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Wohin geht die Reise?

Blickst du schon in diee
Zukunft? Denn irgend-wann ist der Tag da, an
dem du fertig bist mit dem
m
Studium. Und dann? Direkt
kt
nen
ins Berufsleben starten, einen
Doktortitel dranhängen oder
der liem die Welt
ber erst mal ein Jahr um
reisen? Was du zum Beispiel
iel beachten
ieren willst,
musst, wenn du promovieren
liest du auf Seite 6. Wiee spannend
ein Semester im Ausland
d sein kann,
steht auf Seite 8. Und wenn du
gentfeststellst, dass die Uni eigentlich gar nichts für dich ist,
geht die Welt auch nicht
unter. Welche Alter nativen es dann gibt, erfährst
du auf Seite 7.
CAZ wünscht euch einen
guten Start ins Semester.

Genießt die Sonne im
Außenbereich der Arena!
BOULDER- & KLETTERHALLE
im Innen- und Außenbereich
Täglich bis 238KUJH¸̫QHW
BEACHVOLLEYBALL
)HOGHUHDV\RQOLQHUHVHUYLHUHQ
Nähe Campus auf der
Zwickauer Straße 42, 01069

Fotos: TUD/Karsten Eckold, K&UAnnas/Adobe Stock
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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!

KULTUR

CAMPUS

KLEINANZEIGEN

Große Oper – Dresdner
Studenten inszenieren Mozart

Mit Feingefühl: Telefonseelsorge
sucht studentische Mitarbeiter

Kostenlose private Anzeigen:
Hier ﬁndest du fast alles …

Die Studenten der Musikhochschule bringen
jedes Jahr eine Oper auf die Bühne. Dieses Mal
feiert „Così fan tutte“ von Mozart Premiere.
Und ihr könnt dabei sein. […]

Ob Liebeskummer, Streit mit Freunden oder den
Eltern – das Kinder- und Jugendtelefon hat ein offenes Ohr bei Sorgen und Ängsten. Aktuell werden
neue Mitstreiter gesucht. […]

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. […]

DRESDEN

KINOTIPP

WISSENSCHAFT

Berufseinstieg:
Industriespionage für alle

Die Filmstarts der Woche
und Filme, die sich lohnen

Diabetes:
Den Schlüssel entschlüsselt

Nach dem Studium die Koffer packen? Dass es
auch hier spannende Jobs für frisch gebackene
Akademiker gibt, zeigen die Dresdner Industrietage
vom 23. bis 27. April. […]

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. […]

Es gibt neue Erkenntnisse im Kampf gegen
Diabetes. Außerdem erklären im Sommersemester
wieder Nobelpreisträger in mehreren Vorträgen
Spannendes aus ihrer Forschung. […]

CAMPUS

DRESDEN

CAMPUS

Wissen, wo es lang geht –
Das neue Leitsystem im HSZ

Kino: Was ist eigentlich
mit der Schauburg?

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

Kürzlich wurde das neue barrierefreie Leitsystem
im Hörsaalzentrum der TU Dresden ofﬁziell eingeweiht. Wir haben einen Blick auf das zweijährige Projekt geworfen. […]

Seit Monaten wird die Schauburg saniert. Doch
wann macht die Dresdens ältestes Kino wieder auf
und was erwartet uns dann? CAZ-Reporterin Anne
Nentwig hat nachgefragt. […]

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

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. […]

Fotos: Fotolia/vadymvdrobot, Nomad Soul/AdobeStock, Pixabay/MyriamsFotos, Florian Mentele, Anne Nentwig, AdobeStock/sonyachn, PR (3)
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„Krankheit vortäuschen ist nicht okay“
Attest. An einigen Fakultäten der TU Dresden sollen Studenten Symptome ihrer Krankheit nennen, wenn sie wegen einer
Krankschreibung vom Arzt nicht an einer Prüfung teilnehmen. CAZ hat Studenten gefragt, ob das für sie okay ist oder ob ein einfaches Attest ohne nähere Angaben zur Krankheit reichen sollte. Und was denkst du darüber? Schreibe an post@caz-lesen.de

3

Kurzgefasst
Sportkurse
Wer in diesem Semester
sporteln will, muss am
10.4. von 17 bis 20 Uhr in
den Startlöchern am PC
sitzen. Dann ﬁndet die
Einschreibung in die begehrten Sportkurse des
Unisportzentrums statt.
https://tu-dresden.de/usz

Informatik-Trends
Am 21. und 22.4. trifft
sich die IT-Szene beim
Mobile Camp in Dresden. Stattﬁnden wird das
Event an der InformatikFakultät, Nöthnitzer 46.
Erwartet werden über
300 Teilnehmer, die
sich über die aktuellen
Trends in der Informatik
informieren.
https://mobilecamp.de/

Daniel
(Wirtschaftsinformatik)

Sophie
(Philosophie und Romanistik)

Stefan
(Wirtschaftsingenieurwesen)

Madeleine
(Lehramt)

Nein, ich bin nicht dafür. Es
ist ein Eingriff in die Privatsphäre und eine Verletzung der
ärztlichen Schweigepﬂicht. Ich
denke, es genügt, vom Arzt ein
Formular ausfüllen zu lassen,
in dem auf die Prüfung hingewiesen wird, wo jedoch keine
Krankheitssymptome angegeben werden müssen.

Ich bin nicht dafür, dass
Symptome genannt werden. Ich
habe zu Schulzeiten schlechte
Erfahrungen damit gemacht. Ein
Arzt hatte bei mir im Abistress
eine Depression angegeben. Das
hat sich herumgesprochen und
ich bekam einen Stempel aufgedrückt, obwohl es sich gar nicht
um eine Depression handelte.

Ich bin da geteilter Meinung.
Zum einen gibt es die ärztliche Schweigepﬂicht. Auf der
anderen Seite könnte somit
vielleicht verhindert werden,
einfach so an ein Attest zu gelangen, obwohl man gar nicht
wirklich krank ist, was gerechter gegenüber den anderen
Studenten wäre.

Ich bin dafür, dass die
Symptome genannt werden. Ich
kenne selber Studenten, die einfach zu spät mit dem Lernen angefangen haben und sich dann
ein Attest beschaffen konnten
obwohl keine Krankheit vorlag.
So etwas ﬁnde ich nicht okay.

Bandcontest

LERNEN & STUDIEREN [13]
Kusslehrerin gesucht! Meine Frau beschwert
sich ständig, dass ich zu blöd sei, anständig
zu küssen. Ich selbst, Ü40, sehr gepﬂ egt, suche auf diesem Wege eine Kusslehrerin, die
mich in die Geheimnisse der weiblichen Kusswünsche einweist. Dein Alter und Aussehen
ist egal, aber gepﬂ egt musst du sein. Ein sexuelles Interesse besteht nicht, Sympathie
ist entscheidet. Diskretion wird vorausgesetzt. kusslehrling gmail.com
Vorordner, neu, Unterschriftenmappen. Verkaufe für nur 8 € einen nagelneuen Vorordner,
Farbe rot, Einband Leinen, NP war 24,59 € sowie 3 Unterschriftenmappen. noraeri web.de
Verkauf Fachbücher Ich verkaufe die folgenden
beiden Bücher, die u. a. von Chemiestudenten des 1. und 2. Semesters benötigt werden.
Peter Müller und 2 weitere: Übungsbuch Physik: Grundlagen-Kontrollfragen-BeispieleAufgaben (guter Zustand, 10 €). Horst Kuchling: Taschenbuch der Physik (neu, 15 €). Bei
Interesse meldet euch doch einfach unter:
Chemiebuecher16 web.de
11 x Skripte Baumaterialien für 20 €: zur Vorlesung Baukonstruktion im Rahmen des Studienganges Architektur an der Technischen
Universität Dresden, anno 2004, Themen: Glas,
Holz, Beton etc. – siehe Fotos, zwischen 27
und 52 Seiten. Schreibt an: caro136 yahoo.de

Schnüffler gesucht
(auch weiblich)

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

Korrekturlesen Geisteswissenschaften. Hallo
ihr ﬂ eißigen Hausarbeiten- und Abschlussarbeitenschreiber! Ich habe Lust, noch mehr
von euren Arbeiten Korrektur zu lesen! Am
liebsten Englisch, aber Deutsch tut‘s auch. :)
Pro (vollgeschriebener) Seite hätte ich gern
50 Cent. Bezahlung über Paypal/Überweisung. Ich korrigiere Sprache, Formatierung
und gerne Inhalt; was mir auﬀ ällt (habe M.A.
Anglistik 1,1; in schriftlichen Arbeiten hatte
ich immer 1,0-1,3; Masterarbeit 1,0). Für alles bis 10 Seiten schaﬀ e ich es bis zum Folgetag nach Zusendung, 30 Seiten bitte 2 Tage Zeit geben und alles, was drüber ist, vielleicht noch 1-2 Tage mehr ;) Freue mich auf
eure Zusendungen bzw. Fragen, die oﬀ en geblieben sind. Liebe Grüße in die SLUB bzw.
hinter den Schreibtisch! hrrmnn gmx.de
Graﬁk für deine Abschlussarbeit Du brauchst
Unterstützung bei der Anfertigung hochwertiger Graﬁken für deine Bachelor-Arbeit oder
Master-Arbeit? Die Statistik ist fertig, und du
willst sie aussagekräftig aufs Papier bringen? Wir sind ein Team mit Erfahrung darin
und unterstützen dich bei der Auswahl und
dem Erstellen der für dich passenden Graﬁk! lemar.plot gmail.com
Nachhilfelehrer/in für Programmieren. Hallihallo! Ich suche jemanden, der mir (wie
die Überschrift schon vermuten lässt) Programmieren beibringen kann. Ich hab leider nur spärliches Basic-Wissen, was Python betriﬀ t, würde aber gerne C++ und damit auch Programme wie Root erlernen und
anwenden können, da ich das für das weitere
Studium und später für die Arbeit brauchen
werde. Natürlich würdest du dafür entlohnt
werden (Vorschläge kannst du mir gerne per
E-Mail mitteilen). Schreib mir einfach mal,
ich würde mich freuen! :) tbbt4eva web.de
Begutachtung deiner Abschlussarbeit. Du studierst Maschinenbau und planst bzw. schreibst
gerade an deiner Projekt- oder Abschlussarbeit? Ich begutachte deine fertige Arbeit auf
Wissenschaftlichkeit, Rechtschreibung, Ausdruck und formale Gestaltung. Ich kann dir
Hinweise zur Vorbereitung und Strukturierung deiner Arbeit, zum Schreibprozess und
zum Zeitmanagement geben. Die Erfahrun-

Umfrage: Jennifer Georgi

gen hierzu habe ich durch meine langjährige,
wissenschaftliche Tätigkeit an der Fakultät
MW erworben. P.n.V. your.thesis web.de

Studentenbands, aber
auch Solisten können
sich noch bis zum 15.4.
für den Bandcontest
beim diesjährigen UniAir
anmelden. Das ﬁndet am
30.5. hinter dem Hörsaalzentrum statt. Der Sieger
gewinnt 1500 Euro.
Anmeldung unter
kultur@studentenwerkdresden.de

bildet werden. Es werden Raucher*innen im
Alter von 19 bis 50 Jahren gesucht (min. 10
Zigaretten/Tag). Der Zeitaufwand beträgt ca.
2,5 – 3 Stunden und es gibt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 – 28 Euro. Weitere
Informationen ﬁnden Sie auf unserer Website: bit.ly/2Gy3PXS. Bei Interesse melden Sie
sich bitte per Mail (Betreﬀ „Raucherstudie“)
an: suchtforschung tu-dresden.de
Verkauf Fachbuch Chemie (Gerdes) Ich verkaufe
das folgende Buch: U.R. Kunze und G. Schwedt:
Grundlagen der quantitativen Analyse für 20
€ (wie neu). Bei Interesse meldet euch doch
einfach unter: Chemiebuecher16 web.de

ZERTIFIKAT MEDIENPÄDAGOGIK/-DIDAKTIK.
Digital nicht ohne Bildung! Medien sind
in der alltäglichen Lebenswelt omnipräsent. Sie stellen Dich vor eine Bandbreite
von pädagogischen und didaktischen Herausforderungen. Ab April kannst du dich
mit dem Zertiﬁkatskurs „Medienpädagogik
und Mediendidaktik (ZMM)“ in diesen Bereichen weiterbilden. In der Ringveranstaltung lernst du Referenten aus verschiedenen
medienpädagogischen/-didaktischen Bereichen kennen. Im Projektseminar kannst du
deine eigenen Ideen in der Praxis umsetzen.
Erfahre mehr bei unserer Auftakt- und Infoveranstaltung! SAVE THE DATE: 11.04.2018
| 11:10 Uhr | WEB 243. Weitere Informationen: https://tu-dresden.de/deinstudienerfolg/zmm. zmm mailbox.tu-dresden.de
zmm mailbox.tu-dresden.de
Raucher*innen für Studie gesucht! Forscher*innen
der Technischen Universität Dresden führen
derzeit Studien durch, die versuchen mehr über
die Selbstkontrolle des Menschen herauszuﬁnden. Von besonderem Interesse sind hierbei die Vorgänge im Gehirn, welche mit Hilfe
des Elektroenzephalographen (EEG) bzw. dem
Magnetresonanztomographen (MRT) abge-

Verkauf Fachbücher Ich verkaufe die folgenden
beiden Bücher, die u. a. von Chemiestudenten des 1. und 2. Semesters benötigt werden.
Peter Müller und 2 weitere: Übungsbuch Physik: Grundlagen-Kontrollfragen-BeispieleAufgaben (guter Zustand, 10 €). Horst Kuchling: Taschenbuch der Physik (neu, 15 €). Bei
Interesse meldet euch doch einfach unter:
Chemiebuecher16 web.de
Bruice Organische Chemie gesucht. Ich bin auf
der Suche nach einem gut erhaltenen Paula Y. Bruice: Organische Chemie: Studieren
kompakt (Pearson Studium-Chemie) bis maximal 50 €. Meldet euch doch einfach unter:
Chemiebuecher16 web.de

HERZ & SCHMERZ [20]
Lebenspartnerschaft – Familiengründung:
Bin Akademiker, 2. Hälfte 30er, stehe voll
im Berufsleben und habe mittlerweile doch
einige Lebenserfahrung. Denke und handele sehr familiär, praktisch und bodenständig.
Ich mag Kinder, habe längere Erziehungserfahrung u.a. mit zwei kleinen Neﬀ en und
könnte mir daher auch eine Lebenspartnerschaft z.B. mit einer bisher alleinerziehenden
Akademikerin vorstellen – Kinder sind auch
gern willkommen. Wenn Du ernsthaft Interesse hast, mich kennenzulernen und grundsätzlich den Wunsch hast, eine richtige Familie zu gründen, dann schreibe mir doch bitte
unter sprachmittlerdd yahoo.com (ist keine Dienstmail) oder antworte online im Anzeigenportal. sprachmittlerdd yahoo.com
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„Ich studiere Spazierengehen“

Vitamin-Offensive
In der Woche vom 9. bis
13.4. startet die Alte Mensa auf der Mommsenstraße eine „Vitaminoffensive“. Passend zum
Frühling gibt es jeden
Tag eine bunte Mischung
von frischem Obst.

Kaffeeklatsch
Am 18.4. lädt die International Coffee Hour
wieder zu Kaffee und Kuchen. Von 17 bis 19 Uhr
könnt ihr im StudentenwerksForum auf der
Schnorrstraße 10, neue
Leute kennenlernen,
Sprachen üben oder
einfach quatschen.
Willkommen sind deutsche und ausländische
Studenten.

Uni-Orchester
Das Uni-Orchester der
TU Dresden sucht Mitglieder. Wer mitmachen
will, muss ein Probespiel
absolvieren. Der nächste Termin dafür ist am
16.4. Schon am 9.4. und
am 10.4. ﬁnden im Audimax im Hörsaalzentrum
„Schnupperproben“ statt.
Infos unter probespiel@
uniorchester-dresden.de

W

ir alle haben uns irgendwann
in unserem Leben hingesetzt,
um das passende Studienfach
zu ﬁnden. Keine leichte Entscheidung, bestimmt sie die Wahl unserer Zukunft doch
entscheidend. Was will ich später einmal machen? Worin bin ich gut? Kann
man damit Geld verdienen? Fragen über
Fragen. Aufgrund einer derart individuellen Entscheidung entwickelte sich über
die Jahre auch die Studienlandschaft immer weiter, um sich an die Bedürfnisse
der Studenten anzupassen. Allerdings ist
dieser Prozess etwas ausgeartet.
Denn mittlerweile kann man wirklich alles studieren. Versteht mich nicht falsch,
ein breitgefächertes Studienangebot ist gut
und wichtig, doch ist es wirklich nötig und
möglich, jedes Thema auf zumindest mal
Bachelor-Länge auszuweiten? So gibt es an
der Hochschule Bremen beispielsweise das
Fach „Angewandte Freizeitwissenschaften“
als Bachelor-Studiengang. Dort kann man
sieben Semester lang studieren, was
Menschen am liebsten in ihrer Freizeit
machen. Ein paar Kilometer entfernt
könnt ihr in Hamburg euren Bachelor in

Mach Dir Licht
mit der DREWAG!
NG
ANMELDU
FÜR DEINE
WAG
E
R
D
SICH DIE
BEDANK T
ENKK A R TE
O B I G ES C H
MIT EINER
*.
Ü B E R 35 €

* Teilnahmebedingungen:
Du bist zwischen 18 und
25 Jahre alt und schließt deinen
ersten Stromliefervertrag bei
der DREWAG ab.
www.drewag.de/erste-wohnung

Die CAZ-Kolumne
von
Florian Mentele
Kaffeemanagement machen und euch über
sechs Semester zu einem Kaffeeexperten
ausbilden lassen. Promenadologie – die
Wissenschaft des Spazierengehens –, angewandte Sexualwissenschaften oder
Bier brauen – die Liste der sogenannten „Orchideenfächer“ wird immer län-

… HERZ & SCHMERZ
Deine Lust ist mein Gewinn. Ich suche das aufregende, prickelnde Abenteuer mit einer fantasievollen, aufgeschlossenen jungen Frau,
gern Studentin. Dabei sind mir Witz und Charme
wichtig, wobei die Lust, mit schöner Balance zwischen Körper und Geist, nicht fehlen
soll. Absolute Diskretion. menuwe gmx.de
Die X-Akte: Fox Mulder sucht Dana Scully.
Mein Name ist Fox Mulder (30) vom Federal
Bureau of Investigation. Ich habe ein Faible
für unheimliche, mysteriöse Phänomene. Bei
meiner Arbeit in der Abteilung X-Akten gehe
ich diesen ungeklärten Fällen auf den Grund.
Auf diesem Wege suche ich nun meine Partnerin, Dana Scully (18–28). Du musst keine
studierte Medizinerin sein, solltest aber ein
gewisses Maß an Skepsis und Fantasie mitbringen. Außerdem ist mir wichtig, dass ich dir
in jeder Hinsicht vertrauen kann. (Haarfarbe
und Vorname muss nicht dem Original entsprechen. ;) Tut es bei mir auch nicht.) Wenn
ich dich neugierig gemacht habe und du keine Angst vor Begegnungen mit der 3. Art hast,
würde ich mich über deine Nachricht mit Foto sehr freuen. fox-mulder public-ﬁles.de

ger. Natürlich hört sich jedes einzelne
Studienfach schon irgendwie interessant
an, doch das ist gar nicht der Punkt.
Unabhängig davon, dass ich gar nicht
wissen möchte, welche Blicke man vom
Familien- und Bekanntenkreis auf den Satz
„Ich studiere Spazierengehen“ erntet, gibt
es auch sozialstrukturelle Probleme. Die
Zahl der Studenten an den deutschen Unis
wächst und wächst. Gleichzeitig fehlt es
vermehrt an qualiﬁziertem Nachwuchs bei
Ausbildungsplätzen. Da schließt sich die
Frage an, ob man wirklich jedes Berufsfeld
in einen eigenen Studiengang umwandeln
muss. Genug zu lernen gibt es über sechs
bis sieben Semester bestimmt, aber wäre
eine klassische Ausbildung oder zumindest ein duales Studium bei vielen Sachen
nicht ausreichend bzw. passender? Zum
Beispiel Bier brauen – was ihr übrigens in
Leipzig studieren könnt – hört sich zwar
nach sechs Semestern Spaß an, ist aber
als sehr praktischer Berufszweig für eine
klassische Ausbildung eigentlich prädestiniert. Der Reiz eines Studienabschlusses
ist zwar immer verlockend, verliert jedoch
so auch an Wert.

eine nette Begleitung für die Sächsische
Schweiz, die Schauburg, das Dynamo-Stadion, die Dresdner Heide, den Bärenzwinger, die Herkuleskeule … und zu deinen Lieblingsplätzen freuen. Falls diese Konstellation was für dich ist, melde dich bei mir. Bin
übrigens 33 Jahre jung und fest außerhalb
Dresdens vergeben. feﬃcom2001 web.de

Date im Freien
Partnersuche in
lockerer Atmosphäre
Lilienstein-Wanderung, HexenfeuerWanderung, Moritzburg-Schnitzeljagd,
Elbwiese-Wikingerschach

Infos unter:

www.dateimfreien.de

Devoter Nackedei für die angezogene Frau:
Devoter, leicht masochistischer Nackedei
(46 J./180cm/75kg) sucht angezogene Frau,
Freundinnen, kleinere Frauenrunde (gerne
Frauen WG, Mädelsabend, JGA etc.), um sich
tabulos nackt zu zeigen. Du/Ihr könnt Euch
die Füsse küssen lassen, mir Anweisungen
geben, mich demütigen oder einfach nur zuschauen, wie ich mich hemmungslos befriedige. Dabei stecke ich mir gerne Klammern
an meine Brustwarzen u. Vorhaut, schlage
mein bestes Stück mit einem Gürtel, verkoste meinen oder auch euren Natursekt, stecke
mir meinen Finger oder eine Möhre in den
Po u. esse zum Schluss auch meine Sahne
für Dich/Euch. Lasse mich auch berühren
u. mir den Po versohlen. Du/Ihr entscheidet, was ich tun muss! Vielleicht bis bald …
mail-an-nacktdiener web.de

GangBang Freunde Dresden suchen männliche Verstärkung. Wir haben im Mai wieder einen schönen GangBang mit einer wundervollen schlanken, sehr sportlichen Frau von süßen 22 Jahren. Nur leider möchte sie eine 20
Mann starke Gruppe haben. Wir sind aber nur
12. Jetzt brauchen wir gesunde, saubere und
vernünftige Männer von 18 bis 80 Jahren, die
uns unterstützen. Gesundheitszeugnis wird
benötigt, wir vermitteln da auch Kontakte, wo
dies kostengünstig gemacht werden kann! Die
Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos. Sollte jetzt eine holde Dame den Gedanken haben, auch mal ein GangBang zu erleben, die
darf sich natürlich auch bei uns melden, die
Rahmenbedingungen werde wir dann klären.
Diskretion ist bei uns eine Grundvoraussetzung. Auch für unverbindliche Informationen
zu diesem Thema stehen wir für Sie und Ihn zur
Verfügung. klaudia.kaufmann96 gmail.com

Fernstudent sucht nette Studentin für … eine dauerhafte Aﬀ äre. Bin selbst ab und an
im schönen Elbﬂ orenz und würde mich über

Filmchen … Hallo, ich suche ein Girl, 2 Girls
oder ein Paar, das Interesse am Dreh privater
Filmchen hätte. gute.nacht.linie gmail.com
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5000 Unterschriften für Campus-Kultkneipe
Petition. Ältere Semester kennen
die Bierstube noch. 2014 wurde sie
geschlossen und mit ihr ein Stück
Studentenkultur. Drei ehemalige TUStudenten haben nun eine Petition zur
Wiedereröffnung gestartet.
Sie war eine Institution des Dresdner
Studentenlebens, hier wurden bestandene Prüfungen gefeiert, der Ärger über
verhauene Klausuren runtergespült
oder einfach Kommilitonen getroffen:
Die Bierstube in der Neuen Mensa
an der Bergstraße gehörte zum TUCampus wie die Mayo zu den Fritten.
Nicht selten saß hier auch der ein oder
andere Professor mit seinen Studenten
bei einem Glas Bier. Und auch viele
Veranstaltungen, die der Klub Neue
Mensa, Studentenverein und Betreiber
der Bierstube, auf die Beine stellte, haben dem Studentenleben ihren unverkennbaren Stempel aufgedrückt.
Doch Ende 2014 war Schluss. Die Neue
Mensa wurde wegen Baufälligkeit
und geplanter Sanierung dicht gemacht und mit ihr die beliebte
Campuskneipe. Das wollen Gilbert
Pfalz, Christian Könning und Karsten
Kupz nun ändern. Die drei ehemali-

… HERZ & SCHMERZ
Du brauchst Geld? Ich Liebe! Suche süße
Studentin, die sich ihr Taschengeld aufbessern will. Bitte einfach melden, und wir
ﬁnden schon einen gemeinsamen Nenner!
matthias.programmer gmail.com
Busenliebhaber. Busenliebhaber sucht … Ich
suche eine Frau mit einem Cup ab D … Ich liebe
es sehr, große Brüste zu verwöhnen. Vielleicht
traut sich eine mutige Studentin und wäre bereit, sich mir zur Verfügung zu stellen, um ihre
wunderbaren, großen Brüste zu verwöhnen
und zu massieren? augenblicke3 gmx.de
augenblicke3 gmx.de
Cunnilingus gefällig? Finde heraus, warum ich
als Mr. Goldzunge bekannt bin. Du wirst begeistert sein! Schick mir am besten gleich ein
Foto von dir, und wir machen ein Treﬀ en aus.
Gerne kannst du dich vorher auch beim Küs-

gen TU-Studenten haben ihr Diplom
in Geographie schon in Sack und
Tüten und inzwischen die Uni mit dem
Berufsalltag getauscht, denken aber
noch gerne an die gemeinsame Zeit in
der Bierstube zurück. Ihre „Bierstube –
The Memorial Site“ bei Facebook, auf

der sie bis heute regelmäßig Fotos und
Erinnerungen posten, gibt es schon
seit Sommer 2015. Im Februar haben
sie nun noch eine Schippe draufgelegt
und auf der Internet-Plattform openPetition eine Unterschriften-Aktion
zur Wiedereröffnung der Kultkneipe
gestartet. „Ohne Frage kann man in
der Neuen Mensa wieder ein gastronomisches Angebot eröffnen, uns geht
es mit der Petition aber nicht um das
Ob, sondern um das Wie. Wir möchten den Aspekt der Studentenkultur,

So soll die neue Bierstube aussehen. Gilbert Pfalz (kleines Foto links) und
Christian Könning haben inzwischen eine andere Kneipe gefunden.
Graﬁk: AG Zimmermann GmbH i. G., Foto: privat

sen von meinen Künsten überzeugen! Ein unverbindliches Kennenlernen bei einem Glühwein oder Kaﬀ ee ist natürlich auch möglich.
badenDD web.de

abgearbeitet wird), 1,81 m groß und berufstätig mit eigener Wohnung. Freue mich auf Post,
am besten auch mit Bild (bekommst dann natürlich auch eins retour). mutate123 gmx.de

Auch gute Mädchen kommen im Garten? Gute
Mädchen kommen im Bett, und böse überall?
Ich habe einen schönen Garten, und dort darfst
du, liebes Mädchen (ü 18!), auch kommen. Bei
diesen Temperaturen natürlich auch in der beheizten Laube ;-) hnh.tudd googlemail.com

Achtsame Massage mit Inspiration. Welche
Dame hat Lust auf eine achtsame, wohltuende u. anregende Massage? Lass dich fallen, spüre Entspannung u. Sinnlichkeit. Ich
verwöhne dich ganz nach deinem Beﬁnden
und Verlangen. Ich, m, 38, sportlich u. Gentleman, Massage-Ausbildung in HongKong
und London. Als Lohn freue ich mich über ein
kühles Getränk & ein inspirierendes Gespräch.
diskret-mit-geist email.de

Suche dich! Hallo. Nach langer Zeit als Einzelgänger (nicht gewollt), suche ich nun nach
einer interessanten, hübschen Frau für eine
feste Beziehung, mit dem Ziel, eine Familie
zu gründen. Du solltest Humor besitzen und
auch Ironie und Sarkasmus beherrschen.
Wenn du nun noch bis ca. 32 Jahre (+/-) alt
bist und aus dem Großraum Dresden/Sachsen kommst, wäre dies super. Selbst bin ich
34 Jahre alt, mit ein wenig Bauch (der gerade

Reifer Genießer, ansehnlich-kräftig, 1,83
m, dunkelkurzhaarig, Akademiker und
gut im Leben stehend, sucht besuchbares,
(sehr) vollbusiges, studentisches Vollweib
zum lustvollen Betrachten und Abgreifen.
sehrlebendig gmail.com

mit dem die Bierstube den Campus
mitgeprägt hat, wiederbeleben. Und
das wird nun mal am ehesten in den
seit jeher bewährten Strukturen ermöglicht: Das Betreiben durch einen
Verein“, sagt Gilbert Pfalz.
Die Petition haben bis jetzt über
1500 Leute unterschrieben, das Ziel
sind 5000. Mit den Unterschriften wollen sich Gilbert, Christian und Karsten
dann an die TU und das Dresdner
Studentenwerk wenden. Dort rennen
sie aber anscheinend offene Türen
ein, denn die Pressesprecherin des
Studentenwerks, Heike Müller, versichert auf CAZ-Anfrage: „Es war immer und ist nach wie vor geplant, die
Bierstube als Begegnungsort auf dem
Campus wiederzueröffnen.“ Sie soll
das gleiche Flair wie früher bieten, inklusive Partyveranstaltungen, Konzerte,
Lesungen, Stammtische, internationale Begegnungen etc. Wer der neue
Betreiber wird, stehe allerdings noch
nicht fest, so Heike Müller weiter, „allerdings wird die Vermietung an einen
kommerziellen Betreiber ausgeschlossen“.
Ute Nitzsche
facebook.com/bierstubenerinnerung

Erfahrener Mann … Erfahrener Mann sucht
Studentin zum … Erfahrungsaustausch
:-). Mann, Ende 30, Akademiker, erfahren,
sportlich, schlank, intelligent und im Anzug wie in Jeans vorzeigbar, im Leben stehend, sucht die Studentin, welche wie ich offen, fantasievoll und abenteuerlustig ist und
interessiert daran, ihre Erfahrungen zu erweitern … erfahrener gentlemansclub.de
erfahrener gentlemansclub.de
Nächte im Auto. Welches junge Mädchen (18–
28) hat Interesse an Reisen zu zweit? Ich bevorzuge Städte- und Etappenreisen mit Übernachtung im eigenen PKW. (Fahrzeug vorhanden) Alleine auf Entdeckungstour zu fahren,
ist mir dann aber doch zu einsam. Also ist der
Beifahrersitz für dich reserviert. ;) Hast du
schon Ideen für eine Tour? Dann würde ich
gerne mit dir die Routenplanung durchgehen. ego_ist gmx.de

Workshops Bewerbungstrainings Campus Events

CAREER SERVICE

https://tu-dresden.de/career
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Und nach dem Master der Doktorhut?
Promotion. Nach dem Master kommen oft zwei Gedanken: „Hurra, endlich fertig mit der Uni!“ und „Was mache ich jetzt eigentlich?“ CAZ nennt
die wichtigsten Punkte, auf die es ankommt, wenn ihr promovieren wollt.
Warum will ich promovieren?
Weil ihr später eine Karriere an der
Uni einschlagen wollt, weil ihr das
für euren späteren Beruf außerhalb
der Uni braucht oder einfach, weil
es ein Thema gibt, das euch brennend interessiert? Davon hängt nämlich einiges ab. So ist beispielsweise
eine Promotion in antiker Baukunst
vermutlich interessant, bringt euch
aber wenig, wenn ihr später moderne
Hochhäuser entwickeln wollt. Solltet
ihr an der Uni bleiben wollen, stellt
sich außerdem die Frage, ob euer
Fachbereich deutschlandweit noch
Kapazitäten hat, euch später irgendwo unterzubringen.
Wer soll meine Arbeit betreuen? Es
nützt nichts, den Lieblingsprofessor
zum Erstbetreuer zu nehmen, wenn
dieser keinen Schimmer von eurem Thema hat. Außerdem sollte der
Betreuer oder die Betreuerin rechtzeitig

angefragt werden, gerade dann, wenn
er oder sie an einer anderen Uni arbeitet. Und überlegt euch auf jeden
Fall eine Alternative. Übrigens lohnt
es sich, bereits ein Kurzexposé zu haben. Das erleichtert dem Betreuer die
Entscheidung und zeigt ebenfalls euer
Forschungsinteresse und Engagement.
Welche Voraussetzungen verlangt
die Uni? Mit einem Master könnt ihr
zwar überall promovieren, aber jede

Uni hat spezielle Voraussetzungen,
beispielsweise die Abschlussnote auf
dem Zeugnis. Viele Unis fordern einen Notendurchschnitt von mindestens 2,0 bis 2,5. Sollte eure Note darunter liegen, solltet ihr abklären, ob
es Ausnahmeregelungen gibt. Manche
Unis fordern zudem ein Promotionsstudium. Das heißt, ihr müsst nebenher noch Kurse belegen und Prüfungen
absolvieren.

Wer finanziert das? Bei einer
Promotion bekommt ihr kein BAföG
mehr. Es gibt also drei Möglichkeiten:
Entweder ihr nehmt einen Studienkredit auf, ihr geht arbeiten oder
bewerbt euch um ein Stipendium.
Stipendien haben ebenfalls bestimmte Voraussetzungen und nicht jede
Stiftung fördert alles. Es lohnt sich daher, sich Zeit zu nehmen und durch
diesen Dschungel an Infos zu schlagen.
Außerdem gilt: Für ein Stipendium
kann man sich erst bewerben, wenn
man an einer Uni als Promovend eingeschrieben ist. Manche Lehrstühle
bieten auch Stellen an, auf die ihr
euch bewerben könnt. So könnt ihr
Geld verdienen, Praxiserfahrung sammeln und zusätzlich an eurer Qualiﬁkationsarbeit schreiben.
Inga Schütte

Jetzt seid ihr dran:

Ich hab einen Plan. Ein Promotionsstudium will gut vorbereitet sein, kann sich aber
richtig lohnen, wenn man einige Dinge beachtet.
Foto: Fotolia/Syda Productions

KLINIK BAVARIA Kreischa/Zscheckwitz
Neurologisches Rehabilitationszentrum
für Kinder und Jugendliche

WIR SUCHEN:

ARZT IN
WEITERBILDUNG
(m/w)

WIR BIETEN:

FACHBEREICH
PÄDIATRIE

» unbefristetes Arbeitsverhältnis
» Arbeiten in Voll- oder Teilzeit
» attraktive Vergütung – abhängig von der Berufserfahrung
» Honorierung von Mehrarbeit
» Weiterbildungsermächtigung Schwerpunktbezeichnung
Neuropädiatrie (3 Jahre)
» spezielle Trainingsmodule, Simulationen und Aktivseminare in unserem Institut für interdisziplinäres Training
» mindestens 28 Urlaubstage pro vollem Kalenderjahr
» Klinikticket – auch für private Fahrten nutzbar
» Möglichkeiten der sportlichen Betätigung
und Förderung bei Prävention
uvm.

KONTAKT:
Daniel Häußer, Referatsleiter Personal - Ärztlicher Dienst Telefon: 035206 64987 | daniel.haeusser@klinik-bavaria.de
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Personalbüro der KLINIK BAVARIA Kreischa
An der Wolfsschlucht 1-2 | 01731 Kreischa

www.stellenportal-klinik-bavaria.de

… HERZ & SCHMERZ
Suche junge Frau mit … Intimpiercing. Zwecks Erfahrungsaustausch: beim Stechen, im Alltag, in intimen Momenten ;-) gute.nacht.linie gmail.com
Kleine_Welten. … das Kleine genießen können
und das Große im Blick haben … in die Berge
ziehen, gern boofen, mit dem Rad bergaufbergab, durch den Schnee stapfen, im Meer
schwimmen … und den Sonnenuntergang mit
einem Wein genießen … mit Humor, Spontanität, Neugierde, Lust auf Leben und mit einem unverschämt schönen Kribbeln im Bauch.
Verspürst Du (weiblich) auch diese Lust?
Dann such ich genau Dich! bergig gmx.net
Aus altem Holz … geschnitten und 28 Jahre alt.
Das beschreibt mich wohl am besten. Einen
jungen Mann, der noch weiß, wozu Papier, Feder und Tinte zu gebrauchen sind, und der lieber gemütlich im kleinen Kreis bei Wein am
Feuer sitzt, statt sich bei überlauter Beschallung abzufüllen. Umgangsformen sind keine
Hindernisse, denen man ausweichen muss.
Blumen sind nicht nur dekorativ, und kleine Gesten können mehr sagen als tausend
Worte. Leider muss ich noch immer hoﬀ en,
der einen zu begegnen, welche meine Werte
teilt und sich ebenfalls nach jemanden sehnt,
der auf einen wartet, wenn es einmal später
wird. Wenn du also auf Möbel in einem solchen antiken Stil stehst, dann nutze die Chance! Ich freue mich auf (elektronische) Post
von dir, schließlich gibt es nichts zu verlieren! altes.holz gmx.de
Lieber zu zweit. Ich, ein geselliger Maschinenbauer Ende 20, habe einen tollen und großen
Freundeskreis, viel Freude an meiner Arbeit und obendrein meinen Haushalt auch
allein sehr gut im Griﬀ. Trotzdem fehlt leider vor allem am Abend oft etwas … jemand,
für den man da sein kann, mit dem man die
schönen Momente des Alltags teilen kann,
der Grund, auf dem Heimweg nicht zu bummeln. Eine Begleiterin für Ausﬂ üge ins Grüne,
Besuche beim Lieblingsitaliener und Erkundungstouren durch die ganze Welt. Du sehnst
dich auch nach einer Schulter zum gegenseitigen Anlehnen, jemanden, der dir einfach
mal zuhört und dich spüren lässt, dass er

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

hinter dir steht und für dich da ist, wenn die
Welt mal nicht rosarot ist? Dann sollten wir
uns vielleicht bei einem Kaﬀ ee, heißen Kakao, Glas Wein oder auch einem Spaziergang
an der Elbe kennenlernen! Ich freue mich auf
deine Nachricht. lieber.zu.zweit gmx.net

MUSIK & TANZ [11]
KunstRasen No.4 – Open Mic in Pieschen. Teilnehmer und Zuschauer gesucht: Donnerstag,
26.04.2018 um 20:00 Uhr Jugendhaus Roter
Baum Dresden, Großenhainer Straße 93 HH,
01127 Dresden Du kannst/willst vortragen,
zaubern, singen, musizieren, belehren, Schifferklavier spielen, live zeichnen oder auf der
Bühne essen? Dann tu‘ es bei uns: Anmeldung
www.facebook.com/KunstRasenPieschen Eintritt frei! veranstaltungen robertfoerster.de

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir
Oﬀ ene Bühne Dresden im April 2018. Sonntag,
29.04.2018 um 20:00 Uhr, Wanne – Bühne im Stadtteilhaus, Prießnitzstr. 18, 01099
Dresden. Wir suchen noch Teilnehmer oder
Zuschauer! Am letzten Sonntag im April ﬁndet
wieder die Oﬀ ene Bühne Dresden im Stadtteilhaus Dresden-Neustadt statt. Wir suchen
DICH! Wir haben noch reichlich Platz in unserem Programm. Jetzt einen Platz auf der
Bühne sichern: http://www.oﬀ ene-buehne-dresden.de/mitmachen. Wir freuen uns
auf Euch! Bringt Freude und Freunde, Familie, Arbeitskollegen usw. mit. Eintritt frei!
veranstaltungen robertfoerster.de
„Bühne frei!“ im April 2018. Es werden noch
Zuschauer und/oder Teilnehmer gesucht:
Dienstag, 10.04.2018 um 19:00 Uhr, St.
Pauli Salon Dresden, Hechtstr. 32 im Hinterhaus, 01097 Dresden Kleinkunstbühne für jeden, der sich traut, egal, ob Musik, Tanz oder eigene Texte lesen. Mitmachen? zur Anmeldung: http://buehne-freidresden.knepptec.de/kontakt. Eintritt frei!
veranstaltungen robertfoerster.de
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Abbrechen ist auch (k)eine Lösung
Zweite Chance. Etwa 28 Prozent aller Bachelor-Studenten brechen ihr
Studium vorzeitig ab. Doch das muss
kein Weltuntergang sein. Denn bei
Unternehmen sind Studienabbrecher
gefragter, als sie erstmal denken.
Prüfung verhauen? Wiederholung
auch? Und generell Zweifel, ob das
Fach oder eben das Studium an
sich das Richtige ist? Wer vor solchen Problemen steht, ist nicht allein. Googelt man mal „Prominente
Studienabbrecher“, ist die Liste lang:
Bill Gates schmiss sein Mathe-Studium,
Stefan Raab und Günther Jauch brachten Jura nicht zu Ende, Mick Jagger
ließ sein Ökonomie-Studium sausen,
Wolfgang Joop drückte sich vor den
Abschlussprüfungen und auch der
hochseriöse Telekom-Vorstand René
Obermann ging nach dem VWL-Vordiplom von der Uni ab. Aus allen ist
„was geworden“, und das sind zumindest handfeste Argumente, um den
Eltern einen möglichen Studien abbruch vorsichtig nahezubringen.
„Wenn Sie an Ihrem Studium zweifeln, sollten Sie nicht gleich aufgeben“,
schreibt das Bundesministerium für

Bildung und Forschung (BMBF) auf einen beruﬂichen Neubeginn. „Viele
seiner Website. „Aber wenn Sie Ihr Arbeitgeber interessieren sich für BeStudium abbrechen, sollten Sie sich werberinnen und Bewerber, die ihre
nicht als Versager fühlen. Die beruf- Entscheidungen bewusst getroffen haliche Bildung bietet Studien aus stei- ben“, weiß das BMBF.
gerinnen und -aussteigern attraktive An der Zentralen Studienberatung der
Kar riere chancen.“ Auch wenn ein TU Dresden gibt es das Programm
Studienabbruch häuﬁg als Makel im „PASST?! Partnerschaft Studienerfolg
Lebenslauf empfunden werde, so bie- TU Dresden“. Das ist ein Präventionstet er in der Regel auch die Option auf programm und unterstützt dabei, den

Schreinerlehre statt Germanistikstudium? Warum eigentlich nicht …
Foto: Robert Kneschke/AdobeStock

für sich passenden Weg zu finden.
Die TUD hat ein Netzwerk mit der
Industrie- und Handelskammer, der
Handwerkskammer und der Arbeitsagentur.
Man kann sich aber auch gleich direkt bei diesen Institutionen informie ren. Die Handwerkskammer
Dresden beispielsweise bietet extra
für Studienaussteiger aller Fachrichtungen telefonische und persönliche
Beratung an. Hier werden passende
Ausbildungsberufe unter Berücksichtigung der Vorkenntnisse und Interessen
rausgesucht, es gibt Infos zu Weiterbildungsmöglichkeiten und direkte Konaktvermittlung zu Firmen mit offenen
Ausbildungsplätzen.
Die Entscheidung musst du letztendlich selber treffen, aber hol dir
Rat von Experten und nicht nur
von Facebookfreunden. Auch das
Studentenwerk Dresden bietet Hilfe
bei Zweifeln am Studium an.
Pia Rast
Berichte von Studierenden, die diese
Entscheidung schon getroffen haben,
ﬁndest du neben Fakten und Infos auf
www.studienabbruch-und-dann.de

$XIGHU6XFKHQDFKGHQ6SH]LDOLVWHQGHU=XNXQIW


MIT 130 AUSBILDUNGSBERUFEN BIETET DAS
HANDWERK VIELE EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN
FÜR DEINE KARRIERE.
MELDE DICH BEI
FRANZISKA ZIMMERMANN
TELEFON: 0351 4640-987, E-MAIL:
FRANZISKA.ZIMMERMANN@HWK-DRESDEN.DE

*ODWIHOWHU 'UHVGHQ SURGX]LHUW DQ VHLQHP 6WDQGRUW LQ +HLGHQDX QDKH 'UHVGHQ 7(03(5$
7DSHWHQYOLHVHXQG]lKOWGDPLW]XGHQZHOWZHLWIKUHQGHQ+HUVWHOOHUQGLHVHUKRFKVSH]LDOLVLHUWHQ
3URGXNWH

$86%,/'81*

DRESDEN BRAUCHT
HANDWERKER, NICHT
NOCH EINEN STUDENTEN
IM 26. SEMESTER
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Studieren wie Gott in Frankreich
Auslandssemester. CAZ-Reporterin
Nerea Eschle hat als Erasmus-Studentin für ein Semester die TUD gegen
die Uni in Bordeaux getauscht. Nun
lernt sie nicht nur die Sprache, sondern auch das französische Unileben
kennen – und das hat so manche
Eigenart.
Bordeaux habe ich eher durch Zufall
entdeckt, denn das Institut für Kommunikationswissenschaft der TU Dresden
hat nur eine einzige französische
Partner-Uni. Damit stand mein Ziel fest.
Bordeaux als UNESCO-Weltkulturerbe
hat viel zu bieten, eine wunderschöne
Altstadt, eine unglaubliche Vielzahl an
Bars und Cafés und die Flussufer der
Garonne und der Dordogne, an denen
man wunderbar spazieren gehen kann.
In meinen ersten Wochen dort waren
einige meiner deutschen Freunde besorgt, dass ich keinen Anschluss ﬁnden
würde, denn man sagt den Franzosen
oft nach, dass sie unhöﬂich und distanziert seien. Dem kann ich nur teilweise zustimmen, denn ich habe neben
vielen anderen Erasmus-Studierenden
mittlerweile auch einige Franzosen in
meinem Freundeskreis. Generell habe

ich die Erfahrung gemacht, dass die
französischen Kommilitonen sich als
wirklich nett und hilfsbereit herausstellen, wenn man es schafft, sie in ein
Gespräch zu verwickeln.
Eine ehemalige Erasmus-Studentin
fasste ihre fünf Monate in Bordeaux
so zusammen: „Bordeaux als Stadt ist
super, die Uni ist eher so lala.“ Das
trifft es ganz gut. Die „Fac“ – la faculté,

also die Uni – erinnert teilweise eher ausländischen Studierenden andere
an Schule. Die Vorlesungen beispiels- Prü fungsleistungen erwartet als an
weise ähneln Diktaten, in denen der Muttersprachler. Man gibt also zum
Prof einfach seine Notizen vorliest. Beispiel Hausarbeiten ab, anstatt eine
Einen wirklichen Flashback an meine schrift liche Prüfung zu schreiben.
Schulzeit hatte ich, als eine Studentin Außerdem bekommt man auch einen
in einem Seminar um Erlaubnis frag- „Ausländerbonus“, was aber trotz allem
te, auf die Toilette gehen zu dürfen. keine Garantie dafür ist, nicht durchzuWas die Noten angeht, war ich beru- fallen, wie eine Kommilitonin schmerzhigt zu wissen, dass die Uni hier von lich erfahren musste.
Schwieriger als erwartet gestaltete sich
die Wohnungssuche. Seit der Einweihung der TGV-Schnellzugverbindung
nach Paris ist die Nachfrage nach Wohnungen in Bordeaux krass gestiegen.
Viele Pariser genießen die vergleichbar
günstigen Wohnungspreise und das
schöne Flair der Stadt und pendeln
dann lieber zwei Stunden zur Arbeit.
Nun ist schon mehr als die Hälfte meiner Zeit in Bordeaux rum und ich bin
überrascht, wie schnell die Zeit vergeht.
Meine Französischkenntnisse sind jeden Tag aufs Neue gefordert, und auch
für mein Studium habe ich viele neue
Ideen bekommen. Was ich aber auf jeden Fall nach Deutschland mitnehmen
werde, ist die „l’art de vivre“, die Kunst,
Studentenleben auf Französisch: CAZ-Redakteurin Nerea Eschle (vorn) genießt ihr das Leben einfach zu genießen.
Nerea Eschle
Auslandssemester in Frankreich.
Foto: privat

… MUSIK & TANZ
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23. – 27. April
Tage der offenen Tür
Jetzt anmelden!

www.Dresdner-Industrietage.de

Initiator:

Partner:

ter besonders macht, erfährst du unter www.
werkstattorchester.de und auf Facebook!
info werkstattorchester.de

Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder,
der gerne Barockmusik spielt, ist willkommen. Egal, wie gut. Auch wenn man nur irgendein Barockmusik-Stück üben will, den
begleite ich auch gerne, da es mir Spaß macht
& ich dabei viel zu lernen habe. Was das Instrument angeht, fast egal, Blockﬂ öte, Flöte,
Geige, Oboe, Cello, Fagott usw.; kann auch ein
modernes Instrument sein. Ich selber spiele Gamba noch als Anfänger, aber Orgel als
Proﬁ. Jetzige Mitspieler spielen Blockﬂ öte, Querﬂ öte, Geige, Diskant-, Alt- & TenorBass-Gamben, Violoncello & Spinett. Zur Zeit
üben wir meistens in meinem Atelier Dresden-Johannstadt. yasushiiwai t-online.de,
0176/43098994, 0351/4467885

„Bühne frei!“ im Mai 2018. Für die „Bühne
frei!“ im Mai suchen wir noch Zuschauer und
Künstler. Dienstag, 08.05.2018 um 19:00
Uhr St. Pauli Salon Dresden, Hechtstr. 32
im Hinterhaus, 01097 Dresden Kleinkunstbühne für jeden, der sich traut, egal, ob Musik, Tanz oder eigene Texte lesen. Mitmachen? Zur Anmeldung: http://buehne-freidresden.knepptec.de/kontakt/ Eintritt frei!
veranstaltungen robertfoerster.de

TU Big Band 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
bei den Flöten, den Klarinetten, den Posaunen, am Bass und an der Gitarre. Außerdem
suchen wir eine Sängerin! 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

Oﬀ ene Bühne Dresden im Mai 2018. Für die Offene Bühne werden Zuschauer und Teilnehmer
gesucht. Sonntag, 27.05.2018 um 20:00 Uhr
Wanne – Bühne im Stadtteilhaus, Prießnitzstr. 18, 01099 Dresden. Am letzten Sonntag
im Mai ﬁndet wieder die Oﬀ ene Bühne Dresden im Stadtteilhaus Dresden-Neustadt statt.
Wir suchen DICH! Wir haben noch reichlich
Platz in unserem Programm. Jetzt einen Platz
auf der Bühne sichern: http://www.oﬀ enebuehne-dresden.de/mitmachen/ Wir freuen uns auf Euch! Bringt Freude und Freunde, Familie, Arbeitskollegen usw. mit. Eintritt frei! veranstaltungen robertfoerster.de

Musiker-/innen gesucht! Werkstattorchester Dresden e.V. – Für das kommende Sommersemester suchen wir noch Musiker-/innen! Du spielst SCHLAGWERK, BRATSCHE,
TUBA oder KONTRABASS und hast Lust, im
Sinfonieorchester zu spielen? Dann bist du
im Werkstattorchester Dresden genau richtig, und das ganz ohne Probespiel! Wir proben
jeden Dienstag 19-22 Uhr in der Hochschule
für Musik Dresden. Melde dich einfach über
bewerbung werkstattorchester.de oder über
unsere Website unter Angabe von Name und
Instrument. Auf dem Programm stehen u.a.
die Carmina Burana von C. Orﬀ mit dem Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej und
dem Studiochor der HfM Dresden. Wir freuen uns auf dich! Was das Werkstattorches-

Suche Proberaum. Hi, ich suche einen Proberaum in Dresden ab 30 qm zur Alleinnutzung.
Er sollte einbruchsicher, trocken und beheizbar sein. andrej_w web.de

CREATING YOUR SOUND

Proberäume für Musiker
www.volume11.de
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CAZ-Jobtest: Bis die Füße bluten
Messehostess. Das Konto ist mal
wieder leer, ein Job muss her? Als
Messehostess bzw. -host kann man
in recht kurzer Zeit ein anschauliches Sümmchen verdienen. CAZRedakteurin Jennifer Georgi hat es
ausprobiert.

nem Stundenlohn von minimal 11 Euro
nimmt man das schon in Kauf, dachte
ich mir.
Auch dass ich mich in der Küche
selbstverständlich an den leckersten
Kuchenstückchen, Obstspießen und
Getränken jederzeit nach Herzenslust bedienen durfte, denn davon
waren ohnehin Unmengen vorrätig,
machte den Job regelrecht schmackhaft. Außerdem herrschte ein sehr
angenehmes Arbeitsklima, denn mei-

ne Kollegen waren ausschließlich
Studenten aus ganz Deutschland. Wir
kamen schnell ins Gespräch, ich erfuhr einiges über andere Studiengänge
und knüpfte rasch die ein oder andere
neue Freundschaft. Nach einem langen Arbeitstag haben wir gemeinsam
die Küche in eine Bar verwandelt und
entspannt angestoßen, Musik gehört
und uns über alles Mögliche ausgetauscht. Und auch der Besuch auf einer echten Standparty – dabei wird

Ich hatte mir unter der Arbeit auf
Messen immer gemütliches Flyerchen
verteilen vorgestellt, doch dem war
ganz und gar nicht so. Vielmehr war
mir die Arbeit von meinen früheren
Kellner-Tätigkeiten vertraut. So wurden
an unserem Stand Geschäftskunden
aus aller Welt mit feinstem Champagner und außergewöhnlichen kleinen
Spießchen bedient. Meine Arbeitsschicht bestand aus elf Stunden und
ging meist sogar noch länger, da ich
immer etwas eher da sein sollte, um
mich umzuziehen und im Anschluss
noch der Tag ausgewertet wurde. Bei
solch einem Arbeitsumfang können
schon mal die Füße schmerzen, denn
auch die Pausen sind recht knapp bemessen. Meist reichten mir die dreimal 15 Minuten nur aus, um mal
rasch auf die Toilette zu gehen und Tolle Kollegen, die ein oder andere Leckerei aus der Küche und elf Euro pro Stunde
einen Happen zu essen. Doch bei ei- machen den Job als Messehostess besonders schmackhaft.
Foto: privat

27.

19.–29.4.2018
… MUSIK & TANZ
KunstRasen No.5 – Open Mic in Pieschen. Es
werden Teilnehmer und Zuschauer für den
Donnerstag, 31.05.2018 um 20:00 Uhr gesucht. Ort: Jugendhaus Roter Baum Dresden,
Großenhainer Straße 93 HH, 01127 Dresden
Du kannst/willst vortragen, zaubern, singen, musizieren, belehren, Schiﬀ erklavier,
Live-Zeichnen oder auf der Bühne essen?
Dann tue es bei uns: Anmeldung www.facebook.com/KunstRasenPieschen Eintritt
frei! veranstaltungen robertfoerster.de
Historisches Tanzen! Interesse? Mehr Infos
unter der TU-Sportpartnerbörse —> Sportart „Sonstige Tänze“, Eintrag vom 26. März.
Keine Vorkenntnisse oder Partner nötig.
suchezeug arcor.de

SPORT & REISE [1]
Inlineskates EU 41/42 UK 7,5 zusammen mit
Protektoren zu verkaufen. Fast ungetragen (ich bin zu blöd dafür), Marke K2, Farbe
schwarz und mit Orange abgesetzt. 60 Euro
VB. thomas.pistorius gmx.de

TresenLesen #18 – der Mai käfert im Glöckchen :D Mittwoch, 09.05.2018 um 19:00 Uhr
Die 100/Café 100 Weinkeller, Alaunstr. 100,
01099 Dresden Dresdens oﬀ ene Lesebühne …
lest, lauscht & lenzt ;) Ob alter Hase oder junges Karnickel, das zum ersten Mal auftritt,
wir haben den passenden Rahmen. Lest bei
uns und erhaltet Ruhm, Ehre und Freibier!
Die Moderation wird wie immer von Anne Es
ins Mikro gestammelt. Alle, die einmal Lust
haben, in entspannter Kneipenatmosphäre
ihre selbst geschriebenen Geschichten, Gedichte, Elegien oder Gebrauchsanweisungen
vorzutragen, sind herzlich eingeladen, sich
per kurzer PN, Kommentar oder Brieftaube
anzumelden. Auch dieses Mal unterstützen
wir einen lokalen Verein mit dem Sammeln
von Spenden. Es gibt freie Leseplätze für eure Texte, also meldet euch: http://www.facebook.com/DresdnerTresenLesen/ Eintritt
frei! veranstaltungen robertfoerster.de

fen. Sogar auch passiv betreibbar. 2-WegeBassreﬂ exsystem, eingebaute Endstufen mit
großem Rinkerntrafo. Ideal für Surroundbetrieb oder als Lautsprecherverstärkung von
PC, MP-3-Playern, Handy etc. Mit je 5 m Netzkabel & 10 m Cinchkabel. Verkauf einzeln, als
Paar oder sogar als Quadroset! 39 € eine. Im
Set dann günstiger. cosi-fan-tutte web.de

Dia-Serie, DDR, Zwinger Dresden. Verkaufe
eine komplette, originale Dia-Serie, 25 Dias
mit Erläuterungen, Dresdner Zwinger, DefaColor-Dia-Serie Nr. 48, alles super erhalten,
unbenutzt für 14 €. noraeri web.de

BÜCHER & MEDIEN [6]

HANDY & ELEKTRONIK [1]

Dresdner TresenLesen #18. Es werden Zuschauer und Teilnehmer gesucht: Dresdner

Aktivboxen (Lautsprecher mit Verstärker)
der deutschen Edelﬁrma Loewe zu verkau-

GUT & SCHÖN [4]
Kurzmantel, Jacke Verkaufe für nur 7 € einen
schwarzen Damenmantel, schwarzen Kurzmantel, Markenkleidung, Größe S/M, 2 Reißverschlusstaschen vorn … Die Ärmel haben
eine Aussparung für den Daumen. Das ist äußerst praktisch. Fotos gern. noraeri web.de

Studium zu
teuer und
zu lang?

Puzzle, 1.000 Teile. Verkaufe 2 Puzzles, Schmidt
Spiele, 1.000 Teile: 1. Panoramapuzzle – Frühling, 6 € 2. Süße Früchtchen Alle Teile vorhanden, keinerlei Fehler, nur 1x zusammengesetzt, neuwertig. noraeri web.de

DDR, Familiengesetzbuch: Verkaufe aus
Nachlass Familiengesetzbuch der DDR, 5.
Auﬂ age, Einband mit Fehlern, DDR für 5 €.
noraeri web.de

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

444ѷҌ217"+ѷ!"

DDR, Schulatlas von 1985. Tausche ein DDRBuch, den Schulatlas für Klasse 6-11 von 1985,
sehr guter Zustand, gegen 1 x Flüssigwaschmittel Color. noraeri web.de

Musik-CDs, DVD Tausche wegen Doppelbesitzes gegen je 1 x Weichspüler: CD von Amanda
Mashall (Neupreis war 19,95 €); eine CD mit
Honky Tonk, Woodstock. noraeri web.de

nach Messeende ein Stand regelrecht
in eine kleine Disko verwandelt und
alle Getränke sind umsonst – war ein
unvergesslicher Teil meines Jobs als
Hostess.
Blöd ist nur, dass die Agentur weder die An- und Abreisekosten noch
die Unterkunft übernimmt. Ich habe
deshalb einfach eine recht bezahlbare Mitfahrgelegenheit zur Anreise
genutzt und den Rückweg konnte
ich direkt mit zwei neugewonnenen
Bekanntschaften antreten, die ebenfalls aus Dresden kamen. Übernachtet
habe ich bei Verwandten, denn ein
Hostel in Frankfurt für eine Woche hätte wohl die Hälfte meines Verdinestes
wieder vertilgt. Trotzdem: Ich werde
auf alle Fälle schon bald wieder auf
einer Messe aushelfen.
Jennifer Georgi

UAL
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Elektrotechnik
Medizintechnik
Finanzmanagement
Public Management
&/10 %ȇ0&+#,/*1&(
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Als Flüchtling in die Arbeitswelt
Starthilfe. Eine gute Bewerbung zu
schreiben, ist gar nicht so einfach,
besonders, wenn man aus einem anderen Land kommt und Deutsch noch
nicht so gut beherrscht. Die Dresdner
Studenteninitiative IDA will das ändern und hilft Flüchtlingen bei der
Jobsuche.
„In Dresden ankommen“ lautet das
Motto der 2015 gegründeten Initiative IDA. Damals noch unter dem
Namen „Initiative Deutschkurse für
Asylsuchende“, nahmen sich die
ehrenamtlichen Mitglieder vor, Geflüchteten die deutsche Sprache näherzubringen. Moritz Montenegro,
frisch gebackener Wirtschaftsingenieur, war anfangs noch in der Essenausgabe tätig. Inzwischen hat er gemeinsam mit weiteren Initia toren
des Zentrums für Integrationsstudien
der TU Dresden und dem Malteser
Hilfsdienst, der sich für Menschen in
Not starkmacht und sich unter anderem der Sozialbetreuung von Asylsuchenden annimmt, ein Projekt für
Flüchtlinge auf die Beine gestellt: eine
Aktionsreihe zum Thema „Integration
in den Arbeitsmarkt“.

Was ziehe ich für ein Bewerbungsfoto
an? Soll ich lächeln oder ernst schauen? Was muss ich beachten, wenn ich
einen Lebenslauf erstelle? Tadellose
Bewerbungsunterlagen sind für den
Einstieg ins Berufsleben das A und O.
Samt professionellem Fotoshooting
für Geﬂüchtete und Lebenslauftuning
nahm das Projekt schnell Formen an.
Doch wie kam es dazu?
Nachdem Moritz‘ „Buddies“, wie die
geﬂüchteten Teilnehmer genannt wer-

den, ein gewisses Sprachniveau, auch
auf grammatikalischer Ebene, erreicht
hatten, merkte er: Wir müssen einen
Schritt weiter gehen. So findet bis
zum 19. April jeden Donnerstag das
Lebenslauftuning statt. Vor Kurzem
wurde bereits das Fotoshooting für
die Bewerbungsbilder absolviert. Es
erschienen über 50 Interessierte, die
sich ablichten lassen wollten. „Mit
so einem Ansturm haben wir nicht
gerechnet, wir waren überwältigt“,

schwärmt Moritz. Trotz anfänglicher
Schüchternheit blühten die Teilnehmer
regelrecht auf und waren durchweg
positiv gestimmt. Am 26. April findet dann die Übergabe der finalen
Bewerbungsunterlagen statt.
Mit seinem Engagement hat Moritz
schon viel bewirkt. So organisierte er einen Hausaufgabentreff in der
Neustadt und trat mit dem Malteser
Hilfsdienst in Kontakt. Damals noch
Voll zeitstudent, suchte Moritz einfach einen Ausgleich: „Der Spaß am
Menschen war der Ansporn, da mitzumachen. Jetzt, wo ich fertig bin mit
dem Studium, möchte ich mich im
Projektmanagement im sozialen Sektor
weiterbewegen.“
Regina Joos
Mehr Infos zur Studenteninitiative IDA
unter: www.ida-dresden.de

Jetzt seid ihr dran:

Beim Fotoshooting Ende März konnten sich die Teilnehmer von ihrer besten Seite
zeigen. Damit‘s mit dem Job klappt, hilft IDA.
Foto: Ralf Rüters

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

ICH WEISS,
was du letzten Sommer
verpasst hast!
Lass es nie wieder soweit
kommen: Vier Wochen
kostenlos die SZ gedruckt
oder digital testen und
5 €-Gutschein für das
Filmtheater Schauburg
sichern.
Einfach bestellen und
Filme genießen:
abo-sz.de/schauburg

+
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HfBK: Modisch in der Zeit zurück
Gestatten! Königin Luise von Preußen (1776–1810)
und Generalmajor Ulrich von Heyking (1718–1790)
geben sich die Ehre. Huch, wo kommen die
denn plötzlich her? Hat die Uni ein Verfahren für
Zeitreisen entwickelt?
Naja, zumindest fast. Die beiden sind Teil der
Ausstellung „Zeitsprünge X“, die vom 5. bis
29. April im Palais im Großen Garten zu sehen
ist. Dort stellen die Studenten des Studienganges
Kostümgestaltung der Hochschule für Bildende
Künste Dresden (HfBK) ihre Arbeiten aus. Sie hatten die Aufgabe, ein historisches Kostüm nach einer Vorlage oder einem eigenen Entwurf zu interpretieren und herzustellen. Die beiden Personen
auf dem Bild hat Luisa Thiel aus dem siebten
Fachsemester eingekleidet. Sie hat dafür rund
300 Stunden Zeit gebraucht. Respekt!
Zu bestaunen sind die Kostüme immer von
Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie
am Samstag oder Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der
Eintritt ist frei.
Text: UNi, Foto: Laura Döring/Ludwig Kupfer

… GUT & SCHÖN
Schuhe, Damenschuhe, neu. Da meine Schuhgröße sich nach einer OP geändert hat, verkaufe ich absolut neuwertige Markenschuhe,
1x getragen: 1. Sandalen mit Absatz, Größe 41,
Leder, hell-beige, innen Ledersohle, nagelneu, Högl, 9 € 2. Pumps, hell-beige, kleiner
Absatz mit Goldstreifen, Leder, Jaris, Größe
40, innen Lederfußbett, 1x getragen, kleiner Absatz, 8 € 3. nagelneue , ungetragene
Schuhe in Größe 41, außen helles Wildleder,
innen Ledersohle, Hush Puppies, Verkauf für
15 €. Fotos kein Problem noraeri web.de
Suche Fotomodel. Fotomodel gesucht! Lust auf
ein Fotoshooting? Ich bin vor allem auf der
Suche nach einem Model für sexy, sinnliche,
erotische und stilvolle Fotos. Ich arbeite in
den verschiedensten Bereichen von Portrait
über normale Ganzkörperfotos bis hin zu Teilakt, Akt oder auch Pornart. Je nachdem, was
du dir zutraust und dir auch vorstellen kannst.
Beispiele meiner Arbeiten gern bei Interesse.
fotomodel_gesucht die-besten-bilder.de
EINE ca. 160 cm Große, die Spagat kann, suche
ich als Modell für meine Malerei. Da ich an einem Bild, wofür mir so eine Tänzerin posierte, die aber für ihre Karriere jetzt in New York
lebt, noch einige Male arbeiten will. Lohn 10
€/St. Mir gestellte Fragen über den Modelljob beantworte ich in meiner Webseite in der
Seite „Kunst“ —> „Modell“. Sie können mir dort
auch anonym Fragen stellen, wenn Sie welche haben. Impressum: Yasushi Iwai, Kunstmaler, Mitglied des Künstlerbundes Dresden e.V., Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). Webseite: http://yasushiiwai.
wix.com/deutsch. yasushiiwai t-online.de,
0176/43098994

GESUND & FIT [2]
Bücher, Fatburner, Markert Diät. Verkaufe für
zusammen nur 4 € zwei ungelesene Ratgeber: 1. Fatburner 2. Die Markert Diät Einzeln
je 3 €. Fotos gern. noraeri web.de
Hobby. Ich gehe gerne laufen durch den Großen Garten und trainiere für Marathon.
axelhoeft yahoo.de

ESSEN & TRINKEN [1]
Suche Studenten-Mensakarte. Du machst
Praxissemester und brauchst deine Mensakarte nicht? Für 25 € (VHB) würde ich sie
mir gerne ein Semester leihen (Nur Baraufladung natürlich). Das ist sicherlich nicht
erlaubt. Also war das alles nur ein Scherz.
Melde dich, und wir lachen zusammen drüber. the1337king web.de

KIND & KEGEL [3]
Badewanne, Dusche, Sticker, Fische. Verkaufe für nur 2 € sieben Anti-Rutsch-Sticker für die Badewanne oder für die Dusche,
blaue Fische, hinten Saugnäpfe. Mittels der
Saugnäpfe ist ein schnelles Anbringen möglich. noraeri web.de
Socken, Laufsocken. Verkaufe für je 1 € mehrere Paare Laufsocken: 1 x ab etwa Größe 37
bis 42 dehnbar, 1 x für Minis, 1x für Kindergartenkinder. Fotos gern. noraeri web.de
Kuschelkissen mit Bärchen. Verkaufe für nur
3 € ein wunderschönes, neues Kuschelkissen mit Tasche, in der ein niedliches Bärchen
steckt. Das Bärchen kann man auch herausnehmen. Das Kissen ist neu und immerhin 20
x 20 cm groß und kann im Bettchen liegen
oder aber bei einer langen Autoreise oder
im Flugzeug … gute Dienste leisten. Fotos
gern. noraeri web.de

HEIMSPIEL-APRIL
HC ELBFLORENZ vs. HG Saarlouis

20. April 2018
Anwurf: 19.30 Uhr

TUN & TUN LASSEN [3]
Tatkräftige Mithilfe gesucht: „Es gibt nichts
Gutes, außer man tut es!“ – Getreu dem Motto
von Erich Kästner packen wir LEOs vom LeoClub Dresden „August der Starke“ für den guten Zweck tatkräftig an. Und dabei sind wir
immer auf der Suche nach motivierter Unterstützung. Wenn also auch du dich sozial engagieren möchtest, schau doch einfach bei
uns vorbei und lern uns persönlich kennen!
Weitere Informationen ﬁndest du auf Facebook oder unserer Website (http://www.leoclubs.de/clubs/dresden-august-der-starke). Wir freuen uns, dich kennen zulernen!
augustderstarke dresden.leo-clubs.de

len
HC ELBFLORENZ vs. ASV Hamm-Westfa

29. April 2018
Anwurf: 17.00 Uhr

Wird präsentiert von:

Saegeling Medizintechnik

www.hc-elbﬂorenz.de
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Besuch beim Nachbarn: Guter Service, aber teuer
Niederlande. Prüfungen am PC,
Vorlesungen mit Pause und Fahrräder
über Fahrräder – so studiert man in
Holland. CAZ-Reporterin Jennifer
Georgi hat eine Freundin an der Uni
in Groningen besucht.
Toni studiert Psychologie. Überraschenderweise laufen in ihrem Studium tatsächlich eine ganze Menge
Dinge ganz anders ab als bei uns.
So hat Toni zum Beispiel nur einmal
im Jahr Semesterferien und zwar im
Sommer und dann noch zwei Wochen
über die Weihnachtstage. Ihr Studienjahr ist in vier Blocks unterteilt. In jedem Block werden alle zwei bis drei
Wochen kleinere Examen geschrieben, nicht wie bei uns am Ende eines
Semesters.
Auch die Prüfungen selbst sehen anders aus, denn zumeist werden diese direkt am PC abgelegt und bestehen fast ausschließlich aus MultipleChoice-Aufgaben. Direkt im Anschluss
kann man auch die erreichte Note einsehen – ziemlich praktisch, wie ich
ﬁnde. Der Stundenplan ist schon vorher digital aufgestellt und Toni kann
jederzeit sehen, welches Modul als

… TUN & TUN LASSN
Fotoshooting: Entdecke die Freude am Fotograﬁ ert-Werden, 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 Amateurmodelle (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
Probanden gesucht! Bist du zwischen 18 und
30 Jahre alt, Rechtshänder, deutscher Muttersprachler, körperlich und psychisch gesund, Nichtraucher, nicht schwanger, nimmst
keine hormonellen Kontrazeptiva (z.B. die
Pille) ein und studierst auch nicht Psychologie? Dann schreibe uns doch einfach eine
kurze Mail mit deiner Telefonnummer, um an
unserer spannenden psychologischen Studie
„Intentionen in Belastungssituationen“ teilzunehmen (standardisierter Belastungstest,

nächstes an der Reihe ist und sich per
Klick auf einer Plattform einschreiben.
Zu den dazugehörigen Prüfungen ist
man dann sogar schon automatisch
eingeschrieben.
Ein weiterer Unterschied zum Studium
in Deutschland ﬁel mir auf, als ich
mit Toni eine Vorlesung besucht habe.
Nach 45 Minuten werden 15 Minuten
Pause eingelegt und dann geht es mit
den übrigen 45 Minuten weiter. Toni
meint lachend: „Es wird äußerst gut

für uns gesorgt“, und das, obwohl es
sich um eine ganz „normale“ staatliche Universität handelt. Beim Durchfallen werden allerdings auch hier
keine großen Mätzchen veranstaltet,
wer zweimal durch ein und dasselbe
Examen gerauscht ist, kann sich zwei
Jahre nicht mehr in den Niederlanden
für den Studiengang bewerben. Also
sollte man auch hier am Ball bleiben.
Ansonsten fährt ganz stilgetreu nahezu jeder Student mit dem Fahrrad

Das Fahrrad ist der bessere Bus. In Groningen fahren die Studenten lieber mit zwei
als mit vier Rädern zur Uni. Geht schneller.
Foto: Jennifer Georgi

abwechslungsreiche Aufgaben am PC, Fragebogen, Entnahme von Speichelproben). Für
die ca. 2,5-stündige Teilnahme erhältst du 25
€! kognition-gehirn mailbox.tu-dresden.de

JOB & PRAKTIKUM [6]
Künstler s. Modell (kein Akt!), 10 €/St. 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 wäre auch
eine gute Voraussetzung. Besonders diesmal suche ich diejenigen, die vormittags Zeit
haben. Es dauert jeweils 2 Stunden plus etwas Zeit für die Pause. Gemalt wird in meinem Atelier in einer Ateliergemeinschaft in
Dresden-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
Teamer*in in FSJ-Seminaren werden. CoTeamer*innen für FSJ-Seminare ab 1.9.2018
gesucht! Du willst Erfahrungen in der Ju-

gendbildungsarbeit und Gruppenpädagogik sammeln und deine pädagogischen Fähigkeiten weiterentwickeln? Dann begleite
unsere Jugendlichen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) bei ihren Bildungsseminaren als Teamer*in. Wir bieten dir ein Honorar von 60–85 €/Tag und fachliche Begleitung in einem kompetenten Team. Wir freuen uns über deine Bewerbung/Anfrage bis
18.5.2018 per E-Mail, Tel: 0351/4916658.
Weitere Infos unter www.freiwillig-jetzt.
de klimt parisax-freiwilligendienste.de
PRAKTIKUM Qualitative Forschung: Das Zentrum für Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung am Uniklinikum Dresden sucht für
den Fachbereich Digital Health/Telemedizin eine(n) Pﬂ ichtpraktikanten/Pﬂ ichtpraktikantin. Du unterstützt uns bei der Auswertung von Leitfadeninterviews (natürlich mit
unserer Hilfe) und der Ergebnisaufbereitung
und bekommst spannende Einblicke in ein großes Telemedizin-Projekt und die begleitende
Forschung. Bei uns kochst du deﬁnitiv nicht
nur Kaﬀ ee. Erste Vorerfahrungen in qualitativer Forschung sind erwünscht sowie ein
eigenständiger, gründlicher Arbeitsstil. Das
Praktikum kann sehr gern studienbegleitend
in Teilzeit absolviert werden. Melde dich bei

zur Uni, und mit jeder meine ich
wirklich jeder. So zeigt mir Toni bei
einem Stadtrundgang einige FahrradTiefgaragen und vor der Uni, man
kann es kaum fassen, hunderte Fahrradständer, sogar zum Teil übereinander; die muss man dann herausziehen und runterdrücken. „Den Bus
benutzt hier wirklich keiner, man ist
damit fast immer langsamer als mit
dem Rad.“ Außerdem ist im Semesterausweis kein Fahrticket enthalten, nicht mal für den direkten Stadtverkehr, und das, obwohl die Studienkosten pro Monat satte 200 Euro betragen. „Immerhin kommen wir das
ganze Jahr kostenlos in einige teure Museen der Stadt“, erklärt Toni.
Ansonsten läuft aber auch hier das
Studentenleben ganz ähnlich ab wie
bei uns: Es wird gefeiert, Sport gemacht – Hockey erlebt in den Niederlanden ähnlichen Andrang wie bei
uns Fußball –, außerdem zusammen
gelernt, gekocht und im Sommer im
Park gemeinsam gesessen und gegrillt.
Wer jetzt Lust auf Groningen bekommen hat, es ist auch ohne Studienplatz
einen Abstecher wert.
Jennifer Georgi

Interesse einfach bei Frau Dr. Madlen Scheibe, madlen.scheibe uniklinikum-dresden.de,
0351 458-5665. Wir freuen uns auf dich!
madlen.scheibe uniklinikum-dresden.de,
0351/458-5665
Polnischunterricht! Ich suche eine polnische
Muttersprachlerin/einen polnischen Muttersprachler für Privatunterricht (ein- bis zweimal pro Woche) in Dresden-Striesen. Vergütung nach Vereinbarung. natalia skbrasil.net
Verstärkung gesucht! Verstärkung im Studentenclub Bärenzwinger gesucht! Zur Verstärkung unseres Bar-Teams suchen wir Dich. Wir
bieten: Lohn, freien Eintritt bei allen Konzerten, Ermäßigungen bei Getränken und
die Umsetzung eigener Veranstaltungsideen. Wir suchen: Motivierte Mitarbeiter, welche Spaß bei der Arbeit an der Bar haben. Erfahrungen sind nicht notwendig. Wir sind:
einer der ältesten Studentenclubs in Dresden. Bei uns ﬁ nden vielseitige Veranstaltungen statt. Von Partys über Bierabende
und Konzerte ist alles dabei. Wir bieten ein
abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Auch
abseits der Bar ﬁndet regelmäßig ein geselliges Zusammensein statt. Bei Interesse melde Dich per Mail oder komm auf ein Bier vorbei. gf baerenzwinger.de

Wir suchen:
- studentische Hilfskräfte für einfache Arbeiten in Produktionsbetrieben
(Lager, Transport, Maschinenbedienung, Kommissionierung) in der Stadt Dresden
- Arbeitszeiten sind teilweise frei wählbar an Wochentagen, Wochenenden,
Tagschicht, Nachtschicht, Vollzeit, Teilzeit oder stundenweise
- wir zahlen über Mindestlohn + Schichtzuschläge

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

Bewerbung an BRUNI POLKE Zeitarbeit Nord GmbH, dresden@polke-zeitarbeit.de
oder Tel. 0351 / 3123030, Pfotenhauerstraße 110, 01307 Dresden
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Ponys und Punks an der Algarve
Portugal. Urlaub an der Algarve –
klingt herrlich. Wenn man weniger
Geld hat, kann man auch als Volunteer
auf einen Bauernhof. CAZ-Autorin
Tanja Stich hat’s ausprobiert und weiß
jetzt eine warme Dusche und Strom zu
jeder Tageszeit sehr zu schätzen.
In den Semesterferien sollte ein weiterer Punkt von meiner Bucketliste gestrichen werden: Wooﬁng (zu Deutsch:
Farmarbeit) an der portugiesischen
Algarve. Über workaway.info fand ich
Gastgeber, die freie Volunteer-Stellen
zu vergeben hatten. Auf meine Anfrage
meldete sich Dani: Sie und ihre Familie
sowie drei weitere Familien plus Tiere
wohnen mitten im Nirgendwo von Portugal in einem Naturschutzgebiet. Art
der Arbeit: Küchenarbeit, Gartenarbeit,
Tiere füttern, Holz machen. Sanitäre
Anlagen: Komposttoilette, Solardusche.
Klingt perfekt, dachte ich und buchte
meinen Flug. Wie sich herausstellte,
wa ren meine „portugiesische“ Gastfamilie ausgewanderte Punks aus
Deutschland, die mich mit lauter Musik
und Pizza in ihrem selbst gebauten
Domizil, bestehend aus einem kleinen
Haupthaus, verschiedenen Wohnwagen

… JOB & PRAKTIKUM
Raucher werden belohnt – 200 € ! An ALLE Raucher … bezahlte Studie sucht: Das ANF Labor
Dresden sucht wieder Freiwillige für eine wissenschaftliche Studie. Pro Visite 50 €! Gesucht
werden gesunde Männer zwischen 22 und 35
Jahren, die seit min. 4 Jahren pro Tag mehr als
5 Zigaretten rauchen und an 4 morgendlichen
Untersuchungen je 3 h Zeit haben. Die Teilnahme besteht aus: Blutabnahmen, Rauchen
einer konventionellen und elektronischen
Zigarette sowie Gefäßdiagnostik. Bei Interesse bitte melden an: anf.labor gmail.com
anna_dresden hotmail.de

SONSTIGES [11]
Sprechtraining im März – Thema: Vorträge.
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), 16.
April 2018 – 19:00 Uhr – Treﬀ im Foyer bei
den Sofas. Eintritt frei. Es werden noch Teilnehmer für unser Sprechtraining gesucht,
es kann sich jede/r in der Kommunikation
mit seinen Mitmenschen ausprobieren und
in einer oﬀ enen Gruppe üben. Wir sprechen
sowohl Menschen mit sprachlichen Beeinträchtigungen an (z. B. Stottern), als auch

für die Woofer und einem riesigen sandigen „Garten“ mit vielen Katzen, Hühnern, Hunden und Kindern begrüßten.
Der übliche Arbeitstag startete mit dem
Einsammeln der Pferdeäpfel. Morgens
um acht ging es mit dem Auto zur
Koppel. Die „Straße“ war steinig und
die Fahrt entsprechend ruckelig, sodass man auf jeden Fall wachgeschüttelt wurde. Es hatte seit Monaten nicht

geregnet, ein Gefühl wie mitten in der
Wüste. Nach nur einem Tag hatte sich
über alles, inklusive mich, eine Decke
aus Staub, Sand und Dreck gelegt.
Danach ging es in den Garten, in dem
man den Tag mit wässern, anpﬂanzen
oder Unkraut jäten zubrachte, oder
aber man mistete den Hühnerstall aus,
fütterte die Schweine, fuhr Pferdemist
von A nach B, versuchte ausgebüchs-

War da nicht was mit Strand und Sonne? Die Algarve hatte sich CAZ-Autorin Tanja
Stich (Mitte) irgendwie anders vorgestellt.
Foto: privat

Teilnehmer mit (Sprech-)Ängsten und anderem Vermeidungsverhalten. Unser Konzept baut NICHT auf einer therapeutischen
Anleitung auf. Neben einem Kernthema gibt
es Improvisationsübungen und eine Feedbackrunde. Jeder Gast kann sich mit Themenwünschen und Beiträgen aktiv einbringen oder nur zuschauen. Es besteht kein
„Zwang“ und „Leistungsdruck“. Näheres siehe: http://sprechtraining-dresden.de Anmeldung: kontakt sprechtraining-dresden.de
veranstaltungen robertfoerster.de
Filmposter abzugeben: Tausche original Kinoposter gegen Flüssigwaschmittel: The
Help (A0), Straight Outta Compton (A1), steve jobs (A1, leichte Knicke), American Ultra
(A1, leichte Knicke). saraaaahhh yahoo.de
Christoph Waltz-Wandaufkleber: Original
Kinowerbung zum Bondﬁ lm Spectre: türhoher Aufkleber aus festem Material, neuwertig. Abzugeben gegen eine Flasche Wein.
saraaaahhh yahoo.de
Du lebst in unruhigen Zeiten, oder dir steht das
Wasser bis zum Hals? Wir sind Sozialpädagoginnen in Ausbildung zur systemischen Beraterin/Therapeutin und bieten Beratung für
Einzelne, Paare und Familien an. Wir sehen
dich als Spezialisten für dein Leben und ge-

hen mit dir auf Schatzsuche nach Ressourcen, mit denen du Herausforderungen begegnen und dein Leben gestalten kannst.
Wenn du ein großes oder kleines Thema hast,
das dich beschäftigt, freuen wir uns auf deine erste Nachricht. beratung_dd gmx.de

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir
BASTELFreunde aufgepasst! Diverse Bastelutensilien aus einem Nachlass abzugeben.
Darunter Bastelanleitungen, Malbücher für
Erwachsene, Kartenbastelsets, Scherenschnittpapier, Sticker, Stifte, Motivkarton in
Hülle und Fülle, Motivstanzer und, und, und …
Wir können Kontaktdaten austauschen; dann
könnt ihr vorbeikommen und euch was aussuchen! Bezahlung: 1 Tafel Fairtrade-Schoki. Dran_Sa gmx.de
Sprechtraining im Mai – Thema: Bewerbung. Für
das Sprechtraining suchen wir noch Teilnehmer: Sächsische Landesbibliothek – Staatsund Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
21. Mai 2018 – 19:00 Uhr – Treﬀ im Foyer bei

te Esel zurückzuholen und „putzte“ im
Haus (es blieb trotzdem dreckig). Nach
der Arbeit gab es eine kalte Dusche
und anschließend warteten alle auf
das Abendessen. Um spätestens 20 Uhr
ging es für die erschöpften Neulinge in
das leider oft kalte Wohnwagenbett.
Tipp: nicht am Schlafsack sparen; eine
Taschenlampe hilft, den Weg zum Bett
und zum Klo zu ﬁnden.
Nach drei Wochen verfügte ich über
beträchtliche Armmuskeln, eine neue
Technik für schonendes Kaltduschen,
eine tiefe Dankbarkeit für eine heiße Dusche, eine warme Decke, Strom
zu jeder Tages- und Nachtzeit und
für das süße Nichtstun. Empfehlen
würde ich diese Erfahrung allen, die
Natur und Tiere mögen, kein Problem
mit Läusen (die waren bei mir zum
Glück schon tot), Pferdemist und
Bescheidenheit haben und endlich
mal wieder die Milchstraße sehen
wollen. Nicht zu empfehlen ist so ein
Urlaub für Kleidung, die wieder sauber werden soll, Reinlichkeitsfanatiker
im Allgemeinen und Menschen, die
ungern drei Wochen lang Ohrwürmer
deutscher Punkperlen im Kopf haben.
Tanja Stich

den Sofas Eintritt frei In unserem Sprechtraining kann sich jede/r in der Kommunikation
mit seinen Mitmenschen ausprobieren und
in einer oﬀ enen Gruppe üben. Wir sprechen
sowohl Menschen mit sprachlichen Beeinträchtigungen an (z. B. Stottern), als auch
Teilnehmer mit (Sprech-)Ängsten und anderem Vermeidungsverhalten. Unser Konzept baut NICHT auf einer therapeutischen
Anleitung auf. Neben einem Kernthema gibt
es Improvisationsübungen und eine Feedbackrunde. Jeder Gast kann sich mit Themenwünschen und Beiträgen aktiv einbringen oder nur zuschauen. Es besteht kein
„Zwang“ und „Leistungsdruck“. Näheres siehe: http://sprechtraining-dresden.de/ Anmeldung: kontakt sprechtraining-dresden.de
veranstaltungen robertfoerster.de
Untenherum perfekt gestylt. Ich (m) suche
Friseurin oder Frau mit Erfahrungen damit.
Wer traut sich? menuwe gmx.de
Freundschaft. Ich (w, 28, Studentin) suche
Menschen (in Dresden, zw. 24 und 35), die
wissen, was Freundschaft bedeutet, danach handeln und sich eine weitere Freundschaft in ihrem Leben vorstellen können.
Freundschaft_in_Dresden gmx.de

Wir suchen dich!
Studentische Hilfskraft Production (m/w)
DEINE HAUPTAUFGABEN
 Durchführung von Prozessschritten in Zell- und
Stackfertigung sowie Systemmontage
 Unterstützungstätigkeiten im Rahmen von
Technologieentwicklungen und Projekten
DEIN PROFIL
 Studium: Maschinenbau, Produktionstechnik,
Mechatronik und artverwandte Studiengänge
Sunfire GmbH | Gasanstaltstraße 2 | 01237 Dresden
career@sunfire.de
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Wo Rum und Rumba zu Hause sind
Kuba. Ein Unisprachkurs ist ja ganz
nett, aber es geht doch nichts über
ein paar Wochen unter Einheimischen,
um eine Sprache so richtig zu lernen –
also auf in die Karibik! Wie alte Autos
und jede Menge Reis CAZ-Reporterin
Madeleine Brühl das kubanische
Lebensgefühl ein Stück näherbrachten.
Um meinem Spanisch mehr Ausdruckskraft und Vokabeln zu verleihen,
buchte ich über eine Internetagentur
eine Sprachreise in die kubanische
Hauptstadt mit Unterbringung bei Kubanern. Die Kontraste Havannas sind beeindruckend: die Palmen, die vielen
alten Autos, die Häuser, die so marode aussehen, als würden sie gleich zusammenfallen. Dazwischen spannt sich
wie ein großes schwarzes Spinnennetz
ein Gewirr aus Stromkabeln, das jedem
deutschen Ingenieur sofort Schweißausbrüche bescheren würde.
Im Internet grassieren vielerlei Gerüchte über dieses Land, die sich vor
Ort als falsch entpuppen. Die Altstadt
von Havanna ist an den wichtigsten
Stellen perfekt saniert und touristisch
ausgelegt. Die wenigen Einheimischen
dort sind in der Regel Verkäufer

… SONSTIGES
Politik. Ich würde gerne mit euch über Politik
reden wollen. Wäre nett, wenn ihr auf mich
zukommen würdet. Ich studiere Informatik.
Danke an eure Redaktion schon mal vor ab.
axelhoeft yahoo.de
Looking for an English Speaking Church? Do
you speak English? Then maybe you are interested in an English speaking church! If your

oder Taxifahrer, die versuchen, den
Urlaubern das Geld aus der Tasche zu
ziehen. Doch nach nur zweimal falsch
abbiegen zeigt sich sofort ein deutlich
anderes Bild. Das wahre Havanna besteht aus alten Häusern, die mindestens marode aussehen. Alles wirkt
beengter und schmutziger. Besonders
im Zentrum von Havanna, das zu den
am dichtesten bewohnten Stadtteilen
zählt, bietet sich dieses Bild. Bis vor ein
paar Jahren war es in Kuba weder legal zu bauen noch zu kaufen, sodass

Wohnraum entweder vererbt oder
staatlich zugeteilt wurde. Somit sind
alle Häuser in Privateigentum, doch
da es sich die wenigsten Habaneros
leisten können, ihr Haus zu erhalten,
werden diese buchstäblich bewohnt,
bis die Decke runterkommt.
Generell gilt der Grundsatz: „Hauptsache es funktioniert!“ Öffentlicher
Nahverkehr zum Beispiel ist ein großes Problem. Es gehört zum Alltag,
dass Busse so überladen sind, dass sie
die Türen nicht mehr schließen können

Die Taxis in Kuba gehören nicht zu den allerneuesten Modellen. CAZ-Reporterin
Madeleine Brühl fuhr trotzdem mit – auch ohne Sicherheitsgurt.
Foto: privat

English is not so good, how about practicing
it at a church? :) Come and join me Sundays
at 4 pm at the International Baptist Church Dresden (Poststr. 13, 01159 Dresden).
sarahhoﬀ mann1492 gmail.com
Studentisches Filmprojekt sucht gut gelaunte Mithelfer – Hallo! Wer möchte mal seine
Schauspiel-Skills oﬃ ziell ausprobieren, sein
Kamera-Equipment für ein oﬃ zielles Projekt
verwenden und mal den richtigen Cut für ei-

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

ne Art Kurzﬁlm, bzw. Serien-Pilotfolge erstellen? Ich suche motivierte … oder erstmal interessierte Studierende, um zuerst
das Projekt zu besprechen und es (wenn nötig) mit Kickstarter etc. zu ﬁnanzieren und
dann umzusetzen. Die Idee ist da und ausgereift ^^ Kurz: Einiges im Filmbereich lernen,
Spaß haben und Neues ausprobieren. Weitere Infos gibt‘s per Mail, wenn du dich angesprochen fühlst ;) Es gibt schon den Jodel
Channel cr34t0rs für Fragen oder schreibt
doch an: FilmprojekteDD gmail.com

ALLES VON IKEA [7]
Billy und Benno Zum Verkauf stehen ein Billy-Bücherregal und ein dazu passendes Benno-CDRegal in Birke für je 10 €. 2018verkauf gmx.net
EXPEDIT Schreibtisch – ihr wisst schon, dieser Schreibtisch, den man ans Regal schrauben kann. Buchefarben. Weist Gebrauchsspuren auf. Abzugeben gegen einen Kasten
Freiberger und eine Packung Kinderriegel.
Bei Anfrage gerne Fotos oder Besichtigung:
Dran_Sa gmx.de
IKEA-Bettgestell zu verschenken. Farbe:
schwarz-braun, Typ Hemnes, Liegeﬂ äche
140 x 200 cm; inkl. zusammenrollbaren Lattenrosten. Kleine Gebrauchsspuren, aber
dafür geschenkt! Bild auf Anfrage. Bitte nur
Selbstabholer. c.frost web.de

Mit 3 oder 4 Mitstudenten wohnst du in kleinen abgeschlossenen Wohneinheiten und
teilst dir die Flurbereiche. Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Bad mit Dusche und
WC. In der Gemeinschaftsküche der Wohngruppe kannst du allein, aber auch zusammen
mit deinen Kommilitonen für eine gesunde Studentenmahlzeit sorgen. In deinem Zimmer,
welches wir dir möbliert bereitstellen, kann das Studium sofort beginnen. Die in hellen und
freundlichen Farben gestalteten Zimmer bieten beste Lernatmosphäre. Das Wohnheim befindet sich auf der Coschützer Straße mit direkter Verkehrsanbindung zur TU Dresden. Du
gelangst in wenigen Minuten mit Bus, Straßenbahn oder Fahrrad zur Universität oder in
das Stadtzentrum, die Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Wohnheimes.
Besichtigungstermin vereinbaren oder Exposés anfordern unter:
Pöschl Hausverwaltung GmbH, Telefon 03 51/2 13 37 10, info@poeschl-hausverwaltung.de

Kallax weiß 4x4+Fächer für nur 65 €. Hallo, ich
möchte mein weißes Kallax 4x4-Regal, mit
minimalen Gebrauchsspuren, wegen Umzug
verkaufen. Das Regal sollte selber abgeholt
und abgebaut werden. Zusätzlich gibt es inkl. sechs schwarze Skubb-Fächer. Das Regal
ist ca. 2 Jahre alt aus Nichtraucher-Haushalt.
NP Kallax weiß: 79 € (https://www.ikea.com/
de/de/catalog/products/30275861/) NP 2x
Skubb schwarz: 34 € (https://www.ikea.com/
de/de/catalog/products/00186395/) Insgesamt: 114 € Insgesamt abzugeben für: 65 € EMail an: senoroso-bjoern web.de
gebrauchtes IKEA Malm-Bett, 1,6 x 2,0 m. Ich
biete ein gebrauchtes IKEA Malm-Bett OHNE Matratzen. Zustand ganz gut, fast wie neu

und deswegen mit offenen Türen fahren. Die Mehrheit der Taxen sind Autos
aus den 1950er Jahren und besitzen
dementsprechend keine Gurte – nicht,
dass es jemanden stören würde.
Bei einem Spaziergang durch Havanna
fällt auf, dass es keine Werbung gibt.
Die wenigen Supermärkte, die es gibt,
werden vom Staat unterhalten. Im
Gegensatz zu europäischen Geschäften
ist die Produktauswahl dort sehr begrenzt. Dinge, die nicht lebensnotwendig sind, haben eine schlechte Qualität
oder sind im Laden nicht erhältlich. Da
hilft dann nur noch der Schwarzmarkt,
über den die meisten Produkte wie
Markenkleidung oder Elektronik zu
kaufen sind. Die Organisation erfolgt
über das Internet und wird vom Staat
zusammen mit den Internetaktivitäten
überwacht und toleriert.
Was bleibt, sind unzählige Eindrücke
aus einem Land, das so ganz anders ist
als alles, was ich bisher kennengelernt
habe und sich so wenig in Worte fassen lässt. Chaotisch, schmutzig, bunt,
ungezähmt – es gibt viele Worte, die
diese Insel beschreiben. Doch sie alle
bleiben hinter der Realität zurück.
Madeleine Brühl

möchte ich nicht sagen bei einem gebrauchtem Bett; Farbe Buche, 1,6 x 2,0 m, auseinander gebaut – zur Selbstabholung; gekauft wird
wie gesehen. VB 60 € philipp.belgern web.de
kleine Vitrine/Schrank – VB: 35 €. Passend zu
den beiden Regalen (links und rechts, siehe
anderes Angebot), biete ich hier eine kleine
Vitrine mit Tür. Mittig, NICHT die Regale. Die
Tür ist links wie rechts einbaubar. Die Maße
sind wie folgt: 40 x 30 x 202 cm B x T x H Farbe: Buche Der Boden, das Kopfteil und das 3.
Brett von unten sind fest montiert. Die anderen 4 Regalböden sind lose und höhenverstellbar. Selbstabholung. Der Schrank ist
sauber, und auf Wunsch kann ich ihn auseinander nehmen. Gekauft wird wie gesehen.
Preis, VB: 35 € philipp.belgern web.de
2 gebrauchte IKEA-Bücherregale – VB: 40 €.
Ich biete hier 2 IKEA-Bücherregale. Das sind
die beiden äußeren Regale auf dem Bild. Die
Maße der beiden Regale sind wie folgt: 67 x
24 x 194 cm B x T x H Farbe: Buche Der Boden, das Kopfteil und das 2. Brett von unten
sind fest montiert. Die anderen 3 Regalböden sind lose und höhenverstellbar. Selbstabholung. Beide Regale sind sauber, und auf
Wunsch kann ich die Regale auch auseinander nehmen. Gekauft wird wie gesehen.
philipp.belgern web.de

HAUSHALT & MÖBEL [6]
Kerzenständer: großer, 6-armiger Bodenständer (118 cm hoch) in dunklem Metall in
mehrfach geschwungenen Linien und kleinen goldenen Akzenten zu verkaufen. Bild
kann ich zuschicken. Ansonsten kann man
ihn auch einfach bei mir mal anschauen. 10
€. cosi-fan-tutte web.de
Glühbirnen, Glühlampen, neu. Verkaufe aus
Nachlass Glühbirnen und Energiesparlampen für je 1-2 €: – Energiesparlampe 9 Watt
– Energiesparlampe 11 Watt – Energiesparlampe 11 Watt, kurz – Energiesparlampe 12
Watt, 2 x – Flacker Kerze, 3 Watt, 3 x – Kerze, 25 Watt, matt, 4 x – Reﬂ ektorlampen, 40
Watt (R 50), 3 x – Reﬂ ektorlampen 40 W, E
14, (7 x) noraeri web.de
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Affen und Taxifahrer: Achtung, Überfall!
Indonesien. Während die Studenten
in Dresden mitten in der Prüfungszeit
steckten, nahm sich CAZ-Autorin
Jennifer Georgi eine Auszeit und reiste
um die Welt nach Indonesien.

Arm gebastelt oder eine Massage ange- Affenwald in Ubud, wo man die wilde
boten zu bekommen, denn die meisten Bande mit Bananen füttern kann, ab
Einheimischen verdienen so ihr Geld. und an überraschend angesprungen
Viele sind freundlich, andere sehr auf- wird und verdammt aufpassen muss,
dringlich und regelrecht ungemütlich, dass einem nichts aus den Taschen gewenn man ihr Angebot ablehnt.
stohlen wird.
Die Insel Bali kannte ich vor allem aus Wunderschön ist Bali dennoch, auch Was ich jedem empfehlen kann, der
dem farbenfrohen Film „Eat-Pray-Love“ wenn wir für jeden Eintritt in einen unberührte Natur und etwas weniger
und hatte mir alles auch genauso vor- Tempel und sogar für manches Foto- Touristen-Bespaßung mag, ist die Insel
gestellt. Aber nein, die Realität sah na- motiv, wie den berühmten Mount Batur, Lombok, die man von Bali aus mit dem
türlich ganz anders aus. Ich kam nachts etwas zahlen mussten. Mein persön- Schnellboot erreichen kann. Dort geht
allein am Flughafen an und wurde erst licher Favorit war aber der Besuch im alles etwas ruhiger zu. Wir stiegen auf
einmal von einer Horde Taxifahrer
überfallen, die sich regelrecht um einen
Fahrgast prügelten. Kaum hatte ich einem von ihnen erklärt, wohin ich wollte, nahm er mir mein gesamtes Geld ab
– das für die ganze Woche bestimmt war
– und meinte, das passe schon so. Zum
vierfachen Preis kam ich am Hostel an.
Die nächsten Tage war ich klüger, denn
an jeder Ecke muss man aufpassen,
nicht übers Ohr gehauen zu werden.
An jedem Preis wird gefeilscht, sogar
um eine Flasche Wasser am Strand
und ganz besonders auf den großen
überfüllten Straßenmärkten in der
Stadt Denpasar. Meine Freunde und
ich konnten keine drei Minuten am Vorsicht vor frechen „Taschendieben“! CAZ-Autorin Jennifer Georgi wurde in
Strand liegen, ohne Kettchen an den Indonesien von einer wilden Affenbande belagert.
Foto: pirvat

Leben, Lernen

Wohnen
Studentenwohnungen »

… HAUSHALT & MÖBEL
Elektroherd EGE StudioLine: gebrauchter, voll
funktionsfähiger Herd mit 3 Platten, Backröhre, Rost & Backblech zu verkaufen. Maße:
55 x 60 x 86 cm³ ; 20 € VB. Nur Selbstabholung
in Dresden-Plauen. tfwalther gmail.com
Herd abzugeben! Gusseiserne Herdplatten (4),
freistehender Herd, kein Einbau, Backofen mit
Unter- und Oberhitze, Schublade für Kuchenformen etc., Farbe weiß, keine Abdeckung. 7
Jahre gebraucht, aber noch tipptopp funktionstüchtig! Herdplatten sind logischerweise
angerostet nach so langer Zeit, und der Backofen braucht eine Reinigung. Gegen 1 Kasten
Freiberger + 1 Packung Toﬃ fee abzugeben.
Verfügbar ab Ostern. Bei Anfrage Fotos und
Besichtigung: Dran_Sa gmx.de
Tischgeschirrspüler für nur 100 €. Ich verkaufe
meinen kleinen Tischgeschirrspüler für 100
€ von der Firma Hanseatic, worin 6 Maßgedecke reinpassen. Der Geschirrspüler ist ideal
für Singles oder Studenten und lässt sich ganz
einfach unter den meisten Spülen anschließen.
Die Maschine funktioniert einwandfrei. NP:
200 € (https://www.testberichte.de/p/ottotests/hanseatic-wqp6-3203-fs31-white-testbericht.html) Für Selbstabholer für 100 € zu
haben. E-Mail an: senoroso-bjoern web.de
senoroso-bjoern web.de
Schönes großes Sofa abzugeben. Dunkelbraunes Stoﬀ sofa (U-Form) mit Lehnen aus dunkelbraunem Kunstleder. 6 große und 2 kleine Kissen gibt‘s inklusive. Außenmaße: 2,15
m – 3,2 0m – 1,60 m. Für Selbstabholer (in

wgaufbau-dresden.de

drei Einzelteile zerlegbar; Standort 01189
Dresden). Weist leichte Gebrauchsspuren
auf. Preis: 50 €. Detailmaße und Besichtigungsmöglichkeit unter chrkw yahoo.de

WOHNRAUM [3]
Wohnen für Hilfe. Biete voll möblierte 2-RaumWohnung mit großer Wohnküche, Wannenbad, Keller, Gartenanteil in 01157 DD; Gegenleistung sind 20h/Woche Hilfe für zugewandten 98-jährigen Herrn mit Demenz im
Nebenhaus; Pﬂ egeerfahrung ist von Vorteil.
reise-assistent email.de, 01522/8504899;,
0351/4210786
2-Raum-Wohnung 55 m² ab 1.5. zu vermieten.
Dachgeschoss-Appartement in sanierter Villa, Durchgangs-Wohnzimmer 25 m², Schlafzimmer 15 m², sep. Einbauküche, Bad, Abstellraum, Keller, Fahrradkeller, Nähe Uni
in Südvorstadt-West. Kaltmiete: 400 €; Heizung/Warmwasser: 60 €, sonstige NK: 50 €
michael.kobel online.de, 0171/5157344
Top-WG Zim. – pauschal 200 € in 3er-WG Mein
Studium endet – suche Nachmieter für helles 18-m²-Zimmer in DD-Trachau, neu vorgerichtet & neuer Fußboden, Bad & WC getrennt, voll möblierte Küche, Kabelanschluss,
DSL, ruhige grüne Lage mit kurzen Wegen zu
Bus & Bahn, Direktanbindung zu Uni & HTW,
5 min. bis zur Elbe, 10 min. bis zur Innenstadt,
1 männlicher Mitbewohner würde sich über
weitere(n) Azubi(ne) oder Student(in) freuen, 2. WG Zimmer wird aber 15.5. auch frei,
aber erstmal wird mein Zimmer vergeben,
Danke :-), Kontakt: henrynehm gmx.de,
0172/9298003

einen der ältesten Vulkane, besuchten
fantas tische Regenwälder, einsame
Strände und Buchten mit dem Motorroller oder schlenderten über einen
kleinen Markt und probierten die ausgefallensten Früchte, die ganz anders
schmecken als bei uns im Supermarkt.
Mein Tipp: Probiert niemals die Durian,
die wohl ekelhafteste Frucht der Welt,
aber in Indonesien ist sie der absolute
Renner.
Zu meinem absoluten Lieblingsort habe
ich aber die drei kleinen Gilli-Inseln gekrönt, die zwischen Bali und Lombok
liegen. Nirgendwo sonst habe ich so
weißen Sand, so türkisfarbenes Wasser
und so große Schildkröten gesehen. Zu
bestimmten Zeiten kann man sogar
das leuchtende Plankton im Meer beobachten – was mir allerdings nicht vergönnt war. Aber auch so ist Indonesien
einfach umwerfend schön. Zwischen
Palmen und kleinen Restaurants direkt am Meer tanzten wir abends unter freiem Himmel. Tagsüber waren wir
tauchen, Rad fahren oder haben eine
Bootstour zu den umliegenden Inseln
unternommen und das alles für recht
freundliche Preise.
Jennifer Georgi

CAMPUS
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Partyprofs: Mit 5G in die Charts?
Hitverdächtig. Die Partyprofs sind
wieder da. Nach dem „Circuit Song“
haben TU-Professor Frank Ellinger
und Kollegen jetzt den „5G-Song“ am
Start. Der soll ebenfalls 75000 Klicks
bei Youtube bekommen – mindestens.
Die wenigsten würden die Professoren der TU Dresden wohl mit modernen Musikgenres oder fetten
Bässen in Verbindung bringen. Doch
Professor Frank Ellinger, Inhaber
der Professur für Schaltungstechnik
und Netzwerktheorie, sowie die
Wissenschaftler Felix Schwarze und
Andres Seidel haben unter ihrem
Bandnamen Partyprofs Ende März
ihre zweite Single veröffentlicht.
Im Rahmen des „fast-Clustermeetings“ stellten sie den „5G-Song“ vor,
um auf die Vorteile der Echtzeit im
5G-Kommunikationsstandard aufmerksam zu machen. Unterstützung kam
von Prof. Gerhard Fettweis, der den
Dresdner Vodafone Stiftungslehrstuhl
für mobile Nachrichtensysteme innehat, sowie von Hartmut Kremling, ehemaliger Chief Technology Ofﬁcer von
Vodafone Europe. Sie beteiligten sich
an einer Sprechgesangsstrophe.

Schon vor einer Weile haben die
Partyprofs mit dem „Circuit Song“
eine wissenschaftliche Single rausgebracht, die bei Youtube immerhin
schon fast 75000-mal angeschaut
wurde. Darin wird die doch eher
spezifische Thematik des Circuit
Designs in der Elektrotechnik mit einem Ohrwurm-Refrain der breiten

Öffentlichkeit angepriesen. Dieser Song
war noch komplett auf Englisch, der
nun veröffentlichte 5G-Song verwendet deutsche Strophen und geht eher
in Richtung Hip-Hop. Für Liebhaber
der Musikrichtung erscheint das Werk
sicher gewöhnungsbedürftig, jedoch
durchaus gut und professionell produziert. Außerdem dürfte es das ein-

zige Lied sein, in dem jemand von
der Echtzeit im 5G-Kommunikationsstandard singt.
Bei der Veranstaltung wurden auch
die Gewinner des Dresdner Kunstund Wissenschaftspreises 2017 präsentiert. Die Jury entschied sich für
phase2phase, eine Zusammenarbeit
zwischen der „go plastic company“ und den Mathematikern Florian
Stenger und Prof. Axel Voigt vom
Institut für wissenschaftliches Rechnen
der TU Dresden. Sie haben in ihrem
Projekt Tanzbewegungen und digitale Strukturen in Echtzeit miteinander
verknüpft. Ihre Installation war als
eine von sieben bis Mitte März in den
Technischen Sammlungen Dresden
ausgestellt und hat sich gegen ihre
Mitbewerber durchgesetzt.
Florian Mentele

Jetzt seid ihr dran:

Haben ihren zweiten Song am Start: Die Partyprofs Frank Ellinger (großes Foto
rechts), Hartmut Kremling (u. l.) und Gerhard Fettweis (u. r.)
Foto: CCN

       

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
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CAZ-Sudokus für die Vorlesung …
mittel

sehr schwer
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Neues Semester, neue Chancen.
Du solltest den Möglichkeiten,
die dir begegnen, offen gegenübertreten. Es könnte sich lohnen.
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4
9 2
1 8 7 3
5
1
6
4

CAZ-Verlosung

Voll satt gegessen

Namentlich gekennzeichnete Beiträge
spiegeln nicht unbedingt die Meinung
des Heraus gebers wider. Für unverlangt
ein ge sandte Beiträ ge und Fotos wird keine Haftung über nom men. Nachdruck –
auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Anzeigen- und Redak tions schluss ist mittwochs 24.00 Uhr, Deadline für private
Klein an zeigen ist freitags 9.30 Uhr vor
dem jeweiligen Erscheinungstag.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)
Warum machst du dir so viele Gedanken? Komm mal wieder runter
und atme tief durch. Ohne Stress
geht‘s auch – und zwar viel besser.

Eine Glückssträhne ist im Anmarsch. Du bist super gelaunt
und deine Mühen werden endlich
belohnt. Gönn dir was Schönes!

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)
Das hat sich doch richtig gelohnt.
Weil du in den letzten Wochen so
ﬂeißig warst, bekommst du mehr
Verantwortung übertragen.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)
Du solltest dir jetzt genau überlegen, wie du in einer Sache weiter vorgehst. Etwas mehr Geduld
könnte sich am Ende auszahlen.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

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

Druck: DruckHaus Rieck, Haldensleben

Während alle um dich herum den
typischen Semester-Anfangs-Aktionismus an den Tag legen, legst du
Wert auf Altbewährtes. Gut so!

Waage (24. 9. – 23. 10.)

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

Produktion und Vertrieb: MediaVista KG

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Dein Mantra des Monats lautet
„Harmonie“. Streitereien und Diskussionen gehst du wenn möglich
einfach aus dem Weg.

Die Campus-Zeitung CAZ erscheint
monatlich (außer Februar, März, August &
Dezember) in Dresden. Die aktuelle Ausgabe sowie alle bis her er schienenen Ausgaben stehen im Inter net unter www.cazlesen.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. 7
vom 01.12.2017

Irgendwie hat dich jemand missverstanden. Jetzt wird‘s Zeit, dass
du Klartext redest und wieder Ordnung in das Durcheinander bringst.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Impressum

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

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Auch wenn du dir das wünschst,
von alleine erledigt sich das nicht.
Du solltest eine Aufgabe jetzt
nicht lange vor dir herschieben.

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

Das CAZ-Horoskop
für April
Widder (21. 3. – 20. 4.)
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Hunger. Der Magen knurrt, etwas Warmes muss her, doch die Mensa ist
gerade nicht um die Ecke? Dann sind die Chilli-Eintöpfe von Little Lunch
genau das Richtige, um dich satt zu machen, ohne vollgefressen zu sein.

Auch wenn die ganze Sache auf
den ersten Blick total durcheinander erscheint, musst du Entscheidungen treffen. Das schaffst du!

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Das leckere Chilli gibt es in den Sorten „con Carne“ mit Bio-Fleisch und
„sin carne“ in der veganen Variante. Hier sorgt proteinreiches Soja für
den Satt-Effekt und zusätzlichen Energiekick. Außerdem ist viel leckeres Bio-Gemüse enthalten und natürlich eine angenehm leichte Portion
Chilli. Zucker und Zuckerersatzstoffe kommen in den Eintöpfen jedoch
nicht auf den Löffel. „Wir verzichten auf alles, was den natürlichen
Geschmack negativ beinträchtigen könnte“, sagt Little Lunch-Mitgründer
und Geschäftsführer Denis Gibisch.
Appetit bekommen? CAZ verlost Chilli-Eintöpfe von Little Lunch. Schreibe
bis zum 23. April mit dem Betreff „Chilli“ an gewinnen@caz-lesen.de.
Vergiss deine Postadresse nicht, an die wir den Gewinn senden können,
falls du ausgelost wirst! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
Foto: Little Lunch

Das Wort Frühjahrsmüdigkeit
existiert bei dir nicht, du startest
motiviert ins neue Semester. Gib
aber acht vor Stolperfallen.

Fische (21. 2. – 20. 3.)
Warum regst du dich über jede
Kleinigkeit auf? Du weißt doch,
dass du daran nichts ändern
kannst. Also erstmal abwarten.

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

CAZ lauscht …

Fataler Götzendienst?
Plastik als Material ist so praktisch
im Alltag wie im Anschluss nur bedingt gut zu recyceln. Die Masse
des täglich weltweit anfallenden
Plastikmülls ist kaum mehr zu bewältigen. Deshalb befragt die inklusive
Tanzcompagnie Szene 2wei aus dem
Schwarzwald in ihrem Stück „#atme“
am 22. und 23. April im projekttheater im Rahmen der Tanzwoche
Segen und Fluch des Materials und
ob wir mit der Plastiktüte einen
Götzendienst erweisen. Gäste aus
Brasilien sind bei der 27. Ausgabe
der Tanzwoche ebenso mit dabei
wie etliche Outdoor-Performances in
der Stadt. Es lohnt sich, gelegentlich
mal im Alaunpark vorbeizugucken ...
Schwerpunktthemen sind in diesem
Jahr Sucht und Inklusion.
27. Tanzwoche Dresden, 19. bis 29.
April an diversen Spielorten,
www.tanzwoche.de

Foto: Lansera@fotolia.com

Foto: Christine Breuer

CAZ-Musikredakteurin Marion
Fiedler hat sich wieder ein neues
Album für euch angehört. In diesem
Heft stellt sie euch „Kom Hem“ von
Fjarill vor, ihr Urteil: voller Wärme
und Licht, perfekt für den Frühling
und für Menschen mit Herz.

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 …

Flimmerstunde

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

Netﬂix und Co. haben im April Sendepause. Beim 30. Filmfest Dresden ﬂimmern
rund 270 Kurzﬁlme über die Leinwand, 69 von ihnen gehen in den Wettbewerb
um den „Goldenen Reiter“, sozusagen den Dresdner Oscar für Kurzﬁlme, und
vier weitere Sonderpreise. Schwerpunktthema in diesem Jahr ist Europa, womit
das Filmfest im Jubiläumsjahr gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt und
30 Jahre europäische Geschichte mit der Historie des Festivals selbst verknüpft.
Freiluftkino-Fans, die nicht mehr bis zum Sommer warten wollen, können beim
Festival-Open-Air auf dem Neumarkt (Foto) internationale Kurzﬁlme anschauen.
Filmfest Dresden, 17. bis 22. April, www.ﬁlmfest-dresden.de
Foto: Filmfest Dresden
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17. - 19.08.2018 STÖRMTHALER SEE GROSSPÖSNA / LEIPZIG
HIGHFIELD.DE
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HIGHFIELDFESTIVAL
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