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Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,
wir freuen uns sehr, dass wir
Euch ab dieser Ausgabe 5vier.de
als unseren neuen Medienpartner vorstellen können. Neben der
Printausgabe, die wir mindestens
zwei mal pro Semster publizieren
werden, erhaltet ihr ab sofort auf
5vier.de immer aktuelle Nachrichten vom Campus.
Schaut mal rein!

Unabhängige Campuszeitung in Trier

Vegan-freundlichste Mensa
Trier auf Platz 2 im Ranking / von Andrea Mörschel
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Ulrich Kühn, stellvertretender Küchenleiter der Mensa Tarforst, erhält einen veganen
Kirsch-Streuselkuchen vom AStA-Referat für Ökologie / Foto: Studiwerk
Dieses Jahr wurde von einer
Tierschutzorganisation unter den 58 deutschen Studentenwerken die vegan-freundlichste Mensa Deutschlands
gesucht. Dabei landete Trier
gemeinsam mit Berlin, Bonn,
Düsseldorf und Freiburg
auf Platz 2! Platz 1 belegt die
Mensa der Universität Erlangen-Nürnberg.
Es sind nicht allein die veganen
Kochkurse des Trierer Studiwerks, die ihrer Mensa die Silbermedaille eingebracht hat. Auch
mit veganen Aktionswochen lässt
die Mensa Veganer-Herzen höher
schlagen. Tierproduktfreie Gerichte bietet z.B. regelmäßig die
Wok-Station im ForU an.
„Die Studentenwerke nehmen die
Wünsche und Erwartungen der

Studierenden ernst, und dass vegan lecker schmeckt, beweisen sie
täglich in der Mensa.“, lobt Achim
Meyer von der Heyde, Generalsekretär der deutschen Studentenwerke.
„An den Hochschulen werden die
Trends von morgen erfunden und
Studiwerke fungieren als Dienstleister am Puls der Zeit. Ob genfrei oder Glutamatverzicht, das
Studiwerk Trier hat diese Entwicklungen stets früh erkannt
und eine Vorreiterrolle übernommen. Es freut uns daher sehr, dass
unsere engagierte Einführung
veganer Angebote nun mit einer
nationalen Silbermedaille honoriert werden“, freut sich Andreas
Wagner, Geschäftsführer im Studiwerk Trier.
Das Referat für Ökologie des Asta
der Universität Trier hat sich be-

reits im August persönlich bei den
Köchen der Mensa für die veganen Essensangebote bedankt und
brachte einen selbstgebackten veganen Kuchen vorbei (Foto).
Die Mensa der Uni Trier möchte
nun die tolle Bewertung im nationalen Ranking zum Anlass für
weitere Aktivititäten nehmen.
„Wir freuen uns sehr, dass unser
Engagement für eine vegane Ernährung durch den zweiten Platz
bei der nationalen Umfrage von
PETA gewürdigt wird. Das Angebot der Kochkurse für unsere
veganen Gäste, und solche die es
werden wollen, werden wir noch
intensivieren. Gemeinsam mit
unseren Gästen werden wir diesen Weg fortsetzen und weitere
Beiträge für den Klimawandel
leisten.“so Marcus Kettelhack,
Leiter der Campus-Gastronomie.

Wird die Wohnugnsnot ausgenutzt?
Bericht aus the Flag/ von Domenik May
Wir kennen Sie alle, die Geschichten, die uns unsere
Großmütter und Großväter
immer erzählt haben, wenn
sie berichteten, wie sie groß
geworden sind.
Sie sind ohne Internet aufgewachsen, haben Briefe statt E-Mails
geschrieben und standen ansonsten persönlich statt via soziale
Medien wie Facebook und Co in
Kontakt. Haben sich morgens mit
eiskaltem Brunnenwasser gewaschen und Geschirr mit vorher an
einem befeuerten Herd erhitzten
Wasser gespült. Für die meisten

von uns heute unvorstellbar.
Doch für manche Mieter des neu
erbauten Flag II eine Erfahrung,
die sie vor knapp einem halben
Jahr hin und wieder ungewollt
machen mussten. Die Internetverbindung ist teilweise Stundenlang zusammengebrochen und
machte das Flag somit zum Tal
der Ahnungslosen. Zudem sorgte
eine defekte Pumpe dafür, dass
der morgendliche Gang unter die
Dusche zu einem Erlebnis wurde,
dass man unter anderem nur geboten bekommt, wenn man in der
Arktis schwimmen geht. Auch hat
die Preissteigerung der Wasch-

marken vor ein paar Monaten für
Kritik gesorgt. Eine Waschmarke
hält für neunzig Minuten. Und so
zahlte man für einen Kochwäsche
Waschgang, der 180 Minuten
in Anspruch nimmt, nicht mehr
zwei sondern vier Euro. Wollte
man obendrein noch die Wäsche
trocknen, war man statt drei Euro
sechs los. Nach zahlreichen Beschwerden lenkte die Hausverwaltung doch noch ein und reduzierte den Preis der Waschmarken
wieder. Auch die Probleme mit
der Internetverbindung und der
Warmwasserversorgung sind...
Fortsetzung auf Seite 3

Und noch eine neue App
Auch die Universität Trier bietet
seid September eine App für iOS
und Android Smartphones an, die
von einem digitalen Campusplan
über den Mensa-Speiseplan bis
hin zu Push-Benarichtigungen
über aktuelle Ereignisse an der
Uni einen breiten Umfang an
Funktionen bietet. Mehr Infos
gibt es auf der Uni-Homepage.
rz
GEWINNSPIEL
Gemeinsam mit dem rap-Verlag
verlosen wir drei Exemplare von
„Endlich Studium!- Das Handbuch für die beste Zeit deines
Lebens“. Das Buch bietet euch
in allen (studentischen) Lebenslagen Tipps und Tricks!
Warum willst gerade Du eine Ausgabe haben? Schicke uns einfach
bis zum 31.12.2014 eine knappe
Begründung an gewinnspiel@nutrier.de. Die drei Bücher verlosen
wir unter allen eingegagenen EMails!
red
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Fack Ju Schule?

Warum man heute noch Lehrer wird / von Gregor Klimaasch
Eine Felswand in der Nähe von
Trier an einem sonnigen Nachmittag im Mai 2014. Ein zwei
Meter großer Student kämpft sich
gerade durch die sogenannte „Hurenfurche“. Die Handgriffe sind
geübt, die meiste Arbeit übernehmen die kräftigen Beine. Linker
Fuß platziert, rechter Fuß steht
fest, der linke Arm hält sich ausgestreckt an einer kleinen Kante
fest und der rechte sucht einen
ähnlich guten Halt weiter oben.
Doch dann rutscht der linke Fuß
ab und der Kletterer hängt einen
halben Meter tiefer im Seil. Ein
lautes „Fuck!“ hallt an der Felswand entlang.
Gerufen wurde es von Jan-Marco Reiners. Die langen, blonden
Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden, ein Tattoo
von Super-Mario schmückt die
Schulterblätter, eine Lederjacke
hängt in seinem Schrank und gut
120 Vinyl-Platten von „Iron Maiden“, „Slayer“ und Co. stehen im
Regal. All das macht den angehenden Lehrer, der im sechsten
Semester Deutsch, Geschichte
und Geographie an der Universität in Trier studiert, aus.
Einige Versuche später hat er die
Wand bezwungen. Schwer atmend und mit einem Lächeln auf
den Lippen steht er wieder auf
festem Boden.
Das Klettern ist nur eines seiner
Hobbies. Auch für Segeln, Wandern und Gitarrespielen nimmt
er sich Zeit: „Immer wenn es
geht.“ Dabei spricht er auch von
Pen-and-Paper-Rollenspielen:
„Auch das hilft dir im Unterricht.
Die Charaktere sollen ja, wie die
Schüler, von A nach B kommen.“
Er zeichnet Anfangs- und Endpunkt seiner fiktiven Reise mit
dem Zeigefinger auf seine Handfläche. „Du musst dich fragen, wie
du es hinkriegst, dass die Schüler

auf diesen Weg kommen, ohne,
dass sie das Gefühl haben, dass du
ihnen alles nur vorkaust.“
Zwei bis drei Semester wird er
wohl über die Regelstudienzeit hinaus in Trier studieren. Erst letzte Woche, erzählt er, habe er eine
Hausarbeit gerade noch am letzten Tag vor der Abgabefrist fertig
gestellt und abgegeben. Sein einziges Ziel sei es, zu bestehen. „Vier
gewinnt“, sagt der angehende
Lehrer, während sich Lachfalten
um seine Augen bilden und er an

der Wand nach der nächsten Herausforderung sucht.
Gut zwei Monate zuvor. Jan-Marco steht im Rahmen seines Praktikums vor der elften Klasse eines
Trierer Gymnasiums. Er legt ein
Bild auf, das die heilige Maria
mit den französischen Nationalfarben als Flechtband im Haar
und einem großen Füllhorn in der
Hand zeigt. Schweigend wartet er,
sagt nichts, nickt nur ab und zu
auffordernd einigen Schülern zu,
bis sich ein junger Mann zu Wort

Foto: privat

meldet: „Ja, das ist wohl irgendeine Heilige als Statue und es geht
wohl um Kolonisation.“ Als der
Schüler den Satz beendet, nimmt
Jan-Marco in einer plötzlichen
Bewegung seine Federmappe und
wirft sie – gespielt, wie sich später
herausstellt – wutentbrannt in die
Ecke. „Was, du weißt nicht, wer
die heilige Maria ist?“, ruft er laut.
Dann ist es eine Weile still. Alle
Augen der Klasse ruhen verdutzt
auf dem Praktikanten. „Und dann
hat er auf einmal angefangen zu

reden und hat einfach nicht mehr
aufgehört“, sagt Jan-Marco und
sein rechter Mundwinkel zieht
sich nach oben. „Es klappt irgendwie, wenn man unorthodox
wird, wenn man die Leute schockt
oder überrascht.“ Seiner Meinung
nach ist es vor den Schülern wie
auf einer Bühne.
Auch viele seiner Kommilitonen
entsprechen nicht dem Archetyp
des strengen Lehrers mit Anzug
und Krawattennadel: Darunter
ein Barkeeper, der Hip-Hop hört
und dessen Hose fast in den Kniekehlen hängt, ein Comic-Fan, der
regelmäßig im Campus-Radio zu
hören ist und der Frontmann einer Hardcore-Band. „Du brauchst
ein
Alleinstellungsmerkmal,
wenn du an einen bestimmten Ort
willst“, sagt Jan-Marco, der gerne
an eine Schule in der Nähe der
Küste möchte.
Einen starken Kontrast bieten
er und seine Freunde so zu den
„formlosen Gestalten“, wie er sie
nennt. „Man braucht Lehrer mit
einem Leuchten in den Augen.“
Jan-Marco kneift kurz seine Augen ein wenig zusammen und
guckt in die Ferne. Dann wieder
zu mir: „Oh Gott, das war ja richtig romantisch ausgedrückt.“
Romantisch sind vielleicht auch
seine jetzigen Vorstellungen vom
Schulalltag. Vorsichtig versucht
er realistisch zu bleiben: „Es kann
auch sein, dass ich irgendwann
mal in eine Resignationsphase
falle. Aber ich will es nicht hoffen.“ Dann will er wieder in die
Wand.
Ob man wahnsinnig sein muss,
um heutzutage Lehrer zu werden,
möchte ich noch wissen. „Es passt
gut in meine Theorie. Du musst
schon ein bisschen selbstzerstörerisch-wahnsinnig sein, weil du
keine Angst davor haben darfst,
der Depp zu sein. Denn als Lehrer
bist du immer der Depp.“

Macht eure Ideen zu Geld
Wie euch die Gründungsbüros dabei helfen / von Marie Baum

Ihr habt eine Idee? Ihr wollt
so reich sein wie Bill Gates?
Weit gegriffen - doch nur die
Einstellung zählt. Auch bei
ihm hat es mit einer kleinen
Idee angefangen. Warum
macht auch ihr euren Geistesblitz nicht zu Geld? Es
gibt sicher viele unter euch,
die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen.
Das Gründungsbüro an der Universität und Hochschule in Trier
hilft dabei. Von einem kleinen Gedanken bis hin zum ausgereiften
Geschäftsmodell. Es muss nicht
zwangsweise etwas sein, dass die
Welt noch nie gesehen hat. Auch
mit einem bereits etablierten Produkt oder einer Dienstleistung
kann man erfolgreich sein, wenn
man es neu aufwickelt. Denkt da-

bei an Nestlé, die mit ihren Kaffeemaschinen die Kunden mit
bestimmten
Nestlé-Kaffeepads
locken oder Apple, dessen Musik
nur über iTunes läuft. Was euch
auch bewegt zur Selbstständigkeit, am Anfang steht immer der
Businessplan und hier kann euch
das Gründungsbüro Trier weiterhelfen. Sie zeigen euch, wie man
solch einen Plan strukturiert. Dabei kommen Fragen auf wie: Was
sind meine Kunden? Welches
Alter sollten diese haben? Was
sind ihre Bedürfnisse und wie
kann ich sie dazu bringen, Geld
für mein Produkt zu investieren?
Über welches Medium möchte ich
verkaufen? Habe ich Geschäftspartner? Wo kann ich produzieren? Personal und Geschäftsräume? Welche Kosten kommen auf
mich zu? Fragen über Fragen, die
sich mit der Zeit alle beantworten

lassen. „Der Businessplan ist die
Quintessenz einer Geschäftsgründung. Er lässt sich nicht innerhalb
einer Woche aufstellen. Man muss
sich Zeit lassen, damit die Idee
richtig reifen kann“, so Sabrina
Rohles, Veranstaltungsbeauftragte des Gründungsbüro Triers. Gemeinsam mit ihren Kollegen lenkt
sie in die richtige Richtung und
hilft durch den wilden Fragendschungel. Denn sollte ein Unternehmen bereits gewachsen sein,
ohne die richtige Organisation, ist
es fast unmöglich, die Strukturierung nachzuziehen. Nicht nur ihr
und eure Produkte sollten wachsen, sondern auch das Unternehmen. „Niemand erwartet voll ausgereifte Experten. Wissen kann
nur mit Erfahrung wachsen. Lassen sie sich helfen, recherchieren
und fragen sie viel“, rät Dominik
Wagner, Mitarbeiter der Uni am

Lehrstuhl für Unternehmensführung. Doch wie gelangt man letztendlich zum Erfolg? Zu aller erst
sollte euere Idee machbar und
relevant sein. Sie muss dauerhaft
bestehen und in Konkurrenz treten können. Das heißt, um marktfähig zu sein, müssen Kosten, Zeit
und Qualität übereinstimmen.
Auch der Profit spielt eine große
Rolle. Dabei muss eine Preisstrategie durchdacht sein und
das Bedürfnis der Kunden erfüllt
werden. Was kann mein Kunde
am elementarsten nutzen und
wie wecke ich seine Gefühle für
mein Produkt, damit er es kauft.
Letztendlich muss euer Produkt
in einem Basissatz beschreibbar
sein. Doch von einem Fachjargon
ist abzuraten, da es für jeden verständlich sein sollte. Ihr seht, es
gibt vieles, worauf zu achten ist,
deswegen rät das Gründungsbü-

ro, nicht halbherzig an die Sache
heranzugehen. „Es ist wichtig,
immer auf Zack zu sein. Ständiges
Optimieren und Probleme finden
ist von Nöten, um die Idee voranzutreiben“, so Wagner. Der Erfolg
liegt bei euch selbst, also macht
was draus!
Das Gründungsbüro Trier berät
gerne zu allen aufkommenden
Fragen. Einen Überblick über alle
Tätigkeiten und dem aktuellen
Veranstaltungsprogramm
findet ihr unter der Website www.
gruenden-trier.de. Weitere Informationen über Aktuelles aus der
Gründerszene, Wettbewerbe und
Veranstaltungen gibt es auch auf
Facebook: www.facebook.com/
GruendungsbueroTrier.de. Infos
zum Thema Exist-Gründerstipendium findet ihr auf den Websites www.gruenden-trier.de und
www.exist.de.
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Einmal 6 Wochen Kaffee kochen, bitte!

Zur Wohnungsnot

Die lange Praktikumssuche / von Christina Büsching

Fortsetzung von Seite 1 / von Domenic May

“Praktikumsplätze unter 4
Monaten bieten wir generell
nicht an.” - “Bewerbungen
nur unter Angabe der Kenntnisstände der o.g. Anforderungen und mit Arbeitsproben”
Solche und ähnliche Anforderungen fand ich auf der Suche
nach meinem Praktikum welches
ich im Sommer 2014 absolvieren wollte. Für mein Studienfach
Medienwissenschaften wird ein
Pflichtpraktikum von zweimal
vier Wochen oder einmal sechs
Wochen erwartet. Dem Tipp einer Freundin aus einem höheren
Semester folgend, beschloss ich,
mich weit mehr als ein halbes
Jahr vorher für ein Praktikum zu
bewerben. Im November 2013 begann ich dann mit meiner Suche.
Von 60 gesendeten Bewerbungen
bekam ich rund 20-25 Rückmeldungen, wobei ich später erfuhr,
dass diese Quote recht normal sei.
Die Antwortschreiben variierten
von „Wir vergeben für den Zeitraum noch keine Praktika. Bitte
melden Sie sich in drei Monaten
noch einmal bei uns“ über „Wir
sind ein zu kleines Unternehmen
und können keine Praktikanten
beschäftigen“ bis hin zu „ Wir haben schon einen Praktikanten/
Auszubildenden und können
keinen weiteren beschäftigen“.
Natürlich immer mit dem Zusatz
“vielen Dank für Ihr Interesse an
unserer Agentur. Wir wünschen
Ihnen dennoch viel Erfolg bei der
weiteren Suche und ein erfolgreiches Studium.”
Andere Firmen hätten mir eine
Zusage gegeben, aber „wir bieten
nur Praktika für wenigstens vier
bis sechs Monate an“. Ich verzichtete hierbei auf die Rückfrage, wie
das für einen Studenten während
der Semesterferien machbar sein
sollte. Ein Urlaubssemester hatte
ich nicht vor einzulegen, da ich
mein Studium nicht unnötig in
die Länge ziehen wollte und die
Versprechen der Agenturen größtenteils sehr wage waren – auf 4
Monate Kaffee kochen und Akten
sortieren hatte ich wenig Lust.
Ich schrieb weitere Bewerbungen
und suchte nun in Trier, Köln und
Bielefeld. Bewerbungen schickte
ich so ziemlich zu allen Unternehmen, die etwas mit Medien zu
tun haben: Zeitungsverlage, PR-,
Werbe-, Medienagenturen, Radio
und an den WDR.
Unter anderem schickte ich meine
Bewerbungsunterlagen an einen
Zeitungsverlag in Bielefeld und
erhielt die Mitteilung, dass meine
Unterlagen geprüft werden.
Außerdem wollte ich mich beim
WDR bewerben. Hier waren die
Rahmenbedingungen für ein
journalistisches Praktikum erfüllbar: wenigstens zwei abgeschlossene Studiensemester: check.
Praktikumslänge von vier bis acht
Wochen: check. Fünf eigene journalistische Veröffentlichungen in

Printmedien, Radio oder Fernsehen sowie deren angeschlossenen
Internetredaktionen: naja...

Foto: Tatjana Junker/jugendfotos.de

Wenn man nicht gerade neben
dem Studium als freier Journalist
arbeitet oder Ähnliches, ist es fast
unmöglich fünf Artikel veröffentlicht zu haben. Ich war kurz davor
einfach fünf Essays aus meinem
Englischstudium beizufügen. Allerdings fand ich keine E-Mail
Adresse für Bewerbungen, nur
ein
Online-Bewerbungsportal,
auf welchem man die Unterlagen einzeln hochladen sollte und
sämtliche Daten händisch erneut
eingeben sollte. Somit ging meine
Suche erst einmal weiter.

Foto: Laura Kirsche/jugendfotos.de

Ich bekam eine weitere E-Mail
von dem Zeitungsverlag aus Bielefeld mit dem Hinweis dass meine
Bewerbung in Ordnung sei, man
das genaue Datum aber noch mit
den Zuständigen klären müsste,
diese seien aber im Urlaub. Man
wolle sich in zwei Wochen bei mir
melden.
Ich suchte weiter.

Foto: Alexander Franke/jugendfotos.de

Nachdem ich einen Blick auf die
Website einer Agentur in Köln
geworfen hatte verging mir dann
endgültig das Lachen. Die Rahmenbedingungen für ein Praktikum lagen hier bei 1) einem abgeschlossenen Studium, 2) Erste
Erfahrungen in den folgenden
Bereichen *** 3) Praktikumsdauer von wenigstens 6 Monaten und
4) unentgeltlich. Davon abgese-

hen, dass das Praktikum für mich
nicht in Frage kam, war ich entsetzt über die Frechheit der Agentur. Mit einem Bachelorabschluss
hatte ich nicht vor noch 6 Monate
für lau ein Vollzeitpraktikum zu
absolvieren und meinen Eltern
weiterhin finanziell auf der Tasche zu liegen.
Eine Freundin, die mein Gejammer über die Praktikumssuche
langsam leid war, riet mir, ich
solle mehr Interesse an den Firmen zeigen, mehr schleimen, das
würde helfen. Ich freundete mich
langsam mit dem Gedanken, an
in den Semesterferien gemütlich
Urlaub auf Balkonien im Hotel
Mama zu machen und somit das
Praktikum zu einem späteren
Zeitpunkt zu absolvieren.
Es waren nun mehr als fünf Wochen vergangen und ich hatte
noch nichts von dem Zeitungsverlag gehört. Entgegen der Anweisungen schrieb ich erneut eine
E-Mail.
Einen Tag später dann die Antwort:
“Ich (…) kann Ihnen die freudige
Mitteilung machen, dass wir Ihnen im o.g. Zeitraum einen Praktikumsplatz in der Werbung/
Atelier anbieten können. In den
nächsten Tagen bekommen Sie
von mir schriftlich eine Zusage
mit allen Anweisungen.”
Meine Odyssee hatte endlich ein
Ende.

... seit längerem wieder behoben.
Dies zeigt, dass auch The Flag ein
ganz normales Wohnheim ist.
Auch sind dort weder elektrische
Rollläden noch Fußbodenheizungen zu finden. Nun fragt man
sich warum sind die Wohnungen
im Vergleich zu denen der SWTWohnheime so teuer?
Das lässt sich ganz einfach erklären Erstens wir sind hier in Trier
und Zweitens das Wohnheim The
Flag wird im Gegensatz zu den
Wohnheimen des SWTs privat
statt staatlich geführt. Schaut man
ein wenig über den Tellerrand hinaus, so finden sich auch noch andere privat geführte Wohnheime,
in denen die Mieten mit denen im
Flag vergleichbar sind.
So gibt es unter anderem noch

Foto: Domenic May

den Augustinus Campus in Tarforst oder das gerade neu erbaute
Petrisberg Quartier. Auch sind
die Wohnungen im Regenbogenviertel oder im Studierturm nicht
gerade günstiger. Das Wohnungsangebot in Trier ist sehr rar und
die Nachfrage, vor allem zum
Start des Wintersemesters, ist
sehr hoch. Die staatlichen Wohnheime sind überfüllt, bezahlbarer
und freier Wohnraum in der Innenstadt Mangelware und es als
Gewinner aus einem der WGCastings herauszukommen, ist
wie der Gewinn in einer Lotterie.
Und das ist auch dem Betreiber
bewusst, weshalb man auch die
Mietpreise schön oben lassen
kann, ohne sich groß anstrengen
zu müssen.
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Der 5vier Ausflugstipp
Die Bitburger Marken-Erlebniswelt/ von Marie Baum

„Bitte ein Bit“ - Jeder kennt
den berühmten Werbeslogan. Aber an was denkt ihr
bei diesen Worten? 5vier hat
sich für euch auf die Trierer
Straßen begeben und einmal
nachgefragt. „In einer Runde
mit seinen Freunden sitzen,
dazu ein kühles Bierchen,
das ist schon was Feines“, so
ein Passant. Ein Anderer erzählt uns, er müsse direkt an
die Werbung denken und das
typische Bierglas mit dem
goldenen Gebräu darin. Aber
was genau passiert, bis das
Bier auf dem Tisch des Kunden landet? 5vier war auf der
Suche nach der Geschichte
und der Entstehung des berühmten Bitburger Bieres.
Bitburg. Mit dem Bus geht es
etwa eine Stunde direkt vom Trierer Hauptbahnhof in die Stadt,
von der das Bier seinen Namen
erhielt. Zwar dauert die Fahrt länger als mit dem Zug, dafür muss
man aber nicht umsteigen und
hat einmal eine andere Möglichkeit, die Umgebung Trier kennen
zu lernen. In Bitburg angekommen, steht man auch schon an der
Fußgängerzone, eine gute Gelegenheit, an den Geschäften vorbei
zu bummeln. Keine fünf Minuten
von der Innenstadt entfernt liegt
die Bitburger Brauerei. Exklusiv für 5vier werden wir durch
die zehn Stationen der Bitburger
Marken-Erlebniswelt geführt, die
einem die Geschichte der Brauerei sowie den Brauprozess von
den Rohstoffen bis hin zur abgefüllten Flasche näher bringt.
Begonnen wird mit einer Reise
durch die Zeit.
Seine Anfänge nahm das Unternehmen mit einer kleinen Landbrauerei, dessen Grundstein Johann Peter Wallenborn im Jahr
1817 legte. Direkt zu Beginn der
Führung erhält man im Historienbereich einen Überblick über
die anschließende Entwicklung
bis heute. Die sieben Stelen, die
hier aufgebaut sind, stehen für die
sieben Familiengenerationen, die
die Brauerei geführt haben bzw.

bis heute führen. Doch ist es nicht
nur das Bier, dem die Familie sich
mit Hingabe widmet. Bitburger
engagiert sich auch für die Förderung von Bildung und Kultur.
So gibt es seit 1968 die Dr.-HansSimon-Stiftung, die Kunst und
Kultur in Bitburg fördert. Herzstück der Stiftung ist das Haus
Beda, das sich zum kulturellen
Zentrum der Stadt entwickelt hat.
Darüber hinaus unterstützt die
Brauerei als Patenunternehmen
den Wettbewerb Jugend forscht
– Schüler experimentieren, regionale Sport- oder Kulturevents und
vieles mehr.
Im weiteren Verlauf der Führung
wird durch eindrucksvolle Bilder
und Animationen die Entstehung
des Bitburger Pils dargestellt angefangen mit dem Anbau von
Gerste und Hopfen bis hin zur
Gärung, Reifung und Lagerung
des Bieres. „Unsere Marken-Erlebniswelt kann mit allen Sinnen
erkundet werden“, so eine Mitarbeiterin der Erlebniswelt. Und sie
behält recht.
In allen zehn Stationen können
die Besucher selbst ausprobieren
und Animationen betätigen oder
die visuellen Effekte auf sich wirken lassen.
Zehn Mal Gold für den berühmten Bitburger Siegelhopfen
Die Braukunst scheint eine Wissenschaft für sich, denn Bitburger
besitzt sein eigenes Brauwasser
zwischen Nims und Kyll oder verwendet den Bitburger Siegelhopfen, der bei idealen Wachstumsbedingungen im Prümtal angebaut wird und bereits zehn Mal
mit Gold und zweimal mit Silber
ausgezeichnet wurde. Ebenfalls
wichtig für den typischen Bitburger Geschmack ist die Hefe,
die stets unter strenger Kontrolle
steht. Interessant ist auch das historische Sudhaus der Erlebniswelt. Hier können noch alte Kupferkessel besichtigt werden, in
denen früher gebraut wurde. Damals fassten diese grade einmal
ca. 200 Hektoliter (hl). Zum Ver-

Boyhood: Wer

Der Film, der 12 Jahre gedreht

gleich können die Edelstahlkessel
heutzutage über 1000 hl fassen.
Hier wird nach allen Regeln der
Braukunst gebraut, doch ist es
bis zum Weg in die Flasche noch
ein langer Weg. Ganz nach dem
Motto „Qualität braucht Zeit“ beträgt die Lagerzeit vier bis fünf
Wochen. Denn je länger das Bier
lagert, umso edler wird sein Geschmack und es scheint zu funktionieren. Denn täglich können
bis zu 15.000 hl Bier abgefüllt
werden, was etwa 3.000.000 bis
3.500.000 abgefüllten Flaschen
pro Tag entspricht.
Willkommen in der Genießer-Lounge!
Doch was wäre eine Führung
durch Entstehung und Geschichte von Bitburger, wenn man nicht
auch mal im Anschluss eines probieren dürfte. Das hat sich wohl
auch die Brauerei gedacht und so
geht es im Anschluss an die Führung in die sogenannte GenießerLounge. Bei einer Laugenbrezel
und einer großen Auswahl aller
von Bitburger hergestellten Biere
und Biermischgetränke, alkoholisch wie alkoholfrei, kann man
sich bei zwei Freigetränken einen weiteren Abschlussfilm auf
einer großen Leinwand ansehen.
Auch sind hier einige weitere
Attraktionen für die Gäste vorbereitet. So kann man in dem
historischen Schornstein Werbespots der 1950er Jahre bis heute
ansehen oder ein Erinnerungsfoto schießen und es sich sogleich
per E-Mail zusenden lassen. Zum
Abschied verschenkt die Brauerei
noch drei weitere Getränkegutscheine, um die Erkundung der
schönen Eifelstadt Bitburg und
die heimische Gastronomie anzuregen. „Ich arbeite nun seit drei
Jahren hier und bin immer noch
begeistert. Es ist alles so lebhaft
dargestellt und man erhält einen ganz anderen Einblick in die
Brauerei“, erzählt uns eine Mitarbeiterin. Dem können wir uns
nur anschließen und jedem einen
Ausflug in die Bitburger MarkenErlebniswelt empfeehlen.

2000 Jahre
Schifffahrt
auf der Mosel
© Karte:
Moselkommission, Trier
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Vom römischen Transportweg
zum einenden Band Europas
18. Mai 2014 bis 1. März 2015

Regisseur Richard Linklater hatte 2002 die Idee, eine
Geschichte über die Kindheit
zu erzählen, so ehrlich und
so nah am Leben wie noch
nie zu vor. Nach 12 Jahren
Dreharbeiten ist das Ergebniss Boyhood, ein Film der
abseits gewohnter KlischeeDramatik mit den unscheinbaren Dingen des Lebens berührt.
Eigentlich klingt alles nach einer
einfachen, schon dutzende Male
gesehenen und vielleicht sogar so
oder so ähnlich selbst erlebten Geschichte: In Boyhood begleitet der
Zuschauer den heranwachsenden
Mason (Ellar Coltrane), wie der
Titel bereits erahnen lässt, durch
seine Jugend. Von der Einschulung in mehreren texanischen
Schulen, über seine Beziehung
zu Schwester Sam (Lorelei Linklater) und den geschiedenen Eltern, die immer wieder für einen
Umzug in die nächste PatchworkFamilie sorgen, den Erfahrungen
mit dem anderen Geschlecht, bis
hin zu den ersten eigenen Schritten am College, charakterisiert

der Film einen Jugendlichen und
seine Familie so facettenreich wie
nie zuvor. Das Besondere: Nach
einer guten Stunde wird auch
dem schläfrigsten aller Zuschauer bewusst, dass, obwohl Mason
auf der Leinwand vor sich hin altert, der Schauspieler stets Ellar
Coltrane bleibt. Denn damit Boyhood so realistisch wie möglich
gedreht werden konnte, startete
Regisseur Richard Linklater 2002
eines der ambitioniertesten Projekte der Filmgeschichte. Er versammelte den recht unbekannten
Cast jedes erneut Jahr für wenige Tage zu Dreharbeiten, um so
Stück für Stück die Geschichte
um Mason zusammenzubasteln.
Ein risikoreiches Unterfangen,
schließlich war nicht klar, ob die
damals 6-Jährigen Kinderdarsteller nicht irgendwann die Lust auf
das Projekt verlieren würden. 12
Jahre später waren die Arbeiten
am Film abgeschlossen, der Kinostart endlich nah und das Langzeit-Experiment geglückt.
Es wäre aber unfair, Boyhood
nur aufgrund der aufwendigen
Produktion zu loben. Linkla-
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willst du sein?

wurde / von Alexander Triesch

Film, Literatur, Musik

Oscar and the Wolf

Zwei Besonderheiten an einem Abend / von Raphael Zingen
Am 29.10.2014 spielte die
Band Oscar and the Wolf
das einzige Konzert ihrer
aktuellen
Europatournee
in Deutschland in der Alten
Färberei; Gleichzeitig war
das Event auch eins der ersten Konzerte überhaupt,
das nach der Eröffnung in
dem neuen Eventzentrum
stattfand.

ter versteht es ganz besonders,
den Szenen Leben einzuhauchen
und sämtliche Handlungen, die
eigentlich völlig banal und des
Kinos unwürdig erscheinen, ins
Außergewöhnliche zu zaubern.
Dabei wird ganz bewusst auf klassische Hollywood Klischees verzichtet, die der Coming-of-Age
Film sonst so bietet. Der erste
Kuss, der erste Rausch, das erste
Mal oder überdramatisierte Momente. All das scheint irgendwo
zwischen den Szenen zu passieren, im Vordergrund stehen die
kleinen besonderen Erlebnisse
der Figuren in all ihren Details.
Wenn Mason mit seinem Vater
(Ethan Hawke) beim CampingAusflug am Lagerfeuer darüber
philosophiert, ob „Die Rache der
Sith“ endgültig der letzte StarWars-Film gewesen sein soll, oder
die beiden zur Obama-Unterstützung im republikanischen Texas
Plakate von John McCain von den
Straßen klauen, dann weil Boyhood ehrlich sein will. Der Film
ist auch eine Zeitreise durch das
letzte Jahrzehnt, erinnert den Zuschauer an kulturelle Ereignisse
von Harry Potter bis zum Lady

Foto:Frieder Knabe/jugendfotos.de

Gaga Hype, ja selbst der Soundtrack ist immer auf der Höhe der
jeweiligen Zeit, seien es Songs
von blink-182 oder The Hives.
Irgendwann scheint es dann, als
wüsste man nicht mehr genau, ob
man nun tatsächlich einen Film
oder eine echte Dokumenation
über einen gewöhnlichen Jugendlichen und sein Erwachsenwerden schaut.

dem Di-Mi-Do-Ticket kostenlos ins Museum!
Infos unter www.di-mi-do.de

nstr. 60, neben der Porta Nigra
rier
49 (0)651 718-1459
museum-trier.de

ag bis Sonntag 10 –17 Uhr
Sonntag im Monat: Eintritt 1,- €
loser Audioguide (dt., eng., fr., nl.),
audioguide (dt., eng., fr., nl.)

Seitdem das Theater Trier im
Sommer 2011 die West Side Story in den ehemaligen BobinetHallen aufführte, hat sich einiges
getan. Die ehemalige Textilfabrik
wird zur Zeit zu einem neuen
Wohnquartier
umfunktioniert.
Kurz nach der Eröffnung der ersten Halle öffnete mit der „Alten
Färberei“ auch das neue Veranstaltungszentrum des Viertels seine Pforten. Während ringsherum
noch fleißig umgebaut wird, geht
es an Bauzäunen und Containern
vorbei Richtung Eingang. Direkt
hinter einem kleinen Foyer findet
sich der 240qm große Veranstaltungsraum, an dessen Stirnseite
die Bühne steht. Mehrere Bars

Aber wenn Boyhood nur die unspannende Story eines pubertierenden Jugendlichen erzählt, warum sollte man sich diesen Film
dann ansehen? Irgendwann wird
Mason von einem seiner Lehrer
die Frage gestellt: „Wer willst du
eigentlich sein?“. Eine Antwort
findet er nicht. Jeder andere Charakter, sei es der angepasste, coole Vater, die oftmals gelangweilte
Schwester oder die überforderte
Mutter, könnte sich diese Frage ebenso stellen. Und jeder, der
Boyhood sieht, wird sich die Frage in Gedenken an die eigene Jugend selbst vielleicht auch stellen
– aber in jedem Fall mit Freude
Mason zusehen, wie er die Antwort auf seine Art finden möchte.

ExKlUSiV Für STUDiS:

5

versorgen die Besucher mit einem
reichhaltigen Angebot von Bier
über Rotwein bis hin zu Cocktails.

Auf letztere fällt auch die Getränkewahl der vierköpfigen Band
rund um Frontmann Max Colombie, die kurz nach 20 Uhr die
Bühne betritt. Von nun an liegt
die komplette Konzentration der
Band und des Publikums auf der
Musik. Colombie verzichtet während des Konzerts fast komplett
auf Ansagen. Gemeinsam mit seinen drei Bandkollegen füllt er die
gut gefüllte Halle für die nächsten
60 Minuten mit einem speziellen,
kraftvollen Sound, der das Publikum in seinen Bann zieht.
Es ist nicht verwunderlich, dass
die 2010 gegründete Elektro-

Buchtipp

Pop-Band gilt als einer der vielversprechendsten Newcomer in
ihrem Genre gilt. Während Oscar
and the Wolf in Deutschland noch
nicht sehr bekannt ist, füllen die
Belgier in ihrem Heimatland und
Umgebung bereits die großen
Hallen. Womöglich ist das Konzert in der „Alten Färberei“ auch
in Deutschland eine der letzten
Möglichkeiten die Band einmal
ganz hautnah zu erleben.
Nachdem die letzte Zugabe beendet ist, beginnt für die Zuschauer
der Weg zurück aus dem Trancezustand, in dem sie sich in der
letzte Stunde befunden hatten, in
die Realität.
Auf dem Weg nach Hause blicken
wir auf einen sehr schönen Abend
mit einer überragenden Band in
einer besonderen Location zurück. Wer Oscar and the Wolf
noch einmal live erleben möchte,
hat am 24. April im „Den Atelier“
in Luxemburg dazu die Möglichkeit. Aber auch auf das Programm, das in den kommenden
Monaten in der Alten Färberei
geboten wird, darf man mehr als
gespannt sein.

Fotos: Raphael Zingen

Wenn das Schicksal zum miesen Verräter wird / von Laura Clodo
Hazel Lancaster ist auf eine Sauerstoffmaschine angewiesen und
weiß, dass sie nicht mehr viel Zeit
hat. Metastarsen in der Lunge.
Augustus Waters bekam die Diagnose Knochenkrebs, mit einer
achtzigprozentigen Chance auf
Heilung. Doch sind beide ganz
normale Teenager, die in das Geheimnis der ersten großen Liebe eingeweiht werden. Das Buch
„Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ von John Green behandelt
den aufwühlenden Kampf gegen Krebs bis hin zu Hochs und
Tiefs in Liebe, Freundschaft und
Krankheit.
Hazel und Gus lernen sich in einer

Selbsthilfegruppe für Krebspatienten kennen. Trotz ihres Handicaps entwickelt sich aus einer
anfänglichen Freundschaft echte
Zuneigung und am Ende die erste
große Liebe. Verbunden durch
schlimme Momente und ein ähnliches Schicksal diskutieren sie
über Bücher, Musik, die Evolution
und über die große Frage des Lebens und des Sterbens. Gemeinsam erfüllen sie Hazels Traum
und unternehmen eine Reise nach
Amsterdam, die am Ende alles
verändert. John Green berichtet
wie sich ein junges Mädchen mit
ihrer alles verändernden Krankheit zurecht findet und wie stark

eine Familie sein kann, wenn sie
einen fast aussichtslosen Kampf
führt. Trotz des bitteren Beigeschmacks ist das Buch eine Art
Komödie und in gewisser Hinsicht
Philosophie zugleich. Mit Witz
und ein wenig Ironie kreierte der
Autor eine lesenswerte Geschichte, an deren Ende man vielleicht
selbst darüber nachdenkt was das
Leben bedeutet.
*Allen, denen das Buch oder die
Geschichte zusagen, haben die
Möglichkeit sich die Verfilmung
mit Shailene Woodley („Divergent“) und Ansel Elgort anzusehen, die seit dem 12.06.2014 in
den deutschen Kinos zu sehen ist.
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Andere Länder, andere Sitten One Mile at a Time
Die Kuriosesten Unterschiede Weltweit / von Nina Scheid

Die Fußball Weltmeisterschaft in Brasilien brachte
wieder einmal die verschiedensten Länder und Kulturen an einem Ort zusammen. Bei so vielen verschiedenen Lebensweisen sind
Missverständnisse
keine
Seltenheit. Damit ihr euch in
Zukunft in der Ferne weder
blamiert noch in Schwierigkeiten bringt, haben wir hier
einige der witzigsten und kuriosesten kulturellen Unterschiede der Welt zusammengetragen.
1. Vorsicht mit dem „Daumen hoch“
Was bei uns eine positive Bewertung oder Zustimmung ausdrückt,
finden die Einwohner der Türkei
gar nicht witzig: hier bedeutet der
Daumen hoch nämlich eine Einladung zu sexuellen Handlungen.
2. Ja oder nein?
In Bulgarien schüttelt man den
Kopf und meint „Ja“ – und nickt
und meint „Nein“. Verwirrung
vorprogrammiert!

land das Niedrigste. Wer mit dem
Fuß auf einen Geldschein tritt,
kann im schlimmsten Fall sogar
Probleme mit dem Gesetz bekommen – denn darauf ist das Gesicht
des Königs abgebildet und diesen
(symbolisch) mit den Füßen zu
treten gilt als Majestätsbeleidigung.

Foto: Tobias Mittmann/jugendfotos.de

3. Bloß kein Trinkgeld!
Kellner in China und Japan reagieren äußerst beleidigt oder beschämt auf Trinkgeld. Ein exzellenter Service gilt hier immer als
Voraussetzung.
4. Gesundheit!
Wer sich im Vietnam eine Erkältung eingefangen hat, muss eine
wichtige Sache beachten: in der
Öffentlichkeit die Nase zu putzen,
gilt hier als absolutes Tabu.
5. Kein Fußvolk
Die Füße symbolisieren in Thai-

6. Irische Unpünktlichkeit
Der überpünktliche Deutsche
wird in Irland sein blaues Wunder
erleben: 15 oder gar 30 Minuten
Verspätung liegen hier an der Tagesordnung.
7. Das Land der begrenzten
Möglichkeiten
Zumindest was den harten Alkohol angeht, ist die USA nicht
besonders tolerant. Gekauft werden kann dieser meist nur in
speziellen „Liquor Stores“, unter
21 schon mal gar nicht und der
Konsum in der Öffentlichkeit ist
strengstens verboten. Mit einer
schicken braunen Tüte umwickelt
sieht die Sache schon ganz anders
aus: dann weiß ja immerhin niemand, was sich darin versteckt!

einfach studieren

Five questions to travel blogger Ben Schlappig / by Raphael Zingen
Do you enjoy flying? Ben
Schlappig really does. At the
age of 14 the American started collecting frequent flyer
miles to achieve upgrades
for flights and hotels. After
college Ben became a selffounded full time travel blogger and consulter. The today 24-year-old flies around
300.000 miles a year. We asked him five questions about
how you can benefit from
your next journey from the
wide range of airline loyalty
programs.

Ethiad Airways First Class

(nu): Ben, how did you earn
most of your miles during
college, and how many vacations did you spend on them?
Ben: For the most part I earned
most of my miles through flying. At the time it was possible
to purchase one-way domestic
tickets in the US for about $200,
and I could generally structure the
routing to be about 5000 flown
miles. This meant I was earning
at least 10,000 miles before any
bonuses, and would spend most
of my weekends flying back and
forth across the country.
This generated hundreds of
thousands of miles which I was
able to use to fly my family to
Germany in first class every year,
along with several other trips.
Sadly earning miles through flying isn’t as lucrative nowadays,
but it was fun for a few years.
(nu): Which airline-reward
program(s) would you recommend to European students for an easy start?

Essen

Mensa & Cafeteria
Speiseplan online: www.mensa-trier.de
Mailservice lecker-wecker

Fahren

Semesterticket

Wohnen

Wohnheime
Zimmervermittlung

Beraten

Psychosoziale Beratung
Rechtsberatung

Service

Umzugswagenverleih
Darlehenskasse & Kulturfonds
KfW-Kredite

lecker-wecker.de
Mit dem kostenlosen ErinnerungsService auf www.lecker-wecker.de
verpassen unsere Mensagäste nie
wieder ihr Leibgericht. Der LeckerWecker funktioniert ganz einfach:
Sie nennen uns Ihre Mensa-Favoriten und Ihre Mailadresse und wir
senden Ihnen eine kurze Info, wenn
Ihre Leibspeise das nächste Mal
wieder auf dem Speiseplan steht.

www.studiwerk.de · Tel. 0800 studiwerk
788349375

www.studiwerk.de
Träger des Umweltpreises 2012 des Landes Rheinland-Pfalz

Ben: There really isn’t an „easy“
start for students nowadays, particularly not in Europe. There are
some credit card programs that
can help to accelerate your mileage earning, but I think the main
thing is to ensure you’re signing
up for frequent flyer programs.
It’s also good to familiarize yourself with airline alliances – you
can combine miles from flights on
airberlin, British Airways, Iberia,
etc., and credit all those points to
one of the more lucrative mileage
programs. I particularly like US
Airways and Alaska Airlines, as
they frequently offer promotions
for purchasing miles, which can
be a great way to top off for an
award at a reasonable cost.

(nu): What would be an
achievable goal for your next
summer vacation if you start
collecting miles and awards
now?
Ben: It really depends on your
current travel patterns, to be honest. But it’s much better to collect the miles than to let them go
to waste!
(nu): Are there any disadvantages to airline reward programs?
Ben: Not really, though there are
certainly limitations. I never tell
people that they can travel for
„free“ using miles and points.
There are always costs associated
with travel, and all award tickets
will have taxes and fees. Some
programs also have hefty fuel
surcharges, so it’s important to
educate yourself about the ins and
outs of the programs.
(nu): You have visited over
60 countries, is there a place
you would recommend for
everyone to visit?
Ben: Hong Kong is my favorite
city in the world, and I go there
every chance I get. I also just returned from Iceland, which is someplace I’ve been trying to get to
for years. The entire country was
absolutely gorgeous, and I highly
recommend visiting.

Interested? Ben’s blog http://
onemileatatime.boardingarea.
com/ offers a detailed introduction to the most efficient use of
loyalty programs and daily updated travel tips and reviews about
his experiences with a wide range
of airline and hotel products.

Photos: Ben Schlappig
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Die Bagger rollen wieder

Triers Anbieter im Vergleich / von Raphael Zingen Die Bauarbeiten an der Forumsplatte werden fortgesetzt / von Domenic May

Mehr Informationen gibt es unter
flinkster.de und stadtmobil.de

Grafik: Pressestelle Uni Trier

Rückseite liegenden Eingänge zu
erreichen. Schwerbehinderte erreichen Audimax und Mensa über
den Fahrstuhl Mt 005 oder über
den Personaleingang des Studierendenwerks. Auf der Homepage
der Universität sind Umleitungshinweise und ein Umleitungsplan
zum Ausdrucken zu finden. Diese
geleiten euch zu geräumten oder
gestreuten Wegen, die zu Audimax und Mensa führen. Auch
andere Gebäude können mithilfe
des Plans sicher erreicht werden.

07.12.2014 18 Uhr Assia Cunego - Harfenkonzert

KONZERT

06.12.2014 20 Uhr Stummmlmkonzert Stan & Ollie

KONZERT

KONZERT

COMEDY

Zudem können Kugelstrahl- sowie Stemmarbeiten zu Behinderungen führen. Die Bauarbeiten
am zweiten Bauabschnitt gehen
voraussichtlich von November
2014 bis Mai 2015. Zu beachten
ist, dass bei Eis oder Schnee die
Forumsplatte gesperrt werden
kann, da die widrigen Wetterbedingungen zu einer erhöhten
Unfallgefahr auf den Laufstegen
führen. Bei einer Sperrung der
Forumsplatte sind Audimax und
Mensa nur noch über die auf der

KONZERT

Fazit
Sowohl stadtmobil als auch Flinkster bieten ein deutschlandweites
Stationennetz und Stationen an
attraktiven Standpunkten in Trier,
auch von den Mietkosten halten
sich beide Unternehmen die Waage. Der günstige Nachttarif und
die größere Anzahl von Mietstationen in Deutschland sind Pluspunkte für stadtmobil. Für Flinkster spricht neben den geringeren
Gebühren auch die Möglichkeit
größere Fahrzeuge wie z.B. Transporter anmieten zu können. Bevor
man sich für einen der beiden Anbieter entscheidet, sollte man sich
auf jeden Fall Gedanken machen,
wie oft und wofür man ein Auto
(wirklich) braucht und die Tarife
und Konditionen genau im Internet vergleichen.

In den letzten Monaten haben die Bauarbeiten an der
Forumsplatte geruht.
Der Grund hierfür lag bei den
Beton- Untersuchungsergebnissen, deren Auswertung und Umsetzung sich als komplizierter
herausgestellt hatte als angenommen. In den kommenden
Tagen jedoch werden die Arbeiten fortgesetzt. Durch die Betonsanierung und die Erneuerung
der Entwässerung kann es erneut
zu Lärmbelästigungen kommen.

KINO

Flinkster
Das Tochterunternehmen der
Deutschen Bahn ist seit März 2012
in Trier vertreten und startete
hier auch „Flinkster-Campus“,
ein vergünstigtes Tarifsystem für
Studenten. Deutschlandweit werden von Flinkster insgesamt 800
Mietstationen in 140 Städten betrieben. In Trier gibt es insgesamt
drei Stationen am Hauptbahnhof,
auf dem Irminen-Freihof und
in der Loebstraße. Wer ein Auto
mieten möchte, kann im Studententarif aus drei verschiedenen
Größenkategorien (Mini, Klein,
Kompakt) wählen, im Normaltarif gibt es zudem Kompaktwagen
und Transporter. Die Stundenpauschale im Studententarif beträgt 1€ für kleine (z.B:Smart)
und 2€ für größere Fahrzeuge
(z.B. Opel Astra). Jeder gefahrene
Kilometer schlägt zusätzlich mit
0,20€ zu Buche. Für ganze Tagesund Wochenendmieten gibt es
vergünstigte Pauschaltarife. Für
die Nutzung von Fahrzeugen in
fremden Städten entstehen keine
weiteren Kosten. Auf Fahrzeuge,
die nicht im Studenten-Tarif
enthalten sind erhalten CampusFahrer einen Rabatt von 10%. Für
die Anmeldung bei Flinkster fallen für Studenten keine Gebühren

stadtmobil
Die Autos der Firma, die in
Deutschland in über 100 Städten
bereits 1000 Mietstationen betreibt, sind seit August 2014 in
Kooperation mit den Stadtwerken
auch auf Triers Straßen zu sichten. Die stadtmobil-Stationen befinden sich im Hauptmarkt- und
Ostalleeparkhaus sowie an der
Tufa. Angeboten werden insgesamt drei Fahrzeugkategorien
(Mini, Klein, Mittel). Die Stundenpauschale beträgt 1,50 für
die Mini-Kategorie, die höheren
Klassen schlagen mit je 0,50€
Aufpreis pro Stunde zu Buche.
Zwischen 0 und 7 Uhr kostet jede
Fahrzeugklasse, unabhängig von
der Größe, 0,50€/h. Wochenendund Tagespauschalen werden
ebenfalls angeboten. Die Kilometerpauschalen variieren ebenfalls
nach Fahrzeuggröße von 0,21€/
km bis 0,26€/km. Teuer wird es
bei stadtmobil trotz Studentenrabatt bei der Anmeldung. Die
Aufnahmegebühr bei stadtmobil beträgt einmalig 30€ (NichtStudenten: 60€), eine Kaution
von 200€ (400€) muss ebenfalls
hinterlegt werden. Jeden Monat
muss zudem ein nutzungsunabhängiger Teilnahmebeitrag von
5€ (7€) entrichtet werden. Auf die
Nutzung von Fahrzeugen in fremden Städten fällt pro Anmietung
eine zusätzliche Gebühr von 1€
an.
Die zweistündige Einkaufstour
über 12 km würde bei Stadtmobil
mit der kleinsten Fahrzeugkategorie 5,52€ kosten. Der Teilnahmebeitrag ist hier allerdings noch
nicht mit einbezogen. Angenommen, dass vier mal pro Monat ein
Fahrzeug angemietet wird, würde
die Fahrt zum Supermarkt inklusive Teilnahmebeitrag 6,77 € kosten.

COMEDY

Wie funktioniert Carsharing?
Ganz einfach. Steht beispielsweise ein größerer Einkauf an, kann
man sich auch Minuten vor dem
Aufbruch via App oder Internetseite ein Auto an einer Mietstation reservieren. Als „Schlüssel“
erhält man eine Chipkarte, ähnlich dem Studiausweis, mit der
man das Auto über ein Lesegerät
an der Windschutzscheibe öffnen und schließen kann. Der eigentliche Zündschlüssel liegt im
Auto bereit. Der Preis, der für die
Nutzung des Autos zu zahlen ist,
setzt sich aus der Mietzeit, die
minutengenau abgerechnet wird
und den gefahrenen Kilometern
zusammen, die via GPS ermittelt
werden. Benötigt man das Auto
nicht mehr, kann man es einfach
wieder an der Station abgeben.
Weitere Kosten für Benzin, Unterhalt etc. entstehen nicht.
Zur Zeit gibt es in Trier zwei Firmen, die Autos zur Kurzmiete
anbieten. Wir haben das Angebot
der beiden Anbieter verglichen.
Da die Fuhrparks der beiden Firmen sich sehr gleichen, haben wir
uns auf die Tarife konzentriert.

an.
Eine zweistündige Einkaufstour,
bei der man mit einem kleinen
Auto 12 Kilometer zwischen Station, Supermarkt und Wohnung
zurücklegt, würde 6,40€ kosten.

MUSICAL

Für alle, bei denen der Wocheneinkauf für den Fahrradgepäckträger zu groß
und das Portemonnaie für
ein eigenes Auto zu klein ist,
ist Carsharing die perfekte
Lösung. Anstatt viel Geld in
Anschaffung und Unterhalt
eines eigenen Fahrzeugs zu
stecken, zahlt man nur für
die tatsächliche Nutzung
eines Mietwagens. Wir haben die Carsharing-Anbieter
in Trier verglichen.

08.-10.01.2015 20 Uhr WE LOVE MUSICALS! vol.2

15.01.2015 20 Uhr Rubalcaba & Luis Frank Arias

Die Alte Färberei ist bequem mit dem Bus zu erreichen: Linie 81 bis Haltestelle Spirostraße (ca. 350m Fußweg).
Eine Veranstaltungsreihe von Schneider Messen & Veranstaltungen NU-Leser erhalten gegen Vorlage dieser Anzeige
neben dem vergünstigten Eintritt ein Bier oder
Fleischstr. 59 (Posthof) - 54290 Trier - Tel. 0651-43663820
ein fritz-Getränk auf’s Haus (1 Gutschein/Gast).
Email: info@messen-veranstaltungen.de
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Orchideenfächer

Fächer, die man praktisch nicht braucht / von Andrea Mörschel
Jeder kennt Orchideen: Sie
sehen gut aus, benötigen viel
Aufwand und Pflege und haben keinen praktischen Nutzen.
So wie die sogenannten Orchideenfächer, also Studiengänge, die
so ausgefallen und rar sind, dass
sich für Otto Normalstudent auch
erst mal kein konkreter Nutzen
daraus ziehen lässt. Als Orchideenfach bezeichnet man eben jene
Studiengänge, die an einer Uni
mit höchstens drei Professuren
vertreten sind oder wenn man sie
an weniger als zehn Prozent der
deutschen Hochschulen studieren
kann.
Beispiele dafür gibt es mittlerweile allein in Deutschland eine ganze Menge. Die Zeiten sind längst
vorbei in denen man hauptsächlich zwischen den Hochschulklassikern Medizin, Lehramt, BWL
und Jura gewählt hat.
Heutzutage darf es eben gern
auch mal ein bisschen ausgefallener sein. Die Studiengänge werden zunehmend differenzierter,
die Bezeichnungen detaillierter
- oft genug aber leider nicht in
Deutsch. Es gibt eine nicht zu
verachtende Menge an neuen Stu-

diengängen die sich schmissiger
Bezeichnungen wie „Horticultural
Science“, „Integrated Urbanism
and Sustainable Design“ und
„Photonics“ erfreuen. Durchaus
einleuchtend, Deutsch ist ja auch
langweilig und irgendwie bieder.
Sozusagen der Schachclub unter
den Sprachen. Englisch dagegen
ist cool, hip, sprüht nur so vor
Jugend und Dynamik. Da war es
eigentlich nur eine Frage der Zeit,
bis Englisch das fade SchachclubDeutsch mit dem Kopf ins Klo untertaucht.
Aber hat der Coolnessfaktor der
Bezeichnung einen so entscheidenden Einfluss auf die Studienauswahl? Ich frage mich jedenfalls wie man dazu kommt, ein
Orchideenfach zu studieren. Bei
der Fülle an Studiengängen die
über die deutschen Abiturienten
hinwegrollt, ist es vielleicht kein
Wunder dass man ein wenig überfordert ist und auch mal tiefer
nach interessanten Fächern gräbt.
Viele Studenten haben es ja selbst
mitgemacht: Da hat man Abi und
eine ungefähre Vorstellung davon, welche Tätigkeit man sich
nachher zum Brötchen verdienen vorstellen könnte. Aber dann

setzt man sich an den Laptop und
googelt Studiengänge. Viele, viele
Studiengänge. Und rutscht immer weiter hinab in einen Strudel
aus undurchdringlichem und unverständlichem Wirrwarr; man
googelt die Übersetzung für Stu-

Foto: Anne Schuler/jugendfotos.de

diengänge um anschließend die
Inhalte des Studiengangs googeln
zu können. Und vielleicht passiert
es dann, dass man plötzlich bei
Assyrologie landet. Oder Thaiistik
- weil der letzte Urlaub so schön
war. Für alle dadraußen, die BWL
oder Mathe oder Jura studieren
und das Gefühl nicht aus erster
Hand kennen: Das ist halt in etwa
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so, als ob man bei Youtube einen
Songtitel sucht und sich irgendwann bei Katzenvideos wiederfindet. Keiner weiß so genau wie
man hingekommen ist, aber man
bleibt irgendwie daran hängen.
Die ganze Exotik hat ja schließlich
auch seinen Reiz. Warum sollte
man auch sein nach jahrelangem
Pauken erhaltenes Abitur dazu
verschwenden die 08/15 Studiengänge zu belegen, wenn man
auf Parties „Aboristik“ raushauen
kann und damit jedem die Sprache verschlägt?
Gut, ich stelle mir zugegebenermaßen die gleiche Frage wie jeder: Was zum Teufel will man
nachher mit so einem Fach mal
machen? Bei manchen Studiengängen leuchtet das schlicht und
ergreifend nicht ein. In Liverpool
gibt es eine private Uni, die den
Studiengang „The Beatles: Popular Music & Society“ anbietet. Für
schlappe 4000 Euro kann man in
zwölf Monaten einen Abschluss
in diesem - naja, gut nennen wir
es so - Studienfach erwerben. Ok
ich will hier ja keine Vorurteile
säen.. Immerhin ist das auch eine
Art von Freizeitbeschäftigung.
Und meineserachtens immernoch

sinnvoller, als auf einem Putting
Green kleine Bällchen in kleine
Löcher zu schubsen. Immerhin:
Wer für einen Abschluss über die
Kult-Pilzköpfe 4000 Euro über
hat, braucht sich wohl auch keine
Gedanken darüber zu machen, wo
das Geld in Zukunft herkommt.
Aber es gibt durchaus auch positive Neuigkeiten für alle Exotikliebhaber:
Orchideenfächer
wandeln sich. Gehörten z.B. vor
rund 40 Jahren noch Studiengänge wie Sinologie und Informatik
zu ihnen, hat sich das heute radikal gewandelt.
Auch sind diese Studiengänge
vielleicht nicht einmal so sehr
brotlose Kunst, wie sie klingen.
Durch die Tatsache, dass sich
viele Wissenschaften immer weiter ausdifferenzieren und spezialisierte Fachkräfte benötigen,
gibt es ja sicher doch die ein oder
andere Nische auf dem Arbeitsmarkt. Ob man sich nun wirklich
an die Exotenfächer rantraut oder
nicht, ist jedem selbst überlassen.
Aber eins ist Orchideen gutzuschreiben: Wenn sie mal blühen,
dann über lange Zeit. Ja, ehrlich,
dann sind sie kaum totzukriegen
- so wie Informatik zum Beispiel.
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