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Dieses Mal wird alles besser!

Vorwort von Korinna Netz

„Willkommen zurück!“ oder für 
alle Erstis ist es das erste „Willkom-
men“ überhaupt!
Wir sind in Bayreuth gestrandet. 
Manche völlig erschöpft nach einer 
Welle toller Erlebnisse in den ir-
gendwie immer zu kurzen Semes-
terferien, andere nach einer Welle 
Hausarbeiten, die irgendwann 
einfach nur genervt haben und 
die Erstis völlig aufgeregt und mit 
ganz vielen Erwartungen nach ei-
ner Welle Bewerbungen. Doch egal 
wie wir nach Bayreuth gekommen 
sind, eines haben wir gemeinsam: 
Wir sind hier und fragen uns, wie 
die nächsten Wochen wohl sein 
werden. Was erwartet uns in Bay-
reuth? Als Ersti erwarten einen 
super Partys und das Kennenler-
nen so vieler neuen Leute, dass die 
ersten Wochen so schnell wie sonst 
nie an einem vorbeiziehen. Als 
„Alt“-Student hat man mal wieder 
hochtrabende Vorsätze geschlos-
sen, die das nächste Semester zu 
einem besseren als die vorherigen 
machen soll: „Dieses Semester 
werde ich alle Vorlesungen vor- 
und nachbereiten, ich werde end-
lich diesen einen Schein machen, 
vor dem ich mich die ganze Zeit 
gedrückt habe, ich werde mit den 
Klausurvorbereitungen früher an-
fangen, Hausarbeiten werde ich 
nicht schleifen lassen, ich werde 
viel öfter zum Unisport gehen oder 
überhaupt mal hingehen und au-
ßerdem werde ich mich nicht nur 
von Tiefkühlpizzen, Döner und 
Nudeln ernähren.“ Alles gut über-
legte Veränderungen, aber braucht 
man sie wirklich? Muss man im-
mer versuchen, dass das nächste 
Semester besser wird als das letzte? 
Natürlich sind Veränderungen gut, 
man braucht sie geradezu, aber 
man sollte durch die ganzen Pla-
nungen, was man alles besser ma-
chen kann, nicht vergessen, dass 
man bereits etwas geschafft hat, 
dass im letzten Semester auch Din-
ge gut gelaufen sind. Man hat end-
lich eine Klausur bestanden, von 
der man dachte, man würde sie nie 
bestehen. Man hat sich endlich mit 
anderen zum Kochen verabredet, 
damit es nicht nur Tiefkühlpizzen 
gibt und man hat es wenigstens 
einmal geschafft um 8:15 Uhr in 
der Uni zu sein. Alles Erfolge, die 
man nicht vergessen sollte, oder? 
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Digital Helpers
ein Social StartUp gegen die digitale Spaltung in Deutschland

Digital Helpers ist ein ehrenamtlich ge-
führte Organisation, welche sich zum  
Ziel gesetzt hat, jedem Menschen den 
Zugang zu Informations- und Kom-
munikationsmitteln zu ermöglichen. 
Sie sehen sich als Bindeglied zwischen 
Unternehmen, die PCs spenden, und 
sozialen Organisationen, welche die 
Spenden verteilen. 

real life is online

(juk, saf) Ein Leben ohne Computer und 
Internet? Unvorstellbar. Ob in Studium 
oder im Alltag – ohne Internet funktio-
niert heute häufig nichts mehr. Die digi-
talen Technologien  beherrschen unser 
Leben. 
Zugverspätungen, Spartarife, Rabatte, 
Briefe verschicken – online. Auch bei 
Behörden gilt: Von der Autoanmeldung 
bis zur Zuwendungsbestätigung, Offliner 
haben das Nachsehen und müssen in der 
Schlange stehen. 

Die digitale Spaltung

Leider ist dieser Zugang zu Computern 

stark von sozialen Faktoren abhängig und 
oft ungleich verteilt. Finanziell schlechter 
Gestellten ist die digitale Welt oftmals 
verriegelte oder es fehlt ihnen an Wissen, 
das Gerät zu bedienen. Diese „Digitale 
Spaltung“ existiert auch in Deutschland. 
Laut Daten des statistischen Bundesamtes 
haben 19% der deutschen Bevölkerung 

keinen Zugang zu einem Computer. Alter 
und sozialer Status der Personen spielen 
dabei eine Rolle. Trotz technischer Ver-
fügbarkeit von Breitband-Internetzugän-
gen nützt ein Internetanschluss wenig, 
wenn das entsprechende Endgerät auf-
grund mangelnder finanzieller Ressour-
cen fehlt. 

Mission: Tear down this digital wall!

Aus diesen Gründen arbeiten vier Stu-
denten, welche durch das Elitenetzwerk 
Bayern betreut werden, zusammen mit 
engagierten Helfern aus ganz Deutsch-
land seit 2012 an dem Social Start-Up 
„Digital Helpers“. Sie wollen interessierten 
Menschen den Zugang zu digitalen Tech-
nologien ermöglichen und grundlegende 
Kenntnisse mit elektronischen Geräten 
vermitteln. Ziel der Initiative ist es, ausge-
musterte, aber noch funktionsfähige PCs 
von Unternehmen und anderen Spen-
dern einzusammeln und diese an soziale 
Einrichtungen zu verteilen. 
Trotz zahlreicher Spenden steht das 
Team im Moment noch am Anfang und 
bemüht sich um ein nachhaltiges Lo-
gistikkonzept. Das Ganze wird übrigens 
von New York, London und München 
aus koordiniert, wo die Studenten derzeit  
studieren – dank digitaler Technik das ge-
ringste Problem. 
Auch ihr könnt freiwillig helfen, einfach 
in die digitale Welt unter www.digitalhel-
pers.org gehen

Digital Helpers in Aktion    Quelle: Digital Helpers
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Jeder Bayreuther Student und Lehrkörper 
kennt sie. Mindestens von den legendären 
Partys, nicht zuletzt aber sicherlich auch 
wegen ihrer einprägsamen Bezeichnung: 
Die Fakultät für Angewandte Naturwis-
senschaften, kurz FAN. Doch seit 1. April 
ist der Name FAN Geschichte.
Die Umbenennung wurde kürzlich vom 
Bayerischen Staatsministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst geneh-
migt. Mit Beginn des Sommersemesters 
heißt die FAN nun also Fakultät für Ingeni-
eurwissenschaften (Ing.).

(ast) Wer diese plötzliche Veränderung viel-
leicht nicht gleich nachvollziehen kann, darf 
von einer ganzen Reihe gutbegründeter Vor-
teile ausgehen.
Wo wir schon beim Namen sind: Wenn FAN 
den Studierenden und Mitarbeitern der Uni 
Bayreuth auch ein Begriff ist, so kann das nicht 
als selbstverständlich vorausgesetzt werden.
Was hinter dieser Abkürzung steckt, ist nicht 
auf den ersten Blick ersichtlich und der neue 
Name Ing. lässt auch für Außenstehende 
kaum einen Zweifel offen, dass es sich hier 
um Ingenieurwissenschaften handelt. Es wäre 
doch schade, wenn nur der Name der Fakul-
tät ein Ausschlusskriterium bei Bewerbungs-
gesprächen wäre, weil den Personalchefs nicht 
bewusst ist, dass es sich bei den Bewerbern 
um vollausgebildete Ingenieure (und nicht 
um Naturwissenschaftler) handelt. Immerhin 
ist aus dem Abschluss „Dipl.-Ing.“ bereits der 
Bachelor oder Master of Science geworden.
Als die Fakultät 1998 gegründet wurde, soll-

te das Neuartige auch durch den Namen 
hervorgehoben werden. Die Nähe zu den in 
Bayreuth bereits bestehenden Naturwissen-
schaften ist bis heute aktuell  und soll wegen 
der zahlreichen damit verbundenen Erfolge 
auch weitergeführt werden. 
Doch der neue Name schafft mehr Transpa-
renz und zwar nicht nur im deutschsprachi-
gen Raum.
Seit Jahren schon bezeichnet sich die FAN im 
Englischen als Faculty of Engineering Science. 
Alle Übersetzungen der angewandten Na-
turwissenschaften hätten zu einer Verwechs-
lungsgefahr mit Fachhochschulen geführt, die 
selbstverständlich vermieden werden sollte. 
Jetzt passen also auch die englische und die 
deutsche Bezeichnung überein.
Zu guter Letzt wird durch den neuen Namen 
auch das Mitwirken in ingenieurwissenschaft-
lichen Verbänden und Gremien, mit all ihren 
Aufnahme-, Anerkennungs- und Prüfverfah-
ren erleichtert.
Die Fakultät hat einige Zeit auf die Zustim-
mung zur Umbenennung warten müssen, 
doch dann ging plötzlich alles ganz schnell. 
Aber damit jetzt nicht das bürokratische Cha-
os ausbricht, wurde eine Übergangszeit fest-
gelegt, in der beide Bezeichnungen verwendet 
werden können.
Spätestens aber zum 1. Juli soll alles endgültig 
umgestellt sein. Dann wird das Kürzel FAN 
nicht einmal mehr in Internet- und E-Mail-
adressen zu finden sein. Ein kleiner Trost für 
alle Nostalgiker bleibt aber noch: Ob aus den 
berühmten FAN-Feten wirklich Ing-Feten 
werden, ist noch nicht geklärt.
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Ersti-

Zeitenwechsel

Von Lucas Knorr

Schlussendlich hast du dich also 
so und nicht anders entschieden. 
Ein Studium an der Universität 
Bayreuth – Beginn im Sommer-
semester. Vielleicht hast du dir 
für diese Wahl überhaupt nicht 
den Kopf zerbrochen. Oftmals 
kommen die Dinge ja einfach so, 
ohne viel Eigenbeteiligung. Oder 
war es eine nervenaufreiben-
de Entscheidung zwischen drei 
Studienplatzzusagen? Was auch 
immer dich hierher verschlagen 
hat, es wird eine neue Zeit be-
ginnen lassen. Und das gleich im 
doppelten Sinne! Da wäre einmal 
deine Lebenszeit: Der Beginn 
eines Studiums - zumal, wenn 
man bis dato nur die heißen Epi-
soden vom bereits studierenden 
Bruder gehört hatte - wird dein 
Leben vermutlich in ganz neue 
Bahnen lenken. Manches wird 
besser sein als gedacht - anderes 
möglicherweise schlechter. Lass 
dich einfach nicht all zu sehr von 
Credit-Points oder potentieller 
Klausurrelevanz verrückt ma-
chen. Dann wirst du deine Studi-
enzeit mit Sicherheit als sinnvolle 
Investition erleben. Neben die-
sem persönlichen Zeitenwechsel 
vollzieht sich gegenwärtig aber 
auch ein ganz profaner: Es wird 
Sommer. Dadurch kommst du 
in den Genuss Bayreuth gleich 
von seiner geselligsten Seite ken-
nenzulernen. Bürger-, Volks-, 
Weißbierfeste – als Universi-
tätsstadt mag Bayreuth vielleicht 
klein und spießig sein, aber keine 
Sorge: Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. Ein Studienbeginn zum 
Sommer weißt dabei noch einen 
netten Nebeneffekt auf. Die Vor-
lesungszeit im Sommersemester 
ist kürzer als die seines winter-
lichen Pendants, dafür sind aber 
die Semesterferien länger. Nach 
schlappen drei Monaten liegen 
ganze zweieinhalb Monate vor-
lesungsfreie Zeit vor dir. Aus 
diesem Budget kannst du dir 
ganz einfach den Sommer deines 
Lebens basteln - oder ein Pflicht-
praktikum machen. Du merkst 
vielleicht, auf was die kommen-
den Jahre auch hinauslaufen 
werden. Oft wird man sich im 
Nachhinein wünschen, dass man 
die Dinge anders gemacht hätte. 
Mehr Feiern, mehr Lernen, mehr 
Feiern und Lernen. Aber keine 
Sorge, du kriegst den Dreh auch 
noch raus – halbwegs.

Vorwort Das große Erstsemester-ABC
Der Tip erklärt die schöne neue Uni-Welt – ein Wegweiser für die ersten Tage.

Damit ihr euch in den ersten Tagen in 
der fremden Uni-Welt zurechtfindet, ha-
ben wir hier die wichtigsten Begriffe aus 
dem Studentenalltag zusammengestellt 
und kurz erklärt. 

(kh) AK: Arbeitskreis. Studentische Grup-
pe mit einem bestimmten Interesse oder 
selbstlosen Ziel, die vom ►Studierenden-
parlament (kurz: StuPa) eingesetzt wird. 
Audimax: Auditorium Maximum. Größter 
Hörsaal der Uni. Das Bayreuther Audimax 
hat 700 Plätze und wird vorwiegend von 
Juristen und Wirtschaftswissenschaftlern 
genutzt. Auch Vorträge, Tagungen oder 
Konzerte finden dort statt. 
BAföG: Bundesausbildungsförderungsge-
setz. Hier kommt die Kohle her, wenn Papis 
Brieftasche nicht so prall gefüllt ist. Kann 
man im ►Studentenwerk (kurz: SWO) 
beantragen. 
Bib: Bibliothek. Für die einen Zweitwohn-
sitz, für die anderen unbekanntes Ter-
rain. Die Zentralbibliothek liegt neben der 
►Mensa, weitere Teilbibliotheken befin-
den sich in einigen anderen Gebäuden. Als 
Benutzerausweis gilt der ►Studentenaus-
weis. Wichtig: Unbedingt an einer Einfüh-
rungsveranstaltung der Bibs teilnehmen, 
sonst sucht ihr euch zu Tode. Mitarbeiter 
kann man auch mal um Hilfe fragen. 
Cafete: ►Kleines Restaurant.
CPs: Creditpoints, auch Leistungspunk-
te, sollen im Zuge des Bolognaprozesses 
Veranstaltungen europaweit vergleichbar 
machen. Ein Punkt entspricht 30 Stunden 
„workload“. 
c.t.: „cum tempore“, lateinisch „mit  der 
Zeit“. Bedeutet, dass so gekennzeichnete 
(Lehr-)Veranstaltungen eine Viertelstunde 
später als angegeben, also mit dem so ge-
nannten akademischen Viertel, beginnen. 
elearning: Plattform, auf der zusätzliche 
Materialen zu Veranstaltungen angeboten 
werden sowie oftmals Ankündigungen 
und Diskussionsforen (www.elearning.uni-
bayreuth.de). 
Fachschaft: Studentenvertretung innerhalb 
eines Fachbereichs. Macht viele nützliche 
Dinge: Bietet etwa Skripten oder Übungs-
klausuren zum Kopieren an und gibt vor 
allem euch Anfängern Tipps fürs Studium. 
Wichtig: Öffnungszeiten des jeweiligen 
Fachschaftsbüros beachten! 
Fakultäten: Fachbereiche einer Uni. In Bay-
reuth gibt es sechs: Mathe/Physik/Informa-
tik (kurz MaPhI, Fakultät I), Bio/ Chemie/
Geowissenschaften (kurz BCG, Fakultät 
II), Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
(kurz RW, Fakultät III), Sprach- und Litera-
turwissenschaften (kurz SpLit, Fakultät IV), 
Kulturwissenschaften (kurz KuWi, Fakultät 
V) und Angewandte Naturwissenschaften 
(kurz FAN, Fakultät VI). 
FlexNow: Das Prüfungsanmeldungssystem 
an der Uni. Mit TANs, ähnlich dem Online-
banking, muss man sich hier für Klausuren 
anmelden (mindestens 2 Wochen vor Klau-
surtermin mal vorbeischauen!). Auch Infor-

mationen zur Prüfung wie Räume oder Zeit 
sind hier zu finden sowie das persönliche 
Leistungspunktekonto (www.flexnow.uni-
bayreuth. de). 
Flyer: Täglich vor der Mensa. Informieren 
über Partys und Veranstaltungen an der 
Uni. 
GÖ: Gesundheitsökonomie. 
GSP: Abkürzung für das Universitätsge-
bäude am Geschwister-Scholl-Platz am 
anderen Ende der Stadt. Das GSP wird vor 
allem von Studenten der Medienwissen-
schaften genutzt.
HiWi: Hilfs-Wissenschaftler oder studen-
tische Hilfskraft. Studierender, der für Pro-
fessoren und deren Assistenten gegen mehr 
oder weniger kleines Entgelt mehr oder we-
niger große Aufgaben übernimmt. 
Hochschulsport: Um am Hochschulsport 
teilnehmen zu können, muss die entspre-
chende Gebühr (10 Euro) entrichtet wer-
den. Dies ist ausschließlich an einem Auto-
maten in der ►ZUV möglich, gleich unten 
im Erdgeschoss. Im Anschluss daran muss 
die U-C-Card noch validiert, d. h. mit den 
aktuellen Daten bedruckt werden. Eine der 
möglichen Validierungsstationen befindet 
sich direkt neben dem besagten Automaten.
International Office: Erste Anlaufstelle bei 
Fragen zu Auslandsstudium, Austausch-
semester oder Auslandspraktika. Befindet 
sich im Erdgeschoss der ►ZUV rechts. 
Kleines Restaurant: Auch „Cafete“ ge-
nannt. Hier gibt es täglich Pizza, panierte 
Schnitzel, Currywurst, Pasta, etc. zum klei-
nen Preis als Alternative zum ►Mensaan-
gebot. 
Klopfen: Akademische Beifallsbekundung 
am Ende einer Vorlesung. Macht man, weil 
man es schon immer gemacht hat, auch bei 
schlechten Veranstaltungen (nur die Inten-
sität ändert sich). 
Kopierkarte: Als Kopierkarte dient der 
►Studentenausweis. 
Mensa: Rettet Studenten vor leeren oder 
lebenden Kühlschränken. Hier gibt es für 
jeden etwas: Von der Salatbar bis zum 
Wildschweinbraten, vom Reisauflauf bis zur 
Öko-Wurst. Wichtig ist hierbei, dass an der 

Kasse neben der ►Uni-Service-Card auch 
der Studentenausweis vorgelegt wird, da 
ihr sonst nämlich mit ein wenig Pech einen 
deutlich höheren Preis bezahlt. Seit Ende 
des Sommersemesters 2008 gibt es zudem 
eine Cafébar am Eingang.
Prüfungsamt: Hier werden Prüfungsun-
terlagen gelagert oder Fragen zu Klausur-
modalitäten kompetent beantwortet. Klau-
sureinsicht findet im zu eurem Studiengang 
gehörigen Prüfungsamt statt. 
P&E: Philosophy & Economics. 
s.t.: „sine tempore“, lateinisch „ohne Zeit“. 
Bedeutet, dass so gekennzeichnete Veran-
staltungen pünktlich, also ohne akademi-
sches Viertel beginnen. 
Rückmeldung: Immer wiederkehrende 
neue „Einschreibung“ am Ende eines Se-
mesters für das jeweils Folgende. Seit Ein-
führung der ►Studienbeiträge ist es mit 
dem „Kohleabdrücken“ getan.
Semesterticket: Für das aktuelle Semester 
freie Fahrt für die öffentlichen Buslinien 
und einige Bahnlinien in Bayreuth und Um-
gebung. Die Kosten dafür habt ihr durch 
den ►Studentenwerksbeitrag beglichen. 
Skripten: Schriftliche Zusammenfassun-
gen von Vorlesungen. Entweder von Stu-
denten höherer Semester angefertigt (gibt 
es häufig in der Fachschaft zum Kopieren) 
und damit leicht verständlich, aber natür-
lich nicht immer fehlerfrei, oder direkt vom 
Dozenten verkauft. Meist nicht ganz billig, 
aber wenigstens werden dann die Fehler im 
Skript in der Vorlesung gemeinsam berich-
tigt... 
Spöko: Sportökonom. Rennt mit fet-
ter Sporttasche über den Campus und 
zeigt sich immer locker und gut gelaunt. 
Schmeißt nebenbei auch immer die besten 
Partys. 
Sprachenzentrum (auch „Eszett“): Befin-
det sich im Untergeschoss des Gebäudes 
Geisteswissenschaften I (kurz GW I). Be-
kannt und gehasst für den „Placement-Test“. 
Studentenausweis: Kann an den Auflade-
stationen (Baraufwerter) mit Geld gefüttert 
werden und ist dann gleichzeitig die ►Ko-
pierkarte (4,6 Cent/Kopie) oder der Sport-

ausweis. In der ►Bib können mit dem Stu-
dentenausweis Bücher ausgeliehen werden. 
Aufladestationen findet ihr zum Beispiel in 
der ZUV und der Hauptbibliothek. 
Studentenwerksbeitrag: Der Studen-
tenwerksbeitrag wird von der Uni an das 
►SWO weitergeleitet und dient zur Finan-
zierung der gesetzlichen Aufgaben, wie der 
wirtschaftlichen Förderung der Studieren-
den, sozialer und gesundheitlicher Betreu-
ung (bspw. ►Mensa), Bau und Betrieb von 
Studentenwohnheimen etc. Zudem bein-
haltet er die Gebühr für das ►Semesterti-
cket. Die Höhe ändert sich jedes Semester 
(aktuell 79,90 Euro).
Studienbeiträge: An der Universität Bay-
reuth eingeschriebene Studenten müssen 
gegenwärtig 500 Euro an Studienbeiträgen 
pro Semester zahlen (zuzüglich ►Studen-
tenwerksbeitrag). Für das erste Semester 
knöpft einem die Uni allerdings erstmal nur 
300 Euro ab. 
StuPa: „Parlament“ der Studierenden. Wird 
einmal jährlich gewählt. Setzt sich für die 
Belange der Studierenden ein. 
SWO: Studentenwerk Oberfranken. Be-
treibt unter anderem die Wohnheime 
und die ►Mensa. Hier könnt ihr euren 
►BAföG-Antrag stellen. 
SWS: Semesterwochenstunde. Jede Veran-
staltung hat pro Woche eine gewisse Dauer, 
bspw. 2 SWS. Die Semesterwochenstun-
de ist allerdings wie ihr kleiner Bruder, die 
Schulstunde, gar keine Stunde lang, son-
dern nur zirka 45 Minuten. 
Uni-Service-Card (U-C-Card): Mit dem 
kreditkartengroßen Plastikkärtchen wird 
in ►Mensa und ►Cafeteria bargeldlos 
bezahlt. In der Cafeteria ist die Karte gegen 
ein Pfand und unter Vorlage eures Studen-
tenausweises erhältlich. Aufgeladen werden 
kann sie an Automaten in der Mensa. 
Vorlesungsverzeichnis: Wie der Name 
schon sagt ein Verzeichnis von sämtlichen 
Lehrveranstaltungen in einem Semester. 
Hier findet man nicht nur Vorlesungen, 
sondern auch Seminare, Tutorien etc. Man 
kann das Verzeichnis als Buch erwerben, al-
lerdings wird mittlerweile eher der schnelle 
Zugriff über die Uni-Homepage genutzt. 
Wohnheim (kurz für Studentenwohn-
heim): In Deutschland werden Wohnhei-
me meist von den örtlichen Studenten-
werken betrieben. Es gibt aber auch viele 
selbstverwaltete, private oder von der Kir-
che betriebene Studentenwohnheime. In 
Bayreuth bietet das ►SWO sechs Wohn-
heime (Bürgerspital, von Römer Straße/
Dammallee, am Kreuzstein, Birken, Fran-
kengut, Adolph Kolping) und eine interna-
tionale Wohnanlage an. Mehr Infos gibt es 
unter www.swo.uni-bayreuth.de.
ZUV: Zentrale Universitätsverwaltung. 
Hier findet Ihr die Studierendenkanzlei 
(zuständig für Einschreibung, Studienbei-
tragsangelegenheiten, etc.), die Zentrale 
Studienberatung, das ►Prüfungsamt und 
das ►International Office.

Das Sommersemester kann kommen                                                            Bild: sck

Der Tip braucht Verstär-
kung

Innerhalb einer Woche entsteht in 
unserer Redaktion eine umfang-
reiche und spannende Zeitung für 
Bayreuther Studenten. Dafür bedarf 
es einer guten Planung, motivierter 
Teamarbeit und kreativer Umset-
zung. Das wir dabei unseren Humor 
nicht auf der Strecke lassen, sieht 
man (hoffentlich). 

(men) Für unsere Zeitung brauchen 
wir natürlich Schreiberlinge (Redak-
teure), die sich Themen überlegen und 
umsetzen. Hierfür bedarf es keiner 
großen Vorerfahrung. Ganz nach dem 
Motto learning by doing kann jeder 
durch Übung seinen Schreibstil ver-
bessern und es gibt genug Leute die 
einem bei Fragen zur Seite stehen. Bei 
der Entstehung einer Zeitung benötigt 
man allerdings weit mehr als engagier-
te Schreiber. Deswegen hier ein Auf-
ruf, damit der Tip auch in Zukunft in 
solch einmaliger Form existieren kann. 
Konkret benötigen wir dringend einen 
IT-versierten Studenten, der sich mit 
der Betreuung unserer Homepage be-
fassen möchte. So könnten die gelern-
ten Programmierfähigkeiten direkt mit 
Praxisbezug ihr Einsatzgebiet finden. 
Des Weiteren suchen wir einen Lay-
outer, d.h. jemand, der die Gestaltung 
der Textbausteine der einzelnen Seiten 
übernimmt, sodass diese der Drucke-
rei übergeben werden können. Diese 

Bereiche haben mit der redaktionellen 
Arbeit eher wenig zu tun, sind den-
noch Basiselemente der Zeitung. An 
dieser Stelle wenden wir uns auch an 
die Germanisten und an alle anderen 
Orthographie-und Grammatikkünst-
ler, denn unser Lektoratsteam benötigt 
ebenfalls Verstärkung. Deine Aufgabe 
besteht darin die redaktionellen Artikel 
auf sprachliche Ungenauigkeiten und 
Fehler zu überprüfen und zu korrigie-
ren. Wenn du daran Spaß hast bzw. du 
in diesem Bereich Erfahrung sammeln 
willst, ist dies genau das Richtige für 
dich. Unser generell noch recht junges 
Team sucht außerdem noch Fotogra-
fen und „Rätsel-Dichter“. Fotografen 
sollten eine eigene Kamera besitzen 
und Spaß am Fotografieren haben. Der 
zweite Posten bezieht sich auf das Er-
stellen von kleinen Rätseln, welche in 
Form von Gewinnspielen gelöst werden 
sollen.
Also wenn du Lust, Zeit und Motivati-
on hast an einer Zeitung mitzuarbeiten, 
die gerade einen neuen Kern an Mitar-
beitern sucht, bist du herzlich Willkom-
men. Der Tip ist ein bunter Haufen der 
jedem die Möglichkeit eröffnet, seine 
Fähigkeiten zu entdecken und zu ent-
wickeln. Also sei dieses Semester dabei 
und plane unseren Sitzungstermin fest 
in deinen neuen Stundenplan ein.
Redaktionssitzung: Montag 18 Uhr im 
RW S47

www.therme-obernsees.de 
An der Therme 1  95490 Mistelgau-Obernsees  Tel.: 0 92 06/993 00-0

Mittenachtssauna
Samstag, 20. April, 19 bis 1 Uhr
Saunieren bis Mitternacht - genießen Sie  
das atemberaubende Ambiente der Sauna- 
landschaft bei der langen Saunanacht.
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FakIng.?
Ein neuer Name für mehr Transparenz
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Reinkommen, Ankommen, Runterkommen 
Nightfever in Bayreuth

Im abendlichen Bayreuth ist wenig 
los. Kein Wunder - es ist weder Fest-
spielzeit, noch bevölkern Studenten 
die Maxstraße an diesem kühlen 08. 
März 2013, und doch scheint eine 
ganz besondere Party vorbereitet zu 
werden. Auf den Stufen der Schloss-
kirche werden Windlichter aufgestellt 
und von drinnen ertönen E-Gitarre 
und Schlagzeug, gänzlich untypisch 
für eine Kirche am Freitagabend. 
Auch von innen sieht die Pfarrkirche 
am Bayreuther Schlossberglein eher 
ungewohnt aus. Der Altarraum ist 
mit roten und weißen Tüchern sowie 
mit vielen Kerzen gestaltet, gleichzei-
tig schaffen farbige Scheinwerfer eine 
warme Atmosphäre. 

Des Rätsels Lösung heißt „Nightfe-
ver“, eine Gebetsnacht, deren Konzept 
auf dem „Abend der Barmherzigkeit“ 
der Gemeinschaft Emmanuel auf dem 
Weltjugendtag 2005 in Köln basiert. Aus 
einer Graswurzelinitiative von jungen 
Erwachsenen rund um Kaplan Andreas 
Süß aus Bonn entstand eine weltweite 
Bewegung, welche Gebet, eucharistische 

Anbetung und Beichte wieder mitten in 
die Städte trägt. 
Bei „Nightfever“ wird die Atmosphäre 
fast ununterbrochen von Liedern und 
Instrumentalmusik getragen, die dabei 
helfen sollen, mit Gott in Kontakt zu 
treten und Impulse für das persönliche 

Gebet geben können. In Bayreuth waren 
unter anderen die Jugendband „Chillout“ 
musikalisch federführend. Dadurch ent-
stand ein spannender Mix unterschied-
licher Stile moderner geistlicher Musik, 
welche die Vielfalt des Engagements 
junger Menschen an der Schlosskirche 

symbolisierte. Auch Studenten der Uni 
Bayreuth wirkten in diesen Gruppen 
mit. Ebenso wurde das Angebot von 
Pfarrer Dr. Steger, P. Burkhard SDB und 
Diakon Huppmann für Gespräch und 
Beichte gut angenommen. Nächtliche 
Passanten, von Nightfever-Teilnehmern 
auf der Straße eingeladen, machten einen 
Abstecher in die Kirche, um eine Kerze 
anzuzünden, kurz zur Ruhe zu kommen 
und der Musik zu lauschen. Abgeschlos-
sen wurde der Abend mit der Hl. Messe, 
auch dies ein Novum im Vergleich zu 
Nightfever in anderen Städten. 
Dr. Christian Karl Steger, seit 01.12.2012 
Pfarrer der Schlosskirche, sagte, er habe 
sich eine solche Gebetsnacht für Bay-
reuth gewünscht und sei sehr froh, auf 
ein bereits sehr reges Glaubensleben 
und Engagement in seiner neuen Pfar-
rei getroffen zu sein. Auch Mesner Peter 
Dörner und Diakon Roland Huppmann, 
welche die jungen Menschen tatkräftig 
bei den Vorbereitungen des ersten Bay-
reuther „Nightfevers“ unterstützt hatten, 
zeigten sich sehr angetan von dieser Idee. 

Gastbeitrag von Miriam Moißl

Schaut über den Tellerrand!
Gastbeitrag über den AK Plurale Ökonomik 

Kann man allein aus Basis mathema-
tischer Modelle menschliches Han-
deln voraussagen? Sind wir wirklich 
so berechenbar? Handelt der Mensch 
in allen Lebenssituationen rational? 
Mit Fragen dieser Art setzt sich der 
Arbeitskreis „Plurale Ökonomik“, 
eine Initiative des Studierendenpar-
laments der Universität Bayreuth, 
auseinander. Entstanden ist er durch 
den immensen Wissensdurst einiger 
Studenten, der von ihrem Studium lei-
der nur unvollständig gestillt werden 
konnte. 

Ein Ziel des Arbeitskreises ist es, ortho-
doxe volkswirtschaftliche Lehrinhalte 
(neoklassische Modelle, Institutionalis-
mus) um einige heterodoxe Theorieas-
pekte zu erweitern. Dadurch können die 
Mitglieder und alle Interessierten einen 
multiperspektivischen Zugang zu allen 
aktuellen sozialen, ökonomischen und 
ökologischen Fragestellungen erhalten, 
wobei es nicht darum geht die Neoklas-

sik anzugreifen oder gar als sinnlos abzu-
lehnen, sondern vielmehr darum, über 
theoretische Annahmen und Folgerun-
gen dieser Theorieschule kritisch zu re-
flektieren. Völlig neuartige Herausforde-
rungen, denen sich die Volkswirtschaft 
als Wissenschaft heute stellen muss (z.B. 
Krisen), erfordern neuartige Methoden! 

Entsprechende Methoden sollen unter 
anderem in wöchentlichen AK-Treffen 
erarbeitet und diskutiert werden. Um 
diese einer breiten Masse von Studenten 
zugänglich zu machen, organisiert der 
Arbeitskreis zahlreiche Seminare mit 
internen und externen Dozenten. Da-
rüber hinaus wird jedes Jahr eine Ring-
vorlesung konzipiert und durchgeführt, 
die für Studenten der wirtschaftswissen-
schaftlichen Fachbereiche im Curricu-
lum anrechenbar ist. Außerdem können 
alle Interessierten auf eine Vielzahl von 
Literatur zu verschiedenen volkswirt-
schaftlichen Themenkomplexen über 
unsere „Informationsplattform AK Plu-

rale Ökonomik“ im e-learning zugreifen. 

Im Wintersemester 2012/13 veranstalte-
te der Arbeitskreis „Plurale Ökonomik“ 
erstmalig eine gleichnamige Ringvorle-
sung, damit alle Studenten die Möglich-
keit haben, erste Einblicke in heterodoxe 
Theorien wie beispielsweise ökologische 
Ökonomik oder Evolutionsökonomik 
zu gewinnen. Die Vorlesung sollte allen 
Teilnehmern wissenschaftstheoreti-
sche Grundlagen der Ökonomik näher 
bringen, indem versucht wurde, Wesen, 
Erklärungsgegenstand und Ziel der Öko-
nomik zu definieren. Wodurch grenzt 
sich die Ökonomik von anderen Sozi-
alwissenschaften ab? Warum brauchen 
wir mehr Pluralität in der Wirtschafts-
wissenschaft? Wie unterscheiden sich 
einzelne heterodoxe Theorieansätze von 
dem neoklassischen Paradigma und wo 
gibt es Überschneidungen? Antworten 
auf all diese Leitfragen suchten weit über 
100 Studenten der Universität Bayreuth 
mit Hilfe verschiedener Vorträge von 

Professoren aus dem deutschsprachi-
gen Raum und einigen begleitenden Li-
teraturausschnitten. Die Evaluation der 
Ringvorlesung ist durchweg positiv aus-
gefallen, was Rückschlüsse auf ein großes 
Interesse zahlreicher Studenten  zulässt.

Auch in diesem Semester wird eine 
Ringvorlesung zum Thema „Geld und 
Finanzsystem“ stattfinden. Spätestens 
nach dem Platzen der US Immobili-
enblase im Jahr 2009 ist der monetäre 
Sektor weit über den wirtschaftswissen-
schaftlichen Diskurs hinaus in das Blick-
feld zahlreicher Bürger und Bürgerinnen 
gerückt. Einige Theorien, die ehemals als 
zu radikal und marktkonträr deklariert 
wurden, rückten plötzlich nicht nur in 
den wissenschaftlichen sondern auch in 
medialen Fokus. Hier soll die Ringvorle-
sung anknüpfen, indem sie Themen wie 
100%-Vollgeld oder die Geschichte von 
Krisen aufgreift.

Gastbeitrag von Falk Voit



Donnerstag, 18. April 2013
(saf ) Maisel´s Weisse Fußball-
Masters-Cup. Sportinstitut, 
Uni Bayreuth. 13:00 Uhr//
OV Sneak Preview. Cineplex. 
20:00 Uhr//Einer flog über 
das Kuckucksnest. Studio-
bühne. 20:00 Uhr//Mamalad-
namala. Becher Bräu. 20:13 
Uhr//Unifete. Rosenau. 21:00 
Uhr//Blue Lounge. Trich-
ter. 21:00 Uhr//RW Semester 
Opening. Moyo . 22:00 Uhr//
R´n´B Party Jams. Wunder-
Bar. 22:00 Uhr//PASCOW. 
Glashaus . 22:00 Uhr//Unity 
on the Campus. Mensa, Uni 
Bayreuth. 22:00 Uhr
Freitag, 19. April 2013
Referat von Ulrich Tietz: Mo 
Yan - Literaturnobelpreis-
träger 2012. Stadtbibliothek. 
18:00 Uhr//Panossian Trio 
feat. Nicole Jo & Frederik 
Köster. Becher Bräu. 20:30 
Uhr//Live Musik. Dubliner. 
21:00 Uhr//Vermin. Glashaus. 
21:00 Uhr. We Love 90‘s Party. 
WunderBar. 22:00 Uhr//Local 
Heroes. Trichter. 22:00 Uhr//
Back2Black. Moyo. 23:00 
Uhr//Welcome Erasmus. Sui-
te. 23:00 Uhr
Samstag,  20. April 2013
Bandclash. Glashaus. 20:00 
Uhr//Einer flog über das Ku-
ckucksnest. Studiobühne. 
20:00 Uhr//Koco Loco by AX-
Clubbing. Koco. 21:00 Uhr//
Mediterran Party. Wunder-
Bar. 22:00 Uhr//EGO-Party. 
Borracho. 22:00 Uhr//Dream 
Lounge. Trichter. 23:00 Uhr//
Yes Indeep. Moyo. 23:00 
Uhr//Friedemann & Jan. Sui-
te. 23:00 Uhr
Sonntag, 21. April 2013
Aniara. Stadthalle, Kleines 
Haus. 14:00 Uhr//Delika-
tessen: Hannah Arendt. Ci-
neplex. 16:30 Uhr und 19:30 
Uhr//All you can eat. Dubli-
ner. 18:00 Uhr
Montag,  22. April 2013
50%-Monday. Dubliner. 19:00 
Uhr//Jumbo Monday. Enchi-
lada. 19:00 Uhr//Sneak Pre-
view. Cineplex. 20:00 Uhr//
Coyote Ugly. Moyo. 22:00 Uhr
Dienstag,  23. April 2013
Sex in The City. Moyo. 18:00 
Uhr//Schampus statt Cam-
pus. Enchilada. 20:00 Uhr//
Lesung und Gespräch: Diet-
rich Bonhoeffer - Ein Christ 
im Dritten Reich. Hugendu-
bel. 20:00 Uhr//Retro Stefson. 
Glashaus. 21:00 Uhr//Kara-
oke Party. Wunderbar. 21:00 
Uhr
Mittwoch, 24. April 2013
Delikatessen: Hannah Arendt. 
Cineplex. 16:30 Uhr und 19:30 
Uhr//Knoxville Morning. Du-
bliner. 20:30 Uhr//We Love 
Students. Trichter. 21:00 Uhr

KurzTips

www.therme-obernsees.de 
An der Therme 1  95490 Mistelgau-Obernsees  Tel.: 0 92 06/993 00-0

Filmerlebnis mit Badespaß
„Die Abenteuer des HUCK FINN“
Samstag, 16. Februar, ab 17 Uhr
Ein Film-Highlight das Sie von Ihrem Liegestuhl  
oder direkt vom Wasser aus genießen können. 
Regulärer Eintritt!
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Eindrucksvoll ausgeleutete Schlosskirche        Bild: Philipp Dull

Philosophische Ironie im Moshpit
Termintips für die nächsten Tage

Das Semester hat gerade begonnen, die 
ersten Sonnenstrahlen in Bayreuth he-
ben die Laune und wollen uns den Start 
erleichtern. Damit sich niemand lang-
weilen muss oder resigniert auf seinen 
Stundenplan blickt, wird in den nächs-
ten Tagen wieder jede Menge geboten 
sein. 

Headbangen
(ast) Metal-Konzerte finden sich in Bay-
reuth nicht täglich im Programm. Das 
Glashaus macht dem nun einen Strich 
durch die Rechnung und präsentiert am 
Freitag, den 19. April, gleich vier Me-
talbands aus der Region. Die Stars des 

Abends, die Death Metalband Vermin, 
feiern dabei sogar ihr 10-jähriges Büh-
nenjubiläum. Außerdem mit am Start: 
Contaminant, Imperious und Zarragorth. 
Es wird also laut, wild und heiß. Beginn 
ist um 20:30 Uhr, Einlass bereits um 19:00 
Uhr. Eintritt kostet an der Abendkasse 5 
Euro (Vorverkauf 4 Euro).

Vordenkerin
Verfolgt, vertrieben, aufgestanden: Han-
nah Arendt hat als Publizistin mit ihren 
Veröffentlichungen die Welt verändert. 
Vor den Nazis geflohen konnte sie in den 
USA ihre Stimme erheben. Sie war un-
bequem und kritisierte. Jetzt wurde ihr 

bewegendes Leben unter der Regie von 
Margarete von Trotta mit Barbara Sukowa 
in der Hauptrolle verfilmt. Das Cineplex 
zeigt den bereits mehrfach ausgezeich-
neten Film als Delikatesse am Sonntag, 
den 21. April, und Mittwoch, den 24. Ap-
ril, jeweils um 17:00 Uhr und 20:00 Uhr. 
Nach der Vorstellung am Mittwoch findet 
zudem um 19:30 Uhr ein Filmgespräch 
mit Prof. Dr. Niels Gottschalk-Mazouz, 
Professor für Sozialphilosophie an der Uni 
Bayreuth, statt.

Satire von der Titanic
Schwarzer Humor, Ironie, Satire: Dafür ist 
die Wochenzeitschrift „Titanic“ berühmt. 

Die drei Ex-Chefredakteure Oliver Maria 
Schmitt, Thomas Gsella und Martin Son-
neborn touren zudem durch Deutschland 
und unterhalten mit ihrer Bühnenshow 
ihr ironiebegeistertes Publikum. Auf ihrer 
derzeitigen Abschiedstournee machen 
sie auch Halt in Bayreuth. Am 26. April 
präsentiert das LiteraturCafé Bayreuth 
die Titanic Boygroup in der BAT Campus 
Galerie im Audimax (auch interessant: 
Vernissage am 25. April, 18:30 Uhr mit 
Clemens Tremmel). Karten dafür gibt es 
beim Hugendubel oder an der Theater-
kasse (Geschäftsstelle des Nordbayeri-
schen Kurier), Studenten zahlen 8 Euro. 
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(lk) Printmedien sind auf einem absteigenden 
Ast. Mit der Aktualität des Internets können sie 
nicht mithalten und irgendwann landen sie so-
wieso nur im Altpapier. Neben der Tatsache, dass 
eine altmodische Zeitung trotzdem im höchsten 
Maße informativ sein kann – man nehme etwa 
den Tip - kann man mit einer Zeitung aus Papier 
aber auch vieles machen, was mit ihrer digitalen 
Konkurrenz gar nicht geht. Origami zum Bei-
spiel! Das Wort ist japanisch und setzt sich aus 
oru für falten und kami für Papier zusammen. 
Der Name ist Programm! Eine der bekanntesten 
Origami-Faltfiguren könnt ihr mit eurem Ersti-
Tip jetzt einmal selbst versuchen, den Kranich. 
Trennt die Faltanleitung entlang der gestrichelten 
Linie vom Rest des Bogens ab und los kann’s ge-
hen. Der Kranich ist in Japan übrigens ein wichti-
ges Glücksymbol. Wenn ihr also dieses Semester 
mit einem solchen (eigen)händig gefalteten Vogel 
beginnen lasst, kann eigentlich nichts mehr schief 
gehen.

Kann dein iPhone das auch?

Aus dem Tagebuch eines Studenten

Durch beinharte Recherchen ist 
es dem Tip gelungen, Einblicke 
in ein außergewöhnliches Do-
kument der Zeitgeschichte zu 
erlangen: das Tagebuch eines – 
zugegebenermaßen erfahrenen 
– Studenten. Nur für Euch ver-
öffentlichen wir an dieser Stelle 
exklusiv einen Auszug aus diesem 
epochalen Werk. Aus Gründen 
des Datenschutzes verschweigen 
wir die Identität der beschriebe-
nen Person...

(hola) 1. Semester
5.30 Uhr: Der Quarz-Wecker mit 
Digitalanzeige gibt ein zaghaftes 
Piepsen von sich. Bevor sich die-
ses zu einem energischen Gebim-
mel entwickelt, sofort ausgemacht 
und aus dem Bett gesprungen. Fünf 
Kilometer um den Röhrensee und 
durch den Studentenwald gejoggt, 
mit einem Besoffenen zusammen-
gestoßen und anschließend eiskalt 
geduscht.
6 Uhr: Beim Frühstück Wirtschafts-
teil der Vortageszeitung repetiert 
und Keynes interpretiert. Danach 
kritischer Blick in den Spiegel, Out-
fit genehmigt!
7.10 Uhr: Zur Uni gehetzt, Audimax 
erreicht. Pech gehabt, erste Reihe 
schon besetzt. Niederschmetternd! 
Beschlossen, morgen noch eher 
aufzustehen.
8.15 Uhr: Vorlesung Bilanzen, Prof. 
Fülbier. Keine Disziplin! Einige 
Kommilitonen lesen den Sportteil 
der Zeitung oder gehen ins Sinopoli 
frühstücken. Alles mitgeschrieben! 
Füller leer, über die Witze des Do-
zenten gelacht.
10.15 Uhr: Vorlesung Strafrecht. 
Man will ja gebildet sein! Ver-
dammt! Extra neongrünen Pulli an-
gezogen und trotz eifrigen Finger-
schnippsen nicht drangekommen.
11.50 Uhr: Mensa, Essen II gewählt. 
Nur unter größten Schwierigkeiten 
weitergearbeitet, da es hier einfach 
zu laut ist! Und zu voll!
12.15 Uhr: Nächste Vorlesung. 
Nachbar verlässt mit der Bemer-
kung „sinnlose Veranstaltung“ den 

Hörsaal. Habe mich für ihn beim 
Prof. entschuldigt.
13.55 Uhr: In der Fachschaft gewe-
sen. Mathe-Skript ist immer noch 
nicht fertig! Wollte mich beim 
Vorgesetzten beschweren. Keinen 
Termin bekommen. Daran wird die 
Uni noch zugrunde gehen!
14.30 Uhr: Ein paar Leute aus mei-
ner Vorlesung getroffen. Für vier 
AGs zur Klausurenvorbereitung 
verabredet.
15 Uhr: In der Bib: Durfte aber statt 
der dringend benötigten 20 Bücher 
nur vier mitnehmen.
16.10 Uhr: Proseminar, war gut 
vorbereitet. Hinterher den Assi zur 
Sau gemacht und über seine Irrtü-
mer aufgeklärt!
17.45 Uhr: Dreiviertelstunde im 
Copy-Shop gewesen und die Klau-
suren der letzten zehn Jahre mit 
Lösungen kopiert. Danach Tutori-
um, ältere Semester haben einfach 
keine Ahnung!
19.30 Uhr: Anhand einschlägiger 
Quellen die Promotionsbedingun-
gen eingesehen und erste Kontakte 
geknüpft.
20.03 Uhr: Abendessen. Verabre-
dung im WaraWara abgesagt, dafür 
die Vorlesungen der letzten paar 
Tage nachgearbeitet.
23 Uhr: Videoaufzeichnung von 
„WiSo“ angesehen und im Bett 
noch kurz „Kapital“ gelesen. Fest-
gestellt, dass ein 18-Stunden-Tag 
zu kurz ist. Werde demnächst also 
noch die Nacht hinzunehmen.

13. Semester
10.30 Uhr: Aufgewacht. Ahhh, 
Kopfschmerz, Übelkeit. Zu 
Deutsch: Kater!!
10.45 Uhr: Der linke große Zeh 
wird Freiwilliger bei der Zimmer-
temperaturprüfung. Ihhh!! Zeh 
zurück. Rechts die Wand, links die 
Kälte – Mist, ich bin gefangen!
11 Uhr: Kampf mit dem inneren 
Schweinehund: Aufstehen oder 
nicht? Das ist hier die Frage!
11.30 Uhr: Schweinehund ist 
schwer angeschlagen, wende Ver-
zögerungstaktik an und schalte den 

Fernseher ein.
12 Uhr: Mittagsmagazin beginnt. 
Originalton des Moderators: „Gu-
ten Tag liebe Zuschauer, guten 
MORGEN liebe Studenten.“ Auf 
die Provokation hereingefallen und 
aufgestanden.
13.30 Uhr: In der Cafete beim 
Schafskopf mein Mittagessen ver-
spielt.
14.30 Uhr: Geld gepumpt und eine 
Kleinigkeit gegessen. Bier schmeckt 
wieder! Kurze Diskussion mit ein 
paar Leuten über die letzte Ent-
wicklung des Öl… äh… Schnaps-
Preises in einschlägigen Kneipen.
15.45 Uhr: Kurz in der Bib gewesen. 
Nix wie raus hier!! Total von Erstis 
überfüllt!
16 Uhr: Fünf Minuten im Seminar 
gewesen. Nichts los! Keine Zeitung 
(Den Tip gab’s heute leider nicht!), 
keine Flugblätter (An der Uni ist 
echt tote Hose!). Nichts wie weg!
17 Uhr: Stammkneipe hat immer 
noch nicht geöffnet!
18 Uhr: Wichtiger Termin zu Hau-
se: Verbotene Liebe.
18.05 Uhr: Mist! Keine Verbote-
ne Liebe und auch keine anderen 
Soaps. Stattdessen Live-Übertra-
gung eines Reitturniers! ARD war 
auch schon mal besser...
19.10 Uhr: Komme zu spät zum 
Date mit der blonden Erstsemest-
lerin im Borracho. Immer dieser 
Stress!
1 Uhr: Die Kneipen schließen auch 
schon immer früher... Umzug in die 
Mohrenstuben.
4.20 Uhr: Tagespensum erfüllt. Das 
Bett lockt.
5.35 Uhr: Am Röhrensee von Erst-
semestler übern Haufen gerannt 
worden (oder war das gestern?). 
Hat mich wüst beschimpft!
6.45 Uhr: Bude mühevoll erreicht! 
Insgesamt 21,50 Euro ausgegeben. 
Mehr hatte die Kleine nicht dabei.
7.05 Uhr: Schlucke schnell noch 
ein paar Alkas und schalte kurz 
das Radio ein. Höre im Halbschlaf 
die Stimme des Sprechers: „Gu-
ten Morgen liebe Zuhörer, gute 
NACHT liebe Studenten.“

                                                                Bild: eethompson

Freifahrt im Landkreis 
Bayreuth

(lk) Wer kein Fahrrad zur Verfügung 
hat und auch nicht zur Uni laufen 
will, der wird schon bald das Se-
mesterticket zu schätzen wissen. In 
dem von euch entrichteten Studen-
tenwerksbeitrag in Höhe von 81,90 
Euro ist auch ein Beitrag für die 
Nutzung von öffentlichen Nahver-
kehrsmitteln enthalten. Der bringt 
euch in den Genuss des Semesterti-
ckets. Gegen Vorlage eures Studen-
tenausweises könnt ihr ab sofort im 
ganzen Landkreis Bayreuth kosten-
los Bus fahren, auch die Nutzung 
einiger Zugstrecken ist ohne Fahr-

schein, dafür aber mit Studenten-
ausweis möglich. Bei der Deutschen 
Bahn gilt das für die Line Bayreuth 
– Pegnitz. Die agils Verkehrsgesell-
schaft (diese kleinen grünen Züge) 
lässt für die Strecken Bayreuth – 
Kulmbach, Bayreuth – Weidenberg 
und Bayreuth – Kirchenlaibach das 
Semesterticket gelten. 
Semesteraktuelle Informationen 
zum Semesterticket findet ihr auf 
der Homepage des Studentenwerks 
– www.swo.uni-bayreuth.de – unter 
der Rubrik Info. 

Autofahrer aufgepasst!
(lk) Die Universität Bayreuth 
wächst kontinuierlich, zumin-
dest tun es die Studierenden-
zahlen. Von den Parkplätzen auf 
dem Unigelände kann man das 
leider nicht sagen, was Studen-
ten mit einem fahrbaren Unter-
satz auch sehr schnell zu spüren 
bekommen. Am Ende der täg-
lichen Suche nach einem freien 
Stellplatz parkt darum mancher 
Student einfach dort, wo er noch 
reinpasst. Doch hier ist Vorsicht 
geboten. An der Universität Bay-
reuth gilt nur die Fläche als Park-
platz, die deutlich als ein solcher 
ausgewiesen ist. Wer sich trotz-

dem auf Behindertenparkplätze 
(es sei denn mit einem gültigen 
Ausweis), Grünflächen oder in 
Feuerwehreinfahrten stellt, der 
riskiert nicht nur ein Knöllchen 
und ein kostenpflichtiges Ab-
schleppen des eigenen Fahrzeu-
ges. Es kann sogar zu einer Anzei-
ge Seitens der Zentralen Technik 
kommen. Parkplatzsuchende 
sollten darum bei Bedarf auf den 
Parkplatz des Kreuzsteinbades 
ausweichen, der über die Fran-
kengutstraße angefahren werden 
kann. Von dort aus sind es nur 
zwei Minuten bis zur Mensa. 


