
1



2 3

antwortet Redakteurin Rebecca unter an-
derem diese wichtigen Fragen.

Das Polzeiaufgabengesetz (PAG) sorgt auch 
in Würzburg für große Aufregung. Und das 
zu Recht. Am 21. April demonstrierten um 
die 3000 Menschen gegen das bayerische 
PAG in der Innenstadt – mittendrin Re-
dakteurin Julia. Ab Seite 6 informiert Julia 
im Artikel „Freiheit stirbt durch Sicherheit“ 
über das PAG. Noch einmal umgeblättert, 
findet ihr mehr Infos über das Bayerische 
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz von Re-
dakteurin Isabelle. 

Das Titelblatt ziert dieses Mal das Bild 
„Boner“ von ATE, das Künstlerduo ESZE 
und SIDAS.  Redakteurin Zoe hat die bei-
den Jungs für euch interviewt. Derzeit fin-
det ihr übrigens auf der Landesgartenschau 
(LGS) ein großes Bild von den beiden. Mehr 
zu ATE auf Seite 23.

Auf der LGS war Redakteurin Selma für 
euch unterwegs. Diesmal auf der Veranstal-
tung „Hinter den Kulissen“. Fragen wie zum 
Beispiel, wie man es plant so große Hallen 
mit Blumen zu schmücken und noch mehr 
konnten bei der Führung geklärt werden 
(S. 9). 

Den Abschluss der Reihe „Starke Frauen“ 
machen Helen Keller und ihre Lehrerin 
Anne Sullivan. Was die beiden so beson-

am Dienstag, den 19. Juni ist es soweit: 
Die Hochschulwahlen finden statt. An die-
sem Tag könnt ihr den Fakultätsrat, die 
Vertreter*innen der Hochschulgruppen 
und die Senator*innen direkt wählen, was 
sich dann auch auf den Fachschaftenrat, 
den Konvent und den Sprecherinnen- und 
Sprecherrat auswirkt. Es ist wichtig, dass 
ihr alle eure Stimme abgebt. Aber für was 
genau? Wofür ist es wichtig wählen zu ge-
hen? Was machen die Senator*innen & Co 
denn eigentlich? Was genau passiert bei der 
Wahl? In dem Artikel „Wofür gehen wir 
wählen?“ (aus dem Archiv) auf Seite 4 be-

ders macht, erfährt ihr von Redakteurin 
Larissa auf Seite 21.

In der Rubrik Campus, Kunst & Literatur 
(ab S. 24) erzählt Redakteur Constantin sei-
nen dritten Teil seiner Erzählung „Home-
coming“. In dieser Rubrik findet ihr noch 
weitere zum Nachdenken anregende Werke 
von Mitstudierenden.

Bald stehen auch schon wieder die Prüfun-
gen vor der Tür. Denkt daran euch recht-
zeitig für die Prüfungen bei SB@Home an-
zumelden. Und damit es euch leichter fällt, 
trotz Sonnenschein und Sommerpartys 
an den Schreibtisch zu finden und euch 
zum Lernen motivieren könnt, empfehle 
ich den Artikel (S. 13) von Redakteur Se-
bastian zu lesen.  

Das Sprachrohr Team drückt euch bei eu-
ren Prüfungen die Daumen und da dies lei-
der die letzte Ausgabe im Sommersemester 
2018 ist, wünschen wir euch auch schon mal 
schöne, erholsame Semesterferien.

Ein Tipp noch: Mit vollem Magen lernt 
sich ś besser! Auf der nächsten Seite findet 
ihr die Öffnungszeiten der Mensen sowie 
Cafeterien und in der Mitte des Sprachrohrs 
den Mensaplan bis 13. Juli!

Eure Lisa

Foto: Johannes Kullmann

So nennt sich die neue Veranstaltungs-
reihe des GSiK-Projekts (Globale Systeme 
und interkulturelle Kompetenz). Die Reihe 
verfolgt die Aufgabe, Wissenschaftler*innen 
und Studierende im Gespräch über ein Eu-
ropa der Zukunft nachdenken zu lassen. 
Bis März 2019 werden dazu viele Semi-
nare, Workshops, Diskussionen und öffent-
liche Vorträge stattfinden. Im Zuge des Pro-
jekts wird eine neue E-Learning-Strategie 
erarbeitet. Auf Facebook werden Posts im 
akademischen Kontext mit wissenswerten, 
unterhaltsamen und nicht immer ganz ernst-
gemeinten Inhalten zu Europa gepostet. Da-
mit will das GSiK-Team die Studierenden 
motivieren, sich mit Europa zu beschäfti-
gen. Mit diesem Edutainment-Konzept wer-
den gleichzeitig Wissensinhalte vermittelt 
und für die Veranstaltungen geworben. Zu-
dem kann man sich über verlinkte Websi-
tes auch weiter fortbilden. Solche Beiträge 
werden im kommenden Wintersemester 
wöchentlich gepostet.

Du hast Lust, dich mal als Journalist*in 
auszuprobieren und traust dich noch nicht 
zu einer großen Zeitung? Du bist schon Profi 
und glaubst, uns helfen zu können? Du kannst 
gut schreiben und würdest gerne mal et-
was von dir veröffentlicht sehen? Dann bist 
du bei uns, dem Sprachrohr, richtig. Da die 
nächste Ausgabe leider erst im Wintersemes-
ter erscheinen wird, hast du genügend Zeit 
dich bei uns per Mail vorzustellen. Schreib 
uns einfach kurz, wer du bist und warum du 
gerne am Sprachrohr mitarbeiten möchtest, 
an sprachrohr@uni-wuerzburg.de

Die Hochschulrektorenkonferenz konnte 
einen Gesamtvertrag mit der Gema abschlie-
ßen. So wird es für Uniangehörige günstiger, 
Musik auf beispielsweise Semesterpartys zu 
verwenden. Denn auch an der Uni benötig 
man für die öffentliche Nutzung von Musik 
eine Lizenz der Gema (Gesellschaft für mu-
sikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte). Durch den Vertrag 
bekommen Uniangehörige bei Anmeldung 
einer Gema-pflichtigen Nutzung von Mu-
sik einen Nachlass von 20 Prozent auf den 
jeweiligen Vergütungssatz. Die Anmeldung 
ist verpflichtend, durch diese werden die nö-
tigen Rechte erworben. Diese Lizenzierung 
kann man online oder über das Kundencen-
ter der Gema durchführen. Für jede Art der 
Nutzung und für jede Veranstaltungs- und 
Wiedergabeform bietet die Gema einen Ta-
rif an. Bei jeder Anmeldung muss man auf 
die Beteiligung am Gesamtvertrag mit der 
HRK hinweisen. Der Vertrag ist außerdem 
kein Pauschalvertrag, deswegen ist immer 
eine Einzelanmeldung der jeweiligen Ver-
anstaltung oder einer anderweitigen Wie-
dergabe von Musik notwendig.
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Rebecca Bück
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Demo am 21.April. Fotos: Nikola Witter

Demo am 21.April in Würzburg

Andreas Jünger

Demo am 21.April in Würzburg
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Selma Mezger

eingestuft zu werden, setzt die Betroffenen 
herab zu Menschen, die nicht „normal“ sind, 
also nicht dazu gehören.Auf Fürsorge und 
Verständnis zu setzten statt Abgrenzung ist 
wichtiger denn je. Angstabbau durch Selbst-
reflexion und der Mut sich zu ändern, sowie 
nicht wegzuschauen und für seine Mitmen-
schen und sich selbst offen zu sein, führt zu 
persönlicher Entwicklung.

Das ist in der Therapie 
wichtig, lässt sich aber auch 
ziemlich leicht auf die CSU 
übertragen: Eine Partei, die 
sich nicht selbst reflektiert 
oder mit der Gesellschaft 
entwickelt gerät, ins Aus 
und wird früher oder spä-
ter nicht mehr gewählt. Das 
könnte man dann wohl als 
politischen Darwinismus 
in bayrischer Wildbahn be-
schreiben. Es sei denn, man 
hat im Geschichtsunterricht 
nicht aufgepasst und weiß 
nicht mehr, was Stigmati-
sierung von Minderheiten 
bedeutet. Dann sollte man 
sich aber nicht mit Politik 
befassen. Die ideale Politik 
für jedes Land ist von des-
sen Kultur abhängig. Eine 
Kultur wiederum wird ge-
prägt durch dessen Ge-
schichte. Oder anders ge-
sagt: Die Grundprinzipien 
unserer Verfassung haben 
ihre Daseinsberechtigung. 
Ich würde mich nur ungern 

vom Prinzip der Sozialstaatlichkeit ver-
abschieden. Immerhin hat die CSU mitt-
lerweile auf die Kritik in der Gesellschaft 
reagiert und die Dauer, für die die Daten ge-
speichert werden, von zuerst 15 Jahre auf 5 
Jahre heruntergesetzt. Was den menschen-
verachtenden Freischein zur polizeilichen 
Willkür im BayPsychKHG aber nicht mil-
dert. Gerade die CSU sollte als christliche 
Partei auf menschenfreundliche Politik setz-
ten, statt die eigenen Werte zu missachten 
– wenn sie schon Kruzifixe in öffentlichen 
Gebäuden demonstrativ an die Wände na-
geln lassen will. Ich würde an dieser Stelle 
gerne Herrn Söder ebenfalls eine Diagnose 
erstellen, die in der Zentralbehörde vermerkt 
werden darf: eine morologische* Störung. 
Die gibt es zwar bislang noch nicht, aber ich 
wäre gerne bereit, dazu eine Studie durch-
führen zu lassen. Natürlich im Namen der 
Gefahrenabwehr versteht sich.

*Morologie = die Lehre der Dummheit

Würde ich sagen, das Bayerische Psychisch-
Kranken-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) hätte 
in den letzten Monaten einiges an Aufsehen 
erregt, wäre dies eine maßlose Untertrei-
bung. Demonstrationen gegen das geplante 
Polizeiaufgabengesetz (PAG) und der Auf-
schrei von Klinikverbänden und anderen 
Institutionen sind eine klare Antwort auf 
den Ausbau eines bayrischen Polizeistaates. 
Alleine bei der Demonstration in München 
waren rund 40.000 Men-
schen auf der Straße, um ge-
gen das PAG sowie das Bay-
PsychKHG ein Zeichen zu 
setzten. In Würzburg wa-
ren es 3.000. Die CSU befin-
det sich im Wahlkampfmo-
dus und das ist klar spürbar. 
Die geplanten extremen Ein-
griffe in die Freiheitsrechte 
eines jeden haben vermeint-
lich das Ziel, mehr Sicherheit 
zu schaffen – und natürlich 
am rechten Rand nach Wäh-
lern zu fischen. Nach dem 
Wahlergebnis der Bundes-
tagswahl vergangenen Jah-
res reagiert die CSU nun 
darauf und verteilt Beru-
higungspillen an „besorgte 
Bürger“.

„Wir haben verstanden.“ – 
Das waren Horst Seehofers 
Worte 2017 nach dem Wahl-
ergebnis. Was damit gemeint 
ist, zeigt sich jetzt. Das Bay-
PsychKHG ist ein Teil da-
von. Der besorgte Bürger 
soll nun endlich ernst genommen werden und 
den herbeigesehnten Schutz vor den Gefah-
ren von außen und innerhalb der Gesellschaft 
erfahren. Der Inhalt des BayPsychKHG ist 
es, der mich in dem Glauben, mich in einer 
modernen Gesellschaft zu befinden, zutiefst 
erschüttert. Das BayPsychKHG suggeriert 
beim Durchlesen der ersten Absätze mit dem 
Ausbau an Klinikplätzen und Therapiemög-
lichkeiten, dass es sich hierbei lediglich um 
einen Ausbau des Sozialsystems handle. Um 
diese „Hilfe“ in Anspruch nehmen zu kön-
nen, muss man aber wie die darauffolgen-
den Absätze klarmachen, eine Meldung zur 
Diagnose an eine Zentralbehörde der Poli-
zei in Kauf nehmen. Diese Daten werden 
nun für fünf Jahre gespeichert. Die Polizei 
hat außerdem das Anrecht darauf, die dia-
gnostizierte Person ohne richterliche Ver-
fügung auf Verdacht festzuhalten und ein-
weisen zu lassen. Fallen Besucher des/der 
Weggesperrten unter den Verdacht Drogen 

zu schmuggeln, so könne diese durchsucht 
oder gar nicht durchgelassen werden. Diese 
Tortur wird gerechtfertigt als „Gefahren-
abwehr“; quasi eine Prävention von Straf-
taten, die ein psychisch Kranker vielleicht 
begehen könnte. Die meisten Erkrankten 
begeben sich aber freiwillig in Behandlung. 
Eine Zwangseinweisung kann man bislang 
nur mit richterlicher Verfügung und ärztli-
cher Begutachtung bei akuter Selbst- oder 

Fremdgefährdung vollziehen. Und das sollte 
auch so bleiben. Denn in dem Gesetz geht 
es nicht explizit um straffällig Gewordene. 
Es trifft die, die ihren Problemen freiwillig 
den Kampf ansagen. Wer den Mut aufbringt 
sich therapieren zu lassen, sollte nicht ge-
sellschaftlich gebrandmarkt werden. Eine 
Therapie erfordert viel Kraft und braucht 
umso mehr Verständnis und Unterstützung 
von außen. Das Einzige, was die CSU be-
wirkt, ist, dass sich niemand mehr in The-
rapie begeben wird aus Angst, weggesperrt 
werden zu können oder sich die eigene Zu-
kunft zu verbauen. Denn wer weiß, wohin 
die Informationen später einmal weiterge-
leitet werden?

Menschen mit psychischen Problem befin-
den sich ohnehin in unserer „aufgeklärten“ 
Gesellschaft in Isolation. Viel zu viele Vor-
urteile verhindern ein offenes Gespräch und 
wirkliche Hilfe. Als potentieller Gefährder 

Isabelle Schmiederer
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Célin Röser

Digital Detox Foto: Célin Röser
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Cian Hartung

Sebastian Simpfendörfer
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Die Tuoren und Tutorinnen des Studentenwerks

Schwangerencafe

16 17

Die Mitarbeiterinnen der Sozialberatung 
und der Studentischen Kinderkrippe des Stu-
dentenwerks Würzburg „eröffneten“ jetzt 
das erste Café für schwangere Studierende 
im Pavillon des Studentenwohnheims Am 
Hubland. „Dieses Angebot soll eine Platt-
form bieten, sich mit anderen schwangeren 
Studentinnen auszutauschen, unabhängig 
von der Fakultät und des Studiengangs“, sagt 
Sonja Bauer, Sozialberaterin beim Studen-
tenwerk Würzburg. Außerdem könnten Stu-
dentinnen ihre Fragen ganz ungezwungen 
und in einer gemütlichen Atmosphäre per-
sönlich mit der Sozialberatung klären und 
nützliche Informationen rund ums Thema 
Studieren mit Kind bekommen. Am ersten 
Café für schwangere Studierende nahmen 
sieben Studentinnen teil. Marion Vogler, 

Studentenwerk Würzburg

Leiterin des Familienservice an der Univer-
sität Würzburg, sowie Sonja Ehrenfels, Re-
ferentin der Frauenbeauftragen der FHWS, 
waren ebenfalls anwesend. Da das Schwan-
gerencafé quasi Tür an Tür mit der Studen-
tischen Kinderkrippe des Studentenwerks 
Würzburg stattfand, konnten interessierte 
Studentinnen diese auch gleich besichtigen. 
Angelika Richter, die Leiterin der Studen-
tischen Kinderkrippe Würzburg, führte 
durch die umgebaute Einrichtung und er-
zählte vom Tagesablauf und dem besonde-
ren pädagogischen Konzept. Bei Tee, Kaffee 
und Kuchen fand abschließend eine gemüt-
liche Austauschrunde statt. Aufgrund der 
positiven Resonanz ist eine Wiederholung 
des Cafés für schwangere Studierende im 
Herbst 2018 geplant.

internationale Begegnung erweitern kön-
nen“, erklärt Bärbel Meyer die Idee dahin-
ter. So werden je zwei Bewohner aufgrund 
von Interessen, Hobbys oder auch Sprach-
kenntnissen von der Sozialberatung ausge-
sucht, die im Rahmen des Programms „zu-
sammenarbeiten“ sollen. Anfangs erhält der 
internationale Wohnheimbewohner Unter-
stützung von seinem Buddy bei den ersten 
Schritten in Würzburg. Zum Beispiel kann 
er oder sie wichtige Tipps schon vor dem 

Um den interkulturellen Austausch zwi-
schen internationalen und deutschen Wohn-
heimbewohnern noch mehr zu fördern, ist 
seit Mitte April ein neues Programm in den 
Wohnheimen des Studentenwerks Würz-
burg angelaufen: das sogenannte Buddy-
Programm. „Einerseits sollen internatio-
nale Studierende einen leichteren Zugang zu 
Menschen, Kultur und Landschaft in Würz-
burg und Umgebung bekommen, während 
deutsche Studierende ihren Horizont durch 

Studentenwerk Würzburg

Einzug in das Wohnheim erhalten - oder 
das Zurechtfinden im Wohnheim und der 
Umgebung kann allgemein erleichtert wer-
den. In der Freizeit treffen sich die beiden 
ebenfalls und unternehmen gemeinsam, was 
ihnen Spaß macht. Das Projekt ist Anfang 
April angelaufen und wurde vor allem über 
die Tutoren schon fleißig in den Wohnhei-
men beworben. 
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Gent - eine typische Häuserfront in Belgien. Foto Anna Bopp
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Larissa Marilyn Omaya

HELEN KELLER UND IHRER
LEHRERIN ANNE SULLIVAN

Das Leben der 

 
TIPP

Helen Keller im Alter von 8 Jahren mit ihrem Lehrer 
Anne Sullivan im Urlaub in Brewster 1888
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Josefine Lietz

Blumen blühen auch nicht immer. Foto: Josefine Lietz

Natur wertschätzen und aus dem Alltag ausbrechen. Foto: Josefine Lietz
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Zoe Bauer

http://www.ate-crew.de/
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Constantin FuchsEmmi Ginsberg

 
Kreiere dein Leben und mal 

es in den schönsten Farben an 
 

Sprich für den Geist deiner Zeit, 
wenn es sonst niemand kann

 
Gib der stummen Masse eine 

Stimme, die lauter schreit als Geld
 

Denn auch du bist ein Teil dieser Welt
 

Steck den Kopf in den Sand,
so oft es nötig ist

 

Aber zieh ihn immer wieder heraus, 
damit du noch ein paar 

Sonnenstrahlen abkriegst
 

Liebe, Lebe und Gehe, 
sodass du andere bereicherst

 
Freue dich, wenn es dir einer nacheifert

Aber habe keine Angst, vor dem was 
kommt, wenn das eine geht

 
Denn der Tod ist dein Freund, 

der sich nach dir sehnt. 

Kilian Stenzel
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