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UNIVERSITY PRESS
Neues aus der Uni Bibliothek: Ab diesem Semester ist es Würzburger 
Wissenschaftler*innen möglich ihre Arbeiten im universitätseigenen Verlag Würz-
burg University Press online oder gedruckt zu veröffentlichen.  Sein Ziel ist es, die 
Wissenschaftler*innen der Uni Würzburg bei ihren Publikationsaktivitäten zu unterstüt-
zen und die Reichweite der Forschungsergebnisse zu erhöhen. Eine Veröffentlichung 
im Univerlag bietet den Autor*innen viele Vorteile: Etwa die kurzen Kommunikations-
wege, durch die das Verlagsteam auf die individuellen Wünsche der Autor*innen 
eingehen kann. Außerdem können durch den Verlag lange Wartezeiten beim Annah-
meprozess der Arbeiten vermieden werden. 

RECHTSBERATUNG VON 
STUDIERENDEN FÜR STUDIERENDE

LegalGuidance heißt ein Projekt des KOMPASS Tutoren- und Mentoren-Programms der 
Jurisitischen Fakultät. Hier können sich Studierende aller Fakultäten mit ihren rechtli-
chen Fragen und Problemen an die kostenlose Rechtsberatung wenden. Kostenlose 
Rechtsberatung an der Uni, da war doch was? Richtig, nur werden die Studierenden 
bei LegalGuidance nicht durch Jurist*innen, sondern durch Jura-Studierende vertreten. 
Zudem steht ihnen ein Volljurist zur Seite. In den USA ist diese Art der Beratung unter 
‚Law Clinic’ bekannt und hat dort eine lange Tradition. Eine Win-Win-Situation: Die Stu-
dierenden erhalten Hilfe mit ihren Problemen und die angehenden Jurist*innen sammeln 
praktische Erfahrungen in der Rechtsberatung. 

SEMESTERTICKET MIT ZUSCHUSS
Ab dem Wintersemester 2015/16 bekommen Würzburger Studierende mit Erstwohn-
sitz im Main-Tauber-Kreis einen Zuschuss von 94,50 Euro zum Semester-Anschluss-
Ticket des Verkehrsbunds Rhein-Neckar (VRN). Durch den Kreistagsbeschluss ist damit 
die Hälfte des Ticketpreises gedeckt. Wie das Ticket zu beantragen ist, erfährt man 
unter http://bit.ly/1JqVq7q

EINWEIHUNG MENSATERIA 
UND SANIERUNG DER HUBLAND-MENSA

Ab diesem Semester finden Studierende am Campus Hubland Nord die neue Men-
sateria. Ende September wurde das Gebäude im Rahmen eines Festakts eingeweiht. 
Das Obergeschoss bietet Platz für 400 Personen, wobei dort rund 1.500, während 
der Restaurierung der Hauptmensa sogar 4.000 Essen täglich herausgegeben werden 
sollen. Die Sanierunsgarbeiten der Hubland-Mensa sind für das dritte Quartal 2016 
geplant und sollen voraussichtlich bis 2019 andauern. Nach Abschluss der Sanierung 
sollen Mensateria und die neue Mensa von Studentenwerk parallel betrieben werden.

ORIENTIERUNGSPROGRAMM FÜR GEFLÜCHTETE
Geflüchteten, die sich für ein Studium interessieren und die erforderlichen Qualifikati-
onen besitzen, bietet die Uni Würzburg ab sofort ein Orientierungsprogramm an (für 
diejenigen ohne Unterlagen zur bisherigen Bildung, die sich für das Programm inter-
essieren, soll ein individuelles Auswahlgespräch eingerichtet werden). Das Orientie-
rungsprogramm wird in englischer Sprache angeboten und soll den Geflüchteten über 
das Leben an einer deutschen Uni informieren und zusätzlich Kenntnisse zur deutschen 
Geschichte, Politik, Gesellschaft etc. vermitteln. Dabei sollen besonders die einzelnen 
Studienangebote im Vordergrund stehen, um den Geflüchteten den Zugang zu einem 
grundständigen Studium zu erleichtern.

NEUIGKEITEN
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as Sprachrohr ist die Zeitung der 
Studierendenvertretung. Derer also, die sich 
für Euch und Eure Interessen einsetzen.Hier 
sollen die Dinge stehen, die für Euch und uns 

wichtig sind. Auch wenn die Wahlbeteiligung und 
das Interesse an der letzten Hochschulwahl etwas 
anderes aussagt, ist und bleibt die Universität ein 
politischer Ort.

Für diese Ausgabe des Sprachrohrs haben wir uns 
vorgenommen, die Struktur der Zeitung ein wenig zu 
verändern. Für den Anfang haben wir uns für vier 
Rubriken entschieden, die in ihrer Abfolge in den 
nächsten Ausgaben genauso wiederkehren werden. 
Die Rubrik NEUIGKEITEN informiert über Dinge, die 
an der Uni geschehen, Euch interessieren könnten und 
uns direkt von der Pressestelle der Uni zugesendet 
werden. HOCHSCHULPOLITIK umfasst alle Aktivitäten 
von Studierenden für Studierende. Darunter fällt u.a. 
die Arbeit der Hochschulgruppen, des Konvents, des 
SSR und der verschiedenen Referate, von denen sich 
einige in dieser Ausgabe vorstellen.  In der Rubrik 
KULTUR soll das erscheinen, was Würzburg für 
Studierende außerhalb der Uni zu bieten hat.  Jede 
und jeder soll sich angesprochen und eingeladen 
fühlen zu dieser Rubrik etwas beizusteuern. Zwei sich 
wiederholende Kolumnen findet ihr ebenfalls dort. 
INTERNATIONALES ist unsere englischsprachige 
Seite. Hier lassen wir in Zukunft  Studierende 
außerhalb Deutschlands zu Wort kommen, die zu 
Themen, die uns in einer global vernetzten Welt 
wichtig erscheinen und Euch interessieren könnten, 
Stellung nehmen. 

Neben den vier Rubriken wird es wieder ein 
Ausgabenthema geben. STUDIERENDE UND 
GEFLÜCHTETE IN WÜRZBURG macht dabei den 
Anfang. Initiiert vom SSR sollen in den nächsten 
Wochen und Monaten Aktionen und Möglichkeiten 
entstehen, sich als Studierender für Menschen, die 
flüchten mussten, zu engagieren. Während Volker 
Liebendörfer noch einmal klar Stellung zur Situation 
in Würzburg bezieht und die Notwendigkeit zur 
Hilfe auf den Punkt bringt, versucht Tom Lehmann, 
die Gründe der Krise zu erklären. Die wichtigsten 
Emailadressen und Informationen sollen, vom SSR 
zusammengefasst in einem Infokasten, die erste 
Ausgabenthema abrunden. 
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Inklusive Nachgefragt der Hochschulgruppe 
"Fachschaftsmitglieder - Erfahrung 
wählen". Im Namen der Redaktion des 
Sprachrohrs entschuldigen wir uns bei der 
Hochschulgruppe für das Versäumnis.

Timo Unger
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edes Sommersemester werden unsere Fakultäten und ihre 
Umgebung mit Plakaten dekoriert oder verunstaltet – je 
nachdem wie man es sehen möchte. Warum? Wegen der 
Hochschulwahlen!!! Was das ist?! Mal ehrlich!

Die Hochschulwahlen dienen dazu, euch Studierenden die 
Möglichkeit zu geben, die Personen zu WÄHLEN, die sich im 
kommenden Jahr für Eure Rechte einzusetzen. Ehrenamtlich! 
Vielleicht sind einige unter ihnen, die später einmal als Politi-
kerInnen im Stadtrat, Land- oder Bundestag oder im Europä-
ischen Parlament arbeiten werden. Später! Jetzt möchten Sie 
sich als Studierende gegenüber Hochschulleitung, Fakultätslei-
tung oder Studentenwerk für unsere Rechte und unsere Inte-
ressen einsetzen. Einige würden jetzt sicher sagen: „Macht’s! 
Wenn ihr unbedingt wollt. Geht mich ja nichts an.“ Doch! Ge-
nau das tut es! Allen Studierenden gehen die Hochschulwahlen 
etwas an und jedeR sollte sein Recht zu Wählen zu einer Pflicht 
machen!

Warum reg’ ich mich gerade so auf ? Naja, im Sommer 
2015 standen mal wieder die Hochschulwahlen an und die 
Fachschaftsvertretungen (FSV), die Studierendenvertretung 
(StuV) und die „politischen“ Hochschulgruppen (HSG) be-
warben diese emsig. All die Plakate, all die Informationsver-
anstaltungen, all die Flyer sollen dazu dienen Euch zu zeigen, 
wen und warum Ihr wählen sollt. Soviel Information wie nur 
möglich, um die studentische Wahlbeteiligung nach oben zu 
treiben. Eine hohe Wahlbeteiligung gibt den Gewählten eine 
höhere Legitimation und Bedeutung, wenn sie der Unileitung, 
der Fakultätsleitung oder der Geschäftsführung des Studenten-
werks gegenübertreten. Was bringt Euch das? Die Gewählten 
können sicherer und überzeugender auftreten, denn hinter 
ihnen stehen die knapp 26 000 Studierenden! Seit Jahren ar-
beiten Fachschaften, Hochschulgruppen und der Sprecher- 
und Sprecherinnenrat der Studierendenvertretung daran, die 
Wahlbeteiligung hochzutreiben. Und was passiert? 2015 haben 
von 26 077 Studierenden lediglich 3093 ihr Recht genutzt und 
haben ihre Stimme abgegeben: MICKRIGE 11,88%!!! Wer 

seine Stimme bei den Hochschulwahlen nicht genutzt hat: 
Schäm Dich in Grund und Boden!

Was genau ist bei den Hochschulwahlen rausgekommen? 
Die Fachschaftsvertretungen wurden gewählt – keine ist son-
derlich glücklich mit dem Ergebnis – und entsenden jeweils 2 
VertreterInnen (meist die beiden FachschaftssprecherInnen) in 
den Fachschaftenrat. Der Fachschaftenrat, auch FSR, besteht 
somit aus 20 Studierenden, die sich mit fakultätsübergreifen-
den Themen befassen. Diese 20 sitzen mit weiteren 20 stu-
dentischen VertreterInnen – aus Hochschulgruppen – und 2 
studentischen SenatorInnen im Studentischen Konvent. Dieser 
befasst sich mit studentischen hochschulpolitischen Themen 
und stellt unser Legislativorgan dar. Zur Wahl den studenti-
schen Konvent betreffend standen 5 „Listen“:

1. LHG Liberale Hochschulgruppe
2. RCDS Ring Christlich-Demokratischer Studenten
3. SDS Sozialistische Liste
4. Fachschaftsmitglieder Erfahrung wählen
5. Juso / GEW / Grüne Hochschulgruppe (GHG)

Die meisten Stimmen haben die Wähler der Hochschulgruppe 
„Fachschaftsmitglieder – Erfahrung wählen“ gegeben, gefolgt 
von der rot-grünen Liste „Juso / GEW / Grüne Hochschul-
gruppe“. Der RCDS, die LHG und der SDS haben nicht ganz 
so viele Stimmen erhalten, was sich in der Sitzverteilung wie-
derspiegelt. 

Neben den 20 Sitzen, die von den Fachschaftsvertretern be-
setzt werden und den weiteren 20, die von den Vertretern der 
Hochschulgruppen besetzt werden, sind weitere 2 Sitze im Stu-
dentischen Konvent mitinbegriffen. Diese 2 Sitze sind für die 
beiden studentischen SenatorInnen, die Euch ex officio auch 
im Universitätsrat, Senat und Sprecher- und Sprecherinnerat 
vertreten. Die studentischen SenatorInnen für das Hochschul-
jahr 2015-2016 sind Lisa Crumbach (Grüne / Juso / GEW 

Hochschulgruppen) und Stephan 
Hemmerich (Fachschaftmitglieder – Erfahrung 
wählen).

In den konstituierenden Sitzungen von FSR und studenti-
schen Konvent wurden außerdem die jeweiligen Vorsitzenden 
und ihre Stellvertreter gewählt. Dem Fachschaftenrat sitzen 
Alexander Chavès (FSV Philosophische Fakultät) und Markus 
Hein (FSV Mathematik/Informatik) vor. Dem Studentischen 
Konvent sitzen Bernhard Brück (FSV Chemie/Pharmazie) 
und Andreas Christ (FSV Physik) vor.

Wer sich über die studentischen Gremien an der Hoch-
schule informieren möchte, kann sich jederzeit an die Studie-
rendenvertretung (StuV), den Sprecher- und Sprecherinnenrat 
(SSR) und selbstverständlich an die Fachschaftsvertretungen 
und Hochschulgruppen wenden. Neuigkeiten von Euren Ver-
tretern könnt Ihr aber auch im Sprachrohr lesen. Und im Som-
mer 2016 steigt die Wahlbeteiligung hoffentlich wieder an.

Datenquelle: Wahlamt der Universität Würzburg

RÜCKBLICK – HOCHSCHULWAHLEN

J

– Annabel M. Talavera de Schyrbock
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HALLO „STUDENTISCHE INTERESSEN“! WER SEID IHR?
ertreter*innen, die ihr kurz vor den Semesterferien in den Hochschulwahlen für euch gewählt habt (bzw. gerade mal ca. 11% von euch) fragen sich nun:

Welche Studierenden vertrete ich eigentlich? Für was interessieren die sich? Studieren die den ganzen Tag lang oder machen sie auch mal was anderes?
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Hochschulgruppen) und Stephan 
Hemmerich (Fachschaftmitglieder – Erfahrung 
wählen).

In den konstituierenden Sitzungen von FSR und 
schen Konvent wurden außerdem die jeweiligen Vor
und ihre Stellvertreter gewählt. Dem Fachschaftenra
Alexander Chavès (FSV Philosophische Fakultät) 
Hein (FSV Mathematik/Informatik) vor. Dem 
Konvent sitzen Bernhard Brück (FSV Chemie/Phar
und Andreas Christ (FSV Physik) vor.

Wer sich über die studentischen Gremien 
schule informieren möchte, kann sich jederzeit 
rendenvertretung (StuV), den Sprecher- und Sprec
(SSR) und selbstverständlich an die Fachschaftsvertr
und Hochschulgruppen wenden. Neuigkeiten von Eur
tretern könnt Ihr aber auch im Sprachrohr lesen. Und 
mer 2016 steigt die Wahlbeteiligung hoffentlic

Datenquelle: Wahlamt der Universität Würzburg

RÜCKBLICK – HOCHSCHULWAHLEN

– Annabel M. T

un, was von allen Seiten so schön als „studentische 
Interessen“ oder „wirtschaftliche / kulturelle / so-
ziale Belange der Studierenden“ von in erster Linie 
Ex- oder Nicht-Studis bezeichnet wird, klingt in der 

Theorie erst mal sehr allgemein. Wie kann man sich das also 
in der Praxis vorstellen?

In Würzburg studieren zur Zeit etwa knapp 28.000 Menschen. 
Davon sind die meisten wohl deutsch, weiß, männlich, mit Ab-
itur; ziemlich privilegiert also. Würde man jetzt die Klischees 
auspacken, könnte ein studentischer Vertreter mit der Agenda 
„Fußball, Bier, Frauen“ wohl prozentual sehr viel studenti-
sches Interesse damit abdecken. Aber wir arbeiten hier nicht 
im Franz Josef  Strauß-Haus. Zudem, und das unterscheidet 
uns auch vom ...-sten Ministerpräsident aller Zeiten, kennt uns 
kein Schwein. Das ist traurig, zuzugeben, aber allein die 11% 
Wahlbeteiligung lassen darauf  schließen, dass wohl etwa 90 % 
aller Studis keine Ahnung oder kein Interesse daran haben, ge-
genüber der Uni-Leitung vertreten zu werden. Aber ist ja auch 
okay. Schließlich herrscht kein Wohnungskrieg, jeder Willige 
bekommt einen Wohnheimsplatz und den gewünschten Stu-
dienplatz, Geld bzw. BAföG kriegt ihr wie Heu, ihr bekommt 
immer das Lieblingsessen in der Mensa, in jeden Kurs kommt 
man auch, und hey: ihr bekommt auch immer die gerechteste 
Note. Euch geht’s ja echt gut! Ihr müsst gar nicht wählen, wo 
doch sowieso historisch bewiesen ist, dass sich durch Wahlen 
nie etwas ändert.

Oder: Lehramt in Würzburg war doch nur die zweite 
Wahl, da der NC für Soziale Arbeit an der Uni Hamburg zu 
hoch war, ihr überlegt euch, doch mal mit der einen Kom-
militonin mal containern zu gehen, weil gegen Monatsende 
nicht mehr so viel Geld da ist; das Pendeln jeden Tag in die 
Stadt kostet dich zwei Stunden und „versteckte“ rassistische 
oder sexistische Kommentare von einer/m Prof  vermiesen dir 
manchmal den Tag? Zudem setzt sich deine Studi-Vertretung 
nur für WM-Kucken ein? Das könntest du echt besser, wenn 
du mehr Zeit dafür hättest.

So, what if  I told you....?

In sogenannten Referaten oder Arbeitskreisen, also studenti-
schen Interessensvertretungen, kann man auch mit wenig Zeit 
viel bewegen! Dabei könnt ihr euch in allerlei Gebieten enga-
gieren. Habt ihr etwa Lust auf  megaleckeres veganes Essen in 
der Mensa? Daran arbeitet gerade das Referat Ökologie. Oder 
wollt ihr mal eine Aktion starten, z.B. eine Demo für mehr 
Kursplätze? Dann schaut mal beim Referat Aktion vorbei. 
Seid ihr interessiert an antirassistischen und antifaschistischen 
Themen? Das Referat gegen Rassismus und Fremdenfeind-

lichkeit organisiert jedes Jahr ein Festival mit Vorträgen und 
Konzerten zu genau diesen Themen. Oder seid ihr eher kul-
turpolitisch unterwegs? Das Referat Kultur plant beispielswei-
se Autor*innenlesungen oder den Science Slam. Das Referat 
studi(o)bühne bietet dir an, als Schauspieler*in Bühnenerfah-
rung zu sammeln.

Und das Beste ist: Alles ist in studentischer Hand. Hier 
gibt es keinen Leistungszwang, keine Anwesenheitspflicht, kein 
zweckorientiertes Arbeiten. Es ist euer Raum für eigene Kre-
ativität.

Also... ihr Kreativen, ihr Gebildeten, ihr Talente und 
Selbstverwirklicher*innen: Schaut mal über den Tellerrand des 
eigenen Studiums – an der Uni gibt es wirklich viel zu entde-
cken neben der eigenen „Selbstoptimierung“. Seid, wer ihr sein 
wollt und verbiegt euch nicht für irgendwelche „Karrierechan-
cen“, die euch die immer gleichen Leute vorbeten.

Wir haben mal einige Vorschläge gesammelt für Interessen, 
die an der Uni noch nicht wirklich vertreten sind. Vielleicht 
habt ihr ja Lust, etwas Neues aufzubauen? 

Ukulele-Orchester, Puzzle-Club, politisches Theater, Strick- 
und Nähcafé, Flüchtlingspicknick, Musical-Gruppe, der Club 
der Denker sowie der Club der toten Dichter, DJ*ane-Gruppe, 
Tierdokumentationskommando, Fliegerclub, Motorradgang, 
Briefmarkensammler, VoKü-Team, (Hilfs)Gruppe für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen, Marx-Lesekreis, Quid-
ditch-Mannschaft und so weiter und so fort.

Liebe Menschen, macht was für euch, macht vor allem was 
für andere und macht mal was Schönes.

Hier findet ihr alle Ansprechpartner*innen der schon beste-
henden Referate:

Arbeitskreis Lehramt: 
ak-lehramt@uni-wuerzburg.de

Referat Barrierefrei: 
referat-Barrierefrei@lists.uni-wuerzburg.de

Referat Deutsch-Polnische Freundschaft: 
sebastian.schlegel@uni-wuerzburg.de

Referat Aktion: 
michael.reitmair@gmx.de

Referat für Demokratie und Zivilcourage:
michael_kick@gmx.net

Referat gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit: 
referat_gegen_rassismus@uni-wuerzburg.de

Referat Internationales: 
ak_internationales@hotmail.com

Referat Kultur: 
isabelle.schoen@uni-wuerzburg.de

Referat Presse / Sprachrohr: 
sprachrohr@uni-wuerzburg.de

Referat für die Angelegenheiten studentischer Hilfskräfte:
referat-hiwi@uni-wuerzburg.de

Referat Ökologie:
oekologie@uni-wuerzburg.de

Referat studi(o)bühne: 
jonasebert@web.de

Wenn ihr beim Sprecher- und Sprecherinnenrat nachfragt, 
werden die euch sicherlich noch weitere Informationen dazu 
geben können, z.B. euch zu Ansprechpartner*innen weiterlei-
ten, die hier noch fehlen: 
sprecherrat@uni-wuerzburg.de

HALLO „STUDENTISCHE INTERESSEN“! WER SEID IHR?
Etwa alle studentischen Vertreter*innen, die ihr kurz vor den Semesterferien in den Hochschulwahlen für euch gewählt habt (bzw. gerade mal ca. 11% von euch) fragen sich nun:

Welche Studierenden vertrete ich eigentlich? Für was interessieren die sich? Studieren die den ganzen Tag lang oder machen sie auch mal was anderes?

N

– Isabelle Schön
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ihrer Heimat begonnenes Studium  abzuschließen oder ein 
neues zu beginnen. 
Kein Forschen für den Krieg - Einführung einer Zivilklausel 
an unserer Hochschule
Militärische Forschung ist an einer zivilen Universität fehl 
am  Platz. Wir wollen nach zahlreichen anderen Hochschu-
le in Deutschland  die erste in  Bayern sein, die ausschließ-
lich für friedlich-zivile Ziele  forscht und lehrt.

Studis auf  der Straße? - Guter und bezahlbarer Wohnrum 
für alle
Gerade  zu Semesterbeginn sind die Wohnungen rar und 
so manche*r bricht sein  Studium ab bevor es angefangen 
hat, weil er*sie keine Wohnung findet.  Das kann nicht sein!

Reiche Eltern für alle - Ein Studium ermöglichen, unabhän-
gig der sozialen Herkunft
Ein  Studium zu finanzieren fällt nicht leicht. Das BAföG 
reicht oftmals  vorne und hinten nicht und wer arbeiten 

ls Grüne Hochschulgruppe setzen wir uns vorrangig 
für eine nachhaltige Hochschulpolitik ein. Unsere 
Ideen hierfür sind eine sichere und durchdachte 
Fahrrad-Infrastruktur, ein breiteres Angebot regio-

naler, vegetarischer und veganer Speisen in den Mensen
Des Weiteren sind wir für bessere Busverbindungen und 

wollen wir uns dafür einsetzen, dass den Studierenden aller 

NACHGEFRAGT 1
Politische  Hochschulgruppen sind das Rückgrat der Hochschulpolitik, aus denen sich  viele Studierende in allen möglichen Gremien der studentischen  
Selbstverwaltung beteiligen. Nicht selten stehen sie auch politischen  Parteien nah und tragen deren Weltbild in die Hochschulpolitik.
Liebe Hochschulgruppen, wie würdet ihr eure politischen Ziele beschreiben? Was wollt ihr hier an der Hochschule erreichen?
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Fachrichtungen, jedoch insbesondere in Bachelor- und Mas-
terstudiengängen, mehr akademische Freiheiten zukommen. 
Darunter verstehen wir sowohl den Wegfall der Anwesenheits-
pflicht in Seminaren als auch die Abschaffung von benoteten 
Übungen unter dem Semester.

Ein Punkt, der besonders in den kommenden Monaten von 
Bedeutung sein wird ist die Flüchtlingsfrage. Gemeinsam mit 

allen Studierenden wollen wir Konzepte ausarbeiten und auch 
umsetzen, die es Geflüchteten möglich machen, schnellstmög-
lich Deutsch zu lernen und eventuell ihr Studium fortzusetzen.

Auf  diesen Punkten wird im neuen Semester unser Haupt-
augenmerk liegen.

ls  Juso-Hochschulgruppe stehen wir für eine soziale 
Hochschule ein. Wir  kämpfen für ein gutes Studium 
gegenüber der Hochschulleitung und  gegenüber 
der SPD! Egal  aus welcher sozialen Schicht oder 

aus welchem Land jemand kommt, wie  viel Geld die Eltern 
haben, egal welches Geschlecht, welche Religion,  oder ob je-
mand eine Behinderung hat; alle sollen bei uns an der  Univer-
sität studieren können und dabei nicht aus genannten Gründen  
diskriminiert, bzw. in irgendeiner Form benachteiligt werden.
Wir engagieren uns offensiv gegen Rechts und hinterfragen 
elitäre Strukturen, weswegen wir das Verbindungswesen ab-
lehnen. 

Aktuell stehen wir vor allem vor diesen Herausforderungen:

Refugees Welcome - Inklusion von Geflüchteten in den 
Universitätsalltag
Geflüchtete  gilt es, als neuer Teil unserer Gesellschaft zu 
akzeptieren und ihnen  die Möglichkeit zu eröffnen, ein in 
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geht, bekommt selten mehr als  den Mindestlohn. Wir setzen 
uns für ein ausreichendes und allgemeines  BAföG ein und 
unterstützen die studentischen Hilfskräfte an unserer Uni  
mit ihrer Forderung, dass auch mehr als 8,50€ pro Stunde 
drin sein müssen.

Studium nervt? - Für bessere Studienbedingungen
Wusstet  ihr, dass eine Anwesenheitspflicht nur in Ausnah-
mefällen gilt? Tja,  viele Profs wohl auch nicht. Master-
plätze rar? Mit Behinderung oder  chronischer Erkran-
kung benachteiligt? Geringere Chancen als Frau? Es  gibt 
noch viele Baustellen an denen wir uns zusammen mit 
Bündnispartner*innen für ein besseres Studium einsetzen 
werden.

Du willst uns bei der Umsetzung eines oder mehrerer dieser 
Ziele unterstützen? Dann kontaktiere uns unter: 
info@jusos-uni-wuerzburg.de

ls hochschulpolitische Gruppe RCDS (Ring christ-
lich-demokratischer Studenten) an der Universität 
Würzburg verfügen wir ausschließlich über ein 
hochschulpolitisches Mandat und setzen uns in die-

sem Rahmen für die Interessen aller Studierenden ein! Uns 
liegen hierbei besonders gute Studienbedingungen für alle 
Studierende unabhängig von der Studienrichtung, deren Her-
kunft, deren Milieu und deren Alters am Herzen.

Hierzu gehört durch die Änderung des Abiturs von G9 zu 
G8 und dem Entfall von Wehrdienst und Zivildienst, dass ver-
mehrt jüngere Personen direkt nach dem Abitur ohne Umwege 
an die Universität drängen und erstmals in ihrem Leben ihren 
Stundenplan selbstständig erstellen und mit dem sich ausein-
andersetzen müssen. Zusätzlich wird im Gegensatz zur Schu-
le den Studierenden nicht mehr mehrfach ein und das selbe 
Thema näher gebracht, sondern die Studierenden sind selbst-
ständig dafür verantwortlich, diesen Stoff spätestens am Ende 

A
RCDS

des Semesters in der Prüfungsphase zu beherrschen. An diesem 
Punkt ist es aus unserer Sicht besonders zu Beginn des Studi-
ums sinnvoll, dass Aufmerksamkeit darauf  gelegt wird, durch 
Informationsveranstaltungen oder gezielte Darstellung auf  der 
Universitätshomepage einzelne Bereiche und Angebote an der 
Universität als auch übergeordnete Stellen wie z.B. Arbeiter-
kind den Studierenden näher zubringen um das Einleben an 
der Universität erleichtern.

Während des Studiums ist für die Studierenden wichtig di-
rekten Kontakt zu den Professoren bzw. den wissenschaftlichen 
Mitarbeitern zu haben. Daher fordern wir, das die Sprechzei-
ten der Ansprechpartner flexibler gestaltet werden, denn in der 
Regel gibt es derzeit bei vielen Ansprechpartnern nur einmal 
wöchentlich eine fest terminierte Sprechzeit. Diese Sprechzeit 
kollidiert häufig mit den Zeiten von Vorlesungen und aufgrund 
dessen wird es für Studierende schwierig diese in Anspruch 
nehmen. 

Am Endes des Studiums stellt sich für Studierende die Frage 
des Übergangs in das Berufsleben. Hierzu bietet die Universität 
bereits als Anlaufstelle das Career-Center mit ihren vielfältigs-
ten Angeboten, das Mentorenprogramm und einmal jährlich 
die Jobmesse. Zusätzlich setzen wir uns dafür ein, dass ein grö-
ßerer Praxisbezug in die Lehrveranstaltungen an den einzel-
nen Fakultäten sofern möglich integriert wird. Hierzu bieten 
sich entweder gezielte Vorträge von Praxisvertretern oder der 
Besuch von Unternehmen an. Diese Maßnahme kann auch 
gezielt den Studierenden dabei helfen, sich bereits während 
des Studiums Gedanken über den Berufswunsch nach dem 
Studium zu machen und die Stundenpläne der nachfolgenden 
Semester danach auszurichten bzw. erfahren Studierende wäh-
rend des Studiums bereits, ob es Sinn macht die Studienfach-
richtung wie geplant weiter zu studieren oder Veränderungen 
frühzeitig vorzunehmen. 

ie LHG Würzburg zeichnet sich durch ihre pragma-
tische, studenten- und lösungsorientierte Hochschul-
politik aus. Der freiheitliche Gedanke soll dabei nicht 
zu kurz kommen. Der Bürokratieabbau an der Hoch-

schule, die freie Gestaltung des Studiums und eine gute Zusam-
menarbeit zwischen Studenten und Dozenten haben für uns 
höchste Priorität. Konkret setzen wir uns zum Beispiel für län-
gere Öffnungszeiten der Zentralbibliothek, mehr studentische 
Vertreter in universitären Gremien (Stichwort: Drittelparität, 
also gleicher Anteil von Studis, Dozenten und Professoren) und 
eine Reform des Prüfungswesens ein. 

Die jetzigen zentralisierten Strukturen des Prüfungsamts 
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sind studentenunfreundlich, daher braucht es eine Dezent-
ralisierung, damit am Ende die Fakultäten ihre eigenen Prü-
fungsämter haben. Das ist unkomplizierter, unmittelbarer und 
auch für die Fakultäten eine Entlastung. Außerdem wollen wir 
eine für jeden Studiengang einheitliche Regelung für Klausu-
ranmeldungen – mit Fristen bis zu 24 Stunden vorher. Zudem 
wollen wir für alle Klausuren Nachholtermine für Durchfaller, 
aber auch für diejenigen, die ihre Note verbessern wollen. Jeder 
hat pro Semester im Falle des Durchfallens eine zweite Chan-
ce verdient. Zudem muss die kurzfristige Terminankündigung 
für Klausuren beendet werden. Es ist nicht zu viel verlangt, 
dass Klausurtermine schon zu Beginn des Semesters bekannt 

gemacht werden. Das ist aber nur ein Baustein von vielen zu 
einer freieren Gestaltung des Studiums.

Dazu gehören auch die Möglichkeit zur Wahl eines Neben-
fachs in Masterstudiengängen, mehr unbenotete ECTS-Punkte 
(mindestens ein Viertel), eine zügige Klausurenkorrektur und 
kostenlose Skripte in allen Fächern.

Doch neben diesen Regelungsfragen bietet gerade eLear-
ning als Teil der Digitalisierung große Chancen für mehr Frei-
heiten im Studium. Unsere Uni nutzt diese Chancen noch zu 
wenig. Zwar bietet das Rechenzentrum nun erste MOOCs 
(Massive Open Online Course) an; doch da könnten und sollten 
viele Fachbereiche noch nachlegen.

ir begrüßen jede*n Studierende sehr, der*die 
nicht nur ihr Studium mit  Scheuklappen durch-
ziehen, sondern sich engagieren und einbringen 
will.

Anlaufstelle bietet hier zunächst die Studierendenver-
(StuV). Die StuV bietet dir eine Vielzahl an Möglich-

um sich ehrenamtlich zu engagieren: Du kannst dir kul-
Ideen und Angebote überlegen, die du hier an der Uni 

als Tontechniker*in, Maskenbildner*in 
hauspieler*in in der "Studiobühne" aktiv sein, kannst 

en internationalen Studierenden Städtefahrten, Wan-
oder gesellige Abende organisieren oder auch an 

Studi-Zeitung, dem "Sprachrohr", mitschreiben. Wenn 
Uni und das Studentenwerk nachhaltiger und  ökolo-
gestalten willst, mach beim Referat Ökologie mit oder 
zu einem Treffen des Referats gegen Rassismus und 

hkeit, wenn du etwas gegen die Ausgrenzung 

ls Studierende haben wir alle die Möglichkeit, ei-
genständig unseren Horizont zu erweitern und uns 
besonders für die Dinge zu engagieren, die uns per-
sönlich am Herzen liegen. Andauernde Prüfungen, 

hweise und Abgaben sorgen jedoch dafür, dass für 
leibt.

ie Universität bietet viele Möglichkeiten, sich zu enga-
gieren – hier ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. 
Es gibt nicht nur die Hochschulgruppen und Fach-
schaften, sondern auch den Uni-Sport, verschiedene 
, Sprachkurse, das UniRadio und die Studiobühne, bei 
h Studenten einbringen können.

ste Übersicht – mit freundlichen Kontakten inklu-
bietet die Ersti-Messe. Diese findet immer am zweiten 

der Vorlesungszeit in der Hubland Mensa statt. Für 
ist es oft eine ziemliche Informationsflut, die dort über 

egfegt. Nichtsdestotrotz lohnt es sich. Es erweitert 
ont ungemein und die ein, zwei Stunden Zeit sollte 

ie Universität bietet für die Erstis eine Vielzahl an 
Möglichkeiten wie sie sich einbringen können. Die 
Erstis können auch wenn Sie noch ganz neu in der 
Stadt und der Universität sind, sich in den Fach-

der einzelnen Fakultäten einbringen und erfahren 
Weise, wie die Fakultät strukturiert ist und welche 
für Studierende an dieser angeboten werden. Es bie-

h die Arbeitskreise/Referate und UniTheater der 
endenvertretung an. Über diese Bereiche lernen Erstis 
ende aus anderen Studiengängen und Fakultäten ken-

en, welche Angebote dort vorhanden sind und 
esse die Angebote wahrnehmen.

uh…das sind gleich mehrere Fragen in einer. Zunächst 
einmal raten wir Euch: Lernt die Stadt kennen, kommt 
an und fühlt Euch wohl. Dabei helfen Euch die Fach-
schaftsvertretungen, die Euch in ihren Beratungen 

ienstart helfen und Erstitutorien, wochenenden oder 
damit Ihr Euren Studienort kennenlernt. 

Ausgabe in den Händen haltet, ist es für eine 
auchnoch nicht zu spät, denn Eure Fachschaft hilft 

Es könnte aber sein, dass die Einführungstage be-
sind. Dann erkundet die Stadt einfach auf eigene 
beißt keiner. Lauft einfach mal durch die Stadt zwi-

 und Neuer Uni, Residenz und Festung. Dann 

unächst einmal: Die (partei)politischen Hochschulgrup-
pen sind sicherlich nicht "das Rückgrat” der Hochschul-
politik. Das sieht zum Einen der Gesetzgeber so, sonst 
würde er den studentischen Konvent nicht zur Hälfte 

mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Fachschaftsvertre-
tungen besetzen und dem Fachschaftenrat weitläufige Rechte, 
bis hin zur Besetzung der Hälfte des SSR, einräumen. Zum 
Anderen kann das in der täglichen Arbeit der Studierendenver-
tretung beobachtet werden:

Dutzende (wenn nicht hunderte) Freiwillige, die sich par-
teiunabhängig in ihren Fakultäten engagieren, dort andere 
Studierende beraten, Berufungskommissionen besetzen, in den 
Fakultätsräten über die Zukunft der Fakultäten mitentscheiden, 
in verschiedensten Kommissionen über die Verwendung von 
Geldern entscheiden und vieles mehr. Diese Fachschaftsvertre-
tungen (und ihre Fachschaftsinitiativen) sind das Rückgrat der 

Z
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Studierendenvertretung und der Hochschulpolitik. Das heißt 
nun aber auch nicht, dass die (partei) politischen Hochschul-
gruppen keine Daseinsberechtigung hätten, ganz im Gegenteil: 
Durch die (zum Teil ideologisch geprägte) Debattenkultur und 
die vielen Ideen aus den Hochschulgruppen wird die Arbeit 
der Studierendenvertretung bereichert. Wir selbst stehen kei-
ner Partei nahe, was wohl auch das Alleinstellungsmerkmal der 
Hochschulgruppe "Fachschaftsmitglieder Erfahrung wählen" 
ist. Seit nunmehr einem Jahr setzen wir uns also pragmatisch 
und an den unmittelbaren Interessen der Studierenden orien-
tiert für verschiedene Ziele ein. Besonders aufmerksam machen 
möchten wir hier nur exemplarisch auf  einige unserer jüngs-
ten Projekte: Wir setzen uns unter anderem für einen Ausbau 
des Nachtbusangebotes in Würzburg ein, mithilfe einer Petiti-
on haben wir bereits weit über 1.700 Unterstützerinnen und 
Unterstützer gewonnen und sind mit unserem Anliegen auch 

schon bei der Stadt Würzburg vorstellig geworden.
Wir stehen für mehr Mitbestimmung aller Studierenden an 

der Hochschulpolitik! Daher haben wir einen Antrag in den 
studentischen Konvent eingebracht, um universitätsweite

Studierendenbefragungen bei besonders wichtigen Themen 
durchzuführen. Dieser wurde auch bereits beschlossen und wir 
arbeiten für Euch an der Umsetzung. Eine weitere Verbesse-
rung der Lernund Lebensbedingungen der Würzburger Stu-
dierenden sehen wir in der Einführung eines “Semestertickets 
Kultur”, einer Erweiterung des bisherigen Semestertickets. Für 
maximal einen Euro pro Semester mehr möchten wir beispiels-
weise den kostenlosen Besuch des Mainfrankentheaters ermög-
lichen. Habt Ihr mehr Ideen für eine lebensnahe Hochschulpo-
litik? Dann schreibt uns eine Mail an info@erfahrungwaehlen.
de oder besucht uns auf  Facebook: https://www.facebook.
com/erfahrungwaehlen?fref=ts



7NACHGEFRAGT

NACHGEFRAGT 1

allen Studierenden wollen wir Konzepte ausarbeiten 
umsetzen, die es Geflüchteten möglich machen, sc
lich Deutsch zu lernen und eventuell ihr Studium f

Auf  diesen Punkten wird im neuen Semester 
augenmerk liegen.

geht, bekommt selten mehr als  den Mindestlohn. W
uns für ein ausreichendes und allgemeines  BAföG 
unterstützen die studentischen Hilfskräfte 
mit ihrer Forderung, dass auch mehr als 8,50€ pr
drin sein müssen.

Studium nervt? - Für bessere Studienbedingungen
Wusstet ihr, dass eine Anwesenheitspflicht nur in 
mefällen gilt? Tja,  viele Profs wohl auch nic
plätze rar? Mit Behinderung oder  chronischer 
kung benachteiligt? Geringere Chancen als F
noch viele Baustellen an denen wir uns 
Bündnispartner*innen für ein besseres Studium 
werden.

Du willst uns bei der Umsetzung eines oder mehrer
Ziele unterstützen? Dann kontaktiere uns unter: 
info@jusos-uni-wuerzburg.de

Am Endes des Studiums stellt sich für Studierende 
des Übergangs in das Berufsleben. Hierzu bietet die 
bereits als Anlaufstelle das Career-Center mit ihr
ten Angeboten, das Mentorenprog
die Jobmesse. Zusätzlich setzen wir uns dafür ein, dass 
ßerer Praxisbezug in die Lehrveranstaltungen 
nen Fakultäten sofern möglich integriert wird. 
sich entweder gezielte Vorträge von Praxisvertreter
Besuch von Unternehmen an. Diese 
gezielt den Studierenden dabei helfen, sich ber
des Studiums Gedanken über den Berufswunsch nac
Studium zu machen und die Stundenpläne der nachf
Semester danach auszurichten bzw. erfahren Studier
rend des Studiums bereits, ob es Sinn macht die 
richtung wie geplant weiter zu studieren oder V
frühzeitig vorzunehmen. 

gemacht werden. Das ist aber nur ein Baustein v
einer freieren Gestaltung des Studiums.

Dazu gehören auch die Möglichkeit zur Wahl eines 
fachs in Masterstudiengängen, mehr unbenotete 
(mindestens ein Viertel), eine zügige Klausurenkorr
kostenlose Skripte in allen Fächern.

Doch neben diesen Regelungsfragen bietet 
ning als Teil der Digitalisierung große 
heiten im Studium. Unsere Uni nutzt diese Chancen 
wenig. Zwar bietet das Rechenzentrum nun er
(Massive Open Online Course) an; doch da könnten 
viele Fachbereiche noch nachlegen.

Daher raten wir euch: nehmt euch die Zeit, die ihr für das Ab-
solvieren eures Studienganges braucht, engagiert euch, und 
geht euren persönlichen Interessen nach. Das Angebot hier-
für ist in einer Studierendenstadt wie Würzburg nahezu uner-
schöpflich: Sei es Engagement in der Hochschulpolitik, einem 
der vielen Arbeitskreise der KHG oder ESG, Sport, Musik, 

ir begrüßen jede*n Studierende sehr, der*die 
nicht nur ihr Studium mit  Scheuklappen durch-
ziehen, sondern sich engagieren und einbringen 
will.

Eine gute Anlaufstelle bietet hier zunächst die Studierendenver-
tretung (StuV). Die StuV bietet dir eine Vielzahl an Möglich-
keiten, um sich ehrenamtlich zu engagieren: Du kannst dir kul-
turelle Ideen und Angebote überlegen, die du hier an der Uni 
umsetzen willst, kannst als Tontechniker*in, Maskenbildner*in 
oder Schauspieler*in in der "Studiobühne" aktiv sein, kannst 
mit unseren internationalen Studierenden Städtefahrten, Wan-
derungen oder gesellige Abende organisieren oder auch an 
deiner Studi-Zeitung, dem "Sprachrohr", mitschreiben. Wenn 
du die Uni und das Studentenwerk nachhaltiger und  ökolo-
gischer gestalten willst, mach beim Referat Ökologie mit oder 
komm  zu einem Treffen des Referats gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit, wenn du etwas gegen die Ausgrenzung 
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Zu  Beginn des Semesters oder das erste Mal in einer neuen Stadt zu leben  eröffnet viele Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung. 
Was ratet ihr  den Erstis, welche sich an der Uni auch außerhalb ihres Studiengangs  einbringen wollen?
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anderer Menschen machen willst. Die Fachschaften sind auch 
Teil der StuV. Die jeweilige Fachschaft deiner  Fakultät hat sich 
wahrscheinlich schon bei dir vorgestellt. Auch die  freuen sich 
über Beteiligung.

An  der Uni gibt es natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, 
die seltene Freizeit sinnvoll zu gestalten. Wir empfehlen dir die 
KHG (Katholische  Hochschulgemeinde) und ESG (Evangeli-
sche Student*innen Gemeinde), aber ganz besonders, wenn du 
dich für Geflüchtete einsetzen willst, den Asyl-AK der KHG. 
Hier kannst du bei Freizeitangeboten für alle Altersgruppen 
mitmachen und durch persönlichen Austausch die Probleme 
für Geflüchtete verringern, vor die die deutsche Asyl-Gesetz-
gebung sie  stellt. 

Außerdem gibt es noch die GEW - Gewerkschaft für Erzie-
hung und Wissenschaft.

Gewerkschaft an der Uni? Ja, genau! Die GEW or-
ganisiert nicht nur die Beschäftigten, Arbeitslosen und 

Ruheständler*innen in Bildung und Erziehung, sondern 
auch die, die einen einschlägigen Beruf  anstreben. Neben 
Doktorand*innen, wissenschaftlichem Personal von Hoch-
schulen, Erzieher*innen in Ausbildung sind das vor allem Stu-
dierende, letztlich aber auch Auszubildende an Bildungs- und  
Erziehungseinrichtungen.

Seit  Neuem gibt es die Initiative "Lernfabriken meutern!" des 
freien  Zusammenschusses von Student*innenschaften (fzs) 
auch hier in Würzburg.  Diese setzen sich durch Protestaktio-
nen für ein faireres Bildungssystem  ein. "Lernfabriken meutern 
Würzburg" könnt ihr ganz einfach bei Facebook  kontaktieren.

Last but not least haben wir noch einen Geheimtipp für dich: 
Komm zur Juso-Hochschulgruppe, denn bei uns kann man 
weltbewegende Dinge beschließen ... die Umsetzung verzögert 
sich manchmal ein bisschen ;-)

ls Studierende haben wir alle die Möglichkeit, ei-
genständig unseren Horizont zu erweitern und uns 
besonders für die Dinge zu engagieren, die uns per-
sönlich am Herzen liegen. Andauernde Prüfungen, 

Leistungsnachweise und Abgaben sorgen jedoch dafür, dass für 
Bildung außerhalb des Studiums kaum mehr Zeit bleibt.

A
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einem Ehrenamt oder einfach als HelferIn in einer der Flücht-
lingsunterkünfte. Jede Erfahrung außerhalb des eigenen Stu-
dienganges macht euch reicher und erweitert euren Horizont!

ie Universität bietet viele Möglichkeiten, sich zu enga-
gieren – hier ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. 
Es gibt nicht nur die Hochschulgruppen und Fach-
schaften, sondern auch den Uni-Sport, verschiedene 

Referate, Sprachkurse, das UniRadio und die Studiobühne, bei 
denen sich Studenten einbringen können.

Eine erste Übersicht – mit freundlichen Kontakten inklu-
sive – bietet die Ersti-Messe. Diese findet immer am zweiten 
Montag der Vorlesungszeit in der Hubland Mensa statt. Für 
Erstis ist es oft eine ziemliche Informationsflut, die dort über 
einen hinwegfegt. Nichtsdestotrotz lohnt es sich. Es erweitert 
den Horizont ungemein und die ein, zwei Stunden Zeit sollte 
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man sich auf  jeden Fall nehmen. Der Student lebt nun mal 
nicht vom Lehrstoff allein, sondern sucht doch auch nach Ab-
wechslung und Geselligkeit.

Unser Tipp: Geht mit offenem Geist zur Ersti-Messe und 
informiert Euch. Schüchternheit ist da fehl am Platz, gefressen 
wurde dort noch niemand (sagen zumindest langjährige Besu-
cher). Ihr seid überall herzlich willkommen! 

Und wofür solltet Ihr Euch am Ende entscheiden? Uns liegt 
es fern, Euch da Vorschriften zu machen. Macht das, was Euch 
Spaß machen könntet. Alle Gruppen leben nur davon, dass Ihr 
überhaupt mitmacht.

Ihr habt keine Zeit an dem Montag? Schade, aber dann 

schaut mal auf  die Schwarzen Bretter und auf  facebook. Auch 
dort findet Ihr genügend interessante Projekte, Gruppen und 
Initiativen, die nach Mitstreitern suchen.

Und wenn Euch langweilig sein sollte, kleiner Tipp: Wir 
treffen uns am 2. und 4. Donnerstag im Monat im Mainbäck zu 
geselligen Runden. Dazu seid Ihr jederzeit herzlich eingeladen!

ie Universität bietet für die Erstis eine Vielzahl an 
Möglichkeiten wie sie sich einbringen können. Die 
Erstis können auch wenn Sie noch ganz neu in der 
Stadt und der Universität sind, sich in den Fach-

schaften der einzelnen Fakultäten einbringen und erfahren 
auf  diese Weise, wie die Fakultät strukturiert ist und welche 
Angebote für Studierende an dieser angeboten werden. Es bie-
ten sich auch die Arbeitskreise/Referate und UniTheater der 
Studierendenvertretung an. Über diese Bereiche lernen Erstis 
Studierende aus anderen Studiengängen und Fakultäten ken-
nen und erfahren, welche Angebote dort vorhanden sind und 
können bei Interesse die Angebote wahrnehmen.

A
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Besonders in den ersten Wochen finden häufig auch Informa-
tionsveranstaltungen über Organisationen wie ISIC, BVL, 
ELSA statt.

An der Universität bildet sich auch in den einzelnen Studi-
engängen immer mehr die Bedeutung an Internationalität wie-
der. Hier bietet das International-Office die Möglichkeit sich 
an den einmal wöchentlich stattfindenden Würzburg Language 
Exchange Veranstaltungen teilzunehmen. An diesem Stamm-
tischen lernen Erstis Studierende aus den unterschiedlichsten 
Ländern mit den verschiedensten Sprachen kennen. Die Erstis 
können an dem Sprachtandemprogramm der Universität teil-

nehmen. Bei Interesse sollten sich die Studierenden im Spra-
chenzentrum an der Info-Theke melden bzw. sich online für 
das Programm anmelden.

Zum Ende empfehlen wir wärmstens Mitglied der ältesten 
und größten hochschulpolitischen Gruppe zu werden! In dieser 
Gruppe könnt ihr eure sozialen und politischen Kompetenzen 
ausbauen, vielfältigste Aufgaben wahrnehmen und euch mit 
Studierender unterschiedlicher Fakultäten vernetzen. Weitere 
Informationen zu unseren hochschulpolitischen Themen fin-
dest ihr auf  unserer Homepage (http://www.rcds-wuerzburg.
de).

uh…das sind gleich mehrere Fragen in einer. Zunächst 
einmal raten wir Euch: Lernt die Stadt kennen, kommt 
an und fühlt Euch wohl. Dabei helfen Euch die Fach-
schaftsvertretungen, die Euch in ihren Beratungen 

beim Studienstart helfen und Erstitutorien, wochenenden oder 
ähnliches anbieten, damit Ihr Euren Studienort kennenlernt. 
Wenn Ihr diese Ausgabe in den Händen haltet, ist es für eine 
Beratung auchnoch nicht zu spät, denn Eure Fachschaft hilft 
Euch immer! Es könnte aber sein, dass die Einführungstage be-
reits vorbei sind. Dann erkundet die Stadt einfach auf  eigene 
Faust: Hier beißt keiner. Lauft einfach mal durch die Stadt zwi-
schen Bahnhof  und Neuer Uni, Residenz und Festung. Dann 

P
ERFAHRUNG WÄHLEN

habt Ihr die wichtigsten Einkaufsmöglichkeiten, die wichtigsten 
Kneipen, viele der Clubs und Diskos und die allermeisten kul-
turgeschichtlichen Highlights gesehen. Wir könnten Euch jetzt 
für jeden Bereich etwas empfehlen, aber macht es nicht viel 
mehr Spaß, wenn man es selbst ausprobiert?

Und woher sollten wir wissen, ob Ihr lieber in eine Mu-
sikkneipe wie das “Tscharlie’s” geht, spätnachts in Uschis Ka-
schemme, dem “Käuzle”, versackt oder in einen Club wie das 
“Odeon” geht, wo Pumps willkommen sind, Pullis hingegen 
nicht…Ihr seht, es gibt einiges und sehr vielfältiges zu entde-
cken. Genauso ist das auch mit dem ehrenamtlichen Engage-

ment. Natürlich empfehlen wir Euch zuerst die Fachschaftsver-
tretung Eurer Fakultät. Für die Sportbegeisterten unter Euch 
gibt es den Hochschulsport, für die Gläubigen unter Euch gibt 
es die Hochschulgemeinden, für die musikalischen das Univer-
sitätsorchester. Und natürlich gibt es noch viele andere Mög-
lichkeiten außerhalb der Uni: Würzburg hat unzählige Sport-
vereine, zig Kirchengemeinden und viele Chöre und Orchester. 
Man kann hier nichts empfehlen, außer: Engagiert Euch!

schon bei der Stadt Würzburg vorstellig geworden.
Wir stehen für mehr Mitbestimmung aller Studier

der Hochsc
studentischen Konvent eingebracht, um universitätsw

Studierendenbefragungen bei besonders wichtigen 
durchzuführen. Dieser wurde auch bereits beschlossen 
arbeiten für Euch an der Umsetzung. Eine weitere V
rung der Lernund Lebensbedingungen der Würzbur
dierenden sehen wir in der Einführung eines 
Kultur”, einer Erweiterung des bisherige
maximal einen Euro pro Semester mehr möc
weise den kostenlosen Besuch des Mainfrankentheater
lichen. Habt Ihr mehr Ideen für eine lebensnahe Hoc
litik? Dann schreibt uns eine Mail an inf
de oder besucht uns auf  Facebook: https://www
com/erfahrungwaehlen?fref=ts
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Jeder von uns kennt es: Es ist kalt, es regnet und es steht 
noch ein halbstündiger Gewaltmarsch bergauf  vor Dir, bis 
Du deine Wohnung im Frauenland erreichst. Um diesen 
Missstand zu beheben gab es im Sommer eine Petition für 

mehr Nachtbusse. Ergebnis: In vier Wochen haben 2.165 Per-
sonen für mehr Nachtbusse unterschrieben, die meisten von 
ihnen wohnen im Frauenland. Dieser Stadtteil hat in den spä-
ten Abendstunden keine Anbindung mehr. Die Unterschriften-
listen wurden bereits Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
übergeben, der sich für das Projekt sehr offen zeigte.

Bei so viel positiver Rückmeldung gibt es natürlich auch Ge-
genstimmen: Nachtbusse würden nicht angenommen und sei-
en zu teuer.

Weshalb Nachtbusse funktionieren werden.

Weil das System diesmal besser durchacht ist und aufgrund des 
Bedarfes erstellt wurde! Bei einer früheren Testphase von De-
zember 2010 bis März 2011 gab es ein klares Ergebnis: 38.732 
Euro Kostenaufwand bei einer ernüchternden Nutzung. Wen 
wundert´s? Das größte Nutzerklientel, die Studierenden, waren 
erst in den Weihnachtsferien, dann startete die Klausurenphase 
und darauf  folgten die Semesterferien. Das größte Problem da-
mals aber war: Die Linienführung war exzentrisch.
Diesmal muss das Frauenland, aus dem die meiste Unterstüt-
zung für ein Nachtbusangebot kommt, sinnvoll angeschlossen 
werden. Diesmal braucht es keine fünf  Busse, die viel kosten 
und dann schlecht ausgelastet sind, sondern eine angemessene 
Zahl Busse, die auf  sinnvollen Linien die wichtigsten Hotspots 
anfahren. Diesmal braucht es einen vernünftigen Fahrplan mit 
einprägsamen Abfahrtszeiten: 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr…

Diesmal sind die Linien aufeinander abgestimmt: Die Busse 
brauchen mit Standzeit 30 oder 60 Minuten. Dadurch grei-
fen sie am zentralen Umsteigeplatz, der wetterfest überdach-
ten Juliuspromenade, nahtlos ineinander. Von dort strahlen die 
Linien in alle Himmelsrichtungen und die wichtigsten Stadt-
teile sternförmig aus. Über diese Haltestelle sind somit auch 
die Stadtteile verbunden, sodass die Masse der Bevölkerung 
erreicht und miteinander vernetzt wird.
All jene, die die Kosten in den Mitteplunt ihrer Entscheidung 
stellen, finden hierin auch die Lösung des Problems: Durch 
Fahrtzeiten von 30 und 2x30 Minuten pro Strecke ist das Sys-
tem flexibel. Ein Nachtbus-Baukasten, der je nach Tagesbedarf  
angepasst werden kann. Montags, wenn wenig los ist, fahren 
weniger Busse. Das spart Kosten. Donnerstag, wenn viel los ist, 
fahren dafür mehr. Immer so, dass es genügt. Genau so einfach 
lassen sich die Schwerpunkte verlagern: Ist ein Event im Air-
port, wird diese Strecke verstärkt befahren, bleiben die Linien 
miteinander verzahnt, sodass trotzdem die ganze Stadt bedient 
werden kann. 
Die Flexibilität, die dieses System von den Fahrplänen ver-
langt, ist in Zeiten von Smartphones mit ÖPNV-Apps leicht 
realisierbar.

Wieso Nachtbusse rentabel sind.

Wichtig ist, dass man der Entwicklung des Nachtbusnetzes Zeit 
gibt. Man wird sehen, in welchen Nächten und auf  welchen 
Strecken Bedarf  besteht und entsprechend kann man die Netz-
dichte erhöhen, sodass die wirtschaftliche Rentabilität größt-
möglich ist. So werden auch von Anfang an die Bedürfnisse der 

Fahrgäste berücksichtigt.
Die zahlenden Nutzerinnen und Nutzer tragen auch zu einer 
Finanzierung bei, sodass WVV und Stadt nicht auf  den Kos-
ten von rund 250.000 Euro sitzen bleiben werden. Dabei kann 
man sich verschiedene Modelle zur Finanzierung vorstellen:

1. Ein eigenes Nachtticket in Höhe von maximal 2,50 Euro,
welches jede Nutzerin und jeder Nutzer zahlt. Dieses gilt wäh-
rend der ganzen Nacht für alle Nachtbusfahrten innerhalb der

Großwabe Würzburg.

2. Ein rabattiertes Nachtticket für Studierende, die dann z.B.
50 Cent weniger zahlen, wäre eine andere Option. Dabei ist
klar, dass alle, die von einem Ticket profitieren, sich auch an 
den Kosten beteiligen müssen. Dies gilt auch für:

3. Bars, Kneipen und Diskotheken. Diese profitieren durch die 
bessere Erreichbarkeit und dadurch, dass die Feiernden so lan-
ge bleiben, bis der nächste Bus fährt. Entsprechend sollten sie,
wie das in anderen Kommunen mit funktionierendem Nachtli-
niennetz üblich ist, um Zuschüsse gebeten werden. 

4. Vielleicht hätte auch das ein oder andere Unternehmen In-
teresse daran, dass es zum Schichtwechsel vom Nachtbusnetz
abgedeckt wird und wäre bereit, hierfür einen Beitrag zu leis-
ten.

Zählt man private Zuschüsse und zusätzliche Einnahmen 
zusammen, sieht man, dass dieses System im Vergleich zum 
Versuch 2010 rentabler ist. Zum einen ist seitdem die Stadt-
bevölkerung und damit die Zahl der potentiellen Nutzerinnen 
und Nutzer angewachsen, zum anderen beruht das System 
auf  einem fairen Ansatz: Wer nutzt, zahlt. Diesmal wird keine 
Gruppe der Stadtbevölkerung ausgenommen, was die Rentabi-
lität erhöht. Kurzum – eine faire Lösung für alle!

Nicht nur Kosten sind Argumente!

Man muss auch auf  den Nutzen schauen: Ein Nachtbussys-
tem würde eine “deutliche Steigerung der Lebensqualität” 
bedeuten, wie auch Oberbürgermeister Schuchardt zugesteht. 
Sicherlich denkt der Oberbürgermeister dabei auch an die Ar-
gumente der Petitionssteller:

1. Der Preis eines Einzelfahrscheins für die Großwabe Würz-
burg liegt mit 2,45 Euro unter dem Grundpreis einer Fahrt mit 
dem Taxi. Die Nutzerinnen und Nutzer erhalten so ein bezahl-
bares und verlässliches Transportmittel und sparen dabei.

2. Durch die höheren Fahrgastkapazitäten und die Reduktion
von einzelnen Fahrten mit dem privaten Auto wird auch die
Umwelt geschont, die Feinstaubbelastung reduziert und so das
städtische Klima deutlich verbessert.

3. Es gibt Stadtteile, die gar nicht oder ungenügend eingebun-
den sind. Dazu zählt das Frauenland, dessen rund 18.000 Be-
wohnerinnen und Bewohner mit der letzten Verbindung kurz
nach Mitternacht von der Stadt abgekoppelt werden. 

4. Das äußere Grombühl ist mit seinen vielen Wohnheimen,
insbesondere im Bereich ZIM/ZOM (Wohnheim für Klini-
kumssangehörige) und Straubmühlweg (Studierendenwohn-

heim), ein Wohnschwerpunkt. Dennoch wird dieser Bereich in 
den Abend- und Nachtstunden mangelhaft angebunden.

5. Nicht zuletzt steigen mit fortschreitender Zeit auch die Straf-
taten an. Zu bedenken sind hierbei vor allem sexuelle Übergrif-
fe gegen Frauen. Aber auch einfache Pöbeleien, tätliche Aus-
einandersetzungen oder Raubüberfälle wären zu vermeiden,
wenn sich Opfer und Täter gar nicht erst begegnen, indem ein 
sicheres Transportmittel geschaffen wird.

6. Letztendlich profitiert davon auch die Stadt Würzburg. 
Denn eine angemessene Anbindung aller Stadtteile an die In-
nenstadt, kommt den Gastronomiebetrieben zugute, wodurch
sich höhere Gewerbesteuereinnahmen für die Stadt Würzburg
ergeben.

Dass diese Argumente zutreffen, haben zahlreiche Kommen-
tare zur Petition gezeigt. Kommentare aus allen Teilen der 
Gesellschaft, nicht nur von Seiten der Studierenden, wie dieses 
Beispiel belegt:

“Es würde mir ermöglichen, nach der Arbeit beziehungsweise 
nach einem Spätdienst problemlos nach Hause zu gelangen.”

Diese Vorteile sollten es der Stadt wert sein, in einem reprä-
sentativen Rahmen von einem Jahr das Nachtbuskonzept zu 
erproben. Das wird nicht kostenneutral sein. Aber mit diesem 
Ansatz, darf  man daran auch nicht gehen. Der ÖPNV ist näm-
lich tagsüber ebensowenig kostenneutral! Ziel sollte es daher 
sein, auf  den aufgezeigten Wegen mittelfristig die Kostende-
ckung des “normalen” ÖPNV zu erreichen. Das wiederum ist 
möglich.

Würzburg Stadt und Würzburg Land.

Wie das Gespräch mit Oberbürgermeister Schuchardt gezeigt 
hat und was die ersten Reatkionen aus dem Stadtrat bestätigen, 
wird es schwer, ein solches System einzuführen. Zu sehr wird 
ein wirtschaftlicher Flop der Nachtbusse befürchtet.
Unter diesen Umständen muss man realistisch bleiben und sich 
zunächst zum Ziel setzen, überhaupt mit einem Nachtbussys-
tem zu starten. Leider abgespeckt und an dem dringendsten 
Bedarf  orientiert, wie oben zu sehen. So kann man sich näm-
lich sicher sein, dass es sich lohnen wird. Und so werden die Be-
denken nach und nach abgebaut, während – mit wachsendem 
Vertrauen – das Liniennetz verdichtet werden kann.

Wohin sich das Netz aufgrund einer städtischen Initative aber 
gar nicht hin ausdehnen kann, ist der Landkreis Würzburg. 
Das liegt schon daran, dass sich die WVV, als Unternehmen 
der Stadt Würzburg, gar nicht auf  den Landkreis Würzburg 
ausdehnen darf.
Natürlich wäre es aber wünschenswert, wenn sich auch das 
im Laufe der Zeit ergibt. Dafür braucht es Initiativen aus dem 
Landkreis selbst, die dazu führen, dass der Landkreis den An-
schluss sucht. An äußeren Haltestellen der vier städtischen Li-
nienäste kann der Landkreis Anschluss finden und mit eigenen 
Angeboten ansetzen. Da die Endpunkte auf  den Achsen der 
Himmelsrichtungen liegen, können alle Kommunen des Land-
kreises unabhängig ihrer Lage gut angebunden werden.

Appell an die Verantwortlichen

Es bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen in Stadt und 
Landkreis die Chance erkennen und sie ergreifen. Zunächst als 
Pilotprojekt und, wenn es funktioniert, mit dem nötigen Mut 
zur Weiterentwicklung. 
In jedem Fall ist jetzt die Zeit, sich Gedanken zu machen, ob 
man bei einem ausgereiften Konzept mit besserer Gegenfinan-
zierung den Wunsch von über 2.100 Bürgerinnen und Bürgern 
ernst nimmt.
Die Verantwortlichen in Stadtverwaltung und Stadtrat sind 
hierzu aufgerufen: Durchdenken Sie das System ohne die Vor-
urteile des Versuchs von 2010! Es ist ein neues System, es ist ein 
besseres System und es ist eine große Chance für Würzburg.

WIE KOMMST DU HEIM?
„Fachschaftsmitglieder – Erfahrung wählen“ und Niklas N. Dehne kämpfen 

für ein Nachtbussystem in Würzburg. Wir erklären, was geplant ist und wie es darum steht.

I

– Niklas Nadim Dehne und Stephan Hemmerich

Orberbürgermeister Christian Schuchardt (Mitte) erhält die 2.165 Unterschriften, von denen aus 1.797 von Würzburgern kamen. Damit ist das Quorum 
von 1.700 deutlich erreicht. Das freut vor allem die Initiatoren: Stephan Hemmerich, Niklas N. Dehne, Leon Bundt und Benedikt Zapp (v.l.n.r.).
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heim), ein Wohnschwerpunkt. Dennoch wird dieser 
den Abend- und Nachtstunden mangelhaft angeb

5. Nicht zuletzt steigen mit fortschreitender Zeit auc
taten an. Zu bedenken sind hierbei vor allem sexuelle 
fe gegen Frauen. Aber auch einfache Pöbeleien, tätlic
einandersetzungen oder Raubüberfälle wären zu ver
wenn sich Opfer und Täter gar nicht erst begegnen, 
sicheres Transportmittel geschaffen wird.

6. Letztendlich profitiert davon auch die Stadt 
Denn eine angemessene Anbindung aller Stadtteile 
nenstadt, kommt den Gastronomiebetrieben zugute, w
sich höhere Gewerbesteuereinnahmen für die Stadt 
ergeben.

Dass diese Argumente zutreffen, haben zahlreiche K
tare zur Petition gezeigt. Kommentare aus allen T
Gesellschaft, nicht nur von Seiten der Studierenden, 
Beispiel belegt:

“Es würde mir ermöglichen, nach der Arbeit 
nach einem Spätdienst problemlos nac

Diese Vorteile sollten es der Stadt wert 
sentativen Rahmen von einem Jahr das Nachtb
erproben. Das wird nicht kostenneutral sein. Aber 
Ansatz, darf  man daran auch nicht gehen
lich tagsüber ebensowenig kostenneutral! Ziel sollte 
sein, auf  den aufgezeigten Wegen mittelfristig die K
ckung des “normalen” ÖPNV zu erreic
möglich.

Würzburg Stadt und Würzbur

Wie das Gespräch mit Oberbürgermeister Schuchar
hat und was die ersten Reatkionen aus dem Stadtrat 
wird es schwer, ein solches System einzuführen. 
ein wirtschaftlicher Flop der Nachtbusse befürchtet.
Unter diesen Umständen muss man realistisch bleiben 
zunächst zum Ziel setzen, überhaupt mit einem Nac
tem zu starten. Leider abgespeckt 
Bedarf  orientiert, wie oben zu sehen. So kann man sic
lich sicher sein, dass es sich lohnen wird. Und so wer
denken nach und nach abgebaut, während – mit wac
Vertrauen – das Liniennetz verdichtet werden kann.

Wohin sich das Netz aufgrund einer städtischen Inita
gar nicht hin ausdehnen kann, ist der Landkr
Das liegt schon daran, dass sich die WVV, als Unter
der Stadt Würzburg, gar nicht auf den Landkreis 
ausdehnen darf.
Natürlich wäre es aber wünschenswert, wenn sic
im Laufe der Zeit ergibt. Dafür braucht es Initiativ
Landkreis selbst, die dazu führen, dass der Landkr
schluss sucht. An äußeren Haltestellen der vier städtisc
nienäste kann der Landkreis Anschluss finden und mit 
Angeboten ansetzen. Da die Endpunkte auf  den Ac
Himmelsrichtungen liegen, können alle Komm
kreises unabhängig ihrer Lage gut angebunden werden.

Appell an die Verantwortlichen

Es bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen in 
Landkreis die Chance erkennen und sie ergreifen. 
Pilotprojekt und, wenn 
zur Weiterentwicklung. 
In jedem Fall ist jetzt die Zeit, sich Gedanken zu mac
man bei einem ausgereiften Konzept mit besserer 
zierung den Wunsch von über 2.100 Bür
ernst nimmt.
Die Verantwortlichen in Stadtverwaltu
hierzu aufgerufen: Durchdenken Sie 
urteile des Versuchs von 2010! Es ist ein neues System, 
besseres System und es ist eine gr

WIE KOMMST DU HEIM?
„Fachschaftsmitglieder – Erfahrung wählen“ und Niklas N. Dehne kämpfen 

für ein Nachtbussystem in Würzburg. Wir erklären, was geplant ist und wie es darum steht.

So sieht das konzipierte Nachtbusnetz schematisch aus. Darstellung: Niklas N. Dehne.
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nklusion heißt, die Heterogenität der Studierenden und 
Lehrenden anzuerkennen, Vielfalt wertzuschätzen und Vo-
raussetzungen für eine selbstbestimmte und gleichberech-
tigte Teilhabe aller zu schaffen. Im Jahr 2006 wurde mit 

der Verabschiedung der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen 
endlich ein dahingehender Perspektivwechsel in der politischen 
Diskussion angestoßen. Im Zentrum der Konvention steht das 
Ziel, allen eine chancengleiche Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben unter Berücksichtigung individueller Lebenssituationen 
zu ermöglichen.

Durch die Ratifizierung der Konvention im Jahr 2009 hat 
auch im deutschen Bildungssystem langsam ein Wandel ein-
gesetzt. Nun muss allen Kindern ermöglicht werden, gemein-
sam an einer Schule zu lernen – unabhängig davon, ob sie eine 
Beeinträchtigung, chronische Krankheit oder eine sogenannte 
„Lernschwäche“ haben. Im Bereich der Hochschulbildung er-
gibt sich aus Art. 24 Absatz 5 der UN-Konvention, dass der 
Zugang zu Hochschulen nicht-diskriminierend und chancen-
gleich gegeben sein muss. Der Staat hat dafür zu sorgen, dass 
eine angemessene Ausstattung und Infrastruktur zur Verfügung 
steht, um allen betroffenen Menschen ein Studium zu ermög-
lichen. Für uns als Studierendenvertretung gehört dazu aber 
nicht nur die Hochschule, sondern auch der Studierendenall-
tag.

Doch noch immer spielt das Thema Inklusion eine untergeord-
nete Rolle in der Bildungspolitik, obwohl es ein fundamentaler 
Bestandteil von Chancengleichheit ist. Auch im Hochschulall-
tag kommt es selten zur Sprache. Dabei hatten laut der 20. 
Sozialerhebung im Jahr 2012 7 Prozent aller Studierenden Be-
hinderungen oder chronische Erkrankungen, die sich auf  das 
Studium auswirken. Mehr als 40 Prozent von ihnen leiden un-
ter einer psychischen Erkrankung. Art und Umfang der Beein-
trächtigungen sind sehr heterogen. Laut einer Datenerhebung 
zur Situation Studierender mit Behinderung und chronischer 
Krankheit (best-studie) des Deutschen Studenten Werks (DSW) 
aus dem Jahr 2011 trat bei 25 Prozent der Studierenden die 
Beeinträchtigung erst während des Studiums auf. Von den 
Beeinträchtigten 14 Prozent haben lediglich 8 Prozent einen 
Schwerbehindertenausweis. Bei 94 Prozent der Studierenden 
ist die Beeinträchtigung darüber hinaus nicht direkt zu sehen. 
Maßnahmen für eine bessere Inklusion müssen deshalb unbe-
dingt auch nicht-sichtbare Beeinträchtigungen wie beispiels-
weise psychische Erkrankungen mitberücksichtigen.

Die aktuelle Situation
Derzeit ist bereits der Hochschulzugang für viele Menschen 
mit Beeinträchtigungen oder chronischen Erkrankungen mit 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Laut der best-studie 
des DSW wurden 47 Prozent der Betroffenen bei ihrer Stu-
dienwahl durch ihre Beeinträchtigung beeinflusst. 9 Prozent 
wurden sogar von der Aufnahme ihres Wunschstudiums ab-
gehalten. Die Hochschulen selbst sind in der Regel nicht an-
gemessen auf  Studienbewerber*innen mit Beeinträchtigungen 
oder chronischen Erkrankungen vorbereitet, Informationen 
und Beratungsangebote sind kaum vorhanden oder werden 
nicht transparent und in angemessener Form kommuniziert. 
Bevor das eigentliche Studium losgehen kann, steht vielen be-
troffenen Studierenden ein Antragsmarathon und ein Kampf  
für die eigenen Interessen bevor. Vor allem für Menschen, die 
von Mehrfachbeeinträchtigungen betroffen sind, kann das eine 
kaum überwindbare Hürde darstellen.

Studierenden mit Beeinträchtigungen oder chronischen Er-
krankungen begegnen darüber hinaus im Studienalltag zahl-
reiche Situationen und Strukturen, in denen sie mit Hürden 
konfrontiert werden. Dazu zählen die Wege zur Hochschule 
und zwischen Räumlichkeiten, welche durch unzureichende 
Barrierefreiheit erschwert werden und zu kleine Zeitfenster, 
in denen ein Raumwechsel stattfinden soll. Auch das Fehlen 
von allgemeinen Rückzugsräumen ist ein Problem, ebenso 
wie Lehrveranstaltungsräumlichkeiten, in denen Akustik und 
Lüftung schlecht und die Beleuchtung unzureichend sind. 
Studienordnungen und Prüfungsregelungen berücksichtigen 
die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen oder 
chronischen Erkrankungen häufig nur unzureichend. Manche 
Probleme sind offensichtlich, andere wirken zunächst vielleicht 
unbedeutend. In ihrer Summe können sie den Studienalltag 
allerdings massiv beeinträchtigen – und vermitteln durchgän-
gig die Botschaft, dass Studierende mit Beeinträchtigungen 
oder chronischen Erkrankungen an der Hochschule besten-
falls geduldet, aber nicht grundsätzlich mit bedacht werden. 
Für all diese Probleme muss es mehr Unterstützung geben. 
Bestehende Barrieren müssen abgebaut werden. Einen ers-
ten Schritt in diese Richtung sehen wir in der Schaffung und 
Kommunikation von Nachteilsausgleichen, allgemein flexible 
und einheitliche An- und Abmeldungen zu Prüfungen und 
der Unterstützung von weiteren Möglichkeiten zur Aufnah-
me von Lehrinhalten durch e-Learning, MOOCs (Massive 
Open Online Courses) und Vorlesungsaufzeichnungen. An der 
Julius-Maximilian-Universität-Würzburg besteht zurzeit die 
Möglichkeit Klausuren in einem separaten Raum zuschreiben.

Universitäten haben keine Kapazitäten um Studierende 
mit Beeinträchtigungen oder chronischen Erkrankungen an-
gemessen zu behandeln. Rollstuhlgerechte Zugänge sind nicht 
in allen Gebäuden vorhanden, geschweige denn Blindenleit-
systeme in den Gebäuden oder von Gebäude zu Gebäude. 
Dies sind nur bauliche Maßnahmen welche an bayrischen 

Universitäten verbessert werden müssten. Das Angebot der 
Hilfsmittelpools muss zudem erweitert werden. Es muss aller-
dings auch gewährleistet sein das sich Studierende, Lehrende 
und Mitarbeiter*innen über Fördermöglichkeiten, Nachteils-
ausgleiche oder Ähnliches informieren können. Dafür ist es 
notwendig, dass die Hochschulen mit genügend finanziellen 
Mitteln durch das Bundesland Bayern ausgestattet werden. 
Dies ist zurzeit jedoch nicht der Fall. Bei einer Erhebung zur 
Situation von Beratungsstellen für Studierende mit Beeinträch-
tigungen oder chronischen Erkrankungen an Hochschulen in 
Bayern geben 9 von 14 befragten Hochschulen an das sie kei-
nen festen Etat haben. Die Hochschulen die einen festen Etat 
haben, können teilweise nur Beträge von 400 Euro aufweisen. 
Eine Ausnahme stellt jedoch die Kontakt- und Informations-
stelle (KIS) der Julius-Maximilian Universität Würzburg dar. 
Sie kann einen Etat von 82.000 Euro im Jahr aufweisen, aus 
welchem obengenannte Hilfsmittel angeschafft, Baumaßnah-
men und das Personal bezahlt werden. Sofern wir uns über die 
vergleichsweise gute Situation hier freuen, ist dies dennoch kein 
Grund sich nicht weiterhin für einen Ausbau einzusetzen. 

An der Julius-Maximilians-Universität Würzburg gibt es, trotz 
des hohen Etats, jeweils nur zwei Laptops für Studierende mit 
Legasthenie und FM-Anlagen (frequenzmodulierte Funkanla-
ge für Studierende mit Hörbeeinträchtigungen), welche von 
Studierenden ausgeliehen werden können.

Gleichzeitig ist eine Sensibilisierung für Studierende mit 
Beeinträchtigungen oder chronischer Erkrankung an ande-
ren Hochschulen miserabel. Wenn den Beauftragten anderer 
Hochschulen Mitarbeiter*innen gezahlt werden so sind die-
se meist nur Studentische Hilfskräfte oder Teilzeitangestell-
te. Sechs von 17 Hochschulen geben an Mitarbeiter*innen 
zu haben, davon hat beispielsweise eine Universität ein*e 
Mitarbeiter*in mit 15 Wochenstunden, eine andere Hochschu-
le hat nur eine Studentische Hilfskraft mit 10 Wochenstunden. 
Dies ist nicht ausreichend um eine adäquate Beratung und 
Unterstützung durchzuführen. Wenn es an der Hochschule 
eine*n Behindertenbeauftragte*n gibt, bekommt gerade ein-
mal die Hälfte dieser eine Reduktion der Lehrtätigkeit, um ma-
ximale zwei Semesterwochenstunden. Ein*e hauptamtliche*r 
Beauftragte*r sollte jeder Hochschule zur Verfügung stehen 
sowie auch Vertreter*innen der Studierenden, die sich für ihre 
Rechte einsetzten - dies ist nur unabhängig möglich. Des Wei-
teren sollte es Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter*innen 
erleichtert werden die Angebote der Beratungsstellen in An-
spruch zu nehmen. Dafür muss den Beratungsstellen mehr Ge-
hör geschenkt sowie auch mehr Präsenz ermöglicht werden. 
Die KIS der Julius-Maximilians-Universität Würzburg ist als 
“Leuchtturmprojekt“ einzustufen, jedoch ist dies nicht auf  das 
Zutun oder den Einsatz der Landesregierung zurückzuführen. 
Es kann jedoch nicht das Ziel der Landesregierung Bayern sein 
auf  diesem Standard, welcher dem Engagement der KIS, wie 
auch der Studierenden Vertretung und der Hochschulleitung 
zu verdanken ist, zu verharren.

Inklusion leben – was sich tun muss 
Inklusion ist nichts, was von heute auf  morgen erreicht werden 
kann. Das Ziel muss ein Denkwandel sein. Es soll nicht darum 
gehen, wie einzelne Menschen mit verschiedenen Maßnahmen 
„integriert“ werden können, vielmehr müssen wir Strukturen 
und eine Umwelt schaffen, in denen Inklusion selbstverständ-
liche Realität ist. Alle Hochschulangehörigen – und letztlich 
die gesamte Gesellschaft – müssen in diesem Sinne sensibili-
siert werden. Es muss ein gemeinsames Studienumfeld und 
eine gemeinsame Studien- und Prüfungsordnung geschaffen 
werden, die für alle Menschen gleichermaßen inklusiv ist. 
Hierzu zählen zum Beispiel die problemlose Möglichkeit eines 
Teilzeitstudiums, unbegrenzte Prüfungswiederholbarkeit, eine 
konsequente Abschaffung von Anwesenheitspflichten und die 
Möglichkeit, die Prüfungsform selbst zu wählen – und zwar für 
alle Studierenden.

Bis dies flächendeckend umgesetzt ist, muss es Übergangs-
regelungen geben, die bestehenden Benachteiligungen ent-
gegenwirken. Diese Regelungen müssen als Notwendigkeit 
kommuniziert werden. Härtefallquoten können jedoch keine 
dauerhafte Lösung sein, sie sind aber übergangsweise notwen-
dig und sollten erhöht werden. Wir fordern, die Kriterien auf  
Zulassung bundesweit einheitlich festzuschreiben. Studieren-
de, die über Härtefallquoten einen Studienplatz erhalten ha-
ben, dürfen nicht stigmatisiert werden. Des Weiteren müssen 
Nachteilsausgleiche für Studierende mit Beeinträchtigungen 
oder chronischen Erkrankungen akzeptiert werden und nicht 
als „Sonderfall“ oder unnütze Arbeit gekennzeichnet werden. 
Sie sind ihrem Wortlaut entsprechend der Versuch, bestehende 
Benachteiligungen durch das System und die Strukturen aus-
zugleichen. Dies muss sowohl allen Studierenden als auch allen 
Lehrenden von Beginn an vermittelt werden, sowie von allen 
Stellen adäquat umgesetzt werden.

Grundlegende Kenntnisse, die für die Schaffung einer inklu-
siven Hochschule und eines diskriminierungsfreien Umgangs 
nötig sind, müssen deshalb sowohl in der Aus- und Weiterbil-
dung aller Lehrenden Thema, als auch Teil der Studienein-
gangsphase, sein. Auch Studierendenvertretungen müssen in 
diesen Prozess einbezogen werden. Regelmäßig soll die Bar-
rierefreiheit und Inklusivität von Studierendenvertretungen 
hinterfragt und Beratungs- und Bildungsangebote in diesem 
Bereich zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren ist es not-
wendig, dass an den Hochschulen Beratungsangebote geschaf-

fen werden, die so flexibel sind, dass sie sich an die Bedürfnisse 
der Studierenden anpassen. Doch nicht nur die Einrichtung ist 
wichtig, ebenso wichtig ist, dass die Existenz dieser Angebote 
allen Hochschulangehörigen bekannt ist. Auch die Hemm-
schwelle, sich an eine Beratungsstelle zu wenden, muss abge-
baut werden. Auch wenn es nicht an allen Hochschulen Bera-
tungsstellen gibt, müssen noch weitere Barrieren überwunden 
werden. Es gibt auch andere strukturelle Probleme, die gelöst 
werden müssen. 

Barrierefreiheitbedeutet ist weit mehr, als die bauliche 
Erreichbarkeit von Räumen. Unter anderem sollten auch 
die Onlineangebote der Hochschule müssen barrierefrei sein 
und Lehrmaterialien, wie zum Beispiel Skripte, in geeigneter 
Form vorliegen. Um all diese Problemlagen anzugehen, be-
darf  es einer*eines Beauftragten. Er*sie muss mit ausreichend 
personellen und finanziellen Ressourcen zur Bewältigung 
seiner*ihrer Arbeit versorgt werden. Insbesondere ist sicherzu-
stellen, dass auch auf  Ebene der Fachbereiche und Fakultäten 
ein*e direkte*r Ansprechpartner*in zu finden ist. Dabei ist es 
unerlässlich, dass diese Person auch über politische Rechte 
innerhalb der Gremien der akademischen Selbstverwaltung 
verfügt. Sie erhält ein ständiges Sitz-, Rede- und Stimmrecht.

Inklusion leben – und politisch umsetzen
Für die Umsetzung von Inklusion müssen schnellstmöglich 
die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Es 
gilt dabei, dass Bedingung für reale Auswirkungen der politi-
sche Wille ist, notfalls auch mit Nachdruck die Inklusion vo-
ranzutreiben. Die Studienfinanzierung der Studierenden mit 
Beeinträchtigungen oder chronischen Erkrankungen muss si-
chergestellt werden. Trotz dessen erkennen wir an, dass nicht 
jede beeinträchtigte Person in ihrer persönlichen Situation in 
der Lage ist, am Bildungs- und Produktionsprozess teilzuha-
ben. Vor Ort können wir währenddessen als Studierendenver-
tretung unseren Teil zu mehr Inklusion beitragen. Dazu zählt 
Informations- und Aufklärungsarbeit in unseren eigenen Struk-
turen und in der Hochschule. Und auch wir wollen in unserer 
Arbeit für alle Menschen offen sein und diese zur Mitarbeit 
motivieren. Hierzu zählt, regelmäßig unsere eigenen Struktu-
ren und unser Verhalten auf  ihre Inklusivität hin zu reflektie-
ren. Es ist Aufgabe des Referats Barrierefrei, aber auch aller 
weiteren Mitglieder der Studierendenvertretung, zur ständigen 
Sensibilisierung zum Thema Inklusion beizutragen.

Von einer nicht-inklusiven Hochschule sind wir alle betroffen 
und es liegt in unser aller Verantwortung, uns für eine Verän-
derung einzusetzen. Genauso wenig dürfen aber Entscheidun-
gen über die Köpfe von Betroffenen hinweg getroffen werden 
– auch und insbesondere nicht bei der politischen Arbeit für
mehr Inklusion. Aus diesem Grund setzt sich die Studieren-
denvertretung vor Ort für die Weiterführung und den Ausbau
der Kontakt- und Informationsstelle für Studierende mit Be-
hinderung und chronischer Erkrankung (KIS) ein oder beteiligt 
sich an deren Ausrichtung und Umsetzung. Forderungen und
Handlungsempfehlungen des*der Beauftragten für Studieren-
de mit Behinderung und chronischer Erkrankung für die Ver-
besserung der Situation betroffener Studierender müssen

auch von studentischer Seite an die Hochschulleitung 
herangetragen und sich für deren Umsetzung stark gemacht 
werden. Die Hochschulleitung soll das Angebot zu Sensibili-
sierungs- und Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrende, 
Angestellte und Studierende ausbauen. Insbesondere an Leh-
rende und Prüfende sollen die Empfehlung für Weiterbildung 
zur inklusiven Gestaltung der Lehre herangetragen werden. 
Auf  Veranstaltungen und Beratungsangebote soll hingewiesen 
werden und entsprechende Mittel für Informationsmaterial 
bereitgestellt werden. Der barrierefreie Modernisierung und 
Ausbau der Hochschule soll forciert werden.

Auf  Landes- und Bundesebene unterstützt die Studieren-
denvertretung Bestrebungen anderer Studentischer Selbst-
verwaltungen, deren Beratungsstellen sowie sonstiger Interes-
sensgruppierungen zu mehr Inklusion an der Hochschule im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten. Eine umfängliche Finanzierung 
durch die Mittel des Freistaats Bayern wird gefordert.

Dieses Positionspapier wurden vom Studentischen Konvent 
am 7. Juli 2015 beschlossen. Inklusion kann nur gelingen, wenn 
die gesamte Studierendenschaft dahinter steht. Also auch du! 
Um alle mitzunehmen und für dieses Thema Aufmerksamkeit 
zu wecken, hat das Referat für Demokratie & Zivilcourage sich 
entschlossen, diesen Text hier abdrucken zu lassen. 

Wenn ihr euch weiter für Inklusion einsetzen wollt, so 
meldet euch beim Referat Barrierefrei. Einfach im StuV-Büro 
nachfragen.

INKLUSION LEBEN
vom Studentischen Konvent der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

I

– Studentischer Konvent

Wer sind wir?

at „gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ der 
endenvertretung der Universität Würzburg ist ein freier 

hluss von Menschen, die das Ziel haben, die Ge-
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en und zu informieren. 
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erbindungen und Kaderbildung kritisch und sachlich 

.
geht es einerseits darum, uns selbst und unsere 

h zu bilden, um diskriminierende 
en erkennen, benennen und bekämpfen zu können, 

hen zur Seite zu stehen, die Opfer von Diskrimi-
licher Art sind bzw. werden. Wir möchten anderer-

lichkeiten schaffen aufzuklären und die Auseinan-
Themen zu suchen. Dies 

RGRUF

hatte das “festival contre le racisme” 2015 am 8. Juni 
Filmabend in der Kellerperle. Um 20 Uhr fanden 
ersonen in der Kellerperle ein, um gemeinsam die 
tion „The Truth lies in Rostock“ (Die Wahrheit 

 in Rostock) zu schauen und im Anschluss darüber 
en. Kurz zum Film:
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mehrheitlich von Vietnamesen bewohntes Haus 

-Lichtenhagen. Die Videoproduktion ‚The Truth lies 
entstand 1993 unter maßgeblicher Beteiligung von 

h zum Zeitpunkt der Geschehnisse im atta-
ohnheim befanden. Deshalb zeichnet sich die Pro-
ht nur durch einen authentischen Charakter aus, 

ersteht sich auch Jahre danach als schonungslose Kri-
einer Grundstimmung in der bundesrepublikanischen 
haft, die Pogrome gegen Migrant*innen oder einfach 

s Aussehende‘ überhaupt erst möglich macht.“

tion über das heimliche Einverständnis der 
erbreitete Angst.“

, die der Film näher interessiert, findet ihr diesen auch 
ube. Im Anschluss an den ca. 80 minütigen Film fand 
 sehr vielseitige, über einstündige Diskussion zum 
tt, von der Euch hier berichtet werden soll:

hauer*innen ihre individuellen Eindrü-
hildert hatten, kamen die Diskutierenden schnell auf

während des Schauens beschäftigte: die 
hen Bewegungen des letzten Herbstes, vor allem die 

A. Viele Parallelen wurden gezogen, unter ande-
h bei den Sprüchen, Parolen und „Argumenten“ des 
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hnitt ‚Dresden heute, Rostock damals: was 

der NDR Sendung Panorama, die diese Parallelen 
hte. Aber auch die vermehrten Angriffe auf die Un-
der Refugees zeigen erschreckende Gemeinsamkei-
‚Report Mainz‘ (ARD) haben sich seit der rassisti-

PEGIDA-Bewegung die Übergriffe auf Migrant*innen 
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der Geflüchteten in „Wirtschaftsflüchtlinge“ und 

Asylbewerber*innen“. Gerade Sätze in der Doku wie 
, einfach nur um ein besseres Leben zu 

brachte die Zuschauer*innen zum fassungslosen Köp-
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her Härte vorgegangen worden sei und auch heu-
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eten Anlass in Gewahrsam genommen. Dass 

eichende Polizeipräsenz nicht anwesend war, als es da-
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eige wieder mal das wahre Gesicht der herrschen-
dnung. Ein Verlassen auf  Polizei und Politik schien den 

FESTIVAL CONTRE LE RACISME 2015
Ein Nachbericht zum Filmabend: The Truth lies in Rostock

Gestartet hatte das “festival contre le racisme” 2015 am 8. Juni mit einem Filmabend in der Kellerperle. Um 20 Uhr fanden sich ca. 40 Personen 
in der Kellerperle ein, um gemeinsam die Dokumentation „The Truth lies in Rostock“ (Die Wahrheit liegt [lügt] in Rostock) 

zu schauen und im Anschluss darüber zu diskutieren. Kurz zum Film:
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fen werden, die so flexibel sind, dass sie sich an die 
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motivieren. Hierzu zählt, regelmäßig unsere eigenen 
ren und unser Verhalten auf ihre Inklusivität hin zu r
ren. Es ist Aufgabe des Referats Barrierefrei, aber 
weiteren Mitglieder der Studierendenvertretung
Sensibilisierung zum Thema Inklusion beizutragen.

Von einer nicht-inklusiven Hochschule sind wir alle 
und es liegt in unser aller Verantwortung, uns für 
derung einzusetzen. Genauso wenig dürfen aber Entsc
gen über die Köpfe von Betroffenen hinweg getroffen 
– auch und insbesondere nicht bei der politisc
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auch von studentischer Seite an die Hochsc
herangetragen und sich für deren Umsetzung star
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zur inklusiven Gestaltung der Lehre herangetragen 
Auf  Veranstaltungen und Beratungsangebote 
werden und entsprechende Mittel für Informa
bereitgestellt werden. Der barrierefreie Moder
Ausbau der Hochschule soll forciert werden.

Auf  Landes- und Bundesebene unterstützt 
denvertretung Bestrebungen anderer Studentisc
verwaltungen, deren Beratungsstellen sowie sonstiger 
sensgruppierungen zu mehr Inklusion an der Hochsc
Rahmen ihrer Möglichkeiten. Eine umfänglic
durch die Mittel des Freistaats Bayern wird gefordert.

Dieses Positionspapier wurden vom Studentisc
am 7. Juli 2015 beschlossen. Inklusion kann n
die gesamte Studierendenschaft dahinter steht. 
Um alle mitzunehmen und für dieses Thema Aufmer
zu wecken, hat das Referat für Demokratie & 
entschlossen, diesen Text hier abdrucken zu lassen. 

Wenn ihr euch weiter für Inklusion einsetzen w
meldet euch beim Referat Barrierefrei. Einfach im 
nachfragen.

INKLUSION LEBEN
vom Studentischen Konvent der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Wer sind wir?

Das Referat „gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ der 
Studierendenvertretung der Universität Würzburg ist ein freier 
Zusammenschluss von Menschen, die das Ziel haben, die Ge-
meinschaft gegenüber Rassismus, Faschismus, sozialer und re-
ligiöser Diskriminierung zu sensibilisieren und zu informieren. 

In unseren Treffen setzen wir uns inhaltlich mit den diver-
sen Formen von Diskriminierung, Nationalismus im Allgemei-
nen sowie mit universitären Themen wie Elitedenken, studen-
tischen Verbindungen und Kaderbildung kritisch und sachlich 
auseinander.

Uns geht es einerseits darum, uns selbst und unsere 
Kommiliton*innen politisch zu bilden, um diskriminierende 
Strukturen erkennen, benennen und bekämpfen zu können, 
sowie Menschen zur Seite zu stehen, die Opfer von Diskrimi-
nierung jeglicher Art sind bzw. werden. Wir möchten anderer-
seits Möglichkeiten schaffen aufzuklären und die Auseinan-
dersetzung mit den oben genannten Themen zu suchen. Dies 

soll praktisch in Form von Leitfäden, Infomaterial, Workshops, 
Ausstellungen, Aktionen, Vortragsreihen etc. geschehen. Über 
die thematische Reflexion hinaus wollen wir vielfältige Formen 
interkultureller Begegnung ermöglichen. Dabei arbeiten wir 
eng mit verschiedenen Arbeitskreisen der Studierendenvertre-
tungen zusammen. 

Was machen wir konkret?

Im Sommersemester liegt unser Hauptaugenmerk auf  der Aus-
richtung des festival contre le racisme. Im Rahmen dieser Ak-
tionstage gegen Rassismus organisieren bundesweit verschiede-
ne Gruppen der Studierendenschaften und weitere Initiativen 
Veranstaltungen bei denen sich Studierende über Themen wie 
Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Diskriminie-
rung im Alltag, studentische Verbindungen, Internationalisie-
rung des Studiums, Flüchtlingspolitik oder die Situation inter-
nationaler Studierender informieren und diskutieren können. 

In dieser Sprachrohr-Ausgabe gibt's auch einen ausführliche-
ren Artikel zu einer der Veranstaltungen des letzten festivals. 
Auch im Wintersemester wollen wir uns wieder mit aktuellen 
Themen beschäftigen, gerade das Thema Geflüchtete (an der 
Universität) bietet viel Handlungsbedarf  und Aktionspotential. 

Was kannst du machen?

Falls du auch Interesse hast, an der Uni aktiv zu werden und 
antirassistische Aktionen zu planen und gemeinsam zu veran-
stalten, dann melde dich bei uns, um von unseren nächsten 
Treffen zu erfahren: 
referat_gegen_rassismus@uni-wuerzburg.de

Hier findest du Infos zum Programm in Würzburg im SoSe15: 
https://contreleracismewue.wordpress.com/

RGRUF

– Referat gRuF

Gestartet hatte das “festival contre le racisme” 2015 am 8. Juni 
mit einem Filmabend in der Kellerperle. Um 20 Uhr fanden 
sich ca. 40 Personen in der Kellerperle ein, um gemeinsam die 
Dokumentation „The Truth lies in Rostock“ (Die Wahrheit 
liegt [lügt] in Rostock) zu schauen und im Anschluss darüber 
zu diskutieren. Kurz zum Film:

 August 1992, Rostock - Lichtenhagen. 

„Zwischen dem 22. und dem 26. August attackierte ein deut-
scher Mob ein mehrheitlich von Vietnamesen bewohntes Haus 
in Rostock-Lichtenhagen. Die Videoproduktion ‚The Truth lies 
in Rostock‘ entstand 1993 unter maßgeblicher Beteiligung von 
Menschen, die sich zum Zeitpunkt der Geschehnisse im atta-
ckierten Wohnheim befanden. Deshalb zeichnet sich die Pro-
duktion nicht nur durch einen authentischen Charakter aus, 
sondern versteht sich auch Jahre danach als schonungslose Kri-
tik an einer Grundstimmung in der bundesrepublikanischen 
Gesellschaft, die Pogrome gegen Migrant*innen oder einfach 
nur ‚anders Aussehende‘ überhaupt erst möglich macht.“

 „Eine Dokumentation über das heimliche Einverständnis der 
Politik und über die verbreitete Angst.“

Für alle, die der Film näher interessiert, findet ihr diesen auch 
auf  YouTube. Im Anschluss an den ca. 80 minütigen Film fand 
noch eine sehr vielseitige, über einstündige Diskussion zum 
Thema statt, von der Euch hier berichtet werden soll:

 Nachdem die Zuschauer*innen ihre individuellen Eindrü-
cken geschildert hatten, kamen die Diskutierenden schnell auf  
ein Thema, das viele während des Schauens beschäftigte: die 
rassistischen Bewegungen des letzten Herbstes, vor allem die 
der PEGIDA. Viele Parallelen wurden gezogen, unter ande-
rem auch bei den Sprüchen, Parolen und „Argumenten“ des 
abendländischen Mobs. Hingewiesen wurde auch auf  einen 
Videozusammenschnitt ‚Dresden heute, Rostock damals: was 
gelernt?‘ der NDR Sendung Panorama, die diese Parallelen 
verdeutlichte. Aber auch die vermehrten Angriffe auf  die Un-
terkünfte der Refugees zeigen erschreckende Gemeinsamkei-
ten. Laut ‚Report Mainz‘ (ARD) haben sich seit der rassisti-
schen PEGIDA-Bewegung die Übergriffe auf  Migrant*innen 
und Refugees mehr als verdoppelt. 

Ebenso ein Diskussionspunkt, damals wie heute, ist die Un-
terscheidung der Geflüchteten in „Wirtschaftsflüchtlinge“ und 
„richtige Asylbewerber*innen“. Gerade Sätze in der Doku wie 
„die kommen hier her, einfach nur um ein besseres Leben zu 
haben“ brachte die Zuschauer*innen zum fassungslosen Köp-
fe schütteln. Hier zeige sich u.a. das rassistische Weltbild der 
Bürger*innen, in dem nicht allen Menschen eine lebenswerte 
Existenz zugestanden werde. 

Eine weitere Ähnlichkeit wurde im Umgang mit den Gegen-
demonstrierenden gesehen, gegen die von staatlicher Seite mit 
unverständlicher Härte vorgegangen worden sei und auch heu-
te wieder werde. Die über 20.000 Menschen einer antifaschisti-
schen Demonstration, die sich 1992 schützend um die Häuser 
der Geflüchteten und vietnamesischen Vertragsarbeiter*innen 
stellen wollten, wurden gewaltsam vertrieben und teils von der 
Polizei ohne konkreten Anlass in Gewahrsam genommen. Dass 
eine ausreichende Polizeipräsenz nicht anwesend war, als es da-
rum ging, die Bewohner*innen vor dem rassistischen Mob zu 
schützen, zeige wieder mal das wahre Gesicht der herrschen-
den Ordnung. Ein Verlassen auf  Polizei und Politik schien den 

Diskutierenden bei diesem gesellschaftlichen Problem keine 
Lösung zu sein, stattdessen wird vorgeschlagen sich selbst zu 
organisieren. Es wurde die Frage in den Raum gestellt, welche 
Lehren aus den Vorfällen in Rostock zu ziehen seien. 

Darauf  wurde eingeworfen, dass es zunächst jedoch zu klären 
gelte, wo der Ursprung dieses rassistischen Gedankenguts und 
Verhaltens liege. Dieser wurde vor allem in der politökonomi-
schen Sphäre ausgemacht. Im herrschenden Gesellschaftssys-
tem, dem demokratisch regierten Kapitalismus, könnten die 
materiellen Bedürfnisse (auch die ganz grundlegenden wie 
Nahrung, Kleidung, Wohnung, etc.) nur vom Markt befrie-
digt werden, welcher Konkurrenz und Missgunst unter allen 
Marktteilnehmer*innen hervorrufe. Von diesem Konkurrenz-
denken lebe das System. Es lebe davon, dass die Menschen 
nicht solidarisch handeln, sondern sich gegeneinander aus-
spielen, ein „wir“ und „die anderen“ konstruieren und dafür 
Feindbilder her müssen. Solche gibt es viele, vor allem aber 
treffe es immer eine Gruppe: „Die Ausländer“. Die herrschen-
de Ordnung, die von der Politik bzw. vom Staat eingesetzt und 
aufrechterhalten werde, habe also durchaus ein Interesse an 
einer rassistischen Grundstimmung in der Gesellschaft, in der 
die ausgebeuteten Verlierer*innen sich gegenseitig bekämpfen, 
statt zusammen den wahren Grund ihrer Lage zu beseitigen. 
Die Menschen machen sich so keine grundlegenden Gedan-
ken, welche Ursachen ihr „Zukurzkommen“ in Wirklichkeit 
hat. Täten sie dies, wurde weiter geschlossen, werde dem poli-
tischen Führungsanspruch der "Volksparteien" schnell die Le-
gitimation entzogen, da dieses System den meisten Menschen 
eher schade als nutze.

Ein weiteres Phänomen damals wie heute, das diesbezüglich 
nicht verwunderlich scheint, wurde außerdem festgemacht: 
Die Volksparteien und deren Vertreter*innen in verschiedenen 
Ämtern passen sich dem hegemonialen Denken an, und nicht 
umgekehrt. Wenn dieses eben rassistisch ist, dann übernehmen 
diese die Sichtweise. Gerechtfertigt wird rassistisches Denken 
dann, wie so oft, mit der Meinungsfreiheit, die als Schutz für 
Nazigedankengut herangezogen wird. 

Ein weiteres Thema, das immer wieder im Nachgespräch 
aufkam und auch im Film hin und wieder Erwähnung fand, 
ist die Unterscheidung zwischen Ost- und West-Deutschland. 
Da die in der Doku behandelten Pogrome in Rostock, also in 
den neuen Bundesländern standfanden, wurde auch versucht 
hier Erklärungen zu finden. Etwa die Frage, ob sich ehemalige 
DDR-Bürger*innen einen schwächeren Feind gesucht haben, 
da sie selbst nach der Wiedervereinigung von Westdeutschen 
Bürger*innen schlechter gestellt wurden. Schnell wurde im Ge-
spräch aber klar, dass Ausländer*innenfeindlichkeit zu dieser 
Zeit (und auch heute!) kein alleiniges Problem der neuen Bun-
desländer ist. Anschläge auf  Flüchtlingsunterkünfte gab es An-
fang der 90er im gesamten Bundesgebiet. Die Unterschiede zu 
beiden Zeiten könnten auch wieder daran erklärt werden, dass 
die schlechteren Lebensumstände in den neuen Bundesländern 
zu vermehrter Suche nach Schuldigen zwinge und hier wieder 
nicht grundsätzlich die Systemfrage gestellt werde, sondern 
vereinfacht auf  Feindbilder zurückgegriffen werde. 

Kritisiert wurde auch der öffentliche, mediale Umgang: 
Entscheider*innen und Meinungsmacher*innen hätten meist 
keine Ahnung von der Materie, der sozialen Wirklichkeit und 
juristischen Rahmenbedingungen, sondern gehen mit populis-
tischen Parolen und Reden auf  Stimmen- und Sympathiefang. 
Sie stellen sich als Expert*innen dar, um persönliches Kapital 

aus der menschenfeindlichen Bewegung zu schlagen.  

Ein letzter größerer Diskussionspunkt, auch wieder mit Bezug 
auf  PEGIDA, ist das scheinheilige Berufen auf  christliche Wer-
te. Angemerkt wurde hier, dass (religiöse) Werte nichts kons-
tantes, sondern etwas wandelbares und deshalb auch beliebiges 
seien. Sich darauf  zu berufen sei also generell etwas Unsinni-
ges, da diese nicht generell festzumachen seien, sondern sich 
wie alle "Dogmen" stets an den Rahmen anpassen, in dem ih-
nen Raum gegeben wird. 

Dass die meisten Rassist*innen bei PEGIDA sonst vermutlich 
ihren christlichen Glauben nicht praktizieren, wird von den 
meisten Diskutierenden vermutet. Für viele liegt es nahe, dass 
mit dem Berufen auf  das Christentum umgangen werde, unpo-
puläre rechte Parolen und Begriffen zu verwenden, die sofort 
als "extrem" und nicht als Meinung "der Mitte" identifiziert 
würden. 

Kritisiert wurde auch die Berichterstattung und zum Teil 
öffentliche Lehrmeinung in Bezug auf  die verschiedenen 
Religionen. Bibel und Tora werden allgemein im Vergleich 
zum Koran als "friedlich" angesehen. Fundamentalistische 
Christ*innen werden in den Mainstreammedien kaum berück-
sichtigt. Das Zugeben von unfriedlichen Stellen im Koran, sei 
aber auch für friedliche Muslime sehr wichtig, gerade in religi-
ösen Debatten. Ebenso wurde die Frage in den Raum gestellt, 
inwiefern es positiv sei, dass von antirassistischer Seite Muslime 
oft in der Opferrolle dargestellt werden. Bei all der Debatte 
im Vergleich der verschiedenen Religionen wurde zum Schluss 
aber auch die grundsätzliche These aufgebracht, dass das Kon-
strukt von Religion und seine Auswirkung auf  gesellschaftliche 
Zusammenhänge generell kritisiert werden müsse.

 Zurück zu Rostock-Lichtenhagen:

Gegen Ende brachte eine Frage aus dem Publikum die 
Zuschauer*innen zum Stirnrunzeln: 
Hat irgendjemand damals in der Schule von den Pogromen 
Anfang der 90er Jahre gehört? 

Großes Kopfschütteln unter den Diskutierenden [und vermut-
lich auch bei den Leser*innen]. Ganz allgemein: Über rassis-
tische, rechte Übergriffe nach 1945 wird geschwiegen und die 
Schulbücher dazu sind leer. Wie kann es sein, dass über ein 
so grundlegendes gesellschaftliches Problem nicht gesprochen 
wird? Dass laut Geschichtsunterricht rechte Aktivitäten von 
bürgerlichen Massen nach 1945 in Deutschland nicht existent 
sind?

Wenn man sich bewusst macht, dass die Schule auch nur ein 
Agent des Systems, also das Instrument ist, mit dem die hege-
moniale Meinung reproduziert und Kinder für die Konkurrenz 
der Märkte fit gemacht werden sollen, verwundert dies jedoch 
nicht mehr.

FESTIVAL CONTRE LE RACISME 2015 

– Lars vom Referat gRuF

Ein Nachbericht zum Filmabend: The Truth lies in Rostock
Gestartet hatte das “festival contre le racisme” 2015 am 8. Juni mit einem Filmabend in der Kellerperle. Um 20 Uhr fanden sich ca. 40 Personen 

in der Kellerperle ein, um gemeinsam die Dokumentation „The Truth lies in Rostock“ (Die Wahrheit liegt [lügt] in Rostock) 
zu schauen und im Anschluss darüber zu diskutieren. Kurz zum Film:
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Im vergangenen Jahr hat das Referat für Ökologie und 
Nachhaltigkeit eurer Studierendenvertretung eine Umfra-
ge an der Hubland-Mensa zu eurem Mensa-Essverhalten 
durchgeführt. Insgesamt konnten mehr als 1000 Frage-

zettel ausgewertet werden. Besonderes Augenmerk wurde auf  
das Verhältnis der Studierenden zu dem seit einiger Zeit in der 
Mensa praktizierten Veggie-Day gelegt.

Auch wenn die Auswertung der Mensa-Umfrage zeigt, dass 
unter den Studierenden eine größtenteils positive Grundein-
stellung zum Veggie-Day besteht (siehe folgende Grafik), so gibt 
es viele, die den Veggie-Day rundweg ablehnen und einige, die 
nicht einmal bemerkt haben, dass es einen Veggie-Day gibt. 
Das ist insofern bemerkenswert, da es sich oftmals um den glei-
chen Personenkreis handelt.

Was ist der Veggie-Day?

Mindestens einmal die Woche, wird in der Hubland-Mensa 
eine zusätzliche vegetarische Mahlzeit angeboten. Das nicht-
vegetarische Angebot ist damit einhergehend im gleichen Um-
fang verringert.

Von seinen Gegnern wird der „Veggie-Day“ mit dem Argu-
ment der Bevormundung abgelehnt. Aus diesem Grund wurde 
der Veggie-Day besonders „niedrigschwellig“ gestaltet. Dass 
der Veggie-Day aber gerade von seinen Gegnern nicht wahr-
genommen wird, zeigt, dass das Konzept nur bedingt aufgeht. 
Zwar entsteht kein Gefühl der Bevormundung, gleichzeitig wir 
aber auch eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema 
Ernährung vertan. Auch interessant ist, dass z.B. Käsespätz-
le nicht als vegetarisches Angebot wahrgenommen wird. Dies 
zeigt anschaulich, dass Ablehnung von vegetarischen Gerich-
ten oftmals einhergeht mit Unkenntnis und Mangel an posi-
tiven Erfahrungen. Im Umkehrschluss bedeutet dies schlicht, 
dass vegetarisches Essen auch von Gegnern des Veggie-Day an-
genommen wird, sobald es „bekannt“ ist, „schmeckt“ und der 
Aspekt des „Fleischlosen“ nicht betont wird. Die Ablehnung 
richtet sich also primär auf  den Begriff „Veggie-Day“, der als 
ideologisch behaftet wahrgenommen wird.

Für die überwiegende Zahl der Studierenden ist bei der 
Wahl der Mahlzeit ohnehin das Preis/Leistungs-Verhältnis 
ausschlaggebend . Der durchschlagende Erfolg der besagten 
Käsespätzle ist auch hierfür ein gutes Beispiel. Preiswert, lecker 
und satt machen muss es. Ob vegetarisch oder nicht, ist den 
meisten erst einmal „schnurz“.

(siehe Grafik unten)
Jenseits von Moralisierung und Trends gibt es eine Fülle an 

Argumenten, die für eine Reduzierung unseres Fleischkonsums 
sprechen. Die meisten sollten mittlerweile jedem halbwegs ge-
bildeten Menschen bekannt sein. Sie reichen von Gesundheit, 
über Natur- und Umweltschutz bis hin zu sozialen Aspekten. 
Ein Aspekt wird dabei gerne etwas stiefmütterlich behandelt, 
obwohl er leider der ausschlaggebende für unsere Ernährungs-
gewohnheiten ist – nämlich der ökonomische.

Natürlich muss es in einem freien Land jedem unbenom-
men sein, wie viele und welche Lebensmittel er konsumiert. 
Auch, wenn ein Steak zum Frühstück dazugehört. Seit 1950 
ist der jährliche Fleischkonsum von 25 Kilogramm auf  knapp 
80 Kilogramm pro Kopf  angestiegen. Der Grund, warum der 
Fleischkonsum stetig angestiegen ist: In der Landwirtschaft ist 
das System von Angebot und Nachfrage und der sich daraus 
ergebende reale Preis der Waren seit Jahrzehnten außer Kraft 
gesetzt. Preise von wenigen Euro für ein Kilo Fleisch sind nur 
möglich, weil die Bauern mehr als 80% ihrer Einnahmen von 
der öffentlichen Hand bekommen – Fleisch ist das am stärksten 
subventionierte Lebensmittel der Welt! Die echten Kosten sind 
somit lediglich verschleiert. Der Konsument findet sie statt auf  
dem Kassenbon im Supermarkt auf  dem Lohnzettel in Form 
von Steuern. Und diese steigen mit Zunahme der Umwelt- & 
Gesundheitsschäden:

Ungesund!

In seinem Leben isst ein Deutscher durchschnittlich 1094 Tie-
re, das entspricht 88 kg Fleisch pro Jahr. Unser Körper ist aber 
evolutionär auf  sehr viel weniger Fleischkonsum ausgerichtet. 
Auch hier gilt: Die Menge macht das Gift. Die tägliche Wiener-
Sachertorte wird z.B. auch nur von wenigen propagiert.

um schnell große Mengen an Fleisch zu produzieren, wer-
den einige wenige, speziell gezüchtete Hochleistungs-Nutztier-
rassen eingesetzt, die Kraftfutter mit Antibiotika und Hormon-
Zugaben benötigen. Diese Stoffe reichern sich im Fleisch, über 
Umwege aber auch in unserem Trinkwasser an (mit unbekann-
ten Langzeitfolgen).

um bei gleicher Fläche mehr Kraftfutter-Erträge zu er-
wirtschaften, kommen vermehrt gentechnisch veränderte 
Nutzpflanzen zum Einsatz. Diese benötigen oft gleichzeitig ein 
Mehr an Pestiziden und Kunstdüngern. Firmen wie Monsanto 
bieten oft beides als Set zu günstigen „Einsteigerpreisen“ an. 
Die Bauern werden so in ein Abhängigkeitsverhältnis gedrängt, 
denn die „Monsanto-Pflanzen“ sind steril und müssen jedes 
Jahr neu gekauft werden, zusammen mit der dazugehörigen 
„Gift-Tinktur“.

Verschwendung!

Nur 15 % ! der weltweiten Ackerfläche wird direkt zum Anbau 
von Nahrungsmitteln für den Menschen genutzt.

60 % werden zur Futtermittelproduktion (Fleisch) verwen-
det. Der Rest verschwindet in Öfen, Kraftwerken und Moto-
ren.

Für die Herstellung eines einzigen Kilogramms Rindfleisch 
schlagen 335 Kilogramm Kohlendioxid  (das entspricht einer 
Autofahrt von Hamburg nach Rom) und der Verbrauch von 
15.500 Liter Wasser (= 75 Badewannen) zu Buche.

Zerstörung!

Die Intensivierung der Landwirtschaft führt in Deutschland zu 
einem dramatischen Rückgang der Artenvielfalt. „Round-Up“ 
tötet alles, wie der grandiose Markenname schon trefflich be-
schreibt. Auch Bienen und eigentlich häufige Tiere, wie z.B. 
die Feldlerche, sind massiv betroffen, da ihnen die Nahrungs-
grundlage entzogen wird.

Teile der Nord- und Ostsee sind durch die Überdüngung 
und den damit einhergehenden Stickstoffeintrag der Flüsse be-
reits heute regelrechte „Todeszonen“.

Unsere heimische Ackerfläche reicht für unseren Konsum 
bei weitem nicht aus: Die Futtermittelproduktion für unser 
Schlachtvieh verschlingt zusätzlich in Südamerika die Fläche 
Hessens  - oft werden hierfür tropische Regenwälder gerodet.

Was wollen wir mit dem 
Veggie-Day erreichen?

Den Studierenden soll die Möglichkeit gegeben werden ver-
mehrt positive Erfahrungen mit vegetarischen Gerichten zu 
machen, um eine Nachfrage zu generieren. Hierfür bietet es 
sich an in der Mensa einfach öfter, mehr und bessere vegetari-
sche Mahlzeiten anzubieten.

Langfristiges Ziel ist eine Umkehr der Verhältnisse. Das 
Angebot der Mensa soll überwiegend vegetarisch werden. 
Fleisch sollte als Beilage erhältlich sein oder auf  einige wenige 
Gerichte beschränkt bleiben.

Wie kann man das unterstützen?

Das Studentenwerk als Betreiber der Mensen achtet ganz ge-
nau auf  die Anzahl der verkauften Gerichte. Die Nachfrage 
steuert das Angebot. Werden mehr vegetarische Gerichte ver-
kauft, wird auch das Angebot angepasst. Leider wird auch auf  
absehbare Zeit die Subventionspolitik dafür sorgen, dass ein 
Schnitzel mit Pommes unverhältnismäßig günstig bleibt und 
dementsprechend viel gekauft wird. Davon darf  man sich nicht 

täuschen lassen. Den wahren Preis bezahlen wir über unsere 
Steuern, bzw. werden dies unsere Kinder tun müssen.

Angebote schaffen Nachfrage!

Bisher versäumt das Studentenwerk ein ansprechendes Ange-
bot an vegetarischen und vor allem veganen Mahlzeiten an-
zubieten. Das zeigt die in der Mensaumfrage gemachte Kri-
tik der vegetarischen Studierenden. Veganer finden sich laut 
Umfrage in der Mensa wenige bis keine! Und das obwohl das 
vegane Leben in Würzburg sprießt (gerade unter Studieren-
den)! Hier zeigt sich, dass ein mangelndes oder mangelhaftes 
Angebot auch zum Fernbleiben einer ganzen Käuferschicht 
führen kann. Das Studentenwerk ist verpflichtet, ein attraktives 
Angebot für alle Studierende anzubieten. Ein ansprechendes 
Angebot für Veganer fehlt bisweilen.

TIPP Nr. 1: Das Studentenwerk beachtet jede konstruktive 
Kritik am Essensangebot. Studentisches Feedback hat einen 
höheren Stellenwert und mehr Wirkung als viele vielleicht 
denken mögen! Einfach mal eine E-Mail ans Studentenwerk 
schreiben. Die Wahrscheinlichkeit einer Veränderung steigt mit 
jeder E-Mail kontinuierlich an. Wir vom Referat sorgen dann 
für den restlichen Schubser.

TIPP Nr. 2: Wer auf  Fleisch nicht verzichten möchte: 
einfach mal in einem einschlägigen Bio-Discounter nach den 
Preisen für 250 g Schweinefleisch oder Rindfleisch gucken. 
Hier seht ihr nämlich einen halbwegs realistischen Preis für 
Fleisch. Zwar fließen auch hier Subventionen, aber diese sind 
an gewisse Mindeststandards gebunden und garantieren ein 
halbwegs erträgliches Leben für das Schlachtvieh (bei DEME-
TER & NATURLAND geht’s den Tieren sogar vergleichswei-
se prima). Ebenso ist die Qualität des Fleischs deutlich besser. 
Weniger injiziertes Wasser, weniger Medikamente, weniger 
Hormone und insgesamt einfach Tiere, deren Zuchtlinie nicht 
total für die industrielle Fleischproduktion „optimiert“ wurde. 
Den höheren Preis könnt ihr leicht kompensieren, wenn ihr an 
anderen Tagen auf  vegetarische Gerichte umsteigt (z.B. in der 
Mensa). Also weniger, dafür besseres Fleisch konsumieren! Das 
lohnt sich auch beim Geschmack, wie jeder Fleischliebhaber 
schnell feststellen wird.

(Und ja, auch bei Bio-Produkten gibt es schwarze Schafe. 
Aber es bleiben Ausnahmen. Als Argument gegen „Bio“ taugen 
solche Einzelfälle kaum, denn bei konventionellen Lebensmit-
teln ist der besagte Einzelfall die Regel. Außerdem stärkt jeder 
Kauf  von Bioprodukten die gesamte Bio-Branche, vor allem 
also auch die ehrlichen Produzenten! Anders ausgedrückt: 
Schlechte Kondome sind kein Argument gegen Verhütung.)

*Ein Menschenrecht ist per Definition universell gültig - der 
Glaube an ein Recht auf  das tägliche Schnitzel kursiert aber
nur in unserer westlichen Wohlstandsblase – also dort, wo
auch das tägliche Schnitzel verfügbar ist. „Nichts lernt sich so
leicht wie der Luxus.“ – sagte bereits der Schriftsteller Moritz
Heimann. Unser gefühltes „Recht auf  das tägliche Schnitzel“
schränkt die Freiheit Millionen anderer Menschen ein, die be-
stimmt auch gerne zumindest ein „Sonntags-Schnitzel“ hätten. 
Die Pflanzen auf  ihren Äckern sind aber leider bereits für un-
sere Rinder (und unsere Tankstellen) bestimmt.

Quellen:

FLEISCHATLAS, Daten und Fakten über Tiere als Nahrungs-
mittel 2014, Heinrich-Böll-Stiftung, BUND, Le Monde diplo-
matique.

Gesunde Ernährung – Effektiver Umwelt-und Klima-
schutz, Tanja Dräger de Teran, Symposium ”Was der Mensch 
essen darf ”, Regensburg, 8.-9. Oktober 2012

Klimawandel auf  dem Teller – Studie des WWF Deutsch-
land, 201vv

WAS WOLLEN WIR ESSEN?

I

– oekologie@uni-wuerzburg.de

Gibt es ein Recht* auf das tägliche Schnitzel?

„Jeder hat das Recht so viel Fleisch zu 
essen, wie und wann er will.“

so lautet der Grundtenor bei jeder Kritik zum 
Veggie-Day.

„Freiheit endet dort, wo die Freiheit eines 
anderen eingeschränkt wird“

so lautet das Grundverständnis unseres 
freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats.

dato nicht wusste - in China ist das bereits Realität. Dort 

h mit offenen Armen empfangen. So war es z.B. mit 
tur- und Umweltstiftung Würzburg, hier hat man uns 
Hilfe zugesagt und wir konnten gleich ein umfangrei

d – eine erfahrene Biogärtnerin im rustikalen Alter, die 

ende zurückhalten, sonst sind bald alle Beete von Uni-

Der Garten befindet sich auf dem Campus Nord bei einem ehemaligen Offiziershaus, das nun unschwer zu erkennen ist: Beim Emil-Hilb-Weg, Haus Nummer 24.
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Steuern, bzw. werden dies unsere Kinder tun müssen.

Angebote schaffen Nachfrage!

bot an vegetarischen und vor allem veganen Mahlz
zubieten. Das zeigt die in der Mensaumfrage gemac
tik der vegetarischen Studierenden. Veganer finden 
Umfrage in der Mensa wenige bis keine! Und das obw

Angebot auch zum Fernbleiben einer ganzen Käufer
führen kann. Das Studentenwerk ist verpflichtet, ein a
Angebot für alle Studierende anzubieten. Ein ansprec

Kritik am Essensangebot. Studentisches Feedback ha
höheren Stellenwert und mehr Wirkung als viele 

schreiben. Die Wahrscheinlichkeit einer Veränderung 

TIPP Nr. 2: Wer auf  Fleisch nicht verzichten 

Preisen für 250 g Schweinefleisch oder Rindfleisch 
Hier seht ihr nämlich einen halbwegs realistischen 

se prima). Ebenso ist die Qualität des Fleischs deutlic

total für die industrielle Fleischproduktion „optimiert“ 

anderen Tagen auf  vegetarische Gerichte umsteigt (z.B
Mensa). Also weniger, dafür besseres Fleisch konsumier

(Und ja, auch bei Bio-Produkten gibt es schwarz

teln ist der besagte Einzelfall die Regel. Außerdem stär
Kauf von Bioprodukten die gesamte Bio-Branche, v

leicht wie der Luxus.“ – sagte bereits der Schriftsteller 
Heimann. Unser gefühltes „Recht auf das tägliche Sc
schränkt die Freiheit Millionen anderer Menschen ein, 
stimmt auch gerne zumindest ein „Sonntags-Schnitzel“ 
Die Pflanzen auf ihren Äckern sind aber leider bereits 

Gesunde Ernährung – Effektiver Umwelt-und 
schutz, Tanja Dräger de Teran, Symposium ”Was der 

„Jeder hat das Recht so viel Fleisch zu Wiebke, Pascal, wie kamt ihr auf die Idee 
einen Garten mitten auf dem Campus zu ge-
stalten?

PASCAL: Die Idee kam uns vor knapp zwei Jahren. Ich und 
zwei andere Mitglieder des Referats saßen im Seminar „Vom 
Wert der Natur“ von Frau Dr. Fischer und wurden mit dem 
massiven Artenschwund in unserer Kulturlandschaft und sei-
nen zukünftigen Auswirkungen auf  uns alle konfrontiert. Wer 
bestäubt die Apfelbäume wenn es keine Bienen mehr gibt? Was 
ich bis dato nicht wusste - in China ist das bereits Realität. Dort 
gibt es tausende von Wanderarbeitern, die auf  Obstplantagen 
die Blüten der Bäume per Hand bestäuben. Die Bienen und 
andere Insekten wurden in manchen Regionen durch massi-
ven Pestizideinsatz bereits ausgerottet. In den USA und auch in 
Europa ist man auf  dem besten Weg zu ähnlichen Verhältnis-
sen. Dabei sagen alle Forscher, dass die biologische Vielfalt das 
Rückgrat unseres Planeten ist.

Was uns im Referat dann besonders geärgert hat, ist die 
Tatsache, dass uns in Seminaren und Vorlesungen all diese 
Fehlentwicklungen aufgezeigt werden, aber direkt vor dem 
Hörsaalgebäude wird der gleiche Fehler wiederholt. Eine mo-
notone grüne Wiese. Vielfalt Fehlanzeige! Das wollten und wol-
len wir ändern.

Wie ist das Ganze organisiert? Woher be-
kommt ihr die Gartengeräte oder das Saatgut?

WIEBKE: Da wir als Referat über kein eigenes Budget verfü-
gen, sind wir einfach auf  verschiedene Leute und Organisati-
on zugegangen und haben um Unterstützung für unsere Idee 
gebeten. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Wir waren selbst 
ein wenig überrascht, wie einfach das ist. Manchmal wird man 
förmlich mit offenen Armen empfangen. So war es z.B. mit 
der Natur- und Umweltstiftung Würzburg, hier hat man uns 
sofort Hilfe zugesagt und wir konnten gleich ein umfangrei-
ches Bewässerungssystem kaufen. Ähnlich begeistert waren 
die Leute der Saatgut-Arche. Wir können uns vor Saatgut und 
Setzlingen gar nicht retten! Wohin damit? Der Demeter-Hof  in 
Schwarzach hat uns z.B. mit Bio-Tomaten-Setzlingen förmlich 
überschüttet.

Mit den Gartengeräten war es etwas schwieriger. Mehrere 
Aufrufe unter den Studierenden verliefen ergebnislos. Unsere 
Anfrage bei verschiedenen Baumärkten waren ebenso nega-
tiv – lediglich das Gartencenter Dehner hat uns dann ein paar 
Werkzeuge gespendet. Den Rest haben wir von einer Spende 
der Fachschaftsinitiative der Biologen bezahlt. Ein fettes Dan-
keschön an die FiBIOS !

Oh, nicht zu vergessen ist allerdings auch die Unterstüt-
zung der Uni selbst. Denn immerhin haben wir ja das Grund-
stück zur freien Bewirtschaftung bekommen und sogar einen 
Rasenmäher hat man uns kürzlich bezahlt. Das ist auch nicht 
selbstverständlich.

Wie viele Gärtner und Gärtnerinnen arbeiten 
mittlerweile bei euch mit?

WIEBKE: Zurzeit sind wir ca. 25 Gärtner und Gärtnerinnen. 
So genau lässt sich das gar nicht sagen, da es sich eigentlich 
um mehrere unterschiedlich große Gruppen handelt. Mehre-
re Studierende haben sich zusammengeschlossen und bewirt-
schaften gemeinsam größere Beete. Dadurch hat der einzelne 
weniger Arbeit und man kann sich beim Gießen abwechseln. 
Wir haben aber auch mehrere Zweiergruppen, die dann nur 
ein Hochbeet gemeinsam bewirtschaften. Und wir haben die 
Irmgard – eine erfahrene Biogärtnerin im rustikalen Alter, die 
man eigentlich jeden Tag im Garten antreffen kann und die 
ganz alleine ein riesiges Beet bewirtschaftet.

Wie gut wird der Garten von den Studis an-
genommen? Macht ihr irgendwie Werbung 
dafür?

WIEBKE: Bisher haben wir eigentlich kaum Werbung ge-
macht – ab und zu lagen ein paar Flyer aus. Die meisten Stu-
dierenden sind durch Mundpropaganda auf  uns aufmerksam 
geworden. Das ganze hat sich erstaunlich schnell herumgespro-
chen. Mittlerweile ist der Garten auch bei den Mitarbeitern 
der Uni im Gespräch. Wir haben bereits die Familie eines wis-
senschaftlichen Mitarbeiters mit dabei und es werden immer 
mehr. Vermutlich müssen wir bald ein Flächenkontingent für 
Studierende zurückhalten, sonst sind bald alle Beete von Uni-
Angestellten besetzt!

Kann man dort mehr machen als Gemüse an-
zubauen?

PASCAL: (lacht) In der Tat, das kann man! Zurzeit bin ich 
Einzelkämpfer im Bereich „Biotopanlage und Pflege“. Unser 
Konzept soll ja eben nicht nur Gemüse fördern. Wir wollen 

die Biodiversität als Ganzes fördern. Das unterscheidet uns 
von anderen Urban-Gardening-Projekten. Also neben dem 
Nutzgarten gibt es auch Bereiche die primär einfach nur der 
Natur zugute kommen sollen. Hier werden Steingärten, Tei-
che, Blumenwiesen und Sandmagerrasen angelegt. Ich meine 
übrigens, dass der positive Effekt, der von diesen Biotopen 
ausgeht, bereits messbar ist. Meine Sandwespen z.B. vertilgen 
jeden Tag tonnenweise Raupen, die sonst den Gärtnern das 
Leben schwer machen würden! Natürlich kann man auch an-
dere Nützlinge unterstützen. Wir haben z.B. in Kooperation 
mit dem LBV Unterfranken Nistkästen für Vögel aufgehängt 
und neuerdings haben wir auch einen Fledermauskasten. Was 
noch fehlt sind Quartiere für Igel, Erdhummeln, Florfliegen 
und Ohrenkneifer und wir brauchen noch jede Menge Insek-
tenhotels für die Wildbienen.

Gibt es dort Regeln oder gebt ihr den 
Gärtner*innen bestimmte Anweisungen?

WIEBKE: Also Anweisungen werden keine gegeben – aber es 
gibt ein paar Regeln, die schlicht auf  unserem Anspruch beru-
hen Gutes für die biologische Vielfalt zu tun. Daher verzichten 
wir auf  Chemikalien, kein Kunstdünger, keine Pestizide und 
wir versuchen samenfestes Saatgut zu verwenden, das heißt, 
keine Hybridzüchtungen der großen Agro-Konzerne, die un-
fruchtbar sind. Das hat auch den positiven Effekt, dass man aus 
seinem selbst gezogenen Gemüse jederzeit neues Saatgut für 
das kommende Jahr gewinnen kann. Man muss also nichts kau-
fen. Ziel und Anspruch ist es, möglichst autark zu werden, sich 
z.B. den Dünger über einen großen Kompost selbst schaffen 
und immer brav Regenwasser verwenden, wenn möglich. Naja 
und man sollte vielleicht versuchen nicht gleich jedes Insekt
totzuschlagen – einiges was seltsam aussieht entpuppt sich als
Unterstützungstruppe der Natur. Wir haben in unserer Gruppe 
ja einige Biologen, die bisher eigentlich noch zu jedem Tier
etwas faszinierendes zu erzählen wussten. Also Ruhe bewahren 
und entdecken! Bisher sind auch kaum Probleme mit anderen
Mitessern aufgetaucht – unser Gartenkaninchen hält sich auf-
fallend zurück! (lacht)

Achja: Vorkenntnisse im Gärtnern sind bei uns absolut 
unwichtig. Im Gegenteil: viele haben bisher wenig bis keine 
Gartenerfahrung. Dann ist es umso spannender, gemeinsam 
Erfahrungen mit Wachsen und Nichtwachsen zu machen und 
sich darüber auszutauschen. 

Wie viel Zeit steckt ihr denn in das Projekt?

WIEBKE:Aus dem gröbsten sind wir raus. Werkzeuge, Wasser 
und Saatgut ist für jeden ausreichend und kostenlos vorhan-
den. Der Pascal plant und baut seine Biotope und ist damit 
sichtlich zufrieden. Mein Job ist es neue Gärtner einzuweisen, 
ein bisschen Spendenakquise zu betreiben und natürlich selbst 
zu gärtnern. Aber eigentlich besteht die Arbeit im Moment 
nur aus Gießen und Genießen. Das Referat hat ja noch einige 
andere Projekte, dort kann jetzt wieder etwas mehr Elan ein-
fließen.

Seht ihr in dem Projekt Potenzial? Kann der 
CampusGarten etwas verändern?

PASCAL: Schwierige Frage. Potenzial scheint vorhanden zu 
sein. Wie bei allen studentischen Projekten liegt die Krux in der 
Kontinuität. Die Gärtner wechseln ständig und auch die Mit-
glieder des Referats sind Schwankungen unterworfen. Das Ba-
chelor-Master-System verstärkt diese Fluktuation und hindert 
Studierende ein Stück weit daran auch neben ihrem Studium 
Engagement zu zeigen. Wir hoffen, dass der Garten trotzdem 
relativ konstant stark angenommen wird und das Referat nicht 
zu sehr ausdünnt.

Veränderungen kann der Garten vielleicht auch anstoßen. 
Er zeigt den Gärtnern wieviel leckerer eigenes Gemüse ist. 
Man bekommt ein anderes Verhältnis zu Lebensmitteln. Die 
Tomate wird zum Genusserlebnis und bekommt einen ganz 
anderen Stellenwert. Vielleicht beobachtet der eine oder ande-
re auch einfach was da alles kreucht und fleucht und gewinnt 
etwas Respekt vor diesen unzähligen Lebewesen. Wir vom Re-
ferat hoffen, dass vielleicht auch andere Flächen der Uni ei-
ner nachhaltigen Nutzung zugeführt werden. Ob Bienenwiese 
oder Gemüsegarten – Hauptsache kein monotones Grün.

Habt ihr als Referat Ökologie noch andere 
Projekte am Laufen?

PASCAL: Unzählige! Also neben dem Garten ist eigentlich 
die Mensa unsere ewige Nemesis. Wir wollen da etwas mehr 
von unserem Gemüse auf  die Teller bekommen! Aber das ist 
wirklich eine unendliche Geschichte. Wenn es um so etwas wie 
einen Veggie-Day geht, dann versteht der Franke keinen Spaß. 

Ich selbst esse Fleisch und verstehe die Aufregung um einen 
Tag in der Woche mit etwas mehr vegetarischen Gerichten in 
keinster Weise. Jedenfalls versuchen wir den täglichen Fleisch-
konsum etwas einzudampfen, indem wir vegetarisches Essen 
schmackhafter machen. Mehr Auswahl, bessere Gerichte. Wir 
stehen dafür im ständigen Dialog mit dem Studentenwerk und 
planen allerlei Projekte, mit mehr oder minder großem Erfolg.

Aber wir sind auch im Bereich Energieeinsparung an der 
Uni oder Müllvermeidung aktiv. Und wir arbeiten mit der 
Kommission für nachhaltige Entwicklung zusammen, um die 
Uni allgemein zukunftsfähiger zu gestalten. Wer die Komple-
xität einer Universität als Verwaltungseinheit einmal erleben 
möchte, sollte bei einer solchen Sitzung unbedingt mal dabei 
gewesen sein. Sehr erhellend! (lacht)

Wie kann man bei euch mitmachen?

PASCAL: An dieser Stelle darfst du unsere Emailadresse, Face-
book und Homepage gerne nennen. Aber man kann natürlich 
auch einfach so unangekündigt zu unseren Gruppensitzungen 
erscheinen. Die sind zurzeit Dienstags-Abends und zwar alle 
zwei Wochen. Mitmachen kann und sollte jeder! Was wir su-
chen und brauchen sind Studierende aus allen Fachrichtungen. 
Und keine Angst – Vorbeikommen, zuhören und mitquatschen 
ist immer unverbindlich. Auch bei jeder Projektarbeit ist klar: 
Studium geht vor. Aber wer Lust hat etwas an der Uni zu ver-
ändern, der ist bei uns sicherlich richtig – wir wissen, wen man 
nerven muss.

Was hat sich im Sommer im Garten getan? 
Wie ist die Stimmung bei euch?

WIEBKE: Dicke Zucchinis, Tomaten und Paprika sind ge-
wachsen. Ich kann mittlerweile keine Zucchinis mehr sehen, 
geschweige denn essen. Aber bald gibt’s Kürbis! Kürbissuppe, 
Kürbisauflauf  – man erahnt wohin die Reise geht. Die Stim-
mung ist ausgelassen. Man tauscht Setzlinge und die Ernte 
oder unterhält sich einfach im Garten über Gott und die Welt. 
Manchmal trifft man Spaziergänger vor dem Garten, die nicht 
wagen zu fragen. Wenn dann der Garten gezeigt wird, geht 
das große Staunen kaum mehr aus den Gesichtern. So ähnlich 
geht es uns vom Referat auch noch immer. Wir staunen, wie 
gut das geklappt hat und was wir in einem einzigen Jahr so al-
les, gemeinsam mit allen Gärtnerinnen und Gärtnern, erreicht 
haben.

Auf den Geschmack gekommen?

Pascal und Wiebke oder das Referat Ökologie erreicht ihr unter 
den folgenden Kontakten:

Mail: oekologie@uni-wuerzburg.de

Facebook: https://www.facebook.com/refoeko

Homepage: http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/referatear-
beitskreise/referat_oekologie/

Infoverteiler: https://lists.uni-wuerzburg.de/mailman/listin-
fo/ref-oeko

Treffen: jeden zweiten Dienstag um 18.00 Uhr an der Ref  
Öko-Stellwand im Mensa-Foyer (Hubland-Mensa, vor dem 
Eingang zur Cafeteria auf  der rechten Seite).

INTERVIEW CAMPUSGARTEN
Der Campusgarten ist eines der aktuellsten Projekte Deiner Studierendenvertretung. Das Referat Ökologie, das die Planung und die Gestaltung des Gartens in die Hand genommen 
hat, werkelt nun schon etwas länger als einem Semester daran. Und das Beste ist: Der Garten steht für alle offen. Theoretisch könntest Du direkt jetzt, heute Dein Beet dort anlegen.

Der Garten befindet sich auf dem Campus Nord bei einem ehemaligen Offiziershaus, das nun unschwer zu erkennen ist: Beim Emil-Hilb-Weg, Haus Nummer 24.

Das Sprachrohr hat sich für diese Ausgabe mit Wiebke und Pascal vom Referat Ökologie zusammengesetzt. Die beiden beantworten Euch hier alle möglichen Fragen, die euch 
bestimmt brennend interessieren.

– Referat Ökologie
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enden eine Alternative zum Konsumzwang und indus
Kultur zu bieten: Wir möchten bunte Feste feiern, Ver

teilhaben zu können. Dabei suchen wir inhaltlich auch 

Studierendenvertretung Universität Würzburg  
Mensagebäude Am Hubland, Zimmer 104  | 97074 Würzburg Mensagebäude Am Hubland, Zimmer 104  | 97074 Würzburg 

Telefon 0931 / 31-85819 | Telefax 0931 / 31-84612 

Information zur Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz und Krakau 2016 
Das Referat Deutsch-Polnische Freundschaft der Studierendenvertretung plant im kommenden 
Frühjahr zum 4. Mal die Durchführung einer Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz und Krakau. Der 
Fokus der Fahrt liegt auf einer intensiven inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem dort 
geschehenen. Neben einer Führung durch die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers 
Auschwitz sowie des ehemaligen Vernichtungslagers Birkenau werden wir Workshops, Vorträge 
sowie voraussichtlich ein Zeitzeugengespräch auf dem Programm stehen. 
Bei unserem zweitägigen Besuch in Krakau werden wir die Gelegenheit haben, Schindlers Museum 
zu besuchen. Zudem werden wir dort zwei Stadtführungen machen: eine unter unserem 
thematischen Aspekt der Woche, eine unter dem touristischen Aspekt Krakaus.  
Termin: 
Die Fahrt wird vom 23. bis 29. März 2016 stattfinden. Abfahrt von Würzburg sowie Rückkehr nach 
Würzburg wird voraussichtlich jeweils am Abend des betreffenden Tages sein. 
Kosten: 
Die Fahrtkosten variieren je nach Teilnehmerzahl. Aufgrund unserer Erfahrung der letzten Jahre 
planen wir mit 250-280€ pro Person. Darin enthalten werden die Fahrtkosten, Unterkunftskosten 
sowie ein Großteil der Verpflegungskosten sein. 
Wer kann teilnehmen? 
Grundsätzlich kann an der Fahrt jedeR teilnehmen, der/die Interesse an der Thematik mitbringt und 
daran interessiert ist, sich gemeinsam mit anderen Studierenden damit zu beschäftigen. Wir 
erwarten keine Vorkenntnisse, freuen uns jedoch auch über ExpertInnen unter den 
TeilnehmerInnen. Solltet ihr einen speziellen Themenbezug haben (beispielsweise 
Bachelor/Master-Arbeit in der Thematik, Dissertation) vermerkt dies bitte auf Eurer Anmeldung. 
Mehr Infos? 
Eine Informationsveranstaltung zur Fahrt wird am 9. Dezember 2016 ab 19.45h im Festsaal über 
der Burse stattfinden. Dort werden wir Euch das Programm vorstellen können sowie offene Fragen 
beantworten können. 
Auch lohnt sich ein Blick auf unsere Facebookseite (facebook.com/gedenkstaettenfahrt), bei der wir 
stets auf aktuelle Entwicklungen in der Programmplanung hinweisen. 
Anmeldung: 
Anmeldeformulare erhaltet ihr im StuV-Büro oder bei der Erstimesse. Die Anmeldung erfolgt durch 
das Zusenden des Anmeldeformulars (per Post oder persönlich) an das Büro der 
Studierendenvertretung bis einschließlich Freitag, den 18.12.2015. Da die Plätze begrenzt sind, 
entscheiden wir bei zu vielen InteressentInnen nach Eingang aller Anmeldungen. Priorität haben 
erstmalige Teilnahmewünsche. Sollte nach Ende des Anmmeldeschlusses  Eine Bestätigung der 
Anmeldung bzw. die Zulassung zur Fahrt erfolgt ab dem 21.12.2015. 
Rückfragen? 
Fragen, die nicht im Rahmen der Informationsveranstaltung geklärt werden können oder sollen, 
können gerne per E-Mail an sebastian.schlegel@uni-wuerzburg.de oder im Rahmen unseres 
Facebook-Auftritts (faceboook.com/gedenkstaettenfahrt) gestellt werden. Eine Antwort erfolgt 
innerhalb weniger Tage. 

Bitte beachtet, dass es sich bei der Fahrt um eine Veranstaltung der Studierendenvertretung 
handelt und nicht um eine Lehrveranstaltung – ein Erwerb von ECTS-Punkten o.ä. ist im Rahmen 
unserer Fahrt nicht möglich. 
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as Referat „Kultur“ ist Teil der Studierendenvertre-
tung eurer Uni. Wir haben uns freiwillig zusammen-
geschlossen, um das (studentische) Kulturtreiben zu 

betrachten und natürlich auch zu beleben. Unser Ziel ist es, 
Studierenden eine Alternative zum Konsumzwang und indus-
trieller Kultur zu bieten: Wir möchten bunte Feste feiern, Ver-
anstaltungen planen, Aktionen machen, die allen die Chance 
geben, teilhaben zu können. Dabei suchen wir inhaltlich auch 
die Nähe zu anderen studentischen Initiativen, wie den Refe-
raten Ökologie, Gleichstellung, Aktion, Sprachrohr und dem 
Referat gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Unsere 
„Basis“, wie wir es nennen, ist das Students’ House (Gebäu-
de 24 am Emil-Hilb-Weg). Dort haben wir die Möglichkeit 
verschiedene Projekte wie den Campus Garten oder das 

Künstler*innenatelier aktiv zu unterstützen und uns selbst ein-
zubringen. Dort planen wir auch für das kommende Semester 
Veranstaltungen, wie z.B. eine Autor*innenlesung.

Konkret brauchen wir Deine Hilfe beim Veranstalten von Akti-
onen, Deine kreativen Ideen und Dein Interesse an kulturellen 
Themen – wir sind da relativ offen! Falls Du aber mit deut-
schem Leitkultur-Quatsch ankommst, bist du hier falsch.

Außerdem möchten wir uns inhaltlich bilden: Was ist denn 
überhaupt Kultur?

Es ist schon etwas gewagt dieses Fass aufzumachen... Aber 
umso interessanter, oder? Wie definiert ihr Kultur, wie be-

werten Kulturschaffende Kultur, was meinten Adorno und 
Horkheimer mit dem Begriff der Kulturindustrie? Stößt die 
„Definition“ Mies van der Rohes, dass Kultur der harmonische 
Ausdruck von Ordnung im geistigen Bereich sei, bei euch auf  
Zuspruch?
Wir wollen im Referat nicht nur Kultur schaffen, sondern auch 
über sie reden. Seid ihr offen für Diskussion über Kulturtheo-
rien oder wollt ihr mehr erfahren über postkoloniale Theorie, 
Ästhetiktheorien, über Diskurse über Hedonismus usw.? 

Dann meldet euch unter: 
referat_kultur@lists.uni-wuerzburg.de

Oder gleich bei der Referatsleitung: 
isabelle.schoen@uni-wuerzburg.de

REFERAT KULTUR

D

– Referat Kultur
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12.10.
Schweinenackensteak vom Grill mit Schwenkzwiebeln
Currywurst
Pizza "Speciale"
Pizza Vegetale - mit Grillgemüse
Putenbruststeak  mit Lemon-Peppersoße 
Kokos-Gemüsecurry "Thai Style" mit Basmatireis

13.10.
Schweinenackensteak vom Grill mit Schwenkzwiebeln
Seelachsfilet an Dillrahmsoße
Pizza "Speciale"
Pizza Vegetale - mit Grillgemüse
Paniertes Schweineschnitzel
Vollkornspaghettti mit Soja-Pastaschuta

14.10.
Schweinenackensteak vom Grill mit Schwenkzwiebeln
Hähnchenbrust "Coq au Vin"
Pizza "Speciale"
Pizza Vegetale - mit Grillgemüse
Schweinegeschnetzeltes in Kräuterrahm
Gebackene Süßkartoffelspalten mit Kräuterfrischkäse

15.10.
Schweinenackensteak vom Grill mit Schwenkzwiebeln
Chicken Burger mit Ananas-Currydip 
Pizza "Speciale"
Pizza Vegetale - mit Grillgemüse
Kaiserschmarrn mit Apfelmus 
Käsespätzle mit Röstzwiebeln 

16.10.
Schweinenackensteak vom Grill mit Schwenkzwiebeln
Hokifilet gebacken mit Limetten-Joghurtdip 
Pizza "Speciale"
Pizza Vegetale - mit Grillgemüse
Hähnchenfiletspieß an Paprikasoße 
Wrap "Griechische Art" 

19.10.
Tilapiafilet an mediterranem Gemüse
Schinkennudeln mit Tomatensoße
Pizza Salami 
Pizza "Spinat & Hirtenkäse" 
Putenbruststeak  mit Gorgonzolasoße
Veganes Chili "Texas Style" 

20.10.
Tilapiafilet an mediterranem Gemüse
Schinkennudeln mit Tomatensoße
Pizza Salami 
Pizza "Spinat & Hirtenkäse" 
Gemüsemaultaschen an Karottencremesoße 
Cordon bleu vom Schwein 

21.10.
Tilapiafilet an mediterranem Gemüse
Ein Paar fränkische Bratwürste mit Sauerkraut 
Pizza Salami 
Pizza "Spinat & Hirtenkäse" 
Backfischhappen mit Salsa-Joghurt-Dip 
Gebratener Reis mit Asiagemüse 

22.10.
Tilapiafilet an mediterranem Gemüse
Ofenfrische Hähnchenkeule vom Grill
Pizza Salami 
Pizza "Spinat & Hirtenkäse" 
Vegetarisches Schnitzel mit Zitrone 
Dampfkartoffeln mit hausgemachtem Schnittlauchquark 

23.10.
Tilapiafilet an mediterranem Gemüse
Fish´n Chips
Pizza Salami 
Pizza "Spinat & Hirtenkäse" 
Schweinerückensteak mit Pfefferrahmsoße
Spaghetti "Pesto" 

26.10.
Currywurst
2 Stück Hähnchenschnitzel "Wiener Art" 
Pizza "Funghi" 
Flammkuchen mit Räucherlachs und Lauch 
Hacksteak mit Bratensoße
Falafelbällchen auf Couscous Gemüse 

27.10.
Currywurst
Seelachsfilet gebacken mit Remouladensoße 
Pizza "Funghi" 
Flammkuchen mit Räucherlachs und Lauch 
Chicken Tikka Masala, Paprikagemüse und Basmatireis 
Semmelknödel mit Ragout von Steinpilzchampignons

28.10.
Currywurst
Chicken Wings mit Barbecue-Dip
Pizza "Funghi" 
Flammkuchen mit Räucherlachs und Lauch 
Rinderbraten "Esterhazy" mit Gemüsestreifen 
Canneloni Ricotta al forno 

29.10.
Currywurst
Cheese Burger 
Pizza "Funghi" 
Flammkuchen mit Räucherlachs und Lauch 
Grießbrei mit Kompott 
Schupfnudel-Gemüsepfanne 

30.10.
Currywurst
Pangasiusspieß an roter Pestosoße 
Pizza "Funghi" 
Flammkuchen mit Räucherlachs und Lauch 
Gyros mit hausgemachtem Tsatsiki 
Riesenrösti "Gärtnerin Art"

12.10.
Currywurst 
Cannelloni mit Rindfleischfüllung in Sahnesoße
Pfannkuchen mit Schlemmergemüse

13.10.
Paniertes Schweineschnitzel 
Kabeljaufilet auf Blattspinat mit Tagliatelle
Mediterrane Ofenkartoffeln mit Paprikaquark

14.10.
Fränkischer Sauerbraten mit Preiselbeeren
Köttbullar auf Rahmsoße
Blumenkohl "Mornay"

15.10.
Griechisches Putengyros mit hausgemachtem Tsatsiki
Kartoffel - Kürbisgemüse mit einem Kornspitz
BIO - Balinesische Reispfanne 
Gemüselasagne

16.10.
Fisch Burger 
Schweinerückensteak mit Calvadosrahmsoße 
Tortelloni "Tricolore" mit Pestosoße

19.10.
Schinkennudeln mit Tomatensoße
Hähnchenbrustfilet mit Ragout von Steinpilzchampignons
Veganes Chili "Texas Style"

20.10.
Siebenschwabenplatte mit Bratensoße
Putengeschnetzeltes "Thailändische Art" mit Duftreis
Kartoffel-Kürbis-Gratin 

21.10.
Spanisches Pfefferfleisch
Seelachsfilet gebacken mit Remouladensoße
Wildreis mitgebratenen Champignonköpfen und Kräutern 

22.10.
Hähnchenschnitzel im Knuspermantel
Apfelstrudel "Tiroler Art" mit Vanillesoße
BIO - Überbackener Kartoffelauflauf
Spaghetti "Arrabbiata"

23.10.
Rigatoni di Scampi 
Schweinerückensteak mit Pfefferrahmsoße
Ofenfrische Pizzaecke "Tomate-Mozzarella"

26.10.
Fleischkäse mit Zwiebelsoße
Buntbarschfilet im Knuspermantel an Kürbischutney
Falafelbällchen auf Couscous-Gemüse 

27.10.
Linsentopf mit 1 Paar Wienerle 
Hähnchenbrust in Rucolasoße mit Bandnudeln
Chipotle Burrito 

28.10.
Rindfleisch mit Meerrettich
Gulasch "Ungarisch" 
Spinatmedaillons mit Tomatensoße

29.10.
Putenbruststeak mit Kräuterfrischkäsesoße
Vegane Couscous-Gemüsepfanne
BIO - Tortelloni all Arrabbiata 
Semmelknödel mit Kürbisragout und Heidelbeertopping 

30.10.
Pangasiusfilet an Mango-Chilisoße
Schweinelendchen an Champignonrahmsoße
Bandnudeln mit Steinpilzrahmsoße

MENSATERIA

STUDENTENHAUS UND HUBLAND

Vegetarisch Vegan Vital-Essen
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Der arabische Frühling und Dublin III

Als im Frühjahr 2011 der sogenannte „Arabische Frühling“ 
in weiten Teilen Nordafrikas und des Nahen- und Mittleren 
Ostens ausbrach, war man in Europa aufgrund der Ereignisse 
überrascht und bezüglich der neuen Machtstrukturen in den 
betroffenen Ländern verunsichert. Einerseits bot die Arabel-
lion die Möglichkeit unliebsame Diktatoren à la Gaddafi los-
zuwerden. Andererseits war man hinsichtlich der Machter-
greifung der Muslimbruderschaft und des Machtverlustes des 
verbündeten Diktators Mubarak in Ägypten beunruhigt. Im 
Falle Libyens wurde das Land nach dem Tode Gaddafis sich 
selbst überlassen. Bewaffnete Banden und Clans, fanatische 
Islamisten und unterschiedliche Regierungen ohne Gewaltmo-
nopol und Handlungsmöglichkeiten zur Stabilisierung wurden 
zurückgelassen. Im Falle des Iraks und Syriens äußert sich das 
Fehlverhalten westlicher Politik noch viel deutlicher. Unfähig 
sich in Verhandlungen mit allen Beteiligten für Ruhe und Sta-
bilität einzusetzen, überließ man die syrische Bevölkerung sich 
selbst und dem grausamen Mörder Bashar Al-Assad. Hinzu 
kommt die Entstehung des sog. „Islamischen Staates“ (IS), der 
sich im Zuge des Irakkrieges von 2003 aufgrund von mangel-
haften Wiederaufbaumaßnahmen der USA und ihrer „Koali-
tion der Willigen“ im Irak entwickeln konnte. Dessen Vorstoß 
nach Syrien und Machtausbreitung im Irak sind neben Assads 
Gräueltaten zweifelsohne die Hauptursachen für die Flücht-
lingsströme aus dem Irak und Syrien nach Europa. Hinzu 
kommen tausende von Afrikanern die sich wegen Bürgerkrieg, 
Vertreibung oder einfach nur Hunger nach Europa aufmachen. 
Die Tatsache, dass dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Na-
tionen mittlerweile das Geld ausgeht oder Anrainerstaaten wie 
der Libanon oder Jordanien drohen ebenfalls auseinanderzu-
brechen, scheinen europäische Regierungen lange Zeit nicht 
wahrgenommen zu haben. 

Doch statt sich frühzeitig um die Flüchtlingsursachen zu 
kümmern, baute Europa eine Festung auf  und schottete sich 
ab. Das „Dublin III“-Abkommen von 2013, welches besonders 
auf  Druck Frankreichs und Deutschlands vom Europäischen 
Parlament und Rat beschlossen wurde, erschwerte Asylverfah-
ren für Flüchtlinge, vereinfachte eine schnellere Abschiebung 
und verpflichtete das Erstaufnahmeland (jenes EU-Land, in 
dem ein Flüchtling zuerst die EU betritt) die Flüchtlinge zu 
registrieren und ein Asylverfahren einzuleiten. Die Über-
forderung, der am Mittelmeer liegenden und ohnehin schon 
wirtschaftlich angeschlagenen Staaten wie Italien oder Grie-

chenland war vorprogrammiert. Die Hilferufe des italienischen 
Ministerpräsidenten Matteo Renzi gen Mittel- und Nordeuro-
pa nach Unterstützung waren schon vor Jahren zu hören. 

Stacheldraht in Ungarn, kriminelle 
Schleuserbanden und die späte Einsicht

Knapp 60 Millionen Menschen sind nach Angaben des aktu-
ellsten Berichts des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR weltweit 
auf  der Flucht. Die meisten Flüchtlinge fliehen dabei aus Sy-
rien, Afghanistan, dem Irak und Somalia. Insgesamt sind vor 
allem die Regionen des Nahen- und Mittleren Ostens, sowie 
des gesamten afrikanischen Kontinents betroffen. Flüchtlingen 
zu unterstellen sie würden sich in erster Linie auf  den Weg nach 
Deutschland machen, weil sie ihren eigenen Wohlstand verbes-
sern wollen und ein Stück vom europäischen Reichtum abha-
ben wollen, ist aus verschiedenen Gründen falsch. Die meisten 
Flüchtlinge sind in ihre direkten Nachbarstaaten geflohen. So 
sind die Aufnahmeländer mit den größten Flüchtlingszahlen 
die Türkei, der Libanon, Jordanien, sowie Pakistan und der 
Iran. Die Zahl der Flüchtlinge in diesen Ländern lag 2014 zwi-
schen 1,6 und 0,7 Millionen Menschen. Jene Menschen, die 
sich in den vergangenen Monaten in Richtung Europa aufge-
macht haben, fliehen aus ihren bisherigen Aufnahmeländern, 
weil sie auch dort in lebensunwürdigen Verhältnissen aushar-
ren mussten. Die Tatsache, dass viele Menschen nicht nach 
Europa, sondern in erster Linie aus ihrem Land weg wollen, 
wird innerhalb Europas und gerade unter RechtspopulistInnen 
gerne übersehen. 

Umso erschreckender sind Bilder aus Ungarn oder vom 
Mittelmeer die uns dieser Tage erreicht haben. Europäische 
Demokraten bauen Stacheldrahtzäune, um ihr Land und 
den Schengen-Raum vor den Flüchtlingen zu „schützen“ und 
Schleuserbanden bringen verzweifelte Familien mit verbreche-
rische Methoden aufs Meer oder in Lastwagen, um sie dann 
ihrem Schicksal zu überlassen. Anstatt Flüchtlingen einen 
sicheren Weg nach Europa zu gewährleisten, erwägt man in 
der EU eher die Möglichkeit Schleuserbanden mit Militär zu 
bekämpfen. Die menschenunwürdigen Methoden mit denen 
man in Ungarn in den vergangenen Wochen mit Flüchtlingen 
umgegangen ist und die menschenverachtenden Parolen mit 
denen rechte europäische Politiker hausieren gegangen sind, 
zeigen Europas dunkelsten Seiten. Die Integrations- und Wer-
tegemeinschaft des Friedensnobelpreisträgers EU steht vor ei-
ner größeren Probe als in der Eurokrise. Das späte Einlenken 

und die Willkommensrufe der Deutschen Bundeskanzlerin an 
die Flüchtlinge sind ein Segen für tausende von Flüchtenden.

Heidenau, Freital gegen 
Hilfsbereitschaft, Engagement 

und Willkommenskultur

23 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen streiten sich Heidenau 
und Freital um die Nachfolge des ekeligsten Ortes Deutsch-
lands. Doch von Fremdenhass und mit Angst gepaarter 
Dummheit ist in großen Teilen Deutschlands nichts zu spü-
ren. Groß ist die Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölke-
rung. In der Mittagspause, nach der Arbeit oder während des 
eigenen Urlaubs kümmern sich Deutsche um Flüchtlinge. 
Sachspenden, Essensausgabe, Deutschkurse und Willkom-
mensfeste sind nur wenige der unzähligen Ideen der Helfe-
rInnen. Neu gegründete Initiativen und Wohlfahrtsverbände 
unterstützen dort, wo deutsche Behörden überfordert sind. 

Der arabische Frühling und Dublin III

Das neue zentrale Erstaufnahmelager ist ein Beispiel für die 
eben beschriebene Situation. Ein Beamter der Stadt, eine 
Beamtin des Bezirks, zwei Hausmeister und zwei Leute von 
Sicherheitsdienst sind dort beschäftigt. Alles Weitere wird 
von ehrenamtlichen HelferInnen übernommen. Die Beteili-
gung unter der Würzburger Bevölkerung ist beachtlich. Der 
Email-Verteiler für Ehrenamtliche in Würzburg beläuft sich 
auf  über 250 WürzburgerInnen. Die Hilfsbereitschaft ist 
bemerkenswert. Nichts zu spüren von Hass und Abneigung: 
0,0 Beschwerden oder Anfeindungen habe er in den vergan-
genen Wochen erhalten, so der Beauftragte für Flüchtlinge 
der Stadt Würzburg.

WER HELFEN WILL SOLL EINFACH 

VORBEIKOMMEN!

EUROPA, WÜRZBURG UND DIE FLÜCHTLINGSKRISE. 

Nach Würzburg kommende Flüchtlinge treffen auf Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Willkommenskultur. Andernorts in Deutschland zeichnet sich ein Bild des 
Hasses und der Angst gegenüber Geflüchteten. Und Europa – scheint angesichts der nicht enden wollenden Flüchtlingsströme an sich selbst zu scheitern. Die 

Uneinigkeit unter den Mitgliedstaaten, sowie unvorbereitete und überforderte Regierungen und Behörden malen ein mangelhaftes Bild europäischer 
Weitsichtigkeit und Krisenpolitik. 

– Tom Lehmann

DU WILLST HELFEN?

cheinbar unbemerkt hatte die Gemeinschaftsunter-
kunft (GU) in Veitshöchheim schon längst ihre Kapazi-
täten überschritten, und im August kam schließlich ein 
Not-Zelt in der Würzburger Zellerau hinzu. So bekam 

chschnittliche Würzburger vielleicht zum ersten Mal ei-
Eindruck vom Thema „Geflüchtete*r“ und „Asyl“. 

hehen? 
von Menschen, meist aus dem arabischen Raum, 

Syrien, machten sich auf den Weg zu uns. Sie flohen 
ekten Auswirkungen des Krieges, oder auch indi-

Auswirkungen: Wenn ein Staat wie Syrien nicht mehr 
funktionieren kann, weil die Zentren in Schutt und 

liegen, das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben ins 
geriet, Familien zerrüttet wurden. Viele flohen also in 

Deutschland, in der Hoffnung auf Schutz und Frie-
sich das Zelt in der Würzburger Zellerau 

mit Geflüchteten. Binnen kurzer Zeit wurde in Leng-
Kürnachtalhalle zur Geflüchtetenunterkunft umfunkti-

die Stadt sprach von der „Aktivierung des Notfallplans“.
 war viel Aufregung in Würzburg, im Netz konn-

von lesen. Via Facebook gründete sich schnell eine 
Hilfsgruppe, die schnell und unkompliziert den neuan-

Geflüchteten in der Zellerau helfen wollte. Die 
wurde schon nach Tagen mit Spenden förmlich 

und mit Anfragen überschüttet. Würzburg wollte 
doch aller Anfang schien schwer – wie sollte 
koordinieren? Schließlich musste die Gruppe 

geschlossen werden, zu chaotisch hatte sich die gutge-
Hilfswelle entwickelt. Aber schon nach wenigen Ta-
mierte sich erneut ein Kreis von willigen Ehrenamts-

ründete eine weitere Facebook-Gruppe namens 
htete*rshilfe in und um Würzburg“. Nun sollte alles 
werden: Es fanden erste Orga-Treffen statt, auch in 
tion mit der Stadt und deren Ehrenamtskoordinator 

d Fuchs. Man wollte Hilfe schaffen, die wirkt; eine Hilfe, 
hhaltig Bestand hat und auch in Würzburg den ankom-

Geflüchteten das Signal geben soll: „Refugees Wel-
staunlich schnell fanden sich tatkräftige Würz-

zusammen und gründeten verschiedene Hilfssektionen: 
wurden angeboten, erste Sprachkenntnisse 

Dolmetscher gesucht und angeboten, ein eigener 
wurde entwickelt, Verpflegung und Hygieneartikel 

gesammelt und verteilt. Die Netzaktivisten von „Frei-
ersorgten Geflüchtete mit WLAN und Internet: oftmals 

Möglichkeit für Geflüchtete mit Familie und Freunden 
unizieren und mitzuteilen: „Ich bin in Würzburg, ich 
herheit.“

viel ehrenamtliches Engagement seitens der Würz-
Bürger wäre dies niemals möglich gewesen. Seitens der 

wird oft nur eine dürftige Basisversorgung zur Verfü-
was sich in erster Linie auf  mäßig schmackhaftes 

oilette und Feldbett beschränkt.
aber ließ sich die Hilfe am besten bündeln und or-

UNSERE CHANCE!
Dieser Sommer war anders als alle anderen zuvor. In Würzburg hat man lange Zeit nicht viel davon mitbekommen. 

Bis die ersten Zelte standen.
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und die Willkommensrufe der Deutsc
die Flüchtlinge sind ein Segen für tausende von Flüc

Heidenau, Freital gegen
Hilfsbereitschaft, Engagement

und Willkommenskultur

23 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen streiten sic
und Freital um die Nachfolge des ekeligsten Orte
lands. Doch von Fremdenhass und mit Angst ge
Dummheit ist in großen Teilen Deutschlands nicht
ren. Groß ist die Hilfsbereitschaft der deutschen 
rung. In der Mittagspause, nach der Arbeit oder währ
eigenen Urlaubs kümmern sich Deutsche um Flüc
Sachspenden, Essensausgabe, Deutschkurse und W
mensfeste sind nur wenige der unzähligen Ideen de
rInnen. Neu gegründete Initiativen und Wohlfahrtsve
unterstützen dort, wo deutsche Behörden überfordert

Das neue zentrale Erstaufnahmelager ist ein Beispie
eben beschriebene Situation. Ein Beamter der St
Beamtin des Bezirks, zwei Hausmeister und zwei Le
Sicherheitsdienst sind dort beschäftigt. Alles Weiter
von ehrenamtlichen HelferInnen übernommen. Die
gung unter der Würzburger Bevölkerung ist beacht
Email-Verteiler für Ehrenamtliche in Würzburg be
auf  über 250 WürzburgerInnen. Die Hilfsbereitsc
bemerkenswert. Nichts zu spüren v
0,0 Beschwerden oder Anfeindungen habe er in de
genen Wochen erhalten, so der Beauftragte für Flüc
der Stadt Würzburg.

WER HELFEN WILL SOLL EINF

VORBEIKOMMEN!

EUROPA, WÜRZBURG UND DIE FLÜCHTLINGSKRISE.

– T

DU WILLST HELFEN?
An Sachspenden braucht es zurzeit vor allem Winterkleidung und -schuhe. 
Wo sich ein besonderer Bedarf aufgetan hast, findest unter wuerzburg-hilft.de . 

Abgeben könnt Ihr Eure Spenden :

auf der Erstimesse am 19. Oktober: 17 bis 19 Uhr 

in der Mensa am Hubland vom 19. bis 30. Oktober im Büro der Studierendenvertretung. Die Studierendenvertretung findet ihr im Obergeschoss der Mensa am Hub-
land. Für Euch geöffnet ist sie von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 14 Uhr und am Freitag von 10 bis 13 Uhr. 

jederzeit beim BRK Würzburg in der Göbelslehenstraße 5 im Frauenland. Die Öffnungszeiten sind samstags von 12 bis 16 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 
16 bis 19 Uhr.

Du willst lieber Party machen und helfen ? Dann sind die Erstiparty im Tirili und unser
Benefinzkonzert mit mehreren Bands genau das richtige für Dich. Die Einnahmen der StuV gehen komplett an die Geflohenen in Würzburg. Also: Komm vorbei, mach 
Party und hilf! Wann und wo die beiden Partys stattfinden werden, wird aktuell geklärt. Sobald das feststeht, erfährst Du es auf der Facebookseite “Sprecher/innenrat 
Uni Würzburg” und in der Montagsmail, für die Du Dich bei Marc Selariu (Kontakt: s.u.) anmelden kannst.

Du bist bereit Geld zu spenden ? Dann spende bitte direkt an die Stadt Würzburg, da wir kein Geld annehmen dürfen – auch nicht zur direkten Weitergabe. Außer-
dem erhältst Du von der Stadt Würzburg eine Spendenquittung. Bitte überweise Deinen Beitrag mit dem Betreff „0.4052.1783 – Flüchtlingskinderhilfe“ an die Stadt 
Würzburg (Allgemeiner Sozialdienst). 

IBAN: DE92 7905 0000 0042 000067, BIC: BYLADEM1SWU.

Wenn Du zunächst einfach „nur“ mehr Infos haben möchtest, melde Dich bitte mit Deiner E-Mailadresse bei Marc Selariu für unseren Infoverteiler zu diesem Thema an:

marc.selariu@stud-mail.uni-wuerzburg.de .

cheinbar unbemerkt hatte die Gemeinschaftsunter-
kunft (GU) in Veitshöchheim schon längst ihre Kapazi-
täten überschritten, und im August kam schließlich ein 
Not-Zelt in der Würzburger Zellerau hinzu. So bekam 

der durchschnittliche Würzburger vielleicht zum ersten Mal ei-
nen ersten Eindruck vom Thema „Geflüchtete*r“ und „Asyl“. 
Was war geschehen? 

Tausende von Menschen, meist aus dem arabischen Raum, 
v.a. aus Syrien, machten sich auf  den Weg zu uns. Sie flohen 
von den direkten Auswirkungen des Krieges, oder auch indi-
rekten Auswirkungen: Wenn ein Staat wie Syrien nicht mehr
richtig funktionieren kann, weil die Zentren in Schutt und
Asche liegen, das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben ins 
Stocken geriet, Familien zerrüttet wurden. Viele flohen also in 
Richtung Deutschland, in der Hoffnung auf  Schutz und Frie-
den. Und so füllte sich das Zelt in der Würzburger Zellerau
schnell mit Geflüchteten. Binnen kurzer Zeit wurde in Leng-
feld die Kürnachtalhalle zur Geflüchtetenunterkunft umfunkti-
oniert, die Stadt sprach von der „Aktivierung des Notfallplans“.

Zu Beginn war viel Aufregung in Würzburg, im Netz konn-
te man davon lesen. Via Facebook gründete sich schnell eine 
willige Hilfsgruppe, die schnell und unkompliziert den neuan-
kommenden Geflüchteten in der Zellerau helfen wollte. Die 
Hilfsgruppe wurde schon nach Tagen mit Spenden förmlich 
überflutet und mit Anfragen überschüttet. Würzburg wollte 
mit anpacken, doch aller Anfang schien schwer – wie sollte 
man das alles koordinieren? Schließlich musste die Gruppe 
wieder geschlossen werden, zu chaotisch hatte sich die gutge-
meinte Hilfswelle entwickelt. Aber schon nach wenigen Ta-
gen formierte sich erneut ein Kreis von willigen Ehrenamts-
helfern und gründete eine weitere Facebook-Gruppe namens 
„Geflüchtete*rshilfe in und um Würzburg“. Nun sollte alles 
anders werden: Es fanden erste Orga-Treffen statt, auch in 
Kooperation mit der Stadt und deren Ehrenamtskoordinator 
Burkard Fuchs. Man wollte Hilfe schaffen, die wirkt; eine Hilfe, 
die nachhaltig Bestand hat und auch in Würzburg den ankom-
menden Geflüchteten das Signal geben soll: „Refugees Wel-
come.“ Und erstaunlich schnell fanden sich tatkräftige Würz-
burger zusammen und gründeten verschiedene Hilfssektionen: 
Freizeitaktionen wurden angeboten, erste Sprachkenntnisse 
vermittelt, Dolmetscher gesucht und angeboten, ein eigener 
Fahrdienst wurde entwickelt, Verpflegung und Hygieneartikel 
wurden gesammelt und verteilt. Die Netzaktivisten von „Frei-
funk“ versorgten Geflüchtete mit WLAN und Internet: oftmals 
die erste Möglichkeit für Geflüchtete mit Familie und Freunden 
zu kommunizieren und mitzuteilen: „Ich bin in Würzburg, ich 
bin in Sicherheit.“

Ohne so viel ehrenamtliches Engagement seitens der Würz-
burger Bürger wäre dies niemals möglich gewesen. Seitens der 
Behörden wird oft nur eine dürftige Basisversorgung zur Verfü-
gung gestellt, was sich in erster Linie auf  mäßig schmackhaftes 
Essen, Toilette und Feldbett beschränkt.

Wie aber ließ sich die Hilfe am besten bündeln und or-

ganisieren? Kurzerhand wurde eine extra online Koordinati-
onsplattform angelegt, um ehrenamtliche Helfer zu sinnvoll 
einzusetzen und um Spendenlisten immer auf  den aktuellsten 
Stand zu halten. So wurde gewährleistet, dass die hilfesuchen-
den Menschen das bekamen, was sie auch wirklich am drin-
gendsten benötigten. Die Seite www.wuerzburg-hilft.de wurde 
somit binnen Tagen die zentrale Anlauf- und Koordinierungs-
stelle. Eine gute Idee, denn die Hilfe kommt nicht nur dem 
Geflüchtete*rszelt in der Zellerau zugute, sondern auch sämt-
lichen anderen Anlaufstellen in Würzburg: Im Heuchelhof, in 
Lengfeld (Kürnachtalhalle) und auch in der großen Gemein-
schaftsunterkunft (GU) Veitshöchheim.

Wie wird es aber weiter gehen? Ob die Landesgrenzen of-
fen sind oder nicht, oder europäische Länder mithelfen oder 
nicht: Der Krieg, das Elend, die Armut und die Verzweiflung 
sind da. Menschen fliehen, und sie werden es die nächsten Mo-
nate auch weiter tun.

Eines ist klar: Das „Problem“ geht uns alle an. Geflüchtete 
sind längst unter uns und werden bestimmt noch mehr werden. 
Langfristig gesehen wollen viele zurück in ihre Heimat. Aber 
viele wissen, dass es dort nichts mehr gibt, was es sich aufzu-
bauen lohnt. Viele Menschen werden hier in Deutschland blei-
ben wollen: viele von ihnen werden die Nachbarn von morgen, 
die Kommilitonen von morgen – und das schon ganz bald. Wie 
wird das Zusammenleben von morgen also aussehen? Dies ist 
nicht nur eine Frage, die den Staat angeht, sondern uns alle. 
Es liegt auch in unserer Hand, den Geflüchteten zu helfen und 
sie, trotz Geflüchtete*rsheim und vorläufiges Arbeitsverbot, in 
unsere Gesellschaft aufzunehmen. Und zwar so aufzunehmen, 
wie auch wir es von Kommilitonen, Mitarbeitern, Nachbarn, 
geschätzten Mitmenschen erwarten würden.

Der Winter wird die Situation der Geflüchtete bestimmt 
nicht erleichtern. Der Staat wird sicherlich weiterhin überfor-
dert sein, sichere und v.a. warme Schlafplätze für Geflüchtete 
zu finden. So liegt es also auch an uns, diese Situation zu meis-
tern. Die Gesellschaft, das sind wir! Was möglich ist, haben wir 
auch in den letzten Wochen gesehen: Berge an Kleidung wur-
den gespendet, Lebensmittel bereitgestellt – doch vieles davon 
wird noch über einen längeren Zeitraum benötigt werden. Es 
geht nicht darum, dass ein paar Leute Großes leisten, sondern 
darum, dass wir alle einen kleinen Beitrag beisteuern.

Und vor allem geht es darum, einmal unsere Wortwahl zu 
hinterfragen: Ist es wirklich eine Geflüchtete*rs“krise“ oder 
vielleicht doch eher eine „Chance“?

Deutschland steht demografisch gesehen nicht gut da: Bis 
zum Jahr 2030 soll die Zahl der über 80jährigen um fast 50% 
steigen auf  über 6,3Millionen Menschen. In absoluten Zahlen 
heißt das, dass Deutschland um mehr als eine halbe Million 
Einwohner schrumpfen wird – trotz der bisherigen Zuwande-
rung! Was das für das Sozialsystem Deutschland bedeutet, liegt 
auf  der Hand.

Außerdem hat die Bertelsmann-Stiftung auf  Grundlage 
einer Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirt-

schaftsforschung gezeigt: 6,6 Millionen Menschen ohne deut-
schen Pass hätten 2012 für einen Überschuss von 22 Milliarden 
Euro gesorgt. Das sind ein paar Fakten, die jeden überzeugen 
sollten: Deutschland benötigt Zuwanderung, Deutschland pro-
fitiert davon.

Nun also erst recht: Geflüchtete sind keine Last, sondern 
langfristig gesehen eine Chance für Deutschland und unsere 
Gesellschaft, eine Verjüngungskur. Wir müssen also dafür sor-
gen, dass sie hier in Deutschland auch ankommen können, An-
schluss finden.

Wir sollten also weniger fragen: Wie viele? Sondern: wie 
packen wir’s an? Wie schaffen wir gelungene Integration und 
gelebtes Miteinander?

Das wird bestimmt nicht einfach, doch die Lösungswege 
liegen schon auf  der Hand und sind dabei sich zu etablieren: 
ehrenamtliche Hilfe ist nicht nur gut gemeinte Beihilfe, son-
dern ein wertvoller Beitrag einer nachhaltigen Hilfe. Dort wo 
Menschen in Kontakt kommen, sich solidarisieren und sich 
auf  Augenhöhe begegnen kann viel Gelingen. Man sollte nicht 
erst auf  „die Politik“ warten, sondern jede/r von uns in fähig, 
jede/r von uns zählt.

Wer Zeit hat, kann sich im Ehrenamt engagieren; wer nicht 
viel Zeit hat, Nahrung, Kleidung,

etwas Geld spenden. Es geht nicht darum, viel zu geben, 
sondern jeder ein bisschen. Wie wäre es, einmal im Monat auf  
einen Cocktail zu verzichten oder dafür am Geflüchtete*rszelt 
Milch und Zucker vorbei zu bringen? Wer nicht weiß, was 
gebraucht ist, oder wer nicht weiß, wie zu helfen ist, der hat 
nun Internetseiten wie www.wuerzburg-hilft.de an der Hand. 
Diese Strukturen wachsen gerade permanent, ob in Würzburg 
oder in anderen Städten. Sie sind mehr als nur „Krisenmana-
gement“; sie sind die Chancen für ein gutes Miteinander in der 
Zukunft. Die Weichen werden dafür schon jetzt gestellt.

Das geht uns alle an.

Wichtige Links für Geflüchtete*rshilfe:

Zentrale Internetpräsenz mit aktuelle Spendenlisten u. Ehren-
amt Anmeldung: 
http://wuerzburg-hilft.de

Öffentliche Gruppe auf  Facebook: „Geflüchtete*rshilfe in und 
um Würzburg“

Freies WG Zimmer für Geflüchtete anbieten (Kosten werden 
i.d. Regel übernommen):
http://www.fluechtlinge-willkommen.de

Weitere Infos, Projekte in und über Würzburg: 
http://www.wuefugees.de

UNSERE CHANCE!
Dieser Sommer war anders als alle anderen zuvor. In Würzburg hat man lange Zeit nicht viel davon mitbekommen. 

Bis die ersten Zelte standen.

S

– Volker Liebendörfer
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Die Welt etwas besser zu gestalten – das wollen viele. 
An der JMU haben sich im Sommersemester 2015 
drei Freunde zusammengetan und ein ambitioniertes 
Projekt aus der Taufe gehoben: Das globale Wirt-

zu verstehen und es zu revolutionieren. Diese 
Auskunft bekommt man, wenn man sie nach dem 

es Vorhabens fragt. Etwas Ironie sollte man also schon 
enn man sich "sneep Würzburg" anschließt, einer 

ruppe des "student network for ethics in economics and 
welches in Deutschland und der Schweiz mehr als 35 

ruppen vereint. Die mit einem Augenzwinkern gemein-
ist also gar nicht so verkehrt: "sneep", so heißt es 

offiziellen Internetseite, "hat das Ziel [...] die Grenzen 
hen Ökonomie' zu verlassen und so Möglichkeiten 

irtschaften im 21. Jahrhundert aufzeigen." Somit ist 
urger Lokalgruppe ein offener Raum für Themen 

hhaltigkeit, Klimawandel oder Gerechtigkeit in der 
haft. Themen, denen an der JMU wenig Bedeu-

messen wird. Studierende, die in Vorlesungen auf
he Themen aufmerksam machen, werden oft 

ht verwunderlich, dass unter solchen Bedingungen die 

DER WIRTSCHAFTSETHISCHE DISKURS AN DER JMU

ie Herausgeber Philipp Catterfeld und Alban Knecht 
erforschten mit Studierenden der Hochschule Mün-
chen ein Winter- und ein Sommersemester lang die 
Flaschensammler in Bayerns Hauptstadt. Als me-

her Ansatz wurde das verstehende Interview genutzt: 
wurden angesprochen und befragt, ihren 

hten zugehört. Die dabei aufgenommenen Gespräche 
erzeichnet, Statistiken erhoben und Erkenntnisse aus 

ten gezogen. 

h mit nicht ganz 200 Seiten ist grob in zwei Abschnit-
- und Sommersemester - unterteilt. Hinzu kommen 

ort von den Herausgebern, sowie der Anhang, in dem 
iewleitfaden, ein Verzeichnis der Interviewpartner 

weiterführende Literaturtipps enthalten sind. Die ein-
Kapitel sind jeweils Darstellungen von den beteiligten 
nenden, teilweise als Bericht verfasst, teilweise auch in 

orm. 

liegt dabei klar beim Verdienst, der Vorgehensweise 
grundgeschichten der Personen, die Flaschen 

obei die Autoren darüber hinaus versuchen, das 
haftlichen Kontext zu beobachten 

klären. Neben den zusammengefassten und anschau-

FLASCHENSAMMELN. ÜBERLEBEN IN DER STADT
t: die Flaschensammler. Eigentlich allgegenwärtig bleiben sie im Alltag beinahe unsichtbar. 

und jeden 1. und 3 . Dienstag im Monat

von 11.00 - 13.00 Uhr im Zimmer 113a

im Mensagebäude an der Uni am Hubland

Sanderstr. 27 

97070 Würzburg

WUE-Studentenservice@by.aok.de 

Tel.: 0931 388-388

Mo bis Mi:   08.00 - 16.30 Uhr 

Do:      08.00 - 17.30 Uhr

Fr:     08.00 - 15.00 Uhr

ANZEIGE



21KULTUR

Die Welt etwas besser zu gestalten – das wollen viele. 
An der JMU haben sich im Sommersemester 2015 
drei Freunde zusammengetan und ein ambitioniertes 
Projekt aus der Taufe gehoben: Das globale Wirt-

schaftssystem zu verstehen und es zu revolutionieren. Diese 
bescheidene Auskunft bekommt man, wenn man sie nach dem 
Ziel ihres Vorhabens fragt. Etwas Ironie sollte man also schon 
verstehen, wenn man sich "sneep Würzburg" anschließt, einer 
Lokalgruppe des "student network for ethics in economics and 
practice", welches in Deutschland und der Schweiz mehr als 35 
Lokalgruppen vereint. Die mit einem Augenzwinkern gemein-
te Auskunft ist also gar nicht so verkehrt: "sneep", so heißt es 
auf  der offiziellen Internetseite, "hat das Ziel [...] die Grenzen 
der 'klassischen Ökonomie' zu verlassen und so Möglichkeiten 
für ein Wirtschaften im 21. Jahrhundert aufzeigen." Somit ist 
die Würzburger Lokalgruppe ein offener Raum für Themen 
wie Nachhaltigkeit, Klimawandel oder Gerechtigkeit in der 
Marktwirtschaft. Themen, denen an der JMU wenig Bedeu-
tung beigemessen wird. Studierende, die in Vorlesungen auf  
wirtschaftsethische Themen aufmerksam machen, werden oft 
genug genervt ignoriert.
Es ist nicht verwunderlich, dass unter solchen Bedingungen die 

Lokalgruppe Würzburg schnell Zulauf  bekam. Mittlerweile 
umfasst sie Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Philo-
sophie, Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft und Soziologie. 
Sie eint die Überzeugung, dass das gegenwärtige Wirtschats-
system verbessert werden muss, wenn es den Menschen zugute 
kommen soll. Dabei sind die Standpunkte kontrovers – was 
auch der Grund dafür ist, dass das von sneep formulierte Ziel 
offen formuliert ist: Grenzen zu verlassen und Möglichkeiten 
aufzuzeigen. Aber was bedeutet Möglichkeiten aufzeigen? Be-
deutet das nicht auch, sich konkret in die Gesellschaft einzu-
bringen und nicht nur "kontrovers zu debattieren"? 
Nachdem die Lokalgruppe zu sich gefunden hatte, festigte 
sich sehr schnell der Entschluss, das Wirtschaftssystem nicht 
nur verstehen zu wollen, sondern auch in die Gesellschaft hin-
einzuwirken – nicht ideologisch und starr, sondern als offenes 
Forum mit einer Vorliebe für das rationale Argument. So kam 
es mit dem Film "Enron – the Smartest Guys in the Room" zu 
einer inspirierenden Abendveranstaltung im Standard:  Davor 
wurde Jamie-Lee Campbell von Transparency Internation in-
terviewt – sie war zu diesem Zeitpunkt in den letzten Zügen 
ihrer Dissertation zum Thema Korruption, welches sie aus ei-
nem psychologischen Blickwinkel untersuchte. Viele kennen sie 

aus Seminaren an den psychologischen Insituten. Intern fing 
das Engagement mit diesem Event erst richtig an. Mittlerweile 
finden regelmäßige Treffen statt, zu denen jeder eingeladen ist. 
Wie geht es weiter? Thematisch werden die Würzburger wei-
terhin Gedanken anstoßen, die in der gegenwärtigen globa-
len Situation dringend zum Engagement aufrufen: Globale 
Einkommensungleichheit, Klimawandel, Unternehmerische 
Verantwortung und noch viel mehr. Aber auch überregio-
nal wird sneep in diesem Herbst aktiv sein: Die traditionelle 
Herbsttagung findet dieses Jahr in Freiburg statt und vereint 
die 35 verschiedenen Lokalgruppen aus Deutschland und der 
Schweiz. Das Thema: Wirtschaftskriminalität im 21. Jahrhun-
dert – Herausforderungen zwischen Compliance und Integrity. 
Ein Thema, dass durch gute Ideen und spannende Diskurse 
auch gesellschaftlich zu einer produktiven Auseinandersetzung 
mit dem Thema beitragen kann. Und das ist ganz ohne Ironie 
gemeint. Denn vielleicht ist es ja gar nicht so träumerisch, die 
Welt etwas besser zu gestalten. Zumindest ist es recht einfach, 
sich den richtigen Leuten dafür anzuschließen.

DER WIRTSCHAFTSETHISCHE DISKURS AN DER JMU

D

– Moritz Wolff

ie Herausgeber Philipp Catterfeld und Alban Knecht 
erforschten mit Studierenden der Hochschule Mün-
chen ein Winter- und ein Sommersemester lang die 
Flaschensammler in Bayerns Hauptstadt. Als me-

thodischer Ansatz wurde das verstehende Interview genutzt: 
Flaschensammler wurden angesprochen und befragt, ihren 
Geschichten zugehört. Die dabei aufgenommenen Gespräche 
wurden verzeichnet, Statistiken erhoben und Erkenntnisse aus 
den Daten gezogen. 

Das Buch mit nicht ganz 200 Seiten ist grob in zwei Abschnit-
te - Winter- und Sommersemester - unterteilt. Hinzu kommen 
das Vorwort von den Herausgebern, sowie der Anhang, in dem 
der Interviewleitfaden, ein Verzeichnis der Interviewpartner 
sowie weiterführende Literaturtipps enthalten sind. Die ein-
zelnen Kapitel sind jeweils Darstellungen von den beteiligten 
Studiernenden, teilweise als Bericht verfasst, teilweise auch in 
Interview-Form. 

Der Fokus liegt dabei klar beim Verdienst, der Vorgehensweise 
und den Hintergrundgeschichten der Personen, die Flaschen 
sammeln, wobei die Autoren darüber hinaus versuchen, das 
Problem in einem gesellschaftlichen Kontext zu beobachten 
und zu erklären. Neben den zusammengefassten und anschau-

D lich dargestellten statistischen Erkenntnissen bringt das Buch 
dabei auch tiefe Einblicke in die Einzelschicksale der Sammeln-
den mit. Warum gehen Menschen auf  die Straße und klauben 
„Müll“ auf ? Brauchen sie diese Betätigung zum Überleben? 
Spielt der Umweltschutz eine Rolle? Haben soziale Kontak-
te einen Einfluss auf  das Flaschensammeln? Rechtfertigen 
sich die Sammler für ihre Tätigkeit und wenn ja, mit welcher 
Begründung? Warum gehen sie keiner anderen Arbeit nach? 
Schämen sie sich für das Sammeln? Kostet es viel Überwin-
dung in einem Mülleimer zu wühlen?

Um einen noch tieferen Einblick in die Materie zu erhalten, 
unterzogen sich die Studierenden neben stiller Beobachtung 
auch Selbstversuchen und zogen alleine oder zu zweit los, um 
eine ganz persönliche Einsicht in das Flaschensammeln zu er-
halten. Sie erlebten die Scham und die Angst, beim Wühlen in 
öffentlichen Mülleimern beobachtet zu werden, lernten aber 
auch den Ehrgeiz kennen, der sogar die Frage nach einem 
möglichen Suchtpotenzial aufwarf. 

Das Buch spiegelt die vielen Facetten des Phänomens „Fla-
schensammeln“ sehr gut wider. Es werden Stereotype aufge-
griffen, in Frage gestellt und oft auch widerlegt – beispielsweise 
das Aussehen des „typischen“ Flaschensammlers. Die Berichte 

von Beobachtungen und Interviews gewähren Einblick in die 
unterschiedlichsten Persönlichkeiten: Von Aussteigern, deren 
einzige Einkünfte in den von ihnen aufgesammelten Pfand-
flaschen bestehen, über Rentner, die sich einfach etwas dazu 
verdienen wollen, bis hin zu gepflegt aussehenden Damen, die 
die Flaschen möglichst ungesehen in ihren Handtaschen ver-
schwinden lassen. 

Auch auf  potenzielle Konflikte wurde hingewiesen: Etwa die 
leidigen Verbote in Bahnhöfen und Flughäfen, die Vorbehalte 
deutscher Sammler gegenüber organisierten, oft rumänischen 
Gruppen, die mit dem Wagen gebracht werden und ihnen ge-
radezu aggressiv die Beute streitig machen oder die Streitigkei-
ten mit dem Personal in Supermärkten, die die Flaschensamm-
ler nur ungern an den Pfandrückgabeautomaten sehen. 

Wer mehr über die Menschen erfahren möchte, die Flaschen 
sammeln und sich gleichzeitig für eine wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit dem sozialen Phänomen Flaschensam-
meln interessiert, dem sei die Lektüre von “Flaschensammeln 
- Überleben in der Stadt“ empfohlen.

FLASCHENSAMMELN. ÜBERLEBEN IN DER STADT
Vermutlich hat sie jeder schon einmal gesehen oder zumindest von ihnen gehört: die Flaschensammler. Eigentlich allgegenwärtig bleiben sie im Alltag beinahe unsichtbar. 

– Joe Preißl
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Am 18. Januar 1960 erblickte Reinhard Kiesler 
in unserer Universitätsstadt Würzburg das Licht 
der Welt. Das Studium (1980/81-87) der Ibero-
romanischen Philologie, Englischen Philologie 

und Islamwissenschaft absolvierte er in Würzburg, Sala-
manca, Lissabon und in Hull/England und schloss es mit 
seiner Promotion 1987 ab. Hochbegabt, mit Sicherheit! 
Seine wissenschaftliche Laufbahn verbrachte Dr. Reinhard 
Kiesler in Würzburg, Barcelona, Kairo, Aix-en-Provence/
Paris, Chiavari und Rom. Von 1994 bis 1996 war er außer-
dem der Privatassistent des damaligen Präsidenten der JMU 
Würzburg, Prof. Dr. Theodor Berchem (selbst Romanist). 
Im Jahr 2000 habilitierte Dr. Reinhard Kiesler und ab dem 
Sommer 2001 dürften die Studierenden der Universitäten 
Münster, Gießen und Jena, sowie Würzburg ihn als freund-
lichen, zurückhaltend-humorvollen Professor kennenlernen, 
unfassbares Wissen erfahren und mit ihm diskutieren. Be-
sonders das diskutieren liebte er, und dabei die Gesellschaft 
seiner Familie, seiner Freunde und seiner Studierenden. 
Am 9. September 2015 verstarb Prof. Dr. Reinhard Kies-
ler plötzlich nach kurzer Krankheit. Nicht nur seine Familie 
und seine Freunde erlitten durch seinen viel zu frühen Tod 
einen herben Verlust. 

Meine erste Begegnung mit Professor Reinhard Kiesler 
war in seiner Vorlesung zur Romanischen Syntax im Som-
mersemester 2012 – kurz nachdem er die Vertretung des 
Lehrstuhls für Romanische Sprachwissenschaft übernahm. 
Ich war im vierten Semester und suchte mir unter anderem 
seine Vorlesung interessehalber aus, um ein bisschen mehr 
zu lernen, zu erfahren, zu erforschen. Seitdem hatte ich, so 
wie viele andere Studierende der  Romanistik, das Glück 
von Professor Kiesler zu lernen und mit ihm zu diskutieren.
„Spannend!“ Jede Vorlesung, jedes Seminar, jede Unterhal-
tung, jede Diskussion war spannend. Seine Freunde und sei-
ne Familie wussten um seine Leidenschaft und verstanden 
ihn. Was uns Studierende betrifft, konnte fast keiner von uns 
wissen wer Reinhard Kiesler war und wie viel wir letztlich 
verloren haben. Sein Schriftenverzeichnis ist lang, umfas-
send, aussagekräftig und bleibt als sein Erbe für Romanisten 
und Arabisten (!). Was man allerdings nicht sieht, sind die 
vielen kleinen Momente, die uns Studierenden meist nicht 
bewusst sind/waren, die zeigen, wie viel ihm an uns lag und 
wie sehr Reinhard Kiesler Begeisterung für sein Fach bei 
den Studierenden wecken wollte und konnte.

Meine letzte sprachwissenschaftliche Seminararbeit 
war eine Rezension über ein post mortem (2010) veröffent-

lichtes Buch von Claire Blanche-Benveniste (französische 
Koryphäe der Sprachwissenschaft) zu verfassen. Madame 
Blanche-Benveniste empfing bis zu ihrem Tod (2010) ihre 
ehemaligen Studierenden und Freunde für linguistische Dis-
kussionen in ihrem Garten in Aix-en-Provence. Als Profes-
sor Kiesler mit mir meine Arbeit besprach, diskutierten wir 
auch eine kurze Weile. Schließlich meinte ich zu ihm, dass 
ich die Dame gerne kennengelernt hätte, um wiederum mit 
ihr zu diskutieren. Ein kurzer Satz, den er abschließend und 
ganz nebenbei sagte, verdeutlichte mir in dem einen Mo-
ment seine Begabung, sein Wissen und seine andauernde, 
nicht endende Begeisterung und Liebe für die Sprachwissen-
schaft. Sein Tod ist ein herber Verlust für seine Familie, seine 
Freunde und Kollegen und seine Studierenden, die in alle in 
Erinnerung behalten werden.

IN ERINNERUNG AN PROF. DR. REINHARD KIESLER
„Spannend!“ „Schlagen Sie das mal nach...“ „Ich kenn’ da ein Buch...“ Das sind Sätze, die wohl nicht nur mir einfallen, wenn ich an Professor Reinhard Kiesler denke. Zu Beginn 
des Studiums hat man meist keine Ahnung was Sprachwissenschaft ist. Und auch mit wachsender Semesterzahl findet manch einer keinen Zugang zu diesem Fachgebiet. Reinhard 

Kiesler war da anders und versuchte immer, den Studierenden Einblick in seine Sprachwissenschaft zu geben.

A

– Annabel M. Talavera de Schyrbock
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eehrte Universitätsleitung der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg,

erbot des (für den 28.05.2015 geplanten) SDS-In-
Sie Ihre verantwortungsvolle 

innerhalb der Hochschule und der Gesellschaft miss-
Der Umstand, dass Sie der Aufforderung des SDS 

hriftlicher Offenlegung und Begründung ihres Vorge-
h nach wiederholter Bitte, nicht nachkommen, sowie 
he, dass wir der Meinung sind, die nachfolgend ge-

Umstände liegen im Interesse der Öffentlichkeit, 
e Nachfragen nun öffentlich zu stellen.

eits im April 2015 meldete der SDS Würzburg insge-
ei Infostände in Räumlichkeiten der Universität an, die 
zuständigen Abteilung für Raumvergaben der univer-

erwaltung (im folgenden ZV) genehmigt wur-
uf  den ersten Infostand am Studentenhaus [sic!] vom 

olgte am 19.05.2015 ein Anruf  der ZV. In dem 
t wurde sich darüber beschwert, dass der SDS am ver-

Infostand das allgemeinpolitische Mandat verletzt 
wurde außerdem damit gedroht, dass alle ausgelegten 

wie Flyer, Plakate, etc. am Infostand des nächs-
kontrolliert und gegebenenfalls konfisziert würden. 

de von Seiten des SDS darauf hingewiesen, dass 
hriftliche Anordnung, die eine ausführliche Begrün-

echtlicher Grundlage enthalten sollte, dies so nicht 
erden kann.
h mitgeteilt wurde dem SDS lediglich, „dass kei-

he Agitation durchgeführt werden kann“. Statt einer 
ausliegenden Materialien folgte am Abend nach 

eiten Infostand dann das Verbot des dritten und letzten
om 28.05. Als Begründung des Verbots steht in 

echenden Mitteilung lediglich „aus gegebenem An-
uf  weitere Nachfragen wurde von der ZV darauf  hin-

der Infostand sei nur genehmigt, um die „Tätigkeit 
hschulgruppe“ darzustellen.

der SDS nichts anderes getan hat, als über die Thema-
ormieren, mit denen er sich generell und speziell 
semester beschäftigt hat, liegt für uns der Verdacht 

Sie darüber entscheiden wollen, mit was sich poli-
Hochschulgruppen zu beschäftigen haben und mit was 

eitere schriftliche Begründung des Verbotes wurde 
 Würzburg auch auf  wiederholte Nachfrage nicht 

Ebenso wenig bekamen wir Angaben darüber, welche 
lich verletzt wurden und auch keine inhalt-

ründung Ihrer telefonisch erteilten Aussage, dass das 
hulpolitische Mandat verletzt worden sei. Die Frage 

Deutungshoheit des hochschulpolitischen Mandates 
so unkommentiert. Überhaupt hat der SDS Würz-

m von Ihnen angeführten Mandat möchten wir fest-
dass dieses in der zugrunde liegenden Angelegenheit 

ist, da es sich beim SDS Würzburg um eine politische 
hulgruppe und nicht um die offizielle Studierendenver-
handelt. Als Solche unterstehen wir keinem, wie auch 
on Ihnen ausgelegtem, hochschulpolitischen Mandat.

geschilderten Vorfall werten wir als gezielte Un-
er politischen Arbeit. Doch stellt dies nicht 

und einzigen politisch motivierten Eingriff Ihrerseits 
hschulgruppen dar:

vember 2013 organisierte der SDS Würzburg eine 
tionskritische Aktionswoche, in deren Rahmen auch 

g in einem Seminarraum eines Universitätsgebäudes 
war. Hier wurde nach einer Beschwerde, die haltlose 

Vowürfe gegen den SDS erhob, der Vortrag 
verhindert. Eingereicht hatte diese Be-

de der damalige Vorsitzende des Würzburger Cartellver-
Katholischen Deutschen Studentenverbindungen, 

weile als wissenschaftlicher Referent des Präsidenten 
ersität Würzburg tätig ist. Eine genauere Ausführung 

OFFENER BRIEF

an die Universitätsleitung
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lichtes Buch von Claire Blanche-Benveniste (franz
Koryphäe der Sprachwissenschaft) zu verfasse
Blanche-Benveniste empfing bis zu ihrem Tod 
ehemaligen Studierenden und Freunde für linguistisc
kussionen in ihrem Garten in Aix-en-Provence
sor Kiesler mit mir meine Arbeit besprach, diskutie
auch eine kurze Weile. Schließlich meinte ic
ich die Dame gerne kennengelernt hätte, um wiede
ihr zu diskutieren. Ein kurzer Satz, den er abschließe
ganz nebenbei sagte, verdeutlichte mir in dem eine
ment seine Begabung, sein Wissen und seine
nicht endende Begeisterung und Liebe für die Sprac
schaft. Sein Tod ist ein herber Verlust für seine F
Freunde und Kollegen und seine Studierenden, die
Erinnerung behalten werden.

IN ERINNERUNG AN PROF. DR. REINHARD KIESLER

Kiesler war da anders und versuchte immer, den Studierenden Einblick in seine Sprachwissenschaft zu geben.

– Annabel M. T

eehrte Universitätsleitung der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg,

Mit dem Verbot des (für den 28.05.2015 geplanten) SDS-In-
fostandes am 20.05.2015 haben Sie Ihre verantwortungsvolle 
Rolle innerhalb der Hochschule und der Gesellschaft miss-
braucht. Der Umstand, dass Sie der Aufforderung des SDS 
nach schriftlicher Offenlegung und Begründung ihres Vorge-
hens, auch nach wiederholter Bitte, nicht nachkommen, sowie 
die Tatsache, dass wir der Meinung sind, die nachfolgend ge-
schilderten Umstände liegen im Interesse der Öffentlichkeit, 
zwingt uns dazu, unsere Nachfragen nun öffentlich zu stellen.

Bereits im April 2015 meldete der SDS Würzburg insge-
samt drei Infostände in Räumlichkeiten der Universität an, die 
von der zuständigen Abteilung für Raumvergaben der univer-
sitären Zentralverwaltung (im folgenden ZV) genehmigt wur-
den. Auf  den ersten Infostand am Studentenhaus [sic!] vom 
12.05.2015 folgte am 19.05.2015 ein Anruf  der ZV. In dem 
Telefonat wurde sich darüber beschwert, dass der SDS am ver-
gangenen Infostand das allgemeinpolitische Mandat verletzt 
habe. Es wurde außerdem damit gedroht, dass alle ausgelegten 
Materialien wie Flyer, Plakate, etc. am Infostand des nächs-
ten Tages kontrolliert und gegebenenfalls konfisziert würden. 
Mehrmals wurde von Seiten des SDS darauf  hingewiesen, dass 
ohne schriftliche Anordnung, die eine ausführliche Begrün-
dung mit rechtlicher Grundlage enthalten sollte, dies so nicht 
akzeptiert werden kann.

Schriftlich mitgeteilt wurde dem SDS lediglich, „dass kei-
ne politische Agitation durchgeführt werden kann“. Statt einer 
Sichtung der ausliegenden Materialien folgte am Abend nach 
dem zweiten Infostand dann das Verbot des dritten und letzten  
Infostandes vom 28.05. Als Begründung des Verbots steht in 
der entsprechenden Mitteilung lediglich „aus gegebenem An-
lass“. Auf  weitere Nachfragen wurde von der ZV darauf  hin-
gewiesen, der Infostand sei nur genehmigt, um die „Tätigkeit 
des SDS als Hochschulgruppe“ darzustellen.

Da der SDS nichts anderes getan hat, als über die Thema-
tiken zu informieren, mit denen er sich generell und speziell 
im Sommersemester beschäftigt hat, liegt für uns der Verdacht 
nahe, dass Sie darüber entscheiden wollen, mit was sich poli-
tische Hochschulgruppen zu beschäftigen haben und mit was 
nicht.

Eine weitere schriftliche Begründung des Verbotes wurde 
dem SDS Würzburg auch auf  wiederholte Nachfrage nicht 
erteilt. Ebenso wenig bekamen wir Angaben darüber, welche 
Richtlinien angeblich verletzt wurden und auch keine inhalt-
liche Begründung Ihrer telefonisch erteilten Aussage, dass das 
hochschulpolitische Mandat verletzt worden sei. Die Frage 
nach der Deutungshoheit des hochschulpolitischen Mandates 
blieb ebenso unkommentiert. Überhaupt hat der SDS Würz-
burg bis heute keine offizielle Stellungnahme erhalten.

Zu dem von Ihnen angeführten Mandat möchten wir fest-
halten, dass dieses in der zugrunde liegenden Angelegenheit 
irrelevant ist, da es sich beim SDS Würzburg um eine politische 
Hochschulgruppe und nicht um die offizielle Studierendenver-
tretung handelt. Als Solche unterstehen wir keinem, wie auch 
immer von Ihnen ausgelegtem, hochschulpolitischen Mandat.

Den hier geschilderten Vorfall werten wir als gezielte Un-
terdrückung unserer politischen Arbeit. Doch stellt dies nicht 
den ersten und einzigen politisch motivierten Eingriff Ihrerseits 
in die Arbeit der Hochschulgruppen dar:

Im November 2013 organisierte der SDS Würzburg eine 
korporationskritische Aktionswoche, in deren Rahmen auch 
ein Vortrag in einem Seminarraum eines Universitätsgebäudes 
geplant war. Hier wurde nach einer Beschwerde, die haltlose 
und unfundierte Vowürfe gegen den SDS erhob, der Vortrag 
von Ihnen kurzfristig verhindert. Eingereicht hatte diese Be-
schwerde der damalige Vorsitzende des Würzburger Cartellver-
bandes der Katholischen Deutschen Studentenverbindungen, 
der mittlerweile als wissenschaftlicher Referent des Präsidenten 
der Universität Würzburg tätig ist. Eine genauere Ausführung 

der Umstände haben wir uns an dieser Stelle gespart, weisen 
Sie aber zur Erinnerung auf  die entsprechende Stellungnahme 
des SDS von 2013 hin: öffentliche Stellungnahme 2013

Ein Jahr später, im November 2014, beantragte der SDS 
Würzburg gemeinsam mit der JusoHochschulgruppe einen 
Infostand im Mensafoyer am Hubland zum Thema „Für eine 
zivile Hochschule“. Die beiden Hochschulgruppen erhielten 
auf  ihre Anfrage eine Ablehnung und einen Ausweichtermin. 
Bewusst war der Infostand für den 11. November 2014 bean-
tragt. An diesem Tag fand eine Jobmesse auf  dem Campus 
statt, an der auch die Bundeswehr einen Werbestand hatte. 
Auf  Nachfrage, ob die Ablehnung aufgrund von eventuellem 
Platzmangel erfolgte, wurde dies von der ZV schriftlich negiert 
und erklärt, der Grund sei „hochschulintern“. Auf  Erkundi-
gungen direkt bei Ihnen, was dieser „hochschulinterne Grund“ 
sei, wurde behauptet, dass der gesamte Platz bereits anderwei-
tig vermietet war.

Wie Sie zur Thematik ‚Militär an der Hochschule‘ stehen, 
zeigte sich bereits 2013, als das Thema Zivilklausel an der Uni 
Würzburg aufkam:

http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/neuigkeiten/artikel/
pressemitt-11/

Aufgrund der Widersprüche in ihrer Begründung und Ihrer of-
fensichtlichen, inhaltlichen Differenzen mit den Positionen der 
erwähnten Hochschulgruppen liegt für uns auch hier die Ver-
mutung nahe, dass kritische Stimmen an der Universität von 
Ihnen nicht gerne gesehen werden und Sie diesen aufgrund 
ihrer eigenen politischen Einstellung keinen Raum bieten.

Diese, aus unserer Sicht, von Ihren persönlichen Überzeu-
gungen geleiteten Behinderungen und Verbote gegenüber po-
litischen Hochschulgruppen kommt einer Einschränkung der 
Arbeit der Hochschulgruppen gleich, die schon der Studenti-
sche Konvent in seiner Sitzung vom 10.12.2014 festgestellt hat.

In seinem „Positionspapier zur demokratischen Hochschu-
le“ heißt es unter anderem:

Die Entpolitisierung der Hochschulen wird seit Jahr-
zehnten von der bayerischen Staatsregierung schritt-
weise vorangetrieben. Unternehmensvertretungen 
werden die Zugänge an die Hochschulen zunehmend 
erleichtert, während für die Arbeit von politisch inte-
ressierten Studierenden immer mehr Hürden aufge-
stellt werden. Die Annahme, dass etwas rein objektiv 
oder unpolitisch sein kann, ist eine Illusion. Demo-
kratie und Entpolitisierung sind ein Widerspruch. 
DemIdeal der Demokratie kann sich nur angenähert 
werden, wenn auch Demokratie überall gelebt wer-
den kann. Die von Hochschulleitungen und bayeri-
scher Staatsregierung gewollte Entpolitisierung der 
Hochschulen, bedeutet also nicht nur eine Entpoliti-
sierung, sondern auch eine Entdemokratisierung.

Zusätzlich zu diesen Eingriffen mussten wir des Weiteren er-
staunt feststellen, dass auch der Würzburger Staatsschutz einen 
nicht unerheblichen Anteil an Ihrer jüngsten Entscheidung 
hatte, den SDS Infostand vom 28.05.2015 zu verbieten.

Als gewählte Vertreter*innen der Studierendenvertretung 
der Universität Würzburg in einem Gespräch mit Ihnen nach 
den Gründen für das von Ihnen ausgesprochene Verbot gefragt 
hatten, wurde dort, neben den oben bereits erwähnten Grün-
den, unter anderem berichtet, dass der Staatsschutz Kontakt 
zur Hochschule aufgenommen hatte. Wie unsere Recherchen 
in diesem Zusammenhang ergeben haben, wurde in einem 
vom Staatsschutz ausgehenden Telefonat mit Vertreter*innen 
der Universitätsleitung behauptet, der SDS Würzburg ver-
breite verfassungsfeindliche Materialien unter den Studieren-
den und seine öffentliche Arbeit zu G7 laufe der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung zuwider. In dem erwähnten 
Gespräch legte ihnen der Staatsschutz deshalb nahe, die Akti-
vitäten des SDS an der Hochschule zu beobachten. Als Konse-

quenz, anscheinend ohne sich überhaupt näher mit den erho-
benen Vorwürfen auseinanderzusetzen, zogen Sie daraus den 
Schluss, die politischen Aktivitäten des SDS zu unterbinden. 
Diese Einflussnahme eines Exekutivorgans des Staates in die 
politischen Entscheidungsprozesse an der Universität ist höchst 
bedenklich und stellt in unseren Augen ein deutliches Anzei-
chen für eine defizitäre Demokratie dar. Wenn unbequeme 
Meinungen durch staatliche Organe systematisch kriminali-
siert werden und Sie, als Universitätsleitung, sich in der Folge 
weder hinter die Studierenden stellen, noch das geringste In-
teresse zeigen, die erhobenen Vorwürfe aufzuklären, sondern 
stattdessen die Aktivitäten einer politischen Hochschulgruppe 
schlicht verbieten, stellt sich uns die drängende Frage nach dem 
Verhältnis zwischen Ihren öffentlichen Aufgaben und Ihren ei-
genen Interessen.

Wir verurteilen an dieser Stelle die vollkommen ungerecht-
fertigte Einflussnahme des Staatsschutzes in den Betrieb der 
Hochschule und die damit direkt verbundene politische Ein-
flussnahme aufs Schärfste. Die Kriminalisierung des SDS sowie 
die Behauptung die vom SDS verwendeten Materialien im Be-
zug auf  den G7-Gipfel in Elmau seien verfassungswidrig, sind 
absolut unhaltbar und höchst alarmierend!

Bei den vom SDS an den entsprechenden Infoständen ver-
wendeten Materialien handelte es sich um die offiziellen Flyer 
des STOP-G7-ELMAU Bündnis, sowie um eigenes Material 
zum Thema.

Im Übrigen hat auch das BVerfG. in mehreren Urteilen 
bestätigt, dass selbst der Aufruf  zu Blockaden nicht gesetzes-
widrig ist, geschweige denn der Aufruf  zu Demonstrationen 
und Protesten. Die Information der Öffentlichkeit zu unserer 
Arbeit und der Aufruf  zu Protesten rund um den G7Gipfel als 
verfassungsfeindlich darzustellen läuft unserem Verständnis 
von Demokratie und Meinungsfreiheit grundsätzlich zuwider.

Wir fordern Sie an dieser Stelle erneut dazu auf, ihr Verhalten 
zu begründen und die rechtlichen Grundlagen des von ihnen 
ausgesprochenen Verbotes darzulegen.

Wir fordern Sie dazu auf, die Zusammenarbeit mit dem Staats-
schutz zu beenden sowie die geschehene Einflussnahme offen-
zulegen und dazu Stellung zu beziehen.

Wir fordern Sie des Weiteren, gemäß der Position des Studen-
tischen Konvents, dazu auf, die politische Arbeit der Studie-
renden nicht weiter zu behindern, um einer demokratischen 
Partizipation und Mitgestaltung an den Hochschulen und da-
durch auch in der Gesellschaft nicht länger im Wege zu stehen.

OFFENER BRIEF

an die Universitätsleitung

G

– SDS Würzburg
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scheint kein zweites Thema zu herrschen. Mir wur-

Impuls gegeben, mich in dieser Kolumne ebenfalls mit 
tik auseinanderzusetzen. Doch wie soll es möglich 

ein paar Worten (m)eine Meinung zu skizzieren, zu 
und bestenfalls noch einzusortieren? Nun, ich könnte 

hlagzeilen der vergangen Wochen sammeln und 
stellen. Könnte mich für solche, die meinem Denken 
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mitgenommene Plastikkärtchen entgegen. "RAUS! 
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a, konntet ihr euch alle in den Semesterferien gut 
erholen? Habt ihr eure Hausarbeiten bequem erle-
digen können? 
Oder habt ihr euch vielleicht zu Beginn der vorle-

sungsfreien Zeit geschworen „Diesmal erledige ich die Arbeiten 
am Anfang der Ferien, dann hab ich's hinter mir!“, nur um 
plötzlich festzustellen, dass es schon September ist? 
Mein Plan war ja, mich ein, zwei Wochen von den Klausuren 
zu erholen und dann meine Hausarbeiten runterzuschreiben. 
Ganz fest hatte ich mir das vorgenommen. Hab sogar ange-
fangen, Thema und Forschungsfrage überlegt, ein bisschen 
nach Literatur gestöbert. Und dann kam eins nach dem an-
deren: Mal ein Ausflug hier, Kopfschmerzen da, Geburtstage, 
Hochzeiten (2015 ist das Jahr der runden Geburtstage und 
Hochzeiten!), Oma im Krankenhaus wegen Knie-Operation, 
Krankenbesuche, Eventplanung. Und Hoppla, plötzlich ist es 
Anfang September und ich frage mich, wie das so schnell pas-
sieren konnte. Ich hatte kaum eine ruhige Minute, hab nicht 
mal im Ansatz so viel gezeichnet wie ich mir vorgenommen 
hatte, nur zwischendrin ein bisschen gekritzelt. Und nun stehen 
drohend die Deadline für die Hausarbeiten und meine Artikel 
vor mir, dazwischen ein großes Event für das ich auch noch 
einiges erledigen muss. 
Jetzt heißt es: Zeit gut einteilen, Prioritäten setzen. Und das 
tun, was ich schon vor Wochen hätte tun sollen: Ab und zu 

KOLUMNEN

N Nein sagen. Nein zu Ablenkungen, durch mich, durch andere. 
Ich bin wirklich froh, dass ich – wenn ich mich anstrenge – sehr 
zügig und methodisch arbeiten kann. Hätte ich das mal von 
Anfang an gemacht. :P

Vielleicht finde ich dann Anfang Oktober sogar noch ein paar 
Tage, um mal wieder zu lesen. Ich kann mich gar nicht mehr 
daran erinnern, wann ich zuletzt ein Buch gelesen hab, das 
nicht wissenschaftlich war. Ich hab ein großes Faible für Fanta-
sy aller Art, das sich früher auch sehr in meinem (heute leider 
sehr geschrumpften) Repertoire an Büchern niedergeschlagen 
hat. 
Ich skype oft mit einer langjährige Freundin aus den USA, die 
ebenfalls Fantasy mag und vor allem Drachen über alles liebt 
– so sehr, dass sie gerade an einem Roman schreibt. Bei einer
Diskussion über die Darstellung von Drachen in verschiedenen 
Kulturen habe ich mich an ein altes Lieblingsbuch von mir er-
innert: „Drachenreiter“ von Cornelia Funke. Ich glaube, ich
habe außer den Harry Potter Büchern kein anders so oft gele-
sen und so heiß und innig geliebt. 
Daher wollte ich es auch meiner Freundin nahelegen und goo-
glete die englische Fassung. Die Übersetzung allerdings hat
eher Zähneknirschen ausgelöst. 
Da beschweren sich die Leute, dass unser aller Liebling Jon
Snow in Game of  Thrones im Deutschen zu „John Schnee“

wird – aber das Verbrechen, dass in Drachenreiter passiert ist, 
bemerkt niemand. Der „Hauptdrache“ Lung wird mal eben zu 
Firedrake. Durch die Übersetzung werden Kobolde zu Hein-
zelmännchen. Ehrlich, mir sind fast die Tränen gekommen. 
Würde jemand meine Geschichten durch die Übersetzung so 
verunstalten, würde ich vermutlich Amok laufen – allerdings 
müsste ich dazu erst mal welche veröffentlichen. Außer dem 
kleinen mentalen Widerstand, mein geistiges Eigentum unge-
schützt der Welt zu präsentieren, geht es mir dabei nämlich 
wie mit den Hausarbeiten: Beim Schreiben kommt mir immer 
irgendwas in die Quere. Vielleicht sollte ich auch da öfter mal 
Nein sagen – zu meinen eigenen Ablenkungen.

llerorts spricht man über Flüchtlinge. Asylsuchende. 
Heimatvertriebene. Von Stammtischen in der Eck-
kneipe bis in Wartezimmer von Gastroenterologen 
scheint kein zweites Thema zu herrschen. Mir wur-

de der Impuls gegeben, mich in dieser Kolumne ebenfalls mit 
der Thematik auseinanderzusetzen. Doch wie soll es möglich 
sein, mit ein paar Worten (m)eine Meinung zu skizzieren, zu 
erklären und bestenfalls noch einzusortieren? Nun, ich könnte 
passende Schlagzeilen der vergangen Wochen sammeln und 
gegenüberstellen. Könnte mich für solche, die meinem Denken 
ähneln entscheiden und den üblichen Demagogen nach oder 
gegen den Mund reden. 

Darüber nachgedacht, ob und wie ich dieses Thema aufarbei-
ten könnte, habe ich im Bus. Nein, wollte ich im Bus. Am 3. 
Oktober, passender Weise dem Tag der Deutschen Einheit, 
stieg ich in die Linie 14 gen Hubland. Mein Smartphone im 
Anschlag, die ersten Stichworte für diesen Beitrag einhäm-
mernd zog ich meinen Studierendenausweis aus der Geldbör-
se. "Hallo"-sagend streckte ich dem Fahrer das kleine, über die 
Jahre etwas mitgenommene Plastikkärtchen entgegen. "RAUS! 
RAUS! SOFORT RAUS! – Immer die Studenten. Immer 
das Gleiche. Kann ja keiner leeees!!!", brach es mir entgegen. 
"Bitte?", antwortete ich verdutzt, wie erschrocken. "Na da, des 
Datum! Kann ja keiner leees! Sofort raus! Aussteich!", brüllte 

A

RAUS!
RAUS! 
SOFORT RAUS!

der Lenkradkönig in meine Richtung. "Was ist denn das Prob-
lem? Und warum schreien Sie denn so?", fragte ich nochmals. 
"Kann doch kein Mensch leeees hier. Kann euch so net mit-
nehm'! Des wisst ihr genau. Hab kei Zeit. RAUS!", war der 
noch immer geschrieene Erklärungsversuch. "Ok. Sie können 
also das Datum bzw. die Gültigkeitsdauer nicht lesen? Das 
liegt am x-ten Thermodruck. Sorry. Soll ich dann zahlen?", 
fragte ich - inzwischen gleichermaßen belustigt wie verstört. 
"JA! ZWOFUFZICH!", fränkelte mein Gegenüber noch im-
mer mehr schreiend als sprechend. Ich lege drei Euro auf  das 
schwarze, einem Mini-Pissoir ähnelnde Kassensystem, nehme 
mein Ticket, das Wechselgeld und überlege, ob es einen Myo-
kardinfarkt verursacht, wenn ich dem Chauffeur die 50 ct über-
lasse und als Investitionsgrundlage für ein Päckchen Baldrian 
vorschlage. 

Ach ja, was nicht unerwähnt bleiben darf  - ich deutete es be-
reits an: 3. Oktober. Feiertag. Von sonntäglichem Regelwerk 
ausgedünnte Fahrpläne sorgen dafür, dass sich rund 20 - ge-
fühlt 50 - Personen um das Bushäuschen tummelten mit der 
Absicht, einen Platz im fahrenden Metallbunker zu erhaschen. 

Der Allgemeine Unmut wurde durch Klein Klaus Kinski am 
Lenkrad indes nicht besänftigt. ZWOFUFZICH ärmer setze 
ich mich also weit nach hinten und tippe nicht "Söder", "SZ" 

oder "Seehofer" in mein Smartphone, sondern folgendes: 
"Weber, Herrschaft und Macht. Soziale Inkompetenz. Dosen-
bier." Was ich damit meinte?! Dieses Quäntchen fragwürdiger 
Macht. Dieser metallene Mikrokosmus, in dem der busfahren-
de Brummbär herrscht. Nein, Tyrannei verbreitet. Diese zwei 
Sekunden, in denen alles von ihm abhängt. "Du darfst rein. Du 
nicht. Du auch nicht. Du darfst. Schneller. Durchgehen bitte. 
Geht von der Tür weg. Radfahrer raus. Studenten RAUS!"

Gerade nach diesem Ereignis wundert es mich nicht mehr, wie 
unreflektiert sich manch eine/einer mit dem Thema Geflüch-
tete auseinandersetzt. Ich glaube, es war Albert Einstein der 
folgendes formulierte: "Der Horizont der meisten Menschen 
ist ein Kreis mit dem Radius Null. Und das nennen sie ihren 
Standpunkt." Weitsicht, Nachsicht, um die Ecke zu denken 
und über den Tellerrand hinaus zu schauen scheint vielen nicht 
möglich. Oder nicht nötig. Wenn aber eine Meinung daraus 
besteht, eingangs erwähnten Demagogen nach dem Maul zu 
plappern, dann ist das traurig. Erbärmlich und sehr traurig. Ich 
plädiere daher darauf, mehr zuzuhören, nach- und weiter zu 
denken, bevor man sich wiederfindet, mit Scheuklappen brül-
lend RAUS! RAUS! SOFORT RAUS! 

– Max Schmitt

– Joe Preißl
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n order to explain to anyone how we, Portuguese, feel about 
this, I have to freshen up your basic knowledge on our his-
tory as well as how we are today “after” the economic crisis. 
Also, I’ll refer our take on European Union’s latest decisions 

and finally, explain the diverse range of  opinions that I’ve came 
across while researching for this topic. 

Until quite recently I hadn’t really realize how diversified the 
Portuguese opinions on the refugee crisis are. I knew the basic: 
some are against, some are in favor. Through a more thorough 
research on the subject, I came to conclude that it is actually a 
sensitive topic – not because they are refugees, but because of  
their reputation, religion and claims. Although we have mixed 
opinions, we are actually used to “welcome strangers”: Portugal 
is that tiny rectangular shaped country that lead the first missi-
ons to discover the new world (yeah, we got lost in the middle 
but still!), so we always dealt with many people from our own 
colonies (Brazil, Africa, and India). From the simple migrati-
on flows to the massive refugee crisis due to the colonial wars, 
Portuguese history taught us not only how to accept but how to 
integrate “outsiders”. So much that we are considered to have 
the 2nd most favorable integration policies in the developed 
world (http://www.mipex.eu/portugal). 

Currently, Portugal is in campaign for the legislative elec-
tions so naturally, the refugee topic is a secondary matter to the 

ones who thrive of  internal political disputes (which is about 
70% of  us). For the rest, I’m pleased to say that we are actually 
doing something to welcome refugees in need. So far we have 
agreed to and accepted every EU decision. EU has distributed 
about 1500 refugees to Portugal, to which we replied “we can 
take up to 3000 if  needed.” 

Now, for the majority of  people, there’s a good degree of  
acceptance of  refugees coming into Portugal because to a cer-
tain point they are primarily seen as humans. Humans esca-
ping from a war… so, ok – until this point, it doesn’t differ that 
much from what we have already dealt with – however, the key 
aspects that make people take a step back from the “human 
rights perspective” is the fragility of  the economic and financial 
situation that we are still in and the religious aggressiveness that 
media uses to portrait Muslims. 

Firstly, most of  us are split between humanitarianism and 
“can we handle them financially?” or “what about our own 
poor people who need help as well?”. Is it safe to a country that 
is not yet stable economically and socially by itself  to receive 
others? 

Secondly, the religious issues come hand in hand with 
the problem of  identity crisis. As a proud country of  its tra-
ditions, we can integrate and respect other religions but can 
they respect ours without impositions? This disclaimer and fear 

of  other cultures surpassing ours is a second or maybe third 
thought to the “humans that need help” position so it’s not 
something that would make us stop helping but it is surely so-
mething that frightens us. 

To conclude -although we have some distinctive fears- most 
of  the population is in favor of  helping in any way they can. 
This situation has shown me how resilient and patient my 
country is. We have opened the churches and associations that 
have any space for refugees to sleep with zero costs, organized 
clothing, hygiene supplies and food, etc. A large number of  
people, including “influent people” have taken a stand to help 
and have driven through Europe to carry food and supplies and 
help them cross the border.

This is a turning point to us all, individually and as a Union. 
The problem has to be minimized but also has to be tackled 
in its origin. The stands and actions that EU countries have 
been taking is a fairly way to evaluate how one’s look at Euro-
pean Union as a whole, and I’m undeniably proud of  my little 
Portugal.

HOPEFUL PORTUGAL IS HOPEFUL
A southern take on refugees.

I

– Rafaela Lino Gaspar
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pean Union as a whole, and I’m undeniably proud of
Portugal.

HOPEFUL PORTUGAL IS HOPEFUL
A southern take on refugees.
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Freier Eintritt für Erstis vom 01.10.2015 bis 31.03.2016! 

Restkarten gibt’s 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Theaterkasse gegen 
Vorlage einer gültigen Immatrikulationsbescheinigung. Für ältere Semester 
(ab zweitem Semester) gibt’s Theatervorstellungen schon ab 9,00 Euro! 

Weitere Infos: karten@theaterwuerzburg.de oder | www.theaterwuerzburg.de

(Szene aus Der Revisor – unser Angebot gilt übrigens auch für alle anderen Auf-
führungen im genannten Zeitraum)

Erstis zahlen nix?
Das zieh‘n die mir 
garantiert wieder 
von der Gage ab.


