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Zwei Studierendenvertreterin-
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Body-Mass-Index.

mehr auf Seite 22

Die Bäume werden kahl, die Tage wer-
den kürzer und die Temperatur fällt 
langsam gegen null, wer an Sport 

denkt, dem kommt eher Schlittschuhlaufen als 
im Main baden in den Sinn... Es scheint so, 
als würde das neue Wintersemester seinem Na-
men alle Ehre machen wollen. Aber nicht nur 
durch Würzburgs Straßen weht ein frischer 
Wind, nein, auch in den altehrwürdigen Hal-
len der Alma Julia tut sich einiges. So nahm der 
neue Sprecher- und Sprecherinnenrat zum 01. 
Oktober seine Arbeit auf – und die Studieren-
denvertretung wird sicherlich alles tun, damit 
die Studentinnen und Studenten in Würzburg 

keine kalten Füße bekommen (bildlich gespro-
chen natürlich). 

Es gibt ja auch genügend (nicht nur energe-
tisch) sanierungsbedürftige Baustellen an un-
serer Hochschule: Der Nachbesserungsbedarf 
bei der Bachelor-/Master –Umstellung lässt so 
Manchem einen kalten schauer über den Rü-
cken laufen. Da möchte man den rund 4000 
Erstsemestern am liebsten den Tipp geben, 
sich erst einmal warm anzuziehen – oder sich 
bei der vom Sprecher- und Sprecherinnenrat 
organisiertenn Erstiparty (am Donnerstag, 
29.10., in der Mensa am Hubland) die kalten 
Füße warm zu tanzen. Und natürlich bleiben 

Studiengebühren auch in der kühlen Jahreszeit 
ein heißes Thema.

Aber genug der Metaphern. Damit ihr 
wisst, wer die studentischen Interessen an der 
Uni Würzburg in den nächsten zwei Semestern 
vertritt, stellt sich der neue Sprecher- und Spre-
cherinnenrat in dieser Ausgabe des „Sprach-
rohr“ kurz vor. Die Jungs und Mädels freuen 
sich übrigens immer über Anregungen für ihre 
Arbeit. Und auch für alle denkbaren Probleme 
und Sorgen im Studium sind sie euer  erster 
Ansprechpartner. Meldet euch einfach! Die 
Kontaktdaten findet ihr auf der nächsten Seite.
 Michael Weis

DEr nEUE
 sPrEchEr- UnD

sPrEchErinnEnrat
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Du willst immer über die neuesten Akti-
vitäten deiner Studierendenvertretung 
informiert sein? Du willst eine direkte 

Möglichkeit mit dem Sprecher- und Spreche-
rinnenrat in Kontakt zu treten? Du willst alle 
unsere Termine mitbekommen? Oder uns nur 
schnell etwas mitteilen?

Dann werde unser Freund im StudiVZ 
(SprecherInnenrat Uni Würzburg), unser Fan 
auf Facebook (Sprecher- und Sprecherinnen-
rat) oder folge uns auf Twitter (twitter.com/
ssr_wue). 

 Anzeige

stUDiErEnDEn-
vErtrEtUng 
2.0
STUV-WÜ AUF SendUng

Ch
ris

to
ph

 sC
hm

itt



Seite 3

Oktober 2009 SPRACHROHR Editorial/Inhalt

StuV
04

24

13 25

18 21

11

08

22

 nEU im amt
4 Der Sprecher- und  

Sprecherinnenrat 2009/2010
Sieben Köpfe, vierzehn Hände, dutzende 
Projekte und hunderte von Ideen

7 „An der Uni mitbestimmen und gestalten“
Interview mit zwei Mitgliedern des SSR

8 nachgEfragt: 
stUDiEngEbührEn DiE ZwEitE

 ErstsEmEtErtagEbUch
11 Bye, Bye, Berlin.  

Servus und Grüß Gott, Würzburg.
Das Erstsemestertagebuch

13 mEnsaPlan

 stUDiErEnDEnvErtrEtUng
18 Vielfältig und aktiv

Die Arbeitskreise stellen sich vor

 bUchrEZEnsionEn
21 Andere Länder, andere Sitten

Khaled Hosseini schildert den Alltag in 
Afghanistan

21 Flucht durch ein vernarbtes Land
„Eine Frau flieht vor einer Nachricht“

 KolUmnE
22 „Würzburg- Provinz auf Weltniveau“

Oder: Was genau sind wir eigentlich?

22 Bürokratie, Kalorien 
und der Bolognaprozess
Oder: Wie sehr Leichtgläubigkeit unser 
Krankheitsbild beeinflusst.

23 Allora, andiamo in Italia!
Die Erasmuskolumne

 KUltUr
24 Die Nacht der Lichter

Ein Nachruf

25 Das Theater der KHG
stellt sich vor

26 tErminE

 vErEinE
27 Kompetenzen von Jugendlichen stärken

Der Spielraum e.V. sucht engagierte 
Studenten

27 AIESEC sucht neue Mitglieder
Teamarbeit, Auslandspraktika und 
Austausch mit anderen Studenten aller 
Fakultäten

2 imPrEssUm

3 inhalt

EDitorial
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

alles neu macht der Herbst. Tausende neue 
Erstsemester,  dutzende auf Modularisierung 
umgestellte Studiengänge, ein neuer Unipräsi-
dent, ein neuer Unikanzler und - nicht zuletzt 
- ein neuer Sprecher- und Sprecherinnenrat. 
Also ein reichlich frischer Wind, der ab Ok-
tober durch die Uni Würzburg weht. Grund 
genug, die neue uniweite Studierendenvertre-
tung im Themenschwerpunkt dieser Ausgabe 
etwas genauer vorzustellen.

Natürlich gibt es auch altbewährtes: Zum 
Beispiel Mirijam Geßlers Kolumne (dieses Mal 
über die neuen Orientierungswerte des BMI) 
oder der übersichtliche Mensaplan (um sich 
eben diesen anzunähern?). Und schließlich sor-
gen die Buchrezensionen, Theaterkritiken, Aus-
landsreisevorbereitungen und Würzburg-Ein-
reiseerfahrungen der Sprachrohr-Redaktionen 
für eine gelungene bunte Mischung.

Ich wünsche euch allen einen guten Start ins 
neue Semester und besonders allen Erstsemes-
tern ein erfolgreiches Einleben in der Stadt und 
an der Alma Julia.

Michael Weis
für die Sprachrohr-Redaktion
und den Sprecher- und Sprecherinnenrat

inhaltsvErZEichnis
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Ob die Tatsache, dass in jedem Win-
tersemester ein neuer Sprecher- und 
Sprecherinnenrat mit genau magi-

schen sieben Leuten die Arbeit aufnimmt, eine 
besondere Bewandtnis hat? Die Umstände an 
der Universität sind jedenfalls alles andere als 
märchenhaft.  Selbstverliebt in den Spiegel 
schauen ist da wohl leider nicht drin, eher mal 
in den sauren Apfel beißen und die Hoch-
schulleitung aus ihrem Dornröschenschlaf 
aufwecken. Leider gibt es ja keine Wunderlam-
pen, drei  große (und noch viel mehr kleine) 
Wünsche hat die Studierendenvertretung aller-
dings. Erstens: Studiengebühren auf 300 Euro 
senken, ohne dass einzelne Fakultäten vor dem 
Ruin stehen. Zweitens: Deutliche Nachbesse-
rungen in der Bachelor-/Master-Umstellung, 
ohne  dass die guten Ideen hinter der Reform 
verloren gehen. Und drittens: Mehr Transpa-
renz und studentische Mitbestimmung, vor al-
lem bei der Verteilung der Studienbeitrage und 
beim Ausbau der Uni.

Nun ja, und da es wohl leider nicht all zu 
viele gute Feen gibt, wird sich der neue Spre-
cher- und Sprecherinnenrat selbst an die Ar-
beit machen müssen, damit diese Wünsche in 
Erfüllung gehen. Hier könnt ihr die Jungs und 
Mädels einmal genau unter die Lupe nehmen. 
Bleibt uns an dieser Stelle nur noch Eines zu sa-
gen: „Sprachrohr  öffne dich.“  Michael Weis

nEU im amt: DEr sPrEchEr- UnD 
sPrEchErinnEnrat 2009/2010
Sieben KöpFe, Vierzehn hände, dUTzende projeKTe 
Und hUnderTe Von ideen

StuV

Alter: 22

Studium: Medizin, 7. Semester, 
Wirtschaftswissenschaften, 3. Semester

Hochschulgruppe: Grüne Hochschulgruppe 

Betreute Arbeitskreise: AK Gleichstellung

Fachschaftspatenschaft: 
Wirtschaftswissenschaften

Sonstige Zusädigkeiten: Vorsitzende, Stadt-
Uni-Koordinierungsausschuss, Kommission 
für Planungsangelegenheiten

Das möchte ich in den nächsten zwei 
Semestern tun:  
Für die Studenten da sein, sie gut 
vertreten und mich für mehr studentische 
Mitbestimmung einsetzen (z.B. was den 
Ausbau der Leightons angeht).

lilli teresa Probst
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Alter: 22

Studiengang: 
Psychologie (Diplom), 3. Semester

Hochschulgruppen: 
Grüne Hochschulgruppe

Betreute Arbeitskreise: AK Gleichstellung

Fachschaftenpatenschaft: 
Philosophische Fakultät I

Projekte: Erstimesse, Erstiparty

Gremienmitgliedschaft: Senat, 
Hochschulrat

Was möchte ich im kommenden Jahr 
verändern? 
Ich möchte mich für gerechtere 
Zahlungsmodalitäten bei den 
Studiengebühren einsetzen und mich in 
den höheren Gremien, wie Senat und 
Hochschulrat, für eine Senkung der 
Gebühren stark machen. Zusammen mit 
meinen Kolleginnen Lilli und Linda würde 
ich gerne den Arbeitskreis Gleichstellung 
wiederbeleben und StudentInnen dazu 
ermutigen, sich für dieses wichtige Thema 
zu begeistern, ob im Rahmen der Uni oder 
auch außerhalb.

Alter: 22

Studium: Diplompsychologie, 
5.Fachsemester

Hochschulgruppe: 
Grüne Hochschulgruppe

Betreute Arbeitskreise: AK Internationales, 
AK Ökologie

Fachschaftspatenschaft: Biologie, 
Theologie

Sonstige Zuständigkeiten: Erstiparty, 
Kommission für internatioanle Beziehungen

Das möchte ich in den nächsten zwei 
Semestern verändern: 
Ich möchte mich im nächsten Jahr dafür 
einsetzen, dass unsere Uni ein noch 
lebendigerer, vielfältigerer und gerechterer 
Ort wird, an dem alle Studierenden mit 
gleichen Möglichkeiten und unter fairen 
Bedingungen lernen und leben können. 
Dabei sind mir vor allem die Senkung 
der Studiengebühren, Nachbesserungen 
in der Umwelfreundlichkeit  unserer Uni 
und die bessere Integration ausländischer 
Studierender ein Anliegen.

laura gunesch

Alter: 20

Studium: 
Englisch, Politik, Geschichte, Öffentliches 
Recht Lehramt/Magister, 3. Semester

Hochschulgruppe: Juso und GEW

Arbeitskreise: 
AK Aktion, AK Kultur, Uni Theater

Fachschaftspatenschaften: 
Mathe/Informatik, Physik/Astronomie

Sonstige Zuständigkeiten: Homepage

Das möchte ich in den nächsten zwei 
Semestern verändern: 
Ich möchte weiterhin gegen 
Studiengebühren aktiv sein, beispielsweise 
mit einer erneuten Demo. Ich will die 
Diskussion um die Nachtbusse und die 
Situation im ÖPNV weiterführen. Ich 
möchte außerdem die Kommunikation 
zwischen Studierenden und 
SprecherInnenrat verbessern. 
Veranstaltungen wie eine erneute Nacht 
der Lichter und ein Public Viewing bei der 
Fußball WM möchte ich mit organisieren. 

laura hoffmann

Katharina haß
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Alter: 23

Studium: Sonderpädagogik, 7. Semester

Hochschulgruppe/Fachschaft: 
Grüne Hochschulgruppe

Betreute Arbeitskreise: 
AK Barrierefrei, AK Presse

Fachschaftspatenschaft:  
Philosophische Fakultät II

Sonstige Zuständigkeiten: 
Öffentlichkeitsarbeit SSR, Mitglied in der 
Kommission Studium und Lehre

Das möchte ich in den nächsten zwei 
Semestern tun: 
Ich werde versuchen, durch eine gute 
Öffentlichkeitsarbeit die Aktivitäten des 
Sprecher- und Sprecherinnenrates allen 
Studierenden näher zu bringen. Außerdem 
möchte ich, dass sich im Bereich der 
Barrierefreiheit einiges bewegt, vor allem 
beim Ausbau der Leightons!

michael weis

Alter: 26

Studium: Promotionsstudium der 
Rechtswissenschaft, 2. Semester

Hochschulgruppe/Fachschaft: 
LHG, FS Jura (FS Sprecher)

Betreute Arbeitskreise: 
AK Presse, AK Datenschutz

Fachschaftspatenschaft: Jura

Sonstige Zuständigkeiten: Fachschaftenrat

Das möchte ich in den nächsten zwei 
Semestern verändern: 
Ich werde mich intensiv dafür 
einsetzen, dass die Neugestaltung des 
Studentenausweises und die damit 
verbundene Verschmelzung von 
Studentenausweis und MUCK-Karte unter 
Beachtung der Belange des Datenschutzes 
geschieht.  
Außerdem möchte ich die unterschiedliche 
Bezahlung von HiWis in Fakultäten und 
zentralen Einrichtungen beseitigen.

Dominik Pross

Alter: 23
Studium: Humanmedizin, 7. Semester 
(3. klinisches Semester)
Fachschaft: Fachschaft Medizin 
Arbeitskreise: AK gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit, AK Gleichstellung
Fachschaftspatenschaften: 
Medizin, Chemie und Pharmazie
Sonstige Zuständigkeiten: Fachschaftenrat, 
Ersti-Tüten, Vernetzungstreffen Studiengebühren, 
Fachschaftsstammtisch, Studentenwerksbeauftrag-
te, Kommission für wissenschaftlichen Nachwuchs 
und Gleichstellung, Gleichstellungseauftragte

Das möchte ich in den nächsten beiden 
Semestern erreichen: 
Die Nähe zu den Studierenden und die 
Vernetzung unter den Fachschaften liegt 
mir besonders am Herzen. Zusammen 
mit Katharina und Lilli setze ich mich für 
das Fortbestehen des Frauen-Forschungs-
Netzwerks ein. 
Die Verteilung der Studienbeiträge muss 
durchsichtiger werden und den Studierenden 
auf Grundlage der Änderung des BayHSchG 
ein größeres Mitspracherecht eingeräumt 
werden.

linda vierheilig
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sprachrohr: Hallo ihr beiden! Erst einmal 
Glückwunsch zu eurer Wahl. Wie fühlt es sich 
an, auf einmal die offiziellen Vertreter der rund 
20.000 Studentinnen und Studenten an der 
Alma Julia zu sein?

Katharina: Dankeschön! Im Großen und Gan-
zen ist es ein sehr gutes Gefühl. Wir haben uns 
für diesen Posten ja aufstellen lassen, weil wir an 
der Hochschule etwas bewegen und verändern 
wollen. Da hat es uns natürlich sehr gefallen, die-
se Chance tatsächlich zu bekommen. Natürlich 
gibt es Momente, in denen man etwas skepti-
scher auf die ganze Sache blickt: Die Strukturen 
und Arbeitsweise der Unigremien scheinen an-
fangs sehr kompliziert und undurchschaubar. Da 
muss man sich als Studentin erst einarbeiten und 
sich Respekt verschaffen. Aber gerade das spornt 
an. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf, die stu-
dentischen Interessen im Senat zu vertreten.

lilli: Offiziell begann unsere Amtszeit ja erst am 
ersten Oktober. Trotzdem wurden wir schon 
über die vorlesungsfreie Zeit von unseren Vor-
gängern sehr gut ins Amt eingeführt. Einige 
Aufgaben, wie zum Beispiel das Packen der 
Ersti-Tüten oder die Organisation der  Semes-
teranfangsparty müssen einfach schon vor Se-
mesterbeginn erledigt werden. Da wurden wir 
wirklich super unterstützt und nicht einfach ins 
kalte Wasser geworfen. Ich glaube, wir sind ein 
richtig gutes Team und verteilen die anfallenden 
Aufgaben gleichmäßig auf alle Schultern. Des-
wegen habe ich folglich keine Angst vor der uns 
übertragenen Verantwortung. Im Gegeneil: Ich 
bin sehr froh, mich in den kommenden zwei Se-
mestern in diesem Amt engagieren zu dürfen.

sprachrohr: Könnt ihr mal erzählen, was genau 
eigentlich der Sprecher- und Sprecherinnenrat 
macht?

lilli: Nun ja, wir haben eigentlich ganz vielfältige 
Aufgaben. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass 
wir die wirtschaftlichen, sozialen, sowie inter-
nationalen Belange der Studierenden vertreten. 
Und dies geschieht auf vielfältige Art und Wei-
se. Zum einen betreut jede und jeder von uns 
zwei bis drei Arbeitskreise und kümmert sich 
um laufende Projekte und Veranstaltungen. Zu 

Beginn des Wintersemesters gibt es zum Beispiel 
immer die Erstsemester-Infomesse und Erstse-
mesterparty, und auch die Nacht der Lichter 
wird sicherlich - wenn auch unter neuem Na-
men - wieder von uns organisiert werden. Zum 
anderen bedeutet Studierendenvertretung aber 
natürlich auch die Vertretung der studentischen 
Interessen gegenüber der Hochschulleitung. 
Dafür sitzen wir in verschiedenen Ausschüssen 
und Kommissionen. Im Laufe unsere Amtszeit 
werden uns sicherlich Themen wie Studienge-
bühren, die Umsetzung der Bologna-Reform 
und die Situation der Hiwis beschäftigen. Und 
der Ausbau der Uni auf dem Leighton-Areal 
kommt selbstverständlich auch mehr und mehr 
auf die Tagesordnung. 

sprachrohr: Klingt nach viel Arbeit. Bekommt 
man das neben dem Studium eigentlich hin?

Katharina: Es stimmt, dass wir jetzt neben 
dem Studium die Arbeit einer Halbtagsstelle 
stemmen müssen. Ein AK-Treffen, eine Kom-
missionssitzung, unsere eigenen wöchentlichen 
Meetings, Mails lesen und beantworten, die 
laufenden Projekte betreuen... da kommt man 
schon locker auf fünfzehn bis zwanzig Stunden 
die Woche. Zum Glück erledigen unsere beiden 
Sekretärinnen einen Großteil des Tagesgeschäfts, 
wie zum Beispiel des Ausstellen der internatio-
nalen Studentenausweise oder die Verwaltung 
unserer Wohnungskartei. Die Beiden halten 
uns wirklich den Rücken frei. Und weil wir das 
öfter gefragt werden: Wir bekommen zwar für 
unser Amt eine geringe Aufwandsentschädi-
gung, die deckt aber gerade mal Handy-, Porto- 
und gelegentlich anfallende Fahrkosten. Aber 
man macht das ja auch nicht für Geld oder den 
Lebenslauf. Ich - und da spreche ich sicherlich 
auch für die Kolleginnen und Kollegen - ziehe 
meine Motivation aus dem Willen, an der Uni 
wirklich mitbestimmen und mitgestalten zu 
können.

sprachrohr: Gerade du, Katharina, hast ja als 
studentische Senatorin einen ziemlich wichti-
gen und einflussreichen Posten. Kannst du kurz 
ein bisschen über deine Arbeit aufklären.

Katharina: Als studentische Senatorin wurde 

ich als ja einzige direkt von allen Studieren-
den gewählt und bin automatisch Mitglied im 
Sprecher- und Sprecherinnenrat, wo ich wie die 
anderen sechs auch verschiedene Arbeitskrei-
se und Projekte betreue. Außerdem habe ich 
einmal im Monat Senatssitzung. Dieses Gre-
mium, dem neben mir noch fünf Professoren, 
ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, ein weiterer 
Uniangestellter und die  Frauenbeauftragte der 
Universität sitzen, ist eines der wichtigsten und 
einflussreichsten Organe der Uni. Leider muss 
man festhalten, dass ich als einzige studentische 
Vertreterin zwar gehört werde, mein Stimm-
anteil bei Entscheidungen natürlich aber we-
nig Gewicht hat. Wünschenswert wären daher 
umfassendere Beteiligungsmöglichkeiten der 
Studentinnen und Studenten, sowie eine grö-
ßere Transparenz der Unigremien. Ich kann je-
denfalls versprechen, dass ich die studentischen 
Interessen immer klar und nachdrücklich arti-
kulieren und auf Missstände an der Hochschule 
und im Studium hinweisen werde.

sprachrohr: Klingt sehr spannend. Wollt ihr 
zum Schluss vielleicht kurz sagen, was ihr von 
den kommenden zwei Semestern erwartet.

lilli: Ich hoffe, dass wir möglichst viele unserer 
Vorhaben umsetzen können. Ganz oben steht 
für uns Nachbesserungen in der Bachelor-Mas-
ter-Umstellung und die Senkung der Studien-
beiträge auf den möglichen Minimalsatz von 
300 Euro pro Semester. Natürlich liegt uns ge-
rade hierbei die Zusammenarbeit mit den Fach-
schaften am Herzen, da nicht für jede Fakultät 
gleichermaßen das selbe Erfolgsrezept gilt.

Katharina: Uns ist glaube ich allen wichtig, dass 
wir möglichst transparent agieren. Ich würde 
mich freuen, wenn wir möglichst viele Studen-
tinnen und Studenten mit unseren Aktionen 
erreichen und wir andererseits auch leicht er-
reichbar bei Problemen und Nöten im Studium 
sind. Meldet euch bei uns, wenn euch an der 
Uni was nicht passt! Wenn Verbesserungen im 
Studienalltag und im Geldbeutel spürbar wer-
den, haben wir unsere Ziele denke ich erreicht.

sprachrohr: Na dann: Viel Erfolg bei in eurem 
Amt. Und herzlichen Dank für das Interview.

„an DEr Uni mitbEstimmEn UnD gEstaltEn“
inTerVieW miT zWei miTgliedern deS Sprecherinnen- Und SprecherrATeS

Seit erstem Oktober frisch im Amt ist der 
neue Sprecher- und Sprecherinnen-
rat. Das siebenköpfige Gremium 

vertritt die Interessen aller Studie-
renden an der Universität Würz-
burg. Folglich eine ziemlich 
verantwortungsvolle Auf-
gabe. Grund genug, um 

einmal genauer nachzubohren. 
Das „Sprachrohr“ unterhielt 
sich mit Katharina Haß (Stu-
dentische Senatorin) und Lilli 
Probst (Vorsitzende des Sprecher- und 
Sprecherinnenrats) über die Arbeit in der 
Studierendenvertretung, die täglichen 
Aufgaben, ihre hochschulpolitischen 

Ziele und das Gefühl, auf einmal nicht 
„nur“ Studentin zu sein.
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gEw & JUso
geW & jUSo hochSchUlgrUppe

Das Thema Studiengebühren war im-
mer eines der Hauptthemen der Juso-
HSG und wird das auch bleiben. Da 

für uns soziale Gerechtigkeit auch und gera-
de an der Hochschule einer der wichtigsten 
Grundsätze ist, wollen wir uns auch weiterhin 
dafür einsetzen, dass die Studiengebühren ab-
geschafft werden.

Studiengebühren sind nachweislich sozial 
ungerecht und selektiv, sie machen die Bildung 
des Einzelnen vom Geldbeutel der Eltern ab-
hängig und vergrößert somit die Schere zwi-
schen arm und reich.

Viele Abiturientinnen und Abiturienten las-
sen sich von den Studiengebühren davon abhal-
ten ein Studium aufzunehmen, andere müssen 
einen Kredit aufnehmen oder so viel arbeiten, 
dass sie kaum noch Zeit für ihr Studium haben.  
Gerade im Zusammenhang mit Bachelor und 
Master ist das sowieso kaum noch möglich.

Auch die erwähnten Studienkredite sind in 
unseren Augen keine Lösung und sozial alles 
andere als gerecht. Studierende müssen hier 
um ihr Studium zu finanzieren einen Schul-
denberg aufnehmen, der mit Beginn der Er-
werbstätigkeit erst einmal abgezahlt werden 
muss. Studienkredite sind eine Schuldenfalle.

Studiengebühren verfehlen außerdem ihren 
Zweck. Sie sollten und sollen  - angeblich – 
zur Verbesserung der Lehre beitragen. In der 
Realität hat sich gezeigt, dass Studiengebühren 
in den meisten Fällen nur den Status Quo er-
halten.

Bildung ist Staatsaufgabe und es hat sich 
gezeigt dass sich der Staat seit der Einführung 
der Gebühren immer weiter aus seiner Verant-
wortung stiehlt. 

Wir haben uns bereits in der Vergangenheit 
immer klar positioniert, waren bei der Demo 
am 13. Mai und beim Bildungsstreik im Juni 

aktiv und haben uns für die Gebührenklage 
vor dem Verfassungsgericht eingesetzt. Auch in 
den Hochschulgremien haben wir uns einge-
setzt und werden dies selbstverständlich auch 
in Zukunft  tun.

Leider kann man die Studiengebühren 
nicht auf universitärer Ebene abschaffen. Wir 
können aber die Höhe der Studiengebühren 
vor Ort ändern. 

Hier werden wir uns auch weiterhin für eine 
Senkung der Gebühren auf 300 Euro einsetzen. 
Diese Senkung kann und darf aber immer nur 
der erste Schritt sein. Auch 300 Euro sind zu 
viel! Wir wollen kostenlose Bildung für alle!   

Wir unterstützen die von der Studierenden-
vertretung geplante Demo und werden auch 
hier wieder engagiert dabei sein. Außerdem 
werden wir uns im Studentischen Konvent und 
im Sprecher- und Sprecherinnenrat weiterhin 
aktiv gegen Studiengebühren einbringen. 

nachgEfragt
Im Sommer 2009 herrschte im Vorfeld der 

Hochschulwahlen an der Uni Würzburg so 
viel Einigkeit wie selten zuvor unter den 

politischen Hochschulgruppen: Fast alle spra-
chen sich für die mögliche Senkung der Studi-
enbeiträge auf 300 Euro pro Semester aus. 

Doch auch jetzt, da die Wahlen vor-
über sind und der neue Sprecher- und 
Sprecherinnenrat, sowie Konvent und 
Fachschaftenrat, die Arbeit aufneh-
men, ist das Thema noch lange noch 
nicht vom Tisch. Das Sprachrohr bie-
tet daher im aktuellen „Nachgefragt“ 
den Hochschulgruppen die Möglich-
keit sich zu äußern, wie sie sich in den 
nächsten zwei Semestern zum Thema 
Studiengebühren verhalten werden.

Für die Inhalte in der Rubrik 
„Nachgefragt“ sind die politischen 
Hochschulgruppen selbst verantwort-
lich. Die Reihenfolge der Beiträge wurde 
ausgelost. 

stUDiEngEbührEn 
 DiE ZwEitE
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„Handeln statt Protestieren“ plaka-
tierte der RCDS im Wahlkampf 
und „Andere reden. Er handelt“ 

war das Motto von Tobias Müller, der zusam-
men mit Susanne Dillinger für den RCDS in 
den studentischen Konvent gewählt wurde. 
Der RCDS ist und bleibt der Vertreter des 
„Normalstudenten“ im neu gewählten „Stu-
dierendenparlament“. Wir sind die einzige 
politische Hochschulgruppe mit klarem Kurs. 
Grundsätzlich sehen wir die Notwendigkeit 
von Studienbeiträgen zur Verbesserung der 
Lehre. Da der RCDS sich im Gegensatz zu den 
anderen Hochschulgruppen aber nicht als De-
battierklub, sondern als studentischer Anwalt 
betrachtet, diskutieren wir nicht über einfach 
gestrickte „Abschaffung der Uni-Maut“-Pro-
testphrasen. Diesen Job überlassen wir gerne 
den ideologischen, ewig gestrigen Fundamen-

taloppositionellen, die offensichtlich in großen 
Sprüchen ihre Selbsterfüllung suchen, aber 
für den einfachen Studenten augenscheinlich 
kaum etwas erreicht haben. Der RCDS hinge-
gen legt den Finger in die Wunde. Wir wollen, 
dass die Studenten nachvollziehen können, 
was mit ihren Studienbeiträgen passiert. Wir 
fordern den Sprecherrat daher auf, eine Liste 
über die Verwendung der Studienbeiträge zu 
erstellen (nach Fakultäten gegliedert) und so-
mit eine transparente Grundlage zu schaffen, 
mit der nachvollzogen werden kann, ob die 
Studienbeiträge an der Uni Würzburg wirklich 
flächendeckend sinnvoll eingesetzt werden. Da 
wir in diesem Punkt unsere Zweifel haben und 
außerdem feststellen müssen, dass die Fach-
hochschulen in Bayern bei der Erhebung der 
Studienbeiträge in der Regel nicht  auf den 
Höchstsatz angewiesen sind, fordern wir eine 

spürbare Senkung der Studienbeiträge an der 
Universität Würzburg. Diese können wir im In-
teresse der Studenten aber nur erreichen, wenn 
der gewählte Sprecherrat aktiv wird, nicht mit 
Sprüchen und Absichtserklärungen, sondern 
mit Taten. Ohne solide und transparente In-
formationsgrundlage wird es keine Senkung 
der Studienbeiträge an der Uni Würzburg ge-
ben können. Denn wer eine Senkung fordert, 
der muss  auch aufzeigen können, wie diese 
zu finanzieren ist. Der RCDS stellt sich die-
ser Verantwortung. Wir sind bereit zu handeln 
und hoffen, dass die künftigen Studentenver-
treter an unserer Hochschule mehr Zeit am 
Schreibtisch und bei der Recherche verbringen 
werden als in Zeltlagern am Hubland oder auf 
Demos. Dann steigt in Zukunft vielleicht so-
gar die Wahlbeteiligung und das Interesse an 
der Arbeit der Studierendenvertretung. 

rcDs
ring chriSTlich-demoKrATiScher STUdenTen

Auch in den nächsten zwei Semestern 
werden die Studiengebühren eines der 
Themen sein, auf die wir großes Au-

genmerk legen. Zum einen werden wir wei-
terhin dafür kämpfen, dass Studieren auch in 
Bayern wieder gebührenfrei wird. Das gehen 
wir zusammen mit anderen Grünen Hoch-
schulgruppen landes- und bundesweit an, aber 
auch mit vielen anderen Gruppen, denen dies 
ebenfalls am Herzen liegt. Dabei werden wir 
die Möglichkeit nutzen und beim nächsten 
bundesweiten Streik dabei sein – hoffentlich 
mit viel Unterstützung durch euch. 

Zum zweiten werden wir auch weiter daran 
arbeiten, die Studiengebühren auf Universi-
tätsebene zu senken, am Besten auf das gesetz-

liche Minimum von 300 €. In Zeiten knapper 
Finanzen - vor allem in den beiden größten 
Fakultäten - wird das keine einfache Aufgabe 
sein, aber dennoch machbar, wenn Studieren-
de und Lehrende an einem Strang ziehen und 
die knappen Mittelzuweisungen des Freistaats 
anprangern. Er steht in der Pflicht, den Uni-
versitäten und Hochschulen die Gelder zu-
kommen zu lassen, die sie benötigen um den 
Studierenden ein ordentliches Studium zu er-
möglichen. 

Zum dritten wird es auch in diesem 
Jahr wieder wichtig sein, ein Auge darauf 
zu haben, wie unsere Gebühren verwendet 
werden. Immer noch gibt es viele Fälle, in 
denen sie nicht zur Verbesserung der Lehre 

eingesetzt werden, immer noch haben wir 
wenig Einsicht in die Detailausgaben. Erste-
res muss komplett verhindert werden, indem 
alle diese Fälle öffentlich gemacht werden 
und somit auch alle Studierenden davon er-
fahren. Deshalb ist es zwingend nötig end-
lich alle Zahlen konkret vorliegen zu haben. 
Wir werden uns bei der neuen Hochschullei-
tung dafür einsetzen, dass dies nun endlich 
geschieht und wir nicht immer wieder ver-
tröstet werden. 

Außerdem werden wir dafür kämpfen, dass 
Studierende mehr Mitbestimmung auf allen 
Ebenen erhalten: denn wenn sie schon zahlen, 
dann sollten sie auch mitentscheiden können 
wofür. 

ghg
grÜne hochSchUlgrUppe
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Das größte Problem der Studiengebüh-
ren ist nicht, dass sie junge Menschen 
aufgrund ihres Geldbeutels diskri-

minieren. Das ist nur ein Nebeneffekt der 
heimlichen Studentensteuer. Das eigentliche 
Problem ist, dass sie Symptom einer seltsamen 
Krankheit sind. Die Krankheit heißt: Öko-
momisierung des Sozialen. Eine Partei, die 
das Wort sozial nur im Zusammenhang mit 
Steuerpolitik in den Mund nimmt, regiert die 
nächsten vier Jahre unser Land. Und genau hier 
liegt der Hund begraben, beim Geld. Denn: 
Was bedeutet uns die Bildung, was ist sie uns 
wert? Ist sie genauso viel wert wie Bankenret-
tungen? Die Antwort müsste eigentlich lauten: 
Der Wert von Bildung ist nicht messbar, nicht 
in Zahlen, auch nicht mit Geld. Aber genau 
das tun wir, und zwar ständig. Es beginnt bei 
der Wahl des Kindergartens, der Grundschule, 
der weiterführenden Schule über die Freizeit-

beschäftigung bis zum Studienfach. Du bist, 
was Du zahlst! Auf die Uni übertragen be-
deutet das: Wirtschaftliche Notwendigkeiten 
und ein verschultes Bachelor/Master-System 
verhindern, dass junge Menschen frei ihren In-
teressen nachgehen können. Stattdessen geht 
der Trend hin zum karriereorientierten Studi-
um. Vor allem als Geisteswissenschaftler sollte 
man mindestens eine BWL-Vorlesung besucht 
haben. Ein Bildungsideal nach Humboldt, 
das den ganzen Menschen ausbilden will, ist 
endgültig Geschichte. Dabei sind es gerade die 
Wissenschaften, die unter dieser Entwicklung 
am meisten leiden werden. Wer wird künftig 
noch so idealistisch sein, eine wissenschaftli-
che Karriere an der Uni zu beginnen? Ist nicht 
gerade die enge Bindung zum künftigen Beruf 
das Kennzeichen des neuen Systems? Wer eini-
germaßen begabt ist, bekommt auf diese Weise 
noch schneller Angebote aus der Wirtschaft. So 

werden die besten Physiker gleich in der Vorle-
sung für Siemens abgeworben, die besten Che-
miker im Seminar von Bayer und die besten 
Juristen bekommt McKinsey von der Uni frei 
Haus geliefert. Schöne neue Uniwelt! Doch was 
tun? Ganz einfach: Das gesamte System demo-
kratisieren, Studiengebühren abschaffen und 
den Bologna-Prozess umkehren. Nur in einer 
Universität, in der Studenten gleichberechtigt 
an allen Entscheidungen beteiligt sind, können 
solche großen und komplexen Probleme wie 
der Bologna-Prozess oder die Verwirtschaftli-
chung der Uni unter Kontrolle gebracht wer-
den. Geht nicht? Geht doch! Mit Protest und 
Demonstrationen, beispielweise bei der Demo 
des bundesweiten Bildungsstreiks im Novem-
ber. Gegen Studiengebühren, gegen eine mise-
rable Umsetzung von Bachelor/Master und für 
mehr Mitsprache für Studierende. (Mehr unter 
www.bildungsstreik.net) 

Uhg
UnAbhängige hochSchUlgrUppe gegen STUdiengebÜhren

Studiengebühren die Zweite. Das Thema 
bleibt populär: Wieso verlangt der Frei-
staat noch immer jedes Semester Studien-

gebühren? Sollte er nicht gemerkt haben, dass 
alleine schon an den Semesteranfangszahlen 
ein deutlicher Einfluss der Beiträge auf die Ent-
scheidung, wo man studiert und ob man über-
haupt studiert, abgelesen werden kann? Ja, sollte 
er. Hat er aber leider nicht!

So populär das Thema geblieben ist, so är-
gerlich auch die Sturheit gerade der CSU in 
der Landesregierung bleibt, die LHG setzt sich 
weiterhin für eine differenzierte Diskussion ein. 
In unserem Landesverband und in der bayeri-
schen FDP kämpfen wir für unser Konzept von 
nachgelagerten Studiengebühren, die erst nach 
Einstieg in die Berufstätigkeit bezahlt werden 
müssen. An der Uni und besonders im studenti-
schen Konvent werden wir - statt ideologielasti-
ge Demagogik zu bemühen - weiterhin im Rah-

men unserer Kompetenzen für eine Senkung 
der Studiengebühren unter der Vorraussetzung 
konstanter Lehrqualität eintreten. Darüber hi-
naus sehen wir unsere Aufgabe darin, sinnvol-
le und weniger sinnvolle Finanzierungsposten 
durch Studiengebühren herauszufiltern und 
aufzuzeigen und für Transparenz und Gerech-
tigkeit im System zu sorgen. Dass Studenten die 
Umstellungen im Rahmen des Bologna-Prozes-
ses bezahlen und dass der Freistaat die Betreu-
ung und Beratung körperlich benachteiligter 
Studierender nach wie vor nicht für seine im-
manente Aufgabe hält, sehen wir nicht ein und 
weisen wir entschieden zurück. 

Wir können über die Instrumente der stu-
dentischen Mitbestimmung einiges erreichen. 
Dafür müssen wir uns die Mühe machen, einer-
seits sachlich fundiert mit der Hochschulverwal-
tung zu diskutieren und anderseits den nötigen 
Druck von Seiten der Studierendenschaft auf-

zubauen. Eine Senkung sowie Verbesserungen 
bei Transparenz und Verwendungsgerechtigkeit 
bringen am Ende mehr, als auf landespolitischer 
Ebene gegen Mauern zu rennen. Dass das die 
Studierenden in der Mehrheit auch so sehen, 
haben sie bei der Hochschulwahl gezeigt. Ne-
ben den Grünen konnte sonst nur die LHG 
Zugewinne verzeichnen, also die beiden Hoch-
schulgruppen, die sich in ihren Wahlprogram-
men für einen wirklich hochschulpolitischen 
Umgang mit dem Thema Studiengebühren aus-
gesprochen haben.

Gute Bildung kostet gutes Geld. Dass das 
der Freistaat im Moment nicht voll aufbrin-
gen zu können meint, wundert angesichts von 
Banken- und Unternehmensrettungen. Dass er 
es aber nicht mal mehr will, entsetzt gerade zu. 
Nur durch konsequente und deutliche Investi-
tionen in Bildung kann sich Bayern eine auch 
wirtschaftlich gute Zukunft sichern! 

lhg
liberAle hochSchUlgrUppe
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Juli: Wer nichts wird wird Wirt - oder erst 
mal Student. 
Abitur mit 2,3 ist an sich sicher keine allzu 
schlechte Voraussetzung für eine Hochschul-
karriere, im Studentenmagneten Berlin aber 
leider alles andere als ein Freifahrtschein. Es 
sei denn, man hält BWL für seine Berufung, 
oder hat gefühlte 20 Wartesemester auf dem 
Buckel. Weder das eine, noch das andere ist 
bei mir der Fall. Also - anderweitig orientie-
ren, deutschlandweit. „Für die zulassungsfrei-
en Studiengänge ist definitiv keine Bewerbung 
erforderlich“, informiert mich die Internetseite 
der Universität Würzburg. Betonung auf „de-
finitiv” und „keine“. Hört sich 
doch schon mal ziemlich 
gut an. Die Stadt soll ja auch 
ganz schön sein, nachdem 
was man so munkelt. 

Anfang September: Die Uni ist im Osten, 
die Wohnung im Norden. 
Morgens halb zehn in Würzburg. Ich bin völlig 
übernächtigt und gerade dabei, mich auf dem 
Beifahrersitz aus T-Shirt und Jogginghose zu 
schälen, um etwas anzuziehen, das nicht aus-
sieht und riecht wie fünf Stunden nächtliche 
Autofahrt, als wir abrupt bremsen. „Frag doch 
die jetzt mal!”, brummt mein Vater und zeigt 
aus dem Fenster.  Also hüpfe ich kurzer Hand 
aus dem Kombi - auf Socken und immer noch 
in Jogginghose, wenigstens das Karohemd 

byE, byE, bErlin. 
sErvUs UnD grüss gott, würZbUrg
dAS erSTSemeSTerTAgebUch VON HaNNaH KöHler

habe ich schon an - und gehe freundlich auf 
die einzige Passantin weit und breit zu. Wo es 
denn zur Universität gehe? „Ach ...” Ich stehe 
mit dem Rücken zur Morgensonne. Die ältere 
Dame kneift die Augen zusammen, glückli-
cherweise scheint sie nicht zu erkennen, dass 
ich keine Schuhe trage. „Immer gen Osten.” 
- „Aha, besten Dank. Und schönen Tag noch!” 
Stellt sich mir die Frage: Wo 
bitteschön ist Osten?  

Die bunten Häuser einer 
Grombühler Straße bringen 
uns mehr Glück - zu diesem 
Zeitpunkt weiß ich noch nicht, 

dass ich 
später hier wohnen werde. „Entschuldigung, 
zur Uni?”, fragt mein Papa aus dem Fenster 
und innerhalb von Sekunden sind wir um ei-
nen Mitfahrer und ein menschliches Naviga-
tionsgerät reicher. „Ja genau. Und dann ein-
fach durch die große Tür. Müsste das zweite 
oder dritte Zimmer links sein.” - “Ah, super. 
Danke dir! Und schönen Tag noch!” 

„OHNE KLOPFEN EINTRETEN”, gibt 
eine handschriftliche Notiz auf A4 kund. 
Wirklich? “Entschuldigung, stehen Sie an?” 
Ein freundlicher Verweis auf das Schild an der 
Tür der Zentralverwaltung. “Nein, Sie kön-
nen da einfach so reingehen.”  Wirklich.

Hinter den alphabetisch geordneten Pul-
ten des Immatrikulationsbüros bilden sich 
kleine Schlangen. Zukünftige Studenten von 
A bis Z. Ich bin zukünftige Studentin K. 
“Sie können auch zu mir kommen!”, meldet 
sich Sachbearbeiterin L-P . Ich? “Auch wenn 
Sie nicht für K zuständig sind?” Ein müder 
Blick.

Zwei stempellastige Minuten später habe 
ich mich von Anmeldenummer sowieso zu 
Martikelnummer sowieso gemausert und hal-

te meinen Studentenausweis in den Händen. 
Ein Stück stinknormales Papier – im Ernst? 
Im Ernst.

Am Erstsemester Infostand wird mir ein 
Stadtplan in die Hand gedrückt – Gott sei 
Dank, ich muss mich nicht mehr nach Him-
melsrichtungen orientieren! – und der nette 
Herr von der Zimmervergabestelle versorgt 
mich mit Daten für potentielle Wohnungen. 

Kurz darauf sitze ich auf 
dem Rasen neben der Sanderring Uni, vor 
mir eine Liste mit Namen und Nummern, 
mein Handy zwischen Ohr und Schulter fest 
gewachsen. Nein, ich habe keinen Lebensge-
fährten. Ja, ich würde alleine einziehen wol-
len. Die Stimmen zu den Karteikarten sind 
überraschend spontan und so bekomme ich 
drei Wohnungsbesichtigungstermine noch 
für den selben Tag.

Einige Stunden und den ein oder ande-
ren Gewaltmarsch später bin ich zu folgen-
den Erkenntnissen gekommen: 1. Würzburg 

ist auf den ersten 
Blick wirklich 
ganz schön und 
eindeutig bergi-
ger als Berlin. 2. 
Halbherzig aus-
gebaute Garagen 
ohne Wasch-
m a s c h i n e n a n -
schluss, dafür 
aber mit Moder-
geruch genügen 

nicht meinen Wohnansprüchen. 3. Von der 
Hubland Uni hat man einen super Ausblick. 
Und 4. ist heute mein Glückstag, denn ich 
bekomme tatsächlich meine Traumwohnung 
- wenn auch nicht aus dem Karteikasten, son-
dern von www.studenten-wg.de. 

Hanna Köhler  
ist ab diesem 
Semester Studen-
tin der Anglistik/
Amerikanistik und 
Ethnologie.
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Freier Eintritt für alle Studie renden 

vom 19. – 29. November 2009 

zu den Vor stellungen, die an der 

Abendkasse nicht aus verkauft sind! 

Einfach Studenten ausweis mitbrin-

gen (Angebot gilt nicht für Gast-

spiele und Sonderveranstaltungen).

� Infos: 0931 / 3908-124 

www.theaterwuerzburg.de

 Anzeige

Ende September: Ich check‘ das. 
Ich habe alles total gut durchgeplant: Freitag 
Party in Berlin, Samstag online Kurse belegen, 
Sonntag per Zug nach Würzburg zur Woh-
nungsübernahme. Erstens kommt aber immer 
alles anders und zweitens, als man denkt. So 
auch in meiner Welt. Bis Freitag Nacht läuft 
noch alles nach Plan - dann passiert Samstag 
Morgen. Ich bin gerade erst angetütelt ins  Bett 
gefallen, Schiffsschaukelgefühl inklusive, da 
werde ich auch schon wieder aus dem Däm-
merschlaf gerissen. Mein Nachbar krakeelt ins 
Telefon. Ein nebulöser Blick auf mein Handy: 
es ist kurz vor neun. Spaßes halbe kann ich ja 
schon mal nach gucken, wie ich morgen am 
besten zum Bahnhof komme, wieder einschla-
fen klappt eh nicht. „Sa., 12.09., 09:24 Uhr” 
steht auf der Karte. Alles klar, halb zehn. Kann 
ich ja quasi … Samstag? Der zwölfte? Heu-
te? JETZT? Scheiße. Auf dem Weg zur Tür 
schmeiße ich wahllos das Nötigste in meine Ta-
sche und versuche mir noch schnell die Zähne 
zu putzen, während ich auf einem Bein hüp-
fend meine Schuhe anziehe. Zum Glück habe 
ich noch die Klamotten von gestern an. Dank 
Mehmet dem Taxifahrer und einem rekord-
verdächtigen Bahnhofssprint, sitze ich knappe 
20 Minuten später im ICE Richtung Süden. 

Davon, wie ich den Rest des Wochenendes in 
einer Pension mit verdächtig vielen Porzellan-
puppen verbracht und fast die Belegungsfrist 
für meine Kurse verschwitzt habe, fange ich 
am besten gar nicht erst an. 

Anfang Oktober: Bitte nehmen Sie Rück-
sicht auf Ihren Stalker. 
MySpace ist seit neuestem als “Ghetto der digi-
talen Gesellschaft” verschrien und Facebook fast 
schon genauso ver-yuppt, wie Berlins Prenzlau-
er Berg. Deswegen beschränke ich meine Ak-
tivitäten als Freizeitstalker auf StudiVZ. Man 
sollte sowieso annehmen, dass das virtuelle Stu-
dentenverzeichnis die ideale Plattform für ange-
hende Erstis bildet. Nein danke, ich will nicht 
“Miss Wintersemester 09/10” werden. Auch auf 
die Gefahr hin, dass ich mein “Sprungbrett zur 
internationalen Modelkarriere” verpasse und 
mir die Chance verbaue, mit “L’Oréal Paris und 
Life&Style” zu “glänzen”. 

Egal. Pflichtübung Nummer 1: das eigene 
Profil von MeinVZ auf Studi upgraden und 
die Uni Würzburg als Hochschule angeben. 
Status? Studentin. In kürzester Zeit trete ich 
allen potentiell nützlichen Gruppen bei, über-
fliege Forenthemen von “An alle Frauen” bis 
“ZP Frühjahr 2010” und klicke mich heiter 

von Kommilitonenprofil zu Kommilitonen-
profil. Keine Spur von Kontaktaufnahme in 
der realen Welt - aber hey, immerhin einen 
groben Überblick konnte ich mir verschaffen. 
Und wer weiß, vielleicht werde ich ja zurück-
gestalkt. Mir recht, solange es nicht in “gru-
scheln” ausartet. 

Immer noch Anfang Oktober: Lesen ge-
fährdet die Dummheit.
Ich bekomme einen Anruf vom Buchhändler 
meines Vertrauens. Laut der sonoren Stimme 
am anderen Ende der Leitung, kann ich end-
lich die bestellte Lektüre abholen. Also mache 
ich mich noch am selben Tag auf den Weg, um 
gute 80 Euro gegen drei dicke Wälzer - von De-
ckel bis Rücken gefüllt mit wertvollem ethno-
logischen Wissen - einzutauschen. Kann man 
sich ja schon mal leisten, so als armer Student. 
Und außerdem sagte schon Benjamin Frank-
lin “Eine Investition in Wissen bringt immer 
noch die besten Zinsen!”.  Weiß man ja. 

Mitte Oktober: E wie Ernst. 
„Wir warten auf Dich!“, verkündet ein Banner 
auf der Uniseite. Gut zu wissen – meine Kar-
tons sind gepackt, übermorgen ziehe ich um. 
Man darf gespannt sein.  Hanna Köhler
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Für die Stadtmensa und die mensa am hubland
vom 26. oktober bis 27. november 2009

mensaplan
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Kennzeichnung Wichtiger Zusatzstoffe in Lebensmitteln
Wir kennzeichnen Speisen und Getränke entsprechend den lebensmittelrechtli-
chen, Anforderungen. Die zugelassenen, kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe 
sind auf unseren Informationskarten in Form von Fußnoten wie nebenstehend 
kenntlich gemacht. 

Wir sind bemüht, den Einsatz von Lebensmitteln mit Zusatzstoffen auf ein Min-
destmaß zu beschränken.
Gerne sind wir bereit weitere Auskünfte zu erteilen, um unseren Gästen bei beson-
deren Ernährungsanforderungen behilflich zu sein.
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an unseren Küchenleiter.

mo 26montag 26.10.2009

Di 27dienstag 27.10.2009

mi 28mittwoch 28.10.2009

Do 29donnerstag 29.10.2009

fr 30Freitag 30.10.2009

Gefüllte Paprikaschote an Bratensoße  (3,4)
Hähnchenbrustfilet in Madeirasoße
Gemüselasagne  (1,3)

Seelachsfilet an Tomatenfruchtsoße  (4,11)
Schweinegeschnetzeltes „Schweizer Art“  (4)
BIO Tortellini alla Panna
Pfannkuchen mit Gemüsefüllung  (3)

Paprikaschnitzel vom Schweinerücken
Hähnchenkeule vom Grill
Kartoffelgetreidemedaillon mit  Zitronensoße  (1,3,4)

Hokifilet an Sojagemüsesoße  (2,4)
Türkischer Kebabteller  (1,3,4)
Germknödel (Sauerkirschfüllung) mit Vanillesoße  (1)

Geflügelcurry  (1,3,4,9,11)
Rumpsteak mit Röstzwiebeln  (4)
BIO Gemüseschnitzel mit Bratkartoffeln
Spaghetti mit Tomatensoße und Reibekäse  (4,11)

mo 02montag 02.11.2009

Di 03dienstag 03.11.2009

mi 04mittwoch 04.11.2009

Do 05donnerstag 05.11.2009

fr 06Freitag 06.11.2009

Cannelloni „Napoli“  (4,11)
Cordon bleu vom Schwein  (1,2,3)
Frühlingsrolle

Schweinekammbraten  (4)
Rotbarschfilet an Limonen-Pfeffersoße  (11)
BIO Kräuterquark vom Biobauern mit Salzkartoffeln
Spätzle-Gemüsepfanne  (3)

Italienischer Pennenudelauflauf  (1,2,3,4,8)
Jägerschnitzel vom Schweinerücken  (2,3,4,9)
Gemüsestäbchen mit Soße Tatar  (1,2,11)

Seelachsfilet „Normannisch“  (1,3)
Hähnchenpiccata auf Tomatenrahmsoße  (4,11)
Gefüllte Pfannkuchen „Tropica“

Geflügelbratwurst  (2,3,4)
Schweinefilet in Pfefferrahmsoße  (4,11)
BIO Balinesische Reispfanne
Tortellini mit Ricotta-Spinatfüllung  (3)
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Diesen Mensaplan findet Ihr auch zum Download unter:

www.stuv.uni-wuerzburg.de/mensaplan

 1 mit Farbstoff
 2 konserviert
 3 mit Antioxidationsmittel
 4 mit Geschmacksverstärker
 5 geschwefelt

 6 Geschwärzt
 7 gewachst
 8 mit Phosphat
 9 mit Süßungsmittel
10 mit Süßungsmitteln

11 mit einer Zuckerart und Süßungsmittel
12 enthält eine Phenylalaninquelle
13 kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken

mo 09montag 09.11.2009

Di 10dienstag 10.11.2009

mi 11mittwoch 11.11.2009

Do 12donnerstag 12.11.2009

fr 13Freitag 13.11.2009

Maultaschen in Lauchcreme  (3,11)
Hähnchenbrustschnitzel paniert mit Zitrone
Schupfnudeln mit Waldpilzen  (3,4)

Schwäbischer Sonntagsbraten  (1,2,3,4)
Lachsnudeln mit Lauchstreifen in Sahnesoße  (3,4)
BIO Geflügelhackfleischbällchen im Nudelnest und Rahmsoße
Broccoli-Nuggets mit Cocktailsoße  (3,5,9,11)

Hacksteak „Mittelmeer“ an Pepperonatasoße  (1,4,11)
Entenkeule „Grand Marnier“  (3)
Ofenkartoffeln mit Kräuterjoghurt - Dip

Zanderfilet an Weißweinsoße  (3)
Hähnchenbrustfilet an Wok-Gemüse  (2,4)
Kirschmichel mit Mandelsoße  (1,3)

Bratwürste 1 Paar mit Soße  (4)
Schweinerückensteak „Freiburger Art“  (2,3,4,9)
BIO Käsespätzle „Allgäuer Art“
Sojaragout „Mexiko“  (3)

mo 16montag 16.11.2009

Di 17dienstag 17.11.2009

mi 18mittwoch 18.11.2009

Do 19donnerstag 19.11.2009

fr 20Freitag 20.11.2009

Fleischbällchen „Mailänder Art“  (1,4,11)
Rahmschnitzel vom Schweinerücken  (4)
Gemüsecurry mit Süßkartoffeln und Lotuswurzel

Szegedinergulasch  (4)
Putenschnitzel „Paniert“
BIO Welsfilet an Kressesoße und Salzkartoffeln
Gekräuterte Safrannudeln mit Zucchini

Schinkennudeln  (2,3,4,8,11)
Sauerbraten“Fränkisch“  (1,3,4,9,11)
Gemüseschnitzel mit Apfel-Gurken-Dip  (11)

Pangasiusfilet an chinesischem Gemüse  (2,4,11)
Fleischspieß „Zigeuner Art“  (2,3,4,9)
Kartoffelpuffer  (3)

Ripple gebraten mit Soße  (3,8)
Putenbrustgeschnetzeltes mit Champignons in Rahmsoße  (4)
BIO Nudelpfanne Calabria
Ciabattaschnitte „Mozzarella“
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mEnsa
am hUblanD

Am hUblAnd,
monTAg biS FreiTAg,

11:00 biS 14:00 Uhr

franKEnstUbE
Am hUbl And,
monTAg biS FreiTAg,
11:00 biS 14:00 Uhr

staDtmEnsa
Am STUdenTenhAUS, 

monTAg biS FreiTAg, 
11:00 biS 14:00 Uhr

bUrsE
Am STUdenTenhAUS,
monTAg biS FreiTAg,
11:00 biS 14:00 Uhr

mEnsa 
aUgEnKliniK

rönTgenring 12,
monTAg biS FreiTAg,

11:45 biS 14:00 Uhr

mEnsa JosEf- 
schnEiDEr-strassE

joSeF-Schneider-STrASSe,
monTAg biS FreiTAg,

11:30 biS 14:00 Uhr
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ttmo 23montag 23.11.2009

Di 24dienstag 24.11.2009

mi 25mittwoch 25.11.2009

Do 26donnerstag 26.11.2009

fr 27Freitag 27.11.2009

Krautroulade mit Bratensoße  (4)
Putenbruststeak „St. Moritz“  (2,3,4,9)
Thailändische Gemüse-Nudelpfanne  (1)

Schweizer Rosenkohlgulasch vom Schwein  (4)
Lachsfilet auf Kräutercremesoße  (1,3,4)
BIO Hacksteak an Bratenjus mit Püree
Rösti „Emmentaler Art“  (3)

Spaghetti „Bolognese“  (3)
Halbes Hähnchen gegrillt
Gnocchi-Gratin  (3)

Rinderhüftsteak vom Grill mit Kräuterbutter
Fish’n Chips mit mexikanischem Dip  (1,11)
Thurgauer Pfannkuchen  (1,3,4,11)

Putenrollbraten  (3)
Schweinerückensteak mit Pfirsich, Calvadosrahmsauce  (4,9,11)
BIO Mexikanische Gemüsepfanne mit Reis
Countrykartoffeln mit Tsatsiki

Diesen Mensaplan findet Ihr auch zum Download unter:

www.stuv.uni-wuerzburg.de/mensaplan
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 Foto: photocase.com 

 
Für alle Studenten, die ihre Lerntechniken verbessern und ihren 
Prüfungsstress reduzieren wollen, bietet das Studentenwerk in diesem 
Semester wieder ein Seminar an. Ab Montag, den 16. November 2009 
werden an sechs aufeinander folgenden Terminen jeweils von 18.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr die Themen Zeitmanagement, Prüfungsangst, Motivation 
und vieles mehr besprochen. 
 
Interessenten melden sich bitte bei der Psychotherapeutischen 
Beratungsstelle des Studentenwerks an: Am Studentenhaus, 97072 
Würzburg, Telefon 0931/8005-101, Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr. Ein Unkostenbeitrag von 10,00 Euro ist bei der 
Anmeldung zu entrichten. 

Lernprobleme?? 
Prüfungsstress?? 
 

Dann hilft das Lernseminar 
des Studentenwerks! 
 

Gestresst?? 
Ausgelaugt??    Überfordert?? 
 
 

Dann hilft das Seminar zur Stressbe-
wältigung des Studentenwerks! 
 
 
Für alle Studenten, die Überforderung 
vermeiden und Stress abbauen wollen, 
bietet das Studentenwerk in diesem Se-
mester wieder ein Seminar an.  
 
 
  

 Foto: fabsn@photocase 

 

Ab Donnerstag, den 12. November 2009 werden an sechs aufeinander folgen-
den Terminen jeweils von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr die Themen individuelle 
Stressanalyse, kurz- und langfristige Strategien zur Stressbewältigung und vieles 
mehr besprochen. 
 
Interessenten melden sich bitte bei der Psychotherapeutischen Beratungsstelle 
des Studentenwerks an: Am Studentenhaus, 97072 Würzburg, Telefon 
0931/8005-101, Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Ein Unkos-
tenbeitrag von 10,00 Euro ist bei der Anmeldung zu entrichten. 
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aK gEgEn rassismUs UnD 
frEmDEnfEinDlichKEit
„Rassismus ist eine spezifische Form von 
Seelenblindheit.“

Der Arbeitskreis gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit setzt sich genau 
mit diesem Thema auseinander. 

Weil rechtes Gedankengut und rechtsra-
dikales Handeln eine Gefahr für unsere Ge-
sellschaft darstellen und menschenrechtsver-
letzend sind, hat es sich der Arbeitskreis zur 
Aufgabe gemacht Aufklärungsarbeit über aktu-
elle rechte Problematiken (Kleidung, Parolen, 
Musik, Symbole,...) zu leisten. 

Hast Du selbst Erfahrungen mit diesen The-
men, willst Dich informieren oder hast Spaß 
an der Organisation von Ausstellungen, Wett-
bewerben etc.? Dann komm  doch einfach zu 
unserem ersten AK-Treffen am 11.November 
um 19 Uhr im Café Klug, Peterstraße 12.

Fragen oder Anregungen? 
Kontakt: linda.vierheilig@uni-wuerzburg.de
AK-gegen-Rassimus@uni-wuerzburg.de 

aK aKtion
Wann, wenn nicht jetzt

Der AK Aktion, ehemals AK Hoch-
schulpolitik, beschäftigt sich mit 
den hochschulpolitischen Themen 

an der Universität. Momentan sind die The-
men hauptsächlich Studiengebühren und 
die Situation im ÖPNV. Im kommenden 
Semester ist eine Studiengebührendemo ge-
plant, die wenn möglich erneut bayernweit 
stattfinden soll. Eine bayernweite Demo 
fand bereits im Mai statt, die in Würzburg 
mit 4000 Teilnehmenden ein großer Erfolg 
war. Außerdem hat der AK Aktion den Bil-
dungsstreik in Würzburg, der im Rahmen 
des bundesweiten Bildungsstreiks stattfand 
mit organisiert.

 Zum ÖPNV soll es, nach einer erfolgrei-
chen und vielversprechenden Diskussion mit 
den Verantwortlichen von Stadt und WVV, 
erneute Diskussionen geben. 

Auch Aktionsideen zu neuen Themen sind 
jederzeit gewünscht.  

Wir wollen Aktionen zu Themen durchfüh-
ren, die alle Studierenden betreffen und die euch 
wirklich am Herzen liegen. Der Bologna-Prozess 
und die bisherige Umsetzung könnte beispiels-
weise ebenfalls ein interessantes Thema sein.

Das erste Treffen im Wintersemester findet 
am 28.10. um 20 Uhr im Cafe Klug statt. Alle 
Interessierten sind hierzu natürlich herzlich 
eingeladen.

UNI WÜRZBURG

aK ÖKologiE
die zukunft mitgestalten

Der AK Ökologie will durch gezielte Ak-
tionen das Bewusstsein und die Bereit-
schaft zu ökologischem und nachhalti-

gem Handeln an der Uni fördern.
Nachdem im vergangenen Jahr die „Bio-

und-Fair-Messe“ zu einem großen Erfolg wurde, 
ist für das kommende Jahr eine Neuauflage ge-
plant. Daneben will sich der AK auch mit dem 
Thema kritischer Konsum beschäftigen und in 
diesem Zusammenhang mit den Produkten, die 
bei uns an der Uni in Mensen und Cafeten an-
geboten werden. 

Als zweites Standbein wird sich der AK Öko-
logie der Verbesserung der Energieeffizienz und 
der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien 
an universitären Einrichtungen widmen.

Als „größtes Haus“ – denn „Ökologie“ ist 
die „Lehre vom Haus“ - der Region muss sich 
die Universität ihrer Vorbildfunktion bewusst 
werden und diese ausfüllen, um in den Heraus-
forderungen der Zukunft bestehen zu können.

Wenn du bei diesen großen Aufgaben mit-
helfen willst und das Leben in unserem großen 
Haus mitgestalten willst, gerne auch mit neuen 
Ideen, komm am besten zum ersten AK-Treffen 
am 27.10.2009 um 19:00 Uhr in Cafe Klug.

Wenn du noch Fragen hast wende dich an: 
Laura.Gunesch@uni-wuerzburg.de

StuV
viElfältig UnD aKtiv

die ArbeiTSKreiSe STellen Sich Vor

„Der Kopf ist rund, damit das Denken die 
Richtung ändern kann.“  

 (F. Picabia)

Auch in den Arbeitskreisen der Studie-
rendenvertretung wird in alle Rich-
tungen gedacht. Thematisch ist sicher-

lich für jede und jeden was dabei. Und neue 
Gesichter sind sowieso immer willkommen. 
Bei Interesse einfach mal vorbei schauen. Im 
schlimmsten Fall erweitert man nur seinen 
Horizont. Im besten Fall trifft man dabei sogar 
noch nette Leute. Nähere Infos gibt es unter: 
www.stuv.uni-wuerzburg.de/arbeitskreise/ 
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Uni-thEatEr 
die bretter, die die Welt bedeuten

Das Uni-Thater Studi(o)bühne besteht 
seit dem Wintersemester 2005/2006 
und ist DAS Studierendentheater. Die 

bisher sehr erfolgreichen Produktionen, wie im 
letzten Jahr „Weibsstück“ und „Bunbury oder 
die Wichtigkeit Ernst zu sein“, sollen auch für 
das kommende Jahr ein Vorbild sein. Es sind 
wieder mehrere Stücke geplant und wir freuen 
uns wie immer über alle, die gerne schauspie-
lern, Regie führen oder musizieren wollen. Es 
ist alles möglich und ihr könnt die Stücke, die 
gespielt werden sollen, beim ersten Treffen sel-
ber aussuchen. Wer ein Stück vorschlagen oder 
sogar selber Regie führen möchte, meldet sich 
bitte vorab unter laura.hoffmann@uni-wuerz-
burg.de. Das erste Treffen im Wintersemester 
findet am 4. November um 20 Uhr im Festsaal 
über der Burse statt. Wir freuen uns über alle 
Interessierten und laden euch herzlich ein!

aK KUltUr
Kultur pur

Der AK Kultur will dafür sorgen, dass 
an der Uni auch die Kultur nicht zu 
kurz kommt. 

Es soll sich dabei um Projekte von Studie-
renden für Studierende handeln. Eurer Phan-
tasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Jede 
Art von Kunst, sei es Theater, Musik, bildende 
Kunst oder Kulinarisches, ist möglich. Eure 
Ideen sind hier ausschlaggebend. Der AK Kul-
tur hat einige etablierte Veranstaltungen wie 
die Weinprobe, die jedes Semester vom AK 
Kultur organisiert wird, es ist aber durchaus 
Platz und Kapazität für neue Ideen. Je mehr 
Leute mitmachen, desto mehr Projektideen 
können umgesetzt werden. 

Unser erstes Treffen im Wintersemester fin-
det am 5.11. um 18 Uhr im Cafe Klug statt. 
Wir freuen uns über alle neuen Kulturinter-
essierten! Bei Fragen oder Anregungen könnt 
ihr euch gerne an laura.hoffmann@uni-wuerz-
burg.de wenden.

aK DatEnschUtZ 
big brother is watching you

Seit gut zwei Jahren existiert der Arbeits-
kreis Datenschutz. Sein Schwerpunkt ist, 
wie schon der Name sagt, die Sicherheit 

und der Schutz der Daten von uns Studieren-
den an der Universität. 

Der AK Datenschutz hat sich daher zum 
Ziel gesetzt darüber zu informieren, wie man 
seine Daten im Internet und außerhalb da-
von schützt. Dazu wurde am Anfang des Jah-
res vom AK Datenschutz ein  „Security Day“ 
veranstaltet. Dort haben wir  in Kurzvorträgen 
über die Gefahren von StudiVZ und Facebook 
informiert, außerdem wie man sicher ins Uni-
WLAN über VPN geht und sicher 

E-Mails schreibt.
Auch haben wir uns mit den Datenschutz-

beauftragten der Universität ausgetauscht und 
ihn auf möglicherweise datenschutzrechtlich 
bedenkliche Dinge hingewiesen. Wir haben 
etwa erreicht, dass die Matrikelnummer nur 
noch auf dem Studentenausweis zu finden ist. 

Wenn du Interesse hast mit zu machen, 
komm doch einfach mal zu einem Treffen!

aK glEichstEllUng 
jenseits von Stereotypen

Die Zeiten ändern sich aber ändern 
wir uns auch? Sind wir ein Produkt 
unserer Gene, oder das was aus uns 

gemacht wird? Sind Männer und Frauen gleich 
oder doch nur gleichberechtigt? 

Warum gibt es so wenige Frauen in Füh-
rungspositionen? Sind sie nicht ausreichend 
karriereorientiert oder sind es die äußeren Um-
stände die dies verhindern?

Im AK Gleichstellung soll es um solche und 
ähnliche Fragen rund um die Rolle und das Ver-
hältnis von Frauen und Männern in der Gesell-
schaft gehen. Wir freuen uns auf neue weibliche 
und männliche Mitglieder, die sich für dieses 
Thema interessieren und vielleicht sogar die eine 
oder andere Veranstaltung zu diesem Thema 
mit organisieren möchten. Das erste Treffen in 
diesem Semester ist am Mittwoch, 4.November 
im Café Klug (Peterstraße12).

Fragen beantworten wir gerne:lilli.probst@
uni-wuerzburg.de

StuV
AK Datenschutz

aK intErnationalEs
die Welt in Würzburg

Der AK Internationales ist eine Gruppe 
von momentan 15 aktiven Studieren-
den aller denkbaren Fachrichtungen. 

Unser Ziel ist es, ausländischen Studierenden, 
die sich für ein Studium in Würzburg ent-
schieden haben, unser Land näher zu bringen 
und etwas über ihre Kulturen zu lernen. Bei 
den verschiedenen Aktivitäten, die der AK an-
bietet, lernt man viele nette und interessante 
Menschen aus der ganzen Welt kennen.

Wer Lust hat, seine Sprachkenntnisse auf-
zubessern, kann sich in der AK-Sprachbörse ei-
nen Sprachpartner suchen. Die Börse befindet 
sich im Foyer der Hublandmensa. 

Einmal monatlich finden unsere „Babel-
Abende“ statt. In der Kneipe der ESG (Fried-
rich-Ebert-Ring 27b) besteht die Möglichkeit 
sich in den verschiedensten Sprachen zu un-
terhalten.

Neben der Internationalen Party im Plei-
cher Hof, Schlittschuhlaufen, einer Weih-
nachtsfeier und vielem mehr werden dieses 
Wintersemester eine Wochenendfahrt entlang 
der Romantischen Straße von Würzburg bis 
zum Schloss Neuschwanstein sowie zwei Ta-
gesfahrten (nach Ulm und Regensburg) ange-
boten. Für alle Koch- und Schlemmerfreunde 
bietet der AK in Kooperation mit der ESG 
zwei Kochabende an, welche immer die Küche 
eines anderen Landes als Thema haben.

Na, Lust bekommen?
 Alle weiteren wichtigen Infos und das komplet-
te Programm findet ihr auf dieser Internetseite:
http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/ 
arbeitskreise/ak_internationales/
Wir freuen uns auf euch!

Treffen:
jeden Mittwoch, 20 Uhr, Kneipe der ESG

nächstes Event:
22.10., Weinwanderung nach Randersacker
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aK PrEssE
den Studierenden ein „Sprachrohr“ sein

Seit 2007 gibt es die Zeitung der Studie-
rendenvertretung, das ‚Sprachrohr‘ - in 
der Form, wie ihr sie gerade in euren 

Händen haltet.
Neben aktuellen universitären und hoch-

schulpolitischen Themen (z.B. Studiengebüh-
ren oder Uni-Wahlen) erwartet euch der ak-
tuelle Mensaplan, Kulturelles, Infos aus dem 
Uni-Alltag und vieles mehr! Die Zeitung er-
scheint drei Mal pro Semester  in einer Auflage 
von 5000 Stück. 

Zur Mitarbeit an der neuen Publikation, die 
übrigens in Zusammenarbeit mit dem Studen-
tenwerk Würzburg herausgegeben wird, sind 
wie immer alle Interessierten eingeladen. Wir 
suchen ständig nach neuen Autoren, Fotogra-
fen, Layoutern, Anzeigenmanagern und Orga-
nisatoren. Die cirka fünfzehnköpfige Redaktion 
trifft sich alle zwei bis drei Wochen. Kommt 
einfach vorbei, jede und jeder ist willkommen.

Ansprechpartner
Michael Weis 
michael.weis@uni-wuerzburg.de

Nächstes AK-Treffen
Dienstag, 27.10.2009, 18.30 Uhr, Café Klug

aK barriErEfrEi 
hindernisse überwinden

Der AK Barrierefrei kämpft gegen und 
informiert über die Hindernisse, die 
Menschen mit Behinderung das Le-

ben an der Uni schwer machen. 
In Deutschland haben 2% aller Studieren-

den eine Behinderung und 11% eine chroni-
sche Krankheit. Somit studieren an deutschen 
Hochschulen zur Zeit 34 000 Menschen mit 
Behinderung und 187000 Menschen mit 
chronischer Erkrankung. Auch in der Univer-
sität Würzburg stoßen Studierende mit Behin-
derung auf zahlreiche Hindernisse. 

Zum einen sind da die tagtäglichen Barrie-
ren, die bei Stufen anfangen und bei zu engen 
Toilettentüren aufhören. 

Zum anderen existieren Barrieren in jedem 
von uns, weil wir uns im Umgang mit Men-
schen mit Behinderung immer noch unsicher 
fühlen oder weil wir ihre Probleme gar nicht 
wahrnehmen. 

Wir, der Arbeitskreis Barrierefrei, wollen 
die Barrieren abreißen und für Integration 
sorgen. Unter anderem planen wir einen Akti-
onstag, an dem Neugierige Selbsterfahrungen 
sammeln können. Unsere Treffen finden circa 
alle 14 Tage statt. Interessierte sind jederzeit 
herzlich Willkommen.

Nächstes Treffen
Dienstag, 03.11.2009, 19.30 Uhr, Café Klug 
(Peterstraße 12)

Kontakt
Ihr könnt uns per Mail unter AK-Barriere-
frei@uni-wuerzburg.de oder in der StudiVZ-
Gruppe   „AK Barrierefrei – Uni Würzburg“ 
erreichen. 
Ansprechpartner des Sprecher- und Spreche-
rinnenrats: Michael Weis (michael.weis@
uni-wuerzburg.de)

Anzeige 

SPRACHROHR
Das nächste Mal am 30. November
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KhAled hoSSeini SchilderT 

den AllTAg in AFghAniSTAn

Wie unterschied-
lich und fremd doch Manches 
ist. Anders aber interessant und 

anziehend zugleich.
Mal in einen ganz anderen Kulturkreis ein-

tauchen koennnen auch diejenigen von euch, 
die in der vorlesungsfreien Zeit wegen Klausu-
ren oder chronisch studentischem Geldmangel 
daheim bleiben mussten. Die zwei unten auf-
gefuehrten Buecher zeigen eine ganz andere 
Welt, verblueffende und andersartige Leben in 
weitentfernten Laendern.

„Tausend strahlende Sonnen“ von Khaled 
Hosseini ist der 2007 erschienene wuerdige 
Nachfolger seines Bestsellers „der Drachenla-
eufer“. Der Roman entfuehrt den Leser in das 
ihm meistens vollkommen fremde Afghanistan 
und laesst ihn an zwei tragischen Leben teilha-
ben. Khaled Husseini erzaehlt die Geschichten 
von Miriam, einem Maedchen was von ihrem 
Vater nach Kabul geschickt wird, um mit dem 
aelteren Rasheed verheiratet zu werden, sowie 
Laila, die ihre Eltern bei einem Bombemangriff 
in Kabul verliert. Gekonnt verknuefft er die bei-
den Schicksale zu einem eindrucksvollen Einlick 
in den Alltag afghanischer Frauen in der Gross-
stadt Kabul. Die Stadt, in der sich eigentlich seit 
mehreren Jahrzehnten unterschiedliche Maechte 
und Regierungen anbwechseln, und kriegerische 
Unruhen Dauerzustand sind, zeigt Husseini 
ohne Schminke ubnd realitaetsnah. Brutal und 
kalt wirkt diese Kultur aber Husseini zeigt auch 
die schoene Seite Kabuls. Der Leser wird mit der 
harten Wirklichkeit in einem Kriegsbegiet und 
fuer ihn unverstaendlichen Sitten und Gebraeu-
chen konfrontiert, liest aber auch ueber die faszi-
nierenden Dinge dieses Kulturkreises und ueber 
eine Liebe und Freundschaft, die ueber die Schre-
cken des Krieges hinausgeht. Khalded  Husseini 
ist in Kabul geboren und aufgewachsen. Genau 
das macht dieses Buch so aussergewoehnlich, da 
man beim Lesen spuert, dass er sein Heimatland 
kennt, liebt und hasst zugleich und das fuer uns 
so fremde Afghanistan wird durch dieses Buch 
ein bisschen anschaulicher. Lisa Dertmann

Zweierlei ist 
es, was den 1954 in Jeru-

salem geborenen David Grossman zu einem 
der bedeutendsten israelischen Schriftsteller 
der Gegenwartsliteratur macht: 

Einmal ist da die Aura, die seine Bücher 
ausstrahlen. Die Aura eines Geschichtener-
zählers, dessen warmer Schreibstil sich mit der 
scharfkantigen Realität so sehr verflicht, dass 
der Leser oft meint, eine arabische Fantasie in 
den Händen zu halten, und nicht ein Stück 
politische Realität. 

Und vielmehr noch ist es Grossmans poli-
tisches Engagement für eine friedliche Lösung 
des Nahostkonflikts, sein Glaube an eine Ver-
söhnung zwischen Israelis und Palästinensern, 
den er in fast jedem seiner Romane in ganz 
unterschiedlichen Schicksalen zum Ausdruck 
bringt.

„Eine Frau flieht vor einer Nachricht“ heißt 
sein jüngst erschienener Roman, und der Leser 
merkt bald: Das ist mehr als die Geschichte ei-
nes Landes. Das ist vor allem die Geschichte 
des Vaters David Grossman, der seinen 20-jäh-
rigen Sohn im August 2006 ans Militär und 
einen endlosen Konflikt verloren hat. Dieser 
Vater schreibt über die Ohnmacht aller Eltern, 
die ihre Kinder an die Armee verloren haben. 
Er erzählt die Geschichte der Mutter Ora, de-
ren Sohn sich nach drei Jahren Militärdienst 
noch am Tag seiner Entlassung freiwillig zum 
erneuten Kriegseinsatz gemeldet hat. Und Ora 
bleibt allein mit ihren Ängsten.

„Mein Junge kommt zurück, berichtete sie 
vorsichtig dem Kühlschrank und der Spülma-
schine, der Computermaus und dem Blumen-
strauß, obwohl sie nur zu gut wusste, dass die 
Kinder nach der Armee nicht wirklich zurück-
kommen, jedenfalls nicht so, wie sie vorher ge-
wesen waren.“ 

Ja, Ora hat Angst. Und was wenn das 
Schlimmste passiert? Wenn sie die eine Nachricht 
bekommt, die keine Mutter bekommen möchte? 

„Und wenn 
sie mitten in der 
Kartoffel kommen? denkt 
Ora, starrt auf die große Kartof-
fel, die halb geschält in ihrer Hand liegt, 
oder mitten in der Zwiebel? Mit jedem Mo-
ment wird ihr klarer: Jede Bewegung, die sie 
macht, ist vielleicht die letzte vor dem Klopfen 
an der Tür.“

Und Ora beschließt, gegen diese Ohn-
macht anzukämpfen. Sie will die Nachricht 
von den Boten des Militärs nicht empfan-
gen. Sie will nicht da sein, wenn sie an ihre 
Haustür klopfen, will den Hörer nicht abhe-
ben, wenn das Telefon klingelt. Ist es nicht 
möglich, dass sich diese rasende Maschinerie 
stoppen lässt, dass sich der Tod ihres Sohnes 
verhindern lässt, nur durch die Tatsache, dass 
die Nachricht seines Todes nicht überbracht 
werden kann? Kann so nicht der Tod selbst 
verhindert werden?   

Ora flieht. Mit Backpacker-Rucksack und 
Fünf-Minuten-Terrinen, durch ein vernarbtes 
Land. Um nicht gefunden zu werden. In Tel 
Aviv sammelt sie ihre Jugendliebe Avram ein, 
und beginnt mit ihm eine Reise ohne Ziel, weg 
von den Überbringern der Nachricht. Sie er-
zählt von ihrem Sohn, Anekdote um Anekdo-
te, um ihn so am Leben zu halten.

Während Ora und Avram laufen, während 
Oras Sohn im Panzer sitzt, während auch der 
Sohn David Grossmans mit einer Waffe im 
Staub liegt, laufen zwei Geschichten paral-
lel, die Grossmans und die Oras, bis die zwei 
Stränge zu einem werden: In den letzten Stun-
den des Libanonkrieges stirbt Uri, der jüngste 
Sohn David Grossmans. Und sein Vater flieht 
nicht vor der Nachricht. Er schreibt sie zu ei-
ner Geschichte. Sarah Zimmermann

flUcht DUrch Ein 
vErnarbtEs lanD
„eine FrAU FliehT Vor einer nAchrichT“ 
Von dAVid groSSmAn
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Als die Süddeutsche Zeitung1 unlängst 
Ergebnisse aus dem Deutschen Ärzte-
blatt2 über den Zusammenhang von 

Gewicht, Lebensdauer und Krankheiten ver-

öffentlichte, wurde mir klar, dass wir wieder 
einmal zum Spielball bürokratischer Schreib-
tischtäter mit dem Horizont eines Dreijähri-
gen mitten im Wald geworden sind. Quintes-
senz dieses Artikels: Die bisherige Annahme, 

1  Vgl. dazu: http://www.sueddeutsche.de/
gesundheit/140/489526/text/.

2  Bd.106, S. 641, 2009.

büroKratiE, KaloriEn UnD DEr 
bolognaProZEss

oder: Wie Sehr leichTgläUbigKeiT UnSer KrAnKheiTSbild beeinFlUSST.
eiN KOmmeNtar VON mirijam GeSSler

ab einem BMI3 von 25 von Übergewicht zu 
sprechen, ist nicht haltbar. Bisher galt laut 
WHO folgende „unumstößliche“ Einteilung: 
Untergewicht = BMI unter 18,5, Normal- 
bzw. Idealgewicht = 18,5 – 24,9, ab 25 ist man 
übergewichtig, jenseits der 30 schlichtweg zu 
fett, im medizinischen Fachjargon gerne auch 
adipös genannt. Erstaunliches förderte nun 
die Auswertung von insgesamt 41 Studien zu 
Tage. Dass wir nämlich am Längsten und Ge-
sündesten leben, wenn sich unser BMI um die 
27 einpendelt, vorausgesetzt, wir treiben regel-
mäßig Sport. Mal abgesehen davon, dass diese 
Auswertung jetzt zig Hollywood-, Model- und 
sonstige Hungerschönheiten auf die Liste der 
Unterernährten bringt, dürfte sie Frauen und 
Männer in aller Welt zum Aufatmen bringen: 
Bei regelmäßiger körperlicher Belastung und 
einem kleinen Rettungsring um den Bauch 
(der uns tatsächlich rettet, wenn es darum geht 
Krankheiten oder Stresssituationen abzuweh-
ren), ist das Risiko unsererseits, unfreiwillig 
und ungeplant der „Mortalität“ anheim zu fal-
len, am Geringsten.

3  Body-Mass-Index = Gewicht/ Körpergröße2.

Was soll man sich unter einer Stadt 
vorstellen, die mit dem Slogan 
„Würzburg- Provinz auf Weltni-

veau“ beworben wird? Diese Frage erhitzt seit 
einiger Zeit die Gemüter und ihr soll auf den 
Grund gegangen werden. Was denkt wohl ein 
(potentieller) Tourist oder auch der klassische 
Eingeborene, wenn er diesen Slogan zu lesen 
bekommt? Er wird von dem Wort „Provinz“ 
auf „Weltniveau“ zustolpern und schon be-
ginnen in seinem Kopf Assoziationen mit den 
Worten einzusetzen. Es wird ihm ins Auge 

stechen, dass Provinz ein eher negatives und 
abwertendes Wort ist und er wird sich fragen, 
wie er denn nun das Wort „Weltniveau“ in die-
sen Kontext bringen soll. Schließlich weiß der 
weltgewandt googlende und wikipediaende 
Mensch von heute, dass eine Provinz eine „Re-
gion außerhalb des kulturellen und politischen 
Zentrums eines Landes“ ist, um nicht zu sagen 
ein fast „rückständiges Gebiet“. Und gemäß 
„Weltniveau“ mit dem Flair von Berlin, Lon-
don, Paris oder New York? Irgendwann wird er 
dann wohl etwas verwirrt feststellen, dass das 

Mirijam Geßler 
hat schon ein 
Staatsexamen in 
der Tasche und 
promoviert zur 
Zeit in Fränki-
scher Landesge-
schichte.

Christina Speier
studiert Rechts-
wissenschaften 

und Pädagogik im 
Doppelstudium. 

„würZbUrg- ProvinZ aUf wEltnivEaU“
oder: WAS genAU Sind Wir eigenTlich? eiN KOmmeNtar VON CHriStiNa SPeier

Was heißt das für uns – vor allem für uns 
Frauen, wenn sich gerade wieder einmal die 
Gründe häufen, aufgrund der Fürsorglichkeit 
des anderen Geschlechts (des Öfteren auch mal 
unter der Bezeichnung homo sapiens egomet 
geführt) und anderer Katastrophen das ver-
meintliche Heil in der Kalorie zu suchen? Was 
heißt das für uns – vor allem für uns Studen-
ten, die wir uns getrieben von Prüfungsangst, 
Leistungsdruck und irrwitzigen Anforderun-
gen, die es von Schreibtischen oben genannter 
Täter irgendwie an unsere Uni geschafft haben, 
in Berge von Süßigkeiten, Fast Food und für 
das gute Gewissen monatlich einen Bioapfel 
stürzen? Ja, wir können uns wieder den Bauch 
voll schlagen und unseren Frust in Litern von 
kalorienhaltigem Alkohol ertränken, schließ-
lich wird es eine Weile dauern den BMI wieder 
auf 27 zu bekommen, oder?

Und was unsere Leichtgläubigkeit in Stu-
dien, Institutionen und Verlautbarungen an-
geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es 
in ein paar Jahren heißt: „Obwohl wir damals 
den Bologna-Prozess (zwangs-) eingeführt 
haben, hat sich mittlerweile herausgestellt, 
dass…“ 
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eine das andere ja irgendwie so ein bisschen 
ausschließen könnte. 

Aber ist Würzburg wirklich Provinz? Der 
weltmännische Großstädter betrachtet all das, 
was nicht unter Großstadt läuft, spöttisch als 
Provinz und schenkt der solchen nicht mehr als 
ein verhaltenes Lächeln. Wer kennt als Klein-
städter nicht die Ausrufe „Ah, Provinz!“ oder 
„Oh, ziemlich provinziell, was?“? Ein klassi-
scher Fall von „Ist anders, somit sicher weniger 
cool und auf jeden Fall weniger gut“.

Und das ist auch der Maßstab für die Vor-
stellung von Provinz. Somit ist Würzburg 
durchaus als solche zu qualifizieren, da defini-
tiv keine Großstadt.

Aber warum zieht man sich den Schuh 
an, dass Provinz schlecht ist, nur weil es nicht 
Großstadt ist? Ziemlich dumm, weil es nur 

bedeutet, dass es anders ist als eine Großstadt. 
Und anders heißt wohl kaum gleich schlecht. 

Schließlich wird die Provinz doch gera-
de dafür geliebt, dass sie nicht groß, laut und 
schnelllebig, sondern beschaulich, nachbar-
schaftlich und sicher ist. Ist Würzburg uncool, 
nur weil man nicht eine Stunde mit der U- 
Bahn vom einem zum anderen Ende braucht 
oder weil man immerzu jemanden trifft, den 
man kennt oder weil man hier noch weiß, dass 
Kühe nicht lila sind?

Und müssen wir auf Weltniveau sein?
Ganz klar: Nein! Wer London oder Pa-

ris erwartet, der muss auch genau dahin fah-
ren. Würzburg ist keine Weltstadt und muss 
es auch nicht sein, weil sie mit ganz anderen 
Dingen aufwarten kann, die ebenso charmant 
sind. Warum etwas sein wollen, das man nicht 

ist, wenn man doch etwas anderes Großarti-
ges zu bieten hat? Wer nach Würzburg kommt 
oder hier lebt, liebt es wegen seiner urigen 
Weinlokale, der unendlich vielen Kirchen, 
seiner wunderbaren Nachtwächterführungen 
und vielem mehr.

Würzburg mag provinziell sein und mit 
Sicherheit keine Weltstadt, aber nicht minder 
liebenswert auf seine ganz eigene Art. 

Somit lässt sich festhalten, dass der Slogan 
„Würzburg- Provinz auf Weltniveau“ durchaus 
etwas verunglückt gewählt ist und die ein oder 
andere Verwirrung herbeiführen wird. 

Aber sagen wir doch einfach: Wer auch im-
mer das beschauliche Provinznest Würzburg 
entdecken möchte, wird eine Stadt vorfinden, 
die in der Welt auf ihre ganz eigene Art ihren 
Platz hat, was Niveau und Charme betrifft. 

Bella Italia wird ab Februar 2010 meine 
neue Heimat für ein Semester sein. Aus 
diesem Anlass werde ich Euch ab dieser 

Sprachrohr-Ausgabe exklusiv über Freud und 
Leid einer Erasmusstudentin berichten – von 
der Vorbereitung bis zur Heimreise könnt ihr 
an meinem Alltag zumindest ein klein wenig 
teilhaben.

Im April dieses Jahres habe ich mich also 
entschlossen, ein Semester im Ausland zu stu-
dieren – Erasmus sollte es sein, da ich gerne 
gut vorbereitet bin, wohin es gehen sollte, 
wusste ich nicht. Doch schnell stellte sich 
heraus: wer erst ein knappes Jahr vorher mit 
der Planung eines Auslandssemesters beginnt, 
hat nicht mehr die allergrößte Auswahl. Ich 
hatte Glück und in der Germanistik standen 
noch mehrere Städte in mehreren Ländern 
zur Auswahl, für die ich mich – viel  zu spät 
– bewerben konnte: Perugia in Italien hat das 
Rennen gemacht. Neben einer tollen Sprache 
und einer wunderschönen Stadt lockte auch 
die südliche Sonne in einer beliebten Ur-
laubsregion. 

Und soviel kann ich schon sagen: sie lockt 
vor allem jetzt, im tristen Herbst, während 

allora, anDiamo in italia!
die erASmUSKolUmne VON KatHariNa NüSSleiN

der mündlichen EWS Prüfungen, mitten in 
der Zulassungsarbeit; und das trotz der Tatsa-
che, dass italienische Universitäts-Homepages 
noch chaotischer sind als unsere und die Bü-
rokratie auch im Erasmus Programm einige 
Tücken bereit hält.

Trotz meiner glücklichen Lage, scheinfrei 
ins Ausland gehen zu können , bleibt es auch 
mir nicht erspart, kryptische Vorlesungsver-
zeichnisse zu durchforsten und Formulare hin 
und her zu tragen. Doch es hält sich im Rah-
men und es blieb bisher Zeit, in Eigenregie 
Italienisch zu lernen und auf Wohnungssuche 
zu gehen – beides allerdings bisher mit mä-
ßigem Erfolg. Ohne StudiVZ, Facebook und 
die Bekannte, eines Bekannten wäre ich vor 
allem bei letzterem ziemlich aufgeschmissen 
gewesen. So darf ich nun ein kleines bisschen 
hoffen auf ein schönes WG Zimmer anstel-
le des Doppelzimmers ohne Badezimmer im 
Wohnheim. Denn: eine richtige WG Kultur 
wie bei uns scheint es in Italien nicht zu ge-
ben, dafür sind die Preise höher und die Aus-
stattung schlechter. 

Und trotzdem: die Vorfreude wächst mit 
jedem Tag (leider auch die Angst, eine Fern-

beziehung zu führen), die ersten Verträge sind 
gekündigt (Wohnung, Handy, Bahn-Card) 
und die italienischen Vokabeln rollen leichter 
von der Zunge (trotz meiner Unfähigkeit ein 
Zungespitzen-r zu fabrizieren). Und wenn ich 
die Augen schließe sitze ich bereits glücklich 
und zufrieden bei einem latte macchiato in ei-
ner kleinen Gasse in der Altstadt von Perugia 
und lasse mir die strahlende Frühlingssonne 

auf mein Gesicht scheinen, während ich in 
fließendem Italienisch mit meinen Kommili-
tonen den nächsten Ausflug plane... 

Katharina 
Nüßlein 
studiert 

Germanistik, 
Sozialkunde und 

Geschichte.
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Die Nacht der Lichter war ein großer 
Erfolg. Und dennoch wird es sie nicht 
mehr geben...

Die Bäume auf dem Hubland Campus wur-
den in unterschiedlichen Farben angestrahlt, 
einige Wachsschalen erhellten das Dunkel und 
die Luft war von den Klängen des Projektor-
chesters Würzburg, der Band Saitengezimmer 
und anderen Musikern erfüllt. Auf der Wiese 
verteilt zeigten Feuerkünstler atemberaubende 
Shows. In einem Bereich waren einige Slack-

DiE nacht DEr lichtEr
ein nAchrUF

Lines aufgebaut, auf denen die Gäste ihren 
Gleichgewichtssinn erproben konnten. 

Die Nacht der Lichter war ein großer Erfolg. 
Und dennoch wird es sie nicht mehr geben...

Auch trotz der vielen fleißigen Helfer, die 
die Veranstaltung tatkräftig Unterstützt haben. 
Und vor allem auch trotz der mehreren tausend 
Besucher, die auf den Wiesen am Hubland re-
deten, lauschten, feierten und genossen. Uner-
wartet viele Studierende kamen zu dem etwas 
anderen Sommerfest.

Die Nacht der Lichter war ein großer Erfolg. 
Und dennoch wird es sie nicht mehr geben... 
Zumindest nicht mehr unter diesem Namen, 
der leider rechtlich geschützt ist.  

Die Nacht der Lichter war ein großer Erfolg. 
Und deshalb wird es natürlich auch nächsten 
Sommer einen Abend geben, an dem der Hub-
land Campus von Lichtern erleuchtet wird und 
die Studierenden reden, lauschen, feiern und 
genießen können. Wir freuen uns darauf.

 Michael Weis
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Neulinge in Würzburg aufgepasst! Die 
Stadt hat viel zu bieten, da darf eine 
Studententheatergruppe natürlich 

nicht fehlen. Der Theater AK der Katholi-
schen Hochschulgemeinde weiss seit inzwi-
schen 25 Jahren Besucher zu ihren Stücken 
anzuziehen und für sich zu begeistern. Egal 
ob Klassiker, Krimis oder Komödien, das Pro-
gramm ist vielfältig  und abwechslungsreich. 
Vergangenes Jahr bekam das Publikum bei 
„Einer flog übers Kuckucksnest“ Gänsehaut 
oder wurde bei „Funny Money“ zum Lachen 
gebracht. An einem Stück arbeiten ca. 30-40 
Studenten mit viel Spass an der Sache. Ihr 

Das thEatEr DEr Khg
FÜr Alle FreUnde der breTTer, die die WelT bedeUTen

Ergebnis präsentieren sie stolz bei mehreren 
Aufführungen, bis zu 1500 Leuten. Das En-
semble ist immerzu mit Begeisterung dabei 
und bemüht, das Publikum aufs Neue zu 
überraschen und zu unterhalten. Wenn du 
nicht nur gerne ins Theater gehst, sondern 
noch lieber selbst auf der Bühne stehen oder 
bei Regie und Technik helfen möchtest, dann 
komm doch einfach zu einem Treffen. Das 
Nächste findet am  Donnerstag, den 22. Ok-
tober 2009 statt. Ort ist der Große Saal in der 
KHG (Hofstallstraße 4 in Würzburg) um 20 
Uhr. Dort erfährst du Genaueres zu den aktu-
ellen Stücken und den Proben. Für alle Ande-

ren, die sich lieber entspannt ein Theaterstück 
ansehen möchten, die Aufführungen finden 
am Ende jedes Semesters statt und sind (ja, 
ihr lest richtig) umsonst! Für das Winterse-
mester 2009/10 sind 3 Stücke geplant. Mitte 
Dezember soll die phantastische Geschich-
te „Tintenherz“ von Cornelia Funke auf die 
Bühne gebracht werden, Ende Januar dann 
das Drama „Endspiel“ von Samuel Beckett. 
Was im Februar gezeigt wird, soll noch nicht 
verraten werden. Achtet einfach auf Aushänge 
oder besucht die Homepage der Theatergrup-
pe : http://www.khg-theater.de.

 Kristine Bischof

Die Studierendenvertretung und das Studentenwerk Würzburg suchen einen

Layouter (m/w)
Aufgaben 
Layout des Sprachrohrs, der Zeitung der Studierendenvertretung Würzburg,
Layout für Publikationen des Studentenwerks Würzburg

Anforderungen
Gute Kenntnisee im Umgang mit Adobe InDesign und Photoshop,
Flexibilität, Teamfähigkeit, Erfahrung mit Layout-Tätigkeiten,
Interesse an hochschulpolitischen Themen

Die Vergütung der Teilzeitstelle richtet 
sich nach Qualifikation und dem 
tatsächlichen Arbeitsumfang und kann auch 
auf Honorarbasis erfolgen. Studierende 
werden bevorzugt eingestellt. Menschen 
mit Behinderung werden bei gleicher 
Qualifikation bevorzugt eingestellt.

Schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf 
bitte an michael.weis@uni-wuerzburg.de

stEllEnanZEigE in EigEnEr sachE
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gUtE ZEitEn 
– schlEchtE ZEitEn
eine Arbeitsgruppe für Studierende mit 
einer psychischen erkrankung

Diese Arbeitsgruppe ist studienbegleitend und 
erstreckt sich über 7 Termine. 

Ziel ist es, psychisch erkrankten Studieren-
den eine Arbeitshilfe für ihr Studium anzubie-
ten. In der Gruppe findet keine Behandlung 
oder Therapie statt. Es werden Methoden und 
Techniken vermittelt, die helfen, das eigene 
Studium zu strukturieren. 

Die Sitzungen werden von Studierenden 
der Psychologischen Beratungsstelle der ESG 
geleitet. Die Teilnahme an der AG ist für Stu-
dierende der Universität Würzburg kostenlos.

Termine:
5.11.2009 – 17.12.2009, jeweils donnerstags 
von 17.30 – 19.00 Uhr

Ort:
Psychologische Beratungsstelle der ESG; der 
genaue Raum wird mit der Anmeldebestäti-
gung mitgeteilt.

Anmeldefrist:
2. November 2009 (Kontaktdaten siehe unten)
 

stUDiErEn mit mUltiPlEr 
sKlErosE
gruppenberatung

An der Universität Würzburg gibt es etliche 
Studierende, die an Multipler Sklerose erkrankt 
sind. Immer wieder wurde der Wunsch geäu-
ßert, andere, ebenfalls betroffene Studierende 
kennen zu lernen, um sich austauschen und 
vielleicht auch gegenseitig helfen zu können.

Deshalb veranstaltet die KIS in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Multiple Sklero-
se Gesellschaft eine spezielle Gruppenberatung 
für Studierende mit Multipler Sklerose

Termin:
Mittwoch, 18. November 2009,
17.00 – 18.30 Uhr,
Mensagebäude am Hubland, Raum 117 A

KontaKt
KIS Kontakt- und Informationsstelle 
für Studierende mit Behinderungen und 
chronischen Krankheiten:
Tel. 0931- 31-84052
E-Mail: kis@uni-wuerzburg.de

Die Leiterin der KIS Mechthild Klostermann
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bEratUngs-
angEbotE DEr 
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Neben dem festen Beratungsangebot (Sprech-
zeiten nach Vereinbarung) bietet die KIS auch 
Termine zu speziellen Themen an.

03.11.
Treffen AK Barrierefrei
Café Klug, 19:30 Uhr

04.11.
Treffen AK Gleichstellung
Café Klug, 19:00 Uhr

04.11.
Treffen Uni-Theater
Festsaal über der Burse, 20:00 Uhr

04.11.
Treffen AK Internationales
Kneipe der ESG, 20:00 Uhr

05.11.
Treffen AK Kultur
Café Klug, 18:00 Uhr

11.11.
Treffen AK gegen Rassismus
Café Klug, 19:00 Uhr
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der STUdierendenVerTreTUng

26.10.
Erstsemester Infomesse
Mensa am Hubland, 17:00 bis 19:30 Uhr

27.10.
Treffen AK Presse
Café Klug, 18:30 Uhr

27.10.
Treffen AK Datenschutz
Café Klug, 20:00 Uhr

28.10.
Treffen AK Internationales
Kneipe der ESG, 20:00 Uhr

28.10.
Treffen AK Aktion
Café Klug, 20:00 Uhr

28.10.
Treffen AK Internationales
Kneipe der ESG, 20:00 Uhr

29.10.
Ersti-Party
Mensa am Hubland, ab 21.00 Uhr,
Erstis Eintritt frei

Nähere Infos über alle Veranstaltungen und 
Treffen unter www.stuv.uni-wuerzburg.de.
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Oktober 2009 SPRACHROHR Vereine

Hast du Lust neben deinem eher theo-
retischen Studium praktische Erfah-
rungen mit Kindern und Jugendli-

chen unterschiedlicher Kulturen und Milieus 
zu sammeln oder einmal hinter die Kulissen 
eines sozialen Vereins, d.h. in die Vorstandsar-
beit zu blicken?

Dann bist du beim Spielraum e.V., dem Ver-
ein für offene Kinder- und Jugendarbeit von und 
mit Studierenden verschiedener Fachrichtungen 
(v.a. der Pädagogik und Sonderpädagogik) ge-
nau richtig. Komplett frei von Trägern und par-
teipolitischen Abhängigkeiten, ausschließlich 
geleitet von Studenten arbeitet der Spielraum 
e.V. seit über 30 Jahren in Kitzingen.

Unsere Ziele sind dabei  Kindern und Ju-
gendlichen verschiedenster Altersgruppen eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung anzubieten, ihre 
Persönlichkeit und sozialen Kompetenzen zu 
stärken und so ihren wie unseren Erfahrungs-
horizont zu erweitern. 

Konkret sieht es so aus, dass jeden Tag in 
der Woche eine andere Freizeitgruppe mit dem 
Vereinsbus nach Kitzingen fährt und dort mit 
den Kindern und Jugendlichen in den ver-
einseigenen Räumlichkeiten die Möglichkei-

KomPEtEnZEn von JUgEnDlichEn stärKEn
der SpielrAUm e.V. SUchT engAgierTe STUdenTen

ten der Stundengestaltung zunächst bespricht 
und anschließend gemeinsam durchführt. So 
steht z.B. bei der Theatergruppe ganz logisch 
Theaterspielen auf dem Programm, während 
bei den großen Mädels und Jungs (12-17 Jah-
re) eher kochen oder Aktivitäten in Würzburg 
angesagt sind. Bei der kleine Mädels/kleine 
Jungs- Gruppe (6-12 Jahre) sind wiederum 
Ausflüge oder Verkleidungsnachmittage ganz 
hoch im Kurs. 

Neben der Arbeit in Kitzingen besteht au-
ßerdem die Möglichkeit im Vorstand des Ver-
eins mitzuarbeiten, z.B. in der Öffentlichkeits-
arbeit oder im Controlling.

Wenn du Interesse hast, findest du neben-
stehend unseren Freizeitgruppenplan für das 
WS 08/09 aus. Begleitend findet jeden Mitt-
woch von 18-20 Uhr ein Seminar statt, das 
zum Austausch der Betreuer v.a. bei Konflikt-
situationen dienen soll und bei ausgewählten 
Terminen durch Dozenten des Lehrstuhls 
für Verhaltensgestörtenpädagogik unterstützt 
wird. Das Seminar ist nicht verpflichtend, 
jedoch für das erste Kennenlernen sicherlich 
sinnvoll. Es findet am Wittelsbacherplatz in 
Raum 205 statt.

Wir würden uns sehr freuen wenn wir euer 
Interesse geweckt haben und ihr Lust bekom-
men habt bei uns vorbeizuschauen- entweder 
im Seminar Mittwoch Abend oder ihr meldet 
euch bei Catharina unter 0160/98242353 und 
steigt in die Arbeit in den Freizeitgruppen ein, 
oder ihr schaut einfach auf unsere Homepage: 
www.spielraumev.de Elena Rosemann

frEiZEitgrUPPEnPlan

Montag
Ab 16 Uhr Theatergruppe

Dienstag
Ab 18 Uhr Große Jungs bzw. Große Mädels

Mittwoch
Ab 16 Uhr Kreativgruppe

Donnerstag
Ab 19.30 Uhr Fußballgruppe

Freitag
Ab 15 Uhr Kleine Jungs/kleine Mädels

Zu Beginn des Wintersemesters 2009 
ist AIESEC, die größte internatio-
nale Studenteninitiative, wieder auf 

der Suche nach neuen engagierten Mitglie-
dern.

AIESEC ist vielen Studenten in Würzburg 
wegen des Angebots von Praktikastellen im 
Ausland und des jährlich im November statt-
findenden Firmenkontaktgesprächs (FKG) 
bekannt.

Jedoch steht hinter AIESEC weitaus mehr. 
Seit seiner Gründung im Jahre 1948 möchte 
AIESEC Studenten die Möglichkeit bieten, 
sich weiterzuentwickeln und in verschiede-
nen Bereichen Erfahrungen zu sammeln. 
Sei es durch die Mitarbeit oder Leitung von 
funktionellen Teams, durch die Übernahme 
der Verantwortung für größere Projekte (wie 
z.B. FKG), durch Teilnahme an Workshops 
oder durch ein Praktikum im Ausland – über-
all können sich die Mitglieder von AIESEC 
ausprobieren und Erfahrungen sammeln über 
ihre bevorzugte Arbeitsweise, sowie eigene 
Stärken und Schwächen erkennen.

aiEsEc sUcht nEUE mitgliEDEr
TeAmArbeiT, AUSlAndSprAKTiKA Und AUSTAUSch miT Anderen STUdenTen Aller FAKUlTäTen

Neugierig geworden? Dann komm doch 
zu einem unserer Infoabende am 21.10.09, 
27.10.09 und 28.10.09 in der Universität 

oder in der FH. Weitere Informationen fin-
dest du außerdem auf unserer Homepage: 
www.aiesec.de/wb. 
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Beginn: 21.00, Einlass: 20:30. Shuttlebus ab Barbarosseplatz

29. Oktober 2009
Mensa am Hubland
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