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Ab dem Sommersemester 2007 erhebt 
die Uni Studienbeiträge in Höhe von 500 
Euro pro Semester. Das hat der Senat im 
September beschlossen. Die Universität 
setzt damit einen Passus aus dem neuen 
Hochschulgesetz um, das der bayerische 
Landtag 2006 verabschiedet hat. Über 
die Verwendung der Beiträge entscheiden 
Dozenten und Studenten gleichberechtigt. 
Ziel ist es, „dass wir für jeden Studieren-
den spürbare Verbesserungen erreichen“, 
sagt Unipräsident Axel Haase.

20 Millionen Euro: Mit jährlichen Einnahmen in 

dieser Höhe könnte die Uni rechnen, wenn alle 

20.000 Studierenden 500 Euro pro Semester als 

Studienbeitrag zahlen. Ganz so hoch werden die 

Einnahmen wohl nicht werden; schließlich sieht 

die Satzung eine ganze Reihe von Gründen vor, 

weshalb Studierende von der Zahlung befreit 

werden können. 

Keine Beiträge zahlen beispielsweise Studierende 

mit Kindern unter zehn Jahren oder mit behin-

derten Kindern. Wer zwei oder mehr Geschwister 

hat, für die die Eltern Kindergeld erhalten, wer 

schwerbehindert oder chronisch krank ist, wird 

ebenfalls von der Beitragspflicht befreit. Von 

Medizinstudenten im Praktischen Jahr erhebt die 

Universität keine Beiträge, auch nicht von Dokto-

randen für eine Dauer von sechs Semestern.

Darüber hinaus sieht die Satzung eine Befreiung für 

den Fall vor, dass die Zahlung eine unzumutbare 

Härte darstellen würde. Hierüber entscheidet die 

Hochschule im Einzelfall. In bestimmten Fällen 

können auch ausländische Studierende von der 

Zahlung der Studienbeiträge befreit werden – zum 

Beispiel, wenn sie als Teilnehmer an internationalen 

Austauschprogrammen nach Würzburg kommen. 

„Über weitere Befreiungsmodelle können die 

Fakultäten autonom entscheiden“, sagt Haase. 

Beispielsweise könne ein Fachbereich besonders 

begabte Studierende von der Zahlung freistellen.

Zehn Prozent der in Bayern eingenommenen 

Studienbeiträge fließen in einen Sicherungs-

Studienbeiträge: 500 Euro 
ab Sommersemester

fonds des Freistaates. Dieses Geld soll später 

der Absicherung von Banken dienen, bei denen 

Studierende zur Finanzierung der Studienbeiträge 

einen Kredit aufgenommen haben und in Rück-

zahlungsschwierigkeiten geraten.

Die restlichen 90 Prozent der Beiträge werden 

innerhalb der Uni Würzburg nach einem festen 

Schlüssel verteilt: Die Fakultäten bekommen 65 

Prozent, gewichtet nach Lehrnachfrage und Aus-

lastung. Die übrigen 35 Prozent werden aufgrund 

positiv begutachteter Konzepte auf Fakultäten, 

Unibibliothek, Rechenzentrum, Zentralverwaltung 

sowie Zentrum für Sprachen und Mediendidaktik 

verteilt. Klar ist dabei jedoch immer: Ziel muss es 

sein, die Studienbedingungen zu verbessern.

„Mit den Studienbeiträgen können wir mehr Do-

zenten einstellen; für die Studierenden bedeutet 

dies kleinere Übungsgruppen und Seminare“, 

nennt Haase ein Beispiel für die Verwendung 

des Geldes. Neue Bücher, attraktive Lern- und 

Aufenthaltsräume, eine noch intensivere Stu-

dienberatung oder ein Career-Service, der die 

Studierenden bei ihrer Vorbereitung aufs Be-

rufsleben unterstützt, sind weitere Posten auf 

seiner Liste.

In die Entscheidungen darüber, was mit den 

Beiträgen innerhalb der Universität geschieht, 

sind Studierende eng eingebunden. Die jewei-

ligen Kommissionen sind immer paritätisch mit 

Studierenden und mit Lehrenden besetzt. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

Auch wenn die Universität ab dem kommenden 

Jahr keine 20 Millionen Euro zusätzlich einnehmen 

wird, ist Haase doch zuversichtlich, dass sich 

die Studienbeiträge bemerkbar machen werden: 

„Das ist seine Riesensumme für die Uni – selbst 

wenn am Schluss vielleicht nur neun oder zehn 

Millionen Euro dabei rauskommen“, sagte er. 

Damit stünde allein den Fakultäten noch einmal 

die gleiche Summe zur Verfügung, die sie jetzt 

als laufende Mittel erhalten. „Damit lassen sich 

spürbare Verbesserungen erreichen.“

Fällig werden die Beiträge zum ersten Mal bei 

der Rückmeldung im kommenden Januar. Zum 

Psychotherapeuten
In diesem Wintersemes-

ter startete der neue 

Weiterbildungsstudiengang 

„Psychologische Psychothe-

rapie“, der zur Approbation 

als Psychotherapeut führt. 

Zielgruppe sind zum einen 

berufstätige Diplom-Psycho-

logen, die sich entsprechend 

weiterbilden wollen. Zum 

anderen will die Universität 

damit auch ihren Psycho-

logie-Studierenden eine 

zusätzliche Berufsperspek-

tive bieten. Infos bei Harald 

Krebs, T (0931) 31-2839.
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Sommersemester 2007 können die Fakultäten 

und Einrichtungen dann darüber verfügen. Dass 

das Geld tatsächlich den Studierenden zu Gute 

kommt, darüber will auch die Hochschulleitung 

wachen. Axel Haase ist jedenfalls „sehr gespannt 

auf die ersten Erfahrungsberichte“.

Diskussion nach Demonstration

Vor der Sitzung des Senats hatten sich rund 45 

Demonstranten – vor allem Studierende, aber 

auch einige Eltern – vor der Sanderring-Uni 

versammelt. Sie protestierten dort gegen die 

Einführung von Studienbeiträgen. Michael Kraus 

vom Arbeitskreis Aktion des Sprecherrats stellte 

zehn Gründe gegen die „Campus-Maut“ vor.

Unter anderem äußerte er die Befürchtung, die 

500 Euro seien nur der Einstieg und eine Erhö-

hung der Beiträge werde folgen. Auch bedeute 

die Einführung der Studienbeiträge längere Stu-

dienzeiten, weil die Studierenden künftig noch 

mehr jobben müssten, um ihr Studium zu finan-

zieren. Sein Fazit: Studiengebühren verschärfen 

die Krise des Bildungssystems und seien aus 

gesellschafts-, sozial- und bildungspolitischen 

Gründen abzulehnen.

Im Anschluss zogen die Demo-Teilnehmer ins Au-

dimax, wo sie mit Unipräsident Haase und den Se-

natoren diskutierten. „Warum nehmen Sie gleich 

den maximal möglichen Betrag von 500 Euro 

und nicht weniger?“ Antwort: „Wir wollen den 

größtmöglichen Effekt zur Verbesserung der Stu-

dienbedingungen erreichen.“ Solche Fragen, die 

sich direkt auf die rechtlich möglichen Entschei-

dungsspielräume des Senats bezogen, standen 

in der Diskussion neben ganz anderen Redebei-

trägen. In denen wandten sich Studierende und 

Eltern grundsätzlich gegen Studienbeiträge – bis 

hin zur Forderung, der Senat solle ein Zeichen 

setzen und sich der gesetzlich vorgeschriebenen 

Einführung der Beiträge verweigern.

Die Senatoren bemühten sich deutlich zu machen, 

dass sie nicht gegen die Interessen der Studieren-

den handeln. Dass die Studienbeiträge durchaus 

etwas bringen können, dass die Professoren und 

Dozenten damit tatsächlich die Studienbedin-

gungen verbessern wollen. Vizepräsident Ulrich 

Sinn etwa betonte, dass bei der Frage nach der 

Verwendung der Studienbeiträge von Anfang an 

alle Fakultäten und damit auch die gewählten 

Vertreter der Studierenden einbezogen waren: 

„Wir haben alles dafür getan, dass diese Satzung 

in einem demokratischen Prozess entsteht.“

Vor der Senatsentscheidung 

über die Satzung zur Einfüh-

rung von Studienbeiträgen 

demonstrierten rund 45 Men-

schen vor der Sanderring-Uni. 

Foto: Robert Emmerich
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Die ersten Master-Absolventen des Bache-
lor/Master-Studiengangs Biomedizin der 
Uni Würzburg bekamen am 28. Juli feier-
lich ihre Urkunden überreicht. Eingebettet 
war dieser Akt in den „Graduate Day“ 
der „International Graduate School“ der 
Universität.

Elf Absolventen haben seitdem den Master in 

der Tasche: Stephanie Alexander (geboren in 

Cottbus), Markus Bender und Kathrin Fischer 

(beide aus Würzburg), Doreen Haase (Uecker-

münde), Theresia Kreß, Kathrin Mandery und 

Julia Pfrang (alle aus Schweinfurt), Julia Pagels 

(Münster), Thomas Premsler (Dresden), Alexandra 

Reckewell (Marburg) und Christine Schultheiß 

(Elk Groove Village, USA). Fast alle Absolventen 

Alle Biomedizin-Master 
wollen promovieren

konnten zur Feier im Hörsaal der Medizinischen 

Klinik I kommen.

Die Urkunden übergaben der Parlamentarische 

Staatssekretär im Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF), Andreas Storm, 

und Professor Manfred Schartl, Vorsitzender des 

Prüfungsausschusses. Der Staatssekretär machte 

den jungen Forschern Mut: Die Zunahme der 

Autonomie der Universitäten im Zuge der Föde-

ralismusreform, die Steigerung der Forschungs-

förderung und nicht zuletzt die Exzellenzinitiative 

– das waren nur einige Punkte, die Storm als 

Eckpfeiler für Verbesserungen an den Universi-

täten herausstellte.

Die Jungforscher freute vor allem, dass an einem 

Gesetzentwurf gefeilt wird, der die so genannte 

Zwölf-Jahres-Regel für Wissenschaftler kippen soll, 

wie Storm sagte. Diese vor vier Jahren eingeführte 

Regel bedeutet: Forscher, die einschließlich ihrer 

Promotion zwölf Jahre auf Zeitverträgen in der 

Wissenschaft gearbeitet haben, dürfen nach die-

ser Zeit keinen Zeitvertrag mehr annehmen.

Storm wies auch darauf hin, dass Deutschland 

in Zukunft mehr Köpfe in den Technik- und Na-

turwissenschaften brauche. Ihm gefiel, dass alle 

Master-Absolventen die Promotion anstreben. 

Ungefähr ein Drittel der Absolventen bleibt an der 

Uni Würzburg und promoviert an der „Internatio-

nal Graduate School“ in der Klasse Biomedizin. 

Die übrigen wollen ihre Doktorarbeit an anderen 

Forschungseinrichtungen angehen.

„Der Studiengang ist ein durchschlagender Erfolg 

und hat unsere Erwartungen mehr als erfüllt. 

Neben einer soliden Grundausbildung verfügen 

die Absolventen über sehr gute praktische Kennt-

nisse in der Laborarbeit“, so Professor Schartl. 

Vor fünf Jahren hat er gemeinsam mit Professor 

Martin Lohse, dem Leiter des Rudolf-Virchow-Zen-

trums/DFG-Forschungszentrum für Experimentelle 

Biomedizin, auf den steigenden Bedarf an For-

schern an der Schnittstelle zwischen Biologie und 

Medizin reagiert und den Studiengang ins Leben 

gerufen. Aus 500 bis 600 Bewerbern werden jedes 

Jahr 24 Studierende ausgewählt.

Die Absolventen des Master-

Studiengangs Biomedizin 

nach der Zeugnisverleihung 

mit dem Parlamentarischen 

Staatssekretär Andreas Storm. 

Foto: Gunnar Bartsch

Internet-Ökonomie
Die Uni hat mit Partnern aus Berlin, Bochum und Trier den neuen be-

rufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengang „Net Economy“ mit dem 

Abschluss „Master of Business Administration“ (MBA) gestartet. Die Aus-

bildung dauert zwei Jahre und begann im Oktober. Mehr Infos dazu gibt 

es bei Jürgen Helmerich vom Lehrstuhl BWL/Wirtschaftsinformatik, 

T (0931) 31-2460.
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Kathrin Fischer (26) gehörte zu den Ersten, 
die sich im Wintersemester 2001/02 im 
neu gegründeten Studiengang „Biomedi-
zin“ eingeschrieben hatten. Nach knapp 
fünf Jahren Studium hat sie in diesem 
Sommer die Uni mit dem Master in der 
Tasche verlassen. Seit Juni arbeitet sie 
als Doktorandin am Forschungszentrum 
Karlsruhe im Institut für Toxikologie und 
Genetik. Dort untersucht sie, ob Nanoparti-
kel gentoxisch sind.

Hallo Kathrin, du gehörst du den Ersten, die 

sich für das Biomedizinstudium in Würzburg 

entschieden haben. Wie bist du denn darauf 

gekommen?

Ich hatte nach dem Abitur erst einmal ein Biolo-

giestudium in Würzburg angefangen, weil mir zu 

dem Zeitpunkt schon klar war, dass ich später in 

der biomedizinischen Forschung arbeiten wollte. 

Als ich im zweiten Semester war, habe ich im 

JULIUS einen Artikel entdeckt, in dem der neue 

Studiengang „Biomedizin“ angekündigt wurde. 

Nach der Lektüre war mir klar, dass das genau 

das Richtige für mich sein würde.

Was hat dich an Biomedizin gereizt?

Ich fand Biowissenschaften schon immer sehr 

spannend, vor allem, wenn es um die Erforschung 

von Krankheiten und die Suche nach möglichen 

Medikamenten ging. Biologie wäre zwar auch 

ein möglicher Weg in diese Richtung gewesen. 

Aber dort hätte ich mich nicht auf den Menschen 

konzentrieren können, sondern auch viel über 

Pflanzen und Tiere lernen müssen.

Und wieso hast du nicht gleich Medizin studiert?

Weil mir klar war, dass ich nicht als Ärztin würde 

arbeiten wollen, das Medizinstudium aber deut-

lich auf die Arbeit als Arzt ausgerichtet ist. Wer 

in die Forschung gehen will, muss im Medizin-

studium viel zu viele Dinge lernen, die er später 

nicht braucht.

“Wer in die Forschung will, 
ist hier richtig“
Interview mit Kathrin Fischer, Master in Biomedizin

Gunnar Bartsch, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Und du hast diese Entscheidung nie bereut? 

Immerhin ist das Prestige der Mediziner deutlich 

höher als das der Biomediziner.

Nein, habe ich nicht. Es gab zwar Einige, die von 

der Biomedizin zur Medizin gewechselt sind. Für 

mich hat es sich aber im Laufe des Studiums bestä-

tigt, dass meine Entscheidung die richtige war.

Die Beschreibung des Studiengangs klingt 

abschnittsweise so, als würden dort höher qua-

lifizierte Laborhelfer ausgebildet. Eine Art MTA 

mit Hochschulabschluss.

Klar steht am Anfang des Studiums die Labor-

arbeit im Mittelpunkt, schließlich müssen wir 

die grundlegenden Techniken erlernen. Aber je 

weiter man im Studium kommt, desto mehr ist 

eigenständiges Arbeiten gefragt – vor allem in der 

Masterarbeit. Dann ist auch der wissenschaftliche 

Hintergrund wichtig, damit man eigene Konzepte 

entwickeln und die Ergebnisse richtig interpre-

tieren kann.

Und wie oft hast du deinen Bekannten erklären 

müssen, was du studierst?

In der ersten Zeit konnte kaum einer etwas mit 

dem Begriff „Biomedizin“ anfangen. „Was macht 

ihr eigentlich?“, wurde ich oft gefragt. Wenn ich es 

dann aber erklärt habe, war das Interesse groß, 

vor allem im Zusammenhang mit der Erforschung 

von Krankheiten.

Eine Besonderheit dieses Studiengangs ist die 

Tatsache, dass die Zahl der Bewerber die der 

Studienplätze weit übersteigt, weshalb beinahe 

ausschließlich 1,0-Abiturienten zum Zuge kom-

men. Hat sich das bemerkbar gemacht?

Naja, Vorurteile gab es eine Menge. „Da kom-

men die Streber“, haben wir relativ oft zu 

hören bekommen. Und ich glaube, manche 

Dozenten haben deswegen auch besondere 

Leistungen von uns erwartet. Dabei stimmt 

es gar nicht, dass jeder einen �,0-Schnitt hat-

te. Es gab ja auch Bewerber, die schon eine 

Ausbildung abgeschlossen hatten, und mit 

Kathrin Fischer
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einer Zwei vor dem Komma genommen wurden.

Ihr seid der erste Jahrgang, der den Studiengang 

von der Einschreibung bis zum Master durchlau-

fen hat. Kamt ihr euch manchmal wie Versuchs-

kaninchen vor?

Der Anfang war nicht immer ganz einfach. Wir 

wussten nicht so richtig Bescheid, manche Do-

zenten auch nicht – und es gab niemanden, den 

man nach seinen Erfahrungen aus dem Vorjahr 

hätte fragen können. Teilweise wussten wir ja 

nicht einmal, auf welche Art von Klausur wir uns 

vorbereiten mussten. Aber Frau Dengel (Carmen 

Dengel, verantwortlich für Fachstudienberatung 

und Koordination des Studiengangs. Anm. d. 

Red.) hat sich sehr gut um uns gekümmert. Und 

im Laufe der Zeit haben sich diese Startschwie-

rigkeiten natürlich gelegt.

Die geringe Zahl der Studenten hat wahrschein-

lich auch vieles einfacher gemacht – oder?

Ja, klar. Biomedizin ist kein Massenbetrieb, und 

es gab jede Menge Veranstaltungen nur für uns. 

Da lernt man sich schnell kennen, und auch die 

Dozenten wissen, wen sie vor sich haben.

Wem würdest du ein Biomedizinstudium emp-

fehlen?

Wer sich sicher ist, dass er später mal in die 

Forschung gehen will, ist hier am richtigen Platz. 

Wer das nicht so genau weiß, sollte lieber ein 

anderes Studium wählen, das ihm später mehr 

Möglichkeiten bei der Berufswahl bietet.

Wie hat denn euer Wechsel ins Berufsleben 

geklappt? War es schwer, eine passende Stelle 

zu finden?

Nach dem Bachelor ist bei uns keiner abgegan-

gen; da kann ich also nichts dazu sagen, welche 

Chancen ein Bachelor auf dem Arbeitsmarkt hat. 

Einen Masterplatz zu bekommen, war kein Pro-

blem, und auch eine Doktorandenstelle hat jeder 

sehr schnell gefunden. Einige, die nicht promovie-

ren wollten, sind zurzeit noch auf Stellensuche. 

Soviel ich weiß, sieht es aber auch für sie ganz 

gut aus mit einer baldigen Anstellung.

Dein Fazit nach fünf Jahren Biomedizinstudium in 

Würzburg?

Ich bin zufrieden mit dem Gelernten und mit der 

Universität. Nicht alles war perfekt, aber welcher 

Studiengang ist das schon? Und ich merke, dass 

meine Entscheidung die richtige war.

Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für 

die Zukunft.

Kann sich noch jemand an einen Spre-
cherrat erinnern, in dem kein Mitglied der 
Juso-Hochschulgruppe vertreten war? Das 
dürfte vermutlich nur Langzeitstudenten 
gelingen – falls überhaupt. In den kom-
menden zwei Semestern gibt es diese 
Ausnahmeerscheinung an der Uni.

Obwohl die Jusos im Konvent mit �3 von 28 

Sitzen die größte Fraktion stellen, hat es keiner 

ihrer Vertreter in den Sprecherrat geschafft. Dort 

engagiert sich seit dem �. Oktober stattdessen 

ein schwarz-gelb-grün-rotes Quartett. Ihm ge-

hören an:

Diese Koalition ist 
schwarz-gelb-grün-rot
Neu gewählter Sprecherrat seit 1. Oktober im Amt

Gunnar Bartsch, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

• Daniel Schubert vom RCDS. Daniel ist 2� Jahre 

alt; er studiert BWL im fünften Semester und 

ist Gruppenvorsitzender des RCDS Würzburg.

• Matthias Gauger von der Grünen Hochschul-

gruppe GHG. Der 24-Jährige studiert Politische 

Wissenschaften, Soziologie und Öffentliches 

Recht im achten Semester.

• André Resch (24) ist Vorsitzender der Liberalen 

Hochschulgruppe LHG; er studiert im fünften 

Semester Jura.

• Miriam Tworuschka (27) studiert Volkskunde, 

Soziologie und Politische Wissenschaften. Sie 

vertritt die/das Alternative Liste/Bündnis gegen 

Studiengebühren.

Preise für 
Absolventen
Von der Sparkasse Main-

franken und dem Verein 

Deutscher Ingenieure (VDI) 

bekamen Andreas Pokorny 

und Markus Reinhardt 

Preise (je 250 Euro) für die 

besten Diplomarbeiten im 

Fach Informatik. Bei den 

Mathematikern wurden 

Manuel Amann für sein 

Diplom und Michael Flegel 

für seine Dissertation aus-

gezeichnet. Das geschah 

erstmals in Form der Otto-

Volk-Medaille: Diese neu 

geschaffene Auszeichnung 

erinnert an Otto Volk, 

der ab 1937 Direktor des 

Mathematischen Seminars 

sowie Leiter des Astrono-

mischen Instituts und der 

Sternwarte der Uni war.
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Eine bunte Koalition – der 

neue Sprecherrat (von links): 

Daniel Schubert, Miriam Two-

ruschka, Matthias Gauger und 

André Resch.

 Foto: Marco Schneider

Im Interview, an dem Miriam Tworuschka wegen 

eines Praktikums nicht teilnehmen konnte, er-

klärt die bunte Koalition, wie es dazu kam. Das 

Gespräch fand Mitte September statt.

Einen so bunten Sprecherrat wie ihr ihn darstellt, 

hat es vermutlich noch nie gegeben. Wie ist es 

zu dieser Koalition gekommen?

Gauger: Wir haben relativ schnell nach der Wahl 

Gespräche mit der Juso-Hochschulgruppe über eine 

mögliche Koalition geführt. Allerdings war dabei 

schon die Stimmung ziemlich seltsam. Wir hatten 

daraus den Schluss gezogen, dass die Jusos lieber 

mit der Alternativen Liste zusammengehen würden. 

Dass dem nicht so war, haben wir erst erfahren, als 

sich die AL mit der Bitte um einen Gesprächstermin 

an uns wandte. Deshalb haben wir uns kurz vor der 

Sprecherratswahl mit den drei anderen Gruppen 

getroffen – und dabei war schnell klar, dass eine 

Koalition möglich sein würde.

Das muss ja eine ziemlich Überraschung für LHG 

und RCDS gewesen sein.

Schubert: Wir hatten schon ein Treffen angesetzt, 

auf dem wir potenzielle Gegenkandidaten für die 

Sprecherratswahl aufstellen wollten. Als dann 

der Anruf von der AL kam, waren wir wirklich 

überrascht. Schließlich hatte sich die AL inhaltlich 

sehr nah an den Jusos positioniert. Ehrlich gesagt, 

habe ich auch bis zur Wahl nicht hundertprozentig 

geglaubt, dass es funktionieren würde.

Resch: Das Gespräch war dann wirklich sehr 

harmonisch. Es hat sich schnell gezeigt, dass es 

eine große Schnittmenge an Themen gibt, bei 

denen man programmatisch oder pragmatisch 

zusammenarbeiten kann. Die Differenzen waren 

im Vergleich dazu relativ klein. Vor allem, wenn 

man bedenkt, dass der Sprecherrat ja nicht in 

erster Linie politisch arbeiten soll.

Das Stichwort „Harmonie“ zieht sich ja durch alle 

eure Pressemitteilungen hindurch. Ist tatsächlich 

alles so friedlich – oder hattet ihr schon den 

ersten Koalitionskrach?

Gauger: Inhaltlich, politisch gab es noch keine 

Differenzen. Wir verstehen uns wirklich gut. Die 

Stimmung ist gut. Und persönlich gibt es über-

haupt keine Probleme. Vielleicht, weil wir die 

Arbeit einfach nicht so verbissen sehen.

Und wie sieht das aus, wenn der Senat die 

Satzung über die Studiengebühren verabschie-

det? Gibt es da keine Differenzen, wie ihr damit 

umgehen wollt?

Schubert: Das ist jetzt eine bequeme Frage für 

uns. Schließlich sind wir offiziell ja noch gar 

nicht im Amt – und können demnach gar nichts 

unternehmen.

Resch: Außerdem ist das eher das Feld, auf dem 

der AK Aktionen tätig ist.

Gauger: Aber natürlich gibt es in dieser Satzung 

eine Reihe von Punkten, mit denen wir nicht ein-

verstanden sind – ganz unabhängig von der Fra-

ge, ob wir Gebühren befürworten oder nicht. Und 

in diesen Punkten stimmen wir alle überein.

Was bedeutet das für das kommende Semester: 

Werdet ihr das Thema „Studiengebühren“ anpa-

cken – und wenn ja, findet ihr eine gemeinsame 

Linie?

Schubert: Das können wir noch nicht sagen, ob 

wir eine solche Linie finden. Trotzdem: Studien-

gebühren werden ein Thema bleiben, vor allem, 

wenn es um die Verteilung des Geldes geht. 

Darum werden wir uns sicherlich kümmern.

Also: Keine Demo mit 20.000 Teilnehmern gegen 

Studiengebühren, sondern eher konkrete Mitar-

beit mit dem Versuch, Einfluss auf die Details zu 

nehmen?

Resch: Aktionen wird es sicherlich auch geben 

– vor allem, wenn die Rückmeldung beginnt, wo 

die Zahlung zum ersten Mal ansteht. Und dann 

wird die Verteilung ein Thema für uns sein.

Also kein striktes Nein von euch zu den Studien-

gebühren?
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Funktionswerkstoffe
Der neue Ingenieur-Studiengang „Technologie der Funktionswerkstoffe“ hat großen Anklang gefunden: Für 

die 30 Studienplätze haben sich innerhalb nur eines Monats 51 Interessenten beworben. Der Studiengang 

startete in diesem Wintersemester erstmals. Er ist nach der Technischen Informatik und dem Diplom-Ingeni-

eur-Studiengang Nanostrukturtechnik bereits das dritte technisch orientierte Studienangebot der Würzburger 

Uni. Mit der Einrichtung der „Funktionswerkstoffe“ hat die Uni ihr seit Jahren verfolgtes Gesamtkonzept zur 

Einführung ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge vollendet.

Botschafter Küspert
Klaus Küspert, Student des Bachelor-Studiengangs „Modern China“, darf den Titel „Botschafter der chine-

sischen Sprache“ führen. Er gehörte in Peking zu den drei Siegern des Wettbewerbs „Chinese Proficiency 

Competition for Foreign College Students“, den die chinesische Regierung ausgelobt hatte. Daran nahmen 

98 Studierende aus 49 Ländern teil. Sie waren zuvor in nationalen Vorentscheiden ermittelt worden. Küspert 

bekam außerdem ein Drei-Jahres-Stipendium für ein Studium in der Volksrepublik.

Gauger: „Studiengebühren – Nein Danke“, ist ja 

ein wenig pauschal gedacht. Wir vertreten schließ-

lich alle Studierenden – und da gibt es etliche, die 

für Gebühren sind. Eine differenzierte Sichtweise 

sollte doch gerade Studenten zuzumuten sein. 

Die Gebühren sind da, jetzt geht es darum, das 

Beste daraus zu machen. Das schafft man wahr-

scheinlich nicht, wenn man Straßenblockaden 

errichtet. Eine Demo ist allerdings trotzdem nicht 

ausgeschlossen.

Meint ihr, ihr habt für diese Einstellung die Un-

terstützung der Studierenden?

Schubert: Eine pragmatische Herangehensweise 

wird meiner Meinung nach auch Leute aktivieren, 

die sich in der Vergangenheit gerne engagiert 

hätten, die aber mit ihrer Meinung im Arbeitskreis 

blockiert wurden.

Gauger: Wenn wir unter uns den Konsens finden 

müssen, wird es mehr Debatten geben und mehr 

Möglichkeiten, andere Meinungen einzubringen.

Resch: Wozu natürlich auch die Juso-Hochschul-

gruppe herzlich eingeladen ist. Wir sind ja froh, 

wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Wir wollen 

ja gemeinsam etwas bewegen.

Was habt ihr sonst noch vor im kommenden 

Jahr?

Resch: Ein konkretes Projekt ist die neue Unizei-

tung – da ja der JULIUS leider eingestellt wurde. 

Da sind wir auch schon ziemlich weit gekommen. 

Im Oktober wird die erste Ausgabe erscheinen, 

dann soll es bis zu drei pro Semester geben.

Gauger: Natürlich werden wir die bisher einge-

führten Kulturveranstaltungen fortführen; die 

Ersti-Party, die Ersti-Messe wird es ebenfalls 

wieder geben. Wobei die Party diesmal nicht mehr 

im Hubland-Foyer sondern in der Stadtmensa 

steigen wird. Außerdem würden wir gerne einen 

AK Gleichstellung ins Leben rufen. Das halten 

wir für dringend notwendig angesichts einer 

Frauenquote von rund sieben Prozent unter den 

Professoren.

Schubert: Und jede Menge kleinere Projekte wie 

zum Beispiel längere Öffnungszeiten der Mensa 

oder den Versuch, unseren Service nicht nur am 

Hubland anzubieten, sondern auch unten in der 

Stadt.

Bisher haben eigentlich alle Studierendenvertre-

ter darüber geklagt, dass sich so wenige enga-

gieren. Leidet ihr auch unter einer zu geringen 

Unterstützung?

Resch: Ich denke, das wird sich jetzt ändern. 

Allein, weil vier Hochschulgruppen im Sprecherrat 

repräsentiert sind, und wir auf deren Personal 

zurückgreifen können.

Gauger: Das hat sich schon am Ersti-Tisch gezeigt. 

Wir haben nur eine kurze Mail rausgeschickt, und 

sofort haben sich jede Menge Helfer gemeldet. 

Ich denke, das wird sich fortsetzen, wenn das 

Semester wieder beginnt.

Und wie sieht es in einem Jahr aus: Seid ihr dann 

immer noch in dieser Formation im Amt? Oder 

habt ihr euch längst im Krach getrennt?

Schubert: Auf jeden Fall sind wir noch zusam-

men.

Resch: Keine Zweifel.

Gauger: Es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, 

dass wir nicht mehr gemeinsam den Sprecherrat 

stellen könnten.



�9Lehre

Wer kennt ihn nicht: Den Redner, der mit 
monotoner Stimme seinen Vortrag vom 
Blatt abliest und seine Augen kaum vom 
Pult hebt, während sich bleierne Lange-
weile über das Auditorium senkt? Und wer 
hat sich nicht schon selbst mehr Schlag-
fertigkeit gewünscht, wenn die passende 
Replik wieder einmal mit dreistündiger 
Verzögerung auftauchte? Gegen diese 
Probleme gibt es jetzt Abhilfe an der Uni 
Würzburg: Seit kurzem kann jeder, der Lust 
dazu hat, im Würzburger Debattierclub 
sein Redetalent trainieren – und dabei jede 
Menge Spaß haben.

Seit Mitte Oktober reden sich jeden Donners-

tagabend ein paar Studierende die Köpfe heiß. 

Im Hörsaal 3 der Residenz diskutieren sie über 

den Ausstieg aus dem Atomausstieg, über die 

Gefahren des internationalen Terrorismus oder 

den Sinn einer Holocaust-Gedenkstätte. Gestrit-

ten wird allerdings nicht aus Überzeugung – wie 

auch? Schließlich hat jeder Redner erst wenige 

Minuten vor seinem Auftritt erfahren, ob er dafür 

oder dagegen argumentieren muss. Sinn der De-

batte ist ein anderer: „Uns geht es darum, unsere 

rhetorischen und sprachlichen Fähigkeiten zu 

trainieren und unsere Schlagfertigkeit zu üben“, 

sagt Klemens Knöfele. Der Musikwissenschaftler 

ist einer der Väter des Debattierclubs; gemein-

sam mit dem Zahnmediziner Matthias Hipp hat 

er im Sommersemester 2006 das regelmäßige 

Rednertreffen ins Leben gerufen.

Inzwischen ist aus dem Club ein eingetragener 

Verein geworden; damit sind die Voraussetzungen 

geschaffen, dass Würzburger Studenten an den 

„ZEITDebatten“ teilnehmen können. In Kooperati-

on mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ veranstalten 

Debattierclubs aus ganz Deutschland unter dem 

gemeinsamen Dach des „Verbandes der Debat-

tierclubs an Hochschulen” (VDCH) regelmäßig 

Die Schlacht um die 
Sympathie der Zuhörer
Studenten gründen Debattierclub

Gunnar Bartsch, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Debattierturniere: die ZEITDebatten. Dort messen 

sich die Redner über mehrere Runden hinweg. Am 

Ende argumentieren die Besten im Finale gegen-

einander. Sie „liefern sich in einer öffentlichen 

Debatte vor Publikum die Schlacht um die über-

zeugenderen Argumente, schlagfertigeren Konter 

und nicht zuletzt um die Sympathie der Zuhörer”, 

heißt es auf der Homepage des VDCH.

Die reine Lust am Diskutieren war es nicht, 

die die beiden Gründer dazu bewegt hat, den 

Debattierclub ins Leben zu rufen. Sie sehen 

auch ganz handfeste Vorteile für ihr Studium: 

„Soft Skills wie zum Beispiel Rhetorik oder 

eine gute Präsentationstechnik kommen im 

Studium einfach zu kurz”, findet Knöfele. Die-

se Leerstelle wollen die Clubmitglieder füllen; 

und weil ihrer Meinung nach die Uni von ihrem 

Angebot nur profitieren kann, hoffen sie auf 

eine baldige Anerkennung: „Die regelmäßige 

Teilnahme an unseren Treffen lässt sich gut in 

das Bachelor-Master-System eingliedern”, sagt 

der Biologiestudent Kevin Lüthy. Wer fleißig 

mitdiskutiert, soll am Ende des Semesters 

eine bestimmte Anzahl von Credit Points als 

Erfolgsnachweis erhalten.
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Streit im Kloster

Vom �0. bis �2. November müssen sich die 

Würzburger Redner das erste Mal auf nationaler 

Bühne bewähren. In Passau steht dann „Streit 

im Kloster“ an – so lautet zumindest das Thema 

der ersten ZEIT-Debatte. „Für uns zählt dabei 

vor allem das olympische Motto ,Dabei sein ist 

alles’”, sagt Adam Nowak, ebenfalls Student der 

Musikwissenschaft und Gründungsmitglied der 

Würzburger Gruppe. Schließlich kenne keiner die 

Konkurrenten; noch wisse niemand, was auf die 

Teilnehmer in diesem Rahmen zukomme.

Gut vorbereitet fühlen sich die Würzburger 

trotzdem. Auf ihren Treffen haben sie schließlich 

nicht nur debattiert, sondern anschließend auch 

intensiv darüber diskutiert, welcher Vortrag ge-

lungen war und warum, und welcher sich noch 

womit verbessern ließe. „Jeder Redner erhält ein 

intensives Feedback und eine konstruktive Kritik”, 

erklärt Nowak. Die Reden werden aufgenommen; 

so kann sich Jeder selbst einmal zuhören. Dem-

nächst will die Gruppe zusätzlich Videokameras 

zum Einsatz bringen.

Ein „geschütztes Terrain zum Ausprobieren und 

Lernen”: So bezeichnet Adam Nowak den Debat-

tierclub. Ein Ort, an dem man lernt, „Konflikte 

auszutragen, aber das Persönliche davon zu tren-

nen”: findet Klemens Knöfele. Ein guter Weg, um 

„Schlagfertigkeit, Spontaneität und Rhetorik zu 

trainieren, damit man später locker in die münd-

liche Prüfung gehen kann”: sagt Kevin Lüthy.

Wer mitdebattieren möchte: Der Club trifft sich 

im Semester jeden Donnerstag um 20 Uhr im 

Hörsaal 3 im Institut für Musikwissenschaft in 

der Residenz. Wer sich das Ganze erst einmal 

anschauen möchte, ist ebenfalls willkommen: 

Niemand wird zum Reden gezwungen. Mehr 

Informationen gibt es unter www.debattierclub-

wuerzburg.de.

Ein scharfes Magazin
Sprecherrat gibt neue Zeitung für Studenten heraus

Sie heißt gewürzt!, und das Logo ziert eine 

deftige Paprikaschote. Ob der Inhalt ähnlich 

scharf sein wird, können die Leser seit Ende 

Oktober entscheiden. gewürzt! ist die „erste 

Würzburger Studentenzeitung“ – produziert 

von Studierenden für Studierende. 

Verantwortlich für das Magazin, das sich nach Aussagen der Redaktion „mit neuen Ideen 

und konstruktiver Kritik rund um den Unibetrieb“ an alle Würzburger Studierenden richtet, 

ist die Studierendenvertretung der Universität in Zusammenarbeit mit dem neu gegründeten 

„AK Presse“. Die Junge Presse Würzburg unterstützt das Projekt; deren Vorsitzende Jessica 

Urban hat die Chefredaktion übernommen.

Mit einer Startauflage von 5000 Exemplaren wurde gewürzt! erstmals auf der Erstsemester-

messe am Hubland am 23. Oktober verteilt. Themen der ersten Ausgabe sind unter ande-

rem das Ende der Unizeitung JULIUS, Manfred – das Herzstück der Mensa, ein Kommentar 

des Sprecherrates zur Studienbeitragssatzung, „Ist Hochschulpolitik wirklich langweilig?“ 

– ein paar Fragen an Unipräsident Axel Haase und natürlich die aktuellen Terminhinweise. 

Die zweite Ausgabe ist für Anfang Dezember geplant. 

gewürzt! sucht noch Studierende, die gerne schreiben oder fotografieren. Journalistische 

Erfahrungen sind dazu keine Voraussetzung. Kontakt: ak-unizeitung@gmx.de

„Summa cum“
promoviert
Die Promotionspreise der 

Medizinischen Fakultät 

gingen an Wolfgang Bauer, 

Hanna Enders, Jessica 

Hassel, Tobias Langenhan, 

Andreas Leffler, Miriam 

Lenhard, Henning Popp, 

Katrin Schaffhauser und 

Jan Voß. Sie alle haben ihre 

Doktorarbeiten mit dem 

bestmöglichen Ergebnis 

„summa cum laude“ abge-

schlossen. Für diese Leis-

tung bekamen sie Urkun-

den und kleine Geschenke 

überreicht. Die Promotions-

förderstiftung der Fakultät 

lebt von der finanziellen 

Unterstützung der jetzigen 

und ehemaligen Fakultäts-

angehörigen.
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Mediziner kooperieren 
mit China
Wenn demnächst Würzburger Medizinstu-
denten den Wunsch verspüren, einen Teil 
ihrer Ausbildung in China zu absolvieren, 
sollte dies kein Problem darstellen. Ab 
sofort kooperieren die Uni und das Tongji 
Medical College der Huazhong University 
of Science and Technology in Wuhan.

Den entsprechenden Vertrag haben Unipräsident 

Axel Haase und die Dekanin des Medical College, 

Yuke Tian, unterzeichnet. In einem ersten Schritt 

sollen nun jedes Jahr bis zu vier Studenten an 

die Partnerfakultät wechseln und dort drei Mo-

nate ihrer Famulatur absolvieren. Darüber hinaus 

wollen die beiden Universitäten verstärkt für 

ihren wissenschaftlichen Nachwuchs gemeinsame 

Forschungsprojekte entwickeln. Initiatorin der 

Kooperationsvereinbarung war die Würzburger 

Medizinische Fakultät.

Enge Beziehungen zu Deutschland hatte das 

Tongji Medical College schon von Anfang an: Der 

deutsche Arzt Erich Paulun hatte es �907 als deut-

sche Medizinschule in Shanghai gegründet. Die 

Tradition als „deutsches Kolleg“ hatte Bestand. 

Nach mehreren Umzügen und Zusammenschlüs-

sen mit anderen Universitäten ist das College 

jetzt Teil der Huazhong University of Science and 

Technology in Wuhan, einer der renommiertesten 

Universitäten in der Volksrepublik China. Rund 

45.000 Studierende sind zurzeit an der Huazhong 

University eingeschrieben, darunter etwa 600 

Ausländer. Sie werden von 5.000 Lehrenden in 29 

Fachbereichen betreut. Am Tongji Medical College 

studieren etwa 8.000 Medizinstudenten, darunter 

600 Graduierte und �.�00 Studierende, die den 

Master-Grad für Medizin erwerben wollen.

In den vergangenen Jahren hat das College mit 

zwölf weiteren deutschen Universitäten partner-

schaftliche Verträge abgeschlossen. Die chine-

sischen Medizinstudenten lernen verpflichtend 

mindestens ein Jahr lang Deutsch. An der Uni 

Würzburg bestehen schon lange gute Kooperati-

onen mit dem Tongji Medical College. Zahlreiche 

chinesische Wissenschaftler haben in Würzburg 

als Graduierte in Promotionskollegs und als Post-

Docs gearbeitet und geforscht.

Bei der Vertragsunterzeich-

nung: Yuke Tian und Axel 

Haase. Foto: Gunnar Bartsch

Zwei Mal Note 1,0
Die besten Zahnmedizin-Absolventen des ersten Prüfungsabschnitts 2006 wurden mit dem Adolf-und-Inka-

Lübeck-Preis ausgezeichnet: Stefanie Peter aus Hildesheim (1.500 Euro) und Katrin Brüshaver aus Meiningen 

(1.500 Euro) bestanden beide die Prüfung mit der Note 1,0. Der Preis wurde 1977 zum Andenken an den 80. 

Geburtstag des 1973 gestorbenen Würzburger Zahnmediziners Dr. Adolf Lübeck von dessen Frau Inka gestif-

tet. Seit deren Tod im Jahr 1990 wird die Prämie als „Adolf-und-Inka-Lübeck-Preis“ verliehen.

Zahn schafft Sensation
Jurastudent Domenic Zahn hat beim Ersten Staatsexamen die Schallmauer zur Note „sehr gut“ durchbrochen: Er schaffte als 

„Freischütze“ nach neun Semestern mit 14,95 Punkten eine Sensationsnote, so Studiendekanin Inge Scherer. Dafür bekam 

er den mit 3.000 Euro dotierten Wolfgang-Kuhlen-Preis, den die Dr.-Otto-Schäfer-Stiftung (Schweinfurt) verleiht.
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Michael Gekle lehrt 
ausgezeichnet

Für seine herausragenden Leistungen bei 
der Ausbildung von Medizinstudierenden 
wurde dem Physiologen Professor Michael 
Gekle im Juni der Albert-Kölliker-Lehrpreis 
verliehen. Überreicht wurde ihm von der 
Medizinischen Fakultät zugleich ein „Eh-
renstethoskop“.

Als Anerkennung für ihr Engagement in der 

Fakultät bekam außerdem die Medizinstudentin 

Stephanie Böning den erstmals vergebenen 

Studenten-Preis, einen Büchergutschein über 

250 Euro. Die Medizinische Fakultät hat vor zwei 

Jahren einen Preis für besonders gute Lehre 

geschaffen, der mit Albert Kölliker nach einem 

ihrer herausragenden Persönlichkeiten in der 

Wissenschaft und in der Lehre benannt wurde. 

Die Auszeichnung ist mit �0.000 Euro dotiert und 

wird zweimal im Jahr – bei jeder Examensfeier 

– verliehen. Das Preisgeld ist dabei zweckgebun-

den einzusetzen.

„Die regelmäßig hervorragenden Bewertungen 

seiner Unterrichtsveranstaltungen belegen die 

herausragende Begabung von Herrn Professor 

Gekle als akademischer Lehrer“, so Studiendekan 

Professor Matthias Frosch in seiner Laudatio. 

Dabei sei anzumerken, dass Michael Gekle bei 

der letzten Lehrevalution im zurückliegenden 

Wintersemester mit seiner Vorlesung „Einführung 

in die Pathophysiologie“ eine durchschnittliche 

Bewertung von �,0 durch alle Studierenden dieses 

Semesters erhalten habe, eine Benotung, die 

noch nie erreicht worden sei.

Ferner heißt es in der Begründung für die Ver-

leihung des Lehrpreises: „Professor Gekle zeigt 

auch ein enormes Engagement in der Studienor-

ganisation. Auf seine herausragenden Leistungen 

in der Lehre und Lehrorganisation wurde bereits 

der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft, 

Forschung und Kunst aufmerksam, der Herrn 

Professor Gekle vor zwei Jahren den Preis für 

besonders gute Lehre an den staatlichen Univer-

sitäten in Bayern zuerkannte“.

Preisverleihung in der Neu-

baukirche (von links): Dekan 

Georg Ertl, Kölliker-Preisträger 

Michael Gekle, Studentenpreis-

trägerin Stephanie Böning 

und Studiendekan Matthias 

Frosch. 

Foto: Medizinische Fakultät

Elite-Studenten bei Stoiber
Der Informatik-Student Michael Wels und die Psychologie-

Studentin Anna Steidle waren unter den 34 Absolventen des 

sechsten Jahrgangs der Bayerischen Elite-Akademie. Am 10. 

Mai 2006 bekamen sie von Ministerpräsident Edmund Stoiber 

ihre Abschlusszertifikate im Kuppelsaal der Staatskanzlei in 

München überreicht. Die Elite-Akademie besteht seit 1998. Ihr 

Ziel ist es, hochqualifizierte Nachwuchskräfte auf Führungs-

aufgaben in Unternehmen vorzubereiten. Foto: Firsching
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