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Die Nachricht über die Besetzung des 
Audimax kam für den Sprecher- und 
Sprecherinnenrat zwar überraschend, 

aber in keinster Weise unerwartet. Fast täglich 
erreichen uns Beschwerden über überfüllte 
Seminare, vollgestopfte Busse und Studien-
ordnungen, die neben dem obligatorischen 
Stundenplan keinen Raum mehr lassen für den 
Blick über den fachlichen Tellerrand, arbeiten 
oder geschweige denn ehrenamtliches Engage-
ment. 

Die mittlerweile weltweite Protestwelle, 
die sich wie ein Buschfeuer von Wien aus-
gehend ausgebreitete, hat zum Redaktions-
schluss bereits über 60 Universitäten  und 

Fachhochschulen erreicht. Alleine am bun-
desweiten „Aktionstag für  bessere und ge-
rechtere Bildung“ wurden 22 Hörsäle in der 
Bundesrepublik besetzt. 

Der Ruf nach echten studentischen Parti-
zipationsmöglichkeiten in den Gremien der 
Uni betrifft uns alle. Eine studentische Se-
natorin für 21.000 Studierende steht in kei-
ner Relation zu den sieben aus 400 Profes-
sorinnen und Professoren, die im Senat der 
Hochschule vertreten sind. Wir wollen echte 
demokratische Mitbestimmungsmöglichkei-
ten und verlangen eine im Gesetz verankerte 
verfasste Studierendenschaft, wie sie in 14 
der 16 deutschen Bundesländer existiert.

Besonders eine Forderung der Protestieren-
den wird auch von der Studierendenvertretung 
in Würzburg seit langem deutlich geäußert: 
Die Abschaffung der Studiengebühren bzw. 
mittelfristig die mögliche Senkung auf den 
Minimalbetrag von 300 Euro pro Semester 
auf universitärer Ebene. Studieren darf kein 
Luxusgut oder Glückspiel sein, sondern muss 
jedem ermöglicht werden – unabhängig vom 
sozialen Hintergrund. Deshalb organisiert der 
Sprecher- und Sprecherinnenrat auch am 1.12. 
wieder eine Demonstration gegen die Uni-
Maut. Wir geben nicht auf! Hoffentlich heißt 
es bald: „Gehen Sie direkt zur Universität.  Be-
halten Sie die 500 Euro ein.“ Michael Weis

Bildung
für alle...
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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). 

studierenden-
vertretunG 
2.0
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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

ich möchte euch auf eine Aktion des Bezirksjugendringes Unterfranken 
und des BDKJ Diözesanverbandes hinweisen und um eure Unterstüt-
zung bitten. 

Vom 18.05.2009 bis zum 18.05.2010 zeichnen 18hoch5 junge 
Menschen von 12 bis 27 Jahre eine europäische Jugendcharta. Zur 
ihrer Erstellung fließen zahlreiche Thesen aus unterschiedlichen und 
vielsprachigen Jugendgruppen zu einer Charta zusammen. Sie drückt 
aus, was jungen Menschen in und für Europa wichtig ist. Zudem ver-
steht sich die europäische Jugendcharta als Appell an die Politik, stärker 
auf junge Menschen, deren Interessen und Bedürfnisse einzugehen. 

Auf Initiative des Bezirksjugendrings Unterfranken und des BDKJ-
Diözesanverbands Würzburg haben junge Menschen im Vorfeld der 
Europawahl eine europäische Jugendcharta verfasst. Diese befasst sich 
mit dem Zusammenleben, dem Lernen, dem Mitbestimmen und dem 
Mitgestalten in Europa. 

Unter www.youth-charta.eu wird die Charta in verschiedenen eu-
ropäischen Sprachen verfügbar sein. Weiterhin besteht die Möglichkeit, 
sich einzutragen und seine Stimme für ein junges Europa abzugeben. 
Gestalte Europa mit! It’s y(EU)our choice!

 Michael Weis

18hoch5 – Eine europäische Jugendcharta

 Anzeige
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editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

vom österreichischen Schriftsteller und Jour-
nalisten Joseph Roth stammt folgendes Zitat: 
„Objektivität ist Schweinerei.“ Etwas relativiert 
kann man zumindest festhalten, dass sie nicht 
immer möglich scheint. Als mich dieser Tage 
die Kunde von der Besetzung des Würzburger 
Audimax ereilte wusste ich, dass wir das The-
ma unbedingt in die kommende Ausgabe des 
„Sprachrohr“ mit aufnehmen müssen. Nicht 
nur, weil die bundesweiten Protestaktionen ein 
großes Medienecho und öffentliches Interesse 
auslösten. Sondern auch, weil die an der Uni 
losgetretene Debatte für und wider die Hörsaal-
besetzung eine Plattform braucht. Neben den 
Forderungen der Besetzerinnen und Besetzer 
und einer Erklärung des Sprecher- und Spre-
cherinnenrats wurde daher auch das „Nachge-
fragt“ den aktuellen Entwicklungen inhaltlich 
angepasst. Die kontroversen Antworten aller 
im Konvent vertretenen Hochschulgruppen 
sollen die Bandbreite an Meinungen repräsen-
tieren, die momentan an unserer Hochschule 
zu finden sind. Daneben gibt es auch einige 
Beiträge rund ums Thema Studiengebühren, 
das ursprünglich als Schwerpunkt dieser Aus-
gabe angedacht war und mit den Protestaktio-
nen im direkten Zusammenhang steht. Eines 
haben die Besetzerinnen und Besetzer jeden-
falls schon bewirkt: Es wird wieder öffentlich 
um Bildung und Bildungspolitik gestritten. 
Viel Spaß beim Meinungsbilden wünscht:

Michael Weis
Für den Sprecher- und Sprecherinnenrat und 
die „Sprachrohr“-Redaktion

inhaltsverzeichnis
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Der Sprecher- und Sprecherinnenrat 
vertritt die sozialen, wirtschaftli-
chen und fachlichen Belange der 

rund 21.000 Studierenden an der Universi-
tät Würzburg. Damit nachvollziehbar ist, was 
und wie wir arbeiten, soll die folgende Dar-

stellung einen groben Überblick über unsere 
Tätigkeiten in den ersten Monaten nach un-
serer Wahl bieten. Bei Nachfragen oder An-
regungen stehen wir euch jederzeit Rede und 
Antwort.

es Geht schon los, 
bevor es anfÄnGt
AUgUST/SePTBeMBeR

Bereits vor Beginn der offiziellen Amts-
zeit waren wir sieben neuen Mitglieder 
des Sprecher- und Sprecherinnenrats 

mehr als beschäftigt. Unmittelbar nach un-
serer Wahl im Fachschaftenrat und Konvent 
im Juli diesen Jahres begannen wir damit, 
grob die Arbeitsfelder untereinander aufzu-
teilen und uns mit unseren Vorgängerinnen 
und Vorgängern intensiv auszutauschen. 
Diese schnelle Aufnahme unsere Tätigkeiten 
war notwendig, da bereits Anfang August die 
3000 Erstitüten gepackt und die Verteilung 
während der Einschreibung in der Sanderuni 
organisiert werden musste. An dieser Stellen 
noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön 
an die fleißigen Helfer, ohne die wir es nicht 
geschafft hätte, alle Tüten rechtzeitig zu fül-
len. Parallel liefen auch die Planungen für die 
Erstiparty und die Erstimesse, sowie für die 

erste Ausgabe des „Sprachrohr“ bereits wäh-
rend des Sommers langsam an. Vom 28. bis 
30. August nahmen wir uns dann intensiv 
Zeit und schmiedeten während eines gemein-
samen Klausurwochenendes Pläne für die 
kommenden beiden Semester. Wir verabschie-

deten ein Arbeitspapier mit unseren Zielen 
für das Hochschuljahr 2009/10 und verteil-
ten Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten. 
Jede und jeder von uns betreut mindestens 
zwei Arbeitskreise und ein größeres Projekt. 
Die genauen Ressorts kann man übrigens auf 
unserer Homepage oder in der vorherigen 
„Sprachrohr“-Ausgabe nachlesen. Außerdem 
wagten wir den Schritt ins Web 2.0 und sind 
seit kurzem im StudiVZ, auf Twitter und auf 
Facebook zu finden. Fast täglich erreichen uns 
auf diesem Weg Anfragen zu allen möglichen 
Problemen, die wir zwar nicht immer selbst 
lösen, bei denen wir aber hoffentlich an die 
richtige Stelle weiter vermitteln können.

Willkommen im studieren-
denvertretunGsleben
OKTOBeR

Zu Beginn des Oktobers fiel dann der 
Startschuss: Ab jetzt waren wir offiziell 
die Vertreterinnen und Vertreter der 

Studierenden der Universität. Ab sofort trafen 
wir uns wöchentlich am Montagabend, um 
über aktuelle Entwicklungen an der Uni zu 
diskutieren und den Stand bei der Organisati-
on der verschiedenen Projekte zu besprechen. 
Zu Beginn des Semesters gab es ja gleich zwei 

arbeitsbericht des sPrecher- und 
sPrecherinnenrats
AUgUST, SePTeMBeR, OKTOBeR, nOVeMBeR

große Veranstaltungen, die die Studierenden-
vertretung jedes Jahr organisiert: Zum einen 
fand am 26.10. die Erstimesse statt. Die zahl-
reichen Aussteller und vielen Besucherinnen 
und Besucher sprechen für den Erfolg und 
auch die Studierendenvertretung selbst, und 

einige unserer Arbeitskreise, konnten sich 
einem interessierten Publikum präsentieren. 
Zum anderen stieg donnerstags in der selben 
Woche, also am 29.10., die legendäre Ers-
tiparty – mit über 3000 Besuchern, die die 
Hubland-Mensa zum Beben brachten. Wir 
hatten alle Hände voll zu tun, aber es hat sich 
wie jedes Jahr gelohnt. Und dank der vielen 
fleißigen Helfer, die bis morgens um 07.00 
Uhr noch aufgeräumt haben, konnte am 
nächsten Tag sogar der reguläre Mensabetrieb 
stattfinden. Neben den beiden Großveranstal-
tungen, fingen auch wieder unsere verschie-
denen Arbeitskreise an, sich wöchentlich oder 
vierzehntägig zu treffen. Und zu guter letzt 
erschien die erste Ausgabe des „Sprachrohr“, 
so dass die Studierenden sich auch ein Bild 
von uns, die sie vertreten, machen konnten.

Zusätzlich zu dieser Vielzahl an organisa-
torischen Aufgaben waren wir auch oft un-
terwegs, um uns in der Uni vorzustellen. So-
fern es unsere Zeit hergab, besuchten wir die 
Erstsemester-Einführungstage der Fachschaf-
ten, um die Studierendenvertretung bei den 
neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen 
vorzustellen. Und auch beim Präsidenten der 
Uni, Herrn Prof. Dr. Forchel, sowie beim 
Geschäftsführer des Würzburger Studenten-
werks,  Herrn Ulrich, hatten wir unsere An-
trittbesuche.

Der neue Sprecher- und Sprecherinnenrat mit dem ebenfalls neuen Präsidenten der Uni, Prof. Dr.Forchel3000 Erstitüten mussten gepackt und verteilt werden
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zeit fÜr inhalte
nOVeMBeR

Nachdem der erste Stress des Semesters 
vorüber war und wir kurz durchat-
men durften, konnten wir uns auch 

endlich vermehrt inhaltlichen Fragen widmen. 
Beschäftigt haben und immer noch beschäf-
tigen müssen wir uns mit der katastrophalen 
ÖPNV-Situation auf den Buslinien zum Hub-
land. Und auch bezüglich der Vergütung von 
studentischen Hilfskräften stehen wir aktuell 
im Dialog mit Hochschulleitung- und Verwal-
tung. 

Ein besonderes Ereignis war das Treffen mit 
dem bayerischen Minister für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, Herrn Dr. Wolfgang 
Heubisch (FDP) im Staatsministerium in Mün-
chen, an dem drei von uns teilnahmen. Zusam-
men mit Studierendenvertretern aus ganz Bay-
ern wurde ein Positionspapier zur adäquaten 
Umsetzung des Bologna-Prozesses an den bay-
erischen Hochschulen erarbeitet. Hierzu wurde 
ebenfalls eine Petition von den Studierenden 
unterschrieben, die Herrn Heubisch durch den 
Sprecher der LAK (Landes-Asten-Konferenz), 
Malte Penneberg, offiziell überreicht wurde.. 

Wir Würzburger schlugen vor, als Voraus-
setzung für die Genehmigung eines Studien-
gangs, die Mitwirkung einer/s fachinternen 
Studierenden nachzuweisen, die/der an der Er-
stellung des Studienplans aktiv mitgewirkt hat. 
Durch die überstürzte Umsetzung der Studien-
gänge seien die Pläne mit Modulen überfüllt. 
Auch soll nicht jedes Teilmodul einzeln durch 
eine Prüfung, sondern nur noch das Modul 
als Ganzes, abgeschlossen werden. Dieser Vor-
schlag wurde positiv aufgenommen. Als aber 
argumentiert wurde, dass die Umsetzung durch 
Studiengebühren finanziert werden solle, regte 
sich Protest im Publikum. Unserer Meinung 
nach darf man den Studierenden nicht zumu-
ten, dass ihre Gelder für eine selbstverständli-
che Leistung von Seiten der Universitäten, ge-

Im November erreichte das Büro der Studie-
rendenvertretung in Würzburg ein Anruf 
des Asta der Uni Kiel. Man wolle mit ei-

nem Kleintransporter quer durch die Republik 
fahren und an den teilnehmenden deutschen 
Unis „Carepakete“ für die Kommilitoninnen 
und Kommilitonen in Wien einsammeln.  
Dies lies sich der Sprecher- und Sprecherin-
nenrat nicht zweimal sagen und stimmte der 
Aktion „Care for Vienna“ zu. In einer sponta-
nen Aktion wurden Lebensmittel gesammelt, 
ein aufmunternder Brief verfasst und beides 
durch die Kieler Studierendenvertreter in die 
österreichische Hauptstadt transportiert. Die 
Studierenden der Universitäten unseres Nach-
barlandes demonstrierten zu diesem Zeitpunkt 
noch alleine gegen die bildungspolitischen 
Verfehlungen der letzten Jahre. Sie hatten 
Hörsäle besetzt und luden zu Vorträgen, Dis-
kussionen und alternativen Vorlesungen ein. 
Kritisiert wurden die schlechte Umsetzung des 
Bologna-Prozesses, das Einmischen der freien 
Wirtschaft in die Gestaltung der Universitäten 
und die Zulassungsbeschränkungen, auch be-
kannt als Numerus clausus, die nicht wenige 
junge Menschen mit Hochschulzugangsbe-
rechtigung am Hochschulzugang hindern. 
Somit werde das Reifezeugnis, die Matura, ad 
absurdum geführt.  

Die Studierenden dort haben die Nase voll 
von einer effizienten Ausbildung anstatt einer 
echten Bildung nach dem Humboldtschen Ide-
al. Und sie haben die Nase voll davon, dass sie am 
demokratischen Prozess innerhalb der Universi-
täten nur unzureichend beteiligt  werden. Schon 
gar nicht paritätisch innerhalb der Gremien.

care for vienna
SPRecheR- Und SPRecheRinnenRAT AlS 
BildUngSPOliTiScheR „ROSinenBOMBeR“

Und woher kommen uns diese Umstände 
bekannt vor? Richtig! Aus den Universitäten 
der  Bundesrepublik Deutschland. Letzten 
Endes waren es die Wienerinnen und Wie-
ner, die die Welle des Protests, welche derzeit 
durch Mitteleuropa schwappt und auch in 
Würzburg ankam, ins Rollen gebracht haben. 
Es bleibt zu wünschen, dass sich die bestehen-
den Verhältnisse hier wie dort ändern und an 
allen Universitäten in Europa in der Bologna-
Reform, sowie an den  demokratischen Par-

tizipationsmöglichkeiten der Studierenden 
deutlich nachgebessert wird. Die Care Pakete 
waren dabei sicherlich nur ein symbolischer 
Akt – und wohl ein kleines verfrühtes Dan-
keschön dafür, dass die Kommilitoninnen 
und Kommilitonen in Wien mit ihren und 
den darauf in Deutschland losgetretenen Ak-
tionen eine öffentliche Debatte um Bildung 
ausgelösten, bei der die Meinung der Studie-
renden endlich ernsthaft Gehör fand.

 Katharina Haß

nutzt werden sollen. Leider ist dieses Vorgehen 
Gang und Gäbe. Auch in Würzburg werden 
zusätzliche Koordinationsstellen durch Studi-
engebühren finanziert.  Der Minister wollte 
sich zu diesem Kritikpunkt nicht äußern Ins-
gesamt bewerten wir das Treffen in München 
als konstruktiv, da uns dort eine breitere Ver-
netzung mit den bayerischen Studierenden-
vertretern gelungen ist. Wir hoffen auf weitere 
Dialoge zwischen der Staatsregierung und den 
Studierendenvertretern. 

Einen Tag nach diesem Treffen wurde das 
Audimax in Würzburg besetzt. Nachdem be-
reits zuvor Care-Pakete zu demonstrierenden 
Studierenden in Wien geschickt wurden (sie-
he unten), solidarisierte sich der Sprecher- und 
Sprecherinnenrat auch mit den Besetzerinnen 
und Besetzern. Zum Redaktionsschluss dieser 

Ausgabe stand noch nicht fest, welche Entwick-
lung und Ergebnisse die Proteste genau mit 
sich bringen werden, allerdings werden wir in 
zukünftigen Gesprächen mit Hochschulleitung 
und Politik sicherlich die Forderungen der Be-
setzer, die wir ausdrücklich teilen, weiterleiten. 
Eine Erklärung unsererseits findet sich auf Seite 
7, die Forderungen und Ziele der Besetzerinnen 
und Besetzer auf der nächsten Seite.

 Wer regelmäßig über unsere Aktivitäten 
und Aktionen informiert werden will, sollte 
sich am besten in unseren wöchentlich Newslet-
ter eintragen. Ihr erhalten dann jeden Montag 
eine Mail mit Nachrichten, Ankündigungen 
und Terminen rund um die Uni Würzburg.  
Nähere Infos dazu unter:
www.stuv.uni-wuerzburg.de/montagsmail
 Michael Weis

Sprecher- und Sprecherinnenrat mit Care-Paketen

Wöchentliche Sitzung: Positionen und Inhalte
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Um über die derzeitige Besetzung des Würzbur-
ger Audimax umfassend zu berichten, bietet das 
Sprachrohr auch den Besetzerinnen und Besetzern 
des Hörsaals die Möglichkeit, zu den Hintergrün-
den und Forderungen ihrer Aktion Stellung zu 
beziehen. Verantwortlich für den folgenden In-
halt ist das Plenum, das  jeden Abend um 18.00 
Uhr zusammen kommt, und alle Entscheidungen 
basisdemokratisch fällt, verantwortlich:

Ungefähr 30 Leute stehen am Nachmit-
tag des 11.November am Sanderring 
vor dem Hauptgebäude der Julius-

Maximilians-Universität Würzburg um ihren 
Missmut über die Studienbedingungen öf-
fentlich kund zu tun. Spontan beschließen die 
DemonstrantInnen sich mit den Wienern zu 
solidarisieren und das AudiMax zu besetzen. 

Anfangs entstehen Schwierigkeiten mit 
StudentInnen, deren Vorlesungen aufgrund 
der Besetzung erstmal ausfällen, später verlegt 
werden müssen. Doch der AudiMax, der nahe 
der Stadt liegt und im gleichen Gebäude wie 
die Universitätsleitung ist, soll dennoch als 
Diskussionsforum, Arbeitsstätte und Kontakt-
möglichkeit für Neugierige dienen, denn nicht 
jeder ist gleichermaßen über die Situation an 
der Universität und die Absicht der Besetzung 
gleichermaßen informiert. 

Trotz Startschwierigkeiten mit StudentIn-
nen organisieren sich die BesetzerInnen recht 
zügig. Es entstehen Arbeitskreise aller Art, von 
Mobilisierung und Information von Mitstu-

denten und Mitbürgern, über Informierung 
der Presse, Ausformulieren der Forderungen 
bis hin zur Koordination des Ganzen. Eben-
falls entsteht innerhalb kürzester Zeit eine 
Homepage, die über aktuelle Geschehnisse 
und Hintergründe berichtet.

Täglich sammeln sich alle Involvierten in 
einem Plenum und diskutieren über Anstehen-
des und stimmen basisdemokratisch über wei-
tere Schritte ab. „Hinter der Besetzung steckt 
viel organisatorischer Aufwand: Wer ist wann 
anwesend und wer macht was? Wer kümmert 
sich um die Verpflegung? Wer vertritt uns vor 
der Presse?“ beschreibt ein Besetzer. Oft sind 
solche Diskussionen, die besonders auch inhalt-
liche Fragen umfassen, langwierig und mühse-
lig. Aber sie sind auch unheimlich gewinnbrin-
gend. Nirgends sonst wird so diskutiert wie in 
diesem Hörsaal. Jede Meinung wird angehört 
und jede Stimme zählt gleichermaßen. 

Schwerpunkte in den Plenumssitzungen 
bilden inhaltliche Fragen: StudentInnen set-
zen sich in den verschiedenen Arbeitskreisen 
zusammen und gehen an die Arbeit. Die For-
derungen werden formuliert (und im Plenum 
abgesegnet) und richten sich entsprechend an 
den bayrischen Landtag, beziehungsweise die 
Hochschulleitung der Universität. So ist bei-
spielsweise der Uni-Präsident lediglich zustän-
dig für die Höhe der Studiengebühren, nicht 
aber kann er entscheiden, die Studiengebühren 
generell abzuschaffen. Es ist enorm wichtig, die 
Forderungen klar und unmissverständlich auf 

Papier und an die richtigen Leute zu bringen.
Neben der Abschaffung der Studiengebüh-

ren ist die Viertelparität eine Kernforderung 
der Besetzer. Die Mitglieder eines Gremiums 
bestehen aus ProfessorInnen, wissenschaft-
lichen MitarbeiterInnen, Verwaltungsmitar-
beiterInnen und StudentInnen. Derzeit hat 
die Professorenschaft die absolute Stimmen-
mehrheit und kann somit alle anderen über-
stimmen. Viertelparität (eine gleichwertige 
Verteilung der Stimmen auf die vier Gruppen) 
würde den StudentInnen mehr Mitsprache- 
und Entscheidungsrecht ermöglichen.

Außerdem ist es wichtig die Studienbedin-
gungen, welche sich durch die Umsetzung des 
Bologna-Prozesses ergeben haben, zu verbes-
sern: Mehr individuelle Schwerpunktsetzung 
im Studium ermöglichen, unnötigen Leis-
tungsdruck durch generelle und alles umfas-
sende Benotung vermeiden sowie den Master-
studienplatz garantieren.

Aus den ursprünglich 30 Demonstranten 
sind mittlerweile 300 geworden, die sich zum 
abendlichen Plenum einfinden. Täglich wer-
den es mehr. Es ist schon viel getan, aber noch 
ist nichts entschieden, nichts verändert. Und 
solange sich nichts verändert hat, bleiben die 
Besetzer in „ihrem“ Hörsaal und arbeiten dar-
an, gehört zu werden. 

Genauere Informationen zur Besetzung und die 
laufenden Ereignisse findet man im Blog der Pro-
testierenden: www.wuerzburg-brennt.de

streiten fÜr eine bessere bildunG
hinTeRgRÜnde Und FORdeRUngen deR AUdiMAx-BeSeTzUng
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Folgende spontane Solidaritätserklä-
rung wurde vom Sprecher- und Spre-
cherinnenrat nach der Besetzung des 

Audimax mehrheitlich beschlossen und ver-
öffentlicht:

Sprecher- und Sprecherinnenrat erklärt 
sich solidarisch mit der Besetzung an der 
Uni Würzburg.

Seit gestern Nachmittag halten Studentin-
nen und Studenten der Universität Würzburg 

solidaritÄtserklÄrunG des sPrecher- und 
sPrecherinnenrats
ABdRUcK UnSeReR PReSSeeRKläRUng VOM 12.11.2009

den Audimax in der Universität am Sander-
ring besetzt, nachdem in Österreich und eini-
gen deutschen Städten bereits seit einiger Zeit 
Hörsäle besetzt sind. Die Besetzer und Beset-
zerinnen kämpfen für bessere und gerechtere 
Bildung, die Abschaffung der Studiengebüh-
ren und eine demokratischere Hochschule. Der 
Sprecher- und Sprecherinnenrat solidarisiert 
sich mit der Besetzung und unterstützt Ziele 
und Forderungen der Studierenden. Die Mit-
tel, die von den Streikenden genutzt werden, er-

achtet der Sprecher- und Sprecherinnenrat für 
durchaus adäquat.  Die Studierenden müssen 
sich wieder Gehör für ihre Sorgen und Proble-
me verschaffen. Solange die Studierenden nicht 
gleichberechtigt an den Entscheidungen, die an 
ihrer Universität gefällt werden, beteiligt wer-
den, müssen sie sich auf diese Weise bemerkbar 
machen. Der Sprecher- und Sprecherinnenrat 
hofft darauf, dass sich aus den Protesten kon-
struktive Gespräche mit Hochschulleitung und 
Wissenschaftsministerium ergeben.

Am Dienstag, den 17.11., fand der bun-
desweite Aktionstag zum Thema „Bes-
sere und gerechtere Bildung“ statt.

Auch der AK Aktion der Studierendenver-
tretung war an diesem Tag mit einer Aktion 
dabei. Gegen Mittag wurde eine „Bildungs-
mauer“ aus Kartons im Foyer der Mensa am 
Hubland aufgebaut. An die Kartons wurden 
all die Begriffe geheftet, die unserer Meinung 
nach Bildungshürden darstellen:

Studiengebühren, Bologna-Prozess, Leis-
tungsdruck, Prüfungsstress, überfüllte Semi-
nare, und und und…

Vor der Bildungsmauer wurde ein großes 
Banner ausgebreitet, auf dem die vorbeilau-
fenden Studierenden ihre Wünsche, Anre-
gungen und Verbesserungsvorschläge äußern 
konnten.

Viel kam dort zur Sprache: Mehr studenti-
sche Mitbestimmung, eine bessere Umsetzung 
des Bologna-Prozesses, Studiengebühren ab-
schaffen, weniger Pflichtveranstaltungen, ein 
selbstbestimmteres Studium – kurzum ein Plä-
doyer für bessere und gerechtere Bildung.

Das komplette Banner mit allen Wünschen 
hängt an der Balustrade im Mensafoyer. Die 
Bildungsmauer sollte unsere Solidarisierung 
mit den deutschlandweit stattfindenden Pro-
testen zeigen und gleichzeitig einen gesell-
schaftlichen – und natürlich studentischen 
– Diskurs anregen. Wir wollen, dass über die 
Vorstellung von Bildung und dem, was diesen 
Begriff ausmacht, wieder diskutiert wird.

Auf der Agenda steht für uns außerdem die 
verfasste Studierendenschaft. In Bayern und 
Baden-Württemberg gibt es keine im Gesetz 
verankerte und verfasste Studierendenvertre-
tung. Das schränkt unseren Handlungsspiel-

raum erheblich ein – sowohl im Bezug auf die 
Kompetenzen, als auch in erheblichem Maße 
im Bezug auf die finanziellen Mittel. Wir wol-
len daher, dass eine verfasste Studierenden-
schaft auch in Bayern wieder im Gesetz ver-
ankert wird.

Anwesend waren an unserem Aktionstag 
auch einige Medienvertreter. Der Bayerische 
Rundfunk filmte sowohl den Aufbau als auch 
die Aktionen später und den Einsturz der 
Mauer am Ende. Auch andere Medienvertreter 
interessierten sich für unsere Aktion und die 
damit bezweckten Ziele.

Mit dabei waren auch Besetzerinnen und 
Besetzer des Audimax mit einem eigenen Info-
tisch, an dem sie über ihre Aktionen und die ak-
tuellen Geschehnisse im Audimax brichteten.

Außerdem wollen wir noch einmal darauf 
hinweisen, dass auch in Würzburg bald wie-
der eine Demonstration zum Thema Bildung 
stattfindet. Am 01.12. gehen wir in Würzburg 
auf die Straße, um gegen Studiengebühren zu 
demonstrieren. Wir wollen zeigen, dass Stu-
diengebühren ein Thema sind und ein Thema 
bleiben werden, bis man sie wieder abgeschafft. 
 Laura Hoffmann

bildunGsmauern einreissen!
BUndeSWeiTeR AKTiOnSTAg FÜR BeSSeRe Und geRechTe BildUng

Symbolischer Einriss der „Bildungsmauer“ am 17.11.2009 im Foyer der Hubland-Mensa
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•	 Studiengebühren sind nicht  sozial gerecht!
 Studierende, deren Eltern weniger Geld ha-

ben, werden von den Studiengebühren un-
gleich härter getroffen, als Studierende mit 
wohlhabenderen Eltern. Die Selektion, die 
bereits im Kindergarten und in der Schule be-
ginnt, wird durch die Studiengebühren auch 
an die Uni gebracht. Somit wird ein ohnehin 
schon ungerechtes System noch ungerechter.

•	 Die Staatskassen sind nicht leer, es 
könnte Geld für Bildung da sein! 

 Zum einen sieht man an den immensen Aus-
gaben, die in Zeiten der Wirtschaftskrise ge-
tätigt wurden, dass Geld da ist und ausgege-
ben werden kann. Die Kassen wurden in den 
letzten Jahren systematisch entleert. In Folge 
der Studiengebühren zog und zieht sich der 
Staat immer mehr aus der Bildung und dem 
Hochschulwesen zurück. Und das, obwohl 
dies im Vorhinein immer bestritten wurde.

•	 Studiengebühren dienen nicht der Verbes-
serung der Lehre!

 Von einigen Ausnahmen abgesehen, dienen 
Studiengebühren nicht der Verbesserung der 
Lehre. Sie erhalten den Status Quo – wenn 
überhaupt. Die Umsetzung des Bologna-
Prozesses wird inzwischen zu großen Teilen 
aus Studiengebühren finanziert. Der normale 
Studienbetrieb in einigen Fakultäten ist inzwi-
schen von den Studiengebühren abhängig, er 
würde schon bei einer Senkung zusammen-
brechen.

•	 Immer mehr Studierende müssen ihr 
Studium abbrechen!

 Durch den verstärkten Leistungsdruck im 
Zuge von Bachelor und Master, sowie den 

zeitlichen Druck schnell fertig werden zu 
müssen und der Notwendigkeit arbeiten zu 
gehen um die Studiengebühren zu finanzie-
ren, brechen immer mehr Studierende ihr 
Studium ab. Sie haben irgendwann kein Geld 
oder keine Kapazitäten mehr, diese Mehr-
fachbelastungen zu meistern.

•	 Bildung ist Aufgabe des Staates! 
 Es ist eine grundlegende Aufgabe des Staates 

sich um die Bildung zu kümmern. Momentan 
ist das Gegenteil der Fall: Der Staat zieht sich 
aus dem Bildungsbereich zurück und kürzt 
die Gelder. Der Staat muss sein Geld wieder 
in die Bildung stecken, Investitionen in Bil-
dung, sind Investitionen in die Zukunft!

•	 Bildung ist keine Ware!
 Bildung ist das Recht eines jeden und keine 

Ware. Jeder Mensch hat ein Recht auf Bil-
dung. Aus diesem Grund darf Bildung nicht 
vom Geldbeutel der Eltern abhängen sondern 
muss für jeden und jede frei zugänglich sein.

•	 „Studienbeitragsdarlehen“ sind keine 
Alternative!

 Wer einen Kredit aufnehmen muss um sein 
Studium zu finanzieren, startet hochverschul-
det ins Berufsleben. Zunächst muss der Kre-
dit plus Zinsen zurückgezahlt werden. Kredite 
sind außerdem familienunfreundlich. Wollen 
zwei AbsolventInnen nach ihrem Studium 
eine Familie gründen und haben beide einen 
Kredit zurück zu zahlen, haben sie enorme 
finanzielle Schwierigkeiten. Außerdem zeigt 
sich auch hier wieder eine grundlegende Un-
gerechtigkeit darin, dass einige Studierende 
aufgrund reicherer Eltern ohne Schulden an-
dere mit Schulden ins Berufsleben starten.

•	 Ehrenämter und Hobbies bleiben auf der 
Strecke!

 Studierende, die sich ihre Studiengebühren 
und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen 
müssen, haben keine Zeit mehr über den 
Tellerrand hinaus zu blicken. Es bleibt weder 
Zeit für individuelle Hobbies noch Zeit sich 
ehrenamtlich zu engagieren. Die Zeit des 
Studiums ist aber auch eine Zeit der Persön-
lichkeitsentwicklung und der Selbstfindung. 
Studierende brauchen deshalb die Möglich-
keiten, sich auch neben ihrem Studium für 
Dinge zu engagieren und zu begeistern.

•	 Studiengebühren schrecken vom 
Studieren ab!

 Die Studierendenzahlen an Universitäten 
mit Studiengebühren gehen zurück, immer 
mehr Abiturienten überlegen es sich zwei-
mal, ob sie wirklich ein Studium beginnen 
sollen, viele Eltern drängen ihre Kinder, 
lieber eine Ausbildung zu machen. Gerade 
Kinder aus sozial benachteiligten Familien 
lassen sich durch die Studiengebühren vom 
Studieren abschrecken.

•	 Studiengebühren verlängern die 
Studienzeit!

 Dadurch, dass die meisten Studierenden 
während ihres Studiums arbeiten müssen 
um ihre Studiengebühren zu finanzieren, 
verlängert sich ihre Studienzeit. Dies ist aber 
gerade in Zeiten von Bachelor und Master 
ein großes Problem, da der Bachelor nach 
sieben Semestern abgeschlossen sein muss. 
Dieser Druck stellt für viele Studierende zu-
dem eine große psychische Belastung dar.

 Laura Hoffmann

zehn arGumente GeGen studienGebÜhren
ein ARgUMenTATiOnSleiTFAden FÜR BeiTRAgSgePlAgTe STUdiS
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Im WS 2009/10 hat sich der AK Datenschutz 
bislang einmal getroffen. Dabei wurde vor 
allem ein Konzept ausgearbeitet welches die 

Belange des Datenschutzes bei der bevorstehen-
den Einführung der Studentenausweis/MUCK-
Kombination, die bereits zum WS 2010/11 ab-
geschlossen sein soll, umsetzt. Das Konzept wird 
demnächst der Hochschulleitung übergeben.

Richtigstellung
Bei der Vorstellung des AK Datenschutz in der 
letzten Ausgabe des Sprachrohr ist es leider zu 
einer Fehldarstellung gekommen. Dort war zu 
lesen, dass die Matrikelnummer in Zukunft 
nicht mehr auf den Immatrikulationsbescheini-
gungen zu finden sein wird. Richtig ist, dass zu 
diesem Zeitpunkt das Verfahren diesbezüglich 
noch nicht abgeschlossen war. Mittlerweile hat 
die Studentenkanzlei einige Bedenken geäußert, 
die noch diskutiert werden müssen. Der aktuel-
le Stand ist, dass die Matrikelnummer nach wie 
vor auf den Immatrikulationsbescheinigungen 
zu finden ist. 

muck 2.0
AK dATenSchUTz

Am 11. November hatte der AK gegen 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sein 
erstes Treffen. Die Anzahl der Mitglieder 

und Interessierten ist aber durchaus noch ausbau-
fähig. Wenn ihr euch für die Planung anstehen-
der Projekte, wie beispielsweise das Erstellen von 
Informationsmaterialmaterial, die Organisation 
von Vorträgen, Vernetzung, Antiaggressionstrai-
ning oder Aufklärungsarbeit interessiert, seid ihr 
zu unserem nächsten Treffen herzlich eingeladen. 
Die aktuellen Termine findet ihr auf der Home-
page des Sprecher- und Sprecherinnenrats oder 
in der studivz Gruppe „AK gegen Rassismus - 
Uni Würzburg“. 

Zur Erstellung unseres Infoheftes sind wir 
auf der Suche nach Erfahrungsberichten und al-
lem Anderen rund ums Thema. An dieser Stelle 
möchten wir einen Aufruf starten: 

Wer von euch hat, als Betroffener oder als Be-
obachter, Erfahrungen an Uni oder in der Stadt 
mit dem Thema Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit? Welche bedenklichen Toilettensprüche 
an der Uni haben wir noch nicht entdeckt? Wel-
che grundlegenden Probleme werden noch nicht 
ausreichend thematisiert? Alle Zuschriften wer-
den selbstverständlich vertraulich behandelt. 

Vielen Dank für eure Hilfe, wir freuen uns 
auf eure Zuschriften. E-Mail an 
AK-gegen-Rassismus@uni-wuerzburg.de 

multi-kulti
AK gegen RASSiSMUS

WeniG Geld fÜr viel arbeit
SPRecheR- Und SPRecheRinnenRAT TRiFFT Sich MiT neUeM KAnzleR

Kurz vor der Fertigstellung dieser 
„Sprachrohr“-Ausgabe, am 19. No-
vember 2009, traf sich der Sprecher- 

und Sprecherinnenrat mit Herrn Enno Kru-
se, dem neuen Kanzler der Uni Würzburg. Es 
ging bei diesem ersten Zusammenkommen vor 
allem darum, dem Leiter der Universitätsver-

waltung über die Positionen der Studierenden-
vertretung zu informieren und sich gegenseitig 
kennen zu lernen. 

Der erste Punkt auf der Tagesordnung war 
die Entlohnung der studentischen Hilfskräfte. 
In letzter Zeit wurden vor allem in zentralen 
Einrichtungen und Bibliotheken Hiwi-Verträge 
abgeschlossen, die entgegen der von der Hoch-
schulleitung beschlossenen Grundlage, nur eine 
Bezahlung von 7,00 Euro pro Stunde vorsahen. 
Herr Kruse sicherte uns zu, dass ab sofort bei 
allen neu abgeschlossenen Hilfskraftverträgen 
allerdings die gültige Beschlusslage eingehalten 
wird: Studierende ab dem siebten Fachsemester 
bekommen, anstatt dem Grundbetrag von 7,00 
Euro, konsequent 7,50 Euro pro Stunde – un-
abhängig vom Beschäftigungsfeld (wobei es an 
einzelnen Fakultäten Sonderregelungen gibt). 
Jemand mit abgeschlossenen Studienabschluss 
(egal ob Bachelor, Diplom, Magister)… erhält 
sogar 8,25 Euro. Wenn ihr in Zukunft also Ver-
träge unterschreibt, dann achtet darauf, dass 
diese Entscheidung überall eingehalten wird!

Als zweites redeten wir über die Stellensitu-
ation in unserem Büro. Da eine unserer beiden 
Sekretärinnen – die beide einer halben Stelle ar-
beiten - im Sommer aus Altersgründen ihre Tä-
tigkeit niederlegen wird, ist es eigentlich Usus, 
eine neunmonatige Regelsperre  (sechs Mona-
te durch die Uni, drei Monate durch das Land 
Bayern) einzuhalten, und die Stelle nicht zu 

besetzen. Da aber auch die zweite Sekretariats-
stelle ausläuft, stünden wir quasi und Sekretärin 
da – eine unvorstellbare Katastrophe! Zwar hat 
uns der Kanzler zugesichert, mindestens eine 
halbe Stelle auch ohne Regelsperre weiterlaufen 
zu lassen. Aber selbst das reicht uns nicht aus. 
Jede/-r einzelne von uns hat schon jetzt einen 

Arbeitsaufwand von über 20 Stunden pro Wo-
che. Wenn wir zusätzlich noch Präsenszeiten im 
Büro bewältigen müssten, wären wir faktisch 
handlungsunfähig. Und wir studieren alle noch 
nicht im Bachelor! Außerdem hätte die Beset-
zung mit nur einer halben Stelle auch deutliche 
Konsequenzen für die Studierenden, da unser 
Büro auch Anlaufstelle für diverse Servicean-
gebote ist. Öffnungszeiten  zwischen lediglich 
10.00 und 13.00 Uhr unter der Woche sind 
alles andere als Studierendenfreundlich. Mit 
dem doppelten Abiturjahrgang und dem damit 
verbundenen Arbeitsaufwand für die kommen-
den Sprecherräte brauchen wir gar nicht erst 
anfangen. Wir hoffen, dass wir Herrn Kruse 
mit unseren Argumenten überzeugen konnten, 
ansonsten werden unsere Nachfolgerinnen und 
Nachfolger vor schier unlösbaren Problemen 
stehen.

Neben diesen beiden Punkten drehte sich 
das Gespräch natürlich auch um die Besetzung 
des Audimax. Aber auch die Senkung der Stu-
diengebühren als Mittel der Attraktivitätssteige-
rung unserer Hochschule, die Verbesserung der 
Energieffizienz, und die Einführung eines neuen 
Studierendenausweises waren Thema. Insgesamt 
herrschte eine lockere Gesprächsatmosphäre, 
auch wenn klar geworden, dass uns in Zukunft 
vielleicht noch harte Kämpfe bevorstehen wer-
den, um die Arbeit der Studierendenvertretung 
sicherstellen zu können. Michael Weis

Sprecher- und Sprecherinnenrat mit Kanzler Enno Kruse
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Die Grüne Hochschulgruppe steht hin-
ter den Besetzerinnen und Besetzern 
und teilt deren Forderungen. Seit la-

gem setzen sich die Aktiven der GHG in Gre-
mien der Universität für mehr studentische 
Mitbestimmung und Nachbesserungen in der 
Bologna-Reform, sowie die Senkung der Stu-
diengebühren bzw. langfristig deren Abschaf-
fung ein.

Von Seite der Hochschulleitung und aus 
der Politik kamen in den letzten Jahren nur  
leere Versprechungen. Dass dies Studierende 
wütend macht und sie sich deshalb durch die 
Besetzung eines Hörsaals ein größeres Gehör 
verschaffen wollen, ist für uns völlig nachvoll-
ziehbar. Das mediale Echo und die Außenwir-
kung des Protests gibt ihnen und ihrer Aktion 
Recht. Die bundesweiten Besetzungen, die 
sich wie ein Lauffeuer ausgebreitet haben, ver-
schaffen den Studierenden endlich öffentliche 

Wahrnehmung für ihre Sorgen und Nöte. Es 
handelt sich auch nicht, wie teilweise fälsch-
lich behauptet wird, um eine kleine Gruppe 
von Alt-68ern und Berufsrevolutionären, son-
dern um eine breite Masse von Studierenden 
aus allen Fachrichtungen und verschiedensten 
politischen und persönlichen Hintergründen. 

Etwas verwundert waren wir über die Ak-
tionen, die sich gegen die Besetzung wenden. 
Wer Wahlkampf mit dem Slogan „Handeln 
statt Protestieren.“ betreibt und gerade dann, 
wenn Studierende aufstehen und in einen kon-
struktiven und offenen Dialog über Bildung 
treten wollen, Gespräche mit dem Unipräsi-
denten und sogar dem Wissenschaftsminister 
initiieren – also handeln (!) – dagegen protes-
tiert, macht sich selbst alles andere als glaub-
würdig. 

Die GHG distanziert sich ausdrücklich 
von den Diffamierungen gegen die Besetze-

rinnen und Besetzer und den Sprecher- und 
Sprecherinnenrat, wie sie in diversen Inter-
netforen und -plattformen zu finden sind. 
Natürlich setzen sich die gewählten Vertre-
terinnen und Vertreter der Grünen Hoch-
schulgruppe zusammen mit ihren Kollegin-
nen und Kollegen weiterhin auf offiziellem 
Wege für die Belange aller Studierenden 
ein. Aber unseres Erachtens wäre es fatal, in 
den durch den Protest entstandenen Dialog 
nicht mit einzusteigen und die Forderungen 
von Seiten der Besetzerinnen und Besetzer 
auch auf offiziellem Wege an die Hochschul-
leitung und das Wissenschaftsministerium 
weiterzuleiten und zu vermitteln. Wir sehen 
keinen Widerspruch zwischen Protestieren 
und Handeln und setzen uns auf allen Ebe-
nen dafür ein, dass die während der Beset-
zung aufgestellten Forderungen gehört und 
umgesetzt werden. 

GhG
gRÜne hOchSchUlgRUPPe

Die aktuellen bundesweiten Studieren-
denproteste, in deren Rahmen auch 
das Würzburger Audimax besetzt wur-

de, haben nicht nur zu einer Diskussion über 
Bildung in den Medien und der Öffentlichkeit 
geführt, sondern auch an der Uni Würzburg 
eine kontroverse Debatte losgetreten. Das 
Sprachrohr bietet daher den politischen Hoch-
schulgruppen im aktuellen „Nachgefragt“ die 
Möglichkeit, sich zu den Protesten zu positio-
nieren und ihre Meinung kundzutun. 

besetzunG des audimax
nAchgeFRAgT
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Der RCDS an der Universität Würzburg 
lehnt die „Besetzung“ von Hörsälen 
grundsätzlich ab. Der Begriff „Beset-

zung“ stammt aus dem Vokabular des Krieges. 
In unserer Gesellschaft muss niemand seine 
Ziele mit physischer Gewalt durchsetzen. 

Einen Hörsaal zu besetzen und dadurch 
andere Studenten am Besuch von Vorlesungen 
zu hindern, ist weder fair noch legitim. Die 
„Besetzer“ tragen ihre Forderungen dadurch 
auf dem Rücken ihrer Kommilitonen aus. Pro-
fessoren hindern die „Besetzer“ gewaltsam am 
Abhalten ihrer Vorlesungen Dies verurteilen 
wir in aller Schärfe. 

Die „Besetzer“ behaupten, Vertreter der 
„aktiven Studierendenschaft“ zu sein. Dies 
entbehrt jeder Grundlage: Weder sind die „Be-
setzer“ demokratisch gewählt, noch haben alle 
Studierenden über die Besetzung abgestimmt. 
Es handelt also eine kleine Minderheit von 
überwiegend ideologisch motivierten Studen-

ten. Die „Besetzer“ glauben, politisch nicht 
mehrheitsfähige Ziele nun mit dem Mittel der 
„Besetzung“ durchsetzen zu können. 

Wir fordern die Hochschulleitung daher 
auf, diese und möglicherweise noch folgende 
Besetzungen nicht weiter zu tolerieren. Die 
Universität muss besetzte Hörsäle unverzüg-
lich räumen lassen. Nur so kann der Masse der 
Studierenden ihr Studium in einem geordne-
ten Rahmen ermöglicht werden.

Von der „Besetzung“ getrennt zu betrach-
ten sind die Forderungen. Eine sind einfach 
„olle Kamellen“: Einführung einer „Verfassten 
Studierendenschaft“ in Bayern, ein Studium 
„ohne Noten“ oder faktische Abschaffung der 
Regelstudienzeit: Das sind Forderungen aus 
der Vergangenheit. Sie haben keinen Bezug zur 
Realität. Sie sind ideologisch motiviert. Die 
„Besetzer“ zeigen damit  wessen Geistes Kind 
sie sind. Die „68er“ haben sich politisch längst 
überlebt.

Auch die vollständige Abschaffung der Stu-
dienbeiträge ist unrealistisch: Alle wissen, dass 
dringend nötige Bücher, Lehraufträge oder Tu-
torien damit finanziert werden. Die Höhe der 
Studienbeiträge ist verhandelbar. Nicht jedoch 
ihre vollständige Abschaffung.

Der Forderung nach einer besseren Ent-
lohnung von Dozenten und Lehrbeauftragten 
schließen wir uns an: Wer gute Lehre bietet, 
soll dafür auch adäquat bezahlt werden. Auch 
eine größere Transparenz der universitätsinter-
nen Gremiensitzungen halten wir für sinnvoll. 

Die Forderung nach Masterstudienplät-
zen für alle sehen wir hingegen kritisch:  Der 
Master würde kein Kriterium für akademische 
Exzellenz mehr darstellen, wenn ihn jeder er-
werben könnte. 

Wir hoffen darauf, dass auch bei den „Be-
setzern“ der Sinn für Realität wieder einkehrt. 
Zum Wohle aller Studierenden an der Univer-
sität. 

rcds
Ring chRiSTlich-deMOKRATiScheR STUdenTen

Ein Ruck geht durch Europa! 12 Jahre 
nach Roman Herzogs berühmter Ruck-
Rede. Doch der Ruck geht nicht von 

einer politischen Gruppierung oder Richtung 
aus, sondern von einer breiten Bewegung der 
Studierenden in ganz Europa. Über 300.000 
Studierende und Sympathisanten sind am 17. 
November überall in Europa auf die Straße ge-
gangen und haben für bessere Bildung, gegen 
den Bologna-Prozess und gegen Studienge-
bühren demonstriert. In über 60 Universitäten 
deutschlandweit sind mittlerweile die Hörsäle 
besetzt – so auch das Würzburger Audimax. 
Das zeigt, dass nicht nur einzelne, als „links“ 
deklarierte Studierende, mit der Situation un-
zufrieden sind, sonst könnte eine solche Be-
wegung aus der Mitte der Studierendenschaft 
nicht entstehen. Der konservative Gegenprotest 
„Besetzer raus“ und ähnliches, ist der einzige 
Anlass, das „Schreckgespenst“ von 68 im Geist 

auferstehen zu lassen – und vollkommen unbe-
gründet. Wenn die 68er-Bewegung überhaupt 
zum Vorbild dient, dann wegen der Durch-
schlagskraft ihrer Ideen über alle Parteigren-
zen hinweg. Die teilweise brutalen Auswüchse 
der 68er gehen den 2009er-Bildungsstreikern 
vollständig ab. Im Gegenteil: Bisher geht die 
Gewalt ausschließlich von der Staatsgewalt 
aus, die im Auftrag einzelner Universitätspräsi-
denten die Hörsäle mit Polizeihundertschaften 
räumt. Das ist jedoch – dank der Kulanz und 
Souveränität unseres Universitätspräsidenten 
Prof. Alfred Forchel – den Würzburger Beset-
zern des Audimax bisher erspart geblieben.

Doch zur Kernfrage: Warum lassen so 
wenige Universitätspräsidenten die besetzten 
Hörsäle räumen und warum erklärt sich sogar 
der österreichische Staatspräsident Fischer mit 
den Hörsaal-Besetzern solidarisch? Ganz ein-
fach: Alle Ereignisse deuten darauf hin, dass 

an Europas Universitäten wirklich ein großer, 
dicker schlafender Hund begraben liegt, den 
nicht nur die Studierenden als solchen erkannt 
haben: der Bologna-Prozess und alle seine 
Auswüchse. Endlich, endlich haben auch die 
Studierenden erkannt, dass man nichts ändern 
kann, indem man fleißig weiter studiert und 
nebenbei ein bisschen im Debattierclub darü-
ber diskutiert. „Es zeigt, dass unsere Demokra-
tie lebt!“, hat einer der Universitätspräsidenten 
einer besetzten Uni in der Tagesschau gesagt. 
Er hat Recht: Wer behauptet, unsere Demo-
kratie würde nur durch Duckmäusertum und 
Anpassung funktionieren, der ist längst Opfer 
eines Obrigkeitsdenkens geworden, das aus-
schließlich dazu führt, dass sich überhaupt 
nichts bewegt – weder vor noch zurück! Also: 
Wehrt Euch und kommt am 1. Dezember zur 
Demo in Würzburg oder schaut doch mal im 
Würzburger Audimax vorbei. 

uhG
UnABhängige hOchSchUlgRUPPe gegen STUdiengeBÜhRen
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Die Studentenproteste an der Uni Würz-
burg in Deutschland und weiten tei-
len Europas sind sicher die schwersten 

seit den 60er Jahren. Man kann nicht so tun als 
gebe es sie nicht und man kann auch nicht so 
tun, als gebe es die Probleme, die sie anpran-
gern nicht. Ob „wuebrennt“ der richtige Slo-
gan ist, darüber kann man dagegen vortrefflich 
streiten. Richtig bei den Studentenprotesten 
ist, dass die Politik nach einer vermurksten Ba-
chelor/Master-Reform in der Bringschuld ist. 
Die Studentenschaft hat oft genug darauf hin-
gewiesen, dass Bologna nicht so funktioniert 
wie es soll. Wenn München, Berlin und Brüssel 
das nicht hören wollten, dann werden sie spä-
testens jetzt nicht mehr drumherumkommen. 

Unipräsident Forchel hat ein langes Gespräch 
mit den Besetzern geführt und seine Unterstüt-
zung angekündigt. Aber auch darüber hinaus 
hat die breite Öffentlichkeit Verständnis für 
die Proteste gezeigt. Dass bisher kaum Hörsää-
le geräumt wurden ist ein deutliches Zeichen 
dafür. Auf der anderen Seite ist es natürlich 
abzulehnen, wenn Uniprofessoren angegriffen 
werden und es ist auch problematisch wenn 
auf Grund der Proteste Veranstaltungen aus-
fallen müssen. Man schafft eben keine bessere 
Bildung indem man sie verhindert! 

Einige der konkreten Ziele der Besetzer - 
gerade im Bereich der Reform des Bolognap-
rozesses unterstützt die LHG ausdrücklich. Bei 
Studiengebühren dagegen haben wir ein ande-

res Modell, das wir versuchen über die FDP-
Fraktion im bayerischen Landtag anzustoßen. 
Unabhängig von den Zielen billigen wir aller-
dings die Methode grundsätzlich nicht mehr. 
Nach dem Gespräch mit dem Unipräsidenten 
hätten man den Hörsaal wieder verlassen kön-
nen. Ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass 
die Mühlen der Demokratie auch aus gutem 
Grund langsam mahlen, kann man erwarten. 
Die streikende Studentenschaft hat gezeigt, dass 
es ihr ernst ist mit ihrer Bildung und dass sie 
jederzeit wiederkommen können. Jetzt müssen 
Unis und Landesregierung zeigen, dass sie etwas 
unternehmen wollen. Die Zeit dazu muss man 
ihnen lassen und ein bisschen Vertrauen entge-
genbringen muss man ihnen auch! 

lhG
liBeRAle hOchSchUlgRUPPe

GeW & Juso
geW & JUSO hOchSchUlgRUPPe

Die Forderungen derer, die das Audi-
max besetzt halten, sind für uns als 
Juso-Hochschulgruppe nicht neu. 

Schon lange fordern wir bessere und gerechte-
re Bildung, Abschaffung der Studiengebühren 
und eine Reform des Bologna-Prozesses. Auch 
das Thema der verfassten Studierendenschaft 
ist uns ein dringendes Anliegen, für das wir 
auch auf Landesebene kämpfen. 

Absolut positiv bewerten wir daher, dass 
sich eine breite Masse der Studierenden jetzt 
zum Ziel gesetzt hat diese Forderungen in ei-
nen gesellschaftlichen Diskurs zu bringen. Wir 
begrüßen es außerdem, dass diese Forderungen 
und die durchgeführten Aktionen direkt aus 
der Mitte der Studierenden kommen. 

Bislang haben für uns auch die Gegner die-
ser Hörsaalbesetzung keine schlüssigen Argu-
mente gegen die Besetzung vorgebracht. Das 
mediale Echo und das öffentliche Interesse, das 

eindeutig erst durch die Besetzungen erreicht 
werden konnte, geben uns, den Befürwortern 
dieses Protestes, recht. 

Die Zustimmung und Unterstützung aus 
den unterschiedlichsten Bereichen unserer Ge-
sellschaft ist enorm. 

Man darf außerdem nicht vergessen, dass 
es sich um keine plötzliche Unzufriedenheit 
handelt, die gleich eine Hörsaalbesetzung nach 
sich zog. Bereits seit Jahren setzen sich viele 
engagierte Studierende für die gleichen Ziele 
ein. Bislang ist jedoch nichts passiert und die 
Verantwortlichen halten es nicht für notwen-
dig sich eingehender mit den Forderungen zu 
beschäftigen. Im Gegenteil: Die aufgebauten 
Bildungshürden werden – wie am Beispiel der 
Studiengebühren ersichtlich – etabliert und 
der Staat zieht sich mehr und mehr aus seiner 
Verantwortung zurück. Somit wird ein Wie-
derabbauen künstlich erschwert. 

Es wird aus diesen Gründen allerhöchste 
Zeit, dass wir, die Studierenden selbst, unser 
Recht auf gute und freie Bildung und das Recht 
auf Mitbestimmung bei selbiger einfordern. 

Es muss daher zu Mitteln gegriffen werden, 
die die Verantwortlichen in die Pflicht nehmen 
sich endlich mit unseren Forderungen ausein-
anderzusetzen und etwas zu unternehmen. Das 
Geld für bessere Bildung ist da. Bildung muss 
jetzt – gerade in Krisenzeiten – ganz oben auf 
der Investitionsliste stehen.  

Wir wünschen uns, dass die konstruktiven 
Diskussionen fortgeführt werden und dass sich 
ein Bewusstsein für die Mängel in unserem 
Bildungssystem entwickelt. Dabei müssen die 
Stimmen der Studierenden wieder Gehör fin-
den.

Den Worten und dem gezeigten Verständ-
nis aller Verantwortlichen müssen nun Taten 
folgen. 
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Für die Stadtmensa und die Mensa am hubland
vom 30. novemver 2009 bis 15. Januar 2010
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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 30Montag 30.11.2009

di 01dienstag 01.12.2009

mi 02Mittwoch 02.12.2009

do 03donnerstag 03.12.2009

fr 04Freitag 04.12.2009

Feuerspieß  (2,4,9)
Ungarisches Paprikahuhn mit Reis  (3,4,11)
Dreifarbige Nudeln mit Balkankäse

Putensteak mit Gorgonzolarahmsoße  (3)
Serbisches Gulasch mit Hefekloß  (2,3,5)
BIO Spaghetti del Napoli
Kartoffeltaschen mit Kräuter-Käsefüllung  (3)

Musaka  (3)
Alt-Wiener Backfleisch mit Erdäpfel-Gurkensalat  (1,2,3,4,5)
Gefüllte Paprika „Paradeis“ mit gelbem Reis  (3,4,11)

Putengeschnetzeltes in Kräuterrahmsoße  (3)
Fogas-Donau-Zander mit Letscho und Schwenkkart. (3,4,11)
Grünkernküchle, Röstzwiebel, Reibekäse  (1,4,11)

Siebenschwabenplatte  (2,3,4,9,11)
Zwiebelbraten „Novi Sad“ mit geschmelzten Nudeln  (3,4)
BIO Bratwürste auf Sauerkraut und Püree
Dampfnudeln mit Weinsoße  (1)

mo 07Montag 07.12.2009

di 08dienstag 08.12.2009

mi 09Mittwoch 09.12.2009

do 10donnerstag 10.12.2009

fr 11Freitag 11.12.2009

Calamaris mit Tsatsiki  (1,3)
Putensteak „Champignon a la Creme“  (3)
Soja-Pastaschuta, Spaghetti  (1,3,4,11)

Geflügelhacksteak mit Champignonsoße  (3)
Schweinerückensteak „Berner Art“  (4)
BIO Maccaroni mit Sojaragout
Apfelstrudel „Tiroler Art“ mit Vanillesoße  (1)

Hirschkalbskeule „Balmoral“, Cassissoße, Karamel-Birne  (1,3,4,9,11)
Chicken Nuggets mit Honigsoße  (9)
Gemüsereis „Balkan Art“

Rindergulasch  (4)
Scholle gebacken mit Remouladensoße  (2,3,4,9,11)
Spiegeleier mit Spinat  (3)

Tortelloni in Tomatensoße  (4,11)
Cordon bleu vom Schwein  (1,2,3)
BIO Überbackener Kartoffelauflauf
Gnocchi-Spinatpfanne mit Parmesan
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 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 14Montag 14.12.2009

di 15dienstag 15.12.2009

mi 16Mittwoch 16.12.2009

do 17donnerstag 17.12.2009

fr 18Freitag 18.12.2009

Spaghetti „Chentovalli“  (2,3,4,8,11)
Geflügelspieß „Fitness“ an gelber Paprikasoße  (3)
Karottenmedaillon, Schnittlauchrahmsoße  (1)

Currywurst  (1,2,3,4,9)
Hirschgulasch „Jägermeister Art“  (4,9,11)
BIO Penne a la Genovese
Gemüseplatte  (1,3,4)

Dänische Geröste  (2,3,4,8,9)
Gefülltes Schweinelendchen mit Bratensoße  (4)
Tagliatelle „ai Funghi“  (3)

Seelachsfilet an Dillrahmsoße  (3)
Hähnchenbrust „Mailänder Art“  (4,11)
Gefüllte Pfannkuchen mit Kirschragout

Nudelhackfleischauflauf  (3)
Schweinerückensteak an Steinpilzcreme
Blumenkohlkäsemedaillon  (1,4,11,12)

mo 21Montag 21.12.2009

di 22dienstag 22.12.2009

mi 23Mittwoch 23.12.2009

do 07donnerstag 07.01.2010

fr 08Freitag 08.01.2010

Fleischbällchen „Kaukasisch“  (1,4,11)
Schweinerückensteak in Pfefferrahmsoße  (4,11)
Spinatmedaillon  (1,2,4,11)

Hacksteak mit Bratensoße  (4)
Schweineschnitzel paniert mit Zitrone  (2,3)
Gemüsepizza „Gärtnerin Art“

Backfischhappen „Portugiesisch“  (4,9,11)
Rinderbraten  (4)
Spaghetti „Pesto“

Bratwurst „Thüringer Art“  (3,4,8)
Kasseler Rippenspeer  (2,3,4,8)
BIO Ravioli Spinaci di Pomodoro
Blumenkohl „Mornay“  (3)

Entenkeule „Grand Marnier“  (3)
Seelachs gebacken mit Sc. Remoulade  (2,3,4,9,11)
Milchreis mit Kompott  (1,3,9,11)

W e i h n a c h t s f e r i e n
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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, 
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burse
AM STUdenTenhAUS,
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schneider-strasse

JOSeF-SchneideR-STRASSe,
MOnTAg BiS FReiTAg,

11:30 BiS 14:00 UhR
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ttmo 11Montag 11.01.2010

di 12dienstag 12.01.2010

mi 13Mittwoch 13.01.2010

do 14donnerstag 14.01.2010

fr 15Freitag 15.01.2010

Schweinerückensteak „Zigeuner Art“  (2,3,4,9)
Geflügelspieß an karibischer Früchtesoße  (1,3,4)
Gemüsestäbchen mit Soße Tatar  (1,2,11)

Putengeschnetzeltes in Kräuterrahmsoße  (3)
Calamaris mit Tsatsiki  (1,3)
BIO Maccaroni mit Sojaragout
Apfelstrudel „Tiroler Art“ mit Vanillesoße  (1)

Cannelloni „Napoli“  (4,11)
Schweineschnitzel paniert mit Zitrone  (2,3)
Kartoffelgemüseauflauf  (3)

Seelachsfilet „Ratatouille“  (3,4)
Hähnchenbrustfilet in roter Currysoße
Dreifarbige Nudeln mit Balkankäse

Geflügelhacksteak mit Champignonsoße  (3)
Schweinegulasch im Sauerrahm  (4)
BIO Gnocchi-Spinatpfanne
Grünkernlaibchen mit Estragonsoße  (1,4,11)

Diesen Mensaplan findet Ihr auch zum Download unter:

www.stuv.uni-wuerzburg.de/mensaplan
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Dezember 2009 SPRACHROHR Studentenwerk

„Sag mir wo du wohnst 
und ich verrate dir, 
was für ein Typ du 

bist!“ Mit dieser Intention wollte 
das Studentenwerk der Universität 
Würzburg die Interessen, Bedürfnis-
se und die Zufriedenheit ihrer Stu-
denten in Bezugnahme ihrer Wohn-
situation erforschen und entwickelten 
mit Hilfe des Institutes für Geographie 
eine Studie zum Thema „Studentisches 
Wohnen in Würzburg“. Dabei konnten 
zum ersten Mal wichtige Aspekte des stu-
dentischen Wohnungsmarktes am konkre-
ten Beispiel Würzburg untersucht werden, da 
vorherige Untersuchungen entweder nicht de-
tailliert genug waren oder sich ausschließlich 
mit der Situation in den Studierendenwohn-
heimen beschäftigten. Die Studie wurde im 
Laufe des Wintersemester 2008/2009 von den 
49 Studierenden des Seminars „Theorien und 
Methoden der Humangeographie“ entwickelt, 
durchgeführt und ausgearbeitet. 

Wie lässt sich die Wohnsituation der Stu-
dierenden in Würzburg beschreiben? Nach 
welchen Kriterien suchen sich Studierende in 
Würzburg ein Zimmer im Wohnheim oder 
auf dem Wohnungsmarkt (Wohnung/WG)? 
Wie zufrieden sind die Studierenden mit ih-
rer Wohnsituation? Wie positionieren sich die 
Studierendenwohnheime am studentischen 
Wohnungsmarkt? Welche Stärken und Schwä-
chen weisen sie auf? Welche Gründe sprechen 
für und gegen den Einzug in ein Studieren-
denwohnheim? Was kann/muss getan werden, 
um das Wohnen in Studierendenwohnheimen 
attraktiver zu machen? 

Diesen und weiteren Fragen standen insge-
samt 942 Würzburger Studenten zur Antwort. 
Heraus kamen bemerkenswerte Feststellungen, 
welche in einem 100 seitigen Gutachten festge-
halten wurden. Die darin erfassten Ergebnisse 
und Handlungsempfehlungen wurden schließ-
lich am 25.06.2009 von den Leitern dieses Pro-
jektes, den Diplomgeographen Daniel Schrödl 
und Simon Suffa, in einem Vortrag präsentiert. 
Dieser Vortrag verdeutlichte, dass die Würz-
burger Studenten noch lange nicht zum alten 
Eisen gehören, denn der größte Teil der Be-
fragten gab an, das bunte und vitale „urbanen 

Leben“ zu 
bevorzugen 

und aus die-
sem Grund lieber 

nahe des Zentrums 
zu wohnen, wo attraktive 

Versorgungs- , Freizeit- und 
Erholungsmöglichkeiten zu Fuß 

zu erreichen sind. 
Dieser Drang nach Mobilität ist so stark, 

dass die Studierenden dafür sogar höhere Mie-
ten und kleinere Wohnflächen in Kauf neh-
men. Dagegen kann mittlerweile nur noch ca. 
jeder sechste Student darauf verzichten und 
wohnt stattdessen lieber in ruhigen, zurück-
gelegenen und günstigen Gebieten außerhalb 
von Würzburg und Gerbrunn. 

Das Bedürfnis nach Aktivität und diese 
Kommunikationsbereitschaft wird nicht nur 
im Bezug auf die Wahl der Wohnlage deut-
lich, sondern zeigt sich auch an der Art des 
Wohnens. Im Vergleich zu anderen deutschen 
Hochschulstädten sind unsere Studierenden 
sehr kommunikationsfreudig und bevorzugen 
im überragendem Maße das Leben in Wohn-
gemeinschaften. 

Doch untersucht wurden neben der Wohn-
lage und der Wohnsituation, auch die Wohn-
ausgaben. Demzufolge beträgt die durch-
schnittliche Warmmiete für Studenten in 
Würzburg 233,- €, welche somit 33,- € unter 
dem Durchschnitt der Bundesrepublik liegt,  
wobei der Preis stark von der Wohnlage abhän-
gig ist und demzufolge auch sehr stark vonein-
ander abweichen kann.

Der Preis ist bei der Wohnungssuche das 
wichtigste Kriterium. Darüber hinaus unter-
scheiden sich die Studenten bezüglich ihrer 
Wohnpräferenz deutlich voneinander. Aus die-
sem Grunde unterteilten die Studierenden des 
Institutes für Geographie mit Hilfe von fak-
toren- und clusteranalytischen Berechnungen 
die Würzburger Studenten in fünf verschie-
dene Studierendentypen, welche sich durch 

un t e r s ch i ed l i che 
Entscheidungs- und 

Handlungslogiken, wie 
auch unterschiedlich 

bevorzugten Wohnfor-
men und Wohnstandorte 

auszeichneten. Das größte 
Cluster in dieser Untertei-

lung bilden dabei mit 34 Pro-
zent die „Freizeitorientierten“. 

Sie bevorzugen das Wohnen nahe 
der Innenstadt, leben gerne in einer 

Wohngemeinschaft und gehen sehr ger-
ne aus. Vorzugsweise leben sie in der Sanderau, 
Zellerau, Altes Mainviertel und in der Innen-
stadt. 

Mit 27 Prozent folgt das Cluster der „Kos-
ten- und Distanzminimierenden“, in welcher 
besonders die Nähe zur Uni/FH und zudem 
auch niedrige Preise wichtig sind. Aufgrund 
dessen bevorzugen sie das Wohnen in Studen-
tenwohnheimen und die Stadtteile Hubland, 
Frauenland, Grombühl oder Lindleinsmühle. 

Das dritte Cluster wäre das der „Wohnstan-
dardorientierten“ mit 18 Prozent für sie ist es 
wichtig einen gewissen Komfort zu genießen. 
Sie bevorzugen eigene Wohnungen oder mit ih-
rem Partner außerhalb von Würzburg zu leben. 
Sowie auch die „Distanzabhängigen“ (11 Pro-
zent) und die „Preissensiblen“ (10 Prozent).

Obwohl sich in der Frage nach der Zufrie-
denheit der Studenten mit ihrer Wohnsitua-
tion einige Schwächen bezüglich des sozialen 
Lebens und des Freizeitlebens ergaben und 
diese scheinbar wichtige Kriterien der Würz-
burger Studenten sind, schneidet sie Stadt in 
der Bewertung mit einer Durchschnittsnote 
von 2,14 überraschend gut ab und überzeugt 
in den Bereichen Sicherheit, Sauberkeit, Lage, 
Verkehrsanbindungen und Versorgungsmög-
lichkeiten.

Der Studie zur Folge sind die Studierenden 
größtenteils zufrieden mit ihrer Wohnsituati-
on in Würzburg, haben allerdings bezüglich 
des „Urbanen Wohnens in Würzburg“, dem 
„Attraktiven Studentenlebens und Wohnen 
im Bereich Hubland/Galgenberg/Leighton 
Baracks“ und der „Attraktivitätssteigerung der 
Studentenwohnheime“ noch einige Schwä-
chen anzumerken. Blerta Sylaj

von a Wie altstadt bis z Wie zellerau
STUdenTiScheS WOhnen in WÜRzBURg
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studium oder ehrenamt?
WARUM nichT BeideS?

Angelehnt an das Zitat von Erich Käst-
ner: „Es gibt nichts Gutes, außer man 
tut es!“, engagiert sich der Bund der 

Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in 
der Diözese Würzburg seit Jahren für ehren-
amtlich tätige SchülerInnen, StudentInnen 
und Auszubildende. 

Der BDKJ fordert von Politik und Gesell-
schaft konkrete Maßnahmen, die dabei helfen 

freiwilliges Engagement angemessen zu hono-
rieren. 

Zu diesem Thema führt der BDKJ Gesprä-
che mit hohen Kirchenvertretern und Politi-
kern des Landes- und Bundestages sowie des 
Europäischen Parlaments. Hierbei wies der 
BDKJ in den letzten Monaten verstärkt auf 
die Wichtigkeit ehrenamtlichen Engagements 
hin. Die gewählten Vertreter sind dankbar für 
die ehrlich-konstruktive Rückmeldung und 
versprechen, diese in ihrer täglichen Arbeit 
zu berücksichtigen. Mit konkreten Verbesse-
rungsvorschlägen tritt der Verband an die Po-
litiker heran, um ihnen die Rückmeldung zu 
geben, die der BDKJ selbst von seiner „Basis“, 
also den Ehrenamtlichen in Verbänden und 
Gruppen, erhält.

Die daraus entstandenen Forderungen be-
sonders im Bereich Hochschule lauten:

Gleichsetzung von inner- und außeruniver-
sitären Engagements, die Berücksichtigung des 
Ehrenamts bei der Vergabe von Creditpoints, 
Anrechnung von Wartesemestern bei nach-
weislich erbrachter Leistung im Kinder- und 
Jugendbereich und eine „Verrechnung“ von 
Jugendarbeit mit Pflichtpraktika.

Neben den Studierenden liegt dem BDKJ 
auch die Situation der Auszubildenden am 
Herzen. Gerade bei der Beantragung von Son-
derurlaub zeigt die Erfahrung, dass die jun-
gen Erwachsenen unter einem enorm hohen 
Druck stehen, der es ihnen schwer macht den 
Antrag auf Sonderurlaub (zum Beispiel für Ju-
gendzeltlager, Ferienfreizeiten und Betreuung) 
beim Arbeitgeber zu stellen. Die Sozialkompe-
tenzen, die die Azubis erwerben, sind gerade 
das, was in Bewerbungen erwartet wird; Stich-
wort: Softskills! 

Das neue Hochschulsystem beinhaltet be-
reits die Forderung nach dem Erwerb so ge-
nannter Schlüsselqualifikationen. Gleichzeitig 
stellen StudentInnen fest, dass ihnen die Zeit 
und Möglichkeiten fehlen sich außerhalb der 

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ist Sprachrohr für ca. 
30.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bistum Würzburg, 

das flächenmäßig vergleichbar ist mit dem Regierungsbezirk Unterfranken. 
Er ist Dachverband für 13 katholische Jugendverbände und sieht seine 
Hauptaufgabe in der Vertretung der Interesse von Kindern und Jugendlichen 
in Kirche, Politik und Gesellschaft

Universität zu engagieren. Vielmehr besteht die 
Gefahr, dass viele die Möglichkeit schwinden 
sehen, sich in der Gesellschaft in, Vereinen und 
Verbänden zu engagieren, da ihnen die Zeit mit 
einem immer verschulteren und unflexibler zu 
gestaltendem Studium immer mehr genommen 
wird. In der Praxis bedeutet dies, dass ein kri-
tisch-reflektierter Blick auf die Gesellschaft und 
der Wille etwas aktiv, auch für andere Mitmen-
schen zu verändern, sich zunehmend weniger 
junge Menschen leisten können.

Diese Auswirkungen spüren alle Jugendver-
bände und allen Institutionen, die Jugendar-
beit ermöglichen. In Leitungsgremien fehlen 
deshalb smarte, junge Köpfe, die für eine mo-
derne und zukunftsträchtige Ausrichtung der 
Institutionen stehen. Und die jungen Köpfe, 
die sich engagieren, stoßen sehr schnell an ihre 
persönlichen Grenzen: Arbeiten um die Studi-
engebühren zu finanzieren, die Partizipation 
an der Gesellschaft, das Studieren an sich und 
nicht zu vergessen eine Freizeitgestaltung, die 
wirkliche Erholung ermöglicht, all dies sind 
Aspekte, die ein Student meistern muss.

Ein Leben zwischen Universität, Beruf und 
Ehrenamt - genau das bestimmt nicht nur das 
Leben des ehrenamtlichen Diözesanvorsitzen-
den des BDKJ, Simon Müller-Pein, sondern 

vieler freiwillig Engagierter in Würzburg und 
Umgebung. Zusammen mit seinen KollegIn-
nen im Vorstand des BDKJ möchte er auch 
weiterhin Stimme für all jene sein, die sich eh-
renamtlich einbringen. Simon Müller-Pein

Der BDKJ-Diözesanvorstand von links: Matthias Zöller, Kristina Bopp, Manuel Koch, Simon Müller-Pein

Simon Müller-Pein
studiert 

Germanistik, 
Geographie und 

Sozialkunde

Bd
KJ



Seite 19

Dezember 2009 SPRACHROHR Erstsemestertagebuch

Mitte Oktober: Wer bist‘n du, ey?
„Und, wo kommst du her?“ - „Berlin.“ - „Cool! 
Und was verschlägt dich dann nach Würzburg? 
Das muss ja voll die Umstellung für dich sein.“ 
Die ersten 50 Mal erkläre ich noch gerne aus-
führlich wie und warum, bis ich mich dann 
irgendwann auf „Ach, hat sich so ergeben.“ 
und „Nö, hier ist es doch schön.“ beschränke. 
Nicht, das meine Gesprächspartner da was für 
könnten, aber mal ehrlich. Und wetten, dass ich 
nicht die einzige bin, der es nach Wochen von 
Einführungsveranstaltungen, Erstiparties und 
Kennenlernmarathon so geht? Besonders schön 
finde ich persönlich immer das erstaunte „Aber 

man hört ja gar nicht, dass du Berlinerin bist!“ 
Also ick will ja nisch ufmucken, aber wenn ick 
so ville red‘n würd wie in meen Kiez oda mit me-
ena Mischpoke, würdeta hier in JWD nur noch 
aus‘m Mußpott komm‘. Aber wenna Bock habt 
könn‘wa zum Bleistift ma ‚n Muckefuck trinken 
jehn oder ‚n Broiler essen, wa? Dit macht be-
stimmt jut Feez. Ick fühl mir jebauchpinselt.  

Nachdem die anfängliche „Wie war dein 
Name nochmal? Was studierst du? Bachelor 
oder Lehramt? Und wo? Bin ich hier richtig in 
der Vorlesung XY? Warum rennen alle wie die 
Lemminge durch die Teilbib?“-Welle langsam 
abgeflaut ist, stellt sich allmählich eine Art Stu-
dienalltag mit gesundem schlafen-essen-Uni-
Party-nichtschlafen-Uni-schlafen-essen-Party-
oh, Hausarbeit-Uni-schlafen-...-Rhythmus ein. 

Ende Oktober:  
Das A und O? Zeitmanagement!
So, Tschakka! Ich setzte mich jetzt auf meine 
vier Buchstaben und fang‘ endlich an, das Re-
ferat auszuarbeiten, das Montag früh fertig sein 

muss. Ist ja erst Sonntag Nachmittag - massig 
Zeit. Abgesehen davon, dass ich noch nicht ganz 
dahinter steige, über was genau ich referieren 
soll und eine halbe Ewigkeit brauche, um mich 
durch die Quellen zu wühlen läuft’s bis jetzt 
auch eigentlich ganz gut. Immerhin hab‘ ich 
mir schon mal Bücher ausgeliehen … und auch 
schon ein-zwei Seiten rauskopiert. Zum anstrei-
chen. In grell-pink. Wenn ich das jetzt konzen-
triert durchziehe und mich nicht ablenken lasse 
... „Ja, hallo? Hi! Essen und Kino? Klingt gut. 
Ich hab aber eigentlich voll viel für die Uni … 
Erstigutscheine?“ Na ja, was essen muss ich ja so 
oder so. Außerdem sollen Mahlzeiten in Gesell-
schaft eh viel gesünder sein (nein, der Fernseher 
zählt nicht als Gesellschaft, auch wenn man da 
andere Menschen sieht). “Ok, super. Bis gleich 
dann!” Reicht ja auch völlig, wenn ich mit dem 
Referat heute Abend anfange. 

Immer noch Ende Oktober:  
Besuch aus der Heimat!
Wir sitzen im Ratskeller und schaufeln Sauer-
braten und Rotkohl, äh Entschuldigung, Blau-
kraut in uns hinein. Mit redlich verdientem 
Soßennachschub, schließlich haben wir heute 
nicht nur die Festung bezwungen, sondern auch 
die Residenz inklusive Park erkundet und sind 
wie blöde in der Stadt rumgerannt. Ich kenne 
mich jetzt also super aus, was Würzburger Se-
henswürdigkeiten angeht. Ganz im Gegensatz 
zur Straßenführung. Letzteres ist wohl Grund 
dafür, dass wir später eine gute Stunde vom Till 
Eulenspiegel bis nach Grombühl (warum fah-
ren nachts die Straßenbahnen auch nicht mehr 
vernünftig?) brauchen werden, weil ich mir, 
zugegeben etwas vom Federweisser angeheitert 
„absolut sicher“ bin, dass wir da und da lang 
müssen. Na ja, so haben wir immerhin irgend-
einen Garten (fragt mich bloß nicht welchen) 
auch bei Nacht gesehen.

Anfang November:  
Die mit dem Boiler tanzt.
Montagmorgen. Wunderschöne Alliteration. 
M und M. Schade eigentlich, dass die Stilfigur 
meist das schönste daran bleibt. So auch heute: 
Draußen ist es noch dunkel wie im Bärenarsch 
und nach gefühlten drei Stunden „Snooze“ 
schaffe ich es endlich, mich aus dem Bett zu quä-

len. Schnell Kaffee aufsetzten, dann wappne ich 
mich für den allmorgendlichen Kampf Frau ge-
gen Boiler. Rein ins Bad, wie wild auf dem Gas-
knopf rumhämmern und ewig lange gedrückt 
halten, Flamme an. Ich:1, Boiler:0. Ab unter die 
Dusche und einseifen. Ah, Scheiße! Eiswasser! 
1:1. Also wieder raus, überall im Bad Shampoo 
verteilen und erneutes Knopfdrücken. Juhu, 
warmes Wasser! 2:1. In Rekordzeit zu Ende du-
schen - Sieg auf der ganzen Linie! Auf ausgiebi-
ge Freudentänze muss ich allerdings verzichten, 
weil ich schon wieder viel zu knapp dran bin. In 
10 Minuten kommt die Bahn, Kinderstimmen 
inklusive. Reicht doch locker, um noch schnell 
Sachen von WueCampus auszudrucken, irgend-
was mit meinen Haaren zu machen, Mails zu 
checken, die wichtigsten Unterlagen für heute 
einzupacken, den Kaffee runter zu stürzen, mal 
kurz vom Toast ab zu beißen und hektisch die 
Schlüssel zu suchen. Alles voll unter Kontrolle. 
Jetzt nur noch darauf hoffen, noch mit in einen 
der Busse zu passen, die tagtäglich die gefühlte 
Milliarde Studenten zum Hubland hoch kar-
ren. Während der ÖPNV-Odyssee schaffe ich 
es auch noch fix die Texte zu überfliegen, die ich 
lesen sollte. Raus aus dem überfüllten Bus, rein 
in den überfüllten Übungsraum. 08:17 Uhr, 
quasi pünktlich!

Mitte November:  
Hat mal wer ein Heinzelmännchen?
Endlich Wochenende! Die Tür fällt hinter mir 
ins Schloss, ich lasse müde meine Tasche in die 
Ecke plumpsen und – mich trifft der Schlag. 
CHAOS! Wie ist das denn passiert? Und vor al-
lem wann? Nicht, dass ich mich am alltäglichen, 
kreativen „Ach, das räum‘ ich später weg.“-Cha-
os stören würde, aber hier herrscht ein ausge-
wachsener „Hilfe, ich kann nicht mehr treten! 
Ih, was is‘n da- ach ja, Spaghetti. Wo finde ich 
bloß saubere Socken?“-Zustand. Ich kämpfe 
mich bis zur Küche durch, wo ich fast von ei-
nem Berg Abwasch erschlagen werde und sich 
im Kühlschrank eine einsame Hängewurst (ja, 
Salami zum aufhängen) über mich lustig macht. 
Die Abendplanung wird also wohl oder übel 
vom faulen Fernsehabend zum heiteren Haus-
frauenprogramm umgestellt. Ach, wie schön 
das Studentenleben doch sein kann!

 Hanna Köhler

berliner schnauze, 
frÄnkische kÜche
eRSTSeMeSTeRTAgeBUch, die zWeiTe
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Hannah Köhler
studiert Anglistik/
Amerikanistik und 
Ethnologie
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Christof:
Hallo, ich studie-
re im 7. Semes-
ter Physik und 
Komposition. 
Diese außerge-
wöhnliche Kom-
bination zeigt 
schon, was die sdw erwartet: Offenheit, 
Engagement, Kreativität und Mut, sein 
eigenes Ding durchzuziehen. 08/15-Le-
bensläufe und Businesskleidung sind kein 
Kriterium. In meiner Freizeit mache und 
organisiere ich vor allem Musik und fin-
de es deshalb schade, dass sich so wenige 
Musikstudenten eine Bewerbung zutrau-
en. Seit Mai 2007 bin ich Stipendiat und 
engagiere mich u.a. in unserem Musiker-
netzwerk, das einmal jährlich als 60-köpfi-
ges Ensemble am sdw-Winterball auftritt. 
Die Stiftung bietet also neben Seminaren 
zu verschiedensten Themen auch vielfälti-
ge Möglichkeiten, sich einzubringen und 
Kontakt mit Gleichgesinnten zu knüpfen!

Miriam: 
Ich - ein Stipendi-
um? Als zukünftige 
Sonderpädagogin? 
Ein Widerspruch 
in sich! Wenn du 
es auch satt hast, 
dass es immer 

nur die Naturwissenschaftler und BWL-ler 
(Klischee olé!) sind – trau’ & bewirb dich! 
Noten sind zwar wichtig, aber gesellschaft-
liches Engagement sowie klare berufliche 
Vorstellungen und Visionen, etwas zu ver-
ändern, sind die Topkriterien der Stiftung! 
Mein gesellschaftliches Engagement? Aktive 

Beteiligung am Schulleben (Chor, Schul-
zeitung, etc.) – außerdem gründete ich auf 
einem Klassensprecherseminar ein Schü-
lercafé an meiner alten Schule. Es existiert 
und wirtschaftet immer noch profitabel. Ich 
arbeite neben der Uni in einem Altenheim 
und ergriff die Möglichkeit, mich nach dem 
Abitur durch ein FSJ zu engagieren, prakti-
sche Kompetenzen in der Arbeit mit verhal-
tensauffälligen, delinquenten Jugendlichen 
zu erwerben und meinen Berufswunsch zu 
prüfen!

Studierst du Lehramt und hast Interesse 
an der sdw? Dann besuche: www.sdw.org/
studienkolleg

Hast du schon einmal darüber nach-
gedacht, dich für ein Stipendium zu 
bewerben? 

„Hochbegabt“, „überdurchschnittliche 
Leistungen“ (wenn möglich Abitur unter 1,0), 
„soziales Engagement“ – diese oft recht hoch-
gesteckten Anforderungen von Studienförder-
werken schrecken viele Studenten/innen vor 
einer Bewerbung ab. Deshalb ist es häufig so, 
dass sich nur Studenten bei einer Stiftung be-
werben, die entweder sehr mutig sind oder von 
einem Bekannten dazu aufgefordert werden, 
der aus einer entsprechenden Bildungsschicht 
kommt und wo dies zum Selbstverständnis 
gehört. Das ist schade, weil sich somit die be-
scheidenen, jedoch engagierten Studierenden 
unter euch, die eventuell sehr geeignet für ein 
Stipendium wären, eine große Chance entge-
hen lassen!

Eine Stiftung, die häufig Verwunderung 
und Verwirrung hervorruft ist die sdw: Stiftung 
der Deutschen Wirtschaft. Diese Stiftung ge-
hört zu den größten der 12 vom BMBF un-
terstützen Begabtenförderungswerke. Vor allen 
Dingen richtet sich das „Studienförderwerk 

Klaus Murmann der Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft“ an alle Fachbereiche und nicht nur 
an Studierende der Wirtschaftswissenschaften! 
Derzeit werden etwa 1500 Studierende und 
Promovierende aller Fachrichtungen ideell und 
materiell gefördert. Als spezielles Förderpro-
gramm innerhalb der sdw richtet sich das Stu-
dienkolleg an zukünftige Lehrer/innen, die laut 

sdw „die Dinge lieber anpacken, gestalten und 
verändern, statt sie zu lassen, wie sie sind“.

Wer kann sich bewerben?
• Studierende: Bachelor-, Master-, Diplom-, 

Magister- oder Staatsexamenstudiengang 
(Alle Fachrichtungen an Unis & FHs); ab 
dem 1. Semester, müssen zum Zeitpunkt der 
Aufnahme noch mind. 4 Semester gemäß Re-
gelstudienzeit studieren 

• Promovierende: abgeschlossenes Hochschul-
studium, an staatlichen/staatlich anerkannten 
Hochschule zur Promotion zugelassen

• Abiturienten
Genauere Infos unter: http://www.sdw.org; www.
sdw-wuerzburg.de

Was sind die Voraussetzungen? 
Gesellschaftliches Engagement (z.B. Gremien-
arbeit an Hochschule, ehrenamtliches Enga-
gement), Zielstrebigkeit, soziale Kompetenz, 

ich – ein stiPendium?!
die SdW AlS BeiSPiel deR BegABTenFöRdeRWeRKe

„überdurchschnittliche“ Studienleistungen, All-
gemeinbildung, Fähigkeit zu vernetztem Den-
ken, kommunikative Fähigkeiten

Was bietet die Stiftung?
• Finanziell: Studierende: Stipendium derzeit 

max. 585 €/Monat; 80 €/Monat Büchergeld 
(einkommensunabhängig)

• Promovierende: Stipendium max. 1050 €/Mo-
nat, Forschungskostenpauschale 100 €/Monat

• Ideell: Akademien, Seminare zu Themen aus 
Wirtschaft und Gesellschaft, Dialogforen, 
Trainings & Workshops zu Schlüsselkompe-
tenzen und anderen Themen 

Möglichkeiten, aktiv zu werden: Projektwett-
bewerbe (selbst Seminare auf die Beine stellen), 
„Herausforderung Unternehmertum“ (selbst ein 
kleines Unternehmen gründen)
Oder die Mitarbeit in unserer Regionalgrup-
pe vor Ort! Wir bestehen derzeit aus ca. 30 
Stipendiaten/innen – alle aus verschiedenen 
Fachrichtungen, von denen wir auf dieser Sei-
te zwei vorstellen. Noch Fragen? Dann melde 
dich bei unserer Semestersprecherin Claudia:  
info@sdw-wuerzburg.de Theresa Summer

Theresa Summer
studiert an der Uni 

Würzburg und ist 
Stipendiatin der 

sdw
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In Deutschland gibt es etliche Stiftungen, 
die euch finanziell und ideell in Form eines 
Stipendiums während eures Studiums oder 

eurer Promotion unterstützen können. Einige 
von ihnen sollen hier kurz aufgelistet werden 
Darunter fallen unter anderem die sechs po-
litischen Stiftungen, genannt mit den ihnen 
nahestehenden Parteien: 

• Friedrich-Ebert Stiftung,
 SPD, ww.fes.de
• Friedrich-Naumann-Stiftung, 
 FDP, www.fnst-freiheit.org
• Hanns-Seidel Stiftung
 CSU, www.hss.de
• Heinrich-Böll-Stiftung
 Bündnis 90/Die Grünen, www.boell.de
• Konrad-Adenauer-Stiftung,
 CDU, www.kas.de
• Rosa-Luxemburg-Stiftung
 Linkspartei, www.rosalux.de

Bei all diesen Stiftungen stehen die politische 
Bildungsarbeit, die Förderung von Studium 
und Wissenschaft, sowie die internationale 
Entwicklungszusammenarbeit im Vorder-

grund. Die Stiftungen fördern Studierende 
und Promovierende aller Fachrichtungen 
und Nationalitäten, sowohl in Universitäten 
als auch an Fachhochschulen. Von den Sti-
pendiaten wird erwartet, dass sie ein hohes 
Engagement im sozialen, kulturellen und ge-
sellschaftspolitischen Bereich aufweisen, ein 
überdurchschnittliches Abitur bzw. Schul-
leistungen nachweisen und hervorragende 
Studien- bzw. wissenschaftliche Leistungen 
erbringen. Wenn ihr euch mehr über die 
Stiftungen erkundigen wollt, dann findet ihr 
unter den oben aufgeführten Internetadres-
sen weitere Infos.

Neben den politischen Stiftungen gibt es 
auch noch die kirchlichen, darunter fallen 
einmal das Cusanuswerk der katholischen 
Kirche und das Evangelische Studienwerk 
e.V.. Das Cusanuswerk vergibt staatliche 
Fördermittel an deutsche und EU-europä-
ische Studierende katholischer Konfession 
in allen Fachbereichen und Hochschulty-
pen. Das Evangelische Studienwerk e.V. 
fördert Studierende und Promovieren-
de aller Fachrichtungen an Hochschulen 
und Fachhochschulen, aus Deutschland 

wie auch aus West- und Osteuropa. Mehr 
Infos unter: www.cusanuswerk.de und  
www.evstudienwerk.de

Des Weiteren könnt ihr euch auch an ande-
ren Stiftungen für ein Stipendium bewerben:

• Dr. Willy-Rebelein Stiftung 
für Studierende mit Behinderung

• Hans-Böckler-Stiftung (DGB), 
www.boeckler.de

• MTU Studien-Stiftung, 
www.mtu-studien-stiftung.org

• Otto-Benecke-Stiftung, 
für ausländische Studenten, www.obs-ev.de

• Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, 
verwaltet Stiftungen und Stiftungsfonds. 
www.stifterverband.org

• Stiftung Deutsche Sporthilfe,
 www.sporthilfe.de
• Studienförderwerk Klaus Murmann,
 Stiftung der Deutschen Wirtschaft, Arbeit-

geberverbände, www.sdw.org
• Studienstiftung des deutschen Volkes e.V., 

www.studienstiftung.de

 Lisa Wernsdörfer

Welche stiftunGen Gibt es?
Und WO KAnn ich Mich BeWeRBen?

Wohnst du noch oder streitest du schon 
mit deinem vermieter? 
inFORMATiOnSVeRAnSTAlTUng MieTRechT

Einige von euch werden im Laufe ihres 
Studentenlebens leider schon uner-
freuliche Erfahrungen mit ihrem Ver-

mieter gehabt haben und wären gerne besser 
über ihre Rechte und Pflichten informiert 
gewesen. Deshalb hat der Sprecher- und 
Sprecherinnenrat sich entschlossen, zusam-
men mit Nikolaus Hantke, Fachanwalt für 
Miet- und Eigentumsrecht, einen Infoabend 
anzubieten. Es wird zunächst eine Einfüh-
rung zu den wichtigsten Bereichen des Miet-
rechts geben. Mietverträge (als WG oder im 
Wohnheim), Schönheitsreparaturen, Miet-
erhöhung, Kaution und Nebenkostenab-
rechnung werden einige der Themen sein. 
Anschließend wird es die Möglichkeit geben  
Fragen zu beantworten.

Infoveranstaltung Mietrecht
Dienstag, 8. Dezember 2009 um 20 Uhr,
im Festsaal über der Burse am Studentenhaus
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Neuerdings haben wir in der WG dieses 
ausgeklügelte Motivationssystem: Für 
Heldentaten (Einkaufen) gibt’s den 

erhobenen Daumen, für Schandtaten (Putztag 
vergessen) den erhobenen Zeigefinger. 

Liebe Uni Würzburg. Ganz offiziell möchte 
ich dir hiermit deinen ersten erhobenen Dau-
men verleihen. Für ein fakultätsübergreifendes 
Projekt, das sich sehen lassen kann: Globale 
Systeme und interkulturelle Kompetenz.

Heute Abend habe ich mich fortgebildet. 
In der Neubaukirche, bei Geigenklängen und 
Sterne-Häppchen, ein Vortrag über Menschen-
rechte. 

Gestern bin ich am Hubland-Campus ge-
danklich gen Osten gewandert. Ich habe ge-
lernt, warum in Litauen seit der Wirtschafts-
krise die Cafés nicht mehr voll werden, und 
wie Estland und Lettland den kalten Krieg 
erlebt haben. 

Ich studiere weder Jura noch Ethnologie, 
und sitze trotzdem mit Studierenden dieser 

und anderer Fächer zusammen in Seminaren, 
lerne, so soll’s im Abschlusszertifikat stehen, 
was interkulturelle Kompetenz heißt. 

Seit einem Jahr ist es in Würzburg nämlich 
ganz offiziell möglich, über den Tellerrand der 
eigenen Fakultät zu schauen. 

Wenn man genau hinhört, kann man den 
Geist Humboldts mit seiner Idee von allum-
fassender Bildung ein wenig aufatmen hö-
ren. Speziell nach dem Schreck Bologna. Er 
scheint sich im Sessel zurückzulehnen und 
zufrieden das zu begutachten, was die Uni 
Würzburg „Globale Systeme – Interkulturelle 
Kompetenz“ nennt, kurz GSiK. Ein Gemein-
schaftsprojekt mehrerer Fakultäten, finanziert 
aus Studiengebühren.

„In einer sich globalisierenden Welt sind 
neue Schlüsselqualifikationen gefragt. Die mo-
derne Gesellschaft fordert ein Höchstmaß an 
sozialer und interkultureller Kompetenz.“, fin-
den die Fakultät für Biologie, die juristische, 
die philosophische und die wirtschaftswissen-

schaftliche Fakultät. Und bieten deshalb seit 
einem Jahr Seminare zu genau diesem Thema 
an.  

Hat der Mediziner also genug von Muskeln 
und Knochen, kann er im Seminar „China- 
Kultur- und Landeskunde“ wieder Lust aufs 
Studieren kriegen. Vielleicht sitzt er neben ei-
nem Pädagogik-Studenten, der vom Seminar 
„Deutsch-russische Zusammenarbeit“ erzählt. 
Vielleicht bekommt er Lust, seine Famulatur 
in Asien zu machen. 

Interkulturalität und Film, deutsch-türki-
sche Rechtsfragen, Einführung in die Diplo-
matie. Die Auswahl ist groß, und die Spielre-
geln einfach: Am Anfang des Semesters meldet 
man sich für die Seminare an, die einen inte-
ressieren. Innerhalb von vier Semestern sollte 
das Minimum von vier Seminaren und sechs 
Vorträgen erfüllt sein, dann gibt’s ein Zertifi-
kat über Interkulturelle Kompetenz. Für Inte-
ressierte gibt es alle Informationen unter www.
gsik.de. Sarah Zimmermann

interkulturelle komPetenz
einen BlicK ÜBeR den TelleRRAnd WAgen

An der Philosophischen Fakultät I wird 
zum Wintersemester 2009/10 erstmals 
ein englischsprachiges Lehrprogramm 

für ausländische Studierende mit dem Titel 
Intercultural Studies – German Civilization an-
geboten.

Das Programm umfasst zunächst insge-
samt fünf Kurse, die Basiswissen über die Ge-
schichte und Kultur Deutschlands im Rahmen 
historischer und philologischer Themenkreise 
vermitteln.

Bei der Terminierung der Veranstaltungen 
(Mitte Mai – Ende Juli bzw. Mitte Oktober – 
Mitte Dezember) wurde berücksichtigt, dass 
Studierende, etwa aus den USA, die Gelegen-
heit erhalten, innerhalb eines einzigen Semes-
ters zwei Angebote wahrnehmen zu können. 
Diese Zeitregelung erlaubt einen unproble-
matischen Wiedereinstieg zum Springterm, so 
dass diese Studierenden – die erheblich höhere 
Studienbeiträge an ihre heimischen Universitä-
ten zahlen müssen – innerhalb ihres Ausland-
aufenthaltes in Deutschland attraktive und 
studienrelevante Inhalte innerhalb der ameri-
kanischen Trimesterregelung einbringen kön-
nen. Selbstverständlich ist es den Studierenden 
möglich, Creditpoints zu erwerben.

Weiter angesprochen werden auch die Stu-
dierenden aus dem ERASMUS-Programm, 

interkulturelle studien
engliSchSPRAchigeS leRnPROgRAMM deR Phil i

wobei der Besuch der Kurse 
aus dem English Language 
Program die Anforderungen 
im gewählten Fachstudium 
nicht ersetzt.

Im Gegenzug erwartet sich 
die Philosophische Fakultät I 
mit dieser Attraktivitätssteige-
rung eine Zunahme von Ko-
operationen mit Universitäten 
aus dem angloamerikanischen 
Bereich, um damit den eige-
nen Studierenden auch zah-
lenmäßig ein breiteres Ange-
bot für Auslandsstudienplätze 
anbieten zu können.

Als Ansprechpartner steht 
der eigens für dieses Pro-
gramm eingestellte wissen-
schaftliche Mitarbeiter Dr. Pe-
ter A. Süß, M.A. (peter.suesz@
uni-wuerzburg.de; Tel.: 0931 
/ 31-85670) zur Verfügung. 
Des Weiteren findet man 
auch Informationen unter
www.phil1.uni-wuerzburg.de/ 
fakultaet/english-language_
program/ 

Kontakt: Dr. Peter A. Süß, Raum 5/U/9, Tel. 0931 - 31 85670, peter.suesz@uni-wuerzburg.de

Das von der Philosophischen Fakultät I neu ins Leben gerufenene 
Würzburg English Language Program richtet sich an ausländische 
Studierende der Philosophischen Fakultät I und vermittelt dabei 
Kenntnisse im Bereich des interkulturellen Lernens. Im Wintersemester 
2009/10 werden vom 12. Oktober bis zum 19. Dezember 2009 von 

Dr. Peter A. Süß folgende englischsprachige 
Lehrveranstaltungen angeboten:

Philosophische Fakultät I
Würzburg English Language Program (Welp)

Text: Dr. Peter A. Süß, Bildbearbeitung: Mirijam Geßler, www.sxc.hu
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„Die Lage der Stadt ist schön, der 
Anblick des Sees höchst erfreu-
lich.“, so schreibt Goethe in seiner 

„Italienischen Reise“ über Perugia. Mehr Zei-
len widmet er der Stadt nicht, aber sie scheint 
ihm gefallen zu haben. Das allein sollte für 

eine Germanistin genügen sich dorthin aufzu-
machen, oder nicht? Natürlich, etwas seltsam 

mutet es schon an, dass man gerade als Studie-
rende der deutschen Sprache ein Semester im 
Ausland verbringen will, um dort eben diese zu 
studieren. Aber warum denn nicht?

Gerade in Zeiten der Bologna-Reform tut 
man gut daran, Italien nicht nur mit dieser 
miserabel umgesetzten Idee in Verbindung zu 
bringen. Von der Renaissance bis zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts, vorwiegend im Klas-
sizismus, war Italien kultureller Mittelpunkt 
Europas und wurde somit zum Inbegriff von 
Bildung. Musiker, bildende Künstler und Li-
teraten zog es in Richtung des Stiefels um ihre 
Italiensehnsucht zu befriedigen. Sie nahmen 
oft beschwerliche Reisen auf sich, um Umge-
bung,  Kunst und Archtitektur ihrer großen 
Vorbilder zu betrachten. Für gewissenhaft Stu-
dierende der Künste gehörte ein Aufenthalt im 
Mekka der Kultur zum guten Ton – zumindest 
für die, die es sich leisten konnten. Unter an-
derem lernte Goethe dort Karl Phillip Moritz 

kennen, DEN Ideolgen des deutschen Klassi-
zismus. Eine der Folgen waren etliche litera-
rische Reisebeschreibungen. Deutsche Sprache 
und Italien – so fern sind sie sich also nicht. 

Doch seinen Anfang nahm die Italien-Be-
geisterung der Deutschen schon im Mittelal-
ter, als Karl der Große in Rom zum deutschen 
Kaiser gekrönt wurde. 

Zugegeben, mit der „Caprifischer“-Sehn-
sucht der 50er Jahre und  dem „Sportsocken-
in-Sandalen“-Invasionen des 21.Jahrhunderts 
hat das nicht mehr viel zu tun – aber eine ge-
wisse Sehnsucht zum südlichen „Land, wo die 
Zitronen blühen“ steckt wohl auch in mir. 

Deshalb werde ich mich also im Februar 
dorthin aufmachen, froh über die privilegierte 
Situation diese Reise machen zu können, mit 
ganz banalen Vorfreuden auf „la dolce vita“ im 
Gepäck, aber auch mit dem Gefühl und dem 
hehren Ziel, es den großen Deutschen nachzu-
tun: mich zu bilden. 

Katharina 
Nüßlein 
studiert 

Germanistik, 
Sozialkunde und 

Geschichte.

italien entdecken
ein hiSTORiScheR exKURS
Die erasmusKolumne Von Katharina nüsslein

SPRACHROHR
Das nächste Mal am 18. Januar
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Mit der Schließung des Corso Kinos 
wird nun auch das letzte Quantum 
Kultur der Kaiserstraße zu Beton - 

eine traurige Tendenz, die sich schon seit vielen 
Jahren abzeichnet, nimmt nun ihr Ende. Erst 
mutierte das Bavaria-Kino zur Sportarena, die 
CC-Passage wurde zum Ärztekomplex und das 
Odeon (ehemals schmuddeliges Raucherkino) 
avancierte zu einem Nachtclub, in dem sich 
die gefühlte High Society der Stadt trifft. Hier 
wäre die Stadt gefordert gewesen, über Filmin-
itiativen und ähnliche Instrumente einzugrei-
fen, um den Erhalt der Kultur zu sichern.

Dabei kämpften viele Bürger bis zur letz-
ten Sekunde tapfer für den Erhalt des Kinos. 
So wurden beispielsweise 2500 Stimmen im 
Rathaus abgegeben, die gegen die Schließung 
plädierten. Ohne Erfolg. Die Entscheidung ist 
vor allem deshalb so standfest, da 50 Prozent 
des Kinos in den Händen des Cineworld-Be-
treibers Lothar Michel liegen. Weil das Kino 
nicht mehr rentabel war, wurde es abgetrennt 
wie die Nabelschnur eines Neugeborenen. 

Auf der anderen Seite steht eine breite 
Masse, der die Schließung des Kinos einerlei 

ist. Was bleibt sind die protzigen Lichtspiel-
häuser, die repräsentativ für unsere Gesell-
schaft stehen: Gigantisch – profitorientiert 
– anonym. Ein weiteres Stück Allerwelts-
kultur, das neben H&M und Aldi den Ein-
heitsgeschmack der Bevölkerung befriedigen 
soll. Wie am Fließband werden Blockbuster 
produziert, die auf keinen Fall länger als 100 
Minuten dauern dürfen und möglichst keine 
Aussage haben, so dass keiner sich beleidigt 
fühlt. Happy Ending inbegriffen. Moralisch-
appellierende Regisseure a la Stanly Kubrick 
oder Jim Jarmusch kommen heute bei der 
Mehrheit nicht mehr an.

Wie dem auch sei. Jetzt gilt es abzuwarten 
ob es das letzte überlebende Stadtkino (Kul-
tur-Mogul Cinemaxx) es schaffen wird, sich 
seiner Verantwortung zu stellen und ein aus-
gewogenes Gleichgewicht zwischen kommer-
ziellen Filmen und kulturellen Schwerpunk-
ten zu schaffen. Dass dies funktionieren kann 
haben die Betreiber bereits gezeigt. So wurde 
beispielsweise der Filmautor Kasper Dohem 
zusammen mit dem Wirtschaftswaisen Dr. 
Peter Bofinger im Rahmen einer Diskussions-

veranstaltung eingeladen. Es sollte einen inter-
aktiven Austausch mit dem Publikum geben. 
Die Veranstaltung war ein solcher Erfolg, dass 
der Bürgermeister wegen Überfüllung auf der 
Treppe Platz nehmen musste. Darüber hin-

aus hat sich das Cinemaxx dieses Jahr bereit 
erklärt, die internationalen Filmfestspiele in 
Ihrem Hause stattfinden zu lassen. Nun gilt 
zu hoffen dass solche Veranstaltungen auch 
weiterhin Fuß fassen können. Damit wär das 
Grundproblem der Kino-Kartelle zwar nicht 
gelöst, aber wenigstens gemindert. 

WÜrzburG, das kino kartell
Wie Sich deR STUMPFe einheiTSgeSchMAcK gegen indiVidUelle FilMVORlieBen dURchSeTzTe
ein Kommentar Von mathias ricKert

Mathias Rickert
studiert Wirt-
schaftswissen-

schaften im ersten 
Semester

Anna Gavalda entführt uns mit ihrem 
Roman „Zusammen ist man weniger 
allein“ in unsere Welt, die auf ihre ei-

gene unperfekte Art wunderbar ist, ganz dem 
Menschen ähnlich. 

Ihre Protagonisten Philibert, Camille, Franck 
und Paulette sind so real und menschlich, dass 
es fabelhafter nicht sein könnte. 

Der stotternde, verarmte Adelige Philibert, 
der ein historisches Genie ist, aber niemals eine 
Prüfung meistern konnte und Zeit seines Le-
bens darin versagte, lebt mit dem eher prolli-
gen Koch Franck zusammen, der nur für seine 
Arbeit zu existieren scheint, sein Motorrad und 
seine Großmutter Paulette liebt und diversen 
zwanglosen Frauengeschichten sehr zugetan ist.

Zu diesen Beiden stößt Camille, eher unfrei-
willig, gerettet von Philibert, schwer magersüch-
tig und künstlerisch begabt. Unfähig sich von 
ihrem Stolz zu befreien, verliebt sie sich trotz-
dem in Franck und kann ihr Unvermögen, ihm 
ihre Liebe nahe zu bringen, nicht überwinden.

Zu guter Letzt wird Francks Großmutter 
Paulette, die im Seniorenheim zu verwelken 

ensemble c’est tout
BUchRezenSiOn: zUSAMMen iST MAn WenigeR Allein.

droht wie eine Blume, Teil dieser Pariser 
Wohngemeinschaft, liebevoll gepflegt von 
Camille.

Diese vier leben, streiten und lieben - jeder 
so, wie er kann. Anna Gavalda zeigt anhand 
ihrer Helden oder vielmehr Antihelden den 
Menschen so wie er ist - mit all seinen Wider-
sprüchen.  Wenn man einen verkitschten rosa-, 
Welt-, Wattebausch-, hollywoodverseuchten-, 
Dunstglocken- Roman lesen will, darf man 
nicht zu Anna Gavalda greifen. Sie zeigt uns auf 
ihre Art wie wundervoll und märchenhaft die 

Realität eigentlich doch ist, so dass man ihr gar 
nicht mehr entfliehen will. 

Sie führt uns unsere menschlichste Seite 
vor Augen: Unsere Schwächen. Das, was wir 
eigentlich am liebsten hinter uns lassen wür-
den. Das, was wir vor uns selbst verleugnen. 
Unser Versagen, unseren Stolz, unser Unver-
mögen, unsere Angst!

Und doch sind es diese Schwächen, die wir 
als so verachtenswert empfinden, die jeden erst 
menschlich werden lassen und wegen derer sich 
die Protagonisten in unsere Herzen graben. 
Eben darum, weil wir es ihnen nachempfinden 
können.Man fühlt mit denen, die einem ähnlich 
sind. Nicht mit denen, deren perfekte Stepford-
Welt nichts mit der Unseren zu tun hat.

Und Gavalda schafft es gerade aus die-
sen Schwächen heraus das größte Potential zu 
schöpfen. Man mag ihre Sprache „bestürzend 
direkt“ nennen, dabei sollte es eher „wahrhaf-
tig“ heißen. Und trotz all ihrer Wahrhaftigkeit, 
in der jeder Pessimist nur etwas Schlechtes er-
spähen kann, macht sie ein Märchen wahr.

 Christina Speier

Christina Speier
studiert Rechts-
wissenschaften 

und Pädagogik im 
Doppelstudium. 
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Was passiert, wenn man ein Karten-
haus aufbaut und es dann einem 
Orkan aussetzt? Es fällt in sich zu-

sammen. Eine einfache Antwort auf eine eben-
so einfache Frage.

Was passiert, wenn man keinen Platz hat 
und immer mehr Studierende kommen? Es 
muss mehr Platz geschaffen werden. Diese 
Antwort hat sich scheinbar in den Köpfen der 
Verantwortlichen noch nicht voll entfalten 
können. Mehr Platz zu schaffen scheint näm-
lich nicht die On-top-Alternative zu sein, die 
in der Universitätsleitung derzeit diskutiert 
wird.

Geht man z. B. von der Philosophischen 
Fakultät I aus, bei der seit Jahren bekannt ist, 
dass sie unter extremer Raumnot leidet (be-
rühmt sind wir ja für unsere Zusatzqualifika-
tion „Leben wie eine Ölsardine: Ein Studium 
unter Extrembedingungen“ - eine Qualifikati-
on, die sich bei meiner Bewerbung zur Ölsar-
dinendosendesignerin sicherlich auszahlt) und 
wendet die Devise „mehr Platz schaffen“ an, 
dann hat das die Fakultät tatsächlich getan und 
zusätzliche Räumlichkeiten in der Mehrzweck-
halle Gerbrunn angemietet. 

Problematisch wird es nur dann, wenn sich 
z. B. die Mehrzweckhalle plötzlich in Luft auf-
löst. So geschehen vor etwa einer Woche, als 
der Gerbrunner Bürgermeister bekanntgab, 
dass die Mehrzweckhalle der Uni ab dem SoSe 
2010 nicht mehr zur Verfügung gestellt wer-

den kann. Anscheinend hat vor einiger Zeit 
in Gerbrunn eine Bevölkerungsexplosion un-
geahnten Ausmaßes stattgefunden, woraus ein 
permanent andauerndes Engagement der örtli-
chen Vereine zu resultieren scheint, was just in 
diesen Tagen ans Licht gekommen ist.

Nun ist den Verantwortlichen und auch 
Studierenden schon immer klar gewesen, dass 
„Gerbrunn“ keine Dauerlösung darstellt. Da 

allerdings in eineinhalb Jahren der doppelte 
Abiturientenjahrgang ansteht und das neue 
Hörsaalgebäude frühestens 2011 fertig gestellt 
wird, drängt sich eine Frage auf: Wo bleiben 
eigentlich die Leighton-Barracks oder hat sich 
da jemand kräftig verspekuliert und fehlinves-
tiert und jetzt ist kein Geld mehr da?

Als einfachste Lösung schlage ich vor, alle 
Studierenden rauszuschmeißen. Wozu Lehr-
amtsausbildung? Wozu Geisteswissenschaften? 

Diese angebliche Wissenschaft wird ja sowieso 
vollkommen überbewertet. Wir schaffen das 
Alphabet und die Sprachen einfach ab, löschen 
unser kulturelles Bewusstsein und damit die 
Geschichte aus, die Geowissenschaften dürfen 
sich „ausnahmsweise“ an die Naturwissen-
schaften klammern und ersetzen einfach alles 
durch eine Sprache: die Mathematik:

für ε ∈ {x1, … xn}; ε akzeptabel für Studie-
rendenzahl

Das heißt dann übersetzt: |Die Menge aller 
Studierenden der Phil I AS| mal [die Anzahl der 
Veranstaltungen pro Studierendem AVpS mal die 
Wahrscheinlichkeit das die Studenten hingehen 
P(SHG)] geteilt durch {die Anzahl der Räume 
R [von denen aber die |nicht regulären-Räume 
NRR| abgezogen werden, die aus den (Teilmen-
gen Gerbrunn G, Büros B und Bibliotheken Bb) 
bestehen]} mal den (Timeslot TS), der sich da-
raus zusammensetzt, [wie viele Veranstaltungen 
pro Tag (VpT) an wie vielen Tagen pro Woche 
(TpW)] angeboten werden. Das Ergebnis ergibt 
die Anzahl der Studierenden pro Veranstaltung ε, 
wobei für ε gilt, dass nur eine bestimmte An-
zahl {x1…xn} zulässig ist und dieser Wert bei 
der vorliegenden Formel überschritten wird.

Das heißt noch einfacher übersetzt: Hilfe!!! 
Wir platzen aus allen Nähten!!! 

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

hilfe! Wir Platzen aus allen nÄhten!
WARUM An deR RAUMnOT AUch die ABSchAFFUng 
deR geiSTeSWiSSenSchAFTen nichTS ändeRT 
ein Kommentar Von mirijam Gessler
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Studieren wie die Hühner auf der Stange: An der Phil I sind überfüllte Seminarräume an der Tagesordnung
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Nach wenigen Monaten des Aufatmens 
wird seit dem 1. August in bayerischen 
Kneipen wieder geraucht. Ein misera-

bles Landtagswahlergebnis und ein neuer Juni-
orpartner schienen jedenfalls Grund genug für 
die Lockerung des bundesweit fortschrittlichs-
ten Nichtraucherschutzgesetzes zu sein.

Doch was kümmert´s mich? Nach einem lan-
gen Diskoabend hat nicht nur deine Jacke eine 
ordentliche Portion Nikotin getankt und stinkt 
wie Helmut Schmidts Fingernägel. Auch deine 
gesamten Atemwege haben sich voll getankt mit 
teils giftigen, teils krebserregenden Stoffen.

Was kümmert´s mich? Ich rauch ja nicht. 
Jedoch sterben nach Schätzungen des deut-
schen Krebsforschungsinstituts aufgrund von 
Passivrauch jährlich 2140 Nichtraucher an 

koronarer Herzkrankheit, 770 Menschen an 
Schlaganfall und 260 Menschen an Lungen-
krebs. Für Kinder erhöht sich zudem durch 

“there is nothinG Passive 
about Passive smokinG“
iST eS VeRBOTen zU VeRBieTen?

Passivrauch das Risiko, an Infektionen der un-
teren Atemwege, an Asthma, Bronchitis oder 
Lungenentzündung zu erkranken um 50 bis 
100 Prozent. Wem diese Zahlen nicht schau-
dern lassen, der sei auf die immensen Kosten 
für unser Gesundheitssystem hingewiesen, das 
jährlich für die Behandlung von 140.000 ster-
bende Raucher aufkommen muss. Rauchver-
bote halten dabei nachweislich Menschen vom 
(ersten) Griff zur Zigarette ab.

Zeit also, um aus der Lockerung eine In-
tensivierung des Nichtraucherschutzes zu ma-
chen? Leider scheinen hierzulande manche 
Politiker durch das ein oder andere Rauch-
wölkchen ihre Weitsicht vernebelt bekommen 
zu haben. Schluss damit! Du kannst durch dei-
ne Unterschrift klar machen, dass im Sinne der 

Nichtraucher und die, die es werden wollen 
Handlungsbedarf besteht. 

Wie? „Ganz einfach“ würde man am liebs-
ten sagen. Doch deinen Hintern musst du 
dafür schon hochbringen und zwischen dem 
19.11. und 02.12.09 das „Volksbegehren 
Nichtraucherschutz“ im Rathaus deines baye-
rischen Erstwohnsitzes unterschreiben.

Was bringt´s? Es wird geschätzt, dass die 
durchschnittliche Lebenserwartung in den In-
dustrieländern drei Jahre länger wäre, würden 
alle Menschen mit dem Rauchen aufhören. 
Und wer glaubt, dies würde nur den Rauchern 
nutzen, der sollte diesen Artikel in aller Ruhe 
noch mal lesen oder sich informieren unter 
www.nichtraucherschutz-bayern.de

 Martin Hümmert

Martin Hümmert
studiert Medizin 

und war im letzen 
Jahr studentischer 

Senator

Die studierenden-
vertretung wünscht 

allen studierenden 
ein frohes 
Weihnachtsfest und 
einen guten rutsch 
in neue jahr.
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Demo gegen Studiengebühren

01.12.
Treffen AK Barrierefrei
20.00 Uhr, Café Schönborn

01.12.
Sprachstammtisch AK Internationales
20.30 Uhr, Kneipe der ESG

02.12.
Letzter Tag für die Eintragung
zum Volksbegehren „Nichtraucherschutz“

05.12.
Tagesfahrt des AK Internationales
nach Ulm

08.12. 
Food’n-more Christmas special

08.12.
Weihnachtsfeier AK Presse
Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben

08.12.
Infoveranstaltung zum Thema Mietrecht
siehe Seite 21

09.12.
AK Internationales: Schlittschuhlaufen

10.12. 
Weihnachtsfeier AK Barrierefrei
Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben

18.12.
Weihnachtsfeier AK Internationales

Studentenwerk Würzburg

dormitories united
VeRAnSTAlTUngSinFORMATiOn

termine
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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


