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Ganz viele Einsen

Wenig Stress, immer einen kühlen
Kopf und am Ende richtig gute Ergebnisse bei euren Prüfungen – dafür drücken wir euch ganz fest
die Daumen. Informatik-Studentin
Christina (Foto) hat ihren Abschlus
schon in der Tasche und für ihre guten Prüfungsergebnisse sogar einen
begehrten Preis abgeräumt. Mehr
dazu ﬁndet ihr auf Seite 10.
Die CAZ-Redaktion wünscht euch einen tollen Sommer. Wir lesen uns
wieder am 25. September und natürlich jederzeit auf caz-lesen.de

Ab jetzt immer mit
dem Besten der

Sachsen

Mitarbeiter/in für unsere
Landesgeschäftsstelle Dresden gesucht.
ab sofort · stundenweise · auf Minijobbasis
einfache Online- und Schreibarbeiten,
Kontakt- und Netzwerkpflege,
Org.-Unterstützung
Interessenten schreiben mit Kurzvita an:
steffen.grosse@freiewaehler.eu

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

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

DRESDEN

VERLOSUNG

KLEINANZEIGEN

Mistwetter? Sommer-Alternativen
für den Freizeitspaß

Zum Filmstart von „Spider-Man“:
CAZ verlost Fan-Sets

Kostenlose private Anzeigen:
Hier ﬁndest du fast alles …

„Sommer, Sonne, Sonneschein“ können wir euch
leider nicht herbeizaubern, doch CAZ-Redakteurin
Anne Nentwig hat für euch ein paar tolle SchlechtWetter-Alternativen gesammelt. […]

Am 13. Juli startet startet der Film „Spider-Man
– Homecoming“. Dazu verlost CAZ Fansets mit
Notizbuch, Turnbeutel und Kopfhörern. Was ihr
dafür tun müsst, steht auf www.caz-lesen.de […]

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

WISSENSCHAFT

KINOTIPP

CAMPUS

Täglich grüßt der Stinkeﬁnger:
TU erforscht Hetze im Netz

Die Filmstarts der Woche
und Filme, die sich lohnen

Wettbewerb:
Mit dem Betonboot nach Köln

An der TUD wurde ein Sonderforschungsbereich eingerichtet, der sich mit Umgangsformen im Internet
beschäftigt. Was hinter Dresdner Labortüren derzeit
sonst noch so getüftelt wird … […]

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

Boote aus Beton? Gibt es tatsächlich! Und das
Betonbootteam der TU Dresden hat im Juni bei
der 16. Deutschen Betonkanuregatta in Köln
teilgenommen. […]

DRESDEN

CAMPUS

CAMPUS

Sommer in Dresden:
Festivals und Konzerte open air

Kunstprojekt: Auf den Spuren
von Karl Marx

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

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. […]

Wie empﬁnden wir Arbeit und Zuhause? Ein
Diplomprojekt von Dresdner und Gießener Kunststudenten versucht, Antworten zu ﬁnden. CAZRedakteurin Marion Fiedler hat sie getroffen. […]

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. […]

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

Fotos: manomakela/Fotolia, Fotolia/vadymvdrobot, Photocase, Florian
Mentele, Christoph Münch, AdobeStock/sonyachny, PR (3)
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Chillen, grillen oder Seminararbeit?

3

Kurzgefasst

Studentensommer. Die Zeit zwischen Sommeranfang und der Prüfungszeit ist kurz. Für viele zu kurz. CAZ hat diesen Monat gefragt,
wie ihr die Sommerzeit am besten nutzt. Was macht ihr an heißen Sommertagen? Lasst ihr bei 30 Grad im Schatten alle Fünfe grade
sein oder lässt euch die Uni auch dann nicht los? Schreibt an post@caz-lesen.de

Rückmeldung TUD
Vom 1. Juli bis 5. September müsst ihr euch
an der TU Dresden zum
Wintersemester zurückmelden. Achtung: Der Semesterbeitrag wird sich
erhöhen. Deshalb überweist ihn erst, wenn
er ab 1. Juli auf der TUHomepage bekanntgegeben wird.

Rückmeldung HTW

Kurt
(TUD, Diplom Maschinenbau,
8. Semester)
In meiner Freizeit spiele
ich gern Fußball oder bin
Slacklinen. Das kann man
bei Sonnenschein ja in jedem
Park machen. Ob A-Park oder
Beutlerpark ist egal. Und wenn
ich baden gehe, dann auf jeden Fall in der Kiesgrube in
Ottendorf-Okrilla.

Anna
(TUD, Soziologie, 5. Mastersemester)
Zurzeit kann ich den Sommer
noch nicht so richtig genießen, weil ich gerade an meiner
Masterarbeit sitze. Wenn das
Wetter aber wirklich schön ist,
kann ich an der auch auf meinem Balkon arbeiten.

GRÜSSE [4]
Orange gefärbt am 6.6. im Riesa e.V. Hallo
Unbekannter ;-) leider hast du dich mit deinem orangfarbenen T-Shirt auf die andere
Seite gesetzt … mehr als paar mal anlächeln, war leider nicht drin. Du kamst wahrscheinlich vom Sport und ich erfreute mich
Dir gegenüber (im grünen Pulli) einer lustigen Männerrunde. Falls du das Lächeln
ernst und oﬀ en gemeint hast sowie spontan Lust hast, dich zu treﬀ en, dann auf nach
Löbtau ;-) wir üben „Unterarme aneinander halten“ ;-) Trau dich ruhig! Kann nur
gut werden = Sport verbindet ! :) freundlich_gruesst@web.de
Bock auf Metal? Du hast auch keine Lust, die
immer gleichen Bands alleine in den eige-

John
(TUD, Wirtschaftsingenieurwesen, 3. Mastersemester)
Die einzig richtige Antwort ist
wohl: an der Elbe. Dort bin ich
im Sommer viel mit Freunden.
Da können wir chillen oder
grillen. Mal werfen wir auch
'nen Football umher oder spielen Frisbee. Schwimmen geh
ich aber trotzdem lieber im
Freibad.

nen vier Wänden rauf und runter zu hören
und würdest gerne mal Neues hören? Von
Rammstein bis Distrubed, von Sabaton bis
Callejon, von In Flames bis Heaven Shall
Burn. Alles schon oft gehört. Wie wäre es
denn mal mit A Day To Remember? Oder
auch The Unguided? Schon mal was von
Tracy Ate a Bug gehört? Wenn du willst,
kann man sich ja mal in einem Park treffen und sich gegenseitig seine Favoriten
zeigen. Ich (m, 22) kann dir gerne meine Lieblinge zeigen, bin aber ebenso für
neue Impulse oﬀ en. metaller_aus_dresden@web.de
„Stimmt es, dass Männer blonde Mädchen
attraktiver ﬁnden und bevorzugen?“ (Zitat
aus einer anderen Anzeige) Die Antwort:
Nein. Es gibt zwar immer wieder evoluti-

Henrik
(TUD, Diplom Bauingenieurwesen, 6. Semester)
Wenn ich mal das Privileg haben sollte, einen Tag frei zu
haben, dann fahr ich in die
Sächsische Schweiz. Dort kann
ich klettern oder sogar boofen.
Das passt aber leider meistens
nicht mal eben in die Lernpause.
Umfrage + Fotos:
Lotta-Clara Löwener

onsbiologische Theorien, die versuchen
zu erklären, warum sich blonde Haare
dann so verbreiten konnten, doch zumindest keine der ohnehin umstrittenen Theorien ließe sich auf die heutige Zeit übertragen. Es scheint aber ein nicht totzubekommendes Gerücht zu sein, Blondinen
würden bevorzugt. Woran das liegt? Nun,
was verbinden denn Männer mit dem Begriﬀ „Blondine“? In der Regel zumindest
keine ältere, dicke Frau mit kurzen blonden Haaren. Tatsächlich wird das mit einer Blondine verbundene Gesamtbild als
attraktiv empfunden, aber nicht das, was
eine Blondine zur Blondine macht. In diesem Sinne also insbesondere einen Gruß
an alle Frauen, die mit ihrer natürlichen
Haarfarbe unzufrieden sind. Es gibt zumindest keinen rationalen Grund, diese

An der HTW gelten andere Fristen. Dort läuft der
Rückmeldezeitraum nur
vom 3. bis 28. Juli, wenn
ihr im Wintersemester
weiterstudieren wollt.
Die Rückmeldung sollte
am Selbstbedienungsterminal mit Bezahlung per
EC-Karte erfolgen.

Geisterteilchen
Am 28. Juni kommt Physik-Nobelpreisträger Arthur McDonald an die
TU Dresden. Den Vortrag des „Geisterteilchenjägers“ könnt ihr um
19 Uhr im Audimax im
Hörsaalzentrum an der
Bergstraße verfolgen. Infos und Anmeldung unter
https://tu-dresden.de/
mn/nobel

ändern zu müssen ;) Viele Grüße lesermeinung@gmx.net
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Kurzgefasst
Viva Italia!
In der Mensa Zeltschlösschen könnt ihr vom
27. bis 29. Juni mediterrane Küche genießen. Unter
dem Motto „La Dolce
Vita“ gibt es nicht nur
Pasta und ofenfrische Pizza, sondern zum Beispiel
auch Risotto, Saltimbocca oder Käsepolenta.
Buon appetito!

Schönerer Campus
Am 1. Juli startet an der
TU Dresden der erste
„Ideenwettbewerb zum
Thema nachhaltige Außenraumgestaltung“.
Studenten und Unimitarbeiter können bis zum
31. August Ideen einreichen, wie der Campus gestaltet werden
soll. www.tu-dresden.de/
umwelt

Nachhaltiges Festival
Das Umundu-Festival für
nachhaltige Entwicklung
sucht noch bis zum
30. Juni Beiträge zum
Thema „Armut & Reichtum: Unsere Zukunft in
einer geteilten Welt“. Das
Festival ﬁndet vom 23. bis
28. Oktober in Dresden
statt.www.umundu.de
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Seifenoper 61: Wie mit Oma

E

ine Busfahrt, die ist lustig, eine
Busfahrt, die ist schön.“ Vor allem
aber eines: unterhaltsam. Vorausgesetzt man schaut unverkabelt über den
Handyrand hinaus und fährt mit der Buslinie 61. Es ist Montagmorgen, 8.04 Uhr, und
ich nähere mich einer immer größer werdenden Menschentraube an der Haltestelle
„Tharandter Straße“. Gefühlt handelt es sich
um 90 Prozent beﬂügelter Erstis, eine Hand
voll Berufstätige (die eigentlich schon längst
auf Arbeit sein sollten) und etliche Einkaufswütige mit Gehstock.
Die 61 fährt langsam vor und mit ihr
macht sich Unruhe breit. Wie ein nervöses Bienenvolk wird nach der optimalen
Einstiegsposition gesucht, schließlich gilt:
ﬁrst come, ﬁrst serve. Bus steht. Türen gehen auf. Verdammt, ich steh an der falschen Stelle! Der erste Einkaufstrolly fährt
mir scheppernd über die Schuhe. Doch ich
habe Glück! Im vorderen Teil des Busses
ist noch ein freier Platz. Mit Rucksack und
Stofftaschen voller SLUB-Wissen bewaffnet, kämpfe ich mich durch den überfüllten Bus. Ich bekomme schlagkräftig die
Wucht der Ellenbogengesellschaft zu spü-

… GRÜSSE
Sternenlicht Liebste Dani, hiermit möchte ich
Dir sagen, dass ich Dich von ganzem Herzen liebe und das du für mich der hellste
Stern am Nachthimmel bist. Jeden Abend
schaue ich auf zu den Sternen und denke
nur an Dich. Ich vermisse Dich so sehr …
Fox Mulder fox-mulder@public-ﬁles.de

HERZ & SCHMERZ [23]
Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit
Herz und Hirn, humorvoll, unternehmungslustig sowie durchaus bodenständig, welcher eine warmherzige, intelligente und
kulturell interessierte Partnerin sucht. Sie
darf auch gern sehr mollig sein, mir würde es gefallen. duw@gmx.de
Fußfetischist sucht naturbelassene Frauenfüße zum Massieren, Genießen und Verwöhnen. Kein Sex! Sehr gute Bezahlung!
wo69tan@web.de
Immer diese Romantik Kannst du es langsam
auch nicht mehr lesen? Immer das gleiche;
Topf sucht seinen Deckel, hoﬀ nungslose(r)
RomantikerIn will wieder wachgeküsst werden, endlich wieder das Kribbeln spüren.
Ist ja alles schön und gut aber sei doch mal
ehrlich! Du willst doch auch nur mal wieder
ungezwungenen Spaß mit mir (28, fast 2 m,
fertigstudiert und ganz gut gebaut) haben,
in all seinen Formen und Farben! Und danach? Wer weiß? evtl. ein Morgenkaﬀ ee.
Wenn du das ähnlich siehst, melde dich:
muﬃnbaecker@gmx.de
Mitbewohnerin an den Mann zu bringen Ich
suche für meine Mitbewohnerin (22) einen
jungen, aktiven Mann. Du solltest Interesse an Natur und Reisen haben und kein Stubenhocker sein. Lebensfreude, Lachen und
Selbstbewusstsein sind dir keine Fremdwörter. Eigene Wohnung wäre von Vorteil,
da wir dünne Wände haben. Sie freut sich

Die CAZ-Kolumne
von
Robert Härer
ren. „Entschuldigung, darf ich?“ Eine ältere
Dame, auf dem Gangplatz eines Zweiersitzes
thronend, wendet sich mir mit mürrischer
Miene zu und gibt mir unmissverständlich
zu verstehen, dass sie eh gleich wieder raus
muss. Demonstrativ lässt sie ihre grüne
Fake-Krokodil-Handtasche auf dem Fenster-

über paar spontane Worte von dir, gerne
auch mit Foto. hanni_dresden@gmx.de
Hübsches Kätzchen gesucht! Großer, schlanker, gutaussehender Kater sucht schlankes, hübsches, schnurrendes Kätzchen für
Lust, Leidenschaft und mehr. Lust, deinen
Alltag bei einem Glas Wein zu vergessen?
BMB, badewanneef@gmx.de
naturbegeisterte, weltoﬀ ene Sie gesucht
Du magst das Meer, die Wellen, den Wind?
Surfen, Wandern, die Erinn’rung als Kind?
Laue Nächte, die wie Tage sind? Das Flair
von Italien, die Ruhe von Schweden? Dann
lass bei ’nem Kaﬀ ee uns einfach mal reden! Sonnigen Gruß! das_spiel_mit_den_
worten@yahoo.de
Abends an der Elbe … heiße Begegnungen im
Sommer wünscht sich sportlich-schlanker
Mann (29) voller sommerlich-heißer Fantasien. supermax.dd@gmail.com
Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit
Herz und Hirn, humorvoll, unternehmungslustig sowie durchaus bodenständig, welcher eine warmherzige, intelligente und
kulturell interessierte Partnerin sucht. Sie
darf auch gern sehr mollig sein, mir würde es gefallen. duw@gmx.de
Er sucht Sie Ich, 26, 1,80 m groß, suche nette, sympathische, humorvolle Frau im Alter von 20 bis 30 Jahren zum Kennenlernen
und evtl. Aufbau einer Beziehung. Wenn
ich dein Interesse geweckt habe und du
mich kennenlernen möchtest, dann würde
ich mich über eine Antwort von dir freuen.
dresdnereisloewen@freenet.de
Aus altem Holz … geschnitten und 27 Jahre alt. Das beschreibt mich wohl am besten. Einen jungen Mann, der noch weiß wozu Papier, Feder und Tinte zu gebrauchen
sind, und der lieber gemütlich im kleinen
Kreis bei Wein am Feuer sitzt, statt sich
bei überlauter Beschallung abzufüllen.

Umgangsformen sind keine Hindernisse,
denen man ausweichen muss. Blumen
sind nicht nur dekorativ und kleine Gesten können mehr sagen als tausend Worte. Leider muss ich noch immer hoﬀ en der
einen zu begegnen, welche meine Werte
teilt und sich ebenfalls nach jemanden
sehnt, der auf einen wartet, wenn es einmal später wird. Wenn du also auf Möbel
in einem solchen antiken Stil stehst, dann
nutze die Chance! Ich freue mich auf (elektronische) Post von dir, schließlich gibt es
nichts zu verlieren! altes.holz@gmx.de
Sinnliche Momente … kann man nur zusammen erleben. Suche Dich (w) für erotische
Seite des Lebens. leidenschaft2016@web.de
Neues erleben / Fantasien ausleben Er 35,
183, 81, rasiert, gepﬂ egt, niveauvoll, besuchbar und eher der dominante Typ bietet
euch W o. M bis 27 die Möglichkeit, Neues zu erleben, eure Fantasien umzusetzen.
Ohne ﬁnanzielles Interesse. Meldet euch.
KIK: DorieDD. WhatsApp: 01578/7029520.
LG, derarztdd@gmail.com, 01578/7029520
Immer noch am Lesen und weiblich? Gut!
Denn ich bin auf der Suche nach jemanden mit weniger Ambitionen. Suche: potenzielle Kandidatin w, humorvoll, 50 kg <
w < 90 kg, Nichtraucher, keine Partyqueen,
keine Veganerin, ab und zu sportlich aktiv,
Schönheit irgendwie vorhanden (haben viele; siehe Slub ) Biete folgenden Kandidaten: m, Student, 24 < m < 27, 60 kg < m < 80
kg, Nichtraucher, kein Veganer, lacht gern
über Herz/Schmerz Anzeigen, betreibt ab
und zu Sport, tagaktiv, Model (kann Mann
so sehen, muss Frau aber nicht). PS: Kandidat kann (erfahrungsgemäß) gut massieren :P Falls dein Interesse jetzt geweckt
wurde schreib mir bitte unter: nicht-ganzso-ambitioniert@web.de
Wer kennt es nicht? Wiedermal 12 Prüfungen, 10 Praktika und 4 Hausarbeiten und

platz liegen. „Schön. Ich würde mich nur
auch gern hinsetzen.“ Nach einer kurzen
Diskussion, die neben meiner Zuneigung für
Platzblockierer auch ein Versprechen zum
rechtzeitigen Aufstehen beinhaltet, kann ich
den leicht feuchten und vorgewärmten Sitzplatz beziehen.
Vorhang auf und Bühne frei! Wer fährt heute alles mit der 61? Vor mir eine ﬂeischige
Hand auf Haltewunsch-Knopf-Suche, hinter mir physikalische Fachgespräche über
Higgs- und Geisterteilchen, Pubertierende
im Selﬁewahn, von links wird meine Bibelfestigkeit getestet und die sich nicht schließen wollende Tür drückt ein rabiater Muskelberg zu. Und dann ist noch dieses lachende Baby; hilﬂos, laut und glücklich. An
was es wohl gerade denkt? Wahrscheinlich
an nichts. Für ein Lachen braucht es keinen
Grund! Ach ja, meine Lieblingsoma sitzt immer noch neben mir, nachdem wir festgestellt haben, dass ihr Mann und ich das
gleiche studiert haben! Auf der abendlichen
Rückfahrt geht es entspannter zu; lediglich
eine Asia-Bandnudel klebt an der Scheibe.
Fünf Minuten und ein „ﬂutsch“ später: Pasta
und Hose sind eins. Ob sie nun lacht?

2 Belege. Alles natürlich letztes Semester mit Bestnoten bestanden, deshalb dieses Semester auch zusätzlich alle Module aus dem kommenden Semester belegt
und 14 Prüfungen stehen an. Im kommenden Wintersemester dann vorzeitig seinen
Abschluss machen. Wird ja auch Zeit, denn
der internationale Toparbeitgeber wartet
immerhin schon, wann er endlich jemandem Hochqualiﬁ zierten das höchste Einstiegsgehalt der Branche zahlen darf. Gerade eben noch dem Verlobten (Beruf: Astronaut, Hobby: Rockstar, Sonstiges: 3-facher Ironman,) geschrieben dass der Nebenjob als Model klar geht. Irgendwo muss
die Kohle ja herkommen für den nächsten
8-wöchigen Trip quer durch Skandinavien.
Ja, ja so ein Studentenleben kann schon
stressig sein. Du hast dich nicht wiedererkannt? Klasse, dann haben wir immerhin
schon mal etwas gemeinsam! Lies jetzt die
nächste Anzeige, alle anderen einfach zur
übernächsten Anzeige gehen nicht-ganzso-ambitioniert@web.de
Entführt: Suche Dani ‚Scully‘ Ich verliebte mich in eine junge angehende Bauingenieurin aus dem 2. Semester. Sie heißt
Daniela, ist 19 Jahre jung und hat langes
blondes Haar. Leider habe ich sie aus den
Augen verloren, auf meinen blumigen Liebesgruß hat sie nicht reagiert und auch telefonisch ist sie nicht erreichbar. Ich vermute sie wurde entführt, da ich sie täglich
abends als Geist vor meinem Bett stehen
sehe. Sie versucht mir etwas mitzuteilen,
aber ich verstehe es nicht. – Daher möchte ich euch um Unterstützung bei der Aufklärung dieser X-Akte bitten. Wer die blonde Dani ‚Scully‘ kennt oder auf dem Campus umherwandeln sieht, bitte überbringt
ihr einen kleinen Liebesgruß. Ich möchte
glauben das es noch nicht zu spät ist und
hoﬀ e sie mit eurer Hilfe wiederzuﬁnden.
fox-mulder@public-ﬁles.de
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Schaumparty am Hörsaalzentrum
Campusfete. Man soll ja die Feste feiern, wie sie fallen. Am 30. Juni habt
ihr wieder Gelegenheit dazu, wenn
rund ums Hörsaalzentrum die große Sommersemestersause namens
„Schampus auf dem Campus“ steigt.

gelände rund ums Hörsaalzentrum, zung des Studentenrates vertrauen, der
und nach Mitternacht geht es in den einen Großteil der Kosten übernimmt.
Innenräumen der Uni weiter.
„Ob es Schampus geben wird, haben
Die Hauptorganisatoren sind Deborah wir aber noch nicht endgültig festgeLuhnau, Georg Hühn und Marius Wal- legt“, erzählt Marius Walther. Die Verther. Die drei Studenten planen die anstalter wollen dem kulturellen Leben
Party schon seit Anfang Januar und auf dem Campus mit ihrem Fest eine
konnten vor allem auf die Unterstüt- weitere Facette hinzufügen und sich in

Zu den diversen Partys und Veranstaltungen am Campus gesellt sich am
30. Juni zum ersten Mal das Sommerfest „Schampus auf dem Campus“. Es
handelt sich dabei um eine Campusfete von Studenten für Studenten. Orga ni siert von 13 Fach schafts räten,
16 Hochschulgruppen und unterstützt
vom Studentenrat soll am letzten Freitag des Monats von 17 Uhr bis tief in
die Nacht gefeiert werden. Das OrgaTeam hat ein vielfältiges Programm
mit allem Drum und Dran auf die
Beine gestellt. Lokale DJs und Bands
versorgen euch mit passender Partymucke, bei diversen Ge sell schaftsund Kennenlernspielen könnt ihr auf
Tuchfühlung gehen, und eine Kletterwand, Bubble-Soccer oder auch eine
Schaumparty sollen zusätzlich für jede
Menge Unterhaltung sorgen. Natürlich
gibt es auch reichlich Getränke. Statt- Marius Walther, Deborah Luhnau und Georg Hühn (v. l. n. r.) wollen am 30. Juni am
ﬁnden wird die Fete auf dem Campus- TU-Campus mal ordentlich die Korken knallen lassen.
Foto: Jakob Brinkmann

… HERZ & SCHMERZ
Architekturstudent gesucht Hallo werte (Innen-)Architekten. Ich bin Doktorand und
habe meiner neuen Freundin von meiner
gepimpten Wohnung erzählt und nun will
sie sie wirklich angucken kommen :) Ich
habe null Ahnung von Innenraumdesign
und möchte meine Wohnung jetzt komplett neu gestalten. Bezahlung und nette
Gespräche sind natürlich inklusive :) Falls
du Interesse hast, ich freue mich auf deine Zuschrift. Pimp_meine_Bude@2018.
temporarily.de
Wanted: Dark Haired Girl Stimmt es, dass
Männer blonde Mädchen attraktiver ﬁnden und bevorzugen? Dann müsste es ja
mehr dunkelhaarige Single-Damen auf

dem Campus geben. Das würde ich gern
herausﬁnden. ;) Ich bin ein Mann, Ende
Zwanzig, Single und stehe auf Mädchen
mit langen dunklen Haaren. Du bist eine
junge Dame zwischen 18 und 28 Jahren
mit langen dunkelbraunen bis schwarzen
Haaren? Dann würde ich dich gerne näher
kennenlernen. Melde dich und lass uns bei
einem netten Kaﬀ ee über deine schöne
Haarpracht sprechen. Gerne auch mit einer zärtlichen Streicheleinheit. ;) black.
hair@loveyouforever.de
Damen aufgepasst, wir suchen für einen Kumpel (m, 26) eine Freundin. Er ist lustig, ehrlich und sehr zuverlässig. Nur manchmal
redet er zu viel und keinen interessiert’s.
Und da kommst du ins Spiel. Du solltest
mindestens genauso viel reden wie er,

Veranstaltungen wie das Unirocks einreihen. „Vor allem sollte es mal eine
Veranstaltung dieser Größe von Seiten
der Studenten geben, die den Hauptanteil der Unibevölkerung ausmachen
und sich mehr Leben auf dem Campus wünschen“, erklärt Georg Hühn.
Die Feier wird außerdem ohne Eintritt
stattﬁnden. Dazu wurde auf die Unterstützung und das Sponsoring regionaler Partner gesetzt. Die drei Organisatoren waren positiv von den vielen
Unterstützern überrascht.
Wer also am 30. Juni noch nichts vorhat, kann mal bei „Schampus auf dem
Campus“ vorbeischauen. Mit etwas
Glück kann es dann jeden Sommer auf
dem Campus heißen: Lasst die Korken
knallen!
Florian Mentele
Infos auf http://schampus-campus.de

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

Freude am Leben haben und wenn du dann
noch schlank (also ganz normal) bist und
lange Haare hast, wirst du ihm sicher auch
gefallen. Da er nichts von dieser Anzeige
weiß, schreib uns bei Interesse einfach eine Mail an verkuppeln@gmx.de

Gestandener Mann (35, schlank, gepﬂ egt,
mit dom. Vorerfahrung) sucht devote Sie
für erotische Spiele. Gern kann sich mehr
daraus entwickeln. Bitte schickt ernst gemeinte Antworten an: neugierig2017@
lass-es-geschehen.de

Ohne langes Hin und Her Biete dir aufregende Stunden zu zweit und dafür bekommst
du auch was. Bin 33 und sportlich. Weiteres per E-Mail. micdd@outlook.de

Filmchen … Ich (m, 28) suche ein Girl, 2 Girls
oder ein Paar, das Interesse am Dreh privater Filmchen hätte. gute.nacht.linie@
gmail.com

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

Shooting mit Schlangen Für ein Shooting
mit echten, handzahmen Riesenschlangen suche ich eine Eva, die gerne einmal
die Schlange(n) treﬀ en möchte. schlangenverehrer@web.de

1.–27. September

Jetzt zu kostenfreien Bewerbungstrainings und Berufseinstiegsberatungen anmelden!
www.tu-dresden.de/bewerberwochen
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Computer, Kunst und Kaffeeklatsch
Kunst-Pause. Mensen und Cafeten
gibt‘s am Campus einige. Aber Cafés
von Studenten für Studenten ... Da
wird es dann schon wieder knifﬂig.
Das Café „Ascii“ solltet ihr aber auf
jeden Fall kennen. Dort gibt es nicht
nur guten Kaffee, sondern auch Kunst.

Chemnitz, der Slawistik, Russisch und
Tschechisch im achten Bachelorsemester studiert, ist ebenfalls Vorstandsmitglied und Kurator des Cafés; das heißt,
er ist für die Gestaltung der Ausstellungen zuständig. „Die Wände des Raumes waren so leer und mit den Bildern
können wir Studierenden der Dresdner

Kunsthochschule oder aus der Kunstgeschichte die Möglichkeit geben, ihre
Bilder zu präsentieren. Gleichzeitig proﬁtieren die Informatikstudenten davon,
weil sie dann nicht immer nur ihre
Laptops sehen“, erzählt Robert auf die
Frage, wieso das Café auch als eine
Art „Mini-Kunstmuseum“ genutzt wird.

Direkt neben den Sportstätten der
TU Dresden im Gebäude der Informatik auf der Nöthnitzer Straße ﬁndet ihr
das Studentencafé „Ascii“ – und das
nun schon seit zehn Jahren. Als die
Informatik-Fakultät eröffnete, wurde
das Café beinahe zeitgleich gegründet und arbeitet seitdem unabhängig
vom Studentenwerk, dafür in guter Kooperation mit dem Fachschaftsrat Informatik und der Fakultät. Hinter dem
Café selbst steht noch einmal ein studentischer Verein, der nicht nur für die
Leitung sorgt und das studentische Leben bereichen soll, sondern auch noch
den künstlerischen Horizont der Besucher erweitert. Denn wer das „Ascii“
betritt, wird schnell die verschiedenen
Bilder an der Wand bemerken.
Elisabeth Baudisch studiert im vierten Mastersemester Medieninformatik Kunst und Kaffee sind ihr Ding: Robert Chemnitz, Elisabeth Baudisch und Lucas
und ist Vorstandsvorsitzende, Robert Vogel (v. l. n. r.) vom Studentencafé „Ascii“
Foto: Inga Schütte

MUSIK & TANZ [15]
GRUNDIG Musikboxen Verkaufe meine GRUNDIG Musikboxen. Sie haben leider keinen
Stecker, sondern nur je 2 Kabelenden zum
Einklemmen bzw. etwas für Bastler. Die Maße sind 31 cm hoch, 21 cm breit und 20 cm
tief. Der Preis beträgt 10 €. Selbstabholung in DD-Gruna. Bei Bedarf auch gerne
mit Bild. mattioutside@googlemail.com
SängerIn gesucht, für ein Bandprojekt im Bereich TrashCore (TrashTalk, Punch). Das
Projekt besteht seit Mitte letzten Jahres.
Gitarre, Bass und Drums sind bereit und
suchen nun auch am Gesang das i-Tüpfelchen. Melde dich einfach. Geschlecht und
Alter sind egal, Vorkenntnisse wären gut
aber kein Muss. john8x3@web.de
Günstiger Bassunterricht Leidenschaftlicher Musiker mit Live- und Studio-Erfahrung bietet preiswerten Unterricht für
Anfänger in den Stilrichtungen Rock, Pop
und Blues, der individuell auf den Schüler
angepasst wird. Bei mir auf dem Lehrplan
stehen: Grundlagen (wie Haltung, Fingerund Pleckspiel sowie Vibrato, Hammer on
u.v.m.), Tabulatur/Leadsheet lesen, Harmonielehre und Gehörtraining sowie Improvisation. Die erste Unterrichtsstunde ist
kostenlos, für weitere Infos erreicht man
mich per E-Mail. haukebeer@hotmail.de
Akkordeon-Lehrer/in gesucht Ich möchte
besser Akkordeon lernen und suche jemanden, der es mir zeigt. theamari@gmail.com
Ensemble für alte Musik (Renaissance und
Frühbarock) ist oﬀ en für neue Mitspieler/
innen. Wenn Du ein oder mehrere Instrumente historischer Bauart (Posaune, Barockgeige, Gambe, Renaissanceﬂ öten, Laute …, 440 Hz) spielst oder Dir Sologesang
in Musik der Renaissance und des Frühbarock zutraust, würden wir Dich gern bald
kennenlernen, zu einer Testprobe einla-

den und, wenn es für beide Seiten passt,
für 2018 ins Ensemble aufnehmen. Einige Instrumente historischer Bauart können wir leihweise zur Verfügung stellen.
Interessent/innen sollten sich bald melden, wir planen jetzt fürs nächste Jahr. Wir
bieten und brauchen: lebendige Musik /
nette Leute in der Gruppe / die Zuverlässigkeit, die für ein Solistenensemble nötig ist / ca. 12 Proben und 10 Konzerte pro
Jahr. www.stadtpfeifer.com/mitspielen.
htm letaureau@web.de

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir
TU Bigband sucht Mitspieler Die TU Big
Band Dresden ist eine studentische Bigband mit einem Repertoire im Bereich Jazz,
Swing, Latin und Funk. Verstärkung suchen
wir derzeit noch am Schlagzeug, bei den
Flöten und den Gitarren. Die Proben ﬁnden während des Semesters mittwochs
von 18.30–21 Uhr im Tusculum (AugustBebel-Straße) statt. Wenn Du Interesse
hast mitzuspielen, melde Dich einfach per
Mail oder komm direkt zu einer Probe vorbei, dann können wir Details besprechen.
Homepage: www.tubigband.de. mitspielen@tubigband.de
SALSA? BACHATA? Hola! Ich suche eine Salsa-, Bachata- oder Merengue-Tanzpartnerin, die mit Spaß an der Sache tanzt. Bist
du Anfängerin? Kein Problem! Ich kann dir
Salsa, Bachata oder Merengue beibringen.
Ich bin Latino und habe den Rhythmus im
Blut. Ich freue mich auf deine Antwort. Saludos Salseros :-) salserin028@gmail.com
Suchen Sänger/in Hallo, wir sind auf der Suche nach einem/einer Gesangskünstler/

in mit Kraft und Herz in der Stimme. Wir –
also Schlagzeug, Bass und Gitarre – sind
stilistisch im Bereich Rock/Blues/Alternative unterwegs und haben aber auch einen Synthesizer, den wir ab und zu mit einbringen. Eigenes Songmaterial, auf das
aufgebaut werden kann, existiert bereits.
Geprobt wird mindestens einmal die Woche. Ein eigener Proberaum ist vorhanden.
Unser Ziel ist es wieder regelmäßig Gigs
zu spielen und auch ein paar Songs aufzunehmen. Bei uns ist jeder Erfahrungsstand willkommen. Eventuelle instrumentale Fähigkeiten sind gern gesehen, aber
kein Muss. Meldet euch einfach! cats@
carrot-and-the-sticks.de
Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder, der gerne Barockmusik spielt, ist willkommen. Egal, wie gut. Auch wenn man
nur irgendein Barockmusik-Stück üben
will, den begleite ich auch gerne, da es mir
Spaß macht & ich dabei viel zu lernen habe. Was das Instrument angeht, fast egal,
Blockﬂ öte, Flöte, Geige, Oboe, Cello, Fagott usw. kann auch ein modernes Instrument sein. Ich selber spiele Gamba noch
als Anfänger, aber Orgel als Proﬁ. Jetzige
Mitspieler spielen Blockﬂ öte, Querﬂ öte,
Geige, Diskant-, Alt- & Tenor-Bass Gamben, Violoncello & Spinett. Zur Zeit üben
wir meistens in meinem Atelier DresdenJohannstadt. yasushiiwai@t-online.de,
0176/43098994, 0351/4467885
Suche Tänzerin Und zwar als Modell für meine Malerei. Am liebsten eine balletterfahrene. Aber es reicht total, wenn man Balletttänzerin darstellen kann. Kleiner als
170 cm ging’s auch. Lohn 10 €/St. ca. 2 St./1
Mal, vor- oder nachmittags, abends geht
es auch, 1–2 Mal/Woche. Keine Vorkenntnisse, Vorerfahrung. Zuverlässigkeit bezüglich der vereinbarten Termine ist aber
sehr wichtig. Hinweis auf oft mir aufgefallene Missverständnisse; jedes Modell muss

Der Raum bietet insgesamt Platz für
zwölf Bilder. Studenten können sich
mit einem Portfolio bewerben und ihre
Kunst ausstellen. Pro Semester gibt es
eine neue Ausstellung.
Zum zehnjährigen Jubiläum hat sich
das Team etwas Besonderes ausgedacht.
Lucas Vogel, der im fünften Bachelorsemester Medieninformatik studiert, ist
ebenfalls Mitglied von „Ascii“ und wird
seine eigenen Bilder ausstellen. Damit
zeigen die Mitglieder des Cafés, dass
auch sie Kunst- und Kulturschaffende sind. Außerdem gibt es in der Jubiläumswoche vom 26. bis 30. Juni verschiedene Angebote mit diversen Spezialitäten, „Kaffeesatz-Lesen“ und vieles mehr.
Inga Schütte
Mehr Infos: https://ascii-dresden.de
oder auf Facebook unter „asciidresden“

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

nicht unbedingt Akt posieren. Ich arbeite
zwar in einer Ateliergemeinschaft, aber das
Modell posiert mir allein gegenüber. Mehr
beantworte ich meist gestellte Fragen in
meiner Webseite in der Seite „Kunst“ —>
„Modell“. Sie können mir da auch anonym
Fragen stellen. Impressum: Yasushi Iwai,
Kunstmaler, Mitglied des Künstlerbundes
Dresden e.V., Hopfgartenstraße 1a, 01307
Dresden (Atelier). Webseite: http://yasushiiwai.wix.com/deutsch. yasushiiwai@tonline.de, 0176/43098994, 0351/4467885
Marylin Manson Heyho, ich such noch eine Karte für das Marylin-Manson-Konzert in der Jungen Garde. Hat jemand noch
’ne Karte übrig? Dann bitte melden. olinke1@gmx.de
Tanzpartner Semperopernball 2018 gesucht
Ich, w27 und 160 cm groß suche einen Wiener-Walzer-geübten Tanzpartner (m), der
Lust hat, sich mit mir als Debütantenpaar
für den Semperopernball 2018 zu bewerben! Voraussetzung für die Teilnahme ist das Bestehen eines Castings (Termin: 1.9.) sowie ein maximales Alter von
29 Jahren. Wenn du Lust & Interesse hast,
freue ich mich über deine Rückmeldung :-)
jana.257@googlemail.com
Notenbücher für Gitarre Wieland Harms –
Rock Guitar Originals (10 € VHB), Dietrich
Kessler – Gitarren Songs unplugged (ohne
CD, 3 €), sarah-guitar@gmx.de
Buch Martin Hömberg – Recording Basics
10 € VHB, sarah-guitar@gmx.de
Wir suchen DICH … denn vielleicht hast Du
ja Lust, mit uns im Chor Friedrich Wolf
Dresden e.V. zu singen? Unser Motto ist:
„Singen macht Spaß!“ und das spürt man
bei (fast) jeder Probe und jedem Konzert.
Falls Du Dich selbst mal davon überzeugen möchtest, komm doch einfach mal
vorbei – am besten wendest Du Dich vorher an: lortello@web.de

CAMPUS

Juli 2017 … Nº 219

Campus-Zeitung CAZ | ad-rem

7

Dresdner Mensen: „Müllfrei geht nicht“
Nachhaltigkeit. Was passiert eigentlich mit dem Mensa-Essen, das nicht
verkauft wird? CAZ-Redakteurin Nerea
Eschle hat sich mit Julia Leißner unterhalten, die im Studentenwerk Dresden
für den Fachbereich Ernährung der
Dresdner Mensen zuständig ist.
Wie groß ist denn tatsächlich der tägliche Biomüll der Mensen? Julia Leißner
zögert: „Ich könnte Ihnen jetzt eine Zahl
raussuchen. Aber diese würde nicht
wirklich viel aussagen.“ Denn was im
Müll landet, sind nicht nur die Essenreste der Mensagäste, sondern auch Abfälle, die bei der Produktion des Essens
anfallen, zum Beispiel beim Gemüseputzen. Weggeworfen werden auch die
Lebensmittel, die in den Selbstentnahmetheken wie der Salatbar übrig geblieben sind. Da die Speisen dort in Kontakt mit den Mensa-Gästen kommen,
dürfen sie aus hygienischen Gründen
am nächsten Tag nicht wieder angeboten werden. Vorschrift ist Vorschrift.
Lebensmittel, die für die Zubereitung eines Gerichts nicht verwendet werden,
können dann in „andere Gerichte integriert“ werden. Konkret heißt das, dass
die Tomaten, die nicht in die Lasagne

gekommen sind, am nächsten Tag zum
Beispiel auf der Pizza landen oder als
Tomatensalat verkauft werden. „So was
kann man natürlich nicht planen und
es handelt sich dabei um keine Riesenmengen“, stellt Julia Leißner klar.
Die studierte Ernährungswissenschaftlerin erläutert das Prinzip: „Wir haben wenig Lagerhaltung, denn wir lassen uns vieles täglich liefern, wie frische Lebensmittel. Und Frisches ist
eben auch empﬁndlich. Die Dresdner
Mensen könnten frische Sachen weitergeben, aber eben zum Beispiel kei-

ne gegarten Speisen. Eine Kooperation men gebe es aber schon, räumt sie ein.
mit der Tafel ist also nicht nur recht- Bei Suppen ist das beispielweise nicht
lich nicht möglich, sondern schon al- möglich.
lein aus zeitlichen Gründen, denn: Die „Mehr Müll lässt sich nicht reduzieren.“
Menschen, die zur Tafel gehen, würden Es gibt dazu einfach zu viele Einﬂussdann ihr Mittagessen erst um 15 Uhr be- faktoren. Zum Beispiel fällt die Essenkommen.“
wahl der Studenten bei schönem Wetter
Und wie vermeidet man jetzt, dass Le- anders aus als bei schlechtem. So was
bensmittel weggeschmissen werden? kann man beim Einkauf der LebensmitJulia Leißner sagt, dass dies durch die tel, der zwei bis drei Wochen vorher geChargenproduktion möglich ist. Es wird plant wird, nur schwer berücksichtigen.
also nicht alles auf einmal zubereitet, Kurzfristig kann man natürlich auch
sondern das Essen wird immer in Pro- weniger ausgeben, aber die Bestellung
duktionsabständen hergestellt. Ausnah- ist eben schon im Lager. „Wir haben ein
buntes Klientel und dem wollen wir gerecht werden. Teilweise sind die Studierenden ziemlich fordernd und wollen auch zum Ende der Ausgabezeit
noch ein möglichst großes Angebot haben“, erklärt Julia Leißner den Konﬂikt.
„Müllfrei geht nicht“ – so ihr Fazit.
Für die Bestellung und das Angebot zuständig sind die Küchenleiter. Sie können besser abschätzen, bei welchem
Angebot großer Ansturm herrscht und
wann eher etwas übrigbleibt. „Wenn
man ein neues Rezept hat oder ein neues Produkt, dann geht man eher sachSie sorgt dafür, dass wir jeden Tag ein leckeres Mensa-Essen bekommen: Julia te vor und produziert einfach weniger.“
Nerea Eschle
Leißner an ihrem Arbeitsplatz.
Foto: Nerea Eschle

Die 2-zu-1
Vorteilskarte
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* Gültig bis zum 31.07.2017 bei Bestellung einer 12-Monatskarte, jedoch nur solange der
Vorrat reicht. Nur gültig bei Neubestellung, nicht bei Verlängerung. Auszahlung und Kombination mit anderen Rabatten ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB auf ZZZGGσGHDJE
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Keine Zauberei – Blinde sollen wieder sehen
Interdisziplinär. Es klingt wie aus
einem Fantasyfilm, könnte aber
bald Wirklichkeit werden: Blinde
sehen wieder. Medizin 4.0 heißt
das Schlüsselwort. Im Juli stellen
Wissenschaftler in Dresden ihre
Forschungsergebnisse vor. Auch ein
TU-Professor ist dabei.

Physik der TU Dresden und Inhaber
des Lehrstuhls für Optoelektronik. Für
seine herausragende Leistung in der
fächerübergreifenden Forschung und
Lehre erhielt er 2014 den „Hector Wissenschaftspreis“ und ist seitdem einer
von über 20 Hector Fellows. Professor
Leos Forschung dreht sich rund um
organische Halbleiter, die in ﬂexiblen
Solarzellen, organischen Leuchtdioden
und auch in Retina-Implantaten zum

Einsatz kommen. In Zukunft könnte
Mikroelektronik blinden Menschen
helfen, ihr Sehvermögen zurückzuerlangen.
Daneben wird es auch Vorträge von
Prof. Dr. George Malliaras, dem Leiter
des Bereichs Bioelektronik an der
École des Mines de Saint-Étienne in
Frankreich, und von Prof. Dr. Thomas
Stieglitz, Professor für Biomedizinische
Mikrotechnik an der Albert-Ludwigs-

In der modernen Forschung lassen sich
viele Fragen nur durch Kooperation
mehrerer Fachbereiche beantworten.
Dieser Art der Zusammenarbeit hat
sich die TU Dresden nicht zuletzt durch
das exzellenz-bringende Zukunftskonzept zur „Synergetischen Universität“
verschrieben. Passenderweise ﬁndet
das diesjährige interdisziplinäre Symposium der Hector Fellow Academy in
Dresden statt.
Am 6. Juli könnt ihr von 18 bis 20 Uhr
im Hygiene-Museum in drei Vorträgen
mehr über interdiziplinäre Forschung
in der modernen Medizin erfahren.
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf
der Schnittstelle zwischen Elektrotechnik, Materialwissenschaft und molekularer Medizin.
Zu den Rednern gehört Professor Karl Blick in die Zukunft. Kann die moderne Medizin bald Blinde sehen lassen oder
Leo, Leiter des Instituts für angewandte taube Gliedmaßen wieder zum Leben erwecken?
Foto: Fotolia/Helder Almeida

SPORT & REISE [9]
Werde ein Cheerleader! Die Lunatics Cheerleader veranstalten am 27.6. & 6.7., jeweils
17 Uhr, in der 101. Mittelschule, Pfotenhauerstraße 42–44 (DD) ein Schnuppertraining. Wenn du Lust hast, atemberaubende Stunts und kreative Choreograﬁen
zu lernen, dann komm vorbei. 5–11 Jahre
Kinderteam, 12–16 Jahre Juniorteam, ab
16 Jahre Seniorteam, ab 16 Jahre Dance
Team. *Keine Vorkenntnisse nötig* www.
lcv-dresden.de Info@lcv-dresden.de
Lust auf Volleyball? Volleyballerinnen gesucht! Wenn du mit dem Volleyball umzugehen weißt, bist du vielleicht genau die
Richtige für uns und herzlich eingeladen
zum „Probetraining“ vorbeizuschauen. Wir
haben mit Montag und Freitag zwei Trainingseinheiten in der Woche zur Auswahl!
Ein Team mit viel Spaß am Spiel freut sich
auf Dich. Lust und Interesse? Dann melde
dich: pommes-rot-weiss.com. a.bosse@
dsv1953ev.de
DB Ticket HH–B–DD am 13.6.2017 Leider
ist mir kurzfristig etwas dazwischen gekommen und ich habe ein DB-Ticket für die
Fahrt vom Hamburg nach Dresden übrig:
Abfahrt HH Hbf: 18.50 Uhr, Abfahrt Berlin
Hbf: 21 Uhr, Ankunft Dresden Hbf: 23 Uhr.
BC25 ist erforderlich. Der IC fährt durch,
Umsteigen ist nicht nötig. Ich würde mich
freuen, wenn das Ticket nicht verfällt. thh@
mysc.de, 0176/60879249
Fußballer gesucht Der SV Pesterwitz sucht
ab sofort Spieler für die 1. und 2. Männermannschaft. Wenn du Spaß am Fußball und
Vereinsleben hast, dann komm ab dem 11.
Juli einfach bei uns zum Training vorbei und
schnuppere rein. Die Herrenteams des SV
Pesterwitz spielen in der Kreisoberliga und
Kreisliga B im Kreis Sächsische Schweiz/
Osterzgebirge. Trainingszeiten der ersten

Mannschaft sind Dienstag und Donnerstag jeweils 19 Uhr. Die zweite Elf trainiert
mittwochs um 19 Uhr. Unser Platz liegt am
westlichen Dresdner Stadtrand und ist bequem mit der Buslinie 90 zu erreichen. Für
weitere Fragen schreib uns gerne eine EMail! maenner-sv-pesterwitz@web.de
Samurai-Schwertkunst! Budo-Kurse an der
Uni voll? Dann komm zu uns! Wir sind eine
kleine Gruppe, die sich dem Training der
japanischen Kampfkunst Kashima-shinryu widmet. Bei Interesse melde dich bei:
kssr-dresden@gmx-topmail.de
Mitfahrer/innen für Urlaub gesucht ich, m,
36 Jahre und noch ziemlich studentisch
unterwegs suche Mitfahrer/innen für eine
Woche Urlaub. Ich möchte gern den Elberadweg entlangfahren oder ne Woche an
der Ostsee verbringen (Zelten oder FeWo).
Denkbar wäre auch eine Woche Ukraine –
Odessa, kommt man gut mit dem Bus hin
und es gibt dort schönen Strand. Bin gesellig, relativ sportlich, spiele gern Volleyball und philosophiere gern beim Bier.
Suche auf diesem Wege freundliche Urlaubsbegleiter/innen da meine Freunde
alle arbeiten oder Kinder kriegen. :) Bitte meldet Euch bei Interesse damit wir uns
mal bei ’nem Bier kennenlernen können!
reisesommer2017@gmx.de
russ. Faltboot Taimen 2-Sitzer mit graugrüner Baumwoll-/Gummihaut 649 € oder
neuer rot-schwarzer PVC-Haut mit AluGerüst 999 €; ggf. Paziﬁksegel 5 m² von
Pouch oder 3 m² von Triton plus Auslegerkonstruktion VHS. kuddel2dd@yahoo.de,
0171/1195236
Campingzubehör neuer tarnfarbener Rucksack ca. 90 l Fassungsvermögen … 75 €;
BAT Spirituskocher 19 €; Benzinkocher
ähnlich Coleman 66 €; Stahllaterne mit
LED 6 €; dimmbare Zeltlaterne 18 €; Kochtopfset mit Tasse 23 €; DDR-Benzinkocher

mit Topf 59 €, US-Tarnjacke und Buschhut
VHS. kuddel2dd@yahoo.de, 0171/1195236
großes Familienzelt Korgen 4 v. Skandika
neuw. grau mit gr. Innenkabine teilbar,
eingenähter Boden-insektendicht 199 €,
neuw. 2-Persone Leichtgewichtszelt Glacier Trek 2 v. Skandika orange 119 €, Faltboot Einsitzer Pouch E65 grau-blau 540
€, kuddel2dd@yahoo.de, 0171/1195236

LERNEN & STUDIEREN [39]
Artiﬁcial Intelligence Runde Suche enthusiastische AI/KI-Interessierte mit einem
fortgeschrittenen Sprachverständnis der
eigenen und anderen (Programmier-)Sprachen, eigenen philosophischen Aspekten
zur Funktion und Bedeutung von Intelligenz
und/oder eine gute Basis in fachübergreifender Mathematik und starkes abstraktes
Vorstellungsvermögen! Solltest du zu einer oder mehrerer dieser Gruppen gehören würde ich mich gerne mit dir unterhalten und hoﬀ entlich ein kleines AI-Projekt
starten. rootdito@gmail.com
Mathebücher Maschinenwesen Grundstudium
Verkaufe zwei Übungsbücher, die im Maschinenwesen Grundstudium verwendet
werden. „Übungsaufgaben zu Analysis“
und „Übungsaufgaben zur linearen Algebra und linearen Optimierung Ü3“. Ersteres für 7 € und letzteres für 5 €. Zusammen gibt’s beide für 10 €. Eignen sich gut
zum Weiterverkauf nach geschaﬀ tem Studium. Selbstabholung in DD-Gruna. mattioutside@googlemail.com
KORREKTURLESEN DIPLOMARBEIT Ich suche eine/n englische/n Muttersprachler/in
oder eine/n Student/in der Anglistik, der/
die meine Diplomarbeit (in englisch verfasst) Korrekturlesen kann und am besten schon Erfahrung auf diesem Gebiet
hat. Zeitpunkt ist voraussichtlich Anfang
Juli. DA-Korrektur@gmx.de

Universität Freiburg, geben. Beide
arbeiten an künstlichen Schnittstellen
ins menschliche Gehirn.
Die Hector Fellow Academy ist eine
Wissenschaftsakademie, die den Preisträgern eine Plattform zum Austausch
über Fächer- und Institutsgrenzen hinweg bietet und auch Fördergelder für
gemeinsame Projekte zur Verfügung
stellt. Studenten können sich zum Beispiel für Promotionsprojekte in den
Forschungsbereichen der Fellows bewerben.
Wer dabei sein möchte, sollte sich
rasch auf hector-stiftung.de anmelden,
denn die Plätze sind begrenzt. Dabei
kann es sich auch durchaus lohnen,
sich auf der Warteliste einzutragen.
Marcel Sauerbier
Infos: www.hector-fellow-academy.de

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

Korrekturlesen Für studentenfreundliche
Preise lese ich gern deine Haus- oder
Bachelorarbeit, aber auch mit höheren
Arbeiten und anderen Anliegen kannst
du dich an mich wenden! Schnell, gewissenhaft und günstig korrigiere ich deine
Arbeit nach Grammatik, Stil und Ausdruck
und gebe dir auch gerne von meinem großen Schatz an Kommata ab, solltest du zu
wenige davon haben. ;) Ich selbst studiere Literaturwissenschaften, lese in meiner Freizeit ständig und kann viele bereits
korrigierte und dadurch verbesserte Arbeiten vorweisen! Alles weitere per Mail.
Kommaverteilerin.DD@web.de
Sammlung BAURECHT Jurislex 10 € Ausgabe für Sachsen. Guter Zustand. Für Architekten, Bauingenieure, Wirtschaftsingenieure. abc.dresden@yahoo.de
Verkaufe Bücher! Französisch Lernende
aufgepasst: Verkaufe für je 10 € „studio
100 methode de francais“ niveau 1 und 2
sowie „studio 100 cahier d‘exercices“ niveau 1 und 2 (beide jeweils mit CD). Bücher sind in sehr gut erhaltenen Zustand
– alle 4 zusammen sind für 30 € erhältlich.
Wer Interesse hat, meldet sich einfach unter: dynamo_steﬃ @gmx.de
Japanisch Lernen für Anfänger zu verkaufen: Band „Japanisch Wort für Wort“ aus
der bekannten Kauderwelsch-Reihe. Ideal geeignet für Anfänger oder Japan-Reisende! anzeigen.dresden@outlook.com
Hilfe bei Auswertung meiner Umfrage Ich
suche ganz dringend Hilfe bei der Auswertung meiner Umfrage. Dabei handelt es sich
um ca. 150 Datensätze die ggf. mit SPSS
o.ä. ausgewertet werden müssen. Wenn
du also Ahnung von Statistik hast, ’ne Regressionsanalyse kannst oder sonst noch
’ne gute Idee hast – melde dich bitte! Natürlich erfolgt eine Bezahlung! VG und bis
bald :) caz_hilfe@outlook.de
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Zukunft erleben: TEDx kommt nach Dresden
Ideenschmiede. Die TED-Talks mit den
großen roten Buchstaben haben bestimmt viele schon mal auf YouTube gesehen. Am 27. August ab 13 Uhr können
alle Wissenschaftsbegeisterten das beliebte Format live in der Staatsoperette
Dresden erleben.

ment) und Design (TED) wurden auf
mittlerweile alle denkbaren Wissensbereiche erweitert. Seit 2009 ist es möglich, sich als eigenständiger Veranstalter um eine Lizenz zu bewerben und
eine unabhängige Konferenz durchzuführen (TEDx). „Die TED-Veranstalter
prüfen jede Person, die das organisieren will, auf ihre Seriosität. Man muss
zeigen, dass man sich schon Gedanken um ein Konzept gemacht hat und

es keine flüchtige Idee ist“, erklärt
Christoph Sträter, Mitglied im Verein
für Förderung und Verbreitung herausragender Ideen e. V. und einer der Organisatoren. Wichtig sind den Schirmherren von TED dabei das konstant
hohe Niveau der Vorträge sowie deren
wissenschaftliche Fundierung. Dieser
gute Ruf der Veranstaltung machte es
Christoph und seinen Kollegen einfach,
Sponsoren für das Projekt zu begeis-

Unter dem Motto „Embrace the
Future“ kommen in den insgesamt
drei Veranstaltungsblöcken unter anderem Wissenschaftler aus den Bereichen Digitale Systeme, Informatik
und Psychologie zu Wort. Was sie vorstellen, sind nicht immer nur aktuelle
Forschungsthemen, sondern vor allem
Dinge, die ihre Zuschauer staunen lassen. So werden die Konferenzteilnehmer
unter anderem den Roboter „Myon“
kennenlernen. Der kleine Humanoid ist
Teil des Forschungsprojektes für Laborrobotik von Manfred Hild von der Beuth
Hochschule für Technik Berlin und wird
während dessen Vortrag ebenfalls auf
der Bühne zu sehen sein.
Die Konferenz, die 1984 als Ideenschmiede im Silicon Valley entstand,
begeistert heute Menschen auf der ganzen Welt. Die damaligen Kernthemen Prof. Thorsten Strufe vom Lehrstuhl für Datenschutz und Datensicherheit an der
Technologie, Unterhaltung (Entertain- TU Dresden war im letzten Jahr beim TED-Talk dabei.
Foto: Jan Stöckel

… LERNEN & STUDIEREN
Korrekturlesen auf Englisch Hallo, ich suche eine/n englische/n Muttersprachler/
in oder eine/n Student/in der Anglistik,
der/die meine Doktorarbeit (in Englisch
verfasst) Korrekturlesen kann und am
besten schon Erfahrung auf diesem Gebiet hat. Zeitpunkt ist vorauss. Ende Juni, Anfang Juli. Habe einige Zeit in England studiert, daher sollte es nicht ganz
so schlimm werden mit Rechtschreibung/
Grammatik/Ausdruck, aber man überliest
dann doch mal das ein oder andere. Wäre sehr dankbar für Unterstützung. PhD@
women-at-work.org
Dimensionslos Denken /29.06./18.30 Uhr
Kann man Polymerkügelchen essen, was
hat das Universum mit Donuts zu tun und
wie funktioniert überhaupt dieser Hyperloop? Mehr dazu am 29.6. um 18.30 Uhr im
TRE/MATH/H bei „Dimensionslos Denken
– Vom Atom bis zum Universum“, einem interaktiven Vortragsmix mit Experimenten.
Das vollständige Programm gibt es auf „facebook.com/DenkzettelDresden“ oder unter „www.denkzetteldresden.wordpress.
com“. Bei Fragen könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an: denkzetteldresden@gmail.com
Bücher zu verkaufen Nach Abschluss des
Studiums habe ich folgende Bücher zu verkaufen (Preis verhandelbar): R. Ruﬃng:
Philosophie (10 €); Arnold, Lipsmeier:
Berufspädagogik kompakt – Prüfungsvorbereitung auf den Punkt gebracht (10
€); Reinhardt, Richter: Politik Methodik – Handbuch für Sekundarstufe I und II
(15 €); Sander: Handbuch politische Bildung (15 €); Fegebank: Ernährung in Systemzusammenhängen – Ein Lehrbuch zur
Multiperspektivität und Mehrdimensionalität der Ernährung (15 €); Böhm: Geschichte der Pädagogik – Von Platon bis

tern, organisiert haben sie dennoch alles in Eigenregie. Viele der Mitglieder
sind selbst jahrelange TED-Fans und haben auch teilweise schon Erfahrung mit
der Organisation großer Projekte. So entstand der Wunsch, selbst eine TEDx-Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Im
letzten Jahr fand dann zum ersten Mal
eine unabhängige Tagung in Dresden
statt. Die Resonanz ﬁel durchweg sehr
positiv aus, was Christoph und seine
Mitstreiter motivierte, in diesem Jahr
eine größere TEDx-Konferenz auszurichten. „Die Auswahl der Redner wurde ausgiebig im gesamten Team diskutiert. Wir haben Leute gesucht, die in irgendeiner Form für ihre Idee leben und
diese auch gut präsentieren können.
Natürlich sollte die Idee auch relevant
und innovativ sein“, beschreibt Christoph das Auswahlverfahren der Gruppe.
Karten gibt es bereits ab 25 Euro, ermäßigt für 20 Euro. Wer noch keine
hat, sollte schnell sein, da diese in der
Regel vergriffen sind, bevor alle Referenten feststehen.
Madeleine Brühl
Mehr Infos und Tickets gibt es auf www.
tedxdresden.com

zur Gegenwart (10 €); Meyer: Unterrichtsmethoden II:Praxisband (15 €); Schmitz:
Schneller Lesen besser verstehen (5 €);
Patzelt: Einführung in die Politikwissenschaft (15 €); Méthode de francais 1 + 2 (je
5 €, zusammen für 7 €); cahier d’exercices
1 + 2 mit CD (je 5 € zusammen für 7 €) dynamo_steﬃ @gmx.de
Tschechisch Langenscheidt Praktisches
Lehrbuch Tschechisch + Schlüssel + CD +
Wörterbuch VHB 20 € sarah-guitar@gmx.de
Grundkurs C++ von Jürgen Wolf, 2. Auﬂ age,
VHB 5 €, sarah-guitar@gmx.de
Stadtgeographie Heinz Heineberg UTB 10
€ VHB, sarah-guitar@gmx.de
Mediengeographie Theorie – Analyse – Diskussion, Jörg Döring & Tristan Thielmann
(Hrsg.), sarah-guitar@gmx.de
Für alle Spanisch Lerner Ich verkaufe Wörterbücher, Grammatikbücher, Lern-CDs
und Karteikarten für Anfänger und Fortgeschrittene. Genaue Liste auf Anfrage.
Wegen Umzug günstig abzugeben! anzeigen.dresden@outlook.com
Fach- und Sachbücher: Verschiedene Bücher abzugeben, Bauvertragsrecht Leitfaden für die Praxis/öﬀ. Baurecht, Springer. Marktorientierte Unternehmensführung für Ing. und Informatiker, 6. Auﬂ ., Oldenbourg Vl.. Wörterbuch Medizin Zahnheilkunde 2 Bände; Grundriss der Insektenkunde 150 S. Handbook of wood and
wood based materials, 300 S. Blitzlicht
von heute, 1957. Das Recht zur Qualität:
Die Rechtsgrundlagen der Qualitätsorganisation, Springer. Chuck Leavel: Forever Green, ein Porträt des amerikanischen
Waldes. Preis: z.B. 2 Bier und 1 gehört Dir
oder Preisvorschlag möglich … natürlich
auch gern gegen Kaﬀ ee, Marmelade, Honig
zu tauschen. Nähe Johannisfriedhof, Tolkewitz. carcoma@gmx.de, 0173/8353507

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

Ausbildung zum Oberčächenbeschichter (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 taričiche Ausbildungsvergütung und die sichere Übernahme nach
erfolgreich abgeschlossener Ausbildung.
Wir wünschen uns einen guten Schulabschluss und Interesse an spannenden
Aufgaben und Herausforderungen. Wenn Du außerdem den Wunsch hast,
im Team zu arbeiten und ein gewisses technisches Verständnis sowie
handwerkliches Geschick mitbringst, dann bist du bei uns richtig.
Weitere Informationen Čndest du unter www.saxonia-galvanik.de.
Wir freuen uns über Deine Bewerbungsunterlagen per Post an:
SAXONIA Galvanik GmbH, Personalabteilung, Erzstraße 5, 09633 Halsbrücke
oder per E-Mail an: personal@saxonia-galvanik.de.
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Christina: Computerfrau mit Einser-Schnitt

Foto: Lansera@fotolia.com

Frauen sind ja in IT-Berufen leider immer noch
unterrepräsentiert. Die Dresdner Saxonia Systems AG will das ändern und hat zum siebenten Mal ihren „Saxonia Special Woman Award“
verliehen. Er ging an Christina Korger (Foto Mitte). Sie hat an der TU Dresden Informatik studiert und ihr Diplom mit einem Durchschnitt
von 1,2 abgeschlossen. Den Award – eine Frau
mit Karriereleiter – hat der Künstler Prof. Ulrich
Eißner (Foto rechts) entworfen.
Mit dem Woman-Award will die Saxonia Systems AG junge Frauen ermutigen, sich für eine
Karriere in der Informatik-Branche zu entscheiden. Mit dem Preis soll dieses Anliegen in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. Derzeit
sind ca. 23 Prozent der über 230 Mitarbeiter
bei Saxonia Systems weiblich – so wie Katrin
Hammer (Foto links), die die Laudatio hielt. Sie
hat Medieninformatik studiert und arbeitet seit
15 Jahren im Unternehmen. Jetzt aber mal los,
Mädels!
Text: SM/UNi, Foto: SM

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

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

STUDENTEN

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

VERBOTEN

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

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

… LERNEN & STUDIEREN
Lehrbuch Informatik Juraj Hromkovic, 1.
Auﬂ age 10 € VHB, sarah-guitar@gmx.de
Jan Knopf: DER DRAMATIKER DÜRRENMATT
„Das Theater als Spielfeld. Dürrenmatts
Dramaturgie“ – „Einfälle des Kosmischen“
– „Endspiele“ – „Nachspiele“. Mit zahlreichen Anmerkungen und einem ausführlichen Literaturverzeichnis. 5 €. tom.sander69@yahoo.de, 0351/8022910
Martin Walser: STÜCKE. „Eiche und Angora“ – „Überlebensgross Herr Krott“ – „Der
schwarze Schwan“. Mit einem ausführlichen Nachwort von Werner Mittenzwei. 4 €.
tom.sander69@yahoo.de, 0351/8022910
Jean-Paul Sartre: STÜCKE. „Geschlossene Gesellschaft“ – Die respektvolle Dirne“ – „Die schmutzigen Hände“ – „Die Eingeschlossenen von Altona“. Im Anhang
Texte aus „Mythos und Realität des Theaters“ von Jean-Paul Sartre. Mit einem
ausführlichen Nachwort von Vincent von
Wroblewsky. 4 €. tom.sander69@yahoo.
de, 0351 /8022910
Materialien zu Max Frischs Stück „Biedermann und die Brandstifter“. Hrsg. von Walter Schmitz. Mit einem Autoren- und Personenregister. 5 €. tom.sander69@yahoo.
de, 0351/8022910
Homers ODYSSEE. Textausgabe Textausgabe in Griechisch und in Deutsch. Hrsg. von
Eduard Schwartz. Deutsche Übersetzung
von Johann Heinrich Voss. Mit einem Kritischen Anhang und einem Nachwort von
Bruno Snell. 5 €. tom.sander69@yahoo.
de, 0351/8022910
LEXIKON der PSYCHOLOGIE. Drei Bände.
5.000 Stichworte zu allen Forschungs- und
Anwendungsgebieten der modernen Psychologie. Hrsg. von Wilhelm Arnold (Würzburg), Hans-Jürgen Eysenck (London) und

Richard Meli (Bern). 7 €. tom.sander69@
yahoo.de, 0351/8022910
LEXIKON der RENAISSANCE. Von „Aaron“ und
Abenteuerroman“ bis „Zunft und „Zwingli“. 797 Seiten. Mit zahlreichen, zum Teil
farbigen Illustrationen, Fotos sowie einer
Kurzbibliograﬁ e. 10 €. tom.sander69@
yahoo.de, 0351/8022910
Musiklexikon in zwei Bänden. Hrsg. von
Horst Seeger. 1.100 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Illustrationen. 7 €.
tom.sander69@yahoo.de, 0351/8022910
Verkaufe exklusiv zertiﬁ zierte Konzepte
Skripte und gesamte Lehr- und Seminarunterlagen (incl. alle Folien) zu mehr als

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir
zwei Dutzend 16-Stunden-Seminaren. Preis
nach Vereinbarung. Das Spektrum der Seminar-Themen (Auswahl): „Sprache und
Körpersprache in der mündlichen Kommunikation“ – „Grundlagen und Irrtümer
in der Selbst- und Fremdwahrnehmung“ –
„Die Ausdrucksformen der Körpersprache,
der Stimme und Sprechweise“ – „Selbstsicheres Auftreten und Agieren“ – „Kommunikationstraining Kompakt“ – „Die Kunst
der freien Rede“ – „Das Moderieren von
Streitgesprächen“ – „Strategien und Techniken des Präsentierens“ – „Die Kunst der
Beredsamkeit“ sowie weitere Themen zum
Bewerbungs-, Telefon- und zum Training
der sozialen Intelligenz. – Erfolgreich realisiert in zwei Jahrzehnten der Tätigkeit
als freier Dozent in der Erwachsenen- und
Weiterbildung für Bildungsträger in Sachsen und in der freien Wirtschaft. Weitere
Informationen: tom.sander69@yahoo.de

"/ /ņ!")*/(1 *
20 !"/ /"00" /"0!"+ǿ
"!"+ *01$ 2+!
"/01"+ ,++1$ &* ,+1
3,+ Ǟ &0 ǖǚ %/ǽ

 

 

 

ǖǽȡǗǽ 2)&ǿ
Ǘ $" &"0"+1/ņ!")*/(1
*&1 5-"/1"+0 %ê17(1&,+
ǝǽ 2)&ǿ
)!1&*"/Ȓ 2+! "&)"*/(1
%&01,/&0 %" %/7"2$"Ǿ /017Ȓ
1"&)"Ǿ  Ȓ&1"/12/Ǿ "/"/1&(")
2ǽ3ǽ*ǽ
ǖǚǽ 2)&ǿ +1&( ǔ **")+
2ǽ ǽ *&1 **)"/ņ/0" /&"#Ȓ
*/("+Ǿ +0& %10(/1"+ 2+!
Ų+7"+ &* ,6"/0)
ǗǗǽ 2)&ǿ Ų+01)"/Ȓ 2+! +!Ȓ
4"/("/1$ Ȕ +!4"/()& %"0
2+! ")01$"* %1"0Ȃ

  

ǗǞǽ 2)&ǿ &+!"/0 %"+Ȓ
Ɲ,%*/(1 Ȕ ǖǚ ʒ 1+!$"Ų%/
&+!"/0 %"+01+! țǘ *Ȝ
ǘǕǽ 2)&ǿ 2+01ȒǾ +1&(Ȓ 2+!
/ņ!")*/(1 72* $ !"0
,ƛ"+"+  %),00"0
 %),00 &+"4)!"Ǿ ǖǕ &0
ǖǝ %/ țǕǗǜǜǞ &+"4)!" "&
ņ2Ǿ )"&+" "&1" ǘǖȜ
ǚǽȡǛǽ 2$201ǿ
Ǘ $" &"0"+1/ņ!")*/(1
*&1 5-"/1"+0 %ê17(1&,+
ǖǗǽ 2$201ǿ -&")7"2$Ȓ 2+!
,!"))"&0"+%+ņ/0"
&* 20 !"/ /"00" ,6"/0)

ǘǕǽ 2$201ǿ &+!"/0 %"+Ȓ
ǖǘǽ 2$201ǿ
Ɲ,%*/(1 Ȕ ǖǚ ʒ 1+!$"Ų%/
2+01ȒǾ +1&(Ȓ 2+! /ņ!")Ȓ
&+!"/0 %"+01+! țǘ *Ȝ
*/(1 72* $ !"0 ,ƛ"+"+
 %),00"0 *&1 21,1/"ƛ"+ 2+!
21,Ȓ"&)"*/(1
 %),00 %601Ǿ ǖǕ &0 ǖǝ %/
Ǘǚʢ 12!"+1"+/11
ț %),0001/ǽ ǖǾ ǕǗǞǙǘ ,5"/$
"& ,/)$"
 %601Ȝ
ǖǞǽ 2$201ǿ
/ņ!")*/(1 72* 1!1#"01
$/,ŧ"0 +$",1 + +1&.2&1ê1"+
/2+! 2* /"0!"+ &0 ǖǛ %/ Ȕ
720ê17)& % ,1,Ȓ 2+! *"/Ȓ
ņ/0" Ȕ &* ,6"/0) 20 !"/
/"00" #Ų/ ))" ,6#,1,$/#"+

!&"0"0 210 %"&+"0
2+! "&+"0
12!"+1"+204"&0"0Ȃ

 %21 "&+# % *) 3,/"& Ȕ
"0 ),%+1 0& % 2# '"!"+ ))Ȃ

"!"/ (++ *&1* %"+Ȃ 2#2  ǛǽǘǕ %/ țǽȜ 2+!  ǜ %/ ț,ǽȜǽ 1+!$"Ų%/ ǘ "1"/ #Ų/ ǗǕ ʒǾ '"!"/ 4"&1"/"
"1"/ ǚ ʒǾ 21, * 1+!ǽ À"/! %1" 1ê+!" 2+1"/ Ǖǖǚǜ ǘǛǝǚǝǘǙǕ 2 %/ǽ "&1"/" +#,0 2+1"/ ")ǽ Ǖǘǚǖ ǙǝǛǙȒ
ǗǙǙǘǾ 1/,"!")*/(1ȯ07Ȓ-&++4+!ǽ!" 0,4&" 444ǽ# ",,(ǽ!"ȡ2+01+1&(/,"!")*/(1ǽ

TABLET +
SZ-DIGITAL

Jetzt SZ-Digital
zum Studentenpreis bestellen und
Tablet bekommen.

abo-sz.de/
studitablet
Nur solange der Vorrat reicht:
HUAWEI MediaPad T1
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Keine Angst vorm ersten Job
Berufseinstieg. Du stehst kurz vorm
Abschluss, hast deinen Bachelor oder
Master schon in der Tasche, vielleicht
sogar schon einen Job in Aussicht und
doch wird dir ein bisschen mulmig
bei dem Gedanken, dass es jetzt ernst
wird mit dem Berufseinstieg? „ZEIT
CAMPUS“ stellt dir für diesen Fall
Experten zur Verfügung.
Egal ob ihr euer Studium in der Regelstudienzeit beendet oder lieber ein
bisschen in die Länge zieht, irgendwann kommt er: Der erste richtige Job. Doch nachdem die anfängliche Euphorie über die Zusage abebbt,
komme der Moment, an dem man sich
doch ein paar essenzielle Fragen stellt,
so Simon Kerbusk, Chefredakteur von
„ZEIT Campus“.
Bin ich hier richtig? Kann ich das
hier eigentlich wirklich? Was, wenn
mich meine neuen Aufgaben überfordern? Fragen über Fragen, welche die
Unsicherheit der jungen Akademiker
deutlich zeigen. In Anbetracht der
Tatsache, dass Studierende nach ihrem
Abschluss Meister der Theorie sind, erscheint die Angst vor der Praxis beinahe logisch. Aus diesem Grund ha-

… LERNEN & STUDIEREN
Max Frisch: STÜCKE. „Nun singen sie wieder“ – „Don Juan oder die Liebe zur Geometrie“ – „Biedermann und die Brandstifter“
– „Andorra“. Mit Daten und Anmerkungen
zu den Stücken und einem ausführlichen
Nachwort von Armin-Gerd Kuckhoﬀ. 5 €.
tom.sander69@yahoo.de, 0351/8022910
TENDENZEN DER DEUTSCHEN GEGENWARTSLI
TERATUR, herausgegeben von Thomas
Koebner, mit Register (572 Seiten). KRÖNER-Verlag – 5 €. judy.simon@yahoo.de
Ästhetik. Hegel, G. W. Friedrich. 2 Bde. Mit
ausführlichem Sachregister. 10 €. judy.simon@yahoo.de

ben die ZEIT-Verlagsgruppe und die
Techniker Krankenkasse (TK) ihre gemeinsame Veranstaltung „ZEIT Campus
im Gespräch: Die ersten 100 Tage im
Job. So gelingt der Berufseinstieg“ ins
Leben gerufen. Nach Aachen, Würzburg,
Hamburg, Kiel und Deggendorf wird
das Finale am 6. Juli in Dresden stattﬁnden. Im Festsaal Dülferstraße wird
die Veranstaltungsreihe um 18 Uhr
durch eine Podiumsdiskussion eröffnet, bei der Experten und Vertreter

Jetzt seid ihr dran:

Im ersten richtigen Job fühlen sich viele genauso wie bei der Ice Bucket Challenge:
total ins kalte Wasser geworfen.
Foto: Photocase/pip

SACHWÖRTERBUCH DER LITERATUR mit
rund 5000 Stichwörtern zur Begriﬀ ssprache der Literaturwissenschaft unter Bevorzugung des deutschen Sprachraumes
( 1054 Seiten). KRÖNER-Verlag – 5 €. judy.simon@yahoo.de

Bücher Duden – Was jeder wissen muss, John
Cleese – So, Anyway …, Günter Wallraﬀ –
Aus der schönen neuen Welt, Nick Hornby – Funny Girl, Aus dir wird was: Alles zur
Studien- und Berufswahl, Sehen Staunen
Wissen – Das Wetter, sarah-guitar@gmx.de

STOFFE DER WELTLITERATUR. Ein Lexikon
Dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. (887 Seiten) mit einem umfänglichen
Sach-, Titel- und Autoren-Register. KRÖNER-Verlag – 5 €. judy.simon@yahoo.de

Dragonball Mangas zu verkaufen Diverse Bände der Dragonball Reihe (insgesamt 30 Stück) günstig abzugeben. Genaue Liste auf Anfrage. Je mehr gekauft
werden, desto günstiger wird es. Und da
ich wegen Umzug alles loswerden möchte, wird es nochmal günstiger! anzeigen.
dresden@outlook.com

MOTIVE DER WELTLITERATUR 58 Abhandlungen zu den zentralen Motiven der Weltliteratur Autor: Elisabeth Frenzel, mit Register (907 Seiten). KRÖNER-Verlag – 5 €.
judy.simon@yahoo.de
Kleists Werke in zwei Bänden. Mit einer ausführlichen Einleitung von Helmut Brandt
sowie einem Anhang mit zahlreichen Anmerkungen. („Bibliothek deutscher Klassiker“, in Leinen gebunden) 10 €. judy.simon@yahoo.de

Geschichte des deutschen Theaters. Dramaturgische Schriften des 18. Jahrhunderts. Dokumente. Texte von Gottsched,
Lessing, bis Goethe und Schiller. Hrsg.
und mit einem umfangreichen Nachwort
von Klaus Hammer. Zahlreiche Anmerkungen sowie ein ausführliches Personen- und Stück-Register. 731 Seiten. 8 €.
judy.simon@yahoo.de

BÜCHER & MEDIEN [10]

Ulrich Plenzdorf: Die neuen Leiden des jungen W. – Montageroman / dazu: Lektürehilfe vom Klett-Verlag Stuttgart – beides Taschenbücher, nur zusammen. 5 €. judy.simon@yahoo.de

aus der Praxis berichten. Moderiert
wird die Diskussion von ZEIT-CampusAutorin Dr. Christa Pfafferott. Im
Anschluss an die Diskussion folgt ein
kurzes „Get together“, bei dem sich
das ein oder andere persönliche Gespräch mit den Experten ergeben
könnte. Danach habt ihr noch die
Möglichkeit, um 19 Uhr an einem
der beiden Workshops zum Thema
Jobfindung oder Selbsteinschätzung
teilzunehmen. Leitfragen sind hier: „Wo
gehöre ich hin?“, „Wie ﬁnde ich den
Job, der zu mir passt?“ oder eben „Was
kann ich wirklich (gut)?“.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Es ist
zwar kein Muss, doch im Idealfall meldet ihr euch aus organisatorischen
Gründen online an.
Anne Nentwig
Infos: www.zeit-verlagsgruppe.de

Schillers Werke in fünf Bänden. Mit allen
Dramen, Gedichten und Prosaschriften
(u.a. „Die Schaubühne als moralische Anstalt“, Über naive und sentimentale Dichtung“). Mit einer Einleitung zum Leben und
Werk Schillers sowie ausführlichen Anmerkungen, einem mythologischen Verzeichnis und zahlreichen Erläuterungen
zu Namen und Begriﬀ en. 12 €. tom.sander69@yahoo.de

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

aus renommierten Unternehmen den
Studierenden in anregenden Fragerunden und offenen Diskussionen Rede
und Antwort stehen.
So werden zum Beispiel Annegret
Frenzel von der Signon Deutschland
GmbH, Christine Keiner von SAP,
Prof. Dr. Petra Kemter-Hofmann von der
TU Dresden und Dr. Sabine Voermans
von der Techniker Krankenkasse den
Studenten, Absolventen und Young
Professionals von ihren Erfahrungen

Graﬁkrechner Casio CFX-9850GB programmierbar, graﬁkfähig 29 €, kuddel2dd@
yahoo.de, 0171/1195236

Kanada – Berge, Bären und zwei Ozeane
hochwertiger Bildband mit 330 fantastischen Bildern – neu (noch eingeschweißt)
abzugeben für 12 €. proxyquappe-caz@
yahoo.de
DVDs je 3 € „Grasgeﬂ üster“, „Ich – Einfach
unverbesserlich“, „King of California“,
„Ray“, „Barney’s Version“, „Horton hört
ein Hu“, „Date Night“, „The Avengers“ sarah-guitar@gmx.de
MTV Unplugged Nirvana CD 2 €, sarah-guitar@gmx.de
Victor Hugo – Les Misérables I Édition d’Yves
Gohin 2 €, sarah-guitar@gmx.de

Deutsche Bauzeitschrift DBZ, 5 aktuelle
Ausgaben, 1/17–5/17 abzugeben, interessante Beiträge über Fassade, Energie,
Sichtbeton, Backstein, Elbphilharmonie
u.v.m., ideal für Architekten. VB 5 € pro
Ausgabe oder 1 Glas Imkerhonig oder 20
€ für alle 5 oder gern Vorschlag carcoma@
gmx.de, 0173/8353507
Afrika – Paradies und Hölle der Tiere mit
Bildern und Fotos illustriertes Buch in
sehr gutem Zustand abzugeben für 2 €,
proxyquappe-caz@yahoo.de
Traumziele für Taucher Die 12 faszinierendsten Reviere der Welt – Reiseführer
und hochwertiger Bildband mit 163 Fotograﬁen – neuwertig abzugeben für 3 €,
proxyquappe-caz@yahoo.de
Der zweite Weltkrieg – Sachbuch illustriert mit Bildern, Fotos & Karten von Owen
Booth & John Walton in sehr gutem Zustand abzugeben für 3 €. proxyquappecaz@yahoo.de

COMPUTER & ZUBEHÖR [2]
KENSINGTON Microsafer Notebook-Schloss
Neues unbenutztes Notebook-Schloss
von Kensington für 25 € anzugeben. Eignet sich super wenn man viel in der SLUB

Problem an der Uni? Stress mit
dem Prof? Behördenwillkür?
CAZ geht dem nach (und ihr
bleibt anonym). Schreibt an
redaktion@caz-lesen.de

arbeitet und einem nicht der Laptop geklaut werden soll. Abholung in DresdenGruna. mattioutside@googlemail.com
Computer-Probleme Ich hab Probleme mit
dem Computer. Kennste Dich damit aus und
kannst bitte mal reinschauen? (Ich bin körperlich schwerbehindert, falls das von Belang ist.) amoebi@gmx.de, 0162/2953068,
0351/4767207

HANDY & ELEKTRONIK [2]
Verkaufe Mini-DV-Camcorder Panasonic
NV-GS280 3CCD in OVP. Voll funktionsfähig, sehr guter Zustand. Preis: 130 € VB.
tom.sander69@yahoo.de
Schallplatten- und Kassettendigitalisier
MEDION LIFE E69287 MD 84305 neuw. integriertes Kassettendeck – direkte MP3Umwandlung von Kassette auf USB-Stick,
Speicherkarte oder MP3-Player, eingebauter Lautsprecher 2 Drehgeschwindigkeiten,
Staubschutzabdeckung, MP3-Wiedergabe vom USB-Stick oder SD-Karte, Titelanzeige und Anzeige ausführlicher Zusatzinformationen zu gespeicherten Titeln 59
€. kuddel2dd@yahoo.de, 0171/1195236

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [2]
Minibagger Volvo EC 18C Schaufel, Tieflöﬀ el, Komfortsitz, Kabine, Heizung, Radio, Guter Gürtel, Sonnenblende, Arbeitsscheinwerfer, Hydrauliksystem, Bj. 2013,
1.7 T, 12 kw, Betriebsstunden: 990 h, 4.600
€ mleese@freenet.de
Laderaumwanne für Kombis 18 €; Navi von
Tomtom mit Erdgas/CNG-POIs und Europakarten VHS; robuster Wagenheber
vom LADA 8 €; Felgenbaum 7 €; 12V Autostaubsauger 10 €; heizbare Sitzauﬂ age 9 €; 2 Sitzauﬂ agen 9 €; Teile für Astra F Caravan VHS, kuddel2dd@yahoo.de,
0171/1195236
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Achthundert Regalmeter Theatergeschichte
Perspektiven. Ständig dieselbe Frage: Verlagen und einem Buchhandel. „Bei kann sie nebenher freiberuﬂich mit
„Und was willst du damit mal werden?“ den Verlagen durfte ich alles mal aus- Wissenschaftlern zusammenarbeiten.
Besonders für Geisteswissenschaftler probieren. Ich konnte Einblicke von Konzentrieren möchte sie sich derzeit
ermüdend, da sie die Antwort meist der Herstellung über die Werbung bis aber mehr auf die Arbeit im Archiv.
selbst nicht kennen. Dabei ﬁnden die hin zur Rechnung und dem Lektorat „Es macht einfach super viel Spaß.
meisten Absolventen spannende Jobs, gewinnen.“
Jeder Tag ist anders“, sagt Sophia.
an die sie vorher selbst nie gedacht Nach ihrem Bachelor zog es Sophia Andauernd treffe sie auf neue Schätze,
hätten. Eine von ihnen ist Sophia Zeil. nach Berlin, wo sie an der Freien Uni- obwohl sie eigentlich nur drei Hauptversität Editionswissenschaften stu- aufgaben hat. Für die ÖffentlichkeitsNicht weit von der Semperoper ent- dierte. In dieser Spezialisierung ging arbeit sowie die Nutzerbetreuung ist
fernt werden im Historischen Archiv sie komplett auf, denn noch heute Sophia mitverantwortlich. „Manchmal
der Sächsischen Staatstheater wahre Schätze gelagert. Nicht etwa in einem Kellergewölbe, sondern in einer Rollregalanlage und feuerfesten Aktenschränken werden alte wie
neue Plakate, Programmhefte, Videomitschnitte oder auch Fotos zu Werken
aus der Semperoper und dem Schauspielhaus gesammelt. Die 30-jährige
Sophia ist dort als eine der drei hauptberuﬂichen Mitarbeiterinnen angestellt.
Studiert hat sie von 2007 bis 2011 an
der TU in Dresden.
Hier hat sie ihren Bachelor in Germa nis tik und Hispanistik gemacht.
„Schon damals war mir klar, dass ich
etwas Praktisches nach meinem Studium machen will.“ Ihr letztes Semes- Jeden Tag auf Schatzjagd – Sophia Zeil hilft im Theaterarchiv mit, die Archivalien
ter verbrachte sie daher mit Praktika in aus vergangenen Jahrhunderten zu erschließen.
Foto: Lotta-Clara Löwener

GUT & SCHÖN [8]
Wunderschöne Füße gesucht Ich suche ein
Fußmodel. Alles Weitere per Kontakt. brentlauert@cock.li
„Fotomodel“ für Shootings (TFP) gesucht.
Zur Erweiterung meines Portfolios und
Sammlung weiterer Erfahrungen suche
ich fotobegeisterte Frauen. Meine Aufnahmebereiche erstrecken sich von Porträt bis hin zu Akt. Bin Vormittags auch in
der SLUB anzutreﬀ en. www.kramograﬁe.
de | kramograﬁe@web.de, 0176/21690155
Original DDR-Hausschuhe für Nostalgiker.
1 Paar, original, neu, ungetragen, beide
Schuhe sind noch mit dem Faden von anno dazumal zusammengebunden. Größe
ca. 41–42. Preis: 3 Bier oder 1 Glas Honig. Standort Striesen, Übergabeort ﬂ exibel. carcoma@gmx.de, 0173/8353507
Geldbaum / Aﬀ enbrotbaum abzugeben. Anspruchslos und pﬂ egeleicht, ideal als Pionierpﬂ anze für Balkon, Zimmer, Büro. Größe ca. 20 cm im 8 cm Topf. Preis: 2 Freiberger, 2 € oder Vorschlag. Striesen, 2 min. zur

Bahn. carcoma@gmx.de, 0173/8353507
Aloe Vera Pﬂ anzen 3 Stück zusammen in 1
Topf. Schnellwüchsig und anspruchslos.
Derzeit noch unter 10 cm hoch. Tausch gg.
Marmelade, Honig oder Bier möglich. carcoma@gmx.de, 0173/8353507
Doktorhut, schwarz – super Qualität, Handarbeit vom Hutmacher – 10 €. judy.simon@yahoo.de

bin ich die richtige für euch. Ich bin Janine
bin 27 Jahre alt und betreue seit 8 Jahren
Kinder im Alter von 3,5 Monaten bis hin zu
8 Jahren. Durch meine oﬀ ene und freundliche Art habe ich es meist recht schnell
geschaﬀ t, einen Draht zu den kleinen aufzubauen und manchen Abschied einfacher
zu machen. Ich biete eine ﬂ exible Betreuung an auch über Nacht wäre möglich. Ich
besitze außerdem eine abgeschlosse-

kommen zum Beispiel Leute, um etwas über die Opernkarriere ihrer Großmutter rauszuﬁnden.“ Auch 50 Prozent
der 800 laufenden Meter Archivalien
müssen erschlossen werden. Zu dem
alten kommt nämlich immer neues
Material hinzu.
Um alles zu erfassen, müssen Findlisten auch für jene Sammlungen vor
1945 erstellt werden. „Durch den Krieg
wurde viel zerstört, weshalb das Archiv dankbar für jede Schenkung ist.“
So verstecken sich in Schieberegalen
im Hauptmagazin sogar Theaterzettel
aus dem Jahr 1817. Auf mehrere Millionen Euro schätzt sie den Bestand.
Hätte sie noch mal die Wahl, würde
Sophia wieder genau dasselbe studieren. Das hat sie schließlich in diese
Schatzkammer gebracht.
Lotta-Clara Löwener

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

ne medizinische Ausbildung und arbeite
auch in diesem Bereich. Ich besitze Auto
und Führerschein, sodass ich nicht an einen bestimmten Umkreis gebunden bin.
Jetzt mit Rechnung möglich, sodass die
Betreuung steuerlich abgesetzt werden
kann. Bei weiteren Fragen oder für die
Vereinbarung eines Treﬀ ens einfach melden. LG Janine, janine.martens@web.de

Aufkleber/Sticker abzugeben: Yin und Yang
Symbol (Taĳi/Taĳitu), Black Sheep (Dresden-Neustadt), dkkis (Die Kacke kommt
immer spontan), Marvel Superhelden (XMen Avengers Wolverine …) – Preise sind
verhandelbar. proxyquappe-caz@yahoo.de
Haar-Styling Gel – got2be Kleber angerissene, kaum gebrauchte „Schwarzkopf
got2be Kleber“ Packung (die teure gelbe)
für eine Packung Kekse (mit Schokolade)
abzugeben. proxyquappe-caz@yahoo.de

KIND & KEGEL [3]
Biete liebevolle Kinderbetreuung Liebe Eltern und Kinder, Ihr habt etwas vor? Dann

enlernen
exibel
xibel
bleibe
bleiben
rung schenken
BerühDu
selbst bleiben
sinnesart.de/mitmachen
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Jobtest: „Raucher waren meine liebsten Opfer“
Angequatscht. Ob vorm Hörsaalzen- Während manche eher im Team arbei- Raucher, da sie nicht wirklich nein satrum, der Mensa oder der SLUB, ver- teten, teilte ich ungern und war daher gen konnten, zumindest nicht solange
mutlich wurdest auch du schon von fast immer allein „draußen“. Da ich ge- der Stängel noch glühte! „Kommt drauf
einem Promoter am Campus an ge- nerell ein sehr kommunikativer Mensch an, für was“, kam meist als Standardsprochen. CAZ-Redakteurin Anne Nent- bin, hatte ich meinen Spaß daran, wild- Antwort zurück, woraufhin ich mit eiwig war selbst ein knappes Jahr als fremde Menschen anzuquatschen.
nem breiten Lächeln meinen kleinen
Promoterin unterwegs.
„Hey, hast du einen kurzen Moment Text in Rekordgeschwindigkeit „runterZeit?“, war meine Standard-Einstiegs- rasselte“. Meine Masche: „UnaufdringNachdem ich ein Jahr lang im Einzel- frage, wenn ich vorm HSZ oder an lich, freundlich und süß.“
handel gejobbt hatte, wollte ich etwas der Mensa meine „Opfer“ ansprach, In der Regel war ich damit sehr erfolganderes. Ich hatte keine Lust mehr auf schließlich wollte ich niemanden in der reich, kam mit interessanten Menschen
Klamotten sortieren und Arbeiten am Eile aufhalten. Am liebsten waren mir ins Gespräch und habe dicke Stapel
Wochenende. Schließlich stieß ich über
eine normale Anzeige im Netz auf den
Promoter-Job, bei dem mich ehrlich gesagt besonders der attraktive Stundenlohn lockte. Als ich dann beim Vorstellungsgespräch erfuhr, dass die Promoter
eigentlich pro Fragebogen bezahlt werden und diese den Stundenlohn sogar
überbieten, war ich euphorisch, angespornt und ein wenig skeptisch zugleich. Sicher war jedoch: Sollte ich mit
den ausgefüllten Bögen unter dem angesetzten „Stundenlohn“ landen, würde ich diesen trotzdem immer bekommen. Ich entschied mich, dem Ganzen
eine Chance zu geben, da neben der
Bezahlung auch ﬂexible, frei wählba- Auf „Kundenfang“ – CAZ-Redakteurin Anne Nentwig (rechts) hat als Promoterin
re Arbeitszeiten zu verlockend waren. gejobbt. Größte Herausforderung: persönliche Daten rauskriegen.
Foto: privat

… KIND & KEGEL
Kinderkleidung bis Größe 116 Verkaufe gebrauchte, aber gut erhaltene, auch neuwertige Kleidungsstücke für Jungen und
Mädchen in den Größen 56 bis 116. Einfach mailen und dann anschauen kommen –
freue mich, wenn wieder etwas Platz wird
;-) mariaelena_@web.de

Biete liebevolle Kinderbetreuung Liebe Eltern und Kinder, Ihr habt etwas vor? Dann
bin ich die richtige für euch. Ich bin Janine
bin 27 Jahre alt und betreue seit 8 Jahren
Kinder im Alter von 3,5 Monaten bis hin zu
8 Jahren. Durch meine oﬀ ene und freundliche Art habe ich es meist recht schnell
geschaﬀ t, einen Draht zu den kleinen aufzubauen und manchen Abschied einfacher
zu machen. Ich biete eine ﬂ exible Betreu-

Wir sind als familiengeführtes Unternehmen seit 27 Jahren in
Dresden für renommierte Kunden tätig, so auch in der Dresdner
Theaterlandschaft. Unsere Servicemitarbeiter/innen empfangen
die Theaterbesucher, kümmern sich um Garderobe und den richtigen Sitzplatz und helfen bei kleineren oder größen Problemen. Die
Vielfalt der Theater prägt dabei wesentlich den Anspruch an unsere Teams: klassisches Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater,
Operette oder modernes Tanztheater. Im Mittelpunkt steht dabei
immer der Servicegedanke.
Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir Dich für den

Garderoben- und Einlassdienst
auf geringfügiger Basis (450 €). Du arbeitest überwiegend in den
Abendstunden, so auch an Wochenenden und Feiertagen. Bitte sende
Deine schriftliche Bewerbung an unseren Einsatzleiter Andreas Holz.

Am Brauhaus 8 b | 01099 Dresden | Tel. 03 51/8 89 59 47
www.power-gmbh.de | E-Mail: a.holz@power-gruppe.de

ung an auch über Nacht wäre möglich. Ich
besitze außerdem eine abgeschlossene medizinische Ausbildung und arbeite
auch in diesem Bereich. Ich besitze Auto
und Führerschein, sodass ich nicht an einen bestimmten Umkreis gebunden bin.
Jetzt mit Rechnung möglich, sodass die
Betreuung steuerlich abgesetzt werden
kann. Bei weiteren Fragen oder für die
Vereinbarung eines Treﬀ ens einfach melden. LG Janine, janine.martens@web.de

ESSEN & TRINKEN [1]
Cocktailstab/Rührstab/Glasstab dunkelblau mit Glasperle und „Ärmchen“ (handgeformtes und mundgeblasenes Unikat)
unbenutzt und sehr gut erhalten abzugeben für 8 € (Bilder auf Anfrage). proxyquappe-caz@yahoo.de

ausgefüllter Fragebögen abgeliefert.
Die größte Hürde beim Ausfüllen der
Bögen waren jedoch immer die persönlichen Daten, insbesondere die Telefonnummer. Hier beneidete ich stets Promoter für Zigaretten, denn wenn es etwas kostenlos gibt, sehen es die Leute
plötzlich nicht mehr so eng mit ihren
Daten. So kam es natürlich auch bei
mir mal zu unfreundlichen Absagen,
die man sich allerdings nicht persönlich zu Herzen nehmen sollte. Weitere
kleine Job-Mankos sind wohl die eigene
Motivation und die Wetterabhängigkeit,
die auch mich schließlich dazu brachten, eine Alternative zu suchen. Im Großen und Ganzen ist es jedoch ein lukrativer Studentenjob, bei dem man mit
wenig Aufwand gut verdient und dabei
durchaus seinen Spaß haben kann.
Anne Nentwig

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

Aktivismus Möglichkeiten im Studium und
Beruf zu entwickeln, um ohne Gewissensbisse zu leben? Melde dich einfach unter
rienha@web.de

Wir suchen:

PHP-Entwickler (m/w)
(Vollzeit/Teilzeit/Student)
in Dresden

TUN & TUN LASSEN [3]
Angst vor Spinnen? Hast du Angst oder einen starken Ekel gegenüber Spinnen?
Bist du sehr nervös in Situationen, wo du
mit Spinnen zu tun haben könntest? Oder
hast du schon einmal bestimmte Situationen vermieden, weil du Angst hattest, in
diesen auf Spinnen zu treﬀ en? Das Institut
für klinische Psychologie sucht Teilnehmer/Innen für eine umfangreiche Studie
zur Spinnenangst. Für deine Teilnahme
erhältst du eine Aufwandsentschädigung
und auf Wunsch ein Bild deines Gehirns!
Für weitere Informationen wende dich an
sfbc5@msx.tu-dresden.de
KrIng Hey, ich suche Mitstreiter_innen bei der
Gründung der (Hochschul-)Gruppe „Kritische Ingenieur_innen“. Viel zu oft wird
unser Handeln als Ingenieur_in als Job
verstanden ohne sich hinsichtlich Ökologie oder auch gar der Rüstungsindustrie selbstkritisch zu hinterfragen. Du hast
Interesse in gemeinsamer Diskussion und

Job für die Semesterferien gesucht? Wir
feiern am 29.7. in Porschdorf nahe Bad
Schandau unsere Hochzeit und suchen
folgende Unterstützung: 3x Bar/Getränkeausschank/Hilfe beim Grillen/Servieren … (Arbeitszeit ca. 13 bis 1 Uhr oder kürzer); 2 x Kinderbespaßung (Arbeitszeit ca.
15 bis 20 Uhr), Fahrtkosten werden natürlich erstattet. Meldet euch bitte mit euren
Stundenlohnvorstellungen und eventuellen Erfahrungen auf dem Gebiet (ist aber
nicht unbedingt nötig). Viele Grüße, Elisa. muss_das_so@web.de

JOB & PRAKTIKUM [6]
Fotograf für Sommerfest gesucht Liebe passionierte Fotografen: Wer hat am 30.6. Zeit
und Lust, ein Sommerfest in Dresden von
15–22 Uhr fotograﬁ sch zu begleiten? Ich
freue mich auf eure Rückmeldung inklusive Vergütungsvorstellungen und Erfahrungen. fuerdiekinder@yahoo.de

SPORT
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CAZ-Sporttest: Fitness aus Fernost
Kampfkunst. Im aktuellen Teil unserer Reihe über außergewöhnliche
Sportarten an der TU Dresden geht es
um die indonesische Kampfkunst Silat.
Dazu hat sich CAZ-Redakteur Florian
Mentele in die Höhle des Weißen
Kranichs begeben.
Ich muss gestehen, dass ich im Vorfeld
meines Sporttests das erste Mal überhaupt etwas von Silat gehört habe.
Wenn der Laie, wie ich einer bin, an
fernöstliche Kampfkünste denkt, tauchen sofort Bilder von Bruce Lee oder
Jackie Chan vor dem geistigen Auge
auf – und somit erste Zweifel, ob ich
den unmöglichen Bewegungen denn gewachsen bin.
Das Erste, was mir auffällt: Ich bin underdressed. Der Großteil der Gruppe ist
in weiße Kampfanzüge gekleidet, allerdings erspähe ich auch ein paar buntere Erscheinungen wie mich. Es handelt
sich um einen Mischkurs aus Anfängern und Fortgeschrittenen. Die Gruppe
um Kursleiterin Saskia Pöthig empfängt
mich jedoch von Beginn an mit offenen Armen.
Das Training startet mit ein paar Begrüßungsformeln, die gemeinsam auf-

… JOB & PRAKTIKUM
Biete Nebenjob für nette Studentin. tomric@gmx.de
Künstler s. weibl. Modell (kein Akt!) Gesucht werden weibliche, schlanke Personen, die mir eine Balletttänzerin darstellen können. Es wäre natürlich besser, wenn
man Balletterfahrung hat, aber ohne sie
ginge es auch. Körpergröße über 170 cm
wäre auch eine gute Voraussetzung. Besonders diesmal suche ich diejenige, die
vormittags Zeit haben. Es dauert jeweils
2 Stunden plus etwas Zeit für die Pause. Gemalt wird in meinem Atelier in einer Ateliergemeinschaft in Dresden-Johannstadt. Lohn 10 €/Stunde. Keine Vorkenntnisse, Vorerfahrung. Zuverlässigkeit bezüglich der vereinbarten Termine
ist aber sehr wichtig. Impressum: Yasushi Iwai. Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). Webseite: http://yasushiiwai.wix.com/deutsch. yasushiiwai@t-online.de, 0176/43098994, 0351/4467885
Wer hilft einer Renterin beim Einkaufen
und bei Hausarbeiten (zeitlich ﬂ exibel in
Dresden Leubnitz-Neuostra)? Sie kann
leider nicht mehr als 5 € pro Stunde bezahlen, wäre aber sehr froh wenn sich
trotzdem jemand ﬁnden würde. Sie hat
auch einen kleinen Hund, der sich immer
über Besuch freut =) spamhurra@gmx.de,
0351/2059654
Urlaubsvertretung für Nebenjob gesucht
Hallo, ich suche jemanden, der mich nach
Absprache für 3(–4) Wochen im September
bei meinem Nebenjob vertreten kann: Reinigung von Büros / Ammonstraße – nahe
Hauptbahnhof / Mo–Fr / ca. 4–6 h pro Tag
zwischen 05:30–11:30 / 9,00 € pro h / keine Vorkenntnisse nötig – Einarbeitung erfolgt / Interessenten sollten sich bitte auf
Deutsch verständigen können (Englisch
kann als Ergänzung helfen, aber reicht al-

gesagt werden und in denen um Respekt und Höflichkeit gebeten wird.
Zur Aufwärmung laufen wir etwas, danach stehen Dehn- und Fitnessübungen
im Sitzkreis auf dem Programm. Und
hier ist es dann auch so weit: Ich merke
schnell, dass ich so beweglich bin wie
ein Stück Holz. Das soll sich allerdings
ganz ﬁx ändern, wenn man ein paar
Mal vorbeischaut, wird mir von anderen Kursteilnehmern versichert.
Silat ist eine sehr vielfältige Kampfkunst, in der es um mehr geht als bloße

Selbstverteidigung. Es gibt verschiedene Disziplinen, die aus einzelnen kurzen oder langen Bewegungen bestehen oder auch mit Waffen ausgeführt
werden. Besonders stehen jedoch das
Gruppengefühl und das Ausleben bestimmter Tugenden im Vordergrund.
Dies fällt mir auch in meinem Kurs
auf, der zum Verein Weißer Kranich
Deutschland e. V. gehört. Weiterhin bietet sich Silat als Alternative zum Fitnessstudio an. Wer nicht gern in sterilen Räumen und mit Kopfhörern trai-

niert, hat hier die Möglichkeit, in der
Gruppe seinen Körper und dessen Grenzen auszutesten.
Meine Trainingsstunde geht weiter mit
einer Paarübung und dann meinem großen Feind: der Rolle rückwärts aus liegender Position. Da geht bei mir nix. Ist
aber nicht schlimm, die anderen Anfänger haben zumindest auch Probleme und jeder macht das, was er kann.
Zum Abschluss gibt es immer Tee für
den ganzen Kurs und es ist Zeit zum
Quatschen. Sollte ich in naher Zukunft
überfallen werden, würde ich zwar
immer noch wegrennen, aber das hat
wirklich Spaß gemacht!
Florian Mentele
Flirtfaktor 9/10: Nennen wir es mal
eher Gesellschaftsfaktor. Das Gruppengefühl steht im Vordergrund und man
kann super neue Leute kennenlernen.
Spaßfaktor 8/10: Eindeutig spaßiger,
als irgendwo zwei Stunden für sich allein zu trainieren.
Schweißfaktor 8/10: Man braucht
nicht die große Ausdauer, kommt aber
dennoch enorm ins Schwitzen.

Kann nicht jeder und stellte auch CAZ-Redakteur Florian Mentele vor neue
Herausforderungen: die Rolle rückwärts aus dem Liegen.
Foto: FM

leine nicht aus) / angenehme Arbeitsatmosphäre / zuverlässige Mitarbeit im vereinbarten Zeitraum erwünscht / nähere
Infos unter: nebenjob.dresden@gmx.de
Babysitter gesucht Für meine 3 Monate alte
Tochter suche ich eine(n) zuverlässige(n)
Studenten/-in, die Erfahrung mit kleinen
Babys hat, als Babysitter. Ca. 5 h/ Woche,
je nach Erfahrung 8–10 €/h. c.escher@
ymail.com, 0351/21359989

SONSTIGES [3]
„Don Quixotes Erben“ Wir, die von „Don Quixotes Erben“ suchen jemand für unsere
„Rockige Literatur“. Wenn Du gern auf der
Bühne stehen möchtest, dann melde Dich
bei Sven Scheunig. Brauchst kein Instrument und musst auch keines spielen können. Auch singen musst Du ni! Nur Laptop
oder CD-Player musst Du bedienen können
und Ahnung von Technik haben. Der/diejenige Du bist zwar nicht der Frontmann –
der bin ich -, aber mit auf der Bühne musste schon sein. amoebi@gmx.de
Hast du Streit und suchst eine Lösung?
Bist du im Zwist mit deinem Kumpel/deiner Kommilitonin/deinen Eltern? Vielleicht hilft dir eine Mediation. Ich mache
gerade eine Ausbildung zur Mediatorin
(Streitschlichterin) und suche Praxisfälle für meinen Abschluss. Darum biete ich
für Interessierte drei Sitzungen à 1,5 Stunden kostenlos an. Wir reden über das was
vorgefallen ist und suchen gemeinsam einen Weg, damit umzugehen. Egal, ob es
sich um große oder kleine Konﬂ ikte handelt, ob sie schon länger oder kürzer andauern. Im Idealfall kommt ihr gemeinsam auf mich zu – ein Vorgespräch kann
ich aber auch mit einer der beiden Seiten
alleine machen. Schreib einfach eine Mail,
alles andere klären wir dann! Birgit, loesungen.ﬁnden@posteo.de

Mehr Infos: https://tu-dresden.de/usz
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Ein Kreuz für Berlin – diesmal aber wirklich
Bundestagswahlen. Irgendwie hat
man es vage im Kopf: Irgendwann
ist Wahl. Doch dann ist der Sonntag
plötzlich da, man steht in der (umfunktionierten) Schule und fühlt sich
wie in einem peinlichen Albtraum –
man wurde vom Lehrer aufgerufen
und hat keine Ahnung vom Thema.
Das soll dieses Mal nicht passieren.
Am 24. September 2017 wird der
19. Bundestag gewählt und somit über
die parteiliche Zusammensetzung der
Ab ge ord neten entschieden. Bei der
Bundestagswahl geben alle Wahlberechtigten ihre Erststimme einem Bundestagskandidaten aus ihrem Wahlkreis. Wer das ist, ist abhängig davon,
wo ihr euren Hauptwohnsitz gemeldet
habt. Erhält ein Kandidat die meisten
Stimmen aus seinem Wahlkreis, zieht
er mit einem Direktmandat als Abgeordneter in den Bundestag ein.
Die hübschen bunten Diagramme, die
man am Wahlabend im Fernsehen
sieht, zeigen jedoch die Ergebnisse der
Erst- und Zweitstimme. Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt und
mit ihr ihre Landesliste aus möglichen
Abgeordneten für Berlin. Je mehr Stim-

… SONSTIGES
Insektenschutz Spray zu verschenken Zeckito von Rossmann, proxyquappe-caz@
yahoo.de

ALLES VON IKEA [3]
Expedit schwarz 4 x4 30 € VB Hej, wegen Umzugs muss ich mein IKEA-Expedit-Regal
verkaufen. Guter Zustand. Für 30 € gehört
es dir. Abholung in Dresden Südvorstadt
oder Lieferung frei Haus Ende Juni möglich. Maße: 1,5 m x 1,5 m. 16 Fächer. Viele
Grüße, podrick@web.de, 0157/72858511
IKEA-Robin-Kommode blau VB 15€ Hej, ich
verkaufe meine IKEA-Robin-Kommode aufgrund meines Umzugs. Sie hat 3 Schubfächer. Maße: 80 cm x 84 cm x 40 cm. Viele
Grüße podrick@web.de, 0157/72858511
5 € Gutschein für IKEA Dresden ab Mindesteinkaufswert 50 €, gültig bis 31.8.2017, abzugeben für 1 €. proxyquappe-caz@yahoo.de

HAUSHALT & MÖBEL [12]
Elektroherd (4 Platten) VB 20 € Hallo, verkaufe wegen Umzugs meinen freistehenden Elektroherd mit 4 Platten und Backofen (Ober- und Unterhitze). Selbstabholung in Dresden-Südvorstadt und Lieferung frei Haus Ende Juni möglich. Viele
Grüße podrick@web.de, 0157/72858511
2 superweiche Sessel im Retrolook (beigefarben und braunes Rautenmuster) wegen Umzug abzugeben. Sie sind rollbar,
haben ein herausnehmbares Rückenkissen und eine Fransenborte. 20 € für beide VB. Meldet euch bei Interesse unter:
yougee@live.de
Grauer Drehstuhl aus Platzmangel abzugeben. Er kann rollen, sich drehen und seine Höhe verstellen. 10 € VB. Bei Interesse: yougee@live.de

men, desto mehr Abgeordnete einer
Parteienliste dürfen also den Bundestag
bilden. Irgendwie logisch.
Und was ist mit Merkel und Schulz?
Obwohl die Kanzlerkandidaten den
großen Volksparteien als Aushängeschilder dienen, werden sie eigentlich
von den Abgeordneten des Bundestags

gewählt. Insgesamt gibt es 299 Wahlkreise in Deutschland, aus denen Parteimitglieder, aber auch freie Kandidaten entsandt werden. So ist gewährleistet, dass, egal aus welcher Region ihr
kommt, immer jemand in Berlin sitzt,
der euch repräsentiert.
Wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr

zur Wahl nicht in eurem Wahlkreis
seid, könnt ihr eine Briefwahl beantragen, noch vor Zusendung der Wahlunterlagen. Solltet ihr euch zur Zeit der
Wahl gerade in einem Auslandssemester beﬁnden und euren Wohnsitz auch
im Ausland gemeldet haben, dann seid
ihr unter Umständen nicht automatisch im Wählerverzeichnis aufgenommen und müsst die Teilnahme an der
Wahl ebenfalls beantragen.
Lisa Vetter
Weitere Hintergrundinfos zum
Ablauf der Wahl ﬁndet ihr unter
www.bpb.de
Wenn es um ofﬁzielle Anliegen
und Formulare geht, dann geht auf
www.bundeswahlleiter.de

Jetzt seid ihr dran:

Kanzler oder Kanzlerin? Im September entscheidet sich, wer in den nächsten vier
Jahren Chef der Bundesregierung wird.
Foto: B. Wylezich/Fotolia

Hammer Verkaufe 1 neuen, unbenutzten
Hammer von Kraft-Werkzeuge, einen Automatikhammer mit Nägeln, komplett neu
und in Originalverpackung für 7 €. noraeri@web.de
Verkaufe zwei Bücherregale Hallo, ich
verkaufe zwei Bücherregale aus furnierten Spanplatten in heller Kieferoptik und
mit folgenden Maßen: Höhe = 180,5 cm /
Breite = 90 cm (Innen: 86,8 cm) / Tiefe =
27,5 cm (Innen: 27 cm). Es gibt jeweils 5
Einlegeböden – der mittlere ist fest verschraubt, die anderen können individuell
versetzt werden. Ich habe an die Regale
kleine Fußrollen angeschraubt, so dass sie
sich auf Laminat, Parkett, PVC oder Linoleum leicht verrücken lassen (auf Teppich
funktioniert das nicht so gut). Bei Bedarf
könnten sie z. Bsp. auch als TV-, DVD- oder
CD-Regal genutzt werden. Sie haben Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer, ein paar
Durchbohrungen, die z. T. wieder mit Holzkit verschlossen wurden), beﬁnden sich
aber insgesamt noch in einem guten bis
sehr guten optischen und funktionalen
Zustand. 10 € je Regal bei Selbstabholung auf der Hochschulstraße hinter dem
Hauptbahnhof in Dresden. Anlieferung im
Raum Dresden wäre gegen Aufpreis möglich. Bilder auf Anfrage – Kontakt bitte unter: Rob.Melz@gmx.de

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir
Verdunkelungsrollo 80 cm breit für Fenster 80 x max. 160 cm, neu und unbenutzt,
verpackt, für 12 € VB oder Tausch gegen
Getränke (ist günstiger :) Linie 4/6 Johannisfriedhof oder mit der 10/12 bis Striesen,
carcoma@gmx.de, 0173/8353507

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

Leben, Lernen

Wohnen
Studentenwohnungen »

wgaufbau-dresden.de

Schuhschrank 15 € VB Hallo, da ich umziehe verkaufe ich diverse Möbelstücke. Unter anderem meinen Schuhschrank. Er ist
holzfarben und sieht aus wie vom Dänischen Bettenlager. B x H x T: 106 cm x 110
cm x 36 cm. Abholung in Dresden Südvorstadt oder Anlieferung möglich. podrick@
web.de, 0157/72858511

TOYOTA Nähmaschine Super J15 unbenutzte professionelle Allround Nähmaschine
ideal auch zum Nähen von dicken Materialien wie Jeans, Dünn- und Feinleder,
mit großem Anschiebetisch, Integrierte
Kurzanleitung 165 €. kuddel2dd@yahoo.
de, 0171/1195236

Großer Lampenschirm für Hängelampe
Farbe: weinrot/weiß, Größe: 105 x 105 x 59
cm für 10 € abzugeben (Bilder auf Anfrage) proxyquappe-caz@yahoo.de

WOHNRAUM [2]

2 Lampenschirme für Wandlampen Farbe:
türkis/weiß, Größe: 205 x 52,5 x 35 cm für
5 € oder 100 x 52,5 x 31 cm für 3 € abzugeben (Bilder auf Anfrage) proxyquappecaz@yahoo.de
Tisch/Esstisch/Küchentisch ausziehbar
Größe: 70 x 110 cm (auf 70 x 170 cm erweiterbar) aus Holz gebraucht abzugeben für
18 € – Bilder auf Anfrage oder auch Besichtigung in Uninähe möglich. proxyquappecaz@yahoo.de
Alles muss raus. Wohnungsauﬂ ösung Hallo Schnäppchenjäger, du bist auf der Suche nach diversen Möbelstücken, Hausrat und kleinen Schätzen. Dann komm ab
Montag den 26.Juni bei mir in der Hochschulstraße vorbei und du kannst dir die
Teile direkt aussuchen und mitnehmen
und das zu Spottpreisen! Einfach anrufen und vorbeikommen. Viele Grüße, podrick@web.de, 0157/72858511

Suche Wohnung zur WG-Gründung ACHTUNG! Zwecks WG-Gründung suchen wir
eine Wohnung (mind. 3 Raum) in DD-Löbtau oder Umgebung. Falls ihr in den nächsten 6 Monaten plant, eure WG aufzulösen
/ jemanden kennt / ein Umzug in eine spitzen 2,5-Raum-Pärchen-WG in Frage kommt
einfach melden. Gruß, Daniel. crazzydan@
web.de, 0173/3573026
Wohnen am Wasaplatz, 3-Zimmer-WG Ein
neuer Mitbewohner (m/w) für unsere 3erWG wird ab dem 1.8.2017 gesucht. 28-m²Zimmer mit eigenem 2-m²-Balkon für 410
€ (inklusive Nebenkosten und Strom/Internet/GEZ) Platz reicht auch für 2, 3,5 m
Deckenhöhe, 8 m² Hochebene aus Konstruktionsholz, Küche vorhanden, Bad mit
Badewanne/Küche, Abstellkammer und 2
freundliche männliche Mitbewohner die
vor Freude über einen Nachfolger für den
Ausziehenden mit Gitarren deinen Weg
in die WG begleiten werden. Melde DICH
jetzt! (Haustiere erlaubt) ppilihpnnamah@
gmail.com, 0157/58742709

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

CAZ-Verlosung

Ist alles im Plan(er)

Redaktionsleitung: Ute Nitzsche
redaktion@caz-lesen.de,
Fax: 03 51/8 76 27-49
Anzeigen-Werbung:
Udo Lehner (verantwortlich),
werbung@caz-lesen.de
Fon: 03 51/8 76 27-40 | Fax: -49
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 6c
vom 01.01.2017
Produktion und Vertrieb: MediaVista KG
Druck: DruckHaus Rieck, Haldensleben
Namentlich gekennzeichnete Beiträge
spiegeln nicht unbedingt die Meinung
des Heraus gebers wider. Für unverlangt
ein ge sandte Beiträ ge und Fotos wird keine Haftung über nom men. Nachdruck –
auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Anzeigen- und Redak tions schluss ist mittwochs 24.00 Uhr, Deadline für private
Klein an zeigen ist freitags 9.30 Uhr vor
dem jeweiligen Erscheinungstag.

Das CAZ-Horoskop
für Juli
Widder (21. 3. – 20. 4.)
Ein paar wichtige Entscheidungen
stehen an. Hör mal auf dein
Bauchgefühl und lass dir nicht
von allen Seiten reinquatschen.

Stier (21. 4. – 20. 5.)
Du bist gut und das weißt du. Deshalb schieb mal deine Selbstzweifel beiseite und vertraue auf deine
Fähigkeiten. Klappt bestimmt.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)
Der Sommer steht an, aber auf
deinem Konto ziehen grad Gewitterwolken auf? Leg dir jetzt am
besten ein paar Euro zurück.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)
Du fühlst dich total unter Zeitdruck. Das ist unangenehm, aber
geht nicht nur dir so. Einfach mal
gaaaaaanz tief durchatmen.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)
Zurzeit würdest du am liebsten
auf eine einsame Insel verschwinden. Wie wäre es für den Anfang
mit einer Verschnaufpause?

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)
Eine Herausforderung wartet auf
dich. Nimm sie auf jeden Fall an,
denn hinterher wirst du es sicher
nicht bereuen.

Mit deiner guten Laune kannst du
mal wieder alle von dir überzeugen. Vergiss aber darüber nicht
ganz deine anderen Aufgaben.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)
Jemand weiß ständig alles besser?
Bevor du dich auf unnötige Diskussionen einlässt, geh Dauernörglern
demnächst besser aus dem Weg.

Die Campus-Zeitung CAZ erscheint monatlich (außer im März, August & Dezember)
in Dresden. Die aktuelle Ausgabe sowie
alle bis her er schienenen Ausgaben stehen im Inter net unter www.caz-lesen.de
kos tenlos als PDF-Datei zur Verfügung.

Geschäftsführende Chefredakteurin:
Daniela Münster-Daberstiel (v. i. S. d. P.)
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Schütze (23. 11. – 20. 12.)
Geh die Dinge doch einfach mal
etwas ruhiger an. Wenn du ständig im Stress bist, können schnell
ärgerliche Fehler passieren.

Timer. Wir haben es ja schon lange geahnt: Retro ist und bleibt in!
Deshalb gibt es die praktischen Timer der Firma Häfft auch als Buch mit
echten Seiten statt als App. Denn Smartphone kann ja jeder ...
Der Häfft-Timer ist sozusagen der Ferrari unter den Kalendern. Von
August 2017 bis Juli 2018 ist für jede Woche eine Doppelseite reserviert,
sodass ausreichend Platz bleibt, um alle Aufgaben und Termine unterzubringen. Aber das ist längst nicht alles: Von Kommaregeln über englische Grammatik bis zu Erste-Hilfe-Maßnahmen und der Anleitung, wie
man ein T-Shirt ordentlich faltet, ist der Kalender vollgepackt mit Tipps
und Infos. Besonders praktisch: To-Do-Listen in jeder Woche, Zeilen
zum Eintragen von Prüfungen und Referaten und Extra-Platz für Notizen.
Außerdem ist der Timer gespickt mit frechen Sprüchen.
Wir verlosen Häfft-Timer. Schreibe bis zum 28. Juli an gewinnen@cazlesen.de mit dem Betreff „Timer“. Vergiss deine Postadresse nicht, an die
wir den Gewinn senden können, falls du ausgelost wirst. Und schreibe
unbedingt dazu, welches Design (siehe Foto) du präferierst!
Foto: PR
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)
Trau dich und springe über deinen Schatten. Auch wenn es einige Überwindung kostet, wirst du
am Ende für deinen Mut belohnt.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)
Der Weg ist endlich frei für neue
Ziele. Jetzt ist die Zeit dafür, was
anzupacken, was dir schon lange
unter den Nägeln brennt.

Fische (21. 2. – 20. 3.)
Deine Freunde leben nicht bei
Facebook und Instagram. Komm
endlich mal vom Schreibtisch
weg und triff dich mit ihnen.

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

MIX
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CAZ-Kultur-Tipp

CAZ lauscht …

Remmidemmi am Elbufer
Im Vorfeld ließen Deichkind schon
mal ausrichten, dass sie demnächst
auf unbestimmte Zeit ins Nirvana
abtauchen werden und man sich
deshalb noch eine der auf wenige
Millionen limitierten Tickets für ihre
Omnipod-Show V 3.4 sichern möge.
Diese wird anschließend nach eigener Aussage in ein chinesisches
Museum verkauft. Nun ja ...
Die Hamburger Hip-Hop- und
Elektropunks mit der Vorliebe für
skurrile Auftritte – Kissendaunen,
Dreieckshüte ... Fans wissen Bescheid
– werden auf der Filmnächte-Bühne
auf- und wahrscheinlich auch mächtig einschlagen. Konzertbesucher
brauchen stahlharte Nerven. Aber:
Unterhaltung ist garantiert.
Deichkind, 28. Juli, 20 Uhr, Filmnächte am Elbufer, dresden.
ﬁlmnaechte.de, www.deichkind.de
Foto: Sven Mandel/CC-Lizenz

CAZ liest …

CAZ-Musikredakteurin Marion
Fiedler hat sich wieder ein neues
Album für euch angehört. In diesem Monat stellt sie euch „Purple“
von Leslie Clio vor, Ihr Urteil: ungekünstelt, vielseitig und mit Songs
zum Entspannen oder Tanzen.

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

www.caz-lesen.de
n de

Und sonst noch …

Verworren. Simon Simonini ist
Fälscher und lebt im 19. Jahrhundert
in Paris. Er wird in die Machenschaften von Geheimdiensten verstrickt und macht Freimaurer, Juden,
Jesuiten und Revolutionäre zu
Verschwörern. Dabei weiß er nicht
mal genau, wer er selbst ist. CAZAutorin Lisa Vetter stellt das Buch
auf www.caz-lesen.de vor.

Tierisch. Was fühlt ein Alpaka?
Was ist ein Kaninhop-Turnier? Und
warum sollte man sich zum
Biberberater ausbilden lassen?
Journalistin und Tierfreundin Anja
Rützel hat sich in die Welt der
Fauna begeben. Für ihre Reportagen
hat sie nicht nur den Weltmeister
im Falkenausstopfen getroffen, sondern auch mit Kühen gekuschelt.

Sommertheater

CAZ meint: eine kleine Geschichtsstunde, zum Lachen und Nachdenken

CAZ meint: skurril, schrullig und
absolut unterhaltsam

Umberto Eco: Der Friedhof in Prag.
dtv 2013. 528 Seiten. ISBN: 9783423142274. 11,99 €.

Anja Rützel: Saturday Night Biber.
Fischer 2017. 240 Seiten. ISBN: 9783596296057. 9,99 €.

Geschlechterwirrwarr im Botanischen Garten? Metamorphosen, oder was? Am
Ende gibt es da aber gar keinen Zusammenhang. Die bühne, das Theater der TU,
inszeniert unter der Regie ihres Künstlerischen Leiters Matthias Spaniel
Shakespeares Komödie „Was ihr wollt“ und zeigt damit, dass wir uns heute
täglich aufs Neue aussuchen können, wer wir sein wollen. Hauptsache anders,
oder? Aber wenn wir immer wieder aufs Neue jemand anderes sind, wer sind
wir dann unterm Strich? Da können die Blümchen nicht mithalten.
Premiere am 30. Juni, weitere Vorstellungen: 1., 2., 6.-9. Juli jeweils 20.30 Uhr,
https://die-buehne.tu-dresden.de/

Mehr Buchtipps: www.caz-lesen.de
M

Foto: Maximilian Helm
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