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willkommen (zurück) an der Uni Trier zum 
Wintersemester 2020/21. Naja… zumindest 
virtuell. Aber auf Corona und all das was 
damit zusammenhängt und für euch wichtig 
ist, kommen wir hier noch früh genug zu 
sprechen. Denn auf euch wartet trotzdem 
ein neues und spannendes Semester. 
Um dafür optimal vorbereitet zu sein, gibt 
es diese Brieftaube. In dieser findet ihr 
unseren traditionellen  "Roten Faden" für den 
Studieneinstieg: Von den besten Kneipen in 
Trier, bis zu den wichtigsten Tipps für die 
digitale Lehre – hier findet ihr alles Wichtige 
im Überblick. 
Aber Studium ist nicht nur Hausarbeiten 
und Klausuren schreiben. Wir wollen 
euch in der Brieftaube wie immer 
auch näherbringen, was es mit der 
„Verfassten Studierendenschaft“ bzw. der 
„studentischen Selbstverwaltung“ auf sich 
hat. Was hat das mit den 12€ zu tun, die 
wir jedes Semester dafür überweisen? Was 
ist der AStA? Warum ist Hochschulpolitik 
spannend, wichtig und geht auch euch 
etwas an? In dieser Brieftaube wollen 
wir diese Fragen beantworten und euch 
außerdem einen Überblick geben, was in 
der Hochschulpolitik letztes Semester 
wichtig war. Wir hoffen euch damit die 
relevanten politischen Debatten aus 
unserer Perspektive näher bringen zu 
können, aber auch das sonstige Angebot 
der Studierendenschaft wie Vorträge, 

Kulturveranstaltungen, Serviceleistungen 
und Nachhaltigkeitsinitiativen vorzustellen. 
Wir zeigen euch dabei auch, warum sich  
Engagement lohnt und unglaublich lehrreich 
ist. 

Was fehlt noch? Achja – wer sind WIR 
eigentlich? Das, und warum ihr bei uns 
vorbeizuschauen solltet, findet ihr am Ende 
dieser Brieftaube. 

Viel Spaß beim Lesen.

Euer Sprecher:innen Team der Juso HSG 

vorwort
Hallo liebe Erstis, Zweitis, Alteingesessene 
und neu dazugekommene Studis,

&
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DIESES JAHR IST ALLES ANDERS

Normalerweise hätten wir euch auch in 
dieser Ausgabe einige der vielen Angebote 
der Studierendenschaft nähergebracht. 
Z.B. das Café Kunterbunt oder das Service-
Büro B15. Vieles davon muss leider wegen 
Corona geschlossen bleiben, aber trotzdem 
steht euch der AStA (eure Studivertretung) 
weiterhin mit vielen Angeboten zur 
Verfügung. Stattdessen haben wir euch ein 
paar der wichtigsten Infos zusammenfasst, 
um die digitale Lehre optimal zu meistern:

GRÜNSCHNABEL

Einen Überblick über alle Angebote auf dem 
Campus sowie unerlässliche Tipps zum 
Studieneinstieg findet ihr im Grünschnabel 
des AStA. Für jeden Ersti ein absolutes 
Muss! Den Grünschnabel habt ihr bereits 
per Mail bekommen oder findet ihn auf asta-
trier.de. 

HOME-OFFICE-FAQ

Das "IRDT" hat euch 12 Hinweise zum 
digitalen Lernen zusammengestellt. 
Hauptsächlich für Jura, aber auch für alle 
anderen ist es interessant. Unter anderem 
wird hier erklärt, wie der VPN  funkioniert 
und wie ihr auf Online-Literatur zugreift. 
https://irdt.uni-trier.de/projekte/digitales-
studium-forschung/

EURE RECHTE IN DER DIGITALEN LEHRE

Offiziell kommt es nicht vor, aber man hört 
doch immer wieder davon: Dozierende, 
die nur ihr Skript oder Folien hochladen. 
Grundsätzlich besteht für Dozierende die 
Freiheit der Lehre. Aber nur das Hochladen 
von Materialien ersetzt keine Lehre und ist 
inakzeptabel. 
Ebenso beliebt: Eine angebliche 
Kamerapflicht. Auch wenn es nicht immer 
zu allen Dozierenden  durchdringt: Euch 

studiservice
Wo finde ich die Angebote des AStA?
Muss ich in Zoom-Seminaren meine Kamera anschalten? 
Und wie meistere ich die digitale Lehre?

https://irdt.uni-trier.de/projekte/digitales-studium-forschung/
https://irdt.uni-trier.de/projekte/digitales-studium-forschung/
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darf niemand „zwingen“ eure Kamera in 
einem Onlineseminar anzuschalten. Ihr 
habt ein Problem mit Lehrenden? Seid euch 
unsicher, ob da alles mit rechten Dingen 
zugeht, aber möchtet die Dozierenden nicht 
persönlich darauf ansprechen? In dem Fall 
habt ihr jederzeit die Möglichkeit das AStA 
Referat für Hochschulpolitik anzusprechen. 
Die Referent:innen behandeln eure Anfrage 
diskret und beraten euch bzw. sprechen für 
und in Absprache mit euch die Betroffenen 
auf das Problem an. Weitere wichtige Infos 
zu euren Rechten in der digitalen Lehre 
findet ihr im Positionspapier des AStA.

UP TO DATE BLEIBEN

Auch im Wintersemester ist damit 
zu rechnen, dass sich die Sachlage 
kontinuierlich ändern wird. Da einen 
Überblick zu behalten, welche Regeln 
momentan gelten, ist schwierig. Der 
Universitätspräsident Prof. Jäckel verschickt 
hierzu regelmäßige Rundmails. Zwar ist 
das ein toller Service, den andere Studis 
an anderen Hochschulen gerne hätten, 
allerdings neigt unser Präsident manchmal 
zu literarischen Ausschweifungen. Das 
hat zwar klares Meme-Potential, aber die 
relevanten Infos gehen da auch schnell 
unter. Lesen lohnt sich trotzdem! Alternativ 
werden die Infos aber meistens auf der 
Uni-Website zusammengefasst. Die Seite 
mit den Corona-News ist direkt auf der 
Startseite verlinkt. Wenn ihr euch auf der 
Website nicht zurechtfindet, googelt einfach 
euer Stichwort zusammen mit "Uni Trier". 
Das führt häufig schneller zum Ziel. Sollte 
es auf Seiten der Uni etwas länger dauern, 
springt auch öfter mal der AStA ein, also 
folgt ihm auf Facebook und Instagram!
Wenn ihr euch bei den wirklich wichtigen 
Dingen wie Prüfungen etc. unsicher 
seid, schaut im Zweifel 
in die aktuelle Corona-
Prüfungsordnung. Was dort 
drinsteht gilt!

ALLTAG IM DIGITALSEMESTER

Der Alltag in einem digitalen Semester 
ist nicht mit einem normalen Studium 
vergleichbar. Darum hier ein paar Tipps für 
euch:

- Kontakte knüpfen! 
Auch wenn es im digitalen Semester 
schwierig ist: Knüpft Kontakte zu euren 
Kommiliton:innen. Sei es in der O-Woche, 
über Fachschaftsangebote oder Facebook-
Gruppen. Der persönliche Austausch ist 
unersetzlich und wichtig.

- Tagesstruktur einhalten!
Es ist sehr verlockend, morgens einfach die 
Vorlesung im Bett zu schauen. Aber haltet 
am besten an einer Tagesroutine fest inkl. 
Frühstück, Dusche, Spaziergang, Pausen- 
und Arbeitszeiten.

- Separater Arbeitsplatz!
Wenn ihr die Möglichkeit habt, richtet euch 
einen separaten Arbeitsplatz ein oder geht 
in die Bibliothek. 

- Engagiert euch - trotz Corona! 
Hochschulgruppen, Fachschaften, der AStA 
und die autonomen Referate: An der Uni gibt 
es viele Möglichkeiten sich einzubringen 
und an Aktivitäten teilzunehmen. Hier 
knüpft ihr Freundschaften fürs Leben und 
lernt Softskills die euch mehr weiterbringen 
als so manches Uni-Seminar. 

- Kontrolle behalten!
Gerade in der digitalen Lehre ist es 
wichtig einen Überblick zu behalten. 
Checkt eure E-Mail regelmäßig und 
notiert euch die wichtigsten Infos. 
ABER: Ihr habt ein Recht auf Freizeit. Das 
bedeutet auch keine Mails von Dozierenden 
nach Feierabend. Also ruhig mal 
abschalten. Eure Dozierenden sollten dies 
berücksichtigen und euch nicht jeden Tag 
mit neuen Infos bombardieren. Das ging vor 
Corona ja auch anders.  

https://www.uni-trier.de/index.php?id=72154
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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:
(Alle Angaben natürlich unter Corona-Vorbehalt)

1. DERWISCH DÖNER
Neustraße 93
Do - Sa bis 5 Uhr, sonst bis 1 Uhr geöffnet.

  2. NEWTON‘S TAG UND NACHTCAFÉ 
  Moselstraße 8, am Pferdemarkt
  Pizza und Baguettes jeden Tag  bis 5 Uhr morgens.

 3.  SUBWAY 
 Hauptmarkt 13

    Fr & Sa bis 1 Uhr, sonst bis 0 Uhr geöffnet.

  4. MCDONALD‘S 
  Hauptmarkt 18
  Fr & Sa bis 4 Uhr, sonst bis 0 Uhr geöffnet.

5. BERLINER GEMÜSE KEBAP 
Judengasse 4
Do - Sa bis 2 Uhr, sonst bis 1 Uhr geöffnet.

Ansonsten ist eine Pizza im Tiefkühlfach Gold wert, wenn ihr 
nach einer langen Nacht nach Hause kommt.
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Ihr seid euch nicht sicher, welche Kneipe wirklich einen Besuch wert ist? Dieses Jahr werden 
die Kneipentouren wohl ausfallen. Darum hier ein kleiner Überblick:

1. ZAPOTEX 
Am Pferdemarkt 1a
Das Zapo (wie es von den Studierenden liebevoll genannt wird) ist eine 
lebhafte und gemütliche Raucherbar mit großer Getränkekarte. Wenn alle 
anderen Kneipen schon geschlossen haben, dann ist das Zapotex meistens 
noch auf. Hier trefft ihr bestimmt das ein oder andere bekannte Gesicht.

2. SIMPLICISSIMUS
Viehmarktplatz 11
Auf ein Viez im Simple sollte jeder mal gewesen sein. Die alternative Kneipe bietet einen 
Kicker, gute Musik und freundliches Personal. Bei der Atmosphäre bleiben auch strikte 
Nichtraucher gerne bis zur letzten Runde. 

3. COYOTE 
Nikolaus-Koch-Platz 5
Das Coyote ist eine mexikanische Cocktailbar, mit gutem Essen und einer Vielzahl von 
verschiedenen Happy Hours, die sich auch auf das Essen erstrecken. Also falls ihr mal einen 
legendären Tiefseetaucher probieren wollt und dazu kleine Mini Burger verdrücken möchtet, 
dann wisst ihr jetzt, wo der perfekte Ort dafür ist.

4. CHROME 
Deutschherrenstraße 1
Das Chrome ist eine beliebte Anlaufstelle für Studis und bietet eine breite Auswahl an 
Getränken. Tagsüber könnt ihr hier entspannt bei einer guten Tasse Kaffee inklusive WLAN-
Hotspot arbeiten, abends könnt ihr bei einer vielfältigen Auswahl von Whisk(e)ys, Cocktails 
und mehr euren Tag ausklingen lassen. Der Biergarten im Hinterhof ist hier ein nettes Extra.

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 Freund:innen 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 zum "Lesen für Bier", das Ü hat normalerweise ein abwechslungsreiches 
Angebot.

  
  Weitere erwähnenswerte Kneipen: 
  Irish Pub, Miss Marple’s, Aom Ecken, Louisiana, Astarix…
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... APPS FÜRS STUDILEBEN IN TRIER 

Einige Apps erleichtern das Studileben ungemein. Mit diesen Apps seid ihr immer bestens 
informiert:

1. MENSAPLAN UNI TRIER
Mit dieser App für Android des Studiwerks habt ihr immer einen Überblick was, die Mensa 
diese Woche im Angebot hat. Besonders praktisch: mit einem NFC fähigem Handy könnt ihr 
euer Mensa Guthaben auf der Tunika auslesen. Für Apple gibt es die "Mensaplan - Trier" App, 
die ebenfalls diese Funktion hat.  

2. VRT FAHRPLAN
Hier erfahrt ihr, wie ihr nachts noch nach Hause kommt, oder ob ihr 
es noch rechtzeiti zur Vorlesung schafft. Mit dem DB - Navigator 
könnt ihr das gesamte Gebiet eures Semesterticket erkunden. 
Doch für Trier lohnt sich die APP der VRT und diese zeigt auch 
zuverlässig alle Busse an.  

3. CAMPUSAPP UNIVERSITÄT TRIER
Zugegeben, eine Offenbarung ist die App nicht gerade. Dennoch finden sich hier viele 
nützliche Dinge, wie ein Campus Plan und ein StudIP Zugang. Die Öffnungszeiten scheinen 
allerdings nicht gerade aktuell zu sein... 

4. INSTAGRAM
Hier findet ihr die besten Memes zur Uni Trier. Aber natürlich auch alle Infos auf den Kanälen 
der Uni, des AStA und der Hochschulgruppen. Ihr wisst noch nicht, wen ihr bei den Uni-Wahlen 
wählen wollt? Folgt den politischen Hochschulgruppen und natürlich uns.

5. FACEBOOK
Keiner nutzt mehr Facebook! Aber trotzdem ist es für das Campusleben beinahe 
immer noch unerlässlich. Seien es die Infos aus den Ersti-Gruppen oder die unzähligen 
Veranstaltungshinweise der Fachschaften und Hochschulgruppen. Zur Not macht 
euch einen Fake-Account. Schlimmer als Jodel kann es nicht werden. Kennt ihr schon 
distudiengangsübergreifende Gruppe "Uni-Trier"?

Und dieser Tage natürlich ebenfalls ein Muss: Die Corona-Warn-App!
Schützt euch und andere!

https://www.facebook.com/groups/388903915617325/?ref=share
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... IT DIENSTE FÜR DIE UNI
Am Anfang ist die Verwirrung oft groß. Was ist jetzt der Unterschied zwischen PORTA und 
StudIP. Wie funktioniert das mit dem Drucken und wo gehen meine E-Mails hin?

1. PORTA 
Auf PORTA verwaltet ihr alles Organisatorische eures Studiums. Hier meldet ihr euch 
für eure Kurse und Prüfungen an bzw. ab. Außerdem könnt ihr hier euren Stundenplan, 
Klausurergebnisse und eure Immatrikulationsbescheinugung einsehen. Wenn sich eure 
Adresse usw. ändert, könnt ihr das hier anpassen. Pro-Tipp: Schaut hier regelmäßig rein, ob ihr 
auch keine Klausuranmeldung verschlafen habt. Wenn ihr euch für Prüfungen anmeldet macht 
als Beweis einen Screenshot oder speichert die PDF-Datei. Sicher ist sicher...

2. STUD.IP
Vieles, was PORTA kann, kann StudIP auch. Aber die Plattformen zusammen zu legen wäre 
ja zu einfach. An der Uni Trier wird StudIP für die Kursorganisation verwendet. Hier findet  ihr 
eure Veranstaltungen samt aller Infos wie Termine, Dateien oder Forumsdebatten. Wenn ihr 
auf PORTA in einem Kurs zugelassen wurdet, synchronisiert sich Stud.IP nachts automatisch 
mit PORTA und ihr findet euren Kurs dort. 
 
3. DRUCKEN PER MAIL
Wusstet ihr, dass man auch mobil drucken kann? Einfach euer Dokument von eurer Uni-Mail 
aus an drucken@uni-tirer schicken. Dann einfach zum Drucker z.B. in der Bib gehen, Karte 
auflegen und drucken. Gerade jetzt, da die PC-Pools immer noch geschlossen sind, absolut 
essenziell!

4. SEAFILE DES VCRP
Achtung Geheimtipp: Unter seafile.rlp.net findet ihr diese Plattform des Landes Rheinland-
Pfalz, auf der sich jeder Studi in RLP mit seiner Uni-Kennung einloggen kann. Dort habt ihr 
eure eigene Cloud mit bis zu 20GB Speicherplatz für Dokumente, die ihr mit andern teilen 
könnt. Außerdem hat Seafile eine Office Einbindung. OnlyOffice bietet euch kostenlos fast die 
gleichen Funktionen wie Microsoft Word. Einfach in die "Bibliothek" gehen, ein neues Word-
Dokument erstellen und loslegen.   

5. E-MAIL KONTO
Auf euer Uni-Mailkonto könnt ihr über email.uni-trier.de oder jeden gängigen Mailclient wie 
Outlook oder eure Standard Mail-App zugreifen. Fall ihr hier nicht oft reinschaut, solltet ihr eine 
Weiterleitung einrichten. Einfach unter Optionen - Posteingangsregeln eine neue Regel mit 
einer Weiterleitung erstellen. So verpasst ihr auch keine wichtigen Nachrichten.
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ersti-bingo
Das erste Semester ist sehr ereignisreich. Daher ist es hilfreich, am 
Ende des Jahres mal ein Resümee daraus zu ziehen:

Klausur 
verschieben

Dozierende:r 
schläft auf 
Zoom ein

Bier vor 9 Uhr

Vorlesung 
besuchen und 

nie wieder 
hingehen

In der 
Vorlesung/

Seminar nur die 
Überschrift mit-

schreiben

Mit Fahne in 
der Uni sein

Ersti Rallye 
mitmachen

Über einen 
Studienwechsel 

nachdenken

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

kriegen

Internet-
probleme

Neue Leute 
kennenlernen

Ein Seminar 
schwänzen

Hausarbeit 24 
Stunden vor 

Abgabe 
schreiben

Eine Klausur 
bestehen

Seminar wird 
nicht digital 
angeboten

Beim Zoom 
Meeting die Ka-
mera auslassen…

… um in Ruhe 
was anderes zu 

machen ...

... um dann fest-
zustellen dass 
die Kamera 
doch an ist

Rechtzeitig für 
die Klausur 

lernen

Sich auf dem 
Campus 
verirren

An der Hoch-
schulwahl teil-

nehmen

Ein 
Aal-Tablett 
bewundern 

„PORTA“ 
verfluchen

So lange in der 
Bib sitzen, bis 

sie schließt

Vom Prof 
persönlich 

angesprochen 
werden
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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: STRATEG:IN
Du hast fast alles erlebt und gesehen und dir dabei wohlweislich noch 
etwas für das zweite Semester aufgehoben. 

21-25 KREUZE: ERSTIKÖNIG:IN
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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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 in dieser Situation. 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. Einen kühlen Kopf bewahren.

2. Erkunde deine Umgebung: Wo befindet sich der 
nächste Supermarkt, wo die nächste Apotheke? 
Wo bekommst du auch spät nachts noch was zu 
Essen her und welche Kneipen sind besonders 
einen Besuch wert?

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: Achte darauf, 
dass dein Internetzugang funktioniert und du 
überall die Anschriften angebracht und bei 
deiner Versicherung, Krankenkasse, etc. richtig 
umgeändert hast.

5. 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.

6. Dein Equipment sollte mit Bedacht ausgewählt 
werden. Damit du nicht das 14. Lehrbuch und 30. 
Skript völlig unnötig kaufst, schau dir diese vorher 
immer in der Bibliothek oder bei deiner Fachschaft 

an, oder frag deine:n Tutor:in wie sinnvoll es ist, 
sich diese Werke direkt zu kaufen. Vielleicht 
haben sie auch den ein oder anderen Tipp, wo es 
die Sachen günstiger gibt. Manchmal reicht es 
auch die entsprechenden Seiten zu scannen oder 
zu kopieren. Außerdem findet mehrmals im Jahr 
der Bücherflohmarkt des AStA statt.

7. Apropos Geld: BAföG beantragen, Arbeit 
suchen! Leider herrscht auch hier die Bürokratie, 
darum kümmere dich frühzeitig um deinen 
Antrag beim BAföG-Amt an der Uni. Die 
Bearbeitungszeiten sind immer noch sehr lang 
und die Öffnungszeiten knapp. Schau dich in der 
Stadt nach Arbeit um, checke auch die Jobbörse 
auf der Seite des Studiwerks. Später kannst du 
auch an der Uni nach HiWi (Hilfswissenschaftler)-
Stellen und nach Jobs in der Bibliothek suchen.

8. Servicepoints checken: Viele wertvolle Tipps, 
Hilfe und Informationen findest du auch bei den 
Beratungen auf dem Campus bzw. momentan 
digital. Ob Fachschafen, AStA, Uni oder Studiwerk, 
hier besteht ein breites Angebot. Wenn du nicht 
weißt, wohin mit deinem Anliegen, helfen wir oder 
der AStA dir gerne weiter.

9. Was muss, das muss: Um wertvolle Nerven, 
bares Geld und um dir Ärger hinterher zu sparen, 
melde dich direkt im Rathaus um und melde alles 
bei der Familienkasse, Versicherung, BAföG, 
Krankenkasse, GEZ (falls du Bafög beziehst dann 
einen Befreiungsantrag stellen), etc.

10. Versuche Anschluss zu finden und 
knüpfe Kontakte vor Ort. Auch wenn du deine 
Freund:innen zu Hause vermisst: Gerade am 
Anfang ist es wichtig, deine Komilition:innen 
kennenzulernen und z.B. gemeinsam die Stadt zu 
erkunden.  

Und nicht vergessen: 
Anfang Dezember finden die 
Hochschulwahlen statt!

survival guide
...für einen erfolgreichen Start 
ins Studium!
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Wie schon angekündigt wollen wir euch 
kurz erklären, was es mit der Studentischen 
Selbstverwaltung und den ganzen Gremien 
auf sich hat. Alle Studierenden sind Teil der 
Studierendenschaft. Ob ihr es wollt oder nicht, 
ihr seid Teil dieser Solidargemeinschaft, so 
will es das Hochschulgesetz. Mit dem Gesetz 
kommen aber auch Pflichten, Aufgaben 
und Rechte. Die Studierendenschaft ist eine 
Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Darum 
kann sie Beiträge von uns erheben, was sie auch 
macht: 12 Euro unseres Semesterbeitrages 
gehen an die Studierendenschaft. Nimmt man 
alle Ein- und Ausgaben zusammen, ergibt das 
ein Haushaltsvolumen von fast 500.000 €. Ein 
Großteil davon ist allerdings schon fix verplant, 
wie z.B. für Nebenkosten und Personal. Wer 
das Geld verwaltet und wofür es ausgegeben 
wird, wird durch euch jährlich per Wahl 
bestimmt. 

STUPA

Als Studis wählt ihr das Studierendenparlament 
(StuPa). Dieses ist als „Legislative“ das 
höchste Gremium der Studierendenschaft. Es 
wählt den AStA (nicht die AStA!), beschließt 
den Haushalt und ist auch sonst natürlich 
immer absolut staatstragend. Das StuPa 
besteht aus 25 Abgeordneten von politischen 
Listen, die sich im Dezember zur Wahl stellen. 

ASTA

Der Allgemeine Studierendenausschuss 
(AStA) ist die "Exekutive". Er besteht aus 12 
Referaten („Ministerien“), die in ihrem Ressort 
die Aufgaben des AStA ausführen. Acht der 
jeweiligen Hauptreferent:innen werden vom 
StuPa gewählt. Hierfür findet sich im StuPa in 
der Regel eine Mehrheitskoaltion, die den AStA 
stellt. Vier weitere Referate sind autonom, 
d.h. sie werden nicht durch das StuPa 
sondern von der jeweiligen Statusgruppe 
(z.B.: ausländische Studierende) in einer 
Vollversammlung gewählt. 

FACHSCHAFTEN

Diese sind auch Teil der Studierendenschaft 
und stehen unter Finanzaufsicht des AStA. 
Jeder Fachschaftsrat wird jedoch nur von 
den Studis des jeweiligen Faches gewählt. 
Fachschaften sind eher weniger politisch und 
sind gerade für euch als Erstis eure ersten 
Ansprechpartner:innen für alle Fragen rund um 
euren Studiengang!

 Wer vertritt euch?

survival guide
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hopo-update
Was ist in der Hochschulpolitik passiert? 
Ein Rückblick aus unserer Perspektive. 

STUPA-WAHLEN

Das Studierendenparlament besteht aus 
25 Sitzen. Als Juso-HSG haben wir bei den 
letzten Wahlen im Dezember vier Sitze 
bekommen. Wir freuen uns, dass uns 
Hasmik, Lotta, Bianca und Nils im Stupa 
vertreten und dass wir damit auch die Liste 
mit dem stärksten Frauenanteil haben.  
Trotz der Konkurrenz konnten am 
Wahlabend alle Listen gemeinsam den 
Ergebnissen entgegenfiebern. Auch die zwei 
neu aufgestellten Listen, die Freie Tunten 
Partei (FTP) und die Volt HSG,  hatten einen 
Grund mit uns zu feiern: Beide konnten je 
zwei Sitze im StuPa ergattern.
Während die Linke Liste auf fünf Sitze kam, 
konnte Campus Grün ein beachtliches 
Ergebnis von acht Sitzen einfahren, von dem 
wohl auch sie selbst überrascht waren... 
Für den RCDS und die ULI-LHG blieb es noch 
bis zum Endergebnis spannend, aber auch 
sie konnten schlussendlich doch noch je 
zwei Sitze für sich sichern. 
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hopo-update

HOCHSCHULWAHLEN

Parallel zu den Wahlen der 
Studierendenschaft fanden auch die 
Wahlen zum Senat statt, dem höchsten 
beschlussfassenden Gremium der Uni: 
Neben der Universitätsleitung sitzen hier 
Professor:innen, Mitarbeiter:innen, sowie 
Studierende. Die Sitze der vier studentischen 
Senator:innen gingen an Campus Grün, die 
Linke Liste und uns. Wir freuen uns, dass 
mit Luca ein erfahrenes Mitglied für uns 
in den Senat eingezogen ist und dort eine 
starke studentische Stimme ist. 

KOALITIONSVERHANDLUNGEN

Nach den Wahlen hat sich in Verhandlungen 
eine ungewöhnlich große Koalition 
aus Campus Grün, Linke Liste, Juso 
HSG, Volt und FTP gefunden. Ebenfalls 
nicht selbstverständlich war, dass die 
Zusammenarbeit überaus konstruktiv 
verlief. Dies freut uns besonders, da es 
schon letzte Legislatur unser Ziel gewesen 
ist, ein vertrauensvolles Klima für eine gute 
Zusammenarbeit herzustellen. Gegen Ende 
der Verhandlungen stand ein gemeinsames 
Zielpapier mit stolzen 18 Seiten Programm. 
Ebenso konnten wir uns auf eine 
Zusammensetzung des AStA und des Stupa-
Präsidiums einigen. Nils wurde als erster 
Stellvertretender in das Stupa-Präsidium 
gewählt. Im AStA haben Hasmik, Sarah und 
Luca die Ämter der Hauptreferent:innen des 
Sozialreferats, des Kulturreferats und des 
Referates für Hochschulpolitik übernommen 
und so den Frauenanteil maßgeblich erhöht. 
Später wurde Raffael als Nachfolger für 
Luca gewählt. Auf der konstituierenden 

AStA Sitzung wurden außerdem einige 
unserer  Mitglieder als Co-Referent:innen in 
den AStA gewählt. 
Ebenso wurden die beiden studentischen 
Mitglieder der Uni Trier im Verwaltungsrat 
des Studierendenwerks gewählt. Dies ist 
ebenfalls ein Amt in dem man als Studi große 
Einflussmöglichkeiten hat. Sei es eine stetig 
nachhaltigere Mensa, die Wohnsituation in 
Trier oder die Nothilfefonds des Studiwerks: 
Wir freuen uns, dass Hasmik als Mitglied 
gewählt wurde und sich hier unermüdlich 
einsetzt. 

LANDESASTENKONFERENZ (LAK)

Ein weiteres wichtiges Gremium, das 
hier nicht fehlen darf, ist die LAK. Als 
Zusammenschluss aller ASten in RLP ist 
sie über das Hochschulgesetz legitimiert 
und die Vertretung aller Studierenden in 
RLP. In der LAK beraten die Vertreter:innen 
der ASten über Positionen und Strategien, 
um euch auf Landesebene noch besser 
vertreten zu können. Seit vier Jahren wird 
die „Koordination“ (sozusagen der Vorsitz) 
der LAK vom Referat für Hochschulpolitik 
unseres AStAs ausgeführt. Auch dieses Jahr 
wurde es erneut dafür von der LAK gewählt. 
Seit vier Jahren sind ebenfalls maßgeblich 
Mitglieder unserer Hochschulgruppe hierfür 
zuständig. So haben sich Luca und Raffael 
auch dieses Jahr für euch auf Landesebene 
eingesetzt.  Eines der Hauptthemen war die 
Novellierung des Hochschulgesetztes – und 
dann kam Corona. 
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NEUES HOCHSCHULGESETZ - 
ANWESENHEITSPFLICHT FÜR SEMINARE  
ABGESCHAFFT!

Als Koordinator:innen der LAK haben 
sich unsere Mitglieder intensiv mit der 
Novellierung des Hochschulgesetzes 
befasst, welches am 7.10.2020 in Kraft 
getreten ist. Ob Fragen der Mitbestimmung, 
Gleichstellung, Finanzierung, Qualität der 
Lehre oder Nachhaltigkeit - wir haben unsere 
Positionen eingebracht. Teilweise auch 
mit Erfolg. Da das ganze Gesetz hier den 
Rahmen sprengen würde, wollen wir uns auf 
einen Punkt beschränken: Die Abschaffung 
der Anwesenheitsplicht für Seminare. 
Bisherige Regelungen, nach der Studierende 
maximal drei Fehltermine aufweisen dürfen, 
sind somit rechtlich nicht mehr zulässig. 
Für Exkursionen, Laborpraktika, Übungen 
o.ä. können weiterhin Anwesenheitsplichten 
gelten. 

Als Jusos freuen wir uns über die 
überfällige Änderung. Für uns war die 
Anwesenheitspflicht nie mit einem 
selbstbestimmten, eigenverantwortlichen 
Studium vereinbar. Dazu wird das Studium 
sozialverträglicher für Eltern, Pflegende, 
pendelnde oder arbeitende Studierende. 
Seit vielen Jahren haben wir die 
Abschaffung der Anwesenheitspflicht 
in unserem Wahlprogramm gefordert. 
Doch dabei haben wir es nicht belassen. 
Wir haben unsere Position unermüdlich 
in den entsprechenden Gremien, wie der 
LAK, einbracht. Zwei Positionspapiere 
der LAK, viele Gespräche mit den 
Landtagsfraktionen, dem Ministerium 
und den Hochschulleitungen sowie eine 
Anhörung im Landtag, haben nun ihre 
Früchte getragen. Zusammen mit dem 
Engagement anderer ASten in Rheinland-
Pfalz, wurde die Neuregelung maßgeblich 
durch das Engagement eurer gewählten 
Vertreter:innen möglich. Die rechtlichen 
Details findet ihr auf unserer Website.

"IHR KÖNNT DOCH SOWIESO NICHTS 
ERREICHEN! "

Häufig werden wir im Wahlkampf 
mit dem Vorwurf konfrontiert, wir 
würden Dinge fordern, die man als 
Studi sowieso nicht ändern könne. Die 
Regelungen zur Anwesenheitspflicht 
und Regelstudienzeit sind nur zwei von 
vielen Beispielen dafür, dass dies nicht 
richtig ist.

... UNS SONST SO?

Natürlich bestand unsere Arbeit 
im Coronasemester nicht nur aus 
Gesprächen mit der Universitätsleitung 
und der Landesregierung. In den von 
uns geführten Referaten gab es trotz 
der sehr eingeschränkten Möglichkeiten 
kleine Veranstaltungs- und Infoformate.  
So stellte das Kulturreferat zusammen mit 
der Stadt Trier und anderen Vereinen den 
„Kulturhafen Zurlauben“ auf die Beine und 
bewies damit, dass studentische Kultur 
auch in Coronazeiten möglich gemacht 
werden kann. Auch andere Formate wie 
der kostenfreie Kunstworkshop „Free Art 
Class“ fanden ab August mit Beachtung 
der Hygienevorschriften unter freiem 
Himmel wieder statt. So konnten wir zeigen, 
dass wir auch in schwierigen Zeiten eine 
starke Stimme im AStA, aber auch in der 
städtischen Kulturszene sind.
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corona-
update Die wichtigtens 

hochschulpolitschen 
News zur Pandemie

FINANZHILFEN FÜR STUDIS IN NOT

Der pandemiebedingte Lockdown hat gerade 
für Studierende gravierende Auswirkungen 
gehabt.  Mehr als 2/3 der Studierenden in 
Deutschland gehen arbeiten. Viele davon in 
besonders hart betroffenen Bereichen wie 
dem Einzelhandel und der Gastronomie. 
Dass die Situation bundesweit dramatisch 
war, ist schnell klar gewesen. Repräsentative 
Umfragen haben dies später unterstrichen: 
40% der Studierenden haben in der 
Coronakrise ihren Job verloren. Über 1/5 
der Studierenden konnten ihre laufenden 
Rechnungen nicht mehr zahlen. 1/3 gab an, 
sich große finanzielle Sorgen zu machen. 
Sehr früh hatten wir die Möglichkeit, uns 
über die LAK-RLP für angemessene Hilfen 
einzusetzen:

Über die bundesweiten Bündnisse 
„Soforthilfe für Studierende“ und 

„Solidarsemester“ haben wir uns für 
ausreichende Soforthilfen für Studis in Not 
stark gemacht, wie sie auch für viele andere 
Teile der Gesellschaft bereitgestellt wurden, 
und die Öffnung des BAföG für betroffene 
Studierende gefordert. Die vom BMBF 
(Bundesbildungsministerium) umgesetzte 
Kreditlösung und auch die sogenannte 
Überbrückungshilfe, war für uns unhaltbar. 
Eingesetzt haben wir uns unter anderem 
durch zahlreiche Pressemitteilungen 
und einen gemeinsamen offenen Brief, 
mit einem bundesweiten Bündnis von 
Studivertretungen. Ebenso waren wir Teil 
einer bundesweiten Demo mit uns vor Ort in 
Mainz. Durch die Aktionen hatten wir einiges 
an Medienaufmerksamkeit: Tagesschau, 
Mittagsmagazin, SWR u.a. berichteten über 
uns. Dies, sowie die volle Rückendeckung 
der Landesregierung und die Unterstützung 
der SPD Bundestagsfraktion, haben leider 
nicht ausgereicht, um das BMBF von 
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seinem Kurs abzubringen: Das BAföG nicht 
zu öffnen und die Studis so vor die Wahl 
zwischen Verschuldung und Studienabbruch 
zu stellen. Wir hoffen allerdings, dass wir 
vielen Akteur:innen die prekäre Lage der 
Studienfinanzierung vor Augen halten 
konnten und dass Corona der Startschuss 
für eine längst überfällige BAföG Reform ist. 
Dass nur ca. 12% der Studierenden BAföG 
beziehen, zeigt, dass das System, wie es 
besteht, nicht mehr funktioniert. 

Bundesweit wurden fast 50% der Anträge 
auf Überbrückungshilfe abgelehnt. Das 
hatte viele Gründe. In Trier war diese Quote 
deutlich geringer. Dies hat vor allem mit der 
tollen Arbeit unseres Studierendenwerks zu 
tun, das bei den Unterlagen lieber einmal zu 
viel als zu wenig nachgefragt hat, bevor es 
Anträge ablehnen musste. 
Daneben hatten Studis in Not auch die 
Möglichkeit, Mittel aus dem Nothilfefond 
des Studiwerkes und des Sozialfonds des 
AStA zu beantragen. In diesem Fall konnte 
Hasmik als Verantwortliche hierfür im 
AStA und als Mitglied im Verwaltungsrat 
des Studiwerkes von ihrer Doppelfunktion 
profitieren und hat sich für die jeweils 
beste und schnellste Lösung für die 
Antragsteller:innen eingesetzt. 

REGELSTUDIENZEIT ERHÖHT

Ein weiterer Meilenstein im Bezug 
auf Corona war die Erhöhung der 
Regelstudienzeit. An die Regelstudienzeit 
ist die Bezugsdauer des BAföG gekoppelt.  
Da sich das BMBF auch hier quergestellt 
hatte, die Förderungssdauer pauschal für 
alle wegen Corona um ein Semester zu 
erhöhen, mussten wir den Umweg über 
die Regelstudienzeit gehen. Zunächst 
war das Ministerium zurückhaltend 
hier in die Hochschulautonomie 
einzugreifen. Folglich hat Luca für uns 
als HSG einen entsprechenden Antrag im 
Senat der Uni eingereicht. Nach einigen 
Überzeugungsarbeiten durch uns, wurde der 
Antrag angenommen und dem Ministerium 
zur Genehmigung vorgelegt. Ähnliches 

haben auch die Studi-Vertreter an anderen 
Hochschulen in RLP getan. Hierdurch, 
und weil Studi-Vertreter:innen in vielen 
anderen Bundesländern ebenfalls mit ihrer 
Forderung erfolgreich waren, konnte die 
Landesregierung doch noch überzeugt 
werden die Regelstudienzeit landesweit im 
Hochschulgesetz im Zuge der Novelle zu 
erhöhen. 

Die Regelung greift für im Sommersemester 
2020 eingeschriebene und nicht beurlaubte 
Studierende, bisher aber mit Ausnahme 
von Studierenden der Medizin und 
Rechtswissenschaft, welche unter die 
Bundesgesetzgebung fallen. Die wichtigste 
Implikation der Regelstudienzeit betrifft die 
Förderdauer des BAföG, sie hat aber auch 
Auswirkungen auf Fristen von Stipendien, 
Studienkrediten und Mietverträgen in 
Wohnheimen.

Über diesen Erfolg freuen wir uns sehr. 
Durch die Erhöhung der Regelstudienzeit, 
bzw. der BAföG-Förderdauer, wird den 
Herausforderungen des Pandemie-
Semesters Rechnung getragen. Trotz großer 
Anstrengungen auf allen Seiten und klaren 
Erfolgen in der kurzfristig umgesetzten 
digitalen Lehre, ist das Semester unter 
großen Widrigkeiten verlaufen. Neben den 
pandemiebedingten Belastungen gab es 
klare Einschränkungen wie geschlossene 
Bibliotheken, schlechtes Internet und 
behelfsmäßige Lehrkonzepte. Aber auch 
grundsätzlich ist die digitale Lehre kein 
Ersatz für einen normalen Präsenzbetrieb. 
Es fehlt an persönlichem Austausch auf 
dem Campus oder in Lerngruppen und der 
akademische Diskurs kommt vielfach zu 
kurz. Dies betonen wir auch weiterhin im 
Bezug auf das Wintersemester. 
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FREIVERSUCHE

Unter dem Stichwort Freiversuch 
haben wir uns für einen zusätzlichen 
Fehlversuch während Corona eingesetzt. 
Auch hierzu hatte Luca einen Antrag im 
Senat eingereicht. Es hatte ein bisschen 
Überzeugungsarbeit von Luca und 
den anderen studentischen Senatoren 
benötigt, aber schließlich hat auch unser 
Unipräsident den Antrag unterstützt. Leider 
ist es schlussendlich an formalen Gründen 
gescheitert. Die Verwaltung der Universität 
hatte rechtliche Vorbehalte, die wir 
immer noch nicht teilen. Auch an anderen 
Hochschulen in RLP wurde Ähnliches von 
Studis beantragt. Mit sehr gemischten 
Ergebnissen. Mit den Erfahrungen der 
anderen Hochschulen wollen wir dieses 
Thema im Wintersemester erneut angehen!

DIGITALE LEHRE

Um die coronabedingte Verlagerung des 
Lehrbetriebs in den digitalen Bereich 
vorzubereiten, wurde der Arbeitskreis 
Digitale Lehre eingerichtet. Dieser 
bestand aus der Verwaltung und der 
Universitätsleitung. Der AStA stand zu 
dem Zeitpunkt in ständigem Kontakt mit 
der Universitätsleitung und wurde deshalb 
ebenfalls in den AK eingeladen. Mit Raffael 
für den AStA und Luca für die studentischen 
Senator:innen, nehmen zwei Studierende 
und somit auch zwei Mitglieder unserer 
HSG an dem AK teil.

Die Umstellung der Universität auf einen 
digitalen Betrieb war eine beträchtliche 
Herausforderung. Die Ausgangslage war 
relativ bescheiden: Möglichkeiten zur 
Aufzeichnung von Vorlesungen, Videocall 
Programme oder allgemeine pädagogische 
Konzepte für die digitale Lehre? Fehlanzeige! 
Es galt also innerhalb von wenigen Wochen, 
die Universität umzukrempeln und auf 
digitalen Betrieb zu schalten. In dieser 
Zeit gab es mehrmals wöchentlich Treffen 
des AK und tägliche Telefonate mit der 
Universitätsleitung, um den aktuellen Stand 

zu besprechen. Immer im Blick waren 
natürlich die Interessen der Studierenden. 
Die Regeln, die normalerweise für 
Studierende galten, konnten aus unserer 
Sicht im Sommersemester nicht gleich 
angewandt werden. 

Wir setzten uns dafür ein, dass die Anwe-
senheitspflicht für digitale Angebote aus-
gesetzt wird, da nicht jede:r Studierende die 
technischen Geräte dazu hatte. Ebenfalls 
wollten wir die Verlängerungen für Fristen 
von Hausarbeiten und Abschlussarbeiten, 
sowie eine generell gelockerte Anwendung 
der regulären Prüfungsordnung. Erfreuli-
cherweise wurde dies in den meisten Fällen 
so umgesetzt, wie es von unserer Seite vor-
geschlagen wurde. Auch andere Projekte, 
wie der Aufbau einer digitalen Infrastruktur, 
die erstmals für alle Studierenden ausgelegt 
ist, konnten erstaunlich schnell umgesetzt 
werden. 

Durch die Teilnahme an der Arbeitsgruppe 
konnten wir Feedback aus der 
Studierendenschaft direkt weitergeben 
sowie konkret auf Probleme hinweisen. 
Beispielsweise Dozierende, die 
weiterhin Anwesenheiten kontrollierten, 
Kamerapflichten durchsetzen wollten, nur 
Ihre Skripte hochluden oder Exkursionen 
in Risikogebiete verpflichtend durchführen 
wollten.  

Die frühe Einbindung von 
Studierendenvertreter:innen trägt 
einen Hauptanteil daran, dass die 
Lage für Studierende vergleichsweise 
gut gelaufen ist. Im Wintersemester 
werden wir natürlich weiter die 
digitale Lehre begleiten und die 
Interessen von uns Studierenden 
einbringen und erkämpfen. 
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Die Juso-HSG und die Jusos Trier stellen sich vor. 
Was machen wir an der Uni? Und überhaupt!

MEHR ALS WILLY BRANDT
Wir sind die Jungsozialistinnen und 
Jungsozialisten in der SPD, kurz: 
Jusos. Bei uns engagieren sich 
bundes-weit 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 wissenschafts-
politische Verbesserungen stark 
machen und auch in anderen 
politischen Fragen eigene Positionen 
entwickeln.

Quelle: www.jusos.de

Wir haben jetzt viel über AStA und Uni geredet, 
es wird Zeit uns selbst kurz vorzustellen. 
Wir sind die Juso Hochschulgruppe der 
Universität Trier. Wir sind seit Jahren in den 
bereits genannten und anderen Gremien 
aktiv und versuchen von dort aus nach 
bestem Wissen und Gewissen die Uni zu 
verbessern. Wir engagieren uns für eine 
aktive Studierendenschaft und eine starke 
studentische Stimme gegenüber Uni und 
Politik. 

SOZIALISTISCH. FEMINISTISCH. 
INTERNATIONALISTISCH.

Wir setzen uns für bessere und gerechtere 
Studienbedingungen ein sowie für einen 
modernen, inklusiven, sozialen und 
nachhaltigen Campus. 
Wichtig ist uns dabei, dass die Stimme der 
Studis von Seiten der Uni wahrgenommen 
wird und niemand in seinem Studium, sei 
es aus finanziellen oder sonstigen Gründen, 
benachteiligt wird.
Als Jusos sind wir auch Teil der SPD. Ein 
SPD Parteibuch ist bei uns allerdings keine 
Voraussetzung, um Mitglied zu werden. 
In unserem Handeln sind wir unabhängig, 
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profitieren aber von unserer Mutterpartei, die 
wir von innen heraus bewegen  und verändern 
möchten. Mit dieser Brieftaube haben wir 
euch gezeigt, dass auch ihr die Möglichkeit 
habt Vieles umzusetzen! Bei Interesse könnt 
ihr uns einfach auf Facebook, Instagram oder 
per E-Mail kontaktieren oder gerne auf unserer 
nächsten Sitzung vorbeischauen. 

JUSOS DER STADT TRIER

Neben uns sind in Trier die „Stadt Jusos“ 
aktiv. Die Jusos der Stadt Trier sind, genau 
wie wir, ein Zusammenschluss aller jungen 
Menschen, 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 Jungsozialist:innen (kurz „Jusos“) 
die Arbeitsgemeinschaft aller Genoss:innen 
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. Auf unseren 
Sitzungen und Veranstaltungen  debattieren 
wir nicht nur über kommunale und regionale, 
sondern auch über  aktuelle bundespolitische 
Themen. 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 E.Mail Adresse: 

Juso Hochschulgruppe
Website: jusohsgtrier.de
E-Mail: jusohsgtrier@jusos-rlp.de
Facebook: /jusohsgtrier
Instagram: jusohsg_trier

Jusos Stadt Trier
E-Mail: vorstand@trierer-jusos.de 
Facebook: /triererjusos 
Instagram: trierer_jusos
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