Beschäftigungsmöglichkeiten sind vorhanden. In den Erstaufnahme-Einrichtungen sind Fahrrad-Werkstätten ein
beliebter Zeitvertreib, unzählige Fahrräder wurden gespendet.
An dieser Stelle dann das große Aber.
Im Kleinsten angefangen würde es
beispielsweise an Ersatzteilen für die
Räder fehlen. Auch Kinderwagen und
Spielzeug für den Sandkasten werden
aktuell benötigt. Selbstverständlich
sind auch Geldspenden gern gesehen.
Was sonst noch gebraucht wird, ﬁndet
ihr über die Facebook-Seite www.face
book.com/team.sachsen. Das DRK bittet darum, die Spenden nicht in den
Flüchtlingsunterkünften abzugeben,
sondern zentral in der Kleiderkammer
auf der Klingerstraße 20.
Jenny Trautmann

Spenden für die Flüchtlinge werden nach wie vor gebraucht, wie hier in der
Kleiderausgabe des DRK.
Foto: DRK LV Sachsen e. V.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage
des DRK unter www.drksachsen.de

Csharp Hilfe Hallo, ich suche jemanden der sich gut mit

Latein Wortschatz von adeo Hallo, ich verkaufe den Stan-

Sachwörterbuch der Literatur mit rund 5.000 Stichwör-

Csharp auskennt und mir beim Programmieren helfen
kann. Natürlich gibt es eine kleine Entschädigung. Meldet euch bitte csharp freenet.de
Salve! Verkaufe meinen gebrauchten, aber immer noch stabilen Rubenbauer für 10 €. Auf ein paar Seiten wurde der
Markierstift angesetzt und der Einband zeigt, dass er
auch wirklich benutzt wurde, für Deutsch-Latein 1a-4
sollte es aber reichen. Du willst ihn? Dann melde dich,
bevor’s ein anderer tut:) Paula.Bretschneider web.de

dardwortschatz / Wörterliste in Latein von adeo in gutem
gebrauchten Zustand. Ohne Notizen und Markierungen.
ISBN: 3-7661-5270-x. Preis: 5 €, qwertzzz987 gmx.de,
0176/62470081
Lernvokabular Latein zu Ciceros Reden Hallo, ich verkaufe
das Klett Lernvokabular zu Ciceros Reden in der Auﬂ age von 2013 in nahezu neuwertigem Zustand ohne Notizen, Markierungen oder ähnliches. ISBN: 3-12-6297102. Preis: 5 €. qwertzzz987 gmx.de, 0176/62470081
1,0-Abiturient bietet Mathe-Nachhilfe für Schüler der Klassenstufen 4–10 zum günstigen Preis von 10 €/90 min.
nachhilfe-dd web.de
Chinesisch-Bücher Liao Liao [Biete] Arbeits- und Kursbuch für den Sprachkurs Chinesisch an. Zusammen für
25 €, ehuber1593 gmail.com
Begleitbuch fürs Cambridge Examen Titel: „Objective First
Certiﬁcate. Cambridge Examinations Publishing“. Dieses Buch dient als Vorbereitung für das Cambridge-Examen. In den ersten Lektionen sind z.T. Übungen mit Bleistift gelöst. Sonst aber noch sehr guter Zustand. Verkauf für 10 €. Kontakt: anna-hoj uni.de
Griechisch-Nachhilfe! Biete Griechisch-Nachhilfe! Du hast
Probleme mit Griechisch, Altgriechisch oder Griechisch
des Neuen Testaments? Studierter Klassischer Philologe bietet dir Nachhilfe im Einzelunterricht. Habe bereits viel Erfahrung und würde dir gerne helfen. Geduldig erkläre ich dir alles und übe mit dir. Melde dich
per Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90 min. Bei mir
verstehst du Griechisch so gut wie nirgendwo sonst.
griechischnachhilfe-dresden web.de
Latein-Nachhilfe Latein-Nachhilfe! Biete Latein-Nachhilfe! Du hast Probleme mit Latein oder dem Latinum?
Oder es geht nur um die Kenntnisprüfung? Studierter
Klassischer Philologe bietet dir Nachhilfe im Einzelunterricht. Geduldig, zuverlässig, ﬂ exibel und kompetent. Ganz individuell auf dich zugeschnitten. Ich nehme mir Zeit, um mit dir zu üben. Habe bereits viel Erfahrung und würde dir gerne helfen. Melde dich per
Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90 min. Trau dich!
Bei mir verstehst du Latein so gut wie nirgendwo sonst.
lateinnachhilfe-dresden web.de
ZEHN KOMÖDIEN der dramatischen Weltliteratur (2 Bände):
Aristophanes – Plautus – Shakespeare – Calderon – Moliere – Goldoni – Beaumarchais – Gogol – Tschechow –
Shaw. Mit biograﬁschen Notizen und ausführlichen Wortund Sacherläuterungen. 10 €. judy.simon yahoo.de

tern zur Begriffssprache der Literaturwissenschaft unter Bevorzugung des deutschen Sprachraumes (1.054
Seiten). KRÖNER-Verlag – 10 €. judy.simon yahoo.de
Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon Dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. (887 Seiten) mit einem umfänglichen Sach-, Titel- und Autoren-Register. KRÖNER-Verlag – 10 €. judy.simon yahoo.de
MOTIVE DER WELTLITERATUR 58 Abhandlungen zu den zentralen Motiven der Weltliteratur Autor: Elisabeth Frenzel, mit Register (907 Seiten). KRÖNER-Verlag – 10 €.
judy.simon yahoo.de
TENDENZEN DER DEUTSCHEN GEGENWARTSLITERATUR,
herausgegeben von Thomas Koebner, mit Register (572
Seiten). KRÖNER-Verlag – 10 €. judy.simon yahoo.de
Geschichte des deutschen Theaters. Dramaturgische
Schriften des 18. Jahrhunderts. Dokumente. Texte von
Gottsched, Lessing, bis Goethe und Schiller. Hrsg. und
mit einem umfangreichen Nachwort von Klaus Hammer. Zahlreiche Anmerkungen sowie ein ausführliches Personen- und Stück-Register. 731 Seiten. 10 €.
judy.simon yahoo.de
Kleists Werke in zwei Bänden. Mit einer ausführlichen
Einleitung von Helmut Brandt sowie einem Anhang mit
zahlreichen Anmerkungen. („Bibliothek deutscher Klassiker“, in Leinen gebunden) 10 €. judy.simon yahoo.de
Heinrich von Kleist. Eine Biograﬁe von Hans Dieter Zimmermann. Mit einer Übersicht zum Leben und Werk, einem Literaturverzeichnis und Register zu den behandelten Werken. 6 €. judy.simon yahoo.de
Lexikon der Psychologie in drei Bänden. 5.000 Artikel zu
allen Forschungs- und Anwendungsgebieten der modernen Psychologie. Hrsg. Prof. W. Arnold (Würzburg),
Prof. H. J. Eysenck (London), Prof. R. Meili (Bern). Mit
Autorenverzeichnis und Liste der Hauptstichwörter. 10
€. judy.simon yahoo.de
Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur in sechs
Bänden (im Schuber). Die Literatur des gesamten
deutschsprachigen Raumes von den Anfängen bis zur
Gegenwart – übersichtlich, informativ und reichhaltig
bebildert. Mit umfangreichem Register. Insgesamt ca.
2.500 Seiten. 10 €. judy.simon yahoo.de
„Ästhetik der Kunst“ Autorenkollektiv unter Leitung von
Erwin Pracht. Berlin 1987 und „Ästhetik heute“ Autorenkollektiv unter Leitung von Erwin Pracht. Berlin 1978 –
zusammen 10 €. judy.simon yahoo.de

Plasma spenden
und Leben retten.
Plasmaspende Dresden
Termine unter:

0351 27 22 60
www.plasmaspende-dresden.de

Das Beste geben.

Kommunikation verbindet. Suche Bettwörterbuch, je-

weils in Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch.
Nobbody10 gmx.de
Lateinische Grammatik Rubenbauer Hofmann Hallo, ich
verkaufe das Standardwerk Lateinische Grammatik
von Rubenbauer und Hofmann in der 12. korrigierten
und bis heute aktuellsten Auﬂ age von 1995 (2014 gedruckt). Abgesehen von einigen wenigen Markierungen in zwei Konjugationstabellen und im Anhang ist es
in einem sehr guten gebrauchten Zustand. Preis: 30 €.
qwertzzz987 gmx.de, 0176/62470081
Ästhetik. Hegel, G. W. Friedrich. 2 Bde. Mit ausführlichem
Sachregister. 12 €. judy.simon yahoo.de
Klett Grundwortschatz Latein Sachgruppen Hallo, ich verkaufe den Klett Grundwortschatz Latein nach Sachgruppen in der Auﬂ age von 2015 in nahezu neuwertigem Zustand ohne Notizen, Markierungen oder ähnliches. ISBN:
3-12-604330-5. Preis: 12 €. qwertzzz987 gmx.de,
0176/62470081
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Turnhallen an der Nöthi bald frei?
Unisport. Auch wenn es nur noch
wenige Flüchtlinge sind, werden die
Turnhallen an der Nöthnitzer Straße
nach wie vor als Unterkunft genutzt.
Doch wie geht es nun weiter mit dem
Unisport? CAZ hat nachgefragt.
Am 5. April pünktlich um 17 Uhr startet wieder der Wettlauf um einen
Platz in den begehrten Sportkursen
des Unisportzentrums. Beliebte Kurse
sind innerhalb von Sekunden nach
Einschreibebeginn voll belegt. Doch
wird das dieses Semester genauso
sein? Viele Studenten fragen sich, wie
es im Sommersemester mit den sportlichen Angeboten aussehen wird. Im
letzten Semester mussten schließlich
aufgrund der Belegung der Hallen als
Unterkunft für Flüchtlinge einige Kurse
in andere Sportstätten verlegt werden.
Julia Freitag vom Unisportzentrum
kündigt aber an: „Aller Voraussicht
nach werden wir die Sporthalle auf
der August-Bebel-Straße pünktlich
zum Semesterstart wieder für unsere
Sportkurse nutzen können.“ Das entlaste die gesamte Situation wesentlich.
Auch die Hallen auf der Nöthnitzer
Straße sollen in den nächsten Monaten

… LERNEN & STUDIEREN
Ersti-Tasche „Dresden ganz große Oper“. Die LKW-

Planentasche aus dem WS13/14 ist noch unbenutzt und inklusive Thermobecher für 9 € abzugeben.
buchstabensalatblatt gmx.de
Latinumsprüfung Hallo! Verkaufe Texte der mündlichen
Latinumsprüfung und Texte der schriftlichen Latinumsprüfung von Cornelsen. VB zusammen 20 €. Verkaufe
auch das blaue Buch und das grüne Buch Studium Latinum. VB zusammen 20 €. Verkaufe auch: Fit im Übersetzen von Hueber für 10 € und Caesar Bellum Gallicum
für 5 €. Über Käufer auf dem Campus würde ich mich
sehr freuen. VG, angelikabaer gmx.net
Verkaufe Bücher! Französisch Lernende aufgepasst: Verkaufe für je 10 € „studio 100 methode de francais“ niveau 1 und 2 sowie „studio 100 cahier d‘exercices“ niveau 1 und 2 (beide jeweils mit CD). Bücher sind in sehr
gut erhaltenen Zustand – alle 4 zusammen sind für 30 €
erhältlich. Wer Interesse hat, meldet sich einfach unter: dynamo_stefﬁ gmx.de

wieder frei werden, da die Flüchtlinge
voraussichtlich neue Unterkünfte beziehen werden. Wann die Hallen letztendlich der Uni zur Verfügung stehen
werden, ist aber noch nicht klar. Und

wie lange es dann noch dauern wird,
bis der Sportbetrieb wieder anläuft,
wird auch von den Sanierungsarbeiten
abhängen, die wahrscheinlich noch
anstehen. Julia Freitag erklärt: „Von

Sieht so die Zukunft des Dresdner Unisports aus? Wann die Sporthallen wieder frei
werden, ist noch unklar. Wir bleiben trotzdem ﬁt.
Foto: cydonna/Photocase

Verkaufe Bücher Nach Abschluss des Studiums möchte

Numerik-Nachhilfe gesucht! Hallo! Zur Vorbereitung für

ich folgende sehr gut erhaltene Bücher gerne verkaufen, da ich sie nicht mehr benötige: Sander, Wolfgang
(2005): Handbuch der Politischen Bildung (für 15 €);
Ackermann, Paul (2010): Politikdidaktik kurzgefasst
(für 5 €); Reinhardt, Sibylle (2007): Politik Methodik.
Handbuch für die Sekundarstufe I und II (für 8 €); Patzelt
Werner J. (2003): Einführung in die Politikwissenschaft
(für 15 €); Mietzel, Gerd (2007): Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. (für 25 €); Merzinger,
Gerhard: Formeln und Hilfen zur Höheren Mathematik
(für 8 €). Einfach melden unter: dynamo_stefﬁ gmx.de
Verkaufe Bücher! Verkaufe für je 25 € folgende gut erhaltene Bücher: Meffert, Burmann, Kirchgeorg: Marketing. Grundlagen Marktorientierter Unternehmensführung. Konzepte – Instrumente – Praxisbeispiele.
10. Auﬂ age; Meffert, Burmann, Kirchgeorg: Marketing.
Arbeitsbuch. Aufgaben – Fallstudien – Lösungen. 10.
Auﬂ age; Hauschildt, Jürgen; Salomo, Sören: Innovationsmanagement. 5. Auﬂ age. Einfach melden unter:
dynamo_stefﬁ gmx.de

eine Prüfung in Numerik suche ich (Student an der Verkehrsfakultät, Mitte 20) gezielten Nachhilfe-Unterricht.
Du solltest Geduld und die Gabe haben, komplizierte
Dinge leicht verständlich zu machen. Freue mich über
jede Zuschrift! numerik_nachhilfe web.de
Radierbesen in neuwertigem Zustand abzugeben für 2 €.
proxyquappe-caz yahoo.de
Kombi für VWLer zu verkaufen: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (Mankiw, 3. Auﬂ .) + Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Arbeitsbuch (Mankiw/Herrmann, 2. Auflage). Gebraucht, aber in gutem Zustand. 30 €. Freue
mich über Nachrichten! proxyquappe-caz yahoo.de
ET/MT/RES Mathe1 Skript (Wensch) zu verschenken.
proxyquappe-caz yahoo.de
Geodreieck Zeichendreieck für technisches Zeichnen (Länge der Hypotenuse: 25 cm) sehr gut erhalten abzugeben
für 3 €. proxyquappe-caz yahoo.de
ACRIBIT COPYCARD kostenlos abzugeben mit 3 € Guthaben. little_jumper web.de

ofﬁzieller Seite haben wir leider keine Verlautbarung, was die Räumung
der Hallen angeht.“
Durch die Verlegung der Angebote
im letzten Semester auf kommerzielle Sporthallen oder Schulsporthallen
konnten 70 bis 80 Prozent des ursprüng lichen Angebotes aufgefangen werden. Die Kosten für deren Anmietung übernimmt der Staatsbetrieb
Säch sisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Im neuen Semester wird vorerst so weiterverfahren.
6.000 bis 7.000 Studenten nutzen normalerweise die Hallen auf der Nöthnitzer Straße. Die betreffenden Sportarten
können nun zum Teil auf die Sportstätte in der August-Bebel-Straße umverteilt werden. Also heißt das sportliche Motto wohl dieses Jahr, noch
schneller an der Tastatur zu sein, als
es ohnehin bei den Sporteinschreibungen nötig ist.
Franziska Welke

Aktuelle Infos erhaltet ihr auf der
Internetseite des Unisportzentrums:
https://tu-dresden.de/die_tu_dresden/
zentrale_einrichtungen/usz

BÜCHER & MEDIEN [17]
Bücher für Schwangere/werdende Eltern Verkaufe fol-

gende Bücher: „300 Fragen zur Schwangerschaft“ von
Dr. Med. Brigitte Holzgreve; „Knaurs Babylexikon: 333
Stichwörter zu Ernährung, Gesundheit und Entwicklung
Ihres Kindes“ von Dr. Gabi Hoffbauer; „Das große Buch
der Schwangerschaft und Geburt“ von Angelika Tiefenbacher: Schwangerschaft, Elternschaft, Finanzielle Hilfen etc.; „Säuglingsﬁbel“ von Hans-Christoph Hempel.
Die ersten 3 Bücher nagelneu und ungelesen, das letzte sehr gut erhalten. Preis: 15 € für alle vier Bücher an
Selbstabholer(in), Anzeige2003-hausrat yahoo.de
Der zweite Weltkrieg – Sachbuch illustriert mit Bildern, Fotos
& Karten von Owen Booth & John Walton in sehr gutem
Zustand abzugeben für 3 €. proxyquappe-caz yahoo.de
Sport, Biograﬁe, H. F. Oertel Wir fanden das sehr interessante Buch von der Sport-Reporter-Legende Heinz Florian Oertel mit dem Titel: Höchste Zeit von 1997 und verkaufen es für nur 2 €. Die Biograﬁe ist mit vielen Fotos
illustriert. noraeri web.de
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Juristische Fakultät: Geopfert für den Haushalt
Schließung. Es kam wie ein Paukenschlag. Plötzlich wird die Juristische
Fakultät geschlossen. Nicht sofort, auch
nicht morgen, aber auf absehbare Zeit.
Trotzdem sollen laut Unileitung alle ihr
Studium beenden können. CAZ fasst
die Fakten zusammen.
Dabei wurde die Fakultät erst 2004
„gerettet“. Damals setzten sich die
Juristen stilecht vor Gericht gegen die
Schließung im Rahmen des „Hochschulkonsens’“ durch. Verfahrensfehler retteten die Fakultät damals. Das
Verfahren zog sich bis 2016.
Jetzt also nimmt sich die Regierung die
Juristen erneut vor. Im Hochschulentwicklungsplan der Sächsischen Staatsregierung wird dargelegt, dass die Studiengänge Law in Context und Wirtschaftsrecht langfristig eingestellt und
die Rechtswissenschaften jetzt endlich
in Leipzig gebündelt werden sollen. Im
Klartext bedeutet das eine Schließung
der Fakultät in Dresden.
Zwar hat das Ministerium in den letzten Jahrzehnten Rechte an die Hochschule abgegeben, Stichwort „autonome Hochschule“, sie behielt sich aber
stets das Recht vor, das Studienange-

… BÜCHER & MEDIEN
Dia-Serie, DDR, Zwinger Dresden Verkaufe eine komplette,

originale Dia-Serie, 25 Dias mit Erläuterungen, Dresdner
Zwinger, Defa-Color-Dia-Serie Nr. 48, alles super erhalten, unbenutzt für 22 €. noraeri web.de
Puzzle, Ravensburger Verkaufe 4 neue Puzzle: 1. Italienische Impressionen, Puzzle von Ravensburger,1000 Teile für 5 €, 2. Griechische Impressionen, Schmidt Puzzle, 1000 Teile für 5 €, 3. Fluoreszierendes Puzzle, Motiv Tiger, 1000 Teile für 5 €, 4. anspruchsvolles Zirkusmotiv, Ravensburger, noch eingeschweißt, 500 Teile für
3 €. noraeri web.de
Bücher/DVDs/Hörspiele günstig abzugeben Wer neben
dem Studium eine kleine Auszeit braucht, ist hier richtig. Auf Grund eines baldigen Umzuges löse ich meine
Sammlungen auf. Bei den Büchern handelt es sich um
einen Mix aus Terry Pratchett und Wolfgang Hohlbein
Büchern, sowie diverses anderes. Beispielsweise beﬁnden sich auch Bücher zum Thema Zeitmanagement
darunter. Die Bücher sind alle im guten bis sehr guten
Zustand. Der Preisrahmen ist 0,5 – 7 €, je nach Exemplar. Überraschungs-DVD-Box: Eine handliche, 36‘seitige DVD-Box ist mit verschiedensten DVDs gefüllt, 55
€ (VB). Hörspiele: Eine handliche Box enthält diverse
Krimi und Thriller Hörspiele, gesamt 38 CDs (45 €, VB).
EIne zweite Box enthält die Panem Hörspiele komplett,
dazu Ken Folletts „Tore der Welt“, James Freys „Endgame“ und Bram Stokers „Dracula“ (45 €, VB). Zudem
stehen noch weitere Krimi/Thriller Hörspiele in Originalhülle zu je 2/3 € zum Verkauf. vi-friends.v.af web.de
Buchpaket Englishness/English Character Paket Bücher
zum Thema „Englishness / English Character“ abzugeben: Kate Fox „Watching the English“; Bill Bryson „Notes from a small island“; Billy Bragg „The progressive
patriot“; Jeremy Paxman „The English. A Portrait of a
people.“; Hans-Dieter Gelfert „Typisch englisch. Wie die
Briten wurden, was sie sind“; Stefan Klein „Der Fuchs
kann noch mal gute Nacht sagen. Englische Essenzen“;
Wolfgang Koydl „Fish and Fritz. Als Deutscher auf der
Insel“; Elsemarie Maletzke „Very British! Unterwegs
in England, Irland und Schottland“; Ronald Reng „Gebrauchsanweisung für London“; Heinz Ohff „Gebrauchsanweisung für England“ sowie Roger Boyes „My dear
Krauts“. Alle Bücher sind in gutem Zustand, teilweise
mit Gebrauchsspuren (u.a. im Sinne von Unterstreichungen und Notizen). Erscheinungs-/Kaufdatum der Bücher
um 2007–2009. Preis Gesamtpaket 35 € VB, Einzelpreis
je Buch 5 €. s.mile gmx.net

bot der sächsischen Hochschulen zu
koordinieren. Die sogenannte Hochschulentwicklungsplanung unterliegt
dem Ministerium und diene der Sicherung eines landesweit abgestimmten
Fächerangebotes, heißt es im Text. Folglich hat die Staatsregierung tatsächlich
die Entscheidungsgewalt. Eine Überra-

schung ist der Beschluss dennoch.
Den Dekan der Fakultät Prof. HorstPeter Götting traf es völlig unerwartet. Die Fakultät hatte stets gute Leistungen erzielt, war Vorreiter in Sachen
Interdis zi pli narität und Inter na tionalisierung. Besonders erschütternd:
Selbst er, der Leiter der Fakultät, er-

Kein Aushänge-Schild mehr: Die Juristische Fakultät wird geschlossen. Das olle
Schild vorm Gerber-Bau hat auch schon bessere Zeiten gesehen.
Foto: PRS

fuhr von der Entscheidung erst kurz
vor dem Erscheinen der zugehörigen
Pressemitteilung. Er sei nicht einmal in
die Beschlussfassung einbezogen worden. Auch der Kanzler der TU Dresden,
Dr. Andreas Handschuh, bedauert die
Entscheidung. Sie bilde weder die
Leistungen der Fakultät ab noch passe sie ins Bild des Wettbewerbs zwischen den Hochschulen. (Mehr dazu
lest ihr auch auf Seite 11 im Interview
mit dem neuen Kanzler.)
Ein Wermutstropfen bleibt: Mit dem
neuen Hochschulentwicklungs plan
sol len die Hochschulen Pla nungssicherheit für die kommenden acht
Jahre erhalten. „Wenn wir den Hochschulentwicklungsplan auf den Weg
bringen, dann ist der ursprünglich geplante Stellenabbau von 754 Stellen
an unseren Hochschulen vom Tisch“,
verlautete die Ministerin Dr. Eva-Maria
Stange.
Auch müssen Studierende nicht um
ihren Abschluss bangen. Die Universitätsleitung versichert, dass alle Studierenden ihr Studium in geordneter Weise und in gewohnter Qualität abschließen können.
Marcel Sauerbier

Sammlung Inselbücher, DDR Verkaufe eine Sammlung,

Der große Bildatlas der Tiere mit Bildern, Fotos und Kar-

Ohrhörer, Radio Verkaufe für nur 3 € aus Haushaltsauf-

bestehend aus 14 Büchern der Insel-Bücherei für zusammen 35 €. Einzeln die Bücher je 5-10 €. 108 Rembrandt Handzeichnungen, 48 Michelangelo Handzeichnungen, 32 Merotische Kleinkunst, 970 Lucas Cranach
d. Ä. Zeichnungen, 915 Deutsche Romanische Bildteppiche, 920 Graphikspiegel, 960 A. Dürer Kupferstiche,
975 Farbige Keramik, 161 Kleist Michael Kohlhaas, 856
Wilde, Die Erzählungen, 505 Die Bildwerke des Naumburger Doms, 566 Die Gingkofee, 980 Griechische Vasen. noraeri web.de
Belgien Verkaufe drei neue Bücher: 1. „1000 Weltwunder – Die Schätze der Menschheit in fünf Kontinenten“,
575 Seiten mit tollen Farbbildern für 5 €, 2. „Frauen,
die lesen, sind gefährlich“ von Elke Heidenreich, für 5
€, 3. „Belgische Städte“, wunderschöner Bildband für
2 €. noraeri web.de
Thriller, Bestseller Verkaufe für 3 € wegen Doppelbesitzes einen absoluten Bestseller, neu und ungelesen und
deshalb auch als Geschenk besonders geeignet: „Betrug und Schwindel“ – das ist ein nagelneues, noch
eingeschweißtes Buch mit vielen Erklärungen, die du
schon immer mal wissen wolltest. Verkaufe für 2 € einen Thriller: „Das Buch der Lügen“! noraeri web.de
Verkaufe Schwedisches Kinderbuch „Tomtemaskinen“
von Sven Nordqvist. Schwedisches Kinderbuch basierend auf der Geschichte von Sven Nordqvists Buch „Pettersson und Findus“. Tomtemaskinen ist eine schwedische Adventskalender-Fernsehsendung. Buch wurde
wenig gelesen, ist quasi wie neu. Verkauf für 10 €. Kontakt: anna-hoj uni.de
Leerhüllen, CD, DVD Tausche 20 Leerhüllen gegen nur 1x
Weichspüler, gern auch Aldi oder 1 x Gummibärchen von
Haribo … noraeri web.de
Comics & Mangas abzugeben: Tellos #1-2 / Tellos #1-10
(komplett) (englische Edition) / Agharta #2-3 / Love Hina #1-6 / 3x MAD Satiremagazin, Gratis Comic Tag 2015
– Die Schöne und das Biest … Preise sind verhandelbar
proxyquappe-caz yahoo.de
Traumziele für Taucher. Die 12 faszinierendsten Reviere der Welt – Reiseführer und hochwertiger Bildband
mit 163 Fotograﬁen – neuwertig abzugeben für 4 €,
proxyquappe-caz yahoo.de
Afrika – Paradies und Hölle der Tiere mit Bildern und Fotos illustriertes Buch in sehr gutem Zustand abzugeben für 4 €, proxyquappe-caz yahoo.de

ten illustriertes Kinderbuch in gutem Zustand abzugeben für 3 €, proxyquappe-caz yahoo.de

lösung, gepﬂ egter Haushalt ohne Haustiere, Nichtraucher 1 x Kopfhörer mit integriertem Radio. Es müssen
nur noch Batterien eingesetzt werden. Eine kultige Erﬁndung … noraeri web.de
Kassetten Verkaufe für 2 € drei noch eingeschweißte Musik-Kassetten, neu, noraeri web.de
32 Zoll LG Fernseher (32LG3000) im guten Zustand. mit
HDMI, AV und RGB Anschlüsse (32 Zoll, 82cm) für 135
€. ivanovfv54 gmail.com, 0176/80374545

COMPUTER & ZUBEHÖR [3]
FRITZ!Box Fon WLAN 7320 wegen eines Anbieterwechsels zu

verkaufen. Funktioniert einwandfrei, Netzteil und Netzwerkkabel inklusive. Preis: 45 €. Pia.Braeuer gmx.de
WIFI Router On Networks N300 nur 3 Monate gebraucht,
also im perfektem Zustand. 15 €. boobles mail.ru,
0176/80374545
Router für das Wohnheim Wundtstr. abzugeben! Bin ausgezogen und würde euch den Router (TP-Link Router TLWR841N WLan 4 Port 300 Mbit/s- empfohlen von AGDSN)
für 12 € weiterverkaufen. Zur Zeit beﬁndet er sich bei
einem Freund im Wohnheim. Ihr könnt ihn also direkt
abholen … Bitte zuvor Mail an: ohrwurmkind web.de

HANDY & ELEKTRONIK [8]
DVD Writer Der unbenutzte DVD Writer SH224 (24x, S-

ATA) ist für 10 € abzugeben (VB). vi-friends.v.af web.de
Fernseher zu verschenken Verschenke einen alten, aber

noch komplett intakten Fernseher. Es ist eine alte Röhre.
Maße: 45 cm hoch, 50 cm breit und 50 cm lang. Fernbedienung gibt es auch dazu. Muss nur selbst abgeholt werden. Foto sende ich gerne zu. kleine.eumelchen yahoo.de
Reclam-Klassiker je 0,50 €! Einzeln oder als Paket sind
folgende Klassiker abzugeben: „Faust der Tragödie erster Teil“ von J. W. Goethe, „Faust der Tragödie zweiter Teil“ von J. W. Goethe, „Romeo und Julia“ von William Shakespeare, „Hamlet“ von William Shakespeare,
„König Ödipus“ von Sophokles, „Antigone“ von Sophokles, „Minna von Barnhelm“ von Gotthold Ephraim Lessing, „Die Marquise von O …“ und „Das Erdbeben von
Chili“ von Heinrich von Kleist. Jedes Buch kostet 0,50
€. Zustand sehr gut bis gut. An Selbstabholer abzugeben. anzeige2003-hausrat yahoo.de
Wii Spielkonsole Verkaufe wegen Neuanschaffung eine
wenig benutzte Spielkonsole Wii, ohne Controller, für
nur 69 €. Sie ist komplett funktionstüchtig und in Ordnung. noraeri web.de
DDR, NVA, Mikrofon Verkaufe aus Nachlass RFT Dynamisches Mikrofon DM 2415 M NVA mit Bedienungsanleitung, Garantieurkunde; Ohrhörer und in perfekt schließendem Etui für sicheren Transport. Alles original! Preis
nur 23 €. noraeri web.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [7]
Fahrradanhänger Ich verkaufe einen Fahrradanhänger. Er

hat eine schön große Ladewanne und ist auch stabil genug um mal einen Großeinkauf zutragen. Und sonnst kann
man damit auch fast alles transportieren. Er rollt richtig gut, also optimal auch für größere Strecken. Preis:
80€ goldhamstercobra gmail.com
Fahrradständer gesucht Einen wunderschönen guten
Tag, ich bin auf der Suche nach einem Fahrradständer für mindestens 3 Fahrräder für 5-10 €. Wenn ihr
euren loswerden wollt, dann schreibt mir doch bitte:
neonnacktschnecke2 freenet.de
V Herren Diamant 26“ 3-Gang Sachs Torpedo Schönes graues Diamant aus den 70ern, der Linie „TopFit“, welches
vom Dachboden der Großeltern errettet wurde. Nach
Entstauben und Überprüfen erhielt es den Namen Louipold. L rollt wieder wie einst, die Schaltung funzt und
auch sonst ist es als Stadtrad vollkommen brauchbar.
Die Reifen sind noch Original, halten aber ohne Probleme die Luft (Messzeitraum: 7 Monate, p konst.)
Die Sattelstütze ist ein bisschen kurz, wer lange Beine hat, kann auch gern eine Längere bekommen, welche ich noch auf Lager habe. Die Lager sind mit neuem Fett versorgt, die Schaltung nachjustiert und auch
sonst alle Teile ob ihrer Funktion überprüft und gereinigt. Der Seitenläufer Dynamo funktioniert, das Licht
ebenfalls. Wird Zeit, dass dieses Rad endlich wieder
seinem ursprünglichen Zweck zugeführt wird. Meld
dich doch einfach bei mir, solltest du Interesse besitzen. Als VHB hätte ich an 120€ gedacht. Meld dich doch
einfach bei mir. Per Mail jeder Zeit, per Telefon bitte
erst ab 13 Uhr. cafb5707 opayq.com, 0176/72273858
Ventilator Verkaufe für nur 4 € einen Ventilator, den man
mittels Stecker in den Zigarettenanzünder des Autos
stecken kann, 12 V/ 150 Watt, Größe 16 x 16 cm, damit hat man zusätzlich frische Luft. noraeri web.de
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Kanzler-Empfehlung an die Studenten:
Habt Spaß, macht Fehler und lernt daraus!
Nachgefragt. Dr. Andreas Handschuh ist seit Januar
der neue Kanzler der TU Dresden. Also solcher ist
er Chef der Verwaltung und Wächter der Finanzen.
Nach gefühlten 100 Tagen „Eingewöhnungszeit“ hat
er im Interview mit CAZ-Redakteur Marcel Sauerbier
über die Entwicklung der TU, Pläne für den Campus
und die „Unsichtbarkeit“ eines Hochschulkanzlers
gesprochen.

?

Sie sind jetzt seit zweieinhalb Monaten Kanzler
hier in Dresden. Wie haben Sie sich in Ihre
neue Aufgabe eingefunden?
Ich wurde hier in Dresden offen und freundlich empfangen. Es gab von Anfang an ein sehr
vertrauensvolles Verhältnis.

der Servicegedanke weiter gestärkt werden. Die
Verwaltung muss noch stärker als Unterstützer der
Wissenschaft wahrgenommen werden.

den Hochschulen, andererseits ist der doch aber
nicht frei. An der Leistung der Fakultät lag diese
Entscheidung ganz sicher nicht.

?

?

Als Kanzler sind Sie oft an Sachzwänge gebunden, müssen mehr verwalten als gestalten.
Sehen Sie trotzdem Spielräume, um mit Ihrem
Handeln den Alltag des einfachen Studierenden
zu verbessern?
Großes Potenzial sehe ich in der baulichen Struktur
des Campus. Bisher ist der Campus eher eine
Ansammlung von Institutsgebäuden als ein Ort zum
Verweilen. Es gibt wenig Orte der Kommunikation,

Genug der ernsten Themen. Womit entspannen
Sie sich von der sicher harten Arbeit?
Ich fahre Rad und laufe gerne. Sport ist gut, um sich
abzureagieren. Und es zwingt einen raus an die frische Luft. Früher habe ich Handball gespielt, sogar
in der Bezirksliga, aber das ist lange her.

?

?

Wohnen Sie eigentlich in Dresden
oder pendeln Sie?
Zur Zeit lebe ich noch in Freiberg. Das
pendeln stört mich nicht, man kann
die Zeit im Zug zum Arbeiten nutzen. Außerdem ist man mit dem Zug
von Freiberg genauso schnell oder
gar schneller als mit dem Auto durch
Dresden. Aber ich überlege durchaus,
nach Dresden zu ziehen, allein schon
als Bekenntnis zu Stadt und Uni.

Gibt es etwas über das Innenleben einer
Hochschule, dass Sie bis heute fasziniert oder
gar verwundert?
Das Tolle an der Hochschule ist, dass
man immer dabei ist, wenn es um
Innovationen für Gesellschaft und
Wirtschaft geht. Und man ist immer in Kontakt mit jungen Menschen.
Universitäten wandeln sich rasch. Es
gefällt mir sehr gut in der Akademia.

?

?

Was ist in Ihren Augen der größte
Unterschied zwischen der TU
Bergakademie Freiberg im Vergleich
zur TU Dresden?
Natürlich gibt es andere Größen relationen und auch die Fachzusammensetzung ist sehr unterschiedlich, aber
eine TU ist letztlich eine TU. Die unterschiedlichen Fachkulturen sind herausfordernd, aber auch bereichernd. Es
gibt an der TU Dresden eine sehr gute
Mischung.

?

Sieht auf dem ofﬁziellen Foto voll akademisch aus – der Kanzler der
Technischen Universität Dresden Dr. Andreas Handschuh ist Jurist und
Fan des studentischen Auto-Rennsports. Auf dem Campus ist er selten mit
schwarzem Anzug und Fliege unterwegs.
Foto: Kirsten Lassig, TUD

Sie haben Ihren Lebensmittelpunkt
immer in Sachsen gehabt. Haben
Sie eine besondere Verbindung zum Freistaat?
Der Freistaat Sachsen gefällt mir einfach, aber ich
bin nicht auf diesen festgelegt. Ich habe ein Jahr
auch in Baden Württemberg gelebt. Aber egal wo
man in der Welt ist, im Herzen bleibt man immer
Sachse. Und wenn man die Sachsen näher kennenlernt, sind sie offen und freundlich. Und diese
Freundlichkeit ist weder gespielt noch oberﬂächlich.

wenig Orte mit Aufenthaltscharakter. Das möchte
ich ändern. Die bauliche Infrastruktur, aber auch
die Außenanlagen, sollten zur Kommunikation einladen, gemeinsames Lernen ermöglichen. Man muss
sich nicht nur im Studium wohlfühlen, sondern
eben auch daneben. Dass die Bierstube in der neuen Neuen Mensa wohl keinen Platz ﬁnden wird, ist
daher umso bedauerlicher.

?

?

Eine Ihrer Mammutaufgaben wird die von
Die absehbare Schließung der juristischen
Ihrem Vorgänger angefangene VerwaltungsFakultät beschäftigt derzeit viele Studierende.
modernisierung sein.
Wie passt ein solcher externer Eingriff zur im
Die TU Dresden hat, auch aufgrund des Erfolges in „Hochschulfreiheitsgesetz“ viel propagierten
der Exzellenzinitiative, eine rasante wissenschaft- Hochschulautonomie?
liche Entwicklung durchgemacht. Die Verwaltung Das Hochschulfreiheitsgesetz führt aber auch aus,
musste sich in kurzer Zeit diesem Veränderungs- dass das Staatsministerium für ein abgestimmtes
prozess anpassen und konnte auch aufgrund des Fächerangebot sorgt. Eine freilich vage Formulierung.
Aufgabenzuwachses mit dieser Entwicklung nicht Sofern der sächsische Hochschulentwicklungsplan
immer ganz Schritt halten. In der Modernisierung vom Landtag bestätigt wird, wird man dies akwurde aber bereits vieles angeschoben und wir wol- zeptieren müssen, auch wenn es unangenehm ist.
len den Weg konsequent fortsetzen. Dabei soll auch Einerseits propagiert man Wettbewerb zwischen

Hätten Sie als Student in Leipzig
damals Ihren Kanzler auf dem
Campus erkannt? Haben Studierende
in Freiberg Sie auf dem Campus als
solchen erkannt?
Nein, ich hätte ihn nicht erkannt. Auch
in Dresden erkennen mich zurzeit
wenn überhaupt dann eher die studentischen Vertreterinnen und Vertreter in
den Gremien. Es hat Vorteile, anonym
zu sein, aber ich bin nicht abweisend.
Der Kontakt zu den Studierenden ist mir
sehr wichtig. In Freiberg habe ich viele
studentische Initiativen unterstützt, unter anderem das Formula Student Team,
und ich möchte hier zum Erfolg des
Elbﬂorace Teams beitragen. Ziel sind
die Top 10 der Welt. Als Nächstes steht
ein Treffen mit dem Studierendenrat auf
ein Bier an.

?

Wenn Sie noch einmal um die 20 und Student
wären, was würden Sie anders machen
als damals? Gibt es etwas, dass Sie heutigen
Studierenden unbedingt empfehlen können?
Das Studium ist die schönste Zeit im Leben und man
sollte sie nutzen. Blickt über den Tellerrand des eigenen Faches hinaus. Nehmt euch Zeit dafür, auch
für außeruniversitäre Aktivitäten. Das bildet die
Persönlichkeit. Lebt, habt Spaß, aber behaltet euer
Ziel im Auge. Schaut nach vorn, macht Fehler und
lernt daraus.
Dr. Andreas Handschuh wurde 1973 im sächsischen Zschopau geboren und studierte an der
Universität Leipzig Rechtswissenschaften und
Volkswirtschaftslehre. Bevor er TU-Kanzler wurde,
war Dr. Andreas Handschuh unter anderem juristischer Mitarbeiter der TU Chemnitz und Referent
im sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst. Von 2007 bis Ende 2015 hatte er das Amt
des Kanzlers an der TU Bergakademie Freiberg inne.
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VermietungsHotline:
0351-6 555 777

Nice to‘ miet!
So wollen Studenten in der Neustadt wohnen:
Reinkommen und loswohnen!

www.headquarter.de
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Vier Stunden Fußweg bis zur nächsten Bibo
Ehrenamt. Die Hochschulgruppe
„Studieren ohne Grenzen“ kümmert
sich um Studenten, die es nicht so
leicht haben wie wir. Auch Konstanze
Nastarowitz engagiert sich für die
gute Sache und stellt die Gruppe vor.
Eigentlich ist Studieren so einfach.
Fiese Professoren, eng getaktete
Stundenpläne, unerwartete Klausuraufgaben – für uns Durch schnittsstudenten sind das die einzigen täglichen Hürden, mit denen wir zu kämpfen haben. Wahre Hürden fühlen sich
anders an: Das sind Eltern, die dich
eigentlich lieber auf dem Feld schuften sehen als studieren. Das sind vier
Stunden Fußweg bis zur nächsten
Bibliothek, in der der einzige Computer
steht, auf dem du deine Bachelorarbeit tippen kannst. Das sind männliche Dorfvorsteher, die nicht einsehen,
warum du als Frau überhaupt studieren solltest. So geht Studieren in anderen Regionen der Welt – Afghanistan,
Burundi, Kongo.
Der studentische Verein „Studieren
ohne Grenzen“ will eben jene Kommilitonen weltweit unterstützen, die
es trotzdem versuchen, und ver-

… FAHRZEUGE & ZUBEHÖR
V 26“ Diamant Frauen 3-Gang Sachs Torpedo Auch dieses

Rad entstammt dem Dachboden meiner Großeltern,
besitzt eine wunderschöne grüne Lackierung und ist
in all seinen Funktionen wieder hergestellt. Es erhielt
den Namen Ludmilla. Ludmilla ist ein klassisches Damenfahrrad mit tiefen Einstieg. Nach dem Entstauben
wurden Lager und Schaltung überprüft, gefettet und
justiert. Die Reifen sind noch Original, halten aber ihre Luft (Messzeitraum: 7 Monate, p = konst.). So lange man mehr als 2bar zum Rum fahren auf den Reifen
behält, sollten sie noch sehr lange halten. Seitenläuferdynamo und Licht sind funktionstüchtig, Pedale erneuert da ausgetauscht, Ersatzglühbirne für Scheinwerfer vorhanden. Das Rad ist in einem sehr guten Zustand und sollte in der anstehenden warmen Jahreszeit
viel Freude bereiten können. Beim VHB hatte ich an 120
€ gedacht. Bei Interesse, melde Dich doch einfach bei
mir. Mail geht jeder Zeit, per Telefon bitte erst nach 13
Uhr. cafb5707 opayq.com, 0176/72273858
Verkaufe Kawasaki ER-6n TOP Zustand Studentenbike , Frauen oder Einsteiger, günstiger Preis: VB 3.100 € Erstzul,.
07, Koffer, Scheibe und NAVI. KM-Stand: 35 tkm, TÜV
neu, Reifen, Öle und Filter neu, Einspritzer , 4-Ventiler,
in 3,5 s auf Hundert, 230 km/h, Bilder sende ich gerne zu.
Sehr schönes, auffälliges Sportmotorrad mit Gepäckträger für lange Strecken, könne auch abgenommen werden, stark in Sprint und Überland, bummeln geht auch
problemlos, keine Macken, wird noch ewig fahren, zu
dem Preis gibt’s keine Vergleichbare … und der Sommer
kommt bald! ihmbernsdorf t-online.de, 0173/1643274
2 Winterreifen abzugeben Uniroyal 155/80 R13 79Q, MS, Proﬁl
5mm, mit Felge, VB 20 €. thh mysc.de, 0176/60879249

TIERE & ZUBEHÖR [1]
Bolonka Welpen zu verkaufen Ich habe 4 Bolonka Zwet-

na Welpen zu verkaufen. Sie sind reinrassig, wurden
gechipt und geimpft. Alle sind gesund und munter am
28.12.15 geboren. Sind stubenrein und verlieren keine
Haare. Es ist ein Rüde und eine Hündin die einen liebenswerten Besitzer suchen. lindchen gmx.de

GUT & SCHÖN [8]
Haar-Styling Gel – got2be Kleber angerissene, kaum

gebrauchte „Schwarzkopf got2be Kleber“ Packung
(die teure gelbe) abzugeben – Preis ist verhandelbar,
proxyquappe-caz yahoo.de

gibt Stipendien an vielversprechende Kandidaten. Es soll aber nie einfach nur Geld fließen: Jeder Stipendiat verpflichtet sich schon mit seiner Bewerbung, ein gemeinnütziges
Projekt in seiner Region anzustoßen.
So entsteht und wirkt Bildung direkt
vor Ort.
Wenn du jetzt Lust bekommen hast,
anderen Studenten weltweit unter die Arme zu greifen, dann freut

sich die „Studieren ohne Grenzen“- sogar ein Beneﬁz-Klavierkonzert unHochschulgruppe Dresden über dein ter der Schirmherrschaft des Rektors
Engagement. Wir sind eine bunte der TU Dresden, Prof. Hans MüllerTruppe, die mit Spendenaktionen Geld Steinhagen, geplant.
für den Verein sammelt. Letztes Jahr Aber wer genau sind wir überhaupt?
haben wir einen Band-Abend organi- Der nächste Haufen quatschender
siert, die „Bunte Republik Neustadt“ Weltverbesserer ohne Plan? Vielleicht
mit einem Shot-Stand noch ein biss- fragst du dich jetzt: Brauchen die da
chen heiterer gemacht und sind für überhaupt so „Normalos“ wie mich?
den guten Zweck durch das Dresdner Und wie viel Zeit wird mich das kosUmland geradelt. Für den 7. Juni ist ten? Wenn dir eine dieser Fragen
noch durch den Kopf schwirrt, während du diesen Artikel auf den
Schreibtischhaufen mit „Könnte ich
mal machen“-Projekten schiebst,
dann komm doch einfach bei unserem nächsten Infoabend am 20. April
um 18.30 Uhr im Zeuner-Bau im Raum
ZEU/146/Z vorbei. Da siehst du unsere Gesichter, hörst unsere Geschichten
und kannst vielleicht sogar noch einen
Happen zu essen abstauben.
Für uns gehört es zum Student-Sein
dazu, auch anderen Studenten weltweit ein „Student-Sein“ zu ermöglichen. Für dich auch?
Konstanze Nastarowitz

Diesem Studenten ﬁnanziert die Hochschulgruppe das Studium am „Institut Supérieur
d’Etudes Agronomiques“ in Mweso im Kongo.
Foto: SOG Lokalgruppe Berlin

Original DDR-Hausschuhe für Nostalgiker. 1 Paar, origi-

Kraniosakrale Massage Hallo :) suche Partner|in für

nal, neu, ungetragen, beide Schuhe sind noch mit dem
Faden von anno dazumal zusammengebunden. Größe ca, 41-42. Preis: 6 Freiberger o.ä. oder 1 x Echten Dt. Honig. Standort Striesen, Übergabeort ﬂ exibel.
carcoma gmx.de, 0173/8353507
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. 9 €. cosi-fan-tutte web.de
Fotoshooting Entdecke die Freude am Fotograﬁertwerden, halte die Schönheit der Gegenwart des menschlichen Körpers fest, egal ob im Detail oder in der Ganzheit. Bereite Dir oder anderen mit außergewöhnlichen
Fotos eine Freude, sinnlich, provozierend oder verführerisch erotisch, entdecke Dich in einem neuen Licht. Ich
suche weibliche Amateurmodels (gern auch Anfänger)
die mal ein Shooting mit mir machen möchten. Ich arbeite vorwiegend in den Bereichen Teilakt und Akt, in
Verbindung mit außergewöhnlichen Locations. Honorar
für Dich und Vertrag sind selbstverständlich. Zusätzlich
bekommst Du alle Fotos auf CD. uwe.foto63 gmx.de
Suche Studenten-Welcome-Umhängetasche StudentenWelcome-LkW-Plan-Umhängetasche aus den letzten
Jahren 2013, 2014, 2015 in gutem Zustand gesucht. Biete Flasche Wein oder ähnliches. Freu mich über Nachricht. kerstinunger1 web.de
Maniküre, Nähzeug Verkaufe für nur 3 € eine Reisemaniküre inkl. Nagelschere, neuwertig, mit Nähzeug in rotem Lederetui. noraeri web.de
Aufkleber/Sticker abzugeben: Black Sheep (DresdenNeustadt), dkkis (Die Kacke kommt immer spontan),
WWF-Logo 1978 (World Wildlife Fund), Wappen Meißen (Meißner Löwe), Wappen Freistaat Sachsen, Yin
und Yang Symbol (Taiji/Taijitu), Marvel Superhelden
(X-Men Avengers Wolverine …) – Preise sind verhandelbar, proxyquappe-caz yahoo.de
Dakine Rucksack „Blue Swirls“ 15 Liter, gebraucht & gepﬂegt, abzugeben für 10 € VB. proxyquappe-caz yahoo.de

gegenseitiges Üben der Kraniosakralen Massage.
vilapomnenka centrum.cz
Tantra-Massage für Frauen Bei der Tantra-Massage geht
es um die sinnliche Entspannung deines ganzen Körpers durch zärtliche Berührungen und Stimulation der
Lustpunkte. Dabei geht es nur um dein Empﬁnden und
deine Bedürfnisse. Kannst du dich darauf einlassen?
Ich bin ein Mann und möchte diese Kunst gerne erlernen. Ich habe diese Anzeige bewusst in die Kategorie
gestellt und freue mich auf eine für uns beide bereichernde Erfahrung. Melde dich, damit wir uns mal treffen können und schauen, ob ich dein Vertrauen gewinnen kann. y-massage gmx.net

GESUND & FIT [3]
Massagegerät DDR, 220 V, mit Zubehör, wie Aufsatz-

bürsten, in Tasche Maß 5 x 8 x 35 cm, funktionstüchtig, da unbenutzt. Übergabe in Striesen oder auch woanders, Einfach melden, Preis: Glas Honig o. 6 Bier 0,5
l. carcoma gmx.de

ESSEN & TRINKEN [5]
Gebäckpresse, backen Verkaufe für nur 9 € eine unbe-

nutzte Gebäckpresse in Originalverpackung mit vielen
Aufsätzen für die unterschiedlichsten Kekse! Ihr spart
richtig, denn NP ist 39,95 €. Selbst ungeübte Bäcker bekommen damit die tollsten Kekse hin! noraeri web.de
Gut Essen aber nur wenig zahlen? Du möchtest mal (wieder) richtig lecker Essen gehen? Du bist nett, aber die
Restaurants sind dir zu teuer? Dann melde dich einfach
bei mir. Für eine nette Zeit (keine sexuellen Hintergedanken!) übernehme ich auch mal die ganze Rechnung
für dich. Ansonsten teilen wir uns einfach das teurere Essen. Bis bald! Student, 26 J. hnh.tudd gmail.com
Fruktoseintoleranz, aber lecker! Wir suchen Interessenten für eine Selbsthilfegruppe. Im Fokus steht ein genussvolles Leben trotz Nahrungsmittelunverträglichkeit. Erfahrungsaustausch, praktische Tipps und Rezepte in gemütlicher Runde mit Gleichgesinnten, jeden
3. Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr in den Räumen
der KISS (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe Sachsen) auf der Schillerstraße 35 in 01796 Pirna. fruktoseintoleranzpirna gmail.com
Spaß, Eisgläser Verkaufe für 3 € eine nagelneue Form für
4 Eisgläser, nur Wasser oder Fruchtsaft hineingeben
und ab in die Tiefkühltruhe, fertig ist der Party-Spaß!
Das Beste aber ist, der Abwasch fällt aus! das ist auch
ein toller Winterspaß! noraeri web.de
Wasser zu Wein machen? Das geht ganz einfach! Wir sind
nicht so die Weintrinker und haben daher noch 4 Flaschen übrig: 2 x Spätburgunder Weißherbst, 1 x Granatapfel-Secco, 1 x Kirsch-Glühwein. Dazu gibt es auf
Wunsch noch 2 Weingläser und 4 Sektgläser. Da die Ge-

Mehr Infos ﬁndest du unter https://
www.studieren-ohne-grenzen.org

tränke schon ’ne Weile herumstehen ohne Gewähr abzugeben gegen 8 Flaschen Oppacher Medium Mineralwasser oder 7 €. arno-nym web.de

KIND & KEGEL [10]
Kinderbetreuung gesucht? Liebe Eltern und Kinder, Ihr habt

etwas vor? Dann bin ich die richtige für euch. Ich bin Janine bin 26 Jahre alt und betreue seit 7 Jahren Kinder im
Alter von 5 Monaten bis hin zu 8 Jahren. Durch meine offene und freundliche Art habe ich es meist recht schnell
geschafft, einen Draht zu den kleinen aufzubauen und
manchen Abschied einfacher zu machen. Mögliche Betreuungszeiten können sein Montag, Mittwoch und Freitag ab 14 Uhr, Donnerstag bis 12 Uhr und das Wochenende wäre ich ﬂ exibel einsetzbar. Eine Betreuung über
Nacht ist ebenso möglich. Ich besitze außerdem eine
abgeschlossene medizinische Ausbildung und arbeite
auch in diesem Bereich. Ich besitze Auto und Führerschein, sodass ich nicht an einen bestimmten Umkreis
gebunden bin. Jetzt mit Rechnung möglich, sodass die
Betreuung steuerlich abgesetzt werden kann. Bei weiteren Fragen oder für die Vereinbarung eines Treffens
einfach melden. LG, Janine janine.martens web.de
Umstands/Schwangerschaftsjeans H&M 38 Sehr schöne
und bequeme Schwangerschafts-Jeans aus der aktuellen H & M- Kollektion (gekauft Oktober 2015) abzugeben. Kaum getragen, daher Zustand wie neu! H&M &
Denim Mama Straight High Rib: gerades Bein, dunkelblau durchgefärbt, mit Elastik-Bauchband, Taschen hinten echt, Taschen vorn angedeutet, Größe 38. NP 39,99
– VP 20 € VB. s.mile gmx.net
Kindersachenﬂohmarkt 20.04.2016 Gähnende Leere im
Kleiderschrank? Oder platzt er eher aus allen Nähten?
Da können wir Abhilfe schaffen! Der nächste Baby- und
Kindersachenﬂ ohmarkt des Campusbüros Uni mit Kind
ﬁndet am 20.04.2016 von 10-14.30 Uhr in der Mensa
„Zeltschlösschen“, Nürnberger Straße 55, 01187 Dresden
(Südvorstadt) statt. Einfach vorbeikommen und stöbern!
Mehr Infos: kinder.studentenwerk-dresden.de/veranstaltung.html, manuela.lang studentenwerk-dresden.de
Kinderwagen Teutonia Cosmo komplett 2011 Verkauft wird
ein Teutonia Cosmo in gutem Zustand für 300 € VB. 1.
Kinderwagengestell 2. Babytragetasche mit Oberteil 3.
Babyeinlage mit Kopfpolstern 4. Buggyeinlage 5. Buggystange 6. einfaches Oberteil 7. Winterfußsack mit gefüttertem Oberteil 8. Schiebergriffbezug aus schwarzem Kunstleder 9. Originalsonnenblende 10. Originalregenhülle 11. Insektennetz paszirski gmx.de
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Urban Gardening: Essen aus dem Park?
Gartenarbeit. Der Alaunpark als
Schweizer Käse? Viel besser! Am
21. März wurde in dem beliebten
Park ein Loch für einen Brunnen
gebohrt, denn hier entsteht ein
Gemeinschaftsgarten.
Noch haben Yannick Baumann, Student der Europäischen Sprachen an
der TU Dresden im 1. Mastersemester,
und Alexander Polte, der an der TUD
Soziologie und Psychologie im 13. Semester studiert, die Hände in den Hosentaschen. Das dürfen sie fürs Foto
auch mal, denn bald wird wieder richtig angepackt. „Mit dem Garten wollen
wir, dass möglichst viele Interessen in
die Gestaltung des öffentlichen Raums
eingebracht werden können“, sagt
Yannick. „Wir haben vorab Saatgut organisiert, Werkzeug und Pﬂanzen gesammelt und mit knapp 60 Kindern
aus dem Kindergarten Alaunkids die
ersten Pﬂanzen angezogen. Das MehrGenerationen-Projekt kann also ab
April anwachsen.“ Die Mittel für den
Brunnen und eine Pumpe hat der Verein von der Stiftung Äußere Neustadt
sowie durch eine Spende der Schönenberger Systeme GmbH erhalten.

… KIND & KEGEL
Suche Kinderbetreuung Wir suchen für unseren 2,5 Jah-

re junge Tochter eine liebevolle, weibliche Kinderbetreuung. Betreuungszeiten unregelmäßig nach regelmäßigen Kennenlerntreffen. Betreuung vornehmlich
am Wochenende. Ca. 1-2 mal pro Monat. Dauerhaftes
Engagement gewünscht. Bezahlung nach Vereinbarung.
Hast du Erfahrung und/oder kannst du gut mit Kindern
umgehen, dann melde dich bitte unter: mo.lo gmx.net
Helm, Fahrradhelm, Laufradhelm Verkaufe einen nur kurze
Zeit getragenen Kinder-Fahrradhelm, wie neu, kein Sturz,
Markenware von Abus, mit Abus-Siegel und geprüfte
Sicherheit mit GS-Siegel, hellblau mit kleinen grünen
Drachen, die den kleinen Rennfahrer beschützen, Größe
45–50 cm für nur 11 €. NP war 29,95 €. noraeri web.de
Kinderhochstuhl Geuther Family funny Der sehr stabile Hochstuhl ist schön bunt und in einem sehr guten
Zustand. NP: 115 €, jetzt für 65 €. paszirski gmx.de
Kindertasche, Umhängetasche Verkaufe für nur 7 €, das
ist weniger als 1/3 des NP ( NP war 25,95 €), eine süße,
gebrauchte Umhängetasche, Marke Sigikid, lindgrün mit
Motiv Blumenfee Florentine. Die schicke Tasche hat sogar ein Portmonee, das vorn angeknöpft werden kann,
eine Vordertasche, die auch mit einem Reißverschluss
geschlossen wird. 30 x 22 x 10 groß. noraeri web.de

Rund 60 Ehren amt liche, darunter
40 Engagierte des Freiwilligen Ökologischen Jahres der Sächsischen Umweltakademie des Urania e. V., haben zum
Landesaktionstag am 24. März 2016
die Infrastruktur des Gartens angelegt.
Sie bauten Hochbeete, das Gerüst für
ein be grünbares Tipi, eine Kräuterschnecke, einen Weg und eine Hecke
mit Blüten und Früchten auf der Süd-

seite des Gartens an.
dann mit einer öffentlichen Feier eingeAm 1. April 2016 begann die Pacht. weiht. Dabei können Hobbygärtner
Nun sollen nach und nach unter ande- oder alle, die es noch werden wollen,
rem Tomaten, Gurken, Sonnenblumen ihre Wünsche einbringen und selbst
und verschiedene Kräuter angepﬂanzt Hand anlegen.
werden. Der Grundstock an Saatgut „Ich ﬁnde es gut, den Stadtraum mitzuwurde von dem Naturkost-Markt Bio- gestalten und dabei Menschen zusamsphäre und über eine Saatgut-Börse menzubringen“, sagt Alex: „Wenn wir
des Dresdner Gartennetzwerks bereit- sie dazu motivieren können mitzugestellt. Am 9. April wird der Garten machen und Essen im Park anzubauen – Bombe!“ In diesem Sinn soll ein
Infosystem, das der Verein unter Betreuung des ehemaligen HTW-Studenten und Gartenbau-Ingenieurs Volker Croy erstellt, Besuchern dabei helfen, mehr über ökologischen Gartenbau zu lernen. Damit wird erklärt, wie
man mitmachen kann, welche anderen Projekte in Dresden existieren und
wie man das Obst und Gemüse aus
dem Garten selbst anbauen und Saatgut nachziehen kann.
PRS

Geschafft! Alexander Polte (links) und Yannick Baumann sind zufrieden, dass das
Loch für den Brunnen fertig ist.
Foto: PRS

Kinderschuhe, neu, Größe 22 Verkaufe für nur 14 € (NP

Suche Nachhilfe für 16j. afgh. Jgdl. Deutsch lernt er zur

25,95 €, wie aus anhängendem Preisschild ersichtlich)
nagelneue Kinderschuhe, Größe 22 (Echtgröße)/ 23, Marke criss cross, Farbe grau-blau. Die Schnürsenkel sind
nur zur Zierde,die Schuhe werden praktischer Weise mit
einem Reißverschluss innen geschlossen. Sie sparen für
nagelneue Schuhe fast die Hälfte! Leider wurden sie zu
klein gekauft! noraeri web.de
Lernspielzeug Verkaufe für zusammen nur 5 € zwei Lernprogramme: 2 PC CD-ROM: Lernen mit Galswin: 1. Vorschule, mit 7 Lernprogrammen (NP war 6,95 €) und 2. 1.
Klasse, Deutsch und Mathematik , NP war 11,95 €. Spielerisches Lernen – eine tolle Erfahrung! noraeri web.de

Zeit ﬂ eißig in der Schule, doch HA und die deutschen
Fächer fordern ihn sehr. Es wird ehrenamtlich benötigt:
Unterstützung bei HA, in Fächern Deutsch, Mathe Geograﬁe! und Physik. Es fordert wenig Fachkenntnis, mehr
Sozialkompetenz und jemand der kontinuierlich einen
Blick drauf hat. cro-das-schaf gmx.de
Gefallen die Zimmerpﬂ anzen nicht mehr? Wer kennt das
nicht: Kaum sind die Blüten des neuesten, pﬂ anzlichen Mitbewohners abgefallen, gefällt er plötzlich

Weitere Infos über den Verein ﬁndet
ihr im Internet auf www.stadtgaerten.
org. Weitere Infos über die UrbanGardening-Szene in Dresden bekommt
ihr auf www.dresden-pﬂanzbar.de

nicht mehr oder man gibt ihn nach kurzer Zeit auf. Ich
möchte Pﬂ anzen ein Schicksal in der Mülltonne ersparen und nehme gern „hoffnungslose Fälle“ bei mir auf.
Absprachen gern per E-Mail. stefanieRebisch web.de
Lektorat/Übersetzen Als studierte Germanistin und Anglistin bin ich geübt im Schreiben, Lektorieren und Übersetzen diverser Textformate in Deutsch (Muttersprachlerin) und Englisch (C1-Niveau). Melde dich gern, dann
besprechen wir alles weitere. lektorat.korrektur gmx.de

TUN & TUN LASSEN [6]
ARDUINO-LED-PROTOTYP Hallo Experte, Ich (Architek-

turstudent, 25) arbeite zur Zeit an einer smarten Lampe und würde gerne einen zweiten Prototypen bauen.
Dafür brauche ich deine Expertise. Wenn du dich mit
Elektrotechnik und vielleicht sogar mit Programmierung auskennst, dann wäre deine Hilfe großartig. Eine
Vergütung ist nicht ausgeschlossen, aber wenn du das
Projekt cool ﬁndest und wir uns verstehen besteht die
Möglichkeit ein Startup daraus zu machen. So melde
dich per Mail und sag mir warum du gerne mitmachen
würdest. Bis dann. lilran gmx.de

EINKAUFSCENTER AM ALBERTPLATZ

Wir suchen ab sofort:

Mitarbeiter(in)
für unser EINKAUFSCENTER auf Stundenbasis.
Interessenten melden sich bitte bei:
Theresa Lindner – theresa.lindner@simmel.de
Antonstraße 2a · 01097 Dresden
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Eine Extraportion Vitamin B – wie Bonding
Karriereplanung. Die Studieninitiative Bonding organisiert im April
wie der eine Kontaktmesse an der
TU Dresden. Was euch erwartet und
worauf ihr achten müsst, um die optimale Ausbeute an Infos zu bekommen
und bei potenziellen Arbeitgebern einen Eins-a-Eindruck zu hinterlassen:
Bonding ist eine Initiative, die Studenten Einblicke in das zukünftige Berufsleben geben soll. Deshalb gibt es an
zwölf Hochschulen Gruppierungen,
die sich aus Studenten zusammensetzen, um Veranstaltungen wie eben
zum Beispiel Kontaktmessen zu organisieren. Die Mitarbeit ist ehrenamtlich.
Die Kontaktmesse in Dresden ﬁndet
am 19. und 20. April 2016 jeweils von
9 bis 16 Uhr im Hörsaalzentrum der
TU Dresden statt. Hier habt ihr die
Möglichkeit, zu 147 Firmen und damit auch zu eventuellen zukünftigen
Arbeitgebern Kontakt zu knüpfen. Ein
persönlicher Auftritt bleibt ja in den
meisten Fällen länger im Gedächtnis
als eine mittelprächtige Bewerbungsmappe.
Allerdings sind nicht alle Firmen an
jedem der beiden Tage vorzuﬁnden.

Deswegen sollte man sich vorher auf
der Homepage schlaumachen, welche
man wann ﬁnden kann. Ihr könnt zwischen verschiedenen Berufsfeldern ﬁltern, um die Suche überschaubarer zu
machen und an eure Interessen anzupassen. Auch wenn ihr noch mitten im
Studium steckt oder gerade erst angefangen habt und euch nur mal orientieren wollt, welche Unternehmen es
überhaupt so gibt und was man bei

ihnen machen kann, ist die Bonding
ein guter Termin für euch. Ihr könnt
euch hier nämlich bei den anwesenden Firmen zum Beispiel auch für
Praktika bewerben. Damit ihr nicht
vollkommen unvorbereitet ins Messer
lauft, gibt es vom 11. bis 15. April eine
Warm-Up-Woche. Hier wird es verschiedene Workshops geben, die auf
Bewerbungsverfahren vorbereiten.
Was die Bonding von anderen Job-

Netzwerken geht auch ohne Internet – auf der Bonding könnt ihr persönliche
Kontakte zu Unternehmen knüpfen.
Foto: Archiv/Marc Knepper

messen unterscheidet, ist die Tatsache,
dass sie eine Veranstaltung von Studenten für Studenten ist. Schließlich
wissen die Kommilitonen am besten,
welche Fragen Studenten zum Thema
Beruf und Karriere am meisten unter
den Nägeln brennen und wie man ihren Ansprüchen an eine Karrieremesse
am besten gerecht wird. So werden
professionelle Fotografen vor Ort sein,
die kostenlose Bewerbungsfotos machen; man kann eine eigene Bewerbungs mappe auf ihre Qualität hin
beurteilen lassen und es wird zahlreiche Work shops und Vorträge geben. Und damit euch der Hunger nicht
nach zehn Minuten in die Mensa oder
an den nächsten Süßwarenautomaten
treibt, stehen auch kostenlose Snacks
bereit.
Um die vielen Möglichkeiten auszuschöpfen, solltet ihr euch also schon
von vornherein vorbereiten, um beim
Wunscharbeitgeber einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Linda Beutel
Mehr Infos, alle Aussteller und Veranstaltungen ﬁndet ihr unter https://
dresden.ﬁrmenkontaktmesse.de
ANZEIGE

© creatxx.de

Und nach der bonding Messe …
geht’s in über 20 Unternehmen!

15. Dresdner

INDUSTRIETAGE
TAGE DER OFFENEN TÜR

9.–13. MAI 2016
DRESDNER
TAGE
D E R M I T T E L S TA N D L Ä D T E I N !

JETZT ANMELDEN !

www.Dresdner-Indust

rietage.de

Initiator:

Partner:

Jedenfalls für diejenigen unter
Ihnen, die in einem Unternehmen
nicht einen, sondern den besten
Praktikumsplatz, die nicht irgendeine, sondern die interessanteste
Belegarbeit oder den für sich passendsten Berufseinstieg suchen.

Per so na ler am Messestand angesproche ne positive Arbeits klima spüren und in die Gesichter
künf ti ger Mitarbeiter schauen.
Wenn Sie Glück haben, lernen
Sie sogar den möglichen Arbeitsplatz kennen oder können selbst
mit eigenen Augen über prü fen,
ob die Pro duk tions ma schi nen
und -verfahren wirklich so modern sind, wie vieler orts kommu ni ziert. Ein Blick sagt manchmal mehr als viele Worte ...
„Industriespionage“ in eigener
Sache ist also eine sehr effektive
Vor ge hens weise. Allerdings ist
diese nur wenigen Studierenden
möglich, denn pro Unternehmen
u nd Te r mi n s i nd m a x i m al
20 Plät ze möglich.

Dafür können Sie im Rahmen
der „Dresdner Industrietage“
vom 9. bis 13. Mai 2016 die „Tage
der offenen Tür“ nutzen. Unterneh men des Mittelstands verschie denster Branchen freuen
sich auf den Besuch von künftigen Maschinenbauern, Elektro in ge nieuren, Infor ma tikern,
aber auch Wirt schafts wis senschaftlern.
Studierende der letzten Jahre bezeug ten es immer wieder: Es ist
ein fach sehr clever, sich jenseits Sie wollen dazugehören?
der Hochglanzbroschüren und Wenn ja, dann können Sie
der durchgestylten Home page sich bis zum 2. Mai 2016 unter
sein eigenes Bild vom Unter neh- www.dresdner-industrietage.de
men zu machen.
bei Ihrem Unternehmen Ihrer
Nur vor Ort können Sie das vom Wahl verbindlich anmelden.
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Berufseinstieg: So klappt’s mit dem Geld
Jobstart. Beim Thema Berufseinstieg
geht es oft erstmals um deine eigenen
Finanzen und Versicherungen. Tom
Wonneberger und Stephan Busch vom
unabhängigen Finanzplaner „Progress
made in Dresden“ wissen, was wichtig ist und was noch warten kann.
Krankheit
Die wichtigste Versicherung ist die
Krankenversicherung. Der Beitrag wird
vom Arbeitgeber an die entsprechende
Kasse überwiesen. Die Leistungen der
Kassen sind größtenteils ähnlich.
Tipp: Mit Bonusprogrammen kannst
du jedes Jahr eine kleine Finanzspritze
bekommen. Zweiter Tipp: Wahltarife.
Du kannst einen kleinen Selbstbehalt
vereinbaren und bekommst eine
Rückerstattung, wenn du nicht beim
Arzt gewesen bist. Da kommen ein
paar Hundert Euro im Jahr zusammen.
Haftung
Spätestens mit dem Abschluss deines Studiums brauchst du eine eigene Privathaftpﬂichtversicherung. Wenn
du jemand anderem einen Schaden
zufügst, musst du diesen ersetzen. Aus
diesem Grund ist eine Versicherung
absolut notwendig.

… TUN & TUN LASSEN
Fotoshooting mit Schlangen Für ein Fotoshooting mit Rie-

senschlangen suche ich Frauen, die keine Berührungsängste mit solchen Tieren haben. Nähere Informationen
gerne per Mail. schlangenverehrer web.de
Fotopapier, DDR Verkaufe für nur 9 € eine komplette Packung, noch geschlossen, DDR-ORWO-Fotopapier, 18
x 24, 100 Blatt, hart, glänzend, kartonstark, Universalpapier. Für alle, die noch Spaß daran haben, ihre
Fotos allein und nach alter Methode zu entwickeln …
noraeri web.de

JOB & PRAKTIKUM [9]
Neuer Arbeitgeber gesucht Hallo, ich habe ein Fernstudi-

um im Gesundheitsmanagement angefangen und hoffe
schon, einen Arbeitgeber zu ﬁnden, der Interesse hätte
und mich anstellen würde. Natürlich erhält der Arbeitgeber meine Arbeitskraft und ich wäre ja auch durch das
Studium in der Lage, Aufgaben zu übernehmen wie eben
Marketing, Personalführung oder auch den betriebswirtschaftlichen Aspekt. Ich habe eine abgeschlossene Medizinische Ausbildung und arbeite in dem Bereich, suche einen Arbeitgeber, der mir die Chance ermöglichen
kann, schon mein Wissen in dem Bereich mit einsetzen zu können aber natürlich auch die normalen Aufgaben in z.b einer Arztpraxis mit zu übernehmen. Ich bin
ein freundlicher Mensch, kann gut mit Menschen umgehen, bin stressresistent und arbeite mich schnell ein.
Ich würde mich freuen eine positive Rückmeldung zu erhalten. Bewerbungsunterlagen können natürlich zugeschickt werden. Mit freundlichen Grüßen, Ihre neue Angestellte. Christin.mdresden gmx.de
Suche Gitarrenlehrer/in Ich habe mir vor einem halben Jahr
eine Gitarre gekauft und bin nicht viel weiter gekommen … wer hat Zeit und Lust, mir das Gitarre spielen
beizubringen? Gegen Bezahlung versteht sich. ;) Melde dich bei mir, dann können wir Genaueres absprechen.
Corinna.Krolzik gmx.de, 0160/6690011
Praktikum im Lateinamerika Hattest du schon immer Lust
auf ein Praktikum oder einen Auslandsaufenthalt in Lateinamerika? (SPANISCH LERNEN) Ich biete eine Möglichkeit, interkulturelle Erfahrungen in meiner Familie in Honduras zu sammeln (mit Praktikumsbescheinigung zur Anerkennung hier in Deutschland). Es handelt
sich hierbei um eine private Angelegenheit. Über Interesse würde ich mich sehr freuen. herrardo yahoo.de,
0176/49395032

Tipp: Vereinbare eine Selbstbeteiligung
im Schadensfall. Dabei zahlst du die
ersten z. B. 150 Euro des Schadens,
den Rest übernimmt die Versicherung.
Dadurch wird dein Beitrag günstiger und
du sparst im Laufe der Zeit viel Geld.
Arbeitskraft
Dein mit Abstand größtes Vermögen
ist die eigene Arbeitskraft. Wenn
du 2.500 Euro brutto verdienst, sind
das im Laufe deines Lebens über
700.000 Euro. Das Dumme ist, dass
du dieses Vermögen, anders als ein
Auto, nicht siehst. Da die gesetzliche Absicherung zu Anfang der

Karriere quasi nicht existiert und
auch später eher dürftig ist, ist die
Arbeitskraftabsicherung die dritte
Versicherung, die du brauchst. Wir
empfehlen etwa 80 Prozent des Einkommens. Wenn deine Fixkosten hoch
sind, solltest du über eine Krankentagegeldversicherung nachdenken.
Tipp: Es muss nicht immer eine
Berufsunfähigkeitsversicherung sein.
Eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung
ist gerade bei Büroleuten sinnvoll.
Ruhestand
Den Hinweis, früher an später zu denken, sollte du besser schnell verges-

Am Berufsbeginn solltest du vor allem in die eigene Gesundheit investieren.

sen. Es geht in jungen Jahren um die
Absicherung der großen Risiken und
die Finanzierung der nächsten Jahre.
Altersvorsorgeverträge haben unserer
Meinung nach bei jungen Menschen
nichts verloren!
Vermögen – Verbindlichkeiten
Dein größter Feind ist der Dispokredit. Vernichte deine Kredit karten! Hände weg von „Null-ProzentFinanzierungen“! Wenn du schuldenfrei bist, solltest du als nächstes mindestens drei Monatsgehälter
als Notgroschen auf einem Tagesgeldkonto zurücklegen.
Fazit
Drei Versicherungen und zwei
Finanzprodukte reichen in den ersten Jahren vollkommen aus. Versicherungen springen ein, wenn es
brennt, die eigene Reserve garantiert
Freiheit. Die Investition in die eigene
Gesundheit und Karriere ist die beste.
Dabei geht es aber vor allem um eine
echte Berufung. So überwindest du
auch Durstrecken und ﬁndest Erfüllung.
Vertiefende Infos zum Thema Finanzen geben Tom und Stephan unter
www.progress-dresden.de

Ballett Tänzerin als Modell suche ich, Yasushi Iwai, japa-

nischer Kunstmaler, Mitglied des Künstlerbundes Dresden e.V., für die Malerei, Bs., da in diesem Jahr meine
Ausstellung in DREWAG & Johannstädter Kulturtreff
statt ﬁndet. Ohne Balletterfahrung, mit der Größe kleiner als 170 cm ging’s auch. 10 €/St. ca. 2 St./1 Mal, voroder nachmittags, abends geht es auch, 1-2 Mal/Woche.
Keine Vorkenntnisse, Vorerfahrung. Zuverlässigkeit bezüglich der vereinbarten Termine ist aber sehr wichtig.
Hinweis auf oft mir aufgefallene Missverständnisse; jedes Modell muss nicht unbedingt Akt posieren. Ich arbeite zwar in einer Ateliergemeinschaft, aber das Modell posiert mir allein gegenüber. Mehr beantworte ich
meist gestellte Fragen in meiner Webseite in der Seite
„Kunst“ —> „Modell“. Sie können mir da auch anonym
Fragen stellen. Impressum: Yasushi Iwai. Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). Webseite: http://
yasushiiwai.wix.com/deutsch yasushiiwai t-online.de,
0176/43098994, 0351/4467885
Nebenjob gesucht? Hast Du Lust auf einen interessanten
Job in einem Sozialunternehmen? Wir sind eine Behindertenwerkstatt, die erfolgreich Cafés, Kantinen und
ein Cateringservice betreibt. Für die Spitzen benötigen
wir regelmäßig (!) Aushilfen auf 450-Euro-Basis. Interessiert? Dann einfach eine Mail schicken oder anrufen.
luby cultus-dresden.de, 0162/2959416, 0351/2049200
Haushaltshilfe gesucht Haushaltshilfe (wischen, saugen,
Staub wischen …) in Dresden Klotzsche für 3-4 h pro
Woche gesucht, Minijobbasis, Vergütung 10 € pro Stunden, bei Interesse bitte SMS an 0172/3844929, ich rufe
zurück! mondpixel gmx.net
Nachhilfe Hausaufgabenbetreung Ich suche Hausaufgabenbetreung, Nachhilfelehrer/in für meine Tochter ( 5.
Kl Gymnasium) in allen Fächern zwei mal wöchentlich.
Wer etwas Geld verdienen möchte, bitte melden. MfG
Zoe zoika_mugen mail.ru, 0176/84201689
Teamer im FSJ-Seminar werden Co-Teamer (männlich)
für FSJ-Seminare gesucht! Du willst Erfahrungen in
der Jugendbildungsarbeit und Gruppenpädagogik sammeln und deine pädagogischen Fähigkeiten weiterentwickeln? Dann begleite unsere Jugendlichen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) bei ihren Bildungsseminaren als Teamer. Wir bieten dir ein Honorar von 60–85
€/Tag und fachliche Begleitung in einem kompetenten
Team. Wir freuen uns über deine Bewerbung/Anfrage bis 15.5.2016 per E-Mail, Tel: 0351/4916658. Weitere Infos unter www.parisax-freiwilligendienste.de,
klimt parisax-freiwilligendienste.de

odukte und
Erstklassige Pr
hervorragende Perspektiven.

EINSTIEG ALS VERKAUFSLEITER (W/M)
PRAKTIKUM / ABSCHLUSSARBEIT
WERKSTUDENTENJOBS
www.karriere-bei-lidl.de
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Wer hat „Mut zum Hut“?
Hochschulkarriere. Am 14. April veranstaltet die Graduiertenakademie
der TU Dresden den ersten „Tag der
Promotion“. Promovenden und alle,
die es werden wollen, können sich
dort zu verschiedenen Themen rund
um den Weg zur Doktorwürde an der
TU Dresden informieren.

ert auch die exzellente Stellung der
Dresdner Uni. Bei der Graduiertenakademie könnt ihr euch individuell beraten lassen, zum Beispiel über eigene Förderprogramme bis zu Qualiﬁzierungsangeboten. Damit alle, die mal
mit einem Doktorhut liebäugeln, ausführliche Infos sammeln können, ﬁn-

det im Sommersemester 2016 zum ersten Mal der „Tag der Promotion“ statt.
In Vorträgen sollen die meistgestellten Fragen rund um die Promotion
geklärt werden. „Wir richten uns mit
dieser Veranstaltung vor allem an die,
die ganz am Anfang stehen. Diese Studierenden wollen wir motivieren und

„Frau Dr. Goltzsche“. Das klingt wie
Musik in meinen Ohren. Wer Interesse
am wissenschaftlichen Arbeiten
und Forschen hat, der sollte eventuell eine Promotion in Betracht ziehen. Bevor es ernst wird, sind jedoch
noch viele Fragen zu klären: Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Wo kann ich mich bewerben? Und wie kann ich das ﬁnanzieren? Deshalb wurde an der TU Dresden die Graduiertenakademie ins Leben gerufen. Als zentrale Anlauf- und
Service stelle unterstützt sie junge
Wis sen schaft le rinnen und Wis senschaftler auch während der Promotions- und Postdoc-Phase, um sie für
Spitzenpositionen in Wissenschaft und
Wirtschaft zu qualiﬁzieren. Das bringt
natürlich auch Punkte für die TU, denn
eine erfolgreiche Promotion untermau-

eventuell bestehende Ängste abbauen“, sagt Graduierten-Referentin Angela
Böhm.
Wer mal direkt mit Promovierenden
quatschen will, sollte an diesem Tag
nicht sofort die Essenausgabe in der
Mensa ansteuern, sondern auf der Veranstaltung bleiben, denn in der Mittagspause stehen Geförderte, Vertreter des Doktorandenkonvents und Mitarbeiter der Serviceeinrichtungen der
TU Dresden für eure Fragen bereit. Vielleicht könnt ihr ja sogar den ein oder
anderen Geheimtipp abstauben.
Wenn ihr jetzt Mut zum Hut bekommen habt, dann kommt zum „Tag der
Promotion“ am 14. April zwischen 9.30
und 14.30 Uhr in den Dülfersaal der
Alten Mensa bzw. in die Graduiertenakademie.
Am Abend geht es dann auf der „bühne“ der TU Dresden, Teplitzer Straße 26,
weiter. Im Anschluss an die „Prof–
(s)ession“ wird zum Thema „Alma
Mater. Doktorvater. Ich“ eine ganz besondere Beziehung gefeiert.
Paula Luise Goltzsche

So ein Doktorhut könnte dir gut stehen? Dann informiere dich am 14. April doch
mal über eine Promotion.
Foto: Robert Lohse

Das ganze Programm ﬁndet ihr unter
https://tu-dresden.de

fahrenen Schreibern, die mir zuverlässig und professio-

nell Niederschriften von Audiodateien nach den allgemein gängigen Transkriptionsregeln anfertigen. Die Interviews habe ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit geführt, die Transkripte werden später mit MaxQDA bearbeitet und müssten in dem Programm F4 erfasst werden.
Die Interviews haben einen Umfang von 40 bis 75 Minuten. Preis nach Absprache. Nähere Informationen erhaltet Ihr bei Interesse per E-Mail. maria-grunwald gmx.de

VERLOREN & GEFUNDEN [1]
Brille gefunden Du hast am 02.03. vor der TU an der Hal-

testelle „Mommsenstraße“ deine Brille verloren? Dann
melde dich bei mir. carlmich web.de, 0177/7073763

SONSTIGES [5]
Kunstkatalog DDR Verkaufe den Originalkatalog der Kunst-

ausstellung – Bezirk Dresden – Schloß Pillnitz 30. April
bis 2. Juli 1972, Malerei, Graphik, Plastik, Gebrauchsgraphik, Formgestaltung, Kunsthandwerk, Bildnerisches
Volksschaffen für nur 14 €. Der Katalog stand immerhin
44 Jahre in einer Vitrine! noraeri web.de

Friedensbewegung Dresden! Hast du auch keine Lust mehr

Bildermappen, Dresden, DDR Verkaufe aus gepﬂ egtem

auf die ideologischen Grabenkämpfe in Dresden? Sehnst
du dich auch nach unideologischen, respektvollen und
konstruktiven Diskussionen? Wir bieten jeden Montag
um 19Uhr auf dem Jorge-Gomondai-Platz (gleich neben
Albertplatz) Raum dafür! Seit 2 Jahren steht die Mahnwache für Frieden jeden Montag für Humanität, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein! Wir pﬂ egen sachliche
und respektvolle Kommunikation miteinander und wollen tatsächlich die Welt verbessern, anstatt immer nur
gegeneinander zu kämpfen! Wenn diese Gesellschaft es
nicht schafft ihre Denkweisen und Lebensstile zu ändern, werden Menschlichkeit und Miteinander letztendlich untergehen im absurden Wahn vom ewigen Wirtschaftswachstum des Kapitalismus. Daher komm vorbei,
bring DICH ein! JEDER ist willkommen! www.mahnwache.wordpress.com, mahnwache_dresden autistici.org
Uhr, sprechende Uhr Verkaufe eine sehr originelle sprechende Uhr, schwarz mit silbernem Mund, der sich
beim Sprechen bewegt für 10 €. A6 Batterien nicht inkl. noraeri web.de

Nichtraucherhaushalt ohne Haustiere 2 Mappen von
Dresden, neu, unbenutzt, DDR: 1. Mappe, A3, 16 x Poster vom Dresdner Zwinger, neu für 8 €, 2. Mappe, A3,
12 x Poster von der berühmten Semperoper, neu für 8
€. Beide zusammen Verkauf für 14 €. noraeri web.de
Dekoration, Partykeller Verkaufe 1 Paar nagelneue, unbenutzte Gleitschuhe, DDR, im Originalkarton, Größe 2 für
Schuhgrößen 35–41 mühelos einstellbar. Diese genialen
Gleiter kann man unter die eigenen Schuhe schnallen
und damit sowohl auf Schnee, auf dem Eis aber auch
gänzlich ohne Schnee, z. B. auf bereiften Wiesen etc.,
durch die Gegend brausen. Ein geniales Fitnessgerät aus
DDR-Zeiten vom Sportgerätewerk Schmalkalden im absoluten Originalzustand zum kleinen Preis! Verkauf für
nur 10 €. Besonders gut geeignet auch als Dekoration
im Party-Keller, Sportgeschäft o.ä. noraeri web.de

Wir, die Strabag-Rail GmbH, suchen zur Verstärkung unserer
Teams am Standort Freital Praktikanten aus den Fachrichtungen
Bauingenieurwesen und Verkehrswegebau. Als

Praktikant (w/m)
haben Sie die Möglichkeit, unsere Fachbereiche (Ingenieurbau,
Bahnbau, Tiefbau, Projektsteuerung) kennenzulernen und als
Projektassistent erste Erfahrungen zu sammeln. Selbstverständlich werden Sie als Praktikant nach der geltenden Konzernrichtlinie vergütet.
Sie sind bereits Ingenieur?! Unser stetig wachsendes
Unternehmen sucht Sie und hält spannende Aufgaben bereit!

ALLES VON IKEA [3]
Spiegel, ein wenig alt, IKEA-Handmade, rot gefärbt, 4 €.

boobles mail.ru, 0176/80374545

Haben wir Ihr
Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung,
diese richten Sie bitte an
claudia.seibt@strabag-rail.com
oder per Post an die
STRABAG Rail GmbH,
z. Hd. Claudia Seibt,
Carl-Thieme-Straße 28,
01705 Freital.

Foto: opolja/AdobeStock

… JOB & PRAKTIKUM
Traskription von Interviews Ich bin auf der Suche nach er-
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Service für das Leben nach der Uni
Arbeitsleben. Na, haben deine Eltern
auch schon wieder rumgenervt, wo
und als was du nach dem Studium
arbeiten wirst? Dann tritt die Flucht
nach vorn an und informier dich beim
Career-Service.
Zugegeben, man hat mit dem Studium
schon genug Stress. Doch ein Blick
über den Tellerrand kann ja nicht
schaden, besonders wenn der so leicht
gemacht wird wie beim Career-Service
der TU Dresden. Diese Uni-Institution
bietet ein ausgeklügeltes Programm
von Workshops und Bewerbungstrainings bis hin zum Treffen mit dem zukünftigen Chef. Das Meiste davon ist
für Studierende kostenlos, aber bestimmt nicht umsonst.
So steht am 25. April das Thema „Arbeiten in internationalen NGOs“ auf
dem Programm. Was sind die Voraussetzungen und Herausforderungen für
die Arbeit bei „Ärzte ohne Grenzen“?
Frank Terhorst war lange Logistischer
Koordinator bei der internationalen
humanitären Organisation und verrät
Spannendes über den Berufseinstieg in
deren deutsche Sektion.
Geht dir das zu schnell und du fragst

… ALLES VON IKEA
WERNA Fenstervorhänge Dunkel-blau. 145 x 300 cm, 2

Stück. Nur 2 Monate benutzt, also im perfektem Zustand, 29 €. boobles mail.ru, 0176/80374545
IKEA Hochbett 1,40 m breit Biete IKEA Hochbett „Stora“
inkl. Ablage, integriertem Schreibtisch mit Regal und 3
Schubfächern. OHNE Matratze. Massive Kiefer lackiert.
1,40 m x 2,00 m Liegeﬂ äche, ca. 1,75 m hoch (man kann
gut drunter stehen). Bereits komplett zerlegt und transportbereit. Nur Selbstabholung in Dresden-Striesen. Preis
100 € VB (Neupreis war über 500 €). Perfekt fürs beengte WG-Zimmer! giselawetzig hotmail.com

HAUSHALT & MÖBEL [22]
DDR-Aktentasche Kunstleder abzugeben mit Schriftzug

in der Innenseite „Dank und Anerkennung für langjährige Arbeit-Zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr-Volkspolizei Dresden“, ausgeklappt 67 x 25
cm, Schreibblockhalterung Mittelteil fehlt, VB 5 €.
thh mysc.de, 0176/60879249

dich, welche Kompetenzen du eigent- Siehst du dich als zukünftige Führungslich hast und was dir noch fehlt für die kraft? Dann merke dir den 29. April
Karriere? Dann ist der kostenlose Kom- vor. Da steht Gesprächsführung als
petenz-Check am 26. April das Richti- Füh rungskompetenz auf dem Plan.
ge für dich. Denn es geht nicht nur „Im Workshop erarbeiten wir Grundum fachliche Qualiﬁkationen sondern lagen der Gesprächsführung und des
auch um das persönliche Potenzial.
Umgangs mit Konﬂikten im beruﬂichen

Gut besucht sind die Veranstaltungen des TU-Career-Service eigentlich immer, deshalb solltest du dich vorher anmelden.
Foto: Archiv/Career Service,Toni Klemm

Kontext. In praxisnahen Gesprächssituationen können Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten ausprobieren und
vertiefen“, ist im Programm zu lesen.
Und so was nützt ja nicht nur im Job,
sondern auch auf privater Ebene …
Wenn du deine Bewerbungsunterlagen
pimpen willst, kannst du das schon
am 19. April mit Proﬁ-Unterstützung
tun. An diesem Nachmittag bekommst
du Feedback und Tipps zur Gestaltung
und Optimierung der Bewerbung.
Am 11. Mai und 8. Juni ﬁndet dieser
Workshop ebenfalls statt.
Ein kleiner Vorgeschmack auf die
Arbeit in der Beraterbranche gefällig? Dann diskutiere und entwickle
gemeinsam mit dem Digital Business
and Technology Team der Firma
PricewaterhouseCoopers (PWC) Strategien zum Thema Mobile Health. Bei
dieser praxisnahen Case Study lernst
du PWC-Beraterinnen und Berater persönlich kennen – und sie dich!
Pia Rast
Am 4. April Punkt 12 Uhr beginnt für
alle Kurse die Einschreibung per OPAL
über die Website der TUD. tu-dresden.
de/karriere/berufseinstieg

Tisch Verkaufe für nur 9 € genialen Beistelltisch mit Rol-

Teekocher/-maschine abzugeben Ich habe einen Teeko-

Tischdecke Verkaufe für nur 8 € wegen Umzugs 1 attrak-

len und 3 Ablagemöglichkeiten. Material ist Glas und
Messing, Größe: ca. 51 hoch und 36 tief. Er passt in
jede Ecke und ist äußerst praktisch! noraeri web.de
Küche mit Geräten und Holz Arbeitsplatte Wegen WGAuﬂ ösung ist schöne, rote Küchenzeile mit Buchenholzarbeitsplatte zu Verkaufen. Geräte wie Herd mit
Ceranfeld, Ofen, Spülmaschine, Kühlschrank sind dabei! Preis: 450 VHB, 50 € Nachlass bei Selbstabholung und -demontage! http://tinyurl.com/gnm7kch,
p1919 t-online.de, 0172/6019411
Verdunkelungsrollo 80 cm breit für Fenster 80 x 160 cm
oder kürzer, neu und unbenutzt, verpackt, jetzt 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
Einbauherd Zanussi (gebraucht) mit Cerankochfeld für
150 € abzugeben, Abholung in 02994 Bernsdorf oder
nach Absprache auch Lieferung nach DD möglich,
cleo_1987 hotmail.de

cher von Silvercrest (LIDL) abzugeben. Das Gerät ist
neu und unbenutzt. Ich würde ihn gegen zwei Becher
Nudossi tauschen. gkx-treme gmx.de
Klappbares Bett mit Federkernmatratze Gebe aufgrund
Platzmangel ein nie genutztes klappbares Bett mit dazugehöriger Federkernmatratze ab. Bett ist mit Matratze klappbar. Gestell dunkelblau, Metall, mit Rollen und
Lattenrost. Matratze mit dazu passendem Matratzenschoner. Maße: Liegeﬂ äche 80/193 cm. Matratzenhöhe 12 cm, Liegehöhe 46 cm. Neupreis war 110 €, jetzt
für 80 € (inklusive Matratzenschoner). Nur an Selbstabholer, Anzeige2003-hausrat yahoo.de
Waschmaschine Toplader CANDY CTY 104 Alter: > 5 Jahre,
Zustand: gebraucht, mit geringen Gebrauchspuren, voll
funktionsfähig, nie einen Schaden gehabt. Freistehende Waschmaschine, Toplader, Energieklasse A, Schleuderefﬁzienzklasse C, 1000 U/min, 5 kg Fassungsvermögen, 40 cm Breite. Wegen Umzug und Haushaltsvergrößerung zu verkaufen. VB 120 € Selbstabholung in Dresden Mitte, elena.alexejenko gmx.de, 0176/70776602

tive, gelbe Tischdecke. Sie ist mit einem Satinband
eingefasst, bügelleicht, pﬂ egeleicht, 1,80 x 1,50 m
groß. noraeri web.de
Unser Team braucht Verstärkung!
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)

Info
03 51 / 263 08 23
personal@studiertreff.de
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Die HTW kann auch rockig

Das, sagen wir, ältere Gebäude, wo
das Gespräch stattﬁndet, gleicht eher
einer Baustelle als einem Ort zum
Ideenspinnen. Gehindert hat das meine Interviewpartner wohl nicht, denn
sie können sich ohne Umschweife als
Organisatoren des „Smash it-Fests“ betiteln, was dieses Jahr am 30. April ab
15 Uhr erstmalig über zwei Bühnen
geht. Jawohl, richtig gelesen. Sowohl
indoor als auch outdoor schallen einem die Bässe um die Ohren. Und das
nicht in Omis Gartenläubchen, sondern in keinem geringeren Club als
dem Club Puschkin. Wie haben sie
das nur geschafft?
Jenny Rat studiert im 1. Semester Chemie-Ingenieurwesen und hat sich
gleichzeitig die stellvertretende Referatsleitung auf die Kappe geschrieben.
Wie aus einer Schnapsidee ein ernst-

… HAUSHALT & MÖBEL
Moderne 2-zeilige Küche bei Selbstabholg Es sind folgen-

de Möbel zu vergeben: Erste Küchenzeile (280 x 60 x 87
cm) mit Beleuchtung, Spüle + Mischbatterie, Auszugsschränke mit Besteckfach, Weinregal und Schubläden,
Backofen u.a. mit Umluft + 4-er Ceranfeld, 2 Hängeschränke (40 x 30 x 70 cm), 2 Regale (45 cm) + Dunstabzugshaube mit Ablagegitter (60 cm). Zweite Küchenzeile (110 x 60 x 135 cm) mit Kühlschrank (60 cm), Apothekerauszugsschrank (30 cm) und Eckregalbord (20 cm).
Bei Fragen/Interesse (auch bei Bildern) schreibt einfach ’ne E-Mail. Bitte nur wenn Selbstabbau + Selbstabholer! Und wer zuerst kommt … Die Sachen können
dann Nähe DD-Trachau im 1. OG nach Absprache sofort
abgeholt werden. afasold t-online.de
Dekorative Tischlampe gesucht Hat jemand etwas Originelles für mich? afasold t-online.de
Blaue Schlafcouch Ich habe eine blaue Schlafcouch zu
vergeben. Wunderbar geeignet für WGs mit Gemeinschaftszimmer oder einfach zum Schlafen. Sie ist sehr
bequem und groß (ca. 2,20 m breit). Außerdem ist sie
in L-Form, also wirklich sehr geeignet für gemütliche Abende. Außerdem hat sie einen Bettkasten, der
viel Stauraum bietet. Der Preis liegt bei 100 €. Wenn
du gerne ein Bild haben möchtest, melde dich bei mir.
laura.moebius90 web.de
WG sucht kleinen Badmülleimer gern kostenlos oder gegen was Süßes :) Raum DD. annegret_knothe yahoo.de
Cocktailstab/Rührstab/Glasstab dunkelblau mit Glasperle und „Ärmchen“ (handgeformtes und mundgeblasenes Unikat) unbenutzt und sehr gut erhalten abzugeben für 8 €, proxyquappe-caz yahoo.de
Pﬂ anzen, Zimmerpﬂ anzen Verkaufe 7 Zimmerpﬂ anzen, alle eigene Zucht, inkl. glasiertem Keramik-Übertopf, außer der großen. Alle Pﬂ anzen können im Sommer auch
im Freien stehen, sowohl schattig als auch sonnig: 1.
Grünlilie, sehr pﬂ egeleicht, dekorativ, mit Übertopf, ca.
20 cm hoch für 3 € bzw. 23 cm für 4 €, 2. Osterkaktus/
Weihnachtskaktus mit Übertopf,ca. ca. 32 cm hoch für
5 €, 3. Duft-Melisse, Zimmerpﬂ anze, verströmt einen
leicht zitronigen Duft, wirkt auch gegen Ameisen am
Fenster, sehr attraktiv, mit Übertopf , ca. 30 cm hoch
für 5 € bzw. ca 42 cm hoch für 7 €, 4. Elefantenohr inkl.
Übertopf, blüht weiß mit interessanter Blüte, ca. 20 cm
hoch, 2 Pﬂ anzen in einem Topf für 3 €, 5. Drachenbaum,
ohne Übertopf, ca. 1 m hoch für 17 € sowie 2 Übertöpfe
ohne Pﬂ anzen , weiß, zusammen 3 €. noraeri web.de

haftes Projekt wird, zeigt sich im Gespräch. Nach dem Motto „Lass mal
machen“ wurde aus einem dahingesagten Flachs schnell „bitterer Ernst“,
wie es Franz Kostall, die Nummer zwei
im Dreiergespann, augenzwinkernd

bezeichnet. Er studiert Wirt schaftsingenieurwesen im ersten Semester,
genau wie der Dritte im Bunde David
Kroehn. Da dieser gleichzeitig auch im
Vorstand des Club Novitatis ist, hatte
er die entsprechenden Kontakte, um

Sie bilden das Smash-it-Festkomitee: David Kroehn, Franz Kostall und Jenny Rat
vom StuRa der HTW.
Foto: Jenny Trautmann

Geschirr, DDR Verkaufe Geschirrteile, Porzellanteile, weiß:

5 Teile eines weißen Geschirrs, zwischen 12 und 27 lang,
inkl. einer Auﬂ aufform, hitzebeständig, für zusammen
8 €, 2 weiße Teller mit tollem Goldrand bzw. Muster, alles unversehrt, Durchmesser 30 bzw. 32 cm als Kuchenplatte, Tortenplatte, Obstteller usw. für zusammen 5
€. noraeri web.de
Hausrat, Vasen, DDR, Töpfe Verkaufe: Zuckerstreuer, Glas
mit Edelstahl für 2 €, Messingtablett, frühe DDR, 33
lang, für 4 €, 5 Vasen zwischen 13 und 22 cm hoch für
zusammen 4 €, Stapeldose, für Kühlschrank,3 Etagen
mit Deckel für 1 €, 4 unterschiedliche Untersetzer, DDR,
für zusammen 5 €, 4 Glastöpfe/Auﬂ aufformen – Jenaer
Glas, hitzebeständig: Durchmesser 28 für 5 €, Durchmesser 21 für 4 €, Durchmesser 24 für 4 €, Durchmesser 13 für 3 €. noraeri web.de
Lampe, Leuchte Verkaufe für nur 4 € eine Unterbauleuchte mit Batteriebetrieb, neu in OVP: Kunststoffgehäuse mit 2 eingebauten, beweglichen Strahlern, die einzeln oder zusammen schaltbar sind; Ein- und Ausschalter sowie Zugschalter; zur Wand- und Deckenmontage geeignet, Größe ca. 32,5 x 11 x 4,5 cm in der Farbe
weiß. noraeri web.de
Blumentöpfe, Übertöpfe Verkaufe für 1-2 € pro Stück
9 glasierte Übertöpfe, weiß, unterschiedliche Größen
und Formen. Alle zusammen für 9 €. noraeri web.de
WG sucht Kühl-Gefrierkombination um die Streitigkeiten
um den geringen Platz im winzigen Kühlschrank beizulegen. Preis: max. 100 €, Zustand: funktionstüchtig, Raum DD. Bitte alles anbieten, am besten mit Bild.
annegret_knothe yahoo.de
2 Lampenschirme für Wandlampen 1 großer (Farbe: türkis/weiß, Größe: 205 x 52,5 x 35 cm) und 1 kleiner (Farbe: türkis/weiß, Größe: 100 x 52,5 x 31 cm) abzugeben
– Preise sind verhandelbar. proxyquappe-caz yahoo.de
Großer Lampenschirm für Hängelampe Farbe: weinrot/
weiß, Größe: 105 x 105 x 59 cm – Preis ist verhandelbar. proxyquappe-caz yahoo.de

WOHNRAUM [8]
Einraumwohnung, 25 m², zentral ab 01.05. Hallo, ich su-

che einen Nachmieter für meine Einraumwohnung direkt am Hbf. Sie ist 25 m² groß und in einem Hochhaus.
Kühlschrank, Sofa und Schreibtisch würde ich gerne
gegen ein kleines Entgelt überlassen. Nähere Infos?
Gerne per Mail. wgfrei_tud2013 yahoo.de

www.wgaufbau-dresden.de

Lautstark. Das Rock-Metal-Festival
„Smash it“ steht in den Startlöchern.
Was erwartet uns da? CAZ-Reporterin
Jenny Trautmann traf sich mit dem
Referat Kultur vom StuRa der HTW.
Klingt recht hochtrabend, ist aber
eher hochgradig rockig. Zopfgummi
raus und Headbanging, please.

Kreativität braucht
(Wohn)Raum!

Helle Wohnung gesucht! Hallo! Wir suchen (idealerweise):

Eine helle Wohnung in Dresden-Plauen, -Südvorstadt,
-Seevorstadt, -Altstadt, -Strehlen, -Zschertnitz oder
-Pieschen. Ab 3 Zimmern, ab 75 m², ab sofort bis September, bis circa 1000 € warm. Super wäre ein Balkon,
Garten oder eine Terrasse, bodentiefe Fenster, eine Badewanne und evtl. ein Fahrstuhl. Wer so ein Schmuckstück hat oder so etwas in der Art – bitte meldet euch!
KathleenHM web.de
Nachmieter gesucht! Wir suchen zum 01.04. oder 01.05.
Nachmieter für unsere 52m²-Wohnung in der Großenhainer Straße. Die Wohnung glänzt mit großer Küche,
Balkon und einem besonders großen Bad. Leider ist sie
nur für Paare oder besonders intime Freunde WG-tauglich, da es nur ein großes Wohn- und Schlafzimmer gibt.
Die Miete beträgt 513 Euro warm, Kaution beträgt drei
Kaltmieten in Höhe von 425 Euro. Ihr könnt euch die
Wohnung nach Absprache gerne anschauen. Meldet
euch unter: wohnung.in.dresden web.de
Nachmieter für WG-Zimmer gesucht! Liebe WG-Suchende, in einer schicken 4er-WG in der Johannstadt direkt
an der Elbe, sanierter Altbau, 5 min. mit dem Rad in
die Neustadt, wird Ende März ein Zimmer frei. Es zeigt
Richtung Süden und ist mit einer Höhe von 3,10 m perfekt für ein Hochbett geeignet. Daneben können die
große Diele und die ungewöhnlich große Küche mit
Balkon ideal als Gemeinschaftsﬂ äche genutzt werden. Das WC ist unabhängig vom Bad nutzbar, was ein
großer WG-Pluspunkt ist. Bus 62|64 und Tram 6|13 sowie ALDI, Netto und Konsum max. 3–8 min. zu Fuß entfernt. andreas.rudolf.public gmail.de, 0162/7783384

ein solches Projekt aus dem Boden zu
stampfen.
Fest steht: Es wird groß. 15 Bands sollen spielen. Dabei sind unter anderem Novelists, Emma Stoned oder
auch, das wurde mir dann mit einem verschwörerischen Unterton zugeflüstert, die special guests I Am
Revenge. Wer an diesem Punkt eher
ratlosen Gesichts Wort für Wort
zum Sinn zusammenspinnt oder auf
Dauer bei genannter Musik die ganze Ibuprofen-Packung nascht, lasse
sich noch zur Aftershowparty überreden. Dort werden dann höchst ﬂeißig die Turntables gedreht und, zur
Abwechslung mal, die HipHop-Sounds
getuned. Dies klingt nicht nur sehr
nach einem Veranstaltungstipp aus einem Stadtmagazin, es ist ebenso professionell. Es gibt sogar etwas zu gewinnen. Wer ﬂeißig auf Facebook teilt,
hat die Chance auf Backstage-Pässe
und Gästelistenplätze. Die Tickets gibt
es für ungefähr 14 Euro unter anderem
im Chillhouse in der Neustadt. Are you
ready to rock?
Jenny Trautmann
Infos auf www.stura.htw-dresden.de

16-m²-Zimmer mit Hochbett in 3er-WG Liebe WG-Suchende,

in unserer 3er-WG in Löbtau wird Ende März ein 16-m²Zimmer frei. Die Gesamtmiete beträgt 264 € inkl. Strom/
Internet. Das Zimmer hat zwei große Fenster Richtung
Süden, einen hellen Laminatboden und eine Deckenhöhe von 4 m. Ein Hochbett haben wir vor einem Jahr
schon eingebaut. Es bietet Platz für eine 1,60 x 2,00 m
Matratze und seitdem ist das Zimmer noch viel geräumiger. Unsere WG ist mit allem ausgestattet, was man
so braucht (Waschmaschine, Geschirrspüler etc.) und
das Bad hat auch ein Fenster und eine Badewanne. Außerdem stehen in unserer Küche ein Sofa und ein großer Esstisch, an dem wir gern zusammen essen oder mal
etwas spielen. Melde dich bei uns, dann können wir uns
kennenlernen :) loebtau_wg web.de
Suche Wohnung! Ich suche zum 01.04. oder 01.05. eine Wohnung auf der guten Elbseite. Miete sollte nicht
mehr als 250 Euro betragen, ich bin zufrieden mit jedem Kämmerchen. Ansonsten bin ich ein ganz umgänglicher Mensch. Falls also Ihr oder Bekannte einen Mitbewohner sucht, meldet euch doch. Beste Grüße. wohnung.in.dresden web.de

www.

.de

1-Raum-Wohnung in Campusnähe. Suche ab 15.04.2016 ei-

nen Nachmieter bzw. einen Untermieter für eine 32-m²1-Raum-Wohnung in Campusnähe (Hochschulstr.). 5-10
min. zu Fuß jeweils zum HSZ oder Hbf, ruhige Lage. Viele Discounter in der Nähe: Netto, Aldi, REWE, Lidl. Zur
Zeit beträgt die Miete rund 250 € (warm) zzgl. Stromund Internetkosten. Bei Bedarf kann die gesamte Möblierung überlassen werden. Für die Einbauküche möchte ich gerne eine Abschlagssumme haben, Preis nach
Vereinbarung. tu.dd gmx.de
Vermiete großes Zimmer in 2er WG Vermiete großes Zimmer mit Ankleideraum in 2er-WG an Studenten, ca.
24 m², voll möbliert, Bett, Sofa, Stühle, Schreibtisch,
Schränke, TV, Einbauküche voll eingerichtet, alle Geräte, Geschirrspüler, Bad mit Waschmaschine, Balkon, im Zentrum von Dresden mit Altstatdt- und Elbblick, beste Lage: Käthe Kollwitz Ufer/Pfeifferhannsstraße, Warmmiete mit Strom und Nebenkosten 400 €.
schroederhof t-online.de
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CAZ liest …
Düsteres Szenario. Was passiert, wenn Gangs eine Stadt in
ihre Gewalt bekommen und die
Polizeit machtlos ist? Der Roman
handelt in Los Angeles im Jahr
1992. Polizisten misshandeln einen
Schwarzen, unbändige Wut darüber entlädt sich in den Straßen der
Millionenmetropole. Zugrunde liegen wahre Begebenheiten.

Szenen einer Ehe. Nach dem
Bestseller „Das Rosie-Projekt“ legt
Graeme Simsion nun mit dem
„Rosie-Effekt“ nach. Hauptﬁgur Don
Tillman lebt mit der schwangeren
Rosie in New York und arbeitet einen Schwangerschaftszeitplan für
seine Frau aus. Natürlich läuft bei
seiner Recherche nicht alles glatt
und er wird verhaftet ...

Die Exzesse der anderen. Es war
still um den Popliteraten. Jetzt meldet sich Stuckrad-Barre mit neuem Roman zurück und schickt uns
auf eine Reise durch die Popkultur
der letzten 20 Jahre. Worum geht‘s?
Aufstieg und Fall eines Rockstars,
Nächte wie im Rausch, Drogen,
Realitätsverlust. Nur der Erzähler
bleibt diesmal nüchtern.

21

Das CAZ-Horoskop
für April
Widder (21. 3. – 20. 4.)
Bleib mal entspannt. Es kommt
wie es kommt. Sich über Dinge
aufzuregen, die du nicht ändern
kannst, kostet unnötige Energie.

Stier (21. 4. – 20. 5.)
Ein Freund versucht, dich auf einen Fehler hinzuweisen. Auch
wenn du anfangs sauer bist,
merkst du, dass er es gut meint.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)
Sind das die Frühlingsgefühle?
Du bist ganz hippelig und das
liegt sicher nicht an der Vorfreude aufs neue Semester.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)
Du fühlst dich wie ein Hamster
im Rad? Hab noch etwas Geduld,
dann löst sich ein Problem, mit
dem du schon lange kämpfst.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)
Eine überraschende Begegnung
versüßt dir den Tag. Aber nur,
wenn du mit offenen Augen über
den Campus gehst.

CAZ meint: Ebenso heftig wie die
Wut entlädt sich die Sprache des
Buches. Erschütternd und fesselnd.

CAZ meint: Intelligent und witzig
und bestens für einen Frühlingstag
auf dem Balkon geeignet.

CAZ meint: Kann man mal gelesen
haben. Nur für echte Stuckrad-BarreFans wahrscheinlich ein Muss.

Ryan Gattis: In den Straßen die
Wut. Rowohlt Taschenbuch Verlag
2016. 528 Seiten. ISBN: 9783499270406. 16,99 €

Graeme Simsion: Der RosieEffekt. Fischer Taschenbuch 2016.
448 Seiten. ISBN: 978-3596031856.
Im Taschenbuch 9,99 €

Benjamin von Stuckrad-Barre:
Pa n i kh e r z . Ki e p e n h e u e r &
Witsch 2016. 576 Seiten. ISBN: 978-3462048858. 22,99 €

Mehr Buchtipps ﬁndest du auf: www.caz-lesen.de

CAZ-Sudokus für die Vorlesung …
sehr schwer
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Mehr Rätsel ﬁndest du auf der CAZ-Website:
www.caz-lesen.de/caz-tagesraetsel.html

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)
Es läuft wie beim Brezelbacken.
Viele Dinge erledigen sich fast von
selbst. Jetzt aber ja nicht zu nachlässig werden.

Waage (24. 9. – 23. 10.)
Auch wenn du noch gar keinen
Bock auf Uni hast, legst du in diesem Semester wichtige Grundsteine für dein Studium.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)
Du teilst gern mal aus, steckst
aber ungern ein. Das ﬁndet nicht
jeder gut. Arbeite unbedingt an
deiner Kritikfähigkeit.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)
Im April kannst du (fast) alle mit
deiner guten Laune überzeugen.
Das solltest du nutzen, um neue
Kontakte zu knüpfen.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)
Der Umgang mit Geld ist derzeit
nicht so deine Stärke. Bevor du
deine Eltern anpumpst, leg dir einen genauen Budgetplan an.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)
Da hat wohl jemand ein Auge auf
dich geworfen. Ob aus dem kleinen Flirt in der Frühlingssonne
mehr wird, entscheidest du selbst.

Fische (21. 2. – 20. 3.)
Warum so skeptisch? Du hast allen Grund dazu, wie ein Honigkuchenpferd zu strahlen. Die Sache
läuft so gut wie von selbst.

Benutzung auf eigene Gefahr! Was
auch immer in den Sternen steht –
lass dir nicht reinquatschen und
mach das Beste daraus! Viel Spaß.

MIX
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CAZ lacht …

CAZ bastelt …

Fahrrad frühlingsﬁt
Wenn dein Rad den ganzen Winter über im Keller stand,
wird es Zeit für den Frühjahrs-Check: Gangschaltung,
Kette, Licht – hier gilt es einiges zu überprüfen. Zuerst
säubern wir das Bike von Kellerstaub und Straßendreck,
am einfachsten mit Lappen, Wasser und etwas
Spülmittel. Spezialreiniger braucht man dafür nicht.
Nun ist die Kette dran. Diese säuberst du am besten mit einem trockenen
Lappen. Dann werden Ritzel und Kette gut geölt. Fahrradöl aus dem Laden oder
Motoröl vom Auto sind hier die Mittel der Wahl. Olivenöl fängt an zu stinken
und hält nicht lange! Wenn die Kette durchhängt, muss sie gespannt werden.
Überprüfe alle Schrauben und ziehe sie fest an. Der Lenker muss gerade sein
und sich nicht verdrehen. Auch der Sattel sollte neu ausgerichtet werden.
Sind die Reifen platt, ist das kein Grund zur Panik: Erstmal aufpumpen und
nachschauen. Der optimale Luftdruck liegt zwischen 3,5 und 4 bar – genau
steht das in der Reifeninnenseite. Sollte doch Luft entweichen, muss der
Schlauch geﬂickt werden oder gleich ganz ausgewechselt. Und wie steht‘s
um den Mantel? Ist der abgefahren und porös, dann leiste dir einen neuen. Es
gibt auch „unplattbare“ Reifen aus dickem Gummi.
Die Bremsen müssen sich gut bewegen lassen. Auf den Bremsbelägen muss genug Gummi drauf sein und die Züge sollten optimal funktionieren, wenn am
Campus wieder Fußgänger auf dem Radweg rumlaufen. Zu locker eingestellte
Bremsen kann man mit einer Stellschraube am Bremszug justieren.
Laut Gesetz muss dein Bike vorne einen weißen Frontstrahler und einen
weißen Reﬂektor haben, hinten müssen ein rotes Schlusslicht und ein roter Reﬂektor dran sein. Weiterhin müssen die Pedale vorne und hinten mit
gelben Rückstrahlern ausgestattet sein. Zwischen den Speichen sind gelbe
Rückstrahler an Vorder- und Hinterrad Pﬂicht. Sollte dein Licht nicht funktionieren, checke zuerst die kleinen Lämpchen. Oder es ist die Verkabelung zwischen Dynamo und Lampen unterbrochen. Falls dir das zu viel ist, geh zur
Fahrradselbsthilfewerkstatt Rad i.O. (www.rad-i-o.org) des TU-Studentenrates.

Impressum

CAZ lauscht …

Die Campus-Zeitung CAZ erscheint monatlich (außer im März, August & Dezember)
in Dresden. Die aktuelle Ausgabe sowie
alle bis her er schienenen Ausgaben stehen im Inter net unter www.caz-lesen.de
kos tenlos als PDF-Datei zur Verfügung.

CAZ-Musikredakteurin Marion Fiedler hat sich in den Ferien das Album
„Wildﬁre“ von Rachel Platten angehört. Tanzbarer Gute-Laune-Sound
gepaart mit tiefgehender SongwriterPoesie sind das Markenzeichen
des internationalen Debutalbums.
Marions Urteil: Genial.

Herausgeber: isk. initiative studentische
kommunikation, Dresden
Verlag:
MediaVista KG
Altlockwitz 19 · 01257 Dresden
kontakt@mediavista.de
www.mediavista.de

CAZ-Kultur-Tipps

Bloß kein Ballett?!

Tanzwoche. Zum 25. Mal bietet das Festival für zeitgenössischen Tanz die gesamte Bandbreite tänzerischer Ausdrucksmöglichkeiten und zeigt, wie vielfältig künstlerische Ansätze aussehen können.

Geschäftsführende Chefredakteurin:
Daniela Münster-Daberstiel (v. i. S. d. P.)
Redaktionsleitung: Ute Nitzsche
redaktion@caz-lesen.de,
Fax: 03 51/8 76 27-49
Anzeigen-Werbung:
Udo Lehner (verantwortlich),
werbung@caz-lesen.de
Fon: 03 51/8 76 27-40 | Fax: -49
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 6 a
vom 1.12.2015
Produktion und Vertrieb: MediaVista KG
Druck: DruckHaus Rieck, Haldensleben
Namentlich gekennzeichnete Beiträge
spiegeln nicht unbedingt die Meinung
des Heraus gebers wider. Für unverlangt
ein ge sandte Beiträ ge und Fotos wird keine Haftung über nom men. Nachdruck –
auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Anzeigen- und Redak tions schluss ist mittwochs 24.00 Uhr, Deadline für private
Klein an zeigen ist freitags 9.30 Uhr vor
dem jeweiligen Erscheinungstag.

Karikatur: cartoonresource/Fotolia

Handarbeit. Endlich spielt das Wetter wieder mit, da wollen wir raus aus
der 61 und rauf aufs Rad. Doch vorher wird das Bike frühlingsﬁt gemacht.

Als Musikstudentin weiß Marion
nicht nur, was sich gut anhört, sondern auch, wie viel Arbeit dahinter
steckt. Ihre Rezension
lest ihr ausführlich auf

www.caz-lesen.de
n de

Aufwärmen kann man sich gleich am ersten Tag im projekttheater mit einem
Programm aus vier kurzen Stücken.
Und wie wär‘s dann mal mit Butho aus Japan (Tadashi Endo), urbanem Hip
Hop aus La Réunion (Soul City Company) oder einer integrativen Arbeit, bei
der Menschen mit und ohne geistige Behinderung miteinander tanzen (Ich bin
o.k. Dance Company)? Aus der Schweiz kommt das Ensemble von Jozsef Tréfeli.
Dessen sechs männliche Tänzer beweisen mit ihrer Choreograﬁe „Up“ (Foto) im
Theaterhaus Rudi einen Hang zum Vertikalen und begehren damit gegen eine
tumbe Gesellschaft von Smartphone-Zombies auf.
Die lokale Szene zeigt natürlich auch wieder ihre Stärken. So hat sich die
guts company den Dresdner Gnadenchor geschnappt und widmet sich im
Societaetstheater unter Verwendung traditioneller Volksweisen dem brisant gewordenen Begriff der Heimat.
25. Tanzwoche Dresden: 19.4. bis 1.5. an diversen Spielorten. www.tanzwoche.de
Foto: Gregory Batardon
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CAZ fragt …

Bauernopfer – Spiel der Könige
Foto: Studiocanal Filmverleih

Was fehlt euch in der CAZ?
Was können oder sollten wir noch
besser machen? Über welche Themen
würdet ihr gern noch mehr – oder
überhaupt mal – in der CAZ lesen?
Schreibt uns, was euch stört, denn nur
so können wir die CAZ für euch noch
besser machen. Eure Meinung ist uns
wichtig! Oder wollt ihr selbst an der
CAZ mitarbeiten? Wir freuen uns immer über gute Ideen.
Schreibt an post@caz-lesen.de

CAZ kocht …

1972: Amerika verfällt dem Schachﬁeber, als sein jüngster Schach-Großmeister der Geschichte, Bobby Fischer (Tobey
Maguire), in einem spektakulären Spiel um die Weltmeisterschaft auf seinen russischen Rivalen Boris Spassky (Liev
Schreiber) trifft. Die amerikanisch-russische Konfrontation auf dem Schachbrett mitten in den Wogen des Kalten Krieges
löst einen wahren Medienzirkus aus und Fischer ﬁndet sich plötzlich als Spielball der Interessen zweier Weltmächte wieder, während er gleichzeitig mit seinen ganz eigenen Dämonen zu kämpfen hat …
ab 28. April

Ein Mann namens Ove
(Schwedisches Drama)
Der grantige Rentner Ove ist in seiner
Nachbarschaft denkbar unbeliebt. Er
meldet Falschparker, kontrolliert die
korrekte Mülltrennung und blafft spielende Kinder an. Dabei hätte Ove eigentlich Besseres zu tun, er möchte
nämlich sterben: Seit dem Tod seiner
geliebten Frau versucht er, seinem ihm
nun sinnlos erscheinenden Leben ein
Ende zu setzen, doch immer kommt irgendetwas dazwischen …
ab 7. April

Foto: X-Verleih

Foto: Friede Clausz

Foto: Concorde Filmverleih GmbH

Und sonst noch …

Akt
(Deutscher Dokumentarﬁlm)
Regisseur Mario Schneider porträtiert
drei Menschen, die sich an der Leipziger Kunsthochschule ausziehen. Sie
stehen Akt, geben ihre nackten Körper also als Vorlage für die Kunst frei.
Schneider folgt seinen Protagonisten
bei dieser Arbeit, die als meditativ
empfunden wird – und als erfüllend.
Doch Schneider gibt auch Einblicke in
das Leben, das die Aktmodelle außerhalb der Ateliers führen …
ab 14. April

Ein Hologramm für den König
(Amerikanische Romanverﬁlmung)
Alan Clay, 54-jähriger amerikanischer
Geschäftsmann, steht wegen der Bankenkrise kurz vorm Scheitern. Um seine Firma vor dem Bankrott zu bewahren, begibt er sich nach Saudi-Arabien,
wo er auf einen rettenden Deal in der
IT-Branche hofft. Während er auf ein
Treffen mit König Abdullah wartet, lernt
er mithilfe des Fahrers Yousef ein Land
voller Widersprüchlichkeiten kennen –
und bald auch die schöne Ärztin Zahra …
ab 28. April

Filmstarts + Trailer der neuen Filme: http://kino.caz-lesen.de

Foto: AdobeStock/B. and E. Dudziñski

Leckerschmecker. Wenig Zeit und
wenig Abwasch – wenn das deine
Küchenphilosophie ist, wird dir
dieses Pasta-Rezept gefallen.

Alles in einem Topf
Du brauchst nur einen Topf und
ein paar Zutaten, die nicht teuer
sind. Nach gefühlten zehn Minuten
kannst du lecker Spaghetti essen.
Das Rezept ist für eine Portion, bei
mehr Leuten musst du die Menge
entsprechend anpassen – wichtig
ist hier das richtige Verhältnis von
Zutaten und Wasser!
Würfele eine halbe Zwiebel sowie zwei Knoblauchzehen und
brate sie im Topf an. Gib ca. 150 g
Cocktailtomaten hinzu, die du
am besten halbiert oder geviertelt hast. Notfalls tun es auch die
aus der Dose, aber dann musst
du die Flüssigkeit weggießen.
Würze das Ganze mit Salz, Pfeffer
und Kräutern. Gieße nun 500 ml
Wasser dazu. Jetzt legst du ca. 150 g
Spaghetti in den Topf. Deckel drauf
und vor sich hin köcheln lassen.
Dabei immer mal umrühren. Nach
zehn Minuten hast du ein leckeres
Pasta-Gericht: Das Wasser ist nämlich komplett verkocht und eine
Soße ist entstanden. Die Nudeln
sollten auch al dente sein. Perfekt!
Googele mal „One Pot Pasta“, da
ﬁndest du noch mehr unkomplizierte Ideen.
Kati
Habt ihr ein leckeres preiswertes
Rezept? Dann schreibt an post@
caz-lesen.de

