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I N H A LT 

es ist uns auch 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. Daher enthält das 
aktuelle Magazin ein Interview mit dem Physiker, Prof. Dr. Achim 
Wixforth, der seit nunmehr zwei Jahren bei der Night of the Profs den Hörsaal gegen das DJ Pult 
der MahagoniBar tauscht, und ein Interview mit unserem Gründungsvorsitzendem Dr. Sebastian 
Klöckner. Zusätzlich haben wir unser diesjähriges Sommermagazin stärker auf die anstehenden 
Hochschulwahlen, deren Bedeutung sowie den Ablauf der Wahlen ausgerichtet. Aber auch eines 
der aktuellsten Themen der vergangenen Wochen wurde natürlich nicht vergessen – warum gibt 
es nun scheinbar zwei Fachschaften an der WiWi-Fakultät und worin liegt der Unterschied bzw. 
gibt es einen. Darüber hinaus möchten wir Euch aber auch immer wieder ein paar Impressionen 
durch Bilder und Veranstaltungsberichte, wie bspw. über das Wintercamp, 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 ist die Wahlbeteiligung an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät während 
der letzten Hochschulwahlen im Sommersemester 2012 mit 21,49 Prozent in unseren Augen 
deutlich zu gering. Somit können Eure gewählten Vertreter kaum die Meinung aller Studierenden  
repräsentieren. Knapp 80 Prozent der wahlberechtigten Studierenden nehmen die Chance zur 
Stimmabgabe nicht einmal wahr. Aus meiner Sicht ist es für die Vertreter der Studierendenschaft 
jedoch unerlässlich die Rückendeckung möglichst vieler Studierender zu haben, um Eure 
Ansichten in den verschiedenen Gremien der Universität angemessen vertreten zu können.

Aus unserer Sicht gibt es nur eine Antwort auf diese Situation: Informiert Euch während der 
Wahlwerbungswoche bei den unterschiedlichen Kandidaten über ihre Ziele und Vorhaben in der 
Studierendenvertretung. Klar ist es immer toll, wenn sich Leute finden, die Partys organisieren. 
Aber natürlich sollten diese auch Eure fachlichen und studiumsbezogenen Interessen in der 
Fakultät vertreten. 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. Also geht zur Hochschulwahl und gebt Eure Stimme ab!

Lasst uns gemeinsam mehr an dieser Universität erreichen.

Viele Grüße,

Sebastian Truxa (Vorstand AWiStA e.V.)
und das Team von AWiStA e.V.
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AWiStA: Herr Prof. Wixforth, zunächst vielen Dank, dass Sie uns 
als Interviewpartner zur Verfügung stehen. Sie sind seit 2002 
Professor am Institut für Physik. Was hat Sie nach Ihrer Zeit in 
den USA, München und der Wirtschaft dazu bewogen, sich für 
ein universitäre Laufbahn und Augsburg zu entscheiden?
Prof. Dr. Wixforth: Also ich war eigentlich immer ein „Akade-
mia-Mensch“. Die Forschung und Lehre an der Universität ist 
genau das, was ich mir immer vorgestellt hatte. Dazu gehört 
auch die Arbeit mit jungen Menschen, die mir über alles geht! 
In den USA war ich als „postdoc“, einer Station auf dem üblichen 
Weg an eine deutsche Hochschule. Dort habe ich die Forschung 
in internationalem Spitzenumfeld erst richtig schätzen gelernt. 
Nach meiner Rückkehr nach Deutschland bin ich dann an die 
LMU München gegangen. Leider hat es sich in meinem Fall trotz 
vieler Preise und Auszeichnungen und – wie ich meine – auch 
sehr guter Forschungsleistungen ziemlich hingezogen, bis ich 
auf einen Lehrstuhl berufen wurde. Zweite und dritte Listen-
plätze hatte ich jede Menge, aber damals zumindest war es 
noch so, dass „Platz 1“ leider meist angenommen hat…
Daraufhin habe ich dann mit einigen meiner ehemaligen Dok-
toranden eine Firma gegründet, als „exit option“ sozusagen. 
Das lief ausgesprochen gut und gewährte mir Einblicke in die 
andere Seite der Wissenschaft, wo es auch um Kommerziali-

sierung geht. Hat riesig Spaß gemacht, allerdings war es für 
mich immer noch attraktiv, an eine Uni zu gehen, trotz der 
erheblichen finanziellen Einbußen, die damit verknüpft waren. 
Als Forscher habe ich halt mehr Spaß an Sachen, die NOCH 
NICHT gehen, als an solchen, die praktisch schon fertig sind 
und für die man dann z.B. noch ein CE Siegel beantragen muss. 
Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den Schritt zurück 
an die Uni nicht mehr gemacht hätte, wenn es nicht in der Nähe 
von München gewesen wäre, wo meine Firma und auch der 
Lebensmittelpunkt meiner Familie war und ist. Der Verkauf 
meiner Firma hat dann auch die finanziellen Einbußen Gott sei 
Dank mehr als kompensiert.  Außerdem bin ich mit meinem 
Gehalt mittlerweile immerhin auch schon wieder bei ca. 80% 
dessen, was ich vor 10 Jahren in der Firma verdient habe…

AWiStA: Wie stehen Sie den Aussagen „Jeder Professor sollte 
zumindest eine Zeit lang in der Wirtschaft gearbeitet haben“ 
und „auch als Professor darf man sich manchmal nicht zu ernst 
nehmen“ gegenüber?
Prof. Dr. Wixforth: Sehr positiv! Den ersten Satz würde ich 
allerdings nicht so wichtig finden, wie den zweiten. Schaden 
kann es aber nicht! Eine Professur an einer Hochschule ist heute 
eigentlich auch mehr so was wie ein Abteilungsleiter in einem 

Prof. Dr. Achim Wixforth
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Team. Der Elfenbeinturm, der Gelehrtenstatus und auch die 
früher oft anzutreffende Ehrfurcht sind meines Erachtens  
mittlerweile verschwunden. Gut so!

AWiStA: Wo sehen Sie persönlich die größten Herausforde-
rungen, mit welchen Professoren bei der Ausbildung von  
Studierenden konfrontiert werden? Und wo können/sollten  
Professoren den Studierenden zur Seite stehen?
Prof. Dr. Wixforth: Universitäten sind KEINE Bildungsfabriken 
mit Fließbandfertigung! Obwohl wir an der Universität im 
Wesentlichen zwei Produkte herstellen, nämlich exzellente  
Forschung und exzellent ausgebildete junge Menschen, kann 
und darf man die Studierenden nicht so einfach auf „Menschen-
material“ reduzieren, denen möglichst schnell und möglichst 
billig das eingetrichtert wird, was man sich für die Wirtschaft 
und die Gesellschaft so vorstellt. 
Jeder Mensch ist ein Individuum und muss seinen oder ihren 
eigenen Bedürfnissen und Talenten entsprechend gefördert 
werden. Nur so ist es möglich, die Begeisterung zu wecken, die 
man einfach braucht, um erfolgreich einen Beruf zu lernen! 
Dazu ist es auch unbedingt notwendig, den Stellenwert dieses 
Berufs „Forscher bzw. Forscherin“ in der Öffentlichkeit wieder 
zu beleben. Physik ist nicht nur etwas für Nerds, wie sie in 
Fernsehsendungen wie der „Big Bang Theory“ dargestellt  
werden. Außerdem ist Wissenschaft viel mehr, als was man  
im Fernsehen gezeigt bekommt, wie Spaghetti hergestellt  
werden. Wissenschaft ist ein Pfund, mit dem Deutschland 
wuchern und nicht nur daran sparen sollte. Die so genannten 
Bildungsmilliarden könnten meines Erachtens wesentlich  
effizienter eingesetzt werden! 

AWiStA: Und wie könnten auf der anderen Seite die Studieren-
den den Professoren das Leben etwas einfacher machen?
Prof. Dr. Wixforth: Oh! Ich denke nicht, dass die Studierenden 
den Professorinnen und Professoren das Leben einfacher 
machen müssen! Vielmehr sehe ich es so, dass die Studieren-
den und die Professoren gemeinsam versuchen sollten, sich 
das Leben selbst etwas zu erleichtern. Gezielte Ausbildung 
darin, wie man wirklich lernt und wie man möglichst effektiv 
seine Ziele erreicht, DAS ist wichtig! Ich sage meinen Studie-
renden immer, dass in diesem Falle das Umgehen mit der 
Physik immer EINFACHER wird und nicht schwerer, bloß weil 

die Inhalte komplizierter werden . Als Vergleich ziehe ich da 
gerne die Aussage meiner Tochter (vor vielen Jahren) heran, die 
schon ganz aufgeregt auf die dritte Klasse schaute, denn da 
rechnet man dann schon bis 1000, nicht nur bis 100…

AWiStA: Wo sehen Sie die größten Probleme der heutigen 
Gesellschaft und wie kann die universitäre Ausbildung dazu 
beitragen, diese zu bewältigen/lösen? 
Prof. Dr.  Wixforth: Ich denke, gerade hier in Deutschland haben 
wir ein Problem mit der Bildung und Ausbildung. Gut ausgebil-
dete Fachkräfte sind doch beinahe alles, was wir haben. Wir 
haben kein Öl, keine Bodenschätze, nichts dergleichen. Deut-
sche Fachkräfte und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
waren überall in der Welt stets höchst angesehen und gesucht! 
Durch die vielen Neuerungen und künstlich geschaffenen 
Bedingungen im Bildungssystem sehe ich eine große Gefahr 
heraufziehen! Bologna, G12, modularisiertes Studieren, Vor-
schriften, Regeln, Ordnungen… Warum muss man ständig ohne 
Not (außer aus Spargründen) an erfolgreichen Dingen und 
Systemen herumschrauben? Das soll nicht heißen, dass ich das 
konservativ sehe! Natürlich müssen Veränderungen sein – 
keine Frage! Aber ich sehe das eher als einen evolutionären 
Prozess, auf keinen Fall darf man an der menschlichen  
(Bildungs-)Entwicklung „per Dekret“ versuchen, sich gegen  
natürlich vorgegebene Randbedingungen durchzusetzen. Die 
Gehalts- und Besoldungsstrukturen im universitären Bereich 
tun ihr Übriges. Mittlerweile ist es wirklich schon sehr schwie-
rig, wenn nicht unmöglich geworden, „die besten Köpfe“ nach 
Deutschland zu holen, bzw. unsere eigenen besten Köpfe zu 
halten! Hier MUSS etwas geschehen, sonst bluten wir aus!

AWiStA: Sehen Sie dabei möglicherweise Handlungsbedarf in 
der allgemeinen Ausbildung an der Universität Augsburg? Ins-
besondere im Hinblick auf Bologna und die viel kritisierten 
Bachelor und Masterstudiengänge
Prof. Dr. Wixforth: Genau das ist ein Bespiel dafür, was ich 
gerade gesagt habe. Es ist nun mal einfach so, dass Menschen 
nur so lernen, wie sie eben lernen. Es DAUERT möglicherweise 
eine gewisse Zeit, bis sich Wissen setzt, auch schon alleine 
dadurch bedingt, dass man bestimmte Dinge erst im Kopf 
vernetzen muss, bevor man sie wirklich verstanden und verin-
nerlicht hat. Diese Zeit des Verdauens wurde durch die Einfüh-

INterV IEW
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INterV IEW rung von Bachelor und Master nach dem Bologna Modell 
praktisch abgeschafft. Was die Universität Augsburg speziell 
betrifft, so sehe ich hier schon erhebliche Bemühungen in  
die richtige Richtung. Wir haben zum Beispiel „offene“ Mathe-
matik- und Physikräume eingeführt, in denen Anfängerinnen 
und Anfänger von „alten Häsinnen und Hasen“, meist Promo-
venden, über Physik und Mathematik diskutieren können, um 
die Probleme des Ver-dauens von Vorlesungs- und Seminarstoff 
zu lösen. Außerdem haben wir die Übungsgruppen und auch 
die Vorlesungen so organisiert, dass wir die unbestrittenen 
Vorteile des alten Diplomsystems so gut wie möglich wieder 
herzustellen ver-suchen, ohne gleich mit dem Gesetz in Konflikt 
zu geraten...

AWiStA: Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang der 
nähere Kontakt zu den Studierenden? Und müsste sich hier ggf. 
etwas verändern?
Prof. Dr. Wixforth: Zunächst einmal ist der nähere Kontakt zu 
Studierenden für mich einer der Gründe gewesen, diesen span-
nenden Beruf des Professors zu wählen. Dabei sehe ich es als 
große Freude und Erfüllung an, mit ein paar Jährchen an Erfah-
rungsvorsprung mit jungen Leuten zusammen zu arbeiten und 
von ihnen zu lernen. Ich sehe mich nicht so sehr als „Lehrer“, 
der den Schülern einfach etwas voraus hat und denen das dann 
einbläut, sondern vielmehr betrachte ich meine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter (Bachelor- und Masterstudenten sowie 
Doktorandinnen und Doktoranden)  als wertvolle Mitglieder 
einer Forschungsgruppe, mit denen zu diskutieren und gemein-
sam zu forschen große Freude macht! In diesem Sinne sollte 
ein Professor mehr Moderator eines Prozesses sein, der seine 
Erfahrungen benutzt, um die Forschungssuppe etwas zu  
würzen. Kochen müssen die Studierenden!

AWiStA: : Sie haben im Dezember 2012 zum zweiten Mal als 
DJ bei der Night of the Profs den Hörsaal gegen die Platten-
teller am DJ-Pult in der MahagoniBar getauscht. Welche  
Gründe haben Sie dazu bewogen an dieser Veranstaltung teil-
zunehmen?
Prof. Dr. Wixforth: Erstens fühlte ich mich von dem Angebot 
geehrt! Ein Anflug von Eitelkeit vielleicht? Zweitens macht es 
riesigen Spaß! Wirklich! Musik hat mir immer Spaß gemacht 
und in einen Club kommt man ja sonst nicht mehr rein in meinem 
Alter.

Drittens hoffe ich, dass die Studierenden, insbesondere die aus 
dem Hörsaal, mich dadurch auch ein wenig besser kennen 
lernen können: „OK, der Musikgeschmack ist zwar schon von 
vorgestern, aber offenbar kann man damit ja auch Spaß haben.“ 
Ich hoffe jedenfalls, dass ich da so gesehen werde und ich hoffe 
natürlich ebenfalls, dass die jungen Leute sich auch dran freuen! 

AWiStA: Hatten Sie nach Ihrem Auftritt noch die Chance mit 
Ihren Studierenden näher in Kontakt zu kommen? 
Prof. Dr. Wixforth: Klar! Natürlich kennen mich viele Studenten 
aus dem Hörsaal schon wegen der vielen Vorlesungen und 
Seminare. Ich hatte aber das Gefühl, dass mir nach meinen 
„Auftritten“ doch der oder die andere, die MIR nicht bekannt 
waren,  auf dem Campus freundlich zunickte…

AWiStA: Dürfen die Studierenden Sie auch in diesem Jahr 
wieder bei der Night of the Profs als DJ an den Plattentellern 
begrüßen?
Prof. Dr. Wixforth: Wenn Sie mich noch mal auflegen lassen 
wollen – sehr gerne!! 
Ich bin bereit!

AWiStA: Was möchten Sie abschließend den Studierenden/
Alumni mit auf den Weg geben?
Prof. Dr. Wixforth: Bitte nutzt die Zeit an der Uni nicht nur zum 
Lernen, Pauken und Studieren. Tauscht Euch aus, sprecht mit 
Alumni! Erinnert Euch daran, dass dies EURE Uni ist und dass 
alle, die hier arbeiten, mit Euch gemeinsam an unserer gemein-
samen Zukunft arbeiten und forschen dürfen!
Und: Geht unbedingt zur „Night of the Profs“!

f a c u l T y 06 | 2013
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MASterStUDeNteN DürFeN NIcht 
AN Der hochSchULWAhL teILNehMeN – 

Nur die halbe Wahrheit
Die Hochschulwahlen des vergangenen Sommersemesters 

2012 haben an einigen Stellen zu heftigen Diskussionen ge-
führt, da Studierende im Masterstudium, die gleichzeitig einen 
Job als Hilfskraft an der Universität hatten, an den beiden  
Tagen der Stimmabgabe erfahren haben, dass sie zur Wahl der 
Vertreter der Studierenden nicht berechtigt sind. Leider wurde 
den Masterstudierenden auch nicht genauer erklärt, warum 
sie dies nicht dürfen, sondern als sie ihre Stimme abgeben 
wollten, wurde deren Wahlzettel einfach zerrissen. 

Die nächsten Hochschulwahlen des Sommersemesters 
2013 stehen nun kurz bevor und damit es nicht wieder zu  
Unmut und Verwirrung kommt, wollen wir Euch kurz die  
wichtigsten Fakten darlegen. 

Zunächst einmal: AUch MASterStUDIereNDe MIt 
eINeM ANSteLLUNgSVerhÄLtNIS AN Der UNIVer-
SItÄt DürFeN WÄhLeN! 

Sie werden nicht vollständig von der Hochschulwahl aus-
geschlossen. Im Rahmen der Hochschulwahlen werden aller-
dings unterschiedliche Gruppen für die hochschulpolitischen 
Gremien bestimmt. Folgenden Gruppen sind in § 2 in der Wahl-
ordnung für die staatlichen Hochschulen (BayHSchWO ) vorge-
sehen:
• die Professoren und Professorinnen sowie die Juniorpro-

fessoren und Juniorprofessorinnen (Gruppe der Hochschul-
lehrer und Hochschullehrerinnen)

• die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sowie die Lehrkräfte für besondere Auf-
gaben (Gruppe der wissenschaftlichen und künstlerischen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen)

• die sonstigen an der Hochschule tätigen Beamten und  
Beamtinnen sowie Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
(Gruppe der sonstigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen)

• die Studierenden
Masterstudierende mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von 

mindestens 10 Stunden wöchentlich gelten als nebenberuflich 
Tätige der Universität, da sie bereits einen ersten Hochschul-

abschluss besitzen und gleichzeitig in einem Anstellungsver-
hältnis sind. Obwohl sie Studierende sind, überwiegt in diesem 
Fall das Arbeitsverhältnis mit der Universität und damit dürfen 
sie nicht mehr für die Gruppe der Studierenden während der 
Hochschulwahl abstimmen.

Allerdings sind Masterstudierende, eben genau auf Grund 
des Arbeitsverhältnisses mit der Universität als Mitglieder der 
Hochschule, nämlich der Gruppe der wissenschaftlichen Mit-
arbeiter, eingestuft, und dürfen somit auch für diese Gruppe 
ihre Stimme abgeben. 

Inwieweit dies für die angestellten Masterstudierenden  
einen Sinn macht bleibt in Frage zu stellen, denn ob das Inte-
resse der betroffenen Studierenden für die Belange der  
wissenschaftlichen Mitarbeiter so groß ist, kann nur jeder  
Einzelne für sich selbst beurteilen. Es ist jedoch wesentlich 
naheliegender, dass sich auch die an der Universität angestell-
ten Studierenden eher für die studentischen Belange, wie  
unter anderem die Verwendung der von ihnen bezahlten  
Studienbeiträge interessieren, als bspw. für Änderungen der 
Promotionsordnung.

Dieses Vorgehen betrifft aber nun einmal alle Hochschulen 
in Bayern und ist nicht nur an der Universität Augsburg vor-
zufinden. Es handelt sich also nicht um eine Ungerechtigkeit 
gegenüber den angestellten Augsburger Masterstudierenden, 
sondern ist laut dem bayerischen Hochschulgesetz  
(BayHSchG ) vorgeschrieben.

Allerdings hat diese Vorgabe natürlich auch die Konse-
quenz, dass Masterstudierende mit einem Job an der Univer-
sität Augsburg für die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbei-
ter kandidieren können und von den anderen wissenschaftlichen 
Mitarbeitern ihrer Fakultät gewählt werden können. Daher 
wollen wir auch die angestellten Masterstudierenden in die-
sem Jahr bitten, sich an den Hochschulwahlen zu beteiligen, 
denn auch deren Stimme zählt – wenn auch für eine andere 
Gruppe, die ebenso im Fakultätsrat vertreten ist und bei bspw. 
der Berufung neuer Professoren ein Mitspracherecht hat.

1 http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.
id=jlr-HSchulWOBY2006rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs

2 http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.
id=jlr-HSchulGBY2006rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs



08

STUDIUM

f a c u l T y 06 | 2013

Fast jeden Tag im Semester laufen die Studierenden in ihre 
Fakultät um mit fachlichem Wissen vollgepackt zu werden und 
soziale Kontakte zu pflegen. In IHRE Fakultät – Aber wie funk-
tioniert diese sog. Fakultät und welchen Einfluss haben die 
Studierenden auf Entscheidungen innerhalb dieser denn ei-
gentlich?

Zunächst einmal bestehen Fakultäten an Hochschulen aus 
unterschiedlichen Organen, welche sich mit diversen Ent-
scheidungen wie bspw. Prüfungsordnungen, Berufung neuer 
Professoren, Verwendung von Studienbeiträgen, etc. befassen.

FAKULtÄtSrAt

Der Fakultätsrat ist das zentrale Lenkungsgremium der Fa-
kultät und er trifft die Entscheidungen, die dann von Dekan, 
Studiendekan usw. umzusetzen sind. Der Fakultätsrat besteht 
aus dem Dekan, dem Prodekan, dem Studiendekan, sechs 
Vertretern der Professoren, zwei Vertretern der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter, einem Vertreter der nicht-wissenschaft-
lichen Mitarbeiter, den zwei studentischen Vertretern und der 
Frauenbeauftragten. Wer in der WiWi-Fakultät hier an der Uni-
versität Augsburg diese einzelnen Positionen besetzt, kann 
nebenstehender Abbildung entnommen werden. 

Zu den Aufgaben des Fakultätsrates gehören hier an der  
WiWi-Fakultät:
• Verabschiedung der Prüfungsordnungen (PO’s) für die ein-

zelnen Studiengänge (Erstellung von PO’s neuer Studiengän-
ge und Änderungen in den PO’s bestehender Studiengänge)

• Freistellung von Professoren für Forschungssemester – d.h. 
die freigestellten Professoren legen den Fokus im entspre-
chenden Semester stärker auf die Forschung als auf die Leh-
re, wobei die Lehre dadurch nicht beeinträchtigt werden soll.

• Besetzung der Berufungskommissionen – Die Neubesetzung 
von Lehrstühlen wird in sog. Berufungen entschieden. Dabei 
haben mehrere Bewerber die Möglichkeit, sich nach Ein- 
ladung durch die Fakultät im Rahmen eines Berufungsvor-
trages vorzustellen. Welcher Bewerber als geeignet ange- 
sehen wird, entscheiden die Berufungskommissionen

• Promotions- und Habilitationsverfahren
• Und vieles mehr
Die beiden gewählten Studierendenvertreter im Fakultätsrat 
haben somit im Rahmen dieser Aufgabenbereiche die Mög-
lichkeit, die Interessen der Studierenden zu vertreten. Folglich 
können im Rahmen der Berufungskommissionen Einwände 
bei Bewerbern vorgebracht werden, welche aus Sicht der Stu-
dierenden von Bedeutung sind, durch die Professoren aber 
nicht als solche erkannt werden, da deren Fokus ein anderer 
ist als bei den Studierenden. Zudem können die Studierenden 
im Rahmen dieses Gremiums notwendige Veränderungen an 
den PO’s, die nur durch deren Blickwinkel sichtbar werden, 
einbringen.

DeKAN

Der Dekan leitet die Fakultät und wird an der Universität 
Augsburg für eine Amtszeit von zwei Jahren vom Fakultätsrat 
aus dem Kreis der Professoren der Fakultät gewählt. Seine 
Aufgaben sind u.a. die Überprüfung der Lehr- und Prüfungs-
verpflichtungen der Professoren seiner Fakultät, die Vertretung 
der Fakultät, der Vollzug von Beschlüssen des Fakultätsrates, 
die Verteilung von Stellen an die Lehrstühle, etc. 

Wie funktioniert eigentlich die Fakultät  
und was haben die Studierendenvertreter
dabei zu sagen

1 http://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/konvent/downloads/go_11_2010.pdf
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STUDIUMProDeKAN

Der Prodekan wird vom Fakultätsrat auf Vorschlag des De-
kans gewählt und ist ebenfalls aus dem Kreis der Professoren 
der Fakultät zu bestimmen. Seine Aufgabe ist die Vertretung 
des Dekans und somit sind seine Aufgabenbereiche identisch 
mit denjenigen des Dekans, wenn dieser verhindert ist.

StUDIeNDeKAN

Auch der Studiendekan der Fakultät wird durch den Fakul-
tätsrat aus dem Kreis der Professoren einer Fakultät bestimmt. 
Der Studiendekan selbst ist für das Themengebiet „Lehre und 
Studium“ zuständig und kümmert sich dementsprechend u.a. 
um die Evaluation der Lehre, das Lehrangebot, Verwendung 
der verfügbaren finanziellen Mittel für die Lehre, etc. 

 

greMIUM ZUr VerWeNDUNg 
Der StUDIeNBeItrÄge

Ein weiteres Gremium der WiWi-Fakultät befasste sich bis 
zum Sommersemester 2013 mit der Verwendung der Studien-
beitrage. Mitglieder dieses Gremiums sind der Dekan, Prof. 
Welzel, der Studiendekan Prof. Lehmann und die beiden  
Studierendenvertreter, wobei jedes Mitglied eine Stimme zur 
Verfügung hat. Die Studierendenvertreter haben also auch in 
diesem Gremium die Möglichkeit, die Bedingungen für die 
Studierenden an der Fakultät zu verbessern.

Natürlich hört sich das alles im ersten Moment sehr kom-
pliziert an, aber im Großen und Ganzen ist die Fakultät recht 
einfach aufgebaut. Und die Studierenden können die Studien-
bedingungen an der Fakultät durch ihre Arbeit in den einzelnen 
Gremien verbessern. Daher sollten alle Studierenden, auch die 
nicht gewählten Vertreter, hin und wieder in sich gehen und 
Wünsche sowie Anregungen an die offiziellen Vertreter heran-
tragen. Denn vor allem im harmoniesüchtigen Umfeld der Fa-
kultät haben die Gegenstimmen der Studierendenvertreter 
daher Bedeutung. 

Denn nur wer den Mund aufmacht, kann auch gehört werden!

FAKULtÄtSrAt

Dekan Studiendekan Prodekan

Prof. Dr. Welzel Prof. Dr. Lehmann Prof. Dr. Klein

Professor 1 Professor 2 Professor 3

Prof. Dr. Buhl Prof. Dr. Michaelis Prof. Dr. Krapp

Professor 4 Professor 5 Professor 6

Prof. Dr. Meier Prof. Dr. Nuscheler Prof. Dr. Fisch

Studierenden-
vertreter 1

Studierenden-
vertreter 2

Frauen- 
beauftragte

Franziska Kruse Janina Schäfer Katharine Wirsching

Mittelbau- 
vertreter 1

Mittelbau- 
vertreter 2

Vertreter  
nichtwissensch. 

Personal

Dr. Verena Hüttl Dennis Stindt Monika Lutzenberger

Quelle: http://www.uni-augsburg.de/download/wahlergebnisse.pdf

2http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.
id=jlr-HSchulGBY2006rahmen&doc.part=X
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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 Profes-
soren, usw.) äußern und vertreten. Und dieses Mitspracherecht 
sollte man nicht unterschätzen, denn die Studierendenvertreter 
haben sehr oft schon Angelegenheiten im Sinne der Studieren-
den gestalten und erreichen können. 

Gleichzeitig bilden die gewählten Vertreter zusammen die 
Studierendenvertretung WiWi (StuRa WiWi), nicht zu verwech-
seln 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 Infor-
mations 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.

U N S e r e  S t U D I e r e N D e N V e r t r e t e r  – 

Wieso, weshalb, warum?

Professor 1

Prodekan Dekan Studiendekan

Professor 2 Professor 3 Professor 4 Professor 5 Professor 6

HOCHSCHULWAhL

f a c u l T y 06 | 2013

Fachschaft
WiWi

Ausgburg

Förderverein 
der Fachschaft 

WiWi



Warum wählen?
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 Zusammen-
stellung von einzelnen Studenten, die gemeinsame 
Ansichten teilen. Insgesamt hat man zwei Stimmen  
die man INNERHALB der Liste verteilen kann.  
Dabei hat man drei Möglichkeiten:

StUrA-WAhL AM 10. UND 11. JUNI  2013

HOCHSCHULWAhL

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.
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HOCHSCHULWAhL

Für die diesjährige Wahl der Studierendenvertreter haben sich AWiStA und der Fachschaft WiWi Augsburg e.V. 
für eine gemeinsame Wahlliste unter dem Namen „Fachschaft WiWi Augsburg & AWiStA“ entschieden. 
Unsere Kandidaten sind in den unterschiedlichsten Semestern anzutreffen und freuen sich auf eine spannende Wahl.

S tuRa-Wahl  – 

CHRISTINE ZoREMBA
Listenplatz 1
7. Semester / iBWL

MAxIMILIAN BRoSIUS
Listenplatz 2
7. Semester / iBWL

FABIAN QETAJ
Listenplatz 3
8. Semester / iBWL

U N S e r e  K A N D I D A t e N



13

HOCHSCHULWAhL

MARVIN MAyER
Listenplatz 7
2. Semester / GBM

CHRISTIAN PLEyER
Listenplatz 8
2. Semester / iBWL

JoHANNES BLINDHUBER
Listenplatz 9
4. Semester / Master iBWL

LASSE PEDERSEN
Listenplatz 4
2. Semester / iBWL

PIERRE BEHLING
Listenplatz 5
2. Semester / iBWL

TERESA RoTHACHER
Listenplatz 6
2. Semester / GBM



WAS ISt DeNN DA LoS?

Seit einiger Zeit gibt es immer wieder Gerüchte, dass es 
nun plötzlich zwei Fachschaften an der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät gibt. Scheinbar tritt eine davon unter 
einem gelben Logo und eine unter einem türkisen Logo auf. 
Aber was genau vor sich geht und warum ein neuer Verein 
gegründet wurde, weiß niemand so genau.

Wo KoMMt eS her?

Seit vielen Jahren bereits gibt es Auseinandersetzungen und 
Diskussionen zwischen dem, was sich heute Fachschaft WiWi 
nennt und anderen studentischen Initiativen. Diese wurden 
mal heftiger, mal weniger heftig ausgetragen und mit man-
chen „Generationen“ gab es auch immer wieder eine gute 
Zusammenarbeit. In den vergangenen Jahren wurden die An-
griffe der Angehörigen von dem, was sich heute Fachschaft 
WiWi nennt, allerdings wesentlich heftiger: Obgleich man 
 immer behauptete, dass alle Studierenden willkommen seien, 

wurden einzelne Studierende aufgrund ihres Engagements bei 
anderen studentischen Initiativen gezielt von Veranstaltungen, 
wie bspw. der O-Phase, Uni-Parties oder anderem ausge-
schlossen. Gleichzeitig wurden auch ganze Initiativen gezielt 
von zentralen Veranstaltungen, wie bspw. der Initiativenstraße, 
der SOP und anderem ausgegrenzt. Hierdurch wollte sich das, 
was sich heute Fachschaft WiWi nennt und angeblich alle  
Studierenden gleich behandelt wohl einen Vorteil gegenüber 
anderen Initiativen sichern. Nur wurde diese Diskriminierung 
anderen Studierenden zuviel und man entschied, dass es Zeit 
wäre, die Situation zu verändern und man gründete Fachschaft 
WiWi Augsburg e.V.

WAS ISt DeNN Der türKISe 
„FAchSchAFt WIWI AUgSBUrg e.V.“

Rein formal gesehen ist Fachschaft WiWi Augsburg e.V. ein 
eingetragener Verein und damit eine juristische Person, die im 
November 2012 gegründet wurde und Ende 2012 als gemein-
nützig durch das Finanzamt Augsburg Stadt anerkannt wurde. 

Fachschaft WiWi Augsburg vs.  
Förderverein der Fachschaft WiWi

14 f a c u l T y 06 | 2013
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Der Vorstand des Vereins ist vollständig durch Studierende be-
setzt und wird durch eine Vielzahl von Studierenden und Ehe-
maligen beraten. Die Studierenden haben sich dabei zum Ziel 
genommen, zukünftig gemeinsam mit allen anderen studen-
tischen Initiativen der WiWi-Fakultät das Leben an der Fakultät 
zu gestalten. Hierbei wollen sie insbesondere darauf achten, 
dass alle Aktionen rechtlich sauber und verantwortungsvoll 
laufen, keine anderen Studierenden mehr diskriminiert wer-
den und man den Verein möglichst transparent gestaltet.

WAS ISt DeNN DIeSeS geLBe IrgeNDWAS 
„FAchSchAFt WIWI“

Hier stellt sich die Lage etwas undurchsichtig dar. Auf der 
eigenen Webseite wird dargestellt, dass es eine „Fachschaft 
WiWi“ und einen „Förderverein der Fachschaft der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg 
e.V.“ geben soll. Rein vom Auftritt in der Öffentlichkeit führt 
dieses gelbe Irgendwas „Fachschaft WiWi“ somit keinerlei 
Kennzeichnung als juristische Person, wie bspw. e.V., GmbH, 
AG, usw. und kann damit eigentlich nur als GbR oder nicht 
eingetragener Verein betrachtet werden. Somit wären alle  
Studierenden, die sich bei diesem Irgendwas engagieren, 
grundsätzlich gesamtschuldnerisch (jeder kann für das Verhal-
ten der anderen haftend gemacht werden) für alle Aktivitäten 
haftend. Gleichzeitig behauptet man, dass alle Leistungen und 
Projekte „Von Studenten für Studenten“ erbracht werden. Und 
in der Vergangenheit hat man immer wieder betont, dass Ehe-
malige keinen Einfluss auf die Aktivitäten der Studierenden 
nehmen sollten.

NeUe INForMAtIoNeN UND 
VerMUtUNgeN AUFgetAUcht

Im Rahmen der Auseinandersetzung zwischen dem Fach-
schaft WiWi Augsburg e.V. und dem gelben Irgendwas wurden 
nun sehr interessante Informationen bekannt. So behauptet 
nun plötzlich der von Ehemaligen gesteuerte „Förderverein  
der Fachschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Augsburg e.V.“, dass er die Fachschaft WiWi sei 
und alle entsprechenden Projekte und Aktivitäten verantwor-

ten würde. „Von Studenten für Studenten“ wäre damit eine 
glatte Lüge. Allerdings würde es erklären, warum das gelbe 
Irgendwas Werbung für die wirtschaftlichen Aktivitäten ihrer 
Ehemaligen, wie z.B. die Campus Rebellen GbR, macht. Das 
wäre dann wohl eher „aus der Tasche von Studenten in die 
Tasche von Alumni“. Zusätzlich behauptet der Förderverein, 
dass fast alle Studierenden wüssten, dass mit Fachschaft 
WiWi eigentlich der „Förderverein der Fachschaft der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg 
e.V.“ gemeint wäre. Zumindest den uns bekannten Studieren-
den war das allerdings vollkommen neu. Interessant ist auch, 
dass sich das gelbe Irgendwas in der Vergangenheit immer als 
Veranstalter der WiWi-Party ausgegeben hat. Dieses Semester 
war es dann plötzlich der StuRa WiWi, also die offizielle Studie-
rendenvertretung der WiWi. Hat das gelbe Irgendwas etwa die 
Studierenden jahrelang belogen und belügt es sie vielleicht 
auch bei anderen Dingen?

Besonders brisant wird die Behauptung, man sei die Fach-
schaft WiWi, allerdings, wenn man in Betracht zieht, dass der 
Förderverein auf seinen Marketingmaterialien und Rech-
nungen keine Umsatzsteuer ausweist, die Aktivitäten (WiWi-
Party, WiWi-Clubbing, O-Phase, Erstsemesterhütte, usw.) des 
gelben Irgendwas aber ca. 70.000 Euro Umsatz im Jahr verur-
sachen müssten. Da die Bemessungsgrenze für eine Umsatz-
steuerpflicht damit deutlich überschritten wird, drängt sich die 
Frage auf, ob es da Unregelmäßigkeiten im Sinne von Steuer-
hinterziehung gibt oder gar Einzelpersonen ihre ganz persön-
lichen Interessen verfolgen. Beantworten können wir diese 
Frage nicht und auch der Förderverein will sich hierzu nicht 
öffentlich äußern. Allerdings hat das Finanzamt Augsburg mit 
Sicherheit auch Interesse an der Beantwortung dieser Fragen 
und dann wird es aller Voraussicht nach offensichtlich, wie der 
Slogan „Von Studenten für Studenten“ zu interpretieren ist.

Insgesamt scheint es eine gute Entscheidung der Studie-
renden des Fachschaft WiWi Augsburg e.V. gewesen zu sein, 
das doch sehr nach Mauschelei anmutende gelbe Irgendwas 
„Fachschaft WiWi“ mal genauer unter die Lupe zu nehmen 
und für etwas mehr Transparenz zu sorgen.

Wir sind gespannt, was noch ans Tageslicht kommt und ob 
die Fakultät da mit drin steckt. Gerüchte gibt es ja genug.

STUDIUM



NAME: Dr. Sebastian Klöckner

ALTER: 35

AKTUELLE BERUFLICHE PoSITIoN: 
 Principal Consultant, Strategie und 
 Transformation, Scheer Management

STUDIENGäNGE:
 Betriebswirtschaft, Financial 
 Management & E-Commerce, 
 Business Administration,  
 Promotion

VoRDIPLoMSNoTE: 2,7

ABSCHLUSSNoTE: 1,8

ABSCHLUSSJAHR: 2003

WERDEGANG:
 • Vorstandsvorsitzender von AWiStA
 • Wissenschaftlicher Mitarbeiter an Lehrstuhl  
  für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien
 • Wissenschaftlicher Mitarbeiter an Lehrstuhl 
  für Wirtschaftsinformatik und Systems Engineering
 • Management Berater bei der IDS Scheer
 • Management Berater bei Scheer Management

AWiStA: Du hast an der Uni Augsburg studiert und promoviert. 
Welche Erinnerungen hast Du an die Universität?
Sebastian: Sowohl Studium als auch Promotion waren eine 
eigentlich sehr angenehme und interessante Zeit. Im Vergleich 
zu heute ist das Leben und Arbeiten an der Uni doch deutlich 
entspannter als die „reale“ Welt.

AWiStA: War Dir während Deiner Studienzeit schon bewusst, 
was Du danach machen willst?
Sebastian: Naja, so halb. Ich wusste, dass mir die Betriebs-
wirtschaft Spaß macht und ich nach dem Studium erst mal in 
die Beratung will. Promovieren war eigentlich nicht geplant. 
Allerdings bekam ich gegen Ende meines Studiums das Ange-
bot bei Prof. Flatscher, dem Vorgänger von Prof. Meier, am 
Lehrstuhl als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu arbeiten. Und 
das habe ich angenommen und dann erst nach der Promotion 
in die Beratung gewechselt.

AWiStA: Du engagierst Dich seit mehr als zehn Jahren bei 
AWiStA und versuchst auch noch als Ehemaliger den Studis zu 
helfen. Warum macht man das?
Sebastian: Gegenfrage: Warum denn nicht? Nein im Ernst: Es 
macht mir Spaß und ich persönlich finde es spannend, mit den 
anderen Ehemaligen und den Studierenden gemeinsam Pro-
jekte erfolgreich zu realisieren. Einerseits kann man den Stu-
dierenden ein wenig echtes Leben neben dem Studium, die 
Verbindung zwischen Theorie und Praxis, aber auch die mög-
lichen Stolperstricke in der Realwelt, die einem keiner in der 
Vorlesung beibringt, zeigen. Gleichzeitig ist es auch spannend, 
zu beobachten, wie aus recht unerfahrenen Erstsemestern 
richtig erfahrene Profis werden. Auf der anderen Seite sam- 
melt man dabei aber auch selbst viel Erfahrung und Wissen, 
was man anderweitig nicht in so schneller Zeit sammeln könnte. 
Zum Beispiel Team-Building, Mitarbeiterführung, Empathie, 
Organisationsentwicklung und vieles mehr.

INterV IEW

I N t e r V I e W  M I t

Dr. Sebastian Klöckner



[...] lm Verlauf der Ermittlungen wurde vom Anzeigeerstatter vorgetragen, 
dass die am Lehrstuhl des Beschuldigten beschäftigten studentischen 
und wissenschaftlichen Hilfskräfte angehalten wurden, ihre geleisteten 
Arbeitsstunden in einer Access-Datenbank, dem sog. ,,Hiwi- Tool“, zu 
erfassen. [Name irrelevant] gab in ihrer Vernehmung an, bei Abrechnung 
dieser Arbeitsstunden sei nicht zwischen Arbeit für die Universität und 
Tätigkeit für die Convios GmbH getrennt worden, vielmehr sei einheitlich 
über die Lehrstuhlkostenstelle gebucht worden. Diese Anweisung habe 
sie vom Beschuldigten Dr. oliver Gaussmann am Lehrstuhl, erhalten.

Bei Auswertung der Datenbank (SB 3) ist zunächst der Eindruck  
entstanden, dass vier am Lehrstuhl beschäftigte Hilfskräfte mit einem 
Umfang von 634 Stunden für die Convios GmnH tätig waren, da als 
Projektbeschreibung ,,GmbH - Verwaltung, BWAs“ oder ,,convios“ 
angegeben wurde.

[Namen irrelevant] waren überhaupt nicht an der Universität Augsburg 
beschäftigt und wurden ausschließlich von der Convios GmbH bezahlt.

Nach dem Vortrag des Beschuldigten, der nicht widerlegt werden kann 
und dem auch von Seiten der Universität nicht entgegen getreten wurde, 
handelt es sich bei den aufgeführten Projekten um ,,Tätigkeiten zur  
lehrstuhlseitigen Verwaltung und organisation der Zusammenarbeit mit 
der ausgegründeten GmbH“, so dass eine Abrechnung über die Lehr-
stuhlkostenstelle gerechtfertigt gewesen sei.

Es ist zwar weiterhin nicht auszuschließen, dass es zu einer Tätigkeits-
vermischung und damit zu ,,ungenauen“ Abrechnungen kam, dies  
ist jedoch im Einzelnen nicht mehr aufklärbar, so dass die Bezifferung 
eines möglicherweise verursachten Schadens zum Nachteil
der Universität nicht möglich ist.

Die Universität Augsburg teilte mit Schreiben vom 01.06.2011 mit,  
die Universitätsleitung sehe keine Anhaltspunkte dafür, dass durch  
die geschilderten Tätigkeiten der Universität Augsburg ein Schaden 
entstanden sei (Bl. 974 - gTS d.A.). [...]

SteLLUNgNAhMe Der StAAtSANWALtSchAFt
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AWiStA: Kostet das nicht unglaublich viel Zeit?
Sebastian: Ja, es kostet schon sehr viel Zeit. Allerdings habe 
ich das Glück, dass ich mit sechs Stunden Schlaf im Regelfall 
gut auskomme und da bleiben neben meinem Job als Unter-
nehmensberater schon ein paar Stunden übrig, in denen man 
sich ehrenamtlich engagieren kann. Gleichzeitig hat AWiStA 
aber inzwischen auch Strukturen, in denen wir sehr arbeits-
teilig und effizient arbeiten. Nur das meines Erachtens geringe 
Kompetenz- und Leistungsniveau einzelner Verwaltungsbeam-
ter und Professoren verschleißt sinnloser Weise übermäßig Zeit 
und Energie.

AWiStA: Du bist aber auch nicht unumstritten?
Sebastian: Das ist durchaus richtig. Einerseits wahrscheinlich, 
weil ich inzwischen fast 11 Jahre Vorsitzender von AWiStA bin 
und da macht man sich halt nicht nur Freunde. Das ist aber 
völlig normal. Gleichzeitig ist ein hamoniesüchtiger Laden wie 
die Fakultät es nicht gewohnt, dass jemand Nein sagt und auch 
dabei bleibt. Aber auf der anderen Seite wird auch viel Quatsch 
über mich erzählt. Besonders nach meiner Strafanzeige gegen 
Klaus Turowski im Jahr 2010 hat das enorm zugenommen.

AWiStA: Warum hast Du Strafanzeige gegen einen WiWi-
Prof erstattet?
Sebastian: Weil ich der Meinung war und auch noch bin, dass 
da ein paar Dinge nicht sauber liefen und er trotz mehrfachen 
Hinweisen sein Verhalten nicht ändern wollte.

AWiStA: Aber am Ende wurde das Ermittlungsverfahren doch 
eingestellt?
Sebastian: Ja, das ist richtig. Das Ermittlungsverfahren wurde 
eingestellt. Allerdings wundert mich das bis heute. Die Staats-
anwaltschaft schrieb [Gesamttext siehe Seitenkasten, Anm. d. 
Red.]: „[...] Bei Auswertung der Datenbank ist zunächst der 
Eindruck entstanden, dass vier am Lehrstuhl beschäftigte Hilfs-
kräfte, [Namen irrelevant], mit einem Umfang von 634 Stunden 
für die Convios GmbH tätig waren, [...]. Und weiter: „[...] Die 
Universität Augsburg teilte mit Schreiben vom 01.06.2011 mit, 
die Universitätsleitung sehe keine Anhaltspunkte dafür, dass 
durch die geschilderten Tätigkeiten der Universität Augsburg 
ein Schaden entstanden sei.“ Nachdem HiWis von der Univer-
sität aber pro Stunde bezahlt werden, stellt sich mir schlichtweg 
die Frage: Wie kann die Universität behaupten, dass ihr kein 
Schaden entstanden sei?



Der Augsburger Wirtschaftsstudenten und Alumni e.V. (AWiStA) ist einer der größten Studenten- 
und Ehemaligenverein der Universität Augsburg und wurde vor nunmehr mehr als zehn Jahren 
von einigen Studenten gegründet, die sich die organisation einer Absolventenfeier auf 
die Fahne geschrieben hatten.

Mittlerweile sind einige weitere Veranstaltungen und Weiterbildungen hinzugekommen.

Die Vision von AWiStA ist es, allen Studenten, Mitarbeitern und Alumni der wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Augsburg die Möglichkeiten zu bieten, ein wertvolles 
und verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft zu werden und diese aktiv im Sinne 
der Menschen zu gestalten. Um dies zu erreichen, will AWiStA die Studenten, Dozenten 
und Ehemaligen der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg in einem 
ersten Schritt zu einer großen Familie zusammenzuführen.
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AWiStA: Was vermutest Du?
Sebastian: Nachdem der entsprechende Prof innerhalb einer 
Woche nach der Einstellung quasi fluchtartig an eine andere 
Universität gewechselt hat, könnte es da einen Deal gegeben 
haben. So nach dem Motto: „Wir pauken Dich raus, aber Du 
gehst dann sofort.“

AWiStA: Aber was hätte die Universität davon?
Sebastian: Naja, Professoren sind Beamte und nach meinem 
Wissen kann man Beamte eigentlich nur rausschmeißen, wenn 
sie zu einer Strafe von über einem Jahr verurteilt werden. Unter 
einem Jahr sind sie zwar vorbestraft, aber verbleiben meist in 
ihrem Job. Und genau das war in diesem Fall fraglich. Im 
Zweifelsfall hätte die Fakultät einen weiteren vorbestraften 
Professor gehabt, den sie nicht mehr wirklich hätte einsetzen 
können. Und das wäre hier auch noch ein C4-Professor mit 
mehreren Mitarbeitern gewesen. Insgesamt ist das wohl tat-
sächlich die bessere Variante für Universität und Studierende, 
aber rechtlich finde ich persönlich das Verhalten immer noch 
fraglich.

AWiStA: Aber das ist dann doch ein Einzelfall. oder gibt es da 
noch mehr?
Sebastian: Ob es da noch mehr gibt, kann ich nicht beurteilen. 
Aber nachdem es in jeder großen Organisation schwarze Schafe 
gibt, würde es mich wundern, wenn es davon an der Universi-

tät gar keine gibt. Und mir würden da schon so ein bis zwei 
Kandidaten an der WiWi einfallen.

AWiStA: Zurück zu anderen Themen. Wie beurteilst Du die 
Umsetzung der Bachelor- und Masterstudiengänge an der 
WiWi-Fakultät aus Sicht eines Diplomers, Doktors und heutigen 
Beraters?
Sebastian: Einige Dinge sind in den neuen Studiengängen recht 
gut umgesetzt. Bei anderen weiß ich, dass Inhalte des Diploms 
einfach in Bachelor- und Mastervorlesungen gepresst wurden, 
weil die Professoren keine Lust hatten die Inhalte zu überarbei-
ten. Das ist sicherlich nicht sonderlich zielführend und kann die 
Studierenden leicht überfordern. Auch die viel zu hohe Gewich-
tung der VWL, die im Job kein Mensch mehr braucht, zeigt ein 
mangelndes Verständnis der Zielstellung. Damit wird das Ziel 
einer „Employability“ nicht erreicht; es ist sogar kontraproduk-
tiv, weil man die Studis verunsichert. Bei der Arbeit mit den 
Jüngeren bei AWiStA fällt mir häufig auf, dass sie die theore-
tischen Lerninhalte zwar auswendig gelernt haben, aber sie 
meist nicht praktisch anwenden können oder schon wieder 
vergessen haben. Und das ist eigentlich ein deutliches Zeichen, 
dass irgendwas mit den Vorlesungskonzepten nicht stimmt  
und die entsprechenden Professoren einen schlechten Job 
machen. Die Studis sollten derartige Profs in der Evaluation  
hart abstrafen.

INterV IEW

AWiStA
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INterV IEWAWiStA: Aber das heißt ja, dass der Inhalt der Vorlesungen nicht 
wirklich wertvoll ist?
Sebastian: Das muss jeder für sich selbst beurteilen. Während 
meiner Studienzeit gab es ein Gerücht, dass Prof. Ebers, Vor-
gänger von Prof. Lehman, gesagt haben soll: „Bevor ich in die 
Vorlesung gehe, gehe ich in die Cafete und bevor ich in die 
Cafete gehe, bleibe ich lieber gleich zuhause.“ Das habe ich 
ähnlich empfunden und in meiner gesamten Studienzeit max. 
20 Einzelvorlesungen gehört. Die Vorlesungen waren mir ein-
fach zu schlecht und sowohl Bücher als auch fachliche Diskus-
sionen mit Kommilitonen haben mir deutlich mehr gebracht. 
Gleichzeitig habe ich mich geweigert, Dinge stumpf auswendig 
zu lernen und dann lieber in Auswendig-Lern-Klausuren eine 
mittelmäßig bis schlechte Note kassiert. Nachdem ich danach 
ein paar Jahre Dozent war, weiß ich, wie man gute, aber für den 
Dozenten aber auch sehr aufwändige Klausuren stellt, oder wie 
man sich den Job einfach macht und die Studis einfach nur 
auffordert, „Kopierer“ zuspielen. Wer von Studis in der Klausur 
verlangt, eine oder mehrere Seiten aus einem Skript eins zu 
eins wieder zu geben, ist meiner Meinung nach ein fauler oder 
inkompetenter Dozent. Aber das Schöne ist: Die Alumni be-
kommen sowas mit und werden solche Leute mit Sicherheit 
nicht einstellen.

AWiStA: Schon ab der ersten Vorlesung hören Studenten: 
„Noten sind das wichtigste.“ Zurückblickend auf Deine Karriere 
– wie viel ist dran an dieser Aussage?
Sebastian: Noten sind ein gewisser Hygienefaktor. Allzu 
schlecht sollten sie nicht sein, aber eigentlich sind sie nur ein 
Instrument, um einen Papierstapel von Bewerbungen in der 
Personalabteilung absteigend sortieren zu können. Wenn man 
aber aufgrund eines guten Netzwerks, z.B. zu Ehemaligen, gar 
nicht erst in dem Papierstapel der Personalabteilung landet, 
sondern direkten Kontakt zu den entscheidenden Verantwort-
lichen in den Fachabteilungen hat, sind Noten auf einmal gar 
nicht mehr so wichtig. Ihr wisst doch selbst, wie bei AWiStA 
Praktika und Festanstellungen auf unserem Wiesnbesuch ange-
bahnt werden, nur weil man zufällig nebeneinander sitzt. Oder 
wie Ihr selbst schon mit Alumni in hohen Positionen in Kontakt 
gebracht wurdet.

AWiStA: Studenten bemängeln, dass ihnen vieles aus der Lehre 
zu theoretisch und nicht mehr aktuell genug erscheint. Inwie-
fern muss die Praxis die Theorie ergänzen?

Sebastian: Hier muss man mal die Uni und Fakultät in Schutz 
nehmen. Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter haben 
nur in den seltensten Fällen Erfahrung aus der freien Wirtschaft. 
Folglich ist es für sie nicht leicht, die praktisch relevanten Dinge 
zu lehren. Müssen sie aber auch nur bedingt. Vielmehr ist es 
die Aufgabe, die nützlichen theoretischen Konzepte und Struk-
turen zu vermitteln und mit der Praxis in Verbindung zu bringen. 
Und dann liegt es schon auch an den Studierenden, die Ver-
knüpfung zwischen Theorie und Praxis zu erkennen. Und genau 
um das zu unterstützen, engagieren wir Ehemalige uns ja auch 
bei AWiStA, damit die Jüngeren die Zusammenhänge besser 
verstehen und in einem relativ geschützten Bereich erste  
Praxiserfahrung sammeln können.

AWiStA: Verstehen wir es richtig, dass Du schwer dafür plä-
dierst, dass der Kontakt zwischen Studierenden, Mitarbeitern 
und Ehemaligen verbessert und ausgebaut werden sollte?
Sebastian: Ja, das tue ich. Aber sonst würde es auch keinen 
Sinn machen, dass ich mich seit fast 11 Jahren als Vorsitzender 
von AWiStA dafür einsetze, oder?

AWiStA: Ein abschließendes Wort an Studenten und Ehemalige:
Sebastian: Den Studis möchte ich empfehlen, das in der Vor-
lesung erlernte Wissen stärker zu reflektieren und selbst mehr 
zu versuchen, es in der Praxis, sei es in Praktika oder beim 
ehrenamtlichen Engagement, auch mal anzuwenden. Gleich-
zeitig sollten sie den Professoren und Dozenten aber auch nicht 
alles glauben, was in den Vorlesungen erzählt wird und hinter-
fragen, ob das überhaupt stimmen kann und Sinn macht. Da 
wird nämlich teilweise von Professoren und Dozenten ein ganz 
schöner Quatsch erzählt.

Bei den Alumni würde es mich sehr freuen, wenn sie mehr 
versuchen würden, mit den Jüngeren in Kontakt zu bleiben und 
sie bei ihrem Studium finanziell oder durch Wissen zu unter-
stützen. Auch die Alumni haben davon einen Vorteil, lernen  
dabei selbst viele Dinge und verstehen besser, wie die jüngere 
Generation tickt.
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Das Ende der Klausurenzeit und der Abschluss des Winter-
semesters 2012/13 wurde auch in diesem Jahr von den  
Studierenden, Mitarbeitern und Ehemaligen der Universität 
Augsburg mit der alljährlichen 3-Tages-Skifahrt gefeiert. Aus-
flugsziel der Skifahrt war in diesem Jahr das Salzburger Land, 
genauer gesagt das Skigebiet Radstadt/Altenmarkt. 

Der erste Tag konnte eigentlich nicht besser beginnen ;-) 
Strahlender Sonnenschein, bester Schnee und damit natürlich 
auch beste Laune unter den ca. 40 Teilnehmern. Auch wenn 
der Tag auf der Piste wegen der Anreise erst gegen 11.00 Uhr 
beginnen konnte, haben alle die verbleibende Zeit genutzt. Es 
blieb dabei auch noch genug Zeit, um auf der Hütte in der 

Sonne zu liegen und sich das ein oder andere Bier zu gönnen.

In der Unterkunft angekommen, wurde mit dem ersten Ge-
tränk angestoßen und wer denkt, dass der Tag sich bald dem 
Ende neigte, der irrt. Jetzt hat die Hüttengaudi erst richtig be-
gonnen. Nach einer warmen Mahlzeit sind wir zusammen zur 
nicht allzu weit entfernten Talstation gelaufen. Nachtrodeln 
stand auf dem Plan. Um sich auf eine lustige Abfahrt einzu-
stimmen, kehrten wir auf der Bergalm ein. Oben auf der Hütte 
saßen wir gemütlich beisammen und tauschten uns gegensei-
tig aus, um die anderen besser kennenzulernen. Alle waren so 
vergnügt, dass uns der Wirt auf die letzte Abfahrtsmöglichkeit 
aufmerksam machen musste. So stapften wir alle zu unseren 

S K I F A h r e N  U N D  F e I e r N  M I t 
S t U D I e r e N D e N ,  M I t A r B e I t e r N 
U N D  e h e M A L I g e N

Wintercamp –



21

AKtIV ITÄTENSchlitten und starteten mehr oder weniger mit Ach und Krach. 
Nach unserer Abfahrt, die von lachen, schreien, singen und 
undefinierbar lustigen Geräuschen geprägt war, war uns eins 
klar: Diese Gruppe hatte ihren Spaß. Ob sich jedoch nach die-
ser „verrückten“ Abfahrt noch ein anderes Lebewesen in die 
Nähe dieser Rodelstrecke befand, wage ich schwer zu bezwei-
feln, denn das Geschrei, dass wir bei jeder Unebenheit von uns  
ließen, hat mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch das letzte 
Wesen vertrieben. Immerhin sind alle heil unten angekommen, 
wenn auch mit der ein oder anderen Verspätung.

Einer unserer Teilnehmer hatte sich musikalisch perfekt 
auf dieses Wochenende vorbereitet. Er machte uns mit den 
aktuellen Aprés Ski Hits vertraut und stellte uns natürlich sein 
Favoriten vor. Seither glaube ich, dass einige von uns, wenn 
nicht sogar alle, den Song „Sie hatte nur noch Schuhe an“ mit 
dem diesjährigen Wintercamp in Verbindung bringen.

Auch wenn es nach dem ganzen Spaß schwer vorzustellen 
ist, es wurden durchaus auch sehr anspruchsvolle Diskussi-
onen geführt. „Jung und Alt“ tauschte hierbei die Meinung zu 
Themen wie z.B. Lebensplanung, Verhalten in der Gesellschaft, 
Erwartungen an die Gesellschaft, aber auch an einen persön-
lich, aus. Es kamen ganz unterschiedliche Haltungen heraus. 
Für mich persönlich kann ich sagen, dass es immer wieder 
eine wahnsinnig tolle Erfahrung ist, sich mit anderen gerade 
auch über diese Dinge auszutauschen. Aufgrund des Feed-
backs kann ich sagen, dass es nicht nur mir so geht.

Am Samstag nutze ein Teil der Gruppe die Möglichkeit, ins 
das nächstgelegene Skigebiet aufzubrechen, ein Teil blieb bei 
dem Gebiet vom Vortag und eine kleine, aber feine Anzahl zog 
es vor, in unserer Pension zu verweilen und von dort aus den 
zweiten herrlichen Tag zu genießen. Doch ganz gleich, wie je-
mand seinen Tag verbracht hat, am Abend haben sich alle wie-
der zum gemeinsamen Essen zusammengefunden. Nachdem 
es in unserer Pension einen hauseigenen Discokeller gab, ha-
ben wir uns diesen geschnappt. Eine Ebene über uns feierte 
eine ältere Gesellschaft mit Wikinger Hüten ihre Feier. Es war 
eine ziemlich lustige und offene Gesellschaft, wodurch auch 
einige von uns mal oben vorbei geschaut haben. Wie man auf 
dem einen Bild sehen kann, waren „die Wikinger“ auch bereit, 
ihre Hüte mit uns zu teilen. Der Spaß kam bei keinem zu kurz. 
Die freiwilligen DJs im Kellerraum haben sich auch nichts  
geschenkt. Keiner der beiden wollte dem anderen mehr Zeit 
als notwendig hinter dem DJ Pult überlassen. Somit wurde 
fröhlich zwischen Aprés Ski Hits und dem aktuellen Chart Mix 
hin und her gewechselt und die „Gäste“ schienen ihren Spaß 
zu haben. Dieser Abend ging bis tief in die Nacht hinein, was 
man dem ein oder anderen am Frühstückstisch auch angese-
hen hatte ;-) 

Nach der Stärkung stand das Räumen der Zimmer auf dem 
Plan. Nachdem alles sicher zu den Autos gebracht wurde, sind 
alle dann in den jeweiligen Grüppchen entweder nochmal zum 
Ski fahren aufgebrochen oder haben gleich die Heimreise an-
getreten. 

Alles in allem kann man sagen, dass es ein sehr interessantes 
und lustiges Wochenende gewesen ist, wo der Ernst des 

Lebens aber nicht ganz in Vergessenheit geraten ist. 
Solltet ihr nun Lust haben, dem einmal beizuwoh-
nen, kommt nächsten Winter einfach mit. 

Wir freuen uns über jeden! 
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NeWS &  TERMINE

News und Termine 

Kurz notiert:

Zum Sommersemester 2013 wurde der Lehrstuhl für 
Wirtschaftsinformatik, insbes. Operations & Information 
Management mit Prof. Dr. Daniel Veit neu besetzt.
Im Rahmen seiner Forschung befasst sich Dr. Veit mit 
Fragestellungen im Bereich der Adaption von digitalen 
Infrastrukturen und neuen Phänomenen in Unternehmen  
und Gesellschaft.

Prof. Dr. Jan Hendrik Fisch verlässt zum Wintersemester 
2013/14 die Universität Augsburg und wechselt an die 
Universität Wien.
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Und vieles mehr…

Veranstaltungstermine:

AWiStA Microsoft  
Office Schulungen: ab 07. Juni 2013

StuRa-Wahlen: 10. und 11. Juni 2013

Oktoberfest: 22. September 2013

Nächste Ausgabe: Herbst 2013
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