
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. 
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100 Mio. für Studi-Start up Burschenschaften unter der Lupe CineStar-Gewinnspiel (S. 15)
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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.

210x286_StudentFabian_Prestige7_2207 , ET: 29.10.07
210x286_StudentFabian_Prestige7_1   1 12.10.2007   9:48:29 Uhr
07_außen.indd   2 16.10.2007   03:04:43



„Hawaii-Surfen auf Staatskosten“ – mit dieser Schlagzei-
le berichtete die „Neue Sonntagspresse“ im August über 
das Auslandssemester von Swen Thissen. Wie der Augs-
burger Politik-Student selbst sein Studium mitten im Pa-
zifik erlebt hat, schreibt er exklusiv für presstige auf Seite 
16. Ob das Auslands-BAföG in Höhe von 6500 Euro, das 
Swen für den Studienaufenthalt auf der Insel bekommen 
hat, wirklich ein Skandal ist, wie es der Boulevard-Arti-
kel suggerieren wollte, sei dahingestellt. Um das Geld für 
die Unterkunft (immerhin stattliche 500 Dollar im Mo-
nat), Lebensmittel und Ausflüge zusammenzubekommen, 
musste der Wahl-Schwabe „hart arbeiten“ und hat „im-
mer noch Schulden bei der Bank“. Über die Darstellung 
in der „Neuen Sonntagspresse“ als „Sozialschmarotzer“ 
war Swen „schockiert“. Die Journalistin habe das Ge-
spräch „auf den Kopf gestellt, Fakten verdreht und bou-
levardisiert“. Dass das Gratisblatt „nicht einmal bereit 
ist, eine Entschuldigung abzudrucken, spricht Bände“, 
findet der 23-Jährige. Wenigstens habe man sich auf eine 
Art Gegendarstellung einigen können. 

Um viel Geld geht es auch bei dem Artikel von Chris-
toph Kreileder und Michael Sentef (Seite 40), die sich 
mit den Machern von „miomi“ unterhalten haben. Die 
drei bayerischen Studenten haben aus einem Fonds die 
unglaubliche Summe von 100 Millionen Euro zur Ver-
wirklichung eines Internet-Projektes bekommen. 

Mit großen Veränderungen beschäftigt sich unsere 
Titelgeschichte. Noch nie stand die deutsche Universi-
tätslandschaft vor einer so drastischen Umgestaltung. 
Bis 2010 muss in allen Studiengängen der Bachelor und 
Master eingeführt werden. Die bisherigen Abschlüsse wie 
Magister und Diplom gehören dann der Vergangenheit 
an. Doch was halten Studierende, Professoren und die 
zukünftigen Arbeitgeber vom europäisch einheitlichen 
System? Stefanie Probst, Michael Sentef und Dominik A. 
Hahn haben genau danach gefragt. Welche Auswirkun-
gen das neue BA/MA-Studium in Augsburg hat, erfahrt 
ihr ab Seite 19.

Was machen eigentlich Studentenverbindungen? Dieser 
Frage ist Katrin Strehle nachgegangen und hat sich bei 
einigen der neun Augsburger Verbindungen umgehört. 

Stimmen die Klischees von den rechten, biertrunkenen 
Burschenschaften? Warum Studentinnen draußen bleiben 
müssen und welche Probleme die Studentenverbindungen 
haben, lest ihr auf Seite 33.

Natürlich findet sich auch in dieser presstige ein aktu-
eller Happy Hour Guide (Seite 68), mit dem ihr auf einen 
Blick herausfinden könnt, wo es gerade die günstigsten 
Cocktails der Stadt gibt.

Ein gutes und erfolgreiches Wintersemester so-
wie viel Spaß beim Lesen und Genießen wünschen 

Dominik A. Hahn und Jörn Retterath |

presstige |   3 

Editorial

Titelfoto: Jan Bürgermeister
Titelmodel: Justine Brodowski
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AwMit uns reden!
Jeden Semester-Mittwoch ist ab 17.30 Uhr Jour fixe in unse-
rem neuen presstige-Büro in der Hermann-Köhl-Str. 25. Kommt 
vorbei und sprecht mit (Chef-)Redaktion, Verlag oder Grafik.

Mit uns feiern!
Am 13.11. findet ab 21 Uhr im Kerosin die Party Relation 10 
der MuK-Fachschaft in Kooperation mit presstige statt.

An uns schreiben!
Wir freuen uns über eure Ideen, Anregungen und eure Kritik:  
leserbriefe@presstige.org
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Shortcuts
locker. An allen Ecken und Enden 
muss gespart werden. Davon bleibt 
auch das Nachtleben nicht ver-
schont. Wie gut, dass auf unserer 
Website www.presstige.org unser 
stets aktueller Happy Hour Guide 
für den sparsamen Studierenden 
bereit steht. Neu in Augsburg? 
Schon länger da, aber du kennst 
noch nicht alle Locations der Stadt? 
Was für ein Segen, dass du dank in-
teraktiver Google Maps immer den 
richtigen Weg findest. Wer es lieber 
rustikal-analog mag, der blättere 
auf Seite (S. 68) dieses nützlichen 
Heftleins und nehme die Printver-
sion des legendären Happy Hour 
Guides zur Kenntnis. (dah  cg)

presstige in  
neuen Büroräumen

Ihr wolltet schon immer mal bei 
presstige vorbeischauen? Kein 
Problem. Seit wenigen Monaten hat 
das 50-köpfige Team seine neuen 
Büroräume im Erdgeschoss der 
Katholischen Hochschulgemeinde 
in der Hermann-Köhl-Straße 25 
bezogen. Auf weit über 200 Quad-
ratmetern befinden sich außerdem 
der Bischof-Stimpfle-Saal, der 
für Schulungen genutzt wird, das 
presstige-Archiv sowie das Büro 
des Fortbildungsinstituts career-
training. Nach dem aufwendigen 
Umbau segnete Augsburgs Bischof 
Walter Mixa im Beisein von Bayerns 
Wissenschaftsminister Thomas 
Goppel persönlich die Räume. Lust, 
mit (Chef-)Redaktion oder Verlag 
ins Gespräch zu kommen? Während 
des Semesters ist jeden Mittwoch 
ab 17.30 Uhr Jour fixe. (cg)

Beruhigt legte ich meine Brille 
ab. Ich knipste das Licht aus. Ich 
schlürfte zurück in mein Bett. Ich 
schloss die Augen und hörte rechts 
neben meinem Ohr ein Surren. (pz)

Lachen mit Ottfried 
Fischer und quer-
Kopf Christoph Süß

Vormerken! Auch im Winterse-
mester geben sich dienstags in der 
Katholischen Hochschulgemein-
de wieder Top-Kabarettisten ein 
Stelldichein. Nach Bruno Jonas 
im Sommer, beehrt nun Ottfried 
Fischer am 13. November um 20.15 
Uhr die KHG mit seinem Besuch. 
Zum Semesterthema „Wer zuletzt 
lacht“ kommen in den darauffol-
genden Wochen quer-Moderator 
Christoph Süß (4.12.), der österrei-
chische Comedian Gunkl (20.11.) 
sowie Herr und Frau Braun mit 
ihrem definitiv letzten Auftritt 
(11.12.). Im Januar folgen weitere 
Highlights: Politisch wird’s mit dem 
Generalinspekteur der Bundeswehr, 
General Schneiderhan (8.1.08). 
„Das Proton lacht nicht!“ Ihr hinge-
gen schon, wenn wie jeden Winter 
am 22.1.08 der bekannte Münch-
ner Astrophysiker Prof. Harald 
Lesch zu Gast ist. Leschs Auftritte 
sind schon heute legendär. (cg)

Günstig feiern!

Studiengebühren, Mehrwertsteuer, 
Öl, Milch und Butter. Alles wird 
teurer. Da sitzt das Geld bei den 
meisten Studis alles andere als 

Es war Notwehr

Es war genau 2.31 Uhr nachts, als 
ich beschloss, sie umzubringen. Das 
Dumme daran war nur, dass ich sie 
dazu hätte berühren müssen. Ich 
stellte mir vor ihr Blut an meiner 
Hand kleben zu haben oder ihren 
letzten Mageninhalt. Mich ekelte. 
Scheiß drauf. „Du willst sie erschla-
gen, dann tu es auch“, sagte mein 
Hirn. Ich hatte ohnehin schon zu 
viel investiert: Der Gedanke, sie 
verrecken zu sehen, hatte mich aus 
dem Bett getrieben. Meine Brille 
hatte ich gesucht, gefunden und 
aufgesetzt. Das Licht war an und 
ich stand in Unterhose, mordlüstern 
und leicht benommen, im Zimmer. 
Da kam wieder die Frage, ob es das 
jetzt wirklich wert ist. „Ja. Ja, ja, ja, 
es war es wert. Ich konnte es nicht 
ertragen, dass wir beide immer noch 
im gleichen Raum waren, weil ich 
sie hasste. Ich hasste dieses unnötige 
Geschöpf der Natur und sie sollte 
sterben. Jetzt sofort!“ Ich brauchte 
etwas zum Erschlagen. Ich sah mich 
um, entdeckte aber nur Dinge, die 
mir zu schade waren, als dass ich 
Blut an ihnen sehen hätte wollen. 
„Mein 50 Euro-Coenenberg-Schin-
ken? Viel zu teuer und zu schwer. 
Dann schon eher das Marketing-
Arbeitsbuch von Gierl. War billiger 
und nach der Klausur ist´s sowieso 
nutzlos. Wenn ich schon den Inhalt 
nicht kapiere, dann kann‘s wenigs-
tens als Fliegenklatsche dienen.“ Ich 
nahm das Buch, fixierte das Vieh 
und haute drauf. Die Mücke war 
tot. „Ging eigentlich zu schnell. 
Ein wenig bedauerte ich, dass die 
Plage schon hinüber war. Egal. 
Möge sie in der Hölle schmoren.“ 

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

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

Skills an Schüler, Studenten 

und Unternehmen 

Text: Tamara Specht – Foto: Privat

Tolle Bewerbung, selbstsicheres Auftreten und gekonntes 
Präsentieren. Das sind nur ein paar der Eigenschaften, 
die heute von Berufsanfängern erwartet werden. Doch 
wo soll man diese so genannten Soft Skills und wichti-
ges IT-Wissen erlernen? Nicht jeder ist ein Naturtalent, 
der das von vornherein kann. Im Studium bekommt man 
diese Schlüsselqualifikationen nur selten vermittelt. Kur-
se, in denen man Präsentationstechniken oder richtiges 
Bewerben erlernt, kosten normalerweise viel Geld. Nicht 
so bei careertraining.

Augsburger Exzellenz

careertraining wurde vor sieben Jahren von den 
Studenten Andreas Renner (27) und Martin Gneiser 
(28) gegründet: „Unser Ziel war und ist es, gute Leute 
professionell zu unterstützen und sie zu den Besten zu 
machen. Daher unser Motto: Training for excellence!“, 
so die Gründer. Unterstützt wird diese Initiative von 
ihrem Träger, der Katholischen Hochschulgemeinde. 
Inzwischen arbeiten rund 20 ehrenamtliche Trainer 
bei career – die meisten davon sind selbst noch Stu-
denten, einige stammen aus der freien Wirtschaft. 
„Der Vorteil von unseren jungen Trainern ist, dass sie 
den Schüler- und Studentenalltag noch sehr gut ken-
nen“, erzählt Andreas Renner. Das habe Vorteile: Die 
Trainer würden die Probleme und Sorgen ihrer Ziel-
gruppe kennen und könnten darauf besser eingehen, 
„als wenn ein ‚alter Knacker‘ vorne steht“, meint er.

Drei Arten von Seminaren bietet careertraining gegen 
einen geringen Unkostenbeitrag an. Rund 2000 Schü-
ler, Studenten aber auch Firmenangestellte nehmen pro 

Jahr daran teil. In den Management-Trainings liegt der 
Schwerpunkt auf Rhetorik und Präsentation. Es werden 
aber auch Seminare mit Verhandlungstraining und strate-
gischer Gesprächsführung für Studenten und zunehmend 
auch für Unternehmen angeboten. In Tutorien, etwa für 
Mathe, Statistik, VWL oder Privatrecht, werden Studen-
ten bei Ihren Klausurvorbereitungen unterstützt. Zudem 
arbeitet careertraining mit der WiWi-Fakultät zusammen 
und hat für diese ein Trainingskonzept erstellt. 

Daneben bietet careertraining auch Veranstaltungen 
für Schüler an. Beim Bewerbungstraining erhalten sie 
Tipps und Hilfestellungen zum Thema Bewerbungsmap-
pe und Vorstellungsgespräch und beim Power Learning 
bekommen sie verschiedene Lerntechniken sowie Mo-
tivation vermittelt. Das Angebot kostet die Teilnehmer 
dabei rund 30 Euro. Über die Schulen tritt careertraining 
an Schüler und Eltern heran und versucht so, möglichst 
viele Jugendliche mit ihrem Service zu erreichen.

Positives Feedback

Das Angebot kommt bei Studenten und Schülern glei-
chermaßen gut an. Zwar sind am Anfang viele Schüler 
wenig von der Idee eines mehrtägigen Seminars, zudem 
sie von ihren Eltern angemeldet wurden, begeistert. 
Nach der Veranstaltung scheinen viele ihre Meinung je-
doch geändert zu haben. „Die Rückmeldungen der Schü-
ler sind das absolute Highlight!“, meint Viola Gaspar 
(23), die seit zwei Jahren als Trainerin bei careertraining 
tätig ist. Und auch die Studenten äußern sich lobend. Die 
Seminare seien genau die richtige Mischung aus Theorie 
und praktischen Übungen. |

Sa 03.11.‘07

AStA Semester 
Opening Party
Do 25.10.‘07

07_innen_0.4.indd   10 16.10.2007   04:25:13



Hochschule |   11 

Sa 03.11.‘07

AStA Semester 
Opening Party
Do 25.10.‘07

07_innen_0.4.indd   11 16.10.2007   04:25:13



07_innen_0.4.indd   12 16.10.2007   04:25:19



Ersti, ledig, jung, sucht ...
Text: Christian Minaty – Illustration: Susanne Gruner

Ausdauer ist die halbe Miete: Wer 
zum Studieren nach Augsburg 
kommt, der findet nicht immer 
gleich die richtigen vier Wände. Zu 
teuer, zu klein, zu versifft – viele 
Fallstricke warten auf angehende 
Akademiker, die von daheim auszo-
gen, um manchmal in der Ferne das 
Fürchten zu lernen. Was man erlebt, 
wenn Ver-, Nach- und Untermie-
ter aufeinander treffen, das zeigt 
der folgende Erfahrungsbericht.

Der Teufel steckt im Detail. 
Eine Vermieterin will am Telefon 
wissen, ob ich Spanier sei. „Eher 
weniger“, meine ich.  Sie: „Tut mir 
leid, für mich kommen nur Leute 
infrage, die mir die Sprache beibrin-
gen können.“ Ein Mieter will seine 
Einbauküche in blauem Furnierholz 
für ein paar Tausend Euro an mich 
ablösen und eine Pädagogik-Studen-
tin verlangt von ihrem potenziellen 

Mitbewohner ein gerüttelt Maß an 
Tierliebe, während mehrere Katzen 
und undefinierbare Nager um sie 
herum wuseln. Mit dem Alpenblick 
im „Hotelturm“, jenem 158 Meter 
hohen schwäbischen Wolkenkratzer 
in Zentrumsnähe, ist es ebenfalls 
vorerst Essig. Die Appartements 
dort kann ich mir ohne Geld-
druckmaschine kaum leisten.

Abspülen im 4/4-Takt

Mein Budget ist begrenzt, die gute 
Laune ist es zunehmend auch. Im 
Netz stöbere ich eine günstige 2er-
WG auf. „Hi“, sagt die vielleicht 
25-jährige Hauptmieterin beim 
Besuch ihres freundlichen Domizils. 
„Komm rein, die anderen sind auch 
schon da.“ Welche anderen? Im 
Wohnzimmer haben sich zahlreiche 
Interessenten wie zu einem Sektemp-

fang versammelt. Alle haben sich 
vor mir in eine Liste immatrikuliert. 
Meine Einzugschancen sinken ins 
Bodenlose. Die blonde Hausherrin 
hebt mahnend den Zeigefinger: 
„Was ich gar nicht leiden kann, 
sind Mitbewohner, die ich dauernd 
bemuttern muss.“ Die Regenwolken 
hängen schwer über dem immer-
grauen Wohnblock in Oberhausen. 
„Zur Nachbarin kannst du ‚Hallo‘ 
sagen, sooft du willst, die grüßt nie 
zurück. Wahrscheinlich verbietet 
es ihr Mann“, sagt der Vermieter, 
dessen Namen ich vergessen habe 
und den ich daher Mr. V. nenne. 
Mr. V. lehnt lässig an der Spüle. 
Der Wasserhahn tropft im 4/4-Takt. 
Meine Frage, ob es hier einigerma-
ßen ruhig sei, geht in spontanem 
Gebrüll unter, das von nebenan 
durch zwei geschlossene Haustüren 
dringt. „Eigentlich schon“, antwor-
tet Mr. V. schließlich. „Einmal war 
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Lehramtstudent Janosch Peltzer (25) hätte 
beinahe zu einem innerdeutschen Tiger-
sprung angesetzt, entschied sich aber als 
hart gesottener Augsburger für die beque-
me Variante: „Ich wollte eigentlich in Ber-
lin studieren, bin aber dann in Augsburg 
geblieben, weil ich von hier komme und es 
einfach bequemer war. Außerdem kann ich 
hier meine Chancen mit dem bayerischen 
Staatsexamen verbessern.“

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: Jeden Monat 10 POPSOTI©!

Mit 10 ultimativen POPSOTI© (Popcorn, Softdrink, Ticket für die coolen Herbst-Blockbuster). 
Und das Beste: Du kannst jeden Monat gewinnen!

Mach mit und gewinne Kinovergnügen der Extraklasse. 

E-Mail an cinestar@presstige.org genügt.  
Gewinnspielzeitraum von 22.10.-30.12.2007. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mach was aus Deinem Semester! Alle Freunde in der Vorlesung, der erste Schnee lässt 
auf sich warten, die Seminararbeit ätzt Dich an. Kein Grund zu verzweifeln: 
CineStar, Dein Kino am Hauptbahnhof, rettet Deinen Herbst! 
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Milena Ivanova (20) studiert Soziologie 
in Augsburg mit den Nebenfächern Psy-
chologie und Deutsch als Fremdsprache. 
Einem Studium in Bulgarien zog sie die 
Schwabenmetropole vor, „weil ich mich 
mit der deutschen Sprache beschäftigen 
wollte, mit der Kultur und der Lebensart. 
Augsburg ist nicht zu groß und nicht zu 
klein – das gefällt mir gut. Es ist ungefähr 
so groß, wie meine Heimatstadt Varna. 
Heidelberg wäre zwar mein Favorit ge-
wesen, aber hier ist es auch schön.“

Ein wenig weiter gereist ist dagegen Liang 
Linchao (28): Der Wirtschafts- und  Ma-
thematikstudent kam zum Studieren aus 
China in die schwäbische Provinz: „Hier 
kann man gut studieren. Ich habe zu Hau-
se mit Freunden geredet, die auch in Augs-
burg die Uni besucht hatten. Sie haben 
mir nahe gelegt, auch hier zu studieren.“

Die zukünftige Gymnasiallehrerin Jut-
ta Kresse (21) ist zwar „a gschtandne 
Münchnerin“, hier aber seit zwei Semes-
tern „Zuagroaste“: „Ich wollte am liebs-
ten in München studieren, dann kamen 
die Zusagen für Würzburg und Augsburg. 
Für Augsburg habe ich mich entschieden, 
weil es näher an München liegt.“

Ismail Keles (22) argumentiert ebenfalls 
lokalpatriotisch: Er studiert seit vier Se-
mestern Informatik in Augsburg, weil er 
in keine andere Stadt wollte: „Ich lebe 
hier schon meine ganzes Leben, habe mei-
ne Freunde und meine Familie hier. Ich 
wollte nicht weg, und weil es das, was ich 
studieren wollte ohnehin hier gibt, muss-
te ich mich nicht lange entscheiden.“

Campusumfrage: 

Augsburg aus  

Bequemlichkeit

Studierende erzählen, warum 
sie sich für die Fuggerstadt 
entschieden haben.

Interviews: Stefanie Probst –  

Fotos: Natalie Stanczak

es laut, okay, da war draußen ne 
Klopperei.“ Im Bad wuchert eine 
hübsche Schlingpflanze. Leider ist 
die Türsprechanlage mausetot. Die 
brauche man aber eh nicht, meint 
der pragmatische Mr. V., weil: „Du 
bist ja im Erdgeschoß und kannst 
gleich direkt draußen nachschauen.“

CSI Hochzoll

Da ich bis jetzt nur Nieten gezogen 
habe, sind die mit Abreiß-Zettel-
chen tapezierten Schwarzen Bretter 
der Uni vielleicht lohnender. Orts-
termin in Hochzoll. Der Informa-
tikstudent kommt gleich zur Sache: 
„Mein vorheriger Mitbewohner 
war Ausländer, der wurde verhaftet 
und abgeschoben, weil er mehrfach 
Mädels belästigt hat.“ Freunde des 
des Landes Verwiesenen hätten in 
einer Nacht- und Nebelaktion des-
sen Möbel abgeholt. „Ich hab die 
Tür aufgemacht und die haben mich 
überrumpelt.“ Ich erfahre, dass 
der Informatiker die Gegenstände 
als Faustpfand hatte aufbewahren 
wollen, da sein straffällig geworde-
ner Mitbewohner bei ihm noch mit 
einigen Monatsmieten in der Kreide 
stand. Nur eine Wanduhr tickt 
einsam in dem elf Quadratmeter 
kleinen Zimmerchen vor sich hin. 
„Die kannste haben.“ Einen Blick 
werfe ich noch auf die klaustropho-
bisch enge Küchenzeile – das be-
nutzte Geschirr türmt sich hier gut 
eineinhalb Dezimeter. Das nächste 
Ziel ist perfekt gelegen, schön und 
günstig. Ich stehe um acht Uhr 
auf der Matte, um schneller als 
die Konkurrenz zu sein. Die darin 
residierende Politikstudentin will zu 
ihrem Freund ziehen. Beim Thema 
Fernsehen sehe ich schwarz. „Kein 
Kabel und kein Sat, der Wohnungs-
eigentümer hat etwas dagegen“, 
sagt sie. „Er meint, seine Mieter 
sollten nicht zuviel Glotze schauen.“ 
Soviel Fürsorge ist mir unheimlich.
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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: Jeden Monat 10 POPSOTI©!

Mit 10 ultimativen POPSOTI© (Popcorn, Softdrink, Ticket für die coolen Herbst-Blockbuster). 
Und das Beste: Du kannst jeden Monat gewinnen!

Mach mit und gewinne Kinovergnügen der Extraklasse. 

E-Mail an cinestar@presstige.org genügt.  
Gewinnspielzeitraum von 22.10.-30.12.2007. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mach was aus Deinem Semester! Alle Freunde in der Vorlesung, der erste Schnee lässt 
auf sich warten, die Seminararbeit ätzt Dich an. Kein Grund zu verzweifeln: 
CineStar, Dein Kino am Hauptbahnhof, rettet Deinen Herbst! 

Kalte Ersti-Nächte  
am Bahnhof  

Ich lerne den bizarren TV-Gegner 
schneller kennen, als mir lieb ist. 
Als die Studentin mir den Fahrrad-
schuppen zeigen will, keift er von 
einem Balkon herab: „Frau Schus-
ter, wieso führen Sie denn noch 
Leute durch? Ihr Appartement ist 
weg!“ Ein anderes Mädel hat längst 
den Zuschlag erhalten. Die Noch-
Mieterin gibt sich verlegen. „Oh, 
der ist heute gar nicht gut drauf. 
Aber sonst ist er cool.“ Ein rastloses 
Nomadenleben bleibt mir dennoch 
erspart. Irgendwann ergattere ich 
schließlich ein passables Dach über 
dem Kopf – direkt neben dem Rot-
lichtviertel. Dass es noch schlimmer 
kommen kann, berichtet mir später 
ein Kommilitone aus Sofia. Er hatte 
zu Beginn des ersten Semesters ein 
paar Nächte auf Sitzbänken beim 
Augsburger Bahnhof genächtigt, 
weil seine Finanzen nicht einmal 
für die Jugendherberge gereicht 
hatten. Am Ende ist man um eine 
Erfahrung im Leben reicher und 
so gilt auch bei der Suche nach 
der passenden Studentenbude: 
Probieren geht über Studieren. |
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Man stellt sich das so einfach 
vor: Den ganzen Tag in der Son-
ne liegen, am Strand ein wenig 
lernen, dann an die Uni, um 20 
Uhr nach Hause, essen und auf 
zur nächsten Party. Und das von 
Montag bis Donnerstag. Ab 
Freitag hat der hawaianische 
Student ohnehin Wochenende, 
was am Tagesablauf nichts ändert, 
den dreistündigen Universitäts-
besuch einmal ausgenommen. 

Doch selbst ein Auslandsse-
mester im Surferparadies hat seine 
Schattenseiten. Vor dem Abflug 
sagt einem nämlich niemand, dass 
das Vorhaben, vom Strand direkt 
in den Hörsaal zu schlendern, mit 
dem Tod durch Erfrieren enden 
kann. Hawaiianer sind zwar mit 
Festland-Amerikanern ebenso 
wenig vergleichbar wie Bayern mit 
Norddeutschen. Doch eines haben 
sich die in öffentlichen Institutionen 

arbeitenden Inselbewohner von 
den fünf Flugstunden entfernten 
Mitbürgern abgeschaut: die Liebe 
zur Klimaanlage. Der Versuch 
meiner chilenischen Sitznachba-
rin, die Temperatur von gefühlten 
acht auf zwölf Grad anzuheben, 
ließ der Dozent („it is damn hot in 
here“) schon in der ersten Stunde 
scheitern. Ich beschloss, mir einen 
dicken HPU-Pulli zu kaufen.

Das Meer vor 
der Haustüre

HPU steht für Hawaii Paci-
fic University, eine Universität, 
die einen von der Werbebranche 
überstrapazierten Satz Realität 
werden lässt: Lebe deinen Traum. 
Das Meer vor der Haustüre, 
eine weltoffene, multikulturelle 
Gesellschaft, dauerfreundliche 
Mitmenschen – Dinge, nach 

denen sich viele deutsche Studis 
sehnen, gehören im 50. Bundes-
staat der USA zur Normalität.
In Honolulu zu wohnen ist wie in 
Flip-Flops zu laufen: Man fühlt sich 
zwar in den eigenen Schuhen – und 
damit in der eigenen Haut – wohl, 
bewegt sich aber immer ein wenig 
langsamer als gewohnt und gerät 
dabei auch ab und an ins Stolpern.

Trotz des Wohlfühlfaktors 
muss sich ein Deutscher mit gut 
strukturiertem Terminkalender 
an den Aloha-Alltag erst einmal 
gewöhnen. Dazu gehört nicht nur 
die Klimaanlage in der Universität. 
Exorbitante Preise im Supermarkt, 
Zwei-Bett-Zimmer für Studenten 
(500 Dollar pro Person), Studi-
engebühren, nicht vorhandene 
Busfahrpläne, vom Klima angezo-
gene Kakerlaken – es gibt so einige 
Argumente gegen eine der abge-
legensten Inselgruppen der Welt.

Im Rhythmus der Flip-Flops
Traumhafte Strände, gescheiterte Surfversuche und hohe Preise – 

Ein Auslandssemester in Honolulu 

Text und Foto: Swen Thissen
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Weitere Informationen 
zum Auslandsstudium 
auf Hawaii gibt es un-
ter www.presstige.org

Ein gewagter Schritt, 
den man nicht bereut

Doch wer wie mein Augsburger 
Kommilitone Ecki und ich am 
Morgen nach der Ankunft den 
Sand von Waikiki Beach zwischen 
den Zehen spürt, der weiß, dass 
dieser gewagte Schritt der richtige 
war. Surfweltmeisterschaften am 
Sunset Beach, Camping an der 
North Shore, riesige Schildkröten, 
die neben einem im Meer schwim-
men, die Road to Hana auf Maui, 
der Vulkan Kilauea auf Big Island, 
Wandertouren auf Kauai, der Iron-
man, Gespräche mit Einheimischen, 
die noch nie etwas anderes gesehen 
haben als ihre Inseln, die eigenen 
Versuche auf einem Surfbrett (die 
beim Großteil der Ausländer – mich 
eingeschlossen – kläglich schei-
tern), der Besuch von Pearl Har-
bor, Barbecue im eigenen Garten 
bei Jack-Johnson-Klängen, eine 
Hawaiianerin, die mit ihrer Ukulele 

am Lagerfeuer sitzt und Jahrhun-
derte alte Lieder singt – die Liste 
der sich ins Gedächtnis einprägen-
den Erlebnisse ist lang. Doch die 
Faszination der Ferne ist nicht an 
einzelnen Momenten festzumachen. 
Sie ergibt sich aus der Summe aller 
Erlebnisse an meinen 167 Tagen 
im „Aloha State“. Dazu gehört die 
Herzlichkeit der Einwohner, die 
einem nach einem Erdbeben mit 
Stromausfall die Hälfte ihrer letzten 
Holzkohle zum Grillen schenken, 
auch wenn niemand weiß, ob 
die Supermärkte morgen wieder 
geöffnet sein werden; die Interna-
tionalität, vor allem an der Uni, an 
der sich Schweden, Deutsche, Mexi-
kaner, Japaner, Iraner und Ameri-
kaner von ebenso unterschiedlich 
geprägten Dozenten in nicht immer 
anspruchsvollen, aber stets arbeits-
intensiven Kursen unterrichten 
lassen; und der Zauber der unbe-
schreiblich schönen Natur, verbun-
den mit dem ganzjährigen Sommer.

Eines bleibt:  
das Aloha-Gefühl

Den Rhythmus Hawaiis begreift 
man nicht in wenigen Tagen, wie es 
vielleicht in Paris, Barcelona oder 
New York möglich ist, auch wenn 
das manche Touristen, die sich in 
Sachen Reichtum und „Körper-
Silikongehalt“ überbieten, glauben 
wollen. Man erlebt ihn, wenn man 
Woche für Woche, Tag für Tag das 
hawaianische Leben lebt. Auch 
ich war zwar nur ein Tourist, weil 
vom ersten Tag an feststand, wann 
ich die Inseln wieder verlassen 
werde. Doch für mich bedeutet 
die Zeit auf der Insel mehr: Die 
Erfahrung, das Aloha-Feeling gelebt 
zu haben, bleibt. Auch zurück in 
Deutschland vermisse ich immer 
wieder die Zufriedenheit, die sich 
einstellte, wenn man die Sandkör-
ner unter den eigenen Flip-Flops 
knirschen hörte, während man 
durch die Universität lief.| 
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Trümmerhaufen

Bachelor

Ein wahrer (beglaubigter, rückhaltloser, belegter, un-
widerlegbarer, echter, ehrlicher, glaubwürdiger, treuer) 
Schatz (Kostbarkeit, Gut, Besitz, Hort, Kleinod, Ver-
mögen, Geld, Bestand) schlummert (einduselt, einnickt, 
schläft, träumt, ausruht, ruht) unbemerkt (verborgen, 
unbeobachtet, unbeachtet, heimlich, versteckt, verdeckt, 
klammheimlich) im Textverarbeitungsprogramm meines 
Computers (Rechners, Elektronenrechners, Jobkillers, 
Genialer Idiot) – der Thesaurus. Unablässig überlegt er 
sich im Hintergrund immer neue Synonyme (sinnver-
wandte Wort, Begriffsverwandtschaften, Sinnverwandt-
schaften, Ähnlichkeiten, Anpassungen, Begriffspaare, 
Begriffsreihen) und hilft mir, dem gestressten und 
phantasielosen Studenten, bei der Abfassung sprachlich 
ansprechendster Texte. So zumindest die Theorie. Doch 
mitunter sind die Wortalternativen, die der Thesaurus 
vorschlägt, ungewöhnlich bis eigenwillig. Wer nennt sei-

Shortcuts
Thesaurus wilde Wörter

nen Computer schon einen Genialen Idioten? Und auch 
wer gar wieder und wieder ein Wort „thesauriert“ kann 
manchmal nur staunen: Das Synonyme für Rushhour 
ist Stoßzeit. So weit, so gut. Doch dass der Thesaurus 
als anderen Begriff hierfür Hochzeitsurlaub anführt, 
lässt tief blicken. Und was die ebenfalls vorgeschlagenen 
Begriffe Bemächtigung und Stoff mit verstopften Straßen 
zur Feierabendszeit zu tun haben sollen, bleibt schleier-
haft. Hingegen klingt Berufsverkehr im Zusammenhang 
mit Rushhour und Stoßzeit wiederum logisch. Diesen 
Berufsverkehr versteht der Thesaurus jedoch – ähnlich 
wie die Stoßzeit – wörtlich und nennt als Synonym 
Prostitution. Da stellt sich die Frage (Ungewissheit, 
Fragestellung, Problem, Frageform, Rätsel, offene Frage, 
rhetorische Frage, Sache), wer meinem elektronischen 
Synonymwörterbuch wohl solche (derartig, seines-
gleichen) Begriffsreihen einprogrammiert hat? (jr)

Enten aus dem Präsidialtrakt – eine Satire!

von Carmen Granbugia, Hermes de Lamensonge und Theophrast Pech

Eine infame Unterstellung ist es zu behaupten, dass 
zwei Hochschulratsmitglieder deshalb nicht wieder 
gewählt wurden, weil sie zu selten zum Essen ein-
geladen hätten.

Böswillig und nicht zu belegen ist die Aussage, die 
Studentenkanzlei würde zukünftig den Lehramts-
studenten die Einschreibung erst zum Ende des 
Grundstudiums gewähren, um ihre Studienzeit auf 
diese Weise noch weiter zu verkürzen. 

Geradezu an den Haaren herbeigezogen und nur 
mit energischen Kopfschütteln zu quittieren ist die 
unwahre Behauptung, gewisse Frauenbeauftragte 
würden entgegen dem Trend die Berufung weibli-
cher Bewerber mit allen Mitteln bekämpfen.

Eine an Dreistigkeit nicht zu überbietende Lüge ist 
es die Behauptung aufzustellen, das Bündnis Con-
tra würde ab der kommenden Spielzeit im Theater 

Augsburg die Rolle des „agent provocateur“ für 
inszenierte Eklats übernehme, nachdem die Gene-
ralprobe auf der akademischen Jahresfeier von der 
Kritik mit äußerstem Wohlwollen aufgenommen 
wurde.

Erschütternd und jedes Körnchens Wahrheit ent-
behrend ist die Behauptung, dass das Prüfungsamt 
der Universität sich entschlossen habe, zukünftig 
stets vor der Prüfungsphase wegen langwieriger 
Umbaumaßnahme zu schließen.

Vollkommen hanebüchen und ridikül ist es anzu-
nehmen, die Fakultät für Wirtschaft der Fachhoch-
schule Augsburg werde deshalb in den kommenden 
Jahren nicht von der Schillstraße in den schönen, 
neuen palastartigen Campus an der Friedberger 
Straße ziehen, weil es für die Luxuslimousinen der 
Studenten und Dozenten nicht ausreichend Park-
möglichkeiten vor Ort gebe.
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Trümmerhaufen

Bachelor
Abbruch, Umbruch, Aufbruch – was erwartet die Hochschulen mit dem neuen Stu-
diensystem? Alles über die Perspektiven der Bachelor- und Masterstudenten in 
Augsburg und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Freizeit – Was war das noch gleich?
Stressfaktor Bachelor – Sind die neuen  
Studiengänge zeitintensiver? 

„Bologna ist kein Schicksal“
Was Augsburger Hochschullehrer vom  
BA/MA-System und ihren Studenten halten

Campusumfrage:
Zufrieden mit eurem Studiengang?

1 Chefredaktion - 2 Meinungen
Kampf der Systeme: Bachelor versus Magister

Lurche gegen Humboldt
Studieren auf Bachelor an der Ludwig-Maximilians- 
Universität München im Jahr 2007 – Ein Selbstversuch

Pflupp!
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Erinnert sich noch jemand an die 
Langzeitstudenten, die auch im 
zwölften Semester das Unileben in 
vollen Zügen genossen, ohne einen 
Gedanken an die graue Arbeitswelt 
zu verschwenden? Out ist Lang-
zeitstudieren in Zeiten von Studi-
engebühren und unsicherer Joblage 
schon jetzt. Viele entscheiden sich 
für einen Bachelor-Studiengang, 
weil dieser ihnen den frühen Ein-
stieg ins Berufsleben ermöglicht. 
Vor allem jedoch den Studenten, die 
nebenher arbeiten müssen, ma-
chen es die neuen Strukturen nicht 
leicht. Es bleibt kaum Freizeit. 

In sechs bis neun Semestern zum 
ersten Job – ohne große Umwe-
ge. So läuft das im Studiengang 
Medien und Kommunikation an 
der Universität Augsburg: Für den 
Master ist der Aufwand etwas 
höher – um genau drei Semester 
und 84 Credit Points. „Das schnelle 
Studium hat Vor- und Nachtei-
le“, findet der Brasilianer Arthur 
Eickmann, der seit Oktober 2005 
in Augsburg studiert und gerade 
an seiner Masterarbeit bastelt. 
Trotz 21 Wochenstunden bleibt 
dem 26-Jährigen, der in seiner 
Heimat Marketing und Kommu-
nikationswissenschaften studiert 
hat, Zeit für zwei Nebenjobs.

Freiheit ade!

Ob im Nachtdienst in einem 
Gögginger Sportstudio oder 
morgens beim Kaffeeverkauf im 
Hörsaalzentrum: Arthur hat viel 
zu tun. Aber der Brasilianer sieht 
es gelassen. Selten sieht man ihn 
ohne ein Lächeln auf den Lippen. 
Nach dem Abschluss geht es für 
den Weltenbummler nach England. 
In fast allen Hauptstädten Euro-
pas war Arthur schon unterwegs 
– während der Semesterferien. 

Kommilitonin und Master-
Absolventin Sandra Hofhues 
kann bestätigen, dass während 
des Semesters für eine Reise 
kaum Zeit bliebe. In ihrer Freizeit 
arbeitete Sandra am Lehrstuhl für 
Medienpädagogik und schrieb Re-
ferate und Hausarbeiten abends, 
„was viel Disziplin erforderte“. 
Dennoch war das Studium für 
sie kein Korsett. Der Master gab 
Sandra die Chance zur „indivi-
duellen Schwerpunktsetzung“. 
Zu Beginn ihres Studiums wollte 
sie eine stärkere Orientierung. 
Wege, sich Freiräume zu schaffen, 
gebe es aber immer. „Leistun-
gen aus disziplinübergreifen-
den Veranstaltungen rechnen 
die Professoren meist an.“ 

Noch viel gedrängter und struktu-
rierter ist das Semesterprogramm in 
den Naturwissenschaften. Das war, 
laut Catrin Schiemann von der Ma-
the-Fachschaft, aber schon vor der 
Umstellung zum Bachelor so. „Eini-
ge Absolventen bedauern es“, so die 
23-jährige Diplom-Studentin, „dass 
die Freiheit mit der Umstellung zum 
Bachelor noch mehr schwindet“. 

Kaum Freiräume 
für kluge Köpfe

„Was bringt mir das für den Job?“, 
scheint heute die Dominante zu 
sein, glaubt Frank Vohle, Medien-
pädagogik-Dozent. „Was für die 
Masse vernünftig ist, ist für die 
Wenigen, die an der Universität 
Selbstbildung betreiben wollen, 
nicht immer optimal.“ Für „diese 
klugen Köpfe, die sich schlecht 
nach einem äußeren Takt richten 
können und selber Projekte ini-
tiieren wollen“, böten die neuen 
Strukturen kaum Freiräume.   

Andere Dozenten betonen aber 
auch die positiven Aspekte der 
neuen Studiengänge, wie Andrea 
Meissner, Studienberaterin am 
Lehrstuhl für Europäische Kul-
turgeschichte. Sie sieht die straffe 

Freizeit –  
Was war das noch gleich?
Stressfaktor Bachelor – Sind die neuen Studiengänge zeitintensiver? 

Text: Stefanie Probst – Fotos: Jan Bürgermeister
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„Bologna ist  
kein Schicksal“
Was Augsburger Hochschullehrer vom  

BA/MA-System und ihren Studenten halten

Interview: Dominik A. Hahn – Illustration: Alexander Stelz

presstige: Halten Sie die neuen, 
Modul basierten Studiengänge für 
zeitintensiver als die alten Dip-
lom- und Magisterabschlüsse?

Reinmann: Das kann man pauschal 
nicht sagen: Wer genau das macht, 
was in der Studien- (StO) und Prü-
fungsordnung (PO) steht, der hat im 
BA/MA-System sicher mehr zu tun. 
Magisterstudiengänge aber waren 
vom Prinzip her so aufgebaut, dass 
man sehr viel Freiraum für eigene 
Entscheidungen hatte. Es gibt Magis-
ter-Studierende, die mindestens ge-
nauso viel an Veranstaltungen besu-
chen wie BA-/MA-Studenten – aber 
eben unter anderen Voraussetzungen. 
Nämlich unter der Voraussetzung 
einer viel größeren freien Wahl und, 
ganz wichtig, weitgehend freiwillig.

Eilders: Das kann ich gar nicht so 
recht beurteilen, da ich nicht weiß, 
wie viel Zeit in den Nebenfächern 
investiert werden muss. Insgesamt 
kommt mir der Aufwand aber recht 
stabil vor. Natürlich kann man die 
Veranstaltungen nicht mehr über so 
viele Semester verteilen, so dass es 
sich schon teilweise ziemlich häuft. 
Vor allem im Masterstudiengang, 
in dem in nur drei Semestern sehr 
viele Credit Points anstehen sowie 
die Arbeit geschrieben werden muss.

Buhl: Die Augsburger WiWi-
Fakultät hat bereits im Jahre 1999 
innerhalb der Diplomstudiengän-

Studienplanung positiv, die „dazu 
zwingt, sich effizientes Arbeiten an-
zugewöhnen.“ Nebenbei werde mit 
BA und Co. die Mobilität gefördert: 
„EKG-Absolventen studieren an 
Orten wie Paris, Oxford, Cam-
bridge oder Genua“, so Meissner. 

Noch mehr Angst 
vor der Zukunft? 

Obwohl Alicja Mazur Diplom-BWL 
studiert, kommt bei ihr gegen Ende 
der Vorlesungszeit Panik auf. Der 
Zeitplan wird eng. Pro Semester 
müssen „sieben Klausuren bestan-
den werden“. Sie hat zwar nur 14 
SWS, gab ihren Job bei den Lech-
werken aber trotzdem auf: Arbeiten, 
Vorlesung, arbeiten und nach der 
Putzfrau abends das Büro verlassen, 
um zu Hause todmüde ins Bett zu 
fallen. „Das wurde zu stressig“, sagt 
die 22-Jährige. Nach wochenlangem 
Pauken stehe immer am Semeste-
rende „die totale Erschöpfung“. 

Schon jetzt sind viele Studierende 
im Stress, wenn sie – so wie Alicja 
– neben der Uni noch arbeiten 
müssen. Das erlebt auch Diplom-
Psychologe Thomas Blum vom Stu-
dentenwerk in seiner Sprechstunde. 
Er ist regelmäßig mit Studierenden 
konfrontiert, die unter Stresssymp-
tomen leiden. Meist glaubten 
diese, „keine Zeit für eine Krise 
zu haben und setzen sich damit 
noch mehr unter Druck“. Mit den 
neuen Studiengängen wird dieses 
Zeitfenster ganz real verkürzt. Es 
bleibt, besonders wenn Studieren-
de nebenher jobben müssen, noch 
weniger Zeit für interdisziplinäres 
Interesse, ehrenamtliches Enga-
gement oder Freizeitaktivitäten. 
Blum glaubt sogar, dass sich mit 
der zeitlichen Verdichtung in den 
neuen Studiengängen „die Berufs- 
und Zukunftsängste der Studieren-
den noch verstärken werden“. |
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Prof. Gabi Reinmann, 
Professur für Me-

dienpädagogik am 
Institut für Medien 

und Bildungstechno-
logie, ist zuständig für 
den BA/MA-Studien-

gang „Medien und 
Kommunikation“.

Prof. Christiane 
Eilders, Professur 
für Kommunikati-

onswissenschaft, ist 
zuständig für den 

BA/MA-Studiengang 
„Medien und 

Kommunikation“. 
Die KW steuert auch 
Inhalte für den neuen 

BA-Studiengang 
„Sozialwissen-
schaften“ bei.

Prof. Hans-Ulrich 
Buhl ist Inhaber 

des Lehrstuhls für 
Betriebswirtschafts-
lehre, Wirtschaftsin-

formatik & Financial 
Engineering und 

zuständig für den 
Elite-Studiengang „Fi-
nance & Information 
Management“ (MSc).

ge auf Module umgestellt und ist 
bundesweit die einzige Fakultät, die 
einen BA-Abschluss schon damals 
integriert hatte. Eine Mehrbelastung 
aufgrund der Umstellung war für 
die Studierenden nicht gegeben. 
Da durch den zum 01.10.2008 
geplanten Wechsel von Diplom 
auf dann nur noch BA/MA kei-
ne Veränderung hinsichtlich der 
Leistungspunkte erfolgt, ergibt 
sich auch kein Belastungsunter-
schied auf Seiten der Studenten. 

presstige: Erkennen Sie einen Unter-
schied hinsichtlich des Engagements 
bzw. bestimmter Kompetenzen zwi-
schen BA/MA-Studenten und ihren 
Magister-/Diplomkommilitonen?

Reinmann: Tendenziell kann man 
schon eine höhere Leistungsorientie-
rung bei den BA-/MA-Studierenden 
erkennen, was auch logisch ist, 
weil jede Bewertung in die Endnote 
einfließt: Das erhöht die Leistungs-
motivation, was man aber nicht mit 
besserer Leistung gleichsetzen darf. 
Vor allem sind es die individuellen 
Unterschiede in Interessen, Vorwis-
sen und sicher auch Begabungen, 
die Leistung bestimmen und nicht 
primär die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Studentengruppe. Die 
durchaus zu begrüßende höhere 
Leistungsmotivation geht aber in 
einigen Fällen einher mit einem Ab-
sinken an Experimentierfreude beim 
Lernen und Arbeiten in Projekten, 
was sich negativ auf Kreativität und 
das Sammeln von vielfältigen Erfah-
rungen auswirken kann. Hier haben 
aufgrund der anderen Bedingungen 
Magister- und Diplom-Studierende 
wieder einen Vorteil. Aber auch das 
ist natürlich „nur“ eine Tendenz.

Eilders: Die BA- und MA-Studieren-
den sind – auch weil sie in der Regel 
jünger sind – deutlich stärker im 
Präsentieren. Hinsichtlich der sons-
tigen Leistungen variieren die ver-
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Campusumfrage: 

Zufrieden mit  

eurem Studiengang?

Interviews: Stefanie Probst –  

Fotos: Natalie Stanczak

David Studniberg (21)
BA Medien und Kommunikation
„Mir bietet das Studium genug Freiräume. 
Denn ich kann weitgehend selbst entschei-
den, wie ich eine bestimmte Anzahl von 
Punkten erreiche. Eine Linie ist vorgege-
ben, aber jeder kommt auf einem anderen 
Weg zum Ziel. Mit im Schnitt nur zwölf bis 
15 Präsenzstunden hat man zu Hause trotz-
dem viel zu tun. Positiv finde ich es, dass 
jede Leistung in die Endnote eingeht.“

schiedenen Diplom- und Magister-
studiengänge so stark, dass man gar 
nicht verallgemeinern kann. Die Po-
litikwissenschaftler haben etwa eine 
stärker ausgeprägte „sozialwissen-
schaftliche Denke“ und Vorbildung 
als etwa die Diplom-Geografen.

Buhl: Einen derartigen Unter-
schied können wir in unseren 
Seminaren nicht feststellen – er 
wäre auch nicht zu erwarten. 

presstige: Worin sehen Sie die 
Chancen bezüglich der neuen 
Studiengänge? Schließlich sind 
die Studiengänge aufgrund der 
starken Modularisierung sehr 
verschult. Widerspricht dies nicht 
dem Humboldt‘schen Ideal?

Reinmann: Zu Modulen könnte 
ich auch Themengebiete sagen – 
und die gab es schon immer. Gute 
Hochschullehrer haben sich auch 
schon immer Gedanken darüber 
gemacht, auf welchen Wegen sich 
Studierende durch Auseinanderset-
zung mit welchen Themen wissen-
schaftliches Wissen und Können 
aneignen können. Die Grundidee 
von Bologna wird in Deutschland 
viel zu rigide ausgelegt. Ich fühle 
mich durch den Bolognaprozess 
und die damit eingehende Modula-
risierung und das ETCS-Prinzip in 
meiner Lehre nicht eingeschränkt. 
Im Gegenteil: Man kann das auch 
sinnvoll nutzen. Einschränkungen 
ergeben sich vielmehr dadurch, dass 
externe Instanzen, die so genann-
ten Akkreditierungsinstitute, mit 
teilweise fragwürdigen Kriterien 
und Verfahren nun im ganzen Land 
ermächtigt sind, Qualitätsurtei-
le abzugeben, die den einzelnen 
Hochschulen und Hochschulleh-
rern damit die Verantwortung und 
Kompetenz absprechen, selbst zu 
entscheiden, wie ein vernünftiger 
Studiengang aussieht. Ob er was 
taugt, sollte erstens intern, zweitens 

Dominik Grund (20)
BA Physik
„Nach dem Bachelor werde ich noch einen 
Masterabschluss dranhängen. Diplom hät-
te ich auch studiert, wenn dies in Augsburg 
möglich wäre. Mit meinen 30 bis 34 Wo-
chenstunden habe ich viel zu tun. Ein we-
nig mehr Freiräume im Studium habe ich 
mir auch erhofft: Die einzige Wahl, die ich 
bisher im Grundstudium getroffen habe, 
war die Wahl meines Nebenfachs.“

Sabrina Barm (20)
BA Materialwissenschaft
„Ich bin zufrieden mit der Wahl meines 
Studiengangs. Dieser ist gut strukturiert 
und verständlich aufgebaut. Für mich ist 
Mathe aber extrem schwierig. Wenn man 
es wirklich will, kann man sich das Wis-
sen aber erarbeiten. Trotzdem machen mir 
Naturwissenschaften Spaß und interessie-
ren mich einfach. Außerdem bietet mir das 
Studium eine Herausforderung.“ 

Ulrich Bitterle (32)
Jura Staatsexamen
„Der Vorteil eines Bachelor-Studiengangs 
ist, dass man mit diesem schneller ins Be-
rufsleben starten kann. Man ist auch flexib-
ler, kann in anderen Ländern einfacher auf 
Jobsuche gehen. Von der Strukturierung ist 
ein Staatsexamen auch nicht anders. Man 
kann sich einen Schwerpunkt wählen. Der 
Rest ist vorgegeben. Grundsätzlich finde 
ich die Umstellung gut.“

Barbara Greßmann (20)
Diplom-BWL 
„Mein Diplom-Studiengang ist ziemlich 
stressig. Den BA-Abschluss kann ich nach 
dem sechsten Semester mit einer Zusatz-
prüfung erwerben. In jedem Semester sind 
sechs bis neun Klausuren zu bewältigen. 
Der Zeitaufwand ist höher als bei manch 
anderen Studiengängen. Da mich das Fach 
Betriebswirtschaftslehre aber sehr interes-
siert, finde ich das nicht schlimm.“ 
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durch Kooperationen zwischen 
Hochschulen und einer Art „Peer-
Review“ sowie drittens durch die 
Studierenden und ihre späteren 
Arbeitgeber entschieden werden, 
ohne dass sich dabei einzelne Agen-
turen eine goldene Nase verdienen.

Eilders: Das entspricht dem Ideal 
weder in Bezug auf die inhaltliche 
Freiheit noch in Bezug auf die zur 
Verfügung stehende Zeit, seinen 
besonderen Interessen nachzugehen. 
Die Vorteile liegen tatsächlich ein-
fach darin, dass mehr Studierende 
in kürzerer Zeit zu einem Abschluss 
gebracht werden können und damit 
die Uni verlassen könnten. Was sie 
allerdings nach meinen Erfahrun-
gen nicht tun. Vielmehr hängen 
sie den Master dran und bleiben.

Buhl: Modularisierung führt nicht 
zwangsweise zur Verschulung. So 

versuchen wir das Lehrprogramm 
nach der Devise „Wenig Pflichtfä-
cher, viel Wahlfreiheit“ zu gestalten 
und mit einem hohen Gewicht auf 
Projektseminaren studentisches 
Engagement zu fördern. Daher 
sind unsere Studenten sehr flexi-
bel bezüglich des Profils, das sie 
sich fachlich aneignen wollen und 
können auch Soft Skills und inter-
disziplinäre Kenntnisse entwickeln.

presstige: Was würden Sie wäh-
len, könnten Sie sich nochmals 
für ein Studium entscheiden: 
einen BA-/MA-Studiengang 
oder doch lieber die alten?

Reinmann: Man kann Uhren 
nicht wieder zurückdrehen. Ich 
würde mich für das neue System 
entscheiden – und auch als Stu-
dierende mithelfen, dieses neue 
System sinnvoll zu gestalten. 

Bologna ist ja kein Schicksal, 
sondern eine Gestaltungsaufgabe.

Eilders: Ohne Frage die alten 
Studiengänge. Wissenschaftliche 
Interessen können in den kurzen 
und stark verschulten BA- und 
MA-Studiengängen nicht bedient 
werden. Für Personen, die schnell 
in einen Beruf wollen, bietet sich 
das kurze Studium sicher an.

Buhl: Ich selbst habe mich 1976 in 
Karlsruhe für einen Diplom-Wirt-
schaftsingenieur-Studiengang und 
1979 in Berkeley für einen Master 
of Science entschieden. Wenn man 
nicht beides machen kann, gilt: 
Man muss auf die neuen Standards 
setzen. Übrigens haben wir gerade 
auch unseren Elite-Studiengang „Fi-
nance & Information Management“ 
auf einen „Master of Science with 
honors“-Abschluss umgestellt.|
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Ich mag MuK, denn ich bin MuKler. MuK, das ist 
der BA/MA-Studiengang Medien und Kommuni-
kation. Natürlich müsste ich MuK nicht mögen, 
nur weil ich es studiere. Irgendwie mag ich MuK 
trotzdem. Klingt nämlich toll. Irgendwie wichtig. 
Und hat nur Vorteile: „Darf ich mich vorstellen? Ich 
bin der Bachelor. Willst du diese Rose?“ Ein tod-
sicheres Ding in jeder Disco. Überzeugt? Nein?! 

Inhaltlich? Ach so, ja, also inhaltlich ist MuK 
auch eine Wucht. Neben den drei Hauptfächern mit 
insgesamt 14 Modulen stehen noch acht Nebenfach-
Module zur „Auswahl“, in denen man 140 Credit 
Points (CP) ansammelt; für das verpflichtende Prak-
tikum und die BA-Arbeit gibt’s jeweils 20 Punkte 
obendrauf. Die Wahlfreiheit orientiert sich allerdings 
eher am chinesischen Parteiensystem. Schließlich 
muss man eine vorgeschriebene Anzahl von CPs in 
den ebenfalls festgelegten Modulen erreichen.

Fit fürs Berufsleben

Aber im Ernst: Ich sehe viele Vorteile im neuen Studi-
ensystem. Die Schwerpunktvorgaben helfen vor allem 
anfangs nicht die Orientierung zu verlieren. Ein Segen 
für jeden Ersti. Dank dieser Anweisungen lernt man 
auch gezielt das, was man braucht – oder zumindest was 
die Studien- und Prüfungsordnung vorgibt. Klar, BA/
MA-Studiengänge sind weitaus verschulter als ihre Ma-
gister- und Diplom-Pendants, das Humboldt’sche Ide-
al nicht verwirklicht. Dafür lernt man in kürzerer Zeit 
mehr Stoff. Rund 25 Punkte sollte man pro Semester er-
bringen. Dann ist man innerhalb von sechs Halbjahren 
durch. Umgerechnet sind das vier bis sechs Scheine. Will 
man das letzte BA-Semester frei für die Abschlussarbeit 
haben, muss noch ein Leistungsnachweis mehr her. 

Nein, ich möchte keine Rose! Ich bevorzuge lieber, um 
im Bild zu bleiben, den wilden, bunten Bauerngarten mit 
den verschiedensten Sorten Blumen. Mit der tristen, ein-
tönigen Monokultur an Rosen kann ich hingegen wenig 
anfangen. 

Ich studiere Geschichte auf Magister und würde auch 
heute, wenn ich könnte, mich wieder für den Magister 
Artium entscheiden. Zwar ist auch am Magister nicht 
alles Gold, was in der Prüfungsordnung glänzt, aber ich 
sehe darin größere Vorteile als im BA-Studium. Das neue 
Modell mit vielen verpflichtenden Modulen, Benotungen 
und einem fast fertigen Stundenplan verschult die Uni 
und raubt den Kreativen die Freiheit. Das Ideal einer 
möglichst breiten Allgemeinbildung an der universitas 
wird durch die neuen Studiengänge weiter zurückge-
drängt. Was bleibt ist die Hoch-Schule. 

Chaos mit Struktur?

Natürlich ist es im jetzigen System nicht optimal, dass ich 
in meinem Geschichtsstudium nie etwas über den Dreißig-
jährigen Krieg gehört haben muss und mich dennoch nach 
bestandener Magisterprüfung „Historiker M.A.“ nennen 
darf. Die niedrigen Scheinanforderungen ermöglichen ein 
Schmalspurstudium – mit der geringsten Anzahl an vor-
geschriebenen Scheinen auf zur Prüfung! Andere kommen 
nicht zurecht, da der Leistungsdruck gering ist und viel 
eigenverantwortliches Arbeiten und damit Selbstdisziplin 
verlangt wird. Aber die Universität soll andere Aufgaben 
als die Schule erfüllen. Ein gewisses Maß an Selbstständig-
keit und Selbstorganisation müssen die Studierenden mit-
bringen bzw. erlernen. Das sind auch Schlüsselqualifika-
tionen, auf die die Uni mitunter schmerzhaft vorbereitet. 
Und wer ein Schmalspurstudium macht, sollte sich spä-
ter nicht über mangelndes Wissen beschweren. Wer will, 

Pro Bachelor
Text: Dominik A. Hahn

1 Chefredaktion – 2 Meinungen
Kampf der Systeme: Bachelor versus Magister

Contra Bachelor
Text: Jörn Retterath
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Das neue System 
erzieht zur stärke-
ren Zielorientie-
rung. Der Bachelor 
hat nicht die Zeit, 
mit seinem Ma-
gister-Kollegen in 
der Cafete über die 
nächste soziale Re-
volution zu disku-
tieren. Schließlich 
zählt jede Note für 
sein BA-Zeugnis. 
Einen eingebrach-
ten Schein kann 
man nicht durch 
eine bessere, später 
vollbrachte Leis-

tung ersetzen. Natürlich ist dies kritikwürdig. Doch ich 
sehe das positiv, denn es bereitet besser auf die Zeit 
nach dem Hochschulleben vor. Der Umgang mit Leis-
tungs- und Zeitdruck kann nicht schnell genug erlernt 
werden. 

Nicht zuletzt hilft das anglo-amerikanische Schema 
– durch die nun gegebene internationale Vergleichbar-
keit – sich im Beruf besser durchzusetzen. Nirgendwo 
sonst als im BA/MA-Studium trifft man mehr Ent-
scheidungen, die auf einem klaren Kosten-Nutzen-
Denken basieren. Hier wie in der Arbeitswelt zählt das 
Ergebnis. 

Die Freiheit nehm’ ich mir

Raum für einen individuellen Stundenplan bleibt auch. 
Wie man die geforderten Punkte in den jeweiligen Mo-
dulen erbringt, obliegt den eigenen Interessen. Die Frei-
heit in die Vorlesungen oder Seminare zu gehen, die einen 
ansprechen, ist gegeben. Nur eine Hand voll Veranstal-
tungen sind Pflicht.

Bleibt die Frage, ob das neue System besser als das 
alte ist. Die Antwort bleibe ich schuldig. Beide Studien-
formen haben ihre Stärken und Schwächen. Die beiden 
gegenseitig aufzuwiegen scheitert ob der vielen Unter-
schiede. Letzten Endes ist es eine Frage der eigenen Phi-
losophie und Erwartungen. Luftiger Rock versus starres 
Korsett. Humboldt gegen Bologna. Zeit zum Ausprobie-
ren oder Funktionieren von Anfang an. Nichts davon ist 
optimal. Aber nur als Bachelor kann man sagen: „Willst 
du diese Rose ... ?“ |

kann sich selbst Schwerpunkte setzen, aber sich gleichzei-
tig auch anderswo einen Überblick verschaffen. Da sieht 
es im Bachelor mit seinen vorgefertigten Modulen und der 
ständigen Leistungsbewertung schon wesentlich struktu-
rierter aus – aber auch eintöniger. Viele entstandene Mo-
dule sind sicherlich gut und wichtig, doch einige muten 
etwas willkürlich zusammengestoppelt an. Häufiger tritt 
hier stärker die Bestrebung zu Tage, „Orchideenfächer“ 
vor dem Aus zu retten, als innovative und sinnvolle neue 
Studiengänge zu schaffen. Wie die Erfahrung aus anderen 
Unis lehrt, wird es zu Beginn von BA und MA noch man-
che Schwierigkeit und viel Chaos geben: Zwei Studiensys-
teme existieren nebeneinander 
her, die Prüfungsordnungen ist 
noch weitgehend unbekannt 
und so manches Konzept 
schlicht verfehlt.

BA arbeitslos?

Ob der Wechsel zwischen den 
Hochschulen sich national und 
international wirklich verein-
facht, mag dahin gestellt sein. 
Jedoch sind manche Master-
Studiengänge so spezifisch 
und auf den jeweiligen BA vor 
Ort aufbauend, dass schon der 
Wechsel von Augsburg nach Bayreuth quasi unmöglich 
wird. Auch ob alle Studiengänge die notwendige Akkre-
ditierung erhalten ist fraglich – an einigen Hochschulen 
wurde der frischgebackene BA auch wieder eingestampft 
und es musste ein neuer konzipiert werden. Die Über-
gangszeit verspricht also Spannung für alle Beteiligten. 
Den Studienanfängern bleibt zu wünschen, dass sie bei 
alldem nicht auf der Strecke bleiben.

Und was kommt nach der Uni? Wie wird die Akzep-
tanz für die ersten Bachelor und Master von Seiten der 
Wirtschaft sein? Was soll etwa mit der Masse an Studie-
renden geschehen, die zwar einen Bachelor haben, aber 
auf Grund eines hohen Numerus Clausus nicht zum 
Master-Studium gelangen – haben sie Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt? Böse Zungen verweisen darauf, dass die 
Abkürzung BA auch für die Bundesagentur für Arbeit 
stehe. Vielleicht wäre die Reform der bestehenden – und 
international durchaus angesehenen – Studiengänge Ma-
gister und Diplom die bessere Alternative zur europa-
weiten Gesamtumstellung gewesen. Ob und wann das 
frisch bepflanzte Feld mit Bachelor-Rosen blühen wird, 
bleibt abzuwarten. |
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Lurche gegen 
Humboldt
Studieren auf Bachelor an der 

Ludwig-Maximilians-Universi-

tät München im Jahr 2007 –  

Ein Selbstversuch

Text: Christoph Kreileder – Illustration: Alexander Stelz

Wenn es um gesellschaftliche Fundamentalkritik geht, 
kann es nur einen geben: Theodor W. Adorno. Der hatte 
zwar noch keinen blassen Schimmer von „Credit Points“ 
(Noten) oder einem „Transcript of Records“ (Zeugnis), 
als er sich 1921 in Frankfurt für Philosophie, Musikwis-
senschaft, Psychologie und Soziologie immatrikulierte. 
Aber er machte sich Sorgen um die Wissenschaft in einer 
kapitalistischen Gesellschaft: „Die Eliminierung der Qua-
litäten, ihre Umrechnung in Funktionen überträgt sich 
von der Wissenschaft auf die Erfahrungswelt der Völker 
und ähnelt sie tendenziell wieder der der Lurche an“. Das 
klingt irgendwie drollig – ist aber heute, 63 Jahre nach 
der „Dialektik der Aufklärung“, brandaktuell.

Stiller Protest

Wer sich im Sommer 2007 in München immatrikuliert, 
der kommt in vielen Fächern nicht mehr am heiß dis-
kutierten Bachelor vorbei: Diplom-Betriebs- oder Volks-
wirte werden hier nicht mehr ausgebildet. Zwar schlos-
sen im Jahr 2006 noch 1.247 Absolventen mit Magister, 
1.466 mit Diplom, 1.956 mit Staatsexamen und lediglich 
164 Studenten mit einem Bachelor ab. Doch diese Kräf-
teverhältnisse werden sich in den kommenden Jahren ra-
pide verändern: Immer mehr Massenfächer können nur 
noch als Bachelor begonnen werden.

Für viele ist diese Entwicklung nicht weniger als eine 
Katastrophe. Professoren wie beispielsweise Werner Wei-
denfeld (Lehrstuhl für Politische Systeme und Europäi-
sche Einigung) sehen im Bachelor bereits den „Abschied 
vom Humboldt‘schen Bildungsideal“. Als man ihn im 
Rahmen seiner Einführungsvorlesung zu einer Abschluss-

klausur für die Bachelorstudenten zwang, antwortete 
sein Lehrstuhl mit stillem Protest: Die Klausur bestand 
aus zwei Seiten Multiple-Choice, eine einzige Person hielt 
Saalaufsicht und die rege Kommunikation der Prüflinge 
untereinander wurde wohlwollend übersehen.

Keine Luft zum Atmen

Mit der Einführung des Bachelor studieren faktisch zwei 
Gattungen von Studenten nebeneinander vor sich hin: 
Die Studenten und die Noch-Schüler. Während Jura-
Studentin Alexandra davon spricht, dass sie in ihrem 
Studium „eigene Schwerpunkte setzen“ kann und die 
Studenten „bei der Examensvorbereitung auf sich allei-
ne gestellt“ sind, ist der Autor dieses Artikels Teil eines 
durchgeplanten Systems von Modulen und Online-Lern-
systemen. Das muss nicht schlecht sein: Ein Bachelor-
Absolvent ist mit Sicherheit kein Bummelstudent und 
wird durch die studienbegleitenden Praktika immer in 
Kontakt zur späteren Berufsrealität gehalten. Doch es 
bleibt nicht viel Luft zum Atmen.

Im Rahmen von Bachelorstudiengängen wird ein leis-
tungs- und abschlussfixiertes Studium hervorgerufen, 
dessen oberstes Ziel die Berufsvorbereitung innerhalb 
kürzester Zeit ist. Die Wirtschaft wollte jüngere Absol-
venten – und hat sie bekommen. Doch der Studienalltag 
ist geprägt von festen Übungsterminen mit Anwesen-
heitspflicht, schnell aufeinander folgenden Klausurtermi-
nen und bis zu vier Seminararbeiten pro Semester. Dabei 
entsteht eine Fastfood-Mentalität bei den Studenten: Ler-
nen, hinschreiben, vergessen. Oder um es mit Adorno zu 
sagen: Die Invasion der Lurche hat längst begonnen! |
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Text: Michael Sentef – Foto: Jan Bürgermeister

Michael Sentef ist so erholt, dass der Chef ihm am 
Arsch vorbei geht, so sehr, dass er zwar Bachelors und 
Masters erwähnt und hinterfragt, aber nur am Rande, 
denn das Plumpsklo verzeiht keine Abschweifungen.

Was weiß ich, was der Chef jetzt schon wieder 
will. Ruft mich extra im wohlverdienten Finnland-
Urlaub an, als ich gerade auf dem Plumpsklo hocke: 
„Schreib eine Glosse über Bachelor und Master! 
Keine Widerrede, Befehl ist Befehl.“ – „Ich bin ge-
rade auf dem Klo, und außerdem habe ich Urlaub.“ 
– „Egal. Wofür bezahlen wir dich teuer, du Kolum-
nist?“ – „Ich sehe keinen Pfennig.“ – „Pfennig gibt‘s 
nicht mehr, und du weißt genau, was ich meine. Los 
jetzt!“ Sagt‘s und legt auf, der alte Korinthenkacker.

Inmitten von Birken am matschigen See in Nord-
karelien sind Bachelor und Master so weit weg wie 
Cafeten-Kaffee von vernünftigem Kaffee oder ich 
(theoretischer Physiker) laut Herbert (handwerklich 
begabt) vom praktischen Leben. Apropos Physik: 
Einige Materialwissenschaftler haben ihn schon, den 
„Master of Materials Science“, und neuerdings gibt‘s 
noch den Elite-Masterstudiengang parallel. Ich sitze in 
der Blockhütte, während die Elite-Mawis in Blockkur-
sen sitzen. Die schwitzen in gut betreuten Kleinstgrup-
pen und ich in der Sauna. Und die Dozenten schimpfen, 
weil sie Extraschichten schieben müssen und kein 
Mensch weiß, wer das alles erledigen soll. Ich schimpfe 
höchstens, wenn mir der Klodeckel ins Plumpsklo fällt.

So ist das immer. Jemand hat eine tolle Idee, dann 
muss eine italienische Stadt ihren guten Namen dafür 
hergeben, dass sich was tut – oder bedeutet P.I.S.A. 
womöglich „Piesacken Ihre Schüler Abwechslungs-
reicher“? – und nun, da der Bologna-Prozess vor sich 
hin prozessiert, muss jemand die Soße auslöffeln. So 
ist das mit der Bolognese. Nicht dass man mich falsch 
verstehe: Ich bin nicht gegen Verbesserungen, aber 
verschulte BA/MA-Studiengänge sind nur dann besser 
als das Althergebrachte, wenn sie gleichzeitig mehr 
Orientierung und Praxisbezug bieten und zugleich 
Freiräume für Kreativität schaffen und Richtungsän-
derungen fördern, statt sie zu erschweren. Und noch 
eine kleine Bitte am Rande: Doktoranden sollten den 
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Master benötigen, nicht allein den Bachelor – andern-
falls müsste demnächst der Hauptteil der Forschungs-
leistung an deutschen Universitäten auch von Studen-
ten ab dem siebten Semester geleistet werden, womit 
keinem gedient wäre. Doch so etwas wird, man soll es 
nicht für möglich halten, ernsthaft diskutiert. Um bei 
der Plumpsklo-Analogie zu bleiben: Die Kacke ist am 
Dampfen, und zugleich wird an anderen Stellen hastig 
alter Wein in neue Schläuche gefüllt, um bei der Ba-
chelormasterisierung Schritt zu halten. Typisch Politik! 
Siehe Elite-Glosse, presstige #6. Ich wiederhole mich. 

Neuerdings höre ich übrigens immer Geräusche. 
Alterserscheinungen, siehe presstige #3. Und jemand 
ruft, manchmal „Helga“, siehe #4. Apropos rufen: 
Anruf #2 vom Chef: „Ich will ja nicht stören, aber 
wird‘s langsam?“ – „Darf ich erstmal in Ruhe kacken?“ 
– „Immer noch?“ – „Nein, schon wieder.“ – „Ist die 
Kack... dings, die Kolumne ...“ – jetzt brüllt er gleich, 
ich höre das Brodeln an mein Ohr kriechen – „... 
deine Dingskolumne, Bachelor und so weiter, langsam 
fertig?“ – „Brüte noch.“ Und er legt auf, wortlos.

Habe ich schon erwähnt, dass ich Geräusche höre? 
Klick! Ich freue mich, denn das war ein Geräusch in 
meinem Kopf, auch wenn der Ohrenarzt etwas ande-
res behauptet. Klick! macht es, als mir aufgeht, dass 

ich ja schreiben könnte: Niemals mehr wird es etwas 
Neues geben, alles ist schonmal dagewesen. Bachelors 
und Masters hießen früher Gesellen und Meister und 
schufteten mindestens so viel wie heute die geplagten 
Studianten, mit eng geschnürten Curricula und vie-
len zu erwerbenden Kreditponkten. Ponkt! Ponkt?

Nee, eher Pflupp! Pflupp! hat‘s getan, ja was denn, 
denke ich, schon wieder eine Erleuchtung, aber seit 
wann machen die Erleuchtungen Pflupp! und nicht 
Klick!? Ich drehe mich um, schaue hinab und mir 
dämmert, dass der Klodeckel ins Plumpsklo gefallen ist.

Abends rufe ich den Chef an: „Die Glosse ist 
fertig.“ – „Erwähnst du mich?“ – „Würde ich nie 
wagen!“ – „Du sollst nicht lügen! Das hast du die 
letzten Male auch immer behauptet. Und worüber 
schreibst du noch?“ – „Über das Plumpsklo.“ – „Du 
solltest doch über Bachelor und Master schreiben, 
du dämlicher Kolumnist! Bist du wirklich so dumm, 
oder willst du mich nur ärgern?“ Ich ignoriere seine 
Beleidigungen immer. „Ich fand Bachelor und Mas-
ter nicht so wichtig. Meine Leser sollen etwas fürs 
Leben lernen, und da fand ich das Plumpsklo-Thema 
schöner.“ – „War ja klar, dass du wieder deinen 
Fäkalhumor auspackst. Typisch deutsch!“ Sagt‘s 
und legt auf. Ist wohl etwas angepisst, der Chef. |
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Ganz schön ausgefuxt
Augsburger Studentenverbindungen suchen Nachwuchs  

und setzen auf Traditionen

Text: Katrin Strehle – Fotos: Natalie Stanczak und Jan Koenen

Ein ausgestopfter Fuchs steht einsam auf einem Tisch 
an der Wand. Wände und Möbel sind aus hellem 
Naturholz. Die Wände zieren Wappen, Geweihe und 
Fotos von Männern, die mit Schärpen, Mützen und 
Orden reich dekoriert sind. Der Kneipsaal, der Ver-
sammlungsraum der katholischen Studentenverbin-
dung Ludovicia, lässt bereits Tradition erahnen. Das 
Verbindungshaus selbst ist von außen eher unscheinbar 
und liegt ganz zentral in der Augsburger Altstadt: Am 
Mittleren Lech.

Die drei Jungs, die schließlich an der großen runden 
Tafel Platz nehmen, wirken freundlich, aber ein wenig 
misstrauisch. Das Trio bittet, nicht namentlich genannt 
zu werden. Leben die Jungs etwa „inkognito“? Müs-
sen sich die Mitglieder von Verbindungen verstecken? 

„Man wird oft mit misstrauischen Blicken bedacht, 
wenn man sich als Bursche outed“, erklären die Studen-
ten. „Die Vorurteile sind leider allgegenwärtig.“

Pauken – mit dem Degen

Auch bei der ältesten Verbindung in Augsburg, der 
Rheno Palatia, gibt es zunächst misstrauische Blicke. 
Treffpunkt ist ein langer dunkler Holztisch im Verbin-
dungskeller. Große bunte Wappen und Fotos bedecken 
auch hier die Steinwände und gleich zwei ausgestopfte 
Rotfüchse leisten den Burschenschaftern Gesellschaft. 
Über der Brust tragen die Rhenos das typische Erken-
nungszeichen jeder Verbindung: das so genannte Band. 
Eine schmale Schärpe, die von rechts oben nach links 
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zwar einen guten Zulauf, kämpfen müssen wir trotz-
dem“, meint Aurel leicht resigniert. Hinzu kommt, dass 
Augsburg eine relativ neue Uni-Stadt ist und daher das 
Verbindungsleben nicht etabliert ist. Ein Beispiel für 
den Nachwuchsmangel ist die Landsmannschaft Suevia. 
Dort gibt es momentan nur drei Aktive. „Füxe zu 
werben ist nicht einfach, wenn man nur eine so geringe 
Mitgliederzahl vorweisen kann. Wenn es erst mal so 
weit ist, wird es schwierig wieder auf die Beine zu kom-
men“, seufzt Arion, der Fuxmajor der Suevia.

Über Mitgliedermangel kann sich die zweite ka-
tholische Verbindung in Augsburg, die Algovia, nicht 
beklagen. „Wir haben zwei bis drei Füxe pro Semester. 
Die wenigsten von uns sind aber Theologie-Studenten“, 
erzählt Senior Jens. Das Verbindungshaus der Algoven, 
direkt an der Hauptstraße, ist nicht zu übersehen. Es 
wirkt einladend mit seinem weißen Anstrich und den 
grauen Fensterläden. Ein kleiner Garten animiert zu 
Grillfesten und der Keller mit Bar, Sofa, Tischfußball 
und Billardtisch legt gelegentliche Festivitäten nahe. 

Aber warum sollte man denn nun einer Verbindung 
beitreten? „Weil das Leben in einer Verbindung einiges 
zu bieten hat“, meint der Fuxmajor der Ludovicia 
überzeugt. Tatsächlich unterstützen die „Alten Her-
ren“, die Gesamtheit aller Inaktiven, die bereits einen 
Beruf ausüben, die Studenten in jeder Lebenslage: Das 
Repertoire reicht von Praktikums- und Jobvermittlung 
bis hin zu Ratschlägen bei persönlichen Problemen. 
Hinzu kommt, dass die Verbindung von den Alten Her-
ren finanziert wird. Zu bemerken ist das etwa an den 
Mieten. Die sind in den Verbindungshäusern um einiges 

unten getragen wird. Sie zeigt die Verbindungsfarben: 
weiß, karmesin und schwarz. Kritische Fragen wer-
den mitgeschrieben. „Burschenschaften werden oft in 
einem falschen Licht dargestellt“, erklärt Senior Aurel 
zögernd. Ein Grund dafür ist wohl, dass die Rheno Pa-
latia eine der zwei aktiv schlagenden Verbindungen in 
Augsburg ist. „Bei uns ist es Pflicht, dass die Anwärter, 
die so genannten Füxe, das Pauken (Fechten) lernen.“ 
Dafür werden bei den Rhenos allerdings stumpfe Klin-
gen verwendet. Scharfe Mensuren, also Wettkämpfe im 
Fechten, sind freiwillig.

Anders ist es bei den pflichtschlagenden Verbindun-
gen. Dort ist eine bestimmte Anzahl scharfer Mensu-
ren vorgeschrieben. Bei diesen werden in der Regel 
gleichstarke Gegner einander gegenübergestellt. Außer 
den Augen ist dabei nichts vor den scharfen Klingen 
geschützt. Daher scheint es nicht verwunderlich, dass 
die letzte Mensur bei Rheno Palatia vor drei Jahren ge-
schlagen wurde. „Traditionell geht es beim Pauken so-
wieso nicht darum, jemanden zu verletzen. Wenn man 
eine Verletzung – einen so genannten Schmiss – kassiert, 
hat man etwas falsch gemacht“, entkräftet Aurel das 
Vorurteil. „Es geht eher um Mut und darum sich für die 
Verbindung einzusetzen.“

Jobportal Studentenverbindung

Den meisten Verbindungen in Augsburg mangelt es an 
Nachwuchs. Füxe zu rekrutieren werde immer schwie-
riger. „Mit ein bis zwei Füxen pro Semester haben wir 
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günstiger als auf dem freien Wohnungsmarkt. „Außer-
dem ist man in einer Verbindung unter Gleichgesinnten, 
auf die man sich verlassen kann. In einer Zeit in der so-
ziale Bindungen nachlassen, gibt die Verbindung Halt“.

In der Subkultur der Studentenverbindungen herr-
sche zudem ein freundschaftlicher Ton. „Wir stehen 
untereinander in gutem Kontakt. Man ist bei allen 
willkommen“, erklärt Arion von der Suevia nicht ohne 
Stolz. Anscheinend mit einer Ausnahme. Das Corps 
Rhaetia, die einzige pflichtschlagende Verbindung, ma-
che sich immer wieder durch Pöbeleien und Beleidigun-
gen unbeliebt, wie andere Verbindungen berichten. Das 
sonst angenehme „Klima“ im Augsburger Verbindungs-
leben ist nicht selbstverständlich. In anderen Städten 
herrscht oft große Konkurrenz. Vor allem natürlich um 
neue Mitglieder. 

Beziehungskisten? Unerwünscht!

Vielleicht stellte sich das Mitgliederproblem nicht, wenn 
auch Frauen eintreten könnten. Doch abgesehen von 
einigen wenigen, die Frauen aufnehmen, sind Verbin-
dungen immer noch Männerdomänen. Aber warum ei-
gentlich? „Zum einen weil die Tradition es gebietet. Und 
zum anderen wegen der unvermeidbaren Beziehungskis-
ten! Die werden dann zum Problem, wenn eine Liaison 
schief geht. In dem Fall kann man die Verbindung 
schließlich nicht wie einen Sportverein wechseln. In einer 
Verbindung bist du dein Leben lang. Das nennen wir das 
Lebensbundprinzip!“ Doch bevor man(n) die Privilegien 

einer Verbindung genießen kann, muss erst die berüch-
tigte Fuxenzeit überstanden werden. Während dieser 
zwei Semester werden die Anwärter einmal wöchent-
lich vom Fuxmajor, dem Ausbilder und Tutor für den 
Nachwuchs, in den „Comment“ eingewiesen –  ein in 
Verbindungen gepflegtes Brauchtum, das gewisse Rituale 
und Umgangsformen vorgibt. Um als vollberechtigte 
Burschen zu gelten, muss schließlich die Burschenprü-
fung abgelegt werden, in der auch die Geschichte Augs-
burgs und die Verbindungsgeschichte abgefragt wird. 
Außerdem sind in der Fuxenzeit spezielle Tätigkeiten 
zu verrichten, die darin bestehen, andere zu bedienen. 
Darunter fällt beispielsweise den Saal für Festlichkeiten 
zu schmücken oder die Getränkeversorgung auf Veran 
staltungen. „Man muss bereit sein, etwas für andere zu 
tun. Das ist keine Unterordnung. Außerdem war jeder 
einmal Fux“, stellt der Senior der Algovia klar.

Bei offiziellen Anlässen, an denen sämtliche aktive 
und nicht aktive Mitglieder teilnehmen, ist übrigens nur 
Bier erlaubt. Und betrunken zu sein ist unerwünscht. 
„Es gibt Regeln beim Trinken. Es gilt als Schande, wenn 
man außerstande ist den Comment zu befolgen“, erläu-
tert das Trio der Ludovicia. Nach dem offiziellen Teil 
sind dann aber theoretisch auch andere Sachen erlaubt. 
Neben dem Gebot sich nicht hemmungslos zu betrin-
ken, sollte man – laut Comment – nicht rauchen oder 
tanzen, ohne vorher das Band und die Mütze abzule-
gen. Außerdem sollte sich ein Fux nicht allein in andere 
Verbindungen wagen. In einem solchen Fall müssen 
ihn seine Verbindungsbrüder auslösen. Gewöhnlich mit 
einer Runde Bier. |
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Bachelor Welcome! 
Was deutsche Unternehmen vom neuen Studiensystem halten

Text: Michael Sentef 

Weitere Infos zum 
Thema findet ihr un-
ter www.presstige.org

Wer zu Audi möchte, könne grund-
sätzlich ebenfalls auf seinen Bachelor 
vertrauen, sagt Nikolaus Heiszen-
berger. Für Spezialistenstellen in der 
Technischen Entwicklung könne 

jedoch auch ein fünfjähriger Master-Abschluss mit ent-
sprechender inhaltlicher Vertiefung Voraussetzung sein. 
Neben dem formalen Abschluss seien jedoch noch andere 
wichtige Kriterien relevant: „Wir achten auf die Inhalte 
und Beurteilungen von Praktika, auf inner- und außeru-
niversitäres Engagement und Persönlichkeitsmerkmale. 
Die Motivation – um nicht zu sagen Leidenschaft – des 
Bewerbers für die Aufgabe und das Unternehmen muss 
spürbar sein!“

Für einen Berufseinstieg bei Fujitsu 
Siemens seien der Studiengang und 
die Erfahrung aus Praktika entschei-

dend, sagt Kristina Götterd, nicht jedoch der Abschluss 
an sich. „Bachelor- und Masterabschlüsse sind eigene be-
rufsqualifizierende Hochschulabschlüsse.“

Bei der Bundesagentur für Arbeit 
habe man laut Herbert Rebele bisher 
keine Erfahrungen mit dem Bachelor. 

„Das kann man als gutes Zeichen wer-
ten, da die Leute offenbar sofort un-

terkommen und sich bei uns nicht melden müssen.“

Die Studie trendemployer 2007 des 
Berliners trendence Instituts kommt 
grundsätzlich zu ähnlichen Re-
sultaten: Mit Bachelor lässt sich‘s 
gut einsteigen. Bei Vodafone etwa 
werden die Einsatzmöglichkeiten 

angepasst, bei der Rexroth Bosch Group gibt es ein 
spezielles Einarbeitungsprogramm. IBM sieht den Ba-
chelor als voll berufsqualifizierenden Abschluss an. Im 
Consulting kann man ebenfalls generell als Bachelor 
einsteigen – sollte dann aber noch einen Master oder 
MBA daraufsetzen. |

Der Bologna-Zug rollt unaufhaltsam voran: Bachelor und 
Master sind die Abschlüsse der Zukunft. Eines der Ziele 
dabei: Den Studenten, die nicht an einer akademischen 
Laufbahn interessiert sind, nach typischerweise drei Jah-
ren einen berufsqualifizierenden Abschluss zu ermögli-
chen: den Bachelor. Doch wie kommt der BA-Abschluss 
bei Personalern an? Wie sind die Einstellungschancen?

Alexandra Hövel von Deloitte sagt: 
„Bewerber mit Bachelor-Abschluss 
haben die gleichen Chancen wie Ab-

solventen der klassischen Studiengänge. Wichtig sind die 
Qualifikationen, nicht der Abschluss. Was bringt er mit? 
Was kann er?“
Für den Weltbild-Verlag äußert sich Ruth Anlauf ähn-
lich: „Wir sehen zwischen Bachelor und beispielsweise 
Diplom keinen Unterschied.“ Wichtiger seien ein bis zwei 
einschlägige Praktika und der persönliche Eindruck im 
Gespräch.

Bei UPM Kymmene hätten Bachelor 
generell auch die gleichen Einstiegs-
chancen wie andere Absolventen. Es 
gebe aber Ausnahmen, sagt Catrin 
Cichon: „In Bereichen, in denen die 
vorherige Praxiserfahrung keine aus-
schlaggebende Rolle spielt, sondern 

das analytische Vermögen und die Forschung im Vor-
dergrund stehen, könnte ein Uni-Absolvent mit Diplom, 
Magister oder Staatsexamen größere Chancen haben.“ 
Mindestens genauso wichtig wie die passende fachliche 
Qualifikation seien jedoch die relevanten Soft Skills: Passt 
der Kandidat in das Team und zum Unternehmen? Wie 
ausgeprägt sind Team- und Konfliktfähigkeit und der 
Blick für das Gesamtbild?

Die Stadtsparkasse bewerte den Ba-
chelor-Abschluss positiv, so Persona-
lerin Karin Porsche. „Auch an unserer 
Sparkassen-Hochschule bieten wir ja 
mittlerweile diesen Abschluss an.“
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Im Auftrag  
der Kultur 
Augsburger Kulturhistoriker  

überschreiten Grenzen

Text: Ramona Feilke – Illustration: Sebastian Fischer

Der Kulturhistoriker Jasper Eitze 
beendete im November vergange-
nen Jahres sein Studium der Euro-
päischen Kulturgeschichte (EKG) an 
der Uni Augsburg. Heute arbeitet 
der 26-Jährige im Auslandsbüro der 
Konrad-Adenauer-Stiftung in Mexi-
ko als Projekt-Koordinator für poli-
tische Entwicklungszusammenarbeit. 
Eine derart „abwechslungsreiche 
Tätigkeit in einem interkulturellen 
Umfeld“ war schon immer Jaspers 

„beruflicher Traum“. Den Arbeits-
platz bei der Stiftung bekam er nach 
zweimonatigem Praktikum angebo-
ten. Während des Studiums hatte 
Jasper sein Interesse für Lateiname-
rika vertieft, etwa durch die Fächer-
wahl, durch Sprachkenntnisse oder 
das Einbinden des Themas Mexiko 
in seine Abschlussarbeit. 

Wie Jasper verschlägt es Absol-
venten der EKG alljährlich in die 
verschiedensten Winkel der Erde, sei 
es, um ein Praktikum zu machen, ein 
Aufbaustudium draufzusetzen oder 
eine Festanstellung anzutreten. 

Klein und intim

Gut überschaubar ist die Zahl der 
Studierenden des Bakkalaureus Ar-
tium (B.A.) Europäische Kulturge-
schichte in Augsburg. Die Studien-
plätze sind heiß begehrt, der Zugang 
zum Studium ist durch einen Nume-
rus Clausus beschränkt. Jedes Jahr 
beginnen ca. 35 bis 40 Erstsemester 
das Studium. Auch die Betreuungs-
relation stimmt: Auf die 96 vergan-
genes Semester Eingeschriebenen 
kamen fünf Lehrbeauftragte. 

Seit sechs Jahren wird das Fach 
in Augsburg gelehrt. Der B.A. sowie 
der Master of Arts (M.A.) in EKG 
sind die ersten ihrer Art und deutsch-
landweit einmalig. Lehrstuhlinha-
berin Prof. Silvia Serena Tschopp 
beschreibt ihren Studiengang als 

„wissenschaftlich orientiert“, sowie 
„historisch und theoretisch ausge-

richtet“. Vor allem die „internatio-
nale Ausrichtung“ käme den Studen-
ten zu Gute. Das betont auch Jasper. 
Durch das obligatorische Auslands-
semester erwerben die „EKG-ler“ in-
terkulturelle Kompetenz, was später 
im Berufsleben von Vorteil sei. So 
auch bei Elke Ammon: Seit April 
ist die 24-Jährige für den Reisever-
anstalter Thomas Cook tätig. Nach 
erfolgreichem Bewerbungsgespräch 
und zehntägiger Schulung ging es für 
Elke direkt weiter nach Korfu, wo sie 
mittlerweile Urlauber in sechs Hotels 
betreut. „Die Arbeit ist anstrengend, 
aber macht sehr viel Spaß und das 
Leben hier ist einfach schön!“ Elke 
sieht den Job als Reiseleiterin als 
Einstieg in die Tourismusbranche. 
Ihr war es bei der Jobwahl vor allem 
wichtig „erstmal einen angenehmen 
Job im Ausland bei einem deutschen 
Arbeitgeber zu bekommen“. Nach 
ihrer Zeit auf Korfu wird sie an ei-
nen anderen Ort versetzt. Wohin, 
weiß sie noch nicht. 

Viele Wege offen

Von den Erfahrungen der berufstä-
tigen Alumni sollen auch die Noch-
Studis profitieren. Deshalb organi-
sierte Prof. Wolfgang Weber vom 
Augsburger Institut für Europäische 
Kulturgeschichte im Juni erstmalig 
ein Treffen von EKG-Absolventen. 
Dabei berichteten sie von ihren Er-
fahrungen bei der Jobsuche. Praktika, 
Volontariate oder Traineeprogram-
me seien generell gute Einstiegsmög-
lichkeiten in Unternehmen, hoben 
die Absolventen hervor. Häufig spiel-
ten beim Ergattern des Traumberufs 
aber auch persönliche Beziehungen 
sowie Kontakte eine große Rolle. 
Darin unterscheidet sich EKG nicht 
von anderen Studiengängen.

Jobs für Kulturhistoriker finden 
sich in deutschen und internationa-
len Kulturinstitutionen, in der Me-
dienbranche sowie bei Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit, in Archiven, 
im Verlags-, Museums- und Ausstel-
lungswesen, beim Eventmanagement, 
aber auch im Kulturtourismus.

Punkten könnten EKG-ler mit 
Kernkompetenzen wie „Neugier, 
Vielseitigkeit, klaren Zielen, einer 
hohen Bereitschaft, sich zu engagie-
ren und Ansprüche an sich zu stel-
len“, bestätigt Tschopp. EKG-ler 
seien in der Regel schon während 
des Studiums hoch engagiert und 
ehrenamtlich im kulturellen Bereich, 
im interkulturellen Jugendaustausch 
oder in der Lokalpolitik tätig. Dies 
helfe später beim Berufseinstieg.

Geschichte mit Zukunft

Jasper kann dies nur bestätigen. Sein 
EKG-Studium habe ihm „geholfen, 
interkulturelle und analytische Fer-
tigkeiten zu erwerben“ und sei daher 
eine „hervorragende Grundlage“ für 
den Job bei der Konrad-Adenauer-
Stiftung. Zu seinen Aufgaben vor 
Ort in Mexiko gehören „der stän-
dige Kontakt zu den mexikanischen 
Partnern der Stiftung, die Zusam-
menarbeit mit politischen und wis-
senschaftlichen Institutionen, die 
Pflege enger Kontakte zur christde-
mokratischen Partei Mexikos und 
damit die Auseinandersetzung mit 
der mexikanischen Tagespolitik“. 

Frank Priess, Jaspers Chef im 
mexikanischen Auslandsbüro der 
Stiftung, bestätigt: „Unter den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern fin-
den sich traditionell sehr viele Geis-
tes- und Sozialwissenschaftler.“ An 
Historikern schätzt Priess vor allem 
ihr „ausgeprägtes Grundverständnis 
gesellschaftlicher Abläufe, die sich 
auch historisch erklären und ein-
ordnen lassen“. Die Fähigkeit der 
Geisteswissenschaftler, „Prozesse zu 
analysieren und sich entsprechend 
schnell in neue Zusammenhänge 
zu denken und einzuarbeiten“, tra-
ge dazu bei, dass sie gerne von der 

CDU-nahen Stiftung eingestellt wer-
den.
Auch Stefan Ott ist mit EKG erfolg-
reich in das Berufsleben gestartet. Er 
bekam nach seinem Abschluss vor 
drei Jahren sofort eine Stelle als Vo-
lontär bei der Münchener Produkti-
onsfirma „Bilderfest“. Danach wur-
de er als fest angestellter Redakteur 
übernommen. Schon während des 
Studiums war der heute 27-Jährige 
regelmäßig als Kameramann tätig, 
übernahm Regie- und Cutterar-
beiten, und sammelte so frühzeitig 
praktische Berufserfahrung. Heute 
produziert er Beiträge für Pro Sie-
ben, den Bayerischen Rundfunk oder 
Arte und ist begeistert vom abwechs-
lungsreichen Berufsalltag. 

Ebenfalls in der Medienbranche 
tätig ist Margit Hufnagel. Seit April 
ist sie für das Wirtschaftsressort des 
Konstanzer Südkuriers verantwort-
lich. „Man muss seine eigenen Inter-
essen entwickeln, das Studium durch 
eigene Taten ergänzen und so seinen 
Weg gehen“, gab sie den EKG-lern 
beim Absolvententreffen mit auf 
den Weg. Großes Engagement und 
Praktika schon während des Studi-
ums hält auch sie für das Wichtigste 

– egal, was man studiere. EKG habe 
sie vor allem gelehrt, „kritisch zu 
denken und Sachverhalte zu hinter-
fragen“. Dies verlange nun auch ihre 
tägliche Redaktionsarbeit. |
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Der Kulturhistoriker Jasper Eitze 
beendete im November vergange-
nen Jahres sein Studium der Euro-
päischen Kulturgeschichte (EKG) an 
der Uni Augsburg. Heute arbeitet 
der 26-Jährige im Auslandsbüro der 
Konrad-Adenauer-Stiftung in Mexi-
ko als Projekt-Koordinator für poli-
tische Entwicklungszusammenarbeit. 
Eine derart „abwechslungsreiche 
Tätigkeit in einem interkulturellen 
Umfeld“ war schon immer Jaspers 

„beruflicher Traum“. Den Arbeits-
platz bei der Stiftung bekam er nach 
zweimonatigem Praktikum angebo-
ten. Während des Studiums hatte 
Jasper sein Interesse für Lateiname-
rika vertieft, etwa durch die Fächer-
wahl, durch Sprachkenntnisse oder 
das Einbinden des Themas Mexiko 
in seine Abschlussarbeit. 

Wie Jasper verschlägt es Absol-
venten der EKG alljährlich in die 
verschiedensten Winkel der Erde, sei 
es, um ein Praktikum zu machen, ein 
Aufbaustudium draufzusetzen oder 
eine Festanstellung anzutreten. 

Klein und intim

Gut überschaubar ist die Zahl der 
Studierenden des Bakkalaureus Ar-
tium (B.A.) Europäische Kulturge-
schichte in Augsburg. Die Studien-
plätze sind heiß begehrt, der Zugang 
zum Studium ist durch einen Nume-
rus Clausus beschränkt. Jedes Jahr 
beginnen ca. 35 bis 40 Erstsemester 
das Studium. Auch die Betreuungs-
relation stimmt: Auf die 96 vergan-
genes Semester Eingeschriebenen 
kamen fünf Lehrbeauftragte. 

Seit sechs Jahren wird das Fach 
in Augsburg gelehrt. Der B.A. sowie 
der Master of Arts (M.A.) in EKG 
sind die ersten ihrer Art und deutsch-
landweit einmalig. Lehrstuhlinha-
berin Prof. Silvia Serena Tschopp 
beschreibt ihren Studiengang als 

„wissenschaftlich orientiert“, sowie 
„historisch und theoretisch ausge-

richtet“. Vor allem die „internatio-
nale Ausrichtung“ käme den Studen-
ten zu Gute. Das betont auch Jasper. 
Durch das obligatorische Auslands-
semester erwerben die „EKG-ler“ in-
terkulturelle Kompetenz, was später 
im Berufsleben von Vorteil sei. So 
auch bei Elke Ammon: Seit April 
ist die 24-Jährige für den Reisever-
anstalter Thomas Cook tätig. Nach 
erfolgreichem Bewerbungsgespräch 
und zehntägiger Schulung ging es für 
Elke direkt weiter nach Korfu, wo sie 
mittlerweile Urlauber in sechs Hotels 
betreut. „Die Arbeit ist anstrengend, 
aber macht sehr viel Spaß und das 
Leben hier ist einfach schön!“ Elke 
sieht den Job als Reiseleiterin als 
Einstieg in die Tourismusbranche. 
Ihr war es bei der Jobwahl vor allem 
wichtig „erstmal einen angenehmen 
Job im Ausland bei einem deutschen 
Arbeitgeber zu bekommen“. Nach 
ihrer Zeit auf Korfu wird sie an ei-
nen anderen Ort versetzt. Wohin, 
weiß sie noch nicht. 

Viele Wege offen

Von den Erfahrungen der berufstä-
tigen Alumni sollen auch die Noch-
Studis profitieren. Deshalb organi-
sierte Prof. Wolfgang Weber vom 
Augsburger Institut für Europäische 
Kulturgeschichte im Juni erstmalig 
ein Treffen von EKG-Absolventen. 
Dabei berichteten sie von ihren Er-
fahrungen bei der Jobsuche. Praktika, 
Volontariate oder Traineeprogram-
me seien generell gute Einstiegsmög-
lichkeiten in Unternehmen, hoben 
die Absolventen hervor. Häufig spiel-
ten beim Ergattern des Traumberufs 
aber auch persönliche Beziehungen 
sowie Kontakte eine große Rolle. 
Darin unterscheidet sich EKG nicht 
von anderen Studiengängen.

Jobs für Kulturhistoriker finden 
sich in deutschen und internationa-
len Kulturinstitutionen, in der Me-
dienbranche sowie bei Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit, in Archiven, 
im Verlags-, Museums- und Ausstel-
lungswesen, beim Eventmanagement, 
aber auch im Kulturtourismus.

Punkten könnten EKG-ler mit 
Kernkompetenzen wie „Neugier, 
Vielseitigkeit, klaren Zielen, einer 
hohen Bereitschaft, sich zu engagie-
ren und Ansprüche an sich zu stel-
len“, bestätigt Tschopp. EKG-ler 
seien in der Regel schon während 
des Studiums hoch engagiert und 
ehrenamtlich im kulturellen Bereich, 
im interkulturellen Jugendaustausch 
oder in der Lokalpolitik tätig. Dies 
helfe später beim Berufseinstieg.

Geschichte mit Zukunft

Jasper kann dies nur bestätigen. Sein 
EKG-Studium habe ihm „geholfen, 
interkulturelle und analytische Fer-
tigkeiten zu erwerben“ und sei daher 
eine „hervorragende Grundlage“ für 
den Job bei der Konrad-Adenauer-
Stiftung. Zu seinen Aufgaben vor 
Ort in Mexiko gehören „der stän-
dige Kontakt zu den mexikanischen 
Partnern der Stiftung, die Zusam-
menarbeit mit politischen und wis-
senschaftlichen Institutionen, die 
Pflege enger Kontakte zur christde-
mokratischen Partei Mexikos und 
damit die Auseinandersetzung mit 
der mexikanischen Tagespolitik“. 

Frank Priess, Jaspers Chef im 
mexikanischen Auslandsbüro der 
Stiftung, bestätigt: „Unter den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern fin-
den sich traditionell sehr viele Geis-
tes- und Sozialwissenschaftler.“ An 
Historikern schätzt Priess vor allem 
ihr „ausgeprägtes Grundverständnis 
gesellschaftlicher Abläufe, die sich 
auch historisch erklären und ein-
ordnen lassen“. Die Fähigkeit der 
Geisteswissenschaftler, „Prozesse zu 
analysieren und sich entsprechend 
schnell in neue Zusammenhänge 
zu denken und einzuarbeiten“, tra-
ge dazu bei, dass sie gerne von der 

CDU-nahen Stiftung eingestellt wer-
den.
Auch Stefan Ott ist mit EKG erfolg-
reich in das Berufsleben gestartet. Er 
bekam nach seinem Abschluss vor 
drei Jahren sofort eine Stelle als Vo-
lontär bei der Münchener Produkti-
onsfirma „Bilderfest“. Danach wur-
de er als fest angestellter Redakteur 
übernommen. Schon während des 
Studiums war der heute 27-Jährige 
regelmäßig als Kameramann tätig, 
übernahm Regie- und Cutterar-
beiten, und sammelte so frühzeitig 
praktische Berufserfahrung. Heute 
produziert er Beiträge für Pro Sie-
ben, den Bayerischen Rundfunk oder 
Arte und ist begeistert vom abwechs-
lungsreichen Berufsalltag. 

Ebenfalls in der Medienbranche 
tätig ist Margit Hufnagel. Seit April 
ist sie für das Wirtschaftsressort des 
Konstanzer Südkuriers verantwort-
lich. „Man muss seine eigenen Inter-
essen entwickeln, das Studium durch 
eigene Taten ergänzen und so seinen 
Weg gehen“, gab sie den EKG-lern 
beim Absolvententreffen mit auf 
den Weg. Großes Engagement und 
Praktika schon während des Studi-
ums hält auch sie für das Wichtigste 

– egal, was man studiere. EKG habe 
sie vor allem gelehrt, „kritisch zu 
denken und Sachverhalte zu hinter-
fragen“. Dies verlange nun auch ihre 
tägliche Redaktionsarbeit. |
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„miomi“ durch Zeit browsen können.
Damit soll Geschichte demokratisiert 
werden – Geschichte ist mehr als das, 
was am Jahresende in einem Alma-
nach und zehn Jahre später in einem 
Lexikon steht – womöglich verkürzt 
auf eine einzige Schlagzeile.

presstige: Ihr setzt dabei sehr auf den 
„user generated content“. Besteht da 
nicht die Gefahr des Missbrauchs?

Whitfield: Das nehmen wir sehr 
ernst – und versuchen das durch die 
Community selbst zu unterbinden. 
Jeder Nutzer kann jeden Beitrag 
als ungeeignet markieren und falls 
das gerechtfertigt ist, wird gelöscht. 
Als Grundgerüst für die Beiträge 
von den Nutzern speisen wir alle 

ben wir uns eine richtige Choreogra-
phie überlegt, um herauszustechen. 
Während die anderen Teams ihre 
Ideen runtergerattert haben, habe ich 
den Leuten gesagt: „Schließen wir 
doch jetzt einfach mal die Augen und 
erinnern uns an besondere Momente 
in unserem Leben!“ Schließlich ist das 
die Idee hinter „miomi“ – an unsere 
persönliche Geschichte zu erinnern.

presstige: Ihr habt also den Wettbe-
werb gewonnen?

Whitfield: Nein, wir haben keinen 
der offiziellen Geldpreise gewonnen. 
Aber uns wurde gesagt: „Schaut her, 
da sind zwei Leute aus der Jury, die 
sind so begeistert von eurer Idee, die 
stellen euch einen Blankoscheck über 
100 Millionen Dollar 
aus!“ Auf dem Scheck 
stand in Worten: „Wha-
tever it takes!“

presstige: Die Idee hieß 
ursprünglich „Design 
the Time“ und bestand 
darin, Zeit sprichwört-
lich zu „verkaufen“?

Whitfield: Die Idee 
wurde abgewandelt. 
Wir arbeiten an einer 
Homepage, auf der je-
der gratis seine Erinne-
rungen ablegen kann 

– in Texten, Fotos, Ton-
band-Aufnahmen, Vide-
os. Alles, was Geschich-
te ausmacht, kann dort 
mit einer Zeitangabe 
verknüpft werden. Wie 
man bei „Google Maps“ 
durch Orte browsen 
kann, soll man bei 

Wie man mit einem Online-Startup 
100 Millionen Dollar gewinnen 
kann, erzählt der „miomi“-Gründer 
und Biochemiker Thomas Whitfield 

– und verrät sein Erfolgsgeheimnis

presstige: Ihr habt mit der „miomi“-
Idee Zugriff auf 100 Millionen Dollar 
aus einem Venture Capital-Fonds ge-
wonnen. Damit könnt ihr euch aber 
nicht an den Strand legen?

Whitfield: Nein. Wir haben ja nicht 
einen Geldkoffer mit 100 Millionen 
Dollar in die Hand gedrückt bekom-
men, sondern Zugang zu einem Fonds. 
Die Leute, die auf diesem Geldberg 
sitzen, machen das nicht aus Großzü-
gigkeit, sondern um das Projekt dahin 
zu bringen, dass man es nachher ver-
kaufen kann.

presstige: „Die Leute“ – das waren 
zwei Juroren beim Businessplan-
Wettbewerb „Idea Idol“ in Oxford. 
Wie lief das genau ab?

Whitfield: Charly und ich haben mit 
der Umsetzung der Idee, die ursprüng-
lich „Design the Time“ hieß, vor etwa 
anderthalb Jahren angefangen. Im 
Oktober 2006 fand der Wettbewerb 
statt, an dem wir mit fünf Ideen teil-
genommen hatten. Mit „miomi“ sind 
wir überraschend ins Finale im Febru-
ar 2007 eingezogen. Das war im Stile 
von „Deutschland sucht den Super-
star“, nur fürs Business.  Am Finaltag 
musste jeder der acht Finalisten vor 
eine Jury treten und innerhalb von 
120 Sekunden die Idee präsentieren. 

presstige: Und wie habt ihr euch auf 
dieser großen Bühne durchgesetzt? 

Whitfield: Für die 120 Sekunden ha-

100 Million Dollar Baby 
Interview: Christoph Kreileder und Michael Sentef – Illustration: Martin Andrejic

Wer selbst Geschichte 
machen will, surft zu 
www.miomi.com
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Forschung oder nur Unternehmens-
beratung – das war nie mein Ding. Es 
gibt nichts Faszinierenderes, als im 
Bus eine Idee zu haben, und ein paar 
Wochen später wache ich auf und 
andere Leute reden von meiner Idee. 
Ein paar Monate später wache ich auf 
und die Idee wird umgesetzt – weil 
auch andere davon überzeugt sind, 
das man damit etwas bewegen kann. 
Also: Man sollte sich nicht in Schab-
lonen pressen lassen und tun, was die 
Gesellschaft erwartet. Sondern Dinge 
der Liebe wegen tun. Und vor allem: 
Nicht für den Lebenslauf leben!

presstige: Aber nicht in jedem steckt 
ein Unternehmer.

Whitfield: Nein. Wer nicht mit dem 
Abenteuer klarkommt, dass einem 
jeden Tag der Boden unter den Fü-
ßen weggezogen werden kann – und 
genau so ist es, wenn man Entrepre-
neur ist – der sollte die Finger davon 
lassen. Ich habe Typen erlebt, die in 
jeder Unternehmensberatung besser 
aufgehoben gewesen wären, aber un-
bedingt Entrepreneure sein wollten – 
die waren todunglücklich. Dennoch: 
In Deutschland muss die Kultur des 
Entrepreneurship gestärkt und kulti-
viert werden. Gute Ideen sind unsere 
Stärke – aber es ist kein Zufall, dass 

„miomi“ größtenteils durch Ressour-
cen in England umgesetzt werden 
konnte. Da hat Deutschland noch 
ordentlich Nachholbedarf – und ich 
möchte mich gern dafür einsetzen, 
dass sich da etwas tut. |

Wikipedia-Beiträge in unsere Zeit-
leiste ein – mit Wikipedia haben wir 
eine Kooperation und wir haben 

„Natural Language Processing“-
Algorithmen entwickelt, die das ge-
samte Internet nach Informationen 
durchforsten und diese zu „miomi“ 
hinzufügen – wie etwa Nachrichten 
von Agenturen.

presstige: Hand aufs Herz: Sind 100 
Millionen Dollar eine „realistische 
Summe“ für ein Online-Start up?

Whitfield: Natürlich unterscheiden 
wir uns von typischen Start ups, die 
mit viel weniger Geld auskommen. 
Zum Einen rechnen wir mit sehr 
großen Nutzerzahlen – schon vor 
dem Start der Seite stehen wir in 
UK auf Platz acht der Internetseiten. 
Wir haben mehr als 120.000 regist-
rierte Nutzer. Zudem ist die nötige 
Bandbreite sehr teuer: „YouTube“ 
etwa gibt allein dafür jeden Monat 
etwa eine Million Dollar aus.

presstige: Im Gegensatz zu Wikipedia 
seid ihr kommerziell.

Whitfield: Das stimmt schon – wir 
wollen „miomi“ später verkaufen. 
Aber wir haben mit Wikipedia den Er-
ziehungsanspruch gemein. Wenn ein 
Schüler einen Aufsatz über Napoleon 
schreiben soll, kann er zu „miomi“ 
gehen und die komplexen Zusam-
menhänge bildlich auf einer Zeitleiste 
verfolgen. Die Stärke von „miomi“ ist 
die Visualisierung komplexer Daten.

presstige: Eure Zielgruppe sind also 
vor allem junge Leute? Aber gerade 
die älteren Menschen haben doch Ge-
schichte gemacht und erlebt.

Whitfield: Genau – und die sollen ihre 
Erlebnisse ins Netz stellen. Wir rech-
nen mit einer sehr polaren Zielgruppe: 
junge technophile Nutzer ebenso wie 

„Silver Surfer“ über 50.

presstige: Wie sind eure Zukunftspläne?
Whitfield: Ich bin gerade 
in der Endphase meiner 
Doktorarbeit. Ich woll-
te aber schon immer 
Entrepreneur werden 
und nicht in die Wissen-
schaft gehen. Ich wer-
de auch nicht ewig bei 

„miomi“ sein, sondern 
noch andere Ideen ver-
wirklichen und Leuten 
bei der Verwirklichung 
ihrer Ideen helfen.

presstige: Zum Schluss: 
Verrätst du uns und den 
Studenten dein Erfolgs-
geheimnis?

Whitfield: Ich tue das, 
wofür mein Herz wirk-
lich schlägt. Entrepre-
neurship: Allein das 
Wort fasziniert mich, 
und noch mehr das, was 
dahinter steckt. Nur 

Die Macher ... 
Thomas Whitfield (25) – hat Biochemie in 
Regensburg studiert, jetzt seit drei Jahren 
Doktorand in Oxford.

Karlheinz Toni (26) – hat Informatik an der 
TU München studiert, jetzt dort Doktorand 

Richard Schreiber (26) – hat Ingenieurwe-
sen an der FH Salzburg studiert.

Zum Namen „miomi“:

Als jemand die zum 
ersten Mal von der 

„miomi“-Idee hörte, 
rief er aus: „My, 
oh my!“ Zudem 

erinnert der Name 
an „Mimetik“, also 

„Erinnerung“.
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Selbständig - 
Aber wie?
Tipps von der Gründerberaterin 

der Universität Augsburg,  

Dr. Gabriele Schäfer

Interview: Michael Sentef  –

Illustration: Sebastian Fischer

presstige: Wann und für wen lohnt sich der Sprung in 
die Selbständigkeit?

Schäfer: Theoretisch kann man mit der Selbständigkeit 
sehr viel Geld verdienen, aber in den ersten Jahren ist 
das ein sehr riskantes Unterfangen mit viel Arbeit und 
eher geringem Verdienst. Am Anfang muss man oft viel 
investieren – und das zahlt sich erst zeitverzögert aus. 
Neben dem Studium nebenberuflich zu gründen, ist eine 
gute Sache, um erste Erfahrungen zu sammeln. Denn 
Selbständigkeit ist vor allem ein Lernprozess! Aufpas-
sen müssen studentische Gründer aber bei den BAföG-
Ansprüchen und mit der Krankenversicherung.

presstige: Wie setzt man denn eine Business-Idee von 
der Bierdeckel-Skizze bis hin zum Businessplan und der 
Finanzierung um?

Schäfer: Man fängt mit dem Businessplan an: Man 
sollte sich tatsächlich hinsetzen, wie bei existenzgru-
ender.de eine Vorlage herunterladen und sich mit den 
einzelnen Punkten befassen. Parallel sollte man Info-
Veranstaltungen besuchen – wir von der Gründerbe-
ratung bieten solche Veranstaltungen mit dem Career-
Service an. Bücher lesen kann auch etwas bringen, aber 
vor allem gilt „learning by doing“ und die Auseinan-
dersetzung mit Experten: mit Gründern, Gründerbera-
tern, Unternehmern und ehemaligen Unternehmern. Die 
Teilnahme an Gründerwettbewerben wie dem „Busi-
nessplan Wettbewerb Schwaben“ oder dem „5-Euro-
Business“, das im Wintersemester 2007 wieder beginnt, 
ist ebenfalls sehr hilfreich.

presstige: Wieviel Zeit muss man denn investieren?

Schäfer: Das hängt davon ab, welche Ziele man verfolgt 
und in welchem Umfang man selbständig sein möchte. 
Am Anfang ist vor allem die Kundenakquise zeitinten-
siv! Eine Vollzeitselbständigkeit kann bis zu 70 Stunden 
pro Woche erfordern – bei einer nebenberuflichen Tätig-
keit, bei der Geld und Kundenzahl nicht so entschei-
dend sind, geht es aber auch mit deutlich weniger.

presstige: Wie schützt man sich vor Ideenklau?

Schäfer: Durch Geheimhaltung oder durch gewerbliche 
Schutzrechte – aber nicht alles kann geschützt werden. 
Durch Werbung oder Maßnahmen zur Kundenbindung 
kann man auch Markteintrittsbarrieren aufbauen. |
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Liebespost vom AStA

Dabei wollten wir doch nur wissen, wie die 
Studienbeiträge verwendet werden ...

Liebe Tamara,

der AStA empfindet das „Presstige“ als Kon-
kurrenzprodukt zu seiner eigenen Zeitung 
„Universum“. Wir sind uns einig, die studen-
tische Bild-Zeitung nicht zu unterstützen.

Liebe Grüße 
Der Vorsitz
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Besser als Presssack –  
und nicht käuflich!

presstige startet Image-Kampagne: Was macht Bay-
erns größtes studentisches Magazin für euch aus? 
Die Marketing-Experten von presstige sind der 
Meinung: Wir sind „nicht käuflich, sondern bes-
ser“. Daher startet presstige unter dem Slogan eine 
neue Image-Kampagne, die das Magazin in ganz 
Bayerisch-Schwaben noch bekannter machen soll. 
Zu Beginn gibt es Aufkleber mit dem Claim „Besser 
als Presssack!“ und eine Reihe totschicker Buttons. 
Beides leckere Hingucker. Spread the word! (cg)

Shortcuts
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Wer ein Diplom vorweisen kann, ist 
nach Meinung von Experten aktuell 
etwas im Vorteil: Zumindest in der 
klassischen Beratung herrscht noch 
leichte Skepsis gegenüber den neuen 
Bachelor- und Masterabschlüssen.

Vitamin B selfmade

Auch der Augsburger BWL-Student 
Gökhan Ertürk (23) würde nach 
dem Diplom gerne in einer Unter-
nehmensberatung arbeiten. Über 
seine studienbegleitende Tätigkeit 
als 1. Vorstand der studentischen 
Unternehmensberatung JMS hat 
er schon viel praktische Erfahrung 
gesammelt: „Hier lernt man, wie 
die Arbeit in einer Unternehmensbe-
ratung aussieht. Außerdem knüpft 
man schon während des Studiums 
wertvolle Kontakte zu zahlreichen 
Unternehmensberatungen und baut 
sich über Praktika und Kongresse 
ein eigenes Netzwerk auf.“ Dafür 
braucht man nicht mit einem gol-
denen Löffel im Mund geboren zu 
sein. Das berühmte Vitamin B lässt 
sich auch selbst erarbeiten. Bezüg-
lich seines angestrebten Berufsfelds 
macht sich Gökhan wenig Illusi-
onen: „Der Job an sich ist relativ 
stressig. Nur wenige bleiben länger 
als fünf bis sechs Jahre im selben 
Unternehmen. Aber die Unter-
nehmensberatung ist zweifelsfrei 
ein gutes Sprungbrett.“ Schon seit 
Studienbeginn ist Gökhan bei JMS. 

Alexander Behrendt, Geschäfts-
führer der Unternehmensberatung 
Conogy. Allerdings müssten diese 
nicht unbedingt in einem Beratungs-
unternehmen absolviert werden. 
Ohnehin sei bei einem Hoch-
schulabsolventen zu Beginn der 
Berufslaufbahn erstmal eine Menge 
Schulungsaufwand notwendig. Nur 
viel zu lernen und zu büffeln, bringe 
einem Absolventen wenig, wenn es 
an praktischen Erfahrungen mange-
le, wie Behrendt zu bedenken gibt: 

„Wenn wir einen jungen Berater zum 
Kunden schicken, dann soll er nicht 
haarklein wiedergeben können, was 
dieser gesagt hat, sondern er soll ihn 
verstehen!“ Uni- und FH-Studenten 
sind chancengleich: Gerade auf-
grund ihres größeren Praxisbezugs 
seien FH-Studiengänge denen an 
der Universität absolut gleichwertig. 

„Ich kann mir schon vorstellen, 
später mal in einer Unternehmens-
beratung zu arbeiten“, so Elias 
Awad (21), der an der Uni Augsburg 
im fünften Semester iBWL studiert. 
Sein Wirtschaftsinformatik-Dozent 
habe von diesem „Berufsfeld der 
Zukunft“ geschwärmt. Während 
viele seiner Kommilitonen eher die 
guten Gehaltschancen der Branche 
interessierten, reizt ihn besonders 
die Vielseitigkeit des Berufes: die 
Verbindung aus Finanzwesen, 
Betriebswirtschaft und IT. Doch 
wie den Einstieg in die Branche 
schaffen? Einen Königsweg gebe 
es vermutlich nicht: „Man be-
nötigt mit Sicherheit eine große 
Expertise, um dort Fuß zu fassen. 
Praktika sind das Wichtigste.“

Dass Praktika hilfreich sind, 
bestätigen auch Denis Titho und 

Traumberuf  
Unternehmensberater
Fit für den Job: Was wirklich zählt

Text: Christopher Große – Fotos: Jens-Hendrik Kuiper

Beratungschefs Behrendt (li.) und 

Titho: Persönlichkeiten sind gefragt
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ternehmensberatung ein potenzieller 
neuer Mitarbeiter abdecken könne.

Ehrlich währt am ...

Doch nicht nur fachliche Fähigkei-
ten spielen eine Rolle: „Sozialkom-
petenz ist für uns das Wichtigste; 
selbst der Kunde hat Verständnis 
dafür, dass du nicht immer alle Pro-
zesse sofort kennen kannst“, sind 
sich die Geschäftsführer einig. „Es 
zählen Selbstbewusstsein, Teamfä-
higkeit und der richtige Umgang 
mit Menschen“, so Titho. „Der 
Bewerber muss Überzeugungskraft 
besitzen und bereit sein, sich allen 
Herausforderungen zu stellen. Und 
er sollte ehrlich sein: Dann muss 
er in kritischen Situationen nicht 
die Unwahrheit sagen und ist auch 
in der Lage zuzugeben, dass er 
einmal etwas nicht weiß“, ergänzt 
Behrendt. Bei den Bewerbungsge-
sprächen sind die Firmenchefs noch 
selbst anwesend. Um beurteilen zu 
können, ob ein Bewerber ins Team 
passt, achten sie darauf, wie er sich 
in kritischen Situationen verhält, 
wie gut er mit seinen Kollegen 
zusammenarbeitet und ob er gleich-
zeitig eine Vorreiterrolle einnehmen 
kann. „Es gewinnt bei den Tests 
aber nicht unbedingt der, der sich 
durchsetzt, sondern der, der von 

mationstechnik-Grundkenntnisse 
„extrem wichtig“, doch gerade in 
der IT-Beratung komme es auf eine 

„gesunde Mischung“ an, erläutert 
Behrendt, „hier sind keine reinen 
Buchhalter gefragt.“  Schließlich 
müsse ein Technologieberater 
sowohl mit Managern als auch 
mit Technikern sprechen können. 
Dafür sind auch Fremdsprachen 
verpflichtend.  Sein Berufsziel sollte 
man indes während des Studiums 
nie aus den Augen verlieren: „Ich 
empfehle, vom Beginn des Studiums 
an am Lebenslauf zu arbeiten. Man 
muss sich entscheiden: Technische 
Beratung erfordert eine höhere Spe-
zialisierung, während in der strate-
gischen Beratung eher übergreifende 
Themen eine Rolle spielen. Letztlich 
muss uns ein Bewerber überzeugen, 
dass er den Job unbedingt machen 
und seine Skills einbringen und nut-
zen will.“ Dafür sei es wichtig, auch 
neben dem Studium entsprechenden 
Einsatz zu zeigen. Titho pflichtet 
bei: „Was ist denn wichtiger? Ein 
paar Punkte mehr in der Klausur 
oder Praxiserfahrung? Wenn ein Be-
werber eine richtig gute Beurteilung 
aus der Praxisphase mitbringt, dann 
ist mir egal, ob er in der Logistik-
klausur schlecht abgeschnitten hat.“ 
Bei Einstellungen achte man beson-
ders auf Spezialisierungen, um abzu-
schätzen, welche Bereiche in der Un-

Die guten Referenzen der Beratung, 
die bereits seit 16 Jahren existiert, 
haben ihn beeindruckt. Durch die 
praktische Projektarbeit, besonders 
aber durch  Schulungsprogramme 
und die bundesweiten Kongresse 
des Verbands der studentischen 
Unternehmensberatungen, auf 
denen viele große Beratungsfir-
men ihren Nachwuchs rekrutieren, 
könne man profitieren. Als Berater 
hat er bereits drei Kundenprojekte 
durchgeführt: „Ich halte das für 
eine sinnvolle Methode, um fit 
für den Job zu sein. Man merkt 
schon im Studium, dass man 
durch Praxiserfahrung, Team-
fähigkeit und Schulungen vielen 
anderen Studierenden voraus ist.“

Das gilt übrigens nicht nur für 
Wirtschaftsstudenten. „Unsere Er-
fahrungen zeigen, dass das Studien-
fach oder die Studienschwerpunkte 
für die Beratungsunternehmen 
relativ uninteressant sind“, meint 
Gökhan, „da zählen Praxis- und 
Auslandserfahrung, Vielseitig-
keit, Interdisziplinarität und gute 
Referenzen. Sonst kommt man bei 
Beratungsunternehmen nicht einmal 
bis ins Assessment Center.“ Da der 
Praktikumsmarkt zur Zeit stark in 
Bewegung sei, böten sich zahlreiche 
und vielfältige Möglichkeiten. Ein 
Vorteil gerade auch für Ingenieure 
oder Informatiker, die über gute 
Einstellungschancen verfügen, 
wenn sie interessante Praktika 
und BWL-Grundkenntnisse vor-
weisen können. Wenn dazu das 
Spezialwissen aus einem anderen 
Studienfach komme, besäßen sie 
klassischen BWLern gegenüber 
sogar einen Vorteil, meint Gökhan.

Nicht nur Buchhalter

Auch die Technologieberatung Co-
nogy stellt keineswegs ausschließ-
lich Wirtschaftswissenschaftler 
ein. Zwar seien BWL- und Infor-

Kontakt:

JMS Augsburg e.V.  
stud. Unternehmens-
beratung an der Uni 

Augsburg:   
www.jms-augsburg.de  

1.Vorstand@ 
jms-augsburg.de 

Academica Augsburg  
stud. Unternehmens-

beratung der FH 
Augsburg:  

www.academica-
augsburg.de  

info@academica-
augsburg.de
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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?
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Jahre beim Branchenriesen Accen-
ture gearbeitet haben. Von Beratern 
wird zwar einerseits ein Höchstmaß 
an Flexibilität erwartet, umgekehrt 
aber bieten attraktive Home Office-
Verträge Freiräume, die sich sonst 
in der Wirtschaft nur selten finden.

Ganz soweit ist Gökhan noch 
nicht. Zuversichtlich stimmt ihn, 
dass in den vergangenen Jahren die 
meisten der studentischen Unterneh-
mensberater lückenlos den Einstieg 
in den Beruf geschafft haben: 

„Viele hatten schon vor Ende ihres 
Studiums konkrete Jobangebote.“

Auch Elias macht sich keine 
Sorgen über seinen zukünfti-
gen Broterwerb. Falls es mit der 
Unternehmensberatung nicht 
klappt, möchte er gerne in der 
Finanzwirtschaft arbeiten: „Diese 
Branche hat auch viel Zukunft.“ |

tiven und die Aussicht, rasch selbst 
Verantwortung zu übernehmen. Die 
Einstiegsgehälter für Berufsanfän-
ger liegen durchschnittlich bei über 
40.000 Euro, hinzu kommen oft 
zusätzliche Benefits wie ein Dienst-
wagen und erfolgsabhängige Boni. 
Nach einigen Jahren lässt sich das 
Salär verdoppeln. Wer bei einem 
Großen der Branche einsteigt, kann 
eine exzellente Referenz erwerben, 
die für den weiteren Karriereweg 
von Vorteil ist. Kleinere Beratungs-
unternehmen hingegen bieten dank 
individueller Förderung und fla-
cheren Hierarchien zumeist bessere 
Möglichkeiten, die persönlichen 
Fähigkeiten weiterzuentwickeln und 
eigene Ideen umzusetzen: „In einer 
kleineren Beratung sind die Projekte 
vielseitiger, was den Job universeller 
und spannender macht. In der gro-
ßen bist du eine Nummer“, werben 
Titho und Behrendt, die selbst viele 

sich aus Auf gaben übernimmt und 
nicht bloß auf Anweisungen wartet“,  
erklärt Titho. Der perfekte Bewerber 
sollte sich also in der glücklichen 
Lage schätzen, selbständig, eigenin-
itiativ und vorausschauend agieren 
zu können. Eine gesunde Portion 
Unternehmertum gehört laut Titho 
ebenfalls dazu: „Ein guter Berater 
muss erkennen, wo sich ein Prozess 
beim Kunden optimieren lässt. Der 
Kunde will seine Probleme gelöst 
haben, auch wenn er selbst gar nicht 
weiß, was seine Probleme sind.“

Job dank Aufwind

Wer diese Voraussetzungen erfüllt, 
hat gute Jobchancen. Die Branche 
befindet sich weiter im Aufwind, 
der Beratermarkt ist unterbesetzt 
und bietet Berufseinsteigern in den 
nächsten Jahren sehr gute Perspek-

„Keine Berührungsängste“

Interview: Christopher Große

presstige: Frau Dr. Wessels, auf welche Qualifi-
kationen legen Sie als führende Unternehmens-
beratung bei der Einstellung von Universitäts-
absolventen besonderen Wert?

Nina Wessels: Wir suchen Persönlichkeiten, 
die gezeigt haben, dass sie sich engagieren 
und Spitzenleistungen bringen können. Wir 
achten auf hervorragende Studienergebnisse, 
starke analytische Fähigkeiten und Ideenreich-
tum. Zudem sind praktische Erfahrungen und 
Auslandserfahrung von Vorteil. Einen hohen 
Stellenwert haben für uns außergewöhnliche 
Werdegänge, insbesondere auch Energie und 
Leidenschaft. Dies sind Eigenschaften, die wir 
brauchen, um die besten Lösungen für unsere 
Klienten zu finden.

presstige: Stellen Ihr Haus oder Ihre Branche 
besondere Anforderungen an die Absolventen, 
die sich von anderen Wirtschaftsbranchen un-
terscheiden?

Nina Wessels: Ja, die Arbeit in der Unterneh-
mensberatung erfordert es, sich immer wieder 
neu auf die unterschiedlichsten Fragen und 
Problemstellungen einzulassen. Dafür erwarten 
wir Flexibilität im Denken und Handeln unse-
rer Bewerber. Durch die enge Zusammenarbeit 
mit unseren Klienten ist auch ein hohes Maß an 
Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen von 
großer Bedeutung.
 
presstige: Bevorzugen Sie Wirtschaftswissen-
schaftler oder haben auch Studierende anderer 
Fachrichtungen gute Chancen? 

Nina Wessels: McKinsey sucht Studierende und 
Doktoranden aller Fachrichtungen. Seit jeher 
achten wir auf eine gute Mischung von Wirt-
schaftswissenschaftlern, Juristen, Medizinern, 
Geisteswissenschaftlern, Ingenieuren und Na-
turwissenschaftlern. Nur etwa die Hälfte unserer 
Berater hat derzeit einen wirtschaftswissenschaft-
lichen Hintergrund. Diese Vielfalt unterscheidet 
uns von anderen Arbeitgebern. Natürlich sind 
Kenntnisse der Wirtschaftswissenschaften auf 
unseren Projekten nötig. Deshalb erhalten Nicht-
wirtschaftswissenschaftler bei uns vorab ein so ge-
nanntes Mini-MBA-Training. Der mehrwöchige 
internationale Kurs vermittelt Grundlagen der Mi-
kro- und Makroökonomik sowie des Accounting.

presstige: Was sollten Studierende anderer Fach-
richtungen beachten, um für Ihr Unternehmen 
interessante Bewerber zu sein?

Nina Wessels: Sie sollten keine Berührungsängs-
te mit uns haben; denn wirtschaftswissenschaftli-
chen Hintergrund setzen wir nicht voraus. Gera-
de Naturwissenschaftler, Geisteswissenschaftler 
und Ingenieure bringen mit ihren analytischen 
Fähigkeiten und ihrer Kreativität zusätzliche Im-
pulse. Dies führt zu besseren Ergebnissen beim 
Klienten. Es spielt also weniger eine Rolle, wel-
ches Fach unsere Bewerber studiert haben, wir 
betrachten alle Lebensläufe ganzheitlich.

presstige: Was würden Sie einem Studierenden 
raten, der am Beginn eines Studiums steht und 
später gerne in einer Unternehmensberatung 
Fuß fassen würde?

Nina Wessels: Zeigen Sie uns, dass Sie sich in-
tensiv mit Themen auseinandersetzen können 
und Leidenschaft für eine Thematik entwickelt 
haben. Auch rate ich, trotz der straffen Studi-
enpläne nicht auf Praktika zu verzichten. Prak-
tische Erfahrungen sind der Königsweg für die 
Berufsentscheidung. Wir sind flexibel und bieten 
sechs- bis zwölfwöchige Praktika für Studenten 
an. 2008 gibt es bei McKinsey rund 150 Prak-
tikumsplätze ab dem zweiten Studienabschnitt. 
Seit einiger Zeit bieten wir auch Praktika im 
Ausland an. Denn natürlich sind in einer interna-
tional agierenden Unternehmensberatung auch 
Auslandserfahrungen von Vorteil. 
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Dein Plus im Lebenslauf 
Schreiben, designen, akquirieren – presstige sucht Macher mit Herz

Text: Dominik A. Hahn – Illustration: Alexander Stelz

- Pubblicità - 
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„Non scholae sed vitae discimus“ – 
Nicht für die Schule, sondern für das 
Leben lernen wir. Was für Seneca 
vor rund 2000 Jahren galt, ist auch 
heute noch aktuell: Das Anhäufen 
universitären Wissens ist schön und 
auch nötig. Um die Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln und die viel 
zitierten Soft Skills zu erlernen, 
eignet sich jedoch eher außeruni-
versitäre Projektarbeit – und macht 
mehr Spaß! Ganz nebenbei verpasst 
man dem eigenen Curriculum Vitae 
eine individuelle Note. Ein entschei-
dender Vorteil im heutigen Wettlauf 
ums beste Eliten-Diplom, dem am 
weitesten entfernten Auslandsauf-
enthalt oder den meisten Praktika. 

„Viele Bewerber können sehr 
gute Studienleistungen, Praxiserfah-
rung und Fremdsprachenkenntnisse 
vorweisen. Daher legen wir bei der 
Auswahl möglicher Praktikanten, 
Diplomanden oder auch potenzieller 
Mitarbeiter vermehrt Wert auf das 
außeruniversitäre Engagement“, 
verrät Nikolaus Heiszenberger vom 
Personalmarketing der AUDI AG. 
„Mit presstige im Lebenslauf hebt 
man sich positiv von der Kon-
kurrenz ab. Denn wir wissen, der 
Bewerber hat Zeit und Ausdauer 
über dem Studium hinaus aufge-
bracht.“ Bei Tamara Specht (22), 
zuständig für das Ressort Stadtle-
ben, hat sich die Mitarbeit bereits 
ausgezahlt. „Bei meinem Vorstel-
lungsgespräch für ein Praktikum 
bei der ProSiebenSat.1 Produktion 
haben sich die meisten Fragen 
erübrigt, als ich das Heft vorge-
zeigt hatte“, lacht die Medien und 
Kommunikationsstudentin. „Das 
war einer der Gründe, weshalb ich 
das Praktikum dort ergattert habe.“

presstige bietet für jeden Mitar-
beiter viele Freiräume, und dadurch 
eine Vielzahl an Gestaltungsmög-
lichkeiten. „So frei und idealistisch 
kann man im späteren Berufsleben 

kaum arbeiten“, ist der Vorsitzende 
des presstige-Herausgebergremiums 
und Hochschuldozent Prof. Thomas 
Schwartz überzeugt. „Bei presstige 
kann sich jeder Student noch selbst 
verwirklichen!“ Zum Beispiel als …

… Redakteur: ohne Artikel, kein 
Magazin. Ein wesentlicher Bestand-
teil ist das Ausarbeiten geeigneter 
Themen, das Recherchieren sowie 
das Verfassen entsprechender 
Texte. Bereits hier bringt sich jeder 
Redakteur selbst mit eigenen Ideen 
ein. „Das ist das Schöne an pressti-
ge: Hier kann ich über die Themen 
schreiben, die mich selbst interessie-
ren“, erklärt Kultur-Ressortleiterin 
Nadya Khan (23), die seit der zwei-
ten Ausgabe dabei ist. Natürlich 
kann man ebenso auf eine interne 
Themenliste zurückgreifen und sich 
daraus bedienen. Das Schreiben 
erfolgt in enger Absprache mit der 
Ressortleitung. „Zusammen mit 
dem Redakteur entwickeln wir 
ein stimmiges Konzept für jeden 
Artikel. Sprich, was muss ungedingt 
rein, welcher journalistische Stil 
bietet sich an oder welche An-
sprechpartner stehen zur Disposi-
tion?“, weiß Karriere-Ressortleiter 
Michael Sentef (27). Eine gründliche 
Recherche ist das A und O. Und 
oftmals knüpfen die Redakteure 
dabei nützliche Kontakte zu großen 
Wirtschaftsunternehmen. „An-
sprechpartner von Siemens, MAN 
oder EADS persönlich zu kennen ist 
für eine etwaige Praktikumsanfrage 
sicherlich kein schlechter Ausgangs-
punkt“, schmunzelt Michael. 

Neben der reinen Textarbeit 
entscheiden die Redakteure zum 
Teil auch über die Gestaltung 
des Artikels. So vereinbaren sie 
selbstständig Termine mit einem 
der presstige-Fotografen und 
erarbeiten sich passende Motive. 
Auch für Illustrationen können sie 
Vorschläge an die Grafiker richten. 
Schließlich ist es auch „ihr“ Text!

- Pubblicità - 

Schmankerl für alle „MuK-ler“

Alle Studenten des Studiengangs „Medien 
und Kommunikation“ haben ab diesem 
Wintersemester die Möglichkeit sich ihr 
Engagement bei presstige in bare Credit 
Points (CP) umrechnen zu lassen. Im 
Rahmen des MuK-Begleitstudiums lassen 
sich die Bausteine „wissenschaftliches und 
praktisches Problemlösen“ (WS 07/08) so-
wie „soziales Problemlösen“ (SS 08) über 
eine Teilnahme an den presstige-Projekten 
erwerben. Somit ist es möglich die ge-
samten 24 CPs des Begleitstudiums über 
presstige abzuleisten. Zwölf CP lassen sich 
sogar im herkömmlichen MuK-Studium 
(BA/MA) anrechnen! Nähere Infos zum 
Begleitsstudium findet Ihr unter www.
presstige.org, im Stud.IP des DigiCampus 
oder über die Plattform des Begleitstudi-
ums (ELGG).

Das Herausgebergremium

presstige wird von einem sechsköpfigen 
Gremium unter dem Vorsitz des TV-
bekannten Hochschulseelsorgers und 
Professor für Angewandte Ethik Thomas 
Schwartz herausgegeben. Während Alois 
Knoller, Redakteur der Augsburger Allge-
meinen, bei Fragen journalistischer Natur 
zur Seite steht, berät Thomas Benseler, 
freier Grafiker, das Grafiker- und Illus-
tratorenteam. Ernst Holme, Vizepräsi-
dent der IHK Schwaben, Frank Jersch, 
Geschäftsführer der Augsburger Widas 
Business GmbH, und Sebastian B. Pril-
ler, Chef der Brauerei RIEGELE, helfen 
bei der Kontaktaufnahme zur heimischen 
Wirtschaft.
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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.
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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… Grafiker und Fotografen: Stellt 
euch eine Heftseite ohne Bild vor. 
Um die gefürchteten „Textwüsten“ 
zu vermeiden, sind Illustratoren und 
Grafiker gefragt. Erst sie bringen 
durch eine ansprechende Gestaltung 
den Leser dazu, den Artikel auch zu 
lesen. „Kreativität und ein ausge-
prägter Sinn für das Schöne sind 
hier gefragt“, plaudert Art Direc-
tor Alexander Stelz (25) aus dem 
gestalterischen Nähkästchen. „Die 
Bebilderung muss zusammen mit 
dem Text eine harmonische Einheit 
ergeben. Witz und Charme dürfen 
dabei aber nicht auf der Strecke 
bleiben“, mahnt er weiter. Für die 
Bildmagie sind nicht zuletzt auch 
die Fotografen verantwortlich. In 
Absprache mit den Redakteuren su-
chen sie nach passenden Motiven für 
Artikel und halten diese digital fest. 
Vorkenntnisse und eine solide Kame-
ra-Ausstattung sind hierbei Pflicht.
Kunst ist schön und gut, doch ohne 
ordentliches Layout kann die Illust-
ration noch so schön sein. Deshalb 
übernehmen Grafiker auch das 
Setzen der Texte. „Man muss sein 
Handwerk verstehen“, erzählt Art 
Director Susanne Gruner (24), die 
mehrere presstige-Ausgaben haupt-
verantwortlich mitgestaltet hat. 
„Gute Kenntnisse in In-Design und 
Photoshop sind daher unabding-
bar.“ Der Lohn für all die Mühen: 
Grafiker sind am gesamten Heftent-
stehungsprozess beteiligt. Ihnen „ge-
hören“ nicht nur ein, zwei Artikel, 
sondern das ganze Magazin!

… Mitarbeiter im Verlag und 
in der Anzeigen- und Vertriebs-
abteilung: Ein großes Team und 
ein großes Magazin müssen 
organisiert werden. Der Verlag 
bietet zahlreiche Möglichkeiten, 
kaufmännische Fähigkeiten und 
organisatorisches Know How 
unter Beweis zu stellen: Sei es im 
Personalwesen, im Marketing 

oder in der Öffentlichkeitsarbeit.
Ohne Moos, nix los: Redakteure 
und Grafiker können sich die Finger 
wund schreiben und zeichnen. Gibt 
es jedoch keine Anzeigen, kann das 
Heft nicht in Druck gehen. Daher 
sind unsere presstige-Vertriebs-
fachkräfte ständig auf der Suche 
nach neuen Werbepartnern. „Die 
Kundenakquise und -pflege gehören 
zum Tagesgeschäft“, erklärt Nadja 
Pfeffermann (22), Leiterin des An-
zeigen- und Vertriebsteams. Ebenso 
nötig: Ein Gespür für die Wünsche 
der Anzeigenkunden. „Wir machen 
uns immer wieder Gedanken, wie 
wir unsere Partner begeistern kön-
nen. Das Magazin als perfektes Um-
feld zur Anzeigenschaltung ist unser 
Ziel. Doch darf man nicht schüch-
tern oder auf den Mund gefallen 
sein, schließlich geht es bei den Ver-
handlungen ums Geld. Ein Gespür 
für die individuellen Wünsche des 
Kunden ist von Vorteil“, so Nadja 
weiter. Wer das in vielen Marketing-
Veranstaltungen in den WiWi-
Hörsälen Gehörte auch in die Praxis 
umsetzen will, ist im Verlag genau 
richtig. Als Entlohnung gibt es auch 
hier hervorragende Kontakte zu 
großen und kleinen Unternehmen – 
regional wie auch deutschandweit!

Ich bin ein 
Macher! 

Seid ihr auf den Geschmack gekom-
men? Ihr wollt presstige weiter vo-
ranbringen und in die Zukunft füh-
ren? Dann schreibt uns eine E-Mail 
mit entsprechenden Arbeitsproben 
(Artikel, Illustrationen etc.) an  
 
personal@presstige.org.  
 
Wir freuen uns auf euch! |

Augsburger Subkultur

presstige und Sub Culture Südbayern 
gehen gemeinsame Wege: Die Leser des 
Trendmagazins für Popkultur und Frei-
zeitgestaltung Sub Culture erhalten jetzt 
eine Extraportion Information. Seit der 
September-Ausgabe steuert presstige Mo-
nat für Monat mehrere Seiten Campus-
relevante News und Stories bei. Sub Cul-
ture liegt in allen wichtigen Bars, Cafés 
und Clubs in Augsburg und Umgebung 
kostenlos aus. Digital-Junkies können sich 
das pdf-Magazin auch auf www.scsby.de 
herunterladen.

- Pubblicità - 
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It‘s getting hot in here!
Die Rettung des Augsburger Doms  

vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg

Text: Bettina Schäferling – Foto: Stephan Weixler

Doch diesmal scheint das Wunder auszubleiben. Noch 
ehe der Brand vollständig gelöscht werden kann, be-
merkt der Einsatz-gruppenleiter den widerrechtlichen 
Löscheinsatz am Dom und ordnet die Verhaftung des 
verantwortlichen Löschzugführers an. Inzwischen hat 
sich ein Teil der Bevölkerung in den Dom geflüchtet, 
der jederzeit in Flammen aufgehen könnte. Die Lage 
scheint aussichtslos, als plötzlich Schritte zu hören sind.

Im Mittelalter war es nicht ungewöhnlich, dass 
die Bevölkerung gemäß des Stadtrechts auch 
nachts den Dom durchquerte, der in die ur-
sprünglich geradlinig verlaufende Hauptstraße 
hinein vergrößert worden war. Der Bürgermeis-
ter hatte sogar das Privileg, hindurch zu reiten.

Traumhochzeit

Doch weder die Bevölkerung, noch Pferde verursa-
chen in dieser Nacht den Lärm, sondern ein Trupp 
Soldaten, der sofort bereit ist zu helfen. Die Dachplat-
ten der Marienkapelle werden abgedeckt, das Feuer 
mit Schnee gelöscht und so der Dom gerettet. Einige 
Jahre später wird es noch ein weiteres Happy End 
geben, denn jener Löschzugführer, der versuchte, den 
Dom zu retten, wird genau dort getraut werden. 

63 Jahre nach der dramatischen Rettung des Doms 
kann das Gotteshaus auf eine 1200-jährige Geschichte 
zurückblicken. Vollständig restauriert zeigt sich die 
Bischofskirche anlässlich der diesjährigen Feierlichkeiten 
zum Gedenken an die Domweihe von 807. Möglich ist 
dieses Fest nicht zuletzt auch dank der Helfer, die in je-
ner Februarnacht den Dom vor den Flammen retteten. |

Alarmglocken schrillen, als die Alliierten innerhalb 
von 80 Minuten den zweiten Brandbombenan-
griff auf Augsburg fliegen. Die Nacht des 25. Fe-
bruar 1944 erweist sich als schicksalhaft – nicht 
nur für die Stadt, sondern auch für ihren Dom.

Mehr als 300.000 Bomben gehen auf die Innenstadt 
nieder und zerstören sie fast vollständig. Eben noch 
ragte der Dom unversehrt aus den Trümmern hervor, 
doch dann fängt das Dach der Marienkapelle beim 
zweiten Angriff Feuer. Schnell breiten sich die Flammen 
aus und drohen auf das Langhaus überzuspringen, was 
eine vollständige Zerstörung des Doms zur Folge hätte.

Nur ein rasches Eingreifen der Feuerwehr könn-
te das verhindern, aber nicht nur 28 Grad Minus 
erschweren jegliche Löschversuche, sondern auch 
die Tatsache, dass die Rettung kirchlicher Gebäu-
de von den Nationalsozialisten per Gesetz verboten 
ist. Daher verweigert die Feuerwehr dem Dom-
kaplan die Unterstützung, woraufhin dieser ausge-
rechnet einen vorbeikommenden SA-Löschzug um 
Hilfe bittet, die ihm bereitwillig gewährt wird.

Wunderwerke

Blicken wir zurück auf die Geschichte des Doms: 
Schon früher waren dort unglaubliche Dinge gesche-
hen, etwa die ‚wundersame Bildervermehrung‘, die sich 
im Zuge der Regotisierung ereignete. Damals wurden 
zwei Holbeingemälde gekauft, wobei man zur großen 
Überraschung später feststellte, dass diese auch auf der 
Rückseite bemalt waren. Durch geschickte Spaltung 
entstanden die vier heute noch vorhandenen Bildtafeln. 
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„Saloonfähig!“
Exklusiv in presstige: Das erste Print-Interview der Augsburger 

Outlaw-Country-Band „The Got All Bradies“

Text: Michael Sentef – Fotos: Privat

// INTRO //

„Hello, I‘m Johnny Cash!“  
Wir schreiben das Jahr 1968. Jubel 
unter den Häftlingen im „Fol-
som Prison“. Johnny Cash wird 
hier einen unvergesslichen und 
bis heute unvergessenen Auf-
tritt hinlegen, Meilenstein in der 
Karriere der Country-Legende. 
Moment mal: Country-Legende?

// REWIND //

Wir schreiben das Jahr 2006. Die 
Augsburger Country-Band „The 
Got All Bradies“ erzählt auf ihrer 
myspace-Seite (www.myspace.com/
bradies) die wahre Geschichte 
von Johnny Cash, nicht Musik-
Revolutionär und Pionier, sondern 
Emporkömmling im Windschatten 
der Bradies, die einst die Ehre ihres 
Vaters „Old King Brady“ retten 
mussten, dazu einen Pakt mit 
dem Teufel schlossen und Luzifer 
hinter das Licht führten, indem 
Sie im Kleingedruckten festleg-
ten, dass der Vertrag unwirksam 
würde, wenn es ihnen gelänge, 
sogar im verhassten Nashvil-
le, Tennessee, die Menschen mit 
ihrer Musik zu begeistern. Es 
gelang ihnen. In ihrem Sog ge-
langte Johnny Cash zu Weltruhm 
und nun sind die Bradies erneut 
ausgezogen, um auch den Wilden 
Westen Bayerns zu countrysieren.
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nen astreinen Country, sondern 
wir machen vor allem Spaß!
C: ... und künftig wollen wir auch 
mit der E-Gitarre experimentieren.
A: Genau! Mehr Rock’n’Roll 
reinbringen! Außerdem machen 
wir salonfähigen Country.
Thilo: Saloonfähigen!
A: Und im Endeffekt will 
doch jeder Cowgirl bezie-
hungsweise Cowboy sein.

Kurze Banddiskussion, wel-
che Musik die Bradies eigentlich 
machen. Es stellt sich heraus, 
dass man die Musikrichtung 
Outlaw Country gewählt hat, 
um Hüte tragen zu können. 
Und um Frauen anzulocken.

presstige: Apropos 
Rock’n’Roll: Was war euer 
geilstes Band-Erlebnis?

D: Als ich im Pavian gra-
tis saufen durfte.
A: Niki dabei zu beobachten, 
wie er gratis saufen durfte.
C: Die Backstage-Party beim 
Tieschen-Festival in Öster-
reich – Stagediving in einem 
alten Stadtbus – genial!
A: Und unser Mainz-Auftritt: 
Vor 50 Leuten angefangen, vor 
2000 Leuten aufgehört.
C: Als unser Manager und Fahrer 
Michi Köppel auf dem Rückweg 
am Autobahn-Rastplatz direkt 
vorm Klo geparkt hat und die Müt-
ter Angst um ihre Kinder hatten ...

Texten verarbeite ich Tiefpunkte 
in meinem Leben. Wenn wir dann 
die Lieder live spielen, merke 
ich oft durch die Reaktion des 
Publikums, welche Komik darin 
steckt – und dass ich viele Dinge 
mit mehr Humor nehmen sollte.
Christian: Das ursprüngliche Ziel 
war ein Auftritt im „Lamm“. Das 
hatten wir nach drei Monaten 
erreicht und seither habe ich 
keine Zeit mehr, über Ziele nach-
zudenken. Jedenfalls wollten wir 
damit nicht berühmt werden.
Dominik: Wenn bei uns etwas 
schief läuft, wir uns zoffen oder 
so, wenn man eigentlich gar keinen 
Bock mehr hat, dann gibt es diese 
magischen Momente auf der Bühne. 
Wir gehen raus, Christian beginnt 
zu spielen, plötzlich bin ich hin und 
weg, die Musik reißt mich einfach 
mit – das ist es! Mir gibt die Musik 
einfach sehr viel. Außerdem gehe 
ich saugern auf die Bühne. Errei-
chen wollen wir eigentlich nichts ...
A: ... nie ankommen!

presstige: Seid ihr mit eu-
rer Country ...

A: OUTLAW-Country!

presstige: ... mit eurer OUT-
LAW-Country-Musik auch 
für junge Leute interessant?

C: Na wir machen Coun-
try für junge Leute.
A: Wir machen eigentlich kei-

// FAST FORWARD //

Wir schieben den Vorhang beiseite 
und blicken hinter die Kulissen. Wer 
steckt hinter den Bradies – Sän-
ger „Skirty“, Gitarrist „Brady jr.“, 
Drummer „Locke“ und Bassist 

„Zed“ – wer sind sie wirklich?

// DIE STUDENTEN,  
DIE DIE BRADIES  
SIND //
Mai 2007, Montagabend im 

„Pavian“, dem Club mit Wohn-
zimmer-Atmosphäre, in dem die 
Reise der Bradies im Frühjahr 
2006 begann. Eine Freundin hatte 
die Jungs zusammenbrachte und 
diese beschlossen kurzerhand: 

„Wir gründen eine Country-Band!“ 
Heute schließt sich der Kreis. 

Sänger Andreas Keilholz (28), 
Gitarrist Christian Hutter (28), 
Schlagzeuger Dominik Menno 
(26) und Bassist Thilo Zimmer-
mann (26) betreten das Lokal. Als 
genügend Bier auf dem Tisch steht, 
unterhalten wir uns über die Bra-
dies – woher sie kommen, wohin sie 
gehen, was sie bewegt und was sich 
durch die Band für sie verändert hat.

presstige: Was wollt ihr mit 
eurer Musik erreichen?
Andreas: Eigentlich nichts ... (lacht). 
Für mich persönlich ist das viel-
leicht so eine Art Therapie. In den 

A: Andreas,  
C: Christian,  

D: Dominik, T: Thilo
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// OUTRO // 

„Hallo, wir sind die Got All Bradies!“
Eine Woche nach dem Interview 
rocken die Bradies das Pavian und 
begeistern ihre Fans und auch neue 
Zuhörer. Sobald sie zu spielen 
beginnen, sind sie nicht mehr die 
Studenten, die die Bradies sind; sie 
sind einfach nur die Bradies. Drum-
mer Dominik spielt sich in einen 
Rausch, legt am Ende ein furioses 
Finale hin und verrät hinterher: „So 
hab ich noch nie geschwitzt. Ich 
war völlig hin und weg von der 
Musik. Das ist das, was ich im 
Interview gemeint habe – für diese 
Momente machen wir Musik!“ |

A: charmant – sexy – un-
heimlich unmusikalisch
C: dreckig – derb – debil 
T: unverstärkt (wir spielen akus-
tisch) – druckvoll (wir können auch 
rocken) – polarisierend (zum Bei-
spiel mag uns der Markus vom Pa-
vian nur als Bierkonsumenten, unse-
re Musik kann er nicht ausstehen)

Die zweite Runde Bier wird bestellt.

presstige: Wie sehen eure 
Zukunftspläne aus?

D: Im Bahnpark Augsburg, 
inmitten all der alten Loko-
motiven, hätten wir gern ei-
nen Hall-of-Fame-Eintrag.
C: Ich habe den Jungs noch elf 
kleine Bradies versprochen – 
mein kleiner Sohn Noah Emilio 
soll als „Hank The Man Bra-
dy“ der erste von zwölf sein.
A: Eine unsterbliche Platte ma-
chen – und dann durch Herz-
infarkt beim Sex abtreten.
D: Für „27 to heaven“ bist du mit 
deinen 28 Jahren doch schon zu alt!
T: Mein Traum: Wenn Edmund 
Stoiber in vier Jahren wieder als 
Ministerpräsident kandidiert, 
ihn bei seiner Wahlkampftour 
musikalisch zu begleiten.

Schallendes Gelächter. Wei-
tere Stories über den Band-
Manager und seine Marot-
ten, noch mehr Gelächter.
T: Das erste Konzert am 24. Mai 
2006 – ich hatte drei Wochen 
zuvor zum ersten Mal einen 
Bass in der Hand gehabt.

presstige: Ihr kanntet euch vor 
Gründung der Bradies teilwei-
se schon länger. Wie hat sich 
euer Verhältnis untereinander 
durch die Band verändert?

A: Ich habe die anderen Jungs erst 
durch die Band kennen gelernt. Die 
anderen Jungs wollten eine Coun-
try-Band gründen. Dann hat mich 
vor etwas mehr als einem Jahr die 
Babsi genau hier im Pavian gefragt, 
ob ich nicht mitmachen möch-
te, da ich schon Band-Erfahrung 
hatte. Ich habe noch in derselben 
Nacht „In My Quarter“ geschrie-
ben, die Jungs fanden es gut – und 
so sind die Bradies entstanden.
D: Eine Band - das ist wie eine 
Beziehung. Eher noch anstren-
gender. Für mich aber schwer zu 
vergleichen, ich hatte noch nicht 
so viele Beziehungen (grinst). 
Jedenfalls sind die Auftritte am 
besten, vor denen es richtig ge-
kracht hat – eigentlich genau wie 
beim Sex in einer Beziehung ...
C: Das mit der Beziehung haut 
in etwa hin – wir kennen uns 
mittlerweile sehr gut, Stär-
ken und Schwächen, und man 
nimmt jeden so, wie er ist.
Andreas wippt zur Mu-
sik, Thilo lauscht gebannt.
D: Und wir sprechen jetzt nicht 
mehr über jede Kleinigkeit. 

presstige: Wie würdet ihr 
die Bradies in drei Wör-
tern zusammenfassen?

D: katholisch – konserva-
tiv – traditionsbewusst
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Andreas Keilholz (28)
– Kay The Skirt Brady  
– Sänger und Gitarrist  
– studiert BWL

Dominik Menno (26)
– Locke Brady  
– Drummer  
– hat VWL studiert

Thilo Zimmermann (26)
– Zed Brady  
– Bassist  
– hat BWL studiert

Christian Hutter (28)
– Brady jr.  
– Gitarrist  
– hat Neuere Deut-
sche Literaturwissen-
schaft, Philosophie 
und Politik studiert
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zu kommen. Selbst der Name 
der Ants stammt direkt aus den 
USA. Vorstandsvorsitzender und 
Gründungsmitglied Peter Neuner 
erklärt: „Im New York-Urlaub 
gab es überall Fanartikel der dort 
beheimateten Profimannschaft 
New York Giants. Beim Trinken 
aus einer Giants-Kaffeetasse habe 
ich die ersten beiden Buchstaben 
zufällig mit meinem Daumen ver-
deckt. So kam die Idee zu unserem 
Namen.“ Das liegt mittlerweile 
rund 25 Jahre zurück. Damit waren 
die Ants eine der ersten Football-
Mannschaften Deutschlands.

USA finden könnte. Doch der Ort 
des Geschehens ist ein Trainings-
platz auf dem ehemaligen BMW-
Gelände in Königsbrunn. Hier ist 
die zweite Bundesligamannschaft 
der Königsbrunn Ants beheimatet.

(GI)ANTS

Nicht umsonst nennt sich der Sport 
American Football. Der Cheftrai-
ner heißt Head Coach, das Tor 
Goal, die Offense, also der Angriff 
hat vier Downs (Versuche) um 
zehn Yards (9,144 m) vorwärts 

Bedrohlich ragen die ähnlich einer 
zweizackigen Mistgabel geformten 
Torstangen in den Abendhimmel. 
Daneben wirkt die Gruppe, die sich 
um ein paar Hütchen drängt, trotz 
der massigen Schulterpolster bedeu-
tungslos klein. Vom Rande der Trai-
ningsanlage dringen amerikanische 
Wortfetzen und Gelächter herüber. 
Im Vordergrund üben einige Spieler 
Pässe und das sichere Fangen des 
eiförmigen Balls. Daneben stehen 
in zwei Reihen zehn Mann zum 
Sprintwettkampf bereit. Ein Bild, 
das man ebenso gut an einer High 
School oder einem College in den 

Muskeln, Kampf und  
kurze Röcke

Die Footballer der Königsbrunn Ants  

bringen US-Flair ins Schwabenland

Text Martina Wengenmeir – Fotos: Natalie Stanczak
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gibt es bei den Ants nicht. Spieler 
und Cheerleader trainieren strikt 
getrennt und kommen nur am Spiel-
tag auf dem Platz zusammen. Man 
kennt sich zwar und die Cheerleader 
sind auch zum Anheizen der Spieler 
und Zuschauer da, aber da andere 
Gefühle neben sportlicher Leiden-
schaft auf dem Spielfeld nur ablen-
ken würden, sind Beziehungskisten 
untersagt. Vorstand und Trainer 
haben darauf ein strenges Auge. Den 
typischen Footballspieler gibt es 
ebenfalls nicht. Abseits des Platzes 
sind die Spieler Maurer oder Rechts-
anwälte, Studenten oder Türsteher. 
Was das besondere am American 
Football ist? Darin sind sich Vor-
stand und Spieler einig: „Den Sport 
kann jeder machen, unabhängig von 
der körperlichen Verfassung und 
egal ob groß, klein, dick oder dünn. 
Viele verschiedene Spielertypen wer-
den gebraucht: flinke Jungs, die die 
weiten Bälle fangen oder große, kräf-
tige Schränke in der Abwehr. Jeder 
kann, wenn er sich reinhängt, durch 
seine Leistung den Respekt seiner 
Mannschaftskollegen erreichen.“ |

Spieler dürfen und was nicht“, so 
Peter Neuner. So wird der foulende 
Spieler durch Hinausstellung oder 
dessen Mannschaft durch Aber-
kennung eines Downs oder durch 
Raumverlust, was die Aberkennung 
von bis zu 15 Yards bedeuten kann, 
bestraft. „Wenn man anfängt Foot-
ball zu spielen, lernt man außerdem 
erst einmal richtig fallen und ganz 
neu laufen. Dadurch haben wir im 
Verhältnis zum Handball oder Fuß-
ball auch nicht mehr Verletzungen.“ 
Zudem bestehe das Spiel zu mindes-
tens 80 Prozent aus Taktik, weshalb 
es auch Rasenschach genannt werde. 
Jeder Spieler müsse über dreißig 
Spielzüge auf Abruf bereit haben, 
denn mache nur einer einen Fehler, 
sei alles umsonst und siegentschei-
dende Punkte gingen verloren.

Küssen verboten

Dennoch bedient der Königsbrun-
ner Footballclub nicht unbedingt 
US-Klischees. Dass der Quarter Back 
mit einer der Cheerleader liiert ist, 

Herrenrunde

Die Stimmung ist trotz der Nieder-
lage am Wochenende gut. Treff-
punkt ist wie immer eine halbe 
Stunde vor Trainingsbeginn. Nicht 
zu Kraftübungen, sondern zu The-
orieeinheiten und zur Besprechung: 
Wie war das letzte Spiel, wie wird 
das kommende? Auch die verletzten 
Spieler finden sich beim Training 
der eingeschworenen Gemeinschaft 
ein. Werner Hamm, Wide Receiver 
und Defense Back erklärt es so: 

„American Football ist einfach ein 
geiler Sport, der schönste Mann-
schaftssport der Welt. Es ist der 
Kampf Mann gegen Mann, den du 
gewinnen musst, denn du weißt, 
wenn du auf deiner Position einen 
Fehler machst, kriegt dein Teamkol-
lege auf‘n Arsch.“ American Foot-
ball ist eine Männerdomäne, es geht 
rau zu. Innerhalb der Mannschaft 
kämpft jeder für jeden. Der Sport ist 
deutlich mehr als nur Pfiff, Schlä-
gern bis zum nächsten Pfiff, Pause. 

„Es gibt ein strenges Regelwerk, in 
dem genau festgelegt ist, was die 
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wir wieder beim Arzt?“, wollen 
ihre Freunde wissen, wenn sie vom 
Trainingslager auf Mallorca zurück-
kommt. Darüber redet sie mit den 
jüngeren Fahrern: „Solche Sätze 
kriegen die auch zu hören, darauf 
müssen sie vorbereitet sein.“ Hin 
und wieder beruhigt sie ein paar El-
tern, vermittelt ihnen, dass es zuerst 
um Spaß, dann um Leistung gehe.

32 Euro für den 
Rennsieg

Denn Radsport im Verein vor der 
Haustür und Leistungssport sind 

ist, weiß, dass die Tour de France 
ohne Doping kaum zu bewältigen 
ist.“ Anna ist im Radsport richtig 
drin, letztes Jahr wurde sie bei 
den Deutschen Meisterschaften 
Fünfte auf der Bahn. Nebenbei 
studiert die 21-jährige im dritten 
Semester Technische Informatik 
an der FH und macht in ihrem 
Verein, der RSG Augsburg, seit 
zwei Jahren Jugendarbeit. 

Auswirkungen der Pharma-
Affinität bei den Profis spürt Anna 
kaum. Auf ihren Sport wird sie 
nicht argwöhnisch, sondern nur 
scherzhaft angesprochen. „War‘n 

Einiges spricht für ein „Ja“ auf 
diese Frage: Dreist dopende Welt-
klassefahrer (Winokurow), der 
Abbruch der Übertragung (ARD, 
ZDF), der Rückzug kompletter 
Teams (Astana, Cofidis). Jenseits 
des Kampfes ums große Geld lebt 
der Radsport aber unbeeindruckt 
weiter. Junge Augsburger Fahrer 
können über Ullrich und Kon-
sorten nur den Kopf schütteln. 

Anna Beyer war nicht überrascht 
über das, was sich im Sommer in 
Frankreich abspielte: „Ich stand 
nicht vor einem Trümmerhau-
fen. Wer im Radsport richtig drin 

Doping ist, was man  
heimlich macht
Hat die Tour de France 2007 den Anfang vom Ende  

des Radsports eingeleitet?

Text: Philipp Albers – Illustration: Sebastian Fischer
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Philipp. Zumindest nicht, wer 
im Sportgeschäft einkauft. Beim 
Arztbesuch gilt dasselbe. Bekommt 
Anna Medikamente verordnet, 
schaut sie erst mal in die Packungs-
beilage. „Ich würde nie was nehmen, 
von dem ich nicht weiß, was drin 
ist.“ Solche Vorsicht des Nach-
wuchses zeigt, wie unglaubwürdig 
Entschuldigungen von den positiv 
getesteten Topfahrern sind, die gele-
gentlich auf unbekannte Wirkstoffe 
in legalen Arzneien verweisen.

Im Sommer fuhr Anna die 
Thüringen-Rundfahrt mit, eines 
der härtesten Rennen im Damen-
Radsport. Am vierten von sieben 
Renntagen hing sie im Anstieg fest, 
kam kaum noch vorwärts. Irgend-
wann überholte sie der Besenwagen 
und nahm ihre Startnummer ab, die 
Tour war damit vorbei. „Es ging 
einfach nicht mehr“, sagt Anna. 
Für sie war das so in Ordnung. |

Mit seinem Bruder, der Lehr-
amt studiert, fährt Christian jede 
Woche 300 bis 700 Trainingski-
lometer; doch auch für die beiden 
gibt es keine Chance auf Reichtum. 

„Das ganze Radfahren ist schon 
sehr idealistisch“ sagt Christian. 
Da braucht es mehr als ein paar 
abschätzige Kommentare, um die 
Sportler von ihrer Leidenschaft 
abzubringen. „Von den Zuschauern 
kommen halt diese blöden Sprü-
che à la ‚Ihr seid eh alle gedopt‘. 
Das meinen die aber nicht böse.“

Obligatorisch:  
Der Blick auf die 
Packungsbeilage

Im Feld ist das Thema eher tabu, 
man redet fast nur mit den eige-
nen Teamkollegen – und dort ist 
man des Doping-Geredes ohnehin 
überdrüssig. „Die Fahrer achten 
darauf, nichts Zweifelhaftes zu 
essen – basta. Über die Zutaten 
von Nahrungsergänzungsmittel 
kann man sich nicht irren“, sagt 

zwei verschiedene Welten: Bei 
einem bayerischen Straßenrennen 
bekommt Anna 32 Euro, wenn sie 
gewinnt. Dafür setzt niemand seine 
Gesundheit oder seinen Ruf aufs 
Spiel. Wer die Augen offen hält, 
sieht höchstens umstrittene Aktio-
nen. Laut Anna gibt es Fahrer, die 
vor dem Start ein Aspirin einwerfen. 
Das Schmerzmittel steht nicht auf 
der Dopingliste, das macht es für 
Anna aber nicht besser: „Schmerzen 
sind ja ein gewisser Kontrollpunkt.“ 
Wieso also den Körper austrick-
sen und die Schwelle ignorieren?

Das sehen Philipp und Christian 
Zacher genauso. Die Brüder fahren 
bei den E-Racers in Augsburg, bei 
Rundfahrten starten sie für die RSG 
Olympiapark. Sie haben eine eigene 
Definition von Doping – strenger als 
die offizielle Liste: „Wenn jemand 
etwas nimmt und darauf achtet, 
dass es niemand sieht, ist das für 
mich Betrug“, sagt Christian, der 
dieses Jahr Abitur macht. „Alles, 
was auf ein schlechtes Gewissen 
hindeutet, ist anstößig.“ Doping 
ist, was man heimlich macht. 
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Der boykottierte Boykott
Der Boykott der Studiengebühren ist gescheitert. Beim Uni-Streik 

wurden Studenten vom Besuch der Lehrveranstaltungen abge-

halten. Trotz kritischer Stimmen wertet die Gruppe „Contra“ ihre 

Aktionen als Erfolg

Text:  Michael Sentef – Fotos: Jan Koenen und Natalie Stanczak – Illustration: Alexander Stelz
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Mittwoch, 13. Juni 2007, vormit-
tags: Höhepunkt der Studienge-
bühren-Proteste – es wird gestreikt. 
Manche Studenten streiken, 
weil sie wollen – andere, weil sie 
müssen. Es bleibt ihnen nichts 
anderes übrig, denn die Türen 
sind verriegelt, Veranstaltungen 
werden blockiert. Wo Vorlesungen 
bereits begonnen haben, stürmen 
Studiengebühren-Gegner der Or-
ganisation Contra den Raum und 
lassen sich auf kein Diskussions-
angebot ein: „Wir wollen hier nicht 
diskutieren, sondern stören!“

Contra – gegen was?

Doch wer oder was ist Contra? 
Contra entstand im Frühjahr 2007 
aus einem Kreis von Studenten, der 
sich bereits seit längerem gegen Stu-
diengebühren engagiert hatte. Nach 
eigenen Angaben hat Contra derzeit 
75 Mitglieder aus allen Fakultäten. 
Der Kampf gegen Studiengebühren 
ist ihr Anliegen. „Wir wollen ein 
Bewusstsein für diese Lage schaffen, 
damit man die Tragweite der Dinge 
begreift, die hier passieren“, fasst 
Clemens Eisenmann zusammen. 

Mit „den Dingen“ meint er die 
Liberalisierung der Hochschule, die 
er als Problem erkannt haben will.
Mit dem Streik-Gebahren von 
Contra ist nicht jeder einverstan-
den. „Diese harten Methoden sind 
nicht in Ordnung“, meint Matthias 
Strobel, langjähriger hochschul-
politischer Referent des AStA. Die 
zwanghafte Aussperrung von Veran-
staltungen sei kontraproduktiv ge-
wesen: „Sobald man Leute zu etwas 
zwingen will, sind sie verärgert.“

Contra-Aktivist Andreas Wiebel 
wehrt sich gegen die Kritik am er-
zwungenen Uni-Streik: „Wir wollen 
Aufmerksamkeit erregen. Durch die 
verschlossenen Türen muss sich jeder 
Student mit dem Problem auseinan-
der setzen.“ Nur weil die Mehrheit 
der Studenten Studiengebühren 
akzeptiere, seien diese nicht automa-
tisch richtig, so Wiebel Ende April 
auf der studentischen Vollversamm-
lung. Dort wurde der AStA mit der 
Organisation des Streiks und einer 
anschließenden Demonstration in der 
Augsburger Innenstadt beauftragt.

Kick it like Frankreich!

13. Juni 2007, nachmittags: Rund 
2500 Demonstranten tun ihren Un-
mut über die Studiengebühren kund. 
Am Königsplatz in der Augsburger 
Innenstadt blockieren einige für eine 
halbe Stunde den Verkehr – wofür 
Contra wiederum Kritik von AStA-
Referent Strobel erntet. Als Vorbild 
diente Contra „Kick it like Frank-
reich“, ein Film über hessische Stu-
denten, die – inspiriert von den Pari-
ser Vorstadt-Revolten vom Frühjahr 
2006 – ihre Universitäten belagerten.

„Die haben da echt krasse Sachen 
gemacht, zum Beispiel haben sie ein 
Rektorat besetzt“, ist Eisenmann 
begeistert. Die Filmvorführung 
bezeichnet er als Initialzündung 

07_innen_0.4.indd   63 16.10.2007   04:28:51



64   | Politik

für die Planung der Proteste. In 
den ersten beiden Semesterwochen 
errichteten die Contra-Aktivisten 
ein Lager direkt an der Tram-
Haltestelle vor der Uni. Es gab ein 
„Open-Mic“, Vorlesungen unter 
freiem Himmel wurden angebo-
ten – kostenlos, versteht sich. „Wir 
wollten vor allem auf die Vollver-
sammlung aufmerksam machen, was 
ja auch geklappt hat“, so Wiebel.

Lächerliche Aktionen?

Parolen per Megaphon, laute 
Musik direkt vor der Mensa, linke 
Protestler im Rudel – nicht alle 
Studenten sind davon begeistert. 
Roswitha Hierl, VWL-Studentin 
im zweiten Semester, findet das 
Ganze doch eher lächerlich: „Die 
sollen lieber schauen, dass unser 
Geld sinnvoll verwendet wird.“ 
Der Jura-Student Andreas Koch 
sieht das etwas gemäßigter, ist aber 
dennoch skeptisch: „Dieses Engage-
ment ist gut und wichtig, dennoch 
glaube ich nicht, dass sich viele von 
dem Streik angesprochen fühlen.“

Auch aus Sicht des AStA sei 
einiges nicht optimal gelaufen, 
räumt Strobel ein. „Offenbar wurde 
Contra als AStA wahrgenommen.“ 
Dabei seien AStA und Contra kei-
neswegs deckungsgleich, vielmehr 
müsse man unterscheiden: AStA 
und Contra unterstützten beide 
die Boykott AG, die im Auftrag 
der Vollversammlung gegründet 
worden sei, um die Zahlung der 
Studiengebühren zu boykottieren.

Doch gerade der Boykott der 
Gebühren-Gegner war ein Miss-
erfolg. Das Prinzip war einfach: 
Anstatt die Gebühren direkt an 
die Staatsoberkasse zu überwei-
sen, sollten die Studenten auf ein 
Treuhandkonto einzahlen, das von 
einem Anwalt verwaltet wurde. 

2000 Boykotteure waren das Ziel 
–  damit hätte man eine kritische 
Masse von einer Million Euro 
erreicht, um mit der Universitätslei-
tung in Verhandlungen zu treten. 

Gescheiterter Boykott 

Dieses Ziel wurde jedoch verfehlt. 
Gerade einmal 455 Studenten schlos-
sen sich dem Boykott an. „Immerhin 
deutlich besser als in Regensburg“, 
meint Eisenmann, „dort gab es nur 
einen einzigen Boykotteur.“ Mög-
liche Gründe für das Scheitern? 
Studentenvertreter Strobel sieht 
vor allem die Tatsache, dass man 
„Geld in fremde Hände hätte geben 
müssen“, als Erklärung für die 
geringe Boykottbeteiligung. Sicher-
lich sei auch die Insolvenz des ersten 
Boykott-Anwalts nicht hilfreich 
gewesen. Das zunächst zurückgehal-
tene Geld floss schließlich doch an 
die Uni, exmatrikuliert wurde nie-
mand – aber zu Verhandlungen kam 
es auch nicht: Die Gebühren bleiben. 

Contra macht dennoch weiter: 
In der letzten Vorlesungswoche 
des Sommersemesters zelteten die 
Gebührengegner fünf Tage lang am 
Uniweiher. Wiebel will weiterhin 
aufrütteln: „Wir setzen mit dem 
Camp ein Zeichen und zeigen, 
dass es Leute gibt, die sich mit der 
Lage nicht zufrieden geben.“ 

Auch der AStA wolle weiterhin 
gegen Studiengebühren ankämpfen, 
erklärt Magnus Wirth, Strobels 
Nachfolger im hochschulpoliti-
schen Referat. Im Idealfall wolle 
man die Gebühren abschaffen, 
zumindest aber auf die Unter-
grenze von 300 Euro reduzieren. 
Zu Contra wolle der AStA „ein 
kritisch-konstruktives Verhältnis“ 
pflegen, verspricht Wirth. „Wir 
schätzen das Engagement von 
Contra – aber nicht unbegrenzt.“ |
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Revolution ohne Anhänger
Der Studiengebührenboykott in München ist kläglich gescheitert – 

trotz des kämpferischen Einsatzes seiner Organisatoren. Eine 

kleine Geschichte über marketingbegeisterte Revoluzzer und 

eine desinteressierte Studentenschaft

Text: Christoph Kreileder

Man kann den Jungs ja einiges vorwerfen: angestaub-
te 68er-Romantik zum Beispiel. Oder ein bisschen 
pauschale Kapitalismuskritik. Aber eines mit Sicherheit 
nicht: Dass sie sich nichts hätten einfallen lassen.

„Wir sind ganz unterschiedliche Leute. Vom 
Informatiker bis zum Fotografen“, sagt Jonas (22) 
Komparatistik-Student. Zusammen mit einem festen 
Kern von circa 20 Leuten hat er in diesem Sommerse-
mester an der Ludwig-Maximilians-Universität gegen 
die Studiengebühren gekämpft. Und dabei wählten 
sie keine verstaubten Hippie-Methoden: Von der 
Internetseite „derboykott.de“ über U-Bahn-Plakate 
im grünen Look bis hin zu Flyern mit ironischen und 
aufmerksamkeitswirksamen Botschaften („Sei ein Reh. 
Boykottiere die Studiengebühren. Folge dem weißen 
Bürzel“) erstreckte sich ihre Kommunikationsstrategie. 
Mit dem Infostand waren sie vor der Mensa, vor der 
Uni, in der Studentenstadt und auf der langen Vorle-
sungsnacht. Am Ende hat es aber nichts geholfen.

Konto leer, Anwalt pleite

Statt dem notwendigen Boykott-Quorum von 10.000 
Studenten haben sich bis zum Stichtag (22. Juni) 
gerade mal 163 an der Aktion beteiligt. „Das ist ein 
scharfes Schwert, mit dem man was erreichen kann“, 
hatte Jonas noch vor einigen Wochen über die Ein-
richtung des Treuhandkontos gesagt. Der Plan: Die 
Studenten sollten die Studiengebühren nicht an die 
Uni, sondern auf dieses Konto eines Anwalts über-

weisen. Bei Erreichen des Quorums hätte die LMU 
wohl kaum 10.000 Studenten exmatrikuliert. Im Falle 
des (nun eingetretenen) Scheiterns würde der Anwalt 
die Gebühren an die Uni überweisen. Doch zu allem 
Überfluss meldete dieser kurz vor dem Stichtag auch 
noch Konkurs an. Ein Kollege musste einspringen und 
das Geld an die Studentenkanzlei weiterleiten – dra-
matisches Ende einer Revolution ohne Anhänger.

Aufgeben? Niemals!

„Meines Erachtens führen die Studiengebühren bei 
Hochschulen und Dozenten zur stärkeren Wahrneh-
mung der Notwendigkeit, die Studienbedingungen 
zu verbessern. Insofern sind sie eine Chance. Man 
kann schlecht zusätzlich Geld verlangen, ohne et-
was zu ändern.“ Dieser Einschätzung von Wolfgang 
Ballwieser, Professor für Betriebswirtschaftslehre an 
der LMU, hat sich die große Mehrheit der Studen-
ten offensichtlich angeschlossen. Wahrscheinlich ist 
München einfach nicht das Pflaster für den großen 
Aufstand. Zum Vergleich: In Hamburg boykot-
tierten 6.078 Hochschüler die Studiengebühren. 
Doch Jonas plant schon für die nächsten Semester: 
„Für die Zukunft ist es wichtig, ein Problembewusst-
sein zu schaffen. Durch Aktionen wie die ‚lange 
Nacht‘ oder Interviews mit denjenigen, die wirkliche 
Nachteile durch die Studiengebühren haben – um 
dadurch der Floskel ‚Sozialverträglichkeit‘ und den 
nackten Zahlen ein Gesicht zu geben“, meint Jo-
nas. Kapitulation klingt irgendwie anders. |
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Shortcuts
Fragen des Uni-Alltags

an Ulrich Hohoff,  
Direktor der Universitätsbibliothek Augsburg

presstige: Warum dauert es in der Uni-Bibliothek zum 
Teil so lange, bis Bücher aus dem Magazin abholbereit 
sind? An anderen Bibliotheken geht das mitunter in 
weniger als einer Stunde.

Hohoff: Das kann verschiedene Gründe haben. Die 
meisten Bestellungen liegen aber binnen eines halben 
Tages an der Ausleihe zum Abholen. Wenn‘s mal länger 
dauert, liegt das daran, dass ein Buch noch nicht an 
seinem Platz im Magazin stand, etwa weil es erst kurz 
vorher zurückgegeben wurde, oder daran, dass das 
Buch im Fach selbst nicht am richtigen Ort stand. Wir 
haben etwa eine Million Bücher im Magazin und noch 
mal so viele im Präsenzbestand.

presstige: Wie viele Bestellungen kommen denn pro Tag 
durchschnittlich an?

Hohoff: Im letzten Jahr gab es 370.000 Ausleihen vor 
Ort und an andere Bibliotheken – das sind also mehr 
als 1.000 pro Öffnungstag.

presstige: Wie viel Platz haben Sie noch in Ihrer Biblio-
thek? Passt noch etwas ins Magazin hinein?

Hohoff: Unsere Magazine sind in der Tat voll. Die Bib-
liothek war beim Bau für 1,5 Millionen Bände ausge-
legt, jetzt haben wir zwei Millionen. Es wird zwar regel-
mäßig ausgesondert, aber der Bestand wächst trotzdem. 
Im Außenmagazin an der Alten Uni ist noch etwas Platz 
frei. Für die nächsten Jahre reicht es noch, aber dann 
müssen wir uns etwas überlegen.

presstige: Gibt es eigentlich einen „Giftschrank“ in der 
UB?

Hohoff: Wir haben zwar keinen „Giftschrank“, sind 
aber bei manchen Büchern gesetzlich verpflichtet, sie 
nicht frei auszuhändigen. Das sind etwa Bücher, die 
pornografische oder rassistische Inhalte haben. Wir 
können zum Beispiel nicht jedem einfach so die Ausga-
be des Völkischen Beobachters aushändigen, aber mit 
einem besonderen Nachweis, dass ein solches Werk zu 
Studienzwecken gebraucht wird, können wir es dem 
Benutzer meistens geben.

presstige: Wie funktioniert eigentlich die Fernleihe? 
Werden die Bücher mit der Post verschickt?

Hohoff: Die meisten Fernleihbestellungen werden vom 
Bücherauto abgeholt. Von Augsburg fährt das Auto 
zweimal in der Woche nach München und Regensburg. 
In München werden Bücher, die an anderen Biblio-
theken geliefert werden verpackt und weiterversendet. 
Zum geringen Teil werden aber auch Bücher per Post 
transportiert. Im Jahr kommen so 76.000 Fernleihen 
nach Augsburg. Der gewaltige Anstieg ist ein deutlicher 
Indikator dafür, dass hier zuwenig Geld für die Litera-
turversorgung der Universität vorhanden ist.

presstige: Was ist das älteste und was das wertvollste 
Buch in der Uni-Bib?

Hohoff: Was das wertvollste Buch ist, kann ich schwer 
sagen, da die Bücher ja nicht auf dem Markt gehandelt 
werden und viele alte Bücher außerdem einen großen 
immateriellen Wert haben. Seit 1980 ist die Oettingen-
Wallersteinsche Sammlung bei uns. Dazu gehören sehr 
viele wertvolle Bücher, nämlich Handschriften und 
frühe Drucke aus den Sammlungen des Fürstenhauses 
und aus Klöstern. Das älteste Buch in der Universitäts-
bibliothek ist ein Evangeliar aus Echternach, das um 
720 auf Pergament geschrieben wurde. (jr)
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I habs immr gwusst. Augschburg 
isch a Sündapfuhl. Lautr Datschi-
burga mit dreckiga Gedanga. Am 
liebschta würda sa sich dr Kla-
modda vom Leib reißa und auf dr 
offena Stroß Se…, i moin Gschlech-
dsver… also halt des macha, was 
mit meinem schdoinerna Ding da 
unda halt nimmr geht. Wie i auf die 
absurde Idee komm, weil‘s so was 
in unsra Bischofsschdadt ned geba 
tut? Dr Guhgl hats gsagt. I ka nix 
dafür, des schwör i. Dr Guhgl war‘s. 
Der im Indrned. Hat letschdens 
gmoint, dass d‘Augschburga onlein 
am liebschten nach Leidaschaft und 
Seitaschbrung sucht. O Augschta 
Vindelicorum, du Hur von Baby-
lon! Sodom und Gomorra übrall!

Abr mir war des scho lang klar. 
I moin, i weiß, was dr Guhgl mit 
Seitaschbrung moint. Da musch 
ja bloß n Wengert Paule fraga. 

Na, sei Weib isch zahm wie dr 
FCA gegad Sechzigr. Den einziga 
Schbrung den die macht, isch der 
vom Oinmettrbrett. Worauf i naus 
will isch d‘aufglösde Affär vom 
Paule mitm Seinsch Waldr. Tritt 
der einfach so – mir nix dir nix 
– nach zig Jahrzehnda aus unsra 
Augschburg-Bardei, also dr SPD, 
aus. S‘Beschde is ja, dass‘r jetzd 
bei Bro Augschbrug isch, wo ja dr 
Grab Peter, oder soll i „Mischdr I 
grig jede, wo bei drei ned auf die 
Bäum isch“ saga, dr Bürgameisch-
dakandidat isch. So viel zum Thema 
Seitaschbrung. Bachschdelz, i hör 
di am Hochablass drapsa …

Abr was könnt dr Guhgl mit 
Leidaschaft moina? Ah, i habs. Isch 
ja glar. Mit was für oinr Leidaschaft 
d‘ CSU versucht, ihr Bürgabegehra 
wega dr Kö-Umbau erfolgreich 
werra zu lassa, isch scho bemergns-

werd. Leidaschafdlich hamms doch 
glatt acht Lischda mit Undaschrifda 
gfälschd. Hehe, wahrscheinlich 
hat immr dr Gribl Kurt sei Sig-
num drauf gmacht. Hats wohl 
mitm Wahlzeddl verwechsld …

Also liebe Leit, was macha 
ma denn da? Augschburg ka 
koi Sündaloch bleiba. Desch 
schdeht fescht. Helfa ka uns 
bloß dr Bischof. Odr no bessr: dr 
Babscht himmself. Erscht soll‘r 
die Gnanndn exkommuniziera, 
dann dr Schdadt ihre Sünd erlas-
sa und uns dann als Schdadtteil 
vom Vatikanschdaad ausrufa. 
Dann schpiel ma nämlich nur no 
gega den FC Vatikan. Da ham ma 
vielleichd au wiedr a Schohs. 

An scheenen Schdadt ins Seme-
schdr in dr nördlichschden Schdadt 
Idaliens wünscht eich eir Konrad 
Hackher aka dr Schdoinerne Ma. |
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16:00 - 17:00

17:00 - 18:00
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20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

22:00 - 23:00

23:00 - 24:00

24:00 - 01:00

19:00 - 20:00

Happy Hour Guide

Interaktiv auf presstige.org
Alle Angaben ohne Gewähr
Zusammengetragen von Josef Scherer

C
oq

E
la

A
lt

st
ad

tc
af

é

B
ar

fly

B
ar

iu
m

 5
6

B
re

w
ba

ke
rs

Z
ur

 B
re

zn

C
ap

it
ol

C
om

m
er

zi
en

ra
t

E
nc

hi
la

da

E
ss

ba
r

Jo
e 

Pe
na

‘s

Ju
le

ps

K
ai

m
an

K
ön

ig
 v

. F
la

nd
er

n

Li
lio

m
 / 

M
ah

a.
 C

af
é

M
ov

ie
 B

ar

M
r. 

O
ni

on
s

M
ur

ph
y‘

s 
L

aw

N
ud

el
op

er

Pa
pa

si
to

s

Pa
rk

 L
ou

ng
e

Pi
no

Pl
at

sc
h

R
at

sk
el

le
r

Sk
ip

pe
r‘

s 
C

or
ne

r

T
he

 P
os

t

T
ho

rb
rä

uk
el

le
r

V
ik

to
rs

W
ei

ss
es

 L
am

m

Z
ac

‘s

B
re

w
ba

ke
rs

C
ap

it
ol

E
nc

hi
la

da

Ju
le

ps

K
ai

m
an

Pa
pa

si
to

s

Sk
ip

pe
r‘

s 
C

or
ne

r

T
he

 P
os

t

T
ho

rb
rä

uk
el

le
r

T
ho

rb
rä

uk
el

le
r

T
äg

lic
h

07_innen_0.4.indd   68 16.10.2007   04:29:15



01:00 - Ende

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

22:00 - 23:00

23:00 - 24:00

24:00 - 01:00

19:00 - 20:00

M
ad

 H
ou

se

Fr
ei

ta
g

M
it

tw
oc

h
Z

ac
's

D
ie

ns
ta

g

Fe
ge

fe
ue

r
M

on
ta

g
Pa

vi
an

H
av

an
na

 L
ou

ng
e

L
iq

ui
d

M
ad

 H
ou

se

M
ah

ag
on

i 

M
o‘

To
w

n

Pa
vi

an

Pe
ac

he
s

W
an

de
lb

ar

Z
ac

's

R
oc

kf
ab

ri
k

H
av

an
na

 L
ou

ng
e

Jo
e 

Pe
na

‘s

M
o‘

To
w

n

Pa
vi

an

T
ho

rb
rä

uk
el

le
r

C
ir

cu
s

B
ar

iu
m

 5
6

D
on

ne
rs

ta
g

E
la

H
av

an
na

 L
ou

ng
e

M
ad

 H
ou

se

M
ah

ag
on

i B
ar

M
o‘

To
w

n

R
oc

kf
ab

ri
k

Sk
ip

pe
rs

 C
or

ne
r

T
ro

pi
ca

na

H
av

an
na

 L
ou

ng
e

R
oc

kf
ab

ri
k

Z
ac

's

So
nn

ta
g

Fe
ge

fe
ue

r

Sa
m

st
ag

H
av

an
na

 L
ou

ng
e

L
iq

ui
d

M
o‘

To
w

n

O
st

w
er

k

M
o‘

To
w

n

Happy Hour Guide

Interaktiv auf presstige.org
Alle Angaben ohne Gewähr
Zusammengetragen von Josef Scherer

07_innen_0.4.indd   69 16.10.2007   04:29:15
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Nicht nur Karstadt und Co. bieten schöne Sachen. Auch im Freien kann man so manchen Edelstein entdecken. Augs-
burgs Flohmärkte bieten viele gebrauchte Dinge, meistens in gutem Zustand. Genau das Richtige für Leute, die nicht 
jedem Trend folgen wollen und bei denen Ebbe im Geldbeutel herrscht. |

Indiana Jones und die Suche 
nach dem preiswerten Schatz
Augsburger Flohmärkte im Vergleich

Text: Fumi Machida – Fotos: Natalie Stanczak und Stephan Weixler
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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 !!

Plärrerflohmarkt – Mal Obst, mal Unterwäsche

„Schnell zugreifen!“, ist hier die Devise, denn die 
Schnäppchen sind schnell unter der kaufgeilen Meute 
aus Glücksrittern aufgeteilt. Sogar vor billigem Obst 
und Gemüse wird nicht Halt gemacht. Wer hier nichts 
ergattert, muss auf den teureren Stadtmarkt ausweichen. 
Auf dem Plärrerflohmarkt machen viele Stände spezielle 
Angebote und es wimmelt nur so vor Preisschildern mit 
Sonderangeboten. Zum Beispiel gibt es Kleider schon ab 
einem Euro, die sich erfreulicherweise sogar zum Teil in 
modernem Design präsentieren. Eine Enttäuschung sind 
dafür die Berge an bunter Unterwäsche, die ziemlich vul-
gär wirken, aber offensichtlich Käufer finden …

Wo?  Auf einem Parkplatz neben dem Plärrer, Schwimmschulstraße

Wann?  Jeden Mittwoch, Freitag und Samstag 

 (Unser Tipp: Besser am Wochenende vorbeischauen,  

 am Mittwoch ist es sehr leer.)

Abwechslung: 
Schatzfaktor: 
Erreichbarkeit: 

Geros Flohmarkt –  
Gedränge in der frischen Luft

Ein guter Schnäppchenjäger bezahlt nicht gleich, sondern 
sieht sich zuerst alle Sachen genau an, vergleicht und ent-
scheidet am Schluss. Ob diese Taktik bei Geros Flohmarkt 
funktioniert, ist jedoch fraglich. Denn die verschiedenen 
Waren liegen wild über etwa 200 Stände verstreut. Aus-
dauer und Geduld sind also gefragt. Dieser Flohmarkt ist 
für alle eine gute Adresse, die ein Schnäppchen für ihre 
neue Wohnung suchen: Lampen, Werkzeuge, Geschirr 
und Haushaltsgeräte, wie etwa Brotbackmaschinen, 
werden feilgeboten. Auch Anhänger einer traditionellen  
Wanddekoration können Dank ausreichend vorhandenen 
Fellen und Hirschgeweihen ihrem preußischen Wohnzim-
mer einen bayerischen Touch verleihen. Bei Gero findet 
jeder etwas. Dank der Imbissstände schafft man dann 
auch noch eine zweite Runde über den Trödelmarkt. 

Wo?  Am Metro-Parkplatz, Kobelweg 

 (ca. 15 min zu Fuß von St. Thaddäus, Linie 2)

Wann?  http://www.geros-flohmarkt.de

Abwechslung:  
Schatzfaktor: 
Erreichbarkeit:  
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Bücherflohmarkt – Sehr klein, aber fein.

Bücherwürmer, versammelt Euch! Hier könnt ihr euch 
durch Romane, Bibeln, medizinische Wälzer, Klassiker, 
etwa von Goethe oder Heine, und Kunstbände fressen. 
Gerade für Studenten, die an Geldmangel leiden, bietet 
der Bücherflohmarkt gut erhaltene Bücher zu niedrigen 
Preisen. Nur schade, dass zwischen den Bücherstapeln 
etwas deplaziert kitschiger Schmuck und alte CDs zum 
Verkauf liegen. Ein Bücherflohmarkt, ideal für alle, die 
ohnehin samstags durch die Stadt bummeln. 

Wo? Direkt am Moritzplatz

Wann? http://www.kindernothilfe.de 

Abwechslung:  
Schatzfaktor: 
Erreichbarkeit:  

Antiktrödelmarkt – barocke Erinnerungen?

Hier hält der Name nicht, was er verspricht. Denn Ge-
genstände aus Kaisers Zeiten findet man auf dem An-
tiktrödelmarkt kaum. Aber wer lange genug sucht, wird 
neben eher modernem Geschirr und poppigen Metall-
schildern zwischendurch doch noch an Großmutter erin-
nert: Spinnräder, Schreibmaschinen, Kerzenständer und 
Landschaftsbilder versprühen einen Hauch von Vergan-
genheit. Seltsamerweise sind auch Hobbytaucher hier gut 
aufgehoben – stehen doch neben den urigen Schmuck-
stücken etwas deplatziert ein paar Sauerstoffflaschen, 
die den Flair des Antiktrödelmarkt zerstören. 

Wo?  Hohenstaufenstr. 57, Inningen, direkt an der B17 

Wann?  Jeden Samstag und jeden zweiten Sonntag im Monat.

Abwechslung:  
Schatzfaktor:  
Erreichbarkeit:  

Computerzubehör und Einkaufstipps

Für alle Uni-Studenten, die wenig Zeit haben und sich 
weite Wege auf Flohmärkten sparen wollen, ist das 
Studentenforum im Internet ein geeigneter Ort, um ge-
brauchte Dinge preisgünstig zu erwerben oder feilzu-
bieten. Die Auswahl reicht von der klassischen Haus-
haltsausstattung über Computerzubehör bis hin zu 
Lehrbüchern. Hirschgeweihe und Unterwäsche sucht 
man hier allerdings vergebens. Wer weiß, was er will, 
kann auch ein konkretes Gesuch ins Forum stellen und 
auf die Hilfe und Tipps der gut 7.000 angemeldeten Mit-
studenten hoffen. 

Wo? http://studentenforum.uni-augsburg.de

Unser spezieller Tipp für alle Lauffaulen

Für die Faulenzer, die keine Lust auf Shoppen haben 
oder für Leute, die etwas Bestimmtes suchen, bietet Ra-
dio Fantasy im Internet gebrauchte Waren an. Auf der 
Homepage findet man Angebote von Kleintierkäfigen, 
Reifen, Rollern oder Möbeln. Der Vorteil: Man kann 
auch Gesuche eintragen. Wer auf das Sehen verzichten 
kann und sich aufs Zuhören beschränken will, kann in 
die dazugehörige Sendung Sonntag morgens schalten. 
Hier präsentiert der Moderator eine Auswahl an loh-
nenswerten Schnäppchen: Vom Kinderwagen bis zur 
Vespa ist alles dabei. Vieles sogar kostenlos!

Wo? http://www.fantasy.de/fantasy_flohmarkt
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zu presstige*6:  
„Enten aus dem Rektorat“

Liebes Team von Presstige,
der aktuellen Ausgabe von Pressti-
ge habe ich entnommen, dass dem 
„AStA die internationalen Studen-
ten eigentlich Scheißegal sind“. Ihr 
könnt an dieser Stelle gerne lästern, 
dass Mitglieder in der studentischen
Selbstverwaltung eine begrenzte Be-
freiung von Studiengebühren erhal-
ten, auch wenn es dafür durchaus 
gute Gründ gibt. Mehrere Referate 
beschäftigen sich intensiv mit diesem 
Bereich. Das Sozialreferat erleichtert 
durch sein Programm vielen Interna-
tionalen Studierenden den Einstieg 
in Augsburg. Zum Wintersemeseter 
wurde zusätzlich ein Referat für die 
Betreuung der Internationalen Stu-
dierenden gegründet um dies in Zu-
kunft noch auszubauen. Das hoch-
schulpolitische Referat setzt sich 
mit den Folgen der Studiengebühren 
auseinander,  macht die existenziellen 
Probleme ausländischer Studierender 
öffentlich und hat dazu bayernweite 
Kontakte geknüpft. Minister Goppel 
hat auf Bitten des Augsburger AStAs 
einen runden Tisch zu Beginn des Se-
mesters zugesagt.
Kritik und Humor dürfen gerne in 
Form von Enten geäußert werden. 
Allerding bleibt dabei beim Leser im-
mer hängen, dass ein bisschen Wahr-
heit wohl dabei ist. Das Engagement 
der Studierendenvertretung hier in 
Frage zu stellen erscheint mir ange-
sichts der ehrenamtlich geleisteten 
Arbeit fragwürdig.
Matthias Strobel

zu presstige*6,

Hallo,
hab seid langem mal wieder press-
tige gelesen und war positiv über-
rascht! Fand es sehr unterhaltsam, 
dank einer schönen Portion Witz... 
also ein Wort des Lobes an euch :). 
Weiter machen! 
Gruß
Thomas Aigner

zu presstige*6:  
„Enten aus dem Rektorat“

Liebe Presstige-Redaktion!
Nachdem ich Euer Heft gerne und 
regelmäßig lese, war ich bei der Lek-
türe der „Enten aus dem Rektorat“ 
(Presstige Nr. 6) etwas irritiert – nicht 
nur deshalb, weil ich als Mitglied der 
Liberalen Hochschulgruppe und Se-
natorin gleich von zwei „Enten“ per-
sönlich betroffen bin. 
Ich finde es zunächst einmal sehr 
schade, dass die Verfasser des Arti-
kels scheinbar blind den Angaben 
eines hochschulpolitisch beschlage-
nen Informanten vertraut haben, 
ohne genauer nachzurecherchieren 
– denn die Behauptung, dass nur 
die beiden liberalen Senatsvertreter 
vom Rektor zum Essen eingeladen 
wurden ist schlichtweg falsch. Mein 
Kollege Matthias Siegl und ich wa-
ren bei diesen „Wahlkampfessen“ 
immer zusammen mit anderen Stu-
dentenvertretern aus anderen Hoch-
schulgruppen (Matthias Strobel von 
der GHG, Miriam Hufnagl von der 
FSL z.B.) eingeladen. Der zugegebe-

nermaßen sehr gute Witz, wir wür-
den lieber ein Restaurant eröffnen 
als weiter studieren wollen, rückt 
aber Matthias, mich und damit die 
LHG – völlig ungerechtfertigterweise 
– als alleinige Nutznießer der rekto-
ralen Spendierhosen in ein schlechtes 
Licht.
In der zweiten Ente, die die Rektor-
wahl als solche betrifft, wird – in 
völliger Unkenntnis des Meinungs-
bildungsprozesses – die Hochschul-
gruppe LHG als adoptionsgeeignet 
bezeichnet. Auch mit dieser Aussage 
könnte ich leben – wenn sie denn 
stimmen würde. Denn für die Wah-
lentscheidung sind tatsächlich nur 
Matthias und ich verantwortlich – 
nicht die LHG. Warum schreibt Ihr 
das nicht?
Wie Ihr bereits an meiner ausführli-
chen Kritik merkt, ist es eben nicht 
völlig unerheblich, ob und wie sich 
Presstige zu hochschulpolitischen 
Themen äußert – sondern im Gegen-
teil sehr wohl von Belang, in welchen 
Kontexten die einzelnen Hochschul-
gruppen erwähnt werden. Leider sind 
wir dabei die einzige Hochschulgrup-
pe, die derart herausgehoben wird – 
die Hochschulgruppen, aus denen
der AStA besteht (GHG, FSL, Die 
Partei, Jusos), werden von Euch 
nicht einmal einer Erwähnung für 
würdig befunden.
Trotz allem möchte ich Euch den-
noch ausdrücklich zu Eurem Heft 
gratulieren – ein Studentenmagazin, 
das unsere Uni in jeder Hinsicht be-
reichtert. Weiter so!
Viele Grüße
Eure Monika Möller

Leserbriefe
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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.

210x286_StudentFabian_Prestige7_2207 , ET: 29.10.07
210x286_StudentFabian_Prestige7_1   1 12.10.2007   9:48:29 Uhr
07_außen.indd   2 16.10.2007   03:04:43



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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100 Mio. für Studi-Start up Burschenschaften unter der Lupe CineStar-Gewinnspiel (S. 15)

Jahrgang 3 | Herbst 2007 | www.presstige.org

Ausgabe 7

Schmalspurstudium 

Bachelor
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