
Telefon: 03 51/8 76 27-40

www.caz-lesen.de 

mobile CAZ-Website

Hast du Infos für die CAZ? Dann schreib uns!   redaktion@caz-lesen.de   0172/77 18 33 4

 cazcontent  cazlesen  cazlesen

C
A

Z-
N

r. 
23

8 
| 

2.
12

.2
01

9

DIE CAMPUS-ZEITUNG IN DRESDEN
Dezember 2019

Fröhliche

Weihnachten!

… und alles Gute

fürs neue Jahr :-)

SPIEGEL-EI
Die Zeitung des 

Studentenwerks 
Dresden

Mitten im Heft:

Mach mit bei unserer großen

CAZ-LESER/INNEN-UMFRAGE

und gewinne einen von 30 nützlichen Preisen.

Plastik-Recycling vor der Bibliothek

Alt zu neu
Ein Workshop zeigt, wie aus Plastik-
müll neue sinnvolle Sachen werden:
mit Muskelkraft und Ideen.
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Studierendenvertretung fordert:

Pr fungen 
wiederholen

… so oft man will, ohne Nachteile. Wie 
fi nden Dresdens Studenten die Idee?

Läuft nicht so im Studium?

Algorithmus
Online-Programm der TU Dresden 
will bei Problemen im Studienablauf 
helfen. Kann das funktionieren?
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Sag uns, was dich an der CAZ nervt 
und was wir besser machen sollen!

www.umfrage.caz-lesen.de
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WWW.REPORTER-OHNE-GRENZEN.DE/SPENDEN

IST DIE POLIZEI.

DEIN TREUESTER

DAS WÄRE DEIN LEBEN OHNE PRESSEFREIHEIT.

F lüge müssen teurer werden! Mit dieser 
Aussage beschäftige ich mich derzeit an 
einer deutschen Sprachschule in Irland 

(mehr dazu auf Seite  10). Über die Antworten 
war ich etwas schockiert, denn niemand der Iren 
scheint sich wirklich von den Billigflügen ver-
abschieden zu wollen und empfindet diese 
Überlegung eher als eine Beleidigung.
Mein Auslandsaufenthalt hat mir auch gezeigt, dass 
zumindest die deutsche Gesellschaft nachhaltiger 
ist, als ich erwartet hätte! Besonders die Jün ge-

ren achten meiner Meinung nach schon dar auf, 
dass sie keine Plastiktüten beim Ein-

kau fen ver  wen den oder lieber 
den Fern bus al s das Flug-

zeug nehmen. In Irland 
hin ge  gen i s t al l e s 

dop pelt und drei-
f ac h in P l a s t ik 

v e r  p a c k t  u n d 
ein Ve ge tarier 

sorgt für viel ne ga ti ven Ge sprächs-
stoff. Natür lich gibt es auch hier 
Gegen bei spie le, aber besonders 
die Jugend scheint kein wirk-

liches Um welt be wusst sein zu besitzen. Leere 
Cola dosen landen so einfach am Stra ßen rand, weil 
es bequemer ist. Im Super markt werden Käufer 
einer Hafermilch sogar belächelt. Teilweise hat 
mich diese Sturheit schon etwas wütend gemacht. 
Selbst im Haushalt trenne ich den Müll vergeblich, 
da am Ende Essen reste und Plastik in eine ge mein-
same Tonne ge wor fen werden.
Nach all diesen Erfahrungen sehe ich das Umwelt-
bewusstsein in Deutschland mit anderen Augen. 
Im Vergleich gibt es meiner Meinung nach wirklich 
viele Leute, die aktiv werden und Kleinigkeiten in 
ihrem Alltag umstellen. Ganz schleichend kommen 
allerdings auch die Protestdemos von Fridays For 
Future in Irland an und Greta Thunberg scheint den 
meisten ein Begriff  zu sein.
Ich möchte nicht sagen, dass wir in Deutschland 
ein ausgezeichnetes Vorbild sind. Jedoch denke 
ich, dass man die irische Jugend viel mehr für das 
Thema begeistern könnte. Allein die Erwähnung, 
dass Plastikfl aschen recycelt werden können, hat 

hier vielen Schülern sehr gefallen. Es gibt überall auf der Welt noch viel 
zu tun, aber ich denke, dass unsere Gesellschaft mittlerweile wirklich auf 
einem guten Weg sein könnte. Zumindest was das Umweltbewusstsein 
angeht.

Die CAZ-Kolumne
von Paulina Noack

Sind wir ein gutes Vorbild?

Paulina
studiert Sprach-, Literatur- und 

Kulturwissenschaften und 
arbeitet aktuell als Praktikantin 
an einer Sprachschule in Dublin.

Sie schreibt regelmäßig 
für die CAZ.

Wie meinst du:

Sind wir Deutschen 

ein gutes Vorbild in 

Umweltfragen? 

Schreibe an 

post@caz-lesen.de
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www.kletterarena-dresden.de
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Impressum

Die CAZ wird um welt  freund  lich 

und res sour cen schonend ge-

druckt: Mit dem innovativen 

wasserlosen Rollenoff setdruck 

im Coldset-Verfahren, das keine 

ener gie  in ten sive Trocknung braucht. Die 

Druckfarbe ist frei von umweltschädlichen 

Lösungsmitteln. Unser Zeitungs papier be-

steht aus Re cyc ling fasern. 

Hilf auch du, Ressourcen zu sparen: Gib 

deine CAZ an andere Men schen weiter, 

wenn du sie nicht mehr brauchst. Danke!

Fotos: S. 1 Shopping King Louie/AdobeStock, ra2studio/AdobeStock, TUD, SäBiG, pixabay
Tartila/AdobeStock (S. 1, 3, 5, 23, 27)

 4 Auf dem Campus im Dezember

 6 CAZ-Reporter berichten online

 7 Angstfrei durch die Prüfungszeit

Unbegrenzte Prüfungsversuche?

 8 Kann mir der Algorithmus helfen?

Mit dem PASST-Programm zu mehr 

Erfolg und Motivation im Studium

                     StuDIY – Forschung selbst gemacht               

StuFoExpo zeigt unterschiedliche Projekte

 9 Beim Studieren optimal unterstützen

Studentenwerk-Chef im Interview

 10 Grüße von der Grünen Insel

Auslandssemester in Irland

                     Als die Bilder sprechen lernten …

Historische Filmreihe der SLUB

11–22  Mitten im Heft: Spiegel-Ei
                                     Die Zeitung des Studentenwerks Dresden

23 CAZ-Kreuzworträtsel

24 Das feiern wir im Dezember

26  Hochleistungssport und Studium

Triathleten aus Leidenschaft

27  Vom Plastikmüll zum Lineal

Innovativer Recycling-Workshop 

28  CAZ-Kleinanzeigen

Herz & Schmerz, Grüße & Co. …   

In den CAZ-Kleinanzeigen fi ndest du

nicht nur gebrauchte Lehrbücher ;-)

30 Verlosung, Sudokus, CAZ-Uni-Horoskop

bis
29

Wo fi n fi ndest du was in der CAZ

Mach mit bei unserer großen

CAZ-LESER/INNEN-UMFRAGE

und gewinne einen von 30 nützlichen 

Preisen. Hier kannst du uns sagen,

was dich an der CAZ nervt und 

was wir besser machen sollen!

umfrage.caz-lesen.de

it bei unserer großen

EN UMFRAG



4 CAZ … Dezember 2019

… oder Engel und mach am 24. Dezember Kinder in Dresden 
glück lich! Bei der Studentischen Arbeitsvermittlung (STAV) 
wer den genau diese Jobs jetzt vergeben. Keine Angst, wenn 
du noch unerfahren mit Kiddies bist – es gibt vorher eine 
Weih nachts mann schu lung: In lockerer Atmosphäre bei Kek-

sen und Glüh wein werden schwierige Situationen nach ge-
spielt und Er fah rungen der letzten Jahre ausge tauscht. 
Au ßer dem stellt dir die STAV ein professionel les Kos-
tüm zur Ver fü gung. Das bringst du entspannt im Ja nu ar

zurück.
Neben der Freude, die am 
24.  De zem ber überall zu 
spü ren ist  – du bist der 
Held des Abends –, ist es 

bei einem Verdienst von 
etwa 200  Euro und einem 
zeit li chen Aufwand von un-
ge fähr vier Stunden auch 

eine sehr lukrative Be schäf-
ti gung.

Für weitere Informationen und 
auch gleich deine Anmeldung 
komm im STAV-Büro in der 
StuRa-Baracke hinter dem Hör-

saal zen trum vor bei oder schau 
auf die Web site.

www.weihnachtsmann-
dresden.de

Auf dem

Werde WeihnachtsmannDas Dresden-Concept Wel come 
Center sucht Menschen, die als 
Gast geber internationalen Wissen-
schaftlern und auch deren Familien 
und Freunden deutsche Weihnachts-
traditionen nahebringen. Ob ihr sie da 
auf den Weihnachtsmarkt schleppt, ge-
meinsam Plätzchen backt, alle Strophen 
von „O Tannenbaum“ singt oder ins Erz-
ge bir ge Rodeln fahrt, ist euch über las-
sen. Die Gäste können die Tra di tio-
nen ihrer Heimatländer vorstel-
len – so bleibt es für alle interes-
sant und bringt viel Spaß! Die 
Ak tion läuft vom 7. Dezember bis 
5. Januar. Einfach über die Web site 
des Welcome Centers anmelden:

https://ddcwelcome.de/
christmas2019/

CaCampus
Christmas 
Elves Project

Endspurt
Weihnachten in Familie und die Nerverei 

geht wieder los: Wie lange studierst du 
eigentlich noch …?! Das wüsstest du selber gern? 

Kein Problem. Die Zentrale Studienberatung hilft, 
Wege zum Studienabschluss zu finden oder alternative 
Studien- und Berufswege zu entwickeln. Die Beratung 
ist freiwillig, vertraulich, auf Wunsch anonym und orien-

tiert sich am in di vi duellen Unterstützungsbedarf. Die 
offenen Sprech zeiten der Endspurtberatung sind am: 
3. Dezember, 13 bis 15 Uhr am SCS-Servicepoint in 
der SLUB sowie am 17. Dezember, 13 bis 15 Uhr in der 

Strehlener Straße 24. Wer da nicht kann, kann 
auch einen anderen Termin vereinbaren.

tu-dresden.de/zsb/endspurtberatung

Die A us stellung 
„Reflexionen“ mit 
Zeichnungen und 
Skizzen des TU- 
U m w e l t  m o n i -
toring-Studenten 
S ebastian Trom-
mer ist noch bis 
zum 10. Januar in 
der Galerie Stuwertinum zu sehen. Hier zeigt 
Sebastian zum ersten Mal die in den letzten 
Jahren entstandenen Bilder der Öff entlichkeit. 
Mit dem Zeichnen fing er in der Schule aus 
Langeweile an. Ob er auch in der Uni zeichnet? 
Schaut es euch an!

Refl exionenRefl exionen

Fotos: SWD, PR, AdobeStock 
(alphaspirit, JenkoAtaman, 
Monster Ztudio), pixabay
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umfrage.caz-lesen.de
Danke :-)

CAZ-LESER/INNEN-UMFRAGE

Sag uns, was dich an der CAZ nervt  

und was wir besser machen sollen!

W hl 
den 
Super-
Studi

Du kennst einen Studenten, der sich für Flüchtlinge einsetzt? Deine 
Kommilitonin gibt nach der Vorlesung kostenlos Nachhilfe für 
Schüler? Und das fi ndest du richtig gut und bist der Meinung, die 
haben dafür echt mal einen Preis verdient? Dann schlage sie doch 
vor zur Wahl zum/r „Student/in des Jahres“. Den Preis vergeben der 
Deutsche Hochschulverband und das Deutsche Studentenwerk für 
besonderes studentisches Engagement. Deine Vorschläge für ge-
eignete Kandidatinnen und Kandidaten kannst du hier einreichen:

bis 31. Dezember unter www.hochschulverband.de

Jetzt schon an den 
Sommer denken
Im Rahmen einer internationalen Sommerschule gibt es für acht Stu die-
rende der Diplom- bzw. Masterstudiengänge der Fakultät Ma schi nen-
wesen an der TU Dresden die Möglichkeit, mit Studenten der Purdue 
University (Indiana, USA) zusammenzuarbeiten. Die Finanzierung von 
Reise und Unterkunft wird von der Schaufl er Foundation übernommen. 
Während der Summer School fi nden für deutsche und amerikanische 
Studenten zwei Präsenzwochen statt: vom 31. Mai bis 6. Juni 2020 in 
Deutschland und vom 16. bis 21. August 2020 in den USA.

Bewerbungen bis 13. Dezember an christiane.thomas@tu-dresden.de 

F r den Kopf(schmerz)
Unter dem Motto „Alles, was dem Kopf gut tut“ widmet sich das 
Universitäre Gesundheitsmanagement der TU Dresden am 
10. Dezember einen ganzen Tag lang dem Kopf(schmerz). 
Zum Aktionstag im Hörsaalzentrum von 10 bis 14 Uhr sind 
alle Studierenden und Beschäftigten der TUD eingeladen. 
Euch erwartet ein breites Themen spektrum an Schnupperkursen 
zu Acht samkeit und Entspannung über bewusstes Essen 
bis hin zum Umgang mit Stress, 
Migräne und Prüfungsangst.

g
Stress, 

sangst.

Fake or real?
Wem kann ich trauen?
Gerade in Zeiten von „Fake News“ sollte die Wissenschaft eigentlich ver-
läss liche Informationen liefern. Doch leider ist auch dieser Bereich vor 
Be trü gern nicht sicher. Selbst namhafte Forscher können auf zweifel-
hafte Publikationen und Journals hereinfallen. Dadurch hat auch die 
Open-Access-Bewegung eine Schattenseite bekommen. Am 6. Dezember, 
13 – 14.30 Uhr gibt es im Hörsaalzentrum (HSZ/0201/U) Tipps zur Be wer-
tung der Qualität wissenschaftlicher Literatur. Lerne in diesem Seminar 
Fake Science, Fake Journals und Pseudoscience von seriösen Quellen zu 
un ter schei den! Der Referent Marcel Erfurth zeigt an echten Beispielen, 
worauf es ankommt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gebeten, 
für bei spiel hafte Recherchen ihren eigenen Laptop mitzubringen.

im
  Dezember
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Das alles (und noch mehr)
haben CAZ-Autorinnen 

und CAZ-Reporter 
für dich recherchiert 
und aufgeschrieben.

Lies immer aktuell auf

caz-lesen.de

MENSCHEN
Leidenschaftlich informatisch:  
Drummer, Gärtner, Videokünstler

WISSENSCHAFT
Gut für die Umwelt: Aus 
Kohlendioxid wird Energie

Superkritisch und super gut! Wissenschaftler 
der TU Dresden entwickeln umweltschonende 
Energietechnologie mit superkritischem Kohlen-
dioxid. […]

CAZ online …

SPORT
Zocken als Beruf: 
Traumjob eSportler?

Ob am Rechner oder der Konsole, für viele 
Spiele existieren Turniere, bei denen die eSport-
ler gegeneinander antreten. Welche Voraus-
setzungen braucht man als Profi ? […]

TU-Student Jonas ist nicht nur IT-Nerd, sondern 
auch Naturgänger, Musiker und kreativer Mensch. 
Und er unterstützt lokale Studentenbands mit 
Foto- und Videoprojekten. […]

CAMPUS
Streik statt Uni: Dresdner 
Studenten engagiert fürs Klima

Hörsaalbesetzung, aber friedlich. Entschlossen 
und kreativ für eine klimagerechte Welt. So 
lief die Klimastreik-Woche am Campus der 
Technischen Universität Dresden. […]

EIGENWERBUNG
CAZ-Leser/innen-Umfrage:
Deine Meinung ist uns wichtig!

Mach mit bei unserer großen CA Z-Leser/
innen-Umfrage und gewinne einen von über 30 
nützlichen Preisen. Sag uns, was dich nervt und 
was wir besser machen sollen. […]
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 Karussell
Zeitgenössische Positionen russischer Kunst 
Theater, Musik, Performance, Installationen, Gespräche
www.hellerau.org/karussell

10.01. – 25.01.2020

Umfrage. Fast alle deutschen Hochschulen begrenzen die Anzahl 
der Versuche, eine Prüfung zu absolvieren. Bei Überschreitung 
folgt für Betroffene die Zwangsexmatrikulation, verbunden 
mit einem deutschlandweiten Immatrikulationsverbot für den 
jeweiligen Studiengang. An allen Hochschulen außer einer: 
Die Universität Bielefeld begrenzt seit über zehn Jahren die 
Versuchsanzahl nicht mehr – und das mit Erfolg.
Die Konferenz sächsischer Studierendenschaften, also unse-
re Landes-Studierendenvertretung, will von den Bielefeld-
Erfahrungen lernen und fordert nun unbegrenzte Prüfungs-
versuche an sächsischen Hochschulen.
CAZ-Reporterin Marion M. Fiedler hat sich dazu auf dem Campus 
der TU Dresden umgehört: Wie fi nden Studierende die Idee?

Angstfrei durch die Pr fungszeit

Ganz spontan möchte ich sagen, dass ich diese 
Änderung nicht schlecht fi nde. Ich verstehe das Prinzip, 

dass man nur drei Prüfungsversuche hat. Bei manchen 
Studenten könnten aber auch externe Probleme auftreten, die ein Versagen in einer 
Prüfung verursachen, für die der junge Mensch selbst keine Schuld hat. Wenn er 
zum Beispiel einen vierten Versuch bräuchte, fände ich es nur gerecht, ihm diesen 
zu gestatten. Dann würde man diesem Studenten trotz der kurzfristig vielleicht 
auch schwierigen Zeit das Weiterstudieren ermöglichen. Ich fi nde es gut, dass man 
darüber nachdenkt, die Prüfungsversuche zu erweitern auf mehr als drei. Denn 
besonders wenn man selbst vielleicht einen zweiten Versuch angeht, erschwert 
auch der Druck, den man sich macht, die Prüfung.

Umfrage:
Marion N. Fiedler
Fotos: 
MNF und privat

Ich finde es komplett in Ordnung, wenn 
man die Prüfungsversuche nicht mehr be-
grenzen würde. Laut meiner Erfahrung 
bekommen Studenten nicht anhand der 
Prüfungen mit, ob sie das Fach studieren 
wollen. Es ist aber eine mentale Entlastung, 
wenn man den Prüfungsversuch dann doch 
noch einmal mehr angehen könnte, denn 
dann geht man auch entspannter an die 
Prüfung ran. Ich kenne viele Leute, die stark 
unter Prüfungsangst leiden und trotz hoher 
Intelligenz manchmal Prüfungen verhauen. 
Besonders denen würde es sehr helfen.

Meiner Meinung nach würde diese Änderung 
helfen, einiges an Druck aus den Prü fungs-
situationen rauszunehmen, die Studenten 
überwinden müssen. Es zieht aber leider 
auch das Studium in die Länge, weil man 
sich Zeit nehmen kann, um wieder neu an-
zutreten. Alles in allem würde ich es hilf-
reich fi nden für uns als Studenten, wenn die 
Anzahl der Prüfungen nicht mehr begrenzt 
wird. Ich sehe aber auch die Sicht der Arbeit-
geber, die auf die frisch graduierten Arbeits-
kräfte warten.

Or

Ä

Roy
 Lehramt Grundschule, 
1. Semester

Marie
Lehramt 
Oberschule 
(Deutsch, WTH), 
9. Semester

Jonas
Informatik, 
5. Semester

Ich wurde in Zü-
rich mal exma tri-
ku liert, weil man dort 
nur zwei Ver suche hat. Diese Er fah rung war doof, wenn gleich es 
einen Grund ge ge ben hat. Ich fi nde das Thema der Prü fungs ver-
suche in te res sant und wich tig, und habe be reits oft drüber nachge-
dacht. Ein nicht be stan dener dritter Prü fungs an tritt hat natürlich 
einer seits mit Eig nung oder Talent, aber auch mit Moti va tion zu tun. 
Ei gent lich ist es dann klar, ob man das Fach über haupt studieren 
soll te. Na tür lich ist es nett, wenn man end los viele Ver suche hat, 
aber auf ge wis se Weise be las tet es das Studium vielleicht durch 
End los schlei fen. Daher bin ich grund sätz lich eher gegen un end-
liche Prü fungs ver suche.

Zü-

Alex
Maschinenbau, 
7. Semester

Wie meinst du:
Sollte die Anzahl der Pr fungs-

versuche erh ht werden oder sogar 

unbegrenzt sein?

Schreibe an post@caz-lesen.de
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StuFoExpo. Im November wurde die zweite Ausstellung für studenti-
sche Forschung in Dresden eröff net. Studierende unterschiedlichster 
Fachrichtungen kamen zusammen, um miteinander über ihre Projekte 
zu reden.

Nachmittags im Dülfersaal. Die letzten Vorbereitungen werden getroff en 
und dann kann es losgehen. Die erste Rednerin, Henriette Greulich vom 
Zentrum für interdisziplinäres Lernen und Lehren, ist begeistert vom stu-
dentischen Engagement, das die-
ses Event möglich gemacht hat. Die 
diesjährige StuFoExpo bietet den 
Studierenden nicht nur die Chance, 
ihre Forschungsarbeiten öffent-
lich vorzustellen. Es ist außerdem 
ein Event, bei dem Menschen aus 
den unterschiedlichsten Bereichen 
aufeinandertreff en können.
Dafür ist es besonders wichtig, 
die Arbeiten allgemeinverständ-
lich zu präsentieren. 90 Sekunden 
haben die Teilnehmenden in der 
ersten Phase dafür Zeit. Ob virtu-
elle Sicherheitschecks für auto-
nomes Fahren, ölaufsaugendes 
Material für den Persischen Golf 
oder das Antichrist-Narrativ des 
16.  Jahrhunder ts  – an diesem 

Abend kann man sich auf ab wechs lungs reiche Ge sprächs themen ein stellen. 
Denen wird direkt im An schluss bei der Plakat aus stellung nach ge gangen. 
Julia Reeder, Master studentin der Klinischen Psy cho lo gie und Psycho the-
ra pie im ersten Se mes ter, strahlt übers ganze Ge sicht. Sie hat für ihre For-
schung einen der vier Preise des Abends im Wert von 250 Euro er hal ten. 
Für ihre Bache lor arbeit be fasste sie sich mit dem kritischen, syste mi schen 
Blick auf psy cho lo gische Diag nosen. Auch das Publikum war sehr in te res-
siert und es entstanden tolle Gespräche an Julias Poster stand. „Wir haben 

sogar einen Poster-Work shop mit-
machen dürfen. Die Vor be rei tungen 
waren wirklich auf wen dig, aber 
ich bin sehr froh, mitgemacht zu 
haben“, sagt Julia. Die Ausstellung 
ist mittlerweile ins Hörsaalzentrum 
der TU Dresden gewandert und 
wird vor aus sicht lich im Januar in 
der SLUB zu sehen sein.

Text und Foto: Sophie Dulitz

Auch im nächsten Jahr soll es 
wieder eine StuFoExpo geben. 
Macht mit und bewerbt euch mit 
dem Titel eures Projektes und 
einem Abstract bis Mitte Mai 2020 
per E-Mail:stufoexpo@mailbox.
tu-dresden.de 

StuDIY – Forschung selbst gemacht

Passt’s? Dass wir nach dem Abitur in eine unsichere Zeit entlassen wer-
den, war nicht jedem klar. Umso besser, wenn die Uni mit Hilfsprogrammen 
Orientierung suchenden Studenten unter die Arme greift. Zum Beispiel mit 
dem „PASST?!-Programm“. CAZ-Reporterin Charlotte Rüsch hat es sich 
einmal genauer angesehen.

Das Akronym PASST steht für PArtnerschaft STudienerfolg TU Dresden. 
Ziel des Online-Programmes ist es, Probleme im Studienverlauf ein-
zelner Studierender rechtzeitig zu erkennen und mit einem individuell 
zugeschnittenen Beratungsangebot via E-Mail entgegenzuwirken. Die 
Anmeldung funktioniert über das Online-Organisationsportal 
Selma per Mausklick, eine Sache von kaum zwei Minuten. 
Und nun? Die Konten mit den Studienverlaufsdaten von 
Prüfungs- und Immatrikulationsamt werden gekoppelt 
und auf Unregelmäßigkeiten geprüft, etwa 
wenige Prüfungsleistungen, sehr lange 
Studienzeiten, etc. Werden solche erkannt, 
bekommt man Angebote des Programms 
per E-Mail unterbreitet, dabei werde der 
Datenschutz vollständig gewahrt, heißt es 
auf der TU-Website.
Das alles klang für mich etwas zu ein-
fach, um wahr zu sein: Anmeldung per 
Mausklick und individuelle Beratungs-
angebote? Kann mir ein Algorithmus 
helfen, der nur meine Noten kennt? So 
war ich sehr gespannt darauf, was mir die 
Zentrale Studienberatung dazu sagen würde. 
Im Bürogebäude der Strehlener Straße 24 

warteten zwei freundliche Damen auf mich, denen ich entlockte, wie das 
Programm genau funktioniert: Sie erklärten mir, dass es sich um eine 
technische Überprüfung von Prüfungsdaten handele, welche anhand von 
fünf Kriterien ermittle (z.B. versäumte/gescheiterte Prüfungsleistungen), 
ob ein Studierender Schwierigkeiten und daher Hilfebedarf habe. Aha! 
Und mit welchen Angeboten will mir ein Programm helfen, das nicht 
weiß, ob ich mein Studienfach überhaupt nicht mag oder eine verlängerte 
Winterdepression schiebe? Ich erfahre, dass es unter anderem ver-
schiedene thematische Workshops und Webinare gebe (z. B. „Lern- und 
Prüfungscoaching“ oder „Zweifel und Schwierigkeiten im Studium“) sowie 

fakultätseigene Fachberatung oder Endspurtberatung für 
„Dauer“-Studenten. Auch Lern- und Schreibgruppen 

stünden den Studenten off en, um sich gemein-
sam mit Studieninhalten auseinanderzusetzen. 

Meine Kommilitonin Sophia, Romanistik-
Studentin, hat selber schon Erfahrungen 
mit PASST?!: „Prinzipiell gefiel mir die 
Idee des Programmes, doch leider konn-
te ich mich mit keinem der zugesendeten 
Angebote identifizieren“, fasst sie zu-

sammen. Alles kann ein Algorithmus wohl 
nicht abdecken … Aber ausprobieren kostet 
nichts, die Angebote stehen generell allen 
Studierenden off en. 

Charlotte Rüsch

Klick dich durch: https://tu-dresden.de/
studium/im-studium/ beratung-und-

service/zentrale-studienberatung/passt
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Psychologie-Studentin Julia Reeder vor ihrem Poster – für sie gab es an 
diesem Abend viele gute Gespräche und ein Preisgeld.

Beim Studieren 
optimal unterst tzen



Martin Richter, geboren 1973 in Döbeln, ist seit 
2010 Geschäftsführer des Studentenwerks 

Dresden. Er studierte von 1991 bis 1997 
Rechtswissenschaft in Münster und an der 
TU Dresden. In dieser Zeit engagierte er sich 

im Studentenrat, war dort Geschäftsführer 
Soziales und führte unter anderem Sozial- 
und BAföG-Beratungen für Studierende 
durch. Von 1999 bis 2003 war er als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Juristischen 

Fakultät der TUD tätig und studierte im 
Fernstudium Evangelische Theologie. 

Martin Richter lebt mit seiner Familie in 
Burkau. Privat engagiert er sich als Prädikant 

und Kirchvorsteher in der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsen, im Vorstand der Lutheridenvereinigung 
und singt Bass im Gemischten Chor Burkau.

Jubiläum. In diesen Tagen feiert das Dresd-
ner Studentenwerk seinen 100. Ge burts-
tag. Wir wollen auch zurückblicken – aber 
nicht ganz so weit. Ein Interview mit Martin 
Richter, Geschäftsführer des Studen ten-
werks Dresden, über Studieren und Leben 
gestern, heute und mor gen. 

Sie haben ja in den 1990er Jahren in Dresden 
studiert. Woran erinnern Sie sich gern? 
Anfang der Neunziger Jahre gab es einen un-
geheuer großen Gestaltungsspielraum. Alles, 
was wir heute an Strukturen kennen, musste ja 
erst aufgebaut werden. In der StuRa- und Fach-
schafts arbeit haben wir bei Null ange fangen und 
uns überlegt, was gebraucht wird: von Erst- und 
End semesterbetreuung über Lehr evaluation, 
die damals noch nicht überall gern gesehen war, 
bis hin zu Studentenpartys. Man konnte einfach 
Ideen entwickeln und umsetzen.  
 
Es gab bestimmt auch Sachen, die nicht so toll 
liefen: Was fällt Ihnen da ein? 
Die juristische Fakultät in Dresden war damals 
gerade im Aufbau. Die Studienbedingungen 
waren daher noch nicht so optimal, Vorlesungen 
waren über die ganze Stadt verteilt, es fehlte an 
Büchern und die Organisation war noch nicht 
so eingespielt. Aus der StuRa-Zeit erinnere ich 
mich vor allem an die vielen Studenten, denen es 
wirtschaftlich wirklich nicht gut ging. Da war es 
schon damals gut, mit dem Studentenwerk einen 
Partner zu haben, der helfen konnte.  
 
Seitdem haben sich ja der Campus und das Stu-
den ten leben ganz schön verändert. Allein in 
den zehn Jahren, die Sie als Geschäftsführer 
des Studentenwerks Dresden tätig sind. Was 
haben Sie da schon alles erreicht, worauf sind 
Sie stolz?
Das Studentenwerk Dresden hat sich in den 
letz ten zehn Jahren konsequent der Idee der 
Le bens   welt  orien tierung verschrieben. Dabei 
hat es seine Leistungen so weiter entwickelt, 
dass es möglichst optimale Studien unter stüt-
zung geben kann. Wichtig waren uns insbe-
son dere die Wert schät zung, die Förderung von 

Gemeinschaft und die Nach haltigkeit unserer 
Leistungen. Wenn Sie zum Beispiel auf die ver-
schiedenen Wohnkonzepte, auf die Entwicklung 
der Beratungsbereiche und der Familien-
freund lichkeit oder den Bereich Inter nationales 
sehen, fi nden Sie heute viel spezifi schere An-
ge bote. Dazu kommen die stärkere Wirkungs-
orientierung und die bessere Vernetzung so-
wohl intern, als auch mit unseren externen 
Part nern in Hochschulen, Studenten schaf ten, 
Kommunen und Verbänden. Unsere Vision heißt: 
„Zusammen.Wirken.“ und die setzen wir um.

Wenn man in die Zukunft blicken könnte … was 
meinen Sie: Wird es in 20, 50 oder 100 Jahren 
überhaupt noch Präsenzstudium geben oder 
läuft dann alles digital ab?
Ich denke, man wird bei aller Digi talisie rungs-
euphorie irgendwann merken, dass echte 
mensch liche Gemeinschaft und persönliche Be-
ziehungen für unser Zusammen leben und auch in 
der Lehre unverzichtbar sind. Insofern rechne ich 
damit, dass es immer einen Teil Präsenzstudium 
geben wird. Die Berater im Studentenwerk Dres-
den haben doch schon heute mit den negativen 
Aus  wir kungen der Digitalisierung zu tun, wie 
Internet sucht, Verein samung und mit Problemen 
in der sozialen Interaktion. 

Und braucht es dann überhaupt noch Stu den-
ten werke? Bestimmte Dienst leis tungen könn-
ten ja auch von privaten Wohnungs ver mietern 
oder der System-Gastronomie übernommen 
werden.

Sicher werden sich die angebotenen Leistungen 
des Studentenwerks Dresden weiterentwickeln 
müssen. Ich glaube aber nicht, dass sich die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse mal so ändern 
werden, dass die soziale Infrastruktur, die die 
Studentenwerke bieten, grundsätzlich nicht 
mehr gebraucht wird. 
Im Verhältnis zu den privaten Anbietern wird 
doch inzwischen immer deutlicher, dass der 
Satz: „Das regelt der Markt.“ für den Bereich 
der sozialen Daseinsvorsorge ein Märchen ist. 
Wir brauchen doch nur auf Pflege, Kranken-
versorgung oder Wohnungsmarkt zu schauen. 
Gewinnorientierte Unternehmen machen not-
wendigerweise nur das, was sich wirtschaft-
lich lohnt und das geht immer zu Lasten der 
Schwachen. Das ist mit einem sozialen Versor-
gungs auftrag, wie wir ihn haben, nicht verein-
bar. Auch unsere Aufgaben, orientiert an der 
studentischen Lebenswelt zur Verbesserung der 
Chancengerechtigkeit an den Hochschulen bei-
zutragen, Gemeinschaft zu fördern und studen-
tische Interessen in Öff ent lich keit und Politik zu 
kommunizieren, wird ein privates Wirt schafts-
unternehmen nicht übernehmen.    

Zum Schluss noch eine private Frage: Was tun 
Sie, wenn Sie mal nichts zu tun haben? 
Was ist das für ein Zustand? – Im Ernst, ich bin 
auch Ehemann und Familienvater und ich gebe 
mir Mühe, dem gerecht zu werden. Außerdem 
engagiere ich mich in meiner Kirchgemeinde, 
bin als ehrenamtlicher Prediger im Kirchenbezirk 
Bautzen unterwegs und singe im Chor. 

Beim Studieren Beim Studieren 
optimal unterstoptimal unterst tzentzen
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Auslandssemester.  CAZ-Reporterin Paulina Noack lebt zurzeit in Irland 
und möchte euch von ihren Erfahrungen berichten und ob es schwer ist, 
im Ausland Deutsch zu unterrichten. 

Schon damals in meinen ersten Wochen an der TU Dresden war mir be-
wusst, dass ich unbedingt ein Semester im Ausland verbringen möch-
te. Als Sprachstudentin hatte ich zum Glück viele Ansprechpartner und 
Gleichgesinnte, die in derselben Situation steckten wie ich. Die ver-
meintlich schwierigste Frage, nämlich wo es hingehen soll, hat sich 
für mich jedoch sofort geklärt: Irland! Bereits in 
der Grundschule hat mich die Natur dieser Insel 
fasziniert und ich wollte direkt die Lebensart 
der Iren genauer kennenlernen. Seit September 
2019 arbeite ich hier im Süden Dublins im 
German Language Centre (GLC), wo bereits 
viele andere Dresdner Sprachstudenten ihr 
Praktikum absolviert haben. Da die Mietpreise 
in der Hauptstadt des Landes jedoch sehr teuer 
sind, habe ich mich entschieden, in ein kleines 
Küstenörtchen nebenan zu ziehen. 
Das Team auf meiner Arbeit begeistert und mo-
tiviert mich jeden Tag, da alle sehr freundlich 
sind und meine Arbeit abwechslungsreich ge-
stalten. So kümmere ich mich nicht nur um ad-
ministrative Aufgaben, sondern darf sogar selbst 
den Unterricht gestalten und mit den Schülern 
interagieren. GLC gehört zu den zwei einzigen 

Sprachschulen der Stadt, in der nur Deutsch unterrichtet wird. Neben iri-
schen Abiturienten und Kindern, die zweisprachig aufwachsen, gibt es hier 
auch Erwachsene und ältere Leute, die aus reinem Interesse Deutsch ler-
nen möchten. Vor meinem Auslandssemester hätte ich niemals gedacht, 
dass die Iren so off en für die deutsche Kultur und Sprache sind. Besonders 

die höheren Kurse lesen in ihrer Freizeit deutsche Bücher und wissen 
mehr über die Bundesländer als ich selbst. „Einige der Schüler 

verfolgen sogar das Ziel, eines Tages selbst in Deutschland zu 
leben“, erzählte mir mein Chef gleich am Anfang 

meines Praktikums. In Dublin befindet 
sich sogar eine einzige deutsche Schule, 
von der viele Deutschlehrerinnen bei GLC 
ihre Sprachkenntnisse auff rischen wollen. 
Deutsche Bräuche und Traditionen sind den 
Iren jedoch noch etwas suspekt. Genauso 
wie der deutsche Humor: „Wie kann man so 
etwas nur witzig fi nden?“, fragte sich eine 
irische Schülerin, nachdem wir einen deut-
schen Cartoon angesehen hatten. Mein Chef 
und ich konnten wenigstens schmunzeln.
Ich bin gespannt, was mich in den letzten 
Wochen noch erwartet, bevor es dann an 
Weihnachten wieder zurück nach Deutsch-
land geht. Auf eines freue ich mich jedoch 
schon besonders: mein geliebtes Schwarz-
brot! Paulina Noack
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Als die Bilder sprechen lernten …

GrGr ße von der Grße von der Gr nen Inselnen Insel

Kino in den 1920er Jahren: Der große Saal der Union-Theater-
Lichtspiele in Dresden. Foto: SLUB

Filmfieber. Filme versetzen uns in eine andere Welt und faszinieren 
uns – wie das bereits vor 100 Jahren in Dresden funktionierte, zeigt die 
Filmreihe der SLUB „Als die Bilder sprechen lernten“.

Schon zum zweiten Mal fi nde ich mich im Klemperer-Saal der SLUB ein, 
um durch die Leinwand in eine andere Zeit zu sehen. Vor rund hundert 
Jahren funktionierte das Filmemachen anders als heute, beim ersten Teil 
der Filmreihe hatten mich die Authentizität und die Unvollkommenheit der 
Szenen („Emil und die Detektive“ von 1931) überzeugt und ich will erfahren, 
was es heute Abend sein würde. „Nanook of the North“ ist ein Stumm- und 
Doku men tar fi lm mit musikalischer Untermalung von 1922 – erstmal nichts, 
was einen sofort hellhörig werden 
lässt.
Der Film inszeniert das Leben von 
Nanuk und seiner Inuitfamilie in der 
Arktis; noch kein anderer Doku men-
tar fi lm hatte mir ein Leben in dieser 
Eiseskälte so nahegebracht: Trotz 
gestellter Familie, eigens für den 
Dreh gebauten Iglus und im Vor hin-
ein überlegten Szenen, erlebe ich 
mit, wie der Überlebenswille die 
kleine Menschengruppe, bestehend 
aus Vater, Mutter, Kindern unter-
schiedlichen Alters und einigen 
Huskies, jeden Tag antreibt. Mit vie-
len Text ein blendungen erfahren wir 
Zuschauer mehr über Nanuks Leben, 
mit welchen Tricks und Strategien er 

Robben durch das Eis erlegt, wie ein Iglu ein Eisfenster bekommt und wie 
er seine Kinder das Bogenschießen lehrt. Tatsächlich soll Nanuk auch im 
echten Leben ein großer Jäger gewesen sein – und ist doch bitterlich ver-
hungert auf der Nahrungssuche.
Ich frage mich, was dieser Film wohl bei anderen Zuschauern ausgelöst hat 
und spreche nach der Vorstellung mit Dorian, der an der TU Mikro tech no-
lo gie studiert hat: „Mir hat an dem Film gut gefallen, dass es viel Text dazu 
gab und viele Landschaftsaufnahmen eingebaut wurden und insgesamt 
hat der Film meine Vorahnung bestätigt.“ Zu Grunde liegt der zehn teiligen 
Film reihe das Forschungsprojekt „1918 als Achsenjahr der Massen kultur. 
Kino, Film industrie und Filmkunstdiskurse“ des Instituts für Sächsische 

Geschichte (ISGV) und der SLUB 
und so nehmen sie uns jeden ersten 
Mittwoch im Monat bis Juli 2020 mit in 
die Kinowelt der 1920/30er Jahre und 
stellen auch den Zusammenhang zu 
Dresden her: Jeder Film lief damals 
in einem Dresd ner Lichtspieltheater. 
Der Film des heu ti gen Abends wurde 
damals im städti schen Aus stellungs-
palast in der Stübel allee nahe der 
Gläsernen Manu faktur aufgeführt.

Charlotte Rüsch

Die nächsten Termine: 
4. Dezember – Der Hexer (1932) 
8. Januar 2020 – Die Drei-
Groschen-Oper (1930/31)
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umfrage.caz-lesen.de
Danke :-)

CAZ-LESER/INNEN-UMFRAGE

Sag uns, was dich an der CAZ nervt  

und was wir besser machen sollen!

CAZ-R tsel … f r langweilige Vorlesungen
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Das feiern

Wenn die Welt immer unübersichtlicher 
wird, suchen wir nach Orientierung. 
Wenn dir das bekannt vorkommt, dann 
schau dir „Die Mitte der Welt“ nach 
dem Roman von Andreas Steinhöfel an. 
Worum geht‘s? Phils Mutter war einst auf 
einem Schiff  von Amerika nach Europa 
aufgebrochen, wenige Tage später wur-
den er und seine Zwillingsschwester 
geboren. Familiengeheimnisse, ein 
mys te riöses verfallenes Haus und vor 
allem Nicolas, in den Phil sich unsterb-
lich verliebt und der doch unerreichbar 
ist, prägen sein Leben … Du kannst das 
Stück am 19.12. um 19.30 Uhr und am 
29.12. um 19 Uhr an den Landesbühnen 
Sachsen anschauen.

www.landesbuehnen-sachsen.de

Lasst uns frohlocken … 

Trettmann, bekannt für ehrlichen 
deutschen HipHop und R‘n‘B 

legt nach seinem „#DIY“-
Album nach und tourt 

g e r a d e  m i t  d e m 
Nachfolger, einfach 
nur „Tret tmann“ 
betitelt ,  dur c h 
die Republik. Elf 
Tracks sind auf der 
Scheibe zu hören, 

dazu gesellen sich 
Features von Alli 

Neumann, Gzuz und 
Keke. Am 16. Dezember

schlägt „Tretti“ damit um 
19.30 Uhr im Alten Schlachthof

auf. Als Unterstützung hat er Joey 
Bargeld an seiner Seite. 

www.alter-schlachthof.de

Tretti spielt
„Trettmann”
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Ein Leben und die Liebe

Mit dem A-cappella-Weihnachtsprojekt „Frohlocken“ 
lädt das Kammerensemble des Uni ver si täts chors zum 
Weihnachtskonzert am 14. Dezember, 18 Uhr, in die 
Heilig-Geist-Kirche Dresden-Blasewitz ein. Unter 
der Leitung von Christiane Büttig erklingen Werke von 
Felix Mendelssohn, Max Reger, Franz Wüllner, Anton 
Bruckner, Francis Poulenc und Jonathan Dove. Der 
Programmtitel ist an Felix Mendelssohns Stück „Im 
Advent“ angelehnt. Davon ausgehend wird 
die Weihnachtsgeschichte aus unter-
schiedlichen musikalischen Perspektiven 
nacherzählt. Das Programm vereint dabei 
nicht nur Weihnachts- mit Adventsliedern 
verschiedener Epochen, sondern verbindet 
auch traditionelle mit modernen sowie zeit-
genössischen Werken. 

Karten gibt es am 12. Dezember im Zelt-
schlösschen, weitere Informationen unter: 
www.unichor-dresden.de 

wir

Am 27. Dezember ist schon wieder alles vorbei. Die Geschenke 
sind ausgepackt, der Christstollen sitzt auf den Hüften und 
Tante Hilde ist auch wieder abgereist. Jetzt ist es an der Zeit, 
mal wieder herzhaft zu lachen. Einen Tag nach Weihnachten 

wird die Schauburg zum „Lachpalast“. Ab 20 Uhr erwartet 
dich eine Mixshow mit vier Künstlern aus unterschiedlichen 

Bereichen der Komik, die schon beim „Comedyslam“, 
„Poetengefl üster“, „Jazzslam“ und „KingOfSlam“ regel-
mäßig für Muskelkater in der Bauchgegend sorgen. 
Welche das sind? Bleibt eine Überraschung. 

Lachmuskeltraining
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Dezember

Sand-tastische B hnenshow
Bei Sand denken wir vor allem Sommer, Sonne, Urlaubsstrand. Dass 
man mit den feinen Körnchen aber nicht nur Sandburgen bauen kann, 
sondern auch Theater spielen, beweisen die „Sandartisten“. Den 
ganzen Dezember über präsentieren sie im Boulevardtheater den 
Kinderbuchklassiker „Der Nussknacker“, frei nach E.T.A. Hoff mann 
und Pjotr Iljitsch Tschaikowski. In der Sandmalerei-Show erlebst du 
faszinierende Bilder und großartige Musik, die dich augenblicklich 
in heimelige Weihnachtsstimmung versetzt. Studenten erhalten er-
mäßigten Eintritt.

Alle Termine fi ndest du auf https://boulevardtheater.de/spielplan

Klima-Ikone Greta Thunberg ganz nah. Das Buch 
erzählt, wie die bekannteste Klima-Aktivistin der 
Welt wurde, was sie heute ist - und das aus dem 
ganz persönlichen 
Blickwinkel ihrer 
Familie. Ihre Eltern 
und Geschwister schil-
dern darin, wie Greta 
zum ersten Mal vom 
Klimawandel er-
fahren hat, warum 
sie das Thema nicht 
mehr losließ und wie 
die ganze Familie 
seither ihre Lebens-
gewohnheiten 
geändert hat. 

-

Greta und Svante Thunberg, Beata und Malena Ernmann: „Szenen aus dem Herzen. Unser Leben für das Klima“. S. Fischer-Verlag 2019. 256 Seiten. ISBN 978-3103974805. 18 €, Kindle 16,99 €

berzeugungst terin

Stell dir vor, es gibt einen geheimen Club, der unsere Welt mithilfe von anarchistischen 
Chaos-, Terror- und Spaß-Aktionen lahmlegen will. Täglich werden neuen Mitglieder 
rekrutiert, erste Aktionen finden statt. Es werden zum Beispiel die automatischen 
Schiebetüren des Einkaufszentrums gehackt. Was anfangs noch lustig klingt, entwickelt 
aber ganz schnell ein Eigenleben. Die freie Theatergruppe „Frei-Spieler-Kollektiv“ hat 
daraus das Stück „Weltraumaff en“ gemacht. Am 13. Dezember ist um 19.30 Uhr Premiere 
im Labortheater der Kunsthochschule Dresden, Güntzstraße 34. Einen Tag später fi ndet 
eine weitere Vorstellung statt. Wer da keine Zeit hat, kann „Weltraumaff en“ auch im Januar, 
Februar und März im Projekttheater auf der Louisenstraße 47 anschauen.

Affe hackt Schiebet r

LESUNG AM 10. DEZEMBER 2019 VON 17:00 – 20:00
HAUS DER KIRCHE  DREIKÖNIGSKIRCHE 
HAUPTSTRASSE 23, 01097 DRESDEN

im
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WIR BITTEN UM

ANMELDUNG.

DAS KOSTENLOSE

TICKET GIBT ES HIER:

WWW.EVEENO.COM/

216577847

TUPOK
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HEIMSPIEL
15.DEZEMBER  SO  17:00  UHR
HC  ELBFLORENZ VS.
SG  BBM  BIETIGHEIM

Hochleistungssport und StudiumHochleistungssport und Studium
Triathlon. Das Studium allein ist den meisten schon anspruchsvoll 
genug. Und doch gibt es ambitionierte Studenten der TU Dresden, die 
nebenher im Hochleistungssport aufgehen.
CAZ-Reporterin Charlotte Rüsch hat mit 
zweien gesprochen.

Pauline Neidel und Björn Scheibner sind 
Triathleten aus Leidenschaft. Angefangen 
hatte die Begeisterung für Sport be-
reits in ihrer Kindheit: Pauline, aufge-
wachsen in Dresden, hatte schon 
im mer Gefallen an den Sportarten 
Schwimmen, Fahrradfahren und 
Laufen, bis ihr irgendwann der Ge-
dan ke kam, diese drei Arten im Tri ath-
lon zu verbinden. Und so meldete sich 
die Studentin der Humanmedizin beim 
Triathlonverein Dresden e.V. und hatte 
schnell viel Spaß daran, gemeinsam in 
der Gruppe zu trainieren. Auch Björn, 
Student der Mechatronik aus 
Halle an der Saale, 

machte während seiner Schulzeit bereits Leichtathletik und hatte erste 
Berührungspunkte mit dem Triathlon über seinen Vater. Als er nun zum 
Studium nach Dresden kam, suchte er eine neue Herausforderung und 
schloss sich ebenfalls dem Triathlonverein in Dresden an. Er stellte fest, 
dass ihm das Training in einer Gemeinschaft mit einer bunten Alters-
mischung sehr viel Freude bereitet.

Auch bei den Wettkämpfen steht Gemeinsamkeit im Mittelpunkt, ver-
rät uns Pauline: „Mir gefällt an der Liga, dass aus einem Einzelsport 
ein Teamsport gemacht wird“, und Björn ergänzt: „Bei Wettkämpfen 
wird auch mal als Team gestartet, das heißt man muss zusammen-
bleiben, das schwächste Glied der Gruppe entscheidet, wie schnell 
man vorankommt.“ Die Vielseitigkeit der drei Sportarten und dass 
mit den verschiedenen Distanzen für jeden Typ etwas dabei ist, fas-

zinieren Pauline. Björn sieht die Faszination in der Bewältigung der 
Strecken mit eigener Körperkraft und in der umgebenen Natur im 

Sommer.
Doch was kostet der ganze Spaß für 

Studenten? Pauline lacht und über-
lässt das Antworten schmunzelnd 
Björn, der die geringen Kosten beim 
Triathlonverein betont – in Relation 

günstiger als Unisport, bevor er 
zugibt: „Bei mir geht schon sehr 
viel Geld dafür drauf“ und er-
klärt, dass er eben gerne an 
Sportgeräten herumbastle 

und optimiere und sich das 
auch als späteren Beruf vor-
stellen könnte.
Und was für Ziele haben die 
beiden sich in sportlicher 

Hinsicht gesetzt? Björn 
möchte sich gerne in der zwei-

ten Bundesliga verbessern 
und träumt davon eines 

Tages beim Ironman auf 
Hawaii mitzumachen, 
während Pauline ihre 
Leistungen in der ers-

ten Bundesliga auf ein 
konstanteres Level brin-
gen möchte. Viel Zeit für 

das Sozialleben neben 
Sport und Uni bleibe 

da nicht mehr, trotz-
dem ist es Pauline 
wichtig, auch dem 
Privatleben mal den 
Vorrang zu geben. 
Auf die Frage nach 

einer Lebensphilosophie legt Björn Wert darauf, bei allem was er tut, 
etwas Gutes für seinen Körper zu tun und auch Pauline möchte die Dinge 
bewusst machen und fügt hinzu: „Wenn man jeden so lässt, wie er ist, 
kann man auch selber so sein, wie man sein möchte.“
Ganz einfach zu händeln ist so ein Alltag natürlich nicht und manchmal 
wünscht sich Pauline „der Tag hätte noch fünf Stunden mehr, damit man 
noch ausreichend Schlaf bekommt“. Wie sie wohl einem Mittagstief ent-
gegenwirken? „Powernap, ganz konsequent 20 Minuten, oder einen gro-
ßen Schluck Wasser trinken und sich bewegen“, rät Björn.
Die beiden laden jeden interessierten Studenten ein, sich ihrer Trainings-
gruppe anzuschließen und ein Probetraining beim Triathlonverein 
Dresden e. V. zu machen.

Charlotte Rüsch

Pauline Neidel und Björn Scheibner (oben) 
sind beim Triathlon voll in ihrem Element. 
Das Studium an der TU Dresden schaff en sie 
trotzdem noch.  Fotos: privat
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umfrage.caz-lesen.de
Danke :-)

CAZ-LESER/INNEN-UMFRAGE

Sag uns, was dich an der CAZ nervt  

und was wir besser machen sollen!

Vom PlastikmVom Plastikm ll zum Linealll zum Lineal
Recycling. In fast allen Nachrichten spielt es eine immer größe-
re Rolle: Plastik. Oft verteufelt als der Umweltsünder schlecht-
hin, der unsere Meere und Flüsse verschmutzt und uns an furcht-
bare Bilder von zugemüllten Stränden erinnert. 
Dass das nicht so sein muss, 
zeigt ein Recycling-Workshop 
d e r  K u n s t s t o f f s c h m i e d e  i n 
Kooperation mit der Sächsischen 
Bibliotheksgesellschaft (SäBiG) 
und der SLUB.

Die Besucher bringen ihren alten 
Plastikmüll mit und verwandeln 
ihn in knapp zehn Minuten in einen 
brauchbaren Gegenstand - etwa in 
ein Lineal, eine kleine Dose oder eine 
Wäscheklammer. Dazu wird der ge-
säuberte Plastikmüll erst einmal durch 
einen Häcksler zerkleinert. Was man 
dafür vor allem braucht, ist Muskelkraft 
in den Beinen, denn der Häcksler wird 
durch ein Fahrrad angetrieben. 
Das zerkleinerte Granulat wird erhitzt, 
die gewünschte Form ausgesucht und schon 
kann mit eigener Kraft und einem langen Hebel 
das geschmolzene Plastik in die gewünschte 
Form gebracht werden.
Mehrere hundert Studierende nutzten Anfang 
November dieses innovative An gebot vor dem 
Eingang der Unibibliothek. Im Januar wird 
der kostenfreie Workshop erneut angeboten. 
Dieser ist Teil der Ausstellung „PL ASTIK. 
Und dann?“, welche noch bis März 2020 im 
Makerspace der SLUB (Zellescher Weg 18) zu be-
sichtigen ist. Dabei geht die Ausstellung den drän-

gendsten Fragen 
rund um das Thema 
Plastik nach: Was ist Plastik 

überhaupt? Sollten wir die 
Produktion von Plastik völ-

lig einstellen? Ist Plastik 
aus Biomaterial eine 

Alternative – oder nur 
Augenwischerei für das gute Gewissen?

Wie können wir Plastik recyceln und was stellen wir 
daraus her? Wo kommt Plastik her? Wo gehen 

Kunststoff e hin? Können wir unseren Umgang 
mit dem vielseitigen Kunststoff  besser organi-
sieren? 
Träger der Ausstellung ist die Sächsische 
Bibliotheksgesellschaft (SäBiG), die mit solch 
spannenden Projekten zeigt, welche wichti-
gen Impulse und Angebote Bibliotheken für 

unsere Gesellschaft bieten. Dabei arbeitet die 
SäBiG in den unterschiedlichen Bereichen von 

Demokratie, Umweltschutz, Erinnerungskultur 
und Forschung bis hin zur Digitalisierung.

DMD/EH

Wer den Verein unterstützen möchte, 
fi ndet auf dessen Homepage Informationen 
und auch den Mitgliedsantrag: www-saebig.de

So einfach und so gut: Aus alten 
Ü-Eiern und anderem Plastikmüll 
entstehen durch gute Ideen und 
Muskelkraft neue Lineale und sty-
lische Wäscheklammern.
 Fotos: SäBiG
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LERNEN & STUDIEREN
Komplette Konzepte, Skripte und Lehr- und Seminarunterlagen 

(inkl. alle Folien und Übersichten) zu jeweils 16-Stunden-Semi-
naren – in zwei Jahrzehnten als Dozent in der Erwachsenen- und 
Weiterbildung für Bildungsträger in Sachsen und in der freien Wirt-
schaft erfolgreich realisiert. – Das Spektrum der Seminar-Themen 
(Auswahl): „Der Körper lügt nicht. Sprache und Körpersprache in 
der mündlichen Kommunikation“ – „Der erste Eindruck: Grundla-
gen und Irrtümer in der Selbst- und Fremdwahrnehmung“ – „Die 
Ausdrucksformen der Körpersprache, der Stimme und der Sprech-
weise“ – „Ich bin ich. Und ich bin o.k. Selbstsicheres Auftreten und 
Agieren“ – „Kontakt auf Augenhöhe: Kommunikationstraining Kom-
pakt“ – „Die Kunst der Beredsamkeit – Rhetoriktraining Kompakt“ 
. Sowie weitere Themen zum Rhetorik-, Bewerbungs-, Verkaufs-, 
Telefontraining und zum Training der sozialen Intelligenz. Weite-
re Informationen: tom.sander69 yahoo.de

Altkirchenslavisch Ich verkaufe das Buch von Nikolaos H. Trun-
te „Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen in 30 Lek-
tionen. Band 1“ für 7 €. Guter Zustand, zum Teil mit Markierungen. 
Versand möglich zzgl. Versandkosten 2,20 €. Versand nur inner-
halb Deutschlands. Bei Fragen oder Interesse bitte einfach mel-
den: masterpiece6233 yahoo.de

Tandem German-Czech Hallo, ich suche eine(n) Studenten/Studentin 
aus Tschechien zum Sprachkenntnisse verbessern. Ich habe 3 Se-
mester Tschechisch gelernt und mit A1 abgeschlossen. Seit 2 Jah-
ren kann ich meine Kenntnisse kaum nutzen. Ich würde sie gern 
wieder auff rischen/verbessern und dir dagegen beim Deutschler-
nen helfen. Hi, I’m looking for a Czech student. I learned Czech for 
3 semester and got the A1 certifi cate. For 2 years I have no possi-
bilities to use and train my knowledge. I want you to help me to im-
prove my knowledge of Czech and I help you to improve your know-
ledge of German. ab_in_dd gmx.de

Kicker-Nachhilfelehrer gesucht Hallo. Seitdem ich meine Arbeits-
stelle habe, spiele ich nun mit den anderen immer Kicker. Leider 
bin ich noch nicht so gut wie die anderen, weswegen ich auf Arbeit 
regelmäßig ausgelacht werde. Das frustriert mich. Deshalb suche 
ich nun jemanden, der sehr gut kickern kann und auch ein Talent als 
Lehrer mitbringt. Ich würde dich wie einen üblichen Nachhilfelehrer 
entlohnen. Hauptsache, ich kann es bald den anderen zeigen. Findet 
sich hier jemand, der mich unterrichten kann? ab_in_dd gmx.de

Lehrbücher günstig abzugeben! Hallo liebe Studierende, beim Aus-
sortieren sind einige Lehrbücher zum Vorschein getreten, die für den 
ein oder anderen im Studium nützlich sein könnten: Erfolgsfaktoren 
des Marketing, Gelbrich/Wünschmann/Müller – 8 €, Buchhaltung 
und Jahresabschluss mit Aufgaben und Lösungen zum Selbststu-
dium, Döring/Buchholz, 12. Aufl age – 7 €, Öff entliches Recht No-
misgesetze, 21. Aufl age – 8 €, B for Business, Cullen/Lehniger – 
10 €. jana.scheifl er mailbox.tu-dresden.de

Verkaufe Medizinbücher Taschenbuch der Anatomie, Voss/Herr-
linger jeder Band – 2 € . Band 1 – 4. Aufl age, Band 2 – 2. Aufl age, 
Band 3 – 3. Aufl age: Lehrbuch der inneren Medizin von L. Heilmey-
er – 8 €; Medizinische Poliklinik von E. Schliephake , zweite Aufl a-
ge- 10 €. jana.scheifl er mailbox.tu-dresden.de

Power Wörterbuch Italienisch Ich verkaufe das Langenscheidt Power 
Wörterbuch Italienisch-Deutsch/Deutsch-Italienisch für 10 €. Sehr 
guter Zustand. Versand möglich zzgl. Versandkosten 2,20 €. Ver-
sand nur innerhalb Deutschlands. Bei Fragen oder Interesse bitte 
einfach melden: masterpiece6233 yahoo.de

Fachliteratur Werkstoff wissenschaft. 4 noch gut erhaltene äl-
tere Wewi-Bücher abzugeben: Metallographie (Schumann), Pul-
vermetallurgie/Sinterwerkstoff e (Schatt), Metallurgie und Werk-
stoff technik (Zimmermann/Günther), Metallphysik (Schulze) – je 
4 €, alle zusammen 12 € VB ludwig_mail posteo.de

SPANISCH-Stammtisch. Wir laden euch herzlich zu unserem of-
fenen und kostenlosen Spanisch-Stammtisch ein! Alle 2 Wochen 
treff en wir uns am Freitagabend ab 21 Uhr abwechselnd im Nibs 
Cacao oder Weltclub mit Latinos, Spaniern, Deutschen und jedem, 
der sonst noch gerne Spanisch spricht. Findet einen Tandem-Part-
ner oder einfach nur neue Freunde! Das genaue Datum und den Ort 
des nächsten Treff ens, viele weitere Informationen und Kontakt zu 
uns fi ndet ihr auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.com/spa-
nischstammtischdresden, spanischstammtischdresden web.de

CASIO Exilim EX-H15. CASIO Exilim EX-H15, funktionsfähig, inkl. 
Ladegerät, USB-Kabel, AV-Kabel und Handbuch, inkl. CD-Rom, 
anzeigen.dresden outlook.com

EndStation C2 – Kurs- & Arbeitsbuch Ich möchte gerne mein Lern-
buch für den Deutsch Sprachtest Level C2 verkaufen. Das Buch hat 
neu 35€ gekostet und ich habe es nur wenig benutzt. VP 20€. Bei 
Interesse bitte melden unter: 0176-61507613 matiwi gmx.de

Riedel/Janiak Anorganische Chemie + DVD Hallo, ich biete für 
40 € an: Riedel/Janiak Anorganische Chemie mit DVD, 7. Aufl a-
ge, ISBN 978-3-11-018903-2 und Riedel/Janiak Übungsbuch 
Allgemeine und Anorganische Chemie, ISBN 978-3-11-020687-
6. Kaum genutzt. Sehr guter Zustand. annett.groeschel gmx.de

Halliday Physik Bachelor Edition Hallo, ich biete für 30 € an: 
Halliday Physik Bachelor Edition, ISBN 978-3-527-40746-0, 
annett.groeschel gmx.de

Lothar Papula Mathematik für Ingenieure Hallo, ich verkaufe für 
15 €: Lothar Papula Mathematik für Ingenieure und Naturwissen-
schaftler Band 1, 12. Aufl age, ISBN 978-3-8348-0545-4, Kaum ge-
nutzt. Sehr guter Zustand. annett.groeschel gmx.de

H. Stroppe Physik für Studierende der NW Hallo, ich biete für 20 € 
an: Herbert Stroppe Physik für Studierende der Natur- und Inge-
nieurwissenschaften, 14. aktualisierte Aufl age, ISBN 978-3-446-
41502-7. Zustand wie neu. annett.groeschel gmx.de

Formeln + Hilfen zur höheren Mathematik Hallo, ich biete für 10 €: 
Formeln + Hilfen zur höheren Mathematik, Merziger / Mühlbach / 
Wille / Wirth, Binomi Verlag, 5. Aufl age, ISBN 978-3-923923-35-
9. annett.groeschel gmx.de

GRÜSSE
Grüße an alle, die für Klimaschutz und Nachhaltigkeit aktiv werden 

wollen! Immer noch laufen fast alle Infos (auch über interessan-
te Veranstaltungen) über Facebook. Du hast kein Facebook? Hier 
ist ein Telegram-Kanal: Klima schützen & aktiv werden Dresden 
(t.me/klimadd) klimadd posteo.de

Beste Freundin gesucht Hallo, ich bin w und 30 Jahre alt und suche 
neue Freundschaften. Solltest du (w) also gern mal durch die Stadt 
und die Geschäfte bummeln wollen oder mal gemütlich einen lecke-
ren Cocktail trinken wollen, würde ich mich freuen von dir zu hören. 
Gern können wir uns auch gegenseitig zum Sport antreiben und uns 
motivieren. Ich würde mich freuen wenn du (w) dich bei mir mel-
dest. Bitte nur aus dem Dresdner Raum. Liebe Grüße jcm9 gmx.de

HSP Hallo an alle HSP, ich möchte sehr gerne mit euch Erfahrungen 
austauschen … monterone web.de

HERZ & SCHMERZ
Mehr gesucht Hey du, ja genau du wenn du auch ab und zu merkst, 

dass dir zum perfekten Glück der richtige Partner fehlt. Ich, w, 30 
Jahre alt, nicht schlank (aber dabei, es zu ändern) fest im Berufs-
leben stehend, bin auf der Suche nach mehr. Jemand mit dem man 
zusammen lachen und weinen kann, zusammen das Leben genie-
ßen, Reisen, der einen auff ängt, wenn man nicht mehr stark sein 
kann und will, der selbst weiß, was er erreichen will, der auch eines 
Tages eine eigene Familie möchte. Solltest du (m) bis 38 Jahre nun 
Interesse haben und mich kennen lernen wollen, würde ich mich 
freuen, von dir zu hören. caz_anzeige gmx.net

Nackter Mann für angezogene Frau(en) Devoter Mann (48 J. / 
180 cm / 75 kg / ras.) möchte sich gern vor der angezogenen Frau, 
Freundinnen oder kleineren Frauenrunde (max. 4 Frauen) nackt zei-
gen u. es sich hemmungslos selbst besorgen. Gern auch nach euren 
Anweisungen u. extreme Sachen, welche ich euch gern bei Interes-
se schreibe. TG 20 € für jede Frau! mail-an-nacktdiener web.de

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

Filmchen. Hallo, ich suche ein Girl, 2 Girls oder ein Paar, mit In-
teresse am Dreh privater Filmchen. gute.nacht.linie gmail.com

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

Frau für das Eine und mehr gesucht: Ich bin ein gebundener Mann 
(49) aus Dresden, und möchte eine schlanke jüngere rauchfreie 
Dresdnerin für regelmäßig das Eine kennenlernen. Falls wir ge-
nug Zeit fi nden, dann gern auch ab und zu mehr (mal ein Well-
nesstag, mal Essen gehen, mal ein Städtetrip, …). Ohne Stress, so 
lange wie es uns beiden Spaß macht. Innerhalb von Dresden et-
was diskret. Wenn Du z.B. eine von ihrem Partner vernachlässig-
te Frau oder ein Single bist, aber auf regelmäßige schöne Zeiten 
nicht mehr verzichten möchtest, dann schreibe bitte. Danke. Ich 
freue mich auf Dich :). fallenlassen outlook.de

Die dunkle und kalte Jahreszeit rückt näher und damit auch 
die alljährliche Winterdepression. Viel schöner wäre es doch zu 
zweit: Filme schauen, Musik hören, vielleicht mal auf den Weih-
nachtsmarkt gehen. Zusammen Konzerte besuchen oder einfach 
auf der Couch eine Flasche Bier oder ein Glas Wein genießen und 
über die verschiedensten Dinge reden. Ich bin 25, nicht klein, nicht 
groß, schlank, kurze Haare. Ich beende gerate meine Diplomarbeit, 
spiele E-Gitarre und Schlagzeug und höre gern und viel Musik (al-
les Mögliche von Rock bis Metal), unternehme gern was mit Freun-
den, und ab und zu wird auch mal gezockt. Aber dennoch fehlt mir 
etwas. Ich würde gern wieder mehr Zeit zu zweit verbringen. Und 
vielleicht bin ich genau der Richtige für dich. Wenn du also auch 
die Einsamkeit hinter dir lassen möchtest und nichts gegen einen 
introvertierten, aber dennoch off enen Kerl hast, kannst du dich ja 
mal melden :) metaller_aus_dresden web.de

Frau für Zeit zum Entspannen gesucht. Wenn du im Stress des 
Alltags ein Bedürfnis nach körperlicher Nähe befriedigen willst, 
dir aber Zeit und Geduld fehlen, auf Partys zu gehen und jemand 
für etwas Unverfängliches zu fi nden, oder du zu schüchtern bist, 
jemand anzusprechen. Dann bist du hier vielleicht richtig. Ich bin 
ein großer, schlanker Student mit viel Geduld, also wenn du unver-
fänglich mehr über mich erfahren willst, dann schreib eine E-Mail. 
time2relax freenet.de

Frau für nettes Kennenlernen gesucht. Hallo Anwesende, junger 
großer Student in den dynamischen Mitte Zwanzigern sucht eine net-
te Partnerin im ähnlichen Altersgebiet, um gemeinsam dem Alltag 
zu entfl iehen und gemeinsame Abende zu zweit zu verbringen und 
ab und zu gemeinsam das eigene Schneckenhaus zu verlassen, um 
die Welt zu erleben. Ich bin ein auf den ersten Blick schüchterner, 
humorvoller 2-Meter-Mensch. Auf den zweiten Blick bin ich durch-
aus gesellschaftsfähig und vorzeigbar. Meine Freizeit verbringe ich 
gelegentlich mit Volleyball, bei geselligen Brettspielen, im Theater 
oder auch nur einfach mit Reden und beim Entspannen in den eige-
nen vier Wänden. Falls du Lust auf ein Treff en hast, oder erstmal 
Schreiben, würde ich mich freuen, von dir zu hören. j125l arcor.de

Paar sucht Sie bi Wir sind ein aufgeschlossenes Paar Ende 40, beide 
schlank. Wir suchen eine Frau, die mit uns die Faszination der Liebe 
aus dem möchte entweder mal hin und wieder treff en oder auch ge-
meinsam in Urlaub fahren. sommer267 gmx.de, 0163/9373654

Genuss Ich suche eine experimentierfreudige Frau für genussvol-
le und romantische Erlebnisse. Wenn wir noch zusammen lachen 
und etwas dazu lernen können, wäre das natürlich toll. Ich be-
wundere Frauen mit einer natürlichen Ausstrahlung & freue mich 
auf eine inspirationsvolle und spannende Zeit! Je mehr Exotik & 
kultureller Austausch desto besser :-) Diskretion wird zugesi-
chert smd2019 web.de

Nicht nur das Eine … aber auch. Dem Einen müssen aber gute Ge-
spräche, lachen und eine gewisse Nähe vorausgegangen sein. Mit 
dir möchte ich den nächsten Kurztrip planen, knutschen in der 
Schauburg und beim Einschlafen ein Hörbuch hören. Das soll es 
aber noch nicht gewesen sein … melde dich doch einfach, wenn du 
Lust hast, einen 36-jährigen Mann kennenzulernen, der Lust aufs 
Leben hat. wintersportzuzweit gmx.de

Partnerin für feste Beziehung gesucht. Mit meinen 31 Jahren und 
1,77 m möchte ich das Singleleben in eine feste Beziehung führen, 
vielleicht mit dir. In meiner Freizeit bin ich gern in der Natur unter-
wegs und verbringe den Abend, mit einem guten Buch, bei einem 
Glas Wein oder Bier. Zudem bin ich ehrenamtlich im Kindersport tä-
tig. Wenn du Interesse hast, schreib mir doch einfach ein paar Zei-
len. Auch, wenn du denkst, dass dein Text vollkommen blöd klingt 

– ich koche auch nur mit Wasser. herbstwanderungen gmx.de
M30, 1.90, lange Haare, Bart, Pierced & Inked Imagine this: you 

log in and see a decent guy, maybe 6/10 you’re unsure if he is „Mr.
Right“. but you read his bio. you like it. It’s captivating. BOOM. you 
start talking. he listens, he cares, he is genuine. you bring him home 
for holidays. your parents love him. Years pass away. you get mar-
ried. you fi nd love in a hopeless place. cool Story? Well this is NOT 
gonna happen, but i can cook pretty decent. Deshalb suche ich 
dich (w) mit Vorliebe für verrückte Dinge. Sonntage mit Popcorn 
und Gummibärchen bei Trickfi lmen in der selbstgebauten Kissen-
burg inklusive. destroza gmx.de

Winter ist doch Massagezeit … Hast du Lust auf eine schöne Mas-
sage? Ich massiere gern, habe starke, aber auch zärtliche Hände 
und genieße es, einen schönen weiblichen Körper durchzukneten. 
supermax.dd gmail.com

Hey, wo bist du? Sympathischer, junger Mann, 29/182, gepfl egt, lei-
der etwas schüchtern, aber sportlich sehr aktiv, mit Job und abge-
schlossenem Studium sucht liebe, junge Frau für eine gemeinsame 
Zukunft. Neugierig? Dann melde dich einfach! caz turboprinz.de

Älteres Semester, M, mit jugendlicher Ausstrahlung, in gebun-
denen Verhältnissen lebend, plant Aufbau einer Zweitbeziehung 
mit W 40+/50+, bevorzugt aus dem gehobeneren Bildungsniveau 
und mit vergleichbaren Randbedingungen. unauff ellig web.de

MUSIK & TANZ
Kulturbegleitung? Theater, Konzert, Oper. KULTURSHARING.de 

– Die neue kostenfreie und unabhängige Plattform für gemeinsame 
Kulturerlebnisse. Zum unkomplizierten Finden einer Begleitung für 
den Besuch in Theater, Oper, Ballett oder Konzert, auch in Dres-
den & Umgebung. Kultursharing heißt Teilen besonderer kulturel-
ler Ereignisse mit Gleichinteressierten, ob zu zweit oder als Grup-
pe. Für heute noch verabreden, interessante Menschen kennen-
lernen, gemeinsam mehr erleben und darüber austauschen. Da-
zu exklusive Angebote von Kultureinrichtungen erhalten und Ins-
piration für empfohlene Veranstaltungen. 100 % kostenlos, zertifi -
zierter Datenschutz – für alle an jedem Ort! www.kultursharing.de,
info kultursharing.de

Ovation Celebrity CE 44-5 inkl. Tasche Festpreis 230 € sarah-guitar gmx.de

Nordisches Chorkonzert mit „Norden Runt Die Chorwerkstatt Nor-
den Runt ist zurück! Ihr neues Programm „_ bin ich _“ spielt mit den 
verschiedenen Formen menschlicher Identität. Farbenreiche Musik 
aus Island, Schweden, Norwegen, Finnland, Estland und Lettland 
verschmilzt zu neuen Sinneinheiten und beleuchtet dabei augen-
zwinkernd Rollenbilder, Vorstellungen und Brauchtum in immer neu-
en Facetten. Diese nordische Musik klingt nach Weite und lädt ein 
zu einem poetischen Rundfl ug über uns selbst. Die Klänge werden 
kontrastiert durch szenische Impulse zwischen den Stücken. Was 
estnische Hochzeitstraditionen mit einem Haufen bunter Plastik-
eimer zu tun haben? Wir werden sehen … Termine: Sa, 23.11.2019, 
19 Uhr, Heilig-Geist-Kirche Blasewitz | So, 24.11.2019, 18 Uhr, 
Christuskirche Strehlen | Sa, 01.02.2020, 19 Uhr, Bethlehemkir-
che Tolkewitz. Der Eintritt ist wie immer frei. spookyspock web.de

„Bühne frei!“ im Dezember 2019. Künstler gesucht für die „Büh-
ne frei!“ im Dezember 2019: Dienstag, 10. Dezember 2019, 19 Uhr, 
@St. Pauli Salon Dresden, Hechtstraße 32 im Hinterhaus, 01097 
Dresden, Kleinkunstbühne für jeden, der sich traut, egal, ob Mu-
sik, Tanz oder eigene Texte lesen. Mitmachen? Zur Anmeldung: 
http://buehne-frei-dresden.knepptec.de/kontakt/ Der Eintritt ist 
frei! info buehne-frei-dresden.de

Volkstanzkurs in der Alten Mensa! Es ist wieder soweit: Unser 
nächster Volkstanzkurs startet am 07.11.2019! FÜR ALLE Tanz-
freudigen, die sich davon überzeugen lassen möchten, dass Fol-
kloretanz weder behäbig noch verstaubt ist! Neben vielen inter-
essanten und abwechslungsreichen Tänzen werden auch Grund-
schritte von Polka, Mazurka und Walzer kennengelernt. Mitzubrin-
gen sind lediglich Trainingskleidung und Tanzlust! Vorkenntnisse 
oder Tanzpartner sind nicht erforderlich. Erstes Training verpasst … 
kein Problem. Infos & Anmeldung unter: www.tu-te.de info tu-te.de

Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder, der gerne Barock-
musik spielt, ist willkommen. Egal, wie gut. Auch wenn man nur 
irgendein Barockmusikstück üben will, den begleite ich auch ger-
ne, da es mir Spaß macht & ich dabei viel zu lernen habe. Was das 
Instrument angeht, fast egal, Blockfl öte, Flöte, Geige, Oboe, Cello, 
Fagott usw.; kann auch ein modernes Instrument sein. Ich selber 
spiele Gamba & Orgel & habe nachmittags & abends relativ viel 
Zeit, sodass, wenn man mit den anderen schwer einen gemeinsa-
men Termin fi nden kann, wir zu zweit schon was anfangen können. 
https://yasushiiwai.wixsite.com/deutsch/johannstaedter-barock-
musiker, yasushiiwai t-online.de, 0176/43098994, 0351/4467885

SALSA-TANZPARTNERIN GESUCHT Hallo, da ich nach langer Zeit 
wieder tanzen gehen möchte, suche ich eine Tanzpartnerin, die mit 
Spaß an der Sache tanzt. Bist du Anfänger? Kein Problem! Ich kann 
dir Salsa, Bachata, Merengue, Kizomba beibringen. Ich bin Latino 
und habe den Rhythmus im Blut. Freue mich auf deine Nachricht :-) 
salserin028 gmail.com

Musikerin/Musiker für Rock/Pop-Coverband. Wir sind Sam-
melsurium, 2010 gegründet und z. Zt. 5 Leute (m + w, 23 … 36 
Jahre). Wir proben 1 x pro Woche, 18.30-21.30 Uhr am Albert-
platz und haben 5–10 Auftritte im Jahr (Partys und Hochzeiten). 
Wir suchen Verstärkung! Idealerweise spielst du E-Gitarre, ein 
Blasinstrument, Schlagzeug oder ein Streichinstrument. Inter-
essiert? Dann schreib uns und komm zur nächsten Probe vorbei! 
dabeisein band-sammelsurium.de, 01515/9229363

So kommt
deine Kleinanzeige

in die CAZ
—> www.caz-lesen.de
—> Private Anzeigen
—> Anzeige schreiben

- In der CAZ sind private 
An    zei  gen kostenlos. 

- Deine CAZ-Anzeigen 
stehen auf caz-lesen.de 
sofort online, wenn du 
willst, fünf Wochen lang.

- Und sie stehen hier in 
der gedruckten CAZ.

2 : 1! Zu zweit ins Theater, 
aber nur einmal zahlen! 

Maria Stuart 
von Friedrich Schiller
07.12.2019, 19.30 Uhr
Schauspielhaus

Wir suchen Studierende eines natur- 
oder ingenieurwissenschaftlichen 
Studienfaches, die Schüler*innen 
bei ihren Experimenten betreuen.

www.hzdr.de/
deltax
deltax@hzdr.de

Dein Job! 
im Schülerlabor DeltaX 
am HZDR

Wir suchen:

- studentische Hilfskräfte für einfache Arbeiten in Produktionsbetrieben 
(Lager, Transport, Maschinenbedienung, Kommissionierung) in der Stadt Dresden

- Arbeitszeiten sind teilweise frei wählbar an Wochentagen, Wochenenden, 
Tagschicht, Nachtschicht, Vollzeit, Teilzeit oder stundenweise

- wir zahlen über Mindestlohn + Schichtzuschläge

Bewerbung an BRUNI POLKE Zeitarbeit Nord GmbH, dresden@polke-zeitarbeit.de
oder Tel. 0351 / 3123030, Pfotenhauerstraße 110, 01307 Dresden

» vegane Kosmetik | Nachhaltigkeit | Öko-Glitzer «
Alaunstraße 87 | 01099 Dresden | mail@maskerade-atelier.de
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TU Big Band sucht Mitspieler. Die TU Big Band Dresden ist eine stu-

dentische Bigband mit einem Repertoire im Bereich Jazz, Swing, La-
tin und Funk. Verstärkung suchen wir derzeit noch bei den Posaunen, 
Klarinetten und an der Gitarre. Außerdem suchen wir einen neu-
en Sänger. 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 be-
sprechen. Homepage: www.tubigband.de. mitspielen tubigband.de

Wir suchen Tanzbegeisterte! Jeden Mittwoch triff t sich unser Folk-
loretanzensemble zum gemeinsamen Training. Erst kommt die Kör-
perschule um fi t für Hebungen, Saltosprünge und andere tanztech-
nische Herausforderungen zu sein, dann folgt eine Pause, in der die 
Geselligkeit nicht zu kurz kommt und anschließend proben wir Cho-
reografi en und Tänze für Auftritte in und um Dresden, Deutschland 
und der Welt. Du hast Tanzerfahrung und Lust in die Welt der Volks-
tänze einzutauchen … dann schau einfach vorbei – mittwochs ab 19 
Uhr in der Alten Mensa. Mehr über uns: www.tu-te.de info tu-te.de

Off ene Bühne Dresden im Dezember 2019. Künstler gesucht für 
die Off ene Bühne Dresden im Dezember 2019, Sonntag, 27. De-
zember 2019, 20 Uhr, @Wanne – Bühne im Stadtteilhaus, Prieß-
nitzstraße 18, 01099 Dresden. Am letzten Sonntag fi ndet wieder 
die Off ene Bühne Dresden im Stadtteilhaus Dresden-Neustadt statt. 
Wir suchen DICH! Wir haben noch reichlich Platz in unserem Pro-
gramm. Jetzt einen Platz auf der Bühne sichern: https://www.off e-
ne-buehne-dresden.de/mitmachen Wir freuen uns auf Euch! Bringt 
Freude und Freunde, Familie, Arbeitskollegen usw. mit. Eintritt frei! 
info off ene-buehne-dresden.de

SPORT & REISE
Tischtennis aktiv spielen kannst du bei uns in der SpVgg Dres-

den-Löbtau! Wir suchen neue Spielerinnen und Spieler allen Al-
ters für den aktiven Spielbetrieb auf jedem Niveau. Unser Verein 
spielt aktuell mit sechs Teams von Stadt- bis Bezirksebene und 
freut sich auf engagierte und wettkampfbegeisterte Sportsfreun-
de! Komm einfach jederzeit zum Schnuppertraining vorbei! Unse-
re Trainingszeiten, News, Infos und Kontaktdaten fi ndest du auf 
www.spvgg-dresden-1893.de/html/tischtennis/index.html Sport 
frei! E-Mail: tischtennis dresden-loebtau.de

Trainingspartnerin gesucht … im Activ-Sports auf der Blase-
witzer Straße! Allein bin ich meistens einfach zu faul, den Weg auf 
mich zu nehmen, dabei würde ich gerne mal wieder. Bist du auch 
dort angemeldet, hast Lust auf ein paar gemeinsame Runden auf 
dem Crosstrainer oder auf einen gemeinsamen Kurs, dann her mit 
deiner Nachricht! Kurz zu mir: w/24/Studentin/nicht ganz fi t :D 
prokrastination_in_DD gmx.de

Go-Brettspiel-Anfängerkurs. Das über 2500 Jahre alte Brett-Stra-
tegie-Spiel kennenlernen? Jeden Dienstag ab 17 Uhr im Aktives Le-
ben e.V., Dürerstraße 89. Den Kurs am Montag im Café „Halva“ im 
Johannstädter Kulturtreff  gibt es nicht mehr. Teilnahme: kostenlos; 
Voranmeldung, besonders wenn man erst nach 19 Uhr kommen will, 
per Telefon (Y. Iwai) wäre nett. http://gojohannstadt.wixsite.com/
dresden, yasushiiwai t-online.de, 0176/43098994

China Reiseführer Marco Polo Verkaufe den aktuellen Mar-
co-Polo-Reiseführer zu China. Inklusive Karten. Zustand: neu. Preis: 
5 €. akademiker123 gmx.de

Unihockey- / Floorballteam sucht Mitspieler*innen. Wir suchen 
aktuell wieder Verstärkung für unsere Freizeitgruppe. Egal, ob An-
fänger, Fortgeschrittener oder Bundesligaprofi , die Hauptsache ist, 
du hast Lust am Floorballspiel. Wir trainieren einmal wöchentlich 
immer Montag 20.30 bis 22 Uhr in der Turnhalle der 51. Grund-
schule Dresden (Rosa-Menzer-Straße 24). Spaß am Spiel und das 
Miteinander stehen im Vordergrund. Bei Interesse einfach melden 
unter schnippelmichi web.de

BÜCHER & MEDIEN
DVDs, je 2 €. Die Chroniken von Narnia – Der König von Narnia & 

Prinz Kaspian sarah-guitar gmx.de
Dragonball-Mangas zu verkaufen. Diverse Bände der Dragon-

ball-Reihe (insgesamt 30 Stück) günstig abzugeben. Genaue Lis-
te auf Anfrage. Je mehr gekauft werden, desto günstiger wird es. 
Und da ich wegen Umzugs alles loswerden möchte, wird es noch-
mal günstiger! anzeigen.dresden outlook.com

Klassiker der Literatur. Robinson Crusoe – Daniel Defoe, Die Räu-
ber – Friedrich von Schiller, Faust (Erster Teil) – Johann Wolfgang 
von Goethe, Kabale und Liebe – Friedrich von Schiller, Kleider ma-
chen Leute – Gottfried Keller, (alle Hamburger Lesehefte), Mephisto 

– Klaus Mann, Im Westen nichts Neues – Erich Maria Remarque, Al-
le in gutem Zustand, je 1 €; kein Versand. Ich gebe die Bücher auch 
einzeln ab. anzeigen.dresden outlook.com

Comics. Nicht lustig 5 (3 €), Spirou und Fantasio – Das Nest im Ur-
wald (3 €), SuF – Die Jagd auf das Marsupilami (3 €), SuF – Comic 
Bibliothek (3 €), Donald Duck (2 €), verschiedene Disneycomics 
(1 €) sarah-guitar gmx.de

Bücher, Reclam. Arthur Schnitzler – Traumnovelle, William Shakes-
peare – Was ihr wollt (je 1 €) sarah-guitar gmx.de

Bücher, Englisch. Mark Haddon – The Curious Incident of the Dog in 
the Night-time (2 €), Craig Ferguson – Beween the bridge and the 
river (3 €), Terry Pratchett&Neil Gaiman – Good Omens (3 €), Jo-
seph Heller – Catch-22 (3 €) sarah-guitar gmx.de

Bücher. Morton Rhue – Die Welle (2 €), Woody Allen – Der Stadtneuro-
tiker, Simon Singh – The Simpons and their mathematical secrets 
(3 €), La mujer sin lágrimas (Spanisch-Englisch, 1 €), Hesse/Schra-
der – Testtraining Allgemeinwissen (2 €) sarah-guitar gmx.de

Game of Thrones: Hinter den Kulissen Verkaufe die beiden Bü-
cher Game of Thrones: Hinter den Kulissen, Staff el 1-2 und Staff el 
3-4. Zustand ist wie neu. Es gibt keine Eintragungen oder Esels-
ohren. Neupreis war 29,99 € pro Buch. Ich gebe beide zusammen 
für nur 40 € ab. akademiker123 gmx.de

COMPUTER & ZUBEHÖR
Epson Drucker günstig abzugeben Da ich mir einen größeren Dru-

cker geholt habe, sucht mein Epson XP-312 ein neues Zuhause. Er 
funktioniert und hat keine Schäden, ich habe auch eine große Pa-
ckung an Ersatzpatronen, die ich gerne mit verkaufe. VP 25€. Bei 
Interesse bitte Nachricht an: 0176-61507613 matiwi gmx.de

HANDY & ELEKTRONIK
Hochwertige Anlage Harman/Kardon AVR 255 mitsamt Zubehör 

(Lautsprecher + Subwoofer, Fernbedienung und Anschlusskabel) für 
kleines Geld (VB 50 €) abzugeben. Die Anlage ist ca. 10 Jahre alt, 
funktionstüchtig und immer noch super in Schuss. Fotos gern auf 
Anfrage. Bei Interesse bitte melden unter SBWGDresden web.de

Lumix FZ200 zu verkaufen Ich möchte meine treue Lumix Fz200 
verkaufen, da ich mir eine DSLR zugelegt habe. Die Kamera wird im 
Originalkarton mit sämtlichem Zubehör (Kabel, Extra Akku, Sonnen-
blende, Ladegerät, …) verkauft. Auf Wunsch kann es für 10€ auch 
eine Tasche dazugeben. Alles in sehr gutem Zustand, teilweise un-
benutzt. VB 140€. Melde dich bei Interesse unter: 0176/61507613 
oder E-Mail. matiwi gmx.de

GUT & SCHÖN
Aktmodel zeigefreudige Sie von einem Maler gesucht. Du bist min-

destens 18 Jahre Alt und hast Lust, gegen Honorar Model zu ste-
hen, dann melde dich bei mir. gt.thomas web.de, 0162/8128830

Skĳ acke Damen S. Protest Metamorphoses Geotech 3.0 (VHB 15 €) 
sarah-guitar gmx.de

EINE ca. 160 cm Große, die Spagat kann, suche ich als Modell 
extra für ein unfertiges Bild. Lohn 10 €/St. Auch eine über ca. 170 
cm Große, die mir Akt posieren kann (für mehrere Bilder). Fra-
gen über den Modelljob beantworte ich auch in meiner Websei-
te https://yasushiiwai.wixsite.com/deutsch/modell. Sie können 
mir dort auch anonym Fragen stellen, wenn Sie welche haben. 
Impressum: Yasushi Iwai, Kunstmaler, Mitglied des Künstlerbun-
des Dresden e.V., Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). 
yasushiiwai t-online.de, 0176/43098994

Parfüm Burberry verkaufen Verkauf das Parfüm „My Burberry 
Black“ für 8 €. Schon benutzt, noch über dreiviertel voll. Mir ge-
fällt der Geruch nicht mehr. Bilder können auf Nachfrage gerne ver-
sendet werden. n.becher.dd gmail.com

GESUND & FIT
Suche Begleitung für Sauna/Wellness. Keine Chance der Erkältung 

:) : Hast Du (Dresdnerin) Lust auf regelmäßig einen Sauna-Vormit-
tag/-Nachmittag oder einen ganzen Tag Therme (Bad Schandau, …) 
oder Wellnesshotel? Ich (Dresdner, 48) würde mich sehr freuen. 
Wenn Dir der Eintritt fi nanziell schwer fällt, bist Du gern eingela-
den. Nächste Woche habe ich viel Zeit. Schreibe bitte, am besten 
mit WA-Nr. Bis bald :) saunafan outlook.de

Du willst dich gesund ernähren? Du traust den Bio-Labeln aber 
nicht genug? Willst lieber selber anbauen, kannst dir aber keinen 
Garten leisten? Du bist zuverlässig? Dann biete ich dir bis zu 80 qm 
gute Gartenfl äche (am Emmerich-Ambros-Ufer) die du nach belie-
ben gestalten kannst. Melde dich und lerne das herrliche Gefühl ken-
nen, die Früchte seiner Arbeit zu ernten! garten-schmidt web.de

ESSEN & TRINKEN
Alk-Vorräte abzugeben Hallo zusammen! Ich verkaufe meine ge-

samten Alkoholvorräte, die sich im letzten Jahr angesammelt ha-
ben. Sie bestehen aus 2 x Baileys, 1 x Stroh 80, 1 x HavanaClub, 1 
x Ramazzotti, 1 x Eierlikör, 1 x Grappa, 2 x Dessertwein, 2 x Whis-
key-Proben, 2 x Exquisit Vodka. Alles ist original verschlossen. Ideal 
zum Mixen für die nächste Einzugsparty. Die Recherche ergab einen 

Wert von 140 €. Ich biete alles für 40 € zur Abholung. Bilder auf An-
frage per Mail oder Handy. toter_hamster web.de, 0178/5202282

TUN & TUN LASSEN
Suchen eine Hilfe im Haushalt: Staub saugen, Einkaufen, Blumen 

gießen, etc. Zeitlich fl exibel, nach Absprache. spamhurra gmx.de
Suchen eine Hilfe für Arbeiten im Garten und für kleinere Reparaturen 

im Grundstück. Zeitlich fl exibel nach Absprache. spamhurra gmx.de
Suche Unterstützung im Kleingarten. Hallo, auf meinen ca. 200 m² 

Gartenfl äche im Kleingarten (am Emmerich-Ambros-Ufer) wächst 
und gedeiht so einiges Schönes. Nächstes Jahr sieht es bei mir zeit-
lich nicht so gut aus, und deswegen suche ich hier eine zuverlässi-
ge Person, die gerne eigenes Gemüse, Früchte u. Ä. anbauen und 
ernten möchte. Du brauchst auch kein Gartenprofi  zu sein, ich wer-
de natürlich, so gut es geht, mithelfen, beraten und auch selbst et-
was anpfl anzen. Melde dich, und wir können die Details besprechen. 
garten-schmidt web.de

JOB & PRAKTIKUM
Minĳ ob gesucht Guten Tag, ich suche im kaufmännischen Bereich 

einen Minĳ ob. Ich konnte bisher zahlreiche Erfahrungen sammeln. 
Ich kann Sie unterstützen in der Abrechnung, Dokumentation, Zah-
lungsmanagement, Post Ein- und Ausgang, Bestellwesen, Telefon-
management, Rechnungslegung, Vorbereitung der Unterlagen für 
das Lohnsteuerbüro etc. Ich würde mich über Ihr Angebot freuen. 
Bitte nur mit Anmeldung auf Minĳ ob-Basis und allen nötigen Infor-
mationen melden. Mit freundlichen Grüßen, Ihre neue Angestellte. 
Christindresden gmx.de

Nebenjob! Gegen Honorar sucht ein Maler ein Model. Du solltest 18 
Jahre oder älter sein. gt.thomas web.de, 0162/8128830

10 Bewerbungsmappen, Stratag in Blau, alle unbenutzt, VHB 10 € 
sarah-guitar gmx.de

Künstler s. Modell (kein Akt!), 10 €/St. Gesucht werden weib-
liche, schlanke Personen, die mir eine Balletttänzerin darstel-
len können. Man kann aber ohne Balletterfahrung, auch ohne 
Vorkenntnisse des Modelljobs, diesen Job ausüben. Körpergröße 
über 170 cm, Balletterfahrung jedoch, aber klar, wäre auch eine 
gute Voraussetzung. Absolut seriös, frag die Arbeiter vom Künst-
lerbund Dresden e.V. über mich! Je länger, desto besser, aber nur 
während der Ferien geht es auch. Schau auch https://yasushiiwai.
wixsite.com/deutsch/modell! Impressum: Yasushi Iwai. Hopfgar-
tenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). yasushiiwai t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

SONSTIGES
 Sprechtraining im Dezember. Teilnehmer gesucht für das Sprech-

training im Dezember: SLUB Dresden, 16.12.2019, 19 Uhr – Treff  
ist im Foyer bei den Sofas. Eintritt frei. In unserem Sprechtraining 
kann sich jede/r in der Kommunikation mit seinen Mitmenschen 
aus pro bie ren und in einer off enen Gruppe üben. Wir sprechen so-
wohl Men schen mit sprachlichen Beeinträchtigungen an (z.B. Stot-
tern), als auch Teilnehmer mit (Sprech-)Ängsten und anderem Ver-
meidungsverhalten. Unser Konzept baut NICHT auf einer the ra-
peutischen Anleitung auf. Neben einem Kernthema gibt es Im pro-
vi sa tions übungen und eine Feedbackrunde. Jeder Gast kann sich 
mit The men wünschen und Beiträgen aktiv einbringen oder nur zu-
schauen. Es besteht kein „Zwang“ und „Leistungsdruck“. Näheres 
siehe: https://www.sprechtraining-dresden.com / Anmeldung: 
kontakt sprechtraining-dresden.com

Suche Kulttasche 2019 Wer braucht seine Ersti-Welcome-Packa-
ge Kulttasche (ohne Inhalt) von 2019 nicht? Ich hätte gern eine im 
Tausch gegen … Schlagt mir am besten etwas vor. terebaum gmx.de

Hobby Stripper für Frauenweihnachtsfeier Ich bin ein devoter re-
lativ tabuloser Hobby Stripper (47J. / 180cm / 75 kg, intimrasiert) u. 
zeige mich bei eurer nächsten Weihnachtsfeier völlig nackt u. bedie-
ne euch auch so. Auf Wunsch kann ich euch z.B. auch in einer klei-
nen Show zeigen wie meine „Rute“ langsam wächst :-) u. was ich 
mit einer Möhre anstellen kann. Vielleicht muss ich mir auch Klam-
mern vor euch an meine „Rute“ stecken? Kein Problem, da ich auch 
etwas maso veranlagt bin. Oder was würdet ihr gern sehen wollen? 
Geeignet z.B. für den Friseursalon, Sportverein, Mädels-WG, Stu-
dentinnen-Feier, Lehrerinnen etc. Strippe allerdings nur für Frau-
en! Auf Wunsch massiere ich auch eure Füße, lasse mich auch be-
rühren und mir den Po versohlen. mail-an-nacktdiener web.de

HAUSHALT & MÖBEL
Weidenkorb nutzbar z.B. als Wäschekorb, zu verkaufen. Sehr gu-

ter Zustand, Höhe: 80 cm, Durchmesser unten: ca. 45 cm, Durch-
messer oben: ca. 65 cm; 40 €. anzeigen.dresden outlook.com

Klebespachtel, 25 kg. Fast unbenutzt. (Durchs kleine Loch einige 
Pulver runtergefallen.) Der Preis verhandelbar. kunst_fuge gmx.de, 
0176/43098994

WOHNRAUM
Suche Eigentumswohnung Ziehst du aus? Will dein Vermieter ver-

kaufen? Bei Freunden vielleicht? Suche mittelfristig eine Woh-
nung zum Kauf. Gern auch vermietet oder renovierungsbedürftig. 
Ihr könnt auch gern wohnen bleiben. Bräuchte Sie erst in ca. fünf 
Jahren. 500 € Finderlohn, wenn es mit dem Wohnungskauf klappt. 
:) suche-wohnung-in-dd unterderbruecke.de

Helle 2-Raum-Wohnung, 15 min. zur Uni! Ich biete ab 1.1.2020 
eine schöne helle 2-Raum-Wohnung in Leubnitz-Neuostra (2 Halte-
stellen vom Wasaplatz ) an. Die Wohnung ist 56 m² groß, WG-geeig-
net, hat eine gute ÖPNV-Anbindung (9, 13, 63, 66, 75, 87) und kos-
tet 556 € warm. Mit dem Rad sind es etwa 10 und mit dem Bus 15 
min. zur Uni. Einkaufsmöglichkeiten sind keine 5 min. entfernt. Nach 
Wunsch können einige Möbel übernommen werden. Fotos gibt es 
gern auf Anfrage. Schreibt mir einfach und ihr könnt gern vorbeikom-
men und euch die Wohnung anschauen kommen. kristin.km web.de

Privatzimmer für Doktoranden und Gastwissenschaftler: Sie su-
chen einen exzellenten Ort, um ablenkungsfrei schreiben und for-
schen zu können? Sie möchten Ihre wiss. Arbeit voranbringen oder 
in der Schlussphase fertigstellen? Einzelzimmer in unserem Land-
haus bieten schnelles Internet, Ruhe, Bio-Küche u.a.m. Garten & 
Natur erlauben Pausen zum Regenerieren, Energietanken, Joggen 
und Überwinden von Schreibblockaden. TU, SLUB, MPI, HfV, EHS in 
Dresden sind mit dem ÖPNV in nur 33 Minuten erreichbar. Unter-
stützung bei der Literaturrecherche und -verwaltung bis hin zur 
Veröff entlichung können erfolgen. Special November: Woche 60 €. 
https://phdgarden.page4.com phdgarden gmx.de

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

AUF INS ABENTEUER – STUDIO SINNESART
Spannender und Flexibler Nebenjob als Berührungskünstlerin!
Wir bieten dir:
· eine Grundausbildung aus 15 Jahren Erfahrung in der Kunst der sinnlichen 

Berührung
· freie Zeiteinteilung, mit einen tollen Team in ruhiger Atmosphäre
· sehr gute Verdienstmöglichkeiten
· tolle Möglichkeiten zur Weiterbildung
Wenn es dir jetzt in den Händen kribbelt und du 
zwischen 20 und 45 Jahren alt bist, freuen wir uns 
auf ein Kennenlernen mit dir.
0351/4 82 90 90 oder 0174/5 27 07 24 (Flora-Ulrike)

Ab sofort „Freizeit vergolden“
und Leute kennenlernen.

Du bist kontaktfreudig und
zielstrebig dann ruf an oder

schreib 0172/3 73 48 84!
Wir bieten eine sehr attraktive

Vergütung, sehr studien-
freundliche Arbeitszeit und die

Arbeit mit dynamischen,
motivierten Menschen.
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Gewinne großes Kino 
für kalte Winterabende

Sudokus f r die Vorlesung …
mittelschwer sehr schwer

Knapp 40 Jahre nach dem weltberühmten Meisterwerk von 
Wolfgang Petersen sticht Das Boot wieder in See: Die erfolg-
reichste deutsche Pay-TV-Serie mit dem beeindruckenden 
Cast aus namhaften deutschen Schauspielern (Rick Okon, 
Vicky Krieps, Leonard Scheicher, Robert Stadlober, August 
Wittgenstein, Rainer Bock, Tom Wlaschiha, u.v.m.) erzählt 
eine neue Geschichte in alter Tradition um eine junge U-Boot-
Besatzung mitten im zweiten Weltkrieg. Die Special Edition 
enthält über drei Stunden exklusives Bonusmaterial auf einer 
Extra-Disc (u. a. Behind the Scenes, Making-of, Interviews 
mit Cast und Crew sowie dem Marine-Experten Jürgen 
Weber, eine Dokumentation über die Schlacht im Atlantik 
und ein 40-seitiges Booklet). CAZ verlost drei DVDs 

„Das Boot – Die komplette 1. Staff el“.

Alles außer gewöhnlich erzählt die wahre 
Geschichte von zwei Männern, die von dem Willen be-
seelt sind, die Welt für sich und für andere besser zu ma-
chen. Bei ihrer Arbeit mit autistischen jungen Menschen 
und ihren Betreuern vollbringen Bruno (Vincent Cassel) 
und Malik (Reda Kateb) tagtäglich kleine Wunder: Mit viel 
Engagement, Feingefühl und Humor gelingt es den bei-
den, aus vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten eine 
Gemeinschaft zu formen, in der jeder Einzelne die Chance 
bekommt, über sich hinaus zu wachsen. Der Film feierte 
seine Weltpremiere als Abschlussfilm der diesjährigen 
Internationalen Filmfestspiele von Cannes, wo er be-
geistert vom Publikum aufgenommen wurde. 

Am 5. Dezember, dem Internationalen Tag des Ehrenamtes, 
startet „Alles außer gewöhnlich“ im Verleih von Prokino in 
den deutschen Kinos. CAZ verlost 3 x 2 Kinokarten.

Was musst du tun, um Kinokarten oder eine DVD zu gewinnen?
Schreibe bis zum 12.12. eine E-Mail mit dem Betreff  „Film“ an gewinnen@caz-lesen.de. Schreibe dazu, 
was du gewinnen willst (Boot-DVD oder Kinokarten „Alles außer gewöhnlich“) Ganz wichtig: Vergiss nicht 
deine Postadresse, an die wir die Sachen schicken können, falls du ausgelost wirst.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten werden nur im Zu sam men hang mit dem Gewinnspiel verwendet und nicht 
an Dritte weiter gegeben. Viel Glück!
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Sei nicht so impulsiv und reagiere et-
was ausgeglichener. Manch einer legt je-
des Wort auf die Goldwage und das nervt 
dann alle Beteiligten!

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Deine Kommentare werden als Einmi-
schung empfunden. Sag deine Meinung 
zu privaten Sachen jetzt lieber erst, wenn 
du danach gefragt wirst.  

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Der Erfolg ruft! Sorge dafür, dass du 
topfi t bist. Eine sich bietende Chance 
solltest du keinsfalls verschlafen.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Im privaten Bereich wird wieder Frieden 
geschlossen. An der Uni erwartet dich 
aber eine sehr anstrengende Zeit. Achte 
auf deine Gesundheit.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Eine Nachricht zaubert dir ein Lächeln 
ins Gesicht. Jetzt weißt du endlich, wo-
für sich die ganzen Mühen gelohnt haben.  
Das kannst du feiern!

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Eine Angelegenheit erfordert sofort
deinen vollen Einsatz und deine ganzen 
diplomatischen Fähigkeiten. Dann er-
weist sich die Sache aber als ertragreich.

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Bei fi nanziellen Entscheidungen solltest 
du etwas Zurückhaltung zeigen. Vorher 
eine andere wichtige Frage im zwischen-
menschlichen Bereich klären! 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Du strahlst in vollem Glanz, bist ener-
giegeladen, motiviert und voller Charis-
ma. Damit machst du überall einen guten 
Eindruck, sogar beim Prof.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Eine alte Sache sollte endlich begraben 
und gänzlich vergessen werden. Schau 
ab jetzt nach vorn, man hört gern auf dei-
nen Rat.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Wenn du die Dinge in Ruhe anpacken 
kannst, dann wirst du in der nächsten 
Zeit daraus Vorteile ziehen, auf die ande-
re nur neidisch gucken.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Neue Bekanntschaften werden sich zu 
dauerhaften Beziehungen entwickeln. 
Eine lebhafte Zeit voller Anregungen 
beginnt.

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Verstecke deine eigenen Bedürfnis-
se nicht. So wie es aussieht, hält der De-
zember eine gute Zeit für dich bereit. 
Denke aber auch an deine Mitmenschen. 

Fame in 
Real Life …
Als CAZ-Reporter/in schreibst 
du nicht nur für Suchmaschinen.

Deine Bewerbung in der CAZ- 
Redaktion: post@caz-lesen.de
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8 € pro Person
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