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Kill your 
Gender!
Gleichstellung klingt nicht unbedingt anziehend. 
Das ist auch der Grund, warum wir die meiste 
Zeit in den letzten Tagen überlegt haben, wie der 
Titel dieser Sprachrohr-Ausgabe lauten sollte. 
Die Artikel zur Gleichstellung an der Uni, dem 
Redeverhalten so mancher Kommilitonen oder 
zur geschlechtergerechter Sprache waren hinge-
gen ein echtes Kinderspiel. 
 Dann halt: Kill your Gender! Denn vielleicht 
bringt ja die etwas martialisch angehauchte Rhe-
torik den ein oder anderen dazu, diese Ausgabe 
mal in die Hand zu nehmen. Den ein oder ande-
ren? Ja genau, denn Männer sind ja bekanntlich 
so und Frauen anders…? Und schon bist du mit-
tendrin in der Materie! Und genau deswegen hätte 
das Sprachrohr dieses Mal gut und gerne doppelt 
so dick sein dürfen, denn es gibt schließlich unend-
lich viel zu sagen über Frauen, Männer und alles da-
zwischen. 
Viel zu sagen – und viel zu tun, denn von Gleichbe-
rechtigung bis zur tatsächlichen Gleichstellung von 
Mann und Frau, an der Uni und in der Gesellschaft 
ist es noch ein weiter Weg. Einige Denkanstöße 
gibt’s in dieser Ausgabe. Viel Spaß beim Lesen! Weiter 
diskutieren können wir dann im AK Gleichstellung!
 Johanna Uekermann



SPRACHROHR Juni 2011Impressum

Seite 2

Studierenden-
vertretung 
2.0
StuV-Wü auf Sendung

Ch
ris

to
ph

 sC
hm

itt

Impressum
Herausgeber
Studierendenvertretung
der Universität Würzburg

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

E-Mail: sprecherrat@uni-wuerzburg.de
Internet: http://stuv.uni-wuerzburg.de

Redaktionsleitung
Anna Merhart

Layout
Alexander Axmann

Druck
Dresdner Verlagshaus Druck GmbH
Meinholdstraße 2
01129 Dresden

Redaktion
Anne Suffel
Christian Steinberger
Daniela Pezzetta
Felix Schultheiß
Hannah Ziegler
Janina Beckmann
Johanna Uekermann
Kilian Spandler
Laura Hoffmann
Lena Bauer
Marisa Irawan
Mathias Rickert
Mirijam Geßler
Rahel Brückner
Riccardo Altieri
Sarah Zimmermann

Titelfoto
Christoph Borsdorf
Alexandra Schneider

Auflage
5.000 Stück

Du willst immer über die neuesten Akti-
vitäten deiner Studierendenvertretung 

informiert sein? Du willst eine direkte Mög-
lichkeit mit dem Sprecher- und Sprecherin-
nenrat 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 
Facebook (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

StudentiScher Konvent
die arbeit deS StudentiSchen KonVentS geht 
raSant in die nächSte runde…

Liebe Studierenden,
nach der erfolgreichen Arbeit des Ausschusses zum Thema "Mehr Stu-
dentische Mitbestimmung an der Universität" konnten uns die Mit-

glieder des Ausschusses  Anfang Mai ihre erzielten Ergebnisse präsentieren. 
Viele dieser Ergebnisse und Ideen können nun direkt umgesetzt werden.

Es wurden aber auch Ideen und vielversprechende erste Konzepte entwi-
ckelt, die noch in einer weiteren intensiven Arbeit ausgefeilt werden müssen.

Gerade um hier an den Erfolg aus der Arbeit des Ausschusses anknüpfen 
zu können, hat der Konvent beschlossen zu zwei speziellen Themenkom-
plexen neue Ausschüsse einzuberufen, die sich im Sommersemester mit den 
aufgedeckten Fragen und Möglichkeiten befassen sollen. Die Themenschwer-
punkte liegen dabei auf

 
 1. Verfasste Studierendenschaft
 2. Interne Struktur der StuV (Einführung von Referaten)

In der Sitzung am 08.06.2011 wollen wir je fünf Mitglieder in diese beiden 
Ausschüsse wählen. An der Arbeit kann sich jedeR StudentIn sehr gerne be-
teiligen. Wir freuen uns auf zahlreiche interessierte Studierende. Dazu müsst 
ihr einfach nur in der Sitzung vorbeischauen und schon könnt ihr dabei sein…

Wer noch nähere Informationen haben möchte, kann sich gerne direkt bei 
mir melden: till.steinbring@stud-mail.uni-wuerzburg.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
rasant wie jedes Jahr finden wir uns 
plötzlich wieder mitten im Semester 

wieder. Und was für eins: Endlich ist er da, der 
gefürchtete – Achtung, Trommelwirbel – Dop-
pelte Abiturjahrgang. Ja, es wird eng in den Ein-
führungskursen, in der Anglistik stapelt man 
sich bereits in kreativen Seminargrößen von ca. 
50 Studierenden pro Kurs. Kuschlig also. Wie es 
im Wintersemester wird, bleibt abzuwarten, aber 
da ist es auch wieder kälter und das Kuscheln fällt 
einem leichter. Wir sind auf jeden Fall gespannt! 

Überhaupt ist es eine spannende Zeit. Mei-
nen wöchentlichen Adrenalinschub hol ich 
mir ja, wenn ich die Straße zwischen Phil I 
und Zentralem Hörsaalgebäude am Hubland 
überquere. Von quietschenden Reifen getriebe-
ne, verzweifelte Studis rennen einige Schritte 
vor und meist schnell wieder zurück, bis sie 
irgendwann endlich die andere Seite erreicht 
haben. Szenen, die Sehnsucht nach Greenpeace 
machen, damit diese sich in gewohnter Wei-
se der „Krötenwanderung“ annehmen, uns an 
kleinen Zäunchen zurückhalten und dann in 
Eimerchen rüber tragen. Safety first! Nun gut, 
noch ist nichts passiert, wenn man das aber be-
obachtet scheint es nur eine Frage der Zeit…

Es bleibt also spannend, genau wie unser 
Thema dieser Ausgabe, bei dem neben der re-
gulären Redaktion vor allem der Arbeitskreis 
Gleichstellung mitgewirkt hat. Viel Spaß beim 
Lesen also!

 Studierendenvertretung
4 Die Hälfte der Uni - Gleichstellung jetzt!

Wie an den Hochschulen echte Gleichstellung 
erreicht werden kann

 Frauen in die Wissenschaft!
Warum die Quote auch an der Uni notwendig ist
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Warum Gleichstellung bei der Sprache beginnt

 Was soll hier eigentlich gleichgestellt 
werden?
Eine alternative Dekonstruktion von 
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Krümelinnen
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf – diese Phrase 
gehörte in den letzten Jahren wohl zur Beliebtes-
ten überhaupt. Vielfach gebraucht von PolitikerIn-
nen, WissenschaftlerInnen und allen anderen. Die 
Lösung aller Probleme im Bereich Gleichstellung, 
Lohndifferenz und Benachteiligung von Frauen. 
Wenn nur die Kinderbetreuung ausgebaut werden 
würde, dann würde schon alles gut werden. 

Natürlich ist der Ausbau der Kinderbetreuung 
ein wichtiges und richtiges Anliegen für das es sich 
zu streiten lohnt (siehe „Gemeinsamer Aufruf für 
einen Ausbau der Kinderbetreuung an der Univer-
sität“). Vor allem, wenn es so eklatant vernachläs-
sigt wurde, wie an der Uni Würzburg in den letz-
ten Jahren. Aber reicht das aus, um die tatsächliche 
Gleichstellung von Männern und Frauen zu errei-
chen? 

Frauen verdienen immer noch weitaus weniger 
als Männer, auch bei gleicher Arbeit. Frauen sind 
immer noch stark unterrepräsentiert in Führungs-
gremien. Dies gilt auch für die Hochschulen und im 
besonderen Maße für die Uni Würzburg. Beginnen 
noch mehr Frauen als Männer mit einem Studium, 
verkehrt sich diese Verhältnis mit jeder kleinen 
Sprosse auf der Uni-Karriereleiter immer weiter 
ins Gegenteil. Im Bereich des Frauenanteils an der 
ProfessorInnenschaft rangiert die Uni Würzburg 
mit gut 13% deshalb auch einige Prozentpunkte 
unter dem Bundesdurchschnitt.Und dieser liegt bei 
lediglich 18%. 

Dies zeigt deutlich, dass die gesellschaftliche 
Gleichstellung noch lange nicht erreicht ist. Und 
deshalb muss Gleichstellungspolitik an dem Punkt 
ansetzen, an dem sie verändern kann, anstatt den 
vorhandenen Mangel zu verwalten. Dafür muss 
sich aber das Bewusstsein für dieses Thema verän-
dern. 

Für die Hochschulen bedeutet das, die Thematik 
ernst zu nehmen. Das beginnt schon damit, Gen-
der Studies zum festen Bestandteil der Studiengän-

ge zu machen. Vor allem im Lehramtsstudium ist 
das zentral. Da sich Geschlechterstereotypen und 
Rollenverhalten bereits im frühkindlichen Alter he-
rausbilden, stehen Lehramtsstudierende besonders 
in der Verantwortung, für Gender-Fragen sensibi-
lisiert zu sein und diese thematisieren zu können.

Gibt es bereits in der Schule typische »Frauen«- 
und »Männer«-Fächer, setzt sich dieser Trend an 
den Hochschulen fort. Niemand eignet sich jedoch 
für ein Studium besser oder schlechter, weil er/sie 
ein Mann oder eine Frau ist. Geschlechteruntypi-
sche Studiengänge interessant zu machen und die 
vorhandenen Muster aufzubrechen, ist gemeinsame 
Aufgabe von LehrerInnen, Studienberatung und 
DozentInnen.

Der alleinige Ausbau der Kinderbetreuung 
als gleichstellungspolitische Maßnahme wird je-
doch auch die Dominanz von Männern unter der 
ProfessorInnenschaft nicht lösen 
können. Um zu gewährleisten, 
dass endlich auch Frauen in 
der Wissenschaft und an unse-
rer Uni Karriere machen, ist die 
Einführung einer Quote unum-
gänglich. Dass es utopisch ist, auf 
einmal 50% der Stellen mit Frau-
en zu besetzen, ist logisch. Der 
Anspruch jedoch nicht. Das Kaska-
denmodell, dessen Umsetzung auch 
das Gleichstellungskonzept der Uni 
Würzburg vorsieht, bietet genug 
Spielraum, die schrittweise Erhö-
hung des Frauenanteils gezielt, aber 
nicht vorschnell erreichen zu können.

Auch Sprache trägt ihren Teil zur 
Veränderung in den Köpfen bei und 
schafft Bewusstsein. Deshalb gilt auch 
für die Hochschulen, für die Studieren-
den, für die Lehrenden und für die Ver-
waltung, sowie natürlich für alle anderen 

Bereiche des Lebens: gendern! Geschlechtergerech-
te Sprache ist nicht umständlich, sie ist notwendig.

Dies sind nur einige Punkte, an denen die Hoch-
schulen arbeiten könnten um zu Vorreiterinnen in 
Sachen Gleichstellung zu werden. Die Hochschu-
len als Keimzellen kritischen Denkens und ge-
sellschaftlichen Wandels sollten nämlich keinem 
Gesellschaftsbild aus den 50er Jahren verhaftet 
bleiben. Die Uni Würzburg hat mit ihrem Gleich-
stellungskonzept gezeigt, wie echte Gleichstel-
lungspolitik aussehen muss. Jetzt gilt es, dieses um-
zusetzen. Gleichstellung jetzt – Frauen gehört die 
Hälfte der Welt! Johanna Uekermann

DIe Hälfte Der unI – GleIcHstellunG jetzt!
Wie an den Hochschulen echte Gleichstellung erreicht werden kann

Es ist ja nicht so, dass nicht genügend Frauen an 
der Uni sind. Immerhin sind 57,9 % der Studie-
renden an unserer Uni weiblich.

Wie kommt es dann, dass schon bei der Promo-
tion der Frauenanteil sinkt, bei der Habilitation 
noch drastischer und nur 48 von 366 Professuren 
an unserer Uni mit Frauen besetzt sind? Damit 
liegt die Uni Würzburg zwar unter dem Bun-
desdurchschnitt, von einer Ausnahme kann aber 
keine Rede sein. Wissenschaft ist in Deutschland 
eindeutig männlich dominiert!

Nun ist oft die Rede davon, dass Frauen diese 
Positionen schlicht nicht wollen. Eine Frage muss 
dann aber sein: Warum wollen sie sie nicht? Und 
macht Mann sich es da nicht ein bisschen zu ein-
fach?

Die Beschäftigungsverhältnisse in der Wissen-
schaft sind prekär. Dauerbefristung, unbezahlte 
Überstunden und wenig Planungssicherheit prä-
gen den Arbeitsalltag. Das ist natürlich für bei-
de Geschlechter ein inakzeptabler Zustand, trifft 
Frauen aber ungleich härter.

Da Familienarbeit in Deutschland bislang mit 
Frauen in Verbindung gebracht wird, ist ein Job, 
der mit Familie nicht vereinbar ist, für viele keine 
Option. An dieser Stelle sind Veränderungen drin-
gend notwendig. Allerdings sollte die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf eine Selbstverständ-
lichkeit sein und für beide Geschlechter gelten.

Die Frage, die in diesem Zusammenhang drin-
gend gestellt werden muss, ist vielmehr: Will die 
Wissenschaft die Frauen? Bislang hat es eine Frau 

auch ohne Familie, aber insbesondere im gebär-
fähigen Alter, schwer, eine Stelle in der Wissen-
schaft zu bekommen. Sie könnte ja schwanger 
werden. Außerdem passt ein Mann auch viel bes-
ser ins Bild, das wir von der Wissenschaft haben.

Es ist an der Zeit dieses Bild zu aktualisie-
ren und das Denken in unserer Gesellschaft zu 
verändern. Es müssen die Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die es allen Menschen er-
möglichen, an der Hochschule gut und gerne zu 
arbeiten.

Die Gleichstellung der Geschlechter muss da-
bei dringend durchgesetzt werden, so dass sie ir-
gendwann selbstverständlich ist. Wie das geht?
Wie wär’s mit der Frauenquote?

 Laura Hoffmann

frauen In DIe WIssenscHaft!
Warum die Quote auch an der Uni notwendig ist

2006 2009

Frauen in der 
Wissenschaft

Quelle: Frauenbüro 
der Uni Würzburg

im Studium

bei der 
Promotion

im         
wissenschaftlichen   
dienst
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Wer glaubt, Sprache ist neutral, irrt. Die Sprache 
transportiert, meist unbewusst, Wertvorstellungen, 
Weltanschauungen, Klischees und Vorurteile. Die 
selben gesprochenen oder geschriebenen Worte ver-
mögen sehr unterschiedliche Reaktionen hervorzu-
rufen, abhängig von der persönlichen Lebenserfah-
rung oder dem momentanen Gefühlszustand. Hören 
oder lesen wir ein Wort, so stellen wir uns sofort 
die entsprechende Person oder Sache vor. Machen 
wir den Test, stellen Sie sich zu folgenden Berufen 
die zugehörigen Menschen vor: Politiker, Polizist, 
Student, Professor. Wahrscheinlich haben Sie sich 
bekannte Persönlichkeiten vorgestellt oder jeman-
den, den Sie vor kurzem getroffen haben. Nun sei-
en Sie ehrlich: War eine Frau dabei? Nein? Fakt ist: 
Männer werden meist richtig eingeordnet, Frauen 
fast nie. Gesellt sich zu 99 Studentinnen ein Student, 
werden diese als 100 Studenten angesprochen, ob-
wohl doch die überwiegende Mehrzahl weiblich ist. 
Die Ursache für dieses Problem liegt in der deut-
schen Sprache und nennt sich »generisches Masku-
linum«. Geschlechtsunabhängig werden Frauen und 
Männer unter der grammatikalisch männlichen Na-
mensform zusammengefasst. Das Maskulinum wird 
somit »generisch«, also verallgemeinernd verwen-
det. Historisch hat sich das generische Maskulinum 
unter anderem aus der These entwickelt, die »gram-
matikalischen Geschlechter spiegelten die natürliche 
Ordnung der (natürlichen) Geschlechter wider. Aus 

diesem Grund sei das Maskulinum höher zu bewer-
ten als das Femininum und könne stellvertretend für 
dieses verwendet werden« [1]. Diese These findet 
in Diskussionen sicherlich keine Anwendung mehr; 
heute wird vornehmlich mit der langen Tradition 
und der vermeintlichen Vereinfachung der Sprache 
durch das generische Maskulinum argumentiert.

Vielfach findet sich in Texten auch der explizite 
Hinweis, Frauen seien in den ausschließlich männli-
chen Formulierungen »mitgemeint«. Es stellt sich 
dennoch die Frage, ob das generische Maskulinum 
tatsächlich generisch verstanden wird (denken Sie 
hier bitte wieder an obiges Gedankenexperiment!). 

Im Jahr 2001 nahm sich die Bundesregierung mit 
der Verabschiedung des Bundesgleichstellungsge-
setzes dieser Problematik an. Dieses regelt unter an-
derem, dass in »Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten des Bundes (...) die Gleichstellung von Frauen 
und Männern auch sprachlich zum Ausdruck« [2] 
gebracht werden soll. Aufgrund dessen sah die 
Bundesregierung eine »gesetzliche Erfordernis, ge-
schlechtergerecht zu formulieren« [3] und das ge-
nerische Maskulinum zu vermeiden. 

Gelegentlich wird argumentiert, der Verzicht auf 
das generische Maskulinum hätte umständliche und 
kaum verständliche Satzkonstruktionen zur Folge. 
Einen Lösungsansatz bietet hier die Verwendung 
von geschlechtsneutralen Formulierungen, wie etwa 
der Ausdruck »Studierende« für »Studenten«. Im 

Allgemeinen herrscht allerdings über die konkrete 
Umsetzung geschlechtergerechter Sprache, und da-
mit die Vermeidung des generischen Maskulinums, 
Verwirrung und Uneinigkeit. 

Natürlich könnte in Texten die Vollform (»Stu-
dentinnen und Studenten«) benutzt werden, aber 
auch »Student(in)«, »Student/-in«, das Binnen-I 
(»StudentInnen«), welches laut Duden nicht den 
Rechtschreibregeln entspricht [4], oder die »Gen-
der Gap« (»Student_innen«, »Student_Innen«) sind 
denkbare Alternativen.

Zu den jüngeren Ideen sprachlicher Gleichstel-
lung zählt der Gender-Stern (»Lieb* Les*«), eine 
Abwandlung der Gender Gap, der sämtliche ge-
schlechtsmarkierende Wortbestandteile durch einen 
Stern ersetzt.

Trotz der zum Teil (noch) abenteuerlichen Um-
setzung darf die sprachliche Gleichbehandlung 
nicht länger als überflüssig oder umständlich be-
trachtet werden. Es sollte unser Ziel sein, echte 
Gleichstellung der Geschlechter anzustreben, wie 
sie im Grundgesetz (Art. 3 Abs. 2: »Männer und 
Frauen sind gleichberechtigt« [5] ) verankert ist. 
Somit sind wir angehalten, bewusster mit Sprache 
umzugehen, kreative Lösungen zu finden (die sich 
bestenfalls mit der Rechtschreibung vereinbaren las-
sen) und selbst einen Beitrag zur Chancengleichheit 
und Geschlechtergerechtigkeit zu leisten.  

 Daniela Pezzetta

Lieb* Les*!
Warum Gleichstellung bei der Sprache beginnt

Mann und Frau, ist doch klar! Aber ist das wirklich 
so klar? Die Menschheit war schon immer in Grup-
pen aufgeteilt, und jede_r gehörte in genau eine 
dieser Gruppen. Man war entweder katholisch oder 
evangelisch, Arbeiter oder Akademiker und schwarz 
oder weiß. Heute wissen wir, dass wir die Welt nicht 
nach diesen Maßstäben aufteilen können und haben 
ein vielfältigeres Bild der Welt. Nur beim Geschlecht 
wird noch klar getrennt.

Zu welcher der beiden Gruppen ein Mensch ge-
hört, wird dabei gleich bei der Geburt anhand der 
primäre Geschlechtsmerkmalen festgelegt. Später 
spielen diese Merkmale allerdings kaum noch ein 
Rolle bei der Geschlechtsbestimmung, außer viel-
leicht nach einer Faschingsfeier mit zu viel Alkohol 
bei einer bösen Überraschung.

Im Alltag schaue ich doch einfach danach, wie 
sich jemand bewegt, wie er oder sie aussieht und 
wie er oder sie sich verhält. Danach weiß ich auch, 
welches Chromosomenpaar mein Gegenüber besitzt 

und welchen Einfluss bestimmte Hormone auf ihn 
oder sie hatten und immer noch haben und weiß so-
mit, welches Geschlecht jemand hat. Jetzt sollten 
aber einige Studierende der Mikrobiologie protestie-
ren. Wenn Gentests so einfach wären, dann könnte 
das ja jede_r und niemand müsste das im Studium 
noch neu lernen. Ok, dann lassen wir die Gene ein-
fach mal außen vor. Der Rest reicht doch auch um 
das Geschlecht zu bestimmen.

Was wird dann genau zur Unterscheidung ge-
nommen? Die Klamotten und das Verhalten genügen 
ja irgendwie nicht für eine todsichere Bestimmung, 
siehe Faschingsbeispiel. Die sexuelle Orientierung 
war früher einmal geeignet, aber heutzutage ist es 
auch überholt, dass Weibchen ausschließlich auf 
Männchen und Männchen nur auf Weibchen ste-
hen können/dürfen. Schminke, Schmuck, Haare … 
Das passt zwar häufig, aber eben auch nicht immer. 
Wenn mich neue Mitglieder des Fitnessstudios in 
der Männerumkleide mit langen Haaren sehen, ver-

gewissern sich manche nochmal am Schild, ob sie 
durch die richtige Tür gegangen sind, andere sind 
erleichtert, wenn sie meinen Bart sehen.

Ein Bart ist also zur Geschlechtsbestimmung ge-
eignet!? Er ist ein körperliches Merkmal, das jede_r 
sieht, danach kann schön unterschieden werden. Na-
türlich kann nach ausgewählten körperlichen Merk-
malen getrennt werden. Aber ist das sinnvoll? Ich 
kann die Menschheit ja auch in Gruppen nach der 
Augenfarbe, Körpergröße oder Länge des rechten 
Ohrläppchens einteilen.

Gibt es tatsächlich eine scharfe Trennung zwi-
schen männlich und weiblich?

Das Magnus-Hirschfeld-Archiv für Sexualwis-
senschaft der Humboldt-Universität Berlin spricht 
von 7 Bestimmungsfaktoren für das Geschlecht, 
die allerdings nicht alle übereinstimmen müssen . 
Wenn das so ist, werden bei der Diskussion um die 
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau 126  
Geschlechter vergessen. Felix Schultheiß

Was soll hier eigentlich gleichgestellt Werden?
Eine alternative Dekonstruktion von Geschlechtsmerkmalen

[1] Irmen L., Sander C., 2002: Richtlinien und Beispiele für einen nicht-sexistischen Sprachgebrauch, zu finden unter: 
www.psychologie.uni-heidelberg.de/personen/frauenbeauftragte/argumente.html 
[2] Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Gerichten des Bundes (Bundesgleichstellungsgesetz - BGleiG) (2001)
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgleig (abgerufen 19.05.2011)
[3] Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2006): Erster Erfahrungsbericht der Bundesregierung zum Bundesgleichstellungsgesetz
[4] Duden: Beide Geschlechter richtig ansprechen, Newsletter vom 7. Januar 2011
[5] Grundgesetz: Art. 3 Abs. 2, zu finden unter www.bundestag.de (abgerufen 19.05.2011)

im         
wissenschaftlichen   
dienst
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Wenn Der KucHen sprIcHt, 
scHWeIGen DIe KrümelInnen
Männliches redeverhalten im Studium. Ein halbfiktiver Erfahrungsbericht.

Dienstag, 11 Uhr 15, Philosophiegebäude am 
Hubland. Im Seminar sitzen 27 Studentinnen 
und 3 Studenten. Die Kommilitonin beendet ge-
rade ihr Referat zum Thema Gender-Aspekte in 
der Literaturwissenschaft. »Noch Fragen?«

Der Student im Rollkragenpullover in der 
letzten Reihe, der schon während des Referats 
durch betontes Desinteresse auf sich aufmerksam 
gemacht hat, lässt sich nicht zweimal bitten. »Ich 
möchte ja nicht die Seminarplanung kritisieren«, 
– er blickt mit einem Schmunzeln zum Dozen-
ten –, »aber ich verstehe nicht, wie das Thema 
relevant für dieses Studium ist. Feministische Li-
teraturwissenschaft, das ist doch eher Randgrup-
pensport.« Einige Studentinnen grinsen, sein 
Banknachbar mit der Hornbrille kichert. 

»Gibt es dazu Anmerkungen ihrerseits?« 
fragt der Dozent mit Blick zur Referentin. 
»Naja«, sagt diese langsam, »natürlich ist das 
eine relative neue Herangehensweise. Früher 
gab es eine hauptsächlich männliche dominierte 
Sichtweise auf Literatur, was ja irgendwie auch 
den gesellschaftlichen Strukturen entsprach – 
und eigentlich noch entspricht. Deswegen ist 
die Gender-Perspektive vielleicht nicht gerade 
eine Hauptströmung der Literaturwissen-« – 
»Moment mal, du kannst doch nicht einfach die 
Autorität von zahllosen Theoretikern in Frage 
stellen, bloß weil sie Männer waren!« wirft der 
Rollkragenpullover mit wichtiger Miene ein. 
»Meiner Meinung nach sind diese Wissenschaft-
ler zu Recht zu Klassikern geworden. Ich den-
ke da an Namen wie zum Beispiel …« Es folgt 
ein bemerkenswertes name-dropping, während 
dessen der Dozent einige Male anerkennend mit 
dem Kopf nickt. 

Als er am Ende seiner Aufzählung angelangt 
ist, lehnt sich der Rollkragenpullover zurück 
und verschränkt die Arme. »So habe ich das 
doch überhaupt nicht gemeint«, erwidert die 
Studentin. »Ich wollte doch nur sagen, dass man 
Literaturwissenschaft in gewisser Weise im ge-
sellschaftlichen Kontext verankert sehen muss, 
und deshalb …« – »Aber der ›gesellschaftliche 
Kontext‹ in diesem Seminar«, unterbricht der 
Rollkragenpullover erneut und zeigt mit den 
Händen imaginäre Anführungszeichen, »ist nun 
mal eben realiter, dass ich der feministischen Li-
teraturwissenschaft schlicht und ergreifend die 
Existenzberechtigung abspreche.« Der Bank-
nachbar mit der Hornbrille grinst. »Gibt es dazu 
weitere Ansichten?« fragt der Dozent. Zögerlich 
meldet sich eine Studentin, doch die Hornbril-
le ergreift das Wort: »Also, ich stimme dem zu 
und finde diesen Ansatz viel zu eindimensional. 
Literatur besteht doch aus mehr als nur Ge-
schlechterthematik. Das war doch, was du mein-
test, oder?« – »Im Prinzip schon«, antwortet der 
Rollkragenpullover und wiederholt, etwas aus-
führlicher als zuvor, zum besseren Verständnis 
seine Argumentation. 

»Na, dann haben wir ja ein erstaunlich klares 
Meinungsbild im Plenum«, sagt der Dozent. Der 
Rollkragenpullover und die Hornbrille sehen zu-
frieden aus. Zwei Studentinnen stecken die Köp-
fe zusammen und tuscheln. Sie sehen überhaupt 
nicht zufrieden aus. Der Dozent bemerkt die 
Unruhe und fragt: »Oder gibt es hier noch an-
dere Meinungen?« »Randgruppenmeinungen«, 
sagt die Hornbrille halblaut und sieht grinsend 
seinen Banknachbar an. Eine der Studentinnen 
blickt erschrocken den Dozenten an. »Nein, Ent-

schuldigung.« Aber ihre schwarzhaarige Kom-
militonin sagt: »Doch. Ich wollte sagen, dass der 
Gender-Ansatz natürlich eindimensional ist –« – 
»Das habe ich doch gerade gesagt, eindimensio-
nal!« wirft die Hornbrille ein. Die Studentin mit 
den schwarzen Haaren sieht ihn ungläubig an. 

»Ich war ja noch nicht fertig! Ich denke, der 
Gender-Ansatz ist natürlich eindimensional, 
aber nur, weil er eben aufzeigen will, dass es 
einen Aspekt gibt, der in der Literaturwissen-
schaft bisher vernachlässigt wurde, nämlich 
die weibliche Sicht auf Literatur.« – »Vielleicht 
wurde der Aspekt ja zu Recht vernachlässigt«, 
entgegnet der Rollkragenpullover. »Wenn man 
die Liste der wichtigsten Autoren der Litera-
turgeschichte ansieht, sind das ja de facto auch 
ausschließlich Männer!« – »Aber das kann man 
doch nicht so pauschal sagen. Erstens gibt es 
viele wichtige Autorinnen …« – »Ach? Stephe-
nie Meyer oder wen?« fragt der Rollkragenpul-
lover mit einem spöttischen Grinsen. Da fährt 
ihn die Schwarzhaarige an: »Hey, kannst du mich 
vielleicht mal ausreden lassen, oder hast du das 
nicht gelernt?« Verdutzt hebt der Rollkragen-
pullover seine Hände. »Schon gut, schon gut, 
Entschuldigung … – Herr Oberfeldwebel«, fügt 
er halblaut hinzu.

Am Ende der Stunde packen zwei Studentin-
nen, die sich die ganze Sitzung ruhig verhalten 
haben, ihre Taschen. »Was war denn mit der 
Schwarzhaarigen los?« fragt die eine. »Krass, 
wie die den Typen angezickt hat.« – »Ja. Als 
hätte er ihr was getan«, antwortet die Kommili-
tonin. »Ich finde solche superdominanten Leute 
echt unsympathisch.«

 Marisa Irawan, Kilian Spandler
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Die UnterzeichnerInnen aus allen Mitglieds-
gruppen der Universität fordern die Hoch-
schulleitung auf, den Umbau zur Nutzbarma-
chung der Pavillons B und C der ehemaligen 
Day Nursery unverzüglich einzuleiten und die 
entsprechenden Bauanträge an das bayerische 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst zu senden. Bisher ist dies nur für den 
Umbau des Pavillons A geschehen.

Die Universität hat sich durch ihr Leitbild, 
das Audit "Familiengerechte Hochschule" und 
ihrem Gleichstellungskonzept zu einem "deut-
lichen Ausbau" der Kinderbetreuung für Mit-
arbeiterInnen, StudentInnen und Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen verpflichtet (s. Punkt 7 
des Gleichstellungskonzeptes der Universität 
Würzburg). Das von der DFG als eines der 
besten deutschen Konzepte gewürdigte Gleich-
stellungskonzept beinhaltet auch die definitive 
Nachnutzung der Day Nursery als zukünftiges 
„Kinder- und Familienzentrum“ der Universität 
Würzburg.

Der jetzt nach langer Verzögerung beantrag-
te Umbau des Pavillons A reicht nicht aus, um 
diese wichtigen Ziele zu erreichen. Vielmehr 
leuchtet den UnterzeichnerInnen nicht ein, wa-
rum die Hochschulleitung in Kauf nimmt, dass 
die nicht genutzten Pavillons B und C verfal-
len und damit weitere Kosten verursachen. Zu-
dem würde ein separater Umbau den Betrieb 
der Kinderbetreuungseinrichtung massiv ein-
schränken, und Maßnahmen zur Aufrechterhal-
tung des Betriebs wieder zusätzliche Ausgaben 
nötig machen.

Gestaltungs- und Finanzierungskonzepte für 
einen Gesamt-Umbau der Day Nursery liegen 
schon seit 2008 von Seiten des Frauenbüros der 
Universität Würzburg vor.

Der Sprecher- und Sprecherinnenrat der 
Studierendenvertretung ist durch die Verzö-
gerungen gezwungen seine ursprünglichen 
und zentralen Räumlichkeiten in der Hubland-
Mensa aufzugeben, um so die unaufschiebbare 
Vergrößerung der Kinderbetreuungseinrich-
tung "Zwergenstube" aus ihren beengten und 
eigentlich nicht für Kinderbetreuung geeigne-
ten Räumlichkeiten zu ermöglichen. Aufgrund 
der ebenfalls nicht idealen Eignung der neuen 
Räumlichkeiten sowie in Anbetracht des pre-
kären Bauzustandes der Hubland-Mensa kann 
dies auch nur als weitere Zwischenlösung be-
trachtet werden. Dieser Schritt wurde nötig, 
da die Hochschulleitung sich weigert, einen 
Bauantrag für die gesamte Day Nursery zu 
stellen, der u.a. auch der "Zwergenstube" zu-
gute kommen würde.

Deshalb fordern die UnterzeichnerInnen 
die Hochschulleitung auf, ohne weitere Ver-
zögerung die Nutzbarmachung der gesamten 
Day Nursery einzuleiten, hierzu die entspre-
chenden Bauanträge auszuarbeiten und mit 
Nachdruck bei den Verantwortlichen zu ver-
treten. Ziel sollte es sein, dass die Behandlung 
der Anträge für die Pavillons B und C durch 
den Landtag noch im Haushaltsjahr 2011 
stattfindet.

Nur so kann die Universität Würzburg ge-
mäß ihres Gleichstellungskonzeptes die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf bzw. Studi-
um gewährleisten, und damit die Attraktivität 
des Universitätsstandort im Wettbewerb um 
die engagiertesten Studierenden und Wissen-
schaftlerInnen sichern.

Die UnterzeichnerInnen...

Prof. Dr. Thomas Dandekar 
(Dekan der Fakultät für Biologie)

Prof. Dr. Uwe Helmke 
(Dekan der Fakultät für Mathematik und Informatik) 

Prof. Dr. med. Matthias Frosch 
(Dekan der Medizinischen Fakultät)

Prof. Dr. Wolfgang Schneider 
(Dekan der Philosophischen Fakultät II)

Prof. Dr. Ulrike Holzgrabe 
(Dekanin der Fakultät für Chemie und Pharmazie) 

Prof. Dr. Erich Garhammer 
(Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät),

Prof. Dr. Eric Hilgendorf 
(Dekan der Juristischen Fakultät) 

Prof. Dr. Caroline Kisker 
(Dekanin der Graduiertenschule für 

Lebenswissenschaften)

Prof. Dr. Marie-Christine Dabauvalle 
(Universitätsfrauenbeauftragte) 

Friedrich Thiele
(Vorsitzender des Personalrats)

Dr. Eberhard Rommel 
(Vorsitzender des Konvents der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter)

Till Steinbring 
(Vorsitzender des studentischen Konvents)

Hannah Klein 
(Vorsitzende des Sprecher- und Sprecherinnenrates)

Johanna Uekermann 
(Studentische Frauenbeauftragte) 

Daniela Pezzetta
(Studentischen Gleichstellungsbeauftragte) 

Maximilian Fries 
(Studentischer Senator)

…und viele mehr (Stand: 28.05.2011). 

Die Liste der UnterzeichnerInnen ist lang. Das hat 
jedoch einen guten Grund: Gemeinsam sprechen 

wir uns dafür aus, endlich den Ausbau der Kinder-
betreuung an der Universität voranzubringen. Für 

eine familienfreundliche Uni Würzburg!

GemeInsamer aufruf für eInen ausbau 
Der KInDerbetreuunG an Der unIversItät
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Gisela Kaiser 
Leitet das Frauenbüro der 

Universität Würzburg
Ein Tag mit…

8:45 Uhr         A r b e i t s b e g i nn . 
Im Mensagebäu-

de schlagen mir Essensgerüche entgegen. Im 
Büro im 1. Stock reißen wir die Fenster auf. 
In der Zwergenstube herrscht bereits Hoch-
betrieb.

9:00 Uhr   Das Telefon schlägt an. Es 
geht um die Organisation des Auditierungs-
Workshops zur Re-Zertifizierung der Uni-
versität als familiengerechte Hochschule. Es 
muss noch eine Dokumentation rechtzeitig 
vor dem Workshop erstellt werden. Ich kli-
cke mich durch den Erhebungsbogen. Über 
700 Fragen zum aktuellen Ist-Stand in Sa-
chen Familiengerechtigkeit! Ich beschließe, 
erstmal die eingegangenen Emails zu beant-
worten.

10:00 Uhr  Die Sprechzeit beginnt; zwei 
Studentinnen mit Kind beklagen sich, dass 
sie in der Phil. I Plätze in Tutorien zugeteilt 
bekamen, die zu Zeiten stattfinden, in denen 
absolut keine Kinderbetreuung angeboten 
wird. Zudem hätten ihnen Dozenten mitge-
teilt, dass es von der eisernen Regel, dass man 
nur zweimal pro Semester fehlen darf, keine 
Ausnahmen gibt, auch dann nicht, wenn das 
Kind krank ist.  Ich notiere mir, dass ich im 
Zuge der Re-Auditierung einen erneuten 
Anlauf nehmen muss, eine bevorzugte Ein-
schreibemöglichkeit für studentische Eltern 
auf die Agenda zu setzen.
Ich frage in der Studienkanzlei an, wie viele 
Studierende sich für ein Teilzeitstudium, das 
von der Phil. I. (auch als familiengerechte 
Maßnahme) angeboten wird, eingeschrieben 
haben: es sind aktuell 11. Das Problem ist 
wohl, dass es keine Finanzierung (BAFöG, 
Studienkredit, Stipendium o.Ä.) für ein TZ-
Studium gibt.

10:30 Uhr  Ich mache mich wieder an die 
Dokumentation für das Audit. Ich sinniere 
über Fragen, ob die Arbeitsabläufe in der 
Uni regelmäßig überprüft werden, ob es ei-
nen kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
und Qualitätszirkel gibt, bis eine  wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in die Sprechstun-
de kommt, die Fragen zur weiteren Karrie-
regestaltung hat. Sie erwartet ein Kind und 

fragt, wann und wie der Vorgesetzte zu infor-
mieren ist, wie lange sie am besten Elternzeit 
nimmt und wie die Regeln zur Verlängerung 
ihres befristeten Beschäftigungsverhältnisses 
sind.

11:30 Uhr Auf unserer Homepage muss 
vermerkt werden, dass der Gastvortrag zum 
Thema „Gender Studies in den Naturwissen-
schaften“ auf das WS verlegt werden muss. 
Eine Doktorandin will ihren Antrag auf För-
derung des Promotionsabschlusses abgeben. 
Ich prüfe die Unterlagen auf Vollständigkeit. 
Eine Ärztin aus dem Klinikum ruft an und 
fragt nach Fördermöglichkeiten für ein For-
schungsfreijahr für ein Habilitationsprojekt.

12:00 Uhr  Eine Studentin hat Probleme 
mit eindeutigen Avancen eines Professors. 
Sie zeigt mir die Emails des Hochschulleh-
rers, in denen er die Studentin unverhohlen 
fragt, ob sie eine Beziehung mit ihm einge-
hen will. Die Studentin will nicht und hat 
Sorge vor negativen Folgen für ihre bevor-
stehende Abschlussprüfung. 

12:35 Uhr  Die Mitarbeiterinnen gehen in 
die Mensa. Ich hole mir ein Brötchen in der 
Cafeteria und halte die Stellung im Büro. Ein 
werdendes studentisches Elternpaar kommt 
vorbei und will Beratung zum Thema Studie-
ren mit Kind. Es werden Fragen zur Organi-
sation des Studiums (Beurlaubung, Verlän-
gerung des BAFöG, Kindergeld, Elterngeld 
etc.). Sie fragen nach Wohnmöglichkeiten 
für Studierende mit Kind, da die Studentin 
aus ihrem Wohnheim ausziehen muss, wenn 
das Kind da ist. Leider kann ich in diesem 
Punkt nicht weiterhelfen, da das hiesige Stu-
dentenwerk keine Familienapartments an-
bietet. Auch das Kinderbetreuungsangebot 
des Studentenwerks erscheint den Studieren-
den nicht ausreichend. Es gibt 24 Halbtags-
plätze mit Betreuung bis 13:00 Uhr und nur 
12 Ganztagesplätze mit Betreuung bis 17:00 
in der Studentischen Kinderkrippe. Die Stu-
dierenden fragen nach Alternativen.

13:30 Uhr  Ein Professor bittet um ein 
Konzept für Maßnahmen zur Gleichstellung 
und zur Vereinbarkeit von Wissenschaft 

mit Familie für einen Forschungsantrag an 
die DFG – nach Möglichkeit gleich in eng-
lischer Sprache. Er fragt noch, wie lange es 
dauern würde, da der Antragstext eigentlich 
morgen in der Sitzung der beteiligten For-
scher besprochen werden soll. 

15:00 Uhr   Mitglieder der Studieren-
denvertretung kommen mit einem Problem 
vorbei. Ihnen wurde von der Verwaltung 
mitgeteilt, dass wir ihre Räume für eine Ver-
größerung der Zwergenstube benötigen. In 
der Tat muss das Kinderbetreuungsangebot 
an der Universität dringend ausgebaut wer-
den; das sehen die Studierenden genauso. 
Seit 2008 gibt es ein Konzept zum Umbau 
der ehemaligen Day Nursery auf dem neuen 
Campus zum Kinder- und Familienzentrum, 
in der eigentlich auch die Zwergenstube end-
lich in adäquaten Räumen untergebracht 
werden soll. Allerdings steht immer noch 
nicht fest, ob und wenn ja, wann das Kon-
zept umgesetzt wird. Daher bleibt nur die 
Möglichkeit, das Provisorium im Mensage-
bäude zu vergrößern.

15:30 Uhr Die Audit-Dokumentation 
kostet mich weiter Zeit. Unterbrochen wird 
die Bearbeitung von weiteren Anfragen nach 
Fördermöglichkeiten der DFG für eine wis-
senschaftliche Weiterqualifikation bzw. zur 
Antragstellung auf ein Stipendium aus dem 
Chancengleichheits-Programm des Wissen-
schaftsministeriums. 

17:30 Uhr  Die Chefin ruft an, wir müssen 
die noch nächste Frauenkonferenz planen.

18:30 Uhr  Ich verlasse das Büro und fah-
re zum Vorstandstreffen des Unizwerge-Ver-
eins. EIN TOP ist der Ankauf von Spielzeug, 
Möbel und Kinderbettchen für die neuen 
Räume. Einen Zeitplan für das kleine Erwei-
terungsprojekt kann ich nicht nennen. Wir 
im Vorstand fragen uns einmal mehr, ob das 
ganze Engagement inzwischen nicht reine 
Zeitverschwendung ist. Man hat nicht den 
Eindruck, dass es irgendwie geschätzt würde. 

21:00 Uhr  Ich mache mich auf den Heimweg 
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11 Fragen an Frau Kaiser
1.  Ihr verrücktestes Uni-Erlebnis bisher?
Verrückte Sachen erlebe ich hier jeden Tag.

2. Stellen Sie sich vor, Sie dürften 1 Mio Euro 
für die Uni ausgeben. Wofür wäre das?
 Natürlich für die Day Nursery, damit hier endlich 
das Kinder- und Familienzentrum entsteht, das auf 
den Hinweistafeln schon ausgeschildert ist, aber 
noch gar nicht existiert.

3. In welchem Gebäude würden Sie gerne 
mal übernachten?
 Im Kinderhotel, das wir dann im besagten Zen-
trum u.a. auch einrichten wollen. Übrigens: Eine 
Idee, für die wir im Rahmen der Exzellenzinitiative 
ein ausdrückliches Lob des Wissen-schaftsrats er-
halten haben. Leider ist die Uni schon in der Vor-
runde auf ganzer Linie geschei-tert, so dass auch 
unsere gute Idee beerdigt wurde.

4. ... und in welchem überhaupt nicht?
Am Sanderring, ich fürchte, da spukt es.

5. Was ist denn Ihr Lieblingsort an der Uni?
Ich finde das neue Hörsaalgebäude am Hubland 
sehr schön. Im OG sieht es fast wie in einer schi-
cken Lounge aus und die große Terrasse davor bie-
tet einen tollen Ausblick. 

6. Und wo haben Sie sich schon mal gnaden-
los verlaufen?
Verlaufen habe ich mich noch nie. Aber während 

der Sanierung des roten Platzes vor der Mensa 
wurden praktischerweise alle Ausgänge aus der 
Tiefgarage gleichzeitig gesperrt, so dass man lange 
herumirrte, um doch noch einen Aufgang zu fin-
den. Schließlich blieb nichts anderes übrig als täg-
lich über Warnbaken, Baumaterial und Schutt zu 
klettern, um rein- und rauszu-kommen. 

7. Was war früher Ihr Traumjob?
In meinem früheren Leben war ich Historikerin 
und wollte eigentlich mal liebend gerne in einem 
Museum als Konservatorin verstauben.

8. Und warum sind Sie jetzt doch das gewor-
den?
Kismet – ich wollte meine Promotion in Ge-
schichte fertig stellen, als mich die damalige Frau-
enbeauftragte für eine kleine Forschungsarbeit zu 
den Anfängen des Frauenstudiums an der Uni Wü 
engagierte. So stieß ich auf das Thema Frauen in 
der  Wissenschaft, das mich seit-her nicht mehr 
losließ. 

9. Wen würden Sie gerne in Handschellen se-
hen?
kein Kommentar.

10. Drei Adjektive zur Hublandmensa?
Von außen interessant, innen marode. Das 
Schlimmste ist, dass der Fahrstuhl regelmäßig mit 
Kindern aus der Zwergenstube drin stecken bleibt.

11. Ihre Vision: Die Uni Würzburg im Jah-
re 2060?
Die Universität in 60 Jahren entspricht weit-
gehend den heutigen Idealvorstellungen der  
Frauenbeauftragten.  Die größte Änderung im 
Verlauf der nächsten Jahrzehnte ist der allmähli-
che Übergang von einer Universität, in der jun-
ge Frauen hauptsächlich von Männern belehrt 
werden, zu einer von Frauen mitbestimmten, 
wenn nicht gar frauenbestimmten Universi-
tät. Es wird ein zahlenmäßig dramatischer An-
stieg von Frauen in verantwortlichen akade-
mischen Po-sitionen zu verzeichnen sein. Der 
Professor¬innenanteil entspricht 2071 nicht 
nur dem Anteil der Studentinnen; in manchen 
Fächern geht er deutlich über die 50%-Gren-
ze hinaus. Auch in den Universitätsleitungen 
sind nun Präsidentinnen, Vizepräsidentinnen 
und Kanzlerinnen in der Mehrheit. Die stren-
ge Rangordnung der bayerischen Universitäten 
mit Institutsdirektoren und Lehrstuhlinhabern 
an der Spitze hinunter bis zu Hilfskräften und 
Sekretärinnen ist abge-löst. Institute und For-
schungseinheiten sind möglichst kollegial orga-
nisiert. Rigide Präsenzritu-ale sind Geschichte, 
eine ausgewogene Balance zwischen den Zeiten 
für Studium, Arbeit und Leben wirkt sich posi-
tiv auf Geist und Gesundheit aus und befähigt 
die Menschen in Lehre und Forschung zu neuen 
Höchstleistungen. Die Uni  ist exzellent.

Hast Du Lust von Deiner Hochschu-
le ausgespäht zu werden? Sollen alle 
Deine Ausgaben, sei es in der Cafete-

ria, der Mensa oder am Kopierer direkt auf Dich 
verweisen? Willst Du, dass Deine Anwesenheit 
bei Veranstaltungen automatisch elektronisch 
registriert wird? Soll das auch Fremden zugäng-
lich sein? Jahr für Jahr werden für Unsummen 
Daten gehandelt. Facebook, Google, aber auch 
Kommunen wie bespielsweise Dresden verdie-
nen damit richtig Geld. Völlig kostenlos stellt 
zudem die EU Deine Bankdaten den USA zur 
Verfügung – zur besseren Terrorabwehr. 

Wir vom AK Datenschutz, eine kleine 
Gruppe, die sich diesem Zeitgeist widersetzt, 
weil wir uns auf unser Grundrecht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung berufen, setzen uns 
dafür ein, dass solche Zustände nicht auch an 
der Julius-Maximilians-Universität einkehren. 
Zudem wollen wir Dir helfen, Deinen Blick 
für den Umgang mit Deinen eigenen Daten zu 
schärfen und Dir Tipps geben, wie Du Dich 
selbst schützen kannst.

Mehrmals im Semester trifft sich der Ar-

beitskreis Datenschutz, um aktuelle Themen 
rund um den Datenschutz an der Uni Würz-
burg nicht nur zu diskutieren, sondern auch 
um der Verwaltung auf den Zahn zu fühlen, 
wie sie mit den Daten der StudentInnen um-
geht. So sind wir dem Handel mit Daten von 
Hochschulabsolventen auf der Spur und haben 
auf der Ersti-Messe mit einem fingierten  Ge-
winnspiel versucht, Euch für den Selbstdaten-
schutz zu sensibilisieren.  Am Wichtigsten war 
uns in letzter Zeit  vor allem der Schutz Eurer 
Daten bei der Entwicklung der neuen Chipkar-
te, die im kommenden Wintersemester die alte 
MUCK-Karte und den Studentenausweis ablö-
sen wird. So trugen wir dazu bei, dass keinerlei 
persönliche Daten auf dem RFID-Chip gespei-
chert werden.  Lediglich die Chipkartennnum-
mer, die Geldbörse mit der entsprechenden 
Personenkennziffer dafür, das Gültigkeitsda-
tum, der UB-Benutzername und die Zutrittsbe-
rechtigungen (etwa für CIP-Pools) sind darauf 
enthalten. Auf der Karte abgedruckte Angaben 
wie Name, Bild und Matrikelnummer werden 
nicht gespeichert, so dass sie auch nicht ausge-

lesen werden können. Auch das von 
Euch eingesandte Passbild wird nach der 
Ausstellung der Karte umgehend gelöscht.

Auch im weiteren Verlauf des Sommerse-
mesters sind Aktionen geplant. Im besonderen 
Fokus steht dabei eine Tagung, die sich mit den 
derzeit relevantesten Themen im Datenschutz 
auseinandersetzen wird. Dabei sollen dann 
auch praktische Hinweise im alltäglichen Um-
gang mit den eigenen (und fremden) persönli-
chen Daten behandelt werden. Denn letztlich 
ist ja in erster Linie jeder für die Weitergabe 
seiner eigenen Daten verantwortlich. Wir freu-
en uns schon jetzt auf Deine Teilnahme! Infor-
mationen über Zeit und Ort der Veranstaltung 
werden wir demnächst auf der Homepage der 
StuV (www.stuv.uni-wuerzburg.de) veröffentli-
chen.

Wenn du selbst mitwirken willst, weil Dir 
der Schutz Deiner Daten wichtig ist, dann 
melde Dich einfach kurz per Mail an dominik.
schenk@uni-wuerzburg.de. Neue Gesichter 
sind herzlich willkommen und gerne gesehen.

deine dAten gehören dir!
der aK datenSchutz Stellt Sich Vor
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Knapp zwölf Jahre sind nun ins Land ge-
gangen seit der Bologna-Prozess in die 

Wege geleitet wurde. Auch wenn zum Teil 
mit der Reform durchaus unterstützenswerte 
Ziele verfolgt wurden, wie zum Beispiel die 
Förderung der studentischen Mobilität, sehen 
wir als GHG einige Punkte als sehr kritisch 
an. Ein Studium soll dazu befähigen selbst-
ständig Dinge zu erarbeiten und über den 
eigenen Horizont hinaus zu schauen. Dem 
stehen ein ECTS-Punkte-System und die Mo-
dularisierung der Studienveranstaltung völ-
lig entgegen.  Ein mittlerweile oftmals starr 
vorgegebener Stundenplan, der Studierende 
lediglich dazu erzieht die vorgeschriebenen 
ECTS-Punkte zu sammeln und reines Fak-
tenwissen in Modulklausuren wiederzugeben, 
stand früher einer relativ freien Wahlmög-
lichkeit von Lehrveranstaltungen gegenüber. 
Sollen so Menschen geformt werden, die auch 
gesellschaftliche Probleme kritisch hinterfra-
gen? Eher nicht! 

Die Uni Würzburg konnte sich dieser Re-
form nicht versperren, weshalb man darauf 
achten muss, wie die Reform an unserer Uni 
umgesetzt wurde. Zum Glück sind mittler-
weile die Kinderkrankheiten ausgestanden. 
Während früher die Curricula einiger Studi-
enfächer wie z.B. Chemie völlig starr und un-
flexibel waren, da man zum Beispiel für den 
Besuch von Modul F bereits Modul A, B und 
C absolviert haben muss, hat man diese völ-
lig unstudierbaren Studienverläufe weitestge-
hend entschärft, in der Regel auf Initiative der 
StudierendenvertreterInnen in den entschei-
denden Gremien.

In etlichen Studienfächern gibt es einen 
weitestgehend freien Masterzugang, was wir 
als GHG sehr begrüßen. Dennoch gibt es vor 
allem in der Biologie aus Mangel an Labor-
plätzen eine strenge Zulassung zum Master. 
Besonders in naturwissenschaftlichen Fä-
chern, wo es immens auf Forschungstätigkeit 
ankommt, ist ein Bachelor ohne konsekutiven 

Master so gut wie nichts wert. Leider wurden 
auch die Zugangsbeschränkungen des wirt-
schaftswissenschaftlichen Masters verschärft.

Die GHG ist und wird weiter mit ihren 
VertreterInnen in den Gremien, die die Re-
form an der Uni gestalten (Senat, Kommissi-
on für Studium und Lehre, ZiLS), dafür ar-
beiten, dass die Reform der Reform gelingt.

Ebenso ist es nach wie vor Tatsache, dass 
Stellen aus Studiengebühren zur Umsetzung 
von Bologna in der Zentralverwaltung be-
stehen. So mussten früher Studierende selber 
ihre Studienleistungen in Form von Scheinen 
selber verwalten. Voraussetzung für die Mo-
dularisierung  ist aber eine zentrale Verwal-
tung von Studienleistungen. Da der Freistaat 
Bayern nur völlig unzureichend zusätzliche 
Mittel hierfür zur Verfügung gestellt hat, 
wurden diese aus Studiengebühren finanziert. 
Eine solche Querfinanzierung der Bologna-
Reform ist natürlich völlig inakzeptabel. 

Anfang Mai hat die Bundesministe-
rin für Bildung und Forschung, An-
nette Schavan, zur 

zweiten deutschlandweiten 
Bologna-Konferenz eingela-
den. Die gleichnamige Re-
form, welche 1999 in Bolo-
gna beschlossen wurde, hat 
sich zum Ziel gesetzt einen 
europaweit einheitlichen 
Hochschulraum zu schaffen. 
Auffälligster Teil dieser Re-
form war unter Anderem die 
Schaffung neuer Abschluss-
arten, des Bachelors und des 
Masters. Während man sich 
an Titel wie Dipl. Kffr., Dipl. 
Ing. oder auch den Magis-
ter Artium gewöhnt hatte, 
sollten nun Hochschulab-
solventInnen Titel wie B.A. 
oder M. Sc. tragen. Daneben 
sollten nun auch Studienleis-
tungen europaweit mit dem 
ECTS-Punkte-System gemessen werden, was 
in Deutschland eine Modularisierung von Stu-
dienveranstaltungen mit sich brachte. Um über 

die Umsetzung dieser Reform zu diskutieren, 
wurden bei der zweiten Bologna-Konferenz 

HochschullehrerInnen, PolitikerInnen und 
Studierende eingeladen.  Die Verantwortlichen 
kamen jedoch zu dem für die meisten Studie-

renden unerfreulichen Ergebnis, es gebe genug 
Masterplätze und es müssten keine weiteren 

angeboten werden. Ebenso 
sei der Bachelor als erster Ab-
schluss weitestgehend akzep-
tiert. Die meisten Ergebnisse 
glichen zum größten Teil ei-
ner Selbstbestätigung der bis-
her geleisteten Arbeit ohne 
kritische Selbstreflexion.

Doch was halten die 
Würzburger Hochschul-
gruppen von der Umsetzung 
der Bolognareform in Würz-
burg? Sind die Curricula in 
Würzburg zu verschult? Gibt 
es ausreichend Masterplätze? 
Und wie steht es an unserer 
Uni, um die viel geforderte 
Mobilität für Studentinnen 
und Studenten, die ein Aus-
landssemester absolvieren 
und gerne die Leistungen der 
Gastuni anerkennen lassen 

möchten? Mit anderen Worten: Was läuft an 
der Uni Würzburg gut und was gilt es zu ver-
bessern? 

nAchgefrAgt
bologna: WaS läuft gut, WaS nicht?

Valerio pirrera
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Die diesjährige Bologna-Konferenz hätte 
die Chance gehabt, die Fehler der Letzten 

tatsächlich zu korrigieren. Es hätten konkrete 
Vereinbarungen getroffen werden können, die 
zu einer tatsächlichen Verbesserung des Über-
gangs zwischen Bachelor- und Master-Studium 
und zur Erhöhung der Mobilität geführt hät-
ten.

Stattdessen waren Studierende, anders als 
im letzten Jahr, nicht an der Vorbereitung der 
Konferenz beteiligt, sondern wurden vor eine 
vollendete Organisation gestellt. Somit sind 
die Studierenden kaum gehört worden. Statt 
einer ehrlichen Bestandsaufnahme und der 
Kontrolle von Verabredungen aus dem letzten 
Jahr entspannte sich eine unkritische Diskussi-
on um die vorgeblich hervorragenden Berufs-
chancen des Bachelor. 

Für die Juso Hochschulgruppe sind die Er-
gebnisse allesamt enttäuschend. Weder ist es 
gelungen, konkrete Vereinbarungen zwischen 

den Beteiligten zu treffen, noch sind die Pro-
bleme im Bologna-Prozess wirklich diskutiert 
worden.

Auch in Würzburg besteht noch in vielerlei 
Hinsicht Nachholbedarf. Durch die Modula-
risierung gingen in vielen Studiengängen die 
Möglichkeiten eines freien und selbstbestimm-
ten Studiums verloren. Die Verschulung führt 
auch dazu, dass Studienortswechsel immer 
schwerer bis unmöglich werden, da durch die 
fest vorgegebenen Studienverlaufspläne be-
wusst so einzigartige Studiengänge geschaffen 
werden. Das schränkt die Mobilität – auch 
ins Ausland – deutlich ein, obwohl diese doch 
eigentlich Ziel von Bologna sein sollte. Es ist 
daher dringend an der Zeit viele der Studien-
gänge erneut zu reformieren.

Die Studierenden müssen bei dieser Refor-
mierung der Bachelor- und Master-Studien-
gänge mitreden und mitentscheiden können. 
Auch bei diesem Thema zeigt sich erneut das 

große Demokratiedefizit, das insbesondere an 
bayerischen Hochschulen besteht. Wir wollen, 
dass Studierende als mündige Menschen wahr-
genommen werden, die ihren Bildungsweg 
selbst gestalten können. Außerdem können die 
Studierenden selbst am besten beurteilen, was 
in den vergangenen Semestern schief gelaufen 
ist und somit verbessert werden muss. 

Außerdem muss der Ausbau der Masterstu-
dienplätze weiter vorangetrieben werden. Alle 
Menschen, die nach einem Bachelor-Studium 
weiter studieren wollen, müssen die Möglich-
keit dazu bekommen. Wir fordern daher einen 
generellen Rechtsanspruch für Bachelorabsol-
ventInnen auf einen Masterstudienplatz.

Der Mensch und sein individueller Bil-
dungsweg müssen zurück in den Mittelpunkt 
gerückt werden. Wirtschaftliche Interessen 
und Verwertbarkeit von Studienabschlüssen 
darf für Dauer und Gestaltung eines Studiums 
niemals entscheidend sein. 

Lhg
liberale hochSchulgruppe

Es ist nicht zufriedenstellend und bisweilen 
nicht zumutbar, dass unter einer Reform, 

die u. a. steigende Mobilität als Zielsetzung 
hat, die Mobilität der Studenten gesunken ist. 
Es ist ebenso wenig hinnehmbar, dass enorme 
Prüfungslasten den Studenten Freiräume neh-
men und eine übermäßige Anzahl an Pflicht-
veranstaltungen es nahezu unmöglich macht, 
individuelle Studienschwerpunkte zu setzen.

Der fortschreitenden Verschulung muss 
Einhalt geboten werden. Daher fordern wir 
die Restrukturierung der Bachelor- und Mas-
terstudiengänge unter den Gesichtspunkten 
Flexibilität, Spezialisierung und Arbeitsbelas-
tung.

Wir glauben weiterhin, dass mit einem Stu-
dienmodell der Zukunft zugleich mehr Frei-
heit, Selbstbestimmung und Eigenverantwor-
tung einhergehen müssen und auch können!

Daran müssen sich zukunftsfähige Studi-

en- und Prüfungsordnungen orientieren. So 
muss etwa eine flexiblere Handhabe von Stu-
dienplänen ermöglicht werden, um Studenten 
problemlos die Gelegenheit zu bieten, Aus-
landsaufenthalte zu absolvieren, und um mehr 
Studienfreiheit für die Studenten zu schaffen. 
Wie das geht, zeigt vor allem die Universität 
Hildesheim, die ihre Studien- und Prüfungs-
ordnungen immer wieder überarbeitete. Eine 
Anpassung zum Wohle der Studenten ist kei-
ne Niederlage!

Das deutschlandweite Problem der gegen-
seitigen Nichtanerkennung von Bachelorab-
schlüssen stellt die gewünschte Mobilität 
durch das System ad absurdum, weil hierdurch 
ein Uniwechsel manchmal kaum möglich ist.

Die dezentrale Lösung bei der Anerken-
nung im Ausland erbrachter Studienleistung 
halten wir für den richtigen Weg. Diesbezüg-
lich sollten aber alle zuständigen Stellen wie 

das Prüfungsamt, Studiendekanat etc. die 
entsprechenden Auskünfte nicht nur geben, 
sondern einen Ansprechpartner benennen. 
Nur so kann jeder Studenten unabhängig vom 
Studienfach sich schon im Rahmen der Pla-
nung seines Auslandssemesters zielgerichtet 
informieren und Vereinbarungen treffen.

Die Bevorzugung eigener Bachelorabsol-
venten durch die Universitäten ist fatal, das 
Problem der oft zu gering kalkulierten Mas-
terstudienplätze wird so nicht behoben. Einen 
absolut zulassungsfreien Zugang zu Master-
studiengängen kann es aus unserer Sicht nicht 
geben, muss doch die fachliche Eignung des 
künftigen Masterstudenten auch im Interesse 
seiner Kommilitonen vorhanden sein. Einen 
Rechtsanspruch auf Masterstudiengängen 
halten wir genauso wenig für sinnig, gerade 
wenn der Bachelorabschluss als vollwertiger 
Hochschulabschluss gelten soll. 
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Was gibt es schöneres als im Sommer bei su-
per Wetter mit Freunden und Freundinnen 
an der Sonne zu sein? Wohl nur zusammen 

bei einem Fuß- oder Volleyballturnier mitzumachen. 
Genau deshalb veranstaltet eure Studierendenvertre-
tung zusammen mit der Fachschaftsinitiative Biolo-
gie den Campus Cup 2011. Beide Turniere finden am 
18. Juni auf dem Sportzentrum am Hubland statt und 
was ebenfalls ganz wichtig ist: Du benötigst für beide 
Turniere keinen gültigen Sportausweis des Hochschul-
sports. 

Möchtest du beim Beachvolleyballturnier der FiBio 
mitmachen, schnapp dir ein Team aus vier Spielerinnen 
und Spieler und bis zu zwei weiteren Auswechselspiele-
rInnen und melde dich rechtzeitig an (die Vergangen-
heit zeigt wieso). Ab 11:00 Uhr gilt es dann: Pritschen, 
Baggern und sich in den Sand werfen. Beim Fußball-
turnier der Studierendenvertretung benötigst du fünf 
FeldspielerInnen und eineN KeeperIn. Während 
des Spiels müssen pro Team mindestens zwei Damen 
gleichzeitig auf dem Platz stehen. Auch hier beginnt 
die Gruppenphase um 11 Uhr. Bis dahin gilt es auf dem 
Sanderrasen oder beim Hochschulsport Übersteiger, 
Vollspann, Pedalada und die gezielte Grätsche zu üben. 

Weitere Informationen zu beiden Turnieren und der 
Anmeldung findest du unter: http://www.stuv.uni-
wuerzburg.de/campus_cup_2011/ Ganz wichtig ist, 
dass sich alle vorangemeldeten Teams am Turniertag 
bis 10:30 Uhr bei der Turnierleitung melden, damit die 
Turnierleitung auch den Spielplan mit allen anwesen-
den Teams machen kann und es pünktlich um 11 Uhr 
losgehen kann. Also, melde schnell ein Team mit dei-
nen Freundinnen und Freunden an und mach mit beim 
Campus Cup 2011 am 18. Juni. 

 Campus 
Cup 2011

      Fußball- und 
Volleyballturnier                                                                                                            

Anmeldung ab sofort auf www.stuv.uni-wuerzburg.de

        Getränkeverkauf
 und Musik  
 Beginn:

  Sa, 18. 06.
    um 11:00 Uhr 

Beginn:
Sa, 18.06.

um 11:00 UhrStuV                                                                                            

Foto: Barockschloss / Flickr.com

Wie barrierefrei ist Würzburg? Und 
vor allem wie barrierefrei sind 
Würzburgs Bars und Cafés?

Das testen wir, der AK Barrierefrei, auch dieses 
Mal wieder.

Beim diesmaligen Kneipencheck stand 
das“Wunschlos Glücklich“ auf unserem Pro-
gramm. Das Café betritt man über zwei Ein-
gangsstufen.

Im Café herrscht sofort eine sehr gemütliche 
Stimmung, verursacht durch viele verschiedene 
Sofas, Sessel, Tischchen, Deko. Man fühlt sich 
wie im Wohnzimmer eine kunterbunten WG. 
Die Lichtverhältnisse und Kontraste sind gut, 
auch für Menschen mit einer Sehbeeinträchti-
gung gut erkennbar. Allerdings sind die Gänge 
zwischen den einzelnen Tischen und Sesseln 
sehr eng, mit Rollstuhl kommt man schier nicht 
durch. 

Auch der Vorraum der Toilette ist sehr eng 
gestaltet mit Türen an drei Seiten, die es unmög-
lich machen, sich dort im Rollstuhl problemlos 
zu bewegen. Allerdings gibt es, ist man durch 
den Vorraum durch, eine behindertengerechte 
Toilette. Die Türen sind jedoch allesamt sehr 
schwer und dadurch nicht einfach zu öffnen, die 
Lichtverhältnisse in den Toiletten sind 

Auch von der Akustik kommt man sich wie 
in einer klischeehaften Studi-WG vor - man hört 
laute Musik, viel Stimmengewirr, jeder versucht, 
die Musik zu übertönen. Auf Nachfrage wird die 
musikalische Untermalung jedoch leiser gestellt, 
dann ist es auch möglich, seinen Gegenüber zu 
verstehen. 

Die Bedienungen des Cafés sind sehr freund-
lich, allerdings meist in Eile. Trotzdem wird für 
einen Rollstuhl gern ein Stuhl weggerückt und 
auch ein Blindenhund ist jederzeit willkom-
men! 

KneipenchecK WunSchLoS gLücKLich
Kneipen auf dem prüfStand - der „KneipenchecK barrierefrei“

SportLich Auf deM cAMpuS
Sportturnier für am 18. Juni

Sternbäck
Zugänglichkeit •••
gänge ••
Sitzmöglichkeiten ••••
toiletten ••
Akustik ••
Lichtverhältnisse ••••
personal ••••
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für die Stadtmensa und die mensa am hubland
vom 06. Juni bis 04. Juli 2011

mensaplan
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mo 06
Montag 06.06.2011

DI 07dienstag 07.06.2011

mI 08Mittwoch 07.06.2011

Do 09donnerstag 09.06.2011

fr 10Freitag 10.06.2011

Geflügelhacksteak mit Champignonsoße (3)
Schweinegeschnetzeltes in Madeirasoße (4)
Gemüsestäbchen mit Soße Tatar (1,2,11)

Cordon bleu vom Schwein (1,2,3)
Rinderzwiebelbraten (4)
BIO Hacksteak an Bratenjus mit Püree
Gnocchi Spinatpfanne mit Parmesan 

Spaghetti „Bolognese“ (3)
Schweinelendchen an spanischem Grillgemüse (4)
Mediterrane Ofenkartoffeln mit Kräuterdip

Fish ´n Chips mit mexikanischem Dip (1,11)
Hähnchenpiccata auf Tomatensoße (4,11)
Quarkstrudel mit Vanillesoße (1)

mensaplan
Für die Stadtmensa und die Mensa am Hubland

ra
uf

 Gu
ly

eV

Bratwürste 1 Paar mit Soße (4)
Hähnchenbrustfilet an Wok-Gemüse (2,4)
BIO Nudelgemüseauflauf
Vegetarisches Musaka mit Soja (3)

Kennzeichnung Wichtiger Zusatzstoffe in Lebensmitteln
Wir kennzeichnen Speisen und Getränke entsprechend den lebensmittel-
rechtlichen, Anforderungen. Die zugelassenen, kennzeichnungspflichti-
gen Zusatzstoffe sind auf unseren Informationskarten in Form von Fuß-
noten wie nebenstehend kenntlich gemacht. 

Wir sind bemüht, den Einsatz von Lebensmitteln mit Zusatzstoffen auf 
ein Mindestmaß zu beschränken.
Gerne sind wir bereit weitere Auskünfte zu erteilen, um unseren Gäs-
ten bei besonderen Ernährungsanforderungen behilflich zu sein.
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an unseren Küchenleiter.

mo 13
Montag 13.06.2011

DI 14dienstag 14.06.2011

mI 15Mittwoch 15.06.2011

Do 16donnerstag 16.06.2011

fr 17Freitag 17.06.2011

Putensteak an Avocado-Chilidip (11)
Dänische Geröstete (2,3,4,8,9)
BIO Polenta-Käse-Knusperschnitte auf Blattspinat
Tortellini alla Panna (3,4)

Schweinerückensteak „Würzburger Art“ (2,3,4,9)
Calamaris mit Tsatsiki (1,3)
Pizzarösti „Italia“ (3)

Rigatoni di Scampi 
Schweinerückensteak mit Broccoli und Soße Hollandaise (1)
Gebackener Tofu „China Town“ (4,11)Alle Bio-Gerichte:

DE-ÖKO-006-Kontrollstelle

Pfingstmontag

Betriebsausflug
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Diesen Mensaplan findet Ihr auch zum Download unter:

www.stuv.uni-wuerzburg.de/sprachrohr

 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 Phenylalanin-
quelle

13 kann bei übermäßigem Ver-
zehr abführend wirken

mo 20Montag 20.06.2011

DI 21dienstag 21.06.2011

mI 22Mittwoch 22.06.2011

Do 23donnerstag 23.06.2011

fr  24Freitag 24.06.2011

Hähnchen Cordon bleu (1,2,4,11)
Schweinegeschnetzeltes in Kräuterrahm 
Nudelgemüseauflauf (3,4,11)

Schweinerückensteak „Hawaii“ (1,2,3,4,8,11)
Chili con Carne (4,11)
BIO Bratwürste auf Sauerkraut und Püree
Spinatmedaillon (1,2,4,11)

Sauerbraten „Fränkisch“ (1,3,4,9,11)
Gnocchi in Broccoli Sahnesoße mit Schinkenstreifen (2,3,4,8)
Pfannkuchen mit Gemüsefüllung 

Rotbarschfilet auf Zucchinigemüse
XXL-Schweineschnitzel paniert mit Zitrone (2,3)
Blumenkohlröschen gebacken (1,4,8)

mo 27Montag 27.06.2011

DI 28dienstag 28.06.2011

mI 29Mittwoch 29.06.2011

Do 30donnerstag 30.06.2011

fr 01Freitag 01.07.2011

Hähnchenbrustfilet „Saltimbocca Art“ (2,3,4,9)
Feuerspieß (2,4,9)
Schupfnudelpfanne (3)

Schweinebraten (4)
Putengeschnetzeltes in Pilzrahm (3)
BIO Maccaroni mit Sojaragout
Thai-Gemüsecurry auf Basmatireis

Siebenschwabenplatte (2,3,4,9,11)
Welsfilet an Gartengemüse und Limonensoße (3)
Wrap „Mexikana“

Gyros mit Tsatsiki (4)
Rinderroulade „Hausfrauen Art“ (4)
BIO Käsespätzle „Allgäuer Art“
Apfelstrudel „Tiroler Art“ mit Vanillesoße (1)

Seelachsfilet „Ratatouille“ (3,4)
Hacksteak überbacken „Emmentaler Art“ (2,3,4,8)
Blumenkowvhlkäsemedaillon (1,4,11,12)

Alle Angaben ohne Gewähr.

Fronleichnam
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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 04Montag 04.07.2011

DI 05dienstag 05.07.2011

mI 06Mittwoch 06.07.2011

Do 07donnerstag 07.07.2011

fr 08Freitag 08.07.2011

Geflügelspiel „Southern Georgia“ (4,11)
Fleischkäse mit Ei (2,3,4,8)
Dreifarbige Nudeln mit Balkankäse

Lachsnudeln mit Lauchstreifen in Sahnesoße (3,4)
Putensteak mit Lemonpeppersoße (2,3)
BIO Schweineschnitzel paniert mit Bratkartoffeln
Ofenkartoffeln mit Kräuterjoghurt-Dip

Fränkische Bratwürste mit Soße (4)
Rinderbraten „Esterhazy“ (4)
Spaghetti „Pesto“

Scholle gebacken mit Remouladensoße (2,3,4,9,11)
Jägerschnitzel vom Schweinerücken (2,3,4,9)
Kartoffelgemüseauflauf (3)

Schweinegeschnetzeltes „Schweizer Art“ (4)
Halbes Grillhähnchen mit würzigem Dip
BIO Balinesische Reispfanne
Milchreis mit Kompott (1)

Diesen Mensaplan findet Ihr auch zum Download unter:

www.stuv.uni-wuerzburg.de/mensaplan
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Bis zum 31.5. lief deutschlandweit 
die Abstimmung zur Mensa des Jah-
res. Da unsere Mensen  bereits die 

letzten Jahre immer ganz vorne mit dabei 
waren und es für die Burse im Studenhaus in 
2007 sogar zum ersten Platz reichte, wartet 
das Würzburger Studentenwerk wieder  ge-
spannt auf das diesjährige Ergebnis.

Dabei ist die Hoffnung zu Recht groß, zu-
mindest wieder unter den ersten 10 Plätzen 
(von ca. 270 Teilnehmern deutschlandweit) 
zu landen. Das hohe Niveau der letzten Jah-
re zu halten ist eine berechtige Prognose, vor 
allem wenn man betrachtet, was das Studen-
tenwerk dafür tut und bereits getan hat. Da-
von berichtet uns der Abteilungsleiter Hoch-
schulgastronomie des Studentenwerks Herr 
Martin Zielke in einem lockeren Gespräch.

Wichtige Grundsätze neben der Wirt-
schaftlichkeit sind in  unserer Würzburger 
Mensen ein gesundes und hochwertiges Er-
nährungsangebot und  die Ökologie bei allen 
verwendeten Produkten.  Um auch den ver-
mehrten Forderungen der Studierenden nach 
vegetarischem Essen gerecht zu werden, soll 
in den nächsten Monaten (spätestens zum 
Wintersemester 2011/12) ein zusätzliches 
Pastabüffet in der Mensa am Hubland  etab-
liert werden. Für die Fleischesser achten wir 
besonders auf die Qualität unserer Fleischwa-
ren – Nicht billig , sonder qualitätsbewusst 
ist die Devise.Wir bevorzugen beim Einkauf 
der Nahrungsmittel vor allem auch regionale 
Produkte. So kommt das Fleisch überwie-
gend aus einem Schweinfurter Schlachthof, 
der die Tiere von Bauern aus der Region be-

zieht, und das Gemü-
se sowie die Salate stammen 

zumindest in der Hauptsaison 
überwiegend aus der Mainschleife. Laut 
Herrn Zielke hat das vor allem mit der ho-
hen Qualität der einheimischen Produkte zu 
tun. Wer also Bedenken in Sachen EHEC-
Gefahr gehabt haben sollte, der sei hiermit 
beruhigt. Trotzdem verzichtet das Studen-
tenwerk aufgrund der potenziellen Bakteri-
engefahr momentan sogar  fast gänzlich auf 
Waren wie Blattsalat, Gurken und Tomaten 
und geben gekochten oder konservierten Ge-
müse den Vorzug . Generell gilt als höchstes 
Gebot in den Speisebetrieben aber ohnehin 
seit jeher die Hygiene.

Dank der Bestrebungen des Sprecher- 
und Sprecherinnenrat wurden bereits die 
Bio-Limonaden von „Now“ und der fair ge-
handelte „Partner-Kaffee“ in das Sortiment 
aufgenommen. Weiter versucht das Studen-
tenwerk auch bei Milchprodukten auf die 
regionale Herkunft zu achten. So wird dem 
fränkischen Milchvertrieb „Frankenland“ 
bald weitestgehend der Vorzug gewährt.  Bei 
der Frage, ob dieses Konzept aus eigener In-
tention  heraus entstanden sei, oder ob der 
Geist der Bioprodukte unter der Studieren-
denschaft mit der Nachfrage solch ökologi-
scher Produkte das Bestreben in diese Rich-
tung angestoßen habe, antwortet Herr Zielke 
höchst sympathisch: „Ich bin halt selbst sehr 
Bio!“ Dabei erklärt er, dass die Nachfrage na-
türlich das Angebot bestimmt haben könnte. 
Dennoch hat das Studentenwerk nun schon 
seit einigen Jahren das Bestreben, Bio-Ge-
richte anzubieten. Seit mittlerweile 25 Jah-
ren werden zudem  täglich mindestens ein, 
oftmals mehrere vegetarische Gerichte, zum 
Teil ebenfalls als reine Bioprodukte angebo-
ten. Mit dem bereits erwähnten und 
geplanten Pastabüffet soll dieses 
Angebot noch erweitert werden.  
Das Fair-Trade Angebot soll ne-
ben den Riegeln durch diverse 

Tees erweitert und die Joghurt-Palette 
durch Andechser Natur Joghurt quali-

tätsmäßig aufgewertet werden.
Leider sind an den Mensapreisen die 

gravierende Preissteigerungen im Lebens-
mittelbereich der letzten Zeit nicht spurlos 
vorbeigegangen. So mussten sie seit 2003 
konstanten Beilagenpreise um je 10 Cent auf 
60 Cent angehoben werden.  Vor dem Hin-
tergrund, dass der Mensazuschuss 2010 um    
39 % gekürzt wurde  und diese Beilagenprei-
se im Vergleich zu anderen Studentenwerken 
immer noch sehr günstig sind, ist die Preis-
anhebung aber zu verschmerzen.

Neben der Nachhaltigkeit in Sachen Öko-
logie ist auch die „Nachhaltigkeit bei den 
Sanierungsarbeiten der Hublandmensa“ ein 
wichtiges Anliegen des Studentenwerks. Das 
momentane Presseecho, das durch den Spre-
cherrat initiiert wurde, macht Hoffnung, 
dass nach dem Neubau der Mensateria auf 
dem neuen Campus Nord, der eine Voraus-
setzung für den Beginn der Sanierung der 
Hubland Mensa ist,  in 3 Jahren dann auch 
die Hublandmensa in Angriff genommen 
werden kann. Dass diese dringend nötig ist, 
merken die Studierenden dank dem großen 
Engagement  der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Mensa Hubland  zwar zur Zeit 
noch kaum. Diese Situation kann sich aller-
dings bei Ausfall wichtiger Küchengeräte (z. 
B. Spülmaschine, Bandfriteuse) schlagartig 
ändern. Wir hoffen deshalb auf einen schnel-
len Baubeginn der Mensateria und eine um-
gehende Finanzierungszusage für die eigent-
liche Mensasanierung. damit weiterhin eiine 
sichere und qualitativ hochwertige Essens-
versorgung am Hubland gewärleistet werden 
kann. Riccardo Altieri

dAS eSSen SchMecKt, und nicht nur dAS
bio und fair an der menSatheKe
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Firmenkontaktmesse

8. Juni 2011

Am Sanderring 2

im Lichthof der

Neuen Universität

Nutze Deine Chance - 
Starte Deine Karriere

www.economics.uni-wuerzburg.de/success

Aussteller 2011

Jetzt zu Bewerbungsgesprächen anmelden!

http://www.jobs4academics.de/wuerzburg/ 

Am  8. Juni 2011 findet zwischen 10:00 
und 18:00 Uhr der 2. Karrieretag SUC-
CESS in der Neuen Universität am San-

derring 2 statt. Hier habt Ihr Gelegenheit, mit 
Personalern aus regionalen und überregionalen 
Unternehmen ins Gespräch zu kommen und 
Euch über Praktikumsplätze, Diplomarbeiten, 
Werkstudententätigkeit oder den Berufseinstieg 

zu informieren. Schon im Vorfeld könnt Ihr 
Euch auf ausgeschriebene Stellen bewerben und 
über den Match-Making-Service online einen 
Termin für ein Vorstellungsgespräch vereinba-
ren. Hierzu müsst Ihr Euch unter www.jobs4a-
cademics.de/wuerzburg/ registrieren. Der Auf-
wand lohnt sich insbesondere, wenn ihr in der 
Region bleiben wollt.  Also nutzt Eure Chance. 

Weitere Informationen und das Programm 
findet Ihr unter 
www.economics.uni-wuerzburg.de/success

SucceSS firMenKontAKtMeSSe
einmalige chancen für Studierende

 AXA Konzern AG
•

Allianz SE
• 

Bosch Rexroth AG
•

DECATHLON 
Sportspezialvertriebsgesell-

schaft mbH
• 

Deloitte & Touche GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft

•
Ebner Stolz Mönning Bachem

Ernst & Young GmbH

Lidl Personaldienstleistung 
GmbH & Co. KG

•
Logica Deutschland GmbH & Co. 

KG
•

Mayflower GmbH
• 

MLP AG
•

PricewaterhouseCoopers AG 
WPG

• 
Ricoh Deutschland GmbH

SALT Solutions GmbH 
•

s. Oliver GmbH & Co. KG 
•

Techniker Krankenkasse
• 

TEREX
• 

Wirtschaftsförderung Main Tau-
ber GmbH

•
WÜRZBURGER medienakademie

 Folgende Unternehmen werden vor Ort sein: 
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Nutze Deine Chance - 
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Jetzt zu Bewerbungsgesprächen anmelden!

http://www.jobs4academics.de/wuerzburg/ 

Nein wirklich, es gibt sie. Die Gren-
ze, welche direkt durch Deutsch-
land führt und nur von wenigen 

Menschen gekannt wird. Nämlich eben-
solchen, die sie bereits überquert haben. 
Ich spreche hier von einem Phänomen, 
das sich mehr als offensichtlich durch 
Deutschland zieht und dennoch wie ein 
beinahe unsichtbarer Ziehfaden 
den freien Süden, vom restli-
chen Deutschland trennt. Die 
Rede ist von dem sogenannten 
“Weißwurstäquator”- der ein-
zige Beweis dafür, dass man 
nicht weit mit dem Auto zu 
fahren braucht, Landesgren-
zen überqueren und unzähli-
ge Mautgebühren bezahlen 
muss, um zu erfahren wie 
es ist, eine Sprache nicht zu 
verstehen und bei so mancher 
Tradition ungläubig den Kopf 
neigt.

In den wenigen Wochen, die 
ich nun schon hier in Würzburg lebe 
habe ich erkannt was es heißt, sich nicht 
in- oder ausländisch zu fühlen, sondern 
vielmehr so wie eine verlorene Nord-
seekrabbe im kühlen Nass des süßen 
Mains. Ich bin nicht weit gereist, 
sondern genau wie die Fritzcola, ein 
Produkt des hohen Nordens, der mich 
über die Grenzen besagten Äquators hinweg 
ausgespuckt hat. Norden, das liebe Franken 
ist dort, wo sich das saubere Hochdeutsch mit 
einem noch unbekannten Kutter-Dialekt ver-
mischt und zu einem kühlen “Moin. Moin.” 
vernuschelt. Diese beiden Wörter beschreiben 
besser, als alles andere unsere temperamentvolle 
Lebenseinstellung und können zu jeder erdenk-
lichen Tageszeit ein Einstieg in eine ausschwei-
fende Konversation bieten. Mir ist jedoch be-
wusst, dass dies in den Regionen südlich des 
Mains eher unüblich ist, ehrt man doch hier 
nicht den ewigen Morgen, sondern vielmehr 

gleich den Herren, der diesen erschaffen hat. 
Vielleicht schüttelt nun so mancher Dösbaddel 
den Kopf und schmunzelt darüber, dass es etwas 
solches wie den Weißwurstäquator nicht gibt 
und allenfalls eine wahllose Erfindung der Ti-
telgeber einer fragwürdigen Zeitung, wie mhm, 
sagen wir der Bild ist. Doch das ist ein Irrtum.

Zum ersten Mal lief mir diese etwas andere 
Bezeichnung des Mains über die sandige Düne 
entgegen, als ich vor wenigen Wochen begann 
meine Koffer zu packen und voller Tatendrang 

steckte, mich in einen 
vollkommen 

neuen Lebensabschnitt stürzen zu können. 
Hierbei bezog sich “neuer Lebensabschnitt” 
wohlgemerkt auf den Beginn meines Studiums 
und weniger auf den sinnflutartigen Überguss 
an kulturellen Schockerlebnissen. Ich war auf 
vieles vorbereitet. Darauf irritiert und orientie-
rungslos umherzuwandern, auf der scheinbar 
endlosen Suche nach den richtigen Instituts-
gebäuden. Selbst das stundenlange Kopfzer-
brechen über den Studienverlaufsplänen und 
dem verzweifelten Versuch, die doch so un-
durchsichtigen Prozesse des neuen Bachelor-

Systems zu durchdringen konnte mich nicht 
einschüchtern. Erst bei dem Versuch den Uni-
versitätscampus mit meinem, ich möchte fast 
meinen, antiken Hollandrad zu erklimmen und 
dem damit verbundenen Nahtoderlebnis, hat 
mich kurzzeitig überdenken lassen, ob meine so 
mutige Entscheidung, die seichten Ebenen des 
Nordens zu verlassen, nicht doch ein wenig zu 
riskant gewesen ist. Es scheint ganz so, als sei 
der Hubland-Campus auf einer zweiten Zug-
spitze errichtet worden, mit der Absicht den 
Studentenansturm jedes ersten Semesters um 

einiges zu minimieren. Doch nicht genug 
mit meinem Schock der erste Gang (ei-
ner ganzen Dreigangschaltung) könne 
sich plötzlich verabschieden und ein 

dramatisches Rückwärtsrollen verur-
sachen. Ach, i wo. Es kam umhin 

schon mal vor, dass ich irgend-
wo saß, die Speisekarte studierte 
und mich fragte, was Dinge wie 
Schupfnudeln ansprechend er-

scheinen lassen sollte? Hinzu sie 
dann auch noch aussehen wie 
kleine gelbe Blutegel in Kä-

sesahnesoße. Eine weitere, eher 
verwunderliche Angewohnheit 
in dieser Region ist das soge-
nannte “Weißwurstfrühstück”. 

Der Gedanke, morgens aufzu-
wachen und bereits vor zwölf 
Uhr, nach einer wohlmöglich 

recht feierreichen Nacht, das 
erste Bier- und bitte, ich spreche 

hier von Maßen- zu öffnen, den Geruch von 
Weißwurstwasser in der Nase und einer buttri-
gen Bretzel vor sich auf dem Brettchen, schen-
ken mir nachts eher wenig buttersüße Träume. 
Doch auch Bezeichnungen wie “Gerupfter Käs” 
für einen scheinbar essbaren Gegenstand, lassen 
mich öfter mal unruhig auf dem Stuhl hin- und 

herrutschen und meinen Magen ein leises 
“Fischbrötchen” knurren. Nein, ich möchte 
mich hier nicht über die Süddeutsche Ess-

kultur brüskieren, habe ich doch schon recht 
früh erkannt, dass der Freistaat Bayern etwas 
ganz besonderes ist. Es ist nur einfach so, dass 
dort, wo ich herkomme alles ein wenig anders 
ist. Wir feudeln gerne, denn hin und wieder 
wird ein wenig gepütschert. Wir klamüdern 
und klönen ab und zu über dies und jenes. 
Und eigentlich enden für uns die Grenzen 
Norddeutschlands bereits hinter der Elbe. Der 
Weißwurstäquator ist einfach der Übergang zu 
dem, was wir als einen unergründlichen Teil 
Deutschlands betrachten und nun ja, alles da-
zwischen, das sind Orte, an denen man keine 
Frikadellen und Weißwürstchen isst. So ist das 
nun mal und auch wenn jetzt vielleicht der ein, 
oder andere etwas mucksch ist, kann ich nur sa-
gen :“Da kann ich nichts für.” Hannah Ziegler

WeißWurStäquAtor 
mein magen Knurrt “fiSchbrötchen!”
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Wenn ZWei uM die Wette LAufen...
rennen um die haare

Manchmal rutscht man gutgläubig 
in ziemlich fatale Wetten hinein. 
Wenn man Glück hat, hält sich 

die Zahl der Zeugen in Grenzen. Und der 
Bloßstellfaktor auch. Wenn man Pech hat, be-
kommen übereifrige Uni-Zeitungsredakteure 

Wind davon. Und die wollen dann das Gan-
ze, wenn möglich lückenlos, bis zum bitte-
ren Ende festhalten. Armer Dominik. Armer 
Christopher. Ihres Zeichens Studenten sind 
die beiden nämlich gutgläubig in eine Wette 
gerutscht. In eine ziemlich fatale sogar. So fa-

tal, dass sich die beiden urplötzlich für einen 
Würzburger Halbmarathon angemeldet sa-
hen...Das Ziel: Schneller als der andere sein. 
Der Einsatz: 1 Korn, 1 Sack Zwiebeln. Und 
das Recht, den anderen im Anschluss Kopf-
haartechnisch beliebig zu verunstalten... 

...MuSS einer 
verLieren!

 
"Omg. Ich kann kaum noch. Das ist 
jetzt nur noch Adrenalin!!!" 

Sonntag, der 15.5.2011. Es geht um die Ehre. Es geht um 
Ausdauer. Es ist 8:45 Uhr.  15 Minuten vor dem Startschuss 
lassen die Konkurrenten ihre Muskeln spielen... Dome 
(gelb) schätzt, er wird 2:15 h laufen, Christopher selbst-
verständlich langsamer. Christopher (blau) will Dome mit 
einer Minute Vorsprung den Sieg abrennen...

"Wie er wohl mit grünem Bart aussieht?"
"Wie gut sich die Medaille anfühlen wird. 

Und dann werd ich Dome nen Iro verpassen."
Voller Optimismus fügen sich zwei Wett-

partner ihrem Schicksal...und der Startschuss 
kommt....

Mainbrücke, 9:47 Uhr. Dome liegt zurück, aber die 
Daumen gehen nach oben. Weiterhin gute Laune. Kein 
Problem, diese Wette. Ähm...Jungs? Das waren erst 10 Ki-
lometer...

10: 45 Und vielleicht 8 Kilometer später. Am Dom. 
Pulsrasen und Schweiß auf der Stirn. Die Redakteure wa-
gen kaum, die zerzausten Wettläufer anzusprechen...und 
tun es doch...Ob man von der Antwortlänge auf die Res-
tenergie...?

 
"Fffff. Weltklasse."  

Uuund. Dann. Der Zieleinlauf. Nach 1:50 Stunden un-
gefähr. Tatsächlich war einer schneller. Als das beiden klar 
wird, sieht jemand, trotz Medaille, nicht mehr ganz so 
glücklich aus....

Egal ob gewonnen oder verloren, 20 
Kilomenter laufen muss man erst mal 
schaffen! Also Hut ab und wir freuen 
uns auf die nächste Wette.

Janina Beckmann 
und Sarah Zimmermann
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Während die ersten Sonnenstrahlen 
wieder ordentlich der Luft einhei-
zen und die Frühaufsteher in den 

Hörsälen ihre Plätze mit Handtüchern re-
servieren, locken umso mehr Main, Feste und 
Weinberge nach draußen. Daher gibt es in dieser 
Ausgabe für jeden Typen das richtige Sommer-
Feierabend-Programm:

Für Musikliebhaber warten eine Vielzahl 
von Konzerten und Festivals, um freie Wo-
chenenden und Abende zu füllen. Den Auf-
takt bildet das Africa-Festival vom 2. bis 5. 
Juni, das mit Bob Marleys Sohn Julian Marley 
und Gentleman durchaus bekannte Namen 
vorweisen kann. Begleitet werden die Regga-
eklänge von kubanischen Musikern, jamaika-
nischem Ska, Mambo und Rumverkostungen. 
Wem die Dauerkarte für 20 € zu teuer ist, 

kann sich an weiteren sogar kostenlosen Ver-
anstaltungen erfreuen. Bestes Beispiel dafür 
ist das Festival Umsonst & Draußen auf den 
Mainwiesen vom 23. bis 26. Juni, wo unter 
anderem Alin Coen, Chapeau Claque, Balka-
noid und zahlreiche andere Bands für jeden 
Musikgeschmack etwas bieten können. Der 
Luftgitarren-Wettbewerb und Bierkasten-
Klettern laden daneben noch zur körperli-
chen Ertüchtigung ein. Die Campuslichter am 
30.Juni, mit freiem Eintritt ebenfalls dem Stu-
dentenbudget angepasst, verlagern dann das 
Geschehen auf den Campus selbst bei Musik, 
Cocktails und zahlreichen Kleinkünstlern. Als 
klassische Alternative wird natürlich auch das 
Mozartfest vom 25. Mai bis 3.Juni mit Opern, 
Lesungen und Sinfoniekonzerten veranstaltet.

Für Weinliebhaber locken wie jedes Jahr 
in der Stadt Weinfeste. So findet man vom 27. 

Mai bis 5. Juni das Weindorf auf dem Markt-
platz oder kann in den ehrwürdigen Anlagen 
der Residenz auf dem Hofgarten Weinfest sei-
nen Schoppen genießen. Musik zum Wein gibt 
es beim Weinfest am Stein vom 13. bis 25. Juni 
ab 3€ pro Konzert, wobei die Spannweite von 
Salsa über Ska, Elektro, Balkan bis zu Elektro 
reicht.

Für Trödelliebhaber werden die Main-
wiesen am 30. Juni mit einem riesigen Floh-
markt nicht umgehbar sein. Tagschläfer 
können am 25. Juni im Gewerbegebiet der 
Veithöchstheimer Straße auch nachts an Trö-
delständen in Ruhe stöbern.

Die Klassiker in diesem Sommer aber blei-
ben natürlich zum einem das Kiliani-Volksfest 
vom 8. bis zum 24 Juli auf den Mainwiesen 
und ein kühles Bier am Main. Prost.

 Anne Suffel

KurZtrip nAch AfriKA
mit dem allJährliche afriKa-feStVal

Endlich war es wieder so weit! Das 23.  Af-
rica Festival fand vom 2. bis 5. Juni  auf 
den Würzburger Talavera Mainwiesen 

statt und hat erneut viele Besucher angelockt. 
Denn eines steht fest, es lohnt sich immer wieder: 
Bunte Farben, coole Sounds, leckeres Essen und 
eine entspannte Atmosphäre haben uns erwartet 
und ließen Würzburg in einem Licht erscheinen, 
in dem wir es nur selten sehen.

Das Thema des diesjährigen Festivals waren 
die Karibischen Inseln und so konnten wir uns 
eine gemütliche  Auszeit vom ach so stressigen 
Uni-Alltag nehmen und uns auf eine kleine Reise 
in den Süden begeben.

Das Abendprogramm des europaweit bekann-
ten Festivals gestaltete sich sehr vielfältig, da sich 
jeder Abend einer bestimmten Region gewidmet 
hat. 

So ist Donnerstag Abend die lebende Legen-
de des Calypsos aus Trinidad und Tobago zu 
Gast gewesen, Calypso Rose. Die 70-jährige ist 
ein echtes Energiebündel und hat die Musik, die 
einst afrikanische Sklaven sangen, mit Charisma 
und echter Lebensfreude vermittelt. 

Ebenfalls Donnerstag Abend ist ein junger 
Mann aufgetreten, dessen Namen den meisten 
von euch durchaus bekannt sein sollte: Julian 

Marley. Er präsentierte uns den Roots Raggae in 
seiner authentischsten Form.

Falls man nun nach zwei durchzechten Tagen 
des Festivals immer noch ausdauernd dabei war, 
konnte man am Freitag, der unter dem Motto 
des afrikanischen Kontinents stand,zur Musik 
von Papa Wemba tanzen. Er hat nach zehn Jah-
ren erneut die Besucher des Festivals begeistert, 
schließlich gilt er als der Mann mit der goldenen 
Stimme!

Am Samstag durften wir dann eine „Noche 
Cubana“ (für diejenigen unter euch, die es even-
tuell nicht verstehen: das bedeutet eine kubani-
sche Nacht) mit Paul Páz feiern. Er steht für den 
Latino-Pop aus Kuba und hat uns dementspre-
chend temperamentvoll eingeheizt. 

Und nun nach langer Rede zum Sahnehäub-
chen der Veranstaltung. Der Künstler, der wohl 
aufgrund seiner Herkunft am meisten heraus ge-
stochen ist, stand am Samstag auf der Bühne. Er 
kommt aus Köln und ist in der deutschen Reggae 
Szene sehr bekannt. Genau, es handelt sich um 
Tilmann Otto alias Gentleman. Er hat wie immer 
alles aus dem Raggae Genre raus geholt und das 
Publikum sämtliche Sorgen vergessen lassen.

Aber abgesehen von diesem Abendprogramm 
gab es  natürlich auch zahlreiche andere Möglich-
keiten sich zu beschäftigen und zu erfreuen. Denn 
neben der Musik spielten auch   Podiumsdiskus-

sionen, Stände verschiedener Hilfsprojekte, Film-
präsentationen und Austellungen eine wichtige 
Rolle. 

Besonders die Austellung des Fotografen 
Stefan Schütz war beeindruckend. Sagenhafte 
60.000 km legte der passionierte Künstler auf sei-
ner Reise durch Afrika zurück, um die schönsten 
Momente und intensivsten Eindrücke festzuhal-
ten und uns zu präsentieren. Die Ausstellung ist 
noch bis zum 9.Juni in der Stadtbücherei im Fal-
kenhaus zu bewundern und auf jeden Fall einen 
Besuch wert.

Für all die kauf-freudigen Leute unter euch 
gab es außerdem noch, wie jedes Jahr, den tollen 
Basar, auf dem handgefertigte Schmuckstücke, 
Musikinstrumente, Skulpturen, Kleider und 
noch vieles mehr verkauft wurden. Aber auch 
zum durch schlendern lohnte es sich mal vorbei 
zu schauen. 

Ihr merkt, ich kann nicht aufhören zu schwär-
men und falls ihr nun vor Neid erblasst, weil ihr es 
(warum auch immer) versäumt habt zum Festival 
zu kommen, haltet nächstes Jahr Augen und Oh-
ren auf und lasst es euch nicht erneut entgehen. 
Denn wie oft kommt man schon nach Afrika? 

 Lena Bauer
(Leider geht das Sprachrohr schon vor dem Festival in 
Druck, aber wir glauben, dass der Bericht auch danach 
so geschrieben werden würde...)

SoMMer in WürZburg 
oder ein Kleiner feStiVal-guide

fotos: 
DouG Wheller
Brittany hoCk
John morris



SPRACHROHR Juni 2011Kultur

Seite 22

LeSt doch MAL...  buchreZenSion

SeLiM öZdogAn – „die tochter deS SchMiedS“

So ein Buch hat es nun wirklich auch nicht 
leicht. Jeder Leser öffnet es mit anderen 
Erwartungen. Da sind die, die in fremden 

Welten, möglichst entfernt vom hier und jetzt, 
entspannt ein bisschen verweilen möchten. Und 
die, die es schnörkellos mögen und real, eben das 
Leben, so, wie es wirklich ist. 

Leichter haben es da Bücher von Selim Öz-
dogan. Sie sind von allem ein bisschen – und 
machen‘s vielen Recht. Locken mit ein bisschen 
deutscher, und ein bisschen türkischer Kultur. 
Mit Ernst und ein bisschen Selbstironie. Mit Fa-
miliensaga und Hang zur Gesellschaftssatire. Die, 
die es schnörkellos und real mögen, werden sich 
außerdem an Özdogans Sprache erfreuen. Im-
merhin gibt es nicht viele Autoren, die ihr Erst-
lingswerk: „Es ist so einsam im Sattel, seit das 
Pferd tot ist“ nennen. In seinen Romanen lässt 
er, auch in nostalgischen Momenten, den Kitsch 
eben einfach beiseite. 

In den letzten Jahren hat der Autor seine Ener-
gie vor allem auf eine (bislang unvollständige) 
Trilogie verwendet. „Die Tochter des Schmieds“ 
und „Heimstrasse 52“ heißen die ersten zwei Bän-
de, und in ihnen steckt die Geschichte von Gül. 

Gül ist schlecht in der Schule, aber gut in sozi-
aler Fürsorge, im Nähen und im väterlichen Wa-
denkratzen. Er nennt sie „Glanz meiner Augen“, 
und trinkt quasi täglich über den Durst. Zu einer 
satten Portion Tradition, zu Zwangshochzeiten, 
Badetagen und getrockneten Feigen kommen 
nach einigen Kapiteln die Vorboten für eine neue 
Zeit. Das erste Radio. Die erste Tochter, die stu-
dieren wird. Ehrfürchtig zelebrierte Kinobesu-
che. Und vor allem: Immer mehr Menschen, die 
es weiter zieht, als in die nächstgrößere Stadt. Die 
ins Ausland wollen. Und nicht wenige von ih-
nen nach Deutschland. Gül, Erwachsen und mit 
Zustimmung verheiratet, muss bald entscheiden, 
ob Sie ihrem Mann dorthin folgen will. Und wie 

es Trilogien so an sich haben, ist der Leser nach 
Band 1 nicht zufrieden gestellt. Denn Gül sitzt 
allein in einer deutschen Einzimmerwohnung. 
Raucht, auf dem einzigen Stuhl sitzend, eine Zi-
garette, und weiß, sowenig wie wir, wie es weiter-
geht. Und weil Trilogien das so an sich haben, ist 
– glücklicherweise - dieses Jahr der Fortsetzungs-
band erschienen. Nicht ganz so gut wie der erste, 
zugegeben. Aber trotzdem lesenswert. Im „Heim-
straße 52“ geht Güls Geschichte weiter. Und das 
diesmal weniger vor dem Wandel einer, sonder 
mehr vor dem Clash zweier Kulturen. Das zeigt 
sich beim an Kriminalität grenzenden Versuch, 
ein Bataillon Nutella-Gläser an die heimatliche 
Verwandtschaft zu schmuggeln. Bei der Frage, 
warum zum Teufel es in Deutschland Tomaten- 
aber kein Paprikamark gibt. Und, mal im Ernst, 
warum es die Deutschen immer so eilig haben. 
Haben sie? Ja. Beim Warten auf Band 3, zum Bei-
spiel.     Sarah Zimmermann

Anzeige 
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Mit dem nordischen Donnergott Thor 
schickte Marvel kürzlich einen Superhel-
den der etwas anderen Art auf die Kino-

leinwand und das gleich auch noch in 3D. 
Im Königreich Asgard, einem der neun Planeten 
des Weltenbaums Yggdrasil, versucht sich der jun-
ge und arrogante Thor als würdiger Thronfolger 
zu beweisen. In einem Fall von Rebellion zieht er 
entgegen dem Wunsch seines Vaters Odin mit sei-
nen Freunden in die Schlacht gegen die Eisriesen 
und entfesselt beinahe einen Krieg im Reich der 
Asen. Das seine Freunde beinahe das zeitliche seg-
nen entgeht ihm im Blutrausch vollkommen; statt 
dessen beschimpft er Odin, der mit seinem acht 
beinigen Hengst Sleipnir zu ihrer Rettung eilt. Zur 
Strafe wird er auf die Erde verbannt; ohne magi-
sche Kräfte und ohne seinen Hammer Mjöllnir, 
mit dem er fliegen und Blitze umleiten kann. Ein 
Sturm bringt ihn auf die Erde; eine Reise, die auf 
der Motorhaube der Physikerin Jane Foster endet.

Bald muss der gestandene Krieger feststel-
len, dass man auf der Erde Konflikte etwas an-
ders löst – und das ein Schwert wenig gegen 
Beruhigungsspritzen und selbst den Handta-
schen-Elektroschocker einer Frau hilft. Doch 
nach und nach dringt Jane zu dem selbstver-
liebten Prinzen durch – den sie zwar äußerst 
attraktiv und charmant findet, jedoch für ei-
nen Verrückten hält.

Mit Donnerstürmen, mittelalterlichen 
Schwertkämpfen und den magisch anmuten-
den Palästen der Eisriesen ist Thor ideales 
Material für 3D. Die Geschichte ist charmant 
gemacht und eine gehörige Portion slapstick 
Humor macht den Film nicht nur zu einem 
Action-reichen, sondern ebenso amüsanten 
Erlebnis. Mythologisch zeigt der Film al-
lerdings deutliche Abweichungen von den 
Ursprungsmythen und Legenden über das 
Asengeschlecht. Wie Odin sein Auge verliert 

oder die Ursprünge von Loki, im Film Thors 
Bruder, sind nur zwei Beispiele dafür. Doch 
allein Thor-Darsteller Chris Hemsworth, 
eine Mischung aus Wikinger und klassischem 
Ritter, macht diese Schwächen mehr als wett; 
erst recht seine unschuldige Schwärmerei für 
die leicht weltfremde Physikerin. Man kommt 
nicht umhin, an das Konzept der Minne zu 
denken. 

Alles in allem zeigt sich „Thor“ als überra-
schend vielseitige Wundertüte, die deutlich 
mehr beinhaltet, als die Verpackung erwarten 
lässt. Neben Fantasy und Action werden auch 
Romantiker an diesem Film ihre Freude haben 
und auch der kritischste Zuschauer wird sich 
kaum ein Lächeln verkneifen können, wenn 
Thor todernst in ein Tiergeschäft geht und 
ein Pferd verlangt oder Jane ihn versehentlich 
zum zweiten Mal überfährt.

 Janina Beckmann

SchAut doch MAL... fiLMreZenSion

thor 3d

Dass das Theater Chambinzky die An-
laufstelle Würzburgs ist, wenn es um 
Boulevardstücke und Komödien geht, 

ist allgemein bekannt. Doch seit einigen Wo-
chen tut sich im Kellergeschoss des Hauses eini-
ges, es wird fleißig geprobt, gebaut, gestellt. Fri-
scher Wind kommt auf. Und der dürfte auch für 
Studenten interessant sein, denn im erst jüngst 
eingeweihten Kellertheater „KuZu“ (Kunst-
zum-Leben-Theater) soll vor allem der jüngeren, 
experimentelleren Kunst eine Plattform geboten 
werden. 

Diese Chance nutzten auch Katharina Ries 
und  Maria Vogt, beide ehemalige Schauspie-
lerinnen des Mainfrankentheaters. Auch wenn 
sie im Schauspiel jetzt getrennte Wege gehen 
und an Theatern außerhalb Würzburgs auf der 
Bühne stehen, hat sie die Regiearbeit noch ein-
mal zusammengeführt. Was steht auf dem Pro-
gramm? „Leonce und Lena allein“. 

Das mag der eine oder andere noch als „Le-
once und Lena“ von Georg Büchner noch aus 
dem Schultheater oder den Deutschkursen ken-
nen. Doch die Bearbeitung von Rainer Knüller 
ist ziemlich anders. Leonce und Lena sind im 
wahrsten Sinne des Wortes „allein“ – denn le-
diglich zwei Darsteller, nämlich Nina Förster 
und Dominik Meder, werden durch das Stück 
führen. 

Eine besondere Rolle soll dabei das Motiv der 
Langeweile und der ewigen Wiederholung spie-
len, das Büchner immer wieder aufgreift. 

Langeweile wird aber beim Zuschauer sicher 

nicht aufkommen: auf der knallig neongelben 
Bühne spielen Leonce und Lena ein Szenario 
diverser Rollen und Identitäten durch. Sie sind 
miteinander allein. Die Spielzeuge, die sie un-
terhalten könnten, sind kaputt. Die Zeit scheint 
still zu stehen, ein Gefühl von Leere und Wie-
derholung macht sich breit und wird durch 
die Zweisamkeit noch verstärkt. Um diesem zu 
entkommen, entwickeln die beiden eine Mini-
Sub-Unterhaltungskultur, indem sie das Leben, 
wie es sein könnte, durchspielen, Strukturen wie 
Politik, Wissenschaft und Partnerschaft nachah-
men. Doch sie bleiben der von ihnen parodier-
ten Welt ausgeliefert, ihr Theater ist letztendlich 
nur eine kurzlebige Leichtigkeit, doch kein Aus-
weg. 

Wo beginnt der Wahnsinn? Ist das Motto 
„anything goes“ wirklich haltbar? Welche Rollen 
nehmen wir eigentlich ein in einer postmoder-
nen, von Massenmedien geprägten Zivilisation? 
Haben wir überhaupt noch ein Rollenverständ-
nis? Aktuelle und brisante Fragen statt festge-
fahrener Treue zum staubigen Reclamtext. 

Die Premiere ist für Ende Mai angesetzt, es 
folgen regelmäßige Spieltermine bis in den Juli. 
Wir dürfen gespannt sein…also ab in den Keller! 
Mehr Infos gibt es unter www.chambinzky.com 
unter dem Menüpunkt „KuZu“. 

 Christian Steinberger

Leonce und LenA
theater im chambinzKy
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rahel brückner
ist für ein erasmusjahr in neapel.

„Das Blut hat sich nicht verflüssigt. Oh 
nein. Das Blut hat sich nicht verflüs-

sigt! Schnell, lasst uns beten.“ Nach ungefähr 
drei Stunden im Dom Neapels ist der Pfarrer 
auf einmal ganz schön aufgeregt. Es geht um 
das Blutwunder des San Gennaro (der Schutz-
patron Neapels), welches sich zweimal im Jahr 
ereignet. Der Legende nach wurde das Blut 
des heiligen Gennaro, welcher circa 300 n. 
Chr. Bischof von Benevent war, aufgefangen 
und wird als wertvolle Reliquie in der Kapel-
le des Doms aufbewahrt. Zweimal im Jahr, im 
Mai und im September, soll sich das getrock-
nete Blut in der Ampulle verflüssigen, und ge-
schieht dies, wird es als gutes Vorzeichen für 
die nächsten paar Monate gefeiert. Aber die-
ses Mal hat sich die (sehr, sehr alte!) rötliche 
Substanz nicht verändert, und auf einmal ist es 
ganz still im übervollen Dom, und ich sehe ein 

paar Neapolitaner, die sich entsetzt die Hand 
vor den Mund halten. Bei vielen Anwesenden 
habe ich auch das Gefühl, dass dieser religiöse 
Volksbrauch mehr einem sozialen als dem reli-
giösen Zweck dient, ein festlicher Anlass, um 
sich zu treffen und ein bisschen zu plaudern. 
Aber manchen ist es wohl doch sehr ernst, wie 
einem älteren kleinen Herrn vor mir, der sich 
seinem Nachbar zuwendet und niedergeschla-
gen den Kopf schüttelt; dieser sieht betreten 
zu Boden und faltet die Hände über dem run-
den Bäuchlein. Oh oh, vielleicht steigt die 
Fußballmannschaft ab oder der Vesuv bricht 
wieder aus. Offensichtlich ein dramatischer 
Moment, dem ich hier beiwohne!

Hier in Neapel, die Stadt mit der höchsten 
Kirchendichte der Welt, sind Religion und 
Aberglaube ständig präsent und spielen eine 
wichtige Rolle im alltäglichen neapolitani-

schen Leben. In der Innenstadt gibt es so viele 
Kirchen, dass so manche alte Italienerin wäh-
rend des Spaziergangs mit dem Bekreuzigen 
gar nicht mehr nachkommt. 

Eine große Bedeutung besitzt auch das „cor-
no“, ein kleines rotes Hörnchen, welches jeder 
um den Hals oder am Schlüsselbund trägt. 
Dieses Horn bringt Glück und schützt vor 
dem bösen Blick. Aber nur, wenn man es von 
jemand geschenkt bekommen hat. Dann gibt 
es die bronzenen Totenköpfe vor der Kirche 
Purgatorio ad Arco, die man im Vorüberge-
hen kurz streicheln sollte, damit man den Tag 
über vor Unglück bewahrt wird. Und trotz der 
Behauptung meiner Mitbewohnerinnen, das 
wäre Unfug, so hat doch jede ein rotes Horn 
am Schlüsselbund und heimlich, im Vorbei-
gehen,  werden auch die Totenköpfe berührt..
Aha! 

Das WunDer von neapel
Der erasmusbericht von rahel brückner

IdeologIsche eItelkeIten
Ein KommEntar von mirijam GESSlEr

Du siehst wohin du siehst nur Eitelkeit auf 
Erden dichtete schon Andreas Gryphius 

und erreicht mit diesen über 350 Jahre alten 
Worten ungeahnte Aktualität. Es wäre jetzt 
zu einfach auf die überbordenden Allmachts-
phantasien irgendwelcher Schmalspurpoli-
tiker mit Doktor oder ohne Doktortitel, po-
litischer Wendehälse, auf Grund gelaufener 
ökonomischen Lustvögel und all jener einzu-
gehen, die täglich dafür sorgen, dass die Nach-
richtensendungen auch Nachrichten senden 
können. Nein, man muss nur vor der eigenen 
Tür kehren: Egal wo, der Ton wird rauer, ego-
istischer und berechnender als er es vielleicht 
früher war. Gut, ich kann mich auch täuschen 
und vorher war es nicht anders und ich habe 
das Streben nach einer exponentiellen Ma-
ximalsteigerung des eigenen Wohlergehens 
in meiner Naivität nie wahrgenommen. Das 
Land der „Dichter und Denker“ entwickelt 
sich zur nach oben buckelnden und unten 

tretenden Fahrradfahrernation. Gut, liegt uns 
vielleicht im Blut, es war schon zu Kaisers Zei-
ten so und zu Führers erst recht. „Recht“ ist 
ein gutes Stichwort: Ist es RECHT, wenn man 
seine Wurzeln vergisst und die Ausbildung der 
Jugend auf dem Altar der eigenen beruflichen 
Pfründe opfert? Ist es RECHT, wenn man aus 
politischem Antrieb heraus das Einmaleins 
der Höflichkeit vergessend, sich zum Rächer 
der Entrechtenden ausruft und dabei selbst 
das RECHT mit Füßen tritt? Ist es RECHT, 
es sich anzumaßen ständig über andere zu ur-
teilen, egal ob man sie persönlich kennt oder 
nicht, weil man über die Selbstgewissheit einer 
läufigen wollmilchlegenden Eiersau verfügt? 
Ist es RECHT diejenigen die nicht-links, 
nicht-rechts, nicht-konservativ, nicht-grün, 
nicht-liberal, nicht-cool, nicht-dünn, nicht-
dick usw. an den Rand zu drängen, weil es sich 
einfach zu gut anfühlt, nicht selbst am Rand 
zu stehen? Ist es RECHT, Dinge, die man ei-

gentlich auch einfach ausdrücken könnte, so-
lange mit Fachausdrücken zu verwässern, bis 
es entweder nach etwas klingt was es nicht ist 
oder die, die es erreichen soll, nicht erreicht?

Jeder und Jede hat ein eigenes Verständnis 
von Wahrheit und Welt. Daraus entwickelt 
Jeder und Jede seine eigene Ideologie. Einzel-
kämpfertum war noch nie gefragt, also treffen 
sich die mit der größten Schnittmenge, kleben 
sich ein Ideologielabel auf die Stirn, bemühen 
Freiheit, Demokratie und die Menschenrechte 
und meinen dann – jedweden fundamenta-
listischen Missionseifer übertreffend – allem 
und jedem seine eine, wahre und heilige Ideo-
logie aufzwingen zu müssen.

Wie wäre es denn damit: Die Freiheit des 
Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des An-
deren beginnt! (Immanuel Kant)

P.S.: Autor-Ich und lyrisches Ich sind nicht 
zwangsläufig identisch.

Mirijam Geßler 
promoviert in Fränkischer Landesgeschichte.
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Wie schön, oh Wonnemonat Mai – und 
schon werden am Marktplatz die Bu-

den für das Weindorf aufgestellt. Gemütli-
ches Beisammensein, den einen oder anderen 
Schoppen und hier und da eine Weinkönigin…
moment…*stöhn*…och nee, auf die kann ich 
echt verzichten. Weinköniginnen gibt’s näm-
lich auch genügend in der Uni, en masse. Und 
das stinkt. Echt. „Weinkönigin“ ist ein wunder-
barer Sammelbegriff für einen besonderen Typ 
Studentin – meist aus der Region kommend, 
stets aufgebretzelt, nur in Gruppen auftretend 
(es gibt aber immer eine, die besonders her-
aussticht – das ist die Anführerin!) und sehr 

gerne stark das „R“ rollend. Weinköniginnen 
benehmen sich noch immer wie kleine alber-
ne Abiturientinnen, kiecksen und gackern in 
der Vorlesung, schnattern auf einer dem nor-
malen Ohr unerträglichen Tonfrequenz und 
markieren am liebsten in Rosa, gerne auch mit 
Glitzer oder Federn am Stift. Weinköniginnen 
wissen immer noch nicht, dass man in der Bib 
leise ist, beeindrucken gerne mit ihren großen 
Bambiaugen, gehen in der Mensa grundsätz-
lich nur an die Salatbar und heulen gerne nach 
Klausuren. Bevorzugte Gesprächsthemen: wie 
man sich am besten die Fingernägel macht und 
wer bei Heidi Klum kein Foto bekommen hat. 

Bei Referaten haben sie rote Stressflecken, ko-
pieren die seitenlangen Handouts gerne farbig 
und stimmen ihre Outfits untereinander ab, 
schließlich muss man ja immerzu wirken und 
das Publikum beeindrucken (siehe „Natürlich 
Blond“). Einmal im Fotoglaskasten am ODE-
ON zu hängen ist für sie das Größte und ohne 
Zeitzeichen oder studio wären sie wohl auf-
geschmissen. Und bei all dem ganzen Getue 
bleiben sie doch leider stets dem Pseudos un-
terworfen. Oh nein, ich höre das Klackern von 
Absätzen und rieche eine süßliche Parfümwol-
ke…sie kommen…sie kriegen mich…ich muss 
hier weg…AAAAHH!

Steini Stinkt‘S ...
Ein KommEntar von 
Christian stEinbErgEr

ph
ot

o B
ay

er

Steini
studiert deutsch, französisch und 
geschichte im nebenfach.

Thomas Lurz: Ich nehme die Studenten 
in Würzburg immer wahr und finde es auch 
toll das Würzburg eine Studentenstadt ist. Ich 
selbst habe auch in Würzburg studiert und die 
Studenten beleben doch die Stadt.

Es wird auch internationaler durch einige 
Studenten die aus dem Ausland in Würzburg 
studieren.

3 Würzburger, 3 StatementS Kommentare von beKannten Würzburgern

Maria Beckmann: Mit der Uni Würz-
burg verbinde ich eigentlich nur positive Erleb-
nisse, auch wenn sie architektonisch (meiner 
Meinung nach) kein Meisterwerk ist, finde ich 
doch dass sie durch die Lage und den Campus 
etwas wirklich schönes hat. Ich erinnere mich 
noch an meine Zeit vor dem Abi, als wir alle 
an der Uni gelernt hatten und draußen auf den 
Bänken in der Sonne gesessen sind oder uns 
abends auf der Uniwiese getroffen hatten. So-
gar als Kind bin ich oft mit meinen Großeltern 
um die Uni gelaufen und wir haben die Enten 
gefüttert. So schnell vergeht die Zeit...jetzt stu-
dier ich selber, bin zwar leider nicht mehr in 
Würzburg, komme aber immer wieder wahn-
sinnig gern nach Hause. Seit dem ich weg bin, 
weiß ich erst was Würzburg für eine echt tolle 
Stadt ist zum studieren...genießt die Zeit!:)

Christina: Seit Oktober 2007 studiere ich an 
der FH Würzburg Medienmanagement und wer-
de nächstes Jahr das Studium beenden. Ich kann 
von Glück reden, dass für meinen Studiengang 
nur 50 Studenten pro Jahr aufgenommen wer-
den. So hat man die Möglichkeit alle Kommoli-
tionen im Laufe des Studiums näher kennen zu 
lernen.  

Das Studentenleben hat natürlich sehr viele 
Vorteile- schon allein die freie Gestaltung seiner 
"Arbeitszeit". Dennoch freue ich mich darauf das 
Studium abzuschließen und mich neuen Heraus-
forderungen zu stellen.  

Die Würzburger Studenten sind nicht mehr 
oder weniger modisch als alle anderen Studenten. 
Allerdings vermisse ich die Vielfalt in Würzburg. 
Dies liegt aber mit Sicherheit nicht an den Stu-
denten, sondern an der mangelnden Auswahl an 
attraktiven Klamottenläden.  

Die Universität Würzburg hat bereits ein 
breit gefächertes Angebot an Sportkursen für die 
Studenten. Dennoch würde ich mir wünschen, 
dass Sport noch mehr an Bedeutung gewinnt. 
Einerseits durch gezielte Förderung, aber auch 
durch mehr öffentlich zugängliche Sportplätze 
für Schüler und Studenten. Schließlich sitzen die 
meisten von uns in unserem Studium und in un-
serem späteren Berufsleben genug. ;-)  

Da ich eine Verfechterin von gutem Essen bin 
;-) finde ich, dass die Burse eine schöne Institu-
tion im Würzburger Studentenleben ist. Zentral 
gelegen ist sie ein schöner Treffpunkt für alle 
Würzburger Studenten. 
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Maria Beckmann kommt aus Würzburg 
und wurde bekannt durch Germany‘s Next 
Topmodel

Thomas Lurz ist der erfolgreichste deutsche 
Schwimmer und hat in Würzburg studiert.

Christina ist Model und studiert an der FH 
Würzburg Medienmanagement

Statements gesammelt von Mathias Rickert
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IAm 8. Juli 2011 findet, wie in den letzten Jahren, das Sommer-
fest im Innenhof der Alten Universität (Domerschulstr. 16)

statt. Beginn ist 18:00 Uhr, auftreten werden zwei Livebands und 
Professoren legen als DJ auf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt! 
Organisiert wird das Sommerfest von der Fachschaft Jura, ELSA 
Würzburg e. V.; mit freundlicher Unterstützung von Juristen 
Alumni Würzburg e.V.

Wir freuen uns auf Euch!

SoMMerfeSt 
die fachSchaft Jura lädt zu feSt und tranK

Schon im letzten Jahr eine Atmosphärische Veranstaltung im Innenhof 
der alten Uni

MuSeuMSinitiAtive
termine mai, Juni, Juli 2011

Lesung von Vanessa Zetzmann
„Ruhmsucht und Heldentod – Ein Ausflug in homerische Welten“

Führung von Felix Röhr
„Goldene Zeiten – Aufstieg und Niedergang der ersten festlandeuropäischen Hochkultur“

Führung von einem Mitglied der Museumsinitiative
„Führung durch die Sonderausstellung Athen mit den Augen des Aristophanes und des Menander“

Kindertag „So lebten die Mykener“
Kinderveranstaltung zum Mykene-Ausstellungsprojekt mit Führung
Mythen Erzählen, Malen, Basteln, Namen in mykenischer Linear B Schrift schreiben, Goldmasken und Kleiderfibeln basteln. 
 (Materialkosten etwa 5,- €)
Führung von einem Christine Kischkat
Luca Giordano - ein Meister der italienischen Barockmalerei

Vortrag von Elisabeth Greifenstein, Katharina Bögel und Felix Röhr
„Ägypten, Levante, Europa - Nachbarn der mykenischen Hochkultur. Die Beziehungen der Groß-
mächte des 2. vorchristlichen Jahrtausends“

Kindertag „So lebten die Mykener“
Kinderveranstaltung zum Mykene-Ausstellungsprojekt mit Führung
Mythen Erzählen, Malen, Basteln, Namen in mykenischer Linear B Schrift schreiben, Goldmasken und Kleiderfibeln basteln. 
 (Materialkosten etwa 5,- €)
 Vortrag von Sandra Zipprich
„Dieses Schiff ist des Königs“ – Der Schiffsfund von Uluburun

 Lesung von Vanessa Zetzmann und Felix Röhr
„Die homerischen Helden und Mythen in der Literaturgeschichte“

21. Mai, 16.00 Uhr

22. Mai, 11.00 Uhr

5. Juni, 11.00 Uhr 

5. Juni, 10.30–13.00 Uhr

12. Juni, 11.00 Uhr

19. Juni, 11.00 Uhr

3. Juli, 10:30–13:00 Uhr

17. Juli, 11:00 Uhr

17. Juli, 12:00 Uhr

Alle Veranstaltungen finden im Martin von Wagner 
Museum im Südflügel der Würzburger Residenz statt 
(Tor A). Kosten betragen € 2,- p.P, für Studenten € 1,-
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I6.-10.6

Festival contre le racisme
Studentenhaus

6.6. 
Unitheater „Benefiz“
20:00 Uhr Stadtmensa

7.6. 
Vortrag von Robert Andreasch
20:00 Uhr Stadtmensa

7.6.
Öffentliche Sitzung des 
Fachschaftenrates
20:00 Uhr Festsaal über der Burse

8.6.
Öffentliche Sitzung des 
studentischen Konvents
20:00 Uhr Festsaal über der Burse

Unitheater „Benefiz“
20:00 Stadtmensa

8.6.
Speed Dating des AK 
Internationales

9.6.
Food & More
19:00 Uhr Burse am Studentenhaus

14.6.
Vorlesungsfrei

15.6.
Treffen AK Internationales
20:00 Uhr ESG

18.6.
CampusCup
11:00 Uhr Sportzentrum am 
Hubland

18.6.
Biertour in der Fränkischen 
Schweiz des AK Int

21.6.
Unitheater „Bernarda Albas Haus“
20 Uhr Stadtmensa

22.6.
Unitheater „Bernarda Albas Haus“
20:00 Stadtmensa

Israeli-Palestinian cooking des AK 
Int

Treffen AK Barrierefrei
20:00 Irish Pixie

24.6.
Unitheater „Bernarda Albas Haus“
20:00 Stadtmensa

25.6.
Unitheater „Bernarda Albas Haus“
20:00 Stadtmensa

30.6.
Campuslichter
20:00 Uhr Hublandcampus

2.7.
Campus Summer Session
Hubland Campus Nord

5.7.
Weinprobe
20:00 Brunnen vor der Residenz

6.7.
Babel Abend des AK 
Internationales

termIne
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