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Hast du Infos für die CAZ? Dann schreib
b un
uns
ns an

redaktion@ca
redaktion@caz-lesen.de oder per

WhatsApp: 0172 / 77 18 33 4

Keine Angst, die Türen der Dresdner
Hochschulen, Insitute, Labore und
anderer Forschungseinrichtungen
öffnen sich nur am 10. Juni zu später Stunde und es besteht auch keine
Anwesenheitspﬂicht.
Bei der 14. Langen Nacht der Wissenschaften (#LNdWDD) kann jeder
hinter die akademischen Kulissen
gucken und herausﬁnden, was „die
anderen“ eigentlich so machen. Bei
insgesamt über 630 Veranstaltungen
könnt ihr dabei sein.
Star-Wars-Fans sind zum Beispiel
an der HTW richtig. Dort erklären
Darth Vader und Luke Skywalker in
Kurzfilmen betriebswirtschaftliche
Methoden. Alle Infos ﬁndet ihr unter
www.wissenschaftsnacht-dresden.de

Rudelgucken!
Foto: Sven Grundmann@fotolia

Foto: Netzwerk Dresden – Stadt der Wissenschhaften/Matthias Popp

Nachts an die Uni

Zur Fußball-EM könnt ihr unsere
Jungs beim Public Viewing hinter
dem Hörsaalzentrum und im Club
Mensa anfeuern. Im Zelt hinter dem
HSZ werden die Spiele auf eine
18 Quadratmeter große Leinwand
über tragen, im Club Mensa steht
beim „EM-Sommergarten“ das ganze
Erdgeschoss zur Verfügung. Übertragen werden alle Spiele.

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

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

CAMPUS

CAMPUS

KLEINANZEIGEN

Uni Air 2016: Die Gewinner
heißen Jodokus

Bolognese im Kopf statt
auf dem Teller

Kostenlose private Anzeigen:
Hier ﬁndest du fast alles …

Die Studenten-Band Jodokus (Foto) lag in der Gunst
des Publikums ganz vorne und hat das Uni Air
2016 gewonnen. CAZ war dabei und zeigt euch die
schönsten Bilder des Abends. […]

Zum 25. Geburtstag des Studentenwerks sprach Prof.
Karl Lenz kritisch über den Bologna-Prozess – und es
ging dabei nicht um die Mensa-Nudel-Theke. CAZ hat
genau zugehört. […]

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

CAMPUS

CAMPUS

CAMPUS

Meister der Worte: TU-Student
startet als Redekünstler durch

Sportstätten Nöthnitzer Straße:
Turnhallen frei – Sport frei?

„Gestatten, Knigge!“ –
„Angenehm, von Edelmann!“

Das Hobby von TU-Student Matthias Giehl ist
Quatschen – und zwar nicht irgendwas beim
Kaffee in der Mensa, sondern proﬁmäßig beim
Rhetorikclub Toastmasters. […]

Neun Monate lang wurden die TU-Turnhallen
zur Unterbringung von Asylsuchenden genutzt,
nun sind die letzten Bewohner ausgezogen. Die
Wiedereröffnung muss allerdings noch warten. […]

Ein studentisches Start-up kümmert sich darum,
dass alle gut aussehen. Gerade Studenten, die in die
Berufswelt einsteigen, sollen mit passender Kleidung
gute Chancen haben. […]

CAMPUS

CAMPUS

CAMPUS

Der Feind lauert im Netz:
Cryptoparty der Informatiker

CAZ in Gefahr: Ein Redakteur
bei den Campus Classics

Kerosin im Blut: Branchentreff
Auto-, Luft- und Raumfahrt

Wir hinterlassen täglich unsere Spuren im Internet
– meist ohne es zu merken. Die Fakultät Informatik
will bei der Cryptoparty am 8. Juni Abhilfe schaffen und zeigen, wie man sicher surft. […]

Am 28. Mai rasten wieder die Oldtimer der Campus
Classics über die Straßen. CAZ hat einen Redakteur
mitgeschickt, der sich bei dem „irren Rennen“ eine
kühle Brise um die Nase wehen lies. […]

Wer hoch hinaus will und einen Job im Bereich
Luft- und Raumfahrt oder Auto-Industrie anstrebt,
sollte sich den Branchentreff am 7. Juni unbedingt
im Kalender einspeichern. […]

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

Fotos: Toni Kretschmer/newpic.eu, Adobe Stock/DNF-Style, Fotolia/vadymvdrobot, Toastmasters Dresden, privat, Johanna Liedtke, Photocase/
Spacejunkie, Martin Bader, alphaspirit/Depositphotos
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„GeiWis werden kaum proﬁtieren“

3

Kurzgefasst

Bewerbung. Die TU Dresden wird sich an der nächsten Runde der Exzellenzinitiative beteiligen, um sich auch in Zukunft Exzellenzuni
nennen zu können. Aber was bringt das eigentlich für die Studenten? Haben alle was davon oder nur die bekannten VorzeigeInstitute? CAZ hat sich am Campus umgehört, was ihr davon haltet. Und was ist deine Meinung dazu? Schreibe an post@caz-lesen.de

Sicherheitsdenken
Das Gesundheitsamt der
Stadt Dresden bietet am
22.6. von 14 bis 18 Uhr
wieder eine kostenlose
und anonyme HIV-Testaktion an. Meldet euch dazu in der Psychosozialen
Beratungsstelle des Studentenwerks, Fritz-LöfﬂerStraße 18, Erdgeschoss
rechts.

Untergangsszenario

Letao
(TU Dresden, Informatik,
4. Semester)

Jeannine und Sarah
Feras Jerome
(TU Dresden, Politikwissenschaft, (HTW Dresden, BWL,
4. Semester)
10. Semester)

Dass die TU Mitglied des
Verbandes von exzellenten Unis
ist, bringt nicht nur bei den
Studienbedingungen Vorteile,
sondern auch mir für meine zukünftigen Bewerbungen. Durch
die Auszeichnung werden sich
weitere chinesische Studenten
für die TU entscheiden.

Die Tendenz, dass die Geisteswissenschaften nach Leipzig umgelagert werden sollen, zeigt uns,
dass wir Politikwissenschaftler
von der Qualitätshebung an der
TU und den Förderungen kaum
proﬁtieren werden. Spannend
bleibt, ob der Exzellenzstatus
uns bei Bewerbungen hilft.

GRÜSSE [1]
Im Zoo gesehen und nicht vergessen Hallo liebe Laura, wir

haben uns am Sonntag, den 10.4., mehrmals im Zoo gesehen. Unter anderem haben wir uns mit unseren Familien (u.a. deinem kleinen Bruder) die Affen und die Pinguine lange zusammen angeschaut. Du hattest eine graugrüne Jacke, einen Strickschal, Leggins und weiß-orange Sneaker an. Du hast lange blonde Haare, die du offen
und zusammengesteckt getragen hattest, und ein unglaubliches Lächeln. Ich hoffe du liest überhaupt solche Anzeigen und schreibst mir vielleicht einmal. Wenn
ansonsten jemand Laura kennt, bittet meldet euch oder
zeigt ihr die Anzeige. LiebeFragezeichen aol.de

HERZ & SCHMERZ [30]
Liebeskummer? Einsamkeit? Ganz egal worum es geht, wir

hören dir zu. Die Nightline Dresden, das Zuhörtelefon von
Studierenden für Studierende, ist jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 21 bis 1 Uhr für dich da. Tel.
0351/4277345, info nightline-dresden.de
Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit Herz und Hirn,
humorvoll, unternehmungslustig sowie durchaus bodenständig, welcher eine warmherzige, intelligente und kulturell interessierte Partnerin sucht. Sie darf auch gern
sehr mollig sein, mir würde es gefallen. duw gmx.de
Eine Flasche Wein ist für einen allein dann doch zu viel.
Um diese und andere schöne Dinge im Leben teilen zu
können suche ich (26, fertiger und berufstätiger Ingenieur) nach der passenden Begleiterin für Spaziergänge an der Elbe, Besuche von Cafés oder Bars und Restaurants, sowie vielleicht auch gemütlichen Abenden
zu Hause. Wenn auch du neben Freunden und Familie
das Gefühl hast, dass noch eine Zutat im „Gericht“ des
Lebens fehlt, freue ich mich auf eine Nachricht von dir.
Möglicher Weise lässt sich tatsächlich nach und nach
feststellen, das fehlende Rad im Getriebe gefunden zu
haben … nothingtolose sags-per-mail.de
Trotz Beziehung fehlt was … M 29, 182, 75, sucht eine Frau,
die Lust auf fremde Haut hat ;) supermax.dd gmail.com
Hübsches Kätzchen gesucht! Großer schlanker gutaussehender Kater sucht schlankes hübsches schnurrendes
Kätzchen für Lust, Leidenschaft und mehr. Lust, deinen Alltag bei einem Glas Wein zu vergessen? BMB,
badewanneef gmx.de
Fußfetischist sucht Frauenfüße Fußfetischist sucht Frauenfüße zum Massieren und Verwöhnen. Garantiert keine sexuellen Absichten! Zahle gutes TG! fuss-verehrer web.de

Ich ﬁnde es gut, da die Uni dadurch mehr Mittel bekommt, die
sie hoffentlich einsetzt. Davon
werden wir Studenten proﬁtieren, auch ich als HTW-Student,
der die SLUB nutzt. Generell ﬁnde ich, sollten allen Unis bzw.
dem Bildungskomplex mehr
Ressourcen zuﬂießen.

Zhilin und Guanghui
(TU Dresden, Informatik,
2. und 4. Semester)
Wir ﬁnden das wirklich gut. Die
Studienbedingungen werden
sich weiter verbessern. Bei uns
ist es fundamental, dass wir mit
dem neuesten Stand der Technik,
z. B. Hochleistungsrechnern, arbeiten können.
Umfrage + Fotos:
Marion N. Fiedler

Am 7.6. startet um 19 Uhr
im Thalia-Kino eine Veranstaltungsreihe zum
Thema Untergangsvisionen und Katastrophenszenarien am Beispiel
des Kinos. Gezeigt werden Kurzﬁlme, anschließend wird darüber diskutiert.

Beratungsstunde
Bei der Endspurtberatung der Zentralen Studienberatung kannst du
ohne Anmeldung vorbeikommen. Sprechzeiten sind am 7. und
21.6. sowie am 5.7. jeweils von 13 bis 15 Uhr
auf der Strehlener Straße 25, 5. Etage. Eine Studienberaterin ist garantiert vor Ort.

Paar sucht Sie Hi, M24 1,90 m, Fitnessjunkie/W22 1,65 m,

Hi Mädels, ich (m, 26, 1,87 m) schreibe diese Anzeige, um

Sanfter Romantiker gesucht Ich (w, 23), blondgelockt, blau-

Chipsjunkie suchen eine nette Sie zwischen 18 und 25
für ein Geburtstagsgeschenk für Ihn. Du solltest mit uns
beiden spielen können, geht aber hauptsächlich um Ihn.
Plus für über 1,75 m und Locken. Bilder bekommen Bilder. KEINE KERLE! der.pustekuchen web.de
Pärchen sucht für gemütliche Stunden für unseren besten
Freund/Musiker/Videospielkumpanen/Mitstudenten eine Freundin damit er nicht mehr so traurig ist. Er ist 1,95
m groß, 25+ Jahre alt, schlank, spielt gefühlt 10 Instrumente, intelligent, schüchtern (sonst müssten wir nicht
suchen), liebt gutes Essen und kann laut eigener Aussage durchaus mit anderen Argumenten überzeugen … Für
ein interessiertes Privatkonzert einfach unter der E-Mail
melden wubwubwubscree gmail.com
Wir probieren’s auch mal Da wir hier öfter von Doppel- und
4er-Dates lesen, würden wir das auch gern mal probieren. Wenn ihr (w, 19-24) euch für zwei 21-jährige Philosophen begeistern könnt, um gemeinsam an unserem
Philosophier-Fleckchen (an der Elbe) über die schönen Seiten des Lebens nachzudenken, schreibt uns.
Philosophen sonnenkinder.org
wir wollen uns PAAREN Hey, ihr seid zwischen 25 und 35,
tageslichttauglich, unkompliziert, „unerfahren“ wie wir,
interessiert an dem „Unerlebten“, Absolventen oder Studenten?! Dann meldet euch bei uns für DIE Ersterfahrung. Wir sind (w28/m30), ebenfalls „unerfahren“, Uni
Absolventen und wollen uns gerne unter 8 oder 6 Augen
treffen. Bitte nur Paaranfragen oder mutige Einzeldamen. KEINE MÄNNER! Kontakt nur mit Bild, ohne Bild erhaltet ihr leider keine Antwort! partnertausch gmx.net
Student sucht Student zum kennenlernen. Man sieht es
uns nicht an das wir Kerle mögen … Das macht es auch
so schwer neue Bekanntschaften zu knüpfen, daher
versuche ich es einfach mal über diese Anzeige. Also
hast du Lust und Laune jemand Neues kennenzulernen,
dann melde dich doch einfach mal. caz-leser gmx.de
Hallo, der Sommer rückt näher und ich (m, 27, 189 cm) versuche auch mal auf diesem Wege ein Mädel für gemeinsame Unternehmungen kennenzulernen. Ob sportliche
Aktivitäten, Kultur, Klassiker (Kino etc.) oder auch mal
in der eigenen Wohnung entspannt eine DVD schauen
oder kochen, hängt dann mit von deinen Interessen ab.
Ich bin für vieles zu begeistern und freue mich über deine Nachricht! :) Alles weitere klärt sich dann zunächst
per Mail und ob dann Freundschaft oder vielleicht mehr
daraus wird, sehen wir dann. :) caz_erfahrung web.de

einfach mal etwas Neues zu probieren. Ich bin zum einen an der Erweiterung meines Freundeskreises interessiert und suche zum anderen im Optimalfall auch eine
Freundin. Da man erst bei einem Treffen wirklich sieht,
ob man sich mag und es zwischenmenschlich passt,
will ich nicht wochenlang mit Mails schreiben verbringen, sondern dich nach wenigen Mails einfach mal unkompliziert in der Stadt kennenlernen. Ich selbst bin für
vieles offen, mag Aktivitäten drinnen wie draußen, allein oder in Gesellschaft, anstrengend oder entspannt
und hoffe, dass dich diese Anzeige anspricht und du dich
traust mir zu schreiben. ;) Ich freue mich auf interessante Treffen! Viele Grüße :) neues_probieren123 web.de

äugig und vollbusig suche einen echten Gentleman (max.
30, sportlich, bitte Foto), um endlich mein erstes Mal zu
erleben. Wenn du auch von trauter Zweisamkeit in Kerzenschein und Rosenblättermeer träumst, bist du vielleicht der Richtige für mich. Außerdem solltest du sehr
sanft und rücksichtsvoll sein. Ich freue mich drauf!
gurkensalat26 hotmail.de
Lust auf eine gemeinsame Unternehmung? Hi, ich (24, m,
180, Dreitagebart, dunkle Haare und Augen) möchte mich
gerne mit dir treffen, um einerseits dich kennenzulernen
und andererseits mich weiterzuentwickeln. Was ich genau damit meine, erzähle ich dir dann persönlich. ;) Ansonsten mache ich Sport und bin an Motorrädern interessiert. Was du mitbringen solltest, ist eine sanfte, kluge Art und ein Hauch von Weiblichkeit (gern auch etwas
mehr von letzterem :D ). In welche Richtung es sich nach
unserer gemeinsamen Unternehmung entwickelt, werden wir dann sehen. Alles kann, nichts muss. Ich freue
mich also auf deine E-Mail mit Foto. winnetou84 web.de
Überkopf angeseilt ins Bodenständige: Bodenständiger
Großherzog (26, 183, 85, 80) mit großer Leidenschaft
für Bergabenteuer bietet sicheres Seilende. Hast du
das Herz am rechten Fleck und fragst dich wie man
kopfüber Rad fährt, dann lass uns ein Eis essen gehen!
Sicheres.Seilende gmx.de
Frivole dev. Studentin oder Hochschulmitarbeiterin gesucht
von dom. gestandenem ganzen Mann, 1,83 m, ansehnlich – kräftig, Akad. und gut mitten im Leben stehend,
für sinnliche Spiele der etwas härteren Art, diskr. Whg.
in DD vorhanden. newmantoo hotmail.com
Studentin gesucht Da in meinem Studiengang eher weniger
Frauen studieren, probiere ich (m21, 189) es mal auf diesem Wege. Ich suche eine entspannte Sie für gemeinsame Aktivitäten – sei es der Spaziergang an der Elbe,
der Abend vorm Fernseher oder die Nacht in einer Bar.
Was sich daraus entwickelt, werden wir sehen. Falls
Du Interesse haben solltest, melde dich doch unter
mail-an-mistervain web.de
Affäre gesucht Ich (männlich, 24) suche neben meiner Beziehung eine gleichermaßen vergebene Frau für gemeinsamen, vertraulichen Sex. affaere.dresden web.de
Du stehst auf Frauen? – gut, ich auch! Doch bekanntlich geht probieren über studieren und daher suche
ich (m, 26, sportlich) einen sportlichen Typen mit kleiner Ausstattung, um gemeinsam unanständig zu werden. probieren-ueber-studieren lass-es-geschehen.de

Hallo, nach der Party gehst du (weiblich) oft allein nach

Hause, obwohl du gern noch jemanden für bisschen
Spaß hättest? Irgendwie war auf besagter Party aber
niemand dabei aus welchen Gründen auch immer? So
geht es mir (männlich, 27, sportlich, 188 cm) auch oft.
Wenn du magst, schreib mir und wir verabreden uns in
Zukunft einfach vorher oder spontan. Beim Feiern macht
jeder sein Ding, danach treffen wir uns und haben noch
etwas Spaß zusammen. ;) Alles weitere dann per Mail.
Ich freu mich. easy_life_dd web.de
alles, nix oder … du willst dich gerade nicht binden oder

suchst etwas Abwechslung, dann lass uns schauen, ob
das mit uns beiden passen könnte (ich, m, 29, 1,82, sportlich schlank …) supermax.dd gmail.com

MEINUNG
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Ausgestellt
Ab dem 8.6. könnt ihr
im Café ASCII in der Fakultät Informatik die
Ausstellung „Zwi(schen)
lichter“ anschauen. Zu
sehen sind Collagen der
Künstlerin Pamela
Buschmann, mit denen
sie unsere Position in
der Welt hinterfragen
will. www.asciidresden.de/

Zugehört
Das Sinfonieorchester der
TU Dresden lädt am 19.6.
zum Konzert in die Lukaskirche. Ab 19 Uhr sind
Werke von MendelssohnBartholdy, Hindemith
und Strawinsky zu hören.
Karten gibt es bei der TUInfostelle, Mommsenstraße 9, und beim Pfarramt, Lukasplatz 1.

Finanziert
Die Dresdner Hochschulgruppe von ArbeiterKind.de organisiert am
14.6. an der HTW, Hörsaal Z102, einen „Tag der
Studienﬁnanzierung“. Ab
18.30 Uhr gibt es Vorträge
zu BAföG, Studienkredit,
Nebenjob und Stipendien.
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Du wirst also Taxifahrer?

N

eulich erzählte mir eine Kommilitonin, dass ihr letztes Bewerbungsgespräch eher einer öffentlichen Hinrichtung glich. Es ging um irgendetwas im Personalbereich und die freundliche Moderatorin der Veranstaltung war augenscheinlich nicht mit der Studienwahl
der Bewerberin einverstanden. Warum
nicht gleich Psychologie oder wenigstens
Wirtschaft? Deine Geisteswissenschaft
bringt dir hier wenig.
Ja, ich weiß schon. Dresden ist die Stadt
der Technischen Universität. Die Geisteswissenschaften werden aus Uni-Sicht
sowieso eher mitgeschleppt. Die meisten
Lehrräume sehen nicht umsonst so aus,
als hätte Karl Marx sie noch höchstpersönlich eingerichtet. Warum also nicht gleich
etwas Handfestes studieren und der Frage
aus dem Weg gehen, was man denn „damit“ später machen möchte? Wenn man
erst mal die sieben Punkte im Mathe-Abi
verdrängt hat, gibt es planungssicherere
Zukunftsmodelle. Ich will damit nicht sagen, es wäre der einfachere Weg, sicher
nicht. Anwesenheitspﬂicht, Hausaufgaben
(Nein, Texte lesen zählt nicht) oder 7.30 Uhr
in der Uni sein – all das kenn‘ ich nur aus

… HERZ & SCHMERZ
Nette Mädels gesucht! Aus Neugierde habe ich damals meine

erste Anzeige geschrieben und bin in der Vergangenheit
wirklich positiv überrascht worden. Da ich leider noch
nicht mein fehlendes Puzzleteil gefunden habe, möchte ich es erneut versuchen: Ich bin Student (27, 175 cm,
sportliche Figur) treibe in meiner Freizeit gerne Sport
und bin sehr musikalisch. Ich liebe es, Zeit mit meinen
Freunden zu verbringen. Dabei ist es egal, ob wir Feiern,
einen Film schauen oder einfach nur ’nen gemütlichen
Kaffeeklatsch abhalten. Außerdem stehe ich voll auf
Spaß und versuche meine Mitmenschen oft zum Lachen
zu bringen. Wenn ich nun dein Interesse geweckt habe
und du Lust hast, dich mit mir auf einen Kaffee zu treffen,
dann schreib mir einfach. Ich antworte deﬁnitiv! Sollte
am Ende „nur“ eine gute Freundschaft herausspringen,
dann ist das doch kein Beinbruch, richtig?! Also liebe
Mädels – haut in die Tasten! :-) better-2gether web.de
Laß mich dein Sextoy sein! Hi. Ich (m, 26, gut bestückt) möchte
für ein paar Stunden dein Sextoy sein. Einzige Voraussetzung
ist Diskretion und keine sichtbaren Schäden an meinem
Körper. Bei Interesse: matthias.programmer gmail.com
blonde, lockige Kurzhaarfrisur, w, 1,70 m Zur Nachtwanderung habe ich dich im Novitatis auf deine schöne Frisur
angesprochen. Was ich nicht erwähnt habe, war deine
umwerfende Ausstrahlung. Etwas später haben wir uns
noch einmal vor dem Aquarium getroffen und kurz gesprochen. Du standest mit einer Freundin vor dem Club
während eine andere Freundin für euch Getränke holte.
Die letzten Tage beiße ich mir in den Arm, weil ich die
Chance nicht genutzt habe, um dich kennen zu lernen.
Wenn du dich erkannt fühlst und Lust auf eine unverbindliche heiße Milch mit Honig oder ganz klassisch auf einen
Kaffee hast, dann schreib mir. Ich (m, 1,.80 m, Bart und
Brille) war mit einem Freund unterwegs. jga09 web.de
Platonische Beziehung … mit Philosophen konnte ich
noch nie etwas anfangen, daher suche ich (m28, 178,
80) das, was mir fehlt – Nähe, Zärtlichkeit und mehr –
ganz abwesend.de
Sonne im Herzen … und eine Freundschaft oder vorzugsweise auch Mehr gesucht? Ich (w, 1,76) suche intelligente
männliche Begegnungen (ü. 30 J., gerne mit Bart) zum
Ausgehen, Sport, für Unternehmungen oder auch vielleicht zum näher Kennenlernen. Ich freue mich über euer
Interesse, gerne auch mit Bild. zitronenfalter.2 web.de
Begegnung vor der „Alten Mensa“ Am Dienstag, den 3. Mai,
stand ein junges Mädchen vor der „Alten Mensa“ und hat

Die CAZ-Kolumne
von
Florian Mentele
Erzählungen. Der Preis für diese Freiheit
ist jedoch anhaltende Existenzangst.
Zumindest wird einem das von Uni, Gesellschaft und Bekanntenkreis so suggeriert. Die Wirklichkeit sieht mittlerweile
zum Glück etwas anders aus. Soft Skills
werden immer gefragter und praktische

Gutscheine für eine Party verteilt. Sie hatte hellblonde lange Haare und trug ein cheerleader-ähnliches Outﬁ t (dunkler Mini-Wickelrock, gelbes Oberteil und weiße
Turnschuhe). Sie ﬁel mir auf, als ich gegen 12 Uhr an diesem Tag essen ging. Ich habe mir erst nichts weiter dabei
gedacht, doch später spürte ich, dass ich doch mehr für
sie empﬁnde. Sehr gerne würde ich das hellblonde Mädchen mit dem zauberhaften Lächeln wiedersehen und näher kennenlernen. Fast täglich denke ich an diese Begegnung. Daher wäre ich für jeden Hinweis der mich näher
zu ihr bringt sehr, sehr dankbar. contractor18 web.de
Und diese Biene die ich meine … nennt sich Maja, kleine …
uuund Text vergessen. Du schienst ja irgendwie textsicherer zu sein, also wie ging es weiter? Auf das dir auch
für den Rest der Wanderung nie der Toast Hawaii ausgegangen sei! rocknrollmaja gmx.de
Lusttropfen Da ich in letzter Zeit häuﬁge Begegnung mit der
weiblichen Ejakulation hatte, suche ich hier nun interessierte Liebhaberinnen, die das gerne erleben möchten bzw. herausﬁnden wollen, ob sie das erleben können. Ich weiß, dass es mit richtiger Technik und etwas
privater Übung in angenehmer und vertraulicher Atmosphäre klappen kann. Ich bin gelernter medizinischer
Masseur: Berührung, Empathie und Hygiene sind mir
also bestens vertraut. Bei Interesse schreibt mir, wir
treffen uns zum Quatschen und sehen dann weiter. LG
Rob, rh.anzeige.caz gmx.de
Zwei perspektivlose Mediziner (28, 29) möchten mit zwei
locker, lustigen Mädels eine Flasche Wein an der Elbe
vernaschen. Decke von euch, Wein und Sonnenschein
von uns. perspektivlose_medis gmx.de

MUSIK & TANZ [9]
Orchestermusiker/innen gesucht Das Sinfonieorchester

medicanti sucht: 1 Flöte, Bass-Posaune, Tuba, Harfe, 1
Bratsche und 2 Kontrabässe Schaut unter www.medicanti.de vorbei oder kommt gleich (mit Instrument) zu
einer Probe, immer mittwochs ab 19 Uhr in der Loge,
Bautzner Straße 19. ak3000 web.de
SALSA, BACHATA Hallo, ich suche eine Salsa-, Bachataoder Merengue-Tanzpartnerin, die mit Spaß an der Sache tanzt. Bist du Anfänger? 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
Drummer/in Gesucht, DRESDEN, Swing Funk … und Bossano-

va spielen wir mit eigenen Arrangements und Liedern im
Raum Dresden. Wir sind sechs Leute, Rhythmusgruppe
+ Sax + Sängerin mit eigener PA und mich (Key) als Tontechniker. Wir haben alle ein paar Jährchen Musikunterricht genossen und wollen die 6PS PowerSwing Mischung weiter vorantreiben. Unser Antrieb: geile Swing,
Funk, Bossa und bissel Rock Musik. Wir gehen alle ca.
40 Stunden Arbeiten und möchten das Hobby Musik leben. Unser Motto: Hauptsache die Anfahrtskosten kommen wieder rein, wir haben Spaß, das Ambiente stimmt
und die Energiebilanz (Essen) ist ok. Leider wird unser
Schlagzeuger aufhören und wir brauchen DICH, eine/n
neue/n Drummer/in. Schau mal vorbei unter: www.facebook.com/6PS.PowerSwing/ swingbandart gmail.com
Sänger für Musicalprojekt gesucht Hast du Spaß am Singen
und gefallen dir Musicals? Dann melde dich bei uns: Wir
suchen Männerstimmen für ein Musicalprojekt, das im
September hier in Dresden aufgeführt werden soll. Falls
du Interesse hast oder noch mehr Informationen benötigst, schicke bitte eine Mail an: musical-dd gmx.de
Hard-Rock-Band sucht Bassisten Die Band besteht seit 2012,
ist seit Ende 2014 live aktiv. Proberaum, eigene Songs,
hier und da ’nen Gig und ’ne CD sind bereits vorhanden.
EP für Ende 2016 ist geplant. Wir sind zwischen 23 und
31 Jahren alt und auf unseren Instrumenten keine Anfänger mehr. Hörprobe: http://goo.gl/6Js4nm, www.
reapers-scythe.com, www.facebook.com/reapscythe.
smoerre reapers-scythe.com
Suche Tanzpartner für Gesellschaftstanz Ab dem 9.-Klasse-Grundkurs habe ich 4 Jahre lang getanzt und hatte
dabei viel Spaß. Nach 5 Jahren Pause und 2 Babys bin
ich völlig aus der Übung und würde gern wieder einsteigen. Ich suche einen Tanzpartner (ab ca. Silber- /Goldkursniveau) für einen Tanzkurs bei Tanzschule Weise.
Wenn du interessiert bist, melde dich! giraffew gmx.de
Von Musical bis Operette Wer hat Zeit und Lust mit mir (m,
27) Veranstaltungen u.a. in Staatsoperette und Semperoper zu besuchen? Einfach Wunschveranstaltung(en)
an: kuni19 web.de
banda musicale sucht Mitspieler/innen Ihr macht Musik und
spielt ein Instrument? Wir, banda musicale sind ein Verein für musikalisches Zusammenspiel von Kindern- und
Jugendlichen und suchen neue Mitspieler/innen. Wir
würden uns auch sehr über erwachsene Mitspieler/innen freuen. Voraussetzungen: Spaß an der Musik. Instrument egal. Meldet euch! Infos zum Verein: www.bandamusicale.de, Kontakt: Katharina Kummer 0174/2610950,
katharina.kummer arcor.de
Folkloretanz an der TUD – tanz mit uns! Das Folkloretan-

Erfahrung wird in quasi jedem Job benötigt.
Ok, vielleicht brauchen die Philosophen,
Soziologen und Germanisten dieser Welt
ein oder zwei Praktika mehr als ihre technisch und wirtschaftlich ausgebildeten
Pendants, aber das sollte kein Grund sein,
sich wirkliche Sorgen zu machen. Nicht
jeder Personalchef wird dich mit offenen
Armen empfangen und dir zur Begrüßung
dein Managergehalt überweisen. Das gilt
übrigens für jeden Studiengang.
Trotzdem wird der Druck von außen immer
größer. Die Mantras der Regelstudienzeit
und Erfahrung werden in den Hörsälen des
Landes gepredigt, um die Studenten optimal
auf den Jungle der Erwerbstätigkeit vorzubereiten. Gut, das war vielleicht etwas melodramatisch, aber ihr wisst schon, was
ich meine. In den Geisteswissenschaften
hat man deshalb eine Methode entwickelt,
um diesem Berufsschlachtfeld zu entgehen:
Einfach an der Uni bleiben. Ist die zweistellige Semesterzahl erstmal erreicht, lebt es
sich befreiter. Ob das der richtige Weg ist,
darf bezweifelt werden. Ohne künstliche
Last auf den Schultern, studiert man wenigstens natürlicher. Ich hab das Gefühl, so
war es irgendwann mal gedacht.

zensemble „Thea Maass“ der TU Dresden ist immer offen für alle bewegungsfreudigen Menschen! Die Nachwuchsgruppe trainiert jeden Donnerstagabend, die Fortgeschritteneren jeden Mittwochabend in der Alten Mensa
der TUD, jeweils ab 19 Uhr. Lust auf etwas „Altes Neues“
mit netten Leuten und besonderen Bühnenerfahrungen
bis hin zu internationalen Folklorefestivals, Tanzwettbewerben oder regionalen Auftritten? Dann komm zum
kostenlosen Probetraining! Mehr Infos unter: www.tute.de mario tu-te.de

SPORT & REISE [16]
Mitstreiter für StrongmanRun gesucht! Suche weitere Ver-

rückte (m/w), wie mich, die mit mir beim StrongmanRun Ferropolis am 20.8.16 starten! 20-km-Hindernislauf bei Nacht mit beeindruckender Kulisse! Weitere Infos zum Run unter strongmanrun.de. Wer ist verrückt genug, sich mir anzuschließen? Meldet euch unter strongandcrazy web.de
Wanderhose von Meru in Größe 80 (Langgröße zu 40), drei
mögliche Längen (lang, 3/4, Shorts), praktische Taschen. In der kürzesten Länge etwas ausgeblichen
an den Oberschenkeln, aber sonst noch top. Fotos
gibt’s auf Anfrage, Anprobe im BZW möglich. VHB 15 €.
kleinanzeigeCAZ gmx.net
kurze Hose in Größe 38 von Rocxygen, schnell trocknend,
kann in einer der Taschen verstaut werden. Sehr selten
getragen. Bilder gibt’s auf Anfrage, Anprobe im BZW möglich. VHB 15€. kleinanzeigeCAZ gmx.net
Weiß-gelber Gürtel Judo (8. Kyu) für 3 € zu verkaufen. Abholung in DD-Johannstadt. Fotos schicke ich gerne per
Mail, schreib an de-caro web.de
Laufpartnerin gesucht Ich (m, Anfang 20) suche eine motivierte und begeisterte Läuferin zum gemeinsamen Laufen in der Heide oder an der Elbe. laufen.dd web.de
Kung-Fu-Schwarzgurt sucht Mitstreiter: Suche Leute, die an
Kampfkunst interessiert sind, um einen Verein zu gründen. Idee ist es, Spaß an der Sache zu haben und nette
Menschen zusammenzukriegen. Fühlst du dich angesprochen, so melde dich einfach; jeder ist willkommen.
lars_id hotmail.com
Radtour Dresden–Cuxhaven Wer hat im Juli noch Zeit und
hätte Lust mit mir (m, 36) eine Radtour von Dresden
nach Cuxhaven zu machen? Geschlecht und Alter egal,
die einzige Voraussetzung sollte sein, dass wir uns sympathisch sind. monterone web.de
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Mathe-Formeln in Popmusik: Der Circuit Song
Schaltkreise. Komplizierte Schaltungs tech nik und Popmusik? Wie
passt denn das zusammen? Der Circuit
Song macht’s vor. Frank Ellinger,
Andres Seidel und Felix Schwarze
wollen mit ihrem Song Studenten anlocken und auf humorvolle Weise zeigen: Wer die Schaltungstechnik beherrscht, dem winkt ein gutes Leben.
„Nahezu alle Innovationen beruhen auf Schaltungen. Zum Beispiel
das Smartphone oder das selbstfahrende Auto“, sagt Frank Ellinger,
Professor für Schaltungstechnik und
Netzwerktheorie an der TU Dresden.
Leider stagniere jedoch die Zahl der
Studenten, bei gleichzeitig wachsender Nachfrage auf dem Markt. Deshalb
die Idee, einen Song zu komponieren, der zwei Sachen schafft: Die Studenten lehren und motivieren. Heraus
kam der „Circuit Song“ (zu deutsch:
Schaltkreissong), der die Grundlagen
der komplexen Schaltungstechnik
einfach erklärt und Werbung für den
Studiengang machen soll. Mit der nötigen Portion Humor: Der Song verspricht den Studenten gute Jobs, bessere Flirts und Champagner an der Bar.

… SPORT & REISE
GRATIS BIER nach Probetraining! Für die kommende Saison

suchen wir von der SG Gittersee noch Fußballer, die das
runde Leder ins Herz geschlossen haben und auch vor
einem Hartplatz nicht zurückschrecken. Bei Interesse
könnt ihr beim Training vorbeikommen oder euch unter der
unten angegebenen Mailadresse melden. Trainiert wird
Dienstag- und Donnerstagabend ab 19 Uhr an der Karlsruher Straße 77 (mit 66 und 3 gut zu erreichen). Das Bier
gibt es nach dem Training in der Kabine, sobald ihr die
Code-Frage stellt: „Wer hat hier eigentlich den Längsten?“ schoenwetterdenker web.de
Suche Speedminton-Partnerin für lockere Matche am Nachmittag/Abend im Großen Garten. Ich bin Student (24)
und spiele seit zwei Jahren hin und wieder Speedminton, was ich gerne mit dir ein wenig intensivieren würde. Erfahrung aus dem Bereich Badminton oder Tennis wäre hilfreich. Feld und Ausrüstung bringe ich mit.
speedmintondd web.de
Wasserdichter Packsack XL ca. 40 l Verkaufe neuen, nicht
genutzten Packsack, wasserdicht ca. 40 l in schwarz.
VB 10 €. mike.02 web.de
Noch nichts vor für den Sommerurlaub? Wir (2 x w, 21) wollen dieses Jahr vom 7.–14.8. den Oder-Neiße-Radweg
entlangradeln. Dafür suchen wir noch zwei Mitfahrer/
innen, die sich gerne schon kennen können, das ist aber
kein Muss. Wir beide haben schon Erfahrung mit längeren Strecken, wenn du/ihr sowas aber noch nie gemacht
hast/habt, ist das gar kein Problem ;) Alles, was du/ihr
mitbringen solltest/solltet, sind ein fahrtüchtiges Fahrrad, ein Zelt, Campingausrüstung und gute Laune, denn
es wird sicherlich auch mal regnen, oder der ein oder andere Berg zu bezwingen sein. :D Wir freuen uns auf eure
Nachrichten! oft_gefragt web.de
Lust aufs Klettern? (Sächsische Schweiz) Ich (w, 23) suche jemanden (gern auch mehrere Leute), der/die auch
in der Woche mal Zeit zum Klettern im Elbsandstein haben. Leider bin ich etwas „eingerostet“ und kann daher
tagesform- und wegeabhängig aktuell maximal bis zum
4./5. Schwierigkeitsgrad vor- und bis 6 nachsteigen. In
der Hoffnung, mich wieder ein bisschen verbessern zu
können, freue ich mich über eure Nachrichten. PS: Das
ist keine Partnersuche! Da gibt es auch keine Eventualitäten – ich möchte nur klettern. ;-) tu.mail web.de
Kletterschuhe RedChili Kletterschuhe, Gr. 44, wirkt aber kleiner,
eher wie Gr. 43 (selten genutzt), 40 €. thomas326 web.de
Reise nach Osteuropa/Zentralasien Ich (21, m) suche ei-

Die Textidee hatte Ellinger beim Ski- den ersten Tagen meh-rere tausend Mal
fahren in Garmisch: „Die Lift ab- heruntergeladen. Im Vergleich dazu:
deckung diente mir als Basedrum“, „Bei konventionellem Lehrmaterial
erinnert sich der Schaltungstechniker. sind es mit etwas Glück vielleicht 70
Andres Seidel und Felix Schwarze, Stu- Studenten“, so der Professor. Musik
denten der Elektrotechnik, vertonten sei ein tolles Mittel, um Leute anzuden Text anschließend professionell sprechen.
und sangen die Strophen auch selbst Ministerpräsident Stanislaw Tillich gab
ein. Das Feedback bei den Studenten den Anstoß, zusätzlich ein Musikvideo
war enorm. Der Circuit Song wurde in zu drehen. Daraufhin setzten sich

Versprechen mit Schaltkreisen „greater ﬂirts than all the other nerds“ –
Andres Seidel, Prof. Frank Ellinger und Felix Schwarze.
Foto: Tanja Stich

nen Mitstreiter für eine Reise nach Osteuropa oder Asien. Ich hab noch keine genauen Pläne, als Länder nur
so Ideen wie Kirgistan, Russland. Als Zeit hab ich nur
drei Wochen, vom 30.8 bis 21.9. thypograﬁe posteo.de
Tagesausﬂug Elbtal Anschließend an eine Wanderung durch
das Elbtal (ca. 10 Minuten) laden wir zwei Studentinnen
ein, mit uns (m 23, 24) die Sonne bei einem Bier o.ä. zu
genießen. // Startpunkt: Goldener Reiter // Termin: wird
per Mail bekanntgegeben // tagesausﬂ ug outlook.de

LERNEN & STUDIEREN [35]
Prüfungsstress? Einsamkeit? Ganz egal worum es geht, wir

hören dir zu. Die Nightline Dresden, das Zuhörtelefon von
Studierenden für Studierende, ist jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 21 bis 1 Uhr für dich da. Tel.
0351/4277345, info nightline-dresden.de
Spanisch-Tandem gesucht ¡Hola! ich suche jemanden der mit
mir Spanisch reden möchte! :) Die Tandemvergabe von
LSK ergab leider nichts, deshalb suche ich hier weiter:
ich bin zurzeit im Spanischkurs E5, möchte aber bis Ende des Semesters viel lernen, da ich ein Praktikum im
Ausland absolvieren werde. Ich verstehe sehr viel, nur
mit dem sprechen will es noch nicht so ﬂ üssig klappen …
Würde mich sehr freuen neue Bekanntschaften zu machen
und mich mit dir zu unterhalten! (PS: meine Muttersprache ist deutsch, falls ich dir dabei behilﬂ ich sein kann
bin ich das natürlich gerne!) tandem.spanisch gmx.de
Wörterbuch Französisch-Deutsch /Deutsch-Französisch
von Serges Medien für 2 €. Abholung in DD-Johannstadt. de-caro 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 meinem großen Schatz an
Kommata ab, solltest du zu wenige davon haben. ;) Ich
selbst studiere Literaturwissenschaften, lese in meiner
Freizeit ständig und kann viele bereits korrigierte und
dadurch verbesserte Arbeiten vorweisen! Alles weitere
per Mail. Kommaverteilerin.DD web.de
Korrekturlesen Biete Korrekturlesen von Texten aller Art;
mehrjährige Erfahrung, sehr sorgfältig und genau, nach
neuer Rechtschreibung; verschiedene Fachgebiete möglich. Bei Interesse freue ich mich über Anfragen per EMail an: wortsatztext gmx.de

Ellinger, Seidel und Schwarze gemeinsam an die Entwicklung eines
Drehbuchs. Das Ergebnis ist sehr unterhaltsam: Im Zentrum steht der
Elektrotechnikstudent, gespielt von
Felix Schwarze, als sympathischer
Nerd und ihm gegenüber der unsympathische Snob, der eine „Make Most
Money“-Wissenschaft studiert. Am
Ende wird der Snob verhaftet und
der Elektrotechnikstudent bekommt
das Mädchen. Die Kernbotschaft:
Schaltungstechnik ist nachhaltig und
erfolgversprechend. Insgesamt wirkten 120 Studenten der TU Dresden als
Statisten mit.
Das Video feierte am 23. Mai ReleaseParty im Dülfer-Saal der TU Dresden
und stieß bei den Besuchern der Veranstaltung auf Begeisterung. Ellinger,
Seidel und Schwarze traten im Anschluss an die Präsentation als Liveband unter dem Namen „Partyprofs“
auf.
Tanja Stich

Ihr ﬁndet das Video auf der Webseite
des Lehrstuhls, auf Youtube und auf
www.caz-lesen.de

WWW.HWK-DRESDEN.DE/STUDIENAUSSTIEG

Bloße Theorie
treibt dich
in den Wahnsinn?
Ich hab was
Besseres vor!
Du denkst über eine Alternative
zum Studium nach? Mit 130 Ausbildungsberufen bietet das Handwerk viele Einstiegsmöglichkeiten
für deine Karriere.
Melde dich bei
Franziska Zimmermann
Telefon: 0351 4640-987, E-Mail:
franziska.zimmermann@hwk-dresden.de
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„Ja, ich will weiterleuchten“
Bewerbungsrunde. Die TU Dresden
will unbedingt als „Leuchtturm der
Wissenschaft“ eine Fortsetzung der
Exzellenzinitiative im Jahr 2019. Doch
was für Vor- und Nachteile stecken eigentlich hinter dem Titel?
Die TU Dresden ist mit aktuell 35.961
Studierenden in fünf Bereichen
und 14 Fakultäten eine der größten
Technischen Universitäten Deutschlands – seit 2012 sogar eine von insgesamt elf deutschen ExzellenzUniversitäten. Die Exzellenzinitiative für
die Spitzenforschung hat bundesweit
die Förderung und Stärkung von herausragenden Leistungen in Forschung
und Lehre des Hochschul- und Wissenschaftsstandorts Deutschland zum Ziel.
In gemeinsamer Kooperation von
Bund und Ländern wurden bisher
in einem Wettbewerb mithilfe von
drei Förderlinien (Graduiertenschule,
Exzellenzcluster und Zukunftskonzept)
deutsche Hochschulen gestärkt, um
Teil der internationalen Forschungsspitze zu werden. Gerade global betrachtet genießen Exzellenz-Unis einen besseren Ruf, da nicht nur ambitionierte Forscher und Studenten gebün-

… LERNEN & STUDIEREN
Korrekturlesen in Deutsch und Englisch Egal ob Essay,

Hausarbeit, Bachelor – oder Masterarbeit, ich biete dir
an deine Arbeit korrekturzulesen. Ich selbst studiere im
6. Fachsemester Germanistik und Anglistik. Ich bin sehr
sicher im Aufspüren von Orthographie- und Interpunktionsfehlern und helfe dir auch dabei stilistisch ungelenke Formulieren zu verschönern. Schick mir einfach eine
E-Mail mit deiner Arbeit und wir reden über die Kosten.
korrektur.lesen.dresden web.de
Du willst deine Bildung weitergeben und dich sozial engagieren? Wir suchen Studenten aller Fachrichtungen, die
sozial und ﬁnanziell benachteiligte Schüler durch kostenlose Nachhilfe unterstützen möchten. Mit bereits 1
h/Woche kannst du helfen! Mehr Infos auf www.studenten-bilden-schueler.de oder schreib‘ uns eine E-Mail
an: studenten.dresden studenten-bilden-schueler.de
Spanischbuch (Grammatik) – 10 €! Temas de gramática: Nivel superior von Concha Moreno. Übungsbuch mit Lösungen. Erklärungen zur Grammatik sind anschaulich und
kurz gefasst, aber mit detaillierten Beispielen versehen.
– Es wird eine breite Palette Übungen geboten. – Die Lösungen sind kommentiert und weisen auch darauf hin,
wenn mehr als eine Lösungsvariante möglich ist. (Neupreis: 19,70 €) Buch ist total neu. Ich habe auf ca. 7 Seiten
Randnotizen gemacht, sonst ist alles neu. Bei Interesse
bitte bei mir melden =) KaKirschbaum googlemail.com
Voet, Voet, Pratt: Lehrbuch der Biochemie, 2002, abzugeben
ausschließlich an Selbstabholer für 45 €. Bei Interesse
bitte melden unter leni-in-dd freenet.de
Korrekturlesen Für studentenfreundliche Preise lese ich
gern deine Haus- oder Bachelorarbeit, aber auch mit höheren Arbeiten und anderen Anliegen kannst du dich an
mich wenden! Schnell, gewissenhaft und günstig korrigiere ich deine Arbeit nach Grammatik, Stil und Ausdruck
und gebe dir auch gerne von meinem großen Schatz an
Kommata ab, solltest du zu wenige davon haben. ;) Ich
selbst studiere Literaturwissenschaften, lese in meiner
Freizeit ständig und kann viele bereits korrigierte und
dadurch verbesserte Arbeiten vorweisen! Alles weitere
per Mail. Kommaverteilerin.DD web.de
Java, PHP, SQL, Ruby, sind nicht nur Buchstabenkombinationen, wie NSA, EDV oder MFP? Sie bedeuten dir etwas,
weil sie eine Bedeutung haben? Finden wir gut. Genau
dich suchen wir. Besuch uns auf: www.paul-sucht.de
personal paul-consultants.de
NACHHILFE IN R Ich suche jemanden der mir Nachhil-

delt, sondern auch gezielt Gelder in aktuelle Forschungsprojekte investiert
werden. So ist der Bundesregierung die
Spitzenforschung von 2006 bis 2017
knapp fünf Milliarden Euro wert.
Ein weiterer Gewinn sind die besseren Betreuungsverhältnisse der Studierenden, das Bibliotheksangebot
und die Anzahl an wissenschaftlichen

Publikationen. Auch wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit von verschiedensten Universitätsbereichen begünstigt, was der Verbundenheit innerhalb
der ganzen Universität zugutekommt.
Stimmen aus Politik, aber auch Studentenvertretungen und Gewerkschaften
weisen vor allem auf die Zwei-KlassenBildung an der Unilandschaft hin, in-

Auch in Zukunft ein Leucht-Turm? Der Beyer-Bau, das Fakultätsgebäude der
Bauingenieure, ist eines der Aushängeschilder der TU.
Foto: Robert Härer

fe in der Programmiersprache R geben kann. Es geht
um die Datenanalyse und Datenaufbereitung von relativ einfachen Datensätzen. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, bitte per E-Mail melden. Liebe Grüße, Laura.
4happystudent web.de
Spannende BA-/MA-Themen für SozPäds! Weltanschauliche Begleitung in Form von kirchlicher Seelsorge ist
in vielen Bereichen bundes- oder landesrechtlich geregelte Praxis, z.B. in Militär, Strafvollzug, Krankenhaus, Polizei, bei Unfall oder Katastrophe. Die jeweiligen Tätigkeiten ﬁnden politische Befürwortung und
Unterstützung. In Gestalt von Modellprojekten will der
HVD-Stadtverband Dresden nun zunächst die Bereiche
Krankenhaus und Strafvollzug angehen mit „Humanistischer Begleitung“. Infos und Kontakt: www.hvd-dresden.org, post hvd-dresden.org
Schwedt: Analytische Chemie – Grundlagen, Methoden
und Praxis, 1995, abzugeben ausschließlich an Selbstabholer für 15 €. Bei Interesse bitte melden unter
leni-in-dd freenet.de
Vollhardt, Schore: Organische Chemie, 3. Auﬂ age, Lehrbuch
und Arbeitsbuch, abzugeben ausschließlich an Selbstabholer zusammen für 45 €. Bei Interesse bitte melden
unter leni-in-dd freenet.de
Jander, Blasius: Lehrbuch der analytischen und präparativen anorganische Chemie, 15. Auﬂ age, abzugeben ausschließlich an Selbstabholer für 15 €. Bei Interesse bitte melden unter leni-in-dd freenet.de
Heinemann, Krämer, Zimmer: Kleine Formelsammlung Physik,
3. Auﬂ age, abzugeben ausschließlich an Selbstabholer für
5 €. Bei Interesse bitte melden unter leni-in-dd freenet.de
Hollemann, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 101. Auﬂ age, abzugeben ausschließlich an Selbstabholer für 50 €. Bei Interesse bitte melden unter
leni-in-dd freenet.de
Hausarbeiten: Lektorat und Korrektorat Als Literaturwissenschaftler und Historiker sowie freier Autor werde
ich zwar Deine Hausarbeit nicht für Dich schreiben, biete aber ansonsten jegliche Hilfestellung bei schriftlichen Arbeiten in geisteswissenschaftlichen Fächern an.
Rechtschreibung/Grammatik korrigiere ich gerne auch in
anderen Fachbereichen. Bei Interesse schreibt mir einfach, wo ihr Hilfe benötigt und ich mache euch ein unverbindliches Angebot (Studierende erhalten 20 % Rabatt). kontrollgewinn freenet.de
Bonjour! Um mein Französisch zu verbessern, suche ich noch
eine Tandempartnerin oder einen -partner aus Frankreich,

Kanada, etc. Wenn du also gern dein Deutsch verbessern
magst, gerne auch etwas unternimmst und etwas zu erzählen hast, dann melde dich bei mir! tandemfra web.de
TEX-Mendeley Ich schreibe gerade an einer Abschlussarbeit
und wäre immer wieder extrem dankbar für kleine Tipps
von einem geübteren (La)TEX-er! ddrealize gmail.com,
01578/2378867
Bücher Maschinenelemente 1+2 Ich verkaufe meine beiden
Maschinenelemente Bücher mit CDs (Pearson Studium
– Maschinenbau von Prof. Schlecht) – Zustand wie neu.
Preis 70 € – VHB. Bitte schreibt mir eine kurze Mail:
dresden0516 web.de
Teilnehmer gesucht! Spinnenangst-Studie Haben Sie Angst
vor Spinnen? Stellen Sie sich vor, Sie kommen in Ihre
Wohnung und erblicken eine Spinne, die direkt vor Ihnen die Wand entlang krabbelt: Bekommen Sie Herzklopfen oder packt Sie der Ekel? Würden Sie am liebsten wegrennen? Rufen Sie jemanden zur Hilfe, der die
Spinne für Sie beseitigen soll? Die Therapiemöglichkeiten für Personen mit Spinnenangst wollen wir in unserer Studie genauer erforschen und verbessern. Sind Sie
neugierig geworden? Sind Sie 18–50 Jahre alt und wohnen in Dresden? Für die Teilnahme können wir Ihnen eine Aufwandsentschädigung von 5 € anbieten. Bei Interesse erhalten Sie Infos zum Thema Spinnenangst und
den Therapiemöglichkeiten in der Institutsambulanz
der TU Dresden. Der Zeitaufwand der Untersuchung beläuft sich auf etwa 90 min. Die Studienleitung liegt bei
Dr. A. Pittig (Inst. für Klinische Psychologie und Psychotherapie). Interessierte können sich gerne per E-Mail
melden unter esther.meyer mailbox.tu-dresden.de /
benita.titze mailbox.tu-dresden.de
Kombi für VWLer zu verkaufen: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (Mankiw, 3. Auﬂ .) + Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Arbeitsbuch (Mankiw/Herrmann, 2.
Auﬂ age). Gebraucht, aber in gutem Zustand. 30 €. Freue
mich über Nachrichten! proxyquappe-caz yahoo.de
Sehr gut erhaltene WIWI-Bücher Ich verkaufe hier folgende Bücher: Blanchard: Makroökonomie, 3. aktualisierte Auﬂ age (sehr gut, 10 €); Varian: Mikroökonomik, 7.
Auﬂ age (gut, 15 €) ; Mankiw: Volkswirtschaftslehre,
3. Auﬂ age (gut, 10 €); Cullen/Lehniger: B for Business
(gut, wenige Notizen, 18 €); Lasch: Strategisches und
operatives Logistikmanagement – Distribution (wie neu,
25 €); Lasch: Übungsbuch Logistik, 3. Auﬂ age (wie neu,
20 €). vabro92_goat web.de
SUCHE Nachhilfe Stahlbau Suche dringend eine ausdau-

dem Forschungsschwerpunkte regional
gesetzt werden und sowohl die Wettbewerbsdynamik als auch die Qualität
von Nicht-Elite-Universitäten verloren
gehen könnte. Die bis dato kurzzeitige Förderung stellt für die Hochschule
nicht nur eine Planungsunsicherheit
dar; Kritiker befürchten eine unwesentliche Verbesserung der Wirtschaftslage
und sehen den Exzellenztitel als reines
Prestige. Zudem stehen vor allem die
Zukunftskonzepte der Hochschulen im
Vordergrund, wobei die Lehre eine nur
untergeordnete Rolle einnimmt.
In der neuen Bewerbungsrunde werden hingegen allgemeine Kriterien
neu ausgehandelt. So sollen beispielsweise die forschungsorientierte
Lehre vermehrt berücksichtigt und
die künftig acht bis elf auserwählten
Hochschulen längerfristig unterstützt
werden. Als Bewerbungsvoraussetzung
werden zwei Exzellenzcluster benötigt, bei den Förderlinien entfällt die
Graduiertenschule und ein Verbund
mit anderen Universitäten ist möglich.
Schlussendlich geht es jedoch um die
Strahlkraft, um die Frage, für wen der
Leuchtturm am hellsten scheint.
Robert Härer

ernde und geduldige ;) Nachhilfe im Bereich Stahlbau
Bauingenieurwesen (6. Semester, Modul BIW3-03). Natürlich gegen Bezahlung. Genauere Details könnte man
nach Kontaktaufnahme ausmachen. Bitte per Mail melden unter: ap_spam_dd gmx.de
Mathe für Physiker Verkaufe „Mathematik für Physiker“,
Band 1 von Helmut Fischer und Helmut Kaul, 5. Auﬂ .,
Teubner für … na ja, ich sag mal 25 € VB. Bei Interesse
einfach ’ne Mail an mich! ak3000 web.de
Taschenbuch für den Maschinenbau Ich habe verschiedene
Bücher zu verkaufen: Taschenbuch für den Maschinenbau – Dubbel, 19. Auﬂ age (10 €), Maschinenelemente
Band I, Band II, Band III 2. Auﬂ age (10 €), Berechnung
der Maschinenelemente von 1980 (5 €). Alle Bücher sind
vom Springer Verlag und weisen leichte Gebrauchtspuren auf. Bei Interesse einfach per E-Mail melden. Grüße Antje, woxihunter gmail.com
Lehrbuch deutsche Geschäftskommunikation Verkaufe
neues Lehrbuch für das Fach Deutsche Geschäftskommunikation, das Lehrbuch ist niemals benutzt! Preis:
6 €. I sell textbook for Business german, the condition is very good, the book is not used at all! Price: 6 €.
twradim gmail.com
Maschinenelemente 1. & 2. Band Ich habe zwei Bücher zum
Thema Maschinenelemente (Entwerfen, Berechnen und
Gestalten im Maschinenraum) von G. Niemann zur verkaufen. Ich habe den 1. Band ( Grundlagen, Verbindungen, Lager, Wellen und Zubehör, 1958) und den 2. Band
( Getriebe, 1960). Springer Verlag. Bücher sind sehr gut
erhalten und kosten zusammen 25 €. Bei Interesse bitte melden unter: woxihunter gmail.com
RFID Handbook und Infrared Sensonsors Neuwertige Bücher von Prof. Gerlach und Prof. Finkenzeller zu verkaufen: RFID Handbook – Fundamentals and Applications
(Finkenzeller), 3rd edition, 40 €; Thermal Infrared Sensors – Theory, Optimisation and Practice (Budzier, Gerlach), 2011, 45 €; josh.baker posteo.de, 0163/7665876
Mathe-Nachhilfe gesucht! Zur Vorbereitung auf eine Prüfung in Mathe bzw. Numerik suche ich (Student an der
Verkehrsfakultät, Mitte 20) bereits länger gezielten
Nachhilfe-Unterricht. Freue mich über jedes Angebot!
numerik_nachhilfe web.de
Radierbesen in neuwertigem Zustand abzugeben für 2 €.
proxyquappe-caz yahoo.de
ET/MT/RES Mathe1 Skript (Wensch) zu verschenken.
proxyquappe-caz yahoo.de
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Erste Hilfe, Rätsel und ein Mord
Frei-Tag. Der Dies academicus am
1. Juni dient nicht nur der Ausnüchterung von der Nachtwanderung, sondern bietet einige weitere Angebote.
CAZ-Redakteurin Inga Schütte hat sich
am Campus umgesehen, sich unter anderem über gesunde Ernährung informiert und nebenbei geholfen, einen
Mord aufzuklären.
So steht der Akademische Tag auch
im Zeichen der Gesundheit. Dr. med.
Astrid Friedmann-Ketzmerick, Betriebsärztin der TU, eröffnete den 7. Gesundheitstag. Vor allem Mitarbeiter der TU
würden das Angebot gut nutzen, erzählt sie. Studenten hingegen würden
es momentan noch weniger stark annehmen.
Dabei gab es jede Menge vielfältige
Angebote rund um die Themen Sport
und Ernährung und nebenbei konnte
beispielsweise die eigene Handkraft
gemessen werden. Wer seine ErsteHilfe-Kenntnisse testen wollte, konnte das an einer Trainingspuppe der
Malteser üben. Die bilden gleichzeitig die Ersthelfer der TU aus. Aktuell
beträgt ihre Zahl zwischen 800 und
900. Beim Verein für Knochenmark-

… LERNEN & STUDIEREN
ProbandInnen für psychologische Studie Wir von der Allge-

meinen Psychologie der TU Dresden suchen ProbandInnen für die Studie „Intentionen in Belastungssituationen“. Zeitraum: ab sofort / Dauer: 120 min / Vergütung:
16€ oder 2 Vp-h / Zielgruppe: alle Interessenten (m/w)
zwischen 18 und 30 Jahre, die Deutsch als Muttersprache haben; nicht bereits an einem Belastungstest teilgenommen haben; körperlich und psychisch gesund sind;
Nichtraucher sind; keine hormonellen Verhütungsmittel einnehmen und nicht schwanger sind; kein Psychologie studieren. Bei Interesse bitte unter Angabe Ihrer
Telefonnummer eine Nachricht an die unten aufgeführte Email schreiben. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
intentionen mailbox.tu-dresden.de

BÜCHER & MEDIEN [15]
Bücher Lehrbuch Informatik (Hromkovic) 10 € VHB, Ja-

va als erste Programmiersprache (Heinisch) 15 € VHB,
Besser als Mathe (Biermann) 5 €. sarah-guitar gmx.de
A Game of Thrones – english books Hallo, ich suche die Bücherreihe „Game of Thrones“ auf englisch – am besten
gebraucht, für lau oder gegen ein Bier, vielleicht sogar
2 Bier – oder als Ausleihe. Einfach Mail senden, danke!
a.herzog.1990 web.de
Leerhüllen, CD, DVD Tausche 20 Leerhüllen gegen nur 1x
Weichspüler, gern auch Aldi oder 1 x Gummibärchen von
Haribo … noraeri web.de
Afrika – Paradies und Hölle der Tiere mit Bildern und Fotos
illustriertes Buch in sehr gutem Zustand abzugeben für
2 €, proxyquappe-caz yahoo.de
Der große Bildatlas der Tiere mit Bildern, Fotos und Karten illustriertes Kinderbuch in gutem Zustand abzugeben für 2 €, proxyquappe-caz yahoo.de
Dias- Serie, DDR, Zwinger Dresden Verkaufe eine komplette,
originale Dia-Serie, 25 Dias mit Erläuterungen, Dresdner
Zwinger, Defa-Color-Dia-Serie Nr. 48, alles super erhalten, unbenutzt für 22 €. noraeri web.de
Hitman (2016) Steam Key für 25 € abzugeben (aus AMD
Reward Aktion). Bar (bin täglich an der Uni) oder per
PaypalFriends bezahlbar. Tschau. the1337king web.de
Suche Bettwörterbuch für Englisch, Französisch, Spanisch
und Russisch. Kommunikation ist wichtig, sie verbindet
Menschen und löst Konﬂ ikte. Wenn Du die Welt verbessern möchtest dann schreib mir. Veränderung beginnt im
Kleinen bevor sie groß wird. Danke! Nobbody10 gmx.de

und Stammzellenspende konnte man
sich als Stammzellenspender registrieren lassen. Einfach ein Wattestäbchen in den Mund und so vielleicht ein Leben retten. Auch die
Psychosoziale Beratungsstelle der TU
und das Cepris–Präventionszentrum
des Instituts für Klinische Psychologie
und Psychotherapie waren vor Ort.
Während die psychosoziale Beratungsstelle für Studenten da ist und ihnen
beispielsweise hilft, mit Zeitdruck

und Stresssituationen umzugehen, ist
das Präventionszentrum zusätzlich
Ansprechpartner für die Mitarbeiter
der TU. Dr. Susanne Knappe vom
Cepris erklärte, dass die verschiedenen Präventions- und Hilfsangebote
beider Dienste jetzt schon von vielen
Studenten genutzt würden.
Oder man begab sich gleich hinter das
HSZ. Hier hatten Studenten verschiedener Fachrichtungen, Hochschulgruppen
und von Integrale Studium generale

Zum Glück waren beim Dies Academicus an der TU weder die Erste-Hilfe-Opfer
noch die Leichen echt.
Foto: Inga Schütte

Rätsel vorbereitet. Das Prinzip ähnelt
dem des ‚Crime Campus‘, der bereits
seit einigen Jahren existiert. Ziel ist es,
einen Mordfall zu lösen. Natürlich keinen echten, aber dennoch ist Kombinationsgabe und Wissen gefragt, wenn
man als Teilnehmer von Stand zu
Stand zieht und bei den verschiedenen
Fachschaftsbereichen auch deren fachspeziﬁsche Rätsel lösen muss. Studium
generale bot eine ähnliche Version,
nur ohne Leiche, dafür aber mit einem
kleinen Gewinnspiel am Ende an. Das
Rätselraten dauerte zwischen 60 und
90 Minuten. Übrigens: Wer ein Jahr in
einer Hochschulgruppe aktiv ist und
dazu eine fachbezogene Arbeit schreibt,
kann drei Creditpoints über und für
Studium generale erwerben.
Am Ende gab es neben einem kleinen
Imbiss noch die Möglichkeit, die ganze Aktion zu bewerten. In vielen Fällen
sei die Bewertung positiv, so Andrea
Augustin, Mitglied bei Studium generale. Und Kritik ist natürlich immer hilfreich, um die Veranstaltung für das
kommende Jahr noch zu verbessern.
Denn der nächste Dies academicus
kommt bestimmt.
Inga Schütte

DVDs je 3 € Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten,

Crazy Heart, Dan in real life, Date Night, Barney’s Version, Grasgeﬂ üster, Horton hört ein Hu, King of California, Laurel Canyon, Ray, Sneakers, Ein Sommernachtstraum, The Hours sarah-guitar gmx.de
DVD Fight Club Special-Edition im Steelbook mit 4 Stunden
Bonusmaterial, 10 €. sarah-guitar gmx.de
Puzzle, Ravensburger Verkaufe 4 neue Puzzle: 1. Italienische Impressionen, Puzzle von Ravensburger, 1.000 Teile für 5 €, 2. Griechische Impressionen, Schmidt Puzzle, 1.000 Teile für 5 €, 3. Fluoreszierendes Puzzle, Motiv Tiger, 1.000 Teile für 5 €, 4. anspruchsvolles Zirkusmotiv, Ravensburger, noch eingeschweißt, 500 Teile für
3 €. noraeri web.de
Verschiedene DVDs für 2 € zu verkaufen Hallo =) Ich möchte
ziemlich viele verschiedene DVDs verkaufen. Ist eigentlich alles dabei (Romanzen, Thriller, Action, Komödie, …)
außer Horror. Ich gebe auch gern Mengenrabatt. Meldet
euch einfach, dann schicke ich auch gern eine komplette Liste raus. kleine_summer90 web.de
CDs für 2 € abzugeben Hallo =) Ich möchte ziemlich viele
verschiedene CDs verkaufen. Die hauptsächliche Richtung ist eher Rock/ Pop/ Alternative, denke ich. Bisschen
Klassik ist auch mit dabei. Ich gebe auch gern Mengenrabatt. Meldet euch einfach, dann schicke ich auch gern
eine komplette Liste raus. =) kleine_summer90 web.de
Der zweite Weltkrieg – Sachbuch illustriert mit Bildern, Fotos & Karten von Owen Booth & John Walton in sehr gutem
Zustand abzugeben für 3 €. proxyquappe-caz yahoo.de
Traumziele für Taucher. Die 12 faszinierendsten Reviere der Welt – Reiseführer und hochwertiger Bildband
mit 163 Fotograﬁen – neuwertig abzugeben für 3 €,
proxyquappe-caz yahoo.de

COMPUTER & ZUBEHÖR [3]
Tablet Asus Memopad FHD 10 zu verkaufen. Während meines

Studiums hat es gute Dienste geleistet, aber nun brauche ich es nicht mehr. Das Gerät hat kaum Gebrauchsspuren und ist voll funktionstüchtig. Mit dabei sind USBund Ladekabel, Displayschutzfolie, Schutzhülle und OVP.
Hier ein paar Eckdaten: Android 4.2; 10,1“ FHD-Display;
1,6 GHz-Dual-Core, 2 GB RAM, 16 GB Speicher; 5 MP Kamera, ohne LTE. Fotos und weitere techn. Details gibt es
gerne auf Anfrage. Preis 140 €. sales4things gmail.com
Tastatur Cherry Stream XT, deutsches Layout, noch wie neu.
VHB 15 €. kleinanzeigeCAZ gmx.net

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

Oberčächenbeschichter (m/w)
Wir sind ein modernes Unternehmen der Automobilindustrie mit mehr
als 400 Mitarbeitern und suchen motivierte Auszubildende.
Wir bieten dir eine qualitativ hochwertige dreijährige Ausbildung,
ein tolles Kollegenteam, die Betreuung durch ehemalige Auszubildende,
eine faire Ausbildungsvergütung und die sichere Übernahme nach
erfolgreich abgeschlossener Ausbildung.
Wir wünschen uns einen guten Schulabschluss und Interesse an spannenden
Aufgaben und Herausforderungen. Wenn Du außerdem den Wunsch hast,
im Team zu arbeiten und ein gewisses technisches Verständnis sowie
handwerkliches Geschick mitbringst, dann bist du bei uns richtig.
Weitere Informationen Čndest du unter www.saxonia-galvanik.de.
Wir freuen uns über Deine Bewerbungsunterlagen per Post an:
SAXONIA Galvanik GmbH, Personalabteilung, Erzstraße 5, 09633 Halsbrücke
oder per E-Mail an: personal@saxonia-galvanik.de.
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Gartenfreunde und Gartenfreuden
Vielfalt. Der Botanische Garten ist
wohl das schönste Kleinod der TU
Dresden. Über 10.000 verschiedene
Arten aus allen Kontinenten kann man
dort bestaunen.
Zum Vergleich: In Deutschland sind
nur etwa 4000 Arten heimisch.
Einzigartig ist auch die Sammlung
an über 800 einjährigen Arten von
Sommerblumen. Diese müssen jedes
Jahr „geerntet“ und im Frühjahr neu
ausgesäht werden. Jährlich zählt der
Garten bis zu 100.000 Besucher.
Seit nunmehr 20 Jahren unterstützt ein
Freundeskreis, der am 5. Juni Jubiläum
feierte, den Garten ﬁnanziell, personell und ideell. Als die Dachpappe des
Pavillions beispielsweise ersetzt werden musste, hätte die Uni lediglich ein
neues Teerpappdach ﬁnanzieren wollen. Dank des Freundeskreises konnte damals die historische Variante eines langhaltenden Reetdaches realisiert werden. Darüber hinaus organisiert und unterstützt der Verein
Veranstaltungen im und um den
Garten – Vorträge, Exkursionen, Gartenführungen und mehr. Einige Mitgleider
helfen ehrenamtlich im Garten aus.

… COMPUTER & ZUBEHÖR
Gigabyte R7 260X 2 GB RAM, Windforce-Kühler. Die Karte

war zwei Jahre in Betrieb und ist nun für VHB 30 € abzugeben. Riesstiu web.de

HANDY & ELEKTRONIK [7]
MP3-Player Sony NWZ-E453 zu verkaufen. Der Player ist

voll funktionstüchtig und hat ein paar Gebrauchsspuren. Fotos und techn. Details gibt es gerne auf Anfrage.
Der Player hat einen Speicher von 4 GB. Mit dazu gibt es
die unbenutzten Original-Kopfhörer und die OVP. Preis
25 €. sales4things gmail.com
Röhrenfernseher von Clatronic Er ist nicht der neueste, aber
voll funktionstüchtig und in einem sehr guten Zustand!
Bildschirmdiagonale ca. 53 cm, Fernbedienung ist dabei.
2 SCART-Anschlüsse, Chinch-Audio/Video-Eingang und
Kopfhörerausgang. Breite 58 cm, Tiefe 48 cm. Abzuholen in DD-Johannstadt im Tausch gegen 2 Flaschen Rotkäppchen Sekt Rosé. Fotos schicke ich gerne per Mail,
meldet euch unter de-caro web.de
Kassetten Verkaufe für 2 € drei noch eingeschweißte Musik-Kassetten, neu, noraeri web.de
Ohrhörer, Radio Verkaufe für nur 3 € aus Haushaltsauﬂ ösung, gepﬂ egter Haushalt ohne Haustiere, Nichtraucher 1 x Kopfhörer mit integriertem Radio. Es müssen
nur noch Batterien eingesetzt werden. Eine kultige Erﬁndung … noraeri web.de
DDR, NVA, Mikrofon Verkaufe aus Nachlass RFT Dynamisches Mikrofon DM 2415 M NVA mit Bedienungsanleitung, Garantieurkunde; Ohrhörer und in perfekt schließendem Etui für sicheren Transport. Alles original! Preis
nur 23 €. noraeri web.de
Wii Spielkonsole Verkaufe wegen Neuanschaffung eine
wenig benutzte Spielkonsole Wii, ohne Controller, für
nur 69 €. Sie ist komplett funktionstüchtig und in Ordnung. noraeri web.de
Fernseher-Video-Kombi mit 37 cm Bildschirmdiagonale
von PHILIPS abzugeben für 15 €. Komplett funktionstüchtig mit Fernbedienung. Für insgesamt 20 € gibt’s
einen SIEMENS DVB-T-Receiver komplett funktionstüchtig mit Fernbedienung dazu. Bilder bei Interesse
unter: bolfers yahoo.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [5]
älteres 28er Mountainbike zu verkaufen älteres blaues 28er

Mountainbike für 50 € zu verkaufen. nela-dorfhain arcor.de,
0176/38553367

Zudem gibt es eine Kooperation mit
dem Förderverein des Forstparks in
Tharandt. Gemeinsam organisiert man
dort jährliche Pﬂegeaktionen.
Zu den weiteren Highlights im Veranstaltungskalender des Gartens zäh-

len auch dieses Jahr wieder das
Sommerfest am 7. August, zu dem traditionell etwa 2000 Besucher in den
Garten strömen, sowie die Museumsnacht am 17. September.
Viele Veranstaltungen folgen dabei

Boah, sind die groß! Im Botanischen Garten könnt ihr jede Menge seltene Pﬂanzen
bestaunen.
Foto: Botanischer Garten der TU Dresden

Fahrrad Sammlungsauﬂösung Ich verkleinere eine Fahrrad-

sammliung. Es sind Fahrräder in allen Formen und Größen
vorhanden. Auch moderne Fahrräder sowie DDR-Modelle
ab 60 €. henryschmidsfeld gmail.com, 0162/3990164
DDR-MiFa-Herrentourenrad 26 Zoll zu verkaufen. Starte mit
dem voll funktionstüchtigen, blau-metallic lackierten
Herrentourenrad in den Sommer! Das Beste was die Mitteldeutschen Fahrradwerke 1980 zu bieten hatten :) – eine 3-Gang-Kettenschaltung mit Schalthebel am Rahmen
lässt Dich auch leichte Anstiege meistern oder schneller
übern Elberadweg hecheln. Alles funktioniert einwandfrei und Du kannst sofort aufsteigen und losfahren. Der
Preis beträgt 90 €. Bilder gibt’s bei Bedarf und Interesse unter: bolfers yahoo.de
DDR DIAMANT Damensportrad 28 Zoll zu verkaufen. Du
kannst sofort aufsteigen und losfahren auf dem schönen, grau-metallic-lackierten Sportrad aus DDR-Zeiten.
Das Fahrrad ist voll funktionsfähig. Alles daran ist original aus den 1970ern. Der Preis für dieses Kultrad beträgt 100 €. Bilder gibt’s bei Bedarf. Bitte melden unter: bolfers yahoo.de
Zum Verkauf: roter Ford Fiesta 1.3 Hallo! Ich verkaufe meinen geliebten kleinen Flitzer. Er ist sehr gut erhalten
und absolut zuverlässig. Der TÜV ist neu (März) und erst
2018 wieder fällig. Bei seinen Vorbesitzern (zwei Rentner) durfte er immer in der Garage stehen und wurde sehr
vorsichtig gefahren, was ihn in diesem tollen Zustand
gehalten hat. Er ist rostfrei und technisch einwandfrei. Es ist das perfekte Auto für Studenten. Ich hoffe,
einen netten Menschen zu ﬁnden, der meinen kleinen
Fridolin weiterﬂ itzen lässt. Einfach melden, ich schicke gern Bilder oder wir vereinbaren eine Probefahrttermin. EZ 03, Basisausstattung, nur 56 Tkm, Preis:
2.990 €. lehmann.jule googlemail.com, 0177/7791504

GUT & SCHÖN [13]
Gutschein Trauringlounge in der Altmarktgalerie im Wert von

189 € für 180 € (VB) abzugeben. Wer dort vielleicht schon
mit Verlobungs- oder Eheringen geliebäugelt hat, könnte
hier noch ein bisschen sparen :). kleinanzeigeCAZ gmx.net
Strick … Ich suche Strickpullover, Strickjacken, Strickschale und Strickmützen wie sie im Moment modern sind.
Die Farbe und Größe spielt dabei keine Rolle. Schreib
mir einfach eine Mail und wir können uns sicher über
den Preis einigen. Ich freu mich auf alle Zuschriften! :)
strick_gesucht yahoo.de
Fußballschuhe Adidas Predator Traxion Größe 5 (= 37). Un-

getragen und daher wie frisch aus dem Geschäft. 35 €.
Abholbar in DD-Johannstadt. Fotos schicke ich gern per
Mail, schreibt mir Interesse an de-caro web.de
Sommerkleid von ONLY Größe XS/S schwarz Schlichtes Sommerkleid mit Bustier – kann daher mit oder ohne Träger
getragen werden. Mir geht es bei 1,60 m bis zu den Knien.
10 €. Anprobe und Abholung in DD-Johannstadt. Fotos
schicke ich gern per Mail, schreibt an de-caro web.de
Maniküre, Nähzeug Verkaufe für nur 3 € eine Reisemaniküre inkl. Nagelschere, neuwertig, mit Nähzeug in rotem Lederetui. noraeri web.de
Verkaufe Nerdkram Ich habe seit zwei Jahren die Lootchest
abonniert und inzwischen ist da so einiges zusammen
gekommen, was ich nicht gebrauchen kann. Es handelt
sich um Merchandise zu diversen Filmen, Videospielen,
Serien und anderen Nerd-Kultur-Kram. Falls du Interesse an solchem Zeug hast, melde dich doch und ich
lass dir eine Liste zukommen. lila_krokodil hotmail.de
Fotoshooting Entdecke die Freude am Fotograﬁertwerden, halte die Schönheit der Gegenwart des menschlichen Körpers fest, egal ob im Detail oder in der Ganzheit. Bereite Dir oder anderen mit außergewöhnlichen
Fotos eine Freude, sinnlich, provozierend oder verführerisch erotisch, entdecke Dich in einem neuen Licht.
Ich suche weibliche Amateurmodels (gern auch Anfänger) die mal ein Shooting mit mir machen möchten. Ich
arbeite vorwiegend in den Bereichen Teilakt und Akt, in
Verbindung mit außergewöhnlichen Locations. Honorar
für Dich und Vertrag sind selbstverständlich. Zusätzlich
bekommst Du alle Fotos auf CD. uwe.foto63 gmx.de
BOULDER Bag Mammut! Verkaufe original Mammut Boulder Bag! Ungebraucht, noch verpackt. Farbe schwarz/
orange. 17 € VB für Selbstabholer. Bei Interesse melde
dich unter mammutboulderbag web.de
Bauch-Hände-Achsel-Fotograﬁe: Für ein Fotoprojekt suche
ich Frau und Mann, deren Bauch, Hände oder Achseln
ich fotograﬁeren darf, gerne auch alle drei Partien. Ein
vielleicht verrücktes Projekt, aber ein tolles zugleich.
Du darfst mollig bis sehr, sehr schlank sein, gerne behaart, gerne rasiert. Man darf nur die einzelnen Partien
sehen, gerne auch mehr, die Freizügigkeit richtet sich
nach dir. Deﬁnitiv soll kein (!) Gesicht erkennbar sein,
das hält die Spannung beim Betrachter hoch. Alles gerne gegen Bezahlung. Location stimmen wir individuell
ab. Ich freue mich auf deine Nachricht (gerne mit Bild)
an chillcouch yahoo.de
Original DDR-Hausschuhe für Nostalgiker. 1 Paar, origi-

dem Motiv „Garten=Theater: Pﬂanzen
in Shakespeares Welt“, welches auch
das offizielle Motto der Woche der
Botanischen Gärten vom 11. bis 19. Juni
ist. Etwa 120 verschiedene Arten benennt die britische Theaterlegende
in seinen Werken – als Kulisse, als
Gift- und Zauberzutat, aber auch
als Metaphern und teils derbe Anspielungen. Passend zum Motto wird
es zahlreiche Veranstaltungen geben.
Am 11. Juni veranstaltet der Garten eine
Theaterwerkstatt mit Sascha Hermeth
in Kooperation mit der „bühne – das
Theater der TU“. Noch bis zum 8.6.
könnt ihr euch dafür per Mail an
bot.garten@tu-dresden.de anmelden.
Darüber hinaus gibt es eine öffentliche Führung zu den Pflanzen in
Shakespeares Werken durch die Gartenleiterin Frau Dr. Barbara Ditsch am
14.6., eine Führung unter dem Titel
„Romeo und Julia – an Pﬂanzen erklärt“
mit Anne Göhre am 16.6. sowie eine
Führung zu Pﬂanzen in der Literatur
ganz allgemein am 19.6. Besonderes
Highlight dürften zudem die szenischen Rundgänge unter dem Titel „Ein
Mittsommernachtstraum“ am 15.6. sein.
Marcel Sauerbier

nal, neu, ungetragen, beide Schuhe sind noch mit dem
Faden von anno dazumal zusammengebunden. Größe ca. 41–42. Preis: 6 Freiberger o. ä. oder 1 x Echten Dt. Honig. Standort Striesen, Übergabeort ﬂ exibel.
carcoma gmx.de, 0173/8353507
Haar-Styling Gel – got2be Kleber angerissene, kaum ge-

brauchte „Schwarzkopf got2be Kleber“ Packung
(die teure gelbe) abzugeben – Preis ist verhandelbar,
proxyquappe-caz yahoo.de
Aufkleber/Sticker abzugeben: Black Sheep (Dresden-

Neustadt), dkkis (Die Kacke kommt immer spontan),
WWF-Logo 1978 (World Wildlife Fund), Wappen Meißen (Meißner Löwe), Wappen Freistaat Sachsen, Yin
und Yang Symbol (Taiji/Taijitu), Marvel Superhelden (XMen Avengers Wolverine …) – Preise sind verhandelbar,
proxyquappe-caz yahoo.de
Dakine Rucksack „Blue Swirls“ weiß/blau, 15 Liter, ge-

braucht & gepﬂ egt, abzugeben für 5 € (Bilder auf Anfrage) proxyquappe-caz yahoo.de

GESUND & FIT [1]
Massagegerät DDR, 220 V, mit Zubehör, wie Aufsatzbürsten,

in Tasche Maß 5 x 8 x 35 cm, funktionstüchtig, da unbenutzt. Übergabe in Striesen oder auch woanders, Einfach
melden, Preis: Glas Honig o. 6 Bier 0,5 l. carcoma gmx.de

ESSEN & TRINKEN [4]
Messer mit Abstandhalter Verkaufe für 3 € ein neues Brot-

messer, Messer mit Abstandhalter. Mittels eines Drehknopfes kann die optimale Schnittbreite eingestellt werden. noraeri web.de
Spaß, Eisgläser Verkaufe für 3 € eine nagelneue Form für 4

Eisgläser, nur Wasser oder Fruchtsaft hineingeben und
ab in die Tiefkühltruhe, fertig ist der Party-Spaß! Das
Beste aber ist, der Abwasch fällt aus! das ist auch ein
toller Winterspaß! noraeri web.de
Tee? Time for tea! Ich verkaufe meine kaum benutzte

Tee-Maschine für optimalen Teegenuss! Preis 5 €. ;)
glitzergluecksfee web.de
6 Biergläser o,5 l Tausche Kiste Biergläser 0,5 l mit Hen-

kel von Felsenkeller gegen 2 Flasche trockenen Rotwein. mike.02 web.de
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Fotowettbewerb: Der Uni-Sport in Bildern
Gut gemachte Sportfotos sind immer wieder
echte Hingucker, so wie die drei GewinnerBilder (Fotos) des letzten Fotowettbewerbs
des Unisportzentrums (USZ). Selbst ein
Schnappschuss mit dem Smartphone kann
richtig gut werden. Wenn dir schon mal ein
gutes Bild gelungen ist, egal ob mit Handy,
Digicam oder Proﬁ-Equipment, dann kannst
du es beim nächsten Fotowettbewerb einreichen. Das USZ schreibt mit „UniSportBilder“ die nächste Wettbewerbsrunde
aus. Mitmachen können Studenten der
TU Dresden. Zu gewinnen gibt es insgesamt
500 Euro. Einreichen kannst du bis zu drei
Bilder im Format 20 x 30 Zentimeter. Die
Gewinner werden im Januar im Rahmen
der Sportﬁlmreihe im „Kino im Kasten“ bekanntgegeben. Alle Infos ﬁndest du auf www.
usz.tu-dresden.de und bei Facebook unter
www.facebook.com/USZDresden.
Text: UNi
Fotos:
Tino Andrejewski, Marc Uecker, Thomas Tannert

KIND & KEGEL [3]
bugaboo cameleon mit XXL-Zubehör Ich verkaufe einen bu-

gaboo cameleon mit XXL Zubehör. Versand für 14,99 €
möglich. Weitere Bilder gern auf Anfrage. – Bugaboo
mit Sand-Wanne, Sand-Untergestelltasche und SandSportsitz; – 2 Rahmen + 2 Bauchbügel (etwas angeknabbert); – original Bugaboo Lederschoner in schwarz
für Schiebegriff (unbenutzt); – Winterfußsack von bugaboo in dunkelbraun; – Getränkehalter; – mitfahr/ Geschwisterbrett; – dach und wannenabdekung offwhite; –
Sitzbezug offwhite; – Schneeräder; – original Bugaboo
Regenverdeck. lottep88 googlemail.com
Kindertasche, Umhängetasche Verkaufe für nur 7 € – das
ist weniger als 1/3 des NP von 25,95 € – eine süße, gebrauchte Umhängetasche, Marke Sigikid, lindgrün, mit
Motiv Blumenfee Florentine. Die schicke Tasche hat sogar ein Portmonee, das vorn angeknöpft werden kann,
eine Vordertasche, die auch mit einem Reißverschluss
geschlossen wird. 30 x 22 x 10 groß. noraeri web.de
Kinderbetreuung gesucht? Liebe Eltern und Kinder, Ihr habt
etwas vor? Dann bin ich die richtige für euch. Ich bin Janine bin 26 Jahre alt und betreue seit 7 Jahren Kinder
im Alter von 5 Monaten bis hin zu 8 Jahren. Durch meine offene und freundliche Art habe ich es meist recht
schnell geschafft, einen Draht zu den kleinen aufzubauen und manchen Abschied einfacher zu machen. Ich
biete eine ﬂ exible Betreuung an auch über Nacht wäre möglich. Ich besitze außerdem eine abgeschlossene medizinische Ausbildung und arbeite auch in diesem
Bereich. Ich besitze Auto und Führerschein, sodass ich
nicht an einen bestimmten Umkreis gebunden bin. Jetzt
mit Rechnung möglich, sodass die Betreuung steuerlich
abgesetzt werden kann. Bei weiteren Fragen oder für die
Vereinbarung eines Treffens einfach melden. LG, Janine
janine.martens web.de

Suche Nachhilfe für 16j. afgh. Jgdl. Drei afghanische Ju-

gendliche benötigen Unterstützung beim Erlernen von
Schrift und Sprache. Sie besuchen die Schule, doch um
mit dem Stoff mitzukommen und Erfolge zu erzielen
braucht es Übung darüber hinaus. Ich suche motivierte
Freiwillige, die gern 1-2x in der Woche behilﬂ ich sein
wollen. cro-das-schaf gmx.de
Suchst du was bestimmtes? Gegen angemessene Bezahlung

verkaufe ich dir so ziemlich alles, was du willst. Stehst
du auf getragene Unterwäsche, Socken, Zehennägel, Fotos von Füßen oder sonst irgendwas komisches? Von mir
bekommst du alles, was kein persönliches Treffen vo-

raussetzt. Mit deinen Daten gehe ich selbstverständlich sehr diskret um! Zahlung nur per Paypal! Schreib
mir doch, was du suchst und was du mir dafür bietest.
wasdudirwuenschst web.de
Suche Englisch Muttersprachler/-in zur Unterstützung bei
der Formulierung von kurzen Texten (bis eine Seite). Bei
Interesse schreibt bitte eine kurze Mail mit eurer Preisvorstellung an roppla web.de

JOB & PRAKTIKUM [17]
Was heißt „Penis“ auf Französisch? … du bist männlich?

Du sprichst Englisch oder/und Französisch? Du weißt,

was Penis auf Englisch heißt? Du weißt, was „Sex haben“ auf Französisch heißt? Dann bist du der, den ich suche: nämlich junge Männer, die Englisch und/oder Französisch sprechen, und gerne Sprachmittler bei einem Bildungsprojekt für unbegleitete minderjährige Geﬂ üchtete sein wollen. Wichtiger als fehlerloses Sprechen ist,
dass du kein Problem mit (deiner) Sexualität hast. Die
fachlich-methodische Arbeit übernehmen die freundlichen Mitarbeiter der Aids-Hilfe Dresden. Gerne kannst
du dich auch bei uns weiterbilden. Deine Mitarbeit wäre
einmalig oder gerne auch öfter, so wie du Lust und Zeit
hast. Interesse geweckt? Weitere Fragen? Dann schreib
mir eine Mail: Ehrenamt-AHD gmx.de

Wir, die Strabag-Rail GmbH, suchen zur Verstärkung unserer
Teams am Standort Freital Praktikanten aus den Fachrichtungen
Bauingenieurwesen und Verkehrswegebau. Als

Praktikant (w/m)
haben Sie die Möglichkeit, unsere Fachbereiche (Ingenieurbau,
Bahnbau, Tiefbau, Projektsteuerung) kennenzulernen und als
Projektassistent erste Erfahrungen zu sammeln. Selbstverständlich werden Sie als Praktikant nach der geltenden Konzernrichtlinie vergütet.
Sie sind bereits Ingenieur?! Unser stetig wachsendes
Unternehmen sucht Sie und hält spannende Aufgaben bereit!

TUN & TUN LASSEN [5]
manden, der KH:DDD besitzt und per StreetPass mit mir
Link-Portale teilen möchte, um die letzte Trophäe freizuschalten? xD Bitte melden unter hanni-dings gmx.net
Fotograf gesucht? Du willst schöne und technisch hochwertige Bilder von deinem Event, Produkt oder deinen
Liebsten? Als ambitionierter Hobbyfotograf biete ich
schöne und technisch hochwertige Bilder zum fairen
Preis. Überzeuge dich auf www.lupics.com oder melde
dich per Mail. lupics gmx.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, diese richten
Sie bitte an claudia.seibt@strabag-rail.com oder per Post an die
STRABAG Rail GmbH,
z. Hd. Claudia Seibt,
Carl-Thieme-Straße 28, 01705 Freital.

Foto: opolja/AdobeStock

Kingdom Hearts: Dream Drop Distance Gibt es in Dresden je-
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Und woran glaubst du?
Gemeinschaft. Den Kern der evangelischen Studentengemeinde Dresden
(ESG) bilden die Studenten selbst.
Studentenpfarrer Tilmann Popp wurde jetzt nach sechs Jahren Dienstzeit
für eine weitere Dienstperiode für
die Stelle beauftragt. CAZ-Re dakteurin Marion Fiedler hat die Gemeinde besucht.
Viele Dresdner Studenten nutzen das
Angebot und die Möglichkeit, sich mit
Gleichgesinnten und Interessierten
über Leben, Glaube und Religion
auszutauschen. „In der ESG kann
man Gemeinschaft erleben, Hilfsbereitschaft. Alle packen an, wenn
es was zu tun gibt!“, erklärt Caro, die
im 2. Mastersemester Soziale Arbeit
an der Evangelischen Hochschule
Dresden studiert. „Aber auch fröhliche Gesichter, Lachen, andächtige
Gespräche, tiefgründige Andachten
und Veranstaltungen verschiedenster
Art von Gottesdiensten über Rüstzeiten
bis hin zum Sommerfest.“ Sie ist seit
vier Jahren in der ESG und hat sich
bisher als Vertrauensstudentin eingebracht. Momentan ist sie für die
Öffentlichkeitsarbeit der Studenten-

… JOB & PRAKTIKUM
weibl. Übungsmodell gesucht für Übungszwecke wird in

Dresden ein weibliches Übungsmodell gesucht. Geübt
wird die klassische Massagetechnik als überwiegend
muskuläre Massageform einzelner oder mehrerer Körperteile, sie dient der Regulierung schmerzhafter Muskelverspannung, des Stoffwechsels, der Durchblutung
sowie der Beseitigung von Gewebeverhärtungen und natürlich auch der Entspannung. Geplant sind ca. 2–4 Stunden pro Woche. Du solltest zwischen 20 und 40 Jahre
alt, schlank, gepﬂ egt und aufgeschlossen sein sowie
im wahrsten Sinne des Wortes, keine Berührungsängste haben. Die Aufwandsvergütung erfolgt nach Absprache und Zeit. franco221 gmx.de
Bildungspat_innen gesucht! Der Ausländerrat Dresden
e. V. sucht ehrenamtliche Bildungspat_innen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Als Bildungspat_innen gebt ihr Nachhilfe in einzelnen Schulfächern, gesucht wird Unterstützung in allen Bereichen, vor allem in den Naturwissenschaften und in DAF.
Ihr könnt euren Patenkindern als Ansprechpartner_innen auch darüber hinaus unterstützend zur Seite stehen. Der Zeitaufwand beträgt ca. 2 Stunden pro Woche. Bei Interesse meldet euch bitte per E-Mail unter:
bildungspatenschaften auslaenderrat.de. Wir freuen
uns auf euch! lecong auslaenderrat.de
Shooting mit Schlangen Für ein Fotoshooting mit Riesenschlangen suche ich Frauen, die keine Berührungsängste mit solchen Tieren haben. Näheres gerne per Mail.
schlangenverehrer web.de

gemeinde zuständig. „Jeder ist in der
ESG willkommen. Erstis, Langzeitstudenten, FSJler, Auszubildende, eigentlich jeder, der mit dem christlichen Glauben lebt oder daran interessiert ist.“ Auch gibt es jeden Dienstag
eine fächerübergreifende Vortragsreihe.
Die Gemeinde setzt sich auch nach
außen gerichtet ein und öffnet Spielräume. So organisierten ﬂeißige ESGler
ein Musikprojekt mit unbegleiteten ju-

gendlichen Flüchtlingen. Tilmann Popp,
der vor sechs Jahren von seiner Stelle
als Pfarrer im Stolpener Land an die
evangelische Gemeinde Dresden gewechselt ist, sieht seine Arbeit darin, Räume zu öffnen, wo Räume gebraucht werden. „Der Kernpunkt in der
ESG ist, dass der Pfarrer nicht alles bestimmt, sondern dass sich die jungen
Menschen einbringen können“, erklärt
er. „Es kommen viele hochbegabte

Menschen zu mir, deren Talente ich
mit unseren Möglichkeiten unterstützen möchte. Manchmal sprechen mich
Leute mit Sorgen oder Problemen an,
denen helfe ich dann seelsorgerisch
weiter.“
Die Arbeit mit den Studenten erfüllt den 50-Jährigen: „Meine Arbeit
macht mir Spaß, ich bin mit vielen
Leuten im Kontakt und kann hier und
da lenken und helfen, ich bin gern
Studentenpfarrer!“ Auf die kommenden sechs Jahre freut sich Tilmann
Popp bereits. „Wir haben gerade einen Stand erreicht, wo eine Vielfalt an
selbstständiger Arbeit passiert. Dort
wollen wir noch Sachen erweitern, wir
haben dort Möglichkeiten und einen
Raum, wo sich Menschen entfalten
können.“ Und er ergänzt: „Verstärkung
möchte ich ins Flüchtlingsprojekt legen und in die soziale Unterstützung.
Wir bespielen viele Räume, aber für
die kommenden Monate habe ich
auch vielseitige Ideen, die ich noch
umsetzen möchte!“
Marion N. Fiedler

Fröhliche Gesichter, Gemeinschaftsgefühl und gute Stimmung sind bei der
Evangelischen Studentengemeinde inklusive.
Foto: Marion N. Fiedler

Weitere Infos auf www.esg-dresden.de
und auf Facebook

FUSSBALLTRAINER KINDER Fußballtrainer gesucht! Der

Urlaubsvertretung für Nebenjob gesucht Reinigung von

Werkstudent Controlling gesucht! Gesucht werden vor al-

Dresdner SSV e.V. sucht für die Betreuung von Kindern
im Trainings- und Spielbetrieb (Kleinfeld bis 12 Jahre) ehrenamtliche, verantwortungsbewusste und zuverlässige
Trainer/Betreuer. Der Besitz einer Trainerlizenz ist nicht
Pﬂicht, gern auch Sportkameraden, die sich das erste Mal
ausprobieren wollen. Wichtig sind uns die zuverlässige
Betreuung der Kinder und die Kommunikation mit den Eltern. Bereits 5 Studenten aus Dresden unterstützen uns
mit großer Freude. Wenn auch du Lust hast, dann melde
dich bei: Michael Wurmb, 0173/3867338. Weitere Infos
unter: www.dresdnerssv.de. michael.wurmb gmx.de

Großraum-Büros / Ammonstraße – Nähe Hauptbahnhof / nach Absprache ca. 4 Wochen im Zeitraum Juli – September / Mo-Fr (Sa) / ca. 5–6 h pro Einsatztag
/ ca. 5.30–11.30 Uhr / nach Absprache auch ca. 18–23
Uhr bzw. geteilt früh und abends möglich / 8,50 € pro
h / keine Vorkenntnisse erforderlich – Einarbeitung erfolgt / zuverlässige Anstellung erwünscht / nähere Infos unter: nebenjob.dresden gmx.de
Teamer im FSJ-Seminar werden Co-Teamer (männlich) für
FSJ-Seminare gesucht! Du willst Erfahrungen in der Jugendbildungsarbeit und Gruppenpädagogik sammeln und
deine pädagogischen Fähigkeiten weiterentwickeln? Dann
begleite unsere Jugendlichen im Freiwilligen Sozialen
Jahr (FSJ) bei ihren Bildungsseminaren als Teamer. Wir
bieten dir ein Honorar von 60–85 €/Tag und fachliche
Begleitung in einem kompetenten Team. Wir freuen uns
über deine Bewerbung/Anfrage bis 22.06.2016 per E-Mail,
Tel: 0351/4916658. Weitere Infos unter www.parisax-freiwilligendienste.de, klimt parisax-freiwilligendienste.de
Aushilfe für Hochzeit am 2.7. gesucht! Hey Leute, wir werden am 2.7. heiraten und suchen noch ein paar Jungen/
Mädchen für Alles. „Alles“ heißt: Essen vorbereiten, Getränke ausschenken, Geschirr spülen, Stühle umräumen
und was sonst noch so anfällt. Für den ganzen Nachmittag und Abend gibt’s 100 € und Verpﬂ egung. Meldet euch,
falls ihr Zeit und Lust habt: bila gmx.li
Musiker für Geburtstagsfeier Suche für den 9.7.2016 einen Hobbygitarristen/ Sänger o.ä. zur musikalischen
Umrahmung einer Geburtstagsfeier im Freien in Radeburg für ca. 20–22 Uhr. Preis und Zeit: VHB (ca. 50 €).
Hätte denn jemand Lust und Zeit? heikep68 yahoo.de
Bewerben im englischsprachigen Ausland. Du bist Englisch
Muttersprachler/in und kannst mir mit Insiderwissen helfen? Oder du hast Erfahrungen damit und kennst die Besonderheiten und Tricks jenseits der Google-Suchergebnisse? Dann schreib mir eine Nachricht. Ich biete dir dafür
eine faire und verhandelbare Bezahlung. roppla web.de
Suche Vertretung für Nebenjob Reinigung von GroßraumBüros / Ammonstraße – Nähe Hauptbahnhof / 1 (֪ –2) Tage zwischen Mo und Sa (So) / ca. 5–6 h pro Einsatztag /
ca. 05.30 – 11.30 Uhr / nach Absprache auch ca. 18–23
Uhr bzw. geteilt früh und abends möglich / wenn zeitlich möglich ggf. auch Krankenvertretung / 8,50 € pro
h / auf Minijob-Basis / keine Vorkenntnisse erforderlich
– Einarbeitung erfolgt / zuverlässige und möglichst längerfristige Anstellung erwünscht / nähere Infos unter:
nebenjob.dresden gmx.de

lem Wirtschaftsinformatiker, Wirtschaftsingenieure oder
Wirtschaftswissenschaftler ab dem 2. Semester, welche viel Motivation mitbringen. Leider muss ich meine
Stelle als Werkstudent aufgeben und suche privat nun
einen Nachfolger. Es ist ein sehr junges und innovatives
IT-Unternehmen. Was vor allem wichtig ist, es wird ein
unglaublich nettes und offen Mitarbeiterklima gelebt.
Man kann viel lernen und kann sich die Arbeitszeiten (ca.
8 Stunden pro Woche) selber ﬂ exibel einteilen. Die Aufgaben sind vielseitig und bestehen hauptsächlich aus
der Unterstützung der Geschäftsführung und des Controlling sowie des Backofﬁce. Die Bezahlung ist überdurchschnittlich gut. Die Tätigkeit sollte mindestens
auf ein Jahr ausgelegt sein. Wünschenswert sind 1–3
Jahre. Bitte melden unter: thomas.oslizlok gmail.com

8QWHUVWW]HQ6LHXQVEHLGHU
PHFKDQLVFKHQ.RQVWUXNWLRQIU
LQQRYDWLYH6HQVRUHQWZLFNOXQJH
LQQRYDWLYH6HQVRUHQWZLFNOXQJHQ

7HO
7HO
LQIR#VDDVRQOLQHGH
LQIR#VDDVRQOLQHGH

Praktikum im Lateinamerika Hattest du schon immer Lust

Plasma spenden
und Leben retten.
Plasmaspende Dresden
Termine unter:

0351 27 22 60
www.plasmaspende-dresden.de

Das Beste geben.

auf ein Praktikum oder einen Auslandsaufenthalt in Lateinamerika? (SPANISCH LERNEN) Ich biete eine Möglichkeit, interkulturelle Erfahrungen in meiner Familie in
Honduras zu sammeln (mit Praktikumsbescheinigung zur
Anerkennung hier in Deutschland). Es handelt sich hierbei um eine private Angelegenheit. Über Interesse würde
ich mich sehr freuen. herrardo yahoo.de, 0176/49395032
Barkeeper und Bedienung für Sommerfest Hallo Zusammen,
für ein privates Garten-Sommerfest am Samstag den 25.06.
werden ein Barkeeper (m) sowie zwei Bedienungen (w)
für die Betreuung einer Bar von 11–18 Uhr gesucht. Der
Barkeeper sollte in der Lage sein, 2–3 einfache Cocktails zu mixen, welche die Bedienungen dann den Gästen servieren sollen. Die Vergütung beträgt 10 €/h. Bei
Interesse bitte kurze E-Mail an Altsachsen.orga gmx.de

Unser Team braucht Verstärkung!
Lehrkräfte gesucht für
· Nachhilfe alle Fächer, alle Klassen –
Grundschule bis Sek II
· BWL/VWL
· LRS und Dyskalkulie
· Sprachkurse
in Dresden, Freital, Pirna, Radebeul,
Bautzen und jeweiligem Umland
(Studenten aller Fachrichtungen willkommen)

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

Fußballtrainer gesucht! Der Dresdner SSV e.V. sucht für

die Betreuung von Kindern im Trainings- und Spielbetrieb (Kleinfeld bis 12 Jahre) dringend ehrenamtliche,
verantwortungsbewusste und zuverlässige Trainer/Betreuer. Der Besitz einer Trainerlizenz ist nicht Pﬂ icht,
gern auch Sportkameraden die sich das erste Mal ausprobieren wollen. Wichtig sind uns die zuverlässige Betreuung der Kinder und die Kommunikation mit den Eltern. Bereits 5 Studenten aus Dresden unterstützen uns
mit großer Freude. Wenn auch du Lust hast, dann melde
dich bei: Michael Wurmb, 0173/3867338. Weitere Infos
unter: www.dresdnerssv.de. michael.wurmb gmx.de
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„Als wäre ich gar nicht wirklich da“
Prüfungsangst. Das Thema ist so alt
wie die Institution Uni selbst: Panik
vor der Prüfung – ein Dauerbrenner
unter Studenten. Ein an der TU
Dresden entwickeltes Training soll
Betroffenen helfen.
Ina läuft vor dem Büro von Prof. Kunz
auf und ab. Wochenlang hat sie sich
auf die Prüfung vorbereitet, unerträglich lange Tage in der SLUB verbracht,
Einladungen ausgeschlagen, stattdessen gelernt. Auch wenn die Gedanken
an die Prüfung quälend waren, so war
sie sich beim Lernen sicher, den Stoff
zu beherrschen. Doch das scheint nun
wie weggeblasen. Das Herz schlägt ihr
bis zum Hals, ihr Mund ist trocken, die
Hände nassgeschwitzt. Schon bittet
Prof. Kunz sie hinein. Ohne Vorreden
stellt er die erste Frage. „Das Thema
kann ich gut“, sagt sich Ina. Sie beginnt zu sprechen, doch sie kann sich
kaum konzentrieren, verhaspelt sich.
Sie hört ihre Stimme nur noch aus der
Ferne, die ganze Situation erscheint
ihr fremd und unwirklich. Die Fragen
von Prof. Kunz ertönen dumpf in ihren Ohren. Nach 25 Minuten verlässt
Ina aufgelöst und enttäuscht das Büro.

… JOB & PRAKTIKUM
DJ für eine Hochzeit Für unsere Hochzeit am 27.8. in Dres-

den-Niederpoyritz suchen wir noch jemanden, der sich
um die Musik kümmern kann. Gerne kannst Du dein eigenes Equipment mitbringen, das ist aber nicht erforderlich
(einfach Playlist abspielen). Wir erwarten, dass Du dich
ab 20 Uhr um die Musik kümmerst. Wir würden Dir 15 €/
Stunde bezahlen. 0151/16522992, lamise_ hotmail.fr
Kinder- & Jugendbetreuer gesucht. Wir als gemeinnütziger Verein suchen für unser Ferienlager an der Talsperre Kriebstein vom 3. bis 10.7. noch ehrenamtliche Helfer
im Bereich Kinder- und Jugendbetreuung. Wenn du Spaß
am Umgang mit Kindern hast, dann schreibe doch einfach eine Mail an Doreen.Nitzschke jugendherberge.de

SONSTIGES [4]
Bildermappen, Dresden, DDR Verkaufe aus gepﬂ egtem Nicht-

raucherhaushalt ohne Haustiere 2 Mappen von Dresden,
neu, unbenutzt, DDR: 1. Mappe, A3, 16 x Poster vom Dresdner Zwinger, neu für 8 €, 2. Mappe, A3, 12 x Poster von
der berühmten Semperoper, neu für 8 €. Beide zusammen Verkauf für 14 €. noraeri web.de
Kunstkatalog DDR Verkaufe den Originalkatalog der Kunstausstellung – Bezirk Dresden – Schloß Pillnitz 30. April
bis 2. Juli 1972, Malerei, Graphik, Plastik, Gebrauchsgraphik, Formgestaltung, Kunsthandwerk, Bildnerisches
Volksschaffen für nur 14 €. Der Katalog stand immerhin
44 Jahre in einer Vitrine! noraeri web.de
24 Stipendienplätze für junge Changemake Ganz schön was
los in unserem Land! Deutschland braucht engagierte Köpfe mit innovativen Ideen, die unsere Gesellschaft sozial,
ökologisch, politisch, musikalisch, künstlerisch … weiterbringen und zusammenhalten. Zum Glück gibt es davon jede Menge: Mehr als 500 Teilnehmer/innen haben in
den letzten Jahren im Stipendienprogramm Civil Academy
aus ihrer ganz persönlichen Weltverbesserungs-Spinnerei ein professionelles Projekt gemacht. Jetzt ist Zeit für
Deine Idee! Für die 23. Ausschreibungsrunde gibt es frische 24 Plätze für junge Leute bis 29 Jahren zu vergeben.
An drei Workshop-Wochenenden lernst Du von Proﬁs aus
Wirtschaft und NGOs alle Basics für Changemaker: Projektplanung, Projektmanagement, Teamorganisation, Finanzierung, Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. Die Teilnahme ist kostenlos. Bewerben kann
man sich ab sofort und noch bis zum 26.06.2016. Alle
Infos, Termine und Unterlagen auf www.civil-academy.
de, alexa.kern b-b-e.de, 030/62980117

Bestanden hat sie, wenn auch knapp.
Beunruhigt vertraut sie ihrem Freund
an: „Ich hatte wieder dieses komische
Gefühl, als wäre ich gar nicht wirklich da.“
10 bis 20 Prozent der Studierenden an
deutschen Hochschulen leiden unter
Prüfungsangst. Nicht selten führen die-

se Ängste dazu, dass diese Menschen
Prüfungen hinauszögern oder ihr
Studium ganz abbrechen. Auch Depressionen können die Folge sein.
Mangelnde Vorbereitung oder ungünstige Lernstrategien sind bei Weitem
nicht immer die Ursache für die Angst.
Schlechte Erfahrungen in früheren

Prüfungen, Perfektionismus, eine hohe
Abhängigkeit des Selbstwertes von
akademischen Leistungen und weitere Faktoren können das Auftreten von
Prüfungsangst begünstigen. Die beschriebenen Unwirklichkeitsgefühle,
auch Depersonalisation und Derealisation genannt, sind typische Symptome von Prüfungsangst. Sie werden
oft als belastend und beängstigend erlebt, gerade weil sie so unverständlich
und befremdlich erscheinen.
Basierend auf aktuellen Forschungsergebnissen konzipierten M.Sc. Tabea
Schweden und Prof. Jürgen Hoyer vom
Institut für Klinische Psychologie und
Psychotherapie der TU Dresden ein
kurzes Training, in dem Betroffene
einen besseren Umgang mit diesen
Unwirklichkeitsempfindungen erlernen. Die Psychologen bieten das
Training noch bis Mitte Juli im Rahmen
der KURD-Studie kostenfrei an. Für die
Studienteilnahme wird außerdem eine
finanzielle Aufwandsentschädigung
von bis zu 53 Euro gezahlt.
TS

Möchtest du während einer Prüfung auch manchmal am liebsten unsichtbar sein?
Ein neues Training könnte dir helfen.
Foto: Photocase/ryu-tako

Wenn ihr Interesse habt, schreibt an:
kurd.studie@mailbox.tu-dresden.de

Hammer Verkaufe 2 neue, unbenutzte Hämmer, Klauenham-

mer und Latthammer von Kraft- Werkzeuge für je 6 €.
Beide zusammen für 10 €. noraeri web.de

ALLES VON IKEA [5]
Bett (140 x 200) mit Lattenrost & Matratze Hallo, ich möch-

te aufgrund einer Neuanschaffung (eines noch größeren
Bettes) mein altes, aber noch sehr gutes Bett komplett
verkaufen. Die Matratze ist noch genau so „mittelfest“
(Härtegrad: H3) wie ich sie vor einem Jahr gekauft habe. Bettrahmen und Lattenrost sind auch noch in einem
einwandfreien Zustand. Beim Bett wurde aber das Kopfteil (sauber) abgesägt. Zwei Bettkästen, ebenfalls von
IKEA, die genau unter das Bett passen, gibt es auch noch
oben drauf. Ruft einfach durch oder schreibt einfach und
kommt anschließend vorbei – gern auch über den Tag.
Ich wohne und arbeite in Uninähe. tiloinko posteo.de,
0351/84192076
IKEA Bettsofa and Matratze, neu Neuwertiges Bettsofa von
IKEA mit 3-stuﬁger Einstellung der Rückenlehne (Schlafen, Entspannen, Arbeiten). Passende Matratze (hochwertiger Kaltschaum) in mittlerer Härte. Die geneigte
Position ist sehr komfortabel und schnell & leicht in die
ﬂ ache Schlaf- bzw. Sitzposition zu ändern. Das Bettgestell ist aus Metall, belastbar und kann demontiert werden, die Füße haben eine Filzunterlage. Geeignet für drei
Personen zum Sitzen bzw. zwei zum Schlafen. Abmessungen: Höhe (je nach Einstellung): 40–91 cm, Breite:
140 cm, Länge: 200 cm. Zustand wie neu, da erst zwei
Monate alt. rishi.shivhare15 gmail.com, 0152/15803107
Kleiderschrank ELGA & Expedit nussbraun. Ich verkaufe
meinen Kleiderschrank (1,5 x 2 m) mit 7 Einlegeböden
+ Kleiderstange + Schiebetüren (150 €) und mein Expeditregal (4 x 2 & unsymmetrisch, je 45 €) + Schreibtischanbau (10 €), Couchtisch Lack (kostenlos obendrauf
;) ) der seltenen Farbe NUSSBRAUN. Setpreis 235 €! Gibt
es so nicht mehr im Handel. ;) VB. Fotos und Besichtigung jeder Zeit möglich. anne.gaertner googlemail.com
Bett TRYSIL weiß, Lattenrost, Matratze. Ich verkaufe wegen
Umzugs mein sehr gut erhaltenes Bett. (1,6 x 2 m) Gerade mal ein halbes Jahr alt. Bei Bedarf mit mittelfester
Matratze. Bettgestell allein: 75 €, CAZ-Komplett-Sonderpreis: 150 €. Fotos und Besichtigung jederzeit möglich. :) anne.gaertner googlemail.com
Drehstuhl SKRUVSTA für 30 € zu verkaufen. Meiner Meinung nach sieht er gut aus =) Hat nur einen Minischlitz an der Rückseite. Mich hat der nie gestört.
kleine_summer90 web.de

HAUSHALT & MÖBEL [20]
Tischdecke Verkaufe für nur 8 € wegen Umzugs 1 attrakti-

ve, gelbe Tischdecke. Sie ist mit einem Satinband eingefasst, bügelleicht, pﬂ egeleicht, 1,80 x 1,50 m groß.
noraeri web.de
Verdunkelungsrollo 80 cm breit für Fenster 80 x 160 cm
oder kürzer, neu und unbenutzt, verpackt, jetzt 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
Lampe, Leuchte Verkaufe für nur 4 € eine Unterbauleuchte
mit Batteriebetrieb, neu in OVP: Kunststoffgehäuse mit 2
eingebauten, beweglichen Strahlern, die einzeln oder zusammen schaltbar sind; Ein- und Ausschalter sowie Zugschalter; zur Wand- und Deckenmontage geeignet, Größe
ca. 32,5 x 11 x 4,5 cm in der Farbe weiß. noraeri web.de
Hausrat, Vasen, DDR, Töpfe Verkaufe: Zuckerstreuer, Glas
mit Edelstahl für 2 €, Messingtablett, frühe DDR, 33
lang, für 4 €, 5 Vasen zwischen 13 und 22 cm hoch für
zusammen 4 €, Stapeldose, für Kühlschrank,3 Etagen
mit Deckel für 1 €, 4 unterschiedliche Untersetzer, DDR,
für zusammen 5 €, 4 Glastöpfe/Auﬂ aufformen – Jenaer
Glas, hitzebeständig: Durchmesser 28 für 5 €, Durchmesser 21 für 4 €, Durchmesser 24 für 4 €, Durchmesser 13 für 3 €. noraeri web.de
Tisch Verkaufe für nur 9 € genialen Beistelltisch mit Rollen
und 3 Ablagemöglichkeiten. Material ist Glas und Messing, Größe: ca. 51 hoch und 36 tief. Er passt in jede Ecke
und ist äußerst praktisch! noraeri web.de
Miniküche 5 € od. VB, gebraucht, voll funktionsfähig. Maßen 1,2m x 0,6m x 0,7m (L x B x H). Waschbecken, Wasserhahn, Kühlschrank, Elektroherd, Müllfach. Info Prof.
Bulgakow a.bulgakow gmx.de, 01577/5817236
WÄSCHESTÄNDER/TELLER/TASSEN/REGALE … Suchst Du
etwas bestimmtes? … Wir haben einige Sachen, die wir
gerne für kleines Geld abgeben würden, z.B: Wäscheständer, Wäschekorb (blau), kleine Küchenregale (zum
Befestigen zwischen Ober- und Unterteil von Einbauküchen), Couchtisch, ein paar Teller( gelb und grün),
Tassen, Weingläser und, und, und … Einfach nachfragen: elsch10 gmx.de
Ceranherd 50 cm: Ein wenig betagter aber voll funktionsfähiger Ceranherd, 50 cm breit an Selbstabholer in DDPlauen für 30 € abzugeben. Foto anfordern und Termin
ausmachen: kok gmx.de
Sofaschenkel für 50 € abzugeben Ich möchte ein Teil mei-

nes Sofas verkaufen. Auf der einen Seite fehlt das Bein,
aber vielleicht können clevere Köpfchen was drunter basteln? =) Meldet euch einfach, dann könnt ihr auch gern
zum Anschauen vorbeikommen. Ca.-Maße: 90 x 140 cm
kleine_summer90 web.de
Küchenzubehör abzugeben. Ich möchte ein paar Dosen, Backutensilien, Salatbesteck, eine Karaffe und sonstiges
verkaufen. Fast alles für ca. 2–3 €. Meldet euch einfach,
dann schicke ich auch ein paar Fotos oder eine Liste mit
meiner Preisvorstellung. =) kleine_summer90 web.de
Schreibtisch zu verkaufen Ich verkaufe einen Schreibtisch.
Dieser besteht aus drei Arbeitsplatten und einem Regal unterhalb als Stauraum. Der Schreibtisch ist in einem sehr guten Zustand, fast wie nagelneu, da er kaum
genutzt wurde. Er ist leicht zusammen- und auseinander zu bauen. Maße: L 114/ 105/ 68 cm, H 69/ 76/ 84 cm,
T 40 cm. nicole.f2 gmx.de
EBK 1,60 x 1,70 modern neu Die Küche wurde weniger als 10
x benutzt, hat keine Gebrauchsspuren. Moderne Grauholzoptik/dunkelgraue Arbeitsﬂ äche. Inkl. E-Herd/Ceranfeld und Edelstahlspüle. Derzeit als L-FORM eingebaut mit einen 3-Türen-Hängeschrank (1,60 m Länge). Ich habe sie vor ca. 1,5 Jahren bei Küchenquelle für
über 2.000 € exkl.Einbau gekauft und muss sie leider
bis Ende Mai wegen Umzugs verkaufen. Gerne würde ich
noch zw. 850/750 € dafür haben wollen. Am besten ruft
ihr mich gleich an. hunni257 gmail.com, 0162/2714440
Kaum genutzte Einzelbettmatratze kaum genutzte Einzelbettmatratze für 2 Kästen Lammsbräu Bier gemischt
aus Schankbier, Urstoff, Dunkel, Radler zu verkaufen/
abzugeben. Müsste allerdings selbst abgeholt werden
in Dresden-Plauen (ganz nah der Uni). Hatten die Matratze als Gästebett gedacht, aber da es nun ins Ausland geht, haben wir keinen Platz mehr. Matratze hat
L190, B90, H16,5. Bitte meldet Euch bei 0351/4029925
oder minininl web.de
Grünpﬂ anzen Aloe vera abzugeben. Ich biete mehrere Aloe
Vera Pﬂ anzen, Ableger die schon selbst wieder kräftig
wachsen. im Topf, Höhe/Durchm. der Pﬂ anze 10–15 cm.
Liebt Sonne und Wärme, Tausch z.B. gg. echten Dt. Honig oder paar Durstlöscher od. ein Kleingeld je nach Größe und Anzahl. Bild kann ich schicken. Striesen/Tolkewitz Li. 4/6/10/12, carcoma gmx.de, 0173/8353507
Großer Lampenschirm für Hängelampe Farbe: weinrot/weiß,
Größe: 105 x 105 x 59 cm – Preis ist verhandelbar (Bilder
auf Anfrage) proxyquappe-caz yahoo.de
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Neues Programm für Nachtschwärmer
„Nachts ist aller Trödel bunt.“ Mit diesem Slogan wirbt der Veranstalter
deutschlandweit für Nachtﬂohmärkte
und lockt sowohl überwiegend junges Publikum als auch verschiedenste
Aussteller mit vielfältigem Angebot an.
So verwandeln sich schon am frühen
Abend die Verkaufsstände in eine märchenhaft beleuchtete Trödellandschaft,
in der man von einzigartigen Kleidungsstücken, Uni-Büchern mit Kaffeeﬂecken, Ramsch und Kitsch, DIY-Produkten, Designermöbeln bis hin zu
alten Platten und Bilderrahmen alles
bekommt. Natürlich besteht für jeden
auch die Möglichkeit, an einem eigenen Stand neue Lieblingsstücke zu
verkaufen. Zunehmend sorgen auch
Foodtrucks und regionale Schmankerl
für den kulinarischen Genuss. Neben
einem kühlen Bier, Livemusik oder
sogar einem ﬂohmarkteigenen DJ entsteht eine sehr entspannte Atmosphäre,
bei der das Feilschen keinesfalls zu
kurz kommt.

Nachtflohmärkte finden in vielen
Städten statt, eignen sich also auch gut,
um sie gleich mit einem Städtetrip zu
kombinieren. Über die nächsten Termine könnt ihr euch im Internet informieren.
Ebenfalls mit Musik, einem Imbiss-

Rasen durch die Straßen – auf Inline-Skates ist das auch dieses Jahr wieder beim
Dresdner Nachtskaten möglich.
Foto: Bettina Niesar

… HAUSHALT & MÖBEL

WOHNRAUM [10]

Geldbaum abzugeben. Ich biete 1 kleinen Geldbaum / Affen-

2-Raum-Wohnung – möbliert – Zwischenmiete Die prak-

brotbaum. 1 Jahr, ca. 15 cm hoch, im Topf. Anspruchslos und für Balkon, WG-Küche, Büro etc. wie geschaffen. 2 € oder Tausch gg. echten Dt. Honig oder 3 Freiberger/Felsenkeller. Striesen/Tolkewitz Li. 4/6/10/12,
carcoma gmx.de, 0173/8353507

tisch eingerichtete 42 m² große 1,5-Zimmer-Wohnung
in ruhiger Lage steht im Zeitraum vom 8.8. bis 31.12.2016
zur Zwischenmiete bereit. Sie besteht aus einem geräumigen Flur (mit Kleiderschränken), einem Bad (mit Badew. & Waschm.), einem Zimmer mit Bar & Küche und
einem Zimmer mit Sofa unter dem 1,4 m Hochbett (hohe Decken –> Platz zum Sitzen). Jedes der Zimmer ist
ca. 15 m² groß und beherbergt einen Schreibtisch. Hinter dem Haus beﬁndet sich ein ruhiger, gemeinschaftl.
genutzter Garten mit Holzpavillon. Die Wohnung liegt
im schönen Löbtau nahe dem Bonhoefferplatz. Man erreicht die Busl. 61, 90, 333, 63, A, 85, 62 & die Straßenbahnl. 6, 7, 12 in 3-7 min., Uni und Innenstadt in ca. 15
min. Sie beﬁndet sich in gutem Zustand und wird voll möbliert übergeben. Keller, 2 Fahrräder und Drucker nach
Absprache nutzbar. Kaltm. 300 €/M, Nebenk. 110 €/M,
Stromk. 25 €/M, Int. & Tel. 20 €/M, Ergibt 455 €/Monat.
Bei Fragen kontaktiert mich einfach (Tel. 0160/1206804).
:) he-2 gmx.de, 0160/1206804
5er-WG bei Dresden sucht 3 Mitbewohner 5er-WG bei Dresden in saniertem Altbau mit Balkon ca. 15 km von der Uni
entfernt sucht 3 Mitbewohner für möblierte Zimmer (auch
einzeln), schnelle Zugverbindung nach Dresden-Plauen
in ca. 13 min. nela-dorfhain arcor.de, 0176/38553367
Möbliertes 1-R.-Appartement in Uninähe Suche Nachmieter*in
ab 01.09. für 1-R.-Appartement, ruhig & uninah (DD-Plauen,
Liebigstr. 36), 31 m², kl. Küche, Bad, Balkon, mtl. 370 €
warm inkl. NK, Trockner im Haus, PkW-Stellplatz möglich für zzgl. 35 €. Möbel + Waschm. gegen Entgelt abzugeben. Prov.-frei, Kaution 1,5 Monatsmieten. Einzug
ab Mitte August möglich. Besichtigung nach Vereinb.
goldkaefer online.de
3er-WG auf TU-Campus sucht Zwischenmieter Wir sind eine gemeinschaftliche WG, die offen miteinander umgeht und Zweck-Mitbewohner ziemlich uncool ﬁndet.
Du solltest also auf jeden Fall nicht nur eine WG suchen
weil das billiger ist, als alleine zu wohnen ;) Dein Zimmer wäre 15 m² groß und teilmöbliert (Bett und kleines
Sofa vorhanden). Die Wohnung liegt direkt auf dem TUHauptcampus am Münchner Platz. Das WG-Zimmer ist
für 220 € monatlich zu haben und bis etwa Mitte September befristet, melde dich einfach per Mail bei uns.
Du solltest nicht gegen Katzen allergisch sein und sie
vielleicht auch mögen, weil wir seit vielen Jahren eine
haben :) wg.tafelrunde gmail.com

Moderner Schrank,Holz +Glas, Einzelstück Hochwertîger

Kleiderschrank mit zwei Schiebetüren und edlem Furnier von tropischem Holz. Innen sind die Regalböden aus
massiven Holz (Kiefer) gefertigt, sodass auch schwere
Bücher etc. gelagert werden können. Beide Seiten sind
symmetrisch aufgebaut mit jeweils drei mittelgroßen
Fächern und einem Hauptfach für Jacken bzw. Mäntel. An der Front beﬁnden sich zwei schwarze Glaspanel, diese sind praktisch blickdicht. An der Seite ist ein
Haken für die tägliche Kleidung. Der Schrank ist eine
Einzelanfertigung aus Dresden und etwa 1 Jahr alt, daher wie neu. Abmessungen ungefähr 220 x 220 x 60 cm.
rishi.shivhare15 gmail.com, 0152/15803107
Cocktailstab/Rührstab/Glasstab dunkelblau mit Glasper-

le und „Ärmchen“ (handgeformtes und mundgeblasenes Unikat) unbenutzt und sehr gut erhalten abzugeben
für 8 € (Bilder auf Anfrage) proxyquappe-caz yahoo.de
2 Lampenschirme für Wandlampen Farbe: türkis/weiß, Grö-

ße: 205 x 52,5 x 35 cm oder 100 x 52,5 x 31 cm abzugeben – Preise sind verhandelbar (Bilder auf Anfrage)
proxyquappe-caz yahoo.de
Verkaufe Kleiderschrank für 25 € H x B x T = ca. 202 x 95 x

50 cm / 2 Türen aus Kiefer-Echtholz / drei Schieber aus
Kiefer-Echtholz / Seitenwände aus Spanplatte mit Kieferfurnier / hinter der einen Tür beﬁnden sich Einlegeböden
/ hinter der anderen eine Kleiderstange / der Schrank hat
ein paar Schrammen / insgesamt ist er aber noch gut erhalten und optisch in einem guten Zustand / an der Fußseite sind Parkettgleiter angebracht, so dass er sich im
leeren Zustand relativ leicht verschieben lässt / Fotos
auf Anfrage per E-Mail / ich würde empfehlen, für den
Transport nur die Türen abzubauen und den Schrankkörper im Ganzen zu tragen / Selbstabholung auf der Hochschulstraße / Miete eines Transporters bei „teilauto“
und Anlieferung im Raum Dresden wäre gegen Kostenübernahme möglich, gersti3000 gmx.de, 0174/2930708

wagen und viel Schwung geht es beim
Nachtskaten zu. Seit 1998 gilt das einzigartige Sportevent mit bis zu 3000
Skatern pro Nacht als „die verrückteste Stadtrundfahrt Dresdens“, bei
der wöchentlich nicht nur die Sehenswürdigkeiten der Stadt erkundet wer-

den, sondern der Skater-Zug selbst zu
einer wird. Auf den verschiedenen
Strecken, die durchschnittlich 15 bis
32 Kilometer lang sind, stehen jederzeit freiwillige Ordner mit Rat und Tat
zur Seite. Auch ein Krankenwagen des
DRK begleitet das Nachtskaten vom
Startpunkt Skatepark Lingnerallee,
an dem ab 20 Uhr unterschiedliche
Angebote und Aktionen stattfinden,
bevor um 21 Uhr gestartet wird. Die
Teilnahme ist kostenlos und gegen einen geringen Unkostenbeitrag können
sogar Skates ausgeliehen werden.
Die nächsten Termine stehen am 3.6.
(Kautasit-Strecke), 10.6. (Drewag Blitz,
Achtung, nicht für Anfänger geeignet!)
und 17.6. (Elbepark Sonderstrecke) an.
Let‘s roll!
Robert Härer
Aktuelle Flohmarkt-Termine findet
ihr unter www.facebook.com/Nacht
ﬂohmarkt oder www.ﬂohmarkt-dres
den.net.
Unter www.facebook.com/Nacht
skaten oder www.nachtskatendres
den.de könnt ihr euch über aktuelle
Ausfahrten und Streckenvarianten informieren.

Große Altbau-WG an der Heide, naturnah Sanierte Altbau-

ab 1.7. 2-Raum-Wohnung in DD-Cotta Wir verlassen Dres-

wohnung unmittelbar an der Heide und 5 Fahrradminuten
von der Neustadt. Wir heißen David und Kai und suchen
ein(e) MitbewohnerIn. Dein Zimmer hat 20 m², die Wohnung ist 200 m² groß, eine große Wohnküche mit Balkon. Direkt am Wald, es gibt einen großen Garten :) ÖPNV
vor der Tür, 3 Minuten zur Elbe. Supermarkt um die Ecke,
nette und ruhige Nachbarn. Bitte per Anruf kontaktieren, dann machen wir gleich einen Termin zum Kennenlernen aus. rishi.shivhare15 gmail.com, 0160/94769277

den und deshalb wird eine wunderschöne Altbauwohnung wieder frei. Größe 62 m². Hier bleiben keine Wünsche offen: kleiner Balkon zum Gemeinschaftsgarten,
Küche kann bei Bedarf abgekauft werden, leider nicht
WG-geeignet, nette Mieter im Haus (6 Monate – 40
Jahre), guter Bäcker direkt vor der Haustür, Dielenboden in den Zimmern, Bad, Küche und Flur sind dunkelgrau geﬂ iest, schicke alte Türen, wunderschöner Garten lädt zum Grillen und relaxen ein, Bahnlinie 2 direkt
vor der Haustür, Dachboden zum Wäsche trocknen und
großer Keller sind inklusive, Parken vor der Auf der Einbahnstraße vorm Haus, Nebenkosten : 135 €. Gesamtmiete: 540 €, Bilder: https://www.ebay-kleinanzeigen.
de/s-anzeige/ab-01-07-2016-altbauwohnung-in-cotta/466894004-203-3846, Besichtigung nach Vereinbarung: 0176/41746046. bennet-karl web.de
Junge Familie sucht Hof – Wir sind eine junge, vierköpﬁge
Familie und suchen einen Hof im Umkreis von ca. 60 km
um Dresden. Der Hof sollte 2–4 Seiten und Fachwerk haben und darf gerne denkmalgeschützt sein. Wir haben
kein Problem damit, wenn z. B. noch eine ältere Person
mit am Hof lebt. Bitte alles anbieten! pigleich3 gmx.net,
01577/7790351
Wohnung vermieten Untermieter 12.06.2016 – 30.09.2017
für 1-Raum-Whg. in Gorbitz gesucht. WM 326,50 €, Kaution 400 €, Fläche 26,89 m², vollmöbliert, Kühlschrank,
Elektroherd, Mikrowelle, Spülbecken, Waschmaschine,
Badewanne, Waschbecken, Schränke, Tische, Stühle,
Bett, Telefon, Internet. Ruhige Lage, 2. OG Plattenbau,
3 Min. zu Fuß zur HS „Julius-Wahlteich-Straße“, 25 Min.
mit Straba, Bus zur TU Dresden. a.bulgakow gmx.de,
01577/5817236
2-Zimmer-Wohnung in DD-Löbtau ab sofort Die 51 m² große Wohnung beﬁndet sich in einem ruhigen Wohngebiet
(Dresden-Löbtau). Der Straßenbahnanschluss ist fußläuﬁg erreichbar. Das Kellerabteil ist separat abschließbar. Die Wohnung verfügt über ein Bad mit Fenster und
wurde bisher unter anderem als WG-Wohnung (2 Mieter) von Studenten genutzt. Sofortiger Einzug ist möglich, da der aktuelle Mieter bereits berufsbedingt ausgezogen ist. Das Haus ist gepﬂ egt, die Hausverwaltung
betreut das Objekt sehr gut. Gerne akzeptiere ich auch eine Mietkautionsbürgschaft einer Bank. Kaution ist fällig
bei Einzug. Mietverhältnis sollte unbefristet sein. Kaltmiete 360 € zzgl. 140 € Nebenkostenvorauszahlung. Besichtigung am Wochenende nach Vereinbarung möglich.
Meine Bilder und Anzeige unter Immoscout ID:87723530,
mr_68 arcor.de, 0176/63350154

www.wgaufbau-dresden.de

Freizeit. Tanzen mit Bier im Rauchdunst war gestern. Wer „in“ ist, stöbert sich nachts durch Flohmärkte
oder rollt mit Skates durch die Stadt.

Kreativität braucht
(Wohn)Raum!

24 m² Doppelzimmer in Uni-Nähe Es handelt sich um 2 zu-

sammenhängende Zimmer im Dachgeschoss einer sehr
geräumigen Wohnung. Es liegt Parkett mit Fußbodenheizung wie auch in allen anderen Räumen. Eine Tür zum
Flur bietet die Möglichkeit, diesen Wohnbereich als eine
Art separate Wohnung anzusehen. Die gegebene Raumaufteilung ist sehr gut für Berufstätige oder Studenten
geeignet, die die Vorzüge einer WG genießen wollen. Die
Wohnung ist insgesamt 120 m² groß, Wohnraum und Küche sind geräumig und hell, vor allem 2 große schräge
Dachfenster mit Blick auf Dresden trösten über den fehlenden Balkon hinweg ;-) Der langgezogene Flur führt an
den beiden anderen WG-Zimmern und dem kleineren Bad
mit Dusche vorbei in den hinteren Teil der Wohnung. Dort
beﬁnden sich das beschriebene Doppelzimmer, das Größere von 2 Bädern mit Badewanne und Waschmaschine
sowie genügend Platz für ein Gästebett. Für mehr Infos:
https://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Dresden-Suedvorstadt.4590550.html, johannes.u.lenz gmail.com
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Das CAZ-Horoskop
für Juni
Widder (21. 3. – 20. 4.)
Auch wenn es schwerfällt, ein paar
Kompromisse solltest du schon
eingehen. In den nächsten Wochen
ist mal Diplomatie angesagt.

Stier (21. 4. – 20. 5.)
Irgendwie nervt gerade alles? Bitte doch deine Freunde um Hilfe.
Gemeinsam werden aus großen
Problemen schnell ganz kleine.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)
Alle Zeichen stehen auf Veränderung. Halte Augen und Ohren
offen, denn eine Überraschung
kann überall auf dich warten.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)
Du kommst gerade so richtig in
Flirtlaune. Vielleicht ist der/die
Student/in zwei Sitzreihen weiter
einen näheren Blick wert?
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CAZ-Sudokus für die Vorlesung …
Ziel beim Sudoku ist es, die leeren Zellen des Spielfeldes mit den Ziffern 1 bis 9 so auszufüllen, dass in jeder Zeile,
in jeder Spalte und in jedem 3 x 3-Teilquadrat jede dieser Ziffern genau einmal steht.

sehr schwer

5

leicht

4

7

2

4
2
5 7
9
6
7 3
1
7
1
8
8
9 2
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7
6 5
8
1
8
5
1
9

3
8
8 1 2
6
9
3

5
7
1

5
1
6
3
8

7
4

6
8
2

2 4 1
5
9

Löwe (23. 7. – 23. 8.)
Deine Meinung ist gefragt, aber
im Moment übertreibst du es
ein bisschen. Lass auch mal die
anderen zu Wort kommen.

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

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)
Die düsteren Gewitterwolken wollen sich einfach nicht verziehen?
Kopf hoch! Die Situation ist längst
nicht so schwierig, wie es scheint.

Waage (24. 9. – 23. 10.)
Jaja, du weißt schon, dass man
aus Fehlern bekanntlich lernt.
Auch wenn der Spruch nervt:
Denk mal drüber nach!

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)
Du bist gerade auf der Überholspur. An der Uni läuft alles bestens. Jetzt kannst du wichtige Entscheidungen für später treffen.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)
Du solltest nicht krampfhaft an
einer Sache festhalten. Was nicht
ist, das ist nicht. Abwarten und
die Dinge erstmal beiseite legen.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)
Du bist die gute Seele im Freundeskreis? Das ist schön, aber
denke auch ab und zu mal an
dich. Das hast du dir verdient.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)
Den Alltag schmeißt du mit links.
Bei aller Leichtigkeit solltest du
aber eine bestimmte Sache nicht
aus den Augen verlieren.
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge

Fische (21. 2. – 20. 3.)
Ein bisschen mehr Bewegung würde dir schon ganz gut tun. Nein,
Schreibtisch zum Kühlschrank und
zurück zählt da nicht dazu.

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

Wunderwerk Mensch

spiegeln nicht unbedingt die Meinung
des Heraus gebers wider. Für unverlangt
ein ge sandte Beiträ ge und Fotos wird keine Haftung über nom men. Nachdruck –
auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Anzeigen- und Redak tions schluss ist mittwochs 24.00 Uhr, Deadline für private

Ausstellung. Nicht nur für die Medizinstudenten unter euch sind die „Real
Bodies“, die noch bis zum 31. Juli in Dresden „gastieren“, interessant. Auch alle
anderen können dabei noch so einiges über Anatomie lernen.
Zugegeben, brandneu ist die Idee nicht, das Innenleben menschlicher Körper
zu zeigen. Die aktuelle Ausstellung im Sarrasani Trocadero Chapiteau ist aber
zum ersten Mal in Deutschland zu sehen und beherbergt über 200 Exponate.
Betrachtet werden können nicht nur einzelne Organe, zum Beispiel die Lunge
(Foto), sondern auch komplette Körper in „Bewegung“ wie beim Rennen oder
Basketball spielen. Das Konzept stammt von italienischen Wissenschaftlern, die
es zusammen mit der Uni Padua ausgearbeitet haben.

Klein an zeigen ist freitags 9.30 Uhr vor
dem jeweiligen Erscheinungstag.

Bis 31.7., So – Do 10 – 18, Fr/Sa 10 – 22 Uhr, www.real-bodies-dresden.de
Foto: PR
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CAZ liest …

CAZ verlost …
Düsteres Szenario. Die Vergangenheit
wird geleugnet, eigenes Denken ist
verboten, stattdessen wird ein einziger Gott angebetet, kontrolliert von einem ständigen Überwachungssystem.
Im Reich Abistan ist das Leben kein
Zuckerschlecken. Doch irgendwo soll
es ein Volk geben, das in einem Ghetto
lebt und sich nicht nur auf die Religion
beruft. Und Ati will es ﬁnden ...

Trügerische Idylle. D a s D o r f
Unterleuten in Brandenburg scheint
der perfekte Ort für den Traum vom eigenen Haus mit Garten zu sein. Doch
die Ruhe ist mit einem Schlag vorbei, als eine Investmentﬁrma in der
Nähe einen Windpark bauen will. Alte
Konﬂikte brechen auf und es dauert
nicht lange, bis das gesamte Dorf Kopf
steht und die Nerven verliert.

CAZ meint: Die Skandinavier können
nicht nur Krimis, sondern beweisen,
dass sie auch witzige Geschichten drauf
haben. In Schweden schon Kult.

CAZ meint: Angelehnt an George
Orwells Klassiker „1984“, ist das Buch
verstörend und fesselnd zugleich.
Allerdings etwas abstrakt geschrieben.

CAZ meint: Flüssig erzählt und mit
Liebe zum Detail. Ein unterhaltsamer Roman über das (schwierige)
Zusammenleben in einem Dorf.

Fredrik Backman: Ein Mann namens
Ove. Fischer Taschenbuch 2015. 384
Seiten. ISBN: 978-3596197804. 9,99 €

Boualem Sansal: 2084. Das Ende
der Welt. Merlin 2016. 288 Seiten.
ISBN: 978-3875363210. 24,00 €

Juli Zeh: Unterleuten. Luchterhand
Literaturverlag 2016. 640 Seiten.
ISBN: 978-3630874876. 24,99 €.

CAZ lauscht …
Unsere Musikredakteurin Marion
Fied ler hört sich jeden Monat
ein Album für euch an. In dieser
Ausgabe stellt sie euch „Zanaka“
von Jain vor. Ihr Urteil: Eine wunderbar eigene Mischung aus diversen Stilen und Musiktraditionen.
Verspielt und entspannt zugleich.

Als Musikstudentin weiß Marion
nicht nur, was sich gut anhört, sondern auch, wie viel Arbeit dahinter
steckt. Ihre Rezension lest ihr ausführlich auf

www.caz-lesen.de
n de
d

Ab dem 10. Juni stehen uns wieder vier Wochen Fußball bevor.
Manchen ist das ja noch viel zu wenig. Für alle, die das von sich behaupten können, haben wir was:
den Spiele-Klassiker Tipp-Kick, bestehend aus zwei Spielern, zwei
Torhütern, einem Vliesspielfeld
(80 x 47 cm), zwei Plastiktoren und
zwei Bällen. Bei diesem Spiel bist du
Spielmacher, Stürmer, Torwart und
Trainer in einem. Hoffentlich nimmt
Jogi etwas mehr Personal mit ...

So ein bisschen Torjubel am eigenen Küchentisch hat schon was?
Nur für den unwahrscheinlichen
Fall, dass Schweini und Co. schon
in der Vorrunde ausscheiden? Kein
Problem, kanst du haben. CAZ verlost das Spiel! Wer mitmachen will,
klickt auf www.caz-lesen.de. Dort
steht, was du tun musst, um das
Spiel zu gewinnen.

CAZ-Kino-Tipp

Vor ihren Augen
Die beiden ehrgeizigen FBI-Ermittler Ray (Chiwetel Ejiofor, Foto) und Jess (Julia Roberts) sind ein
eingespieltes Team und arbeiten eng mit der, für
sie zuständigen, Staatsanwältin Claire (Nicole
Kidman, Foto) zusammen. Doch dann wird eines Tages Jess’ jugendliche Tochter auf brutale
Weise und scheinbar ohne jegliches Motiv ermordet … Als sie meinen, den Mörder gefunden zu
haben, müssen sie ihn, aus Mangel an Beweisen,
laufen lassen.
13 Jahre später, in denen Ray jeden Tag wie besessen versucht hat, den schwer zu fassenden Täter
zu ﬁnden, stößt er auf eine neue Spur. Er ist sich
sicher, den Fall endlich lösen zu können, den
grausamen Mörder zu überführen und mit seinem Team den lang ersehnten Schlussstrich ziehen zu können. Doch niemand ist auf das schockierende und entsetzliche Geheimnis vorbereitet,
das die Ermittler erwartet und keinen Zweifel daran lässt, welch zerstörerische Wirkung persönliche Rache auf die menschliche Seele haben kann.
ab 9.6.2016

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

Foto: Karen Ballard, STX Productions, LLC

Nerviger Nachbar. Seit seine Frau tot
ist, bereitet sich Ove selbst auf das
Sterben vor. Natürlich nicht, ohne vorher Zeitung und Strom abzubestellen. Bis es aber so weit ist mit dem
Tod, zieht er jeden Morgen durch die
Straßen, schreibt Falschparker auf und
welcher Hund wo hingepinkelt hat.
Sein Leben ändert sich, als er neue
Nachbarn bekommt.
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