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Himmlische Hiwi-Jobs

Noch keine
Geschenkidee? –
Wie wär´s
mit einem
Gutschein ?
Kanu-Aktiv-Tours.de

Ganz schön stressig, das Leben als Weihnachtsmann oder Engel. Die beiden haben so viele
Termine, da reicht die Zeit nur selten für die Mensa. Damit am Heiligabend viele Kinder beschenkt
werden können, werden jetzt Studentinnen und Studenten gesucht, die mithelfen. Auf einer Tour
macht die wissenschaftliche Weihnachts-Hilfskraft bei ca. sechs Familien halt; pro Besuch gibt es
32 Euro. Wer mal mit Rauschebart oder Engelsﬂügeln unterwegs sein will, meldet sich bei der
Studentischen Arbeitsvermittlung (STAV) unter www.weihnachtsmann-dresden.de an.
CAZ wünscht allen eine schöne Adventszeit, ein frohes Fest und einen guten Start ins
neue Jahr! Wir lesen uns im Januar wieder und natürlich jederzeit auf www.caz-lesen.de

Richtig sauer

Richtig wählen

Richtig zuhören

Foto: STAV

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

INDOORKLETTERN & BOULDERN
auf 1700m²

SAUNA
PLWJUR¡HP5XKHEHUHLFK

KURSPROGRAMM
%RXOGHUQ<RJD)LWQHVVXYP
Täglich bis 23.00 UhrJH¸̫QHW

Das Studentenwerk erhöht ab
Januar die Preise für Mensa
und Wohnheime. Was Dresdner
Studenten dazu sagen und warum Essen und Miete teurer werden ...
Seiten 3 und 5

Vom 28. bis 30. November könnt
ihr wieder eure Fachschaftsräte wählen. Dafür hat sich
der StuRa eine umfangreiche
Wahlkampagne überlegt. Und
Kondome gibt’s auch. Seite 6

Prüfung verhauen, Stress mit
Freund oder Freundin oder
Streit in der WG? Die „Nachteulen“ der Nightline haben ein
offenes Ohr und helfen anonym
weiter.
Seite 7

Nähe Campus auf der
Zwickauer Straße 42, 01069

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

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

CAMPUS

VERLOSUNG

KLEINANZEIGEN

Die Sache mit dem Geschlecht –
Wie gleichberechtigt ist die TUD?

Der „Fluch des Drachen“ –
So kommst du auf die Gästeliste

Kostenlose private Anzeigen:
Hier ﬁndest du fast alles …

Anfang November fanden an der TU Dresden
die Diversity Tage mit dem Themenschwerpunkt
„Geschlechterdiversität“ statt. Doch wie geht die
TU tatsächlich mit dem Thema um? […]

Da schlagen die Herzen von „Game of Thrones“Fans höher: Der „Fluch des Drachen“ ist eine
Mischung aus Musical und Fantasygeschichte.
CAZ verlost Plätze auf der Gästeliste. […]

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

WISSENSCHAFT

KINOTIPP

CAMPUS

Lehrermangel? Roboter
unterrichtet am Gymnasium

Die Filmstarts der Woche
und Filme, die sich lohnen

IG Börse: Von der Uni
ins Herz der Finanzwelt

Humanoide Roboter, Stress bis in die Haarspitzen
und U-Boote in einem Bergsee – Dresdner Wissenschaftler haben wieder spannende Entdeckungen
und geniale Erﬁndungen gemacht. […]

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

Börse ist langweilig? Nicht mit der Hochschulgruppe IG Börse! Jedes Jahr besuchen die
Mitglieder ein europäisches Finanzzentrum.
Dieses Jahr war Luxemburg an der Reihe. […]

DRESDEN

SPORT

CAMPUS

Gutes tun zur Weihnachtszeit:
Hier kannst du helfen

Tischfußball: Von Null auf
Hundert in einem Jahr

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

Fairer Weihnachtsmarkt, Heiligabend mit der
Heilsarmee oder Gänsebraten für einsame
Herzen – wer zur Weihnachtszeit etwas Gutes tun
will, hat viele Möglichkeiten. […]

Die Jungs und Mädels des 1. Tischfußballvereins
Dresden haben ein Jahr nach ihrer Vereinsgründung die Mitteldeutsche Meisterschaft im
Drehstangentischfußball gewonnen. […]

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

CAZ sucht studentische CAZ-Reporter/innen für
Online und Print auf der Basis einer freien Mitarbeit
neben dem Studium. Welche „Positionen“ bei uns
„vakant“ sind, liest du auf www.caz-lesen.de. […]

Fotos: Pixabay, Fotolia/vadymvdrobot, Yves Tennevin/CC-Lizenz, IG Börse,
Thomas Boettcher/Body-XTreme, AdobeStock/sonyachn, PR (3)
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„Preiserhöhung? Ist mir ziemlich egal!“
Aufpreis. Als zum Beispiel vor vier Jahren die Mensa-Preise an der Uni in Kassel angehoben wurden, gingen die Studenten dort auf
die Straße. Die Dresdner Studentenschaft anno 2017 ist angesichts der angekündigten Preisrunde des Studentenwerks für Mensa und
Wohnheime offenbar etwas gelassener. CAZ hat sich am Campus umgehört. Und was sagt ihr dazu? Schreibt an post@caz-lesen.de

3

Kurzgefasst
Trödelmarkt
In der Mensa „Mensologie“ gibt es in der Woche
vom 4. – 8.12. einen Trödelmarkt. Dazu könnt ihr
selbstgemachte Kräppelchen naschen und Lausitzer Glühwein schlürfen.
Die Einnahmen gehen
an den Sonnenstrahl e.V.
zugunsten krebskranker
Kinder und Jugendlicher.

Weihnachtsspecial

Maria
(TU Dresden, Zahnmedizin,
5. Semester)
Studenten sparen ja nicht an
Energie oder Wasser. Ich ﬁnde
es deshalb richtig, die Preise
in den Studentenwohnheimen
zu erhöhen, auch wenn es mir
persönlich nicht gefällt. Die
Mensa hingegen soll aber nicht
teurer werden, es muss ja gegessen werden.

Florian
Sophie
(TU Dresden, Verkehrswirtschaft, (TU Dresden, Physik,
5. Semester)
1. Semester)
Bei der Mensa stört es mich,
etwas mehr zu bezahlen, weil
ich regelmäßig dort essen
gehe. Aber das Preis-LeistungsVerhältnis ist kaum zu toppen.
Dass das Studentenwerk die
Preise erhöht, ﬁnde ich jetzt
keine Überraschung. Es gehört
eben dazu.

LERNEN & STUDIEREN
Tandempartner gesucht Hallo zusammen! Ich suche nach einer Person, die ihre Französischkenntnisse verbessern möchte. Und im Gegenzug übe ich mit ihr meine Deutschkenntnisse. bei Interesse: 015788522327 (auch bei
WhatsApp möglich) ashrafrege gmail.com

GRÜSSE
Dienstag vor dem Prüfungsamt, ZLSB 7.11. Wir
haben beide vor um neun vor dem ZLSB gewartet und dabei festgestellt, wie genial wir Herrn
Hartmanns Seminare fanden. Vielleicht willst du,
mit dunklen Haaren und Glitzerstein im Lächeln,
das ja bei einem Kakao/Kaﬀ ee/Tee fortsetzen?
dienstagvordempruefungsamt gmail.com
Junger Latex-Stammtisch Dresden Wir (w21/
m26) laden euch, junge Fetischisten/-innen im Alter von 18 bis 30 Jahren, zu einem

Eigentlich ist es mir ziemlich egal. Ich wohne weder
im Wohnheim noch gehe ich
oft in die Mensa. An sich ist
es auch gerechtfertigt, wenn
man mit dem Semesterbeitrag
jetzt mehr zahlt für Sachen,
die nicht jeder nutzt, wie die
Mensa oder das Wohnheim.

gemütlichen Plausch in Dresdner Neustadt
ein. (Nächster Treﬀ : 02.12.) Habt ihr Fragen
oder seid euch unsicher? Meldet euch unter
jungerlatexstammtisch.dresden gmx.de

HERZ & SCHMERZ
Filmchen … Ich (m, 29) suche ein Girl, 2 Girls
oder ein Paar, das Interesse am Dreh privater
Filmchen hätte. gute.nacht.linie gmail.com
Heiße dralle Studentin mit (sehr) üppigem Busen und viel ungestillter Lust gesucht von gestandenem ganzen Mann, 1,83 m, ansehnlich
– kräftig, Akad., gut bestückt und ausdauernd sowie gut mitten im Leben stehend, für
sehr intensive sinnliche, ausdauernde Spiele. newmantoo hotmail.com
Herbstspaziergang mit Inspiration Welche Dame
hat Lust auf Spaziergänge, geistvolle Gespräche u. Inspiration? Ich bin neu in der Stadt u. suche angenehme Gesellschaft, um den Herbst

Am 3., 10. und 17.12.
lädt „Die Bühne“, das
Theater der TUD, zum
Weihnachtsspecial „Drei
Aschenbrödel für eine
Haselnuss“ zum Gastspiel ins Projekttheater
ein. Beginn ist jeweils
20.15 Uhr. https://diebuehne.tu-dresden.de/

Stefan
(TU Dresden, Mechatronik,
3. Semester)

Umweltfragen

Die Politik sollte nicht bei der
Bildung sparen. Ich würde nicht
gleich aus dem Wohnheim ausziehen oder aufhören, in der
Mensa zu essen. Die Preise steigen allgemein, und der BAföGSatz wurde auch erhöht.
Umfrage + Fotos:
Nerea Eschle

zu entdecken. Du magst auch Kunst, Kultur u.
Genuss? M, 39, sportlich, Diplomat. Bild wäre
nett. Herbstspaziergang email.de
Achtsame Brustmassage für Damen Welche
Dame hat Lust auf eine wohltuende u. anregende Brustmassage? Lass dich fallen, spüre Entspannung u. Sinnlichkeit. Ich verwöhne
dich mit einer achtsamem Brustmassage ganz
nach deinem Beﬁnden. Ich: m, 38, sportlich u.
Gentlemen. Als Lohn freue ich mich über ein
kühles Getränk & inspirierende Gespräche.
diskret-mit-geist email.de

Der Bund für Umwelt
und Naturschutz bringt
vom 12. – 14.1. junge Geﬂüchtete und junge
Dresdner zusammen,
um sich über Umweltprobleme auszutauschen.
Das Projekt trägt den Titel „RefLAct“ und ﬁndet
in der „Grünen Ecke“ im
Hechtviertel statt. www.
reﬂact-dresden.de

Akademiker (Dr.-Ing.) und oﬀ en für alles, was
Spaß macht. Freue mich auf deine Nachricht. :)
Magneto26 gmx.de

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir

Zärtliche Stunden zu zweit. Welche Frau voll ungestillter Lust, sehr gern auch älter, sucht unkomplizierte, lustvolle Stunden zu zweit wie
ich (m)? parataxe gmx.de parataxe gmx.de

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

Winterzeit zu zweit. Möchtest du die kalte Jahreszeit auch nicht allein verbringen, sondern lieber zu zweit durch den Schnee stöbern? Dann sollten wir uns kennenlernen. Ich
bin 31(M), 178, humorvoll, schlank, sportlich,

Keyholder gesucht. Ich möchte jemanden kennenlernen, die/der Spaß daran hat, mich in
Keuschheit zu halten oder selbst gern weggesperrt ist. Oder vielleicht auch gegenseitig? Näheres unter keyholder_dd gmx.de
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Kurzgefasst
Weihnachtskonzert
In den hohen Norden
begibt sich das Kammerensemble des Unichors
zum Weihnachtskonzert.
„Julsång“ heißt es am 2.12.
um 18 Uhr in der Annenkirche. Karten gibt es
an der Abendkasse und
im Info-Pavillon auf der
Mommsenstraße.
www.unichor-dresden.de

Kindergarten
Studenten mit Kind können sich am 12.12. von
16 bis 17 Uhr beim Tag
der offenen Tür in der
Kita SpielWerk informieren. Beantwortet werden
Fragen zur Betreuung,
ein Rundgang durchs
Haus ist möglich. Anmeldung unter spielwerk@
studentenwerk-dresden.de

BAföG-Umfrage
Um seinen Service zu
verbessern, führt das
Studentenwerk eine
Online-Umfrage durch.
Sie dauert ungefähr 15
Minuten und ist anonym.
Im Mittelpunkt steht das
Thema Studienﬁnanzierung. Wer mitmachen
will: http://swdd.eu/
bafoegumfrage

ZUR SACHE
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Traum-Puzzleteil-Gesucht.de

W

er sich darüber beschwert, wie
schwer es ist, ein WG-Zimmer
zu ﬁnden, der hatte noch nie
eines zur Verfügung, um es jemandem zu
überlassen. Natürlich sind WG-Castings
ermüdend und auf die Dauer hat man es
ganz schön satt, sich immer wieder aufs
Neue zu verkaufen, als sei man Kandidat
bei „Germany’s Next Topmodel“ und wolle
unbedingt interessant genug wirken, um ja
wenigstens in die Model-Villa einzuziehen.
Wenn sich aber blöderweise alle Bewerber
gleich super mega interessant und toll zum
miteinander leben anhören, dann fällt die
Entscheidung nicht gerade leichter.
Aber ja, das ist natürlich ein First-WorldProblem und Jammern auf hohem Niveau.
Stellt euch dennoch mal vor, ihr lebt ganze drei Jahre in der perfekten WG. Nicht
in dem Sinne, dass immer alles harmonisch ist und alle sich an den Putzplan
halten. Sondern so utopisch, dass man gar
keinen Putzplan braucht, weil jeder halt
dann putzt, wenn er meint, aus rein hygienischen Gründen wäre es mal wieder
an der Zeit. Wenn man sich gar nicht erst
zum gemeinsamen Kochen verabreden

… HERZ & SCHMERZ
König sucht Königin Schon lange zieh’ ich durch
die Welt, ohne meine Königin. Ich, DiplomWirtschaftshispanist (FH), 38 Jahre jung und
1,95 m groß, mit Sinn für Tanzen, Ausgehen,
gute Gespräche und vieles mehr suche unkomplizierte, liebevolle Sie zum Kennenlernen. Robert.F.Wuensche googlemail.com,
0176/59104000
Erfahrener Mann sucht Studentin zum … Erfahrungsaustausch :-) Mann, Ende 30, Akademiker, erfahren, sportlich, schlank, intelligent
und im Anzug wie in Jeans vorzeigbar, im Leben stehend, sucht die Studentin, welche wie
ich oﬀ en, fantasievoll und abenteuerlustig ist
und interessiert daran, ihre Erfahrungen zu erweitern … erfahrener gentlemansclub.de
Busenliebhaber sucht Ich suche eine Frau mit
einem Cup ab D … Ich liebe es sehr, große
Brüste zu verwöhnen. Vielleicht traut sich eine Frau und wäre bereit, sich mir zur Verfügung zu stellen, um ihre wunderbaren, großen Brüste verwöhnen und massieren zu lassen? augenblicke3 gmx.de
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 zwi-

Die CAZ-Kolumne
von Lotta-Clara
Löwener
muss, weil man eh ständig gemeinsam
isst, man sich zufällig in der Stadt auf einer Pegida-Gegendemo trifft und natürlich
im Anschluss zum Stammtisch fährt oder
wenn man trotz komplett unterschiedlicher Studiengänge in der Prüfungszeit gemeinsam dabei zusieht, wie das Leben an
der SLUB vorbeirauscht, um jeden Abend
zu einem Filmeabend zu machen, weil al-

schen Körper und Geist, nicht fehlen soll. Absolute Diskretion. menuwe gmx.de
Junge Swinger/swingende Studenten Hallo
ihr Lieben, schon seit längerer Zeit spiele ich
mit dem Gedanken, freie Liebe in der Gruppe
zu erleben – das Ganze aber natürlich, privat,
ohne Zwänge und Konkurrenz. Leider sind die
Möglichkeiten für ü30 da recht begrenzt oder
mir nicht bekannt. Geht es euch ähnlich? Ich
möchte mich gern mit Gleichgesinnten zusammentun und mal ein Treﬀ en organisieren.
Ziel ist es, sich auszutauschen, kennenzulernen und, soweit es denn passt, auch eine kleine private Swingergruppe zu gründen. Ausgewogenes Geschlechterverhältnis versteht sich
von selbst! … Ich bin gespannt auf Zuschriften.
Liebe Grüße! julianjo gmx.de

da, liebe es die Welt zu erkunden 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. Möglicher Weise lässt
sich tatsächlich nach und nach feststellen, das
fehlende Rad im Getriebe gefunden zu haben …
nothingtolose sags-per-mail.de

chen, auch weil der Saal nach Ende der Vorstellung so schnell geräumt wurde. Ich würde dich sehr gern kennenlernen. Falls du bzw.
jemand dich wiedererkenn(s)t, würde ich mich
über eine kleine Meldung freuen, auch wenn
kein Interesse besteht (um mir weiteres Suchen usw. zu ersparen). Hoﬀ entlich bis bald,
bergsichter terminverpennt.de
Kostenloser „Flöten“unterricht Hey! Ich bin ein
Frauen-Lernender und suche nach einer Person, die „Flöte“ lernen möchte, und im Gegenzug übe ich mit ihr meine Frauenkenntnisse.
Meine „Flöte“ ist auch für Anfängerinnen geeignet und ein unverbindliches Probespielen
ist erwünscht. hnh.tudd gmail.com
Lustvoll! Welche Frau voll ungestillter sexueller Begierde, sehr gern auch älter, sucht unkomplizierte, lustvolle Stunden zu zweit wie
ich, zuverlässig, sauber, männlich (60 J.)?
parataxe gmx.de

Hübsches Kätzchen gesucht! Großer, schlanker, gutaussehender Kater sucht schlankes,
hübsches, schnurrendes Kätzchen für Lust,
Leidenschaft und mehr. Lust, deinen Alltag bei einem Glas Wein zu vergessen? BMB,
badewanneef gmx.de
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, fertiger
und berufstätiger Ingenieur) nach der passenden Begleiterin für Spaziergänge an der
Elbe, Besuche von Cafés oder Bars und Restaurants, sowie gemütliche Abende zu Hause.
Ich bin sehr gesellig, immer für meine Lieben

les andere zu viel Bewegung nach einem
Tag voller null Bewegung wäre.
Man hat also eben nach solch‘ traumatischen WG-Castings und gefaked-euphorischen WG-Gesucht-Anschreiben endlich
ein richtiges Zuhause gefunden, da muss
man es aus unnötig dummen Gründen
wie Umzüge in eine andere Stadt aufgrund von Studium, Arbeit oder der Liebe
gleich wieder wegwerfen. Wer dann am
Blödesten dasteht, sind die Mitbewohner,
die einen Nachmieter ﬁnden müssen, mit
dem es vielleicht auch nur ansatzweise
so witzig und unkompliziert wird wie
mit dem Verräter, der die WG-Familie im
Stich gelassen hat.
Besser ist es also, sich jemanden zu suchen, der ganz anders ist und trotzdem in
die vorherige Konstellation passt. Quasi
ein Puzzleteil mit derselben Form, aber
einer komplett anderen Farbe. Aber dies
ist eben die große Aufgabe. Da mag man
schon nach einem der drei geplanten WGCastings allen weiteren Bewerbern absagen und einfach unter denen auswählen,
die bis dato da waren. Irgendwie wird sich
dann schon alles fügen.

Weihnachtswichtel zu verschenken Bist du eine zärtliche, romantische, aber einsame junge
Frau zwischen 21–27 Jahren, die sich nach Liebe, Geborgenheit und vielen gemeinsamen Erlebnissen (z.B. Kochen, Reisen, Theater, Sport
etc.) sehnt? Dann lass mich, ein süßer, aufgeschlossener und attraktiver Weihnachtswichtel mit großem Herz (1,80 m, sportlich, schlank,
NR), dein schönstes Weihnachtsgeschenk sein.
einsames.herz.1 web.de

Einfach erleben Hey, hast du (w) auch manchmal das warme Gefühl wenn du an deine geheimen Wünsche denkst und manchmal das
Verlangen sich fallenzulassen und diese ganz
diskret auszuleben? Bist du auch der Meinung,
dass das Leben dafür da ist, die Wünsche auszuleben und nicht zu unterdrücken? Denn das
Leben ist zu kurz, man soll einfach erleben und
glücklich sein, solange man noch jung ist. Wenn
du auch so denkst, dann trau dich den ersten
Schritt zu machen und mir eine Mail mit einem
„Ja“ schicken :-) Liebe Grüße und vllt. bis bald!
einfach.erleben gmx.de

MUSIK & TANZ

Fit bleiben! Wer regelmäßig Liebe macht, bleibt
jung, gut gelaunt und verbrennt dabei jede Menge Kalorien! Ich Suche eine Partnerin für diese schöne Sportart :) Lass uns beide ﬁ t bleiben! sport.zusammen web.de

Suche CellistIn Ich musiziere gern in meiner Freizeit gemeinsam mit Freunden (Gitarre, Klavier,
Gesang usw.). Leider kenne ich niemanden, der
Cello spielen kann. Falls du Lust hast, ab und zu
etwas Musik zu machen (Ambitionen für Auftritte o.ä. sind bei mir eher gering), schreib mir
einfach. musik-dd gmx.de

Adam Ondra wurde uninteressant, als du den
Raum betratest. Am 19.11. setztest du (w, 22–
26?, blonder Dutt, grünes Oberteil) dich dann
zu deinen Freunden in der ersten Reihe des
„Luis-Trenker-Saals“ der Bergsichten, um dem
Vortrag von Heinz & Adam zu lauschen. Leider
gab es keine Gelegenheit für mich (m, jung
gebliebene 30, blond, Bart), dich anzuspre-

SALSA? BACHATA? Hola! Ich suche eine Salsa-,
Bachata- oder Merengue-Tanzpartnerin, die
mit Spaß an der Sache tanzt. Bist du Anfängerin? Kein Problem! Ich kann dir Salsa, Bachata oder Merengue, etc beibringen. Ich bin Latino und habe den Rhythmus im Blut. Ich freue
mich auf deine Antwort. Saludos Salseros :-)
salserin028 gmail.com
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Ab nächstem Jahr zahlt ihr drauf
Geldmangel Das Studentenwerk
Dresden erhöht zum 1. Januar 2018
die Preise. Muss das sein und wenn ja,
warum? CAZ nennt Zahlen und Fakten.
Mit Beginn des neuen Jahres müssen
Studenten bei Kaffee und Co. tiefer in
die Tasche greifen. Das Studentenwerk
erhöht in allen Mensen die Preise
um 1,5 Prozent und in den Cafeterien
um 4 Prozent. Zum 1. April 2018 wird
dann auch der Semesterbeitrag um
5,40 Euro auf 271,70 Euro angezogen.
Von der Erhöhung entfallen 5 Euro
auf die Hochschulgastronomie und
der Rest auf sonstige Ausgaben. Als
Gründe für den Preisanstieg nennt das
Studentenwerk vorrangig gestiegene
Personal- und Sachkosten, gesunkene
Studentenzahlen sowie die Höhe der
staatlichen Zuschüsse.
Bei den Studentenzahlen zieht das
Studentenwerk den Wert von 2013
heran. Denn auch wenn in diesem
Wintersemester wieder mehr Studierende an der TU Dresden angefangen
haben, geht die Zahl aber insgesamt
jedes Jahr um etwa 1000 Studenten zurück. Allerdings ist der Effekt, den ein
Rückgang von 4000 Studierenden bei

einer Gesamtstudierendenschaft von
aktuell 44500 auf die Preisentwicklung hat, eher vernachlässigbar. Das
Hauptproblem stellen die gestiegenen
Personal- und Sachkosten dar. Erstere
machen 80 Prozent der Ausgaben des
Studentenwerks aus und stiegen seit
den letzten Tarifverhandlungen um
3 Prozent. Zusammen mit der sogenannten statischen Anpassung des
Zuschusses durch das Sächsische
Staatsministerium für Wissenschaft

und Kunst, wobei festgestellt wird,
wie viel das Studentenwerk aktuell zur
Kostendeckung braucht, führte dies zu
einer Unterﬁnanzierung, denn schon
im Jahr nach der Festlegung reichte
der Landeszuschuss schon nicht mehr
aus. Die Folge ist eine Mehrbelastung
der Studenten. Das Studentenwerk erhielt 2017 einen Landeszuschuss von
etwa 6,9 Mio. Euro sowie 6,87 Mio.
Euro aus Beiträgen. Hinzu kommen
bis 2020 rund 22 Mio. Euro für die

Da kann man ganz schön sauer werden. Die höheren Preise bei Mensa und
Wohnheim schmecken uns überhaupt nicht.
Foto: Pixabay

Das perfekte Geschenk!
2-zu-1 Vorteilskarte

Sanierung der Neuen Mensa. Die
Höhe des staatlichen Zuschusses ergibt sich primär aus den sogenannten Infrastrukturvorhaltekosten der
Mensen und wird das nächste Mal
2018 angepasst. Das heißt im Klartext:
Bis dahin sind die Kosten nicht gedeckt, für das fehlende Geld müssen
die Studenten aufkommen.
Beschlossen werden Bei trags an hebun gen vom Ver wal tungs rat der
TU Dresden. In diesem Gremium sitzen
auch studentische Vertreter, welche die
Entscheidung mittrugen. In einer Pressemitteilung des StuRa erklärt der Referent des Studentenwerks Christian Soyk
die Situation dieser Studenten folgendermaßen: „Die studentischen Vertreter stehen im Verwaltungsrat in der
Verantwortung, den Betrieb des Studentenwerks ohne massive Qualitätseinbußen durch einen ausgeglichenen
Wirt schafts plan aufrechtzuerhalten.
Des Weiteren hätte eine Ablehnung
des vorgelegten Wirtschaftsplanes die
Preis- und Beitragserhöhungen nicht
verhindern können.“ Also heißt es jetzt
„Zähne zusammenbeißen, mensen wird
teurer!“
Madeleine Brühl

Jetzt bestellen:
^^^KKɈKLILZ[LSSLU
Tel. 0351 31540-600

Beispielangebote

4€

*

im Monat
* bei Bestellung eine
Geschenkkarte,
jähr l. Zahlung

r

Zu zweit genießen, nur einmal zahlen
9


Über 200 Angebote
9


Jedes Angebot mehrfach nutzbar
9



2

Tickets
im CinemaxX

22 €

11 €

2

Hauptgerichte
im Steak Royal

34 €

17 €

2

Cocktails
in der Karl
May Bar

24 €

12 €

2

Tickets für
die Sarrasani
Dinnershow

220 € 110 €

Deine Ersparnis

300 € 150 €
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Gummis und Tee für eure Stimme
Hochschulpolitik. Auch wenn nun
klar ist, dass bei den Sondierungsgesprächen um Jamaika nicht mal
mehr Captain Jack Sparrow vermitteln kann, ist auf hochschulpolitischer
Ebene noch nichts verloren: Vom
28. bis 30. November sind Wahlen an
der TU Dresden.
Auch dieses Jahr hat sich der Studentenrat (StuRa) der TU Dresden wieder mal neue Wege für den Wählerfang
ausgedacht: Ob mit Kondomen „Für
exzellente Inhalte“ oder mit Teebeuteln
als Alternative zum klassischen Glühwein ein paar Stimmen zu ködern,
der Kreativität waren keine Grenzen
gesetzt. Alexander Busch, Referent für
Öffentlichkeitsarbeit des StuRa und
Maschinenbauer im 9. Semester, ist
stolz über die Gimmick-Ideen. „Wir
wollen natürlich als übergeordnete
Ebene die einzelnen Fachschaftsräte
mit unserer Wahlkampagne unterstützen. So sollen möglichst viele Leute erreicht und letztendlich mehr Meinungen durch die Kandidaten repräsentiert
werden.“
Neben über zwanzig verschiedenen
Motiven auf den Wahlplakaten, wel-

… MUSIK & TANZ
Lead-Gitarrist gesucht Hast du Lust, mal wieder ordentliche Solis zu spielen? Hast du Lust,
gepﬂ egten Rock zu covern? Dann bist du bei
uns genau richtig. Wir sind eine Band, die von
Maniac über Billy Idol alles im Programm hat
und suchen einen neuen Lead-Gitarristen. Du
solltest kein Problem mit Standard-Solis haben und nach der Probe auch mal Zeit für ein
Bier haben. :) Falls dich das anspricht, dann
schreib uns doch einfach. Wir freuen uns auf
dich. thomas.klingsporn hvf-bs.net
Kostenloser Gitarrenunterricht! Hey! Ich bin
ein Deutsch-Lernender und suche nach einer
Person, die Gitarre lernen möchte, und im Gegenzug übe ich mit ihr meine Deutschkenntnisse. ashrafrege gmail.com, 0157/88522327
Nordisches Chorkonzert mit Norden runt Skandinavienfreunde aufgepasst! Die Chorwerkstatt Norden runt, Dresden, nimmt euch mit
auf eine musikalische Traumreise durch die
nordischen Länder. Erlebt frei schwebende
Klänge voller Schönheit, Schmerz und Hoﬀ nung, Zweifel und Neuanfang, Dunkelheit und
Licht. Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten. Sa, 25.11.2017, 19 Uhr – Himmelfahrtskirche Dresden-Leuben. spookyspock web.de
TU Bigband sucht Verstärkung Die TU Big Band
Dresden ist eine studentische Bigband mit einem Repertoire im Bereich Jazz, Swing, Latin und Funk. Verstärkung suchen wir derzeit
noch am Bass, bei den Flöten und den Gitarren. Die Proben ﬁ nden während des Semesters jeden Mittwoch von 18.30–21 Uhr statt.
Wenn Du Interesse hast mitzuspielen, melde Dich einfach per Mail, dann können wir Details besprechen. Homepage: www.tubigband.
de. mitspielen tubigband.de
JAZZCHOR DRESDEN sucht dich! Der coolste Chor
der Stadt sucht ab Januar hohe Soprane, tiefe
Bässe und Sänger*innen mit Beatbox-Erfahrungen. Du triﬀ st zielsicher Töne und Rhythmen? Du hast eine wandelbare Stimme und
kannst deine Parts selbstständig lernen? Du
hast Bock auf eine echt coole Community und
vor allem auf anspruchsvolle A cappella-Arrangements? Dann bewirb dich bei uns! Alle Infos
und auch Hörproben ﬁndest du auf www.jazzchor-dresden.de. info jazzchor-dresden.de
ProgRockBand Sunbound such Tastenmagier!

che auf dem Campus verteilt wurden,
ist der StuRa besonders froh über die
Ko operation mit den Dresd ner Verkehrsbetrieben: „Sobald eine Straßenbahn den Nürnberger Platz erreicht,
wird auch dort auf den Bildschirmen
zum Wählen aufgerufen.“ Wer zudem
an den Wahltagen in den Mensen essen geht, ﬁndet kleine Fähnchen darin stecken. „Auf die Fähnchen haben
wir QR-Codes gedruckt, über deren

Link die Studierenden ganz einfach ihr schen 20 und 25 Prozent geschwankt
nächstes Wahllokal ﬁnden. Es dauert ist, ist Alexander Busch keinesfalls
so nur 10 bis 15 Sekunden, um heraus- der Meinung, die Studierenden seien
zuﬁnden, wo und wann es möglich politisch wenig aktiv. „Vor allem die
ist, für welche Kandidaten zu wählen.“ Gegendemos der Uni zu den PegidaSogar mit Kreuzworträtseln auf den Aufmärschen waren immer ein groWahlplakaten versucht der StuRa, die ßer Erfolg. Es gilt jetzt nur noch KomStudenten an hochschulpolitische The- militonen für die Hochschul politik
men heranzuführen.
zu sen sibili sieren und sie von der
Auch wenn die Wahlbeteiligung wäh- Wichtigkeit des Wählens zu überzeurend der letzten Jahre immer nur zwi- gen.“ So musste der StuRa zwar schon
Niederlagen wie die Abschaffung der
Juristenfakultät einstecken, konnte
beispielsweise mit der FahrradverleihInitiative – bekannt unter dem Namen
NextBike –, die seit diesem Semester
für Dresdner Studenten und in Leipzig
zur Verfügung steht, jedoch auch Erfolge verbuchen.
Für diejenigen, die es sich mit Glühwein und der abgegebenen Stimme lediglich in ihren Vorlesungen gemütlicher machen, bleibt zumindest der
Trost, dass sie keine acht Wochen auf
Ergebnisse irgendwelcher Verhandlungen warten müssen.
Lotta-Clara Löwener

Wollen, dass ihr wählt: Rektor Hans Müller-Steinhagen (Mitte) und Alexander Busch,
Lutz Thies, Fabian Alisch und Claudia Meißner (v.l.n.r.) vom StuRa.
Foto: StuRa

Liebe Leute! Für unser Progressive Rock-Projekt „Sunbound“ suchen wir noch einen fähigen
Musiker, der an Piano, Orgel und Synthesizer
die ganz großen Klanglandschaften hinzaubert.
Wir selbst heißen Andrés (29, git, voc) und Sören (30,b, voc) und haben bereits Musikmaterial für locker zwei Alben am Start, Proberaum
ist vorhanden inkl. Recording-Technik. Erste
Demos ﬁndet ihr unter bei Soundcloud (soundcloud.com/sunboundtheband). Einen Schlagzeuger haben wir bereits an der Hand. Ab 2018
wollen wir dann gern in regelmäßigen Proben
unser (und dein!) Material soweit entwickeln,
dass wir dann auf die Bühnen dieser Welt stürmen können. Wir freuen uns, von dir zu hören!
sunbound.oﬃ cial gmail.com

Noch keine
Geschenkidee? –
Wie wär´s
mit einem
Gutschein ?
Kanu-Aktiv-Tours.de
Tel.: 035021 59996-0
E-Mail: info@kanu-aktiv-tours.de
Schandauer Str. 17-19, 01824 Königstein

SPORT & REISE
Volleyballgruppe sucht Verstärkung Wir sind eine gemischte (m/w, ca. 20-40 Jahre) FreizeitVolleyball-Gruppe und treﬀ en uns jeden Mittwochabend. Nach kurzem Aufwärmen spielen
wir dann ca. 90 Minuten in einer Halle in Löbtau. Mittlerweile haben einige Leute ihren Abschluss in der Tasche und/oder sind arbeitsbedingt weggezogen. Deshalb suchen wir dringend neue Mitspieler! Wir spielen nur zum Spaß
und auch, wenn wir weniger als 6 gegen 6 sind
:). Schulvolleyball oder Ähnliches ist also absolut ausreichend. Bei Interesse einfach per Mail

melden und dann gerne zum Probespielen vorbeikommen. Wir sind über den Post Sportverein Dresden organisiert. mole_rulez web.de
Capoeira – brasilianischer Sport Wer Lust hat,
mal einen anderen Kampfsport kennenzulernen, der ist bei uns richtig. Die Capoeira ist,
was der Moment bestimmt: Kampf, Kunst oder
Spiel. Was ursprünglich im 17. Jahrhundert auf
den Sklavenplantagen Brasiliens begann, entwickelte sich zu einer der vielfältigsten Sportarten der Welt. Die spektakulären Bewegungen der Capoeira wurden in den letzten Jahren
auch immer häuﬁ ger in Musikvideos auf MTV
& Co. eingesetzt. Durch diese Popularisierung
durch die Medien ist die Anzahl der Anhänger
in den letzten Jahren nicht nur in Europa stetig
gewachsen. Bestehend aus Musik, Tanz, Gesang sowie akrobatischen als auch kämpferischen Elementen formt Capoeira Körper und
Geist. Capoeira vermittelt nicht nur eine Art
des Sports, sondern auch ein Lebensgefühl.
Lernt die Kultur, Musik und Sprache Brasiliens kennen. Kommt vorbei. Infos: gingapura.
de h_carsten78 gmx.de
Verstärkung für unser Volleyballteam Wir suchen männliche / weibliche Verstärkung. Zum
Sonntagabend von 19–21 Uhr spielen wir in der
106. Grundschule an der Großenhainer Straße.
Unser Alter reicht von Anfang 20 bis Mitte 30
Jahre. fuer_die_caz web.de, 0177/3216538
Schneeschuhe PowerRidge 30 (groß; Alu) Hallo. Biete meine Schneeschuhe zum Verkauf. Da
es sich um die große Variante handelt, sind sie
super für Mehrtagestouren mit großem Gepäck
geeignet. Ich bin mit dem gleichen Modell (anderes Paar) 8 Tage abseits der Pisten durch Nordnorwegen gestapft. Ideal auch für eine Tageswanderung oder ein Wochenende in Altenberg,
da sehr leicht. Wurden nur 2 Mal getragen, wenige Gebrauchsspuren. Preis: 40 €. Bilder und
Details auf Anfrage. christophpaa gmx.de

BÜCHER & MEDIEN
Wiwi/W-Ing.-Bücher zu verschenken Folgende Bücher kostenlos abzugeben, guter Zustand: FORMELN+HILFEN zur HÖHEREN MATHEMATIK, Binomi, 5. Auﬂ . / Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht, Kornmeier, 5.
Auﬂ . / Basiswissen Ziviles Wirtschaftsrecht,
Lange, Vahlen, 5. Auﬂ . Bitte melden unter
tina.ackermann0802 gmail.com

Mehr Infos zur Wahl ﬁndet ihr unter
www.stura.tu-dresden.de

U2 The Joshua Tree – originalverpackt Verkaufe zum 30-jährigen Jubiläum mein originalverpacktes U2-Album. Habe es hier gekauft
und nie geöﬀ net. Preis und Bilder auf Anfrage. christophpaa gmx.de

COMPUTER & ZUBEHÖR
Lenovo ThinkPad Edge E145, 12‘‘, wenig genutzt,
ca. 3 Jahre alt. Hardware vom Spezialisten geprüft, System frisch aufgesetzt. Läuft mit Linux Mint Sonya recht ﬂ ott und sehr stabil. 500
GB HDD, 4 GB RAM, AMD-A4-5000 dual core.
Abzugeben für 100 €. Nach Absprache und gegenseitigem Vertrauen räume ich ein 3-tägiges Rückgaberecht ein. So kann das Teil ausgiebig getestet werden. Nähere Details und Fotos gerne per Mail: dresden2424 posteo.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR
VW Passat 3B 1.8T Hallo. Verkaufe meine geliebte Limousine. 262 tkm, Highline Ausstattung.
KlimaAutomatik. Sehr zuverlässig. 8-fach bereift. VHB € 2.000. Bilder und weitere Infos auf
Anfrage. christophpaa gmx.de

TIERE & ZUBEHÖR
40-l-Aquarium zu verkaufen Verkaufe hier mein
gut erhaltenes 40-l-Aquarium mit allem, was
für den Betrieb nötig ist. Nur die Fische fehlen! 35 x 35 x 35 cm, schwarze Optik, blauer/schwarzer Sand, mit vielen schnell wachsenden Pﬂ anzen. Höhle, Eheim Aquaball Filter, Leuchte, Mulmglocke usw. ist dabei. Alles
zusammen für nur 30 € (Selbstabholung)! Bilder gibts auf Anfrage :) the.basshass gmx.de

GUT & SCHÖN
Haarschnitte für jedermann Ich biete wieder
Haarschnitte für Mann und Frau. Ich habe
zwar keine Ausbildung darin, aber bereits bei
mir selbst und zufriedenen Verwandten und
Bekannten über 2,5 Jahre Erfahrung gesammelt. Also, wenn ihr einen neuen Haarschnitt
oder eine andere Farbe wollt, meldet euch!
wsophiew web.de
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Nightline: Eine Eule hört euch zu
Seelentröster. Die Freundin hat
Schluss gemacht, mit dem Mitbewohner gab es schon wieder Zoff.
Und die Prüfung? Besser nicht dran
denken! Es gibt Tage, da braucht man
einfach jemanden zum Reden. Hier
hilft die Nightline.
Das schwarze Telefon klingelt, Lisa, deren richtigen Namen wir aufgrund der
Anonymität der Nightline nicht abdrucken, geht ran. Der Student am anderen Ende ist aufgelöst und klingt verzweifelt. Sie begrüßt ihn freundlich und
hört dann aufmerksam zu, wie er sein
Problem schildert: ein ganz normaler
Abend bei der Nightline. „Ich ﬁnde, das
Zuhören kommt im Alltag zu kurz. Mir
macht es Spaß, auf diese Art für andere Menschen da zu sein“, erzählt Lisa.
Seit 2009 sind die Nightliner jeden
Dienstag, Donnerstag und Sonntag von
21 Uhr bis Mitternacht aktiv – auch in
der Prüfungszeit. Ein bis zwei Anrufe
gehen pro Abend im Durchschnitt ein,
im Sommer und in der Prüfungszeit
sind es mehr. Dazu kommen E-Mails
und Skype-Anrufe. „Bei den Themen ist
alles dabei, was man sich so vorstellen
kann – von Prüfungsstress bis hin zu

GESUND & FIT
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,
die du nach Belieben gestalten kannst. Melde dich und lerne das herrliche Gefühl kennen, die Früchte der eigenen Arbeit zu ernten! garten-schmidt web.de
Günstig zu verkaufen Bieten Hometrainer, SkiStiefel für Damen, Größe 39, sowie eine Koﬀ ernähmaschine günstig zum Verkauf an. Kontakt:
0173 3177826 elena.wuerzner gmail.com

SONSTIGES
Du möchtest Wärme? Biete Hitze! Hey, ich
biete nicht nur Wärme, sondern Hitze! Und
zwar jede Menge. Interesse geweckt? Melde dich und wir können gemeinsam die Hitze der Sauna/SPA-Landschaft genießen. LG,
Lore lore_f alphafrau.de
Lust auf ein Fotoshooting? Ich bin vor allem auf
der Suche nach einem Model für sexy, sinnliche, erotische und stilvolle Fotos. Ich arbeite
in den verschiedensten Bereichen von Portrait

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir
über normale Ganzkörperfotos bis hin zu Teilakt, Akt oder auch Pornart. Je nachdem, was
du dir zutraust und dir auch vorstellen kannst.
Beispiele meiner Arbeiten gern bei Interesse.
fotomodel_gesucht die-besten-bilder.de
Suche Unterstützung im Kleingarten Hallo, auf
meinen ca. 200 m² Gartenﬂ äche im Kleingarten wächst und gedeiht so einiges Schönes.
Nächstes Jahr sieht es bei mir zeitlich nicht
so gut aus, und deswegen suche ich hier eine zuverlässige Person, die gerne eigenes
Gemüse, Früchte u. Ä. anbauen und ernten
möchte. Du brauchst auch kein Gartenproﬁ

ganz persönlichen Sorgen. Man muss
sich das vorstellen wie ein freundschaftliches Gespräch auf Augenhöhe“,
beschreibt Sarah, die ihren richtigen
Namen ebenfalls nicht nennen möchte, ihre Tätigkeit bei der Nightline. Der
Anrufer muss dabei keine Angaben zu
seiner Person machen, denn Anonymität zählt neben Vorurteilsfreiheit und
Ver traulich keit zu den Grund sätzen
des Studententelefons. Ziel ist dabei jedoch nicht die Beratung, sondern das

Zuhören und Verstehen. „Wir möchten
Studenten einfach nur ein Ohr bieten
und das in Zeiten, in denen vielleicht
niemand ein Ohr für sie hat“, betont
die Nightlinerin ihren Anspruch.
Sollte es passieren, dass Sarah und ihre
Kommilitonen bei einem Gespräch an
ihre Grenzen stoßen, verweisen sie den
Anrufer an Proﬁs wie die Psychosoziale
Beratungsstelle des Studentenwerks
weiter. Damit das nach Möglichkeit
nicht passiert, muss jeder Nightliner,

bevor er anfängt, eine Schulung durch
einen externen Trainer ab solvieren.
Dabei werden Ge sprächs tech ni ken
vermittelt und in Rollenspielen schwierige emo tio nale Situa tionen geübt.
Neben den regelmäßigen Schulungen
gibt es dann einmal im Monat einen
gemeinsamen Abend, um den Zusammenhalt zu stärken. Das ist wichtig, da
die etwa 25 Nightliner aus allen denkbaren Studienrichtungen kommen. Vorerfahrung bringt kaum einer mit, aber
das ist auch nicht wichtig. Worauf es
ankommt, sind Empathie und Freude
am Umgang mit Menschen. Und vielleicht ein Faible für Eulen – denn die ist,
was könnte besser passen, das Maskottchen der Nightline.
Madeleine Brühl
https://nightline-dresden.de

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

Gerade in der dunklen Jahreszeit kann man schon mal den Blues kriegen. Gut, dass
es dann Nachteulen gibt, die Verständnis für Kummer haben.
Foto: Nightline

zu sein, ich werde natürlich, so gut es geht,
mithelfen, beraten und auch selbst etwas anpﬂ anzen. Melde dich, und wir können die Details besprechen. garten-schmidt web.de
Suche Unterstützung im Kleingarten Hallo, auf
meinen ca. 200 m² Gartenﬂ äche im Kleingarten wächst und gedeiht so einiges Schönes.
Nächstes Jahr sieht es bei mir zeitlich nicht
so gut aus, und deswegen suche ich hier eine zuverlässige Person, die gerne eigenes
Gemüse, Früchte u. Ä. anbauen und ernten
möchte. Du brauchst auch kein Gartenproﬁ
zu sein, ich werde natürlich, so gut es geht,
mithelfen, beraten und auch selbst etwas anpﬂ anzen. Melde dich, und wir können die Details besprechen. garten-schmidt web.de
Atelier-Büro-Arbeitsplatz in DD-Neustadt
– ein Ort für kreative Ideen! Büro mit Fußbodenheizung verfügt über einen großen
Arbeitsraum, an den sich ein kleinerer Besprechungsraum anschließt. Beide Räume
blicken nach Süden und verfügen teilweise
über Sichtmauerwände. Eine kleine Terrasse,
kleine Teeküche und ein Bad mit Dusche können genutzt werden. Im Keller gibt es einen
zusätzlichen Lager- oder Abstellraum. Ein
PKW-Stellplatz ist auf dem Grundstück angemietet worden. Größe 46 qm. Fotos und Kontaktaufnahme unter hello stefanieheyde.de,
0176/21618982
Modellbahn TT / HO-Züge, Fahrzeuge etc. Hallo. Trenne mich von meinen TT-Zügen usw.
Wurden vom Fachgeschäft gecheckt, etwas schwergängig, aber wohl ok. Die Autos
sind HO. Genaue Liste und Bilder auf Anfrage. christophpaa gmx.de

TUN & TUN LASSEN
Ingenieurstudies gesucht! Für eine Präsenztestung sucht die Professur für Diagnostik
und Intervention Ingenieurstudies (ab dem 2
FS) und frische Absolventen (im letzten halben Jahr). Alle Ingenieursfächer. Die Testung
wird mit mehreren Pausen 3 h dauern und mit
21 € vergütet. Nähere Infos und den Link zur
Teilnahme erhalten Sie durch eine kurze EMail an birgit.burkhardt tu-dresden.de

heimspiele
HC ELBFLORENZ

vs.

HSG Konstanz

10. Dezember 2017
Anwurf: 17.00 Uhr
HC ELBFLORENZ

vs.

TV Emsdetten

22. Dezember 2017
Anwurf: 19.30 Uhr
HC ELBFLORENZ

vs.

Bergischer HC

26. Dezember 2017
Anwurf: 17.00 Uhr
Wird präsentiert von:

Saegeling Medizintechnik
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„Man muss nichts können“
Sporttest. Ist das noch Spiel oder bisschen Bewegung als Ausgleich, des- Warum es diese Art von Kurs gibt?
schon Sport? „Spiele, Koordination, halb ist der Kurs hier ideal.“ Bei einem „Naja, ich wollte etwas anbieten, wo
Beweglichkeit“ heißt ein Kurs der vielen Spiele geht es darum, den man was macht ohne Zielanspruch,
am Unisportzentrum. CAZ schick- „Schatz“ zu klauen: Einer steht in der wo man einfach nur spielt“, erklärt
te Redakteurin Nerea Eschle als Mitte und verteidigt seinen Medizin- er. Das ganze Wissen um die Spiele,
„Bewegungs- und Allroundtalent“ zum ball. Alle legen sich ins Zeug, es wird in denen Koordination, Gleichgewicht
Austoben in die Turnhalle.
viel gelacht. Ich schaffe es auch mal, und Kontakt verlangt werden, bringt
den Schatz zu stehlen, kann ihn aber er aus seiner vierjährigen FeldenkraisIch solle einfach morgen zum „Spiel- nicht beschützen und verliere ihn lei- Ausbildung mit. Der Herr Feldenkrais
kurs“ vorbeikommen, schreibt mir der innerhalb von Sekunden wieder.
hat sich nämlich als Physi ker mit
Kursleiter Uwe. Das klingt doch ein- Uwe, ehemaliger Mechatronik-Student grundlegenden menschlichen Bewefach, das erinnert mich an den Sport- der TU Dresden und jetzt Vollzeit-„Ko- gungen beschäftigt und wie man daunterricht in der Grundschule, wo die ordinationstrainer“, nimmt sich am mit experimentieren kann, lasse ich
Welt noch in Ordnung war. Uwe, 31 Ende des Kurses Zeit für meine Fragen. mir erklären. Darum geht es in diesem
Jahre, begrüßt mich am nächsten Tag
und ohne große Einführung geht es los.
Zuerst machen sich alle Teilnehmer
mit Springen und Armkreisen warm.
Dann sollen wir in den Stütz, „die
Balance ﬁnden und damit spielen“ lautet die Anweisung. Der ganze Kurs von
15 Leuten krabbelt nun auf dem Boden
herum, was zwar witzig aussieht, aber
vor allem sehr anstrengend ist. In einer Partnerübung komme ich mit Trudi
ins Gespräch. „Ich habe voll lang nach
einem passenden Sportkurs gesucht.
Immer nur Warteliste und dann wollte ich auch nicht unbedingt eine spezi- „Mein Schaaaatz!“ Beim Kampf um den Medizinball, im Kurs der „Schatz“ genannt,
elle Sportart machen. Ich will einfach käme selbst Golum ganz schön ins Schwitzen.
Foto: Nerea Eschle

… TUN & TUN LASSEN
Große Füße Für ein Fotoprojekt suche ich Frauen mit sehr großen Füßen. Es handelt sich
nicht um irgendwelche Erotikaufnahmen,
sondern dreht sich wirklich nur um die Füße. Gutes Honorar! fuss-verehrer web.de
Model gesucht Wir suchen mehrere Modelle (m/w, Alter 14-25 Jahre) mit einem begeisterungsfähigen Hobby, welches wir fotograﬁeren wollen, um andere Jugendliche
zu begeistern. Bewerbungen oder Fragen
bitte per E-Mail. info one-photostudio.de,
0174/7181033

JOB & PRAKTIKUM
Du studierst etwas Pädagogisches und willst
jetzt schon mit Kindern und Jugendlichen arbeiten? Dann komm zu uns an die SRH-Oberschule Dresden. Wir suchen für die Nachmittagsgestaltung der 5.–7. Klassen helfende
Hände und kreative Köpfe, die mit unseren
Schülerinnen und Schülern beispielsweise
Comics zeichnen, kochen, Seifenkisten bauen, klettern, Musik machen oder was DIR so
einfällt. Wir sind eine freie Schule – das heißt,
hier ist nicht alles stur festgelegt, DU kannst

DEINE Ideen einbringen. Bezahlt wird das
Ganze natürlich auch. Infos zur Schule ﬁ ndest du unter www.srh-oberschule.de. Melde
dich einfach bei unserer Schulleiterin Simone Günther unter simone.guenther srh.de
Nette Studentin gesucht, die sich kommendes
Wochenende etwas nebenbei verdienen will.
men-b web.de
Lehramts- oder Pädagogikstudierende Die
Hortkinder der 48. Grundschule in der Dresdner Friedrichstadt suchen Unterstützung für
die Nachmittagsbetreuung (Sport, Spiel,
Hausaufgaben) wochentags in der Zeit von
11.45 bis 15 Uhr. Du studierst in einem Lehramts- oder Pädagogikstudiengang und suchst
nach praktischen Erfahrungen und einem Nebenverdienst? Dann schreib eine E-Mail an
hort48gs gmx.de
Das Starkstrombattle: Wer hat die besseren ETechniker? TU oder HTW? Für eine Präsenztestung (Intelligenz, Kreativität, Selbstmanagement etc.) sucht die Professur für Diagnostik und Intervention Studierende (ab dem
2 FS) der E-Technik und frische Absolventen
(im letzten halben Jahr). Getestet werden ETechniker der TU und HTW. Auch Studierende der Informationssystemtechnik, Mechatronik und Regenerative Energiesysteme

sind eingeladen. Die Testung wird mit mehreren Pausen 3 h dauern und mit 21 € vergütet. Nähere Infos und den Link zur Teilnahme erhalten Sie durch eine kurze E-Mail an
birgit.burkhardt tu-dresden.de

ALLES VON IKEA
Couch Tisch von IKEA zu verkaufen Couch Tisch
von IKEA zu verkaufen. Mit Gebrauchsspuren
auf der Oberﬂ äche (siehe Bild) aber absolut
stabil. 89,5 x 55 x 44,5 cm https://www.ebaykleinanzeigen.de/s-anzeige/ikea-couchtisch-zu-verkaufen/728321720-88-9718
maramariblog googlemail.com

HAUSHALT & MÖBEL
Kleiderschrank für die Lücke: schöner, schmaler Kleiderschrank für die Lücke abzugeben, mit Kleiderstange, die aus dem Schrank
herausziehbar ist. Nur für Kleider zum Hängen, keine Fächer. Sehr gut erhalten, keine
Beschädigungen. Maße: B 60 cm T 33,5 cm H
205 cm VB 30 €, thh mysc.de, 0176/60879249
Kleider- u. Wäscheschrank, 70er-JahreDesign: Wir geben aus einer Haushaltsauflösung einen schönen praktischen Kleiderschrank im 70er-Jahre-Stil ab. Der Schrank
ist sehr praktisch, gut erhalten und besitzt

Biete Nebenjob als

Nachhilfelehrer/in
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

für Ma, Phy, Deu, Engl,
Klasse 2 bis 12,
1–2 x wöchentlich oder
als Vertretung. Wer möchte
unser Team verstärken?
birgit-popp@web.de,
03 51/6 52 12 80

Kurs. Man muss nichts können, und
die Regeln ändern sich deshalb auch
ständig, das nennt man dann Organisches Lernen, fasst Uwe zusammen,
der auch weitere Kurse und Lehrgänge
zu diesem Thema anbietet.
Nerea Eschle
Flirtfaktor 9/10: Ständige Partner- und
Gruppenaufgaben mit Körperkontakt
eignen sich sehr gut, um ins Gespräch
zu kommen.
Spaßfaktor 10/10: Super Abwechslung durch die vielen verschiedenen
Spiele und auch gute Stimmung bei
den Gruppenaufgaben, bei denen sich
keiner zu ernst nimmt.
Schweißfaktor 9/10: Bei manchen
Spielen kommt man mehr ins Schwitzen als bei anderen, aber ich für meinen Teil war ausgepowert.

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

1 Schrankteil mit Fächern, z. T. zum Herausziehen, und ein Schrankteil mit einer Kleiderstange für hängende Kleider. Kein Holzwurm!
Maße: L 160 cm H 171,5 cm T 60 cm VB 50 €,
thh mysc.de, 0176/60879249
Gebrauchte Küchenmöbel (200 € VB) Gebrauchte Küche mit 3 Hängeschränken, 2 davon 120 cm breit und 65 hoch sowie 1 davon
60 cm breit und 65 cm hoch, 1 Unterschrank
120 cm breit und 85 cm hoch, 1 integrierter
Kühlschrank mit Gefrierfach der Firma BEKO, 1 Unterschrank 187 cm breit und 87 cm
hoch mit Edelstahlspülbecken und Platz für
einen Geschirrspüler. Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich den teilintegrierten Geschirrspüler der Marke Siemens zu erwerben. Dieser wurde im März 2017 gekauft.
Neupreis 699 €. 1 E- Herd von Privileg, freistehend, nicht in Küche integriert. Herd und
Geschirrspüler müssen nicht übernommen
werden. Möbel weisen Gebrauchsspuren
auf. … Selbstabtransport. Keine Garantieübernahme. Die Küche ist aufgrund eines
Umzugs abzugeben, der am 9.12.17 stattﬁndet. Der Abtransport müsste am 8./9.12.
erfolgen. Fotos siehe: https://www.ebaykleinanzeigen.de/s-anzeige/kuechenmoebel/745573265-86-3821, F.Rost gmx.de
DDR-Einbauküche zu verschenken blau-grau,
mit Spüle, Hänge- und Vorratsschränken
thh mysc.de, 0176/60879249
Unser Team braucht Verstärkung!
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)

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

MIX
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Und sonst noch …

Gaming-Fans aus ganz Europa treffen sich vom 26. bis 28. Januar 2018 zum
dritten Mal bei der „DreamHack“ in Leipzig. E-Sports-Turniere, Hard- und Softwareneuheiten, ein Cosplay-Wettbewerb und die größte LAN-Party Deutschlands
mit mehr als 1500 Plätzen schaffen es, die Computernerds dieser Erde für ein
Wochenende hinter ihren Monitoren hervorzulocken.
CAZ verlost Tickets. Schreibt bis 12.01.2018 unter dem Stichwort „DreamHack“ an
gewinnen@caz-lesen.de. Vergesst nicht eure Postadresse, an die wir die Karten
schicken können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
DreamHack Leipzig, 26. – 28. Januar, www.dreamhack-leipzig.de
Foto: Leipziger Messe/Tom Schulze

Leben, Lernen

Wohnen
… HAUSHALT & MÖBEL
Retro-Schrankwand 70er-Jahre, braun: schöne DDR-Retro-Schrankwand im 70er-JahreStil abzugeben. Mit Glasvitrine und massig
Platz! Sehr gut erhalten, keine Beschädigungen oder Kratzer. Furnier: glänzend braun.
Die Schrankwand ist modulartig aufgebaut
und auseinandernehmbar. Maße: L 274 cm
B 40,5 cm H 216 cm VB 60 €, thh mysc.de,
0176/60879249
Couch, 3-Sitzer, grau/beige schöne Polstercouch, 3-sitzig, abzugeben: gut erhalten, keine Flecken, nichts abgegriﬀ en oder durchgesessen Maße: L 209 cm T 90 cm VB 30 €,
thh mysc.de, 0176/60879249
Ehebett im 70er-Jahre-Design mit Stahllattenrost: schönes stabiles DDR-Ehebett
im 70er-Jahre-Stil/Design abzugeben. Mit
dazu gibt es die Garantieurkunde des Herstellers des Stahllattenrostes „Fritz Döhrer
KG Dresden“ von 1965! Modell: Trumpf 20c
GM 6389! Maße: L 198 cm B 192,5 cm H Liegeﬂ äche: 45,5 cm L Innen 190 cm VB 50 €,
thh mysc.de, 0176/60879249

WOHNRAUM
12-m²-Zimmer in schöner 4er-WG in Löbtau Ab
Februar 2018 suche ich eine*n Nachfolger*in
für mein WG-Zimmer (https://www.wg-gesucht.de/6422150.html?ma=1). Momentan
studieren wir alle an der TU-Dresden/EHS.
Wir kochen gerne mal etwas gemeinsam, in
der Prüfungsphase kehrt allerdings auch
mal Ruhe in unsere WG ein. Ansonsten gibt
es auch ab und zu Spieleabende mit Freun-

9

CAZ liest …

Ich glaube, es hackt

Studentenwohnungen »
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wgaufbau-dresden.de

den, oder wir gehen mal abends gern gemeinsam weg. Im Haus sind mehrere WGs –
im Sommer wird dann auch mal gemeinsam
gegrillt. Die Warmmiete inklusive aller Nebenkosten, Internet, Telefonﬂ atrate ins deutsche Festnetz, Strom, GEZ beträgt 196 €.
wg-loebtau vodafonemail.de
1,5 Zimmer Löbtau – geniale Lage:) Liebe
Freunde der Sonne, da ich nun endlich nen
Job habe, verlasse ich meine Studentenwohnung, und IHR könnt sie haben: ca. 50 m²,
400 Euro Warmmiete, Küche ist drin im Mietpreis. Das Wohn-/Schlafzimmer ist durch
eine halbe Wand unterteilt, sodass es sich
auch mit einem Zimmer super leben lässt,
als Paar auch zu zweit, wenn ihr’s kuschelig mögt. Sonst gibt es ein Tageslichtbad mit
Wanne, einen kleinen Flur, die Küche ist auch
ein einzelnes Zimmer. Kellerabteil ist dabei,
bei Bedarf könnt ihr einen Parkplatz auf dem
Grundstück dazumieten, Hausmeisterdienst
und Müllgebühren sind alle mit drin – das Einzige, was dazukommt, sind Strom, GEZ. Kleines Stück Rasenﬂ äche mit Sitz-/Grillecke ist
auch hinterm Haus, Blick aus der Wohnung
ist zur Weißeritz. Ich kann’s nur empfehlen –
nette Hausbewohner und Vermieter. Frei ab
spätestens 01.02.18. Möglicherweise auch
früher – meldet euch, gucken kostet nix ;)
herasass web.de

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir

Psychothriller. Autor Sebastian
Fitzek ist ein Meister seines
Fachs. Auf einem Nachtflug von
Berlin nach Argentinien wird der
Psychotherapeut Mats, der an panischer Flugangst leidet, aufgefordert,
eine Waffe an Bord zu aktivieren
und damit das Flugzeug zum Absturz
zu bringen. Ansonsten stirbt seine
Tochter, so die Drohung.

Provinzkrimi. Im Wald brennt ein
Wohnwagen aus, im Inneren wird
eine Leiche gefunden und schon
bald wird wegen Mordes ermittelt. Als es bald darauf eine weitere
Tote gibt, sehen sich Kommissarin
Pia Sander und ihr Kollege mit
Ereignissen aus längst vergangenen
Zeiten konfrontiert – an die man sich
besser nicht erinnert ...

CAZ meint: Hochspannung für die
Weihnachtsfeiertage

CAZ meint: etwas langatmig, aber
trotzdem unterhaltsam

Sebastian Fitzek: Flugangst 7A.
Droemer HC 2017. 400 Seiten. ISBN:
978-3426199213. 22,99 €.

Nele Neuhaus: Im Wald. Ullstein
Taschenbuch 2017. 560 Seiten.
ISBN: 978-3548289793. 12,00 €.

MIX
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CAZ-Sudokus für die Vorlesung …
sehr schwer
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CAZ-Verlosung

Spaß im Schnee

Druck: DruckHaus Rieck, Haldensleben

Während die anderen schon auf
dem Zahnﬂeisch gehen, setzt du
noch eine Schippe drauf. Du bist
erfolgreich und gut gelaunt.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)
Du musst jetzt einen kühlen Kopf
bewahren, denn eine wichtige
Entscheidung steht an. Der Zufall
hilft dir dabei auf die Sprünge.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)
Auch wenn du dich zurzeit lieber
in deine vier Wände zurückziehen würdest, verliere deine Ziele
nicht aus den Augen.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)
Deine alten Freunde sind dir zwar
wichtig, du verbringst aber lieber
Zeit mit einer neuen Bekanntschaft.
Nicht alle haben dafür Verständnis.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)
Bevor du für eine Weile durchatmen kannst, stehen noch ein
paar Pﬂichten auf dem Plan. Die
solltest du ganz genau nehmen.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Geschäftsführende Chefredakteurin:
Daniela Münster-Daberstiel (v. i. S. d. P.)

Namentlich gekennzeichnete Beiträge
spiegeln nicht unbedingt die Meinung
des Heraus gebers wider. Für unverlangt
ein ge sandte Beiträ ge und Fotos wird keine Haftung über nom men. Nachdruck –
auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Anzeigen- und Redak tions schluss ist mittwochs 24.00 Uhr, Deadline für private
Klein an zeigen ist freitags 9.30 Uhr vor
dem jeweiligen Erscheinungstag.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Du bist mutig und scheust kein Risiko, denn wer nicht wagt ... Das
könnte sich in den nächsten Monaten in barer Münze auszahlen.

Herausgeber & Verlag:
MediaVista KG
Altlockwitz 19 · 01257 Dresden
kontakt@mediavista.de
www.mediavista.de

Produktion und Vertrieb: MediaVista KG

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Die Campus-Zeitung CAZ erscheint 8-mal
jährlich in Dresden. Die aktuelle Ausgabe
sowie alle bis her er schienenen Ausgaben
stehen im Inter net unter www.caz-lesen.de
kos tenlos als PDF-Datei zur Verfügung.

Anzeigen-Werbung:
Udo Lehner (verantwortlich),
werbung@caz-lesen.de
Fon: 03 51/8 76 27-40 | Fax: -49
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 6c
vom 01.01.2017

Auch wenn es im Moment nervig
ist, kannst du schon für die Zukunft vorbauen. Dann hast du in
nächster Zeit viel weniger Stress.

Du brauchst dringend einen Tapetenwechsel. Jetzt ist der richtige
Moment, um ein lange geplantes
Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Impressum

Redaktionsleitung: Ute Nitzsche
redaktion@caz-lesen.de,
Fax: 03 51/8 76 27-49

Du bekommst ungefragt Ratschläge. Statt mit den Augen zu rollen,
solltest du überlegen, ob an dem
Vorschlag vielleicht was dran ist.

Stier (21. 4. – 20. 5.)

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

Das CAZ-Horoskop
für Dezember

Wintersport. Dich halten Minusgrade und Schneegestöber nicht davon ab, draußen unterwegs zu sein? Oder suchst du noch ein schickes
Weihnachtsgeschenk? Dann haben wir vielleicht was für dich.

Vorsicht vor zu vielen Aufgaben.
Knall dir auf keinen Fall deine Todo-Liste mit unnötigen Dingen zu,
die du dann nicht schaffst.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Der Skirucksack von Decathlon hat mehrere große Taschen und Innenﬂächen,
in denen du alles unterbringen kannst, was du für eine Tour durch den
Schnee brauchst – sogar deine Skier oder dein Snowboard. Die können nämlich dank spezieller Tragegurte am Rucksack befestigt werden.
Du suchst eher ein Geschenk für die jüngeren Geschwister oder willst selbst
mal wieder rodeln gehen? Dann ist vielleicht der Holzschlitten das Richtige,
den du zum Transportieren ganz einfach zusammenklappen kannst.
CAZ verlost einen Skirucksack, einen Schlitten und einen Gutschein
für den Decathlon-Onlineshop im Wert von 20 Euro. Schreibe bis
zum 13. Dezember mit dem Betreff „Decathlon“ an gewinnen@cazlesen.de und verrate uns, welchen Preis du gewinnen willst. Vergiss deine
Postadresse nicht, an die wir den Gewinn senden können, falls du ausgelost wirst! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
Foto: PR

An der Uni läuft alles super, aber
im Privatleben ziehen ein paar
dunkle Wolken auf. Jetzt ist besonderes Fingerspitzengefühl gefragt.

Fische (21. 2. – 20. 3.)
Ein bisschen mehr Eigeninitiative
kann nicht schaden. Höchstleistungen werden nicht erwartet,
nur ein paar neue Ideen.

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

Dresden erkunden und sparen –
mit „Dresden for Friends“
Einmal bezahlen, zweimal
Spaß haben. Ob leckeres
Essen, ein Theaterbesuch
oder gemeinsam Sport machen – mit „Dresden for
Friends“ sparst du nach
dem 2-für-1-Prinzip. Zahlreiche Angebote bei über
200 teilnehmenden Partnern aus den Bereichen
Gastro, Kultur, Wellness, Nightlife, Sport und Freizeit warten auf dich.
Und das Beste: Jedes Angebot kannst du nutzen, so oft du willst! Tipp:
Die Karte ist auch eine prima Geschenkidee.
CAZ verlost „Dresden for Friends“-Karten. Schreibe die Lösung des Kreuzworträtsels bis zum 14. Dezember mit dem Betreff „Dresden for Friends“
an gewinnen@caz-lesen.de. Vergiss bitte deine Postadresse nicht, an die
wir die Karten schicken können, falls du gewinnst. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Campus-Zeitung CAZ | ad-rem

11

2018 – DEIN START
IN DIE BERUFSAUSBILDUNG
Die DDV Mediengruppe ist, als eines der größten Verlagshäuser
in Sachsen, Herausgeber der Sächsischen Zeitung, der Morgenpost Sachsen und der bekannten Internetportale sz-online.de
und tag24.de. Mit wachsendem Erfolg engagiert sich die
Mediengruppe außerdem im Bereich verlagsnaher Dienstleistungen. Motivierten Schulabgängern mit einem guten bis sehr
guten Abschluss (Oberschule/Gymnasium) bieten wir attraktive Ausbildungschancen in Berufen mit u. a. kaufmännischer
und technischer Ausrichtung an.

MEDIEN
SUCHEN
MACHER

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE 2018:
Medienkauffrau/-mann Digital und Print
Tourismuskauffrau/-mann
IT-Systemelektroniker/-in
Medientechnologe/in Druck
Bachelor Medieninformatik
GESTALTE DIE ZUKUNFT
DER MEDIEN MIT UNS.
Alles über unsere Ausbildungsberufe
und Bewerbungsfristen erfahrt ihr
unter: www.ddv-mediengruppe.de/karriere

AUF DER KARRIERESTART 2018 FINDEST DU UNS
VOM 19.01.–21.01.2018 IN HALLE 2 STAND B 11.
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Programmauszug:
Freitag | 19. Januar
12:15 − 12:45 Uhr
Karriere auch ohne Studium?
Perspektiven für Studienabbrecher

Samstag | 20. Januar
11:15 − 11:55 Uhr
Wie ﬁnanziere ich mein Studium?
Arbeiterkind.de gibt Tipps!
Stipendien, BAföG, Studienkredite
12:05 − 12:45 Uhr
Was verdienen junge Absolventen in Sachsen?

20 Jahre

KarriereStart

14:40 − 15:10 Uhr
Karriere auch ohne Studium?
Perspektiven für Studienabbrecher

Sonntag | 21. Januar

MESSE DRESDEN

19. – 21. Januar

12:40 − 13:10 Uhr
Beruﬂiche Perspektiven
nach einem Studienausstieg

Fr. 9 –17 Uhr, Sa./So. 10 –17 Uhr
ORTEC · Telefon: 0351 315330 · info@ortec.de
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Sie ﬁnden uns auf

t .de

