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Wir kennen es ja, jedes Semester das gleiche Spiel. Die Prüfungen stehen 

an und der Stress geht los. Schlafl ose Nächte vorm Computer, Stunden 

ohne Tageslicht in der SLUB und ein Abwaschberg, der locker dem schiefen 

Turm von Pisa Konkurrenz machen kann. Aber hey, da müssen wir durch!

CAZ wünscht allen Studentinnen und Studenten viel Erfolg für die Klau-

su ren und Tests und danach entspannte Semesterferien.

Die nächste Ausgabe der CAZ erscheint pünktlich zum Semesterbeginn 

am 4. April und versorgt euch wie immer mit allen Infos rund um das 

Dresdner Studentenleben. Bis es so weit ist, bleiben wir natürlich für euch 

online auf www.caz-lesen.de und bei Facebook & Twitter am Ball.
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Wir schaffen das!

Die Lehramtsstudenten sind 
sauer, ihre Prüfungsordnung 
sollte ohne ihr Mitspracherecht 
geändert werden. Sie zogen 
vor das Kultusministerium.
  Seite 6

Protestbewegung

Auf die Prüfung müssen sich 
alle vorbereiten, doch es gibt 
verschiedenen Lerntypen. 
Welche das sind und wie sie 
den Lehrstoff behalten ...
 Seite 8/9

Lerntypen

Süßkram als Nervennahrung 
brauchen wir fast alle. Aber ab 
wann wird es ungesund?
Wir haben einen Experten zum 
Interview gebeten.
  Seite 10

Zuckerzeug

Die Semesterferien nahen und 
ein Nebenjob muss her. Dabei 
gibt es auch für Studenten ei-
niges zu beachten. Die wich-
tigsten Infos dazu lest ihr auf ...
 Seite 12

Nebenjob

täglich Eislaufen auf Dresdens 
größten Eisflächen im Sportpark Ostra

www.dresden.de/eislaufen

Eis frei!

Kreativität braucht
(Wohn)Raum!
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Noch mehr spannende Themen:  www.caz-lesen.de

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!

DRESDEN

Dresden im Dreivierteltakt: 

CAZ beim Semperopernball

Ganz große Oper: CAZ-Reporter Max Helm durfte 
beim Semperopernball mit den Promis auf 
Tuchfühlung gehen. Wem er auf dem Roten Teppich 
begegnet ist und was er dort erlebt hat ... […]

KLEINANZEIGEN

Kostenlose private Anzeigen: 

Hier fi ndest du fast alles …

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

CAMPUS

Studentenjob: Der Klassiker 

Kellnern auf dem Prüfstand

Er ist die Mutter aller Studentenjobs, doch zum 
Kellnern gehört mehr, als Teller zu balancieren und 
„Saftschubse“ zu spielen. Erfahrungsberichte von 
Dresdner Studenten, die es ausprobiert haben […]

SPORT

Aktuelle Spielberichte und

Neues vom Studentensport

Die Saison läuft für die Handballer vom HC 
Elbfl orenz und die Basketballer der Dresden Titans. 
CAZ bringt regelmäßig aktuelle Spiel berichte und 
informiert über Studentensport. […]

FREIZEIT

Auf Ski-Tour im Erzgebirge: 

CAZ-Tipps für den Winterspaß 

Wir gehen mal davon aus, dass es nochmal schneit 
in diesem Winter. CAZ-Autorin Marion war mit Skiern 
im Erzgebirge unterwegs und hat für euch eine schö-
ne entspannende Tour ausprobiert. […]

Fotos: AdobeStock/Santosha57/iko, Marion Fiedler, Fotolia/vadymvdrobot, 
AdobeStock/DragonImages, Faranto e.V., Ronny Krause, DJL

CAMPUS

Schneebälle und Geigen klänge: 

Faranto besucht Kinderheim

Wie bringt man eine wilde Schar Kinder dazu, 
mucksmäuschenstill zu sein? Zum Beispiel mit einer 
Geige. Die internationalen Studenten von Faranto 
waren zu Besuch im Kinderheim Freital. […]
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GRÜSSE [4]

Pilot sein! Für eine Studie im Flugsimulator an der TU Dresden 
werden Teilnehmer gesucht. Zur Teilnahme sind zwei Termine 
notwendig, welche in den Abendstunden durchgeführt wer-
den. Interesse? Für weitere Informationen und zur Anmeldung 
schreibe eine E-Mail an: fl ugsimulator  mailbox.tu-dresden.de

Du (w) für die schönste Nebensache … der Welt. Ich bin 28 Jah-
re alt, recht dynamisch und auf der Suche nach dir. Wenn du 
Lust hast, melde dich doch einfach. Ich würde dich gern auf 
einen Tee einladen. :) poppen.in.dd  gmail.com

Bist Du (w) gut zu Vögeln? Dann melde Dich doch einfach bei 
mir (m, 30, 180 cm, sportlich). :) hirschstange  gmail.com

Sina aus Zittau – eigentlich aus Bonn ;) Ich hatte Dich nach 
Neujahr am Leipziger Hbf. angesprochen. Ich würde mich 
freuen, wenn Du Dich mal meldest ;) cosi-fan-tutte  web.de

HERZ & SCHMERZ [28]

an die „älteren Semester“ ;-) Hallo, bin 44 / 186 – und wenn Du 
auch Interesse an einer ernsthaften Beziehung hast … dann 
schreibe mir! Stehe fest im Berufsleben, bin gern in der Na-
tur unterwegs … aber eben nicht gern allein … chorio  gmx.de

US-Serie „Community“ (engl.) Suche liebenswerte Teilzeit-
verrückte zum gemeinsamen Community gucken und zum 
gemeinsamen Leben genießen. Spiel, Sport, Spaß, Freun-
de, Freude und Zweisamkeit … Schreib einfach mal, wel-
cher der Charaktere in der Serie deiner Meinung nach der 
beste ist. Wenn du „richtig liegst“ = ) können wir ja überle-
gen, ob wir mit Folge 1 anfangen oder erst mal direkt zu den 
Paintball-“Klassikern“ vorspulen … cool.abed.fi lms  web.de

Kein Klappergestell Ich suche für schöne Stunden eine Dame, 
die ebenfalls jemanden für etwas Zweisamkeit sucht. Ein-
maliges oder Mehrfachtaten, wir werden sehen. Du solltest 
nicht zu dünn sein, ich mag Frauen die etwas auf den Rip-
pen haben. Bauch – Beine – Po mal anders sozusagen. Bril-
le ein Plus, kein muss. Wenn du dich angesprochen fühlst 
und auf der Suche nach einem jungen Kerl ist, schreib mir. 
Ich bin m/24, fi nanziell unabhängig, einfach im Umgang und 
Humorvoll. Ich freue mich auf dich! der.pustekuchen  web.de

Doppelpack Glühwein Wir zwei (m, 21, 22) nicht exmatrikulier-
te Studenten suchen zwei Zimtstangen, die mit uns in der 
Winterhütte in der Neustadt ein paar Glühwein mit Orangen-
scheiben naschen. kein_prestige  web.de

Liebe Freundin gesucht. Ich (m/24/184/schlank) bin auf der Su-
che nach einer festen Beziehung. Zu meinen größten Leiden-
schaften gehören Musik und Sport, ich habe aber auch viele 
weitere Interessen. Ich würde mit dir gerne schöne Abende 
genießen und dir in der kalten Jahreszeit hin und wieder die 
Hände und Füße wärmen ;) Wenn du lieb, schlank und zu-
rückhaltend bist und auch gerne ein bisschen Zeit zu zweit 
verbringen willst würde ich mich über eine Nachricht von dir 
sehr freuen. zusammensein  gmx.de

Schlechte Metapher hier einfügen – Hallo, ich bin 2x/ m und: 
suche die erste große Liebe/habe dich vor 2 Wochen im Bus 
gesehen und dein weggeworfenes Taschentuch in einer Vit-
rine ausgestellt/ verwechsle die CAZ mit einem Bordell/ ha-
be einen Achselhöhlenfetisch. Du solltest mit mir in Kon-
takt treten, denn ich bin: humorvoll, tiefgründig und anders 
als die anderen/verzweifelt/ Gottes Geschenk an die Frau-
enwelt/ eigentlich gar nicht creepy und ich bezahle dich auch. 
Bitte schreibe mir! greatguy69  gmx.de

Neuer Hippiekacke-Trend aus den USA!* Nennt sich „Freekis-
sing“ und geht so: Zwei Menschen fi nden sich z.B. über ei-
ne Kontaktanzeige und machen einen exakten Ort zu einer 
exakten Zeit aus und ein Codewort. Sie treffen sich, sagen 
sich das Codewort, damit sie wissen, dass sie es sind und 
küssen sich einfach. (Natürlich muss nicht geküsste wer-
den, wenn’s gar nicht geht, aber der Sinn ist es schon.) Dann 
gehen sie wieder wortlos ihrer Wege. Wenn’s gefallen hat, 
kann man sich später nochmal schreiben. Wer das mit mir 
(m) mal ausprobieren möchte, schreibe. *Googelt’s nicht, es 
ist von mir, aber ich brauchte eine schmissige Headline ;) 
freekissing  lass-es-geschehen.de

Kulturinteressierte Begleiterin gesucht … ist Kultur für dich 
kein Fremdwort, sondern weckt in dir Freude, egal, ob Thea-
ter oder Operette. Aber dir fehlt die Begleitung, weil in deinem 
Freundeskreis sich niemand begeistern lässt. Du willst das Er-
lebte bereits in der Pause mit jemanden teilen – vielleicht mit 
einem jungen Mann (27)? dresdnerkulturfreund  gmail.com
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Montag, 22. Februar, 19 Uhr 
Forum Museum  

Daniel Ellsberg (USA)  
im Gespräch mit BM a.D. Gerhart Baum

www.mhmbw.de

Für Vergessliche
Ganz fett im Kalender an-
streichen und Alarm im 
Smartphone aktivieren: 
Die Rückmeldefrist zum 
Sommersemester läuft 
an der TU bis 5.3., an der 
HTW sogar nur bis 20.2. 
Also lieber gleich erledi-
gen, so spart ihr euch un-
nötigen Ärger. 

Für Angsthasen
Die Initiative für transpa-
rente Studienförderung 
hat ein Stipendium im 
Gesamtwert von 4000 Eu-
ro für Studenten und Abi-
turienten mit Prüfungs-
angst ins Leben geru-
fen. Bewerben könnt ihr 
euch bis zum 31.3. mit ei-
nem Video oder Kurztext. 
www.mystipendium.de

Für Musikfreunde
Das Uni-Orchester Dres-
den lädt am 7.2. um 
17 Uhr in die Lukaskirche 
zu einem Konzert ein. 
Gespielt werden unter 
anderem Stücke von Bi-
zet und Debussy. Karten 
gibt es an der Infostelle 
der TUD, Mommsenstra-
ße 9, im Pfarramt der Lu-
kaskirche, Lukasplatz 1, 
und an der Abendkasse.

Kurzgefasst

Stefan

(TU Dresden, Maschinenbau, 

11. Semester)

„Klar wünsche ich mir später ein 
ordentliches Gehalt! Die wich-
tigen Dinge wie Freundschaft, 
Gesundheit, Familie und 
Partnerin können allerdings mit 
Geld nicht aufgewogen werden 

… wobei … Letzteres?“

Finanzen. „Über Geld redet man nicht, das hat man“, sagt ein Sprichwort. CAZ redet doch darüber und hat sich am Campus um-

gehört, wie ihr fi nanziell über die Runden kommt, ob ihr neben der Uni jobben müsst und was Geld überhaupt für euch bedeutet? 

Und wie sieht das bei dir aus? Bist du ein chronischer Pleitegeier oder eher ein Sparfuchs? Schreibe an post@caz-lesen.de

Karina

(TU Dresden, Hydro Science and 

Engineering, 2. Semester)

„Glück und Unglück werden 
durch das Karma erzeugt. 
Die Energie, die wir anderen 
Menschen geben, kommt auch 
zu uns zurück. Geld ist nicht 
wichtig im Gegensatz zu Liebe 
und Familie. Ich habe ein 
Stipendium und meine Eltern 
unterstützen mich ein wenig.“

Florian

(TU Dresden, Luft- und 

Raumfahrttechnik, 9. Semester)

„Ich denke schon, dass Geld bis 
zu einem gewissen Punkt vie-
les vereinfachen kann. Man be-
merkt jedoch auch oft, wie der 
Charakter vieler Mitmenschen 
unter der Habgier leidet. Be-
zahlte Praktika und Jobs in den 
Semesterferien tragen zu ei-
nem fi nanziellen Puffer bei.“

Mariuna

(TU Dresden, Politik-

wissenschaften, 5. Semester)

„Geld ist nicht alles. Ich bekom-
me Geld von meinen Eltern 
und ich arbeite nebenbei als 
Babysitterin. Mit Geld kann 
man reisen und so manches se-
hen. Man kann auch viel kau-
fen – ich würde das als ökono-
misches Glück bezeichnen. Das 
richtige Glück ist Heimat.“

Umfrage + Fotos: 

Christine Schraff

„Ferienjobs als fi nanzieller Puffer“
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… HERZ & SCHMERZ
Einfach mal wieder ein Date Kennst du das Gefühl, tags in der 

SLUB rumzuhängen und dich ständig dabei zu erwischen, schö-
ne Menschen anzustarren und abends in Tinder belanglose 
Photoshop-Bilder rumzuschieben? So geht’s mir gerade und 
ich denke, es wird mal wieder Zeit für ein richtiges Date mit 
aufgeregt-vorher-sein, was-trinken-gehen, der Unsicher-
heit, ob’s die Traumfrau oder der totale Reinfall wird etc. 
Darum geht’s mir vor allem, wirklich nach einer Beziehung 
such‘ ich nicht, aber wir können ja mal schauen, was daraus 
wird. Zu mir: 25, m, langhaarig, eher ruhig, aber tageslicht-
tauglich, kein Macho, aber auch kein Gentleman, noch eher 
schlank, aber sollte langsam echt mit Sport anfangen. Ich 
freu mich auf eure Nachrichten. jeanpaul  quantentunnel.de

Das Leben ist schön! Und noch viel schöner, wenn man sei-
ne Erlebnisse mit jemandem teilen kann, den man gern hat. 
Daher suche Ich (Student, 27, 175, schlank) eine Sie die nett 
und aufgeschlossen ist, außerdem gerne lacht und bereit ist, 
wenn es denn passt, auf vertrauensvoller Basis in die Zwei-
samkeit zu starten. Meine größten Leidenschaften sind wohl 
Sport und Musik, bin aber auch anderweitig vielseitig inte-
ressiert. Solltest du dich angesprochen fühlen und für ähn-
liche Dinge begeistern können, melde dich doch einfach bei 
mir. Ernst gemeinte Anfragen bekommen garantiert Rück-
meldung :-) better-2gether  web.de

lass dich los, Miss! Hey du junge Frau … intelligent, neugierig, 
offen … du wirst gerne massiert/bekocht und Vanilla Männer 
sind gerade langweilig. Du bezweifelst manchmal, ob nur ein 
Mann genug für dich ist. Die Begriffe FemDom, CFNM, Poly-
amory, forced-bsx … sind bekannt … meld dich bitte, es wird 
Interessant. ENG-SP-DEU, maverick.returns  gmail.com

One Night Stand gesucht M 26 sucht vergebene Sie (bis 
30) für einmaliges Fremdgehen. Antwort bitte mit Bild. 
squirrel.h1  web.de

Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit Herz und Hirn, hu-
morvoll, unternehmungslustig sowie durchaus bodenstän-
dig, welcher eine warmherzige, intelligente und kulturell in-
teressierte Partnerin sucht. Sie darf auch gern sehr mollig 
sein, mir würde es gefallen. duw  gmx.de

Massage gesucht! Ich (m, 25) suche eine Rückenmassage für 
einen schmalen Taler (10 €). Bei Interesse bitte eine Mail an 
diese Adresse: mail-an-wolke88  web.de

Eislaufen zu viert Wir (Jura; 23, 24) suchen zwei dynamische Mä-
dels für eine Runde Eislaufen mit anschließendem Drink. Mel-
det euch einfach, wenn ihr Bock habt! kl_business  outlook.de

Hobbyfotograf gesucht Hallo werte Fotografen, meine Freun-
din hat bald Geburtstag und wünscht sich Fotos von mir. Ich 
suche daher einen Hobbyfotografen im Raum Dresden, der 
normale Fotos und erotische Fotos (kein Akt) von mir an-

fertigen würde. Meine Freundin hat ein paar Beispielposen 
herausgesucht, die ihr gefallen würden. Es gibt also bereits 
konkrete Vorschläge, in welche Richtung die Fotos gehen 
könnten. Die Bezahlung wäre Verhandlungssache, soll-
te aber ein Studentenbudget nicht zu stark überschreiten. 
Falls du Interesse hast, ich freue mich auf deine Zuschrift 
:) Hobbyfotograf_gesucht  2018.temporarily.de

Sauna-Freundschaften gesucht :-) Suche nette Kontak-
te für gemeinsame Sauna-Besuche, wer hat Lust? Bin 30, 
m, vergeben und suche nette Bekanntschaften zum ge-
meinsamen relaxen. Traut euch und schreibt mir eine Mail! 
einfach_ich1985  gmx.de

Vielleicht DU? Ein guter Freund zum Lachen & Leben. Eine 
selbstbewusste Persönlichkeit mit Plänen und Zielen, die 
Dinge hinbekommt. Ein herzensguter Träumer, der faule Zeit 
und inspirierende Gespräche genießen kann. Ein starker Mann 
zum Anlehnen. Ein Mensch, der im Leben steht. Ich (w/23) 
suche genau DICH. VielleichtjaDU  gmx.de

Partnerin für gemeinsame Zukunft Ich männlich / 27 / 1,77 m / 
Nichtraucher und aus Dresden suche eine natürliche, vielsei-
tig interessierte Frau, ab 22 Jahre, die Kinder und das „wirk-
liche Leben“ mag. veloziped215  gmail.com

Mützenträger gesucht Bus61 Du (dunkelrote Jacke, blon-
de Haare, schwarze Mütze, beiger Burton-Rücksack, Mu-
sik in den Ohren) bist mit mir am 25.1. gegen 14 Uhr in den 
Bus 61 am Nürnberger Platz eingestiegen und dann in die 
SLUB gegangen. Ich (schwarze Jacke, dunkelblond, St.-Pau-
li-Beutel) würde dich gern mal auf eine Kaffeepause einla-
den ;) Bus61  gmx.de

Geheime Obsessionen Reifer ansehnlich-kräftiger Akademi-
ker, Nichtraucher, sucht (hoch)schwangere sinnliche Studen-
tin, die darauf steht, von reifem, ganzem Mann, der auf den 
Anblick und die Lust (hoch)schwangerer Weiblichkeit steht, 
erotisch verwöhnt zu werden. Diskrete Whg. in DD-Striesen 
vorhanden. newmantoo  hotmail.com

An die hübsche Blonde aus dem „Blondes“ Am 23.1. kam ich 
auf einer Kneipentour schließlich in die Bar herein, als mein 
Kumpel gerade für dich und deine Freundinnen Akkordeon 
spielte. Wir kamen ins Gespräch; ich weiß nicht wie lange es 
war, denn die Zeit schien anders zu schlagen während ich in 
deine Augen sah. Du hast mir glatt den Kopf verdreht und als 
sich unsere Hände berührten, lag elektrisches Knistern in 
der Luft. Wir mussten plötzlich weiterziehen und erst in der 
nächsten Kneipe wurde mir ernüchternd klar, dass ich dich 
gar nicht nach deiner Telefonnummer gefragt hatte. Wenn 
du unser Gespräch auch so viel lieber noch fortgeführt hät-
test, schreib mir doch eine Mail dann kann ich dich im Ge-
genzug auf einen Kaffee einladen. forsti-horsti  gmx.de

… HERZ & SCHMERZ

Unisuche
Das neue Onlineportal 
meineuni.de macht es 
möglich, für jeden den 
geeigneten Studienort 
und die geeignete Uni 
zu fi nden. Dabei helfen 
27 Auswahlkriterien. Es 
ist das erste Bewertungs-
portal von Studenten für 
Studenten. 

Kinderhilfe
Am 4.2. fi ndet um 
19.30 Uhr im Konzertsaal 
der Hochschule für Mu-
sik, Wettiner Platz 13, ein 
Benefi zkonzert zuguns-
ten von Flüchtlingskin-
dern statt. Karten gibt es 
für 9,50 Euro, ermäßigt 
6 Euro, an den Reservix-
Vorverkaufsstellen und 
an der Abendkasse.  

Sportfi lm
Zum Semesterabschluss 
zeigt das Kino im Kasten, 
August-Bebel-Straße 20, 
am 4.2. um 20.30 Uhr 
den Film „Red Army – 
Legenden auf dem Eis“. 
Darin geht es um die 
legendäre Eishockey-
Mannschaft der Sowje-
tunion, vor allem aber 
um die Bedeutung des 
Sports im Kalten Krieg. 

Kurzgefasst

A 
Anfang jedes Semesters be-

schließe ich, diesmal frühzeitig 

mit dem Lernen anzufangen, 

während des Semesters fleißig dran-

zubleiben. Am Ende jedes Semesters 

stelle ich wieder fest, dass ich dieses 

Vorhaben nicht in die Tat umgesetzt 

habe. Warum? Weil immer so verdammt 

viel dazwischenkommt!

Das geht schon mit der Zusammen-

stellung des Stundenplans los: 

100  Wahl  möglichkeiten, deren Modul be-

schrei bungen erfahrungsgemäß nur sehr 

mangelhaft beschreiben, was in der 

Veranstaltung tatsächlich abgeht. Und 

sowieso schauen einen am Ende die 

Profs an und meinen: „Sie müssen in 

dieser Veranstaltung eine Klausurarbeit 

schreiben?“ Dann wedelt man gezwun-

gen lächelnd mit der Mo dul be  schrei-

bung, bis der Prof nachgibt – in der 

nächsten Vorlesung hat der Gute das 

trotzdem wieder vergessen und guckt 

blöd aus der Wäsche.

Wenn ich also nach dreiwöchigem 

Kampf mit den überall anders beti-

telten und sich überschneidenden 

Veranstaltungen endlich weiß, wann 

ich wo sein muss, sollte man meinen, 

alles sei gut. Ist es auch. Vorerst. Denn 

natürlich belatschert mich der Chef, 

ausnahmsweise die Uni zugunsten der 

Arbeit ausfallen zu lassen und natür-

lich werden genau an diesem Tag die 

Referate verteilt. Während ich fi eberhaft 

daran arbeite, diesen Fehler auszumer-

zen, ruft die Mutti an. Sie ist ausnahms-

weise nicht in Plauderlaune, sondern 

hat ein ernstes Anliegen: „Was willst du 

eigentlich nach deinem Studium ma-

chen?“ Ja ja, 9. Semester und so. Mach 

dir Gedanken, Kind! Tu ich ja, aber ich 

muss auch noch studieren und arbeiten 

und eigentlich das Studentenleben ge-

nießen, weil ja dann auch alles vorbei 

ist. Dann hat man zwar Geld, aber kei-

ne Zeit.

Die Ferien verstreichen wieder unge-

taner Dinge und im Januar stehen drei 

Seminararbeiten plus Vorbereitung der 

vorgezogenen Prüfungen plus reichlich 

Babysitten (der Semesterbeitrag naht) 

an.

Tja und abschließend stelle ich wieder 

fest, dass das Semester um ist und ich 

doch wieder erst in der Prüfungszeit 

zum Lernen komme. Aber da geht’s 

den Menschen wie den Leuten. Meine 

Kommilitonen sind auch nicht besser 

dran. Und Bibliotheksblässe ist der neue 

Trend. Hab ich gehört.

Dieses Mal wird alles besser!

Die CAZ-Kolumne 
von Paula Luise 
Goltzsche
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Kuscheltier gesucht Jeden Abend beim Einschlafen und je-

den Morgen beim Aufwachen fehlst du mir (m, 25). Deshalb 

suche ich auf diesem Wege ein weibliches Kuscheltier, da-

mit ich nicht mehr so allein bin und jemanden zum Drücken 

oder einfach mal in Arm nehmen fi nde. Intelligente Kuschel-

tiere werden bevorzugt, damit auch längere Unterhaltungen 

möglich sind. Interesse geweckt? Dann schreibe mir doch 

eine Mail an: zahni_dresden  gmx.de

Hospitieren Ihr dürft es auch „Zuschauen“ nennen – bei allem, 

was Euch so Spaß macht. ;) Ihr seid interessiert? Dann mel-

det Euch bei mir (m, 30). Hospitieren  posteo.de

An die dunkelhaarige, hübsche Unbekannte Du (dunkle Haa-

re, schwarze Jacke, Jeansrock, schwarze Strumpfhose) bist 

mir (dunkelblonde Haare, Bart, braune Lederjacke) am 26.1. 

gegen 16 Uhr in der 61 aufgefallen und unsere Blicke haben 

sich öfter getroffen :) Leider habe ich es verpasst, dich an-

zusprechen und auf einen Kaffee einzuladen, bevor du an 

der Bernhardstraße ausgestiegen bist. Bitte melde dich, 

abenteurer.dresden  web.de

Hallo, ich (männlich, 25, 188 cm) suche ein nettes Mädel für all 
die schönen Dinge, die man so zusammen machen kann. Das 
schließt für mich sowohl Aktivitäten in den eigenen vier Wän-
den (DVDs, Kochen, Spieleabende, etc.) als auch außerhalb 
(Sport, Kultur, Freunde, etc.) mit ein. Wenn du dich angespro-
chen fühlst, freue ich mich über deine Nachricht! Vielleicht ist 
man sich ja sympathisch und falls nicht, hat man auch nichts 
verloren. Also trau dich! :) caz_machts_moeglich  web.de

Gemeinsam die sinnlos freien Momente … des Alltags nut-
zen und sie gemeinsam mit Lust und Leidenschaft füllen. 
In der Luft den Duft von Erregung spüren und jeden Trop-
fen der Begierde auskosten. Gemeinsam das sinnliche Spiel 
von Macht und Unterwerfung theatrieren … möge der Stär-
kere gewinnen (m, 29, 1,82, schlank). spassag  gmail.com

Zusammen genießen … Hey, ich bin ein junger Student Anfang 
20. Seit einiger Zeit bin ich nun Single, damit bin ich ganz zu-
frieden. Allerdings möchte ich gerne Frauen kennen lernen. 
Es geht mir lediglich darum, eine schöne Zeit zusammen zu 
haben, neue Kontakte zu knüpfen, eventuell eine Freundin 
zu gewinnen , mit der man um die Häuser ziehen und über al-
les quatschen kann. Alles kann, Nichts muss ist mein Motto 
;) Viele Grüße, searchingforglee  gmx.de

MUSIK & TANZ [8]
Barockmusik-mitspieler/-in gesucht. Jeder, der gerne Barock-

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

Voice professionals … GESUCHT! Selbstverliebter Tenor und 
unauffälliger Alt suchen mittelmäßig arroganten Sopran 
und grobschlächtigen polternden Bass für gemeinsame 
unkomplizierte Jamsessions im A-capella-pop und -jazz, 
gern auch mal was klassisches! … konkret gesagt: Wir 
sind 2 halbprofessionelle Amateursänger mit langjähriger 
Chorerfahrung, die gerne wieder mehr singen würden. Wenn 
du das Gleiche von dir behaupten kannst, dann melde dich! 
siggisspammail  gmail.com

Orchestermusiker/innen gesucht Wer Bock hat, mal in einem 
großen Sinfonieorchester mitzuspielen, kann gerne zu „me-
dicanti“ kommen, egal ob Student oder Berufstätiger, Schü-
ler oder Rentner. Schaut doch mal unter www.medicanti.de 
vorbei oder kommt gleich (mit Instrument) zu einer Probe 
und spielt einfach mit, immer mittwochs ab 19 Uhr in der Lo-
ge, Bautzner Straße 19. Kontrabässe sind zur Zeit besonders 
gerne gesehen! ;-) ak3000  web.de

Besser Saxophon spielen Du möchtest gerne besser Saxo-
phon spielen, kommst jedoch trotz fl eißigem Üben nicht 
wirklich vom Fleck? Du würdest gerne gut improvisieren 
können und interessierst dich für Jazz? Dann melde Dich! 
Unterricht wahlweise bei Dir zu Hause oder in DD-Löbtau. 
joachim.stopp  gmail.com

Bassist für Hard-Rock Band gesucht Die Liebe zur Musik und 
der Spaß am Spielen stehen bei uns im Vordergrund. Probe-
raum, eigene Songs, hier und da ’nen Gig und ’ne CD sind be-
reits vorhanden. Die Band besteht seit 2012, ist seit Ende 
2014 live aktiv, wir sind zwischen 23 und 30 Jahren alt und 
auf unseren Instrumenten keine Anfänger mehr. Hörpro-
be: http://goo.gl/6Js4nm, www.reapers-scythe.com, www.
facebook.com/reapscythe smoerre  reapers-scythe.com

Auszeichnung. Eine Mensa, zwei 

Kaffee und eine Frage: Wer ist Gun ther 

Naumann? Der hat jüngst den „Preis 

für gute Lehre“ erhalten. CAZ-Autorin 

Jenny Trautmann setzte sich mit dem 

HTW-Professor zusammen und fand 

heraus: Preis hin oder her, der Fokus 

bleibt auf die Praxis gerichtet.

Nach durchzechter Nacht kann es 
schwierig werden, genaue Messwerte 
von Instrumenten abzulesen. Dies ist 
nicht dem Professor, aber einem seiner 
Studenten während eines Praktikums 
passiert. Die lustige Anekdote er-
zählt Gunther Naumann mir, einem 
Elektrotechnik-Laien durch und durch, 
erst zum Schluss. Es birgt aber, was sei-
ne Arbeit als Lehrender ausmacht: den 
unabdingbaren Willen, Theorie und 
Praxis so fest wie möglich miteinander 
zu verzahnen. Denn der „preisgekrön-
te Professor“, wie man ihn von nun an 
wohl auch nennen könnte, weiß um 
die unverkennbare Wirkung des prak-
tischen Bezugs. Es bleibt eben wesent-
lich mehr hängen. Zu schätzen wissen 
das nicht nur seine Studenten, zu de-
nen er den direkten Draht sucht und 
aufrechterhält. Das kann auch einen 

ungemein sinnvollen Zweck erfüllen.
Während seiner Zeit am Fraunhofer 
Institut war Naumann Mitglied ei-
nes Projekts, was an Diabetes melli-
tus erkrankten Patienten zu besserer 

Wundheilung verhalf. Etwas, was als 
gesetzt gilt, mittels Forschung und zeit-
gemäßer Umsetzung zu durchbrechen, 
war eine prägende Erfahrung. Etwas, 
wovon man zehren kann. Das hat der 

gelernte Elektronikfacharbeiter und 
Geselle für Kfz-Elektrik nicht nur sei-
nem Interesse, sondern auch seinem 
Doktorvater, Vorgänger und Vorbild 
Professor Jürgen Mrowka zu verdan-
ken. Der legte den Grundstein für diese 
innovative Lehre, Naumann individua-
lisierte und verfeinerte diese Tradition 
der HTW.
In dieser einen Stunde des Interviews 
ler ne ich mehr über computerinte-
grier te Messtechnik (hochinteres san tes 
Thema!), Adaptronik (ein Kunst wort 
aus adaptiv, also selbstanpassend, und 
Elektronik), die Francis-Tur bine (eine 
riesige, von Naumann und Kollegen 
2014 erbaute Maschine), Mess ket ten 
(das Grundlegendste, was Mess tech ni-
ker lernen) und die hoch orga ni sier te 
HTW (die mehr und mehr universitä-
re Verbindungen mit der TUD eingeht), 
als ich je hätte erwarten können. Dies 
geschieht in einer solch gedul digen 
und gut verständlichen Weise, dass ich 
meinen Kaffee vergesse und der am 
Ende kalt ist. Aber das macht nichts. 
Denn das zeigt, was die Lehre und 
den Professor selbst nachweislich so 
gut macht: der praxisorientierte Fokus.

Jenny Trautmann

Voll sympathisch – Gunther Naumann sorgt auch im Labor für Computerintegrierte 

Messtechnik dafür, dass die Uni Spaß macht.  Foto: HTW Dresden/Peter Sebb

Turbinen, Messketten und kalter Kaffee
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Perkussionist(-in) gesucht. Wir suchen für unsere zur Zeit aus 

Gesang, Gitarre, Cello und Bass bestehende Akustikband rhyth-
mische Unterstützung an Schlagzeug, Cajon u. ä. Gespielt 
werden Coversongs (fast) aller Stilrichtungen sowie eigene 
Lieder mit vielschichtigen Einfl üssen. Du kannst dich voll 
bei bei der Gestaltung aller Lieder des Repertoires einbrin-
gen. Bei Interesse oder Fragen gerne an arkturias  gmx.net

150-W-Bassverstärker von Crate, Made in USA. Er ist nahezu 
unbenutzt und stand nur im Wohnzimmer rum. Er ist für den 

Bühneneinsatz bestens geeignet und komprimiert in hohen 
Lautstärken sehr schön, so dass der sogar für Studiozwe-
cke eingesetzt wurde. Mit 8-Band-Grafi k-EQ und Contour 
zuschaltbar, 15“-Speaker, 2“-Voice-Coil und rückseitigem 
Bassrefl exrohr. 199 €. cosi-fan-tutte  web.de

SALSA Tanzpartnerin gesucht Hola, ich suche eine Salsa-Tanz-
partnerin, die mit Spaß an der Sache tanzt. Bist du Anfän-
gerin? Kein Problem! Ich kann dir Salsa, Bachata und Mer-
engue beibringen. Ich bin Latino und habe den Rhythmus im 
Blut. Freue mich auf deine Antwort. Saludos Salseros :-) 
elsalsero029  gmail.com

SPORT & REISE [9]
Neues Jahr – neue Herausforderung!? Wie wäre es mit SOFT-

BALL? Die etwas andere Ballsportart sucht Dich: weiblich, 
mind. 15 J.! Softball/Baseball vereint wie kein anderer Sport 
Präzision und Schnelligkeit, Kraft und Geschwindigkeit, Aus-
dauer und explosive Sprints, Konzentration und Physis, Tak-
tik und Action. Egal ob du Anfängerin bist, oder schon mal ge-
spielt hast. Komm doch einfach mal zum kostenlosen Probe-
training vorbei. Wir freuen uns auf dich! web: www.dresden-
dukes.de / mail: training  dresdendukes.de

Reisen per Rad, ihr könnt bestimmen, wo es ab April/Mai 2016 
hingehen soll. Danach können wir überlegen wie wir die Tour 
gestalten wollen. Es soll eine spannende Reise und kein Ren-
nen werden, mit viel Begegnungen und möglichst viel Natur. 
Ich würde mich freuen mit einem, gern auch einer, Gleichge-
sinnten länger unterwegs zu sein. Wer Lust und Zeit hat er-
reicht mich per E-Mai. VG Andreas(31). radbruder  gmail.com

Fußballerinnen gesucht! Wir sind eine sympathische Frau-
enfußballmannschaft und suchen neue Gesichter. Egal, ob 
Spielmacherin, Abstauberin oder Flankengöttin – bei uns 
fi ndet jede ihren Platz. Auch Anfänger nehmen wir gerne 
in unseren Reihen auf. Interesse? Dann melde dich bei uns. 
frauen  eintracht-dobritz.de

Saunieren Hi, suche eine/n Saunabegeisterte/n, die/der mit 
mir ab und zu in die Sauna Nordbad geht und Lust hat zwi-
schen den Saunagängen über „Gott und die Welt“ zu plau-
schen. Vg, Benjamin. benjoh-16  web.de

Adapter für Italien Wer braucht einen solchen für die nächs-
te Italienreise? Habe einen Universaladapter und einen Ad-
apter für deutsche Stecker, jeweils zum Anschluss an ita-
lienische Steckdosen abzugeben. Für je 2 € oder zusam-
men 3 € gehören sie dir. Die Adapter sind originalverpackt. 
i.blanco  freenet.de

Partnerin für Langlauf Hej! Ich (Student, 23) suche eine Part-
nerin für klassischen Skilanglauf (im Sommer auch gern 
fürs Laufen). Ich bin kein Meister des Fachs, aber würde 
mich gern weiterentwickeln. Hast Du Bock? Etwas Konditi-
on und Erfahrung mit Skiern wären nicht gänzlich unprak-
tisch ;-) Hoffen wir auf Schnee in den folgenden Wochen?: 
skilanglaufen  gmail.com

Lust auf eine etwas ander Ballsportart? Wie wäre es mit Soft-
ball bei den Dukes und Dragons? Wir suchen Dich: weiblich, 
mind. 15 J.! Softball vereint Präzision und Schnelligkeit, 
Kraft und Geschwindigkeit, Ausdauer und explosive Sprints, 
Konzentration und Physis, Taktik und Action. Es gibt für je-
de die passende Position. Egal ob du Anfängerin bist, oder 
schon mal gespielt hast. Komm doch einfach mal zum kos-
tenlosen Probetraining vorbei. Wir freuen uns auf dich! web: 
www.dresdendukes.de / mail: training  dresdendukes.de

Winterurlaub in Saalbach-Hinterglemm Hallöchen, wir ha-
ben noch ein bis zwei Plätze frei für unseren Winterurlaub 
in Saalbach-Hinterglemm vom 20.-27.2. Unsere Ferienwoh-
nung ist günstig gelegen zum Lift und zu allen möglichen 
Bars (also voll zentral). Wir sind: Sebastian (30, arbeiten-
der Ingenieur), Julia (27, Studentin) und Judith (26, Studen-
tin) und fahren alle Snowboard. Julia und ich sind so fort-
geschrittene Anfänger und Sebastian ist auf Funparkniveau. 
Wir freuen uns über eure Anfragen =) Liebe Grüße Sebas-
tian, Julia und Judith, judith-lydia  web.de, 0173/8293198

Skiurlaub Hi, wir sind zwei Mädels (19, 20), die in der Zeit un-
gefähr vom 25.2. bis 4.3. gerne über die Piste heizen wollen. 
Gibt es eine Crew, der wir uns anschließen können? Je mehr 
Leute, desto lustiger! sk-1  live.de

LERNEN & STUDIEREN [35]
Kurs Aktmalerei/ Aktzeichnen Künstler aus DD Pieschen 

bietet Kurs Aktmalerei/ Aktzeichnen im Atelier im Zentral-
werk (bei Mälzerei) an. Jeden Do 19 bis 20.30 Uhr bis max. 
6 Pers./ ab 9 € pro Abend. Anmeldung per E-Mail oder Tel. 
01512/5644820, iven.zwanzig  gmx.de

Einführung in die Politikwissenschaft Ich verkaufe das Buch 
von Werner J. Patzelt „Einführung in die Politikwissenschaft“, 
6. Aufl age, wie neu! Fast nie benutzt, da ich das Studium 
abgebrochen habe. Für 20 € zu haben! poppyns  web.de

Spanisch Nachhilfe/Unterricht Ich biete Nachhilfe in Spanisch 
(Muttersprache) auch wenn Sie eine Reise oder ein längerer 
Aufenthalt nach Spanien oder Lateinamerika geplant haben. 
Außerdem vermitteln ich in meine Stunde gerne Kenntnisse 
über die spanische und vor allem lateinamerikanische Kul-
tur und Lebensweise. herrardo  yahoo.de

Mathe für Physiker Verkaufe „Mathematik für Physiker“, Band 
1 von Helmut Fischer und Helmut Kaul, 5. Aufl ., Teubner für … 
na ja, ich sag mal 25 € VB. Bei Interesse einfach ’ne Mail an 
mich! ak3000  web.de

Mathematik Übungsaufgaben Ü3 Verkaufe „Übungsaufgaben 
zur linearen Algebra und linearen Optimierung Ü3“, dass bei 
Matheübungen des Maschinenwesens eingesetzt wird. Preis: 
2,50 €. Für Interessenten: ruda-pomnitz  web.de

Anmeldung: 
13februar@dresden.de

13. Februar 2016

Helfer gesucht

Protest. Auf die Straße gehen und de-

monstrieren bringt nichts? Von wegen! 

Lehramtsstudenten der TU Dresden 

haben ihrem Ärger über die Än de run-

gen der Lehramts prü fungs ordnung II 

(Lapo II) Luft gemacht. Mit Erfolg.

Am 23. November hielt die Staatliche 
Kommission Lehrerbildung eine 
Sitzung ab, in der es unter anderem 
um die Lehramtsprüfungsordnung II 
ging. Währenddessen machten Lehr-
amtsstudenten ihrem Unmut vor den 
Türen des Ministeriums für Kultus 
Luft. Warum das? Die Fachschaftsräte 
hatten im Vorfeld die anstehenden 
Änderungspunkte der Verordnung 
in die Hände bekommen und waren 
dabei auf einige Probleme bei der 
Umsetzung gestoßen. Darum geht es: 
Die Dauer des Vorbereitungsdienstes 
soll von 12 auf 18 Monate steigen und 
das nicht mehr mit 12 Stunden in der 
Woche, sondern mit 12 bis 14.
Am 17. November hatte der FSR des-
halb eine Vollversammlung aller Lehr-
amts stu den ten einberufen, um über 
die Änderungen der Lapo II zu infor-
mie ren. „Eine nicht unwesentliche 
Zahl von Studenten war bereit, ihr Re-

fe ren da riat in einem anderen Bun des-
land ab zu leis ten, wenn keine Ko ope ra-
tion mit den Ver ant wort lichen zu stan-
de käme“, so die Sprecherin des Fach-
schafts rats All ge mein bil den de Schu-
len Anne Göldner. Unter dem Mot to: 

„Wenn Sachsen ohne uns ent schei det, 
entscheiden wir: Ohne Sach sen!“ ha-

ben die betroffenen Stu den ten dann 
auf sich auf merk sam gemacht. Und 
wur den ge hört! Vertreter der De mon-
stran ten wur den eingeladen, sich am 
Ge spräch zu beteiligen und ihre Be den-
ken zu äu ßern.
Am 2. Dezember und am 6. Ja nuar 
fanden weitere Treffen mit der Ge-

werk schaft Erziehung und Wis sen-
schaft (GEW), dem Fach schafts rat All-
ge mein bil den de Schu len, dem FSR Be-
rufs pä da go gik und Vertretern der Fach-
grup pen Lehr amt Chemnitz und Leip-
zig statt. Und das kam dabei heraus: 
Der Vorbereitungsdienst für Leh rer 
wird mit dem Inkrafttreten der Lapo II 
seit Ende Januar 18 Monate um fas sen 
und sich somit an andere Bundes län-
der angleichen. Dabei geht der FSR 
mit. Der Lehrauftrag wird außerdem 
auf 12 bis 14 Stunden je Woche erhöht. 
Dr. Susann Meerheim, stell ver tre ten-
de Pressesprecherin des Kul tus minis te-
riums, begründet diese Ent schei dung: 

„Es besteht damit die Mög lich keit, den 
indi vi duel len Lehrauftrag bes ser mit 
den Situa tio nen der Ein satz schule in 
Über ein stim mung zu brin gen.“ Wie 
FSR-Ver tre ter sagten, soll es aber zu-
künf tig „in der Regel 12 Stun den“ hei-
ßen. Außerdem soll es zum Bei spiel 
für Studierende mit Kind mög lich sein, 
den Dienst in Teilzeit ab zu leisten.

Franziska Welke

Auf der Homepage der GEW findet 

ihr weitere Infos: www.gew-jugend-

sachsen.de/node/263 

„Mit uns nicht!“, sagten sich viele Lehramtsstudenten und demonstrierten vor dem 

Kultusministerium für ihr Mitspracherecht.  Foto: Franz Melchior

Lehramt: Zwölf Stunden sind genug!
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Wir suchen
genau dich...

...für die 2-zu-1 Vorteilskarte
als studentische Unterstützung im Bereich Marketing & Promotion

Aufgaben u.a.:
• 
• 
• 

Voraussetzungen:
• 

• 
• 

Weitere Infos unter: www.dresdenforfriends.de/jobs   oder   unter: 0351 31540 601

Hilfsbereit. Schon auf dem Schulhof 

klebte er als „Sani“ Pflaster, heute 

arbeitet Tobias Riedel im Ehrenamt. 

Selbst im Studium beschäftigt ihn die 

Frage, wie man Menschen für das frei-

willige Engagement begeistern kann.

Die Tage von Tobias Riedel sind gut 
gefüllt: BWL-Studium an der HTW, 
Schwerpunkt Prozessmanagement, 
Prüfer für kaufmännische Berufe bei 
der IHK und gleich drei verschiedene 
Ehrenämter beim Arbeiter-Samariter-
Bund (ASB).
Anderen Menschen ein Pfl aster aufzu-
kleben, das gehörte für den 27-Jährigen 
schon in der 3. Klasse zum Schulalltag. 
Bei Stürzen auf dem Schulhof war er 
als „Sani“ schnell zur Stelle und wollte 
die Hilfe für andere auch später nicht 
missen.
Heute sichert er mit dem Sanitätsdienst 
des ASB Veranstaltungen ab, ob Auto-
rennen, ob Striezelmarkt oder auf dem 
Pichmännel-Oktoberfest, wo der eine 
oder andere bierselige Gast in gesund-
heitliche Schiefl age kommt. Mit dem 
Team Katastrophenschutz trainiert 
er regelmäßig für Notfallsituationen 
und war auch beim Hochwasser 2013 

im Einsatz. Seit 2011 widmet er sich 
der Kinder-und Jugendarbeit und ist 
Betreuer im Ferienlager des ASB. Hier 
bietet er seinen Schützlingen einen 
Erste-Hilfe-Kurs an und hofft, dass ei-
nige in seine Fußstapfen treten und als 
ehrenamtliche Sanitäter weitermachen.

Zwei Wochenenden im Monat gehören 
dem Ehrenamt, und selbst bei seiner 
Bachelor-Arbeit lässt ihn das Thema 
nicht los. Wie fi ndet man Menschen, 
die ihre Freizeit für andere opfern? Und 
wie gewinnt ein Wohlfahrtsverband 
neue Mitglieder? Dieses Anliegen und 

konkret die Steuerung dieser Prozesse 
sind Thema seiner Bachelor-Arbeit. Im 
Anschluss soll ein Masterstudium in 
Zittau folgen.
Dabei hat der gebürtige Eibauer sei-
nen Berufsweg erst ganz anders be-
gonnen. Er hatte Kaufmann gelernt 
und im Handel gearbeitet, doch eine 
Perspektive für ein ganzes Leben sah 
er hier nicht.
Jetzt hilft sein neuer Beruf auch sei-
nem Ehrenamt, denn Menschen dauer-
haft für eine Sache zu begeistern, bei 
der man außer Ruhm und Ehre nichts 
verdienen wird, ist tatsächlich eine 
Wissenschaft. Sein Team beim ASB ist 
schon gespannt, welche Erkenntnisse 
für die Praxis taugen.
Er selbst schöpft viel Energie aus der 
Arbeit mit seinen Teamkollegen, zum 
Beispiel wenn er im Sanitätsdienst mit 
ihnen dafür sorgt, dass andere gut be-
treut ihre Freizeit genießen. Das sind 
dann nicht nur gut gefüllte, sondern 
bestens ausgefüllte Tage. Mitstreiter 
sind herzlich willkommen.

Uta Zänker

Wer weitere Infos haben will, schreibt 

an t.riedel@asb-dresden-kamenz.de

Er hilft leidenschaftlich gern: Tobias Riedel engagiert sich beim Arbeiter-Samariter-

Bund und sucht noch ehrenamtliche Mitstreiter.  Foto: Uta Zänker

Im Notfall schnell zur Stelle
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Suche TM Nachhilfe Hallo Leute, ich (w) suche jemanden, der 

mir Kinematik und Kinetik beibringt. Ich studiere Wirt-
schaftsingenieurwesen. Ob du Physik, Maschinenbau, Bau-
ingenieurwesen oder das Gleiche wie ich studierst, ist mir 
egal. Hauptsache du beherrschst Kinematik und Kinetik. Die 
Klausur besteht nur aus Rechenaufgaben, keine Theorie und 
ist am 29.02.16. Es wäre großartig, wenn du dich meldest! 
Deine Aufwendungen kann ich monetär entschädigen oder 
dich zum Essen oder ins Kino einladen. Wie du möchtest. 
Gruß! just-talk  gmx.de

Nachhilfe gesucht? Braucht Ihr Hilfe für Eure Prüfungsvorberei-
tung? Ich habe vor kurzem mein Studium abgeschlossen und 
biete Euch Nachhilfe an u.a. in Elektrotechnik, Technische 
Mechanik, Mathematik. Weitere Fächer bzw. Themen müs-
sen vorher abgestimmt werden. Für Schüler und Studenten. 
Keine Ortsgebundenheit. Nachhilfe24  gmx.de

Taschenrechner, DDR, Kult Verkaufe für nur 22 € einen origi-
nalen DDR Taschenrechner mit immerhin 39 Funktionen, den 
elektronischen Taschenrechner MR 610 mit diversem Zube-
hör wie Lederhülle, Beschreibung, Garantieurkunde, Bedie-
nungsanleitung. Der Rechner ist sofort funktionstüchtig. 
Verkaufe weiterhin einen 2. elektronischen Taschenrech-
ner MR 610, ohne Zubehör, Batterie muss gewechselt wer-
den, für nur 14 €. noraeri  web.de

Medizinische Bücher günstig abzugeben: (ohne Markier.: 
oM) Lernkarten von Urban & Fischer, mit Box, oM; Bioche-
mie oder Chirurgie: je 5 €; Anatomiebuch Schiebler 8. Aufl ., 
neuwertig: 10 €; Anatomie in Frage u Antwort, Elsevier, 5. 
Aufl . oM.: 10 €; 1. ÄP: Physiologie 19. Aufl ., oM.: 2 €; Kurz-
lehrbuch Med. Psychologie u Soziologie, Urban u Fischer, 5. 
Aufl ., oM.: 5 €; Prüfungswissen Physikum, Thieme, teilw. 
M.: 7 €; Fallbuch Chirurgie, Thieme, 2. Aufl ., oM.: 5 €; Fall-
buch Innere, Thieme, 3. Aufl ., wenig M. im Infoteil: 5 €; In-
nere Medizin Fragen und Antworten, 7. Aufl ., oM.: 5 €; 2. ÄP: 
Chirurgie, Orthopädie, Urologie, oM.: 1 €; 2. ÄP: Neurologie, 
2. Aufl ., oM.: 1 €; 2. ÄP: Neurologie, Psychiatrie, oM.: 1 €; 2 
.ÄP: Gynäkologie, Geburtshilfe, oM.: 1 €; 2. ÄP: Dermatolo-
gie, HNO, Ophthalmologie, oM.: 1 €; 2. ÄP: Anästhesie, Not-
fall- u. Rechtsmedizin, Arbeits- u. Sozialmedizin, Hygiene; 
oM.: 1 € … und Vieles mehr! Ich wohne direkt am UKD, du 
kannst dir also in einer Freistunde alles ganz bequem anse-
hen! nimela.delrodt  gmail.com

Suche Nachhilfe in Chemie Als angehende Medizin-Studentin 
möchte ich meine Kenntnisse in Chemie auffrischen. Nach 
der 10. Klasse habe dieses Fach nicht mehr absolviert und 
suche daher einen fachkundige Person, die mir die Grundla-
gen näher bringen kann. Fühlst du dich angesprochen? Dann 
melde dich doch bitte bei mir. tom1992  gmx.de

Mathematik für Ingenieure Verkaufe Band 1 und 2 „Mathe-
matik für Ingenieure und Naturwissenschaftler“ von Lothar 
Papula. Die Bücher sind fast neu, zeigen kaum Gebrauchs-
spuren. Für jedes Exemplar VB 10 €. Für Interessenten: 
ruda-pomnitz  web.de

Lehrbuch Physikalische Chemie von Peter W. Atkins, zwei-
te Aufl age, für 13 € VB abzugeben. i.blanco  freenet.de

Korrekturlesen Für studentenfreundliche Preise lese ich gern 
deine Haus- oder Bachelorarbeit, aber auch mit höheren Ar-
beiten und anderen Anliegen kannst du dich an mich wen-
den! Schnell, gewissenhaft und günstig korrigiere ich deine 
Arbeit nach Grammatik, Stil und Ausdruck und gebe dir auch 
gerne von meinem großen Schatz an Kommata ab, solltest du 
zu wenige davon haben. ;) Ich selbst studiere Literaturwis-
senschaften, lese in meiner Freizeit ständig und kann viele 
bereits korrigierte und dadurch verbesserte Arbeiten vorwei-
sen! Alles weitere per Mail. Kommaverteilerin.DD  web.de

Prüfungsstress? Einsamkeit? Ganz egal worum es geht, wir hö-
ren dir zu. Die Nightline Dresden, das Zuhörtelefon von Stu-
dierenden für Studierende, ist jeden Dienstag, Donnerstag 
und Sonntag von 21 bis 1 Uhr für dich da. Tel. 0351/4277345, 
info  nightline-dresden.de

Korrekturlesen? Klar, gerne! Du brauchst jemanden, der dei-
ne Hausarbeit, Diplom-, Master- oder Bachelorarbeit Kor-
rektur liest, nach Ausdruck, Grammatik, Stil und Verständ-
lichkeit? Das mache ich für dich, sehr schnell und zuver-
lässig. Ich schreibe bereits seit mehreren Jahren Artikel für 
zwei große Zeitungen und helfe dir gerne. Einfach ’ne Mail 
schreiben, Preis ist studentenfreundlich. Referenzen schi-
cke ich dir auf Anforderung gerne zu. Vom Titelblatt bis zum 
Anhang – ich kümmere mich um deine Arbeit, damit sich dei-
ne Note deutlich verbessert. marcelschneider.dd  web.de

Tandem Franco-Allemand Je cherche un partenaire de tan-
dem qui parle français comme langue maternelle et qui ai-
merait améliorer ses connaissances en allemand par tan-
dem. En moment, je suis en congé parental avec mon fi ls 
de trois mois. J’ai 28 ans, je parle français au niveau B2 et 
j’habite près du campus. Si ça t’intéresse de nous rendre vi-
site, contacte-moi sur sara-ohne-h  web.de

Korrekturlesen Für studentenfreundliche Preise lese ich gern 
deine Haus- oder Bachelorarbeit, aber auch mit höheren Ar-
beiten und anderen Anliegen kannst du dich an mich wen-
den! Schnell, gewissenhaft und günstig korrigiere ich deine 
Arbeit nach Grammatik, Stil und Ausdruck und gebe dir auch 
gerne von meinem großen Schatz an Kommata ab, solltest du 
zu wenige davon haben. ;) Ich selbst studiere Literaturwis-
senschaften, lese in meiner Freizeit ständig und kann viele 
bereits korrigierte und dadurch verbesserte Arbeiten vorwei-
sen! Alles weitere per Mail. Kommaverteilerin.DD  web.de

Verrückt na
ch HANDBALL

TICKETS AN ALLEN
BEKANNTEN VVK-STELLEN

13. Februar 2016
EnergieVerbund Arena Dresden

Anwurf: 17.30 Uhr

HC Elbflorenz
gegen

TV Hüttenberg

Wird präsentiert von: Saegeling Medizintechnik

Schlaugemacht. Prüfungszeit ist, 

wenn Tage ihre Bedeutung verlieren 

und die Nacht zum Tag wird. Die här-

testen vier Wochen des Semesters na-

hen. Aber wie lernt man am besten? 

CAZ-Autorin Paula Luise Goltzsche hat 

für euch die klassischen Lerntypen zu-

sammengestellt.

Jedes Semester dasselbe Spiel: Prü-
fungszeit. Morgens 7.56 Uhr. SLUB. 
Ein Pulk von Menschen drängt sich 
vor der Zentralbibliothek, noch be-
vor sie aufmacht. Gearbeitet wird 
ab Öffnung bis es wieder dunkel 
wird. Viel Sonnenlicht bekommt 
der Durchschnittsstudent in der Prü-
fungszeit nicht zu sehen. Doch wie 
lernt man am besten?
Nach Frederic Vester, einem deutschen 
Biochemiker, der sich in seinem Leben 
viel mit vernetztem Denken beschäf-
tigte, kann man vier Lerntypen unter-
scheiden: den auditiven, optisch/visu-
ellen, haptischen und den Intellekt-
Lerner. Brabbelt euer Nachbar in 
der SLUB also vor sich hin, scheint 
er wohl ein auditiver Lerntyp zu 
sein. Dieser lernt nämlich am bes-
ten durch Sprechen und Hören. Er 

besitzt demnach auch das Potenzial, 
aus der Vorlesung viel mitzuneh-
men – vorausgesetzt er unterbricht die 
Wochenendauswertung und hört zu. 
Geräuschärmer und damit SLUB-
freund licher ist der optisch/visuel-

le Lerntyp. Menschen dieses Schlags 
prägen sich Fakten gut über die Augen 
oder generell Beobachtungen ein. 
Optische Typen wissen oft genau, an 
welcher Stelle einer bestimmten Seite 

das gefragte Wissen gestanden hat, da 
sie sich bildlich erinnern. Ärgerlich 
wird das Ganze jedoch, wenn man 
zwar weiß, wo es stand, aber partout 
nicht mehr, was! 
Haptisches Lernen ist für universitä-
re Zwecke wohl eher ungewöhnlich. 
Es erinnert ein bisschen an Geografi e 
11. Klasse – Gesteine bestimmen. Die 
durfte man anfassen. Aber ob nun 
haptische Lerntypen im Studium sich 

an Wissen anhand der Beschaffenheit 
ihres Papiers erinnern, wagt man zu 
bezweifeln. 
Der Intellekt-Lerner schließlich lernt 
mit Hilfe seines Intellekts. Aha. Damit 
ist alles und nichts gesagt, da der 
Prozess Lernen an sich schon eine in-
tellektuelle Leistung darstellt. Vesters 
Lerntheorie beschreibt aber natürlich 
nicht nur das geschilderte primitive 

„Auswendiggelerne“, sondern auch an-
dere Lernprozesse. Ganz unumstrit-
ten ist sie dennoch nicht. Es wird in-
zwischen davon ausgegangen, dass 
es eher verschiedene Lernstrategien 
als -typen gibt. Ein Grund dafür liegt 
in der Tatsache, dass Vesters Theorie 
den ersten drei Lerntypen unterstellt, 
ohne den Gebrauch ihres Intellekts zu 
lernen. Interessante These.
Egal welche Formen euch liegen, es 
lohnt sich immer, diese zu fördern: 
Gebrabbel, hitzige Diskussionen, exor-
bitante Mindmaps oder bunte Farben 
können das Erinnern unterstützen. 
Gern auch außerhalb der SLUB, denn 
auch Emotionen beeinflussen das 
Lernen – und frische Luft macht ja be-
kanntlich gute Laune!

Paula Luise Goltzsche

Immer dasselbe: Wenn man endlich alles Wissen drin hat im Kopf, soll es in der 

Prüfung wieder raus. Manchmal sträubt es sich dagegen. Foto: Mario/Fotolia.com

Vorsicht: Intellekt lernt mit!
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Gute Vorsätze fürs neue Jahr Du willst deine Bildung wei-

tergeben und dich sozial engagieren? Wir suchen dringend 
Studenten aller Fachrichtungen, die sozial und fi nanziell 
benachteiligte Schüler durch kostenlose Nachhilfe unter-
stützen. Mit bereits 1 h/Woche kannst Du helfen! Mehr In-
fos auf www.studenten-bilden-schueler.de oder E-Mail an: 
studenten.dresden  studenten-bilden-schueler.de

Übungsbuch PHYSIK Verkaufe „Übungsbuch PHYSIK“ von Pe-
ter Müller u.a.! Kaum benutzt und gut gepfl egt. VB 10 €. Für 
Interessenten: ruda-pomnitz  web.de

Chemiker/Lemis aufgepasst! Verschenke Poster „Bioche-
mical Pathways“, die sind super zum Lernen für Biochemie 
i.blanco  freenet.de

Latein-Nachhilfe Latein-Nachhilfe! Biete Latein-Nachhilfe! Du 
hast Probleme mit Latein oder dem Latinum? Oder es geht 
nur um die Kenntnisprüfung? Studierter Klassischer Philo-
loge bietet dir Nachhilfe im Einzelunterricht. Geduldig, zu-
verlässig, fl exibel und kompetent. Ganz individuell auf dich 
zugeschnitten. Ich nehme mir Zeit, um mit dir zu üben. Ha-
be bereits viel Erfahrung und würde dir gerne helfen. Mel-
de dich per Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90 min. Trau 
dich! Bei mir verstehst du Latein so gut wie nirgendwo sonst. 
lateinnachhilfe-dresden  web.de

1,0-Abiturient bietet Mathe-Nachhilfe für Schüler der Klas-
senstufen 4–10 zum günstigen Preis von 10 €/90 min. 
nachhilfe-dd  web.de

Die englische Sprache in Deutschland Ertrinken wir in Angli-
zismen? Oder kann kaum einer in Deutschland richtig Eng-
lisch und wir verpassen den Anschluss an die „Weltsprache“? 
Wir wollen wissen, wann du die englische Sprache wozu be-
nutzt (oder auch nicht) und was du darüber denkst. Die Um-
frage fi ndest du unter http://bit.ly/1BLPpJR. Dauert nur 7–10 
Minuten und wird von der Universität Münster durchgeführt. 
Vielen Dank für deine Hilfe! robert.fuchs  uni-muenster.de

Mathematik – Grundlagen für Wiwis 15 € VB Mathematische 
Modelle und Methoden sind in weiten Teilen der Wirtschafts-
wissenschaften unverzichtbar; dabei dient die Mathematik 
einerseits als Sprache zur Modellierung komplexer wirt-
schaftlicher Zusammenhänge, andererseits als Werkzeug 
zur Analyse wirtschaftswissenschaftlicher Modelle. Die-
ses Buch behandelt die wichtigsten Aspekte der Linearen 
Algebra und der Analysis. Schwerpunkte sind lineare Glei-
chungssysteme, lineare Differenzen- und Differentialglei-
chungen sowie lineare und nichtlineare Optimierungspro-
bleme unter Nebenbedingungen. Die dargestellten Konzep-
te werden anhand zahlreicher Beispiele verdeutlicht. Autor: 
Klaus D. Schmidt. Das Buch ist in einem sehr guten Zustand. 
Neupreis: 25 €. StEngelmann  gmx.de

Erfolgsfaktoren des Marketing Ideal für die Grundlagenveran-
staltung Marketing im Rahmen des WiWi-Studiums. Dieses 
kompakte Lehrbuch führt ein in die Theorie und Praxis des 
Marketing. Es ist konzipiert für einen einsemestrigen Kurs 
für Bachelor-Studenten im Haupt- und Nebenfach. Die Au-
toren legen besonderen Wert auf didaktische Qualität: Ne-
ben zahlreichen Abbildungen, Randnotizen mit der Erklärung 
zentraler Begriffe, Fallbeispielen und empirischen Befunden 
wird das Buch ergänzt durch zusätzliches Material auf der 
Website zum Buch. Hinzu kommen ein umfangreiches Glos-
sar sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungsvorschlä-
gen. Die Autoren: Prof. Dr. Gelbrich, Dr. Wünschmann, Prof. Dr. 
Müller. Ich verkaufe das Buch für 9 €. Neupreis war 15,80 €. 
Das Buch wurde nur wenig benutzt. StEngelmann  gmx.de

Verkaufe Bücher! Verkaufe für je 25 € folgende gut erhaltene 
Bücher: Meffert, Burmann, Kirchgeorg: Marketing. Grundla-
gen Marktorientierter Unternehmensführung. Konzepte – In-
strumente – Praxisbeispiele. 10. Aufl age; Meffert, Burmann, 
Kirchgeorg: Marketing. Arbeitsbuch. Aufgaben – Fallstudien 

– Lösungen. 10. Aufl age; Hauschildt, Jürgen; Salomo, Sören: 
Innovationsmanagement. 5. Aufl age. Einfach melden unter: 
dynamo_steffi   gmx.de

Griechisch-Nachhilfe! Biete Griechisch-Nachhilfe! Du hast 
Probleme mit Griechisch, Altgriechisch oder Griechisch des 
Neuen Testaments? Studierter Klassischer Philologe bietet 
dir Nachhilfe im Einzelunterricht. Habe bereits viel Erfah-
rung und würde dir gerne helfen. Geduldig erkläre ich dir al-
les und übe mit dir. Melde dich per Mail, Unterricht jeweils 
à 60 oder à 90 min. Bei mir verstehst du Griechisch so gut 
wie nirgendwo sonst. griechischnachhilfe-dresden  web.de

Verkaufe Bücher Nach Abschluss des Studiums möchte ich fol-
gende sehr gut erhaltene Bücher gerne verkaufen, da ich sie 
nicht mehr benötige: Sander, Wolfgang (2005): Handbuch der 
Politischen Bildung (für 15 €); Ackermann, Paul (2010): Poli-
tikdidaktik kurzgefasst (für 5 €); Reinhardt, Sibylle (2007): 
Politik Methodik. Handbuch für die Sekundarstufe I und II 
(für 8 €); Patzelt Werner J. (2003): Einführung in die Poli-
tikwissenschaft (für 15 €); Mietzel, Gerd (2007): Pädagogi-
sche Psychologie des Lernens und Lehrens. (für 25 €); Mer-
zinger, Gerhard: Formeln und Hilfen zur Höheren Mathema-
tik (für 8 €). Einfach melden unter: dynamo_steffi   gmx.de

Verkaufe Bücher französisch Lernende aufgepasst: Verkau-
fe für je 10 € studio 100 methode de francais niveau 1 und 
2 sowie studio 100 cahier d‘exercices niveau 1 und 2 (bei-
de jeweils mit CD). Bücher sind in sehr gut erhaltenen Zu-
stand – alle 4 zusammen sind für 30 € erhältlich. Wer Inte-
resse hat meldet sich einfach unter: dynamo_steffi   gmx.de

Geodreieck Zeichendreieck für technisches Zeichnen (Länge 
der Hypotenuse: 25 cm) sehr gut erhalten abzugeben für 
3 €. proxyquappe-caz  yahoo.de

Süßstoff. Zucker ist umstritten, da sich sein Ruf 

vom köstlichen Lebensmittel hin zum gefährli-

chen Krankmacher gewandelt hat. Aber wenn die 

Prüfungen anstehen, brauchen wir einfach Süßkram. 

CAZ-Redakteurin Marion Fiedler hat nachgefragt. 

Der Zuckerexperte Detlef Brendel, der gemeinsam mit 
dem Ernährungsexperten Sven-David Müller das im 
Ludwig-Verlag erschienene Buch „Die Zuckerlüge“ 
herausgebracht hat, verrät im Interview, in welcher 
Form und in welchem Umfang Zucker auch für die 
Prüfungszeit eine gesunde Nervennahrung ist.

? In welcher Form hilft uns Zucker im Leben, und 

gerade auch beim Studieren?

Glukose, also Traubenzucker, ist ein wesentlicher Ur-
sprung des Lebens. Jeder Sportler weiß, dass Zucker 
die schnellste und intensivste Form der Energie-
zufuhr ist. Gerade unser Gehirn verbraucht natür-
lich sehr viel Glukose. Zucker hilft uns auch bei 
der Bildung von Vitamin D und stabilisiert unse-
ren Serotonin-Spiegel, was wiederum unser Lebens-
gefühl positiv beeinfl usst.

? In welchem Umfang darf man Zucker zu sich 

nehmen? 

Eine Zuckerzufuhr von 50 bis 60 Gramm täglich 
ist kein Problem. Erwachsene konsumieren durch-
schnitt lich im Jahr 18 bis 20 Kilogramm Haus halts-
zucker, also Saccharose. In dieser Menge ist sowohl 

der im Haushalt als auch der als Zutat in verar-
bei te ten Lebensmitteln verwendete Zucker enthal-
ten. Nach der Nationalen Verzehrsstudie II und den 
Daten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung er-

gibt sich eine tägliche Aufnahme von 54,6 Gramm 
Haus halts zucker bei Männern und eine Aufnahme 
von 48,8 Gramm bei Frauen.

? Kann Zucker Studenten helfen, die Prüfungszeit 

gesund und erfolgreich zu überstehen? 

Er ist nicht die Lösung, aber eine gute Hilfe. Garanten 
für eine erfolgreiche Prüfung sind Fachwissen und 
gute Nerven. Dabei ist die im Zucker enthaltene 
Glukose von großer Bedeutung. Etwa 100 Gramm 
Glukose werden täglich für die Versorgung des 
Nervensystems und speziell des Gehirns gebraucht. 

?Was empfehlen Sie in Hinsicht auf gesunde 

Ernährung? 

Die Ernährung sollte ausgewogen sein, also ein sinn-
voller Mix aus Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett. Der 
Ge nuss sollte nicht zu kurz kommen, weil er zum 
Wohl fühlen beiträgt. Und dann, auch das gehört zu 
einer erfolgreichen Prüfungszeit, sollten Sport und 
Be we gung an frischer Luft zu einer guten Balance 
zwischen Kalorienaufnahme und Kalorienverbrauch 
bei tragen. Der eigene Körper kann einem mehr über 
sinn volle Ernährung mitteilen als mancher Er näh-
rungs papst.

Das Interview führte 

Marion Fiedler

Das vollständige Interview lest ihr online auf 

www.caz-lesen.de

Fressorgien im Prüfungsstress. Wer intensiv lernen 

muss, braucht vor allem Süßes für die Nerven. Oder?

 Foto: Marion Fiedler

Zucker – Nervennahrung für die Prüfungszeit?
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Nachhilfe für Mathe gesucht Ich suche für meinen Sohn Bru-
no, 6.Klasse Gymnasium, jemanden, der gern 1-mal pro 
Woche zu uns nach Hause kommt und Mathe-Nachhilfe ge-
ben kann. Zeitlichen Aufwand und Preis können wir gern 
per E-Mail besprechen. Freuen uns über deine Nachricht! 
honigbrotde  yahoo.de, 0160/97586561

Suche dringend NACHHILFE Suche dringend MATHE- & ENG-
LISCH-NACHHILFE für die 8. Klasse. Ich freue mich über dei-
nen Anruf. Saskia-Leinau  web.de, 01515/6307704

ET/MT/RES Mathe1 Skript (Wensch) zu verschenken. 
proxyquappe-caz  yahoo.de

Kombi für VWLer zu verkaufen: Grundzüge der Volkswirt-
schaftslehre (Mankiw, 3. Aufl .) + Grundzüge der Volkswirt-
schaftslehre Arbeitsbuch (Mankiw/Herrmann, 2. Aufl age). 
Gebraucht, aber in gutem Zustand. 30 €. Freue mich über 
Nachrichten! proxyquappe-caz  yahoo.de

Radierbesen in neuwertigem Zustand abzugeben für 2 € 
proxyquappe-caz  yahoo.de

BÜCHER & MEDIEN [7]

DVD Fight Club Special Edition im Steelbook mit 4h Bonusma-
terial, VHB 15 €. sarah-guitar  gmx.de

DVDs, Film, Serie Verkaufe für nur 5 € die komplette Staf-
fel 1 von Emergency Room und die komplette Staffel 2 von 
ER, je 4 DVDs inkl., Begleitheft (NP war je Staffel 39,95 €) 
Ein wahres Schnäppchen für Serien-Fans! noraeri  web.de

Buch über Hundertwasser Die Macht der Kunst von Pierre Re-
stany. Interessantes Buch mit vielen Infos und tollen Bil-
dern. Abzugeben gegen ein Glas Pesto. saraaaahhh  yahoo.de

Bücher über Ernährung in sehr gutem Zustand abzugeben: „Le-
xikon der populären Ernährungsirrtümer“ von Udo Pollmer und 
Susanne Warmuth sowie „Die Essensfälscher“ von Thilo Bode 
für jeweils 3 € oder zusammen für 5 €, i.blanco  freenet.de

Sport, Biografi e, H.F. Oertel Wir fanden das sehr interessante 
Buch von der Sport-Reporter-Legende Heinz Florian Oertel mit 
dem Titel: Höchste Zeit von 1997 und verkaufen es für nur 2 €. 
Die Biografi e ist mit vielen Fotos illustriert. noraeri  web.de

Comics & Mangas abzugeben: Tellos #1-2 / Tellos #1-10 
(komplett) (englische Edition) / Agharta #2-3 / Love Hina 
#1-6 / 3x MAD Satiremagazin … Preise sind verhandelbar 
proxyquappe-caz  yahoo.de

Der zweite Weltkrieg – Sachbuch illustriert mit Bildern, Fo-
tos & Karten von Owen Booth & John Walton in sehr gu-
tem Zustand abzugeben für 3 €. proxyquappe-caz  yahoo.de

COMPUTER & ZUBEHÖR [3]
Verkaufe Sony Vaio Tab 11 Hallo Leute, ich verkaufe mein 1,5 

Jahre altes Sony Vaio Tab 11 mit einer noch laufenden Rund-
umSchutz-Garantie von MediaMarkt die noch 2,5 Jahre läuft. 
Da ich das Tablet kaum noch benutze und es mehr herum-
liegt, habe ich mich jetzt entschieden, das schöne Stück zu 
verkaufen. Das Tablet hat eine sehr lange Akkulaufzeit, ei-
ne 128 GB SSD-Festplatte, 4 GB RAM, ein äußerst geringes 
Gewicht und natürlich die dazugehörige Bluetooth-Tastatur. 
Es gehören natürlich noch ein Netzteil, ein extra Stift für die 
Bedienung und sämtliche Unterlagen dazu. Der Neupreis mit 
Garantie war 649 €. Ich bitte euch mir realistische Angebote 
zu machen. danielschubert92  gmail.com

Monitor, Bildschirm Verkaufe für nur 13 € einen Monitor, 
Flachbildschirm Yakumo TFT 17 XJ, aus gepfl egtem Haus-
halt, Nichtraucher, keine Haustiere, inkl. Kabel und Beschrei-
bung. noraeri  web.de

Reinigungs-Pinsel für Computer kompakte, verstellbare Bürste 
ideal zum reinigen für Tastaturen, Bildschirme, Laptops, Ka-
meras, Phones … sehr gut erhalten abzugeben für 1 € (Fotos 
auf Anfrage). proxyquappe-caz  yahoo.de

HANDY & ELEKTRONIK [4]
DDR, NVA, Mikrofon Verkaufe aus Nachlass RFT Dynamisches 

Mikrofon DM 2415 M NVA mit Bedienungsanleitung, Garanti-
eurkunde; Ohrhörer und in perfekt schließendem Etui für siche-
ren Transport. Alles original! Preis nur 23 €. noraeri  web.de

Ohrhörer, Radio Verkaufe für nur 5 € aus Haushaltsaufl ösung, 
gepfl egter Haushalt ohne Haustiere, Nichtraucher 1 x Kopf-
hörer mit integriertem Radio. Es müssen nur noch Batterien 
eingesetzt werden. Eine kultige Erfi ndung … noraeri  web.de

Zu verschenken! Schnurloses Telefon Panasonic KX-TW201 
GBA Vodafon Edition zum Betrieb mit einer SIM-Karte, in-
klusive Akku und Ladeschale, wenig benutzt und voll funk-
tionsfähig, i.blanco  freenet.de

Defekte Kamera für Bastler Verschenke defekte Digitalkame-
ra von Nikon. Vielleicht fi ndet sich ein Bastler, bevor sie in 
den Müll wandert. i.blanco  freenet.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [6]
Lenkradbezug, neu, Massagefunktion Verkaufe für nur 4 € ei-

ne neue, original verpackte Lenkradhülle, 14,5“ – 15,5“ (ca. 
38 cm) mit Massagefunktion. Das sieht nicht nur toll aus, 
es verhindert auch den Sekundenschlaf … noraeri  web.de

Ventilator Verkaufe für nur 2 € einen Ventilator, den man mit-
tels Stecker in den Zigarettenanzünder des Autos stecken 
kann, 12 V/ 150 Watt, Größe 16 x 16 cm, damit hat man zu-
sätzlich frische Luft. noraeri  web.de

Halterung für Fahrradrücklicht Originalverpackte Vario-Hal-
terung zur Anbringung eines Trelock Rücklichtes (Model-
le LS 320, 315, 312, 610 und 605) für 3 € VB abzugeben. 
i.blanco  freenet.de

Fixie 26 und 28 Zoll FIXIE 26 und 28 Zoll Verkaufe hier 2 Fixis. 
26 Zoll Herren in Metallic Blau, fahrbereit 150 €. Fixie 28 Zoll, 
Herren in Rot, fahrbereit 120 €. henryschmidsfeld  gmail.com, 
0162/3990164

Fahrradanhänger Fahrradanhänger Fahrradanhänger Ich gebe 
meinen Eigenbau-DDR-Fahrradanhänger ab. Ideal, um Bier zu 
holen oder den Wocheneinkauf. Wer kein Auto hat. Er hat einen 
sehr stabilen Rohrrahmen (geschweißt und trotzdem leicht) 
und wurde von mir neu mit Holz verkleidet. Reifen und Räder 
sind gut erhalten. Anlieferung innerhalb Dresdens ist möglich 
(nach Besichtigung). Kastenmaße (L x B x H) 91 x 60 x 26 cm. 
Preis: 80 €. henryschmidsfeld  gmail.com, 0162/3990164

Retrofahrrad 50ziger Jahre 28 Zoll Verkaufe hier mein Retro 
Damen-Fahrrad aus den 50er Jahren. Es wurde von mir tech-
nisch komplett überholt. Alle Lager sind neu gemacht, Räder 
zentriert, Bremsen Instand gesetzt.Neue Schläuche, gute Rei-
fen (Original DDR). Der Lack ist original aus den 50er Jahren. 
Es ist fahrbereit und verkehrssicher. Preis 135 €. Des weite-
ren ein Oldtimer-Fahrrad Vorkrieg, Bahndammrad Herren 28 
Zoll. Es stand Jahre lang im Keller und wird zum Herrichten 
verkauft. 100 €. henryschmidsfeld  gmail.com, 0162/3990164

GUT & SCHÖN [9]
Haar-Styling Gel – got2be Kleber angerissene, kaum gebrauchte 

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

Friseur Modelle gesucht! Hallo liebe Leute und zwar bin ich ge-
rade im 3. Jahr meiner Friseurausbildung und suche dringend 
Modelle zum Haareschneiden … diese Dienstleistung ist kos-
tenfrei und bietet sich immer gut für Studenten an :) Ich hoffe 
auf eure Mithilfe, LG! Ihr erreicht mich bei Interesse unter die-
ser Nummer 0162/3900464, mail-an-friseurmodelle  gmx.de

Tausche Windlicht aus schwarzem Metall mit Glasscheiben, 
ca. 20 cm hoch, gegen ein Glas Nutella, i.blanco  freenet.de

Pumps Gr. 41 zu verkaufen. Weißes Kunstleder mit schönem 
Detail an der Spitze und Keilabsatz in beige. Nur 1x auf ei-
ner Feier getragen (in Söckchen). Wie neu! Bilder auf An-
frage. NP 20 € Günstig abzugeben. janine.palan  yahoo.de

Mittelalterliche Kleidung Verkaufe ein Mittelalterkleid in 
weiß und Grüntönen mit Fledermausärmeln und langer Ka-
puze (Größe S/M, nur 2 x getragen) für 50 € und ein Trink-
horn mit passendem Lederhalter (neu) für 15 €. Bilder gibt’s 
auf Anfrage per E-Mail. i.blanco  freenet.de

Frisuren-Hobby? Dann tobe dich an meiner Haarpracht (lang, 
dunkelblond, voll) aus – ich bin Model und mache deine Wer-
ke dafür Publik! ddrealize  gmail.com

Amateurmodel, schlank, von Hobbyfotograf gesucht, für Por-
trait, Posing, Akt. Indoor mit natürlichem Licht, kein Studio, 
digitale Nachbearbeitung, Erfahrung vorhanden. Gerne An-
fängerin. Vertrag nach Vereinbarung. Diskretion ist selbst-
verständlich. johann  digital-fi lestore.de

Kerzenständer großer 6-armiger Bodenständer (118 cm hoch) 
in dunklem Metall in mehrfach geschwungenen Linien und 
kleinen goldenen Akzenten zu verkaufen. Bild kann ich zu-
schicken. Ansonsten kann man ihn auch einfach bei mir mal 
anschauen. 9 €. cosi-fan-tutte  web.de

Fotoshooting Entdecke die Freude am Fotografi ertwerden, halte 
die Schönheit der Gegenwart des menschlichen Körpers fest, 
egal ob im Detail oder in der Ganzheit. Bereite Dir oder ande-
ren mit außergewöhnlichen Fotos eine Freude, sinnlich, pro-
vozierend oder verführerisch erotisch, entdecke Dich in einem 
neuen Licht. Ich suche weibliche Amateurmodels (gern auch 
Anfänger) die mal ein Shooting mit mir machen möchten. Ich 
arbeite vorwiegend in den Bereichen Teilakt und Akt, in Ver-
bindung mit außergewöhnlichen Locations. Honorar für Dich 
und Vertrag sind selbstverständlich. Zusätzlich bekommst 
Du alle Fotos auf CD. uwe.foto63  gmx.de

GESUND & FIT [1]

Massage Ich bin angelernter Masseur und biete Massagen für 
Nacken/Schulter, Rücken und Beine an. Nach dem Sport oder 
nach der Uni zur Entspannung. Das ganze ist natürlich kos-
tenlos. Meldet Euch einfach. AlbertsMassagepraxis  web.de

Plasmaspende Dresden 
Termine unter:
0351 27 22 60

Plasma spenden 
und Leben retten.

www.plasmaspende-dresden.de

Das Beste geben.

Nebenverdienst. Sozialversicherung, 

Arbeitszeiten und Verdienstgrenzen – 

für Studentenjobs gibt es ganz unter-

schiedliche Regeln.

Wenn Studenten jobben, kommen 
da für ganz unterschiedliche Arbeits-
mo del le infrage. Weit verbreitet sei-
en Mini jobs auf 450-Euro-Basis oder 
eine An stel lung als Werkstudent, bei 
der mehr verdient werden darf, sagt 
Christian Schirk. Er ist Teamleiter bei 
einer Minijob-Zentrale. Auch mit einer 
freien Mitarbeit auf Honorarbasis oder 
einer kurz fristigen Beschäftigung kön-
nen sich Hochschüler etwas dazuver-
dienen.
Bei einem Minijob fallen für den 
Studenten keine Beiträge zur Kranken-, 
Pfl ege- und Arbeitslosenversicherung 
an. Auf Antrag kann man sich auch 
von der Rentenversicherung befrei-
en lassen. Die monatliche Grenze von 
450 Euro darf nur in Ausnahmefällen 
über schrit ten werden.
Bei der Anstellung als Werkstudent 
gibt es keine Verdienstgrenzen spezi-
ell für Stu die ren de. Allerdings darf ein 
Werk stu dent wäh rend des Semesters 
maxi mal 20 Stun den in der Woche ne-

ben dem Stu dium ar bei ten. In der vor-
le sungs freien Zeit exis tiert diese Ober-
grenze nicht. Aus nah men gibt es auch 
an den Wo chen en den sowie für Spät- 
und Nacht arbeit. So wohl der Ar beit ge-
ber als auch der Werk stu dent zahlen 
Bei trä ge in die Ren ten kasse ein, was 
sich po si tiv auf die spä te re Rente aus-
wirkt. An de rer seits entfallen die Bei trä-
ge zur Ar beits lo sen ver si che rung eben-
so wie je ne zur Kran ken- und Pfl ege-
ver siche rung.
Studenten können sich bis 25 Jahre 
kos ten frei über die Eltern krankenver-

si chern. Allerdings dürfen sie dann 
nicht unbegrenzt dazu verdienen. Le-
dig lich ein Zusatzeinkommen von 
405 Euro im Monat ist erlaubt. Dazu 
kommt noch eine Pauschale für Wer-
be kos ten: „Werkstudenten können 
daher bis zu einem Verdienst von 
488,33 Euro im Monat in der kostenlo-
sen Fa mi lien versicherung bleiben“, 
er läu tert Schirk. Wird mehr verdient, 
muss der Hoch schüler im Regelfall 
den re du zier ten Studentenbeitrag zah-
len – meist etwa 80 Euro.
BAföG-Empfänger können monatlich 

nur 406 Euro dazu verdienen, sonst 
wird die Förderung anteilig gekürzt. 
Ent scheidend ist, dass das Ge samt-
ein kom men in dem zwölfmonatigen 
Bewilligungszeitraum 4 880 Euro nicht 
überschreitet. Wird das BAföG weniger 
als zwölf Monate be zogen, fällt auch 
der erlaubte Zuver dienst entsprechend 
niedriger aus. Das Kindergeld zählt da-
bei nicht zum Ein kommen.
Wer während des Studiums abhängig 
be schäftigt ist, hat prinzipiell die glei-
chen Rechte wie seine Kolle gen: An-
spruch auf Lohnfortzahlung im Krank-
heits fall, bezahlten Urlaub, Mut ter-
schutz, regelmäßige Pausen und Ar-
beits schutz. Das gilt genauso für die 
Be zah lung nach Mindestlohn. Aus nah-
men gelten nur für minderjährige Stu-
den ten sowie für bestimmte Prak tika.
Ein Einkommen von bis zu 8.472 Euro 
im Jahr bleibt steuerfrei. Jobbende Stu-
den ten sollten freiwillig eine Steuer er-
klä rung abgeben.

Peter Neitzsch 

Zwei Erfahrungsberichte von CAZ-

Autoren zum Job-Klassiker Kellnern 

fi ndet ihr auf www.caz-lesen.deAuch beim Jobben im Call Center müsst ihr grundsätzliche Dinge zu Sozialversicherung, 

Verdienstgrenzen und Co beachten.    Foto: Monkey Business/Fotolia

Jobben neben der Uni: Das müsst ihr beachten
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TIERE & ZUBEHÖR [1]
Suche Gassigeher(in) Ab dem 1.3. suche ich jemanden für mei-

ne Dackel-Hündin, der in der Woche 2- bis 3-mal über die 
Mittags- oder Nachmittagszeit mit ihr raus geht. Wir woh-
nen in 01069 und haben den Park und die Straßenbahn direkt 
vor der Tür. Mir ist wichtig, jemanden zu fi nden, dem ich ver-
trauen kann. Daher möchte ich dich vorher unbedingt ken-
nenlernen. Hundeerfahrung ist nicht zwingend erforderlich, 
aber du solltest mind. 18 Jahre alt und sehr zuverlässig sein. 
Wenn du dich angesprochen fühlst, dann schreib mir eine 
Nachricht. Wir freuen uns von dir zu hören. jule.isl  web.de

ESSEN & TRINKEN [3]
Schüsseln, DDR Verkaufe kultige Schalen zum Servieren, frü-

he DDR, es sind 2 Glasschalen im gefl ochtenen Korb 27 x 14 
cm, Verkauf für 8 € und 3 Glasschalen auf Holzbrettchen 32 
x 15 cm, Verkauf für 8 €. Beides stand nur zur Zierde in der 
Vitrine, hat zwar viele Jahre auf dem Buckel, ist aber prak-
tisch unbenutzt! . Alles zusammen für 13 €. noraeri  web.de

Laptop-GRILL abzugeben! Den eisigen Temperaturen trotzen 
und schnell einen heißen Grill erwerben! Super Laptop-Grill 
für heiße Würstchen (geht natürlich auch vegan) günstig ab-
zugeben! ;) Er hat gute Dienste geleistet – ich habe aber ei-
nen Neuen. :) janine.palan  yahoo.de

Knethaken und Rührhaken für Severin-Handmixer zu verschen-
ken. Vielleicht braucht jemand Ersatz? i.blanco  freenet.de

KIND & KEGEL [6]
Kassetten Verkaufe für 2 € 3 noch eingeschweißte Musik-Kas-

setten, neu, noraeri  web.de

Kinderbetreuung gesucht? Hallo Liebe Eltern, Ihr wollt einen 
Abend zu zweit, wisst aber nicht, was ihr mit euren Kindern 
machen sollt? Dann bin ich die richtige für euch. Ich bin Ja-
nine, bin 26 Jahre alt und betreue seit 7 Jahren Kinder im 
Alter von 5 Monaten bis hin zu 7 Jahren. Ich verbringe ger-
ne die Zeit mit Kindern, da sie einem einfach sehr viel zu-
rückgeben. Egal ob toben auf dem Spielplatz oder einfach 
nur mal bei schlechtem Wetter eine Geschichte vorlesen. 
Durch meine offene und freundliche Art habe ich es meist 
recht schnell geschafft, einen Draht zu den Kleinen aufzu-
bauen und manchen Abschied einfacher zu machen. Einsatz-
zeiten ab 1.2. Montag, Mittwoch und Freitag ab 13.30 Uhr, 
Wochenende ganztägig möglich und zudem wahrscheinlich 
Donnerstag Vormittag möglich. FS und Auto vorhanden. Soll-
ten Sie nun Interesse haben und mich kennenlernen wollen, 
dann würde ich mich freuen von Ihnen zu hören. Lg, Janine. 
janine.martens  web.de

Zu verschenken! Neues, unbenutztes Buch „Essen – ein Aben-
teuer!?“ über Ernährung in der Familie, i.blanco  freenet.de

Umhängetasche, Sigikid Verkaufe für nur 8 € (NP 25,95 €) ein 
süße Umhängetasche, Marke Sigikid Motiv Blumenfee Flo-
rentine, mit Portmonee, das vorn angeknöpft werden kann, 
einer Vordertasche, die auch mit einem Reißverschluss ge-
schlossen wird. Größe der Tasche 30 x 22 x 10. Ihr Kind kann 
die Tasche in der Hand tragen oder als Schultertasche. Die 
Tasche hat einen hohen Tragekomfort, die Schulterverstär-
kung kann mittels Klettverschluss gewechselt werden. Au-
ßerdem ist die Tasche waschbar! noraeri  web.de

Kinderschuhe, neu, Größe 22+ 25 Verkaufe für nur 14 € (NP 25,95, 
wie aus anhängendem Preisschild ersichtlich) nagelneue Kin-
derschuhe, Größe 22 (Echtgröße)/ 23, Marke criss cross, Far-
be grau- blau. Die Schnürsenkel sind nur zur Zierde,die Schu-
he werden praktischer Weise mit einem Reißverschluss innen 
geschlossen. Sie sparen für nagelneue Schuhe fast die Hälf-
te! Leider sind sie meinem Sohn doch zu klein! Sie sind auch 
super als Weihnachtsgeschenk geeignet! Verkaufe weiter-
hin für nur 2 € 1 Paar gelbe Schuhe,Größe 25, geeignet auch 
als Hausschuhe! noraeri  web.de

Stoffwindelberatung für Eltern und werdende Eltern. Biete Ma-
terialkunde, Tipps und Tricks für entspanntes und kosten-
günstiges Wickeln sowie einen Einblick in verschiedene Wi-
ckelsysteme (z.B. Prefoldwindeln, Pocketwindeln, Höschen-
windeln) und den Alltag mit Stoffwindeln. Im Gegenzug freue 
ich mich über ein Mittagessen – oder macht mir einfach ei-
nen anderen Vorschlag! sara-ohne-h  web.de

TUN & TUN LASSEN [4]
An all die Künstler dort draußen! Hey liebe Design-, Architek-

tur und künstlerisch Interessierte, für ein kleines Projekt be-
nötige ich regelmäßig Infografi ken. Gegen eine kleine Auf-
wandsentschädigung würden wir zusammen relevante The-
men fi nden, die du dann eigenständig in ein kleines ästhe-
tisches Kunstwerk verwandeln darfst. Wenn du dir das vor-
stellen kannst, dann melde dich bei mir und wir bereden die 
Details! Grafi kenDD  web.de

Zelda, Game of Thrones, Herr der Ringe Sind das Dinge, die dir 
gefallen? Dann bist du vielleicht ein Mensch, den ich ken-
nen lernen möchte. Ich suche noch tolle Menschen zur Er-
weiterung meines recht begrenzten Freundeskreises. Einen 
tollen Paul hab ich schon gefunden (Hallo Paul). Du könn-

test der/die nächste sein. ABER: Ich suche keine Leute, die 
vielleicht mal nebenbei ein wenig zocken und ab und an ins 
Kino gehen. Ich suche Couch-Potatoes, die 10 Folgen einer 
Serie am Stück gucken. Ich suche Vollblut-Gamer, die mir 
begeistert vom neusten Spiel erzählen. Ich suche Kinogän-
ger, die sich mit mir die UCI Unlimited Card kaufen und JE-
DEN Film gucken, der irgendwie interessant sein könnte. Ein 
bisschen was zu mir: Piercings, Tattoos, eher moppelig (ich 
sollte mal mit Sport anfangen), Lootchest-Abonnent, verge-
ben an einen tollen Menschen mit gleichen Interessen, Xbox 
UND PlayStation. Passt das einigermaßen zu dir? Dann meld 
dich mal! lila_krokodil  hotmail.de

Übersetzungen Englisch-Deutsch Hallo Interessent, brauchst 
du einen englischen oder deutschen Text übersetzt? Ich bin 
professioneller Übersetzer mit Cambridge Zertifi kat höchs-
ten Niveaus und biete Übersetzungen auch für das studen-
tische Budget. Melde dich bei mir, ich freue mich von dir zu 
hören. paulliebe  hotmail.de

Gute Musik und Kickern Hi, geht ihr lieber mal so was trin-
ken, als in einen „Club“, hört gute Musik, unterhaltet euch 
auch einfach mal über Blödsinn und könnt noch ein Mä-
del in euren Freundeskreis integrieren? Ich fahre gern mit 
dem Rad, mag u.a. das Rosis und Kicker gern -gerne auch 
mit euch?! Freue mich über eine Nachricht, trotz Prüfungs-
zeit (Gesellschaft in der SLUB ist natürlich auch nett) ;-) 
sayhelloandsmilee  web.de

JOB & PRAKTIKUM [6]
Der Weg ist das Ziel! Draußen scheint die Sonne, der Schreib-

tisch bestens bekannt, die Motivation fehlt? Finde sie und 
fi nde dich in PAUL. Wer ist eigentlich dieser Paul? Finde ihn 
unter: www.paul-sucht.de. personal  paul-consultants.de

Praktikum im Lateinamerika Hattest du schon immer Lust 

auf ein Praktikum oder einen Auslandsaufenthalt in Latein-

amerika? (SPANISCH LERNEN) Ich biete eine Möglichkeit, in-

terkulturelle Erfahrungen in meiner Familie in Honduras zu 

sammeln (mit Praktikumsbescheinigung zur Anerkennung 

hier in Deutschland). Es handelt sich hierbei um eine priva-

te Angelegenheit. Über Interesse würde ich mich sehr freu-

en. herrardo  yahoo.de, 0176/49395032

Studienteilnehmer gesucht! 40 € Teilnahmebedingungen: Männ-

lich, zwischen 35 und 65 Jahren alt, Aufwandsentschädigung: 

40 €. Im Rahmen der Studie werden Hirnströme (EEG) aufge-

zeichnet. Dies ist völlig schmerz- und risikofrei und dauert ca. 

1,5 Stunden. Zudem können Sie eine individuelle Rückmel-

dung über Ihre geistige Fitness erhalten. Ort: Uniklinikum 

Dresden Haus 71, Theodora.Kropf  uniklinikum-dresden.de, 

0351/458 5435

Nette Hundebetreuung gesucht! Hallo, da ich fast fertig mit 

meinem Studium bin, suche ich eine Vertretung für meinen 

geliebten Gassigeh-Job. Ich gehe montags bis freitags mit 2 

tollen und super lieben Hunden Emmy und Ronja. Beide woh-

nen in der Anton Graf Straße im selben Haus. Emmy ist eher 

ein Schmusehund und Ronja dagegen die verspielte Sports-

kanone. Wir würden uns über ein Kennlernen sehr freuen ;) Es 

hat mir immer eine riesige Freude gemacht und war als Lern-

pause ideal. Also meldet euch einfach per Mail und erzählt mir 

kurz etwas über eure Tiererfahrung. ich freue mich auf eu-

re Anfragen. Viele Grüße, Marie. marie-luise.kupper  web.de

Unser Team braucht Verstärkung!

Info  03 51 / 263 08 23
personal@studiertreff.de

Lehrkräfte gesucht für
· Nachhilfealle Fächer, alle Klassen – 

Grundschule bis Sek II
· BWL/VWL
· LRS und Dyskalkulie
· Sprachkurse 

in Dresden, Freital, Pirna, Radebeul, 
     Bautzen und jeweiligem Umland 
     (Studenten aller Fachrichtungen willkommen)

Immergrün – Frischebar 

(Smoothies, Säfte, Frozen Yogurt) 

sucht dich zur Unterstützung 

unseres jungen Teams als 

Aushilfe auf 165 bis 400-€-Basis.

Arbeitsplatz: Altmarkt-Galerie Dresden

Bitte sende deine Kurzbewerbung, 

Lebenslauf mit Foto per E-Mail an:

immergruen.dresden_ag@yahoo.de

„Zeichnerische Interventionen“ – so heißt der Ti tel 
des Kunstprojektes, das die freischaffende Künst-
lerin und Meisterschülerin der Hochschule für Bil-
den de Künste Dresden, Ella Becker, im Trep pen-
haus des internationalen Wohnheims auf der Fritz-
Löffl  er-Straße 16 gemalt hat. Nachdem sie gebeten 
wurde, sich diesem Thema zu widmen, präsen-
tier te sie ein aussagekräftiges Konzept und begann 
mit dessen Umsetzung.
Einige Wochen beschäftigte sie sich mit den Wän-
den des Wohnheims und gestaltete die freiliegen-
den Stellen mit Mustern. Ella ließ sich dabei vor 
allem von der Struktur und Beschaffenheit der 
Wän de leiten und arbeitete diese kunstvoll mit ein. 
Als Symbol für das Zusammenleben internatio na-
ler Studenten im Wohnheim verbinden sich die 
Mus ter und Formen über die Stockwerke hinweg 
und ergeben somit ein verfl ochtenes Gebilde. Die 
offi  ziel le Eröffnung war am 27. Januar.

Text und Foto: Nora Scholz/

www.norascholz-photography.de

Kunst im Wohnheim-Treppenhaus
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… JOB & PRAKTIKUM
Suche dringend Nebenverdienst Hallo, ich gehe 30h die Wo-

che arbeiten und suche noch einen Nebenverdienst. Zeitlich 
wäre natürlich aufgrund der Hauptbeschäftigung nur einge-
schränkt ein Einsatz möglich. Möglich wäre 2–3 Nachmitta-
ge die Woche ab ca. 14 Uhr und das Wochenende wäre kom-
plett fl exibel möglich. Ich bin freundlich, hilfsbereit, arbeite 
mich schnell ein und bin sehr Stress resistent. Bei Interesse 
einfach melden. LG, janine.martens  web.de

Co-Übungsleiterinnen/er gesucht! Wir suchen sportbegeis-
terte Studentin/Studenten mit Begeisterung für Leichtath-
letik/Laufen als Unterstützung für unsere Trainingsgruppen 
in der Abteilung Leichtathletik in der SG Weißig e.V. in 01328 
Dresden-Weißig. Wir sind für alles offen, die Begeisterung 
für den Sport ist unser Leitfaden. Wir freuen uns über Eu-
er Interesse und auf Euch, als Unterstützung! Notwendige 
Ausbildungen werden von der SG Weißig natürlich kosten-
mäßig übernommen. www.leichtathletik-sgweissig-dd.de, 
trainingsinfo  gmx.net

SONSTIGES [6]
Uhr, Wanduhr Verkaufe aus Nachlass eine tolle Wanduhr, Quarz-

uhr, Material Holz und Messing, ovale Form, Citizen, läuft mit 
Batterie (ist nicht dabei). Größe 28 cm breit und 35 cm hoch, 
hat keine Schnörkel, sieht edel aus und könnte der Hingucker 
in Ihrem Zimmer sein! Fotos gern. Preis 17 €. noraeri  web.de

Fototasche, Stativ Verkaufe 1 Fototasche Harrison Professi-
onell , mit Vordertasche und der Möglichkeit, sie am Gürtel 
oder über der Schulter zu tragen, Größe 17 x 10 cm, sowie 
ein Dreibeinstativ Höhe 17 cm, passt super in die Tasche für 
zusammen 5 €. noraeri  web.de

Biete „Herr der Ringe“-Schwert Andúril: Hallo, du bist ein Fan 
der Herr der Ringe Trilogie? Du wolltest schon immer mal ei-
nes der im Film zu sehenden Schwerter besitzen? Dann bist 
du hier richtig! Denn ich möchte ein Original Replikat des 
Schwerts „Andúril“ an dich verkaufen. Hierbei handelt es sich 
um die Version vom amerikanischen Hersteller United Cutle-
ry (UC1380). Mit dabei sind außerdem eine Holzplatte (inklu-
sive Zubehör zum an-die-Wand-hängen), ein Echtheitszerti-
fi kat und die originale Box. Interesse geweckt? Dann freue 
ich mich über eine Mail, damit das Schwert einen würdigen 
Nachfolger fi nden kann. Fragen beantworte ich gerne, un-
ter: simsemax  web.de

Zahle ’nen Zehner für Sky Du hast einen Sky-Account? Wenn 
du mich für fünf Euro im Monat einen zusätzlichen Sky-Go-
Account dazubuchen lässt, zahle ich dir monatlich 10 €. Du 
sparst also 5 € gegenüber deinen aktuellen Ausgaben. Mel-
de dich einfach per Mail! sky-deal  gmx.de

Blumentöpfe, Übertöpfe Verkaufe für 1-2 € pro Stück 11 gla-
sierte Übertöpfe weiß, unterschiedliche Größen und Formen. 
Alle 11 nur 10 €. noraeri  web.de

Hobby, Sammeln, Philatelie Verkaufe aus Haushaltsaufl ösung, 
gepfl egter Haushalt ohne Haustiere, Nichtraucher, für nur 10 € 
ein UV Prüfgerät poro collect zur Überprüfung der Echtheit 
von Briefmarken, es hat einen 220 V-Netzanschluss, 4 W, 
366 nm Wellenlänge. noraeri  web.de

ALLES VON IKEA [1]
Rollo ENJE in anthrazit günstig abzugeben. Es eignet sich su-

per als Sonnenschutz und zur Verdunklung. Ideal um auch 
an schönen sonnigen Tagen vorm Rechner zu sitzen. ;) 
janine.palan  yahoo.de

HAUSHALT & MÖBEL [12]
Verschiedenes Wellness-Schwamm (5 €), Natur, neu & origi-

nalverpackt, ca. 12 cm; Salzkristall als Teelichthalter (10 €), 
orange/weiß, stimmungsvolles Licht, Höhe 15 cm, Durchmes-
ser 10 cm, Bücher (Thriller, Kochbücher, diverse, …) (Preis 
günstig) lsut  gmx.de, 0176/35465926

gebr. Waschmaschine abzugeben Nach meinem Umzug habe 
ich eine gebrauchte Waschmaschine abzugeben. Ihr fehlt 
die obere Abdeckung, sonst ist sie top. Gut geeignet um sie 
unter einer Arbeitsplatte abzustellen, daher fehlt auch die 
Abdeckung. VHB 80 €. s6726045  mail.zih.tu-dresden.de

Tretnähmaschine Marke Veritas Ich verkaufe meine gut erhal-
tene und funktionstüchtige Tretnähmaschine Marke Veritas! 
Zusammengeklappt sieht sie aus wie ein kleiner Schrank/
Kommode (Maße: 80 cm Höhe, 60 cm, Breite, 46 cm Tie-
fe). Ausgeklappt hat man neben der Nähmaschine noch ei-
ne Ablage für das Genähte, sowie drei Fächer für Zwirne, 
Spulen etc. Ausgeklappt ist sie 1,20 m breit. Ich habe da-
rauf selbst oft genäht und möchte sie nun aber aus Platz-
mangel verkaufen. Sie ist ein echtes Liebhaberstück, also 
schnell zugreifen und selbst abholen! Preis ist 100 € VB. 
sturmpapagei  web.de, 01578/4543987

Tischdecke Verkaufe für nur 9 € wegen Umzugs 1 attraktive, 
gelbe Tischdecke. Sie ist mit einem Satinband eingefasst, 
bügelleicht, pfl egeleicht, 1,75 x 1,50 m groß. noraeri  web.de

1 Edelstahl-Wasserkocher und 1 Teekanne Wegen Haushaltszu-
sammenlegung haben wir einen Edelstahl-Wasserkocher (1,7 
Liter) von Bosch und eine Teekanne aus Glas (1,5 Liter) güns-
tig abzugeben. Beides in gutem Zustand und natürlich voll 
funktionstüchtig. Zusammen 20 €. spassjetztgleich  web.de

Cocktailstab/Rührstab/Glasstab dunkelblau mit Glasper-
le und „Ärmchen“ (handgeformtes und mundgeblasenes 
Unikat) unbenutzt und sehr gut erhalten abzugeben für 8 €, 
proxyquappe-caz  yahoo.de

Klappsessel für 20 € VB Es geht um einen Sessel, bei dem 
man mit einem Hebel die Rückenlehne runter und das Un-
terteil für die Beine ausklappen kann. Sehr bequem, aller-
dings nicht mit dem schicksten Bezug, aber das lässt sich 
mit einer Decke gut kaschieren. Ansonsten müffelt er etwas 
nach dem Kater des Vorbesitzers. Fotos schicke ich gern. Nur 
Selbstabholer. juhu321  gmx.de

Plissee in weiß günstig abzugeben. Es handelt sich um ein 
Plissee mit Klemmträgern (also ohne bohren) mit den Ma-
ßen 90 x 220 cm. Ein perfekter & schicker Licht- & Sicht-
schutz. janine.palan  yahoo.de

Schreibtischstuhl für Bier Trenne mich von meinem Schreib-
tischstuhl: Roter Stoffbezug mit schwarzen Armlehnen, dreh-
bar mit Rollen, Rückenlehne verstellbar. Knarzt schon ziem-
lich rum, deshalb tausche ich ihn gegen ein paar Flaschen 
Sterni. spamhurra  gmx.de

WG-Aufl ösung. Verkaufen wegen WG-Aufl ösung einige Sache 
von uns. Unter andrem einen Siemens Staubsauger 20 €. 
Mikrowelle 25 €, Staubsauger Dirt Devil Zyklon 40 €. Stab 
Staubsauger 35 €, eine Toplader-Waschmaschine (50 €), 1 x 
Kühlschrank (40 cm breit) Standgerät modern und energie-
sparend 30 €, Minibackofen 10 €, Einbaukühlschrank 60 cm 
breit 50 €. Lieferung von Kühlschränken und Waschmaschi-
ne möglich gegen Spritgeld. Oder Abholung Nähe Elbepark. 
henryschmidsfeld  gmail.com, 0162/3990164

Couch zum Selbstabholen Biete meine alte Schlafcouch mit 
Bettkasten und Kissen. Sie ist orange und hat leider aufgrund 
ihre Alters schon ein paar Flecken und Gebrauchsspuren. Es 
lässt sich aber noch super auf ihr sitzen, kuscheln und schla-
fen und Stauraum bietet sie auch. Perfekt für jeden Probe-
raum oder eine neue WG, die sich keine neue Couch leisten 
kann/möchte. Ich möchte nichts dafür haben, nur abholen 
müsst ihr sie selbst. mierschd  gmail.com

Reise-SHISHA In jede ordentliche WG gehört wenigstens eine 
Shisha. Ich habe eine kleine Shisha zu verkaufen: Wie eine 
Ausgewachsene, nur kleiner (30 cm), incl. Schlauch, allen 
Einzelteilen, Kohlensieb und zwei neuen Packungen Tabak 
und Molasse. Farbe: Dunkelblau/violett, eher undurchsich-
tig. VB sind 15 €. lsut  gmx.de

WOHNRAUM [4]
Dreier-WG + Miez in der Südvorstadt suchen neuen Mitbewoh-

ner/in. Bei uns wird ab dem 05.02.16 ein 11-m²- Zimmer frei. 
Wir (w, 26 & 27) sind keine reine Zweck-WG, sprich es gibt 
auch mal Abende, an denen wir gemeinsam kochen oder zu-
sammen ein Bierchen trinken. Falls du gern uninah wohnen 
möchtest und du kein Problem mit einem fl auschigen Stu-
bentiger hast, dann klingel einfach mal durch: 0163/1723543. 
akapandus  gmail.com

Sonnige 2-Raum-WE – Ideal für Studenten In Dresden Löbtau 
– Waldheimer Straße 27 wird ab 01.03.2016 eine gemütliche, 
sonnige 63-m²-WE im 2. OG frei. Kaltmiete 375 €, Neben-
kosten 155 €. Die Wohnung ist mit Laminat ausgestattet, 
Bad mit Badewanne, WM-Anschluss und Fußbodenheizung. 
In der Küche ist Platz für eine Sitzecke, die moderne Küche 
mit Ceranfeld, Geschirrspüler, Backofen und Schränken 
kann vom Vormieter günstig übernommen werden. Im Kel-
ler ist Platz zum Unterstellen der Fahrräder. Im Haus woh-
nen bereits einige Studenten-WGs, die sich sehr wohlfüh-
len. Katharina.Heller  gmx.de, 0172 /7933000

Suche Nachmieter 2-R-DG-Wohnung Suche Nachmieter zum 
01.03.16 für ca. 60-m²-DG-Wohnung in DD-Striesen, Berg-
mannstraße 11. 2 Zimmer, EBK, Bad mit Dusche+Wanne, 
Parkett, Abstellkammer. 610 € warm. Bei Interesse 
katconnection  gmx.de

HALLO LIEBE WG-SUCHENDE! Im wunderschönen Striesen, 
genauer gesagt am Fetscherplatz, wird ab 1.3.16 ein 13 m² 
großes WG-Zimmer frei. Das Zimmer kostet warm 267 €, ist 
blau gestrichen und hat einen PVC-Boden in Weinkistenop-
tik. Die Wohnung ist 95 m² groß, hat eine Küche mit Bal-
kon, ein Gäste-WC und ein extra Badezimmer. Mit Dir woh-
nen dann Franzi (29) und Gregor (19), sowie der Kater Finn. 
Es wird großen Wert auf ökologischen/nachhaltigen Lebens-
stil gelegt, die beiden Anderen sind Veganer. Falls du jedoch 
Fleischesser bist, stellt das dennoch kein Problem dar! Vom 
Fetscherplatz aus fahren Tram 4, 10 und 12, sowie der Bus 
64 ab. Du brauchst nur 10 Minuten bis zum Hauptbahnhof 
oder 5 Minuten bis zum Großen Garten. Wenn Du Interesse 
hast, melde dich per Mail oder telefonisch tägl. ab 17 Uhr, 
elu1606 web.de, 0178/1831948, 0351/4759213

Kreativität braucht
(Wohn)Raum!
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Jubiläum. An der Hochschule für 

Musik heißt es nicht „Mein Prof ist 

ein DJ!“, sondern „Mein Prof hat eine 

Band“. Thomas Fellow ist Professor 

für „Akustische Gitarre“ in Dresden 

und feiert mit seinem Duo Friend and 

Fellow 25-jäh riges Bühnenjubiläum.

Das Duo Friend and Fellow feiert das 
25. Jahr. Ein silbernes, welches die bei-
den Musiker veranlasst hat, eine CD 
mit dem Titel „Silver Live“ zu veröffent-
lichen. „Irgendwie fühlt sich der Zeit-
raum, der auf unser Jubiläum hinführt, 
unwirklich an“, erinnert sich der Gi-
tar rist. „Die Konzerte haben wir in der 
ersten Zeit noch mitgezählt. Jede neue 
Stadt im Tour-Kalender fühlte sich an 
wie die Eroberung der Neuen Welt.“ 
Rückblickend sind es für die bei den 
aber die Begegnungen mit den Men-
schen, die noch kristallklar in Er in-
ne rung bleiben. „Dabei spielt es kei-
ne große Rolle, ob es sich um beein-
druckende gemeinsame musikalische 
Momente mit Legenden wie Ray Char-
les, Al Jarreau oder Luther Allison han-
delt oder eben um Gespräche mit Men-
schen aus dem Publikum“, erinnert 
sich Thomas Fellow.

Der Professor hat an der HfM den in 
Europa einzigartigen Lehrstuhl für 

„Akustische Gitarre“ inne und ist ein 
weltweit anerkannter Gitarrist. Sein 
Ruf eilt ihm weit voraus. Die Kom bi-
na tion der Ausbildung lockt Gi tar ris ten 
aus der ganzen Welt zur Auf nah me-
prü fung nach Dresden. Das Be son de re 
an „Akustische Gitarre“ ist eine Kom-

bi na tion aus diversen Musik stilen und 
Gitarrentraditionen, die den Stu den ten 
einen besonders großen Raum für ihre 
künstlerische Ent wick lung bieten.
Die Musik von Friend and Fellow wird 
weltweit gehört. Seit 1991, wo für Con-
stan ze Friend und Thomas Fellow mit 
einem Konzert in Leipzig alles be-
gann, ist viel passiert: Tourneen durch 

ganz Europa, Asien und die USA; 
zehn Alben und über 100 000 verkauf-
te Tonträger. Und einige spannende 
Aben teuer, von denen die beiden im 
Kon zert manchmal erzählen. So saßen 
sie schon gemeinsam mit dem ehe ma-
li gen Formel-1-Fahrer David Coult hard 
und dem Chef des Formel-1-Teams von 
McLaren auf einem Renn wa gen und 
hör ten ihrer eigenen Musik zu, wäh-
rend die Presse Fotos machte. „Sicher 
nicht wegen uns“, schmunzelt Tho-
mas Fellow. Zu einem Song der Band 
ging auch der ehemalige Box profi  Axel 
Schulz seinen letzten Kampf an. Tho-
mas Fellow erinnert sich: „Wir stan-
den mitten im Publikum und per form-
ten den Song (Playback allerdings), 
RTL übertrug live … und wir saßen in 
der ersten Reihe während des Kamp-
fes. Aller dings mussten wir dann auch 
mit an schauen, wie Axel Schulz einen 
Tref fer nach dem anderen kassier te.“ 
Axel Schulz hat seine Karriere beendet, 
Friend and Fellow machen weiter. Am 
13. März spielen die beiden Musiker im 
Staats schau spiel Dresden.

Marion Fiedler

Mehr Infos: www.friendnfellow.de

Der Professor mit Gitarre – Friend and Fellow sind mit ihrer Musik weltweit unter-

wegs und waren sogar schon bei der Formel 1. Foto: Marion Fiedler

Friend and Fellow: Von der HfM zum Boxkampf
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Und welche Party steigt heute? Du 

willst einfach nur Spaß haben, und 

das nicht zu knapp. Verliere deine 

Prüfungen nicht aus den Augen! 

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Jetzt kommt es drauf an. Du 

kannst den Grundstein für eine 

wichtige Sache legen. Aber nur, 

wenn du fl eißig am Ball bleibst. 

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Immer mit dem Kopf durch die 

Wand? Ein bisschen mehr Diplo-

matie kann nicht schaden, dann 

löst sich ein Problem von alleine.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Hast du einen Heiligenschein auf 

dem Kopf? Deinem Charme kann 

derzeit niemand widerstehen. 

Aber lernen musst du trotzdem.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Du kannst einfach nicht nein sa-

gen. Das Problem dabei: Du ver-

zettelst dich oft. Mach dir einen 

Zeitplan, dann klappt es besser.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Vorschriften sind nicht so dein 

Ding? Solange du dabei keine 

Grenzen verletzt, passt das. Aber 

denk auch an deine Mitmenschen. 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Du leidest an akuter Aufschieberi-

tis. Was dagegen hilft, ist Disziplin. 

Doch, auch so ein innerer Schwei-

nehund lässt sich zähmen.  

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Während so ziemlich alle um 

dich herum im Prüfungsstress ste-

cken, geht dir die Lernerei wie 

von selbst von der Hand. 

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Vernachlässige deine guten 

Freunde nicht, sie wollen dich 

auch mal wieder sehen – und 

zwar nicht nur auf Facebook.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Du bist die Fleißbiene des Mo-

nats. Vergiss darüber aber nicht 

dein Privatleben. Ein bisschen 

Entspannung hast du dir verdient.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Jemand braucht deine Hilfe. Auch 

wenn du viel um die Ohren hast, 

solltest du nicht nein sagen. Das 

zahlt sich irgendwann aus. 

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Eine positive Überraschung wartet! 

Bleibe aber auf dem Teppich, denn 

wenn du jetzt übermütig wirst, 

kann auch etwas schiefgehen.

Benutzung auf eigene Gefahr! Was 

auch immer in den Sternen steht – 

lass dir nicht reinquatschen und 

mach das Beste daraus! Viel Spaß.

Das CAZ-Horoskop 
für Februar
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CAZ-Sudokus für die Vorlesung …

Mehr Rätsel fi ndest du auf der CAZ-Website:
www.caz-lesen.de/caz-tagesraetsel.html

medium schwer

Die Campus-Zeitung CAZ erscheint monat-

lich (außer im März, August & Dezem ber) 

in Dresden. Die aktuel le Ausgabe sowie 

alle bis her er schie ne nen Aus gaben ste-

hen im Inter net unter www.caz-lesen.de 

kos ten los als PDF-Datei zur Verfügung.

Herausgeber: isk. initiative studentische

kommunikation, Dresden

Verlag:

MediaVista KG

Altlockwitz 19 · 01257 Dresden

kontakt@mediavista.de

www.mediavista.de

Geschäftsführende Chefredakteurin: 

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

Redaktionsleitung: Ute Nitzsche

redaktion@caz-lesen.de,

Fax: 03 51/8 76 27-49

Anzeigen-Werbung: 

Udo Lehner (verantwortlich),

werbung@caz-lesen.de

Fon: 03 51/8 76 27-40 | Fax: -49

Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 6 a

vom 1.12.2015

Produktion und Vertrieb: MediaVista KG

Druck: DruckHaus Rieck, Haldensleben

Namentlich gekennzeichnete Beiträge 

spie geln nicht unbedingt die Meinung 

des Her aus ge bers wi der. Für unverlangt 

ein ge sandte Bei trä ge und Fo tos wird kei-

ne Haftung über nom men. Nachdruck – 

auch auszugsweise – nur mit ausdrückli-

cher Genehmigung des Verlages. Anzei-

gen- und Re dak tions schluss ist mitt-

wochs 24.00 Uhr, Dead line für private 

Klein an zeigen ist freitags 9.30 Uhr vor 

dem jeweiligen Erscheinungstag.

Impressum

Ziel beim Sudoku ist es, die leeren Zellen des Spielfeldes mit den Ziffern 1 bis 9 so auszufüllen, dass in jeder Zeile, 
in jeder Spalte und in jedem 3 x 3-Teilquadrat jede dieser Ziffern genau einmal steht.

Elend im Kleiderschrank

Ausstellung. „Hilfe, ich hab nichts anzuziehen!“ Und dann rennen wir los in 

eine Filiale der großen Modeketten und shoppen, bis die Einkaufstüte platzt. 

Das Deutsche Hygiene-Museum dreht in seiner Ausstellung „Fast Fashion. Die 

Schattenseiten der Mode“ die Textilbranche mal sprichwörtlich auf links.

Die Jacke für 25 Euro, das T-Shirt für 5 Euro und wenn wir gleich drei nehmen, 
zahlen wir nur 12 Euro. Was für ein Schnäppchen! Tatsächlich? Die vermeintli-
chen Superpreise entstehen auf Kosten der Arbeiter in Billiglohnländern, in denen 
viele westliche Textilunternehmen produzieren lassen. Die Ausstellung zeigt das 
Modebusiness aus ökonomischer, ethischer und ökologischer Perspektive mit all 
seinen negativen Seiten und stellt auch nachhaltige Kleidung als Alternative vor.

Bis 3. Juli, Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Infos unter www.dhmd.de

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

CAZ lauscht …

Als Musikstudentin weiß Marion 
nicht nur, was sich gut anhört, son-
dern auch, wie viel Arbeit dahinter 
steckt. Ihre Rezension lest ihr aus-
führlich auf

www.caz-lesen.den deddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Unsere Musikredakteurin Marion 
Fied ler hört sich jeden Monat ein 
Album für euch an. Dieses Mal hat 
sie sich „Nothing But Thieves“ von 
der gleichnamigen englischen Band 
vorgenommen. Ihr Urteil: Die Musik 
ist keinem Genre genau zuzuordnen 
und gerade deshalb so gut. 

Lesefi eber. Viele wollen es, nur weni-

ge können es: gute Bücher schreiben. 

Ein ehemaliger Maschinenbaustudent 

der TU Dresden veröffentlicht jetzt sei-

nen ersten Roman. Und der ist mehr 

als vielversprechend, trotz des Etiketts 

„Entwicklungsroman“.

„21 Jahre war es her, als er mich so sehr 
verletzte, dass ich ihn quasi aus mei-
nem Leben herausgeschnitten hatte. 
Und eines Nachts steht er vor meiner 
Tür, klopft und ruft meinen Namen.“ 
So beginnt Liams Erzählung über die 
prägendste Zeit seines Lebens. Egal 
wann sein Bruder Jamie zu Besuch 
gekommen war, immer hätte er vor 
Liams verschlossener Tür gestanden – 
bis zu dieser Nacht. 
Tom Heyem, bis 2011 Maschinenbau-
Student an der TU Dresden, veröf-
fentlicht seinen ersten Roman „Jamie 

– Im Leben nicht“. Bereits in Studien-
arbeiten und seiner Diplom arbeit 
musste er seinem Hang zum erzäh-
lenden Schreiben zügeln, um dem 
wissen schaft lichen Aus druck und Stil 
gerecht zu werden.  
Mittlerweile ist der Autor in Dres-
den als Projektingenieur einer Un-
ter  neh mens beratung angestellt und 
stillt seine Leidenschaft nach Selbst-
geschriebenem in jeder (seltenen) frei-

en Minute. Herausgekommen ist dabei 
neben gereimten Texten ein Ent wick-
lungsroman, der vor allem Menschen 
Anfang bis Ende zwanzig nicht nur 
mit Spannung, sondern auch mit 
Denkanstößen versorgen wird. Es 
ist nämlich nicht nur sein Bruder 
Jamie, der Liam ungefragt den großen 
Schmerz seiner Kindheit serviert, son-
dern auch der Tod seines Vaters und 
seiner Tante Karen rütteln an seinem 
Lebensgerüst. 

Zuletz t  dro -
hen dem Ein-
zel gänger mit 
der  Ein wei-
sung seiner 
Mutter in ein 
P f l e g e h e i m 
u n d  d e m 
Schei tern der 
Be zie hung zu 
seiner Freun-

din The resa auch die letzten Stützen 
wegzubrechen. Bevor ihm richtig klar 
wird, was passiert, befi ndet er sich in 
der Sinnkrise seines Lebens – und der 
Einzige, den das scheinbar interessiert, 
ist sein verhasster Ex-Bruder. 
Den Roman gibt es als Paperback, 
Hardcover und eBook direkt beim 
Verlag tredition.de, aber auch auf Face-
book oder der Website des Autors so-
wie in vielen Onlineshops und bei 
ausgewählten Buchhändlern in 
Dresden und Umgebung. 
Bei Facebook und auf der Autoren-
homepage können zudem Fragen ge-
stellt, weitere Informationen zum 
Autor und seinem Schaffen eingesehen 
und Leseproben aufgerufen werden.

Hanna Hohmann

Wer mehr zum Autor wissen will, 

klickt auf www.tomheyem.de

Einzelgänger mit Sinnkrise CAZ verlost …

CAZ verlost das Buch „Horrorstör“. 
Dafür müsst ihr nicht eure Möbel 
aus dem Fenster schmeißen, sondern 
beim Gewinnspiel mitmachen auf ...

www.caz-lesen.den deddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Möbelhäuser sind die Orte des 
Grauens, wer das bisher noch 
nicht wusste, wird es spätestens 
im Buch „Horrorstör“ von Grady 
Hen drix lesen. Darin geht es um 
den Möbelladen ORSK, der nachts 
ein schauriges Eigenleben entwi-
ckelt. Eventuelle Ähnlichkeiten mit 
tat säch lichen Möbelmärkten sind 
natür lich rein zufällig.

Der kauzige, überambitionierte Pianist Andi (Matthias 
Schweig höfer, links) und der eher in den Tag lebende Benno 
(Florian David Fitz) haben nur eine einzige Sache gemein-
sam: Sie werden bald sterben. Also beschließen sie nach an-
fäng lichen Schwierigkeiten im Hospiz, den geilsten Tag ihres 
Le bens zu erleben. Sie ergaunern sich Geld – denn die be-
grenz te Zeit schließt den Knast auf jeden Fall aus – und rei-
sen nach Afrika. Ein Albtraum für den hypochondrischen 

Andi, aber auch für Benno eine große Herausforderung, da 
er sich dort zum ersten Mal seiner Ver gan gen heit stellen 
muss. Diese Reise birgt nicht nur Ge fah ren, sondern führt 
die beiden in etlichen lustigen, tragischen, dramatischen 
und auch gefährlichen Momenten an ihr eigentliches Ziel: 
Den geilsten Tag und der Erkenntnis, dass man sein Leben 
selbst in die Hand nehmen muss, um es nicht zu verpassen.
 ab 25. Februar

CAZ-Kino-Tipp
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Der geilste Tag
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www.headquarter.de         0351-6 555 777

Über den Dächern der Neustadt!
So wollen Studenten wohnen:

In den Alles-schon-drin-Appartements mit Blick auf DD
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www.caz-lesen.de    facebook.com/caz-lesen

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 Campus-
Reporter. 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, foto grafi eren, 
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 betriff t 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 inoffi  ziellen Lieblings-Campus-Zeitung freut sich 
schon auf dich!
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