
11

PAUSEN STATT PAUKEN

Startup – Im Silvaner Valley
#wirsindmehr - Warum Liebe stärker als Hass ist
Erasmus - Zwischen Leprechauns und Pints
Veranstaltungsplaner
Hochschulsportprogramm im Wintersemester
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Unsere Redakteurinnen und Redakteure 
haben da ein paar spannende Vorschläge 
für euch. Also einfach mal den Pausenknopf 
beim Büffeln drücken und los gehts:

Anna Törke zum Beispiel spielt nicht nur 
in ihrer freien Zeit Theater, sondern ist 
auch einer der Stimmen in unserem Unira-
dio. Ihr Artikel auf S. 19  gewährt euch ei-
nen exklusiven Einblick hinter die Kulissen 
des Podcastformats.  Übrigens hat Anna ihr 
neues Hobby zufällig und relativ unerwar-
tet auf der Erstimesse gefunden. Die ist die-
ses Jahr wieder voraussichtlich am 6. No-
vember. Bitte fett im Kalender anstreichen, 
es lohnt sich!

Für manche ist die beste Ablenkung be-
kanntlich der Sport. Michael Schmitz spielt 
leidenschaftlich Lacrosse im Hochschulteam. 
Dass dieser Sport wirklich nicht ohne ist, 
beweist er uns auf S. 16.

Welche coolen Sportarten noch im Win-
ter angeboten werden, habt ihr auf S. 14 
im Überblick. Wie wäre es mal mit Acro-
yoga? Wer auch nie auf der faulen Haut lie-

3, 2, 1 Startschuss! Ein neues Semester hat 
begonnen und bald ist die Bib wieder ge-
füllt mit fleißigen Studierenden und rau-
chenden Köpfen. Aber bevor man gleich 
wieder in Lernstress ausartet und Nacht-
schichten einlegt, sollte man vielleicht bei 
dem Wort „Pauken“ öfters mal das K strei-
chen und durch ein S ersetzten. Ja ihr Flei-
ßigen, es gibt auch ein Leben außerhalb der 
heiligen Hallen. 

gen kann und über sein Studium hinaus die 
Karriere pushen möchte ist auf S. 20 rich-
tig. Hier stellt sich euch der Career Centre 
mit seinen neuen spannenden Workshops 
und Veranstaltungen vor. 

Oder man macht es wie Florian Lewans-
kowski und gründet mal so eben neben dem 
Studium ein Startup. Seine Erfahrungen 
darüber und was die Würzburger Startup 
Szene zu bieten hat verrät er uns auf S. 18. 

In der Rubrik Politik findet ihr eine Reihe 
starker Frauen, die sich in ihrer Freizeit po-
litisch engagieren. Vom Chemnitzer Bene-
fizkonzert gegen Rechts (S. 4) bis nach New 
York zur UN-Versammlung (S. 6)-  unsere 
Autorinnen haben Wichtiges zu berichten.  

So und jetzt viel Spaß beim Lesen! Danach 
könnt ihr wieder auf Play drücken und in 
der Bib Vollgas geben. 

Eure Célin Röser

Foto: Liz R.

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



Celine Keppner, Sarah Henniger, Josephin Eck
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mit den befreundeten Bands innerhalb von 
nur wenigen Tagen arrangierten, genießen. 
Es folgten Auftritte der gehypten Künstler 
„Marteria“ und „Casper“ mit dem Gastauf-
tritt von „Nura“, sowie zum Abschluss der 
Auftritt der Rock-Legenden von „Die To-
ten Hosen“. Das überraschendste Highlight 
stellte wohl die gemeinsame Performance 
von Campino („Die Toten Hosen“) mit Rod-
rigo González („Die Ärzte“) sowie Arnim 
Teutoburg-Weiß („Beatsteaks“) des Ärzte-
Songs „Schrei nach Liebe“ dar. In dem be-
reits in den 1990er Jahren veröffentlichten 
Hit der Punkrockband wird das Verhalten 
eines Faschisten aufgrund von Bildungs-
ferne, Verlockung und Vernachlässigung 
durch das Elternhaus erklärt.:

„Deine Gewalt ist nur ein stummer 
Schrei nach Liebe

Deine Springerstiefel sehnen sich nach 
Zärtlichkeit

Du hast nie gelernt dich zu artikulieren
Und deine Eltern hatten niemals für 

dich Zeit
Oh oh oh – Arschloch!“ 

(„Die Ärzte“ – „Schrei nach Liebe“ 1993)

In den Medien wurde teils live und vor al-
lem auch im Nachhinein mit zahlreichen 
Rezensionen in vielen großen Tageszeitun-
gen, wie „Die Zeit“, der „Süddeutsche(n) Zei-
tung“ und der „FAZ“ anschließend über das 
spontane Benefizkonzert, welches als Gro-
ßereignis sogar in den Tagesthemen der 
ARD und sämtlichen anderen Nachrichten-
magazinen auftauchte, berichtet. Der „BR“ 
und die „Berliner Morgenzeitung“ verlink-
ten beispielsweise den Livestream des An-
bieters „YouTube“, welcher den gesamten 
Abend ab 17 Uhr zeitgleich übertrug. Der 
Sender „Arte Concert“ zeigte die Veranstal-
tung ebenso auf „concert.arte.tv“ weltweit 
in deutscher und französischer Sprache, so-
wie auf der eigenen Facebookseite. Im Rah-
men einer Sondersendung wurde auf „3sat“ 
von 19:20 bis 20 Uhr aus Chemnitz gesen-
det. Außerdem wurde im Radio das Kon-
zert live von vielen Sendern, wie beispiels-
weise „Deutschlandfunk Nova“, „You FM“, 
„Fritz“ oder „DasDing“ übertragen.

Auf den beeindruckenden Redebetrag von 
Rola Saleh, die sich bereits seit siebzehn Jah-
ren in Chemnitz gegen Rechts in verschiede-
nen Organisationen einsetzt und den Vor-
trag zwei junger Frauen von dem „Bündnis 
Chemnitz Nazifrei“ wurde in den Rezensi-
onen leider wenig eingegangen. Ebenso war 
kaum die Rede von der engagierten Mode-
ratorin, welche ebenfalls das weibliche Ge-

Nicht nur am dritten September 2018 zeigte 
die Nation, dass wir mehr Menschen sind, 
die an Nächstenliebe und Gemeinschaft, an-
stelle von Fremdenhass und Ausgrenzung 
festhalten. „Wir sind mehr“ ist der viral ge-
gangene Hashtag, der als Antwort auf die 
Zusammenrottung von Rechten, Neurech-
ten und Neonazis in dem sächsischen Chem-
nitz entstand.  Die Anhänger von Pegida, 
AfD und Co. instrumentalisierten den Tod 
eines Menschen (Daniel H.), der am Rande 
des Chemnitzer Stadtfestes im letzten Au-
gustwochenende geschah, für ihre Zwecke. 
Er selbst war nach aktuellen Erkenntnissen 
eher dem Linken Spektrum zugehörig, was 
die Rechten aber nicht interessierte und sie 
trotzdem im Sinne einer sogenannte Mahn-
wache aufmarschieren ließ (während der un-
ter anderem Hitlergrüße gezeigt, Menschen 
verachtende Parolen gerufen und  tätliche 
Angriffe stattfanden). In den folgenden Ta-
gen kam es vor Ort immer wieder zu Aus-
schreitungen und Auseinandersetzungen. 
Deswegen war es nun an der Zeit ein Zei-
chen gegen Rechts zu setzen: Wir schauen 
nicht einfach nur zu, wir billigen euer Ver-
halten nicht, wir zeigen Präsenz, denn #wir-
sindmehr!

Auch ich, Josefine 28 und Studentin an der 
Universität Würzburg, bin dem Aufruf zu 
dem kostenlosen Benefizkonzert - so wie 
mehr als beachtliche 65.000 weitere Men-
schen – nach Chemnitz gefolgt. Ein guter 
Freund stellte eine Mitfahrgelegenheit on-
line, die ich Sonntagabend las und sofort be-
stätigte. So fuhren wir tags darauf 13 Uhr 
von Würzburg mit voll besetztem Auto los. 
Aufgrund des großen Verkehrsaufkommens 
war besonders in der Nähe von Chemnitz 
viel Stau. Die Veranstalter wiesen auf ih-
ren Internetseiten große Parkplätze rund 
um die Stadt aus, von denen Shuttlebusse 
kostenlos die friedlichen Demonstranten, 
wie auch uns, in die Innenstadt beförderten. 
Schon auf dem Parkplatz kamen wir schnell 
mit anderen Angereisten von nah und fern 
ins Gespräch. In Chemnitz angekommen 
trafen wir nun auch auf Einheimische und 
Anwohner der Stadt, ein hohes Polizeiauf-
gebot und einige Gegendemonstranten, die 
mutmaßlich der Rechten Szene angehörten. 
Es verlief allerdings alles friedlich, die Poli-
zei war in Alarmbereitschaft, dennoch zu-
rückhaltend und auch sonst kam es nicht zu 
Rangeleien oder Auseinandersetzungen. Es 
gab kein Geschubse, außer man/frau wollte 
unbedingt im Pogo dabei sein, keine lauten 
Wortgefechte und auch keinen Streit oder 
Stress, wie ich anfangs irgendwie durch 
die Berichterstattung vorausgegangener 

Demonstrationen in Chemnitz erwartete. 
Was folgte war nicht auszumalen! Die Kon-

zerte der Bands zu feiern hatte meines Er-
achtens bei kaum jemandem Priorität. Nein, 
wir wollten da sein, dabei sein und zeigen, 
dass in Deutschland nicht der rechte Mob 
mit Hassparolen dominiert, sondern Men-
schen mit Herz wie du und ich. Es entstand 
ein riesiges Fest der Gemeinschaft mit vie-
len verschiedenen Menschen voller Liebe: ob 
jung oder alt, egal welcher Ethnie angehö-
rig, egal ob aus Chemnitz, Würzburg oder 
Afghanistan, egal welches Einkommen be-
ziehend oder welcher Religion angehörig.

Leider trafen wir aufgrund der Staus erst 
gegen 18 Uhr ein und verpassten so die 
Schweigeminute für den Verstorbenen 
Daniel H. und die zahlreichen Reden, so-
wie den ersten Auftritt von dem Künstler 
„Trettmann“, welcher ebenso aus Chem-
nitz stammt und das rechte Gedanken-
gut nicht teilt. Der Platz war bereits gut 
gefüllt, aber wir fanden eine angenehme 
Stelle mitten im Getümmel zwischen tau-
senden von Menschen und konnten die Bei-
träge von der Band „Feine Sahne Fischfi-
let“, die sich seit Jahren vor allem in ihrer 
Heimat Mecklenburg-Vorpommern enga-
giert und mit politischen Parolen ordent-
lich Stimmung verbreitete, der nicht ganz 
umstrittenen Band „K.I.Z.“, welche mit ih-
ren vulgären Texten sicherlich polarisiert, 
aber aufrütteln möchte und den Chemnit-
zern der Band „Kraftklub“, welche wohl 
Drahtzieher der Veranstaltung waren und 
sich in der Verpflichtung sahen das mediale 
Öffentlichkeitsbild ihrer Heimatstadt nicht 
so zu akzeptieren und deswegen das Event 

schlecht vertreten durfte. Ansonsten domi-
nierte (bis auf eine Songperformance durch 
Nura von „SXTN“ mit „Ich bin schwarz“) 
das männliche Geschlecht bei der Abend-
gestaltung von 17 bis circa 22:30 Uhr.  Aber 
nicht nur wegen des Beginns der großarti-
gen Veranstaltung lohnt es sich auch heute 
noch den aufgezeichneten Livestream auf 
„YouTube“ nachzuschauen (Suchzeile: #wir-
sindmehr Chemnitz), sondern unter ande-
rem auch, weil die Künstler, sowie Anwoh-
ner aus Chemnitz, die sich gegen Rechts 
engagieren, in den zahlreichen Umbaupau-
sen interviewt wurden.   

In Chemnitz wurde deutlich: „Wir sind 
viele – #wirsindmehr“ und dies wurde noch 
bis spät in die Nacht gefeiert. Unsere Gesell-
schaft kann nur durch ein reges Miteinan-
der, durch den Austausch und den gemein-
samen Diskurs mit Anderslebenden, anders 
Denkenden oder anders Aussehenden be-
stehen. So fordere ich euch auf selbst das 
Gespräch zu suchen, nicht wegzuschauen, 
wenn Menschen (egal ob wegen ihres Ge-
schlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer Behin-
derung, ihrer Sprache, … ) diskriminiert 
werden – macht euren Mund auf. Selbst 
ein kurzes „Stopp!“ oder „Das möchte ich 

nicht hören!“ im näheren Bekannten Kreis, 
oder aber die unverbindliche Frage an un-
bekannte „Mobber“ nach der Uhrzeit, falls 
ihr selbst Angst vor verbaler oder körperli-
cher Gewalt habt, kann schon viel bewirken, 
wie beispielsweise Ablenkung oder Zeitge-
winn für den Gemobbten sich aus der Si-
tuation zu befreien. Hass sollte nicht mit 
Hass bekämpft werden. Wir lernen lebens-
lang dazu, was es heißt ein besserer Mensch 
zu sein, eigenes Verhalten zu reflektieren, 
Stereotype und Annahmen zu hinterfragen 
und einfach kein Arschloch zu sein. Liebe 
gewinnt – immer und überall <3

Josefine Praline

Josefine in Chemnitz



sparkasse-mainfranken.de

Studieren 
ist einfach.

Wenn Sie einen Finanzpartner haben, 
der Sie auf Ihrem Weg begleitet und
unterstützt.

Entdecken Sie unsere Angebote
für Studenten.
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Antonia und Lukas mit dem Banner voller Forderungen der in Deutschland lebenden Jugend.

Célin Röser
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Die Uni bietet neben dem Studi-
um zahlreiche Möglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung. Vom Hoch-
schulsport bis hin zur Chance sich 
politisch oder sozial innerhalb der 
Universität zu Engagieren. Seid ihr 
mit dem Angebot zufrieden?

Die Uni bietet neben dem Studi-
um zahlreiche Möglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung. Vom Hoch-

In diesem Semester wurde das The-
aterticket in Kooperation mit dem 
Mainfrankentheaters eingeführt. 
Dadurch erhalten Studierende kos-
tenfreien Zugang zu Veranstaltun-
gen des Mainfrankentheaters. Seid 
ihr mit dem neuen  Theater-Semes-
terticket zufrieden?

Die Einführung des „Semestertickets 
Mainfranken-Theater“ ist das Resultat ei-
nes jahrelangen Prozesses. Die ursprüng-
liche Idee war ein sogenanntes „Kultur-
ticket“. Dabei würden alle Studierenden 
einen Semesterbeitrag einzahlen und könn-
ten dafür gewisse Kulturangebote kosten-
frei nutzen. Dieses Konzept hielten wir von 
Beginn an für einen wünschenswerten An-
satz und setzten uns für dessen Umsetzung 
ein. Im Laufe der Zeit kristallisierte sich je-
doch heraus, dass aus dem „Kulturticket“ 
ein reines „Theaterticket“ und daraus das 
limitierte „Mainfranken-Theater-Ticket“ 
werden würde. Das hat in unseren Augen 
nichts mit einem breiten und vielfältigen 
Kulturangebot zu tun. Zumal die alleinige 
Förderung des großen Mainfranken-Thea-
ters kleinere freie Theater in Würzburg un-
ter einen Preisdruck setzt und ihnen somit 
die Existenzgrundlage entzieht. Wir stehen 
der Einführung demnach sehr skeptisch ge-
genüber und werden uns in den kommen-
den Semestern für eine kritische Evalua-
tion einsetzen.

Die Uni Würzburg ist eine vielfältige und 
lebendige Hochschule. Das liegt vor allem 
an den vielen engagierten Studierenden in 
Kultur, Sport oder Politik. In den verschie-
densten Bereichen haben sich Studis zusam-
mengetan, um gemeinsam Sport zu treiben, 
Theater zu spielen, soziale Projekte zu för-
dern, einen Garten zu betreiben u.v.m. Es ist 
die Aufgabe der Universität und des Studen-
tenwerkes dieses Engagement zu fördern und 
dafür ausreichend Raum zu bieten. Und es 
ist nicht zuletzt auch die Aufgabe der Hoch-
schulpolitik diese Förderung einzufordern.

Wenn das Ticket, wie bereits nicht nur von 
uns gefordert, für alle Theater der Stadt gel-
ten würde, dann würden wir 2 Euro für an-
gemessen halten. Für das Mainfrankenthe-
ater allein halten wir es aber für zu hoch. Es 
mag auf den ersten Blick überzogen klingen, 
eine Theaterkarte für unter 2 Euro haben 
zu wollen, aber wir begründen das auch mit 
einer Rechnung. Wenn man 2 Euro mit der 
hiesigen Studentenzahl multipliziert kommt 
man auf über 50.000 Euro und wir glauben 
nicht, dass das Mainfrankentheater bisher 
auch nur annähernd 50.000 Euro pro Se-
mester durch Studenten einnimmt. Man 
darf nicht übersehen, daß das Ticket auch 
von denen bezahlt wird, die es nicht nutzen 
und das dürfte unserer Einschätzung nach 
eine ziemlich große Mehrheit sein.

Das Angebot ist in der Tat sehr vielfältig 
und diese Vielfalt ist auch löblich. Da sind 
ja auch die Fachschaften, die politischen 
Hochschulgruppen und die universitären 
Gremien mit studentischer Beteiligung zu 
nennen. Man muss allerdings bedenken, 
dass manches zwar uninah ist, aber nicht 
aktiv von der Uni sondern von Studenten 
auf die Beine gestellt wird, wie z. B. die 
Mitarbeit in Arbeitskreisen der Stuv. Die 
Universität sollte dieses ehrenamtliche En-
gagement besser wertschätzen, in dem sie 
den Studenten die sich in entsprechenden 
Gremien betätigen mehr Beachtung schenkt 
und bessere Mitsprache auch an entschei-
denden Stellen gewährt. POSTHALLE.DE

IN DER MENSA WIRD UMGEBAUT,
IN DER POSTHALLE GEFEIERT!
25.OKTOBER
2018

EINLASS
21 UHR

Weitere Infos unter: www.posthalle.de oder auf facebook.com/posthalle

GOES POSTHALLE
MENSA-PARTY 
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Artbrew, Zellerauer
Kunst und Designmarkt,
in der Bügerbräu, Beginn 11:00,
Ende 18:00, Eintritt: frei

Vegane VoKü, Veganes Essen gegen Spende für 
einen guten Zweck im Cairo, Beginn 17:30, 
Eintritt: frei

Gründerstammtisch, Gründen@Würzburg
In der Kellerperle, Einlass: 19:00, Eintritt: frei

Flohmarkt auf den Mainwiesen
Beginn: 8:00 Ende: 16:00

Hitze und Dürre - Vom Überleben der Wüstenpflanzen, 
Führung von Prof. Dr. Wolfram Hartung,
im Botanischem Garten, Beginn: 14:00

Workshop Online- Kommunikationsstrategien von 
Fabian Rauecker in der Kellerperle,
Beginn: 19:00, Eintritt:27€

Comedy Lounge, im Cairo,
Beginn: 19:30, Eintritt: 16€

„Beats & Lyrics“ Open-Mic-Session
in der Kellerperle,
Beginn: 21:00, Eintritt: frei

Fashionflohmarkt
In der Posthalle,
Beginn: 14.00, Ende: 18:00, Eintritt: 2€

Vegane VoKü, Veganes Essen gegen Spende für 
einen guten Zweck im Cairo, Beginn 17:30, 
Eintritt: frei

Perlenkino, Monatsmotto Vampirfilme
in der Kellerperle,
Beginn: 20:45, Eintritt: frei

Vegane VoKü, Veganes Essen
gegen Spende für einen guten Zweck
im Cairo, Beginn 17:30, Eintritt: frei

Ersti-/Mensaparty
In der Posthalle

17. Würzburger Improfestival: Double-Feature: David 
Lynch & The Origami Swan
Im Cairo, Beginn: 20:30, Eintritt: 12€

Bauernmarkt- von knackigem Gemüse
über Käsespezialitäten bis hin zu Schokoladen-
und Schnapskreationen.
Auf dem Bürgerbräugelände, Beginn: 8:00 Ende: 12:30 Uhr 

Klub Katze:
ab 22 Uhr Getränke-
pyramide, alle Getränke
in der 1. Stunde nur 1€,
jede weitere Stunde +1€, 
Eintritt 5€
(mit App 4€)

Bombe:
Studinight, Longdrinks 3,90€, 
Pils 1,90€,
Eintritt frei

Laby: 
Monkey Party,
alle Longdrinks 3€,
Eintritt frei bis 24 Uhr

Wohnzimmer Bar:
alle Cocktails 50%

Odeon Lounge:
„buy one- get one free“
bei Getränken, Garderobe
und Eintritt

Kurt und Komisch:
freier Eintritt die ganze Nacht

Zauberberg:
ab 22 Uhr Doppeldecker auf 
alle Getränke. 

Boot:
Eintritt frei für Studenten
bis 24 Uhr, Happy-Hour
die ganze Nacht:
Bayreuther Hell 2,50 €,
Cocktails & Longdrinks
ab 5,50€.

Laby: 
Friday Night Rock,
Doppeldecker auf alle
Flaschenbiere, bis 22:30 Uhr 
Eintritt nur 2€

Wechselausstellung
Museum im Kulturspeicher
vom 4. August - 4. November

Künstler: Hiroyuki Masuyama
über Welt/Reise/Zeit

5/6/8/9 November
Die Spieler, Komödie von

Nikolai Wassiljewitsch

12/13/15/16 November
Leonce und Lena, Lustspiel von

Georg Büchner

9/20/22/23 November
Der Menschenfeind, Komödie von 

Moliére

26/27/28/30 November 
Gevatter Tod, nach einem Roman von 

Terry Pratchett

3/4/6/7 Dezember
Geschlossene Gesellschaft, Drama von 

Jean-Paul Sartre

11/12/13/14 Dezember
Drei Männer im Schnee oder das ewige 

Kind, nach einem Roman von
Erich Kästner

17/18/20/21 Dezember 
Und das am Hochzeitsmorgen, Komödie 

von Ray Cooney und John Chapman
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Die Zeit ver-
geht so unfassbar 
schnell. Vor einem 
Jahr noch lebte 
ich auf einer In-
sel in einem klei-
nen Zimmer und 

führte einen etwas anderen Studentenlife-
style. Ich besuchte eine weitaus kleinere Uni-
versität gemeinsam mit Menschen aus 110 
verschiedenen Nationen und einer Kultur-
vielfalt, die sich nicht nur anhand der Her-
kunftsländer widerspiegelt. Ich sprach eine 
andere Sprache und lernte neue Menschen 
kennen. Auch klimatisch sind die Bedingun-
gen geringfügig anders als in dem schönen 
Frankenland. In meiner neuen Heimat für 
8 Monate regnete es a weng mehr und das 
Wetter blieb nicht ganz so beständig. Ebenso 
wie die Menschen, die ich hier kennenlernte.

Ich verbrachte für ein dreiviertel Jahr mein 
Auslandssemester in Irland. Rückblickend 
betrachtet kam es mir so vor, als hätte ich 
dort nur eine Woche gelebt. Die Zeit war so 
intensiv und mit unglaublich vielen Eindrü-
cken ausgeschmückt. 

Seitdem ich mein Abi in der Tasche hatte, 
war es für mich klar, dass ich während mei-
nes Studiums ein Auslandssemester absol-
vieren will, denn im Gegensatz zu vielen 
Freunden und Bekannten habe ich kein klas-
sischen Australienjahr eingelegt. Die Ent-
scheidung nach Galway zu gehen fiel mir 
nicht schwer, denn ich machte mein Aus-
landssemester über den Lehrstuhl der Ger-
manistik und die Auswahl der Partneruni-
versitäten ist ziemlich beschränkt. Es gibt 
etwa 45 Austauschuniversitäten, von ihnen 
befinden sich jedoch nur 2 im englischspra-
chigen Ausland. Es besteht in der Bewer-
bungsphase die Möglichkeit 6 Prioritäten 
zu setzen, wobei die ersten fünf daraus be-
stehen Universitäten in den Ländern anzu-
geben, die man favorisiert. Die letzte Op-
tion besteht für Studenten, die ins Ausland 
möchten und sich dabei kein spezifisches 
Land ausgewählt haben, frei nach dem Motto 
„Egal wohin, Hauptsache weg.“

Galway war meine erste Wahl und ich freute 
mich sehr über die Zusage und bin auch im 
Nachhinein sehr glücklich über meine Ent-
scheidung. Denn im Grunde genommen ist 
Irland ein Traumland, das voll von Sagen und 
Legenden über rothaarige kleine Kobolde, die 
auf gälisch als Leprechaun bezeichnet wer-

den und einer wunderschönen 
Natur steckt, die definitiv nicht 
vom hohen Alkoholpegel rührt. 

Es folgt nun ein Einblick in 
meine achtmonatige Reise, in 

der ich nicht nur ein anderes Land und viele 
Menschen, sondern auch mich besser ken-
nenlernte. Am 29.08.17 stand ich am Flug-
hafen Hamburg mit zwei Koffern, meinen 
Eltern und besten Freundinnen in der gro-
ßen Halle und war kurz vor dem Check in. 
Zu diesem Zeitpunkt realisierte ich noch gar 
nicht was in den nächsten Monaten auf mich 
zukommen wird. Ich hatte in den Wochen 
zuvor ein sehr zeitintensives Praktikum ab-

solviert und im Zuge dessen überhaupt gar 
keinen Kopf mich mit Irland auseinander-
zusetzen. Vielleicht ist es auch besser sich 
nicht direkt zu Beginn schon viele Pläne zu 
machen, sondern sich unvoreingenommen 
auf das Abenteuer einzulassen. In meinem 
Fall bedeutete es, dass ich keine Wohnung 
im voraus hatte und die ersten Nächte in 
einem Hostel verbringen musste. Ich hatte 
mir schon einige Wohnungen auf Internet-
seiten, die vergleichbar mit wg-gesucht.de 
sind angesehen, doch die Resonanz ist ver-
gleichbar mit der in Würzburg- es kommen 
kaum Rückmeldungen. Lange Rede kurzer 
Sinn, nach vier Tagen hatte ich ein Zimmer 
in einer fünfer WG. Der Vermieter pries das 
Mehrfamilienhaus, in dem ich wohnte sehr 
hoch an. Ich lebte nur zehn Minuten zu Fuß 
vom Stadtzentrum entfernt, direkt hinter 
dem Rugby Stadion der Stadt. Zu der Uni-
versität habe ich etwa 25 Minuten zu Fuß 
gebraucht, das meiste ist fußläufig zu er-
reichen, denn Galway ist mit 80 000 Ein-
wohnern zwar die drittgrößte Stadt Irlands 
doch trotz dessen wirklich klein. Interessant 
wurde es ab dem Zeitpunkt, an dem ich mei-

ner Mitbewohnerinnen kennenlernte. 
Ich wohnte nur mit Mädchen zusam-
men, der Vermieter verkaufte dies als 
die beste Möglichkeit, die man haben 
könnte, für mich war der Zickenterror 
schon fast vorprogrammiert. Ich hatte 
jedoch Angst nichts anderes zu finden 

und zog ein. Zwei meiner Mitbewohnerin-
nen kamen aus Spanien, eine aus Frank-
reich und die andere war Irin. Das Bilder-
buch einer internationales WG, in der das 
Temperament und Meinungsverschieden-
heiten über Hygiene sehr häufig aufein-
anderprallten. Es gab Zeiten, in denen ich 
meine Mitbewohnerinnen verfluchte und 
andere, in denen ich froh darüber war mit 
den Mädels zusammen Tortilla und Coq 
au Vin zu kochen und schöne Abende ver-
brachte. Ich habe aus diesem Zusammenle-
ben unglaublich viel mitgenommen. Zum 
Beispiel, dass ich nie wieder mehr in einer 
WG leben möchte und sehr glücklich dar-
über bin seit April alleine in meinem Stu-
dentenwohnheimszimmer zu leben. Aber 

auch, ganz ohne Ironie gesprochen, bin ich 
froh über diese Erfahrung, denn die gute 
Zeit überwog die Anstrengendere um Län-
gen und das kann ich über meinen gesam-
ten Aufenthalt in Irland sagen.

Die ersten Wochen sind immer die 
schlimmsten. Das ist ein Satz, den ich schon 
von mehreren Leuten gehört habe, die schon 
im Ausland waren. Wenn man sich in der 
Situation befindet, versteht man es sehr gut. 
Die meisten Studenten kommen, so wie ich 
auch, alleine in ein fremdes Land und ha-
ben die Hoffnung dort schnell Anschluss 
zu finden und einen Freundeskreis aufzu-
bauen. Jeder ist dort mit dem Gedanken eine 
gute Zeit zu verbringen und viel unterwegs 
zu sein, daher empfand ich es als umso an-
strengender, dass die erste Zeit von sehr 
viel Oberflächlichkeit geprägt war. Dazu 
trugen auch die Veranstaltungen meiner 
Gastuniversität bei, die an sich jedoch su-
per waren, um überhaupt Menschen ken-
nenzulernen. Als Beispiel nehme ich das 
Speedfriending: schon alleine das Wort ver-
anschaulicht ziemlich deutlich wie es dort 

abgelaufen ist. Ellenlange Tische standen 
in einem Raum sehr nah aneinander, alle 
drei Minuten wechselte man den Platz und 
saß einer neuen Person gegenüber, der man 
sich wie in einer Markthalle zuschrie und 
bis auf den Namen nicht wirklich viel ver-
stand. Das Ergebnis waren tagelange Hei-
serkeit und eine einzige Person, mit der ich 
mich danach jemals wieder unterhielt. Ich 
lernte meine Freunde dementsprechend 
außerhalb dieser Aktivitäten kennen. Und 
das Klischee, dass internationale Studenten 
meistens nur unter sich sind, kann ich lei-
der ebenfalls bestätigen. Doch auch das ist 
häufig der Organisation der Gastuniversi-
täten geschuldet, die Veranstaltungen von 
Beginn an nur für Auslandsstudierende 
plant, sodass kaum eine Durchmischung 
mit den Studenten aus dem Land besteht. 
Ich denke, dass auch in Würzburg die We-
nigsten etwas mit internationalen Studen-
ten unternehmen. 

Nach einiger Zeit bildete sich bei mir ein 
sehr fester, bunt gemischter Freundeskreis, 
mit dem ich immer noch in engem Kontakt 
stehe. Ich würde nur wirklich jedem ans 
Herz legen für zwei Semester zu bleiben, falls 
die Semesteraufteilung so gegeben ist wie 
in Irland. Diese besteht aus einem Herbst-
semester, das von Anfang September bis 
Weihnachten geht und einem Frühjahrsse-
mester, das Mitte Januar beginnt und Mitte 

Mai mit den Prüfungen endet. Ansonsten 
besteht das Problem darin, dass man ge-
rade erst angekommen ist und sich einge-
lebt hat, die neue Heimat jedoch schon wie-
der verlassen muss.

 Ich bin schon im April wieder nach Würz-
burg zurückgekehrt, um mein Sommerse-
mester hier weiter zu studieren und hatte 
in meinem zweiten Semester keine schrift-
lichen Prüfungen mehr. 

Ich war in meiner Freizeit sehr viel unter-
wegs und habe aufgrund vieler unternom-
mener Reisen fast das ganze Land gesehen. 
Das ist ebenfalls eine Möglichkeit, die man 
wahrnehmen sollte, wenn das nötige Klein-
geld dazu reicht, denn Irland ist nicht gerade 
billig. Die vielen Clubs und Societys, denen 
man in der Universität beitreten konnte, ga-
ben einem die Gelegenheit die Insel eben-
falls zu erkunden. Ich bin in meinem Leben 
noch nie zuvor richtig wandern gegangen 
und habe mich dort in die ewigen Weiten 
und die unendlich verschiedenen Grüntöne 
verliebt. Jeden Sonntag konnte man mit der 
Mountaineering Society wandern gehen, 
zugegebenermaßen war ich nicht jede Wo-
che dabei doch meine Wanderschuhe sind 
trotzdem mehr als 10 Mal im Matsch ste-
cken geblieben und mit Wasser vollgesogen 
nach neunstündiger Tour wieder im Bus ge-
landet- ich habe es geliebt. 

Ich vermisse die vielen Pubabende und 
die lustigen Momente, die ich dort erlebt 
habe. Jeder Pub, der sich als Irish Pub be-
zeichnet und sich in einem anderen Land 
als Irland befindet, ist eine regelrechte Be-
leidigung gegen das Original. Die Clubs 
hingegen sind eine Nummer für sich. Je-
der, der schon mal in Irland oder England 
feiern war, kann sicherlich bezeugen, dass 
die Kleiderordnung dort eine andere ist und 
Gürtel auch als Röcke dienen, aber das ist 
eine andere Geschichte. Feiern und vor al-
lem viele Pints trinken, können die Iren al-
lemal, und die Gastfreundschaft und offene 
Art machen es einem leicht sich willkom-
men und ab einer gewissen Zeit zu Hause 
zu fühlen, auch wenn man zu Beginn häu-
fig nur an der Oberfläche kratzt. Ich bin 
unglaublich dankbar dafür, dass ich diese 
Erfahrung machen durfte und über all die 
wundervollen Menschen, die ich dort ken-
nengelernt habe. Manchmal verspüre ich Ir-
landweh und wünsche mir die Zeit zurück. 
Jedoch habe ich Galway mit einem weinen-
den und einem lachenden Auge verlassen 
und ich denke genauso sollte es sein.

UIG Hauptgebäude. Foto Anna Blumin

Auf Reise im County Donegal auf dem Slieve League. Foto Anna Blumin
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Maximilian Steinhardt
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voller Einsatz beim Hochschulsport
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dehnt. „Nichts Schlimmes, aber ein biss-
chen muss ich noch warten, bis ich wieder 
auf dem Feld bin.“ Mit Krücken steht er am 
Spielfeldrand und schaut den rund 15 Jungs 
und 20 Mädels beim Training zu. „Ein bis 
zwei Wochen noch. Aber ich wollte trotz-
dem vorbeikommen, ich sehe die Jungs ein-
fach auch so gern.“

Der indianischen Legende zufolge gab der 
Schöpfer den Tieren des Waldes einst den 
Mond zum Spielball, um Zwist mit den Vö-
geln auszutragen. Für die amerikanischen 
Ureinwohner, welche es seit jeher für sich 
nachspielen, ist das Spiel daher spirituell ge-
prägt und tief mit ihrer Kultur verbunden. 
Sie gelten als Erfinder des Lacrosse, welches 
damit vermutlich die älteste Teamsportart 
der Welt ist. Alle Stämme um die großen 
Seen Nordamerikas kennen die Legende 
und pflegen noch heute deren Tradition. Der 
indianische Name lautet “Baggataway”, was 
so viel bedeutet wie “Der kleine Bruder des 
Krieges”. Nicht selten wurden Fehden über 
tagelange und auch blutige Zusammentref-
fen mit hunderten Spielern beigelegt. Den 
Indianern wird als Begründern des Lac-
rosse in den Weltmeisterschaften eine ei-

Jeder Würzburger Student hat die Jungs 
und Mädels mit den seltsamen Netzschlä-
gern schonmal gesehen: Dreimal die Wo-
che geht es zum Training am Main oder 
am Hubland, aber was genau treiben die da?

Es heißt, Lacrosse sei der schnellste Sport 
auf zwei Beinen. Es verbindet Taktik, Team-
geist, Schnelligkeit, Ausdauer und Ballge-
fühl zu einer spannenden Sportart, die die 
körperliche Intensität von Football mit dem 
technischen Anspruch von Hockey und dem 
schnellen Spielverlauf von Basketball ver-
bindet. Unterhalten wird dies durch eine 
unbegrenzte Anzahl an erlaubten Spieler-
wechseln und einem einfachen, aber schwer 
zu meisterndem Regelwerk.

Lacrosse kann sowohl in der Halle wie 
auch draußen und – aufgrund des recht 
hohen Ballgewichts – auch bei fast jedem 
Wetter gespielt werden. Sehr zum Leid-
wesen von Benne. Gerade hat er bei Wind 
und Regen einen kleinen Clip für die Bas-
kets gedreht und seinen Tipp zum Ergeb-
nis gegen München abgegeben, bevor es mit 
dem Warm-up losgeht. Mitmachen wird er 
aber nicht: Beim heimatlichen Beate-Uhse-
Turnier hat sich der Student die Bänder ge-

gene Mannschaft zugestanden: Die Iroquois 
Nationals, die oft für ihre Natürlichkeit 
und Eleganz im Spiel bewundert werden. 
In der WM 2018 in Israel belegten sie hin-
ter Kanada und den USA den dritten Platz. 
Zunehmend wird man sich dabei auch den 
Wurzeln des Lacrosse bewusst. Als wichti-
ger Teil ihrer Kultur steht Lacrosse für das 
Souveränitätsbestreben der Iroquois.

 
Brandon Kim ist Postdoc an der Uni und 

ein paar Jährchen älter als Benne. Er spielt 
Lacrosse seit dem Kindesalter und ist im-
mer noch davon begeistert. „Es ist großar-
tig, zu sehen wie Lacrosse überall auf der 
Welt gespielt wird“, sagt er in breitem Kali-
fornisch. „Ich freue mich, meine Erfahrung 
aus Amerika hier einbringen zu können und 
zu sehen wie das Team daran wächst.“ Er 
zupft liebevoll am Nylonnetz seines 1,80 
m langen Verteidigerschlägers. Angreifer 
und Mittelfeldspieler tragen im Herrenla-
crosse kürzere Schläger, mit dem der Ball 
aufgehoben, geworfen und geschossen wird. 
Bodychecks sind erlaubt, Schutzausrüstung 
Pflicht. Bei den Damen geht es etwas gesit-
teter zu, hier liegt der Schwerpunkt umso 
mehr auf Technik und Schnelligkeit. Das 

französische “Crosse” im Namen der Sport-
art steht für den Bischofsstab, an den sich die 
gläubigen Einwanderer von den Holzschlä-
gern der Indianer erinnert fühlten. Heute 
ist es in Kanada Nationalsport und hat be-
sonders an den amerikanischen Universi-
täten große Verbreitung gefunden. Lange 
hatte der Sport mit dem Ruf zu kämpfen, 
nur den Eliten zugänglich zu sein. Heute 
jedoch erfreut er sich zunehmender Be-

liebtheit in ganz Amerika und Europa und 
gehört zu den am schnellsten wachsenden 
Sportarten der Welt. Auch wenn Lacrosse 
bei beiden Geschlechtern sehr körperbetont 
ist, so lebt das Spiel hauptsächlich von sei-
ner Schnelligkeit. Ein Größennachteil ge-
genüber den schweren Jungs von Würzburg 
Lacrosse könne durch Technik, Erfahrung, 
Reflexe und Kondition wettgemacht werden, 
wie Mannschaftscaptain Max dem Neuan-

kömmling Tobi später erklärt. Er ist einer 
von ca. 5 Neuzugängen diese Saison. Trai-
ner Matze Stolte ist stolz auf sein Team: 
„Dieses Jahr feiern wir unser 10-jähriges 
Bestehen. Es ist einfach unglaublich was aus 
dem kleinen Haufen Verrückter geworden 
ist!“ Am Anfang gab es eine kleine Spielge-
meinschaft mit anderen Begeisterten aus 
Erlangen. Mittlerweile spielt Würzburg in 
der 1. Liga um einen Platz in den Playoffs.
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Startup? Berlin, München, Köln!  Nur große 
Städte bieten die richtigen Bedingungen für 
Gründer? Falsch. In einer kleinen Stadt, un-
ter anderem bekannt für ihren Wein, ent-
steht in diesem Moment der unterfränkische 
kleine Bruder des Silicon Valley: Würzburgs 
Silvaner Valley. 

2,81Mio Zuschauer verfolgten die erste 
Folge der aktuellen fünften Staffel der Star-
tup- Show „Die Höhle der Löwen“. Die Quo-
ten klettern seit der ersten Staffel immer 
höher. Das Interesse für Startups in Deutsch-
land wächst. Entsprechend wächst das Be-
wusstsein, dass es neben dem Leben als 
Angestellter auch eine andere Möglichkeit 
gibt: Die Gründung eines eigenen Startups. 

Doch wie gründet man ein Startup? Auch 
noch während der Uni? Wo fängt man da 
überhaupt an? Zugegeben, von meinen Er-
fahrungen ein erfolgreiches Startup zu grün-
den, kann ich nichts berichten. Was ich er-
zählen kann ist, wie ich im letzten Jahr ein 
Teil der Würzburger Gründerszene, unse-
res Silvaner Valleys, geworden bin.

Mein Einstieg in die Startup Welt war das 
Seminar „The Lean Startup“ von Dr. Sil-
vana Weber im 5. Semester Medienkom-
munikation an der Uni Würzburg.  Zu dem 
Zeitpunkt hatte ich gar keine Ahnung von 
der Domäne Unternehmensgründung. Um 
das zu ändern, las ich ein paar Bücher zum 
Thema Startup. Besonders ermutigend war 
für mich das Buch „Kopf schlägt Kapital“ 
von Prof. Dr. Günter Faltin. Eine anspruchs-
volle Lektüre ist der Klassiker unter den 
Startup-Büchern: „The Lean Startup“ von 
Eric Ries. Durch das Lesen eignete ich mir 
erstes Fachwissen an und als Nebeneffekt 
kreisten meine Gedanken plötzlich ganz 
automatisch um die Startup Welt. Des Öf-
teren, wenn ich auf ein Alltagsproblem ge-

stoßen bin, beispielsweise dass meine Woh-
nung keinen Balkon hat, habe ich unbewusst 
begonnen über eine Lösung nachzudenken. 
Stand mir die Lösung dann vor Augen, als 
meine Wohnung wegen Bauarbeiten kurzzei-
tig ein Gerüst als Balkon hatte, formte sich 
in meinem Kopf eine Marke. Flatxpander 
– A balcony for people without a balcony. 
Mir ist klar, dass die meisten meiner Ideen 
mehr Schmunzel- als Umsatzpotential be-
sitzen. Doch mit genügend Erfahrung, Be-
ratern und Büchern bin ich mir sicher, dass 
ich imstande sein werde, die guten von den 
schlechten Ideen zu unterscheiden. 

Eine der Ideen ist Foodport – wie AirBnB 
für Essen. Eine Art Campusdinner als App, 
bei der Studenten, die ungerne kochen, von 
anderen Usern fertige Mahlzeiten für einen 
kleinen Preis bekommen und sich nebenbei 
noch kennenlernen. Die Idee haben wir im 
Team vor dem Startup-Seminar, bei etlichen 
Beratungsterminen und vor den wichtigsten 
Vertretern der Würzburger Gründerszene 
gepitched. Dann haben wir Foodport über 
eine Facebook Gruppe mit 30 Teilnehmern 
in der Sanderau getestet. Dabei wechselte 
unter anderem Zitronen-Joghurt-Kuchen 
für 60cent pro Stück den Besitzer. 

Die Idee so früh wie möglich auf dem re-
alen Markt testen ist eine der essentiellen 
Techniken des Lean Startup Modells. Viele 
Gründer basteln ganz verliebt zu lange in 
der stillen Kammer an ihrer Idee. Dabei in-
vestieren sie eine Menge Zeit und Geld, um 
dann auf dem Markt zu merken, dass für 
ihr „perfektes“ Produkt leider kein Kunde 
Geld bezahlen will. Die eigene Geschäfts-
idee auf den realen Markt zu setzen ist, als 
würde man ein Bild aus dem Kopf malen. 
Auf Papier sieht es plötzlich ganz anders aus. 
Meistens viel schlechter. Das Lean Startup 
empfiehlt: Bring deine Idee sobald wie mög-

lich und gerade so fertig wie nötig auf den 
Markt. Wenn die Idee scheitert, dann lieber 
schnell als langsam! Fürs Scheitern braucht 
man sich im Startup Bereich nicht zu schä-
men, denn statistisch gesehen scheitern zehn 
von elf Startups. Mit Foodport konnten wir 
außerdem den ersten Ideenwettbewerb „En-
trepreneurial Management: start!UP!-ideas“ 
des Servicezentrum Forschung und Tech-
nologietransfer (SFT) gewinnen. 

Beim Finale des Wettbewerbs kämpften 
sieben Gründerteams um die Stimmen der 
Jury und des Publikums. Die Teams muss-
ten ihre Ideen zunächst per Video-Eleva-
tor Pitch vorstellen und sich anschließend 
den kritischen Fragen von Jurymitgliedern 
wie Manuel Häußler und Steffen Jakel, den 
Gründern der Veggie Bros, stellen. Dabei 
gestalteten sich die Pitches so unterschied-
lich wie die Ideen: Golden Solutions wollen 
mithilfe im Ofen gezüchteter Goldkristalle 
die kleinsten Antennen der Welt herstellen, 
von HICE gibt es gesundes Eis, das tatsäch-
lich lecker schmecken soll und weltraum-
fanatische iPhone Besitzer sind die Ziel-
gruppe von Spase Case – Handyhüllen aus 
Weltraumschrott. Weiter ging es mit Food-
port im Juli, als wir vom Zentrum für digi-
tale Innovationen Mainfranken (ZDI) einen 
Platz im sogenannten Cube, einem würfel-
förmigen Gebäude mit preisgünstigen Bü-
roplätzen, bekommen haben. Nebenbei ar-
beite ich bei snapADDY, einem Würzburger 
Software Startup und schreibe an meiner 
Bachelorarbeit über Foodport.  

Seit Oktober 2017 bin ich immer mehr in 
die Würzburger Startup Szene eingetaucht. 
Der Zeitpunkt ist günstig, der Staat inves-
tiert in Nordbayern um gezielt wissensba-
sierte Gründungen aus der Uni zu fördern. 

Junge Gründer sind immer gern gesehen 
hier in Unterfranken. Im Silvaner Valley.

Florian Lewanskowski

Foodpord beim Ideenwettbewerb. Foto:Mainpost, Corbinian Wildmeister
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Daniel Schneider

Am 9. Oktober 2017 waren wir nun voll-
ständig – acht Personen standen auf dem 
Papier, die nun als „Regierung“ der Studie-
renden für ein Jahr alle Belange der Studis 
gegenüber Hochschulleitung, Stadt, Bayeri-
schem Landtag und anderen Akteur*innen 
zu vertreten hatte und neben der politischen 
Interessensvertretung auch für kulturelle 
Events wie Mensaparty oder Campuslich-
ter zuständig war.  Jedoch schon vor diesem 
9. Okt. waren wir schon in die Geschichte 
eingegangen – als Sprecher- und Spreche-
rinnenrat, den niemand machen will. Schon 
seit drei Monaten suchte der Studentische 
Konvent interessierte Studis, die sich für 
dieses Ehrenamt (Aufwandsentschädigung: 
60€ pro Monat) aufstellen lassen wollten. 
Drei Monate fand sich kein*e Bewerber*in 
– bis man schließlich soweit war, dass ne-
ben vier „Neuen“, auch vier ehemalige SSR-
Mitglieder (2012, 2013, 2014, 2015) im SSR 
des Jahres 2017/18 waren. Allerdings waren 
wir auch nach vollständiger Wahl nicht vom 
Glück verfolgt: In unserer gesamten Amts-
zeit waren wir als Gremium während den 
SSR-Sitzungen nie vollständig anwesend.
Trotz dieser extrem schlechten Ausgangs-
voraussetzungen organisierten wir mit der 

Erstimesse und Hublandparty unsere ersten 
Großveranstaltungen und wurden durch un-
sere Pressemitteilung zum „Kopftuch-Ek-
lat“ sogar in britischen Nachrichtensendun-
gen erwähnt. Wir trafen uns mit Andreas 
Jungbauer, dem verantwortlichen Journa-
listen der Mainpost für das Ressort Hoch-
schule, um über aktuelle Vorkommnisse an 
der Uni und die künftige Zusammenarbeit 
mit der Presse zu sprechen.

Im November führten wir diese „Ge-
sprächsreihe“ fort, indem wir uns mit der 
Stellvertreterin des Referats für Körper-
schaftsvermögen und Forst (Finanzabteilung 
der Uni), Fr. Fuchs, trafen und uns über un-
sere finanziellen Spielräume im kommen-
den Jahr austauschten. Ebenso trafen wir 
uns mit den Betreiber*innen der Posthalle, 
um uns über die Erlöse der von uns mitver-
anstalteten „Erstiparty“ zu informieren. Im 
kommunalen Bereich traten wir durch das 
Stadtgespräch der Mainpost in Erscheinung, 
indem wir die studentische Sicht von „Woh-
nungssuche in Würzburg“ auf dem Podium 
darstellten. Gegenüber der Stadt forderten 
wir auch eine Beteiligung an den durch das 
Semesterticket finanzierten Nachtbussen, da 

diese schließlich auch von nichtstudierenden 
Würzburger Bürger*innen genutzt werden. 
Zum jährlichen Erscheinen der Bundeswehr 
auf der Jobmesse am Hubland äußerten wir 
uns aufgrund der studentisch beschlosse-
nen Zivilklausel kritisch, was jedoch den 
Auftritt dieser Organisation nicht verhin-
derte. Neben Sitzungen des Fachschaften-
rates, des Studentischen Konvents und den 
Treffen mit der Universitätsleitung nahmen 
wir auch an einem Vernetzungstreffen mit 
der Studierendenvertretung der Universität 
Bamberg teil und vertraten die Studieren-
denschaft der Uni Würzburg auf der Lan-
des-ASten-Konferenz in Hof. Es folgten 
Treffen mit dem Geschäftsführer der Ser-
vice-GmbH Dr. Thorsten Stegh und dem Ge-
schäftsführer des Studentenwerks Michael 
Ullrich, in denen wir über Anliegen der Stu-
dierenden sprachen. Am Ende des Monats 
luden wir Tobias Eisch, Vorstandsmitglied 
des freien zusammenschluss von studen-
tinnenschaften (fzs) – dem deutschlandwei-
ten Dachverband der Studierendenvertre-
tungen – aus Berlin ein, der einen Vortrag 
über Geschichte, Ziele und Aktionsformen 
studentischer Proteste hielt. Im Dezember 
trafen sich einige von uns zu einem „Klau-

den Jahr austauschten. Ebenso trafen wir 
uns mit den Betreiber*innen der Posthalle, 
um uns über die Erlöse der von uns mitver-
anstalteten „Erstiparty“ zu informieren. Im 

schäftsführer des Studentenwerks Michael 
Ullrich, in denen wir über Anliegen der Stu-
dierenden sprachen. Am Ende des Monats 
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surtag“ im Students House, um in einer Art 
Selbstfindungsprozess über die bisherige 
Arbeit und zukünftige Projekte zu reden. 
Unsere Gesprächsreihe setzten wir mit den 
beiden Pfarrern der Hochschulgemeinden 
Burkhard Hose (KHG) und Ralph Baudisch 
(ESG) fort, präsentierten beim Glühwein-
stand im alten Mensafoyer unsere bishe-
rige Arbeit und waren auch wieder sowohl 
bei Fachschaftenrat, Studentischem Kon-
vent der Hochschulleitung und der Landes-
ASten-Konferenz in Nürnberg anwesend.

Nach den Weihnachtsferien (und der nicht 
erfolgten Umstellung von sb@home auf wu-
eStudy) waren wir im Januar beim Fach-
schaftenrat und Studentischen Konvent 
anwesend, im Februar fuhren wir zur Lan-
des-ASten-Konferenz nach Coburg, zogen 
vom alten Mensagebäude in unser jetziges 
Büro im Students House und im März fuhren 
wir zur fzs-Mitgliederversammlung nach 
Mainz. Neben der Planung der Erstiparty 
in der Posthalle kamen auch Pressegesprä-
che zur Zivilklausel, unsere Pressemittei-
lung zu Berufsverboten durch den bayeri-
schen Verfassungsschutz fand mit ca. 1.900 
erreichten Personen eine gewaltige Reso-
nanz. Auf der Landes-ASten-Konferenz in 
Würzburg stellten wir eine Anfrage an den 
Wissenschaftsausschuss zur Vergleichbar-
keit von Löhnen studentischer Hilfskräfte 
in Bayern und stellten unser zur Landtags-
wahl entworfenen bildungspolitischen Wahl-
prüfsteine vor. Ebenfalls schlossen wir uns 
der bundesweiten studentischen Kampagne 
„Studis gegen Wohnungsnot“ an, um über 
die katastrophale Wohnsituation in- und 
ausländischer Studierender aufzuklären.

Im April tauschten wir uns während der 
Landes-ASten-Konferenz in München mit 
dem Verband der Schweizer Studierenden-
schaften über hochschulpolitische Probleme 
und Aktionen aus und trafen uns erneut mit 
dem Geschäftsführer des Studentenwerks. 
Ebenfalls waren wir beim 10-jährigen Jubi-
läum der Kontakt- und Informationsstelle 
für Studierende mit Behinderung und chro-
nischer Erkrankung (KIS), als auch bei der 
Erstiparty im Sommersemester anwesend 

und hielten für die verbleibenden drei akti-
ven Monate des anstehenden Semesters einen 
Klausurtag ab, an dem immerhin sieben der 
acht SSR-Mitglieder anwesend waren. Zwi-
schendurch hatten wir durch den Weggang 
unseres Vorsitzenden eine Vakanz und eine 
anschließende Neuwahl, sodass wir nun in 
noch einmal geänderter Zusammensetzung 
die Monate des SoSe 18 planen konnten. So 
veröffentlichten wir eine Pressemitteilung 
zu studentischer Wohnungsnot und orga-
nisierten einen Info-Stand zu bundesweiten 
Mietpreisen in Unistädten. In diesem Kon-
text fand der von Mainpost-Redakteur An-
dreas Jungbauer aufgenommene Blogbei-
trag große mediale Beachtung. Wir lernten 
bei Grillabenden im Students House unsere 
neuen „Mitbewohner*innen“ – das Referat 
Ökologie und Students House – besser ken-
nen und demonstrierten am 21.4. mit meh-
reren tausend anderen Menschen gegen das 
bayerische Polizeiaufgabengesetz (PAG), das 
nach unserer Ansicht massiv in die Privat-
sphäre unserer Studierender eingreift. Da-
neben trafen wir uns zusätzlich mit Fach-
schaftenrat, Studentischem Konvent und 
Hochschulleitung.

Im Mai repräsentierten wir die Studieren-
den auf dem Stiftungsfest der Universität 
und wurden von parteipolitisch motivier-
ten Studierenden bedroht, welche vorgaben, 
sie hätten Strafanzeige gegen uns erstat-
tet. Ebenfalls vertraten wir unsere Studie-
renden beim Treffen der Initiative bayeri-
scher Lehramtsstudierender in München 
und dem bundesweiten Lehramtstreffen in 
Mannheim. Bei einer Diskussionsveranstal-
tung der Fraktion DIE LINKE zum Thema 
Wohnungsnot und hohe Mieten stellten 
wir die Position der Studierenden dar. Un-
sere Gesprächsreihe führten wir nun mit 
Verantwortlichen von GSiK und dem Car-
rer Centre weiter. An Sitzungen des Fach-
schaftenrates und des Studentischen Kon-
vents nahmen wir ebenfalls teil.

Im Juni wurde das von uns organisierte 
Fußball- und Volleyball-Turnier (Campus 
Cup) mangels Teilnehmenden abgesagt. Eine 
erfreuliche Botschaft hingegen war die Mit-

teilung der Hochschulleitung, dass sie die 
Stundenlöhne für studentische Hilfskräfte 
bis zum kommenden Jahr von 8,84€ auf 
9,20€ anhebt, für wissenschaftliche Hilfs-
kräfte mit Promotionsstudiengang sogar 
auf 12€. Somit zeigte die monatelange Ar-
beit gegenüber der Hochschulleitung und 
die bayernweite Recherche zu dem Thema 
endlich seine Wirkung, sodass wir mit die-
sem Ergebnis die Studienbedingungen un-
serer Studis eindeutig verbessern konnten! 
Am 11. Juni nahmen wir am bildungspo-
litischen Treffen der SPD im Bayerischen 
Landtag teil und sprachen über die Themen 
Wohnungsnot, studentische Mobilität und 
Digitalisierung. Am 14. Juni fand das von 
uns organisierte Hochschulgruppen-Battle 
statt, bei dem sich die Studierenden über die 
Positionen der zur Wahl antretenden Hoch-
schulgruppen informieren konnten. Dass 
von 5 Hochschulgruppen nur 2 anwesend 
und von 28.700 Studierenden nur 16 da wa-
ren, war schade. Jedoch war es sehr erfreu-
lich, dass sich die Wahlbeteiligung bei der 
Hochschulwahl am 19. Juni auf 12% gestei-
gert hatte (2017: 11,21%). Bei der von uns ini-
tiierten bildungspolitischen Podiumsdiskus-
sion zur Landtagswahl am 28. Juni waren 
vier Mitglieder des Bayerischen Landtages 
und ca. 20 Studierende anwesend.

Am 4. Juli fand „Campuslichter“, das Som-
merfest der Studierendenvertretung, statt. 
Die Resonanz unter den Studierenden war 
sehr groß und das Ergebnis zufriedenstel-
lend. Am 8. Juli wurde die Studierenden-
vertretung auf dem Campusfestival von 
drei SSR-Mitgliedern sowie dem Referat 
Kultur präsentiert. Vor allem die Postkar-
ten der Referate Barrierefrei, Gleichstellung 
und gegen Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit erfreuten sich großer Beliebtheit 
unter den interessierten Gästen.

Besonderer Dank gilt natürlich Pia Grimm 
und Christine Vierheilig, die uns das ganze 
Jahr über unterstützt und geholfen haben; 
ebenso wie den alten SSR-Hasen Flo Stu-
benrauch und Maxi Elfert sowie das gesamte 
Referat Kultur. Ohne euch hätten wir das 
nicht geschafft. DANKE!
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Sebastian Simpfendörfer

Gemütlich ging eine Kuh vorüber und ge-
noss ungezwungen die Natur. Gesprengkelt 
von perfekten Fehlern, flanierte sie mit ihren 
ungeernteten Schätzen im Gepäck. Sie war 
keine Besondere; die Flecken da, wo man sie 
vermutete, der Euter nicht unbedingt ergie-
biger als bei anderen. Sie war eine dumme 
Kuh und mehr wollte sie auch nicht sein. Vom 
Rest schied sie jedoch, dass sie ein Import-
vieh war. Eigentlich kam sie von wo ganz 
anders her. Sie war aus Ungarn. den Unter-
schied im Muhen nicht hören. Der kundige 
Kuhkenner konnte jedoch erkennen womit 
er es zu tun hatte und ob die Milch durch 
Kuhkummer saurer war als sonst. 

Die unbesondere Kuh von weither war Sab-
rina. Und Sabrina hatte schreckliches Heim-
weh. Auch hatte sie keine Freunde auf der 
weiten Weide. Nur eine und die war sim-
pler als der Rest. Ihr Name war Rosa. Ein 
Auge hing tiefer, schiefer als das andere und 
ihre Zunge passte nicht wirklich in ihren 
Mund. Sie stand meist mit Hintern zur den 
Übrigen und beobachtete Sperber Muntes-
pir der nebenan im Wald wohnte.  Sabrina 
muhte Rosa viele Male ihre Leiden. Diese 
lauschte auch, zumindest halbaufmerksam. 
In ihrem  Kopf war jedoch nur der dreiste 
Nachbar Sperber. Sabrina schwärmte wie 
ihre Weide war und welche Wolken ihren 
Himmel zierten. Sie waren größer und im-
posanter, das Gras war durchweg grüner, 
würziger. Eines Tages jedoch versiegte der 
Milchfluss bei Sabrina. Es war an der Zeit 
ein weitres Kind zu gebären. Sabrina kannte 
das Prozedere und die sorgenvollen Hände 
die vergeblich ihren Euter zupften. Ihr war 

nicht wohl dabei. Córdoba war es, der allen 
Kühen Kälber machen durfte. Er war es ge-
wohnt, den Alleinregenten auf der Wiese im-
mer zu zu miemen, wann immer er sie auch 
betrat. Er war faktisch, praktisch die wich-
tigste Kuh und dudelte nichts außer die to-
tale Ergebenheit.  Sabrina war verzweifelt 
und wandte sich deshalb an Rosa, die wie 
immer noch den frechen Luftikuss im Sinne 
gewahr. „Rosa, hilf! Ich möchte nicht noch 
ein Kind! Ich will auch nie mehr Milch für 
andre geben. Ich sollte für mich sein. So muss 
es sein.“ Rosa bemühte ihr rechtes Auge (das 
tiefer hängende) auf Sabrina.  „Haun wa ab!“ 
Und reißn dabei die krumme Tanne drü-
ben mit“, sie nickte langsam ihren wässrig 
groben Kopf in Richtung Waldrandwand. 
Sabrina vernahm mit Schwanzwedeln die 
brillante Idee, und auch Rosa blinzelte ein 
paar Male heiter – erst links dann rechts – 
ganz aufgeregt. 

Gleich am nächsten Tage würden sie, noch 
bevor Córdoba ankam, den kühnen Plan 
zur Lagerflucht kreieren. Der Zaun war ihr 
größtes Problem.Wie etwas überwinden, 
was dazu geschaffen wurde, nicht überwun-
den zu werden? An manchen Stellen piekste 
diese Grenze an anderen gab sie einen hei-
ßen Schlag.  Córdoba war verfrüht bereits 
geliefert worden. Das übrige Kuhvolk sollte 
sich an seine übermannende Dominanz 
langsam gewöhnen, indem er es beobach-
ten durfte von nebenan. Sabrina und Rosa 
grübelten kühliche Gedanken abseits vom 
Rest, wo sonst Rosa ihren Nemesis immer 
ins Auge fasste. Sie fraßen all die grünen 
Gräser und selbst die braunen Stengel die 

fast schon nicht mehr schmeckten, aber da-
für wohlig knackten.  Schon bald war der 
braune Erdboden entblößt und verriet sein 
geheimes Leben.  Das Verkehrszentrum einer 
Mäusemetropole wurde offenbart. Ständig 
herrschte ein emsiger Transit von A nach B. 
Wirklich leben konnte dort keine Mäuse-
seele, zu hoch waren die Mieten allgemein. 

Sperber Muntespir ließ sich dieses treiben 
nicht verneinen. Es war ein gefundenes Fres-
sen für das leichte Überleben. Er stürzte von 
seiner Tanne herab und griff sich mehrmals 
täglich, meist zu Mittag und zu Abend, eine 
dicke Maus. Rosas Mundwickel schäumten 
tollwütig. Der fliegende Trittbrettfahrer 
spottet meiner Existenz! Der Tag Córdo-
bas Freilassung war gekommen. Er wurde 
begleitet – nicht geführt – von seiner Leib-
garde. Feierlich schritt er langsam auf Sa-
brina zu – Rosa stand gebannt. Die Sonne 
erreichte gerade ihren höchsten Punkt, da 
Muntespir aus heitren Himmel auf den kar-
gen Mäuseboden stieß. Die Zeremonie war 
gebrochen und Córdoba wutentbrannt. Er 
schnaubte pure Kohlenglut, senkte seinen 
Kopf … er riss sich los und stürmte dem 
Eindringling entgegen! Der Leichtfuß sah 
den Angriff kommen und schwang sich 
sanft, arrogant empor. Córdoba blind vor 
Emotion sprengte durch den Zaun, durch 
das hohe Gras auf die Tanne – DURCH die 
Tanne. Voller Entsetzen weinte  Muntes-
pir eine Krokodilsträne, als er seine Woh-
nung fallen sah. Rosa fing die Träne mit ih-
rer großen Zunge und sprang frohlockend 
auf und ab. Zusammen mit Sabrina galop-
pierten beide durch das Tor zur neuen Welt. 
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