
Im Ressort „Beleuchtet“ gibt es zwei feste Formate: 
Die Kurzmeldungen und einen längeren Leitartikel. 
Um die fünf Kurzmeldungen informieren kurz und 
knackig über aktuelle Geschehnisse an der Univer-
sität, ziehen aber auch gerne mal größere Kreise. 
Die Themen sind oft hochschulpolitischer Art, aber 
auch andere Bereiche finden hier ihren Platz.
Die Erhöhung der Semestergebühren, universitäts-
interne Wahlen, große bildungspolitische Fragen 
auf Bundesebene oder das neue Wegeleitsystem im 
GW2 Gebäude können ebenso Thema der Kurzmel-
dungen werden wie die Planung eines landesweiten 
Semestertickets oder die Ausschreibung für den 
Campus-Preis.
Der Leitartikel beleuchtet ein aktuelles und interes-
santes Thema - zum Beispiel die PCB-Belastung im 
Gebäude Geisteswissenschaften 1 oder brandaktu-
elle Themen wie den Brexit, der auch und besonders 
Erasmus-Studierende betreffen kann. Wir nehmen 
die Universität genauer unter die Lupe und erklären, 
wie sich (hochschulpolitische) Vorgänge auf euch 
als Studierende auswirken können!
Wenn du eine Textidee hast, aber keine Zeit einen 
Artikel daraus zu machen, schlage uns gerne etwas 
vor!

beleuchtet.scheinwerfer@uni-bremen.de

Du wolltest schon immer mal eine Reportage über 
das Hobby deiner besten Freundin schreiben? Oder 
deinen Nachbarn portraitieren, dessen Beruf dich 
beeindruckt? Oder die Wiedereröffnung deiner 
Lieblingsbar ankündigen? Oder zur Bremer Kanin-
chenpopulation recherchieren? Oder, oder, oder?
Dann bist du im Ressort Bremen genau richtig! 
Denn hier präsentiert der ScheinWerfer immer eine 
bunte Vielfalt aus allen Themengebieten, die in ir-
gendeiner Weise etwas mit der Stadt Bremen zu tun 
haben. Neben wiederkehrenden Rubriken wie „Eine 
Straße in Bremen“, in der die Autoren eine Straße 
mit interessanter Geschichte vorstellen, oder der 
Rubrik „Bremer Gesichter“, deren Name eigentlich 
schon alles verrät, sind wir auch immer offen für 
jede Art von Themenvorschlägen. Auch kulturelle 
Angebote oder Veranstaltungstipps für unsere schö-
ne Hansestadt sind herzlich willkommen.
Wenn du eine Textidee hast, aber keine Zeit einen 
Artikel daraus zu machen, schlage uns gerne etwas 
vor!

bremen.scheinwerfer@uni-bremen.de

Beleuchtet Bremen

Die Ressorts



Im Ressort „Campusleben“ dreht sich im Grunde 
alles um das Leben an der und um die Uni, bezie-
hungsweise dem Studium. Hier könnt ihr Studienfä-
cher, ob nun exotisch oder klischeebehaftet, Veran-
staltungen, Lehrpersonen, Forschungsprojekte oder 
soziales, sowie politisches Engagement von Studie-
renden oder Lehrenden vorstellen. Dabei muss es 
sich nicht zwangsläufig auf die Bremer Universität 
beschränken, sondern es darf auch ein Blick über 
den Tellerrand geworfen werden.
Ein weiterer Themenbereich ist alles, was auf dem 
Campus passiert: Kunst oder auch Nicht-Kunst, 
Einrichtungen der Universität, wie zum Beispiel 
Insider-Tipps für den Bibliotheksbesuch oder im 
Umgang mit dem Prüfungsamt, oder auch die Un-
terbringung von Geflüchteten am Fallturm können 
mögliche Themen sein.
Sehr gerne können auch Streitthemen aufgegriffen 
werden: KFZ-Referat, Studiengebühren, Prüfungs-
amt, Tierversuche an der Universität oder Probleme 
mit dem Transportwesen. Der Übergang zum Res-
sort „Beleuchtet“ ist hier allerdings fließend.
Interviews, Berichte oder auch Kommentare bieten 
sich im Ressort „Campusleben“ besonders an. 
Wenn du eine Textidee hast, aber keine Zeit einen 
Artikel daraus zu machen, schlage uns gerne etwas 
vor!

campusleben.scheinwerfer@uni-bremen.de

Das Feuilleton ist wie gewohnt mit kulturellen As-
pekten gefüllt. Beiträge in den Bereichen Musik, 
Film, Kunst, Literatur, Gaming, sowie Veranstaltun-
gen jeglicher kultureller Art oder auch Interviews 
mit Menschen aus diesen Bereichen und noch viel 
mehr gehören in das Feuilleton.
Darüber hinaus finden Berichte über Debatten und 
Bewegungen, die sich in anderen Ressorts nur 
schwer einbringen lassen, Gewinnspiele und Verlo-
sungen hier ihren Platz.
Wer für das Feuilleton Buchrezensionen verfassen 
möchte, sollte uns wegen Rezensionsexemplaren, 
die bei Verlagen angefragt werden können, anspre-
chen. Ferner haben wir die Möglichkeit nach Pres-
setickets zu fragen. Bei Veranstaltungen in und um 
Bremen ist der Übergang zum Ressort „Bremen“ 
fließend.
Wenn du eine Textidee hast, aber keine Zeit einen 
Artikel daraus zu machen, schlage uns gerne etwas 
vor!

feuilleton.scheinwerfer@uni-bremen.de

Campusleben Feuilleton



Das Layoutressort sorgt dafür, dass der ScheinWer-
fer seine Inhalte optisch ansprechend präsentieren 
kann. Alle Ausgaben werden mit dem Programm 
InDesign von Adobe gelayoutet. Wenn auch du In-
teresse daran hast, das Programm und die Arbeit der 
Layouter kennen zu lernen, kannst du uns gerne an-
sprechen!

layout.scheinwerfer@uni-bremen.de

Unerlässlich ist die Öffentlichkeitsarbeit. Neben 
der Gestaltung von Bannern für beispielsweise den 
Glaskasten der Universität Bremen werden hier un-
sere Webauftritte betreut.
Die Öffentlichkeitsarbeit kümmert sich um Face-
book und Twitter, beantwortet Nachrichten und 
Anfragen und teilt die Beiträge auf unserer Website 
oder spannende Veranstaltungstipps.

Der oder die jeweilige Online-Beauftragte kümmert 
sich um die Einstellung von Artikeln auf scheinwer-
fer.uni-bremen.de. 

Layout Öffentlichkeitsarbeit und Online

Grafik Chefredaktion

Das Grafikressort kümmert sich um die Bebilde-
rung der einzelnen Artikel. Cover raussuchen, klei-
ne oder große Illustrationen oder Grafiken erstellen, 
Fotos machen oder auf Seiten mit frei nutzbaren 
Grafiken/Fotos/Illustrationen passende Objekte fin-
den - all das sind Aufgaben in diesem Ressort.
Meistens fällt diese Arbeit für die beiden Ausgaben 
im Semester an, aber auch Artikel für die Websi-
te oder die Öffentlichkeitsarbeit benötigen hin und 
wieder die Unterstützung des Grafikressorts.

Allgemeine Anfragen an layout.scheinwerfer@
uni-bremen.de oder an das zuständige Ressort.

Die Chefredaktion, oder auch einfach Koordination 
genannt, besteht immer aus zwei Personen und be-
hält den Überblick über alles: Die Einhaltung von 
Terminen, Druckanträge stellen, die Kommunika-
tion mit den Ressortleitungen, der Universität und 
Organisationen gehören zu den Aufgaben der Chef-
redaktion. Wird irgendwo eine helfende Hand benö-
tigt, springt die Chefredaktion ein, steht für Fragen 
und Anregungen zur Verfügung und plant und orga-
nisiert Treffen, Infostände und Seminare.

scheinwerfer@uni-bremen.de


