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3Editorial

Liebe Studentinnen und Studenten, 
liebe Leserinnen und Leser,

diese Sonderausgabe zum Thema Macht ist in erster Linie einem 
ganz konkreten Problem gewidmet: Der extremen Zurückhal-
tung unserer Studierenden bei der Ausübung eines ihrer wich-
tigsten Rechte, der (hochschul-)politischen Selbstbestimmung. 
Die Regensburger Studierenden gehen nicht wählen. Die Wahl-
beteiligung verharrt seit Jahren hartnäckig auf einem astrono-
mischen Tiefstand von ungefähr zehn Prozent.

Schon in den letzten Ausgaben sind wir auf diese Problematik 
eingegangen und nun wollen wir euch alle Information an die 
Hand geben, um am 19.06. eine fundierte Entscheidung treffen 
zu können. In dieser Ausgabe wollen wir also aus gegebenen 
Anlass ein möglichst objektives Bild der momentanen Regens-
burger Hochschullandschaft zeichnen. Dazu werden wir aus der 
Subjektivität unserer im Ganzen sicherlich nicht immer kontin-
genten Meinungen ausbrechen, die wir ansonsten so frohgemut 
zelebrieren. Auch wenn dies für die Lautschrift ein vergleichs-
weise gewagtes Unterfangen darstellt; schließlich sind wir – die 

Lautschrift #2

EDITORIAL

Warum sollten Studierende unbedingt zu den Universitäts-
wahlen gehen? 

Bei allen Diskussionen darüber, was denn nun die Universität 
sei oder sein solle, wird immer wieder ein entscheidendes Detail 
bei der Gründung der ersten Universität in Bologna übersehen. 
In Bologna suchten sich „wissbegierige“ (lateinisch: studiosi) 
Experten, damit sie ihre akademische Grundausbildung in den 
sogenannten sieben freien Künsten durch eine forschungsorien-
tierte wissenschaftliche Ausbildung ergänzt werden könnte. Am 
Beginn der Universität steht also das Streben der Studierenden 
nach Wissenschaft. Diese Rolle der Studierenden kann sich aller-
dings nicht mit der eher passiven Verarbeitung eines Angebots 
an Lehre und Forschung begnügen, sondern muss sich in die 
Gestaltung der Universität einmischen. Wenn von der „Gemein-
schaft der Lehrenden und Lernenden gesprochen wird, ist dieses 
gemeinsame Eintreten für das Ziel der Universität gemeint. 

Redakteure – nicht nur selbst handelnde Subjekte in der Hoch-
schulpolitik und dadurch stets in eine bestimmte Perspektive 
gedrängt, sondern die Lautschrift wird zudem vom Spreche-
rInnenrat, einem hochschulpolitischen Organ, herausgegeben. 
Dieser bildet sozusagen die Exekutive der Studierendenvertre-
tung und wird im Moment von einem eher linken Listenbündnis 
(GHG/Bunte Liste und LAF) gestellt.

Es bestehen zwar keine direkten Abhängigkeiten, doch aufgrund 
personeller Verfl echtungen wollen wir unsere geneigte Leser-
schaft dazu auffordern, die Lautschrift, ebenso wie alle anderen 
Medien auch, kritisch zu lesen und zu hinterfragen. Selbstver-
ständlich tun wir jedoch unser Möglichstes, einen, wenn schon 
nicht ganz neutralen, so doch weitestgehend objektiven Stand-
punkt einzunehmen.

Denn unser Anliegen ist im Grunde nur eines: Gehet hin und 
wählet, Studierende Regensburgs!

 Im Namen der Redaktion

 David Lanius
 Redaktionsleitung

Bei der aufklärerischen Neuorientierung der europäischen Uni-
versitäten am Anfang des 19. Jahrhunderts stand neben der Be-
freiung von dogmatischen Vorgaben von Außen die Rolle der 
Universität als diskursives Forum im Mittelpunkt. Dieser Diskurs 
zwischen den Disziplinen und allen Mitgliedern der Universität 
wurde als das Kernelement der modernen Universität gesehen 
– dies gilt meines Erachtens auch heute noch. 

Stärken Sie daher durch eine rege Wahlbeteiligung die Position 
Ihrer Studierendenvertreter in dem von allen gewünschten of-
fenen Diskurs an der Universität Regensburg. Nur wenn deut-
lich wird, dass die Beteiligung der Studierenden an diesem Dis-
kurs von der Gruppe der Lernenden getragen wird, werden Ihre 
Ideen, Argumente und vielleicht auch Bedenken das notwendige 
Gewicht erhalten.

Regensburg, den 29.05.2007

Prof. Dr. Alf Zimmer
Rektor der Universität Regensburg

Kontakt:
kontakt@lautschrift-zeitung.de

leserbrief@lautschrift-zeitung.de
www.lautschrift-zeitung.de
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von Lukas Grasskamp

FRESSEERKLÄRUNG

Macht kaputt 

Da haben wir uns also wieder ein prätentiöses Titelthema zurechtgelegt: Um 
Macht soll es in dieser Ausgabe gehen. Der aktuelle Bezug ist schnell gefunden, 
schließlich stehen die Hochschulwahlen vor der Tür, und darum soll es in die-
sem Heft ja auch gehen. Aber was genau soll das eigentlich sein: eine Macht? 

Kurz gesagt geht es hierbei um die Fähigkeit, das Verhalten und Denken anderer in be-
stimmte Wege lenken zu können. Oder, um es etwas schöner auszudrücken: „Macht ist das 
Vermögen, das Mögliche wirklich werden zu lassen.“[1] Und so muss das ja auch irgend-
wann mal gemeint gewesen sein: Sowohl im Althochdeutschen als auch im Lateinischen 
kommt „Macht“ von „Können“. Das klingt natürlich total klasse. 

Aber wir als kritisches Studentenpack, das wir nun mal sein sollen, lassen uns dadurch 
nicht so schnell ins Bockshorn jagen. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass man bei diesem 
unscheinbaren Wörtchen so schnell an Sachen denken muss wie Herrschaft, Missbrauch, 
Zwang und Gewalt. 

Diese negativen Konnotationen ziehen sich durch alle Lebensbereiche, allerdings stolpern 
wir hauptsächlich in der Politik darüber. So wie seinerzeit der geistreiche Dandy Oscar 
Wilde: „Demokratie ist nichts anderes als das Niederknüppeln des Volkes durch das Volk 
für das Volk“. 

Liegt es also den Mächtigen tatsächlich so sehr am Herzen, all das viele Schöne, Mögliche 
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zu verwirklichen? Bei kurzer Überlegung 
wird deutlich, was viele sowieso schon 
ahnten: Macht hat viel mit dem Estab-
lishment zu tun. Macht ist das Mittel der 
Mächtigen, um dort zu bleiben, wo sie 
stehen und die Ordnung aufrechtzuerhal-
ten, die sie dorthin gebracht hat. Dass da 
Leute, die manche Sachen anders sehen, 
nicht gern gesehen sind, versteht sich 
von selbst. Allerdings hat sich schon oft 
in unserer Geschichte gezeigt, dass man 
auf Dauer gegen genug Leute nicht viel 
machen kann. 

Macht ist also eine schwierige Balance 
zwischen dem Bestehenden und dem 
Kommenden. Und am meisten Erfolg auf 
diesem Gebiet hatten seit jeher solche, 
die früh genug gesellschaftliche Trends 
erkannt und umgesetzt haben. 

Das klingt nach einem typischen Wende-
hals, dem Opportunisten, wie er im Bu-
che steht. Und das ist auch die Crux jedes 
spezialisierten Machtsystems: Warum ei-
gentlich steht der Kerl da oben? Ist er aus 
ideologischer Überzeugung den ganzen 
langen Weg gegangen – oder dient ihm 
die Macht als Selbstzweck? Also: Eine 
Tendenz eher zum Kommenden – oder 
zum Bestehenden? 

Die Antwort sagt zwar Einiges über den 
Menschen hinter der Macht aus, ist aber 
im Grundsatz nicht von Belang, denn bei-
de wollen die Macht nutzen, um ihre eige-
nen Träume zu verwirklichen. Wichtig ist 
allein, ob sie dabei genug Unterstützung 
fi nden: So wird der Revolutionär zum 
Volkshelden, weil er die Hoffnungen und 
Träume vieler anderer gleich mitverwirk-
licht, und der Tyrann zum Verlierer, wenn 
er seine eigenen Träume für wichtiger 

nimmt als die seiner mächtigen Unter-
stützer. 

Wer also die bestehenden Verhältnisse 
nicht komplett umkrempeln möchte, dem 
wird bald klar: In dieser unserer hoch-
technisierten Gesellschaft, die wohl nur 
durch Spezialisierung überleben kann, 
sehen wir uns gezwungen, unsere Macht 
aus den Händen zu geben und sie anderen 
Menschen anzuvertrauen, suboptimale 
Durcheinanderdenker wie wir selbst, mit 
all den Gefahren und Möglichkeiten, die 
in solchen Personen geborgen sind. 

Ich kann mich noch gut an meinen Erd-
kundelehrer in der sechsten Klasse erin-
nern. Ein Erzieher der alten Garde, der 
dem Rohrstock nachtrauerte, dem Fron-
talunterricht das einzig Wahre schien und 
der die Noten manchmal schon vor dem 
Ausfragen wusste. Von dem wenigen, was 
er mir damit beibringen konnte, ist mir je-
doch eine Sache besonders hängen geblie-
ben: Wenn wir, so sein Credo, nicht lernen 
würden und uns nicht anstrengten, dann 
müssten wir auch damit rechnen, dass ir-
gendwann einmal andere Menschen für 
uns Entscheidungen fällten, einfach, weil 
wir nicht Bescheid wüssten und nicht 
dafür gesorgt hätten, dass wir bei diesen 
Entscheidungen dabei wären. Und auch 
wenn er sonst viel Unfug erzählt hat: Da-
mit hat er verdammt Recht gehabt. 

Als politisch interessierter Student kann 
– und als Nichtmitglied des Sprecher-
rates darf – ich Folgendes anmerken: So 
wie ich die Männer und Frauen kennen 
gelernt habe, die sich in Sprecherrat, 
Konvent oder Fachschaften für unsere 
Belange einsetzen, sind sie – und bitte: 
egal, aus welcher Richtung sie kommen 

– noch tatsächlich motiviert. Hier wird 
Demokratie gelebt. Es geht nicht um Geld 
oder Ansehen. Um Karriere mag es dem 
Einen oder Anderen bereits gehen. Aber 
das kann uns ja nur von Nutzen sein! Um 
eines allerdings geht es – wie so oft – al-
lerdings ohne Zweifel: Um Macht. Um un-
sere Macht als Studierende. Und um die 
Macht, die andere über uns auszuüben 
versuchen. 

Auch wenn unsere Professoren, die Ver-
treter der Wirtschaft und die sonstigen 
Verwaltungschefs sicherlich ausgespro-
chen kluge Leute sein mögen: Die träu-
men schon längst von anderen Sachen als 
ihr! 

Ihr habt wieder die Wahl, wer eure 
Träume verwirklichen soll. Mischt 
euch ein!  
Lasst nichts ohne euch entscheiden! 
Macht es selber!  «
[1]  Peter Koslowski 
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6 Leitthema

DIE »UNIVERSITAS MAGISTRORUM ET SCHOLARIUM« 

Der Begriff Universität kommt ursprünglich von dem lateinischen Aus-
druck »universitas magistrorum et scholarium«, was nichts anderes 
bedeutet als »Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden«. Denn als 
solche verstanden sich die ersten Universitäten, die im Mittelalter in 
Europa gegründet wurden. Im mittelalterlichen Verständnis war die 

Universität kein Ort oder keine Institution, die unabhängig von ihren Mitgliedern 
existierte, sondern ein Personenverband aus Professoren und Studenten, die eine 
civitas academica, eine akademische Bürgerschaft formten. Die Universitäten un-
terstanden nicht der Gerichtsbarkeit und der Herrschaft der jeweiligen Landesfürs-
ten, auf deren Territorien sie sich befanden, sondern direkt dem Kaiser oder Papst 
und bildeten eine eigenständige politische Einheit mit eigener Verwaltung und ei-
gener Gerichtsbarkeit. Das ist der Ursprung der im Grundsatz noch heute gültigen 
Autonomie der Hochschule: Der Universität kommt als Stätte der freien Ausübung 
von Wissenschaft ein umfassendes Recht auf Selbstverwaltung zu, um von staatli-
chen Einfl üssen unabhängig zu sein (zumindest in der Theorie). 

Der Vorstellung einer »universitas magistrorum et scholarium« ent-
sprechend, waren die Studenten an der Verwaltung der mittelalterlichen 
Universität beteiligt. Am weitestgehenden war der studentische Einfl uss 
an der Universität von Bologna verwirklicht, die als älteste Universität 
des Abendlands gilt. Dort gaben die Studenten den Ton an: Sie stellten 
die Rektoren, übten die Universitätsgerichtsbarkeit aus und beriefen die 
Professoren. Die Professoren hingegen hatten auf die Verwaltung kaum 
Einfl uss. 

Die deutschen Universitäten orientierten sich nur zum Teil am Modell der Universi-
tät von Bologna, am ehesten noch in Prag und Leipzig. Allerdings hatte die weitrei-
chende Beteiligung der Studenten nirgendwo lange Bestand. Im Lauf der Jahrhun-
derte wurden die Studenten zunehmend aus den verantwortlichen Positionen in 
der Verwaltung der Universität hinausgedrängt, so dass von einer Mitbestimmung 
nicht mehr die Rede sein konnte. Am Ende dieser Entwicklung stand im absolutis-
tischen Staat des 18. Jahrhunderts der Student als unmündiger Schüler, der sogar 
der körperlichen Züchtigung unterlag. 

Erste Zusammenschlüsse im 19. Jahrhundert 

Die ersten Bestrebungen von Seiten der Studenten, ihre rechtlose Stellung 
durch die Bildung von studentischen Zusammenschlüssen zu überwinden, 
fallen ins 19. Jahrhundert mit der Gründung von Burschenschaften. Ihrer Zeit 
weit voraus waren die Forderungen des so genannten Progress, einer liberal-
demokratischen studentischen Bewegung, die sich in Rückbesinnung auf die 
»universitas magistrorum et scholarium« für eine gleichberechtigte Führung 
der Universität durch Professoren und Studenten sowie für eine Gesamtvertre-
tung aller deutschen Studenten aussprach. Mit dem Scheitern der Revolution 
von 1848 verliefen jedoch auch diese Bestrebungen im Sand. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden an einzelnen Universitäten 
erstmals auf privatrechtlicher Grundlage Studentenausschüsse gebildet. Wa-
ren studentische Zusammenschlüsse von staatlicher Seite und von Seiten der 
Universitätsverwaltungen bisher immer unterdrückt worden, wurden diese nun 
erstmals anerkannt oder sogar unterstützt. Denn man hatte erkannt, 
dass es gar nicht so unpraktisch ist, für studentische Angelegen-

heiten einen konkreten Ansprech-
partner zu haben. 
Diese frühen Studentenausschüs-
se wurden in der Regel noch nicht 
in allgemeinen demokratischen 
Wahlen ermittelt, sondern bestanden 
aus Vertretern der unterschiedlichen 
Korporationen (studentischen Verbin-
dungen). Das war problematisch, weil 
die Korporationen partikulare Interes-
sen vertraten und sich gerade nicht 
als Vertretung aller Studenten verstan-
den, insbesondere nicht als Vertretung 
für die wachsende Zahl von Studenten, 
die keiner Korporation angehörten. In 
Abgrenzung dazu bildete sich daher am 

Alle Macht den Studierenden!
von Magdalena Scherl

Eine kleine Geschichte der studentischen Selbstverwaltung

Das Titelthema »Macht« im Zusammenhang mit den Hochschulwahlen – das hört sich ein bisschen hoch gegriffen an. Kann man überhaupt davon sprechen, dass Studie-
rende an der Universität so etwas wie »Macht«, oder, etwas freundlicher ausgedrückt, Einfl uss ausüben können? Diese Vorstellung mutet heutzutage vielen vielleicht etwas 
seltsam an – zu Unrecht. Seit es Universitäten gibt, haben Studierende auch Einfl uss auf deren Gestaltung ausgeübt, und wenn ihnen dieses Recht verweigert wurde, haben 
sie versucht sich dagegen zu wehren. Die Geschichte der Universitäten ist deshalb auch eine Geschichte der studentischen Selbstverwaltung. Und diese soll im Folgenden in 
einem groben Überblick erzählt werden. 
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7Leitthema

Ende des 19. Jahrhunderts, zunächst als Interessenvertretung der nicht-korpo-
rierten Studenten, die so genannte freistudentenschaftliche Bewegung, die als ei-
gentliche Wegbereiterin und Vorkämpferin für die studentische Selbstverwaltung 
im heutigen Sinne gesehen werden muss. Die hochschulpolitischen Vorstel-
lungen der Freien Studentenschaft zielten darauf ab, alle Studenten 
einer Universität zu einer selbständigen Körperschaft zusammenzu-
schließen, die als Bestandteil der Hochschule behördlich anerkannt 
und auf parlamentarisch-demokratischer Grundlage organisiert sein 

sollte. Damit nahm sie in ihren 
Forderungen bereits das Organisa-
tionsprinzip der verfassten Studie-
rendenschaft vorweg. Wegweisend 
waren die Freien Studentenschaften 
auch in ihrem Engagement auf dem 
Gebiet der sozialen und wirtschaft-
lichen Selbsthilfe für weniger begü-
terte Studierende.

Die Geburtsstunde der verfassten 
Studierendenschaft 

Nach dem Ersten Weltkrieg war die Zeit reif 
für eine Umsetzung der Forderungen der Frei-
en Studentenschaften. An allen Hochschulen 
bildeten sich nun so genannte Allgemeine 
Studentenausschüsse – »allgemein«, weil sie 
durch allgemeine Wahl von allen Studieren-
den bestimmt wurden, und nicht mehr wie 
bisher von Korporationen entsandt wurden. 
Auf einem Ersten Allgemeinen Studententag 
Deutscher Hochschulen in Würzburg wurde 
1919 die Deutsche Studentenschaft gegründet, 
die sich in der Folge bei den Kultusministern 
der Länder für die rechtliche Anerkennung der 
Allgemeinen Studentenausschüsse als Organe 
der Hochschulen einsetzte. Mit Erfolg – am 18. 
09. 1920 erließ als erstes Land Preußen eine 
»Verordnung über die Bildung von Studenten-
schaften an den preußischen Hochschulen«. 
Das ist die Geburtsstunde der so genannten 
verfassten Studierendenschaften (siehe Kas-
ten). Die übrigen deutschen Länder folgten 
nach, Bayern im Januar 1922. 

Die wichtigsten Aufgaben der ersten Studieren-
denschaften waren die Vertretung der stu-
dentischen Interessen, die Wahrnehmung 
der studentischen Selbstverwaltung, die 
Mitwirkung an der Verwaltung der Hoch-
schule in studentischen Angelegenheiten 
und die Pfl ege des geistigen und geselligen 
Lebens an der Hochschule (also etwa die 
Organisation von Vorträgen und Festen). 
Ein wichtiges Betätigungsfeld war die so-
ziale und wirtschaftliche Selbsthilfe. Die 
ersten Studierendenschaften richteten 
Wohnungs- und Arbeitsvermittlungen so-
wie studentische Krankenkassen ein, be-
trieben Mensen und Wohnheime, verga-
ben Stipendien etc. Um diese Aktivitäten 
zu verstetigen, wurden sie schon bald an 
eigene privatrechtliche Wirtschaftskör-
per übertragen, aus denen sich in der Fol-
gezeit die Studentenwerke entwickelten. 
Auch die akademischen Auslandsämter 
waren ursprünglich von Studierenden-
schaften gegründete Einrichtungen, die 
sich im Laufe der Zeit verselbständigt ha-
ben. 
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8 Leitthema

Verfasste Studierendenschaft: 
Die Studierendenschaft ist der körperschaftliche Zusammenschluss aller an einer Hochschule immatrikulierten Studentinnen und Studenten. Sie ist eine öffentlich-rechtliche 
Teilkörperschaft der jeweiligen Hochschule und verfügt über Satzungs- und Finanzhoheit. Das heißt, sie gibt sich im Rahmen gesetzlicher Vorgaben eine eigene Satzung und fi -
nanziert sich über Beiträge ihrer Mitglieder. In ihrem Aufbau folgt die Studierendenschaft zumeist einem demokratisch-parlamentarischen Muster: Studierendenparlament, Allge-
meiner Studierendenausschuss (AStA) und Ältestenrat sind ihre wichtigsten Organe und entsprechen der klassischen Gewaltenteilung in Legislative, Exekutive und Judikative. 
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9Leitthema

Die Studierendenschaften im Nationalsozia-
lismus 

Leider hatten die neu eingerichteten Studierendenschaften sehr bald nichts 
Besseres zu tun, als sich über die Frage zu streiten, ob »nicht deutschstäm-
mige« Studierende Mitglieder der Studierendenschaft sein sollten. Die 
Mehrheit der Studierenden war für eine Anwendung des »völkischen Prin-
zips« und die Ausgrenzung von jüdischen Studierenden aus »rassischen« Gründen. 
Diese Frage war ihnen sogar so wichtig, dass sie sich in Preußen, vom Kultusminis-
ter vor die Wahl gestellt, auf das völkische Prinzip zu verzichten oder die Aufl ösung 
der Studierendenschaften zu riskieren, mehrheitlich für letzteres entschieden. So 
war in Preußen bereits 1927 wieder Schluss mit der staatlich anerkannten studen-
tischen Selbstverwaltung. 

In den Studierendenschaften setzten sich bereits früh antisemitische und faschisti-
sche Tendenzen durch. Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund stellte 
ab 1931 die Vorsitzenden der Deutschen Studentenschaft. Insofern standen sie ei-
ner Gleichschaltung nach 1933 nicht im Wege. Die Studierendenschaften bestan-
den unter der Nazi-Herrschaft formal weiter, allerdings veränderte sich ihr Charak-
ter grundlegend, so dass sie mit den Studierendenschaften der Weimarer Republik 

nicht viel mehr als den Namen gemein hatten. An die Stelle des demokratischen 
trat jetzt das »Führerprinzip«, statt eines Allgemeinen Studierendenausschusses 
hatte nun ein vom Reichswissenschaftsminister, später vom so genannten Reichs-
studentenführer berufener Leiter der Studentenschaft das Sagen, ein Amt das 
ab 1936 mit dem örtlichen Hochschulgruppenführer des Nationalsozialistischen 
Deutschen Studentenbundes zusammengelegt wurde. 

Die unrühmliche und schändliche Rolle der Studierendenschaften im heraufzie-
henden Nationalsozialismus darf nicht unter den Teppich gekehrt und vergessen 
werden. Sie stellt die Studierendenvertretungen heutzutage vor eine besondere 
Verantwortung, gegen jede Art von Faschismus, Antisemitismus, Geschichtsre-
visionismus mit Entschiedenheit vorzugehen. Keinesfalls stellt sie jedoch ein Ar-
gument gegen die verfasste Studierendenschaft als solche dar. Die Studierenden-
schaften der 20er und 30er Jahre haben versagt, wie auch die Institutionen der 
Weimarer Republik damals versagt haben in dem Bemühen, eine demokratische 

und freiheitliche Gesellschaftsordnung zu bewahren. Das ist ja gerade kein 
Argument gegen die Demokratie, sondern im Gegenteil für eine um 
so entschiedenere Verteidigung der Demokratie – auch der Demo-
kratie an der Hochschule. 

NEUANFANG NACH 1945

Genauso sahen das auch die westlichen Besatzungsmächte nach 1945. Diese 
unterstützten die bald an vielen Universitäten auftauchenden Bestrebungen, 
neue Allgemeine Studierendenausschüsse im Sinne der demokratischen Tra-
dition der 20er Jahre zu bilden. Die Alliierten erkannten darin im Sinne ihres 
Reeducation-Programms die Möglichkeit, einen Beitrag zur Erziehung und poli-
tischen Bildung des deutschen Volkes im Geiste der Demokratie zu leisten. 

In der sowjetischen Besatzungszone existierte nur für kurze Zeit eine freie studentische Selbstverwal-
tung, dann wurde diese jedoch in das DDR-Regime eingegliedert und von den Organisationseinheiten 
der FDJ verdrängt. 

Im Westen wurden ab 1946 überall an den Hochschulen Allgemeine Studieren-
denausschüsse gewählt, und 1949 wurde in Marburg der Verband Deutscher Stu-
dentenschaften (VDS) als neuer bundesweiter Dachverband gegründet. 

Die Studierendenschaften und der VDS wurden in den 50er Jahren, trotz unsicherer 
Rechtsgrundlage, von staatlicher und universitärer Seite allgemein anerkannt. Sie 
gaben auch nicht viel Anlass dazu, ihre Position in Frage zu stellen, beschränkten 

sie sich doch auf die ihnen zugewiesenen 
Aufgaben der Wahrnehmung studen-
tischer Belange in wirtschaftlicher und 
sozialer, geistiger und geselliger Hin-
sicht. Politisch bekannten sich die ASten 
der 50er Jahre in ihrer Mehrheit zur Re-
gierungspolitik Adenauers, dessen wes-
tintegrativen und antikommunistischen 
Kurs sie unterstützten. 

Allmählich geändert hat sich diese regie-
rungsfreundliche und systembejahende 
Haltung erst in den 60er Jahren, bis sie 
sich auf dem Höhepunkt der studentischen 
Revolte von 68 in ihr Gegenteil verkehrte. 
Aber um die Studierendenbewegung der 
60er Jahre angemessen zu würdigen, 
muss zunächst ein bisschen weiter ausge-
holt werden. 

DIE REVOLTE 
BEGINNT 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und mit dem 
Beginn des wirtschaftlichen Aufschwungs 
sollten sich die gesellschaftlichen Anfor-
derungen an die Universitäten grundle-
gend wandeln. Die Industrie verlangte zu-
nehmend nach akademisch ausgebildeten 
Fachkräften. Seit den 50er Jahren existier-
te deshalb über alle Parteigrenzen hinweg 
ein Konsens über die soziale Öffnung der 
Universitäten, um einer größeren Zahl von 
jungen Menschen die Möglichkeit eines 
Studiums zu eröffnen. Ein Schritt in diese 
Richtung war beispielsweise die Einführung 
des Bad Honnefer Modells der Studienfi nan-
zierung 1955, ein Vorläufer des BAFöG. Die 
Folge dieser und ähnlicher Maßnahmen war 
logischerweise ein nie dagewesener An-
stieg der Studierendenzahlen. Bildungsex-
perten rieten schon Anfang der 60er Jahre dazu, 
die Hochschulkapazitäten entscheidend auszu-
bauen, um diesen Ansturm zu bewältigen. Zu den 
zahlreichen Universitätsneugründungen dieser 
Zeit gehört auch unsere Uni in Regensburg, die 
zum Wintersemester 1967 den Vorlesungsbe-
trieb aufnahm. 

Diese beispiellose Expansion des Hochschulbe-
reichs stellte jedoch auch die überkommenen 
Strukturen der traditionellen Universität in 
Frage. Bis in die 60er Jahre hinein wurden die 
Universitäten von der absoluten Dominanz der 
Ordinarien (Professoren, die einen Lehrstuhl 
innehaben) geprägt. Die Studierenden hatten 
sich zwar 1920 mit der Anerkennung der 
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verfassten Studierendenschaft das Recht 
auf die Verwaltung ihrer eigenen, studen-
tischen Angelegenheiten erkämpft. Da-
von, auf die Verwaltung der Universität 
insgesamt Einfl uss nehmen zu können, 
waren sie jedoch himmelweit entfernt: 
Die Universität »gehörte« mehr oder we-
niger den Ordinarien, die ihre Geschicke 
allein bestimmten. Nicht nur die Studie-
renden, auch der im Zuge der Hochschu-
lexpansion immer stärker wachsende 
akademische Mittelbau war von den Ent-
scheidungsprozessen an der Hochschule 
ausgeschlossen. 
Diese Missstände wurden von studentischer Seite 
erstmals in der berühmt gewordenen Denkschrift des 
Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) 
»Hochschule in der Demokratie« thematisiert. Der 
SDS forderte umfassende Hochschulreformen und 

entwickelte eine neue Idee von der Universität als Ort einer kritischen Wissenschaft, die in gesellschaftlicher 
Verantwortung steht. Sein Ziel war eine Demokratisierung der Hochschule. 

1966 wurde auf einem Sit-in an der FU Berlin erstmals konkret die Forderung nach einer Drittelparität erho-
ben. Drittelparität, das bedeutet, dass sowohl die Professoren, als auch der akademische Mittelbau, als auch 
die Studierenden gleich viele Stimmen in den Hochschulgremien haben – im Grunde also nichts anderes als 
die »universitas magistrorum et scholarium«, die Universität als gleichberechtigte Gemeinschaft der Lehrenden 
und Lernenden. 

»Rote Kaderschmieden« An der 
Drittelparität entzündeten sich die heftigsten hochschulpolitischen Kontroversen der 
Zeit. Die meisten Professoren waren, vorsichtig gesagt, wenig begeistert von der Idee, 
ihre Macht an der Universität mit AssistentInnen und Studierenden zu teilen. Und mit den 
»Radikalen«, die seit 1968 die Studierendenvertretungen stellten, schon gleich dreimal 
nicht. Wohin das nämlich führen konnte, ließ sich Anfang der 70er Jahre zum Beispiel 
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hier in Regens-
burg beobachten. 

Hier wurde 1969 
zwar keine Drittelpa-

rität, jedoch immerhin 
ein Beteiligungsschlüssel 

in den Gremien eingeführt, 
der vorsah, dass auf zwei Pro-

fessoren einE VertreterIn des 
Mittelbaus und einE StudentIn kam. 

Damit hatte Regensburg die fortschritt-
lichste Universitätssatzung in Bayern. Für 
einen Aufschrei in der konservativen bayerischen 
Öffentlichkeit sorgte 1971 der Fachbereichsrat 
Sprache/Lit, der mit den Stimmen der Studie-
renden, Assistenten und einiger fortschrittlicher 
Professoren beschloss, gesellschaftswissenschaft-
liche Grundkurse für LehramtskandidatInnen 
anzubieten. Der Skandal: Es sollte Marx gelesen 
werden – an einer bayerischen Uni! Nur das 
Kultusministerium konnte durch ein beherztes 

Eingreifen verhindern, dass es zur marxisti-
schen Indoktrination der künftigen 
bayerischen LehrerInnengenerati-
on kam... Als dann auch noch der 
bekanntermaßen politisch links 
stehende Physikprofessor Gustav 
Obermair zum Rektor gewählt wur-
de, hatte die Uni Regensburg endgül-
tig den Ruf weg, die »am stärksten 
linksgefährdete« Uni des Freistaats, 

ja eine »rote Kaderschmiede« (Bayernkurier) zu sein. 

Dabei ging es andernorts weitaus heftiger zur Sache als im doch recht be-
schaulichen Regensburg. An der FU Berlin beispielsweise. Dort wurde mit 

dem Universitätsgesetz von 1969 die Drittelparität tatsächlich eingeführt. 
Aber die ideologischen Gräben zwischen den konservativen Professoren auf 

der einen, den Studierenden von den Roten Zellen oder dem Kommunistischen 
Studentenverband auf der anderen Seite waren viel zu tief, als dass eine Zusam-

menarbeit in den Gremien wirklich funktionieren hätte können. 

 Professoren, die von den rebellierenden Studierenden die Nase voll hatten, mach-
ten bald bundesweit mobil. 1970 gründete sich der »Bund Freiheit der Wissenschaft«, 

der sich die Verteidigung der Freiheit der Wissenschaft – gemeint war: der Freiheit der 
ordentlichen Professoren – gegen studentische Umtriebe und Mitbestimmungswünsche auf 

die Fahnen geschrieben hatte. 1973 konnte er einen Sieg seiner Politik feiern, während den 
Träumen der Studierenden nach gleichberechtigter Teilhabe der Todesstoß versetzt wurde: 

Das Bundesverfassungsgericht entschied in einem Urteil, dass die Drittelparität nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar sei – sie widerspreche der Freiheit von Forschung und Lehre. Damit folgte 
das Verfassungsgericht der konservativen Ansicht, dass die Professoren die alleinigen Träger von 
Forschung und Lehre seien. Studierende wurden wieder einmal, diesmal mit subtiler juristischer 
Argumentation, aus der Verantwortung für ihre Universität herausdefi niert. 

Einen bleibenden Erfolg hat der Kampf für die Drittelparität und gegen professorale Willkür 
aber dennoch erbracht: Die Ordinarienuniversität ist Geschichte. Heute sitzen in allen Gremien 
der Universität auch VertreterInnen des akademischen Mittelbaus, der Studierenden und des 
sonstigen Personals. Zwar nicht gleichberechtigt mit den ProfessorInnen, die nach wie vor in 
allen Gremien die Mehrheit haben müssen. Aber immerhin, sie sind in den Gremien mit Sitz 

und Stimme vertreten. Die Abschaffung 
der verfassten Studie-
rendenschaft in Bay-
ernSchlimmer geht’s immer, zumindest in Bayern. Während 
an vorderster Front die Schlachten um die Drittelparität geschlagen wurden, geriet ganz ne-
benbei auch die verfasste Studierendenschaft in die Diskussion. Grund war natürlich, dass 
im Zuge der 68er Bewegung auch die Allgemeinen Studierendenausschüsse politisch immer 
unbequemer wurden. Mit der vornehmen Zurückhaltung und Selbstbeschränkung auf ge-
sellige und soziale Aktivitäten, die die ASten noch in den 50er Jahren praktiziert hatten, war 
es vorbei. Die 68er strebten eine Politisierung der Universitäten an und trugen ihre Themen 
auch in die Studierendenschaften hinein: den Kampf gegen die Notstandsgesetzgebung, die 
Kritik am Vietnamkrieg, schließlich die Kritik am kapitalistischen System und die Forderung 
nach Überwindung desselben. In ihren Augen sollte die Hochschule kein weltferner Elfen-
beinturm sein, sondern ein Ort, an dem gesellschaftliche Auseinandersetzungen ausgetra-
gen werden.  Das sah die bayerische Staatsregierung freilich anders, für sie 
übertraten die ASten mit der Inanspruchnahme eines so genannten »allgemeinpolitischen 
Mandats« ganz klar ihre Kompetenzen. Hinzu kam der für die CSU ärgerliche Umstand, dass 
spätestens ab 1969 auch an den bayerischen Universitäten die Hochschulwahlen immer von 
den Linken gewonnen wurden. Dementsprechend wurden die ASten von linken Kräften ge-
stellt, vom SDS, von Roten Zellen (in München), vom Sozialistischen Hochschulbund, vom 
Marxistischen Studentenbund Spartakus, etc. Durch die fi nanziellen Mittel der verfassten 
Studierendenschaften standen diesen Gruppen für ihre Aktivitäten erhebliche Ressourcen 
zur Verfügung. Für den bayerischen Kultusminister Hans Maier »ein klarer Fall von subven-
tionierter Revolution«. Um dem ein Ende zu setzen, wurden mit dem ersten Bayerischen 
Hochschulgesetz, das 1974 in Kraft trat, die verfassten Studierendenschaften aufgelöst. 

 Seitdem 
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gibt es in Bayern keine selbständigen studentischen Körperschaften mehr. Als Ersatz wurde eine Studierendenvertretung mit einem 
studentischen Konvent und einem Sprecherrat eingeführt. Der entscheidende Unterschied ist, dass die bayerischen Studierendenvertretungen 
keine eigenständige rechtliche Stellung haben, keine Satzungs- und keine Finanzhoheit. Sie können über ihre Strukturen nicht selbst entscheiden, 
können keine Beiträge von ihren Mitgliedern erheben und haben dadurch sehr viel geringere fi nanzielle Mittel, die sie zudem nicht selbständig ver-
walten können – jede Ausgabe muss von der Universitätsverwaltung abgesegnet werden. 

Bayern ist damit neben Baden-Württemberg ein Sonderfall – in allen anderen Bundesländern gibt es nach wie vor die verfasste Studierendenschaft. 
Auch in den neuen Bundesländern wurden nach 1989 überall verfasste Studierendenschaften geschaffen, die lediglich in ihrem Organisationsauf-
bau deutliche Unterschiede zu den westdeutschen aufweisen (in ostdeutschen Unis gibt es meist keinen AStA, sondern so genannte Studierendenrä-
te). Seit 1993 gibt es mit dem fzs, dem freien zusammenschluss von studentInnenschaften, auch wieder einen bundesweiten Dachverband, in dem 
sich derzeit rund 90 Studierendenschaften zusammengeschlossen haben, darunter auch der AStA der Uni Regensburg. 

Und der Rest ist schnell erzählt...Die bayerischen Studierenden ha-
ben sich nicht einfach damit abgefunden, dass sie in ihren Rechten so beschnitten wurden. Nach 1974 bildeten sich über-
all unabhängige, inoffi zielle Allgemeine Studierendenausschüsse, die teilweise in parallelen Strukturen zur offi ziellen Studie-
rendenvertretung weiterarbeiteten. Heute werden zumeist die offi ziellen Strukturen genutzt, oft wird aber durch die (»illegale«) 
Weiterverwendung des Begriffs »AStA« die Kritik an dem als unzureichend erlebten System deutlich gemacht. Wie etwa hier in Regensburg. 
 Bis heute 
ist die Wiedereinführung der verfassten Studierendenschaft eine der Hauptforderungen zahlreicher studentischer Gruppen und der 
meisten bayerischen Studierendenvertretungen. Auch der offi ziell nicht anerkannte bayernweite Zusammenschluss der Stu-
dierendenvertretungen, die LandesAstenKonferenz, bekennt sich (wie schon durch den Namen deutlich gemacht) zu dieser 
Forderung. Allerdings wird dies noch heute, 40 Jahre nach der 68er Revolte und trotz einer deutlich »zahmeren« Generation 
von Studierenden, die an sich wirklich nicht viel mehr will, als vernünftige Hochschulpolitik zu betreiben, von CSU-Politikern 
vehement abgelehnt. (Die verfasste Studierendenschaft ist ein Thema, mit dem man unseren Wissenschaftsminister ganz leicht auf 
die Palme bringen kann. Er wird dann gerne ausfallend. Erlebt bei verschiedenen Semestergesprächen mit Thomas Goppel.) 

 Die sechste Novelle zum Hochschulrahmengesetz, in der nicht nur ein Verbot von allgemeinen Studiengebühren, son-
dern auch die verpfl ichtende Einführung von verfassten Studierendenschaften vorgesehen gewesen wäre, ist bekanntlich 2005 vor 

dem Bundesverfassungsgericht geschei-
tert. Damit bleibt Bayern bis auf weiteres 
neben Baden-Württemberg das einzige 
deutsche Bundesland ohne eine verfasste 
Studierendenschaft. Bis auf weiteres..... 

Epi-log 
 Am 
19. 06. sind wieder einmal Hochschul-
wahlen an der Universität Regensburg. 
Mit den Fachschaftsvertretungen 
und dem studentischen Konvent, den 
bayerischen Überbleibseln der studen-
tischen Selbstverwaltung, werden zwar 
relativ zahnlose Gremien gewählt. Und 
die studentischen VertreterInnen in 
den Fachbereichsräten und im Senat 
dürfen zwar über wichtige Themen 
mitentscheiden, sind aber aufgrund der 
Mehrheitsverhältnisse im Zweifelsfall 
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immer auf das Wohlwollen der ProfessorInnen angewiesen. Und trotzdem: Die 
Hochschulwahlen sind ein wichtiger Rest der Demokratie an den Hochschulen, der 
ohne das aktive Engagement von Generationen von Studierenden vor uns so nicht 
möglich wäre. Leider scheint das Interesse an dieser Form der Beteiligung am 
Universitätsleben gering. Die Wahlbeteiligungen schwankten in den vergangenen 
Jahren zwischen 8 und 15%. Diese niedrigen Wahlbeteiligungen vermitteln das 
Gefühl, dass den meisten Studierenden heute die Vorstellung, sie könnten sich di-
rekt an der Gestaltung der Uni beteiligen, ziemlich fremd ist. Viele sehen sich wohl 
nicht als einen Teil der Universität, sondern als Privatpersonen, die ein staatli-
ches Angebot für ihre Ausbildung in Anspruch nehmen, auf dessen Zustandekom-
men und Ausgestaltung sie keinen Einfl uss haben. Das ist sehr schade, denn wie 
dieser historische Überblick vielleicht zeigen konnte: Immer dann war der Einfl uss 
der Studierenden auf die Universität am größten, wenn sie sich selbstbewusst als 
deren Teil verstanden und ihre Rechte auf Mitgestaltung aktiv eingefordert haben. 

 Deshalb bleibt am Schluss der 
Appell: Zeigt den ProfessorInnen und der bayerischen Politik, dass euch eure Uni 
nicht egal ist! Nehmt euer Recht auf Vertretung und Mitgestaltung wahr! Geht zur 
Wahl! Nur eine überzeugend hohe Wahlbeteiligung signalisiert, dass die Studieren-
den tatsächlich mitbestimmen wollen und sich nicht einfach damit zufrieden ge-
ben, Entscheidungen von oben vorgesetzt zu bekommen. Eure VerteterInnen, egal 
ob in den Fachschaften oder im AStA, im Konvent oder im Senat, egal von welcher 
politischen Gruppierung oder Liste sie kommen, möchten gerne alles dafür tun, eu-
ren Interessen Gehör zu verschaffen. Aber sie brauchen dafür eure Unterstützung. 
Die Beteiligung an der Hochschulwahl ist das einfachste, was ihr dafür tun könnt, 
und es kostet euch nur 5 Minuten eurer Zeit. 

 Bis zum 19. 06. also! 

 «
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Wie  
man einen Wahl-
zettel ausfüllt? 
RTFM*! 

*Read the fucking manual!

  

Die Frage mag herablassend klin-
gen. Die Antwort mag auch 
selbstverständlich erscheinen, 
aber es ist anscheinend nicht so. 

Es ist schon ärgerlich, dass 
die Wahlbeteiligung an den 
Hochschulwahlen so niedrig 
ist. Es ist aber untragbar, wie 
viele Stimmen einfach nicht 
zählen, weil die Studenten die 
Wahlzettel nicht richtig aus-
gefüllt haben. Deswegen kommt 
hier jetzt eine Art Bedienungsanleitung, 
um dies so weit wie möglich zu vermei-
den. So schwierig ist es gar nicht. Ganz 
allgemein folgt das Hochschulwahlsys-
tem den Grundsätzen der personalisier-
ten Verhältniswahl (Listenwahl). 

 MAXIME: Nur innerhalb einer 
Liste ankreuzen. 

Das ist die wichtigste Regel, de-
ren Nichtbefolgung führt zur 
Ungültigkeit der Stimmzettel.
Man kann innerhalb einer Liste einzelne 
Kandidaten ankreuzen. Für den Konvent 
hat man 24 Stimmen, eine für jedes direkt 
gewählte Mitglied. 24 Stimmen werden 
zum Wahlvorschlag (Liste) automatisch 
auf die ersten 24 Kandidaten übertragen, 
wenn man den obersten Kasten ankreuzt. 
Es gibt aber einige Listen für den Konvent, 
die weniger als 24 Kandidaten haben. Hat 
eine Liste nur 3 Kandidaten, dann werden 
ihr nur 3 Stimmen gegeben. Deswegen 
empfi ehlt sich es hier, die einzelnen Kan-
didaten anzukreuzen.  Wenn man die 
Liste als solche (wie oben erklärt) nicht gewählt 
hat, kann man den Kandidaten einzeln innerhalb 

einer Liste Stimmen geben. Man kann pro Kan-
didat bis zu 3 Kreuze bzw. Stimmen verteilen. 
Zum Beispiel könnte man 3 Kreuze an 8 ver-
schiedene Kandidaten geben. Das würde dann 
in Summe die 24 Stimmen geben. Man könnte 
auch 12 Kandidaten je 2 Stimmen übertragen, 
oder eben jede andere Kombination, die 24 er-
gibt, Hauptsache alle 24 Kreuze werden in nur 
einer Liste gemacht.  Für 
den Senat gelten dieselben Regeln, aber man 
hat nur 3 Stimmen, da es nur 3 Posten für 
Studenten im Senat gibt. Bei der Wahl des 
Fakultätsrates, wenn es nur einen Wahl-
vorschlag gibt, werden die Grundsätze 
der Mehrheitswahl angewendet. In den 
Fakultätsrat gehen nur die 2 Studenten, 
die die Mehrheit der Stimmen bekommen 
haben. Die Fachschaft wird aus 7 Stu-
denten bestehen. Die erste beiden sind 
diejenigen, die Mitglieder des Fakultäts-
rates sind, und die restlichen 5  sind die 
mit den meisten Stimmen.  Auf 
dem Stimmzetteln für den Konvent selbst 
lautet die Formulierung: 

 Die Wahl erfolgt nach den Grundsät-
zen der Verhältniswahl (= Listenwahl).
Es stehen 24 Stimmen zur Verfügung. Die 
Stimmen können durch Ankreuzen einer 
Liste oder durch die Verteilung der Stim-
men auf einzelne Bewerberinnen und 
Bewerber innerhalb einer Liste abgege-
ben werden. Innerhalb der zur Verfügung 
stehenden Gesamtstimmenzahl können 
einer Bewerberin oder einem Bewerber 
bis zu drei Stimmen gegeben werden.

Wichtig:  Nur Bewerberinnen und Bewerber 

eines Wahlvorschlags ankreuzen Nur bis zu 

3 Stimmen im Einzelfall häufeln Nur 
bis zu 24 Stimmen insgesamt 
vergeben  «

Leitthema  14

lautschrift_issue_3.indd 14 03.06.2007 20:20:31 Uhr



Die Hoch-
schulwahlen 
2007

Einleitung

Auf den folgenden Seiten wollen wir euch einen 
kleinen Überblick über die Fachschaften und Listen 
unserer Uni geben.

Die Fachschaften kandidieren für die jeweiligen Fa-
kultäts- bzw. Fachbereichsräte, die Listen für den studentischen 
Konvent und zum Teil in anderer Aufstellung auch für den Se-
nat. 

Die Listen

LHG (Liberale Hochschulgruppe) 

RCDS (Ring Christlich Demokratischer Studenten),  
AlFa (Allgemeine Fachschaftsliste),  
USV (Unabhängige Studentenvereinigung)   
und Unabhängige 

Bunte Linke Liste

LAF (Liste für AStA und Fachschaften)/Juso-Hochschulgruppe 

Unabhängige Regensburger Studenten  
(von denen wir leider keine Antworten erhalten haben) 

G-U-S-T-A-V (die nur für den Senat kandidieren)

Die Fachschaften

Katholisch-Theologische Fakultät (Fachschaft Theologie)

Juristische Fakultät (USV oder LAF/Juso-Hochschulgruppe)

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (FIPS oder RWS)

Medizinische Fakultät (Fachschaft Medizin, auch für Vorklinik)

Phil.Fak. I – Philosophie und Kunstwissenschaft  
(Fachschaft Philosophie)

Phil.Fak. II – Psychologie, Pädagogik und Sport  
(Fachschaft Psychologie/Pädagogik)

Phil.Fak. III – Geschichte, Gesellschaft, Geographie  
(Fachschaft Geschichte, Fachschaft Soziologie und Fachschaft Politik)

Phil.Fak. IV – Sprach- und Literaturwissenschaft  
(Fachschaft Sprache/Literatur)

Nat.Fak. I – Mathematik (Fachschaft Mathe/Physik)

Nat.Fak. II – Physik (Fachschaft Mathe/Physik)

Nat.Fak. III – Biologie und Vorklinik (Fachschaft Biologie)

Nat.Fak. IV – Chemie, Pharmazie  
(Fachschaft Chemie und Fachschaft Pharmazie)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Die Listen für den Konvent sind in der Regel derart umfang-
reich, dass wir auf eine Aufl istung der Kandidaten verzich-
teten. Mehr zu den einzelnen Gremien fi ndet 
ihr auf Seite 16.

Hier ein Kurzüberblick über die Senatslisten:

Unabhängige Regensburger Studenten  bestehend aus 
Alexander Riechers, Dashamir Vaqarri und Regina Kronawitter

G-U-S-T-A-V  bestehend aus Maria Scherr, Maximilian Erras, 
Janina Podolsky und anderen

RCDS, LHG, USV und Unabhängige  bestehend aus Stefan 
Hartenberger, Gurbert Cetin, Roland Weisser und anderen

Bunte Linke Liste und LAF/Juso-Hochschulgruppe bestehend 
aus Aura Mischkowski, Benjamin Wankerl, Maximilian Pascoe 
und anderen

Hier könnt ihr eure Stimme abgeben:

Wahllokal 1 – für die Katholisch-Theologische Fakultät und die 
Philosophischen Fakultäten I – IV:

 Philosophikum, Gebäude PT, Großer Sitzungssaal, Zi.Nr. 3.0.79

Wahllokal 2 – für die Juristische Fakultät, die Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät und die Zentralen Einrichtungen:

 Recht und Wirtschaft, Gebäude R+W, Zi.Nr. 101

Wahllokal 3  – für die Naturwissenschaftlichen Fakultäten I – IV:

 Naturwissenschaften, Gebäude Physik, Zi.Nr. 5.021

Wahllokal 4 – für die Medizinische Fakultät:

 Klinikum, Gebäude Klinikum, Bauteil A, 2.06, Raum 09

WICHITG: Um seine Stimme abzugeben, wird entgegen anderslau-
tender Gerüchte nur der Studentenausweis benötigt! Weder Per-
sonalausweis noch Wahlbenachrichtigung. «

Hochschulwahl 15
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So geht Demokrat
tischen 
versität
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Hier und auf dem Organigramm auf der nächsten Dop-
pelseite fi ndet ihr einen kurzen Überblick über die stu-
dentischen Gremien und ihre (groben) Funktionen: 

1. Die Fachschafts-Vertretungen 
Hier wählt ihr die offi ziellen VertreterInnen 
eurer Fachbereiche beziehungsweise Fakul-
täten. Das sind pro Fakultät jeweils 7 Personen 
(einzige Ausnahme: Phil.Fak. IV mit 8 Vertre-
terInnen) 

Die beiden KandidatInnen, die die meisten 
Stimmen erhalten haben, sitzen außerdem in 
eurem jeweiligen Fakultätsrat, der ansonsten 
aus ProfessorInnen und wissenschaftlichen 
und sonstigen MitarbeiterInnen eurer Fakultät 
besteht.

Außerdem werden diese zwei Menschen auto-
matisch Mitglied in der Fachschaften-Kammer 
des studentischen Konvents. 

2. Der studentische Konvent 
Der studentische Konvent ist ein 
parlament-ähnliches Gremium, das 
aus zwei Kammern und den drei stu-
dentischen SenatorInnen besteht: 

a) Die Fachschaften-Kammer 

Sie setzt sich zusammen aus den 
studentischen VertreterInnen in den 
Fakultätsräten aller Fakultäten (sie-
he „Fachschafts-Vertretungen“). 

Da wir derzeit an unserer Universi-
tät 12 Fakultäten haben, besteht die-
se Kammer aus 24 StudentInnen. 

b) Die direkt gewählte Kammer 

Sie wird direkt über die verschie-
denen Listen gewählt und orientiert 
sich von der Größe her an der Fach-
schaftenkammer (derzeit also 24 
Sitze). 

Bei der Wahl dieser Kammer des 
Konvents ist es wichtig, dass ihr euch 
EINE Liste auswählt und ausschließ-
lich INNERHALB dieser Liste für 
einzelne KandidatInnen entscheidet 
oder gleich nur die Liste insgesamt 
wählt. 

c) Die studentischen SenatorInnen

Auch diese 3 VertreterInnen der 
studentischen Interessen werden 
von euch DIREKT gewählt. Sie sind 

über ihre Arbeit im Konvent hinaus auch im (gesamtuniversitären) Senat tätig, der an 
der Universität Regensburg aus insgesamt 18 Mitgliedern (2 wissenschaftliche und 2 
nichtwissenschaftliche MitarbeiterInnen, 10 ProfessorInnen, einer Frauenbeauftrag-
ten) besteht. 

3. Der SprecherInnenrat 
Der SprecherInnenrat besteht aus einzelnen sogenannten „Referaten“, also Zuständig-
keitsbereichen wie „Hochschulpolitik“, „Soziales“ und so weiter. Für jedes Referat wird 
im studentischen Konvent eine Sprecherin oder ein Sprecher gewählt. 
Dieser SprecherIn muss sowohl in der Fachschaftenkammer also auch im Rest des Kon-
vents (direkt gewählte Kammer + studentische SenatorInnen) eine Mehrheit erreichen, 
es wird also über jeden VertreterIn zweimal abgestimmt. 
Im gleichen Verfahren werden zwei SprecherInnen gewählt, die die Ansichten des ge-
samten SprecherInnenrats nach außen (also zum Beispiel gegenüber der Universitäts-
leitung) vertreten sollen und administrative Aufgaben übernehmen. 
Der SprecherInnenrat ist das zentrale Organ der Studierendenvertretung. «

tie!Die studen-
Gremien der Uni-

 Regensburg

lautschrift_issue_3.indd 17 03.06.2007 20:20:33 Uhr



St
ud

ie
re

nd
e

w
äh

le
n

üb
er

 L
is

te
nw

ah
le

n:

ca
. 5

0%
 d

es
 K

on
ve

nt
s;

(A
nz

ah
l e

nt
sp

ric
ht

 u
nd

 is
t a

bh
än

gi
g 

vo
n 

de
r G

rö
ße

 d
es

 F
ac

hs
ch

af
te

nr
at

s)

3 
st

ud
en

tis
ch

e 
Ve

rt
re

te
rIn

ne
n 

im
 

Se
na

t

7 
Fa

ch
sc

ha
ft

sv
er

tr
et

er
:

di
e 

2 
m

it 
de

n 
je

w
ei

ls
 m

ei
st

en
 S

tim
-

m
en

 d
em

 je
w

ei
lig

en
 F

ak
ul

tä
ts

ra
t a

n 
un

d 
w

er
de

n 
in

 d
en

 K
on

ve
nt

 e
nt

sa
nd

t 
(=

 F
ac

hs
ch

af
te

nr
at

)

An
 d

er
 U

ni
 R

eg
en

sb
ur

g:

24
 S

tu
di

er
en

de

Be
i 1

2 
Fa

ku
ltä

te
n 

an
 d

er
 

Un
i R

eg
en

sb
ur

g 
in

sg
es

am
t 

24
 S

tu
di

er
en

de

lautschrift_issue_3.indd 18 03.06.2007 20:20:33 Uhr



w
äh

le
n

w
äh

le
n

Sp
re

ch
er

In
ne

nr
at

Re
fe

ra
ts

le
ite

rIn
ne

n
2 

Sp
re

ch
er

In
ne

n

St
ud

en
tis

ch
er

 K
on

ve
nt

Di
re

kt
 g

ew
äh

lte
 V

er
tr

et
er

In
ne

n:

24
St

ud
. S

en
at

or
In

ne
n:

3
Fa

ch
sc

ha
ft

en
ra

t:

24

H
oc

hs
ch

ul
w

ah
l

19

lautschrift_issue_3.indd 19 03.06.2007 20:20:33 Uhr



20 Hochschulwahl

LHG (Liberale 
Hochschul-
gruppe) 

1.Was waren eure bishe-
rigen Aktivitäten an der 
Universität?  Zu 
aller erst sollte betont werden, dass 
wir uns nicht – wie durchaus andere 

Gruppen im Konvent – mit lang andauernden und letztlich unproduk-
tiven Ideologiedebatten aufhalten, sondern handeln, wo es geboten 
ist.  Unser Senatskandidat Roland Weisser engagiert sich be-
reits seit einigen Jahren im Kulturbereich. Als im WS 2005/2006 der 
damalige Geschäftsführer des Studentenwerks den Beitragssatz, 
den studentische Theatergruppen an das Studentenwerk abfüh-
ren müssen, willkürlich von 15 % auf 25 % der Einnahmen erhöhte, 
setzte er sich massiv für die Wiederabsenkung ein: Zunächst – im 
Frühjahr 2006 – in einer Petition aller Theatergruppen, auf die das 
Studentenwerk jedoch abschlägig reagierte. Daraufhin wandte er 
sich mit der Bitte um Unterstützung an den Sprecherrat, was jedoch 
leider ohne merkliche Konsequenzen blieb. Schließlich kündigte er 
dem Geschäftsführer des Studentenwerks im Sommer 2006 die Be-
endigung der Aktivität der von ihm geleiteten Theatergruppe an der 
Universität sowie den Gang zur Presse an – und nur wenige Tage 
nach dieser Ankündigung wurde der Beitragssatz für die 
studentischen Theatergruppen wieder auf 15 % abgesenkt. 
 Unser Spitzenkandidat für den Konvent, Loi Vo, setzte 
sich im vergangenen Jahr erfolgreich für die 
Renovierung der baufälligen Treppen im Be-
reich Mathematik und Mensa ein, die nun für 
2008 zugesagt worden ist. Darüber hinaus stellte 
er die Forderung nach einer Aufstockung des überforder-
ten Personals im Zentralen Prüfungsamt, der der Kanzler 
schließlich zustimmte.  Mit bislang 
lediglich zwei Vertretern im Konvent, der sich zudem aus 
unserer Sicht regelmäßig in unproduktiven Grabenkämp-
fen zwischen den einerseits eher links oder andererseits 
eher rechts anzusiedelnden Hochschulgruppierungen ver-
liert, haben wir aber leider nur einen sehr eingeschränkten 
Gestaltungsspielraum gehabt und unsere Aufgabe oft auch 
einfach in der Vermittlung zwischen den festgefahrenen 
Standpunkten der großen politischen „Blöcke“ im Konvent 
gesehen. 

2.Ihr gewinnt die Mehrheit im 
Konvent und stellt ab dem 
Wintersemester den Spre-
cherrat. Was werdet ihr an-
stellen?   Die 

LHG ist eine realistische Gruppierung: von der Mehrheit im Konvent 
träumen wir nur und es wäre ein großes Privileg für uns, auch nur 
einen einzigen Vertreter des Sprecherrates stellen zu dürfen. Na-
türlich würden wir trotzdem versuchen, unsere Ziele umzusetzen 
und können in vielem sicher auch mit den anderen Sprechern ge-
meinsame Lösungen fi nden. Eine wichtige Aufgabe des nächsten 
Sprecherrats wird es bestimmt sein, den Studenten das Modell des 
Studiengebühren-Boykotts anzubieten und näherzubringen. Ziel 
und Inhalt des „Boykott-Modells“ ist eine de facto-Abschaffung der 
Studiengebühren durch einen Boykott, den zumindest ein Viertel 
der Studenten mittragen müsste. Das Gute an diesem Modell ist, 
dass es ganz ohne das Risiko, exmatrikuliert zu werden oder an-
dere Probleme zu bekommen, funktioniert. Der Erfolg hängt trotz-
dem vom Rückhalt in der Studierendenschaft ab – und den wollen 
wir durch eingehendes Informieren erreichen. Dieses auch an einer 
ganzen Reihe anderer Unis in der „Testphase“ befi ndliche Modell 
bereits hier genauer vorzustellen, sprengt aber den Rahmen dieses 
Beitrags.  Weitere wichtige 
Ziele: Beim RVV wollen wir uns für eine weitere Verbesserung der 
Busanbindung Albertstraße-Universität zu den Stoßzeiten einset-
zen – also z.B. eine geschicktere Taktung oder höhere Frequenz der 
Linie 11S. Die Kosten für das Semesterticket sollen dabei weiterhin 
niedrig bleiben. Ferner soll der Bereich um das Audimax wieder für 
Studentenfeiern zugänglich gemacht werden, die Arbeit der „Laut-
schrift“ wird selbstverständlich weiter unterstützt werden und vor 
allem wollen wir stets offene Augen für die aktuellen Anliegen der 
Studenten behalten und uns für deren Belange einsetzen.  

 3
.Wie steht ihr zu Studiengebühren? 
 Die Libe-
rale Hochschulgruppe der Universität Regensburg 
hat sich klar und deutlich für ein gebührenfreies 
Erststudium ausgesprochen und wird sich auch 

entschieden für dieses Ziel engagieren. Bildungsfreiheit darf nicht 
eine Frage des Elterneinkommens oder der sozialen Stellung sein! 

 4.Was haltet ihr vom 
neuen Bayerischen 
Hochschulgesetz?  Das 
neue Bayerische Hochschulge-
setz ist aus Sicht der LHG ein 

Schlag ins Gesicht der Studenten – hier nur eine kleine Auswahl von 
Änderungen, die die LHG durchweg ablehnt:  Einführung 

von Studiengebühren zwischen 300 und 500 Euro; 

Reduzierung des Stimmanteils der Studierenden im 

Senat; die Macht des Hochschulrats wird ausge-

weitet, obwohl der Hochschulrat zu einem groß-
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en Teil nicht einmal aus Hochschulangehörigen sondern externen 

„Experten“ besteht; die Studierenden haben nahezu keinen Ein-

fluss auf deren Auswahl. Im Gegenzug wird der erweiterte Senat 

aufgelöst und somit großer Einfluss von Universitätsangehörigen 

an universitätsfremde Entscheidungsträger abgegeben. Der stu-

dentische Konvent umfasst in Zukunft weitaus mehr Mitglieder als 

bisher, ohne aber an Einfluss zu gewinnen. Es ist zu fürchten, 

dass ein derart aufgeblähter Konvent sehr schwerfällig wird und 

sich durch die immense Mitgliederzahl selbst lähmt. Aufgrund 

dieser – und einer Reihe anderer – Punkte, hält die LHG das neue 

Bayerische Hochschulgesetz für eine schwerwiegende Fehlentscheidung. 

 5. Wie sollte eurer Meinung nach die Stu-
dierendenvertretung organisiert sein? 
 Die 
LHG fordert – wie auch die anderen politischen 
Hochschulgruppen, denen studentische Mitbe-

stimmung wichtig ist – die Wiedereinführung der sogenannten „ver-
fassten Studierendenschaft“. Diese Form der Studierendenvertretung 
besteht in allen Bundesländern außer in Baden-Württemberg und 
Bayern, wo sie 1974 von der CSU-Regierung abgeschafft worden ist. 

Sie würde den Studenten ihr deutlich stärkeres Mit-
spracherecht und eine größere Gestaltungsfreiheit 
im Universitätsbetrieb zurückgeben. Allerdings kann 
über die Wiedereinführung der „verfassten Studieren-
denschaft“ bei dieser Hochschulwahl leider gar nicht 
abgestimmt werden, denn die wäre im Hochschulge-
setz zu verankern, und dafür ist der Landtag zustän-
dig. 6. Wenn der Senat nur von Stu-

dierenden besetzt wäre und ihr 
die Mehrheit hättet, was wären 
eure ersten Maßnahmen? 
 Naja, wenn es nur Studierende im Senat gäbe – immer-

hin ein wesentliches Entscheidungsorgan der Universität – wo bliebe denn 
da das Mitspracherecht der armen Professoren und Universitätsangestellten? 
Als erstes müssten die natürlich wieder in den Senat, damit alle, die von Se-
natsentscheidungen betroffen sind, daran mitwirken können! Tatsächlich 
sind dort momentan allerdings leider die Verhältnisse umgekehrt, es sitzen 
dort so viele Professoren, dass die studentischen Stimmen praktisch nicht ins 
Gewicht fallen...  Aber gut – was wollen wir wirklich im Senat durchsetzen? 
In Bayern hat der Senat zwar nicht die Möglichkeit, zu entscheiden, auf Stu-
diengebühren zu verzichten, wohl aber, deren Höhe festzusetzen – jedenfalls 
bis zu einer von der CSU-Landesregierung vorgeschriebenen Untergrenze von 300 
Euro. Dies wird die LHG im Falle eines Senatseinzugs daher auch beantragen. Eine weitere 

Reduzierung ist im Senat nicht möglich – aber 
so weit wir gehen können, wollen wir auch ge-
hen!  Ferner 
verlangen wir, das derzeitige Vorschlagsrecht 
der Studenten für die Verwendung der Studi-

engebühren in ein Entscheidungsrecht 
zu verwandeln (Änderung der Grund-
ordnung der Universität Regensburg). 
 Außerdem wollen wir, dass die Grund-
ordnung dahingehend geändert wird, 
dass die beiden studentischen Vertre-
ter, die in die Vertreterversammlung 
des Studentenwerks entstandt werden, 
vom studentischen Konvent aus dem 
Kreis seiner Mitglieder gewählt werden 
können. Laut Artikel 91 BayHSchG benennt 
nämlich die Hochschulleitung diese studen-
tischen Vertreter, was unserer Ansicht nach 
in krassem Widerspruch zu grundsätzlichsten 
demokratischen Prinzipien steht! Studentische 
Vertreter müssen durch demokratische Wahl in 
einem studentischen Gremium legitimiert wer-
den und können nicht einfach per Diktat durch 
die Hochschulleitung bestimmt werden!  Eine 
weitere Aufgabe im Senat sehen wir darin, bei 
Berufungsverfahren darauf hinzuwirken, dass 
das Votum der jeweiligen Fachschaften bei der 
Entscheidung für oder gegen einen Bewerber 
ausreichend Gehör fi ndet und Berufungen 
nicht über die Köpfe der betroffenen Studenten 
hinweg entschieden werden. 

7. Kurz und gut: 
Warum LHG 
wählen?  Die LHG 
zählt sich weder zum 
linken noch zum rech-

ten Lager und will sich nicht durch ideologische 
Grabenkämpfe mit dem politischen Gegner 
lähmen lassen, sondern wird sich ebenso ent-
schlossen wie pragmatisch für die Interessen 
der Studierenden engagieren.  Noch mehr 

Infos über uns gibt’s unter www.lhg-re-
gensburg.de.tp  «
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1. Was waren Eure bisherigen Aktivitäten an 
der Universität?

Der RCDS wirkt seit über 30 Jahren aktiv an der Hochschulpo-
litik in den Gremien der Universität Regensburg mit. Im Senat, 
Erweiterten Senat, Konvent und Fachbereichsrat vertreten wir 
erfolgreich die Interessen der Studenten. In der jüngsten Ver-
gangenheit haben wir vieles bewegen können:

Auf unsere Initiative hin musste die Hochschulleitung ihre 
Planungen zur Rückstellung von 3 Mio. Euro Studienbeiträ-
ge für mögliche Prozesskosten aufgeben. Das Geld kommt 
nun ohne Umwege den Studenten zugute, so wie es vorge-
sehen ist und auch sein soll.

Verlängerung der Mensaöffnungszeiten 

Öffnung der Bibliotheken WiWi und Jura am Sonntag 

Vorträge und Podiumsdiskussionen mit verschiedenen Re-
ferenten, z.B. Vortrag von Frau Dr. Beate Merk, Staatsminis-
terin der Justiz 

Parties, z.B. Mensafeten, Oktoberfest, Feuerzangenbowle, 
WM-Übertragung 

2. Ihr gewinnt die Mehrheit im Konvent und 
stellt ab Wintersemester den Sprecherrat. 

Was werdet Ihr anstellen?
Auch in diesem Fall würden wir unsere erfolgreiche Hochschul-
politik fortsetzen und uns um die konkreten Anliegen der Stu-
denten kümmern. Wir würden uns beispielsweise für eine Ver-
längerung der Bibliotheksöffnungszeiten in allen Fachbereichen 
und für eine Senkung der zu Semesterbeginn drastisch erhöhten 
Druckkosten einsetzen.

3. Wie steht Ihr zu Studiengebühren?
Wir halten sozialverträglich ausgestaltete Studienbeiträ-

ge von höchstens 500 Euro im Semester für ausreichend, not-
wendig und sinnvoll. Damit können die Studienbedingungen für 
alle Studenten entscheidend verbessert werden. 

•

•

•

•

•

4. Was haltet Ihr vom neuen  
Bayerischen Hochschulgesetz?

Wir begrüßen die neue Autonomie der Hochschulen. Allerdings 
bleiben die Einfl ussmöglichkeiten der studentischen Vertreter 
hinter unseren Erwartungen zurück. Deshalb haben wir uns er-
folgreich für eine Stärkung der Mitsprache der Studenten einge-
setzt. So gibt es zukünftig drei statt zwei studentische Vertreter 
im Senat. 

5. Wie sollte Eurer Meinung nach die Studie-
rendenvertretung organisiert sein?

Es müssen mehr studentische Vertreter im Senat und im Fachbe-
reichsrat mitentscheiden. Die Kompetenzen des Studentischen 
Konvents als studentisches Parlament müssen gegenüber den 
anderen Hochschulgremien erheblich gestärkt werden, auch im 
Sinne einer demokratisch legitimierten Kontrolle des Sprecher-
rats. 

6. Wenn der Senat nur von Studierenden be-
setzt wäre, und Ihr die Mehrheit hättet, was 

wären Eure ersten Maßnahmen?
Einstellung von mehr Lehrpersonal 

Eine zügige bauliche Sanierung und Verschönerung der 
Universitätsgebäude 

Sanierung und Renovierung der Hörsäle und Verbesserung 
ihrer technischen Ausstattung 

7. Kurz und gut: Warum RCDS wählen?
Der RCDS vertritt als größte Hochschulgruppe die Inter-

essen aller Studenten an allen Fakultäten, betreibt eine pragma-
tische und zielorientierte Hochschulpolitik der Mitte und ist des-
halb in der Lage, die Studiensituation aller Studenten spürbar zu 
verbessern.

•

•

•

RCDS, AIFA, USV 
UND UNABHÄNGIGE

1. Was waren eure bisherigen Aktivitäten an 
der Universität?

Laut unserer Satzung liegt unser größtes Anliegen darin, die 
Fachschaft Jura zu unterstützen. Momentan tun wir dies mit 
5 von 7 gewählten Mitgliedern und weiteren freiwilligen Mit-
arbeitern. Da wir somit fast alle Aktivitäten mit der Fachschaft 
zusammen unternehmen, können wir hier auf den Bericht der 
Fachschaft verweisen!

2. Ihr gewinnt die Mehrheit im Konvent und 
stellt ab Wintersemester den Sprecherrat. 

Was werdet ihr anstellen?
Die Mehrheit können wir nicht bekommen, weil wir für den 
Konvent nur einen Kandidat aufgestellt haben, da wir uns haupt-
sächlich um die Fachschaftsarbeit kümmern wollen.

5. Wie sollte eurer Meinung nach die Studie-
rendenvertretung organisiert sein?

Passt alles so, wie es momentan ist. Allerdings fi nden wir, dass 
die einzelnen Studierendengruppen sich nicht von ihrer Partei-
zugehörigkeit leiten lassen sollten, sondern sich wirklich für die 
Interessen der Studierenden einsetzen sollen.

7. Kurz und gut: Warum die USV wählen?
Die USV e.V. hat eine lange Tradition in der Fachschaft. 

Zudem sind wir unabhängig und unser primäres Ziel ist es, die 
Studierenden zu unterstützen und nicht politisch leiten zu las-
sen. Unserer Meinung nach funktioniert eine Hochschulpolitik 
nur, wenn nicht aus Prinzip gegeneinander gearbeitet wird. «

RCDS 
(RING CHRISTLICH DEMOKRATISCHER STUDENTEN)

USV 
(UNABHÄNGIGE STUDENTENVEREINIGUNG)
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1
.Was waren eure bisherigen Aktivitäten an der 
Universität?  Die LAF/Juso-Hochschul-
gruppe stellt im aktuellen Konvent 
zusammen mit der Bunten Liste die 
Mehrheit und damit den Sprecherrat. 
Somit gehen eine Vielzahl von Akti-

vitäten auf das Engagement unserer Spre-
cherrats- und Konventsmitglieder zurück. 
Hierbei lassen sich die Aktivitäten gegen die 
Einführung der Studienbeiträge, mehrere 
Informations- und Vortragsveranstaltungen, 
sowie Studierenden-Vollversammlungen und 
Publikationen wie der Studi-Kalender und 
im Übrigen auch die LAUTSCHRIFT nen-
nen. Zudem setzen wir uns in den Gremien 
der Universität für die konkreten Belange der 
Studierenden ein, u.a. in der Frage der Stu-
dienbeitragsverwendung, aber auch bei ganz 
konkreten Fragestellungen. 

2
.Ihr gewinnt die Mehrheit im Konvent und 
stellt ab dem Wintersemester den Sprecherrat. 
Was werdet ihr anstellen?  Wir wer-
den die eben beschriebene Arbeit 
mit vollem Engagement fortsetzen. 
In Bayern sind die Studierendenver-

tretungen dank der CSU nicht mit genügend 
Rechten ausgestattet, so dass man dieses mit 
noch mehr Aktivitäten ausgleichen muss. 

3
.Wie steht ihr zu Studiengebühren?  Im 
Gegensatz zum RCDS haben wir Stu-
diengebühren immer grundsätzlich 
abgelehnt und tun dies auch in der 
aktuellen Ausgestaltung als Studien-
beiträge. Es ist die verfassungsmä-

ßige Aufgabe des Staates, die Universitäten 
vernünftig auszustatten. Das jetzt durch 
Studienbeiträge auszugleichen ist politisch 
falsch und zudem für viele Betroffene eine 
unverhältnismäßig hohe Belastung. 

4
.Was haltet ihr vom neuen Bayerischen Hoch-
schulgesetz?   Das Gesetz hat 
im Grunde nur Verschlechterungen 
mit sich gebracht. Neben den Stu-
dienbeiträgen sieht das Gesetz eine 
Reform der Entscheidungsgremien 

an der Universität vor, die unter anderem 
eine Entmachtung des Senats, in dem immer-
hin alle Gruppen der Universität, wenn auch 
nicht entsprechend ihrer Größe, vertreten 
sind, bis hin zum Hochschulrat, in dem in 
erster Linie externe Persönlichkeiten sitzen 

und eine Aufblähung des Studentischen Konvents 
mit sich. Erfreulich ist allerdings die stärkere Betei-
ligung der Fachschaften. 

5
.Wie sollte eurer Meinung nach die Studierendenver-
tretung organisiert sein?  Wie 
unser Name schon sagt, sind wir für die 
„Verfasste Studierendenvertretung“, mit 
Satzungs- und Finanzautonomie. D.h. 
die Studierenden können selbst über die 

Struktur der Studierendenvertretung entscheiden 
und eigenverantwortlich Mittel einsetzen, kont-
rolliert allein von den gewählten Mitgliedern im 
Studierendenparlament. Bisher muss jeder Euro 
beim Kanzler der Uni beantragt, sprich „erbettelt“ 
werden, der Konvent hingegen ist in Finanzfragen 

ein zahnloser Tiger.  Zur Struktur: 
An den Hochschulen außerhalb Bayerns haben 
sich Strukturen mit Vorstand und angeschlossenen 
Referaten, wie es die neue Grundordnung auch für 
die Uni Regensburg vorsieht, bewährt. 

6
.Wenn der Senat nur von Studierenden besetzt wäre, 
und ihr die Mehrheit hättet, was wären eure ersten 
Maßnahmen?  Wir 
würden den anderen Gruppen der Uni-
versität ein Vertretungsrecht einräumen. 
Schließlich wissen wir, was Solidarität 

zwischen Hochschulleitung, ProfessorInnen und 
MitarbeiterInnen bedeutet… 

7
.Kurz und gut – warum LAF/Juso-Hochschulgruppe wäh-
len?  Weil die Regensburger Studierenden 
eine starke und engagierte Studierenden-
vertretung brauchen, die sich auch weiter-
hin auf allen Ebenen für sie einsetzt!  «

LAF (Liste für AStA und Fachschaften)/

Juso-Hochschulgruppe 
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BUNTE 

LINKE LISTE 1. Was waren eure 
bisherigen Aktivitäten an der Uni?  Zu viele, um sie 
alle im Einzelnen aufzuzählen. Die Bunte Linke Liste ist ein parteiunabhängiges Bündnis 
aus Studierenden, die sich in verschiedenen Arbeitskreisen, im AStA und in Fachschaften 
für die Uni und ihre Mitstudierenden engagieren. Dementsprechend breit gefächert waren 
auch unsere bisherigen Aktivitäten.  Einige unserer Kandidaten waren als 
Mitglieder des RAZ federführend an den Aktionen gegen die Einführung von Studiengebühren 
beteiligt, andere sind bei den Arbeitskreisen AG Global Gerecht und AK UniFair aktiv und haben 
z.B. an der erfolgreichen Kampagne für die Umstellung der Cafeten auf fair gehandelten Kaffee 
mitgewirkt. Auch die Studierendenzeitung Lautschrift ist ein Projekt, das von Mitgliedern der 
BLL ins Leben gerufen wurde.  Die Vorgängerin der BLL, 
die GHG/Bunte Liste, wurde bei den letzten Hochschulwahlen stärkste Kraft im studentischen 
Konvent. Wir stellen derzeit 5 von 7 Mitglieder des SprecherInnenrats sowie eine studentische 
Senatorin. Die Arbeit der Studierendenvertretung wurde also seit mehreren Jahren maßgeb-
lich von Mitgliedern der BLL geprägt. Sowohl in den verschiedenen Gremien der Uni als auch 
in Verhandlungen mit Hochschulleitung, Studentenwerk und Univerwaltung verschaffen wir 
studentischen Belangen Gehör. So werden z. B. dank des Engagements von Mitgliedern der BLL 
in Zukunft 3 Studierende statt 2 im Senat vertreten sein. Man sieht also, dass wir nicht 
nur zu den Wahlen als Liste antreten, sondern auch aktiv das Leben an der 

Uni maßgeblich mitgestalten.  2. Ihr gewinnt die 
Mehrheit im Konvent und stellt ab dem Wintersemester den SprecherInnenrat. Was werdet 
ihr anstellen?  Wir werden mithilfe des Boykotts 
weiter für die Abschaffung der Studiengebühren kämpfen. Wir werden die „Lautschrift“ 
weiter unterstützen, uns auch in Zukunft für die Beibehaltung des fair gehandleten Kaffees 
an der Uni einsetzen und vom Studentwerk fordern, die Herkunft der Nahrungsmittel zu 

überprüfen. Außerdem werden wir versuchen, dem immer breiter werdenden Party-Verbot 

an unserer Uni entgegen zu wirken und darüberhinaus selbst durch verschiedene Aktionen 

das Leben an der Uni jenseits des grauen Studienalltags zu bereichern, da wir die Uni als 

einen Ort der freien persönlichen Entfaltung begreifen.  Wir streben 

eine enge Zusammenarbeit der Studierendenvertretung mit den Frauenbeauftragten der 

Hochschule an und stehen dafür ein, dass Frauen in den Gremien der Studierendenvertre-

tung gleichberechtigt repräsentiert sind. 

Darüberhinaus setzen wir uns für eine sozialere Ausgestaltung der gesamt-

en Uni ein, damit die besonderen Belange ausländischer Studierenden besser ge-
hört werden, Preise stabil bleiben und die die Leistungen des ÖPNV weiter verbes-
sert werden, auch die Erhöhung und Ausweitung des Bafögs wird ein Thema werden. 

3. Wie steht ihr zu Studien-
gebühren?  Klar dagegen. 
Mit Demos und Aktionen haben wir 
sehr viel versucht, sie zu verhindern. 
Die StudentInnen müssen nun lei-
der bezahlen und die Studieren-
denvertretungen auf Fakultäts- und 
zentraler Ebene versuchen sich für 
eine gute Verwendung der Gelder 
einzusetzen. In einer ausführlichen Stel-
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lungnahme kritisierten wir die Gebührensatzung in ihren wichtigsten Punkten, wäre sie 
doch sehr viel studierendenfreundlicher zu gestalten gewesen.  Studiengebühren 
stellen einen massiven Einschnitt in das Recht auf freien Zugang zu Bildung dar und den 
werden wir nicht hinnehmen. Konkret heißt das die Durchführung des Gebührenboykotts 
an unserer Uni! Die Ausbeutung der Studierenden muss gestoppt und dem sozial extrem 
selektiven deutschen Bildungssystem entgegengewirkt werden. Dafür lohnt es sich auch in 

Zukunft zu kämpfen, einmal wurden sie ja bereits abgeschafft... 4. Was hal-
tet ihr vom neuen Bayrischen Hochschulgesetz?  Das neue BayHSchG setzt eine 
besorgniserregende Entwicklung fort, die den Charakter der Uni nachhaltig verändern wird. 
Hochschulen sollen immer stärker auf Effi zienz und Wettbewerbsfähigkeit hin ausgerichtet 
werden. Am Ende dieser Entwicklung soll die Uni als Dientsleistungsunternehmen stehen, 
an der Bildung als Ware angeboten wird und Studierende zu KundInnen degradiert werden. 
 An die Stelle der demokratischen Selbstverwaltungsgremien treten in Zukunft hierarchische 
Leitungsstrukturen. Die Hochschulleitung wird zu einer allzuständigen Unternehmensleitung ausgebaut, de-
mokratische Beteiligungsrechte werden eingeschränkt. Dies betrifft gerade auch uns Studierende, da wir in 

Zukunft noch weniger Mitsprachemöglichkeiten als 

bisher haben werden. Die starke Stellung des 
zukünftigen Hochschulrates, der zur Hälfte 
aus uni-externen, demokratisch nicht legi-
timierten Mitgliedern bestehen wird, stellt 
die Autonomie der Uni in Frage und steigert 
den Einfl uss der freien Wirtschaft auf die 
Lehre.  Die Einführung von 
Studiengebühren schließlich errichtet eine 
neue soziale Hürde für „Studierwillige“. 
 Hochschulen müssen für alle 
sozialen Schichten offene Institutionen sein. 
Sie müssen Orte werden, an denen Profes-
sorInnen und Studierende gemeinsam aus 
einer unabhängigen wissenschaftlichen 
Position heraus Impulse für gesellschaft-
lichen Fortschritt geben können. Von einer 
fortschrittlichen Hochschulgesetzgebung 
erwarten wir den Abbau sozialer Hürden, 
die Stärkung der Autonomie der Hochschule 
und eine umfassende Demokratisierung der 

Universitätsstrukturen. 5. 
Wie sollte eurer Meinung nach die Studie-
rendenvertretung organisiert sein?  Wir 
fordern die Wiedereinfaührung der ver-
fassten Studierendenschaft als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts mit Satzungs- und 
Finanzhoheit.  Wäh-
rend es Studierenden in fast allen anderen 
Bundesländern Deutschlands möglich ist, 

ihre eigenen Angelegenheiten in selbstverantwortlicher und demokratischer Art und Wei-
se zu regeln, traut man dies den Studierenden in Bayern offenbar nicht zu. Hier wurde die 
verfasste Studierendenschaft 1974 abgeschafft und durch das jetzige Sprecherrat-Modell er-
setzt, das die Studierendenvertretung in ihren Rechten und Möglichkeiten beschneidet und 
an das Gängelband der Univerwaltung legt. Unserer Meinung nach sind Studierende dazu in 

der Lage, in einem demokratischen Pro-
zess selbst über ihre Vertretungsstrukturen 
zu bestimmen. Sie müssen ihre Studieren-
denvertretung effektiv kontrollieren und 
über ihre fi nanziellen Mittel selbst verfügen 
können. All das ist nur mit einer verfassten 
Studierendenschaft, also der gesetzliche 
Wiederverankerung von Studierendenpar-
lament, AStA und Fachschaften möglich.
 Das ist nur auf landespolitischer Ebene zu 
erreichen, aber kleine Verbesserungen zur 
Stärkung der Studierendenvertretung las-
sen sich jedoch auch direkt hier an der Uni 
durchsetzen: So konnte die BLL erreichen, 
dass in der neuen Grundordnung der Uni 
Regensburg ein verbessertes Sprecherrat-
Modell verankert wurde, das eine transpa-
rentere, effektivere und demokratischere 
Studierendenvertretung möglich machen 

wird.  6. Wenn der Senat 
nur von Studierenden besetzt wäre, und ihr 
die Mehrheit hättet, was wären eure ersten 
Maßnahmen?  Wir zahlen 
die Gebühren an die Studierenden zurück 
und geben ihnen damit die Verbesserungen 
der Studienbedingungen wieder in die ei-
gene Hand. Wir setzen uns konsequent für 
eine weitere Verbesserung der Lehre ein, bei 
Berufungen wird mehr Wert auf didaktische 
Qualifi kation gelegt. Das Angebot an Stu-
dienberatung wird verstärkt. Die Uni muss 
ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wir 
fördern kulturelle und wissenschaftliche 
Veranstaltungen, die über das Sammeln von 
ECTS-Punkten hinaus gehen. Das Forum wir 
begrünt und die Fassaden werden endlich 
bunt. Kurzum: es würde eine freundlichere, 
ökologischere und sozialere Uni werden, die 
noch dazu bessere Köpfe hervorbringt, als 

das jetzt der Fall ist. 7. Kurz und 
gut: Warum Bunte Linke Liste wählen? Seit 
Jahren sind Mitglieder der BLL die Triebfe-
der der Studierendenvertretung. Dabei sind 
wir keiner politischen Partei verpfl ichtet, 
sondern allein den Interessen der Studie-
renden. Für Probleme, Vorschläge und krea-
tive Ideen aus allen Richtungen waren wir 
schon immer offen. Damit es mit der 
Lautschrift, mit fairem Handel, mit 
dem Gebührenboykott weiter geht, 
brauchen wir Deine Stimme!  «
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KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT

FACHSCHAFT 
THEOLOGIE

1.Welche Aktivitäten gibt es in 
eurer Fachschaft? 

Die Fachschaft Theologie ver-
sucht ihren Studierenden An-

gebote in allen Bereichen zu bieten, von 
Kultur und Wissenschaft bis Sport und 
Unterhaltung. 

1. Wanderwochenende: Einmal im Jahr pa-
cken wir unseren Rucksack und brechen 
in den Bayerischen Wald auf. Bei dieser 
dreitägigen Hüttenwanderung kann man 
sich gut vom Unialltag erholen und seine 
Kommilitonen mal von einer anderen Sei-
te kennen lernen. 

2. Podiumsdiskussion Kreuz&Quer  Um 
aktuelle Themen aus Kirche und Gesell-
schaft aufzugreifen, die im normalen 
Lehrbetrieb manchmal nicht ausreichend 
behandelt werden können, organisieren 
wir jeden Winter eine Podiumsdiskussion 
„Kreuz&Quer“. Zu diesen Diskussionsrun-
den konnten wir schon viele kompetente 
Referenten aus Politik, Kultur, Medien 
und Wissenschaft gewinnen. 

3. Theo-Tee  Jede 
Woche am Donnerstagmittag lädt die 
Fachschaft zu einer gemütlichen Kaf-
fee-Tee-Kekse-Schokolade-Gummibär-
chen-selbstgebackene-Muffins-Runde 
ins Fachschaftszimmer ein. Auf unserer 
bequemen Couch kann man sich eine 
kurze Atempause gönnen und mit netten 
Leuten ins Gespräch kommen. Antworten 
auf alle Fragen rund ums Studium gibt’s 
natürlich auch. 

4. Theo-Cup  Auch 
Theologen können Fußball spielen und 
wir Regensburger sind sogar richtig gut! 
Im letzten Jahr konnten wir sogar den 1. 
Platz beim XI. Internationalen Theo-Cup 
in Luzern erringen. Bei diesem Wettbe-
werb treffen sich die Theologiestudieren-
den aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz jedes Jahr in einer anderen Uni-

versitätsstadt, um den begehrten Pokal in 
die eigene Uni zu holen. 

5. Theo-Dur  Als 
einzige Fakultät der Uni Regensburg ha-
ben wir einen eigenen Chor auf die Beine 
gestellt. Einmal die Woche wird geprobt, 
um akademische Feierlichkeiten zu um-
rahmen und Gottesdienste zu gestalten. 

6. Nikolaus  Mit witzigen Gedichten 
über unsere Professoren zieht der Heilige 
Nikolaus samt Krampus und Engeln im 
Advent von Hörsaal zu Hörsaal. Zusätz-
lich zur Standpauke für die Profs erheitert 
der Heilige Mann die Studierenden auch 
mit Schokolade… 

7. Zahnbürstenmörderspiel  Wundert euch 
nicht, wenn ihr Studierende mit Son-
nenbrillen in einem fensterlosen Hörsaal 
sitzen seht. Dann spielt die Fachschaft 
nämlich mal wieder ihr berüchtigtes 
Zahnbürstenmörderspiel. Keine Angst, 
das 5. Gebot wird dabei sicher nicht ge-
brochen. 

Ansonsten können bei uns Prüfungspro-
tokolle eingesehen werden, das KVV und 
Literaturbroschüren gekauft werden. Au-
ßerdem veranstalten wir jedes Jahr eine 
Feuerzangenbowle, einen Filmabend, 
unser Sommerfest und die Erstsemester-
einführung. 

KANDIDATEN: 

1. Christina Schatz

2. Martin Jarde

3. Johanna Rechenmacher

4. Michael Wittmann 

5. Ellen Alex 

6. Johannes Biebl 

7. Monika Anglhuber 

8. Christina Zwick 2.Wie bewertet ihr die Zusam-
menarbeit mit den Professoren 
im Fachbereichsrat eurer Fa-
kultät? 

Die Zusammenarbeit mit den Professoren 
in unserer Fakultät geschieht in einer 
angenehmen und konstruktiven Atmo-
sphäre. In allen Angelegenheiten, die die 
Studierenden betreffen, wird um eine 
Stellungnahme der Fachschaft gebeten, 
die immer positiv in den Entscheidungs-
prozess einfl ießt (z. B. die Kriterien der 
Befreiung von den Studienbeiträgen, Mo-
dularisierung der Studiengänge). 

3.Wie beurteilt ihr die Lehre in 
eurer Fakultät und welche Pro-
bleme gibt es? 

An unserer Fakultät herrscht so-
wohl zwischen den Lehrstühlen als auch 
zwischen Studierenden und Dozenten ein 
angenehmes Klima. Allerdings leidet das 
Lehrangebot oft unter Personalmangel 
und langer Vakanz von Lehrstühlen.

4.Für was werden in eurer Fakul-
tät die Mittel aus den Studien-
beiträgen verwendet, und wie 
wurdet ihr in die Planungen 

eingebunden? 

Die Mittel aus den Studienbeiträgen 
fl ießen bei uns in folgende Posten: Per-
sonalkosten (z.B. Tutoren), Bibliothek-
sausstattung, Material (z.B. kostenlose 
Skriptenausgabe), EDV-Ausstattung, 
Experten (z.B. Vorträge, Exkursionen). 
 Die Fachschaft 
konnte zu dieser Verwendung selbst Stel-
lung nehmen und ihr Votum wurde beim 
endgültigen Beschluss berücksichtigt.

7.Warum lohnt ein Besuch bei 
euch? 

Besucher machen immer Freude: 
wenn nicht beim Kommen, dann 

beim Gehen.  «
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Kandidaten:

1.      Florian Lasch

2.      André Zimmermann

3.      Christoph Suttner

4.      Daniel Widmann

5.      Eva Wohnhaas

6.      Martin Knoll

7.      Benedikt Helmhagen

8.      Max Alles

Juristische Fa-
kultät

FACHSCHAFTSINITIATIVE USV/RCDS

1. Welche Aktivitäten gibt es in eurer Fach-
schaft?

Unser größtes Anliegen besteht zunächst 
in der Betreuung unserer Erstsemester. 
Dazu veranstalten wir traditionell am 
letzten Wochenende der vorlesungsfreien 
Zeit ein Erstsemesterwochenende, in dem 
Wissenswertes über das Studium ver-
mittelt wird und zudem auch eine Mög-
lichkeit bietet v.a. für Ortsfremde neue 
Bekannschaften zu schließen. Dazu kom-
men noch während der Vorlesungszeit 
Veranstaltungen wie Kneipentour, Profes-
sorenabend, Jurafete, usw... Für die Exa-
menskandidaten halten wir Examenspro-
tokolle bereit, die bei uns ausgeliehen 
und eingesehen werden können, um sich 
auf die mündliche Prüfung vorbereiten zu 
können. Weiterhin beteiligen wir uns an 

der Organisation der Examensfeier. Andere Aktivitäten sind das Fußball-Spiel zwischen 
den Studenten und den Professoren, ein Beachvolleyballturnier und vieles mehr.

2. Wie bewertet ihr die Zusammenarbeit mit den Professoren im Fachbereichsrat eurer Fakultät?

Die Zusammenarbeit funktioniert gut. Unsere Interessen werden wahrgenommen, 
zudem werden wir in Entscheidungen eingebunden.

3. Wie beurteilt ihr die Lehre in eurer Fakultät und welche Probleme gibt es?

Die Lehre unserer Fakultät ist als überdurchschnittlich gut anzusehen. Probleme 
bestehen derzeit nur z.T. durch lange Korrekturzeiten, die aber durch die Studienge-
bühren aufgehoben werden.

4. Für was werden in eurer Fakultät die Mittel aus den Studienbeiträgen verwendet, und wie wurdet 
ihr in die Planungen eingebunden?

Zum einen wurde eine Fakultätsassistentin eingestellt sowie weitere Korrekturkräfte. 
Desweiteren fl ießt ein Großteil des Geldes in die Bibliothek zur Beschaffung neuer Lehr-
materialien. Auch werden Exkursionen und Gastvorträge gefördert sowie kostenfreie 
Fremdsprachenkurse und weitere Kleinigkeiten. Wir wurden von Anfang an 
über den Fakultätsrat in die Entscheidung eingebunden. Alle unsere Vorschläge wurden 
diskutiert und zum Großteil angenommen.

5. Was haltet ihr von der neuen Grundordnung, 
nach der die Fachschaften Vertreter in den 

Konvent entsenden?

Uns kommt diese neue Grundordnung 
nicht sehr entgegen. Die Fachschaftsar-
beit nimmt schon einen Großteil unserer 
Zeit in Anspruch.

6. Durch ein neues revolutionäres Hochschul-
gesetz stellt die Fachschaft die Mehrheit im 

Fachbereichsrat. Was ist los in eurer Fakultät?

Das ist so unrealistisch, das würde bei uns 
nie passieren!

7. Warum lohnt ein Besuch bei euch?

Wir sind für alle Fragen da sind, ein nettes 
Team bilden und im Fachschaftszimmer 
stets eine gute Atmosphäre herrscht. «
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1. 
Welche Aktivitäten gibt es in eurer Fachschaft? 

Da wir noch nicht in der Fachschaft sind, können wir nur schildern, was wir machen würden, wenn wir Teil der Fachschaft wären. Wir stellen uns 

eine Ausweitung der Aktivitäten der Fachschaft als Studierendenvertretung vor. Neben den üblichen Parties und Veranstaltungen etc. geht es um 

das konkrete Vorbringen von studentischen Belangen, aktuell insbesondere die Frage der Verwendung von Studienbeiträgen. 

2. 
Wie bewertet ihr die Zusammenarbeit mit den Professoren im Fachbereichsrat eurer Fakultät? 

Das können wir naturgemäß noch nicht beurteilen. Allgemein sind unsere Erfahrungen mit Professoren und Ver-
waltung eher positiv, auch wenn natürlich nicht alles, was von uns vorgebracht wird, direkt umgesetzt wird. 

3. 
Wie beurteilt ihr die Lehre in 
eurer Fakultät und welche Pro-
bleme gibt es? 

Die fi nanzielle Unterausstat-
tung der Fakultät, die auch nicht durch 
die Studienbeiträge ausgeglichen wird, 
wird sich auf Dauer auch in der Qualität 
der Lehre niederschlagen. Auch engagier-
te Dozenten und Mitarbeiter gleichen ei-
nen Mangel an Personal und Ausstattung 
nicht aus. Ein zentrales Problem ist die 
Bibliothek. Auch wenn jetzt von den Bei-
tragsmitteln viele neue Bücher gekauft 
werden, ist der Bestand bei weitem noch 
nicht aktuell genug und ausreichend. 
Die Umsetzung der erneuten Reform des 
Schwerpunktbereichsstudiums bringt 
auch viele praktische Probleme mit sich. 
Außerdem müssen dringend mehr An-
sprechpartner im Bereich der Studienbe-
ratung eingeführt werden. Die neue Stel-
le der Fakultätsassistentin kann hier nur 
der Anfang sein. 

4. 
Für was werden in eurer Fakul-
tät die Mittel aus den Studien-
beiträgen verwendet, und wie 
wurdet ihr in die Planungen 

eingebunden? 

Die größten Anteile der Mittel gehen in 
Fachliteratur, Korrekturkräfte und in ein 
verbreitertes Uni REP. Wir sind zwar nicht 
die aktuelle Fachschaft, stellen aber mit 
Sebastian Roloff den studentischen Ver-
treter in der Haushaltskommission der 
Universität und nehmen so an konkreter 
Stelle Einfl uss auf die Mittelvergabe. Zu-
dem wirken wir im Studentischen Kon-

vent mit, dessen Vorsitzenden wir auch 
stellen, dessen Votum für die Verteilung 
der Studienbeiträge unerlässlich ist.

5. 
Was haltet ihr von der neuen 
Grundordnung, nach der die 
Fachschaften Vertreter in den 
Konvent entsenden? 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, dass die 
Fachschaften direkter in die gesamtuni-
versitäre Studierendenvertretung einge-
bunden werden. Allerdings ist der neue 
Konvent nur künstlich aufgebläht, was ef-
fektives Arbeiten deutlich erschwert. Die 
Regensburger Grundordnung hat aller-
dings auf Iniative der Studierenden viele 
Probleme des Hochschulgesetzes wenigs-
tens entschärft. 

6. 
Durch ein neues revolutionäres 
Hochschulgesetz stellt die Fach-
schaft die Mehrheit im Fachbe-
reichsrat. Was ist los in eurer 

Fakultät?

Was unseren Einsatz für die Belange der 
Studierenden der Fakultät betrifft, ändert 
sich natürlich nichts. Aber viele Entschei-
dungen im Fachbereichsrat würden eher 
an den Bedürfnissen der Studierenden 
ausgerichtet. 

7. 
Warum lohnt ein Besuch bei euch? Weil wir uns wirklich für eure Belange und nicht für unseren Le
5. Tobias Afsali 6. Nicolaj Torbohm  7. Nicole Pausch 8. Anton Schuberl  9. Alexandra Wichert

Jur
istische Fakultät
LAF/Juso-Hoch-
schulgruppe
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Alle gewählten Vertreter sind Mitglieder der studentischen Vereinigung FIPS (FachschaftsInitiative Parteiunabhängiger Studenten). Ohne Unterstützung der über 20 FIPSler 
könnten die angebotenen Services der Fachschaft für die Studenten nicht aufrechterhalten werden.

Dafür treffen wir uns während der Vorlesungszeit in der Regel einmal pro Woche zur Fachschaftssitzung, diskutieren aktuelle Probleme an der Fakultät und erarbeiten Lö-
sungen.

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Fachschaft Wirtschaft (FIPS)

1.Welc
he Aktivitäten gibt es in eurer Fachschaft?  Die Fachschaft 

Wirtschaft an der Universität Regensburg vertritt die 

Interessen der Studenten in den Studiengängen Be-

triebswirtschaftslehre (BWL), Volkswirtschaftslehre 

(VWL), Wirtschaftsinformatik (Winfo) und internatio-

nale Volkswirtschaftslehre (IVWL).Wir sehen es 

insbesondere als unsere Aufgabe, die Interessen der Studenten 

gegenüber der Fakultät zu vertreten. Vor allem die Einführung der 

Bachelor- und Masterstudiengänge werfen derzeit diesbezüglich 

zunehmend Fragen auf.  Außerdem bieten verschiedene Services an, 

um die Studenten zu unterstützen:

- aktuelle Informationen auf der Homepage, den Stellwänden und per Newsletter

- kompetente Ansprechpartner für alle Fragen bzgl. Studium

- Büchermarkt

- Klausurensammlungen (Vordiplome und Module)

- Wahl zur/m Professor/in des Semesters

- Informationsveranstaltungen

- Erstsemesterinformation

- Erfahrungsberichte über Lehrveranstaltungen (nur für registrierte User)

- Veranstaltungen (Kneipentour, Podiumsdiskussion, ...)

- WiWi-Fete (am 22.05.2007 in der Wiwi Cafete) 

ebenslauf einsetzen. Kandidaten: 1. Sebastian Roloff 2. Maria Weiß  3. Martin Ondrasik  4. Linda Pouyadou  
t  10. Malte Weber  11. Thomas Schug «
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2.
Wie bewertet ihr die Zusammenarbeit mit den Professoren im Fachbereichsrat eurer Fakultät?  Die Zusammen

Fakultätsleitung funktioniert seit Jahren vorbildlich. Dies liegt zum einen daran, dass unse

Vorschläge von der gesamten Fakultätsleitung ernst genommen werden und zum anderen daran, dass

relevanten Entscheidungen zeitnah informieren werden. 3. Wie beurteilt ihr die Lehre in 
eurer Fakultät und welche 
Probleme gibt es?  Die Leh-

re wird von der Mehrheit der Studentenschaft als gut 
bewertet. Trotzdem ist dabei ein stetiger Aufwärtstrend 
festzustellen. Dies wird durch diverse unabhängige Ran-
kings bestätigt. Die Fakultät beschäftigt viele national und 
international bekannte Professoren, die trotz guter Lehre 
auch in der Forschung gute Ergebnisse vorweisen können.
 Probleme, die vor allem durch die Einführung der Ba-
chelor- und Masterstudiengänge entstanden sind, können 
dank der guten Zusammenarbeit mit der Fakultätsleitung 
schnell und studentenfreundlich aufgearbeitet werden. 

4. 
Für was werden in eurer Fakultät die Mit-
tel aus den Studienbeiträgen verwendet, 
und wie wurdet ihr in die Planungen ein-
gebunden?  Die 
erhaltenen Studienbeiträge wurden 
für die Verbesserung der Lehre in 

folgenden Bereichen verwendet: 

1. Bibliothek
2. Studienberatung
3. Marketing und Career-Service
4. „e-learning“-Plattform
5. Softwarelizenzen
6. Tutoren, SHKs
7. Hörsaalmodernisierung
8. Lehrauträge, Gastvorträge, Exkursionen 

Genauere Informationen zur Verwendung der Studienbeiträge 
fi ndet ihr auf unserer Homepage. Wir 

wurden seitens der Fakultät bei sämtlichen Entscheidungen, die die Verwendung von Studienbeiträgen betrifft
von Anfang an umfangreich mit einbezogen. Lediglich bei der Kommunikation mit der Universitätsleitung gab es
anfänglich Missverständnisse, die aber letztlich auch aus der Welt geschaffen werden konnten. 

5. WAS HALTET IHR VON DER NEUEN GRUNDORDNUNG, NACH DER DIE FACHSCHAFTEN VERTRETER IN DEN KONVENT ENTSENDEN?  Grundsätzlich stehen wir
einem Zusammenschluss der Universitätsfachschaften sehr positiv gegenüber. Allerdings sehen wir auch eine Gefahr darin, dass politische Organisationen jetzt den

Umweg über die Fachschaftsvertretung wählen könnten, um weiterhin parteipolitische Themen im Konvent beeinfl ussen zu können. Wir wollen aber auch weiterhin unsere
Fachschaftstätigkeit unabhängig von politischen Organisationen weiterführen.  6. Durch ein neues revolutionäres Hochschulgesetz stellt die Fachschaft die Mehrheit im 
Fachbereichsrat. Was ist los in eurer Fakultät?  Wäre zwar schön, ist aber leider nicht so. Auch wenn wir ab dem Sommersemester drei Fachschaftsvorsit-
zende haben, werden nur die ersten beiden im FBR vertreten sein. 

7. Warum lohnt ein Besuch bei euch?  Ein Blick auf unsere Homepage (www.fachschaft-wirtschaft.de) verrät ganz schnell, was welchen Service wir 
unseren Studenten bieten.  «

Kandidaten:  1. Michael Schöll  2. Matthias Müller  3. Sebastian Zimmerer  4. Florian Freund  5. Johannes Fuchs  
6. Jenny Körner  7. Friederike Heinrichs  8. Lisa Meisel  9. Felix Wölbl

RWS 
Außerdem kandidiert für den Fakultätrat der wirtschaftswissenschaft

se konnten wir über RWS nichts in Erfahrung bringen. 

 

 1. Christian Banse  2. Vitus Lengl

lautschrift_issue_3.indd 30 03.06.2007 20:20:43 Uhr



31Hochschulwahl

Medizinische Fakultät

Fachschaft Medizin

   

1. Welche Aktivitäten gibt es in eurer Fachschaft?

Erstsemestereinführungen an der Vorklinik und 
Klinik 

Medifete 

Organisation der Sammelbestellungen von med. 
Instrumentarium 

Mediball 

Teddyklinik 

Wahlfach Akupunktur für Studenten in der Klinik 

Wahlfach Notfallmedizin für Studenten aus Vorkli-
nik und Klinik 

Wahlfach Reisemedizin für Studenten aus der 
Klinik 

Famulantenaustausch im Rahmen des Programms 
der bvmd (Betreuung der incomings und out-
goings) 

AK „Mit Sicherheit verliebt“ - Aufklärungsprojekte 
an Schulen 

AK Palliativmedizin 

Organisation „Forum Lehre“ – eine Veranstaltung 
zur Verbesserung der Lehre

Rezensionen aktueller Lehrbücher 

Bereitstellen aktueller Skripten 

Vertretung der Studenten im FBR 

Vertretung der Fakultät in nationalen und interna-
tionalen Gremien 

2. Wie bewertet ihr die Zusammenarbeit mit den Professoren 
im Fachbereichsrat eurer Fakultät?

Für die Klinik:
Sehr gut, was hauptsächlich am Engagement des Stu-
diendekans liegt (Prof. Jilg) 

Für die Vorklinik:
Findet effektiv nicht statt, da im FBR nur Biologen 
sitzen (die VKL ist der Biologie angeschlossen) 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

arbeit mit unserer 

ere Anregungen und 

 wir über jegliche 

t 

 

r 
 

tlichen Fakultät eine Liste, die sich »RWS« nennt. Bedauerlicherwei-

«

Ka ndidaten:   

3. Wie beurteilt ihr die Lehre in eu-
rer Fakultät und welche Probleme 
gibt es?

Klinik:
Der übliche Spagat zwischen 
Lehre und Heilung in einer 
Klinik... leider schaffen es die 
Dozenten nur sehr selten, sich 
(ihrer Lehrverpfl ichtung ent-
sprechend) Zeit für die Lehre 
frei zu halten. Darunter leidet 
die Lehre zweifelsohne. Nur 
zu oft fallen Veranstaltungen 
aus, weil der entsprechende 
Dozent nicht auftaucht; im 
Großen und Ganzen können 
wir aber zufrieden sein

Vorklinik:
Hier klappt’s natürlich ein 
bisschen besser, da die 
Dozenten ja keine andere 
Verpfl ichtung haben.Leider ist 
die Abstimmung der einzel-
nen Lehrstühle in Hinblick 
auf die Terminabsprache bei 
Klausuren und ähnlichem 
teilweise noch verbesserungs-
würdig.
  

4. Für was werden in eurer 
Fakultät die Mittel aus den 
Studienbeiträgen verwendet, und 
wie wurdet ihr in die Planungen 
eingebunden?

Klinik: 
Im FBR werden alle Vorschlä-
ge besprochen, Prof. Jilg ist 
unseren Anliegen immer offen 
gegenüber, viele werden reali-
siert, hauptsächlich kommen 
dabei Verbesserungen in den 
Rahmenbedingungen raus, 
innovative Lehrstrategien 
werden fi nanziert (zumindest 
auf Probe, konkret z.B. Tutori-
en, eBooks) 

Vorklinik: 
Keine Ahnung, die Profs, die 
wir gefragt haben wissen 
nichts, Studiendekanin kom-
muniziert nichts.... 

5. Was haltet ihr von der neuen 
Grundordnung, nach der die Fach-
schaftenVertreter in den Konvent 
entsenden?

Traditionell haben sich die 
Fachschaften der Medizin 
noch nie besonders in Hoch-
schulgremien organisiert... so 
wie ich das Stimmungsklima 
in der Fachschaft überblicken 
kann, gibt’s dafür nicht mal 
Freiwillige.... übrigens haben 
wir nichts davon mitbekom-
men, dass sich die Grundord-
nung geändert hat... 

  

6. Durch ein neues revolutio-
näres Hochschulgesetz stellt 
die Fachschaft die Mehrheit im 
Fachbereichsrat. Was ist los in 
eurer Fakultät?

Den Punkt hab’ ich nicht mal 
verstanden – aber de facto 
hat der FBR einen sehr sehr 
kleinen Einfl uss auf alles, 
was sich so tut, deswegen ist 
das vermutlich nicht mal so 
schlimm. 

  

7. Warum lohnt ein Besuch bei 
euch?

Klinik: 
Ein Besuch lohnt sich nicht. 
Es gibt innerhalb unseres Gre-
miums nur Arbeit zu verteilen 
– VIEL Arbeit, die keiner 
machen will und trotzdem 
gemacht werden muss. Aus 
genau dem Grund leiden wir 
auch an chronischem Perso-
nalmangel ;) 

Vorklinik: 
Ein Besuch lohnt sich immer. 
Wer Lust und Spaß beim 
Organisieren von Projekten 
(s. Punkt 1) hat, kann gerne 
vorbeischauen. «

Kandidaten:

1. Sandra Täuber

2. Judith Döringer

3. Johanna Witte

4. Timo Fabian Seyfried

5. Michael Niebler
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT I 

PHILOSOPHIE UND 
KUNSTWISSENSCHAFT
FACHSCHAFT PHILOSOPHIE

1. Welche Aktivitäten gibt es in eurer Fachschaft?  Natürlich 
veranstalten wir gerne Parties (zuletzt am 24. April im Gloria) und sonstige Feste. Diesen Sommer wird es auch wieder ein kleines 
Weinfest geben, schließlich liegt im Wein die Wahrheit. Aber natürlich informieren wir auch immer gerne „unsere“ StudentInnen 
über Prüfungen und Anforderungen dafür und stehen mit der anderen aktiven Fachschaft Kunstgeschichte in gutem Kontakt. Wir 

sind außerdem immer offen für Fahrten zu Konferenzen und Symposien (wie letztjährig eine Nietzsche-Konferenz in Naumburg), die im Zusam-
menhang mit Philosophie stehen.

2. Wie bewertet ihr die Zusammenarbeit mit den Professoren 
im Fachbereichsrat eurer Fakultät? Die Zusammenarbeit mit den ProfessorInnen 
funktioniert ausgesprochen gut und ist von großem Interesse an den Problemen und Anliegen der Studierenden geprägt. Auch im 
Allgemeinen ist das Verhältnis zu den ProfessorInnen sehr gut, was unter Anderem daran liegt, dass in unserer Fakultät vor allem 

kleinere Studienfächer angeboten werden, und man sich als Lehrender eigentlich um jeden Studierenden noch persönlich kümmern kann. 

3. Wie beurteilt ihr die Lehre in eurer Fakultät und welche 
Probleme gibt es?  Die Lehre halten wir für ausgesprochen gut. Einziges Problem 
ist, dass in der letzten Zeit häufi g Neu,- und Wiederbesetzungen von Lehrstühlen in vielen Studiengängen dazu führten, dass einige 
Lehrstühle vakant blieben, was sich auf die Lehre auswirkte. In den somit anfallenden Berufungskommissionen wurden jedoch die 

Studierenden hervorragend eingebunden. 

4. Für was werden in eurer Fakultät die Mittel aus den Stu-
dienbeiträgen verwendet, und wie wurdet ihr in die Pla-
nungen eingebunden?  Die Studienbeiträge werden beispielsweise für den 
Ausbau des Lehrangebots durch Lehraufträge, Gastvorträge und studienrelevante Exkursionen verwendet. Darüber hinaus wurde 

das unterstützende Angebot durch vermehrte Hilfskraftstellen erweitert. Außerdem wurde fehlendes Equipment und mangelnde Bibliotheksaus-
stattung aufgestockt. 

Die Studierenden wurden so gut wie möglich eingebunden, was jedoch dadurch erschwert wurde, dass dies unter großem zeitlichen Druck ge-
schehen musste. 

5. Was haltet ihr von der neuen Grundordnung, nach der die 
Fachschaften Vertreter in den Konvent entsenden?  Wir halten 
dies einerseits für positiv, da die Fachschaften nun stärker in die Arbeit des Konvents und somit der hochschulweiten Studierenden-
vertretung eingebunden werden. Andererseits ist es jedoch fraglich, inwieweit sich diese stärkere Einbindung auf die Effi zienz des 

Gremiums auswirken wird, zumal der Konvent dadurch nicht nur auf die doppelte Größe wächst, sondern nun auch viel heterogener als bisher 
zusammengesetzt sein wird. Wir erwarten die Neuerungen im BayHSchG also mit Spannung! 

6. Durch ein neues revolutionäres Hochschulgesetz stellt 
die Fachschaft die Mehrheit im Fachbereichsrat. Was ist 
los in eurer Fakultät? Als erstes würden wir 
darauf achten, dass die Interessen der ProfessorInnen und wissenschaftlichen MitarbeiterInnen angemessen berücksichtigt werden 

und sie in den Entscheidungsprozess adäquat miteinbezogen werden. Ein komplexes Informationsnetzwerk würde für jedes Fach erstellt, um zu 
ermöglichen, dass die Studierenden basisdemokratisch über jede Entscheidung abstimmen können. 

7. Warum lohnt ein Besuch bei euch?  Weil alle (außer von 
bestimmten politischen Sümpfen dominierte) Fachschaften aus netten, lustigen und engagierten Menschen bestehen, die es sich zur 
Aufgabe gemacht haben, sich für die Interessen und Probleme der Studierenden einzusetzen. Wir freuen uns über jeden, der mit-
arbeiten möchte und garantieren, dass Fachschaftsarbeit für euch eine wunderbare Gelegenheit ist, eure altruistischen Neigungen 

auszuleben. Außerdem bietet die Mitwirkung einen interessanten tieferen Einblick in die Funktionsweise der „Bildungsfabrik“ Universität.  «

Kandidaten: 

1. Thomas Hartmann 

2. Nikolas Wollentarski 

3. Birgit Olbricht 

4. Thomas Jahnke 

5. Kristian Delfs 

6. Sascha Collet 

7. Hans-Jürgen Hupfl oher 

8. Benedikt Lutzenberger 

9. Claudia Grimm 

10. Sonja Forster 

11. Hannah Ripperger
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Philosophische Fakultät II Psychologie, Pädagogik und Sport

Fachschaft Psychologie/Pädagogik

1. Welche Aktivitäten gibt 
es in eurer Fachschaft? 

Organisation der Erstsemester-Ver-
anstaltung 

Jedes Wintersemester wird von der 
Fachschaft (Psychologie und Pädago-
gik) ein „Ersti-Wochenende“ für die Stu-
dienanfänger organisiert. Es dient zum ge-
genseitigen Kennenlernen, zum Austausch von 
Informationen bzgl. des Studiums und um mitein-
ander Spass zu haben. 

Ebenso gibt es jedes Semester für Studienanfänger 
eine Kneipentour, um das Einleben im Regensburger 
Nachtleben zu erleichtern (Pädagogen) 

In der letzten Woche vor Weihnachten fi ndet immer 
unsere allseits bekannte Weihnachtsfeier mit dem be-
rüchtigten Nikolaus statt (Pädagogen/Psychologen) 

In Zusammenarbeit mit den Psychologen veranstalten 
wir jedes Jahr ein Sommerfest 

Alle zwei Monate bieten die Psychologen ein sogenann-
tes „Psycho-Kino“ an, für alle zugänglich 

Planung und Durchführung der Diplomandenfeier (Päd-
agogen) 

2. Wie bewertet ihr die Zusammenarbeit mit den Professoren im 
Fachbereichsrat eurer Fakultät? 
Allgemein gute Zusammenarbeit, bisher keine nennenswerten Probleme 

Mitspracherecht der Fachschaften durch die Institutsleitersitzung 

Der Austausch zwischen Lehrstuhl und Fachschaft wird durch die sogenannten Kommunika-
tionspartner (Fachschaftler, die mit einem Vertreter des jeweiligen Lehrstuhls in Verbindung 
stehen) aufrecht erhalten (Pädagogen) 

Institutsgrillen als informelle Gelegenheit zum Austausch (Pädagogen) 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3. Wie beurteilt ihr die Lehre in eurer Fakultät und 
welche Probleme gibt es? 
Kleinere Kurse und Tutorien erleichtern das Studieren (Pädagogen 

und Psychologen) 

Verbesserung des Scheinfahrplanes beim Bachelor-Studiengang 

Probleme bei Nebenfächern (Nebenfach-Auswahl steht noch nicht ganz 
fest, Probleme vor allem mit dem Nebenfach Psychologie) 

4. Für was werden in eurer Fakultät die Mittel aus 
den Studienbeiträgen verwendet, und wie wurdet
ihr in die Planungen eingebunden? 

Verwendung der Mittel für Tutorien, Gastdozenten, Bücher und Zeit-
schriften (in Planung: kostenlose Reader) 

Einbindung dieses Semester kaum, wir hoffen in den nächsten Semes-
tern auf mehr Beteiligung 

7. Warum lohnt ein Besuch bei euch? 
Man bekommt Informationen zum Studium (auch heiße Insider-
Tipps) 

Hilfe auch bei außeruniversitären Anliegen  «

Kandidaten:
1. Elisabeth Schüller

2. Benjamin Wankerl

3. Franzsika Kempka

4. Magdalena Würfl 

5. Ina Maria Dobler

6. Jennifer Begusch

7. Markus Wildenauer

•

•

•

•

•

•

•
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Fachschaft Geschichte

1. 
Welche Aktivitäten gibt es in eurer Fachschaft?

Einmal die Woche trifft sich die Fachschaft zu ihrer Sitzung. Die dort zu besprechenden Aktivitäten 
sind im Wesentlichen in vier Aufgabenfeldern zusammenzufassen:

Zunächst die Vertretung der Interessen der Geschichtsstudenten, sowohl bei regelmäßigen Treffen mit der Ins-
titutsleitung und einzelnen Professoren, als auch im Fachbereichsrat, vor der Hochschulleitung und anderswo. 
Hierbei legen wir besonderen Wert auf ein eigenes Profi l und die Unabhängigkeit von allen politischen Hoch-
schulgruppen. Wir treten für ein möglichst breites Lehrangebot, eine vernünftige Umsetzung der neuen Bache-
lor- und Masterordnung und für eine Beibehaltung der Lehramtsstudiengänge an der Uni Regensburg ein. In 
der Frage der Studienbeiträge ist es uns in Kooperation mit anderen studentischen Gremien gelungen, dass das 
von Geschichtsstudenten bezahlte Geld auch für das Fach Geschichte verwendet wird. Viele unserer Vorschläge 
fanden auch Einzug in den Forderungskatalog des Instituts. 

Darüber hinaus besteht eine wesentliche Aufgabe der Fachschaft in der Betreuung und Beratung der 
Studenten, vor allem der Erstsemester. Hierzu veranstalten wir Fragetische, nehmen an den Einführungsver-
anstaltungen des Instituts teil und stehen in der Sprechstunde, per Mail, Homepage oder Telefon für Fragen 
zur Verfügung. Ebenso veranstalten wir in regelmäßigen Abständen Berufsinformationsabende für Historiker.

Ein weiterer Tätigkeitsbereich der Fachschaft Geschichte 

ist die Erweiterung des fachlichen Angebots an unserer Universität. So 

organisieren wir historische Stadtführungen oder Besichtigungen in Re-

gensburg, wie etwa des Katheri-

nenspitals oder des  document 

Neupfarrplatz , veranstalten 

Filmabende die von kompetenten 

Fachkräften begleitet werden, 

wie zuletzt  Jud Süß ,  Panzer-

kreuzer Potemkin  oder  Tri-

umph des Willens  und führen 

allen Studenten offen stehen-

de Exkursionen durch wie zum 

Obersalzberg, oder im Sommer-

semester 2007 nach Dresden.

Schließlich gehört auch der 

gesellige Teil zu unseren Auf-

gaben. Davon können sich alle 

Studierenden am besten auf 

einem unserer Stammtische, 

Kneipentouren, der GGG-Party, 

der Nikolausfeier oder dem Som-

merfest selbst zu überzeugen!

2. Wie bewertet ihr die Zusammenar-

beit mit den Professoren im Fach-

bereichsrat eurer Fakultät?

Die Vertreter der Fachschaft stehen im stetigen Dialog mit 

dem Institut und konnten die Zusammenarbeit in den letz-

ten Jahren deutlich verbessern. Dennoch ist es das Ziel der 

Fachschaft diese Zusammenarbeit zu festigen und auszubauen sowie die Kommunikation zwischen Professoren und Studenten zu intensivieren.  3. Wie beurteilt ihr die Lehre in 

eurer Fakultät und welche Probleme gibt es?

Betrachtet man die Studentenzahlen, so verfügt Regensburg über eines der größten Geschichtsinstitute Bayerns. Leider lässt sich dieser Vergleich hinsichtlich des Lehrange-
botes nicht fortsetzten. Vor allem im Bereich der Zeitgeschichte und der Süd-osteuropäischen Geschichte entspricht das Angebot nicht der Nachfrage. Ein Sorgenkind ist die 
Didaktik der Geschichte, welche momentan nur auf dem Niveau einer  Mindestversorgung  (Zitat Rektor Zimmer) stattfi ndet. Dies ist angesichts der deutlichen Mehrheit der 
Lehramtsstudenten am Institut nicht verständlich. Erfreulich dagegen sind die uneigennützigen Anstrengungen einiger Dozenten, zum Beispiel beim Projekt  Navis Lusoria , 
zu bewerten.

4. 
Für was werden in eurer Fakultät die Mittel aus den Studienbeiträgen verwendet, und wie wurdet ihr in die Planungen einge-

bunden? Die Fachschaft Geschichte hat sich in der Frage der Studienbeiträge frühzeitig für eine gerechte Verteilung der Gelder auf 
die Institute stark gemacht. Ebenso konnten wir am Institut konkret auf die Verwendung einwirken, was sich in sechs zusätzlichen Proseminaren 

und der Verbesserung des Bibliotheksbestandes zum Sommersemester 2007 niederschlug. Auch weiterhin wird die Fachschaft von den Beiträgen vor allem 
ein breites Lehrangebot mit entsprechendem Personal und eine Erneuerung des Literaturbestandes einfordern.

Philosophische Fakultät III

GESCHICHTE, GESELLS

UND GEOGRAPH
A

S
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• Sprechstunde: Donnerstag 14:00 bis 15:00 Uhr 
• Studienberatung Soziologie 
• Zusammen mit Fachschaften der GGG (Steht für Ge-
sellschaft – also Politik und Soziologie –, Geschichte, Geogra-
phie) haben wir seit diesem Semester einen kleinen Handappa-
rat bei uns im FS Zimmer zusammengestellt. Ca. 200 Bücher 
• Letztes Sommersemester gab es einen Themenabend 
im H2. Thema: Mafi a.. Vortrag und Film. Weitere Filmabende 
sind in Planung- Vorschläge der Studs werden gerne angenom-
men. 
• Unterlagen / Zusammenfassungen / Lernmaterial für 
Soziologie- Prüfungen (v.a. Zwischenprüfung) 
• Sommerfest vor der PT (zusammen mit FS Geschich-
te), Semesteranfangsparty (GGG Party) 

2. WIE BEURTEILT IHR DIE LEHRE IN EURER FAKULTÄT UND WELCHE 
PROBLEME GIBT ES? 
 Anzahl 
der Studenten verkleinert sich zunehmend, da 
Soziologie in den nächsten Jahren „ausstirbt“. 
Die scheidenden Stellen der Professoren Hett-
lage und Goetze (beide Pension) werden nicht 
wieder besetzt.

4. FÜR WAS WERDEN IN EURER FAKULTÄT DIE MITTEL AUS DEN STU-
DIENBEITRÄGEN VERWENDET, UND WIE WURDET IHR IN DIE PLANUNGEN 
EINGEBUNDEN? 

 Wir wurden gebeten, dem Institut Vorschläge 
zur Verwendung der Studiengebühren zu unterbreiten. 
Dazu trafen wir uns mit den Professoren. 
Schwerpunkte unsererseits lagen auf: 
• Verbesserung der Lehre, sprich 
mehr Seminare, mehr Tutoren, SHK´s, 
etc. 

• Praxisnahe Seminare 

• Exkursionen 

f

Hauptsächlich werden (unseres Wissens nach) mit den Studienbeiträgen Stellen aufgestockt, bzw. neu einge-
richtet. D.h. mehr Tutoren, bzw. größere SHK Verträge; 
Neue praxisnahe Seminare werden ebenfalls seit SS 2007 angeboten. Z.B. Praxisseminar: Projektmanagement 
– Teamarbeit – Präsentation oder Seminar: Forum Praktikum – Wege in die Praxis. 
Leider wurden vom Institut die vorgeschlagenen Mittel für Exkursionen nicht beantragt. 

5. Was haltet ihr von der neuen Grundordnung, nach der die Fachschaften Vertreter in den Konvent entsen-
den? 

und: 6. Durch ein neues revolutionäres Hochschulgesetz stellt die Fachschaft die Mehrheit im Fachbereichs-
rat. Was ist los in eurer Fakultät?
Wir sind gespannt, wie sich diese Neuerungen auswirken werden. 

SCHAFT 

RAPHIE

5. Was haltet ihr von der neuen Grundordnung, nach der die Fachschaften Vertreter in den Konvent entsenden?

Seit geraumer Zeit gehört es zum Selbstverständnis der Fachschaft Geschichte, die den direkten Kontakt zu den 
Anliegen ihrer Studenten pfl egt, sich alleine und als Teil der Fachschaft Geschichte-Gesellschaft -Geographie auf 
allen Ebenen der Hochschulpolitik aktiv einzubringen und sich nicht auf die Fakultät zu beschränken. Eine feste Ver-
tretung im Konvent ist für uns eine Weiterentwicklung und Bestätigung dieses Verständnisses. Wir begrüßen daher 
diesen Teil der neuen Grundordnung ausdrücklich.

7. Warum lohnt ein Besuch bei euch?

Ein Besuch bei uns loht sich immer, egal ob man Fragen oder Anregungen hat, einen gut gemischten Haufen netter Leute kennen lernen will, oder einfach 
nur die Schönheit unseres Fachschaftszimmers bewundern möchte.

Wir sind auch im Internet präsent: http://www.uni-regensburg.de/Studentisches/Fachschaften/Geschichte/

FachschaftSoziologie
1. WELCHE AKTIVITÄTEN GIBT ES IN EURER FACHSCHAFT? 
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FACHSCHAFT SPRACHE/LITERATUR
Sprach- und LiteraturwissenschaftenFakultät IV

Philosophische
Kandidaten

1. Welche Aktivitäten gibt es in eurer Fachschaft? Studienberatung, Studienfahrten, Stammtisch, Vorträge, Hochschulpo-
litik (aktuell die Petition an den bayr. Landtag), Diskussionsforen, Feste (Sommerfest, Weihnachtsfeiern), Sportliche Aktivitäten gegen das Institut 

(Bowlen, Fußball, Basketball...), Vereinsgründung des gemeinnützigen Vereins Philopolis e.V. zur Unterstützung der Poltikwissenschaften Regensburg...

2. Wie bewertet ihr die Zusammenarbeit mit den Professoren im Fachbereichsrat eurer Fa-
kultät?  Funktioniert hervorragend und konstruktiv. Die Studierenden werden in die Entscheidungsprozesse ausreichend miteinbezogen 

und auch bei den Vorschlägen zur Verwendung der Studiengebühren wurden die Anregungen der Fachschaft voll berücksichtigt. 

KANDIDATEN:
1. Bastian Vergnon

2. Björn Pohl 

3. Christine Bartsch 

4. Antonia Stiglmeier 

5. Dominik Kaufner 

6. Christoph Kittel 

7. Simone Kick 

8. Bettina Müller 

9. Gerald Dagit 

10. Fabian Meyer 

11. Philip Klein 

12. Dominik Christophel 

13. Korbinian Held 

14. Rainer Schanzer 

Fachschaft

1. Welche Aktivitäten gibt es in eurer Fachschaft?  Mo-Do Sprechstunde für Studienberatung und sonstigen Fragen rund ums Studi-
um, Erstsemesterwochenende, wöchentliche Sitzung, gelegentliche Stammtische, Grillfeste, Romanistenweinfest. 

2. Wie bewertet ihr die Zusammenarbeit mit den Professoren im Fachbereichsrat eurer Fakultät?  Unterschiedlich. Manche setzen sich mehr für die 
Interessen der Studenten ein, wie z.B. Frau Neumann-Holzschuh, Herr Wetzel, Herr Hammwöhner, andere weniger. 

3. Wie beurteilt ihr die Lehre in eurer Fakultät und welche Probleme gibt es?  Zu große Kurse, zu wenig Vielfalt im Kursangebot, zu wenig Kurse 
in den Kernzeiten, zu kleine und zu wenig Räume. 

4. Für was werden in eurer Fakultät die Mittel aus den Studienbeiträgen verwendet, und wie wurdet ihr in die Planungen eingebunden?  Mehr Dozenten, 
mehr Kurse – jedoch nicht für andere Probleme wie ungünstige Zeiten der Kurse und schlechte Regelung der Aufteilung 

Naturwissenschaft

Naturwissenschaft

3. Wie beurteilt ihr die Lehre in eurer Fakultät und welche Probleme gibt es? 
relativ jungen Lehrstuhl mit einer guten persönlichen Betreuung durch die Studenten. Das Institut befi ndet sich, nicht zuletMasterstudiengänge, allerdings derzeit im Umbruch und eine weitergehende Beurteilung ist erst nach Beendigung dieses Prozesses 

4. Für was werden in eurer Fakultät die Mittel aus den Studienbeiträgen verwendet, und wie wu
bunden? 

Trotz extrem knapper Frist durch die Hochschulleitung wurden wir durch das Institut gut in den Entscheidungsprozess migrößtenteils deckungsgleich mit dem Institut und wurden dementsprechen umgesetzt. Auch bei der Anschaffung der Fachliteraderen Anregungen berücksichtigt.

5. Was haltet ihr von der neuen Grundordnung, nach der die Fachschaften Vertsenden?  Grundsätzlich stehen wir der Entwicklung positiv gegenüber, allerdings wird sich die neue Grundor
Praxis bewähren müssen. 
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der Studenten in den Kursen.  Eingebunden wurden wir schon in die Planung. 

7. Warum lohnt ein Besuch bei euch?  Neue Leute kennen lernen, direkte Infos über hochschulpolitische Beschlüsse, Zusam-
menarbeit mit Dozenten und Professoren, gemeinsame Aktivitäten planen und organisieren, viele wichtige und hilfreiche 

Erfahrungen sammeln.  «

Kandidaten:  1. Franziska Stahl  2. Antonia Knittel  3. Lena Ringleb  4. Andreas Müller  

5. Marco Künzel  6. Martina Uschold  7. Anika Abstreiter  8. Alexander Blahnik

Politik

NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT I – MATHEMATIK 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT II –PHYSIK

FACHSCHAFT 
MATHE/PHYSIK

2. Wie bewertet ihr die Zusammenarbeit mit den Professoren im 
Fachbereichsrat eurer Fakultät?
 Sehr gut in der Mathematik und Physik.

3. Wie beurteilt ihr die Lehre in eurer Fakultät und welche Probleme 
gibt es?
 Unterschiedlich, abhängig vom Dozenten von hervorragend bis mäßig.

1. Welche Aktivitäten gibt es in eurer Fachschaft?
- Erstsemestereinführung in Karlstein
- Sommerfest
- Nikolausen
- Weihnachtsfeier 
- Verleih von Sportgeräten (Volleyballnetze, Dart, Fußball,...)
- Studienberatung
- Sammlung von Prüfungs- und Praktikumsprotokollen sowie Skrip-
ten
- Sammlung von (Fach-)Büchern
- Kaffee, Getränke und Schokolade
- Fachschaftszeitung
- NiTrO

tliche Fakultät I – Mathematik: 1. Florian Koller, 2. Andreas Linner, 3. Johanna Seidemann, 4. Johannes Weingartner, 5. Susanne Fraitzl, 6. Ramona Ullmann, 7. Faina Lomakina, 8. Andrea Hirsch

tliche Fakultät II – Physik: 1. Franz-Xaver Schrettenbrunner, 2. Cynthia Karl, 3. Paul Linsmaier, 4. Georg Tampe, 5. Michael Kugler, 6. Hermann Kraus, 7. Stefanie Rabe, 8. Florian Olbrich

4. Für was werden in eurer Fakultät die Mittel aus den Studienbeiträgen verwendet, 
und wie wurdet ihr in die Planungen eingebunden?
In der Physik:
- Schaffung von SHK-Stellen (Übungsleiter)
- Modernisierung der Praktika
- Softwareausstattung
- Modernisierung der Bib-Bestände
- Schaffung einer Stelle zur Modernisierung und Koordination der Praktika
Wir wurden gefragt, für was wir die Mittel verwenden wollen (über den Vertreter in der Studienpla-
nungskommission), alle Vorschläge seitens der Studenten wurden akzeptiert.
In der Mathematik wurden die Vertreter im FBR sowie schon ältere Studenten, die auch in der Fach-
schaft sind, schon im Vorfeld gebeten, sich Gedanken zur Verwendung zu machen. Die letztendliche 
Verteilung der Gelder erfolgte dann in enger Zusammenarbeit mit den Vertretern im FBR zu unserer 
vollsten Zufriedenheit. Die wichtigsten Punkte bei der Verwendung sind:

- zusätzliche SHK und WHK für den Übungsbetrieb

- Aufbesserung der Bibliotheksbestände
- zusätzliche Lehrangebote in der Didaktik

5. Was haltet ihr von der neuen Grundordnung, nach der die Fachschaften Vertreter 
in den Konvent entsenden?
 Finden wir gut, da dadurch die 
Kommunikation zwischen Konvent, Sprecherrat und Fachschaften gefördert wird, was dringend nötig 
ist. Die Grundordnung als solche hätte jedoch noch etwas studentenfreundlicher sein können.

6. Durch ein neues revolutionäres Hochschulgesetz stellt die Fachschaft die Mehrheit 
im Fachbereichsrat. Was ist los in eurer Fakultät?
 Nachdem wir uns mit unseren Profs gut verstehen, würde sich vermutlich nicht viel ändern.

7. Warum lohnt ein Besuch bei euch?
 Frisch renoviertes Fachschaftszimmer, immer was los, fair gehandelter Kaffee, Dartscheibe, 
Schafkopfen, nette Leute, immer offen, immer wer da. «

Wir haben einen 
tzt durch die Umstellung auf Bachelor- und 
möglich. 

urdet ihr in die Planungen einge-
Priorität I: Bibliothek; Priorität II: Lehre

t eingebunden. Unsere Vorschläge waren 
tur werden die Studierenden befragt und 

reter in den Konvent ent-
dnung erst im kommenden Semester in der 

«
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38 Hochschulwahl

Kandidaten:

1. Alexander Probst

2. Jeannine Seidel

3. Jennifer Loose

4. Tobias Bleier

5. Sabine Hutschenreuther

6. Jana Kipshagen

7. Florian Zwick

1. Welche Aktivitäten gibt es in eurer Fach-
schaft?

Neben den obligatorischen Festen (Bio-
Fest, Fakultätsfest) veranstalten wir jedes 
Wintersemester eine dreitägige Erstiein-
führung, bei der sich die Erstsemester 
durch diverse Aktivitäten (z.B. Uniral-
lye) besser kennenlernen sollen. Neben 
Stadtführung und dem Vorstellen der 
Fachschaftsmitglieder, sprechen einige 
Professoren zu den Ersties, um ihnen den 
allgemeinen Verlauf des Studiengangs zu 
erklären. Ca. 10 bis 15 Erstsemester wer-
den zudem 2 Tutoren zugeteilt (je nach 
Studienfach), die als persönlicher An-
sprechpartner dienen sollen. Dieses Pro-
gramm wird dann in den höheren Semes-
tern durch die Mentoren (in diesem Fall 
die Professoren selbst) weitergeführt.

Des weitern sammeln wir Gedächtnispro-
tokolle von Diplom/Vordiplom/Examen/
Zwischenprüfung und halten diese auf 
dem aktuellsten Stand. Natürlich gibt es 
daneben noch die gute alte Klausuren-
sammlung (online einsehbar). Für allge-
meine Fragen während der Vorlesungszeit 
gibt es einen täglichen Fachschaftsdienst.

Einige unserer Mitglieder sitzen zudem 
in Fakultätsrat und Studienplanungskom-
mission und haben aktiv bei der Umstel-
lung des Diplomstudiengangs auf Bache-
lor/Master mitgewirkt.

Momentan versuchen wir unsere Fakultät 
mit Getränke- und Essensautomaten aus-
zustatten.

2. Wie bewertet ihr die Zusammenarbeit mit 
den Professoren im Fachbereichsrat eurer 
Fakultät?

Unsere Zusammenarbeit mit den Profes-
soren lässt sich im Wesentlichen als sehr 
produktiv bezeichnen. Zwar gibt es Mei-

nungsunterschiede, aber unsere Stimmen werden gehört und vor allem der Dekan setzt 
sich sehr für studentische Belange ein.

3. Wie beurteilt ihr die Lehre in eurer Fakultät und welche Probleme gibt es?

Grundsätzlich kann man von einer guten Lehre ausgehen. Zwar stellen manche Profes-
soren kein Skript ins Netz oder kennen sich hauptsächlich nur mit ihrem Fachbereich 
aus, aber im Großen und Ganzen versuchen sie die Verlesungen anschaulich zu gestalten. 
Anmeldeansturm auf Seminare, etc. ist uns eigentlich völlig unbekannt; in der Regel be-
kommt jeder den Praktikumsplatz, den er will.

4. Für was werden in eurer Fakultät die Mittel aus den Studienbeiträgen verwendet, und wie 
wurdet ihr in die Planungen eingebunden?

Zur Verwendung der Studiengebühren können wir euch keine näheren Angaben machen, 
da es sich hierbei um Fakultätsinterna handelt. Wir wurden dabei jedoch mit in die Ent-
scheidung eingebunden und haben dieser auch zugestimmt.

5. Was haltet ihr von der neuen Grundordnung, nach der die Fachschaften Vertreter in den Kon-
vent entsenden?

Wir fi nden die Umstellung prinzipiell nicht schlecht, da wir dadurch besseres Mitsprache-
recht und einen intensiveren Kontakt zu anderen Fachschaften erhalten. Das Problem ist 
dadurch jedoch auch nicht gelöst, da der Konvent kaum Einfl uss und Entscheidungsge-
walt hat.

6. Durch ein neues revolutionäres Hochschulgesetz stellt die Fachschaft die Mehrheit im Fach-
bereichsrat. Was ist los in eurer Fakultät?

Sehr utopische Frage. Im Wesentlichen würden wir uns dafür einsetzen in den Berufungen 
Professoren zu bekommen, die nicht nur in Forschung, sondern auch in Lehre glänzen. 
Ansonsten ist diese Frage einfach zu hypothetisch, als dass man sich ernsthaft damit be-
fassen müsste.

7. Warum lohnt ein Besuch bei euch?

Wir haben eine sehr gute Fachschaftsgemeinschaft, die nicht nur „berufstechnisch“ son-
dern auch privat sehr viel Zeit miteinander verbringt. Gerade jetzt mit der Umstellung auf 
Bachelor/Master sind wir einer der wichtigsten Ansprechpartner, wenn es um die Wahl 
der einzelnen Fächer oder allgemeine Probleme und Fragen geht. Je schneller wir von 
diesen Sachen erfahren, desto schneller könne wir auch Lösungsansätze fi nden. «

Naturwissenschaftliche Fakultät IV

Chemie, Pharmazie

FACHSCHAFT CHEMIE

1
.Welche Aktivitäten gibt es in eurer Fachschaft?

- Chemofete organisieren 

- Erstsemestereinführung 

- Teilnahme an Berufungsverfahren 

- Laborkittel verkaufen 

- Prüfungsprotokolle verleihen 

- Ansprechpartner für Profs (Verwendung der Studienge

- Teilnahme an Kommissionen (Prüfungs-, Studienplanu

- Organisation von Nachhilfe 

- beratende Funktion bei der Verteilung der Studiengebü

Naturwissenschaftliche Fakultät III

Biologie und Vorklinik

Fachschaft Biologie
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2
.Wie bewertet ihr die Zusammenarbeit mit den Professoren im Fachbereichsrat eurer Fakultät?

Die letzten Jahre waren immer nur Pharmazeuten im Fachbereichsrat, was sich in Zukunft aber ändern 
wird. Außerhalb des Fachbereichsrats war die Zusammenarbeit mit den Profs jedoch hervorragend. 

3.Wie beurteilt ihr die Lehre in eurer Fakultät und welche Probleme gibt es?

Sehr gut organisiert; allerdings wäre es wünschenswert, die Kooperation der einzelnen Lehrstühle untereinander etwas zu 
verbessern. 

Fachschaft Pharmazie
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Während die Hochschulwahlen noch in vollem Gange sind, steht der Gewinner eigentlich längst fest: Die 
Energie. 

Seit Anfang dieses Jahres nehmen 30 Studenten verschiedenster Fakultäten aus Regensburg und 
Passau die Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Energien mit ihrem Projekt »EnergieGewinn(t)« auf 
den Prüfstand. 

Bereits im vergangenem Jahr hatte die »Energie« beim Wettbewerb Herausforderung Unterneh-
mertum der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und der Heinz Nixdorf Stiftung einen ersten Sieg errungen. Dieser Wettbewerb möchte junge Menschen 
dazu motivieren, unternehmerisch tätig zu werden und ihre Begeisterung für die Selbstständigkeit auch in Teile der Gesellschaft zu tragen, in denen das 
Unternehmertum bisher sehr skeptisch gesehen wurde. 

Um die ökonomische Sinnhaltigkeit ökologischer Konzepte mit einem fundierten Ergebnis belegen zu können, war es der Projektgruppe wichtig einen mög-
lichst breiten Querschnitt durch die Gesellschaft zu untersuchen. Deshalb richten die Studenten in drei Teilgruppen ihr Augenmerk auf drei Zielgruppen: 
Staat, Privatpersonen und Landwirtschaft.  Doch mit dem Projekt » EnergieGewinnt« gewinnt nicht nur die Energie, sondern mit ihr auch die 
Universität Regensburg. Denn 25.000 € Heiz- und Stromkosten täglich haben es beispielsweise zur Tradition werden lassen, dass die Uni zur Senkung ihrer horrenden Energiekosten zwischen Weihnachten 
und Neujahr geschlossen wird und die Studenten regelmäßig kurz vor ihren Prüfungen vor verschlossenen Türen stehen. 

Um diesen Problemen entgegenzuwirken ist die Projektgruppe »Staat« nicht nur dabei, wenn in diesem Sommer die ersten Solarzellen das Unidach schmücken werden, sondern sie hat auch einen ei-
genen Studentenwettbewerb ausgeschrieben. In diesem konkurrieren Studenten, in Zusammenarbeit mit Herrn Steinhuber, einem unabhängigen Energieberater und dem Bauamt der Universität, um 

 von  Corinna Seliger und Nikola Pamler :

Frostige WINTER 

und sonnige AUS-

 SICHTEN
 Das Projekt »Energie Gewinnt« an der Uni Regensburg

das innovativste Energiekonzept für die 
Uni von Morgen. Während der Dekan 
diesem neuen Konzept entgegenfi ebert, 
dürfen sich die Teilnehmer auf wertvolle 
Preise und Ehrenurkunden freuen. In-

teressenten für diesen Wettbe-

werb finden auf 

der Projekthome-

page www.ener-

gie-gewinnt.de 

alle notwendigen 

Informationen.

Dieser Seite ist 

auch unschwer 

zu entnehmen, 

dass die Ziele 

der beiden ande-

ren Teilprojekte 

nicht weniger 

hoch gesteckt 

sind. 

So untersucht die 
Teilgruppe »Privat« ob 
es sich für Privatper-
sonen lohnt, ihr Eigen-

noch weiter nach energiesparenden Ideen gefahndet
übernehmen, mehr wissen, etwas beitragen oder vors
verdammt gute Richtung.  

Kontakt:

AG Global Gerecht (AG3): globalgerecht@googlemail.co
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heim in ein Energiekraftwerk zu verwandeln, um so selbst zum Energieanbieter zu 
werden. Im Teilprojekt »Landwirtschaft« begleiten die Studenten Landwirte auf ihrer Rei-
se in die Zukunft: Vom Landwirt zum Energiewirt. Während früher die Landwirtschaft den Haupt-
wirtschaftszweig in Deutschland bildete, kann diese heute, in Zeiten von Osterweiterung und Globalisierung 
nur noch durch staatliche Subventionen überleben. Doch möglicherweise bieten erneuerbare Energien, der Einsatz 
von Blockkraftwerken und die Produktion von Biomasse der Landwirtschaft neue Perspektiven. 

Neue Perspektiven durch erneuerbare Energien. Die Zeit zeigt uns die Notwendigkeit. 
ENERGIE GEWINNT.  «

von Lucas Fricke 

Konkrete Umsetzung 
Eine Menge Solarzellen, eine Biogasanlage und begrünte Dächer...

Es kni
rscht... 

Lautlos bewegt sich was, ein Gedanke 
wächst, fi ndet Gehör, begeistert, macht 
sich auf die Reise und befi ndet sich inzwi-
schen in der Metaphase der Geburt einer 

neuen Zelle: der politisch ungebundenen Zelle derjenigen, die Verantwortung übernehmen wol-
len. Sie sind bereit. 

»Bunt denken, grün leben« heißt die Devise, die unsere Universität verändern wird und alle 

nicht mehr tun? Dies fragten auch die 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft und 
die Heinz Nixdorf Stiftung und boten 
eine Menge Geld für den besten Pro-
jektentwurf einer umweltschonenderen 
Universität.

Der bestehende Vorschlag beinhaltet eine Menge 
Solarzellen, eine Biogasanlage und begrünte Dä-
cher, die Wasserschäden vermeiden, Wärme däm-
men und der Natur nach einer Idee von Hundert-
wasser den Platz zurückgeben, den die Gebäude 
ihr genommen haben. Schon sind Studenten aus 
ganz Deutschland und aus den verschiedensten 
Fächern an dem Vorschlag beteiligt. Zudem wird 

Schwarzen, Roten, Gelben und sonstwie gewickelten klugen Köp-
fe sind fürstlich eingeladen, hierzu beizutragen. Denn auch 
den Stursten sollte klar geworden sein, dass die Ökologie uns 
alle angeht und wir selbst endlich anfangen müssen, die Welt 
langsamer zu zerstören, als sie sich alleine regenerieren 
kann. Müll trennen, Wasser sparen, Fahrrad fahren, kann man 

, wobei alle Studierenden und Universitätsbeschäftigten gebeten werden, die Augen offen zu halten und mitzuhelfen. Wer auch Verantwortung 
schlagen möchte, wende sich bitte an die AG3. Der Stein namens Aktion ist endlich aus dem Land der leeren Worte entfl ohen – und rollt in eine 

«

om 
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Sommerfreuden

THEATER

B e g i n n e n 
wir mit den 
Brettern im 

Studentenhaus, die für manche immerhin die 
Welt bedeuten. Von 11. bis 15. Juni 
spielt RUPs, too das Stück „The Farndale Avenue 
Housing Estate Townspeople’s Guild Dramatic 
Society’s Production of Macbeth“.  Die 
internationale Gruppe Babylon gibt zwischen 
dem 26. und 30. Juni „Die Eroberung der Prin-
zessin Turandot“. An der Komödie um die kluge 
Prinzessin und ihre Suche nach einem Ehemann 
wirken Studierende aus zwanzig Nationen mit.
 Zwischen dem 5. und 11. 
Juli bringt das Tanz-Sport-Theater gemeinsam 
mit Shakespeare & Company nichts geringeres 
als „Romeo und Julia“ auf die Bühne. Wir dürfen 
ein weiteres Mal auf eine eigenwillige Symbiose 
von Tanz und Text gespannt sein. Am 
15. und 16. Juli präsentiert die Schauspielschu-
le Regensburg „Monologe der Abschlussklasse“.
 Die letzte Produktion 
in diesem Semester ist „Spectacularspectacular 
– Shockheaded Büchner“ vom Germanistenthe-
ater, zu sehen zwischen dem 24. und 27. Juli.

MUSIKAm 14. 
Juni spielt 
das Kam-

merorchester der Uni Musik aus Mähren, u.a. 
von Leoš Janácek.  Am 5. Juli gibt 
das Symphonieorchester sein Sommerkonzert 
mit Werken von Smetana. Ohrwürmer wie die 
„Moldau“ sorgen dafür, dass der Abend sicher 
auch für Leute zum Genuss wird, die sonst mit 
klassischer Musik weniger am Hut haben. Am 

13. und 14. Juli geben die Jazznuts ihre Lieblingslieder 
Juli ist nochmals das Kammerorchester zu hören. Auf 
Audimax, der letztes Semester eingeweiht wurde, spielt 
Klavierkonzerte Beethovens. Eine seltene Gelegenheit, 
an einem Abend zu hören – nicht verpassen!
28. Juli fi ndet ein Festkonzert zum 50jährigen 
tätschores statt. Ja, richtig gelesen, unsere Uni 
mester erst Vierzig, der Chor ist aber schon zehn 
zu Zeiten der Pädagogischen Hochschule in der 
Unterstützung durch die Mährische Philharmo-
van Beethovens „Chorphantasie“ und Carl Orffs 
schließend gibt es Feuerwerk und Fest auf dem 
der Wettergott mitspielt... Weitere 
und die Veranstalter fi nden sich auf den Seiten 
www.studentenwerk.uni-r.de.

MEDIENV i e l -

Input ... dann seien euch ein paar Quellen ans 
ersten Ausgabe hat sich ja schon der Studenten-
seine Podcasts regelmäßig in der zweiten Mo-
dentenfunk.de ins Netz. Dort fi ndet sich auch 
Sendungen. Reinhören! Einige Mitglieder des 
Magazin afi ne.de gegründet ... das war wirklich 
gute Seite, um sich Anregungen für einen ge-
holen! Etwas braver kommt die 
daher. Auch wenn die Aufmachung ein bisschen 
in interessante Info über die Universität. Aktuelle Ereignisse stehen im Veransta
erwähnt, der Blick in die Wissenschaft. Das Heft erscheint zwar nur einmal im 
oder im allgemeinen Lesesaal für Zeitschriften. 

SONSTIGES

Am 22. Juni fi ndet im Audimax eine Festm
Die Kurzoper „Entführung der Europa“ bild

Ein kultureller Ausblick auf den Rest des Semesters

Der Sommer ist heiß. Er hat aber nicht nur an den Badeseen, der Donau und am Bismarckplatz etwas zu bieten. Auch an 
der Uni ist bis Semersterschluss noch einiges los.
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zum Besten. Am 19. 
dem neuen Flügel im 
Ronan O’Hora alle fünf 
diese Meisterwerke alle 
 Am 
Bestehen des Universi-
wird zwar nächstes Se-
Jahre älter – er wurde 

Innenstadt gegründet. Mit 
nie Olmütz singt er Ludwig 
„Carmina burana“. An-
Campus, jedenfalls wenn 
Infos über Zeiten, Spielorte 
des Studentenwerks unter 

leicht macht euch die Lek-
türe der Lautschrift erst 
hungrig nach noch mehr 
Herz gelegt.  In unserer 
funk präsentiert. Er stellt 
natshälfte unter www.stu-
ein Archiv aller bisherigen 
Funks haben das online-
nicht zu übersehen. Eine 
lungenen Feier-Abend zu 
Universitätszeitung U-Mail 
trocken ist, fi ndet sich dar-

altungskalender auf der Homepage der Uni. Es sei auch noch das Forschungsmagazin der Universität 
Jahr, bietet dafür eine Menge allgemeinverständlich geschriebener Aufsätze über aktuelle Wissenschaft in Regensburg. Gibt’s bei Pustet 

Außerdem: Haltet Ausschau nach FRIZ! Es steht eine Revolution bevor ...

matinée zu Europas Ursprung in Mythologie und Moderne mit Vorträgen zur Europäischen Gemeinschaft und zum Europa-Mythos statt. 
det den Höhepunkt der bildnerischen und musikalischen Umrahmung. Am 28. Juni schließlich steigt das Sommerfest der Universität. «

blau statt grau.

Komm zum Teamtreffen und werde 
Mitglied bei der studentischen
Unternehmensberatung
intouchCONSULT e.V.!

Diese Semester noch am...
19. Juni,  3. Juli & 17. Juli
im H13 um 19 Uhr

www.intouch-consult.de
info@intouch-consult.de

Na, schon neugierig geworden?

get in   touch with intouch
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