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vorwort
Hallo liebe Erstis, Zweitis,
Alteingesessene & Neudazugekommene Studis,
willkommen an der Uni zum Wintersemester 2019. Auf euch kommt wahrscheinlich ein ganzer Schwung Neues zu. Daher
möchten wir euch ein paar Infos rund um
die Uni und was man in Trier so machen
kann an die Hand geben.
Außerdem möchten wir euch hier in einen
Teil des studentischen Lebens Einblick
geben, der oft auch im Laufe des Studiums
unter dem Radar fliegt, die „studentische
Selbstverwaltung“. Hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt sich, ganz kurz zusammengefasst, das was mit einem gewissen Teil eurer Studibeiträge passiert.
Einmal im Jahr wählen alle Studis der Uni
ein Parlament (das Studierendenparlament
oder StuPa), aus dem dann wiederum der
sogenannte „Allgemeine Studierendenausschuss“ oder auch AStA hervorgeht.
Ganz ähnlich wie bei der Bundestagswahl

auch die oder der Kanzler*in im Bundestag gewählt wird. Der AStA verwaltet von
den 250€ eures Beitrags etwa 12 Euro. Der
Rest geht an das Studiwerk und die Universität.
Wir wollen euch mit diesem Newsletter
näherbringen, was denn mit dem so zusammenkommenden Geld alles getan
wird, welche Veranstaltungen anstehen
und natürlich auch, wer wir sind und was
wir selbst alles so machen. Da ihr euch darüber besser selbst ein Bild macht, haben
wir diesen Teil weiter hinten eingebaut. In
diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen,

Hasmik & Alex
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studiservice
Was wird so von Studis für Studis angeboten?
Was ist das Cineasta? Und wo ist das Radhaus?
Alle Antworten darauf findest du hier!

Dem AStA steht eine Menge Geld zur Verfügung.
Damit bietet euch dieser etliche Services rund
um die Uni und das Studierendenleben an, die ihr
jederzeit nutzen könnt.

B 15
Weiterhin gibt es den ominösen Raum B15. Dieser Ort ist ein wahrer Geheimtipp.
Denn wenn dir mal beim Lernen die Karteikarten,
der Block, der Akku deines Handys oder auch das
CAFÉ KUNTERBUNT IM STUDIHAUS
Koffein im Blut ausgehen, dann musst du nicht
Beispielsweise gibt es in der Vorlesungszeit mon- erst in die nächstgelegenen Schreibwarenläden
tags bis donnerstags von 12-16 Uhr das Café
oder Cafés rennen, sondern erhältst alles direkt
Kunterbunt im Studihaus.
günstig in einem Raum in der Uni selbst.
Das Studihaus ist direkt hinter dem C-Gebäude
Von Africola, Club Mate, Kopierkarten, Blöcken,
der Uni und ist quasi die Zentrale des AStA. Dort Briefmarken, Folien, Stiften, Karteikarten, Bussind die meisten Referate und deren Büros anfahrplänen, bis hin zu Karl-Marx-Artikeln wie
sässig.
T-Shirts, Tassen, Taschen und Services wie AusIn dem Café erhaltet ihr zu Studipreisen faire
leihen von Power-Banks und Schlössern, Fax verHeiß- und Kaltgetränke, sowie Kuchen und ande- senden, Infos zum Uni-Sport, Anmeldungen zu
re kleine Snacks und Süßigkeiten. Dort könnt ihr
den AStA Kursen/ Veranstaltungen, usw. findest
euch gemütlich hinsetzen, ob zum Lernen, Zeidu alles in dem Büro. Die Mitarbeiter des AStA
tung lesen (Diverse aktuelle Zeitungen erhaltet ihr helfen dir dort gerne bei deinen Anliegen weiter.
vor Ort im Studihaus), Freunde treffen oder nur
Das B15 Büro ist montags bis donnerstags von
zum Seele baumeln lassen.
10-14:30 Uhr geöffnet und befindet sich im B-Gebäude zwischen den beiden Kopierern in Richtung Ausgang zu der Mensa.
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RADHAUS
Für die Fahrradfahrer unter euch dürfte zudem
das Radhaus des AStA interessant sein.
Dies ist die Selbsthilfewerkstatt des AStA, um
euch bei Problemen und Reparaturen rund um
euer umweltfreundliches Transportmittel zu
helfen. Dort könnt ihr zu einem geringen Selbstkostenanteil (falls der Reparaturaufwand es überhaupt erfordert) das Rad reparieren. Für kleinere
Reparaturen wie Schlauch/Reifen wechseln,
Bremsen justieren etc. fallen 2€ an und für größere Reparaturen wie Laufräder zentrieren, Schaltungen austauschen etc. zahlt man 5€. Die Mitarbeiter dort beziehen die Materialien günstig und
verwenden teilweise auch gebrauchte Ersatzteile.
Damit schonen sie die Umwelt durch Recycling
und euren Geldbeutel durch die Studibeitrags-Zuschüsse des AStA. Aus diesem Grund solltet ihr
bitte immer eure TUNIKA dabei haben, da sich
dieser Service ausschließlich an die Studierenden
der Uni Trier richtet.
Geöffnet hat das Radhaus dienstags und freitags
von 10-15 Uhr und befindet sich auf Campus II im
F-Gebäude.
CAMPUSRADIO & CINEASTA
Auch gibt es ein eigenes Campusradio, dass immer verschiedenste Sendungen und Aktionen
rund um die Uni organisiert und veranstaltet.
Montags ab 20 Uhr und donnerstags ab 9 Uhr
könnt ihr da die ganzen verschiedenen Sendun-

gen mitverfolgen.
Eine weitere echte Perle ist der Cineasta, das
Unikino. In der Regel werden dienstags und mittwochs in HS 3 Filme gezeigt, von Blockbustern
bis zu echten Geheimtipps ist alles dabei. Hinter
dem Programm des Cineasta steckt immer ein
Konzept, der Eintritt ist mit 2,50€ auch wirklich
günstig, es lohnt sich also auf jeden Fall mal vorbeizuschauen.
NOCH VIEL MEHR...
Dies sind bei weitem nicht alle Services des
AStA. Mitunter gibt es noch eine BAFöG Beratung, eine Mietrechtsberatung, ihr könnt den Umzugswagen des AStA sehr günstig mieten und
solltet ihr eine Party schmeißen wollen, so könnt
ihr sogar das Studihaus mieten. All die entsprechenden Infos hierzu erhaltet ihr auf der AStA
Seite unter www.asta-trier.de und natürlich auch
im Studihaus selbst.
Natürlich veranstaltet der AStA auch verschiedene Kurse, Veranstaltungen, Konzerte, Partys etc.
Diese könnt ihr dem Veranstaltungskalender des
AStA und auf der AStA Facebook Seite entnehmen, sowie auf der Internetseite der einzelnen
Referate auf der AStA Homepage unter
www.asta-trier.de. Außerdem gibt es im B-Gebäude eine sehr große Aushangfläche, auf der alle
Referate ihre Veranstaltungen bewerben.

top 5 ...
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... ORTE ZUM ESSEN NACH 24 UHR
Bekanntes Szenario: Die Party oder der Kneipenabend gingen ein bisschen länger und
neben dem gestillten Durst meldet sich der knurrende Magen.
Der Blick auf die Uhr verrät, es ist nach 24 Uhr. –Was jetzt?
Hier sind unsere Top 5 Orte um nach 24 Uhr noch was Leckeres in Trier zu bekommen:

1. BERLINER GEMÜSEDÖNER
gegenüber vom Ziegels, Judengasse 4,
unter der Woche bis 01 Uhr, sonntags bis 00 Uhr und
Do-Sa bis 05 Uhr geöffnet!
2. DERWISCH DÖNER
Neustraße 93, Do-Sa bis 05 Uhr , sonst bis 01 Uhr geöffnet
			
			

3. NEWTON‘S TAG UND NACHTCAFÉ
Moselstraße 8, am Pferdemarkt, Pizza und Baguettes jeden Tag
bis 05 Uhr morgens!

4. SUBWAY
Am Hauptmarkt, Do, Fr bis 1 Uhr, sonst bis 24 Uhr
5. MCDONALD‘S
Am Hauptmarkt, Fr, Sa bis 4 Uhr, sonst bis 24 Uhr

Ansonsten ist eine Pizza im Tiefkühlfach Gold wert, wenn
du nach einer langen Nacht nach Hause kommst ;-)
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... KNEIPEN IN TRIER
Du bist dir nicht sicher, welche Kneipe wirklich einen Besuch wert ist? Falls du bei den
Kneipentouren nicht geschafft hast, dir ein eigenes Bild zu verschaffen, hier ein kleiner
Überblick:
1. ZAPOTEX
Am Pferdemarkt 1a
Das Zappo (wie es von den Studierenden liebevoll genannt wird) ist eine
coole Bar mit sehr großer Getränkekarte und netten Leuten. Wenn alle anderen Kneipen schon geschlossen haben, dann ist das Zapotex meistens noch
auf. Hier triffst Du bestimmt das ein oder andere bekannte Gesicht.
2. COYOTE
Nikolaus-Koch-Platz 5
Das Coyote ist eine mexikanische Cocktailbar, mit gutem Essen & einer Vielzahl von verschiedenen Happy Hours, die sich auch auf das Essen erstrecken. Also falls du und deine Freunde mal einen Wettkampf über die meisten gegessenen Chicken-Wings abhalten
wollt, dann weißt du jetzt, wo der perfekte Ort dafür ist.
3. LOUISIANA
Johann-Philipp-Straße 5
Direkt am Kornmarkt gelegen, ist diese amerikanische Bar mit vielen Cocktails und leckerem Essen. Auch hier gibt es eine Happy Hour, die dir deine Cocktails doppelt versüßt. Für
Fußball-Fans ist es im Louisiana besonders toll, da hier fast jedes Spiel auf Sky auf mehreren Leinwänden und Bildschirmen ausgestrahlt wird.
4. CUBICULUM
Hosenstraße 2
Das Cubiculum ist eine urige Studikneipe in einem alten Gewölbekeller. Von außen ist es
leicht zu übersehen, aber bist du erst einmal drin, wirst du direkt von dem unglaublich leckeren Geruch des berühmten Pizzasalats empfangen. Zudem hat das „Cubi“ auch eine
Nachtkarte, sodass du auch nach 22 Uhr noch was zum Essen bestellen kannst. Auch die
Getränkeauswahl kann sich durchaus sehen lassen.
5. ÜBERGANG ODER AUCH NUR „Ü“
Im Treff 19
Das Ü ist die Studikneipe direkt an der Uni. Zwischen den Vorlesungen oder nach der Uni
mal mit Freunden was trinken gehen, muss also nicht zwangsläufig in der Stadt erfolgen.
Auch die ein oder andere bestandene Klausur wurde hier schon von Studis begossen. Von
Karaoke-Abenden bis hin zu Quiz-Nights, das Ü hat ein abwechslungsreiches Angebot.
Weitere erwähnenswerte Kneipen:
Irish Pub, Astarix, Ziegels, Schickeria, Chrome, …

ersti-bing
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Das erste Semester ist sehr ereignisreich. Daher ist es hilfreich, am
Ende des Jahres mal ein Resümee daraus zu ziehen:

Bier vor 9 Uhr
im Übergang

Vorlesung
besuchen und
nie wieder
hingehen

In der Vorlesung
nur die
Überschrift
notieren

Ersti Rallye
mitmachen

Über einen
Studienwechsel
nachdenken

„Lebst du
noch?!“ Anruf
von Mutti/Vati
kriegen

Ins Cineasta
gehen

zu viel Monat
am Ende vom
Geld haben

Hausarbeit 24
Stunden vor
Abgabe
schreiben

Eine Klausur
bestehen

Auf ein
Erstiwochenende gehen

Mit dem
letzten Bus
in die Stadt
fahren…

… mit dem
ersten wieder
nach Hause

Ein Seminar
schwänzen

Eine Studihaus
Party besuchen

Sich auf dem
Campus
verirren

In der Drehtür
in der Mensa
stecken bleiben

Ein
Aal-Tablett
bewundern

„Porta“
verfluchen

So lange in der
Bib sitzen, bis
sie schließt

Vom Prof
persönlich
angesprochen
werden

Dozenten
fragen, ob man
aufs Klo darf

Mit Fahne in
der Uni sitzen

Neue Leute
treffen

Klausur
verschieben

go
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AUSWERTUNG
1-5 KREUZE: KARTEILEICHE
Du hast dich eingeschrieben aber bist irgendwie dann doch nicht in
die Uni. Möglicherweise bist du aber auch woanders eingeschrieben oder gelandet und hast nur vergessen, das hier mitzuteilen.
6-10 KREUZE: MAUERBLÜMCHEN
Du hast ganz vorsichtig mal das Unileben ausgecheckt, ob es dir
taugt, ist noch nicht ganz raus. Es ist ja auch wirklich ziemlich viel
Neues auf einmal am Anfang.
11-15 KREUZE: RELAXO
Du hast alles erstmal ganz entspannt angehen lassen und eine
gute Priese Uniluft geschnuppert. Scheint dir auch soweit alles gut
zu passen, im nächsten Semester geht’s dann weiter.
16-20 KREUZE: STRATEGE
Du hast fast alles erlebt und gesehen und dir dabei wohlweislich
noch etwas für das zweite Semester aufgehoben.
21-25 KREUZE: ERSTIKÖNIG
Du hast alles mitgenommen, was nicht bei drei auf dem Baum war,
wenn jetzt noch der Studienerfolg stimmt, bist du auf einem sehr
guten Weg ein Vorzeigestudi in jeder Hinsicht zu werden!
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survival
guide

...für einen erfolgreichen Start
ins Studium!

Jetzt stehst du da, ein komplett neues Kapitel
deines Lebens und bist völlig auf dich allein gestellt. Das Abenteuer Studium beginnt und der
Campus voll mit orientierungslosen Gleichgesinnten bringt dich zur Verzweiflung. Was nun?
Wir können dich beruhigen, du bist nicht die/der
Erste und nicht die/der Letzte der in dieser Situation ist. Wir haben alle dieses Level durchgespielt
und haben es erfolgreich gemeistert. Damit dir
das Alles etwas leichter fällt, hier ein paar Regeln
und Cheats für das Studierendenleben:

1.
2.

Einen kühlen Kopf bewahren.

Besorge dir einen Stadtplan (oder eine App
mit einem Stadtplan) und erkunde deine Umgebung: Wo befindet sich der nächste Supermarkt,
wo die nächste Apotheke? Wo bekommst du
auch spät nachts noch was zum Essen und welche Kneipen sind besonders einen Besuch wert
(hier ein kleiner Hinweis auf unsere TOP 5 Listen,
die dir da vielleicht schon weiterhelfen können).

3.

Falls du nicht in einem Studierendenwohnheim untergekommen bist, informiere dich über
deinen Strom- und Wasseranbieter und schau, ob
alles funktioniert. Besorge dir zudem die Nummer des Hausmeisters oder Wohnungseigentümers für Notfälle.

4.

Kommunikation ist alles: Sieh zu, dass dein
Internetzugang funktioniert und du überall die
Anschriften angebracht und bei deiner Versicherung, Krankenkasse, etc. richtig umgeändert hast.

5.

Such dir dein Team aus, mit dem du den
Kampf durch den Unialltag bezwingen willst.
Ob bei der Ersti-Woche, auf dem Markt der Möglichkeiten, auf Kneipentouren, Ersti-Wochenenden
(auf die du unbedingt mitfahren solltest…), Tutorien oder den ersten Vorlesungen. Meistens gibt
es schon vorab Ersti-Gruppen auf Facebook oder
auf den Seiten der Fachschaften. Nichts ist leichter als neue Leute im ersten Semester kennen zu
lernen.
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6.

•
Scharfe Messer
•
Sparschäler
•
Flaschenöffner
•
Küchenschere
•
Schneidebrett
•
Kochlöffel
•
Schöpfkelle
•
Ein paar Schüsseln
7. Dein Equipment sollte mit Bedacht ausge•
Tupperdosen (man kann erstaunlich
wählt werden. Damit du nicht das 14. Lehrbuch
		
viele Dinge eintuppern, einfrieren und
und 30. Skript völlig unnötig kaufst, schau dir
so länger davon essen)
diese vorher immer in der Bibliothek oder bei dei- 		
•
Alu- und Frischhaltefolie
ner Fachschaft an, oder frag deine/n Tutor/in wie
•
Sieb
sinnvoll es ist, sich diese Werke direkt zu kaufen.
•
Küchenhandtücher
Vielleicht haben sie auch den ein oder anderen
•
Mehrzweckreibe
Tipp wo es die Sachen günstiger gibt. Manch•
Dosenöffner, Flaschenöffner,
mal reicht es auch die entsprechenden Seiten
		Korkenzieher
zu scannen oder zu kopieren. Außerdem findet
•
Putzzeug (… macht zwar keinen Spaß,
mehrmals im Jahr der Bücherflohmarkt des AStA
		
muss aber ab und an sein…)
statt, vielleicht kannst du da ja auch fündig wer•
Waschmittel
den und bares Geld sparen.
•
Allzweckreiniger
•
Putzeimer
8. Apropos Geld: BAföG beantragen, Arbeit
•
Fensterputzmittel
suchen! Auch an der Uni regiert Geld die Welt und
•
Toilettenreiniger
leider herrscht auch hier die Bürokratie. Kümme•
Klobürste
re dich frühzeitig um deinen BAföG-Antrag beim
•
Besen
BAföG-Amt an der Uni. Die Bearbeitungszeiten
•
Handfeger
sind immer noch sehr lang und die Öffnungszei•
Putzlappen
ten knapp. Schau dich in der Stadt nach Arbeit
•
Abwaschbürste
um, checke auch die Jobbörse auf der Seite des
•
Spülmittel
Studiwerks. Später kannst du auch an der Uni
•
Spülschwamm
nach HiWi (Hilfswissenschaftler)-Stellen und
nach Jobs in der Bibliothek suchen.
12. Suche dir Hobbys und Aktivitäten neben
dem Studium und gestalte deine Uni mit! Nie9. Servicepoints checken: Viele wertvolle
mand hält es auf Dauer aus nur zu studieren. EnTipps, Hilfe und Informationen findest du auch
gagiere dich in Vereinen, Hochschulgruppen und
auf dem Campus selbst. Ob Mietrechtsberatung, Fachschaften und suche etwas wofür du wirklich
Rechtsberatung, Fragen rund um BaföG oder An- brennst. Dies kann dir neben dem Studium sehr
liegen rund um das Studileben findest du meist
viel Kraft, Spaß, neue Freunde und Motivation
beim AStA oder deiner Fachschaft. Fragen kostet schenken, denn mal ehrlich: Wer hat Spaß daran
bekanntlich nichts.
den ganzen Tag nur mit Fachbüchern in Vorlesungen und Bibliotheken zu sitzen?! Die Fachschaf10. Was muss, das muss: Um wertvolle Nerven, ten und politischen Hochschulgruppen arbeiten
bares Geld und um dir Ärger hinterher zu sparen, an vielen Fronten für eine bessere Universität.
melde dich direkt im Rathaus um und melde alBring dich ein, mach neue Bekanntschaften und
les bei der Familienkasse, Versicherung, BAföG,
triff dich mit Gleichgesinnten und Engagierten.
Krankenkasse, GEZ (Falls du Bafög beziehst dann Die Uni ist noch nicht perfekt aber wir alle arbeieinen Befreiungsantrag senden), etc.
ten mit unseren Zielen daran, sie für dich besser
zu machen.
11. Den Haushalt startklar machen. Hier eine
Liste von Dingen, die du als Grundausstattung besorgen solltest:
Stundenplan erstellen! Kein Studium ohne
Seminare, Vorlesungen, Tutorien, Übungen. Achte
auf deine Verlaufspläne und auf die fachspezifischen Einführungsveranstaltungen. Solltest du
gar nicht zurechtkommen, wende Dich an deine
Fachschaft, diese kann dir meist weiterhelfen.

•
•
•

Kleiner und größerer Topf
1 - 2 Pfannen
Wasserkocher

Und nicht vergessen:
Anfang Dezember finden die
Hochschulwahlen statt!
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gremien
Aktuelles aus AStA, StuPa und Senat
für euch zusammengefasst

In der letzten Ausgabe der Brieftaube haben
wir darüber berichtet, wie ein neues Studierendenparlament zustande gekommen ist,
ein neuer Haushaltplan für die Mittel der sogenannten Verfassten Studierendenschaft
beschlossen wurde und welche Kontroversen
dabei so aufgekommen sind. In der Zwischenzeit sind weitere Dinge passiert, der AStA und
dessen Referate haben etliche Veranstaltungen geplant und durchgeführt, über Vorträge,
Bildungsfahrten und Workshops war alles
Mögliche dabei. Auf den Vorträgen wurde
heftig diskutiert und mal mehr mal weniger
schlagkräftige Argumente ausgetauscht.
AKTUELLES AUS DEM STUPA
Im StuPa wurden formale Dinge rund um die
Einstellung neuer Designer, die Möglichkeit
und Umsetzung von Hausverboten und Ähnliches besprochen. Aber nicht alles lief im Studierendenparlament so trocken und formal ab
wie die Besprechung alter und neuer Satzun-

gen. Es gab Debatten über das allgemeinpolitische Mandat, die Rolle der Frau in der Hochschulpolitik und über politische Gewalt. Zu
allen drei Themen wurden kurze Standpunkte
ausgetauscht und dann diskutiert. Allerdings
beteiligten sich hier nicht alle Hochschulgruppen, lediglich die Linke Liste, Campus Grün
und die Jusos stellten sich hier jedes Mal der
Diskussion und brachten ihre Standpunkte ein.
Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass
sich zu den meisten Themen doch halbwegs
ein Konsens finden ließ.
So sei das allgemeinpolitische Mandat wünschenswert, sprich, der AStA und die Verfasste Studierendenschaft sollten sich auch zu anderen Themen als die, die nur die Hochschule
betreffen, äußern und in manchen Fällen auch
Aktionen dazu durchführen können. Wie sonst
sollten Studis auf ihre Rolle in der Gesellschaft
vorbereitet werden, wenn sie zu bestimmten
Themen eigentlich keinen Standpunkt vertreten dürften?
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FRAUEN IN DER HOCHSCHULPOLITIK
Der rote Faden in der Diskussion um Frauen in
der Hochschulpolitik lässt sich auch kurz und
knackig zusammenfassen: Jede Hochschulgruppe ist meist männlich dominiert, dementsprechend sind auch die Ämter in AStA,
StuPa etc. meist männlich besetzt. Um das zu
ändern müsste jede Hochschulgruppe selbst
geeignete Lösungen finden, eine Quote sei
hierfür nicht das geeignete Mittel.
Zu politischer Gewalt war der Konsens dann
nicht so eindeutig, je nachdem wie der Begriff
aufgefasst und ausgelegt wurde, ergaben sich
unterschiedliche Standpunkte. Für die Linke
Liste war letztlich jede Art der Machtausübung
über Andere eine Form von Gewalt, für Campus Grün war politische Gewalt eher mit Aktionismus, beispielsweise zur Linderung von Tierleid in Massenbetrieben o.ä., verknüpft und
daher meistens zu begrüßen, für die Jusos
sollte es zu keiner Form der politisch motivierten Gewalt kommen, wozu das StuPa als Plattform für Diskussion und Meinungsaustausch
eine wichtige Rolle spiele, um dem der Gewalt
meist vorausgehenden Frustaufbau entgegenwirken zu können.

Gremien aufeinander. Selbst das simple Aufstellen von mehr Mülleimern zwischen Campus I und II wurde in der Folge mit ausufernden Evaluierungsmaßnahem versehen, die den
realen Irrsinn von Extra3 sicherlich begeistern
dürften. Um zwei, in Zahlen 2 (!), zusätzliche
Mülleimer, eine Lappalie, sollte man meinen,
aufzustellen, sah sich das StuPa gezwungen
etliche Stunden und eine zukünftige Bachelorarbeit auf das Thema zu verwenden, um so
der Uni gegenüber verdeutlichen zu können,
dass so tatsächlich weniger Müll in der Landschaft landen würde. Der Ausgang bleibt ebenso spannend wie ungewiss und dürfte in die
Legenden der Hochschulpolitik Eingang finden. Doch nicht überall lässt sich zweifelsfrei
ermitteln, wer in welcher Situation möglicherweise nicht ideal aufgetreten oder mangelnde
Kompromissbereitschaft an den Tag gelegt
hat. So wurde beispielsweise auch der Markt
der Möglichkeiten (MDM), in den letzten Jahren immer von Seiten des AStA organisiert,
zwangsweise in die Ägide der Universität überführt. Ausgangspunkt dafür war ein Streit darüber, welche Hochschulgruppen zum MDM
zugelassen werden müssten und welche nicht.
Der AStA stellt nun einen eigenen MDM in Studihaus auf die Beine, alle anderen Hochschulgruppen, Fachschaften, etc. dürfen sich nun
unter der Schirmherrschaft der Universität in
der Mensa zum MDM einfinden.

ZUSAMMENARBEIT VON UNI & ASTA
Eine große Rolle nahm in den sonstigen Debatten die Zusammenarbeit zwischen Universität
und AStA ein. Denn hier prallten immer mal
wieder verschiedene Vertreter der einzelnen
SENAT & DIE HOCHSCHULNOVELLE
Was den Senat angeht, so wirft hier die sogenannte Hochschulnovelle ihre Schatten voraus. Strittige Punkte dürften dabei werden, wie
Das StuPa (Studierendenparlament) wird
sehr Studivertreter und Profs im Senat gewicheinmal im Jahr von allen Studis gewählt.
tet werden, welche Kompetenzen dem PräAus dem StuPa geht wiederum der AStA
sidenten der Uni zukommen dürfen und wie
(Allgemeiner Studierendenausschuss)
hervor. Dieser stellt quasi die Regierung
allgemein die Uni der Zukunft auszusehen hat.
der verfassten Studierendenschaft (der
Leider ist der Prozess bisher noch nicht sehr in
studentischen Selbstverwaltung) dar.
die Öffentlichkeit gedrungen. Sowohl die LanLetzterer stehen pro Jahr in etwa
desastenkonferenz, als auch das Referat für
500.000€ zur Verfügung, zusammengeHochschulpolitik sowie diverse Fachschaftssetzt aus den 12,- € unseres Semesterverteter*innen sind schon mitten drin, sich der
beitrags.
genannten Problematiken anzunehmen.
Aber wir Studis können uns nicht nur
selbst verwalten, auch im Senat der Uni
dürfen wir mitreden. Dort wird alles Wichtige die Uni betreffend beraten und beschlossen. Vertreten sind neben einer
klaren Mehrheit aus Profs auch die Mitarbeiter*innen der Universität, die Angestellten und eben wir Studis.

Auf den Prozess allgemein sollte man in Zukunft ein Auge werfen, denn hier werden
wichtige Weichen zu Themen gestellt, die uns
alle etwas angehen und die Rolle von uns als
Studis stark beeinflussen könnten. Bleibt also
dran!
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wer seid ihr
eigentlich?
Die Juso-HSG und die Stadt-Jusos stellen sich vor.
Was machen wir an der Uni? Und überhaupt!
Wir haben bewusst den, soweit es uns möglich
war, objektiven Teil über die Gremien und die
Tipps für Erstis weiter vorne platziert, um die
wichtigsten Infos auch als erstes zu nennen. Den
zweiten Teil, den subjektiven, haben wir auf die
folgenden Seiten gepackt und dort beschreiben
wir, was wir so gemacht haben und was wir noch
vorhaben. Wenn ihr also weiterhin Interesse habt,
dann in diesem Sinne, viel Spaß beim Weiterlesen.
JUSO HOCHSCHULGRUPPE
Wir haben jetzt viel über AStA und StuPa geredet, es wird Zeit uns selbst kurz vorzustellen. Wir
sind die Juso Hochschulgruppe der Universität
Trier. Wir sind seit Jahren in den oben genannten und anderen Gremien aktiv und versuchen
von dort aus nach bestem Wissen und Gewissen
die Uni immer ein kleines Stückchen besser zu
machen. Dieses und letztes Jahr tun wir das als
Opposition, was uns auch recht gut gelingt. Ehrlicherweise müssen wir an dieser Stelle auch klar
Farbe bekennen: Wir sind auch Teil der SPD, was
im Moment eher selten ein Kompliment ist. Allerdings sind wir als Jusos mit unserem Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert recht zufrieden und
hoffen, dass auch unsere Mutterpartei sich bald
berappelt und dann vielleicht auch wieder in der

MEHR ALS WILLY BRANDT
Wir sind die Jungsozialistinnen und
Jungsozialisten in der SPD, kurz: Jusos. Bei uns engagieren sich bundesweit über 70.000 Menschen im Alter
zwischen 14 und 35 Jahren. Unsere
Grundwerte lauten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Wir wollen eine
Gesellschaft schaffen, die frei ist von
Diskriminierung und Unterdrückung.
Die Juso-Hochschulgruppen sind der
Studierendenverband der Jusos und
der SPD. Bundesweit gibt es mehr als
80 aktive Gruppen, die sich mit dem
Anspruch die SPD zu bewegen für
bildungs-, sozial- und wissenschaftspolitische Verbesserungen stark machen und auch in anderen politischen
Fragen eigene Positionen entwickeln.
Quelle: www.jusos.de
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Lage ist anständige Politik zu machen. Bis dahin
versuchen wir das zu machen, was wir sowieso
schon seit Jahren tun. Nämlich uns wie erwähnt
in den Gremien einzubringen und daran zu arbeiten, dass das Studium und das ehrenamtliche Engagement an der Uni Trier nicht nur Spaß macht,
sondern tatsächlich auch etwas bewirkt.
JUSOS DER STADT TRIER
Mit uns zusammen sind in Trier die Stadtjusos
aktiv. Die Jusos der Stadt Trier sind, genau wie
wir, in der Hochschulgruppe ein Zusammenschluss aller Jugendlichen, die sich für den Demokratischen Sozialismus einsetzen. Dabei muss
man nicht zwingend Mitglied in der SPD sein.
Jede*r kann mitmachen. Ganz allgemein sind
wir Jungsozialistinnen und Jungsozialisten (kurz
„Jusos“) die Arbeitsgemeinschaft aller Genossen
und Genossinnen unter 35 Jahren innerhalb der
SPD. Wir sind aber nicht nur die Jugendorganisation der SPD oder ein bloßer Debattierclub. Für
viele junge Menschen sind wir ein wichtiges Bindeglied und Ansprechpartner*in, wenn es darum
geht, die Anliegen der jungen Generation in die
Trierer SPD und die SPD-Stadtratsfraktion hineinzutragen. Aber wir debattieren nicht nur über
kommunale und regionale Themen, auch aktuelle
bundespolitische Themen werden auf unseren
Sitzungen und Veranstaltungen diskutiert. Dabei
suchen wir natürlich auch den Kontakt zu anderen gesellschaftlichen und politischen Gruppierungen, Institutionen und Hochschulgruppen um
uns gemeinsam für ein offeneres und ein toleranteres Trier einzusetzen.

Falls ihr in Zukunft mehr von uns
erfahren wollt, könnt ihr an dieser
Stelle den QR-Code scannen und
die Brieftaube abonnieren:

Erreichen könnt ihr uns über unsere Social Media
Kanäle und unsere Email Adresse:
Juso Hochschulgruppe
Website: jusohsgtrier.de
Email: jusohsgtrier@jusos-rlp.de
Facebook: /jusohsgtrier
Instagramm: jusohsg_trier
Jusos Stadt Trier
Email: vorstand@trierer-jusos.de
Facebook: /triererjusos
Instagram: trierer_jusos

16 | QUARTALSBERICHT

quartalsbericht
Was wir in den letzten Monaten gemacht
und erreicht haben
Nachdem unser Jahr schon mit vielen Veranstaltungen rund um die Europa- und Kommunalwahlen gestartet ist, haben wir auch fleißig
mit spannenden Themen und tollen Events
weitergemacht.

schaften mit der finanziellen Zukunft der
Fachschaften und stellen unser Konzept als
Lösungsvorschlag vor. Dies traf auf große Zustimmung und wir feilen weiterhin gemeinsam
daran, eine tragbare Lösung für alle zu finden.

HAUSHALT & ANTRÄGE
Wir haben vier Anträge zum Haushalt in das
StuPa eingebracht, die angenommen wurden.
An diesen arbeiteten wir weiter und überprüfen
aktuell die genaue Umsetzung von Abschlussball, Öko-Kiste, dem AStA-Großformat-Drucker
und dem AStA-Merchandise.

GRILLABEND IM STUDIHAUS
Ende April haben wir euch zum gemeinsamen
Grillen im Studihaus eingeladen. Bei leckerem
Essen und toller Gesellschaft haben wir einen
schönen Tag verbracht. Definitiv nicht das letzte Grillevent.

ARBEITSKREIS FINANZEN
Weiterhin befassten wir uns im Arbeitskreis
für Finanzen zusammen mit AStA und Fach-

STAMMTISCH MIT DEN STADTJUSOS
Anfang Mai fand ein gemeinsamer Stammtisch mit den Stadtjuso und Begoña Hermann,
der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD
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Trier, im Wirtshaus statt. Wir konnten mit ihr
gemeinsam über Frauen in der Politik diskutieren, die aktuellen politischen Geschehnisse
analysieren und sie über ihre Arbeit als Politikerin ausfragen.
POKERABEND & LASERTAG
Damit bei all der Arbeit der Spaß nicht zu kurz
kommt, haben wir auch wieder einen Pokerabend organisiert und waren ebenfalls gemeinsam im Bowlingroom Lasertag spielen,
was wir immer wieder gerne unternehmen.
Also falls ihr das nächste Mal mitkommen
wollt, einfach in den Eventkalender schauen
wann was das nächste Mal geplant ist.

freuen uns auf euch und eure Anliegen rund
um die Uni und das Studierendenleben.
WANDERUNG SAARSCHLEIFE
Um das tolle Wetter diesen Sommer in vollen
Zügen auszunutzen, konntet ihr mit Florian
und uns gemeinsam an der Saarschleife wandern gehen. Da unser Studententicket es uns
ermöglicht die ein oder andere Sehenswürdigkeit zu besuchen, nutzen wir das gerne und
erkunden die tolle Natur und Landschaft rund
um Trier.

REGIONALKONFERENZ SAARBRÜCKEN
Auch beim Auftakt der Regionalkonferenzen
in Saarbrücken für die Wahl des neuen SPD
BEACHVOLLEYBALL & GRILLEN
Parteivorstandes waren wir zahlreich vertreten
Ende Juli haben wir ein Beachvolleyball/Grilund löcherten die Kandidat*innen mit unseren
levent auf dem LGS-Gelände veranstaltet und Fragen. Wir wurden dabei von einem Kamehaben dazu die Jusos aus Landau eingeladen. rateam des SWR begleitet und hatten einen
Es war ein toller Tag, der abends auf der Eröff- spannenden Tag.
nung des Olewiger Weinfestes einen gemütlichen Ausklang fand.
STRONG VIKING
Und sportlich ging es auch weiter mit unseren
MITGLIEDERVOLLVERSAMMLUNG
Aktivitäten. Eine Gruppe, hauptsächlich beAm 7. August fand unsere Mitgliedervollverstehend aus unseren Jusos, bezwang gemeinsammlung statt. Wir haben uns über die anste- sam den Strong Viking in Warstein. 19 Kilohenden Wahlen und den damit verbundenen
meter durch Berg, Tal, Schlamm und vor allem
Wahlkampf unterhalten und schon erste Ideen über anstrengende Hindernisse. Am Ende
austauschen können. Wenn ihr Interesse habt haben sie es alle erfolgreich durch das Ziel
auch eure Themen einzubringen, kommt gerne geschafft und sind jetzt unsere Strongauf den Sitzungen vorbei und macht mit. Wir
Juso-Vikings.

events
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Hier findet ihr eine kleine Auswahl was der AStA, Andere und wir in der nächsten Zeit so machen. Habt ihr Vorschläge was hier nicht fehlen darf? Dann schreibt uns gerne einfach auf unseren Kanälen an. Diese und andere wichtige Termine findet ihr außerdem auf den Facebookseiten des AStA, StuPa oder unserer eigenen. Auch
der Veranstaltungskalender der Uni ist immer einen Blick wert.

OKT
23
24
26

20Uhr | Uni Trier, B 21
SITZUNG DER JUSO HSG
Ungefähr einmal die Woche
trifft sich die Juso Hochschulgruppe und es wird über alles
Mögliche rund um die Uni,
aber auch über bundespolitische Themen diskutiert.

29

30

20Uhr | Studihaus
WIR HABEN BRAND(T)
- DIE JUSO PARTY
Feiert mit uns auf unserer allseits bekannten und beliebten
Semester Opening Party.
Eintritt 3,- €, Getränke 1,-€.
Die ersten 50 Gäste bekommen einen Shot gratis!
12Uhr | Studihaus
FREE ART CLASS
Thema: Expressionismus
Das Studihaus wird zum Atelier – egal ob ihr euch von unserem Imputvortrag inspirieren lasst oder nach Lust und
Laune malen und zeichnen
wollt. Material müsst ihr keins
mitbringen; Unkostenbeitrag,
zwischen drei und fünf Euro.

31

20Uhr | Cineasta, HS 2
ROCKETMAN (OMDU)
Drama/Biopic
UK/USA 2019
Länge: 121 Minuten
Das Musical „Rocketman“
erzählt die Lebensgeschichte
des weltberühmten Rock- und
Pop-Stars Elton John.
20Uhr | Uni Trier, B 21
JUSO ERSTI SITZUNG OFFEN FÜR ALLE
Die Ersti-Sitzung soll als Einführung in die Hochschulpolitik und als kleine Vorstellungsrunde dienen. Wer sind
wir, was machen wir, wie und
wo kann ich mich engagieren?
Diese Fragen wollen wir hier
ganz kurz und verständlich erklären.
20Uhr | Cineasta, HS 2
TANZ DER TEUFEL II
& HALLOWEENPARTY
Horror/Comedy
USA 1987
Länge: 84 Minuten
Eine der beliebtesten Horrorkomödien des 20. Jahrhunderts. Danach ab 21Uhr: Party
im Studihaus!
Film + Party = nur 4,- €!
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NOV
6
7

9

13

14

20Uhr | Uni Trier, B 21
SITZUNG DER JUSO HSG
Der Wahlkampf nähert sich
und Themen und mögliche
Kandidaturen müssen wohl
überlegt sein. Jede*r kann
sich einbringen, alle sind willkommen.
15:30Uhr | Karl-Marx-Statue
KULTTOUR.
Erkunde gemeinsam mit Kulturschaffenden die Kneipen
der Stadt. Mit der Stadtführung Marx!Love!Revolution!
Trier durch die Augen den
jungen Marxs kennenlernen.
(kostenlos mit DiMiDo-Ticket,
im Semesterticket enthalten)

20

19:30Uhr | Studihaus
MOSELPUNK CALLING
Der ASta startet mit dem
Punkrock-Event „Moselpunk
Calling“ ins neue Semester
uns reißen das Studihaus
ab. Und zwar mit drei lokalen
Bands, die sich dem Punkrock
an der Mosel verschrieben
haben. Afterparty mit DJ ShitTekk (90er/Trash), Bier 1, €!

27

20Uhr | Uni Trier, B 21
SITZUNG DER JUSO HSG
Die Themen müssen festgezurrt und beschlossen werden, die Hochschulwahlen
nähern sich mit großen Schritten.

17

19Uhr | Villa Wuller
SUCHT UND SUBJEKTIVITÄT I.D. SPÄTMODERNE
Im Vortrag soll dem zivilisationsgeschichtlichen Zusammenhang zwischen der
Entstehung bürgerlicher Subjektivität und der Entdeckung
der Sucht nachgegangen
werden. Zugleich wird das
Verhältnis von Sucht und Subjektivität in die Gegenwart verfolgt.
20Uhr | Bowlingroom
SPASSSITZUNG DER
JUSO HSG
Das Leben besteht ja glücklicherweise nicht nur aus
(Hochschul-)Politik, deswegen treffen wir uns auch ab
und zu bei dem einem oder
andern Bierchen zum Bowlen
oder Lasertag spielen.
20Uhr | Uni Trier, B 21
SITZUNG DER JUSO HSG
Der Wahlkampf will gut vorbereitet und letzte Feinabstimmungen vorgenommen
werden. Bald wird es ernst mit
den Wahlen.

DEZ
18Uhr | Uni Trier, B 121
WISSENSCHAFTLICHES
ARBEITEN MIT WORD
Ihr seid in Mitten der Recherchen für eure erste Hausarbeit, aber habt noch keine
Erfahrungen mit der Formatierung von Word? Anmeldung
unter: astasozi@uni-trier.de.
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