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

für alle Hochschulen in Dresden
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immer kostenlos
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CAZ mobil aufs 

SMARTPHONE

Ab jetzt immer mit

    dem Besten der

Weil wir in den kommenden Monaten sowieso die meiste Zeit an der 

frischen Luft verbringen, hat die CAZ-Redaktion jede Menge Ideen und 

Tipps für den Freizeitspaß unter freiem Himmel gesammelt. Wir haben 

die Biergärten rund um den Campus getestet (Seite 14), uns todesmutig mit 

einem Kanu auf die Elbe gewagt (Seite 12) und bei der Gelegenheit auch 

gleich mal recherchiert, ob man da drinnen eigentlich baden kann – nur 

für den Fall ... (Seite 15). Und auf die Party des Sommers, das „Unirocks“ 

(Seite 10), freuen wir uns sowieso wie Bolle. Natürlich könnt ihr auch 

einfach nur faul in der Sonne liegen und die neue CAZ lesen. Viel Spaß! 
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Sommer in Sicht

DIE ORSONS
DIE HÖCHSTE EISENBAHN

FABER / MEUTE - GIANT ROOKS

DJ D3!C / DJ BEKZ / DJ SICSTYLE

AFTER-SHOW-PARTY FLOORS:

/ 

DO. 22.06. TU DRESDEN

UNIROCKS 

CAMPUS
FESTIVAL

Die Campus-Zeitung
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Das alles lest ihr online: www.caz-lesen.de
Aktuell. Die CAZ-Redaktion versorgt euch mit Infos und Geschichten rund um 

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

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

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

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

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

KINOTIPP

Die Filmstarts der Woche 

und Filme, die sich lohnen

Online fi ndet ihr jede Woche die aktuellen Filmstarts 

und zu jedem Film den Trailer. Im Kinotipp verra-

ten wir euch, wofür sich das Anstehen an Kinokasse 

und Popcorn-Stand wirklich lohnt. […]

CAMPUS

So kannst du bei der CAZ 

mitmachen: werde Reporter/in

CAZ sucht studentische CAZ-Reporter/innen für 

Online und Print auf der Basis einer freien Mitarbeit 

neben dem Studium. Welche „Positionen“ bei uns 

„vakant“ sind, liest du auf www.caz-lesen.de. […]

KLEINANZEIGEN

Kostenlose private Anzeigen: 

Hier fi ndest du fast alles …

Von lustigen Grüßen, über gebrauchte Lehrbücher, 

Second-Hand-Möbel, Sprachtandems, Dating-

Nachhilfe bis hin zu freien WG-Zimmern: In der 

CAZ ist Platz für deine privaten Anzeigen. […]

CAMPUS

Zombie-Alarm: Ausstellung „Hope“ 

in der Altana-Galerie

Schon wieder Zombies an der TU! Im Kunstprojekt 

„New Scenario“ von Paul Barsch und Tilman Hornig 

spielt das Überleben und die Hoffnung nach einer 

imaginären Apokalypse die zentrale Rolle. […]

CAMPUS

Studenten fordern: 

Wir haben ein Recht auf Sonne!

Nur acht Stunden Tageslicht, Nässe, Kälte und 

Schnee – damit muss jetzt Schluss sein! CAZ-

Redakteur Florian Mentele fordert: Sommersemester 

das ganze Jahr! Achtung, Satire ... […]

SPORT

Dresden City Triathlon: 

Außer Puste hoch drei

Schwimmen, Radfahren, Laufen – viele kom-

men schon beim Gedanken an eine Disziplin au-

ßer Atem. Beim City Triathlon werden alle drei 

Sportarten hintereinander absolviert. […]

KULTUR

Katiju: Musik über 

die Kontinente hinweg

An der Dresdner Hochschule für Musik hat sich 

eine international orientierte Band gegründet. 

Katiju machen folkloristische Musik, die sie aber 

ganz neu interpretieren. […]

CAMPUS

Dresdner Uni Air 2017: 

Was für ’ne Party!

Beim Uni-Air 2017 ging dieses Jahr wieder ordentlich 

die Post ab. CAZ-Musikredakteurin Marion Fiedler 

war als Jurymitglied live dabei und hat alle Bands 

genau unter die Lupe genommen. […]

DRESDEN

Sommer in Dresden: 

Festivals und Konzerte open air

Sommer, Sonne und gute Musik direkt vor eurer 

Haustür. CAZ hat Festivals und Konzerte in und 

um Dresden rausgesucht, für die sich der Weg 

nach draußen lohnt. […]

Noch mehr spannende Themen:  www.caz-lesen.de Fotos: Christoph Münch, Fotolia/Roman Milert, Fotolia/vadymvdrobot, 
Marion Fiedler, AdobeStock/sonyachny, PR (4)
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GRÜSSE [2]
Alle 16 Minuten erkrankt in Deutsch-

land ein Mensch an Blutkrebs. Auch 
DU kannst diesen Menschen Hoff -
nung schenken. Wie? Mach mit am 
31.5.2017 bei einer der weltweit 
größten Stammzellspender-Re-
gistrierungsaktionen an der TU 
Dresden! Sei Helfer am Aktions-
tag und fi nde mit uns potenzielle 
Lebensretter! Wenn du Lust hast, 
reichlich Verpfl egung und exklusi-
ve Preise im Gewinnspiel abzusah-
nen und mit einem Team voller gut 
gelaunter Studis unter dem Mot-
to „mit einem Lächeln gegen Blut-

krebs“ zu kämpfen, dann melde dich 
unter dresden   aias-germany.de

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

HERZ & SCHMERZ [14]
Suche netten, jungen Mann Hallo ihr 

Männer in Dresden, ich bin 27 Jah-
re alt, Italienerin und auf der Su-
che nach einem hübschen, lusti-
gen Mann in Dresden, der mit mir 
das schöne Wetter genießen will. 
Du hast noch nicht die Richtige ge-
funden, bist 27–35 Jahre alt und 
hast Lust, mit mir an der Elbe spa-
zieren zu gehen, im großen Garten 
zu entspannen oder einfach einen 
ruhigen Abend bei gutem Wein und 
Kerzenschein zu genießen? Dann 
melde dich bei mir =) Am liebsten 
mit Foto und schreib mir, wer du 

bist und was du suchst. Ciao ciao 
liebe_in_dresden   web.de

#GOBACKPACK

KOMM VORBEI UND ENTDECKE UNSERE NEUE #GOBACKPACK KAMPAGNE!
Prager Straße 2 · 01069 Dresden 
Tel.: +49 35148238813 · Mo–Sa: 10.00–20.00 Uhr

Promotionsstudium
Vom 20.–22.6. kannst du 
dich bei den Welcome 
Days der Graduierten 
Academy über eine Pro-
motion informieren. 
Infos, Tipps und Work-
shops sollen die Ent-
scheidung zum Doktor-
hut einfacher machen. 
https://tu-dresden.de/ga

Auslandssemester
Für das Studienjahr 
2017/18 sind noch Plätze 
für das europäische Aus-
tauschprogramm „Eras-
mus+“ frei. Wer ein Se-
mester lang an einer 
Partnerhochschule der 
TU Dresden studieren 
will, kann sich bis spä-
testens 15.9. bewerben. 

Karrierekick
MIt Arbeitgebern aus 
der Hightech-Branche in 
Kontakt kommen könnt 
ihr beim 12. Silicon Sa-
xony Day am 20.6. Im 
DGUV Congress/Akade-
miehotel Dresden, Kö-
nigsbrücker Landstraße 
2a, fi ndet dazu ab 13 Uhr 
ein „Speed-Dating“ vom 
Career Service der TU 
Dresden statt.

Kurzgefasst

Tom

(TU Dresden, Geschichte, 

2. Semester)

Ich fi nde die Idee super, weil 

ich es als eine gute Maßnahme 

betrachte, die hilft, dass je-

der die Chance hat, in der 

SLUB einen Platz zu fi nden. In 

den Spitzenzeiten ist es schon 

manchmal ganz schön eng hier.

Besetzt. An der Uni-Bibliothek in Bochum gibt es sie schon, an anderen Hochschulen auch: Parkscheiben, die verhindern sollen, dass 

Plätze unnötig blockiert werden. Wer weggeht, stellt die Uhrzeit ein, nach 30 Minuten ist der Platz automatisch frei, wenn man bis 

dahin nicht zurück ist. Wäre das auch eine Idee für die SLUB? Was denkst du darüber? Schreibe an post@caz-lesen.de

Karin

(TU Dresden, Textil- und 

Konfektionstechnik, 3. Semester)

Für mich ist es leicht, in der 

SLUB einen Platz zu fi nden – al-

lerdings nur am Morgen oder 

später abends. Die Parkscheiben 

ordnen ja die Reservierung des 

Platzes, sodass Studenten sich 

eher trauen, nach draußen zu 

gehen und nicht in der SLUB 

lautstark quatschen.

Shen

(HfM, Komposition/4. Master-

semester)

Es ist nicht in Ordnung, wenn 

Studenten die Plätze reservie-

ren, aber dann lange Pausen 

machen. Ich fi nde die Idee mit 

der Pausenkarte interessant, es 

kommt aber darauf an, wie lan-

ge die Pausenzeiten sein dürfen. 

Alles über 40 Minuten ist mei-

ner Meinung nach zu lang.

Sophie 

(TU Dresden, Lehramt Physik 

und WTH, 2. Semester)

Ich bin da geteilter Meinung. 

Die Idee an sich ist nicht 

schlecht. Allerdings löst das 

nicht das Grundproblem, 

dass es insgesamt zu weni-

ge Lernplätze gibt. Manchmal 

stehen die Studis ja schon vor 

Öffnungszeit in Schlange an, 

um einen Platz zu ergattern.

Umfrage + Fotos: 

Marion N. Fiedler

Plätze reservieren? Nicht okay!
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… HERZ & SCHMERZ
Gestandener Mann (36, schlank, 

gepflegt, mit dom. Vorerfah-
rung) sucht devote Sie für eroti-
sche Spiele. Gern kann sich mehr 
daraus entwickeln. Bitte schickt 
ernst gemeinte Antworten an: 
neugierig2017   die-optimisten.net

Wer spielt mit uns? Ihr zwei, glückli-
ches Paar (m und w, 20–35 J.) seid 
attraktiv, experimentierfreudig und 
ebenso neugierig auf eure erste 
sexuelle Erfahrung unter acht Au-
gen? Wir (Paar m und w, attraktiv, 
27 + 28 J.) haben Lust, es einfach 
mal auszuprobieren. Gern nach ei-
nem ersten unkomplizierten Ken-
nenlernen. Kurze Mail mit ein paar 
Worten zu euch + Bild wären su-
per. wirsindgespannt   gmail.com

Mehr als einen Menschen lieben – 
geht das? Und wenn ja, wie? Un-
ter dem Motto „Lieblingsmenschen 

– Tag und Nacht“ veranstalten wir 

den 2. Aktionstag für nicht-mo-
nogame Lebensweisen in Dres-
den, und Du bist herzlich einge-
laden! Erfahrene Expert*innen 
werden Dich durch ein off en ge-
staltetes Programm mit interak-
tiven Vorträgen und Workshops 
führen. Egal, ob Du Neueinsteiger 
bist oder schon eigene Erfahrungen 
sammeln konntest: Komm vorbei, 
tausch Dich aus – und bring ger-
ne Deine Lieblingsmenschen mit! 
Wann: Samstag, 10.06.2016 | Wo: 
Club Puschkin | Was: 11 Uhr Einlass, 
11.30–19 Uhr Vorträge und Work-
shops, 19–22 Uhr Chill-Out unter 
freiem Himmel mit Lagerfeuer & 
Co., ab 22 Uhr Party mit der Love 
Foundation Dresden. Mehr Infos 
unter www.amoriestammtisch-
dresden.de, via Facebook (Po-
lyamorie Stammtische Dresden) 
und kontakt   amoriestammtisch-
dresden.de

Bock? 12.5., 17 Uhr, HSZ E04. 
schmusebaer90   tuuwi.de

Pärchen sucht Pärchen für erste Er-
fahrungen im Austausch sexueller 
Aktivitäten. Vom Sehen und Gese-
henwerden bis hin zum Partner-
tausch. Je nach Lust und Laune. Ob 
wir jemals so weit kommen, wis-
sen wir noch nicht, aber wenn wir 
es nicht versuchen, werden wir es 
nie herausfi nden. Zu uns: Wir (Sie 
31, 160 cm, 50 kg, athletischer Kör-
per Cup A / Er 41, 180 cm, 100 kg) 
sind beide gesund, sauber und fi -
nanzinteressenlos. Das erwar-
ten wir auch von Euch. Sympa-

thie ist das entscheidende Krite-
rium. paar-dd   ok.de

Reifes ansehnliches Akademikerpaar 
sucht sinnliches ansehnliches (Stu-
denten-)Paar oder Frau (Studen-
tin) zwecks beim Sex Einander-zu-
sehen bzw. Zusehen-lassen. Woh-
nung für Treff en in Dresden vorhan-
den. newmantoo   hotmail.com

Dein Haar in meinem Gesicht, im 
Downtown am Freitag (5.5.) reich-
te nicht, meine Schüchternheit zu 
überwinden. Schade! Du warst et-
was größer als ich, hattest dunk-
les Haar, graues Oberteil und ein 
unverschämtes Lächeln. Ich war 
in schwarzen Arbeitsklamotten 
(bester Pizzaservice der Welt!) 
unterwegs und hatte meine Glat-
ze schon zu lange nicht mehr ra-
siert. Wenn du mir ein paar deiner 
Dance-Moves beibringst, würde 
ich gerne noch mal enger mit dir 
tanzen. Vielleicht sehen wir uns 
nächsten Freitag oder schreib mir 

doch, wenn du mal wieder da bist! 
verpeilter   partyheld.de

Du entscheidest Attraktiver, un-
terhaltsamer Mitvierziger sucht 
eigenwillige Studentin für ei-
ne Freundschaft. Ich bin zuver-
lässig, hilfsbereit, kommunika-
tiv, humorvoll und verschwiegen. 
Superior25   gmx-topmail.de

Zuschauen … würde ich (m, 29) euch 
gerne einmal! Ja, ich suche ein jun-
ges, aufgeschlossenes Paar, das sich 
gerne beim Sex beobachten lassen 
möchte! gute.nacht.linie   gmail.com

Herz & SCHMERZ :-O) Wir, eine nicht 
kommerzielle Spielgruppe mit Fai-
ble für Knastevents und BDSM su-
chen Mitspieler. (aktiv/passiv). 
Wir haben einen echten Knast in 
der Nähe von Dresden in dem wir 
verantwortungsvoll! und voller 
Begeisterung spielen. Einsteiger 
und Neugierige (Schnupperter-
min!) Herzlich willkommen. Mehr 
Infos: werttt   gmx.de

Abenteuer gesucht Hast Du (w) 
Lust auf ein diskretes Abenteu-
er? Dann melde Dich! Ich (m 27) :) 
leidenschaft2016   web.de

Du würdest Coldplay gerne live 
hören? Du bist lieber draußen als in 
der Uni? Du machst lieber Sport als 
bei Mc’s anzustehen? Du bist weib-
lich, unter 23, humorvoll, und siehst 
nebenbei gut aus? Dann freue ich 
(m 23, 176) mich über deine Nach-
richt und auf eine feste Beziehung. 
meetyoudd   web.dewww.volume11.de

Proberäume für Musiker

CREATING SOUND YOUR  

Geburtstagsparty
Die Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft Dres-
den (HTW) wird 25 Jahre 
alt. Das wird am 14.6. or-
dentlich gefeiert. Von 
10–22 Uhr sind „vom Ersti 
bis zum Rektor“ alle auf 
den HTW-Campus zum 
Hochschulfest eingela-
den. Von DJs bis Zauber-
show ist alles dabei. 

Kummernummer
Das Kinder- und Jugend-
telefon Dresden sucht 
ehrenamtliche Tele-
fonberater/innen zwi-
schen 16 und 23 Jahren. 
Am 13.6. fi ndet dazu von 
17–18.30 Uhr in der Ge-
schäftsstelle des Deut-
schen Kinderschutzbun-
des OV Dresden, Pfoten-
hauerstraße 45, eine In-
foveranstaltung statt. In-
fos unter 0351/456 93 32.

Sommerkonzert
Das Sinfonieorchester 
der TU lädt am 17.6. um 
19 Uhr zum Konzert in 
die Lukaskirche ein. Ge-
spielt werden Stücke von 
Rachmaninow, Schosta-
kowitsch und Tschaikow-
ski. Karten kosten 9 Eu-
ro, ermäßigt 6,50 Euro.

Kurzgefasst

L  
London-Berlin, Dresden-Neusee  land 

oder Alicante-Greifswald. Ent fer nun-

gen, die funktionieren. Irgend wie. Für 

mich zumindest, und natür lich den armen 

Kerl, der mich seit der neunten Klasse an 

der Backe hat. Die junge Liebe hat es eben 

nicht leicht. Vor allem dann nicht, wenn 

jeder seinen eigenen Weg gehen will und 

dennoch nicht loslassen kann. Ob nun das 

High-School-Sweetheart, der Urlaubsflirt 

oder die Erasmus-Romanze, irgendwer wird 

immer zurückgelassen.

Als Student ist das dann auch so ‘ne Sache: 

Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt? 

Geld spielt schließlich mit eine Rolle. Wer 

kann sich schon mal eben ein Ticket für 

den nächsten Flieger, Zug oder Bus leisten. 

Zudem wollen wir uns ja in unserer Stadt 

mit den hiesigen Kommilitonen so heimisch 

wie möglich fühlen und nicht ständig diesen 

Drang verspüren, eigentlich ganz woanders 

oder bei jemand anderem sein zu wollen.

Nein, das ginge nun wirklich nicht. Also 

bleibt doch nur das regelmäßige Texten, 

Telefonieren und Skypen. Wenn denn mal 

das Internet funktioniert und man dafür 

nicht in die hinterste Ecke der SLUB ver-

schwinden muss. So richtig Privatsphäre 

bietet diese ja auch nicht und die ande-

ren Lerner fühlen sich dann vielleicht doch 

vom ständigen Gesäusle und den erotischs-

ten Versprechen gestört.

Zum Glück ist man mit diesem Phäno-

men aber meist nicht allein. Vor allem die 

Dresdner Mädels scheinen das Problem zu 

kennen. Woran mag diese Frauenquote 

liegen? Camilla, ein Forsti im sechsten 

Semester, hat ihren Lover zunächst in ih-

rem Heimatland Italien zurückgelassen. 

Inzwischen ist aber auch er ausgewandert 

und lebt derweil in London. Näher ist das 

vielleicht nicht, aber die Flüge aus Berlin 

zumindest spottbillig. Dass er ihr Herzblatt 

ist, sei keine Frage. Eine offene Beziehung 

ist für Camilla und ihren Freund dennoch 

die beste Lösung. Schließlich wissen sie bei-

de nicht, ob sie letztendlich irgendwann im 

selben Land landen.

Auch Caro, Philosophie- und Anglistik-

Studentin im sechsten Lehramtssemester, 

und ihren Schnuckel trennen 210 Kilometer. 

Denn ihr Freund studiert genau wie sie, nur 

eben in Erfurt. Nach einer Weile hat man 

sich dann aber doch an die Entfernungen 

so gewöhnt, dass es ziemlich komisch 

wäre, plötzlich 24/7 aufeinander zu hocken. 

Rücken das Ende des Studiums und die 

nächsten Zukunftsentscheidungen näher, 

wird wieder gegrübelt: Wohin verschlägt es 

mich als Nächstes und wie weit weg von 

dir wird das sein?

Love is in the Air(plane)

Die CAZ-Kolumne 

von 
Lotta-Clara Löwener
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yellow fever Suche radfahrende Asi-

atin. Bin hübsches Männchen (30). 
Trau Dich und schreib mir eine E-
Mail. Looking for a bicycle-en-
thusiastic asian girl. Contact me 
via: radfahrendeasiatin   gmx.de

MUSIK & TANZ [6]
Zusammen Musizieren und dabei 

deine Instrumentenkenntnisse 
verbessern? Seit einigen Wochen 
spiele ich Cello und suche zum 
gemeinsamen Spielen einfacher 
Stücke eine/n Partner/in. Egal ob 
Streichinstrument, Klavier, Flö-

te, Gitarre, … solange sich Noten 
fi nden lassen und du wie ich noch 
seeehr viel zu lernen hast :) mel-
de dich bei Interesse einfach un-
ter: cello.gino96   gmx.de

GitarrenlehrerIn gesucht: Seit ein 
paar Jahren spiele ich unregel-
mäßig Gitarre und suche gg. faire 
Bezahlung jmd. der/die mir ent-
spannt, lässig und zeitlich fl e-
xibel Unterricht gibt (Reggae, 
Songwriter, Pentatonik). Kontakt: 
menzel.k   gmx.de

Helene Fischer VIP-Tickets Leipzig zu 
verkaufen – Arena Leipzig 15. Okt. 
2017. 4 VIP-Premium-Tickets zum 

Originalpreis abzugeben: Block 12, 
Reihe C (34-37)m, Sitzplatz in ei-
ner der BESTEN K ATEGORIEN, Ex-
klusiver Helene-Fischer-Merch-
Fan-Artikel! VIP EINGANG. Je Kar-
te Originalpreis 147,80 Euro (ggf. 
verhandelbar). Bei Interesse bit-
te melden unter 0176/54397753 – 
aldibaba78   gmx.de

SALSA? BACHATA? Hola! Ich suche 
eine Salsa-, Bachata- oder Meren-
gue-Tanzpartnerin, die mit Spaß an 
der Sache tanzt. Bist du Anfängerin? 
Kein Problem! Ich kann dir Salsa, 
Bachata oder Merengue beibrin-
gen. Ich bin Latino und habe den 
Rhythmus im Blut. Ich freue mich 

auf deine Antwort. Saludos Sal-
seros :-) salserin028   gmail.com

BühneFreiDresden sucht Mitwirkende 
am 13. Juni 2017 ab 19 Uhr;    St. 
Pauli Salon, Hechtstraße 32 (im 
Hinterhof); Was willst du uns er-
zählen? Ob als Song, als Text oder 
als Zauberkunststück – für unse-
re Veranstaltung suchen noch Bei-
träge jeglicher Art.; Auftrittsdauer: 
10 min.; Mitmachen -> zur Anmel-
dung: http://buehne-frei-dresden.
knepptec.de/kontakt/; Muffi  ns, 
Getränke und eine schöne Anmo-
deration gibt es auch!; Eintritt frei. 
veranstaltungen   robertfoerster.de

Verständigung. Das Projekt „Europa“ 

wurde in den letzten Monaten mäch-

tig auf die Probe gestellt. Deshalb 

gehen junge Europäer auf Reisen 

durch Europa. CAZ-Redakteurin Inga 

Schütte hat drei von ihnen bei ihrem 

Zwischenstopp in Dresden getroffen.

„Europa on Track“ ist eine Möglichkeit, 

sich für ein gemeinschaft liches Euro-

pa zu engagieren. Die Initiative wur-

de 2012 von der europaweit agierenden 

Studienorganisation AEGEE-Europa, 

der „Association des Etats Généraux 

des Etudiants de l’Europe“, zu deutsch 

Europäisches Studierendenforum, ins 

Leben gerufen. Sie wurde 1985 in 

Paris gegründet und erhielt bereits im 

darauffolgenden Jahr den „European 

Charlemagne Youth Prize“. Das Ziel ist 

es, die Verständigung der Jugend und 

den europäischen Integrationsprozess 

zu fördern. 

Ganz in diesem Sinne reisten sechs 

junge Menschen in zwei Teams mit 

je drei Personen vom 24. April bis 

zum 25. Mai durch Europa, befrag-

ten junge Leute nach ihren Wünschen 

und Hoffnungen und hielten Work-

shops zu wechselnden Themen. Im 

Hintergrund arbeitet ein Team von 

circa 14 Personen und plant den Ablauf 

der Reise. Die Kick-Off-Veranstaltung 

war dieses Jahr in Ungarn, die Tour 

endete in den Niederlanden mit einer 

Vollversammlung.

Dieses Jahr ging es unter dem Motto 

„Mind the Map“ um „Civic Education“. 

„Civic Educations aims at gathering 

the knowledge, skills and attitudes 

required to be an active, responsib-

le and critical citizen“ („Bürgerschaft-

liche Bildung hat das Ziel, Wissen, 

Fähigkeiten und Einstellungen zu er-

werben, die man als aktiver, verant-

wortungsbewusster und kritischer 

Bürger haben sollte.“), erklärt Rut 

Einarsdóttir aus Island. Sie bildete ge-

meinsam mit Jorge Sánchez Hernández 

aus Spanien und dem Russen Dmitry 

Shishmarev das „Team blue“, das 

durch Nordost-Europa unterwegs 

war. In den einzelnen Ländern vor 

Ort kommt das Team bei verschiede-

nen Mitgliedern der Hochschulgruppe 

AEGEE unter. 

Am 17. Mai waren die drei an der 

TU Dresden beim Uni-Tag und ha-

ben am Tag darauf Workshops an 

Gymnasien gegeben. Die Resonanz 

dazu sei positiv gewesen, berich-

tet Jorge. Die Schüler seien interes-

siert, wissbegierig und neugierig auf 

das Thema. Zum Abschluss eines 

Workshops hat jeder seinen Wunsch 

für Europa auf eine kleine Schultafel 

geschrieben und wurde damit fotogra-

fi ert. Und was wünscht sich die jun-

ge Generation? Zum Beispiel kulturelle 

Vielfalt, Frieden, weniger Hass, Liebe 

oder auch jeden Tag ein Lächeln. Alle 

Bilder zusammen werden dann später 

wie eine Art Plakat veröffentlicht. 

Inga Schütte

Alle Wünsche fi ndet ihr auf facebook.

com/europeontrack und bei projects.

aegee.org/europeontrack

Wünschesammler: Dmitry, Jorge und Rut (v.l.n.r.) wollen auf ihrer Reise wissen, 

welche Hoffnungen junge Leute für Europa haben. Foto: AEGEE

„Weniger Hass und jeden Tag ein Lächeln“

Jetzt seid ihr dran:
Engagiert ihr euch aktiv 

neben dem Studium?
Stellt euer Projekt doch mal 
in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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Wir suchen DICH … denn vielleicht 

hast Du ja Lust, mit uns im Chor 
Friedrich Wolf Dresden e.V. zu 
singen? Unser Motto ist: „Sin-
gen macht Spaß!“ und das spürt 
man bei (fast) jeder Probe und je-
dem Konzert. Falls Du Dich selbst 
mal davon überzeugen möchtest, 
komm doch einfach mal vorbei – 
am besten wendest Du Dich vor-
her an: lortello   web.de

SPORT & REISE [2]
Samurai-Schwertkunst! Budo-Kur-

se an der Uni voll? Dann komm zu 
uns! Wir sind eine kleine Gruppe, die 
sich dem Training der japanischen 
Kampfkunst Kashima-shinryu wid-
met. Bei Interesse melde dich bei: 
kssr-dresden   gmx-topmail.de

Rückholen/Urlaub in Rumänien Wir 
sind zwei Segelfl ieger der Akafl ieg 
und fahren vom 1.7.-15.7. nach Ru-
mänien zum Segelfl iegen. Wir su-
chen jemanden (m/w), der uns im 
Falle einer Außenlandung mit un-
serem Auto und Anhänger abholt. 
Als Gegenleistung bieten wir kos-
tenlose Hin- und Rückreise, Ver-
pfl egung und Unterkunft. Vor Ort 
kann man reiten, angeln, golfen 
und baden. Wir können auch gern 
mal mit euch fl iegen und ihr habt 
ein Auto zur Verfügung, um die 
Umgebung zu erkunden, müsst 
lediglich auf Abruf bereit sein. 
Bei nicht fl iegbarem Wetter sind 
wir auch bei Wandertouren dabei. 

Wenn ihr Lust auf 2 entspannte Wo-
chen Rumänien habt, meldet euch: 
alrik.dargel   gmail.com

LERNEN & STUDIEREN [24]
Pädagogische Psychologie des Lernens 

und Lehrens von G. Mietzel, 8. Aufl , 
quasi wie neu für 25 € VHB abzugeben. 
luisa.gester   mailbox.tu-dresden.de

Verkaufe Bücher! Französisch Ler-
nende aufgepasst: Verkaufe für je 
10 € „studio 100 methode de fran-
cais“ niveau 1 und 2 sowie „stu-
dio 100 cahier d‘exercices“ niveau 
1 und 2 (beide jeweils mit CD). Bü-
cher sind in sehr gut erhaltenen 
Zustand – alle 4 zusammen sind 
für 30 € erhältlich. Wer Interes-
se hat, meldet sich einfach unter: 
dynamo_steffi     gmx.de

Wer kann Koreanisch? Und kann mir 
beim Übersetzen einer Studie für 
meine Bachelorarbeit helfen? Die 
Grundaussagen der Studie bzw. 
die Ergebnisse würden mir schon 
reichen! Bitte meldet euch unter: 
kunterbund87   web.de

Bücher zu verkaufen Nach Abschluss 
des Studiums habe ich folgende Bü-
cher zu verkaufen (Preis verhandel-
bar): R. Ruffi  ng: Philosophie (10 €); 
Arnold, Lipsmeier: Berufspädago-
gik kompakt – Prüfungsvorberei-
tung auf den Punkt gebracht (10 €); 
Reinhardt, Richter: Politik Methodik 

– Handbuch für Sekundarstufe I und 
II (15 €); Sander: Handbuch politi-
sche Bildung (15 €); Fegebank: Er-
nährung in Systemzusammenhän-

gen – Ein Lehrbuch zur Multipers-
pektivität und Mehrdimensionali-
tät der Ernährung (15 €); Böhm: Ge-
schichte der Pädagogik – Von Platon 
bis zur Gegenwart (10 €); Meyer: Un-
terrichtsmethoden II:Praxisband (15 
€); Schmitz: Schneller Lesen besser 
verstehen (5 €); Patzelt: Einführung 
in die Politikwissenschaft (15 €); Mé-
thode de francais 1 + 2 (je 5 €, zu-
sammen für 7 €); cahier d’exercices 
1 + 2 mit CD (je 5 € zusammen für 7 €) 
dynamo_steffi     gmx.de

Vorordner, neu, Unterschriftenmappen 
Verkaufe für nur 8 € einen nagel-
neuen Vorordner, Farbe rot, Ein-
band Leinen, NP war 24,59 € so-
wie 3 Unterschriftenmappen. 
noraeri   web.de

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

Papier, Druckerpapier 1. 3 x Papier 
zum Bedrucken von Ordnerrücken, 
zusammen 4 €, 2. 5x Papier zum 
Bedrucken von CD, DVD Labels, 2 
schon geöff net, für zusammen 8 €, 
3. 3 x ungeöff nete Packungen zum 
Bedrucken von CD Covers, für zu-
sammen 8 €, 4. 1 x Etiketten zum 
Bedrucken für 2 €, 5. 5 x Visiten-
karten (1x geöff net) für 9 €. Alles 
VB. noraeri   web.de

Korrekturlesen Für studentenfreund-
liche Preise lese ich gern deine 
Haus- oder Bachelorarbeit, aber 
auch mit höheren Arbeiten und an-
deren Anliegen kannst du dich an 
mich wenden! Schnell, gewissen-
haft und günstig korrigiere ich dei-
ne Arbeit nach Grammatik, Stil und 
Ausdruck und gebe dir auch ger-
ne von meinem großen Schatz an 
Kommata ab, solltest du zu weni-
ge davon haben. ;) Ich selbst stu-
diere Literaturwissenschaften, le-
se in meiner Freizeit ständig und 
kann viele bereits korrigierte und 
dadurch verbesserte Arbeiten vor-
weisen! Alles weitere per Mail. 
Kommaverteilerin.DD   web.de

Verkaufe Bücher: Französischkurs: 
Studio 100 methode de francais und 
cahier d‘exercices niveau 1 mit CD 

– alle zusammen für 7 €. Wörter-
buch Französisch-Russisch/Rus-
sisch-Französisch für 3 €. Alle Bü-
cher sind in sehr gutem Zustand. 
lien-2015   yandex.com

DSH & Studienvorbereitung 2020 
Verkaufe DSH & Studienvorberei-
tung 2020. Klau Lodewick. Fabou-
da Verlag 2010 (nur mit CD 2, CD 1 
ist leider kaputt) – 5 €. Das Buch ist 
gebraucht und wurden Sachen mit 
Bleistift geschrieben. Fotos gerne. 
Moniquilla_58   yahoo.es

Lehrbuch für Arabisch. USRATI. 
Verkaufe Lehrbuch für moder-
nes Arabisch. Usrati. Band 1. Sehr 
guter Zustand. Fotos gerne. 30 €. 
Moniquilla_58   yahoo.es

Laubenpieper. Die Bauingenieure der 

TU Dresden helfen mit, im Gemein-

schaftsgarten Gorbitz eine alte Laube 

aus DDR-Zeiten wieder in Schuss zu 

bringen. Nur eine Amsel verzögert die 

Arbeiten geringfügug …

„Ein Gemeinschaftsgarten bringt Men-

schen zusammen und auch den 

Städter der Natur wieder ein Stück nä-

her“, erklärt Marie Buhl, Sprecherin 

der Arbeitsgemeinschaft „Bauball“ 

vom FSR Bauingenieurwesen der 

TU Dresden. Aus diesem Grund un-

terstützen die Studentinnen und 

Studenten des sechsten Semesters in 

diesem Jahr das „Lauben-Projekt“ im 

Gemeinschaftsgarten Gorbitz. Dieser 

wird von 20 bis 25 Gärtnerinnen 

und Gärtnern betrieben und befin-

det sich auf dem Gelände des ehema-

ligen Schulgartens der Laborschule 

Dresden. Seit mehr als fünf Jahren 

engagieren sich Stu den ten der Fakul-

tät Bauingenieurwesen im sechsten 

Semester mit selbstgewählten sozialen 

Projekten, um der Gesellschaft etwas 

zurückzugeben, wie Marie sagt.

Finanziert wird die schon zur jähr-

lichen Tradition gewordene sozia-

le Aktion durch die Einnahmen des 

„Bauballs“ und durch die Unterstützung 

von Sponsoren. Der „Bauball“, in die-

sem Jahr am 15. Juni, ist das jährli-

che Highlight im Terminkalender der 

Fakultät. Zusammen mit dem Verein 

UFER-Projekte Dresden wurde schließ-

lich um den Jahreswechsel herum aus 

der Idee ein konkreter Plan. Ziel ist es, 

eine alte DDR-Gartenlaube auf dem 

ehemaligen Schulgartengelände wieder 

so in Schuss zu bringen, dass sie die 

lei den schaftlichen Hobby-Gärtner (wie-

der) nutzen können. Tatsächlich taugte 

das Häuschen nie wirklich als Laube, 

da die Bauteile in der Vergangenheit 

offenbar falsch zusammengesetzt wur-

den. In zwei bis drei großen Arbeits-

einsätzen soll nun zum einen ein 

Holzring-Anker um die Laube her-

um gebaut und zum anderen für eine 

korrekte Regenwasserabführung ge-

sorgt werden. Und die instabile Stahl-

Betonkonstruktion soll mit Mörtel und 

Rostschutzfarbe ausgebessert werden, 

damit man sie wieder gefahrlos betre-

ten kann.

Wegen einer nistenden Amsel, deren 

Küken leider trotz bestellter Vogel-

auffangstation doch dem Marder zum 

Opfer fi elen, musste der erste Einsatz 

allerdings verschoben werden. Somit 

rückt das Ende der Bauarbeiten ein 

wenig nach hinten. Trotzdem wird 

das Projekt am 15. Juni im festlichen 

Rahmen des „Bauballs“ vorgestellt und 

soll in der darauffolgenden Woche mit 

einem letzten Einsatz und einem feier-

lichen Dankeschön-Grillen abgeschlos-

sen werden.

Anne Nentwig

Mehr zum FSR Bauingenieurwesen 

fi ndet ihr auf facebook.com/fsrbiwtud

Plattenbau auch im Gorbitzer Garten – die angehenden Bauingenieure auf dem 

Dach der Laube. Foto: Anne Nentwig

Gorbitzer Gartenlaube: Kein Pfusch am Bau

Jetzt seid ihr dran:
Engagiert ihr euch aktiv 

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

– Übungen Ich verkaufe 2 Bücher 
(Latein – Wissen kompakt: Gram-
matik, Wortschatz, Übungen) Das 
Buch ist noch neu und wurde noch 
nie benutzt. Außerdem verkaufe ich 
dazu eine kleine Latein Grammatik 
( Profi  Spicker). Auch dieses Buch 
wurde noch nie benutzt, weist al-
lerdings auf der Vorderseite leich-
te Kratzspuren auf.) Grammatik 
leicht verständlich und zuverläs-
sig erklärt, einprägsame Beispie-
le. greenfrog18   yahoo.de

 Wörterbuch Französisch – Deutsch 
5 € Ich verkaufe ein Wörterbuch 
Französisch–Deutsch. (weist leichte 
Gebrauchsspuren auf.) + dazu ei-
ne Grammatikfi bel Französisch(ein 
ganz kleines, leichtes Heftchen, 
wenn man im Unterricht schnell 
etwas nachschlagen will. Ist noch 
wie neu.) greenfrog18   yahoo.de

Italienische Wörterbücher 5–15 € Ich 
verkaufe 4 verschiedene italieni-
sche Wörterbücher. Jedes einzeln 
für 5 € oder alle vier zusammen für 
15 €. 1.) Großes Wörterbuch Itali-
enisch-Deutsch / Deutsch-Italie-
nisch. 320.000 lexikalische Anga-
ben. Dieses Buch ist unbenutzt. 2.) 
Italienisch „ganz leicht“ Wörterbuch 
Italienisch Deutsch / Deutsch-Ita-

lienisch Hueber. (Auch dieses Buch 
wurde noch nie benutzt). 3.) Ta-
schenbuch: Italienisch Wörterbuch 
Italienisch-Deutsch / Deutsch-Ita-
lienisch Rund 90.000 zuverlässi-
ge Angaben. ( Buch wurde noch 
nie verwendet.) 4.) Garanti: Dizi-
onario TEDESCO Tedesco-Italia-
no / Italiano – Tedesco con le rego-
le della nuova ortografi a tedesca 
(Buch weist vor allem außen Ge-
brauchsspuren auf. Wurde bereits 
benutzt.) Ihr könnt alle Bücher für 
15 € erhalten oder jedes einzeln für 
5 € kaufen. greenfrog18   yahoo.de

2 Fachbücher über Altenpfl ege 10 € 
Pfl egetechniken von Olaf Kirsch-
nick (Fachbuch mit DVD) – Buch 
ist noch wie neu. (3. komplett neu 
bearbeitete und erweiterte Aufl a-
ge) Verstehender Umgang mit al-
ten Menschen. – (dieses Buch ist 
bereits etwas älter und wurde viel 
gelesen.) greenfrog18   yahoo.de

7 verschiedene Gesetzesbücher 
15 € Ich biete 7 verschiedene GE-
BRAUCHTE Bücher für insge-
samt 15 € (oder einzeln für je 5 €). 
1.) Gesellschaftsrecht. 13. Aufl a-
ge-2013, 2.) Arbeitsgesetze 72. 
Aufl age – 2008, 3.) Verwaltungs-
gerichtsO. 35. Aufl age – 2010. 4.) 
Handelsgesetzbuch. 54. Aufl age 

– 2013, 5.) Basistexte Öff entliches 
Recht. 15.Aufl age – 2012, 6.) Bür-
gerliches Gesetzbuch. 66. Aufl age – 
2010, 7.) Strafgesetzbuch. 34. Auf-
lage – 2000. Bei Interesse meldet 
euch bei greenfrog18   yahoo.de

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen

DIE ORSONS
DIE HÖCHSTE 

EISENBAHN

FABER / MEUTE 

GIANT ROOKS

DJ D3!C / DJ BEKZ / DJ SICSTYLE

AFTER-SHOW-PARTY FLOORS:

/ 

DO. 22.06. TU DRESDEN

UNIROCKS 

CAMPUS
FESTIVAL

Die Campus-ZeitungDie Campus Zeitung

Sicherheit. Das Fahrrad ist eines der 

beliebtesten Fortbewegungsmittel 

bei Studenten, doch immer wieder 

sterben Radfahrer im Straßenverkehr. 

Beim „Ride of Silence“ soll an sie er-

innert werden.

Mitte Mai fand die erste „Ride of 

Silence“ in Dresden statt. In ganz 

Deutsch  land gab es ähnliche Ver an-

stal tungen mit dem Ziel, die Straßen 

für den Radverkehr in Innenstädten 

sicherer zu machen. Auf der 20 Kilo-

meter langen Strecke gab es insgesamt 

fünf verschiedene Stopps, an denen 

weiß bemalte Fahrräder aufgestellt wa-

ren, sogenannte „Ghost Bikes“, die an 

die verunglückten Radfahrer erinner-

ten. An den Mahnmalen schilderten 

die Organisatoren kurz die Umstände 

der Unfälle. Im Anschluss wurde der 

verunglückten Person gedacht. „Wichtig 

ist uns, ein Zeichen zu setzen und 

Veränderungen der Verkehrspolitik 

einzufordern. Es muss für jeden mög-

lich sein, angst- und stressfrei Fahrrad 

zu fahren“, betont Richard Bügel 

aus dem Organisationsteam. „Ohne 

eine Verbesserung der Sicherheit des 

Radverkehrs kann die Vision einer 

Stadt ohne Verkehrstote nicht erreicht 

werden“, erklärt er.

Mit ähnlichen Absichten treffen sich 

Fahrradfahrer zwei Mal im Monat als 

„Critical Mass“ zu Radtouren durch die 

Dresdner Innenstadt. Diese Bewegung 

schreibt auf ihrer Website, dass sie 

das Fahrrad als umweltfreundliches 

Verkehrsmittel in den Fokus setzen 

und gegen die Vormachtstellung des 

Autos ankämpfen wolle. „Die Idee ist, 

die Straßen mit Radler_innen zu über-

fl uten, sodass die Straße für kurze Zeit 

wieder zu einem öffentlichen, lebendi-

gen Lebensraum für alle, nicht nur für 

Autos, wird“, heißt es auch dort.

Die „kritische Masse“ ist in dem Sinne 

nicht wirklich organisiert, denn sie 

ist keine angemeldete Demo, sondern 

macht sich §27 der Straßen verkehrs-

verordnung zunutze. Laut dieser gel-

ten Radfahrergruppen ab 16 Personen 

als ein „geschlossener Verband“, als 

eine Art „großes Fahrrad“, das dann 

zusammenhängend auch mal die gan-

ze Fahrbahn in Anspruch nehmen darf. 

Ganz spontan läuft der Protest natürlich 

nicht ab, denn Zeitpunkt und Ort wer-

den festgelegt.

Es gibt aber kein festes Orga- oder 

Veranstaltungsteam, sondern mehre-

re Social-Media-Accounts, die von ver-

schiedenen Personen betrieben werden. 

Einer von ihnen ist Max „Pedalo“. Er 

erzählt von seinen Erfahrungen: „Wer 

vorne fährt, bestimmt die Route, wer 

Musik und Lautsprecher mitbringt, be-

stimmt den Sound und manchmal brin-

gen Menschen sogar Getränke mit ei-

nem Lastenrad mit und sorgen so für 

Erfrischung.“

Geradelt wird wieder am 10. Juni um 

14 Uhr und am 30. Juni um 18.30 Uhr. 

Treffpunkt ist an der Lingnerallee an der 

Halfpipe.

Nerea Eschle

https://critical-mass-dresden.jimdo.com

Treten für mehr Verkehrssicherheit beim Radfahren in die Pedale: die „kritische 

Masse“ formiert sich auf der Prager Straße.  Foto: PR/Critical Mass

Critical Mass: Alle Macht den Rädern

Jetzt seid ihr dran:
Engagiert ihr euch aktiv 

neben dem Studium?
Stellt euer Projekt doch mal 
in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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Juristen aufgepasst! 5 € Das wahre 

Verfassungsrecht – Gedächtnisschrift 
für F.G. Nagelmann für nur 5 €. Das 
Buch ist unbenutzt. (Nur Selbst-
abholer.) greenfrog18   yahoo.de

Beck-Texte Öff R und UmwR Ich ver-
kaufe meine Bücher Basistex-
te des Öff entlichen Rechts (20. 
Aufl age, 2015) und Umweltrecht 
( 26. Aufl age, 2016) für jeweils 10 
€. cupid.loves.amor   gmail.com

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

3 Bücher über Strafrecht für 5 € 1.) 
Strafrecht Allgemeiner Teil – Rudolf 
Rengier. 4. Aufl age (gebraucht) 2.) 
Strafrecht Allgemeiner Teil – Frit-
jof Haft. 9. Aufl age (gebraucht) 3.) 
Strafrecht Besonderer Teil I – Frit-
jof Haft. 8. Aufl age (gebraucht) 
greenfrog18   yahoo.de

Achtung Juristen! Für 5 € verkau-
fe ich folgendes Buch: Allgemei-
nes Verwaltungsrecht mit Ver-
waltungsprozessrecht (11. Auf-
lage) von Steff en Detterbeck. Zu-
stand: gebraucht. Meldet euch bei: 
greenfrog18   yahoo.de

Allgemeiner Teil des BGB für 5 € Ich 
verkaufe folgendes Buch: Allgemei-
ner Teil des BGB. 33. Aufl age – Brox 

– Walker, Zustand (gebraucht, teils 
markierte Absätze) (Nur Selbst-
abholer) greenfrog18   yahoo.de

Demokratie und Streitkultur im 

Campus! Liebe Querdenker/innen, 
hiermit seid ihr herzlich zu unserer 
nächsten Denkzettel-Veranstaltung 
am 01.06. um 18.30 Uhr im Cam-
pus am Nürnberger Ei eingeladen. 
An einem gemeinsamen Tisch und 
bei gelöster Atmosphäre wollen wir, 
u.a. mit den Experten der DRESDEN 
Debating Union, die Themen Streit-
kultur und Demokratie zur Diskus-
sion stellen. Dazu seid nach einem 
anfänglichen Wissensimpuls durch 
unsere Experten vor allem ihr ge-
fragt! Eine interessante Diskussi-
on lebt schließlich von euren indi-
viduellen Perspektiven und Argu-
menten :) WICHTIG: Die Teilneh-
merzahl ist aufgrund des Formats 
leider begrenzt. Wenn Ihr Lust be-
kommen habt, dann meldet euch 
verbindlich bis zum 31.05. per E-
Mail an. Weitere Infos unter www.
denkzetteldresden.wordpress.com. 
denkzetteldresden   gmail.com

Lehrbücher aus MB-Studium zu 
verkaufen Nach meinem MB-Studi-
um verkaufe ich den Bärwolff -Hö-
here Mathematik (2. Aufl age) für 20 
€; Ü1+Ü2 Übungsaufgaben zur Ana-
lysis von Wenzel, Heinrich (1. Auf-
lage) für 7 €; Ü3 Übungsaufgaben 
zur lin. Algebra und lin. Optimierung 
von Pforr, Oelschläger, Seltmann (5. 
Aufl age) für 7 € und das Übungsbuch 
Physik von Müller, Heinemann, Krä-
mer (11. aktualisierte Aufl age) für 
10 €. cupid.loves.amor   gmail.com

BÜCHER & MEDIEN [8]
Dia-Serie, DDR, Zwinger Dresden 

Verkaufe eine komplette, origina-

le Dia-Serie, 25 Dias mit Erläute-
rungen, Dresdner Zwinger, Defa-
Color-Dia-Serie Nr. 48, alles su-
per erhalten, unbenutzt für 14 €. 
noraeri   web.de

Nintendo-Spiele Verkaufe Ninten-
doDS-Spiele, alle komplett mit Be-
schreibung und in Originalverpa-
ckung: 1. Meine Tierpension, Tap-
sige Tierbabys, für 5 €, NP: 29,99 
€, 2. Girls Life, Schmuck & Design, 
für 5 €, 3. Art Academie-, Zeichen- 
und Maltechniken Schritt für Schritt 
erlernen, für 5 € sowie 4. SimA-
nimals für 5 €. noraeri   web.de

Puzzle, 1000 Teile Verkaufe 2 Puzz-
le: 1. Italienische Impressionen, 
Künstler-Puzzle von Schmidt, 1.000 
Teile für 5 €, und 2. Fluoreszieren-
des Puzzle, Motiv Tiger, 1.000 Tei-
le für 5 €. Beide zusammen nur 8 
€. noraeri   web.de

Simenon-Fans aufgepaßt! Krimi: „Mai-
gret als möblierter Herr“, Roman: 
„Drei Frauen“. Beides je 2 €, zusam-
men oder einzeln an Selbstabho-
ler abzugeben. Zustand sehr gut. 
anzeige2003-hausrat   yahoo.de

Der zweite Weltkrieg – Sachbuch il-
lustriert 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 fas-
zinierendsten Reviere der Welt 
– Reiseführer und hochwerti-
ger Bildband mit 163 Fotografi -
en – neuwertig abzugeben für 3 
€, proxyquappe-caz   yahoo.de

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

Kanada – Berge, Bären und zwei 
Ozeane hochwertiger Bildband mit 
330 fantastischen Bildern – neu 
(noch eingeschweißt) abzugeben für 
12 €. proxyquappe-caz   yahoo.de

COMPUTER & ZUBEHÖR [2]
PhotoSmart 7520 E All-in-One Mul-

tifunktions-Tintenstrahldrucker 
(mit Kopier-, Scan- und Faxfunk-
tion) von Hewlett Packard für 25 
€ (VB). Drucker ist funktionsfähig 
mit komplettem Satz Tintenpatro-
nen. Dazu gibt’s noch drei neue – 2x 
schwarz (original HP und No-Name) 
und 1x Foto-schwarz (original HP). 
s2650679   mail.zih.tu-dresden.de

Sony Vaio SVE14 gebraucht 14 Zoll, 
Win10 zu verkaufen, weiß, In-
tel i3 2350M 2,3 GHz, ATI Radeon 
7600M 1 GB, 500 GB HDD, 4 GB RAM, 
1366*768 HD-Display, Windows 10 
x64, DVD-Brenner, 2 x USB 3.0, 2 
x USB 2.0, HDMI, VGA, L AN, ~2,3 
kg, ~5 h Akku, Tastaturbeleuch-
tung – Preis VB 220 €+Schokola-
de – bei Interesse einfach melden. 
deutsch.91   web.de, 0162/6300739

HANDY & ELEKTRONIK [2]
Uhr/Wecker mit Tag-, Monats- 

& Temperaturanzeige in gu-
tem Zustand abzugeben für 2 €. 
proxyquappe-caz   yahoo.de

Raumfahrt. Irgendwie wollen wir ja 

alle hoch hinaus. Manche sogar noch 

ein bisschen weiter – nämlich direkt 

bis in den Weltraum. In Leipzig gibt 

es ein internationales Institut, an des-

sen Projekten auch Studenten der 

TU Dresden mitarbeiten.

Der Raumfahrt einen Schritt näher-

kommen, davon träumen viele Men-

schen. Doch für Schüler und Studenten 

des International Space Education 

Institutes (kurz ISEI) als Träger der 

„Jesco von Puttkamer Schule“ in Leipzig 

ist dieser Schritt schon längst kein 

Traum mehr. 

Seit über zehn Jahren engagiert sich 

der gemeinnützige Verein mit pro mi-

nentem Fachbeirat, um jungen Men-

schen einen Einblick in die Raum-

fahrt zu gewähren. Das Haupt au gen-

merk des Vereins liegt in der Vor be-

reitung eines oder mehrerer Teams für 

die Teilnahme an einem US-ameri-

kanischen Wettbewerb. Dieser nennt 

sich „NASA Human Exploration Rover 

Challenge“. Schüler und Studenten sol-

len ein muskelbetriebenes Fahrzeug 

konstruieren, welches fähig ist, einen 

Hindernis parcours zu überwinden, der 

Ähnlichkeiten zur Marsoberfl äche hat. 

Dieser Wett bewerb fordert dabei nicht 

nur sportliche, sondern vor allem auch 

ingenieurtechnische Fähigkeiten. Die 

Besten werden mit Stipendien und ei-

nem Berufsweg in der Raumfahrt be-

lohnt. 

Mehrere Weltmeister-Titel, zig Awards 

und ein Exzellenz-Award gingen von 

NASA bereits direkt nach Leip zig. Ein 

paar der Lorbeeren haben auch Dresd-

ner Studenten verdient. Nadin Rößler, 

die an der TU Dresden Mathe ma-

tik und Physik auf Lehramt studiert, 

und der Dresdner Promotions student 

Evgeniy Zakutin sind seit über sechs 

Jahren Mitglieder des ISEI. Letztes Jahr 

haben sie am studentischen Raketen-

for schungsprojekt REXUS/BEXUS teil-

genommen und eine aufblasbare 

Antenne in der Thermosphäre getestet. 

Du willst auch mal „ins All fl iegen“? 

Im NASA-Summercamp, das einmal 

im Jahr stattfi ndet, bringt der Verein 

als einziger europäischer Teilnehmer 

nicht nur deutsche, sondern Schüler 

und Studenten aus aller Welt zu-

sammen. Auch Dresdner Studierende 

sind darunter. Im Sommer treffen 

alle aufeinander. Teilnehmer aus der 

ganzen Welt von Tokyo bis La Paz 

sind dabei. Es werden hunderte ge-

meinsamer Veranstaltungen stattfin-

den, NASA-Rover gebaut und bei der 

Entwicklung des Audi Lunar Quattro 

über die Schultern geschaut. Von Juni 

bis August lädt das ISEI nach Leipzig 

zum NASA Summercamp ein, um sich 

auf den nächsten Wettbewerb vorzu-

bereiten. Registrieren kann man sich 

unter www.tecmantra.org.

Ralf Heckel

Mehr auf www.spaceeducation.de

Echt abgehoben – auf der Wiese hinter dem Hörsaalzentrum stehen ab und an 

sogar mal Raketen rum.  Foto: ISEI

All-Tag für TU-Studenten

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

mal in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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Entscheidung. Den Bachelor in der 

Tasche und wie nun weiter? Wenn ihr 

euren Masterabschluss draufpacken 

wollt, gilt es einiges zu beachten. CAZ-

Redakteurin Inga Schütte weiß aus ei-

gener Erfahrung, worauf es ankommt – 

nämlich nicht nur aufs Lieblingsfach.

Drei Jahre sind es von Beginn des 

Studiums bis zum ersten Abschluss. 

Das klingt erstmal nach einer langen 

Zeit. Doch diese Zeit ist erfahrungs-

gemäß schneller verfl ossen als ange-

nommen, und plötzlich ist er da, der 

Bachelorabschluss und mit ihm die 

große Frage: „Was nun?“

Nach einem BA gibt es prinzipiell erst 

einmal zwei Möglichkeiten: Ihr könnt 

ins Berufsleben einsteigen oder ei-

nen Masterstudiengang anschließen. 

Dabei werden sich viele wohl für 

letztere Option entscheiden, da ein 

Master auf dem Arbeitsmarkt in vielen 

Fällen doch ein attraktiveres Einstiegs-

gehalt bietet oder manche Firmen und 

Unternehmen ihn sogar voraussetzen. 

Allerdings ist die Fächerbreite bei den 

verschiedenen Masterstudiengängen so 

vielfältig, dass man schnell mal den 

Überblick verliert. Was also tun?

Rechtzeitig Möglichkeiten checken

In jedem Fall erstmal ruhig durchat-

men und sich genau überlegen: „Was 

will ich eigentlich machen?“ Die 

Antwort darauf kommt meist nicht 

über Nacht, weshalb ihr rechtzeitig 

anfangen solltet, darüber nachzuden-

ken. An dieser Stelle sei gesagt: Drei 

Tage vor Ablauf der Einschreibefrist ist 

nicht rechtzeitig. Schaut euch also ru-

hig auf mehreren Uni-Seiten nach ver-

schiedenen, vielleicht auch neuartigen 

Master-Studiengängen um. Prüft dabei 

auch immer, ob euer BA-Abschluss für 

eine Masterzulassung reicht, also ob 

euer NC gut genug ist und ob es in-

haltliche Gemeinsamkeiten gibt. Auf 

www.studienwahl.de, einem Portal der 

Stiftung für Hochschulzulassung und 

der Bundesagentur für Arbeit, könnt 

ihr zum Beispiel nachlesen, welcher 

Studiengang zu euch passt und wo ihr 

welche Fächer studieren könnt.

Immer einen Plan B in der Tasche

Aber es gibt noch weitere Gründe, 

sich rechtzeitig Gedanken zu machen. 

Manche Universitäten erfordern ei-

nen Aufnahmetest, für den man sich 

gut vorbereiten sollte, oder fordern 

besondere Leistungsnachweise an. Ich 

spreche hier aus eigener Erfahrung. 

Nachdem ich mich für einen Master in 

Philosophie entschieden hatte, hat es 

fast drei Monate gedauert, bis ich end-

lich immatrikuliert worden bin. Der 

Grund war, dass ich meinen Bachelor 

in einem anderen geisteswissenschaft-

lichen Fach gemacht hatte und nun in 

einer Art Sisyphusarbeit nachweisen 

musste, dass ich genügend Credits für 

das Fach erworben habe. Manchmal 

muss man eben einen langen Atem be-

weisen und für den Notfall auch im-

mer einen Plan B in der Hinterhand 

haben.

Mund-zu-Mund-Propgagande 

nicht unterschätzen

Informiert euch aber nicht nur im 

Internet, sondern nutzt auch ande-

re Medien, beispielsweise das Zeit-

Magazin, das einen Studienführer her-

ausgebracht hat. Wenn möglich, nutzt 

auch die Angebote der „Offenen Tür“, 

schaut euch die Uni vor Ort an und 

sprecht mit den Studierenden. Denn 

alles in allem geht es nicht nur dar-

um, die nächsten zwei Jahre haupt-

sächlich Spaß und Partys im Studium 

zu haben, sondern sich auch irgend-

wann bewusst zu werden, dass man 

mit seinem Uni-Abschluss auch eine 

Arbeit fi nden muss. 

Inga Schütte

Über 8000 Masterstudiengänge fi ndet 

ihr auf http://studiengaenge.zeit.de

Viele Wege führen zum Master

Der Besuch der
Ausbildungsbörse

ist eintrittsfrei!

www.verkehrsmuseum-dresden.de

Verkehrsmuseum Dresden | Di bis So 10 bis 18 Uhr
Augustusstraße 1 | 01067 Dresden

Mobile Welt erleben
Johanneum am Neumarkt

2. Tag der Ausbildung
Regionale Unternehmen aus dem verkehrstechnischen
Bereich präsentieren ihre Ausbildungsangebote.

10. Juni
10–17 Uhr
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… HANDY & ELEKTRONIK
LAN-Kabel weiß und 90 cm lang in 

sehr gutem Zustand abzugeben für 
1 €. proxyquappe-caz   yahoo.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [3]
Helm Held Woman M gebraucht Da-

men-Helm im originellen Design 
(hellgelb-silber-hellblau) mit 
Schmetterlingen, unfallfrei (!), 
Innenfutter top, da stets mit Ein-
satz genutzt, Gebrauchsspuren 
(Kratzer), VB 40 €, abzuholen in 
DD-Striesen. studiosi   t-online.de

26er Fixi dunkelblau gebraucht ab-
zugeben. Gut fürs Pendeln übers 
Uni-Gelände. Probefahren in Strie-
sen, Anfrage bitte per SMS unter 
0171/2666354, studiosi   t-online.de

Fendt 309 CA Bj. 2000 mit FL FH AHK 
, 70 kW/ 95 PS, 40 km/h , Allrad , 
TÜV , Hydraulische Lenkhilfe , VP 
10.200 €. andrel   fn.de

GUT & SCHÖN [6]
Fotoshooting Entdecke die Freu-

de am Fotografi ert werden, hal-
te die Schönheit der Gegenwart 
des menschlichen Körpers fest, 
egal ob im Detail oder in der Ganz-
heit. Bereite Dir oder anderen mit 
außergewöhnlichen Fotos eine 
Freude, sinnlich, provozierend 
oder verführerisch erotisch, ent-
decke Dich in einem neuen Licht. 
Ich suche weibliche Amateurmo-
delle (gern auch Anfänger) die 
mal ein Shooting mit mir machen 

möchten. Ich arbeite vorwiegend 
in den Bereichen Teilakt und Akt, 
in Verbindung mit außergewöhn-
lichen Locations. Honorar für Dich 
und Vertrag sind selbstverständ-
lich. Zusätzlich bekommst Du alle 
Fotos auf CD. uwe.foto63   gmx.de

Kurzmantel, Jacke Verkaufe für nur 
7 € einen schwarzen Damenman-
tel, schwarzer Kurzmantel, Mar-
kenkleidung, Größe S/M, 2 Reiß-
verschlusstaschen vorn … Die Är-
mel haben eine Aussparung für den 
Daumen. Das ist äußerst praktisch. 
Fotos gern. noraeri   web.de

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

Aufkleber/Sticker abzugeben: Yin 
und Yang Symbol (Taiji/Taiji-
tu), Black Sheep (Dresden-Neu-
stadt), dkkis (Die Kacke kommt 
immer spontan), Marvel Super-
helden (X-Men Avengers Wolveri-
ne …) – Preise sind verhandelbar. 
proxyquappe-caz   yahoo.de

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen

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

Am Campus läuft vieles nicht rund. Wenn keiner darüber berichtet, wird sich auch nichts 
ändern. Deshalb sucht die CAZ-Redaktion jetzt wieder Campus-Reporterinnen und Campus-
Reporter. Hier kannst du neben der Uni praktisch arbeiten und tatsächlich etwas bewirken. 
Wir recherchieren, hinterfragen, beobachten, überprüfen, vergleichen die Fakten und 

DENKEN FÜR
unsere Leser auch gern mal „um die Ecke“.  Das wäre etwas für dich? Schreiben, foto grafi eren, 
spannende Menschen interviewen und massenweise neue Leute kennenlernen gehört
natürlich auch zur Redaktionsarbeit dazu. Die Campus-Zeitung CAZ berichtet über alles, was

STUDENTEN
in Dresden betriff t und interessiert.  Egal, ob du Maschinenbau studierst, Zahnmedizin oder 
Germanistik – wir suchen ambitionierte Leute aus allen Fachrichtungen. Zuverlässigkeit ist 
von Vorteil, außerdem solltest du keine Scheu haben, auf unbekannte Menschen zuzugehen.

VERBOTEN
ist nur miese Stimmung. Jetzt bist du dran:  Bewirb dich am besten gleich kurz per Mail an 
post@caz-lesen.de! Wenn du schon mal journalistisch gearbeitet hast, umso besser. Wenn nicht, 
lernst du das bei uns. Die Redaktion deiner inoffi  ziellen Lieblings-Campus-Zeitung freut sich 
schon auf dich!

Fo
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Party. Ein bisschen vermisst haben 

wir das Unirocks im letzten Jahr ja 

schon. Inzwischen hat sich die gute 

Nachricht aber längst verbreitet: 

Nach einem Jahr Pause kehrt die gro-

ße Semestersause am 22. Juni zurück 

auf den TU-Campus. 

Und bei der zweiten Aufl age könnt ihr 

euch auf einige Hochkaräter freuen. 

Ganz oben auf dem Line-up stehen die 

Orsons. Die vier schwäbischen Rapper 

stellen seit ihrem Debütalbum mit 

dem simplen Namen „Das Album“ mal 

eben alle bis dato gültigen Regeln des 

Rap auf den Kopf, denn ihre Songs ha-

ben sie mit einer ordentlichen Portion 

Ironie versehen. 2015 ist das inzwi-

schen vierte Album „What‘s Goes“ er-

schienen. Und wenn man einen kurzen 

Blick in den Terminkalender der Band 

wirft – 23. bis 25. Juni Hurricane und 

Southside Festival –, ist klar, dass die 

Unirocks-Macher mit den Orsons einen 

echten Volltreffer gelandet haben.

Aber auch das weitere Line-up kann 

sich sehen lassen. Auf der Gästeliste 

stehen weiterhin Die höchste Eisen-

bahn, Faber, Meute und Giant Rooks. 

Die Höchte Eisenbahn waren mit ih-

rem Debüt im Herbst 2013 ein echter 

Überraschungserfolg. Die zweite Platte 

der Berliner stieg im August 2016 direkt 

auf Platz 18 der Albumcharts ein.

Auch Faber ist auf dem besten Weg 

dorthin. Er ist zwar erst Anfang 20, 

dafür klingen seine Songs aber schon 

sehr erwachsen, immerhin singt er da-

rin über unser aller Schwächen und 

Zweifel.

Wenn dann „Meute“ die Bühne be-

treten, machen sie ihrem Namen 

alle Ehre. Ganze elf Personen zählt 

die Hamburger Kombo, die Techno 

mit Blasmusik vereint und deren 

Video zum Song „Rej“ im letzten Jahr 

zum viralen Hit wurde. In den ers-

ten Tagen nach Erscheinen wurde es 

über 10.000 Mal geteilt und mehr als 

500.000 Mal angesehen.

Die Giant Rooks sind beinahe schon 

alte Hasen im Festival-Geschäft. Über 

30 Festival-Auftritte haben sie auf ih-

rem Konto, seit Ende Januar sind sie 

auf Tour. Ihre Musik nennen sie selbst 

„Art-Pop“, eine Mischung aus Indierock, 

Folk und Elektro.

Ein buntes Drumherum mit Side-

Events und Partyfl oors gibt es natürlich 

auch. Seid ihr jetzt angefi xt? Tickets be-

kommt ihr im Vorverkauf am Campus 

im „Copy Cabana“, Helmholtzstraße 4, 

und bei „DieKopie24“, George-Bähr-

Straße 8. Karten gibt es außerdem 

im Kiezclub auf der Louisenstraße 55. 

Online bekommt ihr die Tickets auch 

über tixforgigs.com und eventim.de. 

Mit Studentenausweis zahlt ihr den 

ermäßigten Preis von 18 Euro, alle an-

deren blättern 21 Euro hin.

Ute Nitzsche

Über das weitere Programm könnt ihr 

euch unter www.unirocks.de und bei 

Facebook.com/unirocksdresden auf 

dem Laufenden halten.

An der coolen Rapper-Pose müssen die Orsons noch ein bisschen üben, auf der 

Bühne sind die vier Jungs hingegen schon perfekt. Foto: PR

Unirocks: Das wird die Party des Semesters

PRÄSENTIER
T



Mit freundlicher Unterstützung von:

So habt ihr Dresden noch nie studiert! 
Feiert mit uns das 22. SZ-Fahrradfest und lernt Dresden und seine malerische Umgebung aus neuen Perspektiven 
kennen – gemeinsam mit anderen Radfahrern auf einer von sechs Strecken zwischen 9 und 140 Kilometern Länge.

Weitere Infos unter 0351 4864-2670, www.sz-fahrradfest.de oder auf    www.facebook.de/SZFahrradfest 

2. JULI 2017 
Altmarkt Dresden

Jetzt Abo bestellen 
und Geld bekommen. 
abo-sz.de/studigeld

50 €
FÜR DEINE
STUDENTEN-
PARTY!WAS ZUM FEIERN!
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… GUT & SCHÖN
Haar-Styling Gel – got2be Kleber 

angerissene, kaum gebrauchte 
„Schwarzkopf got2be Kleber“ Packung 
(die teure gelbe) für eine Packung 
Kekse (mit Schokolade) abzuge-
ben. proxyquappe-caz   yahoo.de

Leuchter, Jahreszeiten- Kranz Ver-
kaufe für nur 9 € einen variablen 
und attraktiven Jahreszeiten-
Kranz. Er besteht aus 17 Teilen: ei-
nem Holzleuchter, naturbelassen, 
mit 4 Tüllen, die sich für Teelich-
ter gut eignen. Dazu gibt es für je-
de Jahreszeit entsprechende De-
ko-Elemente aus bemaltem Holz. 
So sieht der hübsche Kranz immer 
ganz anders aus. noraeri   web.de

ESSEN & TRINKEN [1]
Cocktailstab/Rührstab/Glasstab 

dunkelblau mit Glasperle und 
„Ärmchen“ (handgeformtes und 
mundgeblasenes Unikat) unbe-
nutzt und sehr gut erhalten ab-
zugeben für 8 € (Bilder auf Anfra-
ge). proxyquappe-caz   yahoo.de

GESUND & FIT [2]
HOMETRAINER zu verkaufen gut 

erhalten zu verkaufen, Preis 25 
€, elena.wuerzner   gmail.com, 
0173/3177826, 0351 /476 6302

SALSA? BACHATA? MERENGUE? Ho-
la! Ich suche eine Salsa-, Bacha-
ta- oder Merengue-Tanzpartnerin, 
die mit Spaß an der Sache tanzt. 
Bist du Anfängerin? Kein Prob-

lem! Ich kann dir Salsa, Bachata 
oder Merengue beibringen. Ich 
bin Latino und habe den Rhyth-
mus im Blut. Ich freue mich auf 
deine Antwort. Saludos Salseros 
:-) salserin028   gmail.com

KIND & KEGEL [6]
Kinderbücher, Bilderbücher, neu 

Verkaufe für je 1–2 € Kinderbücher: 
Heidi neu, Häschen Hopsi, Unser 
kleines Entchen, Ein, zwei, drei- 
die Maus ist mit dabei, Wie bin-
de ich meine Schuhe, Biene Ma-
ja, Soundbuch mit neuen Batteri-
en sowie Gute Nacht Geschichten 
u.v.m. noraeri   web.de

Kindertasche, neu Verkaufe für nur 
11 € wegen Doppelkaufs eine neue, 
nie benutzte Kindertasche, Motiv: 
Der kleine Drache Kokosnuss. Die-
se nagelneue Tasche mit dem auf-
gestickten, süßen Drachen hat ei-
ne Innentasche, ein eingenähtes 

Namensschild und einen verstell-
baren Tragegurt. Super eignet sie 
sie auch als Kindergartentasche, 
denn Trinkfl asche und Brotdose 
passen problemlos hinein. Egal, 
ob Mädchen oder Jungen, mit die-
sen schönen Farben passt sie für 
beide. Sie hat die Maße: ca. 21 x 
19 x 8 cm. Neupreis war 29,99 €, 
Ihr spart 2/3 – ein Schnäppchen! 
noraeri   web.de

Babyspiezeug, Vtech Verkaufe für nur 
5 €, das ist ca. die Hälfte des Neu-
preises, die 1-2-3 Fernbedienung 
von Vtech . Baby kann z.B. damit 
Zahlen, Farben und Formen kennen 
lernen und leise Musik hören u.v.m. 
Altersempfehlung ab 12 Monate. 
Sie hat u. a. auch einen Lautstär-
keregler, ein kindersicheres Bat-
teriefach und eine Abschaltauto-
matik. Batterien inkl. Man kann sie 
auch sehr kreativ als Handy nut-
zen … noraeri   web.de

Kindersachen Tausche viele sehr 
gut erhaltene Kindersachen, auch 
Hausschuhe, Sandalen usw . Grö-
ße 92–122. noraeri   web.de

Kassetten, Hörspiele Verkaufe für je 
1 € Hörspiel- Kassetten von Benja-
min Blümchen, Bibi und Tina, Bi-
bi Blocksberg. noraeri   web.de

Schleich, Elfen, Reitset Verkaufe für 
je 4 € Bayala Elfen Nimsay und Flo-
rindel, eine Kastanienelfe mit Ge-
fährte sowie für 6 € ein Reitset mit 
Reiter, Sattel, Pferdedecke, Steig-
bügeln, Zaumzeug und Pferd zum 
Aufbewahren. noraeri   web.de

TUN & TUN LASSEN [4]
Barfußläuferinnen gesucht Für ein 

Fotoprojekt suche ich Frauen, die 
im Sommer immer, oder sehr oft 
barfuß laufen. Einzelheiten gerne 
per Mail. fuss-verehrer   web.de

Junger Latex-Stammtisch Dresden 
Hallo Leute, wir (w20; m26) ha-
ben einen Stammtisch für junge 
Fetischisten/-innen im Alter von 
18–30 J. mit dem Themenschwer-
punkt Latex gegründet. Dieser fi n-
det einmal im Monat Samstags 
in der Dresdner Neustadt statt 
(nächster Termin 3.6.) Fühlt euch 
herzlich eingeladen. Mehr In-
formationen gibt es über unsere 
E-Mail. jungerlatexstammtisch.
dresden   gmx.de

Outdoor-Stripperin Für einen Jung-
gesellenabschied suchen wir eine 
Stripperin. …soweit ganz normal. 
Der Bräutigam aber ist ein anstän-
diger Kerl und wir ziehen nicht mit 
Bauchladen durch die Stadt um im 
Angels zu enden. Sondern wir wan-
dern in der Sächsischen Schweiz 
und Boofen. Ein Stripperin wäre 
aber trotzdem ganz nett … Deshalb 
sollte die Stripperin zu uns kom-
men! Du kannst gern in der Boofe 
übernachten ;) Wenn du Lust auf 
diese witzige Aktion hast, dann 
melde dich. Egal, ob du so was öf-
ters machst oder zum ersten mal. 
Logistisch unterstützen wir dich. 
Termin: am 1.7.2017 abends ca. 20 
Uhr. Preis ist Verhandlungssache. 
eckeocke   gmail.com

DIE ORSONS
DIE HÖCHSTE EISENBAHN

FABER / MEUTE - GIANT ROOKS

DJ D3!C / DJ BEKZ / DJ SICSTYLE

AFTER-SHOW-PARTY FLOORS:

/ 

DO. 22.06. TU DRESDEN

UNIROCKS 

CAMPUS
FESTIVAL

Die Campus-Zeitung

Sporttest Der Sportkatalog des Uni-

sport zentrums ist lang und vielseitig 

und birgt einige außergewöhnliche 

Sportarten. Zum Beispiel „Kanupolo“. 

CAZ-Redakteurin Nerea Eschle hat ein 

Probetraining mitgemacht.

Kanupolo spielt man gewöhnlich fünf 

gegen fünf. Gespielt wird in Kanus, 

nur einen Poloschläger gibt es, ent-

gegen meiner Erwartung, nicht. Der 

Ball – ähnlich dem, mit dem beim 

Volleyball gespielt wird – wird mit der 

Hand geworfen, vor dem Kanu herge-

trieben oder auch mit dem Paddel ge-

spielt. Soweit der Theorie-Crash Kurs 

von meinem heutigen Trainer Max. 

Der Wirtschaftinformatik-Student hat 

letztes Jahr mit dem Kanupolo ange-

fangen und ist inzwischen auch im 

Kanupolo-Verein in Dresden aktiv. Max 

nimmt sich Zeit für mich und erklärt 

mir, wie ich im Kanu sitzen soll und 

wie ich im Notfall rauskomme, wenn 

das Boot kippt. „Einfach die Knie an-

ziehen, der Rest geht von allein. Das 

macht der Überlebensinstinkt“, sagt 

der blonde Surferboy lachend zu mir. 

Ich habe Angst. Aber die Mädchen in 

der Umkleide haben mich beruhigt, 

das Wasser der Elbe sei gar nicht so 

kalt. Sie trainieren schon seit April und 

ins Wasser fallen gehört anscheinend 

dazu. 

Zu meiner Ausstattung gehört: Spritz-

schutz (sieht aus wie ein Rock und 

soll verhindern, dass Wasser ins Boot 

läuft), Schwimmweste, Helm und na-

türlich das Polo-Boot. Es handelt sich 

dabei um ein Kanu mit Styropor-

Polster vorne und hinten. Max grinst: 

„Das zeigt schon mal ein bisschen, 

worauf‘s bei dem Sport ankommt. Es 

ist eben ein Vollkontaktsport.“ Aha, 

klingt ja wie Rugby, nur auf dem 

Wasser. Die ersten Minuten sind unge-

wohnt. So ein Ein-Mann-Kanu ist ganz 

schön instabil. Und meine Erfahrung 

mit Kanus beschränkt sich aufs Boot 

fahren im Sommerurlaub. Am Anfang 

paddeln wir uns kurz ein und werfen 

uns in Zweier-Gruppen die Bälle zu. 

Als Nächstes werden der Angriff so-

wie die „Defence“, die Abwehr, geübt. 

Ich bin zwar nicht in die Elbe gefallen, 

bin aber trotzdem am Ende an Armen 

und Beinen komplett nass. 

Mein persönliches Fazit: Am Anfang 

hatte ich noch ein wenig Sorge zu ken-

tern, aber wenn man sich dann mal 

überwindet und ohne Angst in den 

„Zweikampf“ geht, macht der Sport 

sehr viel Spaß.

Flirtfaktor 5/10: Großer Männer-

überschuss, also gut für die Mädels! 

Leider hat man wenig Möglichkeit zum 

Smalltalk, während des Trainings.

Spaßfaktor 8/10: An dieser Stelle 

möchte ich die Mail von Max zitieren: 

„Man sollte schwimmen können und 

eine hohe Frustrationstoleranz mitbrin-

gen.“ Auf wen diese Eigenschaften zu-

treffen, der ist hier richtig.

Schweißfaktor 8/10: Es ist anstren-

gend, keine Frage, aber so richtig aus 

der Puste bin ich nicht gekommen. 

 Nerea Eschle

Mehr Infos: https://tu-dresden.de/usz

Knie anziehen und auf den eigenen Überlebensinstinkt vertrauen – Kanupolo auf 

der Elbe ist eine recht wacklige Angelegenheit.  Foto: Nerea Eschle

Kanupolo: Wie Rugby auf dem Wasser
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… TUN & TUN LASSEN
Suche Studentin, die sich gerne 

Ihr BAföG etwas aufbessern will. 
ddjo80   web.de

JOB & PRAKTIKUM [2]
Kinderbetreuung gesucht Wir su-

chen für unsere Tochter (fast 3 J.) 
eine liebevolle, verlässliche, lang-
fristige Kinderbetreuung, die nach 
Absprache mal wochentags oder 
am WE vormittags oder nachmit-
tags zu Spielen kommt, während 
wir (in der Wohnung) arbeiten. Wir 
werden dich als Minĳ obber anmel-
den, also alles fair und gut bezahlt. 
Bitte eine „Bewerbungsmail“ mit 
Name, Alter, Semester (wie lang 
noch in Dresden), Studiengang, 
Interessen, Erfahrungen mit Kin-
dern und Motivation und Bild an 
anne.siedentopf   gmx.net

Hilfe bei Realisierungskonzept Ich 
suche einen Studenten (Informa-
tik/Wirtschaft) der mich bei der Er-
stellung eines Realisierungskon-
zeptes unterstützen kann. Nando, 
info   screenfx.de, 0174/3007051

VERLOREN & GEFUNDEN [1]

fi tbit gefunden Hallo, ich habe am 
16.5. auf dem Weg vor dem HSZ ein 
fi tbit gefunden. Wer vermisst sei-
nen? fi tbit.gefunden   wolke7.net

SONSTIGES [2]

weibliche Begleitung gesucht! 

Selbstbewusste und sympathi-
sche Studentin (bis 32 Jahre) als 
Begleitung (NUR Begleitung!) für 
ein lockeres Firmen-Event En-
de Juni hier in Dresden gesucht! 
Ich (m) bin 37 Jahre alt. Getränke, 
Speisen und neue berufl iche Kon-
takte sind natürlich kostenlos für 
dich! stefan-r1   web.de

Unser Team braucht Verstärkung!

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

Lehrkräfte gesucht für
· Nachhilfe alle Fächer, alle Klassen – 

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

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

Muckibude. Marcel Ruppert arbeitet 

neben dem Studium selbstständig als 

Fitness-Instruktor. Dabei werden nicht 

nur die Muskeln dicker, sondern auch 

der Geldbeutel.

Wie wird man als Wirtschafts-

informatik-Student nebenberuflich 

Fitness-Instruktor? „Das hat sich ein-

fach so ergeben“, erzählt Marcel 

Ruppert. Als in seinem Fitnessstudio 

immer wieder Kurse ausfallen, be-

schwert er sich bei der Studioleitung. 

So kommt er eines Tages ins Gespräch 

mit seinem Trainer Henry, der unter 

anderem Marcels geliebte „Les-Mills-

Kurse“ wie Bodypump, -combat und 

-balance gibt. Dies sind Gruppenfi tness-

Programme, die seit den 90ern im 

Sportgeschäft wie eine Bombe ein-

schlagen. Das erste Programm von 

„Les Mills“ ist Bodypump, was auch 

Marcels „Steckenpferd“ ist. Bodypump 

ist angeleitetes Langhanteltraining, bei 

dem eine Stunde lang zu passender 

Musik der gesamte Körper mit und 

ohne Gewichte trainiert wird.

Zu besagten Ausfällen kam es nur, 

weil Henry händeringend auf der 

Suche nach neuen Trainern war. 

Deshalb ist Marcel nun seit einem 

knappen Jahr neben seinem Studium 

an der TU Dresden selbstständiger 

Fitness-Instruktor. Momentan gibt 

er unter der Woche knapp 17 Kurse 

in unterschiedlichen Fitnessstudios 

in Dresden und Umgebung. Mit den 

Anfahrtswegen und dem Einüben der 

Choreos, was laut Marcel jedoch nicht 

so lange dauert, kommt der Student 

auf insgesamt 25 bis 30 Stunden in 

der Woche. Da kann das Studium auch 

schon mal zu kurz kommen.

Das bremst Marcel jedoch nicht aus, 

denn neben einer sehr attraktiven 

Bezahlung, wie er mit einem Augen-

zwinkern anmerkt, hat so ein Job 

als Fitness-Instruktor schon so seine 

Vorteile. Man kann sich seine Zeiten 

fl exibel einteilen, lernt immer wieder 

neue Leute kennen und tut auch sei-

nem Körper etwas Gutes. In dem ein 

oder anderen Studio darf Marcel sogar 

manchmal die Sauna nutzen. Negative 

Erfahrungen hat er eigentlich nur bei 

Kursvertretungen gemacht, wenn sich 

ältere Teilnehmer über manch unge-

wohnte Übung beschweren.

Voraussetzungen für einen solchen 

Nebenjob sind natürlich nicht nur kör-

perliche Fitness, sondern auch gene-

rell der Spaß an Bewegung. Außerdem 

sollte man als „Role Model“ in der 

Lage sein, die Übungen nahezu per-

fekt vorzuführen. Ist Marcel nach 

dem 15. Kurs der Woche mal nicht so 

motiviert, pusht ihn die Energie der 

Leute aus seiner Klasse, sodass er am 

Ende happy das Studio wieder ver-

lässt. Marcel ist sich sicher, dass er 

auch nach dem Studium weiter als 

Instruktor arbeiten will.

 Anne Nentwig

Und eins, und zwei ... Marcel Ruppert ist Student, Fitnesstrainer und ein echter Profi  

an der Langhantel.  Foto: Anne Nentwig

CAZ-Jobtest: Training auf „Pump“

Jetzt seid ihr dran:
Habt ihr auch keine Langweile 

beim Jobben? Stellt euren 
Studenten-Job doch mal in der 

CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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… SONSTIGES
Hast du Streit und suchst eine 

Lösung? Bist du im Zwist mit dei-
nem Kumpel/deiner Kommilitonin/
deinen Eltern? Vielleicht hilft dir 
eine Mediation. Ich mache gera-
de eine Ausbildung zur Mediato-
rin (Streitschlichterin) und suche 
Praxisfälle für meinen Abschluss. 
Darum biete ich für Interessier-
te drei Sitzungen à 1 ½ Stunden 
kostenlos an. Wir reden über das 
was vorgefallen ist und suchen ge-
meinsam einen Weg, damit umzu-
gehen. Egal, ob es sich um große 
oder kleine Konfl ikte handelt, ob 
sie schon länger oder kürzer an-
dauern. Im Idealfall kommt ihr ge-
meinsam auf mich zu – ein Vorge-
spräch kann ich aber auch mit ei-
ner der beiden Seiten alleine ma-
chen. Schreib einfach eine Mail, 
alles andere klären wir dann! Bir-
git loesungen.fi nden   posteo.de

ALLES VON IKEA [2]
SCHREIBTSICH zu verkaufen Hallo 

wegen Umzugs verkaufe ich mei-
ne Schreibtisch. Modell LINNMON/
ALEX, weiße Tischplatte, weißes 
Schubladenelement und silberne 
Tischbeine. Verkaufe ich für 50 €. 
Abholung in Dresden-Löbtau/-
Plauen. _resl   web.de

5 € Gutschein für IKEA Dresden ab 
Mindesteinkaufswert 50 €, gül-
tig bis 31.8.2017, abzugeben für 
1 €. proxyquappe-caz   yahoo.de

HAUSHALT & MÖBEL [15]
Kleiderschrank Wir verkaufen einen 

Kleiderschrank mit folgenden Ma-
ßen: H: 218 cm, B: 270 cm, T: 58,5 
cm. Im linken Schrankteil gibt es 
1 Fach und 1 Kleiderstange über 
die gesamte Breite. Im mittleren 
Schrankteil gibt es 3 Schubladen 
und 5 Fächer übereinander. Die 
Türen sind Spiegeltüren. Im rech-
ten Schrankteil gibt es 1 Fach und 
2 Kleiderstangen über die gesam-
te Breite. Bilder gibt es unter: ht-
tps://www.ebay-kleinanzeigen.
de/s-anzeige/kleiderschrank-in-
birke-optik/645471893-81-3842 
Matthias4286   gmx.net

Kaff eemaschine Bosch Tassimo 
abzugeben Selten genutzte Bosch 
Tassimo T65 für 30 € abzugeben. 
Kleinere Gebrauchsspuren. Sämt-
liche Einzelteile vorhanden, auch 
Service-T-Disk zur Reinigung. Im 
Originalkarton. Nur Selbstabho-
lung in Dresden. Weitere Infor-
mationen zum Gerät: Farbe: Twi-
light Titanium, anthrazit; Produk-
tabmessungen: 20,4 x 27,3 x 33,4 
cm; Fassungsvermögen abnehm-
barer Wassertank: 2 Liter; Leis-
tung: 1600 Watt; optional: Was-
serfi lter (nicht enthalten); Sons-
tiges: Höhenverstellbares und he-
rausnehmbares Tassenpodest mit 
hochwertigem Edelstahl-Abstell-
gitter. annegret88   gmail.com

Du willst oder musst dein Studium vorzeitig beenden und suchst nach 
einer interessanten und anspruchsvollen Alternative mit Perspektive?

Dann bewirb dich bei uns für eine

Ausbildung zum Ober  ächenbeschichter (m/w)
Wir sind ein modernes Unternehmen der Automobilindustrie mit über 
450 Mitarbeitern an 4 Standorten und suchen motivierte Auszubildende.

Wir bieten dir eine qualitativ hochwertige dreijährige Ausbildung,
ein tolles Kollegenteam, die Betreuung durch ehemalige Auszubildende, 
eine tari  iche 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  ndest 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.

Alternative zum Studium gesucht?Alternative zum Studium gesucht?

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen

Prost. Der Sommer steht vor der Tür 

und nichts hilft besser gegen die Hitze 

als ein kühles Bier. Damit ihr dies 

auch vollends genießen könnt, haben 

die CAZ-Redakteure Florian Mentele 

und Ute Nitzsche die Biergärten in 

Campusnähe einem Test unterzogen.

In Einen Sommertag genießt man am 

liebsten mit einem kühlen Getränk vor 

der Nase. Doch wo kann man das am 

besten? Kann das Vakuum und Loch 

im Herzen, welches die Bierstube – die 

Älteren erinnern sich – hinterlassen 

hat, irgendwie geschlossen werden?

Campus

Mein erster Weg führt mich auf der 

Hübnerstraße 13, nahe der Haltestelle 

Nürnberger Platz. Das Campus ist si-

cherlich schon lange kein Geheimtipp 

mehr und hat sich zum legitimen 

Bierstuben-Nachfolger gemausert. 

Draußen sitzt man atmosphärisch auf 

einem Kiesbett und kann sich von der 

Sonne bestrahlen lassen. Durch einen 

zweigeteilten Außenbereich ist auch 

genügend Platz vorhanden. Ein gro-

ßes Fassbier kostet 3,10 Euro – passt. 

Besonders gut ist aber das Essen. 

Fingerfood, Burger und Pasta – ein 

wahrer Studententraum. Auch hier 

bleibt‘s größtenteils bezahlbar. Mein 

persönliches Lokal der Wahl hat aber 

auch einen Nachteil: Durch den ho-

hen Bekanntheitsgrad muss man in 

der Rushhour auch mal etwas Zeit 

mitbringen. 

Müller‘s – Die Studentenkneipe

Deswegen sollte es alternativ auch mal 

auf die Bergstraße 78 zu Müller’s ge-

hen. Wenn man sich abends kaputt 

aus dem HSZ schleppt, gibt es wohl 

keinen kürzeren Weg zum nächsten 

Bier. Im Freien sitzt man hier auf ei-

ner Terrasse, die sich zum Sonnen 

fast noch besser eignet. Das große 

Fassbier gibt’s hier für 3,50 Euro – der 

klassische Durchschnittspreis. Das 

Essen ist rustikaler – Freunde guter 

Hausmannskost kommen hier voll auf 

ihre Kosten. Wenn ihr nur den kleinen 

Hunger im Gepäck habt, kommt ihr 

auch sehr günstig davon. Durch die 

Lage ist das Müller’s natürlich auch 

kein echter Geheimtipp mehr, aber ei-

nen schönen Abend wert.

Keller-Café

Nachdem die offensichtlichen Möglich-

keiten direkt auf dem Campus ab-

gegrast sind, nun ein wirklicher 

Geheimtipp: Das Keller-Café befin-

det sich auf dem Plauenschen Ring 5, 

parallel zur Nöthnitzer Straße, nicht 

weit entfernt vom Max-Planck-Institut. 

Der Biergarten bietet eine wirkliche 

Gartenatmosphäre, als säße man beim 

Nachbarn draußen. Als Bier wird nur 

die Hausmarke vom Fass serviert, al-

lerdings schon für 2,80 Euro. Zwar 

schließt das Café schon etwas früher 

als die anderen beiden Alternativen – 

für Naturfreunde, die zwischendurch 

ein kühlen Blondes genießen wollen, 

jedoch ideal!

Plausch

Nicht weit weg vom Keller-Café, näm-

lich am Plauenschen Ring 33, ist 

das Plausch. Einige kennen es be-

stimmt noch unter dem Namen 

„Paul Rackwitz“. Hier trifft sich al-

les vom Studenten über die junge 

Familie bis zur älteren Dame, denn 

die neuen Betreiber haben eine echte 

Anlaufstelle für Freunde guter Küche 

und lockerer Atmosphäre geschaf-

fen – und das durchaus zu studenten-

kompatiblen Preisen. Von 17 bis 18.30 

Uhr gibt’s zum Beispiel Pasta und 

ein kleines Getränk für acht Euro, je-

den Freitag ist Burgertag. Ein großes 

Feldi vom Fass kostet 3,60 Euro. Der 

Biergarten ist trotz Nähe zur Straße 

sehr gemütlich und bei wärmeren 

Temperaturen sehr beliebt.

Florian Mentele/Ute Nitzsche

Biergärten am Campus – Wo schmeckt’s?
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… HAUSHALT & MÖBEL
2 Kleiderschränke + Aufsätze Wir 

verkaufen 2 Kleiderschränke + 2 
selbst gebaute Aufsätze. Der linke 
Schrank im Bild hat folgende Maße: 
H: 200,5 cm, B: 88,5 cm, T: 50 cm. 
Der Schrank hat 2 Schubladen, ein 
Fach und eine Kleiderstange über 
die gesamte Breite. Die Türen be-
stehen aus Kiefernholz, der Kor-
pus aus Furnier in Kieferoptik. Der 
zugehörige Aufsatz hat eine Höhe 
von 61 cm. Einzelpreis: 40 € + 10 € 
Aufsatz. Der rechte Schrank hat fol-
gende Maße: H: 199,5 cm, B: 95 cm, 
T: 54 cm. Der Schrank hat 4 Schub-
laden, 3 Fächer auf einer Seite und 
ein Fach und eine Kleiderstange auf 
der rechten Seite. Er besteht kom-
plett aus Kiefernholz. Der zugehö-
rige Aufsatz hat eine Höhe von 62 
cm. Einzelpreis: 40 € + 10 € Aufsatz. 
Bilder gibt es unter: https://www.
ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/
kleiderschraenke-selbstgebau-
te-aufsaetze/645468174-81-3842 
Matthias4286   gmx.net

VERITAS Koff ernähmaschine gut er-
haltene elektrische VERITAS Koff er-
nähmaschine zu verkaufen, Preis 50 € 
oder VB, elena.wuerzner   gmail.com, 
0173/3177826, 0351/476 6302

Tischdecke Verkaufe für nur 6 € we-
gen Umzugs 1 attraktive, gelbe 
Tischdecke. Sie ist mit einem Sa-
tinband eingefasst, bügelleicht, 
pfl egeleicht, 1,80 x 1,50 m groß. 
noraeri   web.de

Kissen, Decke, Vase, neu Verkaufe 
wegen Umgestaltung aus gepfl eg-
tem Nichtraucherhaushalt, keine 

Haustiere, für je 8 € ein neues So-
fakissen inkl. Füllung in attraktiver 
Optik mit Mohnblumen, eine Ku-
scheldecke in hellgrau sowie eine 
neue, extravagante Keramik-Va-
se, rot-orange gefl ammt Mehre-
res VB. noraeri   web.de

Spülschrank abzugeben Spülschrank 
in weiß: 100B; 86H; 50T (zwei Türen) 
mit Spüle und Armatur in einem sehr 
gutem und gepfl egtem Zustand an 
Selbstabholer in Löbau abzugeben. 
Preis: 50 € VB. Zwei Stühle in Ret-
ro gibt es gratis dazu ;) E-Mail bitte 
an hochzeitsmusik2012   gmx.de

Schöne, preiswerte Küche mit Geräten. 
Studenten/innen aufgepasst! We-
gen Umzugs ist ab Mitte/Ende Juni 
2017 eine Küchenzeile kostengüns-
tig abzugeben. Perfekt für klei-
ne Wohnungen geeignet! Im Preis 
enthalten sind mehrere Unter- und 
Oberschränke (heller Holzton), ei-
ne Arbeitsplatte in Granitoptik (220 
x 62 cm), eine Edelstahlspüle mit 
Mischbatterie, ein Herd mit Ceran-
feld, eine Dunstabzugshaube, eine 
leistungsstarke Mikrowelle sowie 
eine große Kühl-/Gefrierschrank-
kombination. Alles in allem „Value 
for Money“. Der Transport muss 
selbst organisiert werden, beim Ab-
bau wird zur Hand gegangen. Fo-
tos gibt es auf Anfrage. Preis: 180 € 
VB. hochzeitsmusik2012   gmx.de

Kühlschrank zu verschenken. We-
gen Umzugs ist ab sofort ein Kühl-
schrank – Kühl-/Gefrierkombinati-
on, weiß, 125l, Bauknecht – zu ver-
schenken. Voll funktionstüchtig. 
An Selbstabholer. DD-Neustadt. 
sweetpython   gmx.de

Jetzt, Baby - Poesie & Musik
Julia Engelmann
Live 2017

23.11.2017 Dresden 
Kulturpalast

www.eventim.de   0351 - 4864 2002

Elbsommer.  Gri l len  auf  den 

Elbwiesen? Wo ist es erlaubt, wo 

nicht? Und darf ich bei 35 Grad im 

Schatten einfach im Fluss baden? 

Darauf solltet ihr achten.

Die Elbe ist an heißen Sommertagen 

wohl der Lieblingsort aller Dresdner 

und Hotspot für allerlei Spaß. Wer 

jedoch von den Elbwiesen aus den 

Anblick auf die Stadtsilhouette ge-

nießen möchte, hat sich an Regeln 

zu halten. Die insgesamt 1094 Kilo-

meter lange Elbe durchzieht die 

Landes hauptstadt in sexy Kurven. 

Besonders beliebt sind die Wiesen 

zwischen Marien- und Albertbrücke. 

Diese bieten den perfekten Platz für 

das Feierabendbier nach der letzten 

Vorlesung oder das absolute Grillevent 

zum Sonnenuntergang. Hier gilt je-

doch: Aufgepasst! 

Wenn die Ordnungshüter nämlich 

jene ertappen, die ihr Rost an der 

falschen Stelle heiß machen, ist der 

Spaß ganz schnell vorbei. Zum Glück 

bezieht sich das Verbot aber nicht 

auf das gesamte Ufer. Es gibt eini-

ge ausgeschilderte Grillplätze. Auf 

www.dresden.de findet sich eine in-

teraktive Karte, die alle öffentlichen 

Grillplätze aufzeigt; beispielsweise di-

rekt unterhalb des Rosengartens. Beim 

genauen Betrachten können sogar 

Lagerfeuerstellen inmitten der Stadt 

entdeckt werden. Hier wird aber eine 

gebührenpfl ichtige Anmeldung benö-

tigt. 

Wem der ganze Aufwand zu blöd ist, 

der sollte vielleicht zu Hause Proviant 

vorbereiten und ihn im Picknickkorb 

mit ans Ufer bringen. Denn auch ohne 

Feuerspiele lässt sich die Sonne mit 

Volleyball, Frisbee und ‘nem kühlen 

Bier genießen. Alles legal und ohne 

viele Vorschriften. Sobald am 28. Juni 

die „Filmnächte am Elbufer“ wieder 

losgehen, muss man sich auch selbst 

nicht mehr ums Entertainment küm-

mern und kann sich unter freiem 

Himmel berieseln lassen.

Um nun aber noch die Frage aller 

Fragen zu beantworten, ob man in 

der Elbe schwimmen kann: „Ja, man 

kann, man muss nicht in der Elbe 

schwimmen.“ Dies ist auch das Motto 

des alljährlichen „Elbeschwimmens“. 

In diesem Jahr sollen dafür am 

6. August die Wasserratten am 

Blauen Wunder in den Fluss sprin-

gen. Von der Wasserqualität gehe da-

her keine Gefahr aus, wie das säch-

sische Umwelt- und Landwirtschafts-

ministerium mitteilt. Allerdings ist 

die Elbe eine internationale Binnen-

schiff fahrtsstraße, weshalb es auch 

einige Regeln zu beachten gibt, wie 

das Wasser- und Schifffahrtsamt 

Dresden mitteilt. Nicht zu unterschät-

zen sind zum Beispiel die unterschied-

lich starken Strömungen und Strudel. 

Schwimmer müssen außerdem aus-

reichend Abstand zu Fahrzeugen oder 

anderen sogenannten Schwimmkör-

pern halten. An einigen Stellen, zum 

Beispiel in der Nähe von Fähren, ist 

das Schwimmen auch ausdrücklich 

verboten; sie sind ausgeschildert.

Lotta-Clara Löwener

www.dresden.de

www.elbeschwimmen-dresden.de

www.wsa-dresden.wsv.de

Picknick, sporteln, schwimmen – das Elbufer ist im Sommer Anziehungspunkt für 

viele Dresdner.  Foto: Lotta-Clara Löwener

„Nu“ und „No-Go“ an der Elbe
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Großes, modernes Ecksofa abzugeben. 

Studenten/innen aufgepasst! We-
gen Umzugs ist ein großes, moder-
nes Ecksofa kostengünstig abzuge-
ben. Ihr erhaltet ein Sofa, auf dem 
nicht nur Ihr und Eure Mitbewoh-
ner Platz fi nden, sondern zusätz-
lich noch so manche/r Nachbarin/
Nachbar. Gemütlichen Fernseha-
benden steht also nichts mehr im 
Weg. Bei Bedarf kann die Couch 
ausgezogen und so in ein Bett ver-
wandelt werden. Maße: 285 x 200 
cm. Im Preis enthalten sind Kissen 
verschiedener Größe sowie eigens 
angefertigte Schonbezüge. Der 
Transport muss selbst organisiert 
werden, beim Heruntertragen wird 
geholfen. Fotos gern auf Anfrage. 
Nichtraucherhaushalt. Preis: 100 € 
VB. hochzeitsmusik2012   gmx.de

Möbel an Selbstabholer abzugeben 
Abzugeben sind eine ausklapp-
bare Couch, eine Wohnzimmer-
schrankwand, ein Couchtisch (mit 
Glasplatte), eine voll funktions-
fähige Kühl-Gefrier-Kombination 
& ein IKEA-Wandregal. Kosten-
los, gegen Selbstabholung vor Ort. 
Bei Interesse meldet euch unter: 
synonymchen   gmail.com

Tisch/Esstisch/Küchentisch ausziehbar 
Größe: 70 x 110 cm (auf 70 x 170 cm 
erweiterbar) aus Holz gebraucht ab-
zugeben für 20 € – Bilder auf Anfrage 
oder auch Besichtigung in Uninähe 
möglich. proxyquappe-caz   yahoo.de

2 Lampenschirme für Wandlampen 
Farbe: türkis/weiß, Größe: 205 
x 52,5 x 35 cm oder 100 x 52,5 x 

31 cm abzugeben – Preise sind 
verhandelbar (Bilder auf Anfra-
ge). proxyquappe-caz   yahoo.de

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

Schreibtischlampe gebraucht, aber 
funktionsfähig, mit 2 Hellig-
keitsstufen, drehbarem Kopf in-
kl. Leuchtmittel abzugeben für 8 
€. proxyquappe-caz   yahoo.de

WOHNRAUM [4]
Nachmieter gesucht Ich suche ei-

nen Nachmieter für meine 60-m²-
Wohnung „Am Großen Garten“ in 
Dresden. Zwei Zimmer, große Küche, 
Bad mit Dusche, Flur, Abstellraum, 
Parkett. Uni ist gut mit dem Bus zu 
erreichen. Kaltmiete 370 € zzgl. 160 € 
NK. heidi.sefkow   googlemail.com

17-m²-Zimmer in spitzen Altstadtlage 
Wir setzen Wohnraum frei. Die Höhle 
wird Ende August geräumt & könn-
te dir somit ab September Unter-
schlupf bieten. Die Kammer um-
fasst 17 m² & ist wunderbar recht-
eckig geschnitten. Im Zimmer befi n-
den sich 2 Fenster, welche dich an 
manchen Wochenend-Kater-Mor-
gen durch Sonnenstrahlen wecken. 
Dafür zahlst du monatlich günstige 
281 Taler! L AGE: Du erreichst den 
Bhf-Mitte, sowie den Postplatz, in 
5-10 Minuten. Zur Uni kommst du mit 
der S-Bahn, der Straßenbahn oder 
dem Rad. Den KaterWalk, durch die 
historische Altstadt oder am Elbufer 
entlang, wirst du nach einer wun-

Riesige WG in Elbnähe sucht 
Mitbewohner! Ein rund 13 m² gro-
ßes gemütliches Dachzimmer mit 
Parkettboden und wunderschönen 
Dachbalken sucht neuen Bewohner. 
Plus: 2 m² Kammer, die als begeh-
barer Kleiderschrank genutzt wer-
den kann. Du bekommst Anteil an 
einer großzügigen Wohnung von 
insgesamt 140 m² über zwei Eta-
gen. Bäder mit Dusche, Wanne, 
Fenster, voll ausgestattete Küche 
und große Gemeinschaftsräume: 
Essbereich, sowie das 30 m² gro-
ße Wohnzimmer mit Balkon. Von 
unserem Balkon kannst du fast in 
die Elbe spucken. Der Fährgarten 
ist nahe, sowie die Obstwiesen und 
der Elberadweg. Einkaufsmöglich-
keiten sind in wenigen Minuten er-
reichbar und auch die Pizzeria, Dö-
ner, Asiate, Inder etc. Anbindung an 
den ÖPNV ist durch die Buslinien 
62 und 64 sehr gut. Mit dem Fahr-
rad kaum 10 Minuten in die Neu-
stadt, bis in die Altstadt über den 
Elberadweg etwa 15 Minuten. Wir 
sind keine Zweck-WG, lern uns ken-
nen! Einzugsdatum fl exibel ab 1.6. 
bis 1.8.! 417 € mit allem drum und 
dran. claudia.schlenger   yahoo.de, 
01578/5419670

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

Multimedia. Habt ihr euch schon 

immer gefragt, für welche Studien-

initiative ihr euch engagieren soll-

tet? Studenten von der Uni Hannover 

haben eine App entwickelt, die euch 

bei der Wahl helfen soll. Die CAZ-

Redaktion hat’s ausprobiert.

Der Drang, sich gesellschaftlich zu be-

teiligen und die Welt in irgendeiner 

Form zu verbessern, ist wohl in kaum 

einer Lebensphase größer als wäh-

rend des Studiums. Wer von euch hat-

te noch keinen Idealismus-Anfall und 

wollte sich hastig irgendwo engagie-

ren? Studieninitiativen sind dabei eine 

gute Möglichkeit. Doch welche passt 

am besten? Wo steht man wirklich 

dahinter? Das Angebot ist groß, wes-

halb die Auswahl einen schnell wie-

der abschrecken kann. Das hat sich 

wohl auch Christoph Reinders von 

der Leibniz-Universität Hannover ge-

dacht und so 2015 die „Get Involved“-

App entwickelt. Die Idee dahinter ist 

denkbar einfach: Man wählt seine Uni 

aus, beantwortet ein paar Fragen und 

schon wird einem die Studieninitiative 

der Träume genannt. Ein Wahl-O-Mat 

für Studieninitiativen quasi. 

Nach dem Download ist alles sehr ein-

fach aufgebaut. Zuerst wählt man sich 

seine Universität oder Hochschule aus. 

39 Hochschulen sind bislang deutsch-

landweit freigeschaltet, in Dresden ste-

hen die Technische Universität und die 

HTW zur Auswahl. Dann wird man 

aufgefordert, Fragen zu beantworten. 

Diese sind größtenteils sehr allgemein 

gehalten, zum Beispiel „Mir ist sozi-

ales Engagement wichtig“ oder „Ich 

möchte Events an meiner Hochschule 

organisieren“. Insgesamt werden 

21 Fragen gestellt, die ihr mit „Ich 

stimme zu“, „neutral“ oder „Ich stim-

me nicht zu“ beantworten könnt. Das 

sollte alles keine zwei Minuten dau-

ern, dann kommt ihr auf den Ergebnis-

Bildschirm. Jetzt werden euch die re-

gistrierten Studieninitiativen ange-

zeigt, mit denen ihr zu einem be-

stimmten Prozentsatz übereinstimmt. 

Ich hatte beispielsweise hundertpro-

zentige Übereinstimmung mit IAESTE 

(Studieninitiative für Austausch-

studenten) und juFORUM (Deutsches 

Jung forscher netzwerk). Klickt man nun 

auf die Initiative, kann man einen klei-

nen Vorstellungs text lesen und wird 

mit Homepage, E-Mail-Adresse und 

Facebook-Seite versorgt.

Die Idee ist wirklich gut. Auch wenn 

der Fragenkatalog sicherlich nur eine 

grobe Einschränkung gewährleis-

tet, kann man sich einen schicken 

Über blick verschaffen und sich leicht 

durch die einzelnen Initiativen kli-

cken. Derzeit sind 252 registriert. Als 

Studieninitiative kann man sich übri-

gens leicht auf der Homepage der App 

anmelden. Verfügbar ist sie für iOS 

und Android im App-Store und Play-

Store. Die Zeit der Ausreden ist vorbei.

 Florian Mentele

Hier fi ndet ihr alles über die App: 

www.getinvolvedapp.de

Ihr wollt euch in einer Studenteninitiative engagieren, wisst aber nicht in welcher? 

Dann soll die Get-involved-App helfen. CAZ hat sie getestet. Foto: CAZ

Welche Studieninitiative bin ich?

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

mal in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Du willst gerade alles auf einmal 

machen. Stopp! Mach dir einen 

Plan, sonst kann es passieren, 

dass du etwas Wichtiges vergisst.

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Stress ist gerade dein zweiter Vor-

name. Mach dir nicht ständig ei-

nen Kopf über Dinge, die du so-

wieso nicht ändern kannst. 

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Dein Studium nervt dich gera-

de ganz schön? Bevor du jetzt un-

überlegte Entscheidungen triffst, 

tausch dich mal mit anderen aus.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Kann es sein, dass du dich in ei-

ner Sache gewaltig irrst? Prüfe 

doch mal, was da wirklich dran 

ist. Es lohnt sich auf alle Fälle.  

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Du hast ein klares Ziel und das 

verfolgst du auch. Pass aber auf, 

dass du keinen unrealistischen 

Hirngespinsten nachjagst. 

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Schon wieder pleite? Auch wenn 

es verlockend ist, in den nächs-

ten Wochen solltest du besonders 

auf dein Geld achtgeben. 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Du hast gerade richtig Glück! Gib 

dich mit dem zufrieden, was du 

hast, sonst kann die Sache ganz 

schnell ein Reinfall werden.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Erfolg auf der ganzen Linie. Im Stu-

dium und privat klotzt du gera-

de richtig ran. Gönn dir aber auch 

mal eine Verschnaufpause. 

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Du kannst ein paar Lorbeeren 

ernten. Allerdings ist das Ganze 

kein Selbstläufer. Überlasse auf 

keinen Fall etwas dem Zufall. 

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Die nächste Zeit wird spannend, 

einige Veränderungen stehen an. 

Zwischendurch solltest du immer 

mal einen Gang runterschalten. 

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Deine Geduld in den letzten Mo-

naten zahlt sich jetzt aus. Wenn 

du weiter am Ball bleibst, hast 

du die Nase ganz weit vorn.

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Omm ... Während alle um dich 

in Hektik verfallen, bist du tiefen-

entspannt. Bleib trotzdem kon-

zentriert, dann passt alles. 

Benutzung auf eigene Gefahr! Was 

auch immer in den Sternen steht – 

lass dir nicht reinquatschen und 

mach das Beste daraus! Viel Spaß.

Das CAZ-Horoskop 

für Juni
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CAZ-Sudokus für die Vorlesung …

Mehr Rätsel fi ndest du auf der CAZ-Website:

www.caz-lesen.de/caz-tagesraetsel.html

schwer mittelschwer

Was fehlt euch in der CAZ?

Was können oder sollten wir noch 

besser machen? Was stört euch? Über 

welche Themen würdet ihr gern noch 

mehr – oder über haupt mal – in der 

CAZ lesen? Schreibt uns, denn nur so 

kön nen wir die Zeitung verbessern. 

Eure Meinung ist uns wich tig! Oder 

wollt ihr selbst an der CAZ mitarbei-

ten? Wir freuen uns über gute Ideen.

Schreibt an post@caz-lesen.de

Ein Ein 

LebenLeben

mitmit

LurchLurch

CAZ-Verlosung

Lesestoff. Am 29. Juni läuft „Axolotl Overkill“ in den Kinos an. Die 

Vorlage für den Film lieferte Autorin Helene Hegemann mit ihrem Roman 

„Axolotl Roadkill“, die nun auch das Drehbuch schrieb und Regie führte. 

Worum geht‘s im Roman? Mifti ist 16, lebt seit dem Tod ihrer Mutter mit ih-

rem Vater und ihren Geschwistern in einer WG in Berlin, redet über Drogen, 

schwänzt die Schule und hängt stattdessen lieber in Technoclubs rum. Mit 

dabei hat sie einen Axolotl. Und es kommt, wie es kommen muss, irgend-

wann macht sie auch vor Heroin nicht mehr halt. 

Helene Hegemann war erst 17, als sie „Axolotl Roadkill“ veröffentlichte. 

Anfangs gefeiert, stellte sich heraus, dass sie Teile des Buches einfach ab-

geschrieben hatte. In der vierten  Aufl age erschien der Roman dann mit 

einem Quellenverzeichnis. Na immerhin ... 

Neugierig? CAZ verlost „Axolotl Roadkill“. Schreibe bis zum 23. Juni 

mit dem Betreff „Axolotl“ an gewinnen@caz-lesen.de. Vergiss deine 

Postadresse nicht, an die wir das Buch senden können, falls du ausge-

lost wirst! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!  Foto: PR
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CAZ lauscht …

Als Musikstudentin weiß Marion 

nicht nur, was sich gut anhört, son-

dern auch, wie viel Arbeit dahinter-

steckt. Ihre Rezensionen 

lest ihr ausführlich auf 

www.caz-lesen.den ddddddddedddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

CAZ-Musikredakteurin Marion 

Fiedler hat sich wie immer ein neu-

es Album für euch angehört. In 

diesem Monat stellt sie euch „The 

Dreaming Room“ von Laura Mvula 

vor, ein faszinierender Mix aus di-

versen Genres.  

Wissenschaft um Mitternacht

CAZ-Kultur-Tipp

Deine Freunde aus der Germanistik 

wollen mal wissen, was du eigent-

lich an der Informatik-Fakultät 

den ganzen Tag so machst? Und 

deine kleine Schwester will al-

les zum Thema Blut erfahren, seit 

sie „Vampire Diaries“ gesehen 

hat? Zur Dresdner Langen Nacht 

der Wissenschaften öffnen wie-

der Hochschulen, Forschungs ein-

richtungen, unabhängige Institute 

und natürlich die TU Dresden ihre 

Türen, um zu später Stunde allen 

Wissens hungrigen Spannendes aus 

der Welt der Wissenschaft zu prä-

sentieren. Über 650 Veranstal tungen 

geben einen Einblick hinter die 

Kulissen der Dresdner Forschungs-

landschaft.

 

Dresdner Lange Nacht der Wissen-

schaften, 16. Juni, 18 bis 1 Uhr, www.

wissenschaftsnacht-dresden.de

 Foto: René Plaul

CAZ meint: Bitterböse, ehrlich und 

nicht nur für Doktoranden.  

Tiphaine Rivière: Studierst du noch 

oder lebst du schon? Albrecht Knaus 

Verlag 2016. 184 Seiten. ISBN: 978-

3813507409. 19,99 €

CAZ liest …

Mehr Buchtipps: www.caz-lesen.deMMMMMMMMMMMMMMM

Ehrlich. Eigentlich sollte ich mich 

mal um meine Karriere kümmern. 

Und draußen scheint so schön die 

Sonne, vielleicht gehe ich lieber 

raus? Nee, stattdessen liege ich faul 

auf der Couch und kaufe im Internet 

Klamotten. Wer sich hier wiederfi n-

det, sollte die Comics von Sarah 

Andersen anschauen. Denn ver-

nünftig sein können wir später noch. 

CAZ meint: Der Humor kommt in 

Englisch noch besser. 

Sarah Andersen: Erwachsen wer-

de ich vielleicht später. Riva 2016. 

112 Seiten. ISBN: 978-3868839951. 

9,99 €.

Ironisch. Jeanne Dargan wurde end-

lich als Doktorandin angenommen. 

Sie ist voll motiviert, doch trotzdem 

will ihre Doktorarbeit nicht fertig 

werden. Allerdings: An ihr allein 

liegt es nicht ... Der Comic zeigt den 

täglichen Uni-Wahnsinn zwischen 

katastrophaler Organisation, plan-

losen Professoren und „tiefenent-

spannten“ Sekretärinnen.  

Party mit Luther

An Martin Luther kommt man in diesem Jahr irgendwie nicht vorbei – klar, 

es ist ja auch Reformationsjubiläum. Und deshalb bewegt sich auch das 

Elbhangfest bei seiner diesjährigen Ausgabe zwischen Paradies und Hölle. Auf 

den Wachwitzer Elbwiesen geht es geradewegs zur „Höllenkirmes“ mit großem 

Feuerspektakel, der Pillnitzer Schlosspark wird hingegen zum „Paradiesgärtlein“, 

wo am Sonntag ab 18 Uhr die „Carmina Burana“ erklingen soll. Die sieben 

Kilometer lange Meile entlang der Elbe soll mit Festumzug, vielen Bühnen und 

Ständen und jeder Menge Spiel und Spaß zum „Elbhang-Pilgerweg“ werden.

27. Elbhangfest, 23. bis 25. Juni, www.elbhangfest.de

 Foto: PR

Und sonst noch …
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