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CAZ mobil aufs 

SMARTPHONE

Ab jetzt immer mit

    dem Besten der

Fit werden zwischen den Vor lesungen 

ist jetzt ganz einfach. Auf dem TU-

Campus wurden Übungsgeräte auf-

gestellt, an denen man einfach zwi-

schendurch mal ein bisschen spor-

teln und gleichzeitig neue Leute tref-

fen kann.

Egal ob Liegestütze, Klimmzüge oder 

Gleichgewichtstraining – vor oder 

nach dem Essen oder in einer Frei-

stunde: Der Trimm-Dich-Pfad mit 

dem kreativen Namen „Highway-

TU-Health“ bietet Fitnessfreaks und 

Sportmuffeln die perfekte Ge le gen-

heit, ihre Strandfi gur in Form zu brin-

gen oder sich einfach fi t zu halten.

Machts wie CAZ-Reporterin Regina 

Joos und lasst euch einfach mal kurz 

hängen … Danach geht’s mental ge-

stärkt doppelt so gut weiter mit dem 

fl eißigen Lernen. Mehr dazu erfahrt 

ihr auf caz-lesen.de

Einfach mal hängenlassen

Genießt die Sonne im
Außenbereich der Arena!

BOULDER- & KLETTERHALLE
im Innen- und Außenbereich

Täglich bis 23

BEACHVOLLEYBALL

Nähe Campus auf der
Zwickauer Straße 42, 01069
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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. […]

WISSENSCHAFT

Durchatmen mit Luft 

aus dem Bienenstock

An der TU Dresden wird erforscht, ob die 

Luft aus Bienenstöcken bei Migräne und 

Atemerkrankungen hilft. An was die Dresdner 

Wissenschaftler sonst noch tüfteln … […]

DRESDEN

Kräftig gespart: Hier gibt’s 

satte Rabatte für Studenten

Das Leben ist kein Ponyhof und außerdem teu-

er. Deshalb hat CAZ für euch ein paar Tipps 

gesammelt, wo ihr in Dresden mit eurem 

Studentenausweis sparen könnt. […]

CAMPUS

Uni besetzt! Studenten-

proteste in Frankreich

In Frankreich besetzen Studenten seit März 

Unigebäude, um gegen die Bildungsreform von 

Präsident Emmanuel Macron zu protestieren. 

CAZ-Reporterin Nerea Eschle berichtet. […]

CAMPUS

Campus Classics: CAZ verlost 

eine Fahrt im Oldtimer

VERLOSUNG

Lust auf Ploppen? 

CAZ verlost ein Popcornset

Wer sagt denn, dass es Popcorn nur im Kino gibt? 

Die leckere Knabberei für den Serien-Marathon auf 

der Couch und andere Gelegenheiten gibt es in 

vielen Varianten auch für zu Hause. […]

DRESDEN

Party, Musik und Freibier – der 

CAZ-Kalender für den Sommer

Diesen Sommer schon was vor? CAZ hat ein 

paar Highlights aus dem Dresdner Ver an stal-

tungskalender rausgepickt, auf die ihr euch in den 

nächsten Monaten freuen könnt. […]

Noch mehr spannende Themen:  www.caz-lesen.de Fotos: Pixabay/Alexas Fotos, Fotolia/vadymvdrobot, Archiv/Toni Kretschmer, 
S. Odenbach, Nerea Eschle, Cindy Henker, AdobeStock/sonyachn, PR (1)

Spritztour gefällig? Am 2. Juni starten wieder die 

Oldtimer der „TU Campus Classics“ zu ihrer jährli-

chen Ausfahrt. Und du kannst mit etwas Glück als 

Beifahrer dabei sein. […]
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LERNEN & STUDIEREN [30]
Vorschriftensam. Geistiges Eigentum zu verkaufen für 20 

€! Es handelt sich dabei um die 5. Aufl . von 2017 (Heraus-
geber sind Förster/ Uhrich/ Zech). Wie neu, ohne Markie-
rungen. powi_in_dresden yahoo.de

Vorschriftensam. Geistiges Eigentum zu verkaufen für 
20 €. Es handelt sich um die 5. Aufl age (Herausgeber 
sind Uhrich/Förster/ Zech). Wie neu, ohne Markierun-
gen. powi_in_dresden   yahoo.de

Verkaufe Bücher: Französischkurs: Studio 100 methode de 
francais und cahier d‘exercices niveau 1 mit CD – alle zu-
sammen für 10 €. Wörterbuch Französisch-Russisch/Rus-
sisch-Französisch für 3 €. Alle Bücher sind in sehr gutem 
Zustand. lien-2015   yandex.com

Handbuch für das Sprechtraining. „Einfach besser spre-
chen“. Ideal für Anfänger. Spielerisch und leicht verständ-
lich erklärt. Vom ZDF-Nachrichtensprecher Elmar Bartel, 
der seine langjährigen Erfahrungen in einem Buch zu-
sammengefasst hat. Mit einem Vorwort von Claus Kle-
ber. Dazu: eine CD mit vielen praktischen Sprech-Übun-
gen und Hör-Beispielen. Erstveröff entlichung im Okto-
ber 2017 (Neupreis: 19,50 €) im SCHOTT-Verlag. 15 € 
tom.sander69   yahoo.de

KNAURS GROSSER SCHAUSPIELFÜHRER. Mehr als 1.000 
Einzeldarstellungen zu den wichtigsten Autoren und Wer-
ken der dramatischen Weltliteratur von der Antike bis zur 
Gegenwart. 791 Seiten. Mit 300 Abbildungen und Fotos 
zu den Autoren und einem ausführlichen Personen-Re-
gister. 9 € tom.sander69   yahoo.de

 Heinrich von Kleist: Werke in zwei Bänden. Mit einer 
umfangreichen Einleitung von Helmut Brandt sowie 
einem Anhang mit ausführlichen Anmerkungen. 7 € 
tom.sander69   yahoo.de

Reclams MUSICAL-Führer. Hundert der bekanntesten Mu-
sicals vom Broadway und Londoner West End. 571 Sei-
ten. Mit ausführlichen Beschreibungen der Musical-Hand-
lungsverläufe. Ein Vorwort mit Erläuterungen zu Fach-
begriff en aus der Fachsprache des Musicals. Zahlreiche 
Szenenfotos, eine Übersicht zu den Ur- und Erstauff üh-
rungen sowie ein Personen-Register zu den Komponis-
ten, Librettisten, Regisseuren, Arrangeuren, Choreograp-
hen, Bühnen- und Kostümbilder, von denen die wichtigs-
ten in Kurzbiografi en mit Lebens- und Werkdaten vorge-
stellt werden. 9 € tom.sander69   yahoo.de

Konrad Wolf: Aufzeichnungen, Reden, Interviews. 400 
Seiten. Mit zahlreichen Fotos, einer Übersicht zur Bio-
grafi e und einer Filmografi e sowie einem ausführlichen 
Quellenverzeichnis mit Anmerkungen, einem Personen- 
und Filmtitel-Register. 6 € tom.sander69   yahoo.de

Peter Brook: Schriften zum Theater, Film und Oper 1946–
1987. 343 Seiten. Mit einem ausführlichen Inszenie-
rungs- und Filmverzeichnis. 5 € tom.sander69   yahoo.de

Walter Felsenstein: Schriften zum Musiktheater. 575 Seiten. 
Mit Inszenierungsfotos, einem ausführlichen Werk- und 
Personenregister im Anhang. 5 € tom.sander69   yahoo.de

Joachim Herz: Theater. „Kunst des erfüllten Augenblicks“. 
Briefe, Vorträge, Notate, Gespräche und Essays. 715 
Seiten. Mit Inszenierungsfotos, einem Werk- und Per-
sonenregister im Anhang. 5 € tom.sander69   yahoo.de

Walter Felsenstein, Götz Friedrich, Joachim Herz: Musik-
theater – Beiträge zur Methodik und zu Inszenierungs-
Konzeptionen. 407 Seiten. Mit einem ausführlichen Werk- 
und Personenverzeichnis. 3 € tom.sander69   yahoo.de

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

Geschichte des deutschen Theaters. Dramaturgische 
Schriften des 18. Jahrhunderts: darin Texte und Es-
says u.a. von Gottsched – Schlegel – Lessing – Herder – 
Lenz – Wieland und Schiller. 730 Seiten. Mit einem aus-
führlichem Nachwort, Anmerkungen, einem Quellen-
nachweis sowie einem Personen- und Stückregister. 8 
€. tom.sander69   yahoo.de

Christliche Ikonographie in Stichworten. 384 Seiten. Von 
„Abendmahl“, „Allerheiligenbild“ und „Andachtsbild“ – 
„Barmherziger Samariter“, „Bibelillustration“ und „Bilder-
verehrung“ – „Farbensymbolik“, „Füllhorn“ und „Fußwa-
schung“ – über „Kranz und Krone“, „Kreuzabnahme“ und 

„Kruzifi x“ – „Pfl anzensymbolik“, „Phönix“ und „Propheten“ 
– bis zu „Vesperbild“, „Vögel“ und „Votivbild“. Mit zahlrei-
chen Fotos und Illustrationen sowie einem Text- und Bild-
tafelregister. 8 €. tom.sander69   yahoo.de

Shakespeare-Handbuch. Die Zeit – Der Mensch – Das Werk 
– Die Nachwelt. Mit einem ausführlichen Namens- und 
Werkregister. 975 Seiten. 9 € tom.sander69   yahoo.de

Heinrich von Kleist: Werke in zwei Bänden. Mit einer um-
fangreichen Einleitung von Helmut Brandt sowie ei-
nem Anhang mit ausführlichen Anmerkungen. 7 € 
tom.sander69   yahoo.de

Karrierechance I
Kontakte zu Unterneh-
men knüpfen könnt ihr 
wieder vom 7. bis 9.5. bei 
der Bonding-Messe im 
TU-Hörsaalzentrum. Von 
9 bis 16 Uhr stehen die 
Firmenmitarbeiter Rede 
und Antwort. Wer weiß, 
vielleicht ist ja euer zu-
künftiger Chef dabei. 
https://dresden.
bonding.de

Karrierechance II
Du suchst einen Lebens-
abschnittsgefährten? Und 
zwar einen, der auch 
noch Geld einbringt? Am 
29.5. kannst du beim 
„Speed-Dating“ des 
Career-Service Hightech-
Unternehmen aus dem 
MINT- und IKT-Bereich 
kennenlernen. Anmel-
dung und Infos: https://
tu-dresden.de/karriere

Karrierechance III
Studenten der Geistes-, 
Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften können 
sich ab sofort für die 

„Herbstuni“ vom 8. bis 
12.10. anmelden. Dort 
gibt es Karriere-Tipps und 
-Infos. https://tu-dresden.
de/studium

Kurzgefasst

York

(TU Dresden, Wirtschafts-

ingenieurwesen, 10. Semester)

Ich halte die Umgestaltung 

für eine sinnvolle Sache, auch 

wenn es ärgerlich ist, dass am 

Ende weniger Plätze vorhanden 

sind. Unpraktisch fi nde ich die 

Tische, auf die hintereinander 

nicht mal zwei Laptops passen. 

Das Hocker-Bar-Konzept gefällt 

mir ganz gut. 

SLUB-Lounge. Die SLUB hat die Gruppenarbeitsplätze im Eingangsbereich umgestaltet. Statt langer Tischreihen fi ndet sich hier jetzt 

ein Sammelsurium verschiedener Arbeitsmöglichkeiten. CAZ wollte von euch wissen: Was haltet ihr von der neuen Lösung? Schön 

innovativ oder nur schöner Schein? Und wie fi ndest du die neue SLUB-Lounge? Schreibe an post@caz-lesen.de

Felix

(TU Dresden, Physik, 

4. Semester)

Mir gefällt das neue SLUB-

Forum sehr gut, weil man jetzt 

noch besser zusammenarbei-

ten kann. Endlich ist es nicht 

mehr ein riesiger Raum! Die 

Atmosphäre ist viel angenehmer 

und privater geworden. 

Elena

(TU Dresden, Lehramt, 

8. Semester)

Es wirkt so, als seien nach der 

Umgestaltung weniger Plätze 

im Eingangsbereich, was ich 

echt schade fi nde. Es sieht 

schön und gemütlich aus, aber 

ich zweifl e daran, dass der 

Bereich wirklich komplett für 

Gruppenarbeiten genutzt wer-

den kann. 

Tobias

(TU Dresden, Wirtschafts-

ingenieurwesen, 10. Semester)

Ich fi nde den neuen Bereich 

sehr einladend, aber nicht 

unbedingt praktikabel für die 

große Anzahl an Studenten. 

Ausprobieren konnte ich ihn 

leider noch nicht, weil es 

noch keine freien Plätze gab. 

Das ist ein Nachteil an der 

Umgestaltung. Umfrage + Fotos: M. Brühl

„Einladend, aber nicht praktikabel“

Wird  präsentiert  von: Saegeling Medizintechnik

HC ELBFLORENZ  vs.  EHV Aue

 12. Mai 2018
   Anwurf: 19.30 Uhr

HC ELBFLORENZ  vs.  HSG Nordhorn-Lingen

 26. Mai 2018
   Anwurf: 18.30 Uhr

HEIMSPIEL-MAI

www.hc-elbflorenz.de
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Max Frisch: STÜCKE. „Nun singen sie wieder“ – „Don Ju-

an oder die Liebe zur Geometrie“ – „Biedermann und die 
Brandstifter“ – „Andorra“. Mit Daten und Anmerkungen 
zu den Stücken sowie einem ausführlichen Nachwort 
von Armin-Gerd Kuckhoff . 5 €. tom.sander69   yahoo.de

Konzepte, Skripte und gesamte Lehr- und Seminarunter-
lagen (incl. aller Folien) zu 16-Stunden-Seminaren. Er-
folgreich realisiert in zwei Jahrzehnten als freier Dozent 
in der Erwachsenen- und Weiterbildung für Bildungsträ-
ger in Sachsen und in der freien Wirtschaft. Preis nach 
Vereinbarung. Das Spektrum der Seminar-Themen (Aus-
wahl): „Der Körper lügt nicht: Sprache und Körperspra-
che in der mündlichen Kommunikation“ – „Grundlagen 
und Irrtümer in der Selbst- und Fremdwahrnehmung“ – 

„Die Ausdrucksformen der Körpersprache, der Stimme und 
der Sprechweise“ – „Ich bin ich. Und ich bin o.k. Selbstsi-
cheres Auftreten und Agieren“ – „Kontakt auf Augenhöhe: 
Kommunikationstraining Kompakt“ – „Die Kunst der frei-
en Rede“ – „Pro und Contra: Das Moderieren von Streitge-
sprächen“ – „Strategien und Techniken des überzeugen-
den Präsentierens“ – „Die Kunst der Beredsamkeit“ so-
wie weitere Themen zum Rhetorik-, Bewerbungs-, Tele-
fon- und zum Training der sozialen Intelligenz. Weitere 
Informationen: tom.sander69   yahoo.de

Studio 100. Lehrbuch und Arbeitsbuch Niveau 1 in prima Zu-
stand für 17 € zusammen. rencznik   web.de

Verkaufe „Zugänge zur Literaturtheorie“ Biete „Zugänge 
zur Literaturtheorie – 17 Modellanalysen zu E.T.A. Hoff -
manns ‚Der Sandmann‘„ von Oliver Jahraus u.a. für 10 €. 
Besonders gut geeignet als Lektüre für die Veranstal-
tungen des Einführungsmodul „Neuere deutsche Lite-
ratur“ bei Hr. Dr. Stobbe. robert.strauss   tu-dresden.de

Bitacora. Lehrbuch und Arbeitsbuch Niveau 1 wie nagelneu! 
Für 25 € zusammen. rencznik   web.de

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

Französischlehrbuch „Reprise B1“. Ich gebe das Fran-
zösischlehrbuch für 10 € ab; Originalpreis 24,99 €. Ich 
habe nicht reingeschrieben, nur der Einband zeigt Ab-
nutzungsspuren, und die Audio-CD ist auch enthalten. 
ujpeters   hotmail.de

Bücher Lateinprüfung für Geistis Verkaufe „Studium La-
tinum – Latein für Universitätskurse 1 und 2“ (Ausgabe 
1993) sowie das Heft „Texte der mündlichen Latinumsprü-
fung“ (1999) und eine kleine Latein-Grammatik. In „Stu-
dium Latinum 1“ und „Texte Lat.prüfung“ sind sehr viele 
Bleistiftanmerkungen/Übersetzungen, sonst sind sie aber 
gut erhalten. Alles zusammen für 10 €. donaldius   gmx.de

Theisen „Wissenschaftl. Arbeiten“ Verschenke „Wissen-
schaftliches Arbeiten“ von Manuel R. Theisen, 9. Aufl a-
ge von 1998. Teilweise mit Markierungen, aber sonst sehr 
gut erhalten. donaldius   gmx.de

Korrektur / Lektorat von Seminararbeiten Ehemali-
ge Germanistikstudentin und mittlerweile erfahrene 
Redakteurin überprüft Seminararbeiten auf korrekte 
Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik (kei-
ne inhaltliche Prüfung). Für das Korrigieren einer Seite 
(1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen) berechne ich 2 €. Ihr 
möchtet eure Seminar- oder Abschlussarbeit korrigie-
ren lassen? Dann schreibt mir einfach eine unverbindli-
che Mail. PS: Aber bitte nicht erst drei Tage vor der Ab-
gabe ;) buechermuff el   googlemail.com

Nachhilfe in Statistik gesucht Suche dringend Nachhilfe in 
Statistik, muss durch eine Klausur :) in diesem Semester. 
Danach nie wieder :) Ist Statistik wie sie in den Fächern 
Psychologie, Soziologie usw. gefordert ist. Wöchentlich 
2 – 3 h nach Absprache. Preisvorstellung bitte angeben. 
u.haertwig   gmail.com, 0176/26833268

Begutachtung deiner Abschlussarbeit Du studierst Ma-
schinenbau und planst bzw. schreibst gerade an dei-
ner Projekt- oder Abschlussarbeit? Ich begutachte dei-
ne fertige Arbeit auf Wissenschaftlichkeit, Rechtschrei-
bung, Ausdruck und formale Gestaltung. Ich kann dir Hin-
weise zur Vorbereitung und Strukturierung deiner Ar-
beit, zum Schreibprozess und zum Zeitmanagement ge-
ben. Die Erfahrungen hierzu habe ich durch meine lang-
jährige, wissenschaftliche Tätigkeit an der Fakultät MW 
erworben. P.n.V. your.thesis   web.de

GRÜSSE [1]
Musikalische Ermüdung. Disturbed kennst du schon, All 

That Remains gibt dir nichts mehr, Heaven Shall Burn ist 
langweilig, und Trivium fetzt auch nicht mehr richtig? Du 
hast alle guten Bands, die du kennst, schon tausendmal 

gehört und fi ndest einfach nichts Neues? Mir geht es im 
Moment so und daher suche ich Leute, um sich mal ge-
genseitig auf andere Bands aufmerksam zu machen. Falls 
es dir ähnlich ergeht wie mir, kannst du dich ja mal mel-
den. Vielleicht können wir uns da gegenseitig weiterhel-
fen. Wenn das Wetter es zulässt, kann man sich ja auch 
mal in einen Park setzen und dort die gute Musik genie-
ßen. Falls das von Belang sein sollte, ich: m, 23, schlank. 
metaller_aus_dresden   web.de

HERZ & SCHMERZ [20]
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

Gut gelaunter Betriebswirt /Steuerfachangestellter 31 
Jahre / 1,87/NR / schlank / sucht niveauv. sportliche 
schlanke Sie bis 35 ohne Anhang für feste Beziehung. 
forcepower86   gmail.com

Saunagang. Hallo, hier Lieben! Für einen netten und ab-
wechslungsreichen Saunabesuch suchen wir (w 28/m 31) 
ein aufgeschlossenes Paar oder eine Einzeldame, um mit 
uns aufregende und evtl. auch verbotene Dinge im „hei-
ßen Raum“ zu unternehmen. Wir freuen uns auf interes-
sante Zuschriften und hoff en auf ein baldiges Treff en oh-
ne Klamotten :) partnertausch   gmx.net

Dev. unausgelastete Studentin gesucht von dom. gestan-
denem ganzem Mann, 1,83 m, ansehnlich – kräftig, Akad., 
NR und gut mitten im Leben stehend, für sinnliche Spiele 
der etwas härteren Art, diskr. im Hotelzimmer oder bei 
Dir sehrlebendig   gmail.com

Ich bin ein sportlicher junger Mann, (29 Jahre – 1,77 m – 
Nichtraucher) und suche eine schlanke, allgemein gebil-
dete, natürliche Frau zwischen 22 und 30 Jahre, die eine 
ehrliche & feste Beziehung – mit Kinderwunsch – auf-
bauen möchte! In meiner Freizeit zieht es mich in die Na-
tur, Schwimmhalle und in das Theater. Ich mag das of-
fene & niveauvolle Gespräch, über alle möglichen The-
men, bei einem Glas Wein/Bier an der Elbe … Also, wenn 
du den Frühling mit einer gemeinsamen Radtour begin-
nen möchtest – gern bringe ich auch dein Fahrrad wie-
der zum Fahren – freue ich mich auf deine Nachricht. 
siegesucht2018   gmx.de

Sexspielzeug. Ich bin auf der Suche nach einer off enen, 
fantasievollen und mutigen Frau, welche Lust und In-
teresse hat, vor mir Sexspielzeug zu benutzen. Eine 
reichliche Auswahl an Größe und Form ist vorhanden. 
Auf Verlangen kann ich gerne behilfl ich sein. Kein Sex! 
erfahrener   gentlemansclub.de

Eine Flasche Wein ist für einen allein dann doch zu viel … 
Um diese und andere schöne Dinge im Leben teilen zu 
können, suche ich (28, bereits berufstätiger Ingenieur) 
nach der passenden Begleiterin für Spaziergänge an der 
Elbe, Besuche von Cafés oder Bars und Restaurants so-
wie gemütliche Abende zu Hause. Ich bin sehr gesellig, 
immer für meine Lieben da, liebe es, die Welt zu erkun-
den und koche gern. Wenn auch du neben Freunden und 
Familie das Gefühl hast, dass noch eine Zutat im „Gericht“ 
des Lebens fehlt, freue ich mich auf eine Nachricht von 
dir. Möglicherweise lässt sich tatsächlich nach und nach 
feststellen, das fehlende Rad im Getriebe gefunden zu ha-
ben … nothingtolose   sags-per-mail.de

Zwei erfolgreiche Jura-Schnösel (24, 25, m) suchen zwei 
intelligente (< 70 kg), humorvolle (Beine > 80 cm) und 
unkomplizierte (Geld > alles) Frauen für einen Besuch 
in einer Neustädter Bar. Kleine Kompromisse bzgl. un-
serer Erwartungen sind wir bereit in Kauf zu nehmen. 
kl_business   outlook.de

Filmchen … Hallo, ich suche ein Girl, 2 Girls oder ein 
Paar, das Interesse am Dreh privater Filmchen hätte. 
gute.nacht.linie   gmail.com

Dami Charf Kennt hier jmd Dami Charf und Entwicklungs-
traumata und deren Folge Beziehungslosigkeit? https://
www.youtube.com/watch?v=mFpPXN7buoA&feature=yo
utu.be&t=531, Ich suche hier eine Person (vorzugsweise 
weiblich), die mit mir nacharbeiten würde, was meine El-
tern versäumt haben. Also über Händchen halten und vllt. 
auch kuscheln endlich ein Gefühl für Nähe, Zuwendung, 
Stabilität und Vertrauen zu bekommen. Vllt. brauchst du 
genau das gleiche. ab_in_dd   gmx.de

Hochschuldozent (an Hochschule außerhalb Dresdens) 
wünscht sich Aff äre mit junger Studentin (am liebsten 1. 
bis 6. Semester). Gern kann mehr daraus werden. Ich (37; 
1,75 m, Single, in Dresden lebend) bin gepfl egt, schlank, 
attraktiv. Bitte schickt ernst gemeinte Zuschriften, gern 
auch mit Bild, an: ist_gut   wolke7.net

An das Mädchen von gestern, das mir im Campus statt ih-
rer Nummer die der Redaktion von Bauer sucht Frau ge-
geben hat. Hut ab! :P cupitom   gmx.de

Fotowettbewerb
Das Studentenwerk in 
Thüringen lädt Dresdner 
Studenten dazu ein, sich 
am Fotowettbewerb zum 
Thema „Yes we change“ 
zu beteiligen. Fotos kön-
nen bis zum 1. Juni ein-
gereicht werden. Nähere 
Infos bekommt ihr unter 
call@stw-thueringen.de. 

Demo zum CSD
Der Dresdner Christo-
pher Street Day fi ndet in 
diesem Jahr vom 25. bis 
27.5. statt. Bei der Demo 
am 26.5. wird sich auch 
die AG SchLaU (Schwule 
und Lesben an der Uni) 
beteiligen. Wer mitma-
chen will, ist eingeladen. 
www.csd-dresden.de, 
www.schlau-dresden.de

Trainer gesucht!
Die E-Rolli-Fußballer des 
Dresdner Sportvereins 
Motor-Mickten suchen 
dringend zwei Trainer 
oder Trainerinnen. Pro 
Trainerstunde gibt es fünf 
Euro Aufwandsentschädi-
gung. Wer Interesse hat, 
schreibt an e-rolli-
fussball@gmx.de oder 
ruft an: 0176/43120780.

Kurzgefasst

S    
pätestens seit dem Bürger-

entscheid in der Schweiz über 

die Abschaffung der Rundfunk-

gebühren Ende letzten Jahres, ist die 

Diskussion über den Beitragsservice 

der Öffentlich Recht lichen (ehe-

mals GEZ) wieder auf allen Kanälen. 

Dabei sind es vor allem die jun-

gen Leute, die bestenfalls an dieser 

Institution zweifeln, meistens jedoch 

in laute Protestkundgebungen mit einer 

Vielzahl von Verwünschungen verfal-

len. „Schau ich nie!“ ist das meist vor-

gebrachte Argument im Gebührenstreit, 

und tatsächlich informieren sich laut 

Erhebungen junge Menschen zwischen 

14 und 29 Jahren immer seltener über 

die herkömmlichen Nachrichtenkanäle 

des Fernsehens. Das Internet ist mittler-

weile die Hauptinformationsquelle nicht 

nur bei den meisten Studierenden. 

Wenn ich die Tagesschau gucken 

möchte und den Fernseher dafür an-

schalte, dann ärgere ich mich jedes 

Mal über diese vollbusige Frau im gel-

ben Bikini, die mit ihrem fetten Hund 

am Strand entlang rennt und von zwei 

Typen begafft wird. Abgesehen von dem 

Frauenbild und dem Schönheitsideal, 

die hier transportiert werden, könnte ich 

ausrasten darüber, dass ich Gebühren 

zahle, um mir solche Werbung anzu-

sehen. Doch ich bin mir sicher: nicht 

die Öffentlich Rechtlichen haben aus-

gedient, sondern das Fernsehen. Ich 

möchte vertrauensvolle und unabhän-

gige Quellen, bei denen gut ausgebilde-

te Journalistinnen und Journalisten ar-

beiten. 

Vor allem möchte ich mir aber meine 

Quellen selbst aussuchen können und 

nicht von einem Logarithmus bestim-

men lassen, was mich interessieren 

könnte und was nicht. Die Verärgerung 

über ein paar Euro sitzt so tief, dass die 

meisten vergessen, dass es nicht nur um 

Fernsehen und Rundfunk geht, sondern 

um Informationsbeschaffung und kriti-

sche Auseinandersetzung. Informationen 

bestimmen unser Denken, und Denken 

überlasse ich lieber meinem Verstand. 

Die Öffentlich Rechtlichen haben kein 

Wahrheitsmonopol, doch sie sind 

ein wichtiger Grundpfeiler unserer 

Medienlandschaft und mittlerweile 

durch ihre Mediatheken unabhängiger 

vom Urgestein Fernsehen. Und schließ-

lich: Was wäre aus uns geworden ohne 

die „Sendung mit der Maus“ und den 

„Tatort“? Eine ungebildete und kulturlo-

se Nation!

Wer nicht zahlt, bleibt dumm

Die CAZ-Kolumne

von 
Lisa Vetter

29. MAI 2018
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… HERZ & SCHMERZ
Frühlingsgefühle. Lebensfroher Exstudent (28) der alten 

Schule sucht seine Begleiterin durch das Leben. Ich lie-
be es, die schönen Seiten des Lebens zu genießen, koche 
gern selbst, bin immer für meine Lieben da und verbringe 
gern Zeit mit Freunden oder Familie. Du magst es, die Welt 
zu entdecken und dabei Land und Leute kennenzulernen, 
Du kannst mit einem lauten und überfüllten Club nur we-
nig anfangen und magst Musik, die noch mit Instrumenten 
gespielt wird, statt nur im Rechner künstlich erzeugt zu 
werden … Dann haben wir schon mal etwas gemeinsam. 
Du bist mit dir im Reinen, aber irgendetwas fehlt noch in 
deinem Leben? Dann melde dich doch einfach mal bei 
mir, und wir werden sehen, was passiert. Vielleicht darf 
ich dich auf einen Kaff ee einladen? Ich bin gespannt da-
rauf, dich kennenzulernen. zusammen.auf   wolke7.net

Die Sonne scheint beim Nachbarn schöner? Alle meine 
Freunde sind mit ihren Partnerinnen und Partnern unter-
wegs und ich bleibe ganz einsam zurück. Welche nette 
Studentin oder Frau hat Lust sich bei einem Kaff ee oder 
Cocktail zu unterhalten und unsere Gemeinsamkeiten 
auszuloten? Gerne lade ich dich ein. Die Location darfst 
du dir auch aussuchen bietetopsxx   web.de

“Sie“ für erotische Outdoor-Aktivitäten Ich (Student TU, 
männlich, 26, 187 cm) bin auf der Suche nach einer net-
ten Studentin, die ebenfalls an prickelnde erotische Out-
door-Aktivitäten in der Dresdner Umgebung interessiert 
ist. (#Weizenfeld, Wiese, Seeufer, … #Tageslicht, Mond-
licht, #Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. #Viel-
leicht hast du auch aufregende Ideen?) Vorheriges un-
verbindliches Kennenlernen erwünscht! dd-8   gmx.de

Richtig nettes Mädel gesucht. Ich (Lehramtsstudent 
(Deutsch/ Sport) im 8. FS, 1,80 m, sportlich, schlank, 
NR) suche nach einer superlieben Freundin für gemein-
same Unternehmungen, gemütliche Abende zu zweit, ge-
meinsames Kochen und Reisen. Es wäre außerdem schön, 
wenn du gerne kuschelst und auch mal ein bisschen he-
rumalbern kannst. Bitte nur ernst gemeinte Antworten. 
wolfsjunge   t-online.de

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

Frühlingsgefühle möchte ich mit dir am liebsten das gan-
ze Jahr über verspüren ! Suche daher eine nette, aufge-
schlossene, humorvolle und feinfühlige Studentin, so-
wohl für warme Sonnen-, als auch für kalte Regentage, 
welche diesen schönen und sehr starken Wunsch mit mir 
teilt, und ein ausgeprägtes Interesse an unterhaltsamen 
Gesprächen, unvergesslichen gemeinsamen Unterneh-
mungen und einer vertrauensvollen und tiefgründigen Be-
ziehung zueinander besitzt. Bin Student, ca. 1,87 m groß 
und bereits 33 Lenze alt. Falls du ein wenig neugierig ge-
worden bist, und dich durch dieses Inserat angesprochen 
fühlst, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du 
dich bei mir meldest, bevor bereits der Sommer an die Tür 
klopft, denn diesen möchte ich am liebsten schon zusam-
men mit dir verbringen! fi duciaesicurezza   gmail.com

Flaschenpost Liebes Segelboot, ich bin so froh, dass du wie-
der Wasser an deinem Bauch spürst und deine Hochsee-
fahrt gestärkt überlebt hast! Ich bin mir fast sicher, dass 
du nun in anderen Gewässern liegst. Auch wenn du nie 
wieder weit weg von dort sein wirst und mich schon lang 
nicht mehr spüren kannst, will ich ein kleiner, mit Hart-
näckigkeit rundgeschliff ener Kieselsteine in deinem Va-
kuum sein. So klein, dass viele andere Dinge mich dort 
überschatten und überstrahlen werden, ich aber immer 
wieder einen Gedanken wert bin, denn dein Glück ist mir 
wichtig. Ich bin dankbar für deine Existenz! Du bist mir 
wichtig und ich will einfach nur DANKE sagen. Auf das 
du immer eine handbreit Wasser unterm Kiel hast und 
diese Flaschenpost dich erreichen möge. Deine raue 
See digitale_fl aschenpost   web.de

Lesbe, gefangen im falschen Körper. Ich bin eine Lesbe 
und suche eine andere Lesbe, die mich liebt, obzwar ich 
im Körper eines Mannes gefangen bin. Bitte gib mir eine 
Chance! hnh.tudd   googlemail.com

MUSIK & TANZ [10]
Leadgitarrist und Keyboarder gesucht Wir sind eine Pop/

Rock Coverband aus Dresden und spielen Songs von B. 
Springsteen, B. Mars, Elvis, Foo Fighters, Toto usw. Vie-
les davon in Originalversion, aber tw. auch als Rockabi-
lly Covers etc. Aufgrund von Veränderungen in der Be-
setzung suchen wir einen neuen Leadgitarristen und 
Keyboarder. Du bist zuverlässig, beherrschst dein Inst-
rument, bist bestenfalls zwischen 20 und 40 Jahren alt 
und hast wie wir Spaß am gemeinsamen proben (1x wö-
chentlich) und evtl. an gelegentlichen Auftritten? Dann 
melde dich bei uns per E-Mail. Wir freuen uns auf deine 
Nachricht! :) f-plum95   gmx.de

2 Tickets Falco Musical 17.4. DD Hallo zusammen, ich ver-
kaufe hier zwei Tickets für das Falco-Musical in Dresden 
am Dienstag, den 17.04.2018. Die Tickets sind von mei-
nen Eltern, die jedoch leider kurzfristig verhindert sind. 
Es sind super Plätze – Parkett in Reihe 8! Der Original-
preis liegt bei 75,40 € pro Karte gesamt 150,80 €. Hier 
im Angebot für 55 € pro Karte (gesamt 110 €)! Viele Grü-
ße, Julia rory-lorelai   gmx.de

Ihr seid eine Band aus der Nähe von Dresden und habt ein 
Repertoire, das man als alternativ, rockig, ska oder jaz-
zig beschreiben könnte? Dann suchen wir Euch für unser 
Sommerfest am 21.06.2018. Dafür würden wir Euch eine 
Bühne und eine Reisekostenpauschale von 100,- zur Ver-
fügung stellen. Wenn Ihr Lust und Zeit habt, dann schreibt 
(am besten mit einer Demo) eine E-Mail. Wir freuen uns 
auf eure Mail! fsrbiologie   gmail.com

2 x La Cage aux Folles – Sa., 12.05.2018 La Cage aux Folles 
– Ein Käfi g voller Narren: Mondäner Travestie-Star triff t auf 
spießbürgerliche Familie. Hallo, leider feiert meine kleine 
Schwester an dem Tag 20. Geburtstag und nun kann ich 
nicht dort hin gehen. Es sind 2x Studentenkarten, die zu-
sammen 22 € gekostet haben. Reihe 16. Biete sie für 11 € 
an :) Würde mich freuen, wenn jemand Lust hat. Viele Grü-
ße, Armin. lichtenauer   abwesend.de, 01522/3095882

Geld. GEZ – muss ich das wirk-

lich zahlen? Die meisten von uns 

sind angenervt, wenn es um die 

Rundfunkgebühren geht. Und wer 

ist von den Zahlungen befreit? CAZ-

Autorin Lisa Vetter hat sich mal 

schlaugemacht. 

Wer studiert ist häufig chronisch 

knapp bei Kasse. Und jeder hat sich 

sicherlich schon einmal gefragt, ob er 

oder sie sich mit der halben Packung 

Cornfl akes und den drei Gewürzgurken 

im Kühlschrank noch bis zum 

Monatsende über Wasser halten kann. 

Tja, und gerade wenn man denkt, mo-

mentan sieht’s fi nanziell doch ganz gut 

aus, da bekommt man (mal wieder) 

Post von den Öffentlich Rechtlichen. 

17,50 Euro pro Monat muss jeder 

Haushalt in Deutschland für ARD, 

ZDF, Deutschlandfunk und Co. zah-

len und da meistens im Quartal abge-

rechnet wird, hat man gleich mal eine 

Rechnung von über 50 Euro am Hals. 

Dabei gilt: Eine Gebühr pro Haushalt 

und nicht pro Person. Wer also in einer 

WG wohnt, hat Glück und kann sich 

die Gebühr mit seinen Mitbewohnern 

teilen. 

Schwieriger wird es im Wohnheim. 

Ist euer Zimmer von einem allgemein 

zugänglichen Flur erreichbar, gilt es 

als eigene Wohnung und damit als 

Haushalt. Ist euer Zimmer Teil einer 

größeren Wohneinheit, gilt diese als 

Haushalt und ihr könnt euch eben-

falls den Beitrag teilen. Als BAföG-

Empfänger kann man sich sogar ganz 

vom Beitrag befreien lassen, am ein-

fachsten über das Online-Formular des 

Beitragsservice: ausfüllen, ausdrucken, 

abschicken, fertig. 

Gab es früher bei der GEZ noch eine 

gewisse Grauzone, in der man behaup-

ten konnte, keine Rundfunkgeräte zu 

besitzen, ist es heute so gut wie un-

möglich, sich auf andere Weise um 

die Gebühren zu drücken als über 

die bestehenden Befreiungskriterien. 

Weigert ihr euch zu zahlen, kann die 

GEZ Verzugszahlungen fordern, was 

übrigens auch passieren kann, wenn 

ihr versäumt, euren Umzug zu melden. 

Um eure neuen Adressdaten heraus-

zufi nden, müssen viele behördliche 

Mühlen sehr langsam mahlen und je 

länger es dauert, desto teurer wird es 

schließlich für euch. Dabei zählt auch 

nicht, wie euer Pass aussieht: Auch 

ausländische Studierende sind bei-

tragspfl ichtig und müssen zahlen. 

Wer einen Behinderungsgrad hat, kann 

beantragen, dass er von der Gebühr 

befreit wird oder nur einen ermäßig-

ten Beitrag zahlt. Das kommt dann 

immer auf die Art und Schwere der 

Behinderung an. Lisa Vetter

Infos zum Thema GEZ fi ndet ihr auf. 

www.rundfunkbeitrag.de

Warum ihr diesen Beitrag das nächs-

te Mal nicht mit wütendem Entsetzen, 

sondern mit freundlicher Miene zah-

len solltet, verrät euch Autorin Lisa 

Vetter in der aktuellen CAZ-Kolumne 

auf Seite 4.

Dein Fernseher verstaubt? Egal, bis auf ein paar Ausnahmen muss jeder Haushalt 

Gebühren an die GEZ zahlen. Foto: Pixabay/Marketing ASS

Rundfunkbeitrag: Was, wie, wo?
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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 an-
geht, fast egal, Blockfl öte, Flöte, Geige, Oboe, Cello, Fa-
gott usw.; kann auch ein modernes Instrument sein. Ich 
selber spiele Gamba & Orgel. Jetzige Mitspieler spie-
len Blockfl öte, Querfl öte, Geige, Diskant-, Alt- & Tenor-
Bass-Gamben, Violoncello & Spinett. https://yasushii-
wai.wixsite.com/deutsch/johannstaedter-barockmusiker 
yasushiiwai   t-online.de, 0176/43098994, 0351/4467885

Thomann Acoustic-Steel Gigbag BK 20 mm Schaumstoff -
polsterung, Rucksackgarnitur, 2 Außentaschen, Innen-
maße ca. 111 x 42 x 13 cm. 10 €. sarah-guitar   gmx.de

Notenbücher Gitarre Rock Guitar Originals von Wieland 
Harms (20 Rockklassiker, 10 € VHB) und Gitarren Songs 
unplugged von Dietrich Kessler (Akkordgriff e und Noten/
Tabs von bekannten Stücken, 3 €). sarah-guitar   gmx.de

Leadgitarrist und Keyboarder gesucht Wir sind eine Pop/
Rock Coverband aus Dresden und spielen Songs von B. 
Springsteen, B. Mars, Elvis, Foo Fighters, Toto usw. Vie-
les davon in Originalversion, aber tw. auch als Rockabi-
lly Covers etc. Aufgrund von Veränderungen in der Be-
setzung suchen wir einen neuen Leadgitarristen und 
Keyboarder. Du bist zuverlässig, beherrschst dein Inst-
rument, bist bestenfalls zwischen 20 und 40 Jahren alt 
und hast wie wir Spaß am gemeinsamen proben (1 x wö-
chentlich) und evtl. an gelegentlichen Auftritten? Dann 
melde dich bei uns per E-Mail. Wir freuen uns auf deine 
Nachricht! :) f-plum95   gmx.de

Ensemble-Mitglieder gesucht Das A-Cappella-Ensemb-
le „consonare“ sucht neue Mitglieder. Geprobt wird im-
mer dienstags von 19 bis 22 Uhr. Anmeldung bei Chorlei-
terin Annette Borck unter annette.borck   consonare.de 
oder per Telefon unter 0351/2881512.

TU Big Band sucht Mitspieler. Die TU Big Band Dresden ist 
eine studentische Bigband mit einem Repertoire im Be-
reich Jazz, Swing, Latin und Funk. Verstärkung suchen 
wir derzeit noch bei den Flöten, den Posaunen, am Bass 
und an der Gitarre. Außerdem suchen wir eine Sängerin! 
Die Proben fi nden während des Semesters mittwochs 
von 18.30–21 Uhr im Tusculum (August-Bebel-Straße) 
statt. Wenn Du Interesse hast mitzuspielen, melde Dich 
einfach per Mail oder komm direkt zu einer Probe vorbei, 
dann können wir Details besprechen. Homepage: www.
tubigband.de. mitspielen   tubigband.de

SPORT & REISE [3]
Reitbeteiligung. Du hast Freude am Umgang mit Pferden? 

Dir liegen das Wohl und die Gesundheit des Tieres sehr 
am Herzen? Du reitest sicher auf dem Platz und im Ge-
lände? Du bist zuverlässig, verantwortungsbewusst und 
suchst im Raum Dresden eine Reitbeteiligung? Eine Be-

teiligung 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 Dresden erreichbar. Ruf an. Wir freuen uns auf Dich. 
reitbeteiligung_dresden   freenet.de, 0174/8432954

Du spielst gerne Fußball? Dann freuen wir uns dich ken-
nenzulernen! Der SV Johannstadt sucht Unterstützung für 
seine beiden Damenmannschaften. Egal, ob du schon er-
fahren bist oder das Fußballspielen zum ersten Mal aus-
probieren möchtest, komm doch einfach mal zum Trai-
ning vorbei! :) Schreib uns doch einfach eine kurze Mail 
an frauenfussball-johannstadt   gmx.de

Fitnessstudio nahe Uniklinik gesucht? Ich biete einen Fit-
nessstudio-Vertrag von Active Sports in Dresden Blase-
witz an der Uniklinik. Gezahlt werden monatlich 24,90 € 
(Studententarif!) + 80 € Gebühr Startpaket + 30 € Bear-
beitungsgebühr. Da ich mich freuen würde, den Vertrag 
abgeben zu können, würde ich die 30 € Bearbeitungsge-
bühr übernehmen. Und außerdem besteht so die Mög-
lichkeit, das Studio bis Dezember zu testen, und dieses 
dann zu kündigen (mit entspr. Kündigungsfrist!). Natür-
lich kann der Vertrag fortgeführt werden. Da ich als Trai-
nee arbeite, habe ich keine Zeit mehr, das Studio zu be-
suchen. jennypfeiff er37   yahoo.de

BÜCHER & MEDIEN [6]
Musik-CDs, DVD. Tausche wegen Doppelbesitzes gegen je 1 x 

Weichspüler: CD von Amanda Mashall (Neupreis war 19,95 
€); eine CD mit Honky Tonk, Woodstock. noraeri   web.de

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

DVDs je 2 € Ray, Date Night, Barney‘s Version, King of Cali-
fornia, sarah-guitar   gmx.de

The Handmaid’s Tale von Margaret Atwood, 3 € 
sarah-guitar   gmx.de

Adventskalender Neon Unnützes Quizzen 2 €. 
sarah-guitar   gmx.de

Bücher John Cleese – So, Anyway … (3€), Duden Was je-
der wissen muss (5 € VHB), Nick Hornby – Funny Girl 
(2 €), Victor Hugo – Les Misérables (2 €), Aus dir wird 
was: Alles zur Studien- und Berufswahl (kostenlos). 
sarah-guitar   gmx.de

COMPUTER & ZUBEHÖR [1]
Kensington Laptopschloss Der bewährte „MicroSaver“ von 

Kensington schützt Laptops und andere Hardware zuver-
lässig vor Diebstahl. Angeschlossen am Sicherheitsslot 
des Gerätes bietet das drehbare Zylinderschloss mit T-
Bar-Schließmechanismus und das mehrsträngige schnitt-
schutzsichere Hartstahlkabel mit gehärtetem Carbon-
stahlkern (180 cm x 5,3 mm) maximalen Schutz. Einfa-

che Handhabung und keinerlei Abnutzungserscheinun-
gen. Ich habe es oft im öff entlichen Raum (Bibliothek, 
Bahn, Hotel) verwendet und konnte mich immer darauf 
verlassen. Das Schloss wird wie originalverpackt mit der 
integrierten Aufrollhilfe und zwei passenden Rundschlüs-
seln für 20 € (Neupreis: 39,95 €) abgegeben. Für Anfra-
gen und Bilder bitte Mail an: nine_weiss_von_nix   web.de

HANDY & ELEKTRONIK [3]
Mini-DV Camcorder Panasonic NV-GS280 3CCD in OVP. 

Voll funktionsfähig, sehr guter Zustand. Preis: 120 € VB. 
tom.sander69   yahoo.de

Casio Exilim EX-Z5 Digitalkamera Die Kamera funktioniert, 
ist aber ein bisschen langsamer als gewöhnlich und hat 
einen Pixelfehler. Originalkarton, Anleitung, Ladekabel 
und AV-Kabel sind dabei. VHB 15 €. sarah-guitar   gmx.de

Fernseher 27“ Verschenke großes funktionstüchtig Röhren-
fernseher 27“ mit Fernbedienung. diojm2000   yahoo.com

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [1]
Diamant-Herrenrad (26 Zoll) Baujahr ca. 1985 mit 3-Gang-

Schaltung, Lichtanlage, alles voll funktionsfähig inklusi-
ve Satteltasche und Bordwerkzeug abzugeben für 50 €. 
Bei Interesse schreibt bitte an: radlust2018   gmx.de

GUT & SCHÖN [7]
Campus-Tasche / Aktentasche unbenutzt Nur eine Naht ist 

ein wenig off en, ansonsten ist die Tasche unbenutzt. Bilder 
kann ich zuschicken. dmb.dresden   gmx.de

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

Lady in Red – Model gesucht – Du hast knallrote Haare, ein 
dazu passendes Kleid im Schrank und kannst Dich sicher 
auf High Heels bewegen? Dann fehlt nur noch ein halber 
Nachmittag Zeit für eine Freiluft-Fotosession im Dresd-
ner Stadtzentrum. Model-Erfahrung ist nicht nötig, ich ha-
be klare Vorstellungen und viel Geduld. Ich möchte noch 
um Verständnis bitten, dass ich weitere Details zu Loca-
tion und Motiv ausschließlich persönlich mit dem poten-
ziellen Model kläre. Die Telefonnummer gibt es per Mail. 
Aus gegebenem Anlass noch ein P.S.: Profi -Models mel-
den sich bitte beim Erstkontakt mit Honorarvorstellungen 

_und_ Referenzen. „Vermittler“ fi nden ihr Betätigungsfeld 
sicher anderswo … blau.silber   gmx.net

Kurzmantel, Jacke. Verkaufe für nur 7 € einen schwarzen 
Damenmantel, 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

Armband Puzzlecollection Basisarmband + Buchstabe S, 
5 €. sarah-guitar   gmx.de

Kosmetikrasierer Mit dem batteriebetriebenen Kosmetikra-
sierer „Flirt Ultra“ von Carrera lassen sich bequem und 

schmerzfrei unerwünschte Haare im Gesicht, am Nacken, 
in der Bikinizone oder anderswo entfernen. Sehr gut für 
unzugängliche Stellen und akkurates Rasieren geeig-
net. Durch sein fi ligranes Design und das elegante Me-
tallic-Gehäuse ist er unauff ällig und eignet sich gut für 
unterwegs. Das Gerät wird für 15 € (Neupreis: 32,95 
€) in der Originalverpackung abgegeben, welche au-
ßerdem zwei Kammaufsätze für unterschiedliche Län-
gen, eine Reinigungsbürste und eine Bedienungsanlei-
tung beinhaltet. Für Anfragen und Bilder bitte Mail an: 
nine_weiss_von_nix   web.de

Philips Glätteisen & Lockenstab Der „SalonStraight & Curl“ 
von Philips ist Glätteisen und Lockenstab in einem und 
für alle Haartypen geeignet. Die langlebigen und gleit-
fähigen Keramikplatten verteilen die Wärme gleichmä-
ßig, verhindern Ziepen und bringen das Haar zum Glän-
zen. Dadurch bleiben die Haare auch bei hohen Tempe-
raturen (digital einstellbare Temperaturstufen bis 220 °C) 
geschützt. Mithilfe der seitlich abgerundeten Keramik-
platten kann das Haar gewellt oder gelockt werden. In-
klusive originaler Aufbewahrungstasche für 25 € (Neu-
preis: 49,95 €) abzugeben. Das Gerät wurde nur zwei Mal 
benutzt und ist so gut wie neu. Für Anfragen und Bilder 
bitte Mail an: nine_weiss_von_nix   web.de

ESSEN & TRINKEN [1]
Alkoholpaket für die nächste Party 50 € Hey jo, ich muss 

mit meiner Ollen zusammenziehen. Voll die Seuche. Da-
bei wird mein mega Alkoholschrank gestrichen. Von IHR 
natürlich, also bitte keine doofen Fragen. Ich habe jetzt: 5 
Weißwein, 1 Rotwein, 4 Hugo, 1 Weinschorle, 3 Wodka, 4 
Rum, 2 Pfeffi  , 1 Goldkrone, 1 Creamlikör, 1 Weinbrand, 4 
Sekt, 2 Tetra-Pack Weine, 1 Feiglingpulle. Alles in allem 
28 Flaschen (!). Bunt gemischt von billig bis inkl. Bacardi, 
Bommerlunder, Feigling. Kostet überschlagen locker 90–
100 €. Für euch 50 €. Und von der Kohle sieht die Alte kei-
nen Cent! Versprochen. Fotos schick ich interessierten Al-
koholfreunden gern per Mail. lichtenauer   abwesend.de

GESUND & FIT [4]
Bücher, Fatburner, Markert Diät. Verkaufe für zusammen 

nur 4 € zwei ungelesene Ratgeber: 1. Fatburner; 2. Die 
Markert Diät. Einzeln je 3 €. Fotos gern. noraeri   web.de

Zwei „andro“-Tischtennisschläger. Aktueller Neupreis 
dieses Markenprodukts von „andro“: 140 €. Wenig be-
nutzt. Schläger einzeln für 15 €. Beide Schläger für 25 € 
. tom.sander69   yahoo.de

Und was trackst du? Studienteilnehmer für Master-Ar-
beit zum Thema Fitness-Tracking gesucht. Auch Per-
sonen, die keine Fitness Tracker/Apps nutzen, können 
teilnehmen. Anonyme Online-Befragung (10–15 Min.) 
zu Themen wie Sport, Körperbild und Essverhalten. 
Ihr helft mir damit sehr! DANKE. https://bildungspor-
tal.sachsen.de/survey/limesurvey/index.php/458848/ 
stefanie.kircheis   mailbox.tu-dresden.de

Lehre. An der Universität Montaigne 

in Bordeaux haben Studierende eini-

ge reine Online-Kurse. CAZ-Reporterin 

Nerea Eschle studiert zurzeit dort und 

hat nachgefragt: Ist das top oder eher 

fl op? Und wie sieht es mit dem digita-

len Lernen bei uns in Dresden aus? 

„E-Campus“ heißt hier das Lern-

management system, das französische 

„Opal“ sozusagen. Der Unterschied zur 

TU Dresden und zur HTW ist, dass 

Kurse bei uns nur digital unterstützt 

und nicht vollständig ersetzt werden. In 

Dresden arbeitet und lernt man mit den 

online verfügbaren Vorlesungsfolien, 

Literaturlisten, Grafi ken, selbstangeleg-

ten Wikis und Selbsttests. Aber wie ist 

es, ein Modul zu belegen, das rein on-

line abläuft, so ganz ohne physische 

Veranstaltungen? „Nervig ist es in ers-

ter Linie“, meint Marion, die an der 

Bordeaux Montaigne im 2. Semester 

Philosophie studiert. Sie erzählt, dass 

sie in den Online-Kursen wöchentlich 

Aufgaben bekommt, die nebenher erle-

digt werden müssen. „Es bedeutet meist 

mehr Aufwand“, beklagt sie sich. Dabei 

erscheinen die Pfl ichtübungen teilweise 

wenig sinnvoll. 

Kommunikationsstudentin Eva erklärt 

mir beispielsweise, dass Grundlagen-

fähigkeiten wie das Textverstehen an-

hand von Aufgaben trainiert werden 

sollen, die man leicht „austricksen“ 

kann. So wird neben dem Lückentext 

einfach ein neues Fenster mit den 

Antworten geöffnet und diese dann 

eins zu eins kopiert. Alexis, der im 

4. Semester ebenfalls Kommunikations-

wissenschaft studiert, sieht die Online-

Kurse auch mehr als „Pfl icht und Last 

denn als ein echtes Fach“. Die Übungen 

versucht er so schnell wie möglich zu 

erledigen. „Die wollen doch nur ir-

gendwelche Ergebnisse haben, um ihre 

Noten zu machen, da hat keiner ein pä-

dagogisches Interesse“, lässt er seinem 

Frust freien Lauf. Eva kann den reinen 

Online-Seminaren aber auch etwas 

Gutes abgewinnen. „Manchmal sind 

die Online-Kurse besser als die echten 

Kurse“, meint die Spanierin. Sie hat mit 

Hilfe eines Kurses gelernt, eine Website 

zu erstellen und fi ndet: „Das ist viel ef-

fektiver, als zwei Stunden in einer lang-

weiligen Vorlesung zu sitzen!“

Und wie sieht das bei uns aus? Weder 

die HTW noch die TU Dresden haben 

aktuell reine Online-Kurse in ihrer re-

gulären Lehre, aber einige Projekte zur 

digitalen Lehre. Es gibt zum Beispiel 

vereinzelt MOOCS („Massive Open 

Online Cours“). Das sind Online-Kurse 

ohne Zugriffsbeschränkung und ge-

dacht für alle, die sich für ein speziel-

les Thema interessieren. Bisher kann 

man fast ausschließlich online in Fern-

Studiengängen studieren oder ergän-

zend und freiwillig Selbstlernmodule 

belegen.

Auch in Zukunft, sagt HTW-Presse-

sprecherin Constanze Elgleb, plane 

man die Online-Angebote als Er gänzung 

und nicht als Ersatz, da der persönli-

che Austausch sehr wichtig für die 

Qualität der Lehre sei. Die TU Dresden 

möchte die Lehre ebenfalls nur upda-

ten und aufpeppen, um attraktiv zu 

bleiben. Sylvia Frin vom E-Learning 

der TU erzählt von den Vorteilen ei-

ner digitalisierten Lehre, „Orts- und 

Zeitunabhängigkeit, individuelles Ler-

nen, eigenständige Organisation“, die 

TU könnte folglich familien freundlicher, 

inter nationaler und barrierefrei werden. 

Dem  gegenüber stehen für sie aber die 

hohen Abbruchquoten und der organi-

satorische Aufwand.

Nerea Eschle

Smartphone statt Bücherschrank? Was vielfach schon Realität ist, soll für Dresdner 

Studenten noch nicht ganz so schnell umgesetzt werden. Foto: Pixabay/geralt

Campus digital: Was bringt die Vorlesung 2.0?



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

50 €
FÜR DEINE
STUDENTEN-
PARTY!WAS ZUM FEIERN!
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… GESUND & FIT
Fit statt fett Für eine Hochzeit im Sommer möchte ich noch 

ein paar überfl üssige Pfunde verlieren. Hierzu suche ich 
einen motivierten Partner (männlich oder weiblich), der 
sich auch gern mit Fitness auskennen darf. Ich würde mich 
freuen, wenn sich jemand im Gebiet Plauen – Löbtau – Süd-
vorstadt fi nden würde. josi.g   arcor.de, 01525/8948708

KIND & KEGEL [4]
Suchen netten Babysitter. Wir suchen für unsere kleine 

Tochter (2 1/2 Jahre) einen Babysitter. Dabei geht es um 
gelegentliche Abende (ca. 1 x pro Woche) für ca. 2 Stun-
den, damit wir einen Tanzkurs machen können. Evtl. (sel-
ten) auch mal zusätzlich, dann nach Absprache. Die klei-
ne Maus ist sehr unproblematisch und artig, es ist also ein 
ziemlich entspannter Job ;). Uns wäre nur wichtig, dass ei-
ne gute Ebene da ist. Bei Interesse würden wir uns vorab 
mal treff en und schauen, wie die Chemie passt und dabei 
alles Weitere besprechen. julia.pie   gmx.de

Biete liebevolle Kinderbetreuung. Hallo, ich biete euch 
eine liebevolle Kinderbetreuung. Ich betreue seit 9 Jah-
ren Kinder und habe bisher Kinder/Babys im Alter von 
3,5 Monaten bis hin zu 9 Jahren betreut. Ich biete ei-
ne legale Kinderbetreuung, da ich über den Gewerbe-
schein abrechne und Ihr die Betreuung in der Steuerer-
klärung mit angeben könnt. Bei Interesse oder weiteren 
Fragen, könnt Ihr euch gern einfach melden. Lg, Janine 
janine.martens   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

Badewanne, Dusche, Sticker, Fische. Verkaufe für nur 3 
€ sieben Anti-Rutsch-Sticker für die Badewanne oder 
für die Dusche, blaue Fische, hinten Saugnäpfe. Mit-
tels der Saugnäpfe ist ein schnelles Anbringen mög-
lich. noraeri   web.de

SONSTIGES [7]
Tierschutz und Tierrechte interessieren dich und du wür-

dest gerne aktiv daran mitarbeiten? Dann bist du bei uns 
genau richtig! Wir, das ist der Anima e.V., wollen durch 
Aufklärungsarbeit Tieren eine Stimme geben und das Be-
wusstsein der Menschen für Tierschutz und Tierrechte 
stärken. Da wir noch recht jung und thematisch breit auf-
gestellt sind, gibt es jede Menge Möglichkeiten, deine ei-
genen Ziele und Wünsche mit einzubringen. Gleichzeitig 
sind viele unserer Mitglieder aber schon lange in dem Be-
reich aktiv, sodass eine Menge Vorwissen und eine funk-
tionierende Struktur bereits vorhanden sind. Also: Wenn 
du Lust bekommen hast, bei uns mitzumachen, dann mel-
de 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

Lebensretter – klingt nicht nur gut, sondern fühlt sich auch 
gut an! Und Du kannst ganz einfach zu einem werden! Denn 
alle 16 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an 
Blutkrebs. Davon kann vielen durch einen geeigneten 
Stammzellspender geholfen werden. Sei deshalb dabei, 
wenn wir am 13.06.2018 an der TU Dresden wieder ei-
ne rekordverdächtige Registrierungsaktion starten! Ne-
ben ganz viel Karma kann man auch jede Menge Spaß und 
coole Gewinne absahnen! Werde also Helfer am Aktions-
tag und melde Dich unter dresden   aias-germany.de

Christoph-Waltz-Wandaufkleber: Original Kinowerbung 
zum Bondfi lm Spectre: türhoher Aufkleber aus festem Ma-
terial, neuwertig. Abzugeben gegen eine Flasche Wein. 
saraaaahhh   yahoo.de

Filmposter abzugeben: Tausche original Kinoposter gegen 
Flüssigwaschmittel: The Help (A0), Straight Outta Comp-
ton (A1), steve jobs (A1, leichte Knicke), American Ultra 
(A1, leichte Knicke). saraaaahhh   yahoo.de

Tagesausfl ug Elbtal. Anschließend an eine Wanderung durch 
das Elbtal (ca. 10 Minuten) laden wir zwei Studentinnen 
ein, mit uns (m, 23, 24) die Sonne bei einem Bier o. ä. zu 
genießen. // Startpunkt: Goldener Reiter // Termin: wird 
per Mail bekanntgegeben // leben_geniessen   outlook.de

Vergebe eine Massage an Studentin Du liebst es, dich 
verwöhnen zu lassen? Sanfte,ölige Hände auf dei-
ner Haut, Hände die deinen Körper massieren, ver-
wöhnen und dich so entspannen? Ich (männlich, groß, 
schlank und sportlich) suche eine Studentin, welche 
sich das nicht entgehen lassen möchte. Wer traut sich? 
masseur_massage   ist-einmalig.de

Hast du Streit und suchst eine Lösung? Bist du im Zwist 
mit deinem Kumpel/deiner Kollegin/deinen Eltern? Viel-
leicht hilft dir eine Mediation. Ich mache gerade eine Aus-

bildung zur Mediatorin (Streitschlichterin) und suche Pra-
xisfälle für meinen Abschluss. Darum biete ich für Inte-
ressierte drei Sitzungen à 1,5 Stunden kostenlos an. Wir 
reden über das was vorgefallen ist und suchen gemein-
sam einen Weg, damit umzugehen. Egal, ob es sich um 
große oder kleine Konfl ikte handelt, ob sie schon länger 
oder kürzer andauern. Im Idealfall kommt ihr gemein-
sam auf mich zu – ein Vorgespräch kann ich aber auch 
mit einer der beiden Seiten alleine machen. Schreib ein-
fach eine Mail, alles andere klären wir dann! Birgit Lies. 
loesungen.fi nden   posteo.de

TUN & TUN LASSEN [9]
Tattoo-Trägerin gesucht. Du trägst ein größeres Tattoo an 

Bein und/oder Rücken, würdest Dich zumindest vorüber-
gehend elegant in Schale werfen? – Dann ist das hier die 
Einladung zu einem „angezogenen“ Fotoshooting. Alles 
Weitere gern per Mail. blau.silber   gmx.net

Unterstützung für Selbstbegrenzung: Sich für Klima-
schutz, ethischen Veganismus und so einzubringen, 
reißt mich mit und zusammen mit den Gleichgesinnten 
macht’s auch richtig Spaß. Leider bin ich in der Multiop-
tionsgesellschaft :) leichter angeschlagen als andere: Zu 
viel Aktivität ergibt immer neue Erkältungen und zu viel 
Wollen lässt den Blutdruck steigen. Sich allein zu regu-
lieren ist zu wenig, Progressive Muskelentspannung zu-
sammen mit Freunden schon recht gut, weitere Metho-
den sind bereits da. Du könntest mir zwei bis drei Stun-
den in der Woche dabei helfen und dein Aufwand wird 
natürlich gern vergütet. Ein Tandem für besseres Com-
mitment hat bei der Diplomarbeit gut geklappt. Wenn du 
Psychologie, Medizin oder so studierst, ist es bestimmt 
besonderes spannend. Ich freu mich über deine Mail an: 
chicurioso   web.de

Fotoshooting: Entdecke die Freude am Fotografi ert-Wer-
den, halte die Schönheit der Gegenwart des menschli-
chen Körpers fest, egal, ob im Detail oder in der Ganz-
heit. Bereite Dir oder anderen mit außergewöhnlichen 
Fotos eine Freude, sinnlich, provozierend oder verfüh-
rerisch-erotisch, entdecke Dich in einem neuen 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

Ich-lebe-jetzt-Liste. Was willst du noch erleben oder ma-
chen, bevor du stirbst? Auf diese Frage bin ich gestol-
pert, nachdem ein wichtiger Mensch plötzlich verstor-
ben ist. Nun sammle ich auf einer „Ich-lebe-jetzt“-Liste 
die Dinge, die ich noch tun möchte, bevor es zu spät ist. 
Was steht auf eurer Liste – Verrücktes oder nicht so Ver-
rücktes – oder welche Träume habt ihr euch schon erfüllt? 
Ich freue mich, wenn ihr mich inspiriert und eure Ideen 
mit mir teilt! s5362813   tu-dresden.de

Tatkräftige Mithilfe gesucht: „Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es!“ – Getreu dem Motto von Erich Kästner pa-
cken wir LEOs vom Leo-Club Dresden „August der Starke“ 
für den guten Zweck tatkräftig an. Und dabei sind wir im-
mer auf der Suche nach motivierter Unterstützung. Wenn 
also auch du dich sozial engagieren möchtest, schau doch 
einfach bei uns vorbei und lern uns persönlich kennen! 
Weitere Informationen fi ndest du auf Facebook oder un-
serer Website (http://www.leo-clubs.de/clubs/dresden-
august-der-starke). Wir freuen uns, dich kennen zu ler-
nen! augustderstarke   dresden.leo-clubs.de

Studienteilnehmer gesucht! Die Professuren für Verkehrs-
psychologie & Verkehrspolitik suchen Teilnehmer für ei-
ne Studie zum Thema „Entscheidungen bei der Routen-
wahl im Straßenverkehr“. Um am PC-Experiment teilneh-
men zu können, müsst ihr im Besitz eines Pkw-Führer-
scheins sein und in den letzten drei Monaten selbst ei-
nen Pkw gefahren haben (Pkw-Besitz nicht notwendig!). 
Die Studie fi ndet im Juni 2018 im Gerhart-Potthoff -Bau 
statt, genaue Termine werden fl exibel vergeben. Als Be-
lohnung erhaltet ihr für die ca. 45-minütige Teilnahme 10 
€ in bar und könnt zusätzlich an einem Gewinnspiel von 
20 x 25€ Amazon-Gutscheinen teilnehmen. Interessenten 
melden sich bitte unter: pascal.friebel   tu-dresden.de

Hilfe für Selbstbegrenzung: Sich für Klimaschutz, ethi-
schen Veganismus etc. einzubringen, macht zusammen 
mit leichgesinnten richtig Spaß. Leider bin ich in der Mul-
tioptionsgesellschaft des Engagements :) leichter ange-
schlagen als andere: Zu viel Aktivität führt u.a. zu häufi -
gen Erkältungen. Progressive Muskelentspannung (PME) 
nach Jacobson ist der wichtigste Punkt, der mich davor 
bewahrt, zu viel zu tun. Dabei ist ein Gegenüber gut; Leu-
te lernen Entspannungsmethoden ja meist mit Anleitung. 
Du könntest mir 2–3 h in der Woche bei der  PME helfen 
und dein Aufwand wird natürlich gern vergütet. Etwas 
ähnliches hat bei der Diplomarbeit gut geklappt, um bei 
der Aufgabe zu bleiben. Wenn du Psychologie, Medizin 
oder so studierst, ist es bestimmt besonderes spannend. 
Ich freu mich über deine Mail an: chicurioso   web.de

Sporttest. Jedes Mal dasselbe! CAZ-

Autorin Jennifer Georgi war bei der 

Einschreibung in einen Unisportkurs 

nicht schnell  genug. Statt  ih-

res Wunschkurses macht sie nun 

Aquafitness – und hat richtig Spaß 

dabei. 

Mit gemischten Gefühlen mache 

ich mich zur ersten Session auf. 

Aquafi tness, so was machen doch nur 

Rentner, oder? Überraschenderweise 

ist der Kurs doch ziemlich groß, lau-

ter aufgeregt quasselnde Studentinnen 

– denn Männer machen hier keine mit 

– sind bereits da und warten gespannt 

auf die Kursleiterin. 

Diese erscheint bald darauf mit ei-

nem riesigen Radio über der Schulter. 

Ein paar einleitende Worte fallen 

und schon wird der Knopf gedrückt 

und laute Musik erfüllte die ganze 

Schwimmhalle auf dem Freiberger 

Platz. Dabei ist von Oldies über exo-

tisch klingende Rhythmen alles da-

bei, sodass man sofort Lust bekommt, 

sich zu bewegen. Eine Stunde machen 

wir verschiedene Übungen nach, die 

vom Beckenrand aus bestimmt ein-

facher zu bewerkstelligen sind als 

im kühlen Nass. Schon bei einfachen 

Schrittbewegungen auf der Stelle, nach 

vorne oder zur Seite merke ich, wie 

sich die Muskeln anstrengen müssen. 

Und wenn dann erst die Arme zum 

Einsatz kommen … Uff! 

Kann man das noch steigern? Man 

kann! Jetzt kommen verschiedene 

Gerätschaften zum Einsatz, die mir 

tatsächlich das Gefühl vermitteln, als 

hätte ich Hanteln an den Händen und 

Füßen. Doch durch die Musik und 

das erfrischende Wasser bekommt 

alles eine ganz andere Note als im 

Fitnessstudio, das ich früher oft be-

sucht habe. Am Ende habe ich fast 

Lust, noch eine Weile weiterzumachen. 

Denn ich muss zugeben: Es hat Spaß 

gemacht. Und genügend Energie hätte 

ich sogar auch noch. 

Am nächsten Morgen stelle ich aller-

dings schnell fest, dass eine Stunde 

schon genau die richtige Trainingszeit 

ist, denn auch ohne Verlängerung habe 

ich ordentlich Muskelkater, und das, 

obwohl ich täglich Rad fahre und viel 

Sport mache. Fazit: Eine im wahrsten 

Sinne des Wortes erfrischende Art der 

Bewegung und des Muskeltrainings, 

aber auf alle Fälle effektiv, nicht nur 

für Rentner.

Flirtfaktor 0/10: Eigentlich der opti-

male Ort zum Flirten, aber da wir eine 

reine Mädelsgruppe sind, kann die-

se Kategorie nicht punkten. Halb so 

wild, dafür werden umso mehr neue 

Bekanntschaften geknüpft.

Spaßfaktor 8/10: Durch die laute 

Musik, die lockere Atmosphäre und 

die nette Kursleiterin ist Spaß vorpro-

grammiert. 

Schweißfaktor 8/10: So richtig ins 

Schwitzen kann man natürlich nicht 

kommen bzw. merkt man das unter 

Wasser nicht, aber wer die Übungen 

ordentlich ausführt, kann am nächsten 

Tag mit einem gehörigen Muskelkater 

rechnen.

 Jennifer Georgi

Ich bin cool, ich lieg am Pool. Eine Runde „gut aussehen“ gibt‘s nach dem 

Aquafi tness-Training gratis am Beckenrand dazu.  Foto: Pixabay/danielsampaioneto

Aquafi tness: Nur was für Rentner?

CAREER SERVICE 
https://tu-dresden.de/career

Workshops  Bewerbungstrainings  Campus Events
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… TUN & TUN LASSEN
Gartenhelfer gesucht suche versierten Helfer für Garten, 

Rasen mähen etc. ktautlo   gmx.de

JOB & PRAKTIKUM [7]
Volunteers wanted! Invest 4 days to meet people from all 

over the world, make new friends and boost your CV – 
be a volunteer at the Peace Academy! The youth festi-
val takes place from the 18th to the 21st of May, in and 
around the Frauenkirche with workshops, concerts and 
more. Your tasks as a volunteer range from language as-
sistance in workshops to providing orientation for our in-
ternational guests. If you are enthusiastic about bringing 
people together and fl uent in English and German, con-
tact me: sarah.listner   gmx.de

Haushaltshilfe privat 125 €/Monat Hallo! Wir (kleine Fami-
lie mit einem dreĳ ährigen Kind) suchen einen Menschen, 
der oder die uns ca. 3h/Woche im Haushalt helfen kann. 
Es geht hauptsächlich ums Putzen, aber auch gerne Ra-
senmähen o.ä. Das Ganze soll als Nachbarschaftshilfe 
laufen (fi nanziert durch die Pfl egekasse: https://nach-
barschaftshilfe-sachsen.de/). Da gibt es 10 €/Stunde 
die auch nicht versteuert werden müssen. Interesse? 
Dann meldet euch bei uns und wir besprechen die De-
tails. Birgit. bila   gmx.li

Diskrete Dienstreisebegleiterin gesucht Bin Banker (50, 
noch schlank) und benötige eine diskrete Studentin als 
Begleitung für mehrtägige Dienstreisen ab Dresden (ca. 
1x monatlich). Du bist bei Terminen z.B. auf Messen im 
Hintergrund dabei. Nachmittags und abends besuchen wir 
z.B. einen Wellnesstempel (Nacktheit gegenüber mir sollte 
für Dich kein Problem darstellen), gehen essen, schauen 
uns die Stadt an. Du solltest sehr gut deutsch sprechen, 
und keine großen sichtbaren Piercings und Tattoos ha-

ben. Dein Aussehen ist ansonsten zweitrangig (gern na-
türlich und unauff ällig). Ich biete 15€/h, bzw. je Tag 150 
€. Wenn die Dienstreisebegleitung kappt, kannst Du bei 
Lernwilligkeit auch mehr Stunden arbeiten, und Dein 
Studium dauerhaft fi nanzieren. Schreibe bitte. Danke. 
dienstreisen   outlook.de

Künstler s. Modell (kein Akt!), 10 €/St. Gesucht werden 
weibliche, schlanke Personen, die mir eine Balletttänze-
rin darstellen können. Besser, wenn man Balletterfahrung 
hat, aber ohne sie ginge es auch. Körpergröße über 170 
cm wäre auch eine gute Voraussetzung. Absolut seriös, 
frag die Arbeiter vom Künstlerbund Dresden e.V. nach mir! 
Schau, auch ;https://yasushiiwai.wixsite.com/deutsch/
modell ! Impressum: Yasushi Iwai. Hopfgartenstraße 
1a, 01307 Dresden (Atelier). yasushiiwai   t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

Suche Haushaltshilfe Wir sind eine junge Familie mit einer 
fast vierjährigen Tochter und Zwillingsbabys und suchen 
für einmal in der Woche für ca. 3 – 4 h Unterstützung im 
Haushalt (saugen, putzen, Wäsche, Küche …). Wir woh-
nen ganz nah am Campus. Arbeitszeit nach Absprache, 
bevorzugt nachmittags. Bei Interesse bitte eine E-Mail 
mit kurzer Vorstellung an anne.siedentopf   gmx.net

Flexible Nebenverdienstmöglichkeit? Selbstständig, Zu-
hause, mit Menschen für Menschen, leistungsgerech-
te Bezahlung nach oben ohne Limit. Meldet euch und 
hört’s euch an. paulliebe   hotmail.de, 0163/2121885

Suchen ab sofort Reinigungshilfe Wir suchen ab sofort 
eine zuverlässige und vertrauenswürdige Reinigungs-
hilfe für unsere Ferienwohnung in Pirna-Copitz. Ar-
beitseinsatz 2–3 Mal im Monat von 11 Uhr bis 15 Uhr, 
hauptsächlich an Wochenenden und/oder Feiertagen. 
ferienwohnung-pirna   web.de

HAUSHALT & MÖBEL [10]
Liebherr-Kühlschrank mit 2 Gefrierfächern. Wir geben ab 

eine Liebherr KGT 2646 Premium Kühl-/Gefrierkombina-
tion. Energieeffi  zienz A, Alter ca. 10 Jahre, 2 getrennte 
Kühlkreisläufe. H = 142 cm, B = 60cm, T = 62 cm. Funk-
tioniert ohne Probleme. Musste jetzt nur einem Einbau-
kühlschrank mit 3 Gefrierfächern weichen. Leichte Ge-
brauchsspuren vorhanden. Gebrauchsanweisung vor-
handen. Türanschlag links, kann geändert werden. Nur 
Selbstabholung. Verfügbar ab 11.04.2018. 50 EUR VB. 
fl aterich   aol.com

Glühbirnen, Glühlampen, neu. Verkaufe aus Nachlass Glüh-
birnen und Energiesparlampen für je 1-2 €: – Energie-
sparlampe 9 Watt – Energiesparlampe 11 Watt – Ener-
giesparlampe 11 Watt, kurz – Energiesparlampe 12 Watt, 
2 x – Flacker Kerze, 3 Watt, 3 x – Kerze, 25 Watt, matt, 4 x 

– Refl ektorlampen, 40 Watt (R 50), 3 x – Refl ektorlampen 
40 W, E 14, (7 x) noraeri   web.de

Zu Verkaufen: Schokoladen-Fondue-Set von Nanu-Nana in 
der Originalverpackung/neu für 3 € (Originalpreis 5.95 €); 
Cup & Saucer-Set in der Originalverpackung/neu für 2 €. 
Bei Interesse einfach melden. lien-2015   yandex.com

Eisenbahnplatten, Drehstühle. Abzugeben: 3 Eisen-
bahnplatten 80 x 100 cm sowie 2 Bürodrehstühle. 
werner.timmermann   web.de

Verschenke Schreibtisch, Regal, Drehstuhl. Eckschreib-
tisch und optisch passendes Bücherregal zu verschenken. 
Schreibtisch: Tiefe 70 cm, 2 Arbeitsfl ächen 100 und 120 
cm breit, können über Eck verbunden oder als 2 einzelne 
Schreibtische genutzt werden. Regal 80 x 180 x 40 cm (B 
x H x T). Sperrholz/Buchenimitat, gewinnt keinen Schön-
heitspreis, aber ordentlicher Zustand und funktional. Da-
zu ein wuchtiger, schwarzer Leder-Bürostuhl. Selbstab-
holung in Striesen. kleinstblauwal   googlemail.com

Zwei neue Matratzen in Überlänge. 2 Taschenfederkern-
matratzen, je 90 x 220 cm in zwei Härtegraden (H2, H3) 
zu verkaufen (VB). Nur Probe gelegen, sind uns aber zu 
weich. Selbstabholung in Leipzig oder Lieferung mit Auf-
schlag möglich. geo.graefi n   web.de

Schreibtisch zu verschenken Unser schöner alter Schreib-
tisch passt leider nicht in unsere neue Wohnung, deshalb 
kann er gerne kostenlos in der Radeberger Vorstadt ab so-
fort abgeholt werden. Bis zum Montag muss der Schreib-
tisch raus sein, da dann bereits die neuen Mieter die Woh-
nung beziehen. Beschreibung: ca 1,60 m Länge, hell holz-
farben, keine Schubfächer, fast keine Gebrauchsspuren. 
Viele Grüße, Tina und Alex alexander_thomas_tud   web.de, 
0176/50263412

Nachttischschränkchen zu verkaufen Ich biete zwei sehr 
gut erhaltene identische Nachttische in braun. Breite x 
Höhe x Tiefe = 40 x 52 x 35 cm. Zur Selbstabholung in 
Dresden-Löbtau. Fotos gibt’s gerne auf Anfrage. Preis 
20 € VB. caz_angebot   posteo.de

zu verschenken Futondoppelbett Futondoppelbett mit 
Lattenrost zu verschenken; buchenfarben. Abholung bis 
zum 27.04.2018. schwolach   gmx.de, 0177/7582108

kleine Einbauküche zzgl. Tisch; Stuhl Fast wie neu; Spü-
le mit Unterschrank; Hängeschrank mit Glastüren; gro-
ßer Vorratsschrank; Holzklapptisch; Stuhl und Glaslampe 
für insgesamt 50 €. schwolach   gmx.de, 0177/7582108

Bücherregale ahornfarben für je 8 € abzugeben. 
schwolach   gmx.de, 0177/7582108

WOHNRAUM [3]
1-Raum-Wohnung DD-Johannstadt möbliert. Hübsches, 

kleines 1-Zimmer-App. in DD-Johannstadt ab sofort zu 
vermieten, mit Einbauküche, auf Wunsch auch mit Bett, 
Schränken und sogar etwas Geschirr, Wasserkocher, 
Grundausstattung usw. Achtung, in den NK ist auch 
schon Strom enthalten; diesen zahlen Sie sonst überall 
extra. Mit kleinem Bad mit Dusche. Auch ein Internetan-
schluss ist dabei. Nachmieter gesucht, 700 € Kaution (Si-
cherheit). Katze nach Absprache möglich. Rauchen in der 
Wohnung nicht erwünscht. Zentrale Lage, Haltestelle Li-
nie 10, 4, 12 nur 200 Meter. Sehr ruhig. Fahrrad kann im 
Keller abgestellt werden. HfbK, Universitätsklinikum, Jo-
sephstift usw. in der Nähe! Warmmiete inklusive aller NK, 
Heizung und auch Strom und WLAN nur 350 €, KM 290 €. 
Sofort bezugsfrei! babarossa24   aol.com, 0177/2817174

Umfrage für Mieter in Dresden Sie mieten ein Zimmer oder 
eine Wohnung in Dresden? Für ein Projekt müssen wir mit 
dieser Umfrage von Ihnen hören! Klicken sie bitte an der 
Link https://goo.gl/forms/PPFdwzWJcZepQHHy1. Vie-
len Dank! marie.damman   gmail.com 

Wohnraum für handwerklich Versierten Im Speckgür-
tel von Dresden: Kurort Hartha nahe Kurplatz, nicht weit 
von der Fakultät Forstwirtschaft der TUD, für den hand-
werklich versierten Mieter der auch aus dem Homeof-
fi ce arbeiten möchte. Fläche: ca. 60 m², zuzüglich kleiner 
Büroraum mit separatem WC. Gegen zeitlich begrenzten 
Erlass der Kaltmiete kann sich der Mieter die ehemalige 
Ladenfl äche als Wohnung umbauen. Die Wohnung hät-
te einen separaten Ausgang zu einer Fläche, die begrünt 
wird. Das Haus ist sonst voll vermietet mit netten Mieter-
parteien. Im Obergeschoss befi ndet sich zuzüglich ein 
kleiner Büroraum mit separatem WC. Der Umbau ist mit 
der Hausverwaltung abzustimmen. PKW Stellplatz vor-
handen. Gartenmitbenutzung. Bei Interesse an weite-
ren Details leite ich Sie an unsere Hausverwaltung wei-
ter. holger.michael.witt   t-online.de

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

Studienreise. Zehn Tage Israel, zehn 

Tage voller faszinierender Eindrücke. 

Im April machten sich 32 Mitglieder der 

Philosophischen Fakultät der TUD auf 

ins Heilige Land. CAZ-Reporterin Inga 

Schütte war dabei und ist noch immer 

überwältigt.

Wer historisch und theologisch interes-

siert ist, für den ist dieses kleine Land 

eine wahre Fundgrube. Es gibt kaum 

Stellen, an denen nicht gegraben wur-

de oder wird, kaum Hügel oder Wiesen, 

wo man nicht Überreste von Häusern 

oder Mauern sieht. Aber eins nach 

dem anderen. Zunächst ging es von 

München nach Tel Aviv und von dort 

aus mit dem Bus weiter in die Nähe 

von Nazareth. Schon an dieser Stelle 

ein Tipp: Wenn ihr eine eigene Reise 

nach Israel plant, mietet euch ein Auto. 

Die öffentlichen Verkehrsanbindungen 

sind teilweise sehr schlecht. 

Fast jeder Ort hier ist historisch und 

symbolisch stark be- und teilweise 

überladen. Durch historische Ausgra-

bungen wie in Magdala können zum 

Beispiel Rückschlüsse auf das Leben 

von vor über 2000 Jahren geschlossen 

werden. Dort wurden Überreste eines 

Fischmarktes entdeckt, was nur all-

zu verständlich erscheint, wenn man 

weiß, dass der See Genezareth ganz 

in der Nähe ist. Aber auch rituelle jü-

dische Reinheitsbäder – sogenannte 

Mikew – wurden dort gefunden. Auf 

unserer Reise besuchten wir eine his-

torische Stätte nach der anderen, unter 

anderem Tabgha, Kafarnaum, Megiddo, 

Sepphoris, Tiberias und Gamla. Über 

Jericho – die „älteste Stadt der Welt“ – 

ging es dann schließlich weiter in 

Richtung Jerusalem. Jericho liegt inmit-

ten der Wüste und wird gespeist von 

einer Oase. Es ist heute unvorstellbar, 

aber biblische Schriften bezeichnen die-

se Stadt als „Stadt der Palmen“. Heute 

liegt sie in den palästinensischen 

Gebieten. Als Tourist bekommt man 

das Spannungsverhältnis von Israel 

und Palästina meist nur anhand der 

Grenz kontrollen mit, ansonsten ist von 

den Konfl ikten im Land kaum etwas zu 

merken. 

Und schließlich Jerusalem, die ewi-

ge Stadt – ein Schmelzziegel der drei 

großen monotheistischen Religionen 

und über und über beladen mit histo-

rischen Erinnerungen, Gedenkstätten 

und archäologischen Ausgrabungen. 

Beim Blick vom Ölberg auf die „golde-

ne Stadt“ erkennt man gut die sieben 

Hügel, auf denen sie gebaut wurde. Und 

aus allem hervor ragt der Felsendom 

mit seiner goldenen Kuppel. Auch 

Yad Vashem haben wir besucht. Die 

Gedenkstätte ist die einzige weltweit, 

welche die Shoa aus Sicht der Opfer 

erzählt. In Videobotschaften berichten 

Überlebende von ihren Erfahrungen 

und Erlebnissen. 

Neben diesen historischen Ein drücken 

fi nden viele andere hier keinen Platz, 

wie die Atmosphäre auf den Markt-

plätzen, die Gastfreundschaft in ei-

nem beduinischen Friedenszelt, die 

Landschaften von der Wüste bis hin zur 

Wasser falloase, die Naturparks, aber 

auch die politischen Schwierigkeiten, in 

denen sich Israel 70 Jahre nach seiner 

Gründung befi ndet. Allen, die vielleicht 

ein Semester ins Ausland wollen, kann 

ich Jerusalem ans Herz legen.

 Inga Schütte

Blog: https://israeltud.wordpress.com

Ein Springbrunnen zeigt es an: Jericho ist die vielleicht älteste Stadt der Welt. 

Ebenfalls geschichtsträchtig: Der See Genezareth, vor dem sich CAZ-Reporterin 

Inga Schütte fotografi eren ließ. (kleines Foto) Fotos: privat

Durch drei Jahrtausende in zehn Tagen

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)

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Warum zweifelst du noch? Ein 

Erfolgserlebnis steht vor der Tür 

und dein Einsatz in den letzten 

Wochen zahlt sich endlich aus.  

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Ein bisschen fl exibler solltest du 

schon sein, dann kannst du jede 

Menge Stress vermeiden. Nicht je-

de Ansage ist in Stein gemeiselt.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Gibt es jemanden in diesem 

Universum, der entspannter ist? 

Wahrscheinlich nicht. Du bist ge-

rade rundum zufrieden. 

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Streitereien und blöde Kommenta-

re kannst du mit einer passenden 

Antwort schnell aus dem Weg räu-

men. Bleib einfach locker!

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Du solltest endlich die Vergan-

genheit abhaken und dich mehr 

auf deine Zukunft konzentrieren. 

Dranbleiben lohnt sich jetzt.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Kann es sein, dass du im Moment 

viele Versprechungen machst, die 

du nicht halten kannst? Man kann 

nicht auf jeder Hochzeit tanzen. 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Geldprobleme kennst du nicht. 

Aber ganz ehrlich: Vom Sparen ist 

noch nie jemand reich geworden. 

Gönn dir auch mal was Schönes!

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Du wirst langsam zum Kontroll-

freak. Schalte mal einen Gang run-

ter, manche Dinge kann man ein-

fach nicht beeinfl ussen. 

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Auch wenn es dich überall hin-

zieht nur nicht an die Uni – blei-

be auf jeden Fall dran. Ein biss-

chen Lernen muss einfach sein. 

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Es läuft bei dir. Deine Kommili-

tonen können das nur neidlos 

anerkennen. Du kannst ihnen ja 

etwas unter die Arme greifen.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Für deine momentane schlechte 

Laune gibt es überhaupt keinen 

Grund. Und die Ebbe im Geldbeu-

tel hält nicht mehr lange an.

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Aus der Nummer kommst du so 

schnell nicht wieder raus. Des-

halb heißt die Devise in nächster 

Zeit: Augen zu und durch!

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 Mai
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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

sehr 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

Highfi eld-Tickets!Highfi eld-Tickets!

CAZ-Verlosung

Open-Air. Die Festival-Saison steht in den Startlöchern. Eines der 

Highlights ist natürlich wieder das „Highfi eld“ vom 17. bis 19. August am 

Störmthaler See in Großpösna bei Leipzig.   

Nichts ist so schön wie die Vorfreude auf ein cooles Konzert. Bis zum 

Highfi eld müsst ihr euch zwar noch drei Monate gedulden, aber man 

kann ja nicht früh genug planen. Das Line-up spricht für sich: Billy Talent, 

Marteria, Die Fantastischen Vier und Maximo Park werden genauso auf 

der Bühne stehen wie die Editors, Dendemann und Clueso. Letzterer zum 

Beispiel hat sich mit seinem Album „Neuanfang“ angekündigt. Fast schon 

Festival-Urgesteine sind Mando Diao. Die Schweden griffen schon Anfang 

der 2000er Jahre hitverdächtig in die Gitarrensaiten. So langsam könnt ihr 

also schon mal Zelt und Gummistiefel hervorkramen ... 

Lust auf gute Musik unter freiem Himmel? CAZ verlost Tickets für das 

Highfi eld Festival. Schreibe bis zum 29.6. mit dem Betreff „Highfi eld“ an 

gewinnen@caz-lesen.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück! 

 Foto: Alexander Schliephake
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PRÄSENTIERT

EVENTIM.DEHIGHFIELD.DE HIGHFIELDFESTIVALHIGHFIELDFSTVL @HIGHFIELDFSTVL

17. - 19.08.2018 STÖRMTHALER SEE GROSSPÖSNA / LEIPZIG

Broilers · Die Fantastischen Vier
Billy Talent · Marteria 

Parov Stelar · Alligatoah · Dropkick Murphys

Mando Diao · The Hives · Bilderbuch

Kontra K · Editors · Clueso · Flogging Molly

Gogol Bordello · Bosse · Kettcar · Prinz Pi

Madsen · Dendemann · 257ers

The Wombats · Bad Religion · Antilopen Gang

Fünf Sterne Deluxe · The Subways · Maximo Park 

Gloria · Bausa · ZSK · Massendefekt

Zugezogen Maskulin · Sondaschule

Fjørt · Swiss und Die Andern · Razz

Adam Angst · Radio Havanna · Itchy

Alex Mofa Gang · 8kids
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Vom BETT bis zum BESTECK: 

Studentenwohnungen
mit individueller Ausstattung!

Energieträger: Fernwärme, Endenergiebedarf 87,1 kWh/(m²a)

Im Herzen der Stadt und in Uninähe:
1-Raum-Wohnungen, ca. 30 m²

Wir erfüllen Deine Wünsche – entscheide selbst:
.  EBK mit Starterpaket (Töpfe, Teller, Besteck etc.)
.  Möbel (Bett, Schrank etc.)
.  Flatscreen TV

Immeo Wohnen Service GmbH Ansprechpartnerin
Service Center Monique Schumann

St. Petersburger Str. 30 Telefon: 0351/320290-291

01069 Dresden Mobil:    0172/2481605

www.immeo.de monique.schumann@immeo.de

“Prager Zeile”: St. Petersburger Straße 26-32 inkl. Concierge-Service

Warmmiete

450 Euro
(356€ KM/ 50€ BK/ 44€ HK)

vollmöbliert

mit EBK+TV


