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Die Gutmenschen
Von MelaNie KrauSe

Ich bin Gutmensch!

Man nehme zwei Worte, die je-
des für sich genommen nichts 
Schlechtes bedeuten, ver-
knüpfe sie zu einem einzigen 

– fertig ist die Beschimpfung. Eigentlich ist 
„gut“ das Gegenteil von schlecht und der 
„Mensch“ ist je nach Perspektive etwas An-
deres, auf keinen Fall jedoch ausschließlich 
verachtenswert. Vereinigt im Wort „Gut-
mensch“ haben die beiden Worte jedoch 
plötzlich diffamierende Bedeutung. Mal 
gönnerhaft eingestreut, mal mit der Ab-
sicht zu beleidigen vorgebracht, soll diese 

Bezeichung Menschen lächerlich machen, 
die sich einsetzen, um die Situation für an-
dere zu verbessern. Rechtsgerichtete Kom-
mentatoren werfen ihrem linken Feindbild 
gern mal diesen Ausdruck an den Kopf. 

„Gutmensch“ ist gleichbedeutend mit lä-
cherlicher Naivität und gefährlichem Opti-
mismus, glaubt ein solcher doch tatsächlich 
daran, dass sich mit bewusstem Einkaufen 
und Radfahren die Welt verbessern ließe, 
dass Integration funktioniere, dass man 
nur die Hand ausstrecken brauche, schon 
werde sie auch ergriffen. In ihrem kindli-
chen Glauben an das Gute im Menschen (!) 
und an die Überzeugungskraft von Worten 
übersehen Gutmenschen die Gefahren, die 

der Gesellschaft drohen. Deshalb, so die 
Schlussfolgerung, sind sie nicht nur lächer-
lich, sondern auch gefährlich. 

Wir möchten in dieser Ausgabe einige 
„Gutmenschen“ vorstellen. Solche, die über-
zeugt sind, dass man Fremden mit Achtung 
und Hilfesuchenden mit Unterstützung be-
gegnen sollte, statt sie auszugrenzen und he-
rabzuwürdigen. Solche, die ihr Wissen und 
Können unentgeltlich teilen wollen, ohne 
es als Ware auf einem Markt zu betrachten. 
Solche, die sich und andere bewegen wol-
len. Solche, die sich fragen, was eigentlich 
gut ist. Und solche, die es nur theoretisch 
gibt. Neugierig? Auf den nächsten Seiten 
könnt ihr ihre Bekanntschaft machen. 
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Menschen der Gemeinschaftsunterkunft in 
Würzburg massiv unter den starren Strukturen 
und der scheinbar unüberwindbaren deut-
schen Bürokratie zu beißen gehabt. Der Ar-
beitskreis kümmert sich um die Menschen in 
der GU, veranstaltet Ausflüge für die Kinder 
und schenkt den Betroffenen Gehör. Nicht sel-
ten werden die Menschen auch zu deutschen 
Behörden begleitet, um die erste Hemmschwel-
le zu nehmen.

Ihr seht, das Angebot für „Gutmenschen“ 
ist äußerst groß, wenn man bedenkt, dass Ar-
beitskreise wie „Barrierefreiheit“ (StuV), „Frei-
zeitclub“ (KHG) und viele mehr noch gar 
nicht erwähnt wurden. Für die diesjährige 
Studierendenvertretung geht mit Ablauf der 
Sommersemesterferien ein Amtsjahr zu Ende. 
Wir würden uns freuen, wenn im kommenden 
Wintersemester wieder alle Engagierten auf der 
Matte stehen. Und natürlich im Besonderen 
neue Interessierte. Die Gesellschaft sagt Danke!

Neben ökosozialen Hochschultagen, die hier 
in Würzburg ausgerichtet wurden, ermittelten 
die Mitglieder bei allen Interessierten einen 

"ökologischen Fußabdruck“, um der Natur ei-
nen Gefallen zu tun. Eine ehrenhafte Sache, 
oder etwa nicht? Was ist eigentlich gRuF? Hat 
das was mit Groove zu tun? Auch hier ist die 
Antwort viel einfacher: die Abkürzung betitelt 
einen Arbeitskreis mit „gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit“. Dieser AK hat sich im 
letzten Jahr unter anderem mit der Asyl-Poli-
tik Würzburgs befasst und dazu eine namhafte 
Rednerin eingeladen (Sprachrohr berichtete). 
Daneben organisierte der AK erst im vergan-
genen Monat eine ganze Woche mit Infover-
anstaltungen für alle Interessierten, das soge-
nannte Festival Contre Le Racisme, das jährlich 
wiederholt wird.

Und was macht dann der AK Asyl der KHG? 
Zugegeben, da überschneiden sich wohl die 
Anliegen der beiden AKs, aber das macht über-
haupt nichts. Im vergangenen Jahr haben die 

impressum
Herausgeber
Studierendenvertretung
der Universität Würzburg

Kontakt
Mensagebäude am Hubland, Zimmer 111
97074 Würzburg
Telefon: +49 (0) 931 31-85819
Fax: +49 (0) 931 31-84612

E-Mail: sprachrohr@uni-wuerzburg.de
Internet: stuv.uni-wuerzburg.de

redaktionsleitung
Riccardo Altieri

layout
Alexander Axmann

Druck
Dresdner Verlagshaus Druck GmbH
Meinholdstraße 2
01129 Dresden

redaktion
Felix Schultheis, Galina Bauer, Katharina Haß, Max 
Kassera, Fabian Konrad, Katharina Lichter, Max 
Schmitt,  Raphael Reichel, Semjon Willier, Hannah 
Ziegler, Samuel Jambrek, Mathias Rickert, Melanie 
Krause, Sandra Ohlenforst, Alexander Axmann, 
Ann-Cathrine Berking, Ramin Shafiai

lektorat 
Melanie Krause
Galina Bauer
Annabel Talavera de Schyrbock

Titelfoto
Alexander Axmann

auflage
4.000 Stück

Für die Inhalte der einzelnen 

Artikel in dieser Zeitung sind, 

sofern nicht ausdrücklich 

anders vermerkt, die 

jeweils genannten Autoren 

selbst verantwortlich. Die 

Gesamtverantwortung für 

die Inhalte der Website liegt 

bei der Redaktionsleitung. 

V.i.S.d.P. Riccardo Altieri 

(siehe auch: Art. 5, Abs. 1 

BayPrG)

VOn RiccaRdo altiERi

…Und ein paar Arbeitskrei-
se der Studierenden-
vertretung haben wir 
noch nicht vorgestellt. 

Das wollen wir in dieser Ausgabe nachholen. 
Daneben stellen wir den Asyl-AK der KHG vor 
und hoffen, dass ihr euch im nächsten Jahr 
wieder so zahlreich und engagiert in allen Ar-
beitskreisen der „Gutmenschen“ wiederfindet. 
Was soll das eigentlich, Gutmenschen? Wieso 
nennen wir sie so? Die Antwort liegt nicht etwa 
in einem Vorwurf oder einer Unterstellung, 
sondern tatsächlich in der Arbeit, die diese Ar-
beitskreise übernehmen und schon lange über-
nommen haben. Der AK Ökologie beispielswei-
se beschäftigte sich im letzten Jahr auf vielen 
Ebenen mit der Schaffung eines kritischen 
Nachhaltigkeitsbewusstseins für Studierende. 

Es verabschiedet sich...

     ein Amtsjahr
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in dieser, meiner letzten, Ausgabe geht es um 
die Arbeitskreise in Würzburg, die Studieren-
den eine Plattform bieten, um sich sozial-karita-
tiv für andere Studierende oder die Gesellschaft 
an sich einzusetzen. Darüber hinaus zieht die 
Studierendenvertretung zum Ende ihrer Amts-
zeit eine Bilanz. Nebenbei, vielen Dank an alle, 
die am 26.06. gewählt haben, ohne euch gäbe es 
die Studierendenvertretung ja gar nicht. Heu-
te könnt ihr darüber lesen, wie eine unserer 
Redakteurinnen mit sich selbst gerungen hat, 
als man ihr viel Geld für einen Ghostwriting-
Auftrag bot. Wer kennt nicht Couchsurfen? 
Es gibt aber noch mehr Aktionen, durch die 
man national und international Austauschpro-
gramme durchziehen kann. Lest dazu mehr 
in einem Aufsatz über „Knowded“. Weil wir in 
unserer vorletzten Ausgabe etwas einseitig über 
die Mensaküche am Hubland berichtet haben, 
hat sich der Redakteur auf die Beine gemacht, 
um die „andere Seite“ kennen zu lernen. Auch 
ein Interview mit dem Chefkoch findet ihr in 
dieser Ausgabe. Und wer sich schon immer et-
was Spannung im Sprachrohr gewünscht hat, 
bekommt einen Artikel über künstliche Intelli-
genz und deren Folgen. Allerdings nicht ohne 
weiteres – kontaktiert den Autor persönlich und 
erhaltet das spannende Ende dieses Beitrags!

An dieser Stelle möchte ich mich für die 
Wahl in den Senat bedanken. Damit bin ich für 
ein weiteres Jahr in der Studierendenvertretung 
und wohl auch nicht ganz weg vom Sprachrohr. 
Trotzdem wünsche ich meiner Nachfolge viel 
Spaß mit dieser Aufgabe und sage – nicht ohne 
viel Spaß beim Lesen zu wünschen – für dieses 
Jahr auf Wiedersehen! 

 Euer Riccardo Altieri

Riccardo Altieri
für das Sprachrohr
und den Sprecher- und 
Sprecherinnenrat

Juli 2012
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aK ÖKoloGiE

Schaut man sich die mageren Resultate 
der Internationalen Klima- und Biodi-
versitätskonferenzen an, wie auch der 
Jüngste Gipfel in Rio de Janeiro, sieht 

man, dass sich zwar alle Staaten zu einer nach-
haltigen Entwicklung bekennen, aber nie wirk-
lich gehandelt wird. Viele Menschen schließen 
daraus, dass eine wirkliche Veränderung hin 
zu einer nachhaltigen Entwicklung nur von 
unten, nur aus der Gesellschaft heraus mög-
lich ist.

Aus dieser Überzeugung heraus haben sich 
auch in Würzburg viele Gruppen gebildet, die 
genau das wollen. Eine Veränderung von unten 
her, durch jedeN EinzelneN. So auch wir - der 
AK Ökologie der Studierendenvertretung. Wir 
sind der Meinung, dass Hochschulen eine Vor-
reiterrolle in der Beantwortung der wichtigen 
Fragen unserer Gesellschaft haben sollten, wie 
auch der nachhaltigen Entwicklung. Deshalb 
engagieren wir uns dafür, dass die Universität 
nachhaltiger wird und versuchen, dieses Ziel 
durch Aktionen, Gespräche mit Verantwortli-
chen an der Universität und eigene Veranstal-
tungen zu verwirklichen. Dazu haben wir u. a. 
den „Leitfaden für nachhaltiges Leben und 
Studieren“ geschrieben, der kostenlos im Büro 
der Studierendenvertretung und bei unseren 
Veranstaltungen erhältlich ist. Neben dem Ein-
satz für mehr Umweltpapier in den Kopierern 
und Druckern unserer Universität hat der AK 

Ökologie, gemeinsam 
mit der Weltladen 
Hochschulgruppe, im 
Wintersemester die 
Hochschultage Ökoso-
ziale Marktwirtschaft, 
eine Aktionswoche 
mit vielen Workshops, 
einer konsumkriti-
schen Stadtführung 
und vielen Vorträgen 
wie z. B. von Franz Jo-
sef Rademacher vom 
Club of Rome, organi-
siert. Wir stehen auch 
regelmäßig mit dem 
Studentenwerk im Ge-
spräch und setzen uns 
für mehr vegetarische 
und vegane Gerich-
te ein und versuchen, 
die Mensa durch un-
serer Mensa-Philoso-
phie dazu zu bringen, 
mehr Bio und faire Produkte anzubieten, re-
gionale Erzeugnisse zu kaufen und nicht nur 
internationale Großunternehmen wie Coca 
Cola zu unterstützen. Zudem sind Aktionen 
und Gespräche für einen bewussten Umgang 
mit Pappbechern in den Cafetieren und den 
Plastik-Tüten in den Bibliotheken geplant. 
Um neue Ideen zu bekommen und um uns 
zu vernetzen, treffen wir uns regelmäßig mit 
anderen Umweltorganisationen regional und 
überregional, zum Beispiel mit dem Netzwerk 

klimagerechte Hochschule, in dem studenti-
sche Initiativen aus ganz Deutschland und so-
gar den Niederlanden vertreten sind. Wir sind 
also schon recht weit und versuchen, uns so 
viel wie möglich einzubringen. Einfach ist es 
natürlich nicht, da die Leitung der Hochschu-
le und viele andre Einrichtungen an der Uni-
versität nicht immer unbedingt aufgeschlossen 
gegenüber nachhaltiger Entwicklung sind, ob-
wohl sich die Universität hier selbst in ihrem 
Leitbild in einer Vorbildrolle sieht. 

Auf der Zukunft herum trampeln
AK Ökologie

einen Ort geschaffen hat, der einem genau 
das schenkt: Das Gefühl, Leben und dessen 
Zeit mit den Händen greifen zu können.

Meine Gedanken reisen im Tanz mit den 
Jahreszeiten zurück; zurück in die Erinne-
rung an den von Ringelblumen und Fingerhut 
umrankten Ort, der meinen Kinderhänden 
mit einem Handgriff den sommerlichen Ge-
schmack von Erdbeeren und die süße Kälte 
der frisch aus der Erde gezogenen Karotten 
schenkte. Finden kann man ihn dort, gleich 
hinter dem Apfelbaum, der der Vogeltränke 
im Sommer den nötigen Schatten schenkt. 
Dort, bei der alten Schaukel und nahe den 
nunmehr verlassenen Kaninchenställen. Ein 
Holzzaun umgibt Beete von Zucchini, Karot-
ten und Tomaten, während Sträucher von 
frei wachsenden Johannis- und Stachelbeeren 
dem Traum einen Rahmen schenken. Der vom 
Wind in der Luft umhergetragene Geruch von 
Flieder ist beinahe greifbar und während die 
Vögel dem Schauplatz den letzten Zauber ver-
leihen, atme ich tief durch. Im Frühjahr sei es 
ganz wichtig, flüstert mir da meine Oma ins 
Ohr, die Kartoffeln mit Fließ vor möglichem 
Frost zu schützen, bevor sie mir eine der klei-

nen, in der Sonne gereiften roten Tomaten 
in die Hand legt. Mit der Hilfe von Kapuzi-
nerkresse bewahrt sie so manch eine Pflan-
ze vor Schädlingen, während die Netze über 
den im Wechsel mit Karotten und Zwiebeln 
bepflanzten Beeten die nötige Abwehr vor 
Fliegen bieten. Das Bild ist bewachsen von 
Apfel- und Birnbäumen, die von Opa mit viel 
Mühe und Sorgfalt nicht nur abgeerntet, son-
dern auch beschnitten und mit einem Weiß-
anstrich überzogen werden. Im Hintergrund 
bellt der Hund, während es von drinnen her 
nach Kuchen mit erst kürzlich gefallenen Äp-
feln riecht. Noch eine Handvoll Erdbeeren 
und dann renne ich mit meiner Schwester um 
die Wette. Wer zuerst am Komposthaufen ist, 
gewinnt das große Rennen der Ameisen. Wie 
auf ein Suchbild starren wir auf die rasenden, 
anfangs noch schier bewegungslos wirkenden 
grünen Abfälle. Von unten her greife ich nach 
frischer Erde. Zwischen meinen Fingern fühle 
ich das feuchte Leben. Langsam durch mei-
ne Finger rieselnd fallen Klumpen zu Boden. 
Die zuvor noch so eilig durch meine Finger 
rieselnde Zeit bleibt hier nunmehr stehen, in 
Großmutters Gemüsegarten. 

VOn HannaH ZiEGlER

Ein Gemüsegarten kostet viel Zeit, 
Platz und noch größere Mühe. Daher 
kommt es in studentischen Haushal-
ten nicht selten vor, dass die nötige 

produktionsfördernde Menge an Vitaminen 
schnell mit einem Griff in die Tiefkühltruhe 
oder der Gemüsetheke des nahegelegenen 
Supermarktes gepflückt wird. Stets einen 
Blick auf den Preis und einen Gedanken auf 
die Möglichkeit einer schnellen Zubereitung 
gerichtet, wird hier und dort gespart. An Zeit, 
Kosten und Mühe. Doch es gibt auch noch 
Menschen, die sich ganz anders und intensiv 
mit dem Gedanken an unsere Umwelt aus-
einandersetzen. Der Arbeitskreis Ökologie 
unserer Universität bemüht sich um das Ver-
ständnis der Wichtigkeit von nachhaltigem 
Verbrauch und dem Schutz der Umwelt. Ja, 
manchmal lohnt es sich, Zeit und Mühe zu in-
vestieren, bietet doch das Gewonnene ein grö-
ßeres Auskommen als der Genuss der ziellosen 
Schnelllebigkeit. Ich kenne eine Person, die 

Großmutters Gemüsegarten
Eine romantische Kindheit

typisch: Öko



Seite 5

TitelthemaJuli 2012  Sprachrohr

Mehr Toleranz, Vielfalt und Liebe!
Der Arbeitskreis gRuF – gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

VOn SaMUEl JaMBREK

Studierende tun sich oft schwer mit dem 
Einkauf von Obst und Gemüse. Das 
rührt daher, dass die meisten das letzte 
Mal Grundnahrungsmittel eingekauft 

haben, als sie im Alter von ca. 5-10 Jahren mit 
den Eltern zusammen einkaufen gingen, um 
die große weite Welt kennenzulernen und im 
besten Fall zusätzlich noch eine Süßigkeit zu er-
beuten und damit gleichzeitig die eigene Welt 
etwas zu erhellen. Doch heute geht es um mehr 
als nur darum, eine Süßigkeit zu erbeuten. Viele 
möchten gesund essen und dabei soll das Essen 
nach Möglichkeit auch noch schmackhaft sein, 
wobei Obst und Gemüse zentral in Betracht 
kommen. Doch allzu oft macht sich Enttäu-
schung breit, da das gekaufte Obst und Gemüse 
scheinbar bereits auf dem Weg vom Laden nach 
Hause verfault ist. Dies könnte darauf zurückzu-
führen sein, dass man als Studi in Bayern nur bis 
20:00 Uhr einkaufen kann, sodass man sich auf-
grund des seltsamen Schlafrhythmus oftmals in 
den letzten Minuten in die entsprechenden Lä-
den begibt. Dies widerspricht einer der Grund-
voraussetzungen, die man beim Einkaufen von 
gutem Obst und Gemüse mitbringen sollte und 
zwar der Zeit. 

Denn man benötigt Zeit, um die Ware ganz 
grundsätzlich mit allen Sinnen wahrzunehmen: 
Bestehen optische Mängel? Sind die optischen 
Mängel tragender Natur, sodass man diese 
nicht mehr hinnehmen kann? So ist beispiels-
weise verfaulte oder verschimmelte Ware nicht 
genießbar, hingegen sind manche Mängel wie 
ein kleiner Kratzer eventuell hinnehmbar. 

Außerdem ist es wichtig, zu wissen, welche 
optischen Mängel keine Rolle für den Ge-
schmack spielen, so sind z.B. grüne Zitronen 
genauso gut wie gelbe, sie haben lediglich we-
niger Licht erhalten, wobei Zitronen im Nor-
malfall mit Licht behandelt werden, sodass 
sie fast immer gelb aussehen, die grünen, die 
man hauptsächlich im Biobereich findet, sind 
jedoch genauso gut. 

Wie riecht die Ware? Grundsätzlich zu be-
achten ist der Grundsatz: Je später man ein-
kauft, desto mehr Mängel sind hinzunehmen, 
da man ansonsten eben im schlechtesten Fall 
das entsprechende Produkt überhaupt nicht 
kaufen kann. Ein weiterer Grundsatz ist, dass 
Erfahrung die Bewertung der oben genann-
ten Aspekte verbessert, d.h. auch beim Einkauf 
von Obst und Gemüse gilt: „Übung macht den 
Meister.“ Desweiteren gibt es spezielle Techni-
ken für die Bewertung des Qualitätsstandards 
einzelner Obst- oder Gemüsesorten. So klopft 
man z.B. Wassermelonen ab und hört dann am 

Klang, wie reif sie sind. (Je hohler der Klang, 
desto reifer die Melone.) Sind die Melonen un-
reif, ergibt sich fast gar kein Klang, geschweige 
denn ein guter. Sind sie dagegen bereits ver-
fault, trifft der biblische Spruch aus Mt 7,7 zu: 

„Klopfet an, so wird euch aufgetan“  – also ist 
zusätzlich auch darauf zu achten, dass die Me-
lonenschale noch eine gewisse Härte aufweist, 
sonst kann das Einkaufen auch in eine sinnli-
che Erfahrung der Hände übergehen. Hat man 
jetzt genug Zeit mitgebracht, um alle Melonen 
zu klopfen, dann entdeckt man seinen kreati-
ven Anteil und kann dem gesamten Laden eine 
kleine Konzertvorstellung mit den vorhande-
nen Melonen geben. Bei Ananas kann man den 
oberen grünen Strang herausziehen. Ist dann 
der Teil, der sich zuvor in der Ananas befand 
grün, so ist diese definitiv unreif, ist er braun, 
so ist die Ananas verfault, ist dieser Teil hinge-
gen weiß, ist die Ananas am oberen Teil nicht 
verfault. Ferner ist es noch wichtig, die Unter-
seite zu überprüfen, ob diese fest genug und 
nicht faul ist; zudem ist der Geruch zu beach-
ten. Am besten ist es jedoch, wenn man sich sei-
ne Ananas, wie es in manchen Läden möglich 
ist, schneiden lässt, da man dann effektiv sieht, 
ob die Ananas qualitativ gut ist. Allgemein gilt: 
Die Beschäftigung mit der eigenen Nahrung 
ist unerlässlich, wenn man diese in qualitativ 
hochwertigem Zustand kaufen möchte.  

Obst- und Gemüseeinkauf
Von Melonenklopfen und Ananasblättern

aK gruF

Selbstverständnis:
Der Arbeitskreis „gegen Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit“ der Stu-
dierendenvertretung der Universität 

Würzburg ist ein freier Zusammenschluss von 
Menschen, die das Ziel haben, die Gemein-
schaft gegenüber Rassismus, Faschismus, sozi-
aler und religiöser Diskriminierung zu sensi-
bilisieren und zu informieren. 

In unseren Treffen setzen wir uns inhalt-
lich mit den diversen Formen von Diskrimi-
nierung, Nationalismus im Allgemeinen sowie 
mit universitären Themen wie Elitedenken, 
studentischen Verbindungen und Kaderbil-
dung kritisch und sachlich auseinander. Uns 
geht es einerseits darum, uns selbst weiter-
zubilden, um diskriminierende Strukturen 
erkennen, benennen und bekämpfen zu kön-

nen, sowie Menschen zur Seite zu stehen, die 
Opfer von Diskriminierung jeglicher Art sind 
bzw. werden.

Wir möchten andererseits Möglichkeiten 
schaffen aufzuklären und die Auseinander-
setzung mit den oben genannten Themen 
zu suchen. Dies soll praktisch in Form von 
Leitfäden, Infomaterial, Workshops, Ausstel-
lungen, Aktionen, Vortragsreihen etc. gesche-
hen. Über die thematische Reflexion hinaus 
wollen wir vielfältige Formen interkultureller 
Begegnung ermöglichen. Dabei arbeiten wir 
eng mit  verschiedenen Arbeitskreisen der 
Studierendenvertretungen zusammen. 

Aktuelle und zukünftige Projekte
•	 Eine neue Auflage der Postkartenaktion
•	 Weiterbildung zum Thema: Critical 

Whiteness
•	 Weiterbildung zum Thema: Extremismus-

theorien
•	 Aktuelle Themen aus dem Zeitgeschehen

•	 Besuch der Würzburger Gemeinschafts-
unterkunft

•	 Intensivere Vernetzungen mit Würzbur-
ger Gruppen wie beispielsweise dem AK 
Asyl und Organisation Zivilcourage Würz-
burg, sowie mit bundesweiten Kampag-
nen und Organisationen

•	 Festival Contre Le Racisme
•	 Eure Ideen!!!

Außerdem möchten wir uns in der Zukunft 
weiterhin stark für eine tolerante und integra-
tive Universität einsetzen und die Gesellschaft 
auf diese wichtige Thematik hinweisen.

 
Lust mitzumachen?
Haben wir euer Interesse geweckt sich zu die-
ser Thematik einzubringen, oder mehr zu er-
fahren? Selbstverständlich ist jedeR bei uns 
willkommen, der/die sich engagieren oder 
einfach mehr erfahren möchte. Komm ein-
fach bei einem unserer nächsten Treffen vor-
bei! 
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aK SPoRt

Der Name des AKs führt sicher den 
einen oder die andere in die Irre. 
Eigentlich ist damit kein sport-
lich aktiver Kreis an Studierenden 

gemeint, sondern viel mehr ein Organisa-
tionsteam für die sportlichen Festivals der 
Studierendenvertretung. Wer von euch also 
schon mal ein Sportfest organisiert hat, ist 
hier an der richtigen Adresse. Für alle, die 

jetzt enttäuscht sind, weil sie lieber joggen 
oder trainieren wollten, gibt es ebenfalls was: 
Meldet euch unter den folgenden Links für 
das Sportturnier Campus Cup 2012 der Stu-
dierendenvertretung an.

Hier geht’s zur Anmeldung für alle Fußball-
begeisterten: stuv.uni-wuerzburg.de/cam-
pus_cup_2012/fussballturnier/anmeldung/

Hier geht’s zur Anmeldung für alle Beach-
volleyballerInnen: stuv.uni-wuerzburg.de/
campus_cup_2012/volleyballturnier/anmel-
dung/

Bisher haben sich schon einige Teams an-

gemeldet, aber es geht immer noch mehr. Je-
des Team sollte aus fünf Spielenden bestehen, 
wovon immer mindestens eine Frau auf dem 
Feld stehen muss. Darüber hinaus könnt ihr 
aber bis zu 10 Personen anmelden, die rest-
lichen sitzen eben auf der Auswechselbank. 
Trainieren könnt und sollt ihr im Alleingang, 
bis es am 14.07. auf dem Gelände des Sport-
zentrums zur Sache geht. Denkt auch daran, 
euch einen coolen Teamnamen zu geben, 
damit ihr als Gewinner ausgerufen werden 
könnt. Für ausreichend kühle Getränke ist ge-
sorgt! 

Nicht nur für sportlich Aktive
AK Sport

Woran liegt´s, dass Joggen unter den Studierenden so verpönt ist?
Ein Kommentar von Mathias RickeRt

Für den überwiegenden Großteil der Stu-
dierendenschaft ist Laufen mehr Qual 
als Wahl. Ein notwendiges Übel, um das 
man nicht herumkommt, wenn man 

zwischen den Einheiten die Hörsäle wechseln 
muss, oder wenn es mittags in die Mensa geht. 
Das Einzige, was am Ende dabei rauskommt, ist 
die Zeit, die man verloren hat. Wer könnte sich 
da schon vorstellen,  solche Strapazen als Hobby 
auszuüben? Also Laufen im Sinne von Jogging.

Notorische Nicht-Sportler sind prinzipiell 

nicht zu motivieren, da sie sich unter keinen 
Umständen vorstellen können, wie man beim 
Laufen Spaß haben soll. Und aktive Sportler 
wie zum Beispiel Fußballer sehen im running 
eine Hilfssportart, die vom Trainer eingesetzt 
wird, um die Mannschaft nach einer Niederla-
ge zu bestrafen.

Aus der Sicht dieser Fraktionen sind Läu-
fer meist irgendwelche abgemagerten Fitness-
Junkies, die sich am Laufband einen abschwit-
zen, nur um ihren Body-Mass-Index unter 
18,5 zu drücken.

Dabei ist eigentlich gerade Jogging die 
Sportart überhaupt für die breite Masse. Man 
brauch es nicht groß zu lernen, es kostet kei-
ne Gebühren und auch ohne eine spezielle 
Begabung kommt man vorwärts. Trotzdem 
läuft nur ein winzig kleiner Teil der Studie-
renden. Woran liegt´s? Unsportlichkeit einer 
Generation? Attraktivitätslosigkeit des Spor-
tes? Oder doch das Überwinden des vielseitig 

diskutierten Schweinehundes? Nach meinem 
Dafürhalten treffen die ersten beiden Punkte 
kaum zu. Am Überwindungs-Argument da-
gegen ist was dran. Denn die ersten Wochen 
macht Laufen in der Tat keinen Spaß. Solange 
sich der Körper nicht daran gewöhnt hat,  ist 
es tatsächlich schwer, sich aufzuraffen. Beim 
Laufen bebt die Lunge. Danach die Muskeln. 
Außerdem das ständige Gefühl, zu langsam zu 
sein, da man von erfahrenen Läufern über-
holt wird. Nur - was kann man dagegen tun? 

„In Gruppen laufen“ empfiehlt Hans Schra-
der, Abteilungsleiter der runnig-Abteilung 
im Stuttgarter Sport Sheck. So macht´s am 
meisten Spaß und gerade Anfänger spüren 
den Fortschritt. Gerade am Anfang hilft der 
soziale Druck dabei, sich aufzuraffen. Und 
nach zwei bis drei Wochen ist man dann rich-
tig drin. Und wenn man einmal richtig drin 
ist, will man gar nicht mehr aufhören.

 

Mathias rickert
ist gerade für ein 
Auslandssemes-
ter in Paris

Joggen: Unter Studierenden nicht so beliebt
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Die Mitglieder des SSR 2011/2012
ein kleiner Einblick in den Alltag der Studierendenvertretung

Ich bin seit Mai 2012, nach dem Rücktritt von Christin, Mitglied im SSR. 
Neben meiner Arbeit im freien zusammenschluss von studentInnenschaf-
ten (fzs), habe ich den AK Internationales und AK Kultur übernommen. 

Zusätzlich engagiere ich mich in der Prä-
sidialkommission Studienbeiträge und in 
der Studienbeitragskommission Mathema-

tik. Da ich bisher nur eine sehr kurze Zeit in diesem Kreis genießen durf-
te, würde ich mich freuen, wenn ich meine bisherige Arbeit im kommen-
den Semester fortführen kann.

Eduard Göbl

Ich war bereits ein Amtsjahr zuvor im Sprecher- und Sprecherinnenrat. In 
dieser Amtszeit wurde ich für die Studierenden in den Senat und Hoch-
schulrat gewählt. Auf Bundesebene habe ich die Studierenden im fzs ver-

treten. Vor Ort habe ich den Arbeitskreis 
Barrierefrei übernommen und mit diesem 
die Gebäude der Universität auf ihre Bar-

rierefreiheit überprüft. Ich war Fachschaftspatin für die Phil II und  Mit-
glied in der Planungskommission. Wie im vergangenen Jahr kümmerte 
ich mich auch in diesem Jahr um den Studikalender, der zu Beginn des 
Wintersemesters neu erscheint.

Hannah Klein

Ein ausführlicher, abschließender Bericht wird zum Ende der 
amtszeit auf der Homepage der StuV zu finden sein.

Ich wurde im November 2011 für Sabrina in den Sprecher- und Spreche-
rinnenrat nachgewählt. Dort habe ich die Arbeitskreise Unitheater (Play 

Strindberg), Sport (Campus-Cup 2012) 
und  Kultur übernommen. Letzterer ist 
verantwortlich für die Organisation der 

allseits bekannten Weinproben. Zusätzlich war ich Fachschaftspate für  
Chemie/Pharmazie.

Sascha Meilinger

StuV                                                                                            
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Mich kennt ihr ja hoffentlich, ich war nämlich für das Sprachrohr 
zuständig. Darüber hinaus gabs von mir fast jede Woche eine 
Montagsmail. Ich war in den AKs Lehramt  und Aktion aktiv 

und engagierte mich gemeinsam mit Moritz bei der LAK. Mit Hannah und 
Eduard habe ich Würzburg beim fzs vertreten. Weiterhin war ich in der 
Kommission für Bibliotheksangelegenheiten. Als Fachschaftspate betreute 
ich die Phil I und die Jura. Gemeinsam mit Eduard werde ich im nächs-
ten Jahr weiterhin im SSR der Studierendenvertretung aufzufinden sein. 
Im nächsten Jahr kümmere ich mich dann 
um die Vertretung der Studierenden im Senat 
und verhandle ein weiteres Jahr mit VVM und 
Studentenwerk über das Semesterticket. Wir bedanken uns besonders auch 
bei Christin Czarnecki und Sabrina Beyerle für ihre Tätigkeit im Sprecher- 
und Sprecherinnenrat. Ein weiterer Dank geht an Raphael Schröter, der 
unaufhörlich für die Studierendenvertretung gearbeitet hat. Zuletzt be-
danken wir uns natürlich auch bei unseren unverzichtbaren MitarbeiterIn-
nen im StuV-Büro, Frau Grimm, Frau Vierheilig und Alexander Axmann.

Riccardo Altieri

Als Vorsitzender des SSR hatte ich vielerlei Aufgaben. Eine davon war 
die Kooperation mit anderen Studierendenvertretungen auf Lan-
desebene in der Landes-Asten-Konferenz und auf Bundesebene im 

fzs. In Würzburg habe ich den AK gegen Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit betreut und war Fachschaftspate für die Biologie, Medizin und Wirt-
schaftswissenschaften. Im Fachschaftenrat war 
ich für die Vernetzungstreffen auf außerpar-
lamentarischer Ebene zuständig. In der Kom-
mission für Studium und Lehre befasste ich mich mit allen zu akkreditie-
renden Studiengängen, die die Universität im modularisierten Studium 
eingeführt hatte. Darüber hinaus war ich Mitglied in der AG ZiLS und im 
AK Lehramt des Fachschaftenrates. Ich beriet die Im Winter 2012 tagende 
Präsidialkommission seitens der Studierendenvertretung. Mein Hauptanlie-
gen im vergangenen Jahr, die Einrichtung flächendeckender Studienplan-
kommissionen, konnte weit vorangetrieben werden.

Moritz Lund

Ich betreute die Arbeitskreise Gleichstellung (als studentischer Gleich-
stellungsbeauftragter) und Datenschutz. Bei letzterem haben wir uns 
im vergangen Jahr dafür eingesetzt, dass 

die Kameras in den Hörsälen verschwinden. 
Als Fachschaftspate war ich für die Mathema-
tik und Informatik zuständig. Den Arbeitskreis Aktion unterstütze ich als 
Mitglied bei allen Aktionen im vergangenen Jahr. Ich war zuständig für den 
Homepage-Auftritt des SSRs.

Felix Schultheis

Als Betreuer des AK Aktion habe ich eine Protestwoche im November 
2011 zur Bussituation, Wohnungsnot und  Unterfinazierung der Uni 
durchgeführt. Weitere Aktionen für eventuelle  Scangebühren der 

Uni-Bibliothek waren nicht mehr nötig, als die UB diese selbst zurück gezo-
gen hatte. Erst im letzten Monat hat der AK den 
„Tag der Unterfinanzirung“  auf dem Campus 
Hubland Süd durchgeführt. Kurz davor fand ein 
Flashmob zu mehr Mitbestimmung in München statt. Im AK Ökologie organi-
sierten wir im Winter die Hochschultage Ökosoziale Marktwirtschaft, forder-
ten die Uni zur Verwendung von mehr Umweltpapier auf und organisierten 
erst vor zwei Wochen eine Bio- und Fair-Messe im Foyer der HublandmensaAuf 
bundesweiter Ebene vernetzte ich mich im Netzwerk Klimagerechte Hochschu-
le sowie im AK Nachhaltigkeit des FZS. Zusammen mit Christin organisierten 
wir die Erstiparty im Oktober 2011. Ich war Fachschaftspate für die Katholische 
Theologie.

Florian Lessing
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Hungerstreik iranischer Flücht-

linge in der Würzburger Innen-

stadt, Kirchenasyl für einen 

Flüchtling aus Äthiopien, die 

Diskussion um Gemeinschafts-

unterkünfte und Essenspakete 

VOn MElaniE KRaUSE

 

In den letzten Wochen und Monaten ist das 
Thema Asylpolitik wieder verstärkt in die 
öffentliche Aufmerksamkeit gerückt. Auch 
an der Würzburger Uni beschäftigt sich 

ein Arbeitskreis mit dem Thema Asyl – und das 
nicht erst seit gestern. Der Asyl-AK der Katho-
lischen Hochschulgemeinde feiert dieses Jahr 
sein dreißigjähriges Bestehen. Die ehrenamtli-
chen Mitglieder unterstützen die Flüchtlinge in 
der Würzburger Gemeinschaftsunterkunft (GU) 
als Ansprechpartner und mit verschiedensten 
Aktionen. Dieser AK soll hier vorgestellt werden. 
Es geht um Willkommenskultur, soziale Arbeit 
und interkulturelle Begegnung.

Sprachrohr: Wie viele Studierende enga-
gieren sich im Asyl-AK?

aK asyl: Inzwischen sind es fast 100 Leute, die 
sich in der einen oder anderen Form einbrin-
gen. Die Motive sind ganz unterschiedlich. Ein 
Antrieb ist natürlich der Wunsch zu helfen und 
ein bisschen Willkommenskultur zu schaffen, 
wo es von den offiziellen Institutionen nicht 
getan wird. Manche freuen sich auch, die päd-
agogischen oder medizinischen Kenntnisse aus 
ihrem Studium praktisch anwenden zu können. 
Vor allem aber ist es die interkulturelle Begeg-
nung, die die Arbeit im AK so spannend macht. 
In der GU sind ja Menschen von überallher un-
tergebracht, man hat gewissermaßen die ganze 
Welt an einem Ort.

Was genau macht ihr? Plant ihr Aktionen 
oder fahrt ihr einfach die Leute besu-
chen? 

aK asyl: Beides, wenn man so will. Zuletzt waren 
wir mit einer Gruppe von Kindern im Kletter-
wald in Einsiedel. Abgesehen von solchen ein-
maligen Aktionen gibt es einige regelmäßige 
Veranstaltungen, die das ganze Jahr hindurch 
stattfinden. Dazu gehören zum Beispiel die Tee-
stube, der Spieletreff für Kinder oder auch die 
Theatergruppe. Außerdem gibt es die Möglich-
keit, eine Patenschaft für eines oder mehrere 
Kinder zu übernehmen, mit denen man dann 
regelmäßig etwas unternimmt. 

Kann das jeder machen?

aK asyl: Ja! Für die Patenschaften gilt aber, dass 
man das möglichst auch für einen längeren 
Zeitraum übernehmen sollte, weil man für die 
Kinder ja auch zu einer Bezugsperson wird und 
es schade ist, wenn diese sich jeden Monat än-
dert. Zeiträume von mindestens einem halben 
Jahr wären ganz gut. Aber grundsätzlich ist jeder 
willkommen! 

 Und wie sieht zum Beispiel so ein Treffen 
in der Teestube aus?

aK asyl: Das sind dann eher lockere Runden, 
wobei wir in erster Linie Ansprechpartner und  
Zuhörer sind. Man muss nicht extra ein Ge-
spräch anstrengen, das entsteht von ganz allein; 
die meisten haben ein recht großes Mitteilungs-
bedürfnis. Daraus ergibt sich dann häufig von 
selbst, was gerade nötig ist und wo Probleme 
liegen. Das Engagement richtet sich vor allem 
nach dem persönlichen Bedarf: Hier etwas 
übersetzen, da vielleicht jemanden irgendwo-
hin begleiten, weil man sich als Deutscher dort 
besser auskennt.

Führt ihr auch Beratungen durch, wenn 
jemand einen Job sucht oder Probleme 
mit Behörden hat?

aK asyl: Nein, das nicht. Zwar begleiten wir 
auch Asylbewerber zum Beispiel bei Behör-
dengängen, aber rechtliche Beratungen, Job-
vermittlung usw. werden von Hauptamtlichen 
übernommen. Wir als „Laien“ haben eher eine 
vermittelnde Rolle und können die Menschen 
an diejenigen weiterleiten, die sich mit Woh-
nungsfragen oder Asylrecht professionell aus-
kennen. 

Also geht es auch um den Brückenschlag 
nach „draußen“?

aK asyl: Ja. Weil die GU ein so abgeschotteter 
Bereich ist und außerhalb der Stadt liegt, ist es 
nicht einfach, Kontakt zwischen den Bewoh-
nern und den Menschen außerhalb herzustel-
len. Man begegnet den GU-Bewohnern einfach 
so selten auf der Straße. Auch dafür sind wir da:  
Um eine Verbindung zur Außenwelt, zu den 
hier lebenden Menschen aufzubauen oder zu 
verstärken oder eben umgekehrt, um auf die Si-
tuation der Flüchtlinge aufmerksam zu machen. 

Startet ihr auch politische Aktionen, um 
die Lage für Flüchtlinge zu verbessern?

aK asyl: Unser eigentlicher Schwerpunkt liegt 
zunächst in der Arbeit vor Ort in der GU, auf 
Begegnung und Gespräch. Wenn man sich in 
der Flüchtlingsarbeit engagiert, kann man aller-
dings nicht umhin, die Zustände zu bemerken 
und anzuprangern. Deshalb arbeiten wir außer-
dem mit anderen Gruppen zusammen, um an 
der Gesamtsituation für Flüchtlinge etwas zu än-
dern. Auch in Einzelfällen, wie zum Beispiel der 
drohenden Abschiebung einer Familie, setzen 
wir uns mit Briefaktionen oder ähnlichem für 
die Betroffenen ein. 

Kann ich einfach so mitmachen und viel-
leicht mal bei der Teestube vorbeischau-
en oder bei der Theatertruppe einstei-
gen?

aK asyl: Mitmachen natürlich gern! Gerade bei 
den Veranstaltungen, die in der GU stattfinden, 
solltet ihr euch allerdings über asyl-ak@web.
de bei uns anmelden. Das Gelände ist leider 
nicht ohne weiteres zugänglich. Unser nächstes 
Stammtischtreffen findet erst im Wintersemes-
ter statt, doch die Veranstaltungen laufen auch 
in den Semesterferien weiter. Auch über neue 
Paten freuen wir uns jederzeit! Wer sich enga-
gieren möchte, ist herzlich eingeladen.

„Die ganze Welt an einem Ort“
Der Asyl-AK der KHG

asyl-aK:  „Jeder ist herzlich eingeladen"



Sprachrohr   Juli 2012Titelthema

Seite 10

Dein, mein, unser Können!
Die Plattform www.knowded.com

VOn KatHaRina licHtER 

Der siebte Stadtbezirk in Wien. Stu-
denten, Street Art, Szenekneipen. 
Auf dem Teppichboden in Lenn-
arts WG-Zimmer sitzen eifrig disku-

tierend eine Handvoll Studierende. Gebannt 
blicken sie an die gegenüberliegende weiße 
Zimmerwand. Dorthin projiziert der Beamer 
das Anliegen, das sie an diesem regnerischen 
Aprilnachmittag eint: Die Internetplattform 
knowded. 

Als sich Lennart Reymann zu seinem Stu-
diengang der Internationalen Entwicklung 
in Wien entschließt, liegt ein eindrucksvol-
les Freiwilligenjahr in Chile hinter ihm. Mit 
im Gepäck zahlreiche Eindrücke und das 
Bedürfnis, das eigene Engagement und den 
Erfahrungsaustausch nicht mit dem Auslands-
jahr enden zu lassen. Die undjetzt!-Konferenz 
im August 2011, ein jährlich in Deutschland 
stattfindendes Zusammentreffen für die Frei-
willigen-Rückkehrerinnen und -rückkehrer, 
schien für ihn da mehr als ein willkommenes 
Auffangbecken zu sein. Die Konferenz von 
Freiwilligen für Freiwillige verschreibt sich all-
jährlich dem gleichen Ziel: „Ein Netzwerk un-
ter den Freiwilligen zu schaffen, Denkanstöße 
zu erhalten ebenso wie zu geben und Projekte 
entstehen zu lassen“, heißt es auf ihrer Inter-
netseite. Im Idealfall wird also dort weiterge-
macht, wo jede Einzelne und jeder Einzelne 
aufgehört hat: Bei der freiwilligen Arbeit an 
einem gemeinnützigen Projekt. 

 Vor dem geistigen Auge scheint eine Szene 
voll kontroverser Diskussionen auf besagter 
Konferenz leicht vorstellbar, zumal die Frei-
willigen buntgemischte Impulse aus ihren Ein-
satzorten aus aller Welt in den kreativen Ide-
enpool einwerfen. Fragen, die zum Beispiel 
auf das baldige Ende des Wirtschaftswachs-
tums abzielen, füllen den Raum und Model-
le und Ideen, wie sich dieses 'Post-Wachstum' 
gestalten lassen kann, werden diskutiert. Kos-
tenlose Portale wie Wikipedia oder Couch-
surfing kommen in Mitten der beherzt dis-
kutierenden Konferenzteilnehmerinnen und 
-teilnehmer nicht nur Lennart als Antwort in 
den Sinn. In Zeiten des Internets boomen ge-
nannte Plattformen, ohne auf wirtschaftliches 
Wachstum zu setzen. Als gutes Beispiel gehen 
sie voran, etablieren ein Geben und Nehmen 
ohne Zwang, sei es der freiwillige Tauschhan-
del mit der WG-eigenen Couch für die durch 
Europa trampenden Weltreisenden oder der 
mit kostenlosen und meist qualitativ hochwer-
tigen Wissensinhalten zu allen Teilbereichen 
des Lebens. 

Wo die gedankliche Konzeption von Wi-
kipedia an ihre Grenzen stößt, soll Lennarts 
Idee mit Vorbildcharakter Reißaus nehmen. 
Im Zeitalter der Bildungsökonomisierung will 
sie sich einem rein utilitaristischen Bildungs-

begriff in den Weg stellen und jenem Wissen 
einen Nährboden geben, das jeder im Offline, 
in der Realität in sich trägt - das Wissen, das 
in Hörsälen und Klassenzimmern unerhört 
bleibt und dennoch einen mindestens eben-
so, wenn nicht bedeutenderen Status im ge-
sellschaftlichen Miteinander einnimmt.

Auf der undjetzt!-Konferenz vergange-
nes Jahr fand Lennart viel Zuspruch für sei-
ne Idee, sein damals noch selbst benanntes 

„Brainspace“. Doch seine Geschichte erinnert 
ein bisschen an die Gründung des Netzwer-
kriesen Facebook: Mit seinem Einfall war er 
nicht allein auf weiter Flur. Eine Plattform mit 
gleicher Thematik trieb ihr Unwesen schon 
im Worldwideweb und trug das Konzept als 
pfiffiges Wortspiel im Namen selbst: knowded. 
Anders als im lang ausgetragenen Streit zwi-
schen Mark Zuckerberg und seinen Widersa-
chern ging in diesem Fall die Sache glimpf-
lich aus; man arbeitet nun über den Globus 
verteilt an der gemeinsamen Idee.

Knowded erinnert an das ehrenamtliche 
Kulturzentrum von nebenan und wandelt in 
der Gestalt eines guten alten schwarzen Bret-
tes mit allerlei Tauschangeboten, Kontaktan-
zeigen und Inseraten - dem Anschein nach 
nur eben innovativer, internationaler und 
interaktiver. Da prangt das Suchinserat eines 
Amerikaners nach einem Klettererlebnis ne-
ben dem Angebot einer jungen Norwegerin, 
ihre Russischkenntnisse einem Lernwilligen 
zu vermitteln. Noch in der Beta-Phase befind-
lich lassen sich Angebote und Suche nach 
Kategorien und Kilometerrastern einteilen, 
sodass der Theorie nach jeder schnell fündig 

werden kann. Nach dem Slogan „Everybody is 
a teacher!“ soll Offlinewissen - vom Stricken 
bis zum Bootbau - online angeboten werden, 
um das eigene Können wiederum fernab des 
Internets bei gemeinsamen Treffen auszutau-
schen und neu zu entdecken.

Wie sie mehr Interessierte für knowded 
gewinnen können, diskutieren an jenem Pla-
nungsnachmittag auch Lennart und seine 
Kommilitoninnen und Kommilitonen. Wäh-
rend sie sich einer kritischen Bewertung der 
Homepage widmen, die hinter ihnen an die 
Wand gebeamt ist, sind sie sich in einer Sa-
che ziemlich einig. Reizvoll mutet knowded 
für Außenstehende allemal an, doch hapert 
es momentan noch an ausreichend mutigen 
Lernwilligen, die sich in einzelnen Städten zu-
sammenschließen und der Herausforderung 
annehmen, den Wissensaustausch auf regio-
naler Ebene Nutzerinnen und Nutzern attrak-
tiv zu machen. Am Ende leuchtet die Vision 
auf, Gruppen und ihre Fähigkeiten aus aller 
Welt zu vernetzen und eine Art globaler Um-
sonstladen des Könnens zu werden. Bis dahin 
ist der Weg jedoch noch lang. Lennart formu-
liert es darum etwas bescheidener: „Knowded 
ist für mich ein Werkzeug, was auf Grundla-
ge von Gleichheit und Gemeinsamkeit Men-
schen wieder in Kontakt bringt und befähigt, 
ihr eigenes Potential zu entdecken.“

Du interessierst dich für knowded und 
möchtest in Würzburg Gleichgesinnte finden, 
die eine unterfränkische knowded-Gruppe 
gründen wollen? Dann schreibe eine Mail an  
sprachrohr@uni-wuerzburg.de!
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Und ob ich nicht…? Ein Moraltheater

VOn MElaniE KRaUSE

Vor einiger Zeit trat ein Freund an 
mich heran. Ich hätte doch in der 
letzten Hausarbeit bei Herrn Sound-
so so gut abgeschnitten und er tue 

sich doch immer so schwer mit theoretischer 
Philosophie und viel Zeit habe er auch nicht 
mit seinem Nebenjob und ob ich nicht… Ob 
ich nicht was? In seinem Namen eine Haus-
arbeit schreibe? Unter fremder Matrikelnum-
mer eine Prüfungsleistung im Wert von fünf 
ECTS-Punkten erbringen? Ja, sagte er, und 
natürlich werde er ordentlich zahlen. 

Ich sagte, ich werde es mir überlegen. 
Abends zu Hause war mir, als wohnte ich 

der Aufführung eines Theaterstücks auf mei-
ner inneren Bühne bei. Figuren traten auf, 
hielten eindringliche Monologe, gerieten 
miteinander in Streit oder ignorierten einan-
der, verließen die Bühne wieder, um Platz für 
andere zu machen. 

Zuerst traten zwei Gestalten auf, die mei-
nen Eltern verflixt ähnlich sahen. Mit mora-
linsaurer Miene und erhobenem Zeigefinger 
skandierten sie synchron: „Ghostwriting ist 
Betrug! Wenn du das tust, machst du dich 
zum Verbrecher! So etwas macht man nicht!“ 
Der, der wie mein Vater aussah, beugte sich 
vor. „Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sind 
große Werte, haben wir dir das nicht beige-
bracht?“ Ich konnte nicht antworten, denn in 
diesem Moment sprang ein Typ im Busines-
sanzug auf die Bühne und stellte sich dreist 
vor sie. „Ach komm“, sagte er mit einer weg-
werfenden Handbewegung, „jeder Politiker 
lässt sich seine Reden von Anderen schrei-
ben! Da ist doch nichts dabei! Denk doch an 
das Geld! Und denk daran, dass du dann et-
was gut hast bei ihm! Komm schon, lass die 
albernen Skrupel einfach links liegen!“ Ich 
verstand: Das war der Opportunismus. 

Ein Mädchen mit rotem Haar schubste ihn 
beiseite. „Lass dich doch nicht ausbeuten!“, 
rief sie. „Es ist deine Arbeit! Der Kerl soll ru-
hig mal lernen, dass man sich für Geld nicht 
alles kaufen kann. Mieser Materialist! Wie 
kommt der überhaupt auf die Idee, andere 
für seinen Unierfolg arbeiten zu lassen und 
dann die Lorbeeren einzuheimsen? Das ist 

Ausbeutung!“ Hand in Hand mit ihr hatte eine Frau mit hoch erhobenem Kopf die Bühne 
betreten. „Ganz recht. Und willst du wirklich, dass jemand anders die Anerkennung bekommt, 
die eigentlich dir zusteht?“ Das waren Stolz und Gerechtigkeitssinn. Ein weiteres Mädchen 
trat zögernd hinzu. Sie trug Jeans und einen nichtssagenden Stufenschnitt, fast hätte ich das 
graue Mäuschen übersehen. Eindeutig: die Anpassung. Schüchtern sagte sie: „Und was sollen 
die Leute sagen? Sie könnten sich abwenden, wenn sie erfahren, dass du an einem Betrug 
teilhast. Es ist so schwer, etwas zu tun, was alle anderen für falsch halten.“ 

Sie wurde zurückgedrängt, noch bevor sie ihren letzten Satz beendet hatte. Ein Junge mit 
Dreadlocks und ein Mann im Talar wechselten sich ab: „Du sollst deinem Nächsten helfen, 
wenn er in Not gerät! Ey, und immerhin ist er ein Freund! Würdest du nicht dasselbe von 
deinen Freunden erwarten?“ Das mussten Solidarität und Nächstenliebe sein. Langsam ver-
lor ich den Überblick. Ein geräuschvolles Räuspern lenkte meine Aufmerksamkeit auf einen 
schnauzbärtigen Mann in Polizeiuniform. „Ghostwriting ist verboten“, sagte er streng. „Du 
willst doch nicht Beihelferin zu einer Straftat sein? Denk nur an die Konsequenzen, wenn es 
auffliegt.“ Der Dreadlockträger tippte ihm auf die Schulter. „Ey Mann, es geht doch im Leben 
nicht nur ums Regeln befolgen. Manchmal muss man eben auch mal Regeln brechen, um das 
Richtige zu tun.“

Er kam nicht weiter, denn ein Mann mit starkem Kinn und Dreitagebart drängte sich rück-
sichtslos nach vorn. Schon bevor er sprach, war klar: Dies war der Egoismus. „Papperlapapp!“, 
schnauzte er. „Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied! Verantwortlich bist du nur für dei-
nen eigenen Erfolg! Also lass das sentimentale Gelaber und lehn ab!“

Erst jetzt fiel mir der ältere Mann ins Auge, der auf dem Rand der Bühne saß und die Beine 
baumeln ließ. Als Einziger hatte er sich noch nicht zu Wort gemeldet. Hatte ich ihn deshalb 
bisher nicht bemerkt? „Und was rätst du mir?“, fragte ich ihn. Er sah mich mit klaren Augen 
aufmerksam an. „Habe die Liebe und tu, was du willst.“ Ein Zitat von Augustinus, aber war das 
jetzt eine Handlungsanweisung? Doch schon erhob er sich mühsam und verschwand ohne ein 
weiteres Wort im Gewühl, wo die anderen Figuren sich weiterstritten. 
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Was essen Sie am liebsten?

Ich muss zugeben: ich bin Fleischesser!, - Am 
liebsten Rindfleisch, das man rosa braten 
muss (Rinderfilet, Kalbsrücken, Rumpsteaks 
etc) und Fisch & Meeresfrüchte in allen Va-
riationen.

Wo kommen Sie her?
Gebürtig bin ich im tiefsten Spessart, genau-
er Aura im Sinngrund. Zur Zeit wohne ich in 
Goßmannsdorf in der Nähe von Ochsenfurt

Wann dachten Sie das erste Mal daran, 
Koch zu werden?
Als ich als ganz kleiner Junge mit meinem 
Papa (= Hobbykoch, aber ein sehr guter) in 
der Küche gestanden bin. Das beste war die 
Pizza, die mein Papa gebacken hat. Inzwi-
schen hat er sich sogar einen Holzofen in den 
Garten gebaut und macht alle Zutaten selbst.

Wo haben Sie kochen gelernt?
Im Gasthaus “Zum Löwen” in Rieneck (auch 
im Spessart). Dort haben wir hauptsächlich 
gut bürgerliche Küche gekocht, aber ab und 

zu gab es abgefahrene und exotische Gerichte 
wie Krokodil und Klapperschlange. Und dort 
hatte ich einen Küchenchef, der nicht besser 
hätte sein können.

Wie sind Sie in Würzburg gelandet?
Von Rieneck über Hammelburg (Bundeswehr, 
auch Küche), Aschaffenburg (Schlosshotel 
Weyberhöfe), Johannisberg bei Rüdesheim 
(Burg Schwarzenstein), Heidelberg (Best Wes-
tern Hotel Rega; Küchenmeister) nach Würz-
burg. Hier zuerst im Maritim Hotel, danach 
im Studentenwerk Würzburg.

Was ist Ihre andere Leidenschaft?
Modellbau und  Zeichnen – wenn es die Zeit 
zulässt  ;-)

Was mögen Sie an Ihrem Job am liebs-
ten?
Die Kreativität, die der Beruf zulässt. Der 
Umgang mit sehr guten Produkten. Die Her-
ausforderung, jeden Tag Gäste über Gaumen 
und Magen glücklich zu machen.

Welches Küchengerät wäre Ihr Traum?

Privat: eine Kitchen - Aid (Das ist eine All-
zweck – Küchenmaschine) 
In der Mensaküche: dass sie funktionieren.

Für wen kochen Sie, wenn nicht für die 
Studierenden?
Täglich für meine Frau und meine Tochter. 
Aber auch für den Rest der Familie, an Famili-
enfeiern oder für Freunde. Immer gerne und 
so oft wie möglich.

Wie stellen Sie sich den Alltag im Zelt, 
also während der Renovierungsphase der 
Mensa, vor?
Anstrengend und Stressig! Ich bin aber sicher, 
mit meinem Team die Situation gemeistert zu 
bekommen und auch im “Zelt” die Gäste zu-
frieden zu stellen.

Möchte Sie noch etwas loswerden?
Bei Wünschen, Reklamationen oder Anregun-
gen kann sich jeder Gast direkt an mich wen-
den. Eventuelle Probleme können so direkt 
gelöst werden. Hierzu einfach an den Ausga-
ben nach der Küchenleitung fragen.

11 Fragen an Sebastian Welzenbach

6:30 Uhr Dienstbeginn, Umziehen. Auf dem 
Weg in die Küche überprüfe ich kurz die Kühlhäuser. Mit dem 
Team besprechen wir den Tagesspeiseplan und eventuelle Zusat-
zessen oder Aktionen wie Campus Cooking.

7.00 Ich weise die 4 Köche ein (jeweils einer für Soßen, Beila-
gen, Öfen und Frankenstube) und verteile die Küchentageblät-
ter (=Kochrezepte). Die Köche vergeben dann Arbeiten an die 
Küchenhilfskräfte.

Sebastian Welzenbach
Küchenmeister der Hublandmensa

7.30 Ich überwache die Produktion und nehme hin und 
wieder geschmackliche Stichproben. Dann kümmere ich 
mich um eine zu reklamierende Warenlieferung eines Lie-
feranten – die Tomaten sind alles andere als frisch. Von 
der Cafeteria Campus Nord kommt ein Anruf – das Ge-
sundheitsamt ist zur unangemeldeten Routinekontrolle 
gekommen. Ich mache mich auf den Weg und gehe 
mit den Kontrolleuren die Dokumentationen durch.

9.00 Frühstückspause mit dem ganzen Team in der 
Frankenstube. Freitags spreche ich das Wort zum Wo-
chenende und stimme auf Veranstaltungen der nächs-

ten Woche ein.

9.30 Für morgen soll ein frischer Wind wehen, und so setze ich passend dazu 
Wraps mit frischem Salat zusätzlich auf den Speiseplan. Mit meinem Abteilungslei-
ter Herrn Zielke spreche ich über die geplante Gemüsestation in der Hauptmensa.

10.00 Verkosten der fertigen Speisen. Der Bratensoße fehlt's noch an 'Power', 
ich würze mit Pfeffer nach.

10.15 Die Speisenausgabestationen werden vorbereitet, ich koordiniere den 
ordnungsgemäßen Ablauf und checke die (optische!) Qualität der Desserts. Die 
jeweiligen Köche besprechen die Anrichteweise der Gerichte mit den Personen 
an der Ausgabe.

10.50 Katastrophe: Kurz vor der Öffnung fällt eine der beiden großen Spülma-
schinen aus. Ein Förderband ist gerissen. Jetzt muss gehandelt werden. Durch un-
terstützung vom Technischen Betrieb der Uni kann das Band geschweisst werden 
und nach 25 min läuft die zweite Maschine wieder.

11.00 Ich mache Rundgänge, überschaue die Ausgabestellen, Lager und die 
Spülküche. Zwischendurchim Küchenbüro kalkuliere ich eine Cateringanfrage 
und gebe Bestellungen über unser computergestütztes Warenwirtschaftssystem 
auf, darunter Obst und Gemüse, Fleisch und Beilagen aller Art. Allein Pommes 
Frites werden zwischen 200 und 400 Kilogramm pro Tag verzehrt.

14.00 Der Speiseplan für die Abendmensa muss mit der verantwortlichen Kö-
chin oder Koch besprochen werden. Weil noch so viel Bio-Tomatensoße aus der 
Mittagsproduktion übrig ist, entscheiden wir uns, diese mit frischen Bio-Spaghetti 
zusätzlich anzubieten.

14.30 Ich kontrolliere Reinigungsarbeiten und weil das Gemüsekühlhaus ge-
putzt gehört, ordne ich eine Grundreinigung an. 

15.00 Nach einem letzten Rundgang durch die Mensa und alle Abteilungen: 
Computer runterfahren und endlich ... Feierabend!

Ein Tag mit…
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VOn SandRa oHlEnFoRSt 

Erste umfassende Erhebung zu Studierenden 
mit Behinderung und chronischer Erkrankung 
wurde veröffentlicht

An der Online-Befragung des Deutschen 
Studentenwerks zur Erhebung der Situation 
Studierender mit Behinderung haben sich bun-
desweit 16000 Studierende beteiligt (177 an der 
Universität Würzburg). Befragt wurden Studie-
rende mit Bewegungs- und Sinnesbeeinträchti-
gungen ebenso wie Studierende mit chronisch-
somatischen oder psychischen Erkrankungen. 
Erstmalig wurden Daten zu Studierenden mit 
Legasthenie oder anderen Teilleistungsstörun-
gen erhoben. 

Die Studierenden gaben Auskunft über ihre 
beeinträchtigungsbedingten Schwierigkeiten 
beim Studienzugang, im Studium und bei der 
Studienfinanzierung. Die Erhebung zeigt, wo 
genau es Barrieren oder behinderungsbedingte 
Benachteiligungen gibt, wie Nachteilsausglei-
che und Beratungsangebote genutzt werden, 
wie wirksam diese sind und welche Probleme es 
bei der Studienfinanzierung gibt. Es wird deut-
lich, wie vielfältig die Anforderungen der Stu-
dierenden an eine inklusive Hochschule sind.

Die Erhebung "beeinträchtigt studieren" er-
gänzt und vertieft die Grunddaten zur sozialen 
und wirtschaftlichen Lage von Studierenden, 
die regelmäßig im Rahmen der Sozialerhebun-
gen des Deutschen Studentenwerks erhoben 
werden. Durchgeführt wurde die Erhebung 
vom Institut für Höhere Studien Wien (IHS), fi-
nanziert wurde sie vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF).

Hier einige wichtige Daten: 19 Prozent der 
Studierenden in Deutschland haben eine Be-
hinderung oder eine chronische Krankheit. 8% 
fühlen sich im Studium durch ihre Behinde-
rung bzw. chronische Erkrankung im Studium 
beeinträchtigt.  Für 45 Prozent der befragten 
Studierenden wirkt sich ihre psychische Beein-
trächtigung am stärksten auf das Studium aus, 
für 20 Prozent sind es chronisch-somatische 
Erkrankungen wie Allergien, Rheuma, Tumo-
rerkrankungen u.a., für sechs Prozent Teilleis-
tungsstörungen wie z. B. Legasthenie, für fünf 
Prozent Sehbeeinträchtigungen, für vier Pro-
zent Bewegungsbeeinträchtigungen und für 
drei Prozent Sprech- und Hörbeeinträchtigun-
gen. Für 13 Prozent wirken sich mehrere Beein-
trächtigungen gleich stark auf das Studium aus. 

Studentinnen sind häufiger von psychischen 
Beeinträchtigungen und/oder chronisch-so-
matischen Erkrankungen betroffen, Studenten 
überdurchschnittlich oft von Teilleistungsstö-
rungen. Bei jedem vierten Studierenden tritt 
die studienerschwerende Beeinträchtigung erst 
im Verlauf des Studiums auf. Die meisten Behin-
derungen und chronischen Krankheiten sind 
unsichtbar. Nur bei sechs Prozent der Studie-
renden ist die Beeinträchtigung für Dritte auf 
den ersten Blick wahrnehmbar. 60 Prozent der 
Studierenden wirken sich die Beeinträchtigun-
gen stark oder sehr stark auf ihr Studium aus, 
für 30 Prozent mittelstark und für 10 Prozent 
schwach. Die Schwierigkeiten im Studium sind 
vielfältig: 70 Prozent der Studierenden nennen 
zeitliche Vorgaben der Studien- und Prüfungs-
ordnung, 61 Prozent organisatorische Vorgaben 
des Studiengangs, 63 Prozent die Gestaltung 
der Lehr- und Prüfungssituation, 17 Prozent die 
Durchführung von Praktika und Exkursionen.

Nachteilsausgleich – ich? 
Nachteilsausgleiche sollen 

beeinträchtigungsbedingte Be-
nachteiligungen individuell 
kompensieren. Studierende 
mit Behinderung benötigen 
Nachteilsausgleiche zum Bei-
spiel beim Zugang zur Hoch-
schule, im Studium und in 
Prüfungen (Verlängerung der 
Bearbeitungszeit bei Klausu-
ren, Umwandlung schriftlicher 
in mündliche Prüfungen, …). 
Aber auch beim BAföG oder 
der Nutzung von Einrichtun-
gen der Hochschule.

Lediglich 27 Prozent der 
befragten Studierenden ha-
ben bislang wenigstens einen 
Antrag auf Nachteilsausgleich 
zur Kompensation beeinträch-
tigungsbedingter Schwierigkei-
ten bei der Durchführung des 
Studiums, bei Prüfungen und/
oder in Lehrveranstaltungen 
gestellt. Dabei sind drei von 
vier Antragstellende zumindest 
teilweise erfolgreich. 43 Pro-
zent der Studierenden, die auf 
die Beantragung von Nachteils-
ausgleichen verzichtet haben, 
glaubten, nicht anspruchsbe-
rechtigt zu sein, 44 Prozent 
wollten keine Sonderbehand-

lung, 33 Prozent wollten nicht, dass ihre Be-
einträchtigung bekannt wird. Anträge werden 
hauptsächlich abgelehnt, weil Lehrende nicht 
bereit sind, ihre Lehrroutinen zu ändern, weil 
Nachteilsausgleiche als nicht vereinbar mit der 
Studienordnung angesehen werden oder die 
Beeinträchtigung nicht als Grund akzeptiert 
wird. 44 % wollen sich nicht outen Obwohl 
fast 60 Prozent der Studierenden beeinträchti-
gungsbedingt starke und sehr starke Studiener-
schwernisse angeben. 

Quelle: Deutsche Studentenwerk (2012)

beeinträchtigt studieren. Sondererhebung zur Situation 

von Studierenden mit Behinderung und chronischer Er-

krankung.

Sandra Ohlenforst leitet die Kontakt- und 
Informationsstelle für Studierende mit Behin-
derung und chronischer Erkrankung

Studieren mit Nachteil
Die Studiensituation Behinderter und chronisch Kranker

SPRACHROHR
Das nächste Mal am 15.10.2012

KIS
Kontakt- und Informationsstelle für Studierende mit 

Behinderung und chronischer Erkrankung

Beratung und Information

Kontakt

Universität Würzburg
Kontakt- und Informationsstelle für Studierende

mit Behinderung und chronischer Erkrankung (KIS)

Sandra Ohlenforst M.A.
Am Hubland

Mensagebäude Raum 117 A
97074 Würzburg

Tel.: +49(0)931 31-84052
E-Mail: kis@uni-wuerzburg.de

Homepage: www.kis.uni-wuerzburg.de

Offene Sprechstunden: 
Dienstags 10.00 bis 12-00 Uhr 

und freitags 13.00 bis 15.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Themen: Zulassung zum Studium (Härtefallantrag), Behindertengerechtes 

Wohnen, BAföG-Sonderregelungen, Studienbeitragsbefreiungen, Nachteile bei 

Klausuren und Hausarbeiten, Serviceangebot für Menschen mit Behinderung, 

Studieren mit Behinderung und Chronischer Erkrankung im Ausland, u. m.
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In der Mai-Ausgabe des Sprachrohrs hat-
te ich in meiner Kolumne – wenn auch 
auf satirische Weise – die Missstände in 
der Hubland-Mensa angeprangert, die 

Qualität des Essens beklagt, die Auswahl der 
Gerichte moniert, kurz: das Haar in der Suppe 
gesucht. Die Reaktion kam prompt: Von Stu-
dentenwerksleiter Michael Ulrich und Mensa-
Küchenchef Sebastian Welzenbach wurde ich 
eingeladen, mir selbst ein Bild zu machen und 
einen Blick hinter die Ausgabetheken zu wer-
fen. Man wolle mich davon überzeugen, dass 
die Zustände in der Großküche viel besser sei-
en als ihr Ruf, und vor allem, dass die Qualität 
der verarbeiteten Produkte und die Produkti-
onsbedingungen nicht im Ansatz meiner Dar-
stellung entsprächen.

An einem Mittwoch empfängt mich Sebas-
tian Welzenbach um 10 Uhr, also eine Stunde 
vor der regulären Öffnungszeit, vorm Eingang 

Hublandmensa: Frisch geliefertes Gemüse wird sofort weiterverarbeitet

zur Mensa. Ich werde mit Plastikkittel, Schuh-
überzügen und einer Mütze ausstaffiert – alles 
aus hygienischen Gründen – und dann zu-
nächst ins Untergeschoss der Mensa geführt. 
Ausgangspunkt der Tour ist die Warenannah-
me, von dort soll ich den Weg der Produkte 
bis hin zur Theke nachvollziehen können.

Alle angelieferten Produkte werden zu-
nächst gewogen, optisch und sensorisch ge-
prüft. Mindesthaltbarkeitsdatum und Tempe-
ratur sind weitere Kontrollkriterien. Was nicht 
den Richtlinien entspricht, geht sofort wieder 
zurück an den Lieferanten. Alles andere wan-
dert dann in einen der vielen Lagerräume. Im 
Trockenlagerraum warten riesige Mengen an 
Nudeln, Puddingpulver, Salz usw. auf ihre Ver-
arbeitung. Hähnchen-, Puten-, Schweine- und 
Rindfleisch, das immer frisch eingekauft wird, 
lagert in gesonderten Kühlhäusern. Bei Puten- 
und Hähnchenfleisch, zum Beispiel, muss das 

Mindesthaltbarkeitsdatum minimal vier Tage 
in der Zukunft liegen. Im Tiefkühlraum wird 
der Fisch aufbewahrt, der nicht nur von einem 
namhaften Hersteller stammt, sondern auch 
größtenteils MSC-zertifiziert ist. Auch dass die 
Mensa BIO-zertifiziert ist, ist Sebastian Wel-
zenbach wichtig. In allen Lagerräumen haben 
die Bio-Produkte ihre eigenen Regale, damit 
nicht aus Versehen in einem Bio-Gericht eine 
Zutat landet, die dort gar nichts zu suchen hat.

Im Kühlraum für Milchprodukte muss ich 
weitere Vorurteile über Bord werfen: Die 
Schlagsahne stammt aus lokalen Molkereien 
und wird jeden Tag frisch zubereitet. Und 
stolz zeigt mir der Küchenchef mehrere Lai-
be echten Grana Padano – als einzige Großkü-
che des Studentenwerks in Würzburg leistet 
es sich die Hubland-Mensa, den italienischen 
Hartkäse am Stück und nicht vorgerieben zu 
kaufen. 

Ein Bericht aus der 
Hubland - Mensa 
VOn RaPHaEl REicHEl

Über den
Tablettrand 
schauen
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Versöhnt: Unser Reporter mit Küchenmeister Sebastian Welzenbach

Guter Käse: nur am Hubland wird vom ganzen Laib gerieben

Doch die größte 
Überraschung erwar-
tet mich im Kühlraum 
für pflanzliche Produk-
te. Riesige Mengen an 
Gemüse, von Zucchini 
über Lauch bis zu Pa-
prika und Tomaten, 
lagern hier und wer-
den jeden Tag frisch 
verarbeitet. Sebastian 
Welzenbach zeigt auf 
mehrere Kisten mit 
Kopfsalat, der von re-
gionalen Betrieben 
stammt – und ab 7 Uhr 
morgens gewaschen 
und zubereitet wird. Daneben stehen Kartons 
mit ganzen Ingwer-Knollen oder Bio-Kresse, 
nichts davon ist vorbehandelt. Mein Bild von 
regalweise Dosen- oder Tiefkühlgemüse muss 
ich revidieren. 

Weiter geht’s, vorbei an der Salatküche, wo 
bereits geputzt und aufgeräumt wird, in ein 

„Herzstück“ der Mensa: die Spülmaschine – 
obwohl dieser Ausdruck völlig untertrieben 
ist, die ganze Apparatur ist gigantisch. Hier-
hin wandern alle Tabletts, die man einen 
Stock höher auf das Förderband legt. Es ist 
das Reich von Herrn Maggio: Seit 25 Jahren 
ist er verantwortlich für die richtige Wasser-
temperatur, die korrekte Menge Spülmittel, 
und überhaupt kennt er jede Schraube und 
Düse (d.h. 150 Düsen pro Maschine, bei 4 
Geräten) seiner Maschine. Bis zu 3500 Tab-
letts werden hier während des dreistündigen 
Mensabetriebs jeden Tag gespült.

Mit dem Aufzug fahren wir schließlich wie-

der nach oben, in die Küche. Dort 
herrscht bereits geschäftiges Trei-
ben, denn es ist kurz vor 11 Uhr, 
in ein paar Minuten öffnet die 
Mensa. Ein Mitarbeiter füllt einen 
Tüte frische Pommes frites nach 
der anderen in eine riesige Friteu-
se; er sagt, dass der bisherige Re-
kord der Maschine in diesem Jahr 
bei 400 kg in drei Stunden liege. 
Daneben gibt es noch mehrere 
kleinere Friteusen, eine weitere 
ist bestellt. In einem Trockendampf-Schnell-
garer wird tiefgekühltes Gemüse, das nicht 
regional oder saisonal besorgt werden kann 
(z.B. Brokkoli), bei Überdruck innerhalb 
kurzer Zeit auf Verzehrtemperatur gebracht. 
Ganz hinten stehen Köche an überdimensio-
nalen Pfannen und braten Fisch und Schnit-
zel, außerdem Kartoffeln mit Speck – an die-
sem Tag gibt es „Fränkische Geröste“. Auch 

die Kartoffeln stammen übrigens aus Franken 
und werden jeden Tag frisch geschält und 
geschnitten. Selbst das Kartoffelpüree macht 
die Mensa-Küche selbst. Der dafür nötige Pü-
rierstab hat, wie alles in dieser Küche, überdi-
mensionale Maße, manche Schöpfkellen oder 
Löffel sind fast so groß wie ein erwachsener 
Mensch. 

Nach einem Abstecher in die Küche der 
„Frankenstube“ sind wir hinter den Ausgabe-
theken, zum ersten Mal stehe ich auf der an-
deren Seite und beobachte die Gäste. Noch 
läuft alles ganz ruhig, doch Sebastian Welzen-
bach betont: „Zu den Stoßzeiten ist das hier 
ein Knochenjob.“ Er weiß auch, dass dann der 
Ton manchmal rauer werden könne, dass man 
bei 3500 Essen am Tag nicht jeden Geschmack 
treffen kann. Aber er stellt sich hinter seine 
Mitarbeiter, die in der Küche und im Unter-
geschoss jeden Tag ihr Bestmögliches geben. 

Ich habe an diesem Tag gelernt: Es lohnt 
sich, einmal hinter die Kulissen zu blicken. 
Denn nachdem ich über mehrere Semester 
die immergleichen Parolen über das Essen 
in der Mensa wiederholt hatte, bin ich über-
rascht von der großen Zahl an frischen Zuta-
ten, von der Hochwertigkeit aller Produkte 
(denn selbst Convenience-Produkte wie Pud-
dingpulver oder Gemüsebrühe stammen von 
namhaften oder regionalen Herstellern), von 
der Sauberkeit aller Räumlichkeiten, insge-
samt: wie professionell hinter den Kulissen ge-
arbeitet wird. Und Küchenchef Welzenbach 
macht diese Professionalität gern transparent, 
denn zu verstecken habe er nichts. Jeder kön-
ne sich gerne – wie ich – selbst ein Bild ma-
chen, einen Blick über den Tablettrand wer-
fen.  

alles was Bio ist: Getrennt gelagerte Bestände
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Offener Brief an den Uni-Präsidenten Forchel
Kaum Kommunikation, Kooperation und Vertrauen

Sehr geehrter Herr Präsident Prof. 
Dr. Forchel,

 
wir, die Studierendenvertretung der 

Universität Würzburg, stellvertretend für ihre 
rund 24.000 Studierenden, wählen den Weg ei-
nes offenen Briefes, da alle anderen Versuche 
mit Ihnen diese Themen zu diskutieren, trotz 
zahlreicher Bemühungen, erfolglos geblieben 
sind.

Die Organe der Studierendenvertretung, von 
den Fachschaftsvertretungen bis hin zum Spre-
cher- und Sprecherinnenrat, sind mit der Zu-
sammenarbeit mit Ihnen zutiefst unzufrieden 
und enttäuscht, sowie über Ihr persönliches 
Verhalten nicht selten empört. Wir möchten im 
Folgenden die Gründe für unsere massive Un-
zufriedenheit erläutern:

 
1. Es erfolgen keine oder extrem verspätete 
Reaktionen auf dringende Anfragen der Stu-
dierendenvertretung. Hier seien drei Beispiele 
genannt:

Erstens: Im Dezember 2011 schrieb die 
Fachschaftsinitiative Sonderpädagogik einen 
Brief an die Hochschulleitung, um auf die katas-
trophale Stellensituation am Institut für Sonder-
pädagogik hinzuweisen und Abhilfe zu schaffen. 
Es kam nie eine direkte Nachricht, sondern nur 
eine Rückmeldung über die Fakultätsleitung, 
die das ursprüngliche Schreiben der Fach-
schaftsinitiative Sonderpädagogik zudem falsch 
auslegte. Seither gingen noch zwei weitere Brie-
fe im Januar und Mai 2012 mit der Nachfrage 
an Sie, weshalb keine Rückmeldung erfolgte; 
auf diese gibt es noch immer keinerlei Reaktion.

Zweitens: In der gemeinsamen Sitzung zwi-
schen dem Sprecher- und Sprecherinnenrat 
und der Hochschulleitung vom 29.03.2012 wur-
de der Studierendenvertretung ein dringend 
benötigtes Schreiben zu Ehrenamtstätigkeiten 
zugesagt. Darin sollte den Fakultäten mitgeteilt 
werden, dass Studierenden in Seminaren, Übun-
gen und Praktika kein Fehltermin eingetragen 
werden darf, wenn sie zeitgleich an Sitzungen 
der Gremien oder Kommissionen der univer-
sitären Selbstverwaltung teilnehmen. Dieses 
Schreiben ging bisher nicht an die DekanInnen 
oder StudiendekanInnen. Im Treffen zwischen 
Sprecher- und Sprecherinnenrat und Hoch-
schulleitung vom 12.06.2012 - also gut zweiein-
halb Monate danach - haben Sie dem Sprecher- 
und Sprecherinnenrat mitgeteilt, dass der zuvor 
beinahe fertige Brief der Hochschulleitung, auf 
dem nur noch eine Unterschrift Ihrerseits ge-
fehlt hätte, „im Wust der Schreibtische“ (Aussa-
ge beim Treffen mit dem Sprecher- und Spre-
cherinnenrat am 12.06.2012) verloren ging.

Drittens: Die Bitte der Fachschaftsvertre-
tung Biologie zur Bewilligung einer halben 
Stelle für eineN dringend benötigteN Lehr-
amtskoordinatorIn wurde Ihnen dreimal zu-
geschickt, beginnend mit dem 18.10.2011 in 
einem gemeinsamen Schreiben mit dem Fakul-

tätsvorsitz und dann nochmals am 18.04.2012 
und 03.05.2012. Die Fachschaftsvertretung Bio-
logie erhielt keinerlei Rückmeldung, noch nicht 
mal eine Ablehnung, sie wurde vollkommen ig-
noriert. Generell beobachten wir, dass nicht an 
die Fachschaftsvertretung direkt geantwortet 
wird, auch wenn diese explizite Absenderin war. 
Vielmehr erfolgt die spärliche Kommunikation, 
wenn überhaupt, über die Dekanate. Die Fach-
schaftsvertretungen verbitten es sich, als Un-
tereinheit der Dekanate behandelt zu werden. 
Sie sind eigenständige Einheiten, die das Recht 
haben, dass auf Ihre Anfragen geantwortet wird.

Ein so respektloses Verhalten gegenüber den 
dringenden Wünschen der Studierendenvertre-
tung ist für uns nicht mehr hinnehmbar.

 
2. Der Informationsaustausch mit der Studie-
rendenvertretung ist katastrophal und im Ver-
gleich zu anderen Statusgruppen offen diskri-
minierend.

Im Vorfeld der Wahl der VizepräsidentInnen 
in der Hochschulratssitzung am 11. Mai 2012 
wurden die Informationen über die Wahl der 
VizepräsidentInnen wie zum Beispiel Aufgaben-
beschreibungen und Bewerbungsschreiben nur 
selektiv an nicht-studentische Hochschulrats-
mitglieder und in der Sitzung der Erweiterten 
Hochschulleitung weitergegeben. Erst nach 
massivem Protest und über andere Informati-
onsquellen hat die studentische Vertreterin die-
se Informationen erhalten. Hierauf im Verlauf 
der darauffolgenden Senatssitzung angespro-
chen, bestätigten Sie diese Vorgehensweise und 
verwiesen darauf, dass einige Dinge für Studie-
rende "nicht interessant" seien. Sie behandeln 
damit Studierende als Senatsmitglieder zweiter 
Klasse und diskriminieren sie offen und vor 
Zeugen. Alle Mitglieder in den Kommissionen 
haben das gleiche Stimm- und damit auch das 
gleiche Informationsrecht. Ihr Verhalten ist der 
demokratischen Ordnung unserer Universität 
unwürdig.

In der angesprochenen Senatssitzung führ-
ten Sie weiter aus, dass dieses diskriminierende 
Verhalten damit zu rechtfertigen wäre, dass Sie 
sich ja regelmäßig mit dem Sprecher- und Spre-
cherinnenrat träfen. Diese Ansicht teilen wir in 
keiner Weise und fordern eine Gleichbehand-
lung aller Mitglieder in allen Kommissionen un-
abhängig ihrer Statusgruppe.

Zudem finden die Treffen zwischen Hoch-
schulleitung und Sprecher- und Sprecherinnen-
rat nur ca. alle zwei Monate ausschließlich auf 
Initiative des Sprecher- und Sprecherinnenrats 
statt. Somit kann dort unmöglich auf alle The-
men eingegangen werden, die in den vergange-
nen zwei Monaten aufkamen. Aufgrund der Sel-
tenheit dauern die Gespräche länger, wodurch 
TeilnehmerInnen der Hochschulleitung immer 
wieder die laufenden Diskussionen verlassen, 
was auch Sie, Herr Präsident, nicht nur einmal 
getan haben. Weiter kann hier auch nicht von 
einem Treffen auf Augenhöhe gesprochen wer-

den, da in den allermeisten Fällen nur der Spre-
cher- und Sprecherinnenrat Fragen stellt, es 
aber fast nie initiativ Auskünfte der Hochschul-
leitung zu Themen gibt, die den Studierenden-
vertreterInnen noch nicht bekannt sind.

Das führt dazu, dass Informationen, die 
für die Studierenden relevant sind, über die 
sie aber nicht aus anderen Kanälen erfahren 
haben, de facto vorenthalten werden. Die ge-
wünschten Themenkomplexe für diese Treffen 
sollen mindestens zwei Wochen vorher vom 
Sprecher- und Sprecherinnenrat im Sekretariat 
abgegeben werden. Themen, die in der Zwi-
schenzeit aufgekommen sind, werden mit dem 
Hinweis auf fehlende Vorbereitungszeit seitens 
der Hochschulleitung häufig abgewehrt und 
können erst auf nachfolgenden Treffen aus-
führlich besprochen werden. Zusammen mit 
der Seltenheit der Treffen entsteht so der Effekt, 
dass der Sprecher- und Sprecherinnenrat zum 
Einen kaum aktuelle Informationen erhält und 
zum Anderen nicht über aktuelle Themen zeit-
nah gesprochen werden kann. Dieses Vorgehen 
scheint bewusst gewählt, um den Studierenden 
Informationen vorzuenthalten, und fügt sich 
damit auch in die anderen hier angebrachten 
Punkte ein.

 
3. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist un-
möglich, da getroffene Zusagen revidiert wer-
den und die Studierendenvertretung bewusst 
hingehalten wird.

Dies gilt für vermeintliche Kleinigkeiten 
genauso wie für uns sehr entscheidende Punk-
te. Ersteres betrifft den oben angesprochenen 
Brief zur Befreiung der Studierenden bei Gre-
miensitzungen aus den jeweils zeitgleich statt-
findenden Veranstaltungen, ohne dass ihnen 
diese als Fehlzeit angerechnet werden. Dieses 
Schreiben haben Sie uns, Herr Prof. Dr. Forchel, 
persönlich zugesichert. Dazu warten wir auf ein 
weiteres Schreiben zu mehr Transparenz bei der 
Verwendung der Studiengebühren.

Doch auch bei anderen Themen wird diese 
Hinhaltetaktik offensichtlich. Dazu gehört ex-
emplarisch die Diskussion um eine Geschäfts-
ordnung für die Präsidialkommission Studien-
beiträge: Es wurde uns zugesagt, eine solche 
zeitnah nach Ostern 2012 vorzulegen. Hierbei 
sollten zwei studentische VertreterInnen aus der 
Präsidialkommission an der endgültigen Gestal-
tung mitwirken. Nach Ostern wurde dann mit 
zwei E-Mails bei dem zuständigen Sachbearbei-
ter nachgefragt, der uns daraufhin lediglich ver-
tröstete. Der Kanzler hat alle bisherigen E-Mails 
in dieser Sache ignoriert. Erst am 12.06.12 ha-
ben der Sprecher- und Sprecherinnenrat und 
die studentischen Mitglieder der Präsidialkom-
mission mit massiver Verspätung einen Entwurf 
erhalten.

Ein Skandal ist weiterhin die Tatsache, dass 
es kein Protokoll zur Vergaberunde 2011 in 
der Präsidialkommission für Studienbeiträge 
geben wird. Dies wurde vom zuständigen Sach-
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bearbeiter als persönlicher Fehler eingeräumt. 
Sie, Herr Präsident, als Vorsitzender des letzt-
entscheidenden "4er-Gremiums", haben aber 
letztlich die Verantwortung für die Vergabe von 
mehr als sechs Millionen Euro an Gebühren, 
die 2011 durch ein Gremium empfohlen wurde, 
über dessen Arbeit es trotz mehrfacher Nach-
frage seitens der Studierenden kein Protokoll 
gibt. Besonders prekär ist diese Situation, da 
die studentischen Mitglieder bewusst entschei-
dende Anforderungen für die nächsten Verga-
berunden zu Protokoll gegeben haben. Diese 
wurden dementsprechend zum Teil auch in der 
diesjährigen Runde nicht umgesetzt, beispiels-
weise von der Zentralverwaltung. Das Fehlen ei-
nes Protokolls ist hier von großem Nachteil für 
die Studierenden.

Diese Beispiele zeigen, dass eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit zurzeit unmöglich ist.

 
4. Mehr Mitbestimmung der Studierenden ist 
offensichtlich unerwünscht und die Bereit-
schaft dazu vorgetäuscht.

Dies machen wir an zwei Punkten fest: Ers-
tens an den Anträgen für mehr studentische 
Mitbestimmung allgemein, zweitens an unse-
rer Beteiligung in der Erweiterten Hochschul-
leitung im Speziellen.

Zum Ersten: Obwohl Sie schon in der Amts-
zeit 2010/2011 des Sprecher- und Sprecherin-
nenrats Ihre Zustimmung zu einigen Punk-
ten signalisiert hatten, lehnten Sie am Ende 
doch alle Vorschläge ab. So sicherten Sie im 
Gespräch mit Hannah Klein und Maximilian 
Fries am 26.07.2011 im Beisein von Vizepräsi-
dent Prof. Dr. Riedel die Prüfung rechtlicher 
Fragen zu, was auch durch eine Ihnen vorlie-
gende Niederschrift belegt ist (siehe Anhänge 
1-3). Auf kürzlich erfolgte Nachfrage verwiesen 
Sie auf den Antrag der CSU im Landtag zum 
zweiten studentischen Senatsmitglied. Sollte 
diese Gesetzesänderung abgelehnt werden, 
wollen Sie nach eigener Aussage im Gespräch 
mit dem Sprecher- und Sprecherinnenrat die 
momentane Situation beibehalten. An ande-
ren bayerischen Hochschulen ist mehr studen-
tische Mitbestimmung unter anderem im Rah-
men der Experimentierklausel längst Realität. 
Sich hinter dem Gesetzesantrag zu verstecken 
und die bereits erfolgten Zustimmungen zu-
rückzunehmen, zeugt auf jeden Fall nicht von 
einem ehrlichen Umgang mit den Studieren-
den. Darüber hinaus ist der Antrag, ob eine 
Gesetzesnovellierung durchzuführen ist, erst 
im Juni 2012 in die zweite Lesung gegangen, 
wird frühestens im Herbst 2012 abschließend 
behandelt oder auf Grund des heftigen Ge-
genwindes aus der CSU eventuell sogar zu-
rückgezogen. In jedem Fall kommt es vor den 
Landtagswahlen 2013 zu keiner Gesetzesnovel-
lierung mehr. Damit ist eine zeitnahe Verbes-
serung der studentischen Partizipation an der 
Universität Würzburg durch Ihre Haltung aus-
geschlossen.

Zum Zweiten: Die Mitarbeit der Studieren-
denvertretung in der Erweiterten Hochschul-
leitung wird durch das Selbstverständnis der-
selben unmöglich gemacht. Der Sprecher- und 
Sprecherinnenrat erhält nur einmal pro Se-
mester die Möglichkeit bei einer gesonderten 

Sitzung seine eingereichten Themen mit der 
Erweiterten Hochschulleitung zu besprechen. 
Wie durch eine solch große Zeitspanne auf 
aktuelle Geschehnisse reagiert werden soll, ist 
uns unverständlich. Weiterhin hat die Erwei-
terte Hochschulleitung seit über einem Jahr 
keinerlei Bedarf gesehen, die Meinung der 
Studierenden zu für sie relevanten Themen 
selbstständig zu befragen. Unserer Meinung 
nach ist Ihr geäußertes Interesse an der Mei-
nung der Studierenden geheuchelt und zeugt 
von einem sehr fragwürdigen Selbstverständ-
nis, wenn die Erweiterte Hochschulleitung 
ohne Rückfrage über Gleichstellungskonzep-
te, Ausbauplanung oder Ausweitung der Kin-
derbetreuung debattiert. Dies alles empfinden 
wir als Unterminierung unserer Arbeit und als 
Zumutung! Zudem stellt sich die Erweiterte 
Hochschulleitung durch die Stimmungsmache 
einiger DekanInnen und durch Unterlassung 
jeglichen sichtbaren Engagements Ihrerseits 
und der Hochschulleitung als exklusiver Zirkel 
dar, in dem über die Zukunft der Universität 
über die Köpfe der Studierenden als größter 
Statusgruppe hinweg entschieden wird. Dabei 
wird die mangelnde Verschwiegenheit der Stu-
dierenden als Hauptgrund angeführt. Eine rei-
ne Farce, wenn man bedenkt, dass zum Einen 
in den vergangenen Jahren unseres Wissens 
nicht eine einzige Information aus nicht- öf-
fentlichen Sitzungen nachweislich an die Öf-
fentlichkeit gelangt ist und zum Anderen die 
studentische Vertretung im Senat sogar dazu 
aufgefordert wird, vertrauliche Themen aus 
Senat und Hochschulrat in Gesprächen mit 
dem gesamten Sprecher- und Sprecherinnen-
rat und der Hochschulleitung anzusprechen, 
wie zum Beispiel die Wahl der Vizepräsiden-
tInnen (Aussage von Ihnen, Herr Forchel, am 
22.05.12).

Die Studierenden werden also bewusst dar-
an gehindert, sich an der universitären Selbst-
verwaltung zu beteiligen und ihre Meinung 
einzubringen. Ein unhaltbar undemokrati-
scher und autokratischer Zustand, der unserer 
Universität absolut unwürdig ist!

Daraus leiten wir die drei folgenden Forderun-
gen ab:

 
1) Das verbriefte Recht zur Teilnahme an allen 
Sitzungen der Erweiterte Hochschulleitung zu 
allen Tagesordungspunkten wird durch einen 
Beschluss der Erweiterten Hochschulleitung 
in der nächstliegenden Sitzung am 25.06.2012 
bestätigt.
2) Die Anträge zur Änderung der Grundord-
nung, die am 26.07.2011 von Vizepräsident 
Prof. Dr. Riedel, Hannah Klein (studentische 
Senatorin 2011/2012), Maximilian Fries (stu-
dentischer Senator 2010/2011) und Ihnen 
diskutiert worden sind, werden vom Justizi-
ariat bis zum 23.07.2012 geprüft und formal 
so angepasst, dass sie in der darauffolgenden 
Sitzung des Hochschulrates durch die Hoch-
schulleitung zur Abstimmung gestellt werden 
können (siehe Anlagen 1-3). Dies beinhaltet 
folgende Änderungen:

a) Grundsätzliches Gastrecht für alle stu-
dentischen StellvertreterInnen in den je-

weiligen Gremien
b) Verdopplung der studentischen Mitglie-
der in den ständigen Kommissionen
c) Stimmberechtigtes studentisches Mit-
glied in der Erweiterten Hochschulleitung
d) Zweites stimmberechtigtes studentisches 
Mitglied im Senat
e) Vorschlagsrecht des studentischen Kon-
vents für die externen Mitglieder des Hoch-
schulrates

3) Die Hochschulleitung, mindestens aber der 
Präsident und der Kanzler, trifft sich während 
der Vorlesungszeit monatlich und außerhalb 
davon zweimonatlich mit dem Sprecher- und 
Sprecherinnenrat und berichtet ausführlich.

Falls diese nicht erfüllt werden sollten, wird 
die Studierendenvertretung jegliche Zusam-
menarbeit mit den zentralen Organen der Uni-
versität einstellen. Diese sind im Besonderen:

•	 Hochschulrat und Senat
•	 Kommission für Studium und Lehre
•	 Kommission für Haushaltsangelegenhei-

ten
•	 Kommission für Planungsangelegenheiten
•	 Kommission für Forschung und Technolo-

gietransfer
•	 Kommission für wissenschaftlichen Nach-

wuchs und Gleichstellung
•	 Kommission für Angelegenheiten der Uni-

versitätsbibliothek
•	 Kommission für internationale Beziehun-

gen
•	 Präsidialkommission Studienbeiträge
•	 erweiterte Arbeitsgruppe des Zentrum für 

innovatives Lehren und Studieren (AG 
ZiLS)

•	 Audit-Projektgruppe
•	 Erweiterter Vorstand des Zentrum für Leh-

rerbildung und Bildungsforschung
•	 Projektgruppe Studiengangsentwicklung 

Projektgruppe Campus-Management-Sys-
tem (CMS)

•	 Vorstand des Alumnivereins
 
Sollten unsere Forderungen bis zum 

23.07.2012 nicht erfüllt werden, wird der stu-
dentische Konvent die Aufhebung der Zu-
sammenarbeit auf gesamtuniversitärer Ebene 
beschließen und bei späterer Erfüllung der 
Forderungen gegebenenfalls über die Wieder-
aufnahme entscheiden.

Wir bedauern, diesen Weg der öffentlichen 
Konfrontation gehen zu müssen. Sie lassen uns 
durch Ihr Verhalten während Ihrer Amtszeit 
als Präsident aber keine andere Wahl, als un-
sere Verantwortung für die Studierenden auf 
diese Weise wahrzunehmen.

 
Hochachtungsvoll
 

Fabian Konrad
Vorsitzender des Studentischen Konvents

Moritz Lund
Vorsitzender des Sprecher- und Sprecherin-

nenrat
Anna Merhart von Bernegg

Vorsitzende des Fachschaftenrats
Hannah Klein

Studentische Senatorin
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Sommer in Würzburg
Sommerzeit - Ferienzeit. Für die meisten jedenfalls, 
denn wenn schon nicht alle Universitätsangehörige 
für 3 Monate nach Hause geschickt werden, dann 
sollten gerade die Studis dieses Privileg ausnutzen.
Wohin soll es gehen? Mallorca?
Wie wäre es einmal, nicht in die Ferne zu schauen, 
sondern direkt unter unsere Füße: Würzburg. Eine 
Stadt wie keine andere, und darum haben wir ihr 
hier eine ganze Seite spendiert. Mit anregenden 
Gedankenanstößen, was man hier so alles unter-
nehmen kann. 
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Erhaltet die Abendmensa am Hubland

Aufruf! 
Liebe Studierende des Hublandes,

leider haben wir einen schweren Stand mit unserer 
Abendmensa. Die Geschäftsführung des Studentenwerks 
denkt über die dauerhafte Schließung der Abendmensa 

zum kommenden Sommersemester nach.

Nicht nur, dass ihr alle dann kein warmes Essen mehr 
nach 14:00 Uhr am Hubland bekommen werdet, nein: 

Es betrifft auch Arbeitsplätze!

Menschen werden entlassen, wenn ihr euch nicht für sie 
einsetzt. Deshalb: geht in die Frankenstube und lasst euch 

vom Kassenpersonal eine Unterschriftenliste geben. 
Diese unterschreibt ihr bitte! Nur so können wir die 

Mensa vielleicht noch retten.

 Eure Studierendenvertretung
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LHG
Liberale Hochschulgruppe

Unser Gemeinwesen lebt von dem ehrenamtli-
chen Engagement vieler einzelner Individuen. 
Das Vereins- und Verbändewesen in Deutsch-
land ist so bunt und vielfältig wie bei der Farb-
darstellung „TrueColor“ mit 24 Bit, was eine 
Farbanzahl von 16.777.216 ergibt.

Die LHG Würzburg betrachtet sich als Be-
standteil dieser Vielfältigkeit. Die Pluralität 
erachten wir als Wert an sich, den es zu ver-
teidigen gilt. Ein solches Engagement ist zwar 
unentgeltlich, aber definitiv nicht umsonst, da 
es einen Mehrwert kreiert, der allen Einzelnen 
Nutzen bringt. Denn entweder findet so jeder 
eine Gruppierung, in der er seinen Interes-
sen nachgehen kann, oder er kann anderen 
Menschen bei der Bewältigung von Problemen 

jedweder Art unterstützen. Somit ist die eh-
renamtliche Tätigkeit enorm wichtig für unser 
Land.

Eine gesetzliche Regulierung von Ehrenäm-
tern ist der Sache nicht zuträglich, ganz im Ge-
genteil, denn es wird sich schädlich auswirken. 
Menschen, die mehr Zeit für eine Sache freiwil-
lig aufwenden wollen, weil sie ihnen wichtig ist, 
werden so daran gehindert. Überhaupt: Wer 
soll denn eine solche Regulierung umsetzen? 
Wer soll das überwachen? Zeiten können nicht 
über einen Kamm geschert werden, genauso 
wenig wie eine solche Einschränkung der Viel-
fältigkeit jemals unseres Vereinswesens gerecht 
werden kann.

Die Verwendung des Begriffes „Gutmensch“ 

in diesem Zusammenhang ist nicht nur unan-
gemessen, sie ist einfach falsch. Es handelt sich 
um einen Kampfbegriff der politischen Rheto-
rik und stellt eine mit Ironie getränkte Wen-
dung der Formulierung „guter Mensch“ dar, 
die in ihr Gegenteil gekehrt wird. Abwertend 
sollen damit Individuen oder auch Gruppen 
bezeichnet werden, die vermeintlich beständig 
moralisieren oder sich naiv verhalten.

Wer in seiner Fachschaft wirkt, Mitglied in 
einem Sozialverband oder in einem sonstigen 
Verein ist, ist damit also nicht gemeint, son-
dern nur derjenige, der seine eigenen Moral-
vorstellungen zur Richtschnur für alle anderen 
macht und dies propagiert. 

Heute: Die Gutmenschen
Nachgefragt.

JUSO
Juso Hochschulgruppe

Die Juso-Hochschulgruppe unterstützt jede 
Art von ehrenamtlichem Engagement. In der 
heutigen Gesellschaft gibt es nicht mehr viele 
Menschen, die sich unentgeltlich in sozial-för-
derliche Strukturen einspannen lassen. Das ist 
schade! Erste Untersuchungen zum G8-Jahr-
gang an den bayerischen Hochschulen haben 
vor allem eines ergeben: die jungen Studieren-
den sind wirtschaftlich, ökonomisch und er-
folgsorientiert. Mit Scheuklappen ausgestattet 
studierenden sie sich durch sechs oder zehn 
Semester (die Zukunft wird es zeigen) und be-
merken nicht, was um sie herum geschieht. Die 
Hochschule ist nur noch Dienstleister, man be-
zahlt 500 Euro und will dafür etwas geboten be-

kommen, aber Selbstengagement? Fehlanzeige!
Im Rückblick auf das vergangene Studienjahr 

haben sich viele ehrenamtlichen Einrichtungen 
hervorgetan, in Würzburg allen voran beim An-
liegen der Iranischen AsylbewerberInnen. Ar-
beitskreise, Verbände und PolitikerInnen haben 
sich hier besonders hervorgetan. Mit Ausnahme 
der Regierungsparteien. Sollte ein bundeswei-
tes oder gar europaweites Gesetz zur Unter-
bindung des Ehrenamts eingeführt werden, 
zerstört man damit eine der wichtigsten Struk-
turen zwischenmenschlicher Sozialisation. Die 
Juso-Hochschulgruppe stellt sich entschieden 
gegen ein solches Gesetz und fordert die regie-
renden Parteien dazu auf, solche Überlegungen 

zu beenden. Nur weil die Milchmädchenrech-
nung der FDP nicht aufgegangen ist (männli-
cher Student ohne Jahrgangstufe 13 und ohne 
Bundeswehr/Zivildienst = 2 Jahre mehr Einzah-
lung in die Staatskasse), heißt das nicht, dass 
man Parallelstrukturen wie den Bundesfreiwil-
ligendienst oder ein freiwilliges soziales Jahr 
plötzlich verbieten kann. Darüber hinaus stellt 
sich ganz pragmatisch die Frage – wie will man 
das bitte kontrollieren? Dazu bräuchte es einen 
staatlichen Überwachungsapparat, der erstens 
viel mehr Geldsummen verschlingen würde als 
die negativen Einnahmen der Ehrenamtlichen, 
und zweitens würde man damit gegen mehrere 
Menschenrechte verstoßen! 

"In jeder Fachschaft, Fachschaftsinitiative 
und Hochschulgruppe gibt es ehrenam-
tliche Mitglieder. Dasselbe gilt für Jugend-
gemeinschaften von Kirchen, Fußball-
vereinen, Verbänden uvm. Überall dort 
engagieren sich junge und auch ältere 
Menschen für die Gesellschaft. Und das 
völlig umsonst und mit großem Eifer. 
Manchmal werden solche Menschen 
flappsig als 'Gutmenschen' bezeichnet. 
Vor allem jene, die sich für die Gesund-
heit, Psyche oder Seele anderer Men-
schen einsetzen. Doch wie seht ihr das? 
Sind solche Gutmenschen wichtig für un-
sere Gesellschaft oder sind sie manchmal 
zu bemüht und gönnerhaft? Was haltet 
ihr von einem Gesetz zur Regulierung 
des Ehrenamtes, bei dem Zeiten sowie 
Tätigkeiten genauestens vorgegeben sind 
und nicht überschritten werden dürfen?"
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Im Hinblick auf eine Zwangsregulierung des eh-
renamtlichen Engagements stellt sich zunächst 
die Frage, ob man die Intensität von individuel-
lem freiwilligem Einsatz messen und vergleichen 
kann. Wenn dies überhaupt möglich ist, dann si-
cher nicht eingleisig durch den Zeitfaktor – dies 
würde der Vielfalt und Unterschiedlichkeit an 
ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Realität nicht 
gerecht werden. Es gibt sicher Aktivitäten, bei de-
nen man mit wenig Zeiteinsatz einer hohen Be-
anspruchung ausgesetzt ist, während an anderer 

Stelle eine im Endeffekt etwa gleichwertige phy-
sische und psychische Belastung mit höherem 
Zeiteinsatz verbunden sein kann. 

Des Weiteren ist es höchst fragwürdig, ob man 
mündige Bürger vor ihrem eigenen Willen zum 
Engagement „schützen“ darf, ohne das Grund-
recht auf freie Entfaltung zu verletzen. Auch das 
Aufopfern für andere im Sinne der Nächstenlie-
be kann für manche Menschen eine Erfüllung 
oder einen Ausgleich im Leben darstellen. Dies 
zu unterbinden würde sicher vielen Leuten die 

Freude an ihrer Freizeitgestaltung rauben. Aus-
gleich und Entspannung heißt eben nicht immer, 
mit einem kühlen Bier auf der Wiese zu liegen. 

Vielmehr ist es wünschenswert, dass ein ge-
wisser Schutzmechanismus, der vor der Gefahr 
von ungesundem und übertriebenem Einsatz 
schützt, aus der Gesellschaft selbst hervorgeht. 
Dafür zu sensibilisieren und Aufmerksamkeit zu 
schaffen ist zwar sicher nicht einfach, aber besser 
und natürlicher als ein politisches Zwangsinstru-
ment. 

rcdS
Ring christlich-demokratischer Studenten

Wir sehen das Ehrenamt als wichtigen Bestand-
teil der Gesellschaft an.  Die Jugendarbeit etwa 
wird durch ehrenamtliche Helfer gestützt. Wir    
finden die Bezeichnung „Gutmensch“ unpas-
send; vielmehr sollten die    ehrenamtlichen 
Arbeiter für ihr Engagement geachtet werden. 
Wenn die    Ehrenämter durch bezahlte Mitar-
beiter ersetzt würden, so müssten viele   Freizei-
taktivitäten schlichtweg ausfallen, da sich dies 
Kommunen oder   sonstige kirchliche oder kari-
tative Einrichtungen nicht leisten können   oder 
möchten. Wenn jemand sich, obwohl er keine 
Bezahlung bekommt,    etwa bei einem Seelsor-
gedienst um kranke Menschen kümmert oder 
in    einer Suppenküche arbeitet, so verdienen 

diese Menschen Respekt.  Zumeist engagieren 
sie sich deswegen, weil sie in der Arbeit für   an-
dere Menschen eine persönliche Bereicherung 
finden. Daher sehen wir    ein Gesetz, das u. a. 
Höchstzeiten definiert, als überflüssig an. Da    
der ehrenamtliche Helfer ohnehin kein Gehalt 
erhält, kann er auch    nicht zu Überstunden 
gezwungen werden, sodass eine an den    Ar-
beitnehmerschutz angelehnte Regulierung aus 
unserer Sicht keinen   Sinn ergibt. Des weiteren 
sehen wir die Gefahr, dass ein solches   Gesetz 
sehr kompliziert werden kann, da es sehr un-
terschiedliche    Ehrenämter gibt. Ein Beispiel: 
Wenn sich jemand zwei Stunden täglich   sechs 
Tage pro Woche um kranke Menschen küm-

mert, ohne Geld zu   bekommen, dann ist das 
sehr viel, zusammengerechnet etwa 48 Stunden 
im    Monat. Würde man das auf eine kleinere 
Stundenzahl begrenzen, dann    würde aber z. 
B. ein Jugendbetreuer, der auf einem Wochen-
endzeltlager    einmal im Monat 48 Stunden 
am Stück tätig ist gegen das Gesetz   verstoßen 
und das, obwohl die Belastung des Pflegenden 
in diesem   Beispiel sicherlich höher ist. Daher 
müsste das Gesetz ziemlich stark   differenzieren 
und viele Details beachten. Wir halten vielmehr 
die    Ehrenamtscard für eine gute Idee. Diese 
Karte ermöglicht z. B.    vergünstigtes Reisen 
oder Rabatte beim Kleiderkauf in zahlreichen    
Online-Shops (www.ehrenamtscard.info). 

UHG / Piraten
Unabhängige Hochschulgruppe gegen Studiengebühren und Piraten Hochschulgruppe

GHG
Grüne Hochschulgruppe
Das Ehrenamt ist gesamtgesellschaftlich uner-
lässlich. In Deutschland engagieren sich 23 Mil-
lionen Menschen durchschnittlich 16 Stunden 
pro Monat, ohne hierfür vergütet zu werden. 
Die Hauptmotivatoren hierzu sind zum Einen, 
eine bestimmte Situation zum Positiven zu ver-
ändern, zum Anderen mit anderen zusammen 
zu sein. Das Gefühl, gemeinsam etwas anzupa-
cken und ein sich gesetztes Ziel zu erreichen, ist 
unbeschreiblich gut. 

Auch an der Uni sind wir alle auf ehrenamt-
lich Tätige angewiesen. Die Studierenden, die 
sich in den verschiedenen Gremien wie Kon-
vent, Fakultätsrat, Präsidialkommission oder 
sogar im Senat und Sprecher-und Sprecherin-
nenrat engagieren leisten Großartiges für ihre 
KommilitonInnen. Sie investieren einen großen 
Teil ihrer Freizeit und oft auch ihrer Vorlesungs-
zeit, um uns Studierenden Gehör zu verschaf-

fen. Oft wird dieses Engagement auch dadurch 
belohnt, dass sich tatsächlich einiges zum Woh-
le der Studierenden bewegt. Auch wenn diese 
Momente leider selten sind, lohnt es sich, dafür 
zu arbeiten. Leider bekommen jene Studieren-
denvertreterInnen doch nur einen feuchten 
Händedruck für ihr Engagement. Und jeden 
Sommer bangen die an der Uni ehrenamtlich 
Tätigen im Hinblick auf die Hochschulwahlen, 
ob denn auch möglichst viele KommilitonInnen 
wählen gehen und Interesse daran zeigen, dass 
sich an unserer Universität etwas zu ihrem Bes-
ten verändert. 

Wir von der GHG glauben, dass wir nicht nur 
auf der Hochschulebene, sondern innerhalb der 
gesamten Gesellschaft solche „Gutmenschen“ 
brauchen, um unsere Lebensverhältnisse zum 
Besseren zu lenken. Nicht auszudenken, was 
wäre, ohne die vielen, die freiwillig im Rettungs-

dienst, der Altenhilfe, Kinderbetreuung, im Ka-
tastrophenschutz, etc. ihre Freizeit verbringen.  
Es gibt keine Alternative zum „Gutmenschen“. 
Wie sollte diese denn aussehen? Der Schlecht-
mensch? Na, dann gute Nacht, liebe ZynikerIn-
nen! Derzeit soll die wöchentliche Arbeitszeit 
im Ehrenamt auf 48 Stunden begrenzt werden. 
In der Freiwilligen Feuerwehr ist dies keine Sel-
tenheit und kann daher fatale Folgen für den 
Freiwilligendienst haben. Die eigene Belas-
tungsfähigkeit begrenzt natürlich die Zeit, die 
man in das Ehrenamt investiert. Generell sollte 
aber überdacht werden, ein Ehrenamt zeitlich 
zu begrenzen und gute Ideen und HelferInnen 
somit zu behindern. Die Entscheidung, wie viel 
Zeit und Engagement man in ehrenamtliche 
Tätigkeiten investiert, sollte jedem/jeder selbst 
überlassen sein, ohne strikte gesetzliche Vorga-
ben.  
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Arbeit ist gut.  Arbeit definiert.  Doch wer 
sich definiert, schränkt sich bekanntlich 

ein. Nichts tun ist auch keine Lösung, denn 
wenn man das auf der to-do-Liste hat, weiß man 
nie, wann man fertig ist. Außerdem ist der Be-
griff „Arbeit“ zu vielschichtig, um sich auf einen 
Punkt herunterdefinieren zu lassen. Arbeit ist 
nicht nur der Beruf. Arbeit ist – für mich – so 
ziemlich alles, was zwischen Aufstehen und 
Hinlegen stattfindet. Wobei, Aufstehen und 
Hinlegen selbst, ist auch Arbeit. Das Leitthema 
„Gutmenschen“ hat mich auf die Idee gebracht, 
mir über „Arbeit“ mal ein paar Gedanken zu 
machen. Ich selbst gehe meinem eigentlichen 
Job sehr gerne nach. Auch wenn es ab und an 
– und ab’er und an’er – stressig ist. Doch wenn 
man gerne arbeitet, ist man, glaube ich, glück-
lich. Ich selbst bin glücklich. Mir geht es ja auch 
scheiße gut! Doch bin ich mir auch sicher, dass 
meine Arbeit später nichts mit körperlichen 
Treiben zu tun haben soll – denn am vergange-
nen Wochenende bin ich umgezogen. Und hei-
ligsbleche, DAS ist wirklich Arbeit. Zwar kann 
kreatives Schaffen auch sehr auspowernd sein, 
doch das Möbelschleppen und überhaupt das 
Organisieren eines Umzugs ist wahrlich kräf-
teraubend. Vor allem, wenn nichts so klappt, 
wie man es möchte. Vorab gilt es erst einmal 
danke zu sagen. Danke, an all die fleißigen Hel-
ferlein, die beim „kostenlosen Workout mit in-
dividueller Gewichtsanpassung“ teilgenommen 
haben. Quasi ein BauchBeinePo-Training mit 
zusätzlichem Augenmerk auf Arm- und Rück-

muskulatur. Ein Stelldichein am heißesten Tag 
des Junis. „Deppen die Schleppen“ wäre wahr-
lich zu negativ – aber es reimt sich und ist al-
leine deswegen lustig. Nun ja. „Gutmenschen“ 
passt auch bei dem Drama, das sich jüngst abge-
spielt hat, denn die Vormieterin der Wohnung 
scheint eine Mischung aus Misanthrop, dem 
absoluten Gegenteil eines Altruisten und einer 
generell sehr egoistischen doofen Kuh zu sein. 
Nach außen wird jedoch jegliches Handeln über 
eine eingebildete Moral verkauft und stets dar-
auf geachtet, dass man „eigentlich gerne wollte, 
aber leider dann doch nicht…“. In einer Sitcom 
kam einst der schöne Spruch: „Ich wünschte, 
ich könnte, aber ich will nicht.“ Das trifft hier 
voll und ganz zu – und könnte auch eine mögli-
che Definition für Gutmenschen sein. Aber nun 
kurz zum angekündigten Drama. Die Gutmen-
schin des Stücks war bereits seit vier Wochen 
ausgezogen und hinterließ ihren Gutsohn – ein 
unzuverlässiger Mitzwanziger, der die Wohnung 
des Begehrens einfach nicht räumen wollte. Der 
beratungs- und anrufresistente Jüngling war 
natürlich auch am Tag des Geschehens noch 
lange nicht ausgezogen. Weder gepackt noch 
geputzt, weder Löcher verschlossen noch Müll 
beseitigt. Schuhe, Badutensilien, Schaals und 
weitere Altlasten waren das Geschenk an die 
nächste Mietpartei. Der Zweite Akt beginnt mit 
dem ominösen Erscheinen des Sohns. Wie einst 
im griechischen Theater scheint er an einem 
Seilzug auf die Bühne geflogen zu sein, denn 
weder Klingeln, Klopfen noch mehrmaliges An-
rufen führten zum Öffnen der Wohnungstüre 
– und das vollgepackte Umzugsauto samt Hel-
ferInnen-Tross stand bereits seit einer Stunde 
vor besagter Türe. „Ja was’n los. Wollt ihr rein?“, 
röchelte es dann durch den Hörer, als zurückge-
rufen wurde. Da das Haus zwei Eingänge besitzt, 
kann man sich ja unschwer vorstellen, wie sich 
der hektische Hüne Einlass verschaffen hat. Mit 
einer Mischung aus freudigem und irrem Grin-
sen hab ich nur „jep“ zurück gegluckst, um fest-
zustellen, dass vor dem Einzug erst ein Auszug 

von Statten gehen muss. Die nächsten vier Stun-
den – und somit Akt Nummer drei – waren ge-
prägt von unzähligem hoch und runter Laufen, 
Möbel-Kisten-Taschen-Dinge-Abgestelle – eben 
dem vorhin erwähnten Workout. Die Katharsis 
lies auch nicht lange auf sich warten, denn der 
Zustand der Wohnung war alles andere als der 
besprochene – bzw. im Mietvertrag vereinbarte. 
Ich habe ja nicht erwartet, dass man vom Bo-
den essen kann, doch das ging tatsächlich ohne 
Probleme. In fast jedem Zimmer fand man et-
was. Zustand der teuer abgelösten Geräte und 
Alt-Möbel waren, nun ja, auch anders als ich es 
erhofft hatte. Vierter Akt. Das Gespräch mit Ver-
mieterin und Vormieterin stand bevor. Meine 
Mitbewohnerin und besser Hälfte stand mit ei-
nem ähnlichen Gefühlsmix wie dem meinigen 
in der Küche – Mordlust kämpft gegen übertrie-
benes Glück. Einerseits war es ein unendlich be-
friedigendes und schönes Gefühl, in der ersten 
gemeinsamen Wohnung zu stehen – und dann 
auch noch in einer so schönen. Andererseits hat 
es zumindest mich tierisch genervt, dass es diese 
Medusa – um in der griechischen Metaphorik zu 
bleiben – geschafft hat, sich so geschickt aus der 
Affäre zu ziehen. Bedenkt man, was diese Per-
son früher gearbeitet hat, hat es mich gleicher-
maßen enttäuscht wie geschockt. Enttäuscht, 
weil ich dachte, dass eine alte Gastro-Häsin weiß, 
was Zuverlässigkeit und Ordnung sind – und 
wie wichtig diese Dinge sind. Geschockt, weil 
ich dachte, dass eine alte Gastro-Häsin weiß was 
Zuverlässigkeit und Ordnung…  Nun ja. Doof 
gelaufen, aber eben gelaufen. Vorbei, vergessen 
und verziehen. Zumindest vergessen. Während 
dem Erklimmen der Stufen dachte ich mir zwi-
schenzeitlich: Diese. Blöde. Kuh. Warum. Hat. 
Sie. Nicht. Die. Letzten. Wochen. Zum. Aufräu-
men. Genutzt. >>großes Ausatmen<< Und. Was. 
Macht. Der. Depperte. Sohn. Eigentlich. Noch. 
In. Der. Butze. Schwer schnaufend ist mir dann 
aber eingefallen, dass genau das einen Gutmen-
schen ausmacht. Arbeit ist gut, aber ein Gut-
mensch ist besser.  

Arbeit 
Ein Kommentar von Max schMitt

Max Schmitt
studiert Germanistik 
und Geschichte im 5. 
Semester

Umziehen kann harte arbeit sein
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Ein Austauschjahr endet 

Im Mai diesen Jahres bin ich aus dem Land 
der (un)begrenzten Möglichkeiten zurück-

gekehrt. Ich hatte große Angst, trotz regelmä-
ßigen Kontaktes, mich von FreundInnen und 
Bekannten entfremdet zu haben, bzw. denjeni-
gen eine Fremde zu sein. Gestern erst bemerk-
te ich wieder, wie schön es doch ist, an einem 
lauen Abend am Main zu sitzen und ein Rad-
ler zu genießen. Spontan aufbrechen, gestützt 
durch die eigenen Füße, das eigene Rad oder 
einen funktionierenden ÖPNV. Unabhängig 
vom Auto, denn für uns Studierende ist ein 
Auto immer noch Luxus anstatt Notwendigkeit, 
ganz anders in den USA natürlich. Die erste 

Woche verbrachte ich damit, alte Scheine ein-
zusammeln und wieder an den Uni-Veranstal-
tungen teilzunehmen. Denn Leerlauf bis zum 
nächsten Semester, so andere RückkehrerIn-
nen, löse ein eigenartiges Unbehagen aus. Also 
gab ich mir wieder „volle Pulle“ Uni. Manch 
eine Kommilitonin begrüßte mich mit: „Du 
hast ja gar nicht zugenommen! Wie denn das? 
Alle, die aus den USA zurückkommen, wiegen 
mindestens 10 kg mehr!“ Darauf grinste ich 
nur süffisant. Welch eine bittere Enttäuschung! 
Nach einer Woche des sich Verkriechens, 
tauchte ich wieder im sozialen Leben auf. Ich 
habe mich mit meinen FreundInnen getrof-
fen, wir haben gefeiert, bis mir wieder der 
ein oder andere typische Spruch rausrutschte. 

„Ach, schön, dass du wieder da bist! Wir haben 
dich sehr vermisst!“  Ich merke , dass ich man-
chen Leuten aus dem Weg gehe, weil sie für 
mich und meine Lebenswirklichkeit nach dem 
Austauschjahr einfach keine Rolle mehr spie-
len. Nicht, weil ich eine unsoziale Ader hätte, 
sondern weil man erst in der Ferne merkt, wer 

einem wichtig ist, mit wem man in Kontakt 
bleiben möchte und mit wem eben nicht. Das 
gilt umgekehrt genauso. Ich habe einige Leute 
aus facebook gelöscht, weil ich weiß, dass ich 
keinen Drang habe, diese je wieder zu sehen.  
Außerdem kann ich positiv vermerken ist, dass 
ich wieder Elan für mein Studium gewonnen 
habe und keine Veranstaltung ausfallen lasse. 
Die Anwesenheitspflicht in den US-Veranstal-
tungen hat mich geprägt. Hoffentlich auch 
nachhaltig, vielleicht ist mein Fleißzauber im 
nächsten Semester auch wieder verschwunden. 
Ich vermisse auch das konstante Wetter. In mei-
ner Region (Minnesota/North Dakota) war  es 
immer trocken und sonnig, wenn auch selten 
wirklich warm (im Winter sogar verbrecherisch 
kalt), aber man konnte sich darauf verlassen. 
Der Würzburger Sommer gestaltet sich eher 
aprilhaft, ein typisch deutscher Sommer eben. 
Aber ich bin überglücklich, wieder hier zu sein, 
freue mich auf Besuch aus den USA und bin 
auch nicht zum letzten Mal „drüben im Wes-
ten“ gewesen.  

Katharina Haß
Ist gerade für ein 
Auslandsjahr
in Minnesota

Vor kurzem wurde ich ernsthaft gefragt, 
ob ich zur Vorbereitung auf die Magister-

prüfungen einer Lerngruppe beitreten wolle. 
Ich war ehrlich schockiert, denn bisher war 
„Lernen“ für mich als Magisterstudent eher 
Nebensache: Ich war damit beschäftigt, gan-
ze vier Scheine im Hauptstudium zu absolvie-
ren, richtig viel zu lesen oder zumindest die 
Bücher im Regal nach immer neuen Systemen 
zu sortieren, mich mit der drohenden Arbeits-
losigkeit auseinandersetzen und, und, und. 
Aber ich hatte noch nie dunkle Augenringe, 
auch leide ich nicht unter Burnout im fortge-
schrittenen Stadium. Während meine Mitbe-
wohnerin Abend um Abend und Wochenende 
um Wochenende für ihr Physikum lernt, sitze 
ich in meinem Zimmer, trinke Tee, durchfors-
te Facebook, höre Musik, schreibe Artikel fürs 
Sprachrohr. Bisher ist das vielzitierte „Buli-
mie-Lernen“ an mir vorübergegangen. Bisher.  
Denn seit einigen Wochen bereitet sich meine 
Freundin auf ihre Prüfungen in Erziehungs-
wissenschaften vor. EWS. Das ist dieses Damo-
klesschwert, das über jedem Lehramtsstudium 

schwebt und irgendwann wohl oder übel her-
niedersaust. Bei unzähligen KommilitonInnen 
habe ich schon die immer gleiche Prozedur be-
obachtet: Zuerst macht man sich auf die Suche 
nach den geeigneten Skripten und Mindmaps 
von den seligen Freunden (oder solchen, die 
es auf einmal, aus dem Nichts, werden), die 
EWS schon überlebt haben. Dann fängt man 
an, sich in kryptischen Abkürzungen zu un-
terhalten, die Uneingeweihte im besten Falle 
nicht verstehen und die im schlimmsten Falle 
echte Besorgnis hervorrufen: „Hast du schon 
mit Psycho angefangen?“ – „Wie weit bist du in 
A?“ – „Nee, ich mach jetzt doch Angst und Ge-
walt.“ Und so weiter, und so fort. Und dann, ir-
gendwann, zwangsläufig und scheinbar nicht 
zu umgehen, kommt der düstere Tag, an dem 
man einer Lerngruppe beitritt. Ich als verhät-
schelter Magisterstudent kenne gemeinsames 
Arbeiten nur aus einigen Referaten, die ich 
hin und wieder gezwungenermaßen mit zwei 
oder drei anderen Studierenden halten muss-
te. In meiner Erinnerung wurde dabei immer 
deutlich mehr Zeit auf die Terminfindung 
für das nächste „Referatstreffen“ als auf wirk-
liche inhaltliche Arbeit verwendet. Letztlich 
wurden immer am Abend vorher irgendwel-
che Handout-Bruchstücke per E-Mail rumge-
schickt, die ein armer Auserwählter dann zu-
sammenfügen musste. Die Ergebnisse hätten 
in den meisten Fällen jedem Patchwork-Künst-
ler Tränen des Neids in die Augen getrieben.  

Mittlerweile jedoch kann ich die besondere, 
faszinierende Dynamik einer Lerngruppe 
fast aus eigener Anschauung verfolgen. Die 
Treffen werden minutiös geplant, inklusi-
ve Pausen zum Kochen und Regenerieren. 
Es wird genau festgelegt, welche Themen 
man bespricht, selbstverständlich muss sich 
dann auch jedes Lerngruppenmitglied auf 
die nächste „Sitzung“ vorbereiten. Ich habe 
den Eindruck, dass gerade dieser Aspekt zur 
Effektivität der Lerngruppe beiträgt. Denn 
Mädchen vergleichen sich ja bekanntlich ger-
ne. Und nicht auszudenken wäre es, wenn 
die Lerngruppenfreundin beim nächsten Mal 
besser präpariert oder – noch schlimmer! 
– im Stoff schon weiter ist als man selbst. Je 
näher der Prüfungstermin rückt, desto grö-
ßer wird auch die kollektive Panik. Meist 
geht sie von einem Gruppenmitglied aus und 
springt wie ein Virus auf die anderen über. 
Am Ende sitzt man sich dann schweißgeba-
det und nervös gegenüber und therapiert 
sich die Angst wieder weg – idealerweise.  
Noch liegt diese unheilvolle EWS-Klausur 
über einen Monat in der Zukunft. Noch wer-
den keine Krisentreffen am Sonntag um 7 Uhr 
morgens vereinbart. Noch klingelt nicht das 
Handy meiner Freundin nachts um drei, weil 
da „noch eine Frage zu Verhaltensauffälligkei-
ten“ offen ist. Aber es ist eben auch noch Zeit. 
Ich trinke solange Tee und beobachte. Zeit ge-
nug dafür habe ich ja.  

Gemeinsam sind wir… panisch
Gedanken zu Lerngruppen von Raphael Reichel

raphael reichel
studiert europäische 
Ethnologie/Volkskunde, 
NDL und Engl. LitWi im 
8. Semester (M.A.)
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Was ein Medizinerherz begehrt
Die Studentische Einkaufsgemeinschaft Medizin

VOn ann-catHRinE BERKinG

Im Laufe eines Mediziner-Lebens werden 
so einige nützliche und nicht ganz billige 
Dinge benötigt wie Stethoskop, Reflex-
hammer, Kittel, Präparierset. Zum Glück 

gibt es da die SEG-MED e.G. .
SEG-MED steht für Studentische Einkaufge-

meinschaft Medizin und ist ein Verein von Me-
dizinstudierenden für Medizinstudierende. Er 
besteht seit 1979 und ist zurzeit an zwölf Uni-
versitäten in Deutschland vertreten. Die einzel-
nen Hochschulgruppen schließen sie sich zu-
sammen und kaufen gemeinsam bei Händlern 
in großen Mengen Ware ein und können diese 
günstig an die Medizinstudierenden weiterge-
ben. 

Dabei lebt der Verein vom Ehrenamt und 

arbeitet uneigennützig. Finanziert werden die 
Einkäufe zum einen durch die Einnahmen der 
Verkäufe selber und zum anderen durch einen 
freiwilligen Mitgliedsbeitrag, der nach dem Aus-
tritt aus der SEG-MED wieder vollständig zurück 
erstattet wird.

Darüber hinaus sind die SEG-MED-Verkäufe 
nicht nur eine Gelegenheit, Geld zu sparen,  
sondern sind vor allem für Erstsemester eine 
informative Anlaufstelle, denn das Angebot an 
unnützem Firlefanz ist groß wie auch die Versu-
chung, sich mit diesem einzudecken. In Würz-
burg findet man die SEG-MED in den Fach-
schaftsräumlichkeiten an der Uniklinik.  
Nähere Informationen unter 
www.seg-med.de und www.fi-med.de . 

Anwesenheitspflicht und Bademütze
Die letzte Erasmuskolumne von seMJon WillieR

Als ich am gestern am Sonntag mit meinem 
Nachbar Johann in die Innenstadt gerollt bin, 
um das EM-Finale anzugucken und in voller 
Fahrt das Gefühl genoss, bei gutem Wetter mit 
kurzer Hose bergab zu rollen, machte es plötz-
lich „Paff!“. Ich dachte erst, ob es wohl eine 
Knallerbse war, die ein übermütiger Nachbar 
hinterhältig auf der Straße versteckt hat? Oder 
gastiert Paff-Daddy gerade in Caen? Weder noch: 
der brüchige Mantel meines dritten (!) Rennra-
des hat den Schlauch durchquellen lassen und 
der ist dann geplatzt. Ich kauf mir nie wieder 
ein Rennrad um damit durch die Stadt zu fah-
ren… Fußball gucken war dann aber ganz nett; 
neben Nachbar Marco waren noch zwei Italie-
ner da, viele Franzosen, einige Spanier und ne-
ben mir auch noch zwei weitere Deutsche. Zum 
Schleuderpreis von €12,90 wurden asthenische 
Burger verkauft, die in meinem Umfeld auch 
regen Absatz fanden. Als mich eine italienische 
Freundin fragte, für wen ich den jetzt bei dem 
Spiel wäre, war ich erst unentschlossen. Zum 
einen war ich dagegen, dass die Spanier schon 
wieder gewinnen aber den Italienern konnte ich 
es natürlich auch nicht wirklich gönnen. Ich war 
schon dabei, Sympathie für Italien zu heucheln 
um meinem Gegenüber zu schmeicheln, musste 
dann aber daran denken, wie lange die italieni-
sche Spieler nach dem 2:0 gebraucht haben um 
zwecks Auswechslung das Spielfeld zu verlassen 
und wie sich die italienischen Berlusconi-Medi-
en nach dem Spiel produziert haben (BILD!)…

In vier Monaten kriegt man schon eine Idee 

davon, wie das Land so funktioniert, in dem 
man da lebt und studiert und was anders ist, 
als in dem Land, aus dem man kommt. Einige 
Regularien, die mir hier in Frankreich begeg-
net sind, kommen einem als Deutschem recht 
befremdlich vor: neben der schon angesproche-
nen Anwesenheitspflicht eines Sport-Professors 
beim studentischen Bauchmuskeltraining im 
Uni-eigenen Fitnessstudio und der Pflicht, eine 
Bademütze in öffentlichen Schwimmbädern zu 
tragen, gab es auch letzten Donnerstag wieder 
Anlass zu staunen. Im Rahmen des alljährlichen 
Bar’athons verkleideten sich gut 800 Jogger um 
zwei Runden à 3,5km durch die Innenstadt zu 
drehen; ab und an wurde pausiert und, nomen 
est omen, man nahm einen guten Schluck in 
einer der teilnehmenden Bars. Um daran teil-
zunehmen musste man ein medizinisches Attest 
vorlegen, dass bescheinigte, dass die gesundheit-
liche Verfassung die Teilnahme an diesem Ereig-
nis erlaube. Das lag aber nicht daran, dass auch 
getrunken wurde, sondern ist in Frankreich bei 
jedem öffentlichen Lauf-Ereignis obligatorisch. 
Auch die Eröffnung eines Kontos war hier mit 
einem unglaublichen Papierhaufen verbunden, 
deutlich mehr als in Deutschland, der Schweiz 
oder England. Dann noch die neue Pflicht, im 
Auto immer einen Alkoholtest dabei zu haben…  
Da sollte man jetzt nicht verallgemeinern, aber 
wenn ich zukünftig im Dallenberg-Bad schwim-
men gehe, werde ich mich doch ein bisschen 
darüber freuen, dass ich keine Mütze aufsetzen 
muss. 

Ich hab neulich einen Artikel über die sozi-
alen Auswirkungen des ERASMUS Programms 
für Europa gelesen. Seit 1987 waren jetzt 
schon 2,5 Millionen Studenten als ERASMUS 
im Ausland studieren und durch den alltägli-
chen Umgang mit jungen Leuten aus anderen 
(europäischen) Ländern ändert sich die Vor-
stellung vom Rest Europas schnell. Als ich das 
Halbfinale Deutschland-Italien in einer Kneipe 

angeschaut habe, waren die meisten Franzosen 
für „la Mannschaft“; viele italienische und spani-
sche Studenten wollen ihren Bachelor daheim 
fertig machen, für den Master aber wieder nach 
Frankreich kommen, weil sie glauben, dass es 
daheim schwieriger sein wird eine Arbeit  zu 
finden. Opel macht Werbung auf Deutsch im 
französischen Fernsehen, Franzosen halten sehr 
wenig vom deutschen Essen…  

Letzte Woche habe ich meine letzte Klausur 
bestanden und werde jetzt bis Ende Juli nur 
noch Praktikum machen. Am Wochenende wur-
de dann nochmal viel gefeiert, weil die letzten 
ERASMUS-Studenten am Sonntag abgereist 
sind, so auch mein Nachbar Marco. Jetzt bin ich 
ganz froh, nicht in einem verlassenen Studen-
tenwohnheim zu logieren, da es in unserer, jetzt 
4er, WG immer noch sehr nett ist (BILD3). Ich 
freu mich jetzt auf 4 letzte Wochen im schönen 
Caen (BILD 2)ohne Stress, dafür aber mit viel 
Sport (Tennis auf dem Platz vor der Haustüre…), 
vielleicht noch Besuch aus der Heimat. Danach 
habe ich aber auch Lust, im August noch etwas 
Würzburger Sommer abzukriegen. 

Es hat mich die letzten Wochen gefreut, ab 
und zu aus erster und zweiter Hand zu hören, 
dass es doch ganz schön viele Leute gibt die 
das Sprachrohr lesen. Vielleicht habe ich euch 
ja eine Idee davon vermitteln können, wie ich 
mein ERASMUS Semester so verbracht habe. 
Ab Oktober wird mein wortgewandter Nachbar 
Christoph B. an dieser Stelle von seinem ERAS-
MUS aus Rumänien berichten.
Normannische Grüße! 

Semjon Willier
9. Semester Medizin,
Freibad in Caen -
 ohne Badekappe

Fränkische Weinreben im Park colline aux oiseaux in caen
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Schaut doch mal...

Chernobyl Diaries

Filmkritik

VOn Max KaSSERa

Horrorfilme sind schlecht! So lautet zumin-
dest das gängigste Vorurteil und ganz beson-
ders Low-Budget-Produktionen sollen davon 
betroffen sein. Wenn man sich die Handlung 
von Chernobyl Diaries ansieht, gibt es ei-
gentlich nichts, was dieses Vorurteil widerle-
gen könnte. Junge Leute, davon die meisten 
natürlich Amerikaner, besichtigen die verlas-
sene Stadt Pripyat und müssen feststellen, dass 
sie nicht alleine sind und keiner ihnen sagen 
kann oder will, was vor sich geht. Das ist der 
Stoff aus dem langweilige Filme sind, aber es 
gibt einen Unterschied zu der Produktion aus 
Oren Pelis  Feder. Sie ist nicht langweilig. Der 
durch „Paranormal Activity“ bekannt geworde-
ne Drehbuchautor und Produzent hat jedes Kli-
schee völlig ernsthaft in einen Film geworfen 
und kräftig gerührt. Das Ergebnis ist aber ein 
absolut sehenswerter Horrorfilm. Und die Be-
tonung liegt auf Horror! Die Handlung selbst 

hat in etwa so viel Tiefgang wie eine Platte Sty-
ropor. Die klare Stärke liegt bei den Schocks, 
die oft zwar vorhersehbar sind, aber trotzdem 
jedes Mal sitzen. Das Ganze wird begleitet von 
der ständigen Bedrohung, die von der Kulisse 
der Geisterstadt ausgestrahlt wird. Es wird ein-
fach nie langweilig während der Abwechslung 
aus Suspense, die zeitweise den Kinosaal völlig 
verstummen lässt, und den perfekt gelegten 
Schock-Momenten. Erreicht wird diese Achter-
bahn vor allem durch den sehr kompakten Plot. 
Anders als bei vielen Vertretern des Genres fällt 
die Einführung der Charaktere und ihre Vor-
geschichte sehr kurz aus und beschränkt sich 
dabei nur auf das Allernötigste. Namen, Bezie-
hungen, Herkunft. Das reicht, bevor es nieman-
den mehr interessiert, und nach 10 Minuten 
beginnt auch schon der Ausflug zum Reaktor. 
Dort angekommen wird die Spannung nicht 
durch unnötiges Gelaber und sinnlose Rück-
blenden unterbrochen. Das Bild bleibt auf der 
Gefahr und der Angst der Touristen, die nicht 
einfach nur wie eine lieblose Kulisse wirkt, son-
dern überzeugend in die Handlungen der jun-

gen Urlauber einfließt. Die Darsteller sind zwar 
unbekannt, aber ihre schauspielerische Leis-
tung ist gut genug, um alles zu zeigen, was nötig 
ist. Am Ende scheiden sich dennoch die Geis-
ter an dem Film. Auf der einen Seite ist dieser 
erfahren inszenierte und mitreißende Horror, 
aber auf der anderen Seite ist alles voll von Kli-
schees und der offensichtlichen Verweigerung 
von Kreativität, die dem Streifen schlecht ange-
rechnet wird. Ob man von Chernobyl Diaries 
enttäuscht wird, hängt vor allem davon ab, was 
man erwartet. Es gibt keine tiefsinnigen Au-
genblicke oder revolutionäre Neuerungen des 
Genres und der geistige Anspruch bleibt durch-
gehend bei null. Davon abgesehen bekommt 
man einen klassischen, durchaus detailreichen 
Horrorfilm, der den Fokus auf der Action hat. 
Absurderweise lohnt sich der Film daher be-
sonders für den „Gelegenheits-Horror-Fan“ der 
noch von plötzlich ins Bild springenden Tieren 
überrascht wird. Aber in jedem Fall haben 
Oren Peli (Drehbuch/Produktion) und Brad-
ley Parker (Regie) 79 Minuten solide Unterhal-
tung auf die Leinwand gebracht. 

Buchrezension

VOn Galina BaUER

Ein Märchen aus 1001 Nacht erscheint vor 
dem geistigen Auge, wenn man in den exo-
tisch-historischen-Roman von Peter Prange 
eintaucht und die Geschichte zweier Freun-
dinnen im letzten Harem des osmanischen 
Reichs auf sich wirken lässt.

Konstantinopel, 1909: Eliza, armenische 
Christin und Fatima, muslimische Kurdin füh-
ren hinter den Palastmauern in dem Harem 
des Sultans ein behütetes Leben. Während 
die eine zur Favoritin des Sultans aufsteigt 
und ein Kind von ihm erwartet, wird die an-
dere aufgrund ihrer schönen Singstimme zu 
seiner Vorleserin ernannt. Das Leben in der 
künstlich geschaffenen Welt scheint trotz der 
Sehnsucht nach Freiheit und Liebe perfekt 

und von den Unruhen in Konstantinopel ist 
aufgrund der Abschottung keine Spur zu be-
merken.

Von einem Moment auf den nächsten je-
doch zerbricht ihre Scheinwelt. Die Geburts-
stunde der modernen Türkei kündigt sich an. 
Die Ereignisse überschlagen sich, Revolution 
und Krieg ziehen über das Land. Der Sultan 
wird ins Exil verbannt und hunderte Harems-
frauen bleiben ohne Schutz zurück. Für Eliza 
und Fatima beginnt ein langer Kampf ums 
Überleben!

Peter Prange hat mit seinem Roman „Der 
letzte Harem“ ein großes Kino für den Kopf 
erschaffen. Eine sehr gute Recherche macht 
es dem Autor möglich, das Leben in einem 
Harem eindrucksvoll zu beschreiben. In ei-
nem flüssigen Erzählstil berichtet er über 
Intrigen und Machtkämpfe, über grausame 

Kastrationen und Verschleppungen von Frau-
en. Die glaubwürdigen Charaktere und die 
ausführliche Schilderung ihrer Gedanken-
welt untermauern die Handlung und lassen 
erahnen, wie das Leben der Frauen vor sich 
ging, zeigen aber auch die Dinge aus der 
Sicht des Sultans. Mit großen Kenntnissen, 
Liebe zum Detail, aber auch mit Hilfe seiner 
türkischstämmigen Frau bereitet der Autor 
die historischen Begebenheiten auf und führt 
dem Leser den Untergang des Osmanischen 
Reiches erstaunlich verständlich vor Augen, 
sodass man auch ohne Vorwissen problemlos 
der Handlung folgen kann. 

Mich persönlich hat der Roman sehr gefes-
selt, da er sehr informativ, unterhaltend und 
leicht zu lesen ist. Vollgepackt mit Exotik, Ge-
schichte und Erotik ist „der letzte Harem“ si-
cherlich eine schöne Begleitlektüre für einer 
Reise nach Istanbul. 

Lest doch mal...  

Der letzte Harem (von Peter Prange)
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Was ist ein Übermensch? Und was 
hat das mit den modernen Com-
putern zu tun? Der Autor zeichnet 
in seinem Artikel ein Bild des Men-
schen, wie es in der ägyptischen 
Antike, über die christliche Zeiten-
wende bis hin zur Gegenwart, stän-
dig weiter entwickelt wurde. Man 
kann sich quasi Human-Updates 
aus dem World-Wide-Web run-
terladen. Und wer weiß, vielleicht 
sitzt am anderen Ende des Down-

loadpfads ein höheres Wesen…

VOn RaMin SHaFiai

Olaf Kaltenborns Aufsatz „Ich‐ und 
Menschenbilder im Zeitalter von 
KI und Cyberspace“ zeichnet ein 
beklemmendes Bild des Men-

schen in der heutigen Gesellschaft. Wir sind 
Gefangene unseres eigenen Körpers, entso-
zialisieren uns im Realen, gebären uns selbst 
als multiple Persönlichkeit im Virtuellen und 
hetzen letztendlich einer leiblichen sowie 
geistigen Überwindung hinterher. Fragen wir 
dieses frustrierte „Mängelwesen“ Mensch, was 
es denn sein will oder worin das angestrebte 
Ideal des Ich und des überwundenen Selbst 
liegt, wird es sich mit einer Antwort schwer 
tun. Die Palette reicht von absoluter Freiheit, 
über Entkörperlichung, bis hin zum Seelen-
heil. Hauptsache es ist mehr als das was es jetzt 
ist und mit weniger gibt es sich nicht zufrie-
den. Der Mensch wirbt für sich selbst mit dem 
kombinierten Werbeslogan: „Ich bin doch 
nicht blöd – Alles ist möglich!“. Dabei ist die-
ses ganze Szenario überhaupt nicht neu. Der 
sich selbst überwindende Mensch zeigt sich in 
den verschiedensten Übermensch‐Konzepten 
der Vergangenheit. 

Schon immer war der Mensch bestrebt 
mehr zu sein, als nur er selbst. Als Beispiel soll 
hier Nietzsche herangezogen werden, dessen 
Leben die Suche nach der Bewältigung des 
Leides und nach einem Weg zur Größe war. In 
der Größe sah er die Bereitschaft und Fähig-
keit, Schmerz und Leid zu ertragen oder über 
sich selbst hinauszuwachsen. 

Ziel ist es aufzuzeigen, dass eben jenes Stre-
ben zum Mehr, zum Über‐Ich, schon immer 
existiert hat und damit keine „Erfindung“ des 
Computerzeitalters ist. Der Weg führt über 
einen kleinen Einblick in die Geschichte des 
Übermensch‐Konzeptes und der Gegenüber-
stellung zur heutigen Zeit. 

Den Anfang markiert ein Ausflug in die 
Theologie. Nach der altägyptischen Mytholo-
gie sahen sich die Pharaonen als Söhne der 

Himmelskönige und wurden zu Gottkönigen, 
um darin auch als Nachfolger, Bevollmächtig-
te oder Vermittler der Götter zu dienen. So 
erhielten die Pharaonen Beinamen wie „der 
vollkommene (gute) Gott“ oder „der große 
Gott“ um ihren überirdischen Status zu festi-
gen. Der Gottkönig war höher gestellt als der 
normale Mensch. Nicht nur Symbolisch re-
präsentierten die Grabstätten ihre Größe und 
Stellung in der Gesellschaft. Nach heutiger 
Forschungsgrundlage wird die „Göttlichkeit 
der Könige“ jedoch auf eine rein vermittelnde 
Position herunter gebrochen und die eigent-
lichen Überwesen bilden Figuren wie Anubis 
oder Horus.

Mit Beginn des Christentums rückte eine 
andere Form des Übermenschen ins Zentrum 
der Betrachtung. So wurde, in Anlehnung an 
die Evangelien, Christus als Mensch geboren 
und zum Sohn Gottes über die Menschen ge-
stellt. Seine „Übermenschlichkeit“ ist in vie-
len Passagen der Evangelien festgehalten, z. 
B. im Johannes‐Evangelium: „Des andern Ta-
ges sieht Johannes Jesus zu ihm kommen und 
spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches 
der Welt Sünde trägt!“.

Christus besaß die volle Erkenntnis über die 
Abläufe seiner Gegenwart und Zukunft, war 
in der Lage, Wunder und Sofortheilungen zu 
vollbringen, hatte eine außergewöhnliche Lei-
densfähigkeit und konnte Tote, einschließlich 
seiner selbst, auferstehen lassen. Angesichts 
so eines Ideals ist es nachvollziehbar, dass der 

Mensch ein Ziel in der Überwindung seiner 
selbst sieht. Der Slogan „Alles ist möglich!“ 
wird ersetzt durch den Spruch „Der Glaube 
versetzt Berge“. Doch dafür war ein Leben im 
Gebet und des „Mitleidens“ gefordert. Ein Le-
ben, was nach Moravec/Minsky im Zeitalter 
von KI und Cyberspace nicht mehr von Nöten 
ist, denn „der reine Geist ist technisch reali-
sierbar“. Dies kann nur nachvollzogen wer-
den, wenn man sich der Vorstellung hingibt, 
dass Gott mittlerweile ebenfalls über Internet 
verfügt. Wenn auch keine Technik, so wurden 
Techniken eingesetzt, um den Geist zu befrei-
en. Askese und Flagellum, um eine andere, 
höhere Bewusstseinsebene zu erreichen. 

Begrifflich taucht der Übermensch erst 
wieder im 18. und 19. Jahrhundert auf, in 
dem er eine eher positive Rolle einnimmt. So 
sieht man in der Aufklärung und Reformbe-
wegung das Entstehen eines neuen Menschen, 
der sich von einem Weltbild mit Schöpfer ab-
wendet und sich seiner Selbst und seiner Ver-
nunft bewusst wird. Es ist nicht mehr Gott, der 
einen zu Höherem verhilft, sondern der eige-
ne Geist; die Selbsterkenntnis öffnet den Weg 
zum Außergewöhnlichen und Übermenschli-
chen. Im Rahmen der Genievorstellung wur-
de der Übermensch eine Figur, dessen Han-
deln einem über dem Durchschnitt liegenden 
Dasein und Ziel zugrunde lag. Zusätzlich 
wuchsen, im Zuge der Darwinschen Theo-
rien, die Hoffnungen auf eine höhere Stufe 
des Daseins und ließ die Erwartungen hin-
sichtlich einer biologischen Entwicklung der 
menschlichen Existenz steigen. Welch per-
verses Ideal damit geboren wurde, zeigte das 
Herrenrassen‐Konzept der Nationalsozialis-
ten. Es basierte auf Züchtung eines Menschen 
reinen Blutes, mit ausgeprägten körperlichen 
Merkmalen und Fertigkeiten. Erreichung des 
Ideals durch Erziehung, Selektion und Ab-
schaffung des vermeintlich „Minderwertigen“. 
(…) Der Wesentliche Unterschied zum sog. 
„Dritten Reich“ liegt jedoch darin, dass wir 
heute kein System mehr haben, welches ein 
Ideal vorgibt und alles rigoros beseitigt, was 
diesem Ideal nicht entspricht. Der Gedanke 
an eine Züchtung unserer Spezies ist mit Blick 
auf das Darwinsche Evolutionsmodell sogar 
nachvollziehbar. Die Hoffnung auf eine Über-
windung der Körperlichkeit braucht noch 
nicht aufgegeben werden. Bei konsequenter 
Weiterverfolgung des Evolutionsgedanken ist 
nicht davon auszugehen, dass wir, die „Krone 
der Schöpfung“ unser krönendes Ziel schon 
erreicht haben. Der Mensch hat sich in ca. 
60.000 Jahren vom grobschlächtigen und 

„primitiven“ Neandertaler zum Homo Sapi-
ens der heutigen Zeit entwickelt. Demnach 
spricht nichts dagegen, dass wir innerhalb der 
nächsten 60.000 Jahre zum Übermenschen 
mutieren. Leider hat der moderne Mensch 
weder die Zeit noch die Lust dazu, so lange 
auf die Überwindung seiner selbst zu warten. 
Das technisierte Ich als Lösung auf dem Weg 
zum Übermenschen?

Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? 
Schreibt eine Mail an sprachrohr@uni-wu-
erzburg.de und erhaltet den zweiten Teil des 
spannenden Aufsatzes. 

Vom Ideal zum 
Ideal

Meister Horus
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Ausschreibung 
der Arbeitskreise

In der konstituierenden Sitzung des Studentischen 
Konvents am 12.07.2012 um 19:00 Uhr im Hörsaal 
224 in der Sanderuni werden folgende Referate 
neu ausgeschrieben:

Du willst das Sprachrohr übernehmen?
Übernimm das Referat Presse! (Kontakt: riccardo.altieri@uni-wuerzburg.de)

Du willst eine nachhaltige und ökologische Uni?
Übernimm das Referat Nachhaltigkeit und Ökologie (Kontakt: florian.lessing@uni-wuerzburg.de)

Du willst mehr Kulturangebot für Würzburg und seine Studierenden?
Übernimm das Referat Kultur (Kontakt: eduard.göbl@uni-wuerzburg.de)

Du willst Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung das Studium erleichtern?
Übernimm das Referat Barrierefrei (Kontakt: hannah.klein@uni-wuerzburg.de)

Du willst eine geschlechtergerechte Hochschule?
Übernimm das Referat Gleichstellung (Kontakt: felix.schultheis@uni-wuerzburg.de)

Du willst gegen Diskriminierung und Menschenhass vorgehen?
Übernimm das Referat gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (Kontakt: moritz.lund@uni-wuerzburg.de)

Du willst ein Sportturnier veranstalten?
Übernimm das Referat Sport (Kontakt: sascha.meilinger@uni-wuerzburg.de)

Du willst auch mal auf der Bühne stehen? Du willst vielleicht sogar Regie führen?
Übernimm das Referat Studi[o]bühne (Kontakt: sascha.meilinger@uni-wuerzburg.de)

Du willst mit Erasmusstudierenden über Gott und die Welt sprechen?
Übernimm das Referat Internationales (Kontakt: eduard.göbl@uni-wuerzburg.de)

Du willst im Hörsaal nicht kameraüberwacht werden?
Übernimm das Referat Datenschutz (Kontakt: felix.schultheis@uni-wuerzburg.de)

Schick uns deine Bewerbung!
Und komm am 12.07. um 19:00 Uhr in die Sanderuni.



 Campus 
Cup 2012

      Fußball- und 
Volleyballturnier                                                                                                            

Anmeldung und Infos auf www.stuv.uni-wuerzburg.de

Beginn:
Sa, 14.07.

ab 10:30 Uhr 
Sportzentrum 
am Hubland

StuV                                                                                            

Foto: Barockschloss / Flickr.com


