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

www.caz-lesen.de

facebook.com/caz-lesen

Kostenlos – aber nicht umsonst

für alle Hochschulen in Dresden

Private Kleinanzeigen

immer kostenlos

Telefon: 03 51/8 76 27-40

Telefax: 03 51/8 76 27-49
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CAZ mobil aufs 

SMARTPHONE

Ab jetzt immer mit

    dem Besten der

Dieses Mal lassen wir uns von hek-

tischen Kommilitonen, besserwis-

senden Profs und besorgten Eltern 

nicht in die Prüfungsvorbereitung 

reinquatschen. Tiefenentspannung 

ist das Motto der Stunde, wenn es 

ums Lernen geht, wir achten ja auf 

unsere Work-Life-Balance. Denn 

dass regelmäßige Ruhepausen den 

Lernerfolg steigern, ist wissenschaft-

lich bewiesen. Warum also nicht 

mal eine kleine Yoga-Session in der 

SLUB einlegen oder eine Runde ums 

Hörsaalzentrum drehen und dabei 

den neuesten Klatsch und Tratsch 

austauschen? Warum das besser ist 

als chemische Aufputschmittel oder 

die zehnte Tasse Kaffee, verraten wir 

dir übrigens auf Seite 8. Dazu gibt‘s 

alternative und vor allem gesunde 

Lerntipps. … Ommmm … War da 

jetzt noch was? 

Total entspannt trotz 
Prüfungsstresssss …

Täglich bis 23.00 Uhr
Nähe Campus auf der

Zwickauer Straße 42, 01069

INDOORKLETTERN & BOULDERN
auf 1700m²

SAUNA

KURSPROGRAMM

Das Auswahlverfahren zum 

Medizinstudium ist teilweise 

ver  fas sungswidrig, hat das Ge-

richt entschieden. Was bedeutet 

das für Bewerber? Und kippt der 

NC komplett?  Seite 5

Gesundes Urteil

Geld verdienen mit Glücksspiel? 

Wenn man im Wettbüro nicht 

zockt, sondern arbeitet, ist das 

gar nicht so schwer und sogar 

ganz lustig, wie unser CAZ-

Jobtest ergeben hat.   Seite 9

Guter Job

Unisport ohne den halbjähr-

lichen Andrang auf die Kurse 

bietet der USV Dresden. Hier 

legte sogar schon ein späterer 

Olympiasieger den Grundstein 

für seine Karriere. CAZ stellt 

euch den Verein vor. Seite 11

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

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

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

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

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

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

KINOTIPP

Die Filmstarts der Woche 

und Filme, die sich lohnen

Online fi ndet ihr jede Woche die aktuellen Filmstarts 

und zu jedem Film den Trailer. Im Kinotipp verraten

wir euch, wofür sich das Anstehen an Kinokasse und

Popcorn-Stand wirklich lohnt. […]

CAMPUS

So kannst du bei der CAZ 

mitmachen: werde Reporter/in

CAZ sucht studentische CAZ-Reporter/innen für

Online und Print auf der Basis einer freien Mit ar beit 

neben dem Studium. Welche „Positionen“ bei uns 

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

KLEINANZEIGEN

Kostenlose private Anzeigen: 

Hier fi ndest du fast alles …

Von lustigen Grüßen, über gebrauchte Lehrbücher, 

Second-Hand-Möbel, Sprachtandems, Dating-

Nachhilfe bis hin zu freien WG-Zimmern: In der 

CAZ ist Platz für deine privaten Anzeigen. […]

VERLOSUNG

Konzertkarten für die Donots 

zu gewinnen

Die Donots, seit den 1990ern Urgesteine des deut-

schen Alternative-Rock, stehen im März im Alten 

Schlachthof auf der Bühne. CAZ verlost Karten und 

so könnt ihr gewinnen. […]

WISSENSCHAFT

Gesundes Körpergefühl 

statt Barbie-Beine

Neues Jahr, neue Aufgaben! Es tut sich wieder was 

in der Dresdner Forschungslandschaft. Aktuell geht 

es zum Beispiel um zweifelhafte Diäten und be-

drohte Tiere und Pfl anzen.   […]

CAMPUS

Design-Studium an der HTW: 

Bleibt alles anders

Die HTW erfi ndet die Fakultät Gestaltung neu und 

nennt sie ab jetzt Fakultät Design. Damit wird 

auch das Studienangebot um einen Bachelor- und 

Masterstudiengang erweitert.  […]

Fotos: HTW Dresden, Sven Mandel/CC-BY-SA-4.0, Fotolia/vadymvdrobot, 
Pixabay, Constantin Film, AdobeStock/sonyachn

Noch mehr spannende Themen:  www.caz-lesen.de
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Jetzt Abo bestellen 
und Geld bekommen. 
abo-sz.de/studigeld

50 €
FÜR DEINE
STUDENTEN-
PARTY!WAS ZUM FEIERN!

Geld sichern
Wer letztes Jahr seinen 
Hauptwohnsitz nach 
Dresden verlegt hat, um 
hier zu studieren, kann 
noch bis zum 29.3. die 
Umzugsbeihilfe von 
150 Euro beim Studen-
tenwerk beantragen. 
Diese wird von der Lan-
deshauptstadt Dresden 
bereitgestellt. 
www.studentenwerk-
dresden.de

Hilfe holen
Wer sich im Studium 
überfordert fühlt, kann 
sich am 29.1. beim Work-
shop „Land in Sicht“ Hil-
fe holen. Von 9–16 Uhr 
berät die Zentrale Studi-
enberatung zum Thema. 
Anmeldungen unter 
studienberatung@tu-
dresden.de

Slammer hören
Am 24.1. steigt im Audi-
max im Hörsaalzentrum 
der erste Campus-Slam 
des Jahres. Ab 20 Uhr 
werden u. a. die Poetry 
Slammer Erik Leichter 
aus Zwickau und Ste-
fan Dörsing aus Görlitz 
um die Wette slammen. 
www.slamevents.de

Kurzgefasst

Markus

(Evangelische Hochschule, 

Soziale Arbeit, 6. Semester)

Ich habe gegen rechts und 

gegen Kriegseinsätze nach 

dem 11. September demonst-

riert. Oft verhärten sich durch 

Demos gegen rechts jedoch 

die Fronten. Ich fi nde, es gibt 

effektivere Methoden: persön-

liches Engagement, Vernetzung 

oder Empowerment.

Engagiert. Anfang des Jahres gingen im Iran tausende Menschen auf die Straße, um gegen das politische Regime in ihrem Land zu 

protestieren. CAZ wollte deshalb wissen: Warst du auch schon mal auf einer Demo und wenn ja, wofür hast du dich dabei einge-

setzt? Oder lassen dich Politik, Bildungsungerechtigkeit, Umweltprobleme und Co. eher kalt? Schreibe an post@caz-lesen.de

Sarah

(TU Dresden, Lehramt, 

7. Semester)

Ich war schon zu Schulzeiten 

bei Gegenprotesten am 13. Feb-

ruar. Außerdem bin ich bei 

großen Bildungsdemos mit der 

Lehrergewerkschaft mitgelaufen. 

Beim „Gehdenken“ waren wir 

dann mit unserem Sohn dabei.

Franziska

(TU Dresden, Medizin, 

1. Semester)

Auf einer Demo war ich noch 

nie und ich muss sagen, dass 

ich mich dafür zu wenig ein-

setze. Eigentlich bin ich auch 

ziemlich zufrieden momentan, 

sodass ich keinen Grund habe, 

zu einer Demo zu gehen. Ich 

bin sowohl mit meiner als auch 

der politischen Lage zufrieden.

Jakob

(TU Dresden, Promotions-

student)

Ich war schon auf ein paar 

Demos. Meistens ging es um 

Bildung oder gegen rechts. 

Gerade wenn man in Dresden 

wohnt, sollte man der Welt ein 

freundlicheres Bild von die-

ser Stadt zeigen. Vor allem die 

Aktionen zum 13. Februar sind 

dafür eine gute Gelegenheit.

Umfrage + Fotos: 

Lisa Vetter

„Es gibt effektivere Methoden“
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LERNEN & STUDIEREN [33]
Französisch Tandem/ parler francais Salut, je voudrais relancer 

apprendre francais et chercher une francaise locuteurs natifs. Je 
me rejouis pour ta message. A bientot! Julanda_die_tolle@gmx.net

AUS DEUTSCHER DICHTUNG. Bd.1. 432 Seiten. Literarische Tex-
te aus der Zeit vom 9. bis 17. Jahrhundert. Vom „Hildebrandslied“ 
und „Nibelungenlied“, der Minne-Lyrik und dem „Parzival“ bis zu 
den Dichtungen im 17. Jahrhundert. Mit Texten u.a. von Erasmus 
von Rotterdam, Albrecht Dürer, Martin Luther, Hans Sachs, And-
reas Gryphius, Martin Opitz und Johann Jakob von Grimmelshau-
sen. 3 € tom.sander69@yahoo.de

AUS DEUTSCHER DICHTUNG. Bd.2. 415 Seiten. Literarische 
Texte aus der Epoche der Aufklärung und der Weimarer Klassik. 
Mit Texten von Immanuel Kant, Friedrich Gottlieb Klopstock, Jo-
hann Gottfried Herder, Johann Gottfried Gottsched, Johann Joa-
chim Winckelmann, Gotthold Ephraim Lessing, Friedrich Schil-
ler, Johann Wolfgang Goethe, Heinrich von Kleist, Friedrich Höl-
derlin, Novalis, den Brüdern Grimm, Joseph von Eichendorff  und 
Ludwig Tieck. 3 €. tom.sander69@yahoo.de

AUS DEUTSCHER DICHTUNG. Bd.3. 415 Seiten. Literarische 
Texte aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Mit Texten von Georg 
Büchner, Georg Weerth, Heinrich Heine, Eduard Mörike, Theo-
dor Storm, Gottfried Keller, Theodor Fontane, Gerhart Haupt-
mann, Heinrich und Thomas Mann, Bertolt Brecht, Inge und Hei-
ner Müller. 3 €. tom.sander69@yahoo.de

CHORBUCH für Schulen. Texte und Noten. „Ringsum erwa-
chen Lieder“. 414 Seiten. Mit einem ausführlichen Lieder- und 
Autorenregister. 3 €. tom.sander69@yahoo.de

Zur Geschichte der deutschen Sprache. Eine Einführung von 
Karl Kögler. 144 Seiten. Mit Erläuterungen u.a. zu: „Die germani-
schen Sprachen und die Entwicklung des Hochdeutschen“ – „Die 
Entstehung der deutschen Sprache“ – „Die Herausbildung des Mit-
telhochdeutschen“ – „Die Weiterentwicklung unserer National-
sprache von 1700 bis zur Gegenwart“ – „Die Veränderungen im 
Wortschatz unserer Nationalsprache vom 18. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart“. 4 €. tom.sander69@yahoo.de

Stoff e der Weltliteratur. Ein Lexikon zu dichtungsgeschicht-
lichen Längsschnitten. 887 Seiten. Mit einem umfangreichen 
Sach-, Titel- und Autoren-Register. 9 €. tom.sander69@yahoo.de

Freyer: Tourismus (7. Aufl age) Einführung in die Fremdenver-
kehrsökonomie. Für alle Jünger des sehr eigenen Freyer-Weltbilds, 
was mit der Realität im Regelfall nichts zu tun hat. Gebraucht mit 
einigen bunten Markierungen (eigentlich hätte ich nicht markieren 
sondern eher durchstreichen sollen). Preis 4 €. triese@gmx.de

Varian: Grundzüge Mikroökonomik, 5. Aufl . Der Standard-
schmöker für alle, die mit VWL vorwärtskommen wollen. Ge-
braucht, mit einigen Markierungen in der vorderen Buchhälfte. 
Preis 12 €. triese@gmx.de

Fachbücher Elektrotechnik + InfT Wir haben etliche Fachbücher, 
die vielleicht für Studierende der E-und Inf-Technik interessant sind; 
bei Bedarf bitte Wunschliste senden: reise-assistent@email.de

Formen der Literatur. Ein Handbuch in Einzeldarstellungen 
über die wichtigsten literarischen Gattungen, Untergattungen 
und Genres. 450 Seiten. Von „Anekdote“ und „Aphorismen“, „Bal-
lade“ und „Bildungsroman“, über „Essay“, „Fabel“, „Novelle“ und 

„Märchen“ bis zu „Schauspiel“, „Tragödie“ und „Volksstück“. 9 €. 
tom.sander69@yahoo.de

Geschichte des deutschen Theaters. Dramaturgische Schrif-

ten des 18. Jahrhunderts: Darin Texte und Essays u.a. von Gott-
sched – Schlegel – Lessing – Herder – Lenz – Wieland und Schil-
ler. 730 Seiten. Mit einem ausführlichem Nachwort, Anmerkun-
gen, einem Quellennachweis sowie einem Personen- und Stück-
register. 9 €. tom.sander69@yahoo.de

Sachwörterbuch der Literatur. 5.000 Stichwörter zur Begriff s-
sprache der Literaturwissenschaft – unter Bevorzugung des deut-
schen Sprachraumes. 1.054 Seiten. 9 €. tom.sander69@yahoo.de

Lexikon der Renaissance. 797 Seiten. Von „Aaron“, „Abendmahl“ 
und „Abenteuerroman“ – „Caravaggio“, „Cervantes“ und „Chirurgie“ 

– „Fastnachtsspiel“, „Florenz“ und „Frankreich“ – über „Manieris-
mus“, „Marlowe“ und „Menschenbild“ – „Renaissance“, „Reforma-
tion“ und „Rhetorik“ – bis zu „Zinsgroschen“, „Zunft“ und „Zwing-
li“. Erläuterungen zu Malerei und Grafi k, Architektur und Plastik, 
Philosophie und Literatur, Musik und Naturwissenschaften, Me-
dizin und Technik. Mit zahlreichen Fotos und Illustrationen, dar-
unter sehr gute farbige Abbildungen. Sowie eine Kurzbibliogra-
fi e. 12 €. tom.sander69@yahoo.de

Christliche Ikonographie in Stichworten. 384 Seiten. Von 
„Abendmahl“, „Allerheiligenbild“ und „Andachtsbild“ – „Barm-
herziger Samariter“, „Bibelillustration“ und „Bilderverehrung“ – 

„Farbensymbolik“, „Füllhorn“ und „Fußwaschung“ – über „Kranz 
und Krone“, Kreuzabnahme“ und „Kruzifi x“ – „Pfl anzensymbolik“, 

„Phönix“ und „Propheten“ – bis zu „Vesperbild“, „Vögel“ und „Votiv-
bild“. Mit zahlreichen Fotos und Illustrationen sowie einem Text- 
und Bildtafelregister. 9 €. tom.sander69@yahoo.de

GESCHICHTE DER DEUTSCHEN LITERATUR. Von den Anfängen 
bis zur Gegenwart. 752 Seiten. Mit Texten zu: „Mittelalter“ – „Hu-
manismus und Reformation“ – „Barock“ – „Aufklärung“ – „Sturm 
und Drang“ – „Weimarer Klassik“ – „ Jean Paul, Hölderlin, Kleist“ 

– „Romantik“ – „Biedermeier und Vormärz“ – „Poetischer Realis-
mus“ – „Gründerzeit und Naturalismus“ – „Literatur der Jahrhun-
dertwende“ –“Expressionismus und Dadaismus“ – „Die zwanzi-
ger Jahre“ – „Deutschsprachige Literatur nach 1945“. Mit zahl-
reichen Fotos und Illustrationen sowie einem ausführlichen Au-
torenverzeichnis. 12 €. tom.sander69@yahoo.de

Musiklexikon in zwei Bänden. Hrsg. von Horst Seeger. 1.100 
Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Illustrationen. 5 €. 
tom.sander69@yahoo.de

Heinrich von Kleist: Werke und Briefe in vier Bänden im Scho-
ber. Mit einer Einleitung von Siegfried Streller sowie einem An-
hang und ausführlichen Anmerkungen zu jedem Werk. 2.860 Sei-
ten. 12 €. tom.sander69@yahoo.de

Gotthold Ephraim Lessing: Werke in 5 Bänden. Darin: alle Dra-
men (inkl. den Fragmenten). Außerdem: Die „Hamburgische Dra-
maturgie“, „Erziehung des Menschengeschlechts“ – alle Rezensi-
onen, Kritischen Briefe und Vorreden – alle Gedichte, Lied-Tex-
te, Fabeln und Erzählungen, Aufsätze und Gespräche. Mit einer 
Einleitung zum Leben und Werk Lessings sowie ausführliche 
Erläuterungen, Anmerkungen sowie ein Werkverzeichnis. 12 €. 
tom.sander69@yahoo.de

Dokumente der LESSING-Konferenz 1979 in Halle. Die Kon-
gress- und Tagungsberichte, 2 Teile. Mit zahlreichen Illustra-
tionen, einem Werk- und Personen-Register. 711 Seiten. 4 € 
tom.sander69@yahoo.de

Nachhilfe gesucht Wir suchen einen Nachhilfelehrer/in für das 
Fach Mathematik (FOS Klasse 12), Abiturvorbereitung, 1-mal 
die Woche in Dresden-Weißig für ca 1,5 h (13,00 €/pro Stunde). 
Anke.Hetzer@gmx.de, 0351/2680834

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

Trainer gesucht
Das Dresdner E-Rolli-
Team (Fußball im Elek-
trorollstuhl) sucht drin-
gend Verstärkung für das 
Trainerteam. Trainiert 
wird immer freitags von 
18–21 Uhr in der Ball-
sportarena, Weißeritz-
straße 4. Bei Interesse 
bitte an e-rolli-fussball@
gmx schreiben. 
www.e-rolli-fussball.de

Talente gesucht
Das Social-Start-up my-
Stipendium.de und die 
Vergleichplattform idealo.
de vergeben zehn Sti-
pendien in Höhe von 
insgesamt 90 000 Euro 
für kuriose Ausnahme-
talente. Bewerbungs-
schluss ist der 15.4. 
www.mystipendium.de

Paten gesucht
Der Ausländerrat Dres-
den sucht ehrenamtliche 
Patinnen und Paten, die 
gefl üchtete Kinder und 
Jugendliche in der Schule 
und im Alltag betreuen. 
Wer Interesse hat, meldet 
sich unter bildungspaten-
schaften@auslaenderrat.
de bzw. unter 
Tel. 0351/ 40 75 42 52.

Kurzgefasst

N 
eulich kam ich in der 61 nicht 

umhin, folgendes Gespräch zu 

überhören: „Hast du schon ge-

hört, der Semesterbeitrag wird ab nächs-

tem Semester teurer.“ – „Ja, und? Ist mir 

doch egal!“ Als ich diesen Satz hörte, 

fi el mir innerlich die Kinnlade herun-

ter. Hatte ich was verpasst? Seit wann 

sind Studenten denn bitte so gleichgül-

tig gegenüber solchen Dingen gewor-

den? Nehmen wir jetzt alles mit einem 

Schulterzucken hin? Oder geht es uns 

tatsächlich zu gut? Das Traurige ist, dass 

die meisten nicht einmal wissen, wofür 

sie mehr bezahlen sollen. Also noch-

mal zum Mitschreiben: Es geht NICHT 

um die Wohnheime, sondern NUR um 

die Mensakosten. 

Was lockt euch denn noch aus der 

Reserve, wenn nicht die Dinge, die euch 

unmittelbar betreffen?! Reicht die eige-

ne Begeisterung tatsächlich nur noch 

für die nächste Party? Ich meine, füh-

ren wir diesen Gedanken doch mal wei-

ter: Während des Studiums steckt der 

durchschnittliche Student noch voller 

Energie und Tatendrang, etwas zu be-

wegen und die Welt zu verändern. Diese 

Dinge lassen in der Regel erst nach dem 

Berufseinstieg nach. Aber was, wenn 

sie uns jetzt bereits verloren gegangen 

sind? In der Vergangenheit waren es 

gerade die Studenten, die durch ihren 

Unmut und ihre Vision von einer besse-

ren Welt ganze Revolutionen lostraten. 

Sollte damit jetzt Schluss sein? Doch 

nein, es gibt noch Hoffnung! Neben den 

Studenten, die im Ego-Modus auf der 

Überholspur vorbeisausen gibt es auch 

jede Menge Menschen, die ihre Wut 

über eine Sache in Begeisterung für den 

Kampf dagegen umgewandelt haben. 

Beispiele gibt es genug, da genügt schon 

ein Blick in die Hochschulgruppen. 

Was diese Studenten antreibt, ist die 

Leidenschaft für ihr Projekt. Was bleibt, 

sind Veränderungen und Netzwerke, die 

teilweise über Jahrzehnte halten. 

Warum also Zeit im Studium damit „ver-

schwenden“, sich zu engagieren? Ganz 

einfach, weil es sich lohnt! Wir sind die 

Generation, die es in der Hand hat und 

die Zeit dafür ist jetzt. Wie wollen wir in 

den nächsten Jahren leben? Wie soll un-

sere Gesellschaft aussehen? Alles Dinge, 

die wir entscheiden sollten. Warum? 

Weil wir diejenigen sind, die es betrifft. 

Wer noch zweifelt, ob er dafür die Zeit 

hat, sollte sich folgende Frage stellen: 

Was hilft mir in zehn Jahren mehr bei 

der Jobsuche – Klausur oder Netzwerk?

Wie könnt ihr nur?!

Die CAZ-Kolumne

von
Madeleine Brühl
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BRANCHENTREFF
Energie- & Umwelttechnik

anmelden - dabei sein - IPad gewinnen: tu-dresden.de/branchentreff

25. Januar | 16 Uhr
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung 
Helmholtzstraße 20, 01069 Dresden

Mit dabei:
 Air Liquide Deutschland GmbH

 DAS Environmental Expert GmbH

 dresden exists

 ENSO Energie Sachsen Ost AG

 Fraunhofer Institut für Verkehrs- & 
    Infrastruktursysteme

 HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG

 REMONDIS GmbH & Co. KG

 SETEC elektronische Antriebsregelung GmbH

 Skeleton Technologies GmbH

 SOLARWATT GmbH

 TEAG Thüringer Energie AG

 Terrawatt Planungsgesellschaft mbH

 VON ARDENNE GmbH

Numerus Clausus. Das Bundes-

verfassungsgericht hat das derzei-

tige Auswahlverfahren der Medizin-

studenten für teilweise verfassungs-

widrig erklärt. Eine wirkliche Ver-

besserung könnte aber eine Weile 

dauern. Kippt der NC jetzt komplett?

Wer Arzt werden will, hat sich ei-

nen sicheren Berufsstand ausgesucht, 

möchte man meinen. Es herrscht be-

kanntlich Ärztemangel in Deutschland. 

Wenn man als frischer Abiturient 

also Blut sehen und auswendig ler-

nen kann und noch dazu später ein 

schickes Auto fahren will, kann ein 

Medizinstudium verlockend sein. Doch 

ganz so einfach ist das leider nicht. 

Um auch für ein Studium ausgewählt 

zu werden, brauchte man bislang 

nämlich entweder eine 1,0 im Abitur 

oder immense Geduld. Bundesweit 

gibt es nur 11 000 Studienplätze für 

62 000 Bewerber. 20 Prozent der Plätze 

werden nach Abiturnote vergeben, 

20 Prozent durch Losverfahren und 

60 Prozent über ein Auswahlverfahren 

der einzelnen Universitäten. 

Bei diesen Auswahlverfahren hat-

ten die Unis bis jetzt viel Spielraum, 

was dazu führte, dass letztendlich 

wieder vor allem die Noten ent-

scheidend waren. Folglich kam es 

oftmals zu absurden Szenarien, in 

denen ein Notenzehntel über den 

Platz entschied. Weiterhin mussten 

Bewerber ihre bevorzugten Unis an-

geben. Bekommt man den Platz in 

seiner Lieblingsbildungseinrichtung 

nicht, sieht es jedoch auch bei den 

anderen Hochschulen schlecht aus, 

da dort dann die Bewerber mit ers-

ter Ortspräferenz genommen wurden. 

Alles zusammen führt letztendlich zu 

langen Wartezeiten, die schon mal bis 

zu sieben Jahre dauern können. Dies 

hat das Bundesverfassungsgericht nun 

für ungerecht erklärt und bis 2019 eine 

Änderung gefordert.

Was sich nun aber konkret bessern 

soll, ist fraglich. Zunächst müssen 

die Auswahlverfahren der einzelnen 

Universitäten standardisiert werden. 

„Die Abiturnote bleibt ein wichtiges 

Indiz, aber in Zukunft muss das indi-

viduelle Talent und auch eine passen-

de Vorbildung wichtiger werden“, so 

Hubertus Heil, SPD-Fraktionsvize, ge-

genüber der Tagesschau. Auch eine 

Begrenzung der Wartezeit wurde vom 

urteilenden Richter vorgeschlagen. 

Das ändert allerdings nichts an der 

Knappheit der Studienplätze insgesamt. 

Trotzdem sehen viele in dem Urteil das 

Bröckeln des Numerus Clausus, da die-

ser schon immer für Klagen seitens der 

Studierenden anfällig war. Wie aber 

ohne NC eine gerechtere, chancenglei-

che Studienplatzvergabe aussehen soll, 

kann man derzeit nur im Kaffeesatz 

ablesen.

Florian Mentele

Kannst du auch Arzt? Neben der Abi-Note soll bald auch Talent über die Zulassung 

zum Medizinstudium entscheiden.   Foto: Antonio Gravante/AdobeStock

Ein gesundes Urteil: NC-Ende in Sicht?

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

redaktion@caz-lesen.de
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Vorordner, neu, Unterschriftenmappen Verkaufe für nur 

8 € einen nagelneuen Vorordner, Farbe rot, Einband Leinen, NP 
war 24,59 € sowie 3 Unterschriftenmappen. noraeri@web.de

Sprachkenntnisse Russisch reaktivieren Suche einen russi-
schen Muttersprachler, der mich beim regelmäßigen Lernen die-
ser Sprache unterstützt. Habe zwei Semester Russisch gelernt, 
aber das ist lange her. Fokus liegt auf dem Hörverstehen, Spre-
chen und Lesen. Bin zeitlich sehr fl exibel. Bezahlung nach VB 
oder Tandempartner für Deutsch möglich. torben.balzer@gmx.de, 
01520/2901779

Verkauf Fachbücher & Bruice OC gesucht Ich verkaufe die 
folgenden Bücher. Sie weisen nur leichte Gebrauchsspuren auf 
(die beiden teuersten sind wie neu). Eberhard Gerdes: Qualita-
tive Anorganische Analyse: Ein Begleiter Für Theorie Und Pra-
xis für 10 € (mit einer farblosen Klebefolie eingeschlagen). Pe-
ter Müller und 2 weitere: Übungsbuch Physik: Grundlagen-Kon-
trollfragen-Beispiele-Aufgaben (10 €). Horst Kuchling: Taschen-
buch der Physik (15 €) U.R.Kunze und G. Schwedt: Grundlagen der 
quantitativen Analyse (25 €). Des weiteren bin ich auf der Suche 
nach einem gebrauchten, gut erhaltenen Paula Y. Bruice: Orga-
nische Chemie: Studieren kompakt (Pearson Studium-Chemie) 
bis maximal 50 €. Bei Interesse meldet euch doch einfach un-
ter: Chemiebuecher16@web.de

60-70 Reagenzgläser zu verkaufen Ich verkaufe eine Box mit 
etwa 60–70 größtenteils neuen, normalgroßen Reagenzgläsern 
(maximal 20 wurden bereits bei einer Party als Shotgläser ver-
wendet) für 4 €. Bei Interesse oder Fragen meldet euch einfach 
unter: Chemiebuecher16@web.de

BWL, Lehrbuch Verkaufe für 4 € das Lehrbuch von Wöhe Einfüh-
rung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 17. Aufl age. 
Das Buch ist komplett in sehr gutem Zustand. noraeri@web.de

Einführung in die Medienpädagogik. Grundlagenwerk von Prof. 
Dr. Vollbrecht (Institut f. Erziehungswiss./Professur f. Medien-
pädagogik, TU DD) für Vorlesungen, Seminare, Hausarbeiten 
in der Erziehungswissenschaft/Sozialpädagogik geeignet, die 
sich um Filme drehen. Abzugeben für 5 €. indiana95@gmx.de

Mediävistik: Zwischen Körper und Schrift – Texte vor dem Zeit-
alter der Literatur. Das Buch liefert interessante Thesen in über-
schaubaren Aufsätzen, die sich gut als Grundlage für Rezensio-
nen, Hausarbeiten, mündliche Prüfungen eignen. Abzugeben für 
10 €. indiana95@gmx.de

Film- und Fernsehanalyse von Hickethier. Grundlagenwerk mit 
vielen anschaulichen Beispielen aus bekannten Filmen. Nützlich 
in Filmanalyseseminaren der Sprach- und Kulturwissenschaften. 
Abzugeben für 5 €. indiana95@gmx.de

“Berlin Alexanderplatz“. Drehbuch zu Jutzis Verfi lmung von Döb-
lins Roman 1931. Unentbehrlich zum Vergleich von Roman und 
Film im Filmanalyse-Seminar beim Thema Literaturverfi lmun-
gen. Abzugeben für 5 €. indiana95@gmx.de

DEUTSCH-SPANISCH-TANDEMPARTNERIN Ich möchte meine 
Deutschkenntnisse verbessern. Daher suche ich eine Deutsch-
Spanisch-Tandempartnerin. Ich kann dir gern mit Spanisch hel-
fen. Oder besser geschrieben: Wir können uns gegeneinander 
helfen :-) samuelito084@gmail.com

Oxford Advanced Learner’s Dictionary 8 € Verkaufe mein ein-
sprachiges Oxford Advanced Learner ’s Dictionary für 8 €. Bei In-
teresse melden unter lival1402@gmail.com

Multivariate Verfahren (Rudolf) 5 € Verkaufe mein Statis-
tik-Buch Multivariate Verfahren (Rudolf & Müller, 2004) für 
5 €. Mit Buntstiftmarkierungen/-anmerkungen. Sonst wie neu. 
lival1402@gmail.com

HERZ & SCHMERZ [31]
Grannies unter sich. Ich suche lusterfüllte Frau Ü50/Ü60 ohne fi -

nanzielle Interessen für die schönste Sache der Welt. Beziehung 
kann, muss aber nicht sein. onkel.richard@gmx.de

Erfahrungserweiterung Hallo ihr Beiden. Wir sind ein interes-
siertes und aufgeschlossenes Paar (w28 & m32), welches ein-
fach gerne seinen Erfahrungspool erweitern möchte. Hiermit 
suchen wir off en und ehrlich nach einem weiteren, ähnlich alten 
Paar, um schöne Stunden zu viert inklusive PT und Abendessen 
;) zu erleben. partnertausch@gmx.net

Deine Lust ist mein Gewinn. Ich suche das aufregende, prickeln-
de Abenteuer mit einer fantasievollen, aufgeschlossenen jungen 
Frau, gern Studentin. Dabei sind mir Witz und Charme wichtig, wo-
bei die Lust, mit schöner Balance zwischen Körper und Geist, nicht 
fehlen soll. Absolute Diskretion. menuwe@gmx.de

Liebste Michelle (BIW) Morgen steht mir der letzte und längs-
te Tag des Jahres bevor. Ich bin traurig, weil du nicht bei mir bist, 
um diesen Tag mit mir gemeinsam zu erleben. Ich denke aber an 
dich und wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr. Ich wür-
de dir so gerne morgen Nacht um 12 Uhr sagen, wie sehr ich dich 
liebe. Ich möchte dich küssen, streicheln und dir sagen, dass du 
für mich das hübscheste Mädchen auf der Welt bist. Ich hoff e und 
wünsche es mir so sehr, dass du dich bald meldest und wir das al-
les nachholen. sweet.blonde@loveyouforever.de

Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit Herz und Hirn, humor-
voll, unternehmungslustig sowie durchaus bodenständig, wel-
cher eine warmherzige, intelligente und kulturell interessierte 
Partnerin sucht. Sie darf auch gern sehr mollig sein, mir würde 
es gefallen. duw@gmx.de

Abenteuer Hey, hey! Ich bin auf der Suche nach einem diskreten 
Seitensprung und suche deswegen eine sympathische Frau in 
ca. meinem Alter mit demselben Wunsch. Es soll gerne Vertrau-
en aufgebaut werden und sich daraus eine langfr. Beziehung ent-
wickeln. Foto und weitere Infos gerne per Mail. Bin m, 29 und gut-
aussehend ;) Dresden321@web.de

Happy New Year’s Love: Hallo, ihr Frauen in Dresden. Ich bin ein 
humorvoller, sportlicher Akademiker (31J/1,78m) und auf der Su-
che nach einer netten Begleitung, die mit mir ins neue Jahr star-
ten möchte. Falls du kulturelle und sportliche Aktivitäten in Zu-
kunft gern zu zweit genießen möchtest, dann melde dich gern bei 
mir :) New-Years-Love@gmx.de

Sie sucht Sie (: Mein Vorsatz fürs neue Jahr: jemanden fi nden, der 
etwas an meinem Singledasein ändert – und zwar ohne dabei im-
mer an Hetero-Mädels zu geraten … Ob du lieber Kaff ee oder Tee 
trinkst, früh aufstehst oder lieber ausschläfst, ist erst einmal Ne-
bensache, ebenso Haarfarbe, Herkunft oder Beruf/Studiengang. 
Weiblich und (auch) an Frauen interessiert, solltest du aber sein 
(: Thalissia@outlook.de

Kleine_Welten … das Kleine genießen können und das Große im 
Blick haben … in die Berge ziehen, durch den Schnee stapfen, 
im Meer schwimmen … ins Theater/Kino gehen, Freunde besu-
chen und den Sonnenuntergang genießen … mit Humor, Sponta-
nität, Neugierde, Lust auf Leben und einem unverschämt schö-
nen Kribbeln im Bauch. Hast Du Lust und bist w? bergig@gmx.netwww.caz-lesen.de    facebook.com/caz-lesen

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

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

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

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

Kind erwarten, galt bis jetzt kein 

Mutterschutzgesetz. Das ist seit dem 

1.1.2018 anders.

Die Anzahl der Studenten steigt von 

Jahr zu Jahr. Das bedeutet aber auch, 

dass sich Unis und Hochschulen und 

auch der Gesetzgeber an ein immer 

breiteres Feld der Studierenden an-

passen müssen – auch an Eltern und 

Familien. Ein erster Schritt in die rich-

tige Richtung ist nun gemacht. Bis lang 

galt das Mutterschutzgesetz nämlich 

nur für Arbeitnehme rinnen. Seit Be-

ginn dieses Jahres dürfen sich aber 

auch Schülerinnen, Prakti kan tinnen 

und Studen tinnen geschützt fühlen.

Ganz allgemein besagt das Mutter-

schutzgesetz, das seit 1952 existiert, 

dass Frauen sechs Wochen vor der 

Geburt eines Kindes nicht mehr arbei-

ten müssen, es sei denn, sie wünschen 

es ausdrücklich. Weiterhin dürfen sie 

die acht Wochen nach der Geburt 

nicht beschäftigt werden. Für studie-

rende Mütter galt das bis vor Kurzem 

nicht. Sie mussten Mutterschutz in 

Form von verschobenen Prüfungen 

oder Anwesenheitslücken extra be-

antragen. Viel Bürokratie also, wenn 

man sich so schon um genug küm-

mern muss. Ein Hauptproblem war 

auch, dass Professoren oft gar nicht 

wussten, wie mit Fehlzeiten von 

Schwangeren umzugehen ist. So va-

riierten die „Lösungen“ oft von ver-

schobenen Abgabeterminen über 

Krankschreibungen bis hin zu ganzen 

Urlaubssemestern.

Nun gelten für sie automatisch bis 

zu zwölf Monate nach der Geburt 

die Schutzgesetze. Es gibt außerdem 

ein paar Ausnahmeregelungen spezi-

ell für Studentinnen. So müssen sie 

die acht Wochen Schutzfrist nach 

der Entbindung nicht in Anspruch 

nehmen. Es dürfen also schon eher 

wieder Vorlesungen besucht werden. 

Trotzdem sollten werdende Mütter 

ihre Schwangerschaft der Universi tät 

so früh wie möglich anzeigen, damit 

keine organisatorischen Probleme auf-

treten.

Wenn ihr an der TU Dresden studiert 

und Nachwuchs erwartet, könnt ihr 

euch übrigens im Campus büro „Uni 

mit Kind“ auf der George-Bähr- Straße 

nicht nur über das neue Mutter schutz-

gesetz, sondern auch über Kinder-

betreuung und Studien finan zierung 

für Eltern informieren. Auch Baby-

treffs oder Schwan geren-Yoga wird in 

zahl reichen Kursen und Works hops 

angeboten. Denn entspannt und in 

Gesellschaft lernt es sich immer bes-

ser – ob mit oder ohne Kind.

 Florian Mentele

Du bist schwanger oder schon Mama? 

Beratung und Hilfe gibt‘s hier: https://

kinder.studentenwerk-dresden.de

Baby lernt mit – für schwangere Studentinnen gelten seit Jahresbeginn die gesetz-

lichen Vorschriften zum Mutterschutz. Foto: Pixabay/seal1837

Keine Nachwuchs-Sorgen

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

redaktion@caz-lesen.de
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Branchentreff. Der Berufseinstieg 

ist für viele Studenten ein rotes Tuch. 

Umso besser, wenn sich bereits im 

Studium eine Möglichkeit bietet, po-

tenzielle Arbeitgeber kennenzulernen, 

zum Beispiel am 25. Januar.

An diesem Tag fi ndet ab 16 Uhr der 

Branchentreff Energie- und Umwelt-

technik statt. Ab 17 Uhr präsentie-

ren sich im Leibniz-Institut für Fest-

körper- und Werkstoffforschung (IFW 

Dresden) auf der Helmholtzstraße 20 

zwölf Unternehmen aus der Branche, 

unter ihnen zum Beispiel Air Liquide 

Deutsch land GmbH und ENSO Energie 

Sachsen Ost AG.

Dann haben Stu denten, Doktoranden 

und Gra duierte die Möglichkeit, zu-

künftige Arbeitgeber kennenzulernen. 

Die Firmen bieten alles, angefangen 

bei Praktika über Ab schluss arbeiten 

bis hin zum klassischen Berufs einstieg; 

gesucht werden dafür haupt sächlich 

Studen tinnen und Studenten aus den 

Fachrichtungen Ingenieur-, Umwelt- 

und Wirtschaftswissenschaften. Neu-

gierige können sich an der Jobwall 

auch gleich über aktuelle Praktika- 

und Stellenangebote informieren.

Doch da die Zeiten, in denen Gehalt 

noch alles war, heute staubige 

Vergangenheit sind, bieten Unter-

nehmen wie die DAS Environ mental 

Expert GmbH potenziellen Arbeit-

nehmern neben einer angemesse-

nen Bezahlung auch fl exible Arbeits-

zeiten und besondere Team-Events. 

Um sich also über die wirklich wich-

tigen Dinge zu unterhalten, haben alle 

Anwesenden ab 18.15 Uhr im Career 

Café die Möglichkeit, bei Snacks und 

Getränken mit den Arbeitgebern ins 

Gespräch zu kommen.

Organisiert wird das Event vom Career 

Service der TU Dresden und ist da-

her für alle Universitäts angehörigen 

kostenfrei, eine Anmeldung über 

OPAL zum Branchentreff bzw. al-

ternativ zum Career Café ist aller-

dings erforderlich. Unter allen an-

gemel deten Teilnehmern verlost der 

Career Service in Kooperation mit 

den Santander-Universitäten ein iPad. 

Wer weitere Hilfe beispielsweise bei 

der Vorbereitung von Assess ment-

centern oder den eigenen Be wer-

bungs unterlagen benötigt, kann die 

Beratungs angebote des Career Service 

zu diesen Themen in Anspruch neh-

men. Damit steht dem erfolgreichen 

Schritt ins Berufsleben dann nichts 

mehr im Wege.

Madeleine Brühl

Mehr Infos zum Branchentreff fin-

det ihr unter https://tu-dresden.de/

karriere/berufseinstieg

Ist das das Auto der Zukunft? Spannende Einblicke in die Berufswelt gibt es beim 

Branchentreff Energie- und Umwelttechnik.   Foto: Spex&Moses/Crispin-Iven Mokry

Job-Chance: Schon mal mit dem Chef quatschen

Jetzt seid ihr dran:
Habt ihr auch keine Langweile 

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

CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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Besondere Sie gesucht! Essen kochen, guter Wein, gern auch mehr 

gemeinsam sein? Reisen, Sport, Kultur, Träumen, Reden, Wandern 
und auch all dem Andern? Auf ein paar Zeilen, wohl galant, bin 
ich nun von dir gespannt! das_spiel_mit_den_worten@yahoo.de

Niveau und Vertrauen Ich suche für ab und zu ein wenig Abwechs-
lung vom Alltag und bin großzügig. Ich bin attraktiv, zuvorkom-
mend, stets gepfl egt, unterhaltsam, zuverlässig und diskret. Ich 
wohne allein und schätze gegenseitigen Respekt, Humor und ge-
genseitiges Genießen. Wenn dich diese Zeilen ansprechen, wäre 
ich neugierig auf deine Vorstellungen. Herzliche Grüße und eine 
schöne Woche! Chlorophyll@gmx-topmail.de

In einer Fernbeziehung Du auch? Ich suche eine Frau, die wie 
ich in einer Fernbeziehung lebt und ab und zu aber das Bedürf-
nis nach einer diskreten Freundschaft mit vertrauensvollem Aus-
tausch verspürt. Ich bin diskret, attraktiv, sportlich, Akademiker, 
Nichtraucher, bodenständig und kommunikativ. Lass uns mal ei-
nen Kaff ee versuchen. Superior25@gmx-topmail.de

Fantasien ausleben, Neues probieren Spontane Studenten, 
Studentin gesucht, die Interesse haben, sich bei und mit mir M – 
35,183,81 zu treff en! Vieles kann, nix muss. Gern spontan! KIK: 
DorieDD, derarztdd@gmail.com, 0157/87029520

Student sucht Student | Student in den letzten Zügen seines Stu-
diums (m, 27) sucht Student zum Weggehen auf ein Glas Wein oder 
Kaff ee, bei Sympathie gerne auch als Tanzpartner für einen Tanz-
kurs oder was die Zeit sonst noch so bringt. caz-leser@gmx.de

Off ene Beziehung, im Sinne der Erweiterung meiner Horizon-
te suche ich (m, 178, 75, 27, athletisch) nach einer weiblichen 
Person, die der Meinung ist, genauso wie ich, diese Freiheit der 
Selbstbestimmung in einer Beziehung nicht vollkommen auf-
geben zu müssen. Hierbei habe ich keinerlei fundierte Erfah-
rungen, wie so etwas aussehen kann, aber dennoch Vorstellun-
gen, um dieses Vorhaben umzusetzen. Dabei geht es mir nicht 
um eine Bettgeschichte oder einen One-Night-Stand. Das Fin-
den von gemeinsamen Schnittmengen und das Vertiefen dieser 
sollten über alle Lebensbereiche um Fokus stehen. Bei Interes-
se würde ich mich über eine Nachricht von dir freuen. Bis bald ;) 
readyforthenextlevel@gmx.de

Füße Welche Dame würde einen vollkommen harmlosen Fußfeti-
schisten ein paar Minuten an ihren duftenden Füßen riechen las-
sen? Ich habe keinerlei sexuelle Absichten!! Es geht mir wirklich 
nur um die Füße! Sehr gute Bezahlung!! fuss-verehrer@web.de

Abenteuer mit sinnlichen Stunden zu 2 Auf eine feste Bezie-
hung habe ich gerade keine Lust … aber auf regelmäßige sinnli-
che Stunden zu zweit mit einer schlanken hübschen Frau … gern 
verbunden mit leckerem Abendessen, Kinobesuch, Kerzenschein, 
Massagen … alles, was uns Spaß macht und die Freude an der >> 
Lust befl ügelt. Der Weg ist das Ziel … Ich bin >> männlich, 187 
cm, attraktiv, sportlich, schlank und lebenslustig. Lass uns ei-
nen Wein zusammen trinken und schauen, ob es knistert … BMB. 
badewanneef@gmx.de

Attrakt. Akademiker sucht dom. Lady Ich suche eine dominante 
Lady, die gern all ihre Fantasien mit mir in die Tat umsetzen möch-
te. Ich bin nicht unattraktiv, Ende 20, berufstätig, groß, schlank, 
nett, umgänglich, gebildet, aufgeschlossen, gesellschaftsfähig, 
sehr gehorsam und für alles off en. Wenn du willst, auch gerne für 
längerfristig. Ich hoff e, du meldest dich. bubbashrimp@gmx.net

Abenteuer Ich (Student) suche eine lebenslustige Studentin für 
ein kleines und leidenschaftliches Abenteuer zu zweit. Lass es 
unser kleines Geheimnis voller Leidenschaft sein :) Ausländi-
sche Studentinnen sind sehr willkommen abenteuer-dd@web.de

Dating Ich suche eine zierliche, gerne auch etwas schüchterne 
Person für ein erotisches Dating. Würde mich freuen, von dir zu 
hören. einfach.erleben@gmx.de

POC&YT+MAC? jetzt trau ich mich doch mal. Ich habe dich jetzt 
schon paar Mal in der SLUB gesehen. Macbook mit POC und YT 
Aufkleber! Finde ich gut … wenn das nicht der Mac von deinem 
Freund ist und diese aus vollem Bewusstsein auf deinem Mac kle-
ben, würde ich dich gern mal auf einen Kaff ee oder Tee einladen, 
um zu hören, was du mit den Aufklebern verbindest. Mal sehen, ob 
du es liest und antwortest … liebe Grüße aufkleberstory@gmx.de

Trau dich! Ich wünsche mir gelegentliche Begegnungen mit einer 
zeigefreudigen, gern jüngeren Frau. Sehen, fühlen, mehr – oder 
auch nicht. Schreib einfach deine Wüsche und Bedürfnisse. Ich 
bin Anfang 50, groß und schlank. hs05dd@gmail.com

Erfahrener Mann sucht … Erfahrener Mann sucht Studentin zum … … 
Erfahrungsaustausch :-) Mann, Ende 30, Akademiker, erfahren, 
sportlich, schlank, intelligent und im Anzug wie in Jeans vorzeig-
bar, im Leben stehend, sucht die Studentin, welche wie ich off en, 
fantasievoll und abenteuerlustig ist und interessiert daran, ih-
re Erfahrungen zu erweitern … erfahrener@gentlemansclub.de

Busenliebhaber sucht … Ich suche eine Frau mit einem Cup ab 
D … Ich liebe es sehr, große Brüste zu verwöhnen. Vielleicht traut 
sich eine Frau und wäre bereit, sich mir zur Verfügung zu stellen, 
um ihre wunderbaren, großen Brüste verwöhnen und massieren 
zu lassen? augenblicke3@gmx.de

Suche junge Frau mit … Intimpiercing. Zwecks Erfahrungs-
austausch: beim Stechen, im Alltag, in intimen Momenten ;-) 
gute.nacht.linie@gmail.com

Kino_Lino Kommst Du (w) mal mit ins Programmkino Ost … zum 
FilmSchauen und danach/davor noch schön schwatzen über Rei-
sen, das Kletter, Flausen im Kopf und die Lust sich vielleicht wie-
derzusehen? bergig@gmx.net

Pärchenscheiß. Hast du (w) es auch satt, ständig diesen Pär-
chenscheiß um dich herum in deinem Freundeskreis mit anschau-
en zu müssen? Ich (m, 27, 176) mag mir das nicht mehr ansehen, 
sondern gern selbst auch wieder Pärchenscheiß machen. ;) Nur 
fehlst du noch dazu. Also melde dich gern bei mir, am besten mit 
Bild (dann gibt ‘s auch eins zurück!). cazanzeige@outlook.com

Doch, ich meine es ernst! Schon interessant, dass hier fast aus-
schließlich Männer nach „Zweck-Frauen“ suchen! Viele Frauen ha-
ben aber andere, wichtigere Bedürfnisse als „Sex“ und „Abenteu-
er“, und sie fühlen sich nicht angesprochen. Wie wäre es mit Be-
gegnung auf Augenhöhe, Respekt und Interesse ohne sexistische 
Hintergründe bzw. Ziele? Ich möchte mich gern mit jungen, intelli-
genten, ausgebildeten Frauen unterhalten. Ich möchte gern „füh-
len“, wie sie denken, wie sie handeln und warum sie sich für Män-
ner, die hier Anzeigen aufgeben, weniger interessieren! Ich bin 
ehrlich und möchte dich nur zu einem interessanten Gespräch he-
rausfordern! Was meinst du? :) moonlightsonata1987@gmail.com

Dev. unausgelastete besuchbare Studentin gesucht von dom. 
gestandenem ganzem Mann, 1,83 m, ansehnlich – kräftig, Akad., 
NR und gut mitten im Leben stehend, für sinnliche Spiele der et-
was härteren Art. sehrlebendig@gmail.com

Grannies unter sich. Ich suche lusterfüllte Frau Ü50/Ü60 ohne fi -
nanzielle Interessen für die schönste Sache der Welt. Beziehung 
kann, muss aber nicht sein. onkel.richard@gmx.de

Suche dich Hallo. Nach langer Zeit als Einzelgänger (nicht ge-
wollt), suche ich nun nach einer interessanten, hübschen Frau 
für eine feste Beziehung, mit dem Ziel, eine Familie zu gründen. 
Du solltest Humor besitzen und auch Ironie und Sarkasmus be-
herrschen. Wenn du nun noch bis ca. 32 Jahre (+/-) alt bist und 
aus dem Großraum Dresden/Sachsen kommst, wäre dies super. 
Selbst bin ich 34 Jahre alt, mit ein wenig Bauch (der gerade abge-
arbeitet wird), 1,81 m groß und berufstätig mit eigener Wohnung. 
Freue mich auf Post, am besten auch mit Bild (bekommst dann 
natürlich auch eins retour). mutate123@gmx.de

MUSIK & TANZ [8]
Musik-CDs, DVD Tausche wegen Doppelbesitzes gegen je 1 x Ja-

cobs Krönung oder auch Flüssigwaschmittel color oder 1 maxi 
Flasche Weichspüler: eine CD von Amanda Mashall (Neupreis war 
19,95 €); eine CD mit Honky Tonk, Woodstock; eine CD Raindance 

– Musik zum Träumen, eine DVD Dinner for one, Zwinger Trio und 
eine DVD mit einem Konzert von André Rieu. noraeri@web.de

Leadgitarrist für Pop/Rock Coverband Wir sind eine Party- und 
Hochzeitsband aus Dresden und spielen Songs von B. Springs-
teen, B. Mars, Elvis, Foo Fighters, Toto usw. Vieles davon in Ori-
ginalversion, aber tw. auch als Rockabilly Covers etc. Du bist 
zuverlässig, beherrschst dein Instrument, bist bestenfalls zwi-
schen 20 und 40 Jahren alt und hast wie wir Spaß am gemeinsa-
men proben (1x wöchentlich) und evtl. an gelegentlichen Auftrit-
ten? Dann melde dich bei uns per E-Mail. Wir freuen uns auf dei-
ne Nachricht! :) diebanddresden@web.de

13. Februar 2018
Ordner gesucht

Stressabbau. Klar, die Klausuren-

phase ist kein Zucker schlecken. Aber 

was tun, wenn einen der Druck über-

wältigt? Manch einer greift zu Ritalin, 

aber ist das wirklich die Lösung? CAZ-

Wissenschafts-Redakteurin Madeleine 

Brühl erklärt, wie’s wirkt, und hat ge-

sündere Alternativen parat.

Ritalin wird normalerweise genutzt, um 

ADHS oder zwanghafte Schlaf an fälle zu 

be han deln. Es gehört zu den psy cho-

mo to rischen (verhaltensver än dern den) 

Stimu lanzien und wirkt auf den Stoff-

wechsel im Gehirn. Durch die Ein nah-

me wird die Dopa min über tra gung im 

Ge hirn blockiert, wodurch die Kon zen-

tra tions fähigkeit enorm ansteigt. Gleich-

zeitig verspürt man weniger Müdig keit 

und Appetit. Bei einer län ge ren Ein nah-

me ohne medizi ni sche Not wen dig keit 

kommt es zu Schlaf störungen und ei-

ner Ver ände rung der Per sön lich keit. Die 

Per so nen wer den „asozialer“, sie brau-

chen we ni ger Nähe und legen kaum 

noch Wert auf soziale Kon takte. Gleich-

zeitig steigt das Risiko für De pres sion en. 

Doch all das muss nicht sein, denn es 

gibt Alter na tiven:

1. Handy aus!

So banal es klingt, aber Ablenkungs-

manöver Nummer eins ist und bleibt 

das Handy. Also am besten wegschlie-

ßen, und den PC gleich mit! Wer Letz-

teren zum Lernen braucht, sollte seine 

Lieb lings-Websites sperren.

2. Ruhe!

Damit ist nicht absolute Stille gemeint, 

sondern die Isolation von allem, was 

piept, plappert oder summt. Für den 

einen bedeutet das Ohro pax, für den 

anderen einen abgelegenen Arbeits-

platz oder Musik.

3. Move it!

Wie wäre es, statt in den Pausen auf’s 

Handy zu starren, auf der Wiese hin-

ter der SLUB mal eine Runde Ulti mate 

Fris bee mit Freunden zu spielen? Oder 

nimm doch mal das Rad! Die Bewe-

gung hilft beim Stressabbau und be-

freit von gedanklichem Ballast.

4. Das Hirn braucht Nahrung

Aber bitte mehr als Schokolade und 

Döner! Wer effektiv lernen will, soll-

te auf natürliches Doping in Form von 

Omega-3 zurückgreifen. Diese essen-

zielle Fettsäure ist der Stoff, aus dem 

Produktivität gemacht ist. Er erhöht 

Konzentration und Lernfähigkeit lang-

fristig. Zu fi nden ist Omega-3 primär 

in Fisch, Vegetarier können alternativ 

auch auf Walnüsse und Chiasamen zu-

rückgreifen.

5. Schicht im Schacht!

Passe dein Lernverhalten deinem 

Biorhythmus an und finde heraus, 

wann du dich am besten konzentrie-

ren kannst. Setze dir ein konkretes 

Ziel für die nächsten zwei Stunden, 

an schlie ßend ist Pause. Das kannst du 

noch ein, zwei Mal wiederholen, da-

nach ist Schluss. Und nach sechs Stun-

den effi  zien tem Arbeiten hast du dir 

den Feier abend wirklich verdient!

Damit bist du bestens gerüstet für die 

Prüfungs zeit.

Und falls doch mal wieder ein Pro-

kras tinier-Tierchen vorbeikommt – ab 

und an ein Stückchen Schokolade ist 

durch aus verzeihlich.

 Madeleine Brühl

Nur keine Hektik, mach’s wie die Katzen! Ausgiebige Ruhepausen sind bei der Prü-

fungs vor be rei tung besonders wichtig. Foto: UNi

Prüfungszeit: Pillen weg und Schicht im Schacht
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Gutscheine Staatsschauspiel 4 x Schauspielhaus (je 17,50 €) 

für Plätze in der Preisgruppe 2 abzugeben. Hätte gerne je 15 € 
(VB). gutscheinverkauf@arcor.de

Wir suchen DICH … denn vielleicht hast Du ja Lust, mit uns im Chor 
Friedrich Wolf Dresden e.V. zu singen? Unser Motto ist: „Singen 
macht Spaß!“, und das spürt man bei (fast) jeder Probe und je-
dem Konzert. Falls Du Dich selbst mal davon überzeugen möch-
test, komm doch einfach mal vorbei – am besten wendest Du Dich 
vorher an: lortello@web.de

Gitarrenunterricht für Anfänger Ich gebe Unterricht für Rock/
Pop-Gitarre in Dresden-Pieschen. Ich behandle unter anderem: 
off ene (Grund)Akkorde, Songbegleitung, Anschlagsmuster, Zupf-
muster, Rhythmustraining, theoretische Grundlagen, Melodie-
spiel, Barree-Akkorde, Improvisation, Komposition. Probestun-
de gratis tom.han@vodafone.de, 0174/7150928

Schlagzeuger/in für Indiepop gesucht Hi, ich suche ei-
nen Schlagzeuger für eine bereits bestehende Band. Vorerst 
zur Einarbeitung als Ersatz-Drummer für den Einsatz bei re-
gionalen und überregionalen Konzerten in der ersten Jahres-
hälfte. Ab der zweiten Jahreshälfte dann als feste Besetzung. 
info@johnethenfuchs.com, 0174/7150928

SALSA-, BACHATA-TANZPARTNERIN GESUCHT Ho-
la :-) Da ich nach langer Zeit wieder tanzen gehen 
möchte, suche ich auf diese Weise eine Sal-
sa-, Bachata- oder Merengue-Tanzpart-
nerin, die mit Spaß an der Sache tanzt. 
Bist du Anfänger? Kein Problem! Ich 
kann dir Salsa, Bachata, Merengue, 
Reggaeton beibringen. Ich bin Lati-
no und habe den Rhythmus im Blut. 
Ich freue mich auf deine Nach-
richt :-) salserin028@gmail.com

TU Bigband sucht Verstärkung 
Die TU Big Band Dresden ist eine 
studentische Bigband mit einem 
Repertoire im Bereich Jazz, Swing, 
Latin und Funk. Verstärkung su-
chen wir derzeit noch bei den Flöten, 
den Klarinetten und an der Gitarre. Die 
Proben fi nden während des Semesters je-
den Mittwoch von 18.30–21 Uhr statt. Wenn Du 
Interesse hast mitzuspielen, melde Dich einfach per 
Mail, dann können wir Details besprechen. Homepage: www.tu-
bigband.de. mitspielen@tubigband.de

SPORT & REISE [4]
Samurai-Schwertkunst! Budo-Kurse an der Uni voll? Dann komm 

zu uns! Wir sind eine kleine Gruppe, die sich dem Training der ja-
panischen Kampfkunst Kashima-shinryu widmet. Bei Interesse 
melde dich bei: kssr-dresden@gmx-topmail.de

PERU – Menschen, Kultur, Abenteuer Wer hat Interesse, vor 
dem neuen Studienjahr noch eine Urlaubsreise nach Peru zu ma-
chen (01.-22.09.2018)? Wir lernen Kultur und Menschen kennen. 
!Keine Partyreise! Budget ca. 2.000 € zzgl., Transatlantikfl üge. 
Bei Interesse schicke ich per Mail mehr Infos und beantworte 
Fragen. asia-power@gmx.net

Fußballer gesucht Der SV Pesterwitz sucht ab sofort Spieler für 
die 1. und 2. Männermannschaft. Wenn du Spaß am Fußball und 
Vereinsleben hast, dann komm doch einfach bei uns zum Trai-
ning vorbei und schnuppere rein. Die Herrenteams des SV Pes-
terwitz spielen in der Kreisoberliga und Kreisliga B im Kreis Säch-
sische Schweiz/Osterzgebirge. Trainingszeiten der ersten Mann-
schaft sind Dienstag und Donnerstag jeweils 19 Uhr. Die zwei-
te Elf trainiert mittwochs um 19 Uhr. Unser Platz liegt am west-
lichen Dresdner Stadtrand und ist bequem mit der Buslinie 90 
zu erreichen. Für weitere Fragen schreib uns gerne eine E-Mail! 
maenner-sv-pesterwitz@web.de

Sportpartnerin gesucht! Noch ist das Wetter trüb und kalt, 
doch bald, wenn wieder warme Sonnenstrahlen, Bilder in die 
Landschaft malen, werd‘ ich wieder Rad fahr ‘n, joggen, surfen, 
schwimmen geh‘n! Bist Du ebenfalls begeistert von dem, was 
man mit Sport so meistert, dazu noch eine aufgeschlossene 
junge Frau, magst dies und das mit Himmelblau? Dann lass uns 
doch nen Quassl wagen! Vielleicht bald durch den Frühling ja-
gen? das_spiel_mit_den_worten@yahoo.de

BÜCHER & MEDIEN [12]
Die Protestdemonstration am 4. 11. 1989 in Berlin. Eine Do-

kumentation. Mit allen Rede-Texten, zahlreichen Fotos und Pla-
katen. Sowie einer Zeit-Tafel und einem Personen-Re-

gister. Berlin 1989. 7 €. tom.sander69@yahoo.de
Hörspiel-Jahrbücher des DDR-Rundfunks. 

5 Bände. Mit Hörspiel-Texten u.a. von Gün-
ther Rücker – Manfred Bieler – Rolf 

Schneider – Peter Hacks – Heiner und 
Inge Müller – Paul Wiens – Bertolt 

Brecht und John Mortimer. Mit aus-
führlichen Analysen, Kommentie-
rungen, Übersichten und Fotos so-
wie einer umfangreichen Studie zur 
Kunstform „Hörspiel“. Alle 5 Bän-
de: 6 €. tom.sander69@yahoo.de

Ken Follett Bücher 13 Stück, über-
wiegend sehr gut erhalten, für ins-

gesamt 10 € abzugeben. Titel auf An-
frage. metropolehohenheida@web.de

Schulatlas, DDR Verkaufe aus DDR-Zei-
ten den Atlas für Klasse 6-11 von 1985, für 

5 €. Er ist sehr gut erhalten. noraeri@web.de
Puzzle, 1.000 Teile Verkaufe für 5 € ein Puzzle mit 

1.000 Teilen: Meeresboden mit bunten Fischen. Alle Teile vor-
handen, nur 1x zusammengesetzt, neuwertig. noraeri@web.de

Dia-Serie, DDR, Zwinger Dresden Verkaufe eine komplette, ori-
ginale Dia-Serie, 25 Dias mit Erläuterungen, Dresdner Zwinger, 
Defa-Color-Dia-Serie Nr. 48, alles super erhalten, unbenutzt für 
14 €. noraeri@web.de

DDR, Familiengesetzbuch Verkaufe aus Nachlass Familien-
gesetzbuch der DDR, 5. Aufl age, Einband mit Fehlern, DDR für 
5 €. noraeri@web.de

O’Riordan: Business21-Wirtschaftsenglisch Recht hilfrei-
ches Buch für Wiwi-Englisch im Huptstudium/Master. Gebraucht 
mit einigen bunten Markierungen. Preis 4 €. triese@gmx.de

DDR, Schulatlas von 1985 Tausche ein DDR-Buch, den Schulat-
las für Klasse 6-11 von 1985, sehr guter Zustand, gegen 1 x Flüs-
sigwaschmittel Color. noraeri@web.de

Erfolgreich in die Zukunft starten?!
PRAXISNAH ZUM BACHELOR

Studieren mitten in der Stadt - am Straßburger 
Platz erwarten Sie an der privaten, staatlich aner-
kannten Fachhochschule Dresden hochmotivierte 
Professoren, Dozenten und Mitarbeiter. Strukturier-
te Studienabläufe und eine individuelle Betreuung 
sichern den erfolgreichen Studienabschluss in der 
Regelstudienzeit.

Studieninteressierte können sich für einen von elf 
Studiengängen* an unseren drei Fakultäten Ange-
wandte Sozialwissenschaften, Betriebswirtschaft 
und Design entscheiden.

Jetzt bewerben und im Oktober 2018 starten!

www.fh-dresden.eu
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Sozialstudien. Studenten nutzen be-

kanntlich jede Möglichkeit, um an 

Geld zu kommen. Doch anstatt sein 

Geld beim Glücksspiel zu riskieren, 

wieso nicht mal auf der anderen Seite 

des Tresens stehen – als Mitarbeiter in 

einem Wettbüro?

Als Geisteswissenschaftler kann man 

eigentlich in jedem Job etwas fürs 

Leben mitnehmen. Die Arbeitswelt hat 

immer ihre eigenen Gesetze, die man 

als Beobachter der Gesellschaft – zu 

dem man ja im Studium ausgebildet 

werden soll – analysieren kann. Jedoch 

hat mir keine Feldstudie so viel ge-

bracht wie die Zeit als Mitarbeiter in 

einem Wettbüro. Hier kann man je-

den Tag einen sozialen Melting Pot 

aus der ersten Reihe beobachten. An 

kaum einem anderen Ort lassen sich 

soziologische und psychologische 

Theorien besser überprüfen. Es ist 

auch etwas gelebter Kommunismus. 

Da wettet der Pegida-Gänger neben 

dem Asylsuchenden, der Benz-Fahrer 

neben dem Hartz IV-Empfänger. Vor 

der Quote sind alle gleich.

Aber damit nicht genug, es bringt ei-

nem auch persönlich viel. Wenn man 

zusehen muss, wie andere Menschen 

mit Geld um sich werfen und ihre gan-

ze Existenz in die Hände der Spieler 

von Real Madrid oder Manchester 

United legen, dann wird man dazu 

angehalten, selber doch etwas verant-

wortungsvoller mit seinem Budget 

umzugehen. Ein derartiges Mahn mal 

kann man als Student schon ab und 

an gebrauchen. Abseits des Pathos gibt 

es aber auch ganz praktische Vorteile. 

Ver ant wortungsbewusster Umgang mit 

Bar geld oder einfach ganz klassi sches 

Kopf rechnen an der Kasse können im 

späteren Leben eigentlich nicht scha-

den.

Das Beste an dem Job war aus mei-

ner Sicht aber etwas anderes: Es läuft 

den ganzen Tag Sport. Für jemanden 

wie mich, der seine Wochenplanung 

gern mal nach der sportlichen Betä-

tigung anderer, meist weit entfernter 

Menschen ausrichtet, gibt es schlech-

tere Jobs. Wenn ich es genau beden-

ke, bieten dir eigentlich die wenigs-

ten Berufe die Möglichkeit, während 

deiner Arbeitszeit auf sechs bis zehn 

Fernseher gleichzeitig zu starren. Da 

erträgt man es auch mal, wenn sich 

die Stammkundschaft wie eine ado-

leszente Schulklasse verhält oder du 

dir die Lebensgeschichte von geschei-

terten Persönlichkeiten anhören musst. 

Denn reicher werden die meisten nur 

an Erfahrung. Klappt es doch mal mit 

einem Gewinn, ist allerdings auch ein 

gutes Trinkgeld drin. Und so lässt sich 

im Wettbüro letztendlich doch besser 

Geld verdienen, als auf das Glück zu 

hoffen.

 Lars-Christian Kolbenschmied

Wer im Wettbüro arbeitet, kann sich ab und an auf ein gutes Trinkgeld von glück-

lichen Gewinnern freuen. Klappt aber eher selten.   Foto: Tom Bayer/AdobeStock

„Vor der Quote sind alle gleich“

Jetzt seid ihr dran:
Habt ihr auch keine Langweile 

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

CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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Verschenke verschiedene Bücher Ich würde mich freuen, 

wenn meine angesammelten Bücher zu Themen wie Gesund-
heit, Körper und Geist, Medizin, Ernährung, Astrologie, Roma-
ne usw. einen lesefreudigen, neuen Besitzer fi nden. Die meisten 
sind schon etwas älter, aber in gutem Zustand. Einfach mal bei 
mir in der Südvorstadt vorbeikommen und die Kisten durchstö-
bern. torben.balzer@gmx.de, 01520/2901779

„Der große Brockhaus“, 16. Aufl age, 1954 Hallo an alle, die sich 
dafür interessieren mögen: Ich habe einen Brockhaus mit 12 Bänden 

+ Extrabände, die ich loswerden möchte. Nur an Selbstabholer in 
Dresden-Löbtau. 30 € Verhandlungsbasis. Gut erhalten, mit Gold-
schnitt. Details gern per E-Mail. willdenbrockhaus@optimalbliss.de

Bücher, Fatburner, Markert Diät Verkaufe für zusammen nur 
4 € zwei ungelesene Ratgeber: 1. Fatburner 2. Die Markert Di-
ät Einzeln je 3 €. Fotos gern. noraeri@web.de

HANDY & ELEKTRONIK [1]
Verkaufe Mini-DV Camcorder Panasonic NV-GS280 3CCD 

in OVP. Voll funktionsfähig, sehr guter Zustand. 120 € VB. 
tom.sander69@yahoo.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [2]
Kymco Scooter Ich tausche meinen heiß geliebten und viel ge-

fahrenen Kymco Scooter gegen ein Set von Lego City. Seit ich 
ein kleines Kind habe, fahre ich den Scooter einfach nicht mehr. 
Er steht nun schon über 1 Jahr im Hof. Das ist schade und er soll-
te eigentlich über die Straßen fl itzen … Er ist fl ott unterwegs und 
fährt auch gern mal mehr als 50 km/h. conny.urbschat@gmx.net

An Fahrradbastler, viele Fahrradteile: Verkaufe wegen Hob-
byaufgabe alle meine Fahrradersatzteile, von Räder über Schal-
tungen, Lenker etc. Auch DDR-Material ist vorhanden. Ein-
fach Kontakt per Tel: 01623990164. Abholung beim Elbepark. 
henryschmidsfeld@gmail.com, 0162/3990164

GUT & SCHÖN [6]
Schwarzer Herrenmantel von HUGO BOSS zu verkaufen. Mate-

rial Wolle. Gr. 52 – wadenlang. Rückenlänge: 122 cm – Ärmel-
länge außen: 67 cm. Beidseitig schräge, abgesteppte Eingriff sta-
schen – am Rücken längerer Gehschlitz, gerade Schnittform. Nur 
einmal getragen. 65 €. tom.sander69@yahoo.de

Doktorhut. Schwarzer Hutfi lz. Super Qualität, Handarbeit vom 
Hutmacher. 10 €. tom.sander69@yahoo.de

Haarschnitte für jedermann Ich biete wieder Haarschnitte für 
Mann und Frau. Ich habe zwar keine Ausbildung darin, aber be-
reits bei mir selbst und zufriedenen Verwandten und Bekannten 
über 2,5 Jahre Erfahrung gesammelt. Also, wenn ihr einen neu-
en Haarschnitt, eine andere Farbe oder einfach eine Auff rischung 
von beidem wollt, meldet euch! wsophiew@web.de

Eleg. Damenwintermantel von ERICH FEND zu verkaufen. 
Gr. 38. Länge: maxi. Farbe: schwarzblau. Material: Schurwol-
le 70%, Polyamid 20%, Cashmere 10%, Futter Viskose. Gera-
de Schnittform, Taschen, Gehschlitz. Wie neu, kaum getragen. 
65 €. tom.sander69@yahoo.de

Kurzmantel, Jacke Verkaufe für nur 7 € einen schwarzen Da-

menmantel, schwarzen Kurzmantel, Markenkleidung, Größe 
S/M, 2 Reißverschlusstaschen vorn … Die Ärmel haben eine 
Aussparung für den Daumen. Das ist äußerst praktisch. Fotos 
gern. noraeri@web.de

Kosmetiktasche zum Anhängen Verkaufe für nur 4 € eine neue 
Kosmetiktasche zum Anhängen, sehr praktisch, weil übersicht-
lich, neu, Größe zusammengerollt: 30x23 und aufgerollt: 64x23. 
Diese Tasche ist äußerst geräumig, sie hat u. a. 5 mittels Reiß-
verschluss zu schließende Fächer und natürlich einen Haken 
zum Aufhängen. Sie ist hell- beige. Fotos gern. noraeri@web.de

KIND & KEGEL [8]
Badewanne, Dusche, Sticker, Fische Verkaufe für nur 2 € sie-

ben Anti- Rutsch-Sticker für die Badewanne oder für die Dusche, 
blaue Fische, hinten Saugnäpfe. Mittels der Saugnäpfe ist ein 
schnelles Anbringen möglich. noraeri@web.de

Socken, Laufsocken Verkaufe für je 1 € mehrere Paare Laufso-
cken: 1 x ab etwa Größe 37 bis 42 dehnbar, 1 x für Minis, 1x für 
Kindergartenkinder. Fotos gern. noraeri@web.de

Kuschelkissen mit Bärchen Verkaufe für nur 3 € ein wunder-
schönes, neues Kuschelkissen mit Tasche, in der ein niedli-
ches Bärchen steckt. Das Bärchen kann man auch herausneh-
men. Das Kissen ist neu und immerhin 20 x 20 cm groß und kann 
im Bettchen liegen oder aber bei einer langen Autoreise oder im 
Flugzeug … gute Dienste leisten. Fotos gern. noraeri@web.de

Kinderrucksack, Felix der Hase Verkaufe für 6 € einen Ruck-
sack, Felix der Hase, Größe 40 x 38. Er hat ein großes Hauptfach 
mit Schnür-Verschluss, ein kleines Reißverschluss-Fach innen, 
ein Reißverschluss-Fach vorne sowie weiterhin vorn 2 seitliche 
Fächer. noraeri@web.de

Babyschale MaxiCosiPebblePlus: grau, incl. Säuglingseinsatz, 
gekauft Feb 2017, unfallfrei, ohne Gebrauchsspuren; für 120 € 
zu verkaufen anne_h_post@yahoo.de

Babytrage: BabyBjörn „Baby Carrier One“: grau, Oberstoff  Baumwol-
le, kaum genutzt, für 60 € zu verkaufen. anne_h_post@yahoo.de

Biete liebevolle Kinderbetreuung Hallo, Ich biete euch eine lie-
bevolle Kinderbetreuung. Ich betreue seit 9 Jahren im Bereich der 
Kinderbetreuung habe bisher Kinder/Babys im Alter von 3,5 Mo-
naten bis hin zu 9 Jahren betreut. Ich biete eine legale Kinder-
betreuung, da ich über den Gewerbeschein abrechne und Ihr die 
Betreuung in der Steuererklärung mit angegeben könnt. Bei In-
teresse oder weiteren Fragen, könnt Ihr euch gern einfach mel-
den. Lg Janine janine.martens@web.de

Wickeltisch-Heizstrahler zur Wandmontage (Reer), für 10 € zu 
verkaufen: anne_h_post@yahoo.de

TUN & TUN LASSEN [8]
Korrektorat/Lektorat Deutsch & Englisch Du brauchst Hil-

fe bei der Korrektur deiner Arbeit? Rettung naht! Ich bin Mas-
terstudentin der Germanistik und Anglistik, korrigiere und lek-
toriere bereits seit 2 Jahren studentische Arbeiten aller Art. Auf 
Wunsch korrigiere und lektoriere ich auch deine Hausarbeit, Ba-
chelorarbeit, Masterarbeit oder auch Diplomarbeit, in Deutsch 
sowie in Englisch. Das Ganze zu studentenfreundlichen Preisen 
und zur Not auch Last Minute. Schreib mir einfach eine Mail an: 
komma.strich@web.de

Korbjäger. Leistungssport und Uni – 

geht das überhaupt? Ja, wie Bryan 

Nießen beweist. Der 23-Jährige 

spielt erfolgreich Basketball bei den 

Dresden Titans und steht kurz vor sei-

nem Bachelor. Alles eine Frage der 

Zeit ein tei lung, wie er meint.

Mit der Abgabe seiner Bachelor-

arbeit nähert sich Bryan Nießen mit 

großen Schritten dem erfolgreichen 

Abschluss seines Studienganges 

Hydrowissenschaften, Vertiefung 

Wasser  wirtschaft, an der TU Dres-

den. Das Besondere: Der 24-jährige 

spielt seit der Saison 2013/14 Basket-

ball für die Dresden Titans in der 

2. Basketball-Bun des liga. 

Warum er sich den Stress, Leistungs-

sport und Studium miteinander zu 

verbinden, angetan hat? „Das lag 

hauptsächlich an meinem ehema-

ligen Mitspieler Bob (Robert) Haas. 

Der hatte damals auch Wasser-

wirtschaft studiert und ich habe 

überlegt, was ich in meiner zweiten 

Saison in Dresden neben Basketball 

machen könnte“, so der gebürtige 

Thüringer. „Bob meinte dann, das 

würde ich locker schaffen. Ganz so 

locker war es letztlich nicht. Aber 

ich bin ihm dankbar, dass er mir die 

Entscheidung leichter gemacht hat“, 

resümiert Nießen.

Bei der Bewältigung der Doppel-

belastung half dem smarten Flügel-

spieler dabei seine Ver gangenheit 

an der Sportschule Jena. „Schon 

während des Abiturs war Zeit-

management enorm wichtig. Das 

habe ich während des Studiums 

einfach beibehalten.“ Die Koope-

ration mit den Titans hebt der Scharf-

schütze dabei positiv hervor: „Meine 

Trainer hatten über die Jahre immer 

Verständnis, wenn ich mal für eine 

Prüfung lernen oder unbedingt zu 

einer Veranstaltung musste.“ Beim 

Feiern und Treffen von Kommilitonen 

musste der zukünftige „Bachelor of 

Science“ trotzdem Abstriche machen: 

„Wir hatten eine coole Lerngruppe 

und es gab auch entspannte FIFA-

Abende, aber natürlich konnte ich 

nicht auf jede Party und musste auch 

mal absagen.“

Im Sommer entscheidet sich dann, 

ob es direkt mit dem Master in Dres-

den weitergeht. Jetzt will Nießen 

mit seiner Mannschaft erst mal die 

Play-offs erreichen und sich ganz 

auf Basketball fokussieren. In knapp 

zehn Minuten pro Partie glänzt der 

1,83 Meter große Guard vor allem 

in der Verteidigung. „Ich will aber 

auch mit noch mehr Selbstvertrauen 

werfen, der Mannschaft auf jede 

erdenkliche Art und Weise helfen“, 

zeigt sich Nießen vor dem nächs-

ten Heimspiel gegen Coburg, am 

28. Januar um 16 Uhr in der Dresdner 

Margon Arena, hoch motiviert. 

 Konrad Slavik

Mehr über die Dresden Titans erfahrt 

ihr auf www.dresden-titans.de. Hier 

gibt‘s auch den kompletten Spielplan 

für die aktuelle Saison.

Immer ganz nach oben – dort will Bryan 

Nießen nicht nur beim Basketball mit 

den Titans hin.  Foto: Phillip Cherubim

Jetzt seid ihr dran:
Trainiert ihr außergewöhnliche 
Bewegungen oder an verrückten 
Orten? Stellt euren Sport doch 
mal in der CAZ vor. Schreibt an 

redaktion@caz-lesen.de

Bachelor und Basketball:          Bryan kann’s



Februar/März 2018 … Nº 223 Campus-Zeitung CAZ | ad-rem 11SPORT

Bewegung. Hier werden Olympia-

sieger gemacht – zumindest einer 

ging aus den Reihen des Uni versitäts-

sportvereins (USV) bis jetzt hervor. 

CAZ stellt euch den Sportclub vor.

Um an der Uni bei einem Sportkurs 

mitzumachen, ist meist organisatori-

sches Talent nötig. Die halbjährlichen 

Einschreibungen in die Kurse beim 

Unisportzentrum (USZ) beanspru-

chen vor allem die Server und somit 

braucht man zusätzlich zum Willen, 

sich vom Sofa zu bewegen, auch noch 

Glück beim Rennen um einen der be-

gehrten Plätze. 

Doch es gibt auch eine Alternative 

ohne feste Einschreibungstermine – 

den Universitätssportverein. In guter 

Gesellschaft ist man dort auch: Der 

USV beherbergt fast 4000 Mitglieder 

in 29 Abteilungen und ist so einer der 

mit gliederstärksten Vereine in Dresden. 

Das Projekt ging bereits 1949 aus der 

TU Dresden hervor, ist heute jedoch 

nicht mehr direkt mit der Uni verbun-

den. Allerdings sind viele Mitglieder, 

Trainer und Organisatoren Studenten 

oder Angestellte an der TU. Der USV 

nutzt sowohl städtische Sporthallen 

als auch TU-Sportstätten und verwal-

tet dazu auch selbst noch drei Sport-

stätten. 

Egal, ob man sich für Teamsport arten 

wie Basketball, Kampfsport arten wie 

Judo oder Karate oder schlicht für Fit-

ness interessiert – der Unisport verein 

fasst ein breites Angebot mit verschie-

denen Profes sionalitäts graden. Und 

sogar ein zweimaliger Olympia sieger 

kommt aus den Reihen des USV. Der 

Ruderer Karl Schulze wurde sowohl 

2012 in London als auch 2016 in Rio de 

Janeiro Olympia sieger im Doppelvierer. 

Zudem stellte der USV 2015 mit Roven 

Vogel den Jugend-Schach weltmeister. 

Kostenlos ist das Ganze natürlich nicht. 

Sechs Euro zahlt man im Monat plus 

einen Betrag der jeweiligen Abteilung. 

Das ist jedoch billiger und geselliger 

als jedes Fitnessstudio. Und einen 

Vorteil im Vergleich zum USZ gibt es 

auch: Du musst kein Student sein, um 

mitzumachen. Hat man sich also im 

Verein eingelebt, kann es auch nach 

dem Studium weitergehen. Eintreten 

könnt ihr sowieso jederzeit und als 

kleiner Service für Studenten ist auch 

der Austritt vierteljährlich möglich. 

Wer Lust nun bekommen hat und 

durch seine Neujahrsvorsätze eh 

noch motiviert ist, der kann sich in 

der Geschäftsstelle auf der Freiberger 

Straße 31 melden. Sport frei!

 Florian Mentele

Mehr Infos: http://usv-tu-dresden.de

Traditionelles Karate ist ein guter Ausgleich zum bewegungsarmen Studentenalltag – 

beim USV ist das ganz ohne vorherigen Einschreibe-Stress möglich.  Foto: USV

Unisport mit der Option für länger

Jetzt seid ihr dran:
Trainiert ihr außergewöhnliche 
Bewegungen oder an verrückten 
Orten? Stellt euren Sport doch 
mal in der CAZ vor. Schreibt an 

redaktion@caz-lesen.de
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… TUN & TUN LASSEN
Französisch für Erwachsene Wenn du dich gern im Unterrich-

ten ausprobieren und mit einem Französisch-motivierten Mann 
zusammenarbeiten willst, ist dieser „ Job“ genau das Richtige für 
dich! Da meine Beziehung zu Ende ist, muss ich meinen Französi-
schkurs nun leider outsourcen und suche eine begeisterte Nach-
folgerin. Die „Stunde“ fi ndet einmal pro Woche in Löbtau statt. Für 
60 Minuten gibt es 15 €! hnh.tudd@googlemail.com

Fotograf gesucht? Du willst schöne und technisch hochwertige 
Bilder von deiner Hochzeit, deinem Event, Produkt oder deinen 
Liebsten? Als ambitionierter Hobbyfotograf biete ich schöne und 
technisch hochwertige Bilder zum fairen Preis. Überzeuge dich 
auf www.lupics.com oder melde dich per E-Mail. lupics@gmx.de

Tatkräftige Mithilfe gesucht: „Es gibt nichts Gutes, außer man 
tut es!“ – getreu dem Motto von Erich Kästner packen wir LEOs 
vom Leo-Club Dresden „August der Starke“ für den guten Zweck 
tatkräftig an. Und dabei sind wir immer auf der Suche nach mo-
tivierter Unterstützung. Wenn also auch du dich sozial engagie-
ren möchtest, schau doch einfach bei uns vorbei und lern uns 
persönlich kennen! Weitere Informationen fi ndest du auf Fa-
cebook oder unserer Website (http://www.leo-clubs.de/clubs/
dresden-august-der-starke/). Wir freuen uns, dich kennenzu-
lernen! augustderstarke@dresden.leo-clubs.de

EINE ca. 160 cm große, die Spagat kann, suche ich als Modell 
für meine Malerei. Da ich an einem Bild, wofür mir so eine Tän-
zerin posierte, die aber für ihre Karriere jetzt in New York lebt, 
noch einige Male arbeiten will. Lohn 10 €/St. Mir gestellte Fra-

gen über den Modelljob bei mir beantworte ich in meiner Websei-
te in der Seite „Kunst“ —> „Modell“. Sie können mir dort auch ano-
nym Fragen stellen, wenn Sie welche haben. Impressum: Yasu-
shi Iwai, Kunstmaler, Mitglied des Künstlerbundes Dresden e.V., 
Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). Webseite: ht-
tp://yasushiiwai.wix.com/deutsch. yasushiiwai@t-online.de 
0176/43098994 yasushiiwai@t-online.de, 0176/43098994

Fotoshooting Entdecke die Freude am Fotografi ert-Werden, hal-
te die Schönheit der Gegenwart des menschlichen Körpers fest, 
egal, ob im Detail oder in der Ganzheit. Bereite Dir oder anderen 
mit außergewöhnlichen Fotos eine Freude, sinnlich, provozie-
rend oder verführerisch-erotisch, entdecke Dich in einem neu-
en Licht. Ich suche weibliche Amateurmodelle (gern auch Anfän-
ger), die mal ein Shooting mit mir machen möchten. Ich arbeite 
vorwiegend in den Bereichen Teilakt und Akt, in Verbindung mit 
außergewöhnlichen Locations. Honorar für Dich und Vertrag 
sind selbstverständlich. Zusätzlich bekommst Du alle Fotos auf 
CD. uwe.foto63@gmx.de

Gesellige, lustige Spiele neu entdecken Suche nicht spiel-
verrückte, experimentierfreudige, unkomplizierte Mitspieler/
innen für gelegentliche, computerfreie Spielerunden zu Hau-
se in der kalten Jahreszeit bzw. dann auf der Wiese im Som-
mer. Neues jenseits von Monopoly, Activity und Co. ist anvisiert. 
machdeinding@freundenkinder.de, 01520/2901779

Probanden gesucht! Bist du zwischen 18 und 30 Jahre alt, Rechts-
händer, deutscher Muttersprachler, körperlich und psychisch 
gesund, Nichtraucher, nicht schwanger, nimmst keine hormo-
nellen Kontrazeptiva (z.B. die Pille) ein und studierst auch nicht 
Psychologie? Dann schreibe uns doch einfach eine kurze Mail 
mit deiner Telefonnummer, um an unserer spannenden psycho-
logischen Studie „Intentionen in Belastungssituationen“ teil-
zunehmen (standardisierter Belastungstest, abwechslungs-
reiche Aufgaben am PC, Fragebogen, Entnahme von Speichel-
proben). Für die ca. 2,5-stündige Teilnahme erhältst du 25 €! 
kognition-gehirn@mailbox.tu-dresden.de

JOB & PRAKTIKUM [2]
Konzepte, Skripte und gesamte Lehr- und Seminarunterla-

gen (incl. aller Folien) zu 16-Stunden-Seminaren. Erfolgreich 
realisiert in zwei Jahrzehnten als freier Dozent in der Erwach-
senen- und Weiterbildung für Bildungsträger in Sachsen und in 
der freien Wirtschaft. Preis nach Vereinbarung. Das Spektrum der 
Seminar-Themen (Auswahl): „Der Körper lügt nicht: Sprache und 
Körpersprache in der mündlichen Kommunikation“ – „Grundlagen 
und Irrtümer in der Selbst- und Fremdwahrnehmung“ – „Die Aus-
drucksformen der Körpersprache, der Stimme und der Sprech-
weise“ – „Ich bin ich. Und ich bin o.k. Selbstsicheres Auftreten 
und Agieren“ – „Kontakt auf Augenhöhe: Kommunikationstraining 
Kompakt“ – „Die Kunst der freien Rede“ – „Pro und Contra: Das 
Moderieren von Streitgesprächen“ – „Strategien und Techniken 
des überzeugenden Präsentierens“ – „Die Kunst der Beredsam-
keit“ sowie weitere Themen zum Rhetorik-, Bewerbungs-, Tele-
fon- und zum Training der sozialen Intelligenz. Weitere Informa-
tionen: tom.sander69@yahoo.de

FerienlagerbetreuerInnen gesucht! Im Jahr 2018 organisiert 
der Jugendverein „Roter Baum“ e.V. wieder eine Vielzahl von Feri-
enfahrten, Jugendbildungscamps und Begegnungen. Besonders 
für die Sommerferienfahrten werden noch ehrenamtliche Betreu-
erInnen und HelferInnen gesucht. Wir bitten um die Weiterleitung 

dieser Mail an interessierte junge Menschen. WAS WIR ZURÜCK-
GEBEN: viele unvergessliche Erlebnisse, jede Menge Erfahrung 
und Selbstbildung, kostenfreie Fahrt, Unterkunft, Verpfl egung 
u. Programmbeteiligung, kostenfreie Schulungen (Jugendleiter-
card, Erste-Hilfe-Ausbildung und mehr), Anerkennung u. Zerti-
fi zierung als Praktikum für Ausbildung/Studium, Aufwandsent-
schädigung. WIE MAN UNS ERREICHT: Jugendverein Roter Baum 
e.V., Großenhainer Straße 93, 01127 Dresden, Ansprechpartner: 
Peggy Turek, ferienfahrten@roter-baum.de, 0351/8582720 
ferienfahrten@roter-baum.de

SONSTIGES [7]
Tierschutz und Tierrechte interessieren dich und du würdest 

gerne aktiv daran mitarbeiten? Dann bist du bei uns genau rich-
tig! Wir, das ist der Anima e.V., wollen durch Aufklärungsarbeit 
Tieren eine Stimme geben und das Bewusstsein der Menschen 
für Tierschutz und Tierrechte stärken. Da wir noch recht jung und 
thematisch breit aufgestellt sind, gibt es jede Menge Möglichkei-
ten, deine eigenen Ziele und Wünsche mit einzubringen. Gleich-
zeitig sind viele unserer Mitglieder aber schon lange in dem Be-
reich aktiv, sodass eine Menge Vorwissen und eine funktionie-
rende Struktur bereits vorhanden sind. Also: Wenn du Lust be-
kommen hast, bei uns mitzumachen, dann melde dich einfach und 
komm’ ganz unverbindlich bei einem unserer Treff en vorbei. Wir 
freuen uns! (www.anima-ev.de, www.facebook.com/anima-ev) 
kontakt@anima-ev.de

Fotomodel gesucht! Lust auf ein Fotoshooting? Ich bin vor al-
lem auf der Suche nach einem Model für sexy, sinnliche, erotische 
und stilvolle Fotos. Ich arbeite in den verschiedensten Bereichen 
von Porträt über normale Ganzkörperfotos bis hin zu Teilakt, Akt 
oder auch Pornart. Je nachdem, was du dir zutraust und dir auch 
vorstellen kannst. Beispiele meiner Arbeiten gern bei Interesse. 
fotomodel_gesucht@die-besten-bilder.de

Off ene Bühne Dresden im Februar 2018 Mitwirkende und Zu-
schauer gesucht! Sonntag, 25.02.2018 um 20:00 Uhr @Wanne 

– Bühne im Stadtteilhaus, Prießnitzstr. 18, 01099 Dresden Lie-
be Freunde und Freundinnen, am letzten Sonntag im Februar fi n-
det wieder die Off ene Bühne Dresden im Stadtteilhaus Dresden-
Neustadt statt. Wir suchen DICH! Wir haben noch reichlich Platz 
in unserem Programm. Jetzt einen Platz auf der Bühne sichern: 
http://www.off ene-buehne-dresden.de/mitmachen/ Wir freuen 
uns auf Euch! Bringt Freude und Freunde, Familie, Arbeitskolle-
gen usw. mit. Eintritt frei! veranstaltungen@robertfoerster.de

Sprechtraining im Februar Wir suchen Leute mit Sprechprob-
lemen! Sprechtraining im Februar – Thema: Musik und Stimm-
übungen Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universi-
tätsbibliothek Dresden (SLUB) 19. Februar 2018 – 19 Uhr – Treff  
im Foyer bei den Sofas Eintritt frei Musik, Gesang und Sprechen 
gehören einfach zusammen. Für manche soll singen sogar ein-
facher als sprechen sein. Liegt es am Rhythmus? Wie kann ich 
auf „musikalisch-rhythmische Art“ meine Sprache anregen? 
Näheres siehe: http://sprechtraining-dresden.de/ Anmeldung: 
kontakt@sprechtraining-dresden.de

Erotische Geschichten Zuhörer gesucht: EROTISCHE GESCHICH-
TEN #Wenn die Biene zweimal summt Mittwoch, 14.02.2018 um 
20 Uhr @Oosteinde | Prießnitzstr. 18 | 01099 DD Poetisch-ero-
tisierender Abend mit Henning H. Wenzel & Madame Anné Eintritt 
frei! http://www.facebook.com/events/1944321679141987/ 
veranstaltungen@robertfoerster.de

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

Studentenwohnheim auf der Coschützer Straße 65 etwas für dich.

Mit 3 oder 4 Mitstudenten wohnst du in kleinen abgeschlossenen Wohn ein hei ten und 
teilst dir die Flurbereiche. Jedes Zimmer verfügt über ein eige nes Bad mit Dusche und 
WC. In der Gemeinschaftsküche der Wohngrup pe kannst du allein, aber auch zusammen 
mit deinen Kommilitonen für eine gesunde Studentenmahlzeit sorgen. In deinem Zim mer, 
welches wir dir möbliert bereitstellen, kann das Studium sofort be gin nen. Die in hellen und 

freundlichen Farben gestalteten Zimmer bie ten beste Lernatmosphäre. Das Wohnheim be-
fi ndet sich auf der Co schüt zer Straße mit direkter Verkehrsanbindung zur TU Dresden. Du 
ge langst in wenigen Minuten mit Bus, Straßenbahn oder Fahrrad zur Uni ver si tät oder in 
das Stadtzentrum, die Haltestellen befi nden sich in un mit tel barer Nähe des Wohnheimes.

Besichtigungstermin vereinbaren oder Exposés anfordern unter:

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

CAZ lauscht …

Als Musikstudentin weiß Marion nicht 

nur, was sich gut anhört, sondern auch, 

wie viel Arbeit dahintersteckt. Ihre Re-

zen sionen lest ihr ausführlich auf

www.caz-lesen.dee

CAZ-Musikredakteurin Marion Fiedler 

hat sich wieder ein neues Album für 

euch angehört. In diesem Heft stellt sie 

euch das Album „Rainbow“ von Kesha 

vor und meint: mal frech und stark, mal 

zückersüß und fragil. Großes Theater!

Is’ ja ein dickes Ding

CAZ-Kultur-Tipp

Steht ein Nashorn auf dem Markt-

platz ...? Was sich anhört wie der 

Auftritt eines Wanderzirkus‘, ist im 

Stück „Die Nashörner“ von Eugène 

Ionesco Realität. Denn es bleibt nicht 

bei dem einen Exemplar, immer mehr 

Einwohnerinnen und Einwohner ei-

nes Provinzstädtchens verwandeln 

sich ebenfalls in einen Dickhäuter, 

weil es gerade in Mode ist oder ein-

fach, weil sie dazugehören wollen.

Vermutlich wollte Ionesco in den 50er 

Jahren Kritik an seinen Zeit genossen 

üben, die sich lieber in weltfremde 

Traditionen fl üchteten, als sich den 

Herausforderungen ihrer Zeit zu stel-

len – auch heute wieder ein durchaus 

aktuelles Thema. 
 

„Die Nashörner“, Staatsschauspiel 

Dresden/Kleines Haus, 23./26.2. und 

6.3. jeweils 19.30 Uhr, 

www.staatsschauspiel-dresden.de

 Foto: Sebastian Hoppe
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Jetzt 

mieten und 

200 Euro

Bonus 

sichern!*

(Einlösbar bis 

31.03.2018)

… SONSTIGES
„Bühne frei!“ im Februar 2018 Mitwirkende und Zuschauer ge-

sucht für die „Bühne frei!“ im Februar 2018. Di, 20.2., 19 Uhr @
St. Pauli Salon Dresden, Hechtstr. 32. Kleinkunstbühne für jeden, 
der sich traut, egal, ob Musik, Tanz oder eigene Texte lesen. Mit-
machen? zur Anmeldung: http://buehne-frei-dresden.knepptec.
de/kontakt/ Eintritt frei! veranstaltungen@robertfoerster.de

Suche ju. Frauen für ein lustiges Spiel Ich suche junge, et-
was freche und aufgeschlossene Frauen im Raum Dresden für 
ein kleines, frivoles Spiel mit kleinen Preisen! Kein Sxx, es geht 
um ein Zielwerfen auf 2 kleine Bällchen! Mehr auf Anfrage (Mail 
oder SMS). thomas.em@web.de, 01520/6356309

ALLES VON IKEA [2]
Die Star-Wars Lampe PS2014 wegen haushaltsaufl ösung 

für 45 €. inkl. LED-Leuchtmittel zu vergeben. Bitte SMS an 
epimetheus@directbox.com, 0176/62131507

Vorhänge Ikea MA JGULL grün Ich suche die verdunkelnden Vor-
hänge MA JGULL von Ikea in grün, nicht in dem neuen blau-grün. 
Ikea hat die leider aus dem Sortiment genommen :( Hat vielleicht 
noch jemand ein Paar davon und kann mir weiterhelfen? Christi-
na goebel.christina@web.de

HAUSHALT & MÖBEL [7]
Eckschreibtisch Echtholz Kiefer VB 20 € Hi, Schnäppchenjä-

ger. Suchst du noch einen kleinen Schreibtisch für das Studien-
zimmer? Mit Tastaturauszug und Schublade zum Verstauen von 
Kleinigkeiten. VB 20 €. B x H x T: 140 cm x 80 cm x 80 cm Nur für 
Selbstabholer in Dresden-Plauen. Viele Grüße podrick@web.de, 
0157/72858511

Kleiderschrank abzugeben Gut erhaltenen Kleiderschrank (Farb-
ton Birke) mit den Maßen Hx B x T = 197 x 91 x 58 cm für 40 € VB 
in Löbtau zur Selbstabholung (auf Wunsch im Ganzen oder aus-
einander gebaut) abzugeben. Dieser hat vier Böden, zwei Schub-
fächer und eine Kleiderstange. Bilder gibt es auf Wunsch per E-
Mail. caz_angebot@posteo.de

Kommoden abzugeben Zwei gut erhaltene Kommoden (Farbton Bir-
ke) mit den Maßen Hx B x T = 84 x 72 x 36 cm für 40 € VB in Löbtau 
zur Selbstabholung (auch einzeln) abzugeben. Eine Kommode hat 
drei Böden, die andere zusätzlich noch zwei Schubkästen. Bilder 
gibt es auf Wunsch per E-Mail-Anfrage. caz_angebot@posteo.de

Grünpfl anzen, Aloe Verkaufe getopfte Aloe-Pfl anzen, je nach 
Größe 2–4 € pro Pfl anze. Sie stehen im Sommer sehr gern drau-
ßen, sogar in praller Sonne oder auch im Schatten, haben keine 
Probleme mit Trockenperioden, wollen im Winter aber ins Haus. 

Aloe ist eine sehr bekannte Heilpfl anze, die nicht nur bei Verbren-
nungen gute Dienste leistet. Außerdem ist sie optisch sehr attrak-
tiv. Fotos gern. noraeri@web.de

Haushaltsaufl ösung! Einiges zu verkaufen – wegen Umzugs 
abzugeben: sehr gut erhaltene Wohnwand, geräumiger Kühl-
schrank (Eisfächer inkl.), schicker Badunterschrank, Wasch-
maschine (nur 3,5 J.), Sitzbank und so weiter. Bilder auf Anfra-
ge + Preis nach Vereinbarung. Sind auf jeden Fall alles Schnäpp-
chen! schubinetti@web.de

Echtholz TV-Schrank Kiefer VB 20 € Hi, ich biete Euch meine 
TV-Schrankwand zum Verkauf an. Sie hat zwei Schubfächer und 
dazu noch jede Menge Stauraum. Außerdem genug Platz für ei-
nen großen Fernseher. B x H x T: 145 x 95 x 47 cm Nur für Selbst-
abholer in Dresden-Plauen. podrick@web.de, 0157/72858511

Glühbirnen, Glühlampen, neu Verkaufe aus Nachlass Glühbir-
nen und Energiesparlampen für je 1-2 €: – Energiesparlampe 9 W 

– Energiesparlampe 11 W – Energiesparlampe 11 W, kurz – Ener-
giesparlampe 12 W, 2 x – Flacker Kerze, 3 W, 3 x – Kerze, 25 W, 
matt, 4 x – Refl ektorlampen, 40 W (R 50) 3 x – Refl ektorlampen 
40 W, E 14 (7 x), noraeri@web.de

WOHNRAUM [5]
Atelier/ Arbeitsraum ab Jan. 2018 Ich biete für verantwortungs-

bewusste Person einen Atelier-/Ausstellungs-/Arbeitsraum ab 
Jan. 2018 in Dresden-Blasewitz! Größe ca. 25 m², großes Schau-
fenster, beheizt, Küche, Toilette! Der Raum kann für saubere Ar-
beiten (Büro, Musik, Ausstellung, Malen, Modellbau) genutzt 
werden! Miete nach Absprache/ca. 200 €/Monat! Bei Inte resse: 
das_spiel_mit_den_worten@yahoo.de

WG-Zimmer in 3er-WG ab 15.1.18 verfügbar. Das Zimmer hat 
12 m², die komplette Wohnung hat 77 m², mit einem 19 m² gro-
ßen Wohnzimmer. Die Warmmiete beträgt 200 €, weitere Details 
gibt’s hier: https://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Dresden-
Gorbitz-Ost.6225663.html, timon.beck@gmx.de

Maisonettewohnung in Elbnähe Nachmieter gesucht für 71 m² 
auf 2 Etagen in Laubegast, Grazer Str. 1, WM 485 € (KM 395 €) 
immoscout 24 100677353; Besichtigung 0173/5871077 (Mar-
tina Hobusch),  Otto-Martina@hotmail.de

WG im Atelier in Dresden-West Biete helle 25 m², möbliert 
in Atelier-WG, gern für mehrere Monate, in ruhiger und grü-
ner Umgebung; WM 399 €/Monat, Nicht-Stud. zzgl. Beherber-
gungssteuer 27 €/Monat u. Person; gute Verkehrsanbindung, 
WL AN, ideal für kreative Aufgaben (WIMDU-off er 7QURE3N0). 
verena.leuterer@web.de, 0351/4210786

Dachgeschosswohnung in Heidenau 70 m², 3 Zi., off ene Küche, 
Bad mit Wanne u. Dusche, Keller, Abstellraum, PKW-Stellplatz. Von 
privat ab sofort zu vermieten, 10 min. bis Bahnhof, 15 min. S-Bahn 
bis DD-Hbf. tierarztpraxis-nachtigall@gmx.de, 03529/511508

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

Weiblicher Wahnsinn

CAZ meint: witzig geschrieben und 

durchaus zum Nachmachen geeignet

Alexandra Reinwarth: Am Arsch 
vorbei geht auch ein Weg. mvg 
Verlag 2016. 192 Seiten. ISBN: 978-
3868826661. 16,99 €. 

CAZ liest …

Bewusst. Wir wissen es alle: Die 

Verpackungsflut bedroht massiv 

unsere Umwelt. Wie man Müll ver-

meidet, zeigt Milena Glimbovski 

in ihrem Supermarkt, der kom-

plett auf Einwegverpackungen ver-

zichtet. Ihre Tipps, wie auch wir 

das im Alltag schaffen, hat sie in 

ihrem Buch gesammelt. Und das 

Ausmisten geht schon im Kopf los. 

CAZ meint: viele nützliche Tipps, 

die sich einfach umsetzen lassen

Milena Glimbovski: Ohne Wenn 
und Abfall. KiWi Taschenbuch 2017. 
304 Seiten. ISBN: 978-3462050196. 
12,99 €.

Entspannt. Es gibt Dinge im Leben, 

die einfach total nerven kön-

nen: WhatsApp-Gruppen, in die man 

ungefragt aufgenommen wird, zum 

Beispiel. Autorin Alexandra Rein-

wahrt ist deshalb dafür, dass wir ein-

fach aufhören, Dinge zu tun, die wir 

nicht wollen, oder uns mit Leuten 

abgeben, die wir nicht mögen. Und 

das ist gar nicht so schwer.

Fans des gepfl egten Grusels können sich auf wohlig-kalte Schauer freuen, wenn 

die Kriminalpsychologin und Schriftstellerin Julia Benecke zu Gast in der wie-

dereröffneten Schauburg ist. Bei dem Wort „Psychopath“ denkt wahrscheinlich 

jeder zuerst an einen Mann. Lydia Benecke, die selbst Straftäter therapiert, kennt 

aber auch die „weibliche“ Seite des Bösen, Serienmörderinnen zum Beispiel. Was 

geht in ihnen vor? Und wie werden sie überhaupt zu Kriminellen? 

Lydia Benecke, „Psychopathinnen – Tödliche Frauen“, Schauburg, 11.2., 19 Uhr, 

www.benecke-psychology.com Foto: Olivier Favre

Und sonst noch …
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Du bist derzeit die gute Seele im 

Freundeskreis und kannst nie-

mandem einen Wunsch abschla-

gen. Denk aber auch  mal an dich.

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Während die Welt um dich herum 

im Prüfungsstress versinkt, bist du 

tiefenentspannt. Den Überblick be-

hältst du aber trotzdem. 

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Jemand hat einen guten Rat für 

dich. Bevor du mit den Augen 

rollst, höre dir genau an, um was 

es geht. Es könnte wichtig sein. 

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Deine Motivation kennt gerade 

keine Grenzen und du läufst zur 

Hochform auf. Gönn dir aber 

auch mal einen Tag Auszeit. 

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Du bekommst ein spannendes 

Angebot. Bevor du zusagst, hol 

dir noch eine zweite Meinung ein. 

Nur nicht zu viel Risiko eingehen. 

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Eine kreative Pause ist dringend 

nötig. Geh mal wieder aus. Viel-

leicht wartet eine interessante 

neue Bekanntschaft auf dich.  

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Jetzt ist die richtige Zeit, um die 

Weichen in Richtung Zukunft zu 

stellen. Du kannst dabei deinem 

Bauchgefühl ruhig trauen. 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Irgendwie stehst du dir in letz-

ter Zeit selbst im Weg. Atme tief 

durch und fang nochmal an, bevor 

du dich in eine Sache verrennst.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Auch wenn du gerade richtig sauer 

bist, denke genau nach, bevor du 

etwas Unüberlegtes sagst. Jemand 

könnte dir das übelnehmen. 

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Für deine Mitmenschen bist du 

gerade wie ein Buch mit sieben 

Siegeln. Dabei darfst du auch 

mal zeigen, wie du drauf bist. 

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Komm mal hinter dem Schreib-

tisch vor, vom Bulimie-Lernen ist 

noch keiner schlauer geworden. 

Triff dich stattdessen mit Freunden.

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Schon mal das Wort „verschlimm-

bessern“ gehört? Höre auf, an 

einer Sache rumzudoktern und 

such dir lieber was anderes. 

Benutzung auf eigene Gefahr! Was 

auch immer in den Sternen steht – 

lass dir nicht reinquatschen und 

mach das Beste daraus! Viel Spaß.

Das CAZ-Horoskop 

für Februar/März
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CAZ-Sudokus für die Vorlesung …

Mehr Rätsel fi ndest du auf der CAZ-Website:

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

schwer mittel

Was fehlt euch in der CAZ?

Was können oder sollten wir noch 

besser machen? Was stört euch? Über 

welche Themen würdet ihr gern noch 

mehr – oder über haupt mal – in der 

CAZ lesen? Schreibt uns, denn nur so 

kön nen wir die Zeitung verbessern. 

Eure Meinung ist uns wich tig! Oder 

wollt ihr selbst an der CAZ mitarbei-

ten? Wir freuen uns über gute Ideen.

Schreibt an post@caz-lesen.de

Software für FotoSoftware für Fotofansfans

CAZ-Verlosung

Showtime. Wie viele Fotos hast du auf deinem Smartphone gespeichert? 

Bestimmt so einige. Wie wäre es, wenn du deine perfekte Bikinifi gur, 

den grandiosen Sonnenuntergang und die zehn Eiskugeln aus dem letz-

ten Urlaub in einer professionellen Diashow präsentierst? Erhöht den 

Neidfaktor bei deinen Zuschauern enorm. 

Mit „DiaShow 10 Ultimate“ von der Softwareschmiede AquaSoft vereinst 

du Fotos, Filme, Musik und Texte zu einem eindrucksvollen multimedialen 

Erlebnis und kannst dich dabei von der Vielfalt des Programms inspirieren 

lassen. Mit über 100 Effekten wie Farbverschiebungen, Zoom, Zeitraffer und 

-lupe, Collagen, Blenden oder Mosaikeffekt kannst du deiner Kreativität 

freien Lauf lassen. Sogar eine Videoschnitt-Funktion ist dabei. So was 

kannst du gebrauchen?

CAZ verlost „DiaShow 10 Ultimate“. Schreibe bis zum 16. Februar mit dem 

Betreff „DiaShow“ an gewinnen@caz-lesen.de. Vergiss deine Postadresse 

nicht, an die wir den Gewinn senden können, falls du ausgelost wirst! 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!  Foto: PR
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