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Unfassbar, was die bayerische Staatsre-
gierung da schon wieder treibt! Mit-
ten in den Semesterferien wird da ein 

Sofort“spar“programm verabschiedet, das den 
bayerischen Hochschulen Geld in Millionenhö-
he entzieht. Einzusparen bis Jahresende und na-
türlich bei schon fest eingeplanten Posten, bitte-
schön. Allein an der Uni Würzburg fällt dadurch 
innerhalb von 8 Wochen ein Betrag von min-
destens 1,1 Mio. Euro schlicht und einfach weg. 
Was das bedeutet, kann man sich ja ausmalen: 
Jeder von uns spürt jetzt schon am eigenen Leib, 
wie knapp das Geld an unserer Uni auch ohne 
„Spar“maßnahmen ist und  wo es überall fehlt. 
Und jetzt soll noch mehr eingespart werden. Eine 
Tatsache, die dazu führt, dass die Unileitung ge-
nauso empört ist, wie wir. Und weiter noch: mit 
uns auf die Straße zum Demonstrieren gehen!

In einer ersten Protestaktion in den frühen 
Morgenstunden des 23.10. zogen knapp 
1.000 Studierende Seite an Seite mit Uni-
versitätspräsidenten Prof. Forchel und vielen 
DozentInnen und ProfessorInnen zum Regi-
onalparteitag der CSU. Dort übergab neben 
Prof. Forchel auch der Sprecher- und Spre-
cherinnenrat im Namen aller Studierenden 
CSU-Abgeordneten Oliver Jörg einen offe-
nen Brief. In diesem offenen Brief drückten 
wir unseren Unmut über die geplanten Kür-
zungen aus. Am 6.11. fuhren Studierenden-
vertretungen aus ganz Bayern nach St. Qui-
rin am Tegernsee, um der Staatsregierung 
bei ihrer Kabinettsklausur einen weiteren, 
bayernweiten offenen Brief zu übergeben. 
Diesen findet ihr in dieser Ausgabe auf Seite 
7 abgedruckt.

Und dann der Höhepunkt der bisherigen Pro-
testaktionen: am 17.11. gingen bayernweit 
Studierende gegen die geplanten Kürzungen 
auf die Straße. Alleine hier in Würzburg wa-
ren es gut 3.500 Demonstrierende von FH 
und Uni, die durch die Würzburger Innen-
stadt zogen um auf die Kürzungen aufmerk-
sam zu machen. Bleibt nur eines zu hoffen: 
Dass der Ruf aus ganz Bayern nach München 
schallt, und dass die Staatsregierung begreift, 
dass ein ausgeglichener Haushalt  allein KEI-
NE Investition in die Zukunft bedeutet und 
man stattdessen seine Prioritäten überden-
ken sollte. Welche das sein könnten, haben 
ein paar Menschen auf einem Demo-Banner 
angedeutet: „Ne marode Bank müsste man 
sein...!“. Anna Merhart

Würzburg kämpft 
für seine bildung
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Zur letzten Ausgabe, Seite 20 „Tipps und 
Tricks für Erstsemester - Oder: wie wer-
de ich den nervigen ADAC-Vertreter 

im Forum der Uni los?“
In unserem Artikel zu den ersten Tagen als 

Erstsemester mussten wir zu unserem Bedau-
ern feststellen, dass uns ein kapitaler Recher-
chefehler unterlaufen ist. Aufmerksam wurden 
wir darauf durch die deutlichen Hinweise des 
verantwortlichen Unternehmens. Natürlich 
drucken wir deswegen hier sehr gerne eine 
Richtigstellung ab:

Wir schrieben, dass man sich bloß auf kein 
Gespräch mit den ADAC-Vertreter im Fo-
rum der Uni einlassen solle, da man sich sonst 
schneller als geahnt mit einem „Rundum-
Sorglos-Paket“ mit „unnötigen monatlichen 
Kosten“ wiederfände. 

Das muss richtiggestellt werden: Von un-
nötigen monatlichen Kosten kann keine Rede 
sein. Wir wurden darauf hingewiesen, dass das 
Paket für Studierende im ersten Jahr komplett 
beitragsfrei ist. Auch danach ist es immer noch 
erheblich reduziert und damit ein überwälti-
gendes Angebot für jeden Studierenden unse-
rer schönen Universität.

Wir danken der Firma ACADEMIA PRESS 
für den Hinweis. 
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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 oder auf Fa-
cebook (Sprecher- und Sprecherinnenrat) oder 
abonniere die SSR-Montagsmail auf
www.stuv.uni-wuerzburg.de/montagsmail/

Bus voll?
Oder einfach vorbeigefahren?

Lasst Euch das nicht bieten!
Sagt Bescheid:

0931/362320
WVV-Beschwerdehotline
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Da liegen ein paar turbulente Wochen hin-
ter uns! Sofortsparmaßnahmen haben 

uns auf die Straßen getrieben, offene Briefe 
wurden überreicht, Banner und Fahnen ge-
schwenkt. Warum eigentlich? Achja, diese 
ominösen Kürzungen... Was genau das für 
den einzelnen Studierenden heißt, haben wir 
versucht, auf den folgenden Seiten klar zu ma-
chen. Und dass wir jetzt schon was erreicht ha-
ben. Manchmal lohnt es sich eben doch, sich 
auf die Hinterbeine zu stellen um zu demonst-
rieren. Das geht am besten gut informiert, also 
viel Spaß beim Lesen!
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Es ist mal wieder so weit. Den Hochschu-
len soll es der Bayerischen Staatsregierung nach 
an den Geldbeutel gehen, weshalb in Würzburg 
sowie in ganz Bayern Studierende auf Demons-
trationen am 17. November ihren Unmut da-
rüber Kund taten. Doch der Reihe nach. Am 
28. September hat die Staatsregierung in einer 
kleinen unscheinbaren Pressemitteilung ange-
kündigt, im aktuellen Doppelhaushalt 09/10 
sowie 11/12 eines ausgeglichenen Haushalts 
wegen zu kürzen. Konkret bedeutet dies für die 
Universität Würzburg, dass sie im Jahr 2010 ab 
Oktober schon längst verplante Mittel  in Höhe 
von ca. 1,2 Millionen Euro einsparen muss. Das 
war’s dann wohl 2010 mit funktionstüchtigen 
Overheadprojektoren oder einem halbwegs ver-
nünftig ausgebauten W-LAN-Netz.

Um zu zeigen, was die Studierenden in 
Würzburg davon halten, hat die Studierenden-
vertretung der Uni am 23. Oktober die bayern-
weit erste Protestaktion veranstaltet. Unter Soli-
darisierung der Hochschulleitung liefen knapp 
1000 KürzungsgegnerInnen von der Residenz 
zum CSU-Regionalparteitag im Saalbau Luisen-
garten. Dort angekommen  ließen der studenti-
sche Senator, Maximilian Fries sowie Präsident 
Prof. Alfred Forchel ihrem Ärger freien Lauf. 

Der nächste Meilenstein wurde am 6. No-
vember in St. Quirin gelegt. Dort zog sich das 
Kabinett um Seehofer zurück, um die Kürzun-
gen zu konkretisieren. Hierbei  rief die Lande-
sastenkonferenz, ein Zusammenschluss der bay-
erischen Studierendenvertretungen, dazu auf vor 
Ort einen offenen Brief an Ministerpräsident 
Seehofer zu übergeben. Studierendenvertrete-
rInnen aus ganz Bayern versammelten sich vor 
dem Tagungsgelände, um auf den Ministerprä-
sidenten bzw. den versprochenen Staatsminister 
Heubisch zu warten. Nach knapp zwei Stunden 
Wartens kam unter Blaulicht die Limousine des 
Ministerpräsidenten, der jedoch nicht anhielt 
um den Brief entgegen zu nehmen, sondern 

seinen Chauffeur wohl anwies, rabiat weiter 
zu fahren was zur Folge hatte, das Dominik 
vom Sprecher- und Sprecherinnenrat unserer 
Uni fast unter die Räder kam. Scheinbar woll-
te unser Ministerpräsident schon einmal üben 
wie es ist, die Bildung zu überfahren. Nachdem 
Wissenschaftsminister Heubisch drei Stunden 
Verspätung hatte, boten sich die Polizisten als 
Vermittler an, wonach Staatssekretärin Katja 
Hessel von der FDP den offenen Brief entgegen 
nahm.

Nach Ende des Klausurwochenendes wur-
den erste unverbindliche Zahlen genannt. 1 % 
- 2 % solle der Etat des Ministeriums für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst einbüßen. Auf 
den ersten Blick scheinen 1 % - 2 % verschwin-
dend gering, doch bei genauerer Betrachtung ist 
dies unverantwortlich. Die Studierendenzahlen 
steigen und steigen. Seminare und Vorlesun-
gen sind schon jetzt maßlos überfüllt. Dazu 
stehen noch der doppelte Abiturjahrgang und 
die Aussetzung der Wehrpflicht bevor. Wo soll 
das hinführen? Unter Edmund Stoiber wurden 
Studiengebühren eingeführt, um die Studienbe-
dingungen zu verbessern. Wenn nun der Etat 
der Hochschulen abgegraben wird, dienen Stu-
diengebühren nicht als Dach sondern als Fun-
dament der Lehre. 

Dass die Studierenden in Würzburg und 
ganz Bayern sich auch nicht mit einem abge-
speckten Sparpaket zufriedengeben, wurde am 
17. November deutlich. Statt ruhig und beson-
nen den Buß- und Bettag zu begehen, zogen gut 
3500 Demonstrierende laut und wütend durch 
die Würzburger Innenstadt. Sprecher- und 
Sprecherinnenrat und der AK Aktion haben er-
neut zur großen Demonstration gegen die Kür-
zungspläne aufgerufen. Und sie strömten zur 
Neuen Uni: Studis, ProfessorInnen, LehrerIn-
nen, SchülerInnen, Eltern, GewerkschafterIn-
nen und viele andere, die zeigen wollten, dass 
ihnen die Kürzungen nicht passen. Niemand 
kann verstehen, wie man sich über Steuermehr-
einnahmen in Millionenhöhe freuen, auf der 
anderen Seite in Millionenhöhe an Bildung spa-
ren kann. Wenn man etwas für die künftigen 
Generationen und die Zukunft des Landes tun 
möchte, dann muss man in gute Bildung inves-
tieren. Dass diese Bildung nicht durch Studien-
gebühren oder die Wirtschaft finanziert werden 
soll, machten die StudentInnen der Fachhoch-
schule mit ihren Transparenten deutlich. Nach 
ihrer Vollversammlung im ALDI Süd-Hörsaal 
schlossen sie sich in großer Zahl dem Demozug 
an. „Rein mit der Wirtschaft, raus mit der Bil-
dung“ prangerten sie auf einem ihrer Transpa-
rente Aldi und die Sparkasse an. Die Demorou-
te zum Unteren Markt säumten Wäscheleinen 
mit alten Hemden und T-Shirts symbolisch für 
das letzte Hemd, das wir für Bildung geben. 

Die genauen Zahlen der Kürzungen sollen 
am 21. Dezember auf einer weiteren Kabinetts-
klausur erarbeitet werden. Ein deutliches Zei-
chen dürften wir auf jeden Fall nach München 
gesendet haben. Bleibt abzuwarten, ob die Da-
men und Herren der Bayerischen Staatsregie-
rung zur Besinnung kommen oder ob wir mit 
noch mehr Leuten auf die Straßen müssen.

 Fabian Konrad, Tobias Pietsch

der kAmpf um die bildung
17. noVember: gUT 3500 menSchen proTeSTierTen gegen KÜrzUngen

Schreien für die Bildung: Maximilian 
Fries bei seiner Ansprache
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offene 
forderungen

Der Brief an den Bayerischen Ministerpräsiden-
ten Horst Seehofer, überreicht am 06. November 
durch Malte Pennekamp und Christian Zwanzi-
ger, Sprecher der Landes-AStEn-Konferenz (LAK) 
an Katja Hessel, Staatssekretärin im Bayerischen 
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie

Offener Brief
An den
Bayerischen Ministerpräsidenten
Herrn Horst Seehofer
Bayerische Staatskanzlei
Franz-Josef-Strauß-Ring 1
80539 München
München, den 06.11.2010

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

vor genau einem Jahr waren Hochschulen 
in ganz Bayern besetzt. SchülerInnen und 
Studierende demonstrierten gemeinsam ge-
gen unhaltbare Studienbedingungen. Für 
diese werden die Studierenden seit 2007 zur 
Kasse gebeten, was ein Studium für viele er-
heblich erschwert. Dabei dienten die Stu-
diengebühren von Anfang an überwiegend 
dem Ausgleich der Haushaltsdefizite. Die 
Situation hat sich bis heute nicht gebessert. 
Ganz im Gegenteil, Bayern ist Schlusslicht 
bei den Bildungsausgaben geblieben und 
nach einer Reihe von Einsparungen gärt bei 
SchülerInnen und Studierenden erneut die 
Wut. 

Trotz der Proteste haben die Studieren-
den bereits im Februar dieses Jahres neue 
Senkungen hinnehmen müssen, als den 
Studentenwerken, die mit immer weniger 
Mitteln immer mehr Studierende versor-

gen, die Zuschüsse des Landes zusammen-
gestrichen wurden. Die Versorgungslage 
der Studierenden hat sich dadurch weiter 
verschlechtert. 

Nur wenige Monate später setzt Ihr Ka-
binett bei den Hochschulen erneut dem 
Rotstift an. 13 Millionen Euro an Mitteln, 
die bereits bewilligt und vor allem auch ver-
plant waren, müssen die Hochschulen durch 
einen Beschluss des Kabinetts vom 28. Sep-
tember 2010 kurzfristig einsparen. Und weil 
vielerorts kaum Möglichkeiten bestehen, im 
ohnehin schon zu knapp bemessenen Bud-
get sechs- oder gar siebenstellige Beträge 
einzusparen, bleibt nichts anderes übrig, als 
an Heizkosten, geplanten Baumaßnahmen, 
bei den Bibliotheken und an der Betreuung 
der Studierenden zu sparen.

Aber selbst diese 13 Millionen Euro ste-
hen in keinerlei Verhältnis zu der Sparwelle, 
die den Hochschulen im kommenden Jahr 
droht. Mit den Verhandlungen zum Doppel-
haushalt 2010/2011 stehen den bayerischen 
Hochschulen und ihren Studierenden Kür-
zungen in Höhe von bis zu 400 Millionen 
Euro bevor. Kürzungen diesen Ausmaßes 
in einem Haushaltsjahr, in dem durch den 
doppelten Abiturjahrgang so viele Studie-
rende an die Hochschulen strömen wie nie 
zuvor in der Geschichte unseres Freistaats; 
das wäre eine verheerende Entscheidung, 
die Vertrauen zerstören und die Substanz 
unserer Hochschulen nachhaltig schädigen 
würde.

Die Hauptbetroffenen der Kürzungen wä-
ren ausgerechnet die SchülerInnen des dop-
pelten Abiturjahrgangs, die nach unausge-
reiften G8-Lehrplänen nun auf die nach wie 
vor unausgereiften Bachelor-Studienpläne 
treffen werden. Die Unsicherheit der Schü-
lerInnen, ob sie einen Platz in einem über-
füllten Hörsaal ergattern können, würde nur 
noch von der Unsicherheit übertroffen, ob 
sie überhaupt einen Studienplatz erhalten 
werden. Schon jetzt, ein Jahr vor dem gro-
ßen doppelten Abiturjahrgang, sind Bayerns 
Hochschulen hoffnungslos überlastet.

Dass 38.000 neue Studienplätze geschaf-
fen werden, wie die Staatsregierung ange-
kündigt hatte, wurde inzwischen von den 
bayerischen Hochschulen offen in Frage ge-
stellt. Ausreichend waren die angekündigten 
Studienplätze ohnehin nie. Deswegen hatte 
sich die von Ihnen geführte Regierungsko-
alition ursprünglich entschlossen, 10.000 
weitere Studienplätze zu schaffen. Davon ist 
heute keine Rede mehr. Die Aussetzung der 
Wehrpflicht wird den bayerischen Hoch-
schulen 5.000 weitere Studienbewerber 
bringen, für die es trotz des zu erwartenden 
Fachkräftemangels wohl keine Plätze geben 
wird.

Die SchülerInnen und Studierenden 
Bayerns wollen nicht hinnehmen, dass die 
Haushaltskonsolidierung gegen Bildungs-
ausgaben ausgespielt wird. Wir dürfen poli-
tische Altlasten wie Hypo Alpe Adria nicht 
auf dem Rücken der Bildung austragen und 
dabei die Zukunft der jungen Menschen in 
unserem Lande verbauen. Wer weiter den 
Rotstift bei der Bildung ansetzt, der spart 
nicht für, sondern an der Zukunft. 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
sie haben immer wieder betont, dass Bil-
dung für Bayern Priorität haben müsse. Sie 
haben auch den Bildungspakt der Länder 
unterstützt, durch den die Ausgaben im 
Bildungsbereich auf zehn Prozent des Brut-
toinlandsprodukt steigen sollen. Die Schü-
lerinnen und Schüler, Studentinnen und 
Studenten in Bayern zählen auf ihr Wort.

Daher fordern wir:
Die Rücknahme sämtlicher Kürzungs-•	
beschlüsse, die eine Verschlechterung 
der finanziellen und personellen Aus-
stattung der Hochschulen zufolge ha-
ben!
Mehr Lehrpersonal für die bayerischen •	
Schulen und Hochschulen und einen 
konsequenten Ausbau von deren Infra-
struktur!
Eine Aufstockung der Mittel für Hoch-•	
schulen und den gesamten Bildungs-
sektor!

Hochachtungsvoll

Für die Für den Landes-ASten-Konferenz 
Bayern (LAK) Landesschülerrat Bayern 
(LSR) 

Christian Zwanziger
Ramsi Al-Gaddooa
Malte Pennekamp

Staatsregierung lässt wartende Studierendenver-
treterInnen links liegen
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Laborausstattung wird bereits größtenteils 
aus Studiengebühren finanziert (dieser Pos-

ten macht über 60 % der aus Studienbeiträgen 
zur Verfügung stehenden Mittel aus), hier gibt es 
also nicht mehr viel zu kürzen. Die Einsparun-
gen werden Studierende hauptsächlich in zwei 
Bereichen zu spüren bekommen: Personal und 
Gebäudeinstandhaltung und -sanierung. Die 
notwendige Sanierung der Fakultätsgebäude 
wird sich verzögern: Nach dem Neubau für das 
Institut für Pharmazie&Lebensmittelchemie 
und dem Umbau des alten Gebäudes, um das 
Institut für organische Chemie aufzunehmen, 
werden auch die übrigen Institute komplett sa-
niert, am Ende soll der Zentralbau folgen. 

Daneben wird wie an allen Fakultäten die 
Verlängerung der Wiederbesetzungssperre die 
Lehre beeinträchtigen. Hinzu kommt, dass die 
Kürzungen im Forschungsetat zusätzlich zu 
den Verzögerungen der Sanierung der Attrak-
tivität der Fakultät schaden und somit Beru-
fungungs- und Bleibeverhandlungen mit Pro-
fessoren erschweren. 

Im Shanghai-Ranking belegt die Fakultät 
Rang 37 im internationalen Vergleich und di-
rekt nach der LMU München den 2. Rang in 
Deutschland,. Dieser starke Stellung wird die 
Fakultät kaum behaupten können, wenn die 
Kürzungen durchgesetzt werden.
� 

Mit den geplanten Einsparungen des bay-
erischen Landtags würde der stellenwei-

se marode Zustand der Phil I in baulicher und 
studientechnischer Hinsicht  verschlimmert, 
konsequent gehalten oder später behoben wer-
den:

Renovierung der Toiletten im Bau 2•	
Behebung baulicher Mängel (z.B. zugi-•	
ge Fenster, marode Bodenbeläge)
Erweiterung der Sitz- und Arbeitsplät-•	
ze im Cafetenbereich
Schaffung neuer Seminarplätze•	
Ausbau der Stromversorgung für Ar-•	
beiten mit dem Laptop
Behebung der Raumnot•	
Ausbau der Barrierefreiheit (Reflek-•	
torstreifen an den Treppen für Sehbe-
einträchtigte, vernünftige Rampe für 
Rollstuhlfahrer beim Eingang zum Ge-
schichtsbau)

Die Phil I ist von den Kürzungen ebenso be-
troffen wie jede andere Fakultät der Universität 
Würzburg. Wenn die Kürzungsbestrebungen 
der bayerischen Regierung durch den Landtag 

gehen werden die Probleme, die euch alle ner-
ven und im Studium behindern nicht behoben 
werden oder durch das Streichen von Stellen 
und Mitteln verschlimmert! 

Durch die Kürzungen ist auch die Fakultät 
für Physik und Astronomie stark betrof-

fen. Die Kürzungen werden sich in großem 
Maße auf die Qualität der Lehre auswirken. 
Als Beispiele nennt der Dekan der Fakultät, 
Herr Prof. Dr. Trefzger, fehlende Umbaukosten 
für das MIND-Center, welches ein Bestandteil 
des Lehramtsstudiums ist. Weiter nennt Prof. 
Trefzger Kürzungen im Bereich der Bibliothek, 
welche dazu führen werden, dass in der Physik 
Fachzeitschriften nicht mehr abonniert werden 
können, die essentiell für Studierende in höhe-
ren Fachsemestern sind.

Treffen werden die Kürzungen die Studie-
renden auch durch die Verlängerung der Stel-
lensperre, die dafür sorgen wird, dass die Viel-
falt an Lehrveranstaltung rückläufig sein wird 
und das Betreuungsverhältnis sich verschlech-
tert. Hinzu kommt, dass die Berufungsange-
bote für neue Professuren weniger attraktiv 
werden, so Prof. Trefzger, was in direkter Kon-
sequenz zu einem Qualitätsverlust in der Lehre 
führen wird.

Als weiteren wichtigen Punkt nennt Prof. 
Trefzger die aufkommenden Schwierigkei-
ten bei der Nutzung des Leighton-Areals, die 
durch diese Kürzungen massiv verstärkt wer-
den. 

Wo sind die dringendsten Baustellen in den 
einzelnen fAkultäten?
„nAchgeFrAgT“ mAl AnderS

Unser gutes altes „Nachgefragt“ ist ja als Rubrik schon länger etabliert. 
Nun wollten wir mal einen Schritt weiter gehen. Warum sollten immer 
nur die politischen Hochschulgruppen auf aktuelle Fragen antworten 
dürfen? Also haben wir einfach alle Fachschaften der Uni Würzburg angeschrieben, um 
auch dort mal nachzufragen. Natürlich bewegen wir uns dabei in der Tradition dieser Zei-
tung und fragen zum Titelthema: „Der Bildungsetat soll gekürzt werden, wo würde eure 
Fakultät das ganz besonders spüren?“ 
Sechs Fakultäten hatten dazu etwas zu sagen:

bAustelle philosophische fAkultät i

fAkultät für physik und 
Astronomie

chemie

Üble Zustände in der 
Phil 1: „lieber Zuhause 
aufs Klo gehen“
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Durch die geplanten Kürzungen werden 
in der Biologie hauptsächlich Mittel 

zur Betreuung der Studierenden wegfallen. 
In den Praktika stehen dann weniger Hiwis 
zur Verfügung und auch die Verbrauchs-
materialien verschwinden. Die Planung 
für den Ausbau kann nicht umgesetzt wer-
den. Im schlimmsten Fall sitzen in Kürze 
300 Studierende vor halbfertigen Räumen, 
betreut von zwei, drei hoffnungslos über-
forderten Hiwis und müssen Wasser pipet-
tieren, da reale Reagenzien zu teuer gewor-
den sind. Obwohl es die Biologie geschafft 
hat, wie in der Ausbauplanung vereinbart, 
deutlich mehr Studierende aufzunehmen, 
werden die uns dafür zustehenden Mittel 
durch unausgewogene Berechnungsgrund-
lagen zurückgehalten. Um den schon jetzt 
spürbaren Qualitätsverlust abzupuffern, 
muss deshalb notgedrungen vermehrt der 
Studiengebührentopf herhalten, doch auch 
hier ist bald nichts mehr zu holen. Quali-
tät hat ihren Preis, bezahlen dürfen bereits 
die Studis, verbessert hat sich noch lange 
nichts… CSU Danke sehr.  

informAtik

Am Institut für Informatik werden die Ein-
sparungen für dieses Jahr vom Studiende-

kan Prof. Puppe als „moderat“ bezeichnet und 
sind noch zu kompensieren. Die Einsparun-
gen für nächstes Jahr werden jedoch deutlich 
größer ausfallen und treffen auf einen stark 
erhöhten Aufwand wegen dem doppelten Abi-
turjahrgang und sind daher nicht kompensier-
bar. Gespart würde dann an den Hiwi-Stellen, 
was Studierende im doppelten Sinne trifft. Das 
bedeutet zwar keine Einstellung von Korrek-
turen, jedoch eine Vergrößerung von Übungs-
gruppen. 

Am Institut für Mathematik werden die 
Folgen der Kürzungen erst im nächsten 

Jahr zu spüren sein, wo einige Reserven dafür 
gedacht waren, den doppelten Abiturjahrgang 
zu stemmen. Da es dafür nun wohl nicht mehr 
in vollem Umfang ausreichen wird, muss man 
sich in Zukunft gegebenenfalls auf größere 
Übungsgruppen und weniger ausführliche 
Aufgabenkorrekturen einstellen. Diese Situati-
on könnte sich angesichts bestehender Stellen-
sperren und anderer Effekte noch verstärken.
 

Obwohl die Ausbildung von Mediziner laut 
Staatsminister Heubich “systemrevelant” 

ist, wird auch hier gespart. Zwar nicht direkt 
am klinischen Teil des Studiums, dafür aber an 
der eigentlich ebenso wichtigen Vorklinik.

Konkret könnte das heißen, dass Ende 
2011 am Institut für Anatomie durch eine 
Stellensperre gleich zwei Lehrstühle nicht 
besetzt werden könnten, sondern dies auf ei-
nen späteren Zeitpunkt verschoben werden 
müsste. Unklar  bleibt, wie unter diesen Be-
dingungen in Würzburg überhaupt noch Me-
dizin studiert werden kann. Auch dringende 
Baumaßnahmen werden wohl nicht in naher 
Zukunft realisiert werden können. Die Um-
setzung des sogenannten Campus-Konzeptes, 
das die Zusammenführung aller vorklinischen 
Institute auf dem Campus in Grombühl vor-
sieht und für die Ausstattung der beiden neu-
en Anatomen von zentraler Bedeutung sein 
wird, ist mittelfristig angesichts der aktuellen 
Haushaltslage gefährdet. Damit wird es nicht 
möglich sein, Bewerbern auf die Lehrstühle 
ein ansprechendes und qualitativ hochwertiges 
Angebot zu machen. Dies würde sich mittel-
fristig negativ auf die Lehre und Forschung 
auswirken. Betroffen wären direkt die Vorkli-
niker der Human- und Zahnmediziner sowie 
die Biomediziner. Desweiteren würde auch der 
klinische Abschnitt unter den schlechten Aus-
bildungsbedingungen in der Vorklinik leiden, 
da die Anatomie ein Grundpfeiler der Medizin 
darstellt. 

mAthemAtik-institut

viel zu klein!!
rAUmnoT An UnSerer Uni

www.stuv.uni-wuerzburg.de/beschwerde/raumnot/

biologie medizinische fAkultät
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W ie barrierefrei ist Würzburg? Und vor 
allem wie barrierefrei sind Würzburgs 
Bars und Cafés? Die testen wir, der AK 

Barrierefrei, auch dieses Semester  wieder. Das „zwei 
viertel“  ist dieses Mal auf dem Prüfstand gewesen. 

Zugänglichkeit
Um in das Café zu kommen muss man zuerst ein-
mal vier Treppen überwinden und danach durch 
eine schwere Falltür gehen. Beides Faktoren, die 
es für einen Rollstuhlfahrer unmöglich machen, 
überhaupt hineinzugelangen. Allerdings sind die 
Stufen mit einem Geländer versehen.
Gänge und Sitzmöglichkeiten
Der Innenraum des „zwei viertel“  ist sehr geräu-
mig. Zwischen den einzelnen Tischgruppen ist 
genug Platz gelassen worden, um sich ohne Pro-
bleme fortbewegen zu können. Ein eindeutiger 
Pluspunkt!!
Akustik 
Die Geräumigkeit des Cafés hat auch positi-
ve Auswirkungen auf die Akustik des Raumes. 
Selbst wenn hier jeder Platz besetzt ist, hat man 

gar keine Probleme, sich gut zu verstehen und zu 
verständigen.
Lichtverhältnisse
Die Gestaltung des „zwei viertel“ ist an sich nicht 
sehr kontrastreich. Die Möbel sind, wie auch der 
Boden dunkel gehalten, allerdings sind die Wän-
de hell. Dank der großen Fenster kommt tags-
über viel Licht in den Raum hinein, doch sobald 
es dunkel wird, sind Kontraste  nur noch schwer 
auszumachen. Das schwache Licht sorgt für eine 
ziemlich schummerige Atmosphäre, die es sehbe-
einträchtigten Menschen schwer macht, Dinge 
zu erkennen.
Toiletten
Die Toiletten sind in puncto Barrierefreiheit lei-
der absolut durchgefallen. Um zu ihnen zu gelan-
gen, muss man zuerst einmal eine Wendeltreppe 
hinunter und sie in einem weißen Raum mit vie-
len weißen Türen erst einmal suchen. Die Toilet-
tenräume sind zudem viel zu eng und schmal.
Personal
Mit dem Personal waren wir absolut zufrieden, es 
war sehr nett, freundlich und hilfsbereit. Nur die 

Frage, ob man einen Blindenführhund mit ins 
Café nehmen darf, konnten sie nicht beantwor-
ten. Hierbei wurden wir auf den Chef verwiesen, 
der uns bis heute noch nicht kontaktiert und ge-
antwortet hat. 

Der Arbeitskreis Ökologie bemüht sich 
schon seit Jahren um mehr Nachhal-
tigkeit im alltäglichen Schalten und 

Walten des universitären Apparates. Ob Recyc-
ling-Papier, Energiesparlampen, Fairtrade oder 
die allgemeine Stärkung eines nachhaltigen 
Bewusstseins – jeder Erfolg führt zu einer neu-
en Herausforderung. Dass diese Bemühungen 
nicht ganz unbeachtet bleiben, bestätigt der 
neueste Unterstützer des „AK Öko“: Die Ver-
einten Nationen heißen den Arbeitskreis am 
3.12.2010 offiziell als ausgezeichnetes Projekt 
der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ (BNE) willkommen. 

Die Dekade BNE wurde von den Verein-
ten Nationen von 2005 bis 2014 ausgerufen, 
um das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung 
in allen Bereichen der Bildung zu verankern. 
Von der UNESCO koordiniert, werden Pro-
jekte und Kommunen unterstützt, die das Be-

wusstsein für unsere Verantwortung gegenüber 
nachfolgenden Generationen stärken. (Mehr 
Infos unter: http://www.bne-portal.de/)

Mit seinem neuesten Projekt, dem „Leit-
faden für nachhaltiges Handeln“ (für jeden 
kostenlos im Büro der Studierendenvertretung 
in der Hubland-Mensa zu haben!), hat sich 
der Arbeitskreis Ökologie die Auszeichnung 
redlich verdient. Mit diesem neuen starken 
Partner im Rücken werden für ihn mehr Ziele 
greifbar: beispielsweise ist in unseren Mensen 
an vielen Stellen eine nachhaltigere Alterna-
tive denkbar. Sei es der hohe Pappbecherver-
brauch, der ökologisch doppelt bedenklich ist, 
weil zum Einen Unmengen an Müll produziert 
werden und zum Anderen die besagten Becher 
durch ihre Beschichtung nicht mal als Papier-
müll zählen, geschweige denn kompostierbar 
sind. Sei es die geringe Auswahl an vegetari-
schem Essen, die Fischauswahl oder die Preise 
der Bio-Angebote. Sei es der Vertrieb von Pro-
dukten, deren Herstellerfirmen aus humanitä-
ren Gründen nicht unterstützungswürdig sind:  
Dieses Semester steht für den Arbeitskreis ganz 
im Zeichen eines bewussteren Konsums. Ein 
Gespräch mit dem Studentenwerk ist bereits in 
Planung. Haltet also die Augen offen: vielleicht 
geht unsere Uni bald den nächsten Schritt in 
eine ökologische Zukunft.  
Anna Stratmannn und Sebastian Schliermann

kontakt: Arbeitskreis Ökologie 

http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/ar-
beitskreise/ak_oekologie/

nächstes Treffen: Mittwoch, 8.12., 
20Uhr, Café Klug
ak-oeko@lists.uni-wuerzburg.de

Ausgezeichnet!
AUSzeichnUng FÜr AK ÖKologie Von der UneSco

zwei viertel

zugänglichkeit ••

gänge •••••

sitzmöglichkeiten •••••

toiletten •

Akustik ••••

lichtverhältnisse •••

personal ••••

kneipen Auf dem prüfstAnd
der „KneipenchecK bArriereFrei“
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7:00 Uhr Der Wecker klin-
gelt.
 7:20 Uhr Ich quäle 

mich aus dem Bett, mache mich fertig und 
frühstücke.
8:05 Uhr Ich fahre ans Hubland zum Ge-
bäude der Philosophischen Fakultät I, um 
an einer Gutachterbegehung zur Akkredi-
tierung eines Studiengangs teilzunehmen. 
Dabei wird von einer Akkreditierungsagen-
tur geprüft, ob ein Studiengang  bestimmten 
Mindestanforderungen genügt.
8:30 Uhr Es finden Gespräche der Gutach-
ter mit Vertretern der Hochschulleitung und 
mit Fachvertretern statt. Da es meine erste 
Veranstaltung zu diesem Thema ist, finde ich 
alles sehr spannend und erfahre Einiges, das 
ich für meine Arbeit brauchen kann, z.B. zur 
Formulierung von Lernzielen in Modulbe-
schreibungen oder die Erwartung der Gut-
achter, dass Konsequenzen aus Evaluations-
ergebnissen gezogen werden.
11:45 Uhr Auf dem Weg zum Auto treffe ich 
einige Leute,  mit denen ich bei der Gelegen-
heit bestimmte Angelegenheiten persönlich 
besprechen kann.

12:45 Uhr Mein Magen knurrt und ich be-
sorge mir etwas zu essen .
13:30 Uhr Ich werde im Büro schon erwar-
tet um  verschiedene Dinge besprechen zu 
können. Da das ZiLS neu gegründet wurde, 
gibt es immer wieder Organisatorisches zu 
klären und  die Website muss gestaltet wer-
den.  Außerdem müssen die anstehenden 
Gesprächstermine vorbereitet  und die statt-
gefunden Termine nachbereitet werden.  Wir 
diskutieren über die Lösung von Problemen, 
die an uns herangetragen wurden.
14:30 Uhr Zahlreiche Mails wollen gelesen 
und bearbeitet werden. Das rote Lämpchen 
am Telefon signalisiert Nachrichten auf dem 
Anrufbeantworter. Die Anrufliste ist glückli-
cherweise nicht so lang.
15:30 Uhr Das Protokoll über die Bespre-
chung mit den Studiendekanen steht auf der 
Agenda.
17:00 Uhr Auf meine Stellenausschreibung 
für einen befristeten Mitarbeiter zur Un-
terstützung bei der Systemakkreditierung 
sind über 70 Bewerbungen eingegangen. Ich 
muss Eingangsbestätigungen schreiben und 
sie nach den Auswahlkriterien sichten.

 Frau Ihls          

1. Ihr verrücktestes Uni-Erlebnis bisher?
Wenn  man lange an der Uni arbeit, er-
lebt man viele verrückte  Dinge. Ob das 
Verrückteste schon dabeiwar, lasse ich mal 
offen.

2. Stellen Sie sich vor, Sie dürfen 1 Mio Euro 
für die Uni ausgeben. Wofür wäre das?
Natürlich für eine noch bessere Lehre

3. In welchem Gebäude würden Sie gerne 
mal übernachten?
Wenn ich an der Uni übernachten müsste, 
dann im Gästehaus. 

4. ... und in welchem überhaupt nicht?
In der Anatomie 

5. Was ist denn Ihr Lieblingsort an der Uni?
Der Botanische Garten im Juli bei Sonnen-
untergang

6. Und wo haben Sie sich schon mal gnaden-
los verlaufen?
Da ich eine gnadenlos schlechte Orientie-
rung habe, habe ich mich schon fast überall      
mal verlaufen.

7. Was war früher Ihr Traumjob?
Dirigentin

8. ... und warum sind Sie jetzt doch das ge-
worden?

    Weil ich frühzeitig meine mangelnde Bega-
bung für meinen Traumjob erkannt habe, 
bin ich dann Juristin geworden.

9. Wen würden Sie gerne in Handschellen 
sehen?
Alle Terroristen

10. Drei Adjektive zur Hubland-Mensa:
architektonisch interessant,  renovierungs-
bedürftig, mir essensmäßig unbekannt

11. Ihre Vision: Die Uni Würzburg im Jahre 
2060?
Ein halbes Jahrhundert ist eine lange Zeit, 
um vernünftige Prognosen zu machen. Da 
die Uni Würzburg aber seit über 600 Jah-
ren existiert und alle Wirren der Zeit über-
standen hat, gehe ich davon aus, dass es ihr 
weiterhin gelingen wird, unter den Besten 
in Forschung und Lehre zu sein. Mein per-
sönlicher Wunsch wäre, dass Persönlich-
keitsbildung einen hohen Stellenwert be-
hält und die Studierenden nicht nur für das 
spätere Berufsleben dressiert werden. 

11 frAgen An frAu ihls

 (Zentrum Für InnovatIves 
lehren und studIeren)

Das ZILS, wie es abgekürzt heißt, 
wurde Anfang 2010 auf Initiative 
von Präsident Prof. Forchel ge-

schaffen, um die Qualität der Lehre an un-
serer Universität zu verbessern. Mit dabei 
sind VertreterInnen aus der Zentralverwal-
tung, den Fakultäten, des CarrierService, 
des KIS und der Studierenden. 

Idee war und ist es, dass das ZILS als 
Servicezentrum der Zentralverwaltung in 
enger Zusammenarbeit mit den Fakultäten 
und Studierenden zum einen die Fakultäten 
bei der Optimierung der Lehre unterstützt 
als auch fakultätsübergreifende Lösungen 
erarbeitet.

Vor zwei Wochen trafen sich der studen-
tische Konvent und die Leiterin des ZILS 
Frau Ihls zu einem ersten, sehr konstrukti-
ven Gespräch. Weitere werden auf Wunsch 
aller Beteiligten folgen.

Das nächste große Projekt ist eine uni-
weite Evaluationsordnung, um die Bewer-
tung von Lehrveranstaltungen besser, trans-

parenter und vergleichbarer zu machen.

18:45 Uhr Jetzt muss ich aufhören, damit 
ich noch rechtzeitig zu meinem Kurs ins Fit-
ness-Studio komme. 

ein tAg 
mit... 
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Der Vermitt-
lungsausschuss 
hat beschlos-

sen: Studierende sollen 
rückwirkend zum 1. 
Oktober mehr BAföG 
bekommen, der Frei-
betrag wurde um 3% 
angehoben und die Altersgrenze wurde an 
die Tatsache angepasst, dass ein Master-
Studium auch nach mehreren Jahren Be-
rufspraxis abgeleistet werden kann. Immer 
mehr junge Menschen sind auf BAföG 
angewiesen, mittlerweile beziehen bun-
desweit etwa 870.000 SchülerInnen und 
StudentInnen die staatliche Ausbildungs-
unterstützung. Zuletzt wurden die BAföG-
Sätze erst im August 2008 um 10% ange-
hoben, die Freibeträge um 8%.

Zusätzlich zur Erhöhung der Regelsät-
ze und der Anhebung der Altersgrenze von 
30 auf 35 Jahre enthält die 23. BAföG-
Novelle noch einige weitere Änderungen. 
So sollen die Mietkostenzuschläge ab so-
fort pauschal ohne besondere Nachweise 
berücksichtigt werden, die Sozialpauscha-
le werden aktualisiert und bei Auslands-
semestern oder -praktika müssen Sprach-
kenntnisse nicht mehr nachgewiesen 
werden, um einen Förderungsantrag zu 
stellen.

Dennoch bleibt die Frage: Hilft die-
se Erhöhung den Studierenden wirklich 
weiter? Diese 2% Erhöhung bedeuten im 
Durchschnitt 13 Euro pro Monat. Ist das 
Ganze nur ein billiger Inflationsausgleich 
oder eine soziale Wohltat?

Die Art und Weise, wie diese Erhöhung 
zu Stande gekommen ist, rief in den ver-
gangenen Wochen Kopfschütteln hervor: 
Denn die Länder waren nicht bereit die 
Mehrkosten für die BAföG-Erhöhung zu 
tragen und ließen sich diese durch 130 
Millionen Euro Forschungsgelder vom 
Bund gegenfinanzieren. Das ganze Pro-
zedere dauerte mehrere Wochen im Ver-
mittlungsausschuss, wohingegen das um-
strittene Nationale Stipendien-Gesetz zur 
Elitenförderung binnen kürzester Zeit die 
Institutionen durchlaufen hatte. Geför-
dert werden damit – laut Zielvorgabe – die 
Besten 10% der Studierenden. Neben dem 
BAföG gibt es noch einige weitere Finan-
zierungsmöglichkeiten, wie etwa Studien-
darlehen oder KfW-Kredite. Etwa 55% al-
ler Studierenden finanzieren ihr Studium 
zu einem großen Teil durch einen Neben-
job, mehr als ¾ bekommen eine monatli-
che Unterstützung ihrer Eltern, meist als 
Ergänzung zu anderen Finanzierungsmög-
lichkeiten, wie etwa BAföG oder Studien-
darlehen. 

Laut dem 18. Bericht über das Bun-
desausbildungsförderungsgesetz wird der 
Bedarf an staatlicher Unterstützung in 
den kommenden Jahren weiter zunehmen. 

Das hängt zum einen mit den steigenden 
Studierendenzahlen zusammen, da nicht 
nur in Bayern ein doppelter Abiturjahr-
gang ansteht; auch andere Länder haben 
auf achtjährige Gymnasien umgestellt. 
Zum anderen sind die Hochschulen laut 
Bericht verstärkt auch für Studierende aus 
Nicht-Akademiker-Haushalten erreichbar. 
Diese wären jedoch meist auf staatliche 
Förderung angewiesen, da das Elternhaus 
allein die Kosten nicht aufbringen kann.

Neben der Anhebung der Fördersätze 
stehen auf der anderen Seite immer mehr 
Ausgaben an der Uni. Das Mensa-Essen 
wird teurer, ohne Laptop kommt fast kei-
ner mehr aus und vereinzelt sind Skripte 
zur Prüfungsvorbereitung bereits kosten-
pflichtig. Im Sommer stehen außerdem die 
Verhandlungen mit der WVV um das Se-
mesterticket an, Preiserhöhung nicht aus-
geschlossen. Und dazu kommen nochmal 
500 Euro Studiengebühren pro Semester. 
Es drängt sich die Frage auf: Ist das Sys-
tem der Studienfinanzierung in Deutsch-
land überhaupt noch zeitgemäß? 

Wir geben diese Frage an die politi-
schen Hochschulgruppen weiter: Wie 
stellt ihr euch die Studienfinanzierung der 
Zukunft vor? Dome Schenk

Noch zeitgemäss 
  oder  längst überholt?

studienfinAnzierung 2010
nAchgeFrAgT
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Die soziale Studienfinanzierung der 
Zukunft muss in der Lage sein, Al-
len ein Hochschulstudium finanzi-

ell zu ermöglichen. Finanzielle Hindernisse 
müssen durch eine gerechte Studienfinanzie-
rung abgebaut werden, sodass niemand auf 
Grund seines familiären Hintergrundes oder 
Kontostandes von einem Studium abgehal-
ten wird. Durch das neue verschulte Ba-
chelor/Master-System wird die Studienzeit 
immer kürzer und der Wochenstundenplan 
immer voller. Deshalb ist es wichtig hier 
gleiche Vorraussetzungen für alle zu schaf-
fen. Denn wer keinen Nebenjob haben muss 
um sich sein/ihr Studium zu finanzieren ist 
klar im Vorteil.

Deswegen fordern wir Jusos ein elter-
nunabhängiges BAföG mit Vollzuschuss. 

Das bedeutet, die Höhe des BAföG richtet 
sich nicht nach dem Einkommen der Eltern, 
sondern nach den Bedürfnissen der Studie-
renden. Denn ein Einkommen der Eltern 
bedeutet nicht immer automatisch, dass die-
se ihre Kinder tatsächlich auch unterstützen 
können und wollen. Vollzuschuss bedeutet, 
dass – anders als zurzeit – das BAföG-Geld 
nach dem Studium nicht wieder zurück ge-
zahlt werden muss. Denn wir halten es für 
unverantwortlich Junge Menschen mit ei-
nem Schuldenberg aus der Uni ins Leben zu 
entlassen. 

Die Studienfinanzierung der Zukunft 
muss, nach Meinung der Jusos, in die Brei-
te fördern. Wir sprechen uns klar gegen das 
neue Nationale Stipendiengesetz und die da-
mit einhergehende Elitenförderung aus. Jede 

BAföG-Erhöhung ist ein langwieriger Kraft-
akt, der am Ende meist nicht mehr als ein 
Inflationsausgleich ist. Im Gegensatz dazu 
wurde das Nationale Stipendienprogramm 
im Eiltempo beschlossen. Bildung ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für die wir 
uns alle mit unseren Steuern einsetzen müs-
sen. 

Auf die Einführung des BAföG 1971 
durch Willy Brandt und die Sozialdemokra-
ten, folgte eine enorme Bildungsexpansion. 
Auch heute noch ist es unser Ziel möglichst 
vielen Menschen den Zugang an die Unis 
und Hochschulen zu ermöglichen. Nur so 
können wir dem Fachkräftemangel entge-
genwirken und unsere Gesellschaft zukunfts-
fähig machen. Denn Bildung ist immer noch 
die beste Investition in die Zukunft. 

uhg
UnAbhängige hochSchUlgrUppe gegen STUdiengebÜhren

Juso
JUSo hochSchUlgrUppe

Eine Bafög-Erhöhung von 2% ist nur 
ein Inflationsausgleich, da sich die 
Inflationsrate meistens auch in dieser 

Größenordnung bewegt. Das gilt aber auch 
nur dann, wenn man das Bafög jedes Jahr 
erhöht. Die letzte Erhöhung war aber 2008. 
Sie lag mit 10% deutlich über der Inflations-
rate. 2008? Da war doch was. Auf der Liste 
der 10 am meisten teurer gewordenen Pro-
dukte, veröffentlicht Anfang 2008, befinden 
sich hauptsächlich Milchprodukte. Auf Platz 
3 Quark mit 37,20% Preisanstieg, auf Platz 2 
Butter mit 46,15% Preisanstieg und auf Platz 
1 „Studien- und Volkshochschulgebühren. 
Preisanstieg: 105,12% (insbesondere durch 
Einführung von Gebühren für das Hoch-
schulstudium in einigen Bundesländern)“! 
Die Butterpreise fielen im Jahr darauf wieder 
drastisch, weshalb die Milchbauern gleich auf 
die Straße gingen. Die Studiengebühren blie-
ben jedoch konstant. 10% mehr Bafög klingt 

da wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Die-
ser Eindruck trügt nicht. 500 Euro betragen 
die Studiengebühren, das sind 83 Euro mo-
natlich. Die 10%-Erhöhung von 2008 betrug 
absolut etwa 58 Euro, beim Höchstsatz. Das 
Bafög-Amt gibt bedürftigen Studenten mehr 
Geld und die Unis nehmen es den Studenten 
gerade wieder weg. Das klingt, als würde sich 
jemand auf Kosten eines Sozialleistungsträ-
gers bereichern. Aber die Schuld liegt natür-
lich nicht ganz bei den Unis, Studiengebüh-
ren hat ja die Landesregierung eingeführt.

Aber Bafög gab es doch auch schon vor 
den Studiengebühren, es muß also noch ei-
nen anderen Zweck haben...

Nach der Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks hat ein Student im Schnitt 
etwa 750 Euro Ausgaben im Monat. Davon 
sind in Würzburg etwa 270 Euro Mietkosten. 
Der Bafög-Höchstsatz beträgt 643 Euro mo-
natlich. Bezahlt man davon Studiengebühren, 

dann bleiben noch 560 Euro übrig. Ein Hartz 
IV-Empfänger bekommt rund 360 Euro plus 
Mietkosten, in Würzburg also rund 630 Euro. 
Damit steht der Hartz IV-Empfänger finan-
ziell besser da als der geförderte Student! Bei 
Studenten ab einem gewissen Alter kommt 
noch der Krankenkassenbeitrag hinzu. Den 
bekommt der Hartz IV-Empfänger dagegen 
vom Arbeitsamt bezahlt! Die Erhöhung des 
Bafög um 13 Euro bringt also nicht viel, es 
müsste um 100 Euro angehoben werden, bei 
gleichzeitiger Abschaffung der Studienge-
bühren. Solange die noch existieren müsste 
es eigentlich noch mehr angehoben werden, 
doch es wäre dreist, zu verlangen, daß ein So-
zialleistungsträger die Hochschulen fördert. 
Es sollten aber nicht nur die Bafög-Bedarfs-
sätze und Elternfreibeträge erhöht werden, 
sondern auch der Vermögensfreibetrag, der 
blieb nämlich bisher unberücksichtigt.
� 

Verantwortlich für die Inhalte sind die jeweili-
gen Hochschulgruppen
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Die derzeitige Situation der Studien-
finanzierung, vor allem die Ausbil-
dungsförderung, ist aus Sicht der 

LHG absolut unbefriedigend. Weder ist das 
BAföG an die tatsächlichen Lebenshaltungs-
kosten angepasst, noch gewährt es jedem zum 
Hochschulbesuch Berechtigten die gleichen 
Chancen.

Aus Sicht der LHG muss ein Hochschulstu-
dium unabhängig von sozialer Herkunft und 
sozialen Umständen möglich sein. Kriterien 
für eine Ausbildungsförderung sollten in erster 
Linie Elternunabhängigkeit, Bedarfsdeckung, 
Flexibilisierung der finanziellen Unterstützung 
sowie die Verringerung des Verwaltungsauf-
wands sein. Eine Deckung der Grundbedürf-
nisse mit dem BAföG ist absolut zwingend, 
um ein zügiges und erfolgreiches Studium zu 
ermöglichen.

Gleichzeitig sind die Zuverdienstgrenzen 
so zu erhöhen, dass jedem Studenten eine Ne-

bentätigkeit möglich ist, vor allem um weitere 
Qualifizierungen zu erwerben. Ein erfolgrei-
ches Studium und nebenberufliche Tätigkeiten 
stellen keinen Widerspruch dar.

Die Förderung von hochbegabten Studen-
ten durch private und öffentliche Stiftungen 
ist weiter auszubauen, erste Schritte in diese 
Richtung sind getan. Die an den Hochschulen 
existierenden Möglichkeiten von Promotions-
stipendien reichen nicht aus und müssen ver-
stärkt werden.

Unumstritten ist, dass die 500 Euro Studi-
enbeitrag, die in Würzburg zu entrichten sind, 
eine finanzielle Zusatzlast pro Semester sind, 
die es erst einmal zu schultern gilt. 

Wir sehen es aber auch realistisch: Der Stu-
dienbeitrag hat in Würzburg entscheidende 
Verbesserungen gebracht. So wurde unter an-
derem das Lehrangebot ausgeweitet, mehr Per-
sonal eingestellt sowie berufsvorbereitende An-
gebote wie der Career Service geschaffen. Die 

Studiengebühren kommen Euch also wirklich 
zu gute! Zudem: Eine Abschaffung dieser wird 
es bei den derzeitigen haushaltspolitischen Zu-
ständen nicht geben. 

Dennoch sind die dadurch weiter erhöh-
ten finanziellen Belastungen für die Studenten 
eine Zumutung auf Kosten des Studiums. Ein 
finanziell stark belasteter Student ist kein freier 
Student.  Daher fordert die LHG nachgelagerte 
Studiengebühren, was in ähnlicher Weise beim 
BAföG oder auch in Hamburg bereits prakti-
ziert wird. Erst mit Eintritt ins Berufsleben und 
einem festen wirtschaftlichen Standbein sollte 
es Studenten zugemutet werden, ihre Studien-
beiträge zu leisten. Die finanzielle Zusatzlast 
wäre fair verteilt und die tatsächliche Ausbil-
dungszeit hätte darunter nicht zu leiden.

Finanzielle Individualität, Flexibilität sowie 
Unabhängigkeit sind für die LHG Würzburg 
mit der Schlüssel für ein erfolgreiches Studium 
der Zukunft. 

ghg
grÜne hochSchUlgrUppe

Die derzeitige Studienfinanzierung ist 
nicht mehr zeitgemäß: zum einen 
entspricht die BAföG-Höhe auch mit 

der aktuellen minimalen Erhöhung nicht den 
gestiegenen Lebens- und Studienkosten, zum 
anderen gelingt es dem System erwiesener-
maßen nicht, Studienhemmnisse für Kinder 
aus bildungsferneren und sozial schwächeren 
Schichten abzubauen, was im Sinne einer so-
zialen Öffnung des sozial selektiven deutschen 
Bildungssystems mehr als wünschenswert ist.

Für viele ist das Halb-Darlehen-System des 
BAföGs abschreckend, bzw. sie bekommen zu 
wenig, um sich ein Studium allein dadurch fi-
nanzieren zu können. Doch gerade in Zeiten von 
Bachelor/Master und strafferen Stundenplänen 
an den Hochschulen bleibt keine Zeit, nebenbei 
etwas dazuzuverdienen. Auch  für Studierende, 
deren Eltern zahlen „müssten“, aber nicht kön-

nen oder wollen, stellt die Finanzierung des Stu-
diums so eine unüberwindbare Hürde dar.

Die minimalen Veränderungen der aktuellen 
Regierung sind lediglich Schönheitskorrektu-
ren, ein Stipendiensystem, das diskutiert wird, 
ist wenig sinnvoll: nur 2% der Studierenden er-
halten ein Stipendium, darunter überproporti-
onal solche aus akademischen Haushalten. Sich 
finanziell diesbezüglich auch noch von Unter-
nehmen abhängig zu machen und die Univer-
sitäten selbst zu belasten, benachteiligt weiter-
hin bestimmte Fächergruppen und bietet keine 
Lösung für das Problem der sozialen Selektion, 
würde diese sogar verschärfen.

Wir favorisieren deshalb ein Modell der Stu-
dienfinanzierung, das jedem Studierenden einen 
bedarfsunabhängigen Grundbetrag zur Verfü-
gung stellt, der bei sozialer Bedürftigkeit (ähn-
lich dem BAFöG) als nicht zurückzuzahlender 

Zuschuss (anders als das BAFöG) aufgestockt 
werden kann. So würden Anreize für ein Studi-
um für alle und zugleich  soziale Teilhabe- und 
Chancengerechtigkeit für Einkommensschwä-
chere geschaffen. Unserer Gesellschaft muss es 
wert sein, in Bildung zu investieren, denn sie 
ist Fundament für eine funktionierende demo-
kratische Gesellschaft und soll allen zugänglich 
sein. Doch stattdessen spricht die derzeitige 
Regierung lediglich von Bildung als wichtiger 
Ressource, ihre Handlungen aber weisen in 
eine andere Richtung: Mittel werden gekürzt, 
niemand fühlt sich verantwortlich und das Bil-
dungssystem wird so immer undurchlässiger.  Es 
ist also nicht nur eine neue Strukturierung des 
Finanzierungssystem nötig, sondern ein generel-
les Umdenken, das den Stellenwert der Bildung 
in unserer heutigen Welt erkennt und diese för-
dert.  
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Für die Stadtmensa und die mensa am hubland
vom 29. november 2010 bis 14. Januar 2011

mensaplan



SPRACHROHR November 2010Mensaplan

Seite 14

mo 29montag 29.11.2010

di 30dienstag 30.11.2010

mi 01mittwoch 01.12.2010

do 02donnerstag 02.12.2010

fr 03Freitag 03.12.2010

Putenbrustfilet in Zwiebelkrüstchen 
Calamaris mit Kräuter-Knoblauch-Dip (1,3)
Kartoffel-Broccoli-Gratin (3)

Ofenfrischer Spießbraten mit Dunkelbier (4)
Spaghetti „Carbonara“ (2,3,4,9)
BIO Pangasiusfilet an Kräuterrahmnudeln
Gemüsecurry mit Basmatireis

Schweinerückensteak auf Ratatouille
Gefüllte Poulardenbrust mit Broccoli an Pfeffersoße (2,3,4)
Nudelpfanne „Provencial“

Seelachsfilet in fränkischer Apfelweinsoße (3,4)
Rindfleischragout mit buntem Gemüse (4)
Gnocchi-Spinatpfanne mit Parmesan

mensAplAn
FÜr die STAdTmenSA Und die menSA Am hUblAnd

ra
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Hirschstreifen „Hubertus“ (3,4,9,11)
Cordon bleu vom Schwein (1,2,3)
BIO Überbackener Kartoffelauflauf
Gefüllte Pfannkuchen mit Quark

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 06montag 06.12.2010

di 07dienstag 07.12.2010

mi 08mittwoch 08.12.2010

do 09donnerstag 09.12.2010

fr 10Freitag 10.12.2010

Hirschroulade „Waidmanns Art“ (2,3,4,9,11)
Hähnchenkeule vom Grill
BIO Maccaroni mit Sojaragout
Kartoffeltaschen mit Salatgarnitur (3)

Rinderbraten „Esterhazy“ (9)
Fleischspieß in Schaschliksoße (4,9)
BIO Indische Gemüsepfanne in Kokosmilch und Reis
Marillen-Topfenknödel mit Vanillesoße (1,2,3)

Schweinegeschnetzeltes in Kräuterrahm
Gefüllte Hirtenrolle an Tsatsiki (1)
Spaghetti mit Gemüsebolognese (3)

Schweinerückensteak „Freiburger Art“ (2,3,4,9)
Pangasiusfilet an chinesischem Gemüse (2,4,11)
Ebly-Gemüsepfanne an Olivensoße (1,4,11)

Rotbarschfilet gebacken mit Zitrone
Putengeschnetzeltes „Sichuan“ (4)
Tortellini al forno (4)Alle Bio-Gerichte:

DE-006-Öko-Kontrollstelle
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Diesen Mensaplan findet Ihr auch zum Download unter:

www.stuv.uni-wuerzburg.de/mensaplan

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

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

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

mo 13montag 13.13.2010

di 14dienstag 14.12.2010

mi 15mittwoch 15.12.2010

do 16donnerstag 16.12.2010

fr 17Freitag 17.12.2010

Garniertes Sauerkraut (2,3,4,8,9)
Hähnchenbrustfilet mit Steinpilzchampignons (4)
Twisters mit Mayonnaise (8,11)

Butterfischschnitte an Dillrahmsoße (3)
Putenrollbraten (3)
BIO Bratwürste auf Sauerkraut und Püree
Spätzle-Gemüsepfanne (3)

Schweinegeschnetzeltes süß-sauer mit Wokgemüse
Rinderhacksteak mit Paprikarahmsoße
Penne-Rigate mit Paprika-Käsesoße und gerösteten Kürbiskernen

Tilapia überbacken auf Basilikumsoße (3)
Schweinerückensteak „Café-de-Paris“ (1)
Safrannudeln mit Kohlrabi-Spinat-Gemüse

Hirschgulasch „Jägermeister Art“ (4,9,11)
Schweinekammbraten (4)
BIO Käsespätzle „Allgäuer Art“
Milchreise mit heißen Früchten (2)

mo 20montag 20.12.2010

di 21dienstag 21.12.2010

mi 22mittwoch 22.12.2010

do 23donnerstag 23.12.2010

fr 24Freitag 24.12.2010

Gefüllte Paprikaschote in Tomatensoße (3,4,11)
Putensteak mit Tomate und Mozarella überbacken
Schupfnudeln mit Austernpilzen (3,4)

Krautroulade mit Bratensoße (4)
Schweinerückensteak „Tiroler Art“ (1,2,3,4,9)
BIO Hacksteak an Bratenjus mit Püree
Gemüsemaultaschen mit Zwiebelschmelze (11)

Grüne Nudeln mit Meeresfrüchten (1,3,8)
Hähnchen Cordon bleu (1,2,4,11)
Frühlingsrolle auf asiatischem Gemüse

Tagesangebot

Alle Angaben ohne Gewähr.

heiligabend
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mensA
Am hublAnd

Am hUblAnd,
monTAg biS FreiTAg,

11:00 biS 14:00 Uhr

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

stAdtmensA
Am STUdenTenhAUS, 

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

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

mensA 
Augenklinik

rÖnTgenring 12,
monTAg biS FreiTAg,

11:45 biS 14:00 Uhr

mensA Josef- 
schneider-strAsse

JoSeF-Schneider-STrASSe,
monTAg biS FreiTAg,

11:30 biS 14:00 Uhr

mo 10montag 10.01.2011

di 11dienstag 11.01.2011

mi 12mittwoch 12.01.2011

do 13donnerstag 13.01.2011

fr 14Freitag 14.01.2011

Schweineschnitzel paniert mit Zitrone (2,3)
Putengeschnetzeltes in Kräuterrahmsoße (3)
Asia-Mie-Nudeln mit gebratenem Gemüse (2,9)

Hähnchenbrust in Paprikarahmsoße
Schweinerückensteak „Berner Art“ (4)
BIO Ravioli Spinaci di Pomodoro
Ebly-Gemüsepfanne an Olivensoße (1,4,11)

Spanisches Pfefferfleisch (4)
Rindfleisch mit Meerrettisch (3,5,9,11)
Käsespätzle mit Röstzwiebeln (3)

Seelachs gebacken mit Sc. Remoulade (2,3,4,9,11)
Hähnchenkeule vom Grill
Vegetarisches Chili (11)

Putensteak „Champignon a la Creme“ (3)
Currywurst (1,2,3,4,9)
BIO Mexikanische Gemüsepfanne mit Reis
Milchreis mit Kompott (1,3,9,11)

Diesen Mensaplan findet Ihr auch zum Download unter:

www.stuv.uni-wuerzburg.de/mensaplan
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16. Oktober, 10:30, am Röntgenring 
10: Nach langem Durchfragen bis 
zum Röntgenring 10 stehen wir 

endlich erwartungsvoll vor dem Eingangspor-
tal: Und jetzt? Tür öffnen! Durch den Türspalt 
können wir schon eine Masse erkennen, die den 
Treppenaufgang versperrt: Psychos? Genauso 
planlos wie wir? Wir wollen uns Klarheit ver-
schaffen. Also sprechen wir auf Grund des Platz-
mangels einfach die nächste Person an, die uns 
in die Quere kommt: Auch Psycho? Name? Drei 
weitere Personen gesellen sich zu uns: Namen? 
(Klar, die merk ich mir alle!) 

Im Verlaufe des Tages erweitert sich unser 
Aktivitätsplan vom Namen merken bis hin zum 
Passanten quälen bei der Stadtrally und 
dem Erlernen von fränkischen Dialekten 
mit Hilfe des Nachwächters(, die allen aus 
dem übrigen Deutschland sehr fremd sind).

Trotz der tollen Führung über den Cam-
pus verwechseln wir auch in unserer ers-
ten Studienwoche laufend alle Gebäude 
(„Seminarräume(SR) findet ihr in der gelben 
Villa“, danke für die Info, aber es gibt zwei gel-

be Häuser! „Und wenn ihr weitere Fragen habt, 
kommt zum lachsfarbenen Gebäude!“ ??? Wo 
war das jetzt nochmal?).

Als wir dann doch endlich unseren Vorle-
sungssaal gefunden haben, erwartet uns eine 
weitere Überraschung:Den Erstis, die sich auf 
auf den Fensterbrettern und Treppen scharen, 
erklärt der Professor: „Macht euch keine Sor-
gen, in zwei Wochen sieht das hier schon ganz 
anders aus,“ dabei zeigt er 
ein Foto von einem halb 
leeren Saal. Und er sollte 

Recht behalten: Schon in der zweiten Studien-
woche (am Freitag nach der legendären Erstipar-
ty in der Hublandmensa) hätte er am Liebsten 
seinen Fotoapparat dabei gehabt. 

Auch andere Vorlesungen lösen Verwirrung 
aus: Nachdem wir in der Vorlesung „Allgemeine 
Psychologie“ über Fovea und Retina aufgeklärt 
worden sind, sagt eine Studentin voller Erleich-
terung: „Gut, dass wir Physiologie schon hinter 
uns haben! Was kommt jetzt?“ Gelächter in der 
Runde: „Physiologie.“ 

Auch die Anzahl der Mensen überfordert 
uns Erstis: Hublandmensa, Stadtmensa, Burse, 
Augenklinik... Welche probieren wir denn jetzt 
als Erstes aus? Da uns die Auswahl in der erst-
gewählten Mensa nicht gefällt, machen wir uns 
frohen Mutes auf zur Nächsten. Hier stellen wir 

jedoch fest: Es gibt überall das Gleiche. 
Trotz Verwirrungen und Überraschun-

gen an allen Ecken lieben wir die Uni und 
das Würzburger Studentenleben schon 

jetzt! Mal sehen was uns in den nächsten 
Semestern noch erwartet. 

 Nora Both und Svenja Gerlich

die ersten verWirrenden tAge An der uni
nUr nichT VerUnSichern lASSen: zWei erSTiS mAchen gehVerSUche
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Ich war gerade am Ausmisten. Wochenlang 
hatte ich das vor mich hingeschoben. Doch 
jetzt, kurz vor meinem Auszug, kurz vor 

dem Kopfsprung in ein neues Leben, musste 
mal wieder klar Schiff gemacht werden. Sollte ja 
kein Bauchplatscher werden. 

Ich saß mitten in meinem Zimmer, links die 
große Briefekiste, in der Ecke alte Schulordner, 
die aussortierten Kleider lagen wild auf dem 
Bett, irgendwo darunter die musterschülerhaft 
ausgedruckten Studienunterlagen und in der 
hintersten Ecke unter meinen Bett hatte ich die 
große Mappe aus meinen Kindergartenta-
gen gefunden.

In meinem Kopf sah es nicht anders 
aus: Ein Wirrwarr der Gefühle. Angst vor 
dem Weggehen, dem Loslassen, Freude auf 
das Unbekannte, auf neue Bekanntschaf-
ten, Erinnerungen an vergangene Zeiten, 
Panik etwas zu versemmeln,  Zweifel  an 
meinem Organisationstalent. 

Und da wären wir beim Thema. Mein 
Organisationstalent. Oder besser gesagt, 
mein Talent, Dingen so lange aus dem Weg 
zu gehen, bis sie sich in Luft auflösen.  

Das Betriebspraktikum zum Beispiel. 
Vor Wochen wollte ich mich schon da-
rum kümmern. Für mich als zukünftige 
Lehrerin ist der vertiefte Blick in einen Betrieb 
vorgeschrieben. Acht Wochen in einem Betrieb, 
echtes Arbeiten, und dann auch noch unbe-
zahlt. „Zeitverschwendung!“, schießt es einem 
da durch den Kopf. Aber nicht umsonst haben 
wir uns im Laufe unseres Lebens ein breites so-
ziales Umfeld und gute „Connections“ geschaf-
fen. Außerdem gibt’s ja Papa, der allerlei Leute 
kennt, die wiederum Leute kennen und so wei-
ter und so fort. Hier ein Stempelchen, da eine 
Unterschrift -  acht Wochen können so schnell 
vergehen.

Dieses Thema war also schon mal abgehakt 
und ich gönnte mir eine kleine Pause. Meine 
Kindergartenmappe hatte mich schon die ganze 
Zeit angelächelt und ich brannte darauf, all die 
alten Schnipsel, Basteleien und Kritzeleien wie-
derzuentdecken. Oben auf dem Mappendeckel 
prangte mein erster Steckbrief, ausgefüllt mit 

großen, krakeligen Lettern. Ich erfuhr, dass auch 
damals schon meine Lieblingsfarbe grün war, 
dass ich Schokolade über alles liebte und später 
Bäckerin sein wollte. Außerdem wollte ich sechs 
Kinder und einen Bauernhof. 

Es ist seltsam, wie wenig sich das alles ver-
ändert hatte. Klar, ich esse neben Schokolade 
auch Gemüse und vier Kinder reichen völlig. 
Aber das mit dem Backen gehört heute noch 
zu meinen Lieblingsbeschäftigungen und sähen 
die Zukunftsprognosen dieses Handwerks auch 
nur einen Tick besser aus, dann hätte ich mir das 

durchaus vorstellen können. Doch in Zeiten der 
Backshops, die uns minutenweise aufgebackene 
Pappdeckel aus Weizenmehl ausspucken, und 
das zum Preis einer halben Bäckersemmel, sind 
die Jahre des  Bäckermeisters wohl gezählt. 

Wie passend. „Die Tage sind gezählt.“ Ge-
nauso fühlte ich mich gerade. Am liebsten noch 
mal Kind sein, nicht viel Denken müssen, keine 
Verantwortung übernehmen. Mama sucht die 
Klamotten, kocht was Gutes und kümmert sich 
um den Zahnarzttermin. Von Oma gibt’s But-
terbrot und heiße Milch mit Honig und keinen 
interessiert‘s, ob die Milch fettarm und die But-
ter auch ja nicht zu dick aufgestrichen ist.

„Noch einmal Kind sein“, und schon war 
meine Idee geboren. 

Ich legte meine wertvollen Kindergartenun-
terlagen beiseite und kramte nach den Prakti-
kumspapieren, hinter die ich noch vor ein paar 

Minuten auf meiner imaginären To-do-but-not-
wanted-Liste ein dickes Kreuz gemacht hatte.  
Ich überflog noch einmal alles, ging meine Idee 
ein weiteres Mal durch und schon sah ich mich 
vor als zukünftige Bäckergesellin vor dem damp-
fenden Holzofen stehen. 

Und tatsächlich, kurz darauf stand ich ge-
nau DAVOR. Vor einem großen, dampfenden 
Brotbackofen. Zwei Wochen lang bestand mei-
ne Aufgabe darin, morgens um drei das Haus 
zu verlassen, um beim Bäcker um die Ecke aus 
den einfachsten Zutaten die besten Leckereien 

zu zaubern. Ich lernte nicht nur einiges 
über das Backen im Allgemeinen, über 
die Beschaffenheit und Qualität ech-
ter Backware und die lange Geschichte 
dieses Handwerks. Die frühen Morgen-
stunden eigneten sich wunderbar, um 
über Gott und die Welt zu philosophie-
ren, über Themen, die sonst im gewöhn-
lichen Alltagsstress untergehen.  

Es störte mich nicht, mitten in der 
Nacht aus den Federn zu schlüpfen. Tag 
für Tag freute ich mich auf die Arbeit. 
Ich liebte das Gefühl, etwas in den Hän-
den zu halten, zu formen und aus dem 
Ofen zu nehmen, das wenige Stunden 
später in Mündern hungriger Schulkin-

dern landete. Ist es nicht genau das, was man 
sich unter Arbeit vorstellt? Etwas zu produzie-
ren, dass uns Kraft für den Tag gibt? 

Für ein Kind ist es wohl genau das. Als Kind 
will man Bäcker werden. Feuerwehrmann, Po-
lizist, Lehrer oder Tankwart. Heute trägst du 
als Bäcker den Stempel „Hauptschüler“, früher 
warst du der Held der Gemeinde. Heute gehen 
die klugen Köpfe in die Wirtschaft, Chemie und 
Psychologie und suchen nach Möglichkeiten, 
noch mehr Brötchen, in noch kürzerer Zeit, an 
noch mehr hungrige Menschenkinder zu ver-
kaufen. Verkehrte Welt. Schade irgendwie. 

Bei mir landen nur noch echte Brötchen 
auf dem Teller, das habe ich meinem Bäcker 
versprochen.  Zwei Wochen Praktikum, schön 
war‘s. Sechs Wochen fehlen noch. Die verbringe 
ich dann am Bauernhof. Mal schauen, was raus-
kommt.  Nina Sofie Wagner

Wenn ich groß bin, Werd‘ ich bäckerin
Wie mAn Sein beTriebSprAKTiKUm SinnVoll nUTzen KAnn

Plätzchen backen: Nina Sofie Wagner bei der  Bäckerarbeit
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Das Gespräch führte Gabriele Musterstudentin, 
Sprecherin des Studentischen Kundenverbands 
(ehemals Bildungsprotest Würzburg).

gabriele musterstudentin: Prof. Stein, Sie 
haben die Würzburger Universität verändert 
wie kaum ein Präsident vor Ihnen. Jetzt eme-
ritieren Sie. Was war Ihnen immer ein beson-
deres Anliegen?

prof. frank n. stein: Ich wollte zeigen, dass 
es möglich ist, mit ganz geringen Geldmit-
teln Leute anständig auszubilden. Ich meine, 
das ist mir gelungen, denn ich blicke heute 
stolz auf ein völlig neues Bildungskonzept – 
und das darf ich wohl sagen, dies ist mein 
„Baby“, das all den Unkenrufen zum Trotz 
erfolgreich ist! Ich denke da nur an meinen 
Vorgänger, der wegen einer lächerlichen Mil-
lion gejammert hat, sogar mit den Studieren-
den gemeinsam auf die Straße gegangen ist. 
Peinlich! 

g: Was ist an Ihrer Idee anders als an bisheri-
gen Ansätzen?

p: Es arbeitet mit wirtschaftlichen Vorgaben, 
besonders Effizienz ist gefragt. Wir haben die 
Universität umstrukturiert wie einen hoch-
modernen Betrieb. Natürlich hat es dabei ei-
nige Einschnitte im Personalsektor gegeben, 
die von manchen als schmerzlich erlebt wur-
den, aber man darf nicht vergessen, dass wir 
mit dem neuen Konzept auch neue Arbeits-
plätze geschaffen haben. Ich denke so an die 
Schauspieler des Mainfranken Theaters, die 
gerade arbeitslos geworden waren, weil das 
Theater geschlossen wurde. Sie hatten wieder 
eine Beschäftigung, indem sie die Vorlesun-
gen auf Tonträger gesprochen haben.

g: Sie haben den gesamten akademischen 
Mittelbau ausradiert. Haben Sie das nie be-
reut?

p: Ausradiert würde ich das jetzt nicht nen-
nen. Es hat sich herauskristallisiert, dass diese 

Leute überflüssig waren, denn der Lehrstuhl-
inhaber hat die Vorlesungen und Prüfungen 
konzipiert, die Schauspieler waren für die 
Verbalisierung zuständig, den Rest haben 
technische Anlagen übernommen. Schließ-
lich sind die jungen Leute auch sonst an vir-
tuelle Informationsaufnahme gewöhnt.

g: Man wirft Ihnen vor, Unsummen in Kom-
munikationselektronik gepumpt zu haben.

p: Sehen Sie, es gibt immer unzufriedene 
Nörgler! Heute kann man die Vorlesungen 
praktisch überall abrufen, damit werden 
Universitätsbauten weitgehend überflüssig, 
das spart ungeheuer viele Personalkosten, 
etwa Hausmeister, Putzfrauen, technische 
Mitarbeiter. Auch Heizkosten oder Mobiliar 
sind heute quasi aus der Portokasse zu beglei-
chen. Denken Sie an die Umweltschäden, die 
so gar nicht erst entstehen, weil niemand sich 
mehr irgendwohin bewegen muss, außer zu 
den Klausuren! Die werden nun videoüber-
wacht, dann kann ein einzelner Wachmann 
etwa tausend Studenten überblicken.

g: Die Praktika haben Sie ausnahmslos in Be-
triebe verlegt. Gefährdet dies nicht die Frei-
heit der Lehre?

p: Die Freiheit der Lehre? Machen Sie sich 
nicht lächerlich! Die gab es doch noch nie 
oder schon lange nicht mehr! Da hatten doch 
bereits meine Vorgänger oder die Kollegen 
von den sog. angewandten Wissenschaften 
mit ihrer Drittmittelakquise gesorgt, dass die 
Wirtschaft, die schließlich bezahlt hat, auch 
bestimmen durfte, wo geforscht wird und was 
gelehrt wird. Das ist doch nur natürlich! Sie 
erinnern sich an den alten Witz: „Was heißt 
Studium heute? – Aldi informiert!“

g: Wir würden gern noch ein bisschen über 
die Qualität der Bildung reden. Individuelle 
Lebensläufe sind in Ihrem Konzept praktisch 
nicht vorgesehen. 

p: Wir liefern der Wirtschaft hochqualifizierte 
Leute mit Gütesiegel. Das ist wie bei Eiern, 
wenn da draufsteht M, dann können Sie sich 
darauf verlassen, es ist auch M drin! Früher 
waren die Personaler ja gezwungen, die Leute 
auf Herz und Nieren selber zu prüfen – und 
selbst das bot keine Garantie! 

g: Auch das einst geschätzte Studium genera-
le findet nicht mehr statt.

P: Wozu soll man denn die Gehirne unnötig 
mit Wissen belasten, das sich nicht verwerten 
lässt? Wenn Sie sich zurückerinnern an die-
se Studentenproteste gegen Ende des ersten 
Jahrzehnts – die sind doch nur entstanden, 
weil die Leute sich müßig mit gewissem Ge-
dankengut beschäftigt haben! Das ist jetzt 
vorbei, wir haben die Lehrpläne diesbezüg-
lich bereinigt, um Störungen des universitä-
ren Lebens und damit der Ausbildung von 
vornherein zu vermeiden. Außerdem gibt es 
keine Gelegenheit mehr zu Müßiggang, der 
ja bekanntlich aller Laster Anfang ist!

g: Wie haben Sie das erreicht? 

p: Nun, das war kein großes Kunststück! 
Man darf ihnen einfach keine Zeit lassen. 
Den Stoff in seiner Fülle im vorgegebenen 
Zeitrahmen zu lernen, ist nicht ganz leicht. 
Daneben müssen die jungen Leute arbeiten, 
nicht nur um sich zu ernähren, sondern auch 
um den ganzen Universitätsbetrieb zu finan-
zieren, denn stattliche Mittel gibt es ja, wie 
Sie wissen, längst gar keine mehr. Allerdings 
war dies nicht mein Werk, daran hatte die 
Staatsregierung maßgeblichen Anteil.

g: Prof. Stein, wir danken Ihnen für das Ge-
spräch und wünschen Ihnen alles Gute für 
Ihren Ruhestand.

 Anke vom Bildungsprotest

(Es handelt sich um ein fiktives Interview, das voraus-
sichtlich im Jahr 17.11.2021 geführt werden wird)

der „stein der Weisen“ oder „grAbstein der bildung“?

exklusivintervieW zur verAbschiedung von uni-präsident prof. dr. frAnk n. stein in den ruhestAnd
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Seit gut einem Monat läuft an der Phil 
I eine Ringvorlesung zum Thema „Ge-
schichte studiert – und dann? Berufs-

felder für HistorikerInnen sowie Studierende 
anderer Geisteswissenschaften“. Bereits an 
der Auftaktveranstaltung haben mehr als 120 
Studierende teilgenommen, um sich mit der 
Fragestellung „Geschichte bzw. Geisteswis-
senschaften studiert – und dann?“ auseinan-
derzusetzen.

Die Initiatoren der Veranstaltung PD Dr. 
Stefan Petersen und PD Dr. Kleinehagen-
brock erklärten zunächst, warum heute mehr 
denn je eine Ringvorlesung dieser Art not-
wendig ist. Hochkarätige Referenten, so z. B. 
Dr. Johannes Erichsen, Herr über die bayeri-
schen staatlichen Schlösser, Gärten und Seen; 
Patrick Bahners, Leiter des Feuilletons der 
FAZ; oder Hans Zehetmair, Staatsminister a. 
D. und Ehrensenator, u. v. m., ermöglichen 
Interessierten einen Einblick in die Welt von 
Geisteswissenschaftlern, „die es geschafft ha-
ben“. 

Die Zahlen, die Dr. Petersen vortrug, 
wirkten auf Lehramtsstudierende geisteswis-
senschaftlicher Fächer schockierend. Wäh-
rend 2009 noch 96% der AbsolventInnen der 
Fächerkombinationen Deutsch/Geschichte 
und Englisch/Geschichte in den Schuldienst 
übernommen wurden, ist die Zahl 2010 dra-
matisch gesunken. Die Übernahmequote für 
D/G lag bei 20% und für E/G bei 26%. Der 
Notendurchschnitt für die Einstellung noch 
vor zwei Jahren bei 3,5 wurde jetzt für D/G 
auf 1,5 und E/G auf 2,0 angehoben. Über 
den bildungspolitischen Wahnsinn zu schrei-
ben, jahrelang jeden Absolventen einzustellen 

(und bei diesen Fächerkombinationen 
auf 3,5 zu kommen, setzt ein gewisses 
Maß an Mutwilligkeit voraus) und jetzt 
nur noch die mit den besten Noten ein-
zustellen, sprengt den Rahmen dieses 
Artikels. Es steht fest: „… der ,High-
way Schule – Universität – Schule‘ ist 
heutzutage keine Selbstverständlichkeit 
mehr“ (Petersen). Hilfe beim Übergang 
zwischen Studium und Beruf findet 
man beim Career Service. Die zahl-
reichen Angebote, wie das Workshop-
programm, „Berufe konkret“ und ein 
persönliches Beratungsangebot, stehen 
unter: http://www.career-service.uni-
wuerzburg.de/startseite/.

Warum trotzdem Geisteswissen-
schaften studieren? Eine Ausbildung im 

Rahmen eines geisteswissenschaftlichen Stu-
diums bietet mehr, lehrt mehr und qualifiziert 
für mehr als lebenslang vor einer Klasse im 
freien Fall des sinkenden Niveaus die „Leis-
tungsträger“ von morgen zu unterrichten. 
Auch wenn heute ein Hochschulabschluss 
nicht mehr sicher vor der Arbeitslosigkeit be-
wahrt, so ließ der Hauptredner, Vizepräsident 
Prof. Dr. Riedel (Lehrstuhlinhaber für Litera-
tur- und Ideengeschichte und früherer Dekan 
der Phil I) in seinem Vortrag „Die Aufgaben 
der Geisteswissenschaften in der modernen 
Gesellschaft“ keinen Zweifel daran, dass die 
Geisteswissenschaften gerade heute noch un-
vermeidlich sind. So führte er aus:
1. Was verstehen wir unter Geisteswissen-
schaften?
2. Brauchen wir historische Wissenschaften?
3. Woher kommt das moderne Interesse an 
Geschichte?
4. Wie und wann entstanden die historischen 
Kulturwissenschaften?
5. Was lehrt uns die Geschichte?
Wenn man Geisteswissenschaften als histo-
rische Kulturwissenschaften begreift (1) und 
diese einer neuen Sensibilität und einem 
neuen modernen Bedürfnis für Geschichte 
(2) Rechnung tragen, hängt das zwangsläufig 
damit zusammen, dass sich in der modernen 
Gesellschaft ein historischer Sinn entwickelt 
hat (3). Dies äußert sich u. a. in der Kompen-
sationstheorie, die besagt „je moderner die 
Welt, desto unvermeidlicher sind die Geistes-
wissenschaften“. Bei der Frage nach der Ent-
stehung der Kulturwissenschaften macht man 
sich zu wenig bewusst, dass diese ein Produkt 
des 19. Jahrhunderts und erst nach bzw. zu-

sammen mit den empirisch-experimentellen 
Wissenschaften (17.-19. Jh.) entstanden sind 
(4). Dieser Umstand verdeutlich noch einmal 
ein Charakteristikum der modernen Gesell-
schaft: Wir haben nicht nur ein Interesse an 
unserer eigenen Herkunftswelt, sondern an 
Herkunftswelten aller Art, was zu einem Bil-
dungsinteresse führt, das sich in einer einma-
ligen Breite und Tiefe auf alle Epochen und 
Länder bezieht. Was lehrt uns also die Ge-
schichte? Sie zeigt uns was menschenmöglich 
ist, sie zeigt uns das andere, das, wie wir sein 
könnten. Dabei zeigt sie uns nicht wo es hin-
geht, sondern was Realität war, was Realität 
sein kann und was möglich ist. Also bedeutet 
modern betrachtete Geschichte immer auch 
offene Geschichte (5).

Was bleibt also zum Schluss? Es muss sich 
für Geisteswissenschaftler nicht die Frage stel-
len, ob sie relevant sind. Es muss sich jedoch 
die Frage stellen, was sie mit ihrer Ausbildung, 
ihrem Wissen und ihrer Geisteshaltung leis-
ten können. Auch wenn die sicher geglaub-
te Verbeamtung nicht mehr ausschließliches 
Ziel eines geisteswissenschaftlichen Studiums 
sein kann, so sind es doch gerade die Fähig-
keiten und der hohe Grad an Flexibilität, der 
sie zu einem unvermeidlichen Bestandteil der 
modernen Gesellschaft macht.

Zur Anrechnung von ECTS-Punkten für 
den Besuch der Vorlesung wendet Euch an Fr. 
Weis (Lehrstuhl für Alte Geschichte). 

Weitere Informationen unter: 
www.geschichte.uni-wuerzburg.de 
Mirijam Geßler

die unvermeidlichkeit der 
geistesWissenschAften
VorSTellUng AlTernATiVer berUFSFelder

Wettrennen
drei chArAKTere, drei ForTbeWegUngSmiTTel: Wer iST Schneller?



SPRACHROHR November 2010Kultur

Seite 22

Die Würzburger Residenz ist nicht nur 
UNESCO-Weltkulturerbe und bie-
tet ihren Besuchern atemberauben-

de Fresken des Venezianers Giovanni Battista 
Tiepolo, sie beherbergt auch eine der groß-
artigsten Sammlungen antiker Kunst. Nach 
Berlin und München finden sich hier in der 
drittgrößten Sammlung Deutschlands ägyp-
tische, römische und besonders griechische 
Antiken ausgestellt. Zusammen mit der Gra-
phischen Sammlung und der Gemäldegalerie 
setzt sich das Martin von Wagner - Museum 
der Universität zusammen, welches der Vorga-
be des Stifters gemäß ein öffentliches Museum 
ist, das auch keinen Eintritt kostet. 

Neben einer Vielzahl verschiedenster Ver-
anstaltungen zu Dauer- und Sonderausstellun-
gen, sind die Sonntagsführungen durch Mit-
glieder der Museumsinitiative bereits eine feste 
Größe im sonntäglichen Terminkalender zahl-
reicher interessierter Würzburger geworden.

Die Museumsinitiative setzt sich vor allem 

aus Studie-
renden der 
Klassischen 

Archäologie, 
Ägyptologie, 

Kunstgeschichte und der 
Vor- und Frühgeschich-
te aber auch „Fachfrem-
den“ zusammen. Unser 
Anliegen ist es, mittels 

thematischer Führungen einen Beitrag zur 
museumspädagogischen Arbeit des Martin von 
Wagner - Museums der Universität Würzburg 
zu leisten. Die Führungen finden das ganze 
Jahr über jeweils sonntags um 11.00 Uhr statt. 
Dabei wechseln Veranstaltungen in der Anti-
kenabteilung und solche in der Neueren Abtei-
lung in wöchentlichem Rhythmus ab.

Immer wieder werden auch spannende 
Vorträge von Studierenden der Altertumswis-
senschaften angeboten zu deren Themen sich 
keine Exponate im Museum befinden.

So etwa am 21. November, wenn es um 
den bevorstehenden Weltuntergang 2012 nach 
Aussage des Maya-Kalenders geht.

Unser Anliegen ist es,  durch die Führun-
gen wissenschaftliche Fragestellungen, Me-
thoden und Themen "interessierten Laien" 
nahezubringen. Darüber hinaus zeigen wir 
wie spannend und gewinnbringend es ist, sich 
mit Kunstwerken im Original zu befassen und 
diese tiefer zu ergründen, als dies bei der allei-
nigen Betrachtung der Abbildungen möglich 
ist. Für alle Interessierten ist ein regelmäßiger 
Stammtisch eingerichtet, der an jedem ersten 
Dienstag im Monat ab 20.00 Uhr im Pleicher 
stattfindet. Felix Röhr

Twelve
Rezension eineR Buch-Filmadaption

museumsinitiAtive
Vom mArTin Von WAgner-mUSeUm

http://www.museum.uni-wuerzburg.de/

http://www.uni-wuerzburg.de/ueber/
universitaet_wuerzburg/museen/
martin-von-wagner-museum/
museumsinitiative

Das Leben des Autors Nick Mc Do-
nell wirkt wie ein Drehbuch aus der 
Traumfabrik Hollywood. 2002 wird 

er mit seinem Erstlingsroman zum absoluten 
Shootingstar der amerikanischen Literatur-
szene. Das Ungewöhnliche: Er ist damals erst 
siebzehn Jahre alt. Über Nacht ändert sich 
das Leben des Eliteschülers auf einen Schlag 
und ohne Vorwarnung nur weil er sich in den 
Sommerferien Zeit genommen hatte, um eine 
Geschichte aufzuschreiben, die ihm durch den 
Kopf ging. Durch hervorragende Kontakte sei-
nes Vaters wird das Buch schnell veröffentlicht 
und plötzlich prasseln Literaturkritiken und 
Lobeshymnen auf das Wunderkind ein. Ge-
nauso rasant, überraschend und spektakulär 
wie sein Aufstieg zum Literaturliebling ist auch 
sein Roman Twelve. Ein Buch über das von 
Gewalt und Sex dominierte Leben einer Grup-
pe privilegierter Jugendlicher in New York, die 
sich alles leisten zu können glaubt und in einem 
terroristischen Trauma endet. Nick Mc Donell, 
der selber im wohlhabenden Milieu der Upper 
East Side in Manhattan aufgewachsen ist, er-
zählt hart und direkt von einer abgestumpften 
„lost generation“, die keinen Halt, keinen Sinn 

im Leben findet und langsam bis hin zur Ka-
tastrophe verkommt. Der Protagonist White 
Mike, ein Jugendlicher der Upper East Side hat 
seine Harvard Zukunftspläne nach dem Krebs-
tod seiner Mutter aus den Augen verloren und 
versorgt nun seine ehemaligen Schulfreunde 
in New York mit Drogen. Der Leser treibt mit 
ihm 5 Tage durch die kalte, ruhelose Metropo-
le in den Weihnachtsferien und begleitet ihn 
bei seinen Deals mit der neuen Droge Twelve, 
der dieses Buch seinen Namen verdankt. Ver-
knüpft ist seine Geschichte mit beispielhaften 
Episoden abgestumpfter Jugendlicher, die über 
die Feiertage von ihren Eliteinternaten nach 
Hause kommen. Zum Beispiel wird von Jessika 
erzählt, die von ihrem sorglosen Leben gelang-
weilt eine Drogenkarriere anfängt. Oder von 
Hunter, der von seinen Eltern kaum beachtet 
durch missgünstige Umstände eines Mordes 
bezichtigt wird und verzweifelt versucht seinen 
Vater auf Geschäftsreise zu erreichen. Sowie 
von Chris, der sich bemüht die verwöhnte, 
markenfixierte aber gut aussehende Sandra 
durch eine fulminante Party im Haus seiner El-
tern ins Bett zu kriegen. Alle Stränge verlaufen 
in einem atemberaubenden und überraschen-

den Finale zusammen. Kein Wunder das auch 
der Film das düstere Portrait einer Generation 
für sich entdeckt hat. Durch die sehr szenisch 
gehaltenen Kapitel lässt sich Twelve sehr gut 
adaptieren. Der Regisseur Joel Schumacher 
wagte sich an den Stoff und ist damit zurzeit 
in den deutschen Kinos zu sehen. Die Rollen 
sind mit jungen Shootingstars besetzt, wie 
Chace Crawford (bekannt aus der Teenie-Serie 
Gossip Girl), Emma Roberts (Nichte von Julia 
Roberts) und der Rapper 50 Cent. Die hippe 
Besetzung ist wahrscheinlich auch die Proble-
matik des Films, denn sie soll das jüngere Pu-
blikum ansprechen. Folglich kann man sagen, 
dass der Film weicher als das Buch geworden 
ist. Die Gewaltszenen sind so verwischt wie 
möglich dargestellt. Man sympathisiert mit 
dem sehr tragisch dargestellten  Filmhelden 
White Mike, der natürlich im Film aus Ge-
wissensgründen nur weiche Drogen wie Gras 
verkauft und in seine Freundin aus Kinderta-
gen verliebt ist. Obwohl der Film gelungen ist, 
kann er der rauschhaften Romanvorlage nicht 
gerecht werden, da die Schonungslosigkeit und 
Brutalität des Buches auf der Strecke blieb.
 Lisa Dertmann

Termine siehe Seite 26!
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Carrotmobs wollen Konsumenten für 
das Thema nachhaltiger Konsum 
mobilisieren. Doch eines steht auf 

jeden Fall fest: Carrotmobs sind etwas an-
deres - und vor allem cooler als Boykotts. 

Letztlich geht es darum Unternehmen 
zu belohnen, die sich bereit erklären, ökolo-
gisch oder sozial verantwortliche Maßnah-
men umzusetzen. Aus diesem Grund soll 
durch den Carrotmob bei einem bestimm-
ten Unternehmen, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt ein überdurchschnittlich hoher 
Umsatz generiert werden. Ein vorher ver-
einbarter Anteil dieses Umsatzes wird da-
bei von dem Unternehmen für nachhaltige 
Maßnahmen in seinem Betrieb eingesetzt. 
Im Rahmen des Auswahlprozesses kon-
kurrierten mehr als 20 Unternehmen aus 
Würzburg in einem Bieterverfahren um 
die Teilnahme am Carrotmob. Gewonnen 

hat dasjenige Geschäft, das bereit war, den 
höchsten Prozentsatz des Tagesumsatzes in 
nachhaltige Projekte zu investieren. Diese 
Maßnahmen werden in Absprache mit ei-
nem Sachverständigen geplant und umge-
setzt.

Gewinner ist der Buchladen Neuer Weg 
in der Sanderstraße, hat sich mit einem 
Prozentsatz von 40% gegen seine Mitbieter 
durchgesetzt. Und so werden sich hoffent-
lich so viele Menschen wie möglich am Ni-
kolaustag im Buchladen Neuer Weg, San-
derstraße, 17:00 – 20:00 Uhr

einfinden, um mit ihren Weihnachtsein-
käufen nachhaltige Projekte zu unterstüt-
zen. Es zeigt sich: Nachhaltiger Konsum 
ist kein Hexenwerk. Lasst uns anfangen 
es selbst in die Hand zu nehmen und die 
Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr mit 
Bedacht zu kaufen.

Der Kulturspeicher am Alten Hafen 
Würzburgs hat neben seiner Kunst-
sammlung noch weitere kulturelle 

Angebote zu bieten. So beherbergt er in 
seinen Kellerräumen den Tanzspeicher und 
ein Kabarett mit Tradition, das Bockshorn. 
1984 gegründet, ist es seit 2001 im Kultur-
speicher zu finden und bietet jeden Monat 
ein umfang- wie abwechslungsreiches Pro-
gramm an Kleinkunst, Comedy und Musik. 
Bekannte Künstler aus dem TV, wie Urban 
Priol, Dieter Nuhr, Alfons oder Matze Knop 
gaben hier schon Auftritte, doch auch dem 
Nachwuchs wird hier Gelegenheit gegeben, 
sein Können unter Beweis zu stellen. Vor-
beischauen lohnt sich also. 

Vince Ebert ist seit 1998 Kabarettist und 
gab Ende Oktober sein mittlerweile fünftes 
Soloprogramm, „Freiheit ist alles“ zum Bes-
ten, für dessen Regie Eckart von Hirschau-
sen Verantwortung trägt. Er trat bereits 
mehrmals im Quatsch Comedy Club oder 
in Ottis Schlachthof auf und veröffentlich-
te 2008 ein eigenes Buch mit dem Titel 
„Denken Sie selbst! – Sonst tun es andere 
für Sie!“. 

Vince Ebert 
ist Diplom-
Physiker (stu-
diert und ab-
g e s c h l o s s e n 
übrigens hier in 
Würzburg), was 
man seinem gut 
zwe i s tünd igen 
Programm auch anmerkt, denn Ebert nä-
hert sich gelegentlich  gerne von der wis-
senschaftlichen Seite an seine Themen an 
und beweist auch einmal gerne auf trocke-
nem physikalischen Weg, dass es im Him-
mel doch eigentlich viel heißer ist als in 
der Hölle. 

Was heißt Freiheit für uns eigentlich 
und wie frei sind wir in unserem Handeln 
und Tun? Wie frei können wir politisch 
wirklich sein und wie viel Freiheit räumt 
uns eigentlich unsere Gesellschaft noch 
ein? Können wir sexuelle Freiheit genießen 
oder verdonnern uns die privaten Fernseh-
sender dazu, Sklaven der Lust zu werden? 
Und welche Rolle spielen dabei materielle 
Dinge wie Geld oder Immobilien?

Vince Ebert ist keinesfalls ein 
Kabarettist, der einen Schenkel-
klopfer nach dem anderen zum 
Besten gibt und mit platten Wit-
zen für brüllendes Gelächter sorgt. 
Intelligent und sehr durchdacht 
ist sein Humor, wo einige Be-
merkungen an die Schmerzgren-
ze rühren, lockern andere Kom-

mentare die soeben verursachte Spannung 
wieder auf. Vor allem regt Ebert zum Nach-
denken an. Es wird deutlich, dass er ernste 
Themen, Tabus, Streitpunkte und aktuelle 
Diskussionen in Humor verpackt und sei-
nem Publikum serviert – oft gar nicht bis 
zum Ende ausformuliert oder fertig ge-
dacht. Den Gedanken sollen die Zuschauer 
zu Ende führen. Ob sie dies tun wollen oder 
nicht, ist ihnen überlassen. Oder, wie Ebert 
sagt: „Und jeder wird sich am Ende einen 
Freiraum schaffen können“. 

Homepage: www.vince-ebert.de, CDs zu 
vorherigen Programmen und das Buch sind 
im Handel erhältlich. 
Homepage Bockshorn: www.bockshorn.de 
 Christian Steinberger

erster cArrotmob in Würzburg
Am 6. dezember FindeT der erSTe cArroTmob in WÜrzbUrg STATT. 
doch WAS iST dAS eigenTlich?

WArum sich nicht 
mAl ins bockshorn 
JAgen lAssen?

der KAbAreTTiST Vince 
eberT, ehemAliger 
phySiKSTUdenT der Uni 
WÜrzbUrg, präSen-
TierT Sein neUeS pro-
grAmm

Mehr Informationen über die Aktion und lau-
fende Updates findet ihr im StudiVZ und auf 
Facebook in den jeweiligen Gruppen „Carrot-
mob-Würzburg“.

 Euer Carrotmob-Würzburg Team
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So, da meld ich mich wieder. Die ersten 
Wochen im Master sind rum. Nebenbei 
übrigens auch die ersten Wochen im 7. 

Fachsemester des Bachelorstudiengangs. 
Denn ich bin Doppelstudent - sagt zu-

mindest mein Studentenausweis. Cool oder? 
Dann gebe ich in meinem Lebenslauf später 
an, dass ich so toll war, dass ich zwei Studi-
engänge parallel studieren konnte, ohne dass 
ich je etwas dafür getan habe.

Ehrlich gesagt ist das auch nicht wirklich 
wild. Das Problem, das ich allerdings be-
fürchte, könnte mich im Januar treffen. Und 
dann ist mein Lebenslauf ruiniert. Denn 
wenn bis dato kein Zeugnis ausgestellt wur-
de, kann ich mich nicht für das Sommerse-
mester rückmelden. Und da die Wege, die ge-
gangen werden müssen um mir ein Zeugnis 
auszustellen, ja offensichtlich unergründlich 
sind obwohl doch alle meine Daten zentral 
im Sb@Home gesammelt sind, scheint mir 
das momentan nicht völlig weit hergeholt zu 

sein. Hinzu kommt, dass ich ohne Zeugnis 
weiter für 7,00 € die Stunde arbeite und ich 
nicht die angesetzten 7,75 € erhalte.

Aber zurück zum Master selbst. Der ist 

vor allem eins: Viel zu kurz! Zeitlich kann 
ich es nicht schaffen, alle Veranstaltungen zu 
besuchen, die mich interessieren und die ich 
brauchen könnte, um dann auf einem Teil-
gebiet spezialisiert und gut vorbereitet zu 
sein. Stattdessen wurde ich verpflichtet 10 

Punkte aus dem Bereich der „Allgemeinen 
Schlüsselqualifikationen“ zu machen. Und 
das sind nach Angaben des Modulhandbu-
ches, Vorlesungen, die ich bereits im Bache-
lor hören konnte und teilweise gehört habe. 
Das heißt, ich sitze jetzt mit den Erstis (Ba-
chelor) in einer Veranstaltung und höre den 
Kram, den ich vor drei Jahren schon hören 
konnte. Na super. Ich dachte ich soll mich 
spezialisieren. Und das soll also mit einer 
Einführungsveranstaltung an einer anderen 
Fakultät gelingen?

Aber sieht man einmal von diesen weni-
gen, negativ ins Auge stechenden, Dingen 
ab, muss ich zugeben, dass der Master su-
per funktioniert. Ich kann besuchen, was 
ich will und alle Veranstaltungen finden in 
kleinen Gruppen statt, in denen echt gut ge-
arbeitet werden kann. Und die Auswahl an 
Veranstaltungen lässt für jeden Raum, seinen 
Interessen nachzugehen. 

Till 
Steinbring 
studiert 
Physik im 
ersten Master-
Semester

Wieder einmal ist es Herbst gewor-
den und wieder einmal gehen die 
Studierenden zu Hunderten auf 

die Straßen. Diesmal nicht, um Verbesserun-
gen im Lehrbetrieb der Universitäten zu for-
dern, sondern diesmal um - gemeinsam mit 
der Hochschulleitung - den status quo zu 
retten. Wie konnte das passieren? Haben wir 
nicht noch alle die Worte der Politiker im Ohr, 
die uns da mit schmuckvollen Worten von der 
„Merkelschen Bildungsrepublik“ vorschwärm-
ten und Investitionen in die Hochschulen ver-
sprachen? 

Aber frei nach dem Motto „was interes-
siert mich mein Geschwätz von gestern?“ 
wird nun zum Wohle der nachfolgenden 
Generationen (dazu gehören angeblich auch 
Studierende) wie selbstverständlich auch im 
Bildungsetat kräftig zugegriffen. Und damit 
wird die nachfolgende Generation gewaltig  
geschröpft, natürlich nur zu ihrem eigenen 
Wohle. Aber immerhin haben wir ja davon 
auch etwas, denn ein ausgeglichener Haus-
halt ist für uns alle das Beste. Wer von uns 
hat denn keinen Schrein für den geliebten 

Problembärenjäger Edmund Stoiber errich-
tet, weil er es war, der den Haushalt einst aus-
geglichen hatte? Wer denkt denn heute schon 
noch über Studiengebühren, G8, Hypo Alpe 

Adria und Transrapid nach? Was von Stoi-
ber bleibt ist natürlich nur der ausgeglichene 
Haushalt.

Gut, dass in Stunden wie diesen, in denen 
der durchschnittliche junge Mensch die Hoff-
nung in die Politik zu verlieren droht, wacke-
re schwarz-gelbe Hopliten auftreten, die wie 
Löwen für uns kämpfen, die sich nicht als 
„Briefkasten des Horst Seehofer“ verstehen, 

sondern stets gewillt sind, das Beste für die 
Zukunft junger Menschen herauszuholen.  
Sie verstehen sich als heroische Spartiaten, 
die sich nicht zu schade sind, das Wort, gar 
die Hand gegen den übermächtigen Feind 
aus den eigenen Reihen zu erheben, um dann 
schließlich dahingehende Angebote des pol-
tischen Gegners aus Sorge um den eigenen 
Status innerhalb der Partei  abzulehnen.

Dank einer instrumentalisierten Presse-
maschinerie, deren Redakteure damals in der 
Journalistenschule in den Fächern „objektive 
Berichterstattung“ sowie „Recherchetechni-
ken für Anfänger“ wohl nie aufgepasst haben 
und die sich inhaltlich ausschließlich in den 
Dienst ihrer konservativen Schutzherren stel-
len, fällt das natürlich dem durchschnittli-
chen Studierenden niemals auf.

Gut so, denn was wären wir schon in der 
heutigen Zeit ohne Vorbilder wie die Mit-
glieder von CSU und FDP. Vielen Dank 
meine Herren, Sie führen unser Land in eine 
bessere Zukunft! Wir werden stets an ihrer 
Seite kämpfen wie Löwen. Oder eben auch 
nicht… 

„kämpfen Wie die lÖWen“
Ein KommEntar von DominiK SchEnK

Dominik 
Schenk

studiert im 3. 
Semester Ge-
schichte und 
Political and 

Social Studies 
(B.A.)

bAchelor im mAster oder mAster im mAster?
Ein KommEntar von tiLL StEinbring
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Ähnlich chaotisch wie Neapel funkti-
oniert auch das Uni-System. Beinahe 
alle Kurse werden nachmittags ange-

boten und überschneiden sich. Da der Itali-
enisch-Sprachkurs zwischen 14 und 17 Uhr 
stattfindet, kann ich viele Vorlesungen leider 
nicht besuchen. Anwesenheitslisten gibt es 
nicht, dafür sind die Kurse aber auch nicht 
überfüllt. Falls der Kurs nicht ausfällt.

Die Professoren sind sehr freundlich und 
heißen mich recht herzlich willkommen. Das 
heißt, wenn sie zum Kurs erscheinen. Da in 
Italien im Moment gestreikt wird, unter an-
derem weil die Dozenten so schlecht bezahlt 
werden, ist oft zu Kursbeginn kein Professor 
in Sicht. 

Häufig allerdings auch keine Studenten, 
ich weiß auch nicht, woher die das dann wis-
sen. 

Ich studiere an der Universität L’Orientale, 
welche die älteste Hochschule Europas für Si-
nologie und Orientalistik ist. Das Studienan-
gebot ist toll. Man kann alle möglichen Spra-
chen studieren, von Suaheli, Tibetanisch bis 
Hindi und Hebräisch. 

Ansonsten gibt es rund um Neapel viele 

schöne Orte zu sehen. Letztes Wochenende 
habe ich die absolut umwerfende Amalfi-
Küste besucht und heute Pompeji. Auch von 
dem Erasmus-Programm werden Reisen nach 
Rom und in andere Städte angeboten, also 
das kulturelle Angebot hier ist großartig.

Letzte Woche bin ich umgezogen, weil sich 
unsere Vermieterin als Katastrophe entpuppt 
hat. Dieses Problem hat man wohl echt über-
all. Das war sehr spannend, weil wir zu fünft 
heimlich die Wohnung verlassen haben. Aber 
alle Neapolitaner haben uns dazu geraten, so 
schnell wie möglich umzuziehen.  

Auch dass man nachts mal überfallen wird, 

also besser nie mehr als fünf Euro dabei hat, 
kann vorkommen. Und wenn man mit dem 
Auto oder dem VW-Bus hier ist sollte man 
diesen speziell gut abschließen, sonst wird ei-
nem dieser vielleicht nachmittags vom Super-
markt-Parkplatz gestohlen. Gell, Jürgen?

Jetzt wohne ich in einer großen Wohnge-
meinschaft mit vier Italienerinnen und zwei 
spanischen Erasmusstudentinnen zusammen. 
Das ist sehr schön und hier ist immer was 
los.  

Im Moment bilden sich in Neapels Stra-
ßen mal wieder Müllberge und meine Mitbe-
wohnerinnen, die aus umliegenden Dörfern 
kommen, in denen wilde Demonstrationen 
wegen dem Müllproblem stattfinden, sind 
(mal wieder und wie fast alle Leute hier, die 
ich kenne) wütend auf die italienische Regie-
rung. Die kümmert sich nämlich, wer hätte es 
gedacht, recht wenig um dieses Problem. 

Aber auch trotz der Abfallberge ist Neapel 
eine wunderschöne Stadt, die man wie eine 
Art Freilichtmuseum bewundern und bestau-
nen kann. Also wie das dann nächste Woche 
hier aussieht, berichte ich euch dann.

 

ein JAhr in neApel
der erASmUS-berichT Teil 2 von rahEL brücKnEr

Rahel Brück-
ner 
ist für ein 
Erasmusjahr 
in Italien

Seit ca. drei Jahren gibt es jetzt an Bayerns 
Universitäten Studiengebühren. Was hat 
sich verbessert? Viel würden diejenigen 

sagen, die die Zustände vor 2007 noch ken-
nen. Wenig die, die sich fragen, ob es wirklich 
der Ernst der Staatsregierung sein kann, 500 
Euro pro Semester einzuziehen, dafür, dass 
man dann mit 60 Kommilitonen auf Stühlen, 
die man sich vorher zusammenklauen musste 
in einem Seminarraum sitzt, der für 30 Stu-
dierende ausgelegt ist. Im Rückblick finde ich 
es auch interessant, dass Herr Stoiber (seines 
Zeichens oberster Anmnesiehaber in Bankge-
schäften und Wir-haben-den-Bock-zum-Gärt-
ner-gemacht Bürokratieabbauer in Brüssel) im 
Wahlkampf 2003 auf dem Unteren Markt in 
Würzburg stand und sinngemäß verkünde-
te: „Niemand hat die Absicht Studiengebüh-
ren einzuführen…“ Ähnliches passierte vor 
ein paar Wochen, als sich Oliver Jörg (CSU), 
MdL spontan mit den Demonstrierenden „so-
lidarisierte“, sich medienwirksam neben der 
Hochschulleitung ein Protestplakat griff und 
erklärte: „Ich bin doch nicht der Briefkasten 

des bayerischen Ministerpräsidenten … son-
dern ein Mitstreiter für die Interessen der Uni 
…“ Wenige Tage später musste der interes-
sierte Wähler feststellen: Antrag der SPD (im 
Landtag) zur Aufhebung der Kürzungen im 

Bildungsbereich, namentliche Abstimmung, 
wer stimmt dagegen? Oliver Jörg!

Was sagt uns das? Der Franke an sich, leid-
geprüft, stoisch und gelassen: Wo auf der Liste 
der gebrochenen Wahlversprechen sollen wir 
das hinschreiben? War ja zu erwarten, dass das 
nur Propaganda war!

Genau aus dieser sträflichen Missachtung 
heraus, „dem Volk nicht mehr aufs Maul zu 
schauen“, formiert sich ein Volkszorn, wie es 
sich im Herbst dieses Jahres bei Stuttgart 21 
beobachten ließ. Der Ausspruch stammt üb-
rigens von Martin Luther, der es – auch auf-
grund anderer Aktivitäten – zur Reform bzw. 
Spaltung (je nach Sichtweise) der Kirche ge-
bracht hat. Zu was würde es bei uns führen? 
Der beschämende Erfolg von Sarazzins Phra-
sendrescherei hat es gezeigt. Es führt zu ext-
remistischen Auswüchsen in die eine und die 
andere Richtung. Die Mitte ist OUT, Rand-
gruppen sind IN. Wenn die Politiker wirklich 
wieder ernst genommen werden wollen und 
beginnen würden wieder um Mehrheiten zu 
kämpfen (statt sich welche zu suchen, um diese 
dann dummdreist zu vertreten), dann wird es 
langsam Zeit, dass sie die Menschen wieder als 
Menschen wahrnehmen und nicht als unmün-
diges Stimmvieh abqualifizieren.

„Principiis obsta! Wehre(t) den Anfängen!“ 
(Ovid), ist übrigens auch eine kluge Redensart. 
 

der herr gibt‘s, der herr nimmt‘s
STUdiengebÜhren, poliTiK Und zUKUnFT? Ein KommEntar von mirijam gEßLEr

Mirijam Geßler 
promoviert in 
Fränkischer Lan-
desgeschichte.
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Gospodins Welt steht Kopf. Seine 
Freundin Anette trennt sich gerade 
von ihm, da sie sich mit seiner anti-

kapitalistischen Lebensweise nicht anfreun-
den kann. Und nun hat ihm Greenpeace zu 
allem Überfluss auch noch sein Lama weg-
genommen. Gospodins Freunde und Familie 
sind ihm nur bedingt eine Hilfe und statt 
gute Ratschläge zu erteilen, leihen sie sich 
nach und nach den Rest seines kargen Haus-
standes aus. Als er jedoch eines Tages unfrei-
willig zu einem Koffer voller Geld kommt, 
sieht die Sache auf einmal anders aus. Dabei 
versucht Gospodin immer, seinem Weg treu 
zu bleiben, was ihn letzten Endes zu einer 
ebenso interessanten, wie auch fragwürdigen 
Möglichkeit, seinem Plan von einer antika-
pitalistischen Lebensführung gerecht zu wer-
den, führt.

„Genannt Gospodin“ von Philipp Löhle 
ist ein humorvolles Stück über die Absurditä-
ten des Alltags und der Suche nach Identität. 
In der Inszenierung der Theatergruppe der 
KHG wird dabei die Frage nach dem rich-
tigen Weg – den es im Leben zu beschreiten 

kurzinfo:

WAS: „genAnnT goSpodin“ 
Von philipp lÖhle
WAnn: 25./26./27. Und 28. 
noVember SoWie Am 2. Und 4. 
dezember 2010 JeWeilS Um 20.30 
Uhr
Wo: groSSer SAAl der Khg, 
hoFSTAllSTrASSe 4, 97070 
WÜrzbUrg

NOVEMBER/DEZEMBER

07.11. vortrag mit führung 
 von denise Averdung

„Die Varus-Schlacht – Eine vernich-
tende Niederlage der Römer“, 
Martin von Wagner Museum – Antiken-
sammlung ; 11.00 Uhr

14.11. führung von felix röhr
„Gegenwelten – Eine Traumreise durch 
die Sonderausstellung"
Martin von Wagner Museum – Gemäl-
degalerie ; 11.00 Uhr

21.11. vortrag von Alexander Aescht
„Weltuntergang 2012? – Mythen und 
Kalenderberechnungen der Maya“
Martin von Wagner Museum – Antiken-
sammlung ; 11.00 Uhr

05.12. vortrag von Juliana meyer
„Skarabrae und Barnhouse – Die 
`Steinzeitdörfer´ von Orkney“
Martin von Wagner Museum – Antiken-
sammlung ; 11.00 Uhr

12.12. vortrag von eve sava
„Webkunst der Südanden- Die Ge-
meinden Jalq'a und Tarabuco"
Martin von Wagner Museum – Gemäl-
degalerie ; 11.00 Uhr

JANUAR 2011

16.01. führung von studenten der 
museologie
„Highlights und Geheimtipps der An-
tikensammlung“
Martin von Wagner Museum – Antiken-
sammlung ; 11.00 Uhr

23.01. führung von studenten der 
museologie  
„Highlights und Geheimtipps der Ge-
mäldegalerie"
Martin von Wagner Museum – Gemäl-
degalerie ; 11.00 Uhr

30.01. führung von einem mitglied 
der museumsinitiative
„Athen mit den Augen des Aristopha-
nes und des Menander“
Martin von Wagner Museum – Antiken-
sammlung ; 11.00 Uhr

12.02. festakt 
zum 20-jährigen Bestehen der Muse-
umsinitiative des Martin von Wagner - 
Museums mit Eröffnung des Mykene-
Ausstellungsprojekts
Residenz – Toskanasaal ; 18.00 Uhr

13.02. führung von felix röhr
Führung durch das Mykene-Ausstel-
lungsprojekt
Martin von Wagner Museum – Antiken-
sammlung ; 11.00 Uhr

termine und themen
der mUSeUmSiniTiATiVe deS mArTin Von WAgner – mUSeUmS

gilt – aufgeworfen. Ob einer der beteiligten 
Protagonisten diesen Weg findet, kann jeder 
Zuschauer für sich selbst herausfinden. Die 
Möglichkeit hierzu gibt es am 25./26./27. 
und 28. November sowie am 2. und 4. De-
zember 2010 jeweils um 20.30 Uhr im Gro-
ßen Saal der KHG, Hofstallstraße 4, 97070 
Würzburg. Der Eintritt ist wie immer frei. 
Kostenlose Reservierungen werden unter 
www.khg-theater.de/reservierung entgegen-
genommen. 

mitArbeit
im AUSSchUSS deS STUdenTi-
Schen KonVenTS

Der Studentische Konvent hat be-
schlossen einen Ausschuss zum The-
ma „Studentische Mitbestimmung“ 

zu bilden.
Ziel und Aufgabe des Ausschusses ist die Er-
arbeitung eines praktikablen Konzepts für 
mehr studentische Mitbestimmung an der 
Universität Würzburg im Rahmen der Expe-
rimentierklausel des BayHSchG um damit 
den Studentischen Konvent in seiner Arbeit 
auf diesem wichtigen Themenfeld zu unter-
stützen.
Der Ausschuss soll aus acht Mitgliedern be-
stehen und seine Arbeit bis Mai 2011 abge-
schlossen haben.
Interesse mitzuarbeiten und dieses vielschich-
tige Thema zu diskutieren?
Dann meld Dich einfach bei Till Steinbring 
(till.steinbring@stud-mail.uni-wuerzburg.de) 
oder komm direkt am 07.12. ab 20:00 Uhr 
in den Studentischen Konvent (Festsaal über 
der Burse).
Weitere Infos findest Du auch unter: 
www.stuv.uni-wuerzburg.de/gremien_der_
studierendenvertretung/konvent/
Wünscht Du noch mehr Informationen zu 
den Aufgaben im Ausschuss oder hast ein-
fach Fragen hierzu, melde Dich gerne bei Till 
Steinbring.
 Till Steinbring



Seite 27

November 2010 SPRACHROHR Termine

d
ez

em
be

r
n

o
v

em
be

r
29.11.
Ak-Ökologie Sondertreffen 
„Studentenwerk“
13:00 Uhr Stadtmensa

30.11.
Tag der Beratung Ak Barrierefrei
10-15:00 Uhr, Ort findet ihr auf der 
Homepage

1.12.
Treffen Ak Presse
20:00 Uhr Café Klug

6.12.
Öffentliche Sitzung des Fachschaftenrates
20:00 Uhr Festsaal über der Burse

7.12.
Öffentliche Sitzung studentischer Konvent
20:00 Uhr Festsaal über der Burse

8.12.
Treffen Ak Ökologie
20:00 Café Klug

14.12.
Treffen Ak gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit
19:00 Uhr im Zweiviertel

15.12
Studentische Vollversammlung
20:00 Uhr Audimax Neue Uni, Sanderring

termine
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SPRACHROHR
Das nächste Mal am 17.01.2011

Die Danke-Manni-Box war ein voller 
Erfolg, mit so vielen Einwürfen haben 
wir bei weitem nicht gerechnet! Wir 

können uns darauf freuen, Manni ein umfas-
sendes Werk mit bunten Bildern und Glück-
wünschen zu übergeben! 

Du willst wissen, wie es weiter geht und 
wann Manni sein „Dankeschön“ empfängt? 
Dann trag dich in unseren Montagsmail-
verteiler ein: 
www.stuv.uni-wuerzburg.de/montagsmail/
� 

danKe, mannI!
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