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Interview mit Georg Rosenthal
„Wie haben Sie studiert?“
mehr auf Seite 8

ASSoziieren
Wie wirken Studierende auf 
andere Bürger?

mehr auf Seite 20

Aufregen versus Aufleben
„Denk‘ ich an Würzburg in der Nacht / dann 
bin ich um den Schlaf gebracht“. In Anleh-
nung an Heinrich Heines Zitat ergeht es so 
wohl vielen Bürgerinnen und Bürgern in 
Würzburgs Innenstadt, weshalb diese sogar 
zu legitimen Mittel der Demokratie greifen 
und dem nächtlichen Lärm mittels Bürge-
rentscheid den Gar aus machen wollten. Aber 
nicht nur in der Sanderstraße – Würzburgs 
Partymeile – prallen zwischen Biedermännern 
und Partymäuschen  zwei Extreme der Stadt 
aufeinander.
Anziehen versus Abschrecken
Polaritäten kristallisieren sich zum Beispiel 
auch in angedachten (und heiß diskutierten) 
Werbekampagnen: „Provinz auf Weltniveau“ 

beschreibt eine Dialektik des Geburtsortes 
von Dirk Nowitzky, welche einzigartiger in 
Franken nicht zu finden ist. Zu klein oder zu 
groß oder etwa doch genau richtig? Ob eine 
Proportionalität von Lebensqualität und Ein-
wohnerzahl besteht, muss ja wohl jeder selbst 
wissen. „Beyond the Mainstream“ als mögli-
ches Motto der Universität könnte vielleicht 
der nächste Streich werden. Zum Lachen und 
Weinen ist einem bei diesen Gedanken glei-
chermaßen zumute. 
Einbilden versus Ausbilden
Und dann noch die Gretchenfrage: Wie hast 
du’s mit der Bildung? Rund dreißigtausend 
Studierende der drei Würzburger Hoch-
schulen prägen sichtlich das  Stadtbild. Der 
Hubland-Campus, mit dem Mensa- und Bib-

liotheksgebäude voran, soll einen markanten 
architektonischen und ästhetischen Gegenpol 
zur Marienburg bilden. Dort die Festung, da 
die Freiheit könnte man meinen. Freie Ge-
danken und freie Bildung sind ja leider be-
kanntlich auch zwei verschieden paar Stiefel. 
Prunkvoll ist vielleicht die Residenz, am ehe-
maligen Wittelsbacher Schloss hingegen brö-
selt  der Putz langsam von der Decke.
Aufgeben versus Loslegen
Deutschlands Hauptstadt hat einmal mit ei-
nem Slogan für Aufsehen gesorgt, der ein De-
fizit ins Gegenteil verkehren sollte. Vielleicht 
könnten auch wir mehr junge Leute für unse-
re Stadt begeistern, wenn wir die Idee kopie-
ren: „Uni Würzburg – arm aber sexy“. 
Michael Weis

Würzburg

...Stadt der 
Gegensätze 

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

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

Dann werde unser Freund im StudiVZ 
(SprecherInnenrat Uni Würzburg), unser Fan 
auf Facebook (Sprecher- und Sprecherinnen-
rat) oder folge uns auf Twitter (twitter.com/
ssr_wue). 
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Liebe Leserin, lieber Leser,
ich mag Würzburg, auch wenn ich zum Stu-
dieren ursprünglich nicht hierher wollte. „Raus 
in die weite Welt“, das trifft auf die Stadt nun 
wirklich nicht zu. Meist fühlt es sich eher an 
wie ein großes Wohnzimmer, wenn man bei 
einem Spaziergang durch die Innenstadt wie-
der mal mindestens fünf Bekannte getroffen 
hat. An manchen Tagen gefällt mir das, an 
manchen nicht. In dieser Ausgabe des Sprach-
rohr jedenfalls, wollten wir der Frage auf den 
Grund gehen, was denn nun eine Stadt als 
Hochschulstandort und eine Uni an sich at-
traktiv macht. Ohne Garantie auf Vollstän-
digkeit widmet sich das „Sprachrohr“ einigen 
der vielen Facetten, die Würzburg ausmachen.  
Vom Interview mit dem Oberbürgermeister, 
über eine Reflexion der Familienfreundlichkeit 
unserer Hochschule bis hin zur Reportage, in 
der die Ansichten der „anderen“ Bürger über 
die Studis in Würzburg portraitiert werden. 
Und die politischen Hochschulgruppen erzäh-
len das Märchen von ihrer Wunschhochschule. 
Auf dass auch dieses Sprachrohr zum Träumen 
über Würzburg einlädt (Vorlesungen natürlich 
ausgeschlossen).

Michael Weis
Für Sprachrohr-Redaktion, sowie Sprecher- 
und Sprecherinnenrat
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Würzburg - ein Wintermärchen
Was war das nur für ein Win-
ter? Schneechaos, Streusalz-

chaos, Bahnchaos...  So kam es, dass auch 
beim Treffen der Landes-Asten-Konferenz 
(dem inoffiziellen Zusammenschluss aller 
bayerischen Studierendenvertretungen) am 
10. Januar einige studentische Vertreterin-
nen und Vertreter nicht im Festsaal über 
der Burse, sondern im Zug oder an über-
füllten Bahnhöfen saßen. Diejenigen, die 
es trotz des widerspenstigen Wetters nach 
Würzburg geschafft hatten, lieferten sich 
auch bei eisigen Temperatu-
ren heiße Diskussionen. Auf 
bayerischer Ebene bestimmt 
nämlich zur Zeit vor allem 
ein Thema die Debatte: Ver-
fasste Studierendenschaften. 

Verfasste Studierendenschaft 
In vierzehn Bundesländern gibt 
es sie, nur der Freistaat und unser 
Nachbarland Baden-Württem-
berg sträuben sich gegen echte 
studentische Mitbestimmung. 
Argumente wie die Zwangsmit-
gliedschaft (Studierende werden 
aufgrund ihrer Immatrikulation 
durch die Studierendenvertre-
tung repräsentiert, wo gibt es 
denn so etwas...?) scheinen in 
den Augen der aktiven Vertrete-
rinnen und Vertreter daher eher 
als Vorwand um Studierende 
klein zu halten. Jedenfalls wur-
de - auch angestoßen durch die landesweiten 
Hörsaalbesetzungen - von Wissenschaftsminis-
ter Dr. Heubisch ein Arbeitskreis eingerichtet, 
der sich mit der Ausarbeitung eines denkbaren 
Konzepts beschäftigt. Wir in Würzburg hätten 
gerne eine verfasste Studierendenschaft, jedoch 
ist die Hochschulleitung nicht gewillt, uns 
diesen Wunsch im Rahmen der Experimen-
tierklausel zu erfüllen. Den Vorschlag einer 
„kleinen“ (abgespeckteren) Lösung an der Uni 
Würzburg wurde uns aber in Aussicht gestellt, 
falls die bayernweiten Verhandlungen schei-
tern sollten. Durch eine geänderte Rechtsform 
wären wir jedenfalls unabhängiger in unserer 
Arbeit, würden durch wegfallenden Verwal-
tungsaufwand viel Zeit und Nerven sparen 
und könnten durch freiwerdende Ressourcen 
studentische Interessen besser vertreten.

Vielfalt als Chance
Am 13. Januar traf sich der studentische 
Konvent zur letzten Sitzung im Wintersemes-

ter 2009/2010. Ein Antrag, der mit großer 
Mehrheit verabschiedet wurde, war die For-
derung, Inklusion als Thema stärker in die 
Uni zu tragen (siehe Seite 6). Außerdem ver-
langte das Gremium die Möglichkeit, bei den 
kommenden Hochschulwahlen zu panaschie-
ren, sowie die Wahl eines zweiten studenti-
schen Mitglieds in den Senat. Ersteres wurde 
bereits von der Hochschulleitung genehmigt, 
für den Senat wurde dagegen leider nur das 
Gastrecht für einen weiteren Studierenden in 
Aussicht gestellt – und auch lediglich für den 
Fall, wenn es um studentische Belange geht. 

Trotzdem und gerade deswegen wird die Stu-
dierendenvertretung weiterhin mehr studen-
tische Mitbestimmung in den Gremien der 
Universität fordern.

Kommissionen
Viel gearbeitet wurde in den vergangenen Mo-
naten auch in den einzelnen Kommissionen. 
Ein großer Punkt ist die Überarbeitung der 
Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung, 
sowie den darauf aufbauenden fachspezifi-
schen Bedingungen. Die Hochschulleitung 
hat für Würzburg studierbare Bachelorstudi-
engänge versprochen. Wir begrüßen dieses 
Vorhaben und bringen uns natürlich eifrig 
ein, damit die Reformen auch aus studenti-
scher Sicht gewinnbringend umgesetzt wer-
den. Außerdem geht die Exzellenzinitiative in 
eine neue Runde und wir hoffen, dass neben 
exzellenter Forschung auch eine exzellente 
Lehre angestrebt wird, die auf die Bedürfnisse 
der Studierenden abgestimmt ist.

raus aus der Stadt
Vom 12. bis 14. März nahm sich der Spre-
cher- und Sprecherinnenrat eine Auszeit vom 
hochschulpolitischen Alltag und fuhr über das 
Wochenende ins idyllische, eine Autostunde 
nördlich von Würzburg gelegene Diebach. In 
einer alten Mühle direkt an der fränkischen 
Saale reflektierten wir in gemütlichen Ambi-
ente unsere bisherige Amtszeit, diskutierten 
liegen Gebliebenes und planten des kom-
mende Semester. Im Hinblick auf zahlreiche 
Projekte (Erstimesse, Bildungssymposium, 
Campuslichter, Fußballtunier, Hochschul-

wahlen...) wurde uns klar, 
dass unsere Kapazitätsgrenze 
erreicht ist, wenn einigerma-
ßen vernünftiges Studieren 
„neben“ der Hochschulpo-
litik noch möglich sein soll. 
In Anbetracht des doppelten 
Abiturjahrgangs, sowie der 
gestiegen Arbeitsbelastung in 
den Bachelor-Studiengängen 
stimmte es uns sehr nach-
denklich, dass eine unserer Se-
kretärinnenstellen Kürzungen 
zum Opfer fallen könnte. Wir 
sehen in der Entwicklung die 
akute Gefahr der Handlungs-
unfähigkeit des Sprecher- und 
Sprecherinnenrats und hoffen 
daher, die Hochschulleitung 
von der Notwendigkeit zweier 
halber Stellen zu überzeugen, 
da auf unsere NachfolgerIn-
nen ansonsten weniger rosi-

ge Zeiten zukommen könnten. Trotz dieser 
dunkler Wolken fuhren wir mit neuer Energie 
und Motivation für das neue Semester wieder 
zurück nach Würzburg.

Jetzt geht wieder alles von vorne los
Pünktlich mit erscheinen dieser Ausgabe star-
tet das Sommersemester 2010. Wir haben, 
wie jedes Semester, die Erstitüten gepackt 
(1000 Stück! und somit 1000 Dank an unse-
re fleißigen HelferInnen), die Erstimesse ge-
plant, Wohnungen und Jobs vermittelt und 
vielen Erstis weitergeholfen. Auch wenn bis 
zum Ende unserer Amtszeit noch viel Wasser 
den Main herunterfließt, geht es wohl schnel-
ler zu Ende, als man denkt. Ein Semester, 
zwei Sprachrohrausgaben, heißt drei Monate 
später sind die Hochschulwahlen schon vorü-
ber  und unserer NachfolgerInnen stehen fest. 
Also, aufhören zu reden... und ran ans Werk! 
 Michael Weis

zweitAuSendzeHn = tAuSend ideen
ArbeiTSberichT deS Sprecher- Und SprecherinnenrATS FÜr JAnUAr, FebrUAr, März
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Am 29.Dezember letzten Jahres er-
reichte die GeschäftsführerInnen 
der bayerischen Studentenwerke 

eine Mitteilung des Staatsministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
(StmWFK), dass man den Studenten-
werken den sogenannten Mensazuschuss 
um 2,36 Mio. Euro kürzen werde. Laut 
Bayerischem Hochschulgesetz ist es die 
Plicht des Freistaats, die notwendigen 
Mittel aus dem Staatshaushalt zur Ver-
fügung zu stellen. Die Studentenwerke 
stemmen nicht nur die Aufgabe, Stu-
dierende hochschulnah zu verpflegen, 
sondern ihr Angebot ist mittlerweile 
sehr breit gefächert. Die Studentenwerke 
schaffen uns eine wirtschaftliche und so-
ziale Infrastruktur, die wir brauchen, um 
unser Studium zu absolvieren. Wir woh-
nen günstig in Wohnheimen, lassen uns 
Hilfestellung beim Ausfüllen des BaföG-
Antrages geben, essen täglich in den 
Mensen kostengünstig und sparen hierbei 
auch noch Zeit. Auch gibt es mittlerweile 
psychotherapeutische Beratungsstellen, 
die von den Studentenwerken finanziert 
werden, Sozialberatung, Rechtsberatung, 
etc. Die Studentenwerke konnten einen 
deutlichen Anstieg in der Nachfrage nach 
psychosozialen Angeboten vermerken. 
Dies zeigt uns deutlich, wie wichtig eine 
Ausfinanzierung der Studentenwerke ist. 
Was bedeutet nun die Kürzung konkret 
für uns Studierende? Zum einen, laut 
Frau Dr. Ursula Wurzer-Faßnacht, Spre-
cherin der Arbeitsgemeinschaft „Baye-
rische Studentenwerke“, dass entweder 
die Mensapreise steigen werden oder die 
Semesterbeiträge erhöht werden müs-
sen. Diese Aussichten schmeckten den 
InitiatorInnen der Kampagne „Unhappy 
Meal“ gar nicht. Anfang Februar wurde 
eine Online-Petition (studiereninbay-
ern.de) dem Landtag überreicht. Unter-
zeichnet hatten über 30.000 Menschen, 
darunter nicht nur Studierende! Auch 
UnterzeichnerInnen aus anderen Bun-
desländern zeigten sich solidarisch.  Für 
die bayerische Staatsregierung ist es ein 
Armutszeugnis, dass, laut HIS-Studie, 
der am häufigsten genannte Grund für 
einen Abbruch des Studiums, dessen 
Nichtfinanzierbarkeit ist. Trotz solcher 
alarmierender Ergebnisse sowie der Zu-
sage, mehr Mittel den Universitäten be-
reit zu stellen, hat das StmWFK bzw. der 
Landtag diesen Schritt gewagt. Auf einer 
Podiumsdiskussion mit Studierenden-

die butter vom brot neHmen…
bAyeriSche STAATSregierUng kÜrzT STUdenTenWerken hAUShAlT UM 35%

Anzeige

„Wer eine leistungsstarke Gesundheitskasse
hat, kann entspannt studieren“

vertreterInnen, in München, behauptete Dr. 
Wolfgang Heubisch, dass er von den geplanten 
Kürzungen nichts gewusst habe. Diese Aussage 
ist zu bezweifeln, da die Kürzung von seinem 
Ministerium schließlich beantragt wurde!  Wie-
der wurde ein Schritt in die falsche Richtung 
gegangen, wieder die mahnenden Worte der 
Studierenden bewusst überhört. Es bleibt nun 
abzuwarten, wie sich die Kürzung auf unsere 
Geldbeutel auswirken wird.  Katharina Haß



SPRACHROHR April 2010Studierendenvertretung

Seite 6

escalera
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toiletten • 

Akustik •

Lichtverhältnisse ••

personal ••••

In der letzten Ausgabe hat der AK Barierrei-
frei damit begonnen, die Würzburger Kneipen, 
Bars und Cafés auf ihre Barrierefreiheit hin zu 
testen. Dort wurden Café Klug, Café Schön-
born sowie das Enchilada genau unter die Lupe 
genommen. Fortgesetzt wird der Kneipencheck 
in diesem Monat mit dem Escalera in der Ju-
liuspromende. 

Um in die Räume des Escalera zu gelangen, 
muss man zunächst einmal einige Stufen und 
dann eine Rolltreppe überwinden. Es gibt al-
lerdings auch einen Aufzug, den man benutzen 
kann, allerdings führt dieser durch die Groß-
küche. 

Im Lokal angekommen, erwarten den 
Gast viele große Sitzgruppen, die größten-
teils auf Podesten stehen und so für Roll-
stuhlfahrer schwer erreichbar sind. Die Gän-
ge sind teilweise eng und die Tische stehen 
sehr nah beieinander. Ebenso wenig Platz 
bieten die Toiletten, die somit für Rollstuhl-
fahrer ungeeignet sind. 

Der Lärmpegel ist sehr hoch, da man zu-
sätzlich zum normalen Stimmengewirr auch 
noch mit sehr lauter Musik beschallt wird. 

Im Escalera herrscht eine sehr schummri-
ge Atmosphäre, die Sitzgruppen heben sich 
farblich nicht vom Boden ab, Kontraste sind 
gänzlich nicht vorhanden. 
Das Personal bediente uns freundlich.  

KneipenCHeCK
bArrierefrei
der Ak bArriereFrei TeSTeT 
kneipen in WÜrzbUrgS 
innenSTAdT

Mit Unterzeichnung der UN-Kon-
vention zur Stärkung der Rechte 
von Menschen mit Behinderun-

gen hat sich Deutschland bildungspolitisch 
auf einen Weg begeben, der zwangsläufig 
in nicht weniger als einer Revolution des 
Bildungswesens mündet. Die Rede ist vom 
Recht auf inklusive Bildung, das nun – zum 
Glück – erklärtes Menschenrecht ist.

Inklusion – was ist das?
Fängt man an, das Feld von Hinten auf-

zurollen, so muss man grundsätzlich zwi-
schen vier Stufen der schulischen Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung unterschei-
den, wobei in der Praxis natürlich fließende 
Übergänge möglich sind. Erstens: Exklusion 
(d.h. dem kompletten Ausschluss vom Schul-
wesen), die in Deutschland nicht praktiziert 
wird, der Schulpflicht und dem im Grund-
gesetz verankerten Recht auf Bildung sei 
Dank. Zweitens: Separation, welche durch 
das etablierte Sonderschulwesen die häufigs-
te Form der Beschulung für SchülerInnen 
mit  Behinderung darstellt. Drittens: (Re-)
Integration, die Rückschulung von vorher 
als „anders“ ausgewiesen Kindern und Ju-
gendlichen ins Regelschulwesen. Und vier-
tens  schließlich: Inklusion, welche sich von 
Integration vor allem dadurch unterscheidet, 
dass dem oder der zu integrierenden Schüle-
rIn nicht erst sonderpädagogischer Förderbe-
darf diagnostiziert werden muss, bevor man 
zur optimalen Förderung übergeht. 

Inklusion – wie geht das?
Letzten Endes bestehen neben kleinen 

Unterschied zwischen Integration und Inklu-
sion in der schulischen Praxis (guter integra-
tiver Unterricht wird  gutem inklusiven Un-
terricht ziemlich gleichen) vor allem große 
Unterschiede in den Köpfen. Die Diversität 
der einzelnen SchülerInnen und ihre Einzig-
artigkeit rückt in den Vordergrund, und zwar 
die Potentiale und Fähigkeiten und nicht 
wie bisher die Defizite. Gleichsam führt die-
ses Umdenken auch dazu, das alle anderen in 
der Klasse (und nicht nur die „besonderen“)  
entsprechend ihrer individuellen Vorausset-
zung adäquat unterstützt  werden, den jede 
und jeder hat das Recht auf bestmögliche 
Förderung. Selbstverständlich erfordert dies 
auch einen komplett anderen Unterricht, 
der sich an den SchülerInnen und nicht am 
Lernstoff orientiert. Es braucht einen Para-

digmenwechsel in der schulischen Theorie 
und einen Umbruch in der Gesellschaft. 
Nicht weniger als eine Revolution also.

Inklusion – wann geht’s los?
Es hat längst begonnen. Mit Unterzeich-

nung der erwähnten UN-Konvention ha-
ben Eltern von Kindern mit Behinderungen 
schon jetzt das Recht den Schulort ihrer 
Schützlinge frei zu wählen. Und das bedeu-
tet freie Wahl zwischen Hauptschule oder 
Gymnasium und nicht nur zwischen Sonder-
schule A oder B. Natürlich mit Vorbehalten 
in kommunalen Verwaltung, natürlich mit 
Ausreden in der Politik zwecks Finanzierung 
(ob ein kompletter Systemwechsel wirklich 
mehr kostet, darüber lässt sich übrigens strei-
ten) und natürlich mit großen Widerständen 
von BefürworterInnen des drei- (bzw. vier-)
gliedrigen Schulwesens, dessen Legitimation 
mehr und mehr ins Wanken gerät. Aber wer 
hat jemals behauptet, eine Revolution wäre 
einfach?

Inklusion – was macht das in einer uni-
zeitung?

Der erste Anfang ist also gemacht, doch 
bis zur völligen Umsetzung des Menschen-
rechts gehen wohl leider noch einige Jahre 
ins Land. Der studentische Konvent der Uni 
Würzburg hat eine Resolution der deutsch-
sprachigen Sonderpädagogik-Fachschaften 
unterzeichnet, in welcher Inklusion als ver-
pflichtender Inhalt in allen Lehramtsstudi-
engängen gefordert wird. Schließlich sind 
Lehramtsstudierende von heute die Lehre-
rInnen von morgen, für die inklusives Un-
terrichten Realität sein wird, und zwar an 
allen Schularten. 

Aber auch an der Hochschule selbst ist 
Inklusion natürlich ein Thema. Studierende 
mit Behinderungen sollten nicht länger als 
ein Klotz am Bein der Dozierenden empfun-
den werden. Vielfalt bedeutet Bereicherung 
und es wäre unsinnig die Kompetenzen und 
Potentiale von Studierenden mit Behinde-
rungen nicht voll ausschöpfen zu können, 
nur weil die Treppe zum Hörsaal oder die 
schlechte Akustik im Seminarraum im Weg 
steht. 

Wir bringen Inklusion an die Uni. Es geht 
schließlich um nicht weniger als um ein 
Menschenrecht!  Michael Weis

niCHt weniger ALS eine 
revoLution
eS gibT eine neUe UTopie iM bildUngSWeSen: inklUSion
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Wer im Studium ein Kind bekommt, 
sieht sich mit großen Herausforde-
rungen konfrontiert: Die Lebens- 

und Studienplanung wird komplett auf den 
Kopf gestellt. Schwangerschaft und Kinderer-
ziehung sind nicht nur organisatorisch sondern 
auch finanziell eine große Herausforderung.

Finanzielle und organisatorische 
Herausforderungen
Eines der Probleme besteht darin, dass Studie-
rende mit Kindern bei der Konzeption von Stu-
diengängen und Studienverlaufsplänen nicht 
explizit berücksichtigt werden. Es besteht die 
Grundannahme, dass ein Studium stets ein 
Vollzeitstudium ist und es keine Möglichkeiten 
des Teilzeitstudiums gibt. Oftmals müssen die 
Betroffenen daher Urlaubssemester einlegen. 
Dies bedeutet allerdings eine große finanzielle 
Belastung, da während des Urlaubssemesters 
kein Anspruch auf BAföG besteht, der KfW-
Studienkredit nicht ausbezahlt wird und für die 
Studentin (oder auch den Studenten) selbst – 
sofern sie noch unter 25 ist – kein Kindergeld 
gezahlt wird. Studierende fallen somit während 
des Urlaubssemesters auf den Status von Hartz 
IV-Empfänger/innen. Vom Elterngeld bekom-
men Studierende auch lediglich den Minimal-
satz in Höhe von 300 Euro.

Gleichzeitig hängt es von der Rechtslage 
in den einzelnen Bundesländern und von Re-
gelungen an der Hochschule ab, welche Prü-
fungen und Leistungsnachweise während eines 
Urlaubssemesters erbracht werden können. 
Hier gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf. 
Sowohl was die Regelungen des BAföG als auch 
was die Regelungen für Studierende mit Kind in 
den Studien- und Prüfungsordnungen angeht.

Bislang sind Studierende bei der Organisa-
tion ihres Studiums oftmals vom Wohlwollen 
und der Kooperationsbereitschaft von Dozen-
ten/innen abhängig.

In Bayern sind das Erbringen von Leistungs-
nachweisen und das Ablegen von Prüfungen 
während der Beurlaubung (aufgrund einer 
Schwangerschaft/Kinderbetreuung) möglich. 
Außerdem werden Studierende mit Kind in 
Bayern von den Studiengebühren befreit.  

Kinderbetreuung
Da auch Studierende mit Kind ihr Studium 
– schon allein aus finanziellen Gründen – so 
schnell wie möglich abschließen wollen, besteht 
der Bedarf an adäquater Kinderbetreuung. Das 
Bayerische Hochschulgesetz verpflichtet die Stu-
dentenwerke daher, entsprechende Betreuungs-
einrichtungen für die Kinder von Studierenden 
bereitzustellen. Das Studentenwerk Würzburg 
unterstützt den Elternverein „Studentische Kin-
derkrippe e.V.“. Dieser Verein ist eine Initiative 
studentischer Eltern, die das Studieren mit Kind 
ermöglicht. Kinder (zwischen 10 Monaten und 

3 Jahren) können derzeit in 3 Krippengruppen 
(mit je 12 Kindern) betreut werden. Eine der 
Gruppen ist seit 2009 eine Ganztagsgruppe, die 
beiden anderen bieten Halbtagsbetreuung bis 
13:00 Uhr.

Studierende, die ihre Kinder in der Krippe 
des Studentenwerks anmelden wollen, müssen 
Mitglied im Elternverein werden und sich zu 
regelmäßiger Mitarbeit in der Krippe bereit er-
klären.

Der Familienservice der universität
Ergänzend hierzu bietet der Familienservice der 
Universität eine flexible Kurzzeitbetreuung in 
der Zwergenstube an, die im Mensagebäude am 
Hubland untergebracht ist. In der Zwergenstu-
be können insbesondere Studierende ihre Kin-
der stundenweise unterbringen, um Vorlesun-
gen, Kurse, DozentInnensprechstunden oder 
die UB besuchen zu können. Für Studierende 
ist die Kinderbetreuung in der Zwergenstube 
nach einer einmaligen Registrierungsgebühr 15 
Euro kostenlos. 

Der Familienservice bietet darüber hinaus 
Beratung zu allen Fragen rund um die Verein-
barkeit von Beruf/Studium und Familie an. Zu-
dem wird häusliche Kinderbetreuung aller Art 
vermittelt und ein ganztägiges Programm für 
Schulkinder in allen Ferien organisiert.

Es gibt hier Beratung zu den Betreuungs-
möglichkeiten im Umkreis, eine Ferienbetreu-
ung für Schulkinder während der Ferien sowie 
eine Babysitter-Vermittlung.

Auf WueCampus besteht außerdem die 
Möglichkeit sich auf einer Plattform über das 
Studieren mit Kind auszutauschen. (Kurs: „Stu-
dieren mit Kind“)

Audit Familiengerechte Hochschule
2008 wurde die Universität Würzburg mit dem 
Audit „familiengerechte Hochschule“ ausge-
zeichnet. Das bedeutet zum einen, dass die 
Universität bereits einige Maßnahmen zur Ver-
einbarkeit von Beruf/Studium und Familie er-
griffen hat. Zum anderen bedeutet es aber auch, 
dass sie sich in einem Prozess befindet in der das 
Angebot für Familien und Kinder an der Uni-
versität stetig weiter verbessert werden soll.

Hierzu wurde eine Projektgruppe einge-
richtet, an der sich alle Interessierten beteiligen 
können.  Laura Hoffmann

ein Kind im Studium
Wie MAn elTernSchAFT Und STUdiUM UnTer einen hUT bekoMMT

Mehr Informationen:
www.familienservice.uni-wuerzburg.de
www.kinderkrippe-wuerzburg.de
www.familie-in-der-hochschule.de

Kinderbetreuung in der Zwergenstube am Hubland
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„wir HAben unS dAmALS AuCH SCHon über 
voLLe LeHrSäLe beKLAgt„
oberbÜrgerMeiSTer roSenThAl Über die STAdT WÜrzbUrg, ihre probleMe 
Und dAS STUdenTenleben.

Sprachrohr: Wenn Sie 140-Twitter-Zei-
chen hätten um Würzburg zu beschreiben, 
was würden Sie zwitschern?

rosenthal: „Wissenschaft – Wirtschafts-
standort – Tourismus“ sind wichtige 
Schlagworte. Wenn man sich näher mit der 
Stadt befasst, kann man im naturwissen-
schaftlichen Bereich und der angewandte 
Forschung auch das Wort High-Tech ein-
setzen. Außerdem ist dieses Gebäude eines 
der ältesten Rathäuser der Republik. Da-
neben stehen der Dom, die Festung und 
die Residenz. Der Wein tut den Rest. 

Sprachrohr: Die Stadt hat einen eigenen 
Account bei Twitter: Wer textet da eigent-
lich? Sie?

rosenthal: Das übernimmt die Öffent-
lichkeitsarbeit des Hauses. Bei wichtigen 
Themen besprechen wir es zusammen. Ich 
selber schreibe eher seltener, gebe aber 
gerne mal Anregungen.

Sprachrohr: Inwiefern hebt sich Würz-
burg wirtschaftlich von anderen Standor-
ten ab?

rosenthal: In erster Linier fällt mir da 
König & Bauer ein. Da hat mir kürzlich 
der Vorstand gesagt, dass eine gewisse 
„Hochkonjunktur“ bei der Herstellung 
von Gelddruckmaschinen vorherrscht. 
Schließlich werden 90 Prozent des Welt-
marktbedarfs dort hergestellt und die 
Aufträge steigen drastisch. Aber auch in 
anderen Bereichen wie beispielsweise den 
Gesundheitsbereich ist Würzburg ganz 
vorne dabei. 

Sprachrohr: Nichts desto trotz sind die 
Aktien von König & Bauer im Keller. Im-
mer wieder hört man von Entlassungen. 
Wie interveniert die Stadt?

rosenthal: Uns sind hier die Hände ge-
bunden. Eine Kommune hat da nur wenig 
Eingriffsmöglichkeiten.

Sprachrohr: Der Lehrstuhl für Wirt-
schaftsinformatik (speziell Herr Thome) 
unterstellt Ihnen ein Scheitern im 
eGovernment. Eine elektronische Ab-
wicklung von Behördengängen, in dem 
ein enormes Einspar- und Innovationspo-
tential für die Stadt stecke. 

Rosenthal: Herr Thome war städtischer 
Berater und hätte jederzeit im Stadtrat für 

die Qualität seiner Ideen werben können.

Sprachrohr: Ihre Meinung zu eGovern-
ment ist also durchgehend schlecht? 

rosenthal: Nach meinem Dafürhalten 
haben sich da alle viel vorgenommen. 
Zu viel, wenn Sie mich fragen. Gewisse 
Strukturen werden einem vom Gesetzge-
ber auferlegt. Da haben Sie keine Dispo-
sitionsfreiheit. In einem Unternehmen 
kann man seine Organisation selber auf-
stellen. Wir dagegen sind an Regeln aus 
Berlin und München gebunden. Denken 
Sie nur an die Anforderungsprofile im Be-
reich Datenschutz und Datensicherheit. 
Wir arbeiten immerhin mit sehr sensiblen 
Daten, die nicht immer freiwillig an uns 

gegeben werden. Und wenn sie sich die 
Gerichtsurteile des Bundesverfassungsge-
richts diesbezüglich anschauen, müssen 
sie feststellen, dass auch von dort Signale 
kommen, die darauf hin deuten persönli-
che Daten noch vertraulicher zu behan-
deln. 

Sprachrohr: Sehen Sie eine Verknüpfung/ 
Integrierung der Daten innerhalb des Rat-
hauses als sinnvoll an? 

rosenthal: Wenn Sie Bafög beantragen, 
könnten wir die Daten theoretisch auch 
aus der Steuererklärung Ihrer Eltern neh-
men. Glücklicherweise hat uns da der Da-
tenschutz Schranken gesetzt und ich finde 
das gut so. Meiner Meinung nach gehen 
viele Internetanwender mit ihren Daten 
viel zu sorglos um.

Sprachrohr: Die Stadt ist sehr verschul-
det. Wie wollen Sie gegensteuern?

rosenthal: Vieles liegt in der Hand der 
Bundesregierung, die Entscheidungen 

trifft, während die Kommunen sie finan-
zieren dürfen. Mit den Ideen für weitere 
Steuersenkungen und damit verbundenen 
geringeren Einnahmen kommt vom Bund 
damit eher Gegenwind als Rückenwind 
für die Kommunen. Kommunen müssen 
einen ausgeglichenen Haushalt haben. 
Den kann man letztlich nur erreichen, 
wenn man an Investitionen spart. Im spe-
ziellen trifft es dann vor allem freiwillige 
Maßnahmen auf Gebieten wie Sport und 
Kultur. Nach meiner Ansicht ein Trauer-
zeugnis. 

Sprachrohr: Was für Initiativen zieht die 
Stadt in Erwägung, um nach der Schlie-
ßung des letzten Kinos noch Kulturfrei-
heit zu erhalten?

rosenthal: Da gibt es ein pfiffiges genos-
senschaftliches Projekt. Leute bringen das 
Grundkapital für den Erhalt eines Kinos 
mit und wir bauen es auf es. Bisher haben 
sich etwa 500 Leute eingeschrieben. Wenn 
nur die Hälfte dieser Leute mit 100 Euro 
einsteigen, ist es uns möglich ein „Wan-
derkino“ in der Stadt aufrecht zu erhal-
ten. Da haben uns übrigens schon einige 
kulturelle Organisationen ihre Unterstüt-
zung zugesagt. Für ein festes Kino wird es 
schwerer. Tragischerweise ist das aber auch 
in anderen Städten so. Kleine kommunale 
Kinos können sich ohne staatliche Unter-
stützung kaum über Wasser halten.

Sprachrohr: Was war der größte Fehler in 
Ihrer bisher noch kurzen Amtszeit? 

rosenthal: Fehler kann man auch am ers-
ten Tag machen. Ich wüsste derzeit aber 
keinen.

Sprachrohr: Wenn Sie noch einmal einen 
Tag die Hochschulbank drücken müssten 
und freie Kurswahl hätten: In welchen 
Vorlesungen findet man Sie?

rosenthal: Man würde mich in Mathevor-
lesungen oder bei den Naturwissenschaf-
ten wiederfinden. Das fasziniert mich, 
habe ich selbst aber nie studiert.

Sprachrohr: Was haben Sie denn studiert?
rosenthal: Betriebswirtschaft, Jura, Psy-
chologie und Soziologie. Ich möchte hin-
zufügen, dass diese Bildung aus Mangel 
an Freiraum während eines Studiums heu-
te wohl nicht mehr so möglich wäre.

Oberbürgermeister Rosenthal
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Sprachrohr: Stimmt es wirklich, dass man 
im Studium fürs Leben lernt? Profitieren 
sie in Ihrem Job von den Inhalten aus dem 
Studium? 

rosenthal: Auf jeden Fall. Auch wenn man 
natürlich nie stehen bleibt, habe ich damals 
die grundlegenden Züge für mein heutiges 
Handeln erworben. Vor allem die Soziolo-
gie hat mir viel eröffnet.

Sprachrohr: Was ist die schönste Erinne-
rung an ihre eigene Studienzeit?

rosenthal: Zweifellos waren es die Freihei-
ten, die ich damals hatte. Auf der einen Sei-
te verantwortlich für sich zu sein, für das, 
was man

macht, auf der anderen Seite selbstbestimmt 
zu arbeiten. So konnte ich die Zeit auch gut 
nutzen, um politisch aktiv zu werden.

Sprachrohr: Selbstbestimmtes Arbeiten ist 
ein Stichwort, das auch in den Audimax-
Protesten immer wieder gefordert wurde. 
Wie stehen sie dazu? Wurde in diesem Fall 
politisch genügend durchgesetzt?

rosenthal: Ich glaube, dass dort viele An-
gebote kamen, die lediglich etwas Druck 
aus dem heißen Kessel lassen sollten. Dazu 
zähle ich auch die Anhebung der Bafög Sät-

ze. Wenn sie mich fragen sage ich ihnen 
klar, dass dort den Worten keine Handlun-
gen folgen werden. Dafür ist Berlin einfach 
zu verschuldet. Solche Lippenbekenntnisse 
sind ähnlich wie damals, als immer wieder 
betont wurde, dass die Einführung von Stu-
diengebühren mit einem Anstieg an Stipen-
dien verbunden wird. Wie man sieht, hat 
sich da nichts getan. Das Gegenteil ist der 
Fall. Das Stipendienwesen der Bundesrepu-
blik ist unterausgestattet.

Sprachrohr: Wie sehr unterscheidet sich 
das Studentenleben heute Ihrer Meinung 
nach von Ihrer eigenen Studienzeit?

rosenthal: Dramatisch. Ich meine, wir 
haben uns damals auch schon über vol-
le Lehrsäle beklagt. Aber gemessen an der 
heutigen Situation hätten wir eigentlich 
keinen Grund gehabt. Alle sagen zwar im-
mer, dass man in Bildung investieren muss. 
Aber wenn man sich die Unis anschaut, 
muss man sich eingestehen, dass sie unter-
finanziert und unterpersonalisiert sind. Da-
mit wird die Ausbildung für die Studenten 
natürlich nicht einfacher. Auf der anderen 
Seite muss man sehen, dass es früher eben 
viel weniger Akademiker und viel schlech-
tere Technik gab, als das heute der Fall ist.

Sprachrohr: Den sieben schlechten Jahren 
folgen immer sieben gute Jahre. Hier sieht 
es so aus, als könnte sich die Uni im Leigh-
ton Areal vergrößern machen, da die Ame-
rikaner nun abgezogen sind.

rosenthal: Sie sprechen einen Hoffnungs-
träger der Stadt an, denn es handelt sich 
hier immerhin um rund 39 Hektar Fläche, 
die die Universität mit Hilfe des Freistaa-
tes nutzen möchte. Viele Ziele sind bereits 
gesetzt, so dass bis 2011 die bereits beste-
henden Gebäude genutzt werden können. 
Dann sind weitere Entwicklungen geplant. 
Für uns ist das natürlich eine historisch 
einmalige Chance. Insbesondere die für 
2018 geplante Landesgartenschau wird die 
Stadt in diesem Areal grüner machen. Dazu 
kommen Wohneinheiten, die der Bevölke-
rung zu Gute kommen. Außerdem wollen 
wir dort Standpunkte für Wirtschaft und 
Wissenschaft festsetzen. Wie schon vorher 
gesagt: Das sind wichtige Eckpfeiler der 
Stadt! 

Sprachrohr: Herr Rosenthal, wir danken 
Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führten Anna Cvetkov und 
Mathias rickert

Anzeige
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märCHenStunde

H ört man heutzutage die Versprechungen von 
Politikern, dann meint man all zu oft, dass 
es sich leider doch nur um Märchenerzäh-

lungen handelt. Baulich zum Beispiel war das Hexen-
häuschen in „Hänsel und Gretel“ sicherlich in einem 
besseren Zustand als viele unserer Unigebäude. Mehr 
Geld für Bildung? Da kann man wohl lange warten, 
außer man begegnet zufällig dem Esel aus „Tischlein 
deck dich“. Wir lassen jedoch heute unserer Fantasie 
freien Lauf und gewähren den politischen Hochschul-
gruppen drei Wünsche: Was würdet ihr - realistisch 
oder nicht - an der Uni Würzburg besser machen, 
wenn euch eine gute Fee begegnen würde?

uHg
UnAbhängige hochSchUlgrUppe gegen STUdiengebÜhren

Unser erster Wunsch an eine gute Fee wäre 
die Abschaffung der Studiengebühren. 
Denn sowohl für verwöhnte Königskinder, 
als auch für benachteiligte (aber fleißige!) 
Stieftöchter und alle, denen noch nie Gold-
taler vom Himmel gefallen sind und die nicht 
über die Fähigkeit verfügen Stroh zu Gold 
zu spinnen, sollten gleiche Bildungschan-
cen bestehen! Weiterhin wünschten wir uns, 
dass die Universitäten wieder auf den Stand 
von vor 1999, vor der Unterzeichnung des 
Bologna-Abkommens zurückversetzt wer-
den, um der Verschulung des Studiums, der 
Veroberflächlichung der Lehrinhalte und 
der Gefährdung der akademischen Freiheit 

Einhalt zu gebieten. Drittens würden wir 
uns - ganz pragmatisch -  bessere Busverbin-
dungen zwischen Hubland-Uni und Stadt 
und den Ausbau bzw. die Verbesserung 
des Würzburger Radwegenetzes wünschen, 
damit kein Student Sieben-Meilen-Stiefel 
benötigt, um zur Universität zu gelangen.                                                                                               
Drei Wünsche sind bei weitem nicht aus-
reichend, um die Missstände des deutschen 
Bildungswesens und an der Würzburger 
Universität zu beheben. Zudem kann man 
nie wissen, welche verwünschenswerten 
Schrecknisse uns die deutsche Bildungs-
politik noch bescheren wird. Aus diesem 
Grund könnten wir für die Zukunft eine 

ganze Kompanie guter Feen gebrauchen. 
Doch leider handelt es sich bei Feen um 
eine vom Aussterben bedrohte Spezies, die 
heute vornehmlich als „Prinzessin Lillifee“ 
bei jung gebliebenen Studentinnen oder 
in Form rosalastiger Kunststofffiguren als 
Wohnungsschmuck esoterisch veranlagter 
älterer Damen zu finden ist. Deswegen wird 
sich die UHG nicht auf diese marginalisier-
ten und gemeinhin als unzuverlässig und 
flatterhaft geltenden Wesen verlassen, son-
dern auch im Sommersemester 2010 wie-
der hochschulpolitisch aktiv sein und den 
Kampf gegen die Auswüchse der deutschen 
Bildungsmisere aufnehmen! 

Foto: ben mCleod, FliCKr.Com
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LHg
liberAle hochSchUlgrUppe

gew & JuSo
geW & JUSo hochSchUlgrUppe

„Es war einmal ein Land, dessen Zu-
kunftsweg kein leichter schien. Krisenhafte 
Zeiten erschütterten Volk und Staat. Um 
den Herausforderungen Herr zu werden, 
schien vor allem eines geboten. Der Staat 
musste nachhaltig geleitet werden. Dies rief 
Volksvertreter auf den Plan, die sogleich ver-
kündeten, Bildung genieße oberste Priorität. 
Ernsthafter Handlungswillen schien nicht 
zu bestehen, wie wenig später klar wurde. 
Vielmehr nahm man sich scheinbar aktu-
ellerer Themen an. Doch nachhaltig schien 
das nicht. Der Anspruch des Landes in die-
ser Zeit war es, der Welt Vorbild zu sein, sie 
in vielen Bereichen anzuführen. Im Bereich 
der Bildung aber waren die Bemühungen ge-
ring. Dabei gab es starken Handlungsbedarf. 
Ohne nachhaltige Politik, die den Nach-
wuchs fördert, schien das Land auf dem 
Holzweg. Wohin liefe es ohne qualifizierten 
Nachwuchs in späteren Jahren war die Frage, 

wo des Landes einzige Ressource doch klu-
ge Köpfe waren. Klar war – zumindest den 
Betroffenen –, dass die Zukunft nur durch 
nachwachsende Generationen gestaltet wer-
den konnte. Sie blieben unerhört und Un-
mut machte sich breit…“

Ob das Märchen ein gutes Ende nimmt, 
liegt an unseren Visionen und unserem Ein-
satz. Bleibt zu hoffen, dass wir erhört wer-
den. Oder eine Fee uns drei Wünsche frei-
stellt, die unserer Zukunft und Uni dienen. 
Wünschenswert ist eine echte Hochschulau-
tonomie. Der Staat ist, wie es scheint, sei-
ner Aufgabe, Unis zukunftsfähig zu machen, 
nicht gewachsen. Was unserer Uni dient, was 
sie benötigt, kann nur wissen, wer sich vor 
Ort der Probleme annimmt. Nur so können 
zweckdienlich Personal- und Bauangelegen-
heiten mit Bedürfnissen der Studierenden in 
Einklang gebracht und Probleme nachhaltig 
angepackt werden. Wünschenswert ist auch 

die Abschaffung der Studienbeiträgen in ih-
rer aktuellen Konzeption. Stattdessen muss 
die Belastung der Studierenden enden und 
ein Modell nachgelagerter Studienbeiträge 
Fuß fassen. Qualität und Standards unserer 
Ausbildung blieben erhalten ohne finanziel-
le Zusatzlast während des Studiums. Nachfi-
nanzierung hat sich schon beim BAföG aus-
gezahlt. Ebenso groß ist der Wunsch nach 
mehr Selbst- und Mitbestimmung. Jeder 
Studierende muss so weit wie möglich sein 
Studium frei und eigenverantwortlich orga-
nisieren können. Dazu muss etwa auch der 
Weg in die Bib rund um die Uhr möglich 
sein. Auch Studienordnungen müssen flexi-
bler gestaltet werden und Arbeitsbelastun-
gen auf ein realisierbares Maß zurückgeführt 
werden. Um dafür einstehen zu können, be-
darf es mehr studentischer Mitbestimmung.

Fakt ist: Deutschland kann auf gute Unis 
und ihre Studenten nicht verzichten. 

Von einer guten Fee würde sich 
die Juso-HSG ein neues, ein anderes 
Bildungsverständnis an unserer Uni und 
in unserer  Gesellschaft wünschen. Wir 
würden uns wünschen, dass wieder mehr 
darüber reflektiert wird was wir lernen, 
warum wir es lernen und wie wir es 
lernen. Wünschenswert wäre ein offener 
Diskurs darüber was Bildung uns heute 
bedeutet. Wir als Juso-HSG lehnen das 
Bildungsverständnis, das  die wirtschaftliche 
Verwertbarkeit in den Vordergrund stellt, 
ab. Wir wollen ein Bildungsverständnis, 
dass die Bildung im eigentlichen Sinn, 
die Persönlichkeitsentwicklung und 
Individualität eines jeden Einzelnen in 
den Vordergrund stellt. Wir wollen gleiche 
Bildung für alle. Daher wünschen wir uns 
eine kritische Auseinandersetzung mit dem 
Bologna-System, den Studiengebühren 
und der studentischen Mitbestimmung. 
Diese Punkte hängen alle mit dem 
Bildungsverständnis zusammen und 

können – teilweise –  auf universitärer 
Ebene verändert werden. Unser erster 
Wunsch wäre daher eine breite Diskussion  
über unser Bildungsverständnis.

Und da wahrscheinlich in naher Zu-
kunft keine gute Fee vorbei kommt, wün-
schen wir uns eine rege Teilnahme am 1. 
Würzburger Bildungssymposium am 8. und 
9. Mai 2010, bei dem genau das diskutiert 
werden soll.

Ein wichtiger Punkt war für uns als 
Juso-HSG schon immer die Studiengebüh-
ren-Abschaffung. Studiengebühren sind 
unsozial und selektiv und halten potenzielle 
Studierende vom Studieren ab.

Wir wünschen uns auf universitärer 
Ebene eine Senkung auf das gesetzliche Mi-
nimum von 300 Euro. Und da auch hier 
das Wünschen nicht ausreichen wird, wer-
den wir auch in Zukunft für diese Senkung 
kämpfen und uns natürlich auch weiterhin 
für die Abschaffung der Studiengebühren 
einsetzen. Die Abschaffung muss auch beim 

Kampf für eine Senkung das Ziel bleiben.
Der dritte Wunsch ist die Mitbestim-

mung der Studierenden an der Universi-
tät. Wir finden, dass die Studierenden das 
Recht haben mitzureden und dass Studie-
rende oftmals einen entscheidenden Beitrag 
zur Verbesserung der Studiensituation leis-
ten können – und leisten wollen.

Wir wünschen uns, dass die Studieren-
den mit Kritik, Anregungen und Ideen 
ernst genommen werden. Wir wünschen 
uns, dass Beiträge der Studierenden als Be-
reicherung und nicht als Bedrohung aufge-
nommen werden. Und wir wünschen uns 
die Demokratisierung der Hochschulen. 
Auch hier kann auf universitärer Ebene viel 
verändert werden was die Zusammenset-
zung von Gremien und die Einbeziehung 
der Studierenden angeht. Und auch hier 
werden wir – während wir auf die gute Fee 
warten – unser Bestes geben, damit die 
Universität Würzburg demokratischer und 
transparenter wird. 
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rCdS
ring chriSTlich-deMokrATiScher STUdenTen

gHg
grÜne hochSchUlgrUppe

Gerne hielte es die GHG mit dem Na-
men eines neuen beliebten Würzburger 
Cafés, allerdings sind wir mit der Situati-
on an der Hochschule noch alles andere als 
wunschlos glücklich. Fiele uns eine Wun-
derlampe in die Hände, so müsste ein grü-
ner Geist folgende Dienste für uns leisten: 

Erstens: Studiengebühren abschaffen bei 
gleichzeitiger ausreichender Finanzierung der 
Hochschule. Momentan tanzt der Landtag ja 
eher nach dem Wunschkonzert des Finanz-
ministers. An allen Ecken und Enden wird 
gespart und Studierende sollen bitteschön 
in den eigenen Geldbeutel greifen, um den 
Lehrbetrieb einigermaßen  aufrechtzuerhal-
ten. Spielten wir die erste Geige, dann wür-
de die Uni-Maut abgeschafft und trotzdem 
genügend Geld für exzellente Forschung 
und Lehre vorhanden sein. In Hessen wur-
de vorgemacht wie’s auch ohne Studienge-
bühren geht. Es darf nicht sein, dass Kinder 
aus Arbeiterfamilien und Familien mit Zu-

wanderungsgeschichte immer noch durch 
finanzielle Hürden vom Studieren abhalten 
werden. Das „Tischlein deck dich“ muss für 
alle da sein, daher braucht es auch eine ad-
äquate Ausbildungsförderung für jede und 
jeden.

Zweitens: Klimagerechte Hochschule. Un-
seren Wunschzettel hat der Weihnachts-
mann wohl gelesen, denn ab diesem Jahr 
bezieht die Uni endlich Ökostrom aus sau-
berer Wasserenergie. Dennoch hoffen wir, 
dass Nachhaltigkeit jetzt vermehrt im Fo-
kus der Universität steht, denn die Ener-
gieeffizienz der meisten Unigebäude ist 
absolut ungenügend. Und jeder Euro, der 
bei Strom- und Heizkosten eingespart wird, 
kann an anderer Stelle wieder ausgegeben 
werden. Somit bliebe mehr Geld für weitere 
Geschenke und auch in fünfzig Jahren wäre 
weiße Weihnachten noch denkbar, wenn 
man endlich etwas gegen den Klimawandel 
unternimmt.

Drittens: Echte Mitbestimmung für Stu-
dierende. Zu guter letzt wäre noch echte 
Mitbestimmung von Studierenden an der 
Hochschule wünschenswert. Eine gute Fee 
würden wir daher mit der Einrichtung einer 
verfassten Studierendenschaft beauftragen, 
damit die Studierendenvertreter endlich 
unabhängiger von der Verwaltung werden 
und  ihre Arbeit machen können, ohne in 
dauernden Auseinandersetzungen mit der 
Uni im jeden Cent stehen zu müssen.

Zum Glück sind wir uns aber auch be-
wusst, dass es weder gute Feen, noch Fla-
schengeister oder den Weihnachtsmann 
gibt, allerdings wird die GHG sich dafür 
einsetzen, dass im Rahmen unserer Mitar-
beit in universitären Gremien alles dafür 
getan wird, um das Unmögliche möglich zu 
machen. Oder, in Goethes Worten: „Unsere 
Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, 
die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was 
wir zu leisten imstande sein werden.“ 

für die AKtueLLe AuSgAbe Liegt unS Kein beitrAg deS rCdS vor.
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Für die Stadtmensa und die Mensa am hubland
vom 19. April bis 14. Mai 2010

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

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

mo 19Montag 19.04.2010

di 20dienstag 20.04.2010

mi 21Mittwoch 21.04.2010

do 22donnerstag 22.04.2010

fr 23Freitag 23.04.2010

Currywurst (1,2,3,4,9)
Hänchenbrustfilet an Wok-Gemüse (2,4)
Tortellini mit Ricotta-Spinatfüllung  (3)

Dänische Geröste  (2,3,4,8,9)
Rinderbraten  (4)
BIO Penne a la Genovese
Gebratener Reis mit Gemüse  (2,3,4)

Ripple gebraten mit Soße (3,8)
Fischnuggets „China Art“  (1,2,3,4,9,11)
Kartoffelgratin (3)

Seelachsfilet „Provenciale“ (4,11)
Gyros mit Tsatsiki (4)
Quarkstrudel mit Vanillesoße (1)

Lasagne al Forno  (1,3)
Schweinerückensteak „Freiburger Art“  (2,3,4,9)
BIO Hacksteak an Bratenjus mit Püree
Spaghetti „Arrabiata“  

mo 26Montag 26.04.2010

di 27dienstag 27.04.2010

mi 28Mittwoch 28.04.2010

do 29donnerstag 29.04.2010

fr 30Freitag 30.04.2010

Schweineschnitzel paniert mit Zitrone (2,3)
Gnocchi in Broccoli-Sahnesoße mit Schinkenstreifen (2,3,4,8)
Grünkernlaibchen mit Estragonsoße (1,4,11)

Putenrollbraten (3)
Rigatoniauflauf mit Blattspinat, Hackfleisch und Käse (3)
BIO Kreolisches Fischfilet mit Reis
Grießbrei mit Zimt und Zucker sowie Kompott (3,9,11)

Linsentopf mit 1 Paar Wienerle  (1,2,3,4,8,9)
Schweinerückensteak „Zigeuner Art“ (2,3,4,9)
Nudelpfanne mit Getreide, Gemüse und Käsesoße  (3)

Hänchenbrust in Paprikarahmsoße
Calamaris mit Tsatsiki (1,3)
Pfannkuchen mit Gemüsefüllung (3)

Hokifilet an Sojagemüsesoße (2,4)
Rindergulasch (4)
BIO Kräuterquark vom Biobauern mit Salzkartoffeln
Kartoffeltaschen mit Kräuter-Käsefüllung   (3)
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Diesen Mensaplan findet Ihr auch zum Download unter:

www.stuv.uni-wuerzburg.de/mensaplan

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

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

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

mo 03Montag 03.05.2010

di 04dienstag 04.05.2010

mi 05Mittwoch 05.05.2010

do 06donnerstag 06.05.2010

fr 07Freitag 07.05.2010

Gefügelbratwurst (2,3,4)
Cordon Bleu vom Schwein (1,2,3)
Spaghetti „Aglio Olio“

Maultaschen in Lauchcreme (3,11)
Putensteak „Prinzess“ (1,3,4)
BIO Nudelpfanne Calabria
Gemüsecurry mit Süßkartoffeln und Lotuswurzel

Schweinebraten (4)
Lachsfilet auf Kräutercremesoße
Kohlrabimedaillon an Tomatenrahmsoße (4,1)

Schellfisch „Koriander-Mandel“ an Chili-Dip (11)
Stuttgarter Filetschüssel (1,3,4)
Milchreis mit Kompott (1,3,9,11)

Nasi-Goreng (3,4)
Schweinerückensteak „Berner Art“ (4)
BIO Sellerieschnitzel mit Püree & Soße
Gnocchi-Gratin mit Broccoli, Blumenkohl, Tomaten, Sahnesc., 
Mozzarella (3)

mo 10Montag 10.05.2010

di 11dienstag 11.05.2010

mi 12Mittwoch 12.05.2010

do 13donnerstag 13.05.2010

fr 14Freitag 14.05.2010

Feuerspieß (2,4,9)
Putenschnitzel mit Mascarpone-Schnittlauchsoße (3)
Broccolimedaillon mit französischem Kartoffelgemüse 

Siebenschwabenplatte (2,3,4,9,11)
Sauerbraten „Fränkisch“ (1,3,4,9,11)
BIO Pangasiusfilet an Kräuterrahmnudeln
Schupfnudeln mit Waldpilzen (3,4,)

Schweinegeschnetzeltes „Ungarisch“
Halbes Hähnchen gegrillt
Blumenkohl „Mornay“ (3)

Seelachsfilet „Wellness-Garten“ (1,3)
Türkischer Kebabteller (1,3,4)
Apfel-Semmelauflauf mit Zimtsoße (1,3)

CHriSti HimmeLfAHrt
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menSA
Am HubLAnd

AM hUblAnd,
MonTAg biS FreiTAg,

11:00 biS 14:00 Uhr

frAnKenStube
AM hUblAnd,
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

Fo
to

s: C
hr

ist
op

h s
Ch

mi
tt

al
le

 Fo
to

s: C
hr

ist
op

h s
Ch

mi
tt



Seite 17

April 2010 SPRACHROHR Studentenwerk

M it den TutorInnen Michael Mc 
Math,  Ning Chen, Maximilian 
Klein und Lena Kurz vom Studen-

tenwerk sprach Maren Deberle.

Sprachrohr: Erzählt doch mal, wie ihr Tu-
torInnen geworden seid…  

mc math: Ich habe mit den Vorgängern 
schon relativ viel zusammengearbeitet und 
als Neuwahlen anstanden, hab ich mich 
dann wählen lassen. Beim zweiten Mal 
hat´s dann geklappt.

Klein: Ich habe mich ebenfalls wählen las-
sen.

Sprachrohr: Das heißt, man kann nicht 
einfach so TutorIn werden..

Klein: Das war damals so, mittlerweile kann 
man auch durch eine Bewerbung beim Stu-
dentenwerk TutorIn werden.

Chen: Ich bin durch ein Plakat aufmerk-
sam geworden, mit dem ausländische Stu-
dentInnen gesucht wurden. Ich wollte an-
deren ausländischen Studenten helfen. Seit 
diesem Jahr bin ich Tutorin.

Sprachrohr: Erklärt doch mal allgemein 
und speziell, was euer Aufgabenspektrum 
beinhaltet.. 

mc math: Wir sind eigentlich für alles 
zuständig, ob es Probleme im Wohnheim 
oder mit dem Studentenwerk gibt oder 
wenn jemand einen Arzt braucht. Wir sind 
persönlich, soweit es geht, für die Studen-
ten da.

Klein: Manchmal geht es auch um Dinge, 
für die eigentlich ein Hausmeister zustän-
dig ist (lacht). Dann leiten wir das weiter. 
Persönliche Sprechzeiten gibt es einmal pro 
Woche, früher war mehr nötig, da haben 
wir noch Waschmarken verkauft. Die Leu-
te können aber auch vorbei kommen, wenn 
wir da sind, beispielsweise, wenn sie sich 
ausgesperrt haben. Die persönliche Sprech-
zeit wird kaum genutzt, vielleicht auch, 
weil unser Büro etwas baufällig ist.

Chen: Ich habe auch einmal pro Woche 
Sprechzeit. Die Leute kommen z.B. wegen 
Schlüsselausgaben oder Internetproblemen 
zu mir. 

Klein: Wir haben sogar Netzwerktutoren! 
Das ist leider kaum bekannt. 

Sprachrohr: Ihr seid auch für die angeneh-
men Seiten des Lebens zuständig, z.B. für 
Partys. Wie sieht das bei euch aus?

mc math: Das hängt mehr oder weniger 
von der Nachfrage ab. Wir machen zum 

Beispiel Ersti-Veranstaltungen, Poker, die 
große Wohnheimsparty, Bingokneipe, Po-
kerkneipe..

Klein: Das haben wir aber reduziert. Bei zu 
viel Angebot sinkt das Interesse. 

Sprachrohr: Ihr vermittelt bestimmt auch 
bei Konflikten.. 

Klein: Es ist ein Tauziehen zwischen Ruhe 
und Lärm. Es gibt öfters Diskussionen. 
Einmal hat sich jemand hat über Lärm be-
schwert, es hat sich dann herausgestellt, 
dass das rassistisch motiviert war. Generell 
läuft es aber sehr gut. 

Kurz: Wir melden den Tutoren eventuelle 
Beschwerden zurück, wenn welche bei uns 
eingehen.

Sprachrohr: Wie viel Arbeit investiert ihr? 
Klein: 20 Stunden stehen zumindest im 
Vertrag. Das ist sehr asymmetrisch verteilt. 
In Monaten, wenn Partys veranstaltet wer-
den oder Einführungen für Erstis stattfin-
den, fällt natürlich mehr an. Oder als wir 
unseren Party-Raum gestrichen haben... 
(lacht). In den Semesterferien gibt es viel 
weniger zu tun. 

Sprachrohr: Wie viele Menschen leben in 
eurem Wohnheim? 

mc math: 368. Wir sind insgesamt 3 Tu-
toren.

Sprachrohr: Ist das nicht wenig für so vie-
le? 

mc math: Nein, das reicht aus.
Chen: Bei uns sind es 150. Bei uns ist es 
auch so verteilt. 

Sprachrohr: Habt ihr monetäre Mittel zur 
Verfügung?

mc math: Jeder Tutor hat einen Betrag 
zur Verfügung. Zusätzlich kann man noch 
Mittel für z.B. Renovierungen beantragen. 

Sprachrohr: Reicht das Geld aus? 
Klein: Jein. Eigentlich schon. Als wir einen 
Billardtisch beschaffen wollten, konnten 
wir den Betrag nicht vorstrecken. 

mc math: Kleine Anschaffungen kann man 
sich leisten.

Sprachrohr: Wie ist das mit den Anschaf-
fungen. Läuft das demokratisch ab?

Klein: Man kann Vorschläge machen, aber 
es ist nicht wirklich demokratisch. Wír 
haben schon Vollversammlungen gemacht 
für Entscheidungen, das hat nur einmal 
funktioniert, ansonsten gibt es da keine 

Nachfrage. Beim Thema Rauchen gab es 
zig Debatten. 

Sprachrohr: Da prallen Welten aufeinan-
der.. Bei extremen Sachen steigt die Betei-
ligung.

Kurz: Die Beteiligungen der Wohnheime 
sind unterschiedlich.  Wir wissen nicht, 
woran es liegt, weil die TutorInnen alle 
sehr engagiert sind.

mc math: Wir fragen dann schon ,was 
wollt ihr, was möchtet ihr.. Wenn keiner 
was vorschlägt, machen wir das selbst.

Sprachrohr: Müsst ihr das Geld komplett 
ausgeben, weil sonst die Mittel gekürzt 
werden? 

mc math: Nein, die Mittel werden nicht 
gekürzt. 

Sprachrohr: Was bringt euch die Arbeit als 
TutorIn ganz persönlich? 

mc math: Wir haben Schulungen gemacht, 
die sich unter anderem mit interkultureller 
Kompetenz befasst haben. Man lernt, mit 
Menschen umzugehen.

Klein: Man lernt was fürs Leben. Lebenspra-
xis. Man lernt viele Leute kennen. Ich habe 
Menschen kennengelernt, die ich ohne 
meine Tätigkeit nicht kennengelernt hätte. 
Es klingt vielleicht komisch, aber man be-
kommt natürlich auch Geld dafür (lacht).

Sprachrohr: Was tue ich, wenn ich selbst 
TutorIn werden will? 

mc math: Man bewirbt sich heim Studen-
tenwerk. Dann kommt es zu einer Wahl im 
Wohnheim. Wenn alle was dagegen haben, 
haut es natürlich nicht hin.

Sprachrohr: Welche Kriterien muss ich 
denn erfüllen? 

Kurz: Die Kriterien sind Interesse, Engage-
ment und soziale Kompetenz. Man muss 
mit Menschen kommunizieren können 
und bei Problemen helfen. 

Sprachrohr: Könnt ihr etwas von interkul-
turellen Aktivitäten berichten? 

Chen: Im April haben wir eine “auslän-
dische Woche” gemacht, um z.B. einen 
Sprachpartner finden zu können. Deutsche 
Studenten haben mir gezeigt, wie man Bier 
einschenkt und ich, wie man Tee macht. 
(Gelächter)

Sprachrohr: Ich danke euch für das Ge-
spräch! 

die guten geiSter der      oHnHeime
dAS SprAchrohr TrAF die TUTorinnen deS       WÜrzbUrger STUdenTenWerkS
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erStiS AufgepASSt!
erSTi-Abc

Wofür stehen diese ganzen Abkür-
zungen? Wo melde ich mich an? 
Wer hilft mir bei meinen Proble-

men weiter. Für einen übersichtlicheren Ein-
stieg in das Studium in Würzburg kommt hier, 
nur für euch, das ABC zu Uni und Stadt.

Akademisches Viertel.
c.t.= cum tempore (eine Viertelstunde spä-
ter), s.t.= sine tempore (pünktlich) 

BAföG
Braucht ihr Fördergelder vom Staat, damit 
ihr euer Leben und die Studiengebühren be-
zahlen könnt? Beantragt im BAföG-Amt (im 
Gebäude, in dem auch die Stadtmensa ist) 
bis zu 643 €. Beantragt es aber ziemlich zei-
tig, denn durch die Masse an Anträgen, kann 
sich die Bearbeitungsdauer ziehen.
http://www.studentenwerk-wuerzburg.de/

Campus
Er besteht zum einen aus der Alten Uni am 
Wittelsbacher Platz. In der Neuen Uni am 
Sanderring befinden sich die meisten Prü-
fungsämter, das Audimax (größter Hörsaal) 
und eine Reihe von MUCK-Terminals. 
Weiterhin gibt es noch das Hubland, sowie 
die  Zahnmediziner- und Medizinerfakultät 
am Röntgenring und auf dem Gelände der 
Uniklinik in Grombühl.

Dom
Die Renovierung der Fassade des Kilians-
doms wurde 2008 fertig gestellt. Wenn man 
genauer hinschaut, entdeckt man, dass er 
chronologisch aufgebaut ist: An der Tür ist 
die Entstehung der Welt gekennzeichnet, 
im Dom die Bischofsfiguren aufgestellt und 
über dem Altar sieht man Christus. Schon 
allein aus kunsthistorischer Sicht ist hier ein 
Besuch in jedem Fall lohnenswert.

Erstitüten
Der Sprecher- und Sprecherinnenrat packt 
jedes Semester gemeinsam mit ein paar flei-
ßigen HelferInnen für euch Gutscheine, Stif-

te, Blöcke, Schokolade, sowie eine Reihe in-
teressanter Informationen in eine kleine aber 
feine Tasche. In diesem Semester könnt ihr 
euch eure Erstitüte am Abend des 26.04. bei 
der Ersti-Messe in der Hublandmensa abho-
len. 

Fachschaften 
Ob Altklausuren, fachspezifische Probleme 
oder Fragen, Skripte oder Partys. Eure Fach-
schaften geben euch bestimmt immer Aus-
kunft. Falls ihr euch auch engagieren wollt, 
dann besucht sie einfach mal. Es geht schließ-
lich um die Verbesserung der Lehre und die 
Verwendung von Studiengebühren.

Geld
Nicht nur BAföG ist eine wichtige Geldquel-
le, auch eine Stelle als HilfwissenschaftlerIn 
(HiWi) oder ein Nebenjob bringen Geld ein. 
Falls ihr Zeit und Lust haben solltet, könnt 
ihr euch z.B bei http://www.wuewowas.de 
einfach umschauen. 

Hochschulsport
Wenn ihr günstig fit bleiben oder erst werden 
wollt, dann nehmt das Angebot der Uni an. 
Von Tischtennis über Kampf- und Tanzsport 
bis hin zu wahrscheinlich allen Ballsportar-
ten ist alles vorhanden.
http://www.hochschulsport.uni-wuerzburg.
de/startseite/

Internationaler 
Studierendenausweis

Im Büro des Sprecher -und Sprecherinnen-
rates (Zimmer 111 im Mensagebäude am 
Hubland) erhält man den Ausweis, der unter 
anderem auch Vergünstigungen im Ausland 
als Vorteil beinhaltet.

Juliuspromenade
Nach Julius Echter benannt, der  übrigens 
auch die Universität gegründet hat.
In dieser Strasse findet ihr Bars und Geschäf-
te. Eher das kleinere Partyviertel, jedoch 
nicht unbedingt das schlechtere. Außerdem 
findet ihr hier die WVV, bei der man gegen 
ein Entgelt von 0,50 € Fahrpläne für Straba 
und Bus erwerben kann.

Kneipen und Diskothe-
ken

Die Sanderstraße gilt als Kneipenstrasse. 
Hier befinden sich Tscharlis, Eulenspiegel, 
Loma, Cheers und mehr. In der Stadt verteilt 
sind noch Fuego, Odeon, Zauberberg und 
Airport.

Lernen
Grundsätzlich wird so was in Bibliotheken 
oder zu Hause gemacht, aber im Sommer 
ist am Mainufer oder am See das Lernen oft 
angenehmer. Die größte Bibliothek ist am 
Hubland, aber Teilbibliotheken sind an fast 
jeder Fakultät vorhanden.

Mensa
Da gibt es z.B. die Hublandmensa und da-
neben die Frankenstube. Als beste Mensa 
Deutschlands wurde die Burse ausgezeichnet, 
die direkt an der Stadtmensa (am Sanderring) 
liegt. Bei den Medizinern in der Koelliker-
straße gibt es auch noch die Augenmensa.
Den aktuellen Mensaplan findet ihr übrigens 
immer hier im Sprachrohr oder auf der Inter-
netseite des Studentenwerks.

Numerus clausus (n.c.)
Dieses im Weitblick etwas eingeschränkte 
Kriterium entscheidet häufig über eure Zu-
lassung an die Hochschule. Es gilt als Syno-
nym für Zulassungsbeschränkung. Kriterien 
sind Abiturnoten, Testergebnisse usw.

Organisatorisches
Vergesst euch nicht beim Bürgerbüro (Rat-
haus) umzumelden und denkt daran, dass ihr 
euren ganzen Papierkram jetzt selbst im Auge 
behalten müsst, also nichts wegschmeißen, 
das vom Amt kommt. Auch das sb@home 
stellt sich oft als Schwierigkeit heraus. Fragt 
lieber nach, bevor ihr euch aus Versehen in 
einem ungewollten Fach wiederfindet. 

Persönlichkeiten
Koryphäen Würzburgs ab 1951: Patricia 
Schäfer, Dirk Nowitzki, Carsten Lichtlein, 
Carina Breunig uvm.
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Qual
Studium ist manchmal auch Qual.

Regelstudienzeit
Im Bachelor sind es standardmäßig sechs Se-
mester. Oft wird von vielen DozentInnen gera-
ten, dass man ein Freisemester oder ein „Kran-
kensemester“ einlegt, um alles sacken lassen zu 
können. Klar will man so schnell wie möglich 
durchkommen, aber die Persönlichkeitsbildung 
ist eben auch von Nöten. 

Semesterticket
In der Innenstadt (bis in die umliegenden Dör-
fer Würzburgs) könnt ihr mit eurem Semesterti-
cket, was bereits mit den Semestergebühren ge-
zahlt wird, fahren. Allerdings muss man immer 
beim Busfahrer einsteigen, was nervig ist und 
nicht selten lange Schlangen bildet. 

Theater
Für TheaterfreundInnen bietet das Mainfran-
ken-Theater mit Vergünstigungen für Studie-
rende eine gute Plattform. Es ist auch in den 
Jahren besser geworden. Dennoch wird auch 
auf kleinen Bühnen, wie der Werkstattbühne 
hervorragendes Theater gespielt. Falls ihr selbst 
spielen wollt, kommt einfach mal beim Arbeits-
kreis des Sprecherrates „Studiobühne“ vorbei.

Universität
Zum einen ist  da der Unipräsident Prof. Dr. 
Alfred Forchel. Dann gibt es dutzende Dozen-
tInnen und Studierende (ca. 35.000 an Uni und 
FH) sowie den SprecherInnenrat mit seinen Ar-
beitskreisen: AK Aktion, AK Barrierefrei, AK 
Datenschutz, AK Gleichstellung, AK Interna-
tionales, AK Kultur, AK gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit, AK Ökologie, AK Presse, 
AK Studi[o]bühne.
Alle Infos zu eurer Interessensvertretung findet 
ihr unter: http://www.stuv.uni-wuerzburg.de

Vorlesungen
Meist informativ ; ) Über die Semester müsst ihr 
selbst entscheiden welche ihr besuchen wollt, 
was euch interessiert und vielleicht auch welche 
nicht zu besuchen sind. Am Anfang sollte man 
den Dozierenden und sich selbst wenigstens 
eine Chance geben.

Wohnen
In Wohnheimen ist das Wohnen meist am 
günstigsten und wahrscheinlich auch am lus-
tigsten, falls man guten Etagenmitbewohner 
erwischt. Man knüpft außerdem schnell Kon-
takte und erleichtert den Haushalt. Wer jedoch 
eine WG sucht, ist in Würzburg ebenso gut 
aufgehoben. Eine Wohnungskartei findet ihr 
neben wuewowas.de auch im Büro des Spre-
cherInnenrats.

X-ray
Conrad Röntgen entdeckte hier am 8. No-
vember 1895  die Röntgen-Strahlen (x-ray) 
„Ahaa am Röntgenring“

Youtube
Eine der besten Ablenkungen vom Studium.

Zukunft
Würzburg ist in vielen Fakultäten führend 
oder zumindest vorne mit dabei. Also neben 
dem netten Studentenleben das eigentliche 
Ziel nicht völlig aus den Augen verlieren und 
euch steht kaum mehr etwas im Wege. 

Jan Gawlik, Linda Vierheilig



SPRACHROHR April 2010(Uni-)leben

Seite 20

eine frAge deS bLiCKwinKeLS
die einWohner WÜrzbUrgS Und die lieben STUdierenden

T äglich haben die „anderen Bewohner“ Würzburgs mit ihnen zu tun: Studierende. Ob bei der täglichen Fahrt zur Uni ans Hubland, beim 
Mittagessen oder während der Freizeit: Berührungspunkte zwischen Studierenden und nicht-Studierenden gibt es immer. Dabei bereichern sie das 
Stadtleben  durch Ihre Anwesenheit - zumindest während der Vorlesungszeit. Denn wozu sonst sollte es in der Stadt so viele Kneipen und Clubs, 

Schreibwarengeschäfte, Copy-Shops und so weiter geben? Was aber trotzdem selten gefragt wird ist, wie Studierende eigentlich von den Mitbürgern gesehen 
werden. Eine Frage, der wir hier auf den Grund gehen wollen.

©
go

og
le

 m
ap

s /
 te

le
 at

la
s

AUch Wenn einige STUdenTen hin Und Wieder 
eWeng rUMpöbeln, MUSS ich doch SAgen, 

dASS eS MiT den MeiSTen hier beSSer FUnkTionierT AlS 
MiT den bÜrgern AUF Anderen linien. eS Wird zUM  
beiSpiel nirgendWo So Schnell eingeSTiegen Wie 
AM hUblAnd, obWohl hier iMMer gigAnTiSche 
MASSen TrAnSporTierT Werden MÜSSen.

der buSfAHrer

ich MAg die STUdenTen JA. Wenn Sie nUr nichT 
iMMer So VerpeilT dUrchS leben STolpern WÜrden. 

JedeS SeMeSTer Fehlen UnS circA 600 TASSen, die dAnn in 
kApUTTeM zUSTAnd in den hörSälen, der ToileTTe oder AUF 
den pArkpläTzen AUFTAUchen. ich rATe dAher dringend 
zU einer VerpFlichTenden VerAnSTAlTUng iM erSTen 
SeMeSTer MiT deM TiTel: AUFräUMen FÜr einSTeiger.

der KAfeteriA-boSS

neUn Von zehn STUdenTen An der 
Uni denken doch An ihre zAhnArzT-

prAxiS Wenn Sie dAS WorT prAxiS hören. 
MAl ehrlich, die MeiSTen WÜrden doch 
eher die eUlerSche zAhl AUSWendig 
lernen AlS endlich MAl AnzUFAngen 
die inhAlTe zU VerSTehen.

die fH‘Ler

Von: Mathias Rickert
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Wenn ich An STUdenTen denke, koMMT Mir Vor AlleM einS 
in den Sinn: chroniSche FAUlheiT! Wer SonST WÜrde nAch 

13 JAhren SchUliScheM nichTSTUn noch MAl 5 +x JAhre AUF 
der holzbAnk Verbringen, Wenn er nichTS Mehr VerAbScheUT, 
AlS körperliche erTÜchTigUng? gUTe FrAge: genAU dAS iST der 
grUnd WArUM ich Mich Ab deM nächSTen WinTerSeMeSTer 
dieSeM dASein AnSchlieSSe! gibT‘S einen beSSeren grUnd?

der zivi

die MeiSTen STUdenTen hAben eher einen 
geMÜTlichen chArAkTer. die SUrFen hier nAch 

MöglichkeiT 12 STUnden AM TAg iM inTerneT. Wenn´S 
dAnn Aber An die diploMArbeiT gehT WiSSen die 
MeiSTen Weder WAS Sie SUchen noch WAS Sie Finden 
Wollen. dAher koMMen Sie dAnn zU UnS; in der 
hoFFnUng Wir könnTen ihnen die ArbeiT AbnehMen. 

die bibLiotHeKAre

iM Vergleich zU FrÜher iST die biblioThek heUTe 
eher ein SoziAler bASAr. dAS inTerneT hAT die leUTe 

zUSAMMengeSchWeiSST. iM MiTTelpUnkT STehen nichT Mehr die 
bÜcher, Sondern der zWiSchenMenSchliche AUSTAUSch. dAS 
Soll AllerdingS nichT heiSSen, dASS nichT Mehr gelernT Wird. 
dAS gegenTeil iST eher der FAll. Mein eindrUck iST, dASS die 
STUdenTen dUrch den bAchelor FleiSSiger geWorden Sind.

die werbe-frAu

WAS Mich hier An den STUdenTen 
AM MeiSTen nerVT iST, dASS Sie 

iMMer VergeSSen die TÜr zU zUMAchen. 
SonST geFällT eS MiT hier in WÜrzbUrg 
Sehr gUT. beSonderS AngeTAn bin ich 
Von deM inTernATionAlen FlAir, 
der hier VorherrSchT.

der mAnn vom Copy-SHop

die honorige TrUppe Von STUdenTen 
die ich kenne, kennen nUr zWei 

zUSTände. enTWeder die chillen 
oder die grillen Und Wenn Sie nichT 
gerAde grillen dAnn chillen Sie. WAS 
Wirkliche ArbeiT iST kennen die 
höchSTenS AUS deM FernSehen.

der Arbeiter
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Das Online-Stipendium von e-fel-
lows.net erleichtert dir das Studium, 
bringt dich mit renommierten Un-

ternehmen in Kontakt und unterstützt dich 
bei deiner individuellen Karriereplanung. 
Derzeit betreut e-fellows.net circa 18.000 
Stipendiaten, die zu den besten 10 Prozent 
ihres Jahrgangs gehören.

Ausgewählte beispiele der zahlreichen 
Leistungen des Online-Stipendiums:
•	 Einladungen	 zu	 Events	 und	Work-
shops der Partnerunternehmen (einige da-
von ausschließlich für Stipendiaten von e-
fellows.net).
•	 Ein	eigenes	Mentorenprogramm	mit	
über 300 Mentoren der Partnerunternehmen 
von e-fellows.net . Stipendiaten können sich 
in der e-fellows.net community direkt bei 
ihnen vorstellen und als Mentee bewerben.

•	 Kostenlose	Abos	von	Zeitungen	und	
Zeitschriften, zum Beispiel DIE ZEIT, Han-
delsblatt, Wirtschaftswoche, Junge Karriere 
oder Der Betrieb.
•	 Kostenlose	 Recherchemöglichkeiten	
in fachspezifischen, sonst kostenpflichtigen 
Datenbanken mit mehreren Tausend Voll-
text- und Abstract-Archiven, darunter beck-
online, juris, WISO, Business Source Pre-
mier und Academic Search Premier. Damit 
sparst du dir das langwierige Herumstöbern 
in der Uni-Bibliothek.

e-fellows in Würzburg:
An der JMU Würzburg treffen sich die e-
fellows-Stipendiaten regelmäßig zu „Stamm-
tischen“, um sich über die Erfahrungen ihres 
Studiums auszutauschen und gemeinsame 
Aktivitäten zu planen. Dabei kommen auch 
der Funfaktor und das gesellige Beisammen-

sein nicht zu kurz. Die City Group Würz-
burg wird derzeit von Tobias Müller geleitet. 
Er ist 22 Jahre alt, Student der Wirtschafts-
wissenschaft und seit dem Jahre 2007 Lei-
ter der über 100 e-fellows-Stipendiaten in 
Würzburg.

Sollte dein Interesse an einem e-fellows-
Stipendium geweckt worden sein, so bist 
Du jederzeit herzlich eingeladen, dich auf 
www.e-fellows.net zu  bewerben. Gerne 
kannst Du Dich bei Fragen und Anregungen 
auch persönlich an Tobias Müller wenden. 
Ihn erreichst Du unter t-mueller@stud-mail.
uni-wuerzburg.de. Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung. 

vorSteLLung deS onLine-StipendiumS von e-feLLowS
VorTeile Und bekAnnTSchAFTen iM STUdiUM

Es wurde schon Anfang Februar 2007 be-
kannt, dass 10% der Studiengebühren 
in einen vom Freistaat kontrollierten 

Sicherungsfond fließen sollten, der Banken, 
die Studierenden Kredite verleihen, eine Rück-
zahlungssicherheit gewährt, falls diese rückzah-
lungsunfähig werden. 10% aller bayerischen 
Studiengebühren ist sehr viel Geld, das den 
Unis nicht zu Gute kommt! 

Deswegen haben wir, die Fachschaftsiniti-
ative Biologie, nachdem ein halbes Jahr Geld 
gesammelt wurde, am 25. September 2007 
eine Normenkontrollklage, die sich gegen die 
Satzung der Universität Würzburg richtet, ein-
gereicht und dass nur kurz nach einer weiteren 
Klage aus Würzburg und von anderen bayeri-
schen Unis, der so genannten Popularklage. 
ziele der Normenkontrollklage
Sie richtet sich gegen die im Rahmen der Studi-
engebühren neu erlassene Satzung der Universi-
tät und damit auch gegen die Studiengebühren. 
Unser Hauptziel war es jedoch, den 10% Siche-
rungsfond und die doppelte Verwaltungsgebühr 
in Höhe von 50 Euro, die schon seit eh und je 
gezahlt wurden, und einen Teil der Studienge-
bühren, die dafür verwendet werden, abzuschaf-
fen.   
Das wurde erreicht:
1. Der Sicherungsfond:  Der Sicherungsfond 
wurde kurz vor Einreichung der Klage von 10 
auf 3 Prozent gesenkt. Ob das jetzt dem Druck 
unserer Klage gutzuschreiben ist - wir haben ja 
seit Februar 2007 Wirbel gemacht und es war 

öffentlich bekannt, dass sich die Normenkon-
trollklage ankündigte -, oder ob die Regierung 
selbst vernünftig geworden ist, wird sich natür-
lich nicht klären lassen. 
2. Die doppelte Verwaltungsgebühr:  Wir konn-
ten nur gegen die neu erhobene Satzung klagen 
und so gesehen hat sich die Uni auch im Falle 
der Verwaltungskosten geschickt aus der Affä-
re gezogen: Es wurde zum SS 2009 einfach der 
Verwaltungskostenbeitrag von 50 Euro, den es 
schon zuvor gab, abgeschafft. So gesehen haben 
wir auch den Punkt in der Klage zwar nicht ge-
wonnen, aber trotzdem unser Ziel erreicht.   
Neueste Entwicklungen
Am 28.5.2009 wurde die Popularklage verhan-
delt und verloren. Damit haben sich auch unse-
re Chancen die Normenkontrollklage zu gewin-
nen drastisch reduziert. Der einzige Punkt, der 
noch nicht verhandelt wurde und die Satzung 
eventuell zum Kippen bringen konnte, war die 
Entscheidung über eine Begrenzung der Schul-
denlast durch Studiengebühren, die ein Student 
maximal auf sich nehmen kann und die es in 
Nordrhein-Westfalen, aber nicht in Bayern gibt. 
Da dieser Paragraph aber nicht die Studienge-
bühren und deren direkte Verwendung betrifft, 
hätte er ohne irgendwelche weitere Konsequen-
zen für uns einfach geändert werden können.  

Als dann im Oktober 2009 auch noch klar 
war, dass uns eventuell das Geld ausgehen könn-
te, beschlossen wir die Klage zurückzuziehen.  
Natürlich fragen sich vielleicht manche, die sich 
noch an die damalige Debatte erinnern, wie das 

sein kann, da der Anwalt uns zugesichert hat-
te, dass die Kosten erstinstanzlich 12 000 Euro 
nicht überschreiten würden.
Wir hatten aber leider nur 11 500 Euro, da 
einige die uns versprochen hatten, Geld zu 
überweisen, das nicht getan haben und die An-
gelegenheit hat sich durch das Warten auf die 
Popularklage unerwartet lange hingezogen, was 
bedauerlicherweise zu neuen, nicht einkalku-
lierten Anwaltskosten geführt hat. Das Risiko 
Schulden zu haben, ist es uns - im Zusammen-
hang mit dem was noch erreicht werden könnte 
- nun einfach nicht mehr wert.  
Somit kommen nun schon vorgestreckte Ge-
richtsgebühren (584 Euro) zurück. Da es ein 
großer Verwaltungsaufwand wäre jedem der da-
mals dazu beigesteuert hat – das waren in der 
Regel Spenden zwischen 10 und 150 Euro – sei-
nen Anteil wieder 
zurückzuzahlen, haben wir beschlossen, das 
Geld gemeinsam mit dem Gewinn der Winter-
biofete zu spenden. 
Wie geht es weiter?
Im kommenden Sommersemester wird wir für 
alle Interessierten eine Informationsveranstal-
tung zum Verlauf und Ergebnis der Normen-
kontrollklage 
stattfinden. Über den Termin werden wir recht-
zeitig auf der FIBio-Homepage (www.fibio.de) 
und im Biozentrum informieren. Für weitere 
Fragen könnt ihr uns außerdem jederzeit unter 
mail@fibio.de kontaktieren.

 Anne-Christine Mupepele

normenKontroLLKLAge
JUriSTiSche SchriTTe gegen STUdiengebÜhren der Fibio
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20:00 Uhr, Mensa, Am Studentenhaus 
Eintritt frei!

Di Mi
11.5. 12.5.

Mo
10.5.

Sa
15.5.

Schlafzimmergäste

Eine Komödie von Alan Ayckbourn

Bedroom Farce

studentenwerk
würzburg

TU IS D NEBÜH
uni theater würzburg
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endLiCH AngeKommen
die erSTen Wochen in perUgiA, die erasmuskolummne Von katharina nüsslein

Nach sechs tollen ersten Wochen hier 
in der schönen Stadt Perugia, die 
vorwiegend von italienischen und 

ausländischen Stundenten geprägt ist, möch-
te ich euch nicht von meinen vielen Ausflü-
gen berichten (Perugia liegt verkehrstechnisch 
super und die Bahnpreise sind unschlagbar, 
oder von den Eigenheiten der Italiener (sehr 
entspannt) sondern vom Unialltag hier.

Zum ersten kann man eigentlich nicht 
wirklich von „Alltag“ sprechen; denn auch 
nach 5 Wochen Vorlesungsbetrieb werden die 
Stundenpläne noch permanent geändert. Was 
sehr kompliziert sein kann, da die meisten 
Veranstaltungen dreimal in der Woche statt-
finden.

Aber das ist- zweitens - auch nicht so 
schlimm (zumindest organisatorisch), da man 
in den meisten Kursen entscheiden kann, ob 
man am Ende des Semesters die Prüfung für 
frequentati oder für non frequentati macht. 
Will heißen: war man nicht oder nicht regel-
mäßig anwesend, muss man statt einem zwei 
Bücher lesen.

Drittens kann man aber eigentlich auch 
nicht von Vorlesungen sprechen: meine Kurse 
ähneln entweder einem Seminar oder erinnern 
stark an Schulunterricht. Was allerdings nicht 
negativ sein muss: teilweise gibt es hier Betreu-

ungsverhältnisse, von denen wir in Deutsch-
land nur träumen.

Viertens ist allerdings das Niveau nicht mit 
einer deutschen Universität zu vergleichen: 
Englischkenntnisse können nicht vorausgesetzt 
werden, die Seminare sind sehr theoretisch 
und vermitteln oft nur Grundlagenwissen. 

Da ich aber aufgrund der sprachlichen Hürde 
nur Bachelor-Kurse belegen kann, ist das nicht 
unbedingt erstaunlich und es gibt auch Aus-
nahmen! Einige Kurse sind wirkliche Breiche-
rungen: fachlich und didaktisch. Zudem kann 
man so trotz geringer Italienischkenntnisse 
hoffen, vielleicht doch die ein oder andere Prü-
fung (hier meistens mündlich und mit dem 
kompletten Kurs abgehalten) zu bestehen.

Fünftens wird das akademische Viertel hier 
gern auch zu einer akademischen Dreitvier-
telstunde ausgedehnt. Vor allem von den Pro-
fessoren! Einige Vorurteile bestätigen sich also 
tatsächlich. 

Mein Fazit: hat man sich erst einmal an das 
vermeintliche Chaos an der Uni gewöhnt und 
sich ein bisschen in die Sprache eingehört muss 
man nur noch die deutsche Pünktlichkeit und 
Genauigkeit ablegen und sich vielleicht auch 
mal außergewöhnlichere Kurse zutrauen und 
man lernt eine neue Art des Studierens kennen. 
Ob besser oder schlechter als die Deutsch? Das 
werde ich zumindest für mich im Juni genauer 
wissen.  

Katharina 
Nüßlein 
studiert 

Germanistik, 
Sozialkunde und 

Geschichte.

Würzburg hat über eine Sperrstunde 
für die Innenstadt diskutiert und am 
Ende für ungut befunden. Gegen-

über standen sich Gastronomen und Anwohner 
der Innenstadt, die sich über den zunehmenden 
nächtlichen Lärm verstärkt echauffiert hatten. 
Die Stadt wollte abhelfen... Lösung sollte die 
Sperrstunde sein. Dies sorgte für großen Unmut, 
nicht nur bei den ansässigen Gastronomen.

Bleibt die Frage, ob eine Sperrstunde nicht 
auch zu positiven Nebenwirkungen- nicht nur 
bei den „partyfeindlichen Nachbarn“- geführt 
hätte. Wird man zeitig einer Party verwiesen, 
ohne Lust zu gehen, wäre vielleicht die ein oder 
andere schöne studentische Idee entstanden den 
Abend trotzdem noch nicht zu Ende gehen zu 
lassen. Würzburgs Studenten beklagen häufig das 
recht einseitige und unspektakuläre Partyleben 
in ihrem Städtchen. Dem hätte die Sperrstunde 
vielleicht sogar kreativ abgeholfen. Je nach Moti-
vation der Studenten. Gibt es keine Möglichkei-
ten, muss man welche schaffen!

Dieser kleinen Spinnerei sollte man nachge-
ben. Als Lösung schwebt die Gründung einer 
Partycommunity in der Luft- selbstverständlich 
nicht legal. Dank vielseitigster sozialer Netzwerke 
und dauerhafter mobiler Verknüpfung wäre es ein 
leichtes sich zu verständigen und zu organisieren. 
Dies würde einer kleinen Gruppe von Organi-
satoren aus den verschiedensten Gruppierungen 

erfordern, um eine konstante Partymöglichkeit 
zu gewährleisten. Ein kleiner Facebook- Post mit 
einer ganz kurzfristigen Info, wann man sich wie 
wo trifft, würde ausreichen. Kurzfristig deshalb, 
um zu gewährleisten, dass die ganze Sache nicht 
sofort von der Polizei gesprengt wird. Fast jeder 
hat heute mit seinem Handy Zugriff auf die so-

zialen Netzwerke und könnte sich so sehr kurz-
fristig mit anderen kurzschließen. Die Location 
wäre egal, man müsste nur wissen, wo man die 
Information her bekommt. Und diese Informa-
tion würde sich weiter unter Freunden verbreiten 
wie ein Lauffeuer.

Eins steht fest: In einem Parkhaus oder auf 
dessen Dach oder auf einem Fabrikgelände zu 
feiern mit der dauerhaften Möglichkeit einer 
Auflösung und Leuten, mit denen man sonst 
nicht zwingend zusammen sein würde, wäre 
mal was anderes als der miefige Club, den man 

immer aufsucht. Man stelle sich vor folgenden 
Post vorzufinden: „Parkhaus Alte Mainbrücke, 
1.UG, 95,8“. Zuerst wird der Ort genannt, den 
man wahlweise auch über verschiedene Möglich-
keiten verschlüsseln könnte. Wie z.B. in Angabe 
von Längen- und Breitengraden (9.9248806/ 
49.7931121). Jeder Google- Maps- Nutzer könn-
te das direkt entschlüsseln. Vorausgesetzt man 
weiß es zu deuten.  Am Ende wird die Frequenz 
des Senders angefügt, der in jedem Auto auf vol-
ler Lautstärke zu laufen hat, damit alles synchron 
(und tanzbar) ist. Wie unglaublich wäre das? Ein 
ganzes Parkhausstockwerk mit Menschen, die zu-
sammen feiern. Ohne den schicken Club, ohne 
den supercoolen DJ, ohne die üblichen Gesich-
ter und ohne das 0-8-15- Partyerlebnis. Es wäre 
auf jeden Fall anders! Und möglicherweise würde 
man einen solchen Abend gern gegen zehn öde 
Clubabende eintauschen.

Also ihr Würzburger Studenten: Mehr als gern 
hätte ich eine solche Initiative gesehen! Sollte sich 
jemand berufen fühlen, sagt mir dann bitte auf 
jeden Fall Bescheid! Kritisch die Stirn Runzeln-
den sei gesagt, dass in einem Parkhaus jeder, der 
einen Parkschein zieht, was ja zweifelsohne mög-
lich wäre, damit eine Genehmigung hat sich in 
dem Parkhaus aufzuhalten. Zwar wäre dann ein 
Verstoß gegen eine Hausordnung möglich, aber 
ein Hausfriedensbruch  nach § 123 StGB würde 
nicht verwirklicht werden. 

SperrStunde in würzburg
oder: die Mögliche FreiSeTzUng reVolUTionärer kräFTe? Von Christina speier

Christina Speier
studiert Rechts-
wissenschaften 

und Pädagogik im 
Doppelstudium. 
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redAKteure 
geSuCHt!

Zu Beginn meines Studiums schien mein 
Weg an der Uni relativ geradlinig zu 
verlaufen. Grundstudium, Zwischen-

prüfung, Hauptstudium, EWS-Staatsexamen, 
Zulassungsarbeit, Fach-Staatsexamen, Studi-
um beendet, neuer Lebensabschnitt: Referen-
dariat.

Nun habe ich das zwar alles in genau die-
ser Reihenfolge durchgezogen, der neue Le-
bensabschnitt hat sich auch eingestellt, aber 

nicht in Form des Referendariats, sondern 
in Form einer Promotion. Allerdings war ich 
auf diese Art von Lebensabschnitt überhaupt 
nicht vorbereitet. Klar ist das am Anfang un-
endlich cool, wenn man mit knapp Mitte 20 
mit dem Studium fertig ist und dann auch 
noch promovieren darf und überhaupt. Und 
anfangs – größenwahnsinnig wie ich zu die-
sem Zeitpunkt gewesen bin – dachte ich mir 
dann auch noch: „So ne Diss kriegste auch 

in nem Jahr hin! Da mach ich doch lieber 
erst mal was anderes! Welt retten oder so…“ 
(in meinem Fall Hochschulpolitik). Das ers-
te Jahr ging ins Land, der erste Rapport für 
meinen Doktorvater stand vor der Tür und 
dabei beschlich mich langsam aber sicher die 
Ahnung, dass das alles doch nicht so einfach 
werden würde.

Das erste Problem – und das trifft zumin-
dest in den Geisteswissenschaften auf jeden 
Doktoranden zu, der kein Stipendium hat 
– ist schon mal die Finanzierung. Ein Job, 
zwei Jobs und mehr. Aber wie soll das alles 
gehen, wenn man nebenbei noch gedankliche 
Höchstleistungen für seine Diss vollbringen 
muss. Also reduzierte ich wieder alles auf ei-
nen Job und damit auch gleich meinen Le-
bensstandard auf ein Minimum. Mittlerweile 
hat sich – das ist immerhin genauso wie im 
Referendariat – mein sozialer Kontakt auf ein 
kleines Nichts reduziert und ich bin dankbar, 
dass meine Freunde auch dann noch das Tele-
fon abnehmen, wenn ich mich wieder einmal 
erst nach Monaten melde.

Das zweite Problem – wie schreibt man 
eigentlich eine Diss? Je länger ich daran arbei-
te, desto kleiner, dümmer und uniformierter 
komme ich mir vor und frage mich, was ich 
in meinem Studium eigentlich überhaupt ge-
lernt habe, außer einen Computer einzuschal-
ten und statt Wachsmalkreiden einen Füller 
zu benutzen.

Das dritte Problem – die Motivation. Wie 
bringe ich mich dazu, jeden Morgen topmo-
tiviert aufzustehen, wo doch eigentlich außer 
dem scheinbar unerreichbaren Endziel „Hallo 
Chef, meine Diss ist fertig! Wo soll ich sie hin-
legen?“ sonst keine Tagesziele feststehen. Also 
setze ich mir mittlerweile kleine Zwischenzie-
le: „Jippieh, ich hab heut schon wieder zwei 
Seiten übersetzt!“

Und dann, wenn ich in meinem kleinen 
Büro an der Uni sitze – das ist nämlich mein 
Job –Studenten im Grundstudium betreue 
und auch hin und wieder an meiner Diss ar-
beite und die Tage ins Land ziehen und mein 
Zeitgefühl ähnlich wie das des Hans Castorp 
im Thomas Manns Zauberberg langsam vor 
sich hin stirbt und sich in der Unendlichkeit 
auflöst („Wieso ist die Mensa so leer? Ach ja, 
Semesterferien…“), dann stelle ich mir die 
wöchentliche Gretchenfrage „Warum tust du 
das? Was bringt dir das? Du weißt doch wie 
der Arbeitsmarkt aussieht!“ Daher ich emp-
fehle jedem, der sich auch durch die Klippen 
einer Promotion schiffen will – und ja, das 
muss man selbst machen und ja, das ist alles 
andere als cool! Dafür ist, wenn man es ge-
schafft hat, der Doktortitel cool! – sich diese 
Fragen, die ich mir jetzt gegen Ende stelle, 
am Anfang zu stellen. Wenn sich der- oder 
diejenige daraufhin völlig sicher ist, sich das 
antun zu wollen: Dann herzlich willkommen 
auf dem Zauberberg der Wissenschaft!  

zAuberberg promotion
WArUM eS cleVer iST, Sich Vorher gedAnken zU MAchen

ein kommentar Von mirijam Geßler

Mirijam geßler 
promoviert in 
Fränkischer Lan-
desgeschichte.

redAKteure 
geSuCHt!

Wir suchen neugierige, kreative junge Menschen, die Lust 

haben, journalistisch an der Zeitung der Studierendenvertregung 

mitzuwirken.

Das Sprachrohr erscheint drei Mal im Semester und berichtet 

Interessantes über Hochschulpolitik, das Studium sowie das 

(Uni-)leben an sich.

intereSSe? 

Schreibe eine Email an Sprecherrat@Uni-Wuerzburg.de
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Studentenwerk Würzburg

Dienstag, 27. April 2010 

11:00 – 17:00 Uhr

Am Studentenhaus 1

Festsaal

Mittwoch, 28. April 2020

11:00 – 17:00 Uhr

Am Hubland

Mehrzwecksaal

Studentenwerk Würzburg

Bitte unbedingt PERSONALAUSWEIS und/oder BLUTSPENDERPASS mitbringen!

Freier Eintritt für alle Studie renden 

vom 07. – 24. Mai 2010 zu den 

Vor stellungen, die an der Abend

kasse nicht aus verkauft sind!  

Einfach Studenten ausweis mitbrin

gen (Angebot gilt nicht für Gast

spiele und Sonderveranstaltungen).

E Infos: 0931 / 3908124 

www.theaterwuerzburg.de
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19.04.
Semesteranfangsparty
21:00 Uhr, Tirili

20.04.
Treffen AK barrierefrei
20:00 Uhr Café Klug

21.04.
Treffen AK Internationales
20:00 Uhr Kneipe der ESG

22.04.
Treffen AK Aktion
20.00 Uhr Café Klug
Treffen AK Presse
20:30 Uhr Café Klug

26.04.
Ersti-Infomesse
17-19:30 Uhr Hublandmensa

27.04.
Sitzung Studentischer Konvent
20:00 Uhr Festsaal über der Burse

29.04.
Treffen AK Kultur
19:00 Uhr Café Klug

08/09.05.
Würzburger bildungssymposium
Philgebäude am Hubland

termine
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SPRACHROHR
Das nächste Mal am 17.05.2010

Hinweis: Campuslichter 
lebt von eurer Beteiligung. 
Wer mit einer Performance 
dabei sein möchte, ist 
dazu herzlich eingeladen!



 Bildungs-
symposium

Würzburger

Bildung am Scheideweg?

Vorträge • Workshops • Diskussionen

8./9. MAI 2010 
UNIVERSITÄT 

WÜRZBURG

Mehr Infos unter bildungssymposium.stuv.uni-wuerzburg.de

Unter der 
Schirmherrschaft von 
Oberbürgermeister 
Georg Rosenthal


