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Jede Ausgabe ein neuer Chef – bei der neuen universal (nu)
darf jedes Redaktionsmitglied für das eigene Blatt ver antwortlich sein: Lisa Ber gmann heißt die Cheﬁ n vom Dienst
(CvD), die für das kommende
Heft der Univer sität T rier den
Hut auf hat.

während ihrer Zeit als CvD weiterhin. Auch anschließend
wird Ber gmann der nu erhalten bleiben. So schafft die
Redaktion tr otz der ständig wechselnden V erantwortlichkeiten Kontinuität in ihrem
Hochschulmagazin. „W enn ich
mal bei einer Entscheidung Rat
brauche, kann ich mich jederzeit
an meine V orgänger wenden“,
sagt die aktuelle Cheﬁn.

Die 22-Jährige wagt sich
zum zweiten Mal für die neue
universal in den Ring. Zuletzt
sei sie vor einem Jahr CvD geDie Trierer ﬁ nanzieren sich
wesen, sagt Bergmann, „inzwikomplett aus Anzeigen. Desweschen habe ich aber wieder gegen ist auch die Er scheinungsnug Energie getankt, um eine
weise nicht festgelegt. „Wir verweitere Ausgabe zu ver
antsuchen immer , dr ei Ausgaben
worten“. Würde die neue univerpro Semester zu schaffen“, sagt
sal ihre Chefredakteure für länBergmann. Bisher habe das auch
gere Zeit verpﬂichten, hätte sich
geklappt. Zur Not müsse man
die Soziologie-Studentin wahrhalt mit der Drucker ei aushanscheinlich nicht für diese P osideln, dass die Rechnung später
tion gemeldet. „Aber am Ende
bezahlt werden darf.
des Semester s habe ich r elativ
Trotz der im Vergleich zu anwenig Klausuren, sodass ich auch
deren Hochschulmagazinen weZeit für die nu habe“, erklärt sie.
niger planbar en ﬁ nanziellen
Abschreckend ﬁ ndet Bergmann
Situation, ist die nu-Redaktion
das Modell des ständig wechmit ihrem wirtschaftlichen Moselnden Verantwortlichen nicht.
dell sehr zufrieden: „So sind wir
Im Gegenteil: „So kann jeder das
absolut unabhängig und könBlattmachen lernen.“ Als Cheﬁ n Die Redaktion der neuen universal: Lisa Bergmann
nen auch mal kritisch über den
vom Dienst tr age man zwar
Präsidenten unserer Universität
(unterste Reihe, links) ist für die kommende Ausgabe
die Hauptverantwortung für das Chefin vom Dienst.
berichten.“
● shu
Heftlayout und die Inhalte der
Geschichten, die Leiter der insgesamt neun Ressorts allerHochschule: Universität Trier
dings seien nach wie vor für ihr e Seiten im Heft selbst verMitarbeiter: acht
antwortlich. Inhaltlich ist die nu eher klassisch aufgestellt:
Auﬂage: 5.000
Von Universität und Campus über Politik bis hin zu Kino und
Erscheinungsweise: zwei bis drei
Literatur reichen ihre Themen.
Ausgaben pro Semester
Preis: kostenlos
Seit zwei Jahren ist Bergmann schon im Team der neuen
universal dabei, erst als freie Schreiberin, dann als Ressorthttp://nuweb.de/nu2009/
leiterin. Ihr Ressort, Univer sität und Campus, leitet sie
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Sprich mit uns, Alter!

Du musst Dir an der Uni rassistische
Kommentare anhören? Oder bist in Trier
rechtsradikal motivierten Übergriffen zum
Opfer gefallen? Anstatt Dir zu helfen, ist
die Polizei auf der falschen Seite? Oder ist
das alles Unsinn und in Trier und an der
Uni ist die Welt in Ordnung? Wir brauchen
Euer Feedback! Auf Wunsch bleibt Ihr
natürlich anonym. Bitte schickt uns eine
E-Mail an:
post@neue-universal.de
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Protest für Bildung

Bundesweite Aktion vom 15. bis zum 19. Juni / von Jose¿ne N. Kraft

2-3 Hochschule | Campus

Verurteilung des ehemaligen Unimitarbeiters Mansion | Campusradio | Geos in Kenia

Seminar oder Protest?

4-5 Trier

Kürenzer Straße | Trier macht Mobil gegen Rechts | Überwachungskameras in SWT-Bussen |

6 Interview

Gerhard Weber - Intendant des
Trierer Theaters

Mit einem bundesweit
angelegten
Bildungssstreik macht ein Bündnis
aus Studenten, Schülern
und anderen sozialen
Gruppen mobil für mehr
Bildung in Deutschland.
Auch die Trierer Studenten sollen, statt in
die Seminare, zu den verschiedenen Aktionen auf
dem Campus gehen. Die
Botschaft ist klar, nur die
Menge, der sie verkündet
wird, scheint unbewegt.
Am Anfang stand der Unmut über die Zustände im
WS 2008/2009. Mehrere
Hundert der Trierer StudentInnen demonstrierten und
forderten lautstark bessere
Studienbedingungen an der
Universität. Doch schon lange geht es nicht mehr nur um
„uns schöner Trier“. „Ziel
des Bildungsstreiks ist es,
eine Diskussion zur Zukunft
des Bildungsystems anzure-

Foto: jnk

Auf Dozentenebene scheinen sich zwei Lager abzuzeichnen. Ein Teil hat Interesse und unterstützt die
Studenten zumindest soweit,
dass sie ihre Veranstaltung
als Diskussionsforum zur
Verfügung stellen. Der andere, gefühlt größere Teil hat
von dem geplanten Streik
kaum etwas mitbekommen.
Die Hochschulleitung stellt
den Umgang mit bestreikten
Lehrveranstaltungen in die
Verantwortung der Lehrenden. Zugleich appelliert
zugleich sie an die Dozierenden, diejenigen Studierenden, die aktiv am Streik
teilnehmen und deshalb
Lehrveranstaltungen nicht
besuchen, nicht zu sanktionieren .
Ähnlich wie bei den Wahlen zum StuPa zeigen viele
StudentInnen bisher allerdings nur wenig Interesse.
Die BA/MA-Studierenden
sind möglicherweise zu ein-
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Twitter | 16vor v.s. Antenne West |
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Demo: jetzt auch wieder in Trier? Foto: Sebastian Sternthal
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gen“ sagt Anne Michels, die
von Anfang an mit von der
Partie war. „Der Bildungsstreik 2009 steht auch im
Zusammenhang mit der internationalen Finanz- und
Wirtschaftskrise und die
Auswirkungen wettbewerbsorientierter Entscheidungskriterien. Wir sehen unseren
Protest als Teil eines internationalen Protests.“

gespannt. Die Diplom- und
Magisterstudierenden sind
möglicherweise nicht genug
betroffen.
In Städten wie Heidelberg
wird aus Platz- und Dozentenmangel schon mal das
ganze Romanische Seminar
besetzt. Auch Juliette (Name
geändert), die Sprachkurse
an der Uni gibt, ist aus ihrem
Heimatland Frankreich eine

ganz andere Protestkultur
gewöhnt. „Da hängen sich
alle rein. Auch wenn das
heißt, dass ein Semester die
ganze Uni bestreikt wird“
Uni-Vizepräsident Wolfgang Klooß und Guido Käsgen, Leiter der Abteilung
für Studentische Angelegenheiten, sehen das Engagement für bessere Studienbedingungen
positiv.
„Grundsätzlich wird die Partizipation von StudentInnen
an hochschulpolitschen Angelegenheiten begrüßt, allerdings werden zur Diskussion
stehende Maßnahmen wie
Kreiselbesetzungen, Blockaden etc. als nicht sinnvoll
erachtet. In der Rückschau
haben sich Studierende und
Lehrende zu wenig und zu
spät wirklich intensiv mit
Bologna auseinander gesetzt“, äußert Klooß, und
verweist unter anderem auf
einen Vortrag, den er selbst
im Frühjahr 2007 an der
Universität gehalten hat.
Das Thema „Survival of the
Fittest“: Die Kultur- und
Geisteswissenschaften
im
Zeichen von Bologna? hatte
seinerzeit nur wenige Studierende in den Hörsaal
locken können.
Die Ziele des Bundesweiten Bildungsstreiks wie
Abschaffung der Studiengebüren und Schaffung neuer
Dozenten- und Tutorenstellen scheinen einstweiler realistischer als die Forderung
BA/MA zugunsten des alter
Abschlußsystems zu verwerden.
Die Trierer Schüler sollen
auch an dem Bildungstreik
teilnehmen, denn es geht ja
nicht ausschließlich um Universitäten. In den Schulen
der Stadt weiß man davon bis
jetzt kaum etwas. Einzig der
Leiter des Auguste-ViktoriaGymnasiums Trier konnte
auf Rückfrage der (nu) bestätigen, mit den Schülern
intensiv darüber diskutiert
zu haben.

Mitmachen?!?

Seit Wochen und Monaten säumen
Plakate, die zum großen Bildungsstreik aufrufen, die UniÀure. Die
leuchtenden Sticker motivieren mit
provokanten Parolen zum Protestieren. Viele angekündigten Events
allerdings verstecken sich hinter
kryptischen Bezeichnungen wie
„Tag des zivilen Ungehorsams“ oder
„Bologna-Geburtstagsparty“.
Die meisten Lehrveranstaltungen
¿nden planmäßig statt, wer streiken
möchte, kann von seinen beiden
Fehlstunden Gebrauch machen. Ist
das noch ein Streik?
In Frankreich funktioniert Streik
anders: von den Lehrenden ausgehend, die ebenfalls die schlechten
Arbeits- und Bildungsbedingungen
anprangern. Die Universitäten im
Ausnahmezustand, aus eigener
Kraft und aus eigenem Antrieb.
Die Unzufriedenheit reicht dort
aus, während hierzulande seit über
einem Semester ein Streik geplant
wird. Kann das funktionieren?
Die Forderungen der Streikorganisatoren sind klar formuliert, aber
die Frage nach dem Erreichen der
Ziele wird wieder nicht beantwortet, die Forderungen stehen allein
im Raum.
Als Aktionsideen werden Konzepte wie „friedlicher Banküberfall“
oder „Stuhlskulpturen vor den
Seminarräumen“ vorgestellt. Dass
dies nicht nur am Problem vorbei
geht, sondern auch die Mitstudierenden, die möglicherweise auch in
der Streikwoche ihre Referate halten müssen, eher verärgert als überzeugt, steht nicht zur Debatte.
Es bleibt abzuwarten, wie erfolgreich der Streik letztendlich sein
wird und wie viele Studierende
tatsächlich Transparente schwenkend auf die Straßen gehen. Und
wie viele die Chance einfach nutzen,
eine Woche Urlaub einzuschieben.
Almut Straßel

Gewinnspiel

Wenn einem die Sachen zur Verlosung ausgehen muss man Improvisieren. Deshalb gibt es diesmal
leckere Orangen zu gewinnen. Apfelsinen sind nicht nur gesund und
lecker sondern auch orange, ganz
wie die (nu)!

Lust auf Obst? Dann eine Mail an
post@neue-universal.de

Stimmen zum Medienforum
Patrick Bu rmeier, 2 2, stud iert Me dienkommunikation un d J ournalismus an
der Fachhochschule des Mittelstands in
Bielefeld.
„Am b esten ha t m ir de r V ortrag ‚ Von
Obama das Sie gen le rnen‘ gef allen. Die
Strategie von Thomas Gensemer, der Leiter
der I nternetkampagne, wa r e infach u nd
faszinierend, und es war äußerst beeindruckend, jemanden zu
treffen, de r a n de m M edienereignis 2 008 m itgewirkt b eziehungsweise entscheidend zu Obamas Sieg beigetragen hat.
Ich nehme auf jeden Fall den Eindruck mit, dass die Entscheidung, Medienkommunikation und Journalismus zu studieren,
die richtige war! Die Medienbranche bietet eine unglaubliche
Vielfalt an faszinierenden Jobs und zugleich auch eine realistische Chance, in dieses Berufsfeld einzusteigen. Ein wenig
skeptisch bin ich a llerdings der Twitter-Entwicklung gegenüber. Diese Form des partizipativen Journalismus produziert
meiner Meinung nach viel gefährliches Halbwissen und beeinflusst d en V erlauf v on E reignissen d urch f alsche o der
mangelhafte Information und Subjektivität eher negativ.“

Naemi He ckeroth i st 2 6 u nd h at Ju ra
studiert. I m Wi ntersemester b eginnt
sie b erufsbegleitend e inen M aster o f
Law-Studiengang, S chwerpunkt M edienrecht, in Köln.
„Teilweise waren die Referenten und ihre
Vorträge sehr gut, zum Beispiel Mercedes
Bunz, Online-Chefredakteurin des Tagesspiegels. Sie hat recht, wenn sie sagt, dass man einfach nicht
stehen ble iben k ann, s ondern m it de r Ze it m itgehen m uss.
Der Mut, neue Geschäftsmodelle zuzulassen und offener zu
denken, hat mir auf dem M edienforum insgesamt ab er ge fehlt. Ich hatte den Eindruck, dass die, die als Referenten da
waren, einfach keinen Anlass sehen, etwas zu ändern, weil es
ihnen de rzeit no ch zu g ut ge ht. Das g ilt b esonders f ür d ie
Vertreter der öffentlich-rechtlichen Sender. Die Legitimation
dieses von uns gebührenfinanzierten Rundfunks leuchtet mir
in der heutigen Zeit nicht mehr ein. Da hilft es auch nichts,
dass der Rundfunkstaatsvertrag von Jahr zu Jahr neu zusammengeschustert w ird. Ma n s ollte das ga nze Di ng z erreißen
und etwas Innovativeres schaffen.“

Bianca L ippert ( 31) pr omoviert a n de r J ohannes Gute nberg-Universität i n Ma inz üb er f iktionale T VFormate im internationalen Markt.
„Das Motto des diesjährigen Medienforums hat sich sehr zukunftsweisend angehört. Um so erstaunter war ich,
dass die Haltung der großen Fernsehanbieter eher konservativ ist. Sie berufen sich weiterhin auf die Stellung
des TVs als Leitmedium, und das Internet wird lediglich als Verlängerung des Fernsehens betrachtet. Marktforschungsdaten s cheinen d iese k onservative Ei nstellung zu s tützen, i n me inem F reundeskreis sie ht d ie
Mediennutzung allerdings anders aus. Und ich bezweifle, dass wir eine Ausnahmeerscheinung sind.“

REZENSION

Unter dem Motto: „Medien in
technologische Innovation, die
Bewegung. A lles. Imm er.
eine Krise bedingt hat.“
Überall.“ tr afen sich vom 2 1.
Von N RW-Ministerpräsident
bis 23 . Ju ni i n Köl n me hr a ls
Jürgen Rüt tgers üb er d ie
3.000 M edienschaffende. Wo
Programmverantwortlichen der
stehen w ir i n de r K rise u nd
großen S endern bis h in zu
wie g eht e s wi eder auf wärts,
Bascha Mika, scheidende Chefsollten die Leitfragen der Disredakteurin de r Taz, - a lle
kussionen lauten.
beschwörten ma ntrahaft d ie
Diesem ambiti onierten A nalthergebrachten Formeln: Fernspruch je doch w urde d ie Ver- In Köln diskutierten mehr als 3.000 Medienschaffende über das
sehen ble ibt das L eitmedium,
anstaltung nicht gerecht. Viel- Arbeiten in der Krise.
wahrer Q ualitätsjournalismus
mehr gab N orbert S chneider,
findet nur im Gedruckten statt!
als D irektor de r L andesmedienanstalt N ordrhein-Westfalen
Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen hat die Branche
quasi Gastgeber des Branchentreffs, in seiner Eröffnungsrede
auf diesem Treffen s tatt L ösungen zu f inden nur eins get an:
das inoffizielle Motto der Konferenz vor: „Es war immer eine
sich selbst gefeiert.
● shu
Foto: Uwe Voelkner/Fox

RÜCKSCHAU

Medienforum NRW - Wenn die Branche tagt ...

Riccardo Ehrmann zögerte nicht. Als der SED-Funktionär
Günter Schabowski am Abend des 9. November 1989 der
Presse die neuen Reisegesetze der DDR erklärte, fragte
der i talienische J ournalist: „ Wann t ritt d as i n K raft?“
Schabowski a ntwortete, oh ne la nge zu üb erlegen: „ Sofort. Unverzüglich.“ Tausende Berliner zogen daraufhin zu
den Grenzübergängen in der Stadt und verlangten, durchgelassen zu werden – die Mauer war offen.
Ehrmann ist nur einer von vielen hundert Journalisten, die
täglich a us D eutschland f ür i hre He imat b erichten. Sie
prägen das Bi ld, das sich d ie W elt von u ns mach t, e ntscheidend mit.
Die Deutschlandjournalisten sind im sogenannten Verein
der Ausländischen Presse (VAP) organisiert. Die 1906
gegründete O rganisation is t m it 1 03 Ja hren d ie ä lteste
Journalistenorganisation D eutschlands u nd b ringt i hre
mehr als 400 Mitglieder aus rund 60 Staaten mindestens
einmal im Jahr beim Jahresempfang in Berlin zusammen.
Darüber hinaus leistet der Verein auch praktische Unterstützung: Auf W unsch or ganisiert e r G esprächstermine m it prom inenten Pe rsönlichkeiten a us Wi rtschaft,
Politik und Kultur.
Zu de n b erühmtesten Mitg liedern de r V AP z ählt de r
tschechische R eporter E gon E rwin K isch, d em z u E hren
Henri Nannen 1977 einen P reis f ür die b este Reportage
stiftete.
Mehr Informationen unter www.vap-berlin.de.
Foto: DDP/ Andreas Mrotzkowski

Ein R eisejournalist e rkundet a uf V erlagskosten d ie W elt, s chlemmt sich d urch d ie
teuersten Re staurants o der ma rschiert
mutterseelenallein a uf d em p eruanischen
Inka-Trail nach Machu Picchu – und schreibt
hinterher darüber.
So oder ähnlich komfortabel und spannend
stellen sich v iele de n B eruf de s Re isejournalisten vor. „Die Realität g leicht d iesem ro sigen Bi ld n ur w enig“,
macht Françoise Hauser
gleich i m V orwort zu
ihrem Buch „ Reisejournalismus“ k lar. D ie 4 2Jährige ist freie Autorin,
lebt in Frankfurt, schreibt
Reisebücher u nd wa r
acht Ja hre Re dakteurin
bei der Zeitschrift In
Asien.
„Schreiben is t harte A rbeit“, s agt sie, ma ncher
Globetrotter s cheitere Traumberuf Reisejournalist?
zuhause am A lltag o der Françoise Hauser zeigt, wie der
schlicht un d er greifend Job wirklich ist.
am Eigenmarketing.
Hausers Handbuch soll helfen, sich als Reisejournalist auf dem Markt zu etablieren. In
insgesamt e lf K apiteln erklärt d ie A utorin
deshalb nicht nur die Besonderheiten, mit
denen s ich R eisejournalisten k onfrontiert
sehen, etwa Sponsorensuche und Organisation de r Re ise, s ondern ge ht a uch a uf d ie
journalistischen G rundlagen e in: W ie b aut
man einen Text auf? Was macht eine gute
Überschrift aus? Wie r echerchiert man vor
Ort und vom Schreibtisch aus?
Wer e ine jou rnalistische V orbildung m itbringt, w ird m it v ielen K apiteln de s Buchs
deswegen nic hts anf angen kö nnen. Hilf reich ist das Ha ndbuch aber trotzdem: Vor
allen Dingen die jedes Kapitel abschließenden ku rzen C hecklisten u nd d ie a usführliche Üb ersicht üb er A dressen von F achmagazinen, n ützlichen W ebseiten u nd
Reiseführer-Verlagen ma chen d as B uch z u
einem echten Ratgeber.
Françoise Hauser: „Reisejournalismus“, Verlag Frankfurter Allgemeine Buch, ISBN 9783-89981-184-1, 24,90 Euro.

Wir in der Welt
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Mit dem Schreibblock
unterwegs

Ein italienischer Journalist stellte auf der SED-Pressekonferenz
am 9. November die Frage, ab wann die neuen DDR-Reisegesetze gelten. Die verdatterte Antwort des SED-Funktionärs
öffnete noch am gleichen Abend die Grenzen für die Berliner.
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IV-Was?
„Fast 70.000 Abonnenten in drei Wochen dazugewonnen“ - so
lautete im vergangenen Jahr eine Jubelmeldung des Focus. Tatsächlich, so berichtete das NDR-Medienmagazin „Zapp“ später,
hatten sich die Hefte kaum besser verkauft als im Vorjahr.
Mit einfachen Tricks wie Ab o-Aktionen o der der Ab gabe s tark
verbilligter H efte, b eispielsweise a n F luggesellschaften ( Bordexemplare), frisieren Verlage legal ihre Auflagenzahlen, um möglichst hohe Anzeigenpreise für ihre Publikationen zu erzielen.

Seit mehr als 60 Jahren kontrolliert die IVW - die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von W erbeträgern - die Auflagenzahlen der Verlage (siehe Kasten). Die Angaben stammen von den Verlagen selbst, werden allerdings einmal
im Jahr von der IVW geprüft.
Anhand von Rechnungen (zum Beispiel über Druck- und Vertriebskosten) müssen die Verlage belegen, wie ihre Zahlen zustande kommen. Die Mitgliedschaft in der IVW ist freiwillig.

Die einzelnen Zahlen und ihre Bedeutung:
EV-Verkauf
Die Exemplare, die nach Abzug der Remittenden (Exemplare, die von den Kiosken
nicht abgesetzt werden konnten) von der EV-Lieferung übrig bleiben. Also die Hefte,
die tatsächlich über den Ladentisch gegangen sind.

Verbreitung
Die Verbreitung fasst alle Titel zusammen, die im
Umlauf sind. Sie setzt sich zusammen aus verkaufter Auflage
plus Freistücken.
Focus (woe)
Focus Magazin Verlag GmbH (München)

4/2008

Verkaufte Auflage
Die verkaufte Auflage setzt sich
zusammen aus:
- Einzelverkauf (EV), beispielsweise
am Kiosk
- Abos
- Bordexemplaren (stark verbilligte
Hefte, die an Unternehmen des
öffentlichen Personenverkehrs
„verkauft“ werden. Sie liegen
beispielsweise im Wartebereich
am Flughafen oder in der ersten
Klasse der Bahn aus.)
- Lesezirkelstücken und
- dem „sonstigen Verkauf“
(zum Beispiel Probeabos).

Verbreitung

752.766

Verkauf

738.679

Abonnement

353.981

davon Mitglieder
davon Mehrf.-25%

398

EV-Verkauf

109.843

EV-Lieferung

274.290

Remittenden

164.447

Lesezirkel
Bordexemplare
Sonst. Verkauf
Freistücke

89.466
177.268
8.121
14.087

davon ausgelegt
Auslegestellen
Druckauflage

926.867

Die IVW (www.ivw.de) ist eine staatlich unabhängige Institution, die als Tochter dem Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) unterstellt ist. Aufgabe der IVW ist es,
die Auflagen und Verbreitungsdaten periodischer Druckerzeugnisse zu ermitteln. Die Auflagenzahl ist die ausschlaggebende Größe für die Festlegung der Anzeigenpreise. Die IVW
dient daher in erster Linie den Werbetreibenden als Kontrollorgan. Seit ihrer Gründung
1949 hat sich ihr Aufgabengebiet stetig erweitert. Heute sind bei der IVW nicht nur Print-,
sondern auch Online- und Funkmedien, Kinowerbung und Sponsoring erfasst.

EV-Lieferungen
sind die Hefte, die an die verschiedenen Verkaufsstellen gehen,
zum Beispiel an Einzelhändler
oder Bahnhofsbuchhändler.
Freistücke
In dieser Position sind alle unentgeltlich verbreiteten Exemplare
mit Ausnahme der Rest-, Archivund Belegexemplare gelistet.
Diese Restexemplare sind in der
Auflistung der IVW nicht enthalten, sodass die addierten Werte
von Verbreitung und Remittenden
nicht zwingend die komplette
Druckauflage ergeben.
Druckauflage
Die Druckauflage weist die Stückzahl aller gedruckten Exemplare
aus. Abgezogen wird hier die
sogenannte Makulatur, also die
fehlerhaften Hefte.

In der November-Ausgabe
erklärt Pro Campus-Presse,
wie bei der IVW die Klickzahlen von Onlineauftritten
gemessen werden.

