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Die Stufe MSS 11 des Stefan-Andres-Gymnasiums besuchte aus Anlass der Projekttage
2018 die Universität Trier. Sie umfasst sechs Fachbereiche und bietet eine große Auswahl
an Studiengängen.
Mit ca. 13.500 Studenten gehört sie dennoch zu einer der kleineren Campus-Universitäten
Deutschlands.
Am ersten Tag wurde die gesamte
Stufe von Frau Hardt, Frau Morbach,
Frau Willgerodt, Frau Dr. Rollinger
und
Herrn
Gerlach
nach
eigenständiger Anreise vor der Mensa
empfangen. Nach der Begrüßung
besuchten wir in Hörsaal 5 eine
Infoveranstaltung
der
Studienberatung,
begleitet von vier Studentinnen. Es
wurden uns allgemeine Fakten über
die
Uni,
Studiengänge
bzw.
Fächerwahlen sowie Finanzierungsund Wohnmöglichkeiten präsentiert. Durch eine Online-Umfrage zu unserem
Studienfachwunsch nach dem Abitur wurden wir zu Beginn der Veranstaltung interaktiv
miteinbezogen.
Anschließend wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Während wir von einer Studentin durch
die verschiedenen Bereiche der Universitätsbibliothek, welche für alle außenstehenden
Personen zugänglich sind, geführt wurden, hatten die Schüler der anderen Gruppe die
Möglichkeit, alle ihre Fragen an die Studienberater zu stellen.
In der Bibliothek mussten wir sehr leise sein, da die Studierenden gerne in Ruhe arbeiten
und sich auf die bevorstehenden Klausuren vorbereiten möchten. Nach einer Stunde
wurden die Gruppen getauscht.
Zum Abschluss des Tages durften wir ein kostenloses Mittagessen in der gut besuchten, als
Studientreffpunkt genutzten Mensa genießen.
Nach einem aufschlussreichen und informativen Tag waren wir gespannt, was der nächste
Tag noch bringt.
Dieser begann erneut mit einem
Treffen in der Mensa. Zunächst wurde
uns der überwältigende große Campus
in
Kleingruppen
von
den
Studienberatern gezeigt. Dadurch
konnten wir einen noch besseren
Eindruck des Unigeländes gewinnen.
Nachdem
die
Campusführung
abgeschlossen war, durften wir eine
neunzigminütige Vorlesung unserer
Wahl besuchen. Zur Auswahl standen:
Psychologie, Rechtswissenschaften,
Informatik, Volkswirtschaftslehre und
germanistische Literaturwissenschaft.

Die Vorlesungen haben uns weitere Eindrücke über das studentische Leben vermittelt. Uns
überraschte sehr, dass viele der Studenten während der Veranstaltungen nur körperlich
anwesend waren, sich anders beschäftigten oder die Hörsäle frühzeitig verließen. Unsere
Stufe empfand die Vorlesungen teilweise als unverständlich und daher auch als langweilig
und anstrengend, teilweise waren die Vorlesungen aber auch interessant, anschaulich und
verständlich gestaltet. Zuletzt trafen wir uns wieder in der Mensa. Gegen 13.00 Uhr endete
unser zweiter Tag an der Uni.
Abschließend können wir sagen, dass uns die zwei lehrreichen und informativen Tage an
der Universität gut gefallen haben und uns sehr viele positive, aber auch kritische neue
Eindrücke zum studentischen Leben und Studium vermittelt wurden.
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