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Spitze
in der
Infografik
Erneut zwei Preisträger
an der Hochschule
Bei dem Nachwuchswettbewerb
„Fresh Infographics Award“ (fia)
des Magazins In Graphics gingen die
Plätze zwei und drei an Studierende
aus der Fakultät für Gestaltung der
Hochschule Augsburg. Beide Arbeiten waren von Prof. Michael Stoll in
der Fachklasse für Informationsdesign betreut worden.
● David Gärtner überzeugte die Jury
durch seine Idee: „Blechblasinstrumente sind eigentlich nur aufgewickelte Rohre. Je länger das
Rohr, desto tiefer
der Ton. Aber
wie lange sind
diese Rohre eigentlich?“, diese
Frage hatte sich David Gärtner
der Kommunikationsdesign-Student gestellt und heraus kam eine Infografik unter dem
Titel „Abgedrehte Instrumente //
unwinding the winds“. „Die klare
und schöne Umsetzung sowie die
Berücksichtigung der Zweisprachigkeit katapultierte diese Arbeit
auf den zweiten Rang“, so die Jury.
● Lisa Borgenheimer lässt mit ihrer
Infografik „Magic Cubes“ Kindheitserinnerungen wach werden.
Sie lüftet das Geheimnis um den
klassischen 3 x 3 x
3-Zauberwürfel
und erklärt, wie
man alle sechs
Seiten wieder auf
Lisa
Einfarbigkeit dreBorgenheimer
hen kann. Die
Jury befand: „Die Arbeit besticht
durch ihre Komplexität auf engstem
Raum.“ Und vergab einen der beiden dritten Plätze.

Schon im Mai errangen
beide Studenten erste Plätze
Beide Preisträger waren schon im
Mai 2012 erfolgreich beim European Newspaper Award im Bereich
studentische Arbeiten: Lisa Borgenheimer gewann mit ihrer Infografik
„Einblick in die Gesangstechnik“,
David Gärtner siegte mit der Infografik „Die Moore in Deutschland“.
Ziel des „Fresh Infographics
Award“ ist es, Schülern und Studierenden die Gelegenheit zu geben,
Infografiken zu einem Thema ihrer
Wahl zu gestalten und ihnen damit
eine Chance zu geben, sich national
und international zu präsentieren.
Das In Graphics-Team wählte aus
einer Vielzahl von hochkarätigen
Einsendungen vier Gewinner aus.
Der „fia“ ist ein regelmäßig stattfindender Wettbewerb. Schüler und
Studenten haben die Gelegenheit,
bis zum 1. November ihre Infografik einzureichen.
Christine Lüdke
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Kein Seminar ohne Kaffeepause

Meinung
VON ALOIS KNOLLER

Unkonventionelle Werbung
Auslandsstudium Teresa Grunwald ist gerade von einem Erasmus-Semester in Göteborg
» loi@augsburger-allgemeine.de
zurückgekommen. In Schweden ist sie auf hilfsbereite Menschen und eine schöne Stadt gestoßen
Endlose Wälder, nur unterbrochen von
einigen kleinen Straßen und – natürlich – Seen. Und davor: das Meer.
Doch wie ist es so in Göteborg, an der
Westküste Schwedens, zu studieren?
Teresa Grunwald berichtet von ihren
Erlebnissen im hohen Norden.
Genau so stereotypisch wie oben
geschildert präsentierte sich mir
Schweden bei meinem Anflug auf
den Flughafen Göteborg im Januar.
Inklusive Nieselregen. Das Schöne
gleich am Anfang: Wer am „allgemeinen Anreisetag“ ankommt, wird
am Flughafen von der Uni angeholt.
So kann man dann auch gleich erste
Kontakte knüpfen, da man ja
schließlich nicht der einzige Aus-

möglich ist es doch. Und dann kann
man einerseits sein Schwedisch anwenden und auf andererseits unbekannte Stellen Göteborgs erkunden.
Sehenswert sind auf jeden Fall
Röda Sten, das Ufer an der Einfahrt
von Göteborg mit dem großen Ausstellungs- und Kulturzentrum sowie
die Aussicht auf das offene Meer.
Hier spannt sich auch eine riesige
Brücke über die Göta Älv, dem großen Fluss, der durch Göteborg
fließt. Wenn man Glück hat, kann
man auch eine der großen Stena Line-Fähren beim Einlaufen in den
Hafen beobachten. Auch ein Besuch
der Masthuggskirche lohnt sich –
auf einem Hügel gelegen breitet sich
unter ihr Göteborg aus. Natürlich ist
das nur ein kleiner Auszug möglicher Aktivitäten. Der Schärengarten
ist auch sehr schön, allerdings eher
für Wanderungen/Naturgenuss zu
empfehlen, da es in den Dörfern
nicht allzu viel zu sehen gibt.

„Sollten Schwierigkeiten
auftreten, schreibt man eine
Mail an den zuständigen
Koordinator. Meist wird
innerhalb der nächsten
Stunden geantwortet.“

Walpurgisfest und
Nationalfeiertag

Teresa Grunwald

tauschstudent ist. Mit dem Bus ging
es dann gleich zur Schlüsselabholung, anschließend wurde man noch
direkt vor dem zugewiesenen Studentenwohnheim abgesetzt.
Damit bringt man den ersten Tag
relativ stressfrei über die Bühne, zumal man bei der Schlüsselabholung
auch Probleme mit Zuständigen der
Universität besprechen kann. Apropos Probleme: Sollten irgendwelche
Schwierigkeiten auftreten, schreibt
man am besten eine Mail an den zuständigen Koordinator oder jemanden, der am Lehrstuhl arbeitet.
Meist wird innerhalb der nächsten
Stunden geantwortet und wirklich
alle sind bemüht, einem Studenten
in Not weiterzuhelfen.
Das trifft auch auf den Rest der
Einwohner von Göteborg zu: egal
ob beim Einkaufen oder in der
Stadt, auf eine Frage bekommt man
prompt eine ausführliche Antwort,
manchmal sogar auf Deutsch.

Das Frühlingssemester verbrachte Teresa Grunwald als Erasmus-Studentin in Schweden an der Uni Göteborg.
Foto: privat

Göteborg an sich ist auch zum
Studieren sehr schön: Große Parks
überall in der Stadt laden (zumindest im Sommer) zum Entspannen
ein und die Seen außerhalb zum
Schwimmen und Wandern. Auch in
der Stadt gibt es einiges zu erkunden; zudem besticht das Zentrum
von Göteborg mit schönen, alten
Gebäuden und vielen Cafés.
Apropos Cafés: Die Kaffeepause
„Fika“ ist fester Bestandteil des
schwedischen Alltags; sie kann immer und überall stattfinden. Die

Liebe zur kleinen Pause zwischendurch wird auch an der Uni deutlich: In den meisten Kursen, auch in
den 90-minütigen Vorlesungen oder
Seminaren, gibt es mindestens eine
zehnminütige Pause.
Auf was man beim Studium in
Göteborg auf jeden Fall achten sollte, ist, sich auch mit Schweden zu
unterhalten und freundschaftliche
Bande zu knüpfen. Durch Kurse, in
denen manchmal nur Austauschstudenten teilnehmen, kann das
manchmal erschwert werden, aber

Alles in allem kann ich nur einen
Aufenthalt im Sommer/Frühlingssemester empfehlen, da die Tage in
Schweden dann immer länger werden und das Wetter, zumindest
theoretisch, besser wird. Sobald es
dann blüht und grünt, kommen die
Göteborger auch auf die Straßen
und man kann die Natur mit diversen Barbecues genießen.
Zudem fallen ins Sommersemester zumeist auch Valborg (Walpurgis) und der Nationalfeiertag, der im
Slottskogen, einem großen Park,
festlich begangen wird. An Valborg
zieht eine riesige Parade der Chamers-Universität durch die Straßen,
im Slottskogen wird gefeiert und bei
einbrechender Dunkelheit ein riesiges Feuer entfacht. Und Ende Juni
steht dann auch das legendäre Mittsommerfest an . . .
Ein kleiner Tipp noch für Krimifans: Das Erste zeigt momentan die
Krimiserie „Irene Huss – Kripo Göteborg“.

Grasgrün wirbt der schwäbische nahe Osten
Kampagne Uni Augsburg ködert auch die Doppelabitur-Absolventen in Baden-Württemberg
Er war einfach zu schön, der Streich,
der in Berlin gelungen war. Mittels
einer pinkfarbenen Anzeige köderte
die Uni Augsburg dort pfiffig Absolventen des doppelten Abiturjahrgangs für ein „Auslandsstudium im
Süden“. Und wie Lausbuben eben
so sind, können sie vom Unfug nicht
ablassen. Also schaltete Gabriele
Höfner vom Uni-Marketing auch in
Baden-Württemberg eine hintersinnige Kampagne für Augsburg.
Auch im Südwesten ging gerade
ein Doppelabiturjahrgang von den
Gymnasien ab. In den eigenen Landesuniversitäten könnte es im Win-

tersemester eng werden.
In dieser Situation sollte
manchem Interessenten
im Ländle ein Licht aufgehen: „Du willst Informatik studieren? Warum
nicht im nahen Osten?“,
fragt frech die Augsburger
Werbeanzeige.
Grasgrün leuchtet sie
von den Wänden – genau in der Lieblingsfarbe des Propheten Mohammed. Was sonst
sollte einen in Nahost
erwarten?

Und weil die westschwäbischen
Nachbarn gern damit
prahlen, unnachahmlich
schlau und findig zu
sein, halten die bayerischen Stammesgeschwister in ihrem Text genauso selbstbewusst mit.
„Dort, wo man auch alles
kann“, behauptet die Uni
Augsburg im Brustton der
Überzeugung. Und es
folgt der finale, hinterfotzige Nachschlag: „Notfalls
sogar
Hochdeutsch.“
Ätsch! Die Württemberger

mussten in ihrer Imagekampagne
doch kleinlaut zugeben, dass sie „alles außer Hochdeutsch“ können.
Nebenher beweist die Uni Augsburg, dass sie auch medienmäßig in
Baden-Württemberg
mithalten
kann. Zehn flotte Sekunden flimmerte die Anzeige als Spot auf 37 Infoscreens in Stuttgart und an 28
Bahnhöfen im Ländle vierzehn Tage
über die Bildschirme. Immer schön
eine Zeile nach der anderen. Damit
es auch behäbigere Schwaben („ha
noh!“) mitkriegen, was sich jenseits
von Iller und Alb hochschulmäßig so
alles abspielt. (loi)
»Meinung

Gampls musikalische Gags
Uni Der Tausendsassa für Tonsatz und Gehör hat weiterhin seine Fans
VON ALOIS KNOLLER

Seine Musik liebenden Studenten werden Johann Peter Gampl weiterhin die Treue
halten. Man sieht sich eben donnerstags zum Musizieren im GAG. Foto: Mateusz Roik

Bin beim Gampl – in der Musikpädagogik an der Uni war’s zwei Jahrzehnte lang ein geflügeltes Wort. Johann Peter Gampl, der wuschelköpfige, wuselige kleine Mann, den alle
duzen, verkörpert musikalische Bildung in höchster Leidenschaft. Generationen von Lehrern hat er „die
Musik in den Kopf gepflanzt“, wie
Prof. Rudolf-Dieter Kraemer sagt.
Auch wenn Gampl, weil er 65 geworden ist, jetzt nicht mehr an der
Uni seine Seminare in Tonsatz, Gehörbildung und schulpraktischem
Klavierspiel gibt, so lädt er noch immer donnerstags zur „GAG“ ein. In
Langform „Gampls Arbeitsgemeinschaft musikalische Kultur und Bildung“, malerisch untergebracht am
Augsburger Stadtgraben. Richtig
gearbeitet wird hier, aber auch viel
gelacht und vor allem musiziert.

Gampl ist ein wenig altmodisch,
er will, dass (Schul-)Musiker verstehen, was sie spielen und singen. Und
nicht bloß Songwriting oder Kreatives Gestalten betreiben, wie das im
Unibetrieb jetzt heißt. Er schwört
auf Tonsatz nach den jahrhundertealten Regeln. „Es klingt hinterher
einfach gut“, betont der Mann, der
seinen Schülern die Ohren öffnet.
Ein Lied sollen sie aufnotieren und
dazu eine instrumentale Begleitung
erfinden, die gerade passt – für Flöte, Xylofon oder Klavier. Was eben
in einer Schulklasse zur Hand ist.
Komponieren sei wie Schachspiel
– „man muss immer einige Züge vorausdenken“. Michael Schweiger,
ein ehemaliger Augsburger Domsingknabe, der eigentlich Physik
und Erdkunde studiert, schwört auf
den Tausendsassa Gampl. „Er kann
innerhalb kürzester Zeit etwas auf
die Beine stellen – zum Beispiel ein

Geburtstagsgedicht vertonen“, weiß
Schweiger. Bei Gampl werde in der
ernsthaftesten Lehrstunde gelacht,
weil er sich selbst nicht so ernst
nimmt. Es gab keine Faschingskonzerte an der Uni ohne ihn.
Gabriele Gratzl erinnert sich gern
an ihre erste Zeit als Lehrerin. „Wie
oft bin ich in meinem ersten Schuljahr nach dem Unterricht zu Gampl
gegangen, um eine Handreichung zu
bekommen. Und alles, was ich in der
nächsten Unterrichtsstunde ausprobiert habe, hat funktioniert.“ Gampl
kann Musik tatsächlich kinderleicht
vermitteln, indem er sich nur auf einige Töne der Melodie konzentriert.
Der Rest ergibt sich von selbst.
Geschlagene dreieinhalb Stunden
dauerte seine Verabschiedung an
der Uni, weil alle mit Gampl musizieren wollten. Doch man sieht sich
wieder im GAG, Mittlerer Graben,
donnerstags von 20 bis 22 Uhr.

Flott, frech,
selbstbewusst

Ü

bersehen kann man die Sprüche
der Uni Augsburg eigentlich
nicht. Frech wie Oskar wirbt sie in
Berlin und Baden-Württemberg
für ein Studium wahlweise im Süden
oder im nahen Osten. Weggeblasen ist der Muff einer ehrwürdigen
Akademie, anstelle von Siegel und
Titel prangt die Botschaft in Pink
oder Grasgrün. Jung und unkompliziert gibt sich die Uni, dabei jedoch selbstbewusst und stolz auf
ihre Leistungsfähigkeit. Jawohl,
hier kann man Informatik studieren: Jawohl, hier ist man erstklassig.
Humor, Parodie und Satire blitzen in der flotten Werbekampagne
auf. Die Augsburger nehmen es
sportlich, wenn sich ein Berliner
Kolumnist über „diese merkwürdige Stadt“ mokiert. Und den Württemberger Schwaben kaufen sie allemal den Schneid ab und behauptet
über sich: „Dort, wo man auch alles
kann.“ Natürlich kann all dies nur
ein erster Impuls sein, sich mit der
Uni Augsburg zu beschäftigen. Sie
hat durchaus seriöse Infos auch zu
bieten. Aber das ist ein anderes
Kapitel im heißen Wettbewerb um
die besten Studenten.

Wissenswert
Fotografische Positionen
von 21 Studierenden
„Schwarz-weiß. In Farbe. Und
bunt“ ist ein weitläufiger Name,
und doch beschreibt er treffend die
Ausstellung fotografischer Positionen von 21 Studierenden der Hochschule Augsburg, Fachbereich
Kommunikationsdesign. Was als
ambitioniertes Semesterprojekt
unter der Leitung von Florian Jaenicke begann, findet nun seinen Abschluss in Form einer dreitägigen
Ausstellung im Kulturhaus Abraxas. Vernissage ist am Freitag, 27.
Juli, um 19 Uhr. Geöffnet ist auch
am Samstag und Sonntag, 28./29.
Juli, jeweils von 11 bis 17 Uhr. In
der Großen Halle ist der Betrachter
eingeladen, in unterschiedliche
Bildwelten einzutauchen, die nicht
viel mehr verbindet als der Anspruch an gute Fotografie – eben in
Schwarz-Weiß, in Farbe und bunt.

Polnisch-deutsche Duette
zu Gegenwartsliteratur
Voriges Jahr waren die Augsburger
Literaturstudenten eine Woche an
der Uni Łódz. Nun setzen sich die
„polnisch-deutschen Duette“ vom
27. bis 29. Juli in Augsburg fort. Ein
wissenschaftliches Symposion in
fünf Sektionen ist angesagt, bei dem
jeweils ein deutsch-polnisches Studenten-Tandem die Referate vorbereitet. Das habe sich schon voriges
Jahr sehr bewährt, berichtet Franz
Fromholzer vom Lehrstuhl für
Neuere Deutsche Literaturwissenschaft. Es geht, jeweils gespiegelt
in Literatur, zunächst um deutschpolnische Symbiose und Mythen
der Grenze (Freitag 10-12.30 Uhr),
dann um „schwierige Vergangenheiten“ (Freitag 14-18 Uhr), um
Reiseliteratur (Samstag 9-12.15
Uhr), um binationale „Beziehungskisten“ (Samstag 13.30-17.45
Uhr) und um „Polen verstehen“
(Sonntag 9-16 Uhr). Tagungsort
ist das Evangelische Forum Annahof. Zwei Lesungen komplettieren
die Tagung. Matthias Kneip („Polenreise“) liest am Donnerstag, 26.
Juli, um 19.30 Uhr in der Neuen
Stadtbücherei. Daniel Odija („Das
Sägewerk“) kommt am Samstag, 28.
Juli, um 19.30 Uhr. Ein Podiumsgespräch, geleitet von Redakteurin
Miriam Zißler, schließt sich an.
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