
Damit Ihnen im Studium 
nicht die Mittel ausgehen.

s Stadtsparkasse
       Augsburg

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

Ihr kurzer Weg - unsere Geschäftsstelle im Univiertel
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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 

im CineStar! (S. 27)
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Vorsprung durch Technik www.audi.de/karriere

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

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

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

Meine Zukunft bei Audi. Studenten gesucht.
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Fehlt was?
Wir freuen uns über eure Ideen, Anregungen und vor  
allem eure Kritik! Sie hilft uns – und allen Leserinnen  
und Lesern! leserbriefe@presstige.org

Fehlt ihr?
Dann lasst es uns wissen! presstige sucht weiterhin 
talentierte Autorinnen und Autoren, angehende De-
signer/innen 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.

Rauf auf’s Cover?
Ihr möchtet euch auf einem der nächsten Titel  
von presstige sehen? Kein Problem – presstige sucht 
authentische Augsburger Studis, die ihrem Magazin ihr 
Gesicht leihen. Schickt eine Mail samt eurem Foto an 
verlag@presstige.org, und bald findet ihr euch auf Bay-
erns größtem studentischen Magazintitel wieder!

Liebe Leserinnen und Leser, 

wie war euer erstes Mal? Wir zitterten dabei. Waren 
aufgeregt. Aber nicht aus Nervosität, sondern eher aus 
Ärger darüber, dass ab diesem Semester 500 Euro (an 
der FH immerhin nur 370 Euro) plus Studentenwerks-
beitrag von unseren Konten auf das der Staatsoberkas-
se Bayern wandern. Was man damit alles hätte anfangen 
können! Das fragte euch Redakteurin Stefanie Probst 
auf ihrem Streifzug quer über den Augsburger Uni-
Campus – fotografisch begleitet von Stephan Weixler.

Auch presstige feiert Premiere: Mit dieser Ausgabe ver-
doppeln wir unsere Erscheinungsweise. Zweimal pro  
Semester versorgt euch nun das größte studentische  
Magazin Bayerns mit Themen rund ums Studieren und 
Leben in Augsburg. Neben den zukünftig vier Ausgaben 
im Jahr gibt es noch einen weiteren Grund zum Feiern: 
presstige startet in seinen 3. Jahrgang. Das haben wir euch zu 
verdanken – den Lesern und Studierenden der drei Augs-
burger Hochschulen! Was 2004 als Versuch startete, den Stu-
denten in der Fuggerstadt ein „prestigeträchtiges“ Magazin 
mitten im (Studenten-)Leben zu bieten, ist heute fest in der 
Augsburger Medienlandschaft verankert. Cover von Ausgabe 
Numero Uno war damals übrigens der legendäre Fuß. Wenn 

Ihr wollt, dass so etwas nicht mehr vorkommt, dann  
bewerbt euch bei uns als Titelmodel. Näheres dazu im  
Kasten!

Daneben bieten wir euch wie gewohnt ein Füllhorn 
studiumsrelevanter Themen. presstige Redakteurinnen  
Heike Haala, Lissy Gomm und Claudia Dörr gingen auf 
Spurensuche und wurden fündig: Für ihre Story „Plagi-
ate an der Uni“ (S.12) stand ihnen ein erfahrener Ghost-
writer Rede und Antwort. Nicht minder spannend ist 
der Wahlkampf um den Job des Unipräsidenten. Was wir 
den beiden Kandidaten entlocken konnten, erfahrt ihr 
auf Seite 36. Olympia lässt nicht locker. Nachdem sich 
bereits der ehemalige Co-Trainer der deutschen Hand-
ballnationalmannschaft und Olympiazweiter Frank Löhr 
ein Stelldichein in Ausgabe*2 gab, sprach diesmal Redak-
teurin Martina Wengenmeir mit dem Kanu-Olympioni-
ken und BWL-Studenten Stefan Pfannmöller. Alles über 
seinen dritten Platz in Athen auf Seite 33. Apropos Sport: 
Welches Fitnessstudio in Augsburg die beste Ausstattung, 
den Top-Service und die studentenfreundlichsten Preise 
bietet, recherchierten Redakteurin und Grafikerin Susanne 
Gruner und Redakteur Matthias Motzek für euch (S.40).

Die Gewinner des Riegele-Design-Wettbewerbs der 
vergangenen Ausgabe werden in der nächsten presstige prä- 
miert. Diesmal erwartet euch ein Gewinnspiel in Zusam- 
menarbeit mit Cinestar (S.27). 

Viel Vergnügen beim Lesen von presstige*5 wünschen 

Dominik A. Hahn und Jörn Retterath.
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www.de.ey.com/karriere E

Das Top-Event für Absolventen:

Jetzt bewerben unter

www.de.ey.com/karriere

Berufseinstieg in der 
Wirtschaftsprüfung oder
Steuerberatung
Partner und Vorstände 
live erleben
Bewerben Sie sich für einen 
Karrierestart an Ihrem 
persönlichen Top-Standort

Höher, besser, schneller: Dieses Ernst & Young Event hat’s wirklich in sich. Als examensnahe/r Student/in oder Absolvent/in 
eines wirtschaftswissenschaftlichen oder juristischen Studiums können Sie sich jetzt von den spannenden Aufgaben eines 
Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters und den großartigen Karrieremöglichkeiten bei Ernst & Young überzeugen. Beim 
Kennenlernen unserer Partner und Vorstände, beim gemeinsamen Outdoor-Abenteuer sowie beim Bearbeiten von Fallstudien 
mit anschließender Präsentation vor Partnern und Managern. Und wer hier Top-Leistungen zeigt, erhält ein konkretes 
Vertragsangebot. Wenn auch Sie eine Karriere erster Klasse in der Wirtschaftsprüfung oder der Steuerberatung starten 
wollen, bewerben Sie sich am besten sofort unter www.de.ey.com/karriere

FRANKFURT 9.–10.5.2007
STUTTGART 22.–23.5.2007
HAMBURG+ BERLIN 30.–31.5.2007
DÜSSELDORF 31.5.–1.6.2007
MÜNCHEN 9.–10.7.2007

innen.indd   4 01.05.2007   20:34:59



00.+ 00.0.2007
MÜNCHEN

www.de.ey.com/karriere E

Das Top-Event für Absolventen:

Jetzt bewerben unter

www.de.ey.com/karriere

Berufseinstieg in der 
Wirtschaftsprüfung oder
Steuerberatung
Partner und Vorstände 
live erleben
Bewerben Sie sich für einen 
Karrierestart an Ihrem 
persönlichen Top-Standort

Höher, besser, schneller: Dieses Ernst & Young Event hat’s wirklich in sich. Als examensnahe/r Student/in oder Absolvent/in 
eines wirtschaftswissenschaftlichen oder juristischen Studiums können Sie sich jetzt von den spannenden Aufgaben eines 
Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters und den großartigen Karrieremöglichkeiten bei Ernst & Young überzeugen. Beim 
Kennenlernen unserer Partner und Vorstände, beim gemeinsamen Outdoor-Abenteuer sowie beim Bearbeiten von Fallstudien 
mit anschließender Präsentation vor Partnern und Managern. Und wer hier Top-Leistungen zeigt, erhält ein konkretes 
Vertragsangebot. Wenn auch Sie eine Karriere erster Klasse in der Wirtschaftsprüfung oder der Steuerberatung starten 
wollen, bewerben Sie sich am besten sofort unter www.de.ey.com/karriere

FRANKFURT 9.–10.5.2007
STUTTGART 22.–23.5.2007
HAMBURG+ BERLIN 30.–31.5.2007
DÜSSELDORF 31.5.–1.6.2007
MÜNCHEN 9.–10.7.2007

innen.indd   5 01.05.2007   20:35:01



�        www.presstige.org

Shortcuts
Statistikspielchen: 50 Prozent

Ist das Glas halb voll oder halb leer?
Im Studium lernt man eines ganz genau: Diese Frage 

zu beantworten und zwischen 50% und 50% genau zu 
unterscheiden. Eine Durchfallquote von 50% beispiels-
weise ist schlecht. Selbst die Durchfallquote von 44,0% 
im Wirtschaftsexamen an unserer Uni ist ja schon kein 
Anlass zu Freudensprüngen – vor allem, wenn man sich 
vor Augen hält, dass Augsburg dabei nach Bielefeld un-
ter 53 Universitäten den zweithöchsten Wert hat (Quelle: 
uni-protokolle.de, Nachrichten vom 28.5.2006).

Mag sein, dass diese pessimistische Einstellung daher 
rührt, dass sich die meisten Studenten im Leistungsniveau 
unterhalb der 50%-Marke ansiedeln. Vermutlich ist es aber 
der Unsicherheitsfaktor an sich – „Man kann also tatsäch- 
lich durchfallen?“ – kombiniert mit dem gewissen Leis-
tungsdruck und selbst auferlegtem Ehrgeiz. Zumal manche 
Veranstaltungen ja zunächst eher den Eindruck vermitteln, 
auch mit 10%igem Einsatz noch 100%ig durchzukommen.

50% ist übrigens viel, wenn es um die Chance geht, 
in einem begehrten Seminar einen Platz zu erhalten: Da 
lässt sich immer noch was machen! Bei einer maximalen 
Teilnehmer-Anzahl von 30 Personen melden sich etwa 15 
Interessenten rechtzeitig vorher an. Die anderen 15 pas-
sen den Dozenten oder die Dozentin kurz vor der ersten 
Seminarsitzung an der Türe ab und ergattern sich so einen 
Platz auf der Teilnehmerliste. 15 weitere sind schlau gewesen 
und haben sich statt dessen einen Platz im Seminarraum 
ergattert. Der Dozent fühlt sich ob des regen Interesses 
an seinem Thema geehrt und schmeißt natürlich nie-
manden raus. In den ersten drei Semesterwochen quetschen 
sich also 45 Personen in einen winzigen Seminarraum. 
Dann beginnen sich etwa 50% der Anwesenden zu lang-
weilen und sich zu fragen, ob sie vielleicht im Café den 
Tag spannender und weniger beengt verbringen können. 
Das ist die Chance für die 15 restlichen Studenten, die die 
Anmeldefrist und den Kampf um Listen- und Sitzplätze 
verpasst haben, als Späteinsteiger noch dazu zustoßen.

Und da sitzen sie dann mit dem guten Gewissen, beim  
Leistungsniveau von 50% locker mithalten zu können – im 
zu 100% besetzten Seminar mit Durchfallquote von ge- 
schätzten 0% – und nippen konzentriert an ihren halb  
vollen Tassen Kaffee.

Tanja Thomsen

Warum eigentlich?
Warum beschweren sich eigentlich so viele Studenten  
über die Uni-Bib und dass sie nie die Bücher finden, die sie 
suchen? Warum gibt es eigentlich Studenten, die sich mon-
tags morgens „freiwillig“ zur unchristlichen Zeit von zehn 
Uhr in die Bib schleichen, um sich von ihren Bücherstapeln 
zu befreien, die sie doch erst vor drei Tagen abgeholt haben? 
Wieso machen sie es denn nicht wie ihre Dozenten, die ihre 
Gute-Nacht-Lektüre gleich für drei Monate bei sich horten, 
damit ihre Schützlinge sich ja nicht damit abmühen müssen? 
Und warum hat noch niemand die kleinen Trolle bemerkt, 
die sich rührend um die Bücher kümmern, indem sie in den 
Detektoren an den Eingängen sitzen, unsere Köpfe scannen 
und in Windeseile alle von uns gesuchten Bücher zusam-
mensuchen und an einen geheimen Ort bringen? Warum  
sind die meisten Studenten nicht in der Lage, den unglaub- 
lichen Nutzen dieser „kleinen“ Wesen zu erkennen und  
gehen genervt mit leeren Händen?

Lieve Langemann

Mein schönstes Ferienerlebnis:  

studierend arbeitslos
Seit Tagen trübes Wetter, seit Tagen trübe Stimmung. Mit 
Jogginghose auf dem Sofa treffe ich die guten Bekannten 
wieder, die mir jeden Tag treu zur Seite stehen und ambitio-
niert bei der Konfliktbewältigung helfen wollen: Richter 
Alexander Hold, Britt und Vera, Oliver Geissen und das 
Strafgericht. Und erst die liebe Verwandtschaft mit den mehr 
oder minder wohlwollenden Ratschlägen: Die schrecklich 
nette Familie oder eine himmlische (je nach Lust und Lau-
ne), McLeods Töchter oder auch mal „Mein Baby“. Ja, we 
are family! Schoki mampfend gucke ich zu wie sie glücklich 
sind, Erfolge feiern und ihren wichtigen, weltbewegenden 
Jobs nachgehen. Oder ich beobachte lethargisch wie die 
Pfunde auf der Waage steigen und das Geld auf dem Konto 
langsam dahin schmilzt. Sollte es nicht umgekehrt sein?

Ich weiß, ich bin nicht wirklich arbeitslos – ich bin ja  
„hauptberuflich“ studierend –, aber es ist dieselbe Hoff-
nungslosigkeit und dasselbe lähmende, an den Fernseher 
fesselnde Unbehagen, das ich bei den vielen verzwei-
felten Menschen aus den Talkshows nie verstanden habe. 
Sinkender Mut, schwindendes Selbstvertrauen, zähe 
Untätigkeit. Wer hätte gedacht, dass mir zum ganzen 
Glück mal die Arbeit fehlt. Ausgerechnet Arbeit!

Gerade als ich mir zu „Besser essen“ eine Tafel Milka 
Vollmilch aufreiße, klingelt das Telefon: „Wir haben Ihre 
Bewerbung erhalten. Wann können Sie bei uns anfangen?“

Happy End! Plötzlich geht die Sonne auf und das 
Leben schmeckt mir wieder – auch ohne Schokolade!

Tanja Thomsen

...und welcher Typ bist Du?...und welcher 

RIEGELE, das Genießerbier! 
www.riegele.de

Finde heraus, 

welcher Biertyp 

Du bist!

Und teste Dich mit bei-

liegendem Gutschein bei 

Schäko-Getränke in der 

Hermann-Köhl-Str. 21 

(direkt bei der Uni)!

...dann heißt es abschalten, 

aufmachen, genießen, ...

An 1386 erinnere ich mich 
golden, aber ich war schon 
immer ein Flaschenkind

Meine Spezialmalzsorte ,Stef� ‘ 
und ich � nden das RIEGELE 
Drei-Maisch-Verfahren total 
erfrischend

Ich kann zwar nicht 
reiten, habe aber voll 
den Durchblick

Meine Goldfolie und ich kom-
men auf der Uni-Party auch 
ganz prima alleine zurecht

Bierexperte ist mein Traumberuf 
und auch ich habe dieses Bier 
zum Bier des Jahres gewählt

Die Spelzentrennung des 
Herrn Commerzienrat kapier‘
ich zwar nicht, schmeckt aber 
dermaßen genial würzig mild

innen.indd   6 01.05.2007   20:35:03



www.presstige.org        �

...und welcher Typ bist Du?...und welcher 

RIEGELE, das Genießerbier! 
www.riegele.de

Finde heraus, 

welcher Biertyp 

Du bist!

Und teste Dich mit bei-

liegendem Gutschein bei 

Schäko-Getränke in der 

Hermann-Köhl-Str. 21 

(direkt bei der Uni)!

...dann heißt es abschalten, 

aufmachen, genießen, ...

An 1386 erinnere ich mich 
golden, aber ich war schon 
immer ein Flaschenkind

Meine Spezialmalzsorte ,Stef� ‘ 
und ich � nden das RIEGELE 
Drei-Maisch-Verfahren total 
erfrischend

Ich kann zwar nicht 
reiten, habe aber voll 
den Durchblick

Meine Goldfolie und ich kom-
men auf der Uni-Party auch 
ganz prima alleine zurecht

Bierexperte ist mein Traumberuf 
und auch ich habe dieses Bier 
zum Bier des Jahres gewählt

Die Spelzentrennung des 
Herrn Commerzienrat kapier‘
ich zwar nicht, schmeckt aber 
dermaßen genial würzig mild

innen.indd   7 01.05.2007   20:35:04



�        Hochschule

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

Alle Gerichte auch 
zum Mitnehmen!

Die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) Augsburg 
feiert dieses Jahr ihren 40. Geburtstag, das Haus-Edith-Stein 
(HES), Studentenwohnheim und KHG-Zentrum, wird 20. 
Ein Rückblick auf eine bewährte friedliche Koexistenz.

Die Waschmarke ist ein kleines, aber aussagekräf- 
tiges Beispiel. Studenten, die im Haus Edith Stein wohnen,  
brauchen sie für die Waschküche im Keller. Die Münzen  
gibt es schon so lange wie das Haus selbst, im Mai wer- 
den es 20 Jahre. Vor 20 Jahren kosteten sie zwei Mark,  
heute einen Euro. 

Es blieb einiges unverändert seit der Einweihung 1987: 
Die bestehende Hausordnung gab sich der Heimrat bei 
seiner ersten Sitzung, Bewerber für einen Wohnheimsplatz 
brauchen immer noch eine Referenz der Heimatgemeinde, 
der Name des Heimleiters ist immer noch Lothar Maier.

1980 kaufte die Diözese Augsburg Grundstücke im  
Univiertel – für ein katholisches Wohnheim und ein neues  
KHG-Zentrum. Nachdem sich die Diözese ein teures  
Priesterseminar geleistet hatte, wollte sie bei dem neuen  
Gebäude nicht knausern. Ein Architekturwettbewerb  
wurde ausgeschrieben, den der Augsburger Hans Schram- 
mel gewann. 

Das Prinzip Waschmarke
Die Katholische Hochschulgemeinde und das Haus-Edith-Stein feiern Jubiläum 

Für Wohnheimsleiter Lothar Maier war es gerade zwei 
Jahre her, dass er selbst studiert hatte, als er für das neue 
Studentenwohnheim verantwortlich wurde. Bei den Ver- 
handlungen waren eigentlich alle wichtigen Punkte  
abgehakt, als der Domkapitular noch eine Frage hatte. Wie  
es denn mit gemischten WG’s klappen solle, wollte er wissen.  
Maier: „Wissen Sie, alles was in der Nacht passieren könnte,  
kriegen die Studenten auch tagsüber hin.“ Die lapidare  
Antwort des Kirchenmannes: „Dann macht’s halt was ihr  
wollt.“ Also gab es keine streng katholische Hausordnung,  
sondern Mustermietverträge. Heute findet Maier, dass es im  
Haus-Edith-Stein „auch nicht schlimmer zugeht als in  
anderen Wohnheimen.“

Als das Haus fertig war, standen die Bewerber  
Schlange. Ein Zimmer kostete 160 Mark im Monat. Maier  
erinnert sich: „Wir haben die ersten 100 genommen, auf 
einen Schlag war das Haus voll“. Die ersten 100 hieß auch,  
dass längst nicht alle, die einzogen, aktive KHG-Mitglieder  
waren. KHG und Wohnheim waren zwar unter einem Dach, 
ein bisschen Argwohn herrschte dennoch. Maier erklärte die  
Berührungsängste, die einige Studenten damals hatten: „Da  
hieß es dann, Hilfe, jetzt kommt die KHG und wir werden  
katholisch gemacht.“
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Original italienische Spezialitäten
Die Empfehlung im Uni-Viertel:
Seit 10 Jahren italienische Gastlichkeit und einzigartiger
Service direkt am Europa-Platz

Alle Gerichte auch 
zum Mitnehmen!

„Überhaupt nix mit der KHG am Hut“ hatte Ute  
Grünbauer, die 1989 als erste Studentin mit Kind ins  
Wohnheim zog. „Eine gemeinsame Identität entstand vor  
allem übers Bierstüble“, sagt sie. Das Bierstüble – ein  
Partyraum im Kellergeschoss, damals wie heute. Die Iden-
titätsfindung fand allerdings nicht lautlos statt, selten  
dauerte eine Party so lange wie geplant. „Da kam regel- 
mäßig die Polizei“, erzählte Grünbauer. Doch das Mitt- 
wochs-Lärmen ging ungetrübt weiter. Irgendwann stand  
dann mal ein Nachbar mit einer Schreckschusspistole  
auf einer Party. 

Gelegentlich dringen die stampfenden Bässe noch 
heute in Grünbauers Schlafzimmer. Sie wohnt wieder im 
gleichen Haus, in einem von der Kolping-Stiftung an-
gemieteten Appartement ein Stockwerk über der KHG 
und benutzt noch den Trockner im Keller des Wohn-
heims. Das Licht knipst sie in den finsteren Gängen nicht 
an, nach 18 Jahren findet sie sich blind zurecht. Alles 
was sie braucht, ist die Waschmarke für einen Euro.

Philipp Albers
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Studi-Taschen hüllenlos

Man kann sich des 
Eindrucks nicht erwehren, 

dass der Wälzer extra für das 
Foto aus der Bib hergekarrt 
wurde oder gibt es wirklich 

SPIEGEL-lesende Jura-
Studentinnen, die sich für 
Filmfestivals interessieren?

Na dann  
Mahlzeit:  
Ein gefundenes 
Fressen für 
Helge Schnei-
der – Käsebrot!

Gesucht und 
gefunden: Sind das  

nicht Ernie und  
Bert? Ob die beiden 

den Labello wohl 
gemeinsam benutzen?

Organisation: Maja Viel,
Fotos: Natalie Stanczak
Text: Dominik A. Hahn/Jörn Retterath
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Von Opas Schoß direkt 
in den Hörsaal. Werthers 
Echte ersetzen so manche 
Mensamahlzeit

Max Frisch bereitet an-
scheinend Kopfschmerzen 
und andere gesundheitliche 
Beschwerden. Muss hier die 
Diagnose gestellt werden: 
Vom Germanistikstudi-
um dringend abzuraten?

Alles was man braucht: 
Kippen, mp3-Player und 

ein Caritas-Brief ....
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Step 1:
Press 

CTRL + C
to copy

Step 2:
Press 

CTRL + V
to paste
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Fragen nach ihrem Beruf beantworten Ghostwriter in der 
Regel so: „Lassen sie mich in Ruhe!“, „Darüber gebe ich 
doch keine Auskunft!“, „Ein Interview? Wie stellen sie 
sich das vor?!“ oder auch mit einem schlichten Aufknal-
len des Telefonhörers. Alle, bis auf einen. Natürlich möchte 
der 56-jährige seinen Namen nicht in der Zeitung lesen, 
daher soll er hier Erich Schulze heißen. Schulze ist seit 
20 Jahren im Geschäft und kennt sich aus: „Noch nie ist 
eines unserer Plagiate aufgeflogen“, verkündet er stolz. 

Er hat etwa 50 freie Autoren unter sich, die er je nach 
Fachgebiet beauftragen kann. Kunde und Ghostwriter 
treffen dabei nie aufeinander. „Der Anonymität wegen 
läuft alles Organisatorische übers Büro“, erklärt Schulze. 
Auf die Frage, ob es bestimmte Fachgebiete gebe, in denen 
besonders viele Anfragen kämen, meint er: „Grundsätzlich 
sind wirklich alle Wissenschaftsgebiete vertreten, doch 
besonders viele Anfragen kommen aus dem Bereich BWL.“ 
Noch eine andere Gruppe ist sehr an Texten aus fremder 
Hand interessiert: Berufstätige. Anwälte, die bereits eine 
Kanzlei haben, oder Apotheker mit eigenem Geschäft. Sie 
haben keine Zeit und können nicht ohne weiteres ins Uni-
versitätsleben zurück. „Denen kommt es nur auf den Titel 
 an. Eitelkeit ist ein gutes Geschäft“, witzelt Schulze.

Er kennt seine Grenzen genau. „Ich nehme keine 
Aufträge an, bei denen eine eidesstattliche Versicherung 
abgegeben werden muss!“ Das ist wichtig für ihn, denn 
im Fall der Enttarnung hätte sich nicht nur der Kandidat 
strafbar gemacht, sondern auch der Ghostwriter. Es kommt 
auf den Ausdruck „an Eides statt“ an, „wenn diese Wort-
folge vorkommt, lehne ich ab“, so Schulze. Soll nur eine 
Erklärung angehängt werden, passiere ihm nichts. Das sei 
lediglich eine Lüge, deren Entdeckung nur den Studenten 
betreffe. Er hätte universitätsinterne Strafen zu erwarten, ein 
Straftatbestand wäre das noch nicht. Doch es gibt eine wei- 
tere Hürde, die so manchen Studenten abschrecken dürfte:  
Je nach Aufwand kostet die Auftragsarbeit 40 bis 50 Euro  
– pro Seite! 

Auch Profs kennen Google
An der Uni wird keine Plagiatsstatistik geführt. Presse-
sprecher Klaus Prem hält die Lage für „nicht so dramatisch, 
dass wir Zahlen erheben müssten.“ Doch hat man in den 
Fakultäten durchaus Erfahrungen mit Plagiate.  

„Es sind jedoch Grenzfälle“, meint Carmen Bachmann, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Betriebs-
wirtschaftliche Steuerlehre. „In den meisten Fällen handelt 
es sich dabei nicht um komplett plagiierte Arbeiten, sondern 
um teilweise abgeschriebene beziehungsweise aus dem In-
ternet herunter geladene Kapitel oder Einleitungen“, so die 
Dozentin. Ihr Vorgehen bei der Fahndung nach Plagiaten 
beschreibt Bachmann wie folgt: „Ich versuche wie ein 
Student vorzugehen und frage mich: Wo könnte ich diese 
Arbeit herkriegen?“ Triviale Suchmaschinenanfragen bei 
Google oder Diplomarbeiten.de reichten oft schon aus, um 
Plagiate aufzudecken. Auch von der Arbeit abweichende In-
haltsverzeichnisse, viele Fremdwörter und durchgängig per-
fekte Formulierungen seien Anzeichen für abgeschriebene 
Arbeiten und böten Anlass zur Recherche. Das bestätigt 
auch Olaf Asbach, Professor für Politikwissenschaft. Oftmals 
fallen dem Korrektor die in Essays verwendeten, plagiierten 
Argumente sofort auf – weil er sie schon als solche kennt.

Plagiatoren sind gebrandmarkt
Welche Konsequenzen man zu erwarten hat, wenn man  
ein Plagiat abgibt? „Die Konsequenzen sind ganz unter- 
schiedlich, je nach Umfang“, so Bachmann. Von der Chance  
bei einzelnen plagiierten Textpassagen diese noch mal auszu- 
bessern, bis hin zur 5,0, und somit dem Durchfallen, sei  
schon alles dabei gewesen.

Auf die Frage, ob es so etwas wie eine „Schwarze Liste“  
gebe, auf der alle bisherigen Plagiatoren stünden, schmunzelt  
die Wirtschaftswissenschaftlerin: „Natürlich tauscht man sich  
mit Kollegen aus, man will ja auch sicher gehen, dass wirk- 
lich ein solcher Fall vorliegt. Aber eine ‚Schwarze Liste’  
existiert natürlich nicht.“ 

Ein Plagiat wirke sich sehr ungünstig auf das Arbeits- 
klima aus, wenn der Student im kommenden Semester  
den Kurs wiederhole um den Schein nachträglich zu erwer- 
ben, weiß der Politikwissenschaftler Asbach zu berichten.  
„Wer abschreibt, ob als Student oder als Mitarbeiter, hat die  
Grundlagen der Arbeit verfehlt.“ Wie auf den Homepages  
der meisten Fakultäten der Uni Augsburg deutlich gemacht  
wird, ist Plagiieren kein Kavaliersdelikt und beschädigt den  
Ruf des jeweiligen Studenten für den Rest seiner Uni- 
Laufbahn.

Claudia Dörr/Lissy Gomm/Heike Haala

Dipl. Google-Betriebswirt
Ob aus Unfähigkeit, Zeitdruck oder Eitelkeit –  

auch an der Uni Augsburg wird abgeschrieben
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Wie Student in Frankreich
presstige Autorin Joana Jäschke über (nicht) erfüllte Stereotype  

während ihres Auslandssemesters im französischen Städtchen Lille

Franzose sein ist gar nicht schwer: Man ziehe sich sein 
blau-weiß gestreiftes Hemd über, dazu die Baskenmütze 
und natürlich darf das Baguette unterm Arm nicht fehlen. 
Fertig ist er, der Franzose. Jedenfalls der, den die Werbung 
uns präsentiert. Aber dass die Werbung lügt, das habe ich ja 
schon im Studium der „Medien und Kommunikation“ in 
Augsburg gelernt. Also nichts wie hin, nach Frankreich,  
und sich mal den richtigen Franzosen angeschaut. Ich habe 
mir vorgenommen, in meinem Auslandssemester in Lille 
die gängigsten Vorurteile gegen unser Nachbarland un-
ter die Lupe zu nehmen. Meine Erkenntnisse bis jetzt:

Vive la Revolution!
Die Franzosen lieben die Revolution. Das ist geblieben.  
Ein Beschluss wie die Einführung von Studiengebühren 
wäre hier nicht einfach durchgegangen. Wenn Franzosen 
streiken, dann richtig. Dann fällt schon mal wochenlang die 
Pariser Metro aus. Oder die Unis im ganzen Land bleiben 
ein Semester lang verriegelt und verrammelt. Gerne werden 
auch vor den Studentenwohnheimen Mülltonnen ange- 
zündet und Autos in die Luft gejagt. 

No Ihnglish, s’il vous plait!
Dass die Franzosen gegenüber Fremdsprachen so aufge-
schlossen sind, wie die Kuh zum Radfahren, ist ein al-
ter Hut. Doch auch trotz ausgeprägten Nationalstolzes 
werden ab und zu in den Bars einige englischsprachige 
Lieder gespielt. „Laikaprehr“ von Madonna ist auch hier 
ein Megahit. Allerdings verrät bereits das Mitgrölen eines 
englischen Liedtextes das nicht vorhandene Talent für 
Fremdsprachen. Aber wenn man schon ums Englische nicht 
herumkommt, wird’s eben „eingefranzösischt“. Als ich 
neulich jemanden gefragt habe, ob er den amerikanischen 
Sänger Ben Harper kenne, lautete die Antwort sofort  
„non“. Später beteiligte er sich rege an einer Diskussion 
über einen gewissen Typ namens (Achtung Lautschrift!) 
„BönApah“… Dementsprechend sorgt selbst die englische 
Aussprache eines englischen Wortes für große Verwirrung. 

Der Franzose schmiert  

sich Frosch aufs Brot
Falsch! In keinem Supermarkt, in keiner Metzgerei kann 
man in Lille Froschschenkel kaufen. Es scheint, als müsste 
man sich schon Frösche direkt aus dem Teich fangen,  
wollte man diese essen. Dafür bin ich mir ziemlich sicher, 
das Sprichwort „Käse schließt den Magen“ muss ein Fran-
zose erfunden haben. „Fromage“ gehört nämlich zu jedem  
Essen dazu. Und Essenszeit ist hier Mittagszeit. Dann gibt es 
kaum noch Straßenverkehr und die (kleineren) Geschäfte  
schließen. Wer mittags unterwegs ist, enttarnt sich als Aus- 
länder. Der Franzose, der dann nicht längst in ein Lokal  
eingekehrt ist, improvisiert ein mindestens dreigängiges  
Menü im Straßengraben. 

Ich konnte übrigens einen kleinen Skandal aufdecken:  
Die Franzosen haben den Bayern die Weißwurst und  
die Wienerle geklaut. Die werden hier nämlich unter dem  
Decknamen „Saussices de Strasbourg“ (Würstchen aus  
Straßburg) verkauft.

Ersamus: Man spricht deutsch
Vorurteile hin oder her:  Wie ist er denn jetzt, der ty- 
pische Franzose? Dies bleibt wohl für viele Erasmus-Stu-
denten hier ein ewiges Geheimnis. So schön wie dieses 
internationale Zusammentreffen hunderter ausländischer 
Studenten auch ist – es bilden sich schnell kleine Eras-
mus-Gruppen, die den Kontakt zu „echten Franzosen“ 
hindern. Die Franzosen, die ich aber an der Uni getrof-
fen habe, sind sehr herzig und interessiert und jeder packt 
seine rudimentären Deutschkenntnisse aus der 3. Klasse aus. 
Letztlich hängt der Erfolg eines Auslandssemesters im-
mer auch von den Leuten ab, die man trifft. Wenn da alles 
stimmt, ist auch die Ortswahl zweitrangig. Daher kann ich 
auch so gut verschmerzen, dass es hier im Norden Frank-
reichs oft stürmt und regnet. Ich bin also völlig d’accord 
mit der Piaf, wenn sie singt „Non, je ne regrette rien!“

Joana Jäschke
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Ein kalter Windhauch spielt mit ihrem Haar. Fröstelnd 
zieht sie die Schultern hoch und schließt schnell den 
obersten Knopf ihrer Jacke. Eilig hasten einige Menschen 
an ihr vorbei. Eine Lautsprecherdurchsage plärrt über den 
Bahnsteig: „Achtung! Auf Gleis 2 fährt ein, der ICE 3258 
von München nach Berlin.“ Traurig sieht sie ihn an. Er 
gibt ihr einen letzten Kuss, lässt ihre Hand los und steigt 
in den Zug. Ihr Blick folgt ihm bis sich andere Menschen 
dazwischen schieben. Sie wendet sich ab und betritt die 
Bahnhofshalle. Dort lässt sie für einen Moment ihren Blick 
schweifen und entdeckt viele sich verabschiedende Pärchen.

Massenphänomen Fernbeziehung?
„Mein Freund wohnt in Hamburg, während ich in Augs-
burg studiere“, erzählt Lehramtstudentin Isabella (24). So 
eine Aussage hört man heute nicht selten. In Zeiten der 
Globalisierung zählen vor allem Mobilität und Flexibilität. 
Schon lange kann man sich nicht mehr aussuchen, wo 
man arbeitet, lebt oder studiert. Deshalb müssen persön-
liche Beziehungen häufi g darunter leiden. Egal ob man 
sich bereits seit Jahren kennt oder ob man sich über eine 
große Entfernung gefunden hat: Immer ist es schwierig, 

die persönliche Nähe aufrecht zu erhalten oder erst ent-
stehen zu lassen.

Um die Distanz zu überbrücken, gibt es viele Möglich-
keiten. „Wir haben viel telefoniert und uns einfach alles 
erzählt. Teilweise sind wir sogar am Telefon eingeschlafen“, 
verrät Tanja (28), die in Augsburg Umweltethik studiert. 
Am schönsten und intensivsten sind natürlich die Stunden, 
die man gemeinsam verbringen kann. Diese sind in einer 
Fernbeziehung aber auch rar. „Wir haben uns etwa alle 
zwei bis drei Wochen gesehen. Die Semesterferien habe 
ich meist komplett bei ihm in Lübeck verbracht und dort 
die Zeit für ein Praktikum genutzt“, berichtet Tanja, die 
zu diesem Zeitpunkt in der Nähe von München wohnte.

Allheilmittel Kommunikation
Trotzdem ist das Risiko des Scheiterns in einer Fernbe-
ziehung groß. Was zählt, ist vor allem Vertrauen und eine 
gewisse Bereitschaft zu kämpfen. „Je seltener man sich sieht, 
desto schwieriger wird es, die zwei Welten in denen 
man lebt, miteinander zu verbinden“, weiß BWL-Student 
Thomas (24) zu berichten. Seine Beziehung scheiterte 
während seines Auslandssemesters in Bologna. „Auch wenn 
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man oft kommuniziert, erfährt man eben nur passiv, 
was der Andere erlebt.“

Für Susanne (24), die in Augsburg Medien und Kom-
munikation studiert, scheiterte ihre Beziehung mitunter 
an mangelnder Kommunikation. „Er war nicht wirklich 
der Telefoniertyp. Es gibt halt Frauen, die müssen jeden 
Tag etwas von ihrem Freund hören; und wenn es nur ne 
kleine SMS ist. Und ich bin eine von diesen Frauen“, 
grinst Susanne. „Es ist einfach wichtig, dass man mitein-
ander redet, denn so kann man viele Missverständnisse, 
Ängste, Sorgen und Probleme aus der Welt schaff en.“

Wichtig ist es vor allem, ein Ziel vor Augen zu haben 
und sich Gedanken zu machen, wie eine gemeinsame 
Zukunft aussehen könnte. Schließlich sollte die Fernbe-
ziehung ja auch einmal ein Ende haben.

Ende gut, alles gut?
Aber kommt es einem Happy End gleich, wenn endlich das 
gemeinsame Leben vor der Türe steht? Das Leben ist jedoch 
kein Film. Viele Probleme fangen dann erst richtig an. Meist 
ist es sehr schwierig, zwei verschiedene Lebensgewohn-
heiten miteinander zu verbinden. Denn man opfert beim 

Do’s in einer Fernbeziehung

Dont's in einer Fernbeziehung

Unkontrollierte Eifersucht

Das Wochenende mit Terminen 
zustopfen, um alles nachzuholen

Schwarzmalerei

Nur für die Zeit mit dem Partner leben

Das absolute Muss: Vertrauen

Viel Kommunikation 
egal welcher Art

Interesse am Leben des Partners 
und dessen Freunden

Die Hoff nung auf eine gemeinsame 
Zukunft sollte zuletzt sterben

Zusammenziehen einen Teil seiner Freiheit, die man in der 
Fernbeziehung genießen konnte. „Probleme gab es in erster 
Linie im Haushalt“, erzählt Tanja, die anfängliche Schwier-
igkeiten überwinden konnte und mittlerweile mit ihrem 
Freund verheiratet ist. Für sie sind lange Trennungsphasen 
nun passé. Für andere heißt es weiterhin, sehnsüchtig auf das 
nächste Treff en zu warten. 

Auch sie steht wieder an Gleis 2 und wartet auf den 
ICE aus Berlin. Eine laue Brise weht über den Bahn-
steig, als der Zug eintriff t. Zwischen den aussteigenden 
Reisenden erspäht sie ihn und läuft strahlend auf ihn zu. 
Er nimmt ihre Hand und sie verlassen den Bahnhof.

Lieve Langemann/Fumi Machida/Nicole Reimer
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Studentenpreis:
Kino ab 5,00 Euro!
Studenten zahlen bei uns täglich ab 5,00 Euro, dienstags sogar 
ab 4,50 Euro! Und wer keinen Studentenausweis hat, holt sich das
5-Sterne-Ticket: 5 x großes Kino für jeweils nur 6 Euro! Ein Preis für alle 
Filme, an allen Tagen, auf allen Plätzen! Mehr Infos unter www.cinestar.de

CineStar | Das Kino am Bahnhof | Augsburg  24-Stunden-Kartenreservierung: 01805 / 11 88 11 (14 ct/Min.)

„Eine gemeinsame Perspektive entwickeln“ – 

Interview mit Diplom-Psychologe Thomas Blum vom Studentenwerk

Fernbeziehungen kennen wir alle, ob aus eigener Erfah- 
rung oder bei Freunden, aber was meint ein Experte dazu?  
presstige hat zu diesem Thema Diplom-Psychologe Thomas  
Blum befragt. Er arbeitet seit neun Jahren im b!st, der  
Beratungsstelle des Augsburger Studentenwerks, und steht  
keineswegs nur bei Studienproblemen mit Ratschlägen  
bereit.

presstige: Werden Sie oft wegen Beziehungsproblemen, 
insbesondere bei Fernbeziehungen, um Rat gefragt?
Blum: Beziehungsprobleme sind immer wieder Gegen- 
stand der Beratung. „Fernbeziehungen“ werden in der Re- 
gel nicht explizit als Problem thematisiert, wohl weil die 
meisten sich mit dieser Realität abgefunden haben. Aller-
dings wird gelegentlich das Thema „Heimweh“ ange-
sprochen. Nicht nur Norddeutsche wie ich, Ostdeutsche 
oder Kölner tun sich mit der Augsburger Mentalität 
manchmal schwer, sondern auch Allgäuer und Chiemgauer 
leiden unter der Trennung von ihrer schönen Heimat. 

presstige: Was sind Ihrer Meinung nach wichtige Voraus- 
setzungen, damit eine Beziehung über eine gewisse Distanz  
von Dauer sein kann?
Blum: Man kann zwei Typen unterscheiden: Den einen  
kommt eine Fernbeziehung aufgrund ihrer Persönlichkeits-
struktur (Angst vor Nähe, Abhängigkeit, Kontrolle) gerade 
recht. Die anderen leben aufgrund der heute geforderten 
Mobilität zwangsweise getrennt und leiden zum Teil  
darunter. Die „Zwangsgetrennten“ müssen die Vorteile  
einer Fernbeziehung als Kompensation gegenüber dem  
Trennungsschmerz schätzen lernen. Vorteile sind: 
Man ist von der Macht der Gewohnheit befreit, kann 
sich unter der Woche auf das Lernen, Arbeiten, Hob-
bys und Freunde konzentrieren und am Wochenende 
ganz auf die Partnerschaft. Wichtig ist, eine gemein-
same zeitliche und räumliche Perspektive zu ent-
wickeln, so dass der „Ausnahmezustand Fernbezie-
hung“ nicht zum undefinierten Regelzustand wird.

presstige: Stichwort Auslandssemester: Viele Studenten 
sind sich nicht sicher, ob ihre Beziehung die lange 
Trennung während eines Auslandssemesters über-
steht. Was können Sie als Psychologe für Tipps und 
Tricks geben, damit sie auch diese Hürde meistern?
Blum: Klären Sie vor dem Auslandssemester Ihre Partner-
schaft, Ihre Erwartungen und Ängste miteinander (z.B. sexu-
elle Treue). Nutzen Sie moderne und altmodische Medien. 
Die SMS für das unerwartete „Ich denke an Dich“, aber auf  
keinen Fall für mehr, wegen der Gefahr vor Missverständnis- 
sen. Die Mail für den aktuellen Erfahrungsbericht. Den  
Brief für die romantische Liebeserklärung. Das Telefon für  
das nötige Maß an Streicheleinheiten. Falls eine Bezieh- 
ungsklärung notwendig ist, warten Sie bis zum nächsten  
persönlichen Treffen.

Lieve Langemann
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Online-Bewerbung:  
Die große Unbekannte

Im vergangenen Heft informierten wir euch an dieser Stelle 
über die Tücken und Fallstricke einer „normalen“ Bewer-
bung. Mittlerweile ist es aber Usus, dass Unternehmen ihre 
Bewerbungen auf elektronischem Wege erhalten. Deshalb 
gibt es heute Aufklärung in puncto Online-Bewerbung.

Die persönliche Visitenkarte
Eine Sache als Warnung vorweg: Die allgemeinen Regeln  
der Rechtschreibung, der Sorgfalt und der Mühe gelten  
auch in der Welt von Bits und Bytes. Wer denkt, mit einer  
Standardbewerbung an 20 Adressaten im Copy-und-Paste- 
Stil hätte er den Vorstandsposten bereits in der Tasche,  
täuscht sich.

Bereits vor dem Bewerbungsprozess ist es wichtig, 
sich eine seriöse Email-Adresse anzuschaffen. Mit sexy_
häschen@presstige.org kann man vielleicht den neuen 
Lover beeindrucken, den Personalchef sicherlich nicht. Ein 
aussagekräftiger Account wie etwa Vorname.Nachname@
provider.de ist nicht verfänglich und wirkt glaubwürdig. 

Wie wird’s gewünscht?
Der nächste Schritt ist, sich über die Bewerbungsmodali- 
täten des Unternehmens zu erkundigen. Einige Firmen, 
wie beispielsweise Siemens, akzeptieren Bewerbungen 
nur noch über ihr Online-Tool. Hans-Christoph Kuern, 
Mitarbeiter der Personalabteilung bei Siemens, meint: 
„Siemens ist ein High-Tech-Unternehmen und zeigt 
dies auch im Recruiting. Papier ist hier schlicht out!“ 
Bei der RENK AG in Augsburg ist man weniger streng:  

Ronald Heck von der Personalbeschaffung sagt zwar, dass 
der Trend klar zu Online-Bewerbungen geht – derzeit er- 
hält das Unternehmen etwa 60 Prozent aller Bewerbungen  
online – ein eigenes eRecruiting-Tool ist aber nicht vor- 
handen. Im Gegensatz zu Siemens, wo man das Online- 
Formular nicht umgehen kann: „Alle Papier- und Mailbe-
werbungen gehen zurück mit einem netten Brief, in dem 
wir unsere potenziellen Mitarbeiter bitten, sich doch online 
zu bewerben – wie es geht, steht auch gleich dabei!“ 

Formalia
Eigentlich ist das Ausfüllen ganz simpel, denn der Bewer- 
ber wird von Seite zu Seite geführt und muss nur die 
geforderten Angaben machen. Kuern sieht hier nur eine 
Schwierigkeit: „Es wird zu schnell und oft zu schlam-
pig gearbeitet – es gilt mein Lieblingssatz: Das Internet 
ist ein flüchtiges Medium – nur: Onlinebewerbungen 
vertragen keine Flüchtigkeit!“ Genau wie bei einer Be-
werbung per E-Mail wird der Lebenslauf und ein An-
schreiben gefordert. Außerdem gibt es oft die Möglich-
keit, weitere Anlagen elektronisch zu übermitteln. „Der 
Anhang muss wie bei einer normalen Bewerbung 
sämtliche Zeugnisse und sonstige Unterlagen enthalten 
und er sollte aus einer einzigen Datei bestehen, in der 
alle Unterlagen eingebunden sind“, ergänzt Heck. 

Das Zauberwort heißt hier PDF. Mit diesem Datei- 
format kann man erstens sicherstellen, dass die Datei-
en nicht gigantische Größen annehmen (fünf Megabyte 
gilt als allgemeiner Maximalwert für Anlagen), zweitens 
sind sie in der Regel von jedermann lesbar und zudem 
virenfrei. Die meisten Organisationen sind mit Firewalls 
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Ein letzter Tipp: Es sollte unbedingt immer die Refe-
renznummer oder die Fundstelle der Stellenanzeige angege-
ben werden. Bei großen Unternehmen kann so schnell der 
Verantwortliche gefunden werden, falls die Bewerbung doch 
mal fehlgeleitet wird.

Im Grunde ist die Online-Bewerbung also kein Hexen-
werk. Wer mit demselben Engagement an die Erstellung sei-
ner Online-Unterlagen geht wie in der Offline-Welt, wird 
auch auf elektronischem Wege keine Schwierigkeiten haben, 
einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Tamara Bianco/Tamara Specht

geschützt, die beispielsweise Makros in Dokumenten 
gar nicht zulassen. Um zu vermeiden, dass die eigene 
Bewerbung im Online-Nirvana verendet, sollte man 
also auf gängige und sichere Formate zurückgreifen. 

Hat’s geklappt?
Üblicherweise wird das Unternehmen den Eingang der Be-
werbung ohnehin bestätigen. Bei Siemens wird das pragma-
tisch gelöst: „Onlinebewerbungen ‚schlagen’ im System ex-
akt dort auf, wo die Stelle ausgeschrieben wurde – nämlich 
beim verantwortlichen Recruiter vor Ort“, erklärt Kuern. 
Zusätzlich wird bei Siemens der Betreuer per Mail auf einen 
neuen Bewerbungseingang hingewiesen. 
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Zu einem sehr guten Essen gehört das Gleiche wie zu einer sehr guten 

Lösung. Salopp gesagt: Exzellente Zutaten, exzellent zusammengestellt.

In unserem Fall also hervorragende Leute in der richtigen Mischung.

Genau das ist es, was wir bei Deloitte, einer der führenden Prüfungs- und 

Beratungsgesellschaften, so machen. Wir stellen für jeden unserer Kunden 

Teams auf, oft sogar aus allen Disziplinen, die voneinander profitieren.

Es treffen sich also Wirtschaftsprüfer, Steuerexperten, Corporate Finance-

Berater und Consultants. So ist ein Rundum-Blick über alle Bereiche 

garantiert und eine Lösung, die weitergedacht und wirklich auf dem Punkt 

ist. Für einen langfristigen Mehrwert. Dass das nicht nur unseren Kunden 

schmeckt, sondern auch den Mitarbeitern, versteht sich von alleine.

Wenn Sie mehr über uns und Ihre Karrieremöglichkeiten bei Deloitte

wissen möchten, finden Sie die wichtigsten Infos auf unserer Website: 

www.deloitte.com/careers

    Und wann kommen Sie auf den Punkt?

Oder lieber mit Freunden?

Kochen Sie gerne Ihr 
eigenes Süppchen?

© 2007 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Beipackzettel für 
Studiengang gesucht?

Es gibt Unterhaltungen, mit denen jeder Student spätes-
tens auf der ersten Uniparty konfrontiert wird. Denn um 
diese eine bestimmte Frage kommt man in jedem netten 
Pläuschchen an der Bar auf keinen Fall herum. Beim un-
verfänglichen „Was studierst Du eigentlich so?“ sollte man 
sich deshalb auf einige Überraschungen gefasst machen.

Der Grund dafür: Nicht von jeder Bezeichnung für  
einen Studiengang lässt sich direkt auf dessen Inhalt und  
Verwendungszweck schließen. presstige versucht, Licht ins  
Dunkel zu bringen!

Mit unserem Bericht über den Studiengang Euro- 
päische Ethnologie/Volkskunde und das Aufbaustudium 
Umweltethik wollen wir allen Fachfremden einen Ein- 
blick in diese ungewöhnlichen Studiengänge gewähren  
– und allen Studierenden des Faches einen Ausblick in  
die berufliche Zukunft bieten.

Studiengang der Zukunft?
Schalten wir den Fernseher oder das Radio an, dringen  
immer neue Katastrophenmeldungen an unser Ohr: Dür-
reperioden, Waldsterben und Überschwemmungen – Prob-
leme, die uns in Zukunft immer häufiger beschäftigen 
werden. Genau in diesem Bereich lassen sich auch Jobs 
der Zukunft finden. Klug ist, wer sich schon jetzt für das 
immer wichtiger werdende Thema Umwelt qualifiziert.

Eine Möglichkeit dazu bietet der Aufbaustudiengang 
Umweltethik der Universität Augsburg. Er bietet Absol-
venten und Berufstätigen aller Fachrichtungen die Mög- 
lichkeit, das Thema Umwelt von unterschiedlichen Seiten  
zu beleuchten. Zum Beispiel wird gelehrt, welche Rolle  
die Umweltthematik in der Bildung oder in einem Un- 
ternehmen spielt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie  
umweltgerechtes Handeln ethisch begründet werden kann.  
Seit dem Wintersemester 2002/03 wird der multidiszipli- 

näre Studiengang von der Theologischen Fakultät  
angeboten. „Was den Aufbaustudiengang Umweltethik 
ausmacht ist, dass abgesehen von den klassischen Natur-
wissenschaften eigentlich alle Disziplinen vertreten sind“, 
beschreibt Johannes Frühbauer, Wissenschaftlicher Mit- 
arbeiter des Lehrstuhls für Christliche Sozialethik.

„Ich wurde während meiner mündlichen Abschluss-
prüfung gefragt, ob der Studiengang nichts für mich wäre“, 
erzählt Andreas Ihm, einer der Umweltethik-Absolventen.  
„Neben meinem Theologiestudium wollte ich mir ein  
zweites Standbein aufbauen, denn eine Übernahme durch  
die Diözese war nicht sicher.“

Bewerbungsmöglichkeiten nach dem Diplom-Abschluss 
bieten sich viele. Denn „typische Spezialgebiete gibt es 
nicht“, verrät Frühbauer, „diese richten sich ganz nach In-
teresse, Neigung und dem Schwerpunkt der Studenten.“ 
 Jobs für Umweltethiker finden sich vor allem in Umwelt- 
verbänden, in der Umweltbildung, in der Unternehmens-
beratung bei Umwelt- und Entwicklungsfragen und in Be-
hörden wie dem Bayerischen Landesamt für Umwelt. „Das 
Aufbaustudium Umweltethik bietet die Chance, eine  
naturwissenschaftliche oder technische Grundausbildung  
mit einer geisteswissenschaftlichen Schulung zu verknüp- 
fen. Ideal also für die Öffentlichkeitsarbeit, bei der es bei  
uns darum geht, verschiedene Zielgruppen mit unterschied- 
lichen Denkformen für den Umweltschutz ins Boot zu  
holen“, berichtet Dr. Thomas Henschel, Pressesprecher des  
Bayerischen Landesamts für Umwelt.

Bei dieser großen Auswahl fällt eine Entscheidung 
nicht leicht. „Man muss wissen, was man will und was 
man kann“, sagt Frühbauer und betont den Nutzen der 
Pflichtpraktika. „Der Einblick in die Praxis ist ganz wich-
tig. Außerdem ist er eine gute Brücke, denn so lassen sich 
erste Kontakte zu möglichen Arbeitgebern knüpfen.“

Lieve Langemann

Eine Gebrauchsanweisung für Volkskunde und Umweltethik
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Fach für ungewöhnliche Laufbahnen
„Du machst Zwischenprüfung über die Geschichte der 
Schokolade? Interessant ... Und was machst du dann später 
damit?“ So ähnlich lauten Fragen, die sich Studierende des 
Fachs Volkskunde/Europäische Ethnologie immer wieder 
anhören müssen. Themen wie der Wolpertinger, Froschkönig 
und Kostümkunde klingen abwechslungsreich, aber wo fin-
den Absolventen der Volkskunde später einen Arbeitsplatz? 

„Seit den 70ern,“ so Prof. Dr. Sabine Doering- 
Manteuffel, „als die Umbenennung von Volkskunde auf  
Europäische Ethnologie stattfand, ist es unseren Studenten  
nicht nur möglich, sich mit klassischen Kanonthemen, wie 
Volksmedizin, Hausforschung und Sachkultur zu beschäf- 
tigen, sondern darüber hinaus neue Bereiche wie Medien  
und Migration zu erforschen.“ Dies wirkt sich enorm auf 
die Jobsituation aus: Ethnologen sind bei Rundfunk,  
Fernsehen und Zeitungen gefragt, alleine zehn Absolventen  
aus Augsburg arbeiten bei Radio FM Network und drei  
beim Bayerischen Rundfunk. 

Doktorandin Diana Moraru (27) entschied sich für 
den modernen Zweig der Interkulturellen Beratung für 
Unternehmen: „Um im Ausland florieren zu können, ist 
es für die Mitarbeiter nötig, über Hierarchiestrukturen, 
Religion, Normen und Werte des Landes Bescheid zu 
wissen. Auch die Lösung ethnischer Konflikte innerhalb 
der Firma fallen darunter.“ Doch auch Arbeitsplätze im 
traditionellen Bereich haben es in sich. Sehr gefragt sind 
Stellen bei Kulturämtern, Puppentheatern und Museen. 

Was aber muss man als Absolvent der Volkskunde mit in 
den Job bringen? „Voraussetzung ist echtes Interesse für den 
Bereich, in dem man arbeitet“, erklärt Oliver Seitz, Direk-
tor des Augsburger Puppentheatermuseums. „Man begleitet 
die Konzeption für eine Ausstellung von der Idee bis hin zur 
Ausführung. Dabei ist selbstständiges Arbeiten und eine gute 
Kommunikationsfähigkeit unerlässlich. Ich bin sehr zu-
frieden mit Volkskundlern. Sie eignen sich perfekt für diesen  
Job, weil sie außergewöhnliche Einfälle haben.“

Volkskunde/Europäische Ethnologie lässt den Studenten 
viele Türen offen. Entscheidend ist, für sich selbst heraus 
zu finden, ob man eher die traditionelle oder die moderne  
Richtung bevorzugt. „In der Regel dauert es ein Jahr bis  
man einen Job findet. Magisterabsolventen fällt dies leichter  
als den Promovierten. Man muss eine Neugierde für alles  
besitzen und flexibel sein“, sagt Doering-Manteuffel  
lächelnd. „Denn wir sind das Fach für ungewöhnliche Lauf- 
bahnen.“

Nadya Khan

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
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Schicht im Schacht
Auf der Veranstaltung „Nachtschicht“ präsentierten Studierende  

der FH Multimedia skurril-innovative Projekte im Augsburger Stadttheater

Sie kommen! Er hört ihre schnellen Schritte. Kann  
ihre Gier fast spüren. Sie kommen! Sie wollen Kronos,  
jeder will ihn. Er hat ihn, hält ihn panisch umklammert. 
Noch zehn Minuten. Die Zeit steht still, noch viel zu  
viel. Und kein Ausweg. Sie kommen immer näher, dumpfe 
Schritte hallen durch die Dunkelheit. Neun Minuten.  
Sie wissen es, er hat ihn, sie sehen ihn! Der Chip ist noch  
da, hat ihn verraten. Er flieht in die Nacht Augsburgs,  
doch da stürzt ein weiterer Jäger in seinen Weg. Kein  
Ausweg mehr, jetzt bleibt nur noch Kampf. Ums nackte  
Überleben ...

Keine Arbeit für die Schublade
Bildschirm aus! Beim Online-Rollenspiel „2048“ zählt 
nur eines: den Kronos, einen Prototypen, an sich zu neh-
men und 15 Minuten bei sich zu halten. Dann erst löst er 
den Mikrochip auf, der 93% der Bevölkerung hinter dem 
linken Auge zur völligen Kontrolle eingepflanzt wurde. 
Alle haben das gleiche Ziel, jeder kämpft gegen jeden. 
So beginnt eine erbarmungslose Verfolgungsjagd durch 
„die Evolution der Stadt Augsburg im Jahre 2084“.

„2084“ ist eines von vier Ergebnissen des Pflichtpro- 
jektes im fünften Semester Multimedia an der Fachhoch- 
schule Augsburg. Die Studenten haben sie zwischen Vor- 
lesungen und Prüfungsstress entwickelt. Die fertigen Arbei-
ten werden im Augsburger Theater vorgestellt. Dieses Jahr 

unter dem Titel „Nachtschicht“. „Bei dieser Veranstaltung 
werden die Projekte traditionell aus der FH herausgeholt“, 
erklärt Prof. Jens Müller, Dekan der Fachrichtung Ge-
staltung. Vor einem vollen Zuschauerraum treten die vier 
Projektgruppen einzeln auf die Bühne und präsentieren 
stolz ihre Arbeiten. Das Gedränge bei den Stehplätzen im 
Rückraum und viele herumwuselnde Fotografen zeugen 
vom großen Interesse der Öffentlichkeit. Jede Präsenta-
tion wird von Blitzlicht und Beifall begleitet. „Es ist 
schön, sein Projekt am Ende in einem solchen Rahmen 
vorstellen zu können“, findet auch Yulia Meshcheryakova 
aus dem Design-Team von „Makai – friss dich bunt“. 

Pimp den Nemo
„Wir wollen unsere Kommilitonen augenzwinkernd zum 
Wettkampf auffordern“, beschreibt die Gruppe ihr Mo-
bile Experience Spiel. Seit dem Sommersemester 2007 
kann es auf dem Public Screen der neuen Mensa in der 
Friedbergerstraße gespielt werden. Der Spieler steuert 
seinen Fisch – welcher anhand der Farbe seinem Studien-
gang zugeordnet ist – durch ein knallbuntes Aquarium. 
Ziel ist es, möglichst viel zu fressen und so den Fisch mit 
neuen Farbmustern und Fähigkeiten zu „pimpen“. So 
friert beispielsweise der Architektur-Fisch auf einmal seine 
Gegner ein oder alle beneiden den Multimedia-Spielerfisch 
um seine schillernde neue Rückenflosse. Die Grundidee, 

Auch sonst lohnt sich natürlich ein Besuch im CineStar. Studenten können die 
ganze Woche über schon ab 5 EUR (Dienstags sogar ab 4,50 EUR) die aktuellen 
Blockbuster anschauen. Die Karten könnt Ihr bequem und ohne weitere Kosten 
übers Internet erwerben. 

Durch die zentrale Lage des Hauses direkt am Bahnhof ist die Anreise mit 
Bus oder Straba vollkommen unkompliziert. In der neuen stylishen Lounge im 
CineStar-Foyer könnt Ihr vor oder nach dem Film Cocktails oder einen Kaffee trin-
ken. Verliebte kuscheln in den gemütlichen Doppelsitzen. Ein absolutes Highlight 
sind die einzigartigen Lasershows, für die das Augsburger CineStar weit über die 
Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist. 

Seit Neuestem gibt es für Ladys in der „CineLady“ und für harte Jungs in der 
“CineMen” ausgewählte Filme mit Welcome Drink. 

Gewinnspiel: Du und 30 Freunde!

CineStar und presstige laden Dich und 30 Freunde zu einer exklusiven Privatvorstellung ein!
Genieße einen Film Deiner Wahl aus dem aktuellen Programm von Augsburgs erstem Multiplexkino.

Was Du machen musst? Einfach die folgende Frage richtig beantworten - und mit etwas 
Glück haben Du und Deine Freunde bald einen ganzen Kinosaal für Euch allein!

Was macht das CineStar zu Augsburgs coolstem Kino?

a) in Augsburgs größtem Kinosaal zu gigantischen Lasershows kuscheln
b) nach dem Kinobesuch gemütlich mit dem Regionalexpress nach Bobingen fahren

Richtige Antwort an cinestar@presstige.org oder per Postkarte an 
presstige, CineStar-Gewinnspiel, Hermann-Köhl-Str. 25, 86159 Augsburg.
Einsendeschluss: 15.6.2007. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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einen Fisch per Handy zu erstellen und ins Aquarium zu 
schicken, gab es bereits bei einer Projektgruppe, die im 
Sommersemester 2006 am Public Screen gearbeitet hat. Wir 
haben diese Idee aufgegriffen und sie mit unseren Vorstel-
lungen kombiniert“, beschreibt Yulia die Umsetzung. „Es 
war eine wichtige Erfahrung als Gruppe eigenständig und 
eigenverantwortlich ein kleines Projekt zu realisieren“.

Laut Projektleiter Manuel Piepereit nehmen die Macher 
von „Lumen“ auch „viel Erfahrung was Kontakte anbelangt 
und einen Haufen Adressdaten“ aus der Arbeit mit. Für diese 

völlig neue Art der Präsentation, die interaktiv in einem 
dunklen, abgeschlossenen Raum erfolgt, musste zur Verwirk-
lichung sogar ein Sponsor gefunden werden. Im Sommer 
wird Lumen bei der Eröffnungsfeier des neuen Gebäudes 
der Fakultät Gestaltung erneut zum Einsatz kommen. 

So ist das Theater für einige Beteiligte nur ein Zwischen- 
stopp. „Nachtschicht“ geht seinen Weg weiter. Also, auf in  
die Mensa zum Public Screen!

Lissy Gomm

Fotos: Natalie Stanczak
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Mehr als eine Hand voll Namen fallen wohl nieman- 
dem ein, fragt man ihn nach Augsburgs großen Persönlich- 
keiten. Mozarts Vater vielleicht, die Fugger – und  
natürlich Brecht. Aber der schätzte an seiner Heimatstadt  
bekanntlich nur den Zug nach München. 

Dass Augsburg mehr zu bieten hat, zeigt das studen- 
tische Buchprojekt „Augsburger Lebenswege“. Auf stattliche  
26 namhafte Persönlichkeiten bringt es die Porträtsammlung  
über Menschen, die alle eng mit Augsburg verbunden sind.  
Von der grünen Bundestagsabgeordneten Claudia Roth bis  
zum weltberühmten Golfprofi Bernhard Langer vereint das  
Buch zahlreiche prominente und weniger bekannte Gesichter.

Literweise Kaffee
Geschrieben haben es Augsburger Studenten der  
Kommunikationswissenschaft. Im Seminar „Journalistisches 
Arbeiten“ bei Dr. Torsten Knödler lernten sie zunächst 
die Grundlagen des Handwerks – Meldungen schreiben, 
recherchieren, Reportagen verfassen. Die Idee, „mal was 
zu machen, das nicht gleich wieder im Mülleimer landet“, 
kam dann von ihrem Dozenten, berichten Katrin Kratzer 
und Stefanie Probst, zwei der insgesamt neun Autoren. 

Nun galt es, diese Idee auch in die Tat umzusetzen. 
Und das hieß nicht nur eine Handvoll, sondern: eine ganze 
Menge Arbeit. Denn die Studenten nahmen alles selbst in 
die Hand, von der Auswahl der Porträtierten bis zur Presse-
konferenz. Recherchieren, Interviews führen, schrei- 
ben, layouten, Spenden sammeln – alles in Eigenregie.  
Dass man bei so einem Mammutprojekt das restliche 
Studium vernachlässigen muss, ist klar. Auch so manchen 
Rückschlag mussten die Autoren in Kauf nehmen, teil- 
weise landeten ganze Artikel in der Tonne. „Aber irgend- 
wie haben wir uns immer wieder aufgerappelt“, sagt 
Stefanie. Und nach neun Monaten Arbeit, unzähligen 
Nachtschichten und literweise Kaffee waren alle stolz auf 
das Resultat. Denn nicht nur für ihre berufliche Zukunft 
konnten die Nachwuchsjournalisten wichtige Erfahrung-
en sammeln. Das Schreiben an den Porträts war auch 
persönlich bereichernd, „weil man mal mit ganz anderen 
Leuten in Kontakt kommt“, wie Katrin versichert.

Mehr als Brecht und Mozart
Ein studentisches Buchprojekt auf den Spuren berühmter Augsburger

Eine Stadt, viele Leben
Schlägt man die Augsburger Lebenswege auf, so  
springt die Vielfalt dieses Projekts sogleich ins Auge. Poli-
tiker, Unternehmer, Verleger, aber auch Sportler und  
Künstler erzählen auf drei bis vier Seiten die Geschichte 
ihres Werdegangs und die ihres Erfolgs. Denn eines ist  
sicher, erfolgreich sind alle Portraitierten – wenn auch auf  
ganz unterschiedliche Weisen. So berichtet der Golfer  
Bernhard Langer über seine bescheidenen Anfänge  
als Caddy, Claudia Roth von der Rolle ihres Lebens, man 
lernt die christlichen Leitbilder von Weltbild-Chef Carel 
Halff näher kennen, begegnet Peter Eigen bei seinem Kampf 
gegen die Korruption, aber auch Oberbürgermeister Paul 
Wengerts Vorliebe für die Etikette kommt zur Sprache. 

Gemeinsam scheint den Portraitierten zunächst nur 
eines: die Verbindung zu Augsburg, mal mehr, mal weniger 
stark, aber immer präsent. Doch stellt sich bei der Lektüre 
schnell eine weitere Gemeinsamkeit heraus: Ein Großteil 
der Portraits nimmt männliche Unternehmer ins Visier. 
Damit wird die Frage aufgeworfen, ob Augsburg tatsächlich 
hauptsächlich erfolgreiche Söhne hat, denn unter den 26 
Portraitierten sind nur vier Frauen. Wird Stadtgeschichte 
also immer noch hauptsächlich von Männern geschrieben? 
Die Portraits von Claudia Roth, der Verlegerin Ellinor 
Holland und IHK-Chefin Hannelore Leimer widerlegen 
dies eindeutig, dennoch scheinen die Frauen deutlichen 
Aufholbedarf zu haben, wenn man den Augsburger Lebens-
wegen Glauben schenken mag. Zum Teil waren allerdings 
auch Koodinationsschwierigkeiten und Absagen auf Seiten 
der Interviewpartner Grund für dieses ungleiche Bild.

Bei neun verschiedenen Autoren und 26 Portraits un-
terschiedlichster Menschen sind inhaltliche und stilistische 
Unterschiede selbstverständlich. Highlights stellen in jedem 
Fall die Portraits von Claudia Roth und Peter Eigen dar. 
Der Schreibstil variiert von Portrait zu Portrait in Stil und 
Qualität. Gerade die Vielfalt von Inhalt und Stil macht die 
Lektüre der Lebenswege jedoch besonders interessant. Auch 
zeigt das Projekt beispielhaft, was aus einem universitären 
Seminar an Kreativität, Initiative und praktischen Ergebnis 
entstehen kann. Der Lerneffekt eines solchen Projekts ist 
dabei nicht zu unterschätzen und so charakterisieren die 
Studenten diese Zeit mit den Worten: „Lehrreich, arbeits-
reich, ereignisreich“ – einen besseren pädagogischen Erfolg 
kann sich ein Dozent wohl kaum wünschen. Und auch dem 
Leser ist klargeworden, dass es neben Brecht und Mozart 
noch andere interessante Augsburger Persönlichkeiten gibt.

Nicola Bodman-Hensler/Thomas Neumann
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Spannung liegt in der Luft. Es ist still im Raum. Das Pub-
likum in freudiger Erwartung. Was wird passieren? Dann 
betritt sie die Bühne. Bewaffnet mit einer Gitarre und 
einer tollen Stimme. Auffordernd blickt sie ins Publikum 
bevor sie schließlich beginnt „Everything“ von Alanis 
Morissette zu performen. Das Publikum lauscht gebannt. 
Gänsehautfeeling nicht ausgeschlossen. Da passiert es: 
ein dumpfer Ton und ... Stille. Verschmitzt lächelt sie ins 
Publikum: „Ich fang noch mal von vorn an.“ Erleichtertes 
Aufatmen in der Menge. Gerade noch mal gut gegangen. 
Das gerissene Gitarrenband ist zwar irreparabel, aber das 
bringt eine echte Künstlerin nicht aus der Fassung. Nach 
dem Song stürmischer Beifall im gut besuchten Raum.

Doch auch die anderen Acts haben einiges zu bieten. In-
sgesamt elf an der Zahl bieten beim zweiten Campuskunst-
Abend des Studentenwerks ein breites Spektrum an Gesang 
und instrumentalen Stücken, Klassik-, Jazz-, Blues- und 
Rock-Musik bis hin zu Märchen- und Gedichtlesungen.

Easy Listening
Zu Beginn des Abends: Die Stimmung ist verhalten. Das 
Publikum ist eher „cool“. Die Blicke sind abwartend auf die 
Bühne gerichtet. Dann der nächste Auftritt. Popig-jazzige 
Klaviertöne erklingen und füllen schließlich den gesamten 
Raum. Die Stimmung steigt merklich. Langsam verbreitet 
sich eine gelöste Atmosphäre in der alten Cafete, in der das 
Publikum jeden Künstler freundlich willkommen heißt.  

Mit begeistertem Applaus und Pfiffen wird nun nicht  
mehr gespart. Zwei Tänzer, denen die musikalischen Ein- 
lagen wohl sofort ins Blut gehen, tanzen einsam am  
Rande des Geschehens.

„Easy Listening“, bemerkt Felicitas neben mir, während 
wir entspannt an einem der Tische sitzen. Die Cafete lauscht  
den sanften Violinen- und Gitarrenklängen der drei Künst- 
ler vorne auf der Bühne. Gegen Ende des Abends also noch  
brasilianisches Flair in der Uni-Cafete.

Der Abend ist ein voller Erfolg. Während die Zuschauer  
bei einer kurzen Verschnaufpause den „Kulturschock“ ver-
dauen können, meint Katharina von Saucken-Griebel,  
Moderatorin des Abends, nicht ohne Bedauern: „Wäre es  
organisatorisch nicht so aufwendig, würden wir so einen  
Abend öfter veranstalten. Man muss den Talenten doch  
ein Forum geben!“

Schließlich das Highlight des Abends. Schwere Geräte  
in funkelndem Gelb und Gold werden auf der Bühne 
positioniert. Dahinter der Drummer. Drei weitere Jungs 
betreten die Bühne. Jam Session! Als die Band schließlich 
losrockt, bebt die Cafete. Progressive Rock und Funk dröhnt 
durch den Raum und lässt die Stimmung noch ein letz-
tes Mal hochschnellen. Das Publikum ist ausgelassen. Die 
einsamen Tänzer geben alles. „Ich hätte nicht erwartet, dass 
so viele Talente auftreten. Ich hatte eher mit Amateuren 
gerechnet“, ruft mir Felicitas durch den Lärm hindurch zu. 
„Ich bin beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei!“

Katrin Strehle

Den Talenten ein Forum!
Campuskunst an der Uni Augsburg rockt die Cafete

So gefallen Sie uns
Wir erachten es als wichtige und erfolgversprechende Aufgabe, junge
Menschen auf einen guten Start ins Berufsleben vorzubereiten – junge
Frauen und Männer, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, aber 
gern auch einmal abheben.

Sie haben Freude daran, Ihr Wissen und Ihre Kreativität in ein weltweit
tätiges Unternehmen einzubringen, das in der Abfüll- und Verpackungs-
technik 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.
Bewerben sie sich!

www.krones.com
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Sebastian mit dem Pokal für den besten  
schwäbischen Kurz- und Langstreckenläufer 2006

Schallmauern durchbrechen
Sebastian Vogele ist der schnellste Mann Augsburgs – und Diabetiker.

An jenem Morgen ging wirklich alles schief. Es regnete.  
Der Wettkampfausrichter hatte seine Startkarte irgend- 
wo in einem Büro verschlampt. Er durfte über die 100 Me-
ter nicht antreten. Seine Paradedisziplin. Und das bei den  
Bayerischen Meisterschaften. Auf diesen Wettkampf trainier- 
te er die ganze Saison hin. 

Am Nachmittag stand aber noch die 4x100 Meter  
Staffel an, bei der auch sein jüngerer Bruder mitlief. Das 
Wetter hatte sich gebessert. Der Wind stand günstig. In ihm 
brodelte noch der Frust über die geplatzten 100 Meter. 
Während des Laufes ließ er dann seine ganze Wut raus,  
und sicherte der Staffel so am Ende Silber. 

Sein Brustkorb hebt sich und die Augen blicken ver- 
träumt aus dem Fenster, als er sich an diesen Wettkampf im  
Juli 2005 zurückerinnert. „Das war das Größte“, erzählt  
Sebastian stolz. 

Training – die erste Geige
Sebastian Vogele, 23, studiert an der Universität Augsburg 
Realschullehramt. Aber das Studium spielt nur die zweite 
Geige in seinem Leben. „Zuerst kommt das Training, dann 

das Studium“, erklärt er mit fester Stimme. Dass er des-
halb die EWS-Prüfung im Frühjahr wiederholen musste, 
scheint ihn kaum zu stören. Der drahtige Sportler ist eben 
nicht der Strebsamste. „Ich mag Auswendig-Lernen nicht. 
Ich bin eher der Praktiker“, sagt er ruhig und gelassen. 

Wenn andere jobben oder feiern, ist Sebastian im  
Training. In der Halle, auf der Außenbahn, Krafttraining  
– vier mal in der Woche für jeweils zwei Stunden. Er lehnt 
sich bequem in seinem Stuhl zurück, als er von seinem 
Sport erzählt. Das intensive Training lohnt sich. 2006 holte 
sich Sebastian den Pokal für den erfolgreichsten Kurz- 
streckenläufer in Bayerisch-Schwaben. Und für diese Saison 
hat er sich Großes vorgenommen. „Ich will unbedingt die  
Schallmauern von 11 Sekunden auf 100 Meter und 50  
Sekunden auf 400 Meter brechen“, erklärt er bestimmt und  
richtet sich ein wenig im Stuhl auf. Seine Bestzeit auf 100 
Meter liegt bei 11,05 Sekunden. Fünf Hundertstel klin-
gen wenig für einen Laien, aber im Leistungssport sind 
sie schwer zu knacken. „Da muss man einen sauguten Tag 
erwischen, mit Allem Glück haben. Auch der Wind muss 
passen.“ Nebenbei tritt Sebastian auch beim Zehnkampf an. 
Die Abwechslung reizt ihn dabei besonders, aber Spitzen-
leistungen vollbringt er hier nicht. „Für die Wurfdiziplinen 
bin ich leider zu schlecht ausgestattet“, grinst er und deutet 
auf seine dünnen Oberarme. Für seinen Leistungssport 
ist ein enormes Trainingspensum und absolute körper-
liche Fitness erforderlich. Dabei ist Sebastian Diabetiker.

Stets griffbereit:  

Traubenzucker und Apfelschorle
Fasching vor 10 Jahren: Sebastian trank mehrere Liter am 
Tag. Sein Blutzuckerspiegel war damals viel zu hoch. Den 
Zuckerüberschuss baute er mit sehr viel Wasser ab. Kurz 
danach die Diagnose: Diabetes. „Die Krankheit hat mich 
früher oft angekotzt. Ich war damals ja noch ein halbes Kind 
und musste mit ansehen, wie meine Geschwister ohne Ende 
Süßigkeiten aßen, ohne selber richtig zugreifen zu können“, 
erzählt er mit ernster Stimme. Seine Bauchspeicheldrüse 
produzierte das lebensnotwendige Insulin nicht mehr und 
von da an hieß es: Nach jedem Essen Blutzucker messen 
und Insulin spritzen – sieben mal am Tag. Manche Lebens-
mittel müssen vorher abgewogen werden, z.B. Reis oder 
Nudeln, ausgerechnet sein Lieblingsessen. An diese massive 
Lebensumstellung gewöhnte er sich nur langsam. Besonders 

Foto: Natalie Stanczak
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führt bis unter ein großes Pflaster auf dem Bauch, das  
die Nadel versteckt, über die das Insulin in seinen Körper  
gelangt. Dadurch kann er sich jetzt noch besser auf das Trai-
ning konzentrieren, denn die Pumpe nimmt ihm das lästige  
Insulinspritzen ab. „Die 11 Sekunden werden dieses Jahr  
geknackt“, sagt er voller Überzeugung.

Ob er sich schon mal überlegt hat, mit dem Sport  
aufzuhören? „Mit dem Laufen ist erst Schluss, wenn es gar 
nicht mehr geht, bis ich auf allen Vieren daher komme,  
bis zum bittren Ende.“

Susanne Gruner

beim Sport behindert ihn die Krankheit. „Man muss höl-
lisch aufpassen, sonst kippt man ganz schnell um.“ Ein paar 
Mal ist ihm das auch schon passiert. Beim Training liegen 
seitdem immer Traubenzucker und Apfelschorle griffbereit. 

Inzwischen sieht er den Diabetes nicht mehr als Krank-
heit. „Das gehört eben zu meinem Leben. Man gewöhnt 
sich daran“, erklärt er ruhig und mit einem Schulterzucken. 
Außerdem trägt er seit zwei Jahren Tag und Nacht eine  
Insulinpumpe, auch beim Sport oder Duschen. Ohne zu  
zögern schiebt er sein T-Shirt hoch und zeigt auf einen klei-
nen schwarzen Kasten am Gürtel. Ein weißer Schlauch  

Am wilden Fluss
Es muss ja nicht immer nur Fußball sein  

– mit Kanu hat Augsburg noch einen weiteren hochklassigen Sport zu bieten

Gurgelnd und spritzend reißt das strömende Wasser al- 
les mit, was ihm in die Quere kommt. Gegen solch eine  
Naturgewalt hat der Mensch keine Chance. Oder doch?  
Mit Paddel und Boot, umgeben von der weiß schäu- 
menden Gischt, kämpft ein behelmter Kanute gegen sie  
an. Augsburg ist Kanuhochburg. Mit Olympiastrecke und  
Trainingszentrum am Eiskanal übt die Fuggerstadt eine  
hohe Anziehungskraft auf junge, hochkarätige Athleten  

aus ganz Deutschland aus. Sie ziehen zum Training nach  
Augsburg, auch weil hier der Spagat zwischen Studium  
und Leistungssport möglich ist. Als einer von ihnen kam  
Stefan Pfannmöller vom BSC Halle vor sieben Jahren  
an den Lech. Heute ist er mehrmaliger Deutscher Meis- 
ter, Europameister, Weltmeisterschafts- und Olympia-
dritter. Und er schreibt gerade an seiner Diplomarbeit.
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Eine einzige Party
Wer sich in Augsburg etwas näher mit Kanu befasst, 
kommt auch an ihrem Namen nicht vorbei: Lisa Micheler-
Jones, Kajak-Olympiasiegerin 1992. Woran denkt sie 
als erstes, wenn sie sich jetzt an den Olympiasieg zu-
rück erinnert? „Ich habe sofort die Siegerehrung und 
den ganzen Rummel im Kopf“, beschreibt sie ihre Ein-
drücke und ihre Augen beginnen zu leuchten. „Jeder 
wollte mit mir anstoßen, aber ich durfte nichts trinken, 
weil bei meinem Dopingtest was nicht geklappt hat und 
ich am nächsten Tag noch mal hin musste. Dafür war 
die Woche danach in Barcelona eine einzige Party!“

 Heute lebt die gebürtige Augsburgerin für ihre 
Familie und ist eigentlich nur noch als Trainerin bei Kanu 
Schwaben tätig. Mit ein paar Ausnahmen: Für die Ger-
man Masters, dem „Weltcup für Kanuten über 30“ 
steigt sie noch mal ins Boot. Hier gibt jeder alles: „Wir 
gehen da schon mit vollem Ehrgeiz an die Sache ran. 
Jeder hat dafür trainiert und möchte auch gewinnen“, 
meint die Mutter zweier Töchter. Dies ist ihr vergangenes 
Jahr auch geglückt.

Weltcup am Eiskanal
Als Jugendtrainerin kann Lisa Micheler-Jones auch 
genau sagen, welche Eigenschaften einen guten Kanuten 
auszeichnen: „Natürlich braucht man Ehrgeiz, wie überall 
im Leistungssport. Dazu kommt Mut, das heißt keine Scheu 
vor Wildwasser, und ein einwandfreies Koordinations-
gefühl.“ Aber davon kann sich jeder selbst überzeugen, 
denn auch dieses Jahr stürzt sich die internationale Kanu-
Elite wieder in die tosenden Wogen des Eiskanals. Vom 
4.–6. Mai fi ndet die WM-Qualifi kation im Kanuslalom 
statt und richtig los geht’s dann mit dem Weltcup vom 
13.–15. Juli. „Wenn ein wichtiges Fußballspiel oder Tour 
de France gleichzeitig wäre, müssten wir die Veranstaltung 
verlegen, weil sonst kein Fernsehen kommt“, so Micheler-
Jones. Dadurch kommt es für den sportbegeisterten Stu-
denten glücklicherweise zu keinerlei Terminkollisionen.

Martina Wengenmeir

Blonder Indianer
Wir besuchen den 26-Jährigen im Leistungszentrum 
am Eiskanal. Dort gibt es einen Kraftraum und Zimmer 
für die Sportler. Die Wände sind mit Holz verkleidet, es ist 
gemütlich. Gruppengefühl, eine fast geborgene Atmospäre 
macht sich breit. Das Zentrum versprüht Schullandheim-
Flair. „Wer Mitglied der Bundeswehrsportfördergruppe 
ist, wohnt und trainiert hier. Nach dem Abitur habe ich 
das als Sportsoldat auch zwei Jahre“, erzählt uns Stefan.

Beim Kanuslalom, der Wettkampff orm des Paddelns, 
muss auf Wildwasser eine durch Tore vorgegebene Strecke 
so schnell wie möglich durchfahren werden. Grüne Tore 
werden abwärts in Flussrichtung befahren, rote stromauf-
wärts. Bei Torstabberührung oder Auslassen eines Tores gibt 
es Strafsekunden. Diese werden zur Gesamtzeit aus zwei 
Läufen addiert. Stefan erklärt: „Ich fahre Canadier, das heißt 
ich paddle kniend mit einem Stechpaddel. Wie es die India-
ner machen.“ Eine weitere Wettkampfklasse ist Kajak.

An studentischen Verhältnissen 

gemessen reich
Obwohl für Stefan Kanu eher Beruf als Hobby ist, scheff elt 
er damit keine Millionen. Eines ist für ihn klar: „Gemessen 
an studentischen Verhältnissen bin ich wohl reich. Aber leben 
kann man vom professionellen Kanusport kaum. Groß ange-
legtes Sponsoring ist eher der Einzelfall.“ Gleichzeitig sieht 
er aber auch ein Plus, beispielsweise gegenüber dem Profi -
fußball: „Eine ‚normale’ Sportart zu betreiben hat durchaus 
Vorteile. Man hat viel mehr Freiräume, wenn man nicht so 
bekannt ist. Mein Studium wäre sonst wohl kaum möglich.“

Seine Zukunft, nach Abschluss der 
Diplomarbeit, sieht der BWL-

Student ungewiss: „Beruf 
und Sport schließen sich 
für mich aus. Wenn, 
dann will ich mich 
ganz auf eines von bei-
den konzentrieren.“ 
Aber zuerst packt es 
Stefan diesen Sommer 
sportlich noch mal 
an und versucht an 

seinen bisher größten 
Erfolg, die olympische 
Bronzemedaille, anzu-
knüpfen. „Etwaige 
Trainingsdefi zite gleiche 
ich diese Saison einfach 
mit meiner Erfahrung 
aus“, meint er lachend.
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Das Geld verzocken 
Spielen statt Studiengebühren 

– was sich Augsburger Studenten mit 623 Euro leisten würden

Stefan Gundel (26), Lehramt

„Mit meinem Anglistik-Examen in der Tasche würde ich mit dem Geld nach England rei-
sen. Dort habe ich schon ein Jahr während meines Studiums verbracht. Besonders den Nor-
den des Landes habe ich in dieser Zeit kennen gelernt. Mein nächster Trip nach Großbritan-
nien soll in den Süden gehen: Wales, aber auch die Stadt Brighton sind meine Wunschziele.“

Caroline Berger (23), Lehramt 

„Ohne die Studiengebühren wäre es leichter für mich, die monatliche Strom- 
und Gasrechnung zu begleichen. Wenn man noch Miete und Tele-
fonrechung abzieht, bleibt bei mir nicht viel von den 623 Euro übrig. Obwohl 
ich nebenher Nachhilfe gebe und Kinder betreue, musste ich wegen den Ge-
bühren Schulden machen. Geld für Luxus hatte ich auch vorher nicht.“

Birgit Pfeiff er (24), Lehramt, Magister Romanistik

„Kurzfristig gesehen, würde ich mir etwas gönnen. Ein schöner Urlaub 
wäre die eine Idee. Wahrscheinlich würde ich das Geld aber sinnvoller ver-
wenden. Vielleicht würde ich die Scheinchen sparen, denn die Studienge-

bühren bezahle ich im Moment schließlich von meinem Bausparvertrag. Auf 
längere Frist betrachtet wäre es wohl vernünftiger das Geld anzulegen.“

Dorothea Ott (19), Grundschullehramt

„Ich muss keine Studiengebühren bezahlen, da meine jüngeren Geschwister 
noch Kindergeld bekommen. Ich bin in der glücklichen Situation, dass mir zumindest 

500 Euro mehr zur Verfügung stehen als den meisten Studenten. Im 
Moment genieße ich den Luxus nicht arbeiten zu müssen. Damit wäre es vor-

bei, wenn ich auch blechen müsste. Ich müsste mich sehr einschränken.“

Daniel Engel (21), Jura

„Ein großer Spaß wäre es für mich, mit dem Geld ins Casino zu gehen. Wenn ich es dort 
nicht verzocke, würde ich mit den 623 Euro in die Vereinigten Staaten reisen, um dort ein 
Praktikum bei einer internationalen Firma zu absolvieren. Zumindest die Flugkosten wären 
gedeckt. Aber auch sonst fallen viele Kosten an, wie die monatliche Miete zum Beispiel.“

Dorothea Ott (19), Grundschullehramt

Caroline Berger (23), Lehramt 

Daniel Engel (21), Jura

Stefan Gundel (26), Lehramt

Birgit Pfeiff er (24), Lehramt, Magister Romanistik

Interviews: Stefanie Probst, Fotos: Stefan Weixler
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Von den Studierenden fast unbemerkt beginnt in diesen 
Tagen die heiße Phase eines Wahlkampfes – ganz ohne 
Plakate und Flugblätter: Die Wahl des Uni-Präsidenten steht 
am 13. Juni auf der Tagesordnung des Erweiterten Senats. 
Nachdem sich die Zahl der Kandidaten von ursprünglich 
neun auf zwei reduziert hat, kommt es zum Duell zwischen 
dem bisherigen Amtsinhaber und seinem uni-internen 
Herausforderer. Von den sieben externen Kandidaten konn-
ten sich nur zwei Professoren aus Jena und Göttingen für 
das Halbfinale bei der Augsburger Präsidentenwahl quali-
fizieren. Im Finale trifft nun aber der Strafrechtsprofessor 
Wilfried Bottke auf den Festkörperphysiker Ulrich Eckern. 

Doch was macht so ein Uni-Präsident eigentlich? 
Der Uni-Präsident steht der Hochschulleitung vor, der 

außer ihm noch drei Vizepräsidenten sowie der Kanzler 
angehören. Dieses fünfköpfige Gremium leitet die Univer-
sität Augsburg. Mit dem neuen Hochschulgesetz bekommt 
die Hochschulleitung mehr Rechte: Sie kann selbst Pro-
fessoren berufen, diese ernennen und ist ihr Vorgesetzter, 
außerdem hat sie das letzte Wort bei der Genehmigung 
etwa von Prüfungsordnungen. Damit hat das Gremium 
weitreichende Kompetenzen und kann entscheidende 
Weichenstellungen für die Zukunft der Uni vornehmen. 

Und wer kann alles mitwählen?
Der Präsident wird vom Erweiterten Senat auf vier 

Jahre gewählt. Dem Gremium gehören 30 Mitglieder 
an: die Hochschulleitung, die Frauenbeauftragte, die 
Dekane der Fakultäten sowie sieben weitere Profes-
soren, vier wissenschaftliche Mitarbeiter, zwei wissen-
schaftsstützende Mitarbeiter und vier Studierende.

presstige hat mit den beiden Kandidaten für das 
höchste Uni-Amt gesprochen:

presstige: Herr Prof. Bottke, was für 
Visionen möchten Sie in einer – mögli-
cherweise kommenden – weiteren 
Amtszeit verwirklichen? Was wollen Sie 
bewirken?
Bottke: Ich habe die Vision, dass sich 

die Universität Augsburg als 
exzellente Forschungs- und 
Lehruniversität mit überregion-
alem Anspruch darstellt. Ich 
möchte die Forschungskompe-

tenz in Augsburg stärken und die Lehrbefähigung weiter 
optimieren. Die drei in den Zielvereinbarungen mit dem 
Freistaat  festgelegten Kompetenzbereiche: „Global business 
and law“, „Innovative Technologien“ sowie „Kultur- und 
Bildungswissenschaften“, müssen gemäß den Verträgen 
umgesetzt werden; das bedeutet, dass Sonderforschungs-
bereiche und Graduiertenkollegs entstehen werden. Die 
Interdisziplinarität der Universität Augsburg bei der Ent-
wicklung von Studiengängen und in Forschungsprojekten 
muss weiter fortgesetzt werden. Es muss die Chance genutzt 
werden, vermehrt Akademiker in Augsburg auszubilden. 
Augsburg steht an der Schnittstelle zwischen den kleineren 
und den größeren Universitäten in Bayern. Wir können uns 
nicht – jedenfalls nicht mit allen Fächern – wie die beiden 
Münchener Universitäten positionieren, aber segmentär 
können wir uns genauso gut aufstellen wie LMU und TUM. 

presstige: Können Sie uns Gründe nennen, warum man Sie 
am 13. Juni wiederwählen sollte? Was würden Sie als Ihre 
Schwächen und Stärken bezeichnen? 
Bottke: (lacht) Über meine Schwächen bitte ich Sie, sich 
einfach umzuhören. Es gibt sicherlich zahlreiche Schwächen, 
die mir zugeschrieben werden. Über meine Stärken möchte 
ich auch nicht groß sprechen, außer vielleicht soviel: Ich 
habe eine gewisse Ausdauer. Wer meint, dass ich meine 
Arbeit in den vergangenen acht Jahren gut gemacht habe, 
der kann darin einen Grund sehen, mich zu wählen. Ich 
selber meine, dass ich der Universität Augsburg gedient 
habe und versucht habe, ihr gut zu dienen. Ich habe es im 
Bereich Informatik und Physik erreicht, dass 61,5 anschub-
finanzierte Stellen zu daueretatisierten Stellen wurden. Es 
ist außerdem gelungen, alle Bereiche an der Universität zu 
erhalten, die noch vor drei Jahren als gefährdet bezeichnet 
wurden – etwa Jura, Soziologie, Politologie, Lehrerbildung 
an Grund- und Hauptschulen oder die Katholische Theo-
logie. Für die zukünftigen Herausforderungen, die es zu 
bewältigen gilt, ist die Kompetenz des Präsidenten wichtig 
und ob es ihm gelingen wird, die Universität als Partner 
von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik aufzustellen. 

presstige: Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit den 
Studierenden in Zukunft vor?
Bottke: Ich hoffe sehr, dass die Studierenden auf mein 
Angebot eingehen und den Kontakt zum Präsidenten 
bzw. der Hochschulleitung suchen. Wir sind immer ge-
sprächsbereit. Es liegt mir sehr daran, dass die Studierenden 
diese Universität als ihre Universität erkennen und daran 

Präsident gesucht
Bei der Wahl des Uni-Präsidenten treffen Wilfried Bottke und Ulrich Eckern aufeinander
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mitwirken, dass diese Universität ihre Bildungsstätte bleibt. 
Im Bereich der Alumni haben wir in den letzten Jahren 
schon einiges gemacht, sowohl auf Fakultäts- als auch 
auf Gesamtuniversitätsebene. Die Anstrengungen müssen 
jedoch weitergehen und der Kontakt mit den Absolventen 
der Uni muss ausgebaut werden. Die Universität soll für 
sie auch weiterhin ein wichtiger Gesprächspartner sein. 

presstige: Was wird sich mit der Erhebung von Studienge-
bühren für das Verhältnis zwischen Uni und Studierenden 
verändern?
Bottke: Beiträge werden bewirken, dass die Studierenden 
sich als „Kunden“ begreifen und die Universität die Stu-
dierenden ebenso als „Kunden“ begreift. Ich bin aber dafür, 
dass wir sie nicht nur als Kunden verstehen, sondern als Teil-
nehmer und Vorantreiber der Universität – als Akteure ihrer 
Entwicklung. Die Studierenden können durch ihre Vertreter 
über die Verwendung mitbestimmen. Sie werden en detail 
darüber unterrichtet, was mit dem Geld gemacht wird. 

presstige: Herr Prof. Eckern, 
Sie kandidieren für das Amt 
des Uni-Präsidenten. Was sind 

Ihre Visionen für die Zukunft 
der Hochschule nach Ende einer 

möglichen Amtszeit?
Eckern: Die Uni Augsburg soll 
in Bayern zum guten Mittelfeld 
gehören. Mit den Münchener Unis 
etwa können wir uns nicht mes-

sen, wohl aber mit Regensburg und 
Bayreuth. Bayreuth ist in der zweiten Runde der Exzel-
lenz-Initiative mit zwei Projekten im Rennen, und das muss 
die Uni Augsburg künftig auch schaffen. Dazu soll in den 
forschungsintensiven Bereichen ein stärkerer Fokus her-
ausgearbeitet werden, um durch Spitzenforschung auch die 
Beteiligung an Großprojekten weiter zu ermöglichen. Eben-
so ist eine weitere Stärke der Uni – die Lehrerbildung – als 
fakultätsübergreifendes Profilfeld von zentraler Bedeutung. 

presstige: Nicht nur durch die Lehrerbildung ist die Uni-
versität Augsburg stark geisteswissenschaftlich geprägt. Die 
meisten Studierenden kommen aus den Phil-Fakultäten. 
Gibt es keine Vorbehalte von Geisteswissenschaftlern ge-
genüber Naturwissenschaftlern und speziell gegenüber dem 
Physiker Eckern als Kandidaten für das Präsidentenamt? 
Eckern: (lacht) Weiß ich nicht, ob es die gibt. Ich hatte 
aber schon viel Kontakt zu Geisteswissenschaftlern, etwa 
als Prorektor, und da ist es mir eigentlich immer im Ge-

spräch und durch meine Aktivitäten gelungen, diese 
Vorbehalte abzubauen. Zudem engagiere ich mich ja auch 
in fächerübergreifenden Projekten: in der Friedens- und 
Konfliktforschung und in der Umweltforschung etwa. 

presstige: Was würden Sie als Ihre Stärken bezeichnen?
Eckern: Ich sehe mich als Visionär und als Macher, der 
Probleme aktiv angeht. „Agieren statt Reagieren“ ist 
mein Motto. Als Beispiel kann ich da das bundesweit 
einmalige Projekt „Willkommen an den Augsburger 
Hochschulen“ nennen, eine Servicestelle für ausländische 
Studierende und Gastwissenschaftler, die ich zusammen 
mit dem Akademischen Auslandsamt realisiert habe.

presstige: Seit dem Sommersemester gibt es Studienge-
bühren. Wie bewerten Sie die Lösung, die man an der Uni 
Augsburg gefunden hat? Was könnte mit den Geldern finan-
ziert werden?
Eckern: Bisher ist das mit dem Augsburger Modell ja recht 
gut gelaufen. In Sachen „Mitbestimmung der Studier-
enden“ sehe ich auch einen Pluspunkt der Studiengebühren: 
Bei der Verwendung dieser Gelder sind die studentischen 
Vertreter direkt eingebunden, und das ist auch gut so! Nach 
jeweils einem Jahr muss es dann auch eine Bestandsauf-
nahme mit öffentlicher Diskussion geben: Wofür wurde das 
Geld verwendet? War das so in Ordnung? Wir Professoren 
profitieren ja als Forscher und Hochschullehrer von den 
Studierenden, und sie profitieren von unseren Kontakten. 
Es liegt in unser aller Interesse, dass es keine überfüllten 
Seminare in zu kleinen Räumen mit schlechter Ausstat-
tung gibt, dass die Abbrecherquoten sich in Grenzen halten, 
etwa durch eine intensivere Studienberatung – die von den 
Studierenden aber auch wahrgenommen werden muss! 

presstige: In Ihrem Bewerbungsschreiben für den Senat 
haben Sie auch die Punkte Drittmitteleinwerbung und 
Alumni angesprochen. Im Vergleich zu Amerika gibt es in 
Deutschland dabei ja noch einigen Nachholbedarf.  
Was haben Sie vor?
Eckern: Bei einem Besuch in Pittsburgh, unserer Part-
neruniversität, habe ich das erlebt: Da hat der Chancellor 
(vergleichbar mit dem „Präsidenten“) alle zwei Wochen 
samstags ein Sponsoren-Essen in der Präsidenten-Villa 
organisiert, mit gemeinsamem Besuch eines Football-Spiels 
in einer separaten Lounge. Davon sind wir hier natür-
lich weit entfernt, und die Alumni- und Sponsorenpflege 
braucht vor allem eines: Zeit. Nun müssen wir anfangen, 
das auch intensiver zu betreiben. Ich werde das tun, falls ich 
gewählt werde. Solche Kontakte sind nämlich Chefsache!

Jörn Retterath/Michael Sentef

Willst Du’s gratis oder günstig?
� Dein Probe- bzw. Studentenabo.

� Deine Heimatausgabe 
liefert Dir täglich aktuelle
Nachrichten aus der Region
und der ganzen Welt! 

� Überzeuge Dich selbst mit
einem 14-tägigen Probeabo
oder abonniere ein Studenten-
abo und nutze einen Preisvor-
teil von 25 % gegenüber dem
normalen Vollabo.

Probeabo / Studentenabo

www.augsburger-allgemeine.de

Alles was uns bewegt

Gleich anrufen unter:
08 21 / 777 2323
Oder eine Mail senden an:
abo@augsburger-allgemeine.de
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Badesaison – wir kommen! Schwimmringen und Winter-
speck geht es an den Kragen. Wer noch keine Bikinifi gur 
hat, ist hier genau richtig. Aber nicht nur Frauen kriegen ihr 
Fett weg, auch das Waschbrett kommt wieder auf den Bauch.

Unser sportliches Testerteam hat weder Kosten noch 
Anabolika gescheut und für euch Augsburgs Fitnesstempel 
auf Herz und Nieren geprüft.

Fitness Company – 

das Rundum-Wohlfühlpaket
Das Angebot erinnert an einen Aida-Cluburlaub. So kann 
fehlende Trainingsmotivation mit Sauna, Solarium, kosten-
losen Zeitschriften, einem DVD-Verleih, Massagen und dem 
umfangreichen Kursangebot ausgelebt werden. Ambitio-
nierte Sportler freuen sich über ein ordentliches Geräte-
angebot, allerdings bekommt man schon bei den gesalze-
nen Preisen (Muskel-)Kater. Zwischen Servicepauschale, 
Club- und Verwaltungsgebühr verliert man schnell die 
Übersicht. Auch bei den Vertragsverhandlungen kommt man 
sich bisweilen vor, wie auf einem türkischen Basar. Wie der 
individuelle Jahresbeitrag tatsächlich aussieht, hängt 
von euren Feilscher-Qualitäten ab.

Ein Gutes hat die ganze Sache jedoch – die zentrale Lage 
am Hauptbahnhof und ein weiteres Studio in Pfersee.

Geräte

Spaßfaktor

Betreuung

Flirtfaktor

Preis: 51,90 Euro/Monat *
www.fi tcom.de

Mc Fit – die Fitnesskette
Hier kann dem Trainingsdrang deutschlandweit in über 
70 Studios nachgegeben werden. Dabei bleibt man seinem 
Standard treu: gleiche Geräte und Trainingszeiten (24h), 
sowie der McFit Fernsehsender sorgen jedes Mal für 
ein Déjà-vu.

Pumpen bis der Arzt kommt
Der ultimative Fitnesscenter-Test

Das gewöhnungsbedürftige, aber werbefreie TV-Pro-
gramm bietet neben Sportvideos, Newsticker und Trai-
ningsinfos auch ein Quiz. Nach dem Motto „Train your 
brain“ können nicht nur Muskel-, sondern auch Gehirn-
zellen aufgepumpt werden. Bei Fragen wie: „Was ist ein 
Basilikum?“ (a: Landschaft, b: Musikinstrument, c: Kraut, 
d: Bakterium) kommt man ganz schön ins Schwitzen! 
Den Schweiß darf man sich dann für 50 Cent wieder 
abduschen.

Unser Tipp für alle Studenten, die sich die Semester-
gebühren hart verdienen müssen. Gutes Angebot, kleiner 
Beitrag und dazu noch nah an der Uni!

Geräte

Spaßfaktor

Betreuung

Flirtfaktor

Preis: 16,90 Euro/Monat*
www.mcfi t.de

QuickFit24 – Discounterfi tness
Der Aldi unter den Fitnessstudios glänzt mit einem Kursan-
gebot, das extra bezahlt werden muss. Dafür dürfen Frauen 
umsonst duschen und Mütter erhalten Rabatt. Studenten 
zwar ebenfalls, dafür herrscht aber bei diesen Angeboten 
zwischen 16 und 21 Uhr Trainingsverbot. Problematisch 
für Langschläfer oder fl eißige Studenten, die erst nachmit-
tags aus dem Bett oder der Uni kommen – Mogelpackung 
24h-Fitness. Für alle, die sich das nicht bieten lassen wol-
len, ist der teurere Standardtarif für 15,90 Euro ratsam.

Ein spärliches Geräteangebot im Ambiente der alten Uni-
Mensa – pumpen wie zu Rockys Zeiten in der Lagerhalle!

Geräte

Spaßfaktor

Betreuung

Flirtfaktor

Preis: 9, 95 Euro/Monat*
www.quickfi t24.de
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Kieser Training – Training pur
Wer Alu-Optik liebt, auf Pfl anzen oder gar Begleitmusik gerne verzichtet, ist hier gut 
aufgehoben. In netter Krankenhausatmosphäre werden medizinisch korrekt die Mus-
keln gestählt. Die patentierten Trainingsgeräte sind einmalig in Europa und halten, was 
sie versprechen. Dabei erinnert die Abfrage der kompletten Krankheitsgeschichte sowie 
die Erstellung eines speziellen Trainingsplans an das gute alte Rehazentrum der Schwarz-
waldklinik. Zum Muskelprotz wird man hier zwar nicht, dafür aber zum gesunden Frei-
luft-Jogger, denn Freihantel- und Ausdauerbereich sucht man vergebens. Unser Gesund-
heitstipp liegt abgelegen, durch Studium des Busfahrplans aber durchaus erreichbar.

Geräte

Spaßfaktor

Betreuung

Flirtfaktor

Preis: 33 Euro/Monat*
www.kieser-training.de

Diva Frauenfi tness – Pseudotraining 

im Dienste der Gesundheit
Das Verwöhnprogramm für Frauen, die mit Hemdenbügeln nicht ausgelastet 
sind. Hier lässt man es sich mit Massagegeräten, Sauna und einer Vakuum-Unter-
druckröhre gegen Zellulitis (kostet extra) gut gehen. Genau das Richtige für 
diejenigen, die von ihrem Mann zuhause genug haben. Denn das männliche 
Geschlecht sucht man vergeblich – sehr zum Bedauern unserer Testerin. Zu Dirty-
Dancing-Klängen werden in den Kursen die Problemzonen behandelt. Für intensives 
Bodybuilding allerdings weniger geeignet, denn dafür sollte man über Vorkenntnisse 
verfügen. Die einzige Angestellte hinter der Theke kann sich schließlich nicht um alles 
kümmern, da sie mit Getränkeservice, Schlüsselrückgabe, Musik und Bürokram 
voll beschäftigt ist. 

Nur für Autofahrerinnen oder motivierte Joggerinnen geeignet – der 
weite Weg in die Tiefen Haunstettens wirkt doch eher abschreckend. 

Geräte

Spaßfaktor

Betreuung

Flirtfaktor          

Preis: 42 Euro/Monat*
www.divafi tness.de

*(regulärer 12-Monats Studententarif; 
zuzüglich Anmeldegebühr)

Susanne Gruner/Matthias Motzek

Foto: Natalie Stanczak
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Augsburger Happy Our Guide  Augsburger Happy Our Guide      Augsburger Happy Our Guide  Augsburger Happy Our Guide

          16:00 – 17:00                       17:00 – 18:00                      18:00 – 19:00                      19:00 – 20:00                       20:00 – 21:00

täglich

Brennbar
Barium 56

Brewbaker’s

Altstadtcafe (So-Do)
Baha Lounge

Movie Bar

Enchilada

Capitol: Caipis

Coq

The Post

Papasitos

Skipper’s Corner

Thorbräukeller

Liquid

alle A
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Commerzienrat: Bier (nur 17–19 Uhr), Prosecco for ladys
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Joe Pena’s

Platsch

Papasitos

Cos

Park Lounge

Pantheon: Caipi und Prosecco

Mr. Onion’s

Thorbräukeller

Juleps

König von Flandern

DienstagDienstag

MittwochMittwoch

DonnerstagDonnerstag

FreitagFreitag

SamstagSamstag

Enchilada
Essbar

Skipper’s Corner

Commerzienrat: Prosecco for ladys

Ela Ela

Havanna Lounge
Joe Pena’s

Kaiman Kaiman

Liliom/Mahagoni Cafe Liliom/Mahagoni Cafe

Nudeloper Nudeloper

Pavian (Mo+Di+Mi) Pavian (Mo+Di+Mi)
Pino

Platsch
Ratskeller

Rockfabrik (Mi+Do)

Viktors
WandelbarWandelbar

Weisses Lamm
Zac’s

Brezn Brezn
Mad House (Erdbeerlimes 1 Euro) Mad House (Erdbeerlimes 1 Euro)
Mahagoni Bar Mahagoni Bar

Mo 'Town
Peaches Peaches 

Joe Pena’s Joe Pena’s
Mo 'Town: Caipis für Frauen

ThorbräukellerThorbräukeller
Zac’s

Brennbar Brennbar
Brezn: Flasche Vodka plus Freigetränk 15 Euro Brezn
Circus Circus
Ela Ela

Fegefeuer
Mad House Mad House
Mahagoni Bar Mahagoni Bar

Peaches Peaches 
PapasitosPapasitos

Skipper’s CornerSkipper’s Corner
Altstadtcafe (Fr+Sa)

Brennbar (Fr+Sa) Brennbar (Fr+Sa)
Mo 'TownMo 'Town
RockfabrikRockfabrik
Sandwich Bar (Fr+Sa)
TropicanaTropicana

Mo ’Town: Cocktail Happy Our
Mo ’Town: Limes

Zusammengetragen von Josef Scherer
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Mahagoni Bar Mahagoni Bar

Mo 'Town
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Orientalische Gedanken  
eines Stadtheroen
Hier schwätzt dr Schdoinerne Ma

Servus allrseids odr soll i bessr saga „Marhaba“?! I komm 
ma ja scho langsam vor wie bei dr Dausendundoinrnachd, 
so viel Arrabbr wolln si ja jetzda in Augschburg oinkof-
fa. Da drunt an dr Mess wollns agdiv werra, hamms gsagt. 
Ja, da frag i mi: Was hamm denn die mehr als wie wir? 
Vielleicht a weng mehr an Sand. Abr irgndwie ka i mir 
jetzda ned vorschdella, dass da d’Mess als Ablegblatz dafür 
hehrnehma. Odr doch? I moin, da in Dubai, da bauens 
ja wie d’Weldmeischdr. Neie Strossa, neie Heisr. Da war 
ja alls voll Sand vorher. Und der muss ja irgndwo hi. Da 
hamms dann denkt, weil bei dr Regabogaregierung im 
Augschburgr Radhaus eh Sand im G’trieb isch, macha ja 
so a baar Donna mehr aufm Messgländ au nix mehr aus.

Abr damit no ned g’nug. D’Schuln wollns uns au no 
wegnemma. D’Ulrichsschul, da wo eh scho Kindr drinna  
sin, dies ned so leichd haba. Also woisch, da sigd ma mal 
widdr, wie kaldblüdig d’Arrabbr sin. Wie damals, wisstsa no? 
Bei die Kreizzüg: Unmenschlich, was die da g’macht hamm. 
Da hamms wie jetzda einfach so, ohne b’sondren Grund, 
d’Pilgr und eurobäische Riddr niedrgschregt. Abr da siesch 
es. Des is bei dene da drunt eba im Blud, woisch.  

Fescht in dr Kuldur verangert, sag i immr. Des mit dr 
Schul isch quasi a moderne Fordsetzung. Glar, a Ho-
dell wollns da neimacha. Logisch. In a Schul. Sichr! I sag 
eich: a Inwasion isch des. Und nix andres. Wie damals. 
I woiß es no ganz g’nau. D’Schweda und d’Türga stan-
da ja au scho vorm Dor hier in Augschburg. Also mehr 
odr wenigr. Abr da sin d’Arrabbr scho a weng schlaur. 
A Herberg wolldn die andra damals ned koffa und sie 
so in d’ scheene Fuggrschdadt einschleicha. Abr viel-
leichd wollsn au bloß mehr Blatz haba für ihrn Sand.

I sig scho. Aus alln Eggn quilld bald dr Sand, unsre  
Augschburgr Bäum verschwinda und werda durch Balma 
ersetzd. Dr Kö wird zum Burschalarrab umbaud mit  
am Hubschraubrlandeblatz oba drauf und alle Weibr loffa  
halb nackt im Bigini durch d’Gegend, weil’s ja dann 
so hoiß hier isch. Also woisch, so gsea: I hab nix gega 
d’Arrabbr, wenn’s komma. Marhaba allrseids und an 
scheene Semeschdrschdard wünschd eich eier Konrad 
Hackher aka dr arrabbisch…. äh…schdoinerne Ma.

Dominik A. Hahn
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Kleines Ratespiel: Jemand möchte vom Augsburger  
Hauptbahnhof zur Universität fahren. Rund vier Kilometer 
mit dem Wagen. Wieviele Ampeln wird er passieren müssen?
Stolz schmückt sich Augsburg mit dem blumigen Attribut  
„grünste Stadt”. Diese Stadt mag grün sein, auch grau 
(Oberhausen), blau (Maxstraße Samstag Nacht) oder rosa 
(obwohl, nein – sowas gibt’s hier nicht). Diese Stadt ist aber  
vor allem eines: dauerrot. Übrigens keine Anspielung auf  
den schnauzbärtigen Stadtvorsteher und seine schlafmützige  
nachtschwarze Konkurrenz. Die grüne Welle hingegen  
ist keine Legende. Sie existiert wirklich. Nicht jedoch in  
Augsburg.

Mein teurer Brieffreund
Früher hatte man Brieffreunde. Der tägliche Gang zum 
Briefkasten ein Erlebnis – voll Spannung und Vorfreude. 
Meistens dann Ernüchterung – niemand hat geschrieben. 
Manchmal dann doch ein Brief. Entschädigung für 
wochenlanges Warten. Heute ist alles anders. 
Jeden Tag viel Post. Meistens Rechnungen. 
Und ich habe wieder einen Brief- 
freund. Früher war es der Poli-
zeipräsident von Berlin. Heute ist es 
der Verkehrsüberwachungs- 
dienst der Stadt Augsburg  
aus dem malerischen 
Pulvergäßchen.  
Manchmal schreibt  
er ganz besonders 
verwegenes Zeug: „Sie 
missachteten das Rot- 
licht der Lichtzeichenanlage. Die Rotlicht-
phase dauerte bereits länger als eine Sekunde 
an.” Und mein Anwalt, der übrigens gerne 
zum Fahrradurlaub nach Mallorca fliegt, 
erzählt mir dann eine aufregende Geschichte 
über den qualifizierten Rotlichtverstoß.

Eigentlich wollte ich mich echauffieren. Auf 
das Übelste. Denn die Autofahrt in die Redak-
tion dauert 15 Minuten – oder eben nur sechs.  
Nur bekomme ich dann leider zuweilen be-

Eine Stadt sieht rot
Ungeduld ist doch keine Tugend, weiß Christopher Große

sagte Briefe. Deswegen rufe ich beim Tiefbauamt an  
und spreche mit Sandor Isepy, Abteilungsleiter Öffentliche 
Beleuchtung & Verkehrstechnik und Herr über  
280 Ampelkreuzungen.

Nicht Kunst und Wissenschaft allein, 

Geduld will bei dem Werke sein
„Straßenbahnen und Busse sind selbstverständlich priori- 
siert.” Na bitte! Das wollte ich hören. Rote Welle? Auto-
fahrerterror? Isepy wiegelt ab: „Das stimmt nicht! Es geht 
um eine Abwägung, und wir arbeiten jeden Tag wohlwol-
lend und fleißig daran, dass es im Augsburger Verkehr besser 
läuft. Wir möchten die Interessen aller Verkehrsteilnehmer so  
ausgewogen wie möglich berücksichtigen.” Warum nur habe  
ich den Eindruck, dass ich bei dieser Abwägung jedes Mal  
zu kurz komme? „Klar können technische Defekte vorkom-

men, aber das ist selten.” Auch müsse man sich an bestim-
mten Kreuzungen für den Vorrang der Straßenbahn 

in ihrem knappen Fünf-Minuten-Takt ent- 
scheiden. „Und dann gibt es noch psycho-
logische Gründe.” Ich werde hellhörig. Er 
spricht von Rücksichtnahme. Von alljähr-

lich mehr Autos auf den Straßen. Und dass 
Ampeln doch eigentlich nur dann 

zum Ärgernis würden, wenn 
man in Eile oder übellaunig 
sei. Dieser Mann, der im Jahr 
50.000 Kilometer Auto fährt, 
will beim besten Willen nicht 

so klingen, als habe er es sich 
zu seiner perfiden Lebensaufgabe gemacht, mich 
sukzessive in den Wahnsinn zu treiben: „Wir arbei-
ten selbstverständlich an grünen Wellen.” Bin ich 
also am Ende selbst schuld? Ist es Mangel an Lang-
mut, wenn ich vor Wut schnaubend, mit hochrotem 
Kopf und ebensolchen Bremsklötzen zum geschätzt 
82. Mal binnen Minuten an einer Haltelinie zum 

Stehen komme? Darüber muss ich nachdenken. 
Das kann ich am besten am Steuer. Hauptbahn-
hof und Uni trennen übrigens 25 Ampeln.

Christopher Große
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Augsburg: das bedeutet Fuggerstadt, Mozart, Luther, 
Religionsfrieden und natürlich die Puppenkiste. Stimmt. 
Ist aber nicht alles, was die Stadt an Lech und Wertach zu 
bieten hat. Zu wenig bekommt man von den einzel-
nen Stadtteilen mit, wenn man Augsburg als Tourist oder 
Student erkundet. Schluss damit. In unserer neuen Serie 
klären wir euch auf, was es in „Augschburg“ abgesehen 
von der City und dem Campus noch zu sehen gibt. 

Den Anfang macht in dieser Ausgabe der Stadtteil 
Pfersee. Im Westen der Stadt gelegen erstreckt sich das 
Viertel entlang der Wertach. Mit Pfersee verbinden viele 
das Rosenaustadion und den FC Augsburg. Was streng 
genommen falsch ist: Zwar gehört auch das Rosenau-

viertel zu den vier Bezirken des Stadtteils, jedoch befi n-
det sich das aus Trümmern des Zweiten Weltkrieges er-
baute Mehrzweckstadion, laut dem Stadtvermessungsamt, 
im Antonsviertel. Zugegeben, das Stadion ist in die Jahre 
gekommen und eine Renovierung schon lange überfäl-
lig – trotzdem haben es die Kicker geschaff t, darin den 
steilen Weg in die 2. Fußballbundesliga zu meistern und 
schlagen sich dabei mehr als ordentlich. Das Stadion wird, 
soviel versprechen die Stadtregierung und Noch-Minister-
präsident Edmund Stoiber, in den nächsten Jahren einem 
modernen Neubau weichen, um den hohen Anforderun-
gen der Spieler und Zuschauer besser gerecht zu werden.

Kinderfreuden
1911 wurde Pfersee in die Stadt Augsburg eingemeindet, 
davor musste an der Luitpoldbrücke noch Brückenzoll be-
zahlt werden. Am meisten gefreut haben sich wohl die 
damaligen Schulkinder, die unter anderem ein Paar Würst-
chen und eine Tafel Schokolade zum Festakt erhielten. Bis 
zu diesem Zeitpunkt war der Bezirk schon Heimat für 

Kitsch ist in!
Pfersee: Ein Stadtteil stellt sich vor
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mindestens drei herausragende Unternehmen: 
Die Spinnerei und Weberei, die Chemische Fabrik 
und die Firma Eberle prägen bis heute das Ortsbild 
Pfersees und trugen entscheidend zum industriellen 
Gedeihen der Stadt Augsburg bei.

Woher der Name „Pfersee“ kommt, konnte noch 
nicht abschließend geklärt werden. Hartnäckig hält sich 
die Geschichte, der Name komme vom keltischen Wort 
„perz“, das soviel wie „Pforte“ oder „Burg“ bedeu-
ten soll. Ein gesicherter Nachweis für diese These 
fi ndet sich allerdings nicht. Wer noch dringend auf der 
Suche nach einer Herausforderung für eine Abschluss-
arbeit ist, kann sich dem Thema aber gerne annehmen.

Dort wo die Rosen blühen ...
Auch architektonische Highlights gibt es im Westen der 
Stadt zu bestaunen: Die Jugendstilkirche Herz-Jesu ist die 
größte ihrer Art in Süddeutschland. Nach der Grundstein-
legung 1907 fand im Mai 1910 die Kirchenweihe statt. 
Interessant ist auch der beauftragte Architekt: Der damals 
erst 30-jährige Michael Kurz wurde mit der Errichtung 
des Sakralbaus betraut. 

Auch andere Gebäude in Pfersee sorgen im Stadtteil 
für Gesprächsstoff : Das so genannte Rosenhaus, das die Pfer-
seer auch liebevoll „Kitschhaus“ nennen, sticht zwischen 
den benachbarten grauen und braunen Gebäuden sichtlich 
hervor. Eine in die Jahre gekommene weiße Fassade wurde 
vor Jahren mit roten Rosen verziert. Ein Neuanstrich ge-
staltet sich somit schwierig, da es wohl keinen gibt, der die 
einzelnen Blüten in Kleinarbeit nachzeichnen will.

Das größte Aufsehen machte Pfersee wohl an Pfi ngsten 
1999, als ein verheerendes Hochwasser der Wertach große 
Teile des Stadtbezirks überschwemmte. Der Schaden ging 
in die Millionen. So mancher Bewohner der Uhlandwiese 
im Süden Pfersees konnte zum ersten Mal mit dem Paddel-
boot durch die Straßen rudern. 

Alles in allem ist Pfersee auf jeden Fall einen Besuch 
wert. Von der Uni fährt die Straßenbahnlinie 3 direkt ins 
Zentrum des Geschehens und lockt dort mit diversen 
Geschäften und einer ganzen Menge Geschichte.

Tamara Bianco

mindestens drei herausragende Unternehmen: 
Die Spinnerei und Weberei, die Chemische Fabrik 

BIENVENIDOS AMIGOS!

Happy Hour täglich von 17 –  20 Uhr

Alle Cocktails für 4,50 €

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

mm uu yy
ee ss pp ee cc ii aa ll !!
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Augsburg180

Mit der Veranstaltung „Ansichtssachen“ die Stadt am Lech neu erleben

Kein schlechter Aprilscherz: 180 Führungen an 90 ver-
schiedenen Orten und dazu noch kostenlos Bus und 
Tram fahren für zehn Euro. Am Wochenende zum April 
fanden dieses Jahr zum vierten Mal die „Ansichtssachen: 
Augsburg“ statt. Ungewohnte Perspektiven auf ihre Stadt 
versprachen die Veranstalter den Besuchern. Was allen voran 
der „!deenwerkstatt“-Macher Bernd Beigl (39) innerhalb 
von zwei Monaten aus dem Boden stampfte, klingt re-
kordverdächtig, doch er beschwichtigt: „Das Engagement 
aller Beteiligter war sehr groß. Viele kündigten bereits 
im letzten Jahr an, auch heuer wieder mitzumachen.“ 

Den Besuchern gefällt’s: „Es wird einem die eige-
ne Stadt vor einem vollkommen neuen Hintergrund vor 
Augen geführt. Ich habe letztes Jahr schon mitgemacht 
und war dieses Jahr schon auf drei Führungen“, erzählt 
Teilnehmerin Angelika Schneider (59). Das einzige Man-

ko scheinen die oft auf Personenzahlen beschränkten 
Veranstaltungen zu sein: „Ich habe mich für viele Füh-
rungen angemeldet, bin aber nur in zwei rein gekom-
men“, bedauert Besucher Holger Mertinat (33). 

Oans, zwoa, g’suffa
Eine Führung der Ansichtssachen ist eine Brauereibesichti-
gung bei Charly Bräu in Oberhausen. Sieben interessierte 
Teilnehmer finden sich im urigen Ambiente der Bierhalle 
vor auf Hochglanz polierten Kupferkesseln wieder. Brau-
meister Walter Klein (44) erläutert zwischen dicht gesta-
pelten Malzsäcken das bayerische Reinheitsgebot: „Nur 
Malz, Hopfen und Wasser kommen in unser Bier!“ Die 
chemischen Vorgänge, die aus Malz Maische, Würze und 

Bernd Beigls Ansichtssachen verhelfen zu einer neuen Sicht auf die Schwabenmetropole  Foto: privat
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schließlich Bier werden lassen, erklärt er verständlich  
und anschaulich bis auch der Letzte den Unterschied 
zwischen ober- und untergärigen Bieren verstanden hat.

Die Gäste sind begeistert: „Das war unglaublich  
interessant. Die Vielfalt des Angebots ist echt fantastisch“,  
freut sich Heiko Wiesinger (37). 

Sitzen wie Holger Pfahls
Diese Vielfalt zeigt sich wenig später bestätigt: Orts- 
termin im Polizeipräsidium zu einer Zellenführung. „Ein 
bisschen pervers sind sie ja schon: Andere wollen nichts als 
hier wieder raus und sie zahlen zehn Euro, damit sie mal 
rein dürfen“, witzelt Siegfried Hartmann (45), Pressespre-
cher der Polizei. Beklommen schreiten 20 Gäste durch den 
grau gefliesten Gang des Zellentraktes. Hartmann erklärt 
einen wichtigen Unterschied: „Hier kommen nur Per-
sonen rein, die in Gewahrsam genommen werden mussten. 
Also vor allem Betrunkene, Randalierer oder Männer, die 
ihre Frauen verprügeln und deshalb ruhig gestellt werden 
müssen.“ Bis zu 2800 Personen machen hier im Jahr Station. 
Nur zehn Prozent davon sind Frauen. Der prominenteste 
Gast war der ehemalige Staatsekretär im Verteidigungs-
ministerium Holger Pfahls. Der oftmals kurze Aufent-

halt verfehlt auch seinen pädagogischen Wert nicht: „50 
Euro kostet die Übernachtung, ohne Frühstück, Randale 
macht 45 Euro, zuzüglich einer Reinigungsgebühr von 
18 Euro“, meint Hartmann. An diesem Nachmittag war 
nur eine Zelle besetzt, doch laut Hartmann gibt es Stoß-
zeiten: „Als die 1860er gespielt haben, war hier alles voll.“

Gelungene Veranstaltung?  

Ansichtssache …
Am späten Nachmittag geht es dann philosophisch weiter. 
An der Treppe zum Rathaus versammelt sich eine kleine  
Gruppe am Elias-Holl-Platz, um den Gedanken von Heidi  
Rohrlack (60) zu lauschen, die die Treppe als Ort der Be- 
gegnung deutet. Auch der geschichtliche Aspekt kommt 
nicht zu kurz: „Früher war die Treppe eine Rampe für  
Lasten- und Warenkarren“, weiß Rohrlack. „Toll!“ setzt eine  
Teilnehmerin mit beißender Ironie hinzu.

Letzten Endes eine gelungene Veranstaltung, die bei  
Kaiserwetter viele animierte, ihre Stadt zu erkunden. Die  
Fortsetzung steht außer Frage: „Natürlich machen wir  
nächstes Jahr weiter!“ konstatiert Beigl. 

Heike Haala
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Was übrigens nicht nur auf der Straße gilt.
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gemeinschaftlich Vorsprung durch Technik leben.
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Sie sich im Detail unter www.audi.de/karriere
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Du und 30 Freunde: Gewinne 
eine exklusive Privatvorstellung 

im CineStar! (S. 27)
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