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Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,
wir haben uns sehr über den großen Zuspruch gefreut, den die Neue
Universal bei Euch gefunden hat!
Schickt uns auch weiter fleißig EMails mit Lob und Kritk an feedback@nu-trier.de, damit wir die
(nu) weiter verbessern können.
Wir wünschen Euch viel Spaß
beim Lesen!
Eure (nu)-Redaktion
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Unabhängige Campuszeitung in Trier

Die Gefahr aus der Tiefe

Die Campusplatte wird komplett erneuert / von Nelly Bubenheim
Nein, es geht nicht um Fracking, sondern um unsere
Universität.
Waren Sie diese Woche in der
Mensa oder im Audimax? Irgendwas bemerkt? Nein? Das geht uns
allen so. Bis auf die Landesbaubehörde und die Baukommision der
Uni, die schon seit längerem wissen: der große Bereich zwischen
C-Gebäude, V-Gebäude, Mensa
und Bibliothek (die so genannte „Forumsplatte“) muss saniert
werden. Und um das klarzustellen: Es geht hier nicht um die vielen losen Pflastersteine, sondern
die gesamte Stahlbetonplatte
darunter muss erneuert werden!
Das wissen die nicht erst seit diesem Jahr, aber jetzt steht endlich
die Finanzierung dafür. Hinterher soll alles moderner, hübscher
und barrierefrei sein – die blöden
Pflastersteine sind also doch mitschuldig. Es wird in Abschnitten
gebaut werden, der Plan wird
noch bekannt gegeben. Nun zuerst
eine gute Nachricht: die Kurse im
Audimax werden nicht ausfallen
und die kulinarischen Genüsse
der Mensa bleiben uns ebenfalls
erhalten. Die schlechte Nachricht:
für über ein Jahr werden wir eine
Großbaustelle im Herzen unserer
Uni haben, mit allen einhergehenden
Unannehmlichkeiten
(Lärm, Dreck, Fahrzeuge, die erwähnten Sperrungen). Die UniLeitung empfiehlt uns, die ganze
Sache als „Herausforderung“ zu
sehen. Das erinnert sehr an die
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Karrieremesse an der Uni
Trier
Die Karrieremesse meet@unitrier am 22.05.2014 im A/B Foyer
der Universität Trier richtet sich
an alle, die sich vor, während oder
nach ihres Studiums entsprechende Tipps bezüglich Praktika,
Nebenjobs,
Abschlussarbeiten
oder Festanstellungen einholen
möchten. Von 10:00 bis 16:00
Uhr erhalten alle Interessierten
kostenfrei Informationen und
können mit verschiedenen Firmen in Kontakt zu treten. Mehr
Informationen und die Möglichkeit sich für Gesprächstermine zu
bewerben erhält man unter www.
iqbportal.de .
Bewerbungsschluss: 20.05.2014
lc
Semesterprogramm des Career Service vorgestellt

Die einzelnen Bauabschnitte im Überblick.

zynische Rhetorik aus der Personenbeförderung („wir danken für
Ihr Verständnis“ …). Aus studentischer Sicht fallen mir eher die
Worte „notwendiges Übel“ ein. In
einem sind wir uns dann wieder
einig: es muss gemacht werden.

Quelle: Pressemitteilungen Uni Trier, 14.04.‘14

Nörgeln hat noch nie etwas beschleunigt. Alle, die schon länger
an der Uni Trier sind, wissen: wir
haben schon ganz andere Sachen
mitgemacht. Und vielleicht haben
wir ja hinterher wirklich einen
richtig schönen Mensa-Vorplatz.

Der Career Service der Agentur
für Arbeit hat sein neues Semesterprogramm vorgestellt.
Bis zum 6. Juni werden verschiedene Workshops rund um das
Thema Karriereplanung, Bewerbung und Arbeiten angeboten.
Die Veranstaltungen stehen allen
Studierenden von Hochschule
und Universität offen, eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere
Informationen, auch zu den anderen Angeboten des Career-Service
in Trier, finden sich unter hochschule-trier.de/go/careerservice
sowie auf der Homepage der Universität.
rz

Einführung des Studiengangs „Klinische Pflege“ vorerst gestoppt
Oberverwaltungsgericht bestätigt Recht der Studierenden auf Mitbestimmung / von Lisa Ballhorn

Bei dem Studiengang Pflegewissenschaften („Klinische
Pflege“) handelt es sich um
einen
Bachelor-Abschluss,
der zum Wintersemester
2014/2015 starten soll.
Unter Kooperation mit den Trierer Pflegeschulen des Mutterhauses der Borromäerinnen, dem
Barmherzigen Brüder Krankenhaus und dem Ökumenische Verbundkrankenhaus Trier bietet der
duale Studiengang neben dem Bachelor auch eine Ausbildung zur
examinierten Pflegefachkraft.
Doch vorerst ist die Einführung
dieses Studiengangs durch ein
Gerichtsurteil des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz
gegen den Präsidenten der Universität Trier gestoppt worden.
Das Verwaltungsgericht Trier beschloss am 20. November 2013,

dass die Einrichtung des Studienganges Klinische Pflege nicht
in den Bereich der Lehre fällt, so
konnte der Präsident der Universität Trier den Studiengang also
vorläufig eingerichtet ansehen,
ohne dabei das Votum des Senates
der Universität Trier berücksichtigen zu müssen. Die studentischen
Senatorinnen und Senatoren
stimmten geschlossenen gegen
den Studiengang und versuchten
mit einem suspensiven Gruppenveto eine erneute Beratung in der
nächsten Sitzung zu veranlassen.
Gründe dafür waren unter anderem die unzureichende Finanzierungssicherheit. Dennoch wurde
der Antrag angenommen durch
den Senat angenommen. Daraufhin versuchten die studentischen
Senatorinnen und Senatoren eine
erneute Abstimmung durch das
Gruppenveto zu erwirken, das bei

Dingen, die unmittelbar die Lehre betreffen, eingesetzt werden
kann und brachte das Argument
an, dass eine Einrichtung eines
neuen Studienganges in dem Bereich der Lehre fällt, bei dem der
Senat ein Mitbestimmungsrecht
hat. Die Einführung eines neuen
Studienganges wurde nicht als
den Bereich der Lehre ertastend
angesehen, da dies nichts mit der
unmittelbaren Lehre zu tun habe.
Das Verwaltungsgericht Trier beschloss aufgrund der Argumente
des Universitätspräsidenten, dass
keine erneute Verhandlung mit
dem Senat nötig sei. Nach diesem
Urteil sollte dem Studiengang
nichts mehr im Wege stehen.
Doch der die studentischen Senatorinnen und Senatoren zogen
vor das Oberverwaltungsgericht
Rheinland-Pfalz in Koblenz und
reichte Berufung gegen das Ur-

teil des Verwaltungsgerichts Trier ein. Die Berufung hat Erfolg,
ein suspensives Vetorecht ist in
diesem Falle gegeben und die
Argumente des Präsidenten der
Universität Trier, in denen die
Einrichtung eines Studienganges
die Lehre nicht berühren wurden
hinfällig. Dagegen spricht auch
die Auslegung des Begriffes Lehre in Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetztes. Hinzu kommt, dass die
Finanzierung einen Nachteil für
schon bestehende Studiengänge und die Unterstützung durch
Drittmittel eine verstärkte Ökonomisierung der Universität zur
Folge haben könnte.
Das Oberverwaltungsgericht benötigte nur 37 Minuten um das
Recht der Studierenden auf Mitbestimmung zu bestätigen und
den Präsidenten in seine Schranken zu verweisen.
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Das Hauswächter-Prinzip

Entkomme der süßen Sucht!

Günstig wohnen und dabei Immobilien vor der Verwahrlosung schützen / von Laura Clodo

Sie lauert auch da, wo wir sie nicht vermuten / von Marie Baum

Für wenig Geld unendlich
viel Platz oder sogar Wohnen in einem waschechten
Schloss? Eigentlich eine optimale Lösung für Studenten.
In Berlin, Hamburg und Düsseldorf ist das schon möglich, denn
das sogenannte Hauswächterprinzip ist auf dem Vormarsch.
Teure Mieten, wenig Platz, eine
scheinbar nie endende Wohnungssuche,… Viele Studenten
kennen das Problem. Der Studienbeginn bringt häufig viele Stolpersteine mit sich und die Suche
nach einer neuen Bleibe bedeutet erstmal nur Stress. Doch bald
schon könnten die Strapazen und
die lange Suche ein Ende haben.
Anstatt sich mit wenig Platz zu begnügen und teure Mieten zu zahlen, könnten Studenten bald für
wenig Geld in einem alten Schloss
residieren, einen Bunker bewohnen oder ein altes Krankenhaus
bewachen. 		
Das sogenannte Hauswächterprinzip hat seine Geburtsstunde
in den Niederlanden und sorgt
seitdem dafür, dass Immobilienbesitzer und Immobilienverwalter leerstehende Gebäude jeglicher Art an Wohnungssuchende
vermieten können. So finden
ungenutzte Gebäude wie alte Kirchen, Krankenhäuser, Schulen,
Schlösser oder einfache Wohnungen eine sinnvolle Funktion
und der Besitzer/Verwalter hat
keine Leerphase in der das Anwesen unbewohnt ist. Die Dauer der
Bewohnung kann von ein paar

Monaten bis zu ein paar Jahren
reichen und richtet sich danach,
ob ein geeigneter Käufer gefunden wird. Einziger Nachteil am
Hauswächterprinzip: tritt der Fall
ein, dass die Immobilie verkauft
werden soll, so kann dem Mieter
innerhalb von vier Wochen gekündigt werden.
„Bewacht durch Bewohnung“ lautet der Slogan der Agentur und
bedeutet, dass der derzeitige Mieter sich um Kleinigkeiten kümmern muss, wie zum Beispiel die
Instandhaltung der Räume durch
gelegentliches Putzen. Durch die
Bewohnung werden Einbrecher
abgeschreckt und ungewollte Besucher wie Obdachlose oder spielende Kinder ferngehalten. So
wird beiden Seiten geholfen. Der
Vermieter stellt sicher, dass seine
Immobilie in der Zeit, in der sie
leer steht oder keinen festen Käu-

Foto: Runa Ebsen / www.jugendfotos.de

fer findet vor Verfall oder Vandalismus geschützt wird und im Gegenzug erhält der Bewohner für
seine gelegentliche Mühe eine ansehnliche Bleibe für wenig Geld.
So gibt es zum Beispiel ein 30
m2 Zimmer in einem alten Verwaltungsgebäude der Polizei in
Schifferstadt für 180€ im Monat.
Preise von denen viele Studenten
in Trier und anderen Städten nur
träumen können.
Wie kann man Hauswächter werden? Auf der Internetseite der
Agentur www.de.cameloteurope.
com kann man ein für sich passendes Angebot suchen und sich
ganz leicht per E-Mail bewerben.
Es gibt zwar keine Wartelisten,
aber der zeitliche Eingang der
Bewerbung spielt eine wichtige
Rolle, sodass bei mehreren Bewerbern frühe Anmeldungen
bevorzugt werden. Als Voraussetzung gibt die Agentur an, dass
man über 18 Jahre alt, verantwortungsbewusst und in der Lage
sein muss, das Objekt zu überwachen. Außer den üblichen Angaben wird man lediglich dazu aufgefordert eine kurze Begründung
zu schreiben wieso man sich als
Hauswächter bewerben möchte
und schon hat man die Chance auf
ein ungewöhnliches Abenteuer.
Bleibt nur zu hoffen, dass auch
die Studenten in Trier bald die
Möglichkeit auf ein Leben im
Schloss bekommen, welches die
Studienzeit nicht nur aufregender
machen könnte sondern auch den
Geldbeutel schont.

The question that sometimes drives me hazy:
Am I or are the others crazy?*
Wie man an der Uni Geld verdienen kann / von Nelly Bubenheim
Es gab mal eine Zeit, da war
ich Erstsemester. Alles war
aufregend und neu: eigene
Wohnung, eigene Entscheidungen, eigenes Geld? Hm,
das war rar. Papi zahlte die
Miete, aber wenn er auch die
Kino-Tickets zahlt, macht’s
nicht halb so viel Spaß.
Fürs Blutspenden gibt es in Trier kein Geld. Da entdeckte ich
Sinn und Zweck der Uni-Mails:
Probandengesuche für (bio-)psychologische Experimente. Klingt
wild, ist es zum Teil auch. Nach
Abklärung elementarer Dinge
(Nichtraucher,
Muttersprache,
nimmt man die Pille oder gerade
nicht) geht es dann los: PC-Spiele,
Rechenaufgaben, Verhandlungen,
Pudding essen (für 50 Euro!), Bilder bewerten und vor allem jede
Menge Fragebögen. Manchmal
macht es Spaß (Pac-Man spielen für 20 € die Stunde) und es
tut auch mal richtig weh (den
Arm für 3 Minuten in Eiswasser
halten ist viel schlimmer, als es
klingt). Hinterher fragt man sich
oft, wozu das Ganze. Klar, fürs
Geld. Und für die Wissenschaft.
Oder weil man Versuchsstunden
braucht. Insgesamt waren es lu-

stige Erlebnisse. Wie einmal, als
die Versuchsleiter vor Begeisterung ausflippten, weil meine Gehirnströme so schön im blauen
Bereich waren (?!). Manchmal
hatte ich ein schlechtes Gewissen:
dass die mir in dem Experiment
nach meiner vierstündigen Klausur ausgerechnet Kopfrechenaufgaben stellen würden, konnte ich
ja schlecht ahnen. Sorry, wenn ich
eure Statistik ruiniert habe … Ich
habe sogar was gelernt: den Versuchsleitern zu glauben, wenn sie
einen vorher warnen! (Wo haben
die nur so viele Bilder von ver-

stümmelten Leichen her?!) Anfangs versuchte ich oft noch zu erraten, worum es bei dem Experiment eigentlich geht. Damit man
das Ergebnis nicht irgendwie beeinflusst, wird einem das vorher
nicht gesagt. Logisch erschloss
sich mir das nur selten und lange
gegrübelt habe ich nie.
Mittlerweile arbeite ich als Hiwi
und bin wählerischer geworden.
Ich mache nicht mehr alles mit,
was angeboten wird. Nur den Versuch mit dem Pudding, den würde
ich wieder machen.
(* Albert Einstein)

Foto: Gloria van Doorn / www.jugendfotos.de

„Weil wir es uns wert sind“ jeder kennt den Werbeslogan
der Kosmetikmarke L’Oréal.
Doch warum sollte man das
immer nur aufs Aussehen reduzieren?
Viel wichtiger ist doch was in uns
drinnen so alles passiert. Nein,
ich spreche nicht von dem, was
schon vorher in uns war, sondern von dem, was dazu kommt.
Richtig, das Thema, was in aller
Munde ist - nämlich Ernährung.
Jeder achtet auf weniger Kohlenhydrate, Fett oder welche Diäten
sonst noch so im Trend sind. Über
25 Jahre Bild der Frau dürften für
eine Auswahl ausreichen. Aber
warum gibt es dann immer mehr
fettleibige Kinder, Diabetiker
oder Menschen mit Glutenunverträglichkeit? Man kann sogar
noch einen Schritt weiter gehen

selbe Effekt wie bei Drogen oder
Alkohol. Es ist kaum möglich sich
zuckerfrei zu ernähren und wir
würden es wahrscheinlich auch
psychisch nicht schaffen.
Jetzt steht natürlich die große
Frage an oberster Stelle. Was darf
man überhaupt noch essen?
Ganz verzichten kann der Körper
auf den Zucker nicht, denn wir
brauchen ihn als wichtigen Energielieferanten. Doch zu früh gefreut, auch hier ist gleich wieder
ein Dämpfer zu setzten, denn die
Rede ist nicht von dem künstlich
in der Fabrik hergestellten Zucker, sondern dem Natürlichen.
Pauschal gesagt: Man kann leider
getrost davon ausgehen, dass in
allem was in einer Fabrik hergestellt wurde, künstlicher Zucker
untergejubelt ist. Oft besitzt er
dann auf der Verpackung andere
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Kursklischees

Kennt ihr passende Personen? / von Laura Schröter
Für beinahe jeden Studiengang existieren entsprechende Klischees. So tragen Juristen ausschließlich
Hemden und Blusen in Kombination mit Pullovern mit VAusschnitt oder Pullundern.
Naturwissenschaftler
sind
angeblich Nerds mit randloser Brille, leben vollkommen in ihrer eigenen Welt
und haben kaum ein Sozialleben. BWL-er seien versnobt
und tragen vermeintlich alle
Polohemden, vorzugsweise
von Ralph Lauren.
Wie sich Vorurteile auf einzelne
Studiengänge anwenden lassen,
so sind sie auch auf den gemeinen Studenten in seiner Beschäftigung als Kursteilnehmer übertragbar. In jedem Seminar, jeder
Vorlesung, jedem Tutorium gibt
es sie, man muss nur genau hinsehen.

Der ständig Verspätete:
Ob beabsichtigt oder nicht – jeder
ist schon einmal zu spät zu einem
Kurs erschienen. Doch der chronisch Verspätete ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Kursteilnehmer überhaupt. Meist noch
pünktlich zum Ende der Anwesenheitsabfrage schneit er in den
Raum, nuschelt mit gesenktem
Kopf eine Entschuldigung an sich
herunter und sucht sich dann
meist den Platz, der am weitesten
von der Tür entfernt liegt. Man
mag denken, der Verspätete sei
besonders busy, aber in den allermeisten Fällen ist er bloß ein
besonders verpeilter Mensch, der
häufig verschläft oder den Bus
verpasst. Oder beides.
Der Alleswisser:
Der Alleswisser ist der einzige
Kursteilnehmer, der noch bekannter ist als der Verspätete. Er
kann grundsätzlich jede Frage

Tunk ein!
...oder wie Trier so langsam zu einer richtigen Großstadt wird /
von Marie Baum und Raphael Zingen

und fragen, warum Krebs immer
häufiger wird. Die Antwort ist
genauso simpel wie einfach. Der
liebe Zucker ist Hauptverursacher aller ernährungsbedingten
Zivilisationskrankheiten.
Und
traurigerweise lieben nicht nur
wir die teuflisch süße Verführung,
sondern auch Tumorzellen. Sie
ernähren sich davon und können
weiter wachsen, also kann man
ziemlich sicher davon ausgehen,
dass zu viel Zucker Krebs fördert.
Und das Schlimme daran ist, oft
merken wir gar nicht, wie viel
wir von der süßen Droge zu uns
nehmen. Denn pro Kopf essen
wir täglich 100g Zucker und dabei sind nur 16g sichtbar, die
anderen 84g sind verteilt in den
absurdesten Lebensmitteln, bei
denen wir es nicht einmal ahnen
würden. Und damit sind nicht
nur Süßigkeiten gemeint, sondern
auch Pizza, Kartoffelsalat, Wurst
und vieles mehr. Nicht einmal
die Kleinsten unter uns können
dem übermäßigen Zuckerkonsum
entkommen, denn sogar in einem
Breiglas stecken Unmengen an
Zucker. In einem Früchtetee von
Hipp stecken auf etwa 400g 140
Stück Würfelzucker.
Zucker ist eine Droge, nach der
wir alle süchtig und bereits abhängig sind. Denn wenn wir den
süßen Stoff zu uns nehmen, werden Endorphine und Opiate im
Belohnungssystem ausgeschüttet,
was nach längerem Verzicht Entzugserscheinungen auslöst. Der-

Foto: Marie Baum

Namen wie: Saccharose, Frutilose, Rapadura oder ist erst gar
nicht erwähnt. Es gibt etwa 70
Bezeichnungen für das Süßungsmittel. Die Hersteller lassen sich
so einiges einfallen, um ihr Produkt möglichst gut zu präsentieren. Also rät man am besten ganz
von den vielen Fertigprodukten
ab und kocht lieber selbst. Wenn
man etwas süßen möchte zum
Beispiel den Joghurt am Morgen,
kann man das mit Obst tun oder
den Tee am Abend mit Honig. Jeder der jetzt sagt er brauche Zucker um Energie zu bekommen,
liegt auch hier wieder daneben.
Denn man muss nicht zusätzlich
Süßes zu sich nehmen, da wir
genug versteckten Zucker essen.
Wer jetzt immer noch den Kopf
schüttelt und ein wahrer Energiejunkie ist, dürfte wohl interessieren, dass der Energiebedarf auch
genauso gut durch Kohlenhydrate
gestillt werden kann. Lieber etwas Vollwertiges essen, was satt
macht, als den ganzen Tag nur
zu snacken, dann tritt man nicht
so leicht in die Zuckerfalle. Also
der Weg zur gesunden Ernährung
besteht einfach darin auf alles
zu verzichten, was Reklame hat.
Klingt hart, aber einen Versuch ist
es wert. Sicherlich ist es kein Ticket in die Hölle mal zur Schokolade zu greifen, aber ab und zu auf
die versteckten Zuckermengen
achten wird keinem schaden. Wir
haben nur diesen einen Körper DAS ist es uns wert.
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Am 15.04.2014 eröffnete die
erste Dunkin’ Donuts Filiale
in Trier, die gleichzeitig auch
die erste in Rheinland-Pfalz
ist, ihre Pforten. Wie fast alle
andren Stadtmedien konnten
wir dem Trend nicht widerstehen und haben uns zum
Kornmarkt aufgemacht, um
euch an dieser Stelle von den
Erlebnissen zu berichten, die
uns der Besuch in der Filiale des US-amerikanischen
Feinbäckers bereitete.
Dank der verheißungsvollen Erzählungen unserer Kommilitonen
und in Facebook kursierender
Posts ist schon Wochen im Voraus ist uns klar: Da ist was Neues
in Trier! Also nichts wie hin. Je
näher wir dem Kornmarkt kommen, desto höher wird die Dichte der mit orange-pinken Boxen
beladenen Menschen jeglichen
Alters. Voller Erwartungen und
mit leerem Magen betreten wir
gegen 19 Uhr das Zielobjekt.
Während rings herum schon die
Vorbereitungen zum Hochklappen der Bürgersteige getroffen
werden, herrscht in der Dunkin’
Donuts Filiale noch immer großer
Andrang. Dank der Schlange können wir bereits einen detaillierten
Blick auf das Angebot werfen, bevor wir an der Theke unsere Bestellung aufgeben. Wir kommen
an die Reihe, schießen unsere
Diätpläne in den Wind und entscheiden uns, wie die Meisten der
anderen Besucher auch, für eine
sechser-Box mit den kunterbunten Leckereien.
Günstig sind die Donuts nicht.
Ein einzelner kostet 1,60€, für
die unterschiedlichen Boxen gibt
es ein bisschen Mengenrabatt.
Für unsere sechs Donuts bezah-

len wir 7,40€. Dafür ist die Arbeit
des freundlichen Teams hinter
der Theke so perfekt durchorganisiert, wie es bei neu eröffneten
Cafés nur selten der Fall ist. Nachdem wir für unsere Bestellung bezahlt haben, können wir aus den
gefühlten hundert Donut-Sorten
auswählen, die in einer großen,
gläsernen Kühltheke präsentiert
werden. Bei der Auswahl helfen
auch große Menükarten und eine
Broschüre, die an der Kasse ausgeteilt wird. Letztere verstärkt
übrigens den Eindruck, der uns
gleich nach Betreten der DD-Filiale beschlichen hat: Hier handelt
es sich um exterritoriales Gebiet
der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Flyer ist komplett in
Englisch geschrieben und bewirbt
neben Kaffee und Donuts auch
Bagels und weitere amerikanische
Snacks.
Wir bleiben trotz des verlockenden Angebots bei den Donuts
und folgen weiter den anderen
Kunden. Die gemütlich aussehenden Bänke in dem Geschäft
lassen wir links liegen und futtern
uns draußen in der Sonne durch
das
schokoladig-erdbeerig-vanillige Backwerk. Besonders gut
schmeckten uns der Strawberry
Vanilla-Donut und das Pendant
mit Vanilla Frosted Glasur.
Zuckerschock.
Zeit, die gerade aufgenommen Kalorien durch Sport zu verbrennen.
Auf unserem Verdauungsspaziergang zurück zum Auto stellen sich
letztendlich noch zwei Fragen.
Gibt es den angebotenen „Trierer
Donut“ auch wirklich nur in Trier oder wird er in Berlin einfach
als „Berliner“ angeboten? Und:
Ist die Zeit jetzt auch Reif für ein
Trierer Vapiano und Starbucks?

beantworten und das meist auch
richtig. Oft ist der Alleswisser jemand, der optisch den Klischees
eines Jurastudenten entspricht.
Die Armbanduhr liegt an der oberen Tischkante. Der Alleswisser
ist sehr organisiert und strukturiert in seiner Arbeitsweise.

Foto: Fritz Schumann / www.jugendfotos.de

Der Unbeteiligte:
Die Rückenlehne des Stuhls ist
die liebste Erfindung des Unbeteiligten. Ohne sie wäre er nämlich schon lange rückwärts vom
Sitz gefallen. Seine bevorzugte
Sitzposition ist mit dem Hintern
auf der Vorderkante des Stuhls,
sodass die Füße hinter dem Tisch
wieder hervorschauen. Der obere
Rücken ruht dabei an der geliebten Rückenlehne, die Arme liegen
verschränkt vor der Brust. „Sich
melden“ ist für den Unbeteiligten
ein Fremdwort, meist kommuniziert er während des Kurses überhaupt nicht und sitzt in der letzten Reihe.
Der Kommunikative:
Er geht bloß in die Vorlesung,
um seine Freunde zu treffen.
Dort wird dann ein Kaffeklatsch
über die neuesten Neuigkeiten
abgehalten (wahlweise sogar im
wahrsten Sinne des Wortes: Kaf-

fee-Klatsch). Ohne Rücksicht auf
Verluste oder auf diejenigen, die
unter Umständen wirklich der
Vorlesung folgen möchten, wird
geredet und geredet und geredet
und…
Meist ist der Kommunikative
weiblich.
Die Lebensplanerin:
Die Lebensplanerin erscheint nie
ohne ihren Kalender im Kurs. Mit
Smartphone, Textmarkern und
bunten Filzstiften wird dann die
kommende Woche geplant. Je
nach persönlichem Interesse an
der Vorlesung auch der kommende Monat. Nur selten erblickt man
im Hörsaal einen männlichen Lebensplaner, denn kennzeichnend
sind vor allem die zahlreichen
illustrativen Zeichnungen im Kalender. Wenn man die Lebensplanerin nicht sieht, kann man sie
am Rascheln der Kalenderblätter
erkennen.
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Europäische Kunstakademie Trier, Aachener Str. 63
Das erwartet Sie:
Persönlicher Kontakt zu
Unternehmen aus der
Region Trier/Luxemburg
Infos zu Aus- und
Weiterbildung
Beratung zu
Grenzgängerfragen
Vorträge zu sozialer
Sicherheit, Steuern,
Arbeits- und Tarifrecht
Programm und
Aussteller online unter
www.moovijob.com/trier

Ausstellung der Unternehmen und Infostände 10 - 17 Uhr
SPECIAL am Abend: Infovortrag zu Grenzgängerthemen
NEU 2014: Themeninseln zu
Beschäftigung, Aus- und Weiterbildung und sozialer Sicherheit

Eine Veranstaltung des Netzwerkes EURES-Transfrontalier Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz
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Film, Literatur, Musik

Die Stimmung im wie immer
schönen Club ist am frühen Abend
eher familiär, die Kronleuchter
einen Tick zu hell und die plüschigen Sessel noch zu bequem,
um das Tanzbein zu schwingen.
Die Vorbands sind gut bis sehr
gut und rocken eigentlich den
Saal, aber der kriegt das irgendwie nicht mit.
Die meisten im Publikum sind
wegen “Surface Sky” erschienen
– und bekommen schließlich,
als die drei Musiker am späten
Abend unter viel Applaus die
Bühne betreten, das geboten,
was sie sehnsüchtig erwartet haben: sehr gut gemachte Pop- und
Rockmusik mit 80er-Jahre-NewWave-Touch und dezenten Synthiesounds. Ein bisschen “The
Killers”, ein bisschen “The Stills”,
aber insgesamt sehr eigenständig
und von eigenen Ideen getragen.
Die Band ist entspannt und spielt
professionell, die Stücke sind gut
genug, um Hits sein zu können,
die Stimme von Sänger und Gitarrist Henrik Dewes ist so auffällig
wie merkenswert. Bassist Marvin Walda bildet zusammen mit
Schlagzeuger Michael Weber eine
tighte Backline, die fett unter den
Songs pumpt und schiebt. Hier
merkt man, dass die Band schon
über einige Erfahrung verfügt,

Auf soundcloud.com firmiert
ihre Musik unter Electro-Rock –
was man halt so schreibt, wenn
es sonst keiner tut. Electro kann
man heraushören, wenn man damit Songs meint, die von schönen Synthie-Melodien getragen
und von Marvin Walda mit sphärischen Sounds unterlegt werden;
Rock sowieso, wenn verzerrte Gitarren generell unter diesen Verdacht fallen und die Drums von
Michael Weber so entschlossen
klingen, als ginge es ums große
Ganze.
Vielleicht auch noch Indie-Pop,
wenn schon eine Schublade gefunden werden muss für das Talent, große Gesten in kleine Songs
zu packen, ohne peinliche Posen
zu produzieren. Pop muss ja nicht
immer Miley Cyrus sein, sondern
kann auch nach vorne gehen und
Spaß machen. Und ja, auch rocken. “Surface Sky” kriegen das
sehr gut hin.
Auf ihrer EP “Thousand Eyes”,
aufgenommen und produziert
von Andreas Heinen im M.o.S.
Recording Studio in Bitburg, sind
zwar nur vier Titel zu finden, aber
die haben die nötige Qualität und
Energie, um der Band einen weiteren Schub nach vorne zu verpassen. Die Songs wechseln von echten Rockern wie “Thousand Eyes”
und “Hallways”, die sofort auf den
Punkt kommen und dann nicht
mehr loslassen, zum hymnischen,
von Synthieparts dominierten
“Deep Inside” (kann zudem mit
einem undoofen “Sing mit der
Band Vokale”-Teil punkten) bis
zum eher balladesken “Trust”, das
zum Ende hin mit rockigen Breitwandgitarren noch einmal Fahrt
aufnimmt. Und dann ist die EP
auch schon vorbei. Schade.
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Der Jugendpressefrühling geht in die
15. Runde. Du liebst die Medien? Du
willst produzieren statt konsumieren?
Dann komm zu Norddeutschlands
gößten Medienseminar!

Melde dich sofort an, auf
www.jugendpressefruehling.de
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Im Gespräch mit der Jungschauspielerin Michelle Barthel / von Raphael Zingen

Neue EP der Band Surface Sky / von Jimi Berlin
und warum sie bei dem ein oder
anderen Talentwettbewerb wie
dem “Rockbuster” ganz weit vorne landen konnte. Die Jungs sind
einfach gut.

Film, Literatur, Musik
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„Ich stelle mein Talent nicht über das von anderen“

Zu früh zu Ende
“Surface Sky” heißt eine relativ junge Band aus Trier, die
aus dem üblichen “Postpunkrock, Metal und ein bisschen
Ska”-Schema herausfällt und
sich lieber an Poprock mit
einer Prise Elektronik versucht, dabei aber Alternative genug ist, um nicht in den
Verdacht zu geraten, nach
Mainstream-Klingelton-Radio zu klingen. Vor wenigen
Tagen stellte das Trio seine
neue, leider nur vier Stücke
umfassende EP “Thousand
Eyes” im Kasino am Kornmarkt vor.
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Filmschauspieler – für viele
einer
der
Traumberufe
schlechthin. Allerdings auch
ein Beruf, über dessen Arbeitsalltag nur sehr wenig
bekannt ist und über den
viele falsche Vorstellungen
kursieren. Wir haben uns in
Berlin mit der Jungschauspielerin Michelle Barthel
getroffen und uns mit ihr
über ihren Werdegang sowie
ihre Arbeit abseits des roten
Teppichs unterhalten. Die
1993 geborene Münsteranerin steht bereits seit ihrem
neunten Lebensjahr vor der
Kamera und hat seitdem in
vielen Film- und Fernsehproduktionen
mitgewirkt,
alleine im „Tatort“ war die
Grimmepreisträgerin
bereits vier Mal zu sehen. In
„Spieltrieb“, der Verfilmung
des gleichnamigen Romans
von Juli Zeh, übernahm Michelle im letzten Jahr ihre
zweite Hauptrolle in einem
Kinofilm.
(nu): Michelle, schön, dass Du
Zeit gefunden hast. Du hast vergangenes Jahr im Film „Spieltrieb“ deine erste große Hauptrolle auf der Kinoleinwand gespielt.
Wie hast Du diesen Weg so ganz
ohne berühmte Eltern oder Verwandte geschafft?
Michelle: Im Alter von acht Jahren war ich in einer Kindertheatergruppe bei uns im Dorf und
habe auch sonst ganz viel Theater gespielt. Irgendwann bin ich
ganz zufällig mit einer Freundin
zu einem Foto-Katalogcasting gegangen.
(nu): Heidi Klum lässt grüßen?
Michelle: Nein, das war einfach
so ein Massencasting von ganz
vielen Kindern. Dort wurden
Fotos von uns gemacht und wir
mussten einen Steckbrief ausfüllen. Ich habe unter Hobbys „Theater“ angegeben. Die sind dann
auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich nicht Lust auf
ein Film-Casting hätte. Nachdem
meine Eltern und ich lange darüber nachgedacht hatten, bin ich
einfach dahin gegangen, ich hatte
ja nichts zu verlieren. Bei dem Casting war ich schließlich die Einzige, die sich getraut hat, den Jungen zu küssen. Darüber bin ich bei
einer Agentur gelandet, die mich
dann lange vertreten hat.
(nu): 2002 hast Du zum ersten
Mal in einem Kinofilm mitgespielt. Wie ging es danach weiter?
Michelle: Ja, das war der Kinderfilm „Der zehnte Sommer“,
anschließend habe ich noch in
einer ZDF-Serie mitgespielt. Danach hatte ich vier Jahre lang gar
nichts gemacht und das ganze
schon fast vergessen und eigentlich wieder losgelassen. Doch
dann bekam meine Mutter eine EMail von meiner Agentin, ob wir
nicht eine Dreijährige kennen, die
in einem Film mitspielen könnte.
Wir kannten zwar kein Mädchen

für die Rolle, doch als meine Mutter sich die Filmographie für „Keine Angst“ durchlas fragte sie, ob
die Hauptrolle schon besetzt sei.
Ich würde dafür ganz gut passen. Wir sollten sofort aktuelle
Bilder schicken und haben um
6 Uhr kurz vor der Schule Fotos
gemacht. Ich war noch total verschlafen, aber das hat wohl super
zur Rolle gepasst, weil ich in dem
Film ein Mädchen spiele, das aus
sozial schwachen Verhältnissen
kommt. Ich wurde zum Casting
eingeladen und habe die Rolle bekommen. So bin ich durch einen
Zufall wieder reingekommen. Der
Film bekam dann auch sehr viel
Aufmerksamkeit.
(nu): Nicht nur der Film sondern auch Du bekamst sehr viel
Aufmerksamkeit und wurdest für
die Darstellung der von Becky in
„Keine Angst“ mit vielen Preisen
ausgezeichnet. Stand danach auf
einmal eine Schlange vor deiner
Agentur?
Michelle: Eine Schlange stand
da ganz sicher nicht, aber natürlich haben mich diese Preise und
der Film zu dem gemacht, was ich
jetzt so langsam werde.
(nu): Wie bekommt man eigentlich eine Filmrolle?
Michelle: In der Regel steht am
Anfang von einem Film immer
ein Drehbuch. Das wird an Caster weitergeleitet, die passende
Schauspieler für die Rolle suchen.
Wenn ich passe, bekomme ich
über meine Agentur das Drehbuch und eine Einladung
(nu): Bei dem Wort „Casting“
muss man direkt an die ganzen
Fernsehshows denken. Gibt es da
Parallelen?
Michelle: Das hat damit wenig
zu tun, man kommt in einen Raum
rein und hat in den meisten Fällen
auch einen Anspielpartner. Man
stellt sich kurz vor. Mittlerweile
habe ich das Glück, dass die meisten Leute mich aufgrund meiner
Projekte schon kennen, oft habe
ich bei ihnen auch schon einmal
vorgesprochen. Man bekommt
Szene und Räumlichkeiten kurz
erklärt und spielt. Das Ganze wird
von einer Kamera aufgezeichnet
und der Regisseur, der bei dem
Casting auch meistens anwesend
ist, arbeitet mit einem. Man probiert verschiedene Varianten und
man versucht herauszufinden, ob
man miteinander arbeiten kann.
Das dauert in der Regel so eine bis
anderthalb Stunden. Eine Woche
später bekommst du Bescheid, ob
du die Rolle bekommen hast.
(nu): ...und zwei Wochen später
wird gedreht?
Michelle: Nein, so schnell geht
das nicht. Wenn du die Rolle hast,
finden zuerst einige Treffen statt.
Man lernt sich erst mal kennen,
dann musst du auch Recherchearbeit leisten, je nachdem wie
komplex der Charakter ist, den
man spielt.
(nu): Wie lange dauert diese Vorbereitungsphase?
Michelle: Das ist total unter-

schiedlich, je nachdem wie komplex die Rolle ist. Für mich ist es
auf jeden Fall immer total wichtig
das Drehbuch genau zu kennen,
da nie chronologisch sondern immer wild durcheinander durch
das Buch gedreht wird. Am ersten
Drehtag spielst Du oft schon eine
Szene aus der Mitte oder dem
Ende. Für „Spieltrieb“ habe ich
mich fast vier Monate lang vorbereitet.
(nu): In „Spieltrieb“ spielst Du
die Rolle von Ada, einer fünfzehn
Jahre alten Schülerin, die alles
andere als gewöhnlich ist. Wie

würdest Du sie beschreiben?
Michelle: Ada ist ein intelligentes, hochbegabtes, politisch
sehr interessiertes Mädchen, die
sich sehr von ihrem Umfeld abkapselt und sehr einsam in ihrer Welt lebt. Doch dann kommt
Alev, ein sehr attraktiver junger
Typ in ihre Klasse. Auf einmal erkennt Ada, dass sie und Alev sich
auf intellektueller Ebene die Stirn
bieten können. Sie ist fasziniert
von seinem Auftreten verliebt
sich in ihn. Alev bringt Ada dazu
ihren Deutschlehrer zu verführen
und er filmt das ganze. Sie gibt
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sich seiner Idee hin, um ihm zu
imponieren und seine Liebe zu
gewinnen.
(nu): Wie hast Du dich dann auf
die Rolle konkret vorbereitet? Bist
Du hochbegabt?
Michelle (lacht): Nein, ich bin
nicht hochbegabt, aber ich habe
sehr viel gelesen, weil ich verstehen wollte, woher der gesellschaftliche Hass, das Abkapseln
und die Einsamkeit von Ada kommen. Antworten habe ich in Sartre und Nietzsche, vor allem aber
in Hess gefunden. „Die Verwandlung“ von Kafka fand ich auch

unglaublich passend für Ada. So
habe ich langsam ein Gefühl für
sie entwickelt. Da Ada sehr viel
läuft, musste ich mich auch auf
das Physische vorbereiten. Damit
ich in den Szenen gut durchalten
konnte, hatte ich einen Personal
Trainer. In Spieltrieb hatten wir
auch noch eine ganze Woche Probe, das ist mittlerweile sehr selten.
Hier konnten wir die Beziehungen
zwischen Ada und den ganzen anderen Charakteren, insbesondere
auch Höfi, dem Geschichtslehrer
und Smutek, dem Deutschlehrer,
einstudieren. Wir haben hier auch
viele Fragen diskutiert, die weder
im Drehbuch noch im Roman stehen und auch einige Szenen schon
einmal trocken gespielt. Danach
haben wir 34 Tage lang gedreht.
(nu): Die Dreharbeiten sind also
schneller erledigt als die Vorbereitung. Was machst Du nach
dem Dreh?
Michelle: Ehrlich gesagt muss
man erst mal ganz schön lange
warten. Für mich ist es aber auch
wichtig, nach einem Projekt erst
einmal Zeit für mich zu haben, in
der ich etwas ganz anderes mache
und die Rolle wieder loslassen
kann.
(nu): Fällt das Loslassen von einer Rolle manchmal schwer?
Michelle: Ja, es ist oft sehr
schwer. Von manchen Rollen will
man sich gar nicht mehr losreißen. Im „Tatort Köln“ habe ich
zum Beispiel ein burschikoses
pubertäres Mädchengespielt, das
zwischen seinen Eltern im Rosenkrieg steht. Ich hatte zu der Zeit
eine komplette Typveränderung.
Meine Haare, die ich damals ganz
lang trug, wurden für die Rolle
zu einem Bob geschnitten und
in einem dunkel lila Ton gefärbt.
Dazu gab es richtig harte Klamotten. Man wächst in diese Rolle so
richtig rein. Es hat sich toll angefühlt so eine starke, wilde, laute
Rolle zu spielen. Es hat lange gedauert diese Rolle wieder loszulassen.
(nu): Wann siehst Du den fertigen Film zum ersten Mal?
Michelle: Die ersten fertigen
Szenen sieht man meistens beim
Nachsynchronisieren. Hier werden Dialoge, die nicht so verständlich waren, noch einmal
nachträglich eingesprochen. Bei
„Spieltrieb“ war es so, dass wir
den Film bereits vor dem Nachsynchronisieren zum ersten Mal
komplett gesehen haben. Das ist
immer ein bisschen merkwürdig,
weil du in den Szenen immer die
unterschiedlichen Drehtage erkennst, und dich zum Beispiel an
die guten Nudeln erinnerst, die
es an dem Tag gab oder daran
denkst, dass du traurig warst,
weil etwas Schlechtes passiert
war. Man bekommt auch immer
einen harten Spiegel vorgesetzt.
Du siehst, wie du in den verschiedenen Momenten gehst, schaust
und hörst dich sprechen und
denkst dir oft nur „Was, so schaue
ich wenn ich das sage?“. Das ist

so, wie wenn man seine eigene
Stimme auf dem Anrufbeantworter hört und manchmal nur
schwer auszuhalten.
(nu): Danach ist der Film aber
fertig und der rote Teppich wird
ausgerollt?
Michelle: Ja, und das ist alles
sehr aufregend. Bei der Premiere
sind immer ganz viele Leute, du
siehst den Film auf einer großen
Leinwand. Du gibst den Film aus
deinen Händen, aus diesem sehr
familiären Kreis des Teams und
der Zeit die man damit verbindet.
Für Spieltrieb haben wir drei Monate lang in München gelebt, als
wir den Film gedreht haben. Den
Film danach los- und der Welt zu
überlassen ist etwas ganz Besonderes.
(nu): Moment mal, „Spieltrieb“
spielt doch in Bonn!?
Michelle (lacht): Ja, es kommt
aber auch darauf an, wo man die
Fördergelder bekommt. Wir haben einen Drehtag in Bonn gehabt, da bin ich ein bisschen gelaufen. Sonst ist das alles fake.
(nu): Was folgt dann noch auf die
Premiere?
Michelle: Anschließend geht
man mit dem Film noch auf Kinotour und stellt ihn in verschiedenen Städten vor. Es ist immer
toll, wenn man von dem Publikum, das den Film gesehen hat,
ein direktes Feedback bekommt.
Das ist eine tolle Erfahrung, weil
man sich mit Leuten, die außerhalb des Teams sind, thematisch
mit dem Film auseinandersetzten
kann. Es ist auch ein unbeschreiblich schönes Gefühl auf Leute zu
treffen, die von dem, was du getan
hast, bewegt sind.
(nu): Wie bewegt ist eigentlich
dein persönliches Umfeld von
deinem Beruf? Die Hauptarbeit
an „Spieltrieb“ hat nach deinem
Abitur begonnen, du hast aber
auch schon in etlichen Tatorten
und anderen Fernsehfilmen mitgespielt, als Du noch zur Schule
gegangen bist. Wie wurde das von
deinen Freunden und Klassenkammeraden aufgenommen?
Michelle: Meine Freunde unterstützen mich immer super.
Ich frage oft nach Rat, wenn es
um eine Rolle geht. Wir setzten
uns auch oft zusammen vor den
Fernseher, wenn ein Film mit mir
kommt, genau wie wenn wir zur
Aufführung gehen wenn jemand
im Orchester spielt. Auch mit
meiner Schule, einem bischöflichen Mädchengymnasium, hatte
ich sehr viel Glück. Die hat uns
Mädels in allem was wir gut konnten unterstützt. Du wurdest freigestellt um zu trainieren, wenn du
gut reiten konntest, oder um dein
Musikinstrument zu üben. Ich bin
dort nie herausgestochen, habe
meine Schauspielerei aber auch
nicht zu einem großen Thema gemacht. Ich denke, dass jeder ein
Talent hat und ich stelle mein Talent nicht über das von anderen.
(nu): Aber draußen auf der Straße wirst Du doch sicher immer

wieder erkannt?
Michelle: Das begegnet mir
witziger Weise immer wieder.
Ich bin letztens mit Meinfernbus
gefahren und ein Mädchen, das
hinter mir einstieg war felsenfest
der Überzeugung, dass sie mich
schon einmal im Bus oder einer
Mitfahrgelegenheit getroffen hatte. Ich sagte ihr, dass ich zum ersten Mal nach Stuttgart fahre. Sie
meinte dann aber: „Doch! Deine
Stimme kommt mir so bekannt
vor!“. Ich habe auch einmal in
einem Touristenladen gearbeitet. Neben der ständigen Frage
„Ist das ihr Laden?“ begegnete
mir auch einmal eine Dame. Die
meinte dann: „Hey, sie sind doch
die aus dem Tatort!“. Sie stupste
auch ihren Mann an und meinte
„Hey, Bernhard, guck doch mal,
das ist die Schauspielerin aus den
Tatorten!“. Er guckte mich dann
nur ganz trocken an und sagte
„Opfer, oder?“. Ich habe nur gemeint, dass ich öfters Menschen
spiele, die ein bisschen bedürftig
sind (lacht). Ich werde aber auch
öfters in Clubs erkannt, wenn ich
tanzen gehe.
(nu): Ansonsten „teilst“ du aber
wenig mit deinen Fans und Zuschauern. Im Internet findet man
außer deiner Agenturseite relativ wenig über dich, nicht einmal
eine Facebook-Fanseite.
Michelle: Ich habe zwar einen
privaten Facebook-Account, bin
ehrlich gesagt aber auch nicht so
fit was das angeht. Ich lebe diesen Fan-Kult auch nicht so. Es
gibt auch Leute, für die ich mich
begeistere, aber ich klicke mich
nicht tausendfach durch Bilder.
Ich kann mir auch einfach nicht
vorstellen, dass es andere Menschen gibt, die sich dafür interessieren, in welche Restaurants
ich gehe oder wo ich gerade bin.
Außer vielleicht meine Mama
(lacht).
(nu): Werfen wir zum Schluss
doch noch einen Blick in die USA.
Einige deiner jungen Kolleginnen
haben nach dem Schauspiel eine
Karriere als Musikerin gestartet.
Könntest Du dir das auch vorstellen?
Michelle: Ich bin Schauspielerin
und das, weil ich es liebe, mich
in andere Rollen zu versetzten.
Ich bin der festen Überzeugung,
dass wir alle alles sind. Ich stelle mir das wie ein Haus mit ganz
vielen Räumen vor. Und je nachdem was für Impulse von außen
auf uns treffen, betreten wir diese
verschiedenen Räume. Das kann
zum Beispiel eine menschliche
Begegnung sein oder ein Vorfall.
Wir entdecken diese Räume und
gestalten und möblieren sie und
kehren immer wieder dorthin
zurück. Ich könnte mit Sicherheit eine Musikerin spielen, auch
wenn das gesanglich nicht so
gut wäre, aber ich möchte mich
künstlerisch jetzt nicht anders
ausleben. Meine Liebe gehört einzig und alleine der Schauspielerei.
(nu): Vielen Dank!
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Kostenloskultur der Offline-Welt

TRIER, STUTTGART. Früh. Verdammt früh. Das ist der erste Eindruck der Fahrt – um 7 Uhr morgens treffen sich immerhin 30
Lehramtsstudis, um in den Reisebus in Richtung Stuttgart zu steigen. Gut vier Stunden dauert der
Trip in den Süden, bei weiteren
vier Stunden Rückfahrt bleiben so
um die 5 Stunden, um das große
Messegelände neben dem Flughafen zu erkunden. Viele sind um
die Uhrzeit noch müde, niemand
weiß so richtig, was einen erwarten soll. Neugier als größte Motivation – zudem arbeiten einige
der Mitreisenden neben dem Stu-

andere Stand mit Lernsoftware
zwischen die ansonsten – zumindest in vielen Hallen – homogene
Schulbuchmesse. Zumal selbst bei
den Softwareangeboten wirklich
neue Konzepte rar gesäht scheinen. Lieber versucht man sich daran, altbekannte Lernprogramme
oder gleich ganze Schulbücher
von PC und Laptop auf das neue,
nicht mehr ganz so große Ding zu
übertragen: Den Tabletcomputer.
Symptomatisch für das Selbstverständnis vieler Didacta-Besucher:
Um die Stände der Schulbuchverlage steht man Schlange, bei den
IT-Angeboten dagegen – wo es
oftmals keine Geschenke gibt –
dominiert gähnende Leere.
dium als Vertretungs- oder Nachhilfelehrer und hoffen auf das eine
oder andere Schnäppchen.
Das erste dieser „Schnäppchen“
gab es bereits im Vorfeld der
Fahrt – einige (private) Versicherungen präsentierten sich von der
spendablen Seite, bat man doch
kostenlose Didacta-Karten für
studentische Besucher an. Jedoch
verlangten diese im Austausch

gegen die begehrten Tickets diverse persönliche Daten bis hin
zur aktuellen Semesterzahl - und
drückten den Interessenten auch
noch ein Telefonat auf. Denn
Lehramtsstudierende
werden
in der Branche immer noch als
zukünftige Beamte – und damit
als Cash-Cows – gesehen; dementsprechend wird man immer
noch massiv umworben. Die stark
verdüsterten Berufs- und Ver-

einfach studieren

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
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beamtungsaussichten für Lehramtsanwärter der meisten Fächer
scheinen den Konzernen derweil
noch nicht zu Ohren gekommen
zu sein, die 8 Euro für die Karte
konnten sich so viele sparen.
Angekommen in Stuttgart ist der
erste Eindruck vor Ort dann doch
anders als erwartet. Die Didactaerfahrenen Besucher sind leicht
zu identifizieren: Regelrechte
Massen von Rollkoffer-ziehenden
Menschen schieben sich an den
einzelnen Ständen vorbei. Mit
dem direkt benachbarten Flughafen hat das nichts zu tun, es sind
keine Reisenden: Auf der Messe
gibt es speziell auf Referendare
und Lehrer zugeschnittene Angebote – vor allem wer sich vorab
im Internet diverse Gutscheine
ausdruckt, kann an den Ständen
zahlreiche kostenlose Lehrbücher und Unterrichtsmaterialien
abstauben. Und auch sonst gibt
es für die Zielgruppe reichlich
Rabatte. Wer die alle einsacken
will, muss mit Koffer kommen.
Die Verlage selbst kalkulieren,
dass die Rechnung für sie aufgeht.
Denn vielleicht bewirbt ja einer
der vielen Kofferschlepper später
ein Buch auf seiner Fachkonferenz – wenn dieses darauf für eine
gesamte Klassenstufe eingeführt
wird, hat sich die Sache für die
Verlage schon gelohnt.
Was der Messe dagegen fehlt,
sind schlüssige pädagogische
Konzepte. Den Ausstellern auf der
Didacta geht es nämlich nicht so
sehr um die Frage, wie Bildung in
10 oder 20 Jahren aussehen soll,
sondern vornehmlich um Verkauf
und Werbung von Schulbüchern.
Wer also beispielsweise nach neuesten Trends in Sachen Hochbegabtenförderung, Integration
oder Inklusion sucht, ist hier fehl
am Platz. Tatsächlich lässt sich
der Messe eher der Charakter einer Verkaufsveranstaltung für
Bildungsprodukte zuschreiben.
Häufig sind diese weder besonders innovativ noch zukunftsweisend, stattdessen bringen die Verlage seit Jahrzehnten bewährte
Konzepte an die Kundschaft.
Gelegentlich funkt der eine oder

Während softwareseitig wie bei
Schulbüchern mitnichten etwas
wirklich Neues präsentiert wird,
machte immerhin die Hardware
einige größere Schritte. So dominieren in der Halle für „Neue
Technologien“ traditionelle ITRiesen wie Microsoft und zahlreiche Hersteller digitaler Whiteboards. Und diese prinzipiell auch
nicht mehr neuen Geräte – nichts
anderes als ein Tafel-Ersatz – haben es mittlerweile in sich. Nicht
nur, dass deren Größe bereits der
einer konventionellen Schultafel
ebenbürtig ist. Auch die Funktionalität hat dank moderner Betriebssysteme wie Windows 7 ein
Level erreicht, mit dem eine Bildungseinrichtung keinen großen
Schulungsaufwand mehr für das
Personal betreiben muss. Zumindest theoretisch. Auch gibt es bereits Komplettsysteme, bei denen
Lehrer selbst die Anwesenheit
ihrer Schüler über im Schulnetz
eingeloggte Smartphones kontrollieren können. Passend dazu
führt ein junger Lehrer am Stand
eines Herstellers virtuose Präsentationen vor – seine eigene Schule gab keine Mittel für die Geräte
frei, also kaufte er kurzerhand
selbst ein Board für ca. 2500 Euro
und stellte es in seine Klasse. Der
König der Schule, wahrscheinlich. Selbst Technikskeptiker und
ältere Herrschaften mit prallgefüllten Rollkoffern schauen dem
jung-dynamischen Vertreter einer neuen Lehrergeneration mit
offenen Mündern zu.
Nach 5 durchaus interessanten
Stunden trifft sich die Gruppe
wieder zur Heimreise. Müde und
erschöpft haben einige tatsächlich ein paar Schnäppchen und
kostenlose Bücher abgestaubt.
Vor allem für jene, die nebenher
bereits an Schulen unterrichten
oder gerade auf dem Weg in ihr
Referendariat sind, war der Trip
lohnend. Für alle anderen stellte
sich die Tour zumindest als interessanter Einblick in eine ziemlich
durchkommerzialisierte – und in
Zukunft deutlich technisiertere –
Bildungswelt heraus. Wer jedoch
etwas Neues über Entwicklungen
in Didaktik oder gar Pädagogik
erfahren möchte, sollte nicht zur
Didacta fahren.
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Ich bin dann mal weg...

Unterwegs auf der Didacta 2014 / von Marcel Pringer

Auf der deutschlandweit
größten Bildungsmesse, der
Didacta, präsentieren sich
jedes Jahr zahlreiche Verlage und IT-Firmen. Warum
ausgerechnet Letztere auf einer Bildungsmesse zu finden
sind und wie man sich so einen Besuch vorstellen kann,
erklärt euch der folgende Artikel. Denn das Zentrum für
Lehrerbildung charterte im
März einen Bus zur Messe –
wir fuhren mit.

Service
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Wege in das Auslandsstudium / von Helena Schall

Wenn das in Wirklichkeit
nur so einfach wäre. Um sich
diesen Traum wenigstens für
eine kurze Zeit lang zu erfüllen, gibt es ja das bekannte
Konzept des sogenannten
„Auslandssemesters“.
Schließlich muss man bedenken,
dass mit Abschluss seines Studiums die Möglichkeiten, vor allem
in Hinblick auf seine finanziellen
Ressourcen und das eigene Zeitfenster, meist begrenzt sind. Man
möchte ja irgendwann auch anfangen Geld zu verdienen. Es gibt
auch genug berufliche Vorteile,
die für so ein Vorhaben sprechen.
Aus Sicht von Arbeitgebern ist
ein Auslandssemester ein dicker
Pluspunkt bei der Bewerbung,
denn es verbessert nicht nur die
Sprachkenntnisse, sondern auch
Sozialverhalten und Flexibilität –
von der universitären Bildung mal
ganz abgesehen. Grundsätzlich
könnt ihr semester- und fachübergreifend alle Kurse im Undergraduate- und Graduate-Bereich
(auch grundständige und weiterbildende Studiengänge genannt)
belegen, wie auch den Studenten
die in einem regulären Studiengang sind, bereitstehen. Es kann
vorkommen, dass die Verfügbarkeit von Kursen von der Universität eingeschränkt ist, weshalb
es für euch sinnvoll ist, sich rechtzeitig zu informieren. Ihr habt
zwei Möglichkeiten, wie ihr ein
Auslandssemester
absolvieren
könnt: mit einem Programm wie
Erasmus oder auf eigene Faust.
Erasmus ist ein Programm der
Europäischen Union, das zur besseren internationalen Mobilität
der Studenten beitragen soll. Der

DAAD (Deutscher Akademischer
Austauschdienst) kümmert sich
in Deutschland um deren Umsetzung. Ziel ist die Zusammenarbeit
der europäischen Hochschulen
zu fördern. Das Programm unterstützt Bewerber finanziell aus
Mitteln der Europäischen Union
für einen Austausch über ein oder
zwei Semester innerhalb der europäischen Mitgliedsstaaten. Macht
ihr es dagegen auf eigene Faust,
so habt ihr Universitäten auf der
ganzen Welt für deren Semesterprogramme (meistens “Study Abroad” oder “Open University” genannt), ihr euch bewerben könnt.
Dazu gehören neben Unis in den
englischsprachigen Ländern wie
den USA, England oder Australien auch zum Beispiel Singapur,
Südafrika, Spanien und viele andere Länder. Eine Bewerbung ist
leider nicht ganz unkompliziert,
aber es gibt Agenturen, die sich
darauf spezialisiert haben und
kompetente Hilfe anbieten. Ich
selber habe mich schon bereits vor

meiner Ausbildung ins Ausland
abgesetzt – London, um genauer
zu sein. Ein gebürtiges Landei
im großen weiten England. Kulturschock ist wohl das mildeste
Wort um meine Erfahrungen
knapp zu verpacken. Es ist eine
Sache sich mit den „besonderen“
Essgewohnheiten, dem Modegeschmack oder sich ganz einfach
an das berüchtigte Wetter zu gewöhnen, eine Andere ist es jedoch
lebend aus dem Straßenverkehr
zurückzukehren.
Der Fahrstil
der „Inselaffen“, wie mein Bruder
sie liebend gerne nennt, ist wie
aus einer anderen Welt. Geduld
ist ein Fremdwort und wage es
bloß nicht, dass du während der
Fahrt den Motor versehentlich
abwürgst - Millisekunden später
beginnt nämlich schon das Hupkonzert wutentbrannter Autofahrer. Natürlich habe ich auch viele
positive Erfahrungen gesammelt,
sogar mehr als negative. An sich
sind die meisten Engländer ein
recht offenes und hilfsbereites

Volk. Selten ist es vorgekommen,
dass ich, wenn ich mich verirrt
habe, keine Hilfe erhalten habe,
mehr noch sind die Leute bis
zum gesuchten Ort mitgegangen.
Nichts Selbstverständliches, wenn
man Deutschland seine Heimat
nennt. Eine Wegbeschreibung zu
erhalten wird zur reinsten Herausforderung. Meist wird noch
behauptet, dass man nicht aus
der Nähe kommt um nervige Fragen von sich fern zu halten. Aus
dem gewohnten Umfeld rauszukommen um anderen Sitten und
Menschen kennenzulernen ist,
aus meiner Sicht elementar wichtig für junge Leute. Man meint
alles hat seinen richtigen Platz
und Zweck bis man in ein fremdes
Land reist. Es wird einem schnell
bewusst, dass nicht in jedem Land
die gleichen Regeln herrschen.
Die Mentalität ist, je nachdem aus
welcher Ecke der Welt man herkommt, grundverschieden. Nehmen wir da die Südländer zum
Beispiel. Ein ziemlich offenes,

Foto: Raphael Zingen

jedoch sehr temperamentvolles
Volk, bei dem einem mit großer
Wahrscheinlichkeit niemals langweilig wird und die Füße niemals
zum Stillstand kommen – die
Nacht ist schließlich noch jung.
Mit den Schotten und Iren kann,
oder sage ich doch lieber „muss
man“ jeden Bourbon oder Scotch
ausprobieren. Da wird noch nicht
mal an einem Wochentag Halt
gemacht. Während man selber
längst unterm Tisch liegt und sich
ins Land der Träume begibt, sind
die neu erworbenen Kumpanen
noch bei vollster Funktion. Beeindruckend. Kulinarische Köstlichkeiten, Atemberaubende Landschaften, Unglaubliche Städte
und lebenslange Freundschaften
sind neben den beruflichen Vorzügen weitere Gesichtspunkte für
einen solchen Plan. Ganz wichtig
ist im Zusammenhang mit einem
geplanten Auslandssemester der
zeitliche Aspekt, denn wenn ihr
auch nur eine Sache wie zum Beispiel die Abgabefrist für eure Bewerbungsunterlagen verbummelt,
bringt das die gesamte Planung
durcheinander. Deshalb solltet
ihr euch in der Regel 18 Monate
vor Semesterbeginn mit den Vorbereitungen anfreunden – je eher,
desto besser. An was ihr dabei so
zu denken habt, ist vor allem:
- Auswahl der geeigneten Uni
- Anrechenbarkeit der Kurse
- Zulassungsvoraussetzungen
- Beurlaubung
Ist alles unter Dach und Fach,
könnt ihr euch mit aufsteigender
Spannung und Freude auf ein
paar einzigartige und besondere
Erfahrungen freuen, die euch keiner mehr nehmen kann.

Do‘s and Don‘ts bei der Einschreibung
Ohne Probleme durch den Bewerbungsmarathon / von Helena Schall

Jeder kennt es. Da hat man
endlich die Abiturprüfungen
überstanden, den ganzen
Koffeeinschock
und
die
Zuckerüberdosis von den
Schachteln Schokolade die
lediglich als Nervennahrung
dienten, wieder reguliert ,
da muss man sich bereits um
die Wahl der Universität und
deren Bewerbung kümmern.
Endlich 18 Jahre alt zu sein, reicht
noch lange nicht aus um zu wissen wie es weitergeht und was
man tun muss. Die meisten sind
unsicher was, wie und wann zu
erledigen ist. Um euch ein wenig die Unsicherheit in diesem
ganzen Chaos nehmen zu können,
habe ich für euch eine kleine Liste
mit Tipps zusammengestellt.
Sich für einen Studiengang
entscheiden.
Macht euch Gedanken was euch
interessiert, was ihr gerne macht
und wo ihr ein Talent von euch

seht. Definitiv sollte man als ersten Schritt dafür die Studienberatung als Entscheidungskriterium hinzuziehen.
Achtung: Aber bitte nicht als
null plus ultra betrachten. Ist die
Nachfrage für den gewünschten
Studiengang derzeit abgedeckt,
so kann nach Studiumsabschluss
wieder Bedarf vorliegen. Aber vor
allem lasst euch nicht davon beirren wenn ihr genau wisst was ihr
studieren möchtet.
Fristen beachten
Viel zu oft passiert es, dass die
Bewerber die Bewerbungsfristen
nicht aufmerksam lesen und somit
nicht im Auswahlverfahren berücksichtigt werden. Kleiner Tipp
hierzu: Legt euch eine Mappe an,
in der alle ausgewählten Universitäten mit deren Frist aufgelistet
sind. So verliert man nicht den
Überblick. Zudem sind die Fristen
für zulassungsbeschränkte Fächer an deutschen Universitäten
gleich. Für das Wintersemester ist

der 15.07. und für das Sommersemester der 15.01. Stichtag.

Foto: Julian Beger / www.jugendfotos.de

Checkliste aufmerksam lesen
Da ich auf meinen bisherigen
beruflichen Lebensweg einige
Bewerbungsverfahren miterlebt

habe, kann ich eines mit Sicherheit behaupten, nicht jeder Bewerber liest sich die Checkliste
genau durch. Ich könnt euch
nicht vorstellen wie oft Bewerber
unvollständige und meist falsche
Unterlagen eingereicht werden.
Es scheint sobald mehr Text zu lesen ist, schalten die Bewerber ab
oder lesen den Text im sogenannten Zickzack-System. Das kann
meist die Teilnahme am Bewerbungsverfahren kosten. Wer lesen
kann, ist klar im Vorteil.
Mehrere Anträge stellen
ohne Prioritätsangabe
Bei vielen Universitäten kann
man nicht nach Lust und Laune
einfach mehrere Anträge stellen
und sich denken, dass alle Anträge gleich behandelt werden.
Aufpassen: An manchen Universitäten werden nur 1 bis 3 Anträge
ins Verfahren genommen bzw. die
anderen werden als sogenannter
„Nebenantrag“ betrachtet, der
wiederrum nur in einem eventuell

stattfindenden Nachrückverfahren berücksichtig wird.
Also wenn ihr eine 1. Wahl habt
und mehrere Anträge stellt, bitte
dies auf den Anträgen kennzeichnen.
Posteingang sicherstellen
Immer wieder passiert es. Ein
Brief geht verloren. Dies kann
auch bei einer Bewerbung passieren. Dem vorzubeugen reichen
manche Bewerber die Unterlagen
persönlich ein. Da dies nicht immer zeitlich machbar ist, gebe ich
euch eine kostengünstigere Alternative. Schick mit euren Unterlagen eine frankierte und adressierte Postkarte als Eingangsbestätigung mit. So habt ihr Sicherheit,
dass die Unterlagen tatsächlich
angekommen sind.
Ich hoffe, dass ich euch mit dieser
kleinen Liste einen groben Überblick geben und die Unsicherheit
auf den bevorstehende Bewerbungsmarathon nehmen kann.
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ZUGemüllt

Aus dem Alltag einer Saarbrücken-Pendlerin / von Martina Kind
Seit wundervollen drei Jahren verbringe ich die Blüte
meines Lebens in der entweder zu stark geheizten (es
grenzt wirklich schon an tropischen Temperaturen) oder
viel zu klimatisierten (ehm,
ja…war nur ein Witz!) deutschen Bahn.
Begleiteten mich zu Beginn
meines Studiums noch eine ganze Menge edler Ritter und treuer Kameraden auf dem Weg von
Saarlouis nach Trier, nahm die
Zahl derer, die gleichsam angetan
waren von der unumstrittenen
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
der DB, allmählich ab. Technische
Defekte gehören bei ihnen zwar
nun nicht mehr zur gelobten Feier des Tages, allerdings entgehen
ihnen jetzt auch die zahlreichen
alltäglichen Unterhaltungsprogramme, kostenfrei zur Verfügung gestellt vom – mehr oder
minder – freundlichen Klientel
der Bahn höchstpersönlich. Dazu
eine kleine Anekdote (Achtung,
liebe Leute, es folgt die wohl spannendste und witzigste Geschichte
eures Lebens!):
Vor einigen Monaten auf der

Rückfahrt nach Hause und beflügelt von der Aussicht auf das bevorstehende Wochenende, stieg
ich gutgelaunt und topmotiviert

einen Platz zu erkämpfen, schloss
Gott in meine inneren Gebete ein
und dankte ihm für seine unaufhörliche Güte. Doch gerade als

(blond, 1,74m, SINGLE *zwinkerzwinker*), trotzdem würde ich
lieber 75 Minuten im Fegefeuer
schmoren als die ganze Zugfahrt

in den Zug gen Heimat. Die Bahn
um 15 Uhr war mal wieder rappelvoll (um 14 Uhr gönnen sich
die Zugführer verständlicherweise eine kleine Siesta um sich von
dem ewig auf ihnen lastenden,
strapazierenden Druck, ständig
auf die Minute genau ankommen
zu müssen, befreien zu können).
Trotzdem schaffte ich es noch mir

ich die Augen wieder öffnete, sah
ich sie direkt neben mir. Eine gebrechliche, zitternde, alte Frau.
Klasse. Ich fing wieder zu beten
an und hoffte inständig, dass sich
jemand bereit erklären würde
seinen Platz aufzugeben und der
guten Dame eine Sitzmöglichkeit
anzubieten. Ich gehe zwar dreimal die Woche ins Fitnessstudio

über stehen zu müssen. Wie dem
auch sei, natürlich erklärte sich
niemand bereit, womit es wohl
wieder an mir hängenblieb. Da ich
sowieso der Meinung bin, dass ich
zu gut bin für diese Welt und es
mit meinem Gewissen nicht vereinbaren konnte, eine ältere Frau,
die wahrscheinlich in jüngster Zukunft erste Bekanntschaften mit

Foto: Martin Funck / www.jugendfotos.de

Petrus und seiner Crew machen
dürfte, dermaßen zu benachteiligen, erhob ich mich von meinem
Plätzchen und machte ihn frei für
jemanden, der es nötiger hatte.
Bestärkt durch meine inneren Gedanken, die sich selbst schon als
unverbesserlichen
Weltverbesserer und zweifellosen Märtyrer
feierten, bot ich der Omi meinen
heißgeliebten Platz in dem zuckersüßesten Ton an. Gedanklich
formulierte ich bereits heldenhafte Antworten wie „Ach, das
ist doch selbstverständlich“ oder
„Wissen Sie, Stehen macht mir
ja rein gar nichts aus“, als meine
Träumereien unterbrochen wurde
von den lauten, rauen Worten der
alten Mitreisenden. „Was denken
Sie eigentlich, wer Sie sind? Sehe
ich aus wie jemand, der ständig
Hilfe braucht und selbst nicht
mehr zurechtkommt?! Im Altersheim werden noch Leute gesucht,
die Senioren gerne den Hintern
lecken, probieren Sie es vielleicht
dort!“. Der halbe Zug lachte, als
ich mich wieder beschämt auf
meinen Platz zurückfallen ließ.
Achso, die Jugend von heute.
Needless to say, I was not
amused.

Triers größtes Schuhhaus für die ganze Familie
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