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redaktion@caz-lesen.de oder per

WhatsApp: 0172 / 77 18 33 4

Rahmen-Plan für Mai
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Es müssen ja nicht immer Jeans und
Sneaker sein, man kann auch klamottentechnisch „Mal wieder aus dem
Rahmen tanzen“. Dazu fordert uns
das Studentenwerk Dresden bei den
Studententagen vom 3. bis 24. Mai
auf. Neben den Klassikern Uni Air
und Nachtwanderung gibt es auch
jede Menge Veranstaltungen, an denen ihr mal den etwas schickeren
Fummel aus dem Schrank ziehen
könnt. Wie wäre es zum Beispiel am
4. Mai mit dem „Bar Classic Abend“ im
Club 11 oder mit dem Theaterabend im
Gutzkow Club am 23. Mai?
Mehr Ideen gesucht? Unter dresdnerstudententage.de gibt‘s den kompletten
Plan für die tollen Tage.

AnfängePillen
Gefährliche

Alte Schlitten

Späte Rettung

UNIROCKS

CAMPUS
FESTIVAL

Ritalin für bessere Leistungen
an der Uni? CAZ hat mit einem
Dresdner Studenten gesprochen,
der regelmäßig Medikamente
nimmt, um bessere Noten zu
bekommen.
Seite 6

Studentin Marianne Knauthe
fährt bei den Campus Classics,
der jährlichen Oldtimer-Ausfahrt der TU Dresden, mit. Ihr
könnt den Beifahrerplatz neben
ihr gewinnen.
Seite 10

Wenn die Geschäfte längst
ge schlossen haben, ist der
Spätshop der Retter in der Not.
CAZ-Redakteur Florian Mentele
hat einen Abend im Späti ausgeholfen.
Seite 14

DIE ORSONS
DIE HÖCHSTE EISENBAHN
FABER / MEUTE - GIANT ROOKS
DJ D3!C / DJ BEKZ / DJ SICSTYLE
AFTER-SHOW-PARTY FLOORS:

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

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

CAMPUS

VERLOSUNG

KLEINANZEIGEN

Neue Mensa: Erst in
drei Jahren wieder offen?

Dresden erkunden und sparen:
mit Dresden For Friends

Kostenlose private Anzeigen:
Hier ﬁndest du fast alles …

Wie laufen die Sanierungsarbeiten in der Neuen
Mensa? Passiert da eigentlich was? CAZ hat beim
Studentenwerk nachgefragt und bringt euch auf
den aktuellen Stand. […]

Ob leckeres Essen oder ein Theaterbesuch, genieße
die Vielfalt unserer Stadt, lade einen Lieblingsmenschen ein und spare nach dem 2-zu-1-Prinzip.
CAZ verlost die beliebten Karten. […]

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

DRESDEN

Weniger Strom verbrauchen?
Da geht uns ein Licht auf

Die Filmstarts der Woche
und Filme, die sich lohnen

Stadtführung mit KRETA:
Leider sehr einseitig

Der Arzt im Smartphone, intelligente Beleuchtungen, die automatisch Strom sparen, und eine
Demo für die Wissenschaft: In Dresden wird wieder ﬂeißig an Innovationen getüftelt. […]

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. […]

Die „Kritischen Einführungstage“, kurz KRETA, sind
vorbei. Was haben sie gebracht? CAZ-Redakteurin
Nerea Eschle hat an einer der Stadtführungen teilgenommen – und äußert durchaus Kritik. […]

CAMPUS

CAMPUS

CAMPUS

Steuererklärung als Student –
betrifft mich das?

Mensa Reichenbachstraße:
180 Schnitzel pro Stunde

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

Was ich beim Nachhilfegeben auf die Hand bekomme, interessiert keinen? Doch! Der Steuerfachmann
Thomas Otto erklärt, warum wir uns über das
Thema Steuererklärung informieren sollten. […]

Vor 20 Jahren wurde aus der Mensa auf der
Reichenbachstraße eine moderne Essenausgabe
für Studenten. CAZ-Redakteurin Inga Schütte hat
zum Jubiläum hinter die Kulissen geschaut. […]

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. […]

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

Fotos: Archiv, Fotolia/vadymvdrobot, iStock/Bart Coenders, Nerea Eschle,
AdobeStock/diego cervo, Inga Schütte, AdobeStock/sonyachny, PR (2)
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„Ich würde an einer FH studieren“

3

Kurzgefasst

Studienwahl. Was wäre eigentlich, wenn du die Zeit noch einmal zurückdrehen könntest? Würdest du dann dasselbe wieder studieren? Oder kam mit der Zeit die Weisheit, doch dein Studium war schon zu weit vorangeschritten, um noch zu wechseln? CAZ hat
Studenten gefragt. Mehr zum Thema liest du auch auf Seite 8. Und was ist deine Meinung dazu? Schreibe an post@caz-lesen.de

Finanzierung
Die Dresdner Hochschulgruppe der Initiative
„ArbeiterKind“ veranstaltet am 10.5. an der HTW
einen „Tag der Studienﬁnanzierung“. Ab 17 Uhr
kannst du dich über
BAföG, Stipendien, Jobs
und Studienkredite informieren und dich persönlich beraten lassen.
dresden.arbeiterkind.de

Sicherheit

Markus
(TUD, Wirtschaftsingenieurwesen, 4. Mastersemester)
Ich bin zwar zufrieden mit meinem Studium, aber vielleicht
wäre die Physik doch auch eher
was für mich gewesen. Die
Leidenschaft dafür ist erst während des Masters bei mir aufgeﬂammt. Damals in der Schule
war es halt Pﬂicht und nicht besonders interessant.

Henriette
(TUD, Diplom Maschinenbau,
10. Semester)
Mein Studium ﬁnde ich toll
und trotzdem würde ich
was anderes studieren, hätte ich nochmal die Wahl. Die
Werkstofftechnik hat es mir
angetan. Aber darunter konnte
ich mir mit 18 nach dem Abi ja
einfach nichts vorstellen.

GRÜSSE [1]
25 Jahre … Hallo, viele Jahre ist Sie schon
am Campus, der eine kennt Sie schon, der
andere noch nicht. Aber alle dürfen gemeinsam mit Ihr feiern. Zur großen Party
gibt’s Gegrilltes, Smoothies, ein Beachvolleyballturnier und Workshops. Zum
25-jährigen lädt Sie dich ein! Sei dabei
am 14. und 15.6.2017 auf der HSZ-Wiese! Liebe Grüße, die STAV Mehr Infos unter: https://www.stav-dresden.de und
https://www.facebook.com/stav.dresden Anmeldung für Workshops und Turnier unter: stav25 stav-dresden.de,
info stav-dresden.de

HERZ & SCHMERZ [18]
Banane auf Nutellabrot „Oh, guck mal hier.
Wieder eine Anzeige von so einem Typen,
der keine Lust mehr hat sich auf DatingApps rumzuschlagen, oder sich auf zu
lauten Tanzﬂ ächen mit anderen Primaten
um deine Gunst zu rangeln.“, sagte deine
Freundin beim gemeinsamen Mensen zu dir
und war sich sicher, dass der Verfasser der
Richtige für dich sei. blinddate90 gmx.de

Thaddäus
(TUD, Forstwissenschaften,
7. Bachelorsemester)

Patrik
(TUD Diplom MaschinenbauLeichtbau, 16. Semester)

Ich würde mich wieder für
Das Diplomstudium ist anders,
die Forstwissenschaften entals ich erwartet hatte. Wenn
scheiden. Der wirtschaftliche
ich nochmal die Wahl hätte,
Studienanteil schreckt zwar ab, würde ich mich vielleicht für
aber es lässt sich aushalten.
eine Geisteswissenschaft entVielleicht würde ich aber an ei- scheiden. Vom Zeitaufwand
ner Fachhochschule studieren. scheint mir das entspannter.
Umfrage + Fotos:
Obwohl die meist ja dann auch
Lotta-Clara Löwener
irgendwo im Nirgendwo sind.

Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit
Herz und Hirn, humorvoll, unternehmungslustig sowie durchaus bodenständig, welcher eine warmherzige, intelligente und
kulturell interessierte Partnerin sucht. Sie
darf auch gern sehr mollig sein, mir würde es gefallen. duw gmx.de
Lust auf CS? Wenn du jetzt denkst ich meine Counter-Strike …rauf. Egal ob du selber Neuling bist oder schon damit Erfahrung hast. Bin oﬀ en für Vieles (keine realen Treﬀ en) :D Freu mich auf eure Zusprüche. toblerone-88 web.de
Frühlingserwachen … … sinnlicher Mann,
groß & schlank, zärtlich & sanft, berührt,
massiert und kitzelt dir, junge Dame, das
Frühlingserwachen in deinen Körper und
die lange Winterstarre aus deiner Seele … treﬀ en wir uns zum Kennenlernen
bei einem Glas Wein und schauen weiter.
supermax.dd gmail.com
M25 mag’s feucht Ich suche eine Frau, die
gerne squirtet oder auch eine Vorliebe
für NS verspürt und dies gerne ausleben
möchte. Auch wenn du es noch nie getan
hast, aber es gerne mal mit einem Mann
probieren würdest, darfst du mir gern schreiben. student_sucht yahoo.de
Lustiges, aufgeschlossenes Mädel gesucht
Die Sonne kommt, der Himmel blau, such
aufgeschlossne, lustge Frau! Zum lecker Kochen, feiner Speisen, auch für
Klettersport und zum Verreisen! Klar,
auch für Liebe und alle andren schönen
Sachen, die man gemeinsam so kann
machen! Sonnigen Gruß, der Werner.
das_spiel_mit_den_worten yahoo.de
Heiße dralle Studentin mit (sehr) üppigem
Busen und viel ungestillter Lust gesucht
von gestandenem ganzen Mann, 1,83 m,
ansehnlich – kräftig, Akad., gut bestückt
und ausdauernd sowie gut mitten im Le-

ben stehend, für sehr intensive sinnliche
ausdauernde Spiele, diskr. Whg. in DD
vorhanden. newmantoo hotmail.com
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

Am 10.5. könnt ihr euch
in der Psychosozialen Beratungsstelle des Studentenwerks kostenlos und
anonym auf HIV testen
lassen. Die Aids-Beratung
des Dresdner Gesundheitsamtes ist von 14 bis
18 Uhr für euch da.

Hilfestellung
Wer in den ersten vier
Semestern an den Fakultäten Maschinenwesen,
Informatik und Elektrotechnik sowie in den Fächern Chemie und Mathematik studiert, kann
sich am 15.5. für das Tandem-Programm mit einem Mentor bewerben.
Mail an tud-tandem@
mailbox.tu-dresden.de

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

16. DRESDNER
TAGE
D E R M I T T E L S TA N D L Ä D T E I N !

Jetzt anmelden!

LLE
A
R
FÜ
www.Dresdner-Industrietage.de
TAGE DER OFFENEN TÜR
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Kurzgefasst
Neue Bioprodukte
In der Bio-Mensa U-Boot
könnt ihr euch ab jetzt
mit Birkenwasser, BioEis und Bio-Keksen erfrischen. Das Wasser gewinnt eine Naturkostsafterei in einem traditionellen Verfahren. Das Eis
kommt aus der Dresdner Biokonditorei Bucheckchen, die Kekse sind
aus einem Betrieb in der
Region.

Campuslauf
Wer noch nicht in Form
ist, aber beim diesjährigen Campuslauf mitmachen will, sollte bald
anfangen zu trainieren.
Am 17.5. (Dies Academicus) treffen sich die Starter um 17 Uhr wie immer
auf der Wiese an Trefftzund Willersbau. www.
campuslauf-dresden.de

Vortrag für GeiWis
An der HTW ﬁndet am
23.5. um 17 Uhr ein Vortrag der Agentur für Arbeit statt. Thema sind
die „Beschäftigungschancen für Geisteswissenschaftler“. Wer Interesse
daran hat, geht in den
Raum S231.

ZUR SACHE
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Darf’s noch etwas mehr sein?

D

as Studium ist die Zeit des
Lernens. In kaum einer anderen Lebensphase bietet sich
die Möglichkeit, seinen Horizont in derart großer Vielfalt zu erweitern. Um
die Studenten nicht auf ihr begrenztes Studiengebiet zu beschränken, gibt
es deshalb den AQUA-Bereich oder das
Studium Generale. Andere Fachbereiche,
interessante Vorlesungen – per Anhalter
durch die Welt der Wissenschaft. So
weit, so gut.
Was durchaus sinnvoll klingt, verkommt in der Uni-Realität allerdings
oftmals zur Farce. Ja, es geht um den
berühmten Sitzschein. Jedes Semester
basteln Studenten Veranstaltungen aus
einem Katalog in ihren Stundenplan,
um – in feinster Payback-Karten-Manier
– Zusatzqualiﬁkations-Credits zu sammeln. „Besuche unsere Vorlesung heute
und bekomme eine Unterschrift auf einen Zettel!“ So oder so ähnlich könnte
man es bewerben. Der Pﬂichtcharakter
und ein begrenztes Angebot machen
aus einer guten Idee eine nervige Sache.
Und so ﬁndet man sich irgendwann in

… HERZ & SCHMERZ
Auch Idioten brauchen Liebe! Wenn du also jemand bist, der ständig zu tanken vergisst, anderen Leuten Getränke über die
Klamotten kippt und immer erst ins Kino
kommt, wenn der Film schon eine Stunde
läuft … dann haben wir bereits drei Dinge
gemeinsam! Lass uns herausﬁnden, worin wir NOCH komplette Nieten sind! Ich 27
(m), 1,90 m, längere Haare, Piercing, Tattoo
würde mich über ein paar nette Nachrichten
von dir (w) freuen. Vorzugsweise Menschen,
die mit Humor/Ironie und Sarkasmus umgehen können ;) infant.sorrow web.de
SIE sucht IHN Nette, späte, noch nicht vergebene SIE (90 min.) sucht kulturvollen
Partner (gern auch Partnerin oder Gruppe) mit Ausstrahlung für monatliche Treffen in der Dresdner Neustadt. Wenn du
auch auf das emanzipatorische Prinzip
der gesellschaftlichen Gleichheit und
Freiheit stehst, ﬁnden wir vielleicht zusammen. Du hast richtig Bock auf Radio?
Dann schreib mir! coloRadio, das Freie Radio in Dresden, hat noch freie Sendeplät-

Die CAZ-Kolumne
von
Florian Mentele
einer Vorlesung namens „Die theologische Bedeutung von Strümpfen zwischen 1401 und 1403 n. Chr.“ wieder –
passt eben gut in den Stundenplan.
Sicher, die Zeit kann man gut nutzen,
um Texte zu lesen, zu lernen oder seine
Netﬂix-Liste zu erweitern, aber so wirk-

ze, die nur darauf warten, von dir mit Inhalten gefüllt zu werde. Schreib eine kurze Mail, in der du dich und dein Sendekonzept vorstellst oder besuche uns in der
Riesaer Straße 32. Wir freuen uns darauf,
von dir zu hören. kreischa coloradio.org
sportlich, attraktiv und weiblich? Wenn
die Beschreibung auf dich passt und
du Lust hast regelmäßig laufen oder
Radfahren zu gehen, dann melde dich.
paulsvenson84 gmail.com
WSV! %% alles muss raus!? Verschiedene
männliche Modelle zur Auswahl. Von L bis
XXXL alles vorhanden. Knall hart! Partner
vong Niveau her!11! SAwG! Aber wir können auch einfach nur in die Oper gehen.
Erbeermilch! pe.ph.si web.de
Suche Studentin für Kooperation Mein vollkommen normaler und stark ausgefüller
Alltag mit Beruf, Hobbys, Freunden usw.
braucht auch seine kleinen Auszeiten. Ich
bin sicher, dass wir uns auf niveauvolle
Weise und zugleich sehr pragmatisch in
eine vertrauensvolle Gefährtenschaft ﬁnden können. Wenn du neugierig bist, ge-

hen wir es ganz entspannt an und plaudern mal bei einem Kaﬀ ee in der Sonne.
Gern auch alles Wichtige vorab per Mail.
Es bewegt sich aber alles im Rahmen von
attraktiv, humorvoll, kultiviert, sportlich,
kommunikativ, häuslich und zuverlässig.
Lexikon public-ﬁles.de
SM-Spielpartnerin gesucht Du bist weiblich
und am SM interessiert oder bereits erfahren, suchst aber noch einen devoten Spielpartner, bei dem Du Deine Macht ausüben
oder einfach Dinge ausprobieren möchtest,
die Deinen bisherigen Partnern nicht gefallen hat? Dann suche ich (m, schlank,
38) jemand wie Dich, um diesen Bereich
der Erotik zu erforschen. Wenn Du Interesse hast, melde dich gern (bitte mit einer groben Beschreibung von Dir) unter:
lustundvergnuegen hotmail.com
Ich habe mich verliebt in deine Augen. Nachhaltig. Dein athletischer Rubenskörper erweckte meinen Appetit. Willst du ihn stillen?
Triﬀ mich am 12.5. im HSZ/004. 18 Uhr. Erste Reihe. #GeldundMoral #Praktiken #Freitagabend #unmoralisch #LiebesbriefeaufGeldscheinen schmusebaer90 tuuwi.de
Sommerﬂ irt Im hohen Gras liegend zum
Himmel schauen, mit dem Rad und einem
Wein abends noch mal in die Berge, in die
Heide, an die Elbe, einen Platz zum Küssen und Schmusen ﬁnden … die Sommersonne genießen und den Alltag für diese
Momente zur Seite schieben … hab Lust
darauf, dies mit Dir (weiblich/sportlich/
schlank) zu erleben! bergig gmx.net

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

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

lich das Wahre ist das nicht. 90 Minuten
können unglaublich lang werden. Damit
die Sitzschein-Gammelei aufhört, erhältst du Credits mittlerweile meist nur
noch gegen das Ablegen einer Prüfung.
Super Idee! Wenn mich etwas dazu motiviert, mich freiwillig weiterzubilden,
dann sind es Prüfungen!
Wenn wir ehrlich sind, kann man mit einem Studentenausweis im Gepäck auch
so schon ziemlich jede Veranstaltung
besuchen, die man interessant ﬁndet.
Dazu bedarf es eigentlich keiner CreditVorgabe und jeder Student sei an dieser
Stelle auch dazu angehalten, das UniAngebot zu nutzen. Da gibt es wirklich
spannendes Zeug, Leute! Jedoch steht
der Zwang eher indirekt proportional
zur Motivation. Ich schreibe derzeit an
meiner Diplomarbeit und bin nebenbei
immer noch auf Credit-Suche. Gut, über
mein Planungsgeschick lässt sich streiten, ändert aber nichts am fehlerhaften
System. Wer seinen geistigen Horizont
wirklich erweitern will, tut das auch.
Und nun viel Spaß beim Rest eurer
Sitzschein-Vorlesung.

Rush B Cyka Blyat! Aber am Besten mit uns!
Wir (männlich, Gold Nova 3) suchen 3 Leute, die Lust haben regelmäßig mit uns CS
GO im Team zu spielen. PS: Don’t be a loser, buy a defuser! Bei Interesse Mail an:
haschmichichbinderfruehling gmx.de

MUSIK & TANZ [19]
Musik-CDs, DVD Tausche wegen Doppelbesitzes gegen je 1 x Jacobs Krönung
oder auch Flüssigwaschmittel color oder
1 maxi Flasche Weichspüler: eine CD von
Amanda Mashall (Neupreis war 19,95 €);
eine CD mit Honky Tonk, Woodstock; eine
CD Raindance – Musik zum Träumen, eine
DVD Dinner for one, Zwinger Trio und eine DVD mit einem Konzert von André Rieu. noraeri web.de
Clifton Cajon 30 € VHB sarah-guitar gmx.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
Gesamtmiete für eine zweite Mietpartei
wäre um die 100 €! Das ganze ist zu Fuß
vom Bahnhof Heidenau zu erreichen (15
min. von DD-Hbf). Bei Interesse bitte hier
melden: ch_ jaehnel web.de
Bands fürs Teichfest gesucht! Das jährliche Teichfest des FSR Bio steht an und dafür suchen wir Alternative, Rock, Ska oder
Jazz Bands aus Dresden! Am 7.7. würde
euch eine Bühne auf dem TU Campus zur
Verfügung stehen und für die Anfahrt bekommt ihr eine Pauschale von 100 €. Triﬀ t
das auf euch zu und ihr habt Bock & Zeit?
Meldet euch einfach und schickt uns ein
paar Hörbeispiele an Teichfest fsr-bio.de

CAMPUS
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Perfekter Partner dringend gesucht
Lebensretter. Im Kampf gegen
Blutkrebs stellte die Hochschulgruppe
AIAS in Dresden letztes Jahr einen
Rekord auf, indem sich so viele potenzielle Spender wie noch nie an irgendeiner Uni weltweit registrieren ließen.
Die Aktion in diesem Jahr soll mindestens genauso erfolgreich werden.
Kennst du das, wenn du auf dein
perfektes Match wartest? Blutkrebspatienten kennen dieses Gefühl sehr
gut. Für sie ist es oft überlebenswichtig, die eine richtige Person zu finden, deren Stammzellen das perfekte Match ergeben. Deshalb veranstaltet AIAS Dresden e. V. – Studenten gegen Blutkrebs im Mai wieder eine
große Registrierungsaktion an der
TU Dresden. Das Motto lautet treffend:
„Match me if you can!“
Bereits im Mai 2016 schaffte die
Hochschulgruppe das scheinbar
Unmögliche: Mit 2549 neuen potenziellen Lebensrettern gelang ihnen die weltweit größte universitäre Registrierungsaktion. Viele zweifelten daran, dass eine solch große
Aktion gelingt, doch die Mitglieder waren überzeugt: „Wir wussten einfach,

dass die Studenten und Mitarbeiter
Engagement zeigen!“, sagt Maria Uhlig,
Mitglied bei AIAS.
In diesem Jahr lädt AIAS Dresden
alle Studenten und Mitarbeiter am
31. Mai von 9 bis 20 Uhr ins Hörsaalzentrum (HSZ) der TU Dresden ein,
um sich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren
zu lassen. Mit der Unterstützung von
250 Helfern, zahlreichen Sponsoren und
dem StuRa der TU möchte AIAS den
Erfolg aus dem letzten Jahr fortführen.

Denn die Bedeutung der Stammzellspende hat trotz vieler Neuregistrierungen nicht abgenommen. Immer
noch erkrankt alle 15 Minuten ein
Mensch an Blutkrebs. Es ist die häufigste Krebsart bei Kindern. Jeder
Siebte findet keinen Spender. Die
Suche nach dem perfekten Match
ist wie die Suche nach der Nadel im
Heuhaufen, da die Gewebemerkmale
von zwei Personen genau übereinstimmen müssen. Daher ist es wichtig, den
Pool an Spendern stetig zu erweitern.

AIAS Dresden e. V. verfolgt die
Vision, dass sich jeder Student in
eine Stammzelldatenbank aufnehmen lässt. Die Registrierung erfolgt völlig schmerzfrei in weniger
als fünf Minuten durch einen einfachen Wangenabstrich: „Mund auf,
Stäbchen rein, Spender sein“, den
Satz habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gelesen. Es ist tatsächlich so
simpel. Und neben gutem Karma erhält jeder Neuregistrierte eine kleine
Überraschung.
Also, sagt euren Kommilitonen und
Kollegen Bescheid – AIAS Dresden
freut sich auf viele neue Lebensretter!
Katja Bollmann/Eileen Roesler
Alle Infos zur Registrierungsaktion
findet ihr auf www.facebook.com/
AIASDresden

Jetzt seid ihr dran:

Diese sympathischen Jungs und Mädels vom Dresdner AIAS-Team wollen euch am
31. Mai im Hörsaalzentrum zu Lebensrettern machen.
Foto: PR

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

NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU

ARENA

GRILLHAUS

Bestell-Hotline: 03 51 - 89 24 95 85
Lieferzeiten Mo–Fr 11–14.30 und 17–21 Uhr · Sa, So und Feiertage
g 17–21 Uhr

Mindestbestellwert 10 € (für PLZ 01187 & 01069), andere Gebiete
ebiete auf

Mo & Fr BIERTAG
½ Liter vom Fass nur

Anfrage

1,90 €

Pizza · Pide · Schnitzel · Burger · Vegetarische Gerichte · Asiatische Gerichte · Snacks
Münchner Straße 14 · 01187 Dresden (Straßenbahn Linie 3, direkt an der Haltestelle Nürnberger Platz)
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Nur noch eine Pille ...
Suchtgefahr. Das Problem: Eine
Prüfungsleistung jagt die nächste
und manchmal bleibt der gewünschte Erfolg einfach aus oder der Ehrgeiz
ist zu groß. Bei manchen wird er jedoch so groß, dass sie zu gefährlichen Mitteln greifen. Wie groß ist das
Problem bei Dresdner Studenten?
Methylphenidat, besser bekannt unter dem Namen Ritalin, heißt das
angebliche Wundermittel, welches
Studierenden den vielfach herbeigesehnten Leistungserfolg verschaffen
soll. Das Medikament wirkt im Gehirn
und stellt die Impulse, die über den
Botenstoff Dopamin gesteuert werden,
ruhig. Wer Ritalin nimmt, braucht weniger Schlaf, verspürt weniger Hunger
und Durst oder das Verlangen nach sozialen Kontakten. Der Körper ist in der
Lage, sich besser und efﬁzienter auf
Aufgaben zu konzentrieren.
Die Universität Mainz forschte bereits
zu dem Thema und veröffentlichte im
Jahre 2010 eine Studie, die besagt, dass
jeder fünfte Studierende bereits einmal
leistungssteigernde Mittel genommen
hat. Und wie sieht es unter Dresdner
Studenten aus? Sabine Stiehler, Leiterin

… MUSIK & TANZ
Sänger/-in für Pop/Rock-Coverband Wir
suchen für unser Coverprojekt eine neue
Stimme! Wir möchten gerne Spaß beim
Musik machen haben, aber uns auch gelegentlich auf Auftritten seriös präsentieren. Wenn dir die Figur als Frontmann
/ Frontfrau stehen würde, dann meld’ dich
gerne bei uns! Proberaum und Equipment ist alles da! Wir freuen uns auf dich!
ﬂyingacids gmail.com
Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder, der gerne Barockmusik spielt, ist willkommen. Egal, wie gut. Auch wenn man
nur irgendein Barockmusik-Stück üben
will, den begleite ich auch gerne, da es mir
Spaß macht & ich dabei viel zu lernen habe. Was das Instrument angeht, fast egal,
Blockﬂ öte, Flöte, Geige, Oboe, Cello, Fagott usw. kann auch ein modernes Instrument sein. Ich selber spiele Gamba noch
als Anfänger, aber Orgel als Proﬁ. Jetzige Mitspieler spielen Blockﬂ öte, Querﬂ öte, Geige, Diskant-, Alt- & Tenor-Bass
Gamben, Violoncello & Spinett. Zur Zeit
üben wir meistens in meinem Atelier in
Johannstadt. yasushiiwai t-online.de,
0176/43098994, 0351/4467885
Is this it? Hast du genau wie wir (Gitarre,
Bass) Lust auf eigene Songs und kleine
Bühnen? Wir suchen noch einen Drummer und Gitarristen, um unser Bandprojekt zu starten. Stilmäßig ist da noch einiges oﬀ en, wahrscheinlich wird es wohl
in Richtung Indierock/Stonerrock gehen.
Auch andere Einﬂ üsse sind gerne willkommen. Man wird ja sehen, was am Ende rauskommt … ;) bandsuche yahoo.de
Läufst du noch oder tanzt du schon? Das
Folkloretanzensemble „Thea Maass“ der
TU Dresden ist immer oﬀ en für alle bewegungsfreudigen Menschen! Die Nach-

der Psychosozialen Beratungsstelle des
Dresdner Studentenwerks, sagt, dass
der Missbrauch von Ritalin oder anderen Medikamenten zur Leistungssteigerung kaum eine Rolle spiele oder
in den Beratungen vorkomme. Jene
Studierenden, die auf Ritalin zurückgreifen, hätten bereits im Kindesalter
die Diagnose ADHS bekommen. Daher
könne dort verständlicherweise nicht

von Missbrauch gesprochen werden.
Dennoch existiert das Problem auch
an Dresdner Hochschulen. „Philipp“,
der nicht möchte, dass sein richtiger
Name in der Zeitung steht, studiert
Naturwissenschaften an der TU. Er erzählt der CAZ, dass er verschiedene
Medikamente vom Hausarzt verschrieben bekomme, die Dosis aber eigenständig verändere, um sich wortwört-

Gefährliche Versuchung – wer Medikamente nimmt, um bessere Noten zu bekommen, rutscht schnell in eine Sucht.
Foto: Patrick Daxenbichler/AdobeStock

wuchsgruppe trainiert jeden Donnerstagabend, die fortgeschritteneren Ensemble-Mitglieder jeden Mittwochabend in
der Alten Mensa, jeweils ab 19 Uhr. Lust
auf Kulturpﬂ ege der besonderen Art mit
netten Leuten und unvergesslichen Bühnenerfahrungen bis hin zu Teilnahmen bei
internationalen Folklorefestivals im Ausland, Tanzwettbewerben oder regionalen
Auftritten? Dann komm’ doch einfach zum
kostenlosen Probetraining! Mehr Infos unter: www.tu-te.de info tu-te.de

Sächsische Schweiz aktiv erleben
auf dem Wasser, dem Land
oder in luftiger Höhe

Kanu-Aktiv-Tours.de
Tel.: 035021 59996-0
E-Mail: info@kanu-aktiv-tours.de
Schandauer Str. 17-19, 01824 Königstein
Rockabilly-Fan (m) gesucht! Du liebst die
Musik der 1950er/60er Jahre, hast vielleicht bereits ein passendes Outﬁ t und
kannst im günstigsten Fall schon Rock ’n’
Roll tanzen oder willst es gern lernen, um
Dein „50er-Jahre-Alter-Ego“ zu pﬂ egen?
Dann meld’ Dich bei mir! Studentin (selbst
Musikerin) mit Hang zu „den guten alten
Zeiten“ möchte zum nächsten FirebirdsKonzert endlich mit Tanzpartner gehen!
indiana95 gmx.de
DJ GESUCHT! Du bist (Hobby) DJ und hast
Lust auf einer Party für internationale Studierende dein DJ Talent unter Beweis zu

stellen? Dann lies jetzt weiter! ;) Wir suchen einen DJ der auf einer unserer Partys (18.05.17) im Rahmen eines DJ Battles auﬂ egen möchte und ein bisschen
Musik aus verschiedenen (massentauglichen) Genres im Repertoire hat. Internationales Flair und viel Spaß kann ich
dir garantieren! :) Natürlich wird deine DJ
Aktivität für den Abend auch bezahlt! Interesse? Dann melde dich gerne bei mir!
alexandra esn-dresden.de
Bass, Trompete, Posaune für Big Band Wir
sind The Big Band Therapy, die Big Band an
der Medizinischen Fakultät der TU Dresden,
und suchen Trompeter, Posaunisten und
einen Bassisten zur Verstärkung. Wir spielen Stücke aus einem breiten Repertoire
– Jazz, Swing, Latin, Rock, aber auch modernere Stücke sind darunter. Wir proben
mittwochs von 19–22 Uhr im Haus 14 des
Universitätsklinikums Dresden. Du hast
Interesse? Dann schreib eine E-Mail an
untenstehende Adresse und komm vorbei!
Homepage: http://www.thebigbandtherapy.de, bigband medforum-dresden.de
TÄNZER/-INNEN GESUCHT Du liebst es zu
tanzen, hast vllt. schon Bühnenerfahrung
und Lust auf ein super Team? Du bist interessiert an einer Tanzart, welche Akrobatik, Ausdauer, Disziplin, Ausdruck und
natürlich Spaß vereint? Dann bist du bei
uns genau richtig! Wir, die Tanzsportgarde Dresden, suchen nach Verstärkung für
unser Team (m/w). Wir bestehen zur Zeit
aus 16 Mädels zwischen 15 und 30 Jahren,
trainieren 2–3 mal pro Woche und konnten
schon eine Vielzahl an Sachsenmeistertiteln ertanzen. Wir trainieren montags und
freitags von 19–21 Uhr in der Sportinsel an
der Zwinglistraße. Für mehr Infos kannst du
auch unsere Website tanzsportgarde-dresden.de besuchen. Komm vorbei, wir freuen uns auf dich! kristin.boehlig gmx.de

lich „wegzuballern“. Handeln würde er
mit diesen Medikamenten aber nicht.
Es ist keinesfalls selbstverständlich,
dass Betroffene offen über dieses
Problem reden, denn oftmals schämen sie sich nach einer längeren
Konsumzeit, auch weil sich ihr soziales Verhalten merklich verändert. Wer
beispielsweise Ritalin nimmt, benötigt wie schon erwähnt weniger soziale Kontakte und gelangt auf diesem Weg aber auch schnell in eine
Isolation. „Einfach aufhören“ klingt
leicht, ist aber keine ganz einfache
Option, da sich die Betroffenen nach
dem Absetzen der Medikamente
oftmals leer fühlen und glauben,
dass sie ohne diesen Botenstoff niemals wieder effektiv lernen können.
Summa summarum ist Ritalin ein gefährliches „Wundermittel“, dessen
Nebenwirkungen größer sind als der
Nutzen.
Wer sich zu diesem Thema beraten
lassen möchte, ﬁndet bei der Psychosozialen Beratungsstelle des Studentenwerks, Schnorrstraße 8, die richtigen
Ansprechpartner.
Inga Schütte

SALSA? BACHATA? MERENGUE? Hola! Ich
suche eine Salsa-, Bachata- oder Merengue-Tanzpartnerin, die mit Spaß an der Sache tanzt. Bist du Anfängerin? Kein Problem! Ich kann dir Salsa, Bachata oder Merengue beibringen. Ich bin Latino und habe den Rhythmus im Blut. Ich freue mich
auf deine Antwort. Saludos Salseros :-)
salserin028 gmail.com
Gemeinsam Singen und dabei Menschen aus
aller Welt kennenlernen? Der interkulturelle
Chor Singasylum sucht neue Sänger*innen.
Wir proben immer montags von 19 bis 21
Uhr im Altgorbitzer Ring 58 in DD-Gorbitz.
Keine Angst: Es gibt kein Vorsingen! Jeder,
der Spaß an Musik hat, ist willkommen. :)
Mehr Infos: www.kurzlink.de/SingasylumGorbitz, singasylum.gorbitz gmail.com
Wieder singen – wer macht das noch? Wir
wollen wieder Lieder singen: Kanons, Jahreszeitenlieder, Studentenlieder, Pop-Arrangements – ein- und mehrstimmig, aus
aller Welt. Dabei soll die Lockerheit, der
Spaß und geselliges Beisammensein im
Vordergrund stehen. Wenn es warm ist,
können wir auch im Park zusammen sitzen
und singen. Machst du mit? 0157/77717165,
liedersingen outlook.de
TU Bigband sucht Mitspieler 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,
bei den Flöten und den Gitarren. Die Proben ﬁnden während des Semesters mittwochs von 18.30–21 Uhr im Tusculum (August-Bebel-Straße) statt. Wenn Du Interesse hast mitzuspielen, melde Dich einfach per Mail oder komm direkt zu einer
Probe vorbei, dann können wir Details besprechen. Homepage: www.tubigband.de.
mitspielen tubigband.de
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Der Umwelt zuliebe: Wir müssen reden
Gewissensfragen Wirtschaftsethik
und Wirtschaftspraxis – geht das
gleichzeitig? Und wie hängen diese
Themen zusammen? Und sollten wir
uns darüber überhaupt Gedanken machen? Die Hochschultage der studentischen Umweltinitiative der TU, kurz
tuuwi, suchen nach Antworten.
Die „Hochschultage für Ökosoziale
Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit“,
so der komplette Name, stehen am
12. und 13. Mai auf dem Plan. Sie sind
eine deutschlandweite Aktion, welche durch gemeinsame Gedanken, die
im Titel bereits aufgegriffen werden,
verbunden sind. Bei der jeweiligen
Themenwahl sind die Universitäten
aber autonom. Das diesjährige Motto
an der TU lautet: „Wirtschaftsethik
und Wirtschaftspraxis“. Dazu wird
es im Hörsaalzentrum (HSZ) verschiedene Vorträge, Workshops und
Möglichkeiten zu Diskussionen geben. Einen knurrenden Magen muss
auch niemand fürchten, es gibt etwas
zu essen. Wer möchte kann sich sogar einen Creditpoint anrechnen lassen, muss sich dazu aber vorher auf
OPAL anmelden.

… MUSIK & TANZ
Männlicher Salsa Tanzpartner gesucht!
Seit 5 Jahren lebe und studiere ich nun
schon in Dresden und will an einem Salsa
Tanzkurs teilnehmen, jetzt soll es endlich
so weit sein! Nur fehlt mir immer noch ein
Tanzpartner- wenn du also Lust auf hoffentlich unvergessliche Tanzstunden hast,
melde dich :) sabine.giebelhaus web.de
Proberaum frei! Wir haben wieder Platz im
Proberaum. Gelegen an der Bodenbacher
Straße handelt es sich um einen Kellerraum.
Es sind auf 50 m² 3 Bands untergebracht.
Kleine Anlage mit Monitorboxen sind vorhanden. Die Probenzeiten sind Werktags
von 20 Uhr bis 6 Uhr und am WE/Feiertag 24 h. Abstimmung erfolgt über einen
Bandkalender. Kosten all inklusive betragen 70 €/monatl. Frei ab Juni. Wenn
ihr Interesse habt meldet euch bitte per
Mail. VG, Ralf Thiele. ra.thiele gmail.com,
0170/2301880
(F)IAESTE Dienstag Abend wieder mal nichts
vor? Aber noch Lust auf coole Leute und
ausgelassene Stimmung? Dann komm zur
(F)IAESTE Party am 23.05. in den Club11.
Euch erwarten internationale Shots für
nur 2 €, eine Fotoaktion und kostenloser
Eintritt. Wer kann dazu noch Nein sagen?!
oﬃce iaeste.tu-dresden.de

SPORT & REISE [1]
Aus Winterspeck wurden Frühlingsrollen
Stress in der Uni, Brainwork Fastfood und
Antriebslosigleit lassen auch dich aus allen Nähten platzen? Dann suche ich (m,
25, 181cm, 95 kg) dich als Trainingspart-

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir

Organisiert wird das Ganze unter anderem von Henrike Charlet, die im
6. Bachelorsemester Bio studiert,
und Michael Grunow, SoziologieStudent im 8. Semester. Die beiden
gehören zur tuuwi. Die Umweltinitiative setzt sich für vielfältige
Aktivitäten und Bildungsarbeit auf
dem Campus ein, ist in verschiedenen Gremien vertreten und organi-

siert die Umweltringvorlesungen mit,
welche mit zur EMAS-Zertifizierung
(Eco-Management and Audit Scheme),
eine Art Umweltbetriebsprüfung für
Organisationen, beitragen. Da liegt es
nahe, dass die tuuwi maßgeblich bei
den Hochschultagen mitwirkt.
Warum solltet ihr aber nun vielleicht mal einen Samstagnachmittag
aufbringen und euch ins HSZ set-

zen? Es gehe nicht nur um bloße
Horizonterweiterung, wie Henrike erklärt, sondern auch um die Frage: „Wie
positioniere ich mich zu den Firmen,
bei denen ich später arbeite?“, erklärt Michael Grunow weiter. Schnell
wird deutlich, dass die Frage nach einer Moral und der eigenen Position einen wichtigen Teil der Veranstaltung
bildet. Verschiedene Referenten bieten in ihren Vorträgen noch einmal
einen anderen Blickpunkt auf die
Themen Wirtschaft, Ethik und ihre
Zusammenhänge. Und spätestens
wenn die Frage nach der Erwerbstätigkeit aufkommt, wird wohl niemand drumherum kommen, sich mit
solchen Themen auseinanderzusetzen.
Inga Schütte
www.tuuwi.de/hochschultage

Jetzt seid ihr dran:

Werfen einen kritischen Blick auf das Umweltengagement von Firmen: Michael
Grunow und Henrike Charlet von der tuuwi.
Foto: Inga Schütte

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

ner (m) für McFit und/oder regelmäßiges Schwimmen. Ohne Leistungszwang
aber zur gegenseitigen Motivation. LG,
bikkor web.de

LERNEN & STUDIEREN [27]
Musiklexikon in zwei Bänden. Hrsg. von
Horst Seeger. 1.100 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Illustrationen. 8 €.
tom.sander69 yahoo.de
Keine Lust zum Lernen? Angst vor Prüfungen? Keine Ahnung, wie du diesen Berg
bewältigen sollst? Ich bin Diplom-Psychologin und nehme an einer berufsbegleitenden Weiterbildung in Lerncoaching teil. Um diese abzuschließen, fehlt
mir noch eine Lernberatung. Gerne berate ich dich daher kostenfrei, wenn du
wissen möchtest, wie du deine Lernmotivation fördern kannst, welche Lernstrategien hilfreich sind oder wie du mit
Angst vor einer Leistungssituation umgehen kannst. Gerne gebe ich dir weitere
Auskünfte. lernen-fortschritte gmx.de
Casio ClassPad 300 PLUS Ich biete euch
den programmierbaren & graﬁ kfähigen Taschenrechner Casio ClassPad 300
PLUS für 50 €. Er ist in einem sehr guten
Zustand, Stift und Batterien sind dabei.
omnomnom.mail web.de
Kostenlose Nachhilfe, suche Sprachtandem
Ich suche jemanden, der mir technisches
Deutsch beibringen könnte, am besten einen Student oder eine Studentin
(Muttersprachler/-in) mit technischem
Hintergrund (Physik oder Ingenieurwissenschaften). Mir fehlt noch beruﬂ iche
Terminologie und manche Grammatik-Sachen. Im Austausch kann ich Russisch oder
Englisch anbieten, sowie auch kostenlose
Nachhilfe in Physik oder Mathe. Außerdem
suche ich auch eine(n) Tandempartner/-in
für Französisch (A1). vosoni gmail.com

6 . 5.

ab 10.30 Uhr

ENEN
F
F
O
R
E
D
G
TA

TÜR

ab 19.00 Uhr

PARTY

mit Frida G old

BallsportARENA Dresden, Weißeritzstraße 4, 01067 Dresden

www.ballsportarena-dresden.de
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Assessment-Center für Studenten?!
Orientierungshilfe. In der einen
Hand das Abi, in der anderen die
Unibewerbung: An die Hand wollen
viele Erstis noch vor Studienstart genommen werden. Wie soll man sich
sonst im Angebotsdschungel der Unis
zurechtﬁnden?
Etwa die Hälfte aller angehenden
Ingenieurswissenschaftler hätte
eine helfende Hand vor Studienstart
gut gebrauchen können. Es sind
schließlich etwa 50 Prozent, die
sich während des Studiums doch gegen eben dieses entscheiden. Am
Deutschen Zentrum für Hochschulund Wissenschaftsforschung wurde „Die Entwicklung der Studienabbruchquoten an deutschen Hochschulen“ ausgerechnet. Um solchen
Abbrecher-Quoten entgegenzuwirken,
wird an der TU Dresden derzeit an einer Lösung für das Problem getüftelt.
Wie schon an Unis in Bonn, Aachen und
Marburg wird nun auch in Dresden am
Institut für Diagnostik und Intervention
der psychologischen Fakultät an einem Online-Self-Assessment (OSA)
gearbeitet. In Kooperation mit der
Elektrotechnik und dem Zentrum für

… LERNEN & STUDIEREN
Verkaufe Bücher Französischkurs: Studio 100 methode de francais und cahier d‘exercices niveau 1 – alle zusammen für 10 €. Wörterbuch FranzösischRussisch/Russisch-Französisch für 3 €.
lien-2015 yandex.com
Korrekturlesen Für studentenfreundliche
Preise lese ich gern deine Haus- oder
Bachelorarbeit, aber auch mit höheren
Arbeiten und anderen Anliegen kannst
du dich an mich wenden! Schnell, gewissenhaft und günstig korrigiere ich deine
Arbeit nach Grammatik, Stil und Ausdruck
und gebe dir auch gerne von meinem großen Schatz an Kommata ab, solltest du zu
wenige davon haben. ;) Ich selbst studiere Literaturwissenschaften, lese in meiner Freizeit ständig und kann viele bereits
korrigierte und dadurch verbesserte Arbeiten vorweisen! Alles weitere per Mail.
Kommaverteilerin.DD web.de
Bücher zu verkaufen Nach Abschluss des Studiums habe ich folgende Bücher zu verkaufen (Preis verhandelbar): R. Ruﬃng: Philosophie (10 €); Arnold, Lipsmeier: Berufspädagogik kompakt – Prüfungsvorbereitung auf den Punkt gebracht (10 €); Reinhardt, Richter: Politik Methodik – Handbuch
für Sekundarstufe I und II (15 €); Sander:
Handbuch politische Bildung (15 €); Fegebank: Ernährung in Systemzusammenhängen – Ein Lehrbuch zur Multiperspektivität
und Mehrdimensionalität der Ernährung
(15 €); Böhm: Geschichte der Pädagogik –
Von Platon bis zur Gegenwart (10 €); Meyer:
Unterrichtsmethoden II:Praxisband (15 €);
Schmitz: Schneller Lesen besser verstehen (5 €); Patzelt: Einführung in die Politikwissenschaft (15 €); Méthode de francais 1 + 2 (je 5 €, zusammen für 7 €); cahier
d’exercices 1 + 2 mit CD (je 5 € zusammen
für 7 €) dynamo_steﬃ gmx.de

Medieninformatik wird dieser Selbsteinschätzungstest gerade entwickelt.
Er soll Studieninteressierten vor dem
Studienstart sagen können, ob sie mit
ihrer Fächerwahl richtigliegen – quasi vorbeugend Studienabbrecher vor
der Wahl des falschen Studiengangs
schützen. In diesem Sommer wird das
Projekt im Fach Elektrotechnik seine
Generalprobe erleben.

Anders als an anderen Unis ist das
Projekt in Dresden aber deutlich umfangreicher. Malte Lüken, im vierten
Semester seines Psychologiestudiums,
und Christian Krummwiede, der im
sechsten Semester Elektrotechnik studiert, unterstützen das Projekt als studentische Hilfskräfte. „Am Anfang
wurden Studenten der E-Technik befragt. Es sollte herausgefunden wer-

den, welche Kompetenzen für das Fach
überhaupt nötig sind. Die Ergebnisse
haben wir dann Kommilitonen vorgelegt, die dann wiederum Eigenschaften herausgeﬁltert haben“, sagt
Christian. Ziel dieser umfangreichen
Studien sei letztendlich das Erstellen
eines Fragenkatalogs. Das OSA soll
die Kompetenzen der Fachinteressierten mit denen eines ElektrotechnikStudenten abgleichen.
„Letztendlich entscheidet der Fachinteressierte nach dem OSA selbst, ob
er Elektrotechnik studieren will“, sagt
Malte. „Es geht nicht ums Bestehen
oder Nicht-Bestehen des Tests.“ Die
Studienanfänger sollen mithilfe des
OSA mit realistischeren Erwartungen
an das Studium herangehen können.
Lotta-Clara Löwener

Jetzt seid ihr dran:

Kampf dem Studienabbruch: Malte Lüken (links) und Christian Krummwiede tüfteln mit am Selbsttest für angehende Studenten.
Foto: Lotta-Clara Löwener

Verkaufe Bücher! Französisch Lernende
aufgepasst: Verkaufe für je 10 € „studio
100 methode de francais“ niveau 1 und 2
sowie „studio 100 cahier d’exercices“ niveau 1 und 2 (beide jeweils mit CD). Bücher sind in sehr gut erhaltenen Zustand
– alle 4 zusammen sind für 30 € erhältlich.
Wer Interesse hat, meldet sich einfach unter: dynamo_steﬃ gmx.de

 

 

 
   
   
 

     
 
     

Tschechisch Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Tschechisch + Schlüssel + CD + Wörterbuch VHB 20 € sarah-guitar gmx.de
Lehrbuch Informatik Vorkurs Programmieren, Geschichte und Begriﬀ sbildung, Automatenentwurf (Juraj Hromkovic) 10 €
VHB. sarah-guitar gmx.de
Lexikon der Psychologie. Drei Bände 5.000
Artikel zu allen Forschungs- und Anwendungsgebieten der modernen Psychologie. Hrsg. von Wilhelm Arnold (Würzburg),
Hans Jürgen Eysenck (London) und Richard
Meili (Bern). 8 €. tom.sander69 yahoo.de
Lexikon der Renaissance. Von „Aaron“
und „Abenteuerroman“„ bis „Zunft“ und
„Zwingli“. 797 Seiten mit zahlreichen,

zum Teil farbigen Illustrationen und Fotos sowie einer Kurzbibliographie. 12 €.
tom.sander69 yahoo.de
Lessings Werke in fünf Bänden Mit allen Stücken (inklusive Fragmenten), „Hamburgische Dramaturgie“, „Erziehung des Menschengeschlechts“, alle Rezensionen, Kritische Briefe und Vorreden, alle Gedichte,
Lied-Texte, Fabeln und Erzählungen, Aufsätze und Gespräche. Mit: einer Einleitung
zum Leben und Werk sowie ausführlichen
Anmerkungen und einem Werkverzeichnis.
14 €. tom.sander69 yahoo.de
Gotthold Ephraim Lessing: „Die Aber kosten
Überlegung“. Eine Anthologie. Mit: „Minna von Barmhelm“, „Nathan der Weise“,
Sinngedichte, Fabeln, Kritische Schriften, „Hamburgische Dramaturgie“. Mit
einem Nachwort, einer Zeit-Tafel, ausführlichen Wort – und Sacherklärungen sowie einem Personen-Register. 6 €.
tom.sander69 yahoo.de
Schillers Werke in fünf Bänden. Mit allen
Gedichten, Prosaschriften ((„Die Schaubühne als moralische Anstalt“, „Über naive und sentimentale Dichtung“) sowie allen Stücken. Mit einer Einleitung zum Leben und Werk sowie ausführlichen Anmerkungen zu den Texten, einem mythologischen Verzeichnis und ausführlichen Erläuterungen zu den Namen und Begriﬀ en.
14 €. tom.sander69 yahoo.de
Exklusiv-Verkauf zertiﬁ zierter Konzepte
Skripte und gesamter Lehr- und Seminarunterlagen (incl. aller Folien) zu zwei Dutzend 16-Stunden-Seminaren. Preis nach
Vereinbarung. Zum Spektrum der Seminar-Themen (Auswahl): „Sprache und Körpersprache in der mündlichen Kommunikation“ – „Grundlagen und Irrtümer in der
Selbst- und Fremdwahrnehmung“ – „Die
Ausdrucksformen der Körpersprache, der
Stimme und Sprechweise“ – „Selbstsiche-

Erforscht ihr spannende Dinge,
auf die die Menschheit schon
lange wartet? Stellt das doch
mal in der CAZ vor. Schreibt an
redaktion@caz-lesen.de

res Auftreten und Agieren“ – „Kommunikationstraining Kompakt“ – „Die Kunst der
freien Rede“ – „Das Moderieren von Streitgesprächen“ – „Strategien und Techniken
des Präsentierens“ – „Die Kunst der Beredsamkeit“ sowie weitere Themen zum
Bewerbungs-, Telefon- und zum Training
der sozialen Intelligenz. Nach zwei Jahrzehnten der Tätigkeit als freier Dozent
in der Erwachsenen- und Weiterbildung
für Bildungsträger in Sachsen und in der
freien Wirtschaft. Weitere Informationen:
tom.sander69 yahoo.de
Verschenke Chemielehrbücher Sek I und
II „Elemente Chemie I“, „Umwelt: Chemie“ v. Klett-Cotta Verlag und „Chemie
für die Sekundarstufe II“ von Flörke/Wolﬀ
lival1402 gmail.com
Radierbesen in neuwertigem Zustand abzugeben für 2 €. proxyquappe-caz yahoo.de
Oxford Advanced Learner’s Dictionary 10 €
Verkaufe mein einsprachiges Oxford Advanced Learner’s Dictionary für 10 €. Bei Interesse melden unter lival1402 gmail.com
Myers Psychologie 10 € Verkaufe das Buch
„Psychologie“ von Myers. Bei Interesse melden unter lival1402 gmail.com
DSH Bücher zu verkaufen Mit Erfolg zur
DSH B2-C2. Übungsbuch mit Audio-CD.
E.Klett Sprachen. 2010 – 7 €. Lerngrammatik zur Studienvorbereitung. D. SteinBassler. Niveau B2-C1.Verlag LiebaugDartmann 2008. – 3 €. DSH & Studienvorbereitung 2020. Klau Lodewick. Fabouda
Verlag 2010. (nur mit CD 2) – 5 €. Alle Bücher sind gebraucht und wurden Sachen
mit Bleistift geschrieben. Fotos gerne.
Moniquilla_58 yahoo.es
Lehrbuch für Arabisch. USRATI. Band 1 Verkaufe Lehrbuch für modernes Arabisch.
Usrati. Band 1. Sehr guter Zustand. Fotos gerne. 30 €. Moniquilla_58 yahoo.es
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Mit Handicap zum Doktorhut
Promotion. Dass man beim Studium
ab und zu auf Hindernisse stößt,
passiert fast jedem. Menschen mit
Behinderungen haben aber ein paar
Barrieren mehr wegzuräumen, sei es
eine schwere Tür zu öffnen oder einfach in ein Gebäude zu gelangen. Das
PROMI-Projekt will das ändern. CAZRedakteurin Inga Schütte stellt es vor.
PROMI, das bedeutet „Promotion inklusive“. Mit diesem Projekt wurden von 2013 bis 2015 insgesamt
45 neue Promotionsstellen an 14 deutschen Universitäten für Menschen
mit einer Behinderung gefördert.
Das Projekt wird von der Uni Köln
durchgeführt. Sie arbeitet dabei mit
dem Unternehmensforum e. V. und
der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), einer Dienststelle
der Bundesagentur für Arbeit, zusammen. Auch das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales, die Bundesagentur
für Arbeit und die Integrationsämter
fördern PROMI.
An der TU Dresden gibt es insgesamt drei solche Stellen. Eine von ihnen besetzt Anna Drum. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der

… LERNEN & STUDIEREN
Lineare Algebra Lehrbuch von Albrecht Beutelspacher für günstige 10 € abzugeben. Eine Einführung in die Wissenschaft der Vektoren, Abbildungen und Matrizen. 6. Auﬂ age. Sehr verständlich geschrieben und inkl. Übungsaufgaben. Hat mir während des
Mathestudiums große Dienste erwiesen!
Melde dich unter studentin.aus.dd web.de
Probanden für Online-Studie gesucht. Liebe CAZ Leser, das Institut für Klinische
Psychologie und Psychotherapie an der
Technischen Universität Dresden führt
eine Studie zum Thema „Neurologische
Entwicklungsauﬀ älligkeiten und traumatische Kindheitserfahrungen. Umfrage unter Männern mit Pädophilie, Männern
mit Sadomasochismus und Männern ohne pädophile oder sadomasochistische
Interessen.“ durch. Der hier beworbene Fragebogen richtet sich an Männer ab
18 Jahren. Das Ausfüllen der Fragebögen
wird ca. 14 Minuten in Anspruch nehmen.
Weitere Informationen zur Umfrage können Sie per Klick auf den unten angezeigten Link aufrufen. Sie können die Bearbeitung jederzeit ohne die Angabe von Gründen abbrechen. Wenn Sie Interesse an der
Studie haben, folgen Sie diesem Link, um
zur Studienwebsite zu gelangen (bitte öﬀnen Sie den Link in einem neuen Fenster):
https://www.soscisurvey.de/maped2017/
andrea.kloeckner mailbox.tu-dresden.de
Korrekturlesen Für studentenfreundliche
Preise lese ich gern deine Haus- oder
Bachelorarbeit, aber auch mit höheren
Arbeiten und anderen Anliegen kannst
du dich an mich wenden! Schnell, gewissenhaft und günstig korrigiere ich deine
Arbeit nach Grammatik, Stil und Ausdruck
und gebe dir auch gerne von meinem großen Schatz an Kommata ab, solltest du zu
wenige davon haben. ;) Ich selbst studie-

Kunstgeschichte. Die anderen beiden
sind Moritz Maier in der Anglistik
und Julie Atalan in der Germanistik/
Literaturwissenschaft.

Anna erzählt, dass sie aufgrund körperlicher Einschränkungen beispielsweise nicht so lange in der SLUB sitzen oder mehrere schwere Bücher

gleichzeitig tragen kann. Solche zusätzlichen Hindernisse können dann
ganz schnell zu einer längeren Studien zeit führen. Und an diesem
Punkt setzt das PROMI-Projekt an. Es
erfasst zunächst einmal die verschiedenen zusätzlichen Schwierigkeiten
und analysiert sie. Anders als bei
Stipendien sichert das Projekt auch
eine ﬁnanzielle soziale Absicherung,
mit der verschiedene Leistungen wie
Reha-Maßnahmen, eigens angefertigte Büromöbel oder Fahrzeuge angeschafft werden können. Und wer so
abgesichert ist, kann sich letztendlich
viel besser auf seine Promotion konzentrieren.
Inga Schütte
Infos unter http://promi.uni-koeln.de
und beim Deutschen Studentenwerk
unter www.studentenwerke.de

Jetzt seid ihr dran:
Problem an der Uni? Stress mit
dem Prof? Behördenwillkür?
CAZ geht dem nach (und ihr
bleibt anonym). Schreibt an
redaktion@caz-lesen.de

Ein echter PROMI mit einem Faible für Kunstgeschichte – Anna Drum promoviert
an der TU Dresden.
Foto: privat

re Literaturwissenschaften, lese in meiner Freizeit ständig und kann viele bereits
korrigierte und dadurch verbesserte Arbeiten vorweisen! Alles weitere per Mail.
Kommaverteilerin.DD web.de
Wirtschaftsethik und Wirtschaftspraxis
Hochschultage für Ökosoziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit. Wie können wir das System in dem wir leben sozial und nachhaltig gestalten? Findet es
heraus am 12. und 13.5. im HSZ. Vortrag,
Workshops, Essen, Diskutieren, 1 CP bekommen. Anmeldung bei Opal oder spontan
vorbei kommen. tuuwi.de/hochschultage
ilovehochschultage tuuwi.de
Verschenke Physiklehrbuch Sek II „Physik – Mechanik Elektrizitätslehre“ vom
Volk&Wissen-Verlag lival1402 gmail.com

BÜCHER & MEDIEN [27]
Dia-Serie, DDR, Zwinger Dresden Verkaufe eine komplette, originale Dia-Serie, 25 Dias mit Erläuterungen, Dresdner
Zwinger, Defa-Color-Dia-Serie Nr. 48,
alles super erhalten, unbenutzt für 14 €.
noraeri web.de
DDR, Familiengesetzbuch Verkaufe aus
Nachlass Familiengesetzbuch der DDR,
5. Auﬂ age, Einband mit Fehlern, DDR für
5 €. noraeri web.de
Puzzle, Ravensburger Verkaufe 2 Puzzle:
1. Italienische Impressionen, KünstlerPuzzle von Ravensburger, 1.000 Teile für
5 €, und 2. Fluoreszierendes Puzzle, Motiv
Tiger, 1.000 Teile für 5 €. noraeri web.de
Hörbuch, 2 CDs Tausche gegen nur 1 Flasche Weichspüler ein Hörbuch, bestehend aus 2 CD, Peter Lohmeyer liest von
Michael Moore „Volle Deckung Mr. Bush“.
Das ist doch ein ziemlich originelles Ostergeschenk! noraeri web.de

UNIROCKS

CAMPUS
FESTIVAL

DIE ORSONS
DIE HÖCHSTE
EISENBAHN

FABER / MEUTE
GIANT ROOKS
DJ D3!C / DJ BEKZ / DJ SICSTYLE
AFTER-SHOW-PARTY FLOORS:

/
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„Als würde man ein Sofa fahren!“
?

Autofan. Bei den TUD Campus
Classics am 20. Mai werden wieder
die Oldtimer aus der Garage geholt.
Marianne Knauthe, TU-Studentin in
den Fächern Maschinenbau und
Kraftfahrzeugtechnik, nimmt schon
zum vierten Mal daran teil.

?

Mein rechter, rechter Platz ist leer: TU-Studentin Marianna Knauthe mit dem Audi 100 C1.
Foto: Franz Mann
CAZ verlost den Beifahrerplatz!
Optik zeitgemäß bleibt. Einzig beim
Blick auf mein Konto bereue ich meine
Leidenschaft. Bei den TUD CC nehme
ich allerdings mit einem Klassiker aus
dem Jahr 1975 teil: einem Audi 100 C1.

?

Warum ausgerechnet ein Audi 100
C1 und kein angesagter Kult-Trabi?
Der Audi gehört mir nicht persönlich.
Mein Vater arbeitet in einem Autohaus
und sein Chef, ein passionierter Oldtimersammler, ist der Besitzer des
Schmuckstückes. Das preisgekrönte Auto hat schon an verschiedenen

Foto: Lansera@fotolia.com

Sie sind meist lauter, langsamer
und stinkender als moderne Autos
– woher kommt deine Leidenschaft
für Oldtimer?
Oldtimer erzählen immer eine Geschichte! Generell ist meine Leidenschaft für Autos schon immer da gewesen, wahrscheinlich wurde sie
mir in die Wiege gelegt. Bereits in der
Grundschule habe ich begonnen, für
mein erstes eigenes Auto zu sparen,
was aber in einem kleinen Dorf völlig normal ist – Mobilität ist dort das
höchste Gut. Momentan habe ich ein
Sommer- und ein Winterauto. Mein
erstes Auto soll unbedingt einmal
Oldtimer-Status erreichen. Für Hans,
meinen Polo 6N2 Open Air aus dem
Jahr 1999, sind das zwar noch zwölf
Jahre, aber mit guter Pﬂege schaffen
wir das bis dahin rostfrei. Wichtig ist
auch, dass Hans trotz einer sportlichen

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

Rallyes teilgenommen und ist mir bei
einem Rundgang in den Hallen des
Autohauses aufgefallen. Mein Favorit!
Schon allein die Sitze fühlen sich so
an, als würde man ein Sofa fahren.
Es ist das perfekte Sonntagsauto und
besticht mit seiner Schlichtheit. Die
Nostalgiefreunde des Trabis können
aber aufatmen: Mein drittes Auto ist
ein Trabi, versteckt sich zu Hause in einer Scheune unter Heu und wartet nur
darauf, von mir fahrtüchtig gemacht
zu werden – vielleicht sogar schon im
Sommer!

… BÜCHER & MEDIEN
Leerhüllen, CD, DVD Tausche 20 Leerhüllen gegen nur 1x Weichspüler, gern auch
Aldi oder 1 x Gummibärchen von Haribo …
noraeri web.de
DVDs je 3 € The Avengers, King of California,
Dan in real life, Date Night, Grasgeﬂ üster,
Horton hört ein Hu, Barney’s Version, Ray.
Außerdem Fight Club im Steelbook für 8 €
sarah-guitar gmx.de
Bücher je 2 € John Cleese – So, anyway …,
Nick Hornby – Funny Girl, Denis Buss –
Aus dir wird was!, Günter Wallraﬀ – Aus
der schönen neuen Welt, Duden – Was jeder wissen muss. sarah-guitar gmx.de
Urlaubslesebücher! Liebe Studenten, man
kann nicht immer nur studieren, man muss
sich auch einmal erholen, das Gehirn einmal baumeln lassen und einmal an etwas
anderes denken. Dabei helfen Euch die Urlaubslesebücher, die ich gerade aus Platzgründen verkaufe: 8 Lesebücher mit lustigen und hinterhältigen Geschichten, die
alle von Urlaub handeln, von bekannten
Autoren für je 2 € zu verkaufen. Wer alle
nimmt, zahlt 15 €. Das ist echt ein Schnäppchen :-). Einzelne Titel und Fotos der Bücher schicke ich jederzeit gerne auf Anfrage. anzeige2003-hausrat yahoo.de
Sich selbst motivieren mit Günther ;-) Aus
dem Klappentext: „Eigentlich wissen wir
ganz genau, was wir tun sollten: endlich
mal aufräumen, besser miteinander reden
oder mehr Mut haben. Ja, eigentlich … Aber
wir kennen auch diese hartnäckige Stimme
in uns. Sie sagt: ‚Lass das sein‘, ‚Mach das
später‘ oder ‚Das schaﬀ st du eh nicht!‘. Diese Stimme kommt von Günther. Günther ist
unser innerer Schweinehund. Wo pfuscht
Günther in unser Leben? Und wie gehen wir
am besten damit um? Lesen Sie die mehr
als 100 illustrierten Tipps – und Ihr inne-

Was macht die Campus Classics
zu einem der TUD-Highlights?
Am Anfang meines Studiums hat
mich Professor Stefan Odenbach
als Studiendekan für Maschinenbau und als Schirmherr der Campus
Classics auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht. Das Besondere
daran ist, dass weder zwischen
Studenten, Absolventen oder Professoren unterschieden wird, wir alle
sind Autoliebhaber und allein die
Fahrzeuge stehen im Mittelpunkt.
Der Gewinner des CAZ-Gewinnspiels
wird nicht nur mein Beifahrer sein,
sondern in erster Linie auch der
Navigator, da die Strecke erst kurz vor
Abfahrt bekanntgegeben wird. Also
bringt neben Spaß auch einen guten
Orientierungssinn mit und verlasst
euch keinesfalls auf den Fahrer vor
euch!
Das Interview führte
Robert Härer
Ihr wollt bei Marianne mitfahren?
Schreibt bis zum 12. Mai mit dem
Betreff „Campus Classics“ eine Mail
an gewinnen@caz-lesen.de. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

rer Schweinehund wird handzahm!“ Nettes, witziges Buch zur Selbstmotivation.
In sehr gutem Zustand für 5€ an Selbstabholer zu verkaufen. Neupreis war 12,90 €.
anzeige2003-hausrat yahoo.de
Diercke Weltatlas mit Weltposter für
3 € Zustand: sehr gut, da kaum genutzt; an Selbstabholer abzugeben,
anzeige2003-hausrat yahoo.de
Maﬁa-Buch von R. Saviano. Der Kampf geht
weiter. Widerstand gegen Maﬁ a und Korruption. Noch original in Folie verpackt.
Für 12 € abzugeben. Melde dich unter
studentin.aus.dd web.de
Der zweite Weltkrieg – Sachbuch illustriert
mit Bildern, Fotos & Karten von Owen Booth
& John Walton in sehr gutem Zustand abzugeben für 3 €. proxyquappe-caz yahoo.de

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir
Traumziele für Taucher Die 12 faszinierendsten Reviere der Welt – Reiseführer
und hochwertiger Bildband mit 163 Fotograﬁen – neuwertig abzugeben für 3 €,
proxyquappe-caz yahoo.de
Afrika – Paradies und Hölle der Tiere mit
Bildern und Fotos illustriertes Buch in
sehr gutem Zustand abzugeben für 2 €,
proxyquappe-caz yahoo.de
Kanada – Berge, Bären und zwei Ozeane hochwertiger Bildband mit 330 fantastischen
Bildern – neu (noch eingeschweißt) abzugeben für 12 €. proxyquappe-caz yahoo.de
schwebende Bücher Regal teilweise neu/
unbenutzt. insg. 6 Stück, je 8 €, alle zusammen günstiger. julia_lz03 yahoo.de

TICKETHOTLINE: 0351 - 4864 2002 I WWW.DDV-STADION-SOMMER.DE I WWW.SZ-TICKETSERVICE.DE

50 €

FÜR DEINE
STUDENTENPARTY!

WAS ZUM

FEIERN!

Jetzt SZ-Digital
bestellen und
Geld bekommen.
abo-sz.de/50
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Und wie verhütest du so?
Pannenserie. Man könnte denken,
dass Studenten kein Problem mit dem
Thema Verhütung haben. Sind doch
alle aufgeklärt, oder? CAZ-Reporterin
Nerea Eschle hat da aber einen anderen Eindruck.
Schon mal das Trinkspiel „Ich hab
noch nie“ gespielt? Dabei sagt jeder etwas, was er selbst noch nie gemacht
hat, und jeder Mitspieler, auf den das
Gegenteil zutrifft, muss trinken. Und so
stellte neulich mein Kumpel Philipp folgende Behauptung auf: „Ich hab noch
nie einen Schwangerschaftstest gemacht.“ Und tatsächlich nehmen fast
alle Frauen in der Runde peinlich berührt einen Schluck aus ihrem Glas.
Insgeheim frage ich mich, wer aus der
Runde hier den Pannenrekord hält.
Unter Freunden spricht man natürlich auch über Sex und Verhütung.
Aber über eins redet offenbar niemand gerne: Verhütungspannen. Denn
die Konsequenzen können fatal sein
– von HIV und anderen Geschlechtskrankheiten bis hin zur ungewollten
Schwangerschaft – und dann noch der
Imageschaden! Wer will schon zugeben,
nicht genügend aufgeklärt zu sein?

Meine Freundin Jenny verrät mir, dass macht. Aber einmal ist uns auch das
sie einmal Sex ohne jegliche Verhütung Kondom gerissen. Das ist mir noch nie
hatte. Sie gesteht sich ein: „In dem passiert.“ Er lacht: „Ist ja schon fast ‘ne
Moment denkt man sich eh nichts, Leistung. Aber passieren kann ja nichts,
aber im Nachhinein kann ich nur den sie nimmt ja die Pille.“
Kopf schütteln. Wie naiv und dumm „Einmal, im Frankreich-Urlaub mit meivon mir.“
nem Freund hab ich total die Pille verAuch Jennys Mitbewohner Jonas er- gessen“, gesteht mir meine Kommizählt mir nach drei Bier von einer Ver- litonin Luisa. „Dabei hatten wir in
hütungspanne: „Es war mit meiner da- den letzten 24 Stunden ungeschützten
maligen Fick-Beziehung. Ich wusste, Sex. Oh Gott, das war schlimm, es war
dass sie die Pille nimmt und wir ha- Ostermontag und wir waren auf der
ben es auch immer mit Kondom ge- Suche nach einer Apotheke, um die

Pille vergessen, Gummi geplatzt? Wer das Thema Verhütung auf die leichte Schulter
nimmt, hat schnell eine Großfamilie.
Foto: konradbak/AdobeStock

… BÜCHER & MEDIEN

COMPUTER & ZUBEHÖR [6]

Christa Wolf: Nachdenken über Christa T.
Roman. Leinen. 6 € judy.simon yahoo.de

ASUS Eee PC 1005 HA, wenig benutzt, kaum
Gebrauchsspuren, Ausstattung siehe Datenblatt unter www.notebookcheck.com/
Asus-Eee-PC-1005HA.18447.0.html, zu verkaufen (50% des mittleren eBay-Preises)
oder günstig zu tauschen, w311 online.de

Christa Wolf: Kein Ort. Nirgends. Erzählung. Leinen. 5 € judy.simon yahoo.de
Christa Wolf: Störfall – Nachrichten eines Tages. Taschenbuch. 4 € judy.simon yahoo.de
Christa Wolf: Was bleibt. Erzählung. Taschenbuch. 3 € judy.simon yahoo.de
Stephan Hermlin: Abendlicht. Leinen. 5 €
judy.simon yahoo.de
Hermann Hesse: Unterm Rad. Erzählung.
Leinen. 4 € judy.simon yahoo.de
Ulrich Plenzdorf: Die neuen Leiden des
jungen W. – Montageroman / dazu: Lektürehilfe vom Klett-Verlag Stuttgart – beides Taschenbücher, nur zusammen. 5 €
judy.simon yahoo.de
Christoph Hein: Der fremde Freund. Novelle. Leinen 5 € judy.simon yahoo.de
Volker Braun: Langsamer knirschender
Morgen. Gedichte und Berliner Epigramme. Mit Anmerkungen. 92 Seiten. Leinen.
3 € judy.simon yahoo.de
Volker Braun: Wir und nicht sie. Gedichte.
Mit Anmerkungen.79 Seiten. Leinen. 3 €
judy.simon yahoo.de
Franz Kafka: Das erzählerische Werk in zwei
Bänden. Band 1: Erzählungen – Aphorismen – Brief an den Vater. Mit einer ausführlichen Einführung. Nachbemerkungen zu
Entstehung und Überlieferung. 644 Seiten
// Band 2 – Die Romane: Der Verschollene
(Amerika) – Der Prozess – Das Schloss. Zu
Entstehung und Überlieferung. 894 Seiten. Leinen. 12 € judy.simon yahoo.de

Lautsprecher mit Subwoofer, Labtec Arena-515, Satelliten 4x4 W, Subwoofer 15 W,
Produktbeschreibung unter http://www.
ciao.de/Labtec_Arena_515_ _537808#
moreInformations, voll funktionsfähig,
zu kleinem Preis oder gleichwertigem
Geschenk zu vergeben, w311 online.de
Canon Druckerpatrone abzugeben Ich habe
eine Canon PGI-5 BK Druckerpatrone, die
ich wegen Druckerwechsel nicht mehr benötige. Ist noch eingeschweißt. Im Tausch
gegen eine Tafel Milka Ganze Haselnüsse abzugeben. toni.rosemann gmx.de
Verkaufe Mini-DV Camcorder Panasonic
NV NV-GS280 3CCD in OVP. Voll funktionsfähig, sehr guter Zustand. 140 €.
tom.sander69 yahoo.de
CASIO ClassPad 300, sehr selten benutzt, voll
funktionsfähig, für 15 € oder neckisches
Geschenk zu vergeben, w311 online.de
Graﬁktaschenrechner TI-89 Titanium, sehr
wenig benutzt, voll funktionsfähig, für 20 €
zu verkaufen, w311 online.de

HANDY & ELEKTRONIK [4]
Fernsehkabel (Philips) zu verschenken!
Länge ca. 2 m. omnomnom.mail web.de
LAN-Kabel weiß und 90 cm lang in sehr
gutem Zustand abzugeben für 1 €.
proxyquappe-caz yahoo.de
Uhr/Wecker mit Tag-, Monats- & Temperaturanzeige in gutem Zustand abzugeben für 2 €. proxyquappe-caz yahoo.de

schnurloses Telefon mit Anrufbeantworter
von AEG, schwarz glänzend, blau leuchtende Anzeige. 10 €. julia_lz03 yahoo.de

UNIROCKS

CAMPUS
FESTIVAL

DIE ORSONS
DIE HÖCHSTE EISENBAHN
FABER / MEUTE - GIANT ROOKS
DJ D3!C / DJ BEKZ / DJ SICSTYLE
AFTER-SHOW-PARTY FLOORS:

/
Die Campus-Zeitung

DO. 22.06. TU DRESDEN

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [3]
Minibagger Bobcat E14 EZ 2014 10kW , 1.450
kg , mit Hammer und Grabenlöﬀel , JoystickSteuerung , Verstellbarer Hydraulikausleger , Preis : 6.300 €. arminel web.de
Fiat Panda 69PS 34.717 km HU07/18 EZ07/11
Verkaufe roten Fiat Panda, scheckheft gepﬂ egt, unfallfrei, Grüne Plakette (EURO 5).
Klima, Radio-CD-MP3, ZV, WR/SR, Servo,
El. FH, Preis 4.500 € niﬀ naﬀ gmx.net
Winterkompletträder A3 Winterkompletträder
Original für Audi A3 inkl. Radkappen, Stahlfelgen. Reifen Bridgestone Blizzak 205/55R16H92
Proﬁl 7, 5mm DOT 2314. Preisvorschlag
300 €. buetti1960sabine gmail.com,
0172/8834399

TIERE & ZUBEHÖR [1]
Katzen suchen neues Zuhause Auf diesem
Wege suchen wir dringend neue Besit-

Pille danach zu kaufen“, erinnert sie
sich und kriegt noch heute Panik. „Und
das alles auch noch auf Französisch.
Ich hätte vor Scham sterben können.“
Sie hat jetzt eine Hormonspirale, damit
sie sich die nächsten drei Jahre keine
Sorgen mehr machen muss – zumindest,
was die Schwangerschaft betrifft.
Wir können zwar Differenzial gleichungen lösen und Nietzsche frei zitieren – aber was die Verhütung betrifft, scheint es bei uns Studierenden
praktischen Nachholebedarf zu geben.
Sabine Stiehler von der Psychosozialen
Beratungsstelle des Studenenwerks
kann das so jedoch nicht bestätigen:
„Ich kann in meiner Beratung keine
Zunahme an ‚Fahrlässigkeit‘ erkennen.
Ich habe meinen Mann gefragt, der die
Aids-Beratung im Gesundheitsamt leitet,
und auch dort gibt es keine Zunahme.“
Wer ungewollt schwanger ist, kann sich
ans „Campusbüro Uni mit Kind“ wenden oder an die Schwangerschaftskonfliktberatung der Stadt Dresden.
Am Campus gibt es regelmäßig kostenlose HIV-Tests. Der nächste Termin
ist am 10. Mai von 14 bis 18 Uhr in der
Psychosozialen Beratungsstelle.
Nerea Eschle

zer für unsere zwei Hauskatzen. Da unser Gesundheitszustand uns keine andere Wahl lässt, wünschen wir uns neue, liebevolle Besitzer. Odin ist 10 Jahre alt. Er
ist sehr lieb und ruhig. Ihm ist es wichtig
immer dort zu sein, wo Menschen sind. Er
ist kastriert, jedoch aktuell nicht geimpft.
Rasti ist 6 Jahre und ebenfalls ein Kater.
Er wurde mit der Hand von uns aufgezogen. Stimmt die Chemie gibt es kein Halten mehr beim Thema Zuneigung! Rasti ist
ebenfalls kastriert und nicht geimpft. Wir
würden die zwei gern zusammen abgeben,
da sie sich sehr gut verstehen. Wenn gewünscht kann Zubehör (z.B. Kratzbaum,
Näpfe …) mitgegeben werden. Ein Kennenlernen nach Absprache ist jederzeit
möglich. alexander_alde gmx.de

GUT & SCHÖN [7]
DREADLOCKS! Eure Dreads müssten mal wieder gekämmt werden? Kein Problem. Ich
repariere, dekoriere und mache sie auch
ganz neu. Langjährige Erfahrung, schnell
und eﬀ ektiv. 20 €/h, ab der 4. Stunde gibt‘s
Rabatt. Meldet euch, dann vereinbaren wir
einen Termin. agnes.melichar gmail.com
Fotoshooting Entdecke die Freude am Fotograﬁertwerden, halte die Schönheit der
Gegenwart des menschlichen Körpers fest,
egal ob im Detail oder in der Ganzheit. Bereite Dir oder anderen mit außergewöhnlichen Fotos eine Freude, sinnlich, provozierend oder verführerisch erotisch, entdecke Dich in einem neuen Licht. Ich suche
weibliche Amateurmodels (gern auch Anfänger) die mal ein Shooting mit mir machen möchten. Ich arbeite vorwiegend in
den Bereichen Teilakt und Akt, in Verbindung mit außergewöhnlichen Locations.
Honorar für Dich und Vertrag sind selbstverständlich. Zusätzlich bekommst Du
alle Fotos auf CD. uwe.foto63 gmx.de
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Vom Campus in die Charts
Band-Geschichte. Vor allem Elektro und Jazz sind die bevorzugten Musikstile der Dresdner Band
Komfortrauschen. CAZ-Musikredakteurin Marion Fiedler hat die Jungs
getroffen.
Das Projekt Komfortrauschen gibt es
seit Anfang 2014, als sich die jetzige
Besetzung gefunden hatte. Laurenz
Karsten, Phillip Oertel und Tim Sarhan
haben in den vergangenen Monaten
ﬂeißig am Sound gearbeitet. Jetzt sind
die drei Jungs nicht nur regelmäßig in
Clubs unterwegs – und da sprechen
wir auch von Locations wie dem rennomierten Berliner Live-Club „Kantine
am Berghain“ –, Komfortrauschen hat
auch ein interessantes Projekt mit
Studenten der Dresdner Hochschule
für Bildende Künste (HfBK) in Gang
gesetzt. Mit dieser Zusammenarbeit
vereint die Band nicht nur verschiedene Musikgenres, sondern auch diverse
Kunstformen. „Wir spielen mit akustischen Instrumenten Elektromusik und
wollen unser Publikum zum Tanzen
bringen. Als wir vor Kurzem in die
Produktion in ein an der HfbK entstandenes Videos eingebunden wa-

… GUT & SCHÖN
Haar-Styling Gel – got2be Kleber angerissene, kaum gebrauchte „Schwarzkopf
got2be Kleber“ Packung (die teure gelbe)
für eine Packung Kekse (mit Schokolade)
abzugeben. proxyquappe-caz yahoo.de
Aufkleber/Sticker abzugeben: Yin und Yang
Symbol (Taĳi/Taĳitu), Black Sheep (Dresden-Neustadt), dkkis (Die Kacke kommt
immer spontan), Marvel Superhelden (XMen Avengers Wolverine …) – Preise sind
verhandelbar. proxyquappe-caz yahoo.de
Vintage-Kunstdruck mit Rahmen 4 Rahmen mit je einem Teil „4 Tage Amaryllis“
von Horst Janssengold, Rahmen: silber.
ca. 38 x 48 cm, Passepartout creme/silber.
85 € VB. julia_lz03 yahoo.de
Modelle für Porträtmalerei gesucht Maler sucht Modelle zum porträtieren. Gesucht werden Männer und Frauen jeden
Alters. Gearbeitet wird an der Darstellung vieler verschiedener Gesichter. Bei
Interesse und Fragen meldet euch gerne.
stebro gmx.de
Malkurse für alt und jung Ehemaliger HfBK-Meisterschüler bietet Malkurse in
entspannter Atmosphäre. 10 € die Stunde. stebro gmx.de

GESUND & FIT [2]
SQUASH IN DRESDEN *** Kostenloses Probetraining für Studenten! Einfach vorbeikommen und ausprobieren. Training immer montags, mittwochs und freitags
von 18 bis 22 Uhr. Trainiert unter Anleitung von erfahrenen Übungsleitern oder
spielt gegen Gegner in unterschiedlichen
Spielstärken. Bitte vorher per E-Mail anmelden. www.squash-in-dresden.de,
teamleitung squashclub-dresden.de
SALSA? BACHATA? Hola! Ich suche eine Salsa-, Bachata- oder Merengue-Tanzpartne-

ren, haben wir unsere Musik noch Musik (HfM) E-Gitarre im Bereich Jazzeinmal von einer ganz anderen Seite Rock-Pop studiert, hat die Formation
kennenlernen können“, sagt Laurenz aufgebaut. „Ich war am Anfang meiKarsten und ergänzt: „Für uns war nes Studiums sehr interessiert, ob ich
es besonders spannend zu erleben, Wege finden könnte, die Stilistiken,
welche Assoziationen unsere Musik die ich gern höre, zusammenzusetbei anderen hervorruft und welche zen. Während der Proben und ersten
Ausdrucksformen die beiden betei- Auftritte habe ich aber schnell rausligten Kunststudentinnen mit unseren gefunden, dass das geil klingen kann
Sounds gefunden haben.“
und riesigen Spaß macht.“ Er erläutert:
Der Bandleiter und Komponist Laurenz „Auch meinen Bandkollegen war klar,
Karsten, der an der Hochschule für dass vor uns viel Arbeit liegt, wenn

Sollte nicht einfach an euch vorbeirauschen – die Dresdner Band Komfortrauschen
hat es schon bis in die Charts geschafft.
Foto: PR

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

TUN & TUN LASSEN [3]
(Traum-)Frau oder gesel. Freundin gesucht
Suche Dich, die durch Zufall in mein Leben tritt – aber mit Absicht bleibt? Bin
aufgeschlossener Student (fast fertig ;D
), männlich, 1,81 m, neugierig, direkt &
charmant. Suche Dich mit Charakter – zum
kennenlernen – Zeit verweilen – Freizeit
– Sport – Ausgehen und all die anderen
lustigen Sachen. Alles kann – nix muss.
ﬂ irtenmitstil web.de
Suche Mathenachhilfe für jungen Afghanen
Suche ehrenamtliche Mathenachhilfe für
jungen Afghanen mit wenig Schulvorbildung. cro-das-schaf gmx.de
Shooting mit Riesenschlangen Welche Frau hat keine Berührungsängste mit Riesenschlangen und würde ger-

ne einmal solche Tiere ganz aus der Nähe erleben? Einzelheiten gerne per Mail.
schlangenverehrer web.de

JOB & PRAKTIKUM [5]
Rollifahrer sucht Reiseassistenz Rollfahrer sucht vom 24.–28.05.2017 Reise-Begleitung-Assistenz im Rahmen von Minĳob. Geringe pﬂ egerische Tätigkeiten
sind mit dabei. Kein Ausland – Anreise im
eigenen PKW – Sport + Natur! Fühlst Du
Dich angesprochen und hast Interesse,
dann lass uns ein Kennenlerngespräch
vereinbaren. Eine weitere Zusammenarbeit auf Minĳobbasis oder anderweitig ist
eventuell möglich. Viele Grüße Torsten E.
rugbyplayer t-online.de
Nette Studentin gesucht, die sich ein paar
Euro dazu verdienen will. jrie web.de
Künstler s. weibl. Modell (kein Akt!) Gesucht werden weibliche, schlanke Personen, die mir eine Balletttänzerin darstellen können. Es wäre natürlich besser, wenn
man Balletterfahrung hat, aber ohne sie
ginge es auch. Körpergröße über 170 cm

wir diese vom Spielen her herausfordernde Mischung in unserer Stilistik
perfektionieren wollen, aber wir wussten schnell, dass dies unser Weg ist.“
Um Weihnachten 2016 war die Band
übrigens in den deutschen Clubcharts
und hat sich dort mehrere Wochen
lang in den Top 40 ausgetobt – und
durch diese Platzierung viele neue
Fans gewinnen können. Dank dieser Erfolge arbeitet Laurenz Karsten
auch schon mit seinen Vorbildern zusammen, spielt so zum Beispiel im
Quartett KY.
Die Musik von Komfortrauschen
gibt es am 12. Mai beim Studienabschlusskonzert von Laurenz Karsten im Jazzclub Tonne zu hören.
„Das Schönste, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist der Reifeprozess, den wir als Band durchlaufen haben. Wir haben einen Bandsound entwickelt, verbinden unsere
Lieblingsklänge und Stile, können uns
frei zwischen Jazz und Elektro austoben und damit bleibt es immer spannend für uns.“
Marion N. Fiedler
Infos unter www.komfortrauschen.net

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

wäre auch eine gute Voraussetzung. Besonders diesmal suche ich diejenige, die
vormittags Zeit haben. Es dauert jeweils 2
Stunden plus etwas Zeit für die Pause. Gemalt wird in meinem Atelier in einer Ateliergemeinschaft in der Johannstadt. Lohn
10 €/Stunde. Keine Vorkenntnisse, Vorerfahrung. Zuverlässigkeit bezüglich der
vereinbarten Termine ist aber sehr wichtig. Impressum: Yasushi Iwai. Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). Webseite: http://yasushiiwai.wix.com/deutsch.
yasushiiwai t-online.de, 0176/43098994,
0351/4467885
Informatiker oder Programmierkünstler als
Mitgründer für Start-up im Bereich Food /
Automation / IoT gesucht. Wir (zwei Mechatronik-Ingenieure) schreiben gerade einen Antrag für das Exists-Gründerstipendium und würden uns freuen, Dich
(Informatiker oder ähnliches mit Programmiererfahrung) zu ﬁnden, damit Du
unser Team komplettierst und mit uns ein
sehr innovatives, neues Produkt entwickelst. Du solltest fertig studiert haben
oder kurz vor Ende deines Studiums stehen. Bei Interesse schreib uns gern unter:
paul solarturtle.de

JOBTEST
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Ein Bier und einmal Tabak, bitte!
Nachtleben. Es sind die heiligen
Hallen für viele Studenten und Nachteulen aller Art: Spätshops. Dort kann
man allerlei schräge Gestalten beobachten. CAZ-Reporter Florian Mentele
hat einen Abend im sozialen Schmelztiegel verbracht.
20:00 Uhr. Mein Feldexperiment beginnt. Wie es sich für einen richtigen
Studenten gehört, habe ich natürlich
eine Art Stamm-Spätshop, bei dem
man sich immer mal wieder einﬁndet,
und einen Kumpel, der dort arbeitet –
ebenfalls Student an der TU Dresden.
Das Setting ist klassisch: Rustikale
Einrichtung, alkoholische Getränke
mit dem Schwerpunkt auf Bier, eine
kulinarische Grundausstattung und
Tabakprodukte. Es ist Montag, noch
ist alles ruhig, ein kleines Grüppchen
trinkt direkt vor dem Laden Bier. Ich
entscheide mich, das Gleiche zu tun.
21:00 Uhr. Die Kundschaft ist bislang
sehr gesittet. Ein Bier und Pepe-Tabak
scheint die Bestellung des Tages zu
sein, geht jedenfalls weg wie warme Semmeln. Ich unterhalte mich mit
Laura, einer ehemaligen PhilosophieStudentin, die in der Nähe wohnt

und lobpreisend davon berichtet, wie
oft ihr der Späti sonntags schon den
Hintern gerettet hat, wenn es darum
ging, noch etwas Essbares aufzutreiben. Ein wahrer Freund in der Not.
22:00 Uhr. So langsam füllt es sich.
Das „Rosis“ nebenan hat soeben aufgemacht und das Vorglühen hat begonnen. Hektisch wird es aber nicht, die
meisten wollen friedlich noch ein billiges Bier genießen, bevor nur noch teurerer Alkohol zur Verfügung steht. Viele
Studenten springen nur kurz rein, ein

paar Stammkunden haben sich mittlerweile allerdings auch eingefunden, um
ihren Abend zu beginnen.
23:30 Uhr. Es scheint nun ähnlich
viel los zu sein wie im Club nebenan.
Drinnen hat es sich eine Gruppe mit
Hund gemütlich gemacht, sie sprechen
über Gott und die Welt und trinken.
Vor dem Späti beﬁndet sich der wahre
Schmelztiegel. Die Gesprächsthemen
variieren von hoch-philosophischen
Debatten bis hin zu kaum mehr verständlichem Alkoholerguss. Eine

Gruppe Studenten redet über die heutige Mathe-Übung, bevor sie mit einem der älteren Stammkunden ins
Gespräch kommen. Plötzlich geht es
um die Vorzüge der „guten, alten DDR“
und darüber, was in den USA alles so
schieﬂäuft. Richtigen Konsens gibt es
nicht, dafür schmeckt das Bier.
02:00 Uhr. Schichtende für meinen
Kumpel, und auch ich habe genug
getr… äh … gesehen.
Fazit. Spätshops sind schon eine gute
Sache. Ob Vorglühen oder den Snack
am Sonntag, für alles ist gesorgt. Das
Beste ist jedoch die gelebte Meinungsund Geschichtenvielfalt. Manche
Gespräche hört man derart nirgendwo
anders. Ich kann es durchaus empfehlen, mal einen ganzen Abend bei dem
Späti eurer Wahl zu verweilen. Ihr
werdet es nicht bereuen.
Florian Mentele

Jetzt seid ihr dran:

Ein Hoch auf den Späti! Die Läden um die Ecke haben uns schon so manchen
Abend gerettet.
Foto: Rawpixel.com/AdobeStock

… JOB & PRAKTIKUM [5]
starke Umzugshelfer gesucht Wir suchen
vier starke Studenten für unseren Umzug in DD am 29.4.2717 von 9 bis 15 Uhr.
(10 €/Stunde). olaf.liesdd gmail.com,
0171/1247781

ESSEN & TRINKEN [2]

Alternative zum Studium gesucht?
Du willst oder musst dein Studium vorzeitig beenden und suchst nach
einer interessanten und anspruchsvollen Alternative mit Perspektive?
Dann bewirb dich bei uns für eine

Ausbildung zum Oberčächenbeschichter (m/w)
Wir sind ein modernes Unternehmen der Automobilindustrie mit über
450 Mitarbeitern an 4 Standorten und suchen motivierte Auszubildende.
Wir bieten dir eine qualitativ hochwertige dreijährige Ausbildung,
ein tolles Kollegenteam, die Betreuung durch ehemalige Auszubildende,
eine taričiche Ausbildungsvergütung und die sichere Übernahme nach
erfolgreich abgeschlossener Ausbildung.
Wir wünschen uns einen guten Schulabschluss und Interesse an spannenden
Aufgaben und Herausforderungen. Wenn Du außerdem den Wunsch hast,
im Team zu arbeiten und ein gewisses technisches Verständnis sowie
handwerkliches Geschick mitbringst, dann bist du bei uns richtig.
Weitere Informationen Čndest du unter www.saxonia-galvanik.de.
Wir freuen uns über Deine Bewerbungsunterlagen per Post an:
SAXONIA Galvanik GmbH, Personalabteilung, Erzstraße 5, 09633 Halsbrücke
oder per E-Mail an: personal@saxonia-galvanik.de.

Cocktailstab/Rührstab/Glasstab dunkelblau mit Glasperle und „Ärmchen“
(handgeformtes und mundgeblasenes
Unikat) unbenutzt und sehr gut erhalten
abzugeben für 8 € (Bilder auf Anfrage).
proxyquappe-caz yahoo.de
Zu Verkaufen: Schokoladen Fondue Set von
Nanu-Nana in der Originalverpackung/
neu für 3 € (Originalpreis 5.95 €); Cup &
Saucer Set in der Originalverpackung/
neu für 2 €. Bei Interesse einfach melden.
lien-2015 yandex.com

KIND & KEGEL [2]
Kinderbücher, Bilderbücher, neu Verkaufe für je 1–2 € Kinderbücher: Schau mal
her, Fahrzeuge in der Stadt, Tom von der
Baustelle, Erklär mir die Baustelle, Bobs
schönste Abenteuer, Alles über Lastwagen, Häschen Hopsi, Unser kleines Entchen, Ein, zwei, drei- die Maus ist mit dabei, Wie binde ich meine Schuhe, Biene
Maja sowie Gute Nacht Geschichten uvm.
noraeri web.de
Biete liebevolle Kinderbetreuung Liebe Eltern und Kinder, Ihr habt etwas vor? Dann
bin ich die richtige für euch. Ich bin Janine
bin 27 Jahre alt und betreue seit 8 Jahren
Kinder im Alter von 3,5 Monaten bis hin zu
8 Jahren. Durch meine oﬀ ene und freundliche Art habe ich es meist recht schnell
geschaﬀ t, einen Draht zu den kleinen aufzubauen und manchen Abschied einfacher

Habt ihr auch keine Langweile
beim Jobben? Stellt euren
Studenten-Job doch mal in der
CAZ vor. Schreibt an
redaktion@caz-lesen.de

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 Treﬀ ens einfach melden. LG Janine, janine.martens web.de

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir
SONSTIGES [3]
Tierschutz und Tierrechte interessieren
dich und du würdest gerne aktiv daran
mitarbeiten? Dann bis 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 Ziele 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 Treﬀ en vorbei. Wir freuen
uns! (www.anima-ev.de, www.facebook.
com/anima-ev) kontakt anima-ev.de
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Uni geschmissen, erst mal ein Bier!
Lifestyle. Einfach die Uni schmeißen und machen, worauf man
Lust hat. Am besten irgendwas mit
Bier. Ein Traum für viele Studenten,
Wirklichkeit für Marco Benitz. CAZRedakteur Florian Mentele hat sich
mit dem ehemaligen TU-Studenten
getroffen.
Sicherlich haben viele von euch
schon einmal mit dem Gedanken gespielt, das Studium zu beenden und
einem verrückten Traum nachzujagen. Eine Weltreise, die Musikkarriere
oder sein eigenes Bier herstellen. Nun
ja, auf Marco Benitz trifft das eigentlich alles zu. Der Ex-TU-Student hat
in den 90er Jahren Elektrotechnik
in Dresden studiert. „Ich war glaube ich im 22. Semester, nur noch
Pﬂichtpraktikum und Diplomarbeit haben gefehlt“, sagt er selbst. Doch dann
kam es anders. Heute braut Marco unter
anderem sein eigenes Bier. Angefangen
hat aber alles mit Musik. Als Teil einer
Band reiste er viel um die Welt und
lernte dadurch lokale Biersorten kennen. Besonders hängen blieb das IPA –
India Pale Ale. Ein in England beheimatetes Bier, das für die Reise nach Indien

… SONSTIGES
Edle Jünglinge und holde Maiden gesucht!
Du interessierst Dich fürs Mittelalter, gehst
gerne auf Mittelalter-Märkte und wolltest
schon immer mal Teil des Marktes sein?
Dann bist Du bei uns richtig! Wir sind der
„Ritterbund Schwarzer Löwe” zu Dresden,
ein bunter Haufen netter Leute, die sich zusammen gefunden haben und gemeinsam
auf Mittelalter-Märkte fahren. Darum bieten wir Dir zahlreiche Möglichkeiten, wie
Du dieses Hobby ausleben kannst. Unsere Aktivitäten umfassen unter anderem die
Darstellung eines Lagerlebens, wie es damals ausgesehen hat (Kochen, nähen, etc.)
und als Wache am Tor die Besucher zu begrüßen. Des Weiteren bieten wir den Leuten im Zweikampf mit historischen Waﬀ en
und Rüstungen der Zeit eine beeindruckende
Show, geben Unterrichtseinheiten im Axtwerfen, Bogenschießen oder bieten eine
„Ritter-Ausbildung“ für Kinder an. Es gibt
aber noch viele weitere Dinge, die wir vollbringen möchten und die Talente erfordern,
die Du mitbringst. Melde Dich einfach bei
uns, wir freuen uns auf Dich! ritterbundschwarzer-loewe web.de
Studie, 20 min., GEWINNCHANCE! Durch
die Teilnahme an unserer Studie habt ihr
die Chance 10 € zu gewinnen! Wir untersuchen die Erfassung der Zuordnung alkoholischer Getränke. Fragestellung: Gibt es
Unterschiede bei der Zuordnung von verschiedenen alkoholischen Getränken in der
Allgemeinbevölkerung gegenüber der Zuordnung laut einem standardisierten, wissenschaftlichen Interview (CIDI)? Dazu suchen wir Männer und Frauen über 18 Jahre,
die im letzten Jahr wenigstens gelegentlich Alkohol getrunken haben. Was wird
gemacht? Online-Befragung. Was hat man
davon? Individuelle Rückmeldung zu verschiedenen Arten alkoholischer Getränke,
Rückmeldung zu eigenem Trinkverhalten,

mit mehr Hopfen und Alkohol zuberei- knüpften langsam Kontakte. So gelang
tet wurde, um es haltbar zu machen.
es, an besseres Equipment für den
Wieder in der Heimat, begann Marco Brauprozess zu kommen. Der ehemaungefähr 2006 selbst Bier zu brauen, lige Student geht mittlerweile in seianfangs noch mit einem Freund in ei- nem Beruf voll auf. Leidenschaftlich
ner Garage. „Immatrikuliert blieb ich erzählt er davon, worauf man bei
nur, um etwas in der Hinterhand zu der Bierherstellung achten muss und
haben. Ich wollte aber lieber selbst- was das India Pale Ale so besonders
ständig arbeiten.“ Die Freunde brach- macht. Natürlich gab es Rückschläge.
ten das eigene Bier mit zu Partys und „Macht man einen Fehler im Prozess,

ist eine ganze Ladung Bier versaut
und das Geld weg“, meint er. Doch in
der Zwischenzeit kann man sein Bier
in verschiedenen Craft Beer Stores
und Bars in ganz Sachsen erhalten,
so auch in der Dresdner Neustadt.
Zu sehr expandieren möchte er gar
nicht, damit das Club IPA ein echtes Craft Beer bleibt und nicht immer
gleich schmeckt, wie bei den großen
Unternehmen. Auch so steht schon genug Arbeit an, um die Marke zu promoten. Streetfood-Märkte, Spätshops
und Bars sind seine Reiseziele.
Bevor ihr nun selber darüber nachdenkt, euer Studium zu schmeißen –
nichts überstürzen. Trinkt doch erstmal ein Bier, zum Beispiel ein kühles
Club IPA.
Florian Mentele
www.facebook.com/ClubIndiaPaleAle

Jetzt seid ihr dran:
Erforscht ihr spannende Dinge,
auf die die Menschheit schon
lange wartet? Stellt das doch
mal in der CAZ vor. Schreibt an
redaktion@caz-lesen.de

Nach 22 Semestern ging das ganze Elektrotechnik-Studium von Marco Benitz in
einer Bierlaune auf – mit großem Erfolg.
Foto: Florian Mentele

Teilnahme an Verlosung von 31 x 10 € unter
allen Teilnehmern. Wie lang wird die Online-Befragung dauern? 20 Minuten. Alle
erhobenen Daten werden ausschließlich
in anonymisierter Form weiterverarbeitet und streng vertraulich behandelt. Es
werden keine persönlichen Daten weitergegeben. https://ssl.psych.tu-dresden.de/
af_cidi/ af-cidi mailbox.tu-dresden.de

ALLES VON IKEA [8]

2 Aufbewahrungsboxen SORTERA (weiß)
Ich biete euch zwei Boxen (Größe 37 l) mit
Deckel zusammen für 10 €. Die Kisten sehen aus wie neu. omnomnom.mail web.de

HAUSHALT & MÖBEL [19]
Tischdecke Verkaufe für nur 6 € wegen Umzugs 1 attraktive, gelbe Tischdecke. Sie
ist mit einem Satinband eingefasst, bü-

gelleicht, pﬂ egeleicht, 1,80 x 1,50 m groß.
noraeri web.de
Hausrat, Vasen, DDR, Schüsseln Verkaufe:
Zuckerstreuer, Glas mit Edelstahl für 2 €,
4 Vasen zwischen 13 und 22 cm hoch für
zusammen 5 €, Omas Keramik- Untersetzer im Lederetui für 5 € sowie 6 hellbraune Schüsseln für Dips, Ragou Fin etc. für
zusammen 5 €. noraeri web.de

Klemmleuchte JANSJÖ (weiß) gegen einen
Becher Nudossi zu tauschen. omnomnom.
mail web.de
Lillangen Wandschrank (weiß) fürs Bad Bad
Ich biete euch den Schrank „Lillangen“ in
weiß und ohne Spiegel für 15 €. omnomnom.
mail web.de
Expedit/Kallax schwarz 4x4 70 € VB Hallo,
ich habe ein schwarzes IKEA Expedit Regal wegen Umzug abzugeben. Es hat 16
Fächer. Es sind leichte Gebrauchsspuren
vorhanden. Nur für Selbstabholer. Abzuholen in Dresden Südvorstadt. podrick
web.de, 0157/72858511
IKEA-Robin Kommode + Schrank Hi, verkaufe wegen Umzug mein IKEA-Kommode
und Schrank (Robin, Farbe blau). Die beiden Möbel sind gut in Schuss. Preis VHS.
Abholung in Dresden Südvorstadt. Viele
Grüße, podrick web.de, 0157/72858511
5 € Gutschein für IKEA Dresden ab Mindesteinkaufswert 50 €, gültig bis 31.8.2017, abzugeben für 1 €. proxyquappe-caz yahoo.de
2 x Ikea Expedit/Kallax Würfel Maße (B/T/H)
39 x 44 x 44 cm, Korpus schwarz mit je 2
Schubladen in Rot. Zustand sehr gut gepﬂ egt, Nichtraucherhaushalt. Preis für
beide Würfel 40 € VB, auch einzeln abzugeben. julia_lz03 yahoo.de
Ikea Lampe Tischleuchte Knubbig weiß 18
cm groß, funktionstüchtig, für 7 €. julia_
lz03 yahoo.de

noch frei...
DachgeschossWohnung, 2,5 Zimmer,
66 m2, WG-geeignet,
Nähe Uni

Caspar-David-Friedrich-Str. 8

Diese schöne unmöblierte Wohnung
[^Ûg]^mlb\abg^bg^k
stilvollen Stadtvilla im
Stadtbezirk Strehlen.
Die Gegend bietet
optimale Einkaufsmöglichkeiten und
unmittelbare Anbindung
an das Stadtzentrum.
Kaltmiete 627,00 Euro
inkl. MwSt., zzgl. NK
Vermittlungsprovision
1 Kaltmiete

Apartment, 2 Zimmer,
67 m2, max. 2 Pers.,
im Univiertel
Helmholtzstraßev1

Das unmöblierte
:iZkmf^gm[^Ûg]^m
lb\abg^bg^k`^iÜ^`m^g
Stadtvilla im 3. OG.
Die Südvorstadt ist
bekannt für ihre stillvoll
sanierten Altbauten.
Kaltmiete 636,50 Euro
inkl. MwSt., zzgl. NK
Vermittlungsprovision
1 Kaltmiete

Büroräume in unmittelbarer Nähe zur
technischen Universität,
67 m2
Helmholtzstraße 1

@^iÜ^`m^;¿khkªnf^
im 3. OG in einem
Mehrfamilienhaus,
mit Parkett ausgelegt,
mit Rauhfaser weiß
tapeziert.
Kaltmiete 716,90 Euro
zzgl. MwSt., zzgl. NK
Vermittlungsprovision
1 Kaltmiete

DLG

Besichtigungsterminvereinbarungen oder Exposées anfordern unter:
DLG GmbH & Co. KG Monika Rieker •Höfelstraße 5 • D - 72411 Bodelshausen
Telefon +49(0)7471.9581.360 •Telefax +49(0)7471.9581.366
E-Mail: oliver.beck@agree-dlg.de
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Studententheater total verdreht
Schauspiel. „quergespielt“ heißt
Deutschlands erstes Theaterfestival
für Studenten. Gastgeber ist die „bühne“, das Theater der TU Dresden.
Schon seit 60 Jahren zeigen Studenten
auf der „bühne“ spannende Inszenierungen. Nun lädt sie zum ersten
deutschlandweiten „Studierendentheaterfestival“ Theatergruppen aus
dem gesamten Bundes gebiet nach
Dresden ein. Vom 24. bis 28. Mai
sind sechs ausgewählte Gruppen
zu Gast. Dabei sollen nicht nur die
Inszenierungen selbst, sondern auch
ihre Entstehung und wie die Stücke
anschließend wahrgenom men werden im Mittelpunkt stehen.
Wer teilnehmen will, musste bis Ende
Februar eine 60-minütige Vorstellung zur Leitfrage: „Wie verdreht ihr
die ‚bühne‘?“ erarbeiten und sie zusammen mit den Bewerbungsunterlagen einreichen. Eine fünfköpfige
Jury wählte schließlich aus den acht
Bewerbungen sechs Gruppen aus
Chemnitz, Halle, Regensburg, Hamburg,
Rostock, Münster und Dresden aus.
Wichtige Kriterien waren die künstlerische Ausgewogenheit des Programms

… 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
Lampe, Kissen, Decke, Vase, neu Verkaufe wegen Umgestaltung aus gepﬂ egtem
Nichtraucherhaushalt, keine Haustiere,
für je 9 € ein neues Sofakissen incl. Füllung
in attraktiver Optik mit Mohnblumen, eine
Kuscheldecke in hellgrau sowie eine neue,
extravagante Keramik-Vase, rot-orange
geﬂ ammt Mehreres VB. noraeri web.de
2 Staubsaugerbeutel zu verschenken Den
alten Staubsauger musste ich leider zu Grabe tragen. Vielleicht möchte ein ähnliches
Gerät seine zwei ungenutzt verbleibenden Staubsaugerbeutel Proﬁ ssimo PR50
+ 1 Stück Filterﬂ ies noch auftragen. Diese gibt’s für ein herzliches Dankeschön
geschenkt. deinecazanzeige posteo.de
(Schreib)Tisch/Regal/Schrank/Schlafsofa
Beziehst du deine neue Studentenwohnung
und suchst günstige Möbel? Da ich mit Studium fertig bin suchen meine gut erhaltenen Studienbegleiter ein neues zu Hause.
Bei Interesse schreibe mir einfach. (Selbstabholung nahe Hauptbahnhof Dresden,
Preis wenige Euro) vi-friends.v.af web.de
Kunstledercouch Südvorstadt Hallo, ich
habe ein gebrauchtes violettes Kunstlederecksofa, Breite: 2,4 m, Tiefe: 0,8 m,
wegen Umzugs abzugeben. Leichte Gebrauchsspuren. Preis VHS. Abholung in Dresden Südvorstadt. Grüße podrick web.de,
0157/72858511
Wohnungsauﬂ ösung Südvorstadt Hallo,
verkaufe wegen Umzug diversen Hausrat und Möbel. Schränke, Regale, Teppiche, ein Sofa, Tische Stühle etc. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Preis verhandelbar. podrick web.de, 0157/72858511

sowie die Motivation der Teilnehmer
und eine korrekte Anmeldung.
Das Festival beginnt mit einer Eröffnungsinszenierung und anschließender Gesprächsrunde, bei der erste
Kontakte geknüpft und Fragen geklärt
bzw. neu aufgeworfen werden können. An den nächsten Abenden werden zwei öffentliche Vorstellungen sowohl an der „bühne“ als auch an den

Landesbühnen Sachsen gezeigt, bei denen die Theatergruppen ihre Inszenierungen präsentieren.
Neben den einzelnen Darbietungen werden sich die Teilnehmer
in Work shops zu verschiedenen
Theater themen mit den Leitfragen
des Festivals wie „Warum braucht
das Studen ten theater mich?“ oder
auch „Was braucht es hinter einem

(Studenten)-Theater?“ beschäftigen.
Vom Impro-Theater über Stimmbildung
bis hin zu Kostüm und Maske werden Mentoren vom Staatsschauspiel,
der Staatsoperette und den Landesbühnen Sachsen ihr „Know-how“ an
die Amateur-Schauspieler weitergeben, damit die Teilnehmer ihr künstlerisches Fachwissen erweitern, ihre
schauspielerischen Fähigkeiten ausbauen und in den Vorführungen am
Abend präsentieren können.
Die Karten werden zwischen 3 und
10 Euro kosten; ihr könnt sie direkt an
der „bühne“ kaufen. Wer auf Nummer
sicher gehen will, reserviert vorher.
Anne Nentwig
Das gesamte Festivalprogramm
ﬁndet ihr unter https://quergespielt.
wordpress.com

Jetzt seid ihr dran:

Schräge Gestalten stehen beim Stück „NACHT.RAUSCHEN“ auf der Bühne. Inszeniert
hat es Philipp Lux vom Dresdner Staatsschauspiel.
Foto: Maximilian Helm

Bar- oder Frühstückstisch Kleiner Tisch
(BHT: 119 x 89 x 40) und zwei passende
Klappstühle zu verkaufen. Untergestell
jeweils aus grauem Metall, Platten sind
helle Holznachbildung. Eine Schmalseite
des Tisches ist abgerundet. Am Tisch zusätzliche Ablagen für Flaschen und anderes. Abzuholen in der Südvorstadt. Preis:
40 € VB emailadresse.dd gmx.de
Tisch/Esstisch/Küchentisch ausziehbar
Größe: 70 x 110 cm (auf 70 x 170 cm erweiterbar) aus Holz gebraucht abzugeben für 20 € – Bilder auf Anfrage oder
auch Besichtigung in Uninähe möglich.
proxyquappe-caz yahoo.de
2 Lampenschirme für Wandlampen Farbe: türkis/weiß, Größe: 205 x 52,5 x 35 cm
oder 100 x 52,5 x 31 cm abzugeben – Preise sind verhandelbar (Bilder auf Anfrage).
proxyquappe-caz yahoo.de
Großer Lampenschirm für Hängelampe Farbe: weinrot/weiß, Größe: 105 x 105 x 59 cm
– Preis ist verhandelbar (Bilder auf Anfrage). proxyquappe-caz yahoo.de

Leben, Lernen

Wohnen
Studentenwohnungen »
Couchtisch matt-weiß leicht asymmetrischgeformter Couchtisch. Höhe 36 cm, Durchmesser etwa 80 cm. Metallfuß, 3-beinig.
40 €. julia_lz03 yahoo.de
kleiner brauner Hocker in Lederoptik dunkelbraun, Gestell / Füße aus massivem
Buchenholz, Füße schwarz lackiert. Gesamtmaße (H/B/T) ca. 56/44/46 cm, Sitzhöhe etwa 45 cm. Zustand: sehr gut, gepﬂ egt, Nichtraucherhaushalt. 100 € VB.
julia_lz03 yahoo.de

WOHNRAUM [4]

8-armiger Leuchter dunkles Metall, Höhe ca 63 cm, Durchmesser 78 cm. Zustand sehr gut, ca. 2 Jahre alt. 150 € VB.
julia_lz03 yahoo.de

Günstige Wohnung (komplett möbliert) Hallo Liebe Stundenten/innen. Zu Vermieten
haben wir eine komplett möblierte 56m²
Wohnung für maximal 3 Studenten/innen.
Internet,Gartenbenutzung sowie eine optionale Garage sind vorhanden. Die Wohnung beﬁndet sich in Klingenberg-Colmnitz. Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe sowie ein Getränkeladen im
selben Haus sind gegeben. Auch die restliche Infrastruktur ist gut ausgebaut. Zudem liegt die Wohnung nur 5 Minuten vom
Bahnhof Colmnitz entfernt. Über die Bahn
dauert es ca 20 Minuten bis zum Hauptbahnhof Dresden. Bei Fragen und genaueren Informationen sowie Bildmaterial der
Wohnung bitte bei der gegebenen Anschrift
melden. PeterGampe web.de

Vintage-Freischwinger-Stuhl schöner Freischwinger in braun/metall, Maße (B/T/H):
50 x 50 x 85 cm, Sitzhöhe 50 cm. 75 € VB.
julia_lz03 yahoo.de

12 m² möbliert in 2er-WG DD-Plauen 250 €
2er-WG im hellen Altbau auf der Zwickauer
Str. sucht neue*n MItbewohner*in. 58 m²
Gesamtﬂ äche, mit großem Gemeinschafts-

Schreibtischlampe gebraucht, aber funktionsfähig, mit 2 Helligkeitsstufen, drehbarem Kopf inkl. Leuchtmittel abzugeben für
8 €. proxyquappe-caz yahoo.de
Föhn von Braun mit Ionentechnik, 1900 Watt,
funktioniert sehr gut, kein Überhitzen, 10 €.
julia_lz03 yahoo.de
Vorhang/Schlaufenschal 2 dunkelbraune Vorhänge mit Barockmuster, je 140 x
270cm. Nichtraucherhaushalt. Beide für
15 €. julia_lz03 yahoo.de

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

wgaufbau-dresden.de
zimmer. Herd, WM, DSL 16.000, TV + Satellit, Badewanne. In den 250 € sind DSL,
Strom und Warmmiete bereits enthalten.
Ruhige Lage, nette Vermieter, toller Mitbewohner. Für mehr Infos und Bilder besuch
die Anzeige auf WG-Gesucht: https://www.
wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-DresdenPlauen.6043388.html?nhb=1 oder https://
tinyurl.com/2erwgddpl boschi33 web.de,
01522/2754029
Uninahe 1-Raum-Wohnung sucht Nachmieter
HEyho, ich suche für meine 27-m²-1-RaumWohnung in der 10. Etage, Nahe der Slub
(10 min. zu Fuß), schnell einen Nachmieter.
Es gibt ein Bad mit Wanne, einen Balkon mit
wunderschönen Sonnenuntergängen Richtung West-Seite für 250,46 € warm (inkl.
Heizkosten / 155,51 € kalt). Küche kann ggf.
übernommen werden gegen einen Obolus.
:) Den Grundriss zur Wohnung und die Kontaktdaten ﬁndet Ihr unter https://www.immobilienscout24.de/expose/94805019.
1raumwohnung2017 gmail.com
kompl. möbl. 2-Raum Whg. ca. 47 m² bei
TU möbl. 2-Raum-Whg. mit Balkon in DDPestitz ab 15.6.17 zu vermieten, gut geeignet für 1-2 Pers. oder 1 Pärchen, mit 1
Wohnz., 1 Schlafz., 1 Bad mit Wanne/WM,
Küche mit Einbauküche, kl. Keller; gute Busanbindung und Versorgungsmglk.,
480 € mtl. Miete inkl. Betriebs- & Nebenkosten; kontakt gaestehof-fehrmann.de,
0172/3524088, 0351/4116608
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CAZ-Sudokus für die Vorlesung …
mittelschwer

sehr schwer
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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

CAZ-Verlosung

Erfrischung gefällig?

Druck: DruckHaus Rieck, Haldensleben

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)
Deine Geduld hat sich gelohnt.
Du kannst jetzt endlich Dinge erledigen, die schon lange auf deiner Liste stehen.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)
Die Konkurrenz schläft nicht. Warum zögerst du so lange? Gib dir
einen Ruck und pack die Sache
an, bevor es andere tun.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)
Einige Entscheidungen in nächster
Zeit sind etwas unbequem. Halte
dich an die Spielregeln, dann bist
du auf der sicheren Seite.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)
Es wird mal wieder einiges viel
heißer gekocht, als es später gegessen wird. Lass dich nicht von
Tratsch und Klatsch verunsichern.

Wenn zwei sich streiten, freut sich
in diesem Fall der Dritte nicht.
Halte dich aus Diskussionen raus,
wenn es geht. Das erspart Ärger.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)
Auch wenn du es gut meinst,
nicht jeder freut sich über deine
Hilfe. Gehe diplomatisch vor und
lass auch mal Fünfe gerade sein.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

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

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.

Warum redest du um den heißen
Brei herum? Wenn du eine konkrete Frage stellst, kannst du auch
eine ehrliche Antwort erwarten.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

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

Produktion und Vertrieb: MediaVista KG

An der Uni läuft es bestens. Du
musst dich allerdings erst einmal
daran gewöhnen, dass das nicht
ohne Neid gesehen wird.

Egal was passiert, du bleibst dir
selbst treu und hast dein Ziel klar
vor Augen. Das verschafft dir einen gewaltigen Vorsprung.

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.

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

Widder (21. 3. – 20. 4.)

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Impressum

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

Das CAZ-Horoskop
für Mai

Stier (21. 4. – 20. 5.)

9
2

9

17

Federtaschen. Deine Stifte ﬂiegen lose in der Tasche herum und wenn
du einen brauchst, ist keiner zu ﬁnden? Dieses Problem lässt sich mit den
lustigen Federtaschen im Tetrapack-Design lösen.

Du beﬁndest dich auf der absoluten Überholspur. Sogar schwierige Aufgaben meisterst du mit
links. Aber nicht abheben!

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Diese „Getränketüten“ gehören nicht in den Kühlschrank, sondern am besten gut sichtbar auf deinen Schreibtisch, denn sie beherbergen weder Milch
noch Saft, sondern sind der neue Aufbewahrungsort für Stifte, Schere
und Co. Im ihrem Inneren ist mit 21,7 x 7,0 x 5,7 Zentimetern richtig viel
Platz, sodass auch noch genug Stauraum für Krimskrams bleibt, und dank
praktischem Reißverschluss kann auch nichts verloren gehen. Auch aus
Umweltsicht punkten die Taschen, denn sie sind aus Kunstleder. Tipp: Die
frechen Tütchen machen sich auch super als Geschenk.
Deine Stifte brauchen ein neues Zuhause? Wir verlosen mehrere
Exemplare der „Getränketüten“. Schreibe bis zum 26. Mai an gewinnen@
caz-lesen.de mit dem Betreff „Federtaschen“. Vergiss deine Postadresse
nicht, an die wir den Gewinn senden können, falls du ausgelost wirst!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
Foto: PR

Du bekommst eine Information,
die du zunächst für dich behalten
solltest. Überlege genau, was du
mit diesem Wissen machst.

Fische (21. 2. – 20. 3.)
Schnelle Entscheidungen waren noch nie deine Stärke. Denke
auch jetzt gut nach, aber warte
nicht mehr allzu lange.

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 …

Faust und sein Höllenjob
Generationen gequälter Schüler und
Germanistikstudenten können aufatmen: Goethes „Faust“ ist doch
zum Lachen, wie am 18. Mai auf der
Bühne der Theaterruine St. Pauli
bewiesen wird. Im „Goethical“ des
österreichischen Schauspielers,
Sängers und Komponisten Manfred
Tauchen wartet Heinrich Faust
in Auerbachs Keller auf den großen Durchbruch als Dichter und
Hilfsteufel Beelzebubi fürchtet um
seine Anstellung in der Hölle, wenn
er nicht bald eine Seele verführt.
Und schon haben sich zwei gesucht
und gefunden.
„Faust rockt!“, Theaterruine
St. Pauli, 18. Mai, 19.30 Uhr, 7 Euro
im Vorverkauf, 11 Euro an der
Abendkasse. Weitere Vorstellungen
am 3. und 4. Juni sowie am 24. und
25. Juni. www.pauliruine.de
Foto: PR

CAZ liest …

CAZ-Musikredakteurin Marion
Fiedler hat sich wie immer ein neues Album für euch angehört. In diesem Monat ist sie besonders begeistert und stellt deshalb eine ihrer
derzeit absoluten Lieblings-CDs vor:
„Human“ von „rag‘n‘bone man“.

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 …

Mystisch. Endlich liefert BestsellerAutor Carlos Ruiz Zafón eine neue
Geschichte rund um den Friedhof
der vergessenen Bücher aus seinen Welterfolgen „Der Schatten des
Windes“ und „Das Spiel des Engels“.
In Barcelona ist ein Minister verschwunden, der ein geheimnisvolles Buch besitzt. Hat ihn seine dunkle Vergangenheit eingeholt?

Lustig. Die Grillsaison hat begonnen und (selbsternannte) Proﬁs am
Rost ﬁnden sich in den Comics von
Ralph Rute und Markus Barth garantiert wieder. Darin bekommen sogar Grillfans aus der Veggie-Fraktion
ihr Fett äh Verzeihung Olivenöl
weg: „Nee, ich habe dein Tofusteak
nicht mit der Fleischzange angefasst.“ Na dann ist ja gut ...

CAZ meint: Suchtgefahr! Das Buch
legt man nur schwer aus der Hand.

CAZ meint: Peppt jede Grillparty auf
– falls mal wieder was anbrennt.

Carlos Ruiz Zafón: Das Labyrinth der
Lichter. S. Fischer 2017. 944 Seiten.
ISBN: 978-3100022837. 25,00 €

Ralph Ruthe, Markus Barth: Soll das
so dunkel? Lappan 2016. 64 Seiten.
ISBN: 978-3830334125. 8,99 €.

Mehr Buchtipps: www.caz-lesen.de
M

Liest du mir was vor?

Das Lofthouse ist im Mai wieder Austragungsort des Lesewettbewerbs
„Dresdner Miniaturen“. Von den bislang im „Dresdner“ Kulturmagazin veröffentlichten Texten haben es erneut sechs Autoren ins Finale geschafft. Jeder von
ihnen wird etwa zehn Minuten lesen. Den Gewinner bestimmt das Publikum.
Moderiert wird die Veranstaltung auch dieses Mal von Jörg Stübing, Inhaber
der Buchhandlung „Büchers Best“. Auch Rany Dabbagh (Foto) ist mit seinen
improvisierten Songs wieder für das musikalische Rahmenprogramm mit von
der Partie.
Finale des Literaturwettbewerbs „Dresdner Miniaturen“, Lofthouse, 14. Mai,
19 Uhr
Foto: Michael Schmidt
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Spannung in Serie
zu gewinnen
Wer gern Serie wie „Homeland“ und „24“
guckt, wird „Die Geiseln – Hostages“ lieben. Staffel 1 der israelischen Serie wurde beim Monte Carlo Television Festival
als „Bestes internationales Drama“ ausgezeichnet, nun steht die 2. Staffel
in den Startlöchern. Worum geht’s?
Eine Chirurgin soll den israelischen
Premierminister operieren, wird aber zusammen mit ihrer Familie in ihrem eigenen Haus als Geisel genommen. Die
Gangster wollen, dass der Minister bei
der OP stirbt …
CAZ verlost Staffel 1 und 2 als DVD-Paket.
Wer mal wieder Binge-Watching machen will, schreibt die richtige Lösung
des Kreuzworträtsels mit dem Betreff „Die Geiseln“ bis zum 26. Mai an
gewinnnen@caz-lesen.de. Vergesst nicht, eure Adresse anzugeben, an die
wir die DVDs schicken können, wenn ihr gewinnt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
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