
        

CampusTV Mainz startet ins neue Jahr! 

Mainz, 20.01.2015 – Am kommenden Freitag um 18:30 Uhr heißen auch wir euch mit unserer 
ersten Magazinsendung im neuen Jahr Willkommen. Unser Moderator Mathias Müller hat sich 
dafür auf die Spuren Johannes Gutenbergs begeben und den Gutenberg-Pfad für euch mal 
genauer unter die Lupe genommen. Außerdem erwarten euch folgende Themen: 

Wie überwacht sind wir?  
Rund 60 Überwachungskameras sind auf dem Campus der Uni Mainz verteilt. Der Verantwortli-
che für diese ist gleichzeitig auch der Datenschutzbeauftragte der Universität. Wie das zusam-
menpasst und wie beobachtet wir auf dem Campus tatsächlich sind? Wir haben Pro und Kontra 
abgewogen und für euch nachgehakt. 

Wie frisch sind unsere Lebensmittel? 
Wie sehr die Frische unserer Lebensmittel 
überwacht wird, bleibt in Zeiten von Puten-
fleisch mit antibiotikaresistenten Keimen und 
anderen Lebensmittelskandalen fraglich. 
Doch kann man als Verbraucher dem Fleisch 
in der Verpackung ansehen, wie frisch es tat-
sächlich ist? Mainzer Forscher arbeiten daran! 
Sie entwickeln Verpackungen, die sich durch 
die Zersetzungsgase (Amine), verfärben. Ab 
wann ihr also im Supermarkt auf den ersten 
Blick die Frische eurer Lebensmittel feststel-
len könnt, erfahrt ihr bei uns. 
 

Wie lecker ist das Mainzer Studi-Bier? 
Vom Essen geht’s jetzt zum Trinken: Ein Bier ganz nach dem eigenen Geschmack brauen zu 
lassen - das ist bestimmt der Traum vieler Studierender. Philip und Leonidas haben sich diesen 
im Rahmen ihrer Bachelorarbeit erfüllt. Wir haben sie auf ein Eulchen Bier getroffen und uns die 
spannende Geschichte der beiden angehört. Und wie‘s geschmeckt hat, erfahrt ihr am kom-
menden Freitag bei uns. 

 

Außerdem seht ihr in unserer Reihe Studijobs, wie man schon im Studium sein Geld an der 
Börse verdienen kann. In den News gibt es wieder Aktuelles rund um Campus und in einem 
neuen Mainz meint haben wir die Studis nach ihrer Meinung zur Überwachung auf dem Uni-
Gelände gefragt. 

 
Also: Reinschauen lohnt sich... 

…am Freitag (23.01.2015) um 18:30 Uhr unter www.campustv-mainz.de und auf YouTube.  
…am darauffolgenden Dienstag (27.01.15) um 19:30 bei OK:TV Mainz.  

CampusTV Mainz – dein Unifernsehen! 
Besucht uns auch auf Facebook und YouTube! 

          Foto: Roman Polanski 

http://www.campustv-mainz.de/
https://www.youtube.com/user/CampusTVMainz
http://www.facebook.com/pages/CampusTV-Mainz/102144343187286
http://www.youtube.com/campustvmainz


 

Über CampusTV Mainz 

CampusTV Mainz, das ist Fernsehen von Studierenden für Studierende und all diejenigen, die sich für 
das Geschehen rund um die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz interessieren. Neben einer 
Gruppe von festen Mitarbeiter*innen und Studierenden des Beifachs Audiovisuelles Publizieren, die für 
Redaktionsleitung, Schnitt und Kamera zuständig sind, besteht das Team aus zahlreichen freien 
Autor*innen unterschiedlichster Fachrichtungen. Mitmachen und praktische Erfahrungen sammeln kann 
dabei jede*r Student*in der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 

Gemeinsam produzieren die Studierenden während des Semesters vier Magazinsendungen mit 
Beiträgen rund um die Themen Forschung, Lehre, Kultur und Studierendenleben. Hinzu kommen 
Spezialsendungen mit Filmen und Beiträgen der Medienfächer der Universität Mainz. Seit dem 
Wintersemester 2010/11 kann man CampusTV Mainz sogar offiziell „studieren": Das B.A.-Beifach 
„Audiovisuelles Publizieren" verbindet die praktische Arbeit bei CampusTV Mainz mit theoretischem 
Wissen. 

Sendetermine 

 ab Freitag 18:30 Uhr jederzeit unter www.campustv-mainz.de und auf YouTube 

 am darauffolgenden Dienstag um 19:30 Uhr bei OK:TV Mainz 
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