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Mit großer Mehrheit hat der Erwei-
terte Senat der Universität Würz-

burg Ende April eine neue Grundord-
nung verabschiedet; mit der Neufassung 
ihres „Grundgesetzes“ folgte die Uni 
den Vorgaben des Freistaates Bayern. 
Dieser hatte im vergangenen Juni ein 
neues Hochschulgesetz erlassen, das vor 
allem im Bereich der Selbstverwaltung 
der Hochschulen zahlreiche Änderungen 
nach sich zog. „Das neue bayerische 
Hochschulgesetz passt die Organisation 
der Hochschulen an die Wirtschaft an.“ 
Mit dieser Aussage haben Zeitungen 
die Verabschiedung des Gesetzes durch 
den Landtag im vergangenen Sommer 
kommentiert. Tatsächlich weisen die Pa-
ragrafen, die das Zusammenwirken der 
verschiedenen Gremien an der Univer-
sität regeln, zahlreiche Parallelen zur Ar-

beitsweise großer Aktiengesellschaften 
auf. 
Analog zum Vorstand einer AG trifft in 
Zukunft die Hochschulleitung die opera-
tiven Entscheidungen; die Rolle des Auf-
sichtsrats übernimmt der Hochschulrat. 
Seine Mitglieder sind zur einen Hälfte 
vom Ministerium benannte externe Ver-
treter; zur anderen Hälfte stammen sie 
aus der Hochschule selbst. Ihre Aufgabe 
ist es unter anderem, die Mitglieder der 
Hochschulleitung zu wählen und deren 
Arbeit zu kontrollieren. Um die Koordi-
nation mit den Fakultäten kümmert sich 
die Erweiterte Hochschulleitung, so wie 
ein erweiterter Vorstand eines Unterneh-
mens.
Konsequenz dieses „unternehmerischen 
Ansatzes“: Einige Gremien wird es in 
Zukunft an Bayerns Hochschulen nicht 

mehr geben, andere kommen neu hinzu 
und für dritte ändern sich Zusammenset-
zung und Aufgaben. Diese Korrekturen 
musste die Julius-Maximilians-Universi-
tät in ihrer Grundordnung übernehmen, 
hier die wichtigsten Neuheiten im Über-
blick:

Der Senat
Der Senat schrumpft: Statt momentan 
22 gewählte Vertreter werden in Zukunft 
dort nur noch acht Mitglieder arbeiten. 
Fünf  kommen aus dem Bereich der Pro-
fessoren, jeweils einen Vertreter schicken 
die wissenschaftlichen und die sonstigen 
Mitarbeiter sowie die Studierenden. Laut 
Grundordnung müssen die Professoren 
aus unterschiedlichen Fakultäten kom-
men. Mitglied des Senats bleibt die Frau-
enbeauftragte. Die Hochschulleitung 

Die Uni als Unternehmen
Mit dem neuen Hochschulgesetz ändert sich im Bereich der Selbstverwaltung vieles
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Prof. Dr. Friedhelm Brusniak, Lehrstuhl für Musikpädagogik 
„Musikpädagogik in europäischen Ländern“ - Unter diesem Motto wurden in den 
vergangenen Jahren vom Lehrstuhl für Musikpädagogik (Prof. Dr. Friedhelm Brus-
niak) Studienreisen mit den Universitätschören nach Luxemburg, in die Schweiz, 
nach Österreich, Frankreich, Tschechien und Dänemark durchgeführt. In diesem 
Jahr fördert der Uni-Bund eine Reise des Universitätskammerchors (Ltg. Hermann 
Freibott) nach Breslau/Wrocław auf  den Spuren von August Heinrich Hoffmann 
von Fallersleben, um sich mit dem Hoffmann-Spezialisten Prof. Dr. Marek Hałub 
und Mitgliedern der Hoffmann-von-Fallersleben-Gesellschaft vor Ort über ein in-
terdisziplinär angelegtes Forschungsprojekt „Hoffmann von Fallersleben als Lie-
derdichter“ auszutauschen sowie pädagogische Impulse zu eröffnen.

Studentische Delegation „National Model United Nations“
Das „National Model United Nations“ (NMUN) ist die von der UN organisierte re-
alitätsgetreue Simulation von UN-Verhandlungen, zu der sich jährlich rund 3000 Stu-
dentinnen und Studenten aus aller Welt als Teil einer Delegation ihrer Heimathoch-
schule in New 
York zusammen-
finden, wobei 
jede Delegation 
einen UN-Mit-
gliedsstaat re-
präsentiert. Vom 
20. – 24. März 
2007 nahm zum 
vierten Mal eine 
v i e r z ehnköp -
fige Delegation 
der Universität 
Würzburg an 
der Simulation teil und hat dabei mit großem Erfolg die Republik Mauritius vertre-
ten. Erstmalig gewann eine Würzburger Delegation für ihr „outstanding position 
paper“ einen Preis. 

Prof. Dr. Jürgen Kopf, Arbeitsgruppe „Empirische Wirtschaftsforschung“
Im Rahmen des Projekts „Regionalwirtschaftliche Wirkungen der Universität 
Würzburg“ am neu gegründeten „Zentrum für Regionalforschung (ZFR)“ inter-
essiert vor allem die Frage, welche weitreichenden ökonomischen und außeröko-
nomischen Impulse die Universität Würzburg – neben ihren unmittelbaren wirt-
schaftlichen Effekten als Arbeitgeber und Nachfrager – für die Entwicklung der 
Region Mainfranken liefert. Weitere Fragen zur Thematik sind u.a.: Wie kann die 
Wirksamkeit der Würzburger Hochschulen als Infrastruktur- und Standortfaktor 
eingeschätzt werden? Wie trägt die Universität zum kulturellen Leben in der Stadt 
und der Region bei? Im angloamerikanischen Raum dienen Berichte über den „eco-
nomic impact“ als Gradmesser des Erfolgs der Hochschulen. Für den Hochschul-
standort Würzburg fehlt eine derartige Untersuchung bislang.

Lichter, Schichter, 
Liederdichter
Mit insgesamt 130.000 Euro unterstützt der Unibund in die-
sem Jahr Forschung und Lehre an der Universität Würzburg. 
Das Geld stammt aus den Mitgliedsbeiträgen des Unibunds, 
den vom ihm verwalteten Stiftungen und aus zusätzlichen 
Spenden. Hier eine Auswahl der geförderten Projekte.

wird im neuen Senat nur noch beobach-
tend vertreten sein. Der Erweiterte Senat 
wurde abgeschafft.

Der Fakultätsrat
In den Fakultäten übernimmt nach der 
kommenden Wahl der so genannte Fa-
kultätsrat die Aufgaben, um die sich bis-
her der Fachbereichsrat gekümmert hat. 
Er soll seine Beratungen laut Hochschul-
gesetz „auf  Angelegenheiten von grund-
sätzlicher Bedeutung beschränken“. 
Ihm gehören an: Dekan, Prodekan und 
Studiendekan sowie sechs Vertreter der 
Professoren, zwei Vertreter der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter, ein Vertreter der 
sonstigen Mitarbeiter, zwei Vertreter der 
Studierenden und die Frauenbeauftragte. 
Die Medizinische Fakultät und die jetzige 
Philosophische Fakultät III verdoppeln 
jeweils diese Zahlen.

Der Fachschaftenrat
Alle Vertreter der Studierenden in den 
Fakultätsräten aus allen Fakultäten bilden 
gemeinsam den neu ins Leben gerufenen 
Fachschaftenrat. Ausnahme: Fakultäts-
räte, die ihre Mitgliederzahl verdoppelt 
haben, entsenden nur die Studierenden, 
auf  die bei der Wahl die ersten beiden 
Sitze entfallen sind. Der Fachschaftenrat 
wird Teil des studentischen Konvents 
und über den Haushaltsplan des Spre-
cherrates entscheiden.

Der studentische Konvent
Das höchste Gremium studentischer 
Mitbestimmung an der Uni ist und bleibt 
der studentische Konvent. Zurzeit dis-
kutieren dort 28 Mitglieder Fragen rund 
um Studium und Lehre. Ihre Zahl wird 
ab dem kommenden Oktober auf  min-
destens 41 steigen. Im Konvent versam-
meln sich: der Vertreter der Studierenden 
aus dem Senat, die Mitglieder des Fach-
schaftenrates sowie noch einmal so viele 
Studierende wie der Fachschaftenrat ent-
sendet. Diese dritte Gruppe wählen die 
Studierenden bei den Hochschulwahlen 
direkt. 

Der Sprecherrat
Dem Sprecherrat gehören laut Grund-
ordnung zukünftig sieben Vertreter an, 
statt bisher vier. Jeweils drei wählen der 
Studentische Konvent und der Fach-
schaftenrat, den siebten bildet der stu-
dentische Vertreter im Senat.          bar
www.uni-wuerzburg.de/ueber/universitaet_wu-
erzburg/rechtsgrundlagen/grundordnung_etc/
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Martin von Wagner Museum, Antikenabteilung
Die Antikenabteilung des 
Martin von Wagner Muse-
ums der Universität Würz-
burg besitzt eine Sammlung 
ägyptischer Kunst, die spezi-
ell zum Themenbereich der 
ägyptischen Totenreligion 
so umfangreich ist, dass sie 
die Grundgedanken und 
den Vollzug der einschlä-
gigen Rituale anschaulich 
darzustellen vermag. Zu den 
besonderen Schätzen gehört 
eine Serie von Mumienmas-
ken, wie sie in dieser Dichte kaum ein anderes Museum besitzt. Da die meisten 
der Objekte (vergoldete Kartonagen, Pypyri) äußerst lichtempfindlich sind, ist eine 
deutlich gedimmte Beleuchtung aus konservatorischen Gesichtspunkten unerläss-
lich. Der Universitätsbund finanziert die Anschaffung von 8 Speziallampen und 
ermöglicht dadurch die Dauerpräsentation der Ägyptischen Sammlung, die in den 
letzten Monaten unter Anleitung von Herrn Dr. Stadler im Zuge mehrerer studen-
tischer Praktika konzeptionell ausgearbeitet und unter Mitwirkung des Restaurators 
umgesetzt wurde.

Vortragsreihe „Angewandter Natur-
schutz“, Lehrstuhl Zoologie III (Tro-
penbiologie und Tierökologie)
Die Wissenschaftler vom Lehrstuhl für 
Tropenbiologie und Tierökologie der 
Uni Würzburg erforschen weltweit die 
biologische Vielfalt, vernachlässigen 
aber auch angewandte Aspekte des Na-
turschutzes nicht. So haben sie unter 
anderem eine Anregung ihrer Studie-
renden aufgegriffen und ein Lehrange-
bot über Internationalen Naturschutz 
ins Leben gerufen. Dazu gehört auch 
eine Vortragsreihe über Angewandten 
Naturschutz. Diese geht jetzt in die 
dritte Runde und wird erstmalig vom 
Universitätsbund gefördert. Die Vor-
tragsreihe steht allen Interessierten of-
fen. Die Referenten berichten u.a. über 
den Vogelzug im Klimawandel, Wild-
nisgebiete in Europa, Ökotourismus 
und Naturlandschaften und die Wie-
deransiedlung von Luchsen im Harz.

IHK-Firmenspende, Prof. Dr. Sanjay Mathur, Institut für Anorganische 
Chemie
Aus Mitteln der IHK-Firmenspende wird in der Forschungsgruppe von 
Prof. Mathur eine PECVD Anlage zum Entwickeln neuer anorganischer, 

funktioneller Schichten, die auf  anorga-
nischen Nanostrukturen basieren, aufge-
baut. Die plasma-unterstützte chemische 
Gasphasenabscheidung stellt eine attrak-
tive Beschichtungsmethode dar, die es 
erlaubt, die unterschiedlichsten Substra-
te, sei es Metall, Glas oder Kunststoff, 
aufgrund ihrer vergleichsweise niedrigen 
Prozesstemperatur (< 100 °C) zu be-
schichten. Das Anwendungsspektrum 

der mittels PECVD abgeschiedenen Schichten reicht von hydrophob (tef-
lonartig) über hydrophil, bis hin zu Barriereschichten, antibakteriellen so-
wie tribologischen aber auch dekorativen Schichten. 

Prof. Dr. Hans-Georg Weigand, Lehr-
stuhl für Didaktik der Mathematik
Experimentieren, Modellieren, Simulie-
ren - Mathematiklernen im Drei-Pha-
sen-Labor (3PL)
Ziel des Projekts ist es, durch experi-
mentellen Umgang mit Modellen und 
computergestützten Simulationen 
sowohl das Verständnis technischer 
Geräte als auch das mathematische 
Grundlagenwissen zu verbessern. Die 
Schülerinnen und Schüler erkennen 
durch eigenständiges mathematisches 
Experimentieren und Modellieren die 
zugrunde liegenden Grundprinzipien 
verschiedener beweglicher technischer 
Geräte (wie z.B. Bagger, Fahrrad, 
Waage), vertraute Umweltsituationen 
(Einpacken, Spiegel) oder ästhetischer 
Objekte (Kegelschnitte, Rollkurven). 
Sie setzen diese in Beziehung zu ihrem 
mathematischen Wissen und wenden 
es bei der Entwicklung computerge-
stützter Simulationen an bzw. vertiefen 
es anhand dieser Simulationen. Durch 
das gemeinsame Forschen in Partnerar-
beit bzw. Gruppenarbeit werden auch 
kooperative Fähigkeiten entwickelt. 
Das Lernlabor wird sowohl Schulklas-
sen als auch Lehramtsstudierenden im 
Rahmen von Seminaren in der Ausbil-
dung angeboten.


