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Frühstudium auch im Wintersemester möglich
Uni in Koblenz bietet Programm größtenteils online an / Info am 14. Oktober

KOBLENZ. Trotz der durch
die Corona-Pandemie
notwendigen Bedingun-
gen für die Gestaltung uni-
versitärer Lehre besteht
an der Universität in Kob-
lenz auch in Winterse-
mester 2020/21 die Mög-
lichkeit eines betreuten
Frühstudiums.

Begabte Schülerinnen und
Schüler, die in einem be-
stimmten Fach besonders
interessiert und leistungs-
stark sind, können bereits

während der Schulzeit Vor-
lesungen und Seminare
besuchen und dort Leis-
tungsnachweise erwerben.
Das kommende Semester
wird allerdings, wie auch
schon das vorhergehende,
kein Präsenzsemester sein,
sondern die Seminare und
Vorlesungen finden größ-
tenteils in digitaler Form
statt, möglicherweise je
nach Fach und Studien-
phase mit präsenzpflichti-
gen Anteilen.
Die Frühstudierenden wer-

den durch Mentorinnen und
Mentoren betreut, Studie-
rende der entsprechenden
Fachbereiche, die den
Schülerinnen und Schülern
bei Fragen und Problemen
beratend zu Seite stehen.
Für eine Teilnahme ist die
Zustimmung von Eltern und
Schulleitung notwendig.
Damit Interessierte sich ei-
nen Eindruck vom Frühstu-
dium machen und Fragen
klären können, bietet die
Universität in Koblenz eine
Info an, zu der auch Lehr-

kräfte und Eltern eingela-
den sind. Diese wird vo-
raussichtlich am 14. Okto-
ber (17.30 Uhr) stattfinden.
Ort bzw. Form (Präsenzver-
anstaltung oder Videokon-
ferenz) werden nach Ein-
gang der Anmeldungen
rechtzeitig bekannt gege-
ben.
Schülerinnen und Schüler,
die sich bereits für ein Früh-
studium entschieden ha-
ben, können sich bis zum
18. Oktober per E-Mail an-
melden und die schriftli-

chen Unterlagen gegeb-
nenfalls nachreichen. An-
meldeformulare finden sich
auf der Homepage des Pro-
gramms. -red-

M Ansprechpartnerin für
Beratung und Anmeldung:
Apl. Prof. Dr. Martina Ende-
pohls-Ulpe, Universität Kob-
lenz-Landau, Universitätsstr.
1, 56070 Koblenz; E-Mail:
endepohl@uni-koblenz.de.
www.uni-koblenz-landau.de/
de/uni/koblenz/
fruehstudium

Stellenmarkt

Gedanken zum Sonntag
Einigkeit und Recht und Freiheit
Von Pfarrer Stephan Wolff
Festlich und fröhlich soll-
te er sein, unser staatli-
cher Feiertag im 30. Jahr
der Deutschen Einheit!
Doch dann haben sich
der Covid 19-Virus und
die Folgen der Corona-
Pandemie mit all ihren – oh-
ne Zweifel notwendigen,
aber bedrückenden – Ein-
schränkungen, wie ein
Schatten über die Vor-
bereitungen zu diesem Fest
gelegt. Das Wetter spielte
auch noch Trübsal mit, wur-
de doch der heitere, son-
nenstarke und lang an-
dauernde Spätsommer
schlagartig durch eine kal-
te, nasse und trübe Herbst-
depression ersetzt.
Jetzt klingen die frohen Ein-
stiegsworte unserer Nati-
onalhymne „Einigkeit und
Recht und Freiheit“ vie-
lerorts, im gesellschaftli-
chen Miteinander und auch
in der ganz individuellen

Gestimmtheit, eher nach
„Streitigkeit und Frust und
Kleinheit!“
Wie damit zurechtkom-
men? Angst und Sorge
sind schlechte Ratgeber,
für unser gesellschaftli-
ches Gefüge und sogar
für unser persönliches Im-
munsystem. Und Pessi-
mismus schadet im Gro-
ßen und im Kleinen!
Die Diplom-Psychologin,
Psychotherapeutin und
Buchautorin Dr. Eva Wlo-
darek hat da einen gu-
ten praktischen Rat. Ihr
geht es um eine Art „Re-
alistischen Optimismus“. Sie
schreibt: „Sorgen bringen
nichts. Verwandeln sie Sor-
gen in Sorgfalt. Und stel-
len sie sich dazu keine Hor-
rorbilder vor, wie furcht-
bar das wird.“
Sorgen in Sorgfalt ver-
wandeln! Das ist eben nicht
die lähmende „Bangig-

keit“, die das gute Zu-
sammenleben hindert und
auch nicht die aggressi-
ve Ignoranz, die alles in Fra-
ge stellt. Es ist vielmehr
die realistische Achtsam-
keit, die die Probleme sehr
wohl sieht, sie aber als He-
rausforderung annimmt, um
jetzt besonders behut-
sam, rücksichtsvoll und tat-
kräftig zu handeln.
Und es ist genau das,
was Jesus rät, wenn er
sagt: „Wer von euch kann
mit all seiner Sorge sein Le-
ben auch nur um eine klei-
ne Spanne verlängern? Was
sorgt ihr euch? (…) Lernt
von den Lilien des Fel-
des, wie sie wachsen: Sie
arbeiten nicht und Spin-
nen nicht. Doch ich sa-
ge euch: Selbst Salomo
war in all seiner Pracht
nicht gekleidet wie eine
von ihnen“ (vgl. Mt 6, 27-
29).

Parken an der
Mehrzweckhalle
GLADBACH. Aus einem
Provisorium wird ein Park-
platz: Hinter der Mehr-
zweckhalle im Neuwieder
Stadtteil Gladbach entste-
hen mit dem Ausbau einer
zuvor provisorisch zum
Parken genutzten Fläche
15 ordnungsgemäße
Stellplätze. Darüber hinaus
lässt die Stadt die Zuwe-
gung hinter der Halle ver-
bessern. So wird zusätz-
lich zur vorhandenen

Treppe eine Rampe an-
gelegt, um einen behin-
dertengerechten Zugang
vom Parkplatz zur Halle zu
schaffen. Die Rampe er-
leichtert zudem den
Transport von Hallenaus-
stattung. Rund 100000 €
investiert die Stadt in diese
Maßnahme. Läuft alles
nach Plan, können die Ar-
beiten voraussichtlich En-
de September abge-
schlossen werden.

Markus Schmitt

Badstudio Schmitt - Betzinger Landstr. 3 - 56727 Mayen
Telefon 0 26 51 / 49 24 70 - www.badstudio-schmitt.de

Ihr Bad aus einer Hand ZUM FESTPREIS

Oft kopiert doch nie erreicht

Der Bäder-König
Komplett montiert ZUM FESTPREIS!

Wir suchen zur Verstärkung (m/w/d)

Bürokraft
Elektromeister 19 € / Std. Brutto

Elektriker 16 € / Std. Brutto

Installateur 19 € / Std. Brutto

Installateurmeister
Leistungsgerechte Bezahlung plus Firmenfahrzeug

4500 € Brutto Festgehalt

Aufgaben: Handwerker einteilen, Büroarbeiten,
Lagerarbeiten, Telefondienst
2500 € Brutto Festgehalt

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Das kann ich mir leisten!

Sie wohnen in oder in der Nähe von:
Asbach
Bad Hönningen
Breitscheid
Erpel
Kasbach

Linz
Neuwied
Ockenfels
Rheinbreitbach
Rheinbrohl

Unkel
Waldbreitbach
Windhagen

Wir suchen

Kraftfahrer m/w/d
Führerschein Klasse CE, für Linienverkehr, Vollzeit auf
BDF-Wechselbrückenfahrzeug im Schichteinsatz sowie

Kraftfahrer m/w/d
für Fernverkehr auf Sattel- und Gliederzug.

Aushilfsfahrer m/w/d
für Fernverkehr auf Sattel- und/oder Gliederzug.

Spedition W. Scheidweiler GmbH
Am Hängelbach 4 | 56170 Bendorf | Tel. 0 26 22 / 90 49-18

bewerbung@scheidweiler-spedition.de
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