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Vorsprung durch Technik www.audi.de/karriere

Was übrigens nicht nur auf der Straße gilt.
Willkommen bei Audi. Dem Erfi nder des quattro®.

Eine Technologie, die die automobile Welt verändert hat. Entwickelt von einem Unternehmen, das nicht aufhört, sich selbst zu 
verändern. Das von Innovationskraft und Erfindergeist getrieben wird. Und das bei allem Leistungswillen keine egozentrischen 
Überflieger sucht, sondern ausschließlich Menschen, die mit ihrer Leidenschaft für die Marke und ihrem Enthusiasmus 
gemeinschaftlich Vorsprung durch Technik leben.

Deshalb bieten wir interessierten Studenten eine Vielzahl an Möglichkeiten, Audi von innen heraus 
kennen zu lernen – und zu einem festen Bestand teil unseres Unternehmens zu werden. Informieren 
Sie sich im Detail unter www.audi.de/karriere

Meine Zukunft bei Audi. Studenten gesucht.
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Liebe Leser,

willkommen in der neuen presstige!
Inzwischen ist es über ein Jahr her, dass  
dieses Hochschulmagazin das Licht der  
Welt erblickte. Mittlerweile ist presstige aus  
Augsburg das größte studentische Hoch- 
schulmagazin Bayerns. Dafür möchten wir  
uns bei euch, unseren Lesern bedanken!  
Euer Anspruch, eure Kritik, aber auch  
eure Wertschätzung haben uns wachsen  
lassen. 

Und das erwartet euch unter anderem in pr  

In der eigenwilligen Kulisse des Emmaus e.V. hat  
unser Fotograf Jan Bürgermeister auch in dieser Ausgabe  
wieder studentische Models gekonnt in Szene gesetzt.  
In den aktuellsten Sommertrends hat sich auch unser  
Marketingchef Jan Zilske ablichten lassen.
 Dass ausgerechnet im Mozartjahr das Ende der Musik-
hochschule Augsburg besiegelt wird, mutet wie ein schlech-
ter Scherz an. Auch die intensive Arbeit von presstige- 
Herausgeber Thomas Schwartz als Mediator konnte an die- 
sem Nackenschlag für den Bildungsstandort Schwaben und 
seine verhinderte Kulturhauptstadt nichts mehr ändern.
 Mehr Freude bereitet uns dieser Tage das Team des FC  
Augsburg. Nach der »Schicksalssaison” (pr  
Fußballverein nun endlich zurück in der zweiten Bundesli- 
ga. Unser Sport-Ressortleiter und stellv. Chefredakteur  
Marco Pfohl versuchte, hautnah bei der Aufstiegsfeier dabei  
zu sein – und musste schließlich nicht nur um seine Kamera  
fürchten.
 Unseren Autorinnen Maren Kuchler und Daniela Kaupert 
war es beinahe ein wenig unangenehm, neben presstige-Fo-
tograf Christian Brellenthin in der Bibliothek zu verharren, 
während sich vor ihnen ein halbnacktes Pärchen zwischen 
den Bücherregalen räkelte. In unserem hoch investigativen 
Artikel über Sex an der Uni erfahrt und seht ihr mehr.

 Politik-Ressortleiter Jörn Retterath hat Augsburgs Bun-
destagsabgeordnete Claudia Roth bereits vor über einem 
halben Jahr schriftlich, und dann noch unzählige weitere 
Male mündlich angefragt. Zum Glück hat Jörn auch unsere 
liberale Abgeordnete Miriam Gruß angeschrieben. Und die 
hatte im Gegensatz zur grünen Volksvertreterin Lust, uns 
etwas über sich, ihre Heimat und ihre Politik zu verraten.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Christopher Große

Ihr wisst es besser? 
 
Auch weiterhin freuen wir uns über Ideen, Anregungen 
und vor allem eure Kritik! Sie hilft uns – und allen Lesern!

Ihr wollt, dass es alle besser wissen? 
 
Dann lasst es uns wissen! presstige sucht immer  
talentierte Autorinnen und Autoren, genauso aber auch 
angehende Designer und Marketingspezialisten.
Mail an chefredaktion@presstige.org genügt.  
Verfechter der alten Schule schreiben an:  
presstige, Hermann-Köhl-Str. Augsburg.
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Mein schönstes Ferienerlebnis:
Uni mit ohne Studenten!

Ein geheimer Tipp für ungenutzte Ferienstunden: 
Es lohnt sich ein kleiner Ausfl ug in die Uni außerhalb 
der Vorlesungszeiten (aber psssst, das habe ich euch 
unter dem Siegel der Verschwiegenheit verraten – sonst 
ist der Uni-mit-ohne-Studenten-Eff ekt weg).
 Eigentlich bin ich ja nur mitten in den Semesterferien 
zur Uni gefahren, um zwei Scheine abzuholen. Schon in 
der Straßenbahn herrscht wohltuende Mittagsruhe – ich 
liebe es, wenn ich in den Ferien Zeit zum Lesen fi nde! 
Ohne Zwischenfälle erreiche ich den Seiteneingang der 
Universität – kein Fahrrad klingelt mich weg, kein Grüpp-
chen bummelnder Studenten versperrt mir den Weg. 
Drinnen ist es dämmerig, es wundert mich direkt, dass die 
Türe aufgeschlossen war. Der Teppich auf den Gängen 
wirkt heute das erste Mal gemütlich. In einer Ecke stehen 
zwei im Flüsterton fachsimpelnde Professoren, zwei Damen 

Shortcuts

vom Reinigungsdienst verabschieden sich winkend voneinan-
der – die einzigen Menschen (abgesehen von der Sekretärin), 
die ich heute zu Gesicht bekomme. Die Ruhe ist himmlisch.
 Kaum zu glauben, wie entspannt man in der sonst so 
hektischen Paukanstalt spazieren gehen kann! Ich komme 
durch einen Flur, der nach Heizung und Kaff ee duftet; 
wünschte, sie würden hier Sofas aufstellen. Da könnte ich 
sofort meine Straßenbahnlektüre fortsetzen, vielleicht ein 
Nickerchen machen...
 Hinter einzelnen Türen vernehme ich gedämpfte 
Gespräche – die Uni ist kein leeres Geisterhaus in den 
Ferien! Unaufdringlich und dezent – gerade so, dass 
man sich nicht unwohl fühlt, weil‘s zu einsam ist.
 So erholt bin ich noch nie nach drei Stock-
werken Treppensteigen im Sekretariat angekommen. 
Die Sekretärin lächelt mich freundlich an, wackelt mit 
den Zehen in ihren Hausschuhen und reicht mir meine 
Scheine. Eine Eins, eine Zwei.
 Ich komme nach Hause und hatte heute mein 
schönstes Ferienerlebnis: Uni mit ohne Studenten. 

(TT) 



 

Statistikspielchen

Das Max-Planck-Institut für demografi sche For-
schung berichtet, dass die Kinderlosigkeit bei 
Frauen, die einen sozial- oder geisteswissenschaft-
lichen Bildungsweg eingeschlagen haben oder 
aus der Religion, Kunst oder dem Bibliothekswesen 
kommen, am höchsten ist. Etwa 25 bis 33 Prozent 
dieser Frauen bleiben ohne Nachwuchs (nach einer 
nordischen Studie).
 Als ob es den Geisteswissenschaftlern nicht schon 
schlecht genug ginge: Gerüchten zufolge bleibt für mehr 
als 50 % von ihnen ohnehin nur der Job als Taxifahrer. 
Wobei vermutlich eine Taxifahrerin kaum genug Geld 
verdient, um damit ein Kind durchzufüttern. Vielleicht 
ist gerade das der Grund für die Kinderlosigkeit?
 Es könnte natürlich auch sein, dass Theologinnen 
und Philosophinnen die einzigen sind, die über Sinn, 
Leben und Dasein richtig nachdenken und sich eines 
Tages die Frage stellen: Will ich überhaupt ein Kind 
in dieses Deutschland setzen? Sie sind scheinbar die 
einzigen, die verstanden haben, worum es in der all-
seits bekannten Werbekampagne wirklich geht. Harald 
Schmidt hat es prophezeit: Der Slogan »Du bist 
Deutschland« ist demnächst wörtlich zu nehmen!

(TT)

Warum eigentlich?

Warum hat die Straßenbahn eigentlich immer 
Verspätung, wenn auch ich schon viel zu spät für 
meine Vorlesung dran bin?
 Wieso ist die Straßenbahn dann eigentlich immer so 
überfüllt, dass ich auf die nächste warten muss, die dann 
selbstverständlich auch Verspätung hat?
 Die Fahrkarten werden normalerweise nie kontrolliert. 
Wieso eigentlich immer dann, wenn ich meine Karte 
in der Eile daheim vergessen habe?
 Warum müssen eigentlich die Studenten (und neben-
bei gesagt: auch die Berufstätigen) in den Schulferien unter 
noch kürzeren Trams bei noch längeren Wartezeiten 

– kurz: Ferienfahrplan – leiden?
 Wieso fahren eigentlich Senioren auch immer zur 
Hauptverkehrszeit mit der Straßenbahn, in der dann die 
Studenten, Schüler und Berufstätigen gefälligst die 
Stehplätze einzunehmen haben?
 Weshalb ärgern wir uns eigentlich? – Fahren wir doch 
einfach mit dem Fahrrad. Ist nervenschonender, gesünder 
und geht viel schneller! 

(TT)



 

Kommen Sie vorbei, 
bei uns können Sie alles buchen. 

     Inh. Katharina Marksteiner

Onlineweg
Partner-Reisebüro

einen Text über Sex und Drogen will und sich dann mit  
Sex allein zufrieden gibt, kann er genauso gut nur Drogen  
haben. Glücklich bestellte ich ein weiteres Helles und  
dann noch eins.
 Ich weiß noch, dass ich mit dem Taxi nach Hause ge- 
kommen bin. Bis zum Yum Club waren drei betrunkene  
Erstsemester dabei. Sie fragten mich, wie alt ich sei. Ich 
wusste noch, dass ich erst ein einziges Mal im Yum Club  
gewesen war, und das musste zum Glück Jahre her sein.  
Sie waren enttäuscht. Zuhause stolperte ich über eine offene  
Weinflasche. Um 8 werde ich wach, greife mit kalten Hän-
den nach einer Aspirin und nehme den Handstaubsauger,  
um das Salz vom Teppich zu saugen. Fies grinst mich der  
Fleck an. Ich lege mich wieder hin, um 11 stehe ich wieder  
auf. Der Boden ist voll Salz. Der Fleck ist immer noch da  
und ähnelt in Form und Größe einem ausgewachsenen  
Kater.

Nur fast nackte Mädchen
Ich zeige dem Chef meine Aufzeichnungen. Dass ich  
alt würde, meint er. Woran man das merken würde, frage 
ich. Er gibt zurück: Du hast nichts über Sex geschrieben. 
Und der Satz über die fast nackten Mädchen klingt eher 
nach besorgtem Papi als nach wuschigem Partyhengst. 
 Ich fasse das als Kompliment auf. Ich werde alt, ich muss  
mich schonen. Wenn er die Nummer mit dem wuschigen  
Partyhengst will, muss er selbst ran. 

Michael Sentef  

Ich werde alt. Woran ich das merke? Neulich war ich  
bei einer Unifete. Der Chef wollte einen Text über Sex  
und Drogen. Das will er immer: Sex sells. Ich sagte: »Ich  
gehe zu dieser Fete, aber nur unter der Voraussetzung, dass  
ich den Drogen-Teil auslassen darf.« Besser als nichts,  
meinte er.
 Ohne Vorglühen geht man nicht auf Unifeten. Das ist  
ein Naturgesetz, so wie Windows-Abstürze und Cafeten-
Kaffee, der fast, aber nicht ganz so schmeckt, wie Kaffee 
nicht schmecken sollte. Vorglühen gehört zur Unifete wie 
kleine fiese Fruchtfliegen zum Obstkorb oder das Vorspiel 
zum Sex. Man merke sich: Eine Unifete ohne Vorglühen  
ist wie ein Quickie auf der Mensa-Toilette während einer  
Unifete. Wer schonmal während einer Unifete auf dem  
Klo war, lässt nie wieder das Vorglühen aus.

Der Chef will Sex
Der Chef will unbedingt einen Text über Sex, und den  
soll er haben. Es ist zwar zum rammdösig werden, immer 
dieses Sex-Thema und so, aber wenn ihr das lesen wollt,  
bitte sehr. Ich sehe mich da als Dienstleister. Im Dienste 
meiner Leser knallte ich mir drei Helle rein und ließ  
mich dümmlich grinsend von den Securities betatschen.  
Am Treppenaufgang ging es los: Lauter Erstsemester, und  
fast alle zeigten entsetzlich viel Haut. Oben nahm ich die 
Erstsemester-Impfung (Tequila auf Zucker), dann wieder  
ein Helles. Noch eins. Ich sah meine Felle davon- 
schwimmen, da ging mir ein Licht auf. Wenn der Chef  

Zum Vorglühen zu alt
Michael Sentef wünscht sich die Jugend niemalsnicht zurück
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Sebastian (23)/Thomas (29), 

Jura, Raucher

»In unseren Augen ist das Rauchverbot vor allem in der Caféte total 
übertrieben. Da hat man keine Möglichkeit mehr, sich gemütlich hinzuset-
zen und eine zu qualmen. In den Uni-Gängen dagegen ist es ok. Trotzdem: 
Alle Raucher müssen jetzt draußen in der Kälte stehen. Dabei nimmt sich 
die Caféte selbst die Kundschaft. Schließlich waren wir diejenigen, die das 
Geschäft gemacht haben. Außerdem sollten Studenten echt selbst entschei-
den können, was sie wollen. Verbote von oben sind da vollkommen fehl am 
Platz. Man sieht es ja: Vorhin haben wir Leute gesehen, die in der Caféte 
geraucht haben. Es ist auch unverständlich, warum es keine abgetrennten 
Raucher- und Nichtraucher-Bereiche gibt. Das wäre doch die Lösung!«

Kampf den weißen Schwaden
Seit diesem Semester ist die Universität Augsburg rauchfrei 

– Was ihre Studenten davon halten, erfahrt ihr hier 

Ines (21),

Germanistik, Raucherin

»Das Verbot an sich fi nde ich total 
in Ordnung, obwohl ich selbst rauche. 
Da bin ich kompromissbereit – auch 
im Freundeskreis. Das Problem ist 
eher, dass damit alle Raucher in die 
»Ecke getrieben« werden. Da fühlt 
man sich schon diskriminiert. Es ist 
einfach nicht nachvollziehbar, dass es 
in einer Universität anscheinend nicht 
möglich ist, zwei Bereiche für Rau-
cher und Nichtraucher zu errichten.«

10        Hochschule



 

Johanna (22), Germanistik, 

Nichtraucherin

»Ich als Nichtraucherin fi nd’s echt 
gut, dass das Rauchen jetzt verboten 
ist. Früher war die alte Caféte so 
verraucht, dass die Augen anfi ngen zu 
tränen. Außerdem rochen die Klamot-
ten wie nach einem Discobesuch. Auch 
für die Gesundheit ist das nun besser. 
Aber ich kann den Ärger der Raucher 
schon verstehen. Die meisten meiner 
Freunde rauchen auch. Deshalb wäre 
es schon in Ordnung, wenn es eine 
ausgewiesene Raucherecke gäbe.«

Verena (20), Jura , 

Raucherin  

»Das Verbot ist auch für mich als 
Raucherin akzeptabel. Zumindest 
solange es auf die Uni beschränkt 
ist. Ein Rauchverbot in den städ-
tischen Restaurants dagegen fände 
nicht meine Zustimmung. Rauchen 
ist doch ein Genuss. Als Kompromiss 
böten sich zwei getrennte Caféten 
an. Aber eigentlich hat man auch 
zwischen den Veranstaltungen ge-
nug Zeit, um sich draußen auf dem 
Weg eine Zigarette anzuzünden.«

Melanie (25), Angestellte der 

Caféte, Raucherin

»Vom Rauchverbot halte ich gar nichts. 
Wir von der Caféte können jetzt nicht 
einmal mehr in der Pause eine rauchen. 
Außerdem sind wir hier doch alle in 
einem Alter, in dem wir selbst wissen, 
was wir tun. Das Schlimmste ist jedoch, 
dass die ganzen Zigarettenkippen nicht 
mehr in den Müll geworfen werden, 
sondern jetzt vor der Caféte auf dem 
Boden herumliegen. Und wir als Ange-
stellte dürfen dann alles aufsammeln!«

Dominik A. Hahn



»So ein bisschen Bildung ziert den ganzen Menschen«, heißt es 
bei Heinrich Heine. Zu Heines Zeiten war gute Bildung vor 
allem eine Frage des Geldes. Dass Bildung auch heute noch 
Geld kostet, ist hinreichend bekannt. Und so verbindet sich 
jedwede Diskussion um Bildung stets mit der unvermeidlichen 
Kostenfrage. Das belegen nicht zuletzt die fortwährenden De-
batten um die nahenden Studiengebühren oder das Büchergeld 
an bayerischen Schulen. Nicht unbedingt als historischer 
Glücksfall mag es da erscheinen, in einer Zeit aufzuwach-
sen, die ihr Gepräge weit mehr durch Existenzängste und 
Perspektivlosigkeit als durch die Verteidigung hochtrabender 
Ideale erhält. Droht eine große Kulturnation also angesichts 
knapper Kassen im allgemeinen Mittelmaß zu versinken? In 
jahrelanger Selbstgeißelung versuchte das Land den PISA-
Schock zu überwinden, schon droht es von Elite-Universitäten 
überschwemmt zu werden. Ist unsere Bildung noch zu retten?

Unsere Politik weiß:  
Operation erfolgreich – Patient tot

Alles halb so wild, beruhigt uns die Politik. In München 
und Berlin hat das Thema Bildung seinen Spitzenplatz 
auf der tagespolitischen Speisekarte geradezu zemen-
tiert. »Studierende sind unser großes Kapital«, hat Bayerns 
Wissenschaftsminister Thomas Goppel erkannt. Bundes-
forschungsministerin Annette Schavan sieht Deutschland 
auf einem guten Weg zu »qualifizierten jungen Men-
schen«. Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung setze 
»Kräfte für Innovationen frei.« So werde Deutschland 
»zu einem der attraktivsten Orte für die Wissenschaft.«
Wer möchte dreimal raten, wie das gelingen soll? Fast 
richtig – im Angebot sind: Innovationspolitik, Leucht-
turmprojekte, Exzellenzinitiative. Schließlich, so Goppel, 
komme es auf die »Zukunftsfähigkeit« unseres Landes an.

Sicher in die Zukunft:  
Mehr als große Worte

Auch Frank Jersch teilt die Ansicht, dass Bildung immer 
noch die beste Vorsorge für eine sichere Zukunft darstellt. 
Doch fast noch mehr als große Worte liebt der Augsbur-
ger Unternehmer Taten. Deshalb hat Jersch im Februar 
dieses Jahres gemeinsam mit zwei Promovenden der Uni 
und drei Studenten das »Kuratorium Raum für Bildung 
e.V.« ins Leben gerufen. Der gemeinnützige Verein hat sich 
die »ideelle und materielle Förderung von Initiativen und 

Der Verein gegen Dummheit
Das Augsburger „Kuratorium Raum für Bildung“ schafft Zukunft 

Einrichtungen, die dem gesellschaftlichen Bildungsauftrag 
verpflichtet sind« auf die Fahnen geschrieben. Gefördert 
werden sowohl öffentliche Bildungseinrichtungen als auch 
private Bildungsinitiativen. Bedeutet konkret: Der Verein 
sammelt Geld und unterstützt damit Projekte, die junge 
Menschen fit für die Zukunft machen. »Oft benötigen 
sinnvolle Initiativen und Ideen einfach nur einen finanzi-
ellen Anschub. Wir möchten mit dem Kuratorium Steig-
bügelhalter für Bildung sein, indem wir Privatpersonen, 
Institutionen, aber auch Kindergärten, Schulen oder sogar 
Hochschulprojekten zum Erfolg und zu mehr Reichweite 
verhelfen«, beschreibt Jersch den Arbeitsfokus des Kura-
toriums. In einem ersten breit angelegten Projekt will das 
Kuratorium über Nachhilfe-, soft skill- und Bewerbungs-
Trainings sozial schwachen Schulabgängern grundlegende 
Fähigkeiten vermitteln, damit auch diese Schüler eine 
faire Chance auf einen erfolgreichen Start ins Berufsleben 
erhalten. Anschließend wird es zusätzliche Trainingsangebote 
für interessierte Lehrer geben, die so als wertvolle Multi-
plikatoren für viele weitere Schüler fungieren können.

Wider die Dummheit:  
Investitionen, die bereichern

Um dieses wichtige soziale Projekt realisieren zu können, 
wirbt das Kuratorium Raum für Bildung um Mitglieder: 
Studenten, Promovenden, Schüler und Erwerbslose können 
schon für zwei Euro im Monat Mitglied werden und so 
die gemeinnützige Arbeit des Vereins unterstützen. Privat-
personen spenden monatlich fünf Euro. Im Sommer findet 
im Augsburger Univiertel eine Charity-Gala mit großer 
Tombola statt. Der 1. Vorsitzende des Vereins, der katholische 
Studentenseelsorger Prof. Dr. Thomas Schwartz, hofft, dass 
möglichst viele Bürger dieses einzigartige Projekt unter-
stützen werden und so zu mehr Chancengleichheit und 
besseren Bildungschancen für sozial schwache Kinder beitra-
gen. Für ihn war es selbstverständlich, sich zu engagieren: 
»Bildung ist anders als jeder andere Bereich eine Form von 
Investition, die dem, der etwas gibt, nichts nimmt, son-
dern ihn sogar bereichert.« Neben Schwartz gehören dem 
Vorstand auch Studenten und Alumni der Uni Augsburg 
sowie die Ingolstädter Unternehmerin Marion Stiefel an. 
Schwartz möchte noch weitere Unternehmen für die Arbeit 
des Vereins begeistern: »Mit einer steuerlich absetzbaren 
Fördermitgliedschaft können Firmen helfen, das wesent-
liche Fundament für die Zukunft unseres Wirtschaftsstand-
orts zu sichern. Schließlich ist Bildung auch notwendige 
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Voraussetzung für bahnbrechende Ideen und Innovatio-
nen und somit die Basis für Fortschritt und Wachstum.«
Damit endlich nicht mehr nur geredet wird, will das Kura-
torium nun Taten sprechen lassen. »Ein echtes Bewusstsein 
für die Bedeutung des Themas Bildung muss her. Daher 
haben wir schon im Frühjahr mit der Förderung der ersten 
Projekte begonnen.« Frank Jersch ist überzeugt, dass sich 
diese Investitionen auszahlen werden. Das dürfte auch der 
Harvard-Präsident Derek Bok unterschreiben. Der sagte 
einst: »If you think education is expensive, try ignorance.«

Christopher Große

Weiß, was wirklich wichtig ist: Unternehmer Frank Jersch 
(Foto: privat)



Sex an der Uni
Ein Tabu wird gebrochen: 

Studenten gestehen 
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»Zu ungemütlich.« – »Nicht der richtige Ort  
für Sex.« – »Ich bin nicht der Typ für sowas.« Mit die-
sen Antworten haben wir bei unserer Umfrage an der 
Uni gerechnet. Nicht aber damit, dass über 50 Prozent 
der Befragten völlig anderer Meinung sind: »Wäre eine 
Erfahrung wert!« – »Bringt Schwung in die Bezie-
hung.« – »Wenn einen die Lust überkommt...« – »Auf-
regender als im Bett!« So kann man sich täuschen...

Ist Sex an der Uni also ein viel und offen diskutiertes 
Thema? Worin liegt der Reiz? Was passiert auf den Uni-
Parties? Und welcher Platz eignet sich am besten? 
 Fünf Prozent der Befragten gestanden, schon einmal Sex  
auf dem Campus gehabt zu haben. Doch die Dunkel- 
ziffer dürfte weit höher liegen. Denn gut die Hälfte der 
Befragten gab an, einem Abenteuer gegenüber nicht 
abgeneigt zu sein: Wenn man ohnehin soviel Zeit an der 
Hochschule verbringt, dann kann man ja auch mal…
 Laut unserer Erhebung wurden unter anderem das  
Physikgebäude und ein Seminarraum getestet. Eine Be- 
fragte gestand, Sex auf einer Uni-Party gehabt zu haben.  
Die meisten hatten Spaß am Campus-Sex und würden  
es auch wieder tun. Überraschenderweise fand sich aber  
niemand, der angab, dass er beim Sex an der Uni schon  
mal erwischt wurde. 
 Knapp 10 Prozent der Studierenden gaben an,  
zwar selbst noch nie Sex auf dem Campus gehabt zu  
haben, aber zumindest Kommilitonen zu kennen,  
bei denen das anders ist. So auch die beiden befreun-
deten Augsburger Studenten Anna* und Stefan*.

Immer dasselbe: 
Den ganzen Tag über den Büchern gehangen

Sie sah ihm gleich an,  
dass er fließend Altgriechisch  
sprechen konnte
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presstige: Ihr hattet beide noch keinen Sex an der Uni. 
Aber ihr kennt jemanden, der schon mal hatte?
S.: Oh ja.
A.: Also, ich kenne nur einen.

presstige: Dann könnt ihr ja ganz ungezwungen  
erzählen. Wisst ihr, bei welcher Gelegenheit das war,  
und wo sie dazu hingegangen sind?
S.: Das war vor zwei Jahren auf dem Campus-Open  
Air. Einer meiner Freunde hatte im Gebüsch Sex... Deine  
Geschichte ist spektakulärer, glaube ich. 
A.: In meinem Fall wusste der Beteiligte nicht einmal,  
wer das Mädchen war. Aber es geschah auf einer  
Uni-Party…
presstige: Sind sie erwischt worden?
S.: Er hat gemeint, es hat die ganze Uni gesehen.  
Zumindest alle, die vorbeigegangen sind.

presstige: Bei der WiWi-Fakultät soll es ein Gebüsch  
geben, hinter dem sich die Pärchen nach 
den Uni-Partys immer tummeln…
S.: Das da oben ist ja sehr weitläufig. Und wenn das  
Juragebäude nach den Innenhof-Partys noch offen ist,  
kann man da ja hingehen. Drinnen, hinter der Tanz- 
fläche, gibt es eine Treppe. Die ist zwar abgesperrt, aber 
irgendwie kann man sich da schon hoch schleichen...  
Dort stehen sehr praktische Ledergarnituren!

Die meisten der Studenten, die laut unserer Umfrage Sex  
an der Uni gegenüber nicht abgeneigt sind, haben ihr Vor- 
haben noch nicht in die Tat umgesetzt. Zumeist fehlte der 
passende Ort, die richtige Gelegenheit oder einfach nur der 
geeignete Partner. Um Letzteres muss sich wohl jeder selbst 
bemühen (obwohl der Versuch eine Single-Börse aufzubau-
en, bestimmt auch interessant wäre), aber vielleicht können 
unsere »Hitlisten« ein paar kleine Anregungen bieten:

Von seinem Sprachtalent überzeugte sie sich persönlich.

Eine gute Gedichtinterpretation 
verlangt viel Fingerspitzengefühl



„Top of the Pop(p)s“:

1.  Bibliothek: Nach 20 Uhr herrscht in den  
verwinkelten Räumlichkeiten und zwischen 
den hohen Regalreihen wenig Betrieb.

2.  Kopierräume: Einige sind blickdicht und können  
abgeschlossen werden. Dazu einen Prosecco aus der  
Cafete.

3.  Teeküche: Schon mal im Mathe-Gebäude verirrt?

4.  Nicht legal: Das Vordach der Wiwi-Bibliothek.  
Von dort führt eine Feuertreppe auf die Wiese  
herab. Der schönste Ausblick der Uni. Aber Vorsicht:  
Ihr müsst klettern können, solltet schwindelfrei  
sein und euch auf keinen Fall erwischen lassen.  
Gewagt: Die großen Glasscheiben zur Bibliothek. 
Noch gewagter: Die riesigen Löcher im Dach.

„Flop of the Pop(p)s“:

1.  Mensa-Toiletten: besonders nach  
Uni-Partys schmutzig und überfüllt.

2.  Gebüsch zwischen Flüsschen und WiWi- 
Gebäude: laut einiger Studenten beliebter Treff- 
punkt nach Open Airs; ganz ehrlich: Wer liegt  
denn schon gerne einen Meter von den Kommi- 
litonen entfernt, neben denen er am nächsten  
Tag wieder in der Wirtschaftsethik-Vorlesung  
sitzt.

3.  Teppichböden: Man möchte nicht  
wissen, was darauf noch »aktiv« ist.

4.  Europaplatz: Hier bleibt man im Sommer nie  
lange allein.
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 Sex an der Uni –  
das bleibt ein Thema zum  
Diskutieren, Streiten und 
wieder Versöhnen.
 Ob das ein Tabu oder 
vielleicht doch einen Ver- 
such wert ist – das muss 
jeder selbst entscheiden.
 Schon in der Bibel steht: 
Liebe deinen Nächsten. Und 
wo könnte es ein reichhal-
tigeres Angebot an »Näch-
sten« geben als an der Uni?

Daniela Kaupert/

Maren Kuchler 

* Namen wurden von der  

Redaktion geändert
   

Die Sache hatte 
aber doch einen Haken

Der Beweis: 
Studieren 

sorgt für Verspannungen

Fotos: Christian Brellenthin



 

Roter Stern über Augsburg
Damals an der Uni: Kommunisten raus! 

Wir schreiben das Jahr 1976. Leise rieselt der Schnee  
über der weihnachtlich verträumten Fuggerstadt. Die 
Straßen sind wie leergefegt und die Luft erfüllt vom Duft 
nach Lebkuchen, Äpfeln und Nüssen. Die Innenstadt ist 
hell erleuchtet und auf dem Marktplatz steht ein riesiger 
Tannenbaum, unter dem katholische Waisenkinder für 
zünftige Stimmung sorgen. Das Fest der Besinnlichkeit 
und der Liebe steht vor der Tür. Wie aus weiter Ferne 
hört man ein leises Glockenläuten, das immer lauter wird 
und bald in jedem Wohnzimmer ertönt. Kinder stürmen 
in freudiger Erwartung zu ihren Eltern, erstarren sogleich 
vor der Schönheit des liebevoll geschmückten Weihnachts-
baumes, den hell flackernden Kunstwachskerzen und dem 
künstlichen Watteschnee aus FCKW-Dosen, der auf den 
Zweigen geheimnisvoll fluoresziert. Während sich die 
Buben und Mädchen artig beim Christkind für die Ge-
schenke bedanken und die Augsburger Wohnzimmer von 
den schrägen Tönen der Laienmusiker erfüllt sind, stimmt 
auch Uni-Direktor Tröpfle artig mit in diesen Kanon der 
Besinnlichkeit ein. Es war ein gutes Jahr für Augsburg und 
seine noch junge Universität. Trunken von den würzigen 
Prozenten des Glühweins sammeln sich die Bewohner 
der Fuggerstadt auf dem Rathausplatz, um altvertraute 
Lieder zu schmettern und auf die heile Welt anzustoßen. 

Das Outing: Ich studiere  
und bin trotzdem Kommunist

Zur gleichen Zeit sitzt Hans-Dieter Riesle (*Name von 
der Redaktion geändert) auf seinem Bett im Gögginger 
Studentenwohnheim. Alleine. Hans-Dieter feiert kein Weih-
nachten. Er ist Kommunist, ein Mitglied der »Deutschen 
Kommunistischen Partei« (DKP). Seit heute morgen ist 
der junge Student ein stadtbekannter Grenzgänger: »Uni-
Professor verweigert DKP-Mitglied die Zusammenarbeit«, 
titelte die AZ am 24.12.76. Und weiter: »Kein Thema für 
Magisterarbeit wegen ›einseitigem marxistischen Ansatz‹« 
– ein Skandal! Der Plot: Hans-Dieter Riesle bewirbt sich 
nach exzellentem Hauptseminar bei dem Lehrstuhlinhaber 
für bayerische und schwäbische Landesgeschichte, Profes-

sor Dankwart Frei, auf die Abnahme seiner Magisterarbeit. 
Tragisch: Dankwart will den jungen Mann nicht. Begrün-
dung: Durch dessen Mitgliedschaft in der DKP sei kein 
Vertrauensverhältnis zwischen Dozent und Student mehr 
gegeben: »Als konservativer Hochschullehrer ist der ein-
seitige marxistische Ansatz für mich untragbar.« Nachdem 
sich der Professor dennoch unverfroren auf »wissenschaft-
liche Pluralität« beruft, wird es Riesle zu bunt: Er wen-
det sich an die Augsburger Allgemeine und ringt sich zu 
einem politischen »Coming out« durch. Kommunisten an 
der Uni – wie werden die Augsburger Bürger auf diese 
Schreckensmeldung reagieren? Das politische Statement 
südlich des Weißwurstäquators: »Kommunisten gehören 
nach Moskau.« Uni-Direktor Tröpfle übt sich zur Überra-
schung vieler in Toleranz und nimmt den jungen Queru-
lanten in Schutz: »Grundsätzlich darf kein Student wegen 
seiner politischen Auffassung benachteiligt werden.« 

Das Horrorszenario:  
Auswandern oder marschieren

Und das Ende vom Lied? Düpiert von dem »weltoffenen 
Bayern« der 70er Jahre, in dem der stets ultraliberale »Ring 
christlich-demokratischer Studenten« (RCDS) die Mei-
nungsführerschaft erkämpft hat, setzt sich Riesle ins kom-
munistische Ausland ab, wird führendes Mitglied der KPdSU, 
um in Moskau künftig nicht mehr Christi Geburt, sondern 
die Ankunft von Väterchen Frost zu feiern. Oder aber: Die 
Uni-Leitung besinnt sich auf das Fest der Liebe, nimmt den 
verlorenen Sohn wieder in ihre erlauchte Gemeinschaft auf 
und ermöglicht ihm den Marsch durch die Institutionen. 
 Wie auch immer das akademische Tohuwabohu der Ideo-
logien ausgegangen sein mag, eines aber ist schon in der  
romantischen Winterszeit der 1970er Jahre augenscheinlich: 
Wer es in Augsburg zu etwas bringen möchte, sollte  
sich zweimal überlegen, ob er mit seinem Parteibuch  
hausieren geht.

Matthias Bauer 
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– ein Skandal! Der Plot: Hans-Dieter Riesle bewirbt sich 
nach exzellentem Hauptseminar bei dem Lehrstuhlinhaber 
für bayerische und schwäbische Landesgeschichte, Profes-

sor Dankwart Frei, auf die Abnahme seiner Magisterarbeit. 
Tragisch: Dankwart will den jungen Mann nicht. Begrün-
dung: Durch dessen Mitgliedschaft in der DKP sei kein 
Vertrauensverhältnis zwischen Dozent und Student mehr 
gegeben: »Als konservativer Hochschullehrer ist der ein-
seitige marxistische Ansatz für mich untragbar.« Nachdem 
sich der Professor dennoch unverfroren auf »wissenschaft-
liche Pluralität« beruft, wird es Riesle zu bunt: Er wen-
det sich an die Augsburger Allgemeine und ringt sich zu 
einem politischen »Coming out« durch. Kommunisten an 
der Uni – wie werden die Augsburger Bürger auf diese 
Schreckensmeldung reagieren? Das politische Statement 
südlich des Weißwurstäquators: »Kommunisten gehören 
nach Moskau.« Uni-Direktor Tröpfle übt sich zur Überra-
schung vieler in Toleranz und nimmt den jungen Queru-
lanten in Schutz: »Grundsätzlich darf kein Student wegen 
seiner politischen Auffassung benachteiligt werden.« 

Das Horrorszenario:  
Auswandern oder marschieren

Und das Ende vom Lied? Düpiert von dem »weltoffenen 
Bayern« der 70er Jahre, in dem der stets ultraliberale »Ring 
christlich-demokratischer Studenten« (RCDS) die Mei-
nungsführerschaft erkämpft hat, setzt sich Riesle ins kom-
munistische Ausland ab, wird führendes Mitglied der KPdSU, 
um in Moskau künftig nicht mehr Christi Geburt, sondern 
die Ankunft von Väterchen Frost zu feiern. Oder aber: Die 
Uni-Leitung besinnt sich auf das Fest der Liebe, nimmt den 
verlorenen Sohn wieder in ihre erlauchte Gemeinschaft auf 
und ermöglicht ihm den Marsch durch die Institutionen. 
 Wie auch immer das akademische Tohuwabohu der Ideo-
logien ausgegangen sein mag, eines aber ist schon in der  
romantischen Winterszeit der 1970er Jahre augenscheinlich: 
Wer es in Augsburg zu etwas bringen möchte, sollte  
sich zweimal überlegen, ob er mit seinem Parteibuch  
hausieren geht.

Matthias Bauer 
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Nichts, war er da. Die Jungs liefen erschrocken rüber 
zur Mauer, pressten ihre Körper eng gegen die Steine. 
Ihr Herz raste. Sie wussten, dass wenn man sie erwi-
schte, sie bestenfalls mit ein paar Schlägen davonkom-
men würden. Oben bei der Mauer die Soldaten, unten 
fünf Jungs, die beteten. Die Erde bebte – ihre Knie zit-
terten. Rumpelnd machte sich der Panzer aus dem Staub 
– ohne dass sie entdeckt worden wären. Elias stoppt.
 »Weißt du, wir hatten damals wirklich 
Glück.« Er atmet tief durch, schüttelt den Kopf 
und sagt: »Ich werde das nie vergessen.« 

In der Hölle zu Hause
In Palästina studierte er im Kugelhagel – Nun ist Elias in Augsburg 

An jenem Tag wäre er besser drinnen geblieben. Aber 
Elias verließ sein Haus und ging zum gegenüberlie-
genden Spielplatz: Mit Freunden Fußball spielen. Einige 
Wochen schon waren er, seine Familie, und der Rest der 
Stadt Bethlehem von der israelischen Armee unter Qua-
rantäne gestellt. Über der Stadt lag eine merkwürdige 
Spannung, und die Bewohner hatten das Gefühl, dass die 
Wände ihrer Häuser ihnen von Tag zu Tag näher ka-
men. Für den damals 17-Jährigen war das unerträglich.
 Während die Jungen spielten, hörten sie bereits das 
Dröhnen der Ketten. Sie vermuteten den Panzer aber 
noch in weiter Ferne. Plötzlich aber, wie aus dem 
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Elias’ Familie beim Osteressen
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als er zusammen mit drei anderen Studenten von der Uni 
nach Bethlehem fuhr, hätte er beinahe eine Kugel abbe-
kommen. Ihr Taxi hatte sich langsam an den Checkpoint 
heran gekrochen, blieb aber nicht stehen. »Der Taxifahrer 
ist einfach weiter gefahren, und da haben die Soldaten auf 
uns geschossen. Das Mädchen neben mir wurde verletzt, 
mir selbst ist nichts passiert«, erinnert sich der 21- Jährige. 

Die neue Freiheit  
in der fremden alten Welt

Unter diesen Bedingungen konnte und wollte Elias nicht 
studieren. Er schrieb einen Brief an die deutsche Botschaft, 
mit der Hoffnung noch einmal ein Visum zu bekommen. 
»Die Frau in der Botschaft hat geschrien, ich sei verrückt, 
und meinte ich hätte doch in Deutschland bleiben sollen.« 
Wieder musste er einen Deutsch-Sprachkurs nachwei-
sen und sich eine Empfehlung seiner Uni holen. Wieder 
musste er sein Abitur und ein polizeiliches Führungszeugnis 
vorzeigen und komplizierte Formulare ausfüllen. »Dazwi-
schen muss man immer zeigen, dass man Geld hat.« Seine 
Stimme wird lauter. »Viel Geld! Genug, um im Ausland 
zu studieren!« Er ist sichtlich erregt, seine Hände ballen 
sich zu Fäusten, bis er sie schließlich wieder auf den Tisch 

Sicher ist, dass alles unsicher ist
Elias, 21 Jahre alt und gebürtiger Palästinenser, ist seit 
eineinhalb Jahren zurück in Deutschland. Im Oktober 
2003 kam er nach Dortmund. Dort glaubten ihm die 
Türken aus seiner Klasse nicht, dass er christlicher Ara-
ber sei. Das konnte er ihnen verzeihen. Weil er Heimweh 
hatte, zog es ihn im Februar 2004 zurück nach Palästina. 
Ein Jahr zuvor hatten Maschinengewehrkugeln das Haus 
seiner Familie durchlöchert. Verwundert fragten ihn seine 
Freunde, warum er das Paradies verlassen habe und zurück 
in die Hölle gekommen sei. Ein Semester lang war Elias 
Student in Birzeit bei Ramallah. Studieren in Palästina, 
das bedeutet Lernen zwischen ständiger Angst und Unsi-
cherheit. »Wie sollte ich in Ruhe lernen, wenn draußen 
ständig Schüsse fielen?«, fragt er mit einem Achselzucken. 
Für eine Zeit lang gewöhnte sich Elias an die täglichen 
und nächtlichen Schusswechsel. »Irgendwann ist es fast 
schon normal«, spricht er mit einem ironischen Lächeln. 
Trotzdem wusste er, dass jeden Tag israelische Soldaten 
hätten kommen und ihn mitnehmen können. »Niemand 
weiß dann, wo und wann man wieder auftaucht.« Elias ist 
vom vielen Erzählen ins Schwitzen geraten. Er tupft sich 
die Stirn mit einem Tuch und flüstert: »Du wusstest nie, 
was als nächstes passiert. Auch jetzt noch nicht.« Einmal, 
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 Die Zukunft hängt vom Frieden ab
Hier in Deutschland ist Elias oft und gerne unterwegs. 
Im Jahre 2008 wird er sein Studium abgeschlossen ha-
ben; solange will er noch bleiben. Er hat nach wie vor 
Heimweh, wenn auch längst nicht mehr so schlimm. »Ich 
rede mindestens einmal in der Woche mit meinen El-
tern, meistens über Internet«, berichtet der BWL-Student. 
Obwohl er sich in Deutschland sehr wohl fühlt, würde 
er auch schon vor 2008 zurück nach Bethlehem gehen, 
wenn die Lage es erlaubt. »Es ist traurig, dass es in meinem 
Land so ist, wie es ist. Auch wenn ich mir einen dauer-
haften Frieden nur schwer vorstellen kann, so hoffe ich 
doch, dass es ruhiger und friedlicher wird.« Dann nämlich 
möchte Elias in Palästina arbeiten. Als Bänker vielleicht.

Philipp Zanklmaier   

 

niedersinken lässt. Zum Glück hat Elias’ Vater noch Be-
kannte in Regensburg. Das vereinfachte die Sache etwas. 
 Im September 2004 durfte er nach Regensburg. Dort 
belegte Elias nochmals einen Deutschkurs, studierte ein 
Semester Politik und ging anschließend nach Augsburg. Seit 
dem Wintersemester 2005 studiert er hier Informations-
orientierte BWL und ist darüber sehr glücklich. »Obwohl 
mein Zuhause nur 45 Kilometer von der Uni in Ramallah 
entfernt ist, braucht man fünf bis sechs Stunden. Das liegt 
an den israelischen Checkpoints und den Kontrollen.« Hier 
in Deutschland braucht er nur fünf Minuten. Das genießt 
Elias in Deutschland am meisten: Er darf überall hingehen, 
wann immer er will. »Bei mir in Palästina hat jeder Tourist 
mehr Freiheiten als ich. Wenn ich raus aus Bethlehem will, 
dann ist das sehr schwierig«, sagt er. So etwas wie Urlaub 
kennt man bei ihm zu Hause nicht. Abends zum Wegge-
hen mal schnell in eine andere Stadt fahren? Unmöglich.

Felsendom in Jerusalem: 
Vater und Sohn 
(Fotos: privat) 



 

Diplom mit 75
Uni: Eine seltene Spezies macht mobil 

Ab und zu treffen wir sie allein, oftmals aber auch in 
Gruppen an. In den Hörsälen fallen sie nicht nur durch 
schlohweißes Haupthaar auf. Wir Jung-Studenten be-
kommen sie immer nur von hinten zu sehen, weil sie uns 
immer die beliebten Plätze in den ersten Reihen streitig 
machen. Wenigstens fühlen sich die Dozenten somit nicht 
ganz so allein an ihrem Rednerpult. Denn sie können 
jederzeit in wache, aufmerksame Gesichter blicken. 
 Besonders beliebt bei den Gasthörern sind die Fächer Ge-
schichte, Kunstgeschichte, Philosophie und Theologie, weiß 
Renate Wieser von der Studentenkanzlei der Uni Augsburg. 
In der letztjährigen Kunstgeschichte-Vorlesung stellten 
die Gasthörer sogar die Hälfte des Publikums! Solange die 
Teilnehmerzahlen nicht begrenzt sind, können sie an sämt-
lichen Lehrveranstaltungen nicht zulassungsbeschränkter 
Studiengänge teilnehmen. Im Sommersemester 2005 waren 
laut Wieser 99 Gasthörer eingeschrieben, im Wintersemester 
2005/06 stieg ihre Zahl auf 116. Der Durchschnittsgasthörer 
ist Rentner, erscheint mit beständiger Regelmäßigkeit und 
ist zu 60 bis 70 Prozent männlich, berichtet Klaus Prem, 
Pressesprecher der Uni Augsburg. «Sieben von zehn haben 
Abitur, viele auch einen Hochschulabschluss«, ergänzt Wieser.

Geistige Herausforderungen  
in der Cafete

Gespräche zwischen Jung und Alt entstehen jedoch nur 
selten. Meist wird Distanz gewahrt. Schade eigentlich, sind 
die meisten Gasthörer doch genauso nett wie unsere Omas 
und Opas. Und Seminarplätze wegschnappen? Das wollen 
die wenigsten! Dies meint zumindest Brunhild Grüner* aus 
Augsburg, die häufig Vorlesungen besucht – »Seminare, nur 
wenn Platz ist«. Die 60-Jährige frühere Grundschullehrerin 
widmet sich seit vier Semestern verstärkt der Kunstge-
schichte. Am Augsburger Campus schätzt sie vor allem die 
historischen Ringvorlesungen, die Bibliothek und die Alte 
Cafete, in der sie gern »mal einen Kaffee trinken« geht. 
 Ein Ort zum Kontakte knüpfen ist die Alte Cafete für 
Dr. Wolfgang J. Fröbel. »Ab und zu setze ich mich in die 
Cafete, und da kommt man schon mal ins Gespräch.« Mit 
jungen Studenten wohlgemerkt. Der 64-Jährige frühere 
Chirurg aus Buchloe absolviert an der Uni Augsburg gerade 
sein Zweitstudium in Geschichte, Kunstgeschichte und 
Europäischer Ethnologie. Ein Kollege, ein Internist aus 
Bad Wörishofen, ist derzeit als Gasthörer für Geschichte 
eingeschrieben. Die beiden Mediziner wollen ihr Wissen 
auffrischen und Zusammenhänge erkennen, die sich viel-
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PCI – Spitzentechnologie aus Augsburg.
Erfolgreich und leistungsstark – seit mehr als 50 Jahren.

Mit überzeugenden, innovativen Produkt-Systemen,
die in unseren Forschungslabors entstehen. 
Und mit zukunftsweisenden Marketing-Konzepten, die 
den Kunden zusätzliche Umsatzmöglichkeiten bieten.
So garantieren wir Spitzenqualität am Bau. 

Mehr Infos unter www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH . Piccardstr.11 . 86159 Augsburg 
Tel.  08 21/59 01-0 . Fax 08 21/59 01-3 72 · pci-info@degussa.com
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Andreas Kibler, 25, 
Politik

»Seniorenstudenten sind eine 
positive Erscheinung. Wenn ich 65 
oder so bin, dann studiere ich auch 
noch mal, Theologie vielleicht.« 

Bastian Grünwald, 25, 
Medien- und Kommunikaton 

»Als Rentner zu studieren fi nd ich 
gut. Mich stört das nicht. So bleiben 
sie wach. Eigentlich sollte man das von 
jedem im Alter verlangen. Respekt. «

Patricia Brandl, 28, 
Germanistik

»Diese Opas nehmen uns doch 
den Platz weg. Ich mag die nicht 
und hab bisher auch nur nega-
tive Erfahrungen gemacht.«

leicht ergeben. Außerdem will Wolfgang Fröbel »die Zeit 
nutzen«: Tatenlos und ohne jede geistige Herausforderung 
zuhause sitzen, ist nichts für ihn. Besonders freut er sich auf 
die Teilnahme an Exkursionen in diesem Sommersemester. 
So könnte es für ihn zum Beispiel nach Nürnberg gehen.

Geschichtskurs als Flashback
Der ehemalige Verwaltungsbeamte Siegbert Sasse* aus 
Kissing erzählt begeistert von seinem dritten Frühling als 
Student. Er ist vor allem an Alter Geschichte, Kunstge-
schichte und der Zeit des Nationalsozialismus interessiert. 
Das bedeutet für ihn immer auch ein Stück weit Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Denn da 
kommen Erinnerungen an die Besetzung seiner Heimat, 
des Sudetenlandes, an die Vertreibung, die Hitlerjugend 
und andere Nachkriegserlebnisse zurück. Ins Schwär-
men gerät der Pensionär, als er von einer dreitägigen 
Seminarfahrt erzählt. Er hatte Glück und konnte mit, da 
noch ein Platz frei war. Besonders schätzt er aber den 
moderaten Preis seiner Fortbildungsstätte: «Gasthörer 
sein ist doch billiger als Kurse an der Volkshochschule.«

Ramona Feilke

(* Namen von der Redaktion geändert.)
 

Hochschule        27



Denn zum Melken 
sind sie da
Wie eine Augsburger Wissenschaftlerin die letzten
Geheimnisse des Wolpertingers lüftet 

Fast alle Studenten schreiben Abschlussarbeiten über 
Allerweltsthemen. Nicht so Andrea Hartl. Die Stu-
dentin der Europäischen Ethnologie hat sich in ihrer 
Magisterarbeit ausführlich mit einem bayerischen Ku-
riosum beschäftigt: dem Wolpertinger. »Auf diese Idee 
kam ich, nachdem ich mich in meiner Zwischenprü-
fung schon mit diesem überaus nützlichen Wesen ange-
freundet hatte«, so die Expertin für seltene Tierarten.
 Wer noch keines dieser scheuen Tierchen ge-
sichtet hat – hier eine kurze Beschreibung sei-
ner Urform: Hasenkörper kombiniert mit Reh-
bockhörnern, Adlerflügeln und Entenfüßen.
 Diese Zusammenstellung kann je nach Wahl des Ge-
schlechtspartners variieren. Daher entstanden eine 
Vielzahl an Unterarten. Er macht sogar vor Wasser 
nicht Halt und so ward der Flusspertinger geboren.

Speichel lässt müde Bärte sprießen
Bei ihren Untersuchungen in der Unibibliothek beschäf-
tigte sich die 26-Jährige ausführlich mit den Urvätern des 
Wolpertingers: Alfons Schweiggert und Paul Schallweg. 
Dabei machte sie eine geniale Entdeckung: Der Speichel 
dieses »bayerischen Viechs« lässt müde Haare wieder sprie-
ßen. Dies haben sich auch die Oberammergauer Passions-
spieler zu Nutze gemacht, wie man an ihrer ausgeprägten 
Gesichtsbehaarung leicht erkennen kann. Auch seinem 
Bauchfett wird eine besondere Wirkung zugesprochen, es 
verleiht uns Bayern Kraft und unvergleichliche Stärke.
 Doch wo kann man diesem wundersamen Geschöpf be-
gegnen? Kaum zu glauben: Er lebt immer noch in unseren 
Wäldern, Flüssen und Bergen. Dabei bevorzugt er »eine 
unterirdische Wohnhöhle mit Schlafkammer und einer 
Toilettenhöhle, natürlich mit Spülung – ermöglicht durch 
einen Fluss«, weiß die Absolventin zu berichten. Natürlich 
sind auch zahlreiche Fluchtwege vorhanden, die es den 
bayerischen Waidmännern erschweren sollen, ihn zu jagen. 

Es steckt  
viel Spaß im 
Décolleté

Traditionell lockt man ihn 
mit einem Kartoffelsack – eine 
davor stehende Bienenwachs-
kerze weist ihm den Weg in die 
Falle. Der Jäger steht mit einer 
Kohlenschaufel bereit um dem 
possierlichen Gesellen den letzten 
Schubs zu geben. Seiner Freiheit 
beraubt, fällt er in eine Schreckstar-
re. So macht er sich ganz prächtig auf 
dem Kaminsims oder auch wahlweise 
im Volkskundemuseum Oberschöne-
feld, wo ihm Andrea hautnah in seine 
erstarrten Augen blickte. In diesem 
Zustand kann man ihn nun nach Be-
darf melken, um an seine begehrten 
Sekrete zu gelangen. Bis er in einem 
unbeobachteten Moment wieder flieht.
 Aber Vorsicht: Denn so wie wir 
auf der Jagd nach ihm sind, so 
liegt auch er auf der Lauer!
 Den Burschen beißt er gerne kräftig 
in die Wadeln, was die bayrischen Knie-
strümpfe als Schutz erklärt. Auch die Ma-
deln sind nicht sicher: Sie sind seine begehrteste 
Jagdtrophäe. Liebend gern springt er ihnen in 
den üppigen Ausschnitt des Dirndls. Als Schutz 
haben sich zahlreiche bunte Verzierungen und 
Schmuck jeglicher Art am Rand des Décolletés bewährt. 
 Doch ist dies alles kein Grund, dieses friedliebende 
Tierchen wegen seines kostbaren Fells zu töten. Schließlich 
ist er ein elementarer Bestandteil beinahe aller bayerischen 
Traditionen. Und so fordert Andrea: Rettet die Wolpis.

Nadya Khan, Maja Viel
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Vogelgrippe? 
Mit blauen Augen klar im Vorteil



„Sicherheit interessiert keinen”
Zwischen Krieg und Frieden:  Der Außen- und Sicherheitspolitische Studienkreis 

Bei der Fülle angebotener Initiativen kann man leicht 
den Überblick verlieren. Wer sich nicht genau er-
kundigt, droht im Überangebot unterzugehen. Wie 
wäre es zum Beispiel mit der ganz großen Politik?
 »Keinen hat das Thema Sicherheit interessiert, deshalb 
haben ein paar Freunde und ich im Sommersemester 1997 
diesen Verein gegründet«, sagt Stefan Löwl, Jurastudent und 
einer der zwölf Gründerväter des Außen- und Sicherheits-
politischen Studienkreises (ASS) Augsburg e.V. »Es gab zu 
wenig Möglichkeiten, sich an der Uni Augsburg außen- 
und sicherheitspolitisch fortzubilden.« Mit Vortragsreihen, 
Exkursionen, Rhetorikseminaren und Politikplanspielen 
(»Pol&IS«) soll anderen Studenten das wichtige Thema 
Sicherheits- und Außenpolitik näher gebracht werden.
 Die ersten Themen waren schnell gefunden und ha-
ben bis heute nichts an ihrer Aktualität eingebüßt: »Recht 
auf Krieg und Recht im Krieg«, »China« und »Wasser als 

Konfliktstoff«. Mit Aufbauhilfe des Münchner Arbeits-
kreises »Wissenschaft und Studium« und mit Bundesgeldern 
für politische Bildung erzielten die Gründer eine hohe, 
stetig wachsende Resonanz. Einige Höhepunkte waren 
Informationsreisen zum Auswärtigen Amt, zur NATO 
nach Brüssel sowie Exkursionen nach Polen und Frank-
reich. Beliebt ist auch das alljährliche Politikplanspiel 
»Pol&IS« in Dinkelscherben am Anfang der Adventszeit.

Wehrdienstverweigerer und Frauen: 
Sicherheit ist für alle da

Der ASS Augsburg versteht sich ganz bewusst 
nicht als Militärvereinigung oder Reservistenver-
ein. Im Gegenteil: Auch Wehrdienstverweigerer 
sind in den Reihen zu finden – ebenso zahlreiche 
Frauen: »Das Einzige, was zählt, ist Engagement.«
»Nachwuchs zu fördern: Das haben wir in den letz-
ten Jahren leider ein wenig vernachlässigt«, gibt Löwl 
zu. Die hohe Fluktuation hat auch der Augs-
burger Studienkreis zu spüren bekommen.
 Seit 2005 gibt es einen neuen Vorstand, der mit neuen 
Themen versucht, das studentische Bewusstsein für außen- 
und sicherheitspolitische Fragen zu schärfen. Thema der 
letzten Vortragsreihe: »Unbemerkte Genozide – Ruanda und 
Kambodscha«. Im diesem Semester erwartet die Studenten 
das Thema »Geheimdienste«. »Im letzten Jahr haben wir mit 
der Uni Trier und der Akademie für Friedens- und Kon-
fliktforschung in Hamburg zusammengearbeitet. Für das 
neue Jahr planen wir mit Referenten des Bundesnachrich-
tendienstes (BND) und des Militärischen Abschirmdienstes 
Deutschlands (MAD). Wir haben bereits eine Zusage des 
Landesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit 
der ehemaligen DDR. Außerdem steht ein Rhetorikseminar 
für alle Mitglieder und Interessierten auf dem Programm.«

Johann-Jakob Wulf
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Gründung: 1997
Mitglieder: etwa 40
Jahresbeitrag: 5 Euro
Kontakt-Mail: ass-augsburg@gmx.de
Internet: www.ass-augsburg.com

Bitte lächeln: Schlipsträger unter sich 
(Foto: privat)
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Die Mutterrolle genießen
Studieren mit Kind ist eine echte Herausforderung

Ein Erstsemester kämpft mit vielen Problemen.  
Eine Wohnung muss gefunden, ein Stundenplan erstellt  
werden. Das Geld ist immer knapp, und leider kocht  
und putzt es sich nicht von alleine. Außerdem strengen  
die vielen Studentenpartys enorm an. 
 Lilia, die im ersten Semester Medien und Kommunika-
tion studiert, hat ganz andere Probleme: Die 28-Jährige ist 
Mutter von zwei Söhnen, Edwin (4) und Oliver (2). Wenn 
ihre Kommilitonen ausgehen und feiern, bleibt sie daheim. 
Tagsüber halten die Jungs sie auf Trab, zum Lernen bleiben 
nur die Nächte. Deswegen passiert es schon mal, dass sie 
in einer Vorlesung einschläft. Trotz allem kann sie auch die 
Sorgen kinderloser Studenten nachvollziehen: »Man hat 
doch immer genug zu tun, egal ob mit oder ohne Kind.«
 Nach einer Ausbildung zur Fachangestellten für Sys-
temgastronomie arbeitete Lilia ein Jahr lang, bevor sie 
ihre Söhne bekam. »Beide Kinder waren Wunschkinder. 
Ich genieße meine Mutterrolle«, meint Lilia. Da sie aber 
ihren Söhnen ein gutes Vorbild und nicht nur Hausfrau 
und Mutter sein wollte, entschloss sie sich, zu studieren.

Immer Ärger mit den Wonneproppen
Doch bevor das Semester losging, musste zunächst die Frage 
der Kinderbetreuung geklärt werden, da ihr Mann ganz-
tags arbeitete. Bei Edwin stellte das kein großes Problem 
dar, er ging in den Kindergarten. Was aber tun mit Oliver, 
dem damals 18 Monate alten Nesthäkchen? Auf Grund 
eines Missverständnisses bekam der Kleine keinen Platz 
in der studentischen Eltern-Kind-Initiative »Frechdachs«. 
Daraufhin wandte sich Lilia erfolgreich an die Tagesmut-
tervermittlung des Augsburger Kinderschutzbundes. Mit 
dieser Lösung ist sie heute sehr zufrieden: »Die Betreuung 
durch die Tagesmutter kostet nicht viel und ist flexibler 
als zum Beispiel »Frechdachs«. Denn dort sind die Betreu-
ungszeiten gerade für mein Studium sehr ungünstig.«
 Obwohl sie selbst mit Studium und Kindern voll aus-
gelastet ist, möchte Lilia gerne ihre Erfahrungen an an-
dere Studenten weitergeben, die vor dem Problem ste-
hen, Studium und Kind unter einen Hut zu bringen.
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Verkehrschaos 
im Kinderparadies 

Doppelbelastung:  
Lilia mit ihren beiden Söhnen



Nach der Geburt sank der IQ
Nina ist ebenfalls 28 Jahre alt, verheiratet und hat eine  
Tochter, die zweijährige Kim. Ein Geschwisterchen für  
die Kleine ist bereits unterwegs. Mutter Nina konnte  
bereits Studienerfahrungen sammeln. Sie absolvierte ihren  
Bachelor im Fach »Medienpräsentation« in den USA,  
schloss dem noch eine Ausbildung an und arbeitete eine  
Zeitlang als Selbstständige.
 Nachdem das Wunschkind Kim auf der Welt war, merkte 
Nina schnell, dass die Mutterrolle allein sie nicht ausfüllte.  
»Ich hatte gelesen, dass der IQ nach einer Schwangerschaft  
rapide sinkt. Und das fiel mir auch bei mir selbst auf.« Des-
wegen suchte sie nach einer Beschäftigung, bei der das Kind  
nicht zu kurz kommen sollte. Sie beschloss, ihrem Bachelor- 
Studium einen Mas-ter in »Medien und Kommunikation«  
anzuhängen. Die Betreuung der kleinen Kim stellte kein 
Problem dar, denn Ninas Mutter erklärte sich bereit, auf ihre 
Enkelin aufzupassen. Finanziell brauchte sich Nina auch kei-
ne Sorgen zu machen, denn auch ihr Mann ist berufstätig.
 Nach gut anderthalb Jahren Studium resümiert sie:  
»Man muss sehr gut organisiert sein und viel planen.« Ge- 
lernt wird abends, wenn Kim schläft; zu Referatsvorberei- 
tungen und Sprechstunden nimmt Nina ihre Tochter immer  
mit. Weggehen ist nur ab und zu möglich, wenn der Vater  
oder die Oma das Kind hüten. Genügend Schlaf bekommt  
die junge Mutter eigentlich nie, aber sie sagt: »Früher waren  
lange Kneipenabende ein Grund für zu wenig Schlaf,  
heute ist es eben das Kind.« 
 Heute führe sie zwei Leben: Einerseits das Studium,  
andererseits die Rolle als Mutter. »Kim hat aber immer  
Priorität. Zum Glück ist sie sehr brav. Also kein Problem,  
Kind und Studium zu vereinbaren.« 

Schon 17 und immer  
noch ein Zwergenparadies

In einem Punkt sind sich Lilia und Nina einig: Studie-
ren mit Kind ist wesentlich einfacher als Arbeiten mit 
Kind. Dem stimmt auch Barbara Ehneß, Diplompäda-
gogin und Mitbegründerin der studentischen Eltern-
Kind-Initiative »Frechdachs« zu: »Im Grunde genommen 
ist das Studium kein schlechter Zeitpunkt, um Kinder 
zu bekommen. So flexibel kann man seinen Alltag nicht 
mehr gestalten, wenn man an einen Job gebunden ist.«
 »Frechdachs« gibt es seit 1989. Seit 2001 tummeln sich  
im hellen, großzügigen Neubau der Krippe täglich 60  
Kinder, die in fünf Gruppen aufgeteilt sind. Die Eltern 
können dabei für einen Monatssatz von 133 Euro zwischen 
Vormittags- und Nachmittagsbetreuung auswählen. Dass  
die Kinder, die zwischen einem und 3 Jahren alt sind, nicht 
den ganzen Tag über bei »Frechdachs« bleiben können, 
leuchtet ein: Sie sind noch zu klein, um den ganzen Tag 
ohne Eltern zu sein. Doch wenn das Studium richtig stres-
sig wird, gibt es noch den Frühdienst und die verlängerte 
Gruppe. Das Konzept, das hinter »Frechdachs« steht, ist 
außergewöhnlich: Der Verein wird komplett von Studenten 
geführt. Neben administrativen Tätigkeiten putzen die  
Eltern im Wechsel die Räume. Die regelmäßig stattfin-
denden Elternabende sollen neben dem Informationsaus-
tausch auch die Kontakte der Eltern untereinander fördern. 
Partizipation wird groß geschrieben; »Frechdachs« ist kein 
Hort, in den man sein Kind einfach »abschiebt«. »Wir ver-
stehen uns als Familien ergänzende Einrichtung«, heißt es. 
 Das Konzept scheint sich zu bewähren: Die Warte-
listen für einen Betreuungsplatz sind lang.

Katharina Buri und Tamara Specht 
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Anlaufstellen für studierende Eltern:

•  Lilia steht gerne für Fragen zur Verfügung: 
beierle.lilia@freenet.de

•  Frechdachs im Netz: www.kindergruppe-frechdachs.de 
•  Tagesmüttervermittlung unter  

www.kinderschutzbund-augsburg.de 

Können diese Augen lügen?
(Fotos: Christian Brellenthin)



 

Erfolg = WissenLeidenschaft

Die kommende Generation hat die Aufgabe, vieles zu überdenken, was der 
letzten noch selbstverständlich erschien. Beim Thema Mobilität ist das besonders 
wichtig. Kommen Sie zu uns, wenn es Ihr Traum ist, viel zu bewegen und dabei 
selbst schnell voranzukommen.

Als Praktikant/-in, zur Anfertigung Ihrer Studienabschlussarbeit oder als 
Hochschulabsolvent/-in aller Fachrichtungen haben Sie bei uns viele Chancen, 
Ihr Wissen einzubringen und auszubauen. Frischer Wind, neue Ideen, engagierte 
Diskussionen um Lösungsmöglichkeiten der mobilen Zukunft sind bei uns gefragt. 
Aussichten, die bei Ihnen ankommen? Dann sollten wir uns bald kennen lernen.

Bitte bewerben Sie sich online! Mit unserem Online-Bewerbungssystem 
finden wir jetzt noch schneller zusammen. Alle Informationen finden Sie unter 
www.bmwgroup.jobs.

www.bmwgroup.jobs
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Alles meins! 
Steffi trägt ein pinkes Streifentop  
von Miss Sixty (39,95 Euro). Dazu farblich abgestimmt:  
Ein wuscheliges Ungeheuer. Perfektes Vintage:  
Pepe Jeans für 130 Euro mit genialem Miss Sixty- 
Gürtel (29,95 Euro).

Sunny Boy: 
Jan rockt mit coolem Pepe-Shirt (40 Euro) und Re-
play-Sonnenbrille (112 Euro). Machen sich gut auf jeder 
Leuchtröhre: Sommerliche Hilfiger-Jeans für 149,95 Euro. 
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Klamotten und Accessoires: U1 Fashion Store  
(bei Wöhrl am Moritzplatz) 

Sonnenbrillen: unioptik Stefan Anders

          Make up und Styling:

presstige–Mode: 
Der Sommer kann kommen!
So geht’s schnieke in den Biergarten, an den Strand und auf den Campus

Fotografiert von Jan Bürgermeister
Realisiert von Jan Zilske und Philipp Zanklmaier
Text: Christopher Große
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Wie ein Sonnenuntergang auf der Route 66: 
Jan lässt es kräftig röhren mit seinem schicken Shirt  
von Energie (39,95 Euro), dazu eine Replay-Sonnen- 
brille für 112 Euro. Don’t stop me now: Jeans von  
G-Star (99,95 Euro). On the road again: G-Star- 
Gürtel für 55 Euro.

Keep smiling, Susa! 
Kein Problem – mit geringeltem QS-Shirt für  
19,95 Euro, umhüllt von einem lässigen Tuch desselben 
Herstellers (17,95 Euro). Ihre strahlenden Augen versteckt 
sie hinter einer S. Oliver-Sonnenbrille (69,90 Euro).  
Here comes the sun: schnieke Diesel Jeans (150 
Euro), dazu ein relaxter Friis-Gürtel (44,95 Euro).



Kein Anschluss  
unter dieser Nummer! 
Macht nix, Eric: Mit  
sonnengelbem Energie- 
Shirt für 29,95 Euro  
und ungeheuer vielen  
Nieten am Vanzetti- 
Gürtel (39,95 Euro). 

Reisende soll  
man nicht aufhalten: 
Jan mit grünem Koffer  
und knorkem Drykorn- 
Sakko (179 Euro). Vor 
schädlichen UV-Strahlen 
schützt er sich mit seiner 
trendigen Calvin Klein-
Sonnenbrille (129 Euro).

Hochschule        39
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School’s out! 
Eric weiß: Mit der weißen 
Diesel-Jacke (160 Euro) 
kann nichts schief gehen.
Susa hat den Durchblick: 
Dafür sorgen braune Bluse 
von Diesel für 80 Euro 
und der luftige QS-Jeans-
rock für 49,95 Euro.

Lust auf Après Ski:
Eric in gestreiftem  
Poloshirt von Energie  
(79,95 Euro), dazu eine  
G-Star-Jeans für 99,95 Euro.
Heidi kann nach Hause  
gehen: Ein unverschämt  
buntes Miss Sixty-Top  
(59,95 Euro), zusammen  
mit dem genauso farbigen 
Gürtel (ebenfalls von Miss  
Sixty, 29,95 Euro) und som-
mer-lichem EDC-Rock 
(59,95 Euro) machen
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U1 FASHION STORE BY WÖHRL | MORITZPLATZ 7 [WÖHRL UG] | 86150 AUGSBURG | WWW.U1-FASHION.DE 

...UND SCHUHE FÜR DEN SOMMER!
Görtz 17 in Augsburg c/o U1 Wöhrl, Tel. 0821/24112 37

Unser As Eric trägt ein  
angesagtes T-Shirt von 
Diesel für 35 Euro, darü-
ber eine olivfarbene Jacke 
(ebenfalls Diesel) für 150 
Euro, als Beinkleid Jeans von 
Energie für 129,95 Euro.
Steffis schlagende Argu-
mente: Ein orangefar-
benes Top von Guess für 
49,95 Euro, dazu eine 
Hilfiger-Jeans im Tarnfar-
benlook für 99,95 Euro.



Erasmus. Nun ja, ein komplizierter Name. Möchten Sie 
ihn beim Gesellschaftsspiel Tabu erklären, wenn Ihnen 
die Begriffe »Student«, »Aubèrge españole«, »Universität«, 
»Ausland« und »Semester« fehlen? Doch, möchten Sie? Dann 
haben Sie wohl einen Freundeskreis, der tatsächlich etwas 
damit anfangen kann, wenn Sie ihm »Philosoph« und »Rot-
terdam« zum Fraß vorwerfen. Herzlichen Glückwunsch. 
 Was Erasmus wirklich ist? Jedenfalls hat es nichts mit  
Sabbatjahr zu tun, sondern stößt in weit höhere Dimen- 
sionen vor…

Italien ist nicht genug
Ich bin Botschafter. Dass es irgendwann so kommen 
musste, war mir klar. Ich bin für die Diplomatie geboren, 
wenn ich noch ein bisschen Autorität oder wenigstens 
Muskeln besäße, wäre ich an der Schule Streit-
schlichter gewesen, würde in Augsburg vor dem Yum 
und anderen einschlägigen Orten Leute besänftigen 
und ähnlich gute Werke verrichten. Sitz meiner Bot-
schaft ist Genua, mein Arbeitgeber die Uni Augsburg.

Bezahlt werde ich auch, rund 80 Euro im Monat –  
eine stattliche Summe. Den Stundenlohn habe ich mir  
noch nicht ausgerechnet, er muss aber in Oliver-Kahn- 
Dimensionen vorstoßen, denn ich fröne der Zehn- 
Stunden-Woche. Während der Vorlesungszeit, wohlgemerkt.
Ein Juraprofessor erteilte mir gewissermaßen den Rit-
terschlag. Ich saß gemeinsam mit rund 50 anderen Auser-
wählten in einem erlesenen Hörsaal und dachte eigentlich, 
nur eine Vorab-Information über mein kommendes  
Auslandsjahr zu erhalten. Statt dessen aus heiterem Him-
mel: »Denken Sie daran, dass Sie auch als Botschafter 
dieser Universität auftreten.« Oha! Das klang gut, verant-
wortungsvoll und beispielhaft und all das. Da der Profes-
sor sich nicht nur seines Faches versteht, sondern selbst 
studiert hat und Erasmus-Koordinator ist (auch Koor-
dinator ist ein Wort, das sehr schön in die Botschafter-
Terminologie passt), beschränkte er diese unsere hohe 
Aufgabe nicht nur auf das universitäre Leben. Fast alle 
anderen Botschafter, die ich kenne, haben das beherzigt.

Im Dienste Ihrer Universität
Ein Leben als Botschafter in Genua

42        Beratung
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In bayerischer Mission
Nach einem großartigen Empfang in der Botschafter-
in-spe-Herberge zu Genua, nach inoffiziellen Umfragen 
unter den zehn Weltbesten, folgten erste Prüfungen meines 
Verhandlungsgeschicks: Ich musste Einheimische überre-
den, mir Wohnraum gegen Bezahlung zur Verfügung zu 
stellen. Das klappte soweit. Ich eröffnete mein Büro weit 
von der Fakultät, dafür umso näher am Stadion. Zufällig. 
Vielleicht war das ein Fehler, denn im Stadion ist der Beruf 
des Botschafters ein schwieriger. Also habe ich ihn einfach 
vergessen, für den hiesigen Drittligisten Partei ergriffen 
und mir geschworen, in künftigen Verhandlungen das neu 
erlernte Aggressionsvokabular tunlichst zu vermeiden.
 Als verantwortungsbewusster Vertreter von Universi- 
tät, Stadt und Freistaat steckt man sich ehrgeizige Ziele. 
Erfolg und Misserfolg halten sich bisher nach meiner  
Einschätzung die Waage. Nur einige Auszüge:
 Erstens. Einer Italienerin versucht, Weißwurst-Früh-
stück schmackhaft zu machen – erst mal durch Wiedergabe 
eigener Erfahrungen. Desaströses Ergebnis. Auf großes 
Unverständnis gestoßen. Für Alkoholiker und Lederhosen-
träger gehalten worden und ähnlich unangenehme Assozia-
tionen erweckt. Das Zauberwort Oktoberfest funktionierte 
erstaunlicherweise. Entschuldigung, da trinkt man ja wohl 
auch lederhosenbekleidet morgens Weißbier. Fand ich sehr 
inkonsequent, habe ich natürlich nicht gesagt, bin Diplo-
mat. Fazit: Weißwürste werden im Ausland unterschätzt.

Zweitens. Beim Bäcker gewesen und Brötchen, Verzeihung,  
Semmeln bestellt. Gleichzeitig nach Tee gefragt. Großer Feh-
ler. Für Engländer gehalten worden. Vielleicht schmückt sich 
jetzt Oxford mit meinen Botschafter-Leistungen. Gelegen- 
heit benützt, das grade zu rücken: Bei sensationellem 
Schneefall in Genua auf deutschen Winter hingewiesen und  
so meine wahre Heimat offenbart. Bewundernde Blicke  
geerntet, jemals solchen Verhältnissen getrotzt zu haben. Bei 
den Bäckersfrauen jetzt einen Stein im Brett.  
Klarer Punkt auf der Haben-Seite.
 Drittens. Italienischem Fiat-Fahrer die Vorfahrt  
genommen. Eher unerfreuliche Episode, er verhandelte 
mit mir anschließend nur durch seine Hupe. Dafür ge-
sorgt, dass mein Kennzeichen in keinen Zusammen-
hang mit der Uni Augsburg gebracht werden kann.
 Viertens. Italienische Jurastudenten gelobt, weil sie 
Lacoste-Hemdkrägen nicht aufstellen. Von Angehörigen 
anderer Fakultäten darauf aufmerksam gemacht worden, 
dass auch in Italien angehende Juristen trotzdem als hoff-
nungslose Spießer gelten. Im Süden nichts Neues. Natür-
lich Zustimmung signalisiert, wozu bin ich Diplomat? 
Noch nie Probleme gehabt, ein Nestbeschmutzer zu 
sein. Die Universität Augsburg nahm bei diesem Diskurs 
keinen Schaden – die Jurafakultät mal ausgenommen.
 Letztens. Gelegentlich an der Uni gewesen. Selbst einen 
Schein gemacht. Uni Augsburg während der Prüfung  
nicht weiter erwähnt, drängte sich nicht auf. Zu eu-
ropäischer Rechtsphilosophie befragt worden. Fand es 
unangemessen, Augsburg dabei eine außergewöhnliche 
Rolle zuzuschreiben; kam mir übertrieben vor. Deswegen 
aber noch lange nicht gescheitert. Bescheidenheit ist eine  
Zier, und das zahlt sich bestimmt aus.
 Soweit mein Zwischenbericht. Bisher bin ich auf  
Probe abgestellt, im Sommer kehre ich zurück. Ich erwarte 
dann keine Dankbarkeitsbezeugungen der Universität 
für meine Dienste, ich weiß, dass diese nur einen kleinen 
Teil ausmachen. Schließlich wird Augsburg nicht nur in 
Genua vertreten. Somit können auch meine zahlreichen 
Scharten noch ausgewetzt werden, von Botschaftern in 
Nizza, Lund, Lissabon. Das ist das Schöne an Erasmus.

Philipp Albers

Renaissance, aber richtig: 
Studieren in Genua

Fast schon wie die Rosenau: Italiens dritte Liga 
(Fotos: Philipp Albers und Alexander Stelz)



Hans-Böckler-Stiftung
Hans-Böckler-Str. 39 – 40476 Düsseldorf

www.boeckler.de

 

1. Deutscher Gewerkschaftsbund

2.  Studenten, Graduierte, angehende Abi-

turienten an Einrichtungen des Zweiten 

Bildungsweges (insg. 1600)

3.  Begabung, gesellschaftspolitisches 

oder gewerkschaftl. Engagement

4.  Tagungen, Seminare, Beratung

5.  I.d.R. 3 Semester, ggf. weitere Förderung

6.  Max. 525 €, 80 € Büchergeld, 920 € Pro-

motion, 100 € Forschungskosten

7.  Semesterbericht, Leistungsnachweis, Teil-

nahme am Einführungsseminar

8.  Mitgl.: Bewerbung an örtl. Gewerks., Nicht-

Mitgl. auf  Vorschlag von Stipendiaten

Cusanuswerk
Baumschulallee 5 – 53115 Bonn

www.cusanuswerk.de

1. Katholische Kirche

2.  Katholiken: Studierende (713/184), 

Promovierende (278/83)

3.  Überdurchschnittliche Leistung, besond. Persön-

lichkeitsprofil, Verantwortungsbewusstsein

4.  Bildungsprogramm, geistliches Pro-

gramm, tutorale Betreuung

5.  Mind. 4 Semester, max. bis Ab-

schluss, Promotion: 2–3 Jahre

6.  Max. 525 €, 80 € Büchergeld, 920 € Pro-

motion, 100 € Forschungskosten 

7.  Jahresbericht, Teilnahme am Bildungsprogramm

8.  Selbstbewerbung oder Nominierung durch 

Schulleiter, Hochschullehrer /-pfarrer, Ehemalige

Stiftung der Deutschen Wirtschaft
Studienförderung Klaus Murmann

Haus der dt. Wirtschaft – 11054 Berlin

www.sdw.org

1. Deutsche Wirtschaft

2. Studenten, Promovierende (insg. 1023)

3.  Überdurchschnittliche Leistungen, Allge-

meinbildung, gesellschaftliches Verantwor-

tungsbewusstsein, soziale Kompetenz

4.  Seminare, Exkursionen, Projektarbeiten, 

Dialogforen mit Unternehmen, Betreu-

ung vor Ort, Auslandsaufenthalte

5. Regelstudienzeit

6.  Max. 525 €, 80 € Büchergeld, 155 

€ Familienzuschlag, 920 € Promo-

tion, 100 € Forschungskosten

8.  Selbstbewerbung (Auswahlver-

fahren im Mai & Nov.)

0. Name der Stiftung

1. Nähe der Institution zu 2.  Anzahl der Stipendien &

jährliche Neuvergabe

3. Voraussetzungen

4. Besondere Angebote

5. Förderdauer

6. Geld (im Monat)

7. Gegenleistung

8. Bewerbungsfrist



 

Studienstiftung des deutschen Volkes
Ahrstraße 41 – 53175 Bonn

www.studienstiftung.de

1. Bund, Bundesländern, Kommunen

2. Studierende, Doktoranden (6300 / 1800)

3.  Hohe Begabung, exzellente Leistungen, breite Inter-

essen, Engagement, Verantwortungsbewusstsein

4.  Auslandsaufenthalte, Sprachkurse, Sommerakademien, wissen-

schaftliche Kollegs, Doktorandenforen, individuelle Beratung

5. 3–4 Semester auf Probe, Regelstudienzeit, Promotion: 2–3 Jahre

6.  Max. 525 €, 80 € Büchergeld, 920 € Promotion, 100 € Forschungskosten

7. Studienbericht

8. Nur durch Vorschlag von Schulleiter oder Hochschullehrer

Friedrich-Ebert-Stiftung
Godesberger Allee 149 – 53175 Bonn

www.fes.de

1. SPD

2. Deutsche und Ausländer: Studenten, Graduierte (insg.1749/~450)

3.  Max. 4. Semester (Ausländer: nach der Zwischenprüfung): überdurch-

schnittl. Leistungen, gesellschaftspolitisches Verantwortungsbewusstsein

4. Seminare, Studienreisen

5. Regelstudienzeit, Graduiertenförderung: 2, max. 3 Jahre

6.  Max. 525 €, 80 € Büchergeld, 920 € Promotion, 100 € Forschungskosten

7. Semesterbericht

8. Selbstbewerbung

Schon jetzt reicht das Geld gerade bis zum 20. jedes 
Monats? Und du weißt noch nicht, wie du dein Stu-
dium weiter finanzieren sollst, wenn auch noch Stu-
diengebühren, pardon: -beiträge zu berappen sind? 
Warum nicht einfach auf ein Stipendium bewerben?
 Sabine Donauer hatte Glück: Die Studentin der Eu-
ropäischen Kulturgeschichte bekam von der Studienstiftung 
des deutschen Volkes ein Stipendium. »Vom Stipendium bin 
ich sehr begeistert, insbesondere von der fachlichen und 
ideellen Förderung, wie etwa Kontakte und die Vermit-
tlung von Sprachkursen oder Auslandsaufenthalten«, erzählt 
die 23-Jährige. Zu der Studienstiftung kam sie durch ihre 
Schule, die sie wegen guter Abinoten vorschlug. Aber auch 
durch das Empfehlungsgutachten eines Hochschullehr-
ers kann man zum Förderungswerk kommen. Nach der 
Bewerbung ging es zu einem Auswahlwochenende und 
nach Einzelgesprächen und Gruppendiskussionen wurde 
Sabine aufgenommen. Mit 100 anderen Studenten arbeitet 
sie freiwillig und interdisziplinär an einem Projekt über 
»Ordnungssysteme im 21. Jahrhundert«. »Es ist toll, so viele 
engagierte und vielseitig und interessierte Studenten ken-
nen zu lernen«, erzählt die Geisteswissenschaftlerin. Dem 
Vorurteil, dass in der Studienstiftung ein elitäres Bewusstsein 
herrschen würde, tritt sie entgegen: Bei der Auswahl lege die 
Stiftung Wert auf die gesamte Persönlichkeit der Stipendi-
aten: »Die suchen Menschen, die sich mit der Welt kritisch 
– und über ihren Fachhorizont hinaus – auseinandersetzen.«

Viel Förderung sorgt für viel Verwirrung
Die Anzahl der Förderinstitutionen ist groß, die Vielzahl 
der Angebote unübersichtlich. Neben den großen Studi-
enstiftungen gibt es viele kleine und kleinste, die sich an 
unterschiedlichste Personengruppen wenden: So sind etwa 
Studenten aus Augsburg-Lechhausen, die Grundschullehrer 
werden möchten, sowie »bedürftig und würdig« sind bei der 
Anna Roßberger’schen Stiftung an der richtigen Adresse. 
Wer dagegen aus dem Stadtteil Bergheim kommt und eben-
falls die Kriterien »bedürftig und würdig« erfüllt, der kann 
sich bei der Mößmann’schen Stiftung um eine Förderung 
bewerben. Diese beiden Stiftungen gehören zu den insge-
samt sieben, die von der Stadt Augsburg verwaltet werden. 
Die großen bundesdeutschen Stiftungen von Parteien und 
Kirchen dagegen fördern eine größere Anzahl Studenten 
und Doktoranten der verschiedensten Fachrichtungen. 

Der Weg zum Stipendium
Zahlreiche Förderinstitutionen greifen Studenten unter die Arme – auch finanziell



Heinrich-Böll-Stiftung
Rosenthaler Str. 40-41 – 10178 Berlin

www.boell.de

1. Die Grünen

2.  Deutsche und Ausländer: Studenten (ab 

Vordiplom), Graduierte (450/80–100)

3.  Gesellschafts- und wissenschaftskri-

tisch, besondere Förderung von Frau-

en, Grundstudium abgeschlossen

4.  Begleitprogramm, Seminare und Tagungen, 

Sommercampus, Regionalforen, Beratung

5. Zwischenberichte

6. Selbstbewerbung (01.03. und 01.09.)

Augsburger Universitätsstiftung
Uni Augsburg – Universitätsstr. 2 – Zimmer 2053

86159 Augsburg

1. Uni Augsburg

2. Studenten der Uni Augsburg

3. Begabung, Bedürftigkeit

4.  Vergabe von Auslandsstipendien  

(außerhalb der EU; Japan)

5. Mind. 1 Auslandssemester

6. Max. 3000 € /Stipendium

8. Antrag (15.02.)

Hanns-Seidel-Stiftung
Lazarettstraße 33 – 80636 München

www.hss.de

1. CSU 

2.  Deutsche, Studenten (313),   

Graduierte (126) 

3.  Max. 3. Semester: überdurchschnittl. Be-

gabung, Verantwortungsbewusstsein, polit./ 

soziales Engagement, max. 32 Jahre alt

4.  Veranstaltungen der Hochschulgruppe, Akadem-

ien, Stipendien-Sonderprogramm für Nach-

wuchsjournalisten, Promotionsfachtagungen

5.  1 Jahr auf Probe, Regelstudienzeit, Pro-

motion: 1 Jahr, i.d.R. max. 2 Jahre

6.  Max. 525 €, 80 € Büchergeld, 920 € Pro-

motion, 100 € Forschungskosten

8.  Selbstbewerbung (Uni: 15.01. und 

15.07. / FH: 15.05. und 15.11. / Promo-

tion: 15.01., 15.05. und 15.07.)

Für alle, die sich für ein Auslandssemester interessieren und 
sich über Förderungsmöglichkeiten informieren wollen, 
findet sich auf den Seiten des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) eine entsprechende Daten-
bank, die mit einer Unmenge von Förderungsmögli-
chkeiten aufwartet: www.daad.de. Wer es lieber schwarz 
auf weiß nachlesen möchte, dem sei das vierhundert Seiten 
starke Informationsbuch »Studium, Forschung, Lehre im 
Ausland. Förderungsmöglichkeiten für Deutsche«, das 
vom DAAD jährlich herausgegeben wird, empfohlen.
 Viele Stiftungen haben übrigens auch Vertrauensdozenten 
an den Augsburger Hochschulen. Wichtige Informationen 
über die Stiftungen und die Kontakte vor Ort finden sich 
im Wegweiser-Heft »Studieren in Augsburg und Kempten«, 
das jährlich vom Studentenwerk herausgegeben wird.

   Bei der Bewerbung beachten:
   -  Neben guten Leistungen zählen die Persönlichkeit  

und Werte wie Verantwortungsbewusstsein,  
Gestaltungswille und soziales Engagement

   -  Die Bedürftigkeit ist häufig ein Auswahlkriterium
   -  Abklären, ob sich eine Bewerbung lohnt  

(Voraussetzungen, Förderungshöchstdauer)
   -  Informieren: Welche Unterlagen sind 

für die Bewerbung erforderlich?
   -  Bewerbungsfristen beachten
   -  Ggf. Hochschuldozenten, ehemalige  

Lehrer, Pfarrer etc. um Referenzen bitten

   Weitere Infos zur Studienförderung:
   - www.stiftungsindex.de 
   - www.stifterverband.org 
   - www.begabte.de 

Jörn Retterath 
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Päpstliches Werk für geistliche Berufe
Peutingerstr. 5 – 86152 Augsburg

1. Katholische Kirche 

2.  Studenten mit Berufsziel katholischer 

Priester (keine Vorgaben)

3. Kein BAföG, aber bedürftig 

4.  Am BAföG orientierte Geldleistung (50 % müssen 

zurückerstattet werden), wer Berufswunsch 

aufgibt, verliert Anspruch

5. Bis zum Eintritt in den Pastoralkurs (vor Weihe)

6. Je nach Situation des Kandidaten

8. Selbstbewerbung

Konrad-Adenauer-Stiftung
Rathausallee 12 – 53757 Sankt Augustin

www.kas.de

1. CDU

2.  Deutsche und Ausländer: Studenten (1455/357),  

Graduierte (288)

3.  Hohe Begabung, Persönlichkeitsprofil, poli-

tisches und soziales Verantwortungsbewusst-

sein, max. 32 Jahre alt 

4.  Auslandsaufenthaltstudienbegl., Semi-

narprogramm, Einzelbetreuung

5.  1 Jahr auf Probe, Regelstudien-

zeit, Promotion: 2–3 Jahre

6.  Max.525 €,  80 € Büchergeld, 920 € Pro-

motion, 100 € Forschungskosten

8.  Selbstbewerbung (15.01. und 01.07.; Pro-

motion: 30.04., 31.07. und 15.12.)

MTU Studien-Stiftung
Dachauer Str. 66 – 80995 München

www.mtu-studien-stiftung.org

 

2. Frauen in technischen Studiengängen

3.   Technikstudium, sehr gute Leistungen, gesell- 

schaftliches/ soziales Engagement, Gestaltungswille

4.  Praktikavermittlung, Jobwochen, Persönlich- 

keitsseminare, finanzielle Zuschüsse

5. 2 Jahre

7. Studienbericht

8. Selbstbewerbung

Institut zur Förderung publiz. Nachwuchses
Rosenheimer Str.145 b – 81671 München

www.ifp-kma.de

1. Katholische Kirche 

2. Studierende aller Fachrichtungen (k.A./15)

3.  Katholisch, journalistische Begabung, 

Max. 26 Jahre alt, max. 3. Semester

4.  Studienbegleitende Journalismusausbil-

dung mit Seminaren, Praktikavermit-

tlung, keine finanzielle Förderung

5. 3 Jahre

6. Kostenfreie journalistische Intensivseminare

7. Jahresberichte, Praktikumsberichte

8. Selbstbewerbung (31.05.) 
Gottlieb-Daimler- und Karl-Benz-Stiftung

Dr.-Carl-Benz-Platz 2 – 68526 Ladenburg

www.daimler-benz-stiftung.de

1. Daimler Chrysler AG

2.  Deutsche Promovierende im Ausland, ausländische 

Promovierende in Deutschland (insg. 600/15)

3.  Forschungsaufenthalt im Ausland, max. 30 

Jahre alt, letzter Abschl. max. 1 Jahr alt

4.  Stiftungsveranstaltungen, Stipendiatentreffen

5. Max. 2 Jahre

6.  970 – 1300 € (landesabhängig), einmaliger 

Betrag von 160 / 510 €

7. Jahresbericht

8. Selbstbewerbung (01.03. und 01.10.) 

Beihilfe für ausländische Studierende an FHs
Baumgartnerstr. 16 – Zi. 2.15 – 86161 Augsburg

ausland@fh-augsburg.de

1. FH Augsburg

2. Ausländische Studierende der FH Augsburg

3. Bedürftigkeit 

4. Kurzfristige Überbrückungshilfen

6. Überbrückungshilfen

8. Selbstbewerbung

Friedrich-Naumann-Stiftung
Karl-Marx-Str. 2 – 14482 Potsdam

www.fnst.org

1. FDP

2.  Deutsche und Ausländer: Studenten,  

Graduierte (insg. 624/238)

3.  Hohe Begabung, Verantwortungsbewusstsein, 

polit. und gesellschaftl. Engagement  

aus liberaler Grundhaltung 

4.  Arbeitskreise, Ferienakademien,  

Seminare, Betreuung

6.  Max. 525 €, 80 € Büchergeld, 920 € Pro-

motion, 100 € Forschungskosten

8. Selbstbewerbung (31.05. und 30.11.) 

Bayerische Elite-Akademie
Prinzregentenstraße 7 – 80538 München 

www.eliteakademie.de

1. Bayerische Wirtschaft 

2.  Studierende und Doktoranden an bay-

erischen Hochschulen (30)

3.  Überdurchschnittl. Leistungen, gesellschaftliches 

und wirtschaftliches Interesse, Führungsmotivation

4.  Studienbegleitende Ausbildung in Präsenz- 

phasen, Mentorenprogramm, interd-

iszipl. Team-Projektarbeit, Praktika

5. 4 Semester

6.  Unentgeltliche Unterkunft und Verp-

flegung während der Präsenzphasen, 

Erstattung von Reisekosten

7.  Dokumentation zur Projektarbeit, 

Bericht über Mentorenbeziehung

8. Selbstbewerbung (15.01.) 
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Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1 – 10243 Berlin

www.rosalux.de

1. Linkspartei

2. Studierende (k.A./80), Doktoranden (k.A./24)

3.  Hohe fachliche Qualifikationen, gesellschaftl.  

und soziales Interesse und Engagement  

im Sinne der Stiftung

4.  Sommerakademien, internationale Workshops,  

Seminare, Tagungen, Beratung

5.  Regelstudienzeit, Promotion: 4 Semester  

(je Verlängerungsmöglichkeit)

6.  Max. 525 €, 80 € Büchergeld, 920 € Pro-

motion, 100 € Forschungskosten

7.  Semesterberichte bzw. Jahresbericht, mind. 

Teilnahme am Einführungsseminar

8. Selbstbewerbung (30.04. und 31.10.)

Vereinigte Stipendienfonds
Stiftungsamt – Schießgrabenstr. 4 – 86150 Augsburg

info-allgemein@susta.de

1. Stadt und Uni Augsburg

2. Deutsche Studenten in Augsburg (max. 5 im Jahr)

3.  1.Wohnsitz Augsburg, Bedürftigkeit, mind.  

noch 2 Semester Studium

5. 2 Semester

6. 500 €

7.  160 Stunden gemeinnützige Arbeit (z.B. bei  

Frechdachs)

8. Ausschreibung ca. im März

Gustav-Schickedanz-Stiftung
Gleißbühlstr. 7 – 90402 Nürnberg

www.gustav-schickedanz-stiftung.de

2. Studenten aus Bayern

3.  Bedürftigkeit, mind. 5 Jahren in Bayern wohnhaft

4.  Stipendium oder unverzinsliches Darlehen

8. Selbstbewerbung

Augsburger Stiftungen
Stiftungsamt  – Schießgrabenstr. 4 – 86150 Augsburg

1. Stadt Augsburg

2. Augsburger Studenten

3.  Studierende aus Augsburg, Bedürftigkeit,  

guter Studienfortgang

4. Verteilung von Fördermitteln aus 7 Stiftungen

5. Einmalige Auszahlung einer finanziellen Beihilfe

6. Einmalig pro Jahr

8. Antrag (01.09.–15.10.)

Oskar-Karl-Forster-Stipendium
Uni Augsburg - Universitätsstr. 2 - Zimmer 2053

86159 Augsburg

2.  Studenten bayerischer Universitäten (Einzelfälle)

3.  Begabung, Mittellosigkeit, BAföG-

Empfänger, mind. 2. Semester

4.  Einmalige Beihilfen für Bücher,  

Lernmittel, Druckkosten

5. Einmalige Beihilfen

6.  Sachleistungen: Bücher, Lernmittel, Druck-

kosten, mind. 100 €, max. 400 €

8. Antrag

Evangelisches Studienwerk
Iserlohner Str. 25 – 58239 Schwerte

www.evstudienwerk.de

1. Evangelische Kirche

2.  Studierende (740/70), Promovierende (219)

3.  Gute Leistungen, Nachweis von sozialem, 

kirchlichem od. gesells. Engagement

4.  Beratung,  Vertrauensdozenten, Berufsorientierung, 

Sommeruniversität und Tagungen, Mitwirkung in 

den demokratischen Strukturen des Studienwerks

5.  Ganzes Studium, Promotion max. 3 Jahre

6.  Max. 525 €, 80 € Büchergeld, 920 € Pro-

motion, 100 € Forschungskosten

7.  Jahresbericht, Öffentlichkeitsarbeit, Ein-

führungstagung, sonst. Angebote freiwillig

8.  Selbstbewerbung (01.03. und 01.09.; Promo-

tion: 05.01. und 15.07.) 

Stipendien für ausl. Studierende der Uni Augsburg
Uni Augsburg – Universitätsstr. 2 – Zimmer 2053

86159 Augsburg

1. Uni Augsburg

2.  Ausländische Studierende der Uni Augsburg

3. Begabung, Bedürftigkeit, fortgeschrittenes Studium

4. Zuschuss zu Lebenshaltungskosten

6. Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten

8. Selbstbewerbung (30.06.)

FAUST – Verein zur Förderung 

ausländischer Studierender in Augsburg e.V.
Eichleitnerstr. 30 – 86159 Augsburg

www.faust-augsburg.de

1. Studentenwerk Augsburg 

2.  Ausländische Studierende in Augsburg  

(Finanzvolumen für 20)

3.  Einzelfallförderung, ausländische Studenten,  

Bedürftigkeit, finanzielle Notlage

4.  Materielle Förderung, finanzielle  

Förderung in Notlagen

5.  Kurzzeitig

6.  Finanzielle Unterstützung in Notlagen,  

Integration ausl. Studenten, interkulturelle  

Kommunikation

7. Nur Einzelfälle
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Rupert Waldmüller, 26,

Medien und Kommunikation 
»In einer Kommunikationswissenschafts-Vorlesung haben 
einige Stipendiaten die studienbegleitende Journalistenaus-
bildung des ›Instituts zur Förderung publizistischen Nach-
wuchses‹ (ifp) vorgestellt. Für mich klang das sehr interessant, 
also habe ich mich dort beworben. Das Praktische ist, dass 
die Journalistenausbildung neben dem Studium stattfindet  
– in erster Linie in den Semesterferien. Die Ausbildung dau-
ert drei Jahre und ist in drei Blöcke gegliedert: Print, Hör- 
funk und Fernsehen. Das heißt, wir haben in den Semester- 
ferien Seminare zum jeweiligen Bereich und machen dann  
bei den entsprechenden Medien Praktika. Ich war zum Bei- 
spiel im vergangenen Sommer in der Lokalredaktion bei 
den Aichacher Nachrichten und werde als nächstes Prak-
tika bei den Kieler Nachrichten und der dpa in Hamburg 
machen. Ein großer Vorteil der Ausbildung ist auch, dass 
das Institut uns diese Praktika vermittelt. Wer den Berufs-
wunsch Journalist hat, bekommt beim ifp auf jeden Fall 
eine gute Ausbildung. Wenn man sich bewirbt, sollte man 
sich aber auch dessen bewusst sein, dass ein Stipendium 
eine gewisse Mehrbelastung bedeutet: In den Semester-
ferien ist kaum noch Zeit, um Hausarbeiten zu schreiben 
– das muss man während des Semesters machen.«

Hans Stamp, 23,
Jura

»Ich habe einfach das Verzeichnis des Studentenwerks 
durchgeblättert und fand das Evangelische Studienwerk pas-
send. Dann habe ich mich im Internet informiert und mich 
schließlich beworben. Bei der Konrad-Adenauer-Stiftung 
wurde ich nicht genommen, da hatte ich mich auch be-
worben, aber die haben ein anderes Profil – stärker politisch 
geprägt. Nach einem ersten Auswahlgespräch in Augsburg 
gelangte ich zur Hauptauswahl in Villigst und wurde genom-
men. Toll finde ich, dass die Stipendiaten an der Auswahl der 
möglichen zukünftigen Stipendiaten beteiligt sind. Auch das 
Programm der Stiftung wird von den Stipendiaten bes-
timmt. Viel wichtiger als die BAföG-Leistungen ist mir, was 
nebenbei gefördert wird: Sprachkurse, Auslandsaufenthalte, 
Sommerakademien, Kontakte etc. Die Aufenthalte in Vil-
ligst bieten ein Fenster in eine andere Welt. Man muss sich 
einfach trauen, sich zu bewerben, es zählt nicht nur die Be-
gabung – ich sehe mich nicht als sonderlich hochbegabt an. 
Beim Bewerbungsgespräch sollte man sich so präsentieren 
wie man ist, und auch dazu stehen, etwas nicht zu wissen...«



Nachdem presstige in der letzten Ausgabe bereits das 
chaotische Augsburger WG-Leben schonungslos unter 
die Lupe genommen hat, begaben wir uns für diese Fo-
tostory noch tiefer in die Abgründe des Studentenlebens. 
Genauer gesagt: tief hinein in eure Kühlschränke. Be-
waffnet mit Kamera und Gummihandschuhen machten 
wir uns frohen Mutes auf, um diverse studentische 
Kühlen dem ultimativen Ekeltest zu unterziehen. 

Das Abenteuer beginnt...

WG-Kühlschränke
ungeschminkt
Die Wahrheit ist nichts
für schwache Nerven

Marie-Sophie Seng und Katrin Strehle
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Fotos: Christian Brellenthin



 

Unser erster Kandidat im Haus Edith Stein: Sieht 
zwar nicht aus wie ein Kühlschrank, ist aber einer.

Essen hinter Schloss und Riegel. 

...was nicht passt, wird passend gemacht. Dieser Kühlschrank ist der König der Konserven. 

In Punkto Sauberkeit gibt es hier nichts zu beanstanden. Die »handliche« Größe der Fächer erfordert aller-
dings Flexibilität bei der Lebensmittellagerung...



Auf einer Ekel-Skala von 1 bis 10 liegt 
dieser Kühlschrank so etwa bei 14.

In geöffnetem Zustand: der Kühl-
schrank und seine Bewohner.

Unser zweiter Kühlschrank 
in einer Dreier-WG.

Oben links: Jamaika hat nicht nur 
als Koalition Schimmel angesetzt... 

Oben Mitte: ein erster Blick: Das 
sieht ja noch ganz harmlos aus. 

Oben rechts: Was lebt denn da? 
Marie-Sophie macht den Lauschtest.
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Seltsam. Hat hier jemand was gesagt?

Auf der Suche nach kulturellem Leben.

Schlimmer kann’s ja kaum noch werden. Unser 
letztes Untersuchungsobjekt in einer Achter-WG.

Im Vergleich zur vorigen WG hat sich – unglau-
blich aber wahr – der Ekelfaktor noch erhöht.



Vom Lehramt in die Tiefen der Meere, vom Zoo 
zur Agentur für Arbeit, vom Vatikan in die Lokal-
redaktion der Augsburger Allgemeinen.
 Jeder Student kennt diese plagenden Fragen: Was 
mache ich hier? Wieso studiere ich überhaupt? Und 
was will ich eigentlich werden? Gedanken, die sich 
auch Florian Guthknecht, Susanne Bock und Alois 
Knoller am Anfang ihrer Karrierelaufbahn machten. 
Alle drei gingen einen ungewöhnlichen Weg.

Inspiration unterm Sternenhimmel
Da Florian Guthknecht nach dem Abi auf die Frage »Was 
soll ich werden?« keine rechte Antwort wusste, ist er erst 
einmal mit seinem Freund Christian verreist, um sich 
inspirieren zu lassen. Nach längeren Beratungen fiel un-
ter dem jugoslawischen Sternenhimmel die Entscheidung 
für ein Lehramtsstudium in Deutsch und Geschichte in 
Augsburg. Nach dem Schulpraktikum stellte sich schnell 
heraus, dass der Lehrerberuf für Guthknecht nicht in 
Frage kam. Ein Schicksal, das viele Lehramtsstudenten 
teilen. »Bei Geschichte gab es ein Stipendium für Florenz, 
für das ich mich bewerben wollte. Der Professor meinte, 
dass meine Chancen schlecht stehen: Keine Italienisch 
Kenntnisse und schlechte Noten…« Das Glück musste 
nachhelfen. Es bewarb sich niemand für das Stipendium, 
Guthknecht konnte nach Florenz. Aus Italien kehrte er mit 
einer neuen Berufsidee zurück und bewarb sich bei allen 
großen Tageszeitungen für Praktika. Es hagelte Absagen.

Mit Vitamin B unter Wasser

Zufällig traf Florian eine Bekannte seines Freundes Chris-
tian. Sie hatte Kontakte zum Südwestdeutschen Rundfunk 
(SWR). Die zweieinhalb Monate beim Fernsehen wurden 
zum Schlüsselereignis für Guthknechts Leben. Nach einer 
weiteren Hospitanz beim Bayerischen Rundfunk (BR) 
wurde er freier Mitarbeiter. Ab dem sechsten Semester war 
die Gewichtung klar: Ein Tag studieren, vier Tage Beiträge 
machen. Nach zehn Semestern machte Guthknecht seinen 
Magisterabschluss. Beim SWR arbeitete er für das Magazin 
»Zeiträume« und für den BR drehte er historische Filme. 
Prof. Bernhard Schimmelpfennig von der Uni Augsburg 
betreute einige dieser Projekte und ist außerdem dafür ve-
rantwortlich, dass Florian Guthknecht seit 1999 an der Uni 
Dozent für Fernsehjournalismus ist. Ein Jahr später grün-
dete Guthknecht seine eigene Unterwasser-Filmproduktion 
»Flowmotion-Film« in München. Ohne sein Studium wäre 
Florian heute nicht da, wo er ist. Im Journalismus ist ein 
Studium mittlerweile ein Muss: »Ich habe das Studium nie 
bereut. Ich habe gelernt, strukturiert zu denken. Man ist auf  
sich allein gestellt und lernt zu selektieren. Und im End- 
effekt mache ich heute dasselbe wie für eine Hausarbeit:  
recherchieren.«   

Studenten auf Abwegen
Alternativen zum Taxifahren: Trotz Studium in den Traumjob
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 Vom Affenhaus ins Arbeitsamt
Da es keine Ausbildung oder Studium mit dem Namen 
»Zoodirektor« gibt, musste Susanne Bock nach Alternativen 
suchen. Nach dem Abitur wurde gefüttert, geschrubbt, 
Scheiße weggemacht. Nach drei Monaten Arbeit im Zoo 
begann Bock, auf Ratschlag der Arbeitsamt-Beraterin, Bio- 
logie zu studieren: »Nach dem vierten Semester wusste ich: 
Mikroskopieren oder Vögel beobachten ist nicht meins.« 
Trotzdem wollte sie das Studium durchziehen. In den Se-
mesterferien arbeitete sie weiterhin im Zoo. Doch auch dort 
holte sie irgendwann die Wirklichkeit ein. Wer Zoodirektor 
werden will, muss seinen Doktor machen. Das Thema stand 
schon fest, aber es gab kein Geld, keine Stelle. Und dazu der 
Druck der Eltern: »Heute bin ich ihnen dankbar, sonst hätte 
ich nur weiter rumgeeiert.« Doch was kann man eigentlich 
als Diplom-Biologin werden? Es bestand die Auswahl 
zwischen einer Arbeit im Labor und der Pharmabranche. 
»Ich schickte einfach ein paar Bewerbungen raus.« Schnell 
bekam sie eine Stelle als Pharmareferentin: zwei Jahre 
Außendienst. »Irgendwann hatte ich die Nase voll, verkaufen 
ist nicht jedermanns Geschichte. Mir lag die Beratung und 
der Umgang mit Menschen.« Bock erfuhr, dass Berufsberater 
für Abiturienten gesucht werden. Es folgten neun Monate 
Ausbildung. Mit Biologie hat ihr Beruf zwar nichts mehr 
zu tun, aber durch Studium und die ersten Berufserfahrun-
gen hat sie ihre wahre Berufung »Beratung« gefunden.

Mit Ratzinger Mittagessen
Die Internetseite des Augsburger Priesterseminars in-
formiert: »Bei diesem Beruf geht es um Berufung; um Sein 
– nicht bloß um Funktionieren.« Alois Knoller fühlte sich 
berufen. In Augsburg begann er katholische Theologie zu 
studieren und trat ins Priesterseminar ein. Das bedeutete: 
6:30 Uhr Frühmesse, dann Uni, Essen, Uni, Abendgebet, 
Essen. »Das war eine Lebensform, die ich nicht kannte. 
Bei meinen Eltern war ich frei, und das Seminar war wie 
ein Internat.« Der geregelte Tagesablauf prägte den jungen 
Studenten. Nach Ende des ersten Semesters verließ Knoller 
wieder das Seminar. Es folgte der Zivildienst: »Das hat mir 
für meine persönliche Reife viel geholfen. Zwischen Abitur 
und Uni braucht man eine Pause für sich selbst, um Er-
fahrungen zu sammeln.« Im fünften Semester fühlte  
sich Alois Knoller wieder zu etwas berufen: »Ich hatte die 
fixe Idee: Du musst nach Rom.« Er bewarb sich beim deut-
schen Priesterkolleg im Vatikan für einen Platz und wurde 
genommen. Ein Jahr lang studierte Knoller im Vatikan mit 
Blick auf den Petersdom und aß mit Kardinal Ratzinger  
zu Mittag. Als er zurückkam, schlug er sich mit Wechselge- 
danken herum. Nach Alternativen suchend, bewarb er sich 
bei der Augsburger Allgemeinen Zeitung für ein Volontariat. 
Seit mehr als 20 Jahren ist Knoller nun schon Redakteur. 
Er schreibt für die Campusseite und das Kultur-Ressort.

Jannina Jessen

Karrierestart
im Verlag!

FORUM Media Group
Mandichostraße 18
86504 Merching
Telefon 08233 / 381-0

Job-Info: www.forum-verlag.com
»Beruf & Karriere«

Die FORUM MEDIA GROUP ist eine 
internationale Mediengruppe mit einer 

in allen Belangen modernen Infrastruktur. 
In unseren 12 Tochtergesellschaften sind 
derzeit 360 hochmotivierte, kompetente

Mitarbeiter beschäftigt. 

Wir suchen zuverlässige und 
leistungsfähige Mitarbeiter, 

vorrangig Produktmanager, für unsere
Fachpublikationen auf 

Print- und elektronischen Medien. 

Nutzen Sie am besten gleich unser 
Online-Bewerbungsformular 

auf unserer Homepage!

Deutschland
Ungarn
UK
China
Tschechien
Slowenien
Rumänien
Italien
Russland
Türkei



Der Sommer ist heiß, und du bist pleite. Deine Chance: 
Offene Stellen für Studenten bei Augsburger Unternehmen. 
Viele kleine Firmen suchen Aushilfen, zum Beispiel Tank-
stellen und Bäckereien. Die Zeugnisse stehen vor der Tür: 
Da ist Nachhilfe eine Option. Von den großen Augsburger 
Unternehmen bietet beispielsweise MAN Roland Druck-
maschinen Ferienjobs für Studenten an. Die Konkurrenz 
ist groß: Jährlich erreichen das Unternehmen weit mehr 
Bewerbungen als es freie Stellen gibt. Studienbegleitende 
Werkstudententätigkeiten bietet die Verlagsgruppe Welt-
bild an. Hier könnt ihr euch laufend für eine der etwa 50 
Werkstudentenstellen bewerben. Ihr solltet mindestens noch 
drei Semester Studium vor euch haben. Werkstudenten bei 
Weltbild arbeiten 15 bis 20 Stunden pro Woche und sind 
im Call Center, in der Datenerfassung, der Redaktion, 
dem Marketing oder im Einkauf tätig. Der Stundensatz bei 
Weltbild beträgt 8,95 Euro plus Nebenleistungen. Ebenfalls 
Werkstudenten sucht die gogol medien GmbH & Co. KG, 
direkt im Siemens Technopark an der Uni gelegen. gogol 
medien vergibt Teilzeit- und Vollzeitverträge. Die Tätig-

keiten im gogol-Call Center umfassen die telefonische 
Anzeigenkundenakquise, die Betreuung und Beratung von 
Kunden sowie die Pflege der EDV-gestützten Kundendaten-
banken. Voraussetzungen sind Spaß am Telefonieren und 
gute Office-Kenntnisse. Der Stundenlohn beträgt 7,50 Euro  
plus Zulagen.
 Die Fujitsu Siemens Computers GmbH sucht ganzjährig 
Werkstudenten, die längerfristig – auch während des Semes-
ters – 10 bis 20 Stunden pro Woche arbeiten können. Ein-
satzgebiete sind Entwicklung, Logistik, Einkauf, Helpdesk 
und Service. Ihr solltet MS Office beherrschen und gute 
bis sehr gute Internet-, Mail- sowie Englisch-kenntnisse in 
Wort und Schrift mitbringen. Gern gesehen sind zusätzlich 
Programmier-, Betriebssystem- und Hardwarekenntnisse 
sowie technisches Verständnis oder physikalisches Wis-
sen. Neben den Werkstudentenstellen bietet euch Fujitsu 
Siemens zahlreiche Ferienjobs als Aushilfe in der Produktion 
an. Die Beschäftigungsdauer hier beträgt meist vier Wochen 
während der Sommermonate in Vollzeit. Hierfür solltet  
ihr euch spätestens drei bis vier Monate vor dem gewün-
schten Einsatzzeitraum bewerben. Der Stundenlohn beträgt  
7,55 bis 10,50 Euro. Eine Bewerbung bei MediaMarkt oder  
Saturn könnt ihr euch sparen. Die bieten keine Jobs für  
Studenten an, denn Geiz ist geil. 
Viel Erfolg beim Job-Ergattern!

Ramona Feilke

Doch keine Job-Wüste
Ein heißer Sommer in Augsburg will verdient sein: Aktuelle Ferienjob-Angebote

Kontaktadressen
Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Werner Müller
Steinerne Furt 67, 86167 Augsburg
werner.mueller@weltbild.com 

Fujitsu Siemens Computers GmbH
Bgm.-Ulrich-Straße 100
86199 Augsburg
hochschulmarketing.augsburg@fujitsu-siemens.com

gogol medien GmbH & Co. KG
Dr. Martin Huber 
Werner-von-Siemens-Straße 6
86159 Augsburg
jobs@gogol-medien.de

Bitte gebt bei euren Bewerbun-
gen das Kennwort presstige an.
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Supermänner 
gesucht!
Das Assessment Center 
als Bühne für den großen Auftritt

Ich will mehr!
Internet
AC Aufbau und Ablauf mit  
detaillierten Übungsbeschreibungen: 
http://www.jobpilot.de/content/journal/assessment/

Literatur
Ausführliches Ratgeberbuch mit Aufgabenbeschreibung 
und Überlebenstipps und Tricks für alle AC-Frischlinge:
Assessment Center 
von K. Leciejewski/ C. Fertsch-Röver (TaschenGuide)

Realität
Bester Ratschlag: rein in die Superman-Welt,  
denn wie allseits bekannt: Übung macht den Meister!  
Hierzu bietet MLP kostenlos für Studenten Assess-
ment Center Training an. Weitere Infos unter:
http://www.mlp.de unter Service/Seminarangebot

Fotos: Christian Brellenthin
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 »Authentizität in einem Assessment Center ist grund-
verkehrt«, meint Prof. Dr. Ain Kompa vom Lehrstuhl für 
Personalwesen an der Universität Augsburg. Unser »wahres 
Ich« mit all seinen Schwächen wollen die Personaler in 
einem Assessment Center (AC) aus uns herauskitzeln. »Die 
Unternehmen wollen einen echten Menschen kennen 
lernen, nicht eine einstudierte Rolle,« so Nadja Krämer 
von der Ausbildungsabteilung der Deutschen Bank. Aber 
genau den sollten wir ihnen nicht zeigen. Ein Unterneh-
men sucht ein bestimmtes Ideal – und dieses gilt es für 
die Bewerber zu erfüllen, um das AC erfolgreich zu ab-
solvieren. Moralische Ehrlichkeit mag uns beim lieben Gott 
Punkte bringen, aber nicht in der harten Geschäftswelt. 

Super size me
Superman ist gefragt! Heutzutage mehr denn je. Inkom-
petenz und Unsicherheit sind zwar menschlich, passen 
jedoch nicht mit dem Bild des idealen Bewerbers zusam-
men. Selbst Clark Kent muss seine menschlichen Un-
sicherheiten abwerfen, wenn er in sein knackig-enges 
Superman-Outfit schlüpft und mit flatterndem rotem 
Umhang durch die Lüfte saust. Ob er die Welt zu retten 
vermag, ist eine andere Frage, aber zumindest tritt er so 
überzeugend auf, dass es ihm ein jeder abnehmen würde. 

Schauspiel für die Karriere
Die wichtigste Aufgabe besteht darin, was mein Ge-
genüber, das stellvertretend für sein Unternehmen steht, 
sucht. Mit dieser geldwerten Erkenntnis hat der Bewer-
ber die Möglichkeit, den Spieß umzudrehen, und den 
Zuschauern genau das zu bieten, was sie zu sehen wün-
schen: ihren perfekten Arbeitnehmer. »Soziale Intelligenz 
ist die wohl wichtigste Eigenschaft, um ein AC erfolgreich 
zu absolvieren«, erklärt der Personalwissenschaftler. Das 
AC ist wie ein Theater: Geht der Vorhang auf, nimmt der 
Schauspieler die von ihm erwartete Rolle ein. Spielt er 
die Rolle gut, bestätigt oder übertrifft er gar die Erwar-
tungen seines Publikums, wird er unter tosendem Applaus 
gefeiert, ansonsten erwarten ihn faule Eier und Tomaten. 

Superman mit Schwächen
Trickreich wird es bei der Frage nach den persönlichen 
Schwächen, die garantiert jeden Bewerber in einem AC 
erwartet. Aber Superman hat doch keine Schwächen 
– mit dieser Antwort weicht man der Frage aus, behauptet 
Kompa. Zwar wollen die Beobachter einen Superman, 
aber keinen unmenschlichen Superman. Hört sich wider-
sprüchlich an, ist aber so. Menschlichkeit wirkt sympa-
thisch. Trotzdem sollte man darauf achten, dass man bei der 
Beichte persönlicher Schwächen nicht munter aus dem 
Nähkästchen plaudert, sondern strategisch eine bereits 
erkannte und wandelbare Schwäche aufs Tablett legt. Dann 
demonstriert man Lernfähigkeit, eine wichtige Eigen-
schaft, mit der selbst Superman Schwächen haben darf. 

Anleitung zum Erfolg
»Man muss Marketing für sich selbst betreiben«, meint  
Prof. Kompa. Sein Rat: im Alltag verschiedene Situationen 
zum Rollenspiel nutzen. An der unfreundlichen Super-
marktkassiererin kann man sein dominantes Verhalten testen 
oder im Freundeskreis mal eine schüchterne oder gar ag-
gressive Rolle annehmen. Der Professor merkt an, dass die 
eigene Persönlichkeit wandelbar ist: »Der Mensch hat keinen  
authentischen Kern.« Und wer sagt denn, dass die vorhan- 
dene Persönlichkeit die Beste ist. »Sich wandeln bringt  
Chancen«, bestätigt der Wissenschaftler. 
 Also nichts wie los! Den heimlich versteckten roten Um- 
hang unter dem Bett hervorholen und abheben in die Lüfte  
der Perfektion!

Jennifer Stanzl und Nicole Reimer



„Die Mensa ist der Horror!“

All diejenigen, die nicht aus prinzipiellen Erwägungen 
Großküchen ablehnen, sondern aus Kostengründen schon 
mal den Gang in die Mensa wagen, sollten sich fragen: Ist 
das, was ich da vorgesetzt bekomme, ernährungswissen-
schaftlich ideal? Dagmar Henschen, Dipl. Oecotrophologin 
aus Augsburg, sollte ein zufällig gewähltes Menü der Uni-
Mensa begutachten. Auf der Speisekarte standen Schwein-
erückensteak »Mexikanisch« mit Pommes Frites und Tortillas 
für die vegetarische Fraktion. »Ist das denn alles gebraten 
und frittiert?« Ernährungswissenschaftlich ist das nämlich 
der Super-Gau. Zuviel Fett, das ist nichts Neues, ist einfach 
nicht optimal. Besser wäre es, so Henschen, wenn man unter 
mehreren Beilagen wählen könnte und so das Steak 
mit gesunden Salzkartoff eln statt mit fettigen Pommes zur 
sättigenden Mahlzeit machen könnte. Und wenn das nicht 
geht? »Ein Tipp ist zum Beispiel die Panade von Frit-

tiertem abzumachen. Da lässt man schon einen großen 
Anteil Fett auf dem Teller.« Aber nicht nur der Fettge-
halt im Essen ist entscheidend: Viel Vollkorn, Obst und 
Gemüse ist besonders für Studenten ratsam. Schließlich 
müssen ihre Gehirnzellen Hochleistungen vollbringen. 
Alkohol wirkt dabei übrigens kontraproduktiv. Erstens 
gehört er mit sieben Kalorien pro Gramm nicht gerade 
zu den Leichtgewichten, zweitens hemmt er den Fettst-
off wechsel. Beim nächsten Mensabesuch ist es ratsam, auch 
mal eine Gemüsebeilage statt Pommes zu wählen. Außer-
dem kann man die nette Dame an der Ausgabe bitten, 
die Röstzwiebeln auf den Krautspätzle wegzulassen. Und 
ganz wichtig: richtig satt essen. Wer nach dem Mittages-
sen schon wieder an den nächsten Schokoriegel denkt, hat 
dem Körper nicht ausreichend Futter gegeben. Dann lieber 
noch einen Euro in ein Schälchen Obstsalat investieren. Das 
schmeckt auch süß und landet nicht direkt auf den Hüften. 

Döner & Co.
Beim 22-jährigen Mechatronikstudenten Anatoli ist es oft 
in der Früh schon hektisch: »In der Eile habe ich oft nur 
Zeit für einen schnellen Kaff ee mit Sahne und ein Spritz-
gebäck in der FH-Caféte. Aber das Mittagessen kommt 
bestimmt.« Die Ernährungswissenschaftlerin empfi ehlt: 
Wichtig für alle Studierenden ist ein gesundes Frühstück 
mit Müsli oder Vollkornbrot. Über Nacht sind die Speicher 
des Körpers völlig ausgelaugt und müssen dringend mit 
Nachschub versorgt werden. Das ist besonders für die 24-
jährige Anglistik-Studentin Maggie schwer: »Vor 11 Uhr 
bekomme ich normal gar nichts runter.« Auch hier hat Frau 
Henschen einen guten Tipp: »Wer morgens keinen Appetit 
hat, sollte es mal mit Molke oder Trinkjoghurt probieren: 
die belasten nicht und müssen auch nicht gekaut werden. 
Wer sich ansonsten ausgewogen ernährt, kann auch ab und 
zu mal sündigen und am Dönerstand vorbei schauen.« Aber 
wie ist das eigentlich mit Döner und anderem Fastfood? 
Der Klassiker BigMäc bringt es auf stolze 503 Kalorien 
und 25g Fett. Wenn man dazu noch eine mittlere Portion 
Pommes bestellt, kann man noch mal 333 Kalorien plus 
17g Fett draufschlagen. Es lohnt sich, einen Blick in die 
Nährwerttabelle von McDonald’s zu werfen. Wer sich beim 
Döner-Genuss damit tröstet, dass auch gesunder Salat und 
Joghurt auf dem türkischen Sandwich zu fi nden sind, der 
sei hier eines Besseren belehrt: Ein einziger Kebap kann 
bis zu 700 Kalorien haben – also ein Drittel des täglichen 
Energiebedarfs. Vorsicht auch bei Salatsoßen! Viel Eiweiß 
und Fett sorgen dafür, dass das gesunde Gemüse zu einer 
Kalorienbombe mutiert. Entwarnung gibt es für den Klas-
siker »Ravioli aus der Dose«: Der hat pro 100g gerade mal 
74 Kalorien und 1g Fett. Wenn es also unbedingt Fastfood 
sein muss, dann lieber die Teigtäschchen. Aber mal ehr-
lich: So viel Zeit benötigt man nicht, um sich selbst einen 
Teller Nudeln mit Tomatensoße zu zaubern. Energiegehalt: 
etwa 500 Kalorien. Und der Geldbeutel freut sich auch.

„Iss Kind, iss!“ 
Was braucht der Otto-Normal Student, 
um seine Gehirnzellen für den täglichen 
Gang in die Uni fi t zu machen? 
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 Mens sana in corpore sano
Nicht nur die Ernährung ist wichtig für ein gesundes Leben. 
Wer Sport treibt, baut Muskeln auf, die dann auch im 
Ruhezustand vermehrt Kalorien verbrennen. Regelmäßige 
Bewegung unterstützt zudem die Knochensubstanz. Da 
Studierende naturgemäß viel im Sitzen arbeiten, ist Sport 
außerdem die optimale Vorbeugung für Rückenleiden.
 Tipps gibt es mehr als genug, aber wie umsetzen? 
Der fi nanzschwache Student greift eher mal zum gün-
stigen Fertiggericht, anstatt selber zu kochen – für 
eine Person ist der Aufwand einfach zu hoch. Deshalb: 
Studenten dieser Universität, vereinigt euch!

Tamara Bianco
Wolfgang (24), Physik:

»Wenn‘s morgens schnell gehen muss, gibt‘s zum Früh-
stück Kaff ee und einen Donut in der Caféte. Ich esse 
gern zweimal pro Tag warm, aber nur noch zwei bis drei 
Mal pro Woche in der Mensa. Sonst Mitgebrachtes von 
daheim – Mama kocht immer noch am Besten! Oder 
Pasta mit Pesto oder Fertigsoße. Richtig kochen lohnt 
sich kaum in meinem Single-Haushalt. Ich kaufe gern 
Pizza oder Burger bei Mr. Onions oder im Murphy‘s. 
Fast Food gibt‘s nur am Wochenende beim Weggehen.«

Befragt von Michael Sentef

A O K .  W i r  t u n  m e h r.

„Wenn es um meine Gesundheit geht, 
klick’ ich aok.de”
Fragen zur Gesundheit? Dafür gibt es eine kompetente Adresse: das AOK-
Gesundheitsportal. Hier finden Sie Informationen zu Krankheiten, Diagnosen
und Therapien. Außerdem: Gesundheits-Checks und Risikotests, Expertenforen,
Infos zur Vorsorge und Prävention sowie Neues zu Fitness, Wellness und gesun-
der Ernährung. Alles unter www.aok.de

Fragen zur Gesundheit? Dafür gibt es eine kompetente Adresse: das AOK-
Gesundheitsportal. Hier finden Sie Informationen zu Krankheiten, Diagnosen
und Therapien. Außerdem: Gesundheits-Checks und Risikotests, Expertenforen,
Infos zur Vorsorge und Prävention sowie Neues zu Fitness, Wellness und gesun-
der Ernährung. Alles unter www.aok.de
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Irgendwann im Studium, nach dem zehnten Bier oder nach 
der zehnten Hausarbeit, sollte sie auftauchen. Je früher desto 
besser, je später desto schlechter. Die Geisteswissenschaftler 
brauchen vor ihr nicht mehr Angst zu haben als die Inge-
nieure oder Techniker. Wichtig ist es, vorbereitet zu sein. 
Die Rede ist von der Frage, wo und wie man nach abge-
schlossenem Studium einen Job findet. Genau diese Frage 
ignorieren viele Geisteswissenschaftler absichtlich, weil sie 
ihre eigenen Jobaussichten sehr pessimistisch einschätzen. 
Zu pessimistisch? Erwin Siebert, der Akademiker bei der 
Agentur für Arbeit in Augsburg berät, meint Ja. »Geisteswis-
senschaftler haben Stärken, die ihnen oft nicht bewusst sind. 
Sie denken, im Gegensatz zum Techniker, der prozesshaft 
in Schritt A, Schritt B, Schritt C vorgeht, sehr komplex 
über Sachverhalte. Außerdem können Geisteswissenschaftler 
meist sehr gut kommunizieren und sich selbst, aber auch 
Inhalte, gut darstellen«, so Siebert. Das weiß man auch 
bei Fujitsu Siemens: »Studenten der Geisteswissenschaften 
müssen sich stark selbst organisieren, häufig selbstständig 
in neue Themen einarbeiten, diese durch Hausarbe-
iten entsprechend aufbereiten und auch präsentieren.« 

Zum Angeln mit dem BWL-Schein
Viele geisteswissenschaftliche Absolventen arbeiten später in 
den Medien, bei Verlagen oder bei Bildungsträgern. Werner 
Williams, Professor für Deutsche Sprache und Literatur 
des Mittelalters an der Uni Augsburg, kann das für seine 
Studenten nur bestätigen: »Ich sehe Chancen überall da, wo 
sprachliche Kompetenz besonders gefragt ist: Journalismus, 
Verlagswesen, Public Relations oder Bibliotheken.« Ein 
Geisteswissenschaftler muss aber auch keine Berührungs-
ängste mit Arbeitgebern aus Industrie und Handel haben. 
»Grundsätzliche Fähigkeiten die durch ein Studium er-
worben werden, sind bei uns sehr gefragt«, sagt Sabine Heel, 
Personalberaterin bei Fujitsu Siemens. Es gibt da allerdings 
eine Bedingung: »Sehr wichtig sind ökonomische Kennt-
nisse«, so Heel. »Für einen Job in Industrie und Handel ist 
entscheidend, dass der Bewerber zu erkennen gibt, ich setze 
mich mit der Thematik Wirtschaft, Industrie und  Handel 
auseinander und bin bereit, Teil des Ganzen zu werden«, 
erklärt Arbeitsmarktexperte Siebert. Diese Bereitschaft 
signalisiert man durch Praktika, am besten im Hauptstudium 
und bei großen Unternehmen, oder durch das Vorweisen 
von BWL-Kenntnissen (s. Infobox). Ein Geisteswissen-

Der Köder muss  
dem Fisch schmecken
Geisteswissenschaftler haben durchaus gute Jobchancen, auch in der Wirtschaft

BWL-Weiterbildung
http://www.ihk-akademie-schwaben.de
http://www.bbz-augsburg.de
http://www.zww.uni-augsburg.de 
http://vdb.arbeitsagentur.de
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schaftler glänzt aber bei der Bewerbung nicht deswegen, 
weil er ein BWL-Genie ist. Er zeigt vielmehr sein Interesse 
an der Thematik, das ist der Punkt. Weniger kommt es auf 
das Gelernte an, denn das wirklich Wichtige eignet man 
sich im Beruf an. »Ein BWL-Schein ist für den Personaler 
der Haken, an dem er einhängen kann«, weiß Siebert.

Nur ein guter Haken reicht nicht
Ein zielloses Bewerben nach der Uni bringt kaum etwas, 
gerade für Geisteswissenschaftler, die weniger spezialisiert 
sind und ein breites Berufsfeld haben. Wichtig ist deshalb: 
geeignete Firmen ausmachen und Kontakte knüpfen. In 
beiden Fällen helfen Praktika. »Mir wurde klar, dass der Be-
reich der politischen Bildung genau das Richtige für mich 
ist. Die Chancen auf einen späteren Job sind dabei umso 
höher, je mehr Visitenkarten man während seines Prakti-
kums eingesammelt hat«, sagt der 23- jährige Augsburger 
Politikstudent Christoph Schröder, der ein sechsmonatiges 
Praktikum bei der Bundeszentrale für politische Bildung 
absolvierte. Nach dem Studium ist die Zeitarbeit ein guter 
Weg um Erfahrungen zu sammeln. Erwin Siebert rät den 
Akademikern immer wieder zur meist unbezahlten Schnup-
perarbeit. »Praktika helfen herauszufinden, wo Stärken und 
Schwächen liegen. Man lernt so seinen eigenen Typ ken-
nen und kann ein Profil entwickeln.« Vielen Geisteswis-
senschaftlern fehlt aber der Blick für die eigene Person. 
»Das ist eine Schwäche«, meint Siebert und fügt hinzu: »Die 
Unternehmen stellen keine Inhalte, sondern Personen ein. 
Der BWL-Schein alleine ist es nicht. Ein geübter Personaler 
erkennt den Typ eines Bewerbers und kann genau sagen, 
ob er in einen bestimmten Bereich passt oder nicht.« Wer 
seinen eigenen Typ erkunden will, der sollte sich, nebst Er-
fahrungen aus Praktika, soft skills aneignen. »Viele Studenten 
wissen zum Beispiel oft gar nicht, dass sie ziemlich gut 
kommunizieren können, bis sie dann in einem Rhetorik-
seminar ihre Begabung erkennen«, spricht Experte Siebert.  

Philipp Zanklmaier



Die Indie-Popper aus der Fuggerstadt
Vor dem Durchbruch: Seit sieben Jahren machen Anajo gemeinsam Musik

Durchgeknallter Schlagzeuger 
und experimentierfreudige Band

presstige: Da Michi heut nicht kommen konnte, müsst 
ihr beide euch alleine unseren Fragen stellen. Wie 
habt ihr drei euch eigentlich kennen gelernt?
Olli: 1999 hab ich erst alleine angefangen, mit der Gi-
tarre Musik zu machen und hab dann den Computer 
als Instrument entdeckt. Ich fand’s erst total geil. Aber 
nach ’nem halben Jahr is es mir doch zu langweilig ge-
worden, da suchte ich mir eine Band. Zuerst hab ich den 
Michi gefragt, den kannte ich noch aus Schulzeiten.

presstige: Aber der spielte damals noch in deiner Kon-
kurrenzband, die du gar nicht geil fandest...
Olli: Genau. Er hatte am Anfang eigentlich keine Lust. Aber 
als wir ein paar Mal miteinander gespielt haben, kam die  
Lust dann doch. Außerdem wurde er von seiner damaligen  
Freundin überredet. Ingolf haben wir dann über eine  
Anzeige gefunden. 
Ingolf: Total unspektakulär eigentlich.
Olli: »Durchgeknallter Schlagzeuger sucht experimentier-
freudige Band.« Fand ich sehr ansprechend, und mit ihm 
hat’s auch gleich funktioniert, wie man sieht. Bis heu-
te haben wir immer in derselben Besetzung gespielt.
Ingolf: Fast 7 Jahre.

presstige: Eure Namensfindung war ja auch sehr interessant.
Olli: Wir waren halt auf der Suche nach ’nem Na-
men und mussten auch ziemlich schnell einen fin-
den, weil wir uns für Band des Jahres angemeldet hat-
ten. An einem Sonntagnachmittag waren wir...
Ingolf: ...in der Entspannungsphase...
Olli: ...im Fernseher liefen Bud Spencer Filme, eben 
Banana Joe. Und dann gab’s diese Bildstörung und 
von Banana Joe blieb dann nur noch Anajo. 

Über Österreich in die Welt
presstige: Wo und wann kam es eurer Meinung nach  
zum Durchbruch?
Ingolf: Am Blinddarm... (lacht)
Olli: Also wo fängt das an? Wir in der Band sind der 
Auffassung, dass wir den Durchbruch noch nicht geschafft 
haben. Zumindest nicht in dem Maße, in dem wir uns das 
auf längere Sicht wünschen. Wenn man von einem kleinen 
Durchbruch sprechen mag, war’s wohl vor 2 Jahren, mit der 
Demo-CD »Ich hol dich hier raus«. Damit kamen wir dann 
beim österreichischen Radiosender FM4 in die Charts.  
Daraufhin bekamen wir den Plattenvertrag bei Tapeten  
Records in Hamburg.
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Anajo sind:

Oliver Gottwald (27), Gesang/Gitarre,  
studiert Politik, Soziologie, Medienpädagogik

Ingolf Nössner (31), Drums,  
Ton-Ingenieur

Michael Schmidt (28), Bass/Keyboard,  
Multi-Media Designer

Aktuelles Album:
»Nah bei mir« (ersch. Oktober 2004)

Das neue Album erscheint im Herbst 2006  
– exklusiv für euch der Titel:  
»Hallo, wer kennt hier eigentlich wen«

2002 gewannen sie den MTV-Newcomer Wettbewerb, 
letztes Jahr hatten sie über 100  Auftritte in ganz Deut-
schland. Ihre ersten Hits waren »Monika Tanzband« und 
»Ich hol dich hier raus«. Bald erscheint ihr zweites Album. 
Das Beste: Sie kommen aus Augsburg.  Was und wer steckt 
hinter dem wachsenden Erfolg von Anajo? Wir haben 
Sänger und Texter Olli und Drummer Ingolf getroffen.



presstige: Im Herbst 2000 wart ihr Augsburgs Band des 
Jahres 2000 und 2002 gewannt ihr einen MTV Newco-
mer-Contest. Wie bedeutend war dies für eure Karriere?
Olli: Das war auf jeden Fall wichtig. Das hat uns ein 
bisschen Selbstvertrauen gegeben und durch »Band 
des Jahres« wurde uns die CD-Produktion ermöglicht. 
Dadurch wurden wir auch in Augsburg und der Re-
gion bekannter. Beim MTV-Contest gewannen wir 
ein Konzert in Spanien. Nach diesen einzelnen Hö-
hepunkten werden wir heute immer noch gefragt.
Ingolf: Ich glaube, ich hätt’ mir in dem Jahr gar keinen 
Urlaub leisten können. Aber wenn MTV anruft und sagt: 
»Jetzt fahrt ne Woche nach Spanien!« Das ist schon super.

Berlin war Wahnsinn
presstige: Wo tretet ihr außer in Spanien und  
natürlich Augbsurg besonders gerne auf?
Olli: Augsburg ist natürlich immer ein Highlight. Im 
Dezember hatten wir hier drei ausverkaufte Konzerte. Das 
war total überwältigend. Das ist natürlich das Augsburger 
Publikum – des is Heimspiel, des is super. München auch: 
Da haben wir das letzte Mal im ausverkauften »Backstage« 
vor 700 Leuten gespielt. Außerdem gibt’s da noch ein paar 
Überraschungssachen, wo wir nie gedacht hätten, dass es so 
super wird. Zum Beispiel in Berlin – Berlin war Wahnsinn.

presstige: Deutschsprachige Musik ist gerade sehr im Kom-
men. Merkt ihr auch etwas von diesem Aufschwung?
Olli: Das wäre jetzt gelogen, wenn wir sagen wür-
den, dass wir davon nicht profitieren. Aber wir haben 
ja eigentlich immer unabhängig von dieser Welle Mu-
sik gemacht. Von Anfang an hatten wir unseren eige-
nen Musikstil, den deutschsprachigen Indie-Pop.

Hilfe für Elfen und Feen
presstige: Woher kommen denn eure Ideen zu den Songs?
Olli: Ja des is’n Mysterium. Also ich kann’s ehrlich gesagt 
nicht so genau sagen. Das sind oft spontane Einfälle. 

Sachen, die ich irgendwo lese, oder die ich im Fernsehen 
mitbekomm’. Über was halt auf der Straße so geredet wird. 
Sachen, die mir gefallen, bau ich zu irgendeinem Text 
aus. Das andere sind dann persönlich erlebte Dinge. Zwar 
nicht immer eins zu eins, aber zumindest der Anstoß ist 
schon autobiographisch. Wie »Vorhang auf« zum Beispiel.

presstige: Ihr habt auch ziemlich ausgefallene Ti-
tel. Was steckt eigentlich hinter »Hilfe Elfe Fee«?
Olli: Die Fee symbolisiert die Flucht aus einer ab-
solut technisierten Welt, um mal wieder was Phan-
tastisches, nicht Erklärbares zu erleben.
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Der Hundeblick verrät’s: 
Durchgeknallt und  

experementierfreudig
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presstige: Wie sieht’s mit Vorbildern aus?
Olli: Wir haben eigentlich vom Anfang an gesagt, dass wir 
uns nicht auf irgendwelche Bands festlegen wollen, die wir 
als Vorbilder bezeichnen. Natürlich haben uns viele Bands 
aus Hamburg inspiriert, wie Tocotronic oder Blumfeld.

presstige: Seid ihr mit den anderen Augsburger Bands  
befreundet?
Ingolf: Die treffen wir dann an der Bar... (lachen)
Olli: Also mit Nova [Nova International] verstehen wir  
uns sehr gut. Wir haben auch schon öfter mal Sachen  
zusammen gemacht. Die anderen Bands kennen wir nicht  
alle.
Ingolf: Wir leihen uns auch öfters mal gegenseitig  
Material aus. Wenn zum Beispiel mal ne Gitarre ka-
putt geht, weiß man immer, wo man anrufen kann.
Olli: Zu »Starter!« is auf jeden Fall 
auch ein guter Kontakt da.

Augsburg ist aber auch ganz schön
presstige:  Wie sieht’s eigentlich mit eurer nächsten Tour aus?
Olli: Die haben wir fast komplett abgesagt, weil wir 
unser Album verschoben haben, von April auf Sep-
tember, und noch ein bisschen Zeit brauchen.
Presstige: Wie steht es denn dann um dein Studi-
um, Olli? Bei diesem vollen Terminkalender...
Olli: In der Uni war ich schon länger nicht mehr. Die 
müssen noch ein bisschen auf mich verzichten.

presstige: Aber Augsburg gefällt euch.
Olli: Augsburg is ganz schön, weil’s relativ übersicht-
lich ist und man hier ziemlich schnell heimisch wird.
Ingolf: Man kann nicht so schnell verloren gehen, weil man 
fast von jedem Punkt aus zu Fuß nach Hause laufen kann.

presstige: Wie sieht’s mit euren Zukunftsplänen aus?
Olli: Wir sind ja immer bescheiden. Das nächste Ziel  
ist einfach ein gutes Album zu machen. Da sind wir ja auch 
grad dabei. Alles was dann kommt werden wir ja sehen.
Ingolf: Das macht momentan genug Arbeit und 
man steckt sich dann eher Etappenziele.

presstige: Dann danke und noch viel Er-
folg auf der nächsten Etappe!

Maja Viel, Nadya Khan 

Typisch Augsburg:  
Tulpen und tolle Bands 
(Fotos: Jan Bürgermeister)



Weck den Mozart in Dir!
Elementare Musikpädagogik fördert die Persönlichkeitsbildung

Wie besessen schlägt eine Studentin mit ihrem Klöppel 
auf das wehrlose Xylophon ein. Ihr Kommilitone dane-
ben streichelt andächtig seine Rassel. Die dritte im Bunde 
klopft in unregelmäßigen Abständen auf die vor ihr ste-
henden Bongos. Und alle gemeinsam starren wie hypno-
tisiert auf ein Bild. Es ist wirr, verworren. Braune, blaue 
dicke Striche darauf; ab und zu unterbrochen durch einen 
Tupfer von orange, einen Klecks gelb. Von Kindern gemalt, 
fällt mir zuerst ein. Könnte aber auch Expressionismus 
sein. Nach drei Minuten ist Schluss. Stille kehrt ein. Die 
Studenten des Studiengangs der »Elementaren Musikpäda-
gogik« (EMP) an der Musikhochschule Augsburg sind mit 
ihrer musikalischen Interpretation »der Kritzelei« fertig.

100 Prozent Musik  
und 50 Prozent Pädagogik

»Bei uns fahren die Studenten zweigleisig«, erklärt Andrea 
Friedhofen, leitende EMP-Dozentin. »Sie werden einerseits 
in ihrem Instrument, andererseits im Hauptfach »Elemen-
tare Musikpädagogik« ausgebildet.« Heißt: jeder Absolvent 
ist gleichzeitig Diplom-Musiklehrer für EMP und für das 
jeweilige Instrument. »Das eröffnet einem natürlich mehr 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt als ein reines Instrumental-
studium«, so Friedhofen. Das allein sei aber nicht der Grund 
für den regen Zuspruch seitens der Bewerber. »EMP ist 
etwas für Leute mit Lust auf Vielfalt. Für Leute, die nicht 
nur Geige spielen wollen, sondern interessiert daran sind, 
sich musikalisch und auch selbst weiterzuentwickeln und zu 

entdecken«, beschreibt die 43-Jährige begeistert ihr  
Fach. Dabei gilt es anfangs erst einmal, seine eigene Musika-
lität zu erforschen. Da müsse man eben auch mal in gewis-
sen Dingen, die man nicht »perfekt« beherrsche, über den 
eigenen Schatten springen und die Peinlichkeit Peinlichkeit 
sein lassen. Erst dann könne die Musik »erlebt« werden. 
»Tanzen dachte ich zum Beispiel, kann ich gar nicht«, grinst 
EMP-Student Richard Resch. »Aber erst als ich es dann 
ausprobiert hatte, merkte ich: Hoppla. Da geht doch was!« 
Möglich macht dies eine Ausbildung in den Bereichen 
Stimme, Bewegung, Tanz und pädagogischer Didaktik. 

Jeden da abholen, wo er steht
Feste Lehrpläne gibt es jedoch nicht. Jeder werde in seiner 
musikalischen Entwicklung da abgeholt, wo er ist. Denn das 
persönliche Erleben sowie die Reflexion von Musik – von 
Improvisation und individuellen Ausdrucksmöglichkeiten 
bis hin zur »ernsten klassischen Musik« sind Grundbau-
steine des Studiums. Nur dadurch sei ein echtes Musik-
verständnis möglich, meint Friedhofen. Und das brauchen 
die EMP-Studenten auch. Vor allem dann, wenn sie in 
Kinder-, Erwachsenen- oder Seniorengruppen praktisch 
an ihr späteres Aufgabengebiet herangeführt werden. Und 
das ab dem ersten Semester! »Ich weiß noch, wie ich vor 
meiner ersten Unterrichtsstunde stundenlang über einem 
passenden Konzept brütete«, erzählt Resch schmunzelnd. 
»Gerade in der musikalischen Arbeit mit Kindern trägt 
man doch große Verantwortung«, fügt er ernst hinzu. 
Schließlich präge gerade die musikalische Früherziehung 
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beziehungsweise der erste Kontakt mit Musik die Kin-
der ein Leben lang. Lucie Dachs, Diplomandin der EMP, 
kann dem nur zustimmen. »Deshalb nimmt die Methodik 
einen wichtigen Stellenwert innerhalb des EMP-Studiums 
ein«, meint die 24-Jährige. Außerdem werde nach jeder 
Unterrichtseinheit die Stunde gemeinsam evaluiert. So 
profitierten alle voneinander und könnten ihren Unter-
richtsstil immer wieder ein Stückchen weiter verbessern. 

Weg vom Leistungsprinzip
Ziel dabei sei die Musikalisierung der Teilnehmer.  
»Jeder soll einen Musikunterricht bekommen, innerhalb 
dessen das eigene Erleben und das selbsttätige Lernen von 
Musik im Vordergrund steht«, erläutert Friedhofen. Dabei 
werde mit grundlegenden – also elementaren – Mitteln 
gearbeitet. »Wir machen mit einfachsten Mitteln Musik. 
Zum Beispiel Percussion mit Streichholzschachteln.« »Oder 
einfach mit dem menschlichen Körper«, ergänzt Dachs. 
»Allein durch das Klopfen auf den Rücken eines anderen 
erzeugt man einen Rhythmus und erlebt Musik sprichwört-
lich hautnah.« Erst so werde Musik erfahrbar und erweitere 
auch die sozialen Kompetenzen. Dabei ist auch Phantasie 
von Nöten: »Eine Aufgabe kann sein, dass die Teilnehmer 
zu einem Bild musizieren sollen – und zwar das, was ihnen 

dazu spontan einfällt, welchen Ton oder Klang sie in  
jedem Farbtupfer sehen.« So solle jeder durch das »prak-
tische Tun« an Musik herangeführt werden. »Mit Ku-
schelpädagogik hat das alles aber nichts zu tun«, wehren 
sich Dachs und Resch gegen bestehende Vorurteile. »Wer 
glaubt, wir würden den ganzen Tag Händchen haltend 
über Blumenwiesen hüpfen und Drogen nehmen, liegt 
falsch. EMP ist wie alle anderen Studiengänge ein Fach, 
das auf wissenschaftliches Arbeiten setzt.« Vielleicht der 
einzige Unterschied: »Bei uns ist jeder Mensch gleich-
wertig; es zählen die Fähigkeiten, nicht die Defizite. 
Deshalb ist es auch erlaubt, Fehler zu machen«, verra-
ten Dachs und Resch das Geheimnis ihres Studiengangs. 
Denn eines sei klar: »Jeder Mensch ist musikalisch!«

Dominik A. Hahn

Trommeln wider das 
Leistungsprinzip 

(Fotos: Christian Brellenthin)
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„Elementare Musikpädagogik“ – die Fakten:

•  Seit 1993 an der Hochschule für Musik
•  Pro Studienjahr werden ca. 8 Studenten aufgenommen;  

bei ca. 15-30 Bewerbern
•  Es gibt keinen NC; dafür aber eine Eignungsprüfung  

(Instrument/Stimme, Tanz, Gruppenverhalten, Harmonielehre und Gehörbildung)
•  Das Studium dauert 8 Semester und endet mit der Verleihung des Diplomgrades
•  Frauen an der Macht: 7 von 8 Studenten sind weiblich
•  Die Studentinnen sind in der Regel zwischen 17 und 35 Jahre alt
•  Traumhaft: Bisher konnten 100% der Absolventen in die Berufswelt integriert werden
•  Arbeitsbereiche: Kindergruppen in Musikschulen, Studierende in Fach-

schulen, Workshops mit Chören oder Erwachsenengruppen
•  Kontakt: andreafriedhofen@aol.com, sv-augsburg@web.de (Studentenvertretung)



Feinschmecker abseits des Mainstreams
Das unabhängige Kino in Augsburg brummt

Hollywood-Kost mit Pommes rot-weiß
»Es muss was passieren in der Kinobranche«, betont Jona-
than Rosenwanger, Theaterleiter des Cinestar in Augsburg. 
Mit dem »Hollywood-Scheiß«, der derzeit den Filmmarkt 
überflutet, kann sich der junge Theaterleiter nicht iden-
tifizieren. Eine Filmfortsetzung folgt der anderen. SAW 2 
sägt gewaltig an den Nerven. Rosenwanger erläutert, dass 
die großen »Multiplexe abhängig von der Produktion aus 
Hollywood und den Filmverleihern« sind. Deshalb sind dem 
Chef des Filmpalasts die Hände gebunden. Rosenwanger hat 
sich den Gesetzen des Marktes von Angebot und Nachfra-
ge zu fügen: »Multiplexe sind wie übergroße McDonalds 
geworden: vorne rein, hinten raus!« Schmackhafte, aber nicht 
wirklich gesunde Unterhaltung fürs Kurzzeitgedächtnis! 
Hat das Kino bereits seine Final Destination (3) erreicht?

Vom Sterben keine Spur: Bissige Kleine
In den drei Spielstätten des Kinodreiecks in Augsburg ist 
immer etwas los. »Wir bieten anspruchvolles Kinoprogramm 
in gemütlicher Atmosphäre!«, erläutert Wolfgang Schick, 
einer der drei Leiter des Kinodreiecks. Das Erfolgsrezept der 
Kleinen: Auf den sechs Leinwänden von Mephisto, Thalia 
und Savoy finden internationale Filme, teils in Original-
sprache, und kleinere Produktionen eine Leinwand. »Die 
Mainstream-Filme sind so vorhersehbar, im Gegensatz zu 
den Unbekannteren aus dem Kinodreieck,« empfindet 
Veronica Günther, Fan des unabhängigen Kinos. »Sie bieten 
definitiv mehr Diskussionspotential für späte Stunden im 
Thalia-Café,« bestätigt Freundin Maren Bochinger. Ab-
seits glitzernder Hollywood-Stars und stupider Unterhal-
tung: Filmperlen gibt es auch außerhalb Kaliforniens! 

Teurer Spaß: Gegen den Strom
Doch zahlt sich Individualität und thematische Vielfalt  
wirklich aus? 
 Die Verleihmiete für eine Filmkopie frisst in der ersten 
Woche die Hälfte der Einnahmen auf. Erst ab der dritten 
Woche geht der Kopiepreis auf ca. 38 % runter. »Unab-
hängig von allen Abgaben und den Personalkosten müssen 
wir bei den kleinen Filmperlen wie z.B. Exil oder Die 
große Reise drauf zahlen«, beteuert Schick. Auch junge 
deutsche Filme wie »3 Grad kälter« bringen das Kinodrei-
eck nicht in die schwarzen Zahlen. Popcorn und Cola 
verkaufen sich zwar gut, aber verglichen mit den Mul-
tiplexen erbringt der Nebenumsatz nur wenig Geld. 

Solidarisch: Wie der Rubel rollt
Wie überlebt dann ein kleines Kino? 
»Die gut laufenden Filme wie »Match Point», »Elementar- 
teilchen» oder Gernstls Reisen finanzieren die »kleinen  
Filme», so Schick. Außerdem werden die Filme nicht wie 
»Wegwerfartikel« behandelt. Wie einem guten Wein wird 
ihnen Luft und Zeit zum Atmen gegeben. Das oscar- 
nominierte Drama »Wie im Himmel« des schwedischen  
Regisseurs Kay Pollak hat sich in den ersten Wochen sehr  
schwer getan. »Im Februar und März gehörte der Film zu  
den stärksten Arthausfilmen und hat nun fast 800.000  
Zuschauer in Deutschland«, beschreibt Schick die erstaun- 
liche Entwicklung.
 Das Jahr 2005 brachte Hits wie »Sophie Scholl« oder »Die 
Geschichte des Weinenden Kamels«. Ob die Widerstands- 
Legende oder eine Nomadenfamilie in der Mongolei the-
matisiert werden – eines eint all diese Filme: der Anspruch 
auf Unterhaltung und Bildung zugleich! Auch 2006 hatte 

70        Kultur



Kultur        71

bereits einiges zu bieten. Einer der Favoriten ist die humor-
volle italienische Tragikkomödie »Der Tiger und der  
Schnee « (gestartet Ende März). Mit entwaffnender Naivi-
tät und viel Humor wird eine Liebesgeschichte in die Zeit 
des Irakkrieges gebettet. »Filme bewirken etwas«, schwärmt 
Kinobetreiber Schick. Eine visuelle Entführung in eine 
andere Welt: Das Erkunden fremder Kulturen und anderer  
Perspektiven. 

 Das Ende von Hollywood?
Hollywood-Schinken, nein danke! Das wäre eine falsche 
Devise, meint Schick. »Wenn es einen guten Film gibt, 
dann zeigen wir den auch.« Und ganz so hoffnungslos sieht 
Hollywood auch nicht aus. »7 Zwerge – Der Wald ist nicht 
genug « und »Fluch der Karibik 2 « scheinen definitives  
Lachpotential zu haben, trotz Fortsetzungscharakter. Ist also 
das Ende des Kinozeitalters in Sicht? Nein! Die Wunder- 
welt des Films lässt sich nicht so einfach beerdigen. Aber  
jeden Dreck akzeptiert sie auch nicht. Also Klasse statt Masse  
bitte – mit einer Prise Salz. 

Jennifer Stanzl

Schick-Pick
Kinohighlights 2006 

Wenn man nur einen Film anschaut: 
»Das geheime Leben der Worte« von Isabel Coixet.

Weiter sehr gute Filme:
»Tsotsi« – Afrikanischer Oscargewinner
»Die Zeit, die bleibt« – der neue Ozon 
mit einer genialen Schlussszene
»Workingman´s Dead« – Dokumentation zum 
Thema Arbeit von Michael Glawogger

Tipp:  
Sehtest am Dienstag im Kinodreieck:  
pro Karte nur 2 Euro

 
(Foto: Christian Brellenthin)



Die Abgründe des Seins
Zwei Augsburger Studenten drehen einen digitalen Film 
– und ergründen unsere Existenz

Nach dem dänischen Philosophen Kierkegaard durch-
läuft der Mensch drei Existenzstadien. Das Erste ist 
das Ästhetische. Hier findet sich der Mensch zunächst 
unmittelbar, wobei das Ästhetische im Sinne der grie-
chischen »aisthesis« das sinnlich Wahrnehmbare, also 
gegenwärtig Anschauliche meint. Seit Kant wissen wir, 
dass wir das Sein der Dinge unabhängig von der mensch-
lichen Anschauung nicht zu erkennen vermögen.
 Christoph Rager, 24, und Andreas Hilber, 25, Studenten 
an der FH Augsburg, haben sich seit Jahren mit der mensch-
lichen Existenz auseinandergesetzt. Ihre Vision: Mit einem 
eigenen Kurzfilm diese hochkomplexe Thematik zu veran-
schaulichen. Die Idee zu »BEING« hat einen ungewöhn-
lichen Ursprung: So ließen sich die beiden von den Nah-
toderlebnissen eines Tauchers inspirieren. »Darauf aufbauend 
haben wir unsere Story entwickelt, nachdem wir deutliche 
Parallelen zum Leben und zur menschlichen Existenz he-
rausgearbeitet haben. Es geht um die Abgründe und Glücks-
momente des Menschen«, erzählt Christoph. »Es hat uns 
über ein halbes Jahr intensiver Recherche und Diskussion 
gekostet, um ein stimmiges Konzept zu entwickeln.« An den 
Feinheiten feilen sie immer noch. Denn die beiden haben 
Großes vor: »Wir wollen etwas Außergewöhnliches schaffen. 
Unser Film wird das Genre neu definieren«, so Andreas.

Emotionen aus der Ich-Perspektive
Schon vor der Studienzeit begeisterten sich beide für 
bewegte Bilder. Die Idee für ihren eigenen Film kam dann 
während ihres Multimedia-Design-Studiums. »BEING« stellt 
zugleich ihre Diplomarbeit dar. Schon jetzt mutet der circa 
15-minütige Shortmovie wie ein Lebenswerk an. Der Kurz-
film besteht aus sechs abgeschlossenen Einzelszenen. Jede 

Szene befasst sich mit einer Phase des menschlichen Lebens 
und soll die eigenen Empfindungen erlebbar machen. »Die 
Emotionen sollen lediglich durch Bild- und Tonsprache 
vermittelt werden. Die Rolle des einzigen Darstellers über-
nimmt der Zuschauer selbst. Unser Film soll eine ganz neue 
Kommunikationsform etablieren«, so Andreas. Der Zuschau-
er wird durch die konsequente Ich-Perspektive zu einem 
Teil der Geschichte: »Jeder soll sein eigenes Leben wieder 
erkennen und sich mit den Geschehnissen identifizieren.«
 Um diese neue Form der Bildsprache zu schaffen, kombi-
nierten die beiden aufgenommenes Videomaterial und rech-
nererzeugte 3D-Elemente, die sich unmerklich ineinander-
fügen sollen. Um die Bilder auf hohem Niveau produzieren 
zu können, mussten sie extra eine High-Definition-Camera 
aus Japan importieren und sich enorm leistungsstarke Rech-
ner besorgen. Für den passenden Klang haben sie sich ein 
eigenes Tonstudio eingerichtet. Christoph blickt auf einen 
der fünf Bildschirme: »Dem Zuschauer soll trotz des studen-
tischen Rahmens möglichst alles in Kino-Qualität präsen-
tiert werden.« Hinter ihm rattern drei riesige Workstations.

Den Wald vor lauter Bäumen
Eine Szene drehten die »BEING«-Macher in einem Wald-
stück in der Nähe von Augsburg. Dabei sollten alle Blätter 
gleichzeitig von den Bäumen fallen. Klar, dass so etwas in 
der Natur nie vorkommt. Also mussten sie den Blättern 
etwas unter die Arme greifen. Geplant war, in einem kahlen 
Waldstück zu drehen und die Blätter am Rechner nach-
träglich digital an die Äste zu hängen. Einen Haufen kahler 
Bäume zu finden, ist jedoch gar nicht so leicht. Obwohl 
sie sich mit dem Dreh bis zum Winter Zeit ließen, hingen 
immer noch viel zu viele vertrocknete Blätter in den Wip-
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feln. Mit einem Gebläse versuchten sich die beiden darin, 
die Bäume endgültig zu entlauben. Als sie gerade damit 
fertig waren, ließen sich jedoch schon wieder die ersten 
Knospen blicken. Der Dreh war geplatzt. Also entschieden 
sie sich, die Entlaubung im Sommer auf ungewöhnliche 
Weise zu wiederholen. Diesmal zupften sie Blatt für Blatt 
in Handarbeit von den Zweigen. Um die Bäume und die 
einzelnen Äste anschließend digital nachbauen zu können, 
entwickelten die beiden ein eigenes Vermessungssystem und 
die dazugehörige Software. Damit konnten sie das Skelett 
der Bäume exakt an das 3D-Programm übertragen. Nach 
monatelangem Rendering hatten sie es geschafft: In 20 Se-
kunden fallen nun Tausende Blätter gleichzeitig vom Baum.

 Nach dem Diplom nach Hollywood
Bald soll es nun in die Endphase gehen. Doch die scheint 
den finanziellen Rahmen der beiden Studenten end-
gültig zu sprengen. Deshalb sind sie auf der Suche nach 
Sponsoren. Bisher wurde alles aus eigener Tasche bezahlt. 
Um den gesamten Film abspeichern zu können, benö-
tigen sie einen gigantischen Server, der 5 Terabyte Da-
ten speichern kann: Das entspricht rund 10.000 CDs.
 Ob es die beiden nach dem Diplom direkt nach Holly-
wood zieht? Zwar bietet die Traumfabrik Filmemachern 
optimale Voraussetzungen. Dennoch würden Christoph 
und Andreas lieber den deutschen Film nach vorne brin-
gen. »So ein Projekt, wie wir es gerade machen, wäre in 
Hollywood nicht realisierbar. Wir hätten mit extremen 
kreativen Einschränkungen zu kämpfen«, meint Christoph. 
 Wenn alles glatt läuft, kommt »BEING« Ende 2006 
in die Augsburger Kinos, eine DVD soll folgen. Neben 
dem Film wird eine zusätzliche Dokumentation über 
dessen aufwendige Realisierung Teil des Programms. 
Andreas und Christoph hoffen, dass sie so auch ande-
ren Studenten Mut machen, Ihre Ideen und Projekte zu 
verwirklichen. Aber wie hält man es durch, drei Jahre an 
einem einzigen Projekt zu arbeiten? »Letztendlich tun 
wir ja alles doch nur für die Frauen«, lacht Christoph.

In Augsburg wird  
Kinogeschichte geschrieben

Wer erst kürzlich bei den »Augsburger Studentischen 
Filmtagen« war, für den ist dieser Film ein Muss. Wer auf  
Donnie Darko (2001) oder Hero (2002) abfährt, kann sich 
ebenfalls auf einen Augenschmaus freuen. Und wer mit 
alledem nichts anzufangen weiß, dem gibt Andreas noch 
einen Tipp auf den Weg: »Schaut es auch an! Denn in 
Augsburg wird Ende 2006 Kinogeschichte geschrieben!« 
 Kierkegaard schließt übrigens, der Mensch gerate 
im ersten Existenzstadium in Verzweiflung. Aber viel-
leicht gelingt es den beiden Filmern, uns tatsächlich 
mittelbar die Komplexität unserer eigenen Existenz 

zu veranschaulichen, uns sozusagen vermittels ihrer 
Ästhetik unseren Kern der Dinge erkennen zu las-
sen. Das wäre revolutionär – eine Offenbarung.

Otto Hinnie von Lahnstein 

 

 
Hollywood fest im Blick 
(Foto: Christian Brellenthin)



„Holland mag ich nicht“
Was halten Augsburger Studenten von der Fußball-WM und wer ist ihr Favorit? 

Wir haben nachgefragt!

Silke (24), 

Lehramt Grundschule  

»Für Fußball habe ich mich 
noch nie interessiert. Irgend-
wie bin ich auch noch nie 
in die Richtung gezogen 
worden. Deshalb werde 
ich mir die WM-Spiele 
auch nicht im Fernsehen 
anschauen. Außerdem 
habe ich eh keinen Plan 
von den Regeln. Trotz-
dem bin ich für die deut-
sche Nationalmannschaft 
und denke, sie werden 
auch den Titel holen.« 

Tatjana (24), 

Germanistik  

»Ich werde die Weltmeister-
schaft auf jeden Fall verfol-
gen. Fußball ist doch geil 
und gerade bei einer WM 
kann man noch mehr mit-
fi ebern als sonst. Da kommt 
ein ganz besonderes Feeling 
auf. Eigentlich müsste ich für 
Deutschland sein, aber die 
Daumen drücke ich Ecua-
dor. Die haben immer ihren 
Spaß – egal wie sie spielen. 
Außerdem kommt meine 
Mutter aus Südamerika.«

Kerstin (23), 

BWL     

»Ich bin defi nitiv Fußball 
begeistert. Als ich 14 war, 
habe ich selbst im Sturm 
gespielt. Das verlief allerd-
ings nicht so erfolgreich. Die 
WM schaue ich mir im TV 
an. Deshalb gibt’s auch nur 
Urlaub auf Balkonien. Mein 
Tipp für den Pokal ist natür-
lich Brasilien. Argentinien 
hat vielleicht auch Chancen. 
Die Holländer auch. Aber 
die mag ich nicht.« 

Lucia (24), 

BWL   

»Ich schaue nur dann 
Fußball, wenn große 
Turniere stattfi nden. Dann 
wird es auch spannend, 
weil viele unterschiedliche 
internationale Mannschaf-
ten mitspielen. Die Bun-
desliga dagegen ist mir zu 
langweilig. Die WM werde 
ich sicherlich mit meiner 
Freundin verfolgen. Genau 
wie sie denke ich, dass Bra-
silien am Ende der glückli-
che Gewinner sein wird.«
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Yen Jun Zhang, 28, 

Musikpädagogik

Weltmeister wird Italien, 
Deutschland kommt bis ins 
Achtelfi nale

Camillo Maurer, 

25, Soziologie

Weltmeister wird 
Deutschland
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Chris (24), 

Lehramt Gymnasium

»Also Fußball wurde mir so-
zusagen in die Wiege gelegt. 
Ich glaube, das ist bei mir 
sogar genetisch verankert. 
Darum werde ich natür-
lich auch die Fußball-WM 
gucken. Da bin ich Patriot. 
Das Coole ist, dass ich auch 
Karten für das Viertelfi nale 
in München habe. Leider 
weiß ich noch nicht, wer 
spielt, aber ich freue mich 
auf die Stimmung. Als Deut-
scher unterstütze ich natür-
lich die deutsche Elf. Aber 
ich glaube kaum, dass wir 
Weltmeister werden. Mein 
Geheimfavorit: Schweden!« 

Tobi (24), 

Lehramt Gymnasium

»Ich bin auch absoluter 
Fußballfan. Mein Lieb-
lingsverein ist der 1. FC 
Nürnberg. Ich hoffe, die 
kommen noch in die UI-
Cup-Plätze. Die WM schaue 
ich mir auf jeden Fall hier 
in Augsburg an. Entweder 
am heimischen TV-Gerät 
oder aber auf einer der 
Leinwände. Was die Sieger-
mannschaft betrifft, denke 
ich, dass England dieses 
Mal das Rennen machen 
wird. Die haben einfach das 
beste Mittelfeld der Welt.«

Dominik A. Hahn

Linda Hieber, 23, 

Jura

Weltmeister wird Brasilien, 
Deutschland kommt bis ins 
Achtelfi nale



Saufen für Ronaldinho, Klose und Co.
Im Test: Augsburger Biere zur WM – Welches Gebräu taugt zum Titel

Hasenbräu Urhell

Den Anfang macht ein waschechter Fuggerstädter.  
Das Etikettendesign des Hasengebräus betont ohne 
Kompromisse seine Augsburger Herkunft. Gänzlich in 
grün und rot gehalten, avanciert es zum Blickfang eines 
jeden FC Augsburg-Begeisterten. Doch auch den Vor-
lieben unserer ausländischen WM-Gäste kann es ge-
nügen. Wahlweise kann das Hasenbräu Urhell auch als 
Mexikaner oder Angolaner getarnt den Durst löschen. 
Tja, da trinkt die Welt doch tatsächlich bei Freunden.
 Die hohen Erwartungen ob der gelungenen  
Gestaltung kann der Geruch nicht erfüllen. Im  
Vergleich mit einigen seiner Konkurrenten ist das 
Hasenbräu-Bier schlicht nicht würzig genug. 
 Auch in Sachen Geschmack setzt das Hasenbräu Urhell 
keine Akzente. Es erinnert dabei etwas an ein Freund-
schaftsspiel zwischen Burkina Faso und Liechtenstein: 
fade und belanglos. Bisweilen scheint es sogar, als ob man 
trotz der 5,0 % Alkohol Wasser mit einer Biermischung 
von Soda-Club trinkt. Da hilft auch der schicke Kron-
korken mit dem süßen unschuldigen Hasen nicht mehr.

Design:

Geruch:

Geschmack:

Gut geeignet für Männer, weil sie mit dem Hasenbräu  
Urhell ihren Wasserhaushalt beim WM-Schauen wieder  
normalisieren können.
 Gut geeignet für Frauen, weil man damit  
seine Freundin vom Biertrinken abhalten kann.

Schwarzbräu feines Helles

Bier trinken ist nicht einfach nur Bier trinken – das 
Auge genießt mit. Und alle die sich schon gefragt ha-
ben, woher Apple die Designidee zu seinem mp3-Player 
hatte, wird hier fündig. Das feine Helle aus dem Hause 
Schwarzbräu ist der iPod unter den Augsburger Bier-
en. Mit seiner schwarz-weißen Farbgebung und dem 
keck eckigen Kragen am Flaschenhals erinnert es zudem 
frappierend an das Trikot der WM-Helden von 1954. In 
Anlehnung an die legendären Worte Herbert Zimmer-
manns: Aus dem Hintergrund müsste Schwarzbräu schie-
ßen. Schwarzbräu schießt… Tooor, Tooor, Tooor, Tooor! 
 In punkto Geruch lässt das feine Helle keine Federn. 
Mit der Nase über der Flasche strömt einem ein ange-
nehmer und klarer Duft entgegen. Schön würzig, aber 
dennoch nicht penetrant. In etwa wie die Aktionen eines 
Miroslav Klose. Drängt sich nicht auf, ist aber im entschei-
denden Moment an der richtigen Stelle. In der wich-
tigen Phase des Spiels verliert das Premium Schwarzbräu 
dann etwas an Konzentration. Während der Gerstensaft 
nach meinem Empfinden in der Kehle schön prickelt 
und kräftig im Geschmack ist (der Duft ließ es erahnen), 
findet meine Mittesterin das Gebräu einfach zu »bissig«. 
Wie ein Match der Paraguayaner eben: Geschmackssache.

Design:

Geruch:

Geschmack:

Gut geeignet für Männer, weil es die Körper  
betonten Fußballspiele geschmackvoll untermalt.
 Gut geeignet für Frauen, weil sie die Flasche, auch ohne  
daraus zu trinken, gut als Accessoire tragen können. 
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An alle Bierliebhaber:

Ihr habt keine Karten für die Fußball-WM? Macht 
nichts. Freut euch lieber. Ihr würdet nämlich kläglich 
verdursten. Schließlich gibt’s im Stadion nur laues ameri-
kanisches »Bier«. Dem FIFA-Lizengebaren sei Dank. 
Warum also in die Ferne schweifen, wenn das Gute  

doch hier in Augsburg liegt. Und zwar in jedem Geträn-
keladen der Stadt! Ein tapferes gemischtgeschlechtliches 
Testerteam hat für euch fünf Gerstensäfte aus der schönen 
Lechstadt und Umland unter die Lupe genommen.  
Natürlich bierernst, versteht sich…



verzaubert es den Trinker auch ohne Ball. Überragend der  
Abschluss: Keine Penetranz à la Ustersbacher, sondern viel- 
mehr ein luftig lockerer Nachgeschmack wie die Frisur  
Günther Netzers.

Design:

Geruch:

Geschmack:

Gut geeignet für Männer, weil sie damit den WM-Sieg  
Deutschlands gebührend feiern können.
 Gut geeignet für Frauen, weil sie damit trotz doofen  
Fussballschauens zufrieden sein werden.

WM-Viertelfinals 1998 Deutschland gegen Kroatien wieder 
zum Vorschein. Die deutschen Adler spielen von Anfang an 
wässrig, unfähig, lustlos. Folge: eine herbe 0:3 Schlappe; auch  
dank eines überragenden Davor Suker. Wie das Ustersbacher  
Urhell: bitter im Nachhinein. Ein bisschen Zucker hätte hier  
aber womöglich geholfen.

Design:

Geruch:

Geschmack:

Gut geeignet für Männer, weil sie mit dem Ustersbacher 
Urhell ihren Geldbeutel schonen. Mit 40ct je Flasche ist es 
das Billigste unter den getesteten Bieren. Gut geeignet für 
Frauen, weil sie damit ihrem ohnehin gehassten Noch-Ehe-
mann endgültig das Sorgerecht für die Kinder abtrotzen.

wie ein Radler. Nur mit weniger Limonade. Kurz gesagt:  
nicht Weltmeister würdig.

Design:

Geruch:

Geschmack:

Gut geeignet für Männer, weil sie mit diesem Bier während  
der Spiele garantiert nüchtern und aufnahmefähig bleiben  
können.
 Gut geeignet für Frauen, weil sie trotz des Radlerge-
schmacks so tun können, als ob sie ein richtiges Bier tränken.

Dominik A. Hahn
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Ustersbacher Urhell

In jeder Gruppe muss es Verlierer geben. Im Fußball ist es 
die Türkei, beim Bier das Ustersbacher Urhell. Dabei wäre 
es sogar schön, würde sich das Bier aus dem Augsburger 
Umland ein Beispiel an den eher offensiv ausgerichteten 
Osmanen nehmen. Stattdessen wird wie in den 1980ern auf  
den alles zerstörenden Stil des italienischen Catenaggios  
gesetzt: Das Etikett ist nüchtern, geordnet, klar in der Struk- 
tur. Während die Italiener damals jedoch mit dieser Methode 
immerhin das WM-Finale 1982 gewannen, erringt das Us- 
tersbacher damit keinen Designblumentopf. Ähnlich dem  
1:5 Debakel der Deutschen gegen die Engländer geht die  
2. Halbzeit so weiter wie die erste begonnen hat. Man weiß  
nicht wer, aber irgendjemand muss der Brauerei Ustersbach  
einst etwas ganz Schlimmes angetan haben. Nur so ist der  
Geruch zu erklären, der von »matt und langweilig« bis zu  
»eklig« reicht. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, 
kommen beim Geschmack unweigerlich die Bilder des 

Riegele feines Urhell

Das Äußere des Urhells aus dem Hause Riegele orientiert  
sich scheinbar an der Trikotagen-Historie des FC Bayern  
München. Klassisch, ja geradezu konservativ-traditionell,  
aber doch in einigen seiner Elemente verspielt. Und gefällt!  
Nur die Grünfärbung sollte überarbeitet werden. Denn die  
Rasenfarbe der Allianz-Arena zur Winterzeit muss nicht  
nachgeahmt werden. Nicht übertrieben ist es, den Geruch  
mit der Kunstfertigkeit eines Ronaldinho zu vergleichen.  
Frisch, aber doch würzig. Prickelnd, und doch »bierig«.  
Einfach perfekt. Im Geschmack spielt das Riegele dann 
seine ganze Klasse aus. Es scheint als ob eine All-Star-For- 
mation mit Zidane, Ronaldo, Henry und Ballack die Kehle  
hinunter strömt. Leicht herb, dennoch angenehm wohltuend  

Augustabräu Urhell

Das Augustabräu versucht es design-technisch mit einem  
Übersteiger. Auf den ersten Blick gaukelt es vor Brasilianer  
zu sein. So bunt und auffällig ist es in seinem gelben Trikot.  
Erst bei genauerem Hinsehen wird die Mogelpackung vom  
Zuckerhut durch Karoflagge und Ährenkränze als Urbayer  
enttarnt. Das Riechorgan kann sich beim Augusta-Bier  
schonen. Der Geruch ähnelt nämlich der polnischen Spiel- 
weise moderner Tage: Er kommt gänzlich ohne malzige  
Höhepunkte aus und plätschert gelangweilt der 90. Minute  
entgegen. Der Gaumen kann sich einfach nicht des Ver-
dachts erwehren, es hätte eben metaphorisch die Traditions-
mannschaft der Ungarn von 1954 rund um Ferenc Puskas 
getrunken. Alt und lack fließt der Gerstensaft gen Magen; 
mit leicht süßlich-morbidem Beigeschmack. Ein bisschen 
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Nackte Männer im Konfettiregen
Nach 23 Jahren ist der FC Augsburg zurück in der 2. Bundesliga

Am Ende steht Zdenko Miletic beinahe nackt, nur 
noch mit Shorts bekleidet, auf der Laufbahn des Ro-
senaustadions. Gerade hat der Torhüter des FC Augs-
burg einem Jungen auch noch seine Fußballschuhe ge-
schenkt. Einige andere balgen sich um die Socken.

Wenn der Bürgermeister ein Bier will
Neben Miletic steht Oberbürgermeister Paul Wengert in 
einem gleißend roten Aufstiegs-Shirt: »Jetzt gehen wir erst 
mal ein Bier trinken«, murmelt er glücklich. Um ihn herum 
tobt eine Feier, wie ihn der Augsburger Fußball seit Jahr-
zehnten nicht mehr gesehen hat. Gleich nach dem Abpfiff 
im sportlich bedeutungslosen Saisonfinale gegen Eschborn 
stürmen Tausende jubelnder Fans das Spielfeld. »Nie mehr 
3. Liga«, skandieren sie, umringen die Spieler, reißen ihnen 
die Trikots förmlich vom Leib, einige küssen den Rasen. 
Viele Spieler scheinen erst jetzt zu realisieren, was sie in 
dieser Saison geleistet haben: 76 Punkte, dazu ein überra-
gendes Torverhältnis - Regionalligarekord! Vorstandschef 
Walther Seinsch wirkt an diesem Nachmittag gefasst, ein 
wenig nachdenklich. Artig bedankt er sich bei den Spon-
soren, dann sprudelt es aus ihm heraus: »Heute müssen wir 
uns bei euch Fans bedanken. Ihr seid heute aufgestiegen!« 
Anschließend sammelt er mit rot-weiß-grünem Kon-
fetti im Haar die Autogramme seiner Meisterspieler auf 
einem T-Shirt und schenkt es einem Kind im Rollstuhl.

Mit der Mega-Arena  
in die 1. Bundesliga

Doch zwischen aller Ausgelassenheit und ungezählten 
Bier- und Sektduschen mischt sich auch etwas Wehmut: 
Mit Kapitän Markus Knackmuß, dem Augsburger Urgestein 
Markus Thorandt, Sascha Benda und besonders dem starken 
Sturmgespann aus Christian Okpala und Mark Römer, 
die in den letzten beiden Spielzeiten gemeinsam 56 Tore 
erzielten, verlassen einige wichtige Stützen den Verein. »Wir 
alle haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber 
wir wollen trotz des großen Verdienstes unserer Stürmer 
die 2. Liga mit neuen Kräften in Angriff nehmen«, erläu-
tert FCA-Geschäftsführer Markus Krapf. Doch stellt er 
zugleich klar: »Das Gerüst der erfolgreichen Regionalliga-
Mannschaft bleibt bestehen.« Allzu große Sprünge dürften 

angesichts eines Etats von 7 Mio. und einem ambitionierten 
Stadionneubau für 65 Mio. Euro auch kaum möglich sein. 
»Sicher ist es das Ziel, in der neuen Arena als Erstligist 
zu spielen. Zunächst müssen wir uns als Aufsteiger in der 
2. Liga etablieren«, so Krapf. Dazu soll Manager Andreas 
Rettig (zuvor beim SC Freiburg und 1. FC Köln) beitra-
gen. Krapf bezeichnet ihn als »Glücksfall für den Verein und 
die Stadt«, der durch seine große Erfahrung und die vielen 
Kontakte für die 2. Bundesliga »ungeheuer wertvoll« sei.
Keeper Miletic, immer noch nackt und ziemlich geschafft, ist 
inzwischen in den Stadionkatakomben angekommen: »Ich 
bin jetzt einfach überglücklich. Ich freue mich auf jedes ein-
zelne Spiel in der nächsten Saison. Besonders 1860 München 
in der Allianz-Arena – das wird ein wahnsinniges Erlebnis!«

Christopher Große
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Eine richtig fette Fete

Trainer Hörgl weiß: Weizen kräftigt das Haupthaar 
(Fotos: Marco Pfohl)



Interview: Miriam Gruß
Mit der Bundestagswahl hat sich das Leben von Miriam  
Gruß total verändert. Die 29-jährige Augsburgerin, die hier  
studiert hat und bei Professor Guggemoos promoviert, zog  
für die FDP ins Parlament ein. »Mein vorheriges Leben gibt  
es fast gar nicht mehr – außer wenn ich mit meinem Sohn  
zusammen bin«, erzählt die junge Mutter. Zum Schreiben  
ihrer Doktorarbeit kommt sie nur noch in den sitzungs- 
freien Wochen. Obwohl sie viel Zeit in Berlin verbringt,  
denkt die Abgeordnete bei Heimat zuerst an die Fugger- 
stadt. Neben Kind, Ehemann und Spaziergängen durch  
Göggingen vermisst Gruß in der Bundeshauptstadt die  
Augsburger Leberkässemmel. Aber auch Berlin hat sie 
schon schätzen gelernt: Die Liberale hat das Gefühl, dass 
die »Kinderfreundlichkeit sehr hoch ist« und die Kulturen 
in der Spree-Metropole »gut miteinander harmonieren«. 
»Sonst«, erzählt sie lachend, »laufen dort richtige ›Freaks‹ 
rum – Leute, die in Augsburg schief angeschaut würden.« 
Presstige wollte mehr über Miriam Gruß erfahren und 
hat sie in Augsburg zu einem Gespräch getroffen:

presstige: Was ging in Ihnen vor, als Sie in der Wahlnacht 
erfuhren, Volksvertreterin im neuen Bundestag zu sein?
Gruß: Zunächst war es ein Gefühlswirrwarr, da ich 
nicht wusste, ob ich nun tatsächlich gewählt wur-
de. Erst konnte ich es gar nicht glauben, zu Hau-
se war ich dann wahnsinnig aufgeregt. Ich kam mir 
noch über Wochen vor wie in einem Film.

presstige: Sie haben ein kleines Kind und machen  
Karriere – wie bekommen Sie das unter einen Hut?
G: Mein Mann und ich versuchen, unserem Sohn al-
les in unserer Macht stehende zu geben. Dazu sind 
viele Absprachen nötig. Mein Mann musste beruf-
lich kürzer treten und passt nun hauptsächlich auf 
unser Kind auf. Ich freue mich, dass er dieser neu-
en Rolle gewachsen und glücklich mit ihr ist.

presstige: Sie haben in Augsburg und in München studiert ...
G: Vom vierten Semester an habe ich Jura und Politik paral-
lel studiert. Vormittags Jura in Augsburg – und parallel habe 
ich sogar noch am Lehrstuhl gearbeitet. Nachmittags zwi-
schen vier und neun bin ich dann nach München gefahren 
zum Politikstudium. Witzig ist, dass ich heimlich Politik stu-
diert habe, da ich mich nicht traute, meinen Eltern zu geste-
hen, dass Jura eigentlich nicht das Richtige für mich war, um 
im Leben glücklich zu werden. Nachdem ich in München 
meine Scheine und mein Vordiplom gemacht hatte, habe ich 
es meinen Eltern erzählt. Inzwischen sind meine Eltern aber 
natürlich auch stolz und glücklich darüber, dass ich Politik 
studiert habe und jetzt sogar Bundestagsabgeordnete bin.

presstige: Klingt anstrengend.
G: Ich hatte wenig andere Hobbys. So wie ein Selbstän-
diger auch seine 50- bis 60-Stunden-Woche hat, so habe ich 
damals schon im Studium meine Zeit koordinieren müssen.

presstige: Abgesehen von der Linkspartei wird man 
ja nicht von heute auf morgen Bundestagsabge-
ordnete. Wie verlief Ihr Weg in den Reichstag?
G: Es bedurfte viel ehrenamtlichen Engagements von 
Anfang an. Mit der Zeit verdient man sich immer mehr 
Anerkennung der anderen. Irgendwann hieß es: Jetzt 
kann sie stellvertretende Kreisvorsitzende werden oder 
hat vielleicht schon das Zeug zur Kreisvorsitzenden ... 

presstige: ... gab es keine Skepsis oder Widerstände?
G: Es gibt nach wie vor ältere und erfahrenere Parteikolle-
gen, die mich einfach für zu jung halten und sagen: »Zehn 
Jahre später wäre auch noch in Ordnung gewesen.« Die Äl-
teren verfügen über viel Lebenserfahrung und ich versuche 
mir sie anzueignen. Ich hab von diesen Leuten unheimlich 
viel gelernt. Auf der anderen Seite wusste ich aber auch, als 
ich mit der Gegenkandidatur antrat, dass ich mir das zutraue.

presstige: Wie hoch ist bei der täglichen Parteiarbeit der  
Grad der Anpassung? Nicht immer vertragen sich die  
persönlichen Ideale und Ziele mit Parteibeschlüssen, die  
man dann mitzutragen hat...
G: Ja, das stimmt. Man muss schon kompromissfähig sein. 
Das merke ich jetzt als Abgeordnete erst richtig: Innerhalb 
der Fraktion gibt es viele Diskussionen, aber nach einer 
Abstimmung vertritt man natürlich die Mehrheitsmeinung 
auch nach außen. So kommt es, dass man – zum Beispiel im 
Ausschuss – Standpunkte vertritt, die eher der Meinung der 
Fraktion als der eigenen Ansicht entsprechen. Aber letztlich 
ist das im Sinne eines handlungsfähigen Parlament(arismu)s.

presstige: Da wir gerade von Überzeugungen  
sprechen, wie stehen Sie denn zum hochschul- 
politischen Programm der Bundesregierung?
G: Grundsätzlich würden wir uns  Autonomie der 
Hochschulen sehr wünschen. Die Idee der Exzellenz-
zentren ist nicht schlecht. Ich habe aber auch Angst, 
dass die Länder ihre Macht missbrauchen – gerade in 
Bayern mit der Zweidrittel-Mehrheit der CSU.

presstige: Staatsminister Goppel hat jetzt das neue Hochschul-
gesetz vorgestellt. Die Hochschulen sollen ein größeres Maß 
an Freiheiten erhalten. Könnte auch von der FDP sein oder? 
G: Mir fällt auf, dass die Exekutiven, also Rektor und 
Dekane, unheimlich gestärkt werden. Zudem wird der 
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Hochschulrat vom Beratungsgremium, das externen 
Sachverstand in die Hochschulen hineintragen soll, zu 
einem Beschlussgremium. Ich frage mich, wie viel Mit-
spracherecht die Studenten dann wirklich noch haben. 
Das betrachte ich skeptisch. Ebenso wie den vorgegebenen 
Gebührenrahmen von 300 bis 500 Euro. Wir sind dafür, 
dass die Unis selbst entscheiden, wie viel Geld sie von den 
Studenten verlangen. Wir möchten, dass die Gebühren 
transparent sind und die Studenten nachvollziehen können, 
warum sie jedes Semester den Betrag X zahlen müssen.

presstige: Geistes- oder Sozialwissenschaftler kommen die 
Hochschulen ja beispielsweise deutlich billiger als Natur-
wissenschaftler. Wie sehen Sie als Sozialwissenschaftlerin die 
Rolle der Geistes- und Sozialwissenschaftler in der Gesell-
schaft? Braucht die Wirtschaft diese Absolventen nicht? 
G: Auf jeden Fall braucht sie sie. Ich glaube, dass auch in 
Zukunft die »breiten Denker« gefordert sind. Ich finde 
es gut, dass sich Rektor Bottke vor die Geisteswissen-
schaftler gestellt hat und diesen Zweig erhalten möchte. 
Das Allgemeinwissen aus dem Studium bekommt man 
nirgendwo sonst im Leben – eben da sind Geisteswissen-
schaften ungemein wichtig. Ich wünschte mir, dass einige 
BWLer oder Juristen auch mal geisteswissenschaftliche 
Vorlesungen besuchen würden, um ihren Horizont zu 
erweitern. Jeder Studierende sollte außerdem beson-
ders die Möglichkeit zu Praktika ausreichend nutzen.

presstige: Was soll aus der Musik- und der  
Fachhochschule werden?
G: Sie müssen auf alle Fälle in Augsburg bleiben. Es sollte 
nicht alles nach München abwandern. Gerade Musik-
wissenschaften sind sehr wichtig. Wir wissen, wie ele-
mentar musische Erziehung gerade für Kinder ist.

presstige: Thema WM: In Augsburg gab es in den  
letzten Monaten einige Diskussionen um die Über-
tragung auf Großbildleinwand. Andauernd gibt es 
Querelen um Veranstaltungen in der Innenstadt...
G: Ich habe einmal plakatiert: ›City + Jugend ist auch 
Kultur‹. Wenn sich junge Menschen am Brunnen treffen, 

die schöne Maximilianstraße auf und ab flanieren, so ist das 
ebenfalls Kultur. Die Innenstadt sollte allen gehören. Warum 
soll ich nicht mit einem Glas Wein bis vier Uhr morgens 
ruhig draußen sitzen können? Freiheit auf den Straßen! 

presstige: Ein Ausblick: Wo steht Augsburg in vier Jahren?
G: Der FCA spielt in der 1. Bundesliga.

presstige: Was glauben Sie, wo Sie persönlich in vier Jahren  
stehen werden?
G: Ich hoffe, wieder gewählt zu werden. Noch habe ich 
meinen Idealismus nicht verloren. Im Bundestag sit-
zen sehr viele Leute, bei denen das anders ist und die 
einfach vor sich hin arbeiten. Das finde ich schade. 

presstige: Wie wird sich unser Land politisch entwickeln?
G: Vielleicht wird es bei der Rentenreform gewisse Kom-
promisse geben. In der Gesundheitspolitik halte ich das 
nicht für möglich. Ich denke, das wird auch die große 
Geduldsprobe der großen Koalition werden. Es wird eben 
eine Politik der kleinen Schritte werden, und die brei-
te Bevölkerung wird einfach nur merken, dass sie we-
niger Geld in der Tasche hat: Dem Bürger wird immer 
mehr weggenommen, und er versteht immer weniger.

presstige: Haben sich eigentlich durch die weibliche  
Bundeskanzlerin Angela Merkel neue Impulse für Deutsch-
land und die Politikkultur in unserem Land ergeben?
G: Ich spüre Veränderungen, die dadurch entstehen, wie 
über Frau Merkel und die Tatsache, dass sie eine Frau 
ist, gesprochen wird. Ihre Wahl hat viel für uns Frauen 
bewegt, ist aber auch dem Ansehen Deutschlands in 
der Welt sehr zuträglich. Obwohl ich Sympathien für 
Frau Merkels Politik habe, müssen wir als Oppositi-
on bei diesem Zweidrittel–Einheitsbrei den Finger 
in die Wunde legen und dürfen nicht alles gut heißen 
– das kann auch für Deutschland nicht gut sein.  
 
presstige: Regiert Ihre Partei in vier Jahren 
 gemeinsam mit der CDU?
G: Es ist denkbar.

presstige: Unter Kanzlerin Merkel?
G: Oder unter Kanzler Guido.

presstige: Grüßen Sie uns Berlin!  
Vielen Dank für das Gespräch.  

Das Gespräch führten Daniela Kaupert, Jörn Retterath  

und Christopher Große

Hat noch Visionen: Augsburgs Bundestagsabgeordnete  
Miriam Gruß 
(Foto: Christopher Große)
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Die Studiengebühren kommen
Nächstes Jahr geht’s an deinen Geldbeutel

Universität:  
Einheitlich 500 Euro pro Semester

An der Uni ist nach Auskunft des Pressesprechers Klaus 
Prem geplant, Studienbeiträge »in einheitlicher Höhe von 
500 Euro pro Semester« einzuführen. Eine Senatskommis-
sion hat Vorschläge für die Verwendung erarbeitet: Ziel ist 
es, die Betreuungsrelation vor allem in den Massenfächern 
zu verbessern, eine Sicherung des Lehrangebots etwa bei 
Stellenvakanzen zu gewährleisten und nach Bedarf das 
Angebot in den kleinen Fächern zu verbessern. Außerdem 
im Gespräch: mehr Fremdsprachenausbildung, Stärkung 
der Berufsqualifizierung, differenziertes Lehrangebot für 
ausländische Studenten, Optimierung der virtuellen Lehre. 
Zur Förderung von sozial schwachen Studenten möchte die 
Uni die Spielräume des neuen Gesetzes ausnutzen. Die Pro-
bleme für ausländische Studierende seien analysiert worden 
und die Ergebnisse sollen »in die Entscheidungen des Senats 
einfließen«, beteuert Prem. Verbindliche Beschlüsse erwartet 
der Pressesprecher erst »im Laufe des Sommersemesters«.

Fachhochschule:  
Einheitliche Gebühren für alle

An der FH gibt es laut Präsident Schurk zwar Pläne, 
aber »noch keine Beschlüsse«.  Eine Abstimmung über 
die Höhe von Studienbeiträge soll aber mit den ande-
ren Fachhochschulen in Schwaben und im Großraum 
München stattfinden. Die FH will einheitliche Gebüh-
ren für alle Studiengänge erheben. Mit dem zusätzlichen 
Geld soll die Betreuungssituation durch mehr Personal 
verbessert werden. Ziel: Studiendauer und Abbrecher-
quote verringern. Programme zur Förderung von sozial 
schwachen, ausländischen, sowie besonders guten Stu-
denten sind angedacht. Höhe und Verwendungsricht-
linien für die Studiengebühren sollen spätestens »bis 
Mitte des Jahres 2006« feststehen, so Präsident Schurk.

Hochschulgesetz: Befreiung  
von Studiengebühren möglich

Nach dem neuen bayerischen Hochschulgesetz sollen  
die Studiengebühren ab dem Sommersemester 2007 an 
den Unis zwischen 300 und 500 Euro und an den FHs bei 
100 bis 500 Euro pro Semester liegen. Dabei ist es auch 
möglich, dass die Hochschulen ihre Gebühren nach Stu-
diengängen differenziert festlegen. Nach den Worten von 
Bildungsminister Thomas Goppel werden die Studenten 
an der Entscheidung über die Verwendung der Gebühren 
beteiligt. Allen Studierenden soll ein Darlehen der För-
derbank Bayern und der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
gewährt werden. Der Zinssatz bei der KfW beträgt zur 
Zeit maximal 5,1 %. Finanziert werden bis zum zehnten 
Fachsemester die Lebensunterhaltskosten zwischen 100 und 
650 Euro im Monat. Eine Rückzahlung erfolgt in Ra-
ten sobald der ehemalige Student einen Job gefunden hat 
und kann bis auf 25 Jahre gestreckt werden. Auch private 
Banken wollen Kredite bereitstellen: Die Stadtsparkasse 
Augsburg bietet etwa als »Topangebot« einen Bildungskre-
dit für maximal sechs Jahre an. Der Zinssatz beträgt derzeit 
5,795 %. Rückzahlungszeitraum ist zehn Jahre. Nähere 
Informationen gibt es bei den Kreditinstituten im Netz.
 Von Studiengebühren befreit sind nach dem Gesetz: 
Studierende im Urlaubs- und Pratikumssemester, Promo-
vierende und Studenten mit Kindern unter zehn Jahren 
sowie Härtefälle. Außerdem können die Hochschulen 
»zehn Prozent der Studierenden für besondere Leistungen« 
von den Gebühren befreien. Neben Studenten mit gu-
ten Prüfungsleistungen sollen von dieser Regelung auch 
diejenigen, die sich etwa im AStA engagieren, profitieren. 
 Die SPD-Opposition kritisiert die Gebühren-Einführung 
scharf: Die Ausnahmeregelungen seien nur ein »soziales  
Feigenblatt«. Kinder aus sozial schwächeren Familien 
würden sich durch die Gebühren weit stärker von einem 
Studium abschrecken lassen als bisher, so der hochschul-
politische Sprecher der Bayern-SPD, Wolfgang Vogel.

Jörn Retterath



Im Bierstüble des KHG-Zentrums Haus Edith Stein 
wurde kürzlich ordentlich gerockt. Fans aus Augs-
burg und Ravensburg hatten Joachim Deutschland zu 
einem Benefizkonzert eingeladen. Alle Einnahmen des 
Abends gingen an ein gemeinnütziges Kenia-Projekt.
 Nach dem Auftritt war die Party noch lange nicht 
vorbei: Viele der über 150 Gäste feierten bis in die 
frühen Morgenstunden. Um 5 Uhr morgens gab es 
dann sogar noch Schlagzeugunterricht im Musikraum. 
»Die Party war rundum gelungen. Es gab gute Musik 
von Teapot und Joachim Deutschland, gut gelaunte 
Gäste, und nebenbei haben wir noch etwas Gutes 
getan. Besser kann es doch nicht laufen!«, so die glück-
lichen Veranstalter Uwe Linck und Gerwin Reichart.

presstige war live dabei, um den 26-Jährigen ins Ver-
hör zu nehmen. Am gleichen Tag ist Joachim Deutsch-
land übrigens Vater seines Sohnes Dean geworden:

presstige: Du bist gerade auf deiner Deutschland-
Tour »Hart wie das Leben« und trittst hier heute auf, 
um ein gemeinnütziges Projekt zu unterstützen?

JD: Genau, erstens werden die Eintrittsgelder dem  
Projekt »Brunnenbau für Kenia« gespendet, zweitens 
verzichten wir auf unsere Gage. Die Veranstalterin 
dieses Konzerts ist selbst Hilfsarbeiterin in Kenia. Man 
kann also sicher sein, dass das Geld ankommt!

presstige: Augsburg war ja eigentlich nicht Bestandteil 
deiner Tour?
JD: Meine Fans haben mich gebeten, hier zu rocken, und 
ich muss sagen, Augsburg ist größer, als man denkt. Eure 
Stadt macht einen sehr sympathischen Eindruck auf mich! 

presstige: Nach den Alben  »Musik wegen Frauen« 
und »Rock sei Dank« kommt jetzt dein drittes 
Album raus...     
JD: Nach verflossenen Lieben, Fantasien und Versprech-
ungen auf dem ersten und Liedern von dem ernsten 
Platz im Leben, den man als Musiker einnimmt, auf dem 
zweiten werde ich mich im neuen Album musikalisch 
ausdrücken und verwirklichen. Damit will ich etwas 
schaffen, das für immer bleibt. Die Songs dafür habe ich 
teilweise in der psychiatrischen Anstalt geschrieben.

Deutschland rockt für Afrika
Augsburg außer der Reihe: Der Musiker Joachim Deutschland im Bierstüble
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* z.B.: Hauspreis ab � 8.620,– oder
Finanzierung ab � 79,–/Monat 
� 1.500,– Anzahlung, 36 Monatsraten
Schlussrate bei 10.000 km: � 4.684,– 
Nominalzins: 1,9 %
Änderungen vorbehalten!
Abbildung weicht vom Angebot ab!

Satte Rabatte

in unserer Junge Fahrer-Aktion

Info unter www.schwaba.de/fox

Volkswagen Zentrum Augsburg
Schweizer Lechhausen
Telefon 0821-79072-0

Wagner Gersthofen
Telefon 0821-49001-0

Riedmüller Friedberg
Telefon 0821-26757-0

Volkswagen Zentrum Augsburg Süd
Haunstetten
Telefon 0821-80898-0

Wagner Stadtbergen
Telefon 0821-48005-0

Noch 35 VW Fox ab � 79,— pro Monat! *

presstige: Deine Vergangenheit ist ja sehr spannend. Da 
ist von Basketballprofi bis US-Army alles dabei!
JD: Früher wollte ich Basketball-Spieler werden und den 
Gefängnisaufenthalt habe ich meiner Desertion der US-
Army zu verdanken, bei der ich als Fallschirmjäger aus-
gebildet wurde. Vier Jahre später wurde ich bei meiner 
Einreise in die USA fünf Wochen in Militärhaft genommen.  

presstige: Was möchtest du, deine Zukunft betreffend, 
erreichen?
JD: Mit der Produktion dieses Albums suche ich Anerken-
nung. Mein Ziel ist es, Europa zu erobern und auf jeder 
Bühne zu spielen, wo ich Lust habe. Wenn Deutschland 
nicht Weltmeister wird, dann wird es Joachim Deutschland!

Wer Joachim Deutschland live sehen möchte, fin-
det im Internet unter www.joachim-deutschland.de
alle Tourdaten. Gegenwärtig ist der Rockmusiker 
auch als Jurymitglied bei der VIVA-Karaoke-Show 
»Shibuya« im Fernsehen zu bewundern. Sein neues Al-
bum kommt Anfang des nächsten Jahres auf den Markt. 
Den Titel dürfen wir leider noch nicht verraten. 

Nadya Khan

Wie in der Sauna: Schwitzen für Afrika 
(Fotos: Christian Brellenthin)



Joe Peña’s  

Müllerstraße 19, Steffingerberg 

runter und links, Tel.: 08 21 /3 89 36

Vor allem abends immer sehr gut 

besucht. Und das zu Recht. Hier 

gibt’s klasse Essen, feine Cocktails 

und das beste frittierte Eis der Stadt! 

Liliom/ Mahagoni Café 

Unterer Graben 1, 

Tel.: 08 21 / 51 40 84

Klein aber fein. Hier könnt ihr 

bei (fast) jedem Wetter in gedi-

egener Atmosphäre direkt an der 

alten Stadtmauer beim leichten 

Rauschen eines Lechbachs 

ausspannen. Am besten nach 

einem kühlen Blonden in eine 

der Filmvorstellungen gehen.

Thing 

Vorderer Lech 45, beim Restehaus, 

Tel.: 08 21 / 3 95 05

Einer der ältesten Biergärten 

Augsburgs. Böse Zungen be-

haupten, dass man das merke… 

In einem Wort: urig!

„Zu den drei Königinnen“

Meister-Veits-Gässchen 32, 

Tel.: 08 21 / 15 84 05

Geführt von der Augusta Brauerei. 

Vereint einen ruhigen Biergar-

ten mit zahlreichen kulturellen 

Kleinkunstveranstaltungen.

Julep’s

 
Zeugplatz 4, am Moritzplatz, 

Tel.: 08 21 / 3 27 80 00

Hübscher & genial zentral ge-

legener Biergarten unter hohen 

alten Bäumen vor dem Zeughaus. 

Für alle, die gleich in der Max-

straße weiter feiern möchten.

Berghof

Bergstraße 12, Straba 4 Richtung  

Göggingen, neues Justizgebäude,  

Tel.: 08 21 / 9 98 43 22 

Ein echter Geheimtipp. 

Sülze gut, Riesenkastan-

ien cool. Einfach klasse.

Kervansaray

Seilerstraße 5, Tel.: 08 21 / 55 63 66

Klingt komisch, versprüht aber 

typischen Biergarten-Charme. 

Perfekt geeignet für Studenten 

mit Kindern. Der Spiel-

platz liegt direkt nebenan.

Thorbräukeller

Heilig-Kreuz-Straße 20, 

Tel.: 08 21 / 51 19 91

Auf dem Gelände des heuti-

gen Biergartens stand mal ein 

Wirtshaus. Bis zum 2. Weltkrieg… 

Trotzdem ein netter von 

Birken umrandeter Garten.

Biergartenguide
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Seit mindestens 2000 Jahren ist Augsburg für seine malerischen Biergärten berühmt. 
Tamara Bianco und Dominik A. Hahn können zwar nicht für Sonne sorgen, aber für den richtigen Überblick:



 

Stadtberger Hof

 
Alle, die schon immer mal 
Augsburgs Suburbs erkunden 
wollten, kann der Stadtberger 
Hof empfohlen werden. 
In diesem, unter Kastanien 
gelegenen Biergarten, kann 
man ganz traditionell seine 
Brotzeit selbst mitbringen – die 
kühle Erfrischung gibt es am 
rustikalen Getränkestand mit 
Selbstbedienung. Die Preise 
sind mit 2,30 Euro für Biere 
und 3,50 für Spareribs und 
Co. ausgesprochen studenten-
freundlich. Wer also außer der 
Maxstraße noch nicht viel von 
der Fuggerstadt gesehen hat, 
sollte einen Abstecher wagen.

Wo? 

Bismarkstrasse 53, 86391 Stadtber-

gen, gleich beim Westfriedhof

Wie? 

Mit der Straßenbahn Linie 3 

in Richtung Stadtbergen. Die 

Haltestelle heißt praktischerweise 

wie das Lokal: »Stadtberger Hof«.

Wann? 

Mo–Sa: 16 Uhr bis 23 Uhr; 

So/Feiertage: 10 Uhr bis 23 Uhr 

Warum? 

Weil die Preise stimmen und 

der Biergarten riesig und schön 

ist. Besonders geeignet für alle 

Studenten mit kleinem 

Lueg ins Land

»Im Lueginsland lockt der 
Wirtsgarten / Da sitzt es 
sich mit den anderen gut 
genug / Vor einem Bier 
mit gefülltem Krug. / 
Die Kegel winken und die 
Karten. / Herrlich schmeckt 
das kühle Bier / Der Wirt 
eilt mit vollen Krügen / 
Den Wünschen der Be-
sucher zu genügen / Und 
ist bald dort und hier…«
Der Dichter der diese Zeilen 
über das Lueginsland ver-
fasst hat, irrte nicht: Ein 
schöner Biergarten über den 
Dächern der Stadt lädt 
Alt und Jung zum verweilen 
ein. Einziges kleines Manko: 
Bei viel Betrieb muss man 
schon mal länger anstehen 
um den Durst zu stillen. 
Alles in allem aber ein 
Muss in der Augsburger 
Biergartenlandschaft.

Wo? 

Am Lueginsland 5, 86152 

Augsburg; am Fischertor

Wie? 

Mit der Straßenbahn Linie 2 in 

Richtung Kriegshaber.  Am Fischer-

tor aussteigen und die Treppe zur 

alten Stadtmauer erklimmen

Wann? 

Mo–Sa: 16 Uhr bis 23 Uhr; 

So/Feiertage: 10 Uhr bis 23 Uhr 

Warum? 

Weil der Ausblick schon im Mit-

telalter begeisterte. Besonders 

geeignet für alle mit viel Zeit und  

Lust auf historische Umgebung.

Parkbiergarten

 
Jahrelang war die Gegend um 
die Kongresshalle verweist. Jetzt 
blüht sie dank des Konglomer-
ats aus Park-Lounge, -Restau-
rant und eben Park-Biergarten 
wieder. Und das ist gut so. Der 
Park-Biergarten ist die ideale 
Location für einen gemütli-
chen Sommertag – ohne Uni. 
Der Name ist Programm. 
Inmitten des Wittelsbacher 
Parks lässt sich’s aushalten 
– anschließendes Relaxen 
auf der Wiese inklusive. Oder 
man nützt den Park-Biergar-
ten als Ausgangspunkt für die 
anstehenden Spiele des FCA in 
Liga 2. Die Rosenau ist gleich 
um’s Eck. Alles in allem bietet 
der Park-Biergarten alles, was 
das Herz begehrt: ein weitläu-
figes Areal, gute Küche zu 
menschenfreundlichen Preisen 
und eine ruhige Lage. Und ne 
Wasserfontäne gibt’s gratis dazu.

Wo? 

Im Wittelsbacher Park, Gögginger 

Straße 10, Tel.: 08 21 / 6 60 97 15

Wie? 

ÖPNV (Linie 4 Göggingen, 

Haltestelle Kongresshalle)

Wann? 

Täglich 11 bis 24 Uhr 

(an warmen Tagen)

Warum? 

Weil: viel Platz, viel Auswahl, viel 

Grün. Besonders geeignet für Fau-

lenzer und Sportler gleichermaßen

EKU 34

 
Genug vom rustikalen Bier-
garteneinerlei? Dann geht ins 
EKU 34. Der »Biergarten« im 
Hinterhof des Restaurants ist 
mehr Dschungel als Gar-
ten. Topfpalmen und andere 
exotische Gewächse versetzen 
den Besucher kurzerhand in 
den Amazonas. Keine Panik! 
Keiner sitzt hier in Baum-
häusern. Platz finden rund 50 
– meist ältere – Personen in 
großen Korbstühlen auf kleinen 
Pflastersteinen. Ist die Sonne zu 
stark, werden Schirme auf-
gespannt. Ist es zu kühl, sagen 
Heizstrahler der Gänsehaut den 
Kampf an. Highlight des EKU 
34-Gartens ist zweifelsohne 
der von Pflanzen bewach-
sene Teich – inklusive Mini-
Wasserfall. Die Speisekarte 
ist demzufolge im oberen 
Preissegment angesiedelt. 

Wo?  

Hunoldsgraben 34;  Juden-

berg am Capitol hinunter und 

direkt die erste Seitengasse rechts 

rein, Tel.: 08 21 / 3 92 94

Wie? 

Am Besten mit dem ÖPNV 

(Haltestelle Straba 1/2, Moritz-

platz) bzw. zu Fuß zu erreichen; 

zur Not parkt in der Maxstraße

Wann? 

Mo–Fr: 11 Uhr bis 1 Uhr; Sa/

So/Feiertage: 18 Uhr bis 1 Uhr 

(mittags nach Vereinbarung)

Warum? 

Der etwas andere Biergarten ist. 

Besonders geeignet für BWLer 

& Juristen: hier herrscht noch 

Niveau statt grölenden Grillfans
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Homo-Szene in Augsburg –
So was gibt’s hier nicht
Die unerträgliche Seichtigkeit des Schwulseins in der drittgrößten Stadt Bayerns

Junge Homosexuelle haben es in Augsburg nicht eben 
leicht. Die Reichweite der Szene ist begrenzt, die Akzeptanz 
in der Bevölkerung ebenfalls. Gegen die Eintönigkeit 
der 260.000-Seelen-Gemeinde in Sachen Schwulenkul-
tur hilft die rosaroteste Brille nichts. Möglichkeiten, auf 
Gleichgesinnte zu treffen, gibt es dennoch. Ein Ein-
blick in das Leben von fünf Augsburger Studenten.

Nase voll von Klischees
»Guck mal, Alex, wie findst’n meine neue Jeans?« Sol-
che Fragen kann Alex (24) schon nicht mehr hören. Das 
Klischee vom persönlichen Modeguru, dessen Rat es 
in Klamottenfragen unbedingt einzuholen gilt, sitzt fest 
– zumindest in den Köpfen einiger Kommilitoninnen. 
Schließlich ist er schwul. Da muss er doch wissen, was hip 
ist. Mit Schwulen-Klischees – wenn auch mit ganz anderen 
– haben auch Hagen (22) und Sebastian (23) vom AStA-

Schwulenreferat zu kämpfen. In einem mit Sesseln, Ordnern 
und anderem Kram vollgestopften Hinterzimmer in der 
Uni halten sie einmal die Woche ihre Sprechstunde ab. Wer 
sich outen oder selbst im Referat mitarbeiten möchte oder 
einfach nur den Kontakt mit Gleichgesinnten sucht, kann 
vorbeikommen. »Naja, so groß, dass wir uns kaum noch 
retten könnten, ist der Andrang nicht gerade«, sagt Hagen 
mit einem Augenzwinkern. »Viele trauen sich nicht mal, 
vor unserem Brett stehen zu bleiben, aus Angst, als schwul 
abgestempelt zu werden«, ergänzt Sebastian. »Wie soll sich 
da jemand in die Sprechstunde verirren?« Was für Außen- 
stehende in Zeiten von Gleichstellungsparagrafen und 
Homo-Ehe zunächst bizarr anmutet, ist in Augsburg  
Realität.
 Laut offiziellen Schätzungen sind zwischen fünf und zehn 
Prozent der Bevölkerung homosexuell. In Augsburg müssten 
das also 13.000 bis 26.000 Menschen sein. »Wo zum Teufel 
sind die?«, fragt sich Alex. Beim Christopher Street Day 
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 (CSD) waren letztes Jahr wahrscheinlich mehr Hetero- als 
Homosexuelle anwesend, berichtet der Soziologie-Student. 
Ähnliche Beobachtungen hat auch Marco (26) gemacht. 
Die Schwulenszene in Augsburg? Marco schaut mich mit 
großen, fragenden Augen an – gerade so, als hätte ich mich 
nach seiner letzten Mondlandung erkundigt. »Nein, so was 
gibt’s hier glaub ich nicht. Vielleicht hab ich ja was ver-
passt. Schließlich wohne ich erst seit drei Jahren hier.« 

Flirten per Mausklick:  
Das „schwule Einwohnermeldeamt“

Meine Feldforschungen ergeben, dass Marco durchaus 
nichts verpasst hat. In der Tat ist die Augsburger Weggeh-
landschaft für junge Homosexuelle ein spärlich besätes Feld. 
Viele Schwule nehmen am Wochenende den Weg nach 
München auf sich, um dem Kleinstadt-Mief zu entgehen 
und in größeren Clubs ein bisschen Anonymität zu ge-
nießen. Solche Lokalitäten sind nun mal die einzige Mögli-
chkeit, Gleichgesinnte kennen zu lernen. Früher war das 
zumindest mal so. Heute besteht eine weitere Möglichkeit, 
die immer häufiger genutzt wird – wie sollte es anders sein 
– im Internet. Allein in Deutschland hat die Internetplat-
tform GayRomeo über 217.000 User. Inzwischen hat sie 
sich bei jungen Schwulen als gängiges Medium etabliert. 
Ohne den heimischen Schreibtisch zu verlassen, kann man 
hier schnell und vor allem selektiv neue Leute mit ähnli-
chen Interessen kennen lernen, egal ob man das schnelle 
Vergnügen, die Liebe fürs Leben oder einfach nur einen 
Kumpel zum Weggehen sucht. Und wer sich selbst ein Profil 
mit seinen Eigenschaften (Kategorien sind beispielsweise 
Körpergröße, Gewicht, Behaarung und auch das For-
mat des besten Stücks) anlegt, kann natürlich auch gleich 
online mit anderen chatten. Das »schwule Einwohnermel-
deamt« bietet für jeden etwas. Warum dann überhaupt noch 
weggehen, wenn doch alles scheinbar so einfach ist, möchte 
man fragen. Andi (25) fallen genügend gute Gründe ein, 
auf konventionelle Mittel der Kontaktaufnahme zurückzu-
greifen: »Eigentlich gefällt mir das gar nicht, diese virtuellen 
Wege zu nutzen. Viele suchen sich da einfach ein hübsches 
Gesicht raus, das sie dann anschreiben und mit dem sie 
was trinken gehen. Das ist doch total oberflächlich. Aber 
angesichts der Situation in kleineren Städten ist man schon 
fast gezwungen, diese Art von Doppelexistenz zu führen.« 

Die Augsburger Schwulenszene:  
„Ihr seids doch Heten, oder?”

Trotzdem geht auch Andi etwa zweimal im Monat »schwul« 
weg. Bei näherem Hinsehen lassen sich nämlich auch in 
Augsburg ein paar lohnende Events für Homosexuelle 
ausmachen – die Gays-, Lesbian & Friends-Discoparty 
im Kerosin zum Beispiel. Ich gehe als »Friend« und bin 

angenehm überrascht. Eigentlich eine ganz normale Party. 
Die Leute sehen halb so flippig aus wie erwartet, die Musik 
ist tanzbar, der Laden zum Bersten voll. Und doch ist 
irgendwas anders. Auf dem Weg zur Toilette werden meine 
Freundin und ich von einem rockig aussehenden Mitt-Vier-
ziger mit Glatze angehauen: »Hey, ihr seids doch Heten, 
oder?« Ja, das sind wir. Woher weiß er das nur? Steht das 
irgendwo in unsere Gesichter geschrieben? Wahrscheinlich 
war die Frage gar nicht böse gemeint, aber plötzlich kann 
ich erahnen, was mit dem Begriff »Brandmarkung« gemeint 
ist. Alex hat schon schlimmere Varianten dieser Art von 
Intoleranz erlebt. Weil er nicht aussieht wie ein Klischee-
Schwuler, wurden er und seine Freunde bei homosexuel-
len Events schon häufiger für heterosexuell gehalten und 
entsprechend dumm angequatscht. So gelangt auch die 
schwule Toleranz mitunter recht schnell an ihre Grenzen. 

Weder Fisch noch Fleisch
Ähnliche Probleme machen sich auch bei der Organisation 
schwuler Events bemerkbar. Früher hat das Schwulenreferat 
bei der Organisation des CSD mitgemacht. Das Augsburger 
Cliquenwesen kann solch ehrenamtliches Engagement 
allerdings ganz schön vermiesen. »Da wollte ein Grüpp-
chen dem anderen eins auswischen und hat nur deshalb den 
CSD-Termin eine Woche früher angesetzt als vorgesehen. 
Auf derlei Kindergartenspielchen hatten wir einfach keine 
Lust mehr«, sagt Hagen. Auch an der Uni herrscht alles 
andere als Geschlossenheit. Sogar in seiner viel kleineren 
Heimatstadt Kempten sei die Szene in sich geschlossener 
und daher leichter zu erreichen, behauptet Sebastian, ganz 
zu schweigen von Städten wie Berlin oder Köln. Vielleicht 
ist es gerade das Problem einer mittelgroßen Stadt wie 
Augsburg, nicht Fisch noch Fleisch zu sein. Den Schwulen
zwar weniger Möglichkeiten zu bieten als eine Metropole, 
aber doch genug, damit sich Grüppchen bilden können 
und ehrenamtliches Engagement im Sande verläuft. Viel-
leicht wollen die schwulen Augsburger aber auch einfach 
nur ein Stück Normalität – wollen nicht mit dem Etikett 
»Ich bin schwul und das ist gut so« auf der Stirn an of-
fiziellen Homosexuellen-Events teilnehmen. Wenn das so 
wäre, könnte man das durchaus nachvollziehen, denn wer 
– abgesehen von einigen Geltungshungrigen –  thematisi-
ert schon gerne sein Sexualleben in der Öffentlichkeit? So 
muss es auch nicht wundern, wenn Schwule es ablehnen, 
mit jedem anderen Schwulen automatisch »gut Freund« 
zu sein und sich öffentlich für ihre sexuelle Orientierung 
einzusetzen – gerade in einer Stadt, in der man dafür unter 
Umständen auch noch schräg angeschaut wird. Schließlich 
ist es keine irgendwie geartete Überzeugung, sondern 
lediglich die sexuelle Orientierung, die alle Schwulen 
untereinander verbindet und sonst nichts. Ein bisschen 
mehr Zusammenhalt könnte allerdings auch nicht schaden.

Marie-Sophie Seng
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Und das ist auch gut so?
Stellt euch einmal vor: Ganz Augsburg wäre schwul – Dann wärt ihr in Berlin

Sehnsüchtig mag der eine oder eher andere Augsburger 
auf das allumfängliche schwule Leben in einer Großstadt 
wie Berlin schauen. Dort gibt es schlichtweg alles: schwule 
Ärzte, schwule Blumengeschäfte, schwule Bars, schwule 
Autohäuser, schwule Finanzberater, sogar schwule Frisöre, 
Partys, Bars, Cafés in kaum zählbarer Menge. Aber ist es 
das wirklich? Braucht man das? Will man an jedem Abend 
der Woche ausgehen, nur weil man kann? Will man dann 
auch gleich fünf verschiedene Partys zur Auswahl haben? 
Will man sich auf der hundertsten Preisverleihung/ Buch-
vorstellung/ Pornopremiere von den unvermeidlichen 
Personenschützern des geschätzten, aber leider ebenso 
unvermeidlichen Regierenden Bürgermeisters auf die 
Füße treten lassen? Selbst wenn man all das nicht wollte, 
man könnte. Genau das ist die Faszination Berlins. 
 Die schwule Community Berlins mag groß sein, aber sie 
ist auch eng: Das blau-gelbe Möbelhaus, das dem schwulen 
Kiez rund um den Nollendorfplatz am nächsten gelegen 
ist, gilt inzwischen als Deutschlands größte überdachte 
Cruising Area – einkaufen, um gesehen zu werden.
 Aber welche Auswirkungen hat das 
Überangebot auf den Hauptstadt-
schwulen? Er wird wählerischer, 
anspruchsvoller und nörgeliger. 
Einige Partyveranstalter 
beschweren sich hinter vorge-
haltener Hand bereits über das 
allzu kritische Berliner Publi-
kum. Das Angebot sei zu groß, 
die Gäste könnten ja schließlich 
auswählen und angesichts 
der starken Vernetzung der 
»Community« (gemeint sind 
allgemeine Kontaktfreudig-

keit und das Internet) könne eine misslungene Party schon 
das jähe Ende bedeuten. Man flüchtet sich also, wie jede        
Branche, in die Spezialisierung: Parties für Schwule un-
ter 26, Madonna-Fans, Schlagerfans, Lederfreunde, 
Skater. Sonderveranstaltungen vor Feiertagen wie Os-
tern, Weihnachten oder dem Tag der Deutschen Einheit. 
Sogar die Oscarverleihung wird zum Anlass genom-
men, die Werbetrommel zu rühren und eine Mot-
toparty zu veranstalten – passendes Kostüm inklusive. 
 Aber nicht jede Party ist zwangsläufig ein Gewinn, weder 
für die Gäste, noch für die Veranstalter. Der geneigte Party-
gänger muss sich also zügeln, die Liste der Enttäuschungen 
könnte lang werden und schließlich den Spaß an Berlin 
gänzlich verderben. Gerade für Studenten, die ob ihrer 
flexibleren Tages- und Nachtplanung gern gesehene Gäste 
sind, besteht das kaum zu unterschätzende Risiko, sich im 
Überangebot zu verlieren, dafür dann aber exakt diesel-
ben Personen, auf deren werte Bekanntschaft man schon 
am Abend zuvor liebend gerne verzichtet hätte, bereits am 
nächsten Mittag in der Vorlesung, im Seminar oder – worst 

case – in der Referatsgruppe wieder 
zu treffen. Zeitweise kommt man 

sich vor, als wäre die Community 
eine Stadt in der Stadt, keine 
Parallelgesellschaft, eher eine 
Kreuz-und-que(e)r Gesellschaft. 

Man stelle sich vor, ganz Augs-
burg wäre schwul. Will man das? 
Und wie sagte schon Bill Clin-
ton auf die Frage, warum er eine 

Affäre mit einer Praktikantin 
begann: »For the worst of all 
reasons: because I could.”

Sebastian Dietrich
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Bscht, ned so laud. Jetzt seids doch amol leis, Kruzifix 
nochamol! Habds ihr immr no ned begriffa, dass ein so 
bermanender Geräuschbegel si für oine so alde Schdadt wie 
Augschburg oine isch, einfach ned k’hehrt?! Ma muss ja au 
amol an die ganze alde Leit denga. Immr nur feira, des geht 
halt einfach nedda. Rücksichtnahme hoißt des Zaubrwort, 
des ihr Junge ruhig amol behrziga kennts. Und i bin mit 
dr Auffassung ned alloi. Sagt doch letzschtens dr Muhackl 
Alois, so a Bekanndr vo mir, dass wenn’s in diesr Schdatd 
amol nach iam ganga tät er sowieso d’ganze Innaschdatdt 
sperra tät. Dann könntsch endlich des mondäne Fleer hier 
so a richtig gnießa. Außerdem: Bei dem Lärm kasch ja gar 
ned richdig nachdenka. Und nachdenka tut Schdatdschpitz 
ja wie verrückdt. Und was d’Mobilidätsdrehscheib abelangt 
scho seit dreißg Jahr. Mal wird gsagt: »Mach ma doch’n 
Dunnl.« Dann hoißds wiedr: »Na, d’Schtroßabohna müs-
sad auf so Schtelza nauf.« Also i woiß nedda. Frieha war des 
alls no ned so gompliziertd. Da hasch hald dei Viech vor 
da Karra g’schpannd und bisch losgloffa. Abr I sig scho, des 
wird bald wiedrkomma. Schpäteschtens dann, wenn übr 
Augschburg koine Züg mehr fahrat. Fehlt ja bloß no, dass 
d’Delegomm hier wiedr Morseleidunga leagt. Da kasch 
dann glei a Taub vom Rathausplatz nehma und dei Brieafle 

Leise Gedanken eines Stadtheroen
Hier schwätzt dr Stoinerne Ma 

per Luft verschicka. Tauba gnuag sin ja da. Da kasch manch-
mal doch glatt aufn Gedanga komma, dass des alls g’pland 
isch. Von dia da oba, woisch. So als Begleid-brogramm zum 
Mozartjahr. »Viel leik Amadeus« odr a so. Zudraun tät i’s 
dr Leipprand Evi ja scho. Hatts wahrscheinlich wiedr ihrn 
Batzi, ‘n Höft Thomas, angmorst und gfragt, ob iahm ned so 
a dolls Motto einfalla tät. So was ganz abgfahrnes, brogres-
sives. D’Bürgr als Kunschtwerk sozusaga. Zrück in dr Zeit. 
D’Frag isch allrdings, warum dann koine Gauglr auf dr Stroß 
rumlaufa dürfa. Grillwalker hats doch in meinr Zeid au geba. 
Na Haupdsach isch doch, dass mir bald a neie Begegnungs- 
schdätte kriegn. Noi, ned des neie FCA-Schtadion. Ha noi,  
und au ned die IKEA-Filiala da unda in Gerschthofa. Da  
koffa ja bekanndlich nur die Doofa. Was i moin, isch d’neie  
Bücherrei. So ganz viel Glas solls ja ham; dransbarennt eba.  
Mei, wegs mir hätts des alls ned braucht. Wenn i andre Leit  
treffa will, gang i zum König von Flandern. Lesa tu i da au.  
Zumindescht d’Aufschrift aufm Bierdeckl! Harhar! So, a  
Ruh isch jetzad!
Servus allrseits,
eier Konrad Hackher aka dr stoinerne Ma.

Dominik A. Hahn
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Der Traum von der eigenen Bar
Als Student in die Gastronomie

»Das Studium ist die schönste Zeit des Lebens.«  
Tausendmal gehört. Aber vielleicht soll ja das Studenten-
leben gar nicht nur aus Lernen, Klausuren, schlechtem 
Mensaessen und wilden Partys bestehen. Eigentlich kön-
nte man sich auch seiner Freiheit und Unbeschwer-
theit bewusst werden. Denn vielleicht ist das Studium 
die einzige Zeit, in der du Dinge ausprobieren, Risiken 
eingehen und dir so die eigenen Träume erfüllen kannst 
– bevor du später an Familie und Beruf gebunden bist.

Schon in der Schule nur kochen

Johannes Wolff nutzt diese Gelegenheit und wagt sich an  
ein Experiment: Der 22-jährige VWL-Student hat im Feb-
ruar in der Augsburger Innenstadt eine eigene Bar eröff-
net. Mit dem »Café Noir« hat er sich seinen Traum vom 
Einstieg in die Gastronomie erfüllt. »Schon während der 
Schulzeit wollte ich Kochen und ein Restaurant eröffnen«, 
schwärmt der frischgebackene Barbesitzer. Während andere 

Studenten nach passenden neuen Schuhen oder Handys 
Ausschau halten, durchstöberte Johannes immer wieder die 
Immobilienanzeigen im Internet. Anfang des Jahres war 
es dann soweit, er hatte die passende Location gefunden: 
Eine gemütliche, kleine, bereits bestehende Bar mitten in 
Augsburg, nur ein paar Schritte vom Königsplatz entfernt.
 Und von da an ging alles blitzschnell. »Bereits zehn Tage 
nachdem ich auf die Bar aufmerksam geworden bin, habe 
ich schon eröffnet«, erinnert sich Johannes. Viel Zeit für 
Werbung, Behördengänge und Möblierung blieben in dieser 
kurzen Zeit allerdings nicht, zumal gerade Prüfungen an 
der Uni anstanden. Umso wichtiger sind Johannes bei dem 
»Experiment Café Noir«, wie er es nennt, seine Freunde, 
die auch gleichzeitig seine Mitarbeiter sind. »Ohne sie hätte 
ich das nie auf die Beine gestellt bekommen«, bemerkt der 
junge Gastronom. Für ihn ist die Bar ein Gemeinschafts-
projekt. Das »Café Noir« dient dabei vor allem als Stamm-
kneipe: »Es ist wie das Wohnzimmer einer WG, in der jeder 
mal vorbeischaut, um sich mit den anderen zu treffen.”



 

 Und verloren hat Johannes sicherlich nichts,  
obwohl das Café Noir Anfang Juni wegen Proble-
men mit dem Pächter geschlossen werden musste. 
Aber das will ja nicht heißen, dass das nächste Pro-
jekt nicht schon in den Kinderschuhen steckt…

Lieve Langemann

Internetadressen für Tipps:

http://www.startup-in-bayern.de
http://www.existenzgruender.de
http://www.abseits.de/existenzgruender.htm

„Das kann eigentlich jeder – 

auch ohne BWL”

Johannes kümmert sich vor allem um die organisatorischen 
Dinge wie Abrechnungen, Auftritte von Künstlern oder 
Bands, den Dienstplan oder die Werbung. Seine Freunde 
greifen ihm aber in allen Bereichen unter die Arme. So 
beim Bedienen oder beim Tische zusammenbauen vor der 
Eröffnung. Alle Tische sind selbst angefertigt, denn wie 
bei den meisten anderen Studenten sitzt auch bei Johan-
nes das Geld nicht locker. Besonders am Anfang hieß es, 
ein bisschen zu improvisieren und etwas langweilige, aber 
günstige Dinge aufzupeppen. So waren zum Beispiel die 
Lampen, die über den Tischen hängen, in ihren früheren 
Leben einmal gewöhnliche Stehlampen aus dem Baumarkt.
Eine große Hilfe bei seinem Weg zur eigenen Bar war für 
Johannes vor allem das Internet. Hier findet man wie bei 
einem Backrezept Anleitungen, welche Schritte zu welchem 
Zeitpunkt gemacht werden müssen, um erfolgreich in die 
Gastronomie einzusteigen. »Mit den Ratschlägen aus dem 
Internet kann das eigentlich jeder, auch wenn man nicht 
gerade Betriebswirtschaft studiert«, ist Johannes überzeugt.

Wie im Traum: Nichts zu verlieren

Da sich der junge Barbesitzer ganz auf seine Freunde verlas-
sen kann, muss er nicht jeden Tag präsent sein. »Es macht 
eigentlich keinen Unterschied, ob ich wie das letzte halbe 
Jahr in einer Bar jobbe oder eben drei Tage die Woche im 
Café Noir stehe«, antwortet Johannes auf die Frage, ob sich 
sein Studentenleben nach der Eröffnung geändert habe. 
»Klar aber ist, dass hier niemand reich wird. Wir machen das 
alles nur aus Spaß und nicht, um groß Geld zu verdienen.« 
In erster Linie geht es ihm bei seinem Projekt um eines: 
seinen Traum zu verwirklichen, bevor dies durch Beruf und 
Familie erschwert wird. Und dies gelingt ihm vor allem 
durch das Motto: »Was habe ich schon groß zu verlieren?«
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Weil alle vom Frühling genauso begeistert sind wie ich, 
versuchen wir Bewohner des Big Apple soviel wie möglich 
im Freien zu sein. Plötzlich überhäufen sich Einladun-
gen zu Essen oder Partys und glücklicherweise finden die 
meisten unter freiem Himmel statt. Die Gastgeber zählen 
zu den allerglücklichsten New Yorkern: Zu denjenigen, die 
eine Terrasse, einen Garten oder ein Dach besitzen. Solche 
Locations sind dermaßen begehrt, dass meine Freundin Lola 
neulich ihren Garten dem renommierten Modelabel Marni 
vermietete. Das Resultat ist ein Schlaraffenland: Überall 
duftet es nach Kerzen und blumigen Parfums, der von den 
umherschweifenden Gestalten abfällt. Viel nackte, braunge-
brannte Haut – sporadisch umhüllt von weich wehendem 
Chiffon. Auf dem Tisch stapeln sich die Köstlichkeiten. 
»Rauchen und trinken gleichzeitig, das ist doch das Beste 
am Sommer”, höre ich einen Mann mit Hornbrille zu-
frieden trällern, während er genüsslich an seiner American 
Spirit zieht. Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass ich 
mich auf einer Party befinde, auf der es vorgesehen ist, 
sich draußen aufzuhalten. In New York endet man sowieso 
meistens draußen, denn obwohl niemand raucht, halten 
doch sehr viele zu später Stunde gerne Zigaretten zwischen 
den Fingern. Frühling! Mit den ersten Sonnenstrahlen 
verwandeln sich die Straßen in ein riesengroßes Wohnzim-
mer. In den kalten Monaten wurden die Bürgersteige und 
Straßen von rasenden Menschen betrampelt. Taub, steifge-
froren, mit kühlem, starrem Blick, verlieren sie keine Zeit, 
vor allem nicht auf der nasskalten Straße. Jetzt hingegen 

From New York with love
Frühling in Manhattan

scheinen die New Yorker gar nicht genug vom Straßenle-
ben zu bekommen. In meiner Straße verkauft eine dicke 
Frau mit falschen Zähnen auf dem Bürgersteig ihre alten 
Klamotten. Mehrere Kleiderständer, behängt mit Gürteln, 
Taschen und Kleidern schmücken jetzt den Gehsteig. 
Viele Cafés und Restaurants haben ihre Terrassen geöffnet, 
und der Geruch von frischen Gewürzen erfüllt die Luft. 

Mobile Maiskolben auf der Straße

An Wochenenden sind die Straßen mehrerer Blocks für Au-
tos gesperrt. Brasilianische Fruchtshakes, Maiskolben, Teddy-
bären, elektronischer Krimskrams, eigentlich alles Mögliche 
wird dort verscherbelt. In New York hat das Straßenleben 
eine lange Geschichte. Rund um die Uhr und jahrein 
jahraus finden sich mobile Verkäufer. Ob Araber mit ihrem 
Halal-gegrillten Fleisch, Inder mit Hotdogs oder Afrikaner 
mit ihrem Elektrozubehör: Straßenverkäufer sind hier Alltag. 
In den hippen Gegenden wie Soho oder Nolita könnte 
man einen Großteil seiner Einkäufe auf der Straße erledi-
gen. Auch kulinarisch bieten die Streets of Manhattan alles, 
was das hektisch pochende Großstädterherz nur begehren 
könnte: Morgens säumen mobile Gebäckstuben vollgestopft 
mit Bagels, Croissants, Muffins, Keksen und vielen anderen 
Köstlichkeiten die Stadt. Ab mittags geht es dann mit Hot-
dogs weiter, Curry, gerösteten Nüssen, New Yorker Brezeln, 
der gesamten internationalen Speiseplatte rauf und runter. 

94        Stadtleben
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 Trends vor der feuchten Gallerie

Ob Benjamin Franklin, Tracy Chapman oder Louis Arm-
strong: Die Straßen Amerikas sind auch immer schon Orte 
der Selbstverwirklichung und der Kreativität gewesen. Die 
meisten Kultbewegungen und modernen Einflüsse wie 
etwa Breakdance, Rock’n’Roll oder Jazz kommen von der 
Straße. Auch der Gegenwarts-New Yorker ist stark durch 
die Bewegung und Energie der Straßen beeinflusst. Hip 
Hop ist nicht bloß Musik, sondern ein Lebensgefühl und 
beeinflusst ihn in Mode, Sprache, Film und Literatur. In den 
Straßen werden Trends geboren, sie dienen als Sprachrohr 
nicht nur für Unterprivilegierte, sondern auch für Küns-
tler. Es sind vor allem Immigranten, die das Straßenleben 
in New York und anderen amerikanischen Großstädten 
prägen. Ohne sie wäre das »streetlife« undenkbar.
Leider verbringe ich den überwiegenden Teil meiner Zeit 
in einer feuchten und ziemlich kühlen Gallerie. Dort 
herrscht immer dieselbe Temperatur: Vom schönen Wet-
ter bekommt man so herzlich wenig mit. So geht es vielen. 
Den Bewohnern New Yorks fehlt überhaupt der Bezug zur 
Natur. Deshalb nutzen sie jedes Stück Grün als Liegewiese. 

Nicht alle Gärten sind englisch

Im Galerienviertel Chelsea gibt es einen kleinen Park. 
Dieser ist umzingelt von zwei großen Straßen, auf denen 
pausenlos Autos vorbeirauschen – gegenüber noch eine 
Baustelle. Trotzdem pilgern die Menschen von ihren um-
liegenden Arbeitsplätzen in den Park wie gläubige Muslime 
nach Mekka. Jetzt bitte keine falschen Vorstellungen. Ich 
spreche hier nicht vom Englischen Garten. Der so genannte  
Park ist ein etwa 20 Quadratmeter großer Grashügel, 
umsäumt von einem kaum breiteren Betonkranz. Darum 
noch ein Eisenzaun. Auf dem Beton einige sporadische 
Bänke und Tischchen. Soweit es ihr Arbeitgeber zulässt, 
verbringen die Pilger hier Stunden. Einige Männer liegen 

täglich ab den ersten Sonnenstrahlen oben ohne auf dem 
Grashügel. Einer hat schon einen krebsroten Rücken und 
brutzelt weiterhin zufrieden in der Sonne. Besorgt meine 
ich: »Ich weiß nicht, ob sie es merken: Ihr Rücken ist rot 
wie Feuer!« Belustigt winkt er ab: »Das ist gut so – was 
schon verbrannt ist, kann später nicht mehr verbrennen, 
ich bereite mich auf meinen Urlaub auf Costa Rica vor.« 
Der Park liegt genau am Hudson. Der Wind kann unge-
hindert und angetrieben wie durch einen Propeller über 
unsere Köpfe fegen. Herrlich idyllisch... Salatblätter werden 
durch die Luft gewirbelt und wenn man nicht aufpasst, 
weht es einem glatt die Cola Light über den Schoß. Ich 
komme so oft ich kann hierher. Wie ein hungriger Säug-
ling die Muttermilch sauge ich dann die Sonnenstrahlen 
auf. Ich kämpfe mich an der Hauptstraße entlang durch 
den Wind, vorbei an den grölenden Bauarbeitern, kaufe 
mir ein paar Sushi und genieße sie in der Sonne.  
 Über New York hebt sich jährlich ein Vorhang, hinter 
dem sich neues Leben verbirgt. Selbst der Frühling scheint 
vom Straßenleben hellauf begeistert. Und wir sind es auch.

Elisabeth von Thurn und Taxis

 08 21 – 90 72 113  08 21 – 90 72 113
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Der Niedergang der Klitsche
Musikhochschule schließt ihre Tore
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+++ Das Allerletzte +++ Das Allerletzte +++ Das Allerletzte +++ Das Allerletzte +++ Das Allerletzte +++ Das Aller 

Alle Bemühungen sind gescheitert. Die Musikhoch- 
schule Augsburg wird geschlossen – und das im Mozart-
jahr. Unterschriftenaktionen in der Stadt und die Gründung 
einer Arbeitsgruppe führten zu keinem Erfolg. »Seit der 
Empfehlung der so genannten Gutzeit-Kommission, den 
Standort aufzulösen, wurden neue Konzepte und Papiere 
verfasst, um die Musikhochschulausbildung in Augsburg zu 
erhalten«, erklärt Prof. Dr. Thomas Schwartz, der Moderator 
der Arbeitsgruppe. Doch alles Flehen blieb unerhört. Weder 
der Zweckverband noch das Ministerium ließ sich von den 
neuen Konzepten überzeugen. Statt der Hochschule soll  
es zukünftig eine Akademie für Kammermusik und Gesang 
in der Fuggerstadt geben,  

bei der bereits fertig ausgebildete Musikstudenten von  
bedeutenden Künstlern ihren »letzten Schliff« erhalten sol-
len. Leopold-Mozart-Akademie soll sie heißen, die Akade- 
mie für musikalische Eliten – immerhin ein bisschen Mozart 
bleibt Augsburg somit erhalten. Was das werden soll? Das 
weiß noch keiner so genau. Hochschulpfarrer Schwartz 
steht deren endgültiger Funktion etwas kritisch gegenüber: 
»Ich befürchte zumindest, dass es manchen Ministerialen 
nicht unbedingt klar ist, wie viel die Musikhochschule für 
das kulturelle Leben der Stadt und des Bezirks bedeutet 
hat – und wie wenig eine Akademie dafür leisten wird.«

Marco Pfohl
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Jannina Jessen, jannina.jessen@presstige.org
Daniela Kaupert, daniela.kaupert@presstige.org
Nadya Khan, nadya.khan@presstige.org
Maren Kuchler, maren.kuchler@presstige.org
Lieve Langemann, lieve.langemann@presstige.org
Nicole Reimer, nicole.reimer@presstige.org
Michael Sentef, michael.sentef@presstige.org
Tamara Specht, tamara.specht@presstige.org
Katrin Strehle, katrin.strehle@presstige.org 
Tanja Thomsen (TT), tanja.thomsen@presstige.org
Elisabeth von Thurn und Taxis (New York),  
elisabeth.von.thurn-und-taxis@presstige.org
Maja Viel, maja.viel@presstige.org 
Fabian Walter, fabian.walter@presstige.org
Johann-Jakob Wulf, johann.wulf@presstige.org

FREIE AUTOREN
Otto Hinnie von Lahnstein
Maja Schneider
Muhammed Erez
Sebastian Dietrich (Berlin)

LAYOUT, SATZ UND GESTALTUNG
Susanne Gruner
Alexander Stelz
grafik@presstige.org

ILLUSTRATIONEN
Ekatarina Erschowa 
Lucia Götz
Julia Hörbrand
Holger Königsdörfer
Alexander Stelz

FOTOGRAFIE
Leonhard Braun, leonhard.braun@presstige.org
Christian Brellenthin, christian.brellenthin@presstige.org
Jan Bürgermeister, jan.buergermeister@presstige.org
Marco Pfohl, marco.pfohl@presstige.org

WEBREDAKTION UND TECHNISCHE BETREUUNG
Fabian Baierer (Content Manager presstige.org),  
fabian.baierer@presstige.org
Gerwin Reichart (Webmaster presstige.org),  
gerwin.reichart@presstige.org
Jannis Hermanns, jannis.hermanns@presstige.org

VERLAG
presstige
Katholische Hochschulgemeinde Augsburg
Hermann-Köhl-Str. 25, 86159 Augsburg
Tel.: 08 21 - 5 97 66-70, Fax: 08 21 - 5 97 66-77

DRUCK
Joh. Walch, Augsburg

VERLAGSLEITUNG
Christopher Große, christopher.grosse@presstige.org
Michael Hofmann, michael.hofmann@presstige.org 

MARKETING- UND VERTRIEBSLEITUNG
Jan Zilske, jan.zilske@presstige.org 

MARKETING UND VERTRIEB 
(Es gilt die Preisliste Nr. 3 vom 21.11.2005.) 
Fabian Oswald
Michael Scheidl
Christian Renner
Dominik A. Hahn
Marco Pfohl
Nicole Reimer
Jörn Retterath
Jennifer Stanzl
Philipp Zanklmaier
anzeigen@presstige.org

VERLAGSASSISTENZ
Astrid Grenz, astrid.grenz@presstige.org
Florian Kaffer, florian.kaffer@presstige.org

BEIRAT 
Thomas Benseler
Prof. Dr. Frank Brettschneider
Ernst Holme
Frank Jersch
Alois Knoller
Klaus P. Prem
Prof. Dr. Thomas Schwartz (Vors.)

MEINUNG: LESERBRIEFE
Wir wollen Kritik! leserbriefe@presstige.org

MEHR: PRESSTIGE.ORG
Täglich mehr presstige und zahlreiche  
exklusive Beiträge: www.presstige.org

MITMACHEN: WERDE TEIL VON PRESSTIGE
Wenn du Lust hast, Teil dieses Teams zu  
werden, schreib uns! chefredaktion@presstige.org

UNTERSTÜTZEN: WAS IST DIR PRESSTIGE WERT?
Spendenkonto: Katholische Hochschulgemeinde Augsburg
Kto.-Nr.: 146 340 bei LIGA, Fil. Augsburg (BLZ 750 903 00)
Verwendungszweck: »presstige«
(Alle Spenden können steuerlich geltend gemacht werden.)



Damit Ihnen im Studium 
nicht die Mittel ausgehen.

s Stadtsparkasse
       Augsburg

Sparkassen-Bildungskredit

www.sska.dewww.sska.de

Bevor Ihr Studium zu kurz kommt, kommen Sie lieber zu uns. Denn mit dem Sparkassen-Bildungskredit erhalten 
Sie die gewünschte Finanzierung und bleiben flexibel bei der Rückzahlung. Mehr Informationen dazu in Ihrer 
Geschäftsstelle und unter www.sska.de. Wenn‘s um Geld geht - Stadtsparkasse Augsburg. 

Ihr kurzer Weg - unsere Geschäftsstelle im Univiertel




