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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  
Designer/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 – schickt eine Mail samt 
eurem Foto an verlag@presstige.org, und bald findet ihr euch 
auf Bayerns größtem studentischen Magazintitel wieder!

Liebe Leserinnen und Leser,

einmal mehr bewahrheitete sich in den letzten Wochen das 
Sprichwort „Todgesagte leben länger“, denn wer hätte damit 
gerechnet, dass es in Augsburg noch einmal zu Protesten gegen 
die Studiengebühren kommen würde, wo doch landauf landab 
seit einem Semester willig gezahlt wird. Am 13. Juni protestierten 
rund 2.000 Studierende in der Augsburger Innenstadt gegen die 
Studienbeiträge. In der nachmittäglichen Rushhour legte eine 
kleine Gruppe Demonstranten mittels einer Sitzblockade den 
Berufsverkehr am Königsplatz für etwa eine halbe Stunde lahm. 
Auch ansonsten gab es einige unschöne Szenen, die sicherlich 
nicht zur uneingeschränkten Solidarität mit dem Protestbündnis 
Contra beitrugen: Türen und Eingänge waren mit Tischen und 
Stühlen blockiert, Vorlesungen und Seminare fielen reihenweise 
flach. Alles schien perfekt für die Organisatoren zu laufen – wenn 
da nicht die widerspenstigen WiWis und Juristen gewesen wären. 
Verweigerten diese doch glatt die Beteiligung am Streik und 
dem Gebühren-Boykott. Ein Sprecher der linken Studenten-
gruppe „Contra“ sprach diesbezüglich einen Tag später in der 
Lokalzeitung von einem „Skandal“. Was jedoch aus Sicht vieler 
Studierender als der wahre „Skandal“ empfunden wurde, war 
das Gebaren derjenigen, die ihre Kommilitonen zur Teilnahme 
an den Protestaktionen zwingen wollten, ohne Rücksicht auf 

deren Meinung und ihre Lehrveranstaltungen. Der Versuch, eine 
sozialere Gesellschaft durch unsoziales Verhalten zu erkämp-
fen, scheiterte in den meisten Fällen und warf ein negatives 
Licht auf die durchaus unterstützenswerten Ziele der in ihrer 
großen Mehrheit friedlichen Protestbewegung. Fast unbemerkt 
fand übrigens am gleichen Tag die Wahl des Präsidenten statt 
– mit überraschend eindeutigem Ergebnis: Der alte ist auch 
der neue Chef an der Uni Augsburg. Wilfried Bottke kon-
nte sich mit 20 zu zehn Stimmen gegen seinen Herausforderer 
Ulrich Eckern durchsetzen. Um Veränderungen an der Uni 
geht es auch wieder in dieser Ausgabe von presstige. Hoch-
schul-Ressortleiterin Stefanie Probst hat mit Studierenden und 
Lehrenden der Augsburger Elite-Studiengänge gesprochen. Was 
die zu berichten wissen, lest ihr auf Seite 18. Einen Blick über 
den fuggerstädtischen Tellerrand gewährt der Kommentar des 
LMU-Studenten Christoph Kreileder zu „seiner“ Münchner 
Elite-Uni (S. 21). Hinter die Kulissen der beliebten „Weggeh-
Kantine“ schaute dagegen Redakteurin Nadya Khan (S. 40). 
Die Ressortleiterinnen Tamara Bianco, Lieve Langemann und 
Nicole Reimer sprachen mit der Grünen Parteivorsitzenden 
und Augsburger Bundestagsabgeordneten Claudia Roth (S. 42). 
Wer nicht weiß, wo er entspannt den Bericht von Christopher 
Große über den umstrittenen Polizeieinsatz beim Spiel des 
FCA gegen Kaiserslautern (S. 48) oder den Artikel über Kar-
rieren für Germanisten und Kommunikationsdesigner von 
Lissy Gomm und Janina Weigel (S. 29) lesen soll, dem seien 
die Tipps aus unserem Freibäder- und Seenguide von Susanne 
Gruner und Martina Wengenmeir (S. 54) ans Herz gelegt.

Viel Spaß beim Lesen von presstige* 6 und  
erholsame Semesterferien wünschen Euch

Dominik A. Hahn und Jörn Retterath.
Titelfoto: Jan Bürgermeister
Titelmodels: Ines Faust, Christian Hopfer, Nina Illing
Location: Öffentlicher Golfplatz Königsbrunn (Süd)
Die Models wurden ausgestattet von U1 fashion store by Wöhrl
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Studentenpreis:
Kino ab 4,50 Euro!
Studenten zahlen bei uns dienstags ab 4,50 Euro, montags, mittwochs und 
donnerstags ab 5,00 Euro und freitags bis sonntags ab 5,50 Euro. Mehr Infos und 
unser Programm unter www.cinestar.de
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Shortcuts
Warum eigentlich... Zugfahren? 

Ich bin Pendler. Der Zug ist mein Fortbewegungsmittel  
Nummer Eins. Mittlerweile bin ich über 360.000 km mit  
der Deutschen Bahn „gereist“ – mehr als acht Mal um die  
Erde. Das Zugfahren hat Gesetzmäßigkeiten. Hier sind  
einige davon:

Warum eigentlich setzen sich mir ständig Menschen 
gegenüber, obwohl die benachbarten Plätze alle frei sind 
und ich deshalb meine Beine nicht ausstrecken kann? 

Warum eigentlich fahren in Zügen immer pubertierende  
Jugendliche, die denken, der Wagon sei ein Wagen auf der  
Love Parade? Umpf Umpf Umpf... 

Warum eigentlich sitze ich dauernd neben Menschen, 
die sich während der gesamten Fahrt alle zehn Sekunden 
räuspern, husten, schnäuzen, mit der Zunge schnalzen, 
pfeifen oder schmatzen (auch ohne Essen!) müssen? 

Warum kommt eigentlich immer dann der Fahrkarten- 
kontrolleur, wenn ich versuche, meine DIN A2-Zeitung  
auseinander zu falten und dabei mein Wurstbrot krampf- 
haft im Mund festhalte?

Warum spuckt der Fahrkartenautomat eigentlich immer  
dann den Zehn-Euro-Schein angewidert aus, wenn die  
Durchsage mitteilt, dass mein Zug auf Gleis 2 abfahrbereit  
steht?

Warum eigentlich spielen die Achtjährigen auf den  
Plätzen hinter mir immer noch „Super Mario Land“ auf  
dem Game-Boy – ohne Kopfhörer? 

Warum eigentlich steht der Zug prinzipiell bei einem  
außerplanmäßigen Halt neben einer Lärmschutzmauer oder  
in einem dichten Wald, so dass mir der Blick auf die Land- 
schaft versperrt bleibt? 

Warum eigentlich sind auf meinem Sitzplatz ständig  
Krümel von Brezen zu finden? 

Warum eigentlich zieht der Qualm von Rauchern beim  
Warten auf dem Bahnsteig immer zu mir – egal wohin ich  
mich stelle? 

Warum eigentlich fahre ich Zug? 

Dominik A. Hahn)

Mein schönstes Semestererlebnis

Die Gänge des Labyrinths bauen sich vor mir auf bis unter  
die Decken, zu beiden Seiten geben Regale voller Wissen  
und Weisheit den Weg bis zur nächsten Gabelung vor. Es gilt 
vier Bücher aus den unendlichen Tiefen der Universitäts- 
bibliothek ans Licht zu holen. Ich habe vorsorglich ihre gehe-
imnisvollen Signaturen notiert.An den Stirnseiten der  
Regale sind die Nummern der Fachbereiche angebracht. Ei-

gentlich ganz leicht, doch wieso fehlt zwischen der 50 und  
der 53 die 52? Nach einigen Gabelungen gerate ich an eine  
Wand ohne Bücher. Dort hat man dann endlich eine Laby- 
rinth-Schatzkarte angebracht. 52 befindet sich also in einem  
völlig anderen Gebäude.

Der ersten Signatur bin ich auf der Spur. Da ist das  
Regal, da ist der Buchstabe – nur an der Stelle, wo mein  
Buch als Präsenzbestand angekündigt war, klafft ein großes  
Loch. Freitag, Wochenendausleihe!

Nicht aufgeben, zweite Signatur, zweites Buch. Das ist 
knifflig, die Bücher im Regal haben so schmale Rücken, 
dass ich jedes herausziehen muss, um die Signaturen zu lesen. 
Diesmal keine Lücken – aber auch nicht mein Buch. Stat-
tdessen zwischen Nietzsche und Kant eine zerfledderte 
Ausgabe von Harry Potter. Wie kommt der denn hierher?

Dritter Versuch, dritte Signatur. Ich verlaufe mich kurz 
zwischen Philosophie und Theologie. Dann halte ich ihn in 
der Hand, den Schatz. Doch scheinbar waren Schatzräuber 
am Werk, denn die einzige für mich relevante Seite fehlt!

Vierte Signatur, viertes Buch. Ich glaube nicht mehr an 
den Erfolg der Mission. Unmotiviert streift mein Zeigefin-
ger an den Buchrücken entlang. Wieder nix. Am Ende der 
Reihe finde ich dann wieder einen Titel mit falsch zusor-
tierter Signatur. Es ist... Signatur eins! Ich küsse das Buch, 
herze es, eile – erst in der völlig falschen Richtung – zum 
Schalter. Eingescannt, eingepackt, Seminararbeit gerettet! 

Tanja Thomsen

Statistikspielchen

22 aus 41, und Augsburg ist mit dabei! Wir sind Weltmeister 
der Herzen, wir sind Papst, und jetzt sind wir auch Mo-
nopoly! Die Online-Wahl hat entschieden, dass Augsburg die 
Deutschland-Ausgabe des beliebten Brettspiels zieren, die 
Beliebtheit bei seinen Bürgern repräsentieren und bei ver-
weilenden Spielfiguren horrende Mieten kassieren darf.

Nur wie hoch die Mieten tatsächlich sein werden, das 
hängt natürlich davon ab, welches Feld auf dem Spielbrett 
für Augsburg reserviert wurde. Je nach dem, welche Stadt 
die meisten Wählerstimmen verzeichnen konnte. Wie hoch 
ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass sich Augsburg in der 
Schlossallee niederlassen darf? Immerhin gab es zeitweise ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lübeck um die ersten Ränge. 
Oder was würde es für das Image Augsburgs bedeuten, in die 
Badstraße einzuziehen? Wie wird sich die Platzierung auf die 
tatsächlichen Mieten in Augsburg auswirken und: Wie würde 
die Nähe des Augsburg-Felds zu Gefängnis und Hamburger 
Bahnhof auf die Spielfiguren-Sicherheit Einfluss nehmen?

Die Würfel sind gefallen, der Rest ist Hoffen und Warten.  
Wie beim Fußball darf man aber tippen, wie‘s mit Augs- 
burgs Stellung im Monopoly-Deutschland weitergeht:  
www.monopoly.de. Veröffentlichung der Ergebnisse: Mitte  
September 2007. 

Tanja Thomsen
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Habds as kehrt? D’ördliche CSU hat d’Ruhr, 
also i moin isch in Aufruhr. Ha noi, ned, weil 

d’Grete Rohrhirsch-Schmidt nimmr beim lüaga 
und betrüaga zur Seit stea, i moin Bolodig macha 

will, sondern weil’s befürchda, dass dr Schdadt 
Hundrdfuchzg Milliona Euro durch d’Lappa ganga,  
wenn’s Mobilidädsdrehscheibbrojegt ned bald  
aganga wird.

Dabei schpield d’Zeit bei der ganza Sach 
doch wirglich kei Roll. Wenn erscht amol 

d’Baggr und Raupa arolla, dann dauerds  
eh Jahrzehnde bis amol dadsäch-

lich baud wird. Erschd tragns 
a große Schichd von  

Bomba und 

so an Zeug vom Zwoida Weldkrieg ab. 
Schpädr komma dann die ganza Fußbodahei-
zunga von die Römer ans Augschburgr Tagesli-
chd. Und dann isches immr no ned vorbei, weil 
dann no die große Hüglgräbr von die Kelda naus 
an d’Frischluft graba werda.

Also, ihr siggts es. Zeit haba ma o mass. Und 
wegam Geld: mei, dann kriega ma hald ned die 
verschprochena Talr. D’Schudiagebühra sin 
schließlich für alle und alls da!

Scheene und erbauliche Semeschdrfe-
ria wünscht eich eier Konrad Hack-
her aka dr Schdoinere Ma. 

Dominik A. Hahn

d’Grete Rohrhirsch-Schmidt nimmr beim lüaga 
und betrüaga zur Seit stea, i moin Bolodig macha 

will, sondern weil’s befürchda, dass dr Schdadt 
Hundrdfuchzg Milliona Euro durch d’Lappa ganga, 
wenn’s Mobilidädsdrehscheibbrojegt ned bald 
aganga wird.

Schnappschuss!

Unverhofft wurde mir an 
einem lauen Frühlingstage 
meine eigene Dumm-
heit bewusst! Beim Warten 
auf die Straßenbahn nach 
einer „Finance and Infor-
mation Management“-Vor-
lesung fiel mir schlagartig 
die gänzliche Verlogenheit 
unseres real existierenden 
Wirtschaftssystems auf. 

Auch sonst lohnt sich natürlich ein Besuch im CineStar. Studenten können die 
ganze Woche über schon 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 Hauptbahnhof 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“ ausgewählte Filme mit Wel-
come Drink. Und jeden ersten Freitag im Monat seht Ihr einen Überraschungs-
Blockbuster in Augsburgs genialster Sneak Preview vor allen anderen.

Gewinnspiel: Du und die coolsten Sommer-Blockbuster!

Mit dem coolsten Sommerhit seit Macarena: Du siehst die 5 absoluten Top-Knaller aus Hollywood (Stirb Langsam 4.0, Shrek der Dritte, 

Ocean`s 13, Simpsons, Harry Potter 5).  Und das alles mit nur einer Karte: Deinem CineStar-Ferienpass.

Mach mit und gewinne fünfmal Kinospaß der Extraklasse. 

E-Mail an cinestar@presstige.org genügt. Sag uns einfach in einem 
Satz, warum der CineStar-Ferienpass Deinen Sommer rettet.
Einsendeschluss: 30.08.2007. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mach was aus Deinen Semesterferien! Alle Freunde im Urlaub, die Klimakatastrophe bleibt aus, 
die Seminararbeit ätzt Dich an. Kein Grund zu verzweifeln: 
CineStar, Dein Filmpalast am Hauptbahnhof, rettet Deine Ferien! 

cinestar_sommer_07.indd   1 06.07.2007   00:50:29

Foto: Dominik A. Hahn
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Billige Polemik und jeder Wahrheit entbe 
hrend ist die Meldung, die Alumni-Vereinigung  
der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Awista  
habe sich aus christlicher Überzeugung  darauf  
festgelegt, den Priestermangel in der Welt durch 
Heranbildung eigener Seelsorger zu beseitigen.

Erstunken und erlogen ist die Unter- 
stellung, studentische Protestgruppen hätten die  
Leitung der Fachhochschule Augsburg mit ihren 
bei diversen Rechtsanwälten renditeträchtig an-
gelegten Studienbeiträgen bestochen, damit  
sie von der Polizei unter Anwendung von 
Zwang vom Campus verwiesen würden, 
um so einmal in die Zeitung zu kommen.

Gemein und niederträchtig wäre es 
anzunehmen, dass die Universitätsleitung 
ähnliche Aktionen plane, um so ebenfalls  
häufiger in der Presse Erwähnung zu finden. 
Dem ist selbstverständlich nicht so!

Enten aus dem Rektorat
von Timotheus Senkblei

Eine unverfrorene Lüge ist es zu behaupten, dass der 
Uni-AStA, der offiziell zum Boykott der Studienbeitrag-
szahlungen auffordert, sich demselben durch Aufnahme 
in die universitäre Erlassordnung derselben anschließt.

Ganz und gar unhaltbar ist die Vermutung, dass den  
betreffenden StudentInnenvertretern, die in den Genuss  
eines Beitragserlasses kommen, die existentielle Not 
mancher ausländischer Studierender scheißegal ist.

Verlogen, hanebüchen und nur zu ignorieren ist  
die These, der neu- bzw. wiedergewählte Präsident  
bzw. Rektor der Universität Augsburg habe vor, seine 
Funktion auf erbliche Grundlagen zu stellen.

Nichts anderes als die Unwahrheit ist das Gerücht, der 
Rektor habe zu diesem Zwecke sowohl dem Sprecher der 
Mittelbauvertreter im Senat als auch allen Mitgliedern der 
Liberalen Hochschulgruppe die Adoption angeboten.

Ebenso entbehrt es jeder Grundlage anzunehmen, 
die studentischen Senatsmitglieder der Liberalen Hoch-
schulgruppe hätten nach unzähligen Essenseinladungen 
durch gewisse Wahlkämpfer so sehr Geschmack an kuli-
narischen Genüssen gefunden, dass sie zukünftig lieber ein 
Restaurant eröffnen wollten, als weiter zu studieren.

hrend ist die Meldung, die Alumni-Vereinigung 
der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Awista 

festgelegt, den Priestermangel in der Welt durch 

stellung, studentische Protestgruppen hätten die 
Leitung der Fachhochschule Augsburg mit ihren 

-

Schnappschuss!

Auch sonst lohnt sich natürlich ein Besuch im CineStar. Studenten können die 
ganze Woche über schon 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 Hauptbahnhof 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“ ausgewählte Filme mit Wel-
come Drink. Und jeden ersten Freitag im Monat seht Ihr einen Überraschungs-
Blockbuster in Augsburgs genialster Sneak Preview vor allen anderen.

Gewinnspiel: Du und die coolsten Sommer-Blockbuster!

Mit dem coolsten Sommerhit seit Macarena: Du siehst die 5 absoluten Top-Knaller aus Hollywood (Stirb Langsam 4.0, Shrek der Dritte, 

Ocean`s 13, Simpsons, Harry Potter 5).  Und das alles mit nur einer Karte: Deinem CineStar-Ferienpass.

Mach mit und gewinne fünfmal Kinospaß der Extraklasse. 

E-Mail an cinestar@presstige.org genügt. Sag uns einfach in einem 
Satz, warum der CineStar-Ferienpass Deinen Sommer rettet.
Einsendeschluss: 30.08.2007. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mach was aus Deinen Semesterferien! Alle Freunde im Urlaub, die Klimakatastrophe bleibt aus, 
die Seminararbeit ätzt Dich an. Kein Grund zu verzweifeln: 
CineStar, Dein Filmpalast am Hauptbahnhof, rettet Deine Ferien! 
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Das perfekte Pokerface: Kein Muskel zuckt in seinem Gesicht, 
er sitzt vollkommen regungslos da und starrt seinem Gegen-
über an. Nur er und sein Konkurrent sind nach stundenlangem 
Spiel noch übrig geblieben. Es geht um alles, denn vor  
einer Sekunde hat Georgi Tomor seine gesamten Chips in  
die Mitte des grünen Tisches geschoben: „All in!“ Eine einzige  
Karte entscheidet nun über Sieg und Niederlage.

Auch drei Wirtschaftsstudenten der Uni Augsburg setzen 
alles auf eine Karte. Der Einsatz: 5 Euro. Mesut Gürbüz (23),  
Robert Fieser (26) und Thanh Phong Tran (24) nehmen am  
Wettbewerb „5 Euro Business“ teil. Eines ist jedenfalls sicher:  
Ihr Unternehmen liegt voll im Trend. Denn egal ob James 
Bond oder Stefan Raab, sie alle spielen es – Poker. Die drei  
pokerbegeisterten Augsburger Studenten haben das Spiel zu 
ihrer Geschäftsidee gemacht. Ihr Unternehmen „PokerFace“ 
veranstaltet Turniere für alle, die Poker lieben. „Wir wollen 
Turniere für junge Leute anbieten, die beim Pokern mitein-
ander Spaß haben und nicht stocksteif dasitzen. Vor allem  
soll es kein dubioses Publikum wie bei anderen Turnieren sein“,  

verrät Robert (9. Semester BWL). „Meine Kollegen hatten  
damals die zündende Idee und haben mich dann noch ins Boot  
geholt“, so der BWLer.

Nach ihrer Anmeldung für den Existenzgründerwett- 
bewerb Mitte November mussten die drei bis zum Turnier- 
tag im Dezember einiges auf die Beine stellen. Vor allem  
Organisationstalent war gefragt: Equipment, einen Veranstal- 
tungsort, eine Homepage, Kartengeber, Flyer und Poster galt  
es zu organisieren. „Einen richtigen Businessplan hatten wir  
nicht“, beschreibt Robert. „Viel geschah individuell, nach  
eigenem Ermessen“.

Bei all den Vorbereitungen standen die Jungunternehmer 
nicht ganz allein da. Zunächst nahm jedes Existenzgründerteam 
an mehreren Workshops teil: Es gab Crashkurse in Marketing, 
Recht und Öffentlichkeitsarbeit. „Zudem standen uns unser 
Wirtschaftspate, der Augsburger Unternehmensberater Peter 
Boegler, und Dr. Gabriele Schäfer vom Gründerbüro der Uni 
Augsburg mit Rat und Tat zur Seite“, erklärt der 26-Jährige.  
In Augsburg wird der Existenzgründerwettbewerb bereits  
zum siebten Mal durchgeführt. Der Zulauf ist aber eher 
mäßig. „Es könnte wesentlich besser sein, das finde ich sehr 
schade“, so Schäfer. Denn im Wintersemester 2006/07 nah-
men nur 22 Teilnehmer in sieben Teams teil. In den letzten 
Jahren seien verhältnismäßig viele Geisteswissenschaftler 
darunter gewesen und hätten auch gut abgeschnitten, berichtet 
die Betreuerin des 5-Euro-Wettbewerbs. Es handele sich also 
keineswegs um ein Hoheitsgebiet von Wirtschaftsstudenten.

Auf die Frage, ob es schwer sei, mit einem Kapital von  
5 Euro zu starten, atmet Robert tief ein und antwortet ener-
gisch: „Sauschwer!“ Besonders der hohe Zeitaufwand mache 
den drei Jungunternehmern zu schaffen. „Eigentlich ist das 
ein Vollzeitjob.“ Jeden Tag hätten sie etwa fünf Stunden in 
das Projekt investiert – inklusive Wochenende, versteht sich.

Der erste Turniertag war für PokerFace ein großer Er-
folg. „Es läuft sehr gut. Bereits mit diesem Turnier haben 
wir Gewinn gemacht“, sagt Robert sichtlich zufrieden. 
Und auch die Teilnehmer sind von der Geschäftsidee be-
geistert. Georgi Tomor aus Bulgarien schwärmt: „Es ist 
hervorragend, alles ist bestens organisiert. Ich finde es toll.“ 
So viel Lob mag aber auch an seiner Glückssträhne lie-
gen, er ist soeben nämlich als Sieger seines Tisches her-
vorgegangen. „Ich hatte ein gutes Blatt“, erklärt Georgi 
lächelnd und wendet sich wieder den anderen Tischen zu.

Was sich die drei Wirtschaftsstudenten von dem Wett- 
bewerb erwarten? „Erfahrung für das eigene Selbstbewusst- 
sein, die Teamworkfähigkeit optimieren und die Möglich- 
keit nutzen, selbst etwas umzusetzen“, zählt Robert auf. 
Aber ein Ziel steht natürlich ganz oben, und das ist dasselbe 
wie beim Pokerspielen: Den Wettbewerb zu gewinnen!

Lieve Langemann

All in!
Mit nur 5 Euro zum Erfolg?

Foto: Lieve Langemann
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Kragenraten
Alles nur Klischee? Wer studiert was? Mitraten erlaubt!
Text: Martina Wengenmeir, Fotos: Natalie Stanczak

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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Martin, 21 – „Kein Klischee!?“

Als „auf den ersten Blick gar nicht einzuordnen“ oder „recht neutral“ wurde Martin von unseren 
befragten Studenten beschrieben. Sie waren der Meinung er erfüllt absolut kein gängiges Klischee und 

zeigt keine fachspezifischen Merkmale einer bestimmten Studienrichtung. Auch das äußere Erschei-
nungsbild half nicht bei der Urteilsbildung. Schal und Ring, was sagt das schon aus? Allgemeine Ratlo-

sigkeit machte sich breit. Einige der weiblichen Befragten kamen dann über die Schuhe zu einem Urteil: 
„Sportlich, trekkingmäßig, der ist bestimmt viel unterwegs…vielleicht studiert er ja Erlebnispädagogik 

oder Geographie?“ Eine weitere Theorie: „Der studiert Lehramt, weil er nicht gewusst hat, was er sonst 
machen soll. Also Lehramt Realschule mit Hauptfach Erdkunde.“Die männlichen Befragten ordneten 

ihn eher in anderer Richtung ein: „Er sieht kompetent aus, studiert bestimmt Politik oder BWL.“

Was studiert Martin nun? Ist er Outdoor-Erlebnispädagoge oder doch kompetenter Politikwissenschaftler?

Philip, 27 – „Eindeutig die alternative Schiene!“

Die erste Mutmaßung über Philip kam wie aus der Pistole geschossen. „Der studiert BWL oder  
VWL.“ Nach weiterem Nachfragen, woran man das erkennen kann, zeigte sich: Die Ratenden ließen 
sich vom Hintergrund des Bildes leiten. Andere gingen anders an das Bild heran. „Mit seinen Dread-

locks fährt er bestimmt mehr die alternative Schiene. Er hat eigentlich nicht das Aussehen eines Super-
physikers. Er sieht eher aus wie ein Waldorf-Pädagoge. Ich würde ihn ganz klischeehaft in die Schmud-

delecke einordnen. Also studiert er Pädagogik oder Soziologie“, meinte eine Studentin fachmännisch. 
Somit gab sie auch gleichzeitig eine interessante und wohl nicht unumstrittene Definition des Begriffes 
„Schmuddelecke“. Der meist getippte Studiengang war klar Soziologie. Eine nicht ganz ernst gemeinte 

Spekulation zu Philips Fach ging in eine völlig andere Richtung: „Ey, der studiert Hip Hop, Mann.“ 

Erfüllt Philip das Vorurteil des alternativen Pädagogikstudenten oder ist er viel-
leicht doch ein Physik-Ass, obwohl er nicht so aussieht?

Anne-Marie, 22 – „Voll hardcore drauf!“

„Brav, kein Make-up, Jeans und flache Schuhe, Rucksack und ein bisschen alternativ, also ich 
denke, dass sie Lehramt studiert. Wahrscheinlich Realschule, vielleicht auch Gymnasium, dann mit 

den Fächern Deutsch und Religion oder so. Aber auf jeden Fall Lehramt.“ Beinahe alle unserer 
Ratefüchse waren sich darüber einig, dass sie mit Anne-Marie eine zukünftige Lehrerin vor sich 

hatten. Sie befanden ihre Erscheinung als sehr typisch. „Vielleicht ist sie ein bisschen orientierungs-
los und hat sich dann einfach für Grundschullehramt eingeschrieben.“ Eine weitere Spekulation: 
„Sie sieht sehr gesundheitsbewusst aus. Sie könnte Ernährungswissenschaften studieren, aber nee, 

das kann man hier ja gar nicht, oder? Dann etwas Geisteswissenschaftliches. Umso überraschter wa-
ren die Experten nach der Auflösung von Anne-Maries wahrem Fach. Worauf Kommentare folgten 

wie: „Voll krass, das hätte ich ja nie gedacht!“ oder „Die ist ja total hardcore drauf!“ Nicht gera-
de eine erwartete Reaktion, geht man von dem typischen Mädchenfach Grundschullehramt aus. 

Ist Anne-Marie also doch nicht so brav wie sie aussieht? Was für ein „krasses“ Fach studiert sie?
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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.
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Martin: Pädagogik, Philip: Soziologie, Jannis: Informatik, Johannes: Jura, Natalya: VWL, Anne-Marie: Mathematik (Diplom)

Natalya, 31 – „Studiert für ihr Baby!“

Bei Natalyas Bild hatten die Ratenden vor allem eines zu beklagen: Durch die dicke Jacke und den 
Schal warm eingepackt, sieht man nicht, was sie darunter trägt. Also fiel ein richtiger Tipp schwer. 
Einig waren sich die Befragten alle über eines: Sie möchte ihr Baby in Zukunft gut versorgen. Was das 
für die Studienrichtung bedeutet, darüber gingen die Meinungen allerdings wieder auseinander. Die 
eine Seite war der Ansicht, sie sei Erzieherin und bilde sich jetzt noch einmal durch ein Pädagogik-
studium weiter. Die andere Seite dachte eher daran, dass sie trotz oder gerade für ihr Kind Karriere 
machen will. Hier fiel die Wahl auf BWL oder VWL. Eine Studentin entdeckte noch einen Indi-
kator für ein wirtschaftswissenschaftliches Studium: „Die Schuhe sprechen eindeutig für BWL.“

Was studiert Natalya nun ihrem Baby zuliebe?  
Möchte sie für die Erziehung etwas dazu lernen oder doch Karriere machen?

Jannis, 27 – „Jogginghose? – Dann, Informatik!“ 

Jannis wurde von ratenden Studenten genau unter die Lupe genommen. Sie versuchten heraus-
zubekommen, in welcher Zeitschrift er da liest. Von was für einem Sandwich er da abbeißt und 
wo er eigentlich fotografiert wurde. Es half aber alles nichts. Man tat sich schwer ihn einzuordnen. 
„Ich denke mal, er studiert Mathe oder Physik, aber ich habe keine Ahnung, woran man das sieht“, 
meinte eine Studentin. „Er sieht ein bisschen freakig und ausgeflippt aus, vielleicht Hauptschullehr-
amt?“ Bei einer anderen Befragten fiel nach genauerer Kleidungsanalyse der Groschen: „Ach, der 
hat ja Jogginghosen an! Dann studiert er bestimmt Informatik! Die Informatiker und Mathematiker 
schauen doch immer so aus.“ Was das bedeutet, wollte die Studentin dann leider nicht mehr ge-
nauer definieren. Ein anderer spontaner Tipp waren die Ernährungswissenschaften. Der Grund hier-
für ist allerdings nahe liegend und wurde sofort zugegeben: Jannis wurde beim Essen abgelichtet.

Heißt ausgeflippt sein automatisch, man studiert Hauptschullehramt?  
Und ist die Jogginghose ein Indiz für einen Informatiker? Was studiert Jannis wirklich?

Auflösung:

Johannes, 22 – „Ohne Worte!“ 

„Bingbingbing … ohne Worte. Hier hätten wir den klassischen Juristen. Allerhöchstens noch 
BWL.“ Nicht nur das Juragebäude im Hintergrund lässt unsere Ratenden auf einen Rechtsexperten 
schließen. Sie finden,  Johannes passt genau ins Klischee. Er ist mit seiner Aktentasche, dem Hemd, 
dem Mantel und den Lederschuhen ein Musterstudent seines Faches. Dazu braucht es noch nicht 
einmal einen aufgestellten Kragen. „Er studiert hundertprozentig Jura.“, ist sich ein Befragter sicher. 
Aber wie heißt es doch so schön: Man sollte Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen. 

Möglicherweise trügt der Schein und Johannes studiert etwas völlig anderes…
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Fragen des  
Uni-Alltags
an den Mensachef Bernd Stilz

presstige: „Grüß Gott, Herr Stilz, sagen Sie mal, haben  
eigentlich die Farben rot, orange und grün auf der elek-
tronischen Anzeigetafel irgendeine Bedeutung?“ 
Stilz: „Nein, die haben keine Bewandnis.“ 
presstige: „Rot bedeutet also nicht, dass die angezeigte  
Mahlzeit schon so gut wie ausverkauft ist.“ 
Stilz (lacht): „Nein, die Farben sind Zufall.“

presstige: „Wieso bekomme ich ein Schälchen mit vier  
Kroketten für 60 Cent, aber eines voller Pommes für nur 40?“ 
Stilz: „Das liegt daran, dass die Kroketten im Einkauf 
teurer sind als etwa die Pommes frites und den Preisunter-
schied müssen wir an die Studierenden weitergeben.“

presstige: „Weshalb darf ich nicht auf der Mensaterrasse  
mein Mittagessen einnehmen? Wo doch da draußen so viel  
Platz ist und ich mir gut Tische und Bänke in der Sonne  
vorstellen könnte.“ 
Stilz: „Das ist recht kompliziert. Zum Einen gibt es  
Haftungsfragen zwischen Studentenwerk und Hochschule, 
die da nicht geklärt sind; zum Anderen sind die Türen auf 
die Terrasse auch Notausgänge und die Fluchtwege müs-
sen frei bleiben. Aber auch der Weg zur Geschirrrückgabe 
ist ja recht weit und es müsste eine Lösung gefunden wer-
den, damit das Geschirr auch wirklich abgegeben werden 
kann und nicht auf der Terrasse rumsteht. Außerdem müsste 
die Hochschule die Erstausstattung der Terrasse bezahlen. 
Es gibt schon Pläne für Tische und Bänke draußen und wir 
haben Kontakt zur Uni aufgenommen. Vielleicht wird ja was 
daraus, wenn der direkte Zugang vom Informatik-Neubau 
in die Mensa fertig ist. Außerdem hoffen wir, dass die lang-
ersehnte Mensa-Sanierung 2010 endlich beginnen kann.“

presstige: „Wieso sind manche Messer magnetisch?“ 
Stilz: „Eigentlich sollte jedes Besteck magnetisch sein. 
Das liegt an der Geschirrspülmaschine: Da ist ein großer 
Magnet drin, der das Besteck vom Tablett abhebt.“ 
presstige: „Und deshalb darf kein Besteck neben dem  
Teller liegen?“ 
Stilz: „Genau. Denn sonst kann der Magnet das  
Besteckteil nicht vom Tablett abheben und es läuft 
falsch und blockiert im schlimmsten Fall die 
Maschine, so dass auch das Rückgabeband still steht.“

Die Fragen stellte Jörn Retterath 

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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Sydney lebt und bebt nur so vor Kreativität. Besonders  im Stadtviertel Glebe reihen sich zahlreiche kleine Cafés, Läden und alternative Theater anein-ander - ein beliebter Ort für uns Studenten.

Probleme und Stress scheinen 
im Meer unter zu gehen,  

bevor sie die Küste Aus
traliens erreichen. Die 

einzige  

lauernde Gefahr am weißen Sandstrand:  

die fallende Kokosnuss!

Kopfüber in Down Under
Blättert in Jennifer Stanzls Bilder-Tagebuch über ihr Auslandssemester in Sydney und 

erfahrt den Weg ans andere Ende der Welt

Das Ranke-Heinemann Institut

Rechtzeitige Vorbereitung auf das Auslandssemester 

Down Under ist empfehlenswert, da im Vergleich 

zu den Erasmus-Programmen fast alles in die eigene 

Hand genommen werden muss: Von der Auswahl 

der Uni, Sprachtest (DAAD-Sprachtest, TOEFL, 

oder der australische IELTS-Test), über das Ref-

erenz- und Motivationsschreiben bis zum Visum. 

In der teilweise sehr frustrierenden Organisa-

tionsphase war mir das Ranke-Heinemann Institut 

ein unersetzbarer Helfer. Die zentrale Einrichtung 

aller australischen Universitäten in Deutschland 

berät Studenten auf ihrer Suche nach dem richti-

gen Studienplatz und hilft in allen Bereichen der 

Bewerbungsphase – und das gänzlich kostenlos. 

Somit ersparte ich mir englische Übersetzun-

gen meiner Dokumente, teure Auslandstelefonate 

und Portogebühren, da der gesamte Bewer-

bungsprozess über das deutsche Institut ablief. 

Die No Worries- Mentalität der Australier ist ansteck-end. Monica aus Mexiko und ich überzeugen uns am Marouba Beach von dieser sorglosen Leichtigkeit.
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Die australischen Studiengebühren
Bewölkt wird die Aussicht auf das sonnige Surfer- Paradies nur durch die Studiengebühren, die zwischen 2.000 bis zu 10.000 Euro pro Semester kosten kön-nen. Wenn man zusätzlich den Flug ans andere Ende der Welt, Lebenshaltungskosten und Geld für Reisen berechnet, dann wird jemandem mit Höhenangst ganz schwindelig. Jedoch wer Bafög im Inland erhält, hat große Chancen auch Auslandsbafög zu bekom-men. Das Bafög-Amt übernimmt Studiengebühren bis zu 4.600 Euro pro Semester, Reisekosten und sogar die Kosten der Krankenversicherung (mindestens sechs Monate vorher Antrag einreichen). Wer kein Bafög empfängt, kann noch auf finanzielle Unterstüt-zung durch Stipendien vom DAAD, Akademischen Auslandsamt oder anderen Einrichtungen hoffen. 

Im australischen Outback bewegt sich nicht viel! Mit einer  Fläche von der Größe Europas, aber nur 20 Millionen  Bewohnern, bleibt viel Platz für rote Leere und die Zeit  für Langsamkeit.

In Sydney trifft sich die Welt: Aussie Tom, Bukart aus 

Kenia, die Chinesin Amanda und ich machen an der 

Uni zusammen Party. Jeder dritte Sydnier ist 
außerh-

alb des Landes geboren - eine int
ernationale Vielfalt, bei 

der selbst Paris oder London nicht
 mithalten kann.

In Australien ist alles ein bisschen g
rößer: Roberto aus 

Italien verlor den Kampf gegen Steak und Pommes XXL.

Stuff happens - war die Auffassung meines International Business Professors in Bezug auf globale Politik und Wirt-schaft. Und so ließ ich manchmal die weltpolitischen Dinge geschehen und widmete mich anderen Angelegenheiten ... 

Unberührt: Mitten in der roten Wüste, nur  

vom Summen der Fliegen umgeben, verliert man jeg-

liches Gefühl für Raum und Zeit.
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Von der Heiligen Schrift, über Klassiker der Weltliteratur, wie 
Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“, bis hin zu experi-
mentellen Gedichten oder der Kommunikation in Internet und 
Chat – mit einem breiten Spektrum des geschriebenen Wortes 
und dessen ethischer Dimension beschäftigen sich die Studie- 
renden des Augsburger Studiengangs Ethik der Textkulturen. 
17 Studiengänge in Bayern, sieben an der Universität Augsburg 
sind mit dem Elite-Label versehen. Ethik der Textkulturen 
gehört dazu und bildet eine privilegierte, geisteswissenschaftli-
che Ausnahme: Natur- und Ingenieurwissenschaften werden 
im Rahmen des Elitenetzwerks deutlich häufiger gefördert. 

Der Blick über den Tellerrand
Augsburg trotzt dem Wettbewerb um Profilierung in der  
Hochschullandschaft mit Elitestudiengängen wie Top Math,  
Finance and Information Management, Advanced Materials 
Science, Softwaretechnik, Global Change Ecology und Histor-
ische Kunst- und Bilddiskurse. Die Thematik des Elite-Begriffs 
ist allen dieser Fachbereiche gemein. Im interdisziplinären Stu-
diengang Ethik der Textkulturen beschäftigte man sich schon 
im ersten Blockseminar mit der Problematik dieses Wortes. 
Joachim Jacob, Professor für Neuere Deutsche Literaturwis-
senschaft an der Universität Augsburg, zeigt sich besorgt, dass 
durch den Elite-Begriff „kritische Studierende abgeschreckt 
werden“ könnten. Er will lieber die Studenten als Elite  
sehen, „die Neugierde mitbringen und bereit sind über den  
Tellerrand ihres Faches hinauszublicken“. Auf der anderen  
Seite sieht Jacob das neue System als Chance. „Die gewonne- 
nen Finanzmittel werden das Angebot verbessern“ – nicht nur  
für die Elite. 

Humboldt in Augsburg
Die Seminare der „Textkulturler“ – 27 Studierende sind es  
in Augsburg und 37 an der Kooperationsuniversität Erlangen-
Nürnberg – sind keinesfalls geschlossene Veranstaltungen. So 
„profitieren alle Studierenden der Universität Augsburg von 
der Realisierung des Humboldtschen Ideals – der Einheit von 
Forschung und Lehre“, wie Jacob schwärmt. Michael Preis,  

der Sprecher der Studierenden, fasst es kurz: „Die Betreuungs- 
situation ist super.“ Außerdem könne man davon ausgehen,  
dass in einem „einigermaßen streng zulassungsbeschränkten  
Studiengang motivierte Studenten anzutreffen sind“. Man  
arbeite einfach effektiver, „wenn man nicht nur alleine vor  
sich hindenkt.“ 

Jacob hofft weiterhin auf eine „größere Ausstrahlkraft“  
des interdisziplinären Studiengangs. „Bisher stammen die meis-
ten Studierenden aus der Philologie, der Volkskunde, einige  
aus der Philosophie“, erklärt Sauter, Koordinator von Ethik 
der Textkulturen. Jacob wünscht sich, „dass in Zukunft auch 
bei Rechts-, Lehramts- und Medizinstudenten das Interesse 
für ethische Fragen wächst“. Diese könnten Ethik der Textkul-
turen auch im Rahmen eines Doppelstudiums studieren.  

Für die Universitäten sind Elitestudiengänge ein Aushänge- 
schild. In Zeiten von Profilierung und Konkurrenz liefern sie  
ein besonderes Angebot, das keine Hochschule gerne aufgeben  
möchte. Die Finanzierung der meisten Elitestudiengänge sei  
zunächst nur für einen Zeitraum von fünf Jahren vorgesehen,  
dies gelte auch für Ethik der Textkulturen, wie Sauter erklärt.  
„Danach prüft eine externe Kommission, ob die Förderung  
fortgesetzt wird“.

Mit Vitamin B in die Wirtschaft
In Sachen Finanzierung tut sich der wirtschaftswissenschaft-
liche Elitestudiengang Finance and Information Management 
(FIM) leichter, denn zehn Praxispartner wie IBM, die  
Allianz Global Investors und die Deutsche Bank unterstützen 
den halbstaatlich finanzierten Studiengang. Gute Kontakte 
zur Wirtschaft sind den Absolventen sicher und diese werden 
bereits während des Studiums gepflegt: FIM-Studentin Julia 
Heidemann war fünf Monate im Ausland, wo sie Praktika bei 
Siemens in Singapur und IBM in Zürich absolvierte. Julia 
weiß, sie ist privilegiert. „Jeder Student hat einen Mentor aus 
der Wissenschaft und einen aus der Praxis“, so die 24-Jährige. 
Neben den vielen Vorteilen des Studiums, dürfe man „die 
Herausforderung, der man sich stellt, nicht vergessen“, erklärt 
Julia, die im neunten Semester an der Universität Augsburg 
studiert. „Es wird sehr viel erwartet.“ Auch das Auswahlver-
fahren ist hart. „Maximal 30 Studierende werden pro Jahr in 

Nah dran an unseren Besten
Hinter den Kulissen der Augsburger Elite-Studiengänge 

F
ot

os
: J

an
 B

ür
ge

rm
ei

st
er

06.indd   19 06.07.2007   04:52:00



20        Hochschule

06.indd   20 06.07.2007   04:52:05



Hochschule        21

23-Jährige hat gerade das siebte Semester absolviert und plant 
im Bereich „Kontrolltheorie“ zu promovieren. Er lobt „das zü-
gige Studium und die individuelle Betreuung durch die Profes-
soren“. Genaue berufliche Vorstellungen habe der Student zwar 
noch nicht, aber er sehe seine Zukunft „im Bereich der For-
schung“. Tobias sieht den Elite-Begriff nicht negativ, eher „im 
Sinne von Begabtenförderung“. Übertrieben finde er allerdings 
das „öffentlichkeitswirksame Geldverpulvern bei Großveran-
staltungen, wenn es um das zur Schau stellen der Elite geht“. 

Stefanie Probst

den exklusiven Studiengang aufgenommen“, wie Koordina-
tor Martin Gneiser erklärt. „Von 120 Bewerbern werden 60 
zum Gespräch eingeladen. Zwei Professoren und ein Vorstand 
entscheiden, ob der Student oder die Studentin geeignet ist.“

Top Math: Studenten  

mit „a beautiful mind“
Wer in Mathematik ohnehin seinen Doktor machen will, ist im 
Studiengang Top Math genau richtig. Der naturwissenschaftli-
che Elitestudiengang führt nach dem Vordiplom in vier Jahren 
zur Promotion und ist für eine kleine Auswahl Nachwuchs-
mathematiker konzipiert. Tobias Wichtrey ist einer davon. Der 

 

Kaum war die Entscheidung gefallen,  
da ging das Jammern los. Als die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft und 
der Wissenschaftsrat am 13. Oktober 
2006 die Ludwig-Maximilians-Universität 
in München – neben zwei technischen 
Universitäten – zu einem der drei Sieger 
der Exzellenzinitiative erklärten, sahen 
bereits einige schwarz: „Unsere Uni-
versität ist tot“ oder „Deutsche Unis 
noch lange nicht Harvard“ lauteten die 
Überschriften auf sueddeutsche.de. 
Der Grund: Die Exzellenz-Projekte der 
Münchner Uni entspringen allesamt den 
Naturwissenschaften – und die Gelder 
werden dabei nicht zur Verbesserung 
der Studienbedingungen genutzt.

Was heißt „Elite“ 
für die Studenten?

Zugegeben: Wer in München Politik oder 
Kommunikationswissenschaft stu- 
diert, der merkt von den „Exzellenzclus- 
tern“ der „Integrated Protein Science“ erst 
einmal wenig. Und die alten Holz- 
bänke im Audimax sind noch nicht durch 
neue Mahagonitische ersetzt worden. 
Auch den Verantwortlichen der LMU ist 
bewusst, dass das ständige Gerede 
von der „Elite“-Universität übertrieben 
ist: „Dieser Begriff ist von den Medien 
geprägt worden. Eine Elite-Universität wie 
Harvard hat natürlich unendlich viel mehr 
Geld zur Verfügung“, stellt Luise Dirscherl, 
Pressesprecherin des Rektors, klar. 

Konstruktive Kritik 
statt nutzlosem Nörgeln

Doch das ist noch lange kein Grund  
das gesamte Projekt zu verteufeln. 
Schließlich wird sich der Ruf der Univer- 
sität durch die Exzellenzinitiative in den  
kommenden Jahren stetig verbessern  
– durch die intensive Forschung in den  

Exzellenzbereichen. Dass dabei an der  
LMU nur naturwissenschaftliche Projek- 
te das Rennen gemacht haben, kann 
man kritisieren. Doch gemeinschaftliche  
Clusterforschung ist in diesen Fächern  
eben leichter, als in den Geistes- und  
Sozialwissenschaften. So war der  
Wettbewerb angelegt.

Natürlich müssen sich auch die Studi-
enbedingungen verbessern. Doch auch 
dafür wurde gerade eine Grundlage 
geschaffen: mit den Studiengebühren. 
Hier profitieren alle Einrichtungen der 
Universität – durch direkte finanzielle 
Unterstützung, abhängig von der Zahl 
ihrer Studenten. Man könnte sagen: 
Mit der Exzellenzinitiative und den 
Studiengebühren ist für die deutschen 
Universitäten wieder Licht am Ende 
des Tunnels in Sicht. Und wer beide 
Initiativen kritisiert, dem sei die Frage 
gestellt: Wo sollen wir sonst anfangen?

Licht am Ende des Tunnels

Gastkommentar: Die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) ist noch keine „Elite“-Universität.  
Aber mit der Exzellenzinitiative und den Studiengebühren ist sie auf einem guten Weg dorthin.

Christoph  
Kreileder (22)  

studiert an der  
LMU München  

Kommunikations- 
wissenschaft (BA)  

im 4. Semester.
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Elite-Glosse

Michael Sentef stellt sich vor, es ist Elite, und keiner geht hin

Elite werden! Hochdotierter Augsburg-Lyrikwettbewerb

Du hältst dich für einen verkannten Künstler? Deine Lyrik ist innovativer als die von Ernst Jandl oder Bertolt Brecht?  
Dann steht dein literarischer Durchbruch vielleicht kurz bevor.

Mach mit beim Lyrikwettbewerb Alles Augsburg – Ein Gedicht von einer Stadt. Als Preisgeld für die drei besten Einsendungen  
winken insgesamt 1.000 Euro. Die Gewinner werden innerhalb der Aktionswoche „GeistReiches Augsburg – Geschichte und  
Perspektiven einer Stadt im Licht der Wissenschaften“ im Oktober ausgezeichnet.

Was du tun musst? Die Jury mit Vertretern des literarischen Lebens in Augsburg und der Literaturwissenschaft der Uni Augsburg  
überzeugen! Sende dazu dein Werk bis zum 15.9.2007 (Datum d. Poststempels) an: Prof. Dr. Joachim Jacob, Stichwort  
„Lyrikwettbewerb“, Universität Augsburg, Universitätsstr. 10, 86135 Augsburg. Wichtig: Die Texte sollen anonymisiert und  
nur mit einem Kennwort versehen sein. In einem separaten Umschlag mit demselben Kennwort legst du deine Anschrift bei.  
Eine Veröffentlichung der besten Einsendungen ist geplant.

Ich glaube, ich habe einen Sonnenstich.

Gestern musste ich zum Chef. Er war 
ganz rot im Gesicht. Ich dachte, draußen 
ist es heiß, das muss am Wetter liegen, 
dass er so rot ist. Dann dachte ich, das 
wäre doch zu banal, diesen Grund  
könnte jeder Errteellzweizuschauer 
nennen, nein, es muss was anderes 
sein. Politische Gründe sind gerade 
hoch im Kurs. In Heiligendamm brennt 
die Hütte, wegen G8-Gipfel, vielleicht 
solidarisiert sich der Chef mit den Hip-
pies – Rot für Rotsocken. Der Chef 
sagte, kaum dass ich meine These 
in den Raum gestellt hatte: „Nein, du 
dummer Kolumnist! Du solltest wissen, 
dass wir die linken Socken erst in der 
Herbstausgabe bringen. Ich habe einen 
Sonnenbrand. Und deine letzte Glosse 
war niveauloses Dummgequatsche. Da 
kann man jeden Fünfjährigen hinsetzen. 
Wir von presstige“ – er betont das press 
tatsächlich so, dass man hört, wie die 
Buchstaben sich kursiv in die Kurve 
legen – „sind jetzt ein Elite-Magazin!“

Rumms! Der saß. Eifrig buckelnd verließ 
ich das Zimmer und gelobte Besse-
rung. Nun sitze ich da und schreibe 
eine Elite-Glosse. Ich überlege, was 

eine Elite-Glosse ausmacht. Von den 
Politikern, denke ich, kann man noch 
was lernen. Zum Beispiel, dass eine 
Elite-Glosse zuallererst „Elite-Glosse“ 
heißen muss, um eine Elite-Glosse sein 
zu können. Daher die Überschrift.

Als nächstes benötigt man die sinnlose 
Einführung einer Terminologie, um alten 
Wein in neuen Schläuchen fließen zu 
lassen. Oder umgekehrt. Normaler-
weise würde ich jetzt schreiben, dass 
mir schon gar nichts mehr einfällt, weil 
mir das ganze Elite-Gedöns voll auf den 
Keks geht. I’m pissed. Aber hey, wer 
sowas schreibt, outet sich als Nihilist 
der Postpost...moderne, und das darf 
dem Elite-Glossisten nicht passieren. 

Also schreibe ich Folgendes: Wäre die 
Uni-Welt ein Fast-Food-Schuppen, dann 
wären dort gerade Los Elite Wochos. 
Man könnte einen Elite-Burger kaufen, 
der sich durch sogutwienichts vom 
Standard-Burger unterschiede, nur wäre 
er doppelt so teuer. Die Leute, die in dem 
Laden arbeiten würden, wären dauernd 
damit beschäftigt, neue Werbeplakate 
aufzuhängen, anstatt mal hinten in 
der Küche sauberzumachen oder das 
Pommesfett zu wechseln. It sucks!

Ziemlich sicher habe ich 
einen Sonnenstich. 

Die Globalisierungshasser, die kein 
Demo-Verbot wegen Bullenvermöbeln 
haben, sollen meinetwegen gegen die 
Elite demonstrieren, einfach weil’s Spaß 
macht und weil die Elite für die Uni-Welt 
das ist, was die G8-Staaten für die 
echte Welt sind. Vielleicht könnte man ja 
einfach die Elite-Studiengänge boykot-
tieren und stattdessen Eisessen gehen.

Es ist heiß.

Neulich war ich in der Mensa. Freiwillig. 
Da sah ich Studenten, die nicht mit 
Messer und Gabel essen konnten und 
solche, die gleich die Finger nahmen, 
um die Soße vom Teller zu schlecken. 
Wie soll man hier ernsthaft von Elite 
sprechen? Dann habe ich eine Vision 
von bügelfaltenbehosten Elite-Stu-
denten und kostümchentragenden 
Elite-Studentinnen, die eine Ketchup-
Schlacht veranstalten und sich gegen-
seitig mit Currywürsten bewerfen.

Ich habe einen Sonnenstich, 
der sich gewaschen hat.
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„Für die Elite ist es am besten,  
wenn es sie gibt“
Der bayerische Kabarettist Bruno Jonas liest beruflich unserer „Führungs-Elite“ die Leviten.  
Im Gespräch mit presstige verrät der Studienabbrecher, warum die Kirche elitärer werden muss,  
was er von Elite-Studiengängen hält – und wieso er sich selbst gar nicht zur Elite rechnet

presstige: Herr Jonas, was bedeutet für Sie „Elite“?
Jonas: „Elite“, mei, damit assoziere ich erst einmal „elitär“  
– und das will wohl keiner sein, weil es so abgehoben klingt. 
Aber Elite, das wollen wir andererseits auch alle sein, oder? Das 
gilt auch in der Wissenschaft. Nur in dem Bereich kenne ich 
mich gar nicht aus. Da gehören zur Elite vermutlich diejeni-
gen, deren Ergebnisse wirtschaftlich verwertbar sind und den 
Menschen Vorteile bringen sollen. Aber da könnte man jetzt 
schon spitzfindig werden: Sind die Ergebnisse der Forschung 
wirklich immer ein Fortschritt für die Menschheit? Wenn ich 
da etwa an die Kernspaltung denke, dann wär das ein klarer 
Fall von „strahlender Elite“ – i woaß net. Eigentlich muss 
zum Elite-Begriff auch die Reflexion über wissenschaftliche 
Ergebnisse unter ethisch-moralischen Gesichtspunkten gehören. 
Da könnten Sie jetzt Ihren Studentenpfarrer fragen, der kann 

Ihnen  bestimmt einiges dazu erzählen. Der gehört auf 
jeden Fall zur moral-ethischen Eliteabteilung, oder?  

presstige: Also ist Elite mehr als wissenschaftliche  
Top-Leistung?

Jonas: Wahrscheinlich schon. Nehmen Sie  
zum Beispiel Jesus Christus. In Sachen Solidar-
ität und Nächstenliebe zählt der heute noch 

zur Elite. In diesem Sinne haben die Kirchen 
noch einen enormen Elitebedarf. Ich glaube 

ja, man muss den Elite-Begriff durchdeklinieren 
durch verschiedene gesellschaftliche Bereiche. 

Übrigens: Eine anständige Deklination hinzukriegen 
ist heute manchmal auch schon ein Zeichen von Elite.

presstige: Was halten Sie davon, die Elite an Elite-Univer-
sitäten und in Elite-Studiengängen gezielt heranzuzüchten?

 Jonas: O mei, des fragen’s mich als Studienabbrecher? Dazu 
müsste es erst einmal einen gesellschaftlichen Konsens geben 
über das, was in solchen Elite-Programmen gelehrt wird. Was 
ist eigentlich elitär an einer Universität oder einem Studi-
engang? Es sollen alle eine Chance haben elitär zu werden, 
also Zugang zur Elite zu bekommen. Geld scheint dabei 
eine Rolle zu spielen. Die Frage, die wir uns alle stellen 
müssen: Was kostet uns eine Elite und was darf sie kosten? 
Und wieviel ist sie uns wert?  Und dann kann man nie 
sicher sein, was jeweils hinten rauskommt bei diesen Elite-
Zuchtverfahren, oder? Am Ende kommt dabei ein ganz 
elitärer Schlaukopf raus, der alles besser weiß,  aber sein 

Wissen nicht mehr verständlich unter die Leute bringen kann.  
presstige: Nehmen wir Angela Merkel oder Edmund 
Stoiber. Wie sehen Sie die „Eliten“ in der Politik?
Jonas: Da greifen Sie jetzt aber zwei gelungene Exemplare her-
aus.  Die zwei gehören  auf jeden Fall zur Führungselite ihrer 
Parteien. Mei, das ist in der Demokratie halt so. Die haben eine 
Mehrheit. Da kannst nix machen.  In diesem Zusammenhang 
klingt „Elite“ fast ironisch und man entwickelt Verständnis 
für die Forderung nach einer Elite. Aber wahr ist schon: Wenn 
Sie von Eliten in der Politik sprechen, suggerieren Sie, dass 
Elite auch etwas mit Macht zu tun habe. Ursprünglich hat das 
Platon in seiner „Politeia“ – der ist Ihnen bestimmt bekannt, 
gell, der alte Politikberater? – für den Idealstaat ja so gedacht. 
Platon forderte die Herrschaft von Philosophenkönigen, dass 
also die geistige Elite den Staat regieren möge. Hier kann man 
natürlich von einer idealen Macht-Geist-Verbindung sprechen. 
Aber das versteht wahrscheinlich jetzt auch nur die Elite. 
Heutzutage schließen sich  Geist und Macht oft aus. Leider!
presstige: Zählen Sie sich denn selbst zur Elite?
Jonas: Ich würd schon gern, aber ich weiß wirklich nicht,  
was das sein könnte, eine Elite. Wenn man an eine Kabarett- 
elite denkt, dann hat das an sich schon was Komisches. Kaba-
rett ist gesellschaftlich eher unten angesiedelt und die Elite 
oben.  Die SPD zum Beispiel will eine „Elite für alle“. 
Jeder soll Zugang haben zur Elite, also „Kurt Beck for eve-
ryone!“ – geil! Da bin ich doch lieber ein Underdog.
presstige: Was könnte sie denn leisten, eine Elite?
Jonas: Nur das Beste, oder? Andernfalls sollten wir darauf ver-
zichten. Freilich müssten wir jetzt noch schnell festlegen, was 
das Beste für alle wäre. Das leisten wiederum die Eliten. Für die 
Elite ist es am besten, wenn es sie gibt. Eliten müssen Verbind-
ungen schaffen, zwischen allen Bereichen hin und her switchen 
können. Eigentlich müssen Eliten alles können. In der Elite 
werkeln die Alleskönner! Keine Genies! Denn Genies haben ja 
meistens einen Defekt, sind keine Allrounder. Denken Sie an 
politische Genies, die finden sich im sozialen Alltag  häufig ohne 
fremde Hilfe nicht zurecht. Insofern zählt das Genie nicht zur 
Elite. Denkens doch nur an den großen Staatenlenker Stoiber!
presstige: Herr Jonas, herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führte Michael Sentef.

Foto: Jan Bürgermeister
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Unsere Welt wird nicht nur durch BWL, 
Jura und Informatik zusammenge-
halten. Der Kitt der Gesellschaft sind die 
Geistes- und Sozialwissenschaften.
2007 ist das „Jahr der Geisteswis-
senschaften“. So sollte es zumindest 
sein, wenn es nach dem Bundesbil-
dungsministerium geht. Dem Anteil der 
Geisteswissenschaftler an den Gesamt-
studierenden nach zu urteilen, müssten 
ohnehin drei Monate eines jeden Jahres 
der Philosophie & Co. gehören. Tun sie 
aber nicht. Denn die Phil-Studiengänge 
gehören – von Ausnahmen abgesehen 
– auch in Augsburg nicht zu den of-
fiziellen Elitestudiengängen. Sie klingen 
auch nicht danach. „Top Math“ oder 
„Finance and Information Management“ 
sind Begriffe, die nach Zukunft klingen. 
Alte Geschichte und Komparatistik 
passen anscheinend nicht in die bay-
erisch-deutsche Elitevorstellung. Elite 
in Deutschland wird mit technischem 

Fortschritt gleichgesetzt. Nicht Linguis-
tik, sondern Laptop und Lederhose! 
Maschinenbauer, Elektrotechniker und 
Bioinformatiker sind gefragt. Daneben 
noch Wirtschaftswissenschaftler. Sie sind 
es, die unsere Zukunft gestalten und 
neue Technologien entwickeln sollen. So 
die vorherrschende öffentliche Meinung, 
die durch die Ernennung der TH Karl-
sruhe und der beiden Münchener Unis zu 
„Eliteuniversitäten“ noch bestätigt wurde. 
Fließt doch ein Großteil der 470 Millionen 
Euro Fördermittel pro Jahr in die tech-
nischen Institute der Elitehochschulen. 
Alles wunderbar, solange Geistes- aber 
auch Sozialwissenschaftler nicht auf der 
elitären Strecke bleiben. Der technische 
Fortschritt braucht sie. Moral, Ethik und 
andere geisteswissenschaftliche Schlüs-
selkompetenzen bringt er nicht von alleine 
mit. Der Verkauf neuer Technologien 
und Produkte in einer globalisierten Welt 
bedarf etwa interkultureller Kompetenz 

seitens aller Beteiligter. Wer, wenn nicht 
Studierende der Phil-Fakultäten sind hier 
die „High-Potentials“?! Menschliches 
Verhalten und Zusammenleben in einer 
immer mehr technisierten Welt: For- 
schungsgebiet für Soziologen. Der 
kritische und reflektierende Rückblick auf 
Vergangenes, um Gegenwart und Zukunft 
zu verstehen: Aufgabe des Historikers. 
Die Geisteswissenschaftler sind besser 
als ihr Ruf, auch wenn sie nicht mit der 
Auszeichnung „Elite“ geadelt wurden. Ihre 
Forschung findet jedoch häufig wenig 
Beachtung in der Öffentlichkeit. Man kann 
nur hoffen, dass im Jahr der Geisteswis-
senschaften die große Bedeutung der 
Disziplin sowohl in der Bevölkerung als 
auch bei den (hochschul-) politischen 
Entscheidungsträgern wahrgenommen  
wird. Schließlich sollte man nicht verges-
sen, dass die Geisteswissenschaft 
Philosophie mater omnium litterarum est.

Philosophen als High-Potentials
Kommentar von Dominik A. Hahn und Jörn Retterath
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Studi-Tische ungeputzt
Text: Dominik A. Hahn, Jan Koenen, Jörn Retterath  

Fotos: Jan Koenen

Jans Schreibtisch: Erst Tee und Kaffee in Kombination mit einem 
anregenden Desktopbild ermöglichen Politik-Student Jan die aufmerk-

same (siehe Textmarker) Lektüre. Das Wohnheimzimmer im idyl-
lischen Univiertel trägt erheblich zum hohen Wohlfühlfaktor bei.

Johannas Schreibtisch: Bei 
diesem romantischen Aus-
blick über die Dächer der 
alten Fugger- und Welserstadt 
kann die Lehramts-Studen-
tin gut und gerne auch auf 
die Tastatur verzichten.

Tobias Schreibtisch: Hinter 
den Türen der Uni-Mensa 
verbergen sich nicht end-

lose Flure und Lagerräume. 
Links der Nudeltheke 

sitzen die Top-Math-Elite-
studenten hinter Gittern.

2�        Hochschule
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Sarahs Schreibtisch:  Man 
kann nur hoffen, dass die 

Farbe ihres kleinen Schreib- 
tischs und der Klemm-
leuchte nicht den Stu-

diengewohnheiten aller 
Geschichts- und Ethnolo-

giestudenten entspricht.

Rolands Schreibtisch: Erkenn- 
bar sprachbegeistert residi-
ert der Literaturstudent im 
Schatten der Ulrichs-Ba-
silika. Als Ausgleich zum 
Wust seines Schreibtisches 
hat er sich auf dem Fens-
terbrett einen romantischen 
Ausgleich geschaffen.

Wilfrieds Schreibtisch: Die 
Lesebrille liegt akkurat 

zwischen Tageszeitung und 
Stundenplan, rechts daneben 

das Siegel des Hauses; das 
Sakko hängt lässig über 

dem Sitzmöbel in Bottkes 
Arbeitszimmer. Das Motto 

des Unipräsidenten: „In der 
Ruhe liegt die Kraft“ flackert 

über dem Flachbildschirm. 
Ein Jungbrunnen auch für 
zukünftige Amtsdekaden?!

Hochschule        2�
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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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Irgendwas  
mit Medien ...
Public Relations, Werbung, Journalismus – nach dem Abitur 
träumen viele davon, später in den Medien tätig zu sein. 
Germanistik und Kommunikationsdesigns auf den ersten 
Blick sehr unterschiedliche Studiengänge, die doch eines 
gemeinsam haben: In Kombination mit einschlägigen  
Praktika qualifizieren sie beide für einen späteren Einstieg  
in die Medienbranche.

werkszeug mitgegeben, von dem ich in meinem Berufs- 
alltag sehr profitiere: Wo beschaffe ich mir am schnellsten 
welche Information? Wie drücke ich mich im Gespräch mit 
Kunden aus? Wie formuliere ich am treffendsten einen  
Werbetext? – die Grundlagen hierfür habe ich aus meinem 
Studium mitgenommen“, ist Reuter überzeugt.     

„Germanisten zeichnen sich vor allem durch einen ge-
schulten Geist aus, der Texte genau zu lesen und auch zu 
durchschauen weiß“, so Dr. Friedmann Harzer. „Wer German-
istik studiert, erwirbt eine umfangreiche kulturgeschichtliche 
Ausbildung, die in verschiedenen Bereichen, vom Verlag über 
die Medien bis zur Fort- und Ausbildung eingesetzt werden 
kann.“ Auch in der Werbung und in den Public Relations sind 
viele Germanisten tätig. „Das Germanistik-Studium bietet 
eine mögliche Basis zum Einstieg in die Unternehmenskom-
munikation. Doch neben einem abgeschlossenen Hochs-
chulstudium erwarten wir von allen Bewerbern einschlägige 
Praktika im PR- bzw. redaktionellen Bereich“, rät Jürgen de 
Graeve, der beim Ingolstädter Autobauer Audi die Abteilung 
Kommunikation-Unternehmen und Wirtschaft leitet. Dies 
kann Reuter nur bestätigen: „Um in die Medien-Branche 
einzusteigen, sind Praktika mittlerweile unerlässlich. Neben 
dem Erwerb von Praxiswissen, knüpft man so vor allem Kon-
takte, die einen späteren Berufseinstieg deutlich erleichtern.“

Janina Weigel

Experten für Sprache und Literatur
Die Arbeitsmarktsdaten für Germanisten machen nicht 
wirklich Mut: „Von den Germanisten, die 2005 ihren Ab-
schluss machten, schafften nur 28,5 Prozent den regulären 
Berufseinstieg innerhalb eines Jahres“, stellt das ZEIT-Hoch-
schulranking nüchtern fest. Dabei entstehen zum Beispiel 
im Bereich der Unternehmenskommunikation oder in den 
Medien viele neue Berufszweige, die ein interessantes Be-
schäftigungsfeld für Germanisten bieten. Dies kann auch 
das Ranking bestätigen: „Die Arbeitslosenzahlen sind 
von 2005 auf 2006 um 30 Prozent zurückgegangen.“

Mit dem Unterrichtsfach Deutsch, wie es in der Schule 
gelehrt wird, hat Germanistik nicht viel zu tun. Germanis-
ten schreiben nicht selbst literarische Texte, sie erforschen 
diese. So ist das klassische „Zerpflücken von Gedichten“ und 
das Übersetzen von mittelhochdeutschen Texten ebenso Teil 
des Lehrangebotes, wie Seminare, die sich mit Fragen be-
schäftigen wie „Verhält man sich sprachlich anders, wenn man 
ratscht oder chattet?“ oder „Wie deutsch ist das Deutsche?“ 

„Ursprünglich wollte ich Lektorin werden“, erzählt Nicole  
Reuter, 37. „Daher habe ich mich für den Magisterstudiengang  
Germanistik entschieden.“ Mittlerweile ist sie Teilhaberin einer  
Werbeagentur. Neben Texten für Anzeigen und Werbespots ist  
sie auch für deren grafische Gestaltung verantwortlich. Die  
Organisation von Events und Messen gehört ebenso zu ihrem  
Aufgabengebiet. „Das Germanistik-Studium hat mir vor  
allem eine gute Allgemeinbildung vermittelt und ein Hand 

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.
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Mehr als nur Werbung
„Der Kommunikationsdesigner ordnet und gestaltet kommuni-
kative Prozesse in Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Bildung.“ 
Mit diesen Worten präsentiert sich die Fakultät Gestaltung 
der FH Augsburg im Internet das Berufsziel des Studiengangs. 
Große Worte, die alles oder nichts bedeuten können.. Aber in 
welchem Bereich werden die Absolventen des Studienganges 
einmal arbeiten? Schließlich gehört Design zu den beliebtesten 
Studiengängen und die Hochschulen werden von Bewerbungs-
mappen geradezu erschlagen. Die FH Augsburg beispielsweise 
verzeichnete bis zum Bewerbungsschluss für das vergangene 
Wintersemester auf 68 Studienplätze 212 Bewerbungsmappen.

Besonders in der Werbung wird die Fähigkeit, Botschaften 
zu visualisieren, gebraucht. „Etwa 60 Prozent unserer Absol- 
venten arbeiten in Werbeagenturen“, bestätigt Professor Mike 
Loos vom Lehrgebiet Illustration. Doch dieser typisierte Wer-
degang ist nur ein möglicher Weg unter vielen verschiedenen. 
„Die Leute zerstreuen sich in alle Himmelsrichtungen. Wir 
bieten eine breite Grundausbildung auf vielen Gebieten“,  
beschreibt Loos den Studiengang, zu dem Fotographie, Typo-
graphie und Zeichnen genauso gehören wie die Fächer  
Digitale Medien und Kunst- und Designgeschichte.

In der Öffentlichkeitsarbeit etwa arbeiten Kommunika- 
tionsdesigner viel mit Text, steuern gestalterische Prozesse, ent-
werfen Broschüren und gestalten Messestände. „Das sind  
eigene Erlebniswelten und jeder Stand ist voll durchdesigned“,  
erklärt der Dozent. Der Augsburger Kommunikationsdesigner  
Christoph Roher entwickelt beispielsweise in München die 
Messeauftritte eines namhaften Mobilfunkbetreibers, mit dem 
sich dieser etwa auf der Computermesse CeBIT präsentierte. 
„Wir nennen unsere Tätigkeit Tiefendesign. Das bedeutet,  

authentische Formen und Ausdrucksweisen zu finden, in  
denen sich die Identität eines Unternehmens, einer Institution  
oder einer Veranstaltung spiegelt“, erzählt Rohrer auf der  
Internetseite seines Designbüros.

Im Bereich des Grafikdesigns gestalten die Absolventen als 
selbstständige Ich-AG oder als „Inhouse-Grafikdesigner“ das 
Erscheinungsbild einer Firma, vom Stempel bis zur Visitenkarte. 
Auch die Selbstständigkeit bietet vielfältige Möglichkeiten. Die 
42-jährige Gabi Stautner hat seit ihrem Abschluss in Kommuni-
kationsdesign an der Fachhochschule Augsburg unter anderem 
schon in Frankreich, Deutschland und Island gearbeitet. Seit 
ihrem Start als Selbstständige realisiert sie die verschiedenste 
Projekte, von Erscheinungsbildern für Arztpraxen über die Ge- 
staltung medizinischer Studien für die Universität bis zu Aus-
stellungen, die ein Jahr Arbeit in Anspruch nehmen können. 
Auch der Bischof von Reykjavik ist ein regelmäßiger Kunde, 
der jährlich eine umfangreiche Broschüre für potentielle Spen-
der erstellen lässt. „Kommunikation ist das A und O bei dieser 
Arbeit“, betont die Designerin Stautner. „Wichtig ist, schnell 
aufnehmen zu können, was der Kunde mitteilen möchte“. Aber 
auch persönlicher Einsatz, das Aufbauen von Netzwerken und 
eine Portion Glück, gehören zum Erfolg in diesem Metier.

Außer dem klassischen Bild des Kommunikationsdesigners  
in Werbung und Public Relations bietet das Berufsbild aber  
auch noch wesentlich mehr Möglichkeiten. „Wer entsprech- 
endes Talent hat, Willen, Biss und Stehvermögen, dabei zu blei- 
ben, findet viele Nischen“, betont Mike Loos. Ob Handschuh- 
design oder Illustration von Kolumnen für eine große Tages- 
zeitung – Absolventen des Studiengangs Kommunikationsde- 
sign haben sich schon die verschiedensten interessanten  
Karrieren erarbeitet.

Lissy Gomm
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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!

Pimp your Ego!
Der Augsburger FH-Verein  

academica sucht auch Philosophen  

für die Unternehmensberatung  

Wenn das Konto mal wieder im Dauerminus ist und der 
elterliche Geldsegen spärlich ausfällt, dann bleibt keine andere 
Wahl – ein Job muss her. Am besten sofort und am besten 
nicht als Kellner oder auf dem Bau. „Toll wäre es, wenn man 
etwas in seinem Fachgebiet machen könnte“, überlegten Fa-
bian Wanke und Martin Hehenberger, zwei BWL-Studenten 
an der FH Augsburg, noch in einer Vorlesung im März ver-
gangenen Jahres. „Gründet doch eine eigene Firma“, ermutigte 
Professor Kai Wellner die beiden. Jetzt sind die angehenden 
Betriebswirte Vorstände des Vereins academica, einer stu-
dentischen Unternehmensberatung und haben seit Frühling 
2006 mit ihren Kommilitonen drei Projekte umgesetzt.  

Einen sonnigen Tag verbringen Martin und Fabian 
meist nicht am See, sondern in ihrem Büro in der Schill-
straße 100. Den Gründungsmitgliedern ist zwar eine 
„flache Struktur“ wichtig: „Jeder sollte alles können“, so 
Fabian. Aber „man hängt da auch ganz anders drin, wenn 
man so etwas mit aufbaut“, fügt Martin, der externe Vor-
stand, hinzu. Mit Vorlesungen oder Praktikum komme 
da schon mal eine 60-Stunden-Woche zusammen. 

Aber auch Fabian, der gerade noch an seiner Diplom- 
arbeit feilt, könnte sich nicht vorstellen als Werkstudent zu  
jobben. „Es ist einfach eine schöne Gelegenheit, die Theorie  
in die Praxis umzusetzen.“ Auch wenn er sein Studium ab-
geschlossen habe, werde er academica erhalten bleiben. Da ist 
er sich sicher, auch wenn es nur in beratender Funktion sein 
wird. Der Verein arbeitet gerade an einem Alumnikonzept. 

Für Praktiker – nicht für Phantasten 
Obwohl viele Mitstudenten anfangs skeptisch waren, ob es 
nicht bei der Theorie bleibt, war Martin gleich optimistisch. 
„Für mich ging es nicht um das ‚Ob’, sondern um das ‚Wie’, 
so der BWL-Student. Mit dem ‚Wie’ mussten sich die sieben 
Studenten von academica e.V. dann sehr bald auseinander-
setzen. Der erste Auftrag kam kurz nach der Gründung des 
Vereins im März 2006. Die studentische Unternehmensbe-
ratung sollte eine Zufriedenheitsanalyse unter Studierenden 
und Angestellten der Fachhochschule durchführen. Dabei 
musste die FH auch Kritik hinnehmen: Informationsfluss 
und Raumsituation seien zum Beispiel nicht optimal. Mit der 
Arbeit des Vereins war die FH dagegen „sehr zufrieden“. 

Projekt Nummer zwei und drei folgten: Eine Standort- 
analyse für einen „führenden Solaranlagenhersteller aus Süd- 
deutschland“ und Marktforschung im Auftrag eines Augsburger  
Schulungszentrums, das auf Seminare im Bereich Controlling  
spezialisiert ist. 
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Engagement interessiert –  

Zeugnisse nicht  
Ob es um die Erstellung einer Website geht, das Besuchen  
von Messen, die Organisation von Schulungen oder Presse- 
arbeit – die Aufgaben im Verein sind so vielfältig wie die stu- 
dentischen Mitglieder. Diese kommen aus wirtschaftlichen, 
technischen und künstlerischen Fachbereichen. Fabian wünscht 
sich sogar noch mehr Unterschiede, „denn gerade das ist unsere 
Stärke“, wie der 26-Jährige betont. „Auch Philosophen sind 
willkommen“, sagt er ganz ernst. Vorausgesetzt, diese fühlen sich  
berufen, in der Unternehmensberatung tätig zu sein. 

Wer Mitglied werden will, „sollte vor allem engagiert  
sein“, erklärt Irina Eisfeld, Ressortleiterin Pressearbeit. Darauf  
achte der Vorstand und Beirat des Vereins beim Bewerbungs- 
gespräch. „Zeugnisse interessieren uns nicht“, so Fabian, inter- 
ner Vorstand von academica. Man sollte bereit sein, „sich vieles  
selbst zu erarbeiten und an die anderen Mitglieder weiterzu- 
geben“. So macht es Irina, die eine Knigge-Schulung besucht  
hat und ihr Wissen in einem Seminar für ihre Kommilitonen  
aufbereiten wird. 

„Gut fürs Ego“ –  

aber nicht für das der Vorstände
Irina ist eine der 13 Studis, die seit letztem Jahr zum Ver-
ein dazukamen. 20 Mitglieder hat academica e. V. Wenn ein 
Auftrag an Land gezogen ist, „können sich alle bewerben“, 
wie Fabian erklärt. Der Projektleiter entscheidet, „wessen 
Blickwinkel und Können gefragt ist“. Für die Mitarbeit gibt 
es eine „Aufwandsentschädigung“, so Fabian. Der Großteil 
des Geldes werde aber für Mitgliederschulungen verwen-
det, „unser eigentlicher Vereinszweck“, wie Martin betont. 

Drei Beratungsjobs sind schon abgeschlossen. „In der 
nächsten Zeit sind Treffen mit drei Firmen geplant“, plaudert 
Vorstand Fabian aus dem Nähkästchen. Martin freut sich schon 
auf das „selbstständige Arbeiten und die Kontakte zu den Fir-
men“. Beim Thema Unternehmen fällt ihm noch etwas anderes 
ein: „Es ist einfach gut fürs Ego, wenn man den Vorständen 
der mittelständischen Unternehmen seine Vorschläge und 
Ideen präsentieren darf“, wie er mit einem Lächeln zugibt.  

Stefanie Probst

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!
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PCI – Spitzentechnologie aus Augsburg.
Erfolgreich und leistungsstark – seit mehr als 50 Jahren.

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

Mehr Infos unter: www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH . Piccardstraße 11 . 86159 Augsburg 
Tel.  +49 (8 21) 59 01-0 . Fax +49 (8 21) 59 01-372 · pci-info@basf.com
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Um die Mittagszeit gegen eins im Radio: „Einen schönen 
guten Tag, liebe Zuhörer. Guten Morgen, liebe Studenten.“  
Ob wahr oder nicht wahr, dies ist nur eines der vielen Zi-
tate, die man auf belauscht.de lesen kann. Nach dem Motto: 
„Deutschland spricht. Immer und überall. Millionenfach. 
Deutschland lauscht. Immer und überall. Millionenfach“ bieten 
Krischan Dietmaier (24), Nico Degenkolb (23), Felix Anschütz 
(24) und Thomas Neumann (22) im Internet eine Plattform für 
Deutschland im O-Ton. Die vier Augsburger Studenten sam-
meln alles Aufgeschnappte, egal ob Zitat, Wortspiel oder eine 
interessante beobachtete Geschichte – gleich woher es stammt, 
vom Bürgersteig oder aus der Eisdiele. Die Idee dazu brachte 
Krischan im August 2006 aus dem Urlaub mit. „Ein Freund  
von mir hatte in Finnland mit großem Erfolg eine ähnliche  
Homepage nach der Idee der Mutterseite „Overheard in New  
York“ gestartet. Da es im deutschsprachigen Raum noch keine  
solche Plattform gab, beschlossen wir kurzerhand eine zu  
gründen“, erzählt der EKG-Student. 

Das Reden der Anderen
Augsburger Studenten starten  

den Lauschangriff – im Internet und völlig legal

Mehr als nur Privatvergnügen
Nach wenigen Tagen, in denen Seitenaufbau und Layout 
entwickelt wurden, ging die Seite dann ins Netz. Seitdem ist 
Thomas fürs Programmieren zuständig, die anderen für das 
Auswählen und Einstellen der Beiträge sowie die Verbesse-
rung etwaiger Rechtschreibfehler. „Eigentlich betreiben wir 
die Seite rein zum privaten Vergnügen. Es spielt höchstens 
ein Interesse auf Grund unseres Studiengangs mit“, verrät 
Nico. „Wir studieren alle bis auf einen Europäische Kultur-
geschichte. Felix studiert Medien und Kommunikation.“

Seit Beginn des Projekts hat sich die Seite nur wenig ver- 
ändert, das Layout hat sich etwas gewandelt und es sind mehr  
Kategorien, wie „Benebelt – Belauscht im Rausch“ oder „Be- 
vormundet – Kindermund“ hinzugekommen. Pro Tag sind es 
heute durchschnittlich 2000 Besucher und fünf bis  
sieben Beiträge, die eingesandt werden. Davon erweisen  
sich ein bis zwei als brauchbar. „Wir bekommen viele 
Zitate, bei denen wir vermuten, dass sie erfunden wur-
den, weil sie nicht authentisch klingen. Die werden dann 
nicht veröffentlicht, genauso wie beispielsweise rech-
tsradikale Zitate“, erklärt Nico das Auswahlverfahren. 

Hübsche Praktikantinnen  

und tausend Ideen
Die meisten Beiträge stammen aus der Kategorie „Be-
fördert – in Bus und Bahn“. Je nachdem auf welcher Seite 
„belauscht.de“ gerade verlinkt sei, ändern sich auch die 
Benutzergruppen. Zeitweise waren das viele Lehrer oder 
Eltern, als „belauscht.de“ auf einer Homepage zu Bil-
dungs- und Erziehungsfragen verlinkt gewesen ist. Aber 
hauptsächlich werde die Seite von jungen Leuten besucht.

Für zukünftige Änderungen haben die Jungs viele Ideen.  
Sie wollen die Seite aufpeppen und in Zusammenarbeit mit 
ähnlichen Seiten im Ausland eine Art internationale Bestenliste 
der Beiträge erstellen. Denn Humor und Belauschtes ist von 
Land zu Land verschieden. Was sie sich noch für die Zukunft 
der Seite wünschen? Krischan fasst es so zusammen: „Wir 
selbst sind relativ austauschbar, wichtig sind die User. Deshalb 
wollen wir, dass noch mehr Leute von der Seite wissen. Dann 
kommen mehr Beiträge und das Niveau der Sprüche bleibt 
gut oder wird höher.“ Nico fügt lachend hinzu: „Und wir 
wünschen uns mehr Geschenke und Sachspenden. Außerdem 
drei hübsche Praktikantinnen, die unsere WG aufräumen.“

Martina Wengenmeir

Foto: privat
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Wie wird man Karla Kolumna?
Claus Kleber, Anne Will oder Hansi Fischer – für viele Studenten sind die  

prominenten Journalisten Vorbilder für die eigene Berufsvorstellung

Der Beruf des Journalisten zählt zu den am Wenigsten angese-
henen Berufen, so stellt es jedenfalls das Institut für Demosko-
pie in Allensbach seit 1966 regelmäßig fest. Trotzdem ist es der 
Traum vieler Studenten TV-Anchorman, Starreporter bei einer 
Zeitung oder Radiomoderator zu werden. Doch gerade in die-
sem breiten Berufsfeld sind sich viele nicht sicher, was für einen 
Weg man einschlagen muss, um dem eigenen Berufsziel näher 
zu kommen. Was hat man zu berücksichtigen, welche Vorausset-
zungen sollte man mitbringen und vor allem: Ist ein Studium 
überhaupt notwendig, um „rasender Reporter“ zu werden?

„Der Journalisten-Beruf ist ein sehr offenes Feld“, so die 
Meinung von Stefanie Sayle, Geschäftsführerin der Medien- 
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Viele Medienhäuser stellten nach Erfahrung von Sayle bevor-
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jeder Bewerbung beilegen.“ Dieser Meinung ist auch die Lei- 
terin der Medien-Akademie: „Ohne Arbeitsproben hat man  
keine Chance. Sie sind das ausschlaggebende Kriterium bei  
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Radio- und Fernsehmoderatoren sei es nach Jonas außerdem  
ratsam, Sprechunterricht zu nehmen, um die Stimme und die  
Aussprache zu trainieren.
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getrimmt. Die Angebote reichen von klassischen Schulen  
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mit hohen Kosten verbunden – es ist daher ratsam, sich genau 
über die jeweiligen Bedingungen zu informieren. Häufig 
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ben für das Volontariat gibt, erkundigt sich ein angehender  
Journalist am besten selbst, was bei den verschiedenen Medien- 
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Journalistenalltag
Die Arbeit unterscheidet sich von Medium zu Medium.  
Jonas kennt sich aus: „Man muss in jedem Fall am Puls der Zeit 
sein, was beim Fernsehen meist stressig ist, da Beiträge auf die 
Sekunde genau fertig sein müssen. Dafür kann man dort mit 
Musik und Bildern arbeiten“, so Jonas. Allerdings, merkt er an,  
müsse man sich klar machen, dass dieser Beruf oft Arbeitszeiten 
am Wochenende mit einschließe. Für Terminplanungen mit 
Freunden sieht es daher schlecht aus. Unkonventionelle Ar-
beitszeiten sind die Regel. Dafür seien die Chancen auf eine  
Anstellung in der Medienbranche, nach einer entsprechenden 
Ausbildung, im vergangenen Jahr laut Sayle wieder gestiegen. 
„Dennoch kann diese Frage nicht allgemeingültig beantwortet  
werden, denn manche Verlage sparen Redakteursstellen ein, 
indem sie immer wieder neue Volontäre durch die Ausbildung  
schleusen und nicht übernehmen – andere bilden ausschließlich  
nach Bedarf aus.“ Beim Einkommen eines Journalisten gibt es  
regionale und branchenabhängige Unterschiede. Nach der  
Bundesagentur für Arbeit liegt es im Durchschnitt bei monat- 
lich 3.500 Euro brutto.

Ein „rasender Reporter“ wird man also nicht über Nacht.  
Wer Kritikfähigkeit und Neugier, gekoppelt mit einem guten  
Gespür für die deutsche Sprache mitbringt, dem rät Sayle: „Auf  
zum ersten Praktikum!“ 

Nadya Khan
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Der Regisseur stürmt auf die Bühne: „Das ist ja abartig!  
Ich sehe keine Gefühle, ich sehe keine Leidenschaft!“ Haare  
raufend steht er vor seinen Schauspielern: „Ihr macht mich  
krank. Ihr macht mich wirklich krank!“ 

Nun muss sogar Nora Schüssler lachen. Die 23-jährige 
Augsburger Studentin beobachtet die letzte Probe ihres 
Stückes Backstage oder der Tag, an dem Gott den Schauspieler schuf. 
Im Gegensatz zu Regisseur Billy Lean, der an „Schuld und 
Unschuld“, dem kitschigen Stück im Stück, verzweifelt, bleibt 
Autorin und Dramaturgin Nora gelassen. „Die Generalprobe 
läuft schlecht genug, dass es morgen gut wird“, witzelt der 26-
jährige Lehramts-Student Vinzenz Martlreiter. Zwei Wochen 
intensiver Proben „ohne Pausen und ohne Essen“ liegen hinter 
dem zwölfköpfigen Ensemble. Fünf Schauspieler sind eigens 
aus Schwäbisch Gmünd angereist, wo Backstage 2005 uraufge-
führt wurde, die übrigen studieren in Augsburg. „Wir wollten 
eine Komödie über das Theater umsetzen, und das zeigen, was 
hinter der Bühne geschieht“, beschreibt Eva Bendl, 23-jäh-
rige Studentin der Europäischen Kulturgeschichte, die Idee.

Der Text ist kein Heiligtum
Über ein halbes Jahr hat Nora an ihrem mittlerweile vierten 
Bühnenwerk geschrieben: „Nachts! Wann denn sonst?“ Die 
Dramatikerin kann sich dabei einer ungewöhnlichen, wenn 
nicht gar einzigartigen Synthese mit ihrem Ensemble erfreuen. 
Durch die jahrelange gemeinsame Theaterarbeit konnte sie 
den Schauspielern ihre Rollen nahezu auf den Leib schrei-
ben: „Das sollte man aber besser nicht erwähnen. Schließlich 
spiele ich selbst in meinem Stück die untalentierte Tochter.“

Seit ihrem 14. Lebensjahr schreibt Nora Theaterstücke. Weil 
sie ihre Englisch-Hausaufgaben eher unregelmäßig erledigt, soll 
sie eine Strafarbeit verfassen. Aus Trotz entsteht ein 20-seitiges 
englischsprachiges Drama. Heute arbeitet sie neben ihren bei-
den Studiengängen Gymnasiallehramt und Ethik der Textkul-
turen zuweilen exzessiv und bis in die frühen Morgenstunden 
an ihren Stücken: „Schreiben ist bei mir kein Ritual. Ich schalte 
den Computer an und es geht los. Die Ideen kommen mir 
beim Spazieren gehen genauso wie auf Kompaktseminaren.“ 
Ihr Ensemble bindet sie dabei stets in den Schreibprozess ein: 
„Der Text ist kein Heiligtum. Da wird immer noch was umge-

stellt – manchmal auch eine Woche vor der Aufführung.“ Allzu 
dünnhäutig darf Nora dabei nicht sein: „Ich muss mir wegen 
jeden Stückes eine ganze Menge anhören. Wenn die Kritik ge-
rechtfertigt ist, schmerzt es schon. Aber das hält mein Ego aus.“ 
Auch die Inszenierung ist Gemeinschaftssache: „Ich schimpfe 
hier nicht die ganze Zeit rum.“ Die Schauspieler lachen.

Meine, eure letzte Chance
Bei ihrem Studium liegt Nora im Zeitplan. Gelassen blickt  
sie in die Zukunft. Gegen ein Leben als Schriftstellerin hätte 
sie nichts einzuwenden. „Aber wenn das nicht klappt, ist’s 
auch nicht schlimm. Ich muss einfach weiter schreiben. Und 
an einer Schule die Theater-AG zu leiten, kann ich mir auch 
gut vorstellen.“ Eine Erzählung hat sie bereits veröffentlicht. 
Vielleicht erfüllt sich ja auch der Wunsch nach der ganz großen 
Bühne: „Wenn ich inszenieren würde und alle Zeit hätten, 
dann am Liebsten mit diesem Ensemble.“ Der erst 18-jährige 
Magnus Frey jedenfalls ist ein so vielversprechendes Talent, dass 
ihm eine Karriere im Schauspielfach durchaus zuzutrauen wäre.

Doch auch das übrige Ensemble weiß in der gekonnten 
Parabel aufs Theatermachen durchaus zu überzeugen. Schlüs- 
selfigur des Dramas ist der herrische, cholerische und vollkom-
men größenwahnsinnige Regisseur Billy Lean, mitreißend  
verkörpert vom gerade 19-jährigen Thomas Sachsenmaier. In  
der schrulligen Unbedingtheit seines existenziellen Kampfes  
für den Platz der Kunst in einer kunstfeindlichen Umwelt  
(„Damit können wir wieder ganz nach oben kommen.“  
– „Das war meine, das war eure letzte Chance!“) entwickelt  
er eine geradezu tragische Größe.

Boulevard voller Eitelkeiten
Nora Schüssler präsentiert die Welt des Theaters als Schauplatz 
kleiner und großer Tragödien, als Boulevard der Eitelkeiten und 
Intrigen, als Schlangengrube. Die Schauspieler ihrer Innen-
handlung sind exzentrische Möchtegern-Sternchen, selbstge-
fällig, undankbar, verfangen in verworrenen Liebeleien und 
hoffnungslos dilettantisch. Mit erstaunlicher Leichtigkeit erzählt 
sie von der Unmöglichkeit der Kunstproduktion in einer Ge-

sellschaft, in der die Zwänge einer abstrusen Ökonomie längst 
die Oberhand über das Ästhetische gewonnen haben – sinn-
bildhaft verkörpert in der Produzentenfigur George Winesteans. 
Lukas Spille gibt einen gewissenlosen, kriminellen Sponsor, 
einen Kunstbanausen und -zerstörer, und es gehört zu den ganz 
feinen Kniffen dieses Stückes, dass es gerade den dümmlichen 
Ersatz-Regisseur Winestean zu bauernschlauen und den mithin 
erstaunlichsten Einsichten gelangen lässt. „Theater ist immer 
absurd“, poltert er, und liefert damit die Blaupause für die 
eigentliche Tragik dieser Komödie, die Absurdität des Weiter-
machens, des verzweifelten, unbedingten Kunstschöpfens wider 
alle Widrigkeiten. So sind doch alle auf der Bühne lediglich 
maskierte Getriebene ihrer eigenen Ansprüche, liebenswürdig 
in ihrem aussichtslosen Kampf gegen die Sinn- und Erfolglo-
sigkeit des eigenen Schaffens, gegen die eigene Unzulänglich-
keit und Selbstüberschätzung. Diese Demaskierung ist großes 
Theater. „Die Kunst des Theaters ist es, dem Publikum das 
Chaos, das hinter den Kulissen herrscht, vorzuenthalten“, sagt 
Winestean an anderer Stelle – vielleicht das treffendste Bei-
spiel für das kunstvolle wie komische Arrangement der niemals 
albernen Plattitüden und zugleich eindrucksvolles Indiz für das 
gekonnte Spiel mit den verschiedenen dramatischen Ebenen.

Nichts zu lachen: Vernichtende Kritik
Die Schauspieltruppe von „Schuld und Unschuld“ scheitert 
letztlich grandios, die Kritik lässt kein gutes Haar am Stück. 
So herrscht am Ende vollkommene Finsternis – während der 
gebrochene Regisseur Lean einsam nach Licht fleht. Nicht erst 
jetzt spürt man, dass Nora Schüssler den Theatermacher Tho-
mas Bernhards gesehen hat, während sie an ihrem Stück schrieb.

Nora kommt es darauf an, zu unterhalten. Publikum und  
Ensemble sollen ihre Stücke Spaß machen. Ihr nächstes Drama  
ist am Entstehen, zum ersten Mal werden die Zuschauer wenig  
zu lachen haben: ein psychologisches Drama über eine beklem- 
mende Vater-Sohn-Beziehung. „Ich habe während meiner  
Zwischenprüfungszeit mit der Arbeit begonnen. Da habe ich  
einfach keine Komödie hinbekommen.“ 

Christopher Große

Fluch der Dramatik
Die Theatermacherin:  

Komödien neben dem Doppelstudium

Foto: Natalie Stanczak
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Die andere  
Hochschulkantine
Die Kantine in der früheren Reese-Kaserne 

serviert Studenten seit fünf Jahren Indie

Freitag abends um halb zwölf reiht sich eine Schlange vor  
der Kantine in der ehemaligen Reese-Kaserne. Draußen pras-
selt ein Lagerfeuer und drinnen wird zu „Mr. Brightside“  
von The Killers getanzt. Während unter dem Riesenkraken  
Cocktails gemixt werden, trifft man sich zu einer Partie Tisch- 
fußball am Kicker. Es gibt zwar keine Currywurst mit Pommes  
für 1,50 Euro wie in der Mensa, dennoch steht „Fast Food“  
auf dem Programm. Für vier Euro Eintritt bekommen die  
Gäste Independent-Musik à la carte geboten. 

Am 31. März feierte die Kantine ihren fünften Geburtstag. 
Die Betreiber Sebastian Karner und Jürgen Luphart bauten die 
ehemalige Kasernenkantine eigenhändig um und statteten sie 
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mit einem einzigartigen Look aus. Von der militärischen  
Atmosphäre ist nichts mehr zu merken, denn die Kantine 
wurde zu einem Live-Club mit Disco umgestaltet. „Von der 
Einrichtung ist vieles aus dem Siedlerhof und der Haifischbar 
wie die Cocktailtheke mit dem Kraken. Die Couchen sind  
zum Teil gebraucht gekauft und die Deko haben wir von 
Flohmärkten. Das verleiht der Kantine das Aussehen eines 
schon ewig bestehenden Clubs!“, weiß der Promoter und 
Booker Jürgen Endres (34). Er organisiert bereits seit vierein-
halb Jahren die Konzerte für den Indie-Club, kümmert 
sich um die Pressetexte und legt nebenbei als DJ auf. 

Ein Herz für Newcomer
Sehr beliebt sind die Konzerte der Kantine, die in Augsburg  
einer der größten Konzertveranstalter ist. „Pro Woche gehen an  
die vierzig Bandbewerbungen ein, weil wir auch Bands auftre- 
ten lassen, die keinen Mainstream spielen. Wir hatten schon  
oft Konzerte von Bands, die ansonsten um Süddeutschland 
einen großen Bogen machen, weil sich kein Veranstalter traut 
sie zu nehmen. Aber wir holen sie nach Augsburg!“, berichtet 
Jürgen stolz. Auch Nachwuchs- und Lokalbands bekommen 
eine Chance als Support der Großen wie „Napalm Death“,  
„JAMX“ und „Anajo“ zu spielen. 

Partys wie „Titty Twister“ und „Lovepop“ sowie die 
Discoveranstaltungen sind über die Grenzen Augsburgs hinaus 
bekannt. Besonders am Freitagabend finden sich Besucher 
aus Nürnberg, Ulm, München und dem Allgäu ein. „Gespielt 
wird Musik aus dem Independent-Bereich wie Punk, Metal 
und Elektro-Punk, also Underground-Sound an der Schwel-
le zum Kommerz. Samstags steht neben Drum & Bass und 
Rock`n`Roll auch Reggae und Cosmic auf dem Programm.“

Versetzung ins Casino
Schon lange ist der Umzug der Kantine im Gespräch, denn  
die ehemalige Reese-Kaserne wird zu einem Kulturpark umge-
staltet. Bis Oktober sollen auf dem Gelände von einem Hektar 
Mieträume für Bands, Tanzgruppen und Vereine sowie Ateliers, 
Werkstätten und Gebäude für andere Kulturveranstaltungen 
entstehen. Jetzt steht fest, dass auch die Kantine Teil des „Kul-
turpark West“ sein wird. „Wir ziehen im Grunde nur ein paar 
Häuser weiter in das ehemalige Offiziercasino“, freut sich Jür-
gen, „und alles an Einrichtung, was den Abbau überlebt, zieht 
mit um. Die Kantine präsentiert sich in Zukunft zweistöckig, 
wobei auf jedem Floor eine andere Musik gespielt wird.“ In 
der neuen Kantine soll für über 400 Gäste Platz sein. Auch der 
Outdoor-Bereich mitsamt Biergarten bleibt bestehen. Insge-
samt ist noch viel zu renovieren und auszubauen, denn die Par-
tylaune und die gemütliche Atmosphäre in der Kantine sollen 
auf alle Fälle erhalten bleiben. „Geplant ist der Umzug bis Ende 
2007. Mal schauen, ob wir es bis dahin schaffen“, meint Jürgen.

Offensichtlich ist, dass sich die Kantine mit 3000 bis 5000 
Gästen pro Monat auch bei Studenten großer Beliebtheit er- 
freut. „Die Kantine ist der Schuppen für die alternative Szene  
in Augsburg. Angenehm ist das gemischte Publikum. Da ist  
zwischen 18 und 35 alles vertreten“, weiß Diplom-Mathe- 
Student Andreas Meister (24). Auch Miriam Weidenbacher (23),  
Pädagogik-Studentin, tanzt gerne freitags in der Kantine. „Das  
einzige Problem ist die Anbindung an die öffentlichen Ver- 
kehrsmittel. Da legt man schon mal einen kleinen Fußmarsch  
zurück, bis man zur Bahn kommt.“ 

Wer sich also seine Füße vertreten und die alte Kantine  
vor dem Umzug noch einmal live erleben will, dem wird bei  
einem Bierpreis von 2,50 Euro sogar noch Geld für die  
Heimfahrt mit dem Taxi bleiben.

Nadya Khan

06.indd   41 06.07.2007   04:54:11



�2        Politik

Grün, grüner, Roth
Die Augsburger Bundestagsabgeordnete und Grünen-Chefin 

Claudia Roth im presstige-Interview

Claudia Roth, die Parteivorsitzende der Grünen, ist ein echtes 
schwäbisches Urgewächs. Geboren in Ulm und aufgewachsen 
im bayerisch-schwäbischen Krumbach, kam sie über einen 
kurzen Umweg als Dramaturgin am Theater und Managerin  
der Band „TON STEINE SCHERBEN“ in die Politik. Die 
Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Augsburg sieht sich 
selbst als Botschafterin der Mozartstadt, der insbesondere Men- 
schenrechte und Gleichberechtigung sowie kulturelle Vielfalt  
und künstlerische Freiheit am Herzen liegen. So beschreibt sie  
sich zumindest in ihrem Internetauftritt. 

presstige:  Alle Welt redet über Klima- und Umweltschutz.  
Auch die anderen Parteien haben die Bedeutung des Themas  
erkannt. Bereitet Ihnen das Sorge?
Roth: Ich wäre eine ganz schlechte Grüne, wenn ich sagen  
würde: „Oh das ist aber schlimm, die nehmen uns das Thema  
weg.“ Das Thema Umwelt ist ja nichts, das parteipolitisch  
in ein Reservat gesperrt ist. Natürlich muss uns daran gelegen  
sein, dass es in diesem Gebiet flächendeckend eine gemeinsame  
Politik gibt. Die letzten Umfragen zeigen aber, dass uns die  
Wähler trotzdem noch die größte Kompetenz in Sachen  
Umwelt zuschreiben.

presstige: Was tun Sie persönlich, um CO2 zu vermeiden? 
Roth: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht 
mehr fliege. Ich halte es nach dem Motto „so wenig wie 
möglich, so oft wie nötig“. Wir achten auf den Schadstoff-
ausstoß unserer Fahrzeuge. Außerdem zahle ich an „Atmos-
fair“ Abgaben. Das ist eine internationale Initiative, bei der 
Ausgleichszahlungen für Flüge gezahlt werden. Persönlich 
versuche ich, meinen Vermieter zu triezen und ich habe ihm 
bereits angedroht auszuziehen, wenn er meine Wohnung nicht 
energieeffizienter macht. Im Moment ist es katastrophal. Da 
könnte ich gleich die Fenster aufmachen und hinaus heizen. 

presstige: Und welche Energie-Spartipps können  
Sie Studenten geben? 
Roth: Wir würden die Kapazität von zwei Atomkraftwerken  
pro Jahr einsparen, wenn wir auf die Standby-Schaltung ver- 
zichten würden. Ich will niemandem einen gewissen Lebens- 
stil aufdrängen, aber wenn sich Studierende ein Auto kaufen,  
sollten sie darauf achten, wie dessen Klimabilanz ist. Der Ver- 
braucher hat sehr viel Macht und wenn die Hersteller merken,  
dass der Verbraucher diese Macht auch einsetzt, dann ändert  
sich auch etwas.

presstige: Sie sitzen seit über einem Jahr wieder auf der  
Oppositionsbank. Was halten Sie bisher für die größte Leistung  
der Großen Koalition? 
Roth: Dass bereits anderthalb Jahre dieser Legislaturperiode  
vorbei sind. Ich muss sagen, ich kann nicht erkennen, dass  
diese Große Koalition wirklich eine klare Politik betreibt.  
Sie steigert die Politikverdrossenheit in unserem Land und hält  
sich bemerkenswert nicht an das, was sie vor den Wahlen gesagt  
hat. Es ist Gift vorher zu sagen, mit uns gebe es keine Mehr-
wertsteuererhöhung und danach kommt sie noch höher  
als ursprünglich gedacht. 

presstige: Erkennen Sie Ihren ehemaligen Koalitionspartner  
überhaupt noch wieder?
Roth: Es gibt viele Punkte in der Politik, bei denen man er-
kennt, wo der grüne Anteil an den sieben Jahren rot-grün war, 
wie Erneuerbare-Energie-Förderung, Atomausstieg, Reform 
des Staatsangehörigkeitsrechts. Nun vermisst man die Pers-
pektiven, die die Grünen vertreten: Sei es beim Bleiberecht, 
der Gesundheits- oder der Föderalismusreform. Bei der SPD 
frage ich mich, wo eigentlich das Soziale hingekommen ist. 

Fotos: Natalie Stanczak
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presstige: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, 
wer wäre der Traumpartner für die Grünen? 
Roth: Das ist eine schwierige Frage. Traumpartner gibt es 
gar keine bei Koalitionen. Programmatisch steht uns die 
SPD näher, die aber ganz klar wieder in eine sozialere, öko-
logischere und modernere Richtung gehen müsste.

presstige: Wenn Sie an Ihren Wahlkreis Augsburg denken,  
was kommt Ihnen als erstes in den Sinn?
Roth: Ich bin auf viele Dinge, die hier in Augsburg passieren,  
richtig stolz. Dazu zählt zum Beispiel, dass es in dieser Stadt ein 
hohes Bewusstsein über kulturellen Reichtum gibt. Ich bin  
ein großer Fan der Puppenkiste und Jim Knopf. Über ganz 
Europa bekannt geworden ist das sensationelle Brecht-Festival,  
das ABC, das dieses Jahr wieder kommt. Ich finde es toll, dass  
sich Literatur, Kunst und Kultur breit öffnen und Augsburg aus  
diesem Minderwertigkeitskomplex rausholen, nur ein Vorort  
von München zu sein.

presstige: Haben Sie denn einen bestimmten Ort in  
Augsburg, an dem Sie sich am Liebsten aufhalten?
Roth: Einer der schönsten Orte Augsburgs ist für mich am 
Stadtweiher. Der kleine Teich bei der Kahnfahrt. Dieser Platz 
ist ganz wild romantisch. Brecht hat bereits darüber ge-
schrieben. Und den Stadtmarkt finde ich auch ganz toll! 

presstige: Wo sehen Sie die Zukunft der Stadt Augsburg? 
Roth: Die Bewerbung um die europäische Kulturstadt hat 
einen Prozess ausgelöst. Diese Stadt hat eine Riesenchance, 
vor allem wenn der Umweltstandort zusammen geht mit dem 
kulturellen Reichtum. So kann Augsburg ein anderes Image 
bekommen, statt alleinig als Stadt der klassischen Musik, der 
Hochkultur und der Renaissance zu gelten. Es wird eine 
Stadt, die sich nicht vor ihren Bürgern oder Kindern wie 
Brecht fürchtet. Ein bitteres Kapitel für Augsburg ist, dass 
die Stadt durch eine völlig verkehrte und interessengeleitete 
ICE-Trassen-Planung droht, abgehängt zu werden. Da müs-
sen alle an einem Strang ziehen, um das zu verhindern.

presstige: Worin sehen Sie persönlich Ihre  
Aufgabe als Gesandte dieser Stadt?
Roth: Als wir noch in der Regierung waren, haben wir  
dafür gesorgt, dass das Umweltministerium Modellversuche wie 
Erdgasbusse unterstützt – auch Jürgen Trittin war öfters dafür in 
Augsburg. Jetzt in der Opposition versuche ich natürlich genau-
so, Augsburg ein stückweit zu vertreten. Sicher habe ich dazu 
beitragen können, dass der Kulturstaatsminister zu der Eröff-
nung des Brechtfestivals gekommen ist. Es war ein tolles Signal 
der Anerkennung für diese Stadt. Überall in Deutschland wer-
den Büchereien dicht gemacht und Augsburg bekommt eine 
neue Stadtbücherei. Ich glaube, so etwas ist die beste Zukunfts-
vision. Dabei versuche ich, so gut mitzuwirken wie ich kann.

presstige: Da wir gerade beim Thema Kultur sind: Jedes Jahr 
gibt es Diskussionen um die Straßenfeste in Augsburg. Meinen 
Sie, das liegt an der Kultur? Ist der Augsburger ein Grantler?
Roth:  Ja, vielleicht einen Tick. Früher war es auch nicht unbe- 
dingt der Knaller, was in Augsburg so geboten wurde. Natürlich  
muss man die Interessen der Anwohner einbeziehen und die 
Sicherheitsauflagen. Aber wenn ich da an die WM im letzten  
Jahr denke! Ich war mit meinen Mitarbeitern draußen an der  
Messe, das war ein riesiges Fest. Obwohl wir gegen die Italiener  
verloren haben, ist man in der Nacht noch mit ihnen Korso  
gefahren. Das tut der Stadt richtig gut!

presstige: Kommen wir zur Hochschule: Wie schätzen Sie 
denn das Potenzial des Hochschulstandorts Augsburgs – FH, 
Uni – ein, im nationalen und internationalen Vergleich?
Roth: Ich glaub schon, dass man aufpassen muss, dass durch die 
Elitehochschulen andere nicht völlig abhängt werden. In Sachen 
Internationalität hat sich in Augsburg viel getan und wir sind 
viel weiter als andere Städte. Es gibt erfolgreiche Versuche aus-
ländische Professorinnen und Professoren hier herzuholen und 
auch ausländische Studenten werden besser unterstützt. Dadurch 
kann sich Augsburg ein spezifisches Image erarbeiten und so 
attraktiv sein. Mir gefällt sehr der ganze Bereich der Friedens-
forschung. Da könnte man auch die Friedensstadt Augsburg, 
mit dem hier ansässigen Friedenspreis, als Markenzeichen für 
die Universität etablieren. Die Münchner sollen jetzt nicht 
die Nase hochhalten und sagen „wir haben die zwei Eliteunis 
und die anderen in Bayern können gucken, wo sie bleiben“.
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presstige: Da Sie von Eliteunis sprechen: Entspricht die Elite-
föderung in Bayern der Förderung der Naturwissenschaften?
Roth: Das finde ich falsch. Auch in der Schule gibt es diese Ten- 
denz. Es fehlt an sozialen Kompetenzen und emotionaler Intel- 
ligenz, aber das ist erst der Kitt, der eine Gesellschaft zusam- 
menhält. Ich glaube, dass die Geisteswissenschaften eine un-
glaubliche Bedeutung für die Ausbildung von Persönlichkeiten 
haben. Sie schaffen ein moralisches und ethisches Fundament, 
das wir dringend für eine Begrenzung von neuen Technolo- 
gien aus einer ethischen Perspektive heraus benötigen.
 
presstige: Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die  
aktuellen Entwicklungen an der Musikhochschule?
Roth: Ja, das ist ja schon verrückt. Was hier bisher an aus-
gezeichneter Qualität vorhanden ist, wird jetzt ein-
gespart. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar.
 
presstige: Seit dem Frühjahr müssen die Studenten Studienbei-
träge bezahlen und die Studierendenvertreter rufen zu Popular-
klagen auf. Inwieweit können Sie den Studenten dazu raten?
Roth: Ich glaube, dass sich die Studiengebühren jetzt schon 
sehr negativ auswirken. Es ist eine Schande, dass wir das sozial 
selektivste Bildungssystem der ganzen industrialisierten Welt 
haben. Wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, spielt 
bei uns die soziale Herkunft so eine entscheidende Rolle 
wie in keinem anderen vergleichbaren Land. Für Menschen 
mit Migrationshintergrund wird es noch einmal deutlich 
schlimmer. Studiengebühren fördern die soziale Ungerech-
tigkeit, denn der Druck nach unten wird stärker. Das System 
drängt wiederum die Nicht-Abiturienten noch weiter nach 
unten. Das derzeitige Modell ist meines Erachtens schlecht 
und wenn sich die Studenten dort stärker anfangen zu weh-
ren, dann kann ich nur sagen: Wird auch höchste Zeit! 

presstige: ... in Bayern gab es wenig Proteste gegen  
die Gebühren ...
Roth: Ich habe mich gewundert, wie gering der Widerstand 
gegen die Studiengebühren war, da hätte ich mir deutlich 
mehr gewünscht. Ja, in Bayern war es ziemlich still. In NRW 
war der Protest ziemlich massiv, in Berlin hielt er sogar 
wochenlang an. Ich finde die Popularklagen gut. In einem 
Rechtsstaat sollte man sich durchaus an die Gerichte wen-
den, dafür sind sie ja auch da. Dass die Stundenten von ihrem 
Recht auf Widerstand Gebrauch machen, finde ich positiv.

presstige: Es gibt den Spruch: In Bayern kann man  
an der Uni nur was werden, wenn man das richtige  
Parteibuch hat. Wie stehen Sie da dazu?
Roth: Es gibt wirklich gute Gegenbeispiele, auch an baye-
rischen Universitäten und der Augsburger Uni. Aber hier-
bei darf natürlich nicht ein Parteibuch entscheiden, sondern 
allein die Kompetenz. Die Lehrfähigkeit, wissenschaftliche 
und pädagogische Kompetenz sind ausschlaggebend. Und 
ich stelle mir nichts Gruseligeres vor, als parteipolitisch 
orientierte Universitäten und Schulen. Meiner Meinung 

nach schadet es jedem Studienstandort, wenn er partei-
politisch orientiert ist. Natürlich kann jeder Student und 
Professor parteigebunden oder in einer Partei zugehörig 
sein, aber das Parteibuch darf wirklich nicht entscheiden.

presstige: Im Zuge des Bologna-Prozesses werden  
viele Studiengänge auf Bachelor und Master umgestellt. 
Halten Sie das für eine gute Entwicklung? Denken Sie, 
dass Deutschland dadurch international besser dasteht? 
Roth: Das können Sie wahrscheinlich besser beurteilen als  
ich. Aber wenn wir mal eine Stufe runter von der Uni zur 
Schule gehen: Was sich die Föderalismusreform in diesem Be- 
reich geleistet hat, ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen. 
Wir haben in der Zwischenzeit gerade im Bildungsbereich  
eine Kleinstaaterei. Das ist völlig irre! Ich bin nicht für zentra- 
listisch deutsche oder europäische Bildungssysteme, aber ich 
finde schon, dass man gemeinsame Bildungsziele braucht und  
dass dann den Schulen mehr Autonomie gewährt werden muss  
als bisher. Die internationale Anerkennung von Abschlüssen  
ist notwendig. Wichtig ist, dass man nicht das Niveau senkt und  
dass es keine Erosion nach unten gibt.

Interview: Tamara Bianco, Lieve Langemann, Nicole Reimer
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Wer den Frauenfußball für eine modische Erscheinung  
hält, der irrt. „La soule“ hieß das Spiel im 12. Jahrhundert. 
Seinen großen Hype erfährt der Frauenfußball aber in letz-
ter Zeit nicht nur auf Grund der großen Erfolge der deut-
schen Nationalmannschaft. Erst 1970 war ein langjähriges 
Verbot des Sports in Deutschland aufgehoben worden. Die 
erste Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Turin 1970 war 
noch inoffiziell. Mit der Einführung der ersten Profiligen in 
den 90-er Jahren kam der Ball aber schließlich ins Rollen.

Allein in Augsburg gibt es heute über zehn Damen-
mannschaften, die auch mit ihren Mädchenmannschaften für 
Nachwuchs sorgen. Neben den zwei erfolgreichsten Tradi-
tionsvereinen TSV Pfersee und TSV Schwaben gibt es seit 
August 2006 auch eine Damenmannschaft des FC Augsburg.

Obwohl erst seit vergangener Saison 2006/07 in der  
Kreisliga Süd vertreten, sind die 23 Frauen schon in die  
Bezirksliga aufgestiegen. Zum Team gehören die 29-jährige  
Mona Jäckle, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dokto- 
randin am Lehrstuhl für Schulpädagogik und Alessa Plass, 20,  
Diplom-Politik-Studentin.

Geplatzter Schleimbeutel  

und Bänderriss
Bei Alessa war die Familie ausschlaggebend für die Entschei-
dung für den Fußball: „Mein Vater war selber lang Fußballer 
und Abteilungsvorstand des TSV Göggingen.“ Sie ist nicht nur 
Spielerin, sondern auch Schiedsrichterin – und kommt dabei 
ebenfalls nach ihrem Vater. Mona dagegen hatte traumatische 

Der Fußballschuh 
als Keule
Die FCA-Damen leben ihren  

Jagdinstinkt auf dem Rasen aus

06.indd   46 06.07.2007   04:54:40



Sport        ��

Erlebnisse im Ballett und wechselte die Sportart. Die Mütter 
allerdings sind bis heute nicht wirklich begeistert, wenn ihre 
Töchter verletzt nach Hause kommen. Von schweren Gehirner-
schütterungen, geplatztem Schleimbeutel bis hin zur „Standard-
verletzung Bänderriss“ – vieles mussten sie schon mal erleben.

Spricht man über Fußballerinnen kommt man an gewissen 
Klischees nicht vorbei. Fußballfrauen seien „Mannsweiber“ 
oder ein unsortierter Hühnerhaufen sind bekannte Vorurteile. 
„Die Fußball spielende Frau ist ein spezifischer Typ von Frau, 
der sich traut, gesellschaftliche Normen zu durchbrechen“, 
meint Mona. Menschen, die erfahren, dass sie Fußball spielt, 
seien oft irritiert. „Viele können sich nicht vorstellen, dass nicht  
nur „Mannsweiber“ Fußball spielen und sind deswegen anfangs  
eher verdutzt. Es sei ein Schubladendenken“, seufzt die Dokto- 
randin. Auch an der Universität gebe es immer wieder kleine  
Sticheleien vom Chef am Lehrstuhl. „Er amüsiert sich öfters  
und hofft, dass er mich nicht an die Nationalmannschaft ver- 
liert.“ Im Vergleich mit Männerfußball sind sich beide einig: 
Unterschiede gebe es vielleicht in der Schnelligkeit und im 
Mannschaftsverhalten, aber im Spielerischen sowie im Einsatz 
lasse der Frauenfußball nichts zu wünschen übrig. „Frauen kön- 
nen sehr aggressiv, körperbetont und auch unfair sein“, weiß  
Alessa. Das sehe man zum Beispiel an der hohen Verletzungs- 
gefahr. Laut Mona gebe es jedoch gewisse „gesellschaftliche“  
Einschränkungen bei den Damen: „Fußball ist generell eine  
Sportart, wie Boxen vielleicht, bei der eine Art Verhaltensko- 
dex herrscht, der wahrscheinlich den gröbsten Unterschied  
zwischen Frauen und Männern ausmacht.“

Abgesehen vom mangelnden Interesse am Frauenfußball 
gebe es auch bei der Förderung Probleme. „Die Trainerfrage  
ist da ganz wesentlich“, meint Alessa. „Meistens nehmen es  
ungeschulte Trainer in die Hand, weil es einfach für andere  
nicht lukrativ genug ist. Auch die finanzielle Ausstattung der  
Damen ist bedrückend.“ 

Trotzdem sehen beide eine positive Tendenz in Deutschland,  
da vor allem junge Mädels schon ganz anders eingestellt seien.  
Jedoch wird es wohl noch länger dauern, bis sich der Zuschau- 
erdurchschnitt bei den FCA-Damen erhöht – zurzeit liegt er  
bei etwa 30. 

Fußball ist das wahre Leben
Für beide Spielerinnen ist Fußball mehr als nur ein Hobby. 
„Hauptsächlich ist es ein Ausgleich. Natürlich ist es Stress, jedes 
Wochenende früh aufzustehen. Dafür gibt einem der mann-
schaftliche Zusammenhalt aber sehr viel zurück“, erläutert 
Alessa. „Es hat etwas Archaisches. Der Ball ist die Beute und der 
Schuh unsere Keule“, ergänzt Mona. „Ich mag Fußball, weil es 
für mich ein Scharnier zwischen körperlicher und geistiger An-
strengung ist. Aus dem Elfenbeinturm der Universität ausbre-
chen und das wahre Leben erfahren, das sehr rigide und knallig 
sein kann. Wie der Fußball eben – man lernt neue Ausdrücke, 
mehr Selbstbewusstsein und die Zähne zusammen zu beißen.“

Natalie Stanczak

Fotos: Natalie Stanczak
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Für die Anhänger des FC Augsburg gab es während der  
ersten Zweitligasaison nach 23 Jahren in den Niederungen von  
Bayern- und Regionalliga viel Grund zur Freude. Das Team  
wusste spielerisch zu überzeugen und konnte sich am Ende  
verdient in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Über 285.000  
Zuschauer besuchten die 17 Heimspiele.

Über 23.000 zahlende Gäste kommen auch am  
Sonntag, den 29. April, in die Rosenau. Am 31. Spieltag trifft  
Augsburg um 14 Uhr auf den 1. FC Kaiserslautern. Vor dem 
Spiel verteilen Vorstandsmitglieder und Spieler vor dem  
Gästeblock 2.500 Fahnen an die mitgereisten Fans aus der Pfalz 
– als Dank für deren Unterstützung während der Saison.  
Während des Spiels verwandeln die FCK-Fans ihren Block  
in ein rot-weißes Fahnenmeer. Es ist ein ansehnlicher Kick,  
den der FCA mit 3:2 für sich entscheidet.

Sportlich ist der sonnige Nachmittag für beide Mann-
schaften beinahe bedeutungslos. Für viele Besucher des Rose- 
naustadions ist er jedoch bis heute in lebendiger Erinnerung  
geblieben. Und dafür sind weder die tolle Stimmung im Stadi- 
on, noch die gastfreundlichen Augsburger Anhänger verant- 
wortlich. Von einem „unverhältnismäßigen und überzo-
genen Einsatz der Polizei und des Ordnungsdienstes“ wird 
der Gastverein später in einer Pressemitteilung sprechen.

Überraschung nach Abpfiff
Bei der dritten Halbzeit des Fußballspiels FCA-Kaiserslautern spielt auch die Polizei mit

Aber der Reihe nach: Es ist 16 Uhr. Etwa 3000 Gästefans 
zwängen sich traurig über die schmale Treppe hinter dem Block 
in Richtung des einzigen Ausgangs. Zahlreiche Ordner des FC 
Augsburg, grün gekleidete Beamte der Augsburger Polizei so-
wie die bayerische Polizei-Sondereinheit Unterstützungskom-
mando (USK) aus Dachau in schwerer, schwarzer Kampfausrüs-
tung sollen einen geordneten Abzug der Fans gewährleisten.

Der Auslöser für die teils heftigen Auseinandersetzungen 
zwischen Polizei und Gästefans lässt sich nicht zweifelsfrei 
rekonstruieren. Möglicherweise ist es ein Plastikbecher, den 
ein aufgebrachter Fan in Richtung der Polizisten schleudert. 
Der Becherwerfer jedenfalls wird verhaftet, wie das Inter-
net-Fußballmagazin „Der-Betze-brennt.de“ unter Berufung 
auf „übereinstimmende Augenzeugenberichte“ in seinem 
Beitrag „Augsburg: Polizeigewalt gegen FCK-Fans“ vom 
30. April berichtet. „Nicht nachvollziehbar“ indes, heißt es 
dort weiter, sei „für viele umstehende Fans“ die Behand-
lung des Festgenommen gewesen, „der von gleich mehreren 
Beamten des schwarz gekleideten ‚Unterstützungskom-
mandos’ (USK) mit Schlagstöcken niedergestreckt wurde“. 
Es kommt zu einem kurzen Gerangel zwischen der Polizei 
und einigen Fans, die dem Mann zur Hilfe eilen wollen.

Der Polizei gelingt es, die Fans zurückzudrängen. Zu 
diesem Zeitpunkt seien „die Fronten geklärt“ und wieder 

��        Sport

Foto: Der-Betze-brennt.de
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„alles ruhig“ gewesen, beschreibt Augenzeuge Christian Hirsch 
(27), Sprecher der Fußball-AG der „Aktion 3.Welt Saar“ und 
aktives Mitglied im Bündnis Aktiver Fußball-Fans (BAFF), 
die Situation. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Was dann folgt, 
schockiert Hirsch bis heute: „Ich bin noch immer total ent-
setzt, gerade weil auch Frauen und Kinder in Mitleidenschaft 
gezogen wurden.“ Hirsch ist Sozialarbeiter und engagiert sich 
mit seinem Bündnis für die Rechte von Fußballfans wie für 
eine demokratische Fankultur. Im Juni hat Hirsch am DFB-
Fankongress in Leipzig teilgenommen. Auch die „Polizeige-
walt gegen Fußballfans“ habe dort auf der Agenda gestanden. 
Die Vorkommnisse in Augsburg sind nach Auffassung Hirschs 
ein solcher Fall. Unvermittelt sei die Sondereinheit USK, die 
bundesweit bei Demonstrationen und Großveranstaltungen 
wie dem G8-Gipfel im Einsatz ist, in die sich langsam zum 
Ausgang schiebende Menschenmenge hineingestürmt.

Manfred Gottschalk, Sprecher der Polizeidirektion Augs- 
burg, bestätigt den Einsatz der „speziell für solche Zwecke 
ausgebildeten Beamten des USK“ hinter dem Gästeblock. 
Ursache seien Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz während 
des Spiels gewesen. Es habe keine andere Möglichkeit gege-
ben, als den eng mit der Augsburger Polizei abgestimmten 
Zugriff gleich im Anschluss an das Spiel vorzunehmen, um 
den mutmaßlichen Straftätern habhaft zu werden: „Wir 
wollen direkt vor Ort diejenigen rausziehen, die eine Straf-
tat begangen haben.“ Gesetzlicher Auftrag der Polizei sei es 
zu zeigen, „dass wir bei Fehlverhalten entsprechend handeln. 
Dieses sofortige Vorgehen hat auch eine präventive Wirkung“, 
ist Gottschalk überzeugt. „Zur Eskalation der Situation“ sei 
es gekommen, „weil andere sich eingemischt haben“. Das 
habe man im Vorfeld nicht erwartet – und ebenso wenig, dass 
einige Personen versuchen würden, „gegen die Polizei vorzu-
gehen“. Solch „falsch verstandene Solidarität während einer 
vorläufigen Festnahme ist eine strafbare Handlung, die ent-
sprechend zu ahnden ist“. Gottschalk räumt ein, dass dadurch 
„auch Leute beeinträchtigt“ worden seien, „die unbeteiligt 
sind. Das ist natürlich von uns nicht gewollt.“ Doch habe 
man „für den Schutz all derjenigen Zuschauer zu sorgen, die 
ins Stadion gehen, weil sie ein Fußballspiel sehen wollen.“

Christian Hirsch ist anderer Auffassung: „Die Gewalt ist 
eindeutig von der Polizei ausgegangen. Das USK hat die Lage 
eskaliert. Die haben alles weggeknüppelt und mit Pfeffer-
spray bearbeitet, was nicht niet- und nagelfest war.“ Auch der 
Augsburger Politik-Student Marc Picket* (26), der das Spiel im 
Gästeblock verfolgt hat, wird in die Tumulte verwickelt. „Ich 
wollte einfach nur nach Hause gehen und hätte nie gedacht, 
dass ich in sowas hineingeraten könnte.“ Dabei habe „über-
haupt nichts“ auf den plötzlichen Einsatz der Polizei „hinge-
deutet“. Aufgrund der Enge hinter dem Gästeblock habe er gar 
keine Möglichkeit gehabt, sich in Sicherheit zu bringen – das 
„Klohäuschen und der Zaun“ versperren ihm den Weg. So wird 
er schließlich „mitgerissen“ und findet sich mit verdrehtem 
Knie auf dem Boden wieder. Für das Vorgehen der Polizei hat 
er kein Verständnis: „Das USK ist unter Schlagstockeinsatz wie 
die Axt im Walde in die Menschenmenge gestürmt, um einen *N
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Die Szenen des ersten Zugriffs. 
Links die Beamten des Unter-
stützungskommandos (USK), 

rechts Zuschauer des Fußballspiels 
– dazwischen einige Ordner, die 

die Fans wegzuschieben versuchen

Videofilm-Auszüge

Das USK wartet ab, gelbgek-
leidete Ordner ringen vor dem 

Toilettenhäuschen einen Zuschauer 
zu Boden. Fans weichen zurück, 

während einzelne Ordner sich 
in Angriffsstellung begeben.

Mehrere Ordner umringen 
einen Kollegen, der auf dem 

am Boden liegenden Fan kniet. 
Das USK stürmt voran.

Fußballanhänger weichen dem  
Ansturm des USK aus. Die Ein-

satzbeamten setzen bei ihrem Zugriff 
Schlagstöcke und Pfefferspray ein.

Mehrere Beamte der Bayerischen 
Bereitschaftspolizei schlagen auf 
Zuschauer ein. Diese versuchen 

sich in Sicherheit zu bringen.

Das USK rückt vor. Fans 
drängen in Richtung des 

einzigen Ausgangs. Unbeteil-
igte werden beim mas-

siven Schlagstockeinsatz in 
Mitleidenschaft gezogen.
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einzelnen Fan zu verhaften. Wo bleibt da die Verhältnismäßig-
keit?“ Eine Frage, die sich auch Kaiserslautern-Vorstand Arndt 
Jaworski stellt: „Bei allem Verständnis für ein hartes Durchgrei-
fen bei Straftaten oder anderweitigen nicht zu tolerierenden 
Vergehen, Fußballfans dürfen nicht pauschal kriminalisiert und  
ohne ersichtlichen Grund Opfer von Einsätzen übermotivier- 
ter Ordner und Polizeibeamter werden.“ Der Verein stellt in 
seiner Pressemeldung klar: „Das harte Einschreiten einiger Poli- 
zei- und Ordnungskräfte mit Hilfe von Schlagstöcken und Pfef- 
ferspray, unter anderem auch gegen völlig unbeteiligte Frauen,  
Kinder und körperlich beeinträchtigte Fans geschah ohne er- 
sichtlichen Grund und sorgte für Entsetzen bei den betroffenen  
Fans und den Augenzeugen der Vorfälle.“ Ein Fehlverhalten  
der FCK-Anhänger, das einen solchen Einsatz rechtfertigen  
könne, habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben. Damit wider- 
sprechen die Pfälzer der Darstellung in der Augsburger Allge- 
meinen Zeitung vom 30. April 2007, in welcher zu lesen war,  
die „Polizisten und Ordner“ seien „bei einer Festnahme [...]  
von Fans angegriffen“ worden.

Die Fans des FC Augsburg haben beim letzten Saisonspiel 
ihrerseits ein Zeichen gesetzt und sich mit mehreren Transpa- 
renten gegen als überhart empfundene Polizeimaßnahmen  
zur Wehr gesetzt. „Solidarität zu Kaiserslautern und Jena“,  
hieß es auf einem der weithin sichtbaren Plakate. „Wir haben 
beim Auswärtsspiel in Fürth am eigenen Leib erfahren, was  
es heißt, in gewaltsame Auseinandersetzungen mit dem USK  
zu geraten“, so Thomas Marzahn, Fanbeauftragter des FCA.  
Beim Auswärtsspiel in Franken seien „alle Augsburger vor  
dem Gästeblock von der Polizei zusammengehalten“ worden. 
„Eine kleine Auseinandersetzung“ zwischen zwei Augsburger 
Fans „um ein verschüttetes Bier“ habe dann das USK zum  
Anlass genommen, „in die Menge zu preschen und mit Gewalt 
gegen die Augsburger vorzugehen – Pfefferspray inklusive,  
wobei natürlich auch zahlreiche völlig Unbeteiligte in die  
Aktion einbezogen wurden.“ In den Augen Marzahns „ein  
vollkommen unangemessenes Vorgehen“, das vier Festnahmen 
nach sich gezogen habe. Nicht nur deshalb stehe man jeder 
Fanszene „solidarisch gegenüber, die unverschuldet derartige  

Einsätze erdulden muss – bei Kaiserslautern natürlich noch  
vor dem Hintergrund, dass die Geschehnisse sich in unserem 
Stadion abgespielt haben.“ In der zurückliegenden Saison  
habe es „einige Heimspiele“ gegeben, „in denen die Polizei 
auch körperlich tätig geworden“ sei. Die Polizeieinsätze beur-
teile man kritisch, „weil hier doch manchmal an der Verhältnis-
mäßigkeit gezweifelt werden muss.“ Deshalb bemühe man  
sich um einen kritischen Dialog mit der Augsburger Einsatz- 
leitung. 

Für eine differenziertere Sichtweise plädiert der FCA- 
Vorstandsvorsitzende Walther Seinsch und nimmt die Augs- 
burger Einsatzkräfte in Schutz. Kritisch sieht aber auch er 
das Vorgehen des Sonderkommandos: „Das USK aus Dach-
au hat eine andere Motivationslage. Es sollte darüber ge-
sprochen werden, dass sie sich etwas mehr zurückhalten.“ 
Seinsch bemängelt ferner die mangelnde Kommunikati-
onsbereitschaft der Sondereinheit: „Die sind gar nicht an-
sprechbar.“ Darüber möchte der FCA-Chef auch mit dem 
Präsidenten des Bayerischen Fußballverbands sprechen.

Marcs Vertrauen in die Polizei hingegen ist erschüttert.   
„Ich gehe nicht oft zum Fußball und man liest ja häufiger in 
der Zeitung, dass gewaltbereite Fußballfans die Auseinanderset-
zungen mit der Polizei provozieren würden. Ich war als Außen-
stehender fest davon überzeugt, das würde schon so stimmen 
und jeder Fußballfan sei selbst schuld, wenn er mit der Polizei 
aneinander gerät.“ Seine Meinung hat er nun geändert: „Die  
Stimmung zwischen den Augsburg- und Kaiserslautern-Anhän-
gern war die ganze Zeit über total friedlich. Ich habe jetzt  
ein mulmiges Gefühl ins Stadion zu gehen, nachdem ich erlebt  
habe, wie die USK-Polizisten auf die Fans losgegangen sind.  
Vor solchen Polizei-Einsätzen kann sich niemand sicher fühlen  
– und wen kann man zur Verantwortung ziehen, wenn einem  
dabei wirklich etwas Schlimmeres zustößt?“ Zahlreiche Ver- 
letzte und 14 Festnahmen – die Bilanz eines frühsommerlichen  
Nachmittags in der Rosenau. Neben Strafverfahren müssen  
alle Festgenommenen mit mehrjährigen bundesweiten  
Stadionverboten rechnen.

Christopher Große
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Das Internet ist toll. Es gibt keine bessere  
Möglichkeit um sinnlos Zeit zu verbringen.  
Seit es das StudiVZ gibt, kann ich meine  
„DSL-ist-geil“-Attitüde noch besser ausle- 
ben. Der Computer ist an. 
Die Hausarbeit wartet. 
Und was mache ich? Klick' mich durch 
diverse Profile und guck' mir die Leute an. 
Da gibt es Sachen zu entdecken! Allein 
mit der Durchsicht der Gruppen kann 
man sich Stunden beschäftigen. Mein 
derzeitiger Favorit ist „egal was drogen 
mit dir machen, ich schaff das mit der 
zunge“ – ein Brüller. Schon unglaublich, 
was man so alles über den stillen Typen 
aus der Vorlesung erfahren kann, der 
normalerweise erst wieder zum Leben 
erwacht, wenn die Mensa ihre Pforten 
öffnet. Gar wilde Sachen treibt der des 
Nächtens – soviel sagen mir zumindest 
die Fotoalben, die er der StudiVZ-Ge-
meinde stolz präsentiert. Da werden  

die Lieblingshaustiere fachmännisch  
abgelichtet, der letzte Urlaub in Swasiland 
gekonnt in Szene gesetzt und manchmal 
auch der peinlichste Partymoment festge-
halten. Für den voyeuristisch veranlagten 
Menschen ist das natürlich der Hit! Nicht 
nur die Fotoalben, sondern vor allem die 
Profilbilder haben es mir angetan. Ohne 
Namen zu nennen: Einige Bilder meiner  
Freunde haben mich schon über so man-
chen trüben Tag gerettet – so genial sind 
die. Für alle, die gerne mal auf die Jagd 
gehen wollen: Ein Freundin eines Freun-
des meiner Freundin im StudiVZ, also die 
hat immer Profilbilder – da haut es dich 
um! Gina Wild ist harmlos dagegen. Aller-
dings hat sie damit sicher auch schon 
einigen männlichen Studenten den Tag 
versüßt. Für die ganz Harten unter uns 
gibt es das Gruscheln. Jetzt mal im Ernst: 
Was ist das denn? Ringelpietz ohne An-
fassen? Einfache Sympathiebekund 

ung? Oder doch nur blöde Anmache?  
Es ist und bleibt ein Rätsel. Etwas ein- 
leuchtender ist das Prinzip Pinnwand: 
Öffentliche Statements zu mehr oder 
weniger sinnfreien Themen. Menschen  
mit einem latenten Hang zur Selbstzer- 
störung werden Botschafter des Tages. 
Eigentlich könnte man sich stattdes-
sen auch ein Schild umhängen: „Schlag 
mich!“. Mittlerweile scheint die Zahl der 
„Freunde“ (da erscheint der Spruch „Lass  
uns Freunde bleiben“ übrigens in einem 
ganz neuen Licht) im StudiVZ den 
sozia-len Status zu bestimmen. Sagt 
doch neulich eine Freundin allen Ernstes 
zu mir: „Ich habe 112? Und du?“ Ich 
habe nur 60. Bin ich jetzt im sozialen 
Abseits? Kein Ding, ich gruschel mich 
gleich wild durch die Gegend und 
morgen hab ich 113 – mindestens.

Ich und mein StudiVZ
Glosse: Warum sich Tamara Bianco mit 60 Freunden im sozialen Abseits fühlt

Über 16 Kisten feinste  
Bierspezialitäten aus dem 
Brauhaus RIEGELE  
freut sich das Siegerteam 
unseres Etiketten-Design- 
wettbewerbs aus presstige*4. 
Simone Seiler, Josef Scherer 
und Alexander Stelz wur- 
den von RIEGELE-Chef  
Sebastian B. Priller mit Brau- 
gold aufgewogen. Mit etwas 
Unterstützung von presstige-
Verlagsleiter Christopher 
Große brachten sie 316 Kilo- 
gramm auf die Waage. Die 
drei Jungdesigner setzten sich 
mit ihrem neugestalteten Eti- 
kett für das RIEGELE Fei- 
nes Urhell gegen zahlreiche  
kreative bis witzige Einsend- 
ungen durch. 

Prost!

Stadtleben        �1
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Der verkannte Dichter
Ein Augsburger zwischen Kommunismus und Opportunismus

Wer ihn vergessen hat, erinnert sich spätestens seit den 
„Rauchfreie Uni“-Plakaten seiner. Der Hörsaal III heißt so  
wie er. Und wenn es nach dem Studierendenparlament ginge, 
wäre unsere Uni nach ihm benannt. Gemeint ist Bert Brecht. 
Augsburg ging jedoch nicht immer so ehrenvoll mit dem  
Dichter um: Für seine Heimatstadt existierte Brecht lange  
Zeit nicht.

Nachdem Brecht sein Abitur am Königlichen Realgym-
nasium, dem heutigen Peutinger Gymnasium, verrichtet hat, 
zieht es ihn bereits 1924 in die Ferne. Die Fuggerstadt ist ihm 
angeblich zu kleingeistig. Für seine Ziele braucht er einen grö-
ßeren Wirkungsort. In Berlin findet er das richtige Publikum: 
Die „Dreigroschenoper“ ist 1928 einer seiner größten Erfolge. 

Brechts kommunistische Neigungen und seine deutliche 
Ablehnung des NS-Regimes sind den Nationalsozialisten 
schon bald ein Dorn im Auge. Immer wieder gerät er mit den 
neuen Machthabern in Konflikt. Nach Flucht aus Deutsch-
land, die ihn schließlich nach Amerika treibt, brennen im 
Heimatland seine Bücher. Doch auch im Exil stößt er auf 
Ablehnung. Als er 1947, nach dem Zweiten Weltkrieg, vom 
„Ausschuss für unamerikanische Betätigung“ des Kommu-
nismus bezichtigt wird, kehrt er nach Deutschland zurück.

Der missratene Sohn Deutschlands?
Angeblich versuchte Brecht auch in der Fuggerstadt Fuß zu 
fassen. Das wurde ihm aber verwehrt. „Augsburg ging nicht 
besser mit ihm um als der Rest der Bundesrepublik“, so Jürgen 
Hillesheim von der Brecht-Forschungsstelle in Augsburg. Mit 
einem Kommunisten wollte niemand etwas zu tun haben. Von 
Kurt Georg Kiesinger wurde Brecht gar als „tüchtiger aber 
missratener Sohn Deutschlands“ bezeichnet. Dem feindlichen 
Lager zugeordnet, begann man erst mit Ende des Kalten Krie-
ges, als Ost und West sich langsam wieder annäherten, seine 

Werke aus der dunklen Ecke hervorzuholen, in der sie viele 
Jahre verstaubten. Zwar wurde bereits 1960 auf private Initia-
tive eine Gedenktafel am Haus „Auf dem Lech 7“ angebracht, 
indem Brecht 1898 geboren wurde. Als Brecht-Gedenkstätte 
öffnete es jedoch erst 1991 seine Pforten. Zur selben Zeit wur-
de in Augsburg die Brecht-Forschungsstelle eingerichtet, die 
sich der Aufarbeitung und Analyse der Werke Brechts widmet. 
Das Brechthaus wurde schließlich 1998, zum 100.Geburtstag 
Brechts, völlig neugestaltet als Brechtmuseum wiedereröffnet.

Doch war dieser als verschlossen und schüchtern geltende  
Dichter tatsächlich ein überzeugter Kommunist? Neuere Analy- 
sen kommen zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall war.  
Brecht sah den Kommunismus zwar durchaus als Alternative  
zum Nationalsozialismus. Er konnte sich aber nie völlig mit  
dessen Ideologie identifizieren. 

Sein Verhältnis zur DDR war später pragmatischer Natur.  
Er ließ sich als Kommunist bezeichnen und die DDR unter-
stützte tatkräftig sein, zusammen mit seiner Frau Helene Weigel 
1949 gegründetes, Berliner Ensemble. „Er war eben Oppor-
tunist und moralisch flexibel, wenn es darum ging sich als 
Dichter zu positionieren“, so Hillesheim. Das hatte jedoch zur 
Folge, dass er im Westen bald als Kommunist geächtet wurde 
und man nichts mehr von ihm wissen wollte. Nun sollte man 
aber nicht denken, dass Brecht in der DDR freie Hand gehabt 
hat. Die Kulturbehörde hatte auch auf ihn ein wachsames Auge 
gerichtet: dort wurden einige seiner Stücke verboten. Dennoch 
blieb Brecht Ost-Berlin treu. Gedankt wurde es ihm, unter an-
derem, 1951 mit dem Nationalpreis für literarische Leistungen.

Brechts Leben war ereignisreich, aber kurz. 1956 starb er  
mit 58 Jahren in der Berliner Charité an einem Herzinfarkt.  
Doch sein Lebenswerk bleibt uns erhalten. Die drei Romane,  
über 50 Stücke, 2000 Gedichte und die zahlreichen Geschich- 
ten machen den Augsburger unsterblich.

Katrin Strehle
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Sommer, Sonne, Sonnenbrand
Die beliebtesten Augsburger Freibäder und Badeseen im Test

Für alle, die ihre Bikinifigur nicht im künstlichen  
Scheinwerferlicht bei Vivas Are U Hot, sondern unter 
natürlicher UV-Bestrahlung präsentieren möchten, haben 
wir unter höchstem Sonnenbrandrisiko einige Badeseen 
und Freibäder getestet – harte Kämpfe um Liegeplätze 
und Begegnungen der unheimlichen Art inklusive.

Haunstetter Naturbad  

– Findet Nemo und Konsorten
Dieses Bad macht seinem Namen alle Ehre. Der See ist  
zwar künstlich angelegt, ansonsten aber sehr naturbelas-
sen. Deshalb sollte man beim Baden mit Algen, Fischen und 
anderen Lebewesen rechnen. Wer die Natur und Über-
raschungen liebt, kommt hier voll auf seine Kosten. Das 
Schwimmen im unheimlichen Gewässer gibt einem allerdings 
den einzigen Adrenalinkick. Bis auf das Beachvolleyballfeld 
in Amateurligazustand bietet das Bad wenig Unterhaltung. 
Ruhe und Entspannung fernab der Massen sind angesagt. 

Unser Tipp: Genau das Richtige für frisch verliebte Pärchen, 
die nur Augen füreinander haben und ungestört sein wollen.

Wasserwohlfühlfaktor         

Aktivitäten (Spaßfaktor)         

Essen & Trinken         

Flirtfaktor         

Friedberger Baggersee 

– Sehen und gesehen werden
Im Sommer ergießen sich wahre Pilgerströme von Sonnen-
hungrigen Richtung Friedberg. Dabei sein ist alles, deshalb 
quellen die Liegeflächen auch regelmäßig über und man ergat-
tert nur mit viel Glück ein freies Plätzchen. Wer es dann nach 
langer Parkplatzsuche und Handtuchslalom geschafft hat, kann 
sich glücklich schätzen. Vom Restaurant über Beachvolleyball-
felder bis zum Wasserski ist hier alles geboten. Intime Gespräche  
oder den großen Beziehungskrach sollte man allerdings nach 
Hause verlegen, denn die nur 30 Zentimeter entfernten Lie- 
genachbarn hören alles mit! Aufgrund der körperlichen Nähe  
zu völlig fremden Bikinischönheiten sind Hitzewallungen  
und Schweißausbrüche auch ohne Sonne garantiert.

Unser Tipp für jeden, der sich auf den neuesten Stand der  
Bademode bringen möchte oder das Ufer gern mal als Catwalk  
missbraucht.

Wasserwohlfühlfaktor         

Aktivitäten (Spaßfaktor)         

Essen & Trinken         

Flirtfaktor         

Spickelbad/Fribbe 

– Augsburgs Timmendorfer Strand
Das einzige getestete Freibad mit Eintritt (1,20 Euro für 
Studenten), dafür aber auch mit dem meisten Wasserspaß. 
Verwöhnte Großstadtkinder genießen im Hallenbad völlige 
Algen- und Frischluftfreiheit inklusive Chloraroma. Die etwas 

06.indd   54 06.07.2007   04:55:20



Stadtleben        ��

Härteren finden im Eiskanal mit Strömung und Wasserfall ihre 
Abkühlung. Wer Mitglied im angegliederten Beachvolleyball-
verein wird, spart sich den Eintritt und kann die hochwertige 
Anlage uneingeschränkt nutzen. Aber auch normale Badegäste 
haben die Möglichkeit, sich hier eventuelle Fettpölsterchen 
abzutrainieren. Damit man nicht ganz vom Fleisch fällt, wird 
die Versorgung mit Cola und Pommes rot-weiß durch ein 
Restaurant sichergestellt. Die kostenfreie Alternative bietet 
sich 500 Meter entfernt: Auch hier kann man in den Eiskanal 
springen, muss aber den Picknickkorb selber mitbringen. 

Unser Tipp: Durch die zentrale Lage in der Nähe des  
Roten Tors ist das Fribbe optimal geeignet für Studenten,  
die kein Auto besitzen.

Wasserwohlfühlfaktor         

Aktivitäten (Spaßfaktor)         

Essen & Trinken         

Flirtfaktor         

Ilsesee – Südliches Mekka der 

Sonnnenhungrigen
Am südlichen Stadtrand von Augsburg bietet der von Orts- 
ansässigen liebevoll genannte „Ille“ ein Badeziel für all die-
jenigen, die ein paar Kilometer mit den Auto oder Fahrrad 
auf sich nehmen, um am See zu chillen. Wem das Plantschen 
am Uferrand zu seicht ist, der kann sich auf die Suche nach 
einer Untiefe in die Mitte des Sees begeben, an der dem 
abenteuerlustigen Entdecker je nach Körpergröße das Wasser 
bis zum Hals beziehungsweise Bauch steht. Als prüder Student 
muss man jedoch gewappnet sein, denn bei manchen Bade-
gästen steht nahtlose Ganzkörperbräune mit möglichst wenig 
Streifen im Vordergrund. So findet man hier schon einmal 
eine Oben-Ohne-Sonnenanbeterin oder einen netten Herrn 

im schwarzen Tanga. Ein Geheimtipp für Fans von Steilküste 
und hohem Gras ist der direkt nebenan gelegene Lautersee.

Unser Tipp für mit Auto ausgestattete Lästermäuler und  
mobile Studenten, die in Uni-Nähe wohnen.

Wasserwohlfühlfaktor         

Aktivitäten (Spaßfaktor)         

Essen & Trinken         

Flirtfaktor         

Kuhsee – Alternative mit Flair
Der künstlich geschaffene See in Hochzoll ist vor allem für 
seine abendlichen Grillorgien bekannt und beliebt. Ab und 
zu schaut die Polizei vorbei und kontrolliert, ob auch wirk-
lich nur in der sogenannten „Südkurve“ (am äußeren Ende 
des Sees) gegrillt wird. Nur dort ist es offiziell erlaubt. Of-
fenes Feuer direkt auf dem Boden ist allerdings überall streng 
verboten. Aber auch tagsüber ist hier einiges los. Das Publikum 
reicht von blutjung bis steinalt. Demzufolge wird man schon 
mal von Gummibällen oder Gehstöcken getroffen. Wer sich 
dann abreagieren muss, kann sich unter die Jogger mischen, 
die scheinbar mühelos selbst bei 35 Grad Celsius ihre Runden 
um den See drehen. Ist man dann noch nicht ausgelastet, sollte 
man sich ein Ruderboot ausleihen und mit der Liebsten ein 
bisschen über den See schippern. Für die romantische Stim-
mung sorgt die wunderschöne Umgebung, denn der Kuhsee 
und das östliche Lechufer stehen unter Landschaftsschutz. 

Unser Tipp für entspanntes Grillen un-
term Sternenzelt und Mainstream-Badespaß.

Wasserwohlfühlfaktor         

Aktivitäten (Spaßfaktor)         

Essen & Trinken         

Flirtfaktor         

Susanne Gruner/Martina Wengenmeir

Illustration: Susanne Gruner
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Tropicana

Peaches

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

Barium 56

Brewbaker’s

Altstadtcafe (So-Do)
Baha Lounge

Movie Bar

Capitol: Longdrinks
Commerzienrat: Bier (nur 17–19 Uhr), Prosecco for ladys

Coq
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Joe Pena’s

Platsch

Papasitos
Park Lounge

Pantheon: Esspresso, Caipi, Prosecco

Mr. Onion’s

Thorbräukeller

Juleps

König von Flandern

DienstagDienstag

MittwochMittwoch

DonnerstagDonnerstag

FreitagFreitag

SamstagSamstag

Enchilada
Essbar

Skipper’s Corner

Ela

Havanna Lounge

Kaiman

Liliom/Mahagoni Cafe

Nudeloper

Pavian (Mo+Di+Mi)
Pino

Viktors
Wandelbar
Weisses Lamm

Zac’s

Brezn
Mad House (Erdbeerlimes 1 Euro)
Mahagoni Bar

Joe Pena’s

Thorbräukeller
Zac’s

Barium 56
Brezn: Flasche Vodka plus Freigetränk 15 Euro
Circus
Ela

Mad House
Mahagoni Bar

Peaches
Papasitos

Skipper’s Corner

Altstadtcafe (Fr+Sa)
Mo 'Town
Rockfabrik

Mo ’Town: Cocktail Happy Our

Zusammengetragen von Lieve Langemann und Josef Scherer
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Barfly

täglich

Brewbaker's

Altstadtcafe (So-Do)
Baha Lounge

Movie Bar

Enchilada

Capitol: Caipis

Coq

The Post

Papasitos

Skipper’s Corner

Thorbräukeller

Liquid

alle A
ngaben ohne G

ew
ährOstwerk

Mo ’Town: Cocktail Happy Our (Limes nur bis 23 Uhr)

Commerzienrat: Prosecco for ladys

Ela

Joe Pena’s

Kaiman

Liliom/Mahagoni Cafe

Nudeloper

Pavian (Mo+Di+Mi)

Platsch
Ratskeller

Rockfabrik (Mi+Do)

Wandelbar

Brezn
Mad House (Erdbeerlimes 1 Euro)
Mahagoni Bar

Mo 'Town
Peaches 

Joe Pena’s
Mo 'Town: Caipis für Frauen

Thorbräukeller

Barium 56
Brezn
Circus
Ela
Fegefeuer
Mad House
Mahagoni Bar

Peaches 
Papasitos

Skipper’s Corner

Mo 'Town
Rockfabrik
Sandwich Bar (Fr+Sa)
Tropicana

DienstagDienstag

MittwochMittwoch

DonnerstagDonnerstag

FreitagFreitag

SamstagSamstag
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Leserbriefe
zu presstige*4: Studiengebühren.
Gedicht zu den Studiengebühren

Hallo, 
ich heiße Stefan Heim, bin Student in 
Augsburg (Diplom Pädagoge), 24 Jahre alt 
und lehne die Studiengebühren entschieden 
ab. Ich wollte ein Gedicht darüber schrei- 
ben mit der Aussicht vielleicht ein 
positives Feedback zu bekommen.

Gebührenklage

Was wollt ihr denn mit eurem Jammern 
und Wehklagen
Geld kann der Staat 
schließlich gut vertragen.
Warum beschwert ihr euch 
ihr faules Studentenpack
wartet bald haben wir eure 
letzten Taler im Sack.
Auf die Barrikaden
hören wir euch rufen
weil ihr denkt mit plumpem
Widerstand
hättet Ihr etwas in der Hand, 
doch lasst euch gesagt sein
ihr schneidet euch ins eigene Bein.
Denn wir wissen, Bildung tut in
Deutschland zwar bitter Not
doch Bescheidenheit ist der Tod
und mit fetten Gebühren ist 
unser Visa wieder im Lot.

Stefan Heim

zu presstige*5: Kitsch ist in!
Herkunft des Namen Pfersee

Sehr geehrtes Redaktionsteam,
zunächst einmal Glückwunsch zur gelung-
enen Ausgabe. Ist wirklich informativ  
und gut gemacht. Als alter “Augschburger” 
hat mir “bsondrsch dr Artikkl in Augsch-
burgerisch gfalla”, wobei da die Nich-
teinheimischen Leser wahrscheinlich so 
ihre Probleme gehabt haben dürften. 
Kleiner Tipp: Übersetzung ins Preußische 
beilegen (könnte dann ruhig überspitzt 
und geschraubt übersetzt werden).

Etwas Kritik habe ich doch anzumerken 
zum Portrait des Stadtteils Pfersee und 

zwar als Hobbyhistoriker, der hier schon 
seit seiner Geburt lebt und auch am hiesi-
gen Campus studiert hat (damals gab es nur 
das Hörsaalzentrum und die alte Cafeteria 
und ich studierte in der Memminger Straße).

An der Uni gibt es einen Lehrstuhl für  
Bayerische und Schwäbische Landesgeschich- 
te. Dort hätte man sicher gewußt, woher 
der Name kommt. In der einschlägigen Fach-
literatur (Wolfgang Zorn, Augsburg, Ge-
schichte einer deutschen Stadt, S. 64), 
wird hingewiesen, dass das Dorf Pfersee 
im frühen Mittelalter “Verisse” hieß nach 
einem “See, vermutlich römerzeitliche 
Ortsbezeichnung an der Werdaha”. Ob dies 
allerdings mit neueren Forschungsergebnis-
sen übereinstimmt, kann ich nicht sagen.

Gruß aus der Uni-Zentralverwaltung
Uwe Fiebrich

zu presstige*5: Eine Stadt sieht rot.
Ein Tabu wird gebrochen

Hallo Chefredaktion, 
da denk ich doch erst kürzlich darüber 
nach, wie heuchlerisch Augsburg ist und 
bei einer solch grandiosen “grünen Welle” 
die Umweltplakette nicht früh genug ein-
führen kann und dann kommt so ein gran-
dioser Artikel. Danke :)    

Stefan Göbel

zu presstige*5, 
Miezekätzchen?

Liebe “press-Tiger”,
steckt hinter euren 4-farbigen Hochglanz-
seiten nur noch ein zahmes Miezekätzchen? 
Bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe #5 
während meiner halbstündigen Fahrt zur 
Arbeit kam mir dann doch der Gedanke, 
welchen Zweck ihr wohl mit eurem Heft 
verfolgt: Eure studentischen Leser dazu 
zu animieren, in ihren Steuerrechts-Vor-
lesungen oder Mediävistik-Seminaren bess-
er aufzupassen. Denn gegen die humor-
losen, aussagefernen und oberlehrerhaft 
moralisierenden Artikel sind selbst die 
drögesten Dozenten wahre Entertainer.

Mein Fazit: presstige fördert die 
Hochschulbildung. Hut ab!

Liisa Feldhoff
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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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Damit Ihnen im Studium 
nicht die Mittel ausgehen.

s Stadtsparkasse
       Augsburg

Sparkassen-Bildungskredit

www.sska.dewww.sska.de

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

Ihr kurzer Weg - unsere Geschäftsstelle im Univiertel
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Die neuen Eliten
      Studium unter Par

Claudia Roth im Interview, Freibad-Test, FCA-Damen, Happy Our Guide, und vieles mehr!
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