
Hast du Infos für die CAZ? Dann schreib uns an  redaktion@caz-lesen.de oder per  WhatsApp: 0172 / 77 18 33 4

www.caz-lesen.de
facebook.com/caz-lesen

Kostenlos – aber nicht umsonst
für alle Hochschulen in Dresden

Private Kleinanzeigen
immer kostenlos

Telefon: 03 51/8 76 27-40
Telefax: 03 51/8 76 27-49

Die Campus-Zeitung
AprilAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nº 216 … 03.04.2017

CAZ mobil aufs 

SMARTPHONE

Ab jetzt immer mit
    dem Besten der

Egal was Mutti sagt, den Frühjahrsputz zu Hause könnt ihr euch dieses 
Jahr sparen. Im Sommersemester halten wir uns sowieso die meiste 
Zeit draußen auf. Und deshalb machen wir einfach dort sauber – lohnt 
sich doch viel mehr. Bis 8. April könnt ihr bei der großen Putzaktion 

„Sauber ist schöner“ den Besen schwingen. Wie in den letzten Jahren 
ruft die Stadt Dresden wieder zur Aktionswoche auf. Am Samstag 
sind die Elbwiesen dran, die sind im Sommer schließlich unser zwei-
tes Wohnzimmer. www.srdresden.de/sauber-ist-schoener
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Sauber ins Semester
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Das alles lest ihr online: www.caz-lesen.de
Aktuell. Die CAZ-Redaktion versorgt euch mit Infos und Geschichten rund um 

den Campus und aus Dresden. Auch Sport, Kultur und Freizeit sollen nicht 

zu kurz kommen. Das passt unmöglich alles in eine gedruckte CAZ-Ausgabe. 

Deshalb lohnt sich unbedingt der Blick und Klick auf die Website der CAZ. Da 

gibt es regelmäßig aktuelle News. Hast auch du Infos für die CAZ? Dann schreib 

uns an redaktion@caz-lesen.de oder schnell per WhatsApp: 0172/77 18 33 4!

KINOTIPP

Die Filmstarts der Woche 

und Filme, die sich lohnen

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

CAMPUS

So kannst du bei der CAZ 

mitmachen: werde Reporter/in

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

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. […]

WISSENSCHAFT

Pepper wirft den Turbo an – TU-

Experten machen Roboter schnell 

Pepper redet mit Menschen – und das in Echtzeit. 
Experten der TU Dresden haben mitgeholfen, ihn 
1000-mal schneller zu machen als bisher. Die 
Technik wird bald beim Mobilfunk eingesetzt. […]

VERLOSUNG

Weg mit dem alten Sack – 

CAZ verlost neue Begleiter 

Jede Beziehung hat mal ein Ende – zumindest die 
zu deiner alten Uni-Tasche. Damit du gut gerüstet 
ins Sommersemester starten kannst, verlost CAZ 
Rücksäcke mit richtig viel Stauraum. […]

DRESDEN

Ab ins Körbchen – 

Kräuter sammeln in der Stadt

Vitamine gibt’s nicht nur an der Obsttheke im 
Supermarkt, sondern oft direkt vor unserer 
Haustür. Diese leckeren und gesunden Kräuter 
fi ndet ihr auch in der Großstadt …  […]

CAMPUS

Nachricht von draußen: 

TU schickt Antenne ins All

Im März hob die Rakete REXUS 21 vom Ballon- und 
Raketenstartplatz Esrange in Nordschweden ab. An 
Bord ist auch das Projekt einer Forschungsgruppe 
der TU Dresden. […]

CAMPUS

The Walking Dead: 

Zombies im Zeunerbau

An einem Samstag in den Semesterferien schlich 
und kicherte eine Horde Zombies durch den 
Zeunerbau der TU. Die sahen verdammt echt aus, 
gehörten aber nur zu einem Kunstprojekt ... […]

DRESDEN

Wir müssen reden: Musik-Dozent 

macht YouTube-Talkshow

„Was ist eigentlich Heimat?“ Das hat sich Johannes 
Gerstengarbe, Dozent an der Musikhochschule, 
gefragt und dafür gleich mal eine Talkshow auf 
YouTube ins Leben gerufen. […]

Noch mehr spannende Themen:  www.caz-lesen.de Fotos: Photocase/marqs, Fotolia/vadymvdrobot, Vodafone GmbH, photocase/
Saimen, Marion N. Fiedler, AdobeStock/sonyachny, PR (4)
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GRÜSSE
In die Sonne, in die Ferne hinaus … Wir sind die Pfad-

fi nder vom Stamm Goldener Reiter aus Dresden. Jetzt 
im Frühling ist eine gute Zeit, wegzufahren, etwas zu 
erleben und so auf Dauer eine neue Gemeinschaft zu 
erfahren. Egal ob Du schon Pfadfi nder oder einfach 
neugierig bist – wir sind off en und freuen uns auf Dich! 
Wenn du Lust auf eine bunte Jugendbewegung mit Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hast, die 
gemeinsam Gruppenstunden, Lager und Fahrten im In- 
und Ausland veranstalten und auch sonst viele ver-
schiedene Aktionen machen, komm einfach bei uns 
vorbei. Wir machen gerne Musik, sind ein bisschen 
kreativ-chaotisch und gleichzeitig eine Gruppe, die 
fest zusammenhält. Mehr erfährst du über unsere In-
ternetseite: www.goldenerreiter.org oder direkt per 
Mail: kontakt goldenerreiter.org

Alle 16 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an 
Blutkrebs. Auch DU kannst diesen Menschen Hoff nung 

schenken. Wie? Mach mit am 31.5.2017 bei einer der 
weltweit größten Stammzellspender-Registrierungs-
aktionen an der TU Dresden! Sei Helfer am Aktionstag 
und fi nde mit uns potenzielle Lebensretter! Wenn du 
Lust hast, mit einem Team voller gut gelaunter, tat-
kräftiger Studis unter dem Motto „mit einem Lächeln 
gegen Blutkrebs“ zu kämpfen, dann melde dich un-
ter dresden   aias-germany.de

HERZ & SCHMERZ
Bi- und neugierige Frauen aufgepasst! Ich habe schon 

lange einen großen Wunsch, der aber nur sehr schwer 
in die Realität umzusetzen ist. Gibt es 2 Freundin-
nen, die Lust haben, sich zusammen mit einem Mann 
zu vergnügen? Falls sich keine Freundinnen fi nden, 
können sich auch gern einzelne Frauen melden und 
dann schauen wir, ob wir miteinander etwas unter-
nehmen wollen. Wer möchte mir diesen Wunsch er-
füllen? suedumfl uter   yahoo.de

Erotische Spieleabende gesucht Ich, 22, m, bin auf 
der Suche nach einer Gruppe, die regelmäßig eroti-
sche Gesellschaftsspiele spielt. maik-franze   web.de

„Liebe Grüße von Luise“ und eine kleine Sonne haben 
sich im Pinguin-Bau in meinen Hefter geschlichen – 
leider habe ich es mind. einen oder mehrere Tage zu 
spät gefunden, habe aber eine kleine Ahnung, von 
wem es kam, und ärgere mich nun über die fehlen-
de Initiative von mir. Falls Luise Lust auf einen Kaf-
fee hat, liebe Grüße und eine Einladung auch von mir 
:-) phluff y   freenet.de

Elegant Essen und gerne mehr Hallo an die Damen-
welt. Möchtest du gerne zum Essen eingeladen wer-
den sowie bei Sympathie einen schönen erotischen 
Abend genießen, dann melde Dich gerne bei mir. Ich 
bin 32 Jahre, sportlich/schlank, 180 cm, gut ausse-
hend und gebunden, suche den Seitensprung mit einer 
netten Dame. Egal ob du schlank oder kräftig oder 20 
bzw. 50 Jahre alt bist und kannst du dich gerne melden. 
Ein elegantes / schickes Auftreten würde ich mir wün-

schen. Über eine diskrete Nachricht würde ich mich 
sehr freuen. sting.sachsen   gmail.com

Lustiges, aufgeschlossenes Mädel gesucht Die Sonne 
kommt, der Himmel blau, such aufgeschlossne, lust-
ge Frau! Zum lecker Kochen, feiner Speisen, auch für 
Klettersport und zum Verreisen! Klar, auch für Liebe 
und alle andren schönen Sachen, die man gemein-
sam so kann machen! Sonnigen Gruß, der Werner. 
das_spiel_mit_den_worten   yahoo.de

Abenteuer mit sinnlichen Stunden zu 2 Auf eine fes-
te Beziehung habe ich gerade keine Lust … aber auf 
regelmäßige sinnliche Stunden zu zweit mit einer 
schlanken hübschen Frau … gern verbunden mit le-
ckerem Abendessen, Kinobesuch, Kerzenschein, Mas-
sagen … alles, was uns Spaß macht und die Freude an 
der >> Lust befl ügelt. Der Weg ist das Ziel … Ich bin >> 
Männlich, 187 cm, attraktiv, sportlich, schlank und le-
benslustig. Lass uns einen Wein zusammen trinken und 
schauen, ob es knistert … BMB. badewanneef   gmx.de

www.tu-dresden.de/karriere/semesterprogramm

 Beratung zum    Berufseinstieg Workshops
 Bewerbungs-    Mappen-Checks
CAREER SERVICE

Hilfe fürs Studium
Die Psychosoziale Bera-
tungsstelle des Studen-
tenwerks veranstaltet im 
April und Mai die Semi-
nare „Fit für die Prüfun-
gen“ und „Ich fi nde mei-
nen Weg“. Die Teilnahme 
kostet 25 Euro. Anmelden 
könnt ihr euch bis zum 
10.4. bei Thomas.Koppen
hagen@studentenwerk-
dresden.de.

Deadline für Uni Air
Jetzt aber schnell! Noch 
bis 7.4. könnt ihr euch für 
den Bandcontest Uni Air 
bewerben. Sieben aus-
gewählte Bands können 
sich dann am 10.5. auf 
der Bühne hinter dem 
Hörsaalzentrum den kriti-
schen Ohren der Zuschau-
er stellen. www.studen
tenwerk-dresden.de

Fotos von der 61
Fahrt ihr auch so „gerne“ 
mit der Linie 61? Das 
Studentenwerk ruft zum 
Fotowettbewerb mit 
dem Titel „Route 61 – ein 
Roadtrip durch Dresden“ 
auf. Gesucht werden Fo-
tos rund um die bekann-
te Buslinie. Einsende-
schluss ist der 5.5.

Kurzgefasst

Lisa

(TUD, Lehramt Deutsch/Ethik 

Mittelschule, 7. Semester)

Ich genieße das Studenten leben 
in vollen Zügen. Auch wenn 
man über die Regelstudienzeit 
kommt. Ich versuche, einen 
Ausgleich zu fi nden, damit ich 
noch was von meinen Jahren 
als Student habe.

Studentenleben. Wer studiert, ist eigentlich nur am Party machen – Klischee oder die Wahrheit? CAZ hat Dresdner Studenten gefragt, 

ob sie die Zeit an der Uni in vollen Zügen genießen oder eher die fl eißigen Lerntypen sind. Und wie sieht das bei euch aus? Feiern bis 

spät in die Nacht? Oder doch eher zielstrebig auf den Abschluss hinarbeiten? Schreibt an post@caz-lesen.de

Eric

(DIU, Master Logistik 

Management, 3. Semester)

Momentan mag ich mein fl eißi-
ges Studentenleben und lerne 
normalerweise jeden Tag. Wenn 
ich mein Studium erfolgreich 
beende, ist das aktuell ziemlich 
gut für mich. Aus diesem Grund 
bin ich keiner dieser Studenten, 
die jede Nacht lange aus sind 
und Party machen.

Felix

(TUD, Lehramt Kunst und 

Geographie, 6. Semester)

Ich studiere neben meinem 
Beruf. Das ist also mein zwei-
tes Studium. Ich arbeite, um 
mir das Studium zu fi nanzie-
ren, und von daher ist weder 
das Leben in vollen Zügen drin 
noch das harte Lernen. Ich 
studiere wirklich nur für den 
Abschluss.

Sophie

(TUD, Bachelor Germanistik/

Kunstgeschichte, 6. Semester)

Normalerweise genieße ich 
mein Studentenleben in vollen 
Zügen, aber zurzeit schreibe 
ich meine Bachelorarbeit, die 
sich schon ein paar Monate 
hinzieht. Außerdem geh ich ne-
benbei arbeiten, sodass ich tat-
sächlich grad eher der fl eißige 
Lerntyp bin.

Umfrage + Fotos: 

Anne Nentwig

Halligalli oder „Ohne Fleiß kein Preis“?
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… HERZ & SCHMERZ
Kumpel/Kumpeline gesucht Da ich mir damit schwer 

tue, neue Bekanntschaften zu knüpfen, versuche ich 
es über diesen Weg. Ich suche jemanden zum Quat-
schen, Zuhören, spontan Dinge unternehmen, Mu-
sik hören und Dergleichen. Was ich bieten kann: 
Ein off enes Ohr und Bereitschaft für Neues. PS: Ich 
bin ein Mann und 23 Jahre alt, wem das wichtig ist. 
adabas90   gmx.de

Heiße dralle Studentin mit (sehr) üppigem Busen und 
viel ungestillter Lust gesucht von gestandenem ganzen 
Mann, 1,83 m, ansehnlich – kräftig, Akad., gut bestückt 
und ausdauernd sowie gut mitten im Leben stehend, 
für sehr intensive sinnliche ausdauernde Spiele, dis-
kr. Whg. in DD vorhanden. newmantoo   hotmail.com

Hallo, wir suchen jemanden der ernsthaft Interesse an 
einem Dreier hat. Wir sind ein Mann und suchen zwei 
Frauen. =) ganz   abwesend.de

Fantasien ausleben, Neues probieren Die Dresdner 
Studenten und Studentinnen scheinen sehr schüch-
tern zu sein oder habt ihr keine Fantasien? Roleplay, 
Untersuchung; Musterung, Toys testen, Spank, Bon-
dage – das reizt euch und weckt eure Neugier? Dann 
meldet euch einfach – keine Angst!Vieles kann, nichts 
muss! Ich 35, 183, 81, m, bi, rasiert, gepfl egt, ni-
veauvoll, uninah besuchbar! KIK: DorieDD, Whats-
App: 01578/7029520, Traut euch einfach!Ach ja – 
unter 30 ;) derarztdd   gmail.com, 01578/7029520

Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit Herz und 
Hirn, humorvoll, unternehmungslustig sowie durch-
aus bodenständig, welcher eine warmherzige, intelli-
gente und kulturell interessierte Partnerin sucht. Sie 
darf auch gern sehr mollig sein, mir würde es gefal-
len. duw   gmx.de

kein Shades Of Grey … but true BDSM Ich möchte mich 
Dir (w) unterwerfen, Dein Sklave sein. Wie, wo, wann 
bestimmst Du. Ich bin sehr erfahren und kann meine Er-
wartungshaltung kontrollieren … Kein höher, schnel-
ler, weiter. Echte Neigung … :-) M, 37, groß, schlank, 
attraktiv, unabhängig. werttt   gmx.de

Genuss-Massage für Damen Lass dich fallen, fühle ei-
ne völlige Entspannung. Mit einer wohlfühlenden Mas-
sage verwöhne ich deinen gesamten Körper, ganz nach 
Wunsch. Gönne dir etwas ganz besonderes. Ohne Kos-
ten. Als Lohn freue ich mich über ein inspirierendes 
Gespräch mit Genuss. diskret-mit-geist   email.de

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

Schöne Entspannung Du bist schwul und gehst gern 
in die Sauna? Super, ich (25, sportlich) auch. Aller-
dings sind mir Szene-Saunen viel zu dreckig und man 
fi ndet dort nur notgeile Opas :-( Deshalb: Mitten hin-

ein ins Leben und ab in die Sauna der Schwimmhalle 
Bühlau. Sie ist modern, heiß und ich bin jeden letzten 
Donnerstag im Monat von 18–21 Uhr da. Du/ihr auch? 
Mail ist nicht notwendig – wir werden uns ja sehen;-) 
winterwaerme   gmail.com

MUSIK & TANZ
Wir suchen DICH … denn vielleicht hast Du ja Lust, mit 

uns im Chor Friedrich Wolf Dresden e.V. zu singen? 
Unser Motto ist: „Singen macht Spaß!“ und das spürt 

man bei (fast) jeder Probe und jedem Konzert. Falls 
Du Dich selbst mal davon überzeugen möchtest, komm 
doch einfach mal vorbei – am besten wendest Du Dich 
vorher an: lortello   web.de

Mehr als nur ein Volkstanzkurs! Der Volkstanzkurs 
des Folkloretanzensembles „Thea Maass“ der TU 
Dresden hält im Sommersemester für die Teilneh-
menden einen unvergesslichen Höhepunkt bereit: In 
6 Trainingseinheiten ab 30. März wird eine Choreo-
grafi e des traditionellen Bänderbaumtanzes zusam-
men mit insbesondere internationalen Studierenden 
und Nachwuchswissenschaftlern der TU Dresden er-
arbeitet und anschließend am 29. April gemeinsam mit 
Zimmerleuten aus der Region sowie Live-Musikern zur 
feierlichen Eröff nung des Dresdner Frühlingsmark-
tes auf dem Altmarkt aufgeführt. Nach dem Bänder-
baumtanz gibt es nicht nur frisch gezapftes Freibier, 
sondern auch noch ein kleines Bühnenprogramm des 
Folkloretanzensembles zu sehen! mario   tu-te.de

Lead Vocals gesucht Wir, die Band „Enemy of Empires“, 
haben reichlich Songmaterial angesammelt und be-
nötigen nun noch die passende Stimme. Unsere Musik 
ist irgendwo zwischen Stone/Hard Rock und Metal an-
gesiedelt. Du solltest Spaß an Musik und keine Scheu 
vor dem Mikro haben. Proberaum ist vorhanden. Wir 
treff en uns immer mittwochs von 19–22 Uhr. Fühlst 
Du Dich angesprochen, dann melde Dich einfach bei 
uns unter: enemyofempires   gmx.de

WIR SUCHEN
DICh

Lust am Strand Geld 
zu verdienen?
Wir suchen für die Saison 2017:
     Barkeeper
     Servicepersonal
     Küchenhelfer
www.citybeachdresden.de

Kurzbewerbung mit Bild an: job@citybeachdresden.de

...

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

Probestudium
Am 8.4. könnt ihr euch 
beim Infotag „Studieren 
Probieren“ über ein Stu-
dium an der HTW Dres-
den, Friedrich-List-Platz 1, 
schlaumachen. Von 9 bis 
14 Uhr erwarten euch 
Studienberatungen, Info-
stände und viele weitere 
Veranstaltungen. 
www.htw-dresden.de

Vitaminschub
In der Woche vom 3. bis 
7.4. geht es in der Alten 
Mensa auf der Momm-
senstraße besonders ge-
sund zu. Unter dem Mot-
to „Frischekick“ gibt 
es jede Menge einhei-
mische und exotische 
Früchte für einen gesun-
den Start ins Sommer-
semester. 

Kinoabend
Ab diesem Semester ge-
staltet das Team des 
KiK (Kino im Kasten) 
wieder ein eigenes Pro-
gramm. Für studenten-
freundliche drei bis vier 
Euro heißt es immer 
donnerstags „Film ab!“. 
Zudem laufen im April 
Sonderveranstaltungen. 
www.kino-im-kasten.de

Kurzgefasst

M  
orgen ist es wieder so weit. 

Dann werden Handys aus-

gestellt, Türklingeln abge-

schaltet und Vorhänge 

zugezogen – die Einschreibung für die 

Unisportkurse beginnt! Auch ich werde 

dann wie tausende andere Studenten vor 

meinem Laptop sitzen und fl eißig F5 drü-

cken, um auch ja nicht den Anmeldestart 

zu verpassen und einen der begehrten 

12 000 Plätze zu erwischen. Sollte doch ei-

gentlich kein Problem sein. Doch aus der 

schmerzlichen Erfahrung der letzten zwei 

Semester weiß ich, dass viele Kurse be-

reits zwei Minuten nach der Freischaltung 

komplett ausgebucht sind. Da hilft leider 

auch der Schnellanmelde-Account nicht 

immer. Diese Situation erklärt sich ganz 

einfach, wenn man bedenkt, dass allein 

an der TU drei Studenten auf einen Platz 

kommen und schließlich nicht alle das 

Gleiche machen wollen. 

Doch bevor das Zittern um die Plätze 

losgeht, habe ich die Qual der Wahl. 

Gar nicht so einfach, sich bei etwa 

800 Kursen zu entscheiden. Die Outdoor-

Angebote klingen ziemlich vielverspre-

chend. Wann komme ich sonst mal dazu, 

eine Höhle zu befahren? Nach langem 

Überlegen entscheide ich mich dieses 

Semester für Kanufahren und Badminton. 

Da taucht gleich das nächste Problem 

auf: Bis ich es geschafft habe, mich in 

den Badminton-Kurs einzuschreiben, ist 

der Kanu-Kurs vermutlich längst voll. 

Bleiben zwei Möglichkeiten: Entweder 

ich fi nde jemanden, der sich nicht beim 

Unisport einschreiben will und bereit ist, 

mir mit einem zweiten Laptop beizuste-

hen, oder ich verabschiede mich von der 

Vorstellung, beide Kurse machen zu kön-

nen. Dann also doch Yoga, da startet die 

Einschreibung nämlich schon früher. 

An diese Situation musste ich mich erst 

mal gewöhnen; einen solchen Ansturm 

kannte ich selbst aus Berlin nicht. 

Irgendeinen Trick musste es doch ge-

ben, dauerhaft und vor allem bezahlbar 

fi t zu bleiben. Die Lösung wurde mir im 

Gespräch mit Kommilitonen klar und ist 

denkbar einfach. Viele Studenten wech-

seln nach dem dritten oder vierten Kurs 

dauerhaft vom Hochschulsport in einen 

Sportverein. Bei mehr als 400 Vereinen 

in der Stadt keine so schlechte Idee, da-

mit hätte auch die Jagd nach Sportkursen 

zu Semesterbeginn ein Ende. Das klingt 

nach einer super Sache für Leute, die ih-

ren Sport gefunden haben. Und bis es bei 

mir so weit ist, probiere ich mich weiter 

fröhlich durch den Hochschulsport …

Auf die Plätze, fertig ... wieder nichts

Die CAZ-Kolumne 
von 
Madeleine Brühl
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… MUSIK & TANZ
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 Studiozwecke eingesetzt wur-
de. Mit 8-Band-Grafi k-EQ und Contour zuschaltbar, 
15“-Speaker, 2“-Voice-Coil und rückseitigem Bass-
refl exrohr. 199 €. cosi-fan-tutte   web.de

Wieder singen – wer macht das noch? Wir wollen wie-
der Lieder singen: Kanons, Jahreszeitenlieder, Stu-
dentenlieder, Pop-Arrangements – ein- und mehr-
stimmig, aus aller Welt. Dabei soll die Lockerheit, 
der Spaß und geselliges Beisammensein im Vorder-
grund stehen. Wenn es warm ist, können wir auch im 
Park zusammen sitzen und singen. Machst du mit? 
liedersingen   outlook.de, 0157/77717165

Flügel, 180 cm, matt schwarz. Verkaufe einen Flügel 
der ältesten deutschen Klavierbaufi rma Ibach. Er spielt 
sich sehr gut und die Mechanik arbeitet schon immer 
sehr zuverlässig. Alte Klaviere klingen oft dumpf und 
haben kaum noch Dynamik. Anders bei diesem. Er ist 
zwar von 1924, aber noch sehr agil. Mit ihm kann man 
perfekt arbeiten. Ich habe ihn jetzt neu lackieren und 
komplett überholen lassen, damit das Äußere auch zu 
den inneren Werten passt. Außerdem hat er auch neue 
Saiten bekommen und kann mit Garantie verkauft wer-
den. cosi-fan-tutte   web.de

KONTRABASS-Aushilfe gesucht! Das Folkloretan-
zensemble „Thea Maass“ der TU Dresden (www.tu-
te.de) sucht für seine Instrumentalgruppe eine Kon-
trabass-Aushilfe für ein spannendes internationales 
Festival-Projekt in Katowice/Polen im Sommer, 26.8.–
3.9.2017! Proben in Dresden – Anreise zum Festival, 
Unterkunft und Verpfl egung wird gezahlt, Instrument 
wird zur Verfügung gestellt. Besondere Erfahrungen 
und einzigartige Erlebnisse garantiert! Bitte melden 
unter: mario   tu-te.de, 0351/46335383

In festlicher Abendgarderobe zur Oper wolltest Du 
schon immer mal gehen, es mangelte aber an Gele-
genheiten oder an Gesellschaft? Ich (m, 27) gehe 
am 26.4.2017 in die Semperoper zu „Così fan tutte“ 
und habe noch eine Opernkarte direkt neben mir zu 
vergeben. Alles was Du dafür tun musst, ist mir eine 
Mail zu schreiben und anschließend drei (harmlose 
;)) Fragen über Gott und die Welt/o wszystkim i o ni-
czym zu beantworten. Ich bin auf Deine Einsendung 
gespannt! MfG Felix, kilovolt   posteo.de

SALSA? BACHATA? Hallo, ich suche eine Salsa-, Bacha-
ta- oder Merengue-Tanzpartnerin, die mit Spaß an der 
Sache tanzt. Bist du Anfängerin? Kein Problem! Ich 
kann dir Salsa, Bachata oder Merengue beibringen. 
Ich bin Latino und habe den Rhythmus im Blut. Was 
meinst du? Ich freue mich auf deine Antwort. Saludos 
Salseros :-) salserin028   gmail.com

SPORT & REISE
Reitbeteiligung Du hast Freude am Umgang mit Pfer-

den? Dir liegt das Wohl und die Gesundheit des Tie-
res sehr am Herzen? Du reitest sicher auf dem Platz 
und im Gelände? Du bist zuverlässig, verantwor-
tungsbewusst und suchst im Raum Dresden eine 
Reitbeteiligung? Eine Beteiligung an den Unkosten 
ist Dir in der Höhe von 50 Euro/Monat möglich? Wir 
sind ein junges Reiterteam, haben Ponys und Pfer-
de, mit welchen wir viel Spaß haben. Mit den öff ent-
lichen Verkehrsmitteln sind wir innerhalb der Zone 
Dresden erreichbar. Ruf an. Wir freuen uns auf Dich. 
reitbeteiligung_dresden   freenet.de, 0174/8432954

Lust auf Volleyball? Volleyballerinnen gesucht! Wenn 
du mit dem Volleyball umzugehen weißt, bist du viel-
leicht genau die Richtige für uns und herzlich eingela-
den zum „Probetraining“ vorbeizuschauen. Wir haben 
mit Montag und Freitag zwei Trainingseinheiten in der 

Woche zur Auswahl! Ein Team mit viel Spaß am Spiel 
freut sich auf Dich. Lust und Interesse? Dann melde 
dich: pommes-rot-weiss.com. a.bosse   dsv1953ev.de

Einrad 20 € Verkaufe mein Einrad (fast nicht benutzt) für 
20 €. Bei Interesse melden unter lival1402   gmail.com

Samurai-Schwertkunst! Budo-Kurse an der Uni voll? 
Dann komm zu uns! Wir sind eine kleine Gruppe, die 
sich dem Training der japanischen Kampfkunst Ka-
shima-shinryu widmet. Bei Interesse melde dich bei: 
kssr-dresden   gmx-topmail.de

Wer möchte mitkommen? Wer hat Interesse an einer 
Abenteuerreise? Wir (2 Personen Anfang 30) reisen 
vom 3.9. bis 10.9.2017 nach Israel und suchen nach In-
teressenten, die mit uns kommen. Die Reise wird von 
einer Organisation i.H.v. 1.560 € pro Person im Dop-
pelzimmer inkl. Flug ab Berlin mit allen Flughafens-
teuern usw., inkl. Übernachtungskosten, Halbpension 
sowie allen Eintrittsgeldern durchgeführt. Je größer 
die Gruppe ist, umso geselliger und witziger wird’s. 
Wer die Reiseroute und die Details einsehen möchte, 
dann einfach Mail schreiben an: nil.admirari   web.de

19.4.–1.5.2017

26.

TANZ
WOCHE

Unistart. Das neueste Smartphone, 

die Scheidung von Brangelina und die 

Modetrends für den Sommer sind ja 

durchaus Themen, die viele interessie-

ren. Aber sich mal mit den Problemen 

unserer Gesellschaft auseinanderzu-

setzen, muss auch sein – zum Beispiel 

bei den Kritischen Einführungstagen.

Kreta ist nicht nur eine wunderschö-
ne Insel auf Griechenland, auf der 
hochkarätige Konferenzen stattfin-
den, sondern auch die Abkürzung für 

„KRitische EinführungsTAge“. Diese 
finden vom 3. bis 13. April an ver-
schiedenen Orten an den Dresdner 
Hochschulen, aber auch andernorts 
in der Stadt verteilt statt. 
Watt is datt denn? Damit der Semester-
anfang nicht auch der Anfang trister 
Studienmonotonie wird, wollen die 
Organisatoren Studenten den Einstieg 
in gesellschaftskritische Themen er-
leichtern. Sie schaffen Möglichkeiten, 
sich mit den Themen auseinanderzu-
setzen und bieten den Rahmen fürs 
Kennenlernen von Menschen, akti-
ven Gruppen und alternativen Orten 
in ganz Dresden. Die Organisatoren 
beschreiben es so: „Dieses Mal wol-

len wir Menschen ansprechen, die 
an der Uni noch nicht die Zeit und 
Möglichkeit für den Blick nach links 
und darüber hinaus hatten.“ 
KRETA fi ndet dieses Jahr schon zum 
zweiten Mal statt. Im Frühjahr 2016 
kam die Idee auf, den Studenten den 
Einstieg in kritische Themen und po-
litische Arbeit zu erleichtern. Andere 
Städte wie Jena, Leipzig und Berlin hat-
ten bereits vorgemacht, wie es geht. 
Es wurden circa 20 Veranstaltungen 

geplant, die gut besucht waren und 
deren positives Feedback Lust auf 
mehr machte. Dieses Jahr beteili-
gen sich neben der TU Dresden auch 
die Evangelische Hochschule und 
die Hochschule für Bildende Künste. 
Organisiert wird der ganze Spaß von 
einer offenen Hochschulgruppe, die 
Studis aus verschiedenen Hochschulen, 
aber auch Absolventen vereint. 
Geplant sind 40 Veranstaltungen, von 
Vorträgen über praktische Workshops 

bis hin zu Filmabenden. Thematisch 
ist das Feld ebenfalls breit gefächert 
mit Aspekten der Medizin, Soziologie, 
Technik und Sozialer Arbeit. Konkret 
gibt es etwa Vorträge zur „Klassen-
medizin“ oder einen Workshop dar-
über, wie man eine Demo anmeldet. 
Außerdem gibt es Raum, um mit den 
anderen Teilnehmern oder Aktiven vor 
Ort ins Gepräch zu kommen, etwa im 
Open Air KRETA-Café vor der U-Boot-
Mensa am Fritz-Förster-Platz. Auch die 
TU Umweltinitiative tuuwi wirft in ih-
rem Garten hinter der Stura-Baracke 
den Grill an. Ob es da auch Ouzo 
gibt? Für das perfekte KRETA-Feeling 
im Zweifelsfall am besten selbst mit-
bringen.

Marcel Sauerbier

Mehr Infos sowie das komplette 

Programm: www.kreta-dresden.org 

Nein, das ist keine Werbung für den nächsten Urlaub, sondern das Orga-Team von 

KRETA hat Plakate vorbereitet.  Foto: KRETA Hochschulgruppe

KRETA: Gibt’s hier auch Ouzo?

Jetzt seid ihr dran:
Engagiert ihr euch aktiv 

neben dem Studium?
Stellt euer Projekt doch mal 
in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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… SPORT & REISE
Faltboot 3F/Valküre 3-Sitzer von Neris neu orange-

schwarz mit Alu-Senten, Holz-Spanten, PVC-Haut für 
3–4 Personen 1.449 €; oder Faltboot Taimen 2 mit sehr 
gut erhaltenem Alu-Gerüst und nagelneuer PVC-Boots-
haut rot-schwarz, werkseitig 6 Kielstreifen montiert, 
Oberdeck abwaschbar, wasserdicht mit Lebensleine, 
Gepäckspinne + kleinen Dry Bag (DIN A4), Reparatur-
fl icken und Kleber für 2–3 Personen 999 €; ggf. Pazifi k-
segel 5 m² von Pouch plus Auslegerkonstruktion VHS. 
kuddel2dd   yahoo.de, 01522/9213977

LERNEN & STUDIEREN
Diverse Fachbücher Hallo verkaufe hier Lehr- und Fach-

bücher aus verschiedenen naturwissenschaftlich-tech-
nischen Bereichen. Alle Bücher in gutem oder sogar 
neuwertigem Zustand (alle Preise VHB): Wissens-
speicher Chemie – 15 €; Physik für Ingenieure, Hering – 
35 €; Wasserwirtschaft, Maniak – 20 €; Mathematik 
für Ingenieure 2, Armin Hoff mann – 15 €; Lexikon der 
Physik, Richard Knerr – 10 €. sternenfahrer   gmx.net

diverse Fachbücher Hallo verkaufe hier Lehr- und 
Fachbücher aus verschiedenen naturwissenschaft-
lich-technischen Bereichen. Alle Bücher in gutem 
oder sogar neuwertigem Zustand (alle Preise VHB): 
Mathematische Formelsammlung für Ingenieure und 
Naturwissenschaftler, Lothar Papula – 15 €; Übungs-
buch Physik, Peter Müller – 15 €; Taschenbuch Tech-
nische Formeln, K.-F. Fischer – 7€; Optiktechnologie, 
Jens Bliedtner – 30 €; Taschenbuch der Mathematik, 
Bronstein – 25 €. sternenfahrer   gmx.net

Material ET-Studium an der HTW Hallo, ich habe sehr 
viel Material für das gesamte Elektrotechnik-Stu-
dium an der HTW. Vollständig und gut sortiert. VB. 
cazdd   posteo.de

Korrekturlesen/Lektorat Master of Arts mit Erfah-
rung im Korrekturlesen prüft Eure schriftlichen Ar-
beiten gern im Hinblick auf Rechtschreibung, Zei-
chensetzung, Grammatik, Ausdruck und Stilistik. 
Preis: 1 €/DIN A4-Seite oder NV. Anfragen gern an: 
korrekturlesen-stil   gmx.de

Matheunterstützung gesucht Hallo Mathematikbegeis-
terte, ich suche dringend jemand, der mir bei meiner 
Abiturvorbereitung für Mathe schriftlich hilft. Es ist 

nicht so, dass ich gar nicht zurechtkomme, aber ei-
nige Themen (z.B. Signifi kanztest) sind mir doch ein 
wenig schleierhaft. Im Gegenzug würde ich Shiatsu 
geben, ich mache seit einem Jahr eine Ausbildung in 
Berlin zur Shiatsupraktikerin und bin natürlich noch 
keine perfekte Therapeutin, aber habe schon einige 
Massagen gegeben, die auch alle sehr gut ankamen. 
Also falls Du Lust hast, ich würde mich sehr freuen! 
mirjoro.werner   web.de

ZERTIFIK AT MEDIENPÄDAGOGIK/-DIDAKTIK Medien 
sind in der alltäglichen Lebenswelt omnipräsent. Sie 
stellen Dich vor eine Bandbreite von pädagogischen 
und didaktischen Herausforderungen. Im Sommerse-
mester 2017 startet für Lehramtsstudierende der Zer-
tifi katskurs Medienpädagogik und Mediendidaktik. Er 
bietet Dir die Möglichkeit, Dich in diesen Bereichen 
weiterzubilden. Studierende anderer Studiengänge 
können den Kurs nach Absprache ebenfalls absolvie-
ren. Komm zu unserer Auftakt- und Infoveranstaltung! 
SAVE THE DATE: 05.04.2017 | 18.30 Uhr | WEB 136. 
Weitere Informationen: https://tu-dresden.de/dein-
studienerfolg/zmm. zmm   mailbox.tu-dresden.de

Psychol. Grundlagen d. Gerontologie 5€ Verkau-
fe das Buch „Psychologische Grundlagen der Ge-
rontologie“ 3. Aufl age. Bei Interesse melden unter 
lival1402   gmail.com

Myers Psychologie 10 € Verkaufe das Buch „Psy-
chologie“ von Myers. Bei Interesse melden unter 
lival1402   gmail.com

Lernen & Studieren Ich biete euch den programmierbaren 
& grafi kfähigen Taschenrechner Casio ClassPad 300 
PLUS für 50 €. Er ist in einem sehr guten Zustand, Stift 
und Batterien sind dabei. omnomnom.mail   web.de

Suche „Nachhilfelehrer“ für Grundschüler Hallo, wir 
suchen einen sympathischen Studenten, der Spaß hät-
te, einem Grundschüler (3. Klasse) Nachhilfe zu ge-
ben. Würden uns dabei eine Regelmäßigkeit (1 Mal) 
die Woche wünschen. Bezahlung wird dann individuell 
abgesprochen. lena-jeanny   web.de, 0177/3402790

INNOVATE
FASTER

I T ’ S  Y O U R  T U R N  T O

Werden Sie Teil von National Instruments  
und arbeiten Sie an den Spitzentechnologien 
von morgen! Wir in Dresden entwickeln 
die Zukunft des Mobilfunks und Sie 
können dabei sein!

Besuchen Sie uns auf der bonding - Firmen- 
kontaktmesse in Dresden am 19.04.2017!

germany.ni.com/karriere

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen

Zukunftsplanung. Im Studium schon 

mal Kontakte zu Firmen zu knüp-

fen, kann nicht schaden. Am 19. und 

20. April findet daher wieder die 

Bonding-Messe im Hörsaalzentrum 

der TU Dresden statt. 

Ihr werdet die Fragen kennen, mit de-
nen Verwandte und Freunde einen 
über die Jahre unbewusst quälen und 
das Selbstvertrauen wie ein Flussbett 
über die Äonen langsam, aber si-
cher aushöhlen: „Und was willst 
du damit später einmal machen?“ 
Gut, ist man Maschinenbauer oder 
Wirtschaftswissenschaftler, hält sich 
das damit verbundene Leid vielleicht 
in Grenzen, als Geisteswissenschaftler 
bereitet diese existenzielle Grundfrage 
aber schon so manche Sorgen. Um die-
se Sorgen zu lindern, predigen einem 
Berufsberater, Professoren und Eltern 
seit Studienbeginn dasselbe: Knüpf 
Kontakte! Leichter gesagt als getan, 
kommt man im Studium doch haupt-
sächlich mit anderen Studenten und 
Uni-Mitarbeitern in Kontakt. Nicht un-
bedingt hilfreich, möchte man später 
nicht gerade an der Uni arbeiten oder 
Langzeitstudent bleiben. 

Abhilfe schafft die alljährliche 
Firmen  kontaktmesse Bonding. Die 
Studenteninitiative hat es sich zum 
Ziel gesetzt, leichter den Kontakt zwi-
schen Unternehmen und Studenten 
herzustellen. Bereits zwölf Hoch schul -
gruppen führt der eingetragene Verein 
in Deutschland und ist neben den 
Messen auch Initiator vieler weiterer 
Veranstaltungen, welche die Zukunfts-
planung für Studenten erleichtern sol-
len. So gibt es im Vorfeld der Messe 

auch eine Warm-Up-Woche, in der 
sich unsichere Bewerber Tipps und 
Tricks für den Bewerbungsprozess ab-
schauen können. Vom 10. bis 18. April 
könnt ihr euch in Workshops zum 
Selbstdarstellungs-Profi  ausbilden las-
sen, um so auf der eigentlichen Messe 
sofort in die Traum-Karriere einzutau-
chen. Oder es zumindest zu versuchen.
Das Aussteller-Feld ist wie immer breit 
gestreut und hat eigentlich für jede 
Studienrichtung irgendetwas dabei. 

Ob Audi, die Berliner Verkehrsbetriebe, 
ENSO, Lidl, Huawei – die Vielfalt der 
Wirtschaftszweige ist gegeben. Egal 
ob du nur Infos über Praktika und 
Karrierechancen möchtest oder dich 
direkt bewerben willst, alles ist vor Ort 
möglich. An der sogenannten Jobwall 
präsentieren die Unternehmen ihre of-
fenen Stellenanzeigen, auf die sich un-
mittelbar beworben werden kann. 
Wenn du aber wie ein waschech-
ter Student eher unvorbereitet auf-
tauchst, gibt es dennoch reichlich zu 
tun. Beispielsweise kannst du auf der 
Messe auch Bewerbungsfotos anferti-
gen oder deine Bewerbungsmappe von 
Profi s checken lassen. Einer sicheren 
Zukunft steht also zumindest theore-
tisch nichts mehr im Weg.
 Florian Mentele

Infos unter https://bonding.de 

Wenn es darum geht, vielleicht den zukünftigen Boss kennenzulernen, herrscht ganz 

schöner Andrang. Foto: Archiv/Marc Knepper

Ist es ein Match? Job-Tinder am TU-Campus

Jetzt seid ihr dran:
Arbeitet ihr neben dem Studium 
schon bei einem Unternehmen?

Stellt euren Job doch mal 
in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de



www.comarch.de/karriere

Jetzt bei Comarch als  
Praktikant (m/w) oder Ab-
solvent (m/w) bewerben  
und mit uns die IT-Welt von 
morgen gestalten.

Triff uns 
am 20. April 

auf der bonding
Dresden

Start IT
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… LERNEN & STUDIEREN
Lehrbücher für BWL und VWL Hallo! Ich verkaufe fol-

gende Bücher: Makroökonomik, Mankiw 6. Aufl age für 
25 €; Arbeitsbuch Grundzüge der Volkswirtschafts-
lehre, Mankiw und Taylor 3. Aufl age für 15 €; Makro-
ökonomik, Burda 2. Aufl age für 5 €; Grundzüge der 
Makroökonomik, Varian 6. Aufl age für 15 €. Alle Bü-
cher auf VB, wer Interesse hat, meldet euch einfach. 
kegler.tine   gmx.de

Kombi für VWLer zu verkaufen: Grundzüge der 
Volkswirtschaftslehre (Mankiw, 3. Aufl .) + Grund-
züge der Volkswirtschaftslehre Arbeitsbuch (Man-
kiw/Herrmann, 2. Aufl age). Gebraucht, aber in gu-
tem Zustand. 30 €. Freue mich über Nachrichten! 
proxyquappe-caz   yahoo.de

Skripte vom Institut für Fluidtechnik Abzugeben ge-
gen kleine Geste des Dankes in Form von Naturalien. 
Die Skripte sind 2-3 Jahre alt, aber in gutem Zustand 
und (größtenteils) unbeschrieben. Arbeitsblätter: VL 
Mobilhydraulik, VL Steuerungs- und Regelungstech-
nik pneumatischer Antriebe, VL Antriebstechnik / Ak-
torik, VL Elektrohydraulische Komponenten und An-
triebssysteme, Übungen Fluidtechnische Antriebe 
und Steuerungen. fuer_die_caz   web.de

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

Fachbücher Elektrotechnik/Mathematik Verkaufe 
u.a. folgende Bücher, gebraucht, aber in gutem oder 
neuwertigen Zustand, Preise sind VHB. Papula, L.: 
Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaft-
ler, Klausur- und Übungsaufgaben, 20 € | Merziger, 
Wirth: Repetitorium Höhere Mathematik, 10 € | Vö-
mel, M.: Aufgabensammlung Elektrotechnik 1, 13 € | 
Vömel, M.: Aufgabensammlung Elektrotechnik 2, 13 € 
| Meschede, D.: Gerthsen Physik, 7 € | Benedikt, H.: 

Übungsaufgaben zum Grundkurs der Meßtechnik, 
3 € | Merz, L.: Grundkurs der Meßtechnik, Teil I, Das 
Messen elektrischer Größen, 3 € | Merz, L.: Grund-
kurs der Meßtechnik, Teil II, Das elektrische Messen 
nichtelektrischer Größen, 3 €. fl orian90b   gmail.com

Du bist Leiter, Trainer, Tutor? Oder bewegst dich all-
gemein gern und viel in Gruppen? Dann haben wir die 
perfekte Begleitung für dich! Im Seminar „Leitungs-
kompetenzen für Tutoren und Gruppenleiter“ gibt es 
für dich: # Kollegialen Erfahrungsaustauch mit Kom-
millitonen # Refl exion pädagogischer Handlungen # 
Unterstützung bei der Planung einzelner Sitzungen 
von geschulten Studierenden # Möglichkeit, Euch 
hospitieren zu lassen # Kommunikationsmodelle: 
Bewusste Sprache in Gruppenleitung und Alltag # 
Feedbacktraining # Konfl iktmanagement # Strate-
gien gegen Wahrnehmungsfehler in Gruppen # Neu-
gierig geworden? Schau doch mal vorbei: https://tu-
dresden.de/gsw/ew/iew/spsfo/elf oder schreib dich 
gleich auf OPAL ein: https://bildungsportal.sach-
sen.de/opal/auth/RepositoryEntry/13770653703. 
elf   mailbox.tu-dresden.de

Fachbücher Informatik/Mathematik Verkaufe u.a. 
folgende Bücher, gebraucht, aber in gutem oder sehr 
gutem Zustand, Preise sind VHB. Tanenbaum, A. S.: 
Structured Computer Organization, 12 € | Wolff , M.: 
Übungsaufgaben zur Mathematik für Informatiker und 
BioInformatiker, 10 € | Teschl, G: Mathematik für In-
formatiker, Band 1, Diskrete Mathematik und Linea-
re Algebra, 8 € fl orian90b   gmail.com

Schreibberatung der TU Dresden Ihr braucht Hil-
fe beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbei-
ten gleich welcher Art? Das Schreibzentrum der TU 
Dresden hilft euch gerne weiter. Kommt doch ein-
mal in die off ene Sprechstunde am Frontdesk des 
Service Centers in der SLUB. Dort könnt ihr euch 
jeden Dienstag von 10–11.30 Uhr unverbindlich zu 
euren Schreibprojekten, Anliegen und Fragen rund 
ums wissenschaftliche Schreiben beraten lassen. 
Inga_Maria.Schuette   tu-dresden.de

Buch „Krankenpfl egeexamen“ abzugeben (Micha-
el Hillebrand, Elsevier Verlag). Originalfragen inkl. 
Lösungen und ausführlichen Kommentare, Gesamt-
ausgabe Band 1–4 (1.100 Seiten). Guter Zustand, kei-
ne Einträge. 13 € (NP: 35 €) usb-dresden   web.de

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

Karriere. Wenn es um die Zeit 

nach dem Studium geht, kann man 

ganz schön ins Grübeln kommen. 

Ansprechpartner in Sachen Jobs und 

Karriere sind zum Beispiel die Career 

Services der TU und HTW. 

„Studium – und dann?“ heißt eine 
Ringvorlesung des TU-Career-Service 
in diesem Semester. Sie richtet sich 
vor allem an Studenten der Sprach-, 
Literatur- und Kulturwissenschaften 
und findet am 20. April, 18. Mai 
und 22. Juni jeweils um 18.30 Uhr 
im Institutsgebäude auf der Wiener 
Straße 48 statt. An allen drei Terminen 
stellen verschiedene Referenten 
Möglichkeiten vor, was man mit einem 
Studium der Geisteswissenschaften so 
alles machen kann. Am 20. April ist 
zum Beispiel eine Hochzeitsplanerin 
zu Gast, im Mai geht es um das Thema 
Kulturmanagement und am 22. Juni 
wird der Leiter des Ufa-Palastes 
Dresden anwesend sein. 
Der TU-Career-Service bietet aber 
noch mehr, beispielsweise regelmä-
ßige Bewerbungstrainings, Workshops 
zu Schlüsselkompetenzen wie Zeit- 
und Stressmanagement, Rhetorik 

und Verhandlungsgeschick. In Arbeit-
geberworkshops bekommt ihr zudem 
nützliche Insidertipps. Vielleicht lernt 
ihr dabei ja sogar schon eure zukünf-
tigen Kollegen kennen. 
Auch der Career Service der HTW hat 
jede Menge Angebote. Beliebt ist zum 
Beispiel das Bewerbungsfotoshooting, 
bei dem für 25 Euro zwei digitale Fotos 
von euch gemacht werden, die ihr zur 
Bewerbung nutzen könnt. Der nächs-
te Termin ist am 12. April um 14 Uhr. 
Dafür anmelden könnt ihr euch bei 
Tanja.Sonntag@htw-dresden.de oder 
unter 0351/462 33 43. 
In der Bewerbungsschreibwerkstatt 
könnt ihr anhand eines aktuellen 
Stellenangebotes lernen, wie man eine 
aussagekräftige Bewerbung schreibt. 
Der nächste Termin ist am 11. April um 
15 Uhr. Und wenn dann die erhoffte 
Einladung zum Gespräch kommt, seid 
ihr mit dem Workshop zum Thema 
Vorstellungsgespräche am 24. April um 
15 Uhr bestens gerüstet.
 UNi

https://tu-dresden.de/karriere

www.htw-dresden.de/studium/career-

service.html

Starthilfe von Profi s
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Verkaufe Russischlehrbücher Hallo, verkaufe Jasno, 

Russisch für Anfänger Lehrbuch und Arbeitsbuch in-
klusive CDs. Die Bücher sind jeweils in Lektion 1 und 2 
bearbeitet. Zusammen 15 €, einzeln 10 €. Bitte nur E-
Mail/Whatsapp/SMS, keine Anrufe. ma.hock   gmx.de, 
0176/63437808

Übungsbuch Physik (Müller, Heinemann, Krämer, Zim-
mer) abzugeben. In gutem Zustand, ohne Einträge. 9 € 
(NP 25 €). usb-dresden   web.de

Cambridge English for Engineering von Mark Ibbot-
son inkl. 2 Audio CDs abzugeben. Ist die 2010er-Auf-
lage und an wenigen Stellen mit Bleistift ausgefüllt. 
Würde mich über eine Tafel Schokolade als Gegen-
leistung freuen :) fuer_die_caz   web.de

Bürobedarf, Tausche 1. 40 Leerhüllen für CD/ DVD, 2. 
eine Packung , neu, ungeöff net mit 16 Leerhüllen für 
CD/ DVD, 3. und 4 Boxen zum Aufbewahren von je-
weils 10 CD/ DVD, Maße pro Box sind 13 x 13 x 13. Al-
le 60 Teile zusammen im Tausch gegen 1 Viererkarte 
DVB-Normalfahrten (kostet 8,20 €). noraeri   web.de

Vorordner, neu, Unterschriftenmappen Verkaufe für 
nur 8 € einen nagelneuen Vorordner, Farbe rot, Ein-
band Leinen, NP war 24,59 € sowie 3 Unterschriften-
mappen für zusammen 2 €. Vorordner und 3 Mappen 
für zusammen 9 €. noraeri   web.de

Druckerpapier, Ordnerrücken Verkaufe für 3 € 3 x Papier 
zum Bedrucken von Ordnerrücken. noraeri   web.de

Suche Liao Liao (Chinesisch), das in den Beginner-Sprach-
kursen der TU verwendet wird. usb-dresden   web.de

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

Bücher Maschinenbau/Physik/ET/TM Die Bücher sind 
in einem sehr guten Zustand. Per Mail auch gerne wei-
tere Infos/Fotos. Brücke zur Physik (Norbert Treitz) 
10 € – Übungsbuch Physik 11. Aufl age (Müller, Heine-
mann u.a.) 20 € (wie neu) – Technische Mechanik für 
Ingenieure mit CD (Müller & Ferber; Hanser Verl.; 3. 
Aufl .) 20 € (wie neu) – Mathematische Formelsamm-
lung (Papula; Vieweg Verl.; 9. Aufl .) 10 € – Mathema-
tik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Klausur 
und Übungsaufgaben mit Lösungen (Papula; Vieweg 
Verl.; 2. Aufl .) 10 €. msmurray   web.de

Fach- und Sachbücher: Verschiedene Bücher abzu-
geben, Bauvertragsrecht Leitfaden für die Praxis/
öff . Baurecht, Springer. Marktorientierte Unterneh-
mensführung für Ing. und Informatiker, 6. Aufl ., Olden-
bourg Vl.. Wörterbuch Medizin Zahnheilkunde 2 Bän-
de; Grundriss der Insektenkunde 150 S. Handbook of 
wood and wood based materials, 300 S. Blitzlicht von 
heute, 1957. Das Recht zur Qualität: Die Rechtsgrund-
lagen der Qualitätsorganisation, Springer. Chuck Lea-
vel: Forever Green, ein Porträt des amerikanischen 
Waldes. Preis: z.B. 2 Bier und 1 gehört Dir oder Preis-
vorschlag möglich … natürlich auch gern gegen Kaf-
fee, Marmelade, Honig zu tauschen. Nähe Johannis-
friedhof, Tolkewitz. carcoma   gmx.de, 0173/8353507

Lehrbuch Informatik Vorkurs Programmieren, Ge-
schichte und Begriff sbildung, Automatenentwurf 
(Juraj Hromkovic) 10 € VHB. sarah-guitar   gmx.de

Grafi krechner Casio CFX-9850GB programmierbar, gra-
fi kfähig 29 €, kuddel2dd   yahoo.de, 01522/9213977

Chorstimmen, 154 Seiten Fadenheftung, VB 6 €. thh   mysc.de

Oxford Advanced Learner’s Dictionary 10 € Verkau-
fe mein einsprachiges Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary für 10 €. Bei Interesse melden unter 
lival1402   gmail.com

BÜCHER & MEDIEN
Klavierauszug Johannespassion von Bach, Edition 

Peters Nr. 39, Klavierauszug mit Chorstimmen, 135 
Seiten Fadenheftung, keine Knicke, Notizen oder Ver-
schmutzungen, VB 6 €. thh   mysc.de, 0176/60879249

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

Traumziele für Taucher Die 12 faszinierendsten Re-
viere der Welt – Reiseführer und hochwertiger Bild-
band mit 163 Fotografi en – neuwertig abzugeben für 
3 €, proxyquappe-caz   yahoo.de

Afrika – Paradies und Hölle der Tiere mit Bildern und 
Fotos illustriertes Buch in sehr gutem Zustand abzu-
geben für 2 €, proxyquappe-caz   yahoo.de

MASTERINFOTAG 

BACHELOR UND DANN?
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WWW.MASTERINFOTAG.DE

AN DER UNI ERFURT

22.04.2017
10–13 Uhr

WWW.UNIROCKS.DE
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Teamwork. Bis jetzt war es meistens 

so, dass jeder Studiengang alleine vor 

sich hin gewerkelt hat. Die HTW will 

damit jetzt Schluss machen, an der 

Modellfabrik „Industrie 4.0“ sind vie-

le Fakultäten beteiligt.

Die Modellfabrik soll teilautoma-
tisierte Fertigungsprozesse für die 
Industrie möglichst real und de-
tailliert nachbilden und damit die 
Zukunft von produzierenden, mit-
telständischen Unternehmen ver-
ändern. Alle MINT-Fakultäten und 
die Wirtschaftswissenschaften der 
Hochschule machen beim Ent-
stehungs prozess mit, also Profes-
soren, Lehrkräfte und Studenten der 
Mathematik, Informatik, Natur wissen-
schaften und Technik. Außerdem set-
zen sich Elektrotechniker und Wirt-
schaftswissenschaftler der HTW für 

„Industrie 4.0“ ein.  
Das Projekt entsteht um Professor Dirk 
Reichelt, der sich darüber freut, dass 
bei der Entwicklung und dem Auf-
bau der Modellfabrik alle Fakultäten 
zusammenkommen. „Mit diesem 
interdiszi plinären Projekt können wir 
unsere Studierenden ausbilden, aber 

auch Forschung betreiben,“ erklärt 
er. „Das Besondere an ‚Industrie 4.0‘ 
ist, dass alle Beteiligten ihre eigene 
Kompetenz einbringen.“ 
Da kommen natürlich viele Fächer 
und Anforderungen, die eine Instanz 
allein gar nicht überschauen könnte, 
zusammen. Bis jetzt hatten vergleich-
bare praxisorientierte und interdis-
ziplinäre Projekte in Form von fä-
cherübergreifendem, kompaktem 
Training bisher nur wenig Platz in 

der Hochschulausbildung. Auch die 
Studierenden profi tieren davon. Um 
den heutigen Anforderungen bei der 
Digitalisierung der Fertigung gerecht 
zu werden, sind viele Teilbereiche ei-
nes technischen Studiums, aber eben 
auch fachübergreifende Kompeten-
zen notwendig. „Mit der Industrie 
4.0-Modellfabrik haben wir für die 
Studierenden eine Umgebung ge-
schaffen, bei der interdisziplinär ge-
arbeitet wird. Bereits im Sommer-

semester erarbeiteten Studierende in 
ihren Lehrveranstaltungen kleinere 
Lösungen, welche die neue Forschungs- 
und Lehr infrastruktur der Modell fabrik 
an der HTW Dresden nutzen“, so Prof. 
Reichelt weiter. 
Aktuell befi ndet sich die Modellfabrik 
noch im Aufbau. Gerade entsteht 
der Kernpunkt des Projekts: eine 
Produktionsstraße, die mit mehre-
ren Roboterstationen sowie drei ma-
nuellen Arbeitsplätzen und auto-
nomen Transportfahrzeugen ausge-
stattet ist. Mit modernster Sensorik 
kann der Nutzer die Prozess- und 
Verbrauchsdaten der Produktion über-
wachen. Dazu gehören unter anderem 
Luftdruck, Energieverbrauchswerte, 
Akustik und Temperatur als Um-
gebungs parameter, aber auch prozess-
bezogene Qualitätsinformationen. 
 Marion N. Fiedler

Endlich alle unter einer Decke: Professor Dirk Reichelt freut sich, dass viele HTW-

Fakultäten gemeinsam an „Industrie 4.0“ arbeiten. Foto: Peter Sebb

Die Fabrik der Zukunft – alle machen mit

Jetzt seid ihr dran:
Erforscht ihr spannende Dinge, 
auf die die Menschheit schon 
lange wartet? Stellt das doch 

mal in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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Kanada – Berge, Bären und zwei Ozeane hoch-

wertiger Bildband mit 330 fantastischen Bildern – 
neu (noch eingeschweißt) abzugeben für 12 €. 
proxyquappe-caz   yahoo.de

Klavierauszug Schöpfung von Haydn Edition Peters 
Nr. 66, Klavierauszug mit 

Nintendo-Spiele Verkaufe NintendoDS-Spiele, alle kom-
plett mit Beschreibung und in Originalverpackung: 1. 
Meine Tierpension, Tapsige Tierbabys, für 7 €, NP: 
29,99 €, 2. Girls Life, Schmuck & Design, für 5 €, 3. 
Art Academie-, Zeichen- und Maltechniken Schritt für 
Schritt erlernen, für 6 €. Mehrere VB. noraeri   web.de

Hiyokoi Manga abzugeben (Band 8) von Moe Yukima-
ru / Tokyopop Verlag. In deutscher Sprache. Neuwer-
tig. 3 € (NP: 7 €) usb-dresden   web.de

Deutsche Bauzeitschrift DBZ, 3 aktuelle Ausgaben, 
01/17 – 03/17 abzugeben, interessante Beiträge 
über Fassade, Energie, Sichtbeton, Backstein, Elb-
philharmonie uvm., ideal für Architekten. VB 5 € pro 
Ausgabe oder 1 Glas Imkerhonig. carcoma   gmx.de, 
0173/8353507

DVDs je 3 € Der fantastische Mr. Fox, Ich – Einfach un-
verbesserlich, The Avengers, Ant-Man, Captain Ame-
rica Winter Soldier, King of California, Dan in real life, 
Date Night, Grasgefl üster, Horton hört ein Hu, Barney‘s 
Version, Ray. Außerdem DVD Box Iron Man 1–3 für 5 €. 
sarah-guitar   gmx.de

COMPUTER & ZUBEHÖR
diverse Spiele Howdy, ich habe diverse Spiele zu ver-

schieben. Preis zwischen 1 und 3 €, Mengenrabatt 
gibt’s auch: Age of Empires II The Conquerors Ex-
pansion (Achtung: NUR die Expansion!), Anno 1404, 
Baldur‘s Gate, Command & Conquer 3 – Tiberian Sun, 
Command & Conquer Red Alert 2 (+ Yuris Rache), Dun-
geon Lords, Heroes of Might and Magic III Complete, 
Industriegigant + Expansion Set, Mafi a, Nox, Schatten 
über Riva, Siedler III Gold Edition, Thief: Dark Project I 

+ II, Unreal Tournament 2004. draconigen   gmail.com
PC-Monitor 21.5“ mit Restgarantie Habe zwei baug-

leiche LG 22M47VQ-P (21.5“, 16:9, 1920x1080, TN-
Panel, Backlight-LED; Eingänge: VGA, DVI, HDMI) zu 
verkaufen. Perfekt für den Dual-Monitor-Betrieb (für 
die Informatiker, Multitasker und Gamer ;)). Einzeln 
etwa 90 €, zusammen mit Mengenrabatt. Hersteller-
garantie noch bis Ende Juni 2017. Interesse? Schnell 
melden! draconigen   gmail.com

LAN-Kabel 15 m Länge, fl ach, weiß, 5 €. usb-dresden   web.de

HANDY & ELEKTRONIK
Fernsehkabel (Philips) zu verschenken! Länge ca. 2 

m. omnomnom.mail   web.de
LAN-Kabel weiß und 90 cm lang in sehr gutem Zustand 

abzugeben für 1 €. proxyquappe-caz   yahoo.de
Uhr/Wecker mit Tag-, Monats- & Temperaturanzeige in gutem 

Zustand abzugeben für 2 €. proxyquappe-caz   yahoo.de
Schallplatten- und Kassettendigitalisier MEDION 

LIFE E69287 MD 84305 neuw. integriertes Kasset-
tendeck – direkte MP3-Umwandlung von Kassette auf 
USB-Stick, Speicherkarte oder MP3-Player, eingebau-
ter Lautsprecher 2 Drehgeschwindigkeiten, Staub-
schutzabdeckung, MP3-Wiedergabe vom USB-Stick 
oder SD-Karte, Titelanzeige und Anzeige ausführli-
cher Zusatzinformationen zu gespeicherten Titeln 59 €. 
kuddel2dd   yahoo.de, 01522/9213977

Wer kann mein Handy retten? Das Problem: es bleibt 
beim Hochfahren im Android-Startbildschirm hängen 
und lässt sich nicht mehr bedienen. Sieht nach Soft-
wareschaden aus. Hilfe gesucht, um es wieder nut-
zen zu können oder zumind. die Daten zu retten. Lohn: 
25 € im Erfolgsfall. usb-dresden   web.de

Feueralarm. Wer ein Haus baut, soll-

te ein Fundament haben, dann einen 

Keller und ein Erdgeschoss bauen, be-

vor er das Dach aufsetzt. Oder anders 

gesagt: Bevor sich eine Universität zu 

ganzer Größe erhebt, sollte sie gu-

cken, ob ihre Basis stabil ist. Nicht, 

dass diese plötzlich in Rauch aufgeht … 

Könnte an der TU Dresden durchaus 

passieren!

In Die TU Dresden gehört zu den 
Exzellenz-Universitäten dieses Landes 
und ist außerdem nun auf Platz 82 der 
100 innovativsten Universitäten welt-
weit. Und man würde die Uni-Leitung 
auch gerne beglückwünschen, wenn 
nicht ein entscheidendes Element 
mehr als mangelhaft auffallen wür-
de: der Brandschutz im Weberbau 
am Weberplatz. Geht man durch das 
Gebäude, fällt einem schnell auf, dass 
die letzte Sanierung bereits ein paar 
Tage her ist. 
Prinzipiell hat ‚alter Charme‘ ja auch 
etwas für sich, wenn denn die Si-
cher heit der Mitarbeitenden und Stu-
dierenden nicht dadurch gefährdet 
wäre. Denn weiterhin bemerkt man, 
dass es hier zwar Brandschutztüren 

gibt, aber Feuermelder und Feuer-
löscher nur auf den Fluren, nicht aber 
in den Räumen angebracht sind. Was 
würde das für den konkreten Brandfall 
bedeuten? Dass die anwesenden 
Personen durch das Gebäude rennen 
und laut ‚Feuer‘ schreien müssten? Bei 
insgesamt drei Etagen eine durchaus 
exzellente Lösung.
Nun sind wohl die Brand schutz be-
auf tragten und die entsprechenden 
Führungskräfte über diesen Zustand 

vor Ort seit 2015 informiert und haben 
es im Jahre 2017 bereits geschafft, ei-
nige Informationen zu verteilen, wie 
Brände vermieden werden und sich 
Betroffene im Brandfall verhalten 
sollen. Deutsche Mühlen scheinen 
eben doch sehr langsam zu mahlen. 
Diesen ersten Schritt in allen Ehren, 
aber das Wichtigste, nämlich das 
Installieren von Feuermeldern, steht 
weiterhin auf der To-Do-Liste. Laut ei-
ner Dozentin (die ihren Namen in die-

sem Zusammenhang lieber nicht in 
der CAZ lesen möchte), weiß niemand 
so genau, für wie lange das noch so 
sein wird. Außerdem wurden nur die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Gebäudes benachrichtigt. Wie und ob 
überhaupt die Studierenden informiert 
werden sollen, ist niemandem bekannt.
Bei der letzten Brandschutzprobe hat 
jedenfalls keiner das Haus verlassen –
was aber auch ganz einfach daran lie-
gen konnte, dass niemand wusste, dass 
überhaupt ein Probealarm iniziiert 
wurde. Wäre es ein echter Brandfall 
gewesen, wären wohl einige im Haus 
eingeschlossen worden und es hätte 
Schlimmeres passieren können. 
Liebe Uni, ich freue mich, dass du ei-
nen so guten Ruf genießt. Aber du soll-
test aufpassen, dass dieser nicht eines 
Tages in Asche liegt.

Johanna Kerbel

36 Grad und es wird noch heißer ... Können wir den Weber-Bau ab jetzt nur noch 

in Schutzkleidung betreten?  Foto: AdobeStock/Michael Stifter

Die Exzellenz-Uni und der Brandschutz

Jetzt seid ihr dran:
Problem an der Uni? Stress mit 
dem Prof? Be hördenwillkür? 
CAZ geht dem nach (und ihr 
bleibt anonym). Schreibt an 

redaktion@caz-lesen.de
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Camcorder Videokamera JVC GZ- MG130/SD Hybrid 

mit Festplatte (34-fach opt. Zoom, 30 GB Festplat-
te) – funktioniert nach Feuchtigkeitseinwirkung nur 
noch mit Netzteil – d.h. nicht mehr per Akku – für Bast-
ler – 49 €. kuddel2dd   yahoo.de, 01522/9213977

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR
Deutz-Fahr Agroxtra 4.07 mit FL Stoll, EZ 1995 69PS 

, AHK, FH, Allrad , TÜV 5.800 €. Klintz   t-online.de
Trekkingrad Verkaufe ein 28“-Herren-Trekkingrad mit 

Multipositionslenker. Bremsen und Mäntel sind erst 
neu und auch sonst ist es in einem guten Zustand. Fo-
tos können bei Interesse gerne versandt werden. VHB 
wären 150 €. sternenfahrer   gmx.net

Fahrrad zu verkaufen Zum Verkauf steht ein kleines 
20“ Rad. Es ist fahrtüchtig und mit Gangschaltung. Bei 
Interesse können auch gerne Fotos versandt werden. 
VHB wären 50 €. sternenfahrer   gmx.net

2 Stahlfelgen Durchmesser Felge 36 cm, R13, Loch-
kreis LK 4/100, Durchmesser Radnabe 59 mm, wa-
ren auf Honda Civic drauf, VB 15 €. thh   mysc.de, 
0176/60879249

 Fahrradsammel Aufl ösung.Ansehen. Achtung nur 
eines vorweg:Ich habe keine 10–20 € Fahrräder. Al-
les was ich verkaufe ist grundinstandgesetzt und 
funktioniert einwandfrei! Fahrrad-Heny verkauft 
nun wegen Hobbyaufgabe seine letzten Fahrräder. 
Hochwertige Mountainbikes, Retro-Rennräder sowie 
neuwertige Damenräder sind alle fahrbereit vorhan-
den. Dazu massig Ersatzteile wie Räder, Schaltungen 
etc. abzugeben. Einfach telefonisch anfragen ab 16 
Uhr. henryschmidsfeld   gmail.com, 0162/3990164

Damenrad 26“, neuwertig, beim Elbepark Verkaufe 
hier ein 26-Zoll-Damenrad ohne Gangschaltung. Es 
verfügt über einen Nabendynamo, gefederte Sattel-

stütze und eine Federgabel. Das Fahrrad wurde vor 2 
Jahren neu gekauft und ist seitdem keine 300 km be-
wegt worden. Es fungierte als reines Gästefahrrad und 
wird nun wegen zu wenig Benutzung verkauft. Also ein 
gutes top erhaltenes Fahrrad. Abholung beim Elbepark. 
Neupreis war 300 € ohne Körbe. Kontakt bitte tele-
fonisch. Preis:150 €. henryschmidsfeld   gmail.com, 
0162/3990164

GUT & SCHÖN
Kerzenständer großer 6-armiger Bodenständer (118 cm 

hoch) in dunklem Metall in mehrfach geschwunge-
nen Linien und kleinen goldenen Akzenten zu ver-
kaufen. Bild kann ich zuschicken. Ansonsten kann 
man ihn auch einfach bei mir mal anschauen. 9 €. 
cosi-fan-tutte   web.de

Fotoshooting Entdecke die Freude am Fotografi ertwer-
den, halte die Schönheit der Gegenwart des menschli-
chen Körpers fest, egal ob im Detail oder in der Ganz-
heit. Bereite Dir oder anderen mit außergewöhnlichen 
Fotos eine Freude, sinnlich, provozierend oder verfüh-
rerisch erotisch, entdecke Dich in einem neuen Licht. 
Ich suche weibliche Amateurmodels (gern auch An-
fänger) die mal ein Shooting mit mir machen möch-
ten. Ich arbeite vorwiegend in den Bereichen Teilakt 
und Akt, in Verbindung mit außergewöhnlichen Lo-
cations. Honorar für Dich und Vertrag sind selbst-
verständlich. Zusätzlich bekommst Du alle Fotos auf 
CD. uwe.foto63   gmx.de

Haar-Styling Gel – got2be Kleber angerissene, kaum 
gebrauchte „Schwarzkopf got2be Kleber“ Packung (die 
teure gelbe) für eine Packung Kekse (mit Schokolade) 
abzugeben. proxyquappe-caz   yahoo.de

Aufkleber/Sticker abzugeben: Yin und Yang Symbol 
(Taĳ i/Taĳ itu), Black Sheep (Dresden-Neustadt), dkkis 
(Die Kacke kommt immer spontan), Marvel Superhel-
den (X-Men Avengers Wolverine …) – Preise sind ver-
handelbar. proxyquappe-caz   yahoo.de

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen
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Engagement An der Hochschule für 

Technik und Wirtschaft (HTW) gibt es 

seit 2015 ein Team aus ehrenamtlichen 

Hochschulbotschaftern. Dahinter stand 

zuallererst ein pfiffiger Student, der 

das Konzept maßgeblich geprägt hat. 

Nach einem Workshop hat sich Carlos 
Walther, damals Student im Studien-
gang Wirtschafts ingenieurwesen, mit 
der Career-Service-Beauftragten Tanja 
Sonntag über das Thema Engagement 
von Studenten an der HTW unterhal-
ten. „Ich bin auf ein Plakat aufmerk-
sam geworden, wo sogenannte Hoch-
schul botschafter gesucht wurden“, er-
klärt Carlos. Tanja Sonntag erklärte 
ihm, welche Aufgaben ehrenamtliche 
Studenten im Hochschulum feld über-
nehmen können. Sie sind An sprech-
partner auf Veranstaltungen wie Fir-
men kontaktmessen oder beim Tag der 
offenen Tür und helfen auch mit bei der 
Organisation. „Nach wenigen Minuten 
konnte sie mich davon überzeugen, 
auch aktiv zu werden“, strahlt Carlos. 
Im Projektteam sowie mit allgemeinem 
Engagement war er über mehrere Jahre 
an der HTW aktiv. „Das hat Spaß ge-
macht! Wir waren hauptsächlich mit der 

Planung, Konzeption und Durchführung 
verschiedener Veranstaltungen an der 
Hochschule beauftragt.“
Gemeinsam mit Tanja Sonntag hat 
Carlos das Konzept der Hoch schul-
botschafter weiterentwickelt. Als er es 
dem Rektor, der Kanzlerin sowie der 
Presse- und Öffentlichkeitsstelle der 
HTW präsentierte, erntete er Lorbeeren. 

„Auch sie waren vom Konzept überzeugt 
und unterstützten unsere Ideen!“
Zur ersten Generation der Hochschul-
botschafter gehören noch Carlos‘ Kom-

mi litonen Alex, Franzi und Markus 
(alle drei Studenten der Wirt schafts-
wissenschaft). „Unsere Feuerprobe war 
ein Tag der offenen Tür. Wir haben un-
sere Erlebnisse und Er fah rungen, die 
wir während unserer Studienzeit ge-
macht haben, dort das erste Mal an 
andere Studierende weitergegeben 
und Besuchern einen Einblick in un-
ser Studium und das Campusleben 
an der Hochschule ermöglicht.“ Auch 
auf anderen Veranstaltungen hat das 
Team die HTW nach außen hin vertre-

ten. „Perspektivisch ist das Konzept so 
angelegt, dass sich aus allen Fakultäten 
je ein Student als Botschafter engagiert, 
um den Austausch über die Fakultäten 
hinweg zu fördern und Besucher umfas-
send zu informieren!“, erläutert Carlos. 

„Durch das Engagement habe ich mich 
weiterentwickelt und konnte außerdem 
neue Kontakte knüpfen.“ 
In gewisser Weise wurde er sogar zum 
Gesicht der HTW. „Mein persönliches 
Highlight war, dass ich das Gesicht der 
Hochschule in der Broschüre ‚Pack dein 
Studium‘ war!“ Ehrenamtliche Arbeiten 
empfiehlt er vor allem Bachelor-
Studenten. „Jetzt im Masterstudium 
muss ich sehr viel büffeln. Im Moment 
engagiere ich mich aber über meinen 
Nebenjob auch für die Umwelt. Fürs 
Ehrenamt reicht die Zeit im Moment 
aber nicht mehr aus.“
 Marion N. Fiedler

So viel Spaß für gar kein Geld – aber um die Kohle geht es auch nicht als ehren-

amtlicher Hochschulbotschafter an der HTW. Foto: HTW Dresden/PR

Hier geht’s um die Ehre

Jetzt seid ihr dran:
Engagiert ihr euch aktiv 

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



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

Tickets erhältlich unter SZ-Ticketservice.de, tickets.de,  
eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie  

telefonisch unter 0351 48642002
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… GUT & SCHÖN
Ballkleid Größe 36 Verkaufe mein langes blau-weiß-

silbernes Ballkleid (Bilder gern auf Anfrage). Dazu 
gehören ein Jäckchen (weiß), Pumps (Größe 39, sil-
ber) und eine silberne Clutch. Das ganze für 150 € VB. 
mierschd   gmail.com

Schmuckständer Verkaufe für nur 8 € zwei attraktive 
Schmuckständer für Ringe, Ketten etc. Der rechte ist 
mit rotem Stoff  bezogen und mit Glitzersteinen ver-
ziert, sieht aus wie eine Dame im Festkleid und der an-
dere hat auf der Vorderseite einen Spiegel. Beide sind 
40 cm hoch. Einzeln Verkauf für je 5 €. noraeri   web.de

Kurzmantel, Jacke Verkaufe für nur 7 € einen schwar-
zen Damenmantel, schwarzer Kurzmantel, Marken-
kleidung, Größe S/M, 2 Reißverschlusstaschen vorn … 
Die Ärmel haben eine Aussparung für den Daumen. Das 
ist äußerst praktisch. Fotos gern. noraeri   web.de

Original DDR-Hausschuhe für Nostalgiker. 1 Paar, ori-
ginal, neu, ungetragen, beide Schuhe sind noch mit dem 
Faden von anno dazumal zusammengebunden. Größe 
ca. 41–42. Preis: 3 Bier oder 1 Glas Honig. Standort 
Striesen, Übergabeort fl exibel. carcoma   gmx.de, 
0173/8353507

Elegantes, langes Kleid zu verkaufen … geeignet 
für festliche Anlässe. Nähere Infos & Fotos unter: 
dickkopf99   hotmail.com

ESSEN & TRINKEN
Cocktailstab/Rührstab/Glasstab dunkelblau mit 

Glasperle und „Ärmchen“ (handgeformtes und 
mundgeblasenes Unikat) unbenutzt und sehr gut 
erhalten abzugeben für 8 € (Bilder auf Anfrage). 
proxyquappe-caz   yahoo.de

KIND & KEGEL
Ravensburger Schülerlexikon abzugeben Über 50.000 

Fakten u. 15.000 farbige Abbildungen auf 432 Seiten. 
Am Schulstoff  ab der 6./7. Klasse orientiert. Stan-
dardwerk Grundwissen und vertiefende Informatio-
nen zu elf Gebieten. Umfassendes Register. 5 € (NP: 
18 €) usb-dresden   web.de

Kinderbücher, Bilderbücher, neu Tausche 10 neue Kin-
derbücher gegen zusammen 1 Viererkarte DVB Nor-
malfahrten (kostet 8,20 €) Einzeln Tausch gegen je 
1x Weichspüler. Alle sind im Hardcover. 2x Wickie und 
die starken Männer, XXL Edition: (1. Geschichten und 2. 
Neue spannende Geschichten), Supertiere, Märchen-
buch: Wie Ali Baba zu seinen Räubern kam, Puschel, 
das Eichhorn, Bilderbuch, Wir wollen ins Finale von 
Ravensburger, Drei Freunde im Baumhaus (ab 7 Jah-
re), Joschi im Tal der Wölfe, Flip und die Fußballfüch-
se, Eine Klasse im Fußballfi eber. noraeri   web.de

Kindertasche, neu Verkaufe für nur 11 € wegen Dop-
pelkaufs eine neue, nie benutzte Kindertasche, Mo-
tiv: Der kleine Drache Kokosnuss. Diese nagelneue Ta-
sche mit dem aufgestickten, süßen Drachen hat eine 
Innentasche, ein eingenähtes Namensschild und einen 
verstellbaren Tragegurt. Super eignet sie sie auch als 
Kindergartentasche, denn Trinkfl asche und Brotdose 
passen problemlos hinein. Egal, ob Mädchen oder Jun-
gen, mit diesen schönen Farben passt sie für beide. Sie 
hat die Maße: ca. 21 x 19 x 8 cm. Neupreis war 29,99 €, 
Ihr spart 2/3 – ein Schnäppchen! noraeri   web.de

Super Tischkicker Hey. Wenn ihr auf der Suche nach einem 
Tischkicker seid, um eure Studentenbude aufzumotzen 
und das Studium zu prokrastinieren, dann checkt out 
mein Angebot auf eBay-Kleinanzeigen: https://www.
ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/tischkicker-mit-
sonderausstattung/624694872-23-20952. In Kürze: 
Maße ca L140 x B74 x H87, gebraucht aber gut erhal-
ten, vollständig + Zubehör, VB 70 €. rude.box   web.de

Babyspiezeug, Vtech Verkaufe für nur 7 €, das ist ca. 
die Hälfte des Neupreises, die 1-2-3 Fernbedienung 
von Vtech . Baby kann z.B. damit Zahlen, Farben und 
Formen kennen lernen und leise Musik hören u.v.m. 
Altersempfehlung ab 12 Monate. Sie hat u. a. auch 
einen Lautstärkeregler, ein kindersicheres Batte-
riefach und eine Abschaltautomatik. Batterien inkl. 
Man kann sie auch sehr kreativ als Handy nutzen … 
noraeri   web.de

TUN & TUN LASSEN
Junger Latex-Stammtisch Dresden Hallo Leute, wir 

(w20; m26) haben einen Stammtisch für junge Feti-
schistenen im Alter von 18–30 J. mit dem Themen-
schwerpunkt Latex gegründet. Dieser fi ndet einmal 
im Monat samstags in der Dresdner Neustadt statt 
(nächster Termin 8.4.). Fühlt euch herzlich eingela-
den. Mehr Informationen gibt es über unsere E-Mail. ;) 
jungerlatexstammtisch.dresden   gmx.de

Haushaltshilfe in Dresden-Strehlen Wir suchen eine 
zuverlässige Unterstützung im Haushalt, ca. 3–4 Mal/
Monat, ca. 3 h pro Einsatz. Alles weitere am besten per-
sönlich :) Bitte melden unter Thats_correct   gmx.de

psych. Astrologie: Proband gesucht: Sie sind neu-
gierig etwas mehr über sich zu erfahren, haben Lust 
die eigenen Potenziale besser kennenzulernen oder 
die alltäglichen Schwierigkeiten und Ihre Entwick-
lungsmöglichkeiten genauer zu verstehen? Ich (w, 
30+) suche im Rahmen eines Praktikums meiner in-
zwischen fortgeschrittenen Ausbildung in psycholo-
gischer Astrologie eine Probandin/einen Probanden, 
der Lust und Zeit hat, für eine kostenfreie Beratung 
zum eigenen Geburtsbild. Das Ganze ist seriös, ver-
traulich und fachlich supervidiert. Mehr Informatio-
nen erfahren Sie per E-Mail. Bitte schreiben Sie an: 
kirschbluete.1   gmx.de

Studentenjobs mit Perspektive

Softwareentwicklung für mobile Geräte

Kontakt: 
brausewetter@ivi.fhg.de

Pädagogik. Die TU Dresden möchte 

eine Versuchsschule einrichten, in der 

es keine starren Lernmethoden mehr 

gibt. Klingt zu schön, um wahr zu 

sein? Eine Arbeitsgruppe bastelt zur-

zeit am Konzept.

Bestimmt könnt ihr euch noch an die 
Schule erinnern: frühes Aufstehen, oft 
mühseliger Frontalunterricht mit mal 
mehr, mal weniger motivierten Lehrern 
und Schülern und das Damokles-
schwert der nächsten Note über dem 
Kopf. Ein Graus! Die TU Dresden ver-
sucht nun eine Alternative zu diesem 
traditionellen Schulbild zu erproben 
und zu erforschen. 
Diese Versuchsschule hat einige sehr 
schülerfreundlich klingende Konzepte 
parat. Der Unterricht beginnt erst um 
neun, es soll weitestgehend keine 
Noten geben, sondern andere Formen 
der Leistungsbewertung, und die 
Schüler lernen in jahrgangsübergrei-
fenden Gruppen von der ersten bis 
zur zehnten Klasse. Jeder ist willkom-
men und soll inkludiert werden. Die 
Schüler sollen mitbestimmen dürfen 
und den Unterricht gestalten können 
– begleitet von fortschrittlicher Technik. 

Erarbeitet wird das Ganze von ei-
ner Forschergruppe unter der Leitung 
von Dr. Anke Langner, Professorin 
für Erziehungswissenschaften an der 
TU Dresden. Sie wollen die Schule 
nicht nur ins Leben rufen, sondern 
auch deren Ergebnisse erforschen. 
Die Evaluation soll mindestens über 
20 Jahre erfolgen, um so die „Schule 
der Zukunft unter wissenschaftli-
cher Absicherung zu erproben“, wie 
Langner es selbst beschreibt. Zwischen 

500 und 700 Schüler können aufge-
nommen werden. 
Und was hab ich nun als Student da-
von? Ganz einfach: Wer sich für alter-
native Bildungsmethoden interessiert, 
kann sich auf der Institutswebsite re-
gistrieren, um informiert zu werden 
oder aktiv am Projekt teilzunehmen. 
Für angehende Lehrer auf jeden Fall 
eine spannende Möglichkeit. 
Komplett abgesichert ist der Plan je-
doch noch nicht. Die Finanzierung 

der Schule wird voraussichtlich bei 
der Stadt Dresden liegen, die endgül-
tige Be willigung steht aber noch aus. 
Grüne, SPD und Linke haben ihre Un-
ter stützung signalisiert, die CDU steht 
der Sache eher ablehnend gegenüber. 
Auch gesetzlich gibt es noch einiges zu 
regeln. Das neue Schulgesetz, das eine 
derartige Versuchsschule erst möglich 
machen würde, muss vom Landtag 
noch verabschiedet werden. Das ist 
in der Sitzung am 11. April geplant, ab 
2018 soll die neue Regelung dann gel-
ten. Wissbegierige Jungspunde und 
progressive Eltern müssen sich also 
auf jeden Fall noch etwas gedulden, 
bevor es heißt: Stell den Wecker auf 
neun, morgen ist Schule!
 Florian Mentele

Mehr unter https://tu-dresden.de/gsw

So war das nicht gedacht: Sollten Schüler im Unterricht mitbestimmen? Die 

Ergebnisse der TU-Versuchsschule sollen es zeigen.  Foto: Fotolia/Andrey Kiselev

Wecker auf neun, morgen ist Schule!

Jetzt seid ihr dran:
Erforscht ihr spannende Dinge, 
auf die die Menschheit schon 
lange wartet? Stellt das doch 

mal in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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JOB & PRAKTIKUM
Teamer in FSJ-Seminaren werden Co-Teamer (männ-

lich) für FSJ-Seminare gesucht! Du willst Erfahrungen 
in der Jugendbildungsarbeit und Gruppenpädagogik 
sammeln und deine pädagogischen Fähigkeiten wei-
terentwickeln? Dann begleite unsere Jugendlichen im 
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) bei ihren Bildungs-
seminaren als Teamer. Wir bieten dir ein Honorar von 
60–85 €/Tag und fachliche Begleitung in einem kom-
petenten Team. Wir freuen uns über deine Bewerbung/
Anfrage bis 15.04.2017 per E-Mail, Tel: 0351/4916674. 
Weitere Infos unter www.parisax-freiwilligendienste.
de, fsj   parisax-freiwilligendienste.de

Problem mit der Elektrik? Ich bin gelernter Elektri-
ker und helfe euch bei allen Arten von elektrotechni-
schen Problemen: Herdanschluss, zusätzliche Steck-
dose, Lampen funktionieren nicht, Sicherung fl iegt 
ständig raus, … cazdd   posteo.de

Stelle als MFA gesucht Sehr geehrter neuer Arbeitge-
ber, ich bin eine freundliche, junge und sehr Stress re-
sistente MFA und suche eine neue Herausforderung 
in einer Arztpraxis. Ich habe bereits Berufserfahrung 
sammeln können und suche nun eine Stelle in der ich 
mich einbringen kann und wo ich auch Verantwortung 
übernehmen kann. Weiterbildungen bin ich sehr po-
sitiv gestimmt, da ich mich freue mich weiter entwi-
ckeln zu können und neue Dinge zu erlernen. Zudem 
besitze ich eine schnelle Auff assungsgabe, behalte 
stets mein lächeln und freue mich,mich in ein neues 
Team integrieren zu können. Ich bin loyal und hoff e ei-
nen ebenso loyalen Arbeitgeber zu fi nden. Ich suche 
einen Arbeitgeber der seine Mitarbeiter schätzt und 
auch fordert und fördert. Wünschenswert wäre Dres-
den und ein Umkreis von 20 km und ab 30h die Woche. 
Einstieg wäre ab sofort oder nach Vereinbarung mög-
lich. Bewerbungsunterlagen können natürlich gerne bei 
Interesse zugeschickt werden. Mit freundlichen Grü-
ßen, Ihre neue Angestellte. janine.martens   web.de

Suche Kursleiter Für meine Bewegungskurse (out-
door/indoor) suche ich eine Vertretung bei Urlaub 
etc. Bist du sportlich interessiert? Sprechen dich 
Themen wie Gesundheit und Bewegung an? Bist du 
mobil? Dann melde dich bitte per E-Mail. (Einarbei-
tung gewährleistet, Arbeitsort Dresden bzw. Pirna) 
epost4me   gmx.de

Suchen Student für Dt/Frz/Eng-Nachhilfe unseres 
zwölfjährigen Sohnes, einmal pro Woche in DD-Neu-
stadt epost4me   gmx.de

An alle RAUCHER – bezahlte Studie sucht! Das ANF 
Labor Dresden sucht Freiwillige für eine wissen-
schaftliche Studie. Pro Visite 50 €! Gesucht werden 
gesunde Männer zwischen 22–35 Jahren die seit min. 
4 Jahren pro Tag mehr als 5 Zigaretten rauchen und an 
4 morgendlichen Untersuchungen je 3 h Zeit haben. 
Die Teilnahme besteht aus: Blutabnahmen, Rauchen 
einer konventionellen und elektronischen Zigarette, 
sowie Gefäßdiagnostik. Bei Interesse bitte melden 
an: anf.labor   gmail.com

Shooting mit Schlangen Für ein Fotoshooting mit Rie-
senschlangen suche ich Frauen, die keine Berührungs-
ängste mit solchen Tieren haben. Näheres gerne per 
Mail. schlangenverehrer   web.de

2 Servicekräfte für Hochzeit am 3.6.17 in Moritzburg 
gesucht. Du/Ihr solltet schon mal gekellnert haben, 
fl eißig und zuverlässig sein und die Arbeit sehen. Da-
zu gehören Kaff ee kochen, Sektempfang vorbereiten, 
Teller abräumen, Getränke ausschenken, Buff et mit auf- 
und abbauen. Interesse? ancarolinschreiben   web.de

ALLES VON IKEA
Teppich schwarz ca. 1,5 m x 2,5 m, lange fl auschige Fransen 

+ Antirutschfl ies. Preis 20 €. nadjafriedrich   gmx.de
Klemmleuchte JANSJÖ (weiß) gegen einen Becher Nu-

dossi zu tauschen. omnomnom.mail   web.de
Lillangen Wandschrank (weiß) fürs Bad Ich biete 

euch den Schrank „Lillangen“ in weiß und ohne Spie-
gel für 15 €. omnomnom.mail   web.de

2 Aufbewahrungsboxen SORTERA (weiß). Ich biete 
euch zwei Boxen (Größe 37 l) mit Deckel zum Tausch 
gegen einen Becher Nudossi. Die Kisten sehen aus 
wie neu. omnomnom.mail   web.de

Ikea Engan Bettgestell + Lattenrost Ich biete ein EN-
GAN Bettgestell in der Farbe dunkelbraun, mit schwar-
zen Füßen und dem zugehörigen Lattenrost an. Die Ma-
ße sind 140 x 200 cm. 100 € sind VB für den Preis. Ich 
bitte um Selbstabholung. Bei Bedarf würde es dazu 
auch kostenlos noch die zugehörige Sultanmatratze 
geben. pille21   hotmail.com

HAUSHALT & MÖBEL
Chefsessel Ein bequemer Kunstleder-Bürosessel mit 

halbhoher Lehne und Armlehnen steht zum Verkauf. 
Er ist voll funktionsfähig. Fotos können gerne auf An-
frage versendet werden. Als VB würde ich 10 € anset-
zen. sternenfahrer   gmx.net

Wir suchen:

- studentische Hilfskräfte für einfache Arbeiten in Produktionsbetrieben 
(Lager, Transport, Maschinenbedienung, Kommissionierung) in der Stadt Dresden

- Arbeitszeiten sind teilweise frei wählbar an Wochentagen, Wochenenden, 
Tagschicht, Nachtschicht, Vollzeit, Teilzeit oder stundenweise

- wir zahlen über Mindestlohn + Schichtzuschläge

Bewerbung an BRUNI POLKE Zeitarbeit Nord GmbH, dresden@polke-zeitarbeit.de
oder Tel. 0351 / 3123030, Pfotenhauerstraße 110, 01307 Dresden

Unser Team braucht Verstärkung!

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

Lehrkräfte gesucht für
· Nachhilfe alle Fächer, alle Klassen – 

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

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

Selbstbestimmt 
Unterrichten

Selbstverwaltet 
Arbeiten

Treffpunkt: Foyer, Marienallee 5, 01099 Dresden
Anmeldung: kehler@waldorfschule-dresden.de

Tel. 0351/8993743

Freie 
Waldorfschule 

Dresden
Gemeinschaftsschule seit 1929

10.04.2017, 15-17 Uhr

Lehrer-Info-Tag 
insb. Referendare GYM Ma/Phy/Eng

Studenten | Schüler | rüstige Rentner

für Raum Radeberg zur Reinigung 
technischer Anlagen gesucht.

Samstags ab 14 Uhr ca. 7 Std. zur 
geringfügigen Einstellung, tarifliche 

Entlohnung (9,05 €/h zzgl. Zulagen). 
Bewerbung Mo – Fr 7 – 17 Uhr.

Richter Gebäudereinigung OHG Pulsnitz, 
Ziegenbalgstraße 34, 01896 Pulsnitz

Tel: 035955/71700, info@richter-alles-sauber.de

Europa. Wir haben es lieb gewonnen, 

das vereinte Europa. Doch noch nie 

war das Staatenbündnis so zerbrech-

lich wie jetzt. CAZ-Redakteur Marcel 

Sauerbier ist bei „Pulse of Europe“ in 

Stockholm, wo er zurzeit promoviert, 

aktiv. 

Galway, Irland. Sommerurlaub mit 
meinem Bruder, ganz enspannt, kei-
ne Grenzkontrolle, kein nerviges 
Geldwechseln und Umgerechne, ein-
fach schön. Europa kann manchmal 
ganz nah sein. Auslandssemester in 
Schweden, mit Förderung durch das 
Ersamus-Programm, Anerkennung 
der Leistungen dank Bologna. Europa 
ist vielseitig. Aber Europa ist auch in 
Gefahr. Populisten erstarken weltweit 
und „dank“ Großbritannien sehen wir 
jeden Tag, wie wenig selbstverständ-
lich europäische Errungenschaften 
sind. Europa ist dabei nicht nur 
Freizügigkeit und Binnenmarkt, son-
dern eben auch ein Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit, der Offenheit, der 
gemeinsamen Werte. Das alles und 
noch viel mehr gilt es zu verteidigen. 
Nicht nur per „like“ auf Facebook, son-
dern auch auf der Straße.

In Frankfurt haben sich im vergan-
genen Herbst erstmals Menschen zu-
sammengefunden, um für die Zukunft 
eines vereinigten Europas und euro-
päische Ideale auf die Straße zu ge-
hen. Von da an wuchs die Bewegung 
fast exponentiell, bald waren es 
Hunderte, heute schon Tausende. Und 
sie hat sich rasant ausgebreitet. Erst in 
Deutschland, dann auch international. 
Zuletzt gab es Märsche von Lissabon 

bis Stockholm, von Galway in Irland 
bis zu uns in Dresden.

„Pulse of Europe“ (PoE) nennt sich die 
Bewegung. Sie ist politisch neutral, 
Kon ser vative, Linke, Liberale, jeder ist 
will kommen, der die europäische Idee 
unterstützt. Der mittlerweile gemein-
nützige Verein hat keine Großspender, 
sondern fi nanziert sich hauptsächlich 
aus kleinen Privatspenden. In Dresden 
sind die Organisatoren wie andernorts 

auch Privatpersonen, zwölf an der 
Zahl, normale Bürger, Junge wie Alte.
Euro pa, das ist für sie auch Demokratie, 
Menschen rechte, Rechtsstaatlichkeit, 
Freiheit und Frieden. Sie können sich 
ein Leben ohne ein vereinigtes Europa 
nicht mehr vorstellen. Bisher kommen 
regelmäßig 1000 bis 1200 Leute zu den 
Demos, die am Lutherdenkmal auf 
dem Neumarkt vor der Frauenkirche 
stattfi nden. Zum Programm gehört ne-
ben den Reden auch eine Liveband.
Die Demos sind sonntags von 14 bis 
15 Uhr, auch zu Ostern, und sollen 
mindestens bis zum 7. Mai weitergehen.
 Marcel Sauerbier

Weitere Infos bei Facebook unter 

„Pulse of Europe – Dresden“ und un-

ter www.pulseofeurope.eu

Europa, es ist schön mit dir. Damit es so bleibt, treffen sich auch in Dresden immer 

mehr Menschen zu „Pulse of Europe“-Demos. Foto: Pulse of Europe Dresden

Ach, bleib doch bitte bei uns ...

Jetzt seid ihr dran:
Engagiert ihr euch aktiv 

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



14 Campus-Zeitung CAZ | ad-rem Nº 216 … April 2017RATGEBER

… HAUSHALT & MÖBEL
Echt Holz Notebookständer Dunkel Braun Laptop-

ständer aus Echtholz in modernem Design steht hier 
zum Verkauf. Er ist von der deutschen Marke Urcover 
und in einem dunklen und edlen Farbton gehalten. Da-
her passt es eigentlich überall rein, egal ob ins Büro 
oder für daheim. Der Ständer ist auch sehr hochwer-
tig. Der Ständer ist neuwertig und der Neupreis liegt 
bei fast 70 € ich würde gerne 50 € VHB haben wollen. 
Bilder können auf Wunsch gerne zugesandt werden. 

Dies ist ein Privatverkauf. Keine Garantie oder Gewähr-
leistung, keine Rücknahme. sternenfahrer   gmx.net

CD / DVD-Regal + DVD-Hüllen Sucht wer ein schickes 
CD- oder DVD-Regal? Das am besten gut zwischen alle 
anderen Möbel passt? Ich hätte hier ein sehr schma-
les, schickes, silberfarbenes! Euch stehen 10 Einle-
geböden zur freien Verteilung zur Verfügung, plus 3 
feste. Maße: 20 x 202 x 17 cm. Der Preis? Sagen wie 
15 € VB. Außerdem (und unabhängig davon), biete 
ich leere DVD-Hüllen für je 50 Cent + Mengenrabatt. 
draconigen   gmail.com

Verkaufe sehr gut erhaltenes Schlafsofa Ich verkaufe 
ein sehr gut erhaltenes rotes Schlafsofa. Das Sofa hat 
keine Löcher, Risse etc. Es kann zum Schlafsofa aus-
gezogen werden, so dass 2 Personen gut darauf schla-
fen können. Es ist mit einem Bettkasten ausgestattet. 
Der Bezug ist rotes Textil. Breite: ca. 2 m, Höhe der Rü-
ckenlehne: ca. 85 cm, Sitztiefe: ca. 80 cm, Sitzhöhe: 
ca. 41 cm, 2 große Kissen als Rückenstütze, 2 kleinere 
Kissen als Armstütze. Alle 4 Kissen sind „beweglich“. 
Privatverkauf. Wir sind ein Nichtraucherhaushalt und 
haben ein Haustier. alltagsmix   googlemail.com

Chefsessel Anthrazit Microfaser Ca. 5 Jahre alt, 
3 Jahre davon wurde er nicht verwendet und steht 
nur im Weg. Zustand ist Top, keine Verschmutzun-
gen, Schäden oder ähnliches. Material: 70% Polyes-
ter, 30% Baumwolle, Polyamid, verchromtes Stahl; 
Farbe: Anthrazit; Gewicht: 17 kg; Maße: 80,2 x 60,2 x 
53 cm; Neupreis aktuell ca. 120 €, ich verlange 75 €. 
Fotos und Probesitzen in Campusnähe auf Anfrage! 
draconigen   gmail.com

2 Lampenschirme für Wandlampen Farbe: türkis/weiß, 
Größe: 205 x 52,5 x 35 cm oder 100 x 52,5 x 31 cm ab-
zugeben – Preise sind verhandelbar (Bilder auf An-
frage). proxyquappe-caz   yahoo.de

Sitzsack Gut erhaltener Sitzsack in Braun von Höff -
ner abzugeben. VB wären erstmal 15 €. Für klamme 
Mitstudenten würde sich bestimmt auch ein Freund-
schaftspreis fi nden lassen. Mehr Infos auf https://
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/xl-sitz-
sack/624696270-88-20952. rude.box   web.de

2Gemütliches 2er-Sofa (inkl. Überwurf) Wir ver-
schenken ein gut erhaltenes 2er-Sofa (inkl. Über-
wurf). Das Sofa hat ein gräuliches Muster und ist in 
einem gutem Zustand, keine Löcher, Risse, geruchs-
neutral etc. Die Überwurfdecke ist rot gefärbt. Maße: 
150 x 115 cm. Fotos unter https://www.ebay-kleinan-
zeigen.de/s-anzeige/gemuetliches-2er-sofa-inkl-
ueberwurf-zu-verschenken/615918223-192-3837 
laura.gessner   gmx.de

(Schreib)Tisch/Regal/Schrank/Schlafsofa Beziehst 
du deine neue Studentenwohnung und suchst günsti-
ge Möbel? Da ich mit Studium fertig bin suchen mei-
ne gut erhaltenen Studienbegleiter ein neues zu Hau-
se. Bei Interesse schreibe mir einfach. (Selbstabho-
lung nahe Hauptbahnhof Dresden, Preis wenige Eu-
ro) vi-friends.v.af   web.de

Verkaufe Schrank + Bett in guten Zustand Hallöchen! 
Ich verkaufe einen Kleiderschrank mit 2 Drehtüren 
und 3 Fächern aus Holz für 50 € ab dem 1.4.2017 und 
ein ca. 93 x 65 x 204 cm Bett in Eiche-Nachbildung 
mit 3 unteren Schubkästen, inkl. Lattenrost für 90 € 
(VB!) ab dem 1.5.2017. Beides wird nur für Selbstab-
holer verkauft (Dresden-Südvorstadt). Bei Interesse, 
Bildern, Fragen o.ä. bitte Nachricht an die genannte 
E-Mail-Adresse senden! VG Lynn, ghinny   gmx.de

Großer ausziehbarer Esstisch zu verk. Wegen der 
Umstrukturierung unserer Wohnung würde ich ger-
ne unseren Esstisch loswerden. Er ist sehr belast-
bar, aus lackierter Buche (ausgelaufene Getränke 
oder Tanzen auf dem Tisch – alles kein Problem!) 
und ausziehbar. Länge: 140 cm, Breite: 90 cm, Höhe: 
76 cm, mit Einsatz in der Mitte auf 180 cm verlänger-
bar, sodass ca. 8–10 Personen Platz haben. Der Ein-
satz wird unter der Tischplatte gelagert, sodass kein 
weiterer Stauraum notwendig ist. Ich habe den Tisch 
bei eBay-Kleinanzeigen für 50 € inseriert, über einen 
studentischen Preis werden wir uns sicher einig! Hier 
fi ndest du Bilder und eine ausführliche Beschreibung: 
bit.ly/2nJ6APA. Schreib mir an jonastus   gmail.com

Tisch/Esstisch/Küchentisch ausziehbar Grö-
ße: 70 x 110 cm (auf 70 x 170 cm erweiterbar) aus 
Holz gebraucht abzugeben für 20 € – Bilder auf An-
frage oder auch Besichtigung in Uninähe möglich. 
proxyquappe-caz   yahoo.de

Diverser Hausrat Der Frühjahrsputz ist durch und es 
ist einiges zusammen gekommen. Für eine WG oder 
den Neustart in die eigene Wohnung habe ich diver-
se Haushaltsgeräte, Geschirr, Küchenutensilien etc. 
Einen Teppich (195 x 133), ein Vorwerkstaubsauger 
(Tiger 251, 130 € VB) und Bücher günstig abzugeben. 
Bilder können auf Anfrage gern geschickt werden. 
Ihr könnt aber auch einfach zum Stöbern vorbeikom-
men und Angebote machen. mierschd   gmail.com

Wohnheim in Uni-Nähe: Hier sind noch Plätze frei
Keine Lust auf anonyme Wohnheim-Flure im 16-Geschosser? Dann ist vielleicht das neue 

Studentenwohnheim auf der Coschützer Straße 65 etwas für dich.

Mit 3 oder 4 Mitstudenten wohnst du in kleinen abgeschlossenen Wohn ein hei ten und 

teilst dir die Flurbereiche. Jedes Zimmer verfügt über ein eige nes Bad mit Dusche und 

WC. In der Gemeinschaftsküche der Wohngrup pe kannst du allein, aber auch zusammen 

mit deinen Kommilitonen für eine gesunde Studentenmahlzeit sorgen. In deinem Zim mer, 

welches wir dir möbliert bereitstellen, kann das Studium sofort be gin nen. Die in hellen und 

freundlichen Farben gestalteten Zimmer bie ten beste Lernatmosphäre. Das Wohnheim be-

fi ndet sich auf der Co schüt zer Straße mit direkter Verkehrsanbindung zur TU Dresden. Du 

ge langst in wenigen Minuten mit Bus, Straßenbahn oder Fahrrad zur Uni ver si tät oder in 

das Stadtzentrum, die Haltestellen befi nden sich in un mit tel barer Nähe des Wohnheimes.

Besichtigungstermin vereinbaren oder Exposés anfordern unter:

Pöschl Hausverwaltung GmbH, Telefon 03 51/2 13 37 10, info@poeschl-hausverwaltung.de

Vorbildlich. Immer mehr Plastikmüll! 

Wer umweltbewusst leben will, soll-

te möglichst darauf verzichten. Doch 

geht das überhaupt so einfach? CAZ-

Redakteurin Nerea Eschle hat es aus-

probiert. 

Es wird wohl nicht so schwer wer-
den, denke ich mir noch am ersten 
Tag und gehe in einen Supermarkt. 
Viele Lebensmittel sind in Papier oder 
Karton eingepackt, und sowieso, das 
Umweltbewusstsein ist doch inzwi-
schen viel größer geworden, oder? Auf 
meinem Einkaufszettel stehen Milch, 
Frischkäse, Brot, Nudeln, Paprika und 
Bananen. Und da fängt es schon an: 
Schön blöd stehe ich vor dem Regal 
voller Milcherzeugnisse. Milch gibt es 
ausschließlich im Tetrapack und auch 
andere Molkereiprodukte sind plas-
tikverpackt. Mein Gemüse und Obst 
kann ich lose in meinem Jute-Beutel 
verstauen, aber mein Lieblingsbrot ist 
auch in Plastik eingetütet und auch die 
Alternative hat zwar eine Papiertüte, 
aber mit einem Plastikfenster. Zum 
Glück gibt es Nudeln im Karton, auf 
mein Grundnahrungsmittel muss ich 
somit nicht verzichten. 

Um noch weitere Sachen einzukaufen, 
fahre ich zu einem Natur-Supermarkt 
am Straßburger Platz. Die legen be-
stimmt größeren Wert auf umwelt-
freundliche Verpackungen, hoffe ich. 
Und tatsächlich, ich finde Brot in 
Papiertüten sowie Milch in traditionel-
len Glasfl aschen.
Ich erweitere meinen Plastikverzicht 
auf Kosmetikprodukte, und nun wird 
es wirklich schwierig. Shampoo kann 
ich durch Roggenmehl ersetzen. Als 
Duschgelalternative kaufe ich ein Stück 
Seife, das lediglich in Papier eingewi-

ckelt wird. Eine plastikfreie Zahnbürste 
und sogar Wattestäbchen aus Bambus 
fi nde ich in einem Unverpackt-Laden 
in der Neustadt. Dort kann man jede 
Menge Produkte von Putzmitteln 
bis zu Süßigkeiten kaufen, die ohne 
jegliche Verpackung auskommen. 
Außerdem gibt es eine große Auswahl 
an Getreideprodukten (Müsli, Mehl, 
Nudeln, Couscous, ...), von denen man 
sich selbst etwas in ein Gefäß abzapft. 
Auch Milchprodukte kann man sich an 
der Theke individuell abfüllen. Einen 
passenden Behälter sollte man am bes-

ten mitbringen, aber man kann auch 
vor Ort einen ausleihen oder kaufen.
Mein Fazit: Um ehrlich zu sein, war 
ich froh, als die Woche rum war, denn 
mein Alltag war sehr beeinträchtigt. 
Bio-Supermärkte und Unverpackt-
Läden bleiben nur eine gelegentliche 
Alternative, denn sie sind deutlich teu-
rer und in ihrer Produktplatte doch 
noch ziemlich klein. 
 Nerea Eschle

Blog-Tipp: http://wastelandrebel.com/de

CAZ verlost das Buch „Mein Leben 

ohne Müll“ von Olga Witt. Schreibt bis 

zum 28.4. unter dem Stichwort „Ohne 

Müll“ an gewinnen@caz-lesen.de. 

Vergesst eure Adresse nicht, an die wir 

im Gewinnfall das Buch schicken kön-

nen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wer etwas Geduld beim Suchen hat, kann viele Sachen ohne Plastikverpackung 

kaufen. Im Alltag fällt der Verzicht allerdings ganz schön schwer.  Foto: NE

Selbstversuch: Eine Woche ohne Plastik

Jetzt seid ihr dran:
Engagiert ihr euch aktiv 

neben dem Studium?
Stellt euer Projekt doch mal 
in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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Verdunkelungsrollo 80 cm breit für Fenster 80 x 
max. 160 cm, neu und unbenutzt, verpackt, für 12 € 
VB oder Tausch gegen Getränke (ist günstiger :) Linie 
4/6 Johannisfriedhof oder mit der 10/12 bis Striesen, 
carcoma   gmx.de, 0173/8353507

TOYOTA Nähmaschine Super J15 unbenutzte professi-
onelle Allround Nähmaschine ideal auch zum Nähen 
von dicken Materialien wie Jeans, Dünn- und Feinle-
der, mit großem Anschiebetisch, Integrierte Kurzan-
leitung 165 €. kuddel2dd   yahoo.de

Großer Lampenschirm für Hängelampe Farbe: weinrot/
weiß, Größe: 105 x 105 x 59 cm – Preis ist verhandel-
bar (Bilder auf Anfrage). proxyquappe-caz   yahoo.de

Schreibtischlampe gebraucht, aber funktionsfähig, mit 
2 Helligkeitsstufen, drehbarem Kopf inkl. Leuchtmit-
tel abzugeben für 10 €. proxyquappe-caz   yahoo.de

WOHNRAUM
17-m²-Zimmer 3er-WG Wasaplatz Es handelt sich, um 

ein schönes helles und großes Zimmer in einer gemüt-
lichen 3er-WG. Die Aussicht des Zimmer ist zum Hin-
terhof und damit sehr ruhig gelegen. Allgemein liegt 
die Wohnung am Wasaplatz und ist damit sehr zentral. 
Anbindungen: 61 zur TU, Haltestelle Mockritzer Stra-
ße → Busse 85, 63, 75 und die Straßenbahnen 9 und 
13, der nächste S-Bahnhof ist in 10 Gehminuten zu er-
reichen. Für Sportbegeisterte oder Naturfreunde liegt 
sie auch nur 5 min vom Großen Garten entfernt. Bei 
Interesse melden per Mail: blopandgo   icloud.com

4er-WG sucht neuen Mitbewohner Hallo, mein Zim-
mer wird zum 1.4. frei und ich suche eine Nachmie-
ter, der dann meinen Platz einnimmt. Es handelt sich 
um eine 4er-WG in der Altstadt( Nähe Hbf) in der Ku-
nadstraße 8 mit sehr guter Verkehrsanbindung( Bus-
linien 62 und 61 in Laufnähe). Profi l: 235€ (Internet 
kostet 8,75€ (50 Mbits) ), kleines möbliertes Zimmer 
mit einem großem Fenster, Wohnküche mit Sitzecke, 
Tageslichtbad mit großer Dusche, das Bett ist 90 x 
200 cm lang und hat großen Stauraum. Das Haus be-
sitzt einen Fahrradkeller und hat ein kleines Fitness-
studio direkt gegenüber von der WG. Das WG-Leben 
ist immer unkompliziert gewesen, ob ein Plausch in 
der Küche oder gemeinsame Unternehmungen – alles 
kann, nix muss. Wer seine Ruhe haben will, zieht sich 
zurück ins Zimmer, dies wird auch immer akzeptiert. 
Interesse geweckt? Dann meld’ dich bei mir und wir 
machen einen Termin aus. :) fuer_die_caz   web.de

Rooms for PhD students and scientists Are you a PhD 
student or a scientist looking for a quiet place where 
you can concentrate on writing and researching for 
your dissertation or postdoctoral thesis? The modern 
rooms in the upper fl oor of our cottage off er the best 
conditions. The garden and the nature around allow 
to have breaks to recharge, jog and overcome writer‘s 
block. TU Dresden, SLUB and other academic institu-
tions (MPI, HfV, EHS) for consultation or to source pu-
blications are reached easily by local public transport 
with the Semester-Ticket. On request, coaching, as-
sistance with research, reference management, in 
the writing process – formulating, editing, quo-
ting – down to publishing your fi nal paper are possi-
ble. loufoto   gmx.de

16 m² Tolkewitz/Strießen 4. Et. 295 € warm 2er-WG 
mit Clemens: Frei ist das große Zimmer ohne Balkon. 
Es ist ohne Möbel, aber schön bunt und mit toller Aus-
sicht über die Dächer zum Elbhang mit Fernsehturm. 
Das kleine Zimmer ist momentan ein Gemeinschafts-
raum mit Essecke. Die Küche ist zur gemeinsamen Nut-
zung gut ausgestattet. Auch eine WM ist im Bad. Im 

Mietpreis ist schon WLAN und warm enthalten! Mein 
Mitbewohner ist seiner Freundin gefolgt, darum bin 
ich jetzt auf der Suche nach einem neuen Mitbewoh-
ner oder einer neuen Mitbewohnerin, ob arbeitend, 
auszubildend oder studierend ist mir egal. Ich, 23 
Jahre männlich, arbeite in 3 langfristig festgelegten 
Schichten. Es ist somit eine sehr ruhige WG, nicht nur 
von der Lage. Ich habe Interesse an gemeinsamen Ak-
tivitäten. Gern mache ich was zusammen, aber ich bin 
kein Partygänger. Ich schieße Bogen, lese gerne und 
verbringe Zeit am Computer. http://www.wg-gesucht.

de/wg-zimmer-in-Dresden-Tolkewitz.5921755.html 
pietzonka.mirjam   web.de, 01520/6454817

Vermiete 1-Raum-Whg. in 2017 1.4.–31.5.2017 u./od. 
1.07.–30.9.2017 in Gorbitz. WM 330 €, Kaution 200 €, 
Fläche 30 m², voll möbliert, Kühlschrank, Elektroherd, 
Mikrowelle, Spülbecken, Waschmaschine, Badewan-
ne, Waschbecken, Schränke, Tische, Stühle, Bette, Te-
lefon, Internet. Ruhige Lage, 2. OG Plattenbau, 3 Min. 
zu Fuß zur Hlt. „Julius-Wahlteich-Str.“, 25 Min. mit 
Straba, Bus zur TU Dresden. a.bulgakow   gmx.de, 
0157/75817236

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen

DLG

noch frei...

Besichtigungsterminvereinbarungen oder Exposées anfordern unter:
DLG GmbH & Co. KG Monika Rieker •Höfelstraße 5 • D - 72411 Bodelshausen
Telefon +49(0)7471.9581.360 •Telefax +49(0)7471.9581.366
E-Mail: oliver.beck@agree-dlg.de

Dachgeschoss-
Wohnung, 2,5 Zimmer, 
66 m2, WG-geeignet, 
Nähe Uni
Caspar-David-Friedrich-Str. 8
Diese schöne un-
möblierte Wohnung 

stilvollen Stadtvilla im 
Stadtbezirk Strehlen. 
Die Gegend bietet 
optimale Einkaufs-
möglichkeiten und 
unmittelbare Anbindung 
an das Stadtzentrum.

Kaltmiete 627,00 Euro 
inkl. MwSt., zzgl. NK
Vermittlungsprovision 
1 Kaltmiete

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

Stadtvilla im 3. OG.
Die Südvorstadt ist 
bekannt für ihre stillvoll 
sanierten Altbauten.

Kaltmiete 636,50 Euro 
inkl. MwSt., zzgl. NK
Vermittlungsprovision 
1 Kaltmiete

Büroräume in un-
mittelbarer Nähe zur 
technischen Universität, 
67 m2

Helmholtzstraße 1

im 3. OG in einem 
Mehrfamilienhaus, 
mit Parkett ausgelegt, 
mit Rauhfaser weiß 
tapeziert.

Kaltmiete 716,90 Euro 
zzgl. MwSt., zzgl. NK
Vermittlungsprovision 
1 Kaltmiete

   

Eingepennt. Kunststudentin Lotte 

Dohmen macht aus Schlaf Kunst. Sie 

will ein selbst gebautes Bett auf die 

Brühlsche Terrasse stellen und dar-

auf schlafen – mitten am Tag. CAZ-

Redakteurin Marion Fiedler hat sie ihr 

Projekt vorgestellt.

Auf die Idee gekommen, sich ausge-
rechnet dem Thema Schlaf zu wid-
men, ist Lotte Dohmen zu Anfang 
ihres Studiums vor allem, weil ihr 
Studienbeginn eine Änderung in ih-
rem Lebens rhythmus mit sich gebracht 
hat. „Die vielen Eindrücke und neu-
en Fragen, die bei mir zu Beginn mei-
nes Studiums aufkamen, veränderten 
auch mein Schlafverhalten“, erklärt die 
19-Jährige, die an der Kunsthochschule 
Dresden Bildende Kunst studiert. „Wir 
hatten zum Semesteranfang sehr viel 
zu tun, aber ich konnte gar nicht al-
les ableisten, weil mein Körper mir 
mehr Schlaf als jemals zuvor abver-
langt hat. Ich hatte das Gefühl, die gan-
zen Eindrücke verarbeiten zu müssen 
und brauchte damit eben auch Zeit für 
mich.“
Diese Situation hat Lotte dazu ge-
bracht, ihre Fragen und Ideen zum 

Thema Schlafen zu untersuchen und 
in ein Kunstprojekt münden zu las-
sen. Das sieht so aus: Sie will am 
19. April eine große Matratze vor den 
Eingang der Kunsthochschule auf die 
Brühlsche Terasse transportieren und 
diese mit Hilfe von Farben sozusa-
gen um den Abdruck ihres eigenen 
Schlafes bereichern. „Die Farbe ist 
für mich die Versinnbildlichung der 
Alltagssituationen, die während des 
Tages an uns kleben bleiben und sich 
beim Schlafen dann abreibt“, erklärt 

sie. „Mich interessiert bei dem Projekt 
das Zusammentreffen von Intimität 
und öffentlichem Raum und was pas-
siert, wenn man einen so privaten Akt 
wie das Schlafen in die Öffentlichkeit 
bringt.“
Lotte ist gut vorbereitet. Für die Per-
formance hat sie sich einen Lein wand-
anzug genäht. „Eine leere Leinwand ist 
immer der Beginn jedes kleinen Werks 
und wirft immer neue Fragen auf, wo 
es denn hingehen soll“, sagt sie. In der 
Holzwerkstatt der Hochschule hat sie 

sich ein fl aches Bett gebaut, welches 
von der Form her auch an eine Bühne 
erinnert. Lotte hat das Ziel, in jenem 
Kunstexperiment tatsächlich einzu-
schlafen. „Ich würde das Projekt aber 
nicht als gescheitert ansehen, wenn 
ich nicht einschlafe, aber ich möch-
te es defi nitiv probieren. Ich sehe die 
Performance als ein Experiment an, 
und mich interessieren natürlich die 
Reaktionen der Leute, die dann an mir 
vorbeilaufen und mich entdecken.“ Für 
die Performance und das Festhalten 
der Eindrücke wird das Experiment mit 
einer Kamera mitgeschnitten. „Da ich 
ja vielleicht schlafen werde, war es mir 
wichtig, im Nachhinein die Möglichkeit 
zu haben, mein eigenes Verhalten und 
die Reaktionen der Vorbeilaufenden zu 
analysieren. Ich sehe mir das Material 
anschließend mit meinen Dozenten 
und Kommilitonen an und kann mir 
vorstellen, daraus eine Videoarbeit zu 
gestalten.“
Die Performance beginnt am 19. April 
2017 gegen 11 Uhr auf der Brühlschen 
Terasse vor der HfbK – bitte verhaltet 
euch leise!

Marion N. Fiedler

Ja, auch Schlafen kann man üben – Kunststudentin Lotte Dohmen probt ihre 

Schlafperformance vor der Kunsthochschule Foto: Marion N. Fiedler

Bitte Ruhe, Künstlerin schläft!



16 Campus-Zeitung CAZ | ad-rem Nº 216 … April 2017UNTERWEGS

… WOHNRAUM
14-m²-Zimmer in 2er-WG – 251,95 € warm Ab 

1.6.2017: Helles Zimmer bietet Platz für alles Not-
wendige. Küche bereits vorhanden, Loggia, Bad mit 
Badewanne und Waschmaschine, Keller, gemein-
schaftlich genutzter Garten. Im Mietpreis ist WLAN, 
Strom, etc bereits enthalten. Die Wohnung liegt an 
der Teplitzer Straße/ Mockritzer Straße (nähe Wasa-
platz) und hat eine sehr gute Anbindung: Haltestel-
le Mockritzer Straße → Straßenbahn 9, 13, Bus 75; 
Haltestelle Wasaplatz → Busse 61 (zur TU), 63, 85. 
TU mit dem Fahrrad gut zu erreichen. Großer Garten 
ebenfalls nicht weit entfernt. Keine Zweck-WG, ent-
spanntes miteinander, ordnungsbewusst aber nicht 

„ordnungsvernarrt“, zwischen 20 und 30 Jahre. Ich 
selbst bin 25 und werde ab August eine neue Aus-
bildung anfangen, muss somit jeden Morgen raus 
aus den Federn. Geh gern auf Konzerte, in die Neu-
stadt, Koche gern, spiele Gitarre und singe. Inter-
esse? Dann melde dich bei mir und schreib etwas 
über dich/ was dir wichtig ist. Beste Grüße Fanny, 
franziska_1008   web.de

Möblierte Traumwohnung Nähe Uni gesucht? Dann 
wirst du diese Wohnung lieben! Wir vermieten unse-
re 69-m²-Altbau-Wohnung mit Parkett, voll möbliert 
mit toller Küche inkl. Geschirr, neuer Waschmaschi-
ne, Kühlschrank, Spülmaschine, Bett, Schreibtisch, 
Sofa, TV, Modem + Router inkl. Internetanschluss, 
Balkon mit Möbeln für mind. 6 Monate bis Ende Ap-
ril 2018 (kann auch verlängert werden) in DD-Plau-
en unter. Miete beträgt 495 € kalt, 675 € warm. Kann 
auch als WG genutzt werden, da Wohn- und Schlaf-
zimmer getrennt und schön groß sind. Tolle Nachbar-
schaft, schöner, großer Garten, Park nebenan, Lini-
en 3, 63, 62 ganz nah. Direkte Nachbarschaft zu Max-

Planck, Fraunhofer etc. Wünschen uns nette Nach-
mieter, die Nichtraucher sind + keine Haustiere ha-
ben. Selbstauskunft benötigt. nina.georgi   web.de

Löbtau, 54 m², möbliert, 1.4.-30.9., 549 €. Suche zu-
verlässigen Zwischenmieter für meine wunderschö-
ne, lichtdurchfl utete 2-Raum-Wohnung im Herzen 
Dresdens (Miete inklusive aller Nebenkosten 549 €). 
Die Wohnung verfügt über Wohn- und Schlafzimmer, 
Küche, Bad und Flur. Die Vermietung erfolgt kom-
plett möbliert. Strom, WLAN und Kabelanschluss 
sind enthalten. Die Lage ist ruhig und zentral. Bus 
und Bahn (6, 7, 12, 61, 63, 82, A) erreichst du zu 
Fuß in 5–10 min. Supermärkte und Drogerien sind 
fußläufi g erreichbar. Mit Fahrrad oder Auto bist du 
in 15 min in der Innenstadt. Fotos fi ndest du unter 
http://www.wg-gesucht.de/wohnungen-in-Dres-
den-Loebtau.5943184.html. Für einen Besichti-
gungstermin kontaktiere mich bevorzugt per Han-
dy. mlskum   gmx.de, 0157/83029763

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

Kurztrip. Die erste Woche an der 

Uni und schon wieder urlaubs-

reif? Wie wäre es denn schon mal 

mit der Planung für die nächsten 

Semesterferien? Nach dem Motto 

„Vorfreude ist die schönste Freude“ … 

CAZ-Redakteurin Tanja Stich hat ein 

paar Insidertipps für Lissabon parat.

Dank preiswerter Flüge gelangt man 
schnell und für wenig Geld in die 
Hauptstadt Portugals. Als Erstes lege 
ich jedem Lissabon-Besucher nahe, 
möglichst viele „Pastel de Nata“ zu 
verzehren. Die kleinen Blätterteigtört-
chen mit Pudding sind Portugals köst-
liche Nationalsüßigkeit. Der Preis ran-
giert zwischen 35 Cent im Supermarkt 
und 1,50 Euro im Café. Tipp für 
Feinschmecker: Auch der Geschmack 
unterscheidet sich je nach Preislage. 
Um beim Thema Feinschmecker zu 
bleiben: Abends sollte man unbedingt 
im „Restaurante Cerqueira“ essen. 
Das portugiesische Lokal sieht von au-
ßen und innen unscheinbar aus, was 
glücklicherweise (noch) die Touristen 
fernhält. Abseits vom Trubel kann man 
hier den größten, besten und gar nicht 
so unscheinbaren Fisch Lissabons ge-

nießen. Ihr fi ndet das Restaurant in 
der Calçada de Santana nº49, 1150-

301 Lisboa.
Für Kunstliebhaber ist ein Besuch 
im „Museu Coleção Berardo“, dem 
Museum für zeitgenössische Kunst, 
genau das Richtige. Hier kann man 
eine große Sammlung moderner 
Kunstwerke anschauen und das al-
les kostenlos. Das Gebäude selbst 

und seine Umgebung sind ebenfalls 
sehr hübsch. Hier lohnt sich ein klei-
ner Spaziergang. Wer sich dafür inte-
ressiert, fährt zur Praça do Império, 

1449-003 Lisboa.

Fans alter Klamotten werden im 
Secondhand-Laden „A Outra Face da 

Lua“ fündig: Neben feinster Vintage-
Ware gibt es Espresso für 50 Cent, so-
dass auch Kaffeeliebhaber auf ihre 

Kosten kommen. Zum Stöbern geht 
es in die Rua da Assunção nº22, 

1100-044 Lisboa.

Auch für die Nachtschwärmer unter 
euch hat Lissabon einiges zu bieten. 
Ich empfehle den Abend mit einem 
kühlen „Sagres“, einem portugiesi-
schen Bier, zum Sonnenuntergang zu 
starten und zu späterer Stunde den 
zahlreichen Bars im Ausgehviertel 

„Bairro Alto“ einen Besuch abzu-
statten. Aber Vorsicht, in so man-
chen Bars gilt als Grundregel für den 
Alkoholkonsum: Mehr ist mehr.
Und sonst? Um Stadt und Leute kennen-
zulernen, sollte man sich am besten ein-
fach durch die hügeligen Gassen treiben 
lassen, die hübschen bunten Häuser be-
wundern und den Muskelkater in Kauf 
nehmen. Es lohnt sich!
 Tanja Stich

www.visitlisboa.com

In Lissabons schnuckeligem Ausgehviertel Bairro Alto trifft man am Tag und in der 

Nacht jede Menge nette Leute.  Foto: Sandra Vallaure/CC-Lizenz

Lissabon: Puddingtörtchen und Kunstgenuss

Jetzt seid ihr dran:
Entdeckt ihr auch gern andere 

Länder? Zieht es euch hinaus in 
die Welt? Stellt eure Reise doch 
mal in der CAZ vor. Schreibt an 

redaktion@caz-lesen.de
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CAZ-Verlosung

Widder (21. 3. – 20. 4.)

Bist du zu kritisch mit dir selbst? 

Nicht alles kann auf Anhieb gelin-

gen. Tief durchatmen, das Semes-

ter hat gerade erst begonnen.

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Die Gerüchteküche brodelt, doch 

dich lässt das kalt. Sollen die an-

deren doch quatschen, du machst 

dein eigenes Ding. Richtig so!

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Glückwunsch, du bist ganz schön 

erfolgreich. Aber kein Grund, sich 

auf diesen Lorbeeren auszuruhen. 

Es gibt noch einiges zu tun.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Endlich tragen deine Bemü-

hungen Früchte. Bleib jetzt auf 

jeden Fall an der Sache dran und 

bring sie gut zu Ende. 

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Langsam reißt dir der Geduldsfa-

den. Mache deinen Kommilitonen 

deutlich, dass sie keine Grenzen 

überschreiten dürfen. 

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Du hast einen kleinen Fehler ge-

macht. Das ist nicht schlimm, du 

musst nur dazu stehen, dass du 

gerade andere Dinge im Kopf hast.

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Du musst endlich Ergebnisse vor-

zeigen. Deshalb hilft alles nichts: 

Suche dir am besten ganz schnell 

jemanden, der dich unterstützt. 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Entspannung ist dein zweiter Vor-

name. So cool wie du ist kaum je-

mand drauf. Richtig so, der Stress 

geht noch früh genug wieder los. 

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Unistart und du brauchst schon 

wieder Urlaub? Schalte einfach 

mal einen Gang runter, du hast 

trotzdem noch genug Schwung. 

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Denk lieber zweimal nach, bevor 

du einem Freund gegenüber et-

was Falsches sagst. Du könntest 

ihn damit ganz schön verärgern. 

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Während die anderen von einer 

Party zur nächsten rennen, bleibst 

du schön auf dem Teppich. Damit 

holst du einen Vorsprung raus. 

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Dir fehlen zurzeit ein paar zün-

dende Ideen? Mach doch mal 

was ganz Neues. Ein kleiner Ta-

petenwechsel könnte helfen. 

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 April
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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

sehr schwer mittelschwer

Was fehlt euch in der CAZ?

Was können oder sollten wir noch 
besser machen? Was stört euch? Über 
welche Themen würdet ihr gern noch 
mehr – oder über haupt mal – in der 
CAZ lesen? Schreibt uns, denn nur so 
kön nen wir die Zeitung verbessern. 
Eure Meinung ist uns wich tig! Oder 
wollt ihr selbst an der CAZ mitarbei-
ten? Wir freuen uns über gute Ideen.
Schreibt an post@caz-lesen.de

Sechs große JägermeisterSechs große Jägermeister

Semesterparty. Das Gute am Unistart sind ja die vielen Partys. Mit zwei 

Stunden Schlaf und einem kleinen Schwips lassen sich eher mäßig inter-

essante Vorlesungen wie Teilchenphysik oder Soziolinguistik am nächsten 

Tag gleich viel besser ertragen. Und Jägermeister könnt ihr auch gewinnen.

Im Club Mensa wird am 5. April um 22.22 Uhr die Jagdsaison eröffnet. 
Das Jägermeister Brass Soundsystem steht samt DJ, Saxophon, Trommeln, 
E-Gitarre und vor allem eisgekühlten Jägermeistershots bereit, um euch 
die erste Woche im neuen Semester zu erleichtern. Auf zwei Floors röhrt 
der Hirsch zu Electro, House, Pop & Black, Trap und Hip Hop. Außerdem 
mit dabei sind Deejaymie, Fridge Party und Showboarder. Nicht-Studenten 
zahlen drei Euro, Studenten ab 18 (Ausweis nicht vergessen!) zahlen bis 
23.23 Uhr gar nichts und bekommen noch einen Jägermeister gratis, da-
nach kostet für sie der Eintritt zwei Euro. 

CAZ verlost sechs 0,7-Liter-Flaschen Jägermeister. Schreibe bis zum 

23.4. mit dem Betreff „Jägermeister“ an gewinnen@caz-lesen.de. Die 

Gewinner können sich die Flasche bis 31.5. direkt im Club Mensa auf der 

Reichenbachstraße 1 abholen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück! 

Foto: AdobeStock/Marina Gorskaya
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CAZ lauscht …

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

www.caz-lesen.den ddddddddedddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

CAZ-Musikredakteurin Marion 
Fiedler hat sich wie immer ein neu-
es Album für euch angehört. In die-
sem Monat stellt sie „Narrenmund“ 
von Samuel vor. Und spart dabei 
auch nicht mit kritischen Tönen an 
der Mainstream-Musikindustrie.

Festival: Tanz aus heutiger Sicht
CAZ-Kultur-Tipp

Was für eine „Freude!“ Die Tanz-
woche Dresden, das Festival für 
zeitgenössischen Tanz, eröffnet am 
19. April mit einer Choreografie 
genau diesen Titels im tjg. Und 
da geht es ordentlich zur Sache. 
Backpfeifen und Tritte in den 
Allerwertesten werden geboten, da 
hier körperliche Gewalt scheinbar 
zelebriert wird. Weniger gewalttä-
tig geht es am 26. und 27. April im 
projekttheater zu. In seinem Solo 

„Der Wanderfalke“ sehnt sich Niko 
van Harlekin (Foto) danach, am 
Rand der Dinge stehen zu können.
Karten gibt es im projekttheater, an 
den Landesbühnen Sachsen und im 
Societaetstheater. 
 
Die 26. Tanzwoche Dresden fi ndet 

vom 19. April bis 1. Mai statt. Das 

komplette Programm fi ndet ihr un-

ter www.tanzwoche.de

 Foto: PR

CAZ meint: Ehrlich, originell und 
nicht selten bitterböse. 

Schwarwel: Die Alternative zu 

Fakten. Verlag Glücklicher Montag 

2017. 108 Seiten. ISBN: 978-3-

9817615-1-1. 12,90 €

CAZ liest …

Mehr Buchtipps: www.caz-lesen.deMMMMMMMMMMMMMMM

Erklär-Bär. Philosophen erklären 
uns ja gerne mal die Welt. Dabei 
liegen die wirklich interes santen 
Dinge weniger bei Nietzsche und 
Scho pen hauer, sondern direkt im 
Alltag: Gartenzwerge, Men schen-
fres ser und Superhelden zum Bei-
spiel. Das Buch ist Teil einer Rei he, 
die genau solche Dinge aus Phi lo so-
phen sicht erklären will. 

CAZ meint: Liest sich leider nicht so 
unterhaltsam, wie der Titel verspricht.

Dr. B. Reiters Lexikon des philoso-

phischen Alltags: Wesen. Verlag J.B. 

Metzler 2017. 150 Seiten. ISBN: 978-

3476026897. 16,95 €

Alternative Fakten. Auch wenn es 
sonst nicht zum Lachen ist, Erdogan, 
Trump, Putin und Co. liefern Sati ri-
kern und Karikaturisten derzeit 
eine Steilvorlage nach der anderen. 
Comic zeichner Thomas Meitsch ali-
as Schwarwel ist ein Meister seines 
Fachs und veröffentlicht seit 2011 je-
des Jahr ein Best-of-Buch mit seiner 
Sicht auf die Welt. 

Kann ja mal passieren

Das Societaetstheater hat sich den Baustaub von der Hose geklopft und ist 
nach der Sanierung ab 11. April wieder da. Der Spielplan ist prallgefüllt, unter 
anderem mit dem Stück „Scheitern – aber richtig!“. Der Titel verrät es schon: 
Wenn wir etwas besonders toll machen wollen, geht‘s häufi g schief, denn das 
Leben ist eigentlich nichts anderes als eine Kette von Ab- und Zusagen. So je-
denfalls sieht es Regisseurin Amina Gusner. In Miniszenen – mal skurril, mal 
tragisch oder komisch – führt sie uns dies, untermalt mit Musik, vor Augen. 
Denn weil es uns allen so geht, können wir gemeinsam darüber lachen. 

„Scheitern – aber richtig!“, Societaetstheater, Kleine Bühne, Mittwoch, 

12. April um 20 Uhr. Die Karten kosten 16 Euro, ermäßigt 12 Euro. Schüler, 

Studenten und Inhaber der Theatercard können Tickets für 6,50 Euro direkt 

unter 0351/8036810 oder www.societaetstheater.de kaufen.

 Foto: Detlef Ulbrich

Und sonst noch …
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