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Grußwort des Allgemeinen  
Studierendenausschusses (AStA) 
Liebe Erstis

ein ganz herzliches Willkommen von eurer Studierendenvertretung an der Uni-
versität Trier! Ihr seid jetzt das dritte Semester, das zumindest in ein teilweise 
digitales Studium startet. Damit sich das für euch so angenehm wie möglich 
gestaltet, wollen wir mit dieser Erstibroschüre, dem Grünschnabel, möglichst 
viele hilfreiche Informationen kompakt und übersichtlich für euch darstellen.

Neben den zeitlosen Informationen zu Kosten im Studium, Wohnen und Leben in 
Trier und am Campus oder den studentischen Wahlen gibt es auch Informationen 
zu den größten Beratungsstellen, dem Essen auf dem Campus oder in welche 
Studigruppen ihr reinschnuppern könnt. Als Studivertretung gestalten wir natürlich 
auch noch das gesamte Semester mit Veranstaltungen: Lesekreise, Lernnächte, 
die Free Art Class, die Vernetzung und Vertretung mit und gegenüber der Uni-
versität, der Stadt und dem Land, Fahrten der Sportgruppen zu Wettkämpfen, 
Workshops und vieles, vieles mehr.

Wir hoffen, dass ihr eine schöne Zeit hier haben werdet, sei es an Campus 
I, Campus II oder zuhause vor’m Rechner. Wenn ihr Fragen habt, sind wir als 
Studierendenvertretung beziehungsweise Allgemeiner Studierendenausschuss 
(oder kurz AStA) für euch da, nicht zuletzt mit diesem Grünschnabel.

Euer AStA
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Grußwort des Präsidenten der  
Universität, Prof Dr. Michael Jäckel
Herzlich Willkommen an der Universität Trier!

Mit diesem Satz habe ich in den vergangenen Jahren die neuen Studierenden 
gerne begrüßt. Ich freue mich, dass es nun, zumindest teilweise, wieder persönlich 
möglich sein wird. Denn mit dem Jahr 2020 begannen an deutschen Universitäten 
außergewöhnliche Zeiten. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr unserer Universität - vor 
51 Jahren wurde die Universität Trier wiedergegründet – veränderte die Pandemie 
den Schaltplan. Auch der Start in das Studium war daher ungewöhnlich. In diesem 
Herbst wird es ein Übergangssemester mit Präsenz- und digitaler Lehre sein. Wir 
alle sind gespannt, wie sich die Dinge entwickeln werden.

Aber: Willkommen an einer Universität mit zwei Siegeln: Das eine betont die frühe 
Gründung und versammelt drei Schutzpatrone (Ambrosius, Paulus und Augustinus), 
das andere orientiert sich an modernem Design und spielt mit den Konturen von 
U und T. Gerade ist das moderne Logo nun auch erneuert worden. Kurzum: jung, 
aber mit Tradition seit 1473. Ja, da war auch eine Unterbrechung des Universitäts-
betriebs, ausgelöst durch die Schließung unter französischer Herrschaft im Jahr 
1798. Nach 172 Jahren  ging es jedoch unter neuen Vorzeichen weiter. 

Die Universität Trier versteht sich als herausfordernd, freundlich, weltoffen und 
selbstbewusst. Sie ist eingebettet in eine attraktive Region und gewährleistet 
eine Campus-Atmosphäre, die dem Begriff „Wissenschaftspark“ eine ganz neue 
Bedeutung verleiht. Regional und international zugleich – in dieser Atmosphäre 
gelingt ein gutes Miteinander auf vielen Ebenen: im Studium, in der Forschung, 
im Ehrenamt und bei der Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft. Dies auf einem 
Areal, das landschaftsarchitektonisch beeindruckt und zu 100 besonderen Orten in 
Deutschland zählt. Meist weiß-blaue Fassaden verbinden sich mit einem Gesamt-
konzept, das Unkonventionelles mit Historischem vereint.
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Der „Grünschnabel“, den Sie heute in Händen halten, ist ein guter Begleiter, 
wenn es mit dem Studium losgeht. Aber auch darüber hinaus weiß er mit allerlei 
praktischen Ratschlägen seine Leserinnen und Leser bei Laune zu halten.

“Bei Laune halten”: Das ist auch ein guter Vorsatz für die kommenden Monate. 
Gemeinsam werden wir einen Weg aus der Pandemie finden. Nur gelebte und 
belebte Architektur macht Sinn. Wir sind schließlich kein Museum. Im Gegen-
teil: Seit August 2018 tragen wir die Auszeichnung „Fairtrade-Universität“. Das 
freut uns, ist aber zugleich eine Herausforderung für alle, die den Alltag auf dem 
Campus mitbestimmen. Dazu gehören Sie nun auch.

Einen guten Start unter weiterhin besonderen Bedingungen wünscht Ihnen

Professor Dr. Michael Jäckel
Präsident 
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Campus I



Campus II

Campus I
A/B-Gebäude: Hörsäle 1-3
  Bistro A/B
  Referat für Behinderte  
  und chronisch Kranke  
  A6a
C-Gebäude: Hörsäle 4-7
  Café au C
D-Gebäude: Hörsaal 8
E-Gebäude: Hörsäle 9-10
Mensagebäude:  Mensa Tarforst
  (inkl. Burgenerator)
  Cafeteria forU
  Audimax

Studihaus: AStA-Referate  
 Fairteiler
Im Treff: Referat ausländischer  
 Studierender
 Internationales Zentrum

Campus II
HZ-Gebäude: Hörsäle 11-13
F-Gebäude: Mensa Petrisberg
 Referat für 
 Nachhaltigkeit F74
 Fairteiler

S. 39 
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Wegen der besseren Übersichtlichkeit sind nur die 
Hauptachsen dargestellt. Weitere Informationen und 
Fahrplanauskünfte unter www.vrt-info.de oder im SWT-
Stadtbus Center in der Trevirispassage (Tel 0651 717-273)
Linien 3, 4, 6, 30: Mo. - Fr. bis 18:45 Uhr
Linie 13, 14, 16: nur während den jeweiligen Vorlesungs-
zeiten
Linien 81, 83, 85: Mo. - Fr. ab 18:45 und Wochenende
gültig ab September 2019

Alle Wege führen zu Uni 
und Hochschule

SWT-Stadtbuslinien VRT-Umlandlinien

3 Tarforst/Weidengraben - Uni - Hauptbahnhof - Porta Nigra - Karl Marx Haus - Feyen /Zewen, Igel

4 Irsch - Filsch - Universität - Uni Campus 2 - Petrisberg - Gartenfeld - Hauptbahnhof - Porta Nigra

13 Karl-Marx-Haus - Porta Nigra - Hauptbahnhof - Kürenz - Uni (Mensa)

14 Uni (Campus 2) - Petrisberg - Kaiserthermen - Basilika - Balduinsbr./Hbf. - Porta Nigra - Treviris - Zurlaubener 
Ufer - Hochschule 

6   16 Trimmelter Hof - Uni Süd - Olewig - Karl Marx Haus - Porta Nigra

30 Bonerath - Pluwig - Gusterath - Gutweiler - Korlingen - Filsch - Uni Süd - Konstatin Basilika - Hauptbahnhof - 
Ruwer - Mertesdorf - Kasel - Waldrach-Morscheid

81 Trimmelter Hof - Uni Süd - Olewig - Konstantin Basilika - Hauptbahnhof - Porta Nigra - Karl Marx Haus - 
Euren - Zewen - Igel

83 Tarforst - Uni - Kürenz - Hauptbahnhof - Porta Nigra - Karl Marx Haus - St. Matthias - Weismark/Feyen

85 Bonerath - Pluwig - Gusterath - Gutweiler - Korlingen - Filsch - Uni - Petrisberg - Gartenfeld - Hauptbahnhof 
- Porta Nigra - Maarviertel - Wilhelm Leuschner Str.

25 Hauptbahnhof – Porta Nigra – Hochschule – 
Sirzenich – Trierweiler

26 Hauptbahnhof – Porta Nigra – Hochschule – 
Aach – Beßlich – Butzweiler – Newel

260 Hauptbahnhof – Porta Nigra – Hochschule – 
Aach – Newel

TrierweilerAach / Newel

Stadtplan
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Kosten im Studium 
Studieren kostet Geld – aber wie viel? Auch wenn sich diese Frage nicht pauschal 
beantworten lässt, so gibt es doch bestimmte Richtwerte und Kennzahlen, an 
welchen wir uns orientieren können: Durchschnittlich sollte man zwischen 600€ 
und 1000€ pro Monat an Kosten während des Studiums einplanen, die Höhe 
hängt vom Studienort sowie dem persönlichen Lebensstil ab.
Die Kosten für eine eigene Wohnung oder das WG-Zimmer sind meist um einiges 
höher als jene, welche Studierende bezahlen, die noch zu Hause wohnen. Wichtig 
dabei ist, dass in den o.g. Kosten nur die immer wiederkehrenden Monatskosten 
sowie kleine „Zwischenausgaben“ berücksichtigt werden. Größere Anschaffungen 
wie Möbel, teure Kleidung oder sogar Smartphones und Computer sind nicht 
berücksichtigt, ebenso wenig die Semesterbeiträge. Hier empfiehlt es sich, nach 
Möglichkeit jeden Monat einen Puffer zur Seite zu legen, um in verschiedenen 
Situationen darauf zurückgreifen zu können.
Die nachfolgende Übersicht soll dir dabei helfen, die wichtigsten und wahrschein-
lichsten Kosten im Blick zu behalten und deinen finanziellen Bedarf ungefähr zu 
berechnen. Wir haben auf genaue Zahlenangaben verzichtet und möchten dir 
viel eher ein „Werkzeug“ an die Hand geben, anstatt irgendwelche „aus der Luft 
gegriffenen“ Zahlen zu präsentieren.

Miete, Monatskosten für das Abbezahlen einer  
Eigentumswohnung, Mietzuschuss

Diese Dinge führen sehr wahrscheinlich zu hohen Kosten, bei vielen Studierenden 
handelt es sich sogar um den größten Punkt in der Liste ihrer Monatsausgaben. 
Gemeint ist hier allerdings nur die so genannte „Kaltmiete“, also die reinen Kosten 
für das Zimmer oder die Wohnung bzw. ggf. sogar das Haus.

Nebenkosten (der Wohnung)
Im Normalfall werden hier bereits einige Nebenkosten in der Warmmiete berück-
sichtigt, dies führt jedoch dazu, dass ein Teil übersehen wird. An Nebenkosten 
fallen im Normalfall neben Wasser- und Abwasserkosten auch Heiz-, Müll- und vor 
allem Stromkosten an. Sehr häufig werden Wasser und Heizkosten in die „Warm-
miete“ integriert, die Stromkosten werden normalerweise separat abgerechnet.
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Ernährung
Der nächste große Punkt ist die Ernährung. Studierende sind ja dafür bekannt, 
sich meist sehr günstig oder sogar nur von Mensaessen zu ernähren, dies 
ist aber (je nach äußeren Umständen) nicht immer möglich. Gesundheitliche 
Einschränkungen, Lebensmittelunverträglichkeiten, aber auch persönliche 
Überzeugungen führen womöglich zu einer sehr viel differenzierteren Lebens-
mittelauswahl, mit welcher dann auch der Preis steigt. Eine Möglichkeit, eure 
Lebensmittelausgaben zu senken, ist aber die Initiative Foodsharing: Wenn ihr 
Mitglied seid, könnt ihr Lebensmittelabholungen bei Betrieben durchführen, deren 
Reste sonst weggeworfen würden. Was ihr selbst nicht essen wollt, könnt ihr dann 
in die „Fairteiler“ bringen: Hier lagern Lebensmittel, die von den einen nicht mehr 
gebraucht und von den anderen dann kostenlos mitgenommen werden können. 
Es gibt vier Stück: Einer jeweils an Campus I und Campus II (       S.6/7), einer 
am Simplicissimus (       S. 76) und einer am Irminenhof.

Allgemeine Studienkosten inkl. Lehrmaterial und Lernmitteln
Diese Kosten sind meist sehr variabel und sind monatlich nicht konstant, können 
aber (je nach Studienfach und Anforderungen) relativ hoch werden. Hier solltest 
du neben Stiften, Blöcken usw. auch die Kosten für Pflichtlehrbücher sowie ggf. 
auch Kosten für Software einrechnen.

Kommunikation, Rundfunk und Internet
Sofern du die Kosten für deinen Internet- und Telefonanschluss noch nicht ander-
weitig berücksichtigt hast, so gehören sie ebenso zu diesem Punkt wie Kosten 
für deinen Handytarif, der GEZ-Rundfunkbeitrag (es sei denn du beziehst BAföG, 
dann kannst du dich hiervon befreien lassen) und  ggf. Postkosten.

Krankenversicherung, Arztkosten und Medikamente
Nicht nur häufig kranke Studierende sind immer wieder verwundert über die Höhe 
der Kosten, die dabei entstehen, teilweise bedarf auch eine lange Krankheit einer 
ganzen Menge (zuzahlungspflichtiger) Medikamente. Solltest du darüber hinaus 
nicht (mehr) familienversichert werden können, so müssen auch die monatlichen 
Kosten für die Kranken- und Pflegeversicherung berücksichtigt werden.
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Fahrtkosten außerhalb des Semestertickets
Eine Fahrt zu den Eltern oder eine kleine Reise über die Grenzen des Semester-
tickets hinaus verursachen ebenso Fahrtkosten wie ein etwaig vorhandenes Auto 
(Sprit). Sollten diese regelmäßig bzw. planbar bei dir anfallen, so solltest du sie 
in deinen monatlichen Kosten berücksichtigen.

Hygieneartikel, Kleidung, Kosmetik und sonstige  
„Haushaltskosten“

Nicht nur „größere“ Anschaffungen wie Schuhe oder ein Wintermantel kosten 
einiges an Geld, auch die kleineren Haushalts- und Hygieneartikel wie Dusch-
gel, Zahnpasta, Seife, Reinigungsmittel usw. machen sich monatlich und jährlich 
bemerkbar.

Freizeit, Kultur und Sport
Ein Studium besteht nicht nur aus essen, lernen und schlafen, auch für Freizeit, 
Kultur und Sport muss genug Zeit und Geld bleiben! Hierbei sollten Mitglied-
schaften in Vereinen ebenso berücksichtigt werden wie Kinobesuche oder das 
gemeinsame „Weggehen“ mit Freunden.

Versicherungen
Neben der Kranken- und Pflegeversicherung sollten Studierende nicht auf eine 
angemessene Hausrats- und vor allem Haftpflichtversicherung verzichten, 
denn sonst kann es sehr schnell sehr teuer werden. Je nach Anforderungen und 
persönlichem Lebensstil sind noch weitere Versicherungen nützlich oder sogar 
nötig. Hier solltest du dich möglichst frühzeitig informieren, Angebote vergleichen 
und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis wählen. 
Sofern du tatsächlich noch Geld übrig hast wäre ein sehr frühzeitiger Abschluss 
einer Berufs- bzw. Arbeitsunfähigkeitsversicherung sehr sinnvoll. Diese Ver-
sicherungen sind im jungen Alter noch recht günstig, aber auch hier schon sehr 
nützlich. 
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„Pufferbetrag“ (inkl. wiederkehrender Semesterkosten)
Dieser Betrag wird häufig vergessen, allerdings kommt ihm eine große Bedeutung 
zu, denn er fängt alle Kosten auf, welche anfallen und bisher nicht anderweitig 
berücksichtigt wurden. Solltest du also am Ende des Monats noch einen gewissen 
Teil deines Geldes übrighaben, so solltest du es als „Pufferbetrag“ zur Seite 
legen. Er dient somit nicht nur als deine finanzielle Versicherung für schlechte 
Zeiten, sondern kann sogar (falls er nicht gebraucht wird) als Geldrücklage genutzt 
werden. Solltest du in den Genuss eines relativ hohen monatlichen Pufferbetrages 
kommen, so kannst du sogar überlegen, einen Teil davon in deine Altersvorsorge 
(siehe nächster Punkt) zu investieren.
Es ist unter Umständen sinnvoll, einen gewissen Pufferbetrag fest einzuplanen, 
um wiederkehrende Kosten wie den Semesterbeitrag zu decken, dennoch solltest 
du auch immer einen kleinen Teil deines Monatsgeldes als frei verfügbare Rück-
lage zur Seite legen – du wirst sie sicher einmal gut gebrauchen können und dich 
freuen, dass du so weitsichtig warst.

Ggf. Altersvorsorge
Der Punkt Altersvorsorge mag erstaunen, denn zu Studienbeginn oder während 
des Studiums ist es womöglich einer der letzten Punkte, an den gedacht wird. 
Dennoch lohnt es sich, auch privat vorzusorgen, sofern man sich im Rentenalter 
einen gewissen Lebensstandard erhalten möchte bzw. dieser durch die eigene 
Vorsorge erst ermöglicht wird.
Natürlich ist klar, dass das Geld im Studium meist so knapp ist, dass keine oder 
nur sehr geringe Beträge für eine private Altersvorsorge zur Verfügung stehen, 
dennoch solltest du darüber nachdenken, falls du merkst, dass trotz Berück-
sichtigung aller Ausgaben und der Bildung eines Pufferbetrags noch Geld übrig 
ist. Je früher du mit der Altersvorsorge beginnst, desto mehr hast du später davon.

Weiterführende Links:
Infoseite des AStA zu den Themen Studienkosten und Finanzierung: 
https://www.asta-trier.de/referate/soziales/asta-sozialfonds/
Studis Online zum Thema: 
www.studis-online.de/StudInfo/Studienfinanzierung/kosten.php
Das Deutsche Studentenwerk zum Thema: 
www.studentenwerke.de/de/node/1050

https://www.asta-trier.de/referate/soziales/asta-sozialfonds/
http://www.studis-online.de/StudInfo/Studienfinanzierung/kosten.php
http://www.studentenwerke.de/de/node/1050
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Wohnungssuche & Umzug

Eine Wohnung finden 
Für diejenigen, die direkt an der Uni wohnen möchten, für den sind die Wohn-
möglichkeiten des Studiwerks eine Option. Rund um die Campus befinden sich 
Wohnheime, in denen man für günstiges Geld unterkommen kann. Der Vorteil: Die 
Wohnungen sind bereits möbliert, es ist ein Internetanschluss vorhanden und es 
stehen in den Wohnheimen Waschmaschinen- und Trockenräume zur Verfügung. 
Außerdem gibt es Fahrrad- und KfZ-Stellplätze und direkte Busverbindungen 
mit Haltestellen vor den Wohnanlagen. Der Nachteil: Die langen Wartezeiten auf 
eine freie Wohnung! Es ist also notwendig, sich frühzeitig darum zu kümmern.

Wenn ihr euch für eine Wohnung des Studiwerks interessiert: 
www.studiwerk.de bzw. www.studibu.de

Ansonsten stehen zur Verfügung:
Wohnungsspickzettel des AStA auf asta-trier.de/downloads  
www.immonet.de
www.immowelt.de
www.immobilienscout24.dew
www. hunderttausend.de
www.wg-gesucht.de
ebay-Kleinanzeigen
facebook-Anzeigen in Trierer Gruppen
Schwarze Bretter in allen Gebäuden der Uni

Gerade bei der ersten Wohnung bietet es sich an, bei der Besichtigung jemanden 
mitzunehmen, der oder die schon etwas Erfahrung in dem Bereich hat. Dadurch 
überwindet man leichter eventuelle Unsicherheiten und die Begleitung kann die 
Fragen stellen, die einem in just diesem Moment nicht einfallen wollen.

Nebenkosten sind immer mitzudenken, darunter fallen i.d.R. mindestens Wasser, 
Strom, Internet/Telefon.
Wer noch keine Waschmaschine besitzt und nicht jede Woche mit einem Berg 
Wäsche nach Hause fahren will, kann den Waschsalon "Im Treff" nutzen.

http://www.studiwerk.de
http://www.studibu.de
http://asta-trier.de/downloads
http://www.immonet.de
http://www.immowelt.de 
http://www.immobilienscout24.de
http://www. hunderttausend.de
http://www.wg-gesucht.de
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Umziehen 
Umzugsvorbereitung und Kosten
Ein Umzug sollte (im Idealfall) gut vorbereitet werden. Überlegt euch also mög-
lichst früh welche Dinge ihr in jedem Fall mitnehmen müsst und was vielleicht 
schön, aber nicht zwingend notwendig ist. Dadurch bemerkt ihr schnell ob eure 
Wohnungswünsche realistisch sind (Platz, Bezahlbarkeit) und wie viele Umzugs-
kartons, Autos sowie ggf. Transporter ihr benötigt. 
Einer der häufigsten Fehler liegt in der falschen Anzahl und Art von Umzugs-
kartons. Ihr solltet genügend Kartons einplanen und bedenken, dass ihr diese, 
aufgrund der Stabilität und des Gewichts, wahrscheinlich nicht vollpacken könnt. 
Je nach Inhalt (Geschirr, Bücher) solltet ihr nach speziellen und stabilen Kartons 
suchen, damit ihr euren Hausrat nicht beschädigt.

Umzugswagen
Für manche Ümzüge reicht es, mehrfach mit dem eigenen PKW hin und her zu 
fahren. In anderen Fällen kann ein professionelles Umzugsunternehmen sinnvoll 
sein. Alternativ könnt ihr auch beim Studiwerk und im Studihaus (also beim AStA) 
einen Transporter mieten. Am besten ist es, schon weit im Voraus anzufragen, 
damit der Wagen am entsprechenden Datum auch verfügbar ist.

Studiwerk: https://umzugswagen.studiwerk.de/
Studihausverwaltung: astaumzu@uni-trier.de

Versicherungen
Informiert euch vor dem Umzug über eure Hausrat- und Haftpflichtversicherung. 
Seid ihr noch bei euren Eltern mitversichert, ist das häufig an Bedingungen wie Alter, 
Einkommen und Art sowie Größe der Wohnung geknüpft. Einige Versicherungen 
übernehmen sogar das Risiko des Transports der eigenen Gegenstände während 
des Umzugs, meistens wird dies allerdings nur über ein Umzugsunternehmen ver-
sicherbar sein. Seid also beim Umzug selbst besonders vorsichtig und informiert 
euch frühzeitig bei eurem Versicherer.

https://umzugswagen.studiwerk.de/
mailto:astaumzu@uni-trier.de
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Ummelden
Sobald ihr nach Trier zieht, ist eine Sache zentral: die Ummeldung. Dazu müsst ihr 
persönlich ins Bürgeramt gehen und dort den amtlich vorgeschriebenen Melde-
schein ausfüllen und unterschreiben. Dafür müsst ihr derzeit einen Termin online 
oder telefonisch beim Bürgeramt vereinbaren. Außerdem wird die sogenannte 
Wohnungsgeberbestätigung benötigt. Der/ die Vermieter*in hat dazu das ent-
sprechende Formular auszufüllen, das auch online zu finden ist. Dieses ist 
ausgefüllt bei der Ummeldung im Bürgeramt mitzubringen. Das Ganze kostet 
keine Gebühren, doch zu beachten ist, dass ihr eine Ordnungswidrigkeit begeht, 
wenn ihr euch nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Umzug ummeldet. Der-
zeit sind die Fristen aufgrund der Corona-Pandemie etwas gelockerter, da nicht 
gewährleistet werden kann, innerhalb der Zeit einen Termin beim Bürgeramt zu 
erhalten, allerdings solltet ihr euch trotzdem zeitig darum kümmern. Das kann 
sonst eine Geldbuße nach sich ziehen. Wenn ihr  bspw. im Elternhaus gemeldet 
bleibt und nach Trier zieht, ist ein Zweitwohnsitz beim Bürgeramt anzumelden. 
Beachtet bitte dabei, dass für einen Zweitwohnsitz eventuell Steuern fällig werden!
Außerhalb von Trier können andere Bestimmungen gelten - informiert euch also, 
was wo gilt.

Hinweise zum Bürgeramt: www.trier.de/buergeramt

Wohnungsgeberbestätigung: 
https://www.trier.de/File/wohnungsgeberbestaetigung_2.pdf 

Je nach Wohnung bzw. Wohnort müsst ihr Strom, Wasser (inkl. Abwasser), 
Heizung, Müll, Telefon, Internet sowie den Rundfunkbeitrag (ehemals GEZ) 
selbst anmelden. Sprecht diese Themen möglichst frühzeitig mit eurem Vermieter 
bzw. Energieversorger o.ä. ab, damit es am Ende des Jahres nicht zu hohen 
Nachzahlungen kommt. 

Sonderkündigungsrecht
Bei einem Umzug habt ihr bei bestimmten Verträgen (häufig z. B. bei Fitnessstudios, 
teilweise auch beim Energieversorger oder Telekommunikationsunternehmen) ein 
Sonderkündigungsrecht. Ggf. sind die langen und teuren Laufzeitverträge für euch 
also gar nicht mehr so lange, informiert euch hier möglichst frühzeitig.

http://www.trier.de/buergeramt
https://www.trier.de/File/wohnungsgeberbestaetigung_2.pdf 
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Studienfinanzierung 
Wie lässt sich ein Studium grundsätzlich finanzieren? Auf die zu erwartenden 
Kosten sind wir ja bereits eingegangen, nun geht es darum, diese Kosten zu 
decken sowie die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten näher zu beleuchten. 
Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Studierenden mehrere Töpfe nutzen, 
um ihre finanziellen Bedürfnisse zu decken. Wir haben uns bemüht, dir eine Art 

„Leitfaden“ zusammenzustellen, damit du die entsprechenden Finanzierungs-
möglichkeiten in „Reihenfolge“ durchgehen kannst und zwar so lange, bis du 
ausreichend Geld zusammenhast.

Solltest du auch nach der Lektüre der folgenden Seiten noch Fragen zum Thema 
Studienfinanzierung haben, so kannst du gerne die BAföG- und Studien-
finanzierungsberatung des AStA aufsuchen und dort deine Fragen stellen.

Weitere Infos, aktuelle Beratungstermine und viele nützliche Links 
erhältst du auf folgender Website:

BAföG-Beratung: www.asta-trier.de/service/bafoeg-beratung/

 Unterhalt der Eltern / der Familie (inkl. Kindergeld)
Die für viele Studierende einfachste Variante ist der Unterhalt der Eltern bzw. 
sonstiger Familienmitglieder. Je nach Einkommen und familiärer Beziehung ist es 
durchaus möglich, dass sich der gesamte finanzielle Bedarf durch diesen Unter-
halt decken lässt. Grundsätzlich sind primär deine Eltern zur Unterhaltszahlung 
verpflichtet, es hindert aber auch niemand sonstige Familienmitglieder daran, dir 
freiwillig Geld zu geben bzw. einen Teil des Unterhalts zu übernehmen. Sofern 
es zwischen dir und deiner Familie zu einer „freiwilligen Unterhaltsübereinkunft“ 
kommt, hast du wahrscheinlich relativ wenig Stress, läufst jedoch Gefahr, dass 
du weniger Geld erhältst, als dir (rechtlich) zusteht.
Grundsätzlich wird für Studierende, die (ohne Berücksichtigung von Zivil- und 
Wehrdienst) noch keine 25 Jahre alt sind, Kindergeld gezahlt. Dieses soll dir direkt 
zu Gute kommen, daher geht der Staat davon aus, dass dir dieses Geld ent-
weder direkt oder indirekt zur Verfügung gestellt wird oder ein Teil deiner Kosten 
mit diesem Geld gedeckt wird. In bestimmten Fällen ist es möglich, dass das 

http://www.asta-trier.de/service/bafoeg-beratung/
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Kindergeld direkt an dich gezahlt wird, z. B. dann, wenn du nachweist, dass du 
nur unregelmäßig bzw. zu wenig oder keinen Unterhalt erhältst.
Weiterhin ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass für den Erhalt des Kinder-
geldes dein eigenes Einkommen unabhängig ist, die entsprechende Grenze ist 
vor einigen Jahren entfallen.

Genauere Infos zum Kindergeld erhältst du im „Merkblatt Kindergeld“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

 Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Vom „BAföG“ hast du wahrscheinlich bereits gehört und das aus gutem Grund: 
Es stellt für viele Studierende die beste Möglichkeit dar, einen (großen) Teil ihres 
finanziellen Bedarfs zu decken. Es soll die Lücke zwischen deinem finanziellen 
Bedarf und der Unterhaltszahlungsfähigkeit deiner Eltern schließen. Diese sind 
zwar gesetzlich zur Unterhaltszahlung verpflichtet, allerdings ist es ja durchaus 
möglich, dass sie nicht (vollständig) für deinen finanziellen Bedarf aufkommen 
können, besonders dann, wenn du noch eines oder mehrere Geschwister (in 
Ausbildung) hast.

BAföG wird zur Hälfte als Zuschuss (welchen du gar nicht zurückzahlen musst) 
und zur Hälfte als unverzinsliches Staatsdarlehen geleistet, daher muss dieser 
Darlehensteil auch später zurückgezahlt werden. Du häufst damit zwar in gewisser 
Weise Schulden an, allerdings ist der Gesamtbetrag auf maximal 10.000€ begrenzt, 
mehr muss vom Darlehensbetrag nicht zurückgezahlt werden, selbst wenn du 
mehr Geld erhalten haben solltest. Ein weiterer großer Vorteil besteht darin, dass 
für das Darlehen keinerlei Zinsen gezahlt werden müssen, was es beinahe besser 
als jeden Bankkredit macht, da diese selten zinsfrei ausgegeben werden.

Um BAföG zu erhalten stellst du (idealerweise online) einen Antrag, die 
Antragsstellung ist aber auch in gewohnter Papierform bei deinem lokalen BAföG-
Amt möglich. Bitte wundere dich nicht, dass das Ausfüllen der Antragsformulare 
einige Stunden Zeit in Anspruch nehmen kann, darüber hinaus benötigst du in 
den meisten Fällen auch Unterlagen bzw. Gehaltsnachweise (meistens Steuer-
bescheide) deiner Eltern. Ebenso ist noch wichtig zu wissen, dass du BAföG 
immer nur einen bestimmten Zeitraum, den so genannten „Bewilligungszeitraum“, 
erhältst, daher musst du (meist jährlich) einen „Wiederholungsantrag“ stellen, um 
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weiterhin BAföG zu erhalten. Grundsätzlich solltest du diesen Antrag so früh wie 
möglich, am besten bereits einige Monate vor Beginn der nächsten Vorlesungs-
zeit, stellen, damit es nicht zu einer Unterbrechung der Zahlungen kommt, denn 
die Bearbeitung der Anträge dauert derzeit sehr lange.

In Fällen, in denen die Bewilligung der Anträge zu lange dauert, bietet unser 
Studiwerk ein BAföG-Überbrückungsdarlehen an. Hier erhältst du nach einem 
Nachweis über die Bewilligungshöhe ein Darlehen in der Höhe deines BAföGs, 
welches hinterher nach der Auszahlung durch die Landeskasse damit verrechnet 
wird. Weitere Informationen erhältst du auf der Internetseite des Studiwerks unter 
Leben > Darlehen und Zuschüsse.

Solltest du dir jetzt Sorgen über den ganzen Arbeitsaufwand machen, so möchten 
wir dich beruhigen: Es ist zwar anfangs recht viel Arbeit, lohnt sich aber eigentlich 
immer, denn selbst im „schlechtesten“ Fall, also dann, wenn du keine Zahlungen 
nach dem BAföG erhältst, da deine Eltern für den gesamten Unterhalt aufkommen 
sollen bzw. nach Berechnung des zuständigen BAföG-Amtes auch können, wird 
dein Bedarf genau berechnet und du hast eine „Verhandlungsgrundlage“ für das 
Gespräch mit deinen Eltern.
Sollte dieses Gespräch nicht zum Erfolg führen, sollten sich deine Eltern also 
weigern, den (vollen) Unterhalt (laut BAföG) zu zahlen und gefährden damit 
deine Ausbildung bzw. dein Studium, so besteht weiterhin die Möglichkeit, einen 

„Vorausleistungsantrag“ beim BAföG-Amt zu stellen. Sofern dieser bewilligt wird, 
erhältst du das dir zustehende Geld direkt vom BAföG-Amt, dieses wird sich das 
Geld (bei bestehendem Unterhaltsanspruch von dir gegenüber deinen Eltern) 
jedoch von deinen Eltern zurückholen, notfalls über den Klageweg. Du solltest 
dir also gut überlegen, ob du diesen Schritt gehen willst.

Solltest du weitere Infos zum BAföG benötigen, so können wir dir die offizielle 
Website des BAföG unter www.bafög.de empfehlen. Allgemeine Infos zum 
BAföG, aber auch spezifische Informationen über die Förderungsarten sowie 
die Förderungshöhe, Rechtsgrundlagen und vieles mehr werden dort zur Ver-
fügung gestellt. 

Infos zum BAföG-Amt der Uni Trier sowie lokalen Besonderheiten erhältst du 
unter www.bafoeg.uni-trier.de.

http://www.bafög.de
http://www.bafoeg.uni-trier.de
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 Stipendien
Der Traum vieler Schüler und Studierenden besteht im Erhalt eines eigenen 
Stipendiums. Dieses deckt nicht nur einen Teil des eigenen finanziellen Bedarfes, 
sondern wird auch häufig als Auszeichnung gesehen. Besonders toll ist natürlich, 
dass Stipendien nicht zurückgezahlt werden müssen, sie werden somit gerne 
als „geschenktes Geld“ angesehen. Das hartnäckige (jedoch falsche!) Vorurteil, 
dass nur besonders leistungsstarke Studierende ein Stipendium erhalten, hast 
du bestimmt schon einmal gehört, jedoch wärst du überrascht über die Art und 
Vielfalt der Stipendienlandschaft in Deutschland. Du solltest also trotzdem einige 
Bewerbungsversuche unternehmen, selbst dann, wenn du glaubst, nicht perfekt 
für ein Stipendium geeignet zu sein.

Neben der finanziellen Unterstützung sowie der Auszeichnung im Lebenslauf 
bieten viele Stipendiengeber auch darüberhinausgehende Förderung (meist 
ideeller Natur) an. Dies können sowohl Seminare, Workshops, Tagungen, aber 
auch Lerngruppen, Mailinglisten, Vorträge o.ä. sein.
Die bekanntesten Stipendiengeber sind sicherlich die Bundesweiten Begabten-
förderungswerke. Ein entsprechendes Stipendium zu erhalten gilt als besondere 
Leistung und besondere finanzielle Förderung, denn neben den bereits erwähnten 
ideellen Fördermöglichkeiten erhalten Stipendiaten auch das so genannte 

„Büchergeld“ als einkommens unabhängigen Grundsockel ihrer Förderung. Zwar 
berechnet sich das zu erhaltende Stipendiengeld grundsätzlich nach dem BAföG-
Satz. Doch auch Studierende, die beim BAföG leer ausgehen würden, erhalten 
hier trotzdem das Büchergeld sowie die ideelle Förderung.

Neben den Begabtenförderungswerken existieren jedoch immer noch eine Unzahl 
weiterer Stipendien und Stipendiengeber, welche teilweise „verrückte“ Dinge 
fördern. Du solltest also unbedingt auf die Suche gehen, denn die investierte 
Zeit kann sich lohnen.

Infos zu den Stipendien der Begabtenförderungswerke: 
www.stipendiumplus.de

Stipendiendatenbank des Bundesministeriums für Bildung und  
Forschung: www.stipendienlotse.de
Die Stipendiendatenbank MyStipendium: www.mystipendium.de

http://www.stipendiumplus.de
http://www.stipendienlotse.de
http://www.mystipendium.de
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Weitere Informationen zur Stipendienberatung der Uni Trier sowie 
generell zum Thema Stipendien findest du unter: 
www.stipendien.uni-trier.de.

 Jobben
Für viele Studierende gehört es einfach zum Studium dazu: das Jobben. Ob als 
Servicekraft, Nachhilfelehrer oder als Hiwi an der Uni – man findet an ganz ver-
schiedenen Orten einen Job.

Einige gute Anlaufstellen hierfür sind die Jobbörse des Studiwerks (studiwerk.
de/cms/jobboerse-1002.html), Hunderttausend, ein Magazin für alles Lokale 
(hunderttausend.de/annoncen) oder die Stellenbörse der Uni Trier (stellen.uni-
trier.de). Zudem findet ihr oft in der Innenstadt die Ausschreibungen außen an 
den Schaufenstern oder an den Eingängen in den Läden. Schaut einfach mal 
während dem Stadtspaziergang nach links und rechts, ihr werdet bestimmt fündig.

 Sonstige Möglichkeiten (Kredite, Bildungsfonds,  
 Selbstständigkeit)

Natürlich gibt es auch über die genannten Möglichkeiten hinaus noch weitere 
potentielle Geldquellen, welche wir hier noch kurz vorstellen möchten.

Studienkredite, allen voran der KfW-Studienkredit, sind eine recht häufig 
genutzte Möglichkeit um das Studium zu finanzieren. Sie bieten den Vorteil, dass 
sie (im Gegensatz zum BAföG) fast von jedem Studierenden bezogen werden 
können und man die Höhe der monatlichen Auszahlung meist selbst bestimmen 
kann. Der KfW-Studienkredit kann z. B. parallel zum BAföG bezogen werden, um 
hohe Kosten zu decken. Dies führt natürlich zu einer deutlich höheren Schulden-
last, besonders deshalb, weil die Studienkredite voll zurückgezahlt werden 
müssen und zusätzlich noch verzinst werden. Nichtsdestotrotz sind sie in vielen 
Situationen das Mittel der Wahl, sofern Vor- und Nachteile abgewogen und Alter-
nativen genau bedacht wurden.

Infos zum KfW-Studienkredit: 
www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/
Finanzierungsangebote/KfW-Studienkredit-(174)/

http://www.stipendien.uni-trier.de
http://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/Finanzierungsangebote/KfW-Studienkredit-(174)/
http://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/Finanzierungsangebote/KfW-Studienkredit-(174)/
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Bei der Förderung durch einen Bildungsfonds entsteht keine feste Schuldlast, 
sondern die Rückzahlung erfolgt abhängig vom späteren Einkommen, teil-
weise werden unter bestimmten Bedingungen auch Teile der Schulden erlassen. 
Bildungsfonds fördern daher bevorzugt Studierende aus Fachrichtungen, bei 
denen aussichtsreiche Berufsperspektiven bestehen, sollten jedoch vor allem 
dann näher betrachtet werden, wenn ein Bildungs- oder Studienkredit in Anspruch 
genommen werden soll, da sie ggf. eine passendere Alternative für dich darstellen.
Infos zu einigen Bildungsfonds findest du unter:
Deutsche Bildung www.deutsche-bildung.de
Festo Bildungsfonds www.festo-bildungsfonds.de

Wohngeld
Du hast hier in Trier die Möglichkeit Wohngeld bei der Stadt zu beantragen, 
wenn du finanziell schlechter aufgestellt bist. Wenn du BAföG erhältst, ist 
bereits ein Teil des Geldes als Wohngeld mit inbegriffen. Beziehst du kein 
BAföG, so kannst du beim Bürgeramt einen Antrag auf Bewilligung von Wohn-
geld beantragen. Dies solltest du zeitig tun, denn dies ist ein rückzahlungsfreier 
Zuschuss, der dir eine große Entlastung in deinen Ausgaben sein kann. 
Demnach solltest du schauen, ob du Anspruch darauf hast und einen solchen 
Antrag stellen. Beachte hierbei, dass du Angaben zu deinem Einkommen 
machen musst und nicht unter das Existenzminimum fallen darfst, sonst wirst 
du an die Grundsicherung verwiesen. Infos dazu findest du auf der Internet-
seite des Bürgeramts, wo du auch die Ummeldung beantragen bzw. anmelden 
kannst.

Grundsätzlich bleibt dir immer noch die Möglichkeit der Selbstständigkeit. 
Die wenigsten Studierenden denken bereits während ihres Studiums daran, 
selbstständig zu werden, ein eigenes Unternehmen zu gründen bzw. eigene 
Ideen zu verwirklichen. Dennoch kann genau dies nicht nur eine Möglichkeit 
zur finanziellen Absicherung darstellen, sondern wertvolle berufliche Erfahrung 
sowie entsprechende Kontakte für die Zeit nach dem Studium ermöglichen. 
Zwar ist das Thema sehr komplex und diese „Lösung“ sicherlich nicht für jeden 
geeignet, dennoch sollte bei entsprechendem Interesse einmal darüber nach-
gedacht werden.

Weitere Infos und Hilfe zum Thema findest du hier:
Gründungsbüro Trier www.gruenden-trier.de

http://www.deutsche-bildung.de
http://www.festo-bildungsfonds.de
http://www.gruenden-trier.de


22

Allgemeine Anlaufstellen

Zentrale Studienberatung 
Die zentrale Studienberatung hilft nicht 
nur im Rahmen ihrer Beratungstätig-
keit vor und während des Studiums, 
sondern ist eine zentrale Anlaufstelle 
für (angehende) Studierende der Uni 
Trier. Sie hilft gerne weiter und ver-
mittelt für alle Fragen den passenden 
Ansprechpartner, daher sollte man sich 
die entsprechenden Telefonnummern 
gut merken, um schnell darauf zurück-
greifen zu können.

Persönliche Beratung, Termin-
absprache, allg. Anfrage:  
+49 (0)651 / 201 – 2805 

Infos und Sprechzeiten:
www.zsb.uni-trier.de 

StudiwerkOffice SO!
Neben dem klassischen Angebot 
der Umzugswagenvermietung, dem 
Ticketvorverkauf und der International 
Student Identity-Card erhältst du im 
StudiwerkOffice Informationen zu allen 
Serviceangeboten des Studiwerks. 
Daneben wird aber u.a. auch bei 
Problemen mit der Bezahlfunktion 
der TUNIKA, der Zimmersuche und 
vielen anderen Fragen und Problemen 
geholfen.

Weitere Infos:
www.studiwerk.de — ganz oben: 
StudiwerkOffice SO!

Uni Studi

Service- & Beratungsangebote 
Studierende an der Uni Trier werden nicht allein gelassen! Sowohl die Universität 
als auch das Studiwerk sowie der AStA bieten vielfältige Beratungs-, Service- und 
Unterstützungsangebote an. Die nachfolgenden Seiten sollen dir einen ungefähren 
Überblick über das entsprechende Angebot verschaffen und sind nach Themen-
gebieten gegliedert.
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http://www.zsb.uni-trier.de
http://www.studiwerk.de
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Studierendensekretariat
Das Studierendensekretariat kümmert 
sich um verschiedene studentische 
Belange wie Bewerbung, Einschreibung 
(Immatrikulation), Rückmeldung, 
Beurlaubung, Exmatrikulation, 
Semesterbeiträge, Gast- und Zweit-
hörerstatus, Semesterbescheinigung, 
Studierendenausweis und Ähnliches.

Infos und Sprechzeiten:
www.stusek.uni-trier.de 

Hochschulprüfungsamt 
Die Universität Trier hat ein zentrales 
Hochschulprüfungsamt, welches für 
die Durchführung der administrativen 
Abwicklung bei Bachelor- und 
Masterprüfungen zuständig ist und 
mit dem jeweiligen Prüfungsaus-
schuss zusammenarbeitet. Die 
Mitarbeiter:innen beraten in allen 
Prüfungsangelegenheiten und sind 
sowohl telefonisch als auch persön-
lich erreichbar.

Infos und Sprechzeiten:
www.hpa.uni-trier.de 

Rund ums Geld

Jobbörse
Du suchst gerade nach einem 
passenden Job in Trier oder 
Umgebung? Dann könnten sowohl 
die Jobbörse des Studiwerks wie auch 
die der Universität etwas für dich sein. 
Vielleicht ist auch ein Job für dich dabei.

Weitere Infos:
www.studiwerk.de — ganz oben: 
Jobbörse
www.jobportal.uni.trier.de 

Sozialfonds
Solltest du mal in eine finanzielle 
Notlage geraten, kann dir dieses ein-
malige zinslose Darlehen weiterhelfen. 

In besonders schweren Fällen besteht 
die Möglichkeit, das Geld nicht zurück-
zahlen zu müssen.

Weitere Infos:
www.asta-trier.de/referate/ soziales/
asta-sozialfonds/ 

Übersicht über 
Studienfinanzierungs-
möglichkeiten

Die Uni Trier hat auf einer zentralen 
Website viele weitere nützliche 
Informationen, Links und Hinweise 
zu Studienfinanzierungsmöglich-
keiten aufgeführt. Die Adresse lautet  
www.stufinz.uni-trier.de.

Studi

AStA

Uni Uni

Uni

Uni

http://www.stusek.uni-trier.de 
http://www.hpa.uni-trier.de 
http://www.studiwerk.de
http://www.jobportal.uni.trier.de
http://www.asta-trier.de/referate/ soziales/asta-sozialfonds/ 
http://www.asta-trier.de/referate/ soziales/asta-sozialfonds/ 
http://www.stufinz.uni-trier.de.
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BAföG-Amt
Wer sein Studium mit BAföG finanzieren 
möchte, kommt um das BAföG-Amt 
nicht herum. Es findet sich auf Campus 
I im V-Gebäude, bearbeitet die Anträge 
und klärt offene Fragen. 

Infos und Sprechzeiten:
www.bafoeg.uni-trier.de 

 
Stipendienberatung

Die Uni Trier bietet eine eigene persön-
liche Stipendienberatung an, die neben 
grundlegenden Informationen auch 
Antworten auf spezifische Fragen 
bietet.

Infos und Sprechzeiten:
www.stipendien.uni-trier.de 

 
Darlehen und Zuschüsse

Das Geld wird knapp und du weißt 
nicht, wo es herkommen soll? Du bist 
mit dem Studium fast durch, brauchst 
aber doch noch etwas Geld? Du 
hast gerade ein Kind bekommen und 
benötigst Unterstützung bei der Erst-
ausstattung? In diesen und anderen 
Fällen hilft das Studiwerk mit Dar-
lehen und Zuschüssen, die Probleme 
zu beheben.

Weitere Infos:
www.studiwerk.de — leben:  
Darlehen und Zuschüsse

BAföG-Beratung AStA
Diese vertrauliche Beratungsstelle 
des AStA vereint BAföG- sowie 
Studienfinanzierungsberatung. 
Erstere ist ein ergänzendes Angebot 
und ersetzt damit zwar nicht den 
Gang zum BAföG-Amt, somit werden 
hier auch keine Anträge bearbeitet, 
ein Besuch kann sich aber durch-
aus lohnen. Solltest du Fragen haben 
oder Hilfe benötigen bzw. Rückfragen 
zu den Antworten des BAföG-Amtes 
haben, dann bist du hier richtig. Auch 
wenn du dir generell unsicher bist oder 
nicht weißt, wie du dem BAföG-Amt 
deinen Sachverhalt schildern sollst, 
hilft die BAföG-Beratung gerne weiter.
Letztere hilft bei darüber hinaus-
reichenden Fragen: Du bekommst kein 
BAföG (mehr) und weißt nicht weiter? 
Es ist generell nicht das Richtige für 
dich und du suchst nach Alternativen? 
Du weißt zwar, dass es verschiedene 
Beratungsangebote zur Studien-
finanzierung an der Uni Trier gibt, weißt 
aber nicht, wo du hingehen sollst? Du 
benötigst einen grundlegenden Über-
blick über deine Möglichkeiten? Dann 
bist du hier richtig!

Infos und Sprechzeiten:
www.asta-trier.de/
service/ bafoeg-beratung/
www.asta-trier.de/
service/ studienfinanzierung/ 

Studi

AStAUni

Uni

http://www.bafoeg.uni-trier.de
http://www.stipendien.uni-trier.de 
http://www.studiwerk.de
http://www.asta-trier.de/service/-bafoeg-beratung/
http://www.asta-trier.de/service/-bafoeg-beratung/
http://www.asta-trier.de/service/-studienfinanzierung/
http://www.asta-trier.de/service/-studienfinanzierung/
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Rund ums Wohnen

Wohnanlagen und Privat-
zimmervermittlung (inkl. 
Wohnen mit Behinderung) 

Das Studiwerk bietet umfangreiche 
Informationen zum Thema Wohnen 
sowie sehr viele Wohnmöglichkeiten 
an. Dies schließt sogar spezifische 
Programme für Studierende mit 
Behinderung und Studierende mit 
Kindern ein.
6 eigene Wohnanlagen sowie eine 
kostenfreie Privatzimmervermittlung 
und die Möglichkeiten des Wohnens 
auf Probe runden das Angebot ab.

Weitere Infos:
www.studibu.de sowie unter  
www.studiwerk.de — wohnen

 
Mietrechtsberatung

Das mit der Wohnung klappt nicht? 
Die Wohnung hat gar nicht alle im 
Mietvertrag erwähnten „Features“? 
Der Vermieter antwortet nicht auf 
deine Mails? Bei diesen und weiteren 
Problemen solltest du die Mietrechts-
beratung des AStA aufsuchen.

Infos und Sprechzeiten:
www.asta-trier.de/
service/ mietrechtsberatung/ 

Vermietung eines 
Umzugswagens

Du möchtest umziehen, dir fehlt aber 
das entsprechende Auto dafür? Dann 
kannst du dich an gleich zwei Stellen 
wenden, die einen Umzugswagen zu 
günstigen Preisen an Studis verleihen.

Weitere Infos, Preise und FAQs

Studiwerk-Umzugswagen: 
Im StudiwerkOffice SO! oder unter  
www.studiwerk.de — leben: 
Umziehen > Vermietung 
Umzugswagen

AStA-Umzugswagen: 
www.asta-trier.de/service/
umzugswagen/ 

 Für mehr Informationen zum 
 Thema „Wohnen“ siehe S. 13

Studi Studi AStA

AStA

http://www.studibu.de
http://www.studiwerk.de
http://www.asta-trier.de/service/-mietrechtsberatung/
http://www.asta-trier.de/service/-mietrechtsberatung/
http://www.studiwerk.de
http://www.asta-trier.de/service/umzugswagen/ 
http://www.asta-trier.de/service/umzugswagen/ 
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Weitere Beratungen

CampusOhr
CampusOhr ist ein Zuhör- und 
Gesprächsangebot von Psychologie-
studierenden für alle, die Sorgen 
haben oder einfach mal mit einer 
neutralen Person in einer vertraulichen 
Umgebung über etwas reden möchten. 
Eine Diagnose oder Psychotherapie 
ersetzt es jedoch nicht.

Kontakt:
campusohr@gmail.com oder auf 
Facebook unter „CampusOhr“

Poliklinische 
Psychotherapieambulanz

Für Menschen mit psychischen 
Störungen, psychosomatischen 
Erkrankungen und mehr ist diese 
Stelle zuständig. Hier werden psycho-
therapeutische Behandlungen 
durchgeführt, zum Beispiel bei 
Zwangsstörungen, Posttraumatischen 
Störungen, Schlafstörungen und mehr.

Weitere Infos:
psychotherapie.uni-trier.de

Uni

AStA Studentische 
Rechtsberatung

Die Studentische Rechtsberatung 
Trier ist eine studentische Initiative, 
deren Ziel das Angebot unentgelt-
licher Rechtsberatung auf dem Gebiet 
des allgemeinen Zivilrechts für jeder-
mann ist. Studierenden bieten wir die 
Möglichkeit, sich neben ihrem Studium 
über den theoretischen Rahmen hinaus 
praktisch fortzubilden. Dabei werden 
wir im Beratungsprozess durch Voll-
juristen unserer Partner unterstützt. Ihr 
seid herzlich dazu eingeladen unsere 
Beratung in Anspruch zu nehmen, 
aktiv im Verein tätig zu werden oder 
nach Erfüllung der erforderlichen 
Qualifikationen eine beratende Rolle 
einzunehmen.

Studi Psychosoziale Beratung
Dein Studium oder dein Privat-
leben belasten dich gerade sehr und 
du suchst Hilfe? Die Psychosoziale 
Beratung des Studiwerks hilft dir 
gerne weiter. Zwei erfahrene Diplom-
Psychologinnen bieten dir kostenfreie 
Beratung (inkl. Schweigepflicht).

Weitere Infos und Sprechzeiten:
www.studiwerk.de — leben: Beraten 
lassen -> Psychosoziale Beratung

mailto:campusohr@gmail.com
http://psychotherapie.uni-trier.de
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 Studieren mit Kind
Sowohl die Universität wie auch 
das Studiwerk bieten umfangreiche 
Informationen und Angebote für 
Studierende mit Kind an. Das Familien-
büro der Uni Trier kümmert sich um 
viele Fragen, welche Studierenden mit 
Kind das Leben erschweren und unter-
stützt diese, wo immer es möglich ist. 
Auf der Website des Studiwerks finden 
sich Informationen zur finanziellen 
Unterstützung, zu Kindertagesstätten, 
Kinderbetreuung, zu einem Eltern-
Kind-Frühstück und vielem mehr!

Weitere Infos:
www.familie.uni-trier.de 
www.studiwerk.de — leben: 
Studieren mit Kind

 Für mehr Informationen zu 
 dem Thema „Studieren mit 
 Kind“ siehe S. 72

 
Career Service 

Die Uni Trier und die Agentur für Arbeit 
kooperieren, um gemeinsam den 
Career Service anbieten zu können. 
Es werden verschiedene Beratungs-
angebote, u.a. zu den Themen 
Bewerbung, Berufseinstieg, Praktika 
usw., angeboten.

Infos und Sprechzeiten:
www.career-service.uni-trier.de 

Beratungsangebote der 
AStA-Referate

Viele Referate bieten eigene Sprech-
stunden und Beratungsangebote 
an, dies gilt insbesondere für die 
autonomen Referate. Daneben 
unterhalten verschiedene Referate 
sogar eigene Referatsbibliotheken. 
Du kannst dich gerne auf der AStA-
Website (www.asta-trier.de) oder auf  

 S. 39 über die verschiedenen 
Referate, deren Sprechzeiten sowie 
Angebote informieren.

AStAStudiUni

Uni

Studi Rechtsberatung des 
Studiwerks 

Neben dem AStA bietet auch das 
Studiwerk indirekt Rechtsberatung in 
verschiedenen Bereichen an, welche 
für Studierende kostenlos ist. Vorab 
muss nur ein Berechtigungsschein im 
StudiwerkOffice (siehe unten) abgeholt 
werden.In der Regel umfasst die 
Beratung die Rechtsangelegenheiten 
des täglichen Lebens,  Allgemeines 
Zivilrecht, BAföG-Angelegenheiten, 
Arbeitsrecht, Mietrecht und Unterhalts-
fragen. Mit dem Berechtigungsschein 
kann man ein bis zwei Mal pro Semester 
eine von zwei Partnerkanzleien auf-
suchen und kurze, grundlegende 
Fragen klären.

Weitere Infos:
www.studiwerk.de — leben: Beraten 
lassen -> Rechtsberatung

http://www.familie.uni-trier.de
http://www.studiwerk.de
http://www.career-service.uni-trier.de 
http://www.asta-trier.de
http://www.studiwerk.de
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Sonstige Angebote

Café Kunterbunt 
Das Café Kunterbunt bietet Raum für 
eine kleine, aber auch größere Pause 
in angenehmer Atmosphäre mit netten 
Leuten, fair gehandelten bzw. öko-
logischen Produkten zu günstigen 
Preisen. Daneben bekommst du noch 
verschiedene Tages- und Wochen-
zeitungen, Infos zum AStA und 
einiges mehr. Es befindet sich direkt 
im Studihaus.

Infos und Öffnungszeiten:
www.asta-trier.de/service/
cafe-kunterbunt/ 

Fairteiler 
Außerdem befinde sich im Studihaus 
ein Fairteiler: ein Angebot für alle 
Studis, die dort ihre geretteten oder 
nicht mehr benötigten Lebensmittel 
abstellen können, damit sich andere 
Studis diese holen können. Damit 
tut ihr etwas für die Umwelt und für 
euren Geldbeutel. Es befindet sich ein 
weiterer Fairteiler an Campus II. Beide 
werden regelmäßig kontrolliert, damit 
keine verschimmelten Lebensmittel 
lagern.

 Standorte S. 6/7

B15 Servicebüro 
B15 ist die erste Anlaufstelle für alle 
allgemeinen Infos sowie rund um den 
AStA. Hier erfährst du, welche Service-
leistungen wir dir bieten, welche 
Veranstaltungen anstehen, wen du 
kontaktieren musst und vieles mehr.

Weitere Infos:
www.asta-trier.de/service/b15/ 

Radhaus 
– Fahrradwerkstatt

Das Radhaus ist die AStA-Selbst-
hilfewerkstatt für dein Fahrrad und 
richtet sich an alle Studierenden der 
Uni Trier. Da es sich um eine Selbst-
hilfewerkstatt handelt, bist du während 
der Reparatur anwesend, allerdings 
steht dir das Radhaus-Team jeder-
zeit mit Rat und Tat zur Seite. Der 
gesamte Service wird dir gegen eine 
kleine Nutzungsgebühr (abhängig 
vom Aufwand der Reparaturen) 
angeboten und ansonsten aus dem 
Studierendenschaftsbeitrag (ein Teil 
eures Semesterbeitrags) finanziert.

Weitere Infos, genaue Lage und 
Öffnungszeiten:
www.asta-trier.de/service/ radhaus/ 

AStA AStA

AStA

AStA

http://www.asta-trier.de/service/cafe-kunterbunt/ 
http://www.asta-trier.de/service/cafe-kunterbunt/ 
http://www.asta-trier.de/service/b15/ 
http://www.asta-trier.de/service/-radhaus/ 
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Studihausvermietung
Alle Studierenden der Uni Trier können 
das Studierendenhaus (Studihaus) für 
Veranstaltungen jedweder Art – von 
Partys über Theatervorstellungen bis 
hin zu Proben mieten. Entsprechende 
Formulare (für öffentliche und private 
Veranstaltungen) findest du auf der 
Website. Zuständig für die Vermietung 
ist der Verwalter des Studihauses, 
den du unter astaumzu@uni-trier.de 
erreichen kannst. 

Weitere Infos, Preise und 
Bedingungen:
www.asta-trier.de/
service/ studihaus-mieten/ 

AStA

http://www.asta-trier.de/service/-studihaus-mieten/
http://www.asta-trier.de/service/-studihaus-mieten/
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Fachschaftsräte
Fachschaftsrat Soziologie  
und Sozialwissenschaften
Herzlich Willkommen an der Universität Trier! Wir sind 
der Fachschaftsrat für die Studierenden der Sozio-

logie und Sozialwissenschaften und freuen uns schon sehr darauf, euch auf unseren 
Veranstaltungen kennenzulernen. Damit ihr ab jetzt immer auf dem neuesten Stand 
seid, meldet euch in unserem Verteiler der Fachschaft an und folgt uns auf unseren 
Social Media Kanälen. Bei Fragen oder Problemen könnt ihr uns dort einfach eine 
Nachricht oder eine E-Mail schreiben! Gerne könnt ihr auch persönlich bei uns im 
Büro vorbeikommen. Wir wünschen euch einen erfolgreichen und aufregenden 
Start in das Semester.
Büro: C 526
Email: fssozi@uni-trier.de
Facebook: @FSR Soziologie und Sozialwissenschaften Uni Trier
Instagram: @sowisotrier

 
Fachschaftsrat Mathematik
Im Namen des Fachschaftrats Mathematik dürfen wir Euch 
auf diesem Wege zunächst mal ein herzliches „Willkommen!“ 
zurufen. Wenn Ihr (Wirtschafts-)Mathematik oder Mathematik 
auf Lehramt studiert, seid Ihr hier bei uns genau richtig. Wir 
sind für alle möglichen Fragen, die Ihr mit in euer Studium 
bringt, da und versuchen, Euch die ersten Wochen so 

angenehm wie möglich zu gestalten. Dazu freuen wir uns schon darauf, euch in 
der Einführungsveranstaltungen persönlich kennenzulernen. Damit wünschen 
Florian, Saskia, Hannah, Sabine, Paula, Lukas und Franziska Euch einen mög-
lichst stressfreien Studienbeginn!
Büro: E106 – Telefon: +49 651 201 3482 
Email: fsrmath@uni-trier.de 
Facebook: fb.com/fsrmath
Instagram: @fsrmath_unitrier
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Fachschaftsrat Informatik
Hallo und willkommen liebe Erstis!
Der Fachschaftsrat Informatik (fsrinfo) ist die jährlich 

gewählte Vertretung der Fachschaft Informatik, also aller Studierenden im Fach 
Informatik. Er setzt sich aus bis zu 10 ehrenamtlichen Mitgliedern zusammen. 
Wir sind eure Ansprechpartner für alles rund um euer Studium, helfen euch bei 
Problemen und organisieren Fahrten und Partys. Außerdem halten wir Klausuren, 
Prüfungsfragen, etc. bereit. Wir sind in der Vorlesungszeit fast immer in unserem 
Büro (s. u.) anzutreffen.
Schaut einfach mal vorbei!
Büro: FSR Info Raum H508 (Campus II) – Telefon: +49 651 201 2829  
Email: fsrinfo@uni-trier.de 
Web: http://fsrinfo.uni-trier.de
Facebook: @karlfsrinfonapf  
Twitter: @informatiktrier

Fachschaftsrat  
Altertumswissenschaften
Wir vom Fachschaftsrat der Altertumswissenschaften sind für 
die Studierenden der Klassischen Archäologie, Geoarchäo-
logie, Alten Geschichte, Klassischen Philologie, Ägyptologie 

und Papyrologie die Anlaufstelle für alle Fragen und Probleme, die Euren Studien-
gang betreffen. Wir setzen uns dafür ein, dass Euer Studium reibungslos verläuft 
und sind das direkte Bindeglied zwischen Euch und den Dozent*innen. Nebenbei 
bieten wir Veranstaltungen wie Feiern, Exkursionen und einen Stammtisch an; wir 
geben Euch den Raum für persönlichen Austausch und die Chance, Kontakte in 
der Welt der Archäologie zu knüpfen. Schön, Euch dabei zu haben!
E-Mail: fsaltwi@uni-trier.de
Facebook: @FSRAltertumswissenschaftenTrier
Instagram: @fs3_altwi
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Fachschaftsrat  
Wirtschaftswissenschaften
Hallo liebe Erstis, herzlich willkommen! Der FSR für Wirt-
schaftswissenschaften bildet die studentische Vertretung für 

alle Studierenden der BWL, VWL sowie Economics & Finance. Wir geben euch 
Tipps und helfen bei Problemen mit Prüfungen oder Professoren. Unter www.
fachschaft-wiso.de gibt es aktuelle Infos und Termine. Gebt unserer FB-Seite 
ein Like und folgt uns auf Instagram (@fachschaftwiso) und ihr seid immer auf 
dem Laufenden! Gerne könnt ihr auch jederzeit bei uns im Büro vorbei kommen 
(C335). Außerdem bieten wir euch eine Facebook-Gruppe an: Uni Trier: BWL, 
Economics & VWL Erstis WS 21/22 (support Fachschaft WiSo) Uni Trier - Master 
BWL, Economics & VWL WS 21/22 (support Fachschaft WiSo). Wir hoffen, euch 
in der nächsten Zeit mit Terminen, rund um die Uni (normalerweise z.B. Kneipen-
tour, Parties, Skifreizeit), versorgen zu können, die ihr dann durch oben genannte 
Medien mitbekommt. Wir wünschen euch einen tollen Start in euer Studium und 
sind bei Fragen gerne für euch da. Wir freuen uns auf euch!

Fachschaftsrat Japanologie
Der Fachschaftsrat der Japanologie ist das gewählte Organ, 
das die Studierendenschaft des Faches vertritt. Zudem wollen 
wir mit Stammtischen, Spieleabenden und Feiern eine soziale 
Plattform für den persönlichen Austausch unter Studierenden 
schaffen. Bei Fragen zum Ablauf des Studiums, zu Lehrver-
anstaltungen oder zum Auslandsjahr stehen wir euch jederzeit 

über Mailkontakt zu Verfügung (fsjapo@uni-trier.de). Der Fachschaftsraum befindet 
sich in B9. Auf welche Tage die Sprechstunden fallen, hängt vom Semester 
ab. Genauere Information dazu und zu unseren Veranstaltungen könnt ihr im 
Newsletter am schwarzen Brett (gegenüber von Raum B20), sowie über den 
E-Mail-Verteiler der Japanologie und die Facebook-Gruppe des Fachschaftsrats 

„Japo Trier“ erfahren. Wir hoffen euch im nächsten Semester in der Japanologie 
Trier begrüßen zu können!

http://www.fachschaft-wiso.de
http://www.fachschaft-wiso.de


33

Fachschaftsrat CoDiPho  
(Computerlinguistik, Digital  
Humanities, Phonetik) 
Du bist Studierende*r einer der drei oben genannten 
Fächer und suchst eine*n Ansprechpartner*in? Wir vom 
FSR CoDiPho helfen dir gerne, egal ob beim Thema 

Prüfungen, Altklausuren oder bei anderweitigen Schwierigkeiten. Momentan 
setzen wir uns aus drei Vertreterinnen der Computerlinguistik und einer Vertreterin 
der Phonetik zusammen – aber: Egal worum es geht, bei uns findest du Rat. Des 
Weiteren organisieren wir interessanten Veranstaltungen, von Kneipentouren 
bis hin zu Weihnachtsfeiern oder Spieleabenden. Außerdem bieten wir regel-
mäßige Sprechstunden an, die genaueren Termine findest du bald auf unseren 
Social-Media-Seiten. 
E-Mail: CoDiPho@uni-trier.de 
Facebook: facebook.com/codipho 
Instagram: @codipho
 

Fachschaftsrat Psychologie
Herzlichen Glückwunsch zu Eurem Studienplatz! Wir
heißen Euch herzlich willkommen. Anbei ein paar
wichtige Infos: Am 14.10.2021 wird es für alle Psychologierstis 
 eine Eröffnungsveranstaltung geben. Die Orientierungswochen 
der Fachschaft finden vom 18. bis 29.10.2021 statt. Ein paar 
Hinweise zu unseren Seminar- und Vorlesungs-Wahlsystemen:
Im „Porta“ System werden Vorlesungen gewählt und die 

Seminare bei PROZA (ab dem 27.09.2021 für 2 Wochen geöffnet!). Im 1. Semester
solltet Ihr ein A2, L1 und F2 Seminar belegen. Falls Ihr in diesem Semester keinen 
Seminarplatz erhalten solltet: Keine Sorge! Euren Platz bekommt ihr dann im 2. 
Semester.
Facebook: facebook.com/groups/193359462788096/

http://facebook.com/groups/193359462788096/
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Fachschaftsrat Medienwissenschaft
Hallo und herzlich willkommen! Der FSR MEWI freut sich, Euch 
im kleinen, aber feinen Kreise der Medienwissenschaftler:innen 
der Uni Trier begrüßen zu dürfen. Als erster Ansprechpartner 
stehen wir Euch und Euren Fragen/Problemen rund ums 

Studium zur Seite. Damit Ihr einen guten Start ins Studium habt, organisieren 
wir neben informativen Veranstaltungen wie der Stundenplanberatung auch 
außerhalb der Uni ein spaßiges Kennenlern-Programm (welches aufgrund der der-
zeitigen Corona-Pandemie vorerst verschoben bzw. nach Möglichkeit durch ein 
digitales Angebot ersetzt wird). Zur besseren Vernetzung seid Ihr außerdem herz-
lich eingeladen, der Facebook-Gruppe „Uni Trier Mewi-Erstsemester 2020/21“ 
beizutreten.
Ihr habt Fragen, sucht Infos oder möchtet einfach so mit uns quatschen? Sprecht 
uns an, schreibt uns unter fsrmewi@uni-trier.de, besucht unsere Uni-Website 
oder folgt unseren Accounts (mewifachschafttrier) auf Facebook oder Instagram. 

 Wir freuen uns, Euch kennenzulernen!   

Fachschaftsrat FBIII  
Geschichte & Politik
Der Fachschaftsrat des FBIII ist die Vertretung der 
Studierenden der Geschichte und der Politikwissen-

schaft. Die wichtigste Aufgabe der Fachschaft ist die Studienberatung in den 
Sprechstunden. Diese finden zurzeit digital statt. Tretet gerne an uns, mit Fragen 
oder Problemen per E-Mail (fsfb3@uni-trier.de), Facebook (fb.me/fsr.geschichte.
politik) oder Instagram (fb3_uni_trier), heran. Sobald es die Gegebenheiten 
zulassen finden die Sprechstunden von Montag bis Donnerstag jeweils von 13–14 
Uhr im Fachschaftsbüro in B9 statt. 
Darüber hinaus organisieren wir normalerweise zahlreiche Veranstaltungen. Aber 
auch in diesem Semester haben wir uns für euch einiges überlegt, um euch den 
Einstieg ins Studium zu erleichtern und neue Kontakte zu knüpfen. Alle Infos, 
über die anstehenden Veranstaltungen, erhaltet ihr auf unserer Website (www.
fachschaftfb3.uni-trier.de) oder über unsere Social Media-Kanäle.

mailto:fsfb3@uni-trier.de
http://fb.me/fsr.geschichte.politik
http://fb.me/fsr.geschichte.politik
http://www.fachschaftfb3.uni-trier.de
http://www.fachschaftfb3.uni-trier.de
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Fachschaftsrat  
Erziehungswissenschaften
Hallo liebe Erstis! Schön, dass ihr euch für die Erziehungswissen-
schaft an der Uni Trier entschieden habt! Wir, der Fachschaftsrat, 

sind eine von Studis, für Studis, bestehend aus Studis gewählte Vertretung. 
Gemeinsam organisieren wir Events (Spieleabende, Parties, Kneipentouren), aber 
auch fachbezogene Seminare, Unterstützung bei der wissenschaftlichen Arbeit 
und und und. Bei Fragen, Anliegen oder einfach nur zum Quatschen stehen wir 
euch auch dieses Jahr wieder zur Verfügung. Schaut einfach auf unseren Social 
Media Accounts vorbei - oder im Büro face to face zu unseren Sprechzeiten. Wir 
freuen uns auf euch und wünschen euch einen erfolgreichen Start!
Büro: Raum B 405
Email: fsrerwi@uni-trier.de
Facebook: @FSR Erziehungswissenschaft Uni Tier
Instagram: @fsrerwi

Fachschaftsrat Jura
Willkommen liebe Erstis! Wir von der Fachschaft tragen die Ver-
antwortung, euch durch das studentische Leben zu begleiten, 
euch zu vertreten und für euch stets ein Ansprechpartner zu 
sein. Insbesondere liegt es uns am Herzen, euch den Weg bis 
zur ersten juristischen Staatsprüfung zu erleichtern. Wir stellen 

Veranstaltungen auf die Beine, um auch den Spaß dabei nicht zu verlieren und 
euch als Kommilitonen zusammenzuführen. Wir bieten euch Klausursammlungen 
sowie mündliche Examensprotokolle an, die euch von den ersten Semestern bis 
hin zur entscheidenden Prüfung einen helfende Stütze sein sollen. Bei Fragen 
stehen wir euch innerhalb der Vorlesungszeit von Montag bis Freitag von 12 
bis 13 Uhr im Raum C 09 zur Verfügung.
Email: fsjura@uni-trier.de 



36

Fachschaftsrat  
Kunstgeschichte

Herzlich willkommen in der Kunstgeschichte! 
Wir als Euer FSR vertreten alle Studierenden der Kunstgeschichte und setzen uns 
für Euch ein! Leider ist dieses Jahr durch Corona und den damit verbundenen 
Beschränkungen so einiges anders als geplant. Aber das soll uns nicht davon 
abhalten für Euch da zu sein! Besucht die Homepage der Kunstgeschichte unter 
dem Reiter „Fachschaft“. Hier findet Ihr z. B. unter „Aktuelles“ wichtige Hinweise 
zu den derzeitigen Regelungen rund um Corona im Fach und natürlich noch vieles 
mehr. Auch werden dort die Termine für unsere wöchentlichen Sitzungen in der 
Vorlesungszeit bekannt gegeben. Zu diesen seid Ihr herzlich eingeladen! Ihr habt 
Fragen zum Studium? Dann schickt uns eine Mail, erreicht uns bei Facebook 
oder schaut bei unseren Instagram Account vorbei. 
Bis dahin: Bleibt gesund und passt auf Euch auf!

Fachschaftsrat  
Germanistik

Wir als Fachschaft Germanistik sind eure Ansprechpartnerin bei Problemen und 
Unklarheiten rund um euren Studiengang. Darüber hinaus organisieren wir jedes 
Semester Veranstaltungen zum Ausgleich vom studentischen Stress und zur 
Pflege der sozialen Kontakte. Auch seid ihr jederzeit eingeladen, unsere Fach-
schaftssitzungen zu besuchen und euch und eure Ideen in die Fachschaftsarbeit 
einfließen zu lassen. Über studentisch „wertvolle“ und digitale Veranstaltungen 
zur Vernetzung und sonstigem werdet ihr über unsere Fachschaftskanäle auf 
dem Laufenden gehalten:
 

Homepage: https://lmy.de/5eiLL 
Facebook: Fachschaft Germanistik Uni Trier
Instagram: @fsgerma
Email: fsgerma@uni-trier.de
Discord: discord.com/invite/npnSQ9bFdN

https://lmy.de/5eiLL 
http://discord.com/invite/npnSQ9bFdN
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Fachschaftsrat Anglistik
Liebe Anglistik-Erstis, Euer Fachschaftsrat heißt euch herz-
lich willkommen! Wir sind eure gewählte studentische 
Vertretung und stehen euch als Ansprechpartner*innen rund 
ums Anglistikstudium zur Verfügung. Vor allem am Anfang 

kommen viele Fragen auf, die wir gerne beantworten, sei es per Mail, Zoom, oder 
persönlich in unserem Büro. Bei unseren Stammtischen habt ihr Gelegenheit, mit 
Kommiliton*innen und Dozent*innen ins Gespräch zu kommen. Außerdem wird 
es Ersti-Events geben! Mehr Infos dazu findet ihr auf Social Media und unserem 
schwarzen Brett (ggü. B20). Ihr seid auch herzlich dazu eingeladen, uns beizu-
treten. Wir freuen uns über engagierte, neue Gesichter! Hope to see you soon!
Büro: B316 (Sprechstunde a.A.)
Email: fsrangl@uni-trier.de 
Facebook: @FSAnglistik Trier 
Instagram: @fsrangl_unitrier
Discord: Link auf Anfrage

Fachschaftsrat Geo/Bio
Stress mit der Modulplanung oder ein-
fach Bock auf eine eiskalte Club Mate? 

Die Fachschaft Geo/Bio ist für euch da! Ihr findet uns in Raum F74 (Mo bis 
Do: 12-13 Uhr). Das liegt auf dem Weg zur Mensa an Campus II. Hier erwartet 
euch unser gemütlicher Fachschaftsraum mit Sofas und Kickertisch. Wir sind die 
Kings im Partymachen! Besucht unser Erstiwochenende oder unsere grandiosen 
Feiern und überzeugt euch selbst! Natürlich ist für uns auch hierbei Nachhaltig-
keit besonders wichtig! Hierfür arbeiten wir eng mit dem Nachhaltigkeitsreferat 
zusammen und versuchen gemeinsam an der Universität Trier Großes zu bewirken! 
Hast du auch Bock Großes zu bewirken? Dann ist es wohl Zeit unserer Familie 
beizutreten! Ob Lehrämtler, Biologe oder Geograph, komm einfach montags um 
20 Uhr vorbei! Wir sehen uns :-D!
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Fachschaftsrat Philosophie
Liebe Erstis und Kommiliton_innen! Wir sind 
der von den Studierenden der Fachschaft 

Philosophie gewählte Fachschaftsrat (FSR). Unsere Aufgaben im Fachschafts-
rat erstrecken sich von Studienberatungen über Fachschaftspartys bis hin zu der 
Organisation von Vortragsreihen und ähnlichem. Was zeichnet das Studium der 
Philosophie aus? Lesen, nachdenken, grübeln und weiterrätseln sind sicherlich 
Punkte, die hervorzuheben sind. Aber bei uns kommt auch der Spaß nicht zu 
kurz. Ersteres wird beispielsweise in Form von Vorträgen angeboten, die parallel 
zu den normalen Veranstaltungen laufen. Letzteres könnt ihr am Philo-Stamm-
tisch (jeden Dienstag ab 21:00 Uhr im „Übergang“, Im Treff 19) sowie am 
Philo-Wochenende miterleben. 
Homepage: www.fsphilo.uni-trier.de
Email: fsrphilo@uni-trier.de
Facebook: FS Philosophie – Uni Trier
 

Fachschaftsrat  
Klassische Philologie

Der Fachschaftsrat der Klassischen Philologie (FKP) ist die Interessenvertretung 
der Studierenden der Fächer Latein und Altgriechisch. Unsere Aufgabe ist es, bei 
Fragen und Problemen weiterzuhelfen (z. B. Vermittlung von Nachhilfe zur Vor-
bereitung aufs Latinum/Graecum), Anliegen mit Dozenten zu klären und diverse 
Veranstaltungen zu organisieren. Außerdem wollen wir euch den Start ins Studium 
erleichtern und bieten euch ein Ersti-Tutorium an, wo wir eure Fragen beantworten 
und euch mit Ratschlägen (z. B. zur Stundenplanerstellung) zur Seite stehen 
(Termin > Homepage). Spaß und gute Stimmung kommen auch nicht zu kurz: So 
organisiert der FKP das Weihnachtsfest, die Kneipentour, Exkursionen und die 
Semestereröffnungsfeier. Wer neugierig geworden ist und sich selbst engagieren 
möchte, ist -lich eingeladen. Neue Mitglieder sind immer willkommen!
Homepage: www.uni-trier.de/universitaet/fachbereiche-faecher/fachbereich-ii/
faecher/klassische-philologie/profil/fachschaft
Email: fkp@uni-trier.de
Facebook: Latein/Griechisch Uni Trier

http://www.fsphilo.uni-trier.de 
http://www.uni-trier.de/universitaet/fachbereiche-faecher/fachbereich-ii/faecher/klassische-philologie/profil/fachschaft 
http://www.uni-trier.de/universitaet/fachbereiche-faecher/fachbereich-ii/faecher/klassische-philologie/profil/fachschaft 
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AStA-Referate 
Referat für politische Bildung

Das Referat für politische Bildung ist eure 
Anlaufstelle für Veranstaltungen aller Art 
rund um politisches Bewusstsein an der 
Universität Trier. Gemeinsam möchten 
wir euch mit einem ausgewogenen 
Mix aus Diskussionsrunden, Filmvor-
führungen, Vorträgen, Exkursionen 
und vielem mehr dazu anregen, sich 
kritisch mit dem (tages-)politischen 
Geschehen sowie universitären Themen  
 

auseinandersetzen. In unserem Büro im 
Studierendenhaus - Raum ST03 („Glas-
kasten“) - bieten wir euch zudem eine 
gut sortierte Referatsbibliothek mit 
Fachliteratur zu Politik und Gesellschaft, 
die über TRiCAT einsehbar ist und euch 
kostenlos zur Ausleihe bereitsteht. 

Telefon: 0651/201 3570
Email: astapol@uni-trier.de
Website: asta-trier.de/polbil
Facebook: @polBildungAStAUniTrier
Raum: Studihaus, ST 3

Referat für Nachhaltigkeit
Als Referat für Nach-
haltigkeit sind wir 
eure studentischen 
Ansprechpartner*innen 

rund ums Thema Nachhaltigkeit. Von 
Vorträgen und DIY-Workshops über 
vegane Brunchs und Aktionstage bis 
hin zu Wildkräuterspaziergängen und 
Filmvorführungen bieten wir euch ein 
buntes Programm außerhalb des Vor-
lesungssaals. In unserem AStA- Garten 
könnt ihr zusammen mit dem Arbeits-
kreis Garten euer eigenes Obst und 
Gemüse anpflanzen oder auf ein Garten-
konzert vorbeikommen und entspannen.  
Aktiv könnt ihr natürlich bei uns auch 

sein, kommt vorbei macht euch 
einen eigenen Collageblock aus Fehl-
kopien, schnabuliert leckere Tomaten 
am Hochbeet oder schaut doch mal 
in den AStA-Fairteiler rein. Kommt für 
Ideen, Vorschläge oder Wünsche, wie 
wir gemeinsam die Uni nachhaltiger 
gestalten können, einfach im Büro 
vorbei oder kontaktiert uns.

Telefon: 0651/201 4570
E-Mail: astanachhaltig@uni-trier.de
Website: asta-trier.de/nachhaltigkeit
Facebook: @AStATrierNachhaltig
Raum: Campus II, F74

http://asta-trier.de/polbil
http://asta-trier.de/nachhaltigkeit
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Queerfeministisches Frauen*referat
Im Studihaus findest du 
auch uns, das Autonome 
Frauen*referat. Wir ver-
treten die Interessen der 

sich als weiblich und nonbinär identi-
fizierenden Studierenden deiner Uni. 
Dafür organisieren wir öffentliche Vor-
träge aller Art, laden Künstler*innen 
und Autor*innen ein, veranstalten 
Workshops, Ausstellungen, Kulturtage, 
Infostände, Demonstrationen, Filmvor-
führungen, Kneipentouren und offene 
Gesprächsrunden. Wenn Du selbst aktiv 
für die Gleichstellung der Geschlechter 
und gegen Sexismus, Homo- sowie 
Transphobie werden willst, dann schreib 

uns an oder komm vorbei! Gerne 
kannst Du Dich auch bei uns per Mail 
melden, wenn Du etwas aus unserer 
Referatsbibliothek ausleihen möchtest 
oder in die Sprechstunde kommen willst. 
Hier kannst Du bei Problemen, wie 
sexueller Belästigung, eine erste Anlauf-
stelle finden. Weitere Informationen und 
unsere Termine findest du auf der AStA-
Seite oder auf Facebook.

Telefon: 0651/201 3569
E-Mail: astafrau@uni-trier.de
Website: asta-trier.de/frauen
Facebook: @FrauenreferatTrier
Raum: Studihaus, ST 111

Queer* Referat
Wir sind das Auto-
nome Queer* Referat 
des AStA an der Uni-
versität Trier. Als eines 

der ältesten durchgehend bestehenden 
Referate sind wir eure Ansprech-
personen für die Themen rund um 
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. 
Gewählt durch eine Vollversammlung 
aller queeren* Studierenden sind wir 
selbstständig, unabhängig, selbstver-
waltet, entscheidungsfrei und daher 
autonom. Zu unseren Aufgaben gehören 
die Bekanntmachung und Förderung 
queeren* Kulturschaffens und die 
wissenschaftliche Auseinandersetzung 

mit sexuellen und geschlechtlichen 
Identitäten, das Aufzeigen von und  
das Einmischen in diskriminierende 
gesellschaftliche Prozesse, sowie die 
Förderung von Anti-Diskriminierungs-
Initiativen. Des Weiteren bieten wir eine 
Vielzahl an Freizeitaktivitäten. Um nichts 
zu verpassen, schaut euch am besten 
unser Semesterprogramm an oder 
kommt vorbei!

Telefon: 0651/201 3575
E-Mail: astarosa@uni-trier.de
Website: asta-trier.de/queer
Facebook: @queerreferat
Raum: Studihaus, ST 112

http://asta-trier.de/frauen
http://asta-trier.de/queer
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Referat für Studierende mit Behinderung und 
chronischer Erkrankung (BUCK)

Das Referat für 
S tud ie rende mi t 
Behinderung und 

chronischer Erkrankung (BUCK) ist 
Anlaufstelle für Studis, die aufgrund 
einer Beeinträchtigung (egal ob körper-
licher oder psychischer Natur) in ihrem 
Studium auf Barrieren treffen. Du ver-
mutest, du hast eine Beeinträchtigung 
oder weist es sicher? Du hast Probleme 
mit Prüfungsformen, Abgabefristen 
o.ä.? Du brauchst technisches 
Zubehör? Du möchtest einfach nur 
mal mit jemandem reden und deine 
Situation schildern? Komm einfach in 
unsere Sprechstunde und wir versuchen 
gemeinsam eine Lösung zu finden. 
Für viele Prüfungsangelegenheiten 

gibt es z. B. Nachteilsausgleiche. 
Neben unserem Beratungsangebot 
organisieren wir Vorträge und Work-
shops zu verschiedenen Themen (z. B. 
Essstörungen, Depressionen, Schlaf-
störungen, Gebärdensprachkurs,…). 
Zudem haben wir in unserem Büro 
eine kleine Bibliothek. Du hast ebenfalls 
Lust dich bei uns zu engagieren? Dann 
melde dich gerne. Und auch sonst bist 
du sehr herzlich willkommen!

Telefon: 0651/201 3027
E-Mail: astabuck@uni-trier.de
Website: asta-trier.de/buck
Facebook: @BUCKUniTrier
Raum: Campus I, A6a

Referat Ausländischer Studierender
Das Referat aus-
ländischer Studierender 
ist ein autonomes 
Referat des AStA der 

Universität Trier. Wir setzen uns für 
die Interessen aller ausländischen 
Studierenden sowie Studierende 
mit Migrationshintergrund ein. Wir 
fördern den kulturellen Austausch an 
unserer Uni. Ziel ist ein multikulturelles 
Studentenleben ohne Diskriminierung, 
wo alle Studierenden ihre Kultur leben 
und in die Gemeinschaft einbringen. 

Kurz-, Vollzeit- sowie Austausch-
studierende, bekommen bei uns 
Beratung und Unterstützung. Das RASt 
arbeitet eng mit allen Organisationen 
und Gruppierungen an der Universität 
Trier zusammen, die mit ausländischen 
Studierenden zu tun haben. 

Telefon: 0651/99219687
E-Mail: astarast@uni-trier.de
Website: asta-trier.de/rast
Raum: Im Treff 17

http://asta-trier.de/buck
http://asta-trier.de/rast
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Sozialreferat
Wir vom Sozial-
referat sind vor 

allem dafür da, dass du dein Studium 
sorgenfrei genießen kannst. Solltest du 
in finanzielle Schwierigkeiten geraten, 
kannst du dich jederzeit bei uns 
melden: Wir sind die erste Beratungs-
stelle für den Sozialfonds. Bei uns 
bekommst du alle Infos zu Studien-
finanzierung, Stipendien, Studieren 
mit Kind und sonstigen Themen, 
die dich beschäftigen könnten. 
Wir setzen uns außerdem für alle 
studierenden Arbeiter*innenkinder ein 
und organisieren verschiedene Ver-
anstaltungen. Einmal pro Semester 
veranstalten wir den AStA-Bücher-
flohmarkt und zu jeder Klausurenphase 
organisieren wir zwei Lange Lernnächte 

im Studihaus, bei denen du die ganze 
Nacht durchlernen kannst und mit 
einem kleinen Buffet versorgt wirst. 
Wir freuen uns, dich bei uns im Büro 
oder bei einer unserer vielfältigen Ver-
anstaltungen begrüßen zu können. 
Derzeit finden aufgrund der Pandemie 
leider noch keine regelmäßigen 
Präsenzveranstaltungen von uns statt, 
jedoch bieten wir dir gerne unsere 
Online-Sprechstunden an, also melde 
dich per Mail bei uns, dann können wir 
einen individuellen Termin ausmachen. 

Telefon: 0651/201 3224
E-Mail: astasozi@uni-trier.de
Website: asta-trier.de/soziales
Facebook: @astasozialUniTrier
Raum: Studihaus, ST 105

Kulturreferat
Als Referat für 
Kultur liegt uns die 

Durchführung und Förderung von 
studentischer Kultur rund um den 
Campus aber auch in der Stadt am 
Herzen. Zum einen bieten wir mit 
unseren eigenen Veranstaltungen wie 
der Jamsession im Übergang, der 
monatlich stattfindenden Free Art Class 
oder kleinen Konzerten oder Partys 
im Studihaus ein breites und niedrig-
schwelliges Angebot an der Uni. Zum 
anderen möchten wir mit unseren  
Fördermöglichkeiten studentischen 

Gruppen bei ihren Vorhaben unter-
stützen, ganz egal ob Theatergruppe 
oder Künstlerkollektiv. Ganz egal, was 
ihr machen wollt: Wir helfen, so gut wir 
können. Wir mischen mit, wir mischen 
auf und wollen unseren Beitrag dazu 
leisten, das Leben in Trier schöner, 
bunter und lebenswerter zu machen.

Telefon: 0651/201 3574
E-Mail: astakult@uni-trier.de
Website: asta-trier.de/kultur
Facebook: @astakultur.unitrier
Raum: Studihaus, ST 3

http://asta-trier.de/soziales
http:// asta-trier.de/kultur
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Referat für Hochschulpolitik
Das Referat 
für Hochschul-
politik ist eure 

Interessenvertretung gegenüber 
der Universität, der UniGR und auf 
politischer Ebene. Wir beraten euch bei 
Problemen im Studium oder Prüfungs-
angelegenheiten. Ob Prüfungsrecht oder 
Probleme mit Lehrenden, wir sind euer 
Ansprechpartner. Mit Veranstaltungen 
informieren wir euch außerdem über 
eure Rechte und über Prozesse in der 
Hochschulpolitik im Sinne kritischer 
Wissenschaft. Zur Vertretung eurer 
Interessen in der Politik sind wir in der 
LandesAStenKonferenz RLP (LAK) 

organisiert. Sei es die Umsetzung der 
Abschaffung der Anwesenheitspflicht, 
ein landesweites Semesterticket oder 
(bzgl. Corona) Regelstudienzeit, digitale 
Lehre und die studifreundliche Rück-
kehr zur Präsenzlehre: Wir setzen uns 
für euch ein, auch auf Landesebene. Als  
AStA und in der Hochschulpolitik kann 
man mehr erreichen als man denkt. 
LAK: lak-rlp.org

Telefon: 0651/201 3570
E-Mail: astahopo@uni-trier.de
Website: asta-trier.de/hopo
Facebook: @asta.hopo.trier
Raum: Studihaus, ST 102

Referat für Antirassismus  
und Antifaschismus

Im Referat für 
Antirassismus und Antifaschis-
mus möchten wir den Prozess 
politischer Willensbildung entlang 
den humanistisch-aufklärerischen 
Werten von Freiheit, Gleichheit, 
Toleranz und Solidarität in Form von 
Bildungsangeboten fördern. Unser 
theoretischer Fokus liegt dabei auf 
den Schwerpunkten: Intersektionalität, 
Antirassismus, Antifaschismus sowie 
Aufklärung gegen Antisemitismus, zu 
(Post-)Kolonialismus und (Neo-)Nazis-
mus. Über den theoretischen Input 

hinaus organisieren wir für Studierende 
eine Gedenkstättenfahrt ins Staat-
liche Museum Auschwitz-Birkenau 
und betreiben eine Bibliothek, wo 
du die Bücher zu den o. g. Themen 
findest. Diese sind in TriCat einsehbar 
und können gerne im Studihaus aus-
geliehen werden.

Telefon: 0651/201 3574
E-Mail: astaanti@uni-trier.de
Website: asta-trier.de/antiras
Facebook: @astaantifa.trier
Raum: Studihaus, ST 3

http://asta-trier.de/hopo
http://asta-trier.de/antiras
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Finanzreferat

Das Finanzreferat ist für die Verwaltung 
der Finanzangelegenheiten der Ver-
fassten Studierendenschaft zuständig. 
Der Haushalt des AStA umfasst ca. 
500.000 Euro und wird hauptsächlich 
aus zwölf Euro deines Semesterbei-
trages gebildet. Durch den Haushalt 
werden alle Ausgaben des AStA, des 
StuPa und die Zuschüsse an die Fach-
schaften gedeckt. Neben dem Haushalt 
gibt es noch eine Vielzahl weiterer Auf-
gaben, die das Finanzreferat übernimmt. 

Hierzu zählen unter anderem die 
pünktliche Auszahlung von Löhnen 
und Gehältern an die mehr als 20 
Beschäftigten des AStA. Wir erledigen 
die Konten- und Kassenführung für alle 
Referate und Arbeitskreise, bezahlen 
Rechnungen und verwalten Ver-
anstaltungseinnahmen. Des Weiteren 
beraten und überprüfen wir die Fach-
schaften in Finanzangelegenheiten.

Telefon: 0651/201 3572
E-Mail: astafin@uni-trier.de
Website: asta-trier.de/finanzen
Raum: Studihaus, ST 103/104

Koordinierendes Mitglied

Das Komi-Büro übernimmt alle 
organisatorischen Aufgaben, die nicht 
in den anderen elf Referaten geregelt 
werden. Wir vertreten den AStA nach 
außen, indem wir öffentliche Termine 
besuchen oder die Öffentlichkeitsarbeit 
des AStA koordinieren. Wir organisieren 
die regelmäßige AStA-Arbeit, indem wir 
die Sitzungen vorbereiten und leiten.  
Die Beschlüsse des AStA werden 
von uns nach außen getragen und  

vertreten. Außerdem organisieren wir für 
euch jedes Wintersemester den Grün-
schnabel, der die wichtigsten Fragen 
der Erstis beantworten soll. Falls ihr 
also mal Probleme haben solltet, könnt 
ihr euch im Zweifelsfall immer an uns 
wenden.

Telefon: 0651/201 3570
E-Mail: astakomi@uni-trier.de
Website: asta-trier.de/komi
Facebook: @astatrier
Raum: Studihaus, ST 102

http://asta-trier.de/komi
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Arbeitskreise (AKs)
CineAStA

"Every time I go to a movie, it's magic, no matter what the movie is about."  
- Steven Spielberg 

Schon immer mal davon geträumt, deinen eigenen Podcast zu starten? Deine 
eigene Radiosendung zu moderieren? Im Videoschnitt zu sitzen? Dann haben 
wir genau das richtige für dich! Du interessierst dich für Medien, ziehst gerne 
Sachen auf und willst praktische Erfahrungen in den Bereichen Ton, Video und 
Social Media sammeln? Das Campusradio Trier ist ein Ort, an dem du dich so 
richtig austoben kannst. 

Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Ideen und Mitgliedern. Sei es vor 
dem Mikrofon oder in der Redaktion, wir haben für jeden Geschmack etwas. 
Also, worauf wartest du noch, besuche uns entweder auf unserer Website www.
campusradio-trier.de oder auf unseren Social Media Plattformen und trete mit uns 
in Kontakt. Redaktionssitzungen sind wegen der aktuellen Situation voraussicht-
lich als Hybridangebot angedacht, wir werden jedoch alles wichtige auf unseren 
Kanälen ankündigen. Wir freuen uns auf dich!

Campusradio 
Der CineAStA ist eine Initiative von Studis für Studis. Jedes Semester präsentieren 
wir dienstags, mittwochs und donnerstags um 20 Uhr ein handverlesenes Film-
programm in Hörsaal 3. Vom Stummfilm mit Live-musik, Animations- und 
Dokumentarfilmen aus aller Welt und den besten Blockbustern – hier kommen 
alle auf ihre Kosten. Apropos Kosten: Die liegen bei schmalen 3€ pro Film. Zusätz-
lich organisieren wir Diskussionsrunden mit Filmschaffenden, Kneipenquizze und 
während Corona Watch-Together-Partys.

Das Programm findet ihr in gedruckter Form an unserer Infowand im A/B-Gebäude, 
digital auf Facebook und Instagram sowie auf unserer Website www.cine-asta.de. 
Ihr habt Interesse mitzumachen? Sprecht uns an oder schreibt eine Mail an 
cineasta@uni-trier.de.

http://www.campusradio-trier.de
http://www.campusradio-trier.de
http://www.cine-asta.de
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Wahlen
Herzlich Willkommen an unserer Universität!

Jedes Semester werden dutzende Vorträge, Seminare, Workshops, Film-
vorführungen, Fahrten und vieles mehr organisiert – alles von Studierenden 
selbst. Dafür zuständig ist jede:r, der oder die sich in der Verfassten Studierenden-
schaft engagiert, sei es in Fachschaftsräten, in Sportgruppen, im Allgemeinen 
Studierendenausschuss (AStA), im Studierenparlament (StuPa) oder anderen 
Gremien.

Damit das möglich ist, gehen 12€ eures Semesterbeitrags an die Ver-
fasste Studierendenschaft und ihr habt die Möglichkeit, eure studentischen 
Vertreter:innen selbst zu wählen. So wählt ihr beispielsweise jedes Jahr das StuPa, 
welches wiederum den AStA wählt, und der veranstaltet Vorträge, Seminare, Work-
shops und vieles mehr mit dem Geld. Auch die Fachschaftsräte kriegen einen Teil 
davon und können beispielsweise Erstifrühstücke oder Grillabende organisieren.

Mit eurer Stimme beeinflusst ihr, in welche Richtung sich eure studentische 
Vertretung bewegen soll. Denn der AStA macht nicht nur Partys, sondern vertritt 
euch auch in politischen Angelegenheiten – gegenüber der Universität, der Stadt 
und sogar gegenüber dem Land.

Was gibt es alles zu wählen?
Im Dezember wählt ihr für drei verschiedene Dinge: Das Studierendenparla-
ment, die Fachbereichsräte und den Senat. Während im StuPa nur Studis wir 
ihr sitzen, bestehen die sechs Fachbereichsräte und der Senat größtenteils aus 
Professor:innen, Dozent:innen und wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeiter:innen der Universität. Bei allen drei Wahlen wählt ihr als Studierende 
eure studentischen Vertreter:innen.

Wer steht zur Wahl?
Jeder ordentlich eingeschriebene Studierende kann wählen gehen und sich selbst 
zur Wahl aufstellen lassen. Zur StuPa-Wahl werden Studierende auf Listen gewählt, 
für die Fachbereichsräte und den Senat stellen sich aber Einzelpersonen auf.
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StuPa-Wahl
Das StuPa wird euch auf  S. 57 vorgestellt. Ihr wählt seine 25 Mitglieder mittels 
zwei Wahlverfahren, der fachbereichsbezogenen und der Zentralwahl. Ihr habt 
für jede dieser Wahlen eine Stimme, ihr wählt also mit insgesamt zwei Stimmen 
eure Vertreter:innen für das StuPa. Bei beiden dieser Wahlverfahren treten die ver-
schiedenen Listen an.

1) Fachbereichsbezogene Wahl: Ihr seid als Studis automatisch einem Fach-
bereich zugeordnet, je nachdem, was ihr studiert. In diesem Fachbereich könnt ihr 
dann für andere Studis aus demselben Fachbereich stimmen. Insgesamt kommen 
so aus sechs Fachbereichen 12 der 25 Sitze zustande.
2) Zentralwahl: Die anderen 13 Sitze werden über die Zentralwahl vergeben. Hier 
könnt ihr jeden Studi an dieser Universität wählen, der sich aufgestellt hat.

Fachbereichsratswahl
Die sechs Fachbereiche dieser Uni haben alle ihren eigenen Fachbereichsrat (FBR), 
zu dem neben Dozierenden und Mitarbeiter:innen auch jeweils vier Studis gehören. 
Ihr wählt in eurem Fachbereich eure Vertreter:innen für den FBR.  
  Weitere Infos zu den FBRs S. 57.

Senatswahl
Der Senat ist das höchste Entscheidungsgremium der Universität und auch hier 
sitzen vier Studierende, die ebenfalls durch eure Wahl bestimmt werden. 

 Weitere Infos zum Senat S. 56.

Um es zusammenfassend zu sagen: Jede:r Studierende kann sich für StuPa, 
Fachbereichräte und den Senat aufstellen lassen und für ein Jahr Amtszeit wählen 
lassen. Die Organisation und Durchführung der Wahlen ist unsere Aufgabe als Wahl-
ausschuss. Fragen? Schreibt uns an wahlaus@uni-trier.de oder informiert euch auf 
der Website: https://www.uni-trier.de/index.php?id=54514.

Weitere Informationen
 Zur studentischen Selbstverwaltung, der Verfassten Studierendenschaft und 

Aufbau und Aufgaben, siehe S. 54
 Zur Universitätsstruktur und in welchen Organen 

Studierende sitzen, siehe S. 56

https://www.uni-trier.de/index.php?id=54514
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Politische Hochschulgruppen
Campus Grün

Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die sich im Studierenden-
parlament, dem AStA und im Senat engagiert. Unser Ziel: Die Uni 
Trier soll nachhaltiger und sozialer werden! Verbesserungen in der 

Nachhaltigkeit sehen wir vor allem an unserer Uni und den Mensen. Wir setzten 
uns für einen geringeren Verbrauch von Einwegprodukten ein und wollen das 
vegetarische und vegane Angebot in den Mensen stetig erweitern und verbessern. 
Sozial bedeutet für uns eine bessere Unterstützung von Studierenden mit Kind, 
internationaler und beeinträchtigter Studierenden. Auch fordern wir eine Zivil-
klausel für die Universität! Wenn ihr uns kennenlernen möchtet, erreicht ihr uns 
auf den unten aufgelisteten Kanälen. Wir freuen uns immer über neue Gesichter!

Email: campus.gruen.trier@posteo.de 
Facebook & Instagram: @CampusGruenTrier 

 
Liberale Hochschulgruppe Trier

Die ULI-LHG ist die liberale Hochschulgruppe an der Uni Trier und bietet dir die 
Möglichkeit, dich in der Hochschulpolitik zu engagieren, 
dich mit anderen Studierenden auszutauschen sowie 
Kontakte zu anderen liberalen Verbänden in Trier zu 

knüpfen. Für uns stehst du im Mittelpunkt: Du bist Experte für dein eigenes Leben 
und weißt am besten, was du erreichen möchtest und wie du studierst. Deswegen 
gilt es mit der teilweisen Rückkehr in die Präsenzlehre die Uni bestmöglich auszu-
statten, aber auch studentische Initiativen und Gruppen zu fördern, um besonders 
euch Erstsemestern auch abseits des Lehrbetriebs eine schöne und spannende 
Studienzeit zu ermöglichen. Werde Mitglied und gestalte mit uns zusammen die 
liberale Hochschulpolitik!
 
Facebook: www.facebook.com/lhgtrier/   Instagram: uli_lhgtrier 
E-Mail: uli.lhgtrier@gmail.com

http://www.facebook.com/lhgtrier/
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Linke Liste
Wir, die Linke Liste sind eine parteiunabhängige und strömungs-
übergreifende Hochschulgruppe. Wir verstehen uns in einer 
emanzipatorischen, ideologiekritischen, feministischen, queeren, 
antifaschistischen, antirassistischen und sozialistischen Tradition. 

Deshalb fordern wir eine kritische Auseinandersetzung mit der gesamten Gesell-
schaft über die Universität hinaus. Im StuPa sind wir mit 5 Sitzen vertreten und eine 
der koalitionstragenden Listen, die den AStA stellt. Im AStA werden die Hälfte der 
Referate von LiLis geleitet. Wenn Du Lust hast, Dich in der Hochschulpolitik bei 
uns zu engagieren oder einfach mal zu einem Treffen kommen willst, kontaktiere 
uns gerne. Neben der Hochschulpolitik treffen wir uns auch mal einfach so zum 
Bowlen, in der Kneipe oder machen Ausflüge, z.B in die Völklinger Hütte. 

Facebook: @Linke Liste Trier   Instagram: linkeliste_trier 
Mail: linkeliste@uni-trier.de 

RCDS Trier – Die Campus Union

Der RCDS ist der größte und älteste politische Studentenverband 
in Deutschland. Als Teil dieser Gruppierung engagieren wir uns an 
der Uni Trier in den verschiedenen studentischen Gremien. In der 
StuPa-Opposition setzen wir uns ideologiefrei und pragmatisch 

dafür ein, dass jeder von den Mitteln der verfassten Studentenschaft profitieren 
kann. Gerade in der aktuellen Pandemie fordern wir mehr Flexibilität in der Lehre 
sowie eine bessere digitale Vernetzung mit den Universitäten der Großregion. 
Wir organisieren regelmäßig spannende Veranstaltungen und treffen uns auch 
gerne mal auf ein Glas Wein zum geselligen Austausch! Wir freuen uns, wenn du 
dich bei uns meldest, und wünschen Dir viel Erfolg beim Studienstart! 

Email: universitaettrier@rcds-rlp.de
Instagram: @rcds_trier   Facebook: @rcdstrier



Juso-Hochschulgruppe
Wir, die Juso HSG der Uni Trier, setzen uns für bessere und 
gerechte Studienbedingungen ein und streiten für einen 

modernen, inklusiven, sozialen und nachhaltigen Campus. Dazu engagieren sich 
unsere Mitglieder seit Jahren in den verschiedenen Gremien der Uni. So sind 
wir aktiv im Senat, im Studiwerk, im StuPa und im AStA, in dem die Referate für 
Hochschulpolitik, Soziales, Kultur und Nachhaltigkeit von uns geleitet werden. 
Gemeinsam kämpfen wir momentan zum Beispiel für eine echte, studifreundliche 
Abschaffung der Anwesenheitspflicht. Egal ob SPD- und Juso-Mitglied oder nicht, 
wenn auch Ihr bei uns aktiv werden wollt, würden wir uns freuen, Euch bei einer 
unserer nächsten Veranstaltungen begrüßen zu können! Weitere Infos findet Ihr 
online. Bis dahin! Eure Juso HSG

Website: jusohsgtrier.de
Instagram: @jusohsg_trier
Facebook: @jusohsgtrier

Volt Trier Hochschulgruppe

Die Volt Trier HSG ist die jüngste aller politischen Hochschulgruppen an der Uni. 
Wir stehen der europäischen Volt-Bewegung nahe und wollen die Universität 
europäischer, fortschrittlicher und nachhaltiger gestalten. In unserer ersten 
Legislatur haben wir uns beispielsweise dafür eingesetzt, dass es für dich leichter 
ist, im Rahmen der Universität der Großregion Kurse an unseren Partneruni-
versitäten zu belegen und haben die Studierenden im Studierendenbeirat der 
UniGR vertreten. Wenn du auch über Grenzen hinausdenkst, dich über innovative 
Ansätze zu einem nachhaltigeren Lebensstil austauschen, oder dich gemeinsam 
mit uns und anderen für ein zukunftsfähiges, nachhaltiges und pan-europäisches 
Universitätsleben einsetzen willst, bist du bei uns herzlichst willkommen.  Schau 
gern mal auf Instagram oder Facebook vorbei! 

Website: volt-uni.org
Instagram: @volttrierhsg
Facebook: @Volt-Trier-Hochschulgruppe
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http://jusohsgtrier.de
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Campusgastronomie
Das Studiwerk Trier ist für die Versorgung der Studis auf dem Campus zuständig. 
Es bietet mit 2 Mensen und 3 Cafeterien an der Uni ein umfangreiches Angebot, 
welches sogar noch einige Besonderheiten für dich bereithält, die über gewöhn-
liches „Mensaessen“ hinausgeht. Aber von vorne:
An der Uni  erwarten dich neben der Mensa Tarforst noch das Bistro A/B, die 
Cafeteria forU sowie das Café au C, wohingegen auf Campus II die Mensa 
Petrisberg zum Essen einlädt.

Campus I

Audimax-/Mensa-Gebäude
Die Mensa Tarforst bietet mit dem Untergeschoss sowie Theke 1 und Theke 
2 gleich drei Essensausgaben, welche zeitgleich meist mehrere Gerichte sowie 
verschiedene Beilagen und Desserts anbieten. Im Sommer wird teilweise an der 
Forumsplatte eine zusätzliche Essensausgabestelle eröffnet. Das „Stammessen“ 
ist in der Mensa meist die günstigste Variante: Ein Gericht, auch in vegetarischer 
Variante, für 2,60€ inklusive zweier Beilagen könnt ihr euch hier jeden Tag besorgen.

Außerdem findet ihr bei Theke 2 den Burgenerator, welcher frische, hand-
gemachte Burger anbietet, die vorab eigenständig zusammengestellt und zu 
eurem Wunschtermin abgeholt werden können. Dabei kann beispielsweise bei 
den Buns (Brötchen) nicht nur auf Sesam oder Brioche zurückgegriffen werden, 
sondern auch auf Laugen, Ciabatti, „Würzig-rustikal“ und Focaccia. Besonders 
hervorzuheben sind die verschiedenen Beläge, da hier neben Bio Rind (sogar in 
regionaler Variante) auch auf Hühnchen, Schwein, Käsesteaks und verschiedene 
vegane Belagvarianten zurückgegriffen werden kann. Der Fantasie sind somit bei 
mehreren Billionen Kombinationsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Schluss-
endlich lassen sich über den Burgenerator noch Pommes, „Knusperiki“ (Hähnchen 
Knusperhappen) sowie Grünkohl-Hanf-Bällchen bestellen, sollte der Burger allein 
nicht genug sein. Ihr bestellt den Burger am TUKAN, an dem ihr auch euren 
Semesterbeitrag bezahlt, die Tunika aufladet und mehr, oder auf der Website 
unter www.burgenerator.de.
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http://www.burgenerator.de.


52

Im Mensagebäude in der oberen Etage gibt es schließlich noch die Cafeteria forU, 
welche neben einem breiten, ständig verfügbaren Produktportfolio aus frischen 
Speisen, Obst, Getränken und Snacks auch täglich wechselnde Gerichte anbietet. 
Direkt daneben bietet die WOK forU-Theke Essensangebote mit meist asiatisch 
inspirierten Speisen in fleischhaltiger und vegetarischer/veganer Variante. Auch 
ein veganer Eintopf nach Tagesangebot ist hier erhältlich.

Zusammenfassend kann man sagen, dass 5 und mehr täglich wechselnde 
Gerichte bereits im „Großraum Mensa“ allein keine Seltenheit darstellen.

Gebäude A/B/C
Auch die Gebäude A, B und C sind mit eigenen Essensmöglichkeiten ausgestattet. 
Das Café au C im C-Gebäude bietet neben typischem Café-Angebot, belegten 
Broten und einigem mehr vor allem noch eine recht große Sitzfläche zum Essen, 
Entspannen und Arbeiten. Das Bistro A/B zwischen dem A- und B-Gebäude 
bietet mit „einfach Pasta“ täglich wechselnde Nudel- und Soßengerichte, welche 
z. T. (gegen Aufpreis) mit Kräutern, Käse und Gemüse verfeinert werden können. 
Außerdem findest du hier eine Salatbar, die nach Gewicht abgerechnet wird, 
und einen täglich wechselnden Eintopf. Solltest du im Laufe des Tages keine 
Zeit gehabt haben, etwas Warmes zu dir zu nehmen, so bietet dir (während des 
Semesters) die Abendmensa im Bistro A/B nochmal die Möglichkeit, dieses Ver-
säumnis nachzuholen.

Campus II
Die Mensa Petrisberg bietet hier (ebenso wie ihre Kollegin auf Campus I) viele 
wechselnde Gerichte und viele Salatschalen in verschiedenen fleischhaltigen 
sowie vegetarischen und veganen Varianten.
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Was gibt es für Besonderheiten an der Uni Trier?
Solltest du in der Mensa Tarforst essen, musst du dich darauf einstellen, bargeld-
los zu bezahlen. Du benutzt hierzu deine Tunika, welche du vorab am TUKAN 
per Karte oder den Bargeldautomaten mit Scheinen aufladen kannst. Das betrifft 
allerdings nicht den WOK forU und die Cafeteria forU. Deine Tunika kannst du so 
aufgeladen an allen Stellen innerhalb der Uni als Zahlungsmittel verwenden, sei 
es an den Theken, Cafeterien, Getränke- oder Snackautomaten. In der Mensa 
Tarforst findet ihr außerdem an Theke 1 einen Trinkwasserspender, um eure 
Trinkgefäße aufzufüllen. Die könnt ihr mit dem Trierer Spruchbecher auffüllen: 
Mehrwegbecher, die mit echten altrömischen Sprüchen verziert sind. Zurzeit 
ist „ITERUM – NOCH EINMAL“ im Umlauf. Aber ihr könnt auch vor Ort Plastik-
becher aus PLA kaufen, die sehr viel schneller abgebaut werden als gewöhnliches 
Plastik. Außerdem bietet das Studiwerk über 120 Kochrezepte auf seiner Web-
site, einen Porzellanverleih und einen Cateringservice. Über die Preise kannst 
du dich auch auf der Website informieren. Und falls du einmal unzufrieden mit 
der Suppe oder deinem Alaska Seelachsfilet sein solltest, so freuen sich die 
Mitarbeiter:innen über dein Feedback im Gästebuch vor Ort.

Insgesamt enthalten die Angebote des Studiwerks häufig Regionales, Bio-
produkte sowie vegetarische und auch vegane Varianten. Letzteres führt jährlich 
zur Prämierung als eine der veganfreundlichsten Mensen in Deutschland. 
Darüber hinaus hat das Studiwerk durch sein faires Essensangebot entscheidend 
dazu beigetragen, dass sich die Uni Trier seit August 2018 „Fairtrade University“ 
nennen darf.

Wo kann ich mich informieren?
Das Essensangebot sowie die Öffnungszeiten findest du über die Website des 
Studiwerks (www.studiwerk.de, Unterpunkt „essen“ oder „App auf den Teller“), 
die Campus-App oder aber den „Lecker Wecker“. Bei Letzterem kannst du dich 
(ähnlich wie bei einem Newsletter) registrieren, deine Lieblingsprodukte eingeben 
und wirst einen Tag im Voraus per E-Mail informiert, wenn sie auf den Speiseplan 
kommen. Natürlich gibt es auch gedruckte Essenspläne vor Ort.

http://www.studiwerk.de
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Die Vollversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium der 
Studierendenschaft Trier. Jeder Studierende ist hier antrags- und redeberechtigt. 
Jeder verabschiedete Antrag ist für das StuPa und den AStA bindend.

Al
le

 S
tu

di
er

en
de

n Vollversammlung
AStA - Allgemeiner
Studierendenausschuss

AFaT - Autonomes
Fachschaftentreffen

 wählt

bilden

bilden

wählen

wählen FSRs -
Fachschaftsräte

StuPa - Studierenden-
parlament

Die Verfasste Studierendenschaft 

Rechtsgrundlage
Laut dem rheinland-pfälzischen Landeshochschulgesetz (§§ 108 - 111) bilden 

“die Studierenden jeder Hochschule (…) eine Studierendenschaft”, welche 
wiederum eine “Körperschaft des öffentlichen Rechts” ist. Damit erhalten die 
Studierenden das Recht, sich selbst zu verwalten, sich eigene Satzungen und 
Ordnungen zu geben und Beiträge von den Studierenden zu erheben. Gesetz-
lich vorgeschriebene Organe sind das Studierendenparlament (StuPa) und der 
Allgemeine StudierendenAusschuss (AStA). Es existieren aber noch weitere 
Organe wie die Fachschaftsräte (FSRs). Jede Studierendenschaft gibt sich 
eine Satzung mit allgemeinen Regelungen, eine Wahlordnung und eine Bei-
tragsordnung, in der Höhe und Verwendung des Studierendenschaftsbeitrags 
festgelegt sind, mit dem sich der AStA finanziert.

Organe der Studierendenschaft 
Hier ein grober Überblick über verschiedene Organe der Studierendenschaft. 
Weitere Informationen finden sich in der Satzung der Studierendenschaft, der 
Geschäftsordnung des StuPa und der Geschäftsordnung des AStA (Link unter 

“StuPa” auf der Uniwebseite und auf der AStA-Webseite unter “Downloads”). Die 
Sitzungen sind generell öffentlich, jede:r Studierende ist redeberechtigt.
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Die 25 Sitze des Studierendenparlaments (StuPa) werden jedes Jahr von den 
Studierenden direkt gewählt. Das StuPa wählt die HauptreferentInnen des AStA, 
beschließt und kontrolliert den Haushalt und stimmt über Anträge des AStA ab. Bei 
Bedarf kann das StuPa in besonderen Fragen Ausschüsse bilden und besetzen. 
Das StuPa kann Positionen zu bestimmten Themen erarbeiten und verabschieden.

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) führt die meiste Arbeit der Ver-
fassten Studierendenschaft durch und arbeitet inhaltlich nach Referaten gegliedert. 
Jedem Referat steht ein:e Hauptreferent:in vor, die bzw. der durch das StuPa 
gewählt wird. Zusätzlich arbeiten Co-Rerefent:innen und freie Mitarbeiter:innen 
in den Referaten. Es gibt acht satzungsgemäße Referate, die jedes Jahr besetzt 
werden. Daneben können maximal drei weitere Referate eingerichtet werden. 
Unter den satzungsgemäßen Referaten befinden sich auch die “autonomen 
Referate”, die eine spezifische Teilgruppe der Studierendenschaft vertreten. 
Ihre ReferentInnen werden auf Vollversammlungen von den Studierenden der 
jeweiligen Zielgruppe gewählt, da diese darüber entscheiden sollen, wer sie in 
den autonomen Referaten repräsentiert.

Die Studierenden eines Faches werden Fachschaft genannt, dessen Organe 
ihre Aufgaben unabhängig von AStA/StuPa etc. wahrnehmen. Die Fachschafts-
räte (FSR) sind ihre Vertretung und werden von der Fachschaft gewählt. Die 
FSRs bilden zusammen das Autonome FachschaftenTreffen (AFaT), in dem 
sie im Austausch mit anderen FSRs und dem AStA stehen. Außerdem können 
sie hier Gelder beantragen, die zuvor vom StuPa dem AFaT zugeteilt wurden. 
Bei der Aufwendung der Gelder sind die Fachschaftsräte inhaltlich und politisch 
unabhängig von StuPa und AStA.

Weiterführendes
 Studierendenvertreter:innen in universitären Gremien, S. 56
 Informationen zu Referaten des AStA, S. 39
 Politische Hochschulgruppen, S. 48

Diese Infos, ein Organigramm und die Geschäftsordnung des AStA findet 
ihr unter asta-trier.de/vss, Satzungen und Ordnungen des StuPa und der 
Studierendenschaft findet ihr auf www.stupa.uni-trier.de

http://asta-trier.de/vss
http://www.stupa.uni-trier.de
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Universitäts-
struktur
Der Präsident der Universität Trier, 
Professor Michael Jäckel, leitet und 
fördert die Universität Trier und vertritt 
sie in der Gesellschaft. Er darf an allen 
Sitzungen von Gremien der Universität 
beiwohnen und von ihnen Auskunft 
verlangen.
Die zwei Vizepräsidenten, Professor 
Georg Müller-Fürstenberger und 
Professorin Ulrike Gehring, unter-
stützen den Präsidenten in ihren 
jeweiligen Teilgebieten.
Die Kanzlerin der Universität, 
Dr. Ulrike Graßnick, ist zuständig 
für den Haushalt, Rechts- und 
Verwaltungsangelegenheiten.

Der Senat ist im Grunde zuständig 
für alle grundsätzlichen Angelegen-
heiten der Universität: Wahl der (Vize-)
Präsident:innen, Ausgestaltung von 
Studiengängen und Zulassungsbe-
schränkungen, wissenschaftliche 
Einrichtungen (z.B. die Bibliothek) und 
mehr. Er besteht aus dem Präsidenten 
(als Vorsitz), Dekan:innen und 
Prodekan:innen, 4 Studierenden, 
akademischen und nichtakademischen 
Mitarbeiter:innen und beratenden 
Mitgliedern.
Der Hochschulrat berät unter anderem 
die Universität in grundsätzlichen 

Unileitung 
Präsidium
 Präsident
 Vizepräsidentin für 
 Forschung & Infrastruktur
 Vizepräsident für 
 Studium und Lehre
Kanzlerin

Fachbereichsebene
Fachbereichsräte I – VI
Dekanate I – VI
 Dekan:in & Prodekan:in
 Fachbereichsreferent:in
Berufungskommission
Prüfungsausschuss

Fachebene
Geschäftsführer:in
Lehrstuhl
 Lehrstuhlinhaber:in
 Wissenschaftliche Mitarbeiter
Fachstudienberatung

Universitätsebene
Senat 
Hochschulrat
Kommissionen & Ausschüsse
Hochschulkuratorium
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Angelegenheiten, muss der Grundordnung und der Änderung wissenschaft-
licher Einrichtungen zustimmen, macht einen Vorschlag zur Wahl des oder der 
Präsident*in und mehr. Er besteht aus fünf Mitgliedern der Hochschule (die 
vom Senat gewählt werden), hierunter auch ein Studierender, und fünf Mit-
gliedern der Bereiche Wirtschaftsleben, Wissenschaft und öffentliches Leben. 
Die Kommissionen und Ausschüsse werden vom Senat einberufen und 
beschäftigen sich beispielsweise mit dem Haushalt, Forschung, Gleichstellungs-
fragen, Prüfungsordnungen und mehr. In den meisten Kommissionen sitzen zwei 
Studierende, die vom Senat gewählt werden. Das Hochschulkuratorium dient 
der Verbindung der Universität mit der Gesellschaft und soll gegenüber dem 
Senat unter anderem zur Profilierung der Universität und ihrer Verankerung in der 
Region Stellung nehmen. Es besteht aus 13 Mitgliedern, die nicht gleichzeitig Mit-
glieder der Hochschule sein dürfen, und von denen drei vom Landtag, drei vom 
zuständigen Ministerium und sieben von der Hochschule vorgeschlagen werden.

Der Fachbereichsrat (FBR) berät und entscheidet grundsätzliche Angelegen-
heiten des Fachbereichs, außerdem verteilt er unter anderem Mittel an die Fächer 
und ist zuständig für Studien- und Prüfungsordnungen. Er besteht aus Dekan:in (als 
Vorsitz) und Prodekan:in, Professor:innen, akademischen und nichtakademischen 
Mitarbeiter:innen, Studierenden, und einem oder einer Gleichstellungsbe-
auftragten. Der oder die Dekan:in, der vom Fachbereichsrat gewählt wird, vollzieht 
unter anderem die Beschlüsse, führt die Geschäfte des Fachbereichs und sorgt 
für die Sicherstellung des Lehrangebots und dessen Organisation. Er oder sie wird 
von einem oder mehreren Prodekan:innen vertreten. Die Berufungskommission 
kümmert sich um die Neubesetzung der Lehrstühle. Hier sitzen Professor:innen, 
Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter:innen. Die Prüfungsausschüsse 
entscheiden unter anderem bei Härtefallanträgen der Studierenden. Sie bestehen 
aus Professor:innen und Dekan:innen, Mitarbeiter:innen und Studierenden.

Die Geschäftsführung leitet das Fach und vertritt es gegenüber dem Dekanat.
Ein Lehrstuhl besteht aus einem oder einer Lehrstuhlinhaber:in (ein oder eine 
Professor:in) und (meist mehreren) nichtwissenschaftlichen und wissenschaft-
lichen Mitarbeiter:innen, zu denen auch Studierende gehören können (dann 
studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskräfte genannt). Diese unterstützen den 
oder die Professor:in bei seiner oder ihrer Arbeit. Die Fachstudienberatung ist 
die erste Anlaufstelle für Studierenden bei Problemen und Fragen zu ihrem Fach.
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Studium über  
Hochschulgrenzen hinaus 
Vielleicht hast du bereits gehört, dass ein Studium nur an einer einzigen Hoch-
schule sowie in einem einzigen Studiengang zur gleichen Zeit möglich und erlaubt 
ist. Dies ist allerdings längst nicht immer richtig, in bestimmten Fällen ist eine Ein-
schreibung an mehreren Hochschulen möglich, gewünscht oder sogar notwendig.

Nachfolgend möchten wir uns allerdings nur auf vier Beispiele beschränken, in 
welchen eine Mehrfacheinschreibung für dich sehr hilfreich sein könnte und sich 
ggf. sogar mit einem Auslandsstudium verbinden lässt. Es handelt sich dabei 
um die „Universität der Großregion“, den „Universitätsverbund Südwest“, die 
Möglichkeit eines studienbegleitenden Fernstudiums an der FernUniversität in 
Hagen, sowie ein Zweitstudium an der Hochschule Trier.

Universität der Großregion
Die Universität der Großregion oder kurz UniGR stellt einen Verbund von ver-
schiedenen Universitäten in mehreren Ländern dar. Ermöglicht wird dies durch 
entsprechende Abkommen sowie den „UniGR-Studierendenstatus“. Aktuell 
beteiligt sind die TU Kaiserslautern, die Universitäten Lüttich, Lothringen, 
Luxemburg, des Saarlandes und Trier. Die UniGR ermöglicht somit ein Studium an 
mehreren europäischen Universitäten und bietet neben Studien- und Promotions-
möglichkeiten auch gemeinsame Studiengänge an.
Die Nutzung des UniGR-Studierendenstatus ist kostenlos, von den Universitäten 
werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben.

In Luxemburg ist die Nutzung des gesamten ÖPNV inzwischen generell kostenlos, 
nicht nur für Studierende. Einzige Ausnahme: Fahrten in der ersten Klasse sind 
weiterhin kostenpflichtig. Für weitere Infos siehe hier: https://luxembourg.public.
lu/de/leben/mobilit%C3%A4t/oeffentlicher-personennahverkehr.html

Weitere Infos: http://www.uni-gr.eu

https://luxembourg.public.lu/de/leben/mobilit%C3%A4t/oeffentlicher-personennahverkehr.html 
https://luxembourg.public.lu/de/leben/mobilit%C3%A4t/oeffentlicher-personennahverkehr.html 
http://www.uni-gr.eu
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Der Universitätsverbund Südwest
Die Universitäten Kaiserslautern, Koblenz-Landau, des Saarlandes und Trier 
befinden sich seit dem Jahr 1999 im sogenannten „Universitätsverbund Süd-
west“ und haben damit eine tiefergehende Zusammenarbeit beschlossen. Die neu 
gefassten Einschreibeordnungen ermöglichen eine kostenfreie Einschreibung (und 
somit ein Studium) an allen Verbunduniversitäten, jedoch ist die Ausgestaltung 
an allen Universitäten etwas unterschiedlich. Die TU Kaiserslautern und die Uni 
Trier bieten beispielsweise mehrere Arten der Einschreibung an, wobei eine nur 
für „ergänzende Leistungen“ genutzt werden kann, die andere einen vollwertigen 
Abschluss ermöglicht. Es lohnt sich also, vor der Einschreibung die jeweilige 
Universität zu kontaktieren und nach den spezifischen Charakteristika des Univer-
bunds vor Ort zu fragen, ggf. werden sogar verbundübergreifende Studiengänge 
angeboten.

Neben der Nutzung des Studienangebots, der Bibliotheken, ggf. lizenzierter Soft-
ware, der Unigebäude inkl. Mensen und weiteren Angeboten und Vergünstigungen 
lässt sich an den Verbunduniversitäten als Zusatz das jeweilige Semesterticket 
kostenpflichtig erwerben. Es ist somit auch finanziell eher möglich, die Verbund-
universitäten per ÖPNV zu erreichen, wobei dies weiterhin ein hohes Maß an 
Organisationsfähigkeit und Zeit erfordert. Ein vollständiges Studium an mehreren 
Verbunduniversitäten zur gleichen Zeit ist somit nicht für jeden Studierenden 
geeignet, kann sich aber durch die zahlreichen Vorteile manchmal auszahlen.

Infos zum Thema: www.asta-trier.de/service/hochschulgrenzen

Die FernUniversität in Hagen
Wenn man „normale“ Präsenzuniversitäten gewohnt ist, kommt einem das 
Konzept der FernUni vielleicht etwas seltsam vor: keine Hörsäle, kaum Präsenz-
veranstaltungen, keine physische Anwesenheit und ein Lernen beinahe 
ausschließlich über das Internet sowie den Postversand. Kann das gehen und 
macht das überhaupt Sinn? Ja, und zwar vor allem neben einem Studium an 
einer Präsenzuniversität oder berufsbegleitend. Die FernUni bietet vollständige 
sowie akkreditierte Bachelor- und Masterstudiengänge, Promotions- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten an. Neben verschiedenen anderen Studiengängen wird z.B. 
eine Sonderform des Jura-Studiums, der so Studiengang „EJP“ (Erste Juristische 
Prüfung) angeboten, welcher die Vorteile des Bachelorstudiums mit denen des 

http://www.asta-trier.de/service/hochschulgrenzen
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„Staatsexamens“ vereint und nach dem Studium sogar beide Abschlüsse ver-
leiht. Danach sind sowohl ein Masterstudium als auch das Referendariat mit 
anschließender zweiter juristischer Prüfung möglich. Auch der Studiengang 
„Psychologie“ erfreut sich größter Beliebtheit, obwohl er zwar keine klinischen 
Anteile bietet, aber dennoch ein Psychologiestudium ohne Spitzennoten ermög-
licht, welches sich fachlich vor den Präsenzstudiengängen nicht verstecken muss.
Ein Studium an der FernUni ist als „Studiengangszweithörer“ auch neben 
einem normalen Präsenzstudium möglich, allerdings „nur“ in einem weiteren 
Studiengang. Solltest du also schon einmal mit dem Gedanken an zusätzliche 
Kenntnisse in einem weiteren Studiengang gespielt, diesen aber aufgrund von 
organisatorischen Hürden vor Ort verworfen haben, so könnte die FernUni genau 
das Richtige für dich sein.

Bitte bedenke dabei, dass für jedes von dir belegte Modul Gebühren anfallen 
sowie pro Semester eine Grundgebühr von aktuell 50 €. Ebenso eignet sich auch 
das Belegen einzelner Module um das eigene Wissen zu erweitern, dabei ist es 
gar nicht notwendig, einen weiteren Studiengang vollständig zu absolvieren.

Weitere Infos: www.fernuni-hagen.de

Studium an der Hochschule Trier
In den meisten Fällen ist auch ein gleichzeitiges Studium an der Universität Trier 
und der Hochschule Trier möglich. Die wichtigste Einschränkung dabei: Es darf 
nicht dasselbe Fach studiert werden. Eine parallele Einschreibung ist allerdings 
nicht kostenlos, da hier kein Verbund existiert, allerdings erhält man einen großen 
Teil des Semesterbeitrags (z. B. das doppelte Semesterticket und ggf. auch einen 
Teil des Studiwerkbeitrages) zurückerstattet. Weitere Informationen erhaltet ihr 
beim Studienservice der Hochschule Trier und beim Studiwerk. Bitte beachten: 
Solltet ihr das Parallelstudium nach Beginn des 3. Semesters antreten wollen, 
können Zweitstudiengebühren anfallen! (siehe Landeshochschulgesetz)

http://www.fernuni-hagen.de
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Weitere Hochschulgruppen
Amnesty International

Amnesty International ist eine weltweite, von Regierungen, politischen Parteien, 
Ideologien, Wirtschaftsinteressen und Religionen unabhängige Mitglieder-
organisation. Auf Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
wendet sich Amnesty gegen schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen. 
Amnesty ist Teil einer Bewegung, in der Menschen zusammenkommen, um sich 
gemeinsam gegen Menschenrechtsverletzungen einzusetzen – und zwar nicht 
abstrakt, sondern ganz konkret und für Tausende, die in Gefahr sind.

Toupi-Group a.s.b.l.
Die Toupi Group a.s.b.l. ist eine gemeinnützige peruanische Bildungs-
organisation, die interdisziplinär aufgestellt ist und diverse Workshops in 
Schulen in Luxemburg, Trier und Peru anbietet. Wir bieten euch den Vor-
teil, die Theorie, die ihr an der Uni lernt, praktisch in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen umsetzen zu können. Wenn ihr für einen Perspektiven-
wechsel offen seid, neue Handlungsstrategien ausprobieren möchtet und 
gerne im Team neue Ideen gestaltet, könnt Ihr als ehrenamtliche Mitwirkende 
zu uns kommen oder ein studienbegleitendes Praktikum bei uns absolvieren.  
Infos findet ihr auf unserer Homepage: www.toupi-group.org

Junge Europäische Föderalisten
Du interessierst dich für die EU? Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf 
politischer Bildung. Wir organisieren Vorträge, Exkursionen, Podiumsdiskussionen 
und veranstalten Infostände, um den Studierenden und allen Trierer Bürger*innen 
Europa näher zu bringen. Wir informieren über die EU und kämpfen gegen den all-
gegenwärtigen Euroskeptizismus an. Unser Stammtisch „EU um 8“ bietet, jeden 
ersten Montag im Monat, die Möglichkeit, sich auszutauschen und kennenzu-
lernen. Werde Teil unseres Netzwerkes und folg uns auf Facebook und Instagram!  
Weitere Infos unter: https://jeftrier.wordpress.com

http://www.toupi-group.org 
https://jeftrier.wordpress.com
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 LST – Lëtzebuerger Studenten zu Tréier
Der LST ist eine Hochschulgruppe der Universität Trier und 
gleichzeitig Mitglied der ACEL (Luxemburg), deren Ziel es ist, 
die Luxemburger Studenten der Universität Trier und der Hoch-
schule zusammen zu bringen. Auf unterschiedlichen Events, wie 

z.B. den Stammtischen, Karaoke-Abenden oder der Erstiversammlung können 
sich die Luxemburger Studenten kennenlernen. Wir versuchen den Studenten 
bei Fragen zum Studium, der Wohnungssuche oder dem Leben in Trier behilf-
lich zu sein. Falls du interessiert bist uns kennenzulernen oder Fragen hast, dann 
schau auf unseren Social Media Kanälen vorbei oder schreibe uns eine E-Mail. 
Wir freuen uns auf dich! 

Email: comite@lst.lu
Instagram: @studenten.lst 
Facebook: @LST – Lëtzebuerger Studenten zu Tréier 

 KHG – Katholische Hochschulgemeinde Trier
Neben  inhaltlicher Arbeit zu brisanten 
Themen versteht sich die Katholische 
Hochschulgemeinde als Ort, an dem 
Menschen ihr alltägliches Leben, Freude 

und Leid miteinander teilen können. Das fetzen‐café auf dem Gelände der Uni-
versität (Im Treff 15) ist ein viel besuchter Kommunikationspunkt. Die Katholische 
Hochschulgemeinde steht allen Interessierten offen, lädt zum Mitmachen ein und 
bietet Raum zur Entfaltung unterschiedlicher Begabungen.
Ansprechpartnerin: Pastoralreferentin Kirsten Denker-Burr

Website: www.khg-trier.de
Email: comite@lst.lu
Email: 0651-96796447 
Instagram: @studenten.lst 
Facebook: @LST – Lëtzebuerger Studenten zu Tréier 

http://www.khg-trier.de
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Trier Biber
Du bist sportbegeistert und auf der Suche nach einem neuen rasanten Sport? 

Oder du hast bereits Berührungspunkte mit American Football, 
möchtest aber weniger Verletzungen riskieren? So oder so bist 
du bei Flagfootball genau richtig! Wir sind ein ambitioniertes Team, 
das jedes Jahr an vielen nationalen und internationalen Turnieren 
teilnimmt. Wenn du Lust auf diese Herausforderung hast, dann 

schreib uns einfach bei Facebook oder Instagram (@trierbiber) oder komm 
direkt in einer unserer Trainingseinheiten vorbei: 
Di 10 – 12 und Fr 14 – 16 Unisporthalle.
Mo 21 – 22:30 Kunstrasen des FSV Tarforst.

TriMUN
Als Teil von Trier Model United Nation (TriMUN) lernen die Teilnehmenden die Welt 
der internationalen Politik hautnah kennen. Mitmachen können alle: Unabhängig 
von Fachsemester und Studiengang sind auch internationale Studierende herz-
lich willkommen. Die Teilnehmenden simulieren die Abläufe der UN und erlernen 
die Argumentationsstrategien und Verhaltensweisen von Diplomat*innen auf 
der internationalen Bühne. Als Delegation besuchen wir mehrere Konferenzen 
deutschlandweit. Den Abschluss bildet eine Konferenz in New York (NMUN), die 
größte UN-Simulation weltweit, auf der wir tausende Studierende aus aller Welt 
treffen. Bei Fragen und Interesse meldet euch!
Facebook & Instagram: @trimun.offical
Webseite: www.trimun.de
Email: trimun@uni-trier.de

http://www.trimun.de
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Internationales Zentrum 
Wir sind ein ehrenamtlicher Verein an der Uni Trier, der inter-
nationale und deutsche Studierende
zusammenbringt. So helfen wir bei der Integration im Uni-

versitätsalltag. Unter dem Motto "Von Studierenden für Studierende" führen wir 
ehrenamtlich viele Projekte durch, an denen Ihr teilnehmen und mitwirken könnt. 
Dazu gehören das internationale Café, Sprachkurse, der Sprachabend, Tandem-
programme mit Internationals sowie große und kleine Exkursionen. Mitmachen 
können bei uns alle! Finden könnt ihr uns im Treff 17, auf Facebook, Insta oder 
unserer Website.

Trier English Drama
Wir spielen englischsprachige Theaterstücke. Zu unseren Mitgliedern zählen 
Menschen verschiedener Altersstufen, darunter auch Muttersprachler. Wir suchen 
kreative Leute, die bereit sind, auch Backstagebereich intensiv mitzuarbeiten - 
nicht den Superstar, sondern den Teamplayer. Für uns zählt Zuverlässigkeit. Es 
kann zeitintensiv werden, macht aber auch viel Spaß und schafft Ausgleich zum 
Studium. Wir proben 2 x die Woche, am So und Do Abend. Das aktuelle Projekt 
steht schon, dabei seid ihr als Backstagekräfte willkommen. Ab Feb 2020 suchen 
wir insbesondere neue Männer.
Web: www.englishdrama-trier.de Kontakt: Elke.Nonn@t-online.de

Refugee Law Clinic Trier
Die Refugee Law Clinic Trier ist ein gemeinnütziger Verein von Trierer Studierenden 
und sonstigen Aktiven, der Geflüchteten ehrenamtlich eine kostenlose Rechts-
beratung im Asyl- und Ausländerrecht anbietet. Neben dem primären Ziel der 
Beratung will die Refugee Law Clinic durch ihr Engagement Vorbehalte und 
Vorurteile gegenüber Geflüchteten abbauen. Du möchtest auch ehrenamt-
lich Rechtsberatungen durchführen oder uns im Vorstand unterstützen? Dann 
informiere Dich auf unserer Homepage und/oder auf Facebook über unser Aus-
bildungsprogramm im Wintersemester 2020/2021!
Mail: info@rlc-trier.de    Facebook: www.facebook.com/rlctrier/ 

http://www.englishdrama-trier.de
http://www.facebook.com/rlctrier/
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Rosa Salon Trier
Im Rosa Salon Trier versammeln sich linke, ideologiekritische 
Studierende um einen israelsolidarischen Grundkonsens. Wir ver-
anstalten Vorträge, Diskussionen, Lesekreise, Workshops, u.v.m. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf kritischer Gesellschaftstheorie, 
historischen Fragen, politischer Theorie sowie Philosophie.

E-Mail: info@rosasalon.org Website: www.rosasalon.org
Facebook: @rosaluxemburgclubtrier  Instagram: @rosa.salon.trier

UNICEF
Jedes Kind auf der Welt hat das Recht auf eine Kindheit. Dass dieses Recht 
Wirklichkeit wird, ist die Aufgabe des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen 
UNICEF. Und wir als Hochschulgruppe wollen ehrenamtlich zu diesem Ziel bei-
tragen. Durch Schulbesuche, Kulturprojekte, Informations- und Spendenarbeit 
wollen wir auf die weltweite Situation von Kindern aufmerksam machen. Helft 
uns dabei, bringt euch ein und werdet Teil der Hochschulgruppe.
E-Mail:  info@hochschulgruppe-trier.unicef.de 
Website: www.hochschulgruppe-trier.unicef.de
Instagram: @unicefhochschulgruppetrier

Greenpeace
Wir sind eine von über 100 Greenpeace-Gruppen in Deutschland, die regional die 
Ziele der Umweltschutzorganisation Greenpeace Deutschland verfolgt. Unsere 
bunte Gruppe verbindet das Interesse am Erhalt der Umwelt. Dafür sammeln 
wir Unterschriften zum Schutz des Amazonas, veranstalten MakeSomething-
Workshops, errichten Pop-up Bikelanes und vieles mehr. Neben den lokalen 
Greenpeace-Kampagnen, unterstützen wir Greenpeace Deutschland bei bundes-
weiten und internationalen Aktionen. Interessierte sind uns herzlich willkommen! 
Du kannst einfach zu unseren Gruppentreffen erscheinen und sofort mitmachen.
Wann? Di, 18:30 Uhr  Wo? Friedens- und Umweltzentrum, Pfützenstraße 1
Email: info@trier.greenpeace.de Instagram & Facebook: Greenpeace Trier 

http://www.rosasalon.org
http://www.hochschulgruppe-trier.unicef.de
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Manga Club
Wir sind der Manga Club der Universität Trier. Unsere Mitglieder setzen sich vor 
allem aus Manga- und Animefans, Zeichnern sowie Freunden von Gesellschafts-, 
Rollen- und Sammelkartenspielen zusammen. Ziel der Gruppe ist es, euch einen 
Ort zu bieten, wo ihr eure Hobbys mit Gleichgesinnten teilen könnt. Unsere Treffen 
finden während des Semesters dienstags ab 18:15 im Studihaus statt. Solltet 
ihr noch Fragen haben schreibt uns gerne an manga-club-uni-trier@gmx.de  
Wir freuen uns, euch bei unseren Treffen begrüßen zu dürfen.

ELSA-Trier e.V.
Was haben die Unis Heidelberg, Münster, München, die Sorbonne in Paris, die Uni 
Prag und die Uni Uppsala gemeinsam? Überall dort und an noch vielen weiteren 
Universitäten in 44 verschiedenen Ländern findet ihr ELSA – The European Law 
Students‘ Association. ELSA-Trier e.V. ist die Fakultätsgruppe an der Uni Trier 
und wir laden euch herzlich ein, uns kennen zu lernen! Wir bieten euch ein breites 
Angebot an akademischen und nichtakademischen Aktivitäten und vor allem die 
Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen – kommt zu unseren Veranstaltungen 
und sprecht uns an!

Collegium Musicum
Das Collegium Musicum besteht aus dem ca. 120-köpfigen Chor und dem 
ca. 60-Mann starken Orchester der Uni Trier. Die Ensembles geben unter der 
musikalischen Leitung von Mariano Chiacchiarini pro Semester entweder ein 
gemeinsames, oder zwei getrennte Konzerte. In den letzten Jahren standen 
z.B. Werke wie die Messa da Requiem von Giuseppe Verdi, die Sea Symphony 
von Vaughan Williams, die Misa Tango von Martín Palmeri und die 3. Sinfonie 
von Johannes Brahms auf dem Programm. Chor (Mi) und Orchester (Di) proben 
wöchentlich und laden auch dieses Semester wieder zum Reinschnuppern ein.
Bei Interesse Mail an:  collmus@uni-trier.de (Chor)
 uniorchester.trier@web.de (Orchester)
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Students For Future
Du hast schon einmal vom Klimawandel gehört und bist das 
Gerede satt? Super! Wir Studis nämlich auch. Als Teil der Fridays 
for Future Bewegung Trier möchten wir handeln und den Aus-
tausch suchen statt zu streiten und Fakten statt Behauptungen 

verbreiten. Hierzu wollen wir die Lehre, Forschung und das Campusleben 
beeinflussen. Du musst kein/e Held*in sein. Interesse am Thema und einem 
Austausch reicht bereits aus. Zusammen, mit deinen Stärken, schaffen wir mehr. 
Lass uns unsere Universität und die Stadt Trier gemeinsam nachhaltig gestalten.  
Schreib uns: studentsforfuture_trier@posteo.net

Studentenreitgruppe Trier
Du bist Reiter oder liebst einfach nur Pferde und studierst in Trier? Dann schließ an 
und werde Studentenreiter! Was unsere Reitgruppe ausmacht: Interesse am Reit-
sport, Teilnahme an Turnieren (inkl. Legendärer Reiterpartys), Gemeinschaft und 
Freundschaften unter Studentenreitern in der Region Trier und in ganz Deutsch-
land. Fragen? Besucht uns beim Stammtisch und lernt uns kennen!
Instagram: @studentenreiter_trier Facebook: Studentenreitgruppe Trier 
Email: studentenreitgruppe-trier@gmx.de
Ansprechpartner: Lea Elsen & Franziska Pohl 

ArbeiterKind.de Trier
Mach mit! Sei dabei und werde Teil unserer ArbeiterKind.de-Community: Mach mit 
bei Schulveranstaltungen und sei ein Vorbild für Schüler:innen! Gestalte unsere 
ArbeiterKind.de-Gruppe vor Ort mit! Unterstütze Ratsuchende persönlich oder 
online in unserem ArbeiterKind.de-Netzwerk! Nimm an unseren bundesweiten 
Workshops und Vernetzungstreffen teil! Wir unterstützen konkret, bedarfsorientiert, 
unbürokratisch und kostenlos. Denn wir wollen, dass jede:r eine informierte Ent-
scheidung über den eigenen Bildungsweg treffen kann. Und falls du Fragen 
rund ums Studium hast, sind wir natürlich auch für dich da – Nicht nur für 
Arbeiter:innenkinder! Schreib uns eine Mail an trier@arbeiterkind.de!
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Theatergruppe Kreuz und Quer
Hallo - wir sind die studentische Theatergruppe Kreuz und Quer!
Seit über 12 Jahren treffen wir uns nun regelmäßig (momentan dienstags ab 20 
Uhr) und erarbeiten unsere Stücke, proben intensiv und führen sie dann auf. Dabei 
hat man immer eine Menge Spaß und kann viele neue Menschen kennen lernen. 
Bei jedem Treffen werden außerdem Methoden der Theaterpädagogik durch-
geführt, sodass man aufgewärmt in zwei kreative Stunden eintauchen kann. Das 
Theaterspielen bieten einen wunderbaren Ausgleich zum stressigen Studentenall-
tag. Komm doch gerne mal vorbei, wir freuen uns immer, auf neue Gesichter :-)
Homepage: https://kreuz-quer-trier.jimdofree.com/ 
Facebook: Theatergruppe Kreuz & Quer Instagram: kreuz_und_quer_trier

bühne1
Das Künstlerkollektiv bühne1 führt Studierende an den professionellen Kultur-
betrieb der Stadt heran. Als Verein und Hochschulgruppe organisiert, treibt das 
Kollektiv verstärkt die Förderung der künstlerischen Nachwuchsarbeit in Trier 
und in der Großregion voran. In vielfältigen Kooperationen mit dem Theater Trier, 
der Hochschule Trier, der Europäischen Kunstakademie u.A. entwickelt bühne1 
disziplin- und spartenübergreifende Theaterformate, die in Trier wie auch in ganz 
Rheinland-Pfalz einzigartig sind.
Email: info@buehne1-trier.de  Instagram: buehne1trier
Facebook: facebook.com/buehne.eins 
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Imperio esports Trier
Du liebst das Spielen kompetetiver Videospiele und willst dich in League of 
Legends, Counter Strike:GO oder Rocket League mit Studierenden aus ganz 
Deutschland messen oder bist du neu an der Uni und suchst Mitstudierende, mit 
denen du zocken kannst? Dann bist du bei uns genau richtig. Bei uns kannst du 
mit deinen Mitstudenten die Leidenschaft eSport verfolgen und neue Freund-
schaften schließen. Außerhalb des Zockens machen wir auch Kneipentouren, 
Grillabende und Viewing Partys großer eSport Events. Wenn wir dein Interesse 
geweckt haben, melde dich einfach bei uns über Twitter, Instagram, Facebook 
oder Discord.

Mit Sicherheit Verliebt
Wir sind die Hochschulgruppe 'Mit Sicherheit Verliebt'. MSV ein Projekt der 
AG Sexualität & Prävention der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in 
Deutschland e.V. (bvmd). Wir engagieren uns für eine bessere Sexualaufklärung 
und den Abbau von Stigmata in Schulen durch Schulbesuche mit spielerischer 
Vermittlung von medizinischen Themen und unterstützen eine aufgeklärte Ent-
wicklung der Sexualität und ganzheitliche Auseinandersetzung damit. Da wir 
noch am Anfang stehen, freuen wir uns auf tatkräftige Unterstützung und neue 
Ideen! Wir treffen uns alle zwei Wochen! 
Email: trier@sicher-verliebt.de 
Facebook: Mit Sicherheit Verliebt – MSV – Trier

Bee.Ed - das Bienenprojekt der Universität Trier
Wenn du gerne mal das Imkern ausprobieren möchtest, bist du herzlich eingeladen, 
bei Bee.Ed hereinzuschnuppern. Bei Campus 2 haben wir sechs Bienenvölker, 
um die wir uns wöchentlich von Frühjahr bis Spätsommer kümmern. Du kannst 
auch Pate für ein Bienenvolk werden.Und als Belohnung für die gemeinsame 
Arbeit steht zweimal im Jahr die Honigernte an. Neben der Arbeit am Stock leisten 
wir Öffentlichkeitsarbeit und laden Schülergruppen zu unserem Bienenstand ein.
Nele Dischhäuser: bee-ed@uni-trier.de Web: www.bee-ed.uni-trier.de/
Facebook: www.facebook.com/B33Ed/

http://www.bee-ed.uni-trier.de/
http://www.facebook.com/B33Ed/
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Outdoor Enthusiasts
Wir haben uns Erleben von Sport und Abenteuer in der Natur mit möglichst 
vielen Studis zum Ziel gesetzt. Wanderungen, Rad- und Kanu-Touren oder 
SUP-Kurse haben wir schon in Planung. Aber darüber hinaus sind wir auch 
offen für Eure Ideen. Ihr fahrt leidenschaftlich Mountainbike oder liebt das 
Bouldern, dann helfen wir Euch auch dafür Gleichgesinnte zu finden oder Ver-
anstaltungen zu organisieren. Langfristig wollen wir nämlich nicht nur selbst 
Veranstaltungen planen, sondern auch eine Plattform für Vernetzung schaffen, 
damit Ihr auch für spontane Unternehmungen nicht allein losziehen müsst.  
Facebook: @OETrier  Email: outdoor.unitrier@gmail.com

Studenten bilden Schüler
Bildungsungerechtigkeit stört euch? Uns auch! Seit Januar 2020 ermöglichen 
wir daher finanziell benachteiligten Schüler:innen kostenlose Nachhilfe. Mittler-
weile betreuen wir schon über 20 Paare! Gerade in Coronazeiten hat sich gezeigt, 
dass viele Schüler:innen eben nicht das Geld für Nachhilfe haben oder Eltern, 
die ihnen bei Deutschhausaufgaben helfen können. Das wollen wir angehen und 
suchen ehrenamtliche Nachhilfelehrer:innen, die mindestens 1h/Woche und ein 
Semester lang Zeit haben. Ihr gebt die Fächer und Altersstufen an und werdet 
einem passenden Kind zugeteilt. Wir freuen uns auf euch! 
Web: Studenten-bilden-schueler.de

Da Vinci's Virtual Reality Lab
Du interessierst dich für: Virtual Reality, Handwerken & Basteln, Elektronik, 
Maschinenbau, Programmierung, physikalische Simulation, 3D Modellierung, 3D 
Animation, Malen oder Römer? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir haben es 
uns zum Ziel gesetzt einen Simulator für einen römischen Rennwagen zu bauen, 
welcher den Fahrer durchschüttelt und ihm Fahrtwind ins Gesicht bläst während 
dieser durch einen virtuellen Circus oder das antike Augusta Treverorum (Trier 
zur Zeit der Römer) rast. Du brauchst nichts außer Lust und Engagement. Wir 
freuen uns auf dich!
Web: https://sites.google.com/view/cartvr Email: zielasko@uni-trier.de

http://Studenten-bilden-schueler.de
https://sites.google.com/view/cartvr
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Swing UniT – Big Band der Universität
Die 2007 gegründete Big Band der Universität Trier („Swing 
UniT“) steht seit 2014 unter der Leitung von Bernhard Nink. Der 
musikalische Schwerpunkt der Band liegt auf der Interpretation 
von Swing-Titeln in traditionellen und modernen Arrangements.  
Den Großteil der Big Band bilden Studierende der Universität, 

willkommen sind natürlich auch alle anderen Musiker*innen, die gerne im Kollektiv 
spielen. Bei uns steht die Freude am gemeinsamen Musizieren über zwanghaftem 
Ehrgeiz und Leistungsdruck und wir freuen uns über jeden Interessenten. Kommt 
einfach unverbindlich in der Probe vorbei!
Probe: Mittwoch, 20:00 – 22:00, Kapelle (K101) auf Campus 2
Email: bigband@uni-trier.de 

HuMap Trier
Viele Orte der Welt sind nicht kartografiert und daher auf gedruckten und 
digitalen Karten nicht sichtbar. Naturkatastrophen, Epidemien oder Konflikte 
sind besonders schwierig zu bewältigen, wenn die geographische Lage und 
Erreichbarkeit der Bedürftigen unbekannt ist. Deshalb nutzen wir unsere Treffen, 
um weltweit Informationen aus Luft-/Satellitenbildern zu digitalisieren und in die 
freie Weltkarte OpenStreetMap einzupflegen. Wir leisten damit einen kleinen 
Beitrag zu einer aktuellen Weltkarte, die in humanitären Hilfsaktionen dann ziel-
gerichtet eingesetzt werden kann.
E-Mail: humap@posteo.de 
Website: https://humap-trier.github.io/
Slack: http://humaptrier.slack.com/ 

https://humap-trier.github.io/


72

Weitere Informationen 
Gleichstellung, Familie & Studium
Rund 60 Prozent der Studierenden an der Universität Trier sind Frauen. Obwohl 
sich viele aufkommende Fragen mit denen von männlichen Studierenden über-
schneiden – wie erstelle ich meinen Stundenplan? Wo ist Hörsaal 3? – gibt es 
auch Themenfelder, die gerade für Studentinnen relevant sind. Dazu gehört 
bspw. die Frage der Vereinbarkeit von Kind und Studium oder die Frage, wie 
man ungewollte Avancen von Kommilitonen abwehrt. Auch kann es sein, dass 
man zu einem Problem speziell von einer Frau beraten werden möchte. Alle 
Fragen, die speziell den weiblichen Anteil der Studierenden betreffen, können 
an verschiedenen Stellen an der Uni gestellt werden. Bspw. gibt es seitens der 
Universität Trier das Referat für Gleichstellung, das versucht, der strukturellen 
Benachteiligung weiblicher Hochschulangehöriger entgegenzuwirken. Des 
Weiteren gibt es das Familienbüro, in dem auch Männer willkommen sind und 
wo Fragen zur Vereinbarkeit von Kind und Uni diskutiert werden können. Auch die 
Zentrale Studienberatung kann eine Plattform für (frauenspezifische) Fragen und 
Problemstellungen zum Studium bieten. Das queerfeministische Frauen*referat 
des AStA ist die Vertretung aller sich als weiblich identifizierender Studierender 
der Universität Trier und steht für eine absolute Gleichstellung der Geschlechter 
und gegen jegliche Form von Sexismus, sowie Homo- und Transphobie ein. Dort 
wird eine wöchentliche Sprechstunde angeboten.

Referat für Gleichstellung: gleichstellung@uni-trier.de
Familienbüro: familie@uni-trier.de
Zentrale Studienberatung: mensah@uni-trier.de
Queerfeministisches Frauen*referat: astafrau@uni-trier.de

Wer schon mit Kind an die Uni kommt, darüber nachdenkt, während des Studiums 
mit der Familiengründung zu beginnen oder unverhofft während des Studiums 
Mutter oder Vater wird, ist oder wird mit der Herausforderung konfrontiert, zwei 
"Vollzeitjobs" unter einen Hut zu bringen. Um die betreffenden Studierenden 
bestmöglich zu unterstützen, gibt es von Seiten der Uni und auch der Studierenden-
schaft einige Angebote.
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Das Studiwerk vergibt Wohnungen speziell für Familien Zwei- bis Drei-Zimmer-
Wohnungen, veranstaltet jeden ersten Freitag im Monat das Eltern-Kind-Frühstück 
(Anmeldung erforderlich) und bezuschusst junge Familien mit dem Windel-
stipendium für finanzielle Engpässe. Außerdem gibt es das Startup-Set, das bis 
zu einem Jahr nach der Geburt eines Kindes von Studierenden beantragt werden 
kann sowie die Kids-for-free-Karte, die ermöglicht, dass Kinder von Studierenden 
in der Mensa gratis essen. Im adhoc – Raum für Kinder können Eltern stunden-
weise ihre Kinder in Obhut geben.
Die zentrale Studienberatung berät neben allen anderen Fragen, die das Studium 
betreffen, auch sehr gern zum Thema Studieren mit Kind. 
Im Familienbüro wird weiterhin zum Thema Vereinbarkeit von akademischer 
Karriere/Studium und Elternschaft beraten. 
Auf eine Elterninitiative hin gegründet und nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit 
werden im Flohzirkus dauerhaft Kinder von Studierenden betreut. Damit können 
Studierende einander den Unialltag einfacher machen. Der Flohzirkus verfügt über 
Räumlichkeiten direkt am Campus I. Dazu gibt es ein monatliches Elterncafé, das 
Möglichkeiten zum Austausch bietet.
Der AK Studieren mit Kind des AStA bietet ebenfalls eine Anlaufstelle für 
Studierende mit Kind.

Allgemeine Informationen zum Thema und weiterführende Links sind hier zu 
finden: https://www.uni-trier.de/index.php?id=747

Ausländische Studierende
International Office
Für ausländische Studierende gibt es mehrere Anlaufstellen an der Uni. Zum 
ersten ist das International Office zu nennen. Hier werden Internationals betreut 
und beraten. Es gibt Informationen zur Integration in Trier und zur Bewerbung. 
Außerdem veranstaltet das International Office internationale Ferienkurse. 
Geboten werden professionelle Deutschkurse, ein benotetes Zertifikat und 5 
ECTS-Punkte, die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Seminar zur Didaktik und 
Methodik für Deutsch als Fremdsprache und vieles mehr.

Kontakt: international@uni-trier.de
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Internationales Zentrum (iZ)
Unter dem Motto „von Studierenden für Studierende“ engagieren sich das 
iZ seit 1993 als eingetragener Verein für die Integration unserer internationalen 
Kommilitoninnen und Kommilitonen an der Universität Trier.
Es ist das Ziel, positive Rahmenbedingungen für einen angenehmen Aufent-
halt der ausländischen Studierenden zu schaffen. Hierzu gehört zum einen die 
Förderung des interkulturellen Austauschs, sowohl untereinander als auch mit 
den deutschen Studierenden. Hierfür gestaltet das jedes Semester ein buntes 
Programm, das zahlreiche Möglichkeiten schafft, sich kennenzulernen und 
Kontakte zu knüpfen. Zum anderen bietet es Hilfestellung im „studentischen 
Alltag“ an, damit Studierende aus aller Welt die Chance haben, sich möglichst 
schnell bei uns wie zu Hause zu fühlen.
Die verschiedenen Projekte werden jeweils von zwei bis drei ehrenamt-
lichen Tutor:innen in Teamarbeit betreut. Das gesamte iZ-Team von über 30 
Studierenden trifft sich regelmäßig, um die gemeinsamen Vorhaben zu planen 
und zu organisieren. Dabei wird das IZ stets von engagierten Helfer:innen unter-
stützt, die sich bei einzelnen Veranstaltungen miteinbringen.
Mitmachen können beim IZ übrigens alle! Ob Studi, Mitarbeiter:in oder 
interessierte:r Bürger:in der Stadt Trier. Hast auch du Lust die Arbeit in einem 
Verein kennenzulernen, internationale Studierenden zu unterstützen und dabei 
eine Menge Spaß zu haben? Schreib einfach eine E-Mail an mitmachen@iz-trier.
de. Falls du dir doch erstmal anschauen willst, was wir so machen: Uns findest du 
auch auf Facebook https://www.facebook.com/iztrier und Instagram @iz_unitrier.

Kontakt: info@iz-trier.de  / +49 651 / 9921 9687 

RASt
Das Referat für ausländische Studierende setzt sich für die Interessen aller aus-
ländischen Studierenden und Studierenden mit Migrationshintergrund ein. Dadurch 
soll ein diskriminierungsfreies Studentenleben ermöglicht und die Integration und 
Gleichstellung aller Studierenden gefördert werden.

Kontakt: astarast@uni-trier.de

https://www.facebook.com/iztrier
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Kulturbanausen
…gehören in‘s Museum

MiDi Do
KULTUR FÜR LAU!

Kultur genießen - ganz umsonst! DiMiDo macht‘s möglich! Einfach dienstags, 
mittwochs oder donnerstags 20 Minuten vor dem Vorstellungsbeginn den 
Studiausweis an der Kasse vorlegen. Infos unter www.di-mi-do.de

www.studiwerk.de

Unsere Kulturpartner:
Dominformation
Eifel-Literatur-Festival
Europäische Kunstakademie
Freilichtmuseum Roscheider Hof
Kammermusikalische Vereinigung 
Karl-Marx Ausstellungs gesellschaft
Mosel-Musikfestival

Museum am Dom
Museum Karl-Marx-Haus
Rheinisches Landesmuseum
Stadtmuseum Simoenstift
Schatzkammer der Stadtbibliothek Trier
Theater Trier und Studiobühne
Trierer Tourismus & Marketing GmbH
TUFA

Nur gegen Vorlage eines gültigen Studiausweises Trierer Hochschulen und solange Vorrat reicht. Kein Rechtsanspruch.
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Stadtmuseum Simeonstift 
Simeonstraße 60

Schatzkammer der  
Stadtbibliothek 
Weberbach 25

Rheinisches Landesmuseum 
Weimarer Allee 1

Trierer Dom St. Petrus 
Liebfrauenstraße 12

DiMiDo

DiMiDo

DiMiDo

DiMiDo

Kultur & Nachtleben

Porta Nigra 
Wahrzeichen der Stadt 
Simeonstraße 60

Spielzeugmuseum 
Spielzeuge von Antike bis 
Neuzeit 
Dietrichstrasse 51

Römerbrücke 
Älteste Brücke Deutschlands 
Am Ende der Südallee

Kaiserthermen 
Weberbach 41

Konstantin-Basilika  
Konstantinplatz 10

Museum am Dom 
Bischof-Stein-Platz 1

Karl-Marx-Haus
Geburtsort von Karl Marx
Brückenstr. 10

Amphitheater 
Alte römische Arena
Olewiger Str. 25

Barbarathermen 
Größte römische Therme  
nördlich der Alpen 
Südallee

Liebfrauen-Basilika  
Liebfrauenstr. 2

DiMiDo

DiMiDo

 
Sehenswürdigkeiten
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Club 11
Simeonstraße 11

Exrakete
Domfreihof 1b

Lucky’s Luke 
Luxemburger Straße 6

Simplicissimus
Viehmarktplatz 1

Chrome
Deutschherrenstraße 1

De Winkel
Johannisstraße 25

Zapotex
Pferdemarkt 1a

Cubiculum
Hosenstraße 2

Café Greco
Viehmarktplatz 9

Forum
Hindenburgstraße 4

Ziegels
Stockstraße 4

Newtons
Moselstraße 8

Miss Marple’s
Karl-Marx-Straße 11

New Mintons
Jakobstraße 13

Astarix
Karl-Marx-Straße 11

SCHMI-TZ
Mustorstraße 4

Clubs & Kneipen
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Exhaus
Verschiedenste Events  
für alle Altersklassen 
Zurmaiener Str. 114

Theater Trier 
Am Augustinerhof 3

Europäische Kunstakademie 
Alles rund um Bildende Kunst
Aachener Straße 63

Arena Trier 
Für große Veranstaltungen
Fort-Worth-Platz 1

Tuchfabrik 
Kurse, Ausstellungen,  
Workshops und mehr 
Wechselstraße 4

DiMiDo

DiMiDo

DiMiDo

Veranstaltungen

Cinemaxx
Kino für Hollywood
Moselstraße 17 broadway filmtheater

Arthouse-Kino,  
moderate Preise
Paulinstraße 18CineAStA 

Studikino 
Universität Hörsaal 3

Kinos

Liste von Vereinen, IGs und Clubs:
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Buchhandlung Stephanus
Führt viele Bücher für Seminare
Im Treff 23

Übergang
Das Ü, eine Studikneipe 
Im Treff 19

Wasch Salon
Im Treff 23

Fetzen-Café
Café der Katholischen  
Hochschulgemeinde
Im Treff 15

Great-Wok
Restaurant: Asiatisches Essen
Im Treff 27

Alfio Cali
Café
Im Treff 11

AOK RLP/Saarland 
Im Treff 9

Mrs. Sporty
Fitnessstudio
Im Treff 13

Techniker Krankenkasse
Im Treff 21

Bäckerei Heckmann 
Im Treff 9

Glashaus
Restaurant: 
Pizzen und indisches Essen
Im Treff 21

Helmschmied Trier
Friseur
Im Treff 23

Sükrü Nas
Uni-Kebap
Im Treff 17

Rund um die Uni
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Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
Organ studentischer Selbstverwaltung, das 
die Interessen der Studierenden an der Uni 
und in der Gesellschaft ehrenamtlich vertritt. 
Der AStA ist in ⮑  Referate untergliedert. 
Die Vertreter:innen werden jedes Jahr für ein 
Jahr vom Studierendenparlament gewählt, 
welches wiederum von allen Studierenden 
gewählt wird. Der AStA bietet ⮑ Beratungen 
und Service-Angebote wie den ⮑  Umzugs-
wagen oder günstige Kopierer vor ⮑ B15 
an. Weitere Informationen im ⮑ Glossar 
oder der Website des AStA.

Auditorium Maximum (Audimax)
Größter Hörsaal, zu finden im Mensa-
Gebäude beim ⮑ Forum.

B15
Servicebüro des ⮑ AStA im B-Gebäude. 
Bietet  Getränke,  Kopierkarten, 
Informationen, Blöcke, Stifte, AStA-Merch 
und mehr.

BAföG
BundesAusbildungsförderungsGes
etz. Staatliche finanzielle Förderung 
von Studierenden, Auszubildenden und 
Schüler:innen. 
Im Regelfall wird es sechs Semester gezahlt 
(⮑ Regelstudienzeit), in Ausnahmen länger. 
⮑ BAföG-Beratung gibt es im ⮑ Studihaus 
und beim BaföG-Amt der Universität, wo 
auch der Antrag gestellt wird.

BAföG-Beratung
⮑ Beratungsangebot des ⮑ AStA im ⮑ 
Studihaus. Erreichbar unter: 
astabafo@uni-trier.de

Beratung
Angebot des ⮑ AStA, sich zu Themen 
wie ⮑ BaföG und ⮑ Mietrecht, aber auch 
innerhalb der ⮑ Referate zu deren Themen 
zu informieren. 
Weitere Infos ab  S. 22

Beurlaubung
Urlaubssemester aufgrund von Krank-
heit, Praktikum, Auslandsaufenthalt, 
Kindererziehung, etc, in der die ⮑ BAföG-
Förderung und die Zählung der ⮑ 
Fachsemester ausbleibt, der Status als 
Studierender aber bleibt.

c.t.
“cum tempore”, lateinisch für “mit Zeit”. 
Bedeutet, dass der Veranstaltungsbeginn 
eine Viertelstunde später ist (das sog. 
akademische Viertel). Vgl. auch ⮑ s.t.

Café Kunterbunt
Vom ⮑ AStA organisiertes Café im ⮑ 
Studihaus mit fair gehandeltem und 
veganem Angebot. Öffnungszeiten: Montag 
bis Donnerstag 10 bis 16 Uhr.

Campus I
Gelände der Universität in Tarforst, hier sind 

Uniwiki 
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Café Kunterbunt
Vom ⮑ AStA organisiertes Café im ⮑ 
Studihaus mit fair gehandeltem und 
veganem Angebot. Öffnungszeiten Montag 
bis Donnerstag 10 bis 16 Uhr.

Campus I
Gelände der Universität in Tarforst, hier sind 
die meisten Gebäude und Veranstaltungen. 
Hier befinden sich Gebäude A–E, LG, N, P, 
V, DM und die Sporthallen.

Campus II
Kleineres Gelände der Universität am 
Petrisberg, hier befinden sich Gebäude F, 
H, HZ und K. 
Von ⮑ Campus I mit der Buslinie 4 oder zu 
Fuß in 20 Minuten erreichbar.

Campusgastronomie
Essensangebot des Studiwerks  

 S. 51

CampusOhr
Zuhör- und Gesprächsangebot von Psycho-
logiestudierenden für alle Studierenden mit 
Problemen und Sorgen.

Career Service
Siehe  S. 23 sowie unter:
www.career-service.uni-trier.de

CampusRadio
Arbeitskreis des ⮑ AStA, der dreimal 
wöchentlich sendet.

CineAStA
Arbeitskreis des ⮑ AStA, der in der Vor-
lesungszeit wöchentlich Filme zeigt. 
Spielzeit 20 Uhr in Hörsaal 3, Eintritt 3€. 
Mehr Infos auf cine-asta.de

Collegium Musicum
Chor und Orchester, bei denen Studierende 
mitwirken können.

Credit Points
Siehe ⮑ Leistungspunkte.

Digitale Lehre
Onlineveranstaltungen, die wegen Corona 
stattfinden. Ausführliche Informationen auf 
digitalelehre.uni-trier.de

Dozent:in
Person, welche eine Lehrveranstaltung 
abhält.

ECTS-Punkte
Siehe ⮑ Leistungspunkte.

Erasmus
Stud ienaustauschprogramm ins 
europäische Ausland zwischen einem und 
zwei Semester. Bei Fragen können sich 
Studierende an die Erasmusbeauftragten 
oder Zuständigen ihres Faches werden.

Exkursion
Ausflüge zu Orten außerhalb der Universität. 
Sind in manchen Fächern obligatorisch, 
die Kosten müssen größtenteils von den 
Studierenden selbst getragen werden.

http://www.career-service.uni-trier.de
http://cine-asta.de
http://digitalelehre.uni-trier.de
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Fachbereich
In einem Fachbereich werden mehrere 
inhaltlich verwandte Fächer zusammen-
gefasst. Die Universität Trier umfasst sechs 
Fachbereiche.

Fachsemester
Zahl der Semester, die man ein bestimmtes 
Fach studiert.

Fachschaft
Alle eingeschriebenen Studierenden eines 
Faches. Im Alltagsgebrauch ist oft der ⮑ 
Fachschaftsrat gemeint.

Fachschaftsrat (FSR)
Studentische Vertretung eines Faches 
gegenüber den ⮑ Dozent:innen. 
Wird einmal jährlich von der ⮑ Fachschaft 
gewählt. Steht in Kontakt mit dem ⮑ AStA. 
In der Alltagssprache als ⮑ Fachschaft 
bezeichnet.

Fachstudienberatung
Ansprechpartner für Studierende bei 
speziellen Fragen zum Fach, zur Stunden-
planerstellung und zu Modulen.

Fachwechsel
Wechsel von Haupt-, Neben- oder Kern-
fach, Wahl von drittem Lehramtsfach, 
oder Wechsel vom Bachelor- in einen 
Masterstudiengang. 
Für einen Fachwechsel in ein zulassungs-
beschränktes Fach ist eine Bewerbung 
notwendig.

Forum
Platz vor dem Mensagebäude.

Glossar
Flyer des ⮑ AStA, in dem ein Einstieg in 
die wichtigsten Begriffe der ⮑ Hochschul-
politik gegeben wird. Liegt unter anderem 
im Studihaus aus.

Gründungsbüro
Beratungsangebot der Uni  S. 22

Grünschnabel
Jährliches Heft, das vom ⮑ AStA heraus-
gegeben wird. 
Dient der Orientierung für Erstis.

Hilfskraft (HiWi)
Studierender, welcher als studentische 
(ohne Abschluss) oder wissenschaftliche 
(mit Abschluss) Hilfskraft bei einem Lehr-
stuhl arbeitet. 

Hochschule Trier
“Trier University of Applied Sciences” 
hat Standorte in Trier, Birkenfeld und 
Idar-Oberstein.

Hochschulgruppe
Interessensgruppen von Studierenden für 
Studierende.

Hochschulpolitik
Alles, was mit Politik rund um die Hoch-
schule zu tun hat. Der ⮑ AStA zählt auch 
dazu.
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Hochschulprüfungsamt (HPA)
Ansprechpartner für die Studierenden bei 
Prüfungsangelegenheiten: Klausurtermine, 
Prüfungsrücktritt, Nachschreibetermine, 
etc.

Hochschulrechtsberatung
Beratungsangebot des AStA  S. 24

Hörsaal (HS)
Hörsäle 1-3 sind im A/B-Gebäude, 4-7 
im C-Gebäude, 8 im D-Gebäude, 9-10 im 
E-Gebäude auf ⮑ Campus I und 11-13 im 
HZ-Gebäude auf ⮑ Campus II.

International Office 
Zentrale Anlaufstelle zur Planung eines 
Auslandaufenthalts. Sitzt im V-Gebäude. 

Internationales Zentrum (IZ)
Verein mit Beratungs- und Betreuungs-
angeboten (nicht nur) für ausländische 
Studierende. Zu finden im ⮑ Treff.

Kolloquium
Wissenschaftliches Gespräch bzw. 
Diskussion, oft zur Verteidigung von 
Abschlussarbeiten.

Kultursemesterticket (DiMiDo)
Programm, mit dem Studierende von 
Dienstag bis Donnerstag kostenlose Rest-
karten kurz vor Kulturveranstaltungen 
bekommen können. 

Lehrveranstaltung
Die häufigsten Lehrveranstaltungen 
sind ⮑ Seminare und ⮑ Vorlesungen. 
Weitere Veranstaltungen sind ⮑ Übungen, 
⮑ Tutorien und ⮑ Exkursionen. 
Leistungspunkte
Punkte, die stellvertretend für die Arbeitszeit 
der ⮑ Module oder ⮑ Lehrveranstaltungen 
stehen. Ein Punkt entspricht 30 Arbeits-
stunden. Werden vergeben für erfolgreich 
gebrachte ⮑ Prüfungsleistungen. 
Im Laufe eines Bachelorstudiums sollen 
180, im Laufe eines Masterstudium 120 
Leitungspunkte erbracht werden. Auch 
⮑ ECTS-Punkte oder ⮑ Credit Points 
genannt.

Markt der Möglichkeiten
Messe während der Einführungswoche für 
die Erstis in der Woche vor Veranstaltungs-
beginn im Oktober, z.B. mit Ständen der 
⮑ Fachschaftsräte, des ⮑ AStA, ver-
schiedener ⮑ Hochschulgruppen und 
universitärer Einrichtungen wie ⮑ Inter-
national Office, ⮑ ZSB und mehr.

Matrikelnummer
Eindeutige persönliche Nummer jedes 
Studierenden, u.a. zum Wiederfinden in 
Klausurergebnislisten.

Mietrechtsberatung
⮑ Beratungsangebot des ⮑ AStA im ⮑ 
Studihaus. 
Erreichbar unter astamiet@uni-trier.de
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Modul
Ein Modul bezeichnet einen Verbund 
von thematisch und zeitlich aufeinander 
abgestimmten ⮑ Lehrveranstaltungen, die 
ein gemeinsames Lernziel vermitteln und 
mindestens eine integrierte ⮑ Prüfungs-
leistung beinhalten. 
Jedes Modul soll bestimmte, im Vorfeld 
definierte Kompetenzen und Studieninhalte 
vermitteln.

Modulhandbuch
Beschreibt die ⮑ Lehrveranstaltungen, ⮑ 
Prüfungsleistungen, ⮑ Leistungspunkte, 
Anforderungen und mehr aller Module eines 
Studienfachs.

N.C.
“Numerus Clausus”. Zugangsbeschränkung 
einzelner Fächer.

n.n.
Lateinisch für “nomen nescio” (= Name 
unbekannt). Steht bei Veranstaltungen, 
deren Dozent:in noch nicht feststeht.

PORTA
Online-Plattform, über die das eigene 
Studium verwaltet werden kann. Hier 
sind An- und Abmeldungen zu ⮑ Lehr-
veranstaltungen und Prüfungen möglich, 
Studienbescheinigungen, Stundenpläne, 
Bescheinigungen und Informationen zum 
eigenen Studium auffindbar.

Prüfungsleistung
Leistung, die als Abschluss eines ⮑ Moduls 
zur Vergabe von Leistungspunkten erbracht 
werden muss. Kann eine Hausarbeit, eine 
schriftliche oder mündliche Prüfung sein. 

Prüfungsordnung
Regelt die Gestaltung eines Studiengangs, 
die Voraussetzungen für dessen Aufnahme, 
Prüfungsmodalitäten und mehr.

Psychosoziale Beratung (PSB)
Angebot des ⮑ Studiwerks bei Problemen 
und Schwierigkeiten.

Radhaus
Angebot des ⮑ AStA, bei dem Fahrräder 
kostengünstig repariert und alte Räder 
abgegeben werden können.

Referat
Thematische Arbeitsgruppen innerhalb des 
⮑ AStA. Es gibt das Koordinierende Mit-
glied, Finanzreferat, Sozialreferat, Referat 
für Hochschulpolitik, Kulturreferat, Referat 
für Ökologie, Referat für politische Bildung, 
Referat für Antirassismus und Antifaschis-
mus, Referat für schwule, trans* und queere 
Identitäten, Queer-feministische Frauen-
referat, Referat ausländischer Studierender 
und das Referat für Behinderte und 
chronisch Kranke. Weitere Informationen 
im ⮑ Glossar und auf  S. 39



85

Referatsbibliotheken
Themenspezifische Bibliotheken inner-
halb einiger ⮑ Referate, deren Bücher 
ausgeliehen werden können. Eigene Biblio-
theken besitzen das Referat für Ökologie, 
das Referat für Antirassismus und Anti-
faschismus, das Referat für politische 
Bildung, das queer-feministische Frauen-
referat, das autonome Referat für schwule, 
trans* und queere Identitäten und das 
Sozialreferat. Weitere Informationen auf der 
Website des ⮑ AStA.

Regelstudienzeit
Zeit, in der ein Studiengang abgeschlossen 
werden können muss. Bei den meisten 
Bachlorstudiengängen sechs, bei den 
meisten Masterstudiengängen vier 
Semester. Das ⮑ BAföG wird meist nur in 
der Regelstudienzeit ausgezahlt.

Rückmeldung
Zahlung des ⮑ Semesterbeitrags für das 
kommende Semester, um weiter studieren 
zu können. Rückmeldefristen für das 
⮑ Wintersemester vom 15. Juni bis 15. 
September, für das ⮑ Sommersemester 
vom 15. Januar bis 15. März.

s.t.
“Sine tempore”, lateinisch für “ohne Zeit", 
also ohne das akademische Viertel. Steht 
bei Veranstaltungen, die zur vollen Stunde 
beginnen. Vgl. auch ⮑ c.t.

Semesterapparat
Zusammenstellung der wichtigsten Bücher 
einer Veranstaltung in der ⮑ Universitäts-
bibliothek unter dem Namen einer ⮑ 
Dozent:in, die nur begrenzt ausgeliehen 
werden können.

Semesterbeitrag
Solidarbeitrag von allen Studierenden, mit 
dem ⮑ Studiwerk, studentische  Selbst-
verwaltung (siehe ⮑ AStA), und ⮑ 
Semesterticket bezahlt werden.

Semesterticket
Fahrkarte, die jede:r Studierende mit der 
⮑ TUNIKA automatisch besitzt. Gültig im 
Busverkehr für Trier und im Bahnverkehr bis 
Saarbrücken, Koblenz, Jünkerath, Igel und 
Perl.

Semesterwochenstunden
Einheit, in der der Arbeitsaufwand von ⮑ 
Lehrveranstaltungen gemessen wird. Kann 
im ⮑ Modulhandbuch eingesehen werden.

Seminar (+Proseminar)
⮑ Lehrveranstaltung in kleineren Gruppen, 
in der Regel mit Anwesenheitspflicht. 

Sozialfonds
Angebot des Sozialreferats des ⮑ AStA, 
finanziell in Not geratene Studierende zu 
unterstützen.

Sommersemester (SoSe, SS)
Vom 1. April bis zum 30. September.



86

Sport-Semester-Ticket (SST)
Eintrittskarte für das Sportangebot der Uni-
versität Trier in verschiedenen Preiskategorien, 
gültig für ein Semester. 

Stipendienberatung
Beratungsangebot der Universität, weitere 
Infos unter www.stipendien.uni-trier.de

Stud.IP
Lernplattform, auf der Dokumente, 
Informationen und Kommunikationsmöglich-
keiten zu ⮑ Lehrveranstaltungen abrufbar 
sind.

Studienfinanzierungsberatung 
Beratungsangebot des AStA rund um die 
Studienfinanzierung.

Studienleistung
Erbrachte Leistung im Studium. Eine 
Leistungsübersicht kann auf ⮑ PORTA 
abgefragt werden.

Studienverlaufsbeleg
Formulare, die oftmals zusammen 
mit Hausarbeiten abgegeben werden 
müssen (nicht identisch mit der 
Studienverlaufsbescheinigung!).

Studienverlaufsplan
Beschreibt den Verlauf eines Studiums in 
⮑ Regelstudienzeit mit allen notwendigen 
⮑ Modulen, ⮑ Prüfungsleistungen und ⮑ 
Leistungspunkten.

Studierendensekretariat
Anlaufstelle für Studierende bei Fragen und 
Problemen zu Bewerbung, Einschreibung, ⮑ 
Beurlaubung, Fachwechsel, ⮑ Rückmeldung, 
Studienkonten oder Exmatrikulation.

Studierendenwerk (Studiwerk)
Das Studierendenwerk Trier kümmert sich 
um fünf Wohnanlagen, neun Mensen bzw. 
Cafeterien (siehe ⮑ Campusgastronomie) 
und zusätzliche Beratung und Unterstützung 
der Studierenden. Das Büro befindet sich im 
Mensagebäude.

Studihaus
Heim der meisten ⮑ Referate und Ort der ⮑ 
AStA-Sitzungen. Kann für Veranstaltungen 
und Partys bei der Studihausverwaltung 
gemietet werden. Befindet sich in der Nähe 
des C-Gebäudes.

Tutorium
Zusatzveranstaltung zur Vertiefung des 
Vorlesungsstoffes. Wird von Studierenden 
höherer Semester durchgeführt.

TUKAN
Kassenautomat innerhalb der Universität, 
an der ⮑ Rückmeldung, Aufladen von 
Mensa- und Druckguthaben, Erwerb des 
⮑ Sport-Semester-Tickets und mehr mög-
lich ist.

TUNIKA
Trierer Universitätskarte. Multifunktionale 
Karte, die das ⮑ Semesterticket, bargeld-
lose Bezahlung für Mensa und Cafeterien 
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(siehe ⮑ Campusgastronomie) und 
Kopieren und Ausleihen ermöglicht, auf-
ladbar am ⮑ TUKAN.

Übung
Lehrveranstaltung zur Vertiefung und 
Einübung von Studieninhalten, meist in 
kleineren Gruppen.

Umzugswagen
Angebot des ⮑ AStA und des ⮑ Studiwerks, 
einen Transporter für Umzüge und Ähnliches 
zu mieten. Für den AStA-Umzugswagen ist 
die ⮑ Studihausverwaltung zuständig.

Unimail
Mailadresse, die jede:r Studierende von 
der Universität zugewiesen bekommt. Die 
Nutzerkennung (der Teil vor dem @) ist 
zusammen mit dem Passwort zur Anmeldung 
in ⮑ PORTA, ⮑ Stud.IP und auf den PCs 
der Poolräume notwendig.

UniSPORT/Hochschulsport
Universitäres Sportangebot mit ver-
schiedenen Beitragsstufen, welches u.a. 
mit dem ⮑ Sport-Semester-Ticket genutzt 
werden kann.

Universitätsbibliothek (UB, Unibib)
Bibliothek der Universität Trier, in der Bücher 
und Zeitungen bzw. Zeitschriften gelesen, 
ausgeliehen, eingescannt und kopiert 
werden können. 
In verschiedene Lesesäle und das Magazin 
unterteilt. Lesesäle A bis E sind auf ⮑ 
Campus I, Lesesaal F auf ⮑ Campus II. Die 

einzelnen Fächer veranstalten Touren für die 
Erstis durch die Unibib.

Verfasste Studierendenschaft
Alle eingeschriebenen Studierenden der Uni-
versität Trier. Verwaltet sich selbst durch ⮑ 
AStA, Studierendenparlament, ⮑ Fach-
schaftsräte, etc. Weitere Informationen im 
⮑ Glossar.

Vollversammlung
Zusammenkommen aller Studierenden eines 
Faches oder der gesamten Universität. Wird 
von ⮑ AStA und ⮑ Fachschaften genutzt, 
um Beschlüsse zu fassen und Studierende 
über ihre Arbeit zu informieren.

Vorlesung
Ein- oder mehrfach pro Woche statt-
findende ⮑ Lehrveranstaltung ohne 
Anwesenheitspflicht.

VPN
1) Virtuelles Privates Netzwerk, welches den 
Zugriff auf Ressourcen im Uninetz ermög-
licht. 2) Versuchspersonenstunden, die 
Psychologiestudierende erwerben müssen.

Wintersemester (WiSe, WS)
Vom 1. Oktober bis zum 31. März.

Zentrale Studienberatung (ZSB)
Ansprechpartner für allgemeine Fragen, 
beispielsweise zu Studienplanung und 
-organisation, Orientierungproblemen, 
Fächerkombinationen, Fachwechseln und 
mehr.



Andere Studis kennenlernen
	 In Whatsapp-, Telegram- oder Facebookgruppen 
 des Faches einladen lassen
		 Im Unisport
		 Durch Engagement in der Studierendenvertretung,  
 in Hochschulgruppen, in Fachschaftsräten, in politischen   
 Listen oder Arbeitskreisen  S. X

Zum Studienbeginn
		 Den eigenen FSR auf dem digitalen Campustag besuchen
		 Den AStA-Stand auf dem digitalen Campustag besuchen
		 Eine Campusführung mitmachen – digital oder vor Ort
		 Auf dem Stand der Corona-Regelungen bleiben
  corona.uni-trier.de

Auf dem Campus
		 TUNIKA aufladen (für Mensa, Cafés, Kopieren, Ausleihen, …)
		 Schloss für die Bibliothek besorgen
		 Mit der eigenen Nutzerkennung ins ZIMKFunkLAN einloggen
		 Das Campusradio einschalten  S. X
		 Das Studikino CineAStA besuchen  S. X

Studileben
		 Trier erkunden  S. X
		 Das DiMiDo-Ticket nutzen  S. X
		 Mit der TUNIKA Saarbrücken und Koblenz besuchen
		 Kostenlos in Luxemburg Bus und Bahn fahren

Studieren an der Uni Trier  
– Was gibt‘s zu tun?
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