Liebe Hörerinnen und Hörer des grandiosen Sommersemester
2018!
I. Aktuelles/ Sprecher
Die Hörerschaft für das Sommersemester 2018 hat ihre Arbeit aufgenommen.
Wir danken euch sehr für Euer Vertrauen bei der Wahl und freuen uns auf ein
unvergessliches Sommersemester!
Wir arbeiten gerade an Fotos von allen Referaten für unsere Homepage, damit ihr
auch
wisst,
wer
eure
Ansprechpartner
sind.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei der Hörerschaft des vergangenen
Winterssemesters bedanken. Sie hat nicht nur tolle Arbeit geleistet, sondern uns
auch mit viel Hingabe in unsere Aufgaben eingeführt. Wir wünschen euch alles
Gute und viel Erfolg; egal, ob in Speyer oder dort, wohin euch euer Weg
verschlägt – garantiert führt er für euch Granaten nach ganz ganz oben!
Wir werden euch mit diesem Newsletter jeden Freitag regelmäßig über alles
informieren, was ihr wissen solltet: Veranstaltungshinweise, Sportprogramm,
Partys etc.
Jedes Referat unterrichtet euch kurz über alles Wesentliche. Nehmt euch die Zeit
und zieht es euch Rhein, wir machen es vor allem für euch. 😊
Ugly
Thema
an
dieser
Stelle:
##Datenschutzbeauftragte/r##
Ja, die neue DatenschutzgrundVO trifft uns mit aller Härte. Wir brauchen eine/n
Datenschutzbeauftragte/n. Das EDV-Referat würde die Arbeit erledigen, auf dem
Papier müsste aber einer von euch seinen hübschen Namen hergeben, da eine
Personalunion von EDV oder Sprecher mit Datenschutzbeauftragtem nicht
möglich ist. Bitte meldet euch bei edv@hoererschaft.de
Ansonsten hoffen wir, dass ihr euch eingelebt habt, mit Kursen zufrieden seid, die
Hoppelhäschen zu lieben gelernt habt und das Bier schmeckt.
Veranstaltungshinweis, der mir (Anna) sehr am Herzchen liegt: Am So., 22.07.
(Ballwochenende) gibt es den legendären polnischen Abend in freundlicher
Kooperation mit dem Kulturreferat. Es gibt Maultaschen und Rote Beete Suppe,
polnisches Bier und natürlich eiskalten Bisongrasvodka; Ost-Europa-Experte und
Bierliebhaber Florian Raupach gibt sich die Ehre und hält einen Vortrag über
Polen und ich werde euch vorher Stücke von Chopin am Flügel darbieten. Also
fein im Kalender markieren. Der ganze Spaß ist für euch für umme.
Genug von uns.
Luschert mal, was die anderen Referate zu verkünden haben:

II. Sport
Rührt euch!
Ein herzliches Hallo auch vom Sportreferat!
Wer sind wir?
Christoph, LL.M. im zweiten Semester, und Madlen, Referendarin aus RheinlandPfalz.
Was machen wir?
Wir wollen für euch ein breites und abwechslungsreiches regelmäßiges
Sportprogramm sowie besondere Sportevents zusammenstellen. Dabei
unterstützen uns die vielen Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, für deren
Engagement wir jetzt schon ein dickes DANKE! loswerden wollen. Einige
Sportkurse sind bereits diese Woche gestartet, andere folgen nächste Woche!
Was kann man machen?
Folgende Sportkurse können wir euch bereits anbieten:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Badminton mit Stephan, Di 20-22 Uhr(Alte Halle), Fr 20-22 Uhr (Neue
Halle): https://chat.whatsapp.com/4X5COynZDcRCeliDyAvyVL
Ballett/ Modern Dance [NEU!] mit Nora: nora.brombach@web.de
Freeletics mit Jenny, Do, ab 19 Uhr, So ab 18.30 Uhr + Freeletics Running
Mi ab 08 Uhr (jeweils Treffpunkt vor dem Freiherr-v-Stein-Wohnheim):
https://chat.whatsapp.com/Aiw7XGwPGZC6L7ebeElOcm
Fußball mit Ira und Philipp, Mo + Do, jeweils 19-21 Uhr + Zusatzzeit für
freies Kicken wird noch festgelegt (jeweils Treffpunkt vor dem Freiherr-vStein-Wohnheim):
https://chat.whatsapp.com/1nv4I0amWNS1ESTLuQu1Vk
Freies Kicken: immer montags von 19:00 bis 20:30 Uhr.
Jiu Jitsu mit Christopher, Zeiten werden noch bekannt gegeben,
Neuanmeldungen an sport@hoererschaft.de
Klettern/
Bouldern
mit
Christoph:
https://chat.whatsapp.com/Hu3GgOzDoOD0sTYQ6yYxFd
Laufen
(ambitioniert)
mit
York:
https://chat.whatsapp.com/6gDHKenGIdfCiAb56lxcph
Laufen (locker): https://chat.whatsapp.com/9KzqIgm9wCj7cfvMj6nY80
Tanzen (Standard, Anfänger) mit Dario: Di ab 20 Uhr, in der Taberna
Tennis (lockeres Spiel) mit Nils: Plätze des TC Weiß-Rot Speyer,
Neuanmeldung an sport@hoererschaft.de

•
•
•

•
•

•
•

Tischtennis (lockeres Spiel) mit Sascha: So ab 17 Uhr, Treffpunkt vor dem
Hörerschaftsbüro
Völkerball mit Dominique, Zeiten werden noch bekannt gegeben,
Neuanmeldungen an sport@hoererschaft.de
(Beach-)Volleyball mit Stephan, Mo + Do, jeweils 19-21 Uhr, Treffpunkt
am Beachvolleyballplatz gegenüber des Freiherr-vom-Stein-Wohnheims:
https://chat.whatsapp.com/IPbgDpi275GDpUksFulxNR
Wandertreff, Neuanmeldungen an sport@hoererschaft.de
Yoga und Bieryoga mit Anna, Zeiten werden noch bekannt gegeben,
Treffpunkt
auf
dem
Campus:
https://chat.whatsapp.com/DMPqYAQu9gwLhDEJ4ZurJk
Zirkeltraining,
Zeiten
werden
noch
bekannt
gegeben:
https://chat.whatsapp.com/IuLIEk4UGxwBUruHSY61Qq
Zumba® mit Jule, Zeiten werden noch bekannt gegeben:
https://chat.whatsapp.com/E5u1QwosQXQEYxgUGZav5U

Für diejenigen, die Whatsapp nicht nutzen, stellen wir (sport@hoererschaft.de)
den Kontakt zu den Gruppen her!
Welche Gruppen finden derzeit nicht statt?
•
•
•
•

Basketball
Handball
Schwimmen
Ultimate Frisbee
Für die Gruppen haben sich leider keine Leiterinnen/Leiter gefunden. Ihr
könnt dies aber gern unter sport@hoererschaft.de nachholen! ;-)

Kann ich mal etwas ganz Neues ausprobieren?
•

Quidditch: Philipp möchte euch das zauberhafte Spiel nahebringen und
den Ballsport zurück auf den Boden der Tatsachen holen! Muggelpost an:
philipp_stolz@gmx.de

Wie war das mit den Fitnessstudios?
•

Wir sind noch in Verhandlung mit den Studios und melden uns alsbald mit
neuen Infos per Mail an diejenigen, die sich in die Sportlisten eingetragen
haben.

Soweit von uns, das Semester wird sportlich- macht was draus! :-)

III. Ball
Liebe

Hörer!

Save

the

Date!

Am 20. Juli 2018 findet unser Abschlussball statt. Das Motto für den Ball wird
noch bekannt gegeben. Haltet Euch bitte diesen Termin frei.
Liebe Grüße euer Ballreferent Ferhat Gündogan

IV. Event
Liebe Liebenden,
die ersten anderthalb Wochen sind vorüber und ihr habt ja schon ordentlich Party
gemacht! Ob auf der RLP-Länderparty am Mittwoch oder aber in Teddys Höhle,
das sah doch schon mal sehr gut aus. Natürlich geht immer noch mehr, gerade
hier in Speyer, daher sind viele fleißige Helfer schon die Parties der kommenden
Woche am planen. So laden am Montag Teddys Helfer zur 80er und 90er Party
in die Perle ein, und am Mittwoch organisiert Baden-Württemberg seine
Länderparty (genauere Infos folgen noch). Also kommet zahlreich und vermehrt
euch!
Da wir Anfang der nächsten Woche auch die Hörerstatistik erhalten, werden wir
dann im nächsten Newsletter auch den Plan für die Länderparties der kommenden
drei Monate präsentieren können.
Ansonsten noch ein Aufruf in eigener Sache - die WM steht vor der Tür. In diesem
Rahmen möchten wir als Eventreferat einige coole Sachen organisieren. Auch
wenn wir hier schon die eigenen Kreativitätsmotoren angeworfen haben, noch an
euch der Aufruf - wer diesbezügliche witzige Ideen oder Wünsche hat, was man
anlässlich dieser Zeit veranstalten könntet, kann sich sehr gern bei uns melden.
Liebe Grüße, Eure Eventreferenten
Jenny und Matze

V. Integration
Hallo,

labdien

und

dobry

dzień!

Das Integrationsreferat heißt euch willkommen in diesem wunderbaren bunten,
internationalen Semester!
Zum Auftakt fand am 10. Mai ein kleines Grillen statt, bei dem sich unsere
OTR-, Erasmus-, international PhD- und sonstige Studenten kennen lernen
durften. Auch wenn das Wetter eher an den hohen Norden, als die Toscana
erinnerte, verbachten wir doch einen schönen, typischen Speyer-Abend. Es geht
auf jeden Fall in die nächste Runde!
Damit wir mit dem Knüpfen internationaler Freundschaften weitermachen
können, freuen wir uns darauf, euch über kommende Ausflüge ins Pfälzer Umland
und internationale Abendveranstaltungen mit landestypischen Speisen &
Getränken auf dem Laufenden zu halten.
Außerdem seid ihr gefragt bei der Bildung von Sprachtandems! Wer wollte nicht
schon immer mal auf 10 Sprachen ein Bier bestellen können?
Wir freuen uns sehr auf die nächsten Wochen mit euch allen und haben stets ein
offenes Ohr für eure Fragen und Anregungen!
#integrationsensation
Indra & Paulina

VI. Master
Hallo liebe Menschen 😉
Nach unserem wunderschönen Semesterstart inkl. Grill-Event letzten Freitag
startet wir endlich in das Sommersemester! Wir sind die neu (wieder-)gewählten
Master-Referenten, Hannah (MAPA) und Jan (LL.M.)! Wir freuen uns auf ein
tolles Semester mit euch allen. Für alle größeren und kleineren Anliegen haben
wir ein offenes Ohr.
Whatsapp: Wir haben eine „Speyer Masters“ Gruppe (Zugang:
https://chat.whatsapp.com/BRU2mP9wuahDfqdlzCpDHe). Dort könnt ihr alle
Fragen stellen, die ihr habt und könnt euch austauschen. Gerne könnt ihr auch
eine Mail an uns schreiben: master@hoererschaft.de.
Master-Party: Am 23. Mai findet unsere Master-Länderparty statt! Thema und
Location sind noch offen, nach derzeitigem Stand versuchen wir eine Beach-Party
zu organisieren – wir versprechen aber nichts. Weitere Infos folgen in Kürze.

Weitere Ideen: Wir planen für das kommende Semester außerdem ein Picknick
und/oder Frühstück inkl. Mett-Hasen. Über weitere Ideen und Anregungen freuen
wir uns sehr!
Eure Master-Referenten
Hannah und Jan

VII. Medien
Hallo,
wir sind Ellen und Julia - Eure Medienreferentinnen für dieses Semester oder auch
die beiden Mädels, die auf den Partys immer mit der Kamera herumlaufen. Unsere
Aufgabe ist es, das Semester und die Zeit in Speyer so gut wie möglich
festzuhalten und so für Euch Erinnerungen an diese tolle Zeit zu schaffen.
Bisher wurden die Fotos immer auf einer Internetseite hochgeladen, zu der dann
jeder Student Zugang über ein Passwort bekommen hat. Das ist grundsätzlich
auch für dieses Semester geplant, allerdings haben wir uns noch mit ein paar
datenschutzrechtlichen Bedenken auseinander zu setzen (Stichwort:
Datenschutzgrundverordnung). Bis dahin sind wir also mehr oder weniger zur
Untätigkeit verdammt. Ihr könnt Euch aber sicher sein, dass wir weiterhin fleißig
Bilder machen, die wir Euch dann hoffentlich in naher Zukunft auch zur
Verfügung stellen können.
LG
Ellen und Julia

VIII. Kultur
Hallo liebe Studierende,
nach dem wir die ersten Kulturveranstaltungen, wie die Stadt-Rallye und die
Domführung Teil 1, erfolgreich hinter uns gebracht haben, warten die nächsten
bereits darauf, von uns besucht zu werden.
Am 25.05.2018 findet die Kult(o)urnacht in Speyer statt. 31
Kultureinrichtungen werden euch von 19.00 bis 1.00 Uhr die Möglichkeit geben,
die großartige Vielfalt der Kunst- und Kulturstadt Speyer näher kennenzulernen.
Um an der Kult(o)urnacht teilnehmen zu können, benötigt ihr ein
Kontrollarmbändchen, mit dem ihr Eintritt in alle beteiligten Museen, Galerien,
Kirchen etc. erhaltet und den Kulturbus nutzen könnt, der viele Stationen der
Speyerer Kulturmeile verbindet.

Wir bieten euch an die Bändchen gesammelt für 8 Euro das Stück zu kaufen.
Dafür tragt euch bitte auf der Liste am schwarzen Brett ein und bezahlt das Geld
vorab am Mittwoch den 16.05 um 19:30 beim Grillen vor der Länderparty.
Am 26.05. erwartet euch das Drinkhopping Vol. 1., bei dem wir uns die Frage
stellen können, ob wir bereit sind für den ultimativen Cocktailabend. Habt ihr das
Zeug, euren eigenen Cocktailstand zu schmeißen oder wollt ihr lieber bis zu sechs
Cocktailstände eurer Kommilitonen durchlaufen? Wenn ihr einen eigenen
Cocktailstand anbieten wollt, dann bewerbt euch bitte am besten mit einer zweiten
Person unter Angabe eures Cocktails bis zum 16.05.2018 unter
kultur@hoererschaft.de. Karten für das Drinkhopping Vol. 1 wird es für nur
10,00 € am 21.05.2018 abends vor der Perle und am 23. und 24.05.2018 von 15.00
bis 17.00 Uhr vor/in der Taberna geben.
Der Oberbürgermeister der Stadt Speyer Hansjörg Eger lädt am 15.06.2018 um
19.30 Uhr alle interessierten Hörerinnen und Hörer zu einem Empfang und
anschließend zu Brezeln und Wein ein. Wenn ihr Lust habt, an dieser
Veranstaltung teilzunehmen, dann könnt ihr euch in die Liste beim
Hörerschaftsbüro eintragen.
Wer bereits an der Domführung Teil 1 teilgenommen hat, sollte auch die
Domführung Teil 2 am 14.06.2018 ab 19.00 Uhr nicht verpassen. Treffpunkt ist
wie gewohnt am Domnapf.
Am 04.07.2018 werden wir nach Karlsruhe zum BGH fahren können. Dort
werden wir an einer Verhandlung beim VIII. Zivilsenat um 10.00 Uhr teilnehmen
und anschließend über das Gelände und durch die Gebäude geführt. Wer Interesse
hat an dieser Fahrt teilzunehmen, der möge sich bitte ab Montag in die Liste vor
dem Hörerschaftsbüro eintragen. Diese Veranstaltung ist auf 30 Teilnehmer
begrenzt, also seid schnell und tragt euch ein.
Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir nachfolgend eine kurze
Auflistung über die geplanten und bis jetzt bekannten Termine:
17.05 Pfälzer Weinprobe
25.05 Kulturnacht Speyer
26.05. Drinkhopping 1
14.06 Domführung Teil 2
15.06 Besuch beim Oberbürgermeister
18.06 Führung durch die Gedächniskirche
21.06 Sommerwendenfest/ Dinner in white
07.07 Wanderung durch die Weinberge / Drinkhopping 2
22.07 polnischer Abend

Liebe Grüße von Euren Kulturreferentinnen
Janne und Alexandra

IX. EDV
Hallo liebe alle,
Als EDV-ler kümmern wir uns in diesem Semester um den ganzen Technik-Kram
der Hörererschaft. Das heißt zum einen, sich nerdig und spießig um die IT- und
Datensicherheit
kümmern,
zum
anderen
aber
auch:
• eure Partys mit einem athemberaubenden Angebot an Licht- und Musik-Technik
zu
unterstützen
• euch über unsere wahnsinns Website (hoererschaft.de) mit alle Informationen
über
Veranstaltung
in
diesem
Semester
zu
versorgen
• mit euch den einen oder anderen fantastischen Filmabend im CR2 zu
veranstalten. Natürlich könnte ihr in der Hörerschaft hierfür auch den Schlüssel
für
die
Technik
ausleihen.
Ihr könnt uns per Email unter edv@hoererschaft.de erreichen.

X. Alumni
Hallo,
Zum ersten Alumni-Vortrag des Semesters möchten wir Euch ganz herzlich
einladen! Dr. Sven-Joachim Otto wird uns am 17.05.2018 die aktuelle Studie zur
Digitalen
Mobilität
vorstellen.
Erste
Infos
findet
ihr
unter: https://pwc.to/2syxyuu. Bei Wein und Brezeln habt ihr die Gelegenheit all
eure Fragen zu stellen.
Wer: Dr. Sven Joachim Otto, Pwc Legal
Was: Digitale Mobilität
Wann: 17.05.2018, 19:30 Uhr
Wo: Hörsaal 2
Wir freuen uns sehr auf Euch! Bis dahin,
euer Alumni-Referat Elisabeth²

XI.

KAS

Hochschulgruppe

Liebe (Alt-)Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung,
auch in Speyer haben wir eine kleine aber feine Hochschulgruppe, die sich in
regelmäßigen Abständen trifft. Wenn ihr Interesse daran habt, über die
Veranstaltungen und Aktivitäten der Hochschulgruppe auf dem Laufenden
gehalten
zu
werden,
könnt
ihr
euch
gerne
bei
mir
unter: seegers.elisabeth@gmx.de melden. Ihr seid herzlich eingeladen, an unseren
Gruppentreffen teilzunehmen. Ich freue mich darauf, euch kennen zu lernen.
Liebe Grüße, Elisabeth

XII. Senatoren
Herzlich
willkommen
(zurück)in
Speyer!
Wir, die Senatoren, sind neben der Hörerschaft eure Ansprechpartner, für alle
Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, welche die gesamte Universität
betreffen. Unterstützt werden wir dabei von den studentischen Mitgliedern der 7
Senatsausschüsse. Weiter Informationen über uns und unsere Arbeit findet ihr auf
der Hörerschafts-Website unter dem Reiter "Senat und Ausschüsse". Ihre erreicht
uns über senator@hoererschaft.de oder sprecht uns am besten einfach auf dem
Campus
an.
Aktuell möchten wir gerne die Situation für alle Hörer/innen mit Kindern und
natürlich auch allen anderen an der Uni arbeitenden Eltern verbessern. Daher
möchten wir jeden Betroffenen oder Interessierten bitten sich bei uns zu melden.
Wir freuen uns auf ein super-schönes Semester mit euch,
Christian Synold, Britt Petersen, Christopher Werker, Ferhat Gündogan und
Philipp
Zeller

- Abmelden? Einfach eine Mail an sprecher@hoererschaft.de

