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Hallo Welt! 
Zum Studieren ab ins Ausland!
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Was übrigens nicht nur auf der Straße gilt.
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Wer sich in der Vorweihnachtszeit 
durch die Augsburger Innenstadt 
bewegte, fühlte sich an Wahlkampf-
zeiten erinnert. Kaum ein Baum 
entlang der Konrad-Adenauer-Allee 
ohne Plakat, kaum ein Laternenmast 
ohne ein großes JA oder NEIN. Da-
bei drehte sich – im wahrsten Sinne 
des Wortes – doch eigentlich alles 
nur um den Verkehrsknotenpunkt 
Königsplatz. Über die Zukunft der 
„Mobilitätsdrehscheibe“ sollten die 
Bürger in einer Abstimmung ent-
scheiden. Für die Augsburger Politik 
ging es aber um mehr als den stark 
frequentierten Umsteigebahnhof. 
Schließlich werden die Bürger im 
März erneut zu den Wahlurnen ge-
rufen – dann steht die Besetzung des 
Chefsessels im Rathaus an. Der Bür-
gerentscheid war somit der Test für 
die OB-Wahl, aber gleichzeitig auch 
die Abstimmung über die Verkehrs- 
und Stadtplanungspolitik der Rat-
hauskoalition. Unsere Redakteurin 
Viktoria Wagensommer hat die hei-
ße Phase vor der Abstimmung und 
das Plebiszit selbst beobachtet und 
mit den Verantwortlichen gespro-
chen (Seite 46).

Das Semester im Ausland scheint 
für immer mehr Studenten obligato-
risch zu sein. Doch auf was muss ich 
mich einstellen, wenn ich mein Aus-
landsstudium ganz ohne ERASMUS 
organisiere? Christina Stingl hat es 
ausprobiert und berichtet auf Seite 
13 von ihrem komplizierten Aufent-
halt in Paris. Ob man in Frankreich 
mit dem Schulenglisch durchkommt, 
ist mehr als fraglich, doch ob es bei 

der Jobsuche in Deutschland reicht, 
wollten wir von einigen namhaf-
ten Unternehmen erfahren. Welche 
Sprachanforderungen die Personaler 
haben, lest ihr auf Seite 20.

Wie ergeht es behinderten Studen-
ten in Augsburg? Ist die Uni barrie-
refrei eingerichtet? Welche Probleme 
haben Kommilitonen mit Handicap 
im Alltag? Redakteur Jan Koenen 
hat sich bei den Betroffenen umge-
hört und beschreibt ihre Erfahrun-
gen in seiner Reportage auf Seite 8.

Mit der vorliegenden presstige 
*8 möchten wir uns als Chefredak-
tion von euch verabschieden und 
uns für euer Interesse bedanken. In 
den vergangenen vier Ausgaben ha-
ben wir versucht, ein ansprechendes 
und lesenswertes Heft für euch, also 
alle Augsburger Studenten, auf die 
Beine zu stellen. Ein Unterfangen, 
das mitunter mühsam und zeitauf-
wändig war, aber uns dennoch Spaß 
gemacht hat. Wir hoffen, dass es aus 
eurer Sicht nicht beim bloßen Ver-
such geblieben ist. Ab der kommen-
den Ausgabe wird Jan Koenen die 
Geschicke unseres Magazins leiten. 
Wir wünschen ihm viel Erfolg für 
seine neue Aufgabe! 

Viel Lesespaß mit der neuen  
presstige wünschen
 
 
 

Dominik A. Hahn & Jörn Retterath |

presstige |   3 

Editorial

 
An uns schreiben!
Wir freuen uns über eure Ideen, An-
regungen und eure Kritik: Lasst die 
Tasten glühen!
leserbriefe@presstige.org

Mit uns reden!
Jeden Semester-Mittwoch ist ab 
17.30 Uhr Jour fixe in unserem neu-
en presstige-Büro in der Hermann-
Köhl-Str. 25. Kommt vorbei und 
sprecht mit (Chef-)Redaktion, Ver-
lag oder Grafik.

Mitmachen!
Unser Projekt sucht immer nach 
interessierten und motivierten Stu-
dierenden, die sich in ihrer Freizeit 
journalistisch, grafisch oder verle-
gerisch betätigen möchten. presstige 
bietet euch den Einstieg in die Welt 
der Medien und eine hervorragende 
Referenz für den Einstieg ins Berufs-
leben. 
personal@presstige.org 

Mitreden!
Im Rahmen des Medien und Kom-
munikation-Begleitstudiums finden 
derzeit Umfragen auf dem Campus 
statt. Macht mit und helft uns, euch 
und eure Wünsche für presstige bes-
ser kennen zu lernen! Der Fragebo-
gen ist auch online abrufbar:
www.presstige.org
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Shortcuts

Bist du endlich fertig? Endlich statt Glühwein  
wieder ein RIEGELE! 

     

Prosit Neujahr und ein...

Der Lehre der Zukunft 
einen Schritt näher 

Lernen wo und wann immer man 
will. E-Learning ist nicht nur bei den 
Informatikern auf dem Vormarsch, 
sondern auch an der Philosophisch-
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Augsburg. Medienpäda-
gogik und Kommunikationswissen-
schaft machen es vor. Diese Fachbe-
reiche haben sich unter dem Dach des 
Instituts für Medien und Bildungs-
technologie (imb) mit dem Video-
labor, das nun Medienlabor heißt, 
zusammengetan. Besonders der Studi-
engang Medien- und Kommunikation 
(MuK) profitiert in der Lehre davon. 

Aber auch Lehrende und Studierende 
anderer Studiengänge, die in Sachen 
„Blended Learning“ noch Aufholbe-
darf haben, können sich zum Beispiel 
in Fragen der Nutzung von Medien- 
und Bildungstechnologien an das imb 
wenden. Das Institut soll auch neue 
Instrumente und Konzepte für das 
Lehren und Lernen mit digitalen Me-
dien entwickeln. „Mit der Gründung 
des imb“, so die E-Learning-Expertin 
und Professorin für Medienpädago-
gik Gabi Reinmann, „dokumentiert 
die Universität Augsburg, dass sie 
die wachsende Bedeutung der Neuen 
Medien für Bildungs- und Kommu-
nikationsprozesse erkannt hat“. Wie 
die Studierenden wohl im Jahr 2050 

lernen? Davon können Augsburger 
Studis, die heute meist noch offline 
in der Vorlesung sitzen, nur träumen. 
MuK-ler und Studierende mit Neben-
fach Kommunikationswissenschaft 
bekommen in der Lehre schon jetzt 
einen kleinen Vorgeschmack. (sp)

FH: Rekord bei den 
Studienanfängern

25 Prozent mehr Studienanfän-
ger als im Vorjahr verzeichnete die 
FH Augsburg zum Wintersemester 
2007/08. Rund 1.100 Erstis konn-
te die Alma Mater begrüßen, 364 
davon sind Frauen. Mit diesem Re-

kordergebnis hat die FH alle verfüg-
baren Studienplätze mehr als aus-
geschöpft. Die Zielvereinbarungen 
mit dem Ministerium wurden um 
15 Prozent übertroffen. Nur in den 
Studiengängen Elektrotechnik und 
Mechatronik gab es weniger Neuein-
schreibungen als im Semester zuvor. 
Vergleicht man die Zahl mit 2005, 
ist in beiden Fachbereichen aber eine 
Steigerung festzuhalten: Um 20 Pro-
zent in Elektrotechnik und um 40 
Prozent in Mechatronik. Auch in 
den Studiengängen Interaktive Me-
dien, Betriebswirtschaft Internatio-
nal Management oder Wirtschaftsin-
formatik sowie Maschinenbau und 
Umwelt- und Verfahrenstechnik ist 

zum Wintersemester ein deutlicher 
Anstieg der Studierenden zu ver-
zeichnen. Bauingenieurwesen und 
Architektur waren bei Studienan-
fängern besonders beliebt. Die Zahl 
der Studienanfänger hat sich im Ver-
gleich zum Sommersemester etwa 
verdoppelt. (sp)

Klarstellung

Im Artikel über den versuchten Boy-
kott der Studiengebühren und Cont-
ra (presstige *7) kam es zu Missver-
ständnissen bei der Recherche und 
Übermittlung von Zitaten. Die Pas-
sagen, die im Artikel als wörtliche 

Aussagen von Contra-Mitgliedern, 
insbesondere von Clemens Eisen-
mann, gekennzeichnet sind, entspre-
chen nicht unbedingt den Aussagen 
oder Ansichten der entsprechenden 
Personen. Wir bitten Clemens Eisen-
mann und Contra insgesamt, uns die-
se Unzulänglichkeiten zu entschuldi-
gen. Das dadurch entstandene Bild 
von Contra wird unter Umständen 
der Organisation nicht gerecht. (ms)
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Zwei Mädchen gehen dicht nebeneinander von der 
Tramhaltestelle „Universität“ Richtung Hörsaalzen-
trum. Sie bewegen sich merkwürdig vorsichtig, die 
Hand der Einen liegt leicht auf dem Arm der Anderen, 
bei genauem Hinhören vernimmt man leise Hinweise, 
„hoch“, „links“, „Vorsicht“. Es sind Danyela und Ka-
thrin, beide studieren Romanistik und unternehmen an 
der Uni alles gemeinsam. Was ihre Freundschaft dabei 
so besonders vertrauensvoll macht, ist Danyelas Behin-
derung. Sie ist blind.

Von Geburt an kann die heute 24-Jährige nicht sehen, 
war zunächst bis zur zehnten Klasse auf der Blindenschu-
le, machte dann ihr Abitur und begann im Wintersemes-
ter 2004 das Studium in Augsburg. Mit Unterstützung 
anderer Studenten und einem „Mobi-Trainer“ lernte 
sie, sich auf dem Campus zu Recht zu finden, Laufwe-
ge zu verinnerlichen und die meisten Orte selbstständig 
zu finden. Und mit dem Studium der Sprachen Spanisch 
und Englisch tut sich die Augsburgerin vielleicht sogar 
leichter als manch sehender Kommilitone: „Wegen mei-
nes besonders geschulten Gehörs fallen mir auch winzige 
Besonderheiten bei der Aussprache immer gleich auf.“

Im Seminar hilft Danyela der kleine „Pronto!“, eine 
handliche Schreibmaschine, die mit der vom Franzosen 
Louis Braille entwickelten Blindenschrift arbeitet. Ein 
Zusatzgerät für den Laptop wandelt normale Dokumen-
te in Brailleschrift um, so dass an die junge Studentin bei 
Klausuren statt eines Aufgabenzettels einfach ein USB-
Stick mit den Aufgaben ausgeteilt wird. Zudem fällt es 
ihr dank des Konvertierungsprogramms nicht schwer, 
sich Informationen aus dem Internet zu besorgen. 
Schwieriger gestaltete sich dagegen lange Zeit Danyelas 
Arbeit in der Uni-Bibliothek. Ohne fremde Hilfe ging 
hier gar nichts, stets war sie auf hilfsbereite Kommilito-

nen oder Mitarbeiter angewiesen, die ihr die Bücher zur 
Ausleihe heraussuchten, damit sie die Literatur zu Hause 
am Computer für sich lesbar machen konnte. 

Alles neu macht das Wintersemester 

Während der Semesterferien löste sich diese Schwierig-
keit in Luft auf. Auf Initiative der Universität und der 
Familie eines weiteren blinden Studenten wurde in der 
Teilbibliothek Jura ein Arbeitsraum eingerichtet, der mit 
modernsten Scannern, „Braille-Zeilen“ für die Tastatur 
und einer speziellen „Screen-Reader“-Software für den 
PC ausgerüstet wurde. Die teure Investition macht sich 
nach Meinung der blinden Studentin bezahlt, schließlich 
bräuchte Augsburg mit dieser topmodernen Ausstattung 
auch den Vergleich zu anderen Unis nicht mehr zu scheu-
en. „Früher hätte ich Blinden aufgrund der mangelnden 
technischen Ausstattung unserer Uni eher die LMU in 
München zum Studieren empfohlen. Die jetzige Lösung 
ist aber so genial, dass ich mich beinahe gleichberechtigt 
mit den übrigen Studenten fühle – denn zeitlich gesehen 
braucht das Kopieren von Büchern, wie es die Anderen 
tun, mindestens so lange wie mein Scannen.“

Dass die Universität Augsburg zum Teil nur „be-
dingt behindertengerecht“ ist, weiß auch Katharina von 
Saucken-Griebel. Sie ist die Behindertenbeauftragte des 
Studentenwerks und für die Beratung von „Studenten 
mit Handicap“ zuständig. Diese Einrichtung wird aus 
einem Teil des Semesterbeitrags finanziert und beson-
ders von Studenten in Anspruch genommen, die neu an 
der Universität sind. Gemeinsam mit dem Behinderten-
beauftragten der Universität, Bernd Oberdorfer, werden 
so etwa 20 bis 30 Studenten im Jahr dabei unterstützt, 
einen behindertengerechten Wohnheimsplatz zu finden, 

Und hier der  
„barrierefreie“ Titel: 

„Mensch, wie machst 
du das eigentlich?“

 
Zwei Studenten mit 
Handicap berichten 

 über ihr Studium an 
der Uni Augsburg

Text & Fotos: 
Jan Koenen
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CineLady – Die Nacht der Frauen

So feiern nur Frauen!
Jeden letzten Mittwoch im Monat um 19.45 Uhr.

Das Filmhighlight des Monats für unsere weiblichen Gäste, 
persönlicher Empfang, Partyatmosphäre und ein Glas Prosecco 
inklusive. Infos an der Kinokasse oder unter www.cinestar.de
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Formulare und Anträge auszufüllen oder staatliche 
Fördermitteln zu beantragen.

Die Hinweise und Beschwerden, die von Seiten der 
Studenten vorgetragen werden, sind allerdings oft weniger 
bürokratischer denn praktischer Natur. So lassen sich die 
Türen zum Hörsaalzentrum und zur Mensa nur mit gro-
ßem Kraftaufwand öffnen, Automaten, Fahrstühle und 
Büros besitzen keine blindengerechten Punktschrift-Schil-
der. Vor kurzem beklagte sich zudem ein Student, der nach 
einem Sportunfall an Krücken gehen musste, dass ihm der 
Einlass zur Bibliothek versagt worden sei. Er hatte einen 
Rucksack mitnehmen wollen, um seine Bücher zum Kopie-
rer tragen zu können. „Solche Missverständnisse sind aber 
in der Regel schnell geklärt“, weiß von Saucken-Griebel. 
So kommt sie zum Fazit, dass trotz kleinerer Mängel und 
Betreuungslücken die Universität Augsburg durchaus für 
Studenten mit Behinderung empfehlenswert sei, „gerade 
wegen der typisch kurzen Wege einer Campus-Uni.“

Mit dem Rollstuhl in den Hörsaal

Eben diese weiß auch Student Jörg zu schätzen. Seit einem 
Autounfall vor sechs Jahren ist der 28-Jährige querschnitts-
gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen – zwei Jahre 
nach dem Unglück entschied er sich für ein Studium an der 
Uni Augsburg. Nicht zuletzt, weil zu dieser Zeit noch seine 
Freundin hier studierte. Neben ihr helfen dem angehenden 

Rechtswissenschaftler sowohl ein Zivildienstleistender als 
auch Freunde und Kommilitonen über die Hindernisse 
des „Handicaps“ hinweg. Einen großen Umweg auf dem 
Campus können aber auch sie ihm nicht ersparen: „Die 
Treppe vom unteren Bereich der Universität hinauf zu den 
Wirtschaftswissenschaften und Jura ist für mich praktisch 
unpassierbar.“ Einmal in der eigenen Fakultät angekom-
men, ist für Jörg ein barrierefreies Studium möglich: kein 
Wunder, denn das Gebäude ist keine zehn Jahre alt und 
somit bautechnisch auf dem modernsten Stand.

Kanten+Ecken = Schrammen+Flecken

Danyela bewältigt derweil weiter ihren Weg in Richtung 
Hörsaalzentrum. Dabei wird ihr genau das zum Hin-
dernis, was den meisten Studenten Mobilität verschafft: 
„Fahrräder sind für mich die größte Stolperfalle – zudem 
stehen sie jeden Tag woanders.“ Auch Tische und Stühle, 
die ohne böse Absicht am Rand der Flure gestellt werden, 
sorgen für Schrammen und blaue Flecken. Insgesamt ist 
aber auch sie mit ihrem Studienort glücklich. „Ich fühle 
mich hier sehr wohl. Die Dozenten sind ausnahmslos sehr 
hilfsbereit, die Kommilitonen verständnisvoll für meine Si-
tuation.“ Und was die mangelnde Braille-Beschriftung der 
Seminarräume und Büros angeht, so hat sich die souve-
räne Blinde in einer mehrstündigen Aktion einfach selbst 
geholfen: Seit kurzem zieren kleine Punktschrift-Schilder 
die Bürotüren ausgewählter Romanistik-Dozenten. |
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Das Auslandssemester scheint für viele Studenten obliga-
torisch zu sein. Die meisten nutzen das ERASMUS-Pro-
gramm und absolvieren einen Teil ihrer Studienzeit gut 
organisiert in der Ferne. Wer mehr auf Abenteuer steht, 
geht ohne ein offizielles Austauschprogramm ins Ausland.
Welche Sprachen im Job gefordert werden, welche Aus-
landsträume FH-Studenten haben, welche Erlebnisse man 
ohne ERASMUS in Paris haben kann und welche Orga-
nisation auf Auslandspraktika vorbereitet – all dies und 
noch mehr erfahrt ihr auf den folgenden Seiten

Studieren wie Erasmus
Die Studentin Christina Stingl (25) wagte ohne 
ERASMUS den Schritt ins Ausland – und tat es 
damit dem Universalgelehrten nach, jedoch nicht 
ohne Schwierigkeiten

„Die größte europäische Partnerbörse“
Die Uni-ERASMUS-Beauftragte Silvia Reissner-
Jenne über Wunschländer, Ghettobildung und in-
ternationale Partnerschaften

Ab in die Ferne

Die Welt und ich per du
Brasilien, Indien oder die Türkei hautnah

Der Trend zum Auslandspraktikum
FH-Auslandsexpertin Ingrid Hahn-Eisenhardt über 
das wachsende Interesse am Auslandsaufenthalt

Campusumfrage:
Mein Auslandsstudium – wo FH-Studenten ihren 
Auslandsaufenthalt verbringen wollen

„ I only understand railstation ...!“
Wie wichtig Fremdsprachenkenntnisse für deut-
sche Unternehmen sind
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ERASMUS-Tours
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Studieren wie Erasmus
Die Studentin Christina Stingl (25) wagte ohne ERASMUS den 

Schritt ins Ausland – und tat es damit dem Universalgelehrten 

nach, jedoch nicht ohne Schwierigkeiten

Text: Christina Stingl – Fotos: Jan Bürgermeister

„Désolé, mais vous n’êtes pas ERAS-
MUS!“ – was übersetzt so viel be-
deutet wie: „Es tut mir leid, aber Sie 
sind keine ERASMUS-Studentin!“ 
Ich weiß nicht, wie oft ich diesen 
Satz während meines einjährigen 
Auslandsaufenthaltes in der französi-
schen Hauptstadt von Sekretärinnen, 
Professoren oder gar den Auslands-
studienberatern meiner dortigen Uni-
versität zu hören bekommen habe. 
Er folgte meist als finaler K.o.-Stoß: 
Nach minutenlanger Diskussion 
wollte man mir so eher bestimmt als 
freundlich zu verstehen geben, dass 
sich keiner an dieser Hochschule für 
meine Belange interessiere und auch 
niemand für mich zuständig sei. 
Ratschläge zum Einschreibeverfah-

ren, Hilfe bei der Auswahl der zu be-
legenden Kurse oder etwa Unterstüt-
zung bei der in Paris ohnehin schon 
chaotischen Wohnungssuche – Fehl-
anzeige! Aber selbst schuld. Dieses 
Gefühl bekam ich jedenfalls oftmals 
vermittelt. Wie kann man auch ohne 
die Rückendeckung durch das ERAS-
MUS-Programm im Ausland studie-
ren und stattdessen die Organisation 
selbst in die Hand nehmen? Ehrlich 
gesagt, habe ich mir diese Frage auch 
oft gestellt, doch mir blieb gar nichts 
anderes übrig. Denn der Lehrstuhl 
meines Magister-Hauptfaches Euro-
päische Ethnologie hat leider kein 
ERASMUS-Abkommen abgeschlos-
sen. Bereut habe ich meinen Ent-
schluss aber dennoch nicht.

Odyssee ohne ERASMUS

Auch nicht, als ich mich zu Beginn 
an fünf verschiedenen französischen 
Unis bewarb, die alle unterschiedli-
che Unterlagen anforderten. Jede An-
gabe im Lebenslauf, ganz gleich, ob 
es sich dabei um die Mitgliedschaft 
im heimatlichen Sportverein, den 
sechswöchigen Sommerferienjob an 
der Supermarktkasse des Edeka oder 
das Praktikum bei der lokalen Ta-
geszeitung handelte, musste belegt, 
übersetzt und amtlich beglaubigt 
sein. Im Unterschied dazu berichte-
ten mir meine mit ERASMUS rei-
senden Kommilitonen von ein, zwei 
„völlig stressfreien“ Besuchen beim 
jeweiligen ERASMUS-Beauftragten 
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„Ich bin dann mal weg!“ So oder so 
ähnlich verabschieden sich immer 
mehr Studenten ins Ausland. Die 
Reise führt dann zwar meistens nicht 
auf den Jakobsweg, aber die ein oder 
andere Grenzerfahrung ist da schon 
drin. Gerade am fernen Studienort 
angekommen, trifft man schnell auf 
Einheimische. 
In Robinson-Crusoe-Manier ist ein 
erstes Urteil über die temporären 
Mitbewohner schnell gebildet – 
„you’re Friday, I’m German“. Auch 
der Gegenüber nimmt sich der Spe-
zies Mensch an und versucht sein 
Halbwissen über deutsches Land und 
Leute an den Mann zu bringen. Mei-
ne allerliebste Anekdote aus einem 
Jahr USA ist folgende: „Oh! You live 
in Germany? That is near to the Red 
Square, right?” Yeah …, right … 
Selbst ist man aber auch noch nicht 
auf der Höhe, was die fremden Ge-
wohnheiten betrifft, weshalb mög-
liche Fettnäpfchen ausreichend vor-
handen sind: Einmal kräftig über 
George W. abgelästert – ein spitzen 
Einstieg in die amerikanische Gesell-
schaft. In Italien „Latte Matschiato“ 
direkt nach dem Mittagessen bestel-
len und der abschätzige Blick des 
Kellners ist einem gewiss. 
Das mit der Sprache ist ja auch so 
eine Sache: So manch ein ERASMUS-
Student kann nach dem Auslandsse-
mester jedenfalls besser Deutsch als 
vorher – die deutsche Clique war 
aber auch so was von nett! Wenn 
schon der Schritt ins Ausland gewagt 
wird, dann aber auch tutti completti 
... ähhh ... tutti completo ...nee ...tut-
to completo, oder!? |

Text: Tamara Bianco

presstige: Wie war die Nachfrage nach ERAS-
MUS-Plätzen für das kommende Sommerse-
mester? 

Silvia Reissner-Jenne: Die neuen Bachelorstudi-
engänge haben für einen leichten Einbruch ge-
sorgt. Durch unsere Nachfrageaktion konnten 
wir aber wieder die gleiche Zahl an ERASMUS-
Plätzen vergeben wie im vergangenen Jahr. 
Etwa 200 Studenten der Universität Augsburg 
gehen im akademischen Jahr 2007/2008 ins 
Ausland. Auch das Verhältnis zwischen Inco-
ming- und Outgoing-Students konnten wir in 
den vergangenen Jahren verbessern und mehr 
Studenten aus dem Ausland für Augsburg in-
teressieren.

presstige: Vor welchen Problemen stehen Sie als 
ERASMUS-Koordinatorin? 

Silvia Reissner-Jenne: Es gibt typische Inco-
ming- und typische Outgoing-Länder. Aus der 
Türkei wollen viele Studierende nach Augs-
burg, aus England kommen im Schnitt nur drei 
bis vier jährlich. Als Zielland ist England dage-
gen sehr beliebt. Es ist ein dauernder Prozess, 
Angebot und Nachfrage zu vereinen. Im Fach 
Amerikanistik gibt es seit kurzem eine Koope-
ration mit der Universität Izmir in der Türkei, 
da die Hochschule dort eine hervorragende 
Amerikanistik-Abteilung hat. Eine Alternative 
abseits der ausgetretenen Pfade, wie zum Bei-
spiel die Orientierung in Richtung Osteuropa, 
kann oft sehr lohnenswert sein! 

presstige: Wo sehen Sie die Vor- und Nach-
teile eines stark organisierten Auslandsauf-
enthalts?

Silvia Reissner-Jenne: ERASMUS ist ein Rund-
umpaket. Es ermöglicht damit auch Studieren-
den, die unter Zeitdruck stehen und denjeni-
gen, die bereits nach dem ersten Studienjahr 
ins Ausland wollen, diesen Schritt zu wagen. 
Auch für BAföG-Empfänger ist das Programm 
attraktiv, da die ERASMUS-Förderung nicht 
auf die Zahlung von BAföG angerechnet wird. 
Einen Nachteil kann die „Ghettobildung“ der 
Studierenden vor Ort darstellen. Dabei bleibt 
der Sprachlerneffekt auf der Strecke. Doch je-
der, der sich dieser Gruppenbildung entzieht, 
kann das fremde Land und die Menschen für 
sich entdecken – auch als ERASMUS-Student. 
Das zeigt auf amüsante Weise eine Statistik der 
EU-Kommission. Danach hat jeder fünfte Stu-
dent einen Lebenspartner, den er im Auslands-
jahr kennen gelernt hat – ERASMUS als die 
größte europäische Partnerbörse. 

presstige: Wann wird es endlich auch im Fach 
Politikwissenschaft einen ERASMUS-Fachbe-
rater geben? 

Silvia Reissner-Jenne: Die Studenten haben 
große Hoffungen, dass der Lehrstuhl möglichst 
bald besetz wird und dass sich damit auch eine 
bessere Beteiligung der Politikwissenschaft am 
ERASMUS-Programm entwickelt. In der Über-
gangsphase verwalte ich die noch geringe An-
zahl an Plätzen. 

ERASMUS – „Die größte 
europäische Partnerbörse“ 
Silvia Reissner-Jenne ist ERASMUS-Beauftragte 
und stellvertretende Leiterin des Akademischen 
Auslandsamtes der Universität Augsburg

Interview: Stefanie Probst – Foto: Privat
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und einem einzigen Formular, das sie 
ausfüllen mussten. Schon sei die An-
gelegenheit „Studieren im Ausland“ 
erledigt gewesen. Und während ich 
noch zitterte, ob irgendeine franzö-
sische Hochschule wohl die Gunst 
haben möge, mich in ihren heiligen 
Hallen studieren zu lassen, wedelten 
meine Kommilitonen bereits mit den 
positiven ERASMUS-Bescheiden.

Vor Ort ging die Odyssee weiter. 
Beispielsweise als ich zum wieder-
holten Mal einem Professor erklä-
ren musste, dass ich zwar auslän-
dische Studentin, jedoch nicht mit 
ERASMUS hier sei, aber trotzdem 
ganz gerne, statt der eigentlich ge-
forderten 20-seitigen Hausarbeit, 
nur die zehnseitige Light-Version 
für ERASMUS-Studenten schrei-
ben würde. Dies führte jedoch stets 
zu energischem Kopfschütteln und 
den ernüchternden Worten „Desolé, 

mais vous n’êtes pas ERASMUS!“. 
Doch ich bereute meine Entschei-
dung auch nicht einmal, als ich nach 
Rückgabe einer Klausur nur die 
Hälfte der Punktzahl erreicht hatte 
wie eine ERASMUS-Kommilitonin – 
trotz exakt gleicher Antworten.

„Non, je ne  
regrette rien!“

Und auch am Ende des zweiten Se-
mesters bereute ich meinen unter-
stützungsfreien Sprung ins Ausland 
noch nicht. Da begann meine aben-
teuerliche Suche nach einem Uni-
Mitarbeiter, der die Freundlichkeit 
besaß, mir eine Bescheinigung über 
meinen Studienaufenthalt an der 
Université René Descartes auszustel-
len. Wertvolle „Tipps“ à la „Kopie-
ren Sie doch ihren Studentenausweis, 
dann haben Sie eine Bescheinigung 

für Ihre Bewerbungsunterlagen!“ 
brachten mich zu diesem Zeitpunkt 
nur noch müde zum Lächeln, nicht 
aber mehr aus der Fassung. 

So chaotisch sich das auch an-
hören mag, rückblickend kann ich 
zusammenfassend wirklich nur eines 
sagen: „non, je ne regrette rien!“ Die 
vielen positiven Erfahrungen, die ich 
in Paris gemacht habe und die netten 
Menschen, die ich kennen lernte, ha-
ben mich in jeder Hinsicht für sämt-
lichen Mehraufwand, Stress und Är-
ger entschädigt und ich kann jedem 
anderen nur ans Herz legen, sich 
davon nicht abschrecken zu lassen. 
Am Anfang hat man zwar tatsäch-
lich einen riesigen Berg von Angele-
genheiten vor sich, aber letztlich ist 
alles machbar. Und das gute Gefühl, 
etwas ganz allein geschafft zu haben, 
ohne jegliche Unterstützung, kann 
einem auch keiner nehmen! |

Auf www.presstige.org 
 gibt Auslandsstudien- 

beraterin Julia 
Schneider Tipps, 

damit dein Jahr in 
der Ferne nicht zum 

Horrortrip wird
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Die Welt und ich per du
Brasilien, Indien oder die Türkei hautnah – 

Mit der Studentenorganisation AIESEC ins Ausland

Text: Jennifer Stanzl – Foto: Privat

liegt, an, wo sich auch ihre Prakti-
kumstelle befindet.

Bei der Organisation ihres Aus-
landsaufenthaltes unterstütze Ste-
fanie nicht nur die Augsburger AI-
ESEC-Gruppe, sondern besonders 
deren brasilianische Schwesterorga-
nisation. Zur Einstimmung gab es ei-
nen kulturellen Vorbereitungswork-
shops und einen Sprachkurs.

Die ersten Tage in der fremden 
Stadt übernachtete Stephanie bei ei-
nem Mitglied der Organisation. Die 
brasilianische Studentin nahm die 
Deutsche auch gleich zum Familien-
grillabend und auf eine Sambaparty 
mit. „Ich genoss es, dass ich gleich 
zu Beginn in Berührung mit den 
Brasilianern und ihrer Kultur kam“, 
berichtet die 23-Jährige. So sei ihr 
das fremde Land schnell zur Heimat 
geworden. 

Was sich die Augsburger Studen-
tin Stephanie Möller vor ein paar 
Monaten noch nicht hätte träumen 
lassen, tut sie jetzt Tag für Tag: Sie 
arbeitet bei einer brasilianischen 
Blindenorganisation. Aufgrund der 
Unterstützung durch die Augsbur-
ger AIESEC-Gruppe ging es mit 
ihrem sechsmonatigen Praktikum 
ganz schnell. Die globale Studente-
norganisation verlangt zwar keine 
Mitgliedsbeiträge, eine Vermitt-
lungsgebühr von 250 Euro musste 
die Medien- und Kommunikations-
studentin für ihr Auslandprakti-
kum bei Centro Braille aber doch 
zahlen, bevor es im August losging. 
Ohne sprachliche Vorkenntnisse, 
aber mit großer Entschlossenheit 
kam die Wahl-Augsburgerin in 
der Stadt Campinas, die im brasi-
lianischen Bundesstaat Sao Paulo 

Grenzenlos: Neu-Delhi, 
Warschau, Istanbul

Auch die Augsburger BWL-Studentin 
Franziska Bölke zog es in die Ferne. Im 
dritten Semester trat sie der Studente-
norganisation bei und meldete sich 
gleich für eine internationale AIESEC-
Konferenz in Indien an. Wenige Mo-
nate später saß Franziska im Flugzeug 
nach Neu-Delhi. Fünf Konferenztage 
mit Workshops und Diskussionsrun-
den über Themen wie AIDS, Religion 
oder die Ureinwohner in Neuseeland 
folgten. „Es berührt dich hautnah, 
wenn dir eine Kenianerin von ihrem 
Land und den Problemen mit AIDS 
erzählt; es ist ein ganz anderes Gefühl 
als wenn du nur in der Zeitung darü-
ber liest“, erzählt Franziska. Sie war 
auf dem Treffen eine von 400 Teil-
nehmern aus der ganzen Welt. Trotz 

08_innen_0.5.indd   16 13.01.2008   21:31:22



Hochschule |   17 

Magenproblemen und ihrer ersten 
Konfrontation mit Massenarmut, war 
die BWL-Studentin von ihrer Reise 
nach Indien begeistert: „AIESEC ver-
eint unterschiedliche Welten an einem 
Ort.“ Weitere AIESEC-Konferenzen 
folgten für die 24-Jährige in Warschau 
und in Istanbul, wo sie immer wieder 
bekannte Gesichter traf. 

Was vor 60 Jahren mit sieben 
Studenten aus sieben europäischen 
Ländern begann, ist heute, nach eige-
nen Angaben, die größte internatio-
nale Studentenorganisation mit etwa 
23.000 Mitarbeitern in 100 Staaten. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg war es 
das Ziel der Gründer der „Association 
Internationale des Estudiants en Sci-
ences Economiques et Commerciales“ 
soziale und politische Grenzen in Eu-
ropa zu überwinden. Dieser Grundge-
danke des Vereins ist geblieben: „Die 
Ausbildung von verantwortungsbe-
wussten jungen Menschen, die heute 
und in zukünftigen Führungsposi-
tionen einen Beitrag zur Gestaltung 
der Gesellschaft leisten sollen.“ So 
lautet auch die Vision der Augsburger 
AIESEC-Gruppe, die rund 40 ehren-
amtliche Mitarbeiter hat. Jeder der 
Studierenden ist in einem Ressort wie 
Marketing, Praktikantenbetreuung, 
Personalabteilung oder Finanzen un-

tergebracht. Diese Teams zu leiten 
und zu motivieren ist die Aufgabe des 
jährlich neu gewählten Präsidenten 
und seiner fünf Vorständen. So kann 
sich jeder Ehrenamtliche neben der 
Teamarbeit auch bei der Organisati-
on eines Projekts engagieren und sich 
dabei weiterbilden. 

„Die persönliche Entwicklung eines 
jeden Mitarbeiters steht bei uns im 
Mittelpunkt“, erklärt Roland Mayer, 
der Präsident von AIESEC Augsburg. 
Dass hierzu auch viel Arbeit und Zeit-
aufwand, die Auseinandersetzung mit 
unmotivierten Mitarbeitern und viel 
Verantwortung gehören, sehe er eher 
als Herausforderung und nicht als 
Frustrationsquelle, erklärt Roland. 

„Durch AIESEC bin ich in meiner Ar-
beitsweise kreativer geworden und 
auch beim Zeitmanagement und dem 
Umgang mit Menschen habe ich dazu 
gelernt“, sagt der BWL-Student. In-
vestiert würde in die Mitarbeiter aber 
auch finanziell. Da der gemeinnutze 
Verein immer eine schwarze Null an-
strebt, würde der jährliche Gewinn 
in die Reisekosten der Mitarbeiter 
oder die Gebühren für Konferenzen 
und Workshops gesteckt. Finanzielle 
Hauptquelle von AIESEC ist der jähr-
liche Beitrag der sieben Firmen aus 
dem Förderkreis. 

Ehrenamtliches Enga-
gement zahlt sich aus

Zwar werden die Mitarbeiter für ihr 
Engagement nicht mit barer Münze 
honoriert, stattdessen würden die 
engagierten AIESEC-ler mit einer 

„Tasche voller Erfahrungen“ belohnt 
werden, findet zumindest Florian 
Demmler, der zu AIESEC kam, um 
seine beruflichen Qualifikationen zu 
erweitern. Schnell wurde der Arbeits-
lehredidaktik-Student Leiter des Pro-
jekts „Networking Dinner“, bei dem 
im Januar internationale Manager in 
Augsburg über Führungsqualitäten 
referieren werden. Neben organisa-
torischen Fähigkeiten, lerne ich viel 
über Teamführung und Teammotiva-
tion, weiß der 24-jährige Projektleiter 
zu berichten. Das sind die berühmten 
Soft Skills, die ihm im Studium nicht 
vermittelt werden. 

Max Keller, Vorstand von Kel-
ler & Hosp drückt es noch etwas 
drastischer aus: „Die Zeit bei AI-
ESEC war das Einzige aus meinem 
Studium, was mir wirklich etwas für 
das Berufsleben gebracht hat“. Der 
ehemalige Präsident der Studenten-
organisation ist auch heute noch der 
Organisation als Mitglied im bera-
tenden Kuratorium verbunden. |

Mehr Infos über 
die Organisation 

AIESEC  
im Netz unter  

www.aiesec.de/
augsburg
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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 coolsten Blockbuster im neuen Jahr). 
Und das Beste: Du kannst jeden Monat gewinnen!

Mach mit und gewinne Kinovergnügen der Extraklasse. 

E-Mail an cinestar@presstige.org genügt.  
Gewinnspielzeitraum: 01.01.08 - 21.04.2008. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mach was aus Deinem Semester! Alle Freunde in der Vorlesung, die Frühlingssonne 
lässt auf sich warten, die Seminararbeit ätzt Dich an. Kein Grund zu verzweifeln: 

CineStar, Dein Kino am Hauptbahnhof, rettet Dein Frühjahr! 

Der Trend zum  

Auslandspraktikum

Ingrid Hahn-Eisenhardt, Leiterin des Akademischen 
Auslandsamtes der Fachhochschule Augsburg

Interview: Stefanie Probst – Foto: Privat

presstige: Wie groß ist der Andrang auf ERAS-
MUS-Plätze an der FH? Können Sie eine Ent-
wicklung feststellen?

Hahn-Eisenhardt: In den vergangenen fünf 
Jahren ist die Nachfrage deutlich größer ge-
worden. Von höchstens 40 Studierenden, die 
im Jahr mit dem europäischen Hochschulab-
kommen ins Ausland wollten, hat sich die Zahl 
der Studenten jetzt auf 60 bis 70 erhöht. An 
der FH, mit vielen technisch orientierten Fä-
chern, ist aber eher das Praktikum im Ausland 
gefragt. 40 Prozent der Studierenden, die ins 
Ausland gehen, machen schon jetzt ein Prak-
tikum. Für FH-Studenten ist es deshalb sehr 
wichtig, dass seit 2007 im Rahmen des neuen 
EU-Bildungsprogramms LLP (Lifelong Lear-
ning Program) auch Praktika im Ausland di-
rekt von der Hochschule finanziell unterstützt 
werden.

presstige: Welche Länder sind bei den Augsbur-
ger FH-Studenten besonders gefragt? 

Hahn-Eisenhardt: Außerhalb der europäischen 
Zielländer ist Australien das Trendland, aber 
auch die USA werden wieder beliebter. Vielen 
Studenten geht es um die Verbesserung ihrer 
Englischkenntnisse. Ausnahme sind die BWL-ler, 
insbesondere im Studiengang International Ma-
nagement, wo ein Pflicht-Auslandssemester und 
eine zweite Fremdsprache vorgeschrieben sind. 
Sie sind auch oft an einer Drittsprache interes-
siert. Wenn es allerdings ein wirklich gutes An-
gebot ist, sind die Studenten meist sehr flexibel, 
was das Land angeht. 

presstige: Wie sieht es mit der Förderung für Stu-
denten aus, die ohne ERASMUS-Stipendium ins 
Ausland gehen? 

Hahn-Eisenhardt: Auch die so genannten Free 
Mover können von den Studiengebühren freige-
stellt werden. Wenn sie beim Akademischen Aus-
landsamt einen Antrag stellen, erhalten sie eine 
finanzielle Hilfe auf dem Niveau des ERASMUS-
Zuschusses.
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lässt auf sich warten, die Seminararbeit ätzt Dich an. Kein Grund zu verzweifeln: 

CineStar, Dein Kino am Hauptbahnhof, rettet Dein Frühjahr! 

Campusumfrage auf dem FH-Campus an der Baumgartnerstraße

Mein Auslandsstudium – wo FH- Studenten ihren Auslandsaufenthalt verbringen wollen
Interviews: Stefanie Probst – Fotos: Stephan Weixler 

Benjamin Renner (27)
BA Komm.design, 1. Sem.

„Ich studiere zwar im ersten Se-
mester, Pläne für ein Auslandsse-
mester habe ich allerdings schon. 
Das europäische Ausland kommt 
nicht in Frage. Ich habe fest vor, 
mein Praxissemester in den USA 
zu machen. Genauer habe ich 
mich über die Bedingungen aber 
noch nicht informiert. Ich weiß 
allerdings, dass es in meinem 
Fachbereich einen Professor gibt, 
der für die Beratung zum Thema 
Auslandsstudien und -praktika 
zuständig ist. Besonders die Finan-
zierung wird dann für mich ein 
Thema sein. Ich habe gehört, dass 
die FH Partnerunis in Amerika 
hat. Mein großer Traum wäre ein 
Auslandssemester in New York.“

Nana Cornell v. Neubeck (28)
BA Architektur, 5. Sem. 

„Ich würde gerne ins Ausland ge-
hen, da ich mir das sehr spannend 
vorstelle. So ein Auslandssemes-
ter macht sich bestimmt auch gut 
im Lebenslauf. Allerdings habe 
ich eine kleine Tochter. Doch ab-
gesehen davon, ist es in meinem 
Bachelor-Studiengang ohnehin 
schwer ins Ausland zu gehen. Das 
Praxissemester wurde wegrationa-
lisiert. Ein weiteres Problem ist, 
dass an den meisten europäischen 
Universitäten der Studiengang Ba-
chelor Architektur als achtsemest-
riger Studiengang angelegt ist. Ob 
man als Augsburger Student dann 
das nötige Wissen im Ausland 
mitbekommt, das man für den Ab-
schluss hier braucht, ist fraglich.“

Michael Biest (22)
Dipl. Elektrotechnik, 7. Sem.

„Ein Auslandsstudium käme für 
mich nicht in Frage, da im Rahmen 
meines Studiengangs ein Prakti-
kumssemester vorgeschrieben ist. 
Ich muss mich noch genauer er-
kundigen, welche Möglichkeiten 
es bezüglich eines Praktikums gibt. 
Was das Zielland angeht, bin ich 
sehr flexibel. Nur in die USA will 
ich nicht unbedingt, aber Austra-
lien oder Kanada könnte ich mir 
gut vorstellen. Mein Traum wäre 
es allerdings, mein Praktikum in 
einem asiatischen Land zu ma-
chen. Das Problem ist aber, dass 
dort nur wenige englischsprachige 
Praktika angeboten werden. Auch 
ein Praktikum innerhalb Europas 
würde ich nicht ausschließen.“ 

Tobias Bader (23) 
Dipl. Mechatronik, 6. Sem.

„Da ich schon im sechsten Semes-
ter studiere, denke ich gerade da-
rüber nach, wo ich ein Praktikum 
machen könnte. In meinem Studi-
engang ist ohnehin ein Praxisse-
mester vorgeschrieben. Ich würde 
gerne im nächsten Wintersemester 
ins englischsprachige Ausland 
gehen. ERASMUS kommt dabei 
für mich nicht in Frage, da mich 
Europa nicht so sehr interessiert. 
Viel besser wäre ein Praktikum 
in den USA, zumindest wäre das 
mein großer Favorit. Bei einem 
amerikanischen Unternehmen zu 
arbeiten, wäre für mich persönlich 
viel lohnender, da ich die dortige 
Wirtschaft spannender finde. Ich 
will raus aus Europa!“ 
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Zu einem sehr guten Essen gehört das Gleiche wie zu einer sehr guten  

Lösung. Salopp gesagt: Exzellente Zutaten, exzellent zusammengestellt. 

In unserem Fall also hervorragende Leute in der richtigen Mischung. 

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

Beratungsgesellschaften, so machen. Wir stellen für jeden unserer Kunden 

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

Es treffen sich also Wirtschaftsprüfer, Steuerexperten, Corporate Finance-

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

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

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

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

Wenn Sie mehr über uns und Ihre Karrieremöglichkeiten bei Deloitte 

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

www.deloitte.com/careers

     Und wann kommen Sie auf den Punkt?

Oder  lieber  mit  Freunden?

Kochen Sie gerne Ihr 
eigenes Süppchen?

© 2007 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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„I only understand railstation … !“
Wie wichtig Fremdsprachenkenntnisse für deutsche Unternehmen sind

Text: Martina Wengenmeir – Illustration: Alexander Stelz

Spielzeug aus China und Klamotten aus Kambo-
dscha: Die Globalisierung schreitet unaufhaltsam 
voran. Doch selbst wer mit internationalen Han-
delsverflechtungen wenig am Hut hat, kann nicht 
leugnen, dass die Welt ein kleines Stückchen näher 
zusammenrückt. Ist das allein schon ein Grund, sich 
an den lange zurückliegenden Französischunterricht 
zu erinnern und sich auf längst vergessene Englisch-

Vokabeln rückzubesinnen? Fremdsprachenkenntnisse 
werden in Zukunft wohl eine unabdingbare Schlüs-
selqualifikation darstellen, sofern sie es nicht jetzt 
schon sind. Doch wie sehr motzt eine lange Liste an 
beherrschten Sprachen den Lebenslauf auf? Wie viel 
Wert legen Personaler wirklich auf Sprachgewandt-
heit, und werden die Kenntnisse gar im Bewerbungs-
gespräch geprüft?
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Fujitsu Siemens legt Wert auf Fremd-
sprachen: „Auf Grund unserer In-
ternationalität setzen wir Englisch-
kenntnisse grundsätzlich voraus und 
prüfen diese auch, indem ein Teil des 

Bewerbungsgesprächs in Englisch geführt wird. Je nach 
Position differieren die Erwartungen allerdings von gut 
bis verhandlungssicher“, erklärt Personalberaterin Sa-
bine Heel. Weitere Fremdsprachenkenntnisse wie Fran-
zösisch, Spanisch, Japanisch oder Chinesisch sowie in 
osteuropäischen Sprachen seien außerdem wünschens-
wert. Trotzdem stehe Englisch zweifellos immer noch 
an oberster Stelle. Auch bei Osram sind Englisch und 
Französisch wichtig, weitere Sprachen wie Spanisch aber 
durchaus erwünscht.

Ebenso lohnt es sich, für einen Ein-
stieg bei UPM Kymmene die ver-
staubten Schulenglisch-Kenntnisse 
noch einmal aufzupolieren. Denn 
auch hier kann es passieren, dass 

im Vorstellungsgespräch eine Frage auf Englisch gestellt 
wird, wie Personalerin Catrin Cichon verrät. Deutsch 
und Englisch muss man ohne Probleme beherrschen. 
„Von Vorteil ist es, wenn man die Sprache unserer Han-
delspartner beherrscht. Vor allem Französisch, aber auch 
Polnisch oder Italienisch sind hier von Vorteil.“ |

Ruth Anlauf vom Weltbild-Verlag 
setzt für viele Positionen Englisch-
Kenntnisse voraus: „Ob im Buchbe-
reich, der IT-Abteilung oder im Be-
reich Import: Ohne Englisch wird es 

oft schwierig. Grundsätzlich sind weitere Fremdsprachen-
kenntnisse nicht zwingende Voraussetzung. Bei manchen 
Positionen ist eine weitere Fremdsprache dennoch not-
wendig oder nützlich. Dies kann Russisch oder Polnisch 
sein, gerade wenn es um die Zusammenarbeit mit unseren 
Auslandsabteilungen geht.“ Getestet werde das jedoch 
nur vereinzelt. „Dabei wird im Vorstellungsgespräch auf 
die jeweilige Sprache, meist Englisch, umgeschwenkt.“

Für einen Berufseinstieg bei der 
Stadtsparkasse verhält es sich hin-
sichtlich der Fremdsprachenkennt-
nisse anders. „Da die Stadtspar-
kasse nur in Augsburg tätig ist und 

auch nur regional agieren darf, haben Fremdsprachen-
kenntnisse eine absolut untergeordnete Bedeutung, da 
der Großteil unserer Kunden ja auch Deutsch spricht.“ 
Zwar habe die Stadtsparkasse auch türkische und rus-
sische Kunden, da Akademiker in der Regel aber in an-
deren Bereichen eingesetzt würden als in der Geschäfts-
stelle im Kundenkontakt, seien derlei Kenntnisse auch 
nicht unbedingt notwendig.

Original italienische Spezialitäten

 Die Empfehlung im Uni-Viertel:  
 Seit 10 Jahren italienische Gastlichkeit und einzigartiger  
 Service direkt am Europa-Platz
 
 Entdecken auch Sie die einmalige Kombination aus 
 Genuss  und Leidenschaft: Im Ristorante “Il Porcino” 
 verbindet sich die ganze Vielfalt italienischer Koch-
 kunst mit höchster Qualität. Erleben Sie die Freude 
 und Unbeschwertheit der berühmten Küche der Ro-
 magna, dem kulinarischen Himmelreich Italiens!

 Alle Gerichte auch zum Mitnehmen!

Ristorante Pizzeria

Salomon-Idler-Straße 24b
86159 Augsburg

Tel. 0821 / 59 28 63 - 57 61 98
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Shortcuts
Ich 2.0 – schnöde neue Welt

Dein nächstes Vorstellungsgespräch könnte unbequem 
werden. Du bist perfekt vorbereitet, hast brav für den Le-
benslauf gelebt und dir sicherheitshalber schon mal das Fir-
menlogo auf den Unterarm tätowieren lassen. Nichts kann 
schief gehen – doch die Personalerin hat ihre Hausaufga-
ben gemacht: „Haben Sie schon mal Drogen genommen? 
Oder wie erklären Sie mir Ihr Fotoalbum im StudiVZ?“ 

Zugegeben: Diese Situation ist eher unwahrschein-
lich. Zu viele Partybilder oder auch die Mitgliedschaft in 
einer extremen politischen Gruppierung dürften nämlich 
schon die Einladung zum Gespräch verhindern. Jeden-
falls wenn die Personalerin zu jenen rund 25 Prozent 
gehört, die sich online vorab über ihre Bewerber infor-
mieren, sagt der Vizepräsident des Bundesverbandes 

deutscher Unternehmensberater Dr. Joachim Staude in 
der Dezember-Ausgabe von Stiftung Warentest.

Doch Rettung naht: Auf www.myonid.de kannst du 
ein Profil anlegen und gezielt Seiten verlinken, die deiner 
Vorstellung von dir nahe kommen. Unpassendes wiede-
rum darf kommentiert werden. Toll! Wer sich also nicht 
erst im Vorstellungsgespräch rechtfertigen möchte – so 
er denn eingeladen wird – kann dies hier vorsorglich tun. 
Nicht umsonst wirbt myonid mit dem Spruch: Willkom-
men in der Welt des Selbstmarketing!

Und beim nächsten Mal lernen wir in presstige, wie 
man der Online-Durchsuchung durch Herrn Schäuble 
zuvorkommt, indem man ganz dreist all seine privaten 
Informationen einfach ins Netz stellt. (ms)
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„Augsburg hat keinen  
Grund, sein Licht unter  
den Scheffel zu stellen.“
Interview: Philipp Zanklmaier, Christopher Große und Michael Sentef – Fotos: Jan Koenen

Es gibt fast kein Land auf der Welt, 
in dem die Siemens AG nicht vertre-
ten ist. Wer könnte also die Vorzüge 
und Schattenseiten der Globalisie-
rung fundierter beurteilen als ihr 
langjähriger Chef Heinrich von Pie-
rer? Von seiner Erfahrung profitiert 
nicht zuletzt die Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, die von Pierer zu 
ihrem wirtschaftspolitischen Chef-
berater gemacht hat. Im Interview 
mit presstige verrät er, warum Augs-
burger Studenten sich im globalen 
Wettbewerb nicht zu verstecken 
brauchen, wie deutsche Unis und 
Studenten sich für die neuen Heraus-
forderungen fit machen – und wie er 
selbst sein Studium finanziert hat.

presstige: Die Absolventen von heu-
te sollen laut einer typischen Stel-
lenanzeige so einiges mitbringen: 
ein hervorragendes Abschlusszeug-
nis, Auslandsaufenthalte, Praktika, 
Mehrsprachigkeit, „soft skills“, eh-
renamtliches Engagement und am 
besten noch mehrjährige Berufs-
erfahrung. Stellt die Wirtschaft zu 
hohe Anforderungen? 

Heinrich von Pierer: Es stimmt, die 
Anforderungen an die Absolventen 
sind hoch. Aber eben nicht nur an die 
Studenten und Absolventen. Unsere 
Wirtschaft muss sich auf intensiveren 
Wettbewerb und auf höheres Tempo 
einstellen. Stehen bleiben und abwar-
ten sind keine Alternativen. Wir kön-

nen in einer globalisierten Welt nur 
dann bestehen, wenn wir uns diesem 
Wettbewerb stellen und wenn wir in 
diesem Wettbewerb zu den Besten 
gehören. Nur dann eröffnen sich die 
Chancen für dauerhaften Erfolg. Für 
das Land und jeden Einzelnen. 

presstige: Viele Studierende bemühen 
sich, über Praktika wichtige Erfahrun-
gen neben dem Studium zu sammeln 
und sich ein Netzwerk aufzubauen. 
Mittlerweile gibt es erste Unterneh-
men, die sich das Praktikum vom 
Praktikanten bezahlen lassen. Wie 
beurteilen Sie diese Entwicklung? 

Heinrich von Pierer: Ich halte es 
schon für wünschenswert, wenn 
Studenten während ihres Studiums 
auch praktische Erfahrungen anstre-
ben. Wenn es geht, sollte die auch im 
Ausland erfolgen, und zwar ohne da-
für zahlen zu müssen. Allerdings ist 
es nicht sinnvoll, von Praktikum zu 
Praktikum zu stürmen. Sich eine Art 
von Netzwerk aufzubauen oder mit 
anderen Worten: den Berufseinstieg 
bei einem bestimmten Unternehmen 
vorzubereiten, das ist sicherlich ein 
guter Weg.

presstige: Wie interessant sind Geis-
teswissenschaftler für Siemens? 

Heinrich von Pierer: Bei Siemens 
entfallen fast drei Viertel der Neuein-
stellungen auf Naturwissenschaftler 
und Ingenieure, rund 20 Prozent der 
Stellen besetzen wir mit Kandidaten, 

die einen wirtschaftswissenschaft-
lichen Hintergrund haben. Geistes-
wissenschaftler werden vor allem 
in Funktionen wie Kommunikation 
oder Marketing eingesetzt. 

Neben der fachlichen Qualifikation 
wird in der Industrie Wert auf allge-
meine Management-Fähigkeiten wie 
Analyse-, Kommunikations- und so-
ziale Kompetenz gelegt – da können 
alle Bewerber punkten. Hinzu kom-
men sprachliche Kompetenzen: Hier 
haben die Geisteswissenschaftler mit 
Fremdsprachen- und interkulturel-
len Kenntnissen gute Chancen. Und 
ohne Englisch geht es heute ohnehin 
nicht mehr.

presstige: Wie beurteilen Sie die 
Qualität deutscher Hochschulabsol-
venten im internationalen Vergleich? 

Heinrich von Pierer: Die deutschen 
Absolventen müssen sich hinter 
niemandem verstecken. Unsere 
akademische Ausbildung ist auf 
einem anerkannt hohen Niveau 
und braucht in vielen Feldern kei-
nen Vergleich mit amerikanischen 
oder Hochschulen im europäischen 
Ausland zu scheuen. Aber wir soll-
ten uns schon ansehen, was ande-
re besser machen. Hierzu zähle ich 
die sehr guten Sprachkenntnisse der 
jungen Skandinavier. Dort ist Eng-
lisch schon keine Fremd-, sondern 
Zweitsprache. Ein anderes Beispiel: 
die Wettbewerbsorientierung an den 
US-Elitehochschulen. Mehr Wett-
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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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bewerb innerhalb der und zwischen 
den Universitäten stünde auch uns 
gut zu Gesicht.

presstige: Was halten Sie von den 
neuen Abschlüssen Bachelor und 
Master?

Heinrich von Pierer: Ich unterstütze 
die Einführung der Bachelor- und 
Masterstudiengänge als qualitativ 
hochwertige und international wett-
bewerbsfähige Abschlüsse. Es ist 
meine Überzeugung, dass diese Stu-
diengänge einen wichtigen Beitrag 
zu mehr und intensiverem Wettbe-
werb an den Hochschulen leisten. 
In vielen Fällen führen sie auch zu 
einer Beschleunigung des Studiums 
und damit zu jüngeren Absolventen. 
Bis sich Bachelor und Master durch-
setzen werden, wird es noch etwas 
dauern. Das liegt auch daran, dass 
etwa der deutsche Diplomingenieur 
immer ein besonderes Markenzei-
chen war. 

presstige: Wie stehen Sie zu 
Studiengebühren? 

Heinrich von Pierer: Ich 
habe die Diskussion über 
die Berechtigung von Studi-
engebühren teilweise doch 
als überzogen empfunden. 
Ich habe es nie verstanden: 
Für meine Enkel zahlen 
meine Kinder beachtliche 
Kindergartengebühren. Ich 
musste für meine Kinder 
aber keine Studiengebühren 
bezahlen. Für mich nicht 
gerade der Gipfel an sozia-
ler Gerechtigkeit. Studien-
gebühren setzen natürlich 
voraus, dass man für die so 
genannten sozial Schwäche-
ren einen vernünftigen Aus-
gleich findet. 

presstige: Wie haben Sie da-
mals Ihr Studium finanziert?

Heinrich von Pierer: Ich selbst habe 
während des Studiums als Reporter 
für die Sportredaktion meiner Hei-
matzeitung gearbeitet und damit 
mein Studium finanziert.

presstige: An der Uni Augsburg 
studieren etwa 15.000 Studenten – 
das sind nicht so viele wie an der 
TU München oder an der LMU. 
Trotzdem versucht die hiesige Uni 
sich zu behaupten: Sieben Elitestu-
diengänge wurden aus dem Boden 
gestampft. Sehen Sie in der Profilie-
rung den richtigen Weg für kleine, 
aber feine Universitäten wie die Uni 
Augsburg? 

Heinrich von Pierer: Ich meine 
schon, dass die Einbindung in das 
Elitenetzwerk Bayern – und dazu 
gehören die genannten Studiengän-
ge – den richtigen Ansatz darstellt, 
unabhängig von der Größe der Uni. 
Wobei Augsburg mit 15.000 Studen-
ten auch diesbezüglich keinen Grund 
hat, sein Licht unter den Scheffel zu 

stellen. Ich bin immer dafür eingetre-
ten, dass wir Initiative und Wettbe-
werb an den Universitäten forcieren. 
Augsburg ist ein Beispiel dafür, wie 
das in der Praxis gegen kann.

presstige: Zum Schluss: Wie beurtei-
len Sie den Aufschwung in Deutsch-
land?

Heinrich von Pierer: Ich glaube, es 
besteht berechtigter Anlass, opti-
mistisch in die Zukunft zu blicken. 
Wir in Deutschland müssen uns dem 
weltweiten Wettbewerb natürlich 
stellen. Dabei wäre Resignation aber 
ein ganz schlechter Ratgeber. Im Ge-
genteil: Wir sollten uns auf unsere 
Stärken besinnen und alles daran 
setzen, unsere PS auch voll auf die 
Straße bringen. Die großen Heraus-
forderungen der Globalisierung sind 
auch eine Chance für Deutschland, 
zum Beispiel auf dem Energiesektor, 
bei den Umwelttechnologien oder 
in Fragen des Klimawandels. Denn 
überall dort sind Antworten gefragt, 

die auf Innovationen und 
Technologie beruhen. Und 
da haben wir eine hervorra-
gende Basis und eine lange 
Tradition.

presstige: Können deutsche 
Studenten also wieder posi-
tiver in ihre berufliche Zu-
kunft schauen? 

Heinrich von Pierer: Gerade 
an den Universitäten kommt 
das zusammen, was wir in 
unserem Land brauchen. 
Nämlich das Wissen, die 
jungen Menschen und ihre 
Neugier, aus dem Wissen et-
was Neues – man kann auch 
sagen: eine Innovation – zu 
machen. Nur so können wir 
unsere Chancen nutzen. Nur 
so kann Gutes für die Zu-
kunft entstehen. Wir müssen 
es nur anpacken. |
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Mit sieben Jahren lernte er Geige 
und Klavier, mit zwölf spielte er 
Gitarre und Schlagzeug, mit fünf-
zehn nahm er seine ersten Songs 
zu Hause am Computer auf. Musik 
bestimmte von Kindesbeinen an das 
Leben Roman Fischers, dessen El-
tern beide Musiker sind. Im heimat-
lichen Elternhaus in einem kleinen 
bayrischen Dorf wurde es ihm bald 
zu eng, mit siebzehn zog er nach 
Augsburg – in die WG von Anajo-
Sänger Oliver Gottwald. Mit gera-
de einmal 18 Jahren veröffentlich-
te er dann 2004 sein erstes Album 

„Bigger than now“, das ihm den 
Ruf eines „musikalischen Wunder-
kindes“ einbrachte. Fast zeitgleich 
machte Roman Fischer Abitur an 
der Kunstfachoberschule. 2006 leg-
te er dann mit seiner zweiten Platte 
„Personare“ nach. Seine eingängi-
gen, oft melancholischen Popsongs 
bewegen sich irgendwo zwischen 
Coldplay, Muse und Maximilian 
Hecker, ohne dabei musikalische 
Eigenständigkeit vermissen zu las-
sen. presstige sprach mit Roman 
Fischer über seine Musik und seine 
Wahlheimat Augsburg. 

Und durch das Chaos klingt 
die Magie hindurch
Der Augsburger Popsänger Roman Fischer (21) spricht über sein 

zweites Album „Personare“, Songs aus dem Untergrund, Augs-

burger Wunderwasser und sein Zusammenwohnen mit Anajo-

Sänger Olli

Interview: Thomas Neumann – Fotos: Natalie Stanczak
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gibt es dann auch ein, zwei „magi-
sche“ Stellen. Ich versuche dann, da-
raus einen Song zu bauen.

presstige: Du komponierst und 
spielst alles alleine ein. Live trittst 
du aber immer mit Band auf. Ist das 
Zusammenspielen wichtig für dich?

Roman Fischer: Ja. Eine Band bringt 
viel mehr Druck rüber, als wenn ich 
allein mit meinem Laptop spielen 
würde. Ich will das Album so unver-
fälscht wie möglich übermitteln. Ich 
habe zwar auch viele Soloauftritte ge-
macht, aber die Leute hören einfach 
mehr zu, wenn man die Band dabei 
hat. Dann kann man ruhige Momente 
besser zur Geltung kommen lassen.

presstige: Du warst in der letzten 
Zeit ja ziemlich erfolgreich, dein 
neues Album wurde von der Kritik 
durchgehend positiv aufgenom-
men und im Musikexpress sogar 
zum Album des Monats gewählt. 
Wie gehst du damit um?

Roman Fischer: Es ist ja noch nicht 
so, dass ich ständig angequatscht 
werde ... Ich freue mich natürlich 
über den Erfolg, aber ich lege nicht 
so viel Wert darauf, auf der Straße 

geht. Ich finde es schön an Musik, 
wenn man auch Interpretationsfrei-
raum hat.

Untergrundklänge 
brechen sich Bahn, 
aus Zufall wer-
den Songs gebaut

presstige: Im Albumtitel steckt ja 
auch das Wort „persona“, latei-
nisch für Maske. Hat das eine 
besondere Bedeutung für dich?

Roman Fischer: Das bezieht sich 
zum einen darauf, wie wir auf andere 
wirken, welche Masken wir tragen, 
um gesellschaftliche Regeln einzu-
halten. „Personare“ heißt eigentlich 
„hindurchklingen“. Das beschreibt 
auch den Prozess, wie ich das Album 
gemacht habe: Viele Sachen sind aus 
dem Untergrund hochgekommen, 
manches ist auch aus Schludrigkeit 
entstanden, ohne klare Absicht. Wie 
im Dadaismus, wo man dem Zufall 
freien Lauf lässt. Ich arbeite mit dem 
Computer und spiele die verschie-
denen Spuren selbst ein. Manchmal 
besteht ein Stück aus vorwiegend 
dissonantem Chaos, aber manchmal 

presstige: 2006 ist dein zweites 
und aktuelles Album „Personare“ 
erschienen. Wie hast du dich seit 
der ersten Platte entwickelt?

Roman Fischer: Ich habe mir für 
das neue Album mehr Zeit gelas-
sen. Da ich nicht mehr in der Schu-
le war, konnte ich mich besser auf 
die Musik konzentrieren und mir 
Inspiration holen. Und ich habe 
mich viel mehr mit dem Klavier 
beschäftigt als vorher. Das neue Al-
bum ist auf jeden Fall schneller und 
extremer geworden, was auch mit 
meinem Leben Hand in Hand ging 
– ich kam aus der Schule, zog vom 
Land in die Stadt.

presstige: Deine persönliche Ent-
wicklung spiegelt sich also auf 
dem Album wider?

Roman Fischer: Stellenweise. Ich 
finde nicht, dass das Album wahn-
sinnig autobiografisch ist. Ich habe 
versucht, alles ein bisschen ver-
schlüsselt zu halten und nicht gleich 
offensichtlich zu machen, worum es 
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Shortcuts

Roman Fischer: Es wird auch ir-
gendwann wieder ein Festival in 
Augsburg geben. Anscheinend in-
teressierten sich viele nicht dafür. 
Vielleicht lag es auch nur am heißen 
Wetter, dass beim letzten Mal nicht 
genügend Leute da waren. Dafür 
gibt es ja noch Künstler, die unsere 
Clubs besuchen und sich schließlich 
auch über Besuch freuen.

presstige: Du wirst oft als musi-
kalisches Wunderkind bezeichnet. 
Fühlst du dich auch so?

Roman Fischer: Naja ... (lacht). Es 
ehrt mich, aber dazu kann ich nicht 
wirklich Stellung beziehen. Ich 
komme ja aus einer musikalischen 
Familie, Musik wurde mir sozusa-
gen in die Wiege gelegt. Ich glaube, 
ich hatte einfach keine andere Wahl 
als Musiker zu werden. Jeden Tag 
im Büro sitzen – das kann ich ein-
fach nicht. |

dass ich mit Olli wegen der Musik 
zusammengezogen bin. Er ist ein-
fach ein angenehmer Mitbewohner.

presstige: Für eine Stadt ihrer Grö-
ße hat Augsburg eine bemerkens-
wert lebendige Musikszene. Wie 
siehst du das?

Roman Fischer: In Berlin hat mich 
einmal ein befreundeter Musiker 
gefragt, was denn im Augsburger 
Trinkwasser sei, weil es da so viele 
gute Bands gebe. Das fand er er-
staunlich. Wobei ich das auch nicht 
überbewerten würde – von „Augs-
burger Schule“ würde ich noch nicht 
unbedingt sprechen. Kann aber noch 
werden.

presstige: In Augsburg scheinen 
Jugendfestivals zum Scheitern ver-
urteilt zu sein. Nach X-Large ist 
nun auch PopCity gestorben. Wie 
denkt denn die Augsburger Szene 
bzw. du im Speziellen darüber?

erkannt zu werden. Es ist schön, dass 
die neue Platte so viel Anerkennung 
gefunden hat. Aber es ist nicht so, 
dass ich von der Musik leben könn-
te. Langfristig ist das jedoch schon 
mein Ziel.

Noch keine  
Augsburger Schule – 
aber ein besonder-
es Trinkwasser?

presstige: Du wohnst mit Olli, dem 
Sänger von Anajo, zusammen. 
Gibt es da auch musikalischen 
Austausch zwischen euch?

Roman Fischer: Wir spielen uns Sa-
chen vor, die wir gemacht haben. 
Aber eigentlich lassen wir uns schon 
freie Hand. Unsere Musik geht ja 
auch ziemlich auseinander. Ich hör 
gern, was Olli macht, und er gern, 
was ich mache. Aber es ist nicht so, 

Veranstaltungstipps

Wie wäre es denn mit Theater? Wer 
mehr über das Stadttheater Augs-
burg erfahren möchte, ist seit dem 
15. Dezember einmal im Monat ein-
geladen, einen Blick hinter die Kulis-
sen zu werfen. Für fünf Euro erfährt 
man hier, wie hoch der Bühnenturm 
ist, wie viele Mitarbeiter im Haus be-
schäftigt sind und vieles mehr. Friert 
man noch immer, reicht ein Besuch in 
der neuen Sonderausstellung „Wilde 
Kreaturen“ des Augsburger Puppen-
theatermuseums aus, um sich von 
Riesen, Fabelwesen und Spukgestal-
ten ordentlich einheizen zu lassen. 

Hier führen die tyrannische Dra-
chenlehrerin Frau Mahlzahn, Bernd 
das Brot und Jahrmillionen alte Fos-
silplatten mit Saurier-Skeletten den 
Besucher in eine andere Welt. (nk) 

„D Woch‘ fangt 
scho guad o“

Das sagte angeblich der meistgesuchte 
Räuber Bayerns als man ihm an ei-
nem Montagmorgen sein Todesurteil 
verkündete. Mathias Kneißl war Ver-
brecher und zugleich Held des kleinen 
Volkes, das begeistert seine Schandta-
ten verfolgte und heimlich lachte, wenn 

er der Polizei mal wieder einen Streich 
gespielt hatte. Wenige Tage nach sei-
nem Todesurteil wurde Kneißl am 21. 
Februar 1902 in Augsburg hingerich-
tet. Der bayerische Regisseur Markus 
H. Rosenmüller, bekannt durch seine 
Kinoerfolge „Wer früher stirbt ist län-
ger tot“ und „Schwere Jungs“, ver-
filmt nun die Geschichte des „Kneißl 
Hias“. Seit Ende September wird nun 
schon an historischen Orten in Mün-
chen und Umgebung gedreht und, wie 
es sich für Rosenmüller gehört, im 
original bayerischen Dialekt. Nächs-
tes Jahr wird die Geschichte des Räu-
bers Kneißl im Bayerischen Fernsehen 
ausgestrahlt. (nk)
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ßen Regenbogen hat? „Das ist von Human Empire aus 
Hamburg. Ein Designer-Pärchen macht dort recht origi-
nell gestaltete Shirts, die man nicht oft sieht. Im Internet 
gibt es die Kollektion unter humanempire.de und auch 
in einigen ausgewählten Shops.“ 

Studenten mit Style
Fuggerstadt-Studenten präsentieren Mode aus ihren Schränken

Text: Fumi Machida – Fotos: Natalie Stanczak

Der Wecker klingelt und Thomas quält sich aus seinem 
warmen Bett. Nach der Morgenwäsche öffnet er seinen 
Kleiderschrank und zieht den erstbesten Pulli aus dem 
Berg der zusammengelegten Klamotten heraus. Dazu 
noch die alte Jeans auf dem Sofa, die er schon seit ein paar 
Tagen trägt. Kleidungsstücke, die er bügeln muss, kauft er 
sich nie. Denn Thomas denkt stets praktisch und versucht 
immer, sich mit geringstem Arbeitsaufwand einzukleiden. 

Doch es gibt auch Studenten, die sich trotz winterlicher 
Kälte und trister Vorlesungen bemühen, ein passend 
kombiniertes Outfit für ihren langen Unitag zusammen-
zustellen. 
Ein Hauch kreativer Ideen reicht meist schon aus, sich 
von dem Mainstream-Studenten zu unterscheiden. Stu-
denten der Uni und FH verraten uns ihre Tipps und 
Tricks beim Kaufen und Kombinieren.

Simon bevorzugt Kombinationen aus Buntem und Dun-
kelfarbigem, dazu Jeans. „Für den Winter habe ich einen 
dunklen Kapuzenpulli gekauft. Den ziehe ich gerne mit 
bunten T-Shirts an.“ Woher Simon das blaue T-Shirt auf 
dem Foto mit der lächelnde Wolke und dem grün-wei-

Buntes setzt Akzente  
Name: Simon | Alter: 29 | Studienfach: Dipl. Kommunikationsdesign (FH)

Modisch ohne Marken 
Name: Peter | Alter: 22 | Studienfach: BA Erziehungswissenschaften

Peter zeigt, wie man Klamotten originell tragen kann. 
Trotz der Reminiszenz an Opas Zeiten einem Hemd aus 
Cardigan wirkt er modern. Modernen Pepp bringt hier 
sein Lieblingsaccessoire, eine Mütze mit Krempe, kom-

biniert mit dem Hemd in gleicher Farbe. Die Kragen-
knöpfe daran sind der Trend für junge Männer. „Mütze 
und Hemd habe ich von H&M. Da ist es einfach billig 
und auch für Jungs gibt es schöne Mode.“ 
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Mode aus einer anderen Per-
spektive: Blick durch die Linse!

 
Für Frauen, die sich täglich identisch schminken, und für 
Männer, die sich nach Lust und Laune den Bart rasie-
ren: Eine große Auswahl an individuellen Brillen schen-
ken jedem Gesichtstyp eine neue Persönlichkeit. Hinzu 
kommen noch zwei positive Nebenwirkungen: Brillen 
sind gesünder als Kontaktlinsen und verstecken etwaige 
dunkle Augenränder nach einer durchzechten Nacht.
 
Auf dem Bild trägt Steffi eine Brille im klassischen Ha-
vannamuster mit einem seitlich offenen Gestell. Ihr 
ohnehin gepflegter Eindruck wird dadurch zusätzlich 
verstärkt. Simon dagegen hat sich für eine transparente 
Brille von Optik König entschieden, die sich leicht zu 
allen Klamotten kombinieren lässt. |
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motten“, empfiehlt Steffi. In Augsburg kauft sie dagegen 
meist nur Kleidungsstücke ohne speziellen Schnitt, Prints 
oder Stickereien ein. „Ich besuche eigentlich auch gerne 
Second-Hand-Läden. Schade, dass es in Augsburg keine 
guten gibt“, findet sie. 

Steffi mag’s gern international, sie shoppt nämlich be-
vorzugt im Urlaub. Die gestreifte Hemdbluse mit der 
schwarzen Schleife hat einen doppelten Effekt für ihre 
Ausstrahlung: Sie verleiht ihr Eleganz und Chic. „Ich 
habe sie von einem Textilmarkt in London, in Campten 
Town. Dort gibt es billige und zugleich ausgefallene Kla-

Shoppen weltweit 
Name: Stefanie | Alter: 21 | Studienfach: MA Soziologie
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Party-Relations –  
Eine Lichtbildschau
Ausgewählte Fotos von der MuK-Party im Kerosin

Fotos: Jan Koenen
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ABSOLUT UNIPARTY.

14.30 Uhr: Niko-
lausparty – der Aufbau 
beginnt. Noch sieht 

die Mensa aus wie 
immer, die letzten 
Studenten brin-
gen gerade ihre 
Tabletts zur Ge-
schirrrückgabe. In 
wenigen Stunden 
werden hier 2000 

Studenten feiern, was 
das Zeug hält. Insgesamt 100 

freiwillige Helfer sind für die fünf Bars 
eingeteilt. Bevor der Aufbau beginnen kann, 

muss die Mensa komplett „entstuhlt“ und die Lauf-
wege begrenzt werden. Dann beginnt der eigentliche 

Aufbau: Die beiden Tanz-Areas müssen mit Soundan-
lagen, Scheinwerfern und Bühnen ausgestattet werden. 
Mehrere LKWs sind zu entladen.

Viel Aufwand für eine Uniparty, die nur wenige Stun-
den dauern wird. Wie in den vergangenen Jahren hat der 
Bund Deutscher Volks- und Betriebswirte (bdvb) die Or-
ganisation der Nikolausparty in die Hand genommen. 
Für die Wirtschaftler ist die Party das Aushängeschild, 
um an der Uni auf sich aufmerksam zu machen. Schon 
zwei Monate im Voraus beginnen die Planungen, aber 
erst zwei Wochen davor geht die Organisation in die hei-
ße Phase.

16.30 Uhr: Heiko Novak (28, 11. Semester BWL), 
dem Ersten Vorsitzenden des bdvb, steht der Schweiß be-
reits auf der Stirn: „Nicht jetzt!“. Jeder will etwas von 
ihm. Die Getränkepaletten sind zu groß für die Türen, die 
Kooperationspartner möchten wissen, wo sie ihre Stän-
de aufbauen dürfen und der Pizzabäcker fordert einen 
Windschutz – die Gäste wollen schließlich keine kalte 
Pizza essen.

19.00 Uhr: Die Absperrungen und die Bars stehen. 
Langsam kann man sich vorstellen, dass hier in zwei Stun-
den 1500 Liter Bier, 240 Liter Wodka und 24 Liter Tequila 
über die Theken gehen werden. Die angeheuerten Barkeeper 
bereiten die Cocktails in Plastikzapffässern für den Abend 
vor. Die ersten Gäste kommen und möchten Karten an der 
Abendkasse kaufen. Sorgen bereitet noch eine Hauptper-
son des Abends: Der DJ steht im Stau auf der A8.

Der Kartenverkauf beginnt allerdings erst um 21.00 
Uhr. Die Bars müssen jetzt besetzt werden. In der ers-

ten Schicht funktioniert das noch gut. Für diese 
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GRIBL IST...
 FÜR MEHR UNI IN
 AUGSBURG!

Aus Liebe zur Stadt.
Dr. Kurt Gribl. Ihr Oberbürgermeister für Augsburg.
                                       www.myspace.com/kurtgribl  ·  www.kurt-gribl.de

ehrlich. herzlich. kompetent.

Wenn 2.000 Studen-
ten feiern, braucht 
es viele Helfer und 
gute Nerven

Text: J. Scherer 
Illustration: A. Stelz

lassen sich in der Regel viele freiwillige Helfer unter den 
Studenten finden, schließlich gibt es zwei Gästelisten-
plätze für Freunde und dazu fünf Freigetränke. Proble-
matisch wird hingegen die zweite Schicht ab Mitternacht 
– sechs Helfer, die sich angemeldet hatten, tauchen nicht 
auf. Sie müssen nun durch Leute aus dem harten Kern 
ersetzt werden. Doch auch Ersatzhelfer benötigen mal 
eine Pause, schließlich waren sie bereits seit 14.30 Uhr 
mit dem Aufbau beschäftigt und viele hatten auch schon 
bei den Schichten zuvor kräftig mitgeholfen. 

Die Party ist auf dem Höhepunkt. Über so genannte 
Springer werden die Bars mit Getränkenachschub ver-
sorgt. Die Vorbereitungen für den Abbau laufen im Hin-
tergrund bereits an.

Polizei vor der Tür 

2.30 Uhr: Das Licht geht an, die Musik geht aus. Un-
ten soll noch weiter gespielt werden, damit nicht jeder 
gleichzeitig zur Gardarobe rennt. Doch die inzwischen 
ebenfalls anwesende Polizei fordert die sofortige Ab-
schaltung. Oben werden nun die letzten Feierwütigen 

Mit insgesamt 10.000 Mitgliedern, davon 

150 in Augsburg, ist der Bundesverband 

deutscher Volks- und Betriebswirte (bdvb) 

den größten Verband der Wirtschaftsaka-

demiker in Deutschland. Die Augsburger 

Hochschulgruppe veranstaltet unter ande-

rem Werksbesichtigungen, Studienfahrten 

und einmal im Jahr das Skiwochenende. 

Nähere Informationen über den Ver-

band und die Nikolausparty gibt es auf 

http://www.nikolausparty.com/bdvb/ oder 

www.bdvb-augsburg.de

von der Security sanft, aber bestimmt nach draußen be-
gleitet. Nach ein paar Minuten herrscht Ruhe, wo zuvor 
fünf Stunden lang die Party tobte. Für die Helfer gibt es 
nun erst einmal Pizza zur Stärkung. Dann geht es ans 
Abbauen.

Alles noch mal vice versa: Absperrgitter, Bars, Stände 
abbauen, Getränke in die Katakomben der Mensa brin-
gen und diese wieder bestuhlen. Der harte Helferkern, 
der inzwischen auf zehn Mann zusammengeschrumpft 
ist, wird bis 9.30 Uhr die letzten Reste der Nacht be-
seitigt haben. Insgesamt waren es 13 Stunden Auf- und 
Abbau. Doch wozu das alles?

„Viel bleibt nicht über, das Helferessen in zwei Wo-
chen muss bezahlt werden. Ansonsten ist meistens noch 
genug übrig, um das Skiwochenende für die Aktiven des 
bdvb teilweise zu finanzieren. Im vergangenen Jahr sind 
wir allerdings sogar „plus minus null“ aus der Sache he-
rausgekommen. Trotzdem war es die Party bisher jedes 
Jahr wert“, meint Mirjam Haas (24, 9. Semester BWL), 
die Zweite Vorsitzende. Ihre Motivation beschreibt sie 
so: „Es geht uns eher darum, etwas gemeinsam auf die 
Beine zu stellen und den Studenten eine Gelegenheit zum 
Feiern zu geben.“ |
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Cosi fan Kartoffelsalatschlacht
Weshalb die neue Intendantin des Theaters Augsburg, Juliane Votteler, 

selbiges nicht für elitär hält und raus aus dem Schauspielhaus will

Interview: Dominik A. Hahn – Fotos: Natalie Stanczak
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presstige: Frau Votteler, Sie sind nun 
schon seit einiger Zeit neue Inten-
dantin am Theater Augsburg. Spü-
ren Sie noch die langen Schatten Ih-
res Vorgängers, Ulrich Peters?

Juliane Votteler: Nein, von langen 
Schatten kann nicht gesprochen 
werden. Herr Peters hat alles getan, 
um einen reibungslosen Übergang zu 
gewährleisten. Es ist ja auch nicht 
so, dass es böses Blut gegeben hät-
te. Schließlich ist er an ein sehr gutes 
Haus (Münchner Gärtnerplatzthe-
ater – Anm. der Red.) gewechselt. 
Ich habe auch nicht das Gefühl, dass 
in Augsburg eine „Früher war alles 
besser“ – Einstellung herrscht. 

presstige: Welche Erfahrungen ha-
ben Sie bisher mit den hiesigen Po-
litikern und auch Bürgern gemacht? 
Schließlich hat Ihr Vorgänger das 
Theater wieder mehr ins Blickfeld 
der Öffentlichkeit gebracht. Standen 
sie Ihnen skeptisch gegenüber? 

Juliane Votteler: Natürlich sind die 
Leute kritisch, aber ich denke, dies ist 
bei einer neuen Intendanz auch völlig 
normal. Es ist hier in Augsburg aber 
schon so, dass viele Kritiker ihren Un-
mut sehr deutlich kundtun. Aus Stutt-
gart bin ich diese direkte Art nicht 
gewohnt. Insgesamt muss ich aber 
festhalten, dass ich überwiegend po-
sitives Feedback bekommen habe. Die 
bisherigen Premieren kamen gut beim 
Publikum an, auch die Eröffnungs-
veranstaltung, zu der alle Augsburger 
eingeladen waren, um das neue Team 
kennen zu lernen, war ein Erfolg. Im 
Übrigen wurde ich auch einstimmig 
durch den Stadtrat gewählt. Es ist also 
nicht so, dass ich gegen allerlei Wider-
stände nach Augsburg gewechselt bin.

presstige: Apropos Stuttgart. Zuvor 
arbeiteten Sie als Chefdramaturgin 
an der dortigen Staatsoper. Warum 
nun ausgerechnet die schwäbische 
Provinz?

Juliane Votteler: Das kann ich nun 
gar nicht verstehen. Die Augsburger 
sollten endlich ihren Minderwertig-
keitskomplex ablegen und stolz auf 
das sein, was sie haben. Das ist eine 
wunderschöne Stadt, die zugleich 
überschaubar und dadurch auch 
liebenswert ist. Immer wird davon 
geredet, dass sich Augsburg endlich 
emanzipieren soll. Aber keiner un-
ternimmt etwas! Aber um auf Ihre 
Frage zu antworten: Trotz meiner 
zahlreichen Engagements ist die 
Übernahme einer Intendanz noch 
einmal eine ganz spezielle Heraus-
forderung. Ohnehin war es mein 
Traum, für ein Drei-Sparten-Haus zu 
arbeiten, so wie es nun in Augsburg 
der Fall ist.

presstige: Was ändert sich unter Ih-
rer Intendanz? Welche neuen Ideen 
werden verwirklicht?

Juliane Votteler: Ich glaube der 
größte Unterschied zu meinen Vor-
gängern ist die veränderte Regie-
handschrift, die aber jeder Wechsel 
in der Regie nach sich zieht. Wir 
versuchen, bei jedem Stück stets den 
Bezug zur heutigen Zeit und aktuel-
len Problemen und Fragestellungen 
herzustellen. Das sind wir den Leu-
ten schuldig. Sie zahlen schließlich 
Eintritt. Da kann ich kein Stück 
darbieten, mit dem der Zuschau-
er nichts anfangen kann, da kei-
ne Identifikation möglich ist. Das 
bedeutet aber im Umkehrschluss 
nicht, dass wir aus einem Don Gio-
vanni einen Dieter Bohlen machen, 
nur um neu oder hip zu wirken. Das 
zwanghafte Überstülpen möglichst 
moderner Interpretationen, die aber 
mit dem Inhalt des Stückes nichts zu 
tun haben, halte ich für völlig unan-
gebracht. Wichtig ist eher, das Stück 
auf seine Bedeutung für die heutige 
Zeit zu hinterfragen. Wobei ich da-
mit nicht sagen will, dass wir alles 
besser machen. Theater ist schließ-
lich keine Competition.

presstige: Im Rahmen Ihrer Inten-
danz haben Sie eine verstärkte Zu-
sammenarbeit mit den Augsburger 
Hochschulen angekündigt. Wie sieht 
die konkret aus?

Juliane Votteler: Prinzipiell lautet 
unser Motto „Raus aus dem Thea-
ter“. Wir wollen mit den Bürgern, 
und speziell mit den Studenten, in 
Kontakt kommen. So beschäftigen 
sich zum Beispiel Studenten der 
Fachhochschule mit einer Plakat-
serie zu unseren Schauspielstücken. 
Des Weiteren werden wir die be-
reits bestehende Kooperation, zum 
Beispiel bei Rap goes Romeo and 
Juliet, mit dem Jugendkulturhaus 
Kosmos in der nächsten Spielzeit zu 
einem Schauspielprojekt ausbauen. 
Daneben kann man seit dem 07. De-
zember auch die Ausstellung „Sze-
nenwechsel“ im Wandelgang des 
Großen Hauses begutachten. Dafür 
haben sich Studenten der Fachhoch-
schule Gedanken über eine mögliche 
Corporate Identity gemacht. Eine 
Auswahl der besten Arbeiten ist 
dann im Theater zu sehen. In Kürze 
soll es außerdem möglich sein, Kar-
ten für das Theater über den AStA 
zu erwerben.

presstige: Das Theater hat ja nicht 
unbedingt den Ruf einer Jugendbas-
tion. Welche Altersgruppen kommen 
denn Ihrer Ansicht nach zu den Vor-
stellungen?

Juliane Votteler: Nun, hauptsächlich 
besuchen Schüler und ältere Men-
schen das Theater. Es stimmt, dass 
noch ein großes Potenzial bei der 
studentischen Zielgruppe, aber auch 
bei den 30- bis 45-Jährigen vorhan-
den ist. Wir müssen auf jeden Fall 
alles dafür tun, diese Menschen ins 
Theater zu locken. Natürlich sind 
wir uns bewusst, dass oftmals finan-
zielle Zwänge ausschlaggebend sind. 
Andererseits liegt es auch an der bis-
her noch geringen Vernetzung. Ziel 
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ist es, bestimmte Themen nicht allein 
hier am Haus, sondern auch in den 
unabhängigen Kinos und an der Uni 
zu behandeln, um so thematische 
Verbindungen zu schaffen.

presstige: Kann man immer noch be-
haupten, das Theater ist ein Medium 
für Hochgebildete?

Juliane Votteler: Ach, das ist doch 
ein längst verbrauchtes Vorurteil. 
Unser Spielplan ist derart breit 
gefächert, dass für jede Bevölke-
rungsschicht etwas dabei ist. Wobei 
ich doch festgestellt habe, dass der 
Elite-Gedanke im Zusammenhang 
mit der bildenden Kunst Augsburg-
spezifisch ist. Aber schauen Sie nur 
einmal nach Berlin: Dort finden Sie 
Stücke, die so gar nicht Elite sind. 
Sie sehen da auch niemanden, der 
sich mit einem Rüschenkleid ins 
Theater setzt, weil er ohnehin damit 
rechnet, etwas von der dort insze-
nierten Kartoffelsalatschlacht abzu-
bekommen. Insgesamt müssen wir 
aber dennoch darauf bedacht sein, 
die vorhandenen Hemmschwellen 
gegenüber dem Theater weiter ab-
zubauen. Augsburg ist in diesem 
Zusammenhang wie jede andere 
Stadt auch. Wir bemühen uns, die 
Menschen, die hier leben, kennen 
zu lernen.

presstige: Ein bekannter Münchner 
Politiker nannte Augsburg wegen 
der ständigen schwäbischen Quen-
geleien vor kurzem „Augsburg an 
der Jammer“. Ein Hindernis bei Pro-
jektverwirklichungen für Sie?

Juliane Votteler: Davon, dass alle 
Augsburger ewige Nörgler sind, habe 
ich auch schon gehört, kann diesen 
Eindruck aber nicht bestätigen. Ich 
frage mich auch, warum das der Fall 
sein sollte. Augsburg ist eine sympa-
thische Stadt mit einer sehr hohen 
Lebensqualität. Übrigens habe ich 
auch schon sehr viele getroffen, die 

diese Stadt ebenso toll finden wie ich. 
Und bei der Verwirklichung von Ide-
en sind mir bisher noch keine Steine 
in den Weg gelegt worden. Ganz im 
Gegenteil: Die Augsburger sind für 
Neues durchaus offen.

presstige: In den vergangenen Jahren 
wurde immer wieder über ein neues 
Schauspielhaus spekuliert. Derzeit 
sind aber einige Umbaumaßnahmen 
am Theater im Gange. Ist damit die 
Diskussion beendet?

Juliane Votteler: Das Thema ist – zu-
mindest für mich – durch. Wir ha-
ben derzeit mit dem Theater und der 
Komödie in der Altstadt zwei große 
Baustellen. So wird am Haupthaus 
das Dach renoviert, da es in den 
Backstage-Bereich, der ohnehin von 
Grund auf saniert werden muss, hi-
neinregnet – ein unerträglicher Zu-
stand für unsere Schauspieler. Dane-
ben werden die Simse erneuert. Es 
steht also eine Menge Arbeit an. Da 
würde ein Projekt in einer solchen 
Dimension, wie es ein Neubau wäre, 
eine furchtbare Last bedeuten.

presstige: Was schaut sich eine The-
ater-Intendantin eigentlich im Kino 
bzw. auf DVD an?

Juliane Votteler (lacht): Ach, wissen 
Sie, ich gehe wahnsinnig ungern ins 
Kino. Ich verliere mich da immer 
komplett in den Film und damit den 
Bezug zur Realität. Während meines 
Lebens habe ich sicher nicht mehr 
als 80 Stück gesehen. Vor allem vor 
Horror-Filmen habe ich eine Heiden-
angst. Ich lasse mich da sehr leicht 
erschrecken. Was ich mir aber unbe-
dingt noch anschauen will, ist „Lö-
wen und Lämmer“ mit Robert Red-
ford. Auf DVD lief bei mir zuletzt 
das Singspiel „Im Weißen Rössl“ mit 
Johannes Heesters.

presstige: Frau Votteler, vielen Dank 
für das Gespräch. |

Zur Person

Juliane Votteler, Jahrgang 1960, studierte Alte 
und Neue Deutsche Literaturwissenschaft, Thea-
ter-, Film- und Fernsehwissenschaft und Philoso-
phie auf Magister an den Universitäten Erlangen, 
Wien und Frankfurt am Main.

Vor ihrem Engagement in Augsburg war 
die in Stuttgart geborene und in Braunschweig 
aufgewachsene Votteler unter anderem in Mann-
heim, Basel und Hannover tätig. Zuletzt arbei-
tete sie elf Jahre für die Staatsoper Stuttgart als 
Chefdramaturgin und Direktorin für künstleri-
sche Koordination.

Votteler konnte sich im Werksausschuss des 
Stadtrats einstimmig gegen drei Mitbewerber 
durchsetzen: den Ingolstädter Intendanten Peter 
Rein, Christian Carlstedt vom Theater an der 
Wien und Michael Grosse, Generalintendant und 
Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen 
Landestheaters und Sinfonieorchesters. Votteler 
ist auch Hochschulratsmitglied der Fachhoch-
schule Augsburg.
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Das DSF nennt sie „die beste 2. Liga 
aller Zeiten“, der presstige-Redaktion 
ist es herzlich egal, wie viele Hochkarä-
ter dort um den Aufstieg kicken, denn 
für sie zählt nur der eigene Verein ... 

1. FC Kaiserslautern

Tradition schießt keine Tore. Zumin-
dest nicht in Kaiserslautern. Ehrlich: 
Als Fan der Roten Teufel vom Betzen-
berg hatte man es auch in 42 Jahren 
Erste Bundesliga nie ganz leicht. Den-
noch durfte tief im Wald eine klei-
ne Stadt voller US-Amerikaner vier 
Meisterschaften und zwei Pokalsiege 
feiern. Mittlerweile kommt es einem 
vor, als sei all das Jahrhunderte her. 
Was nützen angesichts chronisch lee-
rer Kassen ein berühmtes Stadion, 
das jüngste Team der Liga, exzellente 
Jugendarbeit oder ein Trainer, dessen 
Name in den Ohren von Liebhabern 
auch ganz anderer Sportarten wie Mu-
sik klingen muss: Kjetil Rekdal? Zum 
Glück ist der Pfälzer ein hochemoti-
onaler, aber ganz und gar bescheide-
ner Mensch. Wer sonst Leckerbissen 
wie Saumagen oder Blutwurst nicht 
verschmäht, weiß, was leiden bedeu-
tet. Ich ertappe mich immer häufiger 

beim Beten um einen letzten Sieg: 
Möge mein Verein den Kampf gegen 
den Kommerz und die eigene Unfä-
higkeit nicht verlieren. (cg)

FC Augsburg

Das sind keine billigen Ausreden. Der 
Ramadan im Speziellen und das Eng-
lische im Allgemeinen sind schuld an 
der misslichen Lage, mit den Roten 
Teufeln auf den Abstiegsrängen zu 
stehen. Ganz klar. Er war einfach zu 
schwach. Also sein Fuß. Der Querbal-
ken war es dagegen nicht. Als Mou-
rad Hdiouad die Gelegenheit hatte, 
uns vom Elfmeterpunkt aus mit drei 
zu null gegen die Hoffenheimer SAP-
Bonzen zum Sieg zu kicken, knurrte 
sein Magen. Wie es sich für einen 
Moslem gehört, fastete der einzige 
Fußballer des FC Augsburg zu diesem 
Zeitpunkt der Saison. Das Ergebnis 
ist bekannt. Auch Ralf Loose kennt 
es. Wäre der emotionalste Trainer der 
Liga abergläubisch, ginge er sicherlich 
einem anderen Beruf nach. (To) loose, 
<engl.>, verlieren. Alles klar? Deshalb 
kann den Helmut Haller-Traditions-
verein nur ein Mann den nötigen Im-
puls geben: Win-fried Schäfer! (dah)

Shortcuts
SC Freiburg

Dieses Jahr ist alles anders. Wir sind 
ganz vorne, gewinnen fast jedes 
Heimspiel und sehen dabei auch noch 
gut aus. Und das gefällt mir nicht. 
Freiburg-Fan sein heißt leiden, heißt 
Außenseiter sein, aber dafür immer 
moralischer Sieger. Und Freiburg-Fan 
sein heißt, bei einem Chancenverhält-
nis von 12:1 mit 0:1 zu verlieren – am 
besten gegen den Tabellenletzten. So 
war das bisher fast immer in der ers-
ten Liga, und letztes Jahr – zumindest 
in der Hinrunde – auch in der zweiten. 
In der Rückrunde wurde dann eben-
falls gelitten, weil die Mannschaft 
noch so hoch gewinnen konnte und 
noch so eine Serie hinlegen konnte. 
Klar war: Aufsteigen tun die anderen. 
Wegen des besseren Torverhältnisses 
natürlich, alles andere wäre ja zu ein-
fach. All das läuft jetzt nicht mehr so. 
Schuld ist natürlich der neue Trai-
ner. Mit dem werden plötzlich Spiele 
in der 85. Minute umgebogen und 
wichtige Punkte geholt. Dass das al-
les immer noch ziemlich gut aussieht, 
ist nur ein schwacher Trost. Der Er-
folg macht satt, das Leiden fehlt. Und 
darum leide ich. Wird Zeit, dass wir 
aufsteigen. (pal) 

08_innen_0.5.indd   39 13.01.2008   21:32:11



40   | Sport

Frauen an diesem Sport hat sich in 
den letzten zehn Jahren verdoppelt. 
Beim Achtelfinalspiel Deutschland 
gegen Schweden waren sogar fast 
die Hälfte aller deutschen Fernseh-
zuschauer Frauen“, sagt die Exper-
tin. „Magazine wie Amica und Co. 
– wissenschaftlich als parasoziale 
Freundin des weiblichen Geschlechts 
bezeichnet – spiegeln die Vorlieben 
der Leserinnen und berichten des-
halb über Fußball“, so ihre These. 
Auch Ruth fieberte bei vielen WM-
Spielen mit. 

untersuchte dafür drei Monate lang 
15 Zeitschriften, um herauszufinden, 
ob und wie die einzelnen Magazine 
über die Fußball-WM berichteten. 

Kicker war gestern, 
Amica ist heute 

Erstens: Der Ball ist weiblich! In den 
60 von Ruth analysierten Ausgaben, 
fanden sich 180 Artikel über die 
Weltmeisterschaft. Frauen und Fuß-
ball statistisch: „Das Interesse der 

Die deutschen Fußballdamen sind 
Weltmeister. Das ist ebenso wenig 
anzuzweifeln, wie Herbergers alte 
Weisheit, dass der Ball rund ist. Aber 
Vogue, Glamour oder Jolie und Fuß-
ball? Passt irgendwie nicht, oder? 
Und trotzdem, während des Som-
mermärchens 2006 veröffentlichten 
die Frauenmagazine immer häufiger 
Artikel über Fußball. Ruth Leimig 
(25), Medien- und Kommunikati-
onsstudentin an der Uni Augsburg, 
schrieb deshalb ihre Bachelorarbeit 
zum Thema „Fußballfan Frau?!“. Sie 

Die Lust am Spiel 
Ruth Leimig untersuchte in ihrer Bachelorarbeit die Bericht- 

erstattung der Frauenzeitschriften zur Fußball-WM 2006 

Text: Stefanie Probst – Illustration: Sebastian Fischer
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die jungen Leserinnen. „Die Magazi-
ne für diese Altersgruppen, wie etwa 
Young oder Jolie, berichteten näm-
lich am häufigsten über Fußball“, 
sagt Ruth, die nach einem Semester 
in Neuseeland jetzt ihren Master in 
Augsburg macht. Die Zeitschrift Joy, 
mit ihrer Zielgruppe bis 25 Jahren, 
berichtete während der WM-Saison 
sogar in fünf Artikeln pro Ausgabe 
über das Fußball-Weltereignis.

Fünftens: Der weibliche Fußball-
Fan sieht´s positiv! Stephanie Armer, 
die in Augsburg Geschichte und Ro-
manistik studiert, hat als Kind selbst 
Fußball gespielt und schaut sich heu-
te fast jedes FCA-Spiel an. „Ich fin-
de es überhaupt nicht verkehrt, dass 
die Zeitschriften das Thema Fußball 
aufgreifen. Die WM war ja offenbar 
ein Ereignis, das die Frauen interes-
sierte“, sagt die 24-Jährige. Etwas 
schade findet es Stephanie als lang-
jähriger Fußballfan jedoch, dass die 
Aufmachung mancher Texte „sehr 
klischeehaft“ daher kommt. „Es war 
wichtig, dass das Thema Fußball ins 
Bewusstsein der großen Masse der 
Frauen kam, auch wenn manche da-
von keine Fußballexperten sind.“ |

Trendige Fußball-
Tasche bevorzugt 

Drittens: Die süßen Fußballer – 
zweitrangig? „In den meisten Zu-
sammenhängen, in denen über Fuß-
ball berichtet wird, geht es um die 
WM als Designschema in der Mode, 
wie etwa bei T-Shirts mit Spie-
lernummern und Accessoires. Zum 
Beispiel wird eine Ledertasche aus 
einem Originalfußball vorgestellt“, 
so Ruth. Der zweite Themenbereich 
handelt von der Vorfreude auf die 
Fußball-WM. Es werden vorrangig 
Veranstaltungstipps zum Feiern ge-
geben. „Weit abgeschlagen, nämlich 
bei nur zehn Prozent der Artikel geht 
es um das Sexobjekt Fußballer. In 
solchen Artikeln werden die Spieler 
allerdings als Traummänner darge-
stellt und ihre Erotik gilt als Grund 
für die weibliche Vorfreude auf die 
WM“, erklärt Ruth. Ein Beispiel aus 
der Joy: „11 Fußballgötter. Die WM 
ist die süßeste Sahneschnitten-Parade 
des Sommers.“ 

Fußball neu im 
Bewußtsein 

Viertens: Frau hat die „Lust am Spiel“ 
entdeckt! So die Überschrift der Gla-
mour. „Die Hälfte der Feiernden in 
den Stadien war weiblich, ebenso 
fast jeder zweite Fernsehzuschauer“, 
schrieb Leimig in ihrer Arbeit. Fuß-
ballbegeistert waren aber vor allem 

Fußballgöttinnen 
oder 1. FC Fingerfood? 

Zweitens: Fußballfan Frau ist selbst-
bewusst! „Das Bild, das in den meis-
ten Artikeln vermittelt wird, gibt die 
Offenheit der weiblichen Tifosi ge-
genüber der WM wieder“, sagt Lei-
mig. In solchen Texten werden den 
„Fußballgöttinnen“ zum Beispiel 
„88 Gründe“ mitgeteilt „sich auf die 
WM zu freuen“. Die Einstellung der 
Artikel gegenüber dem Thema Fuß-
ball ist zu 67 Prozent positiv. 

„Manchmal werden aber auch 
alte Klischees aufgewärmt und 
Fußball gar als Grund für den Ge-
schlechterkampf dargestellt“, erklärt 
die 25-Jährige, „das allerdings nur 
in 7,8 Prozent der Texte“, wie Ruth 
betont. So titelte die InStyle: „Das 
nervt. Alles über Jungs. Warum ist 
Fußball euer Leben?“ „Die Frauen, 
die wegen der ständigen Fußballspie-
le ein Aufmerksamkeitsdefizit haben, 
müssen sich anderweitig als Siegerin 
postulieren“, so der Tonus dieser 
Artikel. Mode, Gastgeberqualitäten, 
„Kochen wie die Weltmeister“ oder 
punkten mit Fingerfood à la 1. FC 
Parmaschinken – das sind nur einige 
der Möglichkeiten, die die Zeitschrif-
ten ihren Leserinnen anbieten. Und 
die wichtigen „Fußballbasics zum 
Mitreden und Angeben“ würden 
den Damen, wenn es nach den Au-
toren mancher Texte ginge, teilweise 
nur vermittelt, damit frau nicht in 
peinliche Abseitsfallen tappe. 

1954 1974 1990 2010
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Wie der AStA-Vorsitz sich mit dem Preis für studentisches  

Engagement selbst beschenkt – ein kritischer Kommentar 

Text: Stefan Oden

Der Vormittag begann mit Augsburgs berühmtestem En-
kel: Zum Auftakt erquickte das Divertimento in D-Dur 3. 
Satz von Wolfgang Amadeus Mozart die Gäste. Am 5. Juli 
lud die Universität Augsburg zur Akademischen Jahresfei-
er – doch der heiteren Instrumentalkomposition gingen 
kodderige Machenschaften in düsterem Moll voraus. 

Nach einer Begrüßung durch Rektor Wilfried Bottke, 
nach Festvorträgen und ersten Würdigungen überreichte 
Prorektor Werner Wiater den Preis für studentisches En-
gagement der Gesellschaft der Freunde der Universität 
Augsburg an die Studenten Margret Angerer und Andreas 
Busen. Gratulation – denn insbesondere das Engagement 
im Vorfeld der Vergabe war preisverdächtig. 

Mit dem Preis für studentisches Engagement werden 
jährlich Studenten honoriert, die sich in besonderem Maße 
für ihre Kommilitonen eingesetzt haben. Diese Ehrung 
wird von den Freunden der Universität gestiftet und ist mit 
500 Euro prämiert. Vorschläge können die Studiendekane 
der Fakultäten, der AStA sowie alle Studenten einreichen. 
Für den studentischen Vorschlag war in der Vergangenheit 
das Votum des Studierendenparlaments ausschlaggebend. 

In diesem Jahr gingen die Preise also an Margret An-
gerer und Andreas Busen – die beiden AStA-Vorsitzenden. 
Der Vorschlag des AStA, den eigenen Vorsitzenden Busen 
zu nominieren, war jedoch bereits vor der entscheidenden 
Parlamentssitzung an offizieller Stelle eingereicht worden. 
Zwar wurden die studentischen Vertreter vom AStA über 
die interne Idee informiert, doch aufgrund der zeitlichen 
Verzögerung wurde das Studierendenparlament vor voll-
endete Tatsachen gestellt. Ein Vorgang, der bei einigen 
Abgeordneten auf Kritik stieß. Der Sprecher der Libera-
len Hochschulgruppe, Peter Neiß, artikulierte sein Un-
behagen über den Selbstgänger AStA: „Gerade bei dieser 
Entscheidung wäre es nötig gewesen mit allen Hochschul-
gruppen zu sprechen. Es kann nicht angehen, dass nur die 
Hochschulgruppen, die den AStA stellen, über die Verga-
be bestimmen!“ Auf Nachfrage erklärten in besagter Sit-
zung die anwesenden AStA-Vertreter, der eigene Vorschlag 

habe wegen Zeitnot schnell gefasst werden müssen. Doch 
habe sich der AStA rasch auf einen passenden Kandidaten 
einigen können: ihren Vorsitzenden Andreas Busen. Die 
anschließende Frage, warum keiner der AStA-Leute auf 
die Idee kam, die Parlamentarier außerhalb des AStA oder 
die zahlreichen Fachschaften zwecks eigener Vorschläge 
zu kontaktieren, ließ der AStA unbeantwortet. Noch in 
der gleichen Sitzung gab die sichere AStA-Mehrheit im 
Studierendenparlament dem eigenen Vorschlag ihr Plazet. 

Nun könnte der außenstehende Beobachter auf die 
Idee kommen, dass zumindest der zweite Preis frei von 
jeglicher AStA-Klüngelei sein dürfte. Doch ein Schuft, wer 
Gutes dabei denkt. Nach Margrets eigenen Worten trug 
sich diese Entscheidung folgendermaßen zu: Um auch die-
sen zweiten Preis für den AStA-Vorsitz zu beanspruchen, 
legte der frisch nominierte Andreas Busen in einem per-
sönlichen Gespräch dem Studiendekan der Philosophisch-
Historischen Fakultät Prof. Andreas Wirsching nachhal-
tig die Wahl seiner Kollegin Angerer ans Herz. Ob Busens 
Unterredung den entscheidenden Ausschlag gab oder 
nicht – Fakt ist: Die zweite Auszeichnung ging an Margret 
Angerer, die Laudatio schrieb Wirsching.

Gratulation. Gratulation dem AStA-Vorsitz, dass er 
sich selbst zur Auszeichnung verholfen hat. Der Studie-
rendenvertretung ist es gelungen, den unter Studenten 
angesehenen Preis in die eigene Tasche zu stecken. Um es 
noch einmal klar zu sagen: Es soll hier nicht das große 
und verdienstvolle Engagement zweier Studenten verur-
teilt werden, das sie sicher zu Anwärtern auf den Preis 
gemacht hat, sondern die unrühmliche Weise, wie beide 
zu der Auszeichnung kamen. Integrität, Weitblick für en-
gagierte Studenten außerhalb der eigenen Truppe, Selbst-
losigkeit sowie Zusammenarbeit mit dem Studierenden-
parlament blieben hierbei auf der Strecke.

Nichtsdestotrotz ist in diesem Jahr der Preis zweifels-
ohne in die richtigen Hände gekommen, denn mangel-
haftes Verständnis für besonderes Engagement ist den 
beiden Preisträgern nicht abzusprechen. |
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Shortcuts
Gebühren runter – Hosen runter!

Die studentische Vollversammlung hat entschieden: Alle 
studentischen Vertreter in den Uni-Gremien sollen auf 
die Herabsetzung der Studiengebühren von derzeit 500 
Euro pro Semester auf das gesetzliche Minimum von 
300 Euro hinarbeiten. Der Antrag des AStA wurde ohne 
Gegenstimmen angenommen. Bis zum 18. Januar 2008 
stehen dazu Sammelboxen bereit, damit die Studenten 
per Unterschrift auf einer Postkarte dieser Forderung 
Nachdruck verleihen können.

Auf Antrag des Aktionsbündnisses Contra wurde 
ferner der studentische Konvent mit der Durchführung 
einer Urabstimmung unter allen Studenten zum Thema 
Studiengebühren beauftragt. Contra hofft, dass so die 
Uni-Leitung direkt dazu aufgefordert werden könnte, 
die Gebühren auf 300 Euro zu reduzieren. Zudem sollen 
die Studenten in allen universitären Gremien dauerhaft 
auf die Abschaffung der Gebühren hinarbeiten, falls die 
Urabstimmung ein entsprechendes Meinungsbild zutage 
fördert. (ms)

Ab ins billige Hessen!

Wer sparen möchte, sollte gleich nach Hessen abwandern. 
Dort zahlen die Studenten zwar ebenfalls Gebühren, aber 
dank eines Paragrafen in der hessischen Verfassung, der 
Hochschulgebühren untersagt, sofern nicht die wirtschaftli-
che Lage der Betroffenen sie gestattet, hoffen die Studieren-
den auf die Verfassungswidrigkeit. Hessische Verwaltungs-
gerichte haben jüngst bereits zum dritten Mal einer Klage 
gegen die Zahlung der Beiträge stattgegeben. In Kürze wird 
nun der Staatsgerichtshof über zwei Verfassungsklagen ge-
gen das „Gebührengesetz“ in Hessen verhandeln.

Das hilft Augsburger Studenten freilich wenig, selbst 
wenn die Gebühren in Hessen gekippt werden sollten. 
Doch laut ZEIT online könnte sich ein solches Urteil nach 
Meinung des Leipziger Verwaltungsrechtlers Christoph 
Degenhart durchaus auch in Bayern auswirken – insofern 
nämlich, als dass der politische Druck auf die Gebühren-
befürworter wachsen würde, wenn das hessische Verfas-
sungsgericht die soziale Unverträglichkeit der Gebühren 
bestätigen würde. (ms)
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Schau mir in die  
Augen, Kleines
Die Kunst des Flirtens will erlernt sein 

Text: Nadya Khan – Illustration: Simon Rabenstein

Samstagabend in einem Club auf der 
Maxstraße: Die Temperatur steigt auf 
über 30 Grad, alle drängen sich in en-
gen Gängen. Sie sucht einen Platz, um 
zu tanzen und Er, um seinen Zombie-
eimer abzustellen. Immer wieder sieht 
Sie zu ihm hinüber. Endlich bemerkt 
Er ihren Blick und lächelt zurück. 

Es ist der alles entscheidende und 
aufregende Augenblick des Beginns 
eines Flirts, der es ermöglicht, sein 
Gegenüber genauer kennen zu lernen. 
Doch die Kunst des Flirtens ist nicht je-
dem Studenten in die Wiege gelegt. Die 
gelernte Marketingfachwirtin Nina 
Deißler (33) leitet seit fünf Jahren die 
Firma „Kontaktvoll“, die Menschen 
genau darin Nachhilfe gibt. „Beina-
he jeder wünscht sich eine glückliche 
Partnerschaft mindestens genauso 
sehr wie einen gesunden Körper und 
einen guten Job. Ich helfe Menschen, 
ihr bestes Selbst zu finden und damit 
bei Anderen gut anzukommen.“ 

Auge um Auge

Deißlers Flirtseminare, die jährlich 
von etwa 300 Hilfesuchenden in An-
spruch genommen werden, sind eine 
Mischung aus Persönlichkeits- und 
Kommunikationstraining. Hier ler-
nen Frauen und Männer zunächst, 
die erste Hürde beim Flirten zu be-
wältigen: Blickkontakt aufnehmen. 

Gerade Frauen tendierten dazu, 
sofort wegzuschauen, wenn ein 
Mann den Blick erwidert, erklärt die 
Flirttrainerin. „Versuche in Gedan-

ken die Zahl 21 auszusprechen, bis 
du wegsiehst“, empfiehlt sie. „Hält 
er den Blick, besteht Interesse und 
du kannst dir fröhlich sagen: ‚Hab’ 
ich dich erwischt?’ Dieser Gedanke 
sollte dir ein verschmitztes Lächeln 
auf das Gesicht zaubern. Wenn der 
Andere dieses erwidert, ist das ein 
‚Go‘ für einen Flirt!“.

Solche und andere Tipps gibt 
Deißler in einem zweitägigen Trai-
ningsspezial, das für Studenten 89 
Euro kostet. Aber nicht nur junge 
Flirtwillige besuchen die Seminare. 
So hat ein damals 72-jähriger Teil-
nehmer die Flirtexpertin um Rat 
gebeten, weil er unsicher war, wie er 
eine 63-jährige Dame für sich gewin-
nen sollte. Er sei zwar etwas aus der 
Übung, so der Senior, aber für die 
Liebe sei man bekanntlich nie zu alt. 

Ohnehin melde sich das vermeint-
lich starke Geschlecht in der letzten 
Zeit immer häufiger bei ihren Se-
minaren an, sagt die Datedoktorin. 
„Erfolg bei Frauen kann Mann ler-
nen! Das interessiert dann doch viele 
Herren“, glaubt die Flirttrainerin.

Die drei goldenen  
Regeln des Flirtens

Für das Gelingen eines Flirts hat die 
Expertin einige Tipps parat. Die ers-
te goldene Regel lautet: Vor allem 
Frauen nie von hinten ansprechen, 
sondern zunächst immer Augenkon-
takt suchen! Zweitens solle man nie 
zu lange warten und am besten beim 

vierten Augenkontakt aktiv seine/n 
Auserwählte/n ansprechen. Und drit-
tens sei es absolut tabu, abgedrosche-
ne Sprüche zu bringen. Stattdessen 
rät Deißler: Sei einfach du selbst!

„Ich versuche immer einem Mann, 
den ich interessant finde, in die Au-
gen zu blicken und ihn dann anzulä-
cheln, aber mehr traue ich mich nicht. 
Meistens warte ich dann, bis er mich 
anspricht“, berichtet Lehramtstuden-
tin Bettina Gold (24) aus Erfahrung. 
„Zwar brauchen Männer immer ein 
bisschen länger, bis sie das kapieren, 
aber bis jetzt hat das gut funktio-
niert.“ Absolut fehl am Platz sei es, 
bei dem ersten Gespräch über den 
Exfreund zu reden. Dieser Meinung 
ist auch Soziologiestudent Sebastian 
Fischer: „Da merkt man sofort, dass 
die Frau noch an ihrem Ex hängt und 
noch nicht für eine neue Beziehung 
bereit ist. Beim Flirten ist für mich das 
Aussehen ausschlaggebend und wie 
sie sich auf der Tanzfläche bewegt“, 
so der 20-Jährige. „Dann versuche 
ich sie anzutanzen und bei einem Ge-
spräch an der Bar herauszufinden, für 
welche Themen sie sich interessiert.“

Besonders schüchterne Menschen 
machten sich meist zu viele Gedan-
ken darüber, was andere über sie den-
ken. Diese Angst sei dann oft stärker 
als das Bedürfnis, Menschen kennen 
zu lernen. „Wichtig ist: Wenn andere 
Menschen gar nichts von dir mitbe-
kommen, weil du nur schweigst und 
den Blick nach unten senkst, denken 
sie gar nichts über dich. Aufzufallen 
bietet die Möglichkeit, die Menschen 
zu finden, die zu einem passen“, rät 
Deißler.

Ohnehin ist die Wahrscheinlich-
keit, seinen Traumpartner zu finden, 
laut Deißler an der Uni generell höher 
als in einer Bar oder Disko, da genü-
gend Gesprächsstoff über gemeinsa-
me Interessensgebiete, Probleme und 
Vorstellungen vorhanden sei.

Das lässt Mann und Frau sich na-
türlich nicht zweimal sagen: Auf in die 
Seminare und drauf los geflirtet! |
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Will unbedingt alles 
richtig machen, über-
legt sich gute Sätze 
und macht sich No-
tizen über Gesprächs-
themen. Verhaspelt 
sich dann im ent-
scheidenden Moment 
und kommt nicht an, 
weil er nicht authen-
tisch wirkt.

Der Bemühte

Weiß, was Frauen/
Männer wollen und 
geht stets aufs Gan-
ze. Spätestens ab 
dem dritten Semester 
höchstens noch bei 
Erstsemestern erfolg-
reich, weil sich der 
Ruf schon herumge-
sprochen hat. Männer 
gelten hier als Gigolos 
oder Aufreißer, Frauen 
als „Die hat’s nötig“.

Der Draufgänger

Findet leicht Kontakt, 
kann gut zuhören, 
ist ein total toller 
Mensch. Nur kommt 
keiner auf die Idee, 
mit ihm/ihr eine Bezie-
hung einzugehen. Zu 
lieb, zu nett, zu selbst-
los: unattraktiv.

Der Liebe

Traut sich kaum, 
auch nur einen Blick-
kontakt zu erwidern 
und macht sich zu 
viele Gedanken. Sagt 
deshalb lieber gar 
nichts und wundert 
sich dann, dass man 
ihn nicht bemerkt.

Der Schüchterne

Der Könner hat ver-
standen, dass er ein 
Typ ist, den man ken-
nen lernen sollte und 
dass ein Flirt keinen 
ernsten Hintergrund 
haben muss, sondern 
lediglich den eigenen 
Tag und den des Flirt-
partners verschönt. 
Macht auch gerne mal 
der Frau hinter der 
Mensatheke ein Kom-
pliment, lacht gerne 
und hat auch allen 
Grund dazu.

Der Könner

TIPP: Genau so blei-
ben und im entschei-
denden Moment nicht 
die Nerven verlieren. 
Der Traumtyp/die 
Traumfrau weiß ja 
zum Glück (noch) 
nicht, dass Er/Sie in 
deinem Fokus steht.

TIPP: Kein Mensch 
will eine Beziehung 
mit dir, weil du so 
gut zuhören kannst! 
Solange du dich wie 
ein Fußabtreter be-
nimmst, wirst du auch 
so behandelt. Werde 
dir bewusst, dass du 
ein attraktiver Mensch 
bist! Achte weniger 
auf die vermeintlichen 
Erwartungen deines 
Gegenübers und mehr 
auf das, was du selbst 
willst.

TIPP: Bleib so, aber 
nimm doch mal den 
Fuß vom Gas! Kennst 
du die Geschichte vom 
Hirtenjungen? Als der 
Wolf dann wirklich 
kam, wollte ihm keiner 
mehr glauben. Wäre 
doch schade, wenn die 
Traumfrau oder der 
Traummann dich nicht 
ernst nimmt …

TIPP: Das Leben ist 
keine Theaterauffüh-
rung! Niemand er-
wartet eine perfekte 
Vorstellung von dir. 
Interessiere dich ein-
fach mal ehrlich für 
andere und bleib lo-
cker. Das macht dich 
mit Sicherheit deut-
lich sympathischer.

TIPP: Wer keine Ab-
lehnung riskiert, hat 
auch keine Chance 
den Traumpartner zu 
finden. Trau dich, Pro-
fil zu zeigen! Nur wer 
erfährt, was du denkst, 
weiß, wer du bist und 
kann dich auch mö-
gen. Also: Augen und 
Mund aufmachen. 
Was ist so peinlich da-
ran, einfach mal „Hal-
lo!“ zu sagen?

Welcher Flirttyp bist du?
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Nö zum Kö
Die Weichen für den Umbau des Königsplatzes werden erst  

nach einem weiteren Planungsverfahren gestellt

Text: Viktoria Wagensommer – Illustration: Simon Rabenstein – Fotos: Jan Koenen

Wer Augsburg kennt, kennt den Königsplatz. Mehr als 
100.000 Menschen tummeln sich täglich am „Kö“, wie 
der belebteste Platz von den Bürgern genannt wird. Scheint 
viel – ist viel. Wer zu den Stoßzeiten unterwegs ist, weiß: 
Der Kö platzt aus allen Nähten. Ein Umbau unter dem 
Titel „Mobilitätsdrehscheibe“ sollte das alltägliche Cha-
os für Busse, Bahnen und die vielen Umsteigenden schon 
bald beheben und dazu auch den Bahnhof mit berück-
sichtigen. Doch alles kam anders als von der Regenbogen-
Koalition im Rathaus geplant. Am Sonntag, den 25. No-
vember 2007 haben sich die Augsburger entschieden: Der 
Umbau wird vorerst vertagt. Es wird eine neue umfassen-
de Planung geben. Wie diese im Einzelnen ablaufen wird, 
ist noch vollkommen offen. Zunächst einmal bleiben die 
bereits vorhandenen Planungen für den Umbau in der 
Schublade – die Stadt hat einen Baustopp verhängt. Man 
steht wieder dort, wo man vor Jahren war: am Anfang. 
Ziemlich genau 30 Jahre hat Opa Kö, so wie wir ihn heute 
kennen, auf dem Buckel. Allein seit 1990 hat die Zahl der 
Fahrgäste um ein Viertel zugenommen und voraussicht-
lich wird sie auch in Zukunft weiter steigen.

(K)ein großer Wurf

Das ursprünglich geplante Gesamtprojekt „Mobilitäts-
drehscheibe“ besteht aus fünf Modulen: Umbau des 
Königsplatzes, Neubau der Straßenbahnlinien 5 und 6, 
Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 und ein umfangrei-
cher Umbau des Hauptbahnhofes mit Untertunnelung. 
Durch den Bürgerentscheid ist zunächst einmal das ers-
te Modul betroffen. Ob und wann die Umsetzung des 
Gesamtprojektes erfolgt, ist derzeit unsicher. Als die 
„Mobilitätsdrehscheibe“ im April 2006 vorgestellt wur-
de, sah die Welt für die Augsburger Politiker allerdings 
noch ganz anders aus: Oberbürgermeister Paul Wengert 
sparte nicht mit Vorschusslorbeeren und bezeichnete das 
Projekt als einen „großen Wurf“. Für das 200-Millionen-
Euro-Vorhaben hatten der Bund und der Freistaat Bayern 

Zuschüsse in Höhe von 156 Millionen Euro zugesichert. 
Unter den beim Realisierungswettbewerb eingereich-

ten Kö-Modellen entschied sich die Expertenjury Mit-
te November 2007 einstimmig für den Entwurf eines 
Berliner Architekten-Duos. Ihre Version hätte viel Glas, 
einen komplett überdachten Pavillon als „Sevicecenter“ 
und sogar einen neuen Namen für den Kö vorgesehen: 
„Königsplatz Bellevue“. Ob sie es geschafft hätten, den 
topfebenen Königsplatz in einen Aussichtspunkt, wie es 
ihn in Berlin oder Zürich gibt, zu verwandeln, werden 
die Augsburger jetzt wohl nie erfahren.

Der dritte Bürgerentscheid in 
der Geschichte Augsburgs

Denn schon lange bevor dieses Modell prämiert wurde, 
meldeten sich die Kritiker zu Wort: Die CSU sammelte 
Unterschriften für einen Bürgerentscheid, um die von der 
Stadtregierung (SPD, Die Grünen, FBU und ödp) befür-
wortete Planung der Stadtwerke nochmals aufzurollen. 
53,2 Prozent der stimmberechtigten Augsburger mach-
ten ihr Kreuz am 25. November für die Neuplanung. 
Damit setzten sich die Kritiker beim Plebiszit durch. Die 
CSU hat nun die Möglichkeit, den von ihnen angekün-
digten „besseren Kö“ zu entwickeln.

Die SPD befürchtet hingegen, dass die versprochenen 
Fördermittel auf dem Spiel stehen, da es durch den erneu-
ten Realisierungswettbewerb zu Verzögerungen kommt.
Wengert rechnet mit mindestens zwei bis drei Jahren. 
Die CSU will dagegen in einem dreiviertel Jahr die neuen 
Pläne unter Dach und Fach haben. Sie versicherte den 
Augsburgern auf einem Wahlplakat zudem zuversicht-
lich: „156 Mio. gibt’s auch beim besseren Kö“. „Warum 
sollten die Fördermittel gestrichen werden? Nur weil es 
die SPD gerne hätte? Warum sollte es für etwas Besseres 
kein Geld geben?“, fragt sich der CSU-Fraktionsvorsit-
zende Hermann Weber. Den Geldgebern von Bund und 
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Freistaat müsse, so Weber, lediglich klar gemacht wer-
den, dass der bisherige Plan keinen Zuspruch bei den 
Bürgern gefunden habe und dass deshalb unter deren 
Einbeziehung neu geplant werden müsse. 

Ein 70-er Jahre-Tunnel?

Der neue Wettbewerb werde sich vom ersten vor allem 
dadurch unterscheiden, dass nicht nur der öffentliche 
Personennahverkehr, sondern auch Fußgänger, Autofah-
rer und Fahrradfahrer bei der Planung mitbedacht wer-
den, kündigt der CSU-Politiker an. „Damit Fußgänger, 
um zum Königsplatz zu gelangen, keine dreispurigen 
Straßen mehr überqueren müssen, wäre ein Autotunnel 
unter dem Kö sinnvoll. Es muss aber keinen Tunnel geben 
– es wäre auch möglich, eine der Straßenbahnlinien nicht 
über den Königsplatz zu führen, damit es dort weniger 
eng wird“, spekuliert Weber. Diesbezüglich würde es für 
das Planungsverfahren keine Vorgaben geben und auch 
die Kosten für den Kö-Umbau seien noch völlig offen. 
Dass renommierte Architekten der LMU München den 
Tunnel für eine „Stadtplanung aus den 70-ern“ halten, 
lässt die CSU kalt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Karl-
Heinz Schneider kritisiert, dass die CSU vor dem Bür-
gerentscheid kein Gegenkonzept vorgelegt hätte: „Die 
Nörglerfront, die es in dieser Stadt immer gibt, hat sich 
zusammengefunden, ist sich aber nicht darüber im Kla-
ren, was sie will, sondern nur über das, was sie nicht will. 
Mit ’Nein-Sagern’ kann man schlecht Politik machen“. 

Ja-Nein-Verwechslung

Seiner Meinung nach, habe der Erfolg des Plebiszits auch 
an der komplizierten Fragestellung gelegen, die die Geg-
ner zum „Ja“-Ankreuzen zwang. Wie leicht die Frage des 
Bürgerentscheids falsch verstanden werden kann, zeigt 
das Beispiel eines 66-jährigen Rentners aus Haunstetten: 
Er gestand im August der Polizei, 69 Unterschriften für 
das Zustandekommen des Bürgerentscheids gefälscht zu 
haben. Bei der Vernehmung des Mannes zeigte sich, dass 
er die umständliche Fragestellung des Bürgerbegehrens 
nicht verstanden hatte. Er befürwortete den schnellen 
Kö-Umbau und hätte eigentlich gar keine Unterschriften 
sammeln dürfen.

Woran es auch immer lag, der Bau wird nun nicht im 
Frühjahr 2008 beginnen, sondern, laut CSU, voraussicht-
lich erst ein Jahr später. Die SPD rechnet hingegen mit 
einem Baubeginn in weiter Ferne. Der Wahlkampf für die 
Kommunalwahl im März hat erst richtig begonnen.|
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Am 2. März findet in Augsburg die Kommunalwahl statt. 
Um die Beteiligung der Jungwähler zu stärken hat sich 
der Stadtjugendring etwas ganz besonderes einfallen las-
sen. Im Juni 2007 hatte die Organisation gewettet, dass 
mindestens 11.000 junge Augsburger im Alter zwischen 
18 und 27 Jahren wählen gehen werden. Doch jede Wette 
verlangt auch ihren Wetteinsatz: Wenn die Wette gelingt, 
soll es am 31. Juli 2008 ein kostenloses Konzert mit min-
destens vier Bands auf dem Rathausplatz geben. Die Zeit 
bis zur Kommunalwahl verkürzt der Stadtjugendring mit 
zahlreichen Veranstaltungen, bei denen das Projekt 11Tau-
send vorgestellt werden soll. www.11tausend.de (ts)

Neuerungen im Nachtleben

Seit Ende September gibt es eine gemütliche Alternative für 
Freunde der Livemusik. Das Brauhaus1516, unter Pend-
lern bekannt als die neu aufgemöbelte Bahnhofsgaststätte, 
bietet deutsche Küche, rund 500 Plätze und jeden Donners-
tag die Live-Klänge von Bands aus der Region oder dem 
übrigen Deutschland. Wer keinen Zeitsprung in Mamas 
oder Papas Zeiten erleben möchte, sollte vorher einen Blick 
ins Programm werfen. 70-er, Rock und Rock’n’Roll ist ja 
bekanntlich nicht jedermanns Sache. Als Geheimtipp um 
auf Tische und Bänke zu springen, aber durchaus zu emp-
fehlen. Ebenfalls wieder eröffnet hat der frisch renovierte 
Thorbräukeller. In der Heilig-Kreuz-Straße versprechen 
Holzverkleidungen und urige Dekoration dienstags bis 
samstags ab 18 Uhr Skihüttenflair. Aber der „TBK“ bietet 
an zwei Bars nicht nur Glühwein und Jagertee, sondern am 
Wochenende ab 22 Uhr auch Livemusik und DJs – eine 
neue Location für alle Kopfnicker und Tanzwütigen. (mw)

Mehr Kaffee

Wer sich unter den zahlreich vorhandenen Coffee-Shops 
in der Stadt nicht entscheiden kann, dem wird die Wahl 
demnächst noch schwerer gemacht. Nachdem Karstadt 
bereits vor einigen Monaten seinen Sportableger in der 
Annastraße aufgegeben und an C&A veräußert hat, wur-
de nun das altehrwürdige Köpfhaus in der Philippine-Wel-
ser-Straße gegenüber dem Maximilian-Museum für rund 
2,7 Millionen Euro an findige Investoren verkauft. Diese 
planen, in dem ehemaligen Patrizieranwesen ein Kaffee-
haus der Franchise-Kette ARAN zu etablieren. (dah)
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Sirenengeheul ist in der Jakobervorstadt keine Seltenheit. 
Doch der Hubschrauberlärm eines dicht über den Dä-
chern kreisenden Polizeihelikopters beunruhigte im Juni 
diesen Jahres die Bewohner des Viertels. Erst der nächste 
Tag brachte Aufklärung. Bei Aldi, beim Bäcker, im Ju-
weliergeschäft – überall hing ein Fahndungsaufruf der 
Polizei: Versuchter Mord. Diese Vorstadt ist kein Idyll, 
wie man es aus dem amerikanischen Fernsehen kennt: 
große Häuser mit riesigen, wohlgepflegten Gärten, nette 
Nachbarn und Kinder, die auf den akkurat angelegten 
Bürgersteigen Rollschuh laufen. Doch hier ist es laut, 
schmutzig und offenbar gefährlich. Aber es wird nie 
langweilig. Das Viertel hat seinen ganz eigenen Charme, 
den auch ein Mordversuch nicht trügen kann.

Kartoffelschäler since 1276

Das Jakoberviertel, das ursprünglich nicht zur Stadt ge-
hörte und erst 1340 mit in die Stadtbefestigung einbezo-
gen wurde, beherbergt einige kulturelle Schätze. Unter 
anderem die Augsburger Attraktion – die Fuggerei. Die 
älteste Sozialwohnsiedlung der Welt wurde 1521 von 
Jakob Fugger für Bedürftige gestiftet. Auch heute noch 
wohnen dort 150 in Not geratene Augsburger für eine 
Jahreskaltmiete von 88 Cent – dem nominellen Gegen-
wert eines Rheinischen Guldens. Darüber hinaus müssen 
die Bewohner täglich drei Gebete für den Stifter und sei-
ne Familie sprechen. Die Bedingungen: Man muss in der 
Stadt am Lech geboren und Katholik sein. Von der ZVS 

nach Augsburg geloste Studis haben also das Nachse-
hen. Doch die Fuggerei ist nicht das einzige historische 
Highlight des Stadtteils. Zwei Veranstaltungen sind aus 
Augsburgs kulturellem Leben nicht mehr wegzudenken – 
die Dult und die Jakober Kirchweih. 

Auf der Dult, die jedes Jahr im Frühjahr und im 
Herbst stattfindet, kann man von der Hängematte bis 
zum Kartoffelschäler so gut wie alles erwerben und sich 
nebenbei mit Augsburger Köstlichkeiten versorgen. Zum 
ersten Mal wurde der Markt im Jahr 1276 als Oster-
markt und Sankt Michels Messe urkundlich erwähnt. 
„Dult ist ein süddeutscher Ausdruck und vorwiegend 
bayerisch. Dies könnte auch erklären, weshalb die Be-
zeichnung in Augsburg erst seit dem 19. Jahrhundert, 
als Augsburg bayerisch wurde, üblich ist“, bestätigt Pro-
fessor Rolf Kießling vom Lehrstuhl für Bayerische und 
Schwäbische Landesgeschichte. Der Begriff habe früher 
Kirchenfest bedeutet. Diese Bedeutung änderte sich je-
doch im 19. Jahrhundert zu Jahrmarkt. 

Antalya am Jakobsweg

Die Kirchweih ist dagegen Augsburgs ältestes Volkfest. 
Die Pilger, die auf dem Weg zum Grab des Heiligen Jako-
bus nach Santiago de Compostela waren, machten bei der 
vor circa 1000 Jahren gebauten Kapelle in der Jakober-
vorstadt Station. Später ersetzte eine Kirche die einfache 
Kapelle. Am 25. Juli 1355 fand dann die Weihe der St. 

Ein mörderisches Idyll
Die international-schwäbische Jakobervorstadt im Profil

Text: Jannina Jessen – Fotos: Jan Koenen
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Jakobskirche statt. Diese ist auch der Namensgeber des 
Stadtviertels und nicht, wie oft vermutet wird, Jakob Fug-
ger. Zu Kirchweih-Zeiten steigt der Lärmpegel stets kräf-
tig an. Ungünstig für alle Studenten, die in der Vorstadt 
wohnen, denn die Kirchweih findet immer am Ende des 
Semesters, also zur Prüfungszeit, statt. Da bleibt meist nur 
der Weg in die leisere Unibibliothek. Übrigens wollte die 
bayerische Staatsregierung im 19. Jahrhundert die Feier-
lichkeiten verbieten. Dem Aus entging man nur, indem 
man München wissen ließ, es handle sich nicht um eine 
Kirchweih, sondern um einen Gemüsemarkt. Überprüft 
wurde die schwäbische Lüge jedoch bis heute nicht.

Für Studenten ist die Vorstadt ein beliebter Wohnort, 
da man in kürzester Zeit zu Fuß in der Innenstadt ist. 
Der schnellste Weg führt den Perlachberg hinauf. Ein-
kaufsmöglichkeiten sind reichlich vorhanden, so dass 
der „faule“ Student keine langen Wege auf sich nehmen 
muss. Der gute Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel 
erleichtert den Weg zur Hochschule. „Ich mag die Wohn-
gegend, weil ich alles, was ich brauche vor der Tür habe 
und schnell in der Stadt bin“, meint die 22-jährige BWL-
Studentin Vera. Eine Besonderheit der Vorstadt sind 
eindeutig die vielen internationalen Läden. Hier findet 
sich ein Halal-Metzger, ein Asia-Laden, griechische und 
italienische Restaurants, deutsche Kneipen, ein orien-
talischer Bekleidungsladen für Damen und vieles mehr. 
„Ich habe mein Geschäft gerne hier, denn die Leute sind 
offen und die Mieten nicht so hoch. Trotzdem hat man 
die Nähe zur Innenstadt“, meint Rüsdiye Cetinkiran aus 
dem Blumengeschäft „Blütenelfe“. 

Prost, Brecht!

Die Gegend ist nicht nur für Studenten und Touristen 
attraktiv, sondern für alle, die die bayerische Biergarten-
kultur lieben. Die Jakobervorstadt beherbergt sogar eine 
eigene Brauerei. Seit 1844 entsteht das Augustabräu-Bier 
am Lauterlech. Allgemein bekannt ist der Biergarten „3 
Königinnen“ im Meister-Veits-Gäßchen. Ein echter Ge-
heimtipp ist auch „Die Augsburger Kahnfahrt“. Dieser 
Biergarten liegt direkt am Wasser und besteht schon seit 
nunmehr 130 Jahren. Wenn einem beim Schwätzen und 
Biertrinken langweilig werden sollte, kann man gleich 
in den nächsten Kahn springen und ein bisschen im 
Stadtgraben umherpaddeln. Hier findet man sie dann 
doch: die typische Vorstadtidylle aus dem amerikani-
schen Fernsehen. Schon Bertholt Brecht, der gegenüber 
der Kahnfahrt wohnte, schätze die romantische Ecke am 
Oblatterwall. Hier vergisst man das Sirenengeheul und 
den Mordversuch ganz schnell. |
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Ärger mit der Bank? Widas hilft!

 Absatzfinanzierung - Einkaufsfinanzierung
 Vollkaskoschutz gegen Zahlungsausfall
 Austausch von Angebots- und Nachfrageinformationen

Ärgern Sie sich nicht mehr länger! Sprechen Sie mit uns.

Intelligente Finanzierungslösungen geben mittelständischen Unternehmen wieder den finanziellen 
Spielraum, den sie brauchen. Um sich auf das zu konzentrieren, worum es geht: ihr Geschäft.

WIDAS BUSINESS GMBH - Wir finanzieren Ihr Geschäft.
Haunstetter Str. 112, 86161 Augsburg
Telefon 0821/58909-0 - Fax 0821/58909-15 - http://www.widas-business.de

presstige: Wieso gibt es in Augsburg einen Ferienfahr-
plan, der sich ausschließlich nach den Schulferien richtet, 
Herr Dillmann?

Jürgen Dillmann: Die Schüler machen einen Großteil un-
serer Kunden aus. In den Schulferien fallen aber nicht nur 
die Schülerfahrten weg, auch die Anzahl der Eltern, die 
ebenfalls frei haben und deshalb nicht unsere Verkehrsmit-
tel benutzen, macht sich bemerkbar. Daher brauchen wir 
weniger Fahrzeuge während der Schulferien einzusetzen. 

presstige: Wieso fahren gerade auf der stark frequentier-
ten Linie 3 Richtung FH und Uni zu den Stoßzeiten häu-
fig die alten, kleinen Bahnen?

Jürgen Dillmann: Das betrifft nicht nur die 3-er, son-
dern alle Linien. Wir haben das Problem, dass sich der-
zeit zehn große Combinos zur Sanierung in der Werk-
statt befinden und das wird noch mindestens ein Jahr 
dauern. Dadurch müssen wir je nach Bedarf auch mit 
den kurzen Fahrzeugen jonglieren. Generell versuchen 
wir auch zusätzliche Busse einzusetzen, wenn es nötig 

ist und andernfalls der 5-Minuten-Takt nicht eingehal-
ten werden kann. 

presstige: Warum gibt es bei den Strompreisen eine satte 
Erhöhung des Standardtarifs „Basis“, aber gleichzeitig das 
Angebot, in den günstigeren Tarif „Primo“ zu wechseln?

Jürgen Dillmann: Gesetzlich sind wir verpflichtet, einen 
Grundtarif anzubieten. Dieser Tarif ist für uns ungüns-
tig. Jeder „Basis“-Kunde könnte nämlich sofort zu einem 
anderen Anbieter wechseln, da er keine Vertragsbindung 
mit uns hat. Deshalb gibt nun der Tarif „Primo“ uns 
die Möglichkeit, treuen Kunden beim Preis entgegenzu-
kommen. Zwar binden sich die Kunden, aber der Ver-
trag ist dennoch – etwa bei Umzug etc. – flexibel. Neben 
dem niedrigeren Preis ist ein weiterer Vorteil, dass der 
„Primo“-Strom ausschließlich aus umweltfreundlichen 
Anlagen in Augsburg kommt, wie aus einer Gasturbi-
ne, einem Heizkraftwerk, aus Fotovoltaikanlagen oder 
demnächst einem Biomassekraftwerk. Mit diesem Eigen-
gewächs „Primo“ haben wir die Möglichkeit, die Preis-
erhöhungen auf dem Strommarkt abzufedern. |

Fragen des 
studentischen 
Alltags
Von Jörn Retterath an Jürgen Dillmann,  
Pressesprecher der Stadtwerke 
Illustration: Alexander Stelz

Wieso die Fahrt mit 
dem Nachtbus so viel 

wie der „Heimweg-
Döner“ kostet und 

weitere Fragen 
des Alltags lest auf 
www.presstige.org
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Auf einen Espresso  
mit Pfarrer Schwartz
Interview: Michael Sentef – Foto: Jan Bürgermeister

men dieser Vernunft zuwider agiert, 
kommt es zu Reputationsverlusten.

Es ist in Mode gekommen, dass 
Unternehmen Ethik-Leitlinien for-
mulieren, an denen sich die Mitar-
beiter orientieren sollen. Wird hier 
das Thema Ethik womöglich zu PR-
Zwecken missbraucht?

Es ist nicht unbedingt schlecht, wenn 
solche Leitlinien als PR genutzt wer-
den. Gutes tun und darüber reden 
– das hat auch Vorbildcharakter für 
Konkurrenten. Ferner sind ethische 
Richtlinien, als offizielles Dokument 
herausgegeben, sowohl angreifbar als 
auch hinterfragbar. Und das wieder-
um ist ethisch richtig und wichtig.

Und wie kommen diese Richtlinien 
zustande? Wird da nicht gern von 
der Führungsetage etwas vorgesetzt, 
was die Mitarbeiter dann schlucken 
sollen?

Diese Gefahr der autoritären Ent-
scheidung besteht natürlich. Da wird 
etwas von oben herab aufgesetzt und 
nicht in die Unternehmenskultur im-
plementiert. Dafür zu sorgen, dass die 
Mitarbeiter eingebunden werden, das 
will Unternehmensethik als Dienst 
anbieten, genau dort, wo es hapert, 
den Finger in die offene Wunde legen. 

Studentenpfarrer, presstige-Heraus-
geber und Honorarprofessor für 
Wirtschafts- und Unternehmensethik 
an der FH Augsburg: Prof. Dr. Tho-
mas Schwartz bezieht im Interview 
Stellung. Heute: Was fängt ein Wirt-
schaftsstudent mit Ethik an?
 
Lieber Herr Schwartz, was fängt ein 
Wirtschaftsstudent mit Ethik an?

Die Frage lautet vielmehr: Was fängt 
er ohne Ethik an?

Aber besteht nicht ein gewisser Wi-
derspruch zwischen Wirtschaft und 
Ethik?

Nein. Im Gegenteil: Wirtschaftliches 
Handeln ist immer ethisch relevan-
tes Handeln. Ethisch relevant heißt: 
Vernunftgeleitet, frei, willentlich und 
mit klarem Ziel. Genau dieselben 
Bedingungen gelten auch für wirt-
schaftliches Handeln.

Aber wirtschaftlich richtiges und 
ethisch richtiges Handeln sind nicht 
immer vereinbar.

Diese Aussage ist intelligenter. Hier 
kann es zu Konflikten kommen. 
Doch die wirtschaftliche Sachlogik ist 
immer eingebettet in eine gesellschaft-
liche Vernunft. Wenn ein Unterneh-
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Auf einen Espresso  
mit Pfarrer Schwartz
Interview: Michael Sentef – Foto: Jan Bürgermeister

Giftige Gedanken  
eines Stadtheroen
Hier schwätzt dr Schdoinerne Ma

Text: Dominik A. Hahn

Ihr seids bled! Da brauchdsa gar ned 
so bled glotza. Des sag ja ned i. Dr 
Wengert Paule hat des gmoint. Der 
war dr Asicht, dass des gognitive 
Gonschdruggt innrhalb des Augsch-
burgrs a sich durch a zu komplizier-
de Schdellung dr Kö-Frag owerloh-
ded gwesa isch. Bildlich gsprocha 
isch des Hirn eines jeda Datschi-
burgrs heillos in den Undiefen dr  
Lechschdauschtuf Einrzwanzge undr- 
ganga. Blubb! Des warn wohl au 
d’letzte Worte vom rotn Paule, als 
er’s Kö-Wahl-Ergebnis gsea hat. 
Blubb! Da isch d’SPD mit all den 
andren Regabogafarba ganz schee 
bada ganga. Könnt ma vorschdella, 
dass d’jetzige Schdadtregierung län-
gr nimmr schwimma gea wird. Isch 
ha abr au gar ned weitr nödig, gä?! 
Weil d’Farb isch ja eh scho längr ab 
… Abr, dass unsr allr Schdadtvatr 
eh was gega d’Farb blau hat, isch 
ja nix Neis. Um also a Radhaus-
Übrschwemmung von dr wässrig-
blaua CSU bei dr nägschta Wahl zu 
verhindrn, hat’r si was ganz Perfids 
einfalla lassa. In letzschda Zeit siggt 
ma n Wengert öfders in Königsch-
brunn draußa. Und zwar wie’r in 
Abodheka nei und mit kloine Dös-
la wiedr naus ladscht. Des isch ja 
a sich no nix Dramadisches, abr 
d’Giftmischerin aus Königschbrunn 
isch da au aus und ein ganga. Ach-

tung, Paul „se dörtie poisn“ isch on 
his wäi!

Als ob er so ebbes nödig hätt! 
I bin dr feschtn Übrzeigung, dass 
d’Augschburgr Bürgr ihn nomml 
nauf aufn Schdtadtdrohn hiefa. A 
erschdr Grundschdoi isch ja scho 
glegt. Schließli hat dr diesjährige 
Tannabaum aufm Grischdkindls-
markt nimmr blau – hört, hört –, 
sondrn wiedr schdrahlend hellgelb 
gleuchded. I werd des oinfach als a 
Aufbruchsignal: für d’Bolidik, unsre 
Schportla und d’schdädtische Öko-
nomig. Nur beim Kö wird wohl 
jetzda längr nix mehr aufbrocha. 
Dafür scheind abr a Umbruch bei 
dr Jugendbolidig schdattzufinda. In 
zwoi Jahra solls wiedr a Feschtiwäl 
geba. Mittn in dr Schadtmittn. Abr 
wenn ma ganz leis isch, dann kann 
ma scho wiedr d’Leut höra, die saga, 
dass ihne des alls viels z’laut isch. 
Und s’Schadtbild tut so was ja au 
zerschdöra. Ma schdell sie blo amal 
vor, da bräd au no a mobilr Wür-
schdlabuda-Grillwokr während dem 
Feschdle seine Würschdla! Sowas 
gat fei ned! Bin amal gschpannt, was 
nauskommt. I moin, d’Haupdsach 
isch doch, dass ma a scheene Max-
schdross haba, odr? 

A schbannendes neis Jahr wünscht 
eich jedafalls eir Konrad Hackher 
aka dr Schdoinerne Ma. |

Aber generell gilt: Ein bisschen ist im-
mer mehr als nichts – auch bei den 
Leitlinien. Ethisches Verhalten ändert 
sich auch beim Menschen nicht auf 
einmal, sondern durch Einübung. Die 
Zeit, die man jedem einzelnen Men-
schen gibt, muss man einem ganzen 
Unternehmen erst recht zubilligen. 
Übrigens, mein Espresso wird kalt!

Eine letzte Frage: Sie sind Moraltheo-
loge, die Ethik ist Moralphilosophie 
und immer vernunftbasiert. Kommen 
Sie da nicht manchmal in Konflikte?

Die Vernunft des Menschen ist das, 
was ihn zu Gottes Ebenbild macht. 
Rechtgeleitete Vernunft steht nie im 
Widerspruch zu göttlicher Vernunft. 
Und die Frage lautet doch: Welche 
Kriterien lege ich da an? Menschen-
rechte, Menschenwürde, Gerechtig-
keit, Subsidiarität, Solidarität – die-
se Prinzipien finden ihre Wurzeln 
im christlichen Glauben und sind 
zugleich Basis unserer gesellschaft-
lichen Vernunft. Richtige Probleme 
entstehen ja eher im Produktbereich. 
Bei ethisch fragwürdigen Produkten 
werde ich ethisch nicht beraten, denn 
das Problem der ethischen Bewertung 
stellt sich einem Moraltheologen hier 
natürlich schon. Ich kann etwa die 
Pille nicht ethisch besser machen, also 
werde ich das auch nicht versuchen.|

Giftige Gedanken 
eines Stadtheroen
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Vorsprung durch Technik www.audi.de/karriere

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

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

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

Meine Zukunft bei Audi. Studenten gesucht.
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Damit Ihnen im Studium 
nicht die Mittel ausgehen.

s Stadtsparkasse
       Augsburg

Sparkassen-Bildungskredit

www.sska.dewww.sska.de

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

Ihr kurzer Weg - unsere Geschäftsstelle im Univiertel
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Studieren mit Handicap (S.8) Heinrich v. Pierer im Interview (S.24)  CineStar-Gewinnspiel (S.19)
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Ausgabe 8

Hallo Welt! 
Zum Studieren ab ins Ausland!
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