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Ich ess Blumen ...
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... musst du aber nicht. Du kannst auch in
die Mensa Zeltschlösschen gehen. Die wurde jetzt zum ersten Mal von der TierschutzOrganisation PETA für ihr veganes Angebot
ausgezeichnet. Mehr dazu ﬁndest du im
beiliegenden „Spiegel-Ei“ auf Seite 10.
Nur Grünzeug auf dem Teller ist dir zu
langweilig? Natürlich kannst du in der
Mensa weiterhin jeden Tag Schnitzel
und Co. essen. Wie du dich speziell in der
Prüfungszeit gesund ernährst, liest du in
der CAZ auf Seite 15.
CAZ wünscht allen viel Erfolg bei den Prüfungen! Wir lesen uns wieder am 3. April
und bis dahin online auf caz-lesen.de.

Fit durch den Winter
Wir verstärken unser Team und suchen

Nachhilfelehrer (m/w)
Sie sind fit in Mathe oder Französisch und
möchten Ihr Wissen erfolgreich weitergeben?
Ihr engagierter Nachhilfeunterricht verhilft
unseren Schülern zu besseren Noten und
neuem Selbstbewusstsein.

Rufen Sie uns an!

Schülerhilfe Heidenau, Ernst-Thälmann-Str. 7,
Tel. 035295987870 (Mo.-Fr. 14.30-17.30 Uhr)

INDOOR
HOCHSEIL
GARTEN

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

OFFLINE
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Das alles lest ihr online: www.caz-lesen.de
Aktuell. Die CAZ-Redaktion versorgt euch mit Infos und Geschichten rund um
den Campus und aus Dresden. Auch Sport, Kultur und Freizeit sollen nicht
zu kurz kommen. Das passt unmöglich alles in eine gedruckte CAZ-Ausgabe.

Deshalb lohnt sich unbedingt der Blick und Klick auf die Website der CAZ. Da
gibt es regelmäßig aktuelle News. Hast auch du Infos für die CAZ? Dann schreib
uns an redaktion@caz-lesen.de oder schnell per WhatsApp: 0172/77 18 33 4!

SPORT

VERLOSUNG

KLEINANZEIGEN

Skifahren in Sachsen:
Auf die Pisten, fertig, los!

Neues Café Bianco am Campus:
CAZ verlost Gutscheine

Kostenlose private Anzeigen:
Hier ﬁndest du fast alles …

Zum Skifahren muss man nicht weit weg. CAZ
hat die schönsten Wintersportorte in Sachsen
rausgesucht. (Fast) alle mit dem Semesterticket zu
erreichen. […]

Ein Studium ohne Kaffee? Schwer vorstellbar.
Wenn es mal was anderes als Plastikbecher sein
sollen, ist das neue Café Bianco neben der Alten
Mensa die richtige Wahl. […]

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

CAMPUS

Ach wie süß? Uniklinik startet
Studie zu Kinder-Diabetes

Die Filmstarts der Woche
und Filme, die sich lohnen

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

Kampf dem Diabetes bei Kindern, StasiAkten und tolle Professoren: Die Dresdner
Forschungslandschaft meldet sich im neuen Jahr
mit spannenden Projekten zurück. […]

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

DRESDEN

CAMPUS

SPORT

Studenten-Demo: „Zeigen, dass
Dresden nicht Pegida gehört“

Inspiriert vom hohen Norden:
TU-Orchester spielt Edvard Grieg

Aktuelle Spielberichte und
Neues vom Studentensport

Am 23. Januar rief die Initiative „What“ zur Demo
für eine offene Gesellschaft. Rund 1000 Menschen
waren dabei, schätzen die Veranstalter. Auch CAZReporterin Nerea Eschle. […]

Nach dem Besuch eines Orchesters in Oslo ist das
TU-Sinfonieorchester fasziniert von Skandinavien.
Am 5. Februar spielen die Musiker ein Konzert des
norwegischen Komponisten Edvard Grieg. […]

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. […]

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

Fotos: Anne Nentwig, Daniel Nötzoldt/clever-pictures.de, Fotolia/vadymvdrobot, AdobeStock/sirikorn_t, Sony Picture Releasing GmbH, photocase/Saimen,
Nerea Eschle, Universitätscrchester Dresden, Ronny Krause
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Riesige Zwerge und blaue Bären
Verkleidet. Närrisch oder einfach peinlich? In der letzten Februarwoche ist wieder die Zeit von Karneval, Konfetti und Kostümen. Doch
nicht immer wird die Maskerade zum viel bewunderten Hit. CAZ fragt deshalb, welches euer peinlichstes Faschingskostüm war. Und
welches Kostüm würdest du am liebsten aus deiner Erinnerung verbannen? Schreibe an post@caz-lesen.de

3

Kurzgefasst
Wettkampf
In der Mensa Zeltschlösschen gibt es vom 13.bis
17.2. jeden Tag ein Gericht mit Fleisch und eine vegane oder vegetarische Alternative, die unter dem Motto „Fleisch vs.
Vleisch“ gegeneinander
antreten. Am Ende wird
ein Siegergericht gekürt.

Bewerbung

Ich glaube, ich war so drei
Jahre alt, da war mein erster
Kindergartenfasching und meine Mama hat mich als kleinen
Muck verkleidet. Das ﬁnde ich
im Nachhinein doch ein wenig
unangenehm, weil ich damals
kurze Haare hatte und voll wie
ein Junge aussah.

Tom
(TUD, Politik und Verfassung,
5. Mastersemester)
Ich war auf jeden Fall noch
im Kindergarten und da bin
ich als quietschegelbe Ente gegangen und hatte ein selbstgestricktes Kostüm von meiner Mutter an. Später bin ich
mal als Zwerg gegangen, dazu
muss man wissen: Ich bin 1,87
groß.

LERNEN & STUDIEREN [12]
Mathebücher Maschinenwesen Grundstudium
Verkaufe zwei Übungsbücher, die im Maschinenwesen Grundstudium verwendet
werden. „Übungsaufgaben zu Analysis“
und „Übungsaufgaben zur linearen Algebra und linearen Optimierung Ü3“. Ersteres für 7 € und letzteres für 5 €. Zusammen gibt’s beide für 10 €. Eignen sich gut
zum Weiterverkauf nach geschafftem
Studium. Selbstabholung in DD-Gruna.
mattioutside googlemail.com
Korrekturlesen jeglicher Art Egal ob in Bewerbungsschreiben, Bachelor- oder Masterarbeiten, Manuskripten, Briefen oder anderen Textformen – Fehler in Rechtschreibung, Grammatik, Ausdruck und Zeichensetzung fallen mir sofort auf. Ich korrigiere akribisch, sodass selbst vermeintlich schon gut bereinigte Texte verbessert
werden können. Auf Wunsch achte ich auch
auf innere Konsistenz, z.B. bei Argumentationen und Formulierungen. Bei wissenschaftlichen Arbeiten untersuche ich allerdings keine Quellen und Fußnoten, kann
aber durchaus Fachbegriffe auf deren Richtigkeit/Angemessenheit hin prüfen. Gib bitte einfach an, welche Aspekte dir wichtig sind. Pauschalpreis pro Seite: 2,00 €,
Preis für Auszubildende/Studierende pro
Seite: 1,00 €. Würdest du meine Hilfe gerne in Anspruch nehmen, kontaktiere mich
bitte per E-Mail: Nuala.Huther gmx.net
NACHHILFELEHRER DEUTSCH/MATHE GESUCHT
Für meine Tochter (3. Klasse) suche ich
einen (evtl. Lehramts-)StudentenInnen
für eine wöchentliche Nachhilfestunde.
Bitte haben Sie Erfahrungen mit sächsischen Grundschulen. Ich biete dafür entweder Lohn oder Englischunterricht, Konversation an. tanja.levin crt-dresden.de

Sophie
(TUD, Lehramt Grundschule,
8. Semester)
Ich bin als Hermine Granger gegangen und hatte über Nacht
Lockenwickler drin. Am nächsten Tag sahen meine Haare leider überhaupt nicht aus, wie
ich mir Hermine Granger vorgestellt hab, sondern waren total
platt. Dann hatte ich eine riesige
Brille auf und einen Zauberstab.

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

Aaron
(TUD, Mechatronik,
3. Semester)
Mein peinlichstes Faschingskostüm hatte ich mit sechs
Jahren an. Da bin ich als
Käpt‘n Blaubär gegangen. Aus
dem einfachen Grund, weil ich
mir mein Bein gebrochen hatte
und einen blauen Gips hatte.
Umfrage + Fotos:
Anne Nentwig

Öffnungszeiten
Die Zentralbibliothek
der SLUB am Zelleschen
Weg hat wegen der Prüfungszeit bis 26.2. sonntags bis 20 Uhr statt bis
18 Uhr geöffnet. Der DrePunct und die Zweigbibliothek Forstwesen
öffnen in dieser Zeit jeden Sonntag bis 18 Uhr
ihre Türen.
www.slub-dresden.de

PRÄSENTIERT

NUR NOCH
BIS 12. MÄRZ!
MAGICCITY.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
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 Preisvor schlag möglich … natürlich auch gern gegen Kaffee, Marmelade,
Honig zu tauschen. Nähe Johannisfriedhof,
Tolkewitz. carcoma gmx.de, 0173/8353507

Ron English, Stonehenge Temper Tot (Ausschnitt)

Julia
(TUD, Lehramt Deutsch/Ethik,
7. Semester)

Bis zum 6.3. könnt ihr
euch für die Teilnahme
an einer Sommerschule
an verschiedenen tschechischen Unis bewerben.
Im Stipendium enthalten
sind Kursgebühr, Unterkunft, Verpﬂegung, Lehrmaterial und ein Kulturprogramm. Mail an astrid.
winter@tu-dresden.de

SCHLANDS“
AUSSTELLUNG DEUT
„DIE VERRÜCKTESTE

VIEW

Fr & Sa

NTENS T U D EC I A L :
SPE

8€

WELTPREMIERE DER AUSSTELLUNG IN DRESDEN – PRÄSENTIERT VON:
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Kurzgefasst
Zukunft im Bild
Die Galerie „Stuwertinum“ im Studentenwerk
Dresden, Fritz-LöfﬂerStraße 18, zeigt bis zum
24.2. die Siegermotive
des Fotowettbewerbs der
Studentenwerke. Das
Thema war „Zeichen der
Zukunft“.
www.fotowettbewerbstudentenwerke.de/

Kunst auf Taschen
Das City Management
Dresden sucht Künstlerinnen und Künstler, die das diesjährige Welcome Package
für die neuen Studenten gestalten. Thema in
diesem Jahr: „Dresden –
Stadt des Aufbruchs und
der Erneuerung“. Bewerben könnt ihr euch bis
17.2. www.cm-dresden.de

Job im Studentenwerk
Das Studentenwerk
sucht zum 1.4. einen
Mitarbeiter für den
Bereich Internationales.
Die Arbeitszeit beträgt ca.
30 Stunden pro Woche.
Bewerbungen an Jan
Birkenbusch,
bewerbung@studenten
werk-dresden.de

ZUR SACHE
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Verloren in der Eisbär-Doku

E

s sind nicht mehr viele Wochen bis
zu Tag X, auf den Tag Y und dann
Tag Z folgen werden. Drei Klausuren
schreibe ich in diesem Semester. Ich weiß,
im Vergleich zu anderen Studenten ist das
nicht viel, denn manche schreiben doppelt
so viele.
Für mich ist das genug, um mich wie in
jeder Klausurphase verrückt zu machen.
Das heißt: Panikattacken beim gemeinsamen WG-Frühstück, Schweißausbrüche vor
dem Einschlafen und natürlich YoutubeSucht. Die beiden ersten Punkte sind vielleicht nervig, passieren aber nicht allzu
häufig und rauben mir auch nicht meine Zeit. Zeit stiehlt mir nur Youtube. Diese
böse Ablenkungsmaschine, die mir Tag für
Tag einen Strich durch den Lernplan zieht.
Noch ein Video, dann noch eins, und schon
wird aus zehn Minuten eine Stunde. Das
passiert ganz von alleine, ohne meinen
Kopf, der ist nämlich irgendwo zwischen
einer Eisbär-Doku und „Ladykracher“ verloren gegangen. Lange habe ich befürchtet,
die Einzige zu sein, die unter der „YoutubeSucht“ leidet. Geht man in die SLUB, ist
man umgeben von Menschen, die stundenlang in Skripte vertieft sind und gegen jeg-

… LERNEN & STUDIEREN
diverse Fachbücher Hallo verkaufe hier Lehrund Fachbücher aus verschiedenen naturwissenschaftlich-technischen Bereichen.
Alle Bücher in gutem oder sogar neuwertigem Zustand (alle Preise VHB): Mathematische Formelsammlung für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Lothar Papula – 15 €; Übungsbuch Physik, Peter
Müller – 15 €; Taschenbuch Technische
Formeln, K.-F. Fischer – 7€; Optiktechnologie, Jens Bliedtner – 30 €; Taschenbuch der Mathematik, Bronstein – 25 €.
sternenfahrer gmx.net
diverse Fachbücher Hallo verkaufe hier Lehrund Fachbücher aus verschiedenen naturwissenschaftlich-technischen Bereichen. Alle Bücher in gutem oder sogar
neuwertigem Zustand (alle Preise VHB):
Wissensspeicher Chemie – 15 €; Physik
für Ingenieure, Hering – 35 €; Wasserwirtschaft, Maniak – 20 €; Mathematik
für Ingenieure 2, Armin Hoffmann – 15 €;
Lexikon der Physik, Richard Knerr – 10 €.
sternenfahrer gmx.net

Die CAZ-Kolumne
von
Lea Wirtz-Amling
liche Form der Ablenkung immun zu sein
scheinen. Es kann doch nicht sein, dass ich
die einzige undisziplinierte Person unter all
den Hunderten von Studenten bin?
Mit der Zeit habe ich begonnen, meinen
Blick ein wenig zu schärfen, und siehe da,
ich bin nicht alleine! Man muss die Leute
nur lange genug beobachten. Ich setzte

lese in meiner Freizeit ständig und kann
viele bereits korrigierte und dadurch verbesserte Arbeiten vorweisen! Alles weitere per Mail. Kommaverteilerin.DD web.de

GRÜSSE [1]
Abenteuerlust! Wenn du neu in Dresden bist
und/oder schon länger nach einer sinnvollen
Freizeitbeschäftigung suchst, wenn du kulturell, sozial und musisch interessiert bist,
gerne verreist, die Nähe zur Natur schätzt
und dich in eine Gemeinschaft einbringen
möchtest, komm zu uns! Wir sind die Pfadﬁnder vom Stamm Goldener Reiter (BdP),
das sind viele junge Leute im Alter von 7
bis ca. 40 Jahre, die weder an eine Religion oder eine bestimmte Weltanschauung
gebunden sind. Es zählt allein die Lust
an der Sache – Deine Nationalität, Sprache oder Vorerfahrung spielen keine Rolle. Egal ob als Gruppenleiter/in oder einfach als Mitglied – du kannst dich einbringen und von vielen schönen Erfahrungen
zehren. Auf unserer Internetseite ﬁndest
du weitere Infos und Impressionen: www.
goldenerreiter.org. Schreib uns gerne an
kontakt goldenerreiter.org

Englisch Unterricht/ Gesprächspartner Hallo, ich
möchte mein Englisch verbessern und suche eine Art Nachhilfelehrer, Gesprächspartner, Lehramtsstudenten, welche Unterrichtserfahrung benötigen oder sonstige Tandempartner. Ich brauche vor allem
Übung und die Gelegenheit im Sprechen
und könnte mir das Ganze auch über Skype vorstellen. Würde mich über Meldungen und Tipps freuen. Beste Grüße, Rico.
ricowolf gmx.net, 0173/5369783

Traumfrau gesucht! Hey hast du dieses Jahr
schon was vor? Ich bin Doktorand (30),
humorvoll, schlank, sportlich und offen
für alles was Spaß macht. Leider habe ich
noch nicht die Richtige gefunden. Hast du
Zeit? Dann sollten wir uns kennenlernen.
frost26 gmx.de

Deutsch Lehrer/in gesucht Hey, I‘m looking for
someone to help me with German, I have
studied till level B1, and would like to continue from there. I am currently doing my
PhD in Dresden, and would like to improve

Er sucht Sie Hallo liebe Unbekannte, ich 27, 1,80,
82, bin auf der Suche nach einer ehrlichen,
treuen und humorvollen Frau im Alter von 20
bis 30 zum Aufbau einer Partnerschaft/Beziehung. Ich bin schon länger auf der Suche,

HERZ & SCHMERZ [19]

mich also in die SLUB, tat so, als wäre ich
in einen Text vertieft, schaute jedoch regelmäßig auf die Bildschirme der Leute in
meiner Umgebung. Nicht alles, was glänzt,
ist Gold – flüchtig betrachtet hätte man
denken können, ich sei nur von ﬂeißigen
Lernbienen umgeben, doch auf dem ein
oder anderen Bildschirm sah ich ab und zu
Youtube, Facebook und Co. aufploppen.
Mit dieser Erkenntnis ﬁel es mir nun viel
leichter, mit meinen Freunden über dieses „Problem“ zu sprechen. Und auch hier
wurde ich überrascht: Manchen ging es
ähnlich wie mir. Andere berichteten eher
von Handyspielen, die sie vom Lernen abhielten. Aber eines wurde sehr deutlich:
Prokrastination, in welcher Form auch immer, kannte fast jeder.
Ich bin also wohl doch nicht von perfekten Studenten umgeben, ein bisschen
Aufschieben gehört offenbar dazu. Es sollte
nur in Maßen gehalten werden. Der Tipp von
einer Freundin hat bei mir super geholfen:
Eine Stunde lernen, zehn Minuten freie Zeit,
in der man jeden Unsinn machen darf, der
einem gerade in den Kopf kommt. Probiert
es doch mal aus! Viel Spaß beim Lernen –
und natürlich beim Youtube schauen.

habe aber die Richtige leider noch nicht
gefunden, gebe die Hoffnung aber nicht
auf. Würde mich freuen, wenn du dich meldest und wir uns vielleicht mal näher kennenlernen. dresdnereisloewen freenet.de
Aktuell im Angebot (gebraucht!): männliches
Exemplar der Gattung Homa Sapiens. Mindestbildung vorhanden. 26 Jahre alt, Zustand gepﬂ egt, dem Alter entsprechend.
Ca. 1,80 m hoch und dazu passendes Gewicht. Kann mit Kindern umgehen (getestet an Nichten), beherrscht fast alle Tänze,
welche im Dresdner Raum gelehrt werden,
fährt gern Motorrad und kann sich zur Not
selbst ernähren und beschäftigen (regelmäßige Betreuung durch Freunde ist sichergestellt!). Die Käuferin sollte ein wenig Zeit zur Konditionierung mitbringen und
bestenfalls ebenfalls gern Tanzen. Preis
wird bei Besichtigung vereinbart. Sollten
Sie Fragen zum Angebot haben bitte melden, damit die Angebotsbeschreibung ergänzt werden kann! caz.anzeige2 web.de
Willkommen zurück! Ich (m, 26, sportlich) bin
nach einjährigen Praktikum wieder in DD
und suche auf diesem Wege eine weibliche Bekanntschaft. Was stelle ich mir
vor:1. nichts Festes, 2. die ein oder andere kulturelle Unternehmung mit dir, 3.
dass Du (w, Spaß am Leben) und ich offen und ehrlich zueinender sind. Falls du
dich angesprochen fühlst, würde ich mich
über ein Zeichen von dir freuen :) lg Markus ritualundaufbruch web.de
Hochzeitsbegleitung (w) gesucht. 29-jähriger
Akademiker sucht nette Frau (21–26) für
eine zwanglose, unverbindliche Begleitung
zu einer goldenen Hochzeit im Februar 2017
in Dresden. No strings attached. Kostenlos Essen und Trinken und ich bringe dich
nach Hause, sofern gewünscht. Infos unter: hochzeitsbegleitung gmx.de
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Uni für Dummies? Wie Studenten betrügen
M o g e l p a cku n g . I m m e r m e h r
Studenten in Deutschland sollen sich
durch ihr gesamtes Studium schummeln. CAZ hat sich am TU-Campus umgehört, wie es Dresdner Studenten mit
der Ehrlichkeit halten.
Wenn in der Schule die Mathe-Arbeit
nahte und man trotz schlaﬂoser Nächte
nur noch Zahlensalat im Kopf hatte,
schrieb man sich einen Spickzettel.
Für die meisten blieb das aber die
Ausnahme, denn wer kann sich schon
durch‘s ganze Abi mogeln? Und vor allem, wer will das schon? Hört man sich
an deutschen Hochschulen um, scheint
diese Einstellung jedoch eher die
Ausnahme zu sein. Es wird gespickt
und plagiiert, was das Zeug hält. In einem Bericht von „Spiegel online“ gibt
ein Student der Sozialwissenschaften
sogar zu, dass 75 Prozent seiner UniLeistungen Betrug seien.
Fakt ist: Die Unis machen es ihren Studenten nicht gerade schwer,
sich ihre Studienleistungen zu erschummeln. Multiple-Choice-Tests laden regelrecht dazu ein, einfach das
Kreuzchen an die Stelle zu setzen, wo
es der Kommilitone eine Reihe weiter

… HERZ & SCHMERZ
Mittwoch 11.1. 23.50 in der Staba 11 Hallo unbekannte schmunzelnde Dame, du bist gerade gegen 23.45 an der Walpurgisstraße in
die 11Richtung Zschertnitz eingestiegen,
warst wohl im Kino. Wir haben uns beide
viele Male angeschmunzelt und mit dem
Kopf geschüttelt und gelächelt. Ich hab
mir gesagt, wenn du am Zelleschen aussteigst, spreche ich dich an, aber bist um
23.58 dann am Strehlener Platz ausgestiegen. Ich vermute mal du wirst es nicht lesen, oder kein Interesse haben, aber unsere Verhaltensweisen waren sehr ähnlich und ggf. auch unsere Gedanken. Du
bist blond, denke mal 175 cm groß, hattest ’ne dunkle Mütze auf, ’ne graue Hose
an und ’nen olivgrünen, gestrickten Schal
(ggf auch grau-grün-beige, sorry habe ’ne
Farbschwäche). Ich hatte ’nen echt miesen
Tag, das ist der Grund für mein Nichtansprechen. Vielleicht haben wir ja noch mal
’ne Chance, das nachzuholen. Wenn nicht,
wünsche ich dir dennoch ’ne gute Prüfungszeit und Laune! ulumann freenet.de
Traumfrau mit rosa Rostlaube Deine Kette war
runter. Ich konnte gar nicht so schnell
schauen, wie du dein Fahrrad umgedreht
hattest. Als du dann noch meine Hilfe abgelehnt hast, war ich hin und weg. Es war
mir eine Freude, dich ein Stück heimzubegleiten. Ich weiß nur, dass du unfassbar
schöne braune Augen, blonde Haare und
ein sehr altes rosa Fahrrad hast. Deinen
Namen hast du mir auch verraten. Ich hoffe, du liest die CAZ und meldest dich bei
mir, liebe Franzi. onkeljo gmx.de
Suchst du (w) auch Entspannung & Wärme? Ich
(m, Mitte Zwanzig, Student im Master, groß,
schlank, blond, nett und einfühlsam) suche eine Kommilitonin, für die der Winter

vorn gemacht hat. Da muss man noch
nicht einmal die richtige Antwort im
Wortlaut lesen können. Und wenn ein
einziger Dozent die Prüfungsaufsicht
über mehr als hundert Studenten hat,
kann er natürlich unmöglich jeden im
Auge behalten.
Doch wie sieht das in Dresden aus?
Kreativ war man schon immer. So
verrät ein Lehramtsstudent im Fach
Ethik: „Mitte der 2000er Jahre habe
ich auf meinen alten Handys meine
Aufzeichnungen für meine damalige

Lateinprüfung draufgehabt. Niemand weil mir diese völlig nutzlose Fähigkeit
hätte zu der Zeit, also bevor alle fehlt, habe ich schlechtere Noten. Das
Handys internetfähig waren, damit gleiche ich hin und wieder durch einen
gerechnet, dass ich mein Handy zum Zettel im Block aus.“
Spicken nutze.“ Und ein Student der Nachdenklich wird man auch, wenn
Politikwissenschaft an der TU im fünf- man die Aussage eines TU-Maschinenten Semester meint sogar: „Klausuren baustudenten im dritten Semester hört:
sind ohnehin sinnlos. Da geht es ja „Es ist leider zu einfach, hier und da
null darum, ob man ein Thema ver- mal eine Note zu verändern. Einen
standen hat oder um die Ecke denken Laufzettel, wo meine Dozenten Noten
kann, sondern nur, ob man den Stoff eintragen und den ich dann selbst zum
ungefragt absorbiert hat. Ich kann zum Prüfungsamt bringen muss? Und dann
Beispiel null auswendig lernen – und schreibt meine Dozentin mir, ich solle selbst die Note eintragen? Entschuldigung, das ist eigentlich nicht mein
Stil, aber der Versuchung bin ich nicht
gewachsen.“
Trotzdem scheint es noch Kommilitonen zu geben, die ehrlich sind. Eine
Sozioligie-Studentin der TU sagt: „Bei
uns im Studium war es nie wirklich
nötig zu betrügen. Bei den wirklich
schweren Sachen wie Statistik durfte
man ja alles benutzen, Aufzeichnungen
und Taschenrechner. Bei anderen
Sachen hätte Spicken so wie ich das
sehe auch nicht wirklich geholfen.
Ich verurteile aber niemanden, der es
Wer sich durch‘s Studium mogelt, sollte sich nicht erwischen lassen. Unfair den an- macht.
Ute Nitzsche
deren gegenüber ist es allemal.
Foto: photocase/erdbeersüchtig

momentan auch zu kalt ist und die sich
bei einer gegenseitigen Massage aufwärmen möchte. Kein Sex, sondern einfach
nur zärtlich-sinnliche Berührungen, die
einem Geborgenheit, Wohlbeﬁnden und
das Gefühl geben, angenommen zu sein.
Ich würde mich als normal-gut-aussehend
beschreiben und ﬁnde alle Frauen schön,
ich kann dich und dein Äußeres so annehmen wie du bist. Wenn es uns beiden gefällt, können wir uns gerne mehr als einmal
diskret zum Massieren treffen – ich denke
mit jedem Mal werden die Massagen noch
schöner :) Für den Anfang könnten wir unkompliziert einen Kaffee trinken gehen und
dann schauen wir weiter … Gerne kannst
du mir auch vorher deine Fragen schreiben … Liebe Grüße, Joko joko-123 gmx.de
Verlassen? Dir geht es genauso? Nach 12 Jahren
wieder Single suche ich, m, Anf. 30, Ingenieur (vorzugsweise weibliche) Ablenkung in
Form von Reden, Sport, Kino … mehr nicht
ausgeschlossen, steht aber nicht an erster Stelle. Freue mich auf deine Nachricht
schoene_zeit1 web.de

hast mir mit deinem zauberhaften Blick,
deinen langen blonden Haaren, deinem
hübschen Gesicht, so sehr den Kopf verdreht, dass ich nur noch an dich denken
kann. Ich habe mich in dich verliebt und
möchte es dir so gerne persönlich sagen.
Daher hoffe ich und wünsche es mir von
ganzem Herzen, dass du dich meldest.
sweet-blonde schmusemail.de

(Traum)Frau gesucht: Suche Dich, der durch Zufall in mein Leben tritt – aber mit Absicht
bleibt. ﬂ irtenmitstil web.de
Gestandener Mann (35, schlank, gepﬂegt, mit dom.
Vorerfahrung) sucht devote Sie für erotische
Spiele. Gern kann sich mehr daraus entwickeln. Bitte schickt ernst gemeinte Antworten an: neugierig2017 lass-es-geschehen.de

ϭϯ͘&ĞďƌƵĂƌϮϬϭϳ

KƌĚŶĞƌŐĞƐƵĐŚƚ

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
Student, schwul und Singel? Trifft das auch auf
dich zu, bist dazu noch lebensfroh und hast
Lust, einfach jemand Neues kennenzulernen, dann melde dich einfach bei mir (m,
26) und lass uns ein Kaffee trinken gehen.
student4student gmx.de

ǌƵŵƵĩĂƵƵŶĚǌƵƌďƐŝĐŚĞƌƵŶŐĚĞƌ
DĞŶƐĐŚĞŶŬĞƩĞĂŵϭϯ͘&ĞďƌƵĂƌ

Süßes Blondinchen aus der BIW-16-1-04 Ich weiß,
dir stehen nun deine ersten Klausuren bevor und du hast bestimmt einiges dafür zu
tun. Sehr gerne möchte ich dich beim Lernen unterstützen und für dich da sein. Du

ŶŵĞůĚƵŶŐ͗
ϭϯĨĞďƌƵĂƌΛĚƌĞƐĚĞŶ͘ĚĞ
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Baum-Sterben am TU-Campus
Ganz schön umheimlich! Seit letzter Woche tauchen auf dem TU-Campus immer mehr Holzkreuze
auf. Wurde da jemand beerdigt? Aus Sicht der
TU Umweltinitiative tuuwi ja. Mit der Protestaktion
wollen die studentischen Umweltschützer darauf
hinweisen, dass im letzten Jahr 22 Bäume auf dem
Unigelände der Säge zum Opfer gefallen sind, darunter auch solche, die schon mehr als 100 Jahre
alt waren und deren Stamm einen Durchmesser
von über einem Meter hatte.
Die Holzkreuz-Aktion soll „die Diskussion anstoßen, wie die Freiräume des Campus der
TU Dresden gestaltet sein sollten“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der tuuwi. Sie weist
außerdem darauf hin, dass „eine ersatzlose
Fällung jeglichen Konzepts von Nachhaltigkeit“ widerspreche und fordert Neupﬂanzungen.
Mehr Infos zur Aktion ﬁndet ihr auf tuuwi.de bei
Facebook unter www.facebook.com/tuuwi
Text: UNi, Foto: tuuwi

… HERZ & SCHMERZ
Besondere Sie gesucht! Bist Du weiblich, anders, wohl speziell, liebst Du den Tag, die
Nacht, das Dunkelhell? Im Winter Skiund Rodelhänge, im Sommer Sonnenuntergänge? Auch ab und an verrückte Sachen, wandern, Kochen, Blödsinn machen!
Reisen in die weite Welt, mit Fantasie und
wenig Geld? Kannst du im Vorübergehen,
die besonderen Dinge sehen? Dann lass
und doch verweilen, bei Kaffee oder Zeilen! das_spiel_mit_den_worten yahoo.de
Eine Flasche Wein ist für einen allein dann doch
zu viel und ich sitze zu oft allein davor …
Um diese und andere schöne Dinge im Leben teilen zu können, suche ich (27, fertiger und berufstätiger Ingenieur) nach der
passenden Begleiterin für Spaziergänge an
der Elbe, Besuche von Cafés oder Bars und
Restaurants, sowie vielleicht auch gemütliche Abende zu Hause. Wenn auch du neben Freunden und Familie das Gefühl hast,
dass noch eine Zutat im „Gericht“ des Lebens fehlt, freue ich mich auf eine Nachricht von dir. Möglicher Weise lässt sich
tatsächlich nach und nach feststellen, das
fehlende Rad im Getriebe gefunden zu haben … nothingtolose sags-per-mail.de
Den Kopf mal wieder frei bekommen! Die Prüfungen rücken näher und dir grau es jetzt schon
wieder davor, den Kopf nur mit Uni voll zu
haben? Dann lass dich doch mal entführen –
in eine Welt aus Lust und Leidenschaft! Ich
(m, 28, schlank) suche die Frau, die schon
lange davon träumt zu erfahren wie es ist,
wenn sich weiche Seile um die Handgelenke winden und der Kopf auf eine weite
Reise gehen kann. Interesse? Dann habe
Mut! painandpleasuredresden gmail.com
Ablenkung von Unistress gesucht?! Euch raucht
der Kopf vom Stress an der Uni? Eure Be-

dürfnisse, Fantasien bleiben auf der Strecke oder sind unausgelebt?Ihr möchtet euch
fallen lassen, verwöhnt werden, gefesselt
sein, massiert, untersucht werden, neue
Toys testen oder erleben? Ich, dominanter,
gepﬂ egter Bi-Typ 35, 183, 81, rasiert, besuchbar in Nähe des Campus’, biete euch
all das in niveauvoller Umgebung an, ohne
ﬁnanzielles Interesse. Traut euch einfach
und schreibt mir und wir sehen, was passiert. KIK: DorieDD. Whats App bevorzugt:
01578/7029520! Na Dresdner Studenten
und Studentinnen?! derarztdd gmail.com,
01578/7029520
Filmchen … Ich (m, 28) suche ein Girl, 2 Girls
oder ein Paar, das Interesse am Dreh privater
Filmchen hätte. gute.nacht.linie gmail.com

MUSIK & TANZ [11]
GRUNDIG Musikboxen Verkaufe meine GRUNDIG Musikboxen. Sie haben leider keinen
Stecker, sondern nur je 2 Kabelenden zum
Einklemmen bzw. etwas für Bastler. Die
Maße sind 31 cm hoch, 21 cm breit und 20
cm tief. Der Preis beträgt 10 €. Selbstabholung in DD-Gruna. Bei Bedarf auch ger-

CREATING YOUR SOUND

Proberäume für Musiker
www.volume11.de

ne mit Bild. mattioutside googlemail.com
Sänger/in, Musiker/in gesucht Suche netten Musiker oder Musikerin für ein gemeinsames
musikalisches Projekt, gern zum Schreiben von eigenen Stücken, oder auch nur um
handgemachte Musik gemeinsam zu genießen. Bin m31, ambitionierter Hobbygitarrist und -pianist. Du singst gern und/oder
spielst selber ein Instrument und möchtest nicht nur allein üben? Dann würde ich
mich sehr über eine Nachricht von Dir freuen! kaskode abwesend.de
Kein „Freiwild“! Hey, liebe feierlaunigen Mädels, ihr wollt abends einfach mal nur als
Mädelsrunde tanzen gehen, ohne gleich
von allen umstehenden Kerlen direkt als
„Freiwild“ angesehen zu werden? Zuletzt
hat sich gezeigt, dass eine männliche Begleitperson in eurem Kreise viel Gutes bewirken kann (bzw. viel Schlechtes abwenden = ) Als eine Person, die respektvoll mit
Frauen umgeht, wurde ich zuletzt sogar gegen „Bezahlung“ (hab Getränke ausgegeben bekommen) mit in eure Kreise gebeten und konnte so nun schon einige Male
einigen von euch den Abend verbessern.
Daher hier mein Angebot: Ihr schickt mir
bis min. 48 h vor eurem Party-Abend eine Mail zu, welches Event ihr besuchen
wollt und was euch ein „Schutzschild“
wert ist. Das höchste Gebot, min. Eintritt
und Garderobe, bekommt den Zuschlag =
) dancingshield web.de
Wir suchen DICH … denn vielleicht hast Du
ja Lust, mit uns im Chor Friedrich Wolf
Dresden e.V. zu singen? Unser Motto ist:
„Singen macht Spaß!“ und das spürt man
bei (fast) jeder Probe und jedem Konzert.
Falls Du Dich selbst mal davon überzeugen möchtest, komm doch einfach mal
vorbei – am besten wendest Du Dich vorher an: lortello web.de

Keyboarder/-in für Rockband gesucht Wir sind
eine Hard Rock / Alternative Rockband (irgendwo zwischen Alter Bridge und Muse)
und suchen noch jemanden am Keyboard,
der Erfahrung, Ideen und vor allem Lust
und Laune mitbringt. PA und Proberaum
ist da, alles was fehlt ist ein Keyboard
und jemand, der es bedienen kann. Wenn
dir das gefällt, dann meld’ dich gerne und
komm‘ mal vorbei. Wir freuen uns auf dich!
curiousmindsdresden gmail.com
Lead Gitarrist/-in und Keyboarder/-in für PopRock Coverband gesucht. Wir suchen erfahrene Musiker, die Lust haben regelmäßig aufzutreten und mit uns Spaß am
Musizieren haben. Foo Fighters, ZZ Top
und Pink Floyd uvm. sind in unserem Programm. Proberaum am Pohlandplatz ist
vorhanden! Wenn du Interesse hast, dann
meld’ dich gerne bei uns. Wir freuen uns
auf dich! ﬂyingacids 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-BebelStraße) 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
Hard-Rock Band sucht Bassisten Old School
Hard-Rock gemischt mit klassischem
Heavy Metal. Einﬂ üsse von Guns‘n‘Roses
bis zu Judas Priest. Proberaum, eigene
Songs, Gigs und ne CD sind vorhanden. Ne
neue EP ist in Arbeit \m/ Hörprobe: http://
goo.gl/6Js4nm www.reapers-scythe.com
info reapers-scythe.com

Februar 2017 … Nº 215

CAMPUS

Campus-Zeitung CAZ | ad-rem

7

„Kaputte Ohren“ und ab und zu Smalltalk
Ausgehorcht. Die TU Dresden führt re- „Ohren kaputt und ich kann nicht mehr letzte war erst im November und De- die Inhalte aus dem Grund studium
gelmäßig Telefonumfragen durch. Die richtig reden“. Der Job geht tatsäch- zember. Voraussetzungen für den Job rund um die Theorie der Befragung
Interviewer sind oft Stu den ten der lich ganz schön aufs Gehör: „So unge- braucht man nicht viele. Vor der ersten praktisch anwenden kann. Die gebürGeisteswissenschaften. Unter ihnen fähr 80 Prozent der Zeit hört man einen Schicht nimmt man an einer einstün- tige Russin gesteht, dass es für sie eine
ist die junge Russin Daria Kurchinskaia. unangenehmen Ton – den Ton, wenn digen Schulung teil. Bevor es wirklich echte Herausforderung war, am Telefon
die Nummer nicht gültig ist und es zu an den Hörer geht, liest man sich zu- ein nahezu fehlerfreies Deutsch zu spreDas Institut für Kommunikationswis- keiner Verbindung kommt.“ Und die sammen mit dem Ausbilder den Frage- chen. Sie machte sich anfangs Sorgen,
senschaft, kurz auch IfK, hat in dem 21-Jährige ergänzt, dass dies häuﬁger bogen durch, um mögliche Fragen und dass sie vielleicht nicht richtig verstanden wird. Aber sie hat nur einen leichGebäude am Zelleschen Weg in der vorkomme, da die Nummern per Zu- Unsicherheiten zu klären.
ersten Etage neben den ganz norma- fallsprinzip vom Computer zusammen- Ihre Erfahrungen bisher? „Eigentlich ten russischen Akzent und so gab es
sehr gut“, sagt die Studentin der Me- wäh rend der Telefongespräche zum
len Seminarräumen das CATI-Labor. gesetzt werden.
Was klingt wie ein Frauenname, steht Ihre erste Umfragewelle hat sie im dienforschung/Medienpraxis. Die Arbeit Glück keine Verständigungsprobleme.
für „Computer Assisted Telephone In- September und Oktober gemacht, die helfe ihr im Studium, da sie teilweise Einige Personen seien am Ende der Befragung sogar neugierig geworden, woterview“, zu Deutsch computergestützher sie denn komme und was sie in
te, telefonische Umfrage.
Deutschland mache und so kam es ab
Die Büroräume sind ganz in Rot gestalund an zu netten Small-Talk-Gesprätet, der Raum ist in einzelne „Telefonchen, berichtet sie.
zellen“, eine Art Kabinen, aufgeteilt.
Negative Erfahrungen im CATI-Labor
Das ist für einige Wochen Darias Arhat Daria allerdings auch gemacht. Es
beitsplatz. Viermal im Jahr befragt das
gebe immer Leute, die aggressiv werden,
IfK für die Zeitung „Dresdner Neueste
„weil sie nicht wissen oder verstehen,
Nachrichten“ (DNN) die Dresdner Bewoher wir deren Telefonnummern havölkerung zu aktuellen Themen. Die
ben“, berichtet sie. Besonders schwierig
Ergebnisse werden dann als DNN-Barowar es, als sie Fragen zu den Themen
meter veröffentlicht.
Pegida und Ausländerfeindlichkeit stelZwei Wochen lang, immer von 16 bis
len musste. „Klar fühlt man sich da un21 Uhr, sind die Interviewer für
wohl, besonders als Ausländerin“, läacht Euro pro Stunde eingespannt.
Daria erzählt, dass sie bis zu vier Stun- Immer freundlich bleiben, egal was am anderen Ende der Leitung passiert – Daria chelt sie.
Nerea Eschle
den telefoniere, aber danach seien ihre Kurchinskaia bei ihrer Arbeit im CATI-Labor.
Foto: Nerea Eschle

… MUSIK & TANZ
Gitarrenunterricht Hallo, ich biete privaten
Gitarrenunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf akustischer und
E-Gitarre. Ich spiele seit ca.10 Jahren Gitarre, habe reichlich Band-und Bühnenerfahrung gesammelt und möchte nun meine
Kenntnisse vor allem an Anfänger weitergeben. Mir ist wichtig, dass ihr Spaß am
Gitarrespielen habt. Gerade zu Beginn ist
„klassischer“ Unterricht oft demotivierend.
Daher bringe dir bei wie du deine Lieblingssongs in Kürze lernen kannst, dich
in verschiedenen Stilistiken (Rock, Pop,
Funk, Metal …) zurecht ﬁndest, Timingsicherheit bekommst, einen harmonischen
Überblick bekommst, Riffs & Soli für dei-

ne Bands/Projekte entwickelst, mit Spaß
und Kreativität übst, improvisierst, komponierst, einen guten Sound entwickelst,
eigene Aufnahmen machst, Saiten wechselst etc. Unterrichtsplan individuell vereinbar, Preis 10 €/h. Wahlweise bei dir oder
mir zu Hause. Falls du (noch) keine Gitarre hast, können gerne auch Instrumente
von mir genutzt werden. guitarhero ok.de
Kassetten Verkaufe für 2 € drei noch eingeschweißte Musik-Kassetten, neu, noraeri web.de
Mitmieter für Proberaum gesucht! Wir suchen
ab sofort Mitmieter für unseren Proberaum in Heidenau. Trocken, warm, sicher,
günstig, sauber, hell und mit viel Stauraum.
Gesangsanlage wäre auch zur gemeinsamen Nutzung vorhanden. Die Gesamtmie-

te für eine zweite Mietpartei wäre um die
100 €! Das ganze ist zu Fuß vom Bahnhof
Heidenau zu erreichen. Bei Interesse bitte
hier melden: ch_jaehnel web.de

SPORT & REISE [6]
SQUASH IN DRESDEN *** Kostenloses Probetraining für Studenten! Einfach vorbeikommen und ausprobieren. Training immer montags, mittwochs und freitags
von 17 bis 22 Uhr. Trainiert unter Anleitung von erfahrenen Übungsleitern oder
spielt gegen Gegner in unterschiedlichen Spielstärken. Bitte vorher per EMail anmelden. www.squash-in-dresden.
de, teamleitung squashclub-dresden.de

Co-Trainer für Leichtathletik (Spezialisierung
Mittel- und Langstrecke) gesucht: Für
unsere leistungsorientierten Mädchen
und Jungen suchen wir einen weiteren CoTrainer, welcher die 12- bis 14-Jährigen unterstützt und fordert. Mit sportlichen Grüßen, Birgit Jähnigen, 01328 Dresden-Weißig, www.leichtathletik-sgweissig-dd.de,
trainingsinfo gmx.net
Co-Trainerin/Trainer Leichtathletik/Lauf für
unsere verschiedenen Trainingsgruppen
von 8–18 Jahren dringend gesucht. Mit
sportlichen Grüßen, Birgit Jähnigen, Abteilungsleiterin Leichtathletik in der SG Weißig e.V., Heinrich-Lange-Straße 37, 01328
Dresden, www.leichtathletik-sgweissigdd.de trainingsinfo gmx.net

Zur Verstärkung unseres Ingenieurbüros suchen wir ab sofort einen

Planer für Elektroenergieanlagen (m/w)
Aufgabengebiet
Ŷ Planung + Berechnung technischer Ausrüstungen für Elektroenergieanlagen (Lph 1-9 HOAI)
Ŷ Anfertigung von Planungsunterlagen wie Lagepläne und rechnerische Nachweise
Wen suchen wir
Ŷ Diplom-Ingenieur Elektrotechnik oder vergleichbar, mit fundierten Kenntnissen AutoCAD und MS Office, selbstständig und gewissenhaft arbeitend
Ŷ Berufserfahrung aus einem elektrotechnik-nahen Bereich von Vorteil; gern auch Studenten (Praxissemester / Diplomarbeit)
Was bieten wir
Ŷ interessante, abwechslungsreiche und komplexe Projekte, flexible Arbeitszeiten
Ŷ persönliche Einarbeitung durch erfahrene Kollegen
Ŷ Festeinstellung mit unbefristetem Arbeitsvertrag
Bewerbungen richten Sie bitte an:
mgp gille + partner, Dipl.-Ing. Klaus Boljahn, Hübnerstraße 27, 01187 Dresden – www.mgp-dresden.de
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Studienende: Weiter, weiter ins Verderben?
Gretchenfrage. Wie weiter nach
dem Studium? Gleich den Doktor hinten dranhängen oder doch lieber auf
direktem Weg in die Wirtschaft und
erstmal ordentlich Geld verdienen?
CAZ-Redakteur Marcel Sauerbier,
selbst Doktorand, hat sich Gedanken
gemacht.
Konsequent? Immer mehr Deutsche
machen Abitur. 2001 waren es
noch 36 Prozent, 2010 dann schon
49 Prozent und der Trend hält an.
Und nach dem Abi geht es selbstverständlich ins Studium, dafür
macht man ja schließlich Abi. Im
Wintersemester 2016/2017 schrieben
sich rund 2,8 Millionen Studierende
an deutschen Hochschulen ein, stolze
1,8 Prozent mehr als noch im Vorjahr.
Nach drei Jahren Bachelor muss dann
natürlich der Master her, denn der
Bachelor ist ja nichts wert - sagt man
uns jedenfalls immer. Und ehe man es
sich versieht, sucht man auch schon
eine Promotionsstelle. Es ist die offensichtliche, die lineare, die einfache
Lösung. In den Naturwissenschaften
ist die Promotion ja fast schon der
Regelstudienabschluss.

… SPORT & REISE
Samurai-Schwertkunst! Budo-Kurse an der
Uni voll? Dann komm zu uns! Wir sind eine kleine Gruppe, die sich dem Training der
japanischen Kampfkunst Kashima-shinryu widmet. Bei Interesse melde dich bei:
kssr-dresden gmx-topmail.de
Fitness Nr. 1-Vertrag abzugeben Schon im Voraus komplett bezahlter FitnessstudioMitgliedschafts-Vertrag mit Getränkeﬂ at abzugeben für 18 € pro noch laufenden Monat (kündbar zum 30.04.2018). Super Studio mit Mitgliedern in gemischten
Alter. Wechsel aufgrund von Umzug. Das
Studio ist in Dresden-Plauen (Fitness Nr.
1, Bamberger Str. 1). Vertrag wird mit mir
rechtssicher vor Ort im Fitnessstudio auf
Dich übertragen! Es gibt einen wöchentlichen Rückenkurs, ansonsten laufen durchweg virtuelle Kurse auf einem riesigen
Bildschirm mit einem virtuellen Trainer.
Es gibt einen abgetrennten Frauen-Trainingsbereich, wo Zirkeltraining möglich
ist und eine Vibrationsplatte sowie Spin-

Und auch ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Als Biologe hat man
mir früh eingeimpft, dass man ohne
Promotion nichts werden kann. Dabei
eröffnet die Promotion zwar neue
Möglichkeiten, schränkt einen aber
gleichzeitig auch weiter ein. Denn viele Firmen wollen gar keinen Experten
für die Funktionsweise von micro-Ri-

bonucleinsäuren. Sie wollen einfach
helle Köpfe mit breitem Wissen, die sie
dann selbst weiterschulen und ﬂexibel
einsetzen können. Ein junger Masteroder gar Bachelorabsolvent ist da mitunter die bessere Wahl als der 30-jährige Nischenexperte. Als Promovierter ist
man fast schon zur Wissenschaft verdammt und das heißt: kurze Verträge,

Anfang 40 und immer noch am Promovieren? Spätestens dann fragen sich viele
Doktoranden, ob sie lieber hätten in die Wirtschaft gehen sollen.
Foto: Fotolia/Emmanuel M. Arzin

ningräder mit dazugehörigem virtuellen
Trainer. Infos unter www.ﬁ tnessnumber1.
de. Durch kürzere Restlaufzeit dafür geeignet, erstmal zu schauen, ob es einem
gefällt. zab gmx.at
Lust auf Softball? 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

BÜCHER & MEDIEN [8]
Kalender 2017 Yoga-Kühe noch original eingepackt, 5 €. sarah-guitar gmx.de

Leerhüllen, CD, DVD Tausche 20 Leerhüllen
gegen nur 1x Weichspüler, gern auch Aldi oder 1 x Gummibärchen von Haribo …
noraeri web.de
Comic, DDR, Bolek und Lolek , Bilderbuch Verkaufe 3 Bücher, DDR: 1. Bolek und Lolek
– In den Wäldern Kanadas, DDR 1975, Comic; 2. Bolek und Lolek – Bison-Jäger, DDR
1975, Comic; 3. Drei kleine Affen, DDR 1981,
Bilderbuch. Alle 3 zusammen für 4 €. Einzeln VB. noraeri web.de
DDR, Familiengesetzbuch Verkaufe aus Nachlass Familiengesetzbuch der DDR, 5. Auflage, Einband mit Fehlern, DDR für 5 €.
noraeri web.de
Dia-Serie, DDR, Zwinger Dresden Verkaufe eine komplette, originale Dia-Serie, 25 Dias
mit Erläuterungen, Dresdner Zwinger, DefaColor-Dia-Serie Nr. 48, alles super erhalten, unbenutzt für 19 €. noraeri web.de
Puzzle, Ravensburger Verkaufe 2 Puzzle: 1. Italienische Impressionen, Künstler-Puzzle von Ravensburger, 1.000 Teile für 5 €,
und 2. Fluoreszierendes Puzzle, Motiv Tiger, 1.000 Teile für 5 €. noraeri web.de
IT (S.King) & Day by Day Armageddon (en) Biete
die genannten Bücher zum Verkauf an: IT
von Stephen King (Zustand: gut) für 2 € und
Day by Day Armageddon von J. L. Bourne
(Tagebuch während der Zombieapokalypse, Zustand: sehr gut) für 3 € an! Beide Bücher sind in englisch! lord_paul web.de

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

Diverse Bücher, Gläser, Möbel, Hausrat Diverse Bücher, Reiseführer, Ratgeber, aber
auch alte Bücher, Historie, Romane u. v.
m., Trödel etc. werden samstags 9–16
Uhr auf dem Trödelmarkt in der Neustädter Markthalle Dresden, Metzer Straße 1
verkauft, Stand im 1. OG, Eintritt natürlich
frei! babarossa24 aol.com, 0177/2817174

viel Stress und immer dem Geld hinterherrennen. Nicht jeder Promovierte
bekommt zudem eine Stelle als akademischer Mitarbeiter. Der Sprung in die
Festanstellung ist dann noch einmal
eine Größenordnung schwieriger, denn
die gibt es fast nur als Gruppenleiter.
Eine Promotion mag also der scheinbar leichtere und konsequente Weg sein, aber man lässt auch
Möglichkeiten liegen. Der Schritt in
die Wissenschaft will daher gut überlegt sein. Ein Studienkollege von mir
war anfangs etwas bedrückt, als er
als Einziger aus seinem Freundeskreis
Berater wurde, statt eine Promotion zu
beginnen. Und jetzt gucke ich ihn an
und denke: Er hat doch alles richtig
gemacht.
Es gibt keine Moral von der Geschicht’,
jeder will andere Dinge, für jeden ist
etwas anderes richtig. Aber es schadet
sicher nicht, sich frühzeitig Gedanken
zu machen, warum man eigentlich
das studiert, was man gerade studiert,
und was man später mal damit machen will. Und jeder Schritt ein eine
Richtung ist auch ein Schritt weg von
einer anderen.
Marcel Sauerbier

COMPUTER & ZUBEHÖR [6]
Flachbildschirm Natcomp x15“ Funktionsfähiger Bildschirm mit 15“ Bildschirmdiagonale und VBA-Anschluss sowie Audio-In-Anschluss für 3 verschiedene Packungen HARIBO und Selbstabholung in Dresden-Gruna
abzugeben. mattioutside googlemail.com
Computer-Probleme? Das muss nicht sein Ich bin
leidenschaftlicher IT-Nutzer und möchte
Menschen gern Technik näher bringen. Egal
welches Problem du mit deinem Rechner
hast, wir ﬁnden gemeinsam eine Lösung!
asonet cryptolab.net

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir
Microsoft Wired LifeCam VX-3000 Webcam USB
2.0 schwarz/silber. Die LifeCam VX-3000
begeistert mit leichter Installation und
nahtloser Integration in den Windows LiveMessenger. Die kompakte Webcam bietet
Top-Bildqualität, kombiniert mit innovativen Features wie der praktischen Windows
Live Call-Taste und dem multifunktionalem
Standfuß, der sich mit einem Handgriff in
eine Halterung für Flachbildschirme verwandeln lässt. Dank integriertem Mikrofon muss kein externes Mikrofon für unterhaltsame Video-Gespräche angeschlossen werden. Es handelt sich um einen Privatverkauf, daher keine Rücknahme oder
Garantie. sternenfahrer gmx.net
Xbox 360 Wireless Receiver für Windows: Biete einen neuen und unbenutzten Xbox 360
Wireless Adapter für PC an (ohne Controller! nur der Receiver!): 5 € und er gehört
dir! lord_paul web.de
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Rouladen, Rotkohl, Klöße und Döner
Freundschaft. Wenn die Integration
der knapp 6000 Flüchtlinge, die in
den vergangenen zwei Jahren nach
Dresden kamen, funktionieren kann,
dann durch Freundschaft, glaubt CAZRedakteurin Anne Nentwig und berichtet von „ihrem Flüchtling“.

vielen interessanten Gesprächen beim Eine Freundschaft wie unsere ist in wohnheit muss ich doch oft schmunMontags-Café, im Großen Garten oder den arabischen Ländern eigentlich un- zeln. So schickt er generell, wenn wir
in der SLUB, in der Ahad viel Zeit mit denkbar. Dabei bin ich sehr froh, dass uns irgendwo in der Innenstadt treffen,
Deutschlernen verbringt, kann ich an- Ahad mittlerweile nicht mehr nur immer sicherheitshalber seinen Standnähernd nachvollziehen, warum sich „mein Flüchtling“ ist, wie ich ihn gern ort. Auch bringt er gern etwas zu essen
die meisten männlichen Flüchtlinge so nannte, wenn ich anderen von ihm mit, selbst wenn er zum Essen eingelaschwertun, diesen Unterschied und all erzählte, sondern ein richtiger, guter den wird. Ich reagierte nicht schlecht,
die anderen neuen Eindrücke hier zu Freund.
als er ein paar Monate, nachdem er
Ahads Familie stammt aus Afghanistan, verstehen. Ahad fällt es leicht, doch Langweilig wird es mit ihm nie, es gibt für uns afghanisch gekocht hatte, zum
aber er selbst ist im Iran geboren und die Welt, von der er mir erzählt, ist für immer etwas zu erzählen (übrigens „typisch deutschen“ Essen (Roulade,
aufgewachsen. Dort leben auch seine uns Mitteleuropäer unglaublich „weit von Anfang an auf Deutsch) und über Rotkohl und Klöße) drei Döner mitFrau, die er mit zarten 19 Jahren auf weg“ von unserer aktuellen Realität.
die ein oder andere spezielle Ange- brachte! Es stellte sich dann jedoch
Wunsch seiner Mutter heiratet, und seiraus, dass der Laden neu eröffnet hatne beiden Kinder. Die drei fehlen ihm
te und die Döner für nur einen Euro
sehr und noch immer ist ungewiss,
verkauft wurden. Er hatte es eben nur
wann er sie wiedersehen kann. Auch
gut gemeint. Zu anderen Treffen bringt
wenn er hier in Deutschland mit drei
er dann eine Obstschale aus dem Asiaanderen Männern zusammenwohnt,
Markt, Nüsse oder selbst belegte arabiist Ahad oft einsam. Daher kommt er
sche Fladenbrote mit. Apropos Essen ...
regelmäßig zum Montags-Café, dem
während es in Deutschland eher unöffentlichen Treff für Flüchtlinge und
höﬂich ist, beim Essen zu schmatzten,
Einheimische des Staatsschauspiels
zeigt das bei Ahad einfach, dass es
Dresden.
ihm sehr gut schmeckt.
Hier lerne ich Ahad im Frühjahr 2016
Ich möchte Ahad als Freund nicht mehr
kennen. Während wir mit den andemissen und drücke beide Daumen,
ren Mensch-Ärgere-Dich-Nicht spielen,
dass er in Deutschland bleiben kann
kommen wir schnell ins Gespräch. Wir
und damit endlich ein Land hat, zu
reden über Kultur, Religion und den
dem er gehört. Ich hoffe, dass ich ihm
Unterschied zwischen „einem Freund“ Echte Freundschaft kennt keine (Landes)Grenzen – CAZ-Redakteurin Anne Nentwig dabei auch in Zukunft helfen kann.
und „meinem (festen) Freund“. Nach und Ahad aus Afghanistan.
Anne Nentwig
Foto: privat

… COMPUTER & ZUBEHÖR
3DConnexion SpaceNavigator 3D Maus: Biete
die genannte (kabelgebundene) 3D Maus
für 45 € an. Ideal für den angehenden
Konstrukteur! Zustand: wie neu, weil nur
ein mal für 2 Stunden benutzt. Preisvergleich: Neu für 75 € (zumindest für Studenten). lord_paul web.de
Monitor 17“ Ein vollfunktionsfähiger 17“ Monitor sucht ein neues Zuhause. Er ist von
der Firma BenQ, liefert ein klares Bild und
wird mit allen nötigen Kabeln (VGA-Kabel
und Strom) abgegeben. VHB wäre 20 €.
sternenfahrer gmx.net

HANDY & ELEKTRONIK [4]
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,
durchsichtigem Gehäuse sowie Stift für
8 €, da müsste die Batterie gewechselt
werden. Zusammen 35 €. noraeri web.de
GRUNDIG 33 cm Fernseher zu verschenken Hallo! Ich verschenke einen GRUNDIG Röhrenfernseher, Bilddiagonale 33 cm. Das Gerät
ist sehr robust und voll funktionsfähig. Abholung in Dresden! jochen_1964 web.de
Verschenke Samsung WLAN USB-Stick Ich verschenke einen Samsung SMT-AR500 WLAN
USB Stick. Geschwindigkeit bis 108 Mbps,
sichere Übertragung durch WPA2-Standard. In Original-Verpackung mit Treibern und kleinem Verlängerungskabel.
jochen_1964 web.de
Verkaufe Laser-Drucker Brother HL-2030 Er produziert beim Ausdruck einen ganz leichten

Grauschleier auf dem Papier, funktioniert
aber einwandfrei und zuverlässig. Er ist
insbesondere für Studium/Weiterbildung
gut geeignet, da er viele Seiten in kurzer
Zeit kostengünstig druckt. Preis: 10 €. Abholung in Dresden. jochen_1964 web.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [1]
Kleintraktoren John Deere 3720 Diesel, Bj. 2012,
43 PS, mit viel Zubehör Lader Frontlader
7.200 €, rbtdkr web.de

TIERE & ZUBEHÖR [1]
Ausgleich gesucht? Mein kleiner Hund auch!
Benötige regelmäßigen Gassi-Geher für
meine kleine Dackelhündin werktags wegen Vollzeit-Praktikums. Wohnen an Haltestelle Walpurgisstraße. Aufwandsentschädigung und frische Luft garantiert. Freue
mich wenn du dich meldest! jule.isl web.de

GUT & SCHÖN [3]
Jutebeutel zu verschenken gebraucht, einige
mit Aufdruck, proxyquappe-caz yahoo.de
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
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
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Rallye nach Banjul: 8000 Kilometer später

Da staunte die CAZ-Redaktion nicht schlecht, als plötzlich eine Postkarte aus
Afrika im Briefkasten lag. Auf die lange Reise nach Europa geschickt hatten sie
die drei Dresdner Studenten Thomas, Norman und Stefan, die mit einem alten
Mercedes bis nach Gambia gefahren sind. Mit im Gepäck hatten sie jede Menge
Spenden. Das Auto selbst wurde vor Ort versteigert; es fungiert jetzt als Taxi. Der
Erlös kommt der DBO (Dresden-Banjul-Organisation) zugute, die schulische, medizinische und gesellschaftliche Projekte in Gambia unterstützt.
Was die Jungs auf ihrer abenteuerlichen Reise alles erlebt haben, lest ihr
online auf www.caz-lesen.de.
Text: UNi, Fotos: privat, Collage: CAZ

ESSEN & TRINKEN [2]
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 Schnapsgläser,
DDR, attraktiv geschliffen,für 7 €; 5 Cognacschwenker für 5 €. Alle Gläser ohne
Fehler, weil sehr selten benutzt! Mehreres VB. 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 Folienöffner für Weinﬂ aschen (NP war 6 €), 3. ein nagelneues
Weinthermometer für die optimale Trinktemperatur in Originalverpackung (NP 5 €).
noraeri web.de

KIND & KEGEL [4]
Biete legale 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 ﬂ exible 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

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir
Babymilch Humana SL + Hipp Bio Combiotik War
für unser Baby ein voreiliger Fehlkauf. Versand ist gegen Aufpreis gern möglich. Preis
je 5 € bzw. 9 € zs. (VB). Produkte stammen
aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt. Privatverkauf, daher kein Umtausch/ Garantie/ Gewährleistung o.ä. judgenett gmx.de,
0176/34491507
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:
kirschnermandy yahoo.de
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:
kirschnermandy yahoo.de

SONSTIGES [3]
Auch Lust auf Bodypainting? Selbst malen oder bemalt werden? In der Gruppe
oder zu zweit? Wir freuen uns auf Dich!
bodypainters gmx.de
Tierschutz und Tierrechte interessieren dich
und du würdest gerne aktiv daran mitarbeiten? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir, das ist der Anima e. V., wollen
durch Aufklärungsarbeit Tieren eine Stimme geben und das Bewusstsein der Menschen für Tierschutz und Tierrechte stärken. Da wir noch recht jung und thematisch breit aufgestellt sind, gibt es jede
Menge Möglichkeiten, deine eigenen Zie-

le und Wünsche mit einzubringen. Gleichzeitig sind viele unserer Mitglieder aber
schon lange in dem Bereich aktiv, sodass
eine Menge Vorwissen und eine funktionierende Struktur bereits vorhanden sind. Also: Wenn du Lust bekommen hast, bei uns
mitzumachen, dann melde dich einfach und
komm‘ ganz unverbindlich bei einem unserer Treffen vorbei. Wir freuen uns! (www.
anima-ev.de, www.facebook.com/animaev) kontakt anima-ev.de
PROBANDEN FÜR RIECHSTUDIE GESUCHT Für meine
Doktorarbeit suche ich riechgesunde volljährige Probanden, die Nichtraucher sind,
nicht schwanger oder stillend und keine
neurodegenerativen oder demenziellen Erkrankungen haben. Aufgabe ist, Gerüche
nach verschiedenen Kriterien zu bewerten
wie bspw. Essbarkeit und Intensität. Die
Untersuchung dauert 45 Minuten und ﬁndet im Haus 5 am Uniklinikum statt, Aufwandsentschädigung beträgt 8 €. Wenn
ihr Interesse habt, schreibt mir einfach
oder ruft an! :) Vivien_Linda. Willgeroth
mailbox.tu-dresden.de, 0176/54312150

JOB & PRAKTIKUM [2]
20 € für eine Stunde Arbeit Wer möchte sich
20 € dazu verdienen, für eine eine Stunde
Flyer verteilen? Suche zwei freundliche
Verteiler, welche ab und an in der Uni und
in der Stadt meine Flyer verteilen. Bei Interesse schnellstmöglich melden unter
haufenkaufen gmail.com
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• jeden Morgen druckfrisch
im Briefkasten
• PLUS: Zugang zu allen Artikeln
auf sz-online.de
Gratis dazu:
Lesezeichen, Lineal und
Klebemarkerspender in einem.

abo-sz.de/im_kasten

1

danach nur
15,45 €/Monat
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Ultimate Frisbee: Das wird kein Kinderspiel
Sporttest. Da der Kampf um die Wurftechniken vor. Nach meinen ers- len mit dem Ziel, die Scheibe in der
Mainstream-Sportarten an der ten eigenen Versuchen folgt gleich die gegnerischen Endzone zu fangen, ähnTU Dresden oft hoffnungslos er- niederschmetternde Erkenntnis: Nicht lich wie im American Football. Der
scheint, stellen wir euch in unserer so einfach, wie es aussieht. Beim Blick Spieler mit dem Frisbee in der Hand
Sporttest-Reihe wieder eine eher un- auf die anderen Kursteilnehmer ereilt darf sich dabei nicht bewegen, allergewöhnliche Alternative vor. Diesmal mich der gleiche Gedanke, den ich bei dings auch nicht berührt werden. Hört
war unser Redakteur und selbst er- meiner letzten Spanischstunde hatte: sich einfach an, steckt aber viel Taktik
nannter Sport-Theoretiker Florian „Für einen Anfängerkurs können die dahinter. Immerhin gibt es auch UltiMentele beim Ultimate Frisbee und das aber alle gut.“ Aber das ist wohl mate-Frisbee-Vereine sowie Europahat die Scheiben ﬂiegen lassen.
immer die Gefahr, wenn man gegen und Weltmeisterschaften. Deshalb folgt
Ende des Semesters einsteigt.
nach dem ersten Aufwärmen auch
Ultimate Frisbee. Mein erster Gedanke Im Ultimate Frisbee geht es darum, die Taktiktafel, um ein paar Dinge
bei der Entdeckung dieser ungewöhn- dass zwei Teams gegeneinander spie- in der Theorie zu klären. Ich verstelich klingenden Sportart war: Was
kann an Frisbeespielen „ultimate“
sein? Wie viele andere hatte ich vielleicht mal als Kind ein Frisbee in der
Hand oder kenne das scheibenförmige Spielgerät aus amerikanischen
Filmen, meist im Zusammenhang mit
Hunden. Als begeisterter Sportfan bin
ich aber erstmal für alles offen, auch
wenn meine eigene Fitness in den letzten Jahren ziemlich darunter litt, dass
ich lieber anderen bei körperlicher
Betätigung zusehe.
Die freundliche Kursleiterin Sarah
Vogel – früher selbst Chemie-Studentin
an der TU – erklärt mir erstmal grob Das Runde muss nochmal wohin? Ultimate Frisbee ähnelt American Football, desdie Spielregeln und führt mir einige halb ist eine Taktikbesprechung vor dem Spiel unerlässlich.
Foto: Florian Mentele

… JOB & PRAKTIKUM
Unterstützung Sport Marketing für unsere Abteilung Leichtathletik ab sofort gesucht.
Wir tun uns schwer mit Marketing und
Sponsoring und suchen jemanden mit frischen und zündenden Ideen, welcher uns
bei Werbeaktionen in Form von Flyer- und
Sponsoring Anschreiben unterstützt. Mit
sportlichen Grüßen, Birgit Jähnigen, Abteilungsleiterin Leichtathletik in der SG Weißig e.V., Heinrich-Lange-Straße 37, 01328
Dresden, www.leichtathletik-sgweissigdd.de, trainingsinfo gmx.net

TUN & TUN LASSEN [5]
Geliebte Hobbys! Ihr habt ein richtig tolles Hobby, das ihr gerne mit eurer Außenwelt teilen möchtet?Ich entdecke gerade immer
mehr das Fotograﬁeren für mich. Bisher
habe ich fast ausschließlich Landschaften
und Gegenstände vor die Linse genommen.
Nun würde ich gerne auch was mit Menschen probieren. Ich hab z.B. an eine Nahaufnahme von dir und deiner WarhammerFigur gedacht,während du sie gerade anmalst. Oder an ein Bild von dir mit deinem
Kleid, das du gerade designst und nähst
oder von dir mit deinem Motorrad, das du
gerade tunest. Oder von dir in Mitten deiner Sammlung von Briefmarken, Schuhen,
Kronkorken oder anderen Dingen. Du kannst
ja mal auf www.instagram.com/sixchaptersandajourney nachsehen, was ich bisher so gemacht habe. Dort würde ich gerne auch dein Bild mit ein paar Worten über
„deine Story“ hochladen. Natürlich kannst
du die Aufnahmen nach Belieben selber nutzen. Ich bin gespannt, was es alles für tolle Hobbys da draußen gibt und freue mich
auf ein paar lustige Fotoexperimentierrunden. sixchaptersandajourney web.de

he ungefähr so viel wie in der besagten Spanischstunde, höre jedoch gespannt zu.
Dann geht’s wieder aufs Feld. Nach
ein paar Spielformen meine zweite
Erkenntnis: Sehr viel Lauferei. Nichts
für Ausdauermuffel. Luft. Ich brauche Luft. Erstmal ein paar Fotos schießen. Aber – und das ist wohl das Wichtigste – es macht Spaß. Für jeden, der
auf Teamsportarten steht, bei denen
man sich mal so richtig auspowern
kann, eine klare Empfehlung. Und mit
ein bisschen Übung wäre sicher auch
ich zum Virtuosen mit dem Frisbee geworden.
Flirtfaktor 2/10: Großer Männerüberschuss zu meiner Überraschung.
Also ändert das, Ladies!
Spaßfaktor 9/10: Wem es nichts
ausmacht, den Ball mal gegen eine
Scheibe zu tauschen, der ist hier richtig. Ehrlicher, sportlicher Wettkampf in
Teamform für jeden, der etwas Neues
ausprobieren will.
Schweißfaktor 10/10: Ich schwitze
jetzt noch.
Florian Mentele
Mehr Infos: https://tu-dresden.de/usz

3D-Designer für ein PC Game ich suche ein
3D-Designer für ein Projekt, mit ganz guten Erfahrungen in dem Gebiet. Aufgaben
wären die Erstellung von 3D-Figuren mit
passenden Texturen. Für den Anfang wäre dies allerdings eine unentgeltliche Zusammenarbeit. Wenn du dich angesprochen
fühlst, würde ich mich über eine Mail freuen und wir bereden weiter Details persönlich. Neumann-henrik web.de
Junger Latex-Stammtisch Dresden Hallo Leute, wir (w20; m25) wollen in Dresden einen jungen Latex-Stammtisch etablieren. Latex steht dabei für das Material
und nicht das Programm ;). Die Altersgrenze liegt zwischen 18–30 J. Stattﬁnden soll er jeden ersten Samstag, 19 Uhr,
in der Dresdner Neutstadt. (Erster Termin:
04.03.2017) Bei weiteren Fragen schreibt
uns ein E-Mail. Wir freuen uns auf euch.
:) bk_fotograﬁe gmx.de
Hauhaltshilfe TU-Absolventen (Familie mit einem
Kind) suchen eine zuverlässige Haushaltshilfe in der Neustadt, die uns 2 mal im Monat
unterstützt. friedemann.bohne gmail.com,
0176/57876317
Unser Team braucht Verstärkung!
Lehrkräfte gesucht für
· Nachhilfe alle Fächer, alle Klassen –
Grundschule bis Sek II
· BWL/VWL
· LRS und Dyskalkulie
· Sprachkurse
in Dresden, Freital, Pirna, Radebeul,
Bautzen und jeweiligem Umland
(Studenten aller Fachrichtungen willkommen)

Info
03 51 / 263 08 23
personal@studiertreff.de
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Mein Leben als „gelber Engel“

Ein typischer Arbeitstag bei den „gelben Engeln“ (damit ist nicht immer der
ADAC gemeint, sondern auch wir werden insgeheim gerne so genannt) beginnt für Studenten viel zu früh. Vor
allem im Winter ist das Weckerklingeln um sechs Uhr morgens besonders grausam, wenn du dich gefühlt
mitten in der Nacht bei Schnee und
Minusgraden aus dem kuschelig warmen Bett quälen musst. Angesichts der
Massen an Post, die einen im Postamt
erwarten, gerät man aber ganz schnell
ins Schwitzen. Dann heißt es erst mal
sortieren, sortieren, sortieren. Am Anfang der Postkarriere heißt das übersetzt so viel wie suchen, suchen, suchen. Wenn dann nach und nach alle
um dich herum anfangen einzupacken,
während dir die Post buchstäblich bis
zum Halse steht, gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren oder eben mit

… TUN & TUN LASSEN
Zofe gesucht, aber kein Muss:-) Junges attraktives Pärchen m/w sucht Zofe bzw. eine hübsche Frau für Spaß zusammen. Vielleicht ist
man sich ja sympathisch, einfach melden
wir freuen uns. ioeona web.de

ALLES VON IKEA [4]
Küchenschränke inkl. Dunstabzug 550 € VB Biete eine sehr gut erhaltene Küche (IKEA
Faktum, Front Fagerland) zur Selbstabholung ab Februar 2017. Bilder auf Anfrage per Mail möglich. Vorbesichtigung nach
Absprache jederzeit möglich. Neupreis ca.
1.800 €. Abzugeben für 550 € VB. Dunstabzugshaube enthalten. Übrige Elektrogeräte
NICHT enthalten. Folgende Schränke: Hochschrank 60 cm breit x 211 cm hoch, inkl. 2
Einlegeböde und 2 ausziehbare Schubfächer | breiter Schubladenunterschrank 80
cm breit, 3 Schubladen, oberste inkl. Bestecktrennungssystem | schmaler Schubladenunterschrank 50 cm breit, 2 ausziehbare Schubfächer | Backofenunterschrank
60 cm breit, 1 ausziehbare Schublade | Unterschrank für Spüle inkl. Edelstahlspüle,
60 cm breit, ausziehbar | Wandschrank mit
Vitrinentüren, 80 x 70 cm, 2 Glaseinlegeböden | Wandschrank für Dunstabzugshaube 60 x 56 cm, 1 Einlegeboden | 2 Wandschränke 60 x 70 cm, jeweils 2 Einlegeböden. Arbeitsplatte in beschriebener Schultafel-Optik kann gern übernommen werden. thenightﬂy8747 web.de
Malm Schreibtisch für fast umsonst Bieten einen MALM-Ikea Schreibtisch in hellbraun
(Birke) mit leichten Gebrauchsspuren an.
Der Schreibtisch hat eine zusätzliche einund ausfahrbare Seitenﬂ äche und einen
Eingang um Kabel ordentlich zu verlegen. Der Tisch kann nur am Wochenende

hochrotem Kopf zu versuchen, noch
schneller zu werden. Je mehr Zeit du
zum Sortieren benötigst, desto weniger
hast du später zum Verteilen. Logisch,
aber wichtig, denn nach 10 Stunden 45
musst du per Anweisung von oben die
Fahrt mit der Postkutsche abbrechen.
Bedeutet: Noch mehr Post am nächsten Tag. Nicht so schön.

Abgesehen von frühen Aufstehzeiten und LKW-Ladungen voll Post stehen auf deiner Hassliste: Hochhäuser, versteckte Hauseingänge, unlogische Nummerierungen, Winter, Regen,
Werbe-Post, Ikea-Katalog, Menschen,
die viel bestellen, aber wenig zu Hause sind, Treppenhäuser, zu kleine
Briefkästen, Menschen, die den Nach-

namen teilen, im selben Haus wohnen,
aber nicht eine Person sind, StudentenWGs, nicht beschriftete Briefkästen,
Witze über Rechnungen, Einschreiben,
Menschen, die auf dich zukommen,
während du in beiden Händen die
(vorsortierte!) Post jonglierst und sagen: „Haben Sie heute was für Maier
dabei? Dann nehme ich das gleich
mit.“
Bevor jetzt aber alle potenziellen Bewerber entmutigt das Posthorn abblasen, kommen hier die zahlreichen
Vorzüge, die das Postlerleben mit
sich bringt: Arbeiten an der frischen
Luft, weit über Mindestlohn bezahltes Workout, Postfahrzeug sowie Uniform schaffen Privilegien, von denen
Normalsterbliche nicht mal zu träumen wagen, wie das Fahrradfahren auf
Fußgängerwegen oder der Zugang zu
zahlreichen Häusern. Und das Hauptargument: Der Dienst an der Menschheit und als Bonuszahlung die glücklichen Gesichter, wenn die verschollen
geglaubte Enkelin mal wieder schreibt
oder die Amazon-Bestellung endlich
ankommt.

Wenn die Postfrau zweimal klingelt … ist wahrscheinlich der Briefkasten zu klein,
nicht beschriftet oder gar nicht erst zu ﬁnden.
Foto: privat

Tanja Stich

Foto: Lansera@fotolia.com

Zugestellt. Das Geld ist kanpp, also
muss ein Nebenverdienst her. CAZAutorin Tanja Stich hat einen Job, der
neben einem makellosen polizeilichen Führungszeugnis vor allem starke Nerven und Kraft in den Beinen erfordert: Sie ist Postbotin.

abgeholt werden ich hätte nur gerne einen Kasten Bier (sehr gerne Urkrostitzer)
im Tausch gegen den Tisch. Hier noch die
groben Tischmaße: Breite 150 cm, Tiefe
65 cm, Höhe 70 cm. joschimetzle web.de
Großen Akten- und Aufbewahrungscontainer
abzugeben. Der Aufbewahrungscontainer
ist horizontal teilbar mit Zahlenschloss
und leichten Gebrauchsspuren. Maße
ca. 120 x 50 x 80 cm. Das Möbelstück ist
nur am Wochenende für 20 € abholbar.
joschimetzle web.de
Großer Ikea Eckschreibtisch mit leichten Gebrauchsspuren und Schublade abzugeben. Schreibtisch (schwarz) ist L-förmig
(kurzer Schenkel rechts des Sitzplatzes).
Maße ca. L = 160 cm, B = 120 cm, T = 60
cm. Die Abholung ist leider zur Zeit nur am
Wochenende möglich. Kostenpunkt 30 €.
joschimetzle web.de

HAUSHALT & MÖBEL [18]
Magics 803 Bodenstaubsauger Neuer unausgepackter Staubsauger für 25 € abzugeben (sonst 34 €). Abholung in DD-Gruna.
mattioutside googlemail.com
Stehlampe 10 € Voll funktionsfähige Stehlampe mit blauem Schirm inkl. Leuchtmittel
(derzeit 52-W-Glühbirne; max. 100 W) für
10 € zu verkaufen. Maße: 1,83 m hoch; 25
cm Durchmesser Lampenschirm; 2,50 m
Kabellänge; Bilder unter https://www.ebaykleinanzeigen.de/s-anzeige/stehlampe-inklleuchtmittel/568838269-82-3838; Kontakt:
01520/4592407; deine_neuen_moebel gmx.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

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

14 Campus-Zeitung CAZ | ad-rem

RATGEBER

Nº 215 … Februar 2017

Ab jetzt immer ﬂüssig: Wie spare ich richtig?
Sparen. Das Leben soll Spaß machen
und ist teuer genug. Wie ihr Geld
zurücklegt und trotzdem noch genug für Klamotten, Kaffee to go und
Kneipenbesuche übrig habt.
Oma hatte ihren Sparstrumpf unterm Kopfkissen. Zinsen hat sie dafür natürlich keine bekommen. Aber
auch wenn wir unser Geld auf ein
Sparkonto geben, sieht es mit Zinsen
heutzutage ganz schön mau aus. Lohnt
es sich also überhaupt noch, die Kohle
für später zurückzulegen? Vor allem
für Studenten, die ja sowieso meist
eher knapp bei Kasse sind? Durchaus.
Man muss nur einige Dinge wissen.
Die Dresdner Stephan Busch und
Tom Wonneberger klären mit ihrem Unternehmen „Progress made
in Dresden“ unter anderem über
Finanzen, Versicherungen und Geld
auf. Dabei entlarven sie auch Mythen
der Finanzindustrie und bringen
ein paar unbequeme Wahrheiten
auf den Tisch, denn als Bachelor of
Science Finanzwirtschaft kennen
sie die Branche bestens – auch ihre
Schattenseiten. Was also sagen sie
zum Dauerbrenner-Thema Sparen?
Die beiden Themen „Sparen“ und
„Verschuldung“ werden in der aktuellen Medienberichterstattung oft
getrennt voneinander aufgegriffen.
Dafür gibt es sicher viele Gründe.
„Sparen“ wird unter anderem aufgrund

chen“ und gleichzeitiges Sparen, sofern möglich, ökonomisch nicht immer sinnvoll sind. Um das richtige
Verhältnis von Schulden und Ersparnissen zu finden, genügen ein gesunder Menschenverstand sowie die
Beachtung folgender Fragen und Finanzierungsgrundsätze:

Grundsatz 1: Die Rückzahlung von
Krediten ist die sicherste Kapitalanlage.
Die Rückzahlung bestehender Schulden ist so rentabel und sicher wie keine vergleichbare Geldanlage. Je schnel-

Frage 3: Welche Sparformen oder
Geldanlagen kann ich sinnvoll nutzen?
Dabei ist Folgendes wichtig: Nutzt
nur Sparformen/Anlageprodukte, die
ihr versteht und die euren Sparzielen

Frage 1: Wofür gebe ich mein Geld
aus?
Um die eigene finanzielle Situation
bestimmen zu können, ist zwingend
eine Bestandsaufnahme notwendig.
Dazu gehören vor allem Ehrlichkeit
zu sich selbst und ein ordentlich geführter Haushaltsplan! Das klingt für
euch nach Küche putzen und Müll
runterbringen? Ihr habt überhaupt
keine Vorstellung, was sich in Sachen
Geld dahinter verbirgt? Die Jungs von
Progress können euch dabei helfen.
Frage 2: Was tun, wenn die Ausgaben größer als die Einnahmen
sind?
Auch wenn sogar für Studenten immer mal wieder günstige Kleinkredite
locken: auf keinen Fall weitere Kredite
aufnehmen, um ﬁnanzielle Engpässe
zu überbrücken. Und dann wie folgt
weitermachen: Ist der Haushaltsplan
vollständig, in einzelne Ausgabenbereiche sowie zeitlich untergliedert,
lassen sich Einsparpotenziale meist
mit wenig Aufwand ﬁnden.

... und dann hatte der nette Finanzexperte noch ganz viele Ideen, was ich mit
meinem Geld tun könnte. Genützt haben sie mir nichts.
Karikatur: kumo
des aktuell niedrigen Zinsniveaus Erkannte und mögliche Einsparals weniger interessant dargestellt potenziale solltet ihr nutzen (z.B.
und zugleich werden „günstige“ Auto – mit dem Semesterticket seid
Finanzierungsangebote für den Kauf ihr während des Studiums gut unzahlreicher (Konsum-)Produkte propa- terwegs, ungenutzte Abos, ungenutzgiert. Welche Auswirkung hat das auf tes Fitness-Studio-Abo, kostspieliden Einzelnen?
ge Unterhaltungselektronik, HandyGenau mit dieser Frage wollen wir tarife u.a.) Einsparpotenziale ergeben
uns beschäftigen und werden se- sich auch aus der Rückzahlung bestehen, dass „Schulden haben bzw. ma- hender Kredite/Schulden.

Einnahmen und Ausgabe genau unter die Lupe nehmen, nur so kommt am Ende
ein dickes, fettes Sparschwein raus.
Karikatur: kumo

ler die vollständige Rückzahlung des
Kreditbetrages erfolgt, desto geringer
sind auch die Zinsausgaben.
Tipp: Die vorzeitige Rückzahlung
des BAföG kann unter gewissen
Umständen 14 Prozent Rendite im
Jahr bringen!
Grundsatz 2: Es gibt keine NullProzent-Finanzierung.
Null-Prozent-Finanzierungen bringen
meist keine Einsparungen. Zinsen
und Gebühren werden geschickt im
Kaufpreis bzw. in Sonderaktionen verpackt, denn schließlich hat keiner etwas zu verschenken!
In diesem Fall zahlen sich kritisches
Hinterfragen des Angebotes und ein
simpler Preisvergleich im Internet aus.
Des Weiteren solltet ihr wissen, dass
die genannten Finanzierungen nicht
von den bekannten Handelsketten
gewährt werden, sondern diese sich
wiederum Banken bedienen. Da
keine Bank einen Kredit ohne die
Prüfung der Zahlungsfähigkeit des
Kreditnehmers vergibt, räumt ihr
den Banken mit Unterzeichnung des
Finan zierungsvertrages zahlreiche
Informationsrechte hinsichtlich eurer
ﬁnanziellen Verhältnisse ein.
Zu guter Letzt bietet der nette Verkäufer
noch eine Restschuldversicherung an,
falls ihr die Raten zukünftig nicht
mehr zahlen könnt. Klingt erstmal gut
– doch schwuppdiwupp, schon sind die
Kosten der Finanzierung nicht mehr
bei „Null- Prozent“. Besonders „witzig“
war mal eine Weihnachtsﬁnanzierung
über 24 Monate. Ich bin doch nicht
blöd!

entsprechen. Da es unzählige Bankprodukte gibt, die ihr zum Sparen nutzen könnt, an dieser Stelle ein paar
grundsätzliche Empfehlungen für eure
Ersparnisse.
1. Für das monatliche Ansparen eurer Überschüsse eignet sich ein
Dauerauftrag. Einmal eingerichtet, geht jeden Monat eine beliebige Summe automatisch auf ein separates Konto (z.B. Tagesgeldkonto).
Besonders praktisch ist dieses Vorgehen für das kurzfristige Sparen auf
Anschaffungen, wie Smartphones,
Fernseher, Einrichtungsgegenstände
oder geplante Reisen. Eure Ersparnisse
sollten also möglichst kurzfristig (täglich) verfügbar sein.
2. Dabei ist zu beachten, dass der angesparte Betrag meist erst nach einer
bestimmten Zeit zur Verfügung steht.
Die nächste Herausforderung ist nun
die hohe Kante.
Mit ein bisschen Disziplin, gesundem Menschenverstand und ein wenig kritischem Denken kann jeder seine ﬁnanzielle Situation ohne fremde
Hilfe positiv beeinflussen, auch als
Student. Es lässt sich beruhigter leben
und keiner muss eine unangenehme
Schuldenberatung in Anspruch nehmen. So sollte es ein Leichtes sein,
auch im Bekannten- und Freundeskreis
über das Thema „Geld“ mit Bedacht
und Selbstbewusstsein zu sprechen.
Tom Wonneberger/
Stephan Busch
Mehr Infos zum Thema Geld ﬁndet ihr
auf www.progress-dresden.de
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Salat und schlafen: Fit durch die Prüfungszeit
Gesund. Stress lass nach! Gerade
in der Prüfungszeit, die im Wintersemester ausgerechnet auch mit der
Erkältungszeit zusammenfällt, sind
gesunde Ernährung und ein bisschen
Fitness umso wichtiger. CAZ sagt euch,
worauf es ankommt.
Wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet, ist das Gehirn besonders gefordert und braucht viel Energie. Die
muss über die Nahrung aufgenommen werden. Wenn du jetzt allerdings reﬂexartig zu Tiefkühlpizza und
Schokoriegel greifst, wirst du nur einen kurzen Energiekick verspüren,
denn der Blutzuckerspiegel fällt nach
Fastfood und Süßigkeiten schnell wieder ab. Besser sind beispielsweise
Nudeln, am besten in der Vollkornvariante und ohne fettige Soßen, oder
Salate und mageres Fleisch sowie Gerichte mit Kartoffeln oder Reis. Damit
bekommst du gleich noch eine Extraladung Vitamine und Mineralstoffe.
Soweit zur Theorie. In der Praxis haben wir dann aber doch ab und zu
Lust zu naschen. Wie wäre es dann
mit gesünderen Snacks? Das Studentenfutter zum Beispiel trägt seinen Namen

… HAUSHALT & MÖBEL
Schreibtischlampe 5 € Funktionsfähige, schwarze Schreibtischlampe inkl. Leuchtmittel für
5 € abzugeben. Schwenkbarer Lampenkopf,
höhenverstellbar 25–50 cm. Bilder unter
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/schreibtischlampe/568840400-823838?ref=myads; Kontakt: 01520/4592407;
deine_neuen_moebel gmx.de

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir
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
Rollcontainer / Nachttisch für 40 € Ich biete einen Rollcontainer aus massivem Holz in cognacbraun fürs Büro. Alternativ kann er als
Nachttisch verwendet werden. Maße: 425 x
560 x 570mm (B x H x T, Höhe mit montierten Rollen 50 mm mehr). Er verfügt über 4
Schubkästen verschiedenen Volumens (inkl.
Ablage für Schreibutensilien in der oberen
Schublade). Bis auf einen Kratzer an der
rechten Außenseite ist er in einwandfreiem
Zustand. Bilder unter https://www.ebaykleinanzeigen.de/s-anzeige/rollcontainernachttisch/579177837-93-3838; Kontakt:
01520/4592407; deine_neuen_moebel gmx.de
Tischdecke Verkaufe für nur 8 € wegen Umzugs 1 attraktive, gelbe Tischdecke. Sie
ist mit einem Satinband eingefasst, bügelleicht, pﬂ egeleicht, 1,80 x 1,50 m groß.
noraeri web.de

nicht umsonst. Auch Obst schmeckt sagt Detlef Brendel, Autor des Buches
süß, liefert aber gleichzeitig Vitamine. „Die Zucker-Lüge“. Ebenso wichtig wie
Und das ein oder andere Stückchen eine ausgewogene Ernährung ist auch
Schokolade – vielleicht als Belohnung das regelmäßige Trinken. Von Cola,
für ein erreichtes Lernziel – ist auch Energiedrinks oder gar Alkohol sollerlaubt. „Die Ernährung sollte ausge- test du aber lieber die Finger lassen;
wogen sein, also ein sinnvoller Mix am besten eignen sich Getränke wie
aus Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett. Wasser oder Kräutertee. Wenn du dir
Der Genuss sollte nicht zu kurz kom- einen Aufguss aus frischem Ingwer
men, weil er zum Wohlfühlen beiträgt“, (gibt es zum Beispiel im Asialaden)

Waffeln, Pudding und Schokoriegel als Nervennahrung in der Prüfungszeit?
Schlechte Idee! Ab und zu naschen ist aber erlaubt.
Foto: Archiv/Marion Fiedler

Hausrat, Vasen, DDR, Töpfe Verkaufe: Zuckerstreuer, Glas mit Edelstahl für 2 €, 4 Vasen
zwischen 13 und 22 cm hoch für zusammen
4 €, , 4 unterschiedliche Untersetzer, DDR,
für zusammen 5 €, 4 Glastöpfe/Auﬂ aufformen – Jenaer Glas, hitzebeständig für 3- 5,
2 weiße Auﬂ aufformen für zusammen 4 €,
einzeln je 3 €. noraeri web.de
Lattenrost 90 x 200 cm, 5 € Geben o.g. Lattenrost ab. Es fehlen 2 Latten, trotzdem wurde das Lattenrost von uns bis vor kurzem
so noch benutzt; entscheidend ist die Matratze nicht das Rost. Die Latten sind bei
uns nicht mehr aufﬁndbar; wer sie dennoch
benötigt kann sich diese aus dem mit doppelten Latten bestückten Lattenrostteil
entnehmen. Bitte nur an Selbstabholer!
Wir sind ein tierfreier Nichtraucherhaushalt. Privatverkauf, daher keine Gewährleistung, Garantie o.ä. judgenett gmx.de,
0176/34491507
Echt Holz Notebookständer Dunkel Braun Laptopständer aus Echtholz in modernem Design
steht hier zum Verkauf. Er ist von der deutschen Marke Urcover und in einem dunklen
und edlen Farbton gehalten. Daher passt
es eigentlich überall rein, egal ob ins Büro
oder für daheim. Der Ständer ist auch sehr
hochwertig. Der Ständer ist neuwertig und
der Neupreis liegt bei fast 70 € ich würde
gerne 50 € VHB haben wollen. Bilder können auf Wunsch gerne zugesandt werden.
Dies ist ein Privatverkauf. Keine Garantie
oder Gewährleistung, keine Rücknahme.
sternenfahrer gmx.net
Tür-, Fenster-, Vitrinenalarm Dieser neuwertige unbenutzte Alarm steht zum Verkauf.
Der Neupreis betrug 18 €, ich würde ihn
für 12 € VHB abgeben. Sobald der Magnetsensor vom Gerät getrennt wird, ertönt ein sehr lautes (circa 130 db) Alarmsignal, das jeden Einbrecher in die Flucht
schlagen wird. Der Alarm kann durch einen

und Zitrone machst, stärkst du damit
gleich noch dein Immunsystem.
Ganz wichtig für deinen Lernerfolg ist
auch deine Umgebung. Frische Luft
und ein heller, freundlicher Platz zum
Lernen sind besser als die verqualmte WG-Bude des Kumpels. Regelmäßige
Pausen – nicht vorm Fernseher oder
Computer, sondern zum Beispiel bei
einem Spaziergang oder beim Sport –
sorgen dafür, dass du dir den Lehrstoff
besser merkst. Ganz besonders Ausdauersportarten wie Joggen, Schwimmen oder Radfahren bauen Stresshormone ab.
Damit wären wir auch schon beim Thema Schlaf. Ganz falsch ist es, zu spät
mit dem Lernen anzufangen und dann
die Nächte durchzuackern. Denn das
Gehirn verarbeitet Gelerntes im Schlaf.
Ein Nickerchen auf der Couch und ausreichend Schlaf in der Nacht – dabei
ist vor allem die Tiefschlafphase von
Bedeutung – sind deshalb essentiell.
Wenn du die Ratschläge beherzigst, belohnst du dich doppelt: mit einem guten Prüfungsergebnis und toller Fitness
für die Zeit nach der Prüfung. CAZ
wünscht viel Erfolg!
Ute Nitzsche

selbst zu wählenden PIN deaktiviert werden. Eine Bedienungsanleitung dafür würde
mitgegeben werden. Dies ist ein Privatverkauf. Keine Garantie oder Gewährleistung,
keine Rücknahme. sternenfahrer gmx.net,
0178/5641407

Beschreibung: Raffrollo mit Verdunkelungsfunktion, Seitenzug, braun/ weiß,
Rollo stammt aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt. Privatverkauf, daher kein
Umtausch/ Garantie/ Gewährleistung o.ä. …
judgenett gmx.de, 0176/34491507

Raffrollo braun 1,20x1,88m 30,- Verkaufen Verdunkelungsrollo, das nur ein halbes Jahr
benutzt wurde. Zustand: wenig gebraucht,

Hocker für Schreibtisch … für 5 € abzugeben.
Grauer Bezug und unten fünf Rollen dran.
Bild auf Anfrage. uebrig.weg gmail.com

Wohnheim in Uni-Nähe: Hier sind noch Plätze frei
Keine Lust auf anonyme Wohnheim-Flure im 16-Geschosser? Dann ist vielleicht das neue
Studentenwohnheim auf der Coschützer Straße 65 etwas für dich.

Mit 3 oder 4 Mitstudenten wohnst du in kleinen abgeschlossenen Wohneinheiten und
teilst dir die Flurbereiche. Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Bad mit Dusche und
WC. In der Gemeinschaftsküche der Wohngruppe kannst du allein, aber auch zusammen
mit deinen Kommilitonen für eine gesunde Studentenmahlzeit sorgen. In deinem Zimmer,
welches wir dir möbliert bereitstellen, kann das Studium sofort beginnen. Die in hellen und
freundlichen Farben gestalteten Zimmer bieten beste Lernatmosphäre. Das Wohnheim befindet sich auf der Coschützer Straße mit direkter Verkehrsanbindung zur TU Dresden. Du
gelangst in wenigen Minuten mit Bus, Straßenbahn oder Fahrrad zur Universität oder in
das Stadtzentrum, die Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Wohnheimes.
Besichtigungstermin vereinbaren oder Exposés anfordern unter:
Pöschl Hausverwaltung GmbH, Telefon 03 51/2 13 37 10, info@poeschl-hausverwaltung.de
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Projekt „Chaos“ – ein Tischler auf Abwegen
Kunstraum. Wer an der Dresdner
Kunsthochschule studieren will, sollte kreativ sein. Dass sich das nicht nur
auf’s Studium bezieht, zeigt Darvin
Werland. In einer alten Werkhalle
richtete er für sich und andere junge
Künstler ein Atelier ein.
Darvin Werland hat viele Talente. Begonnen hat alles mit einer Ausbildung
als Tischler, nun studiert er an der
Hochschule für Bildende Künste (HfBK)
in Dresden Bühnen- und Kostümbild.
Seine Kunstprojekte und das Studium
jongliert er miteinander auf eine Weise, dass sie sich mit einem erfolgreichen Grassroots-Business gegenseitig unterstützen, ﬁnanzieren und voranbringen – und nimmt dabei andere
junge Künstler und ihre Projekte mit.
Darvin hat eine Werkshalle angemietet, baut sie aus und füllt sie mit
Leben, indem er sich dort mit weiteren Kreativen, die mit ihm in einer
Mischung zwischen künstlerisch gemeinnützigem Verein und kreativem
Co-Working-Space arbeiten, zusammengetan hat. Der 21-Jährige sprudelt vor Ideen. Die Wurzeln dieses
Abenteuers stammen aus Berlin, wie

auch Darvin selbst. Er bezeichnet sich
als „Tischler auf Abwegen“. Mit seinem Großvater hat er kurz vor seinem Studium die eigene Firma „KiwiHolzdesign“ aufgebaut und nutzt alle
Tricks und Kniffe, um zu studentisch
erschwinglichen Preisen nun auch in
Dresden seinen Kunden die mitunter ausgefallenen Wunschmöbel oder
Instrumente wie Gitarren, aber auch
Möbelrestaurationen anbieten zu können. „Ich bin hier in Elbﬂorenz gelan-

det, weil ich meinem Opa versprochen
habe, dass ich nicht nur Tischler sein
möchte, sondern eben auch noch mal
studieren werde“, erklärt er. „Ich spiele, seitdem ich elf Jahre alt bin, als
Jungdarsteller am Theater und war
später dann auch dort bereits handwerklich für den Bühnenbau tätig.
Über diese Erfahrungen habe ich dann
mein Traumstudium gefunden.“
Um nicht nur für das Studium handwerkeln zu können, sondern eben

Kreative Kaffeepause – Freya Herold und Darvin Werland nutzen die freie Zeit, um
ihr Atelier-Projekt „Chaos“ weiter voranzubringen.
Foto: Lina Carstens

auch das eine oder andere Kiwi-Holzdesign-Produkt herzustellen, musste
er kreativ werden und bald kam die
Idee mit der Halle auf. „Ich habe im
Industriegelände schnell eine schöne Backsteinhalle mit acht Metern
Deckenhöhe und 180 Quadratmetern
Fläche gefunden. Für mich allein war
das natürlich viel zu groß, aber da
bei uns an der HfbK größere Gemeinschaftsateliers unüblich sind, konnte ich leider keine Kommilitonen begeistern.“ Darvin aber will mit mehreren Leuten zusammenarbeiten, weil er
selbst vor allem in der Gemeinschaft
zu Höchstleistungen aufblühe, wie er
sagt. Und das hat ja letztendlich auch
geklappt.
Inzwischen trägt das Atelier den
Namen „Chaos“ und ist eine Zusammen arbeit zwischen ihm, der TUStudentin Freya Herold, die im 3. Semester Kunstgeschichte studiert, einer Abiturientin und weiteren kreativen Köpfen. Im April soll das Atelier
dann mit einer dreitägigen Eröffnungsfeier mit Konzert, Lesung und Möbelversteigerung eingeweiht werden.
Marion Fiedler

Leben, Lernen

Wohnen
Studentenwohnungen »

… HAUSHALT & MÖBEL
Hammer Verkaufe 1 neuen, unbenutzten Hammer von Kraft-Werkzeuge, einen Automatikhammer mit Nägeln, komplett neu und in
Originalverpackung für 7 €. noraeri web.de
Chefsessel Ein Chefsessel mit halbhoher Lehne steht hier zum Verkauf. Er besteht aus
Kunstleder. Man merkt ihm die Jahre schon
etwas an, da das Leder an manchen Stellen etwas abgesessen ist. Aber das Leder hat noch keine Löcher oder ähnliches,
er ist also noch voll funktionsfähig. Fotos können gerne auf Anfrage versendet
werden. Als VB würde ich 10 € ansetzen.
sternenfahrer gmx.net
Minikühlschrank zu verkaufen Du magst kühle
Getränke im Sommer oder warme Getränke im Winter? Nicht nur zuhause sondern
auch unterwegs im Auto erfüllt dir der Minikühlschrank der Marke Fridgemaster
deine Wünsche. Zum einen kann er nämlich wahlweise wärmen oder kühlen. Zum
anderen ist er mit seinem kompakten Außenmaß (H 43,5 cm; B 28 cm; T 32,5 cm),
einem stabilen Tragegriff und einer wählbaren Stromaufnahme für daheim (230 V)
und unterwegs (12 V) für den ﬂ exiblen Einsatz ausgerüstet. Im Innern ﬁndest du ein
herausnehmbares Zwischenfach und 2 abnehmbare Behälter an der Tür. Der silberglänzende Türgriff und der geschwungene
Schriftzug von Fridgemaster geben dem
guten Stück einen luxuriösen Außenan-

wgaufbau-dresden.de

strich. Für 35 € gehört er dir. Selbstabholung in DD-Gruna. psyboox buerotiger.de
Platzmangel auf dem Schreibtisch? Die Lösung:
Dein neuer Schreibtisch (helles Holz) ist mit
80 cm extratief und außerdem extrastabil,
da er auf einem Metallgestell in schickem
Bordeaux gebaut ist. Die zwei Vorderbeine lassen sich für bequemeres Sitzen nach
hinten montieren. B/H/T: 120/73/80cm.
Für 25 € gehört er dir! Bilder auf Anfrage.
uebrig.weg gmail.com
Weißer Schreibtisch von Höfner Verkaufe gebrauchten Schreibtisch/ Computertisch/
Frisiertisch mit zwei Schubladen und ausziehbarer Arbeitsﬂ äche NP um die 200 € für
50 €. Fotos auf Anfrage. ioeona web.de

WOHNRAUM [1]
1-Zi-Whg. DD-Johannstadt Villa möbeliert Nachmieter gesucht! Schöne 1-Zi.-Whg. in Villa
in DD-Johannstadt, Nähe Krankenhaus Josephstift, möbliert, Preis inklusive Internet
und auch inklusive Strom – der sonst überall extra berechnet wird! Nachmieter ab April gesucht. Hochparterre – ideal für Katze,
die über kleinen Sims auch nach draußen
kommen kann – ruhige Gegend! Straßenbahnhaltestelle 1 min. Kleine Küche mit
Kühlschrank ist auch drin. ca. 22 m², Bad
mit Dusche. Prov.-frei. 2 Kaltmieten Kaution. Bei Studenten bitte nur mit Bürgschaft
der Eltern. KM 275 € + 60 € NK, Warmmiete
335 €. babarossa24 aol.com, 0177/2817174
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CAZ-Sudokus für die Vorlesung …
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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.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)
Während du noch deinen Träumen hinterherhängst, sind die tatsächlichen Erfolge zum Greifen
nah. Du musst nur zupacken.

Auch wenn die Lage auf den ersten Blick ziemlich verzwickt
scheint, ist es beim näheren Hinsehen nur halb so schlimm.

CAZ-Verlosung

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Gänsehaut-Thriller

Ein langersehnter Wunsch könnte
endlich wahr werden. Sieh dir
neue Bekanntschaften genau an,
bevor du Versprechungen machst.

Waage (24. 9. – 23. 10.)
Dein Zeitmanagement könnte besser sein. Hast du schon einmal daran gedacht, einige Störfaktoren
aus deinem Alltag zu verbannen?

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)
Vorsicht vor unüberlegten Geldausgaben, sonst ist auf deinem Konto
schneller Ebbe, als dir lieb ist. Wie
wäre es mal mit sparen?

Schütze (23. 11. – 20. 12.)
Probleme in sich reinfressen
bringt nichts. Auch wenn es dir
momentan schwerfälllt, du darfst
auch mal deine Gefühle zeigen.

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. 6c
vom 01.01.2017

Nicht alles, was man dir als Fakt
anpreist, entspricht der Wahrheit.
Prüfe lieber einmal mehr, was an
der Sache wirklich dran ist.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

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

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Du weißt zwar, dass du meistens
recht hast, solltest dich aber mit
deiner Meinung ab und zu zurückhalten. Diplomatie ist gefragt.

Impressum

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

Deine Gewohnheiten sind ja
schön und gut, aber in manchen
Momenten solltest du auch mal
über den Tellerrand blicken.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

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

Das CAZ-Horoskop
für Februar
Widder (21. 3. – 20. 4.)
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DVDs/Blue Rays. Du brauchst während der Prüfungsvorbereitung mal ein
bisschen Abwechslung? Wie wäre es mal wieder mit einem spannenden
Filmabend? Wir haben da einen Vorschlag ...
„Operation Anthropoid“ ist ein Thriller, der im Zweiten Weltkrieg handelt, und basiert auf einer wahren Geschichte, dem Attentat auf den SSObergruppenführer Reinhard Heydrich. Zwei tschechische Soldaten leben
in England im Exil und werden dort von der britischen Armee ausgebildet. Im Dezember 1941 springen sie mit einem Fallschirm über ihrer besetzten Heimat ab, um dort Heydrich, der auch als der „Henker von Prag“ in
die Geschichte einging, zu töten. Das Attentat läuft unter dem Codenamen
„Anthropoid“. Der Plan ist bis ins kleinste Detail ausgearbeitet und wird
schließlich am 27. Mai 1942 umgesetzt. Doch die Folgen sind entsetzlich ...
Du würdest den Film gern sehen? Wir verlosen DVDs und Blue Rays.
Schreibe bis zum 17.02. an gewinnen@caz-lesen.de mit dem Betreff „Film“
und sage uns, ob du eine DVD oder eine Blue Ray gewinnen willst. Vergiss
deine Postadresse nicht, an die wir den Film senden können, falls du gewinnst! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
Foto: PR

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)
Du hast eine kreative Phase.
Nutze sie, um liegengebliebene
Aufgaben zu erledigen, die dich
endlich weiter voranbringen.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)
Dein Leben ist derzeit eher eine
Achterbahn als ein Spaziergang.
Augen zu und durch! Bald lösen
sich viele Probleme in Luft auf.

Fische (21. 2. – 20. 3.)
Während die anderen im Dauerstress sind, bist du richtig gut
drauf. Die Dinge gehen dir alle
leicht von der Hand.

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-Kultur-Tipp

CAZ lauscht …

Kleb dir einen: Sticker als Protest
Sie kleben mittlerweile fast überall und werden immer mehr im
Straßenbild: Sticker mit Bildern und
Botschaften, die an Ampelmasten,
Elektrokästen oder Papierkörbe gepappt werden. Wer genauer hinsieht, erkennt in ihnen nicht nur
einfach wahllos verteilte Aufkleber,
sondern oft politische Botschaften.
Die Ausstellung „(Un)Geduldiges
Papier – Kunstaktivistische Poster,
Sticker, Stencils, Cut outs …“ in
der Motorenhalle zeigt die bunten
Bilder als ein Phänomen der modernen Großstädte, mit dem kreativer Protest ausgedrückt werden soll.
Sie sind eine Leihgabe aus dem
Stickermuseum in Berlin und werden bis zum 19. März in Dresden zu
sehen sein.
Mehr Infos zur Ausstellung ﬁndet ihr
unter www.riesa-efau.org
Foto: PR

CAZ liest …
Zukunft der Wissenschaft I. Kleine,
rosarote Elefanten verorten wir am
ehesten im Kinderzimmer fünfjähriger Mädchen. In Martin Suters
Roman taucht so ein Tier aber in der
Höhle eines Obdachlosen auf. Ein
Genforscher hat es erschaffen und
möchte daraus nun eine Sensation
machen. Doch der Dickhäuter wurde entwendet ...

CAZ-Musikredakteurin Marion
Fiedler hat sich wie immer ein neues Album für euch angehört. In diesem Monat stellt sie „Something
Worth Saving“ von Gavin DeGraw
vor. Ihr Urteil: Macht schon nach ein
paar Minuten süchtig.

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 …
Zukunft der Wissenschaft II. Acht
Menschen wohnen zwei Jahre
lang unter einer Glaskuppel, weil
Wissenschaftler versuchen, das
Leben nachzubilden. Von außen
werden sie begafft, Touristen und
Kamerateams drängeln sich um
„Ecosphere 2“. Dann wird eine
Bewohnerin schwanger. Kann sie
das Kind bekommen?

CAZ meint: Toll geschrieben, wird
das Thema Genmanipulation in eine
spannende Geschichte verpackt.

CAZ meint: Kultautor Boyle hat sicher schon Besseres abgeliefert, dennoch recht unterhaltsam.

Martin Suter: Elefant. Diogenes 2017.
352 Seiten. ISBN: 978-3257069709.
24,00 €

T.C. Boyle: Die Terranauten. Hanser
Verlag 2017. 608 Seiten. ISBN: 9783446253865. 26,00 €

Mehr Buchtipps: www.caz-lesen.de
M

Schwierige Liebe

Wie ist es, wenn der neue Freund extreme politische Ansichten hat? Arunika
Senarath entwirft in ihrem ersten Roman eine Liebesgeschichte, die in Dresden
handelt. Sie selbst studiert hier Politikwissenschaft und KoWi, hat bereits
einige Kurzgeschichten geschrieben und ﬁndet es „schade, dass für meine
Zielgruppe im Moment größtenteils Bücher wie ‚Shades of Grey‘ populär sind
und wenig mit tieferem Sinn“. Die Geschichte in der „Pegida-Stadt“ zu verorten, lag nahe: „Einfach weil es sehr präsent war hier in Dresden und es für
mich auch eine Art von Protest ist, das Thema auf diese Weise aufzugreifen.“
Das Buch erscheint im Januar, die Fortsetzung des Romans ist schon in Arbeit.
Arunika Senarath: Diese eine Nacht. Verlag microtext 2017. Ca. 700 Seiten auf
dem Smartphone für 4,99 Euro. 224 Seiten als Buch für 16,99 Euro. E-Book
ISBN 978-3-944543-45-1, Buch ISBN 978-3-944543-46-8.
Foto: PR
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