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Mit 14 Seiten Extra zum Thema
Studiengebühren

Kostenlos

GUTEN TAG
Servus!

Jetzt Segel setzen
und

bewerben!

Presstige betritt Neuland. Zum ersten Mal kommen Studierende der
Universität, der Fachhochschule und der Hochschule für Musik zusammen,
um gemeinsam ein innovatives Projekt zu verwirklichen. Das Ergebnis ist
dieses Magazin, das aus dem Rahmen fallen möchte.Wir wollen euch eine
ansprechende Mischung aus unterhaltsamer Information, spannenden Reportagen und anschaulicher Beratung bieten. Presstige beginnt genau
hier: Denn im Mittelpunkt dieses Heftes steht ihr, eure Hochschulen und
eure Stadt. Unsere erste Ausgabe wartet mit dem Titel Studiengebühren
auf. Im Heft findet ihr dazu unter anderem ein Interview mit dem Mann, der
euch ans Geld will. Dr.Thomas Goppel stand Presstige zu einem exklusiven
Gespräch bereit. Ebenso wie die Leitungsgremien aller drei Hochschulen. Sie
äußern sich zur Zukunft der akademischen Welt in Augsburg.Was genau erwartet eure Hochschule, eure Fakultät, euer Fach? Wie rau die Sitten vor den
Clubs der nächtlichen Fuggerstadt sind, erfahrt ihr in der Türsteher-Homestory.
Wie lässt sich der Geldbeutel schonen? Wir erklären, was euch welche Rabattkarte bringt. Und außerdem zeigen wir euch, wo ihr im Sommer
noch Geld verdienen könnt.Was tun, wenn die Eltern unverhoﬀt vor
der Tür stehen? Wer war noch mal Katja Mayer? Und warum
müsst ihr plötzlich
Zweitwohnungssteuern entrichten?
Können die Goldﬁsche im Uniteich
sprechen? Und worüber spricht
man an den Hochschulen,
wenn alle Türen verschlossen
sind? Mit der PresstigeAusgabe in der Hand könnt
ihr eure Hochschule und eure
Stadt besser kennen lernen oder euch
auf ein unglaubliches Wortgefecht beim Poetry
Slam einlassen. Das erste Magazin für alle Studenten in Augsburg liegt in euren Händen – erobert
Presstige!
Viel Vergnügen wünscht

Wer sich anspruchsvolle Ziele steckt, hat enorme Chancen in Sicht. Als führender europäischer
Hersteller von IT-Produkten bietet Ihnen Fujitsu Siemens Computers jede Menge Rückenwind,
der aus Ihrem starken Ehrgeiz wertvolle Erfahrung macht. Wir suchen für alle Bereiche
visionäre Köpfe, die in einem verantwortungsbewussten Unternehmen Neuland entdecken wollen –
von Entwicklung über Marketing bis hin zu Vertrieb. Bewerben Sie sich jetzt als Praktikant/-in,
Werkstudent/-in oder Diplomand/-in bei Fujitsu Siemens Computers. Steuern Sie schon heute in
die Richtung von morgen. Und sichern Sie sich Ihren entscheidenden Vorsprung in eine erfolgreich
Karriere.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihr Hochschulteam: Barbara Vollmer, Michaela Schweiger,
Telefon: +49 (0)821 804 4802, E-Mail: hochschulmarketing.augsburg@fujitsu-siemens.com
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Anzeige
Titelthema

GUT I NFOR M I ERT
12: Teuer – Konsequenzen aus der Campus-Maut
18: Kommentar: Verantwortungslose Unklarheit
20: Interview mit Wissenschaftsminister Dr. Goppel
24: Wie Augsburger Studenten gebührend feiern
25: Mautfreies Mecklenburg-Vorpommern

SHOPPING IM GROSSEN STIL!
Wer auf der Suche nach trendscharfen Outfits, Accessoires, neuester
Technik oder knackiger Frische ist, der sollte unbedingt in der City-Galerie
Augsburg vorbeischauen.
In dieser Einkaufswelt mit über 100 attraktiven Fachgeschäften findet
jeder das, was zu einem erfüllten Shoppingbummel gehört – und das auch
super bequem. Denn mit 2.000 preisgünstigen Parkplätzen und der
Busanbindung direkt vor der Tür (Buslinie 35, 22, City-Express) ist die
City-Galerie Augsburg immer schnell und einfach zu erreichen.
Und das Beste, dieses Shoppingerlebnis kann man Montag bis Samstag
bis 20 Uhr genießen.
Die City-Galerie Augsburg, einfach mal erleben.

32: Zukunft der Geisteswissenschaften
34: Zukunft der Augsburger Hochschulen
30: Albertus Magnus und sein Hörsaal
55: Jetzt Zweitwohnsitzsteuer zahlen

GUT NAH
08: Türsteher in der Fuggerstadt
26: Wenn die Eltern kommen – Eine Anleitung
28: Endstation Bikiniﬁgur – Fit in den Sommer
38: Kein kleines Rädchen – Fortbildung bei career
50: Radfahren in Augsburg – Ein Kampf
51: Ultimate Frisbee
52: Augsburger Topsportlerin Katja Mayer im Porträt
54: Firmenkontaktmesse Pyramid an der FH
58: Gaststudenten in Augsburg
60: Animalisch: Ansichten aus den Tiefen des Campus

GUT ZU WISSEN

Sommer
Laune

Frech, jung, sexy – und an
heißen Sommertagen einfach
cool: die Trend-Outfits für alle,
die den Sommer mit Stil
genießen wollen.

40: Studieren unter Palmen für den Lebenslauf
57: Rabattkarten im Vergleich
63: Nebenjobs für den Sommer

KULTU RGUT
44: Eintritt frei! – Kostenloser kultureller Hochgenuss
46: Entﬂammte Worte – Poetry Slam in Augsburg

RUBRI KEN
06: Enten im Rektoratszimmer
07: Shortcuts
48: Campusperspektiven und Gewinnspiel
64: Damals an der Uni Augsburg
66: Impressum

Mo-Sa bis
20 Uhr geöffnet
Buslinie 35, 22,
City-Express
100 attraktive Fachgeschäfte
unter einem Dach
2.000 Parkplätze, bis Juni 2005
samstags von 16-20 Uhr kostenlos parken
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shortcuts

Statistikspielchen

Als sich der Nebel verzogen hatte, brachen sich die Balken

Enten im Rektoratszimmer

und voller Abscheulichkeit offenbarten sich wahre Haltlosigkeiten

Über das wilde Treiben

Ein Beitrag von T. Senkblei, C. Granbugia, H. Lamensonge

Völlig falsch ist es, dass der AStA auf seinem Briefkopf das Konterfei des bedeutenden Augsburgers Bert Brecht durch das Antlitz
des nicht minder bedeutenden Prof. Dr.
Hans Ulrich Buhl ersetzen wird und sich dafür
einsetze wolle, Letztgenanntem auf dem
Campus der Uni einen quasireligiösen Kultraum (Mausoleum?) zu errichten.
Dagegen wird ungeheuerlicherweise gemunkelt, dass die Durchfallquote bei Prof.
Dr. Dres. h.c. Adolf H. G. Coenenberg mit
seinem jeweiligen Handicap auf einem Leitershofener Grün kongruiere.
Schlechterdings eine infame Lüge ist es,
dass Prof. Dr.Wilfried Bottke Prof. Dr. Karin
Aschenbrücker ehelichen möchte, um
ihr auf diese Weise zum Titel der Rektorin
zu verhelfen.
Genauso ist es an den Haaren herbeigezogen, dass der Präsident der Fachhochschule
Augsburg ein persönliches Beratungsgremium
unter dem Namen »Schurkenstaat« in der
Garage eines Oberhausener Hinterhofes gründen möchte.
Geradezu aberwitzig ist die Annahme,
dass die Augsburger Musikhochschule nach
Übernahme der bisher in München angesiedelten Fachrichtung Volksmusik ein neues
Kompetenzzentrum unter der Leitung von
Karl Moik bilden wird.
Hanebüchen ist die Unterstellung, dass
die kulturwissenschaftlichen Fakultäten zur
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Stärkung ihrer Drittmitteleinwerbung schon
im kommenden Wintersemester einen
Lehrstuhl für die Didaktik des Nachhilfeunterrichts unter besonderer Berücksichtigung
Angewandter Forstwissenschaften im Lehramt
für höhere Schulen einrichten werden.
Ebenfalls ist es völlig aus der Luft gegriffen, dass sich nach der letzten Weihnachtsfeier
der Uni ein Drittel aller Sekretärinnen und
Sachbearbeiterinnen im gebärfähigen Alter
langsam auf den Mutterschutz vorbereite,
was aber die Arbeitseﬃzienz nach gemeinsamer Kalkulation der Statistikbeauftragten
der Univerwaltung und der Personalstelle
lediglich marginal beeinträchtige.
Erstunken und erlogen ist die dreiste
Behauptung, der Dekan des Fachbereichs
Betriebswirtschaft der FH Augsburg verdiene
seit seinem letzten großen Auftritt auf der
Diplomfeier besagten Athenäums sein Geld
fast ausschließlich als Bütten- und Grabredner
im trinkfesten Allgäuischen.
Immer wiederholt, aber dennoch jedes
Fünkchens Wahrheit entbehrend, ist die
unverfrorene These, der AStA wolle geschlossen zum RCDS übertreten, um fortan
endlich nicht mehr für ein Amt zur Verfügung
stehen zu müssen, sondern sich ganz seiner
universitären Studien und dem freimütigen
Dialog mit argentinischen Konterrevolutionären über die letztgültige Realisierung der sozialistischen Welterlösung widmen zu können.

Die Wahrscheinlichkeit, an der Uni Augsburg die Frau fürs Leben kennenzulernen, ist im Studiengang »Lehramt für Grundschulen« konkurrenzlos
hoch: Auf 19 Frauen kommt ein Mann. Die Männerquote, die Frauenherzen
höherschlagen lässt, ﬁndet man an der Fachhochschule: Im Fachbereich
»Maschinenbau« kommen bayernweit knapp 12 männliche auf eine weibliche
Studentin. Wäre nicht allen geholfen, würden die Hochschulen die Statistiken
zum Anteil männlicher und weiblicher Studenten in den verschiedenen
Fachbereichen an Erstsemester und Abiturienten verteilen? Die Studenten
könnten sich ihre Fächer nach der Paarungswahrscheinlichkeit auswählen,
die männer- oder frauenlastigen Studienfächer würden zu einem völlig neuen
Gleichgewicht finden (was gerade im Hinblick auf die anstehenden
Hochschulreformen neue Perspektiven eröﬀnen könnte, so beispielsweise
durch Lehrangebote wie »Interdisziplinäres Lesenlernen mit Autobild«),
und die akademische Welt leistete ihren Beitrag gegen die demographische
Krise. (TT)

shortcuts
shortcuts

Schluss mit dem Leichtsinn
Für mich is des nämlich wirklich so, dass in der Universität generell, in Augsburg speziell, der brutale Leichtsinn überhand nimmt. In a Welt von Turbokapitalismus und fortschreitender Globalisierung is es einfach nimmer angebracht, seine Zeit mit Aufenthalten in der Mensa oder in der Cafete zu
verschwenden. Der Student an sich sollte das Studium endlich als des begreifen, wos es ist, nämlich als sei Beruf. Es konn net ongehn, dass a jeda
Metzga vierzig Stunden orbeiten muss, und die Studenten in Augsburg faul auf
der Wiesn rumlümmeln. Man findet weniger Personen in einer acht
Uhr dreißig -Vorlesung am Freitag Morgen als um acht Uhr abends am Vortag
im Yum-Club. I reg mi auf – die Schatten werden diese Personen aber
einholen. Unter Schatten versteh i gonz konkret horrende Studiengebühren,
an verschärften internationalen Wettbewerb im Turbokapitalismus und
galaktische Arbeitslosenzahlen. Diese Studenten haben ihr Haus auf Sand gebaut und werden in fünf Jahren dort sein, wo sie hingehören: Versunken
im Sumpf der Armut. Des einzig mögliche Rezept für Wohlstand und Erfolg ist
eine highend Performance in allen Lebensbereichen, gonz besonders im Studium, aber natürlich auch im sozialen und ethischen Bereich. (HH)

Warum eigentlich?
Warum ﬁnden eigentlich grundsätzlich, egal an
welcher Hochschule, egal in welchem Fach und egal in
welchem Semester, die einzigen beiden Pﬂichtvorlesungen, die ich besuchen muss, gleichzeitig statt?
Welcher höheren Mathematik ist eigentlich die Verteilung der Raumnummern an der Uni zu verdanken?
Warum hängen eigentlich die hieroglyphischen runden Hinweisschilder mit rotem Rand und durchgestrichener Kippe überall an der Uni - und vor allem:
Was bedeuten sie? Wer besucht eigentlich Vorlesungen
und Seminare mit so spannenden Titeln wie »Nume-

rische Renormierungsgruppen-Methoden«, »Musikpaläographie II: Tabulaturen« oder »Die exekutiven
Funktionen des präfrontalen Kortex und Entscheidungsﬁndung im Unterricht«? Warum kaufe ich mir
eigentlich am Anfang des Semesters so gewissenhaft
alle Bücher aus den Literaturempfehlungen meiner
Seminare, wenn ich sie zwei Semester später verstaubt
unter einem Stapel Presstige- Ausgaben wiederﬁnde,
und sie immer noch nicht gelesen habe? Warum beschwere ich mich eigentlich täglich über den Mensafraß und esse dort trotzdem fünf Mal die Woche? (TT)
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Zwischen Hochgefühl der Macht und Konﬂikttraining

Die Augsburger Nacht

Türstehern in Augsburg über die breite Schulter geschaut

stinkt wie Schimmel

Ein Beitrag von Christopher Große

Nach sieben Jahren als Türsteher in Augsburg hat Steven* die Schnauze voll von
seinem Job. Der Biorhythmus habe sich über
die Jahre völlig verändert. Ständig sei er
müde. Seine Freunde attestieren dem 25 jährigen immer häuﬁger, er sehe längst aus wie
30. »Der Job macht dich fertig. Alle denken
immer, du stehst nur die ganze Nacht rum,
aber die körperliche Belastung ist enorm. Und
psychisch gehst du völlig kaputt. Ich brauche,
wenn ich morgens endlich in meinem Bett
liege, mindestens eine Stunde, bis mein Kopf
zur Ruhe kommt. Überall sehe ich Gesichter. « Zwar hat Steven sich neben seinem Studium ein deutschlandweit tätiges Sicherheitsunternehmen aufgebaut, doch lange will
er nicht mehr Nacht für Nacht Gesichtskontrollen vor Augsburger Clubs durchführen
müssen. Als er mit 18 damit begann, machte
ihm sein Nebenjob Spaß. Er hatte Freude
daran, viele Menschen kennen zu lernen,
kannte auch rasch alle Größen des Augsburger
Nachtlebens und genoss es, dass sie ihn
kannten. Ein Phänomen, das Steven bei seinen überwiegend studentischen Mitarbeitern noch immer beobachten kann: » Am
Anfang bekommt jeder einen Höhenﬂug.«
Inzwischen ist Steven ernüchtert. Die latente Ahnung, früher oder später könne auch
ihm während seiner Arbeit etwas Ernsteres zustoßen, hat ihn nachdenklich werden lassen. Auch seine Leistungen in der Uni
leiden. Studieren kann Steven nur nachmittags. Allem Pragmatismus bei der Erstellung
seiner Stundenpläne zum Trotz benötigt
er nach drei Nachtschichten in Folge inzwischen zwei Tage zur Regeneration. Der
Spaß, abends mit Freunden wegzugehen,
zu trinken und zu tanzen, ist ihm bereits vor
langer Zeit vergangen. In einer Disko
oder einem Club, wo alle anderen Gäste
locker werden und sich vergnügen, steht der
Türsteher unter Dauerspannung, weil er
sich vom Gefühl nicht frei machen kann, im
Dienst zu sein. »Heute bin ich spießig und
froh, wenn ich einen Abend ganz in Ruhe
vorm Fernseher verbringen kann. Natürlich
gebe ich mir auch noch ab und an die Kante.
Aber ich versichere dir: Wenn ich einen
Abend richtig gesoﬀen habe, bin ich ﬁtter, als
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wenn ich einen Abend Stress an der Tür hatte.«
Seine Arbeit erwies sich auch sonst als wenig
zuträglich für ein harmonisches Privatleben.
»Bislang ist noch jede meiner Beziehungen
am Job gescheitert. Keine Frau hält solche
Arbeitszeiten aus.« Seit seine Eltern erfahren
haben, womit er sein Geld verdient, versagen
sie ihm die ﬁnanzielle Unterstützung.
Grundsätzlich sei es ihm »völlig egal«, was
man von ihm denke. Jedoch kennt auch er die
gängigen Klischees, die viele seiner Gäste von
Türstehern haben. »Einer großen Anzahl von
Türstehern geht es in erster Linie darum,
Macht auszuspielen und die Frauenwelt zu
erobern,« bestätigt der 27-jährige Mathematikstudent Lothar*, der einen Sommer vor
einem Augsburger Club als Türsteher
gearbeitet hat, weil er die lauen Nächte in
seiner Dachwohnung nicht mehr länger
ertrug. Richtigen Ärger gab es während
dieses halben Jahres kaum. » Entscheidend ist,
dass du den Gästen eine klare Grenze aufzeigst.« Er stellt sich auf die Schwelle des
Eingangs. »Mach ihnen klar: Bis hierhin und
nicht weiter. « Lothar weiß, dass viele Türsteher nicht ruhig bleiben können, wenn sie
lange genug von einem aggressiven
Gast angepöbelt werden. Außerdem sähen es
die Inhaber vieler Clubs nicht gerne,
wenn sich ein Türsteher derart passiv verhalte.
Doch man müsse es durchstehen, die Beschimpfungen über sich ergehen lassen. »Du
darfst dich nicht provozieren lassen, und
vor allem darfst du niemals einen wütenden
Betrunkenen anfassen.« Denn dann eskaliere
die Situation meist. Und besonders dürfe
man sich nicht auf eine Schlägerei vor dem
Club auf der Straße einlassen. Dort endet
das Hausrecht der Türsteher – und das wissen
auch viele Gäste. Steven, selber Jurastudent,
bestätigt: » Jura-Studenten sind die schlimmsten Gäste – neben den Geisteswissenschaftlern, das sind alles kleine Revoluzzer, die dir
was von ihren Freiheitsrechten erzählen
wollen.« Eine unbedachte Äußerung, eine
kurze Rangelei, und der Türsteher ﬁndet
sich vor dem Kadi wieder. Daniel*, 30 Jahre
alt und Chef des Sicherheitsdienstes eines
Augsburger Clubs, fühlt sich von der
Justiz vorverurteilt: »Früher ging es um Not-

wehr. Heute heißt es in der Anklage gleich
Beleidigung und Körperverletzung.« Der Türsteher stehe von Vornherein als Täter fest.
Einen Abend lang, wünscht er sich, solle sich
ein Richter neben ihn stellen, um live mitzuerleben, wie sich das Klima an der Tür verändert habe. Die Stimmung an der Tür wird
gereizter, die Gäste aggressiver. Auf das
Durchgreifen der Ordnungsmacht können
sich die Türsteher immer weniger verlassen.
Und immer mehr Gäste trinken über ihren
Durst.Vor allem Mädchen überschätzen dabei zunehmend ihre Trinkfestigkeit. Steven hat
sich daran gewöhnt, ohnmächtige Damen
von den Toiletten ins Freie zu tragen. »Die
Frauen saufen ohne Ende: Dass wir einen
Krankenwagen holen mussten, gab es früher
nie. Heute passiert das drei Mal pro Woche. « Stevens Frauenbild hat sich durch
die Arbeit drastisch verändert. Unmoralische

Angebote von knapp bekleideten weiblichen Gästen erhält er regelmäßig. »Viele Frauen
sehen den Türsteher als Beschützer. Die
Jungs sind gut gebaut und machen auf Macho.
Eigentlich sind sie aber liebe Kerle, die auf
Himbeeren mit Sahne stehen,« so die 25jährige Ann - Kathrin, Soziologie-Studentin
aus Augsburg. Steven wertet viele der
ﬂüchtigen Flirts als plumpe Versuche seiner
weiblichen Kundschaft, das Eintrittsgeld zu
sparen. In den übrigen Fällen erfährt er nicht
selten, dass seine nächtlichen Verehrerinnen sich eigentlich in festen Händen beﬁnden und lediglich auf der Suche nach etwas Spaß sind. Mittlerweile fällt es ihm schwer,
Vertrauen zu Frauen aufzubauen: »Irgendwann denkst du, es gibt nur noch Schlampen.«
Arbeit und Privates trennt er zudem strikt:
»Ich habe noch nie im Leben eine Tussy von
der Tür nach Hause abgeschleppt.« Und

|Nur noch wenige der oft
jungen Gäste bringen
Daniel einen Rest an Respekt entgegen. Dabei
lasse er in Ruhe über Vieles
mit sich reden. Doch
einer wachsenden Zahl von
Jugendlichen gehe es
alleine darum, die Türsteher
zu provozieren. Steven
ruft mittlerweile die Polizei
und zeigt die unﬂätigsten
Pöbler an.|
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o
|Das schönste Geschenk
zu seinem 22. Geburtstag
erhielt Daniels Kollege
Andrian von fünf Albanern.
Irgendwann kurz nach
Mitternacht rückte das Festkomitee an, bepackt mit
ﬂiegenden Fäusten und saftigen Fußtritten. Die
schlagfertige Fraktion aus
Südeuropa hatte einen
anderen Adressaten im
Visier. Da dieser sich jedoch
hinter der schweren Eingangstür zu verschanzen
wusste, störte man sich wenig daran, das Präsent
Andrian zu überbringen.
Bis die Polizei schließlich eintraf, war die Bescherung schon vorbei.|
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dann fügt er nach kurzem Grübeln hinzu:
»Glaubst du etwa, ich hab auf sowas um sechs
Uhr morgens nach neun Stunden Arbeit
noch Lust?« Daniel nippt während der Arbeit
an einer Flasche Cola light und beißt ab
und zu in einen Latte Macchiato-Energieriegel. Alle Clubs können heute an Wochentagen nur noch mit Rabatten und Freigetränken Publikum locken. Daniel arbeitet
nicht gerne, wenn beim Tanzen Cocktails
oder Longdrinks zu Spottpreisen ausgeschenkt werden. »Je mehr im Laden gesoﬀen
wird, desto mehr Ärger haben wir dann
auch hier draußen. « Daniel begreift es als
seine »Pﬂicht als Mitarbeiter eine Dienstleistungsbetriebs, mit dem Kunden zu reden und
ihn zu informieren«. Dass er dabei weit gehend auf Unverständnis stößt und in den
Augen vieler »den Deppen spielen muss«, nicht
selten sogar als Rassist oder Nazi beschimpft
wird, darf den gebürtigen Rumänen nicht
stören. Als Chef an der Tür hat er darauf zu
achten, dass »die Mischung im Laden
stimmt«. Dabei müssen für ihn als »einzige
Kontrollinstanz«, wie er es nennt, nicht nur
Kriterien wie Geschlecht und Alter, sondern
eben auch Kleidung oder die ethnische Herkunft seiner Gäste eine Rolle spielen, damit
aus einer ausgelassenen Party nicht rasch ein
nur noch schwer zu kontrollierendes Pulverfass wird. »Es gibt bestimmte Gruppen, die
solltes t du nicht zusammen im Laden haben.
Sonst machen sie Stress«, erläutert Steven. Dieses Argument hat auch Fehmi, seit 15
Jahren Ausländerbeirat der Stadt Augsburg,
häuﬁg gehört. Doch kennt er ebenfalls die
regelmäßigen Klagen ausländischer Jugendlicher über den latenten Rassismus einiger
Türsteher: »Nur aufgrund deines Aussehens
aussortiert zu werden, ist schlimm, das tut
wirklich weh.Wir haben das Jahr 2005, und du
hörst: ›Nur für Stammkunden‹ oder ›Du passt
hier nicht rein‹. Sich ständig als Bürger
zweiter Klasse zu fühlen, ist absolut frustrierend.« Durch die Erfahrung permanenter
Ablehnung steige die Anspannung junger
Ausländer. Deren Hang zur Gewalt monieren
andererseits viele Türsteher. Nach 24 Jahren
in Deutschland äußert sich Fehmi verständ-

nisvoll: »Die Türsteher machen auch nur
ihren Job. Ausländische Jugendliche treten
meist in reinen Männergruppen auf . Dann
verhalten sie sich ganz anders als einzeln. Ich
fordere sie immer wieder auf, sich stärker an
die hiesigen Gegebenheiten anzupassen. « Ihr
Ehrgefühl und Frauenbild unterscheide
sich stark von mitteleuropäischen Vorstellungen: Das sorgt für Zündstoﬀ. Stevens
Angestellter Ivan* kennt die Vorurteile einiger
Türsteherkollegen: »Es ist schade, dass ein
Paar schwarze Schafe dafür sorgen, dass man
ein negatives Klischee hat.« Denn grundsätzlich gibt es nicht mehr Ärger mit ausländischen als mit deutschen Gästen, wie
Steven festhält: »Jeder, der getrunken hat und
hier an die Tür kommt, kann potenziell
durchdrehen. Das bleibt immer ein Stück
weit unberechenbar.« Daniel hat seine
dunklen Lederhandschuhe immer griﬀbereit:
»Gewalt ist das letzte Mittel.« Für die
Türsteher, in Selbstverteidigung und Konﬂiktlösung regelmäßig geschult, bedeutet
das jedes Mal eine Ausnahmesituation, in der
ihnen schnelles und vor allem konzertiertes Handeln abverlangt wird. Augsburg sei
mit Sicherheit bei Weitem nicht so gefährlich wie Frankfurt oder Berlin. Dennoch
hatte Daniel während seiner diversenTürsteherjobs zwischen Stadtbergen, Friedberg
und der Maximilianstraße häuﬁg genug
das zweifelhafte Vergnügen, mit den weniger
umgänglichen Gestalten des Augsburger Nachtlebens nähere Bekanntschaft zu
schließen: »Wenn man sich etwas umschaut,
sieht man genug Kriminalität. Augsburg bei
Nacht ist keine Frühlingswiese mit blühenden Blumen. Augsburg bei Nacht stinkt
wie Schimmel.« Zwar gilt Bayern noch
immer als weniger heißes Pﬂaster. Trotzdem
denkt Steven nach jedem weiteren Angriﬀ auf einen seiner Mitarbeiter darüber nach,
sie mit schuss- und stichsicheren Westen
auszustatten. Daniel resümiert: »Ich habe auch
viel Glück gehabt.« Die drei Stichwunden
an Kopf, Schulter und Ellenbogen sind für ihn
Erinnerung und Mahnung, dass es bei seinem
Job nicht zuletzt auch um die eigene
Sicherheit geht. * Namen von der Redaktion geändert
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Der Weg für Studiengebühren ist frei – ob die

Das wird teuer – die Gebühren rollen
Hochschulen von ihnen proﬁtieren, bleibt ungewiss

unaufhaltsam auf Bayerns Studenten zu
Ein Beitrag von Jörn Retterath

Seit dem 26. Januar wissen wir: Das garantiert kostenfreie Erststudium gibt es nicht
mehr. Doch wie soll die Finanzierung der
Hochschulen in Zukunft aussehen? Welche
der vielen Vorschläge werden umgesetzt? Ab
wann müssen wir wie viel Geld für unser
Studium zahlen, und wie sollen wir das finanzieren? Was halten eigentlich die Leiter der
Augsburger Hochschulen von der »CampusMaut« und wie wollen die Studentenvertreter vor Ort auf die Einführung von Studiengebühren reagieren?
Vielleicht lag es ja an der frühen Uhrzeit,
oder aber am Juristendeutsch, dass die
Entscheidung zur Zulässigkeit von Studiengebühren im Albertus - Magnus -Hörsaal der
Augsburger Uni wenigstens für kurze Zeit
für begeisterten Beifall sorgte. Doch klärte
sich das Missverständnis schnell auf, und
Ernüchterung machte sich unter den Studenten breit. In seinem Urteil hatte das höchste
deutsche Gericht dem Bund die Gesetzgebungskompetenz in Sachen Studiengebühren
abgesprochen. Die Richter des Zweiten Senats am BVerfG zeigten der Bundesbildungsministerin Bulmahn (SPD) die rote Karte. Die
Gesetzgebungskompetenz über Einführung von Studiengebühren steht den einzelnen Bundesländern zu.
Seit dem Urteilsspruch sind mittlerweile
über vier Monate ins Land gegangen und
ein fertiges Konzept liegt noch nicht vor.
In Bayern schien die Sache schnell klar zu
sein: Der Freistaat gehörte neben BadenWürttemberg, Hamburg, Sachsen, Sachsen Anhalt und dem Saarland zu den sechs
Klägern. Unmittelbar nach der Karlsruhe Entscheidung erklärte der bayerische Wissenschaftsminister Dr. Thomas Goppel (CSU):
» Ich will beginnen.« Doch die Universitätsrektoren warnten den Minister vor Schnellschüssen, so ihr Sprecher, Wolfgang Herrmann: » Ich kann nur einen Rat erteilen, ein
sauberes Modell zu erarbeiten.« Die Hochschulleiter knüpfen die Einführung von Gebühren an Bedingungen wie diﬀerenzierte
Gebühren, Einführung eines sozialverträglichen Darlehenssystems, Mitspracherechte der
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Studenten bei der Verwendung der Erlöse
und die Zusicherung, dass die Studiengebühren ausschließlich der Lehre zu Gute kommen. Auch Ministerpräsident Edmund Stoiber
(CSU) sprach sich in einem Interview mit
der Süddeutschen Zeitung gegen voreiliges
Handeln aus: »Das Ganze muss Hand und Fuß
haben, es muss stimmig sein.« Nach seinem
Willen sollen die Hochschulen eigenständig über die Höhe der Gebühren entscheiden
dürfen. Ebenfalls gab Stoiber den Studenten
die Garantie, dass das Geld dauerhaft an den
Unis bleibt: »Die Studiengebühren werden
zu null Komma null im Staatssäckel landen.«
Das wiederholt sein Bildungsminister Goppel
auch gegenüber Presstige: »Die Einnahmen
der Studienbeiträge ﬂießen voll an die Hochschulen.« Die zunächst von seinem Ministerium ins Gespräch gebrachte Studiengebühr ab
dem kommenden Wintersemester in Höhe
von 100 Euro stieß auf breite Kritik und der
Vorschlag wurde schließlich zurückgezogen,
nachdem auch Stoiber öﬀentlich für eine gute Vorbereitung der Gebührenerhebung eintrat. Goppel versichert im Presstige-Interview,
dass »die Beiträge erstmalig für das Sommersemester 2007 erhoben werden«. Auch
zur Höhe der Gebühren klare Worte aus
München: »500 Euro pro Semester ist die
klare Obergreze, die wir im Hochschulgesetz festsetzen wollen.« Bei all den theoretischen Überlegungen gerät der einzelne
Student leicht aus dem Blickfeld. Schon jetzt
studieren im Durchschnitt nur 13 Prozent
der bildungsfernen Schichten. Auch ohne
Studiengebühren haben Studierende aus
diesen Milieus trotz BAföG und Nebenjobs
Probleme, ihren Lebensunterhal, zu bestreiten.
Umso mehr bedarf es eines sozialverträglichen Systems aus Darlehen und Stipendien.
Doch gerade hier zeigen sich die größten
Probleme: Private Banken wollen Kleinstkredite von jährlich 1.000 Euro nicht vergeben;
sie scheuen die Ausfallrisiken.
Neben den landeseigenen Banken soll jetzt
auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) einspringen, die jedoch gerne vom
Bund eine Ausfallbürgschaft als Sicherheit

|Von Abwanderung in
gebührenfreie Bundesländer
geht Minister Goppel
nicht aus. Dagegen möchte
er die Abbrecherquote
durch mehr Beratung senken: »Mit den zusätzlichen
Mitteln der Studienbeiträge werden wir auch die
Beratung der Studierenden wesentlich verbessern
können.«|
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|Auch Goppel spricht sich
gegenüber Presstige für neue
Wege in der Studienﬁnanzierung aus, er kann sich
»einkommensunabhängige
Darlehen« vorstellen. Eine
solche Reform müsse aber
auf Bundesebene vollzogen
werden.|

hätte. Bislang schaltet die Bundesregierung
hier allerdings auf stur: »Zuerst seien die
Unionsländer gegen Bulmahns Gebührenfreiheit nach Karlsruhe gezogen, und jetzt solle
sie ihnen ihre Darlehen ermöglichen. Das sei
zuviel verlangt«, zitiert Der Spiegel die Reaktion aus Berlin.
Mit der Diskussion um die Finanzierung
der Studiengebühren ist auch eine neue Debatte um die Zukunft des BAföGs entbrannt.
Vor allem Politiker der Union sprechen sich
dafür aus, das derzeitige Modell zu überdenken
und in ein System von Darlehen mit einer
elternunabhängigen Grundﬁnanzierung
umzuwandeln. Nach dem Eintritt ins Berufsleben könne der Student das Darlehen
zurückzahlen, bleibe er arbeitslos, müsse der
Staat die Hochschulausbildung übernehmen.
Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Johanna Wanka (CDU), skizzierte
die Gefahr einer Zwei Klassen-Hochschullandschaft, in der die Universitäten mit Stu-

diengebühren durch eine bessere Qualität
die gebührenfreien Hochschulen abhängen.
Außerdem könnten Unis ohne Studiengebühren mehr Studenten anziehen, als sie
verkraften. Deshalb, so Wanka müsse
man sich intensiv darum kümmern, »dass keine Kleinstaaterei entsteht«.
Ähnlich wie die Konferenz der bayerischen
Rektoren sehen auch die Augsburger
Hochschulleiter die Einführung von Studi-

engebühren an bestimmte Voraussetzungen
geknüpft: Es müsse eine soziale Komponente
enthalten sein, »so dass sozial Benachteiligte nicht am Studium gehindert werden«, wie
der Prorektor der Musikhochschule
Nürnberg-Augsburg, Bernhard Tluck, erklärt,
der auch für eine Leistungskomponente
plädiert. Bedenken hat er vor allem bei den
ausländischen Studenten, die Stipendien
bräuchten. Musikausbildung für Studenten aus
dem Ausland sei ein »kultureller Auftrag erster Güte, der auf die Welt ausstrahlt. Wenn wir
die Tür zu machen, isolieren wir uns von
der Welt – das wäre eine ganz falsche Poltik«,
so Tluck, der sein eigenes Studium ohne
staatliche Unterstützung in Form des BAföGs nicht hätte absolvieren können. An
der Musikhochschule vertraut man dem Wort
des Bildungsministers, dass das Geld den
Hochschulen zu Gute komme. Mit den zusätzlichen Mitteln solle das Lehrangebot verbessert und auch die räumliche Ausstattung »vervollständigt« werden. »Das Geld soll den
Studenten zu Gute kommen«, so lautet das
Credo an der Augsburger Musikhochschule.Weniger optimistisch ist man an der Augsburger Universität: Der Prorektor und
Physikprofessor Alois Loidl dämpft die Euphorie: »Viele glauben ja, dass, wenn man
jetzt Studiengebühren erhebt, dann wäre man
wie Harvard oder Princeton. Das wird in
keiner Weise so sein. Das sind langwierige Prozesse.« Ebenso bezweifelt er, dass die Gebühren tatsächlich vollständig zur Verbesserung
der Ausstattung und des Lehrangebots verwandt werden: »Das mit den Studiengebühren
ist ein riesiger bürokratischer Aufwand. Ob
das Geld dann wirklich dorthin geht, wo es
gebraucht wird, ist fraglich. Meine Meinung
ist, dass an den Studiengebühren das deutsche
Universitätswesen nicht genesen wird.«
Loidl plädiert trotzdem für Studiengebühren
zwischen 250 und 500 Euro. In diesem
Rahmen stellten die Studiengebühren »nicht
die große zusätzliche Belastung« dar. Gleichzeitig zeigt er Verständnis für die angekündigten Studentenproteste: »Wenn ich Student
wäre, wäre ich auch gegen Studiengebühren.
Das ist ja auch richtig.«

Für Gebühren, aber gegen Bankdarlehen,
spricht sich Hans-Eberhard Schurk, Präsident
der Fachhochschule Augsburg, aus: »Mir passt
nicht, dass die Banken daran verdienen sollen.« Stattdessen stellt sich Schurk hinter
das Arbeitgebermodell, wonach den Studenten unabhängig von deren finanzieller Situation Steuervorteile und Leistungen aus dem
Kindergeld, die bislang die Eltern erhielten,
direkt zuﬂießen sollen. Überdies denkt der
Präsident auch über ein Stipendienangebot
nach und möchte mit der Einführung von
Studiengebühren mehr Jobs für Studenten
schaﬀen, etwa als Tutoren oder im FH-Labor.
Bezüglich der »Sozialverträglichkeit« hat der
FH-Präsident keine Bedenken bei der Einführung von Gebühren. Der mit einem Jahresetat von 1,2 Mio. Euro für Ausstattung
und Verwaltung unterﬁnanzierten Fachhochschule kämen die erwarteten vier Mio. Euro
im Jahr aus Studiengebühren gerade Recht.
Zusammen mit der Studentenvertretung soll
geprüft werden, wofür das Geld investiert
wird. Im Gespräch ist eine Verbesserung der
Personalausstattung, mit dem Ziel die Studienzeiten zu verkürzen. »Die Studenten sollen
Kunden sein«, so Schurk. Der FH-Präsident
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ist optimistisch, dass das Geld wirklich den
Hochschulen zu Gute kommt. An eine Abwanderung oder erhöhte Abbrecherquoten
glaubt er nicht, da Augsburg mit seinen zahlreichen Studierenden aus dem Umland einen
»regionalen Vorteil« habe. Statt Fundamentalopposition setzt die Studentenvertretung
( StuVe ) der FH auf eine konkrete Forderungsliste mit Dingen, die ein Student für 500
Euro im Semester erwartet. »Es zeichnet
sich ab, dass die meisten Studenten für eine
gute Ausbildung und gesicherte Qualität
der Lehre bereit sind zu bezahlen«, so Korbinian Kramer, Mitglied der StuVe und des
FH-Senats. Der Katalog der Studenten weist
bereits einige Vorschläge auf: mehr Tutoren,
ﬂ ächendeckendes W - L A N auf dem Campus, bessere Aufenthaltsmöglichkeiten und
qualiﬁziertes Personal. Die Haltung der StuVe
formuliert Kramer wie folgt: »Wir wollen
mitgestalten.« Er glaubt nicht, dass langfristig
viele junge Menschen vom Studium abgehalten werden, wenn ein gutes Stipendien - und
Darlehenssystem eingeführt werde. Doch
müssten vor der Einführung von Studiengebühren noch ein paar Fragen geklärt werden,
die besonders die Fachhochschulstudenten
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en wird, eine große Demonstration Augsburger Studenten gegen Studiengebühren
auf die Beine zu stellen - darüber kann getrost
spekuliert werden.
Auf der Homepage des Augsburger AStA
ließen sich nur die Stellungnahmen aller bayerischen Studierendenausschüsse zu diesem
Thema auftreiben. In einer anderen Erklärung heißt es: »Der AStA der Bert Brecht
Universität Augsburg spricht sich hiermit
ausdrücklich gegen jede Einführung von
Studiengebühren (egal in welcher Form oder
mit welchem Namen) aus. Studiengebühren sind aus gesellschafts-, sozial- und bildungspolitischen Gründen abzulehnen.« Damit
und mit einem polarisierenden und in sozialistischer Klassenkampfrhetorik abgefassten Argumentationspapier geht der Augsburger AStA in Opposition zu den Plänen aus
dem Bildungsministerium. Als Argumente
werden im Netz genannt: Durch Studiengebühren werde das ehemals öﬀentliche Gut
»Bildung« privatisiert, und weiter: »Studiengebühren sind integraler Bestandteil des
neoliberalen Politikmodells«. Durch Gebühren würden bildungsferne Schichten noch
stärker vom Studium abgehalten: » Der Erwerb von Bildung engt sich auf die traditionelle Normalbiographie (männlich, weiß,
deutsch; direkter Übergang Schule / Wehrdienst / Studium) ein.« Und: »Sozialverträgliche Studiengebühren kann es nicht geben,«
da »jede Verkoppelung von Bildungschancen
mit der – strukturell ungleiche – privaten Einkommens- und Vermögensverteilung in der
Gesellschaft die entsprechende Ungleichheit
in der Bildung« reproduziere. Studiengebühren würden die Mitspracherechte der Studenten nicht stärken: »Wenn etwa Studierende
nur noch als KundInnen, nicht mehr als Mitglieder der Universität betrachtet werden,
haben sie konsequenterweise auch keinen
Anspruch mehr auf selbstverwaltete Strukturen oder Sitz und Stimmrecht in
den Hochschulgremien. « Auch Katharina
von Saucken - Griebel, die Öﬀentlichkeitsreferentin des Studentenwerks, zeigte sich ob
der Einführung von Studiengebühren wenig angetan: »Es wird der zweite Schritt vor
dem ersten gemacht.« Zunächst müssten die
Studienbedingungen besser, die Studienzeiten kürzer und die Studiengänge reformiert
werden, dann könne man über die Einführung
von Gebühren reden, so von Saucken-Griebel.
Insbesondere sei die Chancengleichheit in

Gefahr und viele würden vom Studium abgehalten werden. Durch Gebühren würde
die Studiendauer nicht verkürzt, sondern verlängert. Schon heute arbeiteten zwischen
60 und 70 Prozent der Studenten nebenher.
Wenn die Belastung um 500 Euro im Semester zunehme, müssten sie noch mehr jobben und könnten sich daher weniger um ihr
Hochschulstudium kümmern. Bei einer Quote von nur 20 Prozent BAföG-Empfängern
bliebe den meisten »nichts anderes übrig, als
zu arbeiten«, so die Öﬀentlichkeitsreferentin.
Viele würden bei der Einführung von Gebühren vor den Alternativen » Studiumsabbruch
oder Schulden « stehen. Eine der Forderungen des Studetenwerks ist daher, die Einkommensbemessungsgrenze beim BAföG
heraufzusetzen, damit mehr Studierende die
staatliche Förderung erhielten. Den Forderungen nach Abschaﬀung des BAföGs erteilt
das Studentenwerk eine klare Absage:
»Das ist ein Bekenntnis zum Kapitalismuskeine Bank gibt ein zinsfreies Darlehen.«
Große Sorgen macht sich die » Lobby der
Studierenden« um die ausländischen Studenten: » Ausländische Studierende werden
durch Studiengebühren sehr stark getroffen«, sie könnten nur unter allergrößten Anstrengungen die Gebühren ﬁnanzieren, so
von Saucken Griebel. Wenn der Finanzierungsnachweis angehoben werde, könnten
sich nur noch wenige junge Menschen das
Studium in Deutschland leisten. In Augsburg
gibt es allein an der Uni 2.500 ausländische
Studenten, das sind 13 Prozent der Studierenden. »Die ausländischen Studenten haben
den Hochschulen sehr gut getan. Es darf jetzt
keine Kirchturmpolitik gemacht werden.«
Anstelle von Studiengebühren fordert
das Studentenwerk, die derzeitige Fachwechsler - Quote von dreißig Prozent zu senken, etwa durch mehr Beratung und Förderung.
Dadurch könne viel Geld eingespart werden.
Durch die Studiengebühren, so von Saucken- Griebel, werde sich »an der Ausstattung und der Lehre nur wenig ändern«. Keine
Hoﬀnung mache man sich auf mehr
Rechte für die Studenten, wenn sich die Studierenden diese nicht erstreiten würden.
Beim Studentenwerk befürchtet man, dass
durch Studiengebühren besonders die
Mittelschicht hart getroﬀen werde. Schlimmer noch: »Junge Menschen aus der Arbeiterschicht können sich das Studium nicht
leisten.«
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betreﬀen. Zum Beispiel, ob man im Praxissemester auch zahlen müsse. Kramer kann sich
ebenfalls gut vorstellen, dass »die Industrie
eine entsprechend
benötigte Anzahl von Absolventen im Studium ﬁnanziert«. Aber trotzdem müsse es auch
»von staatlicher Seite ein System geben«, so
der Studentenvertreter. Die Studentenrepräsentanz der Musikhochschule vertritt eine
ganz andere Meinung: » Viele Studenten
schauen unsicher und skeptisch in die Zukunft.« Von der Entscheidung der Karlsruher Richter waren viele » sehr überrascht«,
gibt Sebastian Schmid oﬀen zu, da viele mit
der Entwicklung nicht vertraut waren und
erst aus der Presse über die Einführung von
Studiengebühren erfuhren. Der Studentenvertreter fordert »fundierte und faire Finanzierungsmöglichkeiten« und »signiﬁkant bessere
Studienbedingungen«. Es werde kaum zu Studienabbrüchen kommen, aber »ein Schwund
wird da sein, wenn andere Bundesländer
bessere Konditionen anbieten«. Die Studentenvertretung der Musikhochschule lehnt
Studiengebühren in der jetzigen Form ab, da
die Finanzierung für die Studenten völlig
unklar sei – » da geht es um Existenzen «. Vor
allem über die ausländischen Studenten
macht man sich in der Maximilianstraße Gedanken. Da sie kaum an Studentenjobs gelangten, hätten sie Probleme, das Studium zu
ﬁnanzieren. Außerdem komme noch der
wenig ﬂexible Stundenplan der Musikstudenten hinzu, der das Jobben zusätzlich erschwere. Wenn Gebühren kommen sollten,
dann will die Studentenvertretung, so
Schmid, auf eine Ausweitung der Räumlichkeiten, etwa zum Proben, drängen und
auch eine bessere Ausstattung mit Instrumenten fordern. Jedoch sei man skeptisch, ob
»die Studiengebühren wirklich voll auf die
Hochschulen umgelegt werden«. Möglichkeiten zu Protestaktionen gegen die »Campus-Maut« möchten die Musikstudenten mit
anderen Studentenvertretungen und dem
AStA der Uni ausloten. Dass die Musikstudenten bei der Kontaktaufnahme mit dem
AStA der Uni Glück haben werden, ist mehr
als fraglich. Auch Presstige hätte die Meinung
des Hochschulpolitischen Referates oder
des Vorstandes zu Studiengebühren interessiert, jedoch war der Allgemeine Studierenden-Ausschuss binnen 14 Tagen nicht in
der Lage, ein Interview zu geben. Ob es dem
AStA unter diesen Voraussetzungen geling-
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|Schon jetzt studieren
im Durchschnitt nur 13
Prozent der bildungsfernen
Schichten. Das Urteil
der PISA-Studie, wonach
in keinem anderen
Land das Ausbildungsniveau so sehr von der
sozialen Herkunft abhängt
wie in Deutschland,
triﬀt somit auch auf die
Hochschulen zu. Auch
ohne Studiengebühren haben Studierende aus
diesen Schichten, trotz
BAföG und Nebenjobs,
Probleme ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.|
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Alle sollen rasch zahlen, aber keiner

Die Unsicherheit für Studenten
weiß, wohin die Gelder ﬂießen werden

ist schlicht verantwortungslos
Ein Beitrag von Jörn Retterath

Reichlich undurchdacht und kurzsichtig
mutet Vieles an, was seit dem Verfassungsgerichtsurteil in der Öﬀentlichen Diskussion
über Studiengebühren herumgeistert. Bayern
etwa will sie lieber heute als morgen einführen, hat aber überhaupt kein fertiges Konzept
in der Schublade. Nicht zuletzt die Frage
nach der möglichen Vorﬁnanzierung und der
Höhe der Gebühren ist immer noch nicht
beantwortet. Zum Glück schob Stoiber den
Plänen seines
Wissenschaftsministers einen Riegel
vor, der ursprünglich
schon
im kommenden
Herbst
die ersten Gebühren
von den
bayerischen
Studenten abkassieren wollte.
Jetzt soll die
»Campus-Maut«
erst im Sommersemester 2007 starten.
Bis dahin gilt es noch
einige Fragen zu klären:Wer
entscheidet über die Höhe der
Studiengebühren? Sollen Naturwissenschaftler mehr als Geisteswissenschaftler zahlen? Außerdem:Wie
lässt sich die Höhe der Gebühren begründen? Eine Finanzierung kann wohl
nur durch staatliche Banken erfolgen, da
die privaten Institute die hohen Ausfallsrisiken für die Kleinstkredite nicht
tragen wolle. Und wenn der später
arbeitslose Diplom-Soziologe die
staatlichen Kredite nicht zurückzahlen kann, was dann? Durch die
Studiengebühren werden insbesondere Studenten aus dem Mittelstand
hart getroﬀen. Diejenigen, die auch
bislang kein BAföG erhalten, weil das
Einkommen der Eltern gerade über
der Bemessungsgrenze liegt, müssen
jetzt auch noch Studiengebühren

18

abdrücken – ohne staatliche Unterstützung.
Auch junge Menschen aus Arbeiter-Familien
werden von einem Studium abgehalten, weil
sie es nicht ﬁnanzieren können, bzw. Angst vor
Verschuldung haben. Das Signal, das von der
bisherigen Diskussion ausgeht, ist fatal: Studieninteressierte sind durch die Debatte verunsichert und werden im Zweifel eher Abstand
von dem Abenteuer »Hochschule« nehmen.
Auch wenn das Geld wirklich den Hochschulen zu Gute kommt, wird sich die
Situation dort nicht grundlegend ändern. Der
Staat wird sich auf Dauer immer mehr aus
der Hochschulﬁnanzierung zurückziehen,
wie es auch in Österreich nach der Einführung von Gebühren geschah. Fraglich ist
ferner, ob wirklich ein vorteilhafter Wettbewerb unter den Hochschulen stattﬁndet.
Früher oder später werden alle Bundesländer
Studiengebühren erheben müssen, schon
um den zu erwartenden Run von Studenten auf Gratis-Unis zu verhindern. Bildung
verkommt immer mehr zu einer Ware, die sich
nur noch diejenigen leisten können, die auch
das nötige Geld dafür haben oder das Risiko der Verschuldung in Kauf nehmen wollen.
Natürlich brauchen die Hochschulen Geld
für bessere Ausstattung und eine Erweiterung
ihres Lehrangebots. Dies ist vor allem deshalb
von essentieller Bedeutung, da die Studierendenzahlen in Deutschland noch auf Jahre hin
weiter signiﬁkant ansteigen werden. Doch
kann und darf eine solche Finanzierung nicht
allein zu Lasten der Studenten stattﬁnden. Studien der OECD zeigen, dass in Deutschland
immer noch zu wenig Geld für Bildung ausgegeben wird. Hier tut ein Mentalitätswandel
in der Politik Not: Geld für Bildung ist kein
Fass ohne Boden, sondern eine Investition in
die Zukunft unseres Landes. Den hinlänglich
bekannten Sonntagsreden, wonach Bildung
unser wichtigstes Kapital sei, müssen endlich
Taten folgen. Da hilft auch kein Wehklagen
über Heuschrecken und anderes Getier. Kluge
Politik fördert kluge Köpfe. Dieses Prinzip
nachhaltiger Bildungspolitik außer Acht zu
lassen, zeugt von einer gewissen Tendenz zu
geistiger Kurzfristigkeit, die den Zukunftsast absägt, auf dem Deutschland mit seinen

tonnenschwer lastenden Problemen sitzt.
Trotz Haushalts- und Wirtschaftskrise muss
es im Land der Dichter und Denker möglich sein, qualitativ hochwertige Ausbildung
für alle jungen Menschen zu gewährleisten
– ohne Wenn und Aber. Besonders die zur
Zeit vorherrschende Unsicherheit ist verantwortungslos.Wir Studenten brauchen endlich
Klarheit, damit wir unser Studium und unsere
Zukunft planen können. Rasche und konsequente politische Entscheidungen müssen her.
Gespannt bin ich, ob es zu den angekündigten
Großdemonstrationen gegen die Einführung
kommen wird. Zu hoﬀen wäre es allemal. Aus
der kollektiven Lethargie werden die meisten
aber wohl erst erwachen, wenn im Sommer
2007 eine gesalzene Gebührenrechnung in
den Briefkasten ﬂattert.

Zwei Schwalben machen noch keinen Sommer.
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Zwei Schwalben machen noch keinen Sommer.

In Presstige spricht der bayerische Wissenschaftsminister

Die Beiträge können erstmalig

Dr. Goppel exklusiv über die anstehenden Studiengebühren

im Sommer 2007 erhoben werden

Die Fragen stellten Jörn Retterath und Christopher Große

Der 1947 geborene Unterfranke Thomas Goppel war von 1999 bis 2003 Generalsekretär der
CSU. Nach Lehramtsstudium in Würzburg, München und Salzburg promovierte Goppel
und war aktiv im Schuldienst tätig. 1974 wurde er zum jüngsten Abgeordneten der CSU-Landtagsfraktion, sein Vater Alfons war damals bereits zwölf Jahre bayerischer Ministerpräsident.
Anschließend war Thomas Goppel unter anderem mehrere Jahre jugendpolitischer Sprecher
seiner Partei, Staatssekretär im Wissenschaftsministerium, Europaminister und Umweltminister. Seit dem 14. Oktober 2003 ist Goppel Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft, Forschung
und Kunst. Goppel ist verheiratet und teilt seine Freizeit mit zwei Labradoren.
Presstige: Sehr geehrter Herr Dr. Goppel, ihr Ministerpräsident hat im Bundestagswahlkampf
2002 verkündet, dass »die Grundﬁnanzierung staatlicher Hochschulen Aufgabe des Staates
bleiben muss«. Dazu würden auch in Zukunft keine Studiengebühren herangezogen. Alles leere
Wahlkampfversprechen?
Dr. Goppel: Die Grundﬁnanzierung der Hochschulen bleibt auch weiterhin Aufgabe des Staates. Und Bayern nimmt diese Aufgabe sehr ernst. Die Hochschulen
haben im Doppelhaushalt 2005 /2006 mit insgesamt 7,2% die höchste Steigerungsrate im gesamten Staatshaushalt bekommen. Als einziger Bereich im Staatshaushalt mussten sie im Zusammenhang mit der Arbeitszeitverlängerung im öﬀentlichen Dienst keine Stellen abgeben und wurden von der zusätzlichen Haushaltssperre
ausgenommen. Die Studienbeiträge kommen als zusätzliche Mittel obendrauf und
werden ausschließlich für Lehre und Studium eingesetzt. Wer fordert, der Staat
solle einfach noch mehr Gelder bereitstellen, verkennt, dass die Situation heute
grundlegend anders ist als im Jahr 2002. In den Jahren 2003 und 2004 sind die
Steuereinnahmen in Deutschland massiv eingebrochen. Die Schätzungen für 2005
sind ebenfalls besorgniserregend. So eine fatale Entwicklung geht auch an
Bayern nicht vorbei. Wir können bei den Hochschulen nicht beliebig draufsatteln.
Presstige: Seit der Entscheidung aus Karlsruhe wird über die Höhe von Studiengebühren
diskutiert. Mittlerweile haben sich die unionsregierten Bundesländer auf maximal 500 Euro pro
Semester geeinigt. In welcher Höhe und ab wann werden Gebühren in Bayern erhoben?
Werden diese mittelfristig ansteigen
Dr. Goppel: 500 Euro pro Semester ist die klare Obergrenze, die wir im Hochschulgesetz festsetzen wollen. Und was den Zeitpunkt angeht: Die Studienbeiträge
werden wir als Bestandteil der großen Hochschulreform einführen, für die das
bayerische Hochschulrecht komplett neu geschrieben wird. Das neue bayerische
Hochschulrecht soll ab Herbst 2005 das parlamentarische Verfahren durchlaufen
und kann voraussichtlich im 2. Quartal 2006 in Kraft treten. Da die Erhebung der
Studienbeiträge für ein Semester jeweils im vorhergehenden Semester durchgeführt wird und bei über 250.000 Studierenden ein entsprechender zeitlicher Vorlauf
für die Erhebung erforderlich ist, können die Beiträge erstmalig für das Sommersemester 2007 erhoben werden.
Presstige: Insbesondere Studenten aus sozialschwachen Familien, aber auch Studierende ohne
BAföG, wissen nicht, wie sie die Studiengebühren aufbringen sollen. Eine Kreditvergabe an
Studenten wird von vielen Banken auf Grund des hohen Risikos und der niedrigen Höhe abgelehnt, welche Konzepte hat Bayern anzubieten?
Dr. Goppel: Auch in Zukunft wird jeder begabte junge Mensch unabhängig von
seiner ﬁnanziellen Stellung studieren können. Deshalb arbeiten wir an einem Modell
der sozialen Abfederung, etwa durch Stipendien und Darlehen. Was die Darlehensseite angeht, führen wir Verhandlungen, um jedem Studierenden entsprechende Op20

tionen zu eröﬀnen. Langfristiges Ziel muss eine grundlegende Neugestaltung
der Bildungsﬁnanzierung sein, die auf einkommensunabhängigen Darlehen beruht.
Hier brauchen wir eine Lösung auf Bundesebene.

Presstige: Das Stipendiensystem reicht bei weitem nicht aus.Wie stellen Sie sich die Ausweitung der Stipendienangebote vor?
Dr. Goppel: Wir müssen überlegen, ob und unter welchen Voraussetzungen Studierende von den Gebühren befreit werden können. Daneben ist auch mehr
Engagement von privater Seite erforderlich, und ich würde mir wünschen, dass
unsere Hochschulen noch aktiver als
früher, zum Beispiel bei Unternehmen
und Alumni, Stipendien einwerben.
Fundraising ist sicherlich für die Hochschulen ein wichtiges Zukunftsthema.
Presstige:Wie sehen Sie die Rolle der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften in der
Zukunft?
Dr. Goppel: Die Bedeutung der Geisteswissenschaften steht außer Frage.
Lesen sie nur die gerade vorgelegten
Empfehlungen der Kommission
»Wissenschaftsland Bayern 2020«, in
der die Geisteswissenschaften gestützt
werden und z.B. durch die Bildung von Zentren gerade das Zukunftspotential der
Geisteswissenschaften betont wird.
Presstige: Befürchten Sie eine Abwanderung von Studenten aus Bayern in gebührenfreie Bundesländer?
Dr. Goppel: Nein. Wir beﬁnden uns im Hochschulbereich im Wettbewerb mit den
anderen Ländern. Wir beteiligen uns an diesem Wettbewerb, indem wir versuchen,
den Studierenden
das bestmögliche Angebot zu machen und stellen zugleich die sozialverträgliche Abfederung der Studienbeiträge sicher.
Presstige: Gehen Sie davon aus, dass viele ihr Studium auf Grund des gestiegenen ﬁnanziellen
Risikos abbrechen werden?
Dr. Goppel: Wir haben doch zur Zeit Besorgnis erregend hohe Abbrecherquoten! Bundesweit 25%! Der Grund hierfür ist, dass wegen der unzureichenden Studienberatung und -betreuung viele Studierende Studiengänge belegen, von denen sie
erst nach einigen Semestern merken, dass sie für sie gar nicht passen. Mit den zusätzlichen Mitteln der Studienbeiträge werden wir auch die Beratung der Studierenden wesentlich verbessern können. Das wird die Zahl der Abbrecher senken.
Presstige: Die Hochschulen fordern, dass sie selbstständig über die Höhe der Gebühren entscheiden können, was halten Sie von diesem Vorschlag?
Dr. Goppel: Den Hochschulen einen Spielraum einzuräumen, halte ich für sinnvoll
und richtig. Der Gesetzgeber muss jedoch genaue Vorgaben machen.
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In Presstige spricht der bayerische Wissenschaftsminister

Die Beiträge können erstmalig

Dr. Goppel exklusiv über die anstehenden Studiengebühren

im Sommer 2007 erhoben werden

Die Fragen stellten Jörn Retterath und Christopher Große
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Werden diese mittelfristig ansteigen
Dr. Goppel: 500 Euro pro Semester ist die klare Obergrenze, die wir im Hochschulgesetz festsetzen wollen. Und was den Zeitpunkt angeht: Die Studienbeiträge
werden wir als Bestandteil der großen Hochschulreform einführen, für die das
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Presstige: Die Hochschulen fordern, dass sie selbstständig über die Höhe der Gebühren entscheiden können, was halten Sie von diesem Vorschlag?
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Presstige:Viele bezweifeln, dass die Erträge aus den Studiengebühren wirklich komplett den
Hochschulen zu Gute kommen. In Österreich hat sich der Staat nach der Erhebung von
Studiengebühren aus der Hochschulﬁnanzierung stark zurückgezogen. Dienen die Gebühren
lediglich der Konsolidierung des Landeshaushalts?
Dr. Goppel: Der Freistaat schließt mit den Hochschulen das »Innovationsbündnis
Hochschule 2008«, in dem festgelegt ist: keine Kürzungen im Hochschulbereich
auf der Basis 2004 bis zum Jahr 2008; nach Möglichkeit Steigerung der staatlichen
Mittel für die Hochschulen; und: Die Einnahmen der Studienbeiträge ﬂießen voll
an die Hochschulen.
Presstige: Dadurch, dass die Studierenden Gebühren zahlen, erhalten Sie einen Anspruch auf
Leistungen. Können sie in Zukunft auf ein besseres Angebot an Lehrveranstaltungen bestehen und dies auch einklagen? Bekommen sie auch größere Mitspracherechte in Universitätsgremien?
Dr. Goppel: Das Verhältnis zwischen Student und Hochschule, zwischen Student
und Professor zu ändern, ist ein wichtiger Eﬀekt, den die Studienbeiträge erzielen sollen. Die Studenten werden als Geldgeber der Hochschule ihre Positionen mit
mehr Nachdruck einbringen können. Die Hochschulen wiederum stehen im Wettbewerb um die zusätzlichen Gelder, die die Studierenden mitbringen. Die Studierenden sollen meiner Meinung nach an der Entscheidung über die Verwendung der
Studienbeiträge beteiligt werden.
Presstige: In einer Pressemitteilung loben Sie die Attraktivität der bayerischen Hochschulen
für ausländische Studenten, gleichzeitig konstatiert der bayerische Ministerpräsident, dass
»die deutsche Leistungselite immer stärker ins Ausland abwandert«. Ein Widerspruch?
Dr. Goppel: Das ist kein Widerspruch. Bayerische Hochschulen sind für Studierende aus dem Ausland sehr attraktiv. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die
Zahl ausländischer Studierender in Bayern verdoppelt. Über 2.400 Kooperationen
unserer Hochschulen mit Hochschulen in 102 Ländern sind ein Beleg dafür, wie
aktiv unsere Hochschulen auf diesem Gebiet sind. Aber nach dem Studium wandern
noch zu viele unserer Absolventen ins Ausland ab und eben auch viele Spitzenleute.
Dies war auch ein Grund, warum wir das Elitenetzwerk Bayern ins Leben gerufen
haben.
Presstige: Apropos ausländische Studenten: In welchem Umfang müssen ausländische Studenten Studiengebühren zahlen?
Dr. Goppel: Studierende aus EU-Mitgliedsstaaten zahlen genauso viel wie deutsche
Studierende. Bei Studierenden aus anderen Ländern muss man diﬀerenziert prüfen; etwa danach, ob in diesen Ländern Studierende aus Bayern ihrerseits im Rahmen von Austauschprogrammen von Beiträgen befreit sind.
Presstige: Die Mittelstraß - Kommission bezeichnet das Konzept der Uni Augsburg zur Optimierung der Fächer- und Studienstruktur als »unbefriedigend«. Die Uni wolle nach dem
Gießkannenprinzip sparen. Wo sollte die Hochschule Schwerpunkte setzen? Werden Fächer
gestrichen? Ist die Universität Augsburg nur überlebensfähig, wenn sie in Zukunft viel enger
mit den Münchner Universitäten kooperiert?
Dr. Goppel: Die Empfehlungen der Mittelstraß-Kommission werden derzeit von
den Hochschulen geprüft. Hierbei wird gemeinsam zu überlegen sein, wo jede
Hochschule in Zukunft Schwerpunkte setzen, wo sie verstärkt mit anderen Hochschulen kooperieren und wo sie im Einzelfall dafür auch Angebote abbauen will.
Entscheidend ist nicht, dass jede Hochschule alles anbietet, sondern dass sie mit den
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Studiengängen, die sie anbietet, wettbewerbsfähig ist. Das gilt auch für die Universität Augsburg, der die Mittelstraß- Kommission übrigens in der Physik und in den
Rechtswissenschaften »exzellente wissenschaftliche Schwerpunkte« bescheinigt.

Presstige: Sie haben in Augsburg den Ruf als »Theologenschreck«. Gibt es nach der negativen
Beurteilung durch die Kommission noch eine Zukunft für dieses Fach?
Dr. Goppel: Theologen habe ich schon viele getroﬀen in meinem Leben – dass einer erschrocken wäre, daran kann ich mich nicht erinnern! Im Übrigen besteht für
die Theologie ja nach übereinstimmender Meinung aller Handlungsbedarf. Es gilt
für die Theologie, dass wir ein bayernweites und zukunftsfähiges Strukturkonzept
brauchen, mit einer Besonderheit: Soweit die Strukturveränderung das Konkordat
berührt, muss sie im Einvernehmen mit der Kirche erfolgen.
Presstige: Die Proﬁlbildung an den Fachhochschulen wird in der Studie als noch nicht überzeugend bewertet. Die Schwerpunkte der Augsburger FH in »Medien und Design« sowie
»Medien und Informatik« sollen zu einem landesweit geschlossenen Gesamtkonzept entwickelt
werden.Was bedeutet das konkret?
Dr. Goppel: Die Ergebnisse der anstehenden Gespräche kann und will ich nicht
vorwegnehmen. Aber auch für die Fachhochschulen gilt es, jetzt die Chancen der
Proﬁlbildung zu nutzen.
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und Professor zu ändern, ist ein wichtiger Eﬀekt, den die Studienbeiträge erzielen sollen. Die Studenten werden als Geldgeber der Hochschule ihre Positionen mit
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gestrichen? Ist die Universität Augsburg nur überlebensfähig, wenn sie in Zukunft viel enger
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die Theologie ja nach übereinstimmender Meinung aller Handlungsbedarf. Es gilt
für die Theologie, dass wir ein bayernweites und zukunftsfähiges Strukturkonzept
brauchen, mit einer Besonderheit: Soweit die Strukturveränderung das Konkordat
berührt, muss sie im Einvernehmen mit der Kirche erfolgen.
Presstige: Die Proﬁlbildung an den Fachhochschulen wird in der Studie als noch nicht überzeugend bewertet. Die Schwerpunkte der Augsburger FH in »Medien und Design« sowie
»Medien und Informatik« sollen zu einem landesweit geschlossenen Gesamtkonzept entwickelt
werden.Was bedeutet das konkret?
Dr. Goppel: Die Ergebnisse der anstehenden Gespräche kann und will ich nicht
vorwegnehmen. Aber auch für die Fachhochschulen gilt es, jetzt die Chancen der
Proﬁlbildung zu nutzen.

Ganz Augsburg feiert begeistert seinen Erfolg vor dem

Unvereinbar und nichtig – von

Verfassungsgericht – zumindest zwei Minuten lang

Roben und Dienstfeuerzeugen

Ein Beitrag von C. Große, J. Retterath, P. Zanklmaier

Die Robe sitzt perfekt.Winfried Hassemer,
Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts,
verkündet mit stoischer Ruhe und in leuchtendem Rot das Urteil: »... in Verbindung mit
Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes unvereinbar und nichtig.«
Danach ist nichts wie es war, und keiner
versteht mehr sein eigenes Wort. Hassemers
erhabenes Antlitz, liebevoll auf eine Leinwand projiziert, beginnt zu beben. Unvorstellbare, nie dagewesene Freudenszenen spielen sich ab. Ganz Augsburg liegt sich in den
Armen. Der Toningenieur des ZDF heute-journals greift hektisch nach den Reglern
seines Aufnahmegeräts. Der Kameramann
bemüht sich redlich, den tosenden, schier
unendlichen Applaus einzufangen. Der Albertus - Magnus - Hörsaal der Augsburger
Universität gleicht einem Tollhaus. Die ersten
Studenten verlassen jubelnd und jauchzend
das Auditorium. Schon wenige Augenblicke
später wird sich die frohe Botschaft wie ein
Lauﬀeuer auf dem Campus verbreitet haben.
Nur ein paar wenige Ewiggestrige wollen
die kollektive Freude nicht ganz teilen. In
einem Anﬂug spontaner Unsolidarität stolpert ein Mitglied des AStA zum Mikrofon.
Entrückten Blickes wischt der Unglückliche
sich die Schweißperlen vom Gesicht und
versucht verzweifelt, sich Gehör zu verschaffen. Sein Blick schweift über die Masse der
Unwissenden, während er stottert: »Ich wollte
nur noch mal drauf hinweisen, ...«
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Im selben Moment, 60 Kilometer weiter
östlich: Auch die Münchener Salvatorstraße bebt. Auf dem Dach des bayerischen Wissenschaftsministeriums zündet der
Hausmeister mit seinem weiß-blauen Dienstfeuerzeug die ersten Feuerwerksraketen.
Goppel und Co. lassen die Korken knallen.
Der Staatsminister ist sich noch nicht
ganz sicher, worüber er sich an diesem Jubeltag mehr freuen soll: die stümperhafte
Bundesbildungsministerin endlich niedergerungen zu haben oder über die vorbildliche Weitsicht seiner zahlungswillige
schwäbischen Studenten. Mit den Abendnachrichten wiederholt sich der Augsburger Beifallssturm millionenfach auf
bundesdeutschen Mattscheiben, während der
größte Sohn der Stadt einsam in seinem
Berliner Grab rotiert. Die Augsburger Studentenschaft hat sich an diesem denkwürdigen Tag von ihrer besten Seite präsentiert. Ihre Kommilitonen im Rest der
Republik sind fürs Erste von diesem revolutionären Schachzug überrumpelt.
Unterdessen ist in Augsburg die anfängliche Euphorie 15.000 - fachem Wehklagen
gewichen. Tränen ergießen sich wie Sturzbäche über einen Haufen Unverzagter,
der fieberhaft rote Fahnen bepinselt. Einige Professoren rufen zu zivilem Ungehorsam
auf, ziehen es dann aber vor, sich in einem
nahen Weinlokal ins Delirium zu saufen. In
München sucht Staatsminister Goppel vergeblich nach dem kleinen goldenen Schlüssel
zur Schublade, in der sein Gebührengesetz
neben einem vergilbten Faltlhauser- Porträt
schlummert.

Ein Blick in den hohen Norden
Im Gegensatz zu Bayern will Mecklenburg - Vorpommern keine Studiengebühren einführen: »Die S PD - P DS Koalition hat keine rechtlichen Vorraussetzungen dafür, und der Koalitionsvertrag verbietet es,« so der Minister für
Bildung,Wissenschaft und Kultur, Professor Hans-Robert Metelmann, gegenüber Presstige. Der ehemalige Rektor der Uni Greifswald hoﬀt vielmehr, dass
der Aufbau eines Alumni - Systems erfolgreich sein könnte: »Dann reden wir
nicht über Studiengebühren, sondern über Mitgliedsbeiträge, die auch 100
Euro sein können, dann aber lebenslang.« Die momentane Diskussion gehe an
der Realität vorbei: »500 Euro sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein.«
Würden andere Länder Studiengebühren einführen, hoﬀt Metelmann auf positive Eﬀekte für Mecklenburg-Vorpommern. Es entstehe eine »Pick the Winner«- Mentalität, in der die eigenen Hochschulen von den Besten die Besten alleine aussuchen dürften: »Wenn dann bei uns zusätzlich 200 Studenten aus Bayern vor der Tür stehen, ist das doch wunderbar. Dann studiert man hier nicht,
weil man keine Studiengebühren bezahlen will, sondern weil man die interne
Aufnahmeprüfung geschaﬀt hat.« Mecklenburg -Vorpommern hat insgesamt
fünf Universitäten und Fachhochschulen und beﬁndet sich, ähnlich wie Bayern,
in einer schwierigen Haushaltssituation. Der Minister ringt seit Monaten mit
den Rektoren der Universitäten und AStA-Vertretern um ein gemeinsames
Konzept. (JJW)

Ganz Augsburg feiert begeistert seinen Erfolg vor dem

Unvereinbar und nichtig – von

Verfassungsgericht – zumindest zwei Minuten lang

Roben und Dienstfeuerzeugen

Ein Beitrag von C. Große, J. Retterath, P. Zanklmaier
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Augsburg hat so viel zu bieten: Für restalkoholisierte

Wenn die Eltern kommen

Söhne und Töchter wie für neugierige Eltern

Ein worst case-Szenario

Ein Beitrag von Tamara Bianco und Dominik Hahn

Oh mein Gott, sie kommen! Ein Mann und
eine Frau in schwarzen Anzügen marschieren erbarmungslos auf dich zu. Du willst
rennen, ﬂiehen, schreien. Bist aber vollkommen zur Salzsäule erstarrt. Kurz bevor dir die
zwei ihre GEZ-Ausweise vorzeigen können,
siehst du ihre wahren Gesichter: deine Eltern!
Schweißgebadet, mit klopfendem Herzen
und dröhnendem Schädel sitzt du kerzengerade im zerzausten Bett. Alles nur ein
Traum? Oder doch nicht? Ein Blick auf dein
klingelndes Handy genügt und lässt dich
mit dessen Reminder-Funktion nochmals für
kurze Zeit ungeduscht durch die Hölle
gehen. Heute kommen Mama und Papa zu
Besuch! Hilft ja alles nix, also ohne Dusche
in die Kleidung vom Mo‘Town -Besuch geschlüpft und ab zum Bahnhof. Eine Minute
vor Ankunft der Erzeuger kommst du abgehetzt am Gleis 801 an und setzt dein strahlendstes Sonntagslächeln auf. In Erwartung
eines perfekten Tages blicken dir deine
Eltern und deine kleine nervige I ch - willjetzt - ein -Eis-Schwester tief in die Augen.
Schluck … Wie wird es dir gelingen, deine
Eltern weit weg von deiner Bude einen Tag zu
beschäftigen?
10.02s.t. Nach dem üblichen “Bist du aber
dünn geworden! Isst du auch genug, mein
Kind?”, folgt der ernste Teil: die Erkundung
der Stadt und ihrer 2000-jährigen Geschichte.
Einen malerischen Ausblick anderer Art
bietet das eben in Renovierung beﬁndliche
Schaezlerpalais. Der Prunkbau aus dem 18.
Jahrhundert beherbergt das ein oder andere

Prachtstück alter Barockmeister wie zum
Beispiel Rembrandt. Vollständig werden die
darin beheimatete Deutsche Barock- und
Staatsgalerie und die Stiftung Haberstock erst
wieder Anfang 2006 zu sehen sein. Apropos
Brand: Du eilst kurz zum Herkules-Brunnen
und löschst deinen unerquicklichen Nachdurst. Neben den Ölschinken für die Mama
erfreut dich selbst die royale Bauweise des
Hauses. Fand der Kir Royal gestern doch deine ungeteilte Aufmerksamkeit...
12.00c.t. Deine innere Uhr sagt dir, dass es
Zeit für das tägliche Anti-Kater-Frühstück
in der Mensa ist. Doch kurz bevor du instinktiv in die 3er steigen willst, erinnern dich
deine Kreateure durch ihren lauten Protest an
ihre Anwesenheit. Daher kommt Plan B
zum Einsatz: Mittagessen im Zeichen der Kultur! Was wäre dafür besser geeignet als das
älteste Gasthaus der Stadt? Der »Bauerntanz«
in der Altstadt ist seit 1572 eine feste Größe,
wenn es ums leibliche Wohl geht. Direkt an
der Komödie gelegen, bietet es urige Schmankerl in historischem Ambiente.
14.00c.t.Wer verdauen will, muss (saufen,
äh natürlich) laufen. Das beste Mittel dafür ist
eine ausgedehnte Museumstour. Gleich hinter
dem Dom lockt das kleine aber feine Mozarthaus. Die väterliche Residenz des musikalischen Genies Wolfgang Amadeus Mozart
verzückt Musikfreunde auf zwei Stockwerken
mit Originalmöbeln in den ebenso originalen Räumlichkeiten der Künstlerfamilie. Damit
Mama und die quengelnde Schwester auch
ihrer angeborenen Konsumlust frönen können,

wagt ihr im Anschluss noch einen Abstecher in
die vielen kleinen, aber feinen Lädchen
rund um das bischöﬂiche Gotteshaus. Lechzen
die weiblichen Geschöpfe nach noch mehr
Auswahl in Sachen Schuhläden, riskiert ihr
noch einen kurzen Blick in die City-Galerie,
der Shopping - Mall gleich hinter der Altstadt.
Wenn für euren Vater das Brummen von
Motoren die einzig wahre Musik ist, reserviert
doch einen Besichtigungstermin im MANMuseum. Das Highlight hier: Der erste – immer noch funktionstüchtige – Dieselmotor
der Welt. Leider ist dein Schädel im Moment
das einzige, das brummt. Deshalb bleibt nur
noch eines: Beten.
18.00s.t.Wo könnte man das besser zelebrieren als in der St. Anna Kirche. Dort verweigerte Luther Kardinal Cajetan während des
Augsburger Reichstages den Widerruf seiner
95 Thesen gegen den Ablass. Dies machte
den im 14. Jahrhundert errichteten Sakralbau
mit Bildern Lukas Cranachs des Älteren zu
einem Mittelpunkt der Reformation. Mühsam und gequält heuchelst du Interesse und
beantwortest eine soeben erhaltene SMS mit
der Frage »Bist du immer so versaut?«
19.00s.t. Das »letzte Abendmahl« vor Abreise
ﬁndet in der Welser Kuche statt. Idealerweise
hast du im nüchternen Zustand reserviert.
Somit steht einem kulinarischen Ausﬂug in
das Augsburger Mittelalter samt damaliger Esskultur nichts mehr im Wege. Dort wird getafelt, wie es vor 450 Jahren üblich war. Die
Männer werden ausnahmsweise von den Frau-

en bedient, ohne, dass die Alice Schwarzers
unter uns die Emanzipationskeule schwingen
würden. In der Welser Kuche ist das nämlich Teil des Abendprogramms. Es darf mit den
Fingern gegessen werden, und es stört sich
auch keiner daran, wenn mit vollem Mund
gesprochen wird. Glücklicherweise waren
die Leute im Mittelalter keine Parfüm- Fetischisten und so passt deine rauchige DiscoKluft gut ins nasale Ambiente. Bleibt noch
etwas Zeit, entlüftet ihr eure Klamotten bei
einem gemeinsamen abendlichen Spaziergang
auf der ehemals mondänen Flanier- und Einkaufsmeile Augsburgs: der Maximilianstraße.
20.30s.t. Letzter Akt des Stückes »Wenn
die Eltern kommen ...« Sollten deine Eltern
mehr der Muse als dem Genusse zugetan
sein, lohnt ein Besuch in der Komödie. Hier
entgeht ihr den Massen des Stadttheaters
ohne auf künstlerischen Anspruch verzichten
zu müssen. Nach der Inszenierung begleitet
ihr eure Eltern zum Hauptbahnhof und lasst
euch noch mal herzen und drücken, denn es
heißt nun Abschied nehmen bis zum nächsten
Besuch.
23.12c.t. Es ist vollbracht! Der Tag ist vorüber. Zumindest für deine Eltern. Auf dich
wartet zur Belohnung schließlich noch die
Nacht. Du bist dir nämlich sicher: Deinem
animalischen Duft kann sich heute niemand
entziehen. So, wo war noch mal der YumClub...?
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So kann man in der Straßenbahn die Pfunde

Endstation Bikiniﬁgur – die
purzeln lassen. Wenig Aufwand – Viel Erfolg

Badesaison hat endlich begonnen!
Ein Beitrag von J. Jessen und J.-J. Wulf

Der Sommer naht, und die Naht an der
Hose ist zum Zerreißen gespannt. Zwar seid
ihr ﬂeißige und ambitionierte Studenten,
habt aber nicht genug Geld für das Fitnessstudio in der Tasche. Die perfekte Lösung ist
Sport auf dem Weg zur Uni, Fatburning in der
Tram. So kann man die langweilige Zeit
vom Kö bis zum Unigelände sinnvoll nutzen
– ihr braucht nur euer Semesterticket. Prinzi-

Krafttraining: Sucht euch Platz unter einer
Haltestange. Die Hände umgreifen dieselbe,
wobei die Handrücken von euch weg zeigen. Der
Körper wird von den Armen hochgezogen. Die
Beine berühren dabei nicht den Boden. Für alle
Wehrdienstverweigerer und Ausgemusterten:
Das Ganze nennt man übrigens Klimmzüge.

Aufbautraining: Ihr erzählt eurem Nachbarn, dass ihr starke Blähungen habt und
nutzt den so gewonnenen Platz zum Kniebeugen machen. Ausgangsposition: Aufrechte
Körperhaltung. Die Arme werden nach vorne
ausgestreckt. Nun werden die Knie gebeugt
und wieder gestreckt. Drei Sätze à 15 Beugen. Mittlerweile seid ihr an der Schertlinstraße. Die Trainierten unter euch joggen die
Übrige Wegstrecke in gemächlichem Tempo.
Die Anderen erfreuen sich an den nächsten
drei Übungen.
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piell gilt: Finger weg vom Fahrstuhl. Treppensteigen verlängert das Leben. Es beginnt
auf dem Kö: Wir drängeln uns zur Linie 3.
Ein bisschen Schieben und Quetschen hilft
zusätzlich, den Körper aufzuwärmen. Und
da wir nicht bei Bäcker Wolf angehalten haben, um uns eine Apfelschnitte zu kaufen, sind
auch auf dem ganzen Weg beide Hände frei.

Krafttraining: Sucht euch eine freie Wand.
Ausgangsposition: Mit dem Gesicht zur Wand
in aufrechter Körperhaltung. Mit den Händen
gegen die Wand lehnen. Die Arme beﬁnden sich
im 90 Grad-Winkel. Nun werden die Ellbogen
eingeknickt, der Körper fällt nach vorne, und
dann drückt man sich langsam von der Wand
weg. Diese Übung bitte bis kurz vors Rote Tor
wiederholen.

Ausdauertraining / fakultativ Kampfsport (bei voller
Tram): Sucht euch einen freien Sitzplatz. Wie ihr das
anstellt, bleibt eurer morgendlichen Laune Überlassen. Ausgangsposition: Der Rücken lehnt leicht nach
hinten (kein Hohlkreuz bilden!), die Beine ruhen auf dem
Boden. Der Beckenboden wird jetzt langsam hochgezogen. Jetzt einatmen. Beim Einatmen noch einmal
käftig nachziehen. Vor dem Ausatmen den Beckenboden kraftvoll nach vorne drücken. Jetzt Ausatmen.
Beim Ausatmen wird ein Bein zum Körper gezogen. Der
Beckenboden bleibt angespannt. Nach dem Ausatmen
wird das Bein abgesenkt. Kopf und Rücken sind dabei
wieder gerade. Nach einigem Training können beide Beine gleichzeitig angezogen werden. Die Übung sollte nur
aus der Beckenmuskulatur heraus erfolgen. Das Ganze
klingt anstrengend und kompliziert - ist es aber auch!

Fit an der Stange, nur schaukeln ist schöner

Aufbautraining: Ausgangsposition: Ihr
stellt euch mit dem Rücken zur Wand, so
dass man euer Hinterteil nicht sehen kann
(sonst denken die Anderen womöglich, ihr
seid bekloppt). Nun kneift ihr so oft ihr
könnt eure Pobacken zusammen. (Das macht
Bruce Willis auch, und die Ergebnisse können
sich schließlich sehen lassen!) Und damit ihr
nicht von 100 auf Null runterfahrt, könnt ihr
während der Vorlesung Däumchen drehen.
Die Badesaison kann beginnen, wer möchte,
springt gleich in den Uniteich.

Aufbautraining: Während ihr die Fachoberschule
passiert, bleibt ihr, wo ihr seid, nämlich unter der
Stange. Die Hände umgreifen die Stange, wobei
die Handrücken nun zu euch hinzeigen. Die Beine
werden angewinkelt, so dass Hüfte und Beine
einen 90 Grad-Winkel bilden. Eine zehnmalige
Wiederholung ist empfehlenswert. Das geht richtig rein. Ihr seid an der Uni angekommen und legt
den Weg zum Hörsaal im Schlussspurt zurück.
Da ihr so schnell wart, müsst ihr die Wartezeit
noch sinnvoll nutzen und könnt daher die sechste
Übung ausführen.
Zwar nicht die Uni, sondern das Theater – Das Fitnessstudio rollt davon
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So kann man in der Straßenbahn die Pfunde

Endstation Bikiniﬁgur – die
purzeln lassen. Wenig Aufwand – Viel Erfolg

Badesaison hat endlich begonnen!
Ein Beitrag von J. Jessen und J.-J. Wulf

Der Sommer naht, und die Naht an der
Hose ist zum Zerreißen gespannt. Zwar seid
ihr ﬂeißige und ambitionierte Studenten,
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Krafttraining: Sucht euch Platz unter einer
Haltestange. Die Hände umgreifen dieselbe,
wobei die Handrücken von euch weg zeigen. Der
Körper wird von den Armen hochgezogen. Die
Beine berühren dabei nicht den Boden. Für alle
Wehrdienstverweigerer und Ausgemusterten:
Das Ganze nennt man übrigens Klimmzüge.

Aufbautraining: Ihr erzählt eurem Nachbarn, dass ihr starke Blähungen habt und
nutzt den so gewonnenen Platz zum Kniebeugen machen. Ausgangsposition: Aufrechte
Körperhaltung. Die Arme werden nach vorne
ausgestreckt. Nun werden die Knie gebeugt
und wieder gestreckt. Drei Sätze à 15 Beugen. Mittlerweile seid ihr an der Schertlinstraße. Die Trainierten unter euch joggen die
Übrige Wegstrecke in gemächlichem Tempo.
Die Anderen erfreuen sich an den nächsten
drei Übungen.
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Albertus Magnus ist zwar seit 1280 tot, begeistert

Der idyllische Hörsaal I

aber noch immer mit morbidem Charme die Massen

und sein Namensgeber
Ein Beitrag von Dominik Hahn

»Große Hörsäle brauchen große Namen.«
Frei nach diesem Motto muss die Namensgebung der Augsburger Uni-Hörsäle damals
von Statten gegangen sein. Da es unserer Fuggerstadt beileibe nicht an berühmten Töchtern und Söhnen mangelt, heißen die großen
Lehrräume im Hörsaalzentrum dementsprechend nicht nur »Hörsaal I, II oder III«, sondern bekamen jeweils geschichtlich relevante
Namenspatrone zugesprochen, die an längst
vergangene Tage Augsburger Hochkultur erinnern.
Den Auftakt macht in numerischer Reihenfolge Hörsaal I, pardon der Albertus Magnus-Hörsaal. Dummerweise schlich sich bei
der Namensgebung ein markanter Malus
ein. Jener Albertus Magnus war nämlich kein
Augsburger Bürger und wurde es im Laufe
seines Lebens auch nicht. Geboren wurde der
Sohn eines dem stauﬁschen Ministerial-

|Albertus ist kein Augsburger, taugt aber dennoch
als prominenter Namensgeber. Als Patron hat er
seinen viel unbedeutenderen
Kollegen vor allem eines
voraus: sein hölzernes Auftreten und sein düsteres
Inneres. Auch legt er wenig
Wert auf Mülltrennung.|
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stand angehörigen Vaters um das Jahr 1200 in
Lauingen an der Donau, ca. 30 Kilometer
entfernt von der damaligen »Weltmetropole«.
Zwar trug Lauingen damals wie heute ofﬁziell den Titel »Stadt«, doch gleicht der Flekken noch heute eher einem umwaldeten
Kartoﬀelacker denn einer urbanen Siedlung.
So kam es, dass sich Klein-Albert seit frühester Kindheit für die Natur und deren Geschöpfe begeisterte. Einer der wenigen
Schnittpunkte Alberts mit der Bischofsstadt

Augsburg stellte der Besuch der dortigen
Schule dar. Im Alter von 22 Jahren zog es den
adligen Twen ins oberitalienische Padua,
schon damals eine richtige Stadt. Trotzdem
konzentrierte er sich auf sein »studium generale«, das Medizin, Philosophie und Jura
umfasste. Angezogen von den überzeugenden Idealen des neu entstandenen Dominikanerordens (Frömmigkeit,Verteidigung und
Verbreitung des Glaubens), trat Albert 1223
in deren Gemeinschaft ein. Zum Studium
der Theologie nach Köln geschickt, wird ihm
die ehemalige römische Kolonie alsbald zur
eigentlichen Heimat. Übrigens war auch Köln
schon damals eine richtige Stadt. Nach der
Priesterweihe hielt er sich mit Lehrtätigkeiten
in zahlreichen, mehr oder weniger richtigen
deutschen Städten über Wasser. 1240 ereilt ihn
als erster Deutscher der Ruf an die angesehene Pariser Universität. Albert promovierte
und übernahm den sogenannten Lehrstuhl
für Ausländer, eine Art Green Card des Mittelalters.Während dieser Zeit verfasste er unter
anderem seine berühmten »philosophischen
Summen«, die von Gottes Schöpfung und den
Menschen handeln. Aufmerksamkeit erhielten
seine Schriften vor allen Dingen durch die
Übertragung aristotelischen Gedankenguts auf
das Christentum. Aristoteles war zwar schon
lange tot, aber dennoch schwer angesagt. Alberts Überlegungen zufolge ersetzt die auf
Vernunft, Logik und Beobachtung beruhende
Naturwissenschaft keineswegs die Theologie. Beide beschäftigen sich vielmehr mit
unterschiedlichen Themengebieten. Naturwissenschaften behandeln das Wissen, die
Theologie hingegen den Glauben. Heute ist
das auch nicht anders.
1248 endet Alberts Lehrtätigkeit in Paris. Er
wird beauftragt, eine eigene Hochschule
in Köln zu gründen und zu leiten. Sein wohl
bedeutendster Schüler wird der spätere
Kirchenlehrer Thomas von Aquin. Da dieser

Italiener ist, beerbt er seinen ehemaligen
Lehrmeister als Inhaber des besagten Green
Card-Lehrstuhls.
Groß-Albert hingegen macht zielstrebig
Karriere. Er wird Provinzialoberer der Dominikaner, Bischof des schönen Regensburg,
schon damals übrigens eine richtige Stadt, hat
aber dabei nichts als Ärger: Ständig muss er
Streit schlichten, weshalb er schon nach zwei
Jahren sein Bischofsamt wieder sausen lässt.
Geistig wach und außerordentlich rüstig,
wird die Gründung philosophischer Hochschulen Alt-Alberts wahres Steckenpferd. Mit
diesem Segen beglückte er unter anderem
die noch heute dankbaren Städte Würz- und
Straßburg, Ersteres war zwar noch keine
richtige Stadt, veranstaltete aber schon dolle
Weinfeste.
Als Altersresidenz wählte Tatter-Albert
die schon damals behindertengerechte Domstadt. Was er dort noch tat, ist nicht tradiert,
gibt aber ausreichend Freiraum für wilde
Spekulationen: Schließlich war Köln in jenen
Tagen so etwas wie New York City heute, nur
ohne japanische Touristen und Exzesse im
Studio 54. Sein Gnadenbrot, falls er es denn
noch kauen konnte, hatte er sich jedenfalls
verdient. Am 15. November 1280 verstarb er
und wartete geschlagene 651 Jahre auf seine
Heiligsprechung durch Papst Pius XI.
Während sich die Andreaskirche zu Köln
mit Alberts Gebeinen und der Rathausplatz zu
Lauingen mit dessen bronzenem Antlitz herumschlagen muss, kann man noch heute seelenruhig zwischen 8 und 20 Uhr im Albertus
Magnus -Hörsaal der Universität zu Augsburg
in völligem Unverständnis über Gott und
die Welt entspannen.

Grünes Holz auf braunem Grund: Albert hätte es geliebt
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Einige Fächer drohen zwischen Mittelknappheit und Diktat der

Geisteswissenschaften - in Zukunft

Natur- und Technikwissenschaften zerrieben zu werden.

zum Auslaufmodell verdammt?
Ein Beitrag von Philipp Zanklmaier

Im gesamten Bildungssektor kommt es derzeit zu massiven Umbauten. Bei den Hochschulen weht schon seit längerem ein rauer
Wind. Die zunehmenden Verteilungskonﬂikte und die gegenseitige Konkurrenz um
Forschungsschwerpunkte sorgen für reichlich Konﬂiktpotential zwischen den Fakutäten. Augsburg bildet da keine Ausnahme.
Auch hier wird ﬁeberhaft nach der optimalen
Position im Wettbewerb gesucht.Wie bei
allen Universitäten Bayerns liegt auch in Augsburg der Schwerpunkt bei den Naturund Technikwissenschaften. Die Geisteswissenschaften geraten dabei ins Hintertreffen. Mathias Mayer, Professor für Neuere Literaturwissenschaft an der Uni Augsburg, bedauert, dass besonders die » für die Begutachtung eines Faches und für seine künftige
Ausstattung zur Nagelprobe erklärte Einwerbung von Drittmitteln« in vielen naturwissenschaftlichen Bereichen zwar nicht einfacher, im Erfolgsfall aber unvergleichlich
einträglicher sei. Gerade hier leisteten die
Geisteswissenschaften jedoch Erhebliches
und stünden innerhalb der Universität auf einem sehr guten Platz. Dennoch schreite »die
Überlastung einzelner Fächer aber mit zunehmenden Studierendenzahlen und gleichzeitiger Aushöhlung der Ausstattung ebenso
absehbar wie bedrohlich voran.Wie sehr
sich die Betreuungsverhältnisse verschlechtern, wird beim Starren auf Drittmittel
oder Zitierhäuﬁgkeit gerne übersehen.« Es
gelte, auch in Zukunft die Orientierungsfunktion der Geisteswissenschaften bewusst zu
halten. » Als Schnittﬂ äche gesellschaftlicher Grundaufgaben liegt hier eine Verantwortung, die nicht ersetzt werden kann.«
Prorektor Loidl, Mitglied der Hochschulplanungskommission, gibt zu, dass die vorgenommenen Kürzungen asymmetrisch zu Ungunsten der Geisteswissenschaften ausgefallen
sind. Ein erster Blick auf die zukünftigen acht Augsburger Kompetenzzentren in ihrer Relation zu den Studentenzahlen, bestätigt
das. Zwei der Zentren werden von der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen und der
Philosophisch-Historischen Fakultät
gebildet. An ihnen waren im Sommersemes-
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ter 2004 6369 Studenten eingeschrieben.
Die Mathematisch-Naturwissenschaftlich Fakultät und die Fakultät für Angewandte
Informatik stellen ebenfalls zwei Zentren, obwohl es dort lediglich 2049 Studierende
gibt.Für Prof. Loidl stellt sich in erster Linie
die Frage: »Wofür bekomme ich realistischerweise auch wirklich Mittel.« Die noch junge
Fakultät der Angewandten Informatik hat
auf dem akademischen Fördermittelmarkt erheblich bessere Chancen als die Philosophischen Fakultäten. Doch selbst bei den Kompetenzzentren, so Loidl, können nicht alle
Begehrlichkeiten erfüllt werden: »Die Kompetenzzentren wollen insgesamt 80 Stellen, wir
rechnen aber damit nur 30 zu bekommen.« Jeder müsse seine Ansprüche zurückschrauben. Nichtsdestotrotz ist für den
Prorektor eine starke Geisteswissenschaft an
der Uni Augsburg unverzichtbar: »Vor
allem muss alles erhalten bleiben, was für die
Lehrerbildung und die Lernforschung
benötigt wird.« Doch muss diese Aussage mit
Vorsicht genossen werden. Es steht nämlich
zu befürchten, dass einige geisteswissenschaftliche Studiengänge auf ein Maß reduziert
werden, das zwar für die Lehrerbildung, nicht
jedoch für ein fachwissenschaftliches Studium
ausreicht. »Auch Lehrerbildung ist Teil einer
Investition in die Zukunft, denn nur ein guter
Lehrer ist ein guter Multiplikator von Verantwortung und Kompetenz; aber darüber hinaus
bedarf es natürlich der Sicherung von Forschungsmöglichkeiten, auch um im nationalen
und internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben,« erläutert Mayer. Ein weiteres
Indiz für die asymmetrischen Kürzungen lässt
sich im Etatentwurf der Unibibliothek für
das Jahr 2005 ﬁnden, der von Presstige eingesehen wurde. Während bei den Allgemeinen Naturwissenschaften ein Zuwachs von über
30.000 Euro zu verzeichnen ist, wird bei den
Sprach- und Literaturwissenschaften um 9.000
Euro gekürzt, bei der Geschichte sogar um
über 16.000 Euro. Die Universität Augsburg
folgt in ihrer Entwicklung einem bundesweiten Trend. Dieser geht weg vom universitären
Bildungsideal Humboldts mit seinem breiten
Fächerangebot hin zu einem unternehm-

ensähnlichen Gebilde, das Wissen schnell vermittelbar und verwertbar machen soll. Die
Stärkung der Naturwissenschaften geht zu
Lasten der Geisteswissenschaften. Staatsminister Goppel betont zwar beim Philosophischen Fakultätentag in Regensburg, dass jede
neue Tür, die von den Naturwissenschaften geöﬀnet wird, zu Fragen führe, ob und
wie weit man diese Tür öﬀnen dürfe. Diese
Reduktion der Geisteswissenschaften auf
eine bloße Kontrolle der Naturwissenschaften
könne allerdings nur als ungenügend empfunden werden. Dieser Meinung schließt sich
auch Loidl an. Eigentlich sei es unlogisch,
in Zeiten angeblich knapper Kassen in so
kostenintensive Bereiche wie Natur- und
Technikwissenschaften zu investieren. Glaubt
man den Zahlen des 33. Rahmenplans für
den Hochschulbau, so liegt die benötigte Fläche je Studienplatz bei den Geisteswissenschaften bei 4-4,5m2, wobei ein Quadratmeter
mit 2.475 Euro veranschlagt ist. Im Vergleich
dazu benötigen die natur- und ingenieurswissenschaftlichen Fächer etwa 15-18m2, bei einem Quadratmeterpreis von beispielsweise
3.273 Euro in der Physik, also fast das Sechsfache. Trotz dieses Verhältnisses investiert
der Freistaat Bayern kräftig in die Natur- und
technisch orientierten Wissenschaften. In
diesem Bereich sprießen die Neubauten wie
Pilze aus dem Boden:Technische Chemie
an der FH Nürnberg, Informatik und Mathematik an der Uni Nürnberg, ein Biomedizinisches Zentrum an der Uni München. Der
Freistaat Bayern gibt durchaus Geld für seine
Hochschulen aus.Von einer allgemeinen
Mittelknappheit kann angesichts dieser Tatsachen nicht gesprochen werden. Ziel ist
die schnelle ökonomische Verwertbarkeit der
Forschungsergebnisse. Die Geisteswissenschaften fallen durch dieses Raster. Das Erforschen historischer Zusammenhänge zieht
oﬀenbar gegen videobasierte Interaktion in
virtuellen Welten den Kürzeren. Einen Lichtblick stellt die kürzlich erfolgte Bewilligung
des interdisziplinären Studiengangs »Ethik
der Textkulturen« an der Universität Augsburg
dar. Der einzige geisteswissenschaftliche
Elitestudiengang Bayerns stimmt Mayer verhalten optimistisch: »Gerade weil es so
etwas wie dieses Angebot sonst in Deutschland
nicht gibt, bieten sich für die Geisteswissenschaften hier noch ganz neue Aufgaben und
Chancen. Insofern ist diese erfreuliche Bewilligung nicht der Abschluss eines anstrengenden Prozesses, sondern hoﬀentlich ein
neuer Anfang.«
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zum Auslaufmodell verdammt?
Ein Beitrag von Philipp Zanklmaier

Im gesamten Bildungssektor kommt es derzeit zu massiven Umbauten. Bei den Hochschulen weht schon seit längerem ein rauer
Wind. Die zunehmenden Verteilungskonﬂikte und die gegenseitige Konkurrenz um
Forschungsschwerpunkte sorgen für reichlich Konﬂiktpotential zwischen den Fakutäten. Augsburg bildet da keine Ausnahme.
Auch hier wird ﬁeberhaft nach der optimalen
Position im Wettbewerb gesucht.Wie bei
allen Universitäten Bayerns liegt auch in Augsburg der Schwerpunkt bei den Naturund Technikwissenschaften. Die Geisteswissenschaften geraten dabei ins Hintertreffen. Mathias Mayer, Professor für Neuere Literaturwissenschaft an der Uni Augsburg, bedauert, dass besonders die » für die Begutachtung eines Faches und für seine künftige
Ausstattung zur Nagelprobe erklärte Einwerbung von Drittmitteln« in vielen naturwissenschaftlichen Bereichen zwar nicht einfacher, im Erfolgsfall aber unvergleichlich
einträglicher sei. Gerade hier leisteten die
Geisteswissenschaften jedoch Erhebliches
und stünden innerhalb der Universität auf einem sehr guten Platz. Dennoch schreite »die
Überlastung einzelner Fächer aber mit zunehmenden Studierendenzahlen und gleichzeitiger Aushöhlung der Ausstattung ebenso
absehbar wie bedrohlich voran.Wie sehr
sich die Betreuungsverhältnisse verschlechtern, wird beim Starren auf Drittmittel
oder Zitierhäuﬁgkeit gerne übersehen.« Es
gelte, auch in Zukunft die Orientierungsfunktion der Geisteswissenschaften bewusst zu
halten. » Als Schnittﬂ äche gesellschaftlicher Grundaufgaben liegt hier eine Verantwortung, die nicht ersetzt werden kann.«
Prorektor Loidl, Mitglied der Hochschulplanungskommission, gibt zu, dass die vorgenommenen Kürzungen asymmetrisch zu Ungunsten der Geisteswissenschaften ausgefallen
sind. Ein erster Blick auf die zukünftigen acht Augsburger Kompetenzzentren in ihrer Relation zu den Studentenzahlen, bestätigt
das. Zwei der Zentren werden von der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen und der
Philosophisch-Historischen Fakultät
gebildet. An ihnen waren im Sommersemes-
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ter 2004 6369 Studenten eingeschrieben.
Die Mathematisch-Naturwissenschaftlich Fakultät und die Fakultät für Angewandte
Informatik stellen ebenfalls zwei Zentren, obwohl es dort lediglich 2049 Studierende
gibt.Für Prof. Loidl stellt sich in erster Linie
die Frage: »Wofür bekomme ich realistischerweise auch wirklich Mittel.« Die noch junge
Fakultät der Angewandten Informatik hat
auf dem akademischen Fördermittelmarkt erheblich bessere Chancen als die Philosophischen Fakultäten. Doch selbst bei den Kompetenzzentren, so Loidl, können nicht alle
Begehrlichkeiten erfüllt werden: »Die Kompetenzzentren wollen insgesamt 80 Stellen, wir
rechnen aber damit nur 30 zu bekommen.« Jeder müsse seine Ansprüche zurückschrauben. Nichtsdestotrotz ist für den
Prorektor eine starke Geisteswissenschaft an
der Uni Augsburg unverzichtbar: »Vor
allem muss alles erhalten bleiben, was für die
Lehrerbildung und die Lernforschung
benötigt wird.« Doch muss diese Aussage mit
Vorsicht genossen werden. Es steht nämlich
zu befürchten, dass einige geisteswissenschaftliche Studiengänge auf ein Maß reduziert
werden, das zwar für die Lehrerbildung, nicht
jedoch für ein fachwissenschaftliches Studium
ausreicht. »Auch Lehrerbildung ist Teil einer
Investition in die Zukunft, denn nur ein guter
Lehrer ist ein guter Multiplikator von Verantwortung und Kompetenz; aber darüber hinaus
bedarf es natürlich der Sicherung von Forschungsmöglichkeiten, auch um im nationalen
und internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben,« erläutert Mayer. Ein weiteres
Indiz für die asymmetrischen Kürzungen lässt
sich im Etatentwurf der Unibibliothek für
das Jahr 2005 ﬁnden, der von Presstige eingesehen wurde. Während bei den Allgemeinen Naturwissenschaften ein Zuwachs von über
30.000 Euro zu verzeichnen ist, wird bei den
Sprach- und Literaturwissenschaften um 9.000
Euro gekürzt, bei der Geschichte sogar um
über 16.000 Euro. Die Universität Augsburg
folgt in ihrer Entwicklung einem bundesweiten Trend. Dieser geht weg vom universitären
Bildungsideal Humboldts mit seinem breiten
Fächerangebot hin zu einem unternehm-

ensähnlichen Gebilde, das Wissen schnell vermittelbar und verwertbar machen soll. Die
Stärkung der Naturwissenschaften geht zu
Lasten der Geisteswissenschaften. Staatsminister Goppel betont zwar beim Philosophischen Fakultätentag in Regensburg, dass jede
neue Tür, die von den Naturwissenschaften geöﬀnet wird, zu Fragen führe, ob und
wie weit man diese Tür öﬀnen dürfe. Diese
Reduktion der Geisteswissenschaften auf
eine bloße Kontrolle der Naturwissenschaften
könne allerdings nur als ungenügend empfunden werden. Dieser Meinung schließt sich
auch Loidl an. Eigentlich sei es unlogisch,
in Zeiten angeblich knapper Kassen in so
kostenintensive Bereiche wie Natur- und
Technikwissenschaften zu investieren. Glaubt
man den Zahlen des 33. Rahmenplans für
den Hochschulbau, so liegt die benötigte Fläche je Studienplatz bei den Geisteswissenschaften bei 4-4,5m2, wobei ein Quadratmeter
mit 2.475 Euro veranschlagt ist. Im Vergleich
dazu benötigen die natur- und ingenieurswissenschaftlichen Fächer etwa 15-18m2, bei einem Quadratmeterpreis von beispielsweise
3.273 Euro in der Physik, also fast das Sechsfache. Trotz dieses Verhältnisses investiert
der Freistaat Bayern kräftig in die Natur- und
technisch orientierten Wissenschaften. In
diesem Bereich sprießen die Neubauten wie
Pilze aus dem Boden:Technische Chemie
an der FH Nürnberg, Informatik und Mathematik an der Uni Nürnberg, ein Biomedizinisches Zentrum an der Uni München. Der
Freistaat Bayern gibt durchaus Geld für seine
Hochschulen aus.Von einer allgemeinen
Mittelknappheit kann angesichts dieser Tatsachen nicht gesprochen werden. Ziel ist
die schnelle ökonomische Verwertbarkeit der
Forschungsergebnisse. Die Geisteswissenschaften fallen durch dieses Raster. Das Erforschen historischer Zusammenhänge zieht
oﬀenbar gegen videobasierte Interaktion in
virtuellen Welten den Kürzeren. Einen Lichtblick stellt die kürzlich erfolgte Bewilligung
des interdisziplinären Studiengangs »Ethik
der Textkulturen« an der Universität Augsburg
dar. Der einzige geisteswissenschaftliche
Elitestudiengang Bayerns stimmt Mayer verhalten optimistisch: »Gerade weil es so
etwas wie dieses Angebot sonst in Deutschland
nicht gibt, bieten sich für die Geisteswissenschaften hier noch ganz neue Aufgaben und
Chancen. Insofern ist diese erfreuliche Bewilligung nicht der Abschluss eines anstrengenden Prozesses, sondern hoﬀentlich ein
neuer Anfang.«
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»Experimental and Clinical Neurosciences«
klingt für die meisten wohl ebenso exotisch wie »Ethik der Textkulturen«. Beide Namen haben jedoch etwas gemeinsam:
Erstens handelt es sich bei beiden um Studiengänge, und zweitens sind sie Bestandteil des Elitenetzwerks Bayern. Das Elitenetzwerk besteht aus insgesamt 17
Studiengängen (an dreien ist
die Uni Augsburg beteiligt)
und zählt zu jenem Paket
von Maßnahmen, das die
Bayerische Staatsregierung
innerhalb der letzten paar
Jahre für die Hochschulen
geschnürt hat. Oberstes Ziel
ist es, die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der
bayerischen Hochschulen
noch weiter zu stärken, bzw.
zynisch formuliert, die sieben bayerischen Universitäten auf den Stand der beiden
Münchner Unis zu bringen.
Proﬁlschärfung, Studienbeiträge,
Begabtenförderung und Bologna-Prozess sind die Schlagwörter der Reform. Sie sollen den
Wettbewerb um Studenten und
staatliche Mittel schaﬀen und, ganz nebenbei,
das Kostenproblem bewältigen helfen.
Die Idee der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist indes keine speziﬁsch bayerische.
Europaweit sind die Hochschulen im Begriﬀ ,
sich neu auszurichten. Exemplarisch hierfür
ist die Erklärung von Bologna, in der sich 29
Bildungsminister darauf einigten, alle Studienabschlüsse auf Bachelor und Master umzustellen. Aber während die Politik sich über die
erzielte Einigkeit freut, ruft das zweistuﬁge
System von Studienabschlüssen bei den unmittelbar betroﬀenen Professoren und Studenten gegensätzliche Reaktionen hervor.Während die einen die erhöhte Internationalität
begrüßen, befürchten die anderen Einschnitte
in der Lehre. So äußerten auch die Dekane
der Augsburger Fakultäten Skepsis gegenüber
dem Plan, die traditionellen Abschlüsse, wie
beispielsweise das Diplom, zukünftig gänzlich
abzuschaﬀen.Viel dagegen ausrichten können

sie nicht. Aber zumindest beim Inhalt der
neu zu schaﬀenden Bachelor- und Masterstudiengänge dürfen die Dekane ein Wörtchen
mitreden. Ebenso wie der Akkreditierungsrat,
der darauf achten soll, dass die Qualität
in Lehre und Studium trotz der neuen Abschlüsse erhalten bleibt. Dessen Arbeit
wird auch dringend benötigt. Bisher gibt es
nach nunmehr sechs Jahren Bologna bundesweit (erst) 2.934 Bachelor- und Masterstudiengänge (Stand: Sommersemester 2005).
Bis 2010 sollen alle Studiengänge, etwa 10.800
an der Zahl, auf das gestufte Graduierungssystem umgestellt sein. Neben der Reform
der Studienabschlüsse liebäugelt der Wissenschaftsminister mit einem neuen Landeshochschulgesetz, mit dem bis 2006 zu rechnen
ist. Der Geldbeutel der Hochschulen wird
demnach auch weiterhin leistungs- und belastungsabhängig sein.
An Bedeutung gewinnen die nichtstaatlichen
Finanzierungsformen, wie etwa die Drittmitteleinwerbung und das Fundraising. Die
Autonomie der Hochschulen besteht vor
allem darin, dass sie befugt sind, eigenständig
Entwicklungspläne zu entwerfen, welche
aber der Billigung durch das Staatsministerium bedürfen. Das letztendliche Entscheidungsrecht über die Berufung eines Professors
behält sich das Ministerium ebenso vor.
»Wenn man fast alles aus der Steuerkasse bezahlt, ist es sinnvoll, als Staat ein Auge
darauf zu behalten«, begründet Goppel dieses
Prozedere. Anscheinend liberaler gibt man
sich bei den geplanten Studiengebühren
(s. Leitartikel Studiengebühren). Laut Entwurf
heißt es, »Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen verbleiben in der Regel den
Hochschulen in vollem Umfang. Ausnahmen (insb.Verwaltungskostenbeitrag) regeln das
Haushaltsgesetz und Z ielvereinbarungen.«
Auf eben jene Regelfälle und Ausnahmebestimmungen wird es ankommen, inwieweit
die Hochschulen letztlich von den Studiengebühren proﬁtieren.
Mit der Unterzeichnung des »Innovationsbündnisses Hochschule 2008« ist die Unsicherheit vorerst vom Tisch, weil das Bündnis, laut SZ vom 16. März, die Erlöse aus den
Studiengebühren den Hochschulen zu 100%

zuschreibt.Während die Hochschulen bis
Ende 2008 600 Stellen in den Innovationsfonds abgeben, sich auf kürzere Studienzeiten, eine bessere Absprache untereinander und
den neuen Bachelor- und Masterabschlüssen
verpﬂichten, verspricht die Staatsregierung
keine Kürzungen beim Etat bis 2008. »Es
sei denn, die Steuereinnahmen brechen weg.
Dann kann Finanzminister Kurt Faltlhauser
auf eine Notbewirtschaftungsklausel zurückgreifen und den Etat senken«, so berichtet
die SZ. Die Universität Augsburg erhält
durch das Innovationsbündnis Planungssicherheit für ihre weitere Entwicklung. Was
nutzt der Uni Augsburg aber Planungssicherheit, wenn ihr Entwicklungskonzept von
der Mittelstraß-Kommission grundlegend in
Frage gestellt wird. »Als noch unbefriedigend
muss das Konzept der Universität Augsburg
bezeichnet werden. Es erfüllt nicht die Kriterien eines Strukturkonzepts«, heißt es von
der Expertengruppe. Insbesondere bedürfe es
»eines wirklichen Nachweises der Zukunftsfähigkeit über die Katholische Theologie, die
Politikwissenschaft und die Soziologie«. Obwohl die Uni Augsburg in der Physik und den
Rechtswissenschaften überzeugende Ansätze
liefert, soll sie zusammen mit Bamberg, Bayreuth, Passau und Regensburg im Schatten
der »großen« Vier verbleiben. Damit sind die

beiden Münchner Universitäten, Würzburg
und Erlangen gemeint, die » per Dekret zu
EliteUniversitäten ernannt worden sind«, so
Prorektor Loidl in einem Interview mit
der Stadtzeitung. So wie einst Brecht empﬁehlt die Kommission den Weg zur Landeshauptstadt. »Augsburg gehört wegen seiner
fachlichen und räumlichen Nähe zu München«, lautet die Aussage der Experten. Loidl
blickt misstrauisch auf den großen Bruder
und betont, dass er Kooperation bejahe, aber
nur auf Augenhöhe.Trotz aller Kritik sei das
Strukturkonzept wohlüberlegt, erklärt er. Rückendeckung erhält er vom Leitungsgremium
der Universität. In einer Pressemitteilung vom
5. April heißt es, »was die von der Kommission
kritisch angesprochene Theologie, Soziologie
und Politologie angeht, so ist deren Preisgabe
aus der Sicht der Universität Augsburg nicht
zu rechtfertigen. Im Übrigen ist die Universität Augsburg ohne ihre Geisteswissenschaften
nicht vorstellbar.« Von Augsburger Seite wird
betont, man werde die Vorschläge von Mittelstraß sehr ernst nehmen.Trotzdem will man
am eigenen Konzept festhalten.Insbesondere
wenn man bedenkt, dass wir uns gegenwärtig
»im Auge des Reformorkans« beﬁnden, dürfte
auf die einzige Universität Bayerisch-Schwabens noch eine turbulente Zeit zukommen.
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»Experimental and Clinical Neurosciences«
klingt für die meisten wohl ebenso exotisch wie »Ethik der Textkulturen«. Beide Namen haben jedoch etwas gemeinsam:
Erstens handelt es sich bei beiden um Studiengänge, und zweitens sind sie Bestandteil des Elitenetzwerks Bayern. Das Elitenetzwerk besteht aus insgesamt 17
Studiengängen (an dreien ist
die Uni Augsburg beteiligt)
und zählt zu jenem Paket
von Maßnahmen, das die
Bayerische Staatsregierung
innerhalb der letzten paar
Jahre für die Hochschulen
geschnürt hat. Oberstes Ziel
ist es, die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der
bayerischen Hochschulen
noch weiter zu stärken, bzw.
zynisch formuliert, die sieben bayerischen Universitäten auf den Stand der beiden
Münchner Unis zu bringen.
Proﬁlschärfung, Studienbeiträge,
Begabtenförderung und Bologna-Prozess sind die Schlagwörter der Reform. Sie sollen den
Wettbewerb um Studenten und
staatliche Mittel schaﬀen und, ganz nebenbei,
das Kostenproblem bewältigen helfen.
Die Idee der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist indes keine speziﬁsch bayerische.
Europaweit sind die Hochschulen im Begriﬀ ,
sich neu auszurichten. Exemplarisch hierfür
ist die Erklärung von Bologna, in der sich 29
Bildungsminister darauf einigten, alle Studienabschlüsse auf Bachelor und Master umzustellen. Aber während die Politik sich über die
erzielte Einigkeit freut, ruft das zweistuﬁge
System von Studienabschlüssen bei den unmittelbar betroﬀenen Professoren und Studenten gegensätzliche Reaktionen hervor.Während die einen die erhöhte Internationalität
begrüßen, befürchten die anderen Einschnitte
in der Lehre. So äußerten auch die Dekane
der Augsburger Fakultäten Skepsis gegenüber
dem Plan, die traditionellen Abschlüsse, wie
beispielsweise das Diplom, zukünftig gänzlich
abzuschaﬀen.Viel dagegen ausrichten können

sie nicht. Aber zumindest beim Inhalt der
neu zu schaﬀenden Bachelor- und Masterstudiengänge dürfen die Dekane ein Wörtchen
mitreden. Ebenso wie der Akkreditierungsrat,
der darauf achten soll, dass die Qualität
in Lehre und Studium trotz der neuen Abschlüsse erhalten bleibt. Dessen Arbeit
wird auch dringend benötigt. Bisher gibt es
nach nunmehr sechs Jahren Bologna bundesweit (erst) 2.934 Bachelor- und Masterstudiengänge (Stand: Sommersemester 2005).
Bis 2010 sollen alle Studiengänge, etwa 10.800
an der Zahl, auf das gestufte Graduierungssystem umgestellt sein. Neben der Reform
der Studienabschlüsse liebäugelt der Wissenschaftsminister mit einem neuen Landeshochschulgesetz, mit dem bis 2006 zu rechnen
ist. Der Geldbeutel der Hochschulen wird
demnach auch weiterhin leistungs- und belastungsabhängig sein.
An Bedeutung gewinnen die nichtstaatlichen
Finanzierungsformen, wie etwa die Drittmitteleinwerbung und das Fundraising. Die
Autonomie der Hochschulen besteht vor
allem darin, dass sie befugt sind, eigenständig
Entwicklungspläne zu entwerfen, welche
aber der Billigung durch das Staatsministerium bedürfen. Das letztendliche Entscheidungsrecht über die Berufung eines Professors
behält sich das Ministerium ebenso vor.
»Wenn man fast alles aus der Steuerkasse bezahlt, ist es sinnvoll, als Staat ein Auge
darauf zu behalten«, begründet Goppel dieses
Prozedere. Anscheinend liberaler gibt man
sich bei den geplanten Studiengebühren
(s. Leitartikel Studiengebühren). Laut Entwurf
heißt es, »Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen verbleiben in der Regel den
Hochschulen in vollem Umfang. Ausnahmen (insb.Verwaltungskostenbeitrag) regeln das
Haushaltsgesetz und Z ielvereinbarungen.«
Auf eben jene Regelfälle und Ausnahmebestimmungen wird es ankommen, inwieweit
die Hochschulen letztlich von den Studiengebühren proﬁtieren.
Mit der Unterzeichnung des »Innovationsbündnisses Hochschule 2008« ist die Unsicherheit vorerst vom Tisch, weil das Bündnis, laut SZ vom 16. März, die Erlöse aus den
Studiengebühren den Hochschulen zu 100%

zuschreibt.Während die Hochschulen bis
Ende 2008 600 Stellen in den Innovationsfonds abgeben, sich auf kürzere Studienzeiten, eine bessere Absprache untereinander und
den neuen Bachelor- und Masterabschlüssen
verpﬂichten, verspricht die Staatsregierung
keine Kürzungen beim Etat bis 2008. »Es
sei denn, die Steuereinnahmen brechen weg.
Dann kann Finanzminister Kurt Faltlhauser
auf eine Notbewirtschaftungsklausel zurückgreifen und den Etat senken«, so berichtet
die SZ. Die Universität Augsburg erhält
durch das Innovationsbündnis Planungssicherheit für ihre weitere Entwicklung. Was
nutzt der Uni Augsburg aber Planungssicherheit, wenn ihr Entwicklungskonzept von
der Mittelstraß-Kommission grundlegend in
Frage gestellt wird. »Als noch unbefriedigend
muss das Konzept der Universität Augsburg
bezeichnet werden. Es erfüllt nicht die Kriterien eines Strukturkonzepts«, heißt es von
der Expertengruppe. Insbesondere bedürfe es
»eines wirklichen Nachweises der Zukunftsfähigkeit über die Katholische Theologie, die
Politikwissenschaft und die Soziologie«. Obwohl die Uni Augsburg in der Physik und den
Rechtswissenschaften überzeugende Ansätze
liefert, soll sie zusammen mit Bamberg, Bayreuth, Passau und Regensburg im Schatten
der »großen« Vier verbleiben. Damit sind die

beiden Münchner Universitäten, Würzburg
und Erlangen gemeint, die » per Dekret zu
EliteUniversitäten ernannt worden sind«, so
Prorektor Loidl in einem Interview mit
der Stadtzeitung. So wie einst Brecht empﬁehlt die Kommission den Weg zur Landeshauptstadt. »Augsburg gehört wegen seiner
fachlichen und räumlichen Nähe zu München«, lautet die Aussage der Experten. Loidl
blickt misstrauisch auf den großen Bruder
und betont, dass er Kooperation bejahe, aber
nur auf Augenhöhe.Trotz aller Kritik sei das
Strukturkonzept wohlüberlegt, erklärt er. Rückendeckung erhält er vom Leitungsgremium
der Universität. In einer Pressemitteilung vom
5. April heißt es, »was die von der Kommission
kritisch angesprochene Theologie, Soziologie
und Politologie angeht, so ist deren Preisgabe
aus der Sicht der Universität Augsburg nicht
zu rechtfertigen. Im Übrigen ist die Universität Augsburg ohne ihre Geisteswissenschaften
nicht vorstellbar.« Von Augsburger Seite wird
betont, man werde die Vorschläge von Mittelstraß sehr ernst nehmen.Trotzdem will man
am eigenen Konzept festhalten.Insbesondere
wenn man bedenkt, dass wir uns gegenwärtig
»im Auge des Reformorkans« beﬁnden, dürfte
auf die einzige Universität Bayerisch-Schwabens noch eine turbulente Zeit zukommen.

St.Tropez, St. Moritz, Milano, Maxstraße
Die Uni erinnert mich während der
Anfänge des Sommers immer
wieder an dieses entsetzliche
Pseudo-Schicki-Micki-Selbstbedienungskaﬀee Caras am Berliner
Kudamm. Da schleppen dann nämlich diese
aufgetakelten Bratzen ihre in Miss 60-Hosen gezwängten Formhinterschinken auf dünnen
Stäben, damit meine ich nicht ihre Stöckelschuhe, durch die Gänge. Sie tragen zumeist
gigantische Dummbrillen mit blau oder hellgrau gefärbten Gläsern, wie sie aus Musikvideos wie auch von Lifestyle- und Promiexpertinnen (»Boulevardjournalistinnen« wie sie sich
gerne, von unverstandenem Berufsethos durchdrungen, betitelt sähen) des ganz und gar erbärmlichen
deutschen Privatfernsehens bekannt sind. Getragen
wird darüber hinaus, wenn möglich, rosa und weiß.
Die Haare sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit blond und zu einem Pferdeschwanz
gebunden – das Haupthaar entweder mit einem äußerst frühlingshaften Stoﬀtuch durchwirkt oder
von einer hellblauen one-size-ﬁts-all-Baseballkappe
bedeckt, aus welcher hinten lustig der Pferdeschwanz
wie eine alte Rinderborste in der Sonne baumelt.
Um diese rot-schimmernden Erscheinungen
schwirren dann noch die ganzen Halbheteros, die
immer rot tragen und mit ihren spitzen Mündchen
ein wichtiges Gesicht machen, um bestmöglich nach
Agentur und Kreativität auszusehen. Rote PumaSchuhe mit Vollgummisohle zu roter Caprihose, die
wenigen verbleibenden Haare neckisch-strubbelig

nach vorne geworfen, als schritten sie allmorgendlich
rückwärts durch einen von der Firma Daimler-Chrysler betriebenen Windkanal, ebenfalls Dummbrille
auf der Nase, und - ganz wichtig - ein Retro-Schweißband am rechten Arm. Da man das hier in Augsburg
noch nicht kennt, wissen sie nicht, dass sie metrosexuell
sind, und erst recht nicht, dass sie in spätestens zwei
Jahren nach Köln oder Berlin-Mitte gezogen sein werden, was auch gut so ist.Wie ich gerade feststelle, gibt
es auch noch diejenigen Personen, die zu ihrer Cargohose den vor zwei Jahren aus der Mode gekommenen, irokesenähnlichen Haarschnitt tragen, der in
der englischen Metrosexuellenszene als auch bei
sogenannten Jungproﬁs der Zweiten Fußballbundesliga stets so beliebt war.
Es sind im Übrigen die vorstehend erwähnten Frauen, denen Arschgeweih und Bauchnabelpiercing
viel zu spießig sind, und denen der geistreiche asiatische Tätowierer ihres Vertrauens (zu Unrecht) statt
den Symbolen für »Lotusblüte«, »Seidenprinzessin« oder »Schmetterling im Wind« die Symbole für »Tiefes
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hat (zu Recht). Am eigenen Leib sind Männer in ihrem Humor ja viel subtiler ...
Damit ich mich nicht nur über Frauen beschwere,
sei angemerkt, dass die Typen, die ihre Rock-ImPark-Bändel tragen, und /oder in der Öﬀentlichkeit
rumlaufen, obwohl ihnen die Ärmel geklaut wurden, ebenso dämlich sind ( sofern sie nicht gerade bei
Rock-Im-Park sind oder Sport treiben). (WG)

St.Tropez, St. Moritz, Milano, Maxstraße
Die Uni erinnert mich während der
Anfänge des Sommers immer
wieder an dieses entsetzliche
Pseudo-Schicki-Micki-Selbstbedienungskaﬀee Caras am Berliner
Kudamm. Da schleppen dann nämlich diese
aufgetakelten Bratzen ihre in Miss 60-Hosen gezwängten Formhinterschinken auf dünnen
Stäben, damit meine ich nicht ihre Stöckelschuhe, durch die Gänge. Sie tragen zumeist
gigantische Dummbrillen mit blau oder hellgrau gefärbten Gläsern, wie sie aus Musikvideos wie auch von Lifestyle- und Promiexpertinnen (»Boulevardjournalistinnen« wie sie sich
gerne, von unverstandenem Berufsethos durchdrungen, betitelt sähen) des ganz und gar erbärmlichen
deutschen Privatfernsehens bekannt sind. Getragen
wird darüber hinaus, wenn möglich, rosa und weiß.
Die Haare sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit blond und zu einem Pferdeschwanz
gebunden – das Haupthaar entweder mit einem äußerst frühlingshaften Stoﬀtuch durchwirkt oder
von einer hellblauen one-size-ﬁts-all-Baseballkappe
bedeckt, aus welcher hinten lustig der Pferdeschwanz
wie eine alte Rinderborste in der Sonne baumelt.
Um diese rot-schimmernden Erscheinungen
schwirren dann noch die ganzen Halbheteros, die
immer rot tragen und mit ihren spitzen Mündchen
ein wichtiges Gesicht machen, um bestmöglich nach
Agentur und Kreativität auszusehen. Rote PumaSchuhe mit Vollgummisohle zu roter Caprihose, die
wenigen verbleibenden Haare neckisch-strubbelig

nach vorne geworfen, als schritten sie allmorgendlich
rückwärts durch einen von der Firma Daimler-Chrysler betriebenen Windkanal, ebenfalls Dummbrille
auf der Nase, und - ganz wichtig - ein Retro-Schweißband am rechten Arm. Da man das hier in Augsburg
noch nicht kennt, wissen sie nicht, dass sie metrosexuell
sind, und erst recht nicht, dass sie in spätestens zwei
Jahren nach Köln oder Berlin-Mitte gezogen sein werden, was auch gut so ist.Wie ich gerade feststelle, gibt
es auch noch diejenigen Personen, die zu ihrer Cargohose den vor zwei Jahren aus der Mode gekommenen, irokesenähnlichen Haarschnitt tragen, der in
der englischen Metrosexuellenszene als auch bei
sogenannten Jungproﬁs der Zweiten Fußballbundesliga stets so beliebt war.
Es sind im Übrigen die vorstehend erwähnten Frauen, denen Arschgeweih und Bauchnabelpiercing
viel zu spießig sind, und denen der geistreiche asiatische Tätowierer ihres Vertrauens (zu Unrecht) statt
den Symbolen für »Lotusblüte«, »Seidenprinzessin« oder »Schmetterling im Wind« die Symbole für »Tiefes
Loch«, »Grindiger Rochen« oder »Billiges Flittchen«
auf Nacken, Schulterblatt oder Knöchel tätowiert
hat (zu Recht). Am eigenen Leib sind Männer in ihrem Humor ja viel subtiler ...
Damit ich mich nicht nur über Frauen beschwere,
sei angemerkt, dass die Typen, die ihre Rock-ImPark-Bändel tragen, und /oder in der Öﬀentlichkeit
rumlaufen, obwohl ihnen die Ärmel geklaut wurden, ebenso dämlich sind ( sofern sie nicht gerade bei
Rock-Im-Park sind oder Sport treiben). (WG)

Mit Charme und Manschette: Renner hat den Dreh raus.
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|Projektorientiert denken
und die graue Theorie
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anwenden. Weil es
so etwas in keinem Praktikum gibt, muss man
die Ärmel selbst hochkrempeln.|
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Überdurchschnittliche Noten und ein bis
zwei Praktika sind noch lange kein Grund
zum Durchatmen, wenn man den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt genügen
will. Die berühmt - berüchtigten soft skills
sind es, die dem Bewerber einerseits im
Assessment Center das Genick brechen können und andererseits, sofern vorhanden,
bei Gehaltsverhandlungen ein gewichtiges Argument darstellen. Bleibt die Frage, wo man
als chronisch klammer Student diese wertvollen Fähigkeiten für wenig Geld erwerben kann.
Andi Renner, 26 Jahre, studiert im siebten Semester BWL an der Uni Augsburg
und leitet seit 2001 career, ein Fortbildungszentrum der Katholischen Hochschulge
meinde mit dem Schwerpunkt auf soft skills.
Zur Zielgruppe zählen neben Augsburger

Studenten auch Schüler und Berufstätige.
Erklärtes Ziel der Initiative in der KHG ist es,
»Studenten Werkzeuge an die Hand zu
liefern, die der Hochschulbetrieb nicht mit
sich bringt« . » Grundlage für career bildete
eine bereits bestehende Initiative von der
Katholischen Hochschulgemeinde mit Rhetorikkursen und Zeitmanagement«, so der
26-Jährige über seine Anfänge. Vision war es,
»als Verbindungsglied zwischen Schule, Universität und Unternehmen zu agieren«. Diese
Vision stellte sich aber als schwer realisierbar heraus, und so besann Renner sich auf die
Kernkompetenzen, zu denen die Kurse für
soft skills sowie Repetitorien und Computerkurse zählten. Die anfänglichen Kursteil
nehmerzahlen von durchschnittlich 20 verzehnfachten sich, und das Ehrenamt wurde

für den Studenten mehr und mehr zum full
time job. In der schwierigen Anfangsphase wurde career stark von der Katholischen
Hochschulgemeinde und mehreren UniProfessoren unterstützt. Nach drei Semestern
Arbeit konnte Renner zum ersten Mal
aufatmen: »Der Kontakt mit Schulen war hergestellt, die Kurse hatten sich eingespielt,
und ich bekam das Gefühl, dass sich career
herumgesprochen hatte.« Im Jahr 2005
durchbricht career die magische Grenze von
1000 Kursteilnehmern und »spielt damit
in einer professionellen Liga mit«, freut sich
Renner. Für ihn ist es wichtig, die selbst
auferlegten Qualitätstandards trotz niedriger
Preise einzuhalten: »Wenn zwei Kursteilnehmer in einer Klausur durchfallen, müssen
die Dozenten bei mir antanzen.«
Den Vorteil von career gegenüber anderen Bildungseinrichtungen und professionellen Anbietern sieht er zum einen in den »fairen
Preisen«, zum anderen ist ein Großteil der
Dozenten Lehrstuhlmitarbeiter und bringt
»die nötige Denke mit«. Viele Kursteilnehmer setzen in Horrorfächern wie Mathematik auf Tipps und Tricks aus dem
Nähkästchen der Dozenten. So auch der 23jährige BWL-Student Thomas Albrich:
»Da ich schon beim ersten Mal gescheitert bin,
wollte ich diesmal auf der sicheren Seite ein.«
Nach fünf Jahren Ehrenamt und einem
absehbaren Ende seiner Studienzeit blickt der
career-Boss stolz auf eine spannende Zeit
zurück: »Es hat Spaß gemacht, kein kleines
Rädchen zu sein, sondern selber etwas auf
die Beine zu stellen.« Besonders reizvoll war

für ihn die Anwendung seines theoretischen
Wissens aus dem Studium: »Ich habe gelernt
sehr projektorientiert zu denken und elementare Fragestellungen aus der BWL in der
Praxis behandelt.« Ausruhen will sich Renner
auf dem bisherigen Erfolg nicht. Er arbeitet
zur Zeit andere Studenten ein, damit sie die
Leitung Übernehmen können,wenn er mit
dem Studium fertig ist.
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Erfolgreiche Auslandsaufenthalte erfordern die richtige

Studieren unter Palmen für

Vorbereitung – dabei geht leicht der Überblick verloren

den perfekten Lebenslauf

Ein Beitrag von J. Jessen, A. Wagner, J. Stanzl

Was vor 30 Jahren noch die Ausnahme war,
ist mittlerweile ein ungeschriebenes Gesetz:
das Auslandsstudium. Mitunter entsteht der
Eindruck, der Lebenslauf eines zukünftigen
Akademikers stehe und falle mit dem Abschnitt »Ausland«. Aber in einem anderen
Land zu studieren ist viel mehr als eine Pﬂicht.
Wann bietet sich schon die Gelegenheit, sich
von Mona Lisas Lächeln verzaubern zu lassen,
in den Rocky Mountains Ski zu fahren oder
die neuesten HighTech-Trends in Tokio zu
begutachten?
Jeder hat seine eigenen Gründe, ins Ausland gehen zu wollen; die wichtigsten
sind aber die Erweiterung des Fachwissens,
die Vertiefung der eigenen Sprachkenntnisse und die persönliche Herausforderung
durch das Leben in einem anderen kulturellen Umfeld.
Die Hochschullandschaften im Ausland bieten neben anderen Studienangeboten
auch andere Lern- und Präsentationsmethoden. Oft unterscheidet auch sich die
Herangehensweise an wissenschaftliche Probleme im Ausland deutlich von der hiesigen. Letztgenannte sollte man aber gut kennen. Deshalb empﬁehlt es sich, erst nach dem
Grundstudium oder frühestens im 3. Semester
an eine ausländische Universität zu wechseln.
Dann besitzt man einen groben Überblick
über das eigene Fach und seine Methoden.
Mehrere Fremdsprachen zu beherrschen,
gilt nicht nur im Berufsleben als entscheidender Vorsprung . »Internationale Flexibilität«
ermöglicht in einer zusammenwachsenden
Welt globale Kommunikation. Das Leben
fernab der Heimat ist eine Erfahrung, die
zur persönlichen Entwicklung eines Menschen mehr beiträgt als jede graue Theorie. Es ist wichtig, über den Datschiburger Tellerrand hinauszuschauen, die Welt aus einem
neuen Blickwinel zu betrachten und verschiedene kulturelle und soziale Zusammenhänge
zu erleben.
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»Die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg – und damit den Nutzen – des Auslandsstudiums ist aber eine sorgfältige Vorbereitung, die weitgehend von Ihrer Eigeninitiative
abhängt«, fasst der Deutsche Akademische
Austausch Dienst (DAAD) in seiner InfoBroschüre zusammen. Die Vorbereitung auf
einen Auslandsaufenthalt beginnt aber früher,
als man gemeinhin annehmen möchte:
»Die Erfahrung hat gezeigt, dass man in der
Regel 12 bis 18 Monate Vorbereitungszeit
braucht.« Deshalb aufgemerkt: Eﬃziente Planung setzt die Konkretisierung eurer Vorstellungen und Wünsche voraus: Welches Land,
welches Semester, wie lang, Erasmus oder
Selbstorganisation? Und nicht zuletzt: Sind
meine Sprachkenntnisse ausreichend, um einer Vorlesung im Gastland zu folgen? Andernfalls empﬁehlt sich ein Sprachkurs.
Anschließend beginnt die Informationsbeschaﬀungsphase: An welcher Hochschule
des Gastlandes kann ich überhaupt mein Fach
studieren. Spätestens jetzt sollte man das
Auslandsamt der eigenen Hochschule kontaktieren. Dort informiert man euch über
Partneruniversitäten, bestehende Kooperationen und Austauschplätze im Ausland.
Allerdings erfahrt ihr hier nichts über die
Anrechenbarkeit von Studienleistungen.
Die müsst ihr von Fall zu Fall mit den betreuenden Professoren abklären. Seit der Einführung des European Credit Transfer System
(ECT S) ist die Anerkennung im Ausland
erworbener Scheine zwar deutlich vereinfacht,
aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Sollte
man trotz aller Studienangebote keine geeigneten, d.h. anrechenbare Veranstaltungen
ﬁnden, ist es besser, ein Urlaubssemester für
den Auslandaufenthalt zu beantragen.
Das gilt vor allem für Bachelor- oder Masterstudiengänge, da sie in einem recht
kleinen Zeitfenster zum Abschluss zu bringen
sind.Frühzeitig muss beachtet werden, ob
es für bestimmte Studiengänge (zum Beispiel

Kunst oder Musikpädagogik) Aufnahmetests
an der Gasthochschule gibt. Nun muss
der »Rahmen« des Auslandsstudiums gewählt
werden.Während euch bei Austauschprogrammen der eigenen Hochschule oder bei
europäischen Programmen wie E RA S MU S die meisten organisatorischen Fragen
abgenommen werden und vor allem die
Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen sichergestellt ist, müsst ihr euch bei
einem Einzelaufenthalt um alles selber kümmern.
E RASMUS oder die Programme des
DAAD haben sich seit Jahren bewährt. In der
Informationsbroschüre des DAAD werden
alle wesentlichen Punkte wie Ansprechpartner oder die administrative Vorbereitung des
Aufenthalts umfassend erläutert.
Ebenso informiert die Broschüre über die Anerkennung von Studiengängen, die mit Staatsexamen abschließen. Diese liegt beim Auslandsamt der Hochschule aus oder ist online
abrufbar.Will man unabhängig (in ﬁnanzieller
und organisatorischer Hinsicht) von den oben
genannten Programmen ins Ausland, muss
man sich direkt bei der gewünschten Gasthochschule bewerben. Zuvor sollte man sich
von den Fachstudienberatern beraten lassen.
Herzlichen Glückwunsch! Eure Bewerbung war erfolgreich! Jetzt gilt es, die Finanzierung abzusichern und sich über die
Anreise Gedanken zu machen. Vielleicht lässt
sich der Stundenplan bereits via Internet
von der Heimat aus zusammenstellen. Bei
einer Beurlaubung oder gar Exmatrikulation
von der heimischen Hochschule muss
zusätzlich in Erfahrung gebracht werden, ob
die Mitgliedschaft bei der Krankenversicherung verloren geht. Auch hierbei wird man
im Akademischen Auslandsamt beraten. Die
Botschaft des Gastlandes hilft bei Fragen
zu Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen
(Visum) oder Fragen zur Kultur.

Die letzte kleine Hürde stellt die Wohnungssuche dar. Aber auch hier ist das Internet
eine Hilfe. Wo es keine reservierten Wohnheimplätze für die Studenten der Partnerhochschule gibt, finden sich fast immer Foren
auf den Homepages der Gasthochschulen,
die genügend Informationen bereitstellen.
Ewiggestrige können auch einen Aushang an
der Uni machen oder sich bei der Studentenvertretung erkundigen. Hat man nun alle
bürokratischen und persönlichen Unwägbarkeiten gemeistert, steht die Tür oﬀen für ein
aufregendes und spannendes Auslandsstudium, das man ein Leben lang
nicht vergisst. Also nichts wie
los! Genießt in Argentinien
oder England das beste Steak
eures Lebens, bewundert in
Barcelona Gaudis unvollendete architektonische
Meisterwerke,
und lasst euch
in Neuseeland
zwischen
Schafen und
unberührter
Landschaft
von der endlosen Weite
des Campus
verzaubern.
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Ewiggestrige können auch einen Aushang an
der Uni machen oder sich bei der Studentenvertretung erkundigen. Hat man nun alle
bürokratischen und persönlichen Unwägbarkeiten gemeistert, steht die Tür oﬀen für ein
aufregendes und spannendes Auslandsstudium, das man ein Leben lang
nicht vergisst. Also nichts wie
los! Genießt in Argentinien
oder England das beste Steak
eures Lebens, bewundert in
Barcelona Gaudis unvollendete architektonische
Meisterwerke,
und lasst euch
in Neuseeland
zwischen
Schafen und
unberührter
Landschaft
von der endlosen Weite
des Campus
verzaubern.
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Ein Semester im Ausland

Nachgefragt

Universität Augsburg

Fachhochschule Augsburg:

Partnerhochschulen: Die Universität Augsburg hat

Partnerhochschulen: Austausch besteht mit über

knapp 30 Partnerunis auf der ganzen Welt: so unter
anderem in Argentinien, China, Japan und Südafrika.
Eine Liste aller Partnerhochschulen hält das Akademische Auslandsamt (AAA) unter www.aaa. uniaugsburg.de/ausland/partneruni bereit. Dort
ﬁndet ihr auch Links zu den Homepages der ausländischen Partner.
Kooperationsuniversitäten: Kooperationsuniversitäten arbeiten zwar eng bei wissenschaftlichen Projekten zusammen, leider aber nicht beim Austausch
von Studenten. Es gibt jedoch Kooperationen
einzelner Fakultäten, Lehrstühle oder anderer wissenschaftlicher Einrichtungen. Mehr dazu unter: www.
uni-augsburg.de/allgemeines/partner.
Ansprechpartner: Bei Fragen rund ums Auslandsstudium könnt ihr euch an das AAA im Rektoratsgebäude wenden. Dort ist man euch auch bei Stipendienanträgen behilﬂich. Das Auslandsamt vermittelt in
zahlreichen Zielländern kompetente Ansprechpartner. Darüber hinaus verfügt jede Fakultät über einen
eigenen Auslandsbeauftragten. Mehr Infos unter: www.
aaa.uni-augsburg.de/wirueberuns/kontakt/

60 ausländischen Hochschulen. Studenten der jeweiligen Gasthochschule sind an der FH als Programmstudenten eingeschrieben. Im Gegenzug werden Augsburger Studenten für ein zeitlich befristetes Studium
aufgenommen. Infos unter: www.fh-augsburg.de/partner.html
Ansprechpartner: Das AAA beﬁndet sich in der
Baumgartnerstraße. Auch an der FH gibt es Auslandsbeauftragte für die einzelnen Fachbereiche.Weitere
Informationen zu Öﬀnungszeiten oder Bewerbungsfristen ﬁnden sich unter www.fh-augsburg.de/auslandsamt. Zudem existiert seit 1999 eine Studenteninitiative, die als Ansprechpartner für die ausländischen
Gaststudenten fungiert.

Musikhochschule Augsburg:
Die Musikhochschule hat bis jetzt keine Partnerhochschulen oder Erasmus-Verträge, ein Auslandssemester muss daher in Eigenregie organisiert werden.

Drei Jahre Projektleitung in Singapur und vier Fremdsprachen ﬂießend. Und
das alles mit 26.Von Hochschulabsolventen wird heute zuweilen ein wenig
mehr erwartet. Stefan von der FH Augsburg war als Austauschstudent in Basel,
weshalb er nun fast perfekt Schwyzerdütsch spricht.
presstige: Du warst zwei Semester als Student der »Visuellen Kommunikation« in Basel, obwohl die FH Augsburg die Hochschule für Gestaltung
und Kunst Basel (HGK) nicht als Partnerschule hat.Warum?
Stefan: Ich hab mich im 3. Semester dazu entschlossen ins Ausland
zu gehen. Bei der Typographischen Gesellschaft in München
(TGM) hat Prof. Michael Renner, Leiter der Visuellen Kommunikation der HGK, einen Vortrag gehalten und Arbeiten der Studenten
gezeigt. Da diese interaktiven Programme, mit Schwerpunkt Gestaltung, genau das waren, was mich interessiert hat, konnte ich gar
nicht anders, als mich dort zu bewerben. Da es noch keinen SokratesVertrag zwischen der HGK Basel und der FH Augsburg gibt, war
die Organisation etwas aufwendiger. Da Basel aber schnell zu erreichen ist, kann man sich die HGK vorher schon mal ansehen. Auch
die Wohnungssuche ist über das Internet sehr einfach gewesen.
presstige: Musstest du Studiengebühren zahlen?
Stefan: Eigentlich betragen die Studiengebühren für Austauschstudenten aus der näheren Umgebung 700 Franken pro Semester, für
das weitere Ausland noch mehr. Da ich aber aus Augsburg kam, musste ich nichts bezahlen.
(Erläuterung: Da Augsburg nicht weit entfernt von Basel liegt, behandelt
man Gaststudenten aus der Fuggerstadt, als kämen sie aus einem anderen
Schweizer Kanton. So dürfen sie gebührenfrei studieren.)
presstige:Welche Erfahrungen hast du bei dem Studium in der Schweiz gemacht?
Stefan: Die Schule hat viel mehr Geld zur Verfügung. Das hat direkte Auswirkungen auf das Studium. Man macht Exkursionen, man
bekommt Zuschüsse für Projekte, und die Bücher die man braucht,
werden einem bezahlt. Außerdem sind die Klassen kleiner. Das schaﬀt
eine gute Arbeitsatmosphäre, und die Betreuung ist dadurch besser
als in Deutschland.
presstige:Wurden deine Kurse in Augsburg anerkannt?
Stefan: Eigentlich wurde alles anerkannt, aber es hat ziemlich
lange gedauert. Mittlerweile gibt es ein Formular, das macht die Prozedur um einiges einfacher.
presstige: Ist es teuer, in der Schweiz zu wohnen?
Stefan: Ich habe auf der deutschen Seite von Basel in einer ZweierWG gewohnt. Die Mieten sind ungefähr so hoch wie in Augsburg.

300 Vodka Bull for free zwischen
23 und 23.30 Uhr !
Paulaner Kranz für € 7,20
all night long
Französisches Frühstück ab 2 Uhr !
_____________________________________

MI RIT´MO LATINO

HAPPY HOUR ab 24 Uhr
Caipirinha for Ladies € 3,30
Gratis Salsa-Schnellkurs ab 22Uhr
by Salsa Social Club Salsa, Bachata,
Merengue & more by
various Latino-DJs
_____________________________________

DO WOMENS WORLD is back!

FÜR FRAUEN:
freier Eintritt bis 24 Uhr!
Die ersten 100 Cocktails für Frauen
bis 23 Uhr for free!
Bis 1 Uhr Cocktails für Frauen € 3,10!
100 Gläser Prosecco von
1.30 - 2.00 Uhr für Frauen for free!
Jeden ersten Donnerstag im Monat
MENSTRIP - for ladies only!
Mit DJ Pascal
_____________________________________

FR ABSOLUT PARTY
HAPPY HOUR bis 24 Uhr:
Glas Prosecco € 1,90
10 Limes nur € 4,50
Absolut-Vodka Redbull € 3,30
_____________________________________

SA DIE PARTY BIST DU
FREE ENTRY for Ladies bis 23 Uhr
Cocktails € 3,10 bis 24 Uhr
Limes € 0,50 bis 23 Uhr

Afrawald 4 | 86150 Augsburg
Tel.: 0821/5083033 | www.motownclub.de
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überall aus. Wir haben für euch eine kleine
Vorauswahl getroﬀen:
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für das jeweilige Semester ﬁndet sich im Internet und liegt in Prospektform eigentlich
überall aus. Wir haben für euch eine kleine
Vorauswahl getroﬀen:

Vorsprung durch Technik www.audi.de/karriere

Augsburgs Literaturszene umjubelt einmal

Entﬂammte Worte – Schwelgen und
im Monat seine kreativen Brandstifter

schwelen zwischen Pop und Poesie

Das Rad haben wir
nicht erfunden.
Aber dafür quattro ®*.

Ein Beitrag von Jennifer Stanzl

Der tapfere Kämpfer schreitet erhobenen
Hauptes durch die Menge zur Tribüne.
Seine fest auftretenden Schritte werden jedoch vom alles bedeckenden Geräuschteppich verschluckt. Zweifel und Skepsis hängen schwer in der lärmenden Luft. Funkelnde Blicke werden im Publikum auf ihn
abgefeuert. Schutzlos, nur mit seiner messerscharfen Zunge bewaﬀnet, stellt der Held sich
der Menge entgegen. Ob sie ihn in Fetzen
reißt oder auf Händen trägt, wird sich in
den nächsten Minuten entscheiden.Tief atmet
der Wortfechter ein letztes Mal ein und
holt zum Angriﬀ aus. Sätze wie seismische Erschütterungen lassen die Nacht erbeben
und wühlen das Gedankenmeer der Zuhörer
auf! Ihre abwehrbereiten Köpfe kämpfen
gegen die schäumende Wortgischt an, doch
sie werden mitgerissen und überschwemmt
von der Flut seiner verbalen Kraft. Im
Strudel der Sprache verlieren Raum und Zeit
ihre Bedeutung, Ruhe kehrt ein. Betäubt
schwebt das Publikum in den Höhen der Poesie. Langsam und besinnlich, mit der Geduld eines Anglers, ﬁscht nun der Kämpfer aus
dem Meer der Träume seine Worte.
Lippengedichte tanzen sanft wie liebliche
Luftblasen durch die Nacht. Auf wallenden Wolken sitzen Alliterationen und verzaubern mit ihrem Lächeln die Wortlauscher.
Ein Hauch von Melodie legt sich sachte auf
die zarten Fingerspitzen der Phantasie;
jede Berührung wird zur Symphonie des verzückten Intellekts. Eingehüllt in des Dichters Welt zerbröckeln alle gedanklichen

Sperren. Erst bei Anbruch des Tages hat das
Dichten ein Ende. Die Zuhörer spüren
den feuchten Kuss des Poetenkämpfers noch
auf den Lippen und schwingen sachte zu
seinem gesprochenen Lied. Der Sinn der geﬂüsterten Laute mag manchen von ihnen
verborgen bleiben, doch ein Gedankenfunken ist entsprungen. Trunken von des
Dichters ambrosischem Saft gleiten die Betroﬀenen nach Hause; in ihren Gedanken
schon weit in dem dichten Wald ihrer Phantasie verloren. Der Kampf des lyrischen
Helden hat sich gelohnt!
Augsburgs kreative Crowd pilgert einmal
im Monat zur Kresslesmühle, um die
Dichtkunst zu feiern. An solchen Abenden ist
alles möglich: von humorvollen Prosatexten,
über fein stilisierte Sonette, bis hin zum Gangsterrap. Jeder, der sich dazu berufen fühlt,
darf teilnehmen. Durch Applaus kürt das Publikum den abendlichen Dichterfürsten!
Neben Ruhm und Ehre erwarten den Gewinner eine Champagner-Flasche und ein
Büchergutschein. Schon seit über zehn Jahren begeistert der aus den USA stammende
Spoken-Word-Trend in deutschen, östereichischen und schweizerischen Groß- und
Kleinstädten. Bei den jährlichen Meisterschaften, dieses Jahr Ende Oktober in
Leipzig, kämpfen mittlerweile 90 Slamer und
25 Städte-Teams gegeneinander.
Der nächste Augsburger PoetrySlam ﬁndet
am 17. Juni in der Kresslesmühle statt.
Mehr Infos unter
http://www.e-thieme.de/lauschangriﬀ/

Vorsprung durch Technik
Meine Zukunft bei Audi

*25 Jahre permanenter Allradantrieb bei PKW
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seinem gesprochenen Lied. Der Sinn der geﬂüsterten Laute mag manchen von ihnen
verborgen bleiben, doch ein Gedankenfunken ist entsprungen. Trunken von des
Dichters ambrosischem Saft gleiten die Betroﬀenen nach Hause; in ihren Gedanken
schon weit in dem dichten Wald ihrer Phantasie verloren. Der Kampf des lyrischen
Helden hat sich gelohnt!
Augsburgs kreative Crowd pilgert einmal
im Monat zur Kresslesmühle, um die
Dichtkunst zu feiern. An solchen Abenden ist
alles möglich: von humorvollen Prosatexten,
über fein stilisierte Sonette, bis hin zum Gangsterrap. Jeder, der sich dazu berufen fühlt,
darf teilnehmen. Durch Applaus kürt das Publikum den abendlichen Dichterfürsten!
Neben Ruhm und Ehre erwarten den Gewinner eine Champagner-Flasche und ein
Büchergutschein. Schon seit über zehn Jahren begeistert der aus den USA stammende
Spoken-Word-Trend in deutschen, östereichischen und schweizerischen Groß- und
Kleinstädten. Bei den jährlichen Meisterschaften, dieses Jahr Ende Oktober in
Leipzig, kämpfen mittlerweile 90 Slamer und
25 Städte-Teams gegeneinander.
Der nächste Augsburger PoetrySlam ﬁndet
am 17. Juni in der Kresslesmühle statt.
Mehr Infos unter
http://www.e-thieme.de/lauschangriﬀ/

Vorsprung durch Technik
Meine Zukunft bei Audi

*25 Jahre permanenter Allradantrieb bei PKW
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Draußen ist es warm und lieblich scheint die Sonne

Campusperspektiven

Der Campus präsentiert sich von seiner schönsten Seite

Was wir alle kennen

Ein fotograﬁscher Beitrag von Christian Brellenthin

Jeden Tag verbringen wir alle viel Zeit auf dem Campus. Doch das ist noch nicht
alles. Es gibt viel mehr zu entdecken. Und weil Uni- und FH-Campus so schön
sind, könnt ihr auch tolle Preise gewinnen. Schreibt uns einfach eine kleine feine
Karte an die KHG Augsburg, presstige, Hermann-Köhl-Str. 25, 86159 Augsburg
oder schickt eine reizende E-Mail an chefredaktion@presstige.org. Darin verratet
ihr uns, wo am Campus die sechs Bilder entstanden sind. Unter allen richtigen
Einsendungen verlosen wir 5 mal 2 Eintrittskarten für das RT.1 Sommerfest-Stars
2005 am 9. Juli. Bewundert Künstler wie Annett Louisan, Patrick Nuo und die
Grand Prix Stars von Vanilla Ninja live. Einsendeschluss ist der 1. Juli 2005. (Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.)
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Akklimatisierungsprobleme eines

Rad ab – Willkommen in

Ultimate Frisbee

tapferen Freiburger Radfahrers

Bayerns Feinstaubmetropole
Ein Beitrag von Philipp Albers

|Bereits ab April kann man
in Freiburg bis weit in
die Nacht auf dem Balkon
sitzen, um zu diskutieren. Man hebt ein, zwei
Gläschen Badener
Wein und genießt Küche
vom freistehenden
Herd, der laue Frühling
verleiht der ergrünten
Breisgaumetropole mediterranes Flair.|

Ich komme aus Freiburg. Das hat fast nur
In der Fuggerstadt gelten andere Gesetze.
Vorteile. Es ist eine traumhafte Stadt, der beste
Das ist der Grund, warum ich wie ein ExFußballverein der Welt kommt aus ihr, die
tremsportler gefeiert wurde, als ich bei plus
Sonne scheint ununterbrochen. Letzteres ist
zehn Grad vom Univiertel zum CinemaxX
ein Klischee, stimmt aber oft. Die wenigen
geradelt bin. Diese für mich als Freiburger
Nachteile passen locker in diese paar Zeilen.
sehr merkwürdig anmutenden Lorbeeren beErstens:Wer als Freiburger in Augsburg
stätigen meinen Eindruck: Augsburg ist
studiert, darf zwar damit rechnen, sich mit jenicht mal Fahrradkreisstadt, sondern eher ein
dem über die putzigen Bächle unterhalten zu
Weiler. Ich befürchte, dass von zehn Augskönnen, wird aber ständig mit zweideutigen
burgern gefühlte zwei einen Drahtesel besitFragen konfrontiert: »Wie, und da studierst du
zen. Dementsprechend wenig wissen die
hier?« Das soll, vorausgesetzt, es wurde nicht
Datschiburger mit der seltenen Spezies Radtatsächlich aus Interesse gefragt, wohl meistens fahrer anzufangen. Das artet mitunter,
heißen: »Warst wohl ein bisschen zu schlecht,
getreu dem Motto »was d’r Baur net kennt,
was?« Oder der weit nach Augsburg Geﬂüch- hupt er weg«, in Hupkonzerte und wüste
tete wird als schlagkräftigster Beweis ins
Beschimpfungen aus. Ein Fußgänger, egal
Feld geführt, dass es nur zwei Sorten von Men- wie wacklig, der auf einem zweigeteilten
schen gibt: Die bereits in Bayern wohnen
Weg unvermittelt auf die Radfahrerseite wechund die dorthin wollen. Möglich sind auch
selt, gilt in meiner Heimat als lebensmüde.
noch Vermutungen, es mit einem GeistesWer in der Hauptstadt des Breisgaus sämtkranken oder zumindest einem Menschen zu
liche Sympathieboni verspielen will, fährt
tun zu haben, den schwere familiäre Probleme nachts ohne Licht. Im bayerisch-schwäbischen
in die Fremde trieben.
270.000-Seelendorf fühlt man sich nach dem
Zweitens, und damit zum Thema: Als Frei- dritten Pöbler so schuldig, dass man am liebsburger in Augsburg zu studieren ist leten auf der Stelle für seine Straßenverkehrsbensgefährlich. Zumindest wenn man wie
schwerverbrechen auf einem mit dem eigenen
ich gerne mit dem Rad unterwegs ist. Ich
Dynamo betriebenen elektrischen Stuhl
muss das dem Nicht-Freiburger kurz erklästerben möchte.
ren: Freiburg ist die Fahrradhauptstadt der
Übrigens: Der ADAC hat herausgefunden,
feinstaubgeplagten Bundesrepublik. Wer dort
dass in Städten mit wenig Radverkehr
täglich keine zehn Kilometer auf dem Rad
mehr Unfälle passieren. Ich bin nur froh, dass
zurücklegt, ist entweder komplett unsportlich
ich nicht in Wuppertal studieren muss.Von
oder versnobt.
35 Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern
hat Augsburg bei einem Fahrradklimatest
des ADFC Platz 14 belegt.Wuppertal war auf
35.Wir gratulieren allen nach Augsburg geleiteten Studenten!

Unglaublich aber wahr: Nach den Olympischen
Spielen versammelt kein anderes Sportevent so
viele Sportler an einem Ort wie Ultimate FrisbeeTurniere. Kein Schiedsrichter patrouilliert hier
mit hochgezogenen schwarzen Strümpfen, Bestechungsgeld in der Tasche und Trillerpfeife im Mundwinkel über die grüne Grasﬂ äche. Denn bei Ultimate
Frisbee ist Fair Play angesagt, immer und überall!
Der schwarz - weiß g estreifte Aufseher wird durch
ehrenhafte Spielmoral ersetzt. Den 64 x 37m langen
Rasenplatz bevölkern insgesamt 14 Spieler
(7 pro Mannschaft), die alle das Ziel verfolgen, die
Frisbee in die gegnerische Endzone zu befördern,
womit man punktet. Blutgrätscher, Grabscher
und Holzfäller kommen hier nicht auf ihre Kosten,
denn Körperkontakt ist in dieser Sportart untersagt. Bringt auch gar nichts, denn man kann das begehrte Wurfobjekt vom Gegner nur dann ergattern,
wenn es ﬂiegt, den Boden berührt oder über die
Spielfeldbegrenzung hinwegschießt. Die Frisbee fand
ihre Anfänge im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dort warfen sich junge Studenten im Park Blech-

scheiben zu, die einst leckere Kuchen der Bäckerei
Fribie bedeckten. Nachdem dieses fröhliche Guillotinieren wohl die ersten Opfer gefordert hatte,
wurde der Blechdeckel durch eine Kunststoﬀscheibe
mit wesentlich besseren Flugeigenschaften ersetzt.
1968 erfand man in der High School eines amerikanischen Kuhkaﬀs die Grundregeln für die nachmalige Mannschaftssportart. Seit 1978 lässt Ultimate
Frisbee auch die deutschen Sportlerherzen höher schlagen. Der Ritterschlag für den deutschen
Frisbeesport erfolgte 2000 bei den Weltmeisterschaften im wildromantischen Heilbronn, an denen 1200 Spieler und Spielerinnen aus aller Welt
partizipierten. Auch Augsburg schmückt sich mit
einer Ultimate - Mannschaft, die an Turnieren in
Prag, Rimini, Barcelona und mutmaßlich in Neuendettelsau und Bad Lippspringe teilgenommen hat.
Das Sportzentrum Augsburg hat diesen Trend voller
Weitsicht ebenfalls erkannt und Ultimate Frisbee in
gewohnt unbürokratischer Manier seit 1991 in sein
Hochschulsportprogramm aufgenommen.
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Viele Hochleistungssportler verzichten auf ein Studium -

Schwimmen, fahren, rennen,
anders die Augsburger Triathletin Katja Mayer

denken und Taxi fahren.
Ein Beitrag von Philipp Albers

|In neun Stunden und
zwanzig Minuten zum
Glück. Härter als
ein Ironman ist nur ein
Lehramtsstudium in
Augsburg. Katja Mayer
wollte eigentlich nur
abnehmen. Schließlich war
sie zwanzig Kilo
leichter und in der
Nationalmannschaft. Sie
meisterte nicht nur
Staatsexamina, verständnisvolle Dozenten,
betrunkene Fahrgäste im
Taxi, sondern gewann
eines der härtesten Sportevents der Welt.|

Viele Hochleistungssportler verzichten auf
ein Studium – anders die Augsburger Triathletin Katja Mayer. Nach der Sage brach der
erste Marathonläufer der Geschichte tot zusammen, nachdem er den Sieg der Athener
über die Perser verkündet hatte. Wie viele
Tode er gestorben wäre, wenn er vor den gut
42 Kilometern zu Fuß noch 3,8 Kilometer
geschwommen (an der griechischen Küste
ohne weiteres möglich) und 180 Kilometer Fahrrad gefahren wäre (schon schwieriger),
ist nicht bekannt. Diese drei Distanzen sind
Bestandteile eines Ironmans, der härtesten
Disziplin für Triathleten. 9 Stunden 20 Minuten ist der Ironman-Rekord der gebürtigen
Augsburgerin Katja Mayer. Die 37-jährige
war lange Zeit Triathlon-Proﬁ . Nebenher studierte sie erst in München, dann in Augsburg
Mathematik und Sportwissenschaften auf
Lehramt und machte 1996 ihre Staatsexamina.
Während ihrer Augsburger Studienzeit trainierte sie 30 Stunden die Woche. Ein Tag im
Semester sah ungefähr so aus: Um halb
sieben zu Hause loslaufen, eine gute Stunde
später im Sportzentrum duschen, dann Vorlesungen. Zur Belohnung nach einem
harten Unitag, man ahnt es: nach Hause joggen. Um ihr Studium zu ﬁnanzieren, jobbte
sie bei einem Taxiunternehmen. »Wenn
ich eine Pause hatte, war ich mal zwei Stunden
Schwimmen.« Das Taxi war auch Schreibtischersatz, Mayer lernte während der Wartezeiten. »Die Motivation für diesen ganzen Stress hatte ich, weil es so gut lief.« Wie
gut es lief, merkte Mayer kurz nachdem
sie während des dritten Semesters mit Triathlon angefangen hatte.Waren Laufen oder
Schwimmen ihr damals zu langweilig – die
Motivation der meisten Triathleten? »Nein,
ich wollte abnehmen. Ich bin vom Nichtsportler zum Triathleten geworden.« 80 Kilo
wog Mayer vorher, ihr Wettkampfgewicht
lag dann bei 60. Dass etwas mehr drin war

als eine sportliche Schlankheitskur, zeigten
die Resultate. Bei ihrem dritten Triathlon
erreichte sie bereits Spitzenzeiten, kurze Zeit
später war sie in der Nationalmannschaft.
1992 qualiﬁzierte sich Mayer zum ersten Mal
für den Ironman auf Hawaii und wurde
dort im gleichen Jahr Amateurweltmeisterin.
Insgesamt nahm sie an 35 Ironman-Wettkämpfen teil, ihre größten Erfolge waren die
Vize-Europameisterschaft 1997 und der
Sieg beim Ironman in Florida 1999.Trotz der
sportlichen Erfolge behielt Mayer ihren
Studienabschluss immer fest im Auge. »Ich hab
es so gedeichselt, dass es immer irgendwie
ging. Den Abschluss wollte ich unbedingt
haben.« Der Spaß am Studium blieb oft
auf der Strecke – gerade bei Mathe. In diesem
Fach hatten die Dozenten wenig Verständnis
für wettkampfbedingte Fehlstunden. »Für
die war das so typisch Sportler: Rennen können sie...« Streitigkeiten mit den Professoren
ging sie aus dem Weg, im Zweifel hatte die
Uni Vorrang.Vier Monate im Jahr war Mayer
im Ausland bei Wettkämpfen, Trainingsaufenthalten oder Lehrgängen. »Das alles unter
einen Hut zu bringen und die körperliche
und geistige Beanspruchung waren die größten Belastungen.« Wer meint, sein Übergewicht mit Triathlon abzutrainieren und dabei
en passant zu Reichtum zu gelangen, dem
sei gesagt: »Wenn man erfolgreich ist, gehen
die Unkosten gegen Null, man hat ein bisschen Preisgeld und Sponsorengelder.
Aber übrig bleibt nix.« Etwas bekannter ist
der Trendsport Triathlon inzwischen geworden. »Früher hieß es oft, du machst doch
das mit Schießen.« Nach dem Studium musste
sich Mayer zwischen dem Referendariat
und dem Proﬁsport entscheiden. Die Entscheidung zu Ungunsten des Lehrerberufs ﬁel ihr
nicht schwer. »Zumal man damals nach dem
zweiten Staatsexamen nur fünf Jahre Zeit hatte,
in den Staatsdienst übernommen zu werden.«

Schon zu Beginn ihrer Proﬁ-Zeit schuf sie
sich ein zweites Standbein. In ihrer Agentur
bietet sie Sportinteressierten online coaching an: Für zehn bis 18 Euro pro Woche erstellt
Mayer individuelle Trainingspläne, wertet
Zeiten aus und gibt Tipps. Ein Zurück gibt es
für sie nicht mehr: »Jetzt bin ich schon zu
lange selbstständig, um noch Lehrerin zu werden.« Die Entscheidung zu studieren hat
die Top-Athletin nie bereut. Wenn sie noch
einmal vor der Wahl eines Studienfaches
stünde, würde sie sich für die Welt von Kostenrechnung und Jahresabschluss entscheiden:
»Betriebswirtschaft käme dem, was ich jetzt
mache, doch näher.« Sie rät jedem Sportler, der vor der Entscheidung steht, sein Hobby zum Beruf zu machen, zweigleisig zu fahren. »Der Proﬁsport ist so kurzlebig. Ein Autofahrer, der nicht aufpasst, und schon ist
es vorbei.« Inzwischen hat sie die eigene Proﬁlaufbahn beendet. Sie trainiert zwar noch,
nimmt aber nicht mehr an Wettkämpfen teil.
Ihre alte Wettkampfausrüstung, bestehend
aus Laufschuhen, Rennrad und Neoprenanzug, hat sie mittlerweile gegen Wickeltisch,
Windeln und Babynahrung eingetauscht. Seit
kurzem kümmert sie sich um ihr erstes Kind.
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gut es lief, merkte Mayer kurz nachdem
sie während des dritten Semesters mit Triathlon angefangen hatte.Waren Laufen oder
Schwimmen ihr damals zu langweilig – die
Motivation der meisten Triathleten? »Nein,
ich wollte abnehmen. Ich bin vom Nichtsportler zum Triathleten geworden.« 80 Kilo
wog Mayer vorher, ihr Wettkampfgewicht
lag dann bei 60. Dass etwas mehr drin war

als eine sportliche Schlankheitskur, zeigten
die Resultate. Bei ihrem dritten Triathlon
erreichte sie bereits Spitzenzeiten, kurze Zeit
später war sie in der Nationalmannschaft.
1992 qualiﬁzierte sich Mayer zum ersten Mal
für den Ironman auf Hawaii und wurde
dort im gleichen Jahr Amateurweltmeisterin.
Insgesamt nahm sie an 35 Ironman-Wettkämpfen teil, ihre größten Erfolge waren die
Vize-Europameisterschaft 1997 und der
Sieg beim Ironman in Florida 1999.Trotz der
sportlichen Erfolge behielt Mayer ihren
Studienabschluss immer fest im Auge. »Ich hab
es so gedeichselt, dass es immer irgendwie
ging. Den Abschluss wollte ich unbedingt
haben.« Der Spaß am Studium blieb oft
auf der Strecke – gerade bei Mathe. In diesem
Fach hatten die Dozenten wenig Verständnis
für wettkampfbedingte Fehlstunden. »Für
die war das so typisch Sportler: Rennen können sie...« Streitigkeiten mit den Professoren
ging sie aus dem Weg, im Zweifel hatte die
Uni Vorrang.Vier Monate im Jahr war Mayer
im Ausland bei Wettkämpfen, Trainingsaufenthalten oder Lehrgängen. »Das alles unter
einen Hut zu bringen und die körperliche
und geistige Beanspruchung waren die größten Belastungen.« Wer meint, sein Übergewicht mit Triathlon abzutrainieren und dabei
en passant zu Reichtum zu gelangen, dem
sei gesagt: »Wenn man erfolgreich ist, gehen
die Unkosten gegen Null, man hat ein bisschen Preisgeld und Sponsorengelder.
Aber übrig bleibt nix.« Etwas bekannter ist
der Trendsport Triathlon inzwischen geworden. »Früher hieß es oft, du machst doch
das mit Schießen.« Nach dem Studium musste
sich Mayer zwischen dem Referendariat
und dem Proﬁsport entscheiden. Die Entscheidung zu Ungunsten des Lehrerberufs ﬁel ihr
nicht schwer. »Zumal man damals nach dem
zweiten Staatsexamen nur fünf Jahre Zeit hatte,
in den Staatsdienst übernommen zu werden.«

Schon zu Beginn ihrer Proﬁ-Zeit schuf sie
sich ein zweites Standbein. In ihrer Agentur
bietet sie Sportinteressierten online coaching an: Für zehn bis 18 Euro pro Woche erstellt
Mayer individuelle Trainingspläne, wertet
Zeiten aus und gibt Tipps. Ein Zurück gibt es
für sie nicht mehr: »Jetzt bin ich schon zu
lange selbstständig, um noch Lehrerin zu werden.« Die Entscheidung zu studieren hat
die Top-Athletin nie bereut. Wenn sie noch
einmal vor der Wahl eines Studienfaches
stünde, würde sie sich für die Welt von Kostenrechnung und Jahresabschluss entscheiden:
»Betriebswirtschaft käme dem, was ich jetzt
mache, doch näher.« Sie rät jedem Sportler, der vor der Entscheidung steht, sein Hobby zum Beruf zu machen, zweigleisig zu fahren. »Der Proﬁsport ist so kurzlebig. Ein Autofahrer, der nicht aufpasst, und schon ist
es vorbei.« Inzwischen hat sie die eigene Proﬁlaufbahn beendet. Sie trainiert zwar noch,
nimmt aber nicht mehr an Wettkämpfen teil.
Ihre alte Wettkampfausrüstung, bestehend
aus Laufschuhen, Rennrad und Neoprenanzug, hat sie mittlerweile gegen Wickeltisch,
Windeln und Babynahrung eingetauscht. Seit
kurzem kümmert sie sich um ihr erstes Kind.
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Die Firmenkontaktmesse Pyramid öffnete zum

Ein Event der Sonderklasse

15. Mal ihre Pforten für einen informativen Austausch

Die Arbeit kommt zu dir
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Seit dem 1. Januar 2005 gibt es

Bitte melde dich!

in Augsburg die Zweitwohnungssteuer

Die Ruhe vor dem Sturm

Ein Beitrag von Daniela Zachow und Fabian Stocker

Ein Beitrag von Philipp Albers

Von Jahr zu Jahr erfreut sie sich großer Beliebtheit: die Firmenkontaktmesse Pyramid. Die Kommunikationsplattform zwischen
Unternehmen und Studenten der FH
fand am 11. Mai zum 15. Mal statt. Pyramid ist
eine der größten Messen ihrer Art
in Deutschland. »Wissen und Praxis – die Stufen zum Erfolg« lautet ihr Motto. Den Betrieben bietet sich Gelegenheit, in ungezwungener Atmosphäre frühzeitig mit qualiﬁziertem Nachwuchs in Kontakt zu treten. Gerade
in der derzeit schwierigen Arbeitsmarktsituation ist das Thema wichtiger denn je. Auch
die Studenten proﬁtieren in vielerlei Hinsicht von der Veranstaltung. Sie können sich
über Praktikumsplätze,Themen für Diplomarbeiten und Jobs informieren. Heuer
gelang es dem ambitionierten Organisationsteam, 83 Firmen nach Augsburg zu locken.
Vertreten waren alle: Institutionen, kleine
Betriebe, Mittelständler und Großuntenehmen. FH-Studenten unterschiedlicher Fachbereiche organisieren die Messe für ihre Kommilitonen.Trotz des hohen Zeitaufwands
sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter hochmotiviert. Der perfekte Ablauf setzt die optimale
Vernetzung und Kommunikation aller
Teams voraus. Diese Fähigkeiten werden jedes
Jahr während eines Teambuilding-Seminars
in Lindau trainiert. Aus einem wild zusammen

Die meisten Studenten mit Nebenwohnsitz
in Augsburg haben den Brief von der Stadt
im November 2004 bekommen. Sinngemäß
stand in diesem Schreiben, dass ab dem
1.Januar 2005 jeder, der in Augsburg eine Nebenwohnung hat, eine Summe von zehn
Prozent der Jahresnettokaltmiete als Zweitwohnungssteuer zahlen muss.
Die Stadt Augsburg begründet die Erhebung der Steuer so: Da sie weniger
Einkommensteueranteile und staatliche Finanzausgleichleistungen für Zweitwohnungsinhaber erhält, sind diese unzureichend
an der Finanzierung der städtischen Infrastruktur beteiligt. Im Klartext:Wer die Leistungen einer Stadt in Anspruch nimmt,
soll entweder dort seinen Hauptwohnsitz haben, oder einen eigenen Beitrag in Form
der Zweitwohnungssteuer leisten. Von den
über 20.000 letztes Jahr gemeldeten
Nebenwohnungen erwartet die Stadt, dass
2.500 die Steuer entrichten werden und
rechnet sich 435.000 Euro Mehreinnahmen
aus. Das klingt wenig, doch der größere
Teil kommt aus den Ummeldungen zum
Hauptwohnsitz: Hier verdient Augsburg
hauptsächlich über den staatlichen Finanzausgleich und Einkommensteueranteile
etwa 3,7 Millionen Euro.Wer sich ummeldet,
um einer Zweitwohnungssteuer zu entgehen, tut der Stadt einen Gefallen: Statt 174
Euro kalkulierter Zweitwohnungssteuer
ﬂießen durchschnittlich etwa 570 Euro pro
Hauptwohnungsinhaber in die Stadtkasse.
Bisher geht der erwartete Meldeansturm
aber gemächlich vonstatten. Bis Ende März
gab es 3.320 Ummeldungen und 6.250
Abmeldungen. »Die meisten werden wohl reagieren, wenn sie das Anschreiben mit
der Auﬀorderung zu einer Steuererklärung
erhalten«, sagt Erna Sohr aus dem Kämmerei- und Steueramt Augsburg. Dann ist es

gewürfelten Haufen von Studenten soll ein
belastbares und engagiertes Team wachsen. An
den Abenden kommt dort auch der Spaß
nicht zu kurz. Der Vorstand wird in jedem
Wintersemester neu gewählt und hat die
Aufgabe, die einzelnen Arbeitsgruppen zu positionieren und zusammen zu halten. 39
FH - Studenten stemmten einen Event der
Sonderklasse; mehr als 2.500 Studenten
nahmen daran teil. Jan Schmitt, BWL-Student im sechsten Semester ist beeindruckt: »So einen klasse Kontakt zu möglichen späteren Arbeitgebern bietet nur
die Pyramid.« Auch der Rahmen stimmt.
Beim Bullriding können die Studenten
ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.
Der Gewinner der Tombola kann sich
über ein Wochenende mit sportlichem Cabrio freuen, mit dem er auf der Maxstraße
der dortigen Cruisingszene Konkurrenz
machen kann. Dabei liegt die Messlatte
sehr hoch: Sowohl beteiligte Unternehmen
als auch die Besucher erwarten professionelle Betreuung. Dem Ruf als feste Institution
der Fachhochschule in Bayerisch-Schwaben gilt es gerecht zu werden.Wie in den vergangenen Jahren gelang es der Projektleitung auch diesmal einen Event der Sonderklasse zu veranstalten. Lob gibt es auch von
ganz oben. FH-Präsident Schurk ist begeistert:
»Die Leistung der ganzen Truppe hat voll
überzeugt.«

prinzipiell noch möglich, sich rück wirkend
zum 31. Dezember 2004 umzumelden und
somit zu verhindern, für den abgelaufenen
Zeitraum 2005 zahlen zu müssen. Von
einem Bußgeld für die späte Einsicht wird
wohl abgesehen. Wer sich nicht ummeldet, die Steuer aber nicht aufbringen kann,
kann einen Stundungsantrag stellen.
Wird diesem stattgegeben, ist die Steuer
erst nach dem Studium fällig.
In Niedersachsen hat derweil eine Studentin Recht bekommen, die vor dem Verwaltungsgericht Lüneburg gegen die dortige
Zweitwohnungssteuer klagte. Im Urteil vom 16. Februar 2005 heißt es, wer bei seinen Eltern keine eigene abgeschlossene
Wohnung hat, kann auch keine »Zweitwohnung« in seinem Studienort haben. Das Gericht argumentiert außerdem, dass bei der
Mehrzahl der Studenten das Halten einer
Wohnung am Standort der Universität nicht
Ausdruck einer besonderen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sei. Oder, wie es der
Vizepräsident des Gerichts,Wolfgang
Siebert, formuliert: »Im Prinzip wird die Studentin wie der reiche Knilch mit seinen
zwei Häusern behandelt.« Die Stadt Lüneburg,
die seit Juli 2002 Zweitwohnungssteuern erhebt, hat Berufung eingelegt.
Im Kämmerei- und Steueramt in Augsburg
wird dem Urteil nicht allzu viel Bedeutung
beigemessen. »Es handelt sich hier um ein niederinstanzliches Urteil«, sagt Sohr.Wenn
sich jemand auf die Lüneburger Entscheidung
berufe, werde das nicht als Befreiungsgrund
gelten. Das glaubt auch Hennig von Alten,
Präsident des Verwaltungsgericht Lüneburg:
»Das muss sich jetzt erst durch die Instanzen kämpfen. Bevor das Bundesverwaltungsgericht das nicht entschieden hat, werden die
Städte die Zweitwohnungssteuer auch für Studenten durchziehen.«

|Die Zahl der Häscher ist
gewachsen. Neben
GEZ und dem Wissenschaftsministerium
hat es nun auch die Stadt
Augsburg vermehrt
auf euer Bares abgesehen.
Diesmal aber werden
nicht etwa weitere Politessen eingestellt. Es
scheint noch nicht bis nach
Schwaben durchgedrungen zu sein, dass man einem
nackten Mann nicht gut
in die Tasche langen kann.
Augsburg führt eine
neue Steuer ein und verspricht sich Einnahmen
in Millionenhöhe.|
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Vier verschiedene Rabattkarten versprechen

Sparen mit den richtigen Karten
Augsburgs Studenten allerhand geldwerte Vorteile

Pokern an der Kasse

Ein Bibliothekar liest nicht!

Ein Beitrag von Dominik A. Hahn

»Ein Bibliothekar liest nicht!« Zumindest
sagt das Silvia Ludwig, die vier Wochen lang
in der Unibibliothek ein Praktikum absolviert. Stattdessen muss sie Fragen beantworten,
viele Fragen. Fragen, die man von angehenden Akademikern nicht unbedingt erwarten
würde: »Wo ist der Kopierer?« (eigentlich
steht er - unüberhörbar - zwei Schritte weiter), »Können Sie Geld wechseln?« (eigentlich
klebt ein neongelbes Schild auf dem Tresen:
»Kein Wechselgeld!«), »Ich suche ein Buch!«
(darauf wäre ich nie gekommen), oder: »Wo
sind die Toiletten?« (gehört so etwas tatsächlich
auch in den Aufgabenbereich einer Bibliothekarin?). »Das nervt schon manchmal«, sagt
Silvia. Auch die Hartnäckigkeit einiger

Studenten, wenn das Buch nicht im Regal
zur Abholung bereit steht, verlangt Drahtseilnerven. »Die glauben wohl, dass ich das
Alphabet nicht kenne.Wenn ich das Buch im
Regal nicht ﬁnde, dann ist es auch noch
nicht da.« Manchmal hängt von Silvia Ludwig
eine ganze Karriere ab, wie neulich, als ein
Student seine Diplomarbeit fast nicht hätte
fertig stellen können, weil sein Benutzerzugang gesperrt war (alte B ücher nicht zur ückgegeben, Mahngebühren nicht bezahlt usw.
usf.). Solcher verlorenen Seelen nimmt sie sich
dann mütterlich an und ﬁndet eine Lösung,
die es erlaubt, auch die allerletzte Fußnote
noch zu überprüfen. Nein, ein Bibliothekar
liest nicht – dazu hat er gar keine Zeit! (TT)

Geiz ist bekanntlich geil. Besonders Studenten sind es, die sich diesem Motto verpﬂichtet fühlen. Ein Blick auf das arg gebeutelte Girokonto genügt: Sparen ist angesagt! Zwar
lässt sich dank Studentenausweis in so manchem Augsburger Geschäft hier und da
ein Euro sparen, doch ist das noch lange nicht
die günstige Regel. Grund genug für Presstige, die Fuggerstadt zur Knauserhauptstadt
zu machen.
Bis vor kurzem tobte in den Augsburger
Einkaufsmeilen ein erbitterter Rabattkarten-Vierkampf. Es traten an: die von der Stadt
und der City Initiative Augsburg (CIA) ins
Leben gerufene Augsburg Card, die Karokard
der Stadtwerke und die ähnlich aufgestellte
easy living-card der Lechelektrizitätswerke
(LEW) sowie die Classic Card der Vereinigten Wertach Elektrizitätswerke ( V WEW).
Nun ist die Schlacht geschlagen, die Sieger
stehen fest: Es war nicht die Augsburg Card
mit ihrem veralteten Punkte-System. Die
Kundenkarten der Stadt- und Lech- bzw.
Wertachwerke setzte auf den »Rabattvor-Ort«-Service. Heißt, der Käufer zahlt
gleich an der Kasse weniger. Dass dieses System einfacher und kundenfreundlicher
ist, musste sich sogar die CIA eingestehen.
Seit dem 1. April ist die Augsburg Card mit
all ihren Akzeptanzstellen in das KarocardSystem integeriert. In rund 350 Augsburger
Geschäften lässt sich jetzt der reguläre
Preis ordentlich drücken. Es sind dann bis zu
40% Rabatt möglich. Für Studenten, die
gerne über den Augsburger Tellerrand hinausschauen, bietet die Kooperation mit der
easy living-card und der Classic Card weitere
80 Akzeptanzstellen in ganz Bayerisch-Schwaben. Egal ob verbilligte Konzertkarten,
Preisnachlass beim Eintritt zu den Augsburger Panthern oder Vergünstigungen in
zahlreichen Restaurants, mit der Karocard,
easy living-card und der Classic Card ist der
ein oder andere Kneipenexzess mehr möglich. Alle drei Karten sind kostenlos zu haben.
Sparfüchse können fast nichts falsch
machen. Um den Service allerdings nutzen
zu können, müsst ihr Kunde von einem
der drei lokalen Stromlieferan-

ten sein. Jürgen Dillmann, Sprecher der
Stadtwerke, erläutert: »Durch die Karocard
möchten wir den Wirtschaftsraum Augsburg stärken und eine möglichst hohe Kundenbindung an unser Haus erreichen.«
Bekommt ihr anderen Strom, bieten die Elektrizitätswerke Landsberg (EWL) jedoch
ein Schlupﬂoch. Sie sind Mitglied des easyliving -Kartenverbunds, bieten aber auch
Nicht - EWL - Kunden die Karte für zwei
Euro im Monat an. Diese kann zusätzlich
bei Landsberger Akzeptanzstellen eingesetzt
werden. Beim Thema Datenschutz sind sich
die einzelnen Kartenanbieter uneins. Auf der
Karte sind Name, Adresse und Kundennummer gespeichert, doch werden diese Daten
laut LE W nicht weitergegeben. Nicht so bei
den Stadtwerken. Besitzt das Geschäft ein
Kartenlesegerät, werden alle verfügbaren Daten eingelesen und nicht nur die Kundennummer zur Kundenidentiﬁkation, wie es bei den
Lechwerken der Fall ist.Wie mit den Daten
im Anschluss verfahren wird, konnte auf Anfrage von Presstige nicht erklärt werden.
Beruhigend ist allein die Tatsache, dass nur
eine geringe Zahl von Geschäften die
Karten tatsächlich einlesen. Meistens genügt
das Vorzeigen. Auf dasselbe Rabattsystem
baut auch die überregionale card4students auf.
76 Möglichkeiten, euren Geldbeutel
zu schonen, bietet die Karte allein in Brechts
Geburtsstadt. Zum Knausernetz zählen
Clubs wie »Mo‘town« und »Kerosin«, wie
auch allerlei Kneipen, Cafés, Fitnessstudios und die »uni-copy«-Filialen. Leider
schlägt die card4students mit saftigen 30
Euro Jahresgebühr zu Buche, nur die Testphase
ist kostenlos. Da können dann auch mal
die durch die Karte eingesparten Moneten
ﬂöten gehen. In der Fuggerstadt bieten
sich zudem weitaus weniger Möglichkeiten
zum Sparen als bei ihren Augsburger Pendants. Dafür ist sie aber in 35 anderen Städten
wie München, Berlin, Köln oder Hamburg
einsetzbar.
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Vier verschiedene Rabattkarten versprechen

Sparen mit den richtigen Karten
Augsburgs Studenten allerhand geldwerte Vorteile

Pokern an der Kasse

Ein Bibliothekar liest nicht!

Ein Beitrag von Dominik A. Hahn

»Ein Bibliothekar liest nicht!« Zumindest
sagt das Silvia Ludwig, die vier Wochen lang
in der Unibibliothek ein Praktikum absolviert. Stattdessen muss sie Fragen beantworten,
viele Fragen. Fragen, die man von angehenden Akademikern nicht unbedingt erwarten
würde: »Wo ist der Kopierer?« (eigentlich
steht er - unüberhörbar - zwei Schritte weiter), »Können Sie Geld wechseln?« (eigentlich
klebt ein neongelbes Schild auf dem Tresen:
»Kein Wechselgeld!«), »Ich suche ein Buch!«
(darauf wäre ich nie gekommen), oder: »Wo
sind die Toiletten?« (gehört so etwas tatsächlich
auch in den Aufgabenbereich einer Bibliothekarin?). »Das nervt schon manchmal«, sagt
Silvia. Auch die Hartnäckigkeit einiger

Studenten, wenn das Buch nicht im Regal
zur Abholung bereit steht, verlangt Drahtseilnerven. »Die glauben wohl, dass ich das
Alphabet nicht kenne.Wenn ich das Buch im
Regal nicht ﬁnde, dann ist es auch noch
nicht da.« Manchmal hängt von Silvia Ludwig
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usf.). Solcher verlorenen Seelen nimmt sie sich
dann mütterlich an und ﬁndet eine Lösung,
die es erlaubt, auch die allerletzte Fußnote
noch zu überprüfen. Nein, ein Bibliothekar
liest nicht – dazu hat er gar keine Zeit! (TT)

Geiz ist bekanntlich geil. Besonders Studenten sind es, die sich diesem Motto verpﬂichtet fühlen. Ein Blick auf das arg gebeutelte Girokonto genügt: Sparen ist angesagt! Zwar
lässt sich dank Studentenausweis in so manchem Augsburger Geschäft hier und da
ein Euro sparen, doch ist das noch lange nicht
die günstige Regel. Grund genug für Presstige, die Fuggerstadt zur Knauserhauptstadt
zu machen.
Bis vor kurzem tobte in den Augsburger
Einkaufsmeilen ein erbitterter Rabattkarten-Vierkampf. Es traten an: die von der Stadt
und der City Initiative Augsburg (CIA) ins
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mit ihrem veralteten Punkte-System. Die
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ten sein. Jürgen Dillmann, Sprecher der
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76 Möglichkeiten, euren Geldbeutel
zu schonen, bietet die Karte allein in Brechts
Geburtsstadt. Zum Knausernetz zählen
Clubs wie »Mo‘town« und »Kerosin«, wie
auch allerlei Kneipen, Cafés, Fitnessstudios und die »uni-copy«-Filialen. Leider
schlägt die card4students mit saftigen 30
Euro Jahresgebühr zu Buche, nur die Testphase
ist kostenlos. Da können dann auch mal
die durch die Karte eingesparten Moneten
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Weite Horizonte und saubere Straßen - 170 Studenten aus aller Herren Länder

Dobrýden, Konnichiwa, Good

sind in diesem Semester an den Augsburger Hochschulen zu Gast

afternoon, Merhaba oder Servus
Ein Beitrag von Marco Pfohl

Durch die Gänge irren, Raumschilder studieren, jedes schwarze Brett inspizieren
und vergeblich versuchen, sich in Kurslisten
einzutragen: So sehen wohl die Tage eines
jeden Neuimmatrikulierten aus. Es ist nicht
einfach, sich im neuen Hochschulalltag zurecht zu ﬁnden. Die meisten können sich mit
Durchfragen behelfen. Aber was soll man
machen, wenn neben der Hochschule auch

|Herzliche Begrüßung
durch das Sozialreferat, die
freundlichen Verwandten, den japanischen
Vorgänger, eine ausgiebige
Shopping-Tour durch die
Stadt oder zuerst eine
hübsche Rechnung für den
Wohnheimsplatz. Zum
Glück ist Augsburg nicht
annähernd so chaotisch wie
Spanien, und Geschichte
lässt sich hier auch richtig
ﬁx studieren.|
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noch die Sprache und das Land fremd sind?
»Ich habe Gott sei Dank beim Begrüßungstreﬀen in der KHG, zu dem alle neuen
Studenten aus dem Ausland eingeladen sind,
auch ein paar andere Studenten aus meinem
Heimatland kennen gelernt, und wir konnten
dann zusammen auf die Suche gehen«, sagt
Tereza Cechová, ERASMUS-Studentin aus
Tschechien. Sie ist eine von über 170 ausländischen Studenten, die in diesem Semester
nach Augsburg gekommen sind. Die Wahl
ﬁel Tereza leicht, da Augsburg eine Partneruniversität der «Südböhmischen Universität«
ihrer Heimatstadt Budweis ist, und gerade ein
Platz frei gewesen sei. Ähnlich lief es bei
Motoyasu Wada. Die Universität Augsburg
hält einen ständigen Platz für dessen
Universität im japanischen Nischinomiya bereit. »Ich möchte in meinem Leben viele
verschiedene Leute, Sprachen und Kulturen
kennen lernen und meinen kleinen
Horizont erweitern«, gibt er als Gründe an,
weshalb er sich für ein Auslandssemester entschieden hat. Es geht ihm in Deutschland
speziell darum, «viel zu lernen, viel

zu trinken und viele Frauen zu treﬀen«, sagt er
schmunzelnd. Im Gegensatz zu seiner tschechischen Kommilitonin wurde dem 21-jährigen Geschichtsstudenten aus Japan der Start
erleichtert. Sein Vorgänger holte ihn schon
in München am Flughafen ab und brachte ihn
in sein neues Zuhause im Wohnheim Göggingen. Den Wohnheimsplatz hatte ihm seine
Heimatuniversität bereits vermittelt und zugewiesen. Etwas weniger reibungslos lief es bei
Tereza. Nach einer siebenstündigen Busfahrt,
die am Augsburger Hauptbahnhof endete,
wusste sie zunächst nicht, wohin. Außer der
Adresse ihres Wohnheims hatte sie nichts.
Auch am Informationsschalter im Bahnhof
konnte man ihr nur bedingt weiter helfen.
Sie erhielt den Ratschlag, in Richtung Inningen zu fahren, um dort weiter zu fragen.
Mit ihrem ganzen Hausrat machte sie sich auf
den Weg und fand, auch dank ihrer guten Sprachkenntnisse, letztendlich selbst das
Wohnheim. Statt einer helfenden Hand
und einer freundlichen Begrüßung bekam sie
dort aber von der Verwaltung erst einmal
die Rechnung für die Miete der letzten beiden
Monate vorgesetzt. Nach dem Genuss von so
viel deutscher Gastfreundschaft und dem Hinweis, dass die Zimmernummer auf der
Rechnung stehe, konnte sie dann endlich ihr
neues Zuhause begutachten und sich ein
wenig ausruhen.Trotz der anfänglichen
Schwierigkeiten und ihres starken Heimwehs,
fällt ihr erster Eindruck positiv aus: «Alle
Leute, die ich unterwegs um Hilfe gefragt
habe, waren sehr nett.« Ebenso wie
die Tschechin nimmt auch Victoria SquiresChambers am ERASMUS-Programm
teil. Die 21-jährige studiert an der «University
of Edinburgh »Deutsch und Spanisch
und hat nach einem Aufenthalt in Barcelona
nun Augsburg als ihr nächstes Ziel auserkoren. «Es ist Pﬂicht, im dritten Jahr ins Ausland zu gehen, und nachdem Spanien
etwas chaotisch war, freue ich mich nun sehr
auf die Zeit hier in Deutschland«, erzählt
sie und fügt hinzu, »ich war schon mal im Urlaub in München, was mir sehr gefallen hat
und auch zu der Wahl Augsburgs geführt
hat.«Ihre schottischen Dozenten haben ihr
sehr bei der Organisation geholfen. In Augs-

burg hatte sie das Glück, schon eine Verbindungsperson vorzuﬁnden, die sie beim
Akklimatisierungsprozess unterstützte. »Sie hat
mich mit in die Stadt genommen, um mir
erste Eindrücke zu vermitteln und mit mir
shoppen zu gehen.«Auch ihre Tutorin,
die ihr vom Sozialreferat des AStA Augsburg
vermittelt wurde, hebt sie als wichtige Hilfe
in der ersten Zeit hervor: »Ich konnte sie
immer und alles fragen, was zum Beispiel die
Organisation des Stundenplans sehr erleichtert
hat.«Noch einfacher war es wahrscheinlich
nur für die US-Amerikanerin Ivana Popovac,
denn die 20-jährige Studentin der Betriebswirtschaftslehre und Germanistik von der
»University of Vermont« hatte früher einmal
mit ihrer Familie als bosnischer Bürgerkriegsﬂüchtling in Augsburg gelebt. »Ich habe
große Probleme, mich auf die neuen Leute, die
mich darauf gefreut, wieder nach Augsburg zu
neue Religion und Kultur einzulassen, aber
kommen, da hier noch einige Bekannte
nach einiger Zeit wurde es besser.« Wichtig
wohnen, die ich nun wieder besuchen kann.«
ist für den Geschichtsstudenten, dass er sein
Geplant und organisiert wurden das Semester
Studium hier doppelt so schnell absolvieren
und die Unterkunft von ihrer Uni, was den
kann wie in der Türkei. »Es ist hier sehr viel
(Wieder-)Einstieg deutlich erleichterte. Ganz
anspruchsvoller als in der Türkei, aber desim Gegensatz zu Cem Aydin. Zwar unterhalb geht es auch schneller.«In den vergangestützten den türkischen Studenten bei der
nen zwei Jahren hat er sich gut in Augsburg
Ankunft vor zwei Jahren seine in Deutscheingewöhnt und viele Freunde gefunden. Am
land lebenden Verwandten. Dennoch sagt er
besten gefällt ihm an Deutschland, »dass die
zurückblickend: »Die Eingewöhnungsphase
Straßen so sauber sind und sich die Autofahrer
PSDAnz_190x85_SparDi_4c.qxd
Seite
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damals war sehr schwer für10.05.2005
mich. Ich hatte 16:53anUhr
die Regeln
halten.«

„psd...weitersagen!“

Geld anlegen oder ausgeben?
Mit PSD SparDirekt können Sie beides haben.
Mit PSD SparDirekt können Sie jetzt flexibel sparen wie noch nie – mit einer
Verzinsung, die sich sehen lassen kann. Damit über eine Million Kunden ihre
Finanzentscheidungen eigenständig und erfolgreich treffen können.
Weitersagen: www.psd-muenchen.de oder (01801) 50 49 00*
*9.00 – 18.00 Uhr 4,6 Cent/Min., 18.00 – 9.00 Uhr 2,5 Cent/Min
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Beim Interview mit dem Goldﬁsch im Uniteich

In China essen sie gern mal Grünzeug
ﬁel es uns wie Schuppen von den Augen

Ansichten aus den Tiefen des Campus
Ein Beitrag von Hermès-Marie de Lamensonge

Meine Nervosität steigt, als ich mich meinem Interviewpartner langsam nähere.
Das Baden verboten-Schild lasse ich mehr
oder weniger lässig links liegen und trete
ans Ufer des Uniteichs. Ich bin unangemeldet,
aber spielt das eine Rolle, wenn man mit
einem Goldﬁsch sprechen will? Ausgeﬂogen
kann er ja nicht sein, sage ich zu mir. Leise
platschend verschwindet die Spitze des
Diktiergeräts im trüben Biotop. Nichts passiert. Erst als ich mit ungelenken konzentrischen Bewegungen in Hobbybiologenmanier eine ins Wasser gestürzte Fliege imitiere, kommt Bewegung in den Tümpel.
Plötzlich ist er da: Carassius aureatus
aureatus, vermutlich zwischen drei und 45
Jahren alt und mit zwölf Zentimetern
kein Hüne für seine Art. - Jetzt schnell den
richtigen Einstieg ins Interview ﬁnden,
aber schon steuere ich auf die erste Gesprächsuntiefe zu: Herr oder Frau aureatus? Ein
Blick auf die Afterpartie dieses Tieres könnte
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das klären, denn laut www.zierﬁsch-ratgeber.
de/goldﬁsche.htm haben Weibchen einen gewölbten After und sind in der Gestalt voller.
Doch da das kein Jennifer Lopez-Interview
ist, und meine Mutter mich zudem ein Mindestmaß an Anstand lehrte, schaue ich dem/
der Goldﬁsch tief in die Augen und ﬂüchte
mich in eine unisex-Begrüßung:
Hermès-Marie de Lamensonge:»Guten Tag,
ich komme vom neuen Magazin Presstige
(ich achte darauf, nicht das Band »Anzeigenakquise Vol.1« abzuspulen) und würde Ihnen
gerne einige Fragen stellen.« Die kleinen Augen ﬁxieren erst mich, dann das Diktiergerät.
Carassius aureatus aureatus: »Fragen
Sie ruhig, junger Freund, doch beachten
Sie, dass ich noch andere Verpﬂichtungen habe.«
(Was das für Verpﬂichtungen sind, möchte
ich gar nicht wissen von einem, der in Fachkreisen zur Zuchtgruppe »sehr leicht« zählt.)
Hermès-Marie de Lamensonge: »Froh, in
diesem Teich zu leben oder fehlt Ihnen China?
(Goldﬁsche kamen ursprünglich aus China.)
C.a.a. : »Die wunderbare Volksrepublik
fehlt mir nicht, junger Freund. Manche
Gestalten am Ufer erinnern mich ja an
jene Zeit. Doch scheinen sie nur diesen Hügel da oben im Sinn zu haben.«
H.L.: »Diesen Drang, nach oben zu kommen, haben alle Wirtschaftsstudenten.
Wie ist denn die Uferstimmung in der Nähe
der Cafete?«
C.a.a.: »Die Menschen dort machen
viel Nebel. Diese Nebelmacher werfen sie manchmal in den Teich. Seltsam,
wie das Zeug schmeckt. Am liebsten
habe ich die mit den grünen Stückchen
darin. Dann, junger Freund, werde
ich wieder ganz zum Jungﬁsch und muss
ganz doll kichern.«
(Herrlich: Er ist manchmal stoned und weiß
es nicht!)
H.L.: »Ist schon mal ein Professor ins Wasser
gefallen?«
C.a.a. : »Ist ein Professor ein zerstreuter Mensch mit verstaubter Kleidung
und einer Fortbewegungsart, die lediglich auf den Schutz seines brillanten
Kopfes ausgerichtet ist?«

(Touché, denke ich mir, verteidige meine
Idole aber tapfer.)
H.L.: »Ich habe schon einmal von jemandem gehört, dessen Cousine eine Freundin
hatte, an deren Uni es jemanden gab, auf den
diese Beschreibung zutraf. Ja.«
C.a.a. (überlegt lange, ein paar Schuppen
schieben sich auf seiner Stirn übereinander):
Letzten Sommer. Aber das war kein
Fallen, das war Baden. Dieser Prof war
nicht allein. Zwei jüngere, weibliche
Menschen waren auch dabei. Ich glaube
nicht, dass das Professorinnen waren, dafür waren sie zu gut rasiert und hatten
außerdem viel zu wenig an.«(Erschüttert
vom Schmutz, den ich am Grunde dieses Gewässers aufgewühlt habe, frage ich als Journalist, nicht als Mensch, weiter nach.)

H.L.: »Name? Lehrstuhl? Kommen Sie, raus
damit!«
C.a.a. : »Es ﬁel eine Visitenkarte aus
dem BH eines der Mädchen. Darauf
stand: Prof. Dr. - Brzzzt Das Diktiergerät gibt seinen Geist just in
dem Moment auf, als ich im Begriﬀ bin, eines
der empörendsten Geheimnisse des Sommersemesters 2004 zu lüften! Und auch Carassius aureatus aureatus pfeift scheinbar auf
seine Außenwirkung: Gemächlich schwimmt
er auf den Grund des Tümpels zurück und
entzieht sich meinen ﬂehenden Blicken.
»Knapp an der Sensation vorbei«, denke ich
mir und gehe, ganz in Gedanken versunken,
zurück ins keusche Redaktionsbüro.

Wollen Sie nur von A nach B?
Oder das ganze
Alphabet kennen lernen?
Haben Sie schon einmal festgestellt, dass die Lebensläufe vieler Führungspersönlichkeiten alles andere
als geradlinig verlaufen sind? Bei Deloitte kommt das auch öfter vor. Beispielsweise kann bei uns aus
einem Wirtschaftsprüfer durchaus ein erfolgreicher Consultant werden. Denn in den interdisziplinären
Teams, die wir für unsere Kunden bilden, haben alle immer wieder die Möglichkeit, einen Blick über den
Tellerrand zu werfen. Das hat viele Pluspunkte: Jeder lernt von jedem und einige finden dabei sogar in
einem ganz anderen Metier ihre wirkliche Passion. Und das Beste daran: Man kann dann auch in diesen
Bereich wechseln und dort Karriere machen.
Denn als eine der führenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaften lassen wir unseren Mitarbeitern
gerne alle Türen offen. Davon profitieren auch unsere Kunden. Von Mitarbeitern, die geradeaus
denken können. Aber auch um die Ecke.
Wenn Sie mehr über uns und Ihre Karrieremöglichkeiten bei Deloitte wissen möchten,
finden Sie die wichtigsten Infos auf unserer Website: www.deloitte.com/careers

Und wann kommen Sie auf den Punkt?

© 2005 Deloitte & Touche GmbH

Beim Interview mit dem Goldﬁsch im Uniteich

In China essen sie gern mal Grünzeug
ﬁel es uns wie Schuppen von den Augen

Ansichten aus den Tiefen des Campus
Ein Beitrag von Hermès-Marie de Lamensonge
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Schrauben, drehen, polstern, fräsen zu Toptarifen

Studenten in die Produktion
Die wahren Studentenjobs in und um Augsburg

Besser als zwei Stunden Nachhilfe
Ein Beitrag von Marco Pfohl

Die Menschheit rühmt sich ihrer technischen Innovationen, vergibt hochdotierte wissenschaftliche
Auszeichnungen, und meint, die Komplexität der interpersonalen Kommunikation vollständig erfasst zu haben. Doch weit gefehlt: Unbemerkt von aller Forschung sabotiert ein kleines digitales Küken
die über Jahrzehnte herausgebildeten wissenschaftlichen Kommunikationsmodelle. Hatte in den 1930er
Jahren das sogenannte S-O-R-Modell (Stimulus-Organism-Response) die vorherrschende Meinung
des kausalen Zusammenhangs von Kommunikationsprozessen revolutioniert und dafür gesorgt, dass man
sich in den folgenden Forschungsdekaden hauptsächlich auf die wichtige Rolle individueller Meinungen und Einstellungen von Menschen beim Austausch von Informationen konzentrierte, so stellen die
»Klingelton-Spezialisten« von Jamba die gängigen Lehrmeinungen auf den Kopf. Die Forschungsteams des Unternehmens kultivieren mit unerbittlicher Akribie das überkommene R-R-Modell (frei
nach den Autoren: Reiz-Reaktion). Dies unterscheidet sich von S-O-R darin, dass es davon ausgeht, dass auf einen Reiz unmittelbar eine Reaktion erfolgt: unter Ausschluss der genetischen, biograﬁschen und intellektuellen Kontexte des jeweiligen Menschen. Damit macht die virtuelle Dudelbude Kasse. Der Erfolg digitaler Klingelton-Helden wie Figaro und Sweety zeigt,
dass der Mensch wohl doch einfacher gestrickt ist, als bisher angenommen. Und wie viel einfacher! Feldbeobachtungen fördern ein
schockierendes Ergebnis zu Tage. Der Homo sapiens
verwandelt sich beim Hören eines Klingeltons in seinen
Artverwandten, den Homo heidelbergensis. Dieser
zeichnet sich durch sein simples Reaktionsschema aus: Auf
den Reiz (= Klingelton ) folgt unmittelbar die Reaktion (=Faustschlag). Es gilt: Klingelton=Aggressionn wobei
n=Nervfaktor Klingeltonﬁgur. Man stelle sich
also folgendes Szenario vor: Ein romantischer
Abend mit der/dem Liebsten auf der
Couch. Allmählich geht es ans Eingemachte, die zwischenmenschliche Kommunikation wird intensiviert, als plötzlich das Handy
aktiviert wird, und ein kleiner Proll wütend kreischt: »Hey, Aldaaaaaaa!
Dein Handy klingelt!!!« Kommunikation wird zum Liebestöter. Deshalb
gilt: Lass Sweety in der Hose, wenn du was anderes rausholen willst. (TB und DAH)

Da wir jetzt alle wissen, dass Studiengebühren auf uns zu kommen, können wir entweder den Kopf in den Sand am Kuhsee
stecken, auf www.jammern.de gehen oder uns
mit einem Bankkredit in die Schuldenfalle
begeben. Die andere Möglichkeit: Hinaus gehen und sich einen Job suchen. Bei über
fünf Millionen Arbeitslosen liegen die Stellen
zwar nicht auf der Straße, aber es gibt
durchaus Chancen, sich als Student ein kleines
Zubrot zu verdienen. Für diejenigen Studenten, die nicht als Nebenberuf Sohn oder
Tochter sind, gibt es hier ein paar Tipps zu
Nebenverdiensten in und um Augsburg. Dabei
kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Kleinere Betriebe oder die
Tankstelle um die Ecke können eine erste
Anlaufstelle sein, benötigen sie doch hin und
wieder eine Aushilfe. Auch der Weltbild
Verlag oﬀeriert unregelmäßig Stellen. Das
heißt, einfach mal fragen, denn fragen
kostet nichts (pling, da fallen die 2 Euro ins
Phrasenschwein).Viele Stellen bietet das Möbelhaus Segmüller in Friedberg. Hier könnten
auf der Stelle 30 Leute anfangen, versichert
der Personalchef. Gerade längerfristige Tätigkeiten vor allem in den Stoßzeiten sind
möglich, aber auch Urlaubsvertretungen in
den Semesterferien werden angeboten.
Vorausgesetzt wird nichts außer einer gewissen Flexibilität, und auch die Vergütung ab 7
Euro die Stunde kann sich sehen lassen. Bewerben kann man sich jederzeit für sämtliche
Unternehmensbereiche. Wer hauptsächlich in den Ferien etwas Geld verdienen
will, ist bei der MAN Roland Druckmaschinen AG richtig. Hier gibt es 25 Ferienjobs
und eine Handvoll Teilzeitjobs. Die angebotenen Tätigkeiten sind vielfältig: Sie reichen
von der Konstruktion über die Produktion,
die Montage, den Service bis hin zum
Marketing oder der IT-Abteilung. Die Bewerbung sollte ungefähr zehn Wochen vor
dem gewünschten Arbeitsbeginn eingereicht
werden.Vor allem Studenten der Ingenieurwissenschaften werden mit Handkuss ge-

team-mm.de

Tötet Sweety

KAROCARD
dabei ?

Die KAROCA R D
kann’s bei über
270 Partnern!

nomen. Das gilt auch für die anderen MANTochterﬁrmen in Augsburg. Kohle gibt‘s
gemäß Tarifvertrag der Metaller in Bayern.
Noch ein großes Unternehmen öﬀnet
gerne seine Tore für arbeitswillige Studenten:
Die Fujitsu Siemens Computers GmbH
bietet eine Menge Ferienjobs im Sommer an.
Bis zu 100 Schüler und Studenten kommen hier je nach Auftragslage in der Produktion unter. Hier lohnt sich eine Bewerbung. Auch hier gilt:Wer zuerst kommt, mahlt
zuerst.Wer neben seinem Studium bei
Fujitsu Siemens Computers arbeiten will, kann
sich auf einen Job als Werkstudent bewerben
und landet dann in einem Pool, auf den je nach
Bedarf zurückgegriﬀen wird. Der Stundenlohn liegt zwischen 7,30 und 10,50 Euro. Insgesamt gilt für die größeren Unternehmen
in und um Augsburg, dass zur Zeit Studenten
überall mit Freude genommen werden, da
sie »nicht die Dümmsten sind«.

Kontaktadres
s

|Arbeiten dort, wo andere
Urlaub machen:
Fortan wird nicht mehr
nach Friedberg gefahrn, um Geld zu sparen.
Und wer trotz Informatikstudium nicht auf den
Kopf gefallen ist, wird
sogar mit Kusshand genommen.|

en:

Segmüller G
Augsburger mbH & Co. KG,
thomas.zettl Str. 11-15, 86316 Frie
@ segmüller.
dberg,
de
MAN Rolan
Stadtbachstr d Druckmaschinen AG,
stefan_stro . 1, 86153 Augsburg,
bel@ mra.ma
n.de
Fujitsu Sieme
Bgm.-Ulric ns Computers GmbH,
hochschulmar h-Str. 100, 86199 A
u
keting.augsb
urg@ fujitsu-gsburg,
siemens.com
Bitte beruft
e
u
c
h
b
e
i
e
u
r
presstige. (
e
Kennwort: pr n Bewerbungen jeweils a
uf
esstige)

Holen Sie sich mehr vom Leben !
Gratis unter 0800/324-3240,
unter www.karocard.de oder
direkt im Kundencenter.
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Damals an der Uni: Als mutige theo-

Ledrige Pommes

logische Würste den Aufstand probten

gab es schon immer

Ein Beitrag von Philipp Zanklmaier

|Es hat sie gegeben – die
rosigen Zeiten vor der
Thunﬁsch- Quiche und
dem Putenschnitzel
»Stroganoﬀer Art«.Damals
war alles irgendwie
wilder, rebellischer, leckerer.
Und im Grünen machten die Professoren Ringelpiez.|

unpolitischer zu sein als die Masse der heutigen Studenten, das ist fast nicht möglich.
Dass das nicht für alle Studenten gilt, zeigen
die noch immer währenden Streitigkeiten
zwischen AStA und RCDS. Diese politischen
Meinungskämpfe haben die Zeit überdauert. Allerdings gibt’s heute keinen Sozialistischen Studentenbund mehr, stattdessen haben
wir jetzt die Grünen (was nicht heißen soll,
dass aus dem Einen das Andere wurde).
Wenn auch dem AStA von heute vielleicht etwas von seiner 68er Mentalität verloren
gegangen ist, so hat er doch im Vergleich zu
damals in einem Punkt dazu gewonnen,
nämlich die Fähigkeit, Partys auf dem Campus
zu schmeißen.Trotz der überfüllten Seminarräume der Gegenwart hat doch die heutige
Uni Augsburg den ein oder anderen Vorzug
im Vergleich zu früheren Zeiten. Gut, die
ledrigen Pommes gibt’s auch heute noch, aber
die vielen bunten Wände sind neu. Also trauern wir den alten Zeiten nicht nach, sondern
freuen uns statt dessen auf unser mittägliches
Putenschnitzel »Stroganoﬀer Art« an einer leichten Thunﬁsch-Quiche mit Salat.
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dazumal ebenso viel Beifall oder Abneigung
wie heute. Der Grund war vielmehr eine
Preiserhöhung. Beim Protest war von den damals vorhandenen drei Fakultäten die Theologische am aktivsten. Mit dem Segen Gottes
ausgestattet und überzeugt davon, dass man
so eine Willkür nicht einfach hinnehmen könne, beschlossen die Studenten zumindest
symbolische Missbilligung zu zeigen. Das hieß,
man ließ die Molotov - Cocktails zu Hause
und nahm stattdessen Würstel mit. Zwei Tage
lang, bei Kälte und Hitze, und manchmal
auch beidem zugleich, verteilten die Studenten die Würstel vor der Mensa. Das Studentenwerk, welches für das verteuerte Essen verantwortlich war, versuchte im Gegenzug
die Notwendigkeit dieses Eingriﬀs in die studentischen Grundfreiheiten zu verteidigen. Die Studenten ließen sich jedoch nicht
beirren und machten weiter. Solange, bis
alle Wiener weg waren. Ab dann wurde es immer stiller vor der Mensa. Traurig schlukkten die Studenten dann die letzten Happen
des billigen Essens hinunter, bevor eben
jenes zu Grabe getragen wurde und das neue
Luxusessen Einzug erhielt. Die kleine
Übung in Sachen Hochschuldemokratie
war damit, im wahrsten Sinne des Wortes, gegessen. Aber wer weiß, hätte man statt
Würstel Bier genommen, vielleicht wären es
dann mehr Anhänger geworden. Damals
ging’s um Pfennigbeträge, heute geht’s mit
den Studiengebühren um Hunderte
von Euro. Eigentlich müssten da die Studenten gerade so auf die Straße rennen.
Aber Gestern ist eben nicht Heute, und noch
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Ein kleiner beschaulicher Campus, familiäre
Atmosphäre und nahezu optimale Betreuungsverhältnisse. Eine Insel in einem Meer
von Bäumen, auf der Studenten und Professoren Hand in Hand von Seminarraum zu
Seminarraum hopsen. Zwar ziert eine die
Tränendrüsen belastende schwarz – gelbe
Farbkombination die Räume; das aber
ist Lehrenden und Studierenden egal. Denn
ein Blick aus dem Fenster über das weite
Grün reicht, um wieder Heiterkeit einkehren
zu lassen. Ja, das ist die Universität Augsburg. Genauso wie sie in den Köpfen derer
existiert, die vor etwa dreißig Jahren hier
studierten. Nur mit dem Bus ging’s damals zur
Uni, die Trambahn gab’s noch nicht. Gegenüber vom Unikum, dort, wo heute der große
Römerhelm steht, sonnten sich früher die
Studenten und spielten mit ihren Professoren
Fangen. Überhaupt war der ganze Platz hin
zur Stephanuskirche und zum »Guten Hirten«
noch nicht bebaut. Bevor das Gebäude der
heutigen Mensa im Mai 1983 i n Betrieb genommen wurde, gab es lediglich die jetzige Alte Cafete als Ort der Essensausgabe.Toll
war’s immer freitags. Dann wurde die Uni
so richtig international. Auf dem Teller fand
sich dann die »Wochenschau«, will heißen,
die übrig gebliebenen Vorräte der vergangenen Woche, verpackt als Nasi Goreng Menü. In der Beilagenauswahl – wie auch
heute noch – die guten alten, faden
Pommes. Prompt kam es dann auch zum berühmten Mensastreik, der allerdings nichts
mit dem mangelnden Feingefühl der Mensaköche zu tun hatte. Für das Essen gab’s anno
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Damals an der Uni: Als mutige theo-

Ledrige Pommes

logische Würste den Aufstand probten

gab es schon immer

Ein Beitrag von Philipp Zanklmaier

|Es hat sie gegeben – die
rosigen Zeiten vor der
Thunﬁsch- Quiche und
dem Putenschnitzel
»Stroganoﬀer Art«.Damals
war alles irgendwie
wilder, rebellischer, leckerer.
Und im Grünen machten die Professoren Ringelpiez.|

unpolitischer zu sein als die Masse der heutigen Studenten, das ist fast nicht möglich.
Dass das nicht für alle Studenten gilt, zeigen
die noch immer währenden Streitigkeiten
zwischen AStA und RCDS. Diese politischen
Meinungskämpfe haben die Zeit überdauert. Allerdings gibt’s heute keinen Sozialistischen Studentenbund mehr, stattdessen haben
wir jetzt die Grünen (was nicht heißen soll,
dass aus dem Einen das Andere wurde).
Wenn auch dem AStA von heute vielleicht etwas von seiner 68er Mentalität verloren
gegangen ist, so hat er doch im Vergleich zu
damals in einem Punkt dazu gewonnen,
nämlich die Fähigkeit, Partys auf dem Campus
zu schmeißen.Trotz der überfüllten Seminarräume der Gegenwart hat doch die heutige
Uni Augsburg den ein oder anderen Vorzug
im Vergleich zu früheren Zeiten. Gut, die
ledrigen Pommes gibt’s auch heute noch, aber
die vielen bunten Wände sind neu. Also trauern wir den alten Zeiten nicht nach, sondern
freuen uns statt dessen auf unser mittägliches
Putenschnitzel »Stroganoﬀer Art« an einer leichten Thunﬁsch-Quiche mit Salat.
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dazumal ebenso viel Beifall oder Abneigung
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