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Mal so tun als ob ...

... man Maschinenbau studiert, obwohl man den Rest des Semesters eher hinter den Bücherregalen
mit Bertolt Brecht klebt. Das geht am 12. Januar, denn wer sich für ein Studium interessiert oder einfach mal gucken will, was da eigentlich so passiert in den Laboren und Vorlesungssälen der „anderen“, kommt zum Tag der offenen Tür an allen sächsischen Hochschulen. An der TU Dresden heißt es
beim Schnupperstudium für Schüler zum Beispiel wieder „Uni live“. Aber warum nicht auch mal die
Kommilitonen in einer anderen Stadt besuchen? Mit dem Semesterticket ist das kein Problem. Denn
schließlich bekommen wir ja immer wieder erklärt, dass wir „über den Tellerrand gucken“ sollen. Also
liebe Informatiker, ran an Goethe und Schiller. Infos unter www.pack-dein-studium.de

Plasma spenden
und Leben retten.

CAZ sucht DICH

Plasmaspende Dresden
Termine unter:

als OnlineCampus-Reporter/in.

0351 27 22 60
www.plasmaspende-dresden.de

Das Beste geben.

Ob der Job zu dir
passt, liest du auf
www.caz-lesen.de
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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

VERLOSUNG

KLEINANZEIGEN

Genderdebatte: Wie weit sollte
unsere Sprache gehen?

Messe „Partner Pferd“:
CAZ verlost Tagestickets

Kostenlose private Anzeigen:
Hier ﬁndest du fast alles …

Sollten wir grundsätzlich von Studentinnen und
Studenten sprechen oder reicht die männliche
Form? Die CAZ-Autoren Sophia Liedtke und Marcel
Sauerbier haben sich Gedanken gemacht. […]

Nicht nur für Wendy-Fans: Wer Pferde mag, ﬁndet vom 19. bis 22.1. bei der „Partner Pferd“ alles
rund um die Vierbeiner. Hochkarätiger Sport ist
auch dabei. […]

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. […]

WISSENSCHAFT

KINOTIPP

SPORT

Wie Spermien: Algen nutzen
„schlagende Geißeln“

Die Filmstarts der Woche
und Filme, die sich lohnen

Aktuelle Spielberichte und
Neues vom Studentensport

Die HTW ist zurück im CAZ-Wissenschaftskanal!
Dieses mal wieder mit Algen, Verstärkung für die
Verkehrswissenschaften und guten Nachrichten für
die HTW. Die CAZ-Wissenschaftsnews. […]

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

CAZ berichtet regelmäßig über die Spiele
der Handballer vom HC Elbﬂorenz und der
Basketballer der Dresden Titans. Außerdem informieren wir euch auch über den Unisport. […]

MENSCHEN

VERLOSUNG

KULTUR

„Ein Copy-Shop ist wie
ein Schubgeschäft“

Schluss mit vergesslich:
CAZ verlost Timer

Student und Filmemacher:
Julius Blum sammelt Preise ein

Wer sind die Menschen rund um den Campus,
die wir regelmäßig sehen, aber von denen wir
doch nichts wissen? CAZ stellt sie vor, z.B. Michael
Nowak vom Copy-Shop am Zelleschen Weg. […]

Klausur-Termine, Bibo-Ausleihfristen und Schnitzeltag
in der Mensa - bei so vielen Terminen kann man
schnell was übersehen. Dank der Timer von Häfft ist
damit im neuen Jahr jetzt Schluss. […]

Der Dresdner Student Julius Blum liebt „Emotion in
Bewegung“ und hat im letzten Jahr den PhotokinaMotion-Picture-Award gewonnen. CAZ-Redakteurin
Marion Fiedler stellt ihn vor. […]

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

Fotos: Adobe Stock/Jürgen Fälchle, Rainer Justen/Leipziger Messe GmbH,
Fotolia/vadymvdrobot, Dartmouth Electron Microscope Facility/Dartmouth
College, Ronny Krause, Nerea Eschle, Warner Bros., PR (2)

UMFRAGE
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„Gesamt-Uni nur aus vollem Herzen“

3

Kurzgefasst
Abkassieren

Neujahrswünsche. Neues Jahr, neue Vorsätze?! Wie lange die meistens halten, weiß man ja. CAZ hat sich stattdessen mal
am Campus umgehört, was ihr 2017 an der Uni verändern würdet, wenn ihr Rektor wärt. Und welche Wünsche hast du an die
„Führungsetage“? Was muss dringend anders werden an der Uni? Schreibe an post@caz-lesen.de

Wer für sein Studium erstmals seinen Hauptwohnsitz nach Dresden verlegt
hat, kann beim Studentenwerk bis spätestens
Ende März den Antrag auf
die einmalige Umzugsgbeihilfe von 150 Euro
stellen. Voraussetzung: Ihr
hattet euch bis 31.12.2016
umgemeldet.

Unterstützen

Anne
(TUD, Lehramt Geschichte/
Geographie, 3. Semester)

Constantin (links) und Stefan
(TUD, Maschinenbau,
3. Semester)

Moritz
(TUD, Lehramt Mathematik/
Physik, 9. Semester)

Willy
(TUD, Lehramt Geschichte/
Englisch, 3. Semester)

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG)
sucht an der TU Dresden Helfer, die geﬂüchteten Kindern und Jugendlichen in Flüchtlingsunterkünften und Schulen
spielerisch das Fach Physik nahebringen.
Infos unter www.dpgphysik.de

Ein Punkt ist die Angelegenheit mit der VG Wort. Vor allem nerven mich aber die
ständigen Änderungen
der Prüfungsordnung bei
uns, welche durch den
Personalnotstand in der
Geschichte kaum zu bewältigen
sind. Sonst bin ich zufrieden.

Wenn Gesamt-Uni, dann aus
vollem Herzen! Für uns ist
die Konzentration auf den
Maschinenbau zwar gut, man
sollte sich aber um alle Fächer
kümmern. Es sollte auch mehr
Geld in die Lehre ﬂießen. Und
die Toiletten im Zeuner-Bau
könnten mal erneuert werden.

Da muss ich erst einmal
nachdenken … Ich würde
alle Einrichtungen dazu ermutigen, ihre Studien- und
Forschungsinhalte von allen
Studierenden und Mitarbeitern
prüfen zu lassen, ob diese für
den Frieden auf Erden notwendig sind bzw. sein könnten.

Schwierige Frage. Intensiver
tangiert hat mich ja diese urheberrechtliche Sache, die aber
vorerst ausgesetzt ist. Es ist auf
jeden Fall sehr besorgniserregend. Sonst bin ich aber ziemlich zufrieden mit der TU.
Umfrage + Fotos:
Johanna Liedtke

Der Career Service der
TU Dresden hilft am 19.1.
im englischsprachigen
Workshop „CV Tips and
Tricks by Avery Dennison“ dabei, wie du einen guten Lebenslauf
schreibst. Die Veranstaltung ist kostenlos. Infos
unter https://tu-dresden.
de/karriere

Bewerben

LERNEN & STUDIEREN [24]
Ismayr Politische Systeme Ost/Westeuropa
Verkaufe beide Bände in der aktuellen
Auﬂ age: Politische Systeme Osteuropas,
3. Auﬂ age; Politische Systems Westeuropas, 4. Auﬂ age. Beide sind in einem sehr
guten Zustand. Softcover. Zusammen für
25 €. kidmala yahoo.de
Dreamweaver CS4 Wer könnte helfen und mir
kurzfristig den Umgang mit Dreamweaver
und die Programmierung von einfachen
Webseiten (Schrift, Bilder und event. Videos einbinden) beibringen? Bezahlung
nach Verhandlung! kalender11 gmx.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
Lehrbuch Informatik Vorkurs Programmieren,
Geschichte und Begriffsbildung, Automatenentwurf (Juraj Hromkovic) 10 € VHB.
sarah-guitar gmx.de
Kombi für VWLer zu verkaufen: Grundzüge
der Volkswirtschaftslehre (Mankiw, 3.
Auﬂ .) + Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Arbeitsbuch (Mankiw/Herrmann, 2.
Auﬂ age). Gebraucht, aber in gutem Zustand. 30 €. Freue mich über Nachrichten! proxyquappe-caz yahoo.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
NACHHILFELEHRER ENGLISCH GESUCHT Für
meinen Sohn (14) suche ich einen (evtl.
Lehramts-)Studenten für eine wöchentliche Nachhilfestunde Englisch Gymnasium Kl 8. Du solltest ﬂ ießend englisch sprechen und einmal in der Woche
nach Radebeul kommen können (Bus Nr.
400) 1,5 h/20 €. dorit.went gmail.com,
0172/3774333
Radierbesen in neuwertigem Zustand abzugeben für 2 €. proxyquappe-caz yahoo.de
TANDEM SPANISCH-DEUTSCH Hola! Da ich
meine Deutschkenntnisse weiter verbessern möchte, suche ich eine SPANISCH-DEUTSCH TANDEMPARTNERIN. Bist
du Beginner beim Spanischlernen? Kein
Problem! Ich helfe dir gern mit Spanisch.
Oder besser gesagt: Wir helfen uns gegenseitig :-) Freue mich auf deine Antwort. rodosamuel gmail.com
Walter Felsenstein. Schriften zum Musiktheater. Mit Inszenierungsfotos und einem umfangreichen Namens- und Werk-Register.
Berlin 1976 / 10 €, judy.simon yahoo.de
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Kurzgefasst
Ausstellung
Im Studentenclub Aquarium, St. Petersburger
Straße 21, ist vom 19.1.
bis 7.2. die Ausstellung
„Die Schönheit der Vielfalt – Freiräume, Natur,
Selbstversorgung“ zu sehen. Der Eintritt ist frei.
www.dresden-imwandel.de

Exotisch
Ein Hauch von Orient
liegt am 26.1. um 17 Uhr
bei der „Iranischen
Nacht“ im Dülfer-Saal
der Alten Mensa in der
Luft. Vorträge, Kunst, landestypische Küche und
viele weitere Infos zum
Land erwarten euch. Die
Veranstaltung wird von
Studenten organisiert.

Jobangebot
Das Studentenwerk
Dresden sucht nach wie
vor Aushilfen, die auf
Basis einer geringfügigen Beschäftigung im
Hochschulcatering und
für Küchenhilfstätigkeiten in Mensen und Cafeterien eingesetzt werden
können. Bewerbungen
an www.studentenwerkdresden.de.

ZUR SACHE
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Die denkt ihr euch aber schon aus?

S

ie zaubern euch ein Lächeln
aufs Gesicht, unterhalten ganze
Hörsaalreihen und spielen Amor
auf dem Campus. Für viele von euch sind
sie (zu Unrecht!) der Hauptgrund, die CAZ
zu lesen – die Herz & Schmerz-Anzeigen.
Ob lyrische Meisterwerke oder plumpe
Paarungsversuche, wir hatten schon alles dabei. Auf der Suche nach Liebe werden viele Studenten kreativer als bei ihrer wichtigsten Hausarbeit. Wie uns das
Internet gelehrt hat, schreibt es sich im
Schatten der Anonymität einfach befreiter
und es ist ja auch erstmal egal, ob das aufgegebene Inserat ein Spaß unter Freunden
bleibt oder sich wirklich der oder die
Richtige ﬁndet. Von „Keine Lust mehr allein zu sein?“ bis „Erotisches Erlebnis?“ ist
alles erlaubt und die Absurdität kennt teilweise keine Grenzen.
Deswegen ist die meist gestellte Frage von
euch auch irgendwie verständlich: „Die
Anzeigen denkt ihr euch aber schon aus?“
oder „Sowas würde doch kein geistig gesunder Mensch abdrucken lassen?“ hallt
es mir entgegen, wenn ich meine Tätigkeit
bei der CAZ preisgebe und es zur besag-

… LERNEN & STUDIEREN
Ein Wolf integriert sich niemals selbst. Das
Rudel integriert ihn. Genau das tun wir
bei PAUL. Besuche eine unserer Infoveranstaltungen und lass dich von deinen
Möglichkeiten bei PAUL inspirieren. Was
du dafür tun musst? Lass es zu, dass wir
einen Schritt auf dich zugehen. www.paulsucht.de. personal paul-consultants.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. Nähe Johannisfriedhof, Tolkewitz. carcoma gmx.de,
0173/8353507
Nachhilfe für Mathe gesucht Ich suche jemanden (w/m), der mir 1–2 mal die Woche Nachhilfe in Mathe geben könnte. Es
ginge hierbei um die Grundlagenmathematik bis hin zur Wirtschaftsmathematik.
Ich studiere aktuell noch Biologie an der
TU (3. Semester), möchte aber zum Wintersemester 2017 mit einem BWL Studium beginnen und benötige dafür Mathevorbereitung. blopandgo icloud.com

Die CAZ-Kolumne
von
Florian Mentele
ten Thematik kommt. Ich muss euch jedoch enttäuschen. Ihr ganz allein seid die
Verfasser der romantischsten Avancen
und stupidesten Balztänze. Wir sind zwar
eine kreative Redaktion, aber manche
Sachen können nur lustig, niedlich oder
authentisch sein, wenn sie von wahren

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

MOTIVE DER WELTLITERATUR. 58 Abhandlungen zu den zentralen Motiven der Weltliteratur Autor: Elisabeth Frenzel, mit Register (907 Seiten). KRÖNER-Verlag – 8 €,
judy.simon yahoo.de
TENDENZEN DER DEUTSCHEN GEGENWARTSLI
TERATUR, herausgegeben von Thomas
Koebner, mit Register (572 Seiten). KRÖNER-Verlag – 8 €, judy.simon yahoo.de

besondere Person gesucht :) Halloa, schon
wieder sind bald Prüfungen. Dummerweise hab ich als chronischer Spätaufsteher so meine Probleme mit einem
Fach: Buchhaltung! Schon vor zwei Semestern wollte ich es packen, aber auch
da war die Vorlesung immer „Donnerstag
Nacht“ 7.30 Uhr und ich bin über die Zahl
eins bei der Anwesenheit nicht hinaus gekommen. Nun saß ich vor Weihnachten
in einem Tutorium und mir kreisten die
Fragezeichen über dem Kopf, als wollten
sie tanzen. Daher eine ganz einfache Frage, vielleicht existiert ja so jemand: Gibt
es hier irgendwo eine gute Seele, einen
Freak, Nerd, Überstudent, notorischen
Besserwisser, die Übergänge sind da ja
irgendwie durchaus ﬂ ießend ;) oder ähnlichen, der mir Buchführung beibringen
kann, so dass ich mindestens bestehe?
Ach ja: ich bin wie viele ein armer Student, also mit Bares kann ich nicht so
dienen … Tofﬁ fees vielleicht? Also falls
du trotzdem oder gerade deswegen diese
Herausforderung annehmen magst, dann
melde dich doch bitte schnell, danke! :)
snpldaam aol.com
STOFFE DER WELTLITERATUR. Ein Lexikon
Dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. (887 Seiten) mit einem umfänglichen
Sach-, Titel- und Autoren-Register. KRÖNER-Verlag – 8 €, judy.simon yahoo.de
Mathe für Physiker Neues Jahr, neues Glück:
Ich verkaufe immer noch „Mathematik
für Physiker“, Band 1: Grundkurs 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

Liebessuchenden kommen! Der Stoff geht
uns übrigens nie aus. Woche für Woche
erreichen uns unzählige Einsendungen auf
der Suche nach Zweisamkeit. Und das ist
in unserer schnelllebigen Zeit doch auch
etwas Schönes – geliebt wird immer.
Doch bevor ich mich in der utopischen
Welt von Renée Zellweger und Hugh Grant
verliere, wieder zurück zur Realität. Denn
ob ihr es glaubt oder nicht, es haben auch
schon Paare durch unsere Anzeigen zueinander gefunden. Sogar Hochzeitsbilder
von ehemaligen CAZ-Anzeigern erreichten die Redaktion – und die Herzen der
Redakteure. Für uns natürlich Bestätigung
genug, dieses wunderbare Format beizubehalten und nicht nur als humorvolle
Unterhaltung zu betrachten. Also gebt die
Hoffnung nicht auf, ihr einsamen Seelen
da draußen, und schickt uns weiter
eure mehr oder weniger ernstgemeinten
Suchanfragen. Denn wenn ihr auf diesem
Weg wirklich den Einen oder die Eine ﬁndet, dann war es das nicht nur wert, sondern ihr habt auch gleich noch eine tolle
Geschichte, die ihr noch euren Enkeln erzählen könnt.

SACHWÖRTERBUCH DER LITERATUR mit rund
5.000 Stichwörtern zur Begriffssprache
der Literaturwissenschaft unter Bevorzugung des deutschen Sprachraumes
(1.054 Seiten). KRÖNER-Verlag – 8 €,
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 Personenund Stück-Register. 731 Seiten. 8 €,
judy.simon yahoo.de
Literatur der DDR in Einzeldarstellungen
Drei Bände. 1.890 Seiten. Unter anderen zu: Erich Ahrendt, Bruno Apitz, Johannes Bobrowski, Volker Braun, Bertolt Brecht, Franz Fühmann, Günter Kuhnert, Peter Hacks, Christoph Hein, Stefan Heym, Heiner Müller, Ulrich Plenzdorf, Brigitte Reimann, Anna Seghers,
Erwin Strittmatter, Christa Wolf, Arnold
Zweig. Mit ausführlichen Einleitungen von
Hans Jürgen Geerdts. Zahlreiche Anmerkungen, Fotos und Bibliographien. 12 €,
judy.simon yahoo.de
Bücher für Juristen Verkaufe gebrauchte Bücher für Juristen und Interessierte. Das
Arbeitsbuch zu „Grundzüge der VWL“ von
Mankiw /Taylor (8 €), Juristisches Denken von Philippe Mastronardi (5 €), Jura
erfolgreich studieren von Barbara Lange (8 €) und UStR für Steuerfachangestellte in der Ausbildung von Nina Onawa (10 €). Bei Interesse meldet euch per
Mail: Schliewenz web.de
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Update: OPAL kann weiter genutzt werden

Lernen und Lehren an der TU-Dresden
und an den meisten anderen Unis wurde über die Jahre immer stärker digitalisiert. Studenten konnten bisher einfach die Vorlesungsskripte, Texte und
weitere Unterlagen online abrufen und
downloaden. Das war alles möglich
durch die Online-Plattform für akademisches Lehren und Lernen, kurz OPAL.
Damit den Studenten diese wichtigen
Unterlagen zu Verfügung stehen, zahlt
die TU-Dresden eine Pauschale an die
Verwertungsgesellschaft Wort, kurz
VG Wort genannt, die ähnlich wie die
GEMA für Musik funktioniert und für
die Interessen der Verlage eintritt.
Nun sollte es aber ab dem 1. Januar zu
einer Neuregelung des Rahmenvertrags
kommen, die vorgesehen hätte, dass
alle benutzten, urheberrechtlich ge-

… LERNEN & STUDIEREN
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. 8 €,
judy.simon yahoo.de

GRÜSSE [1]
Männer und Frauen sind nicht gleich! Ich grüße
alle Männer und Frauen und sehne mich
nach dem Tag, wo die Frauen wieder weiblich sind und die Weicheier Männer! Ersten 30 Min. kostenlos! Männercoaching/
Motivationsarbeit/Paar-, Lebensberatung.
Hp-Matthiasgrothkopp web.de

HERZ & SCHMERZ [29]
Wer spielt mit uns? Ihr zwei, glückliches Paar
(m und w, 20–35 J.) seid attraktiv, experimentierfreudig und ebenso neugierig auf
eure erste sexuelle Erfahrung unter acht
Augen? Wir (Paar m und w, attraktiv, 27
+ 28 J.) haben Lust, es einfach mal auszuprobieren. Gern nach einem ersten unkomplizierten Kennenlernen. Kurze Mail
mit ein paar Worten zu euch + Bild wären super. wirsindgespannt gmail.com
Auch Idioten brauchen Liebe! Wenn du also
jemand bist, der ständig zu tanken vergisst, anderen Leuten Getränke über die
Klamotten kippt und immer erst ins Kino
kommt, wenn der Film schon eine Stunde läuft … dann haben wir bereits drei
Dinge gemeinsam! Lass uns herausﬁnden, worin wir NOCH komplette Nieten

schützten Texte, Textauszüge sowie
Artikel von den Lehrenden einzeln gemeldet werden und auch einzeln abgerechnet werden müssen, für 0,8 Cent
pro Seite und Seminarteilnehmer. Das
wäre nicht nur teuer, sondern ein riesiger Mehraufwand. Dieser Rechtsstreit
zwischen der VG Wort und den
Ländern besteht schon seit Jahren.
Nun gibt es vorläufig Entwarnung,

denn die VG Wort, die Hoch schulrektorenkonferenz und die Kultusministerkonferenz haben eine Arbeitsgruppe gebildet und sich vorerst darauf geeinigt, zunächst weiter an
der Pauschale festzuhalten. Das bedeutet, dass die Hochschulen bis
zum 30. September 2017 weiterhin
Lehrmaterial digital zur Verfügung stellen können.

Kopierchaos vorerst abgewendet. Literatur für die Lehre bleibt bis zur endgültigen
Einigung mit der VG Wort weiterhin auf OPAL verfügbar.
Foto: Nerea Eschle

sind! Ich 27 (m), 1,90 m, längere Haare, Piercing, Tattoo würde mich über ein
paar nette Nachrichten von dir (w) freuen. Vorzugsweise Menschen die mit Humor/Ironie und Sarkasmus umgehen können ;) infant.sorrow web.de
Neue Dinge erleben, sexuelle Fantasien Liebe Frauen, gibt es da draußen unerfüllte Sehnsüchte, verborgene Wünsche und
den Drang gern neue Sachen auszuprobieren? Ich (m, 40, Naturwissenschaftler, schlank, sportlich, mit vielfältigen
Interessen) suche Frauen, die gern einige sexuelle und körperliche Fantasien in
ihrem Leben ausprobieren würden oder
einfach keine wirkliche Gelegenheit haben, kleine oder große körperliche Begierden auszuleben – und wenn es „nur“ kuscheln und küssen sind. Traut Euch und
meldet Euch! LG, sonneundlust gmx.de
Fußfetisch Fußfetischist sucht Frauenfüße zum Massieren und Verwöhnen. Kein
Sex! Nur Fußfetisch! Gute Bezahlung!
fuss-verehrer web.de
Süßes blondes BIW-Ersti-Mädchen Mein Herz
schlug höher, als ich dich am Donnerstag (8.12.) bei der Übung „Chemische Bindungen“ im Von-Mises-Bau sah. Du bist
so ruhig und unscheinbar und mir bisher noch gar nicht so aufgefallen. Aber
dein hübsches Gesicht und deine schönen langen blonden Haare haben es mir
angetan. Du hast in der 3. Reihe gesessen und ich eine Reihe vor dir. Ich hab
mich in dich verliebt und würde dich sehr
gerne näher kennenlernen. Daher hoffe ich sehr auf eine Nachricht von dir.
sweet-blonde schmusemail.de
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Bis dahin soll nun an einer dauerhaften und bundesweit einheitlichen
Lösung gearbeitet werden. Die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS), die als gesetzlich legitimierte Landesstudierendenvertretung alle
Studenten an den sächsischen Hochschulen vertritt, spricht sich dafür
aus, dass auch Studentenvertretungen an der endgültigen Lösung des
Problems mitwirken. „Gleichzeitig fordern wir die politischen Akteur*innen
dazu auf, das Urheberrecht zu novellieren, damit auch künftig Pauschalabrechnungen möglich sind“, heißt es
in einer Pressemitteilung der KSS vom
23. Dezember weiter.
Für die Studenten bleibt also in
Sachen OPAL-Nutzung erst einmal alles beim Alten. Die Kopierer werden
nicht vor Überhitzung schlappmachen,
weil alle noch schnell die wichtigsten
Texte kopieren müssen. Nun bleiben
knapp neun Monate, um den Rückfall
ins 20. Jahrhundert zu verhindern.
Nerea Eschle/Ute Nitzsche
Infos zur aktuellen Situation ﬁndet ihr
zum Beispiel unter www.vgwort.de
und unter www.kss-sachsen.de

MESSE DRESDEN
20. – 22. Jan. 2017
Fr. 9 –17 Uhr, Sa./So. 10 –17 Uhr
www.messe-karrierestart.de

Programmauszug:
Für Studenten/Absolventen
Sa. 21.01.17 | 13:20
Beruﬂiche Perspektiven nach einem Studienausstieg
Sa. 21.01.17 | 14:00
Was verdienen junge Absolventen in Sachsen?
So. 22.01.17 | 13:00
Karriere trotz Studienabbruchs?!

Für Existenzgründer
Fr. 20.01.17 | 11:00
Existenzgründung ﬁnanzieren: Förderprogramme
des Bundes
Sa. 21.01.17 | 14:00
Gründer-Talk: Erfahrungswissen aus erster Hand
So. 22.01.17 | 15:30
Marketing mit kleinem Budget
So. 22.01.17 | 15:30
Full-Service für Gründerinnen und Gründer
Die Angebote des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie
ORTEC Messe und Kongress GmbH

Änderungen vorbehalten!

Urheberrecht. Kurz vor Weihnachten
war die Aufregung groß. Die
TU Dresden wollte wie auch viele andere Hochschulen dem veränderten
Rahmenvertrag mit der VG Wort nicht
beitreten. Das hätte bedeutet: ab sofort keine Literatur mehr auf OPAL.
Bis zum Wintersemester 2017 gilt nun
eine Übergangslösung.
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45 000 Stimmen gegen rechts
Initiative. Eine Gruppe von Studenten
der TUD will nicht länger zusehen,
wie Pegida und Co. Woche für Woche
die Stadt für sich „einnehmen“. Mit
der Initiative „What“ wollen sie die
rund 45 000 Dresdner Studenten
„auf politische und gesellschaftliche
Themen aufmerksam machen“.
Wissen, handeln, aktiv teilnehmen
– dafür stehen die vier Buchstaben
„What“. Vor allem der dritte Punkt, das
„aktive Teilnehmen“, war ausschlaggebend für die Gründung des Projekts.
„Pegida hat einfach gestört. Viele ﬁnden
die nicht gut, aber kaum jemand tut
etwas dagegen“, sagt Kersten, StuRaMitglied und Student der Fakultät
Maschinenwesen an der TU Dresden.
Zusammen mit seinem Kommilitonen Georg und mit Heinrich, der
Philosophie und Geschichte studiert,
ist er im Referat Politische Bildung des
StuRa engagiert. Doch das ist ihnen
gar nicht das Wichtigste, sie selbst als
Personen wollen nicht im Vordergrund
stehen und ihre vollen Namen eigentlich gar nicht in der Zeitung lesen, sondern lieber ihr Projekt für sich sprechen lassen und damit ein positives

HERZ & SCHMERZ [29]
Suche Frau. Zustand egal. optischOkay web.de
Ich suche sie Hallo, ich bin w27 und suche
eine nette sie für Freundschaft und vielleicht auch mehr. Wenn du Interesse hast
melde dich. maus18989 gmx.net
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
Junge Frau gesucht Hallo junge Frau, auf
diesem Weg suche ich eine sportliche,
schlanke und allgemein gebildete junge Frau, zwischen 22 und 30 Jahren, bei
der die Wörter Familie, Kinder, Kultur
und Haus positive Gefühle wecken und
die daraus resultierend nicht den Aufbau
einer ehrlichen Beziehung scheut. In meiner Freizeit schwinge ich mich (28 Jahre,
177 cm, NR, NT) gern auf mein Fahrrad,
besuche das Theater, lasse den Alltag in
der Sauna ausklingen oder gehe regelmäßig schwimmen. Ich mag das angeregte niveauvolle Gespräch bei einem Glas
Wein, wo der Humor nicht fehlen darf!
Bedingt durch das Interesse für die Fotograﬁe zieht es mich zu jeder Jahreszeit in die Natur. Den Sommer verbringe
ich jedoch lieber im Freibad bzw. auf einer Decke, mit einem guten Buch. Einen
ersten Eindruck konntest Du bereits von
mir gewinnen, jetzt liegt es an Dir, ob sich
aus der Anzeige mehr entwickeln kann.
Ich wünsche Dir einen schönen Dezember und freue mich auf Deine Nachricht.
dernaechsteschritt2016 gmail.com

Bild der TU Dresden nach außen trans- Projekte mit den gleichen Zielen gibt
portieren. Dieses soll zeigen, dass die es allerdings schon wie Sand am Meer
Mehrzahl der Dresdner Studenten sich – und genau hier liegt nach Ansicht der
nicht mit den Ansichten rechtsgerichte- Initiatoren von „What“ das Problem.
ter Parteien und Initiativen identiﬁziert. Denn viele Gruppen, sei es an den
Die Studentenschaft als starke Stimme Hochschulen oder innerhalb der
sozusagen. Kersten erklärt: „‚What‘ ist Stadt, arbeiten nebeneinander her aneine solidarische Geste an Menschen, statt gemeinsam. Doch zusammen ist
die von Rechtsextremismus betroffen man bekanntlich stärker, und so will
sind. Wir wollen auf das Problem auf- „What“ die verschiedenen Projekte
merksam machen und mittelfristig et- und Angebote bündeln und eine zenwas daran ändern.“
trale Anlaufstelle einrichten. Das soll

Jetzt reicht‘s! „What“ hat die Nase voll von Fremdenfeindlichkeit und rechtem
Gedankengut und ruft die Dresdner Studenten zur Demo auf.
Foto: What

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
Student (dev) sucht Studentin (dom) Liebe dominante Studentinnen hier in Dresden, ich
(22, groß, dunkelhaarig und schlank) suche genau euch. In meiner Fantasie hege ich schon lange die Vorstellung, mich
einer attraktiven Dame hinzugeben und
zu dienen, leider bin ich noch Anfänger,
ich bin im Bereich SM also noch ziemlich unverbraucht, bis auf ganz kleine Erfahrungen. Vielleicht willst du das ändern? Ich würde dich gerne unverbindlich bei einem Kaffee kennenlernen. Es
sollte auch außerhalb des Bettes passen, und da auch auf Augenhöhe, dann
wäre dies sogar eine super Grundlage,
wenn der Rest passt, für eine Beziehung.
thekalledev1994 web.de

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir
Versuch macht klug Ich bin männlich, 27, 189
cm, sportlich und mag z.B. Bücher, Tee,
Filme/Serien, Schokolade, Natur, Spieleabende, Reisen, Sport, Museen, gute
Gespräche, gutes Essen usw. Ich würde
mich durchaus als vielseitig bezeichnen. Details dürft ihr gern erfragen. Ich
suche nach neuen Freundschaften (oder
im Optimalfall auch mehr) für z.B. zuvor

genannte Aktivitäten. Du bist weiblich
und hast Lust mich kennenzulernen?
Dann freue ich mich über deine Nachricht! Bestimmt entdecken wir die ein
oder andere Gemeinsamkeit. Viele Grüße :) windsofwinter web.de
Was anderes Ich (m, Mitte zwanzig, sportlich, 180) bin generell nicht auf der Suche nach einer Beziehung, sondern nach
Erfahrungen, die mich auf sexueller Ebene
weiter bringen. Was dich (20–29) erwartet ist Diskretion, Experimentierfreudigkeit, ein gesundes Maß an Action und der
Hunger nach neuen Dingen. Falls es dir
auch so geht, dann melde dich einfach
:) einfach1dinge2tun yahoo.de
Suche eine Frau, mit der ich nicht nur im Bett
lande, sondern auch den ein oder anderen
gemütlichen Sonnenuntergang an der Elbe erleben kann. Ich (m, 25, 180, 75) suche auch nach der Jenigen, die sich auch
gern mal sportlich betätigt um eventuelle gemeinsame Hobbys zu ﬁnden und
zu teilen. Ich bin gegenüber allem aufgeschlossen und freue mich über eine
Mail von dir: querfeldeinundaus web.de

im nächsten Semester mittels einer
Internetseite realisiert werden, auf der
zum Beispiel Projekte, Veranstaltungen
und Workshops nach Kategorien gelistet sind, sodass jeder schnell das für
sich passende Angebot ﬁndet.
Zuvor ist für den 23. Januar erst einmal eine große Demo geplant, um eine
breite Menschenmasse auf die Straße
zu bringen und darauf aufmerksam
zu machen, dass jeder die Möglichkeit hat, sich gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zu
stellen. „Wir wollen zeigen, was man
konkret tun kann“, ergänzt Georg. In
der TU-Pressestelle habe man zugesagt, die Initiative zu unterstützen. Auch die Junge Gewerkschaft
und die Semperschule für Graﬁk und
Mediendesign sind mit im Boot. Viele
weitere sollen folgen; angefragt wurden unter anderem der Stadtschülerrat
und die HTW. Ein erster Infoabend
findet am 12.1. (18.30 Uhr, HSZ/E03)
statt, am 19.1. (16.45 Uhr, ZEU/160) ruft
„What“ zum Demo-Training auf. Weitere
Termine sollen folgen.
Ute Nitzsche
Infos: facebook.com/what.stura.tud

Die X-Akte: Fox Mulder sucht Dana Scully
Mein Name ist Fox Mulder (28) vom Federal Bureau of Investigation. Ich habe
einen Faible für unheimliche, mysteriöse Phänomene. Bei meiner Arbeit in der
Abteilung X-Akten gehe ich diesen ungeklärten Fällen auf den Grund. Auf diesem Wege suche ich nun meine Partnerin, Dana Scully (18–27). Du musst keine
studierte Medizinerin sein, solltest aber
ein gewisses Maß an Skepsis und Fantasie mitbringen. Außerdem ist mir wichtig,
dass ich dir in jeder Hinsicht vertrauen
kann. Wenn ich dich neugierig gemacht
habe und du keine Angst vor Begegnungen mit der 3. Art hast, würde ich mich
über deine Nachricht mit Foto sehr freuen. fox-mulder public-ﬁles.de

Welche exhibitionistische Studentin zeigt sich
hin und wieder gepﬂ egtem ansehnlichen
Spanner, Akademiker, in privatem Ambiente und macht es sich dabei selbst?
sehrlebendig gmail.com

Pain and Pleasure Du (w) liebst das Spiel um
Dominanz und Unterwerfung? Möchtest
dich hingeben, einem Herren (28 und
schlank übrigens), der weiß wie er mit
einer unartigen Sub umgehen muss?
Du möchtest eintauchen in eine eigene Welt, in der du alles um dich herum
vergisst? Egal ob du Anfängerin bist und
deine Träume mal antesten willst oder
ob du schon konkrete Vorstellungen
hast – schreib mir! Es gibt keine Fantasie, die es nicht wert ist sie zu erleben!
painandpleasuredresden gmail.com

Lust auf Lust Dev. unausgelastete Studentin gesucht von dom. gestandenem ganzem Mann, 1,83 m, ansehnlich – kräftig,
Akad., NR und gut mitten im Leben stehend, für sinnliche Spiele der etwas härteren Art, diskr. Whg. in DD vorhanden.
newmantoo hotmail.com

Putzteufel gesucht Für einen studentischen
Nebenjob als kleiner Putzteufel biete ich
eine großzügige Unterstützung an. Ich
bin ein nicht mehr ganz junger und noch
nicht wirklich alter, ruhiger und ausgeglichener Arbeitgeber – mit viel Humor!
strohhalm2008 web.de
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Unterwegs für Sachsens Hochschulen
Politik. Veränderung – dies fordert
Dr. Claudia Maicher, Sprecherin der
Grünen im Sächsischen Landtag, für
das neue Hochschulgesetz in Sachsen.
Was genau verändert werden soll,
diskutiert die Politikerin im Januar
auf ihrer Tour quer durch Sachsens
Hochschullandschaft.
Schluss mit Stellenkürzungen, Juniorprofessuren bis 50 und gestressten
Lehrbeauftragten, die ständig um ihre
auf sechs Monate befristete Stelle
fürchten müssen. Leider seien sogenannte Kettenverträge an sächsischen
Hochschulen keine Seltenheit und
längst nicht das einzige Problem, erklärt Claudia Maicher. Daher fordert
ihre Partei in erster Linie eine Steigerung der Grundfinanzierung, um
bereits benannte Probleme und weitere Herausforderungen, wie bessere Inklusion, Gleichstellung und Internationalisierung, stemmen zu können. Man müsse Zukunftsperspektiven,
Sicherheit und die Möglichkeit zur freien Forschung schaffen. Denn es reiche
nicht, wenn das Ministerium auf der einen Seite sage, die Karriereperspektiven
sollen besser werden, auf der ande-

… HERZ & SCHMERZ
Hübsches Blondinchen aus der BIW-16-1-04
Heute steht mir der letzte und längste Tag des Jahres bevor. Ich bin traurig
weil du nicht bei mir bist, um diesen Tag
mit mir gemeinsam zu erleben. Ich denke aber an dich und wünsche dir einen
guten Start ins neue Jahr. Ich würde dir
so gerne heute Nacht um 12 Uhr sagen,
wie sehr ich dich liebe. Ich möchte dich
küssen, streicheln und dir sagen, dass
du für mich das hübscheste Mädchen
auf der Welt bist. Ich hoffe und wünsche es mir so sehr, dass du dich bald
meldest und wir das alles nachholen.
sweet-blonde schmusemail.de
Vorsatzbewältigung der etwas anderen Art!
Zum Start in das neue Jahr möchte ich
Erfahrungen weiter geben und vor allem
sammeln. Ich (M, 26, 178, 76) suche dich
(w ab 20) für die Erfahrungen und Fantasien, die man nur mit unbekannten
und zu zweit ausleben möchte. Falls es
dir auch so geht, dann melde dich einfach. Dich erwarten Diskretion, Spielspaß und die Lust neue Dinge zu erleben. achsonadann freenet.de
Schöne Entspannung Du bist schwul und
gehst gern in die Sauna? Super, ich (25,
sportlich) auch. Allerdings sind mir Szene-Saunen viel zu dreckig und man ﬁndet
dort nur notgeile Opas:-( Deshalb: Mitten
hinein ins Leben und ab in die Sauna der
Schwimmhalle Bühlau. Sie ist modern,
heiß und ich bin jeden letzten Donnerstag
im Montat von 18–21 Uhr da. Du/ihr auch?
Mail ist nicht notwendig – wir werden uns
ja sehen;-) winterwaerme gmail.com

ren Seite den Hochschulen aber nicht An der TU Dresden sollen vor allem bei
das Geld dafür gibt. „Das Geld ist da“, den Geistes- und Sozialwissenschaften
sagt Claudia Maicher, denn seit zwei Einsparungen vorgenommen werden.
Jahren kommen die BAföG-Mittel vom Wo welche Kürzungen erfolgen, entBund und müssen nicht mehr von scheiden die Hochschulen zwar selbst,
den Ländern selbst ﬁnanziert werden. inwieweit man hier jedoch von HochGenauer gesagt ganze 56 Millionen Euro, schulautonomie sprechen kann, ist
die Sachsen für die Förderung der fragwürdig. So seien den Hochschulen
Hochschulen zur Verfügung stehen! „auf Grund der Kürzungen in der
Eigentlich ...! Beim Thema Kürzun- Finanzierung die Hände gebunden. Sie
gen ist sich Maicher sicher: „Es darf konnten gar nicht anders, als manche
keine Zukunftsperspektive sein, die Fächer zu streichen“, so die GrünenHochschulen zusammenzustreichen.“
Politikerin.

Ein besonders interessanter Punkt für
alle Studenten, welchen man gern im
Gesetz verankern würde, sei außerdem die Möglichkeit, in Teilzeit zu studieren und ohne Probleme wieder in
Vollzeit zu wechseln. Studenten mit
Kind oder jene, die sich zum Beispiel
um die Pﬂege ihrer Eltern kümmern,
könnten so entlastet werden. Ebenso
sollen Langzeitstudiengebüren abgeschafft werden, die teilweise dazu führten, dass ein Studium kurz vor Schluss
abgebrochen wird.
Dies sind nur einige der Themen, die
Claudia Maicher am 26. Januar mit
Vertretern der Rektorate, den Hochschulund Studierendenräten, den Mittelbauinitiativen und Studentenvertretungen
im Studentenclub Bärenzwinger diskutieren wird. Natürlich sind alle
Studenten zum Dialog eingeladen, mit
dem Ziel neue Ideen und Vorschläge
auszutauschen, „damit wir am Ende
eine Lösung für ein Hochschulgesetz
ﬁnden, das wirklich den Zeiten angemessen ist“.
Anne Nentwig

Grünen-Politikerin Claudia Maicher (rechts) ist für eine bessere sächsische
Hochschulpolitik auf Tour.
Foto: Grüne-Fraktion Sachsen

Weitere Infos zur Tour ﬁndet ihr unter
www.gruene-fraktion-sachsen.de

Jungvolk erhebt euch und habt Spaß … denn
WIR suchen EUCH zu einer erfolgreichen
Erfahrungserweiterung im Bereich des
Multi***! Gern im Altersspektrum bis
35 Jahre und mindestens in der Konstellation M & W, wobei W hier variabel
ist und mindestens größergleich 1 sein
muss! Kind regards … Unsereiner (28 &
31). partnertausch gmx.net
Lebensfrohe Frauen gesucht. Suche Frauen für die schönste Sache der Welt. Genießen, Abschalten und Lust empﬁnden. Tageslicht verursacht bei mir keine Schmerzen, bin sportlich, 40 Jahre
jung, habe eine normale Figur und nutze den Kopf nicht nur zum Haare schneiden. Ich bin gespannt und wälze in Gedanken in meiner Fantasie. Traut euch!
sonneundlust gmx.de
Interessante Frau gesucht … der die Begriffe
Eloquenz und Charme keine Fremdwörter
sind. Das Abenteuer und der Spaß stehen
im Vordergrund. Ich ﬁnde es prickelnd,
die Gefühle der Menschen zu „erleben“ …
und zu „teilen“. supermax.dd gmail.com
An mein süßes blondes Engelchen Hiermit
möchte ich meinem kleinen süßen blonden Weihnachtsengel aus der BIW-161-04 einen ganz lieben Gruß schicken.
Ich liebe und vermisse dich so sehr. Oft
denke ich an dich, möchte dein langes
blondes Haar streicheln und dich sanft
küssen. Aber leider hast du dich bisher
noch nicht gemeldet. Daher würde ich
mich sehr über eine kleine Elfe freuen,
die mich meinem hübschen Engelchen
mit dem goldenen Haar näher bringt.
sweet-blonde schmusemail.de
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Grenzenlose Gedankenwelt
Ideenaustausch. Gute Gedanken
darf man teilen. Das dachten sich
auch die Initiatoren des neuen
Studentenprojekts „Denkzettel“. Hier
sollen ab Februar regelmäßig die
Köpfe rauchen, um den Horizont aller Beteiligten zu erweitern.
Ihr habt keine Lust, euch ständig nur
in eurem eigenen Studienumfeld auszutauschen, wollt gerne mal „über
den Tellerrand“ gucken und sowieso sind eure Ideen, Arbeiten und
Projekte zu gut, um ungehört zu
bleiben? Dann habt ihr bald eine
neue Plattform, um euch auszutauschen. „Denkzettel Dresden“, so
heißt das neue Projekt, das von
Maschinenbaustudent Maximilian
Bäumler an der TU Dresden ins Leben
gerufen wurde. Die Idee dahinter ist
ein Denken ohne Begrenzung seitens
der eigenen Fachrichtung. Das Projekt soll verschiedene Studiengänge
zusammenführen, um den Austausch
und Weitblick zu fördern.
Was genau passiert, entscheiden die
Studenten. Mitarbeiter Matthias Giehl,
der im 5. Mastersemester Psychologie
studiert, erklärt, dass regelmäßige

… HERZ & SCHMERZ
Zuschauen … würde ich (m, 28) euch gerne
einmal! Ja, ich suche ein junges, aufgeschlossenes Paar, das sich gerne
beim Sex beobachten lassen möchte!
gute.nacht.linie gmail.com
Suche dich aus Italien Du (m) sprachst mich
(w) am 30.12. in Dresden sehr freundlich an und wir unterhielten uns kurz,
woher wir jeweils kommen. Aber es war
ein ungünstiger Moment, da ich kurz darauf verabredet war. Würde deine Einladung zum Kaffee jetzt gerne annehmen
! janaaberlin web.de
Schüchterner Er mit leichter Akne sucht gleichgesinnte Sie. Ich bin 20 Jahre alt, 185 cm
groß, habe kurze dunkelblonde Haare und
bin sehr schlank. leon.kessler emailn.de

Treffen einmal im Monat stattﬁnden
sollen. Studenten aller Fachrichtungen,
auch von der HTW Dresden, können
dann ihre selbst gewählten Themen
vor studentischem Publikum vorstellen. Egal ob ein physikalisches
Experiment, eine Lesung oder ein span-

Bringen schon mal ihre Gedanken zum Projekt zu Papier: Svenja Horn, Matthias Giehl,
Maximilian Bäumler (v.l.n.r.) und Marcel Burghardt (vorn).
Foto: Denkzettel

SängerIn gesucht! Die Jazz-/Funk-/Soulband
2Extended (www.2extended.de) sucht
ein(e) neue(n) SängerIn. Wir spielen sowohl eigene als auch Coversongs und
proben wöchentlich. Bei Interesse melde Dich gerne unter info 2extended.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

MUSIK & TANZ [11]
Suche Tanzpartnerin Hallo, liebe tanzfreudige
junge Dame! Ich bin Student hier in Dresden und suche eine Tanzpartnerin, um einen Anfängerkurs in Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen zu machen.
Für Tango wäre ich auch offen. Wenn du
zumindest an einem von beiden Interesse hast (oder an beidem), dann freue ich
mich sehr auf eine Nachricht von dir! Liebe Grüße und bis bald! sela1401 gmx.de
Vox DA5 Übungsverstärker für Gitarre. Mit
Ampsimulationen und eingebauten Effekten. Gurt und Netzteil sind dabei. VHB
70 €. sarah-guitar gmx.de
Kassetten Verkaufe für 2 € drei noch eingeschweißte Musik-Kassetten, neu,
noraeri web.de

nender Vortrag, erlaubt ist, was gefällt Themen vielfältig und interdiszipliund natürlich gut für die Zuhörer aufge- när von verschiedenen Perspektiven
arbeitet ist. Zu den Vorträgen sind alle aus betrachtet werden. Die Person,
Studenten eingeladen.
die vorträgt, erhält dabei automatisch
Im Anschluss daran soll eine Diskus- neue Anregungen und Input von ausion, eine Art gemütliches Kamin- ßen. Das Ganze läuft unter dem Motto
gespräch, stattﬁnden. Dabei können „von Studenten für Studenten“. Bereits
im Februar soll die erste Veranstaltung
stattﬁnden. Das genaue Datum wird
noch bekannt gegeben.
Getragen wird das Projekt ehrenamtlich von Studenten verschiedener
Fachrichtungen. Um eine Abhängigkeit zu vermeiden, wurde bewusst
auf eine Kooperation mit Firmen
und Unternehmen verzichtet. Weitere
Mitglieder, die das Projekt dauerhaft mitgestalten und ausbauen
wollen, werden noch gesucht. Des
Weiteren befindet sich „Denkzettel“
gerade auf dem Weg zur offiziellen
Hochschulgruppe, um sich auch langfristig im studentischen Kontext etablieren zu können.
Inga Schütte

SALSA? BACHATA? Hallo, ich suche eine Salsa-, Bachata- oder Merengue-Tanzpartnerin, die mit Spaß an der Sache tanzt.
Bist du Anfängerin? Kein Problem! Ich
kann dir Salsa, Bachata oder Merengue
beibringen. Ich bin Latino und habe den
Rhythmus im Blut. Was meinst du? Ich
freue mich auf deine Antwort. Saludos
Salseros :-) salserin028 gmail.com
Orchestermusiker/innen gesucht Das Sinfonieorchester medicanti sucht allen voran: 1 Flöte, Bass-Posaune, Tuba, Harfe, 1
Bratsche und 2 Kontrabässe. Schaut unter www.medicanti.de vorbei oder kommt
gleich (mit Instrument) zu einer Probe,
immer mittwochs ab 19 Uhr in der Loge, Bautzner Straße 19. ak3000 web.de

Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder,
der gerne Barockmusik spielt, ist willkommen. Egal, wie gut. Auch wenn man
nur irgendein Barockmusik-Stück üben
will, den begleite ich auch gerne, da es
mir Spaß macht & ich dabei viel zu lernen
habe. Was das Instrument angeht, fast
egal, Blockﬂ öte, 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, Violoncello & Spinett. Zur
Zeit üben wir meistens in meinem Atelier
in Johannstadt. yasushiiwai t-online.de,
0176/43098994, 0351/4467885
Suche Tänzerin Und zwar als Modell für meine Malerei. Am liebsten eine balletterfahrene. Aber es reicht total, wenn man
Balletttänzerin darstellen kann. Kleiner als 170 cm ging’s auch. Lohn 10 €/
St. ca. 2 St./1 Mal, vor- oder nachmittags, abends geht es auch, 1–2 Mal/Woche. Keine 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, Kunstmaler, Mitglied des Künstlerbundes Dresden e.V., Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). Webseite:

Weitere Infos bekommt ihr auf https://
denkzetteldresden.wordpress.com/
startseite sowie auf Facebook unter
DenkzettelDresden.

http://yasushiiwai.wix.com/deutsch.
yasushiiwai t-online.de, 0176/43098994,
0351/4467885
Popchor sucht Frauenstimmen Unser seit 6
Jahren bestehender Popchor „Vokalwerk Dresden“ sucht wieder motivierte
Mitsänger. Mit einer neuen Chorleiterin
sind wir dieses Jahr schon richtig durchgestartet, aber wir suchen dafür noch
Verstärkung in Sopran und Altstimmen.
Notenkenntnis und Chorerfahrung sind
erwünscht, aber keine Voraussetzung
– der Spaß am Singen steht im Vordergrund. Wir sind zur Zeit 16 Sängerinnen
und Sänger im Alter zwischen 25 und 35
und proben wöchentlich dienstags ab
18 Uhr. Unser Repertoire reicht von Abba über Rammstein bis Wise Guys und ist
bunt gemischt – es ﬁndet sich auch mal
ein klassisches oder jazziges Stück darunter. Zur Zeit ist natürlich Weihnachten
auf dem Programm. :) Hörproben ﬁndet ihr
auf Youtube unter unserem alten Namen
„Smart Musicians Dresden“. Interessenten laden wir gern zu einer Schnupperprobe ein. vokalwerk.dresden gmail.com
TU Bigband sucht Schlagzeug Die TU Big Band
Dresden ist eine studentische Bigband
mit einem Repertoire im Bereich Jazz,
Swing, Latin und Funk. Verstärkung suchen wir derzeit noch am Schlagzeug. Die
Proben ﬁnden während des Semesters
mittwochs von 18.30–21 Uhr im Tusculum (August-Bebel-Straße) statt. Wenn
Du Interesse hast mitzuspielen, melde
Dich einfach oder komm direkt zu einer
Probe vorbei, dann können wir Details besprechen. Homepage: www.tubigband.de.
mitspielen tubigband.de
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Lecker Essen aus zweiter Hand
Foodsharing. Die Dresdner Tafel unterstützt Bürger mit geringem Einkommen
mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs. Was viele nicht wissen:
Auch Studenten können hier einkaufen.
Das Team der Dresdner Tafel engagiert sich nicht nur für die Verteilung
von gespendeten Lebensmitteln, sondern auch für ein Netz an vielfältigen
Hilfsangeboten. „Unser Ziel ist es, jedem Menschen mit Würde entgegenzutreten und nicht nur einfach Lebensmittel auszugeben, denn der Mensch
braucht mehr als nur Essen und
ein Dach über dem Kopf“, erklärt
Alrik Schumann (im Foto rechts hinten), Student der Forstwissenschaften
an der TU Dresden. „Für mich sind
Lebensmittel mehr als nur Wegwerfprodukte. Daher besuche ich auch selber die Tafel, um das vom kommerziellen System übrig gebliebene Essen zu
nutzen.“ Alrik kümmert sich zudem um
die Vernetzung mit den unterschiedlichen Partnern wie Foodsharing, Kochkollektiven und den Brot Fairteiler im
„Wohnzimmer“ der TU-StuRa-Baracke.
Johanna (Foto Mitte), die an der
TU Dresden Medizin studiert, hilft regel-

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

SPORT & REISE [6]
Neue Dragons gesucht! Hast du Lust auf einen
abwechslungsreichen Teamsport, der viel
Spaß und Spannung bietet? Dann bist Du
bei den Dragons genau richtig! Egal, ob
Du Anfängerin bist oder bereits Softball
gespielt hast – Jede ist willkommen! Wir
suchen Mädchen und Damen ab 16 Jahren. Softball ist eine Variante des Baseballs – dabei ist der Ball aber nicht weicher, nur größer. Die Regeln unterscheiden
sich nur minimal zu denen vom Baseball.
Die Ausrüstung wird Dir am Anfang gestellt. Komm doch einfach mal zum kostenlosen Probetraining vorbei. Für weitere Informationen melde Dich bei unserer
Trainerin Anna: nagel dresdendukes.de
Crunchﬁt-Mitgliedschaft abzugeben Mitgliedschaft im Crunchﬁ t (Postplatz) abzugeben! 19,90 €/Monat, läuft noch bis
30.09.2017. Großes, angenehmes Studio,
spezieller FunctionalFitness/Kettlebell
Trainingsraum, großes Kursangebot, separater Frauenbereich, Sauna und Ruheraum. Super Sache. Spar dir die 100 € Anmeldegebühr und übernimm meine Mitgliedschaft! Die Weihnachtsplätzchen
müssen wieder abtrainiert werden … ;)
sophia-fuertjes web.de

mäßig ehrenamtlich bei der Ausgabe
und kauft auch ihre Lebensmittel bei
der Tafel ein. „Für mich ist der Aspekt
wichtig, dass ich bei der Tafel günstig einkaufen kann und damit eben
auch meinen Geldbeutel schone“, erklärt sie. „Inzwischen ist mir aber der
Gedanke viel wichtiger geworden, dass
übrig gebliebene Lebensmittel nicht
einfach nur weggeworfen werden dürfen.“ Studenten, die noch nicht bei der
Tafel waren, empﬁehlt sie, einfach mal
vorbeizuschauen, denn es gebe ihrer

Beobachtung nach immer mehr Lebensmittel als Abnehmer. Sie selbst ist
durch einen Aufruf über Facebook zur
Gruppe dazugekommen. „Das war vor
einem Jahr. Gesucht wurden Studenten,
die mit anpacken und eine großzügige Spende an Lebensmitteln sortieren
und für die Ausgaben vorbereiten. Die
Hilfseinheiten dauern immer eine bis
drei Stunden und man kann sich die
Arbeitsschritte von den anderen schnell
abgucken. Vor allem leistet man einen
positiven Beitrag für die Gesellschaft.“

Körbeweise Vitamine, die viel zu schade zum Wegwerfen sind – das Team der
Dresdner Tafel hilft, übrig gebliebene Lebensmittel weiterzugeben.
Foto: MF

Trikot des FC Everton XL von Umbro Saison 95/96
abzugeben für 15 €. kidmala yahoo.de
Trikot des FC San Sebastian Saison 1998? Für
15 € abzugeben. kidmala yahoo.de
Samurai-Schwertkunst! Budo-Kurse an der
Uni voll? Dann komm zu uns! Wir sind eine kleine Gruppe, die sich dem Training
der japanischen Kampfkunst Kashimashinryu widmet. Bei Interesse melde
dich bei: kssr-dresden gmx-topmail.de
Jugendgruppe Volleyball Wir suchen für unsere Kinder- & Jugendsportgruppen Volleyball (ab 10 Jahre) noch weitere Mitspieler. Hast du Interesse? Dann schreib
uns an! www.dsv1953ev.de/volleyballkinder-und-jugendgruppe-in-dresden.
a.bosse dsv1953ev.de

BÜCHER & MEDIEN [14]
Puzzle, Ravensburger Verkaufe 4 neue Puzzle: 1. Italienische Impressionen, Puzzle
von Ravensburger, 1.000 Teile für 5 €, 2.
Griechische Impressionen, Schmidt Puzzle, 1.000 Teile für 5 €, 3. Fluoreszierendes Puzzle, Motiv Tiger, 1.000 Teile für
5 €, 4. anspruchsvolles Zirkusmotiv, Ravensburger, noch eingeschweißt, 500 Teile für 3 €. noraeri web.de
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 19 €.
noraeri web.de
DDR, Familiengesetzbuch Verkaufe aus Nachlass Familiengesetzbuch der DDR, 5. Auflage, Einband mit Fehlern, DDR für 5 €.
noraeri web.de

Studenten können zu allen Öffnungszeiten mit ihrem Studenten ausweis
vorbeikommen und sich eine sogenannte Tafelkarte ausstellen lassen,
mit der sie dann sofort in den Shops
der Ausgabestellen ihren Einkaufswagen füllen können. „Unsere Lebensmittel erhält man gegen eine Betriebskostenbeteiligung. Wir haben vielfältige Produkte im Angebot, deren Qualität noch nicht wegwerfwürdig ist“, erklärt Alrik, für den insbesondere der Foodsharing-Aspekt sehr
wichtig ist: „Ich setze mich dafür ein,
dass möglichst viele der gespendeten
Lebensmittel noch sinnvoll ausgegeben werden. Gerade unsere Besucher
vom Campus sind immer überrascht,
welche tollen Produkte hier in den
Regalen stehen und greifen beherzt
zu.“ Für Studenten hat die Dresdner
Tafel übrigens ein besonderes Angebot:
„Wir bieten eine sogenannte Late-NightAusgabe für Studenten an.“ Diese ist
immer am Donnerstag und Freitag von
19 bis 20 Uhr sowie am Samstag zwischen 16.30 und 18 Uhr geöffnet.
Marion N. Fiedler
Mehr Infos: www.dresdner-tafel.de
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Alter Wein, und dann auch noch schlechter
Reformen. Die Akkreditierung
von Studiengängen durch externe
Agenturen soll eigentlich die Qualität
verbessern. Doch vielerorts ist das
Gegenteil der Fall. Nun wurde das
ganze Verfahren für verfassungswidrig erklärt.
Vor den Bologna-Reformen wurden Studiengänge von den Staatsministerien genehmigt. Seither kümmern sich in Deutschland jedoch private Agenturen um die Genehmigung.
Gleichzeitig wurde ein Katalog
an Mindeststandards, sogenannte Akkreditierungskriterien, eingeführt. Studiengänge sollten garantiert
in Regelstudienzeit absolviert werden
können, Kompetenzen statt reinem
Fachwissen vermitteln, tranzparent
sein etc. pp. So weit, so gut. Wo also
ist das Problem?
Das Problem ist die Realität. Statt
die Akkreditierung als Instrument
zur Qualitätsverbesserung zu nutzen, wurde sie von den Hochschulen
von Anfang an als lästiger administrativer Akt begriffen. Statt miteinander im Wettbewerb um hohe
Qualitätsstandards zu eifern, mussten

… BÜCHER & MEDIEN
Comic, DDR, Bolek und Lolek, Bilderbuch Verkaufe 3 Bücher, DDR: 1. Bolek und Lolek – In den Wäldern Kanadas, DDR 1975,
Comic; 2. Bolek und Lolek – Bison-Jäger, DDR 1975, Comic; 3. Drei kleine Affen, DDR 1981, Bilderbuch. Alle 3 zusammen für 4 €. Einzeln VB. noraeri web.de
Leerhüllen, CD, DVD Tausche 20 Leerhüllen
gegen nur 1x Weichspüler, gern auch Aldi oder 1 x Gummibärchen von Haribo …
noraeri web.de
Bücher (Charlotte Link/Barbara Bickmore) Zum
Verkauf stehen die beiden Romane „Das
andere Kind“ (4 €) und „Der Beobachter“
(4 €) von Charlotte Link sowie der Doppelband „Jenseits aller Versprechen“ /
„Wer den Himmel berührt“ (2 €) von Barbara Bickmore. Die Bücher waren alle
Geschenke und beﬁnden sich in einem
neuwertigen Zustand, da sie nicht meinen Geschmack trafen und daher komplett ungelesen sind. 01520/4592407,
deine_neuen_moebel gmx.de
Klavierauszug Schöpfung von Haydn Edition
Peters Nr. 66, Klavierauszug mit Chorstimmen, 154 Seiten Fadenheftung, Cover
mit Gebrauchsspuren, Inhalt aber noch
top in Ordnung, ohne Knicke, Notizen oder
Verschmutzungen, VB 7 €. thh mysc.de,
0176/60879249
Klavierauszug Johannespassion von Bach
Edition Peters Nr. 39, Klavierauszug mit
Chorstimmen, 135 Seiten Fadenheftung,
Buchrücken geklebt aber sonst top in
Ordnung, keine Knicke, Notizen oder
Verschmutzungen, VB 7 € thh mysc.de,
0176/60879249

die Agenturen daher genau das liefern, achtern den Ruf weg hat, alles zu akwas die Hochschulen wollten – ein kreditieren, was nicht bei drei auf
minimales Verfahren, dass preiswert den Bäumen ist. Als wäre all das
das „Gütesiegel” vergibt, selbst wenn nicht schlimm genug, haben selbst
Mindeststandards nicht erfüllt sind. gute Agenturen Probleme, geschulEine Agentur, die zu kritisch herangin- te Gutachter zu ﬁnden. Während stuge, würde schnell alle Kunden verlie- dentische Gutachter zumindest noch
ren, denn wer will schon das Risiko eine simple Standardschulung erhaleingehen, ein Verfahren zu bezahlen ten, sind Professoren oft mäßig auf
und letztlich ohne Siegel dazustehen.
ihre Rolle als Gutachter vorbereitet. Die
Schnell wurde die Agentur „ACQUIN“ Agenturen sind froh, wenn sie über(Verein Akkreditierungs-, Certi fizie- haupt engagierte Professoren für dierungs- und Qualitätssicherungs-Insti- se Tätigkeiten ﬁnden. In der Folge wurtut) populär, die unter vielen Gut- de das System dann letztlich tatsäch-

Wird der neue Staatsvertrag zur Qualitätssicherung an den Unis etwa nur eine
Mogelpackung werden?
Foto: Fotolia/erllre

DVDs je 2 € Dan in real life, Date Night,
Barney’s Version, Grasgeﬂ üster, Horton
hört ein Hu, King of California, Laurel Canyon, Ray, Sneakers, sarah-guitar gmx.de
Bücher je 2 € John Cleese – So, anyway …,
Horst-Dieter Radke – Buchführung, N.J.
Schneider – Handbuch Filmmusik I, Nick
Hornby – Funny Girl, Eamon Dillon – The
Fraudsters, Denis Buss – Aus dir wird
was!, Theodor Fontane – Frau Jenny Treibel (EinFach Deutsch), Sophie Kinsella –
Poppy Wyatt est un sacré numéro, Günter Wallraff – Aus der schönen neuen
Welt, Duden – Was jeder wissen muss.
sarah-guitar gmx.de

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir
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
Traumziele für Taucher. Die 12 faszinierendsten Reviere der Welt – Reiseführer und
hochwertiger Bildband mit 163 Fotograﬁen – neuwertig abzugeben für 3 €,
proxyquappe-caz yahoo.de
Afrika – Paradies und Hölle der Tiere mit Bildern und Fotos illustriertes Buch in
sehr gutem Zustand abzugeben für 2 €,
proxyquappe-caz yahoo.de
Der große Bildatlas der Tiere mit Bildern, Fotos und Karten illustriertes Kinderbuch
in gutem Zustand abzugeben für 1 €.
proxyquappe-caz yahoo.de

lich ein zahnloser Tiger, der Verwaltungsaufwand schafft, ohne viel auszurichten. Nur geschah das komplett
selbstverschuldet, eben durch die
Hochschulen und Agenturen.
Dann letztes Jahr der Paukenschlag:
Die Akkreditierung ist verfassungswidrig! Eine private Fachhochschule
aus NRW hatte geklagt. Der große Einfluss der privaten Agenturen
auf die Wissenschaft widerspreche
der Wissenschaftsfreiheit, so das
Bundesverfassungsgericht. Viel Hoffnung und viele Erwartungen wurden mit dem Urteil verknüpft. Wird
die Akkreditierung abgeschafft? Oder
kommt jetzt die große Reform, die dem
Tiger wieder Zähne gibt?
Mittlerweile kursiert der Entwurf zum
neuen Staatsvertrag und trotz anhaltender Diskussion steht bereits eines fest: Es bleibt alles beim Alten.
Nur neue Schläuche sollen her. Tolle
Wurst!
Rolf Beck
Was meint ihr dazu? Wie kann die
Qualität an den Hochschulen verbesser werden? Diskutiert mit auf
facebook.de/caz-lesen

COMPUTER & ZUBEHÖR [1]

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [4]

Epson Druckerpatronen T0611 – T0614 günstig
abzugeben. Da mein Drucker den Geist
aufgegeben hat sind folgende Patronen
übrig: T0611 black: 1x befüllt, T0612 cyan: 1x original verpackt, 1x befüllt, T0613
magenta: 1x original verpackt, T0614 Yellow: 1x befüllt, Also insgesamt 5 Stück.
Zusammen 15 € VB. Alternativ eine gute
Kiste Bier ;) summer-dd gmx.de

2 Stahlfelgen Durchmesser Felge 36 cm,
R13, Lochkreis LK 4/100, Durchmesser
Radnabe 59 mm, waren auf Honda Civic
drauf, 2 Reifen sind noch drauf, können
aber nicht mehr gefahren werden, Versand auf Anfrage möglich, thh mysc.de,
0176/60879249

HANDY & ELEKTRONIK [4]

26er Fixi dunkelblau gebraucht abzugeben. Gut
fürs Pendeln übers Uni-Gelände. Probefahren in Striesen, Anfrage bitte per SMS
unter 0171/2666354, studiosi t-online.de

Organizer, Palm, Falttastatur Verkaufe für 29 €
einen tollen Organizer, einen PDA Palm
Vx, V-Handheld inkl. Lederhülle, Handbuch und Dockingstation inkl. Stift sowie originaler Falttastatur in praktischer
Hülle mit Reißverschluss, kompletter Originalzustand sowie einen zweiten mit interessantem durchsichtigen Gehäuse sowie Stift für 8 €, da müsste die Batterie gewechselt werden. Zusammen 35 €.
noraeri web.de

Weinachten Fahrradsammel auﬂösung. Fahrrad-Heny verkauft nun wegen Hobbyaufgabe seine letzten Fahrräder. Hochwertige Mountainbikes, Retro-Rennräder sowie DDR-Klappfahrräder sind alle fahrbereit vorhanden. Das ideale Weinachtsgeschenk zu Winterpreisen. Dazu massig
Ersatzteile wie Räder, Schaltungen etc.
abzugeben. Einfach telefonisch anfragen
ab 15 Uhr. henryschmidsfeld gmail.com,
0162/3990164

KICAD KICAD. Wer möchte an einem kleinen, feinen Elektronik-Projekt mitarbeiten? blid gmx.de, 0179/7662672

Fahrradbremse gebraucht gesucht: Suche hydraulische Bremsen Shimano Deore für vorn
und hinten. Also Bremshebel, Leitungen
Befestigung usw., die ich im Laufe des
Winters montieren kann. Muss nicht neu
sein. Gebraucht reicht aus, funktionieren
muss es. hausbock lass-es-geschehen.de

Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter von Apple *NEU* – unbenutzt für
25 € abzugeben. Ben, 0170/7745455,
maII protonmail.ch
Anrufbeantworter Verkaufe aus Haushaltsauﬂ ösung digitalen Anrufbeantworter
Philips AJ3280 mit Fernabfragefunktion inkl. Netzteil für 8 €. noraeri web.de

GUT & SCHÖN [4]
Haar-Styling Gel – got2be Kleber angerissene, kaum gebrauchte „Schwarzkopf got2be Kleber“ Packung (die teure gelbe) für
eine Packung Kekse (mit Schokolade)
abzugeben proxyquappe-caz yahoo.de
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Nach der US-Wahl: „Donald Trump ist völlig
unberechenbar. Er ist ein Ungeheuer!“
Zeitzeugen. CAZ-Leser kennen ihn bereits: Vor zwei
Jahren trafen wir uns schon einmal mit Michael
Luick-Thrames, um sein Projekt „Traces“ vorzustellen. Der Historiker und gebürtige Amerikaner lebt
seit 2013 in Dresden und hat hier mit dem Verein
Spuren e. V. die deutsche Version von „Traces“ ins
Leben gerufen. Vergangenes Jahr hat Michael über
acht Monate in seinem Heimatbundesstaat Iowa
für den US-Senat kandidiert. Die Wahl zum neuen US-Präsidenten hat er in seiner Heimat erlebt.
Seit Anfang Januar ist er nun wieder in Deutschland.
Kurz vor der Amtseinführung Trumps am 20. Januar
hat sich CAZ-Redakteur Robert Härer mit ihm zum
Gespräch getroffen.

Foto: Archiv/Maximilian Helm

Was waren deine prägendsten Eindrücke in dieser ereignisreichen Zeit?
Um eines vorwegzunehmen: Ich habe die Wahl
nicht gewonnen – mir war dies als freier Kandidat
aber auch unmöglich. Dennoch ist es mir in dieser Zeit gelungen, die öffentliche Debatte, gerade in
entscheidenden sozialpolitischen Themen sowie der
Umwelt- und der Energiepolitik, mitzugestalten. Die
Entscheidung als unabhängiger Kandidat ins Rennen
zu gehen, war keinesfalls einfach, ist von mir aber
sehr bewusst getroffen worden. Es ist bei Weitem
nicht nur eine Frage der Finanzierung, es geht um
sehr viel mehr und hierbei muss nicht extra betont
werden, wie korrupt die beiden großen Parteien in
den USA sind. Das fängt beispielsweise schon bei
der medialen Aufmerksamkeit an. Wenn bei einer
Kandidatenvorstellung im Lokalfernsehen von fünf
nur zwei Wahlkandidaten eingeladen werden oder
man im Radio auf seine Kandidatur bestehen muss,
um zeitlich wenigstens zwei Minuten sprechen zu
dürfen, wo andere mehr als dreißig Minuten zugestanden wird, so sprechen wir in den USA ganz

Foto: Erich Sommer

?

Interessiert sich nicht nur für Geschichte, sondern auch für die Geschichten dahinter – Für Michael Luick-Thrames
liegt der Schlüssel für den Fortschritt eines Landes in der Vergangenheit. Er ist davon überzeugt, dass wir damit die Chance haben, die Zukunft um einiges besser zu gestalten.

klar von einer Scheindemokratie. Der Feind ist in
erster Linie nicht die Konkurrenz, weshalb ich auch
gemeinsam mit anderen zusammen viel bewegen
konnte. Der Feind ist allein das System.

?

Wird die USA im Jahr 2017 zu einem Land der
Unberechenbarkeit unter Präsident Trump?
Es stehen uns harte Zeiten bevor, nicht nur in meinem Heimatland, sondern weltweit. Donald Trump

„Traces“ (deutsch: Spuren) ist ein gemeinnütziges Projekt. Es betrachtet Geschichte als die Summe vieler individueller Lebensläufe, welche die Menschen selbst gestalten
und die nicht an Landesgrenzen und
Nationalitäten gebunden sind. Kurz gesagt: Menschen hinterlassen Spuren,
sie machen Geschichte – und können deshalb Geschichten erzählen. In
Veranstaltungen, Ausstellungen und
Begegnungen mit Zeitzeugen verschiedener Herkunft und unterschiedlicher
Ansichten soll das Verständnis dafür
und gleichzeitig Toleranz und Respekt
gestärkt werden.
Wer die Arbeit von Spuren e. V. unterstützen möchte, ﬁndet Infos unter
http://de.traces.org und
www.traces.org.

ist meines Erachtens völlig unberechenbar, auch
wenn Freunde und Verwandte aus Iowa noch auf
eine Mäßigung seinerseits hoffen. Diese Hoffnung
habe ich nicht. Trump ist ein Ungeheuer, bei dem
man am liebsten für die nächsten vier Jahre die
Augen verschließen und danach wie gewohnt weitermachen würde. An seinem Umgang mit Twitter
erkennt man etwas Wesentliches sehr gut: Es ﬁndet keinerlei Austausch statt und das ist keine
Demokratie. Natürlich wird die US-Wirtschaft besser sein als vor acht Jahren, aber auch nur, weil die
Lorbeeren des Vorgängers geerntet werden. Ich bin
kein Wahrsager, halte es aber für sehr wahrscheinlich, dass ab Amtsantritt die Fremdenfeindlichkeit
auf ein neues Niveau gehoben wird.

?

Inwieweit trägt Spuren e. V. zum Abbau von
Rassismus insbesondere in Dresden bei?
Menschen auf der ganzen Welt schaffen und prägen Lebenswege, sie schreiben mit ihren Spuren
Geschichte. Spuren e. V. vereint Menschen unterschiedlicher Kultur und regt zum Austausch durch
Lesungen, Konzerte, Ausstellungen und Workshops
an. Wir müssen „Nein“ sagen zur zunehmenden
Fremdenfeindlichkeit, Vorurteile, wie sie mir fast
täglich in Dresden begegnen, abbauen und uns gegen Ausgrenzung jeglicher Art stellen. Selbst wenn
manchmal am Ende eines Tages von Schülern einer 9. Klasse nur die Erkenntnis festgehalten werden
kann, dass Ausländer auch Menschen sind ...

Das Interview führte Robert Härer
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Triballon: Wer sind die neuen Ball-Könige?
Vielseitig. Drei Ballsportarten – ein
Turnier. Was wie eine abgespeckte
Version von Olympia klingt, nennt sich
Triballon. Ende Januar werfen sich die
teilnehmenden Studententeams einen
Tag lang die Bälle zu.

einen Sieger zu ermitteln. Dabei geht
es nicht immer bierernst zu, denn für
alle Teilnehmer steht der Spaß an erster Stelle. Man muss also nicht unbedingt ein Ballsportmultitalent sein,
um am Turnier teilzunehmen. Egal
ob Judokas, Ruderer, Leichtathleten,
E-Sportler oder studentische Laufgruppe, alle sind eingeladen, das Turnier mit Leben zu füllen.

Erfahrene Schiedsrichter sorgen mit
Augenmaß für die Einhaltung der eigens für den Triballon angepassten
Mixed-Regeln, sodass jeder mitmachen kann, ohne befürchten zu müssen, schräg angeschaut zu werden.
Das passiert auch nicht, wenn man
seiner Verbundenheit mit dem Team
durch eigene T-Shirts oder gar Kostüme
Ausdruck verleiht. Was zählt, ist allein

Nach mehrjähriger Pause soll das
größte Sportevent des Semesters am
30. Januar wieder die beiden großen
Sporthallen an der Nöthnitzer Straße
mit 200 sportbegeisterten Studierenden
füllen. 18 Mixed-Teams mit sieben bis
zwölf Sportlerinnen und Sportlern treten in den drei Ballsportarten Handball,
Volleyball und Basketball gegeneinander an und ermitteln die vielseitigste
Mannschaft des Turniers. Bei jedem
Spiel müssen immer mindestens zwei
Frauen und zwei Männer auf dem Feld
stehen, sodass man im Team für eine
ausgewogene Mischung sorgen sollte, wenn man die Absicht hat, den
Gesamtsieg zu holen.
Aber darum geht es nicht in erster Linie. Der Triballon ist auch ein
Blick über den Tellerrand der eigenen
Sportart, bei dem sich Handballer und
Basketballer auf dem Volleyballfeld Basketball ist eine der drei Sportarten, die beim Triballon gefordert sind. Für ihr
treffen, um auf ungewohntem Terrain Team fehlt den Jungs nur noch der weibliche Part.
Foto: Julia Freitag

… GUT & SCHÖN
Kunstkatalog DDR Verkaufe den Originalkatalog der Kunstausstellung – 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
Aufkleber/Sticker abzugeben: Yin und Yang
Symbol (Taiji/Taijitu), WWF-Logo 1978
(World Wildlife Fund), Wappen Freistaat Sachsen, Black Sheep (DresdenNeustadt), dkkis (Die Kacke kommt immer spontan), Marvel Superhelden (XMen Avengers Wolverine …) – Preise sind
verhandelbar proxyquappe-caz yahoo.de
Original DDR-Hausschuhe für Nostalgiker. 1
Paar, original, neu, ungetragen, beide
Schuhe sind noch mit dem Faden von
anno dazumal zusammengebunden. Größe ca. 41–42. Preis: 3 Bier oder Glas Honig. Standort Striesen, Übergabeort ﬂ exibel. carcoma gmx.de, 0173/8353507

TUN & TUN LASSEN [4]
Du suchst ein AktModell? … (m, 27, sportlich) … für Malerei, Zeichnen, Fotograﬁeren, anatomische Studien, Modellieren, als zeitweise Raumdeko, … oder einfach nur so? für professionelles Arbeiten
oder zum ersten Herumexperimentieren?
einzeln oder in der Gruppe? ich bin recht
ansehnlich, habe Erfahrung auf dem Gebiet, und keinerlei Berührungsängste ;)
und das Beste: kostenlos, just for fun!
also, wenn Du Lust oder Bedarf hättest …
meld Dich ruhig: aktmodellDD gmx.de

Suche Mathe-Nachhilfe für afgh. Jgdl. Ein afghanischer Jugendlicher benötigt Unterstützung beim Erledigen von Hausaufgaben in Ma, Phy, Che. Er wird gerade in den Normalunterricht Klasse 9 integriert. Angedacht 1–2x in der Woche
für 1–2 Stunden. cro-das-schaf gmx.de
Sehnsüchte Liebe Frauen, gibt es da draußen unerfüllte Sehnsüchte, verborgene
Wünsche und den Drang gern neue Sachen auszuprobieren? Ich (m, 39, schlank,
sportlich, mit vielfältigen Interessen) suche Frauen, die gern einige sexuelle und
körperliche Phantasien in ihrem Leben
ausprobieren würden oder einfach keine wirkliche Gelegenheit haben, kleine
oder große körperliche Begierden auszuleben – und wenn es „nur“ kuscheln
und küssen ist. mondstaubmax gmx.de
Sie sucht sie für gemeinsame Abenteuer Suche
eine hübsche Sie für Abenteuer fernab
von der Uni zum Vergessen des Alltags
und begegnen der Fantasie. Bitte keine
Männer! ioeona web.de

JOB & PRAKTIKUM [5]
Haushaltshilfe gesucht! Wir suchen nach zuverlässiger Haushaltshilfe und/ oder Kinderbetreuung auf freiberuﬂ icher Basis
(10,50 €/ 9,00 €/Stunde). Bei Interesse
und für weitere Infos melde dich unter
babysitter.gesucht.dresden gmail.com,
0162/7308186
Babysitter gesucht! Wir suchen nach erfahrenen
und liebevollen Babysitter, der mit Freude
Kinder betreut zu ﬂexiblen Zeiten :) (9 €/ Stunde) babysitter.gesucht.dresden gmail.com,
tinai.liebscher googlemail.com
s. weibl. Person als Modell (kein Akt!) Ich suche für meine Malereiarbeit weibliche
Personen, die mir eine Balletttänzerin
darstellen kann. Natürlich besser, wenn
man Balletterfahrung hat, aber ohne sie
ginge es auch. Körpergröße über 170 cm
auch eine gute Voraussetzung. Am liebsten vormittags, aber anderer Zeitraum
geht auch, lieber werktags, 1-2 Mal/Wo-

der olympische Gedanke – Dabei sein
ist (fast) alles!
Über viele Jahre war der Triballon
ein beliebter Bestandteil des Sportsemesters und recht schnell ausgebucht, die Nachrückerliste war entsprechend lang. Seitdem aber der
langjährige Organisator Wolfgang
Czech nicht mehr dabei ist, klafft
eine Lücke, die bis vor Kurzem keiner schließen konnte. Ein Turnier mit
81 Spielen in zwei Hallen über sieben
Stunden organisiert sich eben nicht im
Vorbeigehen. Trotzdem blieb die Idee
einer Wiederaufnahme immer lebendig.
Gemeinsam mit dem Unisportzentrum
packen Handballer, Basketballer und
Volleyballer, unterstützt vom StuRa der
TU Dresden, die Sache nun an. Nun
müssen Teilnehmer, Schiedsrichter
und Organisationshelfer das Turnier
nur wieder mit Leben füllen, damit es
ein Erfolg wird.
Hendrik Keller
Wer mitmachen will, meldet sich
über die zentrale Newsseite des
Unisportzentrums tu-dresden.de/usz
oder unter triballontud@gmail.com an.

che, jeweils 2 Stunden plus etwas Zeit
für die Pause in meinem Atelier in einer
Ateliergemeinschaft in der Johannstadt.
Lohn 10 €/Stunde. Keine Vorkenntnisse,
Vorerfahrung. Zuverlässigkeit bezüglich
der vereinbarten Termine ist aber sehr
wichtig. Impressum: Yasushi Iwai. Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). Webseite: http://yasushiiwai.wix.
com/deutsch yasushiiwai t-online.de,
0176/43098994, 0351/4467885
FerienlagerbetreuerInnen gesucht! Im Jahr
2017 organisiert der Jugendverein „Roter
Baum“ e.V. wieder eine Vielzahl von Ferienfahrten, Jugendbildungscamps und Begegnungen. Besonders für die Sommerferienfahrten werden noch ehrenamtliche BetreuerInnen und HelferInnen gesucht. Wir bitten um die Weiterleitung
dieser Mail an interessierte junge Menschen. WAS WIR ZURÜCK GEBEN: viele
unvergessliche Erlebnisse, jede Menge
Erfahrung und Selbstbildung, kostenfreie
Fahrt, Unterkunft, Verpﬂ egung u. Programmbeteiligung, kostenfreie Schulungen (Jugendleitercard, Erste-Hilfe-Ausbildung und mehr), Anerkennung u. Zertiﬁzierung als Praktikum für Ausbildung/
Studium, Aufwandsentschädigung. WIE
MAN UNS ERREICHT: Jugendverein Roter Baum e.V., Großenhainer Straße 93,
01127 Dresden, Ansprechpartner: Peggy Turek, ferienfahrten roter-baum.de,
0351/8582720, info roter-baum.de
Du suchst ein Nebenjob? Etwas womit du
dir ab und zu etwas nebenbei verdienen
kannst? Du bist weiblich? Dann melde
dich und wir besprechen alles Weitere.
ssplitt outlook.de
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Mal nicht nur Folien auﬂegen

Als er 2016 die Bühne betrat, kannten die 1500 partywütigen Studenten
kein Halten mehr: Der blutrünstige Vollstrecker an den Plattentellern,
die Maschinenwesen-Maschine, der
Erzengel der krachenden Beats: Prof.
Dr. Christoph Leyens hämmerte die
Sounds direkt in die Synapsen seiner
Fans. Am Ende war er mit 119 Dezibel
derjenige, der das lauteste Getöse aus
den Lungen seiner Zuhörer zu pressen
vermochte – der Sieg war sein und damit die große Ehre, im nächsten Jahr
die Show eröffnen zu dürfen.
Nach ihm treten dieses Jahr Prof. Dr.
Michael Dobler (Wiwi), Prof. Gerhard
Golze (Wiwi), Prof. Dr. Alexander
Brosius (Maschinenbau), Prof. Dr.
Arno Kleber (Geographie) und Prof. Dr.
Clemens Kirschbaum (Psychologie)
an. Jeder mit seinem eigenen Set: Die
besten Hits der 80er, 90er und frischer Sound von heute. Oder so. Die

ESSEN & TRINKEN [5]
Eisgläser, Formen, Party Tausche gegen 1
x Weichspüler oder 1 x Haribo Bärchen,
kleine Tütchen in einer großen, eine
neue, unbenutzte Form zur Herstellung
von jeweils 4 Eisgläsern. Das geht ganz
einfach: Wasser oder Saft einfüllen und
ab in die Tiefkühltruhe. Und das Beste –
der Abwasch entfällt … noraeri web.de
Flaschenöffner, Thermometer Verkaufe aus
Haushaltsauﬂ ösung für zusammen nur
10 € ein Set, bestehend aus: 1. einen
nagelneuen elektrischen Korkenzieher
(NP 19,95 €) im Originalkarton mit Beschreibung, 2. einen neuen Folien Öffner für Wein- Flaschen (NP war 6 €), 3.
ein nagelneues Weinthermometer für
die optimale Trinktemperatur in Originalverpackung (NP 5 €). noraeri web.de
Cocktailstab/Rührstab/Glasstab dunkelblau
mit Glasperle und „Ärmchen“ (handgeformtes und mundgeblasenes Unikat)
unbenutzt und sehr gut erhalten abzugeben für 8 € (Bilder auf Anfrage).
proxyquappe-caz yahoo.de
Kaffeeservice Verkaufe aus gepﬂ egtem
Nichtraucherhaushalt ohne Haustiere
DDR- Porzellan: 6x Tassen mit Untertassen, 6 Teller sowie Zuckerdose, blaugrau gemustert , alle 19 Teile zusammen
für nur 10 €. noraeri web.de
Gläser, verschiedene Sorten Verkaufe aus
gepﬂ egtem Nichtraucherhaushalt ohne
Haustiere: 2 Sektgläser, Kristall, 2 schöne alte Stücke aus Omas Vitrine, blauer
Kelch für zusammen 4 €; 6 Stück Biertulpen, DDR, attraktiv geschliffen, modern
für zusammen nur 6 €; 10 Stück Schnaps-

Musik ist eben eher massenverträglich, aber zu bekannten Songs lässt
sich bekanntlich auch gut abfeiern.
Und ich muss sagen, der Einstieg mit

EN
PRÄS

den Ghost Busters letztes Jahr? Da hatten sie mich. Und irgendwann zwischendurch gab es noch ein DoppelCrowdsurfing des medizinischen

TIERT

Feiern, bis der Artzt kommt: Das Mediziner-Duo Henning Morawietz (rechts) und Lilla
Knels fuhr 2016 über den „Highway to hell“.
Foto: PR/SMC Marcel Schlenkrich

Professorenduos Knels & Morawietz
(Foto) zu „Highway to Hell“ von AC/DC.
Doch, das ging schon ziemlich ab.
Hätte man nicht gedacht, ﬁnden viele
Studenten die Darbietungen ihrer Profs
sonst so spannend wie das Bügeln der
Hemden des Schwiegervaters.
Der erste DJ tritt gegen 22 Uhr ans Pult.
Die einzelnen Acts werden von einer
Lasershow begleitet und die Meute
feiert. Am Schluss wird per Applaus,
Trampeln, Schreien, Trillerpfeifen und
Tinnitus der Lautstärke-Gewinner ermittelt. Vorteil natürlich für Vertreter
der bevölkerungsreichen und stimmbänderstarken Studien gänge wie
Maschinenbau.
Dann sollte man auch gut dabei sein,
denn im prall gefüllten Kraftwerk Mitte
entstehen Temperaturen, die dann teilweise einfach nicht mehr lustig sind.
Die Drinks sind dafür umso kälter –
wenn auch ein bisschen teuer. Wenn
gegen fünf Uhr die Musik abgedreht
wird, ist dann auch jedem klar, dass
auch Professoren gut feiern können.
Maximilian Helm

Mehr Infos: www.professorennacht.de

Foto: Lansera@fotolia.com

DJ-Contest. Wenn habilitierte Hände
die Knöpfe drücken, die das Kraftwerk
Mitte erzittern lassen, dann kann es
nur die Professorennacht „Mein Prof ist
ein DJ“ sein. Am 19. Januar treten wieder die Dozenten ans DJ-Pult.

gläser, DDR, attraktiv geschliffen,für 7 €;
5 Cognacschwenker für 5 €. Alle Gläser
ohne Fehler, weil sehr selten benutzt!
Mehreres VB. noraeri web.de

KIND & KEGEL [6]
Samenspender gesucht Samenspender für
Kinderwunschzentrum gesucht. Bedingungen: europäischer/ asiatischer Typ;
Gesundheitstest auf alle sexuell übertragbaren Krankheiten (max. 3. Monate
alt oder aktueller Blutspendeausweis),
sowie aktuelles Spermiogramm; Studenten bevorzugt; ausschließlich Becherspende! Wir bieten: 100-prozentige Diskretion; Anonymität von unserer
Seite aus!; Aufwandsentschädigung von
25 € pro Spende; bei gelungener Spende
zur gewünschten Schwangerschaft (ab.
13.Woche) gibt es eine Einmalzahlung
von 100 €. nicole_arndt1309 gmx.de,
0173/9166451
Babysachen zu verkaufen: Ich verkaufe preiswert Babysachen meines Sohnes. Die
einzelnen Sachen kommen aus erster
Hand und sind äußert gepﬂ egt. Zu verkaufen sind: Maxi Cosi Citi mit Sonnenschutz und aktuellem TÜV für 50 € (damaliger Anschaffungspreis: 85 €); Baby Björn Bauchtrage für 70 € (damaliger
Anschaffungspreis: 100 €); Chicco Babywippstuhl für 30 € (damaliger Anschaffungspreis: 50 €); Schlafsäcke 2 Stück
für je 5 € (damaliger Anschaffungspreis:
15/20 €); Babysachen (Strampler, Bodys,
Hosen, Oberteile) teils kostenfrei abzugeben ansonsten zwischen 3-5 €. Bei Interesse melden unter: nil.admirari web.de

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
schon auf dich!

www.caz-lesen.de facebook.com/caz-lesen
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Neue Vorsätze, alter Schweinehund
Motivation. Na, auch wieder
Vorsätze für 2017 gefasst? Und wie jedes Jahr hoch motiviert bei der Sache,
zumindest bis Februar? Das muss
nicht sein. Denn es gibt Möglichkeiten,
dass gesamte Jahr über an seinen neuen Vorsätzen festzuhalten.
Das neue Jahr ist da und wie jedes
Mal zu Silvester nehmen sich unzählige Menschen vor, neue Vorsätze
und Ideen umzusetzen, mit denen
dann einiges besser werden soll. Aber
nur, weil wir jetzt 2017 haben, bedeutet das noch lange nicht, dass wir
auch „mal eben“ alles anders machen. Der Mensch ist eben doch ein
Gewohnheitstier und merkt schnell,
dass er nach sechs Stunden Uni, zwei
Stunden arbeiten und eventuell noch
Sport nicht noch zusätzlich nebenbei
Französisch lernen kann. Aber damit
ihr eure neuen Vorsätze für dieses Jahr
nicht schon im Februar wieder abbrechen müsst, gibt es hier ein paar Tipps,
die euch helfen, standhaft zu bleiben.
Nimm dir nicht zu viel auf einmal
vor. Wenn du schon eine 40-StundenWoche hast, solltest du nicht fünf neue
Hobbys auf einmal beginnen, sondern

dich bewusst entscheiden. Es ist sinnvoller und auch befriedigender, wenn
du ein oder zwei Vorhaben vernünftig durchsetzt, anstatt fünf zu beginnen
und alle wieder abzubrechen.
Sei realistisch und ehrlich zu dir selber. Wenn du vorher nie oder selten
Sport gemacht hast, ist es unrealistisch,
dass du ab heute fünfmal pro Woche

Voller Erfolg oder Abstellgleis? Jedes Jahr pünktlich zu Silvester wollen wir die
Weichen neu stellen.
Foto: Fotolia/Gina Sanders

KIND & KEGEL
Biete liebevolle Kinderbetreuung Liebe Eltern
und Kinder, Ihr habt etwas vor? Dann bin
ich die richtige für euch. Ich bin Janine
bin 27 Jahre alt und betreue seit 8 Jahren Kinder im Alter von 3,5 Monaten bis
hin zu 8 Jahren. Durch meine offene und
freundliche Art habe ich es meist recht
schnell geschafft, einen Draht zu den
kleinen aufzubauen und manchen Abschied einfacher zu machen. Ich biete eine ﬂexible Betreuung an auch über Nacht
wäre 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

trainieren gehst. Setz dir daher kleine Ziele und fange erst mal langsam
an mit ein bis zwei festen Terminen.
Baue bis zu deinem „großen Ziel“ kleine „Zwischenziele“ ein, die dich immer wieder motivieren, weiterzumachen.
Notiere dir deine Vorsätze. Schreibe
dir auf, was du erreichen willst. Wenn

trafeucht), Durex Pleasuremax (genoppt
und gerippt), Durex gefühlsecht (hauchzart). MHD: 01/2021. Versand gg. Kostenübernahme mgl. Tierfreier Nichtraucherhaushalt Privatverkauf, daher keine Gewährleistung, Umtausch, Rückgabe o.ä.
judgenett gmx.de, 0176/34491507

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir

du zum Beispiel weniger vor dem
Fernseher sitzen willst, setz dir ein eigenes Limit, schreib es auf ein Blatt
und hefte es dir an den Bildschirm.
Such dir Verbündete. Du willst dieses Semester endlich mal bessere
Noten haben und früher anfangen zu
lernen? Dann hilft dir vielleicht eine
Arbeitsgruppe, mit der du dich regelmäßig treffen und lernen kannst.
Deine ganz persönlichen Gründe.
Halte dir daher immer vor Augen, warum du etwas machen willst. Die wichtigste Regel ist dabei, es für dich selber und nicht für andere zu machen.
Selbstverständlich ist auch hin und
wieder eine Eigenbelohnung erlaubt,
damit man motiviert bleibt.
Geh mit Freude an die Sache. Wenn
du einfach keine Lust auf Yoga hast
oder dich fragst, warum du auf die
blöde Idee kamst, dich zum Fußballtraining anzumelden, dann solltest du
dich auch nicht dazu zwingen.
Nun müsst ihr nur noch selbst gegen
euren Schweinehund ankämpfen. Und
lasst euch überraschen, was 2017 so
bereithält.
Inga Schütte

VERLOREN & GEFUNDEN [1]

Waschmaschine Privileg Toplader Toplader Privileg 672s voll funktionsfähig mit 1200
U/min. und 5 kg Zuladung, 40 cm breit,
85 cm hoch und 60 cm tief, gebraucht
aber voll funktionsfähig. Gebrauchsspuren. Es handelt sich um Privatverkauf, daher keine Garantie und keine
Rücknahme. Nur Abholung möglich. für
85 €. kidmala yahoo.de

Federmappe verloren Ich habe im November
bunte Quicksilver-Federmappe mit großem
persönlichen Wert im HSZ verloren. 20 €
Finderlohn. Übergabe kann gerne auch
anonym erfolgen. nigerlas22 web.de

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

ALLES VON IKEA [1]

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

Schreibtisch GALANT für nur 250 € Verkaufe
mein großen Eckschreibtisch „GALANT“
von IKEA für 250 € (Neupreis 650 €). Der
Tisch ist neuwertig, im sehr gutem Zustand
und hat keine Gebrauchsspuren. Bilder
ﬁndest du bei www.ebay-kleinanzeigen.
de (Anzeigennr.: 571542624). Kontakt per
E-Mail oder SMS. keul.ch hotmail.com,
0174/7837543

Humana Anfangsmilch Ich verkaufe 3 Original-Packungen Humana Anfangsmilch
(3 x 700 g) PRE (von Geburt an) für insgesamt 30 €. Mein Sohn möchte diese Anfangsmilch nicht mehr trinken, so
dass ich mein kleines Lager nun verkaufen möchte. Die Packungen sind alle bis 02.2018 haltbar. Bei Interesse einfach melden unter: nil.admirari web.de

Tischdecke Verkaufe für nur 8 € wegen Umzugs 1 attraktive, gelbe Tischdecke. Sie
ist mit einem Satinband eingefasst, bügelleicht, pﬂegeleicht, 1,80 x 1,50 m groß.
noraeri web.de

Kleiderschrank mit Spiegelfront 90 € Zum
Verkauf steht unser Kleiderschrank in
Buche-Optik. Er verfügt über 3 Bereiche, die jeweils mit einer Kleiderstange und einem Ablagefach ausgestattet
sind, 3 Schubkästen sowie eine Spiegelfront. Er ist voll funktionsfähig und beﬁndet sich in einem guten Zustand. Maße (B x H x T): 1,77 x 1,96 x 0,58; Bilder
unter https://www.ebay-kleinanzeigen.
de/s-anzeige/kleiderschrank-mit-spiegel/569032759-81-3838; 015204592407,
deine_neuen_moebel gmx.de

Kinderbücher Verkaufe für je 1–3 € neue,
tolle Kinderbücher: „Lexikon der Tiere“,
„Supertiere“, Märchenbuch: „Wie Ali Baba
zu seinen Räubern kam“, „Puschel, das
Eichhorn“, „Wir wollen ins Finale von
Ravensburger“, „Flip und die Fußball-

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

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

HAUSHALT & MÖBEL [17]
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Die spannendsten Seiten der Dresdner Promis
Literatur. Der ehemalige US-Präsident
Georg W. Bush nannte einmal „Die
kleine Raupe Nimmersatt“ das liebste
Buch seiner Kindheit. Was das
über sein Leben aussagt, kann man
nur vermuten. Mehr Infos zu ihrer
Lieblingslektüre liefern am 22. Januar
vier Dresdner Promis bei einer Lesung
im Jazzclub Tonne.

meinnützigen Verein Atticus e. V.:
„Bücher haben Menschen zu jeder Zeit
in ihren Bann gezogen. Sie sind bewahrtes Leben und können die Welt
verändern. Daher freuen wir uns schon
auf die spannenden Einblicke, die uns

dieser Abend bringen wird“, so das
Credo der Organisatoren.
Bei den Buchvorstellungen werden
auch die persönlichen Erfahrungen
der Vortragenden mit eingebracht. Am
Ende der Veranstaltung gibt es ein kur-

Das neue Jahr hat begonnen und gleich
wird man mit einer schier unendlichen
Anzahl von Fragen konfrontiert: „Wann
beginnt die vorlesungsfreie Zeit? Habe
ich mich zu allen Prüfungen angemeldet? Was gibt es heute in der Mensa?“
Wer sich von euch jedoch die Frage
stellt: „Was sollte ich dieses Jahr unbedingt lesen?“, wird am 22. Januar
um 18 Uhr gleich mehrere Antworten
erhalten. Und zwar von vier Promis,
die in jeweils einer Viertelstunde ihr
Lieblingsbuch vorstellen, das ihr Leben
prägte oder dessen Inhalt gerade in der
jetzigen gesellschaftlichen Situation interessante Denkanstöße liefert.
Die Gesangssolistin Tichina Vaughn
von der Semperoper sorgt mit Klavierbegleitung für die passende Stimmung.
Organisiert wird der Abend vom ge-

zes abschließendes Podiumsgespräch
mit allen Gästen. Mit dabei im
Jazzclub Tonne im Kurländer Palais
sind Dresdens Polizeipräsident Horst
Kretzschmar, die Schauspielerin des
Staatsschau spiels Dresden Antje
Trautmann, der Entertainer Gunther
Emmerlich und der Soziologe Prof.
Dr. Karl Siegbert Rehberg. Dieser war
bis 1997 Dekan der Philosophischen
Fakultät an der TU Dresden und erhielt
2011 den Palmes Académiques, die
höchste Auszeichnung in Frankreich
für Verdienste um das französische
Bildungswesen. Heute hat er eine
Forschungsprofessur der Soziologie
inne. Ihm genügt es nicht einfach, sich
mit Literatur zu beschäftigen, sondern
„man muss in sie eintauchen, dann erweist sie sich als weltbildend“. Welches
Werk jeweils vorgestellt wird, bleibt bis
zum Abend geheim.
Karten für den studentenfreundlichen
Preis von fünf Euro könnt ihr über
ein Formular auf der Internetseite
von Atticus e. V. unter der Rubrik
„Veranstaltungen“ reservieren.
Eric Hattke
Infos: www.atticus-dresden.de

tĞůĐŚĞƵŬƵŶŌŵƂĐŚƚĞƐƚĚƵŵŝƚŐĞƐƚĂůƚĞŶ͍ƌůĞďĞϭϬϬdĞĐŚŶŝŬŝŶŶŽǀĂƟŽŶĞŶĂŶĞŝŶĞŵdĂŐ͘Ϯϲ͘:ĂŶƵĂƌϮϬϭϳ͕ƌĞƐĚĞŶ͘
Der Freistaat Sachsen richtet gemeinsam mit dem Tagesspiegel das „Future Technologies Science Match“ aus.
Auf der Konferenz geben 100 exzellente Forscherinnen
und Forscher von sächsischen Wissenschaftseinrichtungen Einblicke in die Zukunft der Technikwissenschaften.
In schneller Folge können viele Forschungsprojekte und
ihre Köpfe kennengelernt werden.

Eröffnung:
Stanislaw Tillich
Ministerpräsident,
Freistaat Sachsen

Studierende, Doktorandinnen und Doktoranden, wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, sowie Young Professionals
können sich für ein kostenloses Teilnahme-Stipendium
bewerben und sich mit Unternehmen, Hochschulen
und Start-Ups vernetzen. Bewirb dich noch bis zum
15. Januar 2017 auf www.science-match.info
Rückfragen an: Lina Rust, Tel.: 030/ 290 21 15546,
lina.rust@tagesspiegel.de

:ĞƚǌƚĨƺƌĞŝŶ^ƟƉĞŶĚŝƵŵďĞǁĞƌďĞŶƵŶƚĞƌǁǁǁ͘ƐĐŝĞŶĐĞͲŵĂƚĐŚ͘ŝŶĨŽ
Diese Veranstaltung wird unterstützt von:
Standortpartner:

Netzwerkpartner:

Wissenschaftspartner:

Medienpartner:
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Kontrastprogramm zu Hollywood
Kino. Das Filmfestival „Dresdner
Schmalfilmtage“ wird 18. Zum volljährigen Geburtstag gibt‘s passende
Streifen zum Thema Verantwortung,
Emanzipation und – klar – Volljährigkeit zu sehen.
Ein volljähriger Frisch-Erwachsener ist
verantwortlich für sich selbst, muss
aber auch noch viel entdecken. Mit
18 heißt es, so langsam selbstständig
zu werden. So deﬁniert sich auch das
Programm der diesjährigen Ausgabe
der „Dresdner Schmalﬁlmtage“. „Uns
geht es darum, dass wir mit den
Filmen besonders experimentelle und
freie Ansätze zeigen“, erklärt Franziska Hoffmann, Meisterschüler-Absolventin der Hochschule für Bildende
Künste und TU-Lehrbeauftragte für
Medienkunst in der Kunstpädagogik.
Sie setzt sich gemeinsam mit ihrer
Schwester Sophia Hoffmann beim
Filmfestival als Kuratorin ein. „Wir
interessieren uns beide seit dem
Studium für die Vermittlung von experimentellen und kunstvollen Filmen
sowie Medienkunst und freuen uns,
dass wir über das Festival dem breiteren Publikum interessante Beiträge

aus aller Welt zeigen können, die neben dem Filmmainstream mit einem
kunstbezogenen Anspruch entstehen“,
sagt Sophia, die an der TU Dresden
im Fachbereich Kunstpädagogik
Videokunst lehrt. „In der szenischen
Sprache gibt das kleinere Filmformat
nicht selten Impulse für größere Kinoproduktionen“, fährt sie fort und ergänzt: „Filmemacher beginnen am Anfang ihres ﬁlmischen Schaffens oder

Studiums oftmals mit Schmalﬁlmen, man. In ihrem Beitrag „The Illinois
was natürlich auch aufgrund der eher Parables“ geht es in elf Szenen um
kompakteren Filmformate experimen- die Geschichte des US-Bundesstaates
tellere Ansätze zulässt. Der Look und in verschiedenen Gesellschaftsformen.
die Ästhetik sind da ein ausschlag- Sophia Hoffmann ist von Deborah
gebender Punkt, der gerade unserem Strat mans Filmsprache fasziniert:
Filmfestival dann auch einen ganz be- „Ich habe bei ihr studiert und bin besonderen Reiz verleiht.“
geistert, welchen großartigen RückIm Programm steht so zum Beispiel blick dieser Film bietet. Der Beitrag
ein Film einer Film-Professorin an der ist für mich wie ein Besuch in einem
University of Illinois, Deborah Strat- Museum.“
Sophia und Franziska sind besonders
auf das Publikum und die Rezeption
der Filme gespannt. „Wir wollen besonders ein junges Publikum für die
Filme begeistern und dieses Jahr das
frühe amerikanische Parallelprogramm
zu Hollywood präsentieren, das unter
dem Überbegriff ‚Pioneers of African
American Cinema‘ vorgestellt wird.“
Das Festival, zu dem regionale und internationale Filmkünstler eingeladen
sind, könnt ihr vom 19. bis 21. Januar
in der Motorenhalle – Projektzentrum
für zeitgenössische Kunst erleben.
Marion N. Fiedler

Kleines Kino, großes Niveau – die Kuratorinnen Franziska und Sophia Hoffmann
sind begeistert vom Schmalﬁlmformat.
Foto: PR

Weitere Infos zum Filmfestival gibt es
unter www.schmalﬁlmtage.de

… HAUSHALT & MÖBEL
Kopfkissen 80 x 80 cm blau mit handgeschlissenen Federn, keine Beschmutzungen auf
dem Inlet, top erhalten, Versand auf Anfrage möglich, VB 15 €. thh mysc.de,
0176/60879249
Bett und Matratze (1,40 x 2,00) – 140 € Schwarzes Futonbett aus Holz inkl. Lattenrost
mit höhenverstellbarem Kopfteil zu verkaufen. Das Bettgestell weist leichte Gebrauchsspuren auf und beﬁndet sich in
einem guten Zustand. Gesamtmaße inkl. Kopfteil (B x H x T): 1,63 x 0,86 x 2,14.
Bei der Matratze handelt es sich um eine mittelharte Matratze der Marke Sultan Fonnes von IKEA. Sie verfügt über
einen abnehmbaren und waschbaren
Bezug. Maße Matratze (B x H x T): 1,40
x 0,12 x 2,00. Preis für Bett und Matratze: 140 € (Bett einzeln: 120 €; Matratze einzeln: 30 €). Bilder unter https://
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bett-inkl-lattenrost-und-matratze-1-40-x-2-00-/570969453-81-3838.
015204592407, deine_neuen_moebel gmx.de

Schnüffler gesucht
(auch weiblich)

Du willst alles genau wissen und hängst Dich
überall rein? Wenn es irgendwo „brennt”,
bist Du zur Stelle und fragst nach? Du lässt
Dich nicht mit leeren Phrasen abspeisen und
beziehst klar Stellung, wenn es sein muss?
Wenn es den Job des Detektivs nicht schon
gäbe, würdest Du ihn erﬁnden? Mach mehr
aus Deinem Talent und bewirb Dich als $";Reporter unter post@caz-lesen.de
Wenn Du schon mal journalistisch gearbeitet
hast, umso besser. Wenn nicht, lernst Du
das bei uns.

Leben, Lernen

Wohnen
Studentenwohnungen »
Eiscrusher 60 W Abzugeben ist ein Eiscrusher
60 W für 5 € VHB. Bilder gibt es unter: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/eiscrusher-60-w/567967710-86-3842
Matthias4286@gmx.net
8 unbenutze Feiglinggläser abzugeben Abzugeben sind 8 unbenutzte Feiglinggläser
für einen Euro oder eine Tafel Schokolade.
Matthias4286@gmx.net
(Ess-)Tisch ausziehbar Größe: 70 x 110 cm
(auf 70 x 170 cm erweiterbar) gebraucht
abzugeben für 23 € – Bilder auf Anfrage
oder auch Besichtigung in Uninähe möglich. proxyquappe-caz@yahoo.de
2 Lampenschirme für Wandlampen Farbe:
türkis/weiß, Größe: 205 x 52,5 x 35 cm
oder 100 x 52,5 x 31 cm abzugeben – Preise sind verhandelbar (Bilder auf Anfrage).
proxyquappe-caz@yahoo.de
Großer Lampenschirm für Hängelampe Farbe:
weinrot/weiß, Größe: 105 x 105 x 59 cm –
Preis ist verhandelbar (Bilder auf Anfrage). proxyquappe-caz@yahoo.de
Zweisitzer Couch blau, weich, gemütlich bequeme, nicht durchgesessene und gemütliche Couch wegen Umzugs abzugeben. Dank
der ﬂ achen Seitenlehnen kann man auch
gut drauf ein Nickerchen machen. Stoff ist

wgaufbau-dresden.de
so grau / blau bisschen samtig vom Gefühl.
Bezug hat Flecken, geht aber noch. Maße: 180 x 100 x 80 cm (Breite x Tiefe x Höhe). Abzuholen ab sofort nähe Wasaplatz.
aaser@gmx.de
Sofatisch 78 x 78 x 46 cm in Ahornoptik für
10 € abzugeben. Der Tisch steht auf Rollen
und hat unter der Tischplatte einige Ablagefächer. Fotos schicke ich euch gerne zu.
junomail@gmx.de
TV-Schrank 77 x 91 x 47 cm (H x B x T) in
Ahornoptik und mit Glastüren für 5 € abzugeben. Fotos schicke ich euch gerne zu.
junomail@gmx.de

WOHNRAUM [4]
Nachmieter gesucht Ich suche einen Nachmieter
für meine 60-m²-Wohnung am Großen Garten.
Zwei Zimmer, große Küche, Bad mit Dusche,
Flur mit Abstellraum, Parkettfußboden. Frei
ab Januar 2017. Uni ist gut mit dem Bus zu
erreichen. Kaltmiete 400 € zzgl. 160 € Nebenkosten. heidi.sefkow@googlemail.com,
0175/8229080
Gratis Wohnen bei Familie gegen Hilfe Wir sind
eine Familie mit 2 kleinen Kindern. Momentan bin ich noch in Elternzeit, werde aber
bald wieder in den Beruf einsteigen. Dazu
brauchen wir ein wenig Unterstützung. Wer

hat Lust, sich ab und zu um unsere Jungen zu kümmern, sie zur fußläuﬁgen Kita
zu bringen und abzuholen, dafür kannst du
bei uns gratis wohnen sowie essen & trinken.
Wir wohnen in Striesen. Du kannst mit der
61 direkt zur Uni fahren ;-) Lass uns doch
gern beim Tee kennen lernen und Ideen austauschen! Wir freuen uns auf dich! Familie Leinau-Madh, Saskia-Leinau@web.de,
01515/6307704
Suche Wohnung mit Balkon zur Miete in DDKlotzsche, Striesen, Weißig, Weixdorf oder
Langebrück, 1-Raum, ovl-nr49@web.de
WG-Zimmer gesucht? Ab dem 01.02.2017 wird
in unserer WG ein Zimmer frei. Die Wohnung beﬁndet sich in Dresden Friedrichstadt – 5 Minuten weg vom Bahnhof Mitte
und 20 min. von der Uni entfernt. Es erwarten Dich Elli (Auszubildende), Vanessa (Diplom-Soziologie) und Tom (Politikwissenschaft), Kickerabende im Keller, Grillabende im Garten und neue Bekanntschaften im
Treppenhaus. Schau dir für mehr Informationen unsere Anzeige bei wg-gesucht.de
an: http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Dresden-Friedrichstadt.5917305.
html. Melde dich entweder über die Anzeige oder direkt bei meiner Mailadresse:
vanessa.hilbert gmx.net
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CAZ-Sudokus für die Vorlesung …
leicht

sehr schwer
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CAZ-Verlosung

Alles an seinem Platz

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.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)
Du darfst ruhig mal deine Meinung sagen, aber halte dich mit
Anschuldigungen zurück. Diplomatie ist jetzt deine Stärke.

Waage (24. 9. – 23. 10.)
Auf dich kann man sich in jedem
Fall verlassen. Freunde wissen das
zu schätzen und warten mit einer
Überraschung auf dich.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)
Du bist etwas angespannt. Dazu
hast du gar keinen Grund, denn
der Januar könnte nicht besser laufen. Abwarten und Tee trinken.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)
Jetzt ist die Zeit, um richtig loszulegen. Neue Aufgaben gehst du
mit Schwung an. Und erste Erfolge siehst du schon bald.

Herausgeber & Verlag:
MediaVista KG
Altlockwitz 19 · 01257 Dresden
kontakt@mediavista.de
www.mediavista.de

Anzeigen-Werbung:
Udo Lehner (verantwortlich),
werbung@caz-lesen.de
Fon: 03 51/8 76 27-40 | Fax: -49
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 6b
vom 1.12.2016

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Wenn du dir bei einer Sache
nicht sicher bist, dann frage lieber nach. Gut informiert hast du
schon halb gewonnen.

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.

Redaktionsleitung: Ute Nitzsche
redaktion@caz-lesen.de,
Fax: 03 51/8 76 27-49

Dank deiner guten Vorarbeit in den
letzten Monaten läuft es bei dir
jetzt so gut wie nie. Davon kannst
du auch andere überzeugen.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Impressum

Geschäftsführende Chefredakteurin:
Daniela Münster-Daberstiel (v. i. S. d. P.)

Denke lieber einmal mehr nach,
bevor du etwas Unüberlegtes
sagst. Sonst könnte das neue Jahr
mit unnötigem Stress beginnen.

Langweilig? Ein Wort, das in deinem Sprachschatz nicht existiert.
Die ersten Wochen des neuen
Jahres werden richtig aufregend.

Mehr Rätsel ﬁndest du auf der CAZ-Website:
www.caz-lesen.de/caz-tagesraetsel.html
Was fehlt euch in der CAZ?
Was können oder sollten wir noch
besser machen? Was stört euch? Über
welche Themen würdet ihr gern noch
mehr – oder überhaupt mal – in der
CAZ lesen? Schreibt uns, denn nur so
können wir die Zeitung verbessern.
Eure Meinung ist uns wichtig! Oder
wollt ihr selbst an der CAZ mitarbeiten? Wir freuen uns über gute Ideen.
Schreibt an post@caz-lesen.de

Widder (21. 3. – 20. 4.)

Was vorbei ist, ist vorbei. Die Vergangenheit solltest du endlich abhaken und dich stattdessen lieber
auf die Zukunft konzentrieren.

8
9

Das CAZ-Horoskop
für Januar

Stier (21. 4. – 20. 5.)

2
5

9
5
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Tablet-Organizer. Purzeln bei dir auch Stifte, Smartphone, Ladekabel und
Tablet kunterbunt in der Tasche herum? Vom nervigen Gekrame nach dem
richtigen Untensil mal abgesehen, kann bei solch einer „Ordnung“ natürlich auch schnell etwas kaputtgehen. Schade drum.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Ordnung in das Chaos bringt der Amiga. Der Organizer gewährleistet durch
seine multifunktionale Ausstattung genug Platz für alle Gegenstände, die
du an der Uni brauchst und ist trotzdem handlich wie eine normale Tasche.
Während der Vorlesung kannst du auf dem integrierten Schreibblock alles
Wichtige festhalten. Um mal schnell die Kommilitonen zu erreichen, greift
das Multitasking-Wunder bequem zum Fach mit Handy und Ladekabel.
Und der ﬂexible Halterungsmechanismus ﬁxiert alle Tablets mit einer
Länge von 240 – 266 mm und einer Breite von 170 – 186 mm sicher und fest.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Du willst den Amiga gewinnen? Wir verlosen ihn einmal in Schwarz und
einmal in Weiß. Schreibe bis zum 27.01. an gewinnen@caz-lesen.de mit
dem Betreff „Amiga“ und sage uns, welche Farbe du haben willst. Vergiss
deine Postadresse nicht, an die wir den Organizer senden können, falls
du gewinnst! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
Foto: PR

Kaum ist die eine Sache erledigt,
kommt schon die nächste auf
den Tisch. Das tut deiner guten
Laune allerdings keinen Abbruch.

Du kannst ruhig deinem Bauchgefühl trauen, dann liegst du garantiert richtig. Denn eigentlich bist
du dir doch schon lange sicher.

Fische (21. 2. – 20. 3.)
Deine Überredungskünste sind
gefragt, aber mit etwas Fingerspitzengefühl gelingt es dir, andere für deine Idee zu begeistern.

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 lauscht …

Da brennt die Bühne
Der Titel verrät es schon: Bei „Floor
on Fire – Battle of Styles“ treten immer zwei Tänzer aus verschiedenen
Bereichen wie Ballett, Contemporary,
Rock‘n‘Roll und Breakdance gegeneinander an. Und das ist vor allem
das Spannende daran, denn einerseits widersprechen sich die verschiedenen Stile, andererseits ergänzen sie sich aber auch. Alles entsteht aus der Situation heraus und
folgt keiner Choreograﬁe. Die Tänzer
versuchen jeweils, ihr Gegenüber zu
übertrumpfen. Die nächste Runde
findet am 14. Januar um 20 Uhr
im Großen Saal des Festspielhaus
Hellerau statt. Wenn alle „Kämpfe“
ausgetragen sind, steigt für alle
Teilnehmer und Zuschauer die gemeinsame After-Show-Party.
Mehr zum „Battle of Styles“ ﬁndet
ihr auf www.hellerau.org
Foto: Lisa Börnert

CAZ liest …
Sympathieträger unter sich. Der
Dalai Lama und der ehemalige südafrikanische Erzbischof Desmond
Tutu sind Freunde und „Brüder im
Geiste“. Die Friedensnobelpreisträger
lassen uns in ihrem Buch an ihrer
großen Lebenserfahrung und ihrer
Sicht auf die Weltreligionen teilhaben. Ihr Fazit: Nur Freude kann etwas zum Positiven verwandeln.

CAZ-Musikredakteurin Marion
Fiedler hat sich wieder ein neues
Album für euch angehört. In diesem
Monat ist es „Liberty“ von Anette
Askvik. Schon von ihrem Konzert in
der Dreikönigskirche war Marion beeindruckt.

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

www.caz-lesen.de
n de

Und sonst noch …
Schluss mit Hektik. Es gibt viele Bücher zum Thema, dieses fällt
aber durch das Handtaschenformat
sowie seine Kürze und die auf den
Punkt gebrachten Übungen aus der
Reihe. Patrizia Collard beschreibt,
wie man diese auch unterwegs in
den Alltag einbauen kann, um zu
lernen, richtig mit Stress umzugehne. Und den haben wir doch alle.

CAZ meint: Ein inspirierendes Buch
zweier großer Persönlichkeiten unserer Zeit. Absolut lesenswert.

CAZ meint: Achtsamkeit für alle.
Liebevoll illustriert und in den USA
bereits ein Bestseller.

Dalai Lama, Desmond Tutu: Das Buch
der Freude. Lotos 2016. 384 Seiten.
ISBN: 978-3778782651. 22,90 €

Patrizia Collard: Das kleine Buch
vom achtsamen Leben. Heyne 2016.
96 Seiten. ISBN: 978-3453703100.
7,99 €

Mehr Buchtipps: www.caz-lesen.de
M

Viel zu erzählen

Du wolltest schon immer mal hinter die Kulissen eines Museums schauen,
um zu wissen, was sich da eigentlich noch alles so versteckt? Genau für solche Menschen wie dich hat das Museum für Völkerkunde im Japanischen
Palais die Werkstattausstellung „Prolog # 1-10“ entwickelt. Monat für Monat
soll in zehn Etappen das Museum immer wieder aufs Neue erforscht werden. Wie das gelingt? Indem die Besucher zum Beispiel wie im Prolog #1
(Foto) den in hunderten Kisten schlummernden Gegenständen, die ihre eigene „Geschichte“ erzählen, lauschen können. Denn jedes dieser Objekte aus
Afrika, Asien, Australien, Ozeanien und Afrika hat bereits einen langen Weg
hinter sich gebracht, bevor es im Depot des Museums landete.
„Prolog #2 hinter den Spiegeln“ startet am 19. Januar um 19 Uhr. Der Eintritt
ist immer frei. Mehr Infos ﬁndet ihr auch unter http://prolog-ausstellung.info
Foto: Mo Zaboli
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Hast Du Dein Ziel für 2017
schon gefunden?*

* Ja? - Nein? - Weiß nicht?
Im Semesterprogramm des Career Services findest Du
wertvolle kostenfreie Workshops und Angebote, die Dich
bei der Zielfindung und -umsetzung unterstützen können.

tu-dresden.de/career/semesterprogramm
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