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GeSo Jugendhilfe | Bismarckstraße 9 | 54292 Trier | Tel. 0651 710290

Verbinde Theorie und Praxis schon 
während des Studiums

Wir bieten folgende Möglichkeiten:

Praktika
Während des Bachelorstudiums studienbegleitende 
Praktika in unseren Wohngruppen

NachtbereitschaftenNachtbereitschaften
In unseren Wohngruppen (ca. 6-8 Nächte)
Verdienst: bis ca. 1.000€ während des Masterstudiums

Festanstellung
Studienbegleitende Berufstätigkeit bis ca. 0,75 Stelle 
während des Masterstudiums

Nähere Informationen unter:
www.geso-jugendhilfe.de
www.facebook.com/GeSoJugendhilfe
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Hallo liebe neue Studierende!

Hallo liebe neue Studierende!

Willkommen im Bachelor- oder Masterstudiengang Erziehungswissen-

schaft an der Universität Trier. Eine neue Stadt, eine neue Umgebung, eine 

neue Universität und wahrscheinlich erst einmal Verwirrung, Unsicherheit 

und ganz viele Fragezeichen im Kopf.

Und da kommen wir ins Spiel. Dieser Reader soll euch helfen, nicht 

im absoluten Chaos zu versinken,  dafür sorgen, dass ihr den Hörsaal 

direkt findet und verhindern, dass ihr euch in der letzten Spelunke eine 

Lebensmittelvergiftung einfangt.

Zunächst einmal: Glückwunsch! Wofür? Dafür, dass ihr euch entschieden 

habt in der ältesten und wohl schönsten Stadt Deutschlands zu studieren. 

Zwar zählt Trier mit fast 115.000 Einwohnern nicht gerade zu den größten 

Städten und mag den einen oder anderen eher ländlich vorkommen, aber 

dennoch hat sie einiges zu bieten:

Konzerte, Bars, Restaurants, Kinos, die schöne Mosel und vieles mehr. Trier 

ist eine Stadt mit einem ganz besonderen Charme.

Und auch die Universität hat etwas zu bieten: Bars, ein Restaurant, ein 

vielseitiges Sportangebot, und einen grünen Campus mit eigenem Weiher 

um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Es gibt hier viel zu entdecken!

Wir hoffen, dass euch der Reader hilft und wenn ihr dennoch nicht weiter 

wisst, stehen wir, der Fachschaftsrat, euch mit Rat und Tat zur Seite.

Foto: Amélie Steffen
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Vorlesungszeiten in den Semestern 2022/23

Wintersemester 2022/23
Semesterzeitraum   01.10.2022 - 31.03.2023

Vorlesungszeitraum   24.10.2022 - 11.02.2023

Weihnachtsferien   24.12.2022 - 01.01.2023

Allerheiligen    01.11.2022 vorlesungsfrei

Sommersemester 2023
Semesterzeitraum   01.04.2023 - 30.09.2020

Vorlesungszeitraum   17.04.2023 - 22.07.2023

Pfingstferien    30.05.2023 - 03.06.2023

Karfreitag    07.04.2023 vorlesungsfrei

Ostermontag    10.04.2023 vorlesungsfrei

1. Maifeiertag    01.05.2023 vorlesungsfrei

Christi Himmelfahrt   18.05.2023 vorlesungsfrei

Fronleichnam    08.06.2023 vorlesungsfrei

Die Rückmeldungen zum Wintersemester erfolgen immer jeweils 
vom 15.06.-15.09. und zum Sommersemester jeweils vom 15.01.-
15.03..

Falls ihr Interesse an einem Austausch in einer WhatsApp-Gruppe 
habt, haben wir für die Erstis vom WS 22/23 eine bereitgestellt. 
Hier der Einladungslink: 

ALLGEMEINE INFOS RUND UMS STUDIUM

ALLGEMEINE INFOS RUND UMS STUDIUM
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Damit ihr wisst, wo ihr genau studiert, sind hier mal einige Fakten:

Die Universität Trier wurde 1473 gegründet und besteht seit dem Jahre 
1973 so wie ihr sie heute kennt. Zwischenzeitlich war sie mal geschlossen 
und mit der Universität Kaiserslautern zu einer Doppeluniversität 
zusammengefasst worden. 

Heute studieren an der Universität Trier über 13.000 Student*innen 
in sechs Fachbereichen und in über 30 verschiedenen Fächern. 
Erziehungswissenschaft gehört zum Fachbereich I (FB I), in dem 
es vor allem um menschliches Lernen, Erleben, Verhalten und 
Handeln geht. Auch die Psychologie, die Pflegewissenschaften, die 
Bildungswissenschaften und die Philosophie werden dem ersten 
Fachbereich zugeordnet.

Die Universität Trier ist eine Campus-Uni und verfügt über den 
Campus I und den Campus II. An Campus II, welcher sich lediglich 
10 Gehminuten von Campus I entfernt befindet, sind vor allem die 
naturwissenschaftlichen Fächer untergebracht.

Universität Trier

ALLGEMEINE INFOS RUND UMS STUDIUM

Foto: Lea Strerath
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Dozent*innen und Ansprechpartner*innen in der 
Erziehungswissenschaft

ALLGEMEINE INFOS RUND UMS STUDIUM

Name E-Mail Tel. (0651/201-) Raum

Albrecht, Katharina M.A.

Annen, Dr. phil. Philipp

Bindges, Anna-Lena M.A.

Bollig, Prof.‘in Dr. Sabine

Freis, Tamara M.A.

Joos, AOR‘in Dr. Magdalena

Kliche, JProf.‘in Dr. Helena

Körzel, AOR Dr. Randolf

Michel, Maja M.A.

Peter, Jan M.A.

Pütz, Sabrina M.A.

Rustemeyer, Prof. Dr. Dirk

Schmitz, Anne-Kathrin M.A.

Schmolke, Dr. Matthias

Schröer, Prof. Dr. Andreas

Schu, Nadja M.A.

Schütz, Frederike M.A.

Schulze-Krüdener, Dr. Jörgen.

Tull, Dipl.-Päd. Marc

Weinhardt, Prof. Dr. Marc

Wendt, Thomas M.A..

Zumhof, JProf. Tim

Sekretariate
Name

Fr. Gorges (Allgemeine Pädagogik)

Fr. Plapper (Organisationspädagogik)

Fr. Pal (Sozialpädagogik I und II)

Fr. Hirche (Prüfungsekretariat)

albrechtk@uni-trier.de

annen@uni-trier.de

bindges@uni-trier.de

bolligs@uni-trier.de

freis@uni-trier.de

joos@uni-trier.de

kliche@uni-trier.de

koerzel@uni-trier.de

michelm@uni-trier.de

peterja@uni-trier.de

puetzs@uni-trier.de

rustemey@uni-trier.de

schmitzanne@uni-trier.de

schmolke@uni-trier.de

schroeer@uni-trier.de

schu@uni-trier.de

schuetzf@uni-trier.de

schulzek@uni-trier.de

tull@uni-trier.de

weinhardt@uni-trier.de

wendtth@uni-trier.de

zumhof@uni-trier.de

E-Mail

gorgeswi@uni-trier.de

plapper@uni-trier.de

pal@uni-trier.de

prueferzwiss@uni-trier.de

3109

2352

4033

2373

2376

2390

2366

2369

2394

2158

2158

2374

3177

2370

2379

4033

3792

2354

2394

2372

2371

2388

Tel. (0651/201-)

2387

3837

2368

2378

DM 08

B 446

DM 017

B 460

B453

B 459

B 457

B 454

B 452

B 462

B 462

B 455

B 452

B 458

B 401

DM 017

DM 038

B 445

B 446

B 447

B 402

B 456

Raum

B 442

B 401a

B 444

DM 036
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Was macht ein gutes Studium aus? Hinweise und Empfehlungen für ein gelingendes Studium 
der Erziehungswissenschaft 
  

Liebe Studienanfänger:innen, 

 

herzlich willkommen in der Erziehungswissenschaft an der Universität Trier! 

 

Sie haben sich für ein vielfältiges Studienfach entschieden, das in Trier durch die Teildisziplinen der Allge-

meinen Pädagogik/Erziehungswissenschaft (Professor Dirk Rustemeyer und Juniorprofessor Tim Zumhof), 

der Organisationspädagogik (Professor Andreas Schröer) und der Sozialpädagogik (Professorin Sabine Bol-

lig, Juniorprofessorin Helena Kliche und Professor Marc Weinhardt) breit aufgestellt ist und in der Sozialpä-

dagogik einen seit der Gründung unserer Universität kontinuierlich entwickelten Schwerpunkt hat.  

Das bedeutet, dass Sie in Ihrem Studium ganz unterschiedliche Perspektiven auf erziehungswissenschaftli-

che Fragestellungen kennenlernen werden. Ein wesentlicher Teil der Anstrengungen in Ihrem Studium wird 

deshalb darin bestehen, dass Sie neben dem aktiven Besuch von Lehrveranstaltungen selbstständig mit er-

ziehungswissenschaftlichen Fragen arbeiten, viel lesen, mit Kommiliton:innen und Lehrenden das Gespräch 

und die Diskussion suchen und so die Universität als Ort des Denkens kennenlernen. 

Dann wird sich zunehmend das Gefühl einstellen, dass die große Mannigfaltigkeit an erziehungswissen-

schaftlichen Themen selbstverständlich durch verbindende Perspektiven zusammengehalten wird. Die Deut-

sche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft als unsere Fachgesellschaft schreibt dazu: „Die Vielfalt teildis-

ziplinärer Perspektiven findet ihre Gemeinsamkeit im Interesse an der wissenschaftlichen Analyse pädagogi-

scher Prozesse und Praxen, ihrer Grundlagen und Ergebnisse sowie der komplexen Bedingungsgefüge und 

Spannungsfelder, in denen Erziehung und Bildung erfolgen. Das disziplinäre Interesse umspannt damit die 

wissenschaftliche Analyse individueller Biographien und pädagogischer Interaktionen in unterschiedlichen 

Sozialisationsfeldern über institutionelle und organisatorische Strukturen bis hin zu gesellschaftlichen Kon-

texten in Geschichte und Gegenwart“ (DGfE 2022). 

 Fachbereich I - Erziehungs- und 
Bildungswissenschaften 
Sozialpädagogik I 
Prof. Dr. Marc Weinhardt 
 
Universitätsring 15 
54296 Trier 
Tel. +49 651 201-2372 (-2368) 
Fax +49 651 201-3941 
weinhardt@uni-trier.de 
www.uni-trier.de 
 
5. September 2022 

 

Universität Trier · 54286 Trier 
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In diesem Zitat kommt ein wichtiger Begriff vor, nämlich die pädagogische Praxis. Diese ist für ihr Studium in 

zweifacher Hinsicht unmittelbar bedeutsam: Die pädagogische Praxis ist zunächst das, was wir in der Erzie-

hungswissenschaft häufig untersuchen. Beispiele sind sozialpädagogische Prozesse in der Jugendhilfe, die 

Erziehung in der Familie, (Selbst)bildungsprozesse in der Beratung, die Gestaltung von Organisationen unter 

der Perspektive von Lehren und Lernen etc.  

Die pädagogische Praxis ist weiterhin etwas, für das Sie unser Studium nach Abschluss befähigen soll. Dann 

sollen sie bereit und fähig sein, ihre zukünftige eigene berufliche Praxis durch das erworbene wissenschaftli-

che Wissen professionell zu strukturieren – ein für unseren Studiengang bedeutungsvolles und von Studie-

renden stark nachgefragtes Ziel. 

Das bedeutet aber auch: Die pädagogische Praxis und das universitäre Fach Erziehungswissenschaft sind 

nicht dasselbe. Mehr noch: Um zu studieren, müssen Sie sich gezielt von der Praxis entfremden, um einen 

wissenschaftlichen Blick auf diese überhaupt gewinnen zu können. Erst später im Studium und dann metho-

disch gesteuert, z.B. in der Vor- und Nachbereitung des Praktikums, in Praxisforschungsprojekten oder Fall-

analysen, werden wieder Theorie-Praxis-Bezüge hergestellt und Ihr wissenschaftliches Wissen und seine An-

wendung dabei auf die Probe gestellt.  

Diese notwendige Entfremdung ist erfahrungsgemäß in unserem Fach auf eine spezifische Weise herausfor-

dernd, denn vermeintlich kennen wir uns alle schon mit Lernen, Bildung und Erziehung aus: Wir sind erzogen 

worden, haben pädagogische Einrichtungen wie KiTa, Kindergarten und Schule besucht, dabei von anderen 

Menschen, der Welt und uns selbst gelernt und sind wiederum selbst an vielen Stellen pädagogisch tätig ge-

worden, beispielsweise in der eigenen Familie, im Ehrenamt, im Teilzeitjob oder nach einer pädagogischen 

Berufsausbildung als Erzieher:in. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, dass Sie sich das Fach und die Universität mit Interesse und Neugierde 

erschließen, sich auf neue und bisweilen irritierende Gedanken und Perspektiven einlassen und Ihr Studium 

insgesamt intensiv verfolgen. 

  

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Faches 

 

 
 



Seite 9

 

 

 

US
t-

Id
N

r.:
 D

E 
14

9 
88

1 
69

5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Praktikumsbüro Erziehungswissenschaft – 
Ihr Ansprechpartner bei Fragen rund um Praxiserfahrungen, die Sie während Ihres Studiums 
sammeln  
 
 
Liebe Studienanfänger:innen, 
 
das Praktikumsbüro Erziehungswissenschaft heißt Sie ganz herzlich an der Universität Trier willkommen 
und wünscht Ihnen einen guten Einstieg in Ihr Studium!  
 
Unser Praktikumsbüro zählt zu den zentralen Diensten des Fachs und steht Studierenden sowie Vertre-
ter:innen des Fachs als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn es um die Vernetzung mit der sozial- und 
organisationspädagogischen Praxis und die Begleitung fachbezogener Praxisphasen während des Stu-
diums geht. Sie können sich immer gerne bei uns melden, wenn Sie Fragen oder Anliegen zu anstehen-
den, laufenden oder zurückliegenden Praxisaufenthalten haben. 
 
In der Regel beginnt für unsere Studierenden die Zusammenarbeit mit dem Praktikumsbüro nach er-
folgreichem Abschluss der Studieneingangsphase im Bachelor-Studiengang (Ein-Fach) ab dem 3. Fach-
semester, wenn Sie bereits erste Grundlagen erworben haben, um einen wissenschaftlichen Blick auf die 
pädagogische Praxis entwickeln zu können. Zu unseren Aufgaben gehört dann die Bearbeitung organi-
satorischer Fragen zum 8-wöchigen Pflichtpraktikum, aber auch dessen angeleitete Vor- und Nachbe-
reitung in der Lehre zum Modul sowie ggf. die Begleitung Ihres Aufenthalts in der Praxis.  
 
Wann Sie in ihrem späteren Studienverlauf das Modul „Praktikum“ studieren, ist ihnen freigestellt. Die 
zugehörigen Seminare werden jedes Semester angeboten. Das Absolvieren des Pflichtpraktikums im 
Bachelor-Studiengang (Ein-Fach) ist nach Besuch der Vorbereitungsveranstaltung jederzeit sowohl stu-
dienbegleitend, während der Vorlesungszeit, als auch als Blockpraktikum in der veranstaltungsfreien Zeit 
möglich. Sie können das Praktikum in einer oder mehreren Einrichtungen bzw. Handlungsfeldern der 
Sozialen Arbeit durchführen und so Ihre eigenen Schwerpunkte setzen.  
 
Nutzen Sie bei der Suche nach geeigneten Praktikumsplätzen gerne die „Digitale Praxis- und Kontakt-
börse“ auf unserer Website. Diese stellt Informationen zu Praxispartner:innen bereit und ein breites An-
gebot an Handlungsfeldern vor, das die Vielfältigkeit möglicher Praktikumsstellen aufzeigt. Unsere Lehr-

 Fachbereich I – Erziehungs- und 
Bildungswissenschaften Prakti-
kumsbüro 
Dr. Marc Tull 
 
Universitätsring 15 
54296 Trier 
Tel. +49 651 201- 2375 
praktbew@uni-trier.de 
 
21. September 2022 

Universität Trier · 54296 Trier 
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veranstaltungen rund um das Praktikumsmodul werden Ihnen dabei helfen, Ihre eigenen wissenschaft-
lichen Fragen zu finden, um gesammelte sozial- und organisationspädagogische Praxiserfahrungen mit 
Blick auf Ihren Professionalisierungsprozess während und nach dem Studium einzuordnen.  
 
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist damit die Auseinandersetzung mit Verhältnissen von Theorie & Praxis 
auf verschiedenen Ebenen. In diesem Zusammenhang bemüht sich das Praktikumsbüro auch darum, 
Räume zur Reflektion von Praxisphasen anzubieten, die außerhalb der geforderten Pflichtpraktikumszeit 
liegen. Zudem beschäftigt sich das Praktikumsbüro inhaltlich momentan mit der Bedeutung von Praxis-
phasen im erziehungswissenschaftlichen Studium und Wissensbildungsprozessen bei (zukünftigen) pro-
fessionellen Akteur:innen sozial- und organisationspädagogischer Handlungsfelder.  
 
Die Seite des Praktikumsbüros mit aktuellen Informationen und der Digitalen Praxis- und Kontaktbörse 
finden Sie auf der Website des Fachs unter „Organisationseinheiten“. Weiterhin können Sie uns bei Fra-
gen via E-Mail (praktbew@uni-trier.de) und per Telefon (0651-2012375) direkt kontaktieren.  
 
Wir freuen uns auf ein baldiges Kennenlernen und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Marc Tull (Leiter des Praktikumsbüros) & Anika Pütz, B.A. (wissenschaftliche Hilfskraft) 
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Veranstaltungstypen

ALLGEMEINE NFOS RUND UMS STUDIUM

Eine Vorlesung ist eine Veranstaltung, bei der ein*e Dozent*in oder 
ein*e Professor*in den Stoff, der später in Klausuren oder Hausarbeiten 
behandelt wird, vorträgt. Studierende können sich hier Notizen machen 
und gegebenenfalls Nachfragen stellen. Vorlesungen sind selten 
interaktiv gestaltet, weshalb die Studierenden meistens eine Zuhörerrolle 
übernehmen. Übrigens: der Begriff Vorlesung stammt aus der Zeit, in der 
Bücher für die meisten Studierenden zu teuer waren und eine Vorlesung 
hauptsächlich darin bestand, dass die Lehrperson ein Buch vorlas.  

Ein  Seminar  ist eine Veranstaltung, in der sich die Seminargruppe 
über ein Semester hinweg mit einem bestimmten Thema  
beschäftigt. Ein Seminar ist von der Teilnehmerzahl kleiner als 
eine Vorlesung und fordert persönliches Engagement und 
aktive Teilnahme. Als Leistungen werden oft Referate und/oder 
andere Einzel - oder Gruppenarbeiten (Hausarbeiten) gefordert.  

Eine  Übung  hat oft noch eine kleinere Teilnehmer*innenzahl als 
ein Seminar. Sie ist dem Seminar sonst sehr ähnlich. Übungen leben 
von der Beteiligung der Studierenden und betrachten einzelne 
Aspekte sehr genau. Die Lehrperson wünscht in einer Übung 
eine intensive Auseinandersetzung mit den Themen und Texten, 
sodass eine Vorbereitung essentiell ist. Oft sind Übungen auch 
der Ersatz für sogenannte Lektürekurse (die vorlesungsrelevanten 
und so auch prüfungsrelevanten Texte werden, für ein besseres 
Verständnis, nochmal gemeinsam bearbeitet). Der Besuch von 
Übungen ist daher sehr effektiv und durch Diskussionen geprägt.  

Ein  Tutorium  ist eine Veranstaltung, in der meist Studierenden aus 
höheren Fachsemestern Sachverhalte und Themen speziell zu einer 
bestimmten Vorlesung in möglichst einfacher Sprache behandeln. Sie 
beantworten deine Fragen, gehen mit dir den Stoff durch oder stellen 
Übungsaufgaben, die du mit ihrer Hilfe bearbeiten sollst. Der Besuch 
von Tutorien ist immer empfehlenswert.
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TUNIKA

ALLGEMEINE INFOS RUND UMS STUDIUM

1. In der Bibliothek

Aufladen könnt ihr euer Druck- und Kopierkonto der Tunika an  
mehreren Stellen in der Bibliothek (z.B. links neben der Drehtür am 
Eingang der Zentralbibliothek). Außerdem könnt ihr die Bücher 
mit eurer Tunika ausleihen. Euer Druck- und Kopierkonto könnt ihr 
ebenfalls an den grauen Selbstbedienungsautomaten oder im ZIMK-
Rechenzentrum (E-Gebäude) aufladen. Diese befinden sich vereinzelt 
in allen Gebäuden und sind leicht zu bedienen.

2. In der Mensa
Wichtig ist, dass euer Mensakonto nicht gleich dem Druck- und 
Kopierkonto ist. Aufladen könnt ihr euer Mensakonto entweder an den 
Kassen der Cafeteria im Mensagebäude, der A/B Cafeteria, die sich im 
A/B Gebäude befindet oder an den Tukan-Automaten im A-Gebäude, 
C-Gebäude, E-Gebäude, V-Gebäude und der Mensa. Damit könnt ihr 
auf dem gesamten Gelände der Universität bezahlen – im Wohnheim 
sogar die Waschmaschinen – sowie in allen Cafeterien. 

Die Uni hat eine bargeldlose Mensa. Das bedeutet, dass ihr dort nur mit 
eurer Tunika bezahlen könnt. Ihr solltet deshalb darauf achten, dass ihr 
immer genug Geld auf eurem Mensakonto habt. 

3. Beim Bus und Bahn fahren
Die Tunika ist gleichzeitig auch euer Semesterticket, mit dem ihr im 
ganzen VRT-Gebiet mit den Bussen sowie auf dem Schienennetz der 
DB im Nahverkehr (RE&RB) fahren könnt. Mit dem Zug kommt ihr bis 
nach Koblenz, Saarbrücken, Igel, Perl und Jünkerath. 

Folgende Bus- und Zugverbindungen könnt ihr jedoch nicht nutzen: 
Trier - Flughafen Hahn (RegioLinie 100). Wollt ihr mit einem EC/IC/ICE

Die Trierer Universitätskarte ist die Bezeich-
nung für den Trierer Studierendenausweis. 
Sie ist eine Multifunktionskarte, mit der ver-
schiedene Selbstbedienungsfunktionen ge-
nutzt werden können, z. B.:



Seite 13

ALLGEMEINE INFOS RUND UMS STUDIUM

fahren, müsst ihr den kompletten Preis bezahlen und nicht nur den 
Aufschlag.

4. Bei Vergünstigungen
Da die Tunika gleichzeitig euer Studentenausweis ist, bekommt ihr 
Rabatte, u.a. im Kino, Theater und in Museen.

Außerdem:
An den SB-Automaten im A, C, E und V-Gebäude könnt ihr eure 
Tunika auch validieren lassen, d.h. wenn ihr euch vor jedem Semester 
zurückmeldet, lasst ihr das aufgedruckte Datum eurer Karte bis zum 
nächsten Semesterende verlängern. Weiterhin könnt ihr an den grauen 
SB-Automaten Reader für Veranstaltungen kaufen, verschiedene 
Konten aufladen sowie weitere Dinge, wie Tickets für den Unisport 
käuflich erwerben. Klickt euch einfach mal durch, die Auswahl ist 
vielfältig. 

Eure Matrikelnummer findet ihr übrigens auch auf der Tunika, diese 
müsst ihr auch immer in den Klausuren und schriftlichen Arbeiten 
angeben und dabeihaben. Unter der Matrikelnummer befindet sich 
die 9-stellige UBT-Nummer, die ihr u.a. zur Anmeldung im TRiCat (dem 
Bibliothekskatalog der Universität Trier) braucht. 

Universitätsbibliothek

Die Bibliothek, kurz Bib, ist der Mittelpunkt der Universität. Ihr könnt 
die Bibliothek durch fast jedes Gebäude betreten, da sie mit fast allen 
Gebäuden verbunden ist. Hier bekommt ihr einen kleinen Einblick und 
auch Informationen zur Nutzung der Bibliothek.

Die Bib ist in verschiedene Fachbereiche aufgeteilt und jeder Fach-
bereich hat seinen eigenen Lesesaal. Jeder Lesesaal ist leicht zu 
finden, da diese sich meist im Gebäude des spezifischen Fachbereichs 
befinden. Auch wir haben im ersten Stock des B-Gebäudes unseren 
eigenen Eingang zur Bibliothek. Doch bevor ihr den Raum mit gefühlt 
unendlich vielen Büchern betretet, solltet ihr eure Sachen in einem der 
Schließfächer einschließen.
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In der Bib gilt nämlich das Gebot: Handys, Jacken, Taschen, Lebensmittel 
und Getränke sind verboten! Eine einzige Ausnahme gibt es: Wasser 
dürft ihr mitnehmen, aber die PET-Flaschen müssen gut zugeschraubt 
sein. Glasflaschen sind ebenfalls nicht erlaubt. Um ein Schließfach 
nutzen zu können, solltet ihr euch ein Vorhängeschloss besorgen. Diese 
findet ihr ganz leicht in jedem Baumarkt oder in der Ladenpassage 
„Im Treff“ oberhalb der Universität. Auch die A/B-Cafeteria verkauft 
Vorhängeschlösser. 

Öffnungszeiten der Unibibliothek:

Campus I Campus II

Montag - Freitag: 8 Uhr - 24 Uhr
Samstag: 8 Uhr - 19 Uhr
Sonntag: 11 Uhr - 15 Uhr

Montag - Freitag: 8 Uhr - 21 Uhr
Samstag: 10 Uhr - 15 Uhr

Sonntag geschlossen

Foto: Elke Janssen, flickr.com/photos/99364142@N00
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Lagepläne
Lageplan Universität Trier Campus I

https://www.uni-trier.de/fileadmin/profil/Lageplaene/CampusI/gross/
CampusI-300.jpg
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Lageplan A/B Gebäude

http://www.uni-trier.de/fileadmin/profil/Lageplaene/CampusI/gross/A6-
300.jpg

Weitere Lagepläne findet ihr unter:
https://www.uni-trier.de/index.php?id=43619



B O U L D E R H A L L E    &    K O N D I T O R E I

Ruwerer Straße 27 
54292 Trier (Gewerbegebiet Nord) 
Tel +49-651-150 422 49

www.blocschokolade.de   
www.fb.com/blocschokolade

info@blocschokolade.de

„Bouldern“ 

Klettern ohne Seil in  Absprunghöhe

Jeder kann das!!! - Keine Vorkenntnisse & Ausrüstung notwendig 

Reinkommen - loslegen  

Tageskarte Studenten  7,50€ / vor 14 Uhr  (Mo-Fr)      5,90€

Genießt dabei die hausgemachen Köstlichen 

unserer gläsernen Backstube!!!

Täglich ab 10 Uhr geöffnet

Montag bis Samstag ab 11 Uhr geöffnet
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Die Fachschaft setzt sich aus sämtlichen eingeschriebenen 
Student*innen des Studiengangs Erziehungswissenschaft/ Sozial- und 
Organisationspädagogik zusammen.

Fachschaftsrat
Der Fachschaftsrat (FSR) Erziehungswissenschaft ist eine von 
allen Bachelor- und Master-Studierenden des Faches Erziehungs-
wissenschaft jährlich gewählte Interessenvertretung. Seine Mitglieder 
stellen eine Brücke zwischen Dozierenden und Studierenden dar und 
sitzen in verschiedenen Gremien, um die Interessen der Studierenden 
zu vertreten. Zu diesen Gremien zählen u.a. der Prüfungsausschuss, die 
Fachkonferenz und der AFaT (Allgemeines Fachschaftstreffen). 

Neben der Arbeit in den Gremien werden in einer Vielzahl von 
Arbeitskreisen (z.B. AK Seminare, AK Praktikumsbörse, AK Events, etc.) 
weitere Projekte und Veranstaltungen organisiert. Exklusiv für euch 
organisieren wir coole Events wie Parties und Seminare, veranstalten 
eine lange Nacht der ungeschrieben Hausarbeiten und vieles mehr. 
Speziell für unsere neuen Erstis bieten wir allerhand Aktionen an, um 
sich gegenseitig und die Universität besser kennenzulernen. Dazu 
zählen z.B. eine Ersti-Party, die Kneipentour und das Ersti-Frühstück. 
Seid gespannt, es erwartet euch ein tolles und reichhaltiges Programm!

Bei Fragen und Problemen rund um euer Studium sind wir euer erster 
Ansprechpartner. Unter den folgenden Kontaktdaten könnt ihr uns 
jederzeit erreichen. Wir stehen euch immer beratend zur Seite und 
finden mit euch zusammen eine Lösung!

Und hier findet ihr uns:
Büro: B 405
E-Mail: fsrerwi@uni-trier.de
Facebook: FSR Erziehungswissenschaft Uni Trier
Instagram: fsrerwi      Homepage: siehe QR-Code
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FACHSCHAFT & CO.

Valerie Pistorius

Sprecherin

5. FS Bachelor

im FSR seit 2021

Lea Strerath

Co-Sprecherin

4. FS Master

im FSR seit 2017

Andreas Frömsdorf

5. FS Bachelor

im FSR seit 2021

Jasmin Glutting

5. FS Bachelor

im FSR seit 2021

Sarah Spang-Steuer

7. FS Master

im FSR seit 2018

Amélie Steffen

Finanzerin

3. FS Master

im FSR seit 2019

Cynthia Schwindling

Co-Finanzerin

7. FS Master

im FSR seit 2019

Elisa Neumann

9. FS Bachelor

im FSR seit 2021
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Unsere Arbeit

Erstsemesterarbeit
Hier organisieren wir bereits Monate im Voraus alles Nötige, um euch 
einen glorreichen Empfang zu bereiten und euren Studieneinstieg so 
angenehm wie möglich zu gestalten. Hierzu haben wir auch dieses 
Jahr wieder keine Kosten und Mühen gescheut.

Wir sind in der Orientierungswoche an verschiedenen Veranstaltungen 
präsent und stehen euch mit Rat und Tat zur Seite. So werden wir uns 
beispielsweise an den Einführungsveranstaltungen des Faches oder 
auch am Infostand in A 9/10 treffen können.

Alle Erstis erhalten von uns eine Ersti-Tüte mit einigen Überraschun-
gen und vielen nützlichen Dingen, die euch den Start ins Studileben  
erleichtern sollen. Kommt dafür am besten zu unserer Einführung.

Direkt in der Orientierungswoche bieten wir euch bei einem Frühstück 
die Gelegenheit, erste Erlebnisse auszutauschen.

Zudem gibt es, wie jedes Jahr am Anfang des Semesters, eine Kneipen-
tour, einen Spieleabend sowie einen Stammtisch, um euch sowie allen 
anderen Studierenden einen angemessenen Start ins Semester bieten 
zu können.

Wichtige Daten:

Infostände / Workshops: 12.10.-19.10.2022, jeden Tag 11-12 Uhr sowie 14-15 Uhr, 

A 9/10 mit verschiedenen Angeboten (wir sind am 13.10. um 11 Uhr da)

Einführungsveranstaltung des Faches Erziehungswissenschaft (BA HF): 

13.10.2022, 12-14 Uhr, HS 3 im A-Gebäude

Einführungs- und Stundenplanveranstaltung des FSR: 13.10.2022, 14-15 Uhr, 

HS 1 im A-Gebäude

Ersti-Frühstück: 14.10.2022, ab 11 Uhr, N3

FSR-Kneipentour: 21.10.2022, 17:30 Uhr, Treffpunkt Porta Nigra
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Weiterbildungsmöglichkeiten
Es ist uns eine Herzensangelegenheit unseren Studierenden 
Weiterbildungsmöglichkeiten in Form von verschiedenen Seminaren 
anzubieten.

Deshalb pflegen wir Kooperationen mit externen Dozierenden sowie 
Institutionen und versuchen unser Seminarangebot im Rahmen der 
uns gegebenen Möglichkeiten stets zu erweitern. Für Anregungen 
eurerseits sind wir selbstverständlich offen.

Mit der Teilnahme an den Seminaren könnt ihr, für wenig Geld, euer 
Studium optimal aufpeppen und euch mit spannenden Themen, die 
im Studium keinen Platz finden, beschäftigen. Die Seminare zeichnen 
sich besonders durch ihre Praxisnähe und Anwendungsorientierung 
aus.

Über die aktuellen Seminarangebote könnt ihr euch laufend in 
unseren Sprechstunden, per Mail (fsrerwi@uni-trier.de), an unserer 
Pinnwand im B-Gebäude oder über unsere Facebookseite “FSR 
Erziehungswissenschaft Uni Trier” oder auch Instagram (fsrerwi) 
informieren. Außerdem werdet ihr über unsere Instagramseite stets mit 
aktuellen Informationen über Seminarangebote und Termine versorgt. 
Hierfür müsst ihr lediglich unserer Seite folgen.

How to Hausarbeit

Hausarbeiten, Portfolioprüfungen, die BA- oder MA-Abschlussarbeit.

Welche Schreibaufgaben stehen bei Dir in diesem Semester an?

Bei der ehemals „Langen Nacht der ungeschriebenen Hausarbeiten“,  
jetzt unter dem Namen „How to Hausarbeit“ in der Erziehungs-
wissenschaft an der Uni Trier wollen wir gemeinsam das nächste 
Schreibprojekt konkret angehen und weiterführen.

In Workshops zu den Themen:

„Vom leeren Blatt zum ersten Entwurf“
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habt Ihr die Möglichkeit an diesem Abend mit Eurem Schreibprojekt 
ein gutes Stück weiter zukommen.

Hintergrund:
Seit einigen Jahren findet die „Lange Nacht der ungeschriebenen 
Hausarbeiten“ an vielen Universitäten und Hochschulen statt (mehr 
dazu findet Ihr auf schreibnacht.wordpress.com). Gewöhnlicherweise 
jedes Jahr am ersten Donnerstag im März. Weil wir die Idee gut fanden, 
wollten wir eine „kleine“ lange Nacht für die Erziehungswissenschaft 
an der Universität Trier organisieren. Damit auch alle Studierenden die 
Möglichkeit haben teilzunehmen, haben wir abweichend einen Termin 
in der Vorlesungszeit gewählt. Im letzten Jahr haben wir diese Idee in 
die Tagstunden verschoben und konnten durch das digitale Format 
flexiblere, einfach zugängliche Angebote bieten. 

Praxis- und Kontaktbörse
Die Praxis- und Kontaktbörse ist erstmals im WS 09/10 von dem 
Fachschaftsrat und dem Fach Erziehungswissenschaft - allen voran 
von Herrn Dr. Alexander Knauf organisiert worden. Seitdem findet sie 
jährlich zum Ende des Wintersemesters im A/B-Foyer statt. Wann die 
nächste stattfinden soll, erfahrt ihr über die üblichen Kanäle!

Plakat unserer Hausarbeitsnacht 2018Plakat von How to Hausarbeit 2022
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Das Ziel dieser Börse ist es, für euch Studierende sowie für Einrichtungen 
im pädagogischen Bereich einen Raum zu schaffen um Kontakte zu 
knüpfen. So könnt ihr euch sowohl über Praktika, als auch über mögliche 
Jobs während und nach dem Studium informieren.

Die Praktikumsbörse mit ihren über zwanzig teilnehmenden 
Institutionen bietet zudem eine Plattform für Vorträge, 
Informationsveranstaltungen und Diskussionen. Zum Abschluss jeder 
Praktikumsbörse erfolgt eine Plenumsdiskussion mit Vertreter*innen 
des Faches, der Praxis, sowie des Fachschaftsrates. Während der letzten 
Praktikumsbörse standen die Themen ”Profilbildung im Studium - Das 
Praktikum als Ort der Vermittlung”, sowie ”Die Rolle des Praktikums im 
Studium und der Institution” zur Diskussion.

Gremien
Der FSR vertritt die Studierenden in mehreren Gremien, diese sind:

Der Fachbereichsrat: In diesem sitzt ein Mitglied des Fachschaftsrates. 
Er setzt sich außerdem aus verschiedenen Vertreter*innen, 
Professor*innen, wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, nicht-
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und Studierenden aus dem 
Fachbereich I zusammen. Einmal im Monat werden alle wichtigen 
Themen des FBI verhandelt.

Plakat unserer Praktikumsbörse 2019
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Der Prüfungsausschuss: Ein Mitglied aus dem FSR oder ein*e 
Studierende*r aus unserem Fach vertritt hier die studentischen 
Interessen. In diesem Gremium sitzen außerdem noch Professor*innen 
und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen. Der Ausschuss ist zuständig 
für Prüfungsfragen und tagt auf Anfrage.

Der AFat (Autonomes Fachschaften-Treffen): Die Fachschaft wird 
von uns im AFaT vertreten. Er besteht aus den verschiedenen  
Vertreter*innen der einzelnen Fachschaften. Der AFaT entscheidet 
über Sockelbeiträge, Zuschüsse an die einzelnen Fachschaften 
für Anschaffungen und laufenden Kosten, sowie über mögliche 
gemeinsame Aktionen. Das Gremium verteilt Geldbeträge, die ihm 
vom AStA aus den Semesterbeiträgen zu Verfügung stehen.

Der FASL: Der Fachausschuss für Studium und Lehre berät die Organe 
der Hochschule insbesondere in Angelegenheiten der Studienstruktur 
und Studienreform; bei der Vorbereitung von Studienplänen und 
Prüfungsordnungen; bei der Sicherstellung des Lehrangebots und der 
Organisation des Lehrbetriebs; in Fragen der Qualitätssicherung von 
Studium und Lehre und bei der fachlichen Studienberatung, um somit 
die Inhalte und Formen des Studiums fortlaufend an die Entwicklungen 
der Wissenschaft und der beruflichen Praxis anzupassen.

Die Berufungskommission: Die Berufungskommission ist dafür 
zuständig, offene Professuren mit fachlich qualifiziertem Personal 
zu besetzen, indem sie ein kompliziertes Verfahren, bestehend aus 
unterschiedlichen Auswahlkriterien, anwendet.

Hochschulpolitik
Die Hochschulpolitik ist das Aushängeschild eines jeden  
Fachschaftsrates. Dieser Arbeitskreis beschäftigt sich, wie es der Name 
verrät, mit den hochschulpolitischen Tätigkeiten des FSR und setzt 
sich im Namen aller Studierenden für Maßnahmen zur Erhaltung und 
Gestaltung eines hochwertigen Studienganges ein. 
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Im Jahr 2011 wurde hierzu bspw. der ”Runde Tisch” einberufen, um 
gemeinsam mit der Universitätsleitung und Vertreter*innen des 
Faches öffentlich über die vorherrschenden Studienbedingungen zu 
diskutieren und eventuelle Verbesserungsvorschläge auszuhandeln. 
Während der Akkreditierung in 2012/2013, hat sich der FSR stellvertretend 
für die Fachschaft in die Neugestaltung des Studienganges 
eingeschaltet, um zusammen mit den Verantwortlichen bezüglich 
einer Neukonzipierung Wünsche und Möglichkeiten zur Verbesserung 
aus Sicht der Studierenden mit einzubinden. In den letzten Jahren 
ist vor allem die staatliche Anerkennung zu einem Thema unserer 
Hochschulpolitik geworden. 

Zudem setzt sich der FSR stetig mit unterschiedlichen Instrumenten 
der Qualitätssicherung auseinander, um so die Studierbarkeit in 
bestmöglicher Form weiterhin garantieren zu können und frühzeitig 
auf Probleme im Studium aufmerksam zu machen. 

Wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Ideen, Wünsche, Anregungen oder 
Kritik rund um das Fach Erziehungswissenschaft habt, könnt ihr uns 
diese gerne per Mail (fsrerwi@uni-trier.de) oder in den Sprechstunden 
mitteilen.

Öffentlichkeitsarbeit
In dieser Arbeit wird alles bearbeitet, was vom FSR nach außen 
getragen wird. Sämtlicher Schriftverkehr, uni-interne politische 
Veränderungen und vieles mehr werden an die verschiedenen 
Arbeitskreise intern weitergeleitet. Des Weiteren werden regelmäßig 
die E-Mails gelesen und so schnell wie möglich beantwortet. Die Pflege 
von Facebook, Instagram sowie das Veröffentlichen von Neuigkeiten 
und Veranstaltungen obliegen der Öffentlichkeitsarbeit.

Die Arbeit bietet zudem die Möglichkeit, Kontakte zu wissenschaftlichen 
Mitarbeiter*innen, Dozent*innen, Professor*innen und Sekretär*innen 
herzustellen.



Wir sind Dein kompetenter Partner für…
  Praktika während des dualen Studiums zum Bachelor of Arts: 
z. B. Bildung & Erziehung, Frühpädagogik, Bildung & Sozialmanagement
  Praktika in unterschiedlichsten Fachrichtungen der Pädagogik & 
Psychologie
Hospitationen & freiwillige Praktika

In unseren interdisziplinären Teams beschäftigen wir u.a. Psychologen 
und pädagogische Fachkräfte unterschiedlichster Studiengebiete. 
Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit uns es gibt sowie 
weitere Informationen über Deine Benefi ts und uns als Arbeitgeber 
fi ndest Du auf unserer Homepage.

Deine Ansprechpartnerin: Erika Werner 

Übrigens:  Auch Aushilfstätigkeiten oder Teilzeitbeschäftigungen während des Studiums 

sind bei uns möglich!
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Fon 0651 462 958 83 
trier-3@kita-ggmbh-trier.de 
www.kita-ggmbh-trier.de

PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT, 

weil SUPERHELD/IN
keine o�  zielle Berufsbezeichnung ist.



12.10.22
13.10.22

14.10.22
19.10.22
21.10.22

24.10.22

07.11.22
17.11.22
23.11.22
27.11.22

08.12.22
5.-7.12.22

10.12.22
19.12.22

03.01.23
24.01.23

09-11 Uhr
11-12 Uhr

12-14 Uhr
14-15 Uhr 
15-16 Uhr
16-17 Uhr

ab 17:30 Uhr
ab 11 Uhr

ab 18:30 Uhr 
ab 17:30 Uhr

12:30 & 14:30 Uhr
ab 17:30 Uhr

11:30 Uhr
ab 18 Uhr
14-16 Uhr

ab 18 Uhr
11:30-14:30 Uhr

10 Uhr
12-14 Uhr
ab 18 Uhr
10-16 Uhr

Semestereröffnung und Begrüßung
ErWi Infostand
ErWi-BA- Einführung vom Fach
FSR ErWi- Einführung / Stundenplanhilfe
ErWi-MA- Einführung vom Fach
ErWi-BA-NF- Einführung vom Fach
Stammtisch
Brunch mit FSR ErWi-Infocafé
Spieleabend
Kneipentour
FSR-ErWi- Campusführungen
Herbstgrillen
Fachschaftsvollversammlung
Stammtisch
FSR ErWi- Info-Café
Rückmeldung zur FSR-Wahl
ErWi goes Weihnachtsmarkt
FSR Wahlen
Konstituierendensitzung
Weihnachtscafé
Stammtisch
How-to-Hausarbeit

Audimax
A 9/10

HS 3
HS 1
HS 1
HS 3

New Mintons
N3
N3

Porta Nigra
Treffen HS3

Studihaus
HS 3

Wirtshaus
N3

Porta Nigra
vor B 15

B111
D 033

Wirtshaus
folgt

Veranstaltungs-
übersicht WISe 2022/23

Für mehr Informationen & Anmeldung den Qr Code scannen 
oder schreibt eine Nachricht an fsrerwi@uni-trier.de oder über 
Instagram fsrerwi!



Seite 28

FACHSCHAFT & CO.

Events
Was wäre das Student*innenleben ohne Parties? 

Richtig, nicht einmal halb so schön. 

Daher organisieren wir für Euch jedes Semester mindestens eine  
exklusive Party. Dabei starten wir normalerweise am Anfang des 
Wintersemesters mit unserer Ersti-Party, die speziell an euch 
Neuankömmlinge  gerichtet  ist.  Die  diesjährige  Ersti-Party  findet  
unter  dem  Motto ”Ersti-Party - dann Studium” erst gegen Ende des 
Semesters statt! Seit gespannt und folgt unseren Sozialen Medien für 
mehr Informationen.  

Dafür bieten wir für Euch viele andere Veranstaltungen in diesem 
Semester, wie ihr hier an der Seite unschwer erkennen könnt. 

Doch auch im Sommer kommt niemand zu kurz; in diesem 
Sommersemester fand zum Beispiel unser FSR-Sommerfest statt. An 
einem sonnigen Tag Mitte Juli wurde gegrillt, gegessen, geschwatzt 
und der laue Sommerabend genoßen. Weiterhin veranstalten wir auch 
zahlreiche Spiele- und Stammtischabende (z.B. am 13.10. ab 17 Uhr im 
New Mintons) und besuchen im Winter natürlich den Weihnachtsmarkt.

Egal, ob drinnen oder draußen, es erwarten Euch immer neue 
Überraschungen und wir scheuen keine Kosten und Mühen, um Euch 
eine großartige Zeit zu bescheren. 

Schaut einfach vorbei und feiert mit uns! Unter dem folgenden Link 
könnt über das ganze Semester unsere Veranstaltungen und die 
dazugehörigen Anmeldeformulare finden! Wir freuen uns auf Euch!
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Absolvent*innenfeier

Die Absolvent*innenfeier ist eine Kooperation zwischen dem FSR 
Erziehungswissenschaft und dem Fach Erziehungswissenschaft. 

Die letzte Absolvent*innenfeier des Faches Erziehungswissenschaft 
fand am  Freitag, den 13. April 2018  statt. An diesem Abend wurden 
unsere Bachelor- und Master-Absolvent*innen mit Sektempfang, 
Reden und feierlichem Ambiente gebührend verabschiedet.
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Studentisch engagieren und aktiv werden

Wir suchen immer neue Mitglieder und DU bist gefragt!

Zum Ende des Jahres wird von allen Studierenden des Studiengangs 
Erziehungswissenschaft ein neuer Fachschaftsrat gewählt, dessen 
Aufgabe es ist, die Interessen und Meinungen der Studierenden zu 
vertreten und ihnen bei Fragen zur Seite zu stehen. 

Du möchtest Dich engagieren?

Du hast Lust, neue Leute kennen zu lernen?

Du hast Spaß daran, mit einer motivierten Truppe Events zu 
organisieren?

Du hast Kritik, Wünsche, Vorschläge oder Ideen in Bezug auf die FSR-
Arbeit?

Du kannst die Sätze ”Ich könnte...”, ”Ich sollte...” nicht mehr hören, 
sondern willst endlich etwas machen?

Dann komm doch einfach zu unserem gemütlichen Info-Café und 
lerne uns bei Kaffee und Kuchen kennen. Wir erklären Dir gerne noch 
genauer, wer wir sind, was wir machen und wie auch Du Mitglied werden 
kannst. Das Café findet am Freitag, den 23.11.2022 um 14 Uhr im Raum 
N3 statt. Bitte schaue für weitere Informationen und Termine auf Seite 
27, auf unsere Pinnwand im B-Gebäude, auf unserer Instagramseite 
„fsrerwi“, auf unserer Facebookseite „FSR Erziehungswissenschaft Uni 
Trier“ oder auf unserer Homepage nach, um auf dem Laufenden zu 
bleiben. 
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Tipp: Als Mitglied im FSR habt ihr des Weiteren noch die Möglichkeit, im 
Rahmen des BAföG-Rechtes eine Aussetzung des Leistungsnachweises, 
den ihr nach dem 4. Semester erbringen müsst, von bis zu zwei Semester 
(je nach Länge und Intensität der Mitgliedschaft) zu beantragen. 

Info-Café: 23.11.2023, 14-16 Uhr, N3

Vollversammlung: 07.11.2023, 11:30 Uhr, HS 3

FSR-Wahlen: 05.12.-07.12.2023, 11:30-14:30 Uhr, B-Gebäude vor B 15

Ehrenamtlich engagieren
Viele Veranstaltungen erfordern viele Helfer*innen die dafür sorgen, 
dass jedes Fest und jedes Vorhaben zu einem Ereignis wird, an dem alle 
Freude haben. 

Der FSR ist immer auf der Suche nach helfenden Händen die 
uns bei unseren Vorhaben und Veranstaltungen unterstützen. 
Jede Aktion, die wir planen, soll euch zu Gute kommen. Allerdings ist 
nicht jede Aktion, die wir planen, von uns alleine durchführbar.

2018 konnte man uns bei der Absolvent*innenfeier tatkräftig 
unterstützen. In Zukunft werden aber auch für Veranstaltungen wie 
Kneipentouren, Parties und der Ersti-Arbeit ehrenamtliche Helfer*innen 
gesucht.

Natürlich ist es uns ein Anliegen, dass auch ihr als Helfer*in an einem 
solchen Anlass eine gute Zeit habt. Das sollte zum einen durch die 
Arbeit im Team mit euren Kommilitonen gewährleistet sein, wird aber 
auch mit Verköstigung und freiem Eintritt unterstützt! 

Meldet Euch bei uns per E-Mail oder in den Sprechstunden, wenn ihr 
Lust habt bei Veranstaltungen zu helfen und diese so mitzugestalten!  

Besonders im letzten Jahr hatten wir das Glück, FSR-Interessierte zu 
haben, die auch ohne gewählte Mitglieder zu sein, ihre Unterstützung 
angeboten haben. Dafür ein riesiges Dankeschön!
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Der Allgemeine Studierendenausschuss, kurz AStA, ist die 
Interessenvertretung aller Studierenden der Universität Trier gegenüber 
der Universität und der Gesellschaft. Alle Student*innen der Universität 
Trier wählen einmal im Jahr das Studierendenparlament, welches 
wiederum den AStA wählt. Der AStA arbeitet in unterschiedlichen 
thematisch ausgerichteten Referaten. Er leistet zudem auch 
politische Bildungsarbeit und organisiert politische und kulturelle 
Veranstaltungen für Studierende.

Das AStA-Büro befindet sich in Raum B15. Dort erhaltet ihr u.a.:

• Infos zum Uni-Leben (Sportinfo, Programme zu kulturellen 
Veranstaltungen, Bus-Mini-Fahrpläne)

• Büroartikel wie Blöcke, Druckerpapier und Kopierfolien, alles 
umweltschonend hergestellt

• aktuelle VRT-Fahrpläne für Trier

• Karl-Marx-Uni-Artikel: T-Shirts, Kapuzenpullis, Tassen, Taschen und 
Kulis

• Anmeldelisten für AStA-Veranstaltungen

• Campus Lagepläne

• Hilfe wenn der AStA-Kopierer streikt

• Ausstellung des ISIC (Internationaler Studentenausweis)

Der AStA gilt als ein wichtiger Ansprech- und Kooperationspartner für 
unseren Fachschaftsrat.



Seite 33

LEBEN IN TRIER

LEBEN IN TRIER

Wir haben euch auf den folgenden Seiten eine kleine Übersicht von 
wichtigen Webseiten rund um das Studium und Leben in Trier zusam-
mengestellt. Schaut einfach mal rein.

Homepage FSR-Erziehungswissenschaft:
https://www.uni-trier.de/index.php?id=54206

Hier findet ihr das Portal, das euch den Zugang zu vielen wichtigen 
Informationen eures Studienganges ermöglicht. Ihr solltet diese Seite 
einmal pro Woche besuchen, damit euch keine wichtigen Neuigkeiten 
entgehen.

Einstieg ins PORTA-System:
https://porta-system.uni-trier.de 

PORTA - so heißt das integrierte Campus-Management-System der 
Universität Trier für Studierende, Lehrende und Mitarbeitende. Über 
dieses System gestaltet ihr euren Stundenplan, d.h. ihr meldet euch da-
rüber für eure Veranstaltungen und Prüfungen an. Hierbei ist es wich-
tig, dass ihr die Anmeldefristen beachtet!

PORTA ist direkt mit dem Hochschulprüfungsamt (HPA) verbunden, 
das eure Noten der absolvierten Prüfungen dorthin einträgt. Ihr findet 
in PORTA auch euren Studienverlaufsplan und Modulbeschreibungen.  
Weiterhin habt ihr die Möglichkeit, euch von zu Hause Bescheinigun-
gen, z.B. Immatrikulationsbescheinigungen oder eure Notenübersicht 
auszudrucken.

Hier könnt ihr euch über Videos das PORTA-System erklären lassen:
https://www.uni-trier.de/index.php?id=50890
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Einstieg ins Stud.IP-System:
https://studip.uni-trier.de/

Stud.IP ist eine Lernplattform und der Vorgänger von LSF und dem neu-
en PORTA-System. Es dient als „virtueller Raum“, der von Lehrenden 
und Studierenden begleitend zu Präsenzlehrveranstaltungen genutzt 
werden kann. Über Stud.IP erhaltet ihr aktuelle Informationen zu Ver-
anstaltungen bzw. erhaltet automatisierte Nachrichten, sollte z.B. eine 
Veranstaltung ausfallen oder in einem anderen Raum stattfinden. Auch 
könnt ihr hier Teilnehmer*innenlisten einsehen und Referatsgruppen 
bilden. Ihr könnt euch über Stud.IP die für eure Veranstaltungen not-
wendigen Texte und andere Dokumente, welche von den Dozierenden 
eingestellt werden, herunterladen und ausdrucken. 

Hochschulsport:
https://www.uni-trier.de/universitaet/wichtige- 
anlaufstellen/hochschulsport/start-aktuelles

Unter dieser Adresse findet ihr Informationen und Sportangebote.

Studierendenwerk:
http://www.studiwerk.de

Über das Studierendenwerk (SWT) könnt ihr Speisepläne und Öffnungs-
zeiten der Mensen und Cafeterien auf Campus I & II in Erfahrung bringen. 
Ihr habt die Möglichkeit, euch über euer Semesterticket zu informieren, 
ihr könnt euch zu einem erschwinglichen Preis einen Umzugswagen 
mieten, Wohnungsangebote finden und euch über das Leben in Trier 
informieren.

Wohnungssuche
www.hunderttausend.de

Das meistgenutzte Anzeigenportal in der Gegend um Trier zeigt euch 
Events, Kulturinformationen, Kleinanzeigen und vieles mehr. Unter 
„Kleinanzeigen —> „Wohnen: Suche, Biete“ werden Wohnmöglichkeiten 
angeboten. Benötigt ihr Möbel, Haushaltsutensilien o.Ä., findet ihr hier



Seite 35

LEBEN IN TRIER

alles, was man als Student*in bezahlen kann. 

Weitere Wohnungsangebote findet ihr unter:

www.wg-gesucht.de

www.studenten-wg.de

www.volksfreund.immobilien.de

www.trier.studenten-wg.de

www.studiwerk.de

www.studentenpilot.de

www.regenbogen-viertel.de

www.studierturm.de

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, im Trierer Volksfreund (TV, Ta-
geszeitung) eine Wohnungsannonce aufzugeben. Das könnt ihr eben-
falls online machen: volksfreund.de (Anzeigen – Immobilienanzeige – 
usw.) und mit etwas Glück meldet sich ein*e zukünftige*r Vermieter*in 
bei euch.

Fahrpläne:
Verkehrsverbund Region Trier: www.vrt-info.de

Stadtwerke Trier: www.swt.de

(nicht nur Stromversorger, auch Verkehrsgesellschaft)

Soziale Netzwerke:
www.facebook.de

Unsere Seite: FSR Erziehungswissenschaft. Uni Trier

www.instagram.de

Unsere Seite: fsrerwi

Like unsere Seite und werde stets über den aktuellen Stand der Dinge 
informiert.
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Nightlife - Cafés, Bars, Clubs & Parties

Nachdem wir uns jetzt über einige Seiten mit den ernsten Dingen des 
Lebens - der Uni und dem Studium - beschäftigt haben, sehen wir uns 
doch einmal das Freizeit- und Nachtleben von Trier genauer an. Es ist 
für jeden etwas dabei, ob ihr nun feiern gehen möchtet oder in einer 
der vielen Kneipen die Seele baumeln lassen wollt. Hier ist eine kleine 
Auflistung der bekanntesten Clubs, Kneipen und Cafés in Trier. Was 
kann die Party dafür, dass morgen Uni ist?

Clubs

Secret Club Trier, 
Über Brücken 4, Trier-West

Fr & Sa 23:00-6:00

Forum
Gerty-Spies-Straße 4, Innenstadt

Do 22:00-6:00 Studi Break

Fr & Sa 23:00-06:00

Club11
Simeonstraße 11, Innenstadt

Do 23:00-05:00 Campus Club

Fr & Sa 23:00-05:00

Lucky‘s Luke
Luxemburger Str. 6, Trier-West

Do 20:00-00:00

Fr 20:00-04:30 Sa 20:00-5:30

Mergener Hof
Rindertanzstraße 4, Innenstadt

villaWuller
Ausoniusstr. 2a, Innenstadt/Mosel

Fr & Sa 23:55-05:00

Kneipen & Bars

Chrome, Kneipe & Café

Deutschherrenstr. 1, Innenstadt

Mo-So 14:00-03:00

Zapotex, Bar

Pferdemarkt 1a, Innenstadt

Di 18:00-02:00 

Mi & Do 18:00-03:00 

Fr & Sa 18:00-04:30

New Mintons, Lokal/ Bar/ Café

Jakobstr. 13, Innenstadt

Mo-Do 11:00-01:00

Fr & Sa 11:00-03:00 

So 11:00-00:00

Quesadilla, Cocktail-Bar

Viehmarktplatz 8, Innenstadt

So-Do 09:00-01:00

Fr & Sa 09:00-03:00

Ziegenbock, Bar

Stockstr. 4, Innenstadt

Mo-So 17:30-03:00
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Coyote Café, Lokal/ Bar/ Café

Nikolaus-Koch-Platz 5, Innenstadt

Mo-Do 11:30-01:00

Fr & Sa 11:30-02:00

So 09:00-00:00

Cubiculum, Lokal/ Kneipe

Hosenstr. 2, Innenstadt

So-Do 18:00-01:00

Fr & Sa 18:00-02:00

Shotz Bar
Böhmerstraße 12, Innenstadt

Mo-Do 19:00-02:00

Fr & Sa 19:00-03:00

Parties in Trier

Campus Club
jeden Donnerstag im Club 11

Studi Break 
jeden Donnerstag im Forum

Vogelfrei
Partyreihe von Studis für Studis

HALLO TRIER!
Clubübergreifende Elektroparty

Altstadtfest

Zurlaubener Uferfest

Olewiger Weinfest

Cafés

Café Liebling Trier
Neustraße 88, Innenstadt

Di-Do 11:00-17:00

Barlott Coffee & Factory
Kornmarkt 7, Innenstadt

Mo-Sa 09:00-18:00

So 12:00-18:00

Balott Coffeeshop
Neustr. 78, Innenstadt

Mo-Sa 09:00-18:00

So 12:00-18:00

Suite au Chocolat
Glockenstr. 9, Innenstadt

Mo-Sa 09:00-18:30

So 10:00-18:30

Daily Dose 

Brotstraße 3, Innenstadt 

Mo-Sa 09:00-20:00

So 10:00-20:00

Leanis Café 
Viehmarktstraße 11, Innenstadt 

Di-Fr 09:30-18:00

Sa & So 09:00-18:00

Mondo del Caffè
Fran-Georg-Straße 50, 54292

Mo-Mi 08:30-19:00

Do-Sa 08:30-22:00

So 10:00-17:00
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Busfahren in Trier
 
Einen Busfahrplan, sowie das Liniennetz, erhaltet ihr im Stadtbus-Cen-
ter der SWT in der Treveris-Passage (Haltestelle Treviris).

Die Stadtbusse der SWT fahren tagsüber (6:45 Uhr bis 18:45 Uhr) im 
Normalverkehr mit den Liniennummern 1 bis 59. Die wichtigsten Linien 
vom Hauptbahnhof zur Uni / Campus I und zurück sind tagsüber die 
Linien: 3, 6, 13, 16 und 30. Zu Campus II fahren die Linien 4 und 14 vom 
Hauptbahnhof aus. 

Frühmorgens, abends und am Wochenende fahren die Stadtbusse 
im Sternbusverkehr. Das bedeutet, dass die Busse dann ihre Linien-
nummern ändern und andere Routen fahren. Das sind dann seit dem 
01.09.2021 die Linien 80 bis 89. Die Bezeichnung „Sternbusverkehr“ be-
deutet, dass ihr dann vom Hauptbahnhof aus sternförmig in alle Rich-
tungen fahren könnt und auch umgekehrt. Die Abfahrtszeiten sind von 
allen Buslinien aufeinander abgestimmt, sodass ihr keine lästigen Um-
stiegszeiten habt.  

Zwischen der Stadt und der Uni (Haltestelle Tarforst) sind im Sternbus-
verkehr die Linien 81, 83 und 88 unterwegs. Im Allgemeinen fahren die 
Busse ab 20 Uhr um viertel nach und viertel vor vom Hauptbahnhof 
ab. Sonntags fahren die Busse den ganzen Tag im Halbstunden- bzw. 
Stundentakt.

Von Montag – Donnerstag fahren die letzten Busse um 23:45 / 00:15 
Uhr vom Hauptbahnhof ab, von Freitag – Sonntag fährt der letzte Bus 
um 02:45 / 03:15 Uhr. Allerdings fahren die Busse ab 00:45 Uhr nur noch 
halb- bzw. stündlich.

Über Ausnahmen könnt ihr euch beim SWT (Stadtwerke Trier) oder 
beim VRT / VRT App (Verkehrsverbund Region Trier) informieren.  

Seit März 2020 ist der öffentlichen Nahverkehr in Luxembourg kosten-
frei zu nutzen. Liegt das Ziel in Deutschland (und umfasst nicht das 
Studiticket) ist die Teilstrecke zu zahlen. Genauere Informationen dazu 
findet ihr unter www.mobiliteit.lu.

Weitere Infos findet ihr unter:  www.vrt-info.de oder www.swt.de
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Chancen nutzen. 

Stärken zeigen. 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir 
für unseren Familienentlastenden Dienst  

mehrere Mitarbeiter*innen (m/w/d) 
für die Gruppen- und Einzelbetreuung 

auf Übungsleiterbasis.

Weitere Informationen findet ihr auf 
www.lebenshilfe-trier.de 

Wir freuen uns auf eure Bewerbung an 
bewerbung@lebenshilfe-trier.de

In zehn Einrichtungen und Diensten begleiten wir rund 400 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sowie deren Angehörige 
und beschäftigen rund 330 Mitarbeiter*innen. Unser Angebot umfasst alle Altersgruppen: angefangen bei den Kindern in unseren 
integrativen Kindertagesstätten, über die Begleitung von Jugendlichen im Familienentlastenden Dienst bis hin zu den erwachsenen 
Menschen mit Beeinträchtigung in unserer Tagesförderstätte und verschiedenen Wohnformen.  

Fo
to

: L
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sh
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e/
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12.10.22
13.10.22

14.10.22
19.10.22
21.10.22

24.10.22

07.11.22
17.11.22
23.11.22
27.11.22

08.12.22
5.-7.12.22

10.12.22
19.12.22

03.01.23
24.01.23

09-11 Uhr
11-12 Uhr

12-14 Uhr
14-15 Uhr 
15-16 Uhr
16-17 Uhr

ab 17:30 Uhr
ab 11 Uhr

ab 18:30 Uhr 
ab 17:30 Uhr

12:30 & 14:30 Uhr
ab 17:30 Uhr

11:30 Uhr
ab 18 Uhr
14-16 Uhr

ab 18 Uhr
11:30-14:30 Uhr

10 Uhr
12-14 Uhr
ab 18 Uhr
10-16 Uhr

Semestereröffnung und Begrüßung
ErWi Infostand
ErWi-BA- Einführung vom Fach
FSR ErWi- Einführung / Stundenplanhilfe
ErWi-MA- Einführung vom Fach
ErWi-BA-NF- Einführung vom Fach
Stammtisch
Brunch mit FSR ErWi-Infocafé
Spieleabend
Kneipentour
FSR-ErWi- Campusführungen
Herbstgrillen
Fachschaftsvollversammlung
Stammtisch
FSR ErWi- Info-Café
Rückmeldung zur FSR-Wahl
ErWi goes Weihnachtsmarkt
FSR Wahlen
Konstituierendensitzung
Weihnachtscafé
Stammtisch
How-to-Hausarbeit

Audimax
A 9/10

HS 3
HS 1
HS 1
HS 3

New Mintons
N3
N3

Porta Nigra
Treffen HS3

Studihaus
HS 3

Wirtshaus
N3

Porta Nigra
vor B 15

B111
D 033

Wirtshaus
folgt

Veranstaltungs-
übersicht WISe 2022/23

Für mehr Informationen & Anmeldung den Qr Code scannen 
oder schreibt eine Nachricht an fsrerwi@uni-trier.de oder über 
Instagram fsrerwi!


