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Liebe Studierende,

Deine Stimme zählt –
Geh zur Hochschulwahl
am 03. & 04. Juni 2014

I N H A LT
EDITORIAL – Grußwort Dr. Sebastian Klöckner
Das Master Desaster
Interview mit Fabian Matthiessen
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es ist uns in diesem Sommer wieder eine Freude, Euch eine neue
Auﬂage des Studentenmagazins von AWiStA e.V. präsentieren zu
können. Im aktuellen Magazin möchten wir Euch wieder über die
Entwicklungen an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und der
Universität Augsburg auf dem Laufenden halten, da an der Fakultät
einiges gehörig schief läuft. Daher enthält das aktuelle Magazin
Berichte zu den Hintergründen der neuen Masterzulassungskriterien,
die beabsichtigte Verwendung des Neubaus und vieles mehr. Aber auch eines der aktuellsten
Themen der vergangenen Wochen und Monate wurden natürlich nicht vergessen – zum Beispiel
die Auﬂösung der gelben Fachschaft WiWi und das seltsame Verständnis der Fakultät im Hinblick
auf fremde Ideen. Darüber hinaus möchten wir Euch aber auch immer wieder ein paar
Impressionen durch Bilder und Veranstaltungsberichte, wie bspw. über den Student’s Club Run,
zur Verfügung stellen, um Euch einen besseren Eindruck über unsere Arbeit und unsere Projekte
zu geben.
Neben der reinen Berichterstattung möchten wir mit dieser Auﬂage aber auch wieder etwas
erreichen: Leider scheint die Fakultät auf einem völlig falschen Weg zu sein und das Leben und
Studium wird für die Studierenden immer unangenehmer. Eine der Ursachen für diese
Entwicklungen sind unserer Meinung nach die möglichen eigennutzorientierten Absprachen
zwischen den Gelben und den Verantwortlichen der Fakultät, sowie die wenig weitsichtige Arbeit
der Studierendenvertreter in den vergangenen Jahren. Und wenn sich diese Entwicklungen
weiter fortsetzen, sind am Ende alle WiWi-Studierenden die Dummen, da sowohl ihr Studium
reines Bulimie-Lernen und wenig zielführend ist, als auch ihre Abschlüsse in der Folge zu wenig
Anerkennung ﬁnden. Aber auch die Studienzeit selbst wird recht trostlos und gehetzt sein.
Aus unserer Sicht gibt es nur eine Antwort auf diese Situation: Macht den Mund auf und
verändert die Rahmenbedingungen. In den nächsten Tagen ist Hochschulwahl und dort könnt
Ihr Eurer Meinung Ausdruck verleihen. Sowohl AWiStA & Friends (Liste 1) als auch die blaue
Fachschaft WiWi (Liste 2) beobachten das Verhalten der Fakultät sehr kritisch und werden
entsprechende Veränderungen anstoßen. Daher wäre es wohl für alle sinnvoll, wenn die
engagierten Studierenden Eure Stimme erhalten und die Situation wieder zum Positiven
verändern.
Wir Ehemaligen werden sie und Euch dabei gerne unterstützen.
Denn es ist Eure Universität und Eure Studienzeit. Und nur wer den Mund aufmacht, kann dazu
beitragen, Teil dieser Gemeinschaft zu werden und Veränderungen sowie Verbesserungen zu
erreichen.
Lasst uns gemeinsam mehr an dieser Universität erreichen.

Viele Grüße,

Dr. Sebastian Klöckner (Vorsitzender)
und das Team von AWiStA e.V.
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Vor einigen Wochen kam an der WiWi-Fakultät Unruhe
wegen der plötzlich geänderten Zulassungskriterien für den
iBWL-Master auf. Während man in der Vergangenheit auf
Basis der Bachelornote und einem Eignungstest bzw. einem
GMAT-Score zugelassen wurde, muss man nun plötzlich eine
Bachelornote besser als 2,5 aufweisen. Dabei werden alle
noch fehlenden Credits mit 4,0 eingerechnet und somit ist
dieses Kriterium für viele Studierende kaum zu schaffen.

Aber was war passiert?

Das

Master
Desaster

Ganz einfach: Ein Bewerber hatte gegen den stark matheund statistiklastigen Eignungstest geklagt, da für viele Module
im Master Mathe und Statistik keine oder nur geringe Relevanz haben. Und das Gericht gab ihm wohl schon Ende 2013
Recht. Da nach unserer Kenntnis die Rechtsabteilung der Universität aber erstmal rumbummelte, wurden die Verantwortlichen der Fakultät erst kurz vor Fristablauf über das Urteil
informiert und mussten innerhalb weniger Tage neue Eignungskriterien beschließen. Und dabei ﬁel ihnen wohl, zum
Leid der Masterbewerber, nicht mehr als ein Bachelornotenschnitt von 2,5 ein.

Hätte man das denn nicht
gleich anders machen können?
Auch hier ist die Antwort einfach: Ja. Bereits bei Einführung
des Masterstudiengangs gab es kurzfristige Änderungen der
Prüfungs- und Studienordnung, da das ursprüngliche Eignungsverfahren noch stärker auf dem mathe- und statistiklastigen Eignungstest basieren sollte. Und obwohl bereits damals Gerichtsurteile bekannt waren, dass Eignungsverfahren
für einen Master mehrheitlich auf der Bachelornote beruhen
müssen, wollten die Verantwortlichen der Fakultät wieder einmal schlauer als der Rest der Welt sein. Und das ging eben
damals als auch jetzt schief.

hätten die Augsburger im Vergleich zu anderen Bewerbern bei
einer notenbasierten Auswahl deutlich schlechtere Chancen.
Gleichzeitig ist das Studium an der WiWi-Fakultät deutlich
mathe- und statistiklastiger als an anderen Unis und FHs. Daher kam man wohl auf die Idee einen mathe- und statistiklastigen Eignungstest einzuführen, um die Chancen der Augsburger Bachelorabsolventen im Vergleich zu anderen
Bewerbern zu erhöhen. Gleichzeitig merkte man wohl aber
auch, dass man auf diesem Weg ggf. gute Bewerber von anderen Unis und FHs auch verlieren könnte und erlaubte zusätzlich eine Bewerbung auf Basis des GMAT, der weltweit als Zulassungskriterium für wirtschaftsorientierte Masterstudiengänge verwendet wird. Damit wäre dieser wesentlich besser
als alleiniges Eignungskriterium für eine Masterzulassung geeignet gewesen, als ein frei erfundener Mathe- und Statistiktest der Augsburger Bachelorabsolventen bevorzugen sollte
und dabei erheblichsten Aufwand bei den Dozenten der
Fakultät erzeugte.

S T U D IUM

Betrachtet man dieses Vorgehen aus Sicht der Gleichbehandlung und der mit der Bolognareform beabsichtigten
Flexibilität um zwischen Universitäten zu wechseln, war
eigentlich immer klar: Die Nummer kann nur schiefgehen.
Aber anstatt das hausgemachte Problem der schlechten Noten
durch bessere Noten zu lösen, wollten die Verantwortlichen
der Fakultät wohl auch jetzt wieder einmal schlauer als der
Rest der Welt sein. Nur sind sie es eben nicht. Vielleicht sollte
man es jetzt mal mit Hirn, statt mit dümmlichen Tricks versuchen.

Zusammengefasst:
Die Verantwortlichen der Fakultät, aber auch der Universität, haben so ziemlich alles falsch gemacht und die Masterbewerber müssen es nun ausbaden. Im Seminar würde es für
die Verantwortlichen wohl heißen:

SECHS, SETZEN!!!
Und dabei ist der Hintergrund dieses mathe- und statistiklastigen Eignungstests vollkommen hausgemacht: Die
Bachelornoten an der WiWi-Fakultät sind deutlich schlechter
als die Noten an anderen Unis und insbesondere FHs. Somit
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ALUMNIINTERVIEW

Fabian Matthiessen
AWiStA: Lieber Fabian, du hast 2006 dein Studium an der
Universität Augsburg abgeschlossen. An was erinnerst du dich
aus deiner Studienzeit am liebsten?
Fabian: Das waren ganz eindeutig die Seminare, bei denen man
in kleinen Gruppen ein Thema erarbeitet hat und dann in einem
Auditorium präsentieren sollte. Während der Vorbereitung habe
ich oft ganz unterschiedliche andere Studenten kennen- und
deren Fähigkeiten schätzen gelernt. Mit einigen verbindet mich
bis heute eine Freundschaft. Klar war das auch unheimlich
stressig, wenn innerhalb weniger Wochen ein Thema erarbeitet
werden sollte, aber das habe ich deﬁnitiv auch gelernt: Druck
schweißt zusammen. Und es ist einfach ganz erstaunlich, was
ein Team aus begabten, jungen Leuten erreichen kann, wenn
es denn nur an einem Strang zieht. Natürlich gibt es da auch
die Phasen der Teambildung über Forming, Storming und Norming, aber wenn man dann erst mal Performing erreicht hat,
sind die Ergebnisse umso beeindruckender. Das ist auch eines
der wichtigsten Themen, die ich während meines Studiums
gelernt habe, und die ich immer noch einsetze: Wie funktioniert
die Zusammenarbeit in einem Team.
AWiStA: Hand aufs Herz. Wie gut kennst du den Yum und das
Mo noch?
Fabian: Das ist jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile her,
dass ich durch die Clubs in Augsburg gezogen bin. Zum einen
bin ich direkt nach dem Studium nach München gezogen und
zum anderen bin ich seit einem Jahr Vater, da liegen dann die
Prioritäten doch etwas anders.

AWiStA: Viele Alumni erinnern sich an ihr Studium als die
schönste Zeit ihres Lebens. Was vermisst du aus deiner
Studienzeit?
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Fabian: Während des Studiums hatte ich die Möglichkeit sehr
viele unterschiedliche Themenbereiche kennenzulernen.
Obwohl ich in VWL von den Noten her nicht die große Leuchte
war und im Hauptstudium so weit es ging einen großen Bogen
um die entsprechenden Vorlesungen gemacht habe, fand ich
doch die Einführungen im Grundstudium bereichernd. Auch mit
Controlling habe ich heute zum Beispiel überhaupt nichts mehr
zu tun, trotzdem will ich die Kenntnisse und Fähigkeiten, die
mir hier vermittelt wurden, nicht missen. Mein jetziger Beruf
als IT- und Prozess-Berater ist zwar auch sehr abwechslungsreich, da man sich in viele unterschiedliche Themen einarbeitet,
trotzdem vermisse ich ein wenig die Vielfalt der Themen während des Studiums. Und natürlich ist es ganz was anderes 45
bis 50 Stunden die Woche zu arbeiten. Da ist man als Student
doch deutlich entspannter unterwegs.

AWiStA: War dir während deiner Studienzeit schon bewusst
was du danach machen willst?
Fabian: Ich hatte schon immer eine recht starke Afﬁnität zur IT,
weshalb ich dann ja auch den Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik gewählt habe. Insofern war das eigentlich schon seit
meinem Abitur mein Berufsziel. Allerdings hatte ich keine konkrete Vorstellung davon, wie der Alltag eines IT-Beraters sein
würde, und ob ich für diesen Job der Richtige bin. Das habe ich
mittlerweile herausgefunden und ich kann mir für mich keinen
besser passenden Beruf vorstellen.

AWiStA: Hast du einen ganz persönlichen Helden aus deiner
Studienzeit?
Fabian: Hm, also einen besonderen Helden habe ich da schon.
Ich habe ihn während meiner Arbeit als studentische Hilfskraft

am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik kennen gelernt. Von ihm
habe ich so viele coole Sprüche gehört und generell viel gelernt.
Eines seiner Prinzipien, die mir noch bis heute gegenwärtig sind,
und das seitdem bei mir „Erstes Weitzmannsches Gesetz“ heißt
: „Mach kein Seminar mit Pappnasen“. Und das trifft eins zu
eins so auch auf IT-Beratungsprojekte zu. Ein Projekt mit auch
nur einer Niete zusammen zu machen, ist um so vieles anstrengender und risikoreicher, als wenn man nur mit guten Leuten
arbeitet. Deshalb ist es auch gerade für Unternehmen, die
projektbezogen arbeiten so wichtig, nur wirklich gute Leute zu
bekommen.

AWiStA: Du bist jetzt seit mehreren Jahren Berater bei
Capgemini. Warum hast du diesen Job als IT-Berater gewählt
und was fasziniert dich daran?
Fabian: Ein paar Punkte habe ich ja schon in den vorhergehenden Fragen genannt. Ich denke für mich ist es vor allem die
große Variabilität der Herausforderungen, die mich reizt. Kein
Tag ist wie der andere, es gibt de facto keine Routine. Natürlich
lerne ich täglich dazu und es gibt immer wieder Fragestellungen, denen man in ähnlicher Form schon einmal begegnet
ist. Aber trotzdem ist immer mindestens mal Transfer gefragt
und so bleibt es jeden Tag spannend. Das besondere an der
IT-Beratung ist, dass man in der Regel trotzdem noch etwas
Konkretes schaffen kann. Während McKinsey und Konsorten
außer Folien und ein paar Ideen in der Regel nichts im Unternehmen zurücklassen, kann man bei unserer Arbeit den Wert
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AWiStA: Welche persönlichen Eigenschaften erwartest du von
Studenten/Absolventen, die sich bei dir bewerben?
Fabian: Die beiden wichtigsten Punkte, die wir in unseren
Einstellungsgesprächen abklopfen sind die Teamfähigkeit und
das analytische Denkvermögen. Es gibt bei uns auch Einzelkämpfer, aber das ist schon die Ausnahme. Man muss sich in
immer wieder wechselnden Teams voll einbringen können. Will
hier jemand Politikspiele betreiben oder sich auf Kosten anderer proﬁlieren kann das schnell das ganze Team lähmen und
dann erreicht man seine Ziele gar nicht mehr. Und der zweite
Punkt ist ganz einfach unser tägliches Geschäft. Es geht darum
eine abstrakte Problemstellung so weit zu konkretisieren, dass
sich daraus ein IT-System bauen lässt. Das heißt die Anforderungen verstehen, hinterfragen und anschließend in einen
Lösungsraum übersetzen. Welche Techniken dabei zum Einsatz
kommen, ob Agil oder Wasserfall, Scrum oder V-Modell, das ist
je nach Kontext unterschiedlich.

AWiStA: Schon ab der ersten Vorlesung hören Studenten:
„Noten sind das wichtigste.“ Zurückblickend auf deine Karriere
– wie viel ist dran an dieser Aussage?

NAME: Fabian Matthiessen

VORDIPLOMSNOTE: 1,4

ALTER: 33

ABSCHLUSSJAHR: 2006

AKTUELLE BERUFLICHE POSITION:
Senior Managing Consultant

WERDEGANG:
• BWL-Studium in Augsburg
• Wissenschaftliche Hilfskraft
am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik 2
• IT-Berater bei Capgemini

STUDIENGANG:
Wirtschaftsinformatik, Controlling,
Planung und Entscheidung
SCHWERPUNKTE:
Betriebswirtschaft (Diplom)
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immer recht konkret daran bemessen, was als IT-System dabei
herauskommt. Und oft bekommen wir dann noch das direkte
Feedback der Anwender mit, deren Leben wir mit den Lösungen
erleichtern. Das ist dann schon auch einfach ein tolles Gefühl.

IN T E R VI E W

INTERVIEW

Fabian: Die Noten sind für uns ein wichtiges Kriterium bei der
Auswahl der Bewerber. Allerdings nur insofern, als man sich
eben nicht durch eine schlechte Note disqualiﬁzieren sollte. Das
heißt, es gibt eine Hürde, die man überspringen muss, um im
Bewerbungsprozess weiter zu kommen. Dann hat man aber die
gleichen Chancen wie alle anderen. Im Grunde versuchen alle
Unternehmen anhand der Note auf die Leistungsfähigkeit des
Bewerbers und seine Fähigkeiten zu schließen. Es ist klar, dass
das nicht immer gelingt, aber es gibt doch – auch aus meiner
persönlichen Erfahrung heraus – eine deutliche Korrelation.

AWiStA: Durch den Bologna-Prozess sollten viele Studiengänge
wettbewerbsfähiger werden. Dabei hat sich u.a. die Regelstudienzeit auf 6 Semester reduziert. Welche Erfahrung hast du mit
Bachelorabsolventen gemacht?
Fabian: Seit etwa zwei Jahren stellen wir gezielt auch Bachelorstudenten ein und ich habe schon den Eindruck, dass das
Modell trägt. Nach einer zweijährigen internen Ausbildung
gehen manche dann zurück an die Uni, um dort den Master zu
machen. Die haben dann natürlich gegenüber ihren Kommilitonen, die direkt aus dem Bachelor kommen, einen enormen
Vorteil, sowohl im Studium, als auch bei der späteren Bewerbung, wenn sie nicht eh direkt zurückkommen.

AWiStA: Du bist selbst Vorstandsmitglied des Dachvereins
AUStA e.V. Warum engagiert man sich für ein aktives Miteinander von Studenten, Mitarbeitern, Professoren und Ehemaligen
und wie wichtig ist dir dieses Netzwerk?
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Fabian: Dass die drei Personengruppen, die sich an der Uni
beﬁnden, untereinander austauschen sollten und davon proﬁtieren, versteht sich aus meiner Sicht von selbst, auch wenn
das vielleicht gerade bei den Professoren nicht so gesehen wird.
Aber gerade das immer wichtiger werdende Ranking der Hochschulen untereinander wird hier vermutlich noch zum Umdenken führen. Aber auch die Alumni proﬁtieren von den
Kontakten zur Hochschule, da der demographische Wandel in
vielen Branchen zu der Knappheit an Fachkräften führen wird,
wie wir ihn in der IT schon seit langem kennen. Der Kampf um
die besten Köpfe wird spätestens auf dem Campus, teilweise
schon in den Schulen geführt. Den Aspekt, dass die wissenFACULT Y
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schaftliche Forschung auch den Alumni zugute kommen kann,
sehe ich etwas kritischer. Ich habe es bisher nur äußerst selten
erlebt, dass sich aufgrund der Forschung an einer deutschen
Hochschule eine Implikation auf unser Geschäft als IT-Berater
ergeben hätte. Hier sind aus meiner Sicht die amerikanischen
Hochschulen, was die Praxisrelevanz der Forschung betrifft,
deutlich besser aufgestellt. Umgekehrt können wir als Alumni
für die Forschung zumindest als Ideengeber und Sparringspartner fungieren. Vielleicht steigert das dann auch die Verwertbarkeit der Ergebnisse. Das zu erreichen ist der Grund für mein
Engagement.

AWiStA: Vielen Dank für das Interview.

Du willst einen bestimmten Alumni
im nächsten Interview haben?
Dann melde dich einfach unter
team@awista.net und wir
versuchen das Interview zu
bekommen.

S T U D IUM

P L A G I A T, G E I S T I G E S E I G E N T U M , F R E M D E I D E E N –

Der Fakultät doch egal
Plagiate waren in den vergangenen Jahren eines der großen
Themen in der deutschen Presse. Hierbei ging es vornehmlich
um Doktorarbeiten und dass entweder falsch zitiert wurde oder
fremde Ideen komplett als eigene ausgegeben wurden. Angeblich waren immer die jeweiligen Autoren schuld und die
Universitäten sollen sich immer korrekt und vorbildlich verhalten haben. Aber wie schaut es denn da an der WiWi-Fakultät in
Augsburg aus?
Grundsätzlich laufen viele Dinge an der WiWi-Fakultät in den
geregelten und korrekten Bahnen, wenngleich das Performancelevel in nicht wenigen Fällen etwas gering ist. Allerdings
gibt es schon eine gewisse Zahl an Vorkommnissen, die die
Integrität der Fakultät und ihrer Akteure erheblich in Frage
stellen. Das wohl geringste Problem ist dabei die gelbe Fachschaft, die gerne mal Ideen, bspw. Dozenten als DJs, und
Projekte, wie die O-Phase, als die eigenen ausgibt, obgleich sie
die Ideen eigentlich von anderen übernommen haben oder es
gar nicht die eigenen Projekte sind.
Kritischer ist es dann schon, wenn die Fakultät selbst, in Form
des Dekanats, plötzlich Ideen von Dritten ungefragt annektiert
und als die eigenen ausgibt. So geschehen bspw. bei der
Absolventenfeier, die von AWiStA initiiert und über viele Jahre
veranstaltet wurde. Erst im Sommer 2011 kaperte die Fakultät
bzw. ein von den Dekanatsmitgliedern neu gegründeter Verein
die Absolventenfeier und führt diese seither durch. Kommentiert
wurde dieser Ideenklau damals sinngemäß mit den Worten:
„Wir sind die Fakultät. Wenn uns etwas gefällt, dann nehmen
wir es uns einfach.“ Ein solches Verhalten stellt die Integrität
der WiWi-Fakultät natürlich schon sehr in Frage.
Völlig inakzeptabel wird es dann jedoch, wenn Professoren
versuchen, den Studierenden das geistige Eigentum ihrer
Haus-, Seminar- und Diplomarbeiten zu entwenden. So

geschehen bei zwei Professoren der WiWi-Fakultät im Winter
2013. Einer der Professoren forderte dabei von den Studierenden folgende Erklärung:

Verzichtserklärung auf Urheberrechte
(für mögliche Veröffentlichungen):
„Mit der Teilnahme am Seminar trete, Ich Name1,Name2 und
Name3, sämtliche Rechte an dem von mir im Rahmen des
Seminars zur [gelöscht] im WS 2012/2013 schriftlich verfassten
Arbeiten an den Seminarleiter zum Zwecke der Veröffentlichung
ab. Prof. Dr. „Plagiator“ wird das Recht zu gestanden Kürzungen,
Änderungen oder evtl. Ergänzungen vorzunehmen. Entgelte
bzw. Tantieme werden nicht bezahlt.“
Erst auf mehrfaches Nachfassen von AWiStA bei der Rechtsabteilung und dem Dekan der WiWi-Fakultät, sahen sich Universität und Fakultät gezwungen, dieses Fehlverhalten abzustellen.
Weitere Konsequenzen gab es für die entsprechenden Professoren jedoch nicht. Allerdings wurde uns kürzlich wieder berichtet, dass mindestens ein weiterer Professor beabsichtigt,
Studierende im Rahmen ihrer Studienleistungen Texte erstellen
zu lassen und diese dann unter seinem Namen zu veröffentlichen. Wir werden das sehr scharf beobachten.
Betrachtet man nun all diese Fälle, und vermutlich gibt es noch
wesentlich mehr, kann man die Fakultät und ihre Akteure wohl
nicht mehr als glaubwürdig und integer betrachten. Denn wenn
der Fakultät und ihren Akteuren etwas gefällt, dann nimmt man
es sich wohl einfach…
Daher seid bitte auf der Hut: Wenn Euch etwas spanisch vorkommt, prüft es ruhig nach oder gebt es an uns weiter. Wir,
Studierende als auch Ehemalige, werden dem ganzen dann mit
maximaler Konsequenz nachgehen.
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UNSERE STUDIERENDENVERTRETER –

Wieso, weshalb, warum?
S TU RA- WAHL AM 03. U ND 04. JU NI 2014
Prodekan
Professor 1

Professor 2

Dekan
Professor 3

Professor 4

Warum wählen?

Studiendekan
Professor 5

Professor 6

1) Wer den Mund nicht aufmacht und nicht sagt,
was er/sie will, darf nachher auch nicht motzen.
2) Eine geringe Wahlbeteiligung erhöht den Einﬂuss
und die Durchsetzungsfähigkeit studentischer
Interessen nicht unbedingt…

Wie wählen?
Die Wahl an sich ist eine Listenwahl, d.h. man wählt
zunächst eine Liste. Eine Liste ist dabei eine Zusammenstellung von einzelnen Studenten, die gemeinsame
Ansichten teilen. Insgesamt hat man zwei Stimmen
die man INNERHALB der Liste verteilen kann.
Dabei hat man drei Möglichkeiten:
AWiStA & Friends

Fachschaft WiWi

Börsenforum
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Jedes Jahr zwischen Juni und Juli werden die Vertreter der
Studierenden neu gewählt. Diese Studierendenvertreter sind die
ofﬁzielle Stimme der Studierenden in der Fakultät und können so
einige Dinge beeinﬂussen. Zwei von ihnen sind Mitglieder im
Fachbereichsrat WiWi, dem ofﬁziellen Steuerungsgremium der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, und können somit auf
fakultärer Ebene die Interessen der Studierenden (Verwendung
der Studienbeiträge, Prüfungsordnungen, Berufung von Professoren, usw.) äußern und vertreten. Und dieses Mitspracherecht
sollte man nicht unterschätzen, denn die Studierendenvertreter
haben sehr oft schon Angelegenheiten im Sinne der Studierenden gestalten und erreichen können.
FACULT Y
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„Die gelbe Fachschaft
WiWi - Das Original!“

Fachschaft
WiWi
Ausgburg

Förderverein
der Fachschaft
WiWi

Gleichzeitig bilden die gewählten Vertreter zusammen die
Studierendenvertretung WiWi (StuRa WiWi), nicht zu verwechseln mit der Fachschaft WiWi. Der StuRa ist verantwortlich
für die Vertretung der Interessen der Studierenden in der
Fakultät und organisiert eine Vielzahl von Veranstaltungen: Von
der Orientierungsphase für Erstsemester, über die Cluster Informations Veranstaltung (CIV) hin zu den IT-Anwenderkursen des
StuRa. Auch wird Skripten- und Klausurenverkauf durch den
StuRa durchgeführt. Zugleich sind die Studierendenvertreter
immer der erste Ansprechpartner bei studentischen Fragen
und Anregungen.

1) Listenwahl:
Man kreuzt nur die Liste an. Die zwei Stimmen werden dann auf die Kandidaten
eins und zwei der Liste aufgeteilt.
2) Häufelung:
Man gibt beide Stimmen an einen Kandidaten einer Liste.
3) Direkte Wahl:
Man kreuzt zwei Kandidaten EINER Liste an. Wenn man zwei Kandidaten
unterschiedlicher Listen ankreuzt, ist der Stimmzettel ungültig.

Wen wählen?
Was soll man da sagen? Es ist Eure Wahl. Dieses Magazin wird von AWiStA aufgelegt
und damit hätten wir natürlich eine klare Empfehlung. Aber bitte entscheidet selbst,
wer Eure Interessen durchdacht, weitsichtig, nachdrücklich und konsequent
vertreten kann.

www.sska.de/studenten

Sie kümmern sich um Ihr
Studium und wir um Ihre
Finanzen.
s Stadtsparkasse
Augsburg
Kompetenz, individuelle Beratung und hohe Qualität zeichnen
uns aus. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich Ihr persönliches
Finanzkonzept erstellen - flexibel wie das Leben selbst.
Wir begeistern durch Leistung - Stadtsparkasse Augsburg.

HOCHSCHULWAHL

HO C H S C H U LWA H L

)5

,(1
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St uRa-Wahl –
UNSERE EIGENEN KANDIDATEN
Für die diesjährige Wahl der Studierendenvertreter haben sich AWiStA, das Börsenforum und Freelancer
für eine gemeinsame Wahlliste unter dem Namen „AWiStA & Friends“ entschieden.
Unsere Kandidaten sind in den unterschiedlichsten Semestern anzutreffen und freuen sich auf eine spannende Woche.
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LASSE PAUL PEDERSEN
Listenplatz 1
AWiStA

FACULT Y
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KATHARINA MAYWALD
Listenplatz 2
AWiStA

THIERRY GROSS
Listenplatz 3
AWiStA

FELIX SCHULZE-NEUHOFF
Listenplatz 4
AWiStA

STEFANIE FRIES
Listenplatz 6
Freelancer

MICHELLE VEITH
Listenplatz 9
Börsenforum Augsburg

CHRISTIAN PLEYER
Listenplatz 10
AWiStA

SVEN ERDINGER
Listenplatz 7
Börsenforum Augsburg

13

HOCHSCHULWAHL

HO C H S C H U LWA H L

St uRa-Wahl –
KANDIDATEN DER FACHSCHAFT WIWI
Erstmals tritt die Fachschaft WiWi Augsburg e.V. mit einer eigenen Liste zur StuRa Wahl an.
Unsere Kandidaten kommen aus den verschiedenen Studienabschnitten und Semestern und
freuen sich darauf eure Interessen im StuRa zu vertreten.

14

CHRISTINE ZOREMBA
Listenplatz 1
iBWL / 2. Studienabschnitt
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PIERRE BEHLING
Listenplatz 2
iBWL / 2. Studienabschnitt

MAXIMILIAN BROSIUS
Listenplatz 3
IBWL / Master

MARTIN REINDL
Listenplatz 4
iBWL / 1. Studienabschnitt

REIMER STOBBE
Listenplatz 5
iBWL / 1. Studienabschnitt

FELIX BUCH
Listenplatz 7
iBWL / 1. Studienabschnitt

HAKAN EREN
Listenplatz 8
iBWL / 1. Studienabschnitt

MARIKA HUBER
Listenplatz 6
iBWL / 1. Studienabschnitt
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Fakultät der Universität Augsburg e.V. mit einem formlosen
Schreiben es zukünftig bitte zu unterlassen, in der Öffentlichkeit
als „Fachschaft WiWi“ aufzutreten, da dies zu Verwechslungen
führen können. Dieser Förderverein reagierte darauf hin mit einer
anwaltlichen Abmahnung, da man wohl die eigenen wirtschaftlichen Interessen gefährdet sah. Es waren somit weder AWiStA,
noch der neue Fachschaftsverein, die mit Anwälten auf Studierende losgehen, sondern der gelbe Förderverein.

STUDIUM

Gelbe Fachschaft WiWi
wurde aufgelöst
Am 18. Mai 2014 haben wir erfahren, dass sich die gelbe
Fachschaft WiWi selbst aufgelöst hat und nicht länger existiert.
Damit endet eine lange Zeit der fragwürdigen Machenschaften
und gezielten Diskriminierung einzelner Studierenden. Wir gratulieren den Studierenden der neuen Fachschaft zu diesem Erfolg
und wünschen den „blauen“ Fachschaftlern weiterhin gutes Gelingen.
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Konﬂikt der Fachschaft: Die Hintergründe
Seit geraumer Zeit gab es an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät angeblich zwei Fachschaften und man ist sich gar
nicht grün. Aber wieso eigentlich? Kaum jemand kennt die wahren Hintergründe

Begonnen hat alles im Herbst 2011 als Angehörige des gelben Etwas begonnen haben, einzelne engagierte Studierende bei
zentralen Veranstaltungen wie der AStA-Party, der O-Phase oder
auch der Erstihütte rauszuschmeißen, da man deren Meinung
und ihr Engagement wohl nicht leiden konnte. Auch viel gutes
Zureden half wenig, da man wohl eher private statt ehrenamtliche Ziele verfolgte. Diesem Treiben wollten im Herbst 2012 einige Studierende ein Ende setzen und gründeten den ersten Fachschaftsverein an der WiWi. Das bisherige Konstrukt war eine GbR
und alle erzeugten Gewinne müssen dem Privateinkommen der
beteiligten Studierenden zugerechnet werden. Auch dies war ein
Punkt der tatsächlich ehrenamtlich engagierten Studierenden ein
Dorn im Auge war.

In der Folge lies sich der neue Verein dann durch das Finanzamt als gemeinnützig anerkennen und bat den existierenden
Förderverein der Fachschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen

S T UD IUM

Durch die anwaltliche Abmahnung war nun die Fachschaft
WiWi gezwungen selbst einen Anwalt zu engagieren, um auf diese Abmahnung professionell reagieren zu können. Kurz nach dem
versenden dieser Antwortabmahnung, meinten dann ein paar AltGelbe sich auf der Facebookseite der Gelben in beleidigender Art
und Weise über den AWiStA-Vorsitzenden auslassen zu müssen.
Dieser erstattete Strafanzeige und AWiStA beschloss nun mit der
neuen Fachschaft gemeinsam gegen dieses gelbe Etwas vorzugehen. Somit folgte eine ganze Reihe an Abmahnungen, Anfragen
beim Ordnungs- und Finanzamt, als auch der Universitätsleitung.
Während die Universitätsleitung wohl auf Mauschelei und Vertuschung setzen wollte, waren die anderen Behörden sehr hilfreich
und die Gelben mussten ihren öffentlichen Auftritt mehrfach verändern. Auch konnte festgestellt werden, dass es zwei Organisationen sind, die unter dem gelben Logo agieren: Der „Förderverein der Fachschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Augsburg e.V.“, der hauptsächlich aus Ehemaligen
der gelben besteht, und die Fachschaft WiWi GbR, die aktiven
Gelben. Und diese Fachschaft WiWi GbR scheint es mit den
Gesetzen und Pﬂichten nicht wirklich genau zu nehmen, da sie
nicht beim Ordnungsamt, und damit vermutlich auch nicht beim
Finanzamt, angemeldet ist und keinerlei vorgeschrieben Kennzeichen einer GbR führt. Aber darum kümmern sich die Behörden
und die Staatsanwaltschaft inzwischen. Und auch die verantwortlichen Gesellschafter, genauer zwei Gesellschafterinnen,
sind trotz aller Verdunklungsversuche schon eindeutig identiﬁziert. Da hilft auch keine Auﬂösung der GbR mehr.

Aber dennoch: Rest in Peace gelbe Fachschaft. Für die Gesellschafter wird dieser Frieden wohl noch lange auf sich warten
lassen.
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rend fanden wir, dass bei einer Besichtigung des neuen Anbaus ziemlich schnell klar wurde, dass ein Lehrstuhl dort mit
seinen Mitarbeitern einzieht und die Räume auch schon als
Büros mit Namen gekennzeichnet waren.

H OT T O P I C
PROTOKOLL ZUR FÜNFTEN ORDENTLICHEN SITZUNG DES STUDENTISCHEN
KONVENTS IM STUDIENJAHR 2011/2012 AM 25.04.2012
Die Pläne zum Anbau werden momentan vom Architekten ausgearbeitet. Räume sollen nur
für die Anliegen der Studenten genutzt werden und es wurde diskutiert wie dies festgelegt
werden kann. Ein Passus um dies zu versichern wurde von allen Professoren angenommen:
Bau soll Lehr und Lehrsituation von Studenten verbessern, deswegen werden die Belange
der Studenten bevorzugt. Für andere Belange benötigt es die Zustimmung beider Parteien.
Anfrage zum Protokollbeschluss des Studentischen Konvents, 06.02.12
Es wird über das Bauvorhaben der WiWi Fakultät diskutiert und die Tatsache, dass dieses
durch Studiengebühren ﬁnanziert wird
Gerade im Hinblick darauf, dass auch im Hinblick auf das Projekt Prisma die Finanzierung
von Bauvorhaben durch Studiengebühren kritisiert wurde, stößt die Finanzierung in diesem
Fall auf Kritik.

D E R A N B A U A N D E R W I W I - FA K U LT Ä T:

Studiengelder für
Lehrstuhlinteressen?
Seit knapp 1,5 Jahren ist der Anbau an der WiWi-Fakultät
nun im Bau. Zum Ende dieses Semesters soll der 360 qm2
große Anbau bezogen und fertig eingerichtet sein.
Die 2011 entschiedene Investition in Höhe von rund 5
Millionen Euro, beinhaltet neben dem WiWi Anbau auch noch
vier weitere Anbauten, die alle spätestens zum WS 2014/2015
fertiggestellt sein sollen. Die Anbauten sollen die Lehr- und
Lernsituationen der Studenten verbessern, sowie dem Lernund Servicezentrum zur Verfügung gestellt werden. Im Falle
des WiWi-Anbaus ist die Investitionssumme von 990.000 Euro
aus Rücklagen der Studienbeiträge ﬁnanziert.
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Doch wer bzw. was zieht denn jetzt eigentlich in
die Räumlichkeiten des neuen Anbaus ein?
Wir haben einmal die alten Protokoll der wichtigsten UniGremien durchforstet und sind auf die Wahrheit gestoßen, die
aufzeigt, dass die WiWi-Studenten hier deutlich angelogen
wurden, beziehungsweise angelogen werden. In dem Protokoll
des studentischen Konvents vom 07.12.2011 heißt es ,dass
„die Räumlichkeiten ausschließlich vom Lern- und Servicezentrum und Studenten genutzt werden“. In der KonventsSitzung vom 25.04.2012 heißt es, dass die „Räume nur für die
Anliegen der Studenten genutzt werden sollen“. Sehr verwir-

Wie kann es sein, dass die damaligen Entschlüsse einfach
nicht beachtet wurden?
Oder war es von Anfang an der Plan, die Studenten mit
mehr Platz zu locken und sie dann einfach zu umgehen? Für
den Anbau wurden „Mittel aus Studienbeiträgen für die kommenden 5 Semestern verplant“, so heißt es im Studentischen
Konventsprotokoll vom 30.05.2012. Logisch ist es da natürlich, dass die Studenten, die diese Entscheidung begleitet haben, jetzt nur noch vereinzelt an der Universität anzutreffen
sind. Universität und Fakultät fällt es so natürlich extrem leicht,
die Studenten anzulügen, da diese ja nichts von den Plänen
von damals wissen. Doch leider beschwert sich niemand,
wenn wir als Studenten dreist angelogen werden. Unserer Ansicht nach gibt es keine andere Lösung, als die Räumlichkeiten
dem ursprünglichen Beschluss
nach, für die Studenten und das
Lern- und Servicezentrum zur Verfügung zu stellen.

Die Fachschaftsvertreter der Fakultät WiWi rechtfertigen dies dadurch, dass in diesem
Gebäude Kurse für Studierende angeboten werden die ansonsten nicht angeboten werden
könnten und im freien Markt eine Gebühr von mehreren tausend Euro kosten würden. Unter
der Perspektive, dass Studiengebühren wegfallen werden, sollte durch das Gebäude die
Grundlage geschaffen werden, dass diese Kurse später durch staatliche Gelder ﬁnanziert
werden sollen.
Protokoll zur dritten ordentlichen Sitzung des studentischen Konvents im Studienjahr
2011/2012 am 07.12.2011
Der Anbau an die WiWi-Fakultät, der aus Studiengebühren ﬁnanziert wird, ist in der Planungsphase. In dieses Projekt sollen 990.000 ¼ ﬂießen. Geplant sind neue Büros, Seminarräume
und ein Multifunktionsraum. Die Räumlichkeiten werden ausschließlich vom Lern- und
Servicezentrum und Studenten genutzt. Der Anbau soll sowohl der Erhaltung als auch dem
Ausbau des Angebots des LSZ dienen und kommt somit direkt den Studenten zu Gute.
Protokoll zur sechsten ordentlichen Sitzung des studentischen Konvents im Studienjahr
2011/2012 am 30.05.2012
Da Mittel aus Studienbeiträgen für die kommenden 5 Semestern verplant wurden, wurde von
der Fakultät zugesichert, dass sie einspringt, sollten die Studienbeiträge z.B. abgeschafft
werden.

19

Der letzte Club Run fand am 22.05.14 statt. Mit dabei waren
diesmal die Mahagoni Bar, der Mo Club und der Touch Club.
Der Touch Club war dieses Jahr zum ersten Mal mit von der
Partie und kam bei allen sehr gut an.

AKTIVITÄTEN

A K T IVI T Ä T E N

Während die Mahagoni Bar mit ihren drei Danceﬂoors und ihren oftmals auch alternativen Musikveranstaltungen, sei es
Dupstep oder Techno, Tanzwütige aller Art anzieht, ﬁndet man
im Mo Club vor allem die Freunde des Mainstreams. Auf Grund
der moderaten Preise und der guten Musik ist der Mo Club
einer der beliebtesten, wenn nicht der beliebteste Studentenclub in Augsburg.
Die Clubs voll tanzender Leute und gut gelaunter Studenten
waren Beweis genug dafür, dass die Veranstaltung ein voller
Erfolg war. Bereits um 23:00 Uhr gab es riesige Warteschlangen vor den jeweiligen Clubs, die zu fortgeschrittener Stunde
aus allen Nähten zu platzen drohten.
Den Student‘s Club Run gibt es nun schon im vierten Jahr und
jedes Mal wächst der Zuspruch zu dieser Veranstaltung, da
man nur im Rahmen des Students Club Run die Möglichkeit
hat mehrere Clubs an einem Abend und zu einem Preis zu
besuchen.

Student’s Club Run
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Die Maxstraße: Das Herz des Augsburger Nachtlebens. Der Ort,
an dem sich die Studenten abends versammeln um in den unzähligen Bars und Kneipen bei einem Drink den Abend ausklingen lassen und in einem der vielen Clubs tanzen zu gehen.
Da man aber fast überall Eintritt zahlen muss, schlägt ein
Wechsel der Location sehr schnell auf den nicht unbedingt
prall gefüllten Geldbeutel eines Studenten, weshalb die meisten doch den Abend über in demselben Club bleiben. Deswegen wurde der Student’s Club Run, der einmal pro Semester
stattﬁndet, ins Leben gerufen.
FACULT Y
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Die Idee dahinter ist es, den Studenten den Zugang zu mehreren Clubs der Innenstadt zu ermöglichen, zwischen denen sie
beliebig oft wechseln können, obwohl sie nur einmal Eintritt
zahlen. Im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen ist
dieser für Studenten aus allen Fakultäten der Universität Augsburg gedacht, damit alle dort zusammen feiern können und
sich auch mal überfakultär austauschen.
Die Teilnehmenden Clubs beﬁnden sich alle im Zentrum von
Augsburg und liegen nur einen kleinen Fußweg auseinander.
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N E WS & T E R MI N E

IM P R E S S I O N E N

News und Termine
Kurz notiert:

Kommende Termine:

Seit Beginn des Sommersemesters ist die „Campus-App“
der Uni Augsburg verfügbar. Mit ihr kannst Du ganz
einfach von Deinem Handy oder Tablet aus den Speiseplan
der Mensa checken, Deinen Ansprechpartner im Personenverzeichnis ﬁnden, den neuen Übungsraum suchen und Dich
über aktuelle News der Uni und Deiner Fakultät informieren.
Aktuell nur auf Android-Geräten verfügbar, iOS folgt.

StuRa-Wahl:

03. – 04. Juni 2014

Wiesn-Besuch:

28. September 2014

Letzte Vorlesung:

12. Juli 2014

Auch in diesem Semester kannst Du wieder verschiedene
Ofﬁce- und Softskillschulungen belegen. Angeboten werden:

Klausurenzeit:

• Word (30. - 31.Mai 2014)
• Efﬁzient Studieren (31. Mai 2014)
• Word Expert (13. - 14. Juni 2014)
• Excel (06. - 07. Juni 2014)
• Excel Expert (20. - 21. Juni 2014)
• Outlook (20. Juni 2014)
Nähere Informationen hierzu ﬁndest Du unter
www.awista.net/karriere. Bei Fragen stehen wir Dir
gerne unter team@awista.net zur Verfügung.

Klausuranmeldung: 04. – 16. Juni 2014
07. – 30. Juli 2014

Inhalt des nächsten Magazins:
• Special „Wilkommen an der Uni Augsburg“
• Veranstaltungsbericht Oktoberfest
• Und Vieles mehr
Anregungen, Fragen, Kritik oder möchtest gern an
der nächsten Ausgabe mitarbeiten?
Melde dich unter team@awista.net
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Die BusinessArchitekten
Unternehmensberatung muss kein
Gegensatz zu Work-Life-Balance,
partnerschaftlichem Umgang und
eigenverantwortlicher Umsetzung
sein.
>>> Scheer Management GmbH
>>
Rosemarie Clarner
Mozartstr. 21
D-80336 München
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Informieren Sie sich über die aktuellen Stellenangebote
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