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facebook.com/caz-lesen

Kostenlos – aber nicht umsonst

für alle Hochschulen in Dresden

Private Kleinanzeigen

immer kostenlos

Telefon: 03 51/8 76 27-40
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CAZ mobil aufs 

SMARTPHONE

Ab jetzt immer mit

    dem Besten der

Neu an der Uni – und vielleicht 

auch in Dresden – und noch ziem-

lich ratlos, was du jetzt alles beach-

ten musst? Du bist nicht allein! Die 

CAZ hat zum Semesterstart viele 

nütz liche Infos gesammelt, die dir 

die ersten Wochen im Studenten-

leben erleichtern. Wo gibt es vege-

ta ri sches Mittagessen, kann ich hier 

auch Tango tanzen lernen und was 

mache ich, wenn ich noch eine 

Bleibe suche? Steht alles auf den 

nächs ten Seiten.

Wir wünschen euch einen gelunge-

nen Semesterstart und viel Spaß 

beim Lesen in der neuen CAZ.
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Viel zu entdecken

Täglich bis 23.00 Uhr
Nähe Campus auf der

Zwickauer Straße 42, 01069

INDOORKLETTERN & BOULDERN
auf 1700m²

SAUNA

KURSPROGRAMM

umundu.de

Unsere Zukunft in einer 
geteilten Welt

ARMUT

20. bis 28. Oktober 2017

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

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

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

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

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

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

CAMPUS

TU-Rektor: „Die Mensa hielt ich 

für Massenabfertigung“

Jeder war mal Ersti, auch der Rektor der TU. Hans 

Müller-Steinhagen über eigene Anfängerfehler, 

Stärken und Schwächen der Uni und seine 

Freizeitgestaltung. […]

KLEINANZEIGEN

Kostenlose private Anzeigen: 

Hier fi ndest du fast alles …

Von lustigen Grüßen, über gebrauchte Lehrbücher, 

Second-Hand-Möbel, Sprachtandems, Dating-

Nachhilfe bis hin zu freien WG-Zimmern: In der 

CAZ ist Platz für deine privaten Anzeigen. […]

CAMPUS

Erste Hilfe: Wichtige Ansprech-

partner zum Uni-Start

Der Studienstart ist nicht immer leicht. Bei Fragen 

oder Problemen stehen euch an der Uni aber ver-

schiedene Ansprechpartner zur Verfügung. 

Hier bekommt ihr Hilfe. […]

VERLOSUNG

Hightech-Stift zu gewinnen: Der 

ScanMarker hilft beim Lernen

Wenn man schon über den Lehrbüchern kleben 

muss, dann wenigstens mit der Unterstützung erst-

klassiger Technik. Was du tun musst, um zu gewin-

nen, steht auf caz-lesen.de […]

CAMPUS

Sackhüpfen: Trainingsbeginn 

für Weihnachtsmänner

Es ist zwar noch ein paar Monate hin bis 

Weihnachten, aber wer bei der legendären 

Sackhüpf-Staffel mitmachen will, sollte langsam 

anfangen zu trainieren. […]

WISSENSCHAFT

Bionik: Wenn die Technik 

von der Natur lernt

Warum werden Kakteen in Autos verbaut? Diese 

und andere Fragen beantwortet die Bionik. An der 

TU Dresden könnt ihr dazu ab jetzt verschiedene 

Veranstaltungen besuchen. […]

Noch mehr spannende Themen:  www.caz-lesen.de Fotos: Aaron Amat/Fotolia, Fotolia/vadymvdrobot, 
Aikon/Fotolia, Archiv/Paul Stadelhofer, PR (2)
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GRÜSSE [1]
Tisa-Knopff abrik Danke für das tolle Wochenende in 

der alten Knopff abrik Tisa. War echt schön! Grüße 
auch an die „Berliner“! Und Josi, danke für den Ein-
lass in die Herberge! ^^ killemann87@gmail.com

HERZ & SCHMERZ [20]
In einer Fernbeziehung Du auch? Ich suche eine jun-

ge Frau, die wie ich in einer Fernbeziehung lebt und 
ab und zu aber das Bedürfnis nach einer diskreten 
Freundschaft mit vertrauensvollem Austausch ver-
spürt. Ich bin 45, attraktiv, sportlich, Akademiker, 
NR und kommunikativ. Superior25@gmx-topmail.de

Naturbegeisterte, weltoff ene Sie gesucht Bevor des 
Herbstes Blätter tanzen, lass mit Zelt im Grün ver-
schanzen! Lass uns des Meeres Weite seh‘n und noch 
ne Runde schwimmen geh‘n! Vorab lass uns bei Kaf-
fee plauschen, ob unsre Sinne ähnlich rauschen! 
das_spiel_mit_den_worten@yahoo.de

Sex kann so einfach sein! Ja, das kann er. Ich suche 
eine nette Frau, die es gerne unkompliziert be-
sorgt bekommt. Neben Kreativität und 27 J. Erfah-
rung biete ich als Anfang ein gemeinsames Treff en 
im Lokal deiner Wahl. Melde dich einfach ;-) hnh.
tudd@googlemail.com

Frau fürs Leben gesucht. Ich halte nicht viel von ei-
nem Anforderungskatalog, wenn es passt, dann 
passt es einfach. Wenn du Lust hast, das bei einem 
Kaff ee oder Tee? herauszufi nden, dann melde dich 
einfach. Martin, blue_07@web.de

Cunnilingus gefällig? Finde heraus warum ich als Mr. 
Goldzunge bekannt bin. Du wirst begeistert sein! 
Schick mir am besten gleich ein Foto von dir und wir 
machen ein Treff en aus. Gerne kannst du dich vor-
her auch beim Küssen von meinen Künsten über-
zeugen! badenDD@web.de

Sinnliche Zweisamkeit II Hallo, suche weibliche Be-
kanntschaft für sinnliche Stunden zu zweit. Gerne 
mit Foto. Wenn Du Dich auch mal im Kino oder in der 
Kneipe mit 70 Kilo auf 171 cm sehen lassen möchtest, 
dann melde Dich bei mir. blackadder86@web.de

Aff äre Gutaussehender Student sucht eine sympathi-
sche Studentin für eine diskrete Aff äre. Sehr gerne 
ausländische Studentinnen. Bild und Infos per Mail 
:) leidenschaft2016@web.de

Wir suchen DICH! Wir (w+w) suchen auf diesem Weg 
einen gesunden, aufrichtigen Spender, der uns 
bereitwillig zu einem kleinen großen Glück ver-
hilft. Ausschließlich Bechermethode! Bitte nur 
ERNSTGEMEINTE und ehrliche Rückmeldungen! 
Alles Weitere dann nach Absprache :-) Mail: Nach-
wuchs_2017@web.de

Schwarzgekleidete Naturblonde Am Dienstag, den 5.9., 
sah ich dich gegen 16 Uhr in Höhe Fritz-Foerster-
Platz (Technische Universität) die Bergstraße Rich-
tung Hauptbahnhof entlang laufen. Ich stand gera-
de mit dem Auto in der Schlange und konnte deinen 
wunderschönen Körper bewundern. ;) Du trugst ein 
schwarzes Oberteil, schwarze Hotpants, schwarze 
Strumpfhose und hattest hochgesteckte, naturblon-
de Haare. Ich würde dich sehr gerne wiedersehen 
und näher kennenlernen. Wenn du dich hier wieder-
fi ndest, würde ich mich sehr über deine Nachricht 
freuen. Es wartet auch ein ganz besonderer Finder-
lohn auf dich. ;) Ich lade dich zu einem Kaff ee und 
ins Kino ein. Den Kaff ee und den Film wählst du. ;) 
sweet.blonde@loveyouforever.de

Partnertausch mal anderes, lass uns jeweils die Nackt-
bilder der eigen Frau ansehen (kein Tausch) wir se-
hen uns gemeinsam erst meine an dann deine. Lust? 
K.scymanski@gmx.de

Heiße dralle Studentin mit (sehr) üppigem Busen und 
viel ungestillter Lust gesucht von gestandenem gan-
zen Mann, 1,83 m, ansehnlich – kräftig, Akad., gut 
bestückt und ausdauernd sowie gut mitten im Le-
ben stehend, für sehr intensive sinnliche ausdau-
ernde Spiele, newmantoo@hotmail.com

Sie für Gemeinsamkeit gesucht Netter sympathi-
scher Er, 38, schlank, 1,64 cm sucht aufgeschlos-
sene und spontane Sie für gemeinsame Unterneh-
mungen, Freizeitgestaltung, Flirt, Spaß, Abenteu-
er und im Idealfall einen gemeinsamen Lebensweg. 
Melde Dich einfach und lass uns herausfi nden, wo-
hin uns das Schicksal und die Sympathie führt. bon-
sai0173@web.de, 0172/3408457

Suche Spaß Ich (m27) suche nach Frauen(keine Tus-
sis) mit einer hohen Libido! caz_0203@gmx.de

ich biete dir Urlaub mit allem drum ….. und dran^^ 
ob eine oder 2 Wochen ist abhängig von dir. nur bis 
Mitte Oktober oder dann über Weihnachten wieder. 
ssplitt@outlook.de

Wer will meine Frau nackt sehen? Der hat die Mög-
lichkeit dazu. K.scymanski@gmx.de

Hübsches Kätzchen gesucht! Großer, schlanker, gut-
aussehender Kater sucht schlankes hübsches schnur-
rendes Kätzchen für Lust, Leidenschaft und mehr. 
Lust, deinen Alltag bei einem Glas Wein zu verges-
sen? BMB, badewanneef@gmx.de

ONS du bist w und suchst ONS? Gerne :) saschadd1988@
web.de

Massagezeit … Hast du Lust auf eine gegenseitige 
Massage? Ich massiere gern, habe starke aber auch 
zärtliche Hände und genieße es, auch massiert zu 
werden. supermax.dd@gmail.com

Wärme im Herbst Ist deine Beziehung auch eingeschla-
fen und dir fehlt die Wärme an kalten Tagen, ein ver-
ständnisvoller Gesprächspartner sowie das Prickeln 
im Bett? Dann geht es dir so wie mir. Freue mich auf 
deine Post. Bin m, 28. WaermeimHerbst@web.de

Suche sportliche, hübsche, schlanke Frau ER 30m, 
attraktive 187 cm, 88 kg, dunkle Haare und Augen, 
sportlich, trainiert sucht wirklich hübsche, sportlich, 
schlanke Frau für alles, was zusammen am meis-
ten Spaß macht ;-) Antwortgarantie gibt es mit eu-
ren Bild … cucumbar@gmx.de

MUSIK & TANZ [11]
Sängerin für Rock/Pop Coverband gesucht! Wir sind 

Sammelsurium, 2010 gegründet und z.Zt. 5–6 Leu-
te (m + w, 25 … 34 Jahre), wir proben 1x pro Woche 
18.30–21 Uhr am Albertplatz und haben 5 … 10 Auf-
tritte im Jahr (Partys und Hochzeiten). Eine Sänge-
rin haben wir schon, brauchen aber zum wechsel-
seitigen Backup und für Mehrstimmigkeit noch ei-
ne weitere/n Sänger/in. Idealerweise spielst du 
zusätzlich auch noch ein Blas- oder Streichinst-
rument. Interessiert? casting@band-sammelsu-
rium.de, 0162/1996587

Trompeter und Posaunisten gesucht! Wir sind The Big 
Band Therapy, die Big Band an der Medizinischen Fa-
kultät der TU Dresden, und suchen Trompeter und 
Posaunisten zur Verstärkung. Wir spielen Stücke 
aus einem breiten Repertoire – Jazz, Swing, Latin, 
Rock und proben mittwochs von 19–22 Uhr im Haus 
14 des Universitätsklinikums Dresden. Hast du In-
teresse? Dann schreib eine E-Mail und komm vor-
bei! www.thebigbandtherapy.de. bigband@med-
forum-dresden.de

Die Campus-Zeitung CAZ erscheint 

monat lich (außer im Februar/März, Au-

gust/Dezem ber) in Dresden. Die aktuel le

Ausgabe sowie alle bis her er schie ne nen 

Aus gaben stehen im Inter net unter www.

caz-lesen.de kos ten los als PDF-Datei zur 

Verfügung.
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Namentlich gekennzeichnete Beiträ-

ge spie geln nicht un be dingt die Mei-

nung des Her aus ge bers wi der. Für un-

ver langt ein ge sandte Bei trä ge und Fo-

tos wird kei ne Haf tung über nom men. 

Nach druck – auch auszugsweise – nur 

mit aus drück li cher Genehmigung des 

Ver la ges. An zei gen- und Re dak tions-

schluss ist mittwochs 24.00 Uhr, Dead-

line für private Klein an zeigen ist frei-

tags 9.30 Uhr vor dem jeweiligen Er-

schei nungs tag.

Impressum

Immafeier
Alle Erstis der TU Dres-
den sind am 5.10. um 
16 Uhr zur feierlichen Im-
ma-Feier ins Hörsaalzen-
trum an der Bergstraße 
eingeladen. Schon ab 
13 Uhr gibt es einen Info-
markt. Die heiß begehr-
ten und limitierten Se-
mestertaschen werden 
ab 14 Uhr ausgegeben. 

Auslandssemester 
Wer ein Semester im 
Ausland plant, kann sich 
am 13.10. um 18 Uhr im 
Institut français auf der 
Kreuzstraße 6 zum Eras-
mus-Programm informie-
ren. Experten und ehe-
malige Erasmus-Studen-
ten berichten an diesem 
Tag über ihre Erfahrun-
gen in Frankreich. 

Fotowettbewerb
Bis zum 30.11. könnt ihr 
Bilder zum PhotoChallen-
ge-Hochschulwettbewerb 
einreichen. Das Thema 
in diesem Jahr: Frauen-
power. Der Sieger be-
kommt 5400 Euro, von 
denen die Hälfte an eine 
wohltätige Organisation 
geht. http://jakandjil.de/
photochallenge2017

Kurzgefasst

D 
as neue Wintersemester star-

tet. Für ‚alte Hasen‘ wie 

mich, die sich mittler weile 

seit knapp fünf Jahren durch das Stu-

dium ar bei ten, nichts Besonderes 

mehr. Für man che aber, und vermut-

lich für alle Erst se mes ter, ist es dann 

doch etwas Neues. Das Abitur in der 

Ta sche, die vielleicht erste eigene 

Woh nung oder WG bereits bezogen, die 

offi  ziel le Ein schrei bung vom Imma tri-

ku la tions amt in der Hand, kann der 

Start ins Stu den ten leben nun endlich 

los gehen. Vor euch liegt eine Zeit mit 

neuen Freunden, Partys, Spaß und na-

türlich lernen, lernen, lernen – irgend-

wo da zwi schen werdet ihr euch nach 

einem Semester bestimmt bald einge-

pen delt haben.

Wenn ihr nicht aus Dresden oder der 

Um ge bung stammt, dann bietet die 

Stadt viele wunderschöne Orte, Clubs 

und At trak tionen für euch, die ihr ken-

nen ler nen solltet. Und wenn ihr von 

hier kommt, dann nehmt doch die 

Neuen mal mit auf Ent deckungs reise. 

Von der Dresdner Neu stadt über die 

Kunst samm lungen und Park anlagen 

bis zu den ‚kulinarischen‘ Mittags-

angeboten in der Mensa gibt es viel zu 

entdecken.

Was natürlich in eurem neuen Lebens-

ab schnitt gar nicht fehlen darf, ist ein 

Monats magazin, das euch mit allen 

Infos rum ums Studium versorgt, inter-

essante Themen bereithält, „Skandale“ 

für euch aufspürt und selbstverständ-

lich auch online rund um die Uhr er-

reich bar ist. Und so ein Magazin hal-

tet ihr gerade in den Händen. Die CAZ 

ist die Cam pus zei tung für alle Dresdner 

Stu den tin nen und Studenten. Einmal 

im Monat bringen wir euch interes-

sante News rund um den Campus und 

das Stu den ten leben in gedruckter Form 

und allzeit auch im Internet und auf 

Face book. Besonders beliebt sind die 

CAZ-Klein anzeigen, falls ihr euer al-

tes Bücher regal loswerden wollt, einen 

Part ner fürs Tennis sucht oder unbe-

dingt die nette Bekanntschaft aus der 

Linie 61 wiedersehen müsst. Das al-

les ist selbst ver ständ lich kostenlos für 

euch. Schaut euch einfach in den Men-

sen oder Uni-Gebäuden nach der CAZ 

um. Sie ist unverwechselbar an ihrem 

orangenen Katzen-Logo zu erken nen.

Wir freuen uns auf euch als neue Le se-

rinnen und Leser und wünschen euch 

einen tollen Start ins Semester. Und wer 

bei uns mitschreiben möchte, meldet 

sich einfach unter post@caz-lesen.de

Neues Leben, neue Zeitung

Die CAZ-Kolumne

von
Inga Schütte
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… MUSIK & TANZ]
Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder, der ger-

ne 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, Flö-
te, Geige, Oboe, Cello, Fagott usw. kann auch ein 
modernes Instrument sein. Ich selber spiele Gam-
ba noch als Anfänger, aber Orgel als Profi . Jetzi-
ge Mitspieler spielen Blockfl öte, Querfl öte, Geige, 
Diskant-, Alt- & Tenor-Bass Gamben, Violoncello & 
Spinett. Zur Zeit üben wir meistens in meinem Ate-
lier Dresden-Johannstadt. yasushiiwai@t-online.
de, 0176/43098994, 0351/4467885

Günstiger Bassunterricht Leidenschaftlicher Musi-
ker mit Live- und Studio-Erfahrung bietet preiswer-
ten Unterricht für Anfänger in den Stilrichtungen 
Rock, Pop und Blues, der individuell auf den Schü-
ler angepasst wird. Bei mir auf dem Lehrplan ste-
hen: Grundlagen (wie Haltung, Finger- und Pleck-
spiel 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

Suche Tänzerin Und zwar als Modell für meine Malerei. 
Am liebsten eine balletterfahrene. Aber es reicht to-
tal, wenn man Balletttänzerin darstellen kann. Klei-
ner 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. Zu-
verlässigkeit bezüglich der vereinbarten Termine ist 
aber sehr wichtig. Hinweis auf oft mir aufgefallene 
Missverständnisse; jedes Modell muss nicht unbe-
dingt Akt posieren. Ich arbeite zwar in einer Atelier-
gemeinschaft, aber das Modell posiert mir allein ge-
genüber. Mehr beantworte ich meist gestellte Fra-
gen in meiner Webseite in der Seite „Kunst“ —> „Mo-
dell“. 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://yasus-
hiiwai.wix.com/deutsch. yasushiiwai@t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

Off ene Bühne Dresden im Oktober 2017 Für die Off e-
ne Bühne werden noch Mitwirkende und Zuschauer 
gesucht! Wann: Sonntag, 29.10., 20 Uhr. Wo: Wanne – 
Bühne im Stadtteilhaus, Prießnitzstr. 18. Am letzten 
Sonntag im Oktober fi ndet wieder die Off ene Büh-
ne Dresden statt. Wir suchen DICH! Wir haben noch 
reichlich Platz in unserem Programm. Wenn du oder 
solltest jemanden kennen, der sich gerne bei uns auf 
der Bühne austoben will, seid herzlich willkommen. 
Jetzt einen Platz auf der Bühne sichern? www.off e-
ne-buehne-dresden.de/mitmachen. Wir freuen uns 
auf Euch! Bringt Freude und Freunde, Familie, Ar-
beitskollegen usw. mit. Eintritt frei! veranstaltun-
gen@robertfoerster.de

„Bühne frei!“ im Oktober 2017 Wir suchen noch Mit-
wirkende und Zuschauer für unsere Veranstaltung 
am Dienstag, 10. Oktober, 19 Uhr, im St. Pauli Sa-
lon Dresden, Hechtstraße 32, 01097 DD. Der golde-
ne Herbst überzieht unsere Gesichter mit Strahlen – 
und wie lässt sich der Abend besser ausklingen, als 
mit tollen Künstlern? Wir wissen nicht, wer kommt, 
aber wir wissen, dass es gut wird! Und wie heißt es: 

„Der Fernseher bleibt aus, wir gehen zur Bühne.“ :-) 
Mitmachen? zur Anmeldung: http://buehne-frei-

dresden.knepptec.de/kontakt Genießt wie immer 
die Zeit und lasst es Euch gut gehen! Dieses Projekt 
wird unterstützt von: MuSe e.V.: http://verein-muse.
de Eintritt frei! veranstaltungen@robertfoerster.de

CAREER SERVICE

Jetzt zu kostenfreien Workshops und Berufseinstiegsberatungen anmelden!
www.tu-dresden.de/careerservice

Buddys gesucht
Die Studenteninitiative 
AEGEE Dresden sucht für 
ihr Buddy-Programm Stu-
dentinnen und Studen-
ten, die ausländischen 
Kommilitonen beim Start 
ins Studium helfen. In-
fos und Anmeldung unter 
www.aegee-dresden.org

Ideen gefragt
Geht schneller, als man 
denkt: Das Studenten-
werk plant vom 12. bis 
14.12. eine Weihnachts-
markt in der Studenten-
stadt Wundtstraße. Wer 
Ideen hat oder selbst 
mitmachen will, kann 
sich unter internatio-
nales@studentenwerk-
dresden.de melden.

Lösungen verlangt
Vom 20. bis 28.10. fi ndet 
in Dresden zum neunten 
Mal das Umundu-Festi-
val für nachhaltige Ent-
wicklung statt. In Work-
shops, Vorträgen, Dis-
kussionen, Stadtführun-
gen, Filmen und Lesun-
gen geht es um weltwei-
te Armut und Ungleich-
heit. www.umundu.de

Kurzgefasst

Karl

(TUD, Lehramt Geschichte und 

Geografi e, 8. Semester)

Ich hätte damals gerne schon 

zu Studienbeginn gewusst, 

dass man nicht immer da zu 

sein hat. Also: Lasst euch nicht 

stressen! Das bedeutet: Besorgt 

euch erst mal ’ne Mensakarte 

und nehmt euch Zeit fürs 

Essen.

Profi tipps. Als Neuling an der Uni ist man nicht selten auf die Hilfe anderer angewiesen. Aber keine Sorge: Die studentischen 

Urgesteine haben einige Tipps für euch parat. CAZ hat bei den älteren Semestern nachfragt, was man im ersten Semester an der 

Uni unbedingt tun und lassen sollte. Und was ratet ihr euren neuen Kommilitonen? Schreibt an post@caz-lesen.de

Nergui

(TUD, Hydro Science and 

Engineering, 4. Mastersemester)

Wenn euch die Studenten hö-

herer Semester raten, euch 

rechtzeitig für eure Praktika zu 

bewerben, nickt das nicht nur 

ab, sondern tut es auch. Eine 

rechtzeitige Suche ist essentiell 

und beugt Stress eindeutig vor.

Alex

(TUD, Amerikanistik/Germanistik, 

6. Bachelor semester)

Fangt nicht erst nach dem 

fünften Semester mit dem 

Studieren an. Das bedeutet 

aber auch nicht, dass 7.30 Uhr-

Kurse eine Option sind. Vor al-

lem, wenn ihr in der Nacht 

von Montag auf Dienstag mit 

den Öffentlichen nicht so leicht 

nach Hause kommt.

Maria Sofi a 

(TUD, Romanistik, 

4. Mastersemester)

Guckt euch schon vor dem 

Studien start eure Vorlesungs-

verzeichnisse genau an. Es 

hilft, sich auch die Kurs-

beschreibungen komplett 

durchzulesen, anstatt nur nach 

schönen Überschriften zu fi l-

tern. Auch welche Lektüre obli-

gatorisch ist, steht genau dort.

Umfrage + Fotos: 

Lotta-Clara Löwener

„7.30 Uhr-Kurse sind keine Option“ 

www.volume11.de

Proberäume für Musiker

CREATING SOUND YOUR  
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Wir suchen DICH … denn vielleicht hast Du ja Lust, mit 

uns im Chor Friedrich Wolf Dresden e.V. zu singen? 
Unser Motto ist: „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 wen-
dest Du Dich vorher an: lortello@web.de

A-cappella-Band braucht mehr BASS Wir, die A-cap-
pella-Band Octopus Project aus Dresden (derzeit 
2 Herren und 2 Damen), suchen einen neuen TIE-
FEN Bass in unseren Reihen. Du hast den Groove, 
du hast den Funk und dein Walking Bass bringt al-
le zum Mittappen? Dann suchen wir genau DICH! 
Gern auch mal gefühlvoll und/oder als Solist. Der 
Start des neuen Projekts mit Auftritten im Februar 
ist für November geplant. Wenn du dich angespro-
chen fühlst, melde dich einfach unter mail@octo-
pusproject.de, 0178/1908713

Überbündischer Singeabend Wir Pfadfi nder:innen 
vom BdP-Stamm Goldener Reiter laden alle inte-
ressierten und sangesbegeisterten Menschen zu 
unserem großen Singeabend ein! Wir treff en uns 
an jedem 3. Freitag im Monat, um gemeinsam das 
bunte Spektrum der bündischen Musik zu leben. Es 
ist nicht wichtig, dass du geübt singen kannst oder 
ein Instrument spielst – vielmehr zählt die Freude 
am Singen und die Neugier, neue Lieder und Leute 
kennenzulernen. Natürlich kannst du auch ohne zu 
singen bei uns sein. Wir machen es uns bei Kerzen-
schein und Knabbereien gemütlich und zwischendrin 
unterhalten wir uns über dies und das. Die Termine 
2017 sind: 20.10., 17.11. und 15.12. Hast du Lust, beim 
nächsten Singeabend dabei zu sein, schreibe uns ein-
fach eine Nachricht! kontakt@goldenerreiter.org

TU Bigband sucht Verstärkung Die TU Big Band Dres-
den ist eine studentische Bigband mit einem Reper-
toire im Bereich Jazz, Swing, Latin und Funk. Ver-
stärkung suchen wir derzeit noch am Schlagzeug, 
bei den Flöten und den Gitarren. Die Proben fi n-
den während des Semesters jeden Mittwoch von 
18.30–21 Uhr in der Blauen Fabrik (Eisenbahn-
straße) statt. Wenn Du Interesse hast mitzuspie-
len, melde Dich einfach per Mail oder komm direkt 
zu einer Probe vorbei, dann können wir Details be-
sprechen. Homepage: www.tubigband.de. mitspie-
len@tubigband.de

SPORT & REISE [7]
Reitbeteiligung Du hast Freude am Umgang mit Pfer-

den? Dir liegt das Wohl und die Gesundheit des Tieres 
sehr am Herzen? Du reitest sicher auf dem Platz und 
im Gelände? Du bist zuverlässig, verantwortungs-
bewusst und suchst im Raum Dresden eine Reitbe-

teiligung? Eine Beteiligung an den Unkosten ist Dir 
in der Höhe von 50 €/Monat möglich? Wir sind ein 
junges Reiterteam, haben Ponys und Pferde, mit 
welchen wir viel Spaß haben. Mit den öff entlichen 
Verkehrsmitteln sind wir innerhalb der Zone Dres-
den erreichbar. Ruf an. Wir freuen uns auf Dich. reit-
beteiligung_dresden@freenet.de, 0174/8432954

Sportpartner/in gesucht. Ich, m27, bin total gern mit 
den Skates unterwegs bzw. geh ich im Winter gern 
Squashen. Da aber beides alleine nicht ganz so viel 
Spaß macht, bin ich auf der Suche nach Leuten, die 
Lust haben, sich mir anzuschließen. Ich bin natür-
lich auch off en für andere sportliche Sachen. Also 
dann … Sport frei ;) felixwollmann@web.de

Lust auf Volleyball? Lust auf Volleyball? Unser Volley-
ballteam sucht neue Gesichter auf dem Volleyball-
feld. Wenn du mit dem Volleyball umzugehen weißt, 
bist du vielleicht genau der/die Richtige für uns und 
herzlich eingeladen zum „Probetraining“ vorbeizu-
schauen. Wir haben mit Montag und Freitag zwei 
Trainingseinheiten in der Woche zur Auswahl! Ein 
lockeres Team mit viel Spaß am Spiel freut sich auf 
Dich. Lust und Interesse? Dann melde dich: www.
pommes-rot-weiss.com, a.bosse@dsv1953ev.de

Volleyballer(in) gesucht! Wir suchen aktuell wieder 
Verstärkung für unsere Mixed-Mannschaften. Wir 
trainieren & spielen 2x wöchentlich (Montag 20:30 
Uhr in Gorbitz, Freitag 19 Uhr in Reick). Zusätzlich 
spielen wir auch in der BFS-Stadtliga und nehmen 
mehrmals im Jahr an Turnieren teil. Bei uns sind fast 
alle Altersklassen vertreten und der Spaß am Spiel, 
sowie das nette Miteinander werden groß geschrie-
ben. Bei Interesse einfach das nachfolgende Kon-
taktformular nutzen! Bitte keine blutigen Anfän-
ger! a.bosse@dsv1953ev.de

Wandern und Ankommen Suche naturverbundenes, 
selbstbewusstes, ausgeglichenes Mädel mit Inte-
resse an gemeinsamen Wandererlebnissen rund 
um Dresden + Elbsandstein. Mir kommt es dabei 
nicht auf Höhenmeter, Tempo oder Gipfel an, son-
dern eher auf die Vielfalt der Natur und das Gefühl 
ein Teil davon zu sein. Andauernde Unterhaltung 
wie ich das von typischen Wandergruppen kenne, 
ist dabei eher ungeeignet, um die versteckte Schön-
heit der Natur wahrzunehmen – in den Pausen zwi-
schendurch unterhalte ich mich sehr gerne. Lust-
auf-Natur@wolke7.net

Suchen Volleyballerin für Mixed Team Wir suchen für 
unsere Mixed-Mannschaft noch weibliche Verstär-
kung. Training ist Donnerstags 20.30 Uhr in Pies-
chen – zudem spielen wir noch in der 1. Freizeitliga. 
Du solltest die Grundtechniken beherrschen und ei-
nen Ball geradeaus schlagen können. =) Meldet euch 
einfach unter: ballergiker@der-ball-ist-rund.net

Buch-Haltung. Bibliothek? Findet man 

doch alles im Internet! Stimmt nicht 

ganz, denn in den Weiten des digita-

len Universums fi ndet man zwar vie-

les, aber nicht unbedingt immer das 

Richtige für dein Studium. Deshalb 

solltest du dich unbedingt mit der Uni-

Bibliothek vertraut machen.

 

Vier Buchstaben werden dich durch 

dein Studium in Dresden begleiten: 

SLUB. Die Abkürzung steht für die 

Säch si sche Landesbibliothek – Staats- 

und Uni ver si täts bibliothek Dresden auf 

dem Zelle schen Weg. Dort bekommst 

du neben Büchern auch Zeitschriften, 

CDs und DVDs, kannst kopieren, scan-

nen und drucken, dich im Lesesaal ins 

Ler nen ver tiefen, am Laptop arbeiten 

und dir sogar einen Arbeitsraum mie-

ten. Für Koffeinnachschub und kleine 

Snacks sorgt die Cafe teria Bib-Lounge 

im ersten Stock. 

Auch wenn dem einen oder anderen 

die vielen Regalkilometer geballtes 

Wissen allerhand Respekt einflößen, 

wenn du ein paar Regeln beachtest, 

wirst du die SLUB bald besser kennen 

als dein Zu hause. Erstens: Einen Euro 

fürs Schließ fach solltest du immer griff-

bereit ha ben. Denn in den Innenraum 

und damit ins eigentliche Labyrinth der 

Bücher gelangt nur, wer vorher Tasche 

und Kla mot ten ein ge schlossen hat.

Zweitens: Ruhe! Wer keine wütenden 

Blicke von an de ren Bibliotheksnutzern 

ernten will, ver legt Gespräche oder den 

kurzen Aus tausch über die WG-Party 

vom Wochenende lieber nach drau-

ßen. Dank Teppich bo den ist man in der 

SLUB auf leisen Sohlen unter wegs. Die 

Zehn-Zentimeter-Absätze lässt du aber 

am besten im Schrank, wenn du hier 

durch die Gänge wandelst. 

Drittens: Bücher und was du dir sonst 

noch so ausgeliehen hast, solltest du 

nicht allzu tief auf deinem Schreibtisch 

vergraben. Hal te die Ab gabe fristen ein 

oder ver län gere die Dead line recht zeitig. 

Zwei Tage vor Abgabefrist bekommst 

du eine Erinnerungsmail. Danach wird 

es teuer. Die Ver zugs ge büh ren belaufen 

sich nach einem Tag bereits auf einen 

Euro – pro ausgeliehener Medien einheit 

wohlgemerkt. Wenn du bei 30 Euro an-

gelangt bist, wird dein Bibo-Konto ge-

sperrt. Du musst aber nicht jedes Mal 

bis in die SLUB fah ren, um ein Buch 

zurückzubringen, sondern kannst es 

auch in den anderen Zweigstellen ab-

ge ben. Für Profi s: Nut ze die Ausleih-, 

Rück gabe- und Kas sen auto maten. Geht 

schneller.

Damit du dich schnell in der SLUB zu-

rechtfindest, gibt es mehrere Infor-

mations punkte. Dort helfen dir die 

Bibliotheksmitarbeiter weiter, wenn 

du Fragen hast oder Hilfe brauchst.  

Individuell beraten lassen zu Fach-

fragen oder speziellen Themen kannst 

du dich an der Wissens  bar. Das geht 

auch per Telefon oder Skype. Dafür 

nimmt sich eine Mitarbeiterin oder ein 

Mitarbeiter 30 Minuten Zeit für dich. 

Dauert dir zu lange? Infos bekommst 

du auch per Mail an information@slub-

dresden.de.  

 Anja Winter

Mehr Infos: www.slub-dresden.de

Wo du ein bestimmtes Buch fi ndest, siehst du im Computer. Ansonsten frage 

einfach die Bibo-Mitarbeiter um Hilfe. Foto: SLUB Dresden/Henrik Ahlers

Regale, Ruhe, Rückgabe: Regeln für die SLUB

Wird präsentiert von: Saegeling Medizintechnik

www.hc-elbflorenz.de

6. Oktober 2017  Anwurf: 19.30 Uhr

15. Oktober 2017  Anwurf: 17.00 Uhr

HC ELBFLORENZ vs. HSC 2000 Coburg

HC ELBFLORENZ vs. VfL Eintracht Hagen

heimspiele
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Verstärkung für unser Volleyballteam Wir suchen 

erfahrene männliche / weibliche Verstärkung. Zum 
Sonntagabend von 19–21 Uhr spielen wir in der 106. 
Grundschule an der Großenhainer Straße. Unser Al-
ter reicht von Anfang 20 bis Mitte 30 Jahre. fuer_die_
caz@web.de, 0177/3216538

LERNEN & STUDIEREN [17]
Korrektur / Lektorat von Seminararbeiten Ehemali-

ge Germanistikstudentin und mittlerweile erfahre-
ne Redakteurin überprüft Seminararbeiten auf kor-
rekte Rechtschreibung, Zeichensetzung und Gram-
matik (keine inhaltliche Prüfung). Für das Korrigie-
ren einer Seite (1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen) be-
rechne ich 1 €. Ihr möchtet eure Seminar- oder Ab-
schlussarbeit korrigieren lassen? Dann schreibt 
mir einfach eine unverbindliche Mail. PS: Aber bit-
te nicht erst drei Tage vor der Abgabe ;) buecher-
muff el@googlemail.com

Bücher und Taschenrechner abzugeben Habe folgen-
de Bücher kostenlos abzugeben: Informatikrecht, 
Rainer Koitz | Industrielles Rechnungswesen 2004, 
Schmolke/ Deitermann und einen Taschenrechner 
Casio Algebra FX 2.0 Plus. Bei Interesse bitte mel-
den. infoxtech@web.de

Suche Nachhilfe in Deutsch 6. Klasse Gym Suche 
Nachhilfe in deutsch 6. Klasse Gym. Nach Umzug 
von Hessen nach Sachsen suchen wir Lehramtsstu-
dent/in für Nachhilfe in Deutsch/englisch 1–2 Stun-
den wöchentlich, je nach Bedarf auch mehr. 15 €/h 
Der Ort der Nachhilfe wäre Neustadt bzw. Nachhil-
fegeber. detlefneuhaus@aol.com, 01522/4178522, 
0351/8895102

Suchen Tandem Hallo an alle! Ich komme aus Chile und 
wohne seit vier Woche in Dresden. Ich bin Stipendia-
ten von DA AD und werde in Dresden ein ganzes Jahr 
bleiben. Ich suche eine/n deutsche Tandempartner/
in, um mein Deutsch (Niveau B1) zu verbessern. Ich 
könnte Spanisch bieten, denn meine Mutterspra-
che ist Spanisch und könntest auch Chilenischen 
Studenten kennen. Wer möchte mir dabei helfen ? 
Schreib mir, wenn du interessiert bist! Liebe Grü-
ße ingrid.sepulveda.esp@gmail.com

Formelsammlung Höhere Mathematik Hallo, ich ha-
be eine Formelsammlung Höhere Mathematik von W. 
Göhler abzugeben. 16. Aufl age von 2005. Ich würde 
das Buch gegen ein kleines Glas Nutella VB, abge-
ben. Entweder per Selbstabholung oder wir treff en 
uns an der Uni. Homer_ Jay_Simpson_7G@web.de

Technische Mechanik 1 Hallo, ich habe eine Buch „Tech-
nische Mechanik 1“ von Gross, Hauger, Schnell und 
Schröder abzugeben. 8. Aufl age von 2004. Ich würde 

das Buch gegen ein kleines Glas Marmelade VB, ab-
geben. Entweder per Selbstabholung oder wir treff en 
uns an der Uni. Homer_ Jay_Simpson_7G@web.de

Statik im Bauwesen Hallo, ich habe ein Buch „Statik 
im Bauwesen – statisch bestimmte Systeme“ von 
Bachmann und Kirsch abzugeben. 21. Aufl age von 
2003. Ich würde das Buch gegen ein kleines Glas 
Nutella VB, abgeben. Entweder per Selbstabho-
lung oder wir treff en uns an der Uni. Homer_ Jay_
Simpson_7G@web.de

Französisch Lehrbuch Reprise B1 Ich verkaufe mein 
sehr gut erhaltenes Franzöisch Lehr- und Arbeits-
buch mit Audio-CD: Reprise B1: Auff rischungskurs 
Französisch. Neubearbeitung – ich habe es für den 
Sprachkurs M3+4 benötigt. Preis ist 20 € VB. Dres-
den0516@web.de

diverse Fachbücher Hallo verkaufe hier Lehr- und Fach-
bücher aus verschiedenen naturwissenschaftlich-
technischen Bereichen. Alle Bücher in gutem oder so-
gar neuwertigem Zustand (alle Preise VHB): Mathe-
matische Formelsammlung für Ingenieure und Na-
turwissenschaftler, Lothar Papula – 15 €; Übungs-
buch Physik, Peter Müller – 15 €; Taschenbuch Tech-
nische Formeln, K.-F. Fischer – 7 €; Optiktechnolo-
gie, Jens Bliedtner – 30 €; Taschenbuch der Mathe-
matik, Bronstein – 25 €. sternenfahrer@gmx.net

diverse Fachbücher Hallo verkaufe hier Lehr- und Fach-
bücher aus verschiedenen naturwissenschaftlich-
technischen Bereichen. Alle Bücher in gutem oder 
sogar neuwertigem Zustand (alle Preise VHB): Wis-
sensspeicher Chemie – 15 €; Physik für Ingenieure, 
Hering – 35 €; Wasserwirtschaft, Maniak – 20 €; Ma-
thematik für Ingenieure 2, Armin Hoff mann – 15 €; 
Lexikon der Physik, Richard Knerr – 10 €. sternen-
fahrer@gmx.net

LEH-& WiSo-Studenten aufgepasst! Liebe LEH-& Wi-
So-Studenten, ich verkaufe folgende Bücher (VHB): 
Biochemie des Menschen, Lebensmittelchemie (Bal-
tes), Ernährung in Systemzusammenhängen. Au-
ßerdem habe ich noch Skripte inkl. handschriftli-
cher Ergänzungen (Mikrobio, KLR, Politische Sys-
teme, Didaktik der politischen Bildung etc.) Wenn 
ihr Interesse habt, schreibt mir einfach ne Mail an: 
Franzka-smile@web.de

Übungsbuch Physik (Müller, Heinemann, Krämer, 
Zimmer) abzugeben. Grundlagen – Kontrollfra-
gen – Beispiele – Aufgaben. 8 € (NP: 30 €). usb-
dresden@web.de

Englisch Übersetzung und Unterricht Ich habe Eng-
lisch auf Lehramt studiert und arbeite seit 2013 frei-
berufl ich an Sprach- und Privatschulen. Ich biete 
qualitativ hochwertigen Unterricht sowie Korrek-
turlesen und Übersetzungen an. Preis auf Nach-
frage und je nach Auftrag. mierschd@gmail.com

Mach Dir Licht  
mit der DREWAG!

FÜR DEINE ANMELDUNG

BEDANKT SICH DIE DREWAG

MIT EINER OBI GESCHENKKARTE

ÜBER 35 €*.

*  Teilnahmebedingungen:  
Du bist zwischen 18 und  
25 Jahre alt und schließt deinen 
ersten Stromliefervertrag bei  
der DREWAG ab.

www.drewag.de/erste-wohnung

Abgefahren. Mit deinem Semester-

ticket bist du in Dresden und Um-

gebung jederzeit mobil, denn mit Bus 

und Bahn kommst du bequem in so 

ziemlich jeden Winkel der Stadt. Die 

wichtigsten Anlaufpunkte am Campus 

verbindet die Linie 61 – für die Fahrt 

mit dem inoffi ziellen Campus-Shuttle 

gelten jedoch eigene Regeln.

Für 184,20 Euro, die du direkt mit dei-

nem Semesterbeitrag bezahlt hast, bist 

du ein halbes Jahr lang mit Bus und 

Bahn unterwegs – und das sachsen-

weit. Egal ob an die Uni, zum Ausfl ug 

in die Sächsische Schweiz oder zur 

Oma nach Freiberg, das Semesterticket 

bringt dich überall hin. Auch ein 

Abstecher nach Leipzig, Zwickau oder 

Chemnitz ist drin. Du brauchst nur dei-

nen Studentenausweis und ein gülti-

ges Personaldokument, dann kann die 

Fahrt beginnen.

Das Ticket gilt über den Bereich der 

Dresd ner Verkehrsbetriebe (DVB) und 

in der 2. Klasse der Nahverkehrs züge 

des Ver kehrs verbunds Oberelbe (VVO) 

hin aus jeweils bis zum letzten Halt vor 

der Grenze von Sachsen auch in den 

Zügen einiger weiterer Ver kehrs unter-

nehmen. Welche das sind und wo ge-

nau du überall mit dem Se mes ter ticket 

hinkommst, er fährst du unter www. 

stura.tu-dresden.de/semesterticket.

Für Nachteulen haben die DVB inner-

halb von Dresden ein besonderes An-

ge bot eingerichtet: die sogenannten 

GuteNachtLinien, die du ganz leicht 

am Logo an der Haltestelle erkennst.

Neu ab diesem Semester: Du kannst 

mit dem Se mes ter ticket auch die Fahr-

räder von „sz-bike“ in Dresden und 

„next bike“ in Leip zig nutzen. Die ers-

ten 30 Minu ten sind kostenfrei, da-

nach zahlst du für jede halbe Stunde 

50 Cent. Bevor du losradelst, musst du 

dich nur einmalig online registrieren.

Eine gute Op tion, immerhin hat man 

auf dem Rad frische Luft, was man 

in einem Bus der Linie 61 vergebens 

sucht. Die 61 verbindet die Stadtteile 

Löb tau und Weißig und fährt ent-

lang der Nürn berger Straße und dem 

Zelle schen Weg bis zum Wasaplatz 

die wich tig sten Anlaufstellen an: Zelt-

mensa, SLUB, Mensa Siede punkt, Stu-

den ten stadt Wundtstraße. Im Seme-

ster und da vor allem in den Pau sen 

zwischen den Vorlesungen plat zen die 

Busse aus allen Nähten. Im schlimm-

sten Fall muss draußen bleiben, wer 

rein will, und drinnen bleiben, wer 

raus will.

Das erste Gebot lautet daher: Bitte 

nach rücken! Denn die Türen sind das 

Nadel öhr. Regel Nummer zwei: Damit 

der Platz optimal genutzt werden kann, 

müssen sich alle Passagiere gleichmä-

ßig auf Sitz- und Stehplätze verteilen. 

Regel Nummer drei: Türen freihalten! 

Sie schließen sich dank Lichtschranke 

nicht, wenn sich jemand dort aufhält. 

Folge: Der Bus bleibt stehen. Und dann 

geht gar nichts mehr.

 Anja Winter

Weitere Infos fi ndest du unter 

www.dvb.de und www.stura.tu-

dresden.de/semesterticket

Kurze Wartezeiten an den Haltestellen musst du einplanen, ansonsten kommst du 

in Dresden mit den Öffentlichen ruckzuck von A nach B. Foto: rh2010/Fotolia

Immer schön auf Linie bleiben
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VDI-Buch Fertigungstechnik „Fertigungsverfahren 

Massivumformen“ VDI Band 4 von König/Klocke für 
10 € zu verkaufen. getthisstuff @mailueberfall.de

Geschichte und PoWi Studenten aufgepasst Ich löse 
meine gute alte Neuere/Neueste Geschichte und Po-
Wi Sammlung auf. Darunter ca 50 Bücher der Bun-
deszentrale politische Bildung. Alles etwa 2005er 
Baujahr. Stückpreis 50 Cent oder alle zusammen 
20 €. Themen: Europa, Deutsche Geschichte, Dik-
taturen, Terrorismus, Politische Systeme … Zudem: 

Deutschland Archiv (10 Bände): 5 €, Patzelt: Einfüh-
rung PoWi: 5 €, Ismayr: Systeme Osteuropa: 5 €. Max 
Weber: Schriften 1894–1922: 2 € / Wer vorbeikommt, 
fi ndet noch mehr im Schrank … diddi82@gmx.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 Gramma-
tik, Stil und Ausdruck und gebe dir auch gerne von 
meinem großen Schatz an Kommata ab, solltest du 
zu wenige davon haben. ;) Ich selbst studiere Lite-
raturwissenschaften, lese in meiner Freizeit stän-

dig und kann viele bereits korrigierte und dadurch 
verbesserte Arbeiten vorweisen! Alles weitere per 
Mail. Kommaverteilerin.DD@web.de

Schon wieder hier in den Anzeigen? Nur noch kurz 
in der CAZ stöbern, du hast doch noch Zeit. Die Ar-
beit wird schon noch fertig, du hast zwar heut nur 
5 Sätze geschaff t, aber hey, dass wird schon noch 
besser, wenn du erstmal richtig loslegst. Sollten dir 
allerdings Zweifel kommen, dass du noch rechtzei-
tig was Vernünftiges zustande bekommst, kann ich 
dir helfen. Literaturwissenschaftler und Lehrer mit 
sehr gutem Abschluss hilft dir bei Konzeption, Re-
cherche, statistischer Auswertung und Strukturie-
rung deiner wissenschaftlichen Arbeit/Vortrag in 
Word/PP oder Latex. Schick mir deine Arbeit und/
oder deine Fragen und ich unterstütze dich bei dei-
nem Vorhaben. 25€/h (Kein Ghostwriting!) Und jetzt 
kannst du weiterarbeiten oder noch ein Video schau-
en … Schreibhelfender@gmail.com

COMPUTER & ZUBEHÖR [2]
Monitor 17“ Ein voll funktionsfähiger 17“ Monitor sucht 

ein neues Zuhause. Er ist von der Firma HannsG, lie-
fert ein klares Bild und wird mit allen nötigen Ka-
beln (VGA-Kabel und Strom) abgegeben. VHB wä-
re 20 €. sternenfahrer@gmx.net

Multifunktions Laserdurcker Samsung Ich verkaufe 
einen Multifunktions-Laserdrucker Samsung CLX-
2160. Bisher 8.500 Seiten gedruckt, vor ca. 750 Sei-
ten ‚generalüberholt‘ Bildeinheit, Transportband 
und Fixiereinheit wurden Getauscht. Preis 135 € 
[Kleinanzeige unter www.goo.gl/fM5CoA]. vzs_
dj_blue06@gmx.de

BÜCHER & MEDIEN [4]
Dragonball-Mangas zu verkaufen Diverse Bände der 

Dragonball-Reihe (insgesamt 30 Stück) günstig ab-
zugeben. Genaue Liste auf Anfrage. Je mehr gekauft 
werden, desto günstiger wird es. Und da ich we-
gen Umzug alles loswerden möchte, wird es noch-
mal günstiger! anzeigen.dresden@outlook.com

Erotische Geschichten #Porn Fiction Für die Veran-
staltung am 7.10.2017 um 20 Uhr in der NIKKIFAKTUR 

– Lößnitzstr. 14, 01097 DD werden noch Zuschauer/
Zuhörer gesucht. SCHAMLOSE LITERATUR gelesen 
von Brian Deatt & Madame Anné. Eintritt frei! ver-
anstaltungen@robertfoerster.de

GROSSE BIOLOGIE UND BOTANIKBUCHSAMMLUNG 
Ich suche Interessenten für eine große Sammlung 
jeglicher sehr gut erhaltener Bücher der Flora und 
Fauna. U.a. Urania Enzyklopädien, Verbreitungs-
atlas der Farn- und Blütenpfl anzen Deutschlands, 
Brutvögel Sachsens, Lehrbücher der Biologie aus 

DDR Zeiten etc. Einfach vorbeikommen und stö-
bern. Es sind geerbte Bücher eines Biologen. Prei-
se dann vor Ort verhandelbar. arlettschober@gmx.
net, 0172/1905203

WINNETOU, K ARL-MAY-BUCHSAMMLUNG Jegliche 
Klassiker von Karl May abzugeben. Neuwertig und 
optisch einwandfrei. Preis verhandelbar. arlett-
schober@gmx.net, 0172/1905203

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [3]
Takeuchi TB216 Minibagger Neigung, inkl. Tiefl öff el 30 

und 60 cm, Grabenräumlöff el 100 cm starr, Schnell-
wechsler, Bj. 2015 16 ps, 1800 kg, Betriebsstunden 
: 1304 h, 5.300 €. holtenm@web.de

Fahrrad zu verkaufen Zum Verkauf steht ein kleines 
20“-Rad. Es ist fahrtüchtig und mit Gangschaltung. 
Bei Interesse können auch gerne Fotos versandt 
werden. VHB wären 25 €. sternenfahrer@gmx.net

Trekkingrad Verkaufe ein 28“-Herren-Trekkingrad mit 
Multipositionslenker. Bremsen und Mäntel sind erst 
neu und auch sonst ist es in einem guten Zustand. 
Fotos können bei Interesse gerne versandt werden. 
VHB wären 150 €. sternenfahrer@gmx.net

GUT & SCHÖN [7]
Fotoshooting Entdecke die Freude am Fotografi ert 

werden, halte die Schönheit der Gegenwart des 
menschlichen Körpers fest, egal ob im Detail oder 
in der Ganzheit. Bereite Dir oder anderen mit außer-
gewöhnlichen Fotos eine Freude, sinnlich, provo-
zierend oder verführerisch erotisch, entdecke Dich 
in einem neuen Licht. Ich suche weibliche Amateur-
modelle (gern auch Anfänger) die mal ein Shooting 
mit mir machen möchten. Ich arbeite vorwiegend in 
den Bereichen Teilakt und Akt, in Verbindung mit au-
ßergewöhnlichen Locations. Honorar für Dich und 
Vertrag sind selbstverständlich. Zusätzlich be-
kommst Du alle Fotos auf CD. uwe.foto63@gmx.de

Suche Frauenfüße Für eine Fotoserie suche ich Frau-
enfüße. Es müssen keine Modelfüße sein. Gerne na-
türliche, naturbelassene Füße. Keine Erotikfotos! 
Näheres gerne per Mail. fuss-verehrer@web.de

Kosmetiktaschen, 2er Set Tausche gegen zusam-
men 2 l Weichspüler aus Haushaltsaufl ösung ein 
Set, bestehend aus 2 Kosmetik-Taschen, moder-
nes Design, in der Waschmaschine waschbar, Far-
ben: schwarzer Untergrund, braune Rosen. In die 
größere passen Duschbad, Creme etc., die kleine-
re ist z.B. für Kosmetik etc. gedacht. Wenn Sie sie 
noch füllen, haben Sie sogar ein originelles Mit-
bringsel … Für Reisen sehr passend, da sie feder-
leicht sind. noraeri@web.de

Hunger. Irgendwann gegen Mittag mel-

det sich der leere Magen und schreit 

lauthals nach Zuwendung. Dann 

ist zum Glück meistens eine der elf 

Dresdner Mensen nicht weit. 

Nicht verwechseln: Das „Zelt schlöss-

chen“ auf der Nürn berger Straße ist 

kein weiteres historisches Gebäude in 

Dresden, sondern der Interimsbau für 

die Neue Mensa, die derzeit saniert 

wird. Auch wenn das Wort „Zelt“ zu-

nächst an Camping erinnert, fi ndet ihr 

hier keine Dosenravioli, sondern eine 

große Auswahl an Speisen: Neben 

klassischen Ge rich ten gibt es vegetari-

sche und vegane Angebote sowie eine 

Pastatheke, Tagessuppen, Salate und 

Des sert s. Gemütlich wird‘s auf der Ter-

ras se, die ihr im Sommer und Winter 

nutzen könnt, und in der Kaffeelounge.

In der „Alten Mensa“ auf der Momm-

sen stra ße wurden schon im Jahr 1925 

Studenten satt. Hier ist das Gedränge 

immer recht groß. Zur Auwahl stehen 

täglich drei Gerichte, eines davon ist 

fl eischlos. Wer auf die schlan ke Linie 

oder die Extraportion Vita mi ne achtet, 

steuert das Salatbuffet an. Naschkatzen 

schleichen gern zur Des sert theke.

Wenn du an der HTW studierst, ist die 

Mensa Reichenbachstraße dein An lauf-

punkt. Klassische Tellergerichte, die 

Salat theke und vegetari sche Gerichte 

machen dich fi t für den Rest des Tages. 

Die Extraportion Kohlehydrate warten 

an der nudelBAR. 

Gegenüber der SLUB kannst du im Sie-

de punkt täglich zwischen drei Ge rich-

ten sowie Salaten und Desserts wählen. 

Solltest du bis in die Abend stunden in 

der Bibo festhängen, kommen hier war-

me Mahlzeiten im Se mes ter auch bis 

19.45 Uhr auf den Tisch. Im Semester 

und in der Prü fungs zeit ist sogar sams-

tags von 9 bis 20 Uhr und am Sonn tag 

von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

An ge hen de Mediziner tauschen in der 

„Men so logie“ auf der Blasewitzer Straße 

Se  zier  be steck gegen Messer und Gabel.

Nicht weit entfernt befi ndet sich auch 

die Mensa Johannstadt. Bei zwei Ge-

richten zur Auswahl und verschiedenen 

The men theken lernst du ganz leicht 

Kom mi li to nen anderer Fa kul tä ten ken-

nen, denn hier ver brin gen zum Beispiel 

auch die Studenten der Hochschule für 

Bildende Künste ihre Mit tags pause.

Klein aber fein lautet das Motto in der 

Mensa WUeins im Erdgeschoss des 

Wohn heims Wundtstraße 1. Am Abend 

lädt die Sportsbar zu Bier, Longdrinks 

oder Cocktails ein. 

Im Potthoff-Bau kannst du in die Men-

sa U-Boot abtauchen. Hier steht nicht 

etwa Kapitän Nemo hinter der The ke, 

das U-Boot ist vielmehr eine Bio-Men sa 

mit maritimem Ambiente. Zwei Ge rich-

te, darunter immer ein vegetarisches, 

Sa la te, Suppen, Snacks, Ku chen und 

be leg te Brötchen können sich hungri-

ge Stu den ten dort aus der The ke angeln.

Schließ lich gibt es noch die Mensa 

Stimm-Gabel in der Musikhochschule 

am Wettiner Platz, die Mensa in der 

Pa luc ca-Schule, welche mit gesunder 

Voll wert kost den Ansprüchen der Tän-

zer gerecht wird, und die Mensa Brühl 

an der Hochschule für Bildende Künste. 

Guten Appetit! 

UNi

www.studentenwerk-dresden.de

Ganz schön schick – in der Alten Mensa auf der Mommsenstraße kannst du deinen 

Hunger in ungewöhnlichem Ambiente stillen.  Foto: Anne Hasselbach

An die Löffel, fertig, los!
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CAMPUS

… GUT & SCHÖN
Kosmetiktasche, Waschtasche Tausche gegen nur 1 x 

Jacobs Krönung einen Kulturbeutel zum Aufhängen, 
sehr praktisch, weil übersichtlich, neu, Größe zusam-
mengerollt: 30 x 23 und im aufgerollt: 64 x 23. Diese 
Tasche ist äußerst geräumig, sie hat u. a. 5 mittels 
Reißverschluss zu schließende Fächer und natür-
lich einen Haken zum Aufhängen. noraeri@web.de

Fotomodell Ich suche für kunstvolles Aktshooting im 
Studio mit Visagistin, ein weibliches Model. Gute 
Bezahlung und ordentlicher Vertrag. Weitere In-
formationen per E-Mail. photocreativ@gmail.com

Ballkleid Größe 36 Verkaufe mein langes blau-weiß-
silbernes Ballkleid (Bilder gern auf Anfrage). Dazu 
gehören ein Jäckchen (weiß), Pumps (Größe 39, sil-
ber) und eine silberne Clutch. Das ganze für 150 € 
VB. mierschd@gmail.com

Coole Luftaufnahmen von euch? Huiii … Ich habe 
mir eine Filmdrohne gekauft. Die war super teuer … 
Kann aber echt geniale Luftaufnahmen schießen. = 
) Habt ihr Lust, Luftaufnahmen von euch in irgend-
welche Videos einzubauen? Dann können wir das 
gerne versuchen! Ich würde meine Film-Skills trai-
nieren und ihr (hoff entlich) coole Sequenzen be-
kommen. Fragen / Ideen / Wünsche bitte an: cool.
abed.fi lms@yahoo.de

GESUND & FIT [4]
Massage für schnelle Regeneration +Relax Dein Kör-

per, insbesondere der Rücken, verspannt häufi g bei 
monotonem Sitzen, Taschentragen, Radfahren etc., 
sodass deine Konzentration, Flexibilität und Wohl-
befi nden darunter leiden? Und du hast keine Berüh-
rungsängste nach einem unkomplizierten, freund-
schaftlichen Kennenlernen? Gerne massiere ich (m, 
33 J., Student mit Berufserfahrung) dich (w bevor-
zugt:-) in meiner Whg. in Campus-Nähe und würde 
mich über eine gute Unterhaltung mit dir freuen. rue-
ckenglueck@gmx.net, 0152/02901779

Sprechtraining im Oktober – Das schnelle Wir suchen 
für unser Sprechtraining im Oktober noch Teilneh-
mer! Ort: SLUB, Datum: 16. Oktober 2017, 19 Uhr, 
Treff  im Foyer bei den Sofas. Stell dir vor, du stehst 
vor einer Box mit vielen Zetteln. Du musst hinein 
fassen, einen heraus ziehen und 5 bis 10 Minuten 
über dieses Thema sprechen. Egal was, einfach 
sprechen. Löst das bei dir Nervosität aus oder gar 
Angst? Sei nicht besorgt! In unserer kleinen Run-
de darf jeder sowohl über sich hinaus wachsen als 
auch Fehler machen. Wir wollen zusammen lernen 
und jeder bringt sich so gut ein, wie er kann. Nähe-
res: http://sprechtraining-dresden.de. veranstal-
tungen@robertfoerster.de

Gutschein Thomas Sport Center Hallo zusammen! Ich 
verkaufe einen Gutschein für das Thomas Sport Cen-
ter in Dresden (Johannstadt, Löbtau, Pieschen, Tol-
kewitz oder Klotzsche). Damit kannst du einen Mo-
nat lang kostenlos das Thomas Sport Center besu-
chen. Da es sich um einen Gutschein handelt, ist kei-
ne Kündigung notwendig. Einlösbar bis 31.03.2018! 
Schickt mir einfach einen Preisvorschlag per Mail. 
warmekopfbedeckung@gmail.com

Laufen gehen im Großen Garten ich will ein Interview 
führen über Fitness und Politik axelhoeft@yahoo.
de, 01603020107/01603020107

ESSEN & TRINKEN [3]
Große Flasche Jägermeister (0,7 Liter) wegen Fehl-

kaufs abzugeben. Neu, ungeöff net. 8 € (NP: 12,79 €). 
usb-dresden@web.de

Fischteller, Geschirr, DDR Verkaufe für nur 4 € einen 
kultigen Fischteller/ Fischplatte aus DDR Zeiten. Er 
ist aus Glas und ca. 22cm lang. Jede Art von Fisch, 
sogar der Inhalt einer Fischbüchse sehen darauf 
toll aus! noraeri@web.de

Glenfi ddich 12 Jahre ungeöff net für 20 € Hab ich ge-
schenkt bekommen, ist aber nicht mein Fall. Ich 
hatte schon mal eine Flasche, diese hier ist natür-
lich ungeöff net und in einer schicken Blechhülle. 
Kostet sonst 29,95 € mir reicht ein Zwani. andre-
sichting@hotmail.de

KIND & KEGEL [5]
Biete liebevolle Kinderbetreuung Liebe Eltern und 

Kinder, Ihr habt etwas vor? Dann bin ich die richti-
ge für euch. Ich bin Janine bin 27 Jahre alt und be-
treue seit 8 Jahren Kinder im Alter von 3,5 Monaten 
bis hin zu 8 Jahren. Durch meine off ene und freund-
liche Art habe ich es meist recht schnell geschaff t, 
einen Draht zu den kleinen aufzubauen und man-
chen Abschied einfacher zu machen. Ich biete ei-
ne Betreuung auch über Nacht an. Ich besitze au-
ßerdem eine abgeschlossene medizinische Ausbil-
dung und arbeite auch in diesem Bereich. Ich besit-
ze Auto und Führerschein, sodass ich nicht an einen 
bestimmten Umkreis gebunden bin. Jetzt mit Rech-
nung möglich, sodass die Betreuung steuerlich ab-
gesetzt werden kann. Bei weiteren Fragen oder für 
die Vereinbarung eines Treff ens einfach melden. LG 
Janine janine.martens@web.de

Kinderrucksack, Felix der Hase Verkaufe für 8 € ei-
nen Rucksack, Felix der Hase, Größe 40 x 38. Er hat 
ein großes Hauptfach mit Schnür-Verschluss, ein 
kleines Reißverschluss-Fach innen, ein Reißver-
schluss-Fach vorne sowie weiterhin vorn 2 seitli-
che Fächer. noraeri@web.de

Vorbereitung. Stundenplan randvoll 

gepackt, in der Vorlesung fast ein-

gepennt und wo steht noch mal die 

Prüfungs ordnung? Irgendwann macht 

fast jeder einen Anfängerfehler. CAZ-

Redakteur Robert Härer hat typische 

Ersti-Stolperfallen aufgelistet und 

gleich die passenden Vermeidungs-

strategien parat. 

Fehler Nr. 1: Du nimmst den Se-

mester start auf die leichte Schulter

Gerade die ersten Tage und Wochen 

stellen oft den entscheidenden An-

fang eines Semesters dar, in denen 

sich nicht nur deine Einstellung und 

Motivation offenbaren, sondern die 

manchmal auch wegweisend für 

das gesamte Studium sein können. 

Also besuche gleich zu Beginn mög-

lichst alle Einführungsveranstal  tun-

gen; Planung, Vorbereitung (aber auch 

Nachbereitung!) und Organisation 

sind das A und O für ein erfolgrei-

ches Semester. Aber Achtung: Nimm 

dir nicht zu viel vor, sondern behalte 

stets das Ziel vor Augen!

Fehler Nr. 2: Du riskierst keinen Blick 

in die Prüfungs- und Studienordnung

Damit keine unvorhergesehenen Pro-

bleme auftreten, ist es empfehlenswert, 

sich spätestens zum Semesterstart 

über die Rahmen bedingungen und 

Spielregeln deines Stu dien ganges zu 

informieren. 

Fehler Nr. 3: Du bist Einzelkämpfer 

statt Teamplayer

Nutze die unendlichen Möglich-

keiten, neue Leute kennenzulernen. 

Egal ob bei Vorlesungen, in Mensen, 

Seminaren, der SLUB oder beim 

Busfahren durch den Hauptcampus. 

Neben gemeinsamen Lernabenden 

ergeben sich so auch schnell coole 

Partys oder gar ein Flirt mit der Liebe 

deines Lebens.

Fehler Nr. 4: Du sitzt deine Zeit ab

Frühstücken, auf Facebook surfen oder 

den Rausch der letzten Nacht ausschla-

fen kann man auch zu Hause – genau-

so wie Vorlesungsstoff verstehen und 

lernen. Setze lieber Prioritäten und 

bleibe auch mal Vorlesungen fern, an-

statt unproduktiv und nur körperlich 

anwesend zu sein. Nicht nur deine 

Kommilitonen werden es dir danken!

Fehler Nr. 5: Du vergisst das Stu den-

ten  leben

Trotz allen Tatendrangs sollte man 

„die schönste Zeit des Lebens“ nicht 

nur mit Lernen, vor Büchern oder un-

ter Leistungsdruck verbringen. Lies auf 

keinen Fall alles, was der Prof dir vor-

gibt, sondern erfülle auch mal typi-

sche Studentenklischees: vom nächt-

lichen Einschließen lassen in der 

Bibliothek, Party in Dauerschleife, über 

total pleite sein (Hauptsache Bier ist 

im Kühlschrank!), den Wochentag ge-

schweige denn den eigenen Namen zu 

kennen, bis hin zur Frage „Ist das prü-

fungsrelevant?“, wenn dein Prof das 

Datum an die Tafel kritzelt. 

Robert Härer

Im Lehrbuch steht nicht alles. In den ersten Wochen an der Uni solltest du auch 

Kontakte knüpfen und dein Studium organisieren.  Foto: Syda Productions/Fotolia

Ersti-Fehler und wie du sie vermeidest
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… KIND & KEGEL
Kindersachenfl ohmarkt 25.10.2017 Gähnende Lee-

re im Kleiderschrank? Oder platzt er eher aus allen 
Nähten? Da können wir Abhilfe schaff en! Der nächs-
te Baby- und Kindersachenfl ohmarkt des Campus-
büros Uni mit Kind fi ndet am 25.10. von 10–14.30 Uhr 
in der Mensa „Zeltschlösschen“, Nürnberger Stra-
ße 55, 01187 Dresden (Südvorstadt) statt. Einfach 
vorbeikommen und stöbern! Mehr Infos: kinder.stu-
dentenwerk-dresden.de/veranstaltung.html cam-
pusbuero@studentenwerk-dresden.de

Babysitter gesucht Ich suche für meine Kinder (7 u. 3 
Jahre) einen ZUVERL ÄSSIGEN Babysitter. Betreu-
ungszeit: nach Absprache WE/nachmittags/abends. 
Betreuung in Uni-Nähe/Dresden-Kaitz. Bezahlung: 
10 €/h. anne.buchheim@gmx.net

Kasperpuppen, Puppen, Handpuppen, DDR Verkaufe 
aus DDR- Zeiten 4 Kasperpuppen wie Zwerg, Teu-
fel, Clown und eine Stabpuppe für zusammen 25 € , 
einzeln 7–9 €. Verkaufe weiterhin aus gepfl egtem 
Nichtraucherhaushalt zwei Dresdner Künstler-
puppen. Gesichter, Hände sowie die Kleidung sind 

in sehr aufwendiger Handarbeit hergestellt. Ver-
kauf für zusammen nur 25 €, einzeln je 16 €. Alles 
zusammen VB. noraeri@web.de

SONSTIGES [1]
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 mei-
nen Abschluss. Darum biete ich für Interessierte 
drei Sitzungen à 1,5 Stunden kostenlos an. Wir re-
den über das was vorgefallen ist und suchen ge-
meinsam einen Weg, damit umzugehen. Egal, ob 
es sich um große oder kleine Konfl ikte handelt, ob 
sie schon länger oder kürzer andauern. Im Ideal-
fall kommt ihr gemeinsam auf mich zu – ein Vorge-
spräch kann ich aber auch mit einer der beiden Sei-
ten alleine machen. Schreib einfach eine Mail, al-
les andere klären wir dann! Birgit Lies, loesungen.
fi nden@posteo.de

TUN & TUN LASSEN [2]
Dir steht das Wasser bis zum Hals? Oder du möchtest 

einfach mit jemandem reden? Wir sind Sozialpäd-
agoginnen und suchen Klienten für unsere Ausbil-
dung zum Systemischen Therapeuten. Unser Mot-
to: „Du kannst zwar die Wellen nicht aufhalten, aber 
du kannst lernen zu surfen.“ (Swami Satchitanan-
da) Wir bieten Beratung mit systemischem Schwer-
punkt für Einzelne, aber auch für Paare und Famili-
en. Wir sehen Klienten als Spezialisten für ihr Le-
ben und gehen mit ihnen auf Schatzsuche nach Res-
sourcen, mit denen sie Herausforderungen begeg-
nen und ihr Leben gestalten können. Wenn du ein 
großes oder kleines Thema hast, das dich beschäf-
tigt, freuen wir uns auf eine erste Nachricht – alles 
Weitere klären wir dann. beratung_dd@gmx.de

Junger Latex-Stammtisch Dresden Wir (m26/w20) 
veranstalten einmal im Monat einen gemütlichen 
Stammtisch für junge Fetischisten/-innen im Alter 
von 18 bis 30 Jahren in der Dresdner-Neustadt. Für 
mehr Informationen schreibt uns eine E-Mail. :) jun-
gerlatexstammtisch.dresden@gmx.de

SKSSegeln Funk & Pyro
Skippertraining

Kurse für Sportbootführerscheine 
& Segelscheine in Dresden

Montag, 16. Oktober 2017, 17 Uhr 
PAB, HTW Dresden

Studen
ten

rab
att

au
f A

lle
s!

Weitere Informationen unter www.clubnautique.de  Mail: olaf@clubnautique.de     Mobil: 0172 7945842

SBF See
Törns

Dienstag, 17. Oktober 2017, 18:30 Uhr 
Zeunerbau, Zimmer 255, TU Dresden

SBF Binnen

INFOVERANSTALTUNGEN WINTERSEMESTER 2017/18

Sächsische Schweiz aktiv erleben
Indoor-Hochsei lgarten Königstein

Kanu-Aktiv-Tours.de
Tel.: 035021 59996-0
E-Mail: info@kanu-aktiv-tours.de
Schandauer Str. 17-19, 01824 Königstein

Bewegung. Immer nur in der Vor-

lesung oder zu Hause am Schreib-

tisch zu hocken ist irgendwann nicht 

nur langweilig, sondern auch un-

gesund. Aber dank der vielen Kurse 

am Unisportzentrum können sich so-

gar passionierte Couchpotatoes einer 

sportlichen Herausforderung stellen.

Am Universitätssportzentrum der 

TU Dres den, kurz USZ, hast du eine 

riesige Aus wahl an Sportkursen. Von 

Aikido bis Yoga reicht die Liste, und 

darauf stehen nicht nur Klassiker wie 

Fuß ball, Geräteturnen oder Schwim-

men, sondern auch jede Menge außer-

gewöhnliche Sportarten. Wie wäre es 

zum Beispiel mit Filipino Kali, Kendo 

oder Tango Argentino?

Wenn du noch keinen Plan hast, wie 

du dich im nächsten Semester aus-

toben willst, kannst du dich im 

Internet informieren oder du legst 

einen lockeren Dauerlauf zum USZ 

auf der Chemnitzer Straße 48a hin. 

Daneben gibt es in ganz Dresden 

zahl reiche Trainingsplätze und Sport-

stätten, wo Studenten sporteln kön-

nen, zum Beispiel an der Nöth nit zer 

Straße, am Weberplatz und im Ostra-

gehege. Außerdem stehen Tennis plätze, 

die Schwimmhalle an der Frei ber ger 

Straße oder auch das Stau seebad 

Cosse baude zur Verfügung. Wasser-

ratten können sogar auf der Elbe ru-

dern oder Kanu fahren.

Ein besonderer Service ist die Sport-

partner börse. Wenn du zum Beispiel 

Tennis spielen möchtest, aber nicht 

weißt, mit wem, dann kannst du on-

line einen Partner suchen.

Die Einschreibung für die Kurse er-

folgt ebemfalls online auf www.usz.tu-

dresden.de. Aber Achtung: Die Sport-

kurse sind heißer begehrt als die neu-

en Folgen von „Game of Thrones“. Es 

emp fi ehlt sich deshalb, am Tag der Ein-

schrei bung startklar vor dem Rechner 

zu sitzen und dabei Sprin ter qua li täten 

an den Tag zu legen. Der Startschuss 

er tönt am Dienstag, den 10. Oktober, 

um 17 Uhr. Die Einschreibung ist zeit-

lich nach Sport arten gestaffelt.

Alle Infos zum gewünschten Kurs er-

hältst du mit einem Klick auf „Zeit-

raum/duration“ in der Kurszeile des 

Wunsch kurses. Wenn alles geklappt 

hat, bekommst du eine An mel de be-

stä ti gung mit dem Teil nahme  ticket und 

den Kontodaten für die Über wei sung. 

Das Teil nahme ticket musst du dann 

immer zum Sport kurs mit bringen. Die 

Zahl frist von drei Tagen sollte un be-

dingt eingehalten werden, da der Kurs-

platz ansonsten storniert wird. Geht 

das Geld inzwischen ein, aber zu spät, 

be kommst du es nicht zurück.

 UNi

Alle Infos und sämtliche Kurse fi ndest 

du auf www.usz.tu-dresden.de

Kaffeetassen stemmen ist kein Sport. Für die Online-Einschreibung in die Sportkurse 

kannst du dir aber einen Koffeinkick holen. Foto: Rawpixel.com/Adobe Stock

Von Tango bis Tennis – Unisport für alle
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JOB & PRAKTIKUM [6]
Gesucht wird eine hübsche Studentin, die sich etwas 

dazu verdienen will. m_dd@gmx.de

Kinderbetreuung/Babysitter gesucht Wir suchen ei-
ne zuverlässige, verantwortungsbewusste Kinder-
betreuung in Dresden-Striesen. Zweimal pro Wo-
che nachmittags/abends á vier Stunden; Interes-
se an einer langfristigen Zusammenarbeit, Stun-
densatz ist verhandelbar; Kontakt per E-Mail. na-
talia@skbrasil.net

Verstärkung gesucht! Verstärkung im Studentenclub 
Bärenzwinger gesucht! Zur Verstärkung unseres Bar-
Teams suchen wir Dich. Wir bieten: Lohn, freien Ein-
tritt bei allen Konzerten, Ermäßigungen bei Geträn-
ken und die Umsetzung eigener Veranstaltungside-
en. Wir suchen: Motivierte Mitarbeiter, welche Spaß 
bei der Arbeit an der Bar haben. Erfahrungen sind 
nicht notwendig. Wir sind: Einer der ältesten Stu-
dentenclubs in Dresden. Bei uns fi nden vielseitige 
Veranstaltungen statt. Von Partys über Bieraben-
de und Konzerten ist alles dabei. Wir bieten ein ab-
wechslungsreiches Arbeitsumfeld. Auch abseits der 
Bar fi ndet regelmäßig ein geselliges Zusammensein 
statt. Bei Interesse melde Dich per Mail bei: club@
baerenzwinger.de oder komm auf ein Bier vorbei. 
vorstand@baerenzwinger.de

Künstler s. Modell (kein Akt!) 10€/St. Gesucht werden 
weibliche, schlanke Personen, die mir eine Ballett-
tänzerin darstellen können. Es wäre natürlich bes-
ser, 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. Ge-
malt wird in meinem Atelier in einer Ateliergemein-
schaft in Dresden-Johannstadt. Lohn 10 €/Stunde. 
Keine Vorkenntnisse, Vorerfahrung. Zuverlässig-
keit bezüglich der vereinbarten Termine ist aber sehr 
wichtig. Impressum: Yasushi Iwai. Hopfgartenstra-
ße 1a, 01307 Dresden (Atelier). Webseite: http://ya-
sushiiwai.wix.com/deutsch. yasushiiwai@t-online.
de, 0176/43098994, 0351/4467885

Mediengestalter / Entwickler gesucht Ich suche, 
für meine Projekte, kurzfristige Hilfe. Wissbegie-
rige Schüler/Studenten bevorzugt ab 10 €/h. nan-
do.koerner@gmail.com, 0174/3007051

E-Technikstudenten (TU/HTW) als Proband Für ei-
ne Studie (3 h, 21 € Vergütung) suchen wir aktuel-
le Studierende der E-Technik (TU/HTW) ab dem 2. 
Fachsemester und frische Absolventen (nicht län-
ger als 6 Monate) als Probanden. Bei Interesse: 
Bitte E-Mail an birgit.burkhardt@tu-dresden.de

ALLES VON IKEA [10]
2 Kallax + 2 Klappstuhl + 2 Sitztonne Hallo! Wir ge-

stalten ein wenig um und trennen uns daher von 2 
weißen Kallax Regalen (4x4 Fächer) in weiß. Die-
se haben schon ziemlich starke Gebrauchsspuren. 
Weiterhin geben wir 2 birkefarbene Klappstühle Mo-
dell Terje ab, da wir keine Verwendung mehr haben. 
Auch 2 gelbe Plastiksitztonnen älteren Modells von 
Ikea werden nicht mehr benötigt. Bei Interesse kön-
nen wir gern Bilder versenden bzw. verweisen auf 
die Ikea Homepage. ;) Wir tauschen oder verkaufen. 
Für die Kallax Regale hätten wir insgesamt gern 10 € 

oder alternativ 1 kg Kaff eebohnen. Die beiden Klapp-
stühle geben wir zu den gleichen Konditionen weg. 
Die beiden Sitztonnen können für 5 € mitgenommen 
werden. Gern auch alternative Tauschangebote. :D 
Abholort: Dresden-Löbtau, Nähe Haltestelle Tha-
randter Straße Woni2310@gmx.de

Regal LAIVA – sehr guter Zustand Hallo!Auch das Re-
gal L AIVA muss uns verlassen. :) Breite: 62 cm / Tie-
fe: 24 cm / Höhe: 165 cm. Wir geben das gute Stück 
für 10 € oder alternativ 1 kg Kaff eebohnen ab. Ab-
holort: Dresden-Löbtau, Nähe Haltestelle Tharand-
ter Straße Woni2310@gmx.de

Verkaufe Bettgestell IKEA Askvoll! weiß, 140 x 200 cm, 
Produktinformationen: http://www.ikea.com/de/de/
catalog/products/S39019701/, nahezu neuwertig, 
80 €, Selbstabholung in Dresden-Löbtau, weitere 
Fragen beantworte ich gern :-) mlskum@gmx.de

Verkaufe Federholzrahmen IKEA Gjettum! 140 x 
200cm, 80 €, nahezu neuwertig, Produktinforma-
tionen unter: http://www.ikea.com/de/de/catalog/
products/20323645/?query=gjettum, Selbstabho-
lung in Dresden Löbtau, weitere Fragen beantwor-
te ich gern :-) mlskum@gmx.de

Taschenfederkernmatratze IKEA HÖVAG! 140 x 200 
cm, nahezu neuwertig, 160 €, Produktinformatio-
nen unter: http://www.ikea.com/de/de/catalog/
products/80244363/#/20244511, Selbstabholung 
in Dresden-Löbtau, weitere Fragen beantworte ich 
gern :-) mlskum@gmx.de

Verkaufe Eckcouch IKEA Söderhamn! Recamiere, 
Sitzelement 1 und Armlehnen, dunkelgrau, nahe-
zu neuwertig, 550 €, Produktinformationen unter: 
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/

S29151296/#/S29900811 und http://www.ikea.com/
de/de/catalog/products/S79151312/#/S29901863, 
Selbstabholung in Dresden-Löbtau, weitere Fragen 
beantworte ich gern :-) mlskum@gmx.de

Verkaufe TV-Board IKEA Besta! weiß Hochglanz, na-
hezu neuwertig, 150 €, Selbstabholung in Dresden-
Löbtau, Fotos auf Anfrage, weitere Fragen beant-
worte ich gern :-) mlskum@gmx.de

Verkaufe Schuhschrank IKEA Hemnes! weiß, nahezu 
neuwertig, Produktinformationen unter: Eurohttp://
www.ikea.com/de/de/catalog/products/20169559/, 
Selbstabholung in Dresden-Löbtau, 110 €, weitere 
Fragen beantworte ich gern :-) mlskum@gmx.de

Babysitter gesucht!
Du kannst die höchsten Sandburgen 
bauen, böse Monster vertreiben  
und Schmerzen einfach wegpusten? 
Zudem bist du verantwortungs-
bewusst und zuverlässig?  
Dann suchen wir dich!  

 
www.kruemel-babysitter.de oder
schreibe uns einfach an  
info@kruemel-babysitter.de

Karriere. Klar, du stehst erst ganz am 

Anfang deines Studiums. Aber schon 

jetzt mal in Richtung Berufseinstieg 

zu schielen, kann sich durchaus loh-

nen. Die Career Services von TU und 

HTW haben jedes Semester interes-

sante Angebote parat, die dich auch 

schon während deiner Zeit an der Uni 

weiterbringen. 

Der Career Service hilft dir zum 

Beispiel, wenn du ein Praktikum ab-

solvieren willst und dir vielleicht 

unsicher bist, welche Branche die 

richtige für dich wäre. Auch wich-

tige Schlüs sel qualifikationen kön-

nen dir die Karriereprofis vermit-

teln. Individuelle Beratungen zu dei-

ner persönlichen Laufbahn sind eben-

falls möglich. Du kannst dabei dei-

ne Stärken und Schwächen kennen-

lernen, erhältst einen Einblick in 

den Arbeitsmarkt deiner Branche 

und kannst schon jetzt deinen 

Berufseinstieg planen. Mit manchen 

Dingen kann man ja nie früh genug 

anfangen. Auch Bewerbungstrainings 

sowie Zeit- und Stressmangement-

Kurse bieten die Career Services an. 

Und damit das alles nicht nur graue 

Theorie bleibt, kannst du bereits im 

Studium Kontakte zu Unternehmen 

knüpfen und sogar an Workshops 

mit potenziellen Arbeitgebern teilneh-

men. Gute Gelegenheiten dafür sind 

immer die regelmäßig stattfi nden den 

Firmenkontaktmessen. 

An der TU kannst du im aktuellen 

Wintersemester jede Menge Work-

shops und Veranstaltungen besu-

chen. Im November stehen unter an-

derem „Entspannt, effektiv, erfolg-

reich – dein Plan fürs Semester“, 

„Wissenschaftliche Arbeiten schrei-

ben“ und „Methoden der persönli-

chen Arbeitsorganisation“ auf dem 

Programm. Alles nützliche Themen, 

die man im Studium gebrauchen 

kann. Für den Januar kannst du 

dir schon zwei Termine vormer-

ken: den 16. Januar, wenn es in der 

Ideen fabrik heißt „Mehr Praxis im 

Studium“ und den 25. Januar, an 

dem der Branchentreff „Energie- und 

Umwelttechnik“ stattfi ndet. 

Der Career Service der HTW legt 

am 27. Oktober ebenfalls gleich mal 

mit einem Vortrag für gestresste 

Studis los: „Stress im Studium adé – 

Zeitmanagement und Genuss“ heißt  

es hier. Klingt doch nach einem gu-

ten Semesterplan. Auch das Thema 

„Projektmanagement“ ist immer aktu-

ell. Wer sich intensiv damit beschäf-

tigen will, sollte sich die Woche vom 

13. bis 17. November blocken. Für die-

sen Intensivkurs könnt ihr sogar zwei 

Credits verbuchen, und wer will, kann 

auch das Basis-Zertifi kat der Deutschen 

Gesellschaft für Projektmanagement 

erwerben. Läuft doch schon mal gut.

 Nora Leo

Infos: https://tu-dresden.de/karriere/

berufseinstieg und www.htw-dresden.

de/studium/career-service.html.

Du musst nicht Superwoman sein, um Erfolg zu haben. Der Career Service hilft 

auch Normalsterblichen bei Studium und Job.  Foto: arthurhidden/AdobeStock

Nach der Uni ist vor der Arbeit
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… ALLES VON IKEA
Verkaufe 3 Stühle IKEA Leifarne in weiß! nahezu neu-

wertig, 110 €, Produktinformationen unter: http://
www.ikea.com/de/de/catalog/products/S79127807/, 
Selbstabholung in Dresden-Löbtau, weitere Fragen 
beantworte ich gern :-) mlskum@gmx.de

Verkaufe Ohrensessel IKEA Strandmon! dunkel-
grau, inklusive Hocker, 220 €, Produktinformati-
onen unter: http://www.ikea.com/de/de/catalog/
products/20343224/, Selbstabholung in Dres-
den-Löbtau, weitere Fragen beantworte ich gern 
:-) mlskum@gmx.de

HAUSHALT & MÖ BEL [16]
Suche Kartons / Schachteln, da ich oft Dinge verschi-

cken muss (versch. Größen). Solltet ihr solche ha-
ben (müssen nicht neu sein), kaufe ich sie euch ab. 
:) usb-dresden@web.de

Spiegel 129 x 45 cm Verkaufe hier mienen Spiegel. Ma-
ße 129 x 45cm. Preis 8 €. Bilder schicke ich gerne 
per Mail. v.jahn@yahoo.de

Lampe Deckenlicht rot Verkaufe hier meine Lampe in 
Rot (Schirm aus Metall, Durchmesser ca. 30 cm, Ka-
bel in schwarz). Preis 5 €. Bilder schicke ich gerne 
per Mail. v.jahn@yahoo.de

Tolles Zeug für eure WG Wir haben aufgeräumt und fol-
gende Dinge im Angebot: 4 schwarze Schwingstühle 
mit Gebrauchsspuren (20 € VB), ein Damenfahrrad 
24“ (90 € VB), ein braunes Klappsofa (80 € VB), di-
verses Geschirr und Küchenutensilien (ab 1 €), Bü-
cher alt und neu (ab 1 €). Gern schicke ich auch Bil-
der. Ihr könnt aber auch gern zum Stöbern vorbei-
kommen. mierschd@gmail.com, 01520/6069823

Echt Holz Notebookständer Dunkel Braun Laptop-
ständer aus Echtholz in modernem Design steht hier 
zum Verkauf. Er ist von der deutschen Marke Urco-
ver und in einem dunklen und edlen Farbton gehal-
ten. Daher passt es eigentlich überall rein, egal ob 
ins Büro oder für daheim. Der Ständer ist auch sehr 
hochwertig. Der Ständer ist neuwertig und der Neu-
preis liegt bei fast 70 € ich würde gerne 40 € VHB 
haben wollen. Bilder können auf Wunsch gerne zu-
gesandt werden. Dies ist ein Privatverkauf. Keine 
Garantie oder Gewährleistung, keine Rücknahme. 
sternenfahrer@gmx.net

rote Stoff couch VB 50 € Sehr gut erhaltene rote Couch 
mit drei farblich abgestimmten Kissen abzugeben. 
Hoher Sitzkomfort und edles Design. Sie ist aus-
ziehbar #Schlafcouch B x H xT : 1,6 m x 0,65 m x 0,7 
m. Abzuholen in Dresden-Plauen. podrick@web.
de, 0157/72858511

Chefsessel Ein bequemer Kunstleder-Bürosessel mit 
halbhoher Lehne und Armlehnen steht zum Verkauf. 
Er ist voll funktionsfähig. Fotos können gerne auf 
Anfrage versendet werden. Als VB würde ich 10 € 
ansetzen. sternenfahrer@gmx.net

Thermorollo Thermorollo, weiß &Rückseite silbrig, 
Breite ca. 78 cm, Länge ca. 175 cm für 5 €. getthis-
stuff @mailueberfall.de

Kissen, Vase, neu Verkaufe wegen Umgestaltung aus 
gepfl egtem Nichtraucherhaushalt, keine Haustie-
re, für je 8 € ein neues Sofakissen inkl. Füllung in 
attraktiver Optik mit Mohnblumen sowie eine neue, 
extravagante Keramik-Vase, rot-orange gefl ammt 
Mehreres VB. noraeri@web.de

Hammer Verkaufe 1 neuen, unbenutzten Hammer von 
Kraft-Werkzeuge, einen Automatikhammer mit Nä-
geln, komplett neu und in Originalverpackung für 
7 €. noraeri@web.de

1,40-m-Matraze zu vergeben! 1,40 x 2 m Matratze zu 
verkaufen. Guter Zustand (leichte Gebrauchsspu-
ren), ca 3 Jahre alt. Nur Selbstabholung in DD-Strie-
sen, 20 €. jkrause90@live.de

Verkaufe zwei Bücherregale furniert in heller Kiefern-
Optik / H x B xT : ca. 180 x 90 x 27,5 cm / jeweils 1 fester 
und 4 verstellbare Einlegeböden / Fußrollen an der 
Unterseite —> die Regale lassen sich so auf glatten 
Böden leicht verschieben; auf Teppich geht es nicht 
so gut / können z. Bsp. auch als CD-, DVD- oder TV-
Regal genutzt werden / Gebrauchsspuren (ein paar 
kleine Kratzer / mit Holzkit ausgebesserte Stellen / 
eine größere Aussparung) / insgesamt aber noch gu-

ter – sehr guter optischer und funktionaler Zustand 
/ 10 € je Stück / Selbstabholung in Dresden auf der 
Hochschulstraße hinter dem Hbf. / Anlieferung im 
Raum Dresden wäre gegen Aufpreis möglich / Fo-
tos auf Anfrage / bei Interesse bitte Kontakt unter: 
Rob.Melz@gmx.de, 0174/2930708

Echtholz TV-Schrank VB 40 € Hi ich biete Euch mei-
ne geliebte TV-Schrankwand zum Verkauf an. Sie 
hat zwei Schubfächer und dazu noch jede Menge 
Stauraum. Außerdem genug Platz für einen gro-
ßen Fernseher. B x H x T: 145 x 95 x 47 cm. Nur für 
Selbstabholer in Dresden-Plauen. podrick@web.
de, 0157/72858511

MARCUS
TEAM ZENTRALE

SEI VOLL IN DEINEM ELEMENT

UND GENIESSE DEINE FREIHEITEN.

#SPORTSFREUNDE
BEWERBEN SICH BEI DECATHLON

www.decathlon-karriere.de

Biete Nebenjob als 

Nachhilfelehrer/in
für Ma, Phy, Deu, Engl, 

Klasse 2 bis 12, 

1–2 x wöchentlich oder 

als Vertretung. Wer möchte 

unser Team verstärken?

birgit-popp@web.de, 
03 51/6 52 12 80

Unser Team braucht Verstärkung!

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

Lehrkräfte gesucht für
· Nachhilfe alle Fächer, alle Klassen – 

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

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

Studienfi nanzierung. Komplett ohne 

Geld kriegst du kein Studium über die 

Bühne. Aber auch nicht jeder kann 

oder will den Eltern auf der Tasche 

liegen. Und das ganze Studium lang 

nur kellnern ist ja auch doof. Welche 

Möglichkeiten es gibt, dein Studium zu 

fi nanzieren, liest du hier. 

Am bekanntesten ist die staatliche 

Studienfi nanzierung durch das Bundes-

aus bil dungs för de rungs gesetz, kurz 

BAföG. Seit letztem Jahr gibt es höherer 

Be darfs sätze und Freibeträge, weshalb 

es sich grundsätzlich lohnt, einfach mal 

einen Antrag zu stellen. Aktuell sind 

Zu schüsse zwischen 399 Euro Grund be-

darf und 735 Euro drin, je nach persön-

licher Situation. Ob dir BAföG zusteht 

und wie hoch der Betrag ist, hängt un-

ter anderem davon ab, ob du ein eige-

nes Einkommen hast und sonstiges Ver-

mögen besitzt. Das selbe gilt für deine 

leib lichen Eltern und deinen Ehe- oder 

Lebens partner

Wer die Fi nanz spritze vom Staat erhal-

ten will, muss ein förderungsfähiges 

Erst stu dium absolvieren. Dabei ist eine 

Hälf te ein zins lo ses Darlehen, die an-

dere Zu schuss. Wenn du dein Studium 

be ginnst, darfst du das 30. bzw. im 

Master stu dium das 35. Le bens jahr noch 

nicht über schrit ten haben. Achtung: 

Wenn du das Stu dien fach wechselst 

oder das Stu dium ab brechen willst, 

müssen wichtige Gründe vorliegen, um 

weiter Unterstützung zu erhalten. Wenn 

du Fragen zum BAföG hast, ist das 

Studentenwerk dein Ansprechpartner. 

Vorsicht ist vor allem geboten, wenn du 

dir zusätzlich zur staatlichen Förderung 

Geld hinzuverdienst. Um weiterhin 

BAföG zu be kommen, darfst du im 

Durch schnitt 450 Euro hinzuverdienen 

bzw. maximal 5400 Euro pro Jahr.

Aber auch wer überhaupt keinen An-

spruch auf BAföG hat, muss nicht sein 

ganzes Stu dium mit Nebenjobs zubrin-

gen. Eine weitere Mög lich keit, sein 

Studium zu finanzieren, ist der Stu-

dien kre dit der KfW-Bank. Jeden Monat 

kannst du dabei zwi schen 100 und 

650 Euro erhalten, und das bis zu 

14 Monate lang, vor aus ge setzt du ab-

solvierst ein Erst- oder Zweit stu dium. 

Die Höchst grenze liegt bei 54 600 Euro. 

Der Kredit ist anders als das BAföG 

nicht von deinem eigenen Ein kom men 

oder dem Ein kom men deiner Eltern 

ab hän gig. Klingt erstmal gut, du soll-

test aber be den ken, dass du den Kredit 

irgend wann auch wieder zurückzahlen 

musst – und zwar mit Zinsen. 

Schließ lich gibt es noch Stipendien. 

Diese erhalten zum Beispiel besonders 

begabte oder politisch und sozial enga-

gierte Studenten. Auch hierfür musst du 

einen Antrag stellen. In der Regel folgen 

darauf kritische Auswahlrunden mit 

Motivationsschreiben und Gesprächen. 

Aber genau wie beim BAföG-Antrag gilt 

auch hier: Man kann es ja mal versu-

chen. Einen guten Überblick, welches 

Stipendium für dich infrage kommt, 

gibt es auf www.stipendienlotse.de.

UNi

Infos zur Studienfi nanzierung gibt es 

auf www.studentenwerk-dresden.de

BAföG, Jobben oder einen Studienkredit beantragen? Es gibt viele Möglichkeiten, 

wie du dein Studium fi nanzierst. Foto: Zerbor/AdobeStock

Jetzt mal her mit der Kohle!
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… HAUSHALT & MÖ BEL
Eckschreibtisch VB 45 € Hej, verkaufe hiermit einen 

Eckschreibtisch mit integrierten Schubfächern und 
Tastaturauszug. Er besteht komplett aus lackiertem 
Kiefernholz (Klarlack). B x H xT : 140 x 80 x 80 cm. 
Abzuholen in Dresden-Plauen. Ihr könnt gerne vor-
her vorbeikommen um ihn Euch anzugucken. Viele 
Grüße podrick@web.de, 0157/72858511

hochwertiges Lattenrost 140 x 200 cm VB 50 € Ich 
biete Euch ein neuwertiges qualitativ hochwerti-
ges Lattenrost mit verstellbarer Kopfstütze an. Das 
Lattenrost ist passend für Betten mit 1,4 m Breite 
und 2 m Länge. Ihr könnt Euch das Lattenrost ger-
ne vor Ort ansehen. Abholung in Dresden-Plauen. 
podrick@web.de, 0157/72858511

Großes Ecksofa zu verpilsnern Wir geben unser großes 
Ecksofa für einen Kasten PilsnerUrquell an Selbst-
abholer ab. Länge 290 cm, Tiefe 90 cm, kurze Länge 
165 cm. dazugehörige Tiefe 110 cm, Höhe 70 cm. Wir 
haben keine Haustiere und sind Nichtraucher. Das 
Sofa hat einige Gebrauchsspuren und wird vor der 
Abholung noch ordentlich entstaubt. Kissen- und 
Sitzbezüge sind abziehbar und waschbar. Das So-
fa ist in zwei Teile zerlegbar und ist dann max: 180 
cm lang. nannl@web.de

WOHNRAUM [12]
ruhige 4-Raum-Wohnung im Speckgürtel DD Ver-

miete 4RW, im „Speckgürtel“ der Landeshauptstadt 
Dresden – 600 €. Nahe TU Dresden, Fakultät Forst-
wirtschaft (Tharandt, OT Kurort Hartha), schnell im 
Stadtzentrum von Dresden. Die Lage im „Speckgür-
tel“ der Landeshauptstadt Dresden ermöglicht eine 
ausgewogene Balance zwischen Beschaulichkeit 
und dem pulsierendem Leben einer Großstadt. Zim-
mer: 4, Fläche: 80 m², Lage: 1. OG, Kaltmiete: 400 €, 
Nebenkosten: 200 €. Zuzüglich kann ein Stellplatz 
für PKW gemietet werden. Die helle und geräumi-
ge 1. OG Wohnung bietet genügend Raum. Sie ver-
fügt über 4 Zimmer und umfasst 80 m² Wohnfl äche. 
Alle Räume sind renoviert. Im Keller befi ndet sich 
ein Anschlussraum für Waschmaschine mit extra 
Steckdose zur Wohneinheit gehörend. Der angren-
zende Garten lädt zum Verweilen ein. Sat-Fernse-
hen, Internet liegt im Haus an. Die Aufschaltung ist 
in Eigenregie dem Mieter je nach Bedarf überlassen. 
holger.michael.witt@t-online.de, 0162/1719361

Speckgürtel DD, sehr schöne 2RWHG/DG Studen-
ten! Helle kleine Wohnung Helle kleine Wohnung 
mit Badewanne, Kellerraum und Garten, nahe der 
TU Dresden/ Fakultät Forstwirtschaft (Tharandt, 
OT Kurort Hartha). Die Lage im „Speckgürtel“ der 
Landeshauptstadt Dresden ermöglicht eine aus-
gewogene Balance zwischen Beschaulichkeit und 
dem pulsierendem Leben einer Großstadt. Die helle 

und geräumige Dachgeschosswohnung bietet nicht 
nur für Singles genügend Raum. Sie verfügt über ein 
Wannenbad mit WC und Waschtisch. Wohnzimmer, 
Schlafzimmer Küche, Bad und Flur umfassen 46 m² 
Wohnfl äche. Alle Räume sind renoviert. Im Keller 
befi ndet sich ein Anschlussraum für Waschmaschi-
ne mit extra Steckdose zur Wohneinheit gehörend. 
Der angrenzende Garten lädt zum Verweilen ein. 
Sat-Fernsehen, Internet liegt im Haus an. Die Auf-
schaltung ist in Eigenregie dem Mieter je nach Be-
darf überlassen. Gesamtmiete: 355 €. Raumauftei-
lung: Flur 7,42 m², Wohnzimmer 15,10 m², Bad 9,87 
m², Zimmer 10,65 m², Zimmer 10,42 m²; holger.mi-
chael.witt@t-online.de, 0162/1719361

Nachmieter für 2-Raum-Wohnung Leipz. Str. Suche ei-
nen Nachmieter für eine 2-Raum-Wohnung ca. 55 m² 
in Dresden-Pieschen auf der Leipziger Straße nahe 
Alexander-Puschkin-Platz. Warmmiete ist derzeit 
440 € zzgl. 20€ Strom. Die Tram Linie 4 und 9 gleich 
vorm Haus und 5 min. Fußweg zum City Beach und 
Alten Schlachthof. Die Wohnung könnte evtl. mö-
bliert (VB) übernommen werden. Die hochwertige 
Einbauküche (4 Jahre alt, NP 3.500 €) mit Indukti-
onsfeld, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank und 
auch die Einrichtung kann auf Wunsch gegen eine 
Ablösesumme übernommen werden. Im Hinterhof 
ist ein Carport für Fahrräder und es gibt zusätzlich 
einen abschließbaren Fahrradkeller. Parkplät-
ze gegenüber vom Haus. Bilder der Wohnung ger-
ne per E-Mail oder WhatsApp. bartelbi_yve@web.
de, 0174/3669100

Nachmieter gesucht Ich suche zum 15.9. oder 1.10.17 ei-
nen Nachmieter für meine 25-m²-1-Raum-Wohnung 
in der Reitbahnstraße 35. Die Wohnung liegt in der 
6. von 16 Etagen. Die aktuelle Gesamtmiete beträgt 
337 € (inkl. 75 € Nebenkosten und 12 € Fernseh Sat-
Anschluss). In der Wohnung ist ein großer Einbau-
schrank (komplette Länge des Flures), eine Pen-
try-Küche und ein Bad mit WC/Dusche + schönen 
großen Balkon. Trotz der Nähe zum Hauptbahnhof 
ist es erstaunlich ruhig. Die Nähe zum Bahnhof hat 
den großen Vorteil, dass man ist schnell in sämt-
liche Richtungen unterwegs (Zug, Straßenbahn, 
Bus, Fernbus, S-Bahn). Außerdem ist die Versor-
gungslage hervorragend. Bäcker, Lidl, Rewe, Mc 
Donalds, …. sind in unmittelbarer Nachbarschaft – 
verhungern und verdursten ist ausgeschlossen! ;) 
Lars_Zumpe@live.de, 0178/1524028

Paar (30/40) sucht 3-Zi.-Wohnung Miet/Kauf Guten 
Tag! Wir (30/40), über 10 Jahre selbstständig, kei-
ne Kinder und Haustiere suchen eine ab 3-Zimmer-
Wohnung ab 65 m² zum Mieten bis maximal 650 € 
warm bzw. kaufen max. 160.000 €. Badewanne und 
Stellplatz sind ein Muss, Balkon erwünscht. Stand-
orte: Pieschen Nord/Süd, Mickten, Trachenberge. 
Bitte keine Nordwohnungen und Immobilienmak-
ler. Größere Wohnung, preislich ähnlich? Bitte an-
bieten! mlcambodia@gmail.com, 0176/39873567

Jetzt, Baby - Poesie & Musik
Julia Engelmann
Live 2017

23.11.2017 Dresden 
Kulturpalast

www.eventim.de   0351 - 4864 2002

Clubleben. Wenn Deutschland feiert, 

feiern wir mit – aber so richtig! Bei der 

ESE-Clubtour am 3. Oktober kannst du 

kostenlos durch sämtliche Dresdner 

Studentenclubs ziehen. Und das sind 

immerhin 14.

Traditionell am Semesteranfang laden 

die Dresdner Studentenclubs die Erstis 

zur ESE-Clubtour ein. Denn auch wenn 

die Neu stadt nun mal das Ausgeh- und 

Party viertel schlecht hin ist, gibt es 

auch auf der Alt städ ter Elbseite viele 

Loca tions. In den Studentenclubs be-

kommt ihr ein buntes Programm gebo-

ten, vom Kneipenabend über die Klein-

kunst bis hin zu Konzerten, Jam Ses-

sions und Kino.

Am 3. Oktober geht es natürlich vor al-

lem darum, die Clubs kennen zu ler nen. 

Viel leicht ist ja schon der ein oder an-

de re Fa vo rit dabei, wo ihr euch dem-

nächst häu fi  ger auf hal ten werdet. Ein 

wei te rer Plus punkt der Stu den ten-

clubs: Sie er wei tern den Ho ri zont in 

Sa chen neue Be kannt schaf ten um ein 

Viel faches. Denn wann trifft schon 

mal der Elek tro technik-Ersti auf die 

an ge hen de Zahn  me di zi ne rin oder der 

Masch bauer auf die Aus  tausch stu den-

tin aus Ita lien? Auch wenn das ganz 

nach Kli schee klingt, aber im Hör saal 

er ge ben sich solche Kom bi na tio nen 

eher nicht.

So oder so wird der Abend spannend. 

Da mit ihr in der richtigen Stim mung 

seid, gibt es für jeden Studi im ersten 

Se mes ter ein Frei ge tränk. Das funk tio-

niert so: In dei nem Start bon bon-Heft 

vom Stu den ten werk fi n dest du einen 

Gut schein, den du zu sam men mit dei-

nem Stu den ten ausweis in drei Clubs 

an der Bar abgibst, wo er abgestem-

pelt wird. Im vier ten Club kannst du 

dann ganz kos ten los die Bar entern, 

denn wenn du drei Stempel gesam-

melt hast, erhältst du ein Getränk dei-

ner Wahl für lau.

Mit wem du die Tour durch die Stu-

dentenclubs antrittst, ist dir überlas-

sen. Du kannst dich deinem Fach-

schaftsrat anschließen oder einfach 

Kommilitonen und Freunde mitneh-

men. Und wenn du noch niemanden 

kennst, wird das an diesem Abend si-

cher nicht lange so bleiben. Um 20 Uhr 

geht es los, offi ziell Schluss ist eine 

Stunde nach Mitternacht. 

Anders als die kommerziellen Clubs 

in der Stadt werden die Studenten-

clubs ehrenamtlich betrieben. „Von 

Studenten für Studenten“ lautet das 

Motto. Wenn du dich in einem Club 

engagieren willst, also zum Beispiel 

hinter der Bar stehen oder ein Konzert 

veranstalten, musst du Mitglied wer-

den. Neue Clubmitglieder sind herz-

lich willkommen, denn tatkräftige 

Unterstützung und frische Ideen wer-

den immer gesucht.

 UNi

Mehr Infos zur ESE-Clubtour fi ndest 

du auf www.exmatrikulationsamt.

de/ese und bei Facebook unter ESE-

Clubtour 2017.

Gemütlich rumhängen, mit Kommilitonen Matheformeln durchgehen oder einfach 

nur Spaß haben kannst du im Studentenclub.  Foto: oneinchpunch/Adobe Stock

Freibier für alle am Tag der Einheit



5 €
MENSA- 

GUTSCHEIN

Die SZ wünscht guten Appetit.
Gültig für 224 Monate ab Ausstellungsdatum in allen Mensen und Cafeterien

des Studenteenwerks Dresden. So geht es: Gutschein an der Kasse vorlegen, 
Betrrag auf Deine MensaCard Emeal laden und lieber mensen gehen.

GUTSCHEIN
für die Mensen des Studentenwerks Dresden5 €

Ort, Auusstellungsdatum Stempel

WISSEN ZUM 
ESSEN? 
WIE GENIAL!

Einfach bestellen und  
mensen gehen:  
abo-sz.de/mensa

Wir laden Dich zum  
Essen ein: Vier Wochen 
SZ kostenlos testen – 
auf Papier oder digital  
zur Wahl. In jedem Fall 
gibt’s einen 5 €-Mensa-
gutschein dazu.
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Paar (30/40) sucht RH-Hälfte von privat Wir, Paar 

(30/40 Jahre alt), keine Kinder und Tiere suchen 
eine Reihenhaushälfte in/um Pieschen/Trachau/
Übigau/Mickten/Trachenberge oder näherer Um-
kreiß. Stabile, fi nanzielle Grundlage ist gegeben. 
Wir freuen uns auf Angebote, bitte keine Immobilien-
makler und keine Nordausrichtung. Danke! mlcam-
bodia@gmail.com, 0176/39873567

WG-Zimmer uninah Ich suche eine Nachmieter für 
ein 14-m²-Zimmer in einer 3er-WG auf der Südhö-
he, direkt an der TU Dresden ab 1.10.2017. In der 
WG wohnen 2 nette Mitbewohner und Mitbewoh-
nerin, die Maschinenbau studieren. Es gibt ein ex-
tra Wohnzimmer und auch Balkon dazu. Die Woh-
nung ist mit Badewanne ausgestattet. Einkaufs-
möglichkeiten sind nur 5 Minuten zu Fuß entfernt. 
Das Zimmer kann möbliert oder unmöbliert gemietet 
werden. Die Miete von 212 € beinhaltet alle Kosten, 
wie Strom, Internet, TV, usw. Die Kaution liegt bei 
330 €. Die Wohnung befi ndet sich in Viktor-Klempe-
rer-Straße 10, 01217 Dresden. belinda_gib@yahoo.
com, 0157/83285894

Möbl. 16-m²-Zi. 4er-WG: bit.ly/wgcottaer Ab 15.9.17. 
Das Zimmer ist ca. 16 m² groß und ist möbliert mit ei-
nem Bett, Schreibtisch (+ Stuhl) und Kleiderschrank. 
Dein zukünftiges Zimmer verfügt über 2 große Fens-
ter mit tiefen Fensterbänken, die nicht nur als Abla-
ge genutzt werden können. Die Fenster des Zimmers 
gehen raus zum Hinterhof und ist daher ruhig. Zim-
mer kostet 180 € mit allem drum und dran (Internet, 
Strom, Wasser, Heizung). André übernimmt gera-
de die GEZ-Kosten, aber da sie durch 4 geteilt wer-
den, sind es 13 € für je drei Monate. Ansonsten gibt 
es keine Kosten. Auch gibt es keine Nachzahlung 
bzgl. Strom, Heizung, etc. :). Mehr Info unter www.
bit.ly/wgcottaer. Kontakt: wgcottaer@gmail.com

1-Raum-Wohnung nahe Uni Hallo ihr Wohnungssu-
chenden, Ende September zieh ich aus meiner Ein-
Raum-Wohnung in der Ackermannstraße 1 aus. 
Nächster möglicher Einzugstermin kann bei Inter-
esse geklärt werden. Die Wohnung liegt am Streh-
lener Platz und hat mit der 11 und 66 eine gute An-
bindung direkt vor der Haustür. Die 61 ist in 5 Minu-

ten zu Fuß erreichbar. Bis zur Uni (Audimax) benö-
tigt man 8 Minuten mit dem Rad, also Ideal für Stu-
denten. Bei Interesse mehr Informationen per Mail. 
Bis dahin! 1_raum_wohnung@web.de

Private rooms for postgraduate students Are you 
a PhD student looking for a quiet place where you 
can concentrate on writing and researching for your 
dissertation? The modern rooms in the upper fl oor 
of our cottage off er the best conditions. The bloo-
ming garden and the nature around allow to have 
breaks to recharge, jog and overcome writer ‘s block. 
TU Dresden, SLUB and other academic institutions 
(MPI, HfV, EHS) for consultation or to source publi-
cations are reached easily by local public transport 
with the Semester-Ticket. On request, coaching, as-
sistance with research, reference management, in 
the writing process – formulating, editing, quoting 

– down to publishing your fi nal paper are possible. 
Letting Email: loufoto@gmx.de

3-Zimmer-Wohnung (WG-geeignet) 3-Zimmer-Woh-
nung, 60 m², Stadtteil Strehlen, vor 2 Jahren kern-
saniert, sehr praktisch geschnitten, Balkon, Echt-
holzboden, Echtholztüren, Fenster (neu, Isolier-
verglasung), Bad mit Fenster und Wanne, Einbau-
küche kann abgelöst werden (mit Geschirrspüler), 
WG-geeignet, 2 Zimmer je ca. 16 m², 1 Zimmer knapp 
8 m², sehr gute Verkehrsanbindung, Bahn/Bus sind 
etwa 5 Gehminuten entfernt, Waschmaschinenan-
schluss im Keller, großes Gartengrundstück hinter 
dem Haus zur gemeinschaftlichen Nutzung, ak-
tuell 550 € warm. Einzug nach Vereinbarung/Ab-
sprache (Mitte Oktober/Anfang November) muze-
kiepchen@gmx.de

Zimmer in netter Frauen-2er-WG 3-Zimmer-Woh-
nung – Stadteil Löbtau – zentrumsnah – Bushal-
testelle direkt vorm Haus – großzügig geschnitte-
ne Küche mit Waschmaschine, Geschirrspüler, ei-
genem Kühlschrank – Gemeinschaftsraum/Wohn-
zimmer – Abstellraum & Loggia – Badewanne inkl. 
Dusche – Zimmer frei ab: 01.10.2017 – Zimmergrö-
ße: 15 m² – Gesamtmiete: 330 € (mit Nebenkosten, 
Strom und Internet) – Mehr Info unter https://www.
wg-gesucht.de/6183315.html?ma=1 → Kontakt: 
0173/2365293 oder tina.piehl@web.de

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

WG-Zimmer.  Keinen Platz im 

Wohnheim bekommen? Dann zieht 

doch mit ein paar Kommilitonen in 

eine WG. Ihr teilt euch Miete und 

Hausarbeit und wenn man jemanden 

zum Quatschen braucht oder Lust 

auf eine spontane Küchen-Party hat, 

sind die Mitbewohner zur Stelle. Das 

müsst ihr bei der Gründung beachten.

Ein Mietvertrag für eine WG kann 

unterschiedlich gestaltet werden. 

Alle Varianten haben ihre Vor- und 

Nachteile.

Variante eins: Ein Bewohner ist der 

Haupt mie ter, die anderen sind nur 

Ne ben- oder Un ter mieter. Hierbei hat 

der Ver mie ter nur einen Vertrag mit 

dem Haupt mieter geschlossen. Dieser 

Haupt mie ter ist alleiniger An sprech-

part ner des Ver mie ters, haf tet für alle 

Schä den und ist voll da für ver ant wort-

lich, dass die Mie te pünkt lich ge zahlt 

wird. Ist also einer der Un ter mie ter in 

Ver zug, muss der Haupt mieter für das 

Geld auf kom men. Des halb ist bei die-

ser Form ein Ver trau ens ver hält nis zwi-

schen den WG-Be woh nern sehr wich-

tig. Die Rech te und Pfl ich ten der Un-

ter mie ter soll ten am besten in einem 

Unter miet ver trag mit dem Hauptmieter 

fest ge hal ten wer den. Das be trifft die zu 

zah len de Miete, Re no vie rung bei Aus-

zug und die Kün di gungs fristen. Und 

ganz wichtig: Der Hauptmieter muss 

bei jeder Un ter ver mie tung die Er laub-

nis des Ver mie ters ein holen. Kommt es 

zu einem Kon fl ikt fall, darf der Haupt-

mieter jeden Untermieter „vor die Tür 

setzen“.

Variante zwei: Alle Bewohner sind 

Haupt mie ter. Das klingt sehr gleich-

be rechtigt, hat aber auch Nachteile. 

So sind alle voll ver ant wort lich für 

Schä den und die zu zah len de Mie te. 

Be zahlt einer der Haupt mie ter nicht, 

müs sen die an de ren für seinen Anteil 

auf kom men. Hat einer der Haupt mie-

ter Schä den hin ter las sen, werden die 

an de ren eben falls mit in die Ver ant-

wor tung ge nom men. Ge gen über dem 

Ver mieter kön nen nur alle ge mein sam 

kün di gen. Wenn es am Ende der WG-

Zeit zwi schen den Mit glie dern kriselt, 

kann das ein Pro blem wer den. Will 

nur einer der Mit be woh ner aus zie hen, 

muss der Ver mieter die Ent las sung 

aus dem Ver trag ver an las sen. Wenn 

im Ver trag festgehal ten wurde, dass 

die Woh nung als WG ver mie tet wird, 

dann kön nen die Be woh ner vom Ver-

mie ter aber ver langen, dass ein neuer 

Mit be woh ner ge fun den wird. Der muss 

dann aber auch in die WG pas sen.

Variante drei: Alle Bewohner haben ei-

nen se pa raten Mietvertrag. Der große 

Vor teil für die Mieter ist, dass sie nicht 

für aus ste hen de Mie te oder Schä den 

ande rer Mit be woh ner haftbar ge macht 

wer den und auch einzeln kün di gen 

können. Für den Vermieter bedeu tet es 

mehr Arbeit, deshalb wird diese Form 

sel ten gewählt. Auch hat der Ver mie-

ter das Ent schei dungs recht, wer in die 

WG einzieht. Dabei kann es passieren, 

dass es zu Kon fl ik ten kommt, wenn 

sich die Mit be woh ner nicht verstehen.

BB/UNi

Mehr Infos: www.wg-gesucht.de

Wie du dir dein WG-Zimmer einrichtest, ist dir überlassen. Wichtig ist nur ein hieb- 

und stichfester Mietvertrag. Foto: kallejipp/Photocase

Budenzauber – aber richtig



Oktober 2017 … Nº 220 Campus-Zeitung CAZ | ad-rem 17WOHNEN

Mietstreit Zum Studium ziehen viele 

in die ersten eigenen vier Wände, so 

auch Sebastian-Oliver Zimmer. Doch 

was nach gemütlichem Wohnraum in 

Dresden-Löbtau aussah, gestaltete sich 

für ihn bald als fi nanzieller Albtraum.

Möbliert, gut angebunden, nicht teuer. 

Wie bei vielen Studenten waren das 

auch Sebastians Kriterien. Fündig wur-

de er in der Tharandter Straße 64. 25 m 

Wohn fl äche mit Küche für 190 Euro kalt 

und 64 Euro Neben kosten. So weit, so 

gut. Mit der ersten Abrechnung kam 

dann der Schock: 450 Euro Nach zah-

lung! Doch als angehender Wirt schafts-

jurist ließ sich Sebastian das nicht 

gefal len, ver wei ger te die Zahlung und 

legte Wi der spruch ein. „Mit der zwei-

ten Ab rech nung ergab sich dann ein 

inte ressan tes Bild“, erzählt der Stu-

dent. „Laut Woh nungs ver wal tung R&M 

wa ren die Ne benkosten noch von der 

Vor mie te rin über nom men. Das konn-

te aller dings nicht stim men, da selbst 

wenn sie kein Was ser aufge dreht hätte, 

sie trotzdem 75 Euro Ne ben kos ten pro 

Mo nat bezahlt hätte.“ Als die Haus ver-

wal tung die nächste Nach zah lung von 

über 300 Euro forderte und sich der 

Jura student wei ger te zu zah len, schal-

tete die Haus ver wal tung einen Anwalt 

ein. An dieser Stelle zog Se bas tian aus 

und vor Ge richt.

Fälle wie dieser sind im deutschen 

Recht schwierig, da es noch kein rich-

tungs wei sen des Urteil in diesem Be-

reich gibt. Der Bun des ge richts hof ent-

schied in einem Ur teil vom 11. Februar 

2004 (Akten zeichen VIII ZR 195/03), 

dass die Vor aus zah lung der Neben-

kos ten den vor aus sicht lichen Ab rech-

nungs betrag nicht an nä hernd errei-

chen muss. Sichert der Ver mie ter je-

doch bei Ver trags ab schluss eine be-

stimm te Be triebs kos ten höhe zu, die in 

Wahr heit weit über trof fen wird, liegt 

eine Pfl ichtverletzung des Vermieters 

vor. Da er die Zu siche rung der Mak le rin 

über die Höhe der Neben kos ten weder 

schrift lich noch durch Zeu gen aus sagen 

be wei sen konn te, wies das Amts gericht 

Dres den Se bas tians Scha den ersatz klage 

ab. So blieb er auf den Pro zess kos ten 

sit zen. „Was mich so wahn sin nig da-

ran ärgert, ist, dass die ak tuell wieder 

eine Woh nung für 65 Euro Ne ben kos-

ten in dem Haus an bie ten und irgend-

ein Stu dent wird dann wie der eine ex-

orbi tant hohe Ab rech nung er hal ten. 

Und was ma chen die meis ten? Die be-

zah len ein fach, weil sich keiner traut, 

dage gen vor zu gehen.“

Da mit es gar nicht erst so weit kommt, 

soll ten einige Dinge be achtet wer den, 

be vor der Miet ver trag un ter schrie ben 

wird. „Nehmt Zeugen mit, wenn ihr 

euch eine Woh nung an schaut“, emp-

fi ehlt Se bastian. Sichern Mak ler oder 

Ver mie ter eine be stimm te Kos ten höhe 

zu, kann das später durch Zeu gen aus-

sagen belegt werden. Loh nens wert ist 

auch ein Besuch auf der Web site des 

Deut schen Mie ter bundes. Dort erhal-

tet ihr Infos über die durch schnitt liche 

Höhe der Neben kos ten in Dres den (ak-

tuell 3,03 €/m), au ßer dem bietet der 

Mie ter bund einen Kurz zeit rechts schutz 

für Stu den ten an. Wer ein biss chen 

Zeit hat, soll te unbedingt die Miet prei-

se über das Jahr ver glei chen. Hier zeigt 

sich: Wer im Winter mie tet, begegnet 

eher frag wür di gen Neben kosten. Ist das 

Kind einmal in den Brun nen ge fal len, 

hilft auch die Rechts be ra tung des StuRa.

Madeleine Brühl

Bevor du auf der Straße sitzt, wende dich bei Streitigkeiten mit dem Vermieter z.B. 

an den Mieterbund oder die Rechtsberatung des StuRa. Foto: cydonna/photocase

Trautes Heim, Glück allein?
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www.haema.de 

Nach §10 Transfusionsgesetz 
gewähren wir jedem Spender eine 
Aufwandsentschädigung.

Haema Blutspendezentrum
Dresden-World Trade Center               

Rosenstraße 30 | 01067 Dresden
Fon 0351 407 925 0

Haema Blutspendezentrum
Dresden-Fetscherplatz

Spendezeiten: Montag–Freitag 7:00–20:00 Uhr | Samstag 7:00–12:00 Uhr

Fetscherplatz 2a | 01307 Dresden
Fon 0351 216 681 0

Stress im Studium? Noch kein WG-
Zimmer und Flaute im Geldbeutel?
Leg doch mal entspannt die Beine hoch… 
bei einer Blut- oder Plasmaspende!




