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Liebe Leser,

das Warten hat ein Ende: Die presstige- 
Winterausgabe 2006/07 liegt vor euch!  
Während des heißen Sommers und des  
– zumindest meteorologisch – ebenso  
heißen Herbstes waren die zahlreichen  
Mitglieder unseres ehrenamtlichen Teams  
nicht untätig und haben eine weitere  
informative und unterhaltsame Ausgabe von  
Bayerns größtem studentischen Magazin  
für euch auf die Beine gestellt.

Große Veränderungen erwarten uns alle  
nicht nur im Studium. Auch bei presstige  
wird im Jahr 2007 vieles neu. Daher noch einige kurze  
Anmerkungen in eigener Sache: Uns wird es ab dem kom- 
menden Sommersemester zweimal pro Semester und damit  
vier Mal pro Jahr geben. So können wir euch noch besser  
unterhalten und noch umfassender und aktueller aus Stadt  
und Hochschulen informieren.

Auf die bisherige Chefredaktion aus Marco Pfohl, Phi-
lipp Zanklmaier und mir folgt ein neues Führungsduo:  
Die bisherigen Ressortleiter Dominik A. Hahn und Jörn  
Retterath zeichnen zukünftig als Chefredakteure verant- 
wortlich. Die bisherige Redaktionsleitung wird dem Projekt  
in anderer Funktion erhalten bleiben.

Unser Dank gilt euch, unseren Lesern, für eure Treue,  
die Anregungen, den Zuspruch und die Kritik während  
der letzten zwei Jahre. Immer habt ihr uns dabei wissen  
lassen, dass wir mit unserem ambitionierten Projekt auf dem  
richtigen Weg sind. Besonders aber möchten wir unserem  

gesamten engagierten Team für die großartige  
Zusammenarbeit und die fantastische Zeit zum lei-
sen Servus ein lautes Dankeschön sagen!

In presstige*4 erwartet euch unter anderem folgendes:
Die Studiengebühren stehen vor der Tür: Politik-Res-

sortleiter Jörn Retterath hat für euch recherchiert, was auf 
die Augsburger Studierenden zukommt. Und er wollte wis-
sen, was konkret mit den zusätzlichen Einnahmen geschieht.

presstige-Autorin Tamara Bianco hat einen genauen Blick 
auf die Studienkredite geworfen, die von den Banken an-
geboten werden. Wie gelangt man an einen solchen Kredit? 
Worauf sollte man achten oder droht gar die Schuldenfalle?

Mit unserem neu geschaffenen Karriereressort unter 
Ressortleiterin Lieve Langemann möchten wir euch, den 
Augsburger Studierenden und Absolventen, zukünftig noch 
besser über Berufschancen und Jobperspektiven in der 
regionalen Wirtschaft informieren und euch vielfältige indi-
viduelle Möglichkeiten zur Weiterbildung und Berufsquali-
fizierung innerhalb und außerhalb des Studiums aufzeigen: 
In dieser Ausgabe informieren wir euch unter anderem 
über Berufschancen von Sozialwissenschaftlern. Außerdem 
geben Personaler wertvolle Tipps auf dem Weg zur per-
fekten Bewerbung auf Praktikum, Traineeship oder Job.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht

Christopher Große

Fehlt was? 
Auch weiterhin freuen wir uns über Ideen, Anregungen  
und vor allem eure Kritik, die wir in Auszügen in unserer  
Leserbriefrubrik am Ende des Heftes veröffentlichen.  
Sie hilft uns – und allen Leserinnen und Lesern!  
leserbriefe@presstige.org

Fehlt ihr? 
Dann lasst es uns wissen! presstige sucht weiterhin talen- 
tierte Autorinnen und Autoren, angehende Designer/in-
nen und motivierten Nachwuchs für unser Marketing-  
und Vertriebsteam. Mail an verlag@presstige.org genügt. 
Verfechter der alten Schule schicken Briefpost an: 
presstige, Hermann-Köhl-Str. 25, 86159 Augsburg.
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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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Warum eigentlich?
Warum ist eigentlich alles, was ich für die Uni anziehe, im 
einen Moment zu warm und im nächsten wieder zu kühl? 
Wieso müssen einige Studenten an der Uni frieren, wäh-
rend andere nur ein paar Schritte weiter Hitzewallungen 
bekommen? Warum gibt es eigentlich diese krassen Tem-
peraturunterschiede an der Uni, egal ob im tiefsten Winter 
oder im Hochsommer und dazwischen sowieso? Warum 
muss man sich in den Hörsälen eigentlich immer mit einer 
zusätzlichen Lage Kleidung ausstatten, um die Vorlesungen 
ohne Unterkühlung zu überstehen? Warum muss es eigent-
lich ausgerechnet dort unerträglich heiß sein, wo man sich 
in endlose Schlangen einreihen muss, um nur eine einzige 
Kopie zu machen? Wie kann es eigentlich sein, dass in den 
Hallen des Sportzentrums tropische Hitze herrscht, während 
es draußen schon seit einer Woche wie aus Kübeln schüt-
tet? Und vor allem: Wieso sitzen im Winter eigentlich die 
größten Frostbeulen unter den Studenten in den Semi-
narräumen immer an den Fenstern, während alle anderen 
wegen des Sauerstoffdefizits langsam ins Koma fallen?

Lieve Langemann

Mein schönstes Ferienerlebnis:  

Kalter Kaffee
Dieser Sommer, unser Märchensommer. Deutschland ist 
Weltmeister der Herzen und die schwarz-rot-güldenen Fäh-
nchen wehen leise im Wind. Zeit für ein Nickerchen  
in der Sonne, jetzt, da alles ausschwärmt und die Caféte sich 
leert. Ich greife in die Kühlbox und kaufe kalten Kaffee.

Der Campus ruht. Wo noch vor Tagen Horden von 
Fußballfans und Massen von Mitgrölern lautstark einen 
pragmatischen Patriotismus praktizierten – sympathisch, stu-
dentisch – watschelt eine Ente durchs Gras. Der Augenblick  
verweilt und ich verweile mit ihm, er ist so schön. Im Ok- 
tober wird alles vergessen sein. Eine heiße schwarze Brühe  
aus dem Kaffee-Automaten wird mich daran erinnern, dass  
die Vorlesungszeit beginnt.

Doch halt! Schon der August könnte Regen bringen.  
Die grauen Gebäudeklötze werden dann triefnass im Wind  
stehen und den Rückblick auf unser Sommermärchen  
verstellen, der in der Erinnerung schmeckt wie kalter Kaffee  
aus der alten Caféte.

Michael Sentef

Shortcuts

Statistikspielchen
Die neue Shell-Jugendstudie zeigt uns die typische  
deutsche Jugendliche zwischen zwölf und 25 im Jahr 
2006 und vergleicht sie mit derjenigen aus dem Jahr 
2002. „Sich selbstständig machen“ ist in, „Aktien be-
sitzen“ ist total out. Die Studentin aus der Oberschicht 
sieht ihre Zukunft schwärzer als vor vier Jahren, ver-
traut der Polizei mehr als den Parteien und Gewerk-
schaften und wertet Freundschaft höher als politisches 
Engagement. So weit die Fakten - subjektiv gelesen. 

Zur Veranschaulichung: Das deutsche Mädel hat im 
Börsen-Boom Aktien gekauft und sich damit voll in die 
Nesseln gesetzt. Nach dem finanziellen Absturz ging sie 
studieren, hat sich aber studiengebührenscheuend als 
Kneipenwirtin in der Augsburger Altstadt selbstständig 
gemacht. Ihr Glas ist heute Abend schon halb leer, als  
unvermittelt linke, politisch organisierte Aktivisten  
flugblätterwerfend die Kneipe stürmen, worauf sie die  
Polizei ruft. Danach muss sie erstmal ihre beste Freundin  
anrufen und ihr alles erzählen, während sie das halbe  
Glas Bier in einem Zug austrinkt.

Mit Hilfe der Statistik habe ich soeben erklärt,  
warum es abwärts geht mit Deutschland. Die weibliche 
Form steht stellvertretend für beide Geschlechter, der 
Augsburg-Bezug ist zugegebenermaßen erzwungen.

Michael Sentef

�        Hochschule Hochschule        �
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Matthias Krautschneider will mit seinem Audi A3 die Welt 
umrunden. Dazu pendelt er vier Jahre lang viermal in der  
Woche 100 km: von Dettenschwang am Ammersee nach  
Augsburg und zurück. Im Monat fährt der 23jährige iBWL- 
Student somit rund 1600 km, summiert auf ein Jahr sind das  
11200 km (bei sieben Monaten Studienzeit pro Jahr). Stu- 
diert Matthias noch vier Jahre, ist er einmal um die Erde  
gefahren – und könnte noch locker bis Kairo düsen.  
Alternativ könnte er mit dem Geld auf der Queen Mary II  
nach Hawaii reisen.

„Sicher, es ist anstrengend und es kostet Geld“, sagt 
Matthias, dessen kleine Augen etwas müde durch die Brille 
blicken. „Aber mit dem Auto ist es viel einfacher. Wenn ich 
um viertel nach acht Uni habe, stehe ich um sieben auf, 
fahre um dreiviertel acht los und bin pünktlich im Hör-
saal. Wenn ich da an das Pendeln mit der Bahn denke.“ 
Matthias verdreht die Augen und schüttelt den Kopf. 

Schlaflos mit der Bahn
Die ersten beiden Semester ließ sich der 23jährige mit 
dem Zug kutschieren. Die Konsequenz: Er war dreimal so 
lange unterwegs wie mit dem Auto, nämlich anderthalb 
Stunden, und litt zudem unter chronischem Schlafmangel. 
„Ich denke, dieses ständige Aufstehen um fünf Uhr mor-
gens wirkte sich auch auf meine Leistungen aus. Nach dem 
langen Pendeln war ich jedenfalls zu müde zum Lernen.“ 

Sabrina Bader (21) teilt bis heute das gleiche Schick-
sal. Die iBWL-Studentin fährt täglich eine Stunde mit 
der Bahn zur Uni und hat dabei einiges erlebt. „Einmal 
war ein Selbstmörder auf den Schienen und wegen dem 
Notarzteinsatz wurden Busse eingesetzt. Im Sommer 
kommt es schon mal vor, dass sich die Gleise verbiegen. 
Dann kommt der Zug auch nicht mehr weiter“, er-
zählt Sabrina mit einer gewissen Gleichgültigkeit. Ihrer 
Meinung nach kann man sich an das Pendeln gewöh-
nen, weil es eben immer etwas länger dauert. „Natürlich 
habe ich das Problem, dass ich oft viel zu früh an der 
Uni bin und andererseits die Züge viel zu spät fahren. 
Am Bahnhof eine Stunde warten ist keine Seltenheit.“ 

Auch Dozenten wie Prof. Michael Krapp sind auf die 
Bahn angewiesen. Der Fachmann für Statistik besitzt kein 
Auto. Jeden Dienstag Morgen düst er nach Bamberg, 

hält dort Vorlesungen, „haust“ in einem spartanisch ein-
gerichtetem Ein-Zimmer-Appartement und hetzt jeden 
Freitag wieder zurück zum Hauptwohnsitz nach Augs-
burg. „Ich plane immer einen Puffer mit ein. Wenn ich 
zurückblicke, stelle ich fest, dass etwa jede dritte Fahrt 
nicht planmäßig war“, so Krapp. „Ausflippen bringt aber 
gar nichts. Natürlich habe ich mich schon das eine oder 
andere Mal an der Info beschwert, aber irgendwann resi-
gniert man und entwickelt eine stoische Gelassenheit.“ 

Beine hoch und kochen lassen
Was bewegt einen Menschen sich diesen Pendlerstress 
anzutun? Die Antwort lässt sich bei vielen in einem Wort 
zusammenfassen: Bindungen. Matthias hatte eine Freun-
din im gleichen Wohnort und wollte sich nicht von ihr 
trennen. Nun sind beide zwar auseinander, trotzdem ist 
Hotel Mama immer noch ein guter Grund in Detten-
schwang zu bleiben. Sabrina hängt an ihrem Basketball-
verein und arbeitet regelmäßig an der Tankstelle. „Wenn 
ich außerdem 117 € pro Monat für die Bahn zahle, fin-
de ich das nicht übermäßig teuer“, argumentiert sie. 

Für Steffen Baumhauer dagegen waren Bindungen 
weniger ausschlaggebend. „Ich wäre sofort nach Augs-
burg gezogen, wenn meine Wohnung im Prinz-Karl-
Wohnheim schon fertig gewesen wäre“, sagt der 24jäh-
rige Politikstudent. Im Gegensatz zu Sabrina hätte er 
sich nie an das ständige Pendeln gewöhnen wollen. „Auf 
Dauer ist es einfach zu nervig, wenn man sich nach der 
Uni noch über eine Stunde ins Auto setzen muss.“ 

Fremdkörper Uni
Trotz so mancher rationaler Argumente, ein gewisser Neid 
auf die Nicht-Pendler bleibt. „Das spätere Aufstehen ist 
schon so eine Sache, die mich neidisch macht“, gibt Matthi-
as zu. „Mit anderen abends in Augsburg weggehen ist auch 
schlecht drin.“ Dem stimmt Sabrina zu. „Vom eigentlichen 
Studentenleben kriege ich sehr wenig mit“, stutzt sie.  

Die Pendler-Studenten managen meist keinen eigenen 
Haushalt, erleben die Stadt Augsburg nicht so wie andere 
Kommilitonen. An der Uni bleibt ihnen vieles fremder. Sie 

Weltreisen durch Bayern
Viele Studenten und Dozenten begeben sich täglich auf weite Fahrten, weil sie teils 

gezwungen, teils ungezwungen pendeln

beteiligen sich zum Beispiel kaum in den Fachschaften. Bei 
den WiWis geht die Pendlerquote nach eigenen Aussagen 
gegen Null, bei den Medien- und Kommunikationswissen-
schaftlern liegt sie bei Null und bei den Historikern ist unter 
15 Aktiven nur eine Pendlerin. Am besten schneiden noch 
die Informatiker ab: von elf Mitgliedern sind drei Pendler.  

Für Matthias ein Grund, doch noch einmal über sei-
ne Weltumrundung nachzudenken. „Mittelfristig plane 
ich schon nach Augsburg umzuziehen. Einen Haushalt 
führen kann doch nicht so schwer sein“, grinst er. 

Philipp Zanklmaier
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den WiWis geht die Pendlerquote nach eigenen Aussagen 
gegen Null, bei den Medien- und Kommunikationswissen-
schaftlern liegt sie bei Null und bei den Historikern ist unter 
15 Aktiven nur eine Pendlerin. Am besten schneiden noch 
die Informatiker ab: von elf Mitgliedern sind drei Pendler.  
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Philipp Zanklmaier
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Alle Gerichte auch zum Mitnehmen!

Entdecken 
auch Sie die einmalige 

Kombination aus Genuss und 
Leidenschaft: Im Ristorante “Il Porcino”

verbindet sich die ganze Vielfalt italienischer 
Kochkunst mit höchster Qualität. Erleben

Sie die Freude und UnbeschwertheitSie die Freude und Unbeschwertheit
der berühmten Küche der Romagna,

dem kulinarischen Himmelreich 
Italiens!

Original italienische 
Spezialitäten

Die Empfehlung im Uni-Viertel:
Seit 10 Jahren italienische
Gastlichkeit und einzigartiger
Service direkt am Europa-Platz

Können Studenten die Welt  
verbessern? 
Die Entwicklungshilfeorganisation commit versucht es!

Für manche hört es sich an wie ein IT-Unternehmen oder 
die nächste Jesusbewegung. Doch hinter „commit“ verbirgt 
sich nichts anderes als eine studentische Entwicklungs-
hilfeorganisation. Auf einer Infoveranstaltung lernten die 
angehenden Pädagogen Sophia Vogel, Michael Lutz (beide 
24) und Anna Mattes (23) den Verein mit Sitz in München 
kennen und gründeten kurzerhand „commit Augsburg“. 
Ziel der Organisation ist es, Studenten aktiv an der Ent-
wicklungshilfe zu beteiligen. Dazu suchen sie sich vor Ort 
eine Partnerorganisation, die ihnen bei der Suche nach 
geeigneten Projekten und deren Umsetzung hilft. Die enge 
Kooperation sei enorm wichtig: „Wir sind uns bewusst, 
dass wir Studenten sind und nichts als Ausbildung gelernt 
haben“, meint Sophia. Dabei soll es eher um personelle 
und methodische Unterstützung als um Geldhilfen ge-
hen, wie Anna betont: „Wir wollen da nicht runterfahren 
und dem Partner 2000 Euro auf ein Konto überweisen.“ 

Kleine Schritte gegen AIDS
Zusammen waren die drei in den Semesterferien in Gu-
atemala. Dort haben sie ein Projekt zur Aids-Aufklärung 
geleitet. Davor entwickelten sie Ideen, wie man diese 
Thematik in den dortigen Schulunterricht integrieren und 
den Jugendlichen spielerisch vermitteln kann. Vom Fundrai-
sing bis zum wöchentlichen Spanischunterricht nahmen sie 
dabei alles selbst in die Hand. Vor Ort bereiteten ihnen die 
teilweise chaotischen Zustände so manche Schwierigkeiten: 
„Hier ticken die Uhren noch ganz anders“, berichten sie. 
Besonders die große Armut im Land sei für den typischen 
Westeuropäer erstmal schockierend. Dass achtköpfige Fami-
lien in nur einem einzigen Raum in einer Holzhütte ohne 
Fußboden leben müssen, sei dort normal. Viel Arbeit also, 
die sich aber auch persönlich lohnt: „Da kann man unglaub-
lich viel mitnehmen“, versichert Michael. Wird man bei so 
viel Engagement nicht schnell als Weltverbesserer abgestem-
pelt? „Die Welt verbessern, das ist ein sehr utopischer Ansatz. 
Kleine Schritte und kultureller Austausch stehen für uns im 
Vordergrund“, erklärt Sophia. Aber lächelnd fügt sie hinzu: 
„Träume darf natürlich jeder haben, der zu uns kommt.“ 

Thomas Neumann
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Aus dem großen WM-Biertest in der vergangenen presstige-Ausgabe ging das  
„RIEGELE Feines Urhell” als klarer Sieger hervor. Lediglich in der Bewertung  
des Designs machten die presstige-Tester leichte Abstriche. Zur Erinnerung:  

„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 Rasen-
farbe der Allianz-Arena zur Winterzeit muss nicht nachgeahmt werden.”

Das spornte das Brauhaus RIEGELE an, ein witziges Gewinnspiel auszulo- 
ben, bei dem eure ganze Kreativität gefragt ist: Damit der Augsburger  
Gerstensaft künftig auch beim Design die volle Punktzahl studierender  
Bierliebhaberinnen und -liebhaber erhält, dürft ihr ein eigenes Flaschen- 
design für das „RIEGELE Feines Urhell” entwickeln! Gestalterisch sind  
euch bei der Kreation der Etiketten keine Grenzen gesetzt:  
In Teams von bis zu drei Personen könnt ihr malen, zeichnen, basteln,  
kleben oder am Rechner designen.
Eure Entwürfe werden von einer selbstverständlich bierernsten Jury um 
presstige-Herausgeber Thomas Schwartz und RIEGELE-Chef Sebastian  
Priller unter die Lupe genommen und bewertet.
Und der Knüller: Das Gewinnerteam bekommt sein komplettes Gewicht 
in RIEGELE-Bierspezialitäten aufgewogen! Der Frühling verspricht  
golden zu werden. Und zudem gelangt euer Cover vielleicht im Rahmen  
einer RIEGELE-Sonderkollektion auf die Flaschen!
Sendet eure Designs einfach per Mail (als jpg, tiff, eps oder pdf) an  
verlag@presstige.org oder per Post an  
presstige, Hermann-Köhl-Str. 25, 86159 Augsburg.

Einsendeschluss ist der 2. Februar 2007. Die glücklichen Sieger werden auf  
einer Veranstaltung gekürt und ausgewogen. Der Rechtsweg ist ausge- 
schlossen. Kleine Hilfestellung: Die Original-Etiketten des „RIEGELE 
Feines Urhell” sowie das Brauhaus-Logo können über  
verlag@presstige.org angefordert werden.

12                Hochschule

Gewinnspiel:  
Hüftgold zu Braugold!
Sei kreativ und entwirf ein eigenes RIEGELE-Etikett  

– Gewinne dein Körpergewicht in Bier
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„Iss auf Kind! In Afrika verhungern die Kinder und du 
isst dein Essen nicht auf.“ Afrika ist also generell arm 
und am Verhungern! Klischee oder Tatsache? Zumin-
dest eine pauschalisierte Information, mit der jeder von 
uns bereits in der Schule und beim Weltspiegel schauen 
mit den Eltern am Sonntagabend konfrontiert wurde. 
Auf die gegensätzliche Aussage,„Europa beziehungswei-
se Deutschland ist reich“, werden wir seltener in unserer 
Bildungslaufbahn getroffen sein. Genau das sind aber die 
Inhalte, die den afrikanischen Schülern vermittelt werden. 

„Es geht uns gut in Afrika, aber im Fernsehen und in 
der Schule haben wir immer nur das reiche Europa ken-
nen gelernt, das so viel mehr Möglichkeiten bietet, und 
in dem alles so einfach ist.“ Dimitri Armand Teugueka 
Nanfa kommt aus Kamerun und ist Student in Augsburg: 
Der perfekte Mann also, um über Klischees oder Tatsa-
chen zwischen Deutschen und Afrikanern aufzuklären.

Deutschland: Ein Studentenmärchen
Der älteste Sohn einer Großfamilie aus Kameruns Haupt-
stadt Jaunde kommt aus einer mittelständischen Familie. 
Sein Vater hat einen Getränkehandel und die Familie kommt 
zurecht. Reich sind in Kamerun andere. „Nach meinem 
Abitur wollte ich studieren, denn nur mit einem Studium 
hat man in Kamerun die Chance, etwas zu erreichen“, 
erklärt der 25jährige. Kamerun und speziell die rund 1,4 
Millionen Einwohner zählende Metropole Jaunde haben 
gute Universitäten vorzuweisen. „Dort einen Studienplatz 
zu bekommen ist sehr schwer, weil die Plätze zuerst an die 
Reichen des Landes verteilt werden“, bemerkt Dimitri 
kritisch. Die Alternative: ein Auslandsstudium im fernen 
Europa. Seine Schwester lebte bereits mit ihrem Mann, 
einem Wissenschaftler, in Köln und so fiel seine Wahl auf 
Deutschland. Ein, im Nachhinein leichter Schritt, der 
noch sehr viele Schwierigkeiten mit sich bringen sollte. 

Hungernde Afrikaner  
werfen Essen weg!
Der kamerunische Student Dimitri Teugueka hat in Augsburg  

mit Klischees zu kämpfen

Print bewegt die Welt. Zusammen mit Ihnen sind wir mittendrin. Mit fast 160 Jahren Erfahrung und täglichem Engagement für zuver-

lässige und innovative Druckleistungen in höchster Qualität. Rund 9.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt setzen sich für Ihren Erfolg

ein. Schließlich haben wir viel gemeinsam: die Faszination am Druckprodukt, die Freude am Drucken und die Begeisterung für

Druckmaschinen. WE ARE PRINT. Lassen Sie uns die Erfolgsgeschichte Print gemeinsam fortschreiben. Heute. Und in Zukunft.

MAN Roland Druckmaschinen AG, Postfach 10 12 64, 63012 Offenbach, Telefon +49. (0)69. 83 05-0, www.man-roland.de

MAN Roland Druckmaschinen AG –

MR_AD_timesqu_D_210x286.qxd  31.05.2006  15:06 Uhr  Seite 1
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am Test teilnehmen durfte. Damit gab sich der zielstrebige 
Afrikaner nicht zufrieden. Er suchte nach anderen Mög-
lichkeiten, den Test abzulegen. Er fand sie in Augsburg. Trotz 
dem Abraten seiner Schwester, dass es „in Bayern wegen 
der Behörden und der teuren Kaution schwieriger sei, als 
anderswo in Deutschland“, entschied er sich für die Fug-
gerstadt. Er bestand den Test, konnte aber sein Visum nur 
für weitere drei Monate verlängern, da das Geld allmählich 
knapp wurde. „Je mehr Geld man hat, desto länger darf man 
in Deutschland bleiben.“ Eine nüchterne Tatsache, bei der 
Dimitri immer wieder schlucken muss. Er suchte sofort 
nach Arbeit und fand sie auch. Als Kommissionierer arbei-
tet er bei einem Friedberger Möbelhaus und versucht sich 
damit über Wasser zu halten. „Das Geld ist knapp, da meine 
Eltern sich nun um meine Geschwister kümmern sollen“, 
erklärt der Kameruner. Dieser Zustand führte auch dazu, 
dass sein weiteres Visum nur Dank der Bürgschaft eines 
Freundes aus der KHG verlängert wurde. Dort verbringt er 
auch den Großteil seiner knappen Freizeit. Immer montags 
geht er seiner großen Leidenschaft nach und gibt Tanzkurse 
für jedermann in Salsa, Standard und Latein. Des Weiteren 
engagiert er sich beim Akademischen Auslandsamt der FH 
Augsburg und betreut andere ausländische Studenten aus 
dem ERASMUS-Programm. „Freizeit ist mir nicht so wich-
tig. Ich bin hier, um schnell mein Studium zu Ende zu brin-
gen und Ingenieur zu werden“, gibt er zu verstehen. Dabei 
unterstützen ihn seine Professoren nach Kräften, die ihm 
sogar Einzelunterricht in den Semesterferien anbieten oder 
ihm bei der Suche nach einem geeigneten Praktikum helfen. 

Nicht alles ist,  

wie man es uns beibringt
„Deutschland gefällt mir sehr gut. Ich würde sehr gerne 
nach meinem Studium hier bleiben und in Deutschland 
arbeiten“, sagt er voller Überzeugung. Er mag das Land, 
die Menschen und ihr Essen. Am liebsten läuft er durch 
die Stadt und beobachtet ihre Bewohner – und deren ganz 
alltägliche Verrichtungen. Menschen sind für Dimitri etwas 
ganz besonderes, ihr Verhalten interessiert ihn. Es freut ihn, 
wenn er Unterschiede registriert, und er ist überzeugt, dass 
er so seine neue Heimat am besten kennenlernen kann. 

Trotz der vielen positiven Erfahrungen, die er in 
Deutschland sammeln konnte, stoßen ihm die zahlreichen 
Klischees über seine Heimat manchmal negativ auf: „Mit 
Afrika verbinden die Deutschen immer nur Armut und 
Hunger. Das stimmt so nicht, und ich finde das furcht-
bar“, betont Dimitri energisch, „ich kann nur mit dem 
Kopf schütteln, wenn mich Kommilitonen fragen, ob 
wir fließendes Wasser haben.“ Nach einer kurzen Pau-
se legt er lachend nach und begräbt damit wohl einige 
Vorurteile: „In meiner Heimatstadt gibt es sogar ein 
Hilton Hotel, und wenn die Kinder bei uns keinen Hun-
ger mehr haben, werfen sie die Reste in den Müll!“

Marco Pfohl

Neben der hohen Kaution muss man zusätzlich einen  
achtmonatigen Deutsch-Sprachkurs absolvieren, bevor  
man die Formulare für einen Visumantrag erhält. Außerdem  
muss man einen Studienplatz in Deutschland vorweisen.  
Um den kümmerte sich Dimitris Schwester in Deutsch- 
land. Die Technische Universität Ilmenau erteilte ihm  
die Zulassung für seinen Wunschstudiengang Elektrotechnik.  
Auch das Zimmer im Studentenwohnheim organisierte  
die Hochschule. 

Die Karte des langen Weges
Alle Hürden schienen überwunden. Der Antrag auf das 
Visum folgte. Die Dokumente werden dafür von der 
Botschaft nach Deutschland geschickt. Nach über sechs 
Wochen dann der Schock: „Ich habe ein Kreuz falsch 
gesetzt, weshalb der Antrag ungültig war und ich noch mal 
alles ausfüllen musste.“ Dimitri schüttelt den Kopf. Nach 
weiteren sieben Wochen – bis zu diesem Zeitpunkt waren 
seit dem Beginn der „Operation Auslandsstudium“ mitt-
lerweile knapp eineinhalb Jahre verstrichen – kam das lang 
ersehnte Visum. Auch ein neuer Studienplatz musste gesucht 
werden, den die Schwester dann an der TU Clausthal fand.

In Deutschland angekommen, setzte sich seine per-
sönliche Odyssee fort. Da ihm Clausthal nicht übermä-
ßig zusagte, erneuerte er umgehend die Zulassung in 
Ilmenau und absolvierte an beiden Unis den Aufnah-
metest – sogar am selben Tag. „Clausthal war seltsam: 
Keine Straßenbahn, kalt und am Berg“, erklärt der an-
gehende Ingenieur seine Entscheidung. Weil auch noch 
die Zusage Ilmenaus zuerst eintraf, stand die Wahl fest. 

Immer noch nicht am Ziel
Nun erwartete ihn eine weitere Überraschung: „Zu  
meinem Sprachkurs in Kamerun, musste ich noch den  
Kurs „DSH“ ablegen.“ DSH steht für Deutsche Sprache  
für den Hochschulzugang. „Noch mehr Zeit, in der ich 
nicht studieren und nicht arbeiten konnte und somit  
von dem Geld der Kaution leben musste“, rekapituliert  
Dimitri. Die Sprachlehrerin in Ilmenau legte ihm noch wei-
tere Steine in den Weg, indem sie ihn in diejenige Förder-
gruppe steckte, die nach dem einsemestrigen Kurs gar nicht 

Schwierigkeiten, die den stets optimistischen jungen 
Afrikaner nicht abschreckten. Dimitri betont: „Ich wusste, 
dass es umständlich ist, aber ich wollte nach Deutschland.  
Es bot mir die Möglichkeit, etwas Neues zu entdecken, neue 
Menschen kennen zu lernen und einen Blick über den  
Tellerrand zu werfen.“ Die Ausbildung in Deutschland 
genießt einen sehr guten Ruf im Ausland, weshalb sich seine 
Eltern schnell mit dem Gedanken anfreunden konnten, dass 
ihr Ältester den steinigen Weg auf sich nehmen wollte, und 
ihn unterstützten, wo sie konnten: „Trotz wenig Geld hat 
mein Vater alles getan, um die nötigen 7000 Euro Kau- 
tion zu stellen, die man braucht, um den deutschen Behör- 
den zu zeigen, dass man in Deutschland ohne Hilfe  
leben kann.“ 

Studieren in Deutschland:
Nicht immer ganz einfach,  
die Übersicht zu behalten

Dieser Weg wird 
kein leichter sein...
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Die richtigen Weichen stellen

… für eine sichere Zukunft. Sie haben Freude daran, Ihr Wissen und Ihre
Kreativität in ein weltweit tätiges Unternehmen einzubringen, das in der
Abfüll- und Verpackungstechnik die Trends setzt.

Erleben Sie, dass Sie mit Begeisterung eine Menge bewegen können.
Einmal den richtigen Weg eingeschlagen, stellt krones sicher, dass Ihre
Fähigkeiten gefördert und Ihr Engagement gewürdigt werden.

www.krones.com
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Es weht ein eisiger Wind. Einzelne Schneeflocken  
fallen vom Himmel. Wie jeden Tag drängen sich Stu-
denten aus der Straßenbahn. Mitten in dieser grauen 
Masse finden sich Anna (21) und Martin (24) wieder. 
Wie jeden Morgen nur mit einem schwarzem Pul-
li bekleidet, gehen sie als graue Mäuse in der Men-
ge unter. Für die beiden ein trostloser Zustand.

 „Schauen Sie sich doch mal im Winter an der Uni 
um! Die Studenten kleiden sich alle dunkel. Dabei geht 
jede Individualität verloren! Existiert denn nur die Far-
be schwarz?!“ Eine Frage, die Ursula Leinen, eine erfah-
rene Augsburger Designerin und Schneidermeisterin, mit 
„Nein“ beantwortet. Doch Leinen verrät presstige wie man 
mit Hilfe ein paar einfacher Tricks seine fade Ausstrah-
lung durch frische Farben zum Positiven ändern kann.

Himbeerrot und Olivegrün
Um den Unterschied herauszuarbeiten, zeigen  
sich die beiden Studentenmodels zuerst der Designerin  
– wie gewöhnlich ganz in schwarz. „Schwarz trägt man, 
wenn man nicht erkannt werden möchte. Es wirkt  
langweilig und unscheinbar.“ 

Die Drei kämpfen sich durch einen riesigen Berg von 
Klamotten. Die Designerin vergleicht verschiedene Nu-
ancen mit den Gesichtern der Models, denn „die passende 
Farbe findet man grundsätzlich unter der Berücksichti-
gung des Hautteints und des Haartyps.“ Ursula Leinen 
orientiert sich bei ihrer Auswahl an den Jahreszeiten. 

Mit ihrem hellgoldenen Teint und grünblauen Au-
gen gehört Anna zu den Frühlingstypen. Leinen rät ihr 
zu zarten Farben wie lindgrün und hellblau, aber auch 
zu einem kräftigen Violett und Rotbraun. Besonders 

gut gefällt ihr der himbeerrote Pulli. Er unterstreicht 
charmant ihre Hautfarbe. „Im Gegensatz zum abwei-
senden Schwarz erzeugt es bei Anna immer ein strah-
lendes Aussehen und unterstützt ihre Lebhaftigkeit.“ 

Männer dagegen haben mehr Schwierigkeiten sich 
farbenfreudig zu kleiden. Klischees über weibliche und 
männliche Farben kommen hier zum Tragen. Martin zählt 
mit seinem leicht braunen Hautton und seinen dunkelblon-
den Haaren zum warmen Herbsttyp. Verschiedene Grün-
schattierungen, besonders olivegrün, wie auch ein frisches 
und klares Blau stehen ihm besonders gut. Zusätzlich lässt 
ihn ein gedämpftes Rot energischer erscheinen. Unsere 
optimale Kombination besteht aus einer eierschalenfarbenen 
Jacke plus weißen Schal mit mint- und lindgrünen Streifen. 

Ich sehe was,  
was du nicht siehst:  BUNT!
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„Grün strahlt Seriosität aus. Durch die zusätzliche Verbin-
dung mit dem Weiß der Jacke bringt dieses Outfit Martins 
warmen Typ gut zum Vorschein“, weiß unsere Designerin.

Farben für jeden Typ
Aber wie schaut es mit dem Sommer- und dem Winter- 
typ aus? Für Ursula Leinen kein Problem: „Der Sommertyp 
zeichnet sich durch einen dunkleren Hauttyp aus, der gut 
kühle Farben wie graublau, türkisgrün und Schlammtöne 
tragen kann. Mit klaren Farben wie tannengrün, tomaten-

rot und marineblau ist der Wintertyp gut beraten, da er 
durch eine helle Haut schöne Kontraste zeigen kann.“

Anna und Martin verabschieden sich auf jeden Fall 
von ihrem grauen Klamotten-Einerlei. „Mit dieser Bera-
tung habe ich gelernt aus unendlich vielen Möglichkeiten, 
genauer auf meine Wohlfühlfarben zu achten“, meint die 
Ethnologiestudentin Anna mit überzeugtem Lächeln.

Wirtschaftsmathematiker Martin grinst: „Bei weißen 
Klamotten habe ich immer gezögert. Meine Freundin 
dachte, es steht mir nicht. Jetzt weiß ich es besser!“

Fumi Machida, Nadya Khan 

Frühling Sommer Herbst Winter
Haarfarbe mittelbraun 

gold-rötlich-
helles Blond

aschblond 
aschbraun 
mittelbraun

goldblond 
kastanienbraun 
dunkelbraun

dunkelbraun 
silbergrau 
schwarz

Hautton helle Hautfarbe 
elfenbein 
geringer Kontrast zwi-
schen Haut und Haar

elfenbein
kühles beige-rosa 
beige

beige
warmes Beige 
honigbraun

kühles Braun 
porzellan
olivegrün

passende 
Farben

- klare kräftige Farben
-  keine dunklen  

Farben
-  besser helle,  

gemischte Töne wie 
blaugrau und apricot

-  blumige, nicht zu 
kräftige Farben

-  ineinander fließende 
Farben wie blau-
grün und rosabeige

-  kühle Blautöne 
-  von warmen  

Farben fernhalten

-  Mischung aus warmen 
und kraftvollen Tönen 

-  braune Töne und 
warme Rottöne

-  kühle Töne,  
vorwiegend kombi-
niert mit hellen Tönen

- schwarz 
- tannengrün 
-  Palette von kühlem 

Rot gemischt mit 
anthrazit bzw. schwarz

-  blaue Töne sowie grau 
und anthrazit mit hel-
len leuchtenden Farben

Leinen weiß:  
So kommt 

Martins warmer 
Typ gut zum 

Vorschein

Kommen Sie jetzt als echter Mehrwertsparer auf den VW-Geschmack und genießen Sie unser limitiertes Topangebot zum Jahresende. 
Wir haben nochmals 80 Fahrzeuge der Modellreihen Golf und Golf Plus in den unterschiedlichsten Ausstattungsvarianten extra für Sie geordert.

Ein Beispiel von achtzig! 
Der Golf „Tour“ mit 1,4 l 59 KW (80PS) 5-Gang, Benzin, Reflexsilber Metallic, 4 Türen, Alufelgen, ABS, ESP, Klima, Radio CD uvm.

Unverbindliche Preisempfehlung bei Lieferung bis 31.12.2006  19.070,–
Unverbindliche Preisempfehlung bei Lieferung ab 01.01.2007  19.563,–

Mehrwertsparerpreis nur unglaubliche  16.990,– 
(incl. Werksabholung bei Lieferung bis 31.12.2006)

EXTRA: beim Kauf bis 31.12.2006 bieten wir Ihnen das komplette All-Inclusive-Paket für diese Fahrzeuge an – und ganz wichtig, Sie sparen zusätzlich 
die 3% Mehrwertsteuererhöhung. Wie Sie richtig sparen, erklären wir Ihnen gerne persönlich bei einer Tasse Kaffee und was leckerem zum Bröseln! 
Kommen Sie jetzt zum Mehrwertsparen in eins der 5 VW Autohäuser der Schwaba.

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 9,4 - 9,6 / außerorts 5,5 - 5,7 / kombiniert 6,9 - 7,1 / CO2-Emission kombiniert 192 g/km. Abbildung weicht vom Angebot ab, nur solange Vorrat reicht!
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Es ist halb zehn Samstagmorgen, die Sonne scheint  
und es verspricht ein schöner Tag zu werden. Kein Tag  
jedenfalls, an dem ein Student auch nur einen  
Gedanken daran verschwendet freiwillig zur Uni zu  
gehen. Dennoch wird es langsam voll vor dem Hörsaal I.  
Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren wuseln  
fröhlich durcheinander: Heute ist Kinderuni!

Unter dem Titel „Wie arbeitet die deutsche Regie-
rung“ hält Finanzminister a. D. Theo Waigel eine Vor-
lesung für die Kinderstudenten. Eltern und Großeltern 
schieben ihre Sprösslinge Richtung Tür: „Schaut, dass 
ihr nach vorne kommt“, denn ihre Kleinen sollen ei-
nen guten Platz ergattern. Bewaffnet mit ihren Eintritts-
karten positionieren sich die Kids vor der Hörsaaltür. 
Solch eine Eile ist bei normalen Studenten eine halbe 
Stunde vor Vorlesungsbeginn nicht zu beobachten. 

Daniel (13) ist heute bereits zum vierten Mal mit 
dabei. Am besten gefallen hat ihm bisher die Vorlesung 
über die Orgelpfeifen. Sein Freund David (13) nimmt 
heute mit seinen Brüdern Simon (9) und Benjamin 
(10) zum ersten Mal teil. Im Internet ist ihre Mutter 
auf das Angebot aufmerksam geworden und hat ihren 
Jungs die kostenlosen Eintrittskarten besorgt. Gespannt 
und freudig warten die vier nun auf die Vorlesung.

Uni Augsburg: ein Kasperletheater
Als Theo Waigel eintrifft, bleibt er nur für kurze Zeit 
unbemerkt. Schon bald umlagern ihn die Kinder und 
wollen Autogramme, die er ihnen bereitwillig gibt. Auch 
die drei Brüder holen sich ein Autogramm, nur Dani-
el nicht. Er hat bereits bei der allerersten Veranstaltung 
der Kinderuni, bei der Theo Waigel die Eröffnungsrede 
gehalten hat, eines bekommen. Wer Theo Waigel eigent-
lich ist und was er früher gemacht hat, weiß nicht jedes 
Kind. Fragen, die in der Vorlesung geklärt werden. 

Als sich schließlich die Türen zum Hörsaal öffnen,  
drängen die Kinder in den Raum. Diejenigen, die heute 
zum ersten Mal dabei sind, bekommen am Eingang einen 
Studentenausweis. Innerhalb kurzer Zeit sind alle Plätze  

im Hörsaal belegt; nur vereinzelt befinden sich noch ein  
paar Eltern auf dem Gang. Auch der HS II, in dem die Vor- 
lesung auf großer Leinwand für die Eltern übertragen  
wird, ist gut gefüllt. 

Das Kasperle der Augsburger Puppenkiste eröffnet  
wie immer die Kinderuni und begrüßt die Kinder. Danach 
übernimmt Theo Waigel:„Warum darf ich heute eigentlich 
hier sein, ich bin doch gar kein Professor?“ Schnell wissen 
die Kinder eine Antwort auf diese Frage. Theo Waigel war 

Diplom mit Zahnspange
Die Veranstaltungen der Kinderuni  

Augsburg sind ein voller Erfolg

F
ot

os
: C

hr
ist

ia
n 

B
re

lle
nt

hi
n

„Warst du mal Bundeskanzler?“
„Nein aber ich spiele Fußball wie Ronaldinho.“

früher der Bundesfinanzminister und wer, wenn nicht er, 
kann den Kindern gut erklären, wie die deutsche Regierung  
arbeitet?! Er versucht die Kinder durch Fragen gleich mit 
einzubeziehen. Anfangs antworten die kleinen Studenten 
noch etwas nervös und schüchtern, aber nach einer Viertel- 
stunde tauen sie merklich auf, arbeiten fleißig mit und 
lauschen interessiert seinen Ausführungen. Für ihr Alter  
sind einige Kinder schon erstaunlich gut informiert und 
haben deswegen kein Problem seine Fragen zu beant- 
worten. Sichtlich erfreut lobt er sie für ihre Antworten.

Wer nicht fragt, bleibt dumm
Im Anschluss an seine eigenen Ausführungen dürfen nun die 
Kinder Theo Waigel Fragen stellen. Alle sind mit Eifer dabei. 
„Wie viel Geld verdienen Sie jetzt?“, „Wie alt ist Angela 
Merkel?“, „Wie alt bist du?“ oder „Müssen Sie auch Steuern 
zahlen?“ Zum Abschluss veranstaltet Theo Waigel mit den 
Kindern dann noch ein Polit-Barometer. Die Kinder haben 
nun die Gelegenheit die Regierung zu benoten und ihren 
Lieblingspolitiker zu wählen. Während die Regierung nur 
eine Benotung knapp über dem Durchschnitt erhält, sind 
die Kinder von Horst Köhler begeistert. Den zweiten Platz 
nimmt Angela Merkel ein und weit abgeschlagen ist Franz 
Müntefering zu finden. Theo Waigel verspricht, den Versuch 
zu starten, Horst Köhler zu überreden, hier auch einmal eine 
Vorlesung zu halten. Begeistert klatscht der ganze Hörsaal. 
Mit diesem Versprechen endet die Kinderuni und die Kinder 
stürmen das Rednerpult, um sich Autogramme zu holen. 

Von Theo Waigel ist lange Zeit nichts mehr zu sehen,  
dafür wackelt das Pult schon bedrohlich. Ein Durchkommen  
scheint nicht möglich, der Ansturm reißt nicht ab. Theo  
Waigel schreibt unermüdlich auf Eintrittskarten, Zetteln  
und sogar einem 5-Euro-Schein Autogramme und die  
Eltern machen Bilder.

Auch Daniel, David, Benjamin und Simon sind be-
geistert. Es hat ihnen heute sehr gut gefallen und alle vier  
wollen sich auch weitere Kinderuni-Vorlesungen anschauen. 
Theo Waigel finden die Jungs cool und gelernt haben sie  
heute auch einiges von ihm. 

Auch den Eltern, die sich die Liveübertragung ange- 
schaut haben, hat die Vorlesung gut gefallen. Vor allem, wie  
Theo Waigel die Kinder durch viele Fragen miteinbezogen 
hat, sei toll, meint eine Mutter. Nur manche Begriffe hätte  
er besser erklären können, findet sie. Dann wäre es für die  
Kinder sicher noch interessanter gewesen, da viele der klei- 
neren Kinder sich mit dem Thema noch nicht so gut  
auskennen. 

Nicole Reimer/Tamara Specht

Was, Wo, Wer:  

Die Kinderuni auf den Punkt gebracht
Im Juni 2002 wurde an der Uni Tübingen die erste 
Kinderuni eröffnet. Im Wintersemester 2006/07 bieten 
bereits 28 Unis in ganz Deutschland Veranstaltungen für 
die Kinderstudis an. Auch die Uni Augsburg, in der die 
kleinen Studenten seit dem 22. Juni 2005 die Kinder-
uni besuchen können, ist wieder mit von der Partie. 

Termin: 
– 10.02.2007 Wie baut man einen Hubschrauber?  
Vorlesung von Prof. Dr. Axel Tuma, Produktions- 
management
von 11 bis 12 Uhr im Hörsaal I.
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Es gibt viele Länder für ein Auslandssemester. Ich  
würde behaupten, dass bei den meisten Studenten Span-
ien und Italien ganz oben auf der Wunschliste stehen. 
Es macht auch Sinn: Sommer, Sonne, Strand. Die drei S 
sind ein Plus. Doch ich bin ein Kind des Nordens. Ich 
komme aus Hamburg. Eine Seltenheit in Augschburg. 

Mehr Wasser als Alkohol
Wie ich mich soweit in den Süden verirren konnte?  
Ich weiß es nicht. Doch nach zwei Jahren bayerischen  
Aufenthalts wurde mir klar, es wird Zeit für die drei  
Ws: Wasser, Wald, Wind. Also was macht mehr Sinn als  
nach Skandinavien zu gehen? Ich studiere in Lund, im 
schönen Schweden. Die City of  Ideas liegt ganz im Süden 
von Schweden. Von den circa 100 000 Einwohnern sind  
40 000 Studenten. Das Leben hier ist einfach. Wichtig ist  
es, Mitglied in einer der 13 „Nations“ zu sein. Eine „Na-
tion“ ist eine Studentenvereinigung, die Sportaktivitäten, 
Dinners und vor allem Partys organisiert. Einige schwed-
ische Studenten behaupten, der einzige Grund für die 
Existenz der Nations ist, dass man im Pub ein Bier für unter 
fünf Euro bekommen kann. Wem das zu teuer ist, der fährt 
auf so genannte Booze-Trips zum Saufen nach Deutschland.

Außer Montag wird hier jeden Tag gefeiert, denn eine 
Nation hat immer etwas im Angebot. Wenn manchmal Kla-
gen laut werden, es sei zu anstrengend, jeden Tag zu feiern, 
dann muss nur der Name eines gewissen Mannes genannt 
werden: Erasmus. Dieser Name bewirkt Wunder und moti- 
viert selbst verkaterte Gemüter doch noch am Abend los-
zuziehen. Der große Vorteil für die 1500 Erasmus- 
Studenten hier ist, dass fast jeder Schwede gutes Englisch  
spricht und dies auch gerne tut. Das vereinfacht das Leben  
ungemein, führt aber auch zu einer großen Faulheit,  
die Sprache zu lernen. 

Alice im  
Wunder-Lund
Zwar heißt unsere Redakteurin nicht  

Alice, sondern Jannina, trotzdem weiß sie,  

warum man im schwedischen Lund  

sofort zum nächsten Lidl laufen sollte 

Pippi Langstrumpf-Idylle
Aber zurück zu den drei Ws: zuerst zum Wasser. Wasser 
gibt es hier viel. Sehr viel. Nicht nur, weil Lund nah an 
der Küste liegt und man nach 15 Minuten Autofahrt am 
Strand ist, sondern auch weil es hier jeden Tag regnet. 
Nach den ersten zwei Wochen in Lund waren die meisten 
Südländer kurz davor, Depressionen zu bekommen. Ich 
nicht. Ich komm schließlich aus Hamburg. Meine Antwort 
darauf war: Gummistiefel. Bei Lidl besorgte ich mir welche 
für fünf Euro. Sobald ich diese Anschaffung getätigt hatte, 
kam die Sonne und mit ihr der wärmste Herbst seit 100 
Jahren. Nicht nur im Süden gibt’s Sommer, Sonne, Strand! 

W Nummer zwei: Wald. Den gibt es natürlich auch. 
Wenn man an Schweden denkt, dann schwirrt einem ein 
Bild durch den Kopf. Rote Häuser mitten im Wald. Und so 
ist es auch. Von Lund aus kann man für wenig Geld Ausflüge 
mit dem Zug oder mit dem Auto machen. Das allgemein 
bekannte Allemannsrätt erlaubt es jedem überall zu zelten. 
Das dritte W: Wind. Die frische Brise hier kann einen schon 
mal ins Beet befördern, wenn man auf dem Fahrrad sitzt. 
Aber was gibt es Schöneres, als am Strand oder an der Küste 
spazieren zu gehen, und es weht Seeluft um die Nase?

Was es noch zu sagen gibt? Lund hat die größte Univer- 
sität in Skandinavien. Als Erasmus-Student hat man diesen  
Fakt zu ignorieren. Wenn man nach Lund kommt, dann  
nicht zum Studieren. 

Jannina Jessen 

Blau-gelbes Antidepressivum: Die IKEA-Zentrale darf man nur  
mit Gummistiefeln betreten
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Neulich war ich im Internet. Das Internet weiß alles  
und das finde ich daran sehr praktisch, weil: Ich weiß fast 
nichts. Bei meiner ziellosen Recherche stieß ich auf Helga  
und die Bielefeldverschwörung.

Ich war mal bei einem Festival. Plötzlich rief einer  
Helga. Helga antwortete nicht, aber andere riefen auch  
Helga. Alle riefen Helga, nur: Helga war nicht da. Ich wusste, 
wo Helga war. Helga hat rote Haare und ist DIE Cafétenfrau 
schlechthin. Helga rockt! Ich sollte einen Beitrag für Wiki-
pedia schreiben, in dem ich erkläre, warum immer alle nach 
Helga rufen. Alle wollen Helga, weil Helga immer lacht und 
das cooler rüberkommt als…, sagen wir bei der Angie oder 
beim Gerd. Helga ist einfach so authentisch wie der Klinsi.

Ich surfte zu Wikipedia und fand nur haltlose Mutma-
ßungen über den Ursprung des Helga-Rufs. Mehr findet  
man da über die Bielefeldverschwörung. Bielefeld ist näm-

lich keine Stadt, sondern CIA, Mossad oder Außer- 
irdische haben Bielefeld erfunden, oder Bielefeld ist der 
Eingang ins sagenumwobene Atlantis. Man weiß fast nichts. 
Damit bin ich sehr vertraut, mit den großen offenen Fragen  
des Lebens: Wofür genau bezahlt man Verwaltungsgebühren?  
Nehme ich in der Mensa den Fisch oder die Dampfnudel?  
Existiert der Frauenraum?

Nichtmal das Internet weiß da was. Traurig knalle 
ich das Notebook in die Ecke, es gibt einen leisen Stoß-
seufzer von sich, dann ist Ruhe. Ich muss in die Alte 
Caféte, Kaffee trinken, der nur fast, aber nicht ganz so 
schmeckt wie Kaffee nicht schmecken sollte, und mal 
Helga fragen, warum das so ist und warum überhaupt 
alles andere so ist. Helga groovt nämlich. Nur die Wahr-
heit über den Helga-Ruf, die werde ICH ihr erzählen.

Helga und die Bielefeldverschwörung
Michael Sentef googelt sich die Wahrheit zusammen
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„Es war zwei Uhr morgens. Ich hatte bereits anderthalb 
Liter Coke intus, um mich am Steuer wach zu halten. In 
Vallila, einem Stadtteil von Helsinki, den man nicht unbe- 
dingt als den Besten bezeichnen kann, hielt mich ein Mann  
an. Er stieg ein. Ich merkte ihm sofort den häufigen Alko- 
holkonsum an. Er nannte mir das Fahrziel. Ich fuhr los.  
Nach ein paar Minuten sagte er unvermittelt, ich solle nicht  
erschrecken, aber er trüge eine Waffe bei sich. Langsam zog  
er die Hand aus der Tasche. 

Mir fiel ein, dass erst eine Woche zuvor ein ähnlicher Fall 
durch die Presse gegangen war. Ein Fahrgast hatte in einem  
Taxi eine Tasche mit einer Großkaliberwaffe liegen gelassen.  
Passiert war in diesem Fall nichts. 

Doch in diesem Moment hatte ich ein mulmiges  
Gefühl. Der Fahrgast beugte sich nach vorne. Er meinte, er  
würde mir die Waffe jetzt zeigen. Ich versuchte, ruhig weiter  
zu fahren und mir meine Furcht nicht anmerken zu lassen.  
Er wäre Sammler, erklärte mir der Fahrgast und ich solle 
keine Angst haben. ‚Funktioniert sie auch?’, fragte ich. ‚Ja’,  
antwortete er, ‚ich habe sie gerade getestet…’“

Das Fotostudio immer dabei
„Und“, frage ich gespannt, „wie ging es weiter? Was  
ist dann passiert?“

Markku (27, Politikstudent an der Uni Augsburg) sieht  
mich an, holt in aller Seelenruhe ein paar Erdnussflips aus  
der Schüssel und isst sie genüsslich. Er weidet sich offen- 

sichtlich an meiner Neugierde und lässt mich erst einmal  
zappeln. „Nichts ist passiert. Ich habe ihn zu seinem Fahrziel  
gefahren, er ist ausgestiegen, hat bezahlt und ist in einer  
Kneipe verschwunden.“

Verständnislos schaue ich ihn an: „Warum hast du nicht  
die Polizei gerufen? Gibt es in den finnischen Taxis keinen  
Notknopf? Hast du im Nachhinein erfahren, ob in dieser  
Nacht etwas passiert ist? Eine Schießerei, ein Verbrechen?“,  
sprudelt es aus mir heraus.

„Doch natürlich gibt es einen Notknopf. Die finnischen  
Taxis sind sogar noch besser ausgestattet als die deutschen“,  
antwortet er mir. „Wenn ein Fahrgast in ein Taxi einsteigt,  
wird per Videokamera ein Bild von ihm gemacht und auch  
während der Fahrt immer wieder. Sobald man den Not- 
knopf drückt, schaltet die Videokamera auf Liveaufnahme  
und Audioübertragung.“

Mehr Geld und weniger Manieren
Nachdenklich fährt er fort: „Aber ich kann dir nicht sagen, 
warum ich ihn nicht gedrückt und die Polizei geru- 
fen habe. Ich weiß es nicht. Passiert ist in dieser Nacht nichts  
Ungewöhnliches. Kein Verbrechen das auf meinen Fahrgast  
gepasst hätte. Jedenfalls hatte ich sehr viel Glück bei der  
Geschichte. Dass es auch anders ausgehen kann, hat der Fall  
meines Kollegen gezeigt: Er wurde von einem Drogensüch- 
tigen erschossen. Auf ihn wurde von hinten ein ganzes  
Magazin verfeuert, und der Täter konnte erst durch Interpol  
in Thailand festgenommen werden. Gekannt habe ich den  

Kollegen nicht persönlich, aber spurlos geht das auch  
an mir nicht vorbei.“

„Welche Unterschiede gibt es denn noch zwischen dem 
Taxi fahren in Deutschland und Finnland?“, will ich wissen. 

„Na ja, die Bezahlung ist besser, und die Kunden beneh- 
men sich schlechter“, grinst Markku. „Ich würde sagen, die  
schlimmsten, die allerschlimmsten Kunden sind besoffene,  
sexuell frustrierte Frauen zwischen 40 und 50. Die trinken  
einmal im Jahr, und das richtig, und dann verlieren sie die  
Kontrolle über sich und beginnen ihre Frustrationen am  
Taxifahrer auszulassen. Zwei waren sogar so schlimm, dass  
ich sie irgendwann mitten in der Pampa aus dem Taxi  
geworfen habe.“

Nightlife: Ganz der Papa
„Aber besoffene, sexuell frustrierte Frauen zwischen  
40 und 50 sind ja nicht die einzigen Fahrgäste. Wie sieht es  
denn mit hübschen jungen Mädels aus?“ 

„Natürlich“, sagt Markku mit einem Augenzwinkern. 
„Das ist die angenehme Seite am Taxi fahren. Ich bin ja 
hauptsächlich nachts gefahren und gegen vier Uhr kommen  
alle aus den Night-Clubs. Was häufig vorkommt, ist, wenn 
Frauen in der Disco bei keinem gelandet sind und auch der  
Türsteher kein Interesse hatte. Dann versuchen sie es beim  

Taxifahrer. Einmal wollten sogar drei Mädels, dass ich  
mit ihnen mitkomme. Ich Idiot habe abgelehnt. Das hab  
ich hinterher bereut, das kannst du mir glauben.“

„Und – hast du dich mal mit einer getroffen? Ist  
vielleicht auch mehr passiert?“ 

Markku setzt ein breites Grinsen auf: „Dazu kann ich nur  
sagen: Ich habe nie etwas getan, was mein Vater nicht auch  
getan hätte.“

Nicole Reimer

Heiße Nächte in Helsinki
Taxi fahren ist auch unter der Mitternachtssonne Finnlands ein beliebter Studentenjob

Taxi fahren in Augsburg
Wenn’s mal wieder teuer war...

Mindestfahrpreis einschließlich  
einer Einheit (20 Cent)  2,50 €

Preis pro Kilometer bei einer  
Geschwindigkeit über 15 km/h 
(zählt in 20 Cent-Schritten)  1,20  €

Steht das Taxi, wird die Wartezeit berechnet  0,30 €/min

Anforderung eines Kombis oder  
Großraumtaxis (Zuschlag)  2,50 €
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Text: Philipp Zanklmaier und Christopher Große

Sieht aus wie geleckt:  
Die besten Freunde des  

Badezimmers von iBWL-Student Harry (26)  
sind Putzlappen, Scheuermilch und Co.  

Die Tafel für die Zweiten hängt  
unten auf der Damentoilette

Das gibt Bestnoten: Ein WC, aus dem man trin-
ken kann, ohne Ausschlag zu bekommen.

Studibäder  
ungeschminkt
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Dank Blutorange schuppenfrei in den Tag. So bleibt 
der Kalk bei Politik-Student Bernhard (25), Musikwis-
senschaftler Marcel (24) und Lehramtsstudentin Karin 
(20) auf den Armaturen und nicht auf dem Kopf.

Eine Farbgebung so beruhigend  
wie im Hörsaalzentrum:  

Zwischen sanftem Grün und  
hellem Braun lässt es sich gut leben.

Klorollen und Micky Maus:  
Hier gibt’s Lektüre für alle Geschmäcker.
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Als echter Härtefall für Meister  
Proper entpuppt sich das erste von  
zwei Bädern in der WG von  
iBWLer Stefan (20) und BWL- 
Student Ralf (23).

Allzeit bereit: Der Toilettentoni 
(auch Pümpel oder Saugglocke) 

wartet in exponierter Stellung 
auf den nächsten Großeinsatz.

Wenn es doch alles so reichlich gäbe  
wie Badvorleger. Der Klorollenhalter  
hingegen vermochte nie so recht zu begeistern.

Was für ein Ambiente in Bad zwei! 
Dieser Staubsauger hat so wenig zu 
tun, dass er bereits Hartz IV kassiert. 
Egal, wie es hier duftet, die Damen 
lassen sich ihr Lächeln nicht nehmen.

Wenn doch alles so blitzen  
würde wie die Turnschuhe: Hier 
helfen Lappen auch nicht mehr.
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St. Elisabeth in direkter Uni-Nähe zur KJF. „Daneben 
zählen auch zahlreiche Heil- und Sozialpädagogischen 
Tagesstätten zu unserem Verband“, so Motzet weiter.

presstige: Wie viele Mitarbeiter sind denn in der KJF  
angestellt und aus welchen Studienrichtungen setzen sie  
sich zusammen?
Motzet: Im Moment arbeiten 2800 Menschen für die KJF. 
Das Gros der Angestellten ist im pädagogischen Bereich 
tätig.  Deshalb arbeiten bei uns viele Sozial- und Diplom-
pädagogen und auch Psychologen. Daneben natürlich auch 
einige BWLer im Controlling und auf Führungsebene.
presstige: Wie sehen die Aufgabenbereiche konkret aus?
Motzet: Die können einerseits im Erziehungsbereich  
sein, sprich Gruppendienst bzw. deren Leitung. Aber 
auch im pädagogischen Fachdienst. Das bedeutet die 
spezielle Förderung einzelner Kinder oder Kleingru-
ppen zum Beispiel im psychomotorischen Bereich. 
Vor allem Sozialpädagogen sind hier im Einsatz. Oder 
man arbeitet in sog. Erziehungsberatungsstellen. Hier 
sind vorrangig Psychologen und Pädagogen gefragt.
presstige: Welche Qualifikationen müs-
sen potentielle Bewerber mitbringen?
Motzet: Natürlich können gute Noten und eine solide 
Fachlichkeit nie schaden. Daneben kommt es aber auch auf 
die Persönlichkeit und die religiöse Einstellung der Bewer-

ber an. Das heißt nicht, dass man jeden Sonntag in  
die Kirche gehen muss. Man sollte aber schon im christli-
chen Glauben verwurzelt sein. Denn die Religion soll in  
die Arbeit mit den Jugendlichen einfließen. Manchmal 
kommt man in die Situation, ihnen in schwierigen Phasen 
den Sinn ihres Lebens vor Augen zu führen. Da braucht  
es eben auch Antworten. Und die können durch ein  
christliches Menschenbild geliefert werden.
presstige: Wie wichtig sind bereits absolvierte Praktika?
Motzet: Ein Praktikum außerhalb der Pflichtprak-
tika während des Studiums ist nicht zwingend erforder-
lich. Auch Auslandssemester nicht. Trotzdem können 
sie nicht schaden. Ich halte es für extrem wichtig, be-
reits im Studium Kontakte herzustellen, auf die man 
sich später bei seiner Bewerbung berufen kann.
presstige: Halten Sie ein sozialwissenschaftli-
ches Studium heute noch für wichtig?
Motzet: Ich selbst habe Theologie in Augsburg studiert  
und kenne die Bedenken und Vorurteile der Gesellschaft.  
Jeder sollte dennoch das studieren, was ihm Spaß macht.  
Aber: Gerade als Sozialwissenschaftler muss man sich früh  
genug Gedanken über seine berufliche Zukunft machen.  
Das ist unabdingbar.
presstige: Welche Tipps haben Sie dafür?
Motzet: Netzwerken, früh wissen was man will und dann 
noch zusätzliche Kompetenzen aneignen. Gerade für Sozial-

Wer einmal arbeitslos sein wird, erkennt man an der Uni  
Augsburg sofort. Werft demnächst einfach einen Blick auf  
eure Kommilitonen, die aus der Straßenbahnlinie 3,  
Haltestelle Universität, aussteigen. 

Es gibt Rechts- und Linksläufer. Der rechte Weg führt in 
Augsburg schnurstracks in die Arbeitslosigkeit, während der 
linke nach oben führt – hinauf in den Olymp der Betriebs-
wissenschaftler. Hinauf zu denjenigen, die das Wort Arbeit-
slosigkeit nur aus Nachkriegsbüchern der Bibliothek ken-
nen. Die „rechten Studenten“ stürzen sich dagegen freiwillig 
ins Hörsaalzentrum, in dem sie eifrig ihrem Jobkiller-Studi-
um der Pädagogik, Soziologie oder Psychologie nachgehen.

Die Mär vom arbeitslosen Soziologen
Humbug oder Realität, Fakt oder Fiktion? Jeder Sozial- 
oder Geisteswissenschaftler wird mindestens einmal wäh- 
rend des Studiums gefragt: „Ey, was willst du eigentlich mit  
dem Zeug später mal machen?“ Meistens von Kommili- 
tonen oder Leuten, die selbst ein Studium mit relativ klarer  
Berufsvorgabe wie Physik, Informatik oder Medizin absol- 
vieren bzw. abgeschlossen haben. Klar, Soziologie und Co  
stellen keine konkreten Jobs in Aussicht, lassen ihren Stu-
denten sehr viel Freiraum und mit einer größeren Gefahr  
des Scheiterns im Übergang zur Arbeitswelt zurück. Doch  
das Vorurteil, man würde „in die Arbeitslosigkeit studi-
eren“, ist durch zahlreiche Studien längst überholt. Tatsache 
ist, dass die Arbeitslosigkeit unter Sozialwissenschaftlern 
schon direkt nach Abschluss des Studiums relativ gering ist 
und im Laufe der Zeit sogar noch weiter sinkt. Tatsache ist 
aber auch, dass vor allem die ersten Berufe keine Traum-
jobs sind. Fachfremde Arbeitsverhältnisse sind die Regel.

Ein Herz für Sozialwissenschaftler
Alles schön und gut. Doch wo kommen Pädagogen,  
Soziologen und Psychologen nun wirklich unter? presstige 
hat sich bei zwei potenziellen Augsburger Arbeitgebern  
umgehört:

Katholische Jugendfürsorge  

Augsburg (KJF)
Das Kürzel der Katholischen Jugendfürsorge ist  
gleichzeitig Motto und Aufgabenbereich: Kinder – Ju- 
gend – Familie. „Daraus ergibt sich natürlich ein weites 
Einsatzspektrum unserer Mitarbeiter“, erzählt Personal- 
referent Dietmar Motzet (39). „Für die KJF tätig zu sein, 
bedeutet Kinder und Jugendliche zu betreuen und zu 
fördern, die besonderer Hilfe bedürfen.“ Besonders heißt: 
Beispielsweise Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder 
eben auch kranke Kinder stationär zu behandeln. Das 
geschieht in zahlreichen Einrichtungen. So gehört un-
ter anderem das Josefinum oder auch das Förderwerk 

Studieren für Hartz IV
Lernen Studenten der (Sozial-)Pädagogik,  

Soziologie und Psychologie wirklich für die Tonne?
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St. Elisabeth in direkter Uni-Nähe zur KJF. „Daneben 
zählen auch zahlreiche Heil- und Sozialpädagogischen 
Tagesstätten zu unserem Verband“, so Motzet weiter.

presstige: Wie viele Mitarbeiter sind denn in der KJF  
angestellt und aus welchen Studienrichtungen setzen sie  
sich zusammen?
Motzet: Im Moment arbeiten 2800 Menschen für die KJF. 
Das Gros der Angestellten ist im pädagogischen Bereich 
tätig.  Deshalb arbeiten bei uns viele Sozial- und Diplom-
pädagogen und auch Psychologen. Daneben natürlich auch 
einige BWLer im Controlling und auf Führungsebene.
presstige: Wie sehen die Aufgabenbereiche konkret aus?
Motzet: Die können einerseits im Erziehungsbereich  
sein, sprich Gruppendienst bzw. deren Leitung. Aber 
auch im pädagogischen Fachdienst. Das bedeutet die 
spezielle Förderung einzelner Kinder oder Kleingru-
ppen zum Beispiel im psychomotorischen Bereich. 
Vor allem Sozialpädagogen sind hier im Einsatz. Oder 
man arbeitet in sog. Erziehungsberatungsstellen. Hier 
sind vorrangig Psychologen und Pädagogen gefragt.
presstige: Welche Qualifikationen müs-
sen potentielle Bewerber mitbringen?
Motzet: Natürlich können gute Noten und eine solide 
Fachlichkeit nie schaden. Daneben kommt es aber auch auf 
die Persönlichkeit und die religiöse Einstellung der Bewer-

ber an. Das heißt nicht, dass man jeden Sonntag in  
die Kirche gehen muss. Man sollte aber schon im christli-
chen Glauben verwurzelt sein. Denn die Religion soll in  
die Arbeit mit den Jugendlichen einfließen. Manchmal 
kommt man in die Situation, ihnen in schwierigen Phasen 
den Sinn ihres Lebens vor Augen zu führen. Da braucht  
es eben auch Antworten. Und die können durch ein  
christliches Menschenbild geliefert werden.
presstige: Wie wichtig sind bereits absolvierte Praktika?
Motzet: Ein Praktikum außerhalb der Pflichtprak-
tika während des Studiums ist nicht zwingend erforder-
lich. Auch Auslandssemester nicht. Trotzdem können 
sie nicht schaden. Ich halte es für extrem wichtig, be-
reits im Studium Kontakte herzustellen, auf die man 
sich später bei seiner Bewerbung berufen kann.
presstige: Halten Sie ein sozialwissenschaftli-
ches Studium heute noch für wichtig?
Motzet: Ich selbst habe Theologie in Augsburg studiert  
und kenne die Bedenken und Vorurteile der Gesellschaft.  
Jeder sollte dennoch das studieren, was ihm Spaß macht.  
Aber: Gerade als Sozialwissenschaftler muss man sich früh  
genug Gedanken über seine berufliche Zukunft machen.  
Das ist unabdingbar.
presstige: Welche Tipps haben Sie dafür?
Motzet: Netzwerken, früh wissen was man will und dann 
noch zusätzliche Kompetenzen aneignen. Gerade für Sozial-

Wer einmal arbeitslos sein wird, erkennt man an der Uni  
Augsburg sofort. Werft demnächst einfach einen Blick auf  
eure Kommilitonen, die aus der Straßenbahnlinie 3,  
Haltestelle Universität, aussteigen. 
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presstige: Welche Qualifikationen müssen potentielle  
Bewerber mitbringen?
Spengler: Will man in der Erziehungs- und Fami-
lienberatung arbeiten, also Eltern zum Beispiel dabei 
helfen ihre Kinder in den Griff zu bekommen, sollte 
man ein abgeschlossenes Sozialpädagogik- oder Psy-
chologiestudium und idealerweise eine Zusatzausbil-
dung in „Systemischer Familientherapie“ vorweisen 
können. Daneben können einige Jahre Berufserfahrung 
und evtl. eigene Kinder für den Job nicht schaden. Für 
den sozialpädagogischen Fachdienst gilt dasselbe.
presstige: Wie wichtig sind bereits absolvierte Praktika?
Spengler: Die sind ungemein wichtig. Am Besten die Stu-
denten absolvieren über ihr Pflichtpraktikum hinaus weitere 
Praktika. Nur so sammelt man die für den Beruf nötige Er-
fahrung. Außerdem kann man sich damit sein eigenes Profil 
herausbilden. Nur wer Interesse, Engagement und Verant-
wortungsbewusstsein zeigt, hat Chancen bei uns zu arbeiten.
presstige: Wie wichtig sind dabei die Noten?
Spengler: Natürlich sind gute Noten ein wichtiges Auswahl-
kriterium. Aber auch auf das Thema der Abschlussarbeit wird 
geguckt. Stehen diese in Verbindung zu unserer Einrichtung, 
sammelt man automatisch Pluspunkte. Prinzipiell suchen 
wir Leute, die sowohl von ihrer beruflichen Qualifikation 
als auch von ihrer Einstellung, Reife und Lebenserfahrung 
zu uns passen. Dabei sehen wir uns alle Bewerbungen durch, 
vergeben nach bestimmten Kriterien Punkte und laden 
schließlich die besten Vier zu uns ein. Wie bei DSDS eben.
presstige: Halten Sie ein sozialwissenschaftli-
ches Studium heute noch für wichtig?
Spengler: Ich halte es sogar für sehr wichtig. Nur hier  
werden einem die Prozesse klar, die im Menschen ablaufen. 
Das ist in unserem Berufsfeld das A und O. Schließlich  
muss man beispielsweise wissen, welche Phase ein Kind  
oder Jugendlicher gerade durchmacht und wie man ihm 
dabei bestmöglich helfen kann. Darüber hinaus bieten die 
Sozialwissenschaften einen Bauchladen an beruf- 
lichen Möglichkeiten. Man muss sich nur das für sich 
Passende heraussuchen. Sich irgendwelchen Strömungen 
der Gesellschaft anzupassen, ist nicht der richtige Weg.
presstige: Sehen Sie in der Praxis Unterschiede 
zwischen FH- und Uni-Absolventen?
Spengler: Die klassische Meinung, Fachhochschüler 
seien praxisorientierter, trifft tatsächlich häufig zu. 
Ihre Kommilitonen aus den Universitäten sind dafür 
hinsichtlich theoretischer Konzeptionen besser auf-
gestellt. Aber das ändert sich mittlerweile schon.

Dominik A. Hahn

Fotos: KJF

Aber nicht nur trockene Theorie wird gelehrt, auch 
Fingerfertigkeit im Labor ist gefragt. Diese wird in zahl-
reichen Praktika, die in der Studienordnung vorgesehen 
sind und knapp ein Viertel des gesamten Studiums aus-
machen, vermittelt. Das achtwöchige Industrieprakti-
kum in der vorlesungsfreien Zeit zwischen viertem und 
fünftem Semester kommt noch hinzu. „Und erst durch 
diese Praxiserfahrung wird einem klar, wozu die ganze 
trockene Theorie gut sein soll“, so der Sechstsemester.

Was sich genau hinter dem Begriff Materialwissenschaft 
verbirgt, erläutert Prof. Dr. Helmut Föll, Inhaber des Lehr-
stuhls für allgemeine Materialwissenschaft an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel: „Materialwissenschaft ist die 
Wissenschaft von den Eigenschaften der Materialien, den 
(physikalischen, chemischen, wirtschaftlichen oder sonsti-

wissenschaftler, die später auch in Leitungspositionen arbei-
ten wollen, kann ich zusätzliche Wirtschaftskompetenzen 
nur empfehlen. Die IHK ist dafür die richtige Anlaufstelle.

Psychologische Beratungsstellen:  

Region Augsburg
Das Arbeitsfeld der Psychologischen Beratungsstellen 
konzentriert sich unter anderem auf die Erziehungs- und 
Familienberatung sowie den sozialpädagogischen Fachdienst. 
„Das beinhaltet neben dem Lösen von Vormundschaftsfragen 
oder Familienkonflikten auch die Übernahme von Pfleg-
schaften oder Beratung hinsichtlich sexueller Gewalt bei 
Kindern“, fasst der Leiter des Erziehungs- und Jugendhil-
feverbundes Augsburg, Dr. Peter Spengler (53), zusammen. 

presstige: Wie viele Mitarbeiter arbeiten bei Ihnen und  
was haben sie studiert?
Spengler: Die Psychologische Beratungsstelle in Augs-
burg umfasst 21 Mitarbeiter. Bis auf die Sekretärin und die 
Reinigungskraft haben alle anderen studiert. Vornehm-
lich natürlich Sozialpädagogik und/oder Psychologie.

Lust auf was Neues?
Was man in Augsburg studieren kann: 

Heute Materialwissenschaft

Materialwissenschaft: eine praxisnahe 

Mischung aus Physik und Chemie
„Das erste Semester war die Hölle“, erzählt der  
Augsburger Materialwissenschaftsstudent Francesco  
Depentori. Aber Durchhalten lohnt sich.

Der Bachelor-Studiengang an der Universität Augsburg  
bietet durch die Kombination von Physik, Chemie und  
Praxis einiges. Den Studenten wird dabei aber auch viel  
abverlangt, denn der Stundenplan quillt gerade dank Experi- 
mentalphysik, Mathematik und anorganischer Chemie im  
ersten Semester über. Eine 50 Stunden-Woche ist dabei  
keine Seltenheit. 
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aber nach dem Bachelor noch den Aufbau-Master- 
studiengang in Materialwissenschaft machen und sich weiter  
spezialisieren. Danach stehen ihm viele Wege offen. Als  
spätere Arbeitgeber kommen in erster Linie Universitäten,  
chemische und physikalische Forschungsinstitute oder  
die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unter- 
nehmen in Frage. 

Für einen Job in der Industrie sollte man möglichst früh  
Kontakte zu potentiellen Wunscharbeitgebern durch Prak- 
tika, Werkstudententätigkeit oder Praxisdiplomarbeiten 
knüpfen. Bei der Vermittlung ist Dr. Wolfgang Biegel vom  
Anwenderzentrum Material und Umweltforschung (AMU)  
an der Uni Augsburg gerne behilflich.

Eines sollten sich angehende Materialwissenschafts- 
studenten klarmachen:

Geschenkt wird einem in diesem Studiengang nichts. 
Doch Francesco empfiehlt einen langen Atem: „Anfangs  
Zähne zusammenbeißen, dann wird das schon.“

Josef Scherer

gen) Ursachen dieser Eigenschaften, und damit der wis-
senschaftlich begründeten Materialauswahl, Materialherstel-
lung und Materialanalyse für technische Anwendungen.“

Daraus ergeben sich im und nach dem Studium viele  
mögliche Forschungsfelder.

Francesco beispielsweise forscht gerade für seine  
Bachelorarbeit an Korrosion, sprich Abnutzung. Er versucht  
sie genau zu beschreiben und besser zu verstehen, um  
anschließend Methoden zu entwickeln, um diese  
zu verhindern.

Auch im größeren Rahmen wird in Augsburg Material- 
wissenschaft betrieben: in Kooperation zwischen dem 
Anwenderzentrum für Material und Umweltforschung, 
der Universität und Firmen wie der SGL Carbon Group 
und EADS. Gerade wird an einer neuen Generation von 
Carbon-Verbundwerkstoffen gearbeitet, welche, selb-
ständig und ohne zusätzliche Hydraulik oder Elektronik, 
die eigenen mechanischen Eigenschaften ändern können.

Bei der Frage nach seiner weiteren Zukunft fallen Franc-
esco eine Menge Möglichkeiten ein. Zunächst möchte er 
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Josef Scherer
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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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Jetzt mal Butter bei die Fische: Bewerbungen für Praktika, 

Einverständnis des Bewerbers darf der vorherige Arbeitge-
ber nicht kontaktiert werden. „Wenn er allerdings schon 
bei uns im Hause gearbeitet hat, rufe ich den Kollegen 
natürlich an – dann ist es aber datenschutzrechtlich nicht 
mehr interessant“, sagt Werner Müller ehrlicherweise.

Money, money, money
Über Geld spricht man zwar bekanntlich nicht, aber wie 
ist das in Bewerbungen? Sollte man seine Gehaltsvorstel-
lungen gleich zur Sprache bringen? Bei EADS Astrium 
rät man davon ab: „Erst wenn ein Bewerber zum Vorstel-
lungsgespräch geladen wird, sollte er sich Gedanken über 
ein mögliches Jahresgehalt machen. In unserem Un-
ternehmen sind die Gehälter an den Tarif der IG Metall 
gebunden, also nicht frei verhandelbar.“ Auch in anderen 
Betrieben gibt es festgelegte Spielräume: „Das Einstiegs-
gehalt für Hochschulabsolventen liegt beim Direktein-
stieg bei 45.600 bis 50.000 Euro“, fügt Wellhöfer an.

Die Initiative ergreifen
Oft ist die passende Stellenausschreibung nicht zu finden. 
Dann besteht immer die Möglichkeit einer Initiativbew-
erbung. Die Firmen behalten diese Bewerbungen meist 
in einer Datei und greifen bei Bedarf auf die Kandidaten 
zurück. „Am Besten ist es, wenn der Bewerber sich bei einer 
Initiativbewerbung direkt bei der gewünschten Abteilung 
meldet. Jedenfalls, wenn er die Möglichkeit dazu besitzt. 
Denn Fachabteilungen können direkt beurteilen, ob die 
Qualifikationen der Bewerber stimmen, oder nicht“, so 
die Meinung bei EADS Astrium in Friedrichshafen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich eines 
der Bücher über gute Bewerbungen zu Gemüte führen. 
Manche Tipps sind zwar nicht direkt anwendbar, oft 
geben die Autoren aber hilfreiche Anregungen für das 
Schreiben einer Bewerbung. Von uns für gut befundene 
Werke findet ihr im nachstehenden Infokasten.

Erste Hilfe für das Schreiben 
von Bewerbungen:
Bewerbungsberatung: 
 
Püttjer & Schnierda: Professionelle Bewerbungsberatung  
für Hochschulabsolventen 17,90 €

Hasse / Schrader: Neue Bewerbungsstrategien  
für Hochschulabsolventen  17,90 €

Sabine Hertwig: Bewerbungstipps aus der Chefetage –  
Personalchefs verraten ihre Auswahlkriterien  7,50 €

Claus Peter Müller-Thurau: Die 101 häufigsten  
Bewerbungsfehler  16,80 € 

Tipps für Bewerbungsmappen:
 
Hesse/Schrader: Die perfekte Bewerbungsmappe  
für Hochschulabsolventen, mit CD-Rom  15,90 €

Püttjer & Schnierda: Die Bewerbungsmappe mit Profil  
für Hochschulabsolventen  16,90 €

Absolute No-Go’s
Eselsohren und Fettflecken stören nicht nur ganz ge-
waltig, es ist auch ziemlich unklug, eine derart verhunzte 
Bewerbungsmappe auf den Weg zu schicken. Das Erste 
was der Personaler damit machen wird, ist aussortieren: 
Wer es nicht schafft, seine Dokumente sauber und feh-
lerfrei zum potenziellen Arbeitgeber zu bringen, ver-
schafft sich also gleich eine ganz schlechte Ausgangsposi-
tion. Sabine Hanke von DaimlerChrysler in Augsburg 
rät auch zur Sorgfalt: „Ich habe schon Bewerbungen 
bekommen, die auf kariertem Papier und handschrift-
lich verfasst waren. Da lese ich erst gar nicht weiter.“

Alles online oder wie?
Merke: Eine getippte Bewerbung ist heutzutage ein Muss. 
In Zeiten, in denen Bewerbungen immer öfter auf elekt-
ronischem Wege verlangt werden, ergibt sich das sowieso 
von selbst. Apropos Online-Bewerbung: Wie stehen die 
Unternehmen eigentlich dazu? Die meisten der von uns 
befragten Unternehmen bevorzugen es, die Bewerbung 
online zu erhalten. Doch Werner Müller von der Weltbild 
GmbH in Augsburg ist da flexibel: „Uns ist es egal, wie eine 
Bewerbung eingeht, solange sie vollständig ist. Oft bekommt 
man aufgrund des höheren technischen Aufwands nur 
Standardbewerbungen per E-Mail.“ Bei EADS Astrium in 
Friedrichshafen geht man die Sache pragmatisch an – hier 
werden elektronische Bewerbungen bevorzugt: „So kann ich 
sie an Kollegen mit einem Klick weiterleiten, ohne sie erst 
zu kopieren“, verrät ein Abteilungsleiter des Unternehmens.

Was wirklich zählt
Uns hat interessiert, auf was die Experten in den Personal-
abteilungen am meisten achten. „Für uns ist das Gesamt-
profil des Bewerbers entscheidend“, meint Katrin Wellhöfer 
von der AUDI AG in Ingolstadt, „dazu gehören natürlich 
gute Schul- und Studienleistungen sowie Praxiserfahrung. 
Wir legen auch großen Wert darauf, dass die Bewerber 
über den Tellerrand geblickt und sich außerhalb der Uni-

Bewerbung deluxe
Personaler verraten Tipps und Tricks

versität engagiert haben.“ Übereinstimmend äußerten sich 
alle Befragten zur Wichtigkeit der Noten – sie gehören mit 
zu den entscheidenden Erfolgskriterien einer Bewerbung. 
Werner Müller von Weltbild sagt sogar: „Wir schließen 
Bewerber mit einem Notendurchschnitt von 2,5 nicht 
prinzipiell aus, haben aber so viele gute Bewerber, dass wir 
uns eigentlich immer jemand besseren aussuchen können.“ 
Klar ist, dass man mit einem Standardtext im Copy-und-
Paste-Style seine Individualität nicht wirklich betont. Eine 
Bewerbung sollte die persönlichen Vorzüge zeigen und 
klar machen, warum der Bewerber für die Position genau 
der Richtige ist. Man sollte sich also Zeit nehmen und 
das Ganze als personalisierten Marketingschachzug sehen. 
Dazu gehört selbstverständlich auch ein ansprechendes Bild. 
„Man merkt, wenn das Foto vom Studienkollegen mit der 
Handykamera vor der Mensawand geschossen wurde.“ 
– es gibt nichts, was Müller noch nicht gesehen hätte.

Neben den Noten runden natürlich auch Praktika 
und sonstige Qualifikationen das Bewerberprofil ab. Laut 
Müller ist es sinnvoll, alle Unterlagen, die für die ange-
strebte Stelle von Relevanz sind, beizufügen: „Grundsätz-
lich kann man eigentlich nicht zuviel mitschicken, sofern 
einen die Dokumente für die Stelle auszeichnen.“ Aber 
eine Warnung gleich vorweg: Bitte den Anhang mit Sys-
tem gestalten. Ein unübersichtlicher Berg Papier wird die 
Nerven des Personalbetreuers nur unnötig strapazieren.

Pimp my Lebenslauf
Papier ist ja bekanntlich geduldig. Manch findiger Zeit-
genosse könnte da auf die Idee kommen, seinen Lebenslauf 
etwas aufzupolieren, um so einen Wettbewerbsvorteil zu 
ergattern. Von solchen Aktionen sollte man grundsätzlich 
die Finger lassen. Spätestens im Vorstellungsgespräch fliegen 
solche Lügen ohnehin auf: „Erfahrene Personaler merken 
in solchen Interviews recht schnell, wenn ein Bewerber 
nicht authentisch ist“, ist sich Katrin Wellhöfer von AUDI 
sicher. Auf unsere Frage, ob denn Nachforschungen über 
den Kandidaten angestellt werden, meint nicht nur Sabine 
Hanke: „Das ist bei uns nicht üblich.“ Arbeitsrechtlich ist 
so eine Vorgehensweise auch gar nicht erlaubt. Ohne das 

Jetzt mal Butter bei die Fische: Bewerbungen für Praktika, Trainee-Stellen und Vollzeitjobs zu schreiben, fällt in die 
Kategorie „unliebsame Arbeiten“. Oft ist man sich nicht im Klaren, wie wichtig diese erste schriftliche Kontaktauf-
nahme mit dem Unternehmen ist und wie viele Gefahrenquellen lauern. presstige hat sich deshalb mit einigen Fach-
leuten aus der Wirtschaft unterhalten, um für euch wichtige Tipps und Tricks in Punkto Bewerbung zu erhalten.

Als Fazit gilt: Die Bewerbung ist der Türöffner  
für jede weitere Zusammenarbeit mit einem Un-
ternehmen. Wer will, dass eine Firma in Zukunft für 
seinen Lebensunterhalt aufkommt, sollte sich auch 
mit entsprechend Zeit und Muße an die Erstellung 
der Unterlagen machen. Ohne Fleiß keinen Preis.

Tamara Bianco, Lieve Langemann 
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Phönix aus der Asche
„Gott sei Dank hat mir meine Ex-Freundin dann kräftig  
in den Hintern getreten“, lacht Martin. Ab diesem Moment 
fing er schließlich an, sich Gedanken über seine berufliche 
Zukunft zu machen. „Zum damaligen Zeitpunkt kam es 
für mich nicht in Frage, nochmals ein Studium anzufangen. 
Ich hatte Angst erneut zu scheitern.“ Also musste etwas 
anderes her. Martins Bruder brachte ihn schließlich auf die 
Idee, sich um einen Ausbildungsplatz im Versicherungs- und 
Finanzwesen zu bemühen und damit der Branche treu zu 
bleiben. „Eigentlich war es schon viel zu spät dafür. Erst im 
Juli habe ich die Bewerbung losgeschickt“, schildert Martin. 
Aber er hatte Glück - im doppelten Sinne: „Ich wurde 
eingeladen und bekam schließlich den Platz.“ Und das  
nicht bei einem Nobody der Branche. Martin erhielt einen  
Ausbildungsvertrag bei der Allianz AG in München. Damit  
gibt sich der Ehemals-BWLer aber noch nicht zufrieden. 
„Nach meiner Ausbildung kann ich noch meinen Finanz- 
fachwirt machen oder mich zum Beispiel im Außendienst  
versuchen“, deutet Martin, der gerade in einer Augsburger  
Allianz-Agentur lernt, seine Zukunft.

Eines gibt der Versicherungskaufmann in spe allen 
Studienabbrechern noch mit auf den Weg: „Man sollte sich 
immer bewusst sein, dass man auch ohne Studium noch zur 
gefragten Klientel der Unternehmen für z. B. kaufmännische 
Ausbildungsplätze gehört. Jeder sollte seine Qualitäten früh 
genug erkennen und das Beste aus sich herausholen.“

Martins Vater ist mittlerweile nicht mehr enttäuscht.  
Er ist stolz auf ihn. 

Horrorvision Bewerbung
Über Must-Have’s, No-Go’s und Gel im Haar:  
presstige entzaubert den Mythos Bewerbungsgespräch

Barbara Rosener (36), verantwortlich für das Auswahlver- 
fahren der Versicherungskaufleute der Allianz Versiche- 
rungs AG, und Allianz-Personalrefernt Maximilian Gaal (43)  
im Gespräch:

presstige: Frau Rosener, was sind denn absolute No-Go’s  
im Bewerbungsgespräch?
Rosener: Es macht keinen guten Eindruck, wenn das Handy  
des Bewerbers klingelt, wenn er nicht angemessen gekleidet  
ist oder sich in den Stuhl lümmelt. Ein weiteres No-Go  
ist es auch, wenn er sich im Vorfeld nicht über das Berufsbild  
informiert hat. Er sollte im Gespräch einen interessierten  
und aufrichtigen Eindruck machen.
presstige: Können Sie uns da ein lustiges Erlebnis erzählen?
Rosener: Ein amüsantes Erlebnis fällt mir ein: Ein Bewer- 
ber antwortete auf die Frage, was für ihn in seinem Lebens- 
lauf denn wirklich wichtig war: „Dass mir vor zwei Wochen  
meine Zahnspange herausgemacht wurde und ich endlich  
seit einer Woche Kontaktlinsen habe.“ Das gehört zwar  
nicht in ein Bewerbungsgespräch, gelacht haben wir aber  
trotzdem. 
presstige: Was erwarten Sie grundsätzlich von einem  
Bewerber?
Rosener: Beim Vorstellungsgespräch sollte mir der Bewer- 
ber zur Begrüßung und zum Abschied die Hand geben,  
freundlich sein, Blickkontakt halten, ehrlich sein und wissen,  
was er will.
presstige: Wie läuft ein Bewerbungsgespräch grundsätzlich  
ab?
Rosener: Ein Bewerbungsgespräch dauert etwa 45 Minuten 
bis eine Stunde. In der Regel erzählt zunächst der Bewerber, 
wie seine persönliche Situation und sein Lebenslauf aussieht:  
welche Schulen er besucht hat, welche Praktika oder 
Nebenjobs er schon gemacht hat und welche Hobbies  
er hat. Anschließend folgen eine Menge Fragen zu den 
unterschiedlichsten Bereichen. Zum Beispiel seine Vorstel-
lungen zum Beruf, wie sieht es mit seiner Teamfähigkeit, 
Motivation oder Konfliktfähigkeit aus. Natürlich beant-
worten wir danach auch die Fragen des Bewerbers.
presstige: Stichwort Bewerbungsmappe. Ein für alle mal:  
Wie muss so etwas denn nun aussehen?
Rosener: Vor allem ist es wichtig, dass sie einen ordentlichen  
Eindruck macht und keine Rechtschreibfehler in den  
Unterlagen sind. Außerdem gehören ein Bewerbungsan- 
schreiben, ein Lebenslauf und das zuletzt erhaltene Zeugnis 

Studium? Nein Danke!
Studienabbruch – für die einen totales Versagen,  

für andere die Chance auf einen Neubeginn

Martins Vater war enttäuscht. Eine Weile sogar richtig 
wütend. „Das kann ich auch verstehen“, erzählt Martin An-
drejic heute gänzlich ungeniert. „Schließlich bin ich schon 
sein zweiter Sohn, der sein Studium vorzeitig beendet hat.“ 

Man könnte auch „abbrechen“ dazu sagen. Martin ist 
damit keine Ausnahmeerscheinung. Knapp jeder dritte  
Student brach 2005 sein Studium vorzeitig ab. Sprach-  
und Kulturwissenschaften treiben dabei mit einer Abbruchs- 
wahrscheinlichkeit von fast 50 Prozent die Quote enorm in  
die Höhe. Das Schlusslicht bildet die Humanmedizin.  
Nur jeder Zehnte lässt dort seinen hart erkämpften Platz  
wieder sausen. 

Null Bock auf BWL
Martin studierte Betriebswissenschaften an der Uni Augs-
burg. Vier Semester lang. „Obwohl, eigentlich nur zwei 
davon richtig“, gesteht der 22jährige. Ihm war schon nach 
dem ersten Semester klar, dass einige Themengebiete des 
BWL-Studiums, wie Statistik, Java oder Makroökonomie 
bei ihm keine Begeisterungsstürme hervorrufen. „Ich 

hatte auf dem Gymnasium nur ein Jahr Wirtschaft. Von 
vertieften Kenntnissen kann da natürlich keine Rede sein. 
Trotzdem habe er alles versucht. Vorlesungen und Übun-
gen besucht und immer mitgeschrieben. „Aber wenn das 
große Interesse fehlt, ist man auch nicht besonders en-
gagiert“, erklärt er. Das habe sich dann auch in fehlender 
Motivation beim Lernen auf Klausuren niedergeschlagen. 

„Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da muss man  
sich eingestehen, dass es dann keinen Sinn mehr macht, so 
weiter zu studieren“, sinniert er. Zum richtigen Zeitpunkt 
die Reißleine zu ziehen, ist jedoch schwierig. Wenn einem 
nicht schon nach einigen Semestern die schlechten Noten 
einen Strich durch die Rechnung machen, die Psyche  
und Umwelt machen’s bestimmt. Viele haben nicht die  
Courage, das eigene Scheitern sachlich festzustellen.  
Meistens kommt dann noch der Druck von außen, sprich  
von der eigenen Familie. So auch bei Martin. „Ich denke,  
ich habe deshalb noch weiterstudiert, weil ich meine  
Eltern nicht enttäuschen wollte“, so der begeisterte  
Hobby-Streetdancer.

Fotos: Christian Brellenthin
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Phönix aus der Asche
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Ausbildungsplätze gehört. Jeder sollte seine Qualitäten früh 
genug erkennen und das Beste aus sich herausholen.“

Martins Vater ist mittlerweile nicht mehr enttäuscht.  
Er ist stolz auf ihn. 

Horrorvision Bewerbung
Über Must-Have’s, No-Go’s und Gel im Haar:  
presstige entzaubert den Mythos Bewerbungsgespräch

Barbara Rosener (36), verantwortlich für das Auswahlver- 
fahren der Versicherungskaufleute der Allianz Versiche- 
rungs AG, und Allianz-Personalrefernt Maximilian Gaal (43)  
im Gespräch:
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Was kommt besser?  

Kurze Fragen, kurze Antworten
presstige: T-Shirt oder Anzugträger? 
Rosener: Anzugträger (zumindest beim Vorstellungs- 
gespräch).
presstige: Gel im Haar oder ohne?
Rosener: Was besser aussieht.
presstige: Mütze oder lieber nicht?
Rosener: Keine Mütze!
presstige: Forscher oder zurückhaltender Typ?
Rosener: Einer, der weiß, was er will.
presstige: Bezüglich der Bewerbungsmappe:  
kreativ oder konservativ?
Rosener: Von beidem etwas.
presstige: Passbild oder Urlaubsfoto?
Rosener: Passbild.
presstige: Gutes Abi oder Studienabbruch?
Rosener: Das kommt auf das Gesamtbild des Bewerbers an.  
BWL-Abbrecher haben gute Chancen.
presstige: Welche Chancen haben Studienabbrecher  
(Studiengang übergreifend) bei der Allianz?
Gaal: Studienabbrecher haben die gleichen Chancen, wie 
alle anderen Bewerber. Die Fähigkeiten und Kenntnisse des 

Bewerbers müssen den jeweiligen Anforderungen des Jobs 
entsprechen. Persönlichkeit und Sozialkompetenz sind hier-
bei genauso wichtig wie gute Noten oder gute Leistungen.
presstige: Und im Speziellen: sind BWL-Abbrecher gern  
gesehene Kandidaten?
Gaal: Auch hier gilt wieder: Wenn der Kandidat die gewün-
schten Anforderungen erfüllt, ist er genauso gern gesehen  
wie alle anderen Kandidaten.
presstige: Genug vom Studienabbruch! Was bietet die Allianz  
denjenigen Betriebswirten, die sich für das Versicherungs- 
wesen interessieren?
Gaal: Bei der Allianz arbeiten in den unterschiedlichsten  
Bereichen Betriebswirte. Zum Beispiel im Controlling, in 
der Betriebsorganisation (Inhouse Consulting), im Produkt-
management oder als Investment-Manager (Banking).
presstige: Auch hier die Frage: Kommt‘s wirklich auf 
ein Mega-Diplom-Abschluss mit Stipendium an?
Gaal: Es kommt uns immer auf das Gesamtpaket an. 
Ich kann nur wiederholen, dass dazu außer den erreichten 
Noten, Leistungen oder Abschlüssen auch die Persönlichkeit 
des Bewerbers, also z.B. soziale Fähigkeiten,  
gesammelte Erfahrungen, Interesse, Motivation, Kom-
munikation, eine entscheidende Rolle spielt.

Dominik A. Hahn

jeden monat über 400 termine & clubdates!

hinein. Zusätzlich kann man noch Beurteilungen von  
Praktika oder Nebenjobs beilegen.
presstige: Sie haben in Ihrer Laufbahn ja schon den ein oder  
anderen kommen und gehen sehen. Erkennen Sie mittler- 
weile auf den ersten Blick, ob der jeweilige Kandidat  
geeignet ist, beziehungsweise ab welchem Zeitpunkt ist  
dies der Fall?
Rosener: Tatsächlich kommt es oft vor, dass man den 
richtigen Riecher schon nach dem ersten Blick hat, aber 
darauf darf man sich nicht versteifen. Jeder Bewerber hat 
die Chance, zu überzeugen oder auch zu enttäuschen. 
Aber das finden wir erst während des Gespräches heraus.
presstige: Oft hört man, dass sich die Bewerber schon zuvor  
über die Firma erkundigen sollten. Ein wirkliches MUSS?  
Muss ich das Allianz-Gründungsjahr wissen, um ein guter  
Mitarbeiter zu werden?
Rosener: Natürlich ist es gut, wenn man sich über das  
Unternehmen informiert hat. Das zeigt ja nur, dass man sich  
wirklich dafür interessiert. Einzelne Zahlen sind mir  
persönlich dabei nicht wichtig. 
presstige: Haben Sie ein Standardrepertoire an Fragen? 
Und wenn ja, können Sie uns ein paar davon nennen?
Rosener: Ja. Drei davon sind: die Frage nach dem Lebens- 
lauf, was sich der Kandidat unter der Tätigkeit als 
„Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen vorstellt 

und welche Erwartungen hat er an die  
Ausbildung hat. Meist ergeben sich auch noch Fra-
gen zum Lebenslauf. Zum Beispiel: Warum haben Sie 
15 Jahre für das Erreichen des Abiturs benötigt? We-
shalb haben Sie das Studium abgebrochen? Was hat Ih-
nen in Ihrem Praktikum bei XYZ am besten gefallen?
presstige: Stichwort „Noten und Zeugnis“: Sind die 1er- 
Leute auch die besseren im Gespräch?
Rosener: Nein, aber sie sind auch nicht schlechter!  
Grundsätzlich sind Noten wichtig, entscheidend ist aber  
die Gesamtpersönlichkeit des Bewerbers.
presstige: Hand auf‘s Herz: Wie wichtig sind denn  
nun die Noten?
Rosener: Da es auch während der Ausbildungszeit haupt-
sächlich ums Lernen geht und eine Abschlussprüfung 
geschrieben werden muss, sind Noten schon wichtig. Ein 
Auszubildender, der gute Schulnoten hat, tut sich meist 
auch im Betrieb und der Berufsschule leichter, zu lernen.
presstige: Thema Softskills: Was braucht der zukünftige  
Allianz-Mitarbeiter?
Rosener: Softskills sind genauso wichtig wie die Noten.  
Der zukünftige Allianz-Auszubildende oder -Mitarbeiter 
sollte kommunikativ sein, offen, teamfähig, motiviert und 
interessiert. Er sollte Eigeninitiative zeigen, Verantwortung 
übernehmen können, flexibel, freundlich und hilfsbereit sein.
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4�        Kultur

Gebt mir ein Museum und ich werde 
es füllen
Studentische Kunst in der Orangerie

„Gebt mir ein Museum und ich werde es füllen.“ Was der 
gute Picasso so locker formulierte, setzte die Studentenver-
tretung Gestaltung (SVG) im Sommersemester 2006 in die 
Tat um: Die Rede ist von der Orangerie, dem ehemaligen 
Parteibüro der Grünen, an der Ecke der FH-Gestaltung 
(FHG). Zunächst sollte das Gebäude für ein Radioprojekt 
renoviert werden, wobei die SVGler fleißig mithalfen. Doch 
es bildete sich darüber hinaus eine geniale Symbiose, die 
begeistert: Einmal in der Woche wird der Raum nun für 
Ausstellungen der Studenten der FHG genutzt. Bereits  
die ersten Vernissagen bewiesen, dass ihre Werke eine 
enorme Bandbreite an Darstellungsmöglichkeiten umfas-
sen: Arthur Raminger (24) und seine Freundin Katharina 
Fuchs (22), beide studieren Kommunikationsdesign (KD), 
bestritten die erste Ausstellung mit abstrakten, getanzten 
Bildern. Arthur erklärt: „Ich stelle sehr gerne aus, da es 
auch Teil der Kunst ist sie zu zeigen. Es ist eine ganz andere 
Erfahrung mit Feedback zu arbeiten, da man so gezwun-
gen ist hinter seinen Bildern zu stehen. Dafür eignet sich 
die Orangerie super.“ André Ljosaj (30) praktiziert künst-
lerisch eine ganz andere Richtung - Graffiti. Der KDler 
erklärt: „Das ist zwar ohnehin eine Kunst, die mit der 
Öffentlichkeit arbeitet, aber der Dialog und die Reibung, 

die man durch Ausstellungen mitbekommt, gießt noch 
mehr Öl in die Flammen meines Schaffensprozesses.“

Die Orangerie mit ihrem flächigen Fensterband, zu 
zwei Fronten hin, eignet sich hervorragend für eine der-
artige Nutzung. Denn auch wenn das Gebäude nur einen 
Abend in der Woche geöffnet werden kann, so können 
Passanten doch die ganze Woche lang frei auf die Ex-
ponate blicken. „Dieser Schaufenstereffekt ist durchaus 
erwünscht“, erklärt Robert Rose, Professor für Time 
Based Media (45) - und es funktioniert: „Als ich meine 
Ausstellung aufgebaut habe, kam eine wildfremde Frau 
rein und wollte was über meine Bilder wissen“, freut 
sich Walter Ziegler (24), der eine Reihe fotorealistischer 
Darstellungen von Alltagsgegenständen ausstellte.

Tom Kohlbauer (24) von der SVG erklärt den Namen 
der Lokalität: „Orangerien waren früher überdimensionale 
Prunkbauten für Lustbarkeitsbankette. Das verzerren wir 
hier etwas ironisch.“ Witzig: Die erste Dokumenta fand 
auch in einer Orangerie statt. Dem Publikum gefällt´s: 
„Super, macht echt Spaß hier“, hört man unisono.

Heike Haala

Fotos: Christian Brellenthin
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Fotos: Christian Brellenthin

Deutschlandweite Kostenkontrolle 
mit œ Business Flat.
Der neue Tarif für Vieltelefonierer:

•  Optimale Kostenkontrolle durch eine deutschlandweite Flatrate ins 
nationale Festnetz sowie ins Netz von œ Germany

• Für nur 0,15 Cent/Min. netto in andere Mobilfunknetze telefonieren

•  Monatl. Grundgebühr 25,– ¤ netto ohne Handy1 bzw. 35,– ¤ netto 
bei Wahl eines neuen Handys1

•  Mit allen Business Services von œ kombinierbar: z. B. œ Multicard, 
VPN/PNP, sekundengenaue Abrechnung, alle Data-Packs

www.o2online.de/business
1) Gilt bei Abschluss eines 24-Monats-Vertrages im Tarif œ Business Flat. Folgekosten: Anschlusspreis 21,50 ¤, mtl. Basispreis 35,– ¤, Standard-Inlandsverbindungen 0,– ¤/Min. (gilt für Gespräche ins deutsche Festnetz und ins Netz von œ Germany außer 
Rufumleitungen) bzw. 0,15 ¤/Min. (gilt für die übrigen Gespräche außer zu Sonderrufnummern und Videotelefonie), Taktung 60/10. Gilt nicht für Datenanrufe und Faxdienste.

Die Deutschland-

Flatrate für 

Ihr Business!

Business







50        Kultur Kultur        51

in die Staaten eingeladen wurde. Dort spielten sie einige 
gemeinsame Konzerte und wohnten mit den Long Beach 
Records-Verantwortlichen zusammen in deren Haus. Bei 
einer feucht-fröhlichen Haus-Party witzelte man schließlich 
über die Idee eines europäischen Sublabels - unter Gernots 
Regie. „Eigentlich war es eine Schnapsidee“, doch bereits 
wenige Tage nach der Ankunft in Deutschland hielt Gernot 
den Gewerbeschein in der Hand. „Ich war einfach heiß 
drauf, es zu versuchen.“ Wer nicht wagt, der nicht gewinnt: 
Inzwischen türmen sich Hunderte CDs in seiner Studenten-
bude, die nur auf ihren Versand warten. „Der Verkauf startete 
mit Platten vom Mutterlabel“, doch inzwischen hat Gernot 
neben CDs seiner eigenen Band auch die von einem alten 
Kollegen („Frank and his Skunk Allstars“) im Sortiment.

Nichts für Langschläfer
Auch Nursery Records konnte vielversprechend in die 
Musikwelt starten. So haben sie mit der österreichischen 
Band „Ragnaroek“ und der Nummer drei des letztjährigen 
Band-des-Jahres-Wettbewerbs, „Jeffrey“, bühnenerprobte 
Künstler unter Vertrag. Außerdem haben sie im Sommer 
2006 am „Umsonst & Draußen-Festival“ mitgewirkt und 
damit auch ihre unbekannten Künstler stärker ins Rampen-
licht gerückt: das Ziel jeder erfolgreichen Labelarbeit.  
Die zwölf Studenten investieren viel Zeit, um den Künstlern  
persönlich zur Seite zu stehen und über Vermarktungs- 
strategien in Form von Werbeauftritten oder Veranstal- 
tungen zu beraten.

Auch Gernot, der Long Beach Records Europe praktisch 
im Alleingang managet, hat viel um die Ohren. Neben dem 

Magister in Soziologie, Politologie und Amerikanistik  
hält ihn zusätzlich sein Ethik der Textkulturen-Zweitstudi-
um auf Trab. Die Hilfe von Freunden beim Grafikdesign von 
CD-Covern oder der Homepage nimmt er daher immer 
gerne an. An den Wochenenden ist er ständig unterwegs. 
Sei es im Studio, auf Promotion- oder Konzerttouren, oder 
einfach nur um den täglichen Stress hinter sich zu lassen. 

Der tägliche Überlebenskampf
Während Gernot tagsüber sein Studium erledigt, läuft  
die Organisation des Labels hauptsächlich nachts ab: Dazu 
zählen die Planung von Touren, CD-Pressungen und die 
Organisation des Vertriebs. Schwierig sind die Telefonate 
mit Vertriebsunternehmen: Durch sie gelangen CDs erst 
in den Umlauf. Sie sind der Grund, warum die Regale 
bei Media Markt und Saturn stets gefüllt sind. Als Inde-
pendent Label mit relativ unbekannten Künstlern „stößt 
man auf taube Ohren“. Man benötigt viel Nerven, Steh-
vermögen und „darf den Kopf nicht hängen lassen“. 
Nach hunderten Telefonaten gewann Gernot kleinere 
Vertriebe für sich und knüpfte immer mehr Kontakte, die 
ihn weiterempfahlen oder wichtige Tipps gaben, denn: 
„Ohne gute Kontakte läuft in dieser Branche nichts!“ 
Auf lange Sicht versucht der Augsburger mit dem Label 
ein „zweites Standbein neben dem Studium“ aufzubauen, 
doch bist jetzt ist es für ihn Motivation genug, wenn 
eine „frische Lieferung“ aus dem Presswerk kommt, für 
die bereits „viele Vorbestellungen eingegangen sind“.

Matthias Motzek
www.nurseryrecords.de
www.longbeachrecords.de Fotos: Christian Brellenthin

Ich bring dich ganz groß raus, Baby!
Zwei unabhängige Augsburger Musiklabels in den Weiten des Campus

Von Gigs in verrauchten Cafés bis ins Fernsehen, von 
selbst gebrannten CDs bis an die Spitze der Charts. Jeder 
ist seines Glückes Schmied: Im Musikgeschäft stimmt das 
nicht, denn hinter jedem erfolgreichen Künstler steht 
eine Plattenfirma. Doch neben den Branchenriesen gibt 
es unabhängige Plattenfirmen, die speziell in der Nach-
wuchsförderung eine wichtige Rolle spielen. Diese 
Independent Labels verstehen sich als Brutstätten der 
Musikvielfalt, da die Künstler noch alle kreativen Frei-
heiten besitzen – fernab von Kommerzialisierung und 
TV-Castingshow. Die kleinen Musikverlage tragen die 
Verantwortung für den Erfolg ihrer Nachwuchskünstler.

Eine Schnapsidee
So auch zwei Augsburger Studentenprojekte. Der Auf-
wand ist groß: „Die Behördengänge sind dabei, trotz 
deutscher Bürokratie, noch der geringste Aufwand“, meint 
Gernot Krebs (26), Augsburger Student und Gründer des 
Independent Labels „Long Beach Records Europe“. Das 
Pendant „Nursery Records“ entstand im Wintersemes-
ter 2005/2006 im Rahmen des Sonic-Projekts am Ge-
staltungsfachbereich der FH unter Prof. Robert Rose. 

Gernot Krebs, Bassist bei „Mongrel“, kam via Internet 
mit der US-Band „3RD ALLEY“ von Long Beach Records 
ins Gespräch. Ihr reger Kontakt führte sogar so weit, dass 
Gernots Band im Sommer 2004 von Long Beach Records 
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Harmonie in (fast) Originalbesetzung
presstige: Was würdet ihr als kleinen Höhepunkt in eurer  
bisherigen Karriere bezeichnen?
Flo: Wir haben mit der zweiten CD einen Vertriebs-Deal ab-
geschlossen. „Mistico Capital“ ist seit dem 28. Juli in Deut-
schland, Österreich und der Schweiz im Handel zu kaufen.
Gussi: Das macht einen schon stolz.
Flo: Etwas ganz Besonderes war unser Auftritt auf dem 
Chiemsee Festival. Uns wurde die Ehre zuteil, da oben 
stehen zu dürfen. Das haben wir echt genossen. 

presstige: Haben eure Freundschaften in-
nerhalb der Band gelitten? 
Gussi: Wir hauen uns nicht die Köpfe ein. (grinst) Es wird  
natürlich viel darüber diskutiert, wie es weitergeht und was  
wir als Nächstes machen.
Flo: Da wir viel zusammen unterwegs sind, gibt es natürlich  
Streitigkeiten. Aber wir verstehen uns noch immer ganz  
genauso wie zu Anfang. Und immerhin sind wir nach den  
drei Jahren noch fast in Originalbesetzung!

presstige: Fast in Orginalbesetzung? Wer wurde ausgetauscht?
Flo: Der Keyboarder. Ist mittlerweile schon der vierte. Das 
ging aber nicht im Streit auseinander. Den drei davor waren 
es zu viele Auftritte oder zu viel Aufwand, und einer meinte, 

es wäre nicht so ganz sein Musikstil. Mit dem Stefan haben 
wir aber, glaub ich, die Optimalbesetzung gefunden. 

presstige: Hat euch der Erfolg irgendwie verändert?
Gussi: Wir sind alle ziemlich arrogant geworden... (lachen) 
Nein, ich glaube nicht, dass wir uns verändert haben. Natür-
lich hat sich jeder einzelne musikalisch weiterentwickelt. 
Wir haben gelernt, besser zusammen zu arbeiten.  
Das hört man auch im Vergleich zu früher. 
Flo: Bühnenerfahrung macht dich automatisch selbstbewus- 
ster. Das verändert dich auch im privaten Auftreten. Man  
lernt sich besser zu präsentieren. Und wir sind routinierter  
und nicht mehr so aufgeregt vor einem Gig, wie wir’s am  
Anfang waren. 

Und zwischendurch ein bisschen Jura...
presstige: Habt ihr bei all den Gigs noch Zeit für euer  
Studium? 
Flo: Bisher hat das immer geklappt. War aber oftmals mit viel  
Stress verbunden. Die letzten drei Jahre waren wir fast jedes  
Wochenende unterwegs. Und die ganze Organisation  
machen wir ja auch noch selbst.

Acht Jungs auf dem Weg nach oben 
Seit drei Jahren haben die Capones wachsenden Erfolg

presstige: Wie wurde die Band denn gegründet? 
Flo: Wir kennen uns alle seit der Schulzeit, da wir alle bis  
auf Stefan in die gleiche Schule gingen. Da haben wir bei  
verschieden Musikprojekten miteinander gespielt. 2003 sind  
wir auf die Idee gekommen, eine Band zu gründen, und  
unseren ersten Auftritt hatten wir dann in der Schule bei  
einem Bandabend.

presstige: Wie würdet ihr euren Musikstil beschreiben?
Gussi: Eine Mischung aus verschiedenen Stilen. Aus Latin,  
Ska, Jazz, Reggae, Funk, Hip Hop... 
Flo: Da wir acht Leute sind, gibt es auch verschiedene  
Vorlieben. Wir nehmen überall etwas raus. Wir sind  
musikalische Huren. (lachen)

presstige: Ihr habt auch spanische Texte. Schreibt ihr die 
selbst? Und wie sieht’s aus mit deutschen Songs?
Gussi: Unser Saxophonist ist gebürtiger Bolivianer und  
wir hatten auch alle in der Schule Spanisch. Deutsche  
Texte sind in Planung.
Flo: Unsere Vielfalt wollen wir aber beibehalten und weiter- 
hin Texte auf Englisch und Spanisch und auch mal auf 
Französisch machen. Im Moment ist Deutsch ja wieder 
voll im Kommen. Aber früher fand jeder deutsche Texte 
ätzend. Es musste alles international sein. Und wir sind 
halt international, weil wir mehrere Sprachen verwenden.

Zwischen BHs und Liebesbriefen
presstige: Gab es ein lustiges oder denkwürdiges Ereignis bei  
einem eurer Gigs?
(kurzes Nachdenken)
Gussi: Da war mal ein BH auf der Bühne. Wir wissen aber  
auch nicht genau, wo der herkam. (lachen)
Flo: Das war schon denkwürdig! Aber in der Regel hagelt es  
keine Unterwäsche auf die Bühne.

presstige: Bekommt ihr Fanpost? 
Flo: Ja, vor allem unsere Sänger sind da im Blickfeld der 
Fans. Die haben auf der Bühne Ausstrahlung und bekom- 
men natürlich viel Feedback. Über das Kontaktformular  
unserer Homepage bekommen wir auch öfter Glück-
wünsche, die an die ganze Band gerichtet sind.
Gussi: Aber der Fabi kriegt Liebesbriefe.
Flo: Ja, der war schon immer der Bandliebling bei  
den Mädels.
Gussi: Und bei den Jungs. (lachen)

Here we are...  
The Capones:

Ali (21), Saxophon 
und Percussions,
studiert Medizin 
in München

Chang (22), Gesang und  
Bass,
studiert BWL in Augsburg

Domi (23), Gesang und  
Percussions, 
studiert BWL in 
Reutlingen

Fabi (22), Gesang 
und Gitarre, 
studiert BWL in München

Flo (21), Trompete, 
studiert Jura in Augsburg

Gussi (21), Drums, 
studiert Jura in Augsburg

Roman (21), Saxophon, 
studiert Wirtschaftsing-
enieurwesen in Erlangen

Stefan (23), Keyboard, 
studiert Musik (Kla-
vier) in München

Mit ihrem einzigartigen Musik-Mix eroberten sie erst die 
Bühnen des Münchner Umlands, rockten dann auf Fes-
tivals in Österreich und der Schweiz, und schließlich in 
Großstädten wie Berlin, Hannover oder Leipzig. Spätestens 
seit ihren Auftritten in der „Kantine“ und bei der Jura-
Fete kennt man sie auch in der Fuggerstadt. Und obwohl 
ihnen der berühmt-berüchtigte Al Capone als Namensgeber 
diente, sind sie keine „Bad Boys“, aber vielleicht trotzdem 
das Alternativste was die Wiwi- und Jura-Fakultät zu bieten 
hat. Denn drei von ihnen studieren in Augsburg. Grund 
genug für uns, die Jungs mal genauer unter die Lupe zu 
nehmen. presstige traf Trompeter Flo und Drummer Gussi.
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Reutlingen

Fabi (22), Gesang 
und Gitarre, 
studiert BWL in München

Flo (21), Trompete, 
studiert Jura in Augsburg

Gussi (21), Drums, 
studiert Jura in Augsburg
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Gussi: Dieses Jahr war’s wirklich extrem. Da hatten wir 
manchmal gleich drei Auftritte pro Wochenende. Wir haben 
diesen Sommer gerade mal ein Wochenende frei gehabt. 

presstige: Wie soll es nach dem Studium für euch  
weitergehen? 
Gussi: Das ist schwer zu sagen. Wir werden sehen, wie  
sich die Band entwickeln wird. Wir wollen aber so lang wie  
möglich weitermachen.
Flo: Wir können zwar sagen, dass wir Erfolg haben, aber 
unbekümmert davon leben können wir noch nicht. Wir  
sind schließlich zu acht und es kommen auch Kosten auf  
uns zu, zum Beispiel für die Studioaufnahmen. Aber es ist  
angenehm, dass wir noch nicht vor dem Punkt stehen uns  
zwischen Musik und Studium entscheiden zu müssen. Aber  
mir wäre die Musik schon lieber. Damit kann ich mich  
einfach besser identifizieren. 

Wir sind eben alternativ...
presstige: Glaubt ihr, dass eure Musik irgendwann zur Mas-
senmusik wird? Rock war schließlich auch mal alternativ...
Flo: Ja, das kann schon sein, dass irgendwann jeder Ska hört.
Gussi: Es gab eine Ska Nummer eins. Eine einzige.  
My Girl Lollipop, 1963. (nachdenkliche Stille)
Flo: Wir würden aber nichts anderes machen, nur weil’s 
besser läuft. Wir würden uns nicht verkaufen und die Bläser 
und Percussions rausschmeißen und Pop-Rock machen.
Gussi: Wir machen halt alternative Musik. Nichts, was sich  
jeder anhört. Aber man weiß nie, wie sich der Markt  
entwickeln wird. Und wenn man irgendwann mal Geld  
verdient mit seiner Musik, ist das die größte Belohnung, die  
man haben kann.

presstige: Dann vielen Dank, Jungs und 
weiterhin so viel Erfolg!

Das Interview führte Katrin Strehle

Sky's the limit: Nur nicht die Bodenhaftung verlieren                  Foto: Christian Brellenthin

Brettern, boarden, 
blauer Himmel
Der presstige Skigebiete-Guide weiß,  

wo’s weiß ist

Der Winter steht vor der Tür! Die einen graust es davor, die 
anderen freuen sich schon das ganze Jahr wie ein Schnee-
könig darauf. Denn endlich können Ski und Snowboard 
wieder aus dem verstaubten Verlies tief unter der Erde 
geholt werden. Damit ihr nicht ins Blaue fahren müsst und 
den Kurztrip genießen könnt, haben wir für euch einige 
Skigebiete unter die Lupe genommen.

Von Lieve Langemann und Nicole Reimer

Reit im Winkl  

– Winklmoos Alm/Steinplatte –  

Deutschlands berühmteste Alm
Durch die Partnerschaft der beiden Skigebiete wird euch 
doch noch einiges geboten: 44 Pistenkilometer, 12 Liftan-
lagen und eine der längsten Talabfahrten der Welt (Stein-
platte – Seegatterl 12 km). Doch für dieses Vergnügen muss 
man auch verhältnismäßig tief in die Tasche greifen.

Tageskarte:  18 € (Winklmoos-Alm) 
  35 € (Winklmoos-Alm + Steinplatte)

Entfernung: 180 km

Schneesicherheit: 
Flirtfaktor: 
Funfaktor:  
Romantikfaktor:

Infos online: www.reitimwinkl.de 
  www.winklmoosalm.com

Wilder Kaiser/Brixental  

– Das Skigebiet der Superlative 
250 Pistenkilometer garantieren Abwechslung für Snow-
boarder, Skifahrer, Anfänger oder Pistencracks. Öster-
reichs größtes zusammenhängendes Skigebiet lässt sich 
aber eher an mehreren Tagen genießen, denn es ist schier 
unmöglich, dies alles in 12 Stunden zu erkunden. Das 
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einzige Manko: der relativ lange Anfahrtsweg von Augs-
burg aus. Aber wir finden, es ist trotzdem eine Reise wert!

Tageskarte:  34,50 €  
Mittwochs:  Lady Skitag: 17,50 € (ab 10. Januar)

Pisten:   108 km, 120 km, 22 km 
Loipen:  170 km 
Non-Ski:  Rodelbahnen (55 km), Paragliding, Eisstockschießen,  
  Pferdeschlittenfahrt

15.12. - 17.12.:  Skiopening 
25.01.  FIS Nachtslalom (Westendorf) 
02.02.  Jump and Freeze (Westendorf)

Übernachtung:  Jugendherberge Funpark Westendorf 
  www.westendorf.com/tirol 
Entfernung: 206 km

Schneesicherheit: 
Flirtfaktor: 
Funfaktor: 
Romantikfaktor:

Infos online: www.wilderkaiser.info www.zugspitze.de

www.zugspitze.at

Nesselwang / Alpspitz – Klein, aber oho!
Das Skigebiet fast vor der Haustür für Kurzentschlossene, 
die nicht weit fahren und wenig Geld ausgeben wollen. 
Inmitten einer beeindruckenden Landschaft erwartet euch 
eine Speed-Ski-Strecke mit Geschwindigkeitsanzeige, ein 
Funpark und die längste beleuchtete Abfahrt im Allgäu. In 
dieser Saison geht ein echtes Highlight in Betrieb: Deut-
schlands erste Kombibahn verspricht kurze Wartezeiten 
und ermöglicht auch Rodlern und Wanderern alpine Freu-
den. An einem Seil hängen 8er Gondeln und 4er Sessel.

Tageskarte:  20,50 € 
Studentenpreis:  16,50 € (bis Jahrgang 80)

Loipen:  40 km 
Non-Ski:  Eislaufplatz, 50 km geräumte Winterwanderwege,  
  Naturrodelbahn 
Entfernung: 120 km

Schneesicherheit: 
Flirtfaktor: 
Funfaktor: 
Romantikfaktor:

Infos online: www.alpspitzbahn.de

Garmisch-Partenkirchen/Zugspitze: 

Schneegarant
Sieben Monate traumhafte Schneeverhältnisse - was will man 
mehr. Zwar klafft nach dem Besuch des Skige- 
biets im studentischen Geldbeutel ein mehr oder weniger 
großes Loch, aber wenigstens wisst ihr hinterher, wofür ihr das 
Geld ausgegeben habt. Denn ein Skiausflug nach Garmisch 
wird euch durch die zahlreichen Specials sicher im Gedächt-
nis bleiben: Tiefschneefahren, etliche Funmöglichkeiten und 
in lockeren Schwüngen den größten Gletscher Deutschlands 
hinunter. Solltet ihr abends noch nicht ausgepowert sein, sind 
die Bars und Diskotheken ein absolutes Muss, um die Nacht 
zum Tag zu machen.

Tageskarte:  37 €,  
Studentenpreis: 55 € für 2 Tage (Twin-Ticket)

Pisten:   11 km,  42 km,  6 km 
Loipen:  110 km 
Non-Ski:   Rodelbahnen, Paragliding,  
  Eislaufen, Eisstockschießen, Eisklettern

Übernachten: Jugendherberge Garmisch-Partenkirchen 
  www.garmisch.jugendherberge.de 
Entfernung: 150 km 
Anreise:  Mit der Bahn - gegen Vorlage des Schönen- 
  Wochenende-Tickets der Bahn gibt es  
  ermäßigte Tagesskipässe.

Schneesicherheit: 
Flirtfaktor: 
Funfaktor: 
Romantikfaktor: 
 
Infos online: www.zugspitze.de

Bad Hindelang/Oberjoch  

– Nichts für Weicheier
Im Skigebiet Oberjoch gibt es Buckelpisten, einen Fun-
park und drei Rodelbahnen. Aber wer das genießen will, 
darf sich nicht hängen lassen! Einsatz ist vor allem von 
den Snowboardern gefordert, denn zwei der drei großen 
Lifte, die euch auf den Berg bringen, sind Schlepplifte.

Tageskarte:  24,50 € 
Studentenpreis:  21 € (bis Jahrgang 80)

Entfernung: 120 km

Schneesicherheit: 
Flirtfaktor: 
Funfaktor: 
Romantikfaktor:

Infos online: www.skilifte-oberjoch.de

Brauneck/Lenggries  

– Auf den Spuren der Martina Ertl
Sich einmal fühlen wie die ganz Großen. Auf der Welt-
cupabfahrt in Lenggries kann man ordentlich Gas ge-
ben und zeigen, was in einem steckt. Und dies nicht 
nur am Tag: dienstags und samstags ist dieser Spaß auch 
nachts möglich. Damit ist aber leider schon Schluss 
mit dem Funfaktor, denn dieses Skigebiet ist eher et-
was für relaxte Stunden. Für alle ohne Auto ist unser 
Tipp das Bayernticket. Hier kann man super Freunde 
mitnehmen und alleine macht’s eh keinen Spaß.

Tageskarte:  25 € 
Studentenpreis:  23 € 
Ladiesday:   Jede Lady zahlt die Hälfte des Tageskartenpreises

Pisten:   8 km, 22 km, 4 km 
Loipen:  112 km 
Non-Ski:  Rodelbahnen, Drachenfliegen, Eisklettern,  
  Schneeschuhwandern

Übernachten:  Jugendherberge Lenggries/Oberbayern  
  www.lenggries.de/jugendherberge 
Entfernung: 110 km

Schneesicherheit: 
Flirtfaktor: 
Funfaktor: 
Romantikfaktor:

Infos online: www.brauneck-bergbahn.de

Oberstdorf – Drei zum Preis von einem
Jetzt alle mal aufgepasst: Wie uns eine zuverläs-
sige Quelle zugesteckt hat, lohnt sich die Anfahrt hier 
wirklich: längste deutsche Talabfahrt, Buckelpisten, 
Boardercross, Funparks, Freeriding-Gelände…Für 
den ultimativen Kick sorgen Snowtubing und Snow-
cycling. Am besten flirten lässt es sich an den Schnee-
bars und vor allem am Balzplatz an der Mörserbahn. 

Tageskarte:  35 €,  
Studenten:  27 € (bis Jahrgang 80)

Pisten:   15 km, 24 km, 5 km 
Loipen:  76 km 
Non-Ski:  Naturrodelbahn, Skibob, Wintereisklettern, Eis- 
  stockschießen, Kristall-Canyoning, Wilderness- 
  touren, Schlittenfahrten

09.12.   Saisoneröffnung Fellhorn 
16.12.   Saisoneröffnung Nebelhorn, Walmendingerhorn

Übernachten:  Jugendherberge Oberstdorf  
  www.jugendherberge.de/jh/bayern/oberstdorf 
Entfernung: 170 km

Schneesicherheit: 
Flirtfaktor: 
Funfaktor: 
Romantikfaktor:

Infos online: www.skidorado.de
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Stadtsparkasse Augsburg
Max. Auszahlung/Monat: 800 Euro
Effektiver Jahreszins: variabel, z.Zt. ca. 6,3%
Max. Auszahlungsdauer: 6 Jahre
Max. Rückzahlungsdauer: 10 Jahre
Max. Karenzphase: 2 Jahre 
Einschränkungen: Alter nicht über 30 Jahre

Zum kommenden Sommersemester ist es soweit:  
Ab diesem Zeitpunkt werden die Studierenden in Bayern 
zur Kasse gebeten. Im Mai 2006 trat das neue Hochschul-
gesetz in Kraft, welches den Hochschulen im Freistaat 
erlaubt, Studiengebühren zu erheben. An den Universi-
täten sieht das Gesetz zwischen 300 und 500 Euro vor, 
während die FHs Beträge von 100 bis 500 Euro verlangen 
können. Hinzu kommt an Uni und FH noch die reguläre 
Pauschale in Höhe von derzeit 123 Euro für die Verwal-
tungskosten sowie die Fahrkarte der Stadtwerke Augsburg. 

Jeder, der nicht mit einer Finanzspritze aus dem Eltern-
haus oder einem Stipendium gesegnet ist, muss sich ernsthaft 
Gedanken um die Finanzierung seines Studiums machen. 
Hier haben die Banken die Studis als potenziellen Kunden-
kreis entdeckt und bieten Kredite für die Finanzierung des 

Studiums an. Die 22jährige Lehramtsstudentin Kerstin  
ist auch betroffen: „BAföG bekomme ich sowieso nicht  
und meine Eltern können mich nur mit 200 Euro im Monat 
bezuschussen. Deshalb muss ich schon jetzt dreimal in der 
Woche abends kellnern. Das wirkt sich natürlich auf meine 
Studienleistungen aus. Wenn ich in Zukunft noch mehr 
arbeiten muss, sehe ich schwarz für mein Staatsexamen.“ 

Bei den Studienkrediten ganz vorne mit dabei ist die  
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die im Auftrag der  
Bundesregierung im April 2006 als erste ein Finanzierungs- 
konzept vorgelegt hat. 

Wer kann einen Kredit beantragen?
Grundsätzlich kann jeder Student zwischen 18 und  
31 Jahren einen Studienkredit beantragen, der sich im 
Erststudium befindet. Dazu zählt nach den Maßstäben 
der KfW auch ein aufbauender Masterstudiengang. Ohne 
deutschen Pass gibt es den Kredit, wenn der Antragstel-
ler seit mindestens drei Jahren in Deutschland wohnt.

Wer kriegt nichts?
Nach eigener Auskunft lehnt die KfW nur „Anträge  
von Antragstellern ab, die bereits die eidesstattliche Ver-
sicherung gem. § 807 ZPO abgegeben haben“ oder Pri-
vatinsolvenz beantragt haben. Auf gut deutsch heißt das: 
Wer in der Vergangenheit vor Vater Staat glaubhaft ver-
sicherte, dass er keine Moneten hat und deshalb seine 
Kreditschulden nicht begleichen kann, sollte sich vom 
Gedanken eines KfW-Kredits fürs Erste verabschieden. 
Rudi Mengele vom Studentenwerk Augsburg, Ansprech-
partner für Studierende, die ein KfW-Darlehen beantragen 
wollen, bestätigt aber, dass seit dem Start des KfW-Kredits 
im April 2006 noch kein derartiger Fall aufgetreten ist. 

Studium auf Pump
Was die Studienbeiträge für euch bedeuten

KfW-Kredit
Der KfW-Kredit kann im Internet unter www.kfw-
foerderbank.de beantragt werden. Das Studentenwerk 
Augsburg, die Augusta Bank eG, die Kreisspar- 
kasse Augsburg und die Augsburger Aktienbank 
sind u.a. die Vertriebspartner in Augsburg. 

Max. Auszahlung/Monat: 650 Euro
Effektiver Jahreszins: variabel, z.Zt. max. 8,38%
Max. Auszahlungsdauer: 14 Semester
Max. Rückzahlungsdauer: 25 Jahre
Max. Karenzphase: mind. 6 Monate, 
 max. 23 Monate
Einschränkungen: Antragsteller darf keine 
 eidesstattliche Erklärung 
 abgegeben haben
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Wie komme ich da ran?
Der Antrag wird online gestellt. Da man nicht direkt  
zur KfW-Bank gehen kann, wendet man sich anschließend 
an einen Vertriebspartner. Einer davon ist das Studenten-
werk der jeweiligen Hochschule. Alle anderen Stellen sind 
ebenfalls online abrufbar. Hier wird dann die Richtigkeit 
der Angaben versichert. „Der Student muss dann jedes 
Semester erneut bei uns erscheinen und sich bestätigen 
lassen, dass er noch immatrikuliert ist, wenn er weiterhin 
Leistungen beziehen will. Nach dem fünften Semester 
wird sogar ein spezieller Leistungsnachweis fällig“, stellt 
Rudi Mengele klar. Zu diesem Zeitpunkt können auch 
individuelle Änderungen am Kredit vorgenommen wer-
den. Auszahlungshöhe und –laufzeit können also wäh-
rend des laufenden Semesters nicht geändert werden.

Kerstin würde den oben genannten Kriterien zur 
Kreditbeantragung voll entsprechen. Trotzdem ist sie 
noch unschlüssig: „Ich weiß ja nicht, ob ich nach dem 

Studium sofort einen Job finde. Und der Gedanke, mit 
einem riesigen Berg von Schulden ins Berufsleben zu 
starten, behagt mir überhaupt nicht.“ Auch der Berater 
vom Studentenwerk redet vor allem Studienanfängern, 
die das Studium komplett auf Pump finanzieren wollen, 
erst einmal ins Gewissen: „Manchen ist gar nicht klar, 
welche Belastung dann am Ende des Studiums auf sie zu 
kommt. Da machen einige ganz große Augen. Ich rate 
den Studierenden klar dazu, nochmals mit den Eltern 
zu sprechen und eventuell zu jobben. Es ist besser, nur 
den Teil zu finanzieren, der monatlich wirklich fehlt.“

Natürlich bieten auch andere Kreditinstitute interessante 
Kredite an. In Planung ist außerdem ein spezieller Studien-
beitragskredit, der ebenfalls von der KfW aufgelegt werden 
soll. Zum Redaktionsschluss lagen uns hierzu allerdings 
noch keine genaueren Informationen vor. Die blauen Boxen 
bieten einen Überblick über die aktuellen Angebote.

Tamara Bianco

Effektivzins/Nominalzins:
Ausschlaggebend für die Finanzierung ist immer der 
Effektivzins. Hier sind alle weiteren Gebühren, die vom 
Kreditinstitut erhoben werden, mit einberechnet. So kann 
es also sein, dass der Nominalzins bei 0% liegt, der Effek-
tivzins allerdings bei beispielsweise 5%. Dieser Unter-

 
schied ergibt sich aus Bearbeitungsgebühren,  
Disagios (Abschläge vom Nennwert der Auszah-
lung), Provisionen oder sonstigen Kosten. Daher 
sollte beim Vergleich von Kreditangeboten im-
mer der effektive Jahreszinssatz beachtet werden.

Wie läuft das ab?
Wird der Kredit gewährt, gibt es das Geld jeden Monat  
aufs Konto, bis das Studium beendet ist. Dann geht es in die 
so genannte Karenzphase, in der über maximal 23 Monate 
keine Rückzahlung des Darlehens stattfindet. Die dritte 
Phase ist die Rückzahlung. Die angehäuften Schulden kön-
nen über maximal 25 Jahre abgestottert werden, wobei die 
individuelle Rate immer wieder den aktuellen Lebens- 
umständen angepasst werden kann – nach dem Motto „mal 
mehr, mal weniger.“ Dabei sind außerplanmäßige Tilgungen 
durchaus möglich, so dass man im Falle von plötzlichem 
Reichtum schneller wieder schuldenfrei ist. Selbst bei 
längerer Arbeitslosigkeit nach dem Studium steht der Ge-
richtsvollzieher nicht sofort vor der Tür: Nach individueller 
Absprache bleibt der Kredit bestehen, sofern mindestens 20 
Euro im Monat gezahlt werden können. Die KfW gibt sich 
kulant: „In begründeten Fällen, in denen Sie Ihr aktuelles 
Einkommen und Ihre Vermögenslage glaubhaft darlegen, 
ist eine Stundung möglich.“ Illusionen sind hier trotzdem 
fehl am Platze: Die KfW ist eine Bank wie jede andere 
– das heißt: wer seine Schulden nicht bezahlen kann, muss 
in letzter Konsequenz mit dem Gerichtsvollzieher rechnen. 
„Ein offenes Gespräch mit der Bank über die Stundung der 
Tilgung sollte es aber gar nicht so weit kommen lassen“, 
kann Mengele vom Studentenwerk jedoch beruhigen.

Was gibt’s?
Der Kredit soll primär einen Teil der Lebenshaltungs- 
kosten decken. Dafür bekommt man von der KfW-Bank 
zwischen 100 und 650 Euro monatlich ausbezahlt. In der 
Regel wird der Kredit für zehn Semester gewährt – in 
Ausnahmefällen sogar bis zum 14. Semester. Der Clou 
dabei: Sicherheiten müssen nicht vorhanden sein. So kann 
der Studierende also im Maximalfall 54.600 Euro (84 
Monate x 650 Euro) erhalten. Der Zinssatz passt sich dem 
jeweiligen Kapitalmarktzins an – allerdings garantiert die 
KfW einen Maximalzins (8,38% p.a., eff.) für die ersten 15 
Jahre nach Vertragsabschluss. Im Übrigen kann das stu-
dentische Darlehen mit BAföG kombiniert werden. Nach 
Aussage von Mengele rechnet die KfW damit, dass drei 
bis fünf Prozent aller Studenten in Zukunft ihr Studium 
über Darlehen finanzieren werden. Bei fast zwei Millionen 
Studierenden in Deutschland wären das immerhin 80.000 
junge Leute, die hoch verschuldet ins Berufsleben starten.

Deutsche Kreditbank
Max. Auszahlung/Monat: 500 Euro
Effektiver Jahreszins: fest, z.Zt. ca. 4,86 – 5,02%
Max. Auszahlungsdauer: Hauptstudium 
 plus ein Semester
Max. Rückzahlungsdauer: individuell geregelt
Max. Karenzphase: 1 Jahr
Einschränkungen: nur Studenten 
 im Hauptstudium
Infos unter: www.dkb.de

Career Concept (Bildungsfonds)
Max. Auszahlung/Monat: 1000 Euro 
 plus Studiengebühr
Effektiver Jahreszins: abhängig vom Verdienst 
 nach Abschluss der Uni
Max. Auszahlungsdauer: Regelstudienzeit 
 plus ein Semester
Max. Rückzahlungsdauer: 8 Jahre
Max. Karenzphase: Rückzahlung beginnt mit 
 erstem Gehalt 
Einschränkungen: schriftliche Bewerbung,
 individuelles Auswahlver-
 fahren nach Persönlichkeit 
 und Leistung
Infos unter: www.career-concept.de

Dresdner Bank
Max. Auszahlung/Monat: 400 Euro (Grundstudium)
 1500 Euro (Hauptstudium)
Effektiver Jahreszins: 9,26% (GS)
 7,15% (HS)
Max. Auszahlungsdauer: Regelstudienzeit
Max. Rückzahlungsdauer: 15 Jahre
Max. Karenzphase: 2 Jahre
Sonstiges: Sonderkonditionen bei 
 sehr guten Leistungen,
 nur im Erststudium
 Alter bei Studienbeginn
 max. 23 Jahre (bzw. 26 Jahre 
 bei vorheriger Ausbildung)

Deutsche Bank
Max. Auszahlung/Monat: 800 Euro
Effektiver Jahreszins: zwischen 5,9 % und 8,9%
Max. Auszahlungsdauer: 5 Jahre
Max. Rückzahlungsdauer: 12 Jahre
Einschränkungen: keine
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An der Fachhochschule werden 30 % der Gebühren  
für die „zentralen Maßnahmen“ verwendet, also etwa Stu-
dienberatung, Baumaßnahmen oder technische Ausstattung. 
Die übrigen Mittel gehen an die Fakultäten. Dort entschei-
den der Dekan und der Studiendekan über die Verwen- 
dung. Vertreter der Studierenden werden zu den Be-
ratungen „hinzugezogen“. Auf der Hochschulebene 
fällt die Hochschulleitung die Entscheidung über die 
Verwendung der Gebühren, wird aber von einem Gre-
mium mit studentischer Beteiligung beraten. Die FH-
Studenten haben also nach der Satzung beratende 
Rechte. Auch hier wird die Verwendung nachträglich 
durch Konvent und Hochschulleitung kontrolliert.

 Jörn Retterath

Die Zeit läuft. Im kommenden Semester ist es soweit  
– wir müssen für das Studium blechen. Doch wie viel  
zahlen wir wirklich, wer wird von den Studiengebühren 
befreit und wie viel können die Studenten mitbestim- 
men? Eine Suche nach Antworten.

Wieviel zahle ich?
Für die FH-Studenten werden die Gebühren in drei  
Stufen eingeführt. Im kommenden Sommersemester zahlen 
sie 370 €, im Wintersemester 2007/08 430 € und erst ab dem 
Sommer 2008 den Höchstbetrag von 500 €. Die gestaf-
felte Einführung hat nach Angaben des FH-Präsidenten 
Prof. Hans-Eberhard Schurk mehrere Gründe: Zum Einen 
kann den Studenten im Sommersemester noch nicht die 
volle Gegenleistung geboten werden, da die „personellen 
Maßnahmen“ noch nicht komplett angelaufen sind. Au-
ßerdem wolle man „damit auch demonstrieren, dass es 
uns schon klar ist, dass die Belastung für die Studierenden 
nicht unerheblich ist, und unseren Beitrag dazu leisten, 
etwas moderater anzufangen.“ Schließlich kommen zu 
den Studiengebühren ja auch noch die bisherigen Kos-
ten für Verwaltung, Studentenwerk und Semesterticket.

Die Höhe der Studienbeiträge an der Uni Augs-
burg beträgt einheitlich 500 €. Auch hier kommen noch 
die bisherigen Kosten des Semesterbeitrags hinzu.

Wer muss nichts zahlen?
Nach dem Bayerischen Hochschulgesetz werden bestimmte  
Studenten auf Antrag von den Gebühren befreit.  
Dies betrifft:
-    Studierende mit Kind;
-    Kommilitonen, deren Eltern für drei Kinder Kindergeld  

bekommen;
-    ausländische Studierende, die etwa über das Erasmus-

Programm von Gebühren im Gastland befreit sind;
-    Einzelfälle, für die Gebühren eine „unzumutbare Härte“  

darstellen.
Zudem dürfen die Hochschulen bis zu 10 % der  

Studenten auf Grund besonderer Leistungen von den  
Gebühren befreien.

Betroffen sind Schwerbehinderte und Studierende,  
die nur für eine Prüfung noch immatrikuliert sind. Diese  
werden von der Campus-Maut befreit. 

Zudem hat man an der Universität eine weitergehende  
Regelung getroffen: Nach den Worten von Klaus Prem,  
dem Pressesprecher der Uni, werden „die besten zehn Pro-
zent der Anfänger eines Studiengangs und die besten zehn  
Prozent der Absolventen des jeweiligen Kalenderjahres für  
jeweils zwei Semester“ befreit. Überdies werden universi- 
tätsengagierte Studierende von den Gebühren befreit,  
darunter auch solche, die in den politischen Hochschul- 
gremien tätig sind. 

Auch an der FH wurde über eine solche Befreiung 
nachgedacht. „Dies wollten aber unsere Studentenver-
treter ausdrücklich nicht – mit der Begründung, dass es 
nicht angehen könne, dass die ‚schlechteren’ Studierenden 
auch noch die Besten, die sich eh leichter tun, unterstüt-
zen sollten“, so der FH-Präsident. Auch die Befreiung von 
engagierten Studierenden wurde von der Studentenver-
tretung abgelehnt und kam somit nicht in die Satzung. 

Urlaubs- und Praxissemester sind übrigens generell  
gebührenfrei.

Wohin fließt mein Geld  

und wer entscheidet darüber?
Laut Pressesprecher Klaus Prem zählt die Universität Augs- 
burg „zu denjenigen Bayerischen Universitäten, bei denen 
sich die Universitätsleitung gegenüber den Fakultäten am  
wenigsten Einfluss auf die konkrete Verteilung vorbehält.“  
Sprich: Die Fakultäten können weitgehend selbst darüber  
entscheiden, was sie mit dem Geld machen. Der Zweck  
muss allerdings die „Verbesserung der Studienbedingungen“  
sein. 

15 % des Geldes werden für „gesamtuniversitäre Be-
lange“ ausgegeben. Das sind etwa das Rechen- und 
Sprachenzentrum, die Studienberatung oder die Hör-
saalausstattung. Über die Verwendung an den Fakul-
täten entscheiden der Dekan, der Studiendekan und der 
studentische Fakultätsrat. Nach Angaben des AStA gibt 
es „eine Art Veto-Recht“ der Studierenden. Auf der Lei-
tungsebene kommt ebenfalls eine einvernehmliche Ent-
scheidung, an der ein studentischer Senator beteiligt ist, 
zustande. Die Hochschulleitung und der studentische 
Konvent beaufsichtigen den Umgang mit den Gebühren. 

Nach Angaben des Pressesprechers räumt damit die  
Universität Augsburg den Studierenden bayernweit „das  
größte Mitspracherecht ein.“
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rungen hingegen sind generell nicht gegendarstellungs-
fähig – man stelle sich nur die Zeitung von heute vor!

Beispiel: „Professor XY hält langweilige Vorlesungen“ 
ist also eine Meinungsäußerung und als solche von 
der Meinungsfreiheit gedeckt. „Professor XY hat 1000 
Euro gestohlen“ ist hingegen eine Tatsachenbehauptung 
und erstmal Gegendarstellungsfähig, wenn des Profes-
soren Sicht der Dinge nicht im Artikel dargelegt wird.

Die Gegendarstellung verfasst der Professor (idealer-
weise sein Anwalt) dann in direkter Rede: „Hierzu stelle 
ich fest: Ich habe die 1000 Euro nicht gestohlen.“ Ob 
das nun stimmt, ist für die Gegendarstellung unerheb-
lich und würde erst im Hauptsacheverfahren geklärt.

Ob es sich bei einer Aussage um eine Tatsachenbehaup-
tung oder eine Meinungsäußerung handelt, ist übrigens 
nicht immer klar. Die Wiedergabe des Tucholsky-Zitats 
„Soldaten sind Mörder“ wird vom Bundesverfassungsgericht 
zum Beispiel als zulässige Meinungsäußerung angesehen. 
Sofern nicht ein bestimmter Soldat angesprochen wird.

Die Redaktion bzw. der Verleger muss die Gegen-
darstellung abdrucken, darf sie aber kommentieren mit 
einem sogenannten Redaktionsschwanz: „Die Redakti-
on ist zum Abdruck dieser Gegendarstellung verpflichtet, 
bleibt aber bei ihrer Darstellung“ oder aber “Professor 
XY hat recht”. Um die Gegendarstellung zu vermei-
den, greifen Redakteure dann zu stilistischen Kleinodien 
wie „Professor XY bestreitet dies“ oder „war zu einer 
Stellungnahme nicht bereit“ oder „bis zum Redaktions-
schluss war von XY keine Stellungnahme zu erhalten“.

Wenn man trotzdem lacht
Sehr viel höher sind die Hürden, wenn man als Betrof- 
fener gegen Meinungsäußerungen vorgehen möchte. 
Einziger Ansatzpunkt: Das allgemeine Persönlichkeits-
recht nach Art. 2 GG. Zum Tragen kommt es vor allem bei 
Satiren. Grundfrage ist hier, ob der Aussagekern und seine 
künstlerische Einkleidung (beides ist getrennt zu betrach-
ten) Persönlichkeitsrechte verletzen. Eine Satire muss als 
solche erkennbar sein, was allerdings nicht bedeutet, dass 
sie durch das Wort „Satire“ gekennzeichnet werden muss. 
Satire verletzt erst dann Persönlichkeitsrechte, wenn un-
wahre Aussagen nicht als fiktiv erkennbar sind. Man spricht 
von Schmähkritik, übler Nachrede. Das Bundesverfassungs-
gericht legt recht hohe Maßstäbe an. In seiner Entschei-
dung zu Gunsten des Journalisten Ralph Giordano, der 
Franz Josef Strauß als „Zwangsdemokraten“ bezeichnete, 
heißt es: „Eine herabsetzende Äußerung nimmt vielmehr 
erst dann den Charakter der Schmähung an, wenn in ihr 
nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern 
die Diffamierung der Person im Vordergrund steht“. Es 
handelte sich also nicht um eine Schmähkritik. Des Wei-
teren bleibt auch Humorlosigkeit weiterhin straffrei.

Sebastian Dietrich

Foto: Christopher Große

Weh! Jetzt geht es klipp und klapp, 
mit der Scher’ die Freiheit ab

Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und 
Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allge-
mein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. 
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung 
durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zen-
sur findet nicht statt. (Grundgesetz Art. 5, Abs. I)

Die unabhängige Organisation Reporter ohne Grenzen  
hat vor Kurzem ihr jährliches Ranking vorgelegt, in dem 
alle Länder dieser Erde nach dem Grad der Pressefreiheit 
sortiert werden. Um ein Ergebnis vorweg zu nehmen: 
Deutschland ist nicht Weltmeister – nicht einmal Weltmei-
ster der Herzen. Im Gegenteil: Platz 23 von 166 und ein 
Abstieg um fünf Positionen ist alles andere als ein Ruhmes- 
blatt. Als Ursache für diesen Abstieg nennt man bei Re-
porter ohne Grenzen die BND-Affäre, die Cicero-Affäre 
und nicht zuletzt den immer noch erschwerten Zugang 
zu Informationen. Anlass genug für presstige, sich dem 
Thema Pressefreiheit etwas eingehender zuzuwenden.

Das Recht auf Unterhaltung
Die Pressefreiheit ist ein hohes, ein lang und blutig er-
kämpftes Recht. Artikel 5 des Grundgesetzes ist zentraler 
Bezugspunkt des Presserechts in der Bundesrepublik 
Deutschland. Aus ihm leiten sich Meinungsfreiheit,  
Informationsfreiheit sowie Rundfunk- und Pressefreiheit  
ab. Dem aufmerksamen Leser wird auffallen, dass Art. 5  
keine Kategorien wie seriös, boulevardesk, unterhaltend, 
ernsthaft, geschmacklos kennt. Einzig in “den Vorschriften 
der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen 
zum Schutze der Jugend und in dem Recht der per-
sönlichen Ehre”, finden diese Freiheiten ihre Schran-
ken, wie es die Verfassungsväter formuliert haben. 

Näheres regeln – dem Föderalismus sei Dank – Lan-
desgesetze, die sich vernünftigerweise stark ähneln. Im 
bayerischen Gesetz über die Presse heißt es in §3 Abs. 2: 
„Sie hat in Erfüllung dieser Aufgaben die Pflicht zu wahrheits-
gemäßer Berichterstattung und das Recht, ungehindert Nachrich-
ten und Informationen einzuholen, zu berichten und Kritik zu 
üben.“  Oder aber in §4: „Die Presse hat gegenüber Behörden 
ein Recht auf Auskunft [...] Die Auskunft darf nur verweigert 
werden, soweit auf Grund beamtenrechtlicher oder sonstigen 
gesetzlicher Vorschriften eine Verschwiegenheitspflicht besteht.“ 
Eine Behörde in diesem Sinne ist auch ein kommunaler 
Eigenbetrieb in welcher Rechtsform auch immer, wie zum 
Beispiel die Verkehrsbetriebe – aber auch eine Universität. 

Damit sind die grundlegenden Fragen geklärt. Jeder-
mann hat also das grundgesetzlich verbriefte Recht, eine 
Zeitung oder eine Zeitschrift herzustellen und auch zu 
verbreiten. An wen er sich damit richtet, an Strafgefan-
gene, verzweifelte Hausfrauen oder Studenten, ist ihm 
grundsätzlich selbst überlassen. Das regelt der Markt.

Content is king
Schwierig wird’s dann allerdings bei den Inhalten. So 
besteht eine journalistische Sorgfaltspflicht, die aber nicht 
weiter präzisiert wird. Darf sie auch nicht, da dies als 
Einschränkung der Pressefreiheit verstanden würde. Als 
Richtschnur wird im Allgemeinen der Pressekodex des 
Deutsche Presserates genommen. Dort heißt es beispielsweise 
in Ziffer 1: „Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung 
der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung 
der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse.“ Schlägt 
man nun ein beliebiges buntes Blatt à la Goldene Frau von 
heute mit Herz im Spiegel der Welt auf, wird man angesichts 
dieser hehren Forderung wohl höchstens in schmerz-
verzerrtes Gelächter ausbrechen können. Doch es gibt 
Hoffung: Jedem Bürger steht es frei, sich über Inhalte der 
Presse beim Presserat zu beschweren. Begründete Beschwer-
den münden dann zum Beispiel in einer „öffentlichen 
Rüge“ oder einem „Hinweis“. Wohl gemerkt handelt 
es sich dabei nicht um rechtliche Kategorien! Natürlich 
müssen gerügte Medien diese Rügen weder abdrucken, 
noch tut das die Konkurrenz in nennenswertem Ausmaß. 
Weiterhin hat der Pressekodex aber auch gute Tipps für 
die Presse selbst auf Lager: So dürfen der Presse keinerlei 
Vorteile gewährt werden, um Nachrichten zu verbrei-
ten oder deren Verbreitung zu unterdrücken (Ziffer 15). 

Audiatur et altera pars
Als eine Errungenschaft der Französischen Revolution 
gilt der Grundsatz auditatur et altera pars, lat.: „auch der 
andere Teil soll angehört werden“. Er findet seine Um-
setzung in der Gegendarstellung. Sie kann von einem 
Betroffenen verlangt werden, wenn er/sie Gegenstand 
der Berichterstattung wurde, aber nicht zu Wort kam. 
Erste Frage ist immer, ob eine Tatsachenbehauptung 
vorliegt: Sie ist dem Beweis zugänglich, könnte also theo-
retisch bewiesen oder widerlegt werden. Meinungsäuße-

Die Schere im Kopf
Die Pressefreiheit in Deutschland ist ein hohes, aber gefährdetes Gut
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Nepal liegt in Augsburg
Neben H&M und IKEA hat die Fuggerstadt noch Läden und Bars mit Herz – dabei ist die 

Welt zu Gast
von Claudia Geßwein

American Heritage - Leben und Wohnen im traditionellen amerikanischen Stil
Für Nostalgiker: Am Mittleren Lech, in einer ruhigen Altstadtgasse, wird zu den Klän-
gen von Louis Armstrongs Welthit “What A Wonderful World” das „kulturelle Ver-
mächtnis“ Amerikas anhand von legendären Traditionsprodukten repräsentiert. Abseits 
von Coca Cola & Co. offenbart das Familienunternehmen American Heritage der In-
habern Patrick (35) und Sabine Ryan (38) das “good, old America“ der 40er und 50er 
Jahre. Perfekt geeignet für Zeitreisende und Möchtegern-Hollywood-Diven! Auch für 
Verrückte ist gesorgt: Gehüllt in einen “Stars and Stripes“ - Decke, kann jedermann 
wippend auf einem Schaukelstuhl selbstgemachtes Popcorn oder mit Blueberrysirup 
bestrichene Pancakes vernaschen. Aufgepasst: Bei ausgefallenen, exklusiven Artikeln 
muss man schon mal mit größeren Summen rechnen und tief in die Tasche greifen!
 
Mittlerer Lech 50 | 86150 Augsburg | Tel.: 0821-4397287 | Fax: 0821-4397284 .de | www.american-heritage.de 
Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung 

Kilobuchhandlung
Für Bücherwürmer: „Man wird immer um den letzten Atemzug betrogen, man nennt 
es Tod“. Nicht Goethe, Schiller oder Brecht sind Urheber dieser Weisheit. Sondern Al-
exander Möckl (40), dessen Buchhandlung im Bismarckviertel auf eine stetig wach-
sende Zahl begeisterter Leseratten trifft. Kein Wunder bei diesem schwarzen Humor. 
Die geräumige, helle „Stadtteilbuchhandlung“ lädt zum verweilen, entspannen, Kaf-
fee trinken, kommunizieren, studieren und stöbern ein. Besonders ausgefallen ist 
Herrn Möckls Art der Preisbindung, denn alle gebrauchten Bücher, egal ob Hard-
cover oder Taschenbuch, werden nach einem festgelegten Kilopreis bezahlt (1kg = 5 
€). Auch deshalb gilt das „moderne Antiquariat“ als überaus Studenten freundlich.
 
Werderstr. 1 | 86159 Augsburg | Tel.: 0821-563080 | Fax: 0821-555707 | www.kilobuchhandlung.de 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr

 

Isle of Skye - Produkte aus Schottland und Irland
Für Genießer: Die beiden wichtigsten schottischen Tugenden sind Sparsamkeit und 
Traditionsbewusstsein. Genau nach dieser Formel wird das Whiskyfachgeschäft Isle 
of Skye im Herzen der Augsburger Altstadt seit über neun Jahren von Rainer Pfaff 
(40) geführt. Als „Vertretung für die Traditionen keltischer Länder“, besonders aber 
für Schottland und Irland, legt man hier besonders viel Wert auf die Authentizität der 
Ware und auf die Qualität der ca. 300 Whiskysorten. Wer also schon immer einmal 
wissen wollte wie viele Stoffstärken ein originaler, schottischer Kilt zum Schwingen 
braucht, wie ein fünfzig Jahre alter Whisky schmeckt oder was es mit dem „Wass-
er des Lebens“ auf sich hat, sollte ab auf die „Wolkeninsel“. Aber Obacht: Kontrol-
liert beim Whiskykauf immer die Füllmenge. Nicht, dass hier gespart wurde…
 
Hunoldsgraben 38 | 86150 Augsburg | Tel.: 0821-519494 | Fax: 0821-3199915 | www.isle-of-skye-online.de 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr;  
zusätzliche Öffnungszeiten im Dezember: Montag von 10 bis 18 Uhr, Adventssamstage von 10 bis 16 Uhr

Nepal Shop - Produkte aus Asien
Für Asienliebhaber: Eine bunte Vielfalt an handgefertigten traditionellen nepalesischen und 
indischen Produkten bietet der Nepal Shop von Alexander Schnabel (28) und seiner aus 
Nepal stammenden Frau Barsha Thapaliya (28). Fast alle Produkte stammen direkt aus dem 
„Dach der Welt“; direkt aus der Firma von Barsha Thapaliyas Bruder! Ihr könnt also sicher 
sein, dass keine der Waren von ausgebeuteten Kinderhänden gefertigt wurden. Und seitdem 
der Nepal Shop seine Pforten im Internet geöffnet hat, um auch dort seine trendigen “Bol-
lywood”-Taschen, tibetischen Gebetsmühlen, therapeutischen Klangschalen, indischen Klei-
der oder Räucherstäbchen zu verkaufen, ist Augsburgs Stück von Nepals Kultur gesichert.
 
Mittlerer Lech 48 | 86150 Augsburg | Tel.: 0821-8003414 | Fax: 0821-4206179 | www.nepal-shop.net 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 16 Uhr

 

Follman’s Cafe-Lounge-Bar
Für Nachtschwärmer: Dekoriert mit runden, weichen orangefarbenen Wandschablonen, 
ausgestattet mit bequemen Sitzpolstern und Stühlen, versetzt einen das Follman’s zurück 
in die Zeit der Swinging Sixties und Seventies. Marc Follmann, der mit seinen 21 Jahren 
wohl der jüngste Wirt Augsburgs ist, überlässt in seiner Lounge nichts dem Zufall. Neben 
ausgewählter Soul-, House-, und 70er Jahre Musik, serviert er seinen Gästen leckere Kaf-
feespezialitäten, 22 ausgewählte Cocktails und hausgemachte mediterrane Toasts. Fazit: 
Beliebt bei Studenten und Theaterleuten, die aufgrund der geringen Sitzfläche, eng anein-
andergeschmiegt, in „familiärer Atmosphäre“ zarte Bande knüpfen und sich treiben lassen.
 
Ludwigstr. 18 | 86152 Augsburg | Tel.: 0821-3195679 
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 17 bis 1 Uhr

 Madlèn - Geist- und Gaumenfreuden
Für Feinschmecker: In der spanischen Bar Madlèn von Krayem El Gerresch (36) 
wird jeder Besuch zu einem einmaligen Erlebnis. Hier werden Geburtstage, Famil-
ien- oder Betriebsfeiern organisiert, die „länger wirken als sie dauern“ und unverges-
sen bleiben. Das Madlèn verwöhnt seine Gäste außerdem mit köstlichen mediterranen 
Gerichten (Tapas), den beliebten spanischen Kaffees (dem Cortado und Barrquito) 
und mit Partyträumen aus 1001 Nacht. Fazit: Spanische Lebensfreude gemischt mit 
lateinamerikanischen Rhythmen, einer Prise orientalischer Schärfe und Partygästen 
zwischen 17 und 50 Jahren. Nicht nur für Bewohner aus Villabajo oder Villarriba, den 
hier gilt die Devise: Wer eingeladen ist, der darf auch rein! Also: Ándale ándale!
 
Dominikanergasse 13 | 86150 Augsburg | Tel.: 0821-565599 | www.madlen-augsburg.de 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 bis 22 Uhr, Samstag von 14 bis 22 Uhr
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Nepal liegt in Augsburg
Neben H&M und IKEA hat die Fuggerstadt noch Läden und Bars mit Herz – dabei ist die 

Welt zu Gast
von Claudia Geßwein
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Augsburg für Außerauxische
Europareise für kleines Geld – in Augsburg kommt man bequem  

per Tram von Klein-Venedig bis Klein-Istanbul

Aufgemerkt und hergelauscht: Hier gibt‘s die krassesten 
Insider-Tipps – von Outsidern. Thilo aus Bonn, Elena aus 
Baden-Baden, Clemens aus Kiel, Michael aus Sigmarin-
gen und die Italienerin Francesca verraten euch, was schön 
ist in und an Augsburg. Was daran auch nerven kann. Wie 
man das richtige, also das schöne, Augsburg-Gefühl be-
kommt. Und wie sie eigentlich so sind, die Augsburger.

Der gemeine Augsburger? Bekomme den Mund nicht
auf, meint Thilo. Und vermutet als Grund dafür den  
Augschburger Dialekt, für den sich der Augsburger an sich
stets schäme. Elena empfindet die Augsburger als sehr hilfs-
bereit und freundlich. „Aber sonderbar san se scho“, 
ergänzt Clemens.

Minderwertigkeitskomplexe nerven
Immerhin zweitklassig! Im Fußball, versteht sich. Im Eis-
hockey sogar erstklassig. „Dass die Augsburger meinen, sie 
seien schlechter als München“, das nervt Thilo an Augsburg. 
Dabei muss sich Augsburg keineswegs verstecken. Clem-
ens lobt das Freizeitangebot und besonders den Eiskanal 
- „zum Baden und als Spielplatz“. Und Francesca will 
zwar nicht in Augsburg bleiben, aber: „Wenn ich dann 
nach Italien zurückgehe, und plötzlich fehlen hier Lech 
und Siebentischwald, dann habe ich sie mitgenommen!“

Und siehe da: Augsburg popt! „An jeder Ecke spürt 
man den Einfluss von Aroma, Nova International und 
wie sie alle heißen“, sagt Clemens. „Im Pow Wow trinken 
die gestylten Möchtegern-, zukünftigen und derzeitigen 
Rock- und Popband-Gitarristen ihren Kaffee und im Lamm 
ihr Helles.“ Und Thilo mag die pulsierende Musikszene.

Die Bedienung spricht: Heute siehst du beschissen aus.
Aber Achtung: Beim Weggehen wird Vorsicht angemahnt. 
„Lasst euch nicht vom musikalischen Einheitsbrei und 
sämtlichen 1€-Fusel-Parties weichkochen!“, warnt Michael. 
Er hat in der Stadt wenigstens zwei, drei nette Clubs aus-
gemacht und empfiehlt den Pavian, wenn man genug hat 
von schlechtem Service. „Nicht in den Yum Club“ geht 
Elena. Dafür umso lieber ins Kerosin – oder in einen der 
Biergärten. Wo man weggeht, ist für Thilo reine Geschmack-
ssache. „Hauptsache, man hat seine Stammlocation, in die 
man reinkommt, wo man mit Namen begrüßt wird und 
ohne Worte seine Stammbestellung bekommt. Wo die Be-

dienung einem auch mal sagt, dass man heute aber wirklich 
beschissen aussieht und einem zum Geburtstag gratuliert.“

Thilo macht einen großen Bogen um die Läden, bei 
denen man Hausverbot bekommen hat oder erst gar nicht 
am Türsteher vorbeikommt: „Liegen lustigerweise alle 
recht nah beieinander, so dass man sie alle auf einen St-
reich gut umgehen kann.“ Da laufe er doch lieber durch 
die Altstadt heim und hole sich im Morgengrauen beim 
Bäcker Laxgang leckere Schokocroissants zum Frühstück.

Wie man sich am Besten einstimmt auf Augsburg?  
Dazu Michael: „Vielleicht sollte man erst einmal den  
Flair der Stadt erfassen und mit ner Flasche Wein durch  
die Altstadt tingeln [Klein-Venedig]. Oder durch Ober- 
hausen [Klein-Istanbul].“

Michael Sentef

www.weltbild.com  |  Steinerne Furt 70  |  86167 Augsburg
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Augsburg für Anfänger
Neu hier? Macht nichts. presstige integriert jeden Preußen

Das Augsburg ABC 
A phrodite: moderne - böse Zungen behaupten potthäss-

liche - Skulptur des angesehenen Künstlers Markus Lüpertz; 
sollte ursprünglich zwischen Merkurbrunnen und St. Ulrich 
stehen. Nach massiven Protesten wurde sie ans RT.1-Ge-
bäude vor die Stadt verbannt. 

B recht, Bertold: hasste Augsburg und Augsburg hasst ihn  
– bis heute. 

C urt-Frenzel-Stadion: Spielstätte des Eishockey-Erst-
ligisten „Augsburger Panther“; gilt in der Szene ob seiner 
offenen Architektur als Gefrierfach der Liga. 

D iesel, Rudolf: entwickelte in Augsburg den gleichnami-
gen Motor; kam unter mysteriösen Umständen auf einer 
Überfahrt nach England ums Leben. 

E iskanal: hier fanden 1972 die olympischen Kanu 
Rennen statt. Seitdem dümpelt er so dahin.

F uggerei: älteste Sozialsiedlung Deutschlands. Die Miete 
beträgt damals wie heute einen Gulden. Nur Bedürftige, in 
Augsburg geborene Katholiken dürfen dort wohnen. 

G ersthofen: reiche Augsburger Nachbarstadt; schenkt 
seinen Bewohnern gerne mal 100 Mark bei vollen Stadt-
kassen während Augsburg nicht weiß, welche Löcher man 
zuerst stopfen soll. 

H oll, Elias: baute das Augsburger Rathaus und damit das 
bedeutendste Renaissance-Bauwerk nördlich der Alpen.

I nverness: seit 1956 Augsburger Partnerstadt; Heimat 
von Macbeth und des berühmten Seemonsters „Nessie“ aus 
Loch Ness. 

J akober Kirchweih: die älteste Kirchweih Bayerns ent-
ging dem staatlichen Verbot im 18. Jahrhundert nur – durch 
einen Trick; man ließ München wissen, es handle sich nicht 
um eine Kirchweih, sondern um einen simplen Gemüse-
markt. Dies hat anscheinend bis heute niemand in München 
als Lüge entlarvt. 

K aisermeile: alternativer Name der Augsburger 
Vorzeigestraße „Maximilianstraße“; geht auf den häufigen 
Besuch Kaisers Maximilian I. im 16. Jahrhundert zurück. 

Der musste nämlich seine Finanzlöcher  
durch die Fugger stopfen lassen.

L uis Napoléon: Neffe des Napoléon Bonaparte und  
später Kaiser Napoleon III; verbrachte seine Schulzeit in 
Augsburg; hatte aber eher schlechte Erinnerungen  
daran: Er war überzeugt, dass es auf dem Sommersitz im  
Augsburger Land spukte.

M obilitätsdrehscheibe: Endlos-Projekt zum Umbau von 
Hauptbahnhof, Königsplatz, zusätzlichen Straßenbahnlin-
ien und Untertunnelung der Konrad-Adenauer-Allee. Die 
Pläne dafür liegen bereits seit Anfang der 1970er in den 
Schub-laden des Rathauses. Die Weichen, dass dies auch die 
nächsten 35 Jahre so bleibt, sind gestellt. 

N aturpark Westliche Wälder: 1175km² großes Park- und 
Waldgebiet im Westen Augsburgs; pro Minute wächst hier 
ein Kubikmeter Holz hinzu. 1997 erhielt Augsburg den Titel 
„Grünste und lebenswerteste Stadt“. 

O blatterwall: Standort des Roten Tores, der Freilicht-
bühne – einer der ältesten Bühnen Deutschlands – sowie 
der berühmt-berüchtigten Roten Tor Schule. 

P ax Augustana: am 25. September 1555 auf dem Augs-
burger Reichstag geschlossener Religionsfrieden zwischen 
katholischen und evangelischen Reichsständen; erstmalige 
Akzeptanz der als Ketzer bezeichneten Protestanten durch 
katholische Religionsparteien. 

Q –See: eigentlich Kuhsee; beliebtes Ausflugsziel im Som-
mer zum Baden im Stadtteil Hochzoll-Süd; in unmittelbarer 
Nähe zum Hochablass und Eiskanal. 

R oy Black: eigentlich Gerhard Höllerich, geboren im 
Stadtteil Göggingen; deutscher Schlagersänger und Schaus-
pieler, der mit Liedern wie „Ganz in Weiß“ und Filmen mit 
Uschi Glas („Wenn mein Schätzchen auf die Pauke haut“) 
zu bundesweitem Ruhm auf- und wieder abstieg. 

S aal, goldener: vergoldeter Prunksaal (Fertigstel-
lung 1643) im Augsburger Rathaus; wurde im Zweiten 
Weltkrieg komplett zerstört und erst 1996 wiedereröffnet.

T uramichele: mechanisch gesteuerte Figur im Augsburg-

er Perlachturm; soll den Heiligen Michael und dessen Kampf 
gegen den Teufel symbolisieren; jeden 29. September kommt 
die Figur heraus und streckt den Teufel je nach Uhrzeit 
mit der entsprechenden Anzahl von Lanzenstichen nieder.

U rmel aus dem Eis: Mischung aus Dinosaurier 
und Säugetier; seit der Erstaufführung des Kinder-
buches von Max Kruse 1969 in der Augsburger Pup-
penkiste ständige Wiederholungen in der ARD.

V ries Adriaen de: niederländischer Schöpfer (1544-1626) 
der Augsburger Bronze-Brunnenfiguren entlang der Linie 
„St. Ulrich – Dom“. 

W elser: neben den Fuggern das zweite bedeutende Augs-
burger Patriziergeschlecht; zwischen 1528 und 1556 besaß 
die Handelsfamilie sogar das Land Venezuela. 

X-tremer Hass: auf die Stadt Regensburg; verhinderte 
2005 am letzten Spieltag den Aufstieg in die 2. Fußball- 
Bundesliga; schnappte Augsburg im selben Jahr noch die  
nationale Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt 
weg. 

Y: Why? Warum strich die Augsburger Stadtspitze 
eigentlich das hoch beliebte Jugendfestival „X-Large“? 
Schließlich zog das Festival in seiner besten Zeit mehr als 
300.000 Besucher an. Oder gerade deshalb…? 

Z irbelnuss: völlig geschlossener Pinienzapfen; 
Feldzeichen der römischen Legionen, die Augsburg grün-
deten und deshalb bis heute das Augsburger Stadtwappen.
Feldzeichen der römischen Legionen, die Augsburg grün-
deten und deshalb bis heute das Augsburger Stadtwappen.

Neu hier? Macht nichts. presstige integriert jeden Preußen
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in seiner Ausgabe 3 - Sommersemester 2006 - berich-

tete das Magazin Presstige, der CSD Augsburg 2006 sei von 

einem Grüppchen nur deshalb vorverlegt worden, um den 

anderen eines auszuwischen. Deshalb habe das Schwulen-

referat sich nicht an der Organisation des CSD beteiligt.

Hierzu stellen wir fest: Der ursprünglich für den 29. Juli 

2006 geplante CSD musste um eine Woche nach hinten 

verschoben werden, weil die Stadt Augsburg für den ur-

sprünglichen Termin keine Genehmigung erteilt hatte. Die 

Terminverschiebung wurde von der Initiative CSD Augsburg 

am 26.01.06 beschlossen und umgehend veröffentlicht.

Das Schwulenreferat hat bereits vor der Ter-

minänderung auf telefonische Nachfrage erklärt, sich 

nicht an der Organisation beteiligen zu wollen.

Die Initiative CSD Augsburg wurde am 19.07.2004 von  

allen schwul-lesbischen Vereinen, Gruppen, Organisationen  

und Locations der Stadt gegründet und ist damit zur Orga- 

nisation des CSD legitimiert. Sie ist kein Grüpp- 

chen im Sinne der Darstellung in dem Magazin Presstige.

Wolfgang Burkhard/Initiative CSD Augsburg

Gegendarstellung
im Sinne des Presserechts

zu presstige, Ausgabe 3 
Artikel: Homoszene in Augsburg

Augschburgerisch – 

geliebt, gehasst und ignoriert
Dialektforscher Dr. Manfred Renn (58) von der  
Uni Augsburg erklärt wieso  
 
presstige: Herr Renn, sie haben zusammen mit Herrn 
Prof. Werner König den „Kleinen Bayerischen Spra-
chatlas“ erstellt und arbeiten gerade am „Kleinen 
Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben“, der ca. 2008 
erscheinen soll und ausführlich auf die Dialektver-
hältnisse in und um Augsburg eingehen wird. Was 
macht für Sie die Faszination Dialekt aus?
Renn: Ein Dialekt gehört ja wesentlich zur eigenen Leb-
ensumgebung. Er vermittelt Identität und Heimat. Meiner 
Vorstellung nach halte ich eine Dokumentierung der 
verschiedenen Dialekte für sehr wichtig. Außerdem er-
höht die wissenschaftliche Erforschung des Ganzen den 
Wert des Dialekts, der immer mehr verdrängt wird.

presstige: Was kennzeichnet denn den Augsburger Dialekt?
Renn: Das kann man so pauschal nicht sagen. Zum Beispiel 
wird das Wörtchen „woisch“ als typisch für Augsburg 
empfunden. Dabei wird das auch in anderen Regionen 
so ausgesprochen. Augsburg befindet sich an einer Di-
alektgrenze.  Westlich (Richtung Wertingen/Dillingen) 
dominiert das Schwäbische, östlich das Mittel-Bayerische 
(Raum Aichach) und südlich das so genannte Lechrai-
nische (Mering/Landsberg). Die Grenzen verschwimmen 
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Ohne G’währ!

also bisweilen. So kann es sein, dass in bestimmten Augs-
burger Stadtteilen wie Haunstetten oder Göggingen einige 
Wörter anders als in der Stadtmitte ausgesprochen werden.

presstige: Wird der Augsburger oder Schwäbische  
Dialekt heute noch großflächig gesprochen?
Renn: Als wir Mitte der 80er Jahre anfingen die Dia-
lekte zu dokumentieren, gab es natürlich noch mehr 
Menschen, die die reinen Formen der jeweiligen Dia-
lekte sprachen. Innerhalb einer Generation verändert 
sich das natürlich erheblich. So werden einige Wörter, 
vor allem aus dem landwirtschaftlichen Bereich, schlicht 
vergessen, weil sie nicht mehr im Gebrauch sind.
 
presstige: Können Sie uns ein typisch Augsburger Wort  
nennen? 
Renn: Der Begriff „G’stattel“ könnte eventuell als 
typisches Augsburger Wort dienen. Es kommt aber 
auch im Umland vor und bedeutet so viel wie 
„Papiertüte“. So eine, die man früher im Kramer-
laden benutzt hat, um Mehl oder Zucker abzufüllen.

presstige: Stichwort Bayern: Da kommt einem ja 
eher der Münchener Dialekt in den Sinn…
Renn: Kein Wunder. Der schwäbische Dialekt ist me-
dial quasi nicht existent. Selbst wenn Fernsehser-
ien z. B. in Augsburg spielen, sprechen die Schaus-
pieler Hochdeutsch oder höchstens Oberbayerisch.

Dominik A. Hahn

* presstige ist zum Abdruck dieser Gegendarstellung verpflichtet. Ent-
gegen der obenstehenden Darstellung stellen wir fest, dass es sich bei 
den angesprochenen Passagen im Artikel keineswegs um eine Aussage 

oder Bewertung der Autorin oder der presstige-Redaktion handelte, 
sondern um ein entsprechend gekennzeichnetes wörtliches Zitat, das 

so vom Schwulenreferat der Universität Augsburg getätigt wurde.

Augschburgerisch – also bisweilen. So kann es sein, dass in bestimmten Augs
burger Stadtteilen wie Haunstetten oder Göggingen einige 
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„Ich bau dir ein Haus aus Schweinskopfsülze, weil 
Schweinskopfsülze schmeckt und schmeckt dir Sch-
weinskopfsülze nicht, geh ich vor Gericht.“

Mit diesem tiefsinnigen Songtext eroberten  die Non-
sens-Musiker Wiegald Boning und Olli Dietrich 1995 die 
deutschen Charts. Und fürwahr: Sie wussten, wovon sie 
sangen. Gerade in Bayern ist Schweinskopfsülze äußerst 
beliebt. Aber nicht unter dem Namen Schweinskopfsülze. 
Hier im Land, in dem das Brötchen Semmel und die Stulle 
Brötchen heißt, nenn man die Schweinskopfsülze Presssack. 
Wobei der Presssack vielmehr ist als langweilige Schwein-
skopfsülze. Schon die Herstellung gleicht einer Odyssee. 

Ein Presssack namens Babe
Nicht für den Menschen, sondern vielmehr für ein armes 
Schwein: es verliert bei der Prozedur nämlich sowohl sein 
Kopffleisch als auch seine zum Grunzen lieb gewonnene 
Zunge und etwas seiner hart angefressenen Schwarte. 
Salzwasser kocht dann alles weich. Warum? Man muss ja 
das Fleisch aus dem Kopf herauslösen und die Zungen-
haut muss auch noch abgezogen werden! Das Mundgerät 
aber bitte vorher noch mit kaltem Wasser abschrecken. 
Dann geht’s leichter. Die Fleischsorten werden schließlich 
in Streifen geschnitten und mit Paprika, Knoblauch, Salz 
und Zwiebeln verfeinert. Während sich der rote Presssack 
noch über eine Note feinsten Saublutes (nach Angelika 
Willer vom Fleischerverband Bayern und deren offiziel-
len Leitsatz-Rezeptur sind es genau 10kg vorgesalzenen 
Blutes) und einem kräftigen Schuss Majoran freuen 

darf, muss sich sein weißer Bruder mit einer Prise Pfef-
fer zufrieden geben. Damit man auch zur Weihnachtszeit 
nicht darauf verzichten muss, bekommt die blutige Vari-
ante 0,25g Zimt dazu. Ist ja auch schön, so ein Christbaum 
mit Presssackdeko…. Das liebliche Gemenge füllt man 
als nächstes in einen (leeren!) Schweinemagen, übergießt 
es mit Aspik und näht den Magen mit Bindfäden zu. 
Der fast fertige Presssack muss nochmals ca. 85 Minuten 
in kochendem Salzwasser brühen und des Öfteren ge-
wendet werden. Anschließend den Sack zwischen zwei 
Bretter pressen. So bekommt er seine runde Form – und 
seinen Namen. Aber Vorsicht: noch ist das Schmankerl zu 
heiß! Deswegen einen Tag abkühlen lassen, in Kaltrauch 
räuchern und erst dann in feine Scheiben aufschneiden.

Ich bin kein Berliner!
Der typische Brotzeit-Presssack wird angemacht. Nein, 
nicht dumm von der Seite, sondern mit Essig, Öl, Salz, 
Pfeffer und Zwiebelringen. Darüber kann man gern noch 
ein paar Salatkräuter streuen. Eine Breze samt obligator-
ischem Weißbier darf dabei nicht fehlen. Wer das ultimative 
Bayern-Gefühl erleben will, sollte den Presssack in Tracht 
genießen, vor und nach dem Essen die Bayernhymne in 
Dialekt singen und blau-weiße Servietten zu Tische haben. 

Und im nächsten Heft erfahrt ihr, wer 
und was ein Obatzda ist. Mahlzeit!

Dominik A. Hahn

Schmeckt lecker, der Sack!
Roter und weißer Presssack bilden das Zentrum jeder bayerisch-schwäbischen Brotzeit
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Einmal ganz nach unten und zurück 
Eine Drogenkarriere in Augsburg

Mit 13 fing alles an. „Mit Grasrauchen - entsprechend dem 
Klischee”, erzählt Stephan. Der 22jährige grinst verschmitzt, 
trägt Brille, Augenbrauenpiercing, Ohrring und Dreitagebart. 
Wenn er mit ruhiger, klarer Stimme von seiner Vergangen-
heit berichtet, deutet nichts darauf hin, dass der Augsburger 
gerade eine zweijährige Gefängnisstrafe verbüßt, die auf Be-
währung ausgesetzt wurde. Stephan redet offen. Er hat eine 
Botschaft: Er will, dass sich die Gesellschaft endlich „von 
Grund auf um die Schulen kümmert”. Und er will andere 
warnen. Wie er es fast an jedem Wochenende tut, auf Partys 
– wofür er meistens nichts als verständnislose Blicke erntet.

Cool sein und nicht immer verarscht 

werden
Ende der 1990er Jahre: Stephan besucht die Albert-Einstein-
Volksschule in Haunstetten: „Eine schlimme Schule. Dort 
rauchen schon die Fünftklässler Joints auf dem Pausenhof.” 
Stephan ist ein Außenseiter, seine Schulleistungen sind 
schlecht, von seinen Mitschülern wird er gehänselt. „Ich 
wollte endlich auch cool sein und dazugehören und nicht 
immer verarscht werden.” Darum beginnt er zu trinken und 
Drogen zu nehmen. Von Soziologen wird Stephans Verhalten 
als Konformitätsdruck bezeichnet: Die Gruppe übte auf ihn 
einen normativen Einfluss aus. Um von anderen Menschen 
als sympathisch beurteilt zu werden, verhielt er sich kon-
form. Auch Stephan macht in erster Linie das labile Umfeld 
an seiner Schule und später an der Berufsschule für seine 
Drogenkarriere verantwortlich: „Ich habe mir damals einen 
entsprechenden Freundeskreis aufgebaut. Und da kom-
mst du nicht mehr raus.” Warum die Drogen irgendwann 
härter werden, weiß Stephan nicht so genau. Er zuckt mit 
den Schultern: „Mein Dealer hatte wohl nichts anderes 

da.” Mit 16 schluckt er zum ersten Mal Ecstasy. Bald nimmt 
Stephan beinahe alle Drogen, die er bekommen kann, 
„nur gespritzt habe ich nie.” Nach dem Aufstehen raucht 
er den ersten Joint: „Ich bin immer weiter abgerutscht, bis 
mir alles egal war.” Um seinen Eigenbedarf von bis zu 100 
Euro täglich zu decken, beginnt er als 16jähriger, Drogen 
weiterzuverkaufen. Seine Ware bekommt er in Augsburg.

Kokain mit Backpulver strecken
Er baut Kontakt zu einem russischen Dealer auf. In des-
sen Pferseer Wohnung geht er ein und aus. Dort befinden 
sich Waffen und kiloweise harte Drogen: „Ich habe damals 
Dusel gehabt, denn ich hatte einen Punkt erreicht, wo es 
hätte gefährlich werden können. Ich dachte damals: Cool, 
eine neue Quelle. Ich habe mir keine Gedanken darüber 
gemacht, mit was man da verkehrt.” Wer wirklich Geld 
mit dem Drogenverkauf verdienen möchte, gerät rasch in 
die Strukturen organisierter Kriminalität. Aber auch für 
Stephan wird das Dealen zur Fulltime-Beschäftigung: „Zeug 
beschaffen, Zeug verticken. Dass alles andere darunter leidet, 
merkt man nicht.” Am Wochenende besucht er Partys, auf 
denen er die Freunde seines „Drogenkreises” trifft. Von 
der Außenwelt schottet er sich mehr und mehr ab, immer 
seltener lässt er sich daheim blicken. Die Drogenclique dient 
als Ersatz: „Wir waren wie eine große Familie.” Auf Partys 
verkauft er seine Drogen. Die anderen wissen, dass man bei 
ihm Stoff bekommt. „Aufgedrängt habe ich es nieman-
dem.” Kokain streckt er mit Backpulver. Wenigstens nicht 
mit Strychnin oder Rattengift, wie es andere Dealer tun.

Stephans Eltern bemerken lange nicht, dass mit ihrem 
Sohn etwas nicht stimmt. Man kann sehen, wie es in 
Stephan arbeitet, wenn er von Zuhause spricht. Seine Eltern 
hätten damals keinen Einfluss auf ihn gehabt: „Eigentlich 

hatte ich eine gute Erziehung. Meine Familie hatte keine 
Chance, das irgendwie zu merken. Ich hatte zwei Leben: 
Ich habe immer versucht, die schöne rosarote Welt au-
frecht zu erhalten.” Dass er trotz der Drogen den Abschluss 
seiner Lehre geschafft hat, wundert ihn noch heute. Erst 
als er 18 ist, fällt im Elternhaus auf, wie extrem abgemagert 
Stephan ist. „Ich habe damals ja auch gemerkt, dass was 
mit mir nicht stimmt.” Dazu habe er nur auf die anderen 
Drogenabhängigen in seinem Freundeskreis schauen 
müssen. „Ekelhaft” sei sein eigenes Verhalten auf Droge 
gewesen: „Du bist aggressiv, ungeduldig und hast Depres-
sionen. Und ich kann mich dann nicht mehr beherrschen.”  

„Eine Sauerei, dass der mich verpfiffen 

hat“
Das schlechte Gewissen plagt ihn bis heute - gegenüber 
seinen Eltern, besonders aber gegenüber seinen jüngeren 
Schwestern: „Ich habe mich dafür geschämt, als  Vorbild 
versagt zu haben.”

Noch zwei Jahre dauerte es, bis Stephan den Teufelskreis 
aus Drogen und Dealen endlich durchbrechen sollte. „Die 
Polizei hatte mich etwa seit ich 19 war im Auge.“ Das Ende 
der eigenen Drogenkarriere kam dann ein gutes Jahr später: 
„Die haben einen Dealer hochgehen lassen und mich zum 
Glück gleich mit. Die Polizei ist nicht dumm.” Damals ahnte 
Stephan wohl schon, dass es früher oder später so kommen 
würde: „Wenn man mal nüchtern ist, denkt man ja solche 
Szenarien durch; man denkt dann aber auch, mir passiert das 
nicht – obwohl man natürlich weiß, dass es gefährlich ist.“ 
Heute ist er „echt dankbar, dass die Polizei kam, sonst würde 
ich hier nicht sitzen, sondern immer noch Drogen nehmen.”
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Nach dem emotionalsten Moment ihres Lebens be-
fragt, würden wahrscheinlich viele Menschen Hochzeite 
oder Geburtstage, Geburten oder erste Küsse anführen. Bei 
Stephan war es vielleicht der Augenblick, als er – gerade 
in der Wohnung eines Freundes verhaftet - gemeinsam mit 
den Polizisten vor die Tür seines Elternhauses trat: „Ich 
werde den Moment nie vergessen, als ich in Begleitung 
der Bullen nach Haus kam. Genau in dem Moment stand 
für mich fest, das war’s für mich. Scheiß drauf.” Zwar hat 
die Polizei bei der Durchsuchung von Stephans Zimmer 
kaum belastendes Material gefunden, da er seine Drogen 
nicht daheim bei seinen kleinen Schwestern aufbewahren 
wollte, doch er war gründlich observiert worden: „Die 
wussten eh schon alles.” Der verhaftete Dealer aus Pfer-
see habe ihn nicht verraten, ein „anderer Kollege aus 
Haunstetten hat was erzählt.” Seine Mine verfinstert sich 
kurz: „Eine Sauerei, dass der mich verpfiffen hat.”

Was das Schlimmste gewesen ist? Die Enttäuschung 
in den Augen seiner Familie, die das Ausmaß seiner 
Drogenkarriere gar nicht kannten. Ihnen so wehgetan zu 
haben, hat er bis heute nicht ganz überwunden. Am härt-
esten traf es die große Schwester: „Das war wie in einem 
schlechten Film. ,Was machst du für eine Scheiße!?’, schrie 
sie mich an.” Als Stephan nach der Vernehmung wieder 
nach Hause kam, saß seine Mutter weinend auf dem 
Sofa. „Mein Vater hat mich gar nicht mehr angeschaut. 
Meine Mutter hat eine Woche nicht mehr mit mir ges-
prochen. Das war so schlimm.” Stephans Mutter machte 
sich „wahnsinnige Vorwürfe”. Die Wunden zu kitten, 
dauerte lange. Bis sie allmählich wieder Vertrauen in den 
eigenen Sohn fassen konnte, verging über ein halbes Jahr. 

Gefängnis: eine Horrorvorstellung
Bis zum Prozessbeginn bemühte er sich, vieles nach-
zuholen: die Gespräche, vor allem mit den Schwest-
ern, von deren Entwicklung er soviel verpasst hatte. 

Mindestens genauso wichtig war es, sich einen neuen 
Freundeskreis aufzubauen, um sich von den Freunden aus 
dem Drogenmilieu lösen zu können. „Die haben dafür kein 
Verständnis und werfen dir vor: Du denkst wohl, du bist 
was Besseres, weil du keine Drogen mehr nimmst.” Diese 

Brücken abzubrechen, wurde einfacher als erwartet: „Es 
ist so schlimm, daneben zu sitzen und zu sehen, was die 
Leute machen. Dann wird dir klar, was du selber warst.” 
Wenn er heute Bekannte aus seiner Drogenzeit wieder 
trifft, weiß er, wie er mit ihnen umgehen muss: „Das 
sind keine schlechten Menschen. Aber ich habe versucht, 
mit allem so großräumig wie möglich abzuschließen.“

Dem Richter gegenüber verhielt er sich ko-
operativ, „aber ich habe keine anderen mit reing-
ezogen.” Schon der Polizei habe er gesagt: „Es gibt 
Sachen, die will ich euch nicht sagen.”  Sachen, 
über die er bis heute nichts erzählen will.

Vielleicht war es seine Entschlossenheit, mit der Ver-
gangenheit abzuschließen, vielleicht seine Reue, vielleicht 
auch einfach nur die Überzeugung des Richters, dass 
dieser Mensch eine zweite Chance verdient habe, die dazu 
führte, dass Stephans zweijährige Haftstrafe zur Bewährung 
ausgesetzt wurde. „Mein Pflichtverteidiger meinte, es 
stehe wirklich auf der Kippe, ob ich ins Gefängnis müsse. 
Das war die Hölle, eine Horrorvorstellung.” Man könne 
sich die Angst, die er in diesen Augenblicken vor Gericht 
empfand, nicht vorstellen: die Vorstellung, dass die gesamte 
Zukunft in Gefahr sei, die Angst, für den Rest eines ganzes 
Lebens abgestempelt zu werden. Stephan meint, er habe 
großes Glück gehabt. Die Jugendhilfe sagte ihm damals, er 
solle ein halbes Jahr brav sein. Dann sei das passé. Stephan 
schmunzelt: „Ich will den Rest meines Lebens brav sein.”

Der Weg zurück in die Gesellschaft
Die Voraussetzungen dafür hat Stephan selbst geschaffen: 
In den zwölf Monaten zwischen seiner Verhaftung und 
dem Prozess hat er seine Drogensucht überwunden. Mit 
der Unterstützung der wenigen Freunde, die ihm aus der 
Zeit vor den Drogen erhalten geblieben waren. Und es 
klingt ganz anders als bei den Hollywoodstars, die bei 
einer Preisverleihung den unvermeidlichen Dank an Gott 
und die Welt aussprechen, wenn Stephan sagt: „Ohne 
sie hätte ich das nicht geschafft.“ Ein Psychologe hat 
ihm dabei geholfen, gegen die Depressionen anzukämp-
fen: „Chemische Drogen verändern dich wahnsinnig. 
Und es bleibt immer diese Unsicherheit, diese Angst 

vor einem Rückfall. Ich brauchte damals eine Antwort 
auf die Frage, ob dieses Gefühl für immer so bleibt.”

Einmal im Monat muss er heute noch einen Urintest 
abgeben. Zu seiner Bewährungshelferin hat er ein offenes 
Verhältnis: „Die geben sich wirklich Mühe mit dir und wol-
len dir ehrlich helfen. Ich kann mit ihr über alles sprechen: 
meine Freundin, meine Arbeit.” Und zum Glück hat er 
wieder Arbeit gefunden. Das ist eher die Ausnahme, als 
die Regel. Viele junge Straftäter scheitern: an einer hohen 
Geldstrafe, an einem fortwährenden Leben in Unordnung 
– bis der Rückfall kommt. Oft ist der Bewährungshelfer 
als Amtsperson, der einzige Mensch, der den Jugendlichen 
zuhört und überhaupt Zugang zu ihnen hat. „Häufig ist 
das Leben dieser jungen Menschen so dermaßen in Un-
ordnung, dass man einen harten Kampf führen muss, die 
Straffälligen wieder zurück in das geregelte Leben einer 
Gesellschaft zu begleiten – und die Gesellschaft ist ein 
ganzes Stück härter geworden“, erläutert Sozialpädagoge 
Hans Klingelstein, Justizbeamter in der Bewährungshilfe. 
„Die sozialen Defizite dieser Menschen sind eklatant: Ihr 
kriminelles Verhalten ist eine Folge ihrer Sozialisation. Sie 
kennen gar keine geordneten Verhältnisse, besitzen keiner-
lei Konflikt- oder Problemlösungskompetenz und häufig 
auch keine Einsicht. Da geht es für die Bewährungshilfe in 
erster Linie um Existenzsicherung, sonst droht ein Rück-
fall und die erneute Straffälligkeit.“ Weil er sein Leben zu 
einem Gutteil selbst wieder in Ordnung bringen konnte, 
weil er einen Job gefunden hat und es geschafft hat, sich 
aus den sozialen Abhängigkeiten zu befreien, ist Stephan 
für die Bewährungshilfe ein relativ pflegeleichter Fall.

Wenn er heute in eine Polizeikontrolle gerät und nach 
Drogen gefragt wird, lächelt er. Inzwischen ist er kom-
plett clean. Seit einem guten halben Jahr hat er eine feste 
Freundin, die er über sein eigenes Webradio (www.radio-
clubbing.de) kennen gelernt hat. Stephan produziert selbst 
elektronische Musik und administriert das Projekt, an dem 
mittlerweile 49 Personen mitarbeiten. Am Liebsten würde 
er sich damit selbstständig machen. Seine Wünsche für die 
Zukunft sind bescheiden: einen Job und eine Familie. „Ich 
führe jetzt ein normales Leben. So normal, wie ich es nie 
geführt habe.” Stephan grinst und greift zu einer Lucky 
Strike - die allerletzte Droge, die er sich noch gönnt.

Christopher Große



��        Stadtleben Stadtleben        ��

Nach dem emotionalsten Moment ihres Lebens be-
fragt, würden wahrscheinlich viele Menschen Hochzeite 
oder Geburtstage, Geburten oder erste Küsse anführen. Bei 
Stephan war es vielleicht der Augenblick, als er – gerade 
in der Wohnung eines Freundes verhaftet - gemeinsam mit 
den Polizisten vor die Tür seines Elternhauses trat: „Ich 
werde den Moment nie vergessen, als ich in Begleitung 
der Bullen nach Haus kam. Genau in dem Moment stand 
für mich fest, das war’s für mich. Scheiß drauf.” Zwar hat 
die Polizei bei der Durchsuchung von Stephans Zimmer 
kaum belastendes Material gefunden, da er seine Drogen 
nicht daheim bei seinen kleinen Schwestern aufbewahren 
wollte, doch er war gründlich observiert worden: „Die 
wussten eh schon alles.” Der verhaftete Dealer aus Pfer-
see habe ihn nicht verraten, ein „anderer Kollege aus 
Haunstetten hat was erzählt.” Seine Mine verfinstert sich 
kurz: „Eine Sauerei, dass der mich verpfiffen hat.”

Was das Schlimmste gewesen ist? Die Enttäuschung 
in den Augen seiner Familie, die das Ausmaß seiner 
Drogenkarriere gar nicht kannten. Ihnen so wehgetan zu 
haben, hat er bis heute nicht ganz überwunden. Am härt-
esten traf es die große Schwester: „Das war wie in einem 
schlechten Film. ,Was machst du für eine Scheiße!?’, schrie 
sie mich an.” Als Stephan nach der Vernehmung wieder 
nach Hause kam, saß seine Mutter weinend auf dem 
Sofa. „Mein Vater hat mich gar nicht mehr angeschaut. 
Meine Mutter hat eine Woche nicht mehr mit mir ges-
prochen. Das war so schlimm.” Stephans Mutter machte 
sich „wahnsinnige Vorwürfe”. Die Wunden zu kitten, 
dauerte lange. Bis sie allmählich wieder Vertrauen in den 
eigenen Sohn fassen konnte, verging über ein halbes Jahr. 

Gefängnis: eine Horrorvorstellung
Bis zum Prozessbeginn bemühte er sich, vieles nach-
zuholen: die Gespräche, vor allem mit den Schwest-
ern, von deren Entwicklung er soviel verpasst hatte. 

Mindestens genauso wichtig war es, sich einen neuen 
Freundeskreis aufzubauen, um sich von den Freunden aus 
dem Drogenmilieu lösen zu können. „Die haben dafür kein 
Verständnis und werfen dir vor: Du denkst wohl, du bist 
was Besseres, weil du keine Drogen mehr nimmst.” Diese 

Brücken abzubrechen, wurde einfacher als erwartet: „Es 
ist so schlimm, daneben zu sitzen und zu sehen, was die 
Leute machen. Dann wird dir klar, was du selber warst.” 
Wenn er heute Bekannte aus seiner Drogenzeit wieder 
trifft, weiß er, wie er mit ihnen umgehen muss: „Das 
sind keine schlechten Menschen. Aber ich habe versucht, 
mit allem so großräumig wie möglich abzuschließen.“

Dem Richter gegenüber verhielt er sich ko-
operativ, „aber ich habe keine anderen mit reing-
ezogen.” Schon der Polizei habe er gesagt: „Es gibt 
Sachen, die will ich euch nicht sagen.”  Sachen, 
über die er bis heute nichts erzählen will.

Vielleicht war es seine Entschlossenheit, mit der Ver-
gangenheit abzuschließen, vielleicht seine Reue, vielleicht 
auch einfach nur die Überzeugung des Richters, dass 
dieser Mensch eine zweite Chance verdient habe, die dazu 
führte, dass Stephans zweijährige Haftstrafe zur Bewährung 
ausgesetzt wurde. „Mein Pflichtverteidiger meinte, es 
stehe wirklich auf der Kippe, ob ich ins Gefängnis müsse. 
Das war die Hölle, eine Horrorvorstellung.” Man könne 
sich die Angst, die er in diesen Augenblicken vor Gericht 
empfand, nicht vorstellen: die Vorstellung, dass die gesamte 
Zukunft in Gefahr sei, die Angst, für den Rest eines ganzes 
Lebens abgestempelt zu werden. Stephan meint, er habe 
großes Glück gehabt. Die Jugendhilfe sagte ihm damals, er 
solle ein halbes Jahr brav sein. Dann sei das passé. Stephan 
schmunzelt: „Ich will den Rest meines Lebens brav sein.”

Der Weg zurück in die Gesellschaft
Die Voraussetzungen dafür hat Stephan selbst geschaffen: 
In den zwölf Monaten zwischen seiner Verhaftung und 
dem Prozess hat er seine Drogensucht überwunden. Mit 
der Unterstützung der wenigen Freunde, die ihm aus der 
Zeit vor den Drogen erhalten geblieben waren. Und es 
klingt ganz anders als bei den Hollywoodstars, die bei 
einer Preisverleihung den unvermeidlichen Dank an Gott 
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Christopher Große
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Strafzettel sind nervig und werden ungerechtfertigt verteilt. 
Denken wir. Sonja Böck ist da anderer Meinung. Mal aus 
Wut das Knöllchen zerreißen – das kennen wir alle. Dass 
ein beleidigender Ausdruck über die Lippen kommt, auch. 
Lappalien für Böck. Was sie erlebt hat, gereicht jedem 
Kinofilm zur Ehre. Sie bekommt Morddrohungen. Böck 
ist aber keine Drogendealerin. Sie arbeitet als Verkehr-
skontrolleurin für das Augsburger Ordnungsamt. Muss 
hier und da Strafzettel verteilen oder mal Autos abschlep-
pen lassen, die im Halteverbot stehen. Wer denkt dabei 
an Mord und Totschlag? Wagen wir uns also hinein in die 
Augsburger Downtown. CSI Fuggerstadt beginnt… 

Hand in Hand mit der Polizei
Was sind das eigentlich für Leute, die Strafzettel verteilen? 
Einen Tag lang hatte presstige die Möglichkeit, eine Mi-
tarbeiterin des Ordnungsamtes zu begleiten. Das ver-
blüffende Ergebnis:  Sonja Böck (48) ist eine sehr nette und 
verständnisvolle Dame. Auch andere Passanten scheinen 
alles andere als mit Verständnis zu rechnen. Sie reagieren 
geradezu panisch auf die blaue Uniform des Ordnung-
samtes. Bereits in der Straßenbahn verlassen einige Passag-
iere augenblicklich die Fahrkabinen – wohl ohne Ticket. 

Frau Böck kann sich ein Grinsen nicht verkneifen und 
erklärt: „Das fällt doch gar nicht in meinen Kompetenz-
bereich.“ Wenig später eine ganz ähnliche Szene: Als sie 
gerade erklärt, wie mit einer Sonderparkgenehmigung 
umzugehen ist und eine solche in einem Lieferwagen 
entdeckt, kommt dessen gesamte Belegschaft aus einem 
Juweliergeschäft auf die Straße gestürmt. Wild gestikulierend 
erklären sie Sonja Böck, dass vorne im Auto eine Sonder-
parkgenehmigung läge. Böck beruhigt die Geschäftsleute: 
„Es ist alles in Ordnung mit ihrer Sondergenehmigung.“

Wenige Schritte später trifft Frau Böck ein ihr 
wohlbekanntes Gesicht: Stefan Miller von der Polizei-
inspektion Mitte. Die beiden erklären erst einmal 
grundlegend, wie sie sich ihre Einsatzgebiete aufteilen: 
„Die Polizei ist für den fließenden Verkehr zuständig 
und wir vom Ordnungsamt für den ruhenden“, meint 
Böck, „wir kommen uns also nicht in die Quere.“ 

„Ich will doch keinen abzocken!“
Weiter geht die Stadtrunde von Böck in der Karolinen-
straße. Als eine Frau erklärt, sie müsse unbedingt in der 
Fußgängerzone parken, weil ihr Fuß verletzt sei, meint un-
sere Ordnungshüterin: „Ihr glaube ich jetzt, sie hat ja schon 

Dr Derror, der isch hier in Augschburg. Ja, da brauchsch ed 
plärra odr bläd gucka. D’Derrorischta sin diregt undr uns. 
Und noi, koi Koffr odr sonscht was hams für ihre Anschläg 
b’nutzt, sondern glei des Schlimmschde, was d’Menschheit 
hervorbracht hat. Kemikalia! D’ganze Paul Renz Schportan-
lag des FCA an dr Donauwörthr Schtraß isch verwüschtet 
gwesa. A schportliches Graund Siero quasi. Und niemand 
weiß wers gwesa isch. Abr jetzda mal im Verdraua: des isch 
doch ganz glar! Des ka bloß dr Mischdr Iks gwesa sei. Im 
Aufdrag dr CSU. Die ham sie wohl dacht, wenns sie d’ganze 
Augschburger Media darum kümmra, dann hams no gnü-
gend Zeit jemand z’finda, der Bock auf da Bürgermeisch-
drposchda hat. Und bled gnug isch gega dr Paule „Halt ma 
a Mikro hi, i quadsch di tot“ Wengert anzudreda. Übrhaupt: 
Des ganze Bürgermeischdrfindungsgomissionsbrimborium 
is ja no schlimmr als d’ komische Idea von dr Leipprand 
Evi fürd Augschburger Kuldurszene. Abr eigendlich isch 
des mit’m Mischdr Iks nix Neis für mi. Des gabs schon zu 
meinr Zeit. Immr wenns hieß, dr Mischdr Iks kommt, dann 
war klar, dass dr Kaisr Maximilian wiedr im A’marsch isch, 
um si a Pfund Gulda von dr Fuggrfamilie zu leiha. Der 
kam immr mit a schenen Kutsch in d’Schtadt neigfahra 
mit brächtige Schimml vorna dran. Könnt sei, dass bei uns 
bald au wiedr überall Pferdeäpfl rumliega. Wenn i ma des 
so mit der Mobilidätsdrehscheib anschau, dann komma ma 
schlimme Bildr in dr Kopf. Als d’Pescht damals hier num-
ging, da hattens au a dutzend Plän wies damit fertig werda 
wolln… Passendrweis werba d’Schtadtwerk Augschburg für 
d’ Mobilidätsdrehscheib mitm Schbruch „Von der Pferde-
bahn zur Mobilitätsdrehscheibe“. I sag nur: „Nachtigall i hör 
di drapsen!“ Warum ma si allrdings wega dem Gammlfleisch 
so aufrega tut, des isch mir ja a Rädsl. Nur weil’s da a weng 
grün schimmert, odr was?! Mei, kratzts halt die Schdell ab, 
wenn ihr a Problem damit habts. Frühr wär ma froh gwesa, 
wenn ma übrhaubt a Fleisch g’habt hättn. Naja, Haupd-
sach wir ham a Eisarena am Hauptbahnhof. Wobei i da ja 
vorsichtig wär. Des Gländ da g’hört ja dr Deutschn Bahn. 
Und in Verhandlunga isch die ja so beweglich wie a Ölbo-
hrbladdform im Nordatlandig. Abr i sag eich, was solls!? So 
was brauch ma hier eh ned. Schließlich kennt uns ja d’ganze 
Welt als Gräiter Mjunik. Was will i da mit nr Eisarena. 
Nimmr doch die druntn in München. Dann könnt ma 
glei au n FCA in dr FCB eingliedera und weils ja in beide 
Schtädt a Maxstraß geaba tut, feira ma s’Max 07 au glei dort. 
Dann fühla sich wenigschtens d’Anwohnr nimmr gschtört!

A schöns Weihnachtsfescht wünscht eich eier Konrad  
Hackher aka dr stoinerne Ma.

Dominik A. Hahn

Gedanken eines Stadtheroen
Hier schwätzt dr Stoinerne Ma

Die Herrin der 
Strafzettel
Wer beim Ordnungsamt arbeitet,  

erlebt was. Sogar Morddrohungen.  

Ein Erlebnisbericht
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Gehsteig parkte, und der Andere, weil ein Auto auf einem 
Behindertenparkplatz stand. Ansonsten kontrollierte sie alle 
Autos mehrmals nach. „Ich bin doch nicht wild darauf, 
die Leute abzuzocken“, rechtfertigt sie sich, „ich will 
nur, dass der Verkehr so gut wie möglich weiter läuft.“  

Knöllchen-Abzocke am Roten Tor
Dass die Praktiken des Ordnungsamtes auch ganz anders 
aussehen können, hat Peter Hummel, Vater einer Schülerin 
der Grundschule vor dem Roten Tor am eigenen Leib 
erfahren. Vor der Schule existiert ein absolutes Haltever-
bot. Daraus hat sich im Januar dieses Jahres ein Problem 
entwickelt: Eltern, die ihre Kinder von der Schule ab-
holen wollten, mussten zwangsweise in dieser absoluten 
Verbotszone parken. Es handelte sich dabei zwar lediglich 
um Zeiträume von etwa zwei Minuten, je nach dem, wie 
schnell sich die Kinder ihre Anoraks anzogen, jedoch scheint 
an diesem absoluten Halteverbot nicht gerüttelt werden 
zu können. Die Eltern wurden von den Mitarbeitern des 
Ordnungsamtes regelrecht mit Strafzetteln eingedeckt – dies 
ging sogar so weit, dass die Ordnungsamtler sich hinter einer 
Ecke versteckten und auf parkende Eltern „warteten“. 

Dies sah sich Peter Hummel einige Wochen an, bevor er 
die Schule informierte. „Doch da konnte mir nicht geholfen 
werden. Die Schule hat schließlich keinen Einfluss darauf.“

Da kam Hummel eine findige Idee: Er tat sich mit eini-
gen anderen Eltern der Schule zusammen und schaltete eine 
Internetseite, die über das aggressive Vorgehen der Damen 
und Herren informierte. Er begann systematisch Fälle dieser 
Art zu dokumentieren und gab anderen Betroffenen auf 
seiner Internetseite Tipps, wie sich Eltern in dieser Situation 
verhalten sollten. Mit Erfolg: „Nach dem Internetauftritt 
bedurfte es lediglich eines Anrufs beim Ordnungsamt und 
die Situation wurde behoben“, meint Hummel und setzt 
bescheiden hinzu: „Ich vermute, das liegt auch daran, dass 
es im Ordnungsamt personelle Umbesetzungen gab.“

Doch vielleicht liegt es auch daran, dass sich der Inter- 
netauftritt von Hummel durchweg sachlich darstellt, oder  
weil er sich deutlich von Personen distanziert, die sich  
gefährdend im Straßenverkehr verhalten und aus bloßer Wut  
gegen das Ordnungsamt wettern. 

Das Gästebuch der Internetseite gibt ihm jedenfalls  
Recht: Neben zahlreichen Beschwerden von Betroffenen  
meldete sich auch eine Anwältin, die sich bereit zeigte,  
die Eltern zu unterstützen.

Heike Haala

gehumpelt, bevor sie uns gesehen hat, aber ein Gespür für 
Ausreden habe ich inzwischen bekommen. Am Gemeinsten 
finde ich es, wenn Kinder als Vorwand genommen werden.“ 

Es gibt auch brenzlige Situationen in Böcks Arbeits- 
alltag: „Es ist schwierig, die Situation unter Kontrolle zu 
halten, wenn sich Dritte in eine Diskussion einmischen. Das 
muss man dann einfach ignorieren“, erklärt sie gelassen. 

Dass dich das Unverständnis Böck gegenüber sogar in 
Gewaltandrohung äußern kann, zeigt folgende Anekdote: 
„Ein Mann, dem ich einen Strafzettel verpassen wollte,  
weil er auf einem Behindertenparkplatz geparkt hatte, 
drohte mir: Ich solle das bleiben lassen. Schließlich wolle  

ich ja noch länger leben! Da musste ich es dann auf  
einen Prozess ankommen lassen. Zum Schluss hat es mir  
schon fast wieder leid getan, weil der arme Kerl in-
zwischen Hartz IV-Empfänger war und noch eine 
saftige Geldstrafe aufgebrummt bekam.“

Von Unverständnis auf Seiten von Böck hingegen kann 
nicht gesprochen werden. Während der drei Stunden, die 
sie unterwegs war, kamen nur zwei Strafzettel zu Stande: 
Der Eine, weil ein Rollerfahrer sein Gerät auf einem 
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finde ich es, wenn Kinder als Vorwand genommen werden.“ 

Es gibt auch brenzlige Situationen in Böcks Arbeits- 
alltag: „Es ist schwierig, die Situation unter Kontrolle zu 
halten, wenn sich Dritte in eine Diskussion einmischen. Das 
muss man dann einfach ignorieren“, erklärt sie gelassen. 

Dass dich das Unverständnis Böck gegenüber sogar in 
Gewaltandrohung äußern kann, zeigt folgende Anekdote: 
„Ein Mann, dem ich einen Strafzettel verpassen wollte,  
weil er auf einem Behindertenparkplatz geparkt hatte, 
drohte mir: Ich solle das bleiben lassen. Schließlich wolle  

ich ja noch länger leben! Da musste ich es dann auf  
einen Prozess ankommen lassen. Zum Schluss hat es mir  
schon fast wieder leid getan, weil der arme Kerl in-
zwischen Hartz IV-Empfänger war und noch eine 
saftige Geldstrafe aufgebrummt bekam.“

Von Unverständnis auf Seiten von Böck hingegen kann 
nicht gesprochen werden. Während der drei Stunden, die 
sie unterwegs war, kamen nur zwei Strafzettel zu Stande: 
Der Eine, weil ein Rollerfahrer sein Gerät auf einem 

BIENVENIDOS AMIGOS!

Happy Hour täglich von 17 – 20 Uhr

Alle Cocktails für 4,30 €

Mittwochs Happy Hour All Night long

Leckere mexikanische Küche

MEXICAN CANTINA Y BAR
Müllerstr. 19 • 86153 Augsburg • Tel. 0821  38 936

täglich geöffnet ab 17 Uhr
Reservieren Sie rechtzeitig für die Weihnachtszeit
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nünftige Fortsetzung für eure Reporta- 
ge wäre also aus meiner Erfahrung deren  
Augsburger Rezeptionsgeschichte.

Aber was habt ihr wirklich an allem 
Anfang damit intendiert, so etwas zu 
veröffentlichen? Wenn „Sex sells!“ zum 
Selbstläufer eurer Zeitschrift werden  
sollte, wäre das Schade um euer Talent  
und mediales Potential. Abschließend 
möchte ich mich des säkularen Vorwurfes  
erwehren, Moral und christlicher Glaube  
seien im Grunde nur zwei Götzen, die  
man vor allem an ihrer Humorlosigkeit  
erkenne.

Monika Barget

Zu presstige*3, Ressort Beratung:
Supermänner gesucht! Das Assessment 
Center als Bühne  
für den großen Auftritt

Hi,
zunächst mal Dankeschön für die press- 
tige 3 und Kompliment zu eurem Artikel. 
Auch wenn ich, um ehrlich zu sein, was 
Assessment Center angeht, auch andere 
Erfahrungen gemacht oder davon gehört 
habe, die sich mit euren Aussagen nicht 
ganz decken. Ich glaube, keine Firma  
strebt wirklich danach, nur aus von 
übertriebenem Ehrgeiz getriebenen Alpha- 
tierchen zu bestehen. Denke, dass es 
auch wirklich wichtig ist, einen sympa- 
thischen Eindruck zu hinterlassen. Es 
sind ja schließlich auch nur Menschen, 
von denen man da bewertet wird. Wobei  
natürlich klar ist, dass die sympa-
thischste Persönlichkeit gepaart mit 
Inkompetenz wertlos ist. Vermute auch, 
dass die Personaler zum Großteil so er-
fahren sind, dass es ziemlich schwie-
rig ist, denen etwas vorzuspielen. 

Johannes Rauch

Ihr vermisst eure Post?
Auch weiterhin freuen wir uns über Ideen, Anregungen  
und vor allem eure Kritik! Sie hilft uns – und allen Lesern!  
Mail an leserbriefe@presstige.org oder Post an presstige, 
Hermann-Köhl-Str. 25, 86159 Augsburg, genügt.
Aus Platzgründen können nicht alle Leserbriefe abgedruckt  
werden. Wir behalten uns ferner vor, Leserbriefe gekürzt  
wiederzugeben.

UNSERE EINMALIGEN
ERÖFFNUNGSANGEBOTE – 
MIT RIESIGEN PREISVORTEILEN.

www.nissan.de

Abb. zeigen Sonderausstattung. 
*Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung. 
**Ein Leasingangebot der NISSAN Leasing, Laufzeit 36 Monate, Gesamtfahrleistung 30.000 km, zzgl. 540,– € Fracht.

MICRA Kurzzulassung, 0 km

Haas-Preis ab: € 7.770,–
Leasingrate ab: € 59,–**
Mietsonderzahlung: € 2.623,–

Preisvorteil:
€ 2.720,–*

NOTE Kurzzulassung, 0 km

Haas-Preis ab: €11.490,–
Leasingrate ab: € 79,–**
Mietsonderzahlung: € 3.423,–

Preisvorteil:
€ 2.200,–*

X-TRAIL Kurzzulassung, 0 km

Haas-Preis ab: €18.390,–
Leasingrate ab: € 139,–**
Mietsonderzahlung: € 5.698,–

Preisvorteil:
€ 4.400,–*

_openingSHIFT

Gögginger Straße 17 b, 86159 Augsburg
gegenüber Kongresshalle, Tel.: (08 21) 5 70 52 70

Zu presstige*3, Ressort Hochschule:  
Sex an der Uni.  
Ein Tabu wird gebrochen

Liebe presstige-Redaktion,
um gleich zu Beginn meines Leserbriefes 
die Wahrheit zu sagen: Wenn es allein um 
den pornographischen Sex-Report eurer 
letzten Ausgabe selbst ginge, dann würde 
ich darüber gewiss kein Wort verlieren 
wollen! Denn ich möchte Gespräche über 
zwischenmenschliche Beziehungen im  
Allgemeinen oder Besonderen wahrlich 
lieber in einem weniger ominösen Umfeld  
als der bewussten Damentoilette verortet 
wissen. Doch in den vergangenen Tagen  
habe ich gerade durch euren Artikel ei-
nige so zentrale Diskussionen mit Mit-
studenten über Themen wie Liebe und- 
Sexualität in der katholischen Kirche 
führen dürfen, dass ich auch hier ein 
Statement dazu angebracht finde. Völlig  
unvorbereitet bin ich als aktive KHGle-
rin in den ungewöhnlichsten Situatio- 
nen auf die skandalträchtigen Inhalte 
eures neuen Magazins angesprochen wor-
den und musste dementsprechend in mei-
ner Funktion als katholisches Kirchen-
mitglied Rede und Antwort stehen. 

Dies nun entwickelte sich von der un-
gewollten Herausforderung immer wieder 
zu einer wahren psychosozialen Offenba- 
rung – und manchmal sogar zu einer gro-
ßen spirituellen Chance, als ob der HERR 
gerade das Unvollkommene und Verrückte 
zu Seiner Ehre und größeren Würde Seines  
Ebenbildes zu wenden gewusst habe. Denn  
ausgerechnet von Frauen und Männern, die  
sonst alles Kirchennahe skeptisch beäugt 
haben, wurde ich plötzlich über die un-
mittelbaren Sinnenfreuden des Artikels  
hinaus mehrheitlich positiv beeindruckt  
danach befragt, ob man hier in der 
presstige-Redaktion nun eine kirchenpo- 
litische Revolution durchs Hintertürchen  
plane. Als ich meinen ersten Schock da-
rüber verwunden hatte, wie viele Leute  
also den Artikel offensichtlich ernst  
nahmen und gut fanden, spürte ich in  

vielen Fällen ein nicht minder ehrliches  
Interesse daran, einmal ganz vorurteils- 
frei von der katholischen Sexualmoral  
und der seelsorgerlichen Kompetenz unse- 
rer Priester in diesen Fragen zu hören.

Eine evangelische Mitstudenten vermu-
tete eine persönliche Beteiligung un-
seres – immerhin sehr hübschen und noch 
halbwegs jungen – Hochschulpfarrers an 
der Geschichte und äußerte damit eine 
ganz eigenartige Faszination für das zö- 
libatäre Leben, die ich geradezu als pa- 
radoxe Erotik der Keuschheit in einer 
Zeit der „Tops“ beschreiben würde, in 
der sich Paarbeziehungen leider allzu  
oft als kurzlebige „Flops“ erweisen. 
Obwohl ich meiner Gesprächspartnerin 
mit dem Gefühl eines Vegetariers an 
der Wursttheke versichern musste, dass 
„Daniela Kaupert“ und „Maren Kuchler“ 
gewiss keine Pseudonyme für „Thomas 
Schwartz“ gewesen waren, hatten wir in 
der Folge eine überraschend produktive 
Diskussion über die mangelnde Hingabefä-
higkeit und Gefühlstiefe unserer derzei-
tigen Lebenswelt. „Sex an der UNI“ hatte 
nicht zuletzt direkt auf diese Wunden  
den Finger der Satire gelegt, als die 
derben Klosprüche zur Sprache kamen, die 
für einige Leser außerdem das voyeuris- 
tische Vergnügen und die beschämte 
Selbsterniedrigung des Reality-TV glei-
chermaßen in den Text einbrachten... 
Nichts hätte die eigenen Phantasien und 
Schuldgefühle wohl deutlicher anregen 
können als ein derart klarer Ortsbezug.  
Und insofern so etwas wie ernsthafte 
Selbstreflexion daraus entstanden sein 
mag, bliebe immerhin zu hoffen, dass eu- 
er Artikel schließlich doch den guten 
Zweck erfüllen kann, die verbale Hygie- 
ne auf sämtlichen Uni-Toiletten zu ver-
bessern. Im Endeffekt beweist „Sex an 
der UNI“ wieder einmal, wie sehr die Ba- 
nalisierung der Geschlechtlichkeit und 
eine schreckliche sexuelle Langeweile  
heute der wahre Grund für Perversionen 
sind – keinesfalls aber eine leben- 
dige Erotik als solche! Die einzig ver-

Leserbriefe
Hier veröffentlichen wir ab jetzt regelmäßig Lob und Kritik, Tipps und Anregungen und 
vor allem die Meinung unserer Leserinnen und Leser zu den presstige-Artikeln.

��        Leserbriefe
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Selbstläufer eurer Zeitschrift werden  
sollte, wäre das Schade um euer Talent  
und mediales Potential. Abschließend 
möchte ich mich des säkularen Vorwurfes  
erwehren, Moral und christlicher Glaube  
seien im Grunde nur zwei Götzen, die  
man vor allem an ihrer Humorlosigkeit  
erkenne.

Monika Barget

Zu presstige*3, Ressort Beratung:
Supermänner gesucht! Das Assessment 
Center als Bühne  
für den großen Auftritt

Hi,
zunächst mal Dankeschön für die press- 
tige 3 und Kompliment zu eurem Artikel. 
Auch wenn ich, um ehrlich zu sein, was 
Assessment Center angeht, auch andere 
Erfahrungen gemacht oder davon gehört 
habe, die sich mit euren Aussagen nicht 
ganz decken. Ich glaube, keine Firma  
strebt wirklich danach, nur aus von 
übertriebenem Ehrgeiz getriebenen Alpha- 
tierchen zu bestehen. Denke, dass es 
auch wirklich wichtig ist, einen sympa- 
thischen Eindruck zu hinterlassen. Es 
sind ja schließlich auch nur Menschen, 
von denen man da bewertet wird. Wobei  
natürlich klar ist, dass die sympa-
thischste Persönlichkeit gepaart mit 
Inkompetenz wertlos ist. Vermute auch, 
dass die Personaler zum Großteil so er-
fahren sind, dass es ziemlich schwie-
rig ist, denen etwas vorzuspielen. 

Johannes Rauch

Ihr vermisst eure Post?
Auch weiterhin freuen wir uns über Ideen, Anregungen  
und vor allem eure Kritik! Sie hilft uns – und allen Lesern!  
Mail an leserbriefe@presstige.org oder Post an presstige, 
Hermann-Köhl-Str. 25, 86159 Augsburg, genügt.
Aus Platzgründen können nicht alle Leserbriefe abgedruckt  
werden. Wir behalten uns ferner vor, Leserbriefe gekürzt  
wiederzugeben.

UNSERE EINMALIGEN
ERÖFFNUNGSANGEBOTE – 
MIT RIESIGEN PREISVORTEILEN.

www.nissan.de

Abb. zeigen Sonderausstattung. 
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Zu presstige*3, Ressort Hochschule:  
Sex an der Uni.  
Ein Tabu wird gebrochen

Liebe presstige-Redaktion,
um gleich zu Beginn meines Leserbriefes 
die Wahrheit zu sagen: Wenn es allein um 
den pornographischen Sex-Report eurer 
letzten Ausgabe selbst ginge, dann würde 
ich darüber gewiss kein Wort verlieren 
wollen! Denn ich möchte Gespräche über 
zwischenmenschliche Beziehungen im  
Allgemeinen oder Besonderen wahrlich 
lieber in einem weniger ominösen Umfeld  
als der bewussten Damentoilette verortet 
wissen. Doch in den vergangenen Tagen  
habe ich gerade durch euren Artikel ei-
nige so zentrale Diskussionen mit Mit-
studenten über Themen wie Liebe und- 
Sexualität in der katholischen Kirche 
führen dürfen, dass ich auch hier ein 
Statement dazu angebracht finde. Völlig  
unvorbereitet bin ich als aktive KHGle-
rin in den ungewöhnlichsten Situatio- 
nen auf die skandalträchtigen Inhalte 
eures neuen Magazins angesprochen wor-
den und musste dementsprechend in mei-
ner Funktion als katholisches Kirchen-
mitglied Rede und Antwort stehen. 

Dies nun entwickelte sich von der un-
gewollten Herausforderung immer wieder 
zu einer wahren psychosozialen Offenba- 
rung – und manchmal sogar zu einer gro-
ßen spirituellen Chance, als ob der HERR 
gerade das Unvollkommene und Verrückte 
zu Seiner Ehre und größeren Würde Seines  
Ebenbildes zu wenden gewusst habe. Denn  
ausgerechnet von Frauen und Männern, die  
sonst alles Kirchennahe skeptisch beäugt 
haben, wurde ich plötzlich über die un-
mittelbaren Sinnenfreuden des Artikels  
hinaus mehrheitlich positiv beeindruckt  
danach befragt, ob man hier in der 
presstige-Redaktion nun eine kirchenpo- 
litische Revolution durchs Hintertürchen  
plane. Als ich meinen ersten Schock da-
rüber verwunden hatte, wie viele Leute  
also den Artikel offensichtlich ernst  
nahmen und gut fanden, spürte ich in  

vielen Fällen ein nicht minder ehrliches  
Interesse daran, einmal ganz vorurteils- 
frei von der katholischen Sexualmoral  
und der seelsorgerlichen Kompetenz unse- 
rer Priester in diesen Fragen zu hören.

Eine evangelische Mitstudenten vermu-
tete eine persönliche Beteiligung un-
seres – immerhin sehr hübschen und noch 
halbwegs jungen – Hochschulpfarrers an 
der Geschichte und äußerte damit eine 
ganz eigenartige Faszination für das zö- 
libatäre Leben, die ich geradezu als pa- 
radoxe Erotik der Keuschheit in einer 
Zeit der „Tops“ beschreiben würde, in 
der sich Paarbeziehungen leider allzu  
oft als kurzlebige „Flops“ erweisen. 
Obwohl ich meiner Gesprächspartnerin 
mit dem Gefühl eines Vegetariers an 
der Wursttheke versichern musste, dass 
„Daniela Kaupert“ und „Maren Kuchler“ 
gewiss keine Pseudonyme für „Thomas 
Schwartz“ gewesen waren, hatten wir in 
der Folge eine überraschend produktive 
Diskussion über die mangelnde Hingabefä-
higkeit und Gefühlstiefe unserer derzei-
tigen Lebenswelt. „Sex an der UNI“ hatte 
nicht zuletzt direkt auf diese Wunden  
den Finger der Satire gelegt, als die 
derben Klosprüche zur Sprache kamen, die 
für einige Leser außerdem das voyeuris- 
tische Vergnügen und die beschämte 
Selbsterniedrigung des Reality-TV glei-
chermaßen in den Text einbrachten... 
Nichts hätte die eigenen Phantasien und 
Schuldgefühle wohl deutlicher anregen 
können als ein derart klarer Ortsbezug.  
Und insofern so etwas wie ernsthafte 
Selbstreflexion daraus entstanden sein 
mag, bliebe immerhin zu hoffen, dass eu- 
er Artikel schließlich doch den guten 
Zweck erfüllen kann, die verbale Hygie- 
ne auf sämtlichen Uni-Toiletten zu ver-
bessern. Im Endeffekt beweist „Sex an 
der UNI“ wieder einmal, wie sehr die Ba- 
nalisierung der Geschlechtlichkeit und 
eine schreckliche sexuelle Langeweile  
heute der wahre Grund für Perversionen 
sind – keinesfalls aber eine leben- 
dige Erotik als solche! Die einzig ver-

Leserbriefe
Hier veröffentlichen wir ab jetzt regelmäßig Lob und Kritik, Tipps und Anregungen und 
vor allem die Meinung unserer Leserinnen und Leser zu den presstige-Artikeln.
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Operation Alptraum
Mission Impossible? Für die Volkskunde-Zwischen-

prüfung wird man schnell zum Geheimagenten

Während auf dem Augsburger BWL-Olymp Funktionen und 
Integrale gepaukt werden, in den Seminarräumen bei der alten 
Caféte angehende Soziologen über Pierre Bourdieus Theorien 
zum Klassen- und Kapitalbegriff diskutieren und eine Haltestelle 
weiter die Physiker nach nicht existenter Materie suchen, gibt sich 
ein anderes Uni-Grüppchen spannenderen Themen hin: Stu-
denten der Europäischen Ethnologie lernen von der Geschichte 
der Transsibirischen Eisenbahn, halten Referate in Kostümkunde-
Lehrveranstaltungen oder machen ihre Magister-Zwischenprüfung 
in Themen wie „Der Nachtmahr“. Wenn ihr euch jetzt fragt, was 
das sein soll, habt keine Sorge! Unsere Redakteurin Maja Viel (22), 
im 5. Semester, musste genau das für ihre Volkskunde-Zwischen-
prüfung herausfinden. Was sie dabei erlebt hat, erfahrt ihr hier…

Nachts schlafen die Nachtmahre doch
Draußen ist es dunkel geworden, die Kirchturmuhr schlägt 
Mitternacht und nur der Mond scheint durch das kleine Fen-
ster. Schon seit Stunden sitze ich auf der Lauer. Leise, un-
sichtbar, mucksmäuschenstill –  ich habe einen gefährlichen 
Auftrag. Mir ist kalt, mein Herz rast. Vor mir ist es bis jetzt 
erst einem gelungen, „ihn“ zu Gesicht zu bekommen, die-
sen fürchterlichen Wicht. Und alles nur für meine Zwischen-
prüfung. Doch psst! Ich glaube, ich habe etwas gehört.

Jetzt ist es also soweit, er ist da! Ich habe keine Ah-
nung, was mich erwartet. Nur mit einem Netz bewaffnet 
halte ich die Luft an. Da! Ich stürze mich auf ihn und…

Mission Possible!
… Geschafft! Zum Glück ist er nicht so groß – er geht mir 
gerade bis zum Bauch – und ich kann ihn mit Müh und Not 
fesseln. Endlich hab ich ihn, nun sitzt er mit also gegenüber 
– der Nachtmahr. Na ja, was heißt sitzt, er strampelt, grunzt, 
quiekt und schreit mich an. Seine gelben Augen glühen, seine 
fledermausartigen Ohren zucken und sein braunes Fell sträubt 
sich vor Zorn. Zum Glück passt sein dämonischer Beglei-
ter, ein weißes Pferd, nicht durch’s Fenster, vor dem es ge-
wöhnlich steht. Sonst hätte ich ein noch größeres Problem.

Nach über einer Stunde, geprägt durch lauthalses Geze-
ter und Geschrei, kamen kommen wir dann endlich zu der 
Übereinkunft, dass er mir ein paar Fragen für meine Prüfung 
beantwortet und ich ihn dafür laufen lasse. So kam es dann 
zum weltweit ersten Interview mit einem Nachtmahr.

Die rechte Hand des Teufels
presstige: So Freundchen, ich habe gehört, dass du nicht nur 
Nachtmahr heißt. Also,, sag schon: Wie viele Namen hast du? 

sondern auch Alb oder Elb genannt wirst. Stimmt das?
Nachtmahr: Vermutlich. Die Menschlein geben mir viele 
Namen. Nachtmahr, Alb und Elb. Such dir einen aus!
presstige: Wie wir gerade gesehen haben, steigst du Nachts 
in fremde Schlafzimmer ein. Was treibt dich dazu?
Nachtmahr: Ha, ich bin derjenige, der euch armse-
lige Menschen schlecht schlafen lässt und diese schö-
nen süßen Albträume verursachtbeschert.
presstige: Na, dass klingt ist ja nett. Und wie stellst du das an?
Nachtmahr: Ganz einfach. Ich setz mich auf eure Brust, 
damit ihr keine Luft mehr bekommt, und schon be-
ginnt ihr euch im Bett hin und her zu wälzen. Die sü-
ßen Alpträume kommen dann ganz von allein.
presstige: Da wundert es mich auch nicht mehr, dass man 
sich nach solch einer Nacht wie von Lastwagen über-
fahren fühlt. Wie weit treibst du dieses Martyrium?
Nachtmahr: Na ja, ganz kaputt mach ich euch nicht. 
Sonst habe ich auch keine Freude mehr daran, hihi.
presstige: Mit anderen Worten, du schadest uns nicht physisch.
Nachtmahr: MhmVielleicht...
presstige: Na gut, das ist ja immerhin etwas. Jetzt stellt 
sich mir nur noch die Frage, warum du so etwas tust?
Nachtmahr: Du stellst vielleicht blöde Fragen. Frägst 
nen einen Dämon, warum er böse ist!? Pha!
presstige: Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen 
Dank für dieses überaus nette Interview, Herr Alb.
Nachtmahr: Kannst mich mal...

Dreamcatcher
Na vielen Dank auch. Aber ich habe ja nichts anderes er-
wartet. Hilfsmittel gegen diesen Wicht gibt es wohl nicht. 
Allerdings ich habe mir auf meiner letzten Amerikar Rei-
se einen original „Traumfänger“ von einern echten Nava-
jo- Indianerin gekauft. Er befindet sich zwar noch in der 
Testphase, aber soweit kann ich schon mal sagen, dass er seinen 
Zweck ausgesprochen gut erfüllt. Es gibt also Hoffnung, Ffür 
alle Geplagten gibt es also Hoffnung, auf einen erholsamen 
Schlaf. In diesem Sinne wünsche ich euch süße Träume...

Maja Viel
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 Google-Diplom – 
       Ich hab’s getan!

Tipps zur Online-Bewerbung, Fotostory, Happy Our Guide, Campuskunst und vieles mehr!
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Du und 30 Freunde: Gewinne 
eine exklusive Privatvorstellung 
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