
Zeitschrift für ausländische Absolventinnen & Absolventen der Universität Augsburg | Nr. 23 | Juli 2018

ALUMNI AUGSBURG
INTERNATIONAL

•AAI_magazin23_D_print.qxp  17.07.18  12:34  Seite 1



Mit dem Akademischen Auslandsamt durchs 
Jahr: Auf unserer Bilderseite finden Sie dieses 
Mal Impressionen unserer zahlreichen Veranstal-
tungen in den vergangenen beiden Semestern.
Egal ob zu Exkursionen, am Internatio nalen Tag
oder zur DAAD-Preisverleihung – als Alumni 
sind Sie uns stets willkommen!

Fotos: Klaus Satzinger-Viel (5) / Sara Dahm (1) / 
Sabrina Korti (1) / Max Knapp (1)
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für die 23. Ausgabe von Alumni Augsburg International haben wir ein Ti-
telmotiv ausgewählt, das die Wenigsten unter Ihnen auf Anhieb erken-
nen werden: Das Bild zeigt die französische Stadt Straßburg, die nahe
der deutsch-französischen Grenze liegt und – viel wichtiger – offizieller
Sitz des Europäischen Parlaments ist. Die Stadt steht also stellvertretend
für die Europäische Union und symbolisiert die vielen kleinen und großen
Erfolge des Staatenbundes – so zum Beispiel das Erasmus-Programm,
das sein 31-jähriges Bestehen feiert und in der vergangenen Ausgabe
unserer Zeitschrift angemessen gewürdigt wurde.

Passend zu unserem Titelbild hatten wir die Gelegenheit, mit einer Poli-
tikerin zu sprechen, die von 1989 bis 1998 selbst Mitglied des EU-Parla-
ments war und damals wie heute als streitbare Europäerin bekannt ist:
Claudia Roth. Die Bundestagsvizepräsidentin warnt vor dem erstarken-
den Nationalismus in Europa – und mahnt zu verstärkter wissenschaftli-
cher Kooperation mit Staaten außerhalb der Union. Das Interview mit der
Bundestagsvizepräsidentin finden Sie auf Seite 12. Passend dazu berich-
tet Dorothea Iordanova auf Seite 10 von ihren Erfahrungen im Rahmen
des Internationalen Parlaments-Stipendiums, das die Bulgarin unter an-
derem in den Bundestag und den Wahlkreis eines Bundestagsabgeord-
neten geführt hat. Für diejenigen unter Ihnen, die es der Augsburger Ab-
solventin nachmachen möchten, haben wir die wichtigsten Informatio-
nen in einem Infokasten zusammengefasst.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet – wie in jeder Ausgabe – die DAAD-
Preisverleihung, die im November 2017 an der Universität Augsburg statt-
fand. Die Auszeichnung ging an die kroatische Musiktherapeutin Ljiljana
Winkler, die im Rahmen ihres ehrenamtlichen Engagements für Frauen
mit Missbrauchserfahrungen einen selbst entwickelten Therapieansatz
praktisch und erfolgreich zur Anwendung gebracht hat. Den Bericht zur
Feier finden Sie auf Seite 5, das Interview mit Ljiljana Winkler auf Seite 6.
Zudem eröffnet die Laudatio auf die Preisträgerin, die von der Musikthe-
rapeutin Prof. Dr. Susanne Metzner verfasst wurde, Einblicke in die wis-
senschaftliche Arbeit Winklers. Den Text finden Sie auf Seite 8.

Es bliebe noch vieles zu erwähnen – aber an dieser Stelle fehlt der Platz.
Unsere Empfehlung ist deswegen: Lesen Sie selbst – wir wünschen Ih-
nen viel Freude dabei!

Ihre

Dr. Sabine Tamm                                   Daniel Flemm
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Ein Selfie mit der Bundestagsvize-
präsidentin: AAI-Redakteur Daniel 
Flemm bat Claudia Roth um ein 
Foto – und hatte Erfolg. 
(Foto: Daniel Flemm)
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E U R O P Ä I S C H E  K O M M U N I K A T I O N S K U L T U R E N

Es sind nicht die fachlichen Erfolge, die mit dem alljährlich verliehe-
nen DAAD-Preis hervorgehoben werden sollen. Stattdessen steht
das gesellschaftliche Engagement der Preisträgerin oder des Preis-
trägers im Mittelpunkt der Ehrung. Ljiljana Winkler vereint beide
Seiten auf besondere Weise: Die Absolventin des Augsburger 
Masterstudienganges Musiktherapie setzt in ihrer ehrenamtlichen
Arbeit mit sexuell traumatisierten Frauen ein selbstentworfenes
Therapiekonzept ein. Dabei nutzt die professionelle Solistin Ge-
sangsunterricht, um den Betroffenen über die Arbeit mit Stimme
und Körper Ressourcen für die Bewältigung von Gewalterfahrungen
zurückzugeben. Die Frauen sollen so die Möglichkeit erhalten, die
nötigen Voraussetzungen für zukünftig gelingende Beziehungen zu
anderen und sich selbst zu schaffen. Am 15. November 2017 wurde
Winkler für dieses Engagement mit dem DAAD-Preis gewürdigt.
Prof. Dr. Susanne Metzner, die den Masterstudiengang Musikthe-
rapie leitet und die Preisträgerin vorgeschlagen hatte, lobte Wink-
lers Ansatz in ihrer Laudatio als fachlich wegweisend. Zudem ver-
wies sie auf zahlreiche Benefizkonzerte, die die mehrfach preisge-
krönte Sängerin im Verlaufe ihrer Karriere gegeben habe. Ihre höchst
unterschiedlichen Tätigkeitsfelder seien ein Beleg für die Fähigkeit
Winklers, sowohl in der Öffentlichkeit als auch im geschützten
Raum der Therapie auf höchstem Niveau zu arbeiten.

Wie gewohnt verabschiedete Prof. Dr. Peter Welzel, Vizepräsident
für Forschung und Internationalisierung, im Rahmen der Veranstal-

Im Rahmen eines Festakts hat die kroatische Musiktherapeutin Ljiljana Winkler den DAAD-Preis für hervorra-
gende Leistungen ausländischer Studentinnen und Studenten 2017 erhalten. Im Rahmen der Feier an der Uni-
versität Augsburg wurden zudem fünfzehn ausländische Absolventinnen und Absolventen geehrt. Von Daniel
Flemm

DAAD-Preisträgerin Ljiljana Winkler (erste Reihe, erste von rechts), Prof. Dr. Peter Welzel, Vizepräsident für Forschung und Inter-
nationalisierung (hinten, erster von links), Prof. Dr. Susanne Metzner, Leiterin des Masterstudiengangs Musiktherapie (hinten,
zweite von links), Dr. Sabine Tamm, Leiterin des Akademischen Auslandsamts (hinten, erste von rechts), und die Absolvent/innen
des Jahres 2017. (Fotos: Klaus Satzinger-Viel)

Gutes tun mit Gesang

Prof. Dr. Peter Welzel führte durch das Programm des Abends.

tung fünfzehn ausländische Studierende aus elf Ländern, die ihr
Studium im Jahr 2017 erfolgreich beendet haben und stellvertretend
für die große Gruppe ausländischer Absolvent/innen an der Univer-
sität Augsburg stehen. Welzel hob in seiner Rede die besondere
Leistung hervor, die ein Studium im Ausland und einer fremden
Sprache darstelle.

Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgten die VokalSo-
listen Augsburg. Der zwanzigköpfige Chor, bestehend aus Studie-
renden des Leopold-Mozart-Zentrums der Universität Augsburg,
präsentierte unter der Leitung von Prof. Dominik Wortig Stücke von
Josef Gabriel Rheinberger, Sergej Rachmaninoff und Ola Gjeilo.
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Frau Winkler, Ihre akademische Laufbahn liest sich beein-
druckend: Nach dem Schulabschluss zog es Sie im Jahr 2000
an die Hochschule für Musik in Belgrad und 2005 an die
Hochschule für Musik in Saarbrücken, die Sie jeweils als diplo-
mierte Gesangssolistin verließen. 2015 haben Sie das Master-
studium Musiktherapie an der Universität Augsburg begonnen.
Wieso haben Sie sich für ein weiteres Studium entschieden?
Aus meiner freiberuflichen, gesangspädagogischen Arbeit, der ich
bereits vor dem Studium in Augsburg nachging, entwickelte sich
der Wunsch, den pädagogisch-künstlerischen Zugang zur Sing-
stimme um einen therapeutischen zu erweitern. Die Stimme
zeichnet sich durch einzigartige anatomisch-physiologische Merk-
male aus und ähnelt einem Fingerabdruck. Konkret hat mich
fasziniert, dass die Stimme wie ein Spiegel der Seele funktioniert.
Zwischen Gesangsschüler/in und Lehrer/in kann so ein intimes,
professionelles Verhältnis entstehen, in dem der Lehrperson eine
seelsorgerische Rolle zukommt. Der Studiengang Musiktherapie
bereitet darauf vor. 

Ihr Abitur haben Sie an einer Musikschule in Ihrem bosnischen
Heimatort Banja Luka gemacht. Wann wurde Ihr Gesangstalent
erkannt? 
Mit dreizehn Jahren, als ich dort die Aufnahmeprüfung für das Fach
Solo-Gesang machte. Bereits kurz danach übernahm ich solistische
Aufgaben im Chor. Es waren zwei meiner Lehrkräfte, Prof. Radmila
Smiljanic und Prof. Nikola David, die in mir die Liebe für den
klassischen Gesang und die Oper weckten und mich auf weitere
solistische Aufgaben vorbereiteten. 

I N T E R V I E W6

Im Jahr 2001, also kurz nach Studienbeginn in Belgrad, wurden
Sie mit dem ersten Preis des bosnischen Bundeswettbewerbs
für Gesang ausgezeichnet. Eine Vielzahl weiterer Preise und
Stipendien folgte. Wie wichtig ist diese Form der Bestätigung
und Finanzierung für eine musikalische Laufbahn?
Finanzielle Unterstützung spielt dabei tatsächlich eine untergeordnete
Rolle. Gesangswettbewerbe bieten jungen Sänger/innen die Mög-
lichkeit, Bühnenerfahrung zu sammeln und das erarbeitete Repertoire
auszuprobieren. Sie dienen also zur Vorbereitung auf das häufig
stressige, professionelle Bühnenleben. Wenn man dann ausge-
zeichnet wird oder ein Stipendium erhält, erhöht dies die Chance,
zu weiteren Vorsingen eingeladen zu werden. Unabhängig von der
Bühnenerfahrung bietet diese Art der Bestätigung auch eine
wichtige Referenz für spätere Bewerbungen. 

Als freischaffende Opern- und Konzertsängerin sind Sie auf
vielen europäischen Bühnen aufgetreten. Das Theaterleben gilt
gemeinhin als sehr anstrengend und entbehrungsreich. Haben
Sie je in Betracht gezogen, trotzdem hauptberuflich auf der
Bühne zu arbeiten?
Ich gebe zu: Bevor ich eine Familie hatte, fand ich das Reisen und
diese Unruhe durchaus spannend. In Zukunft werde ich aber ver-
suchen, meine Auftritte an das Familienleben anzupassen, auch
wenn das nicht einfach ist und eine gute Organisation erfordert.

Unter Ihrem Masterstudiengang Musiktherapie können sich
viele Leser/innen sicherlich kaum etwas vorstellen. Um was
genau geht es in Ihrem Studium?
Das Ziel der Musiktherapie ist es, die psychische und körperliche
Gesundheit durch den gezielten Einsatz von Musik wiederherzustellen
und zu erhalten. Dabei wird Musik als Kommunikations- und Aus-
drucksmedium eingesetzt und dient beispielsweise der Stärkung
kognitiver und sozial-emotionaler Kompetenzen. Im Studium werden
dafür wissenschaftliche Grundlagen aus Fächern wie Psychotherapie
und Entwicklungspsychologie sowie praktische Methoden der Mu-
siktherapie vermittelt. In Augsburg kann der Studiengang berufsbe-
gleitend studiert werden und setzt einen musikalischen Werdegang
sowie einige Berufsjahre in relevanten Arbeitsfeldern voraus. 

In Ihrer Masterarbeit haben Sie sich mit den Veränderungen der
Stimmqualitäten sexuell traumatisierter Frauen durch eine mu-
siktherapeutisch orientierte Stimmbildung beschäftigt. Den da-
hinterstehenden, klinischen Ansatz haben Sie selbst entwickelt.
Wie genau funktioniert Ihre Methode?
Der Ansatz nutzt strukturierte Gesangsübungen und vokale Impro-
visationen, aber auch einfaches Schreien, Seufzen und Lachen, um
der Sprachlosigkeit zu begegnen, die Frauen mit Missbrauchserleb-

Die Kroatin Ljiljana Winkler wurde 2017 mit dem Augsburger DAAD-Preis für hervorragende Leistungen auslän-
discher Studentinnen und Studenten an deutschen Hochschulen ausgezeichnet. Im Interview mit AAI-Redak-
teur Daniel Flemm gewährt die Musiktherapeutin Einblicke in ihren musikalischen Werdegang und ihren selbst
entwickelten Therapieansatz.

„Die individuellen Bedürfnisse 
der Frauen stehen im Zentrum“

Auch als Sängerin erfolgreich: Ljiljana Winkler als Solistin im
Parktheater Göggingen. (Foto: Margareta Kern)
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nissen häufig befällt. Im Rahmen dieser musiktherapeutisch orien-
tierten Stimmbildung werden Stimme, Atem und Körper der Frauen
gezielt eingesetzt, um die negativen, stimmlich-körperlich-seelischen
Erfahrungen in einem sicheren Raum aufzuarbeiten und Ressourcen
für ihre Bewältigung aufzubauen. So sollen Betroffene die Möglichkeit
erhalten, ihre körperliche und stimmliche Selbstwahrnehmung wie-
derherzustellen. Für den Erfolg der Methode ist es außerdem sehr
wichtig, eine positiv erlebte therapeutische Beziehung zu schaffen.

Im Rahmen Ihres ehrenamtlichen Engagements beim Augsburger
Verein Wildwasser e.V., für das Sie unter anderem mit dem
DAAD-Preis 2017 ausgezeichnet wurden, haben Sie den be-
schriebenen Ansatz als therapeutische Methode angewandt.
Wie haben Ihre Patientinnen auf die Methode angesprochen?
Bisher haben die Frauen sehr gut auf die Methode reagiert. Da der
Ansatz an die Wünsche der Betroffenen angepasst ist, kann ich
während der Therapiesitzungen gut auf individuelle Bedürfnisse
eingehen. Für die Frauen, denen ich im Rahmen meiner Arbeit für
Wildwasser begegne, ist es das Wichtigste, gehört zu werden, ihre
innere und äußere Stimme zu entwickeln und genug Raum für ihre
eigenen Themen zu bekommen.

Der persönliche Hintergrund der Betroffenen hat sicherlich auch
auf Sie als Therapeutin seine Wirkung. Wie gehen Sie damit um?
Obwohl ich den Frauen helfe, bin auch ich manchmal traurig und
verzweifelt. Deswegen arbeite ich selbst unter fachlicher Supervision
durch einen Psychotherapeuten. Außerdem versuche ich, dem
Thema „Trauma und Stimmverlust“ durch meine therapeutisch-
wissenschaftliche Arbeit mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. 

Als Sängerin haben Sie einige Benefizkonzerte gegeben, zum
Beispiel für ein Krankenhaus in Ihrem Heimatort Banja Luka.
War es Ihre Idee, der Klinik auf diese Weise zu helfen? 
Nein, das Projekt wurde vom Intendanten des Stadttheaters Banja
Luka initiiert. Er lud einige namhafte, international tätige Sänger/innen

DAAD-Preisträgerin Ljiljana Winkler blickte in ihrer Dankesrede auf ihr Studium zurück. Die Musiktherapeutin arbeitet mittlerweile
an der Augsburger Berufsfachschule für Logopädie. (Foto: Klaus Satzinger-Viel)

zu dem Benefizkonzert ein, was natürlich große Aufmerksamkeit
auf sich zog. Natürlich habe ich mich gerne beteiligt.

Welches Fazit ziehen Sie aus Ihrem ehrenamtlichen Einsatz?
Mein Engagement hat mich gelehrt, bescheiden zu sein, und meinen
Blick auf wichtige Aspekte des Lebens gelenkt. Ich habe gelernt,
dass Harmonie zwischen den Menschen sehr wichtig ist, besonders,
weil wir nicht ahnen können, welche schwere persönliche Geschichte
ein Mensch mitbringt, dem wir begegnen. 

Während Ihres Studiums hatten Sie einen Lehrauftrag an der
Universität und waren als freiberufliche Sängerin und Gesangs-
pädagogin tätig. Zudem sind Sie Mutter eines Kindes. Wie
haben Sie diese Mehrfachbelastung bewältigt?
Zum Teil war es wirklich schwer, da ich neben meinem Studium
auch noch Opernproduktionen und CD-Aufnahmen realisierte sowie
Konzerte und Gesangsunterricht gab. Spätestens mit der Geburt
meiner Tochter mitten in der Klausurzeit war ich auf die Unterstützung
meiner Familie angewiesen. Außerdem hat mir die Studiengangs-
leiterin Prof. Dr. Susanne Metzner starke persönliche und professionelle
Unterstützung zukommen lassen. Der DAAD-Preis war dann die
Krönung meiner Anstrengungen.

Anfang des Jahres 2018 haben Sie Ihr Studium an der Universität
Augsburg abgeschlossen. Welche Pläne haben Sie für ihre be-
rufliche Zukunft?
Seit April bin ich als Dozentin für Musiktherapie an der logopädischen
Berufsfachschule Augsburg tätig. Als Sängerin arbeite ich im Moment
zudem an zwei CD-Projekten. Eines davon beschäftigt sich mit
vokaler Musiktherapie, das andere ist eher im klassisch-zeitgenös-
sischen Bereich angesiedelt. Außerdem bereite ich mich auf meine
Promotion vor. Derzeit sammle und lese ich die relevante Literatur
zu meinem Wunschthema „Trauma und Singstimme“.

Frau Winkler, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
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Die mit dem DAAD-Preis für besondere Leistungen und ehrenamt-
liches Engagement ausgezeichnete Ljiljana Winkler beschäftigt  sich
mit der Frage, ob und wenn ja, auf welche Weise Veränderungen
der Singstimme von Frauen auftreten, die in ihrer Kindheit Opfer
eines sexuellen Missbrauchs waren. Die Idee stammt ursprünglich
aus ihrer Tätigkeit als Gesangspädagogin. Innerhalb der letzten zehn
Jahre hatte sie ehrenamtlich gesangspädagogisch mit Frauen ge-
arbeitet, die nach eigenem Bekunden auf der Suche nach ihrer au-
thentischen Stimme waren. Ljiljana Winkler war von den Geschichten
berührt, die sie zu Gehör bekam, spürte die Verzweiflung der Frauen,
fühlte sich jedoch ohne fundiertes Wissen über psychotraumatolo-
gische Prozesse und ohne musik(-psycho)therapeutisches Hand-

werkszeug überfordert, den Frauen angemessen helfen zu können.
Ein Grund für sie, an der Universität Augsburg den Masterstudiengang
Musiktherapie zu belegen. Durch die während des Studiums erwor-
benen Kompetenzen und die fortgesetzte, präzise Beobachtung
der stimmlichen Auffälligkeiten der Frauen, u.a. Probleme der Atem-
stützfunktion bis zu psychogenen Stimmstörungen (Dysphonie,
Dysodie), und durch die Gespräche innerhalb des Gesangsunterrichts
konnte sie dann jene Fragestellungen ableiten, die für die theoretische
Grundlegung und Methodik einer sog. vokalen Musiktherapie not-
wendig sind.

Wenn Menschen durch belastende Ereignisse verletzt werden, hin-
terlässt dies Spuren. Es gilt heute als gesichert, dass traumatische
Stresserfahrungen auf die mentale, emotionale und körperliche Ent-
wicklung einwirken. Wie stark dies der Fall ist, hängt nicht allein
von der Art und Intensität des jeweiligen Ereignisses bzw. der Kette
von Ereignissen ab, sondern vom lebensgeschichtlichen Zeitpunkt
und von der Qualität des individuellen und sozialen Bindungsgefüges.
Typisch für die sog. Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
sind Symptome wie Angstzustände, erhöhte Schreckhaftigkeit,
Schlafstörungen, unvermittelte Nachhallerinnerungen (sog. flash
backs) oder Erinnerungslücken. Die Betroffenen entwickeln darüber
hinaus auch sekundäre Erkrankungen wie Depression, Substanzab-
hängigkeit oder chronischen Schmerz, was auf das enge Zusam-
menwirken körperlich-seelischer Reaktionen verweist. Doch auch
sehr unauffällige Symptome, die im Alltag manchmal kaum bemerkt
werden oder die gar nicht in den Zusammenhang mit einer PTBS
gebracht werden, sind nachweisbar. So untersuchte eine Forscher-
gruppe die auditive Reizempfindlichkeit bei Überlebenden von Krieg,

Flucht und Folter, darunter auch Vergewaltigungsopfern. Im Vergleich
zu einer gesunden Gruppe ergaben die audiometrischen Messungen,
dass die Betroffenen nicht nur eine gewisse Schwerhörigkeit auf-
wiesen, sondern dass die Lautstärke, die sie noch als angenehm
empfanden, sich nur geringfügig von ihrer individuellen Hörschwelle
unterschied. Das bedeutet, dass die Toleranz gegenüber Klängen
und Geräuschen deutlich herabgesetzt ist, und dass potentiell alles
als unangenehm erlebt wird. 

Nun ist Hören nicht nur ein physiologischer, sondern auch ein psy-
chologischer Prozess. In der o.g. Studie konnte gezeigt werden,
dass die Äußerungen der Patienten bezüglich unangenehmer Klänge
im Laufe der Musiktherapie abnahmen. Das bedeutet, dass die
Toleranz gegenüber Klängen und Geräuschen mit der Zeit auch
wieder zunehmen kann. 

Es gibt bestimmte Geräuschqualitäten, die von den Betroffenen als
besonders unangenehm beschrieben wurden, darunter bemerkens-
werterweise auch das Durcheinandersprechen von Stimmen. Wenn
dies einmal etwas ausgreifend interpretiert wird, so handelt es sich
hier um eine soziale Situation, in der die Stimmen von anderen
gehört werden, die über irgendetwas sprechen aber nicht mit der
Person, die die Stimmen hört. Die betroffene Person ist aus der
Kommunikation ausgeschlossen und hat selbst keine Stimme.

Wenn Ljiljana Winkler also, bevor sie Musiktherapeutin wurde, den
traumatisierten Frauen Gesangsunterricht gab, so wird deutlich
dass sie mitnichten nur an gesanglichen Qualitäten arbeitete,
sondern dass die Arbeit tiefer reichte. Es ging darum, dass die
Frauen ihre Stimme wiederfanden. Im übertragenen Sinne ist sofort
klar, was gemeint ist, aber man könnte dies auch mit anderen
Mitteln voranbringen. Was also ist das Besondere an der vokalen
Musiktherapie? 

Dafür müssen wir uns einen Moment mit der Stimme an sich be-
schäftigen. Es ist kein Zufall, dass soeben zuerst vom Hören die
Rede war, denn wenn wir unsere Stimme verwenden, dann hören
wir unsere Stimme auch. Dabei handelt es sich um ein interessantes
und einmaliges Phänomen im menschlichen Leben, nämlich, dass
wir die Stimme zum einen über die Schallwellen, die auf unser
Trommelfell treffen, hören, und gleichzeitig hören wir die Stimme
über unsere Innenresonanz. Der Klang der eigenen Stimme ist
somit zugleich ein Innen- und ein Außenphänomen. Um die Bedeutung,
die das für den einzelnen Menschen hat, zu erfassen, müssen die
Entwicklungen in der frühen Kindheit herangezogen werden. 

Der Hörsinn ist der erste Fernsinn, den wir ausbilden, und zwar
bereits im Mutterleib. Zu den prägnantesten Hörerlebnissen gehört
die Stimme der Mutter. So kann das neugeborene Kind die Stimme

L A U D A T I O8

Was vorüber ist, ist nicht vorüber
Laudatio auf Ljiljana Winkler, DAAD-Preisträgerin des Jahres 2017, verfasst von Prof. Dr. Susanne Metzner. 
Die Leiterin des Masterstudiengangs Musiktherapie hatte die wissenschaftliche und ehrenamtliche Arbeit
Winklers begleitet und sie für den Preis vorgeschlagen.

Wenn Menschen durch belastende 
Ereignisse verletzt werden, 
hinterlässt dies Spuren.
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seiner Mutter bereits sicher von der von anderen Frauen unterscheiden.
Aus biologischer Sicht ist dies überlebensnotwendig. Aber nicht nur
das bloße Erkennen, sondern die Fähigkeit, vitale und affektive Re-
gungen im Stimmklang wahrzunehmen und zu interpretieren, reicht
entwicklungspsychologisch in die sehr frühe Kindheit zurück und
bleibt ein Leben lang erhalten. 

Doch nicht nur das Hören der Stimme ist relevant. Das nachgeburtliche
Leben beginnt mit dem Atem und unmittelbar damit verbunden mit
der Stimme. Atmen und Schreien sind eins, beides zusammen exis-
tentiell. Im Säuglingsalter bilden sich schon weitere Stimmqualitäten,
z.B. Greinen oder Wimmern, Lallen oder Juchzen. Bei all diesen
Lauten handelt es sich sowohl um kommunikative Äußerungen, bei
denen es darauf ankommt, verstanden zu werden, als auch um den
Kern der Ich-Bildung.

Noch vor Ende des ersten Lebensjahres bilden sich einerseits die
Qualitäten der Sprechstimme und andererseits der Singstimme
aus. Sie ist es, die besonders anfällig auf psychische Herausforde-
rungen reagiert. Auch ist sie häufig schambesetzt, bringt Selbst-Un-
sicherheit in einer vernehmbaren Intensität und Offenheit zum Aus-
druck. Die feinsten Regungen lassen sich nicht verbergen und
werden vom Ich wie eine Enthüllung erlebt. 

Dass ihre stimmliche Unsicherheit mit ihren traumatischen Kind-
heitserfahrungen zusammenhängt, mögen die Frauen gespürt

Der Hörsinn ist der erste Fernsinn, 
den wir ausbilden, und zwar 

bereits im Mutterleib. 

xxxx

haben, als sie sich an Ljiljana Winkler wandten, um Gesangsunterricht
zu erhalten. Das war mutig, denn gleichzeitig ist der Wunsch der
sexuell traumatisierten Frauen groß, sich zu verbergen. In der
vokalen Musiktherapie wird durch sensible Atem- und Stimm-
Übungen, durch körperliche Entspannung, klanggeleitete Imagination,
aber auch durch Experimente mit nicht alltäglichen stimmlichen
Lauten daran gearbeitet, Selbst-Bewusstsein und inneren Freiraum
zu entwickeln.

Die unmittelbare Involviertheit der helfenden Person ist in der
vokalen Musiktherapie wiederum nicht gering zu schätzen, denn
die stimmliche Selbst-Expression und Suggestivität erzeugt im Ge-
genüber eine unmittelbare körperliche Resonanz. Wie aus der Trau-
matherapie bekannt ist, kann die indirekte Berührung mit der Gewalt,
die die Frauen erfahren haben, sogar zur sog. Co-Traumatisierung

führen und erfordert einen überaus achtsamen Umgang mit Grenzen.
Deswegen kann auch nicht jede*r Gesangspädagog*in ohne Spe-
zialausbildung mit traumatisierten Menschen arbeiten. Die vokale
Musiktherapie ist somit eine professionelle Begleitung traumatisierter
Menschen, die es wagen, über die Entwicklung der Singstimme
ihre tiefliegende körperlich-seelische Verletzung zu verarbeiten.

Prof. Dr. Susanne Metzner gewährte in ihrer Laudatio Einblicke in Ljiljana Winklers musiktherapeutische Arbeit und erläuterte
wissenschaftliche Hintergründe des Ansatzes. (Foto: Klaus Satzinger-Viel)

Die vokale Musiktherapie 
ist eine professionelle 

Begleitung traumatisierter 
Menschen.
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S T U D E N T E N A U S T A U S C H1 0 E R A S M U S

Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass ich mitten im Wahlkampf
im Herzen der deutschen Demokratie arbeiten und dabei wertvolle
Erfahrungen im parlamentarischen Arbeiten sammeln würde? Dass
ich außergewöhnliche Persönlichkeiten treffen und die Arbeit von
prominenten Politiker/innen verfolgen würde? Mit 112 Stipendiat/innen
aus 36 Ländern mit verschiedensten Hintergründen und Erfahrungen
zusammenzukommen, um Teil der IPS-Familie zu werden, war eine
sehr besondere Angelegenheit für mich.

Ich hatte über eine gute Freundin von dem Stipendium erfahren und
mich daraufhin beworben. Das Auswahlgespräch fand in der bulga-
rischen Hauptstadt Sofia vor einer fünfköpfigen Auswahlkommission
statt. Sie bestand aus einem Bundestagsabgeordneten, einem Ver-
treter der Bundestagsverwaltung, einem Professor der Berliner
Humboldt-Universität, einem deutschen Diplomaten sowie einem
IPS-Alumnus aus Bulgarien. Mit einem guten Gefühl wartete ich
unruhig auf die Antwort, die eine Woche später kam und mich zur

glücklichsten Frau der Welt machte. Anfang März 2017 reiste ich
dann nach Berlin und meine Erwartungen wurden übertroffen.

Unser Programm begann mit einer Woche voller Einführungsevents
und Führungen durch verschiedene Institutionen wie den Bundesrat
und die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Zudem lernten wir die uns
zugewiesenen Abgeordneten kennen. Besonders interessant für
mich war auch das Planspiel, das uns parlamentarisches Arbeiten
und die dahinterstehenden Abläufe näherbrachte und einen Vorge-
schmack auf das bot, was uns bei unserer täglichen Arbeit im Büro
erwarten würde. Das Ende der Orientierungsphase bildete ein fünf-
tägiges Seminar in der historischen Burganlage im brandenburgischen
Bad Belzig.

Im Anschluss begann das dreimonatige Praktikum im Abgeordne-
tenbüro, welches das Kernstück des IPS-Programms bildet und für
mich das Highlight meiner Zeit in Berlin war. Mein Chef war Dieter
Janecek, Abgeordneter und wirtschaftspolitischer Sprecher der
Grünen. Zudem ist er Mitglied in mehreren Bundestagsausschüssen
sowie Verbänden und ein leidenschaftlicher Kämpfer für die emis-
sionsfreie Mobilität in Deutschland. Da die Fraktion der Grünen in
der 18. Wahlperiode des Bundestages aus 63 Mitgliedern bestand,
war jede/r Abgeordnete Sprecher/in für ein bestimmtes Thema und
hatte viel zu tun. Als Teil der Opposition richteten die Grünen viele

Bundespolitik hautnah
Das Internationale Parlaments-Stipendium des Deutschen Bundestages (IPS) bietet ausländischen Hochschul-
absolvent/innen die Möglichkeit, das Parlament und die Arbeit der Abgeordneten kennenzulernen. Die Augs-
burger Absolventin Dorothea  Iordanova hat diese Chance genutzt – und fünf Monate im Berliner Politikbetrieb
verbracht. Für Alumni Augsburg International berichtet sie von ihren Erlebnissen.

Das Internationale Parlaments-
stipendium hat sich für mich als 

Volltreffer erwiesen.

Im Rahmen ihres Aufenthaltes in Berlin erhielt Dorothea Iordanova Zutritt zu vielen parlamentarischen Institutionen, so zum Beispiel
zum Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Dort finden die Untersuchungsausschüsse des Bundestages statt. (Foto: Dorothea Iordanova)
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parlamentarische Anfragen zu verschiedenen Themen an die Bun-
desregierung, die ebenfalls vorbereitet werden mussten. Ich durfte
bei allen Sitzungen und Ausschüssen dabei sein, hatte aber auch
die Freiheit, meinen Terminkalender selbst zu gestalten. 

Zudem hatte ich eine Vielzahl an Aufgaben: Ich durfte Reden vor-
bereiten, politische Statements schreiben, Blogbeiträge verfassen,
die Internetseite pflegen, Veranstaltungen organisieren, Bürgeran-
fragen bearbeiten, Briefe verfassen und Recherchen für die
Mitarbeiter/innen anstellen. Gelegentlich musste ich auch Abrech-
nungen machen und Gäste betreuen – bei einem „Gesprächskreis
für Nachhaltige Unternehmen“ war ich für den Empfang der Teil-
nehmer/innen aus Industrie, Wissenschaft und Verbänden zuständig. 

Auch meine Wahlkreisreise nach München war ein Erfolg – in
Janeceks Wahlkreisbüro wurde ich warm aufgenommen und sofort
mit spannenden Aufgaben versorgt. Ich durfte Briefings verfassen,
Pressemitteilungen schreiben und Fotos auf politischen Veranstal-
tungen machen. Mein Aufenthalt in Bayern war sehr ereignisreich:
Auf eine Abendveranstaltung zum neuen Verkehrskonzept der Stadt
Bad Wörishofen folgte am nächsten Tag eine Führung durch das
Zementwerk Rohrdorf bei Rosenheim, das durch eigene Stromer-
zeugung, Wärmeeinsparung und Abwärmenutzung sehr umwelt-
freundlich betrieben werden kann. Danach diskutierte Janecek an-
lässlich eines Besuchs bei einem Rosenheimer Startup über die
Chancen der Digitalisierung für den Mittelstand. Am Abend folgte
eine Diskussionsveranstaltung im Rosenheimer Mail-Keller zu den
Themen Elektromobilität und Verkehrswende. Meine Wahlkreisreise
verging also wie im Flug. Es war interessant zu erfahren, wie sich
die Arbeit im Wahlkreis von der in Berlin unterscheidet und wie
wichtig der Kontakt zu den Bürger/innen vor Ort ist. 

Das Internationale Parlamentsstipendium (IPS) hat sich für mich
also als Volltreffer erwiesen – und ist auch ansonsten ein Erfolgsmodell.
Es entstand in der Phase der Transformation der Ostblockstaaten
zu parlamentarischen Demokratien und sollte den „Parlamentarismus
zum Exportgut“ machen, wie es ein ehemaliger CDU-Abgeordneter
einst ausdrückte. Ich jedenfalls habe noch nie so viele intelligente,
aktive und weltoffene Menschen auf einmal getroffen. Der Austausch
zwischen uns war sehr wertvoll und hat uns nicht nur zu guten
Freund/innen, sondern auch zu potentiellen Kolleg/innen im Bereich
transnationaler Projekte gemacht. Dank eines einwöchigen IPS-Kol-
loquiums, das für ehemalige Teilnehmer/innen des Programms
gedacht war, konnten wir uns zudem mit IPS-Alumni aus aller Welt
vernetzen. Dabei entstanden Überlegungen für gemeinsame Projekte,
beispielweise für eine internationale Konferenz in Bulgarien. Ein
weiterer Höhepunkt des Programms war der so genannte IPS-Emp-
fang, der allen Stipendiat/innen die Möglichkeit eröffnete, ihre Hei-
matländer mit traditionellem Essen, Trachten und Vorführungen
vorzustellen. Kurzum: Programme wie das IPS leisten  einen großen
Beitrag zur Völkerverständigung.

Besonders fasziniert hat mich auch
das kollegiale Klima, das im 
Bundestag trotz der diversen 

politischen Meinungen herrscht.

Meinen Aufenthalt in Berlin hätte ich mir nicht besser vorstellen
können. Teil des Parlamentarismus zu sein, hautnah historische Ab-
stimmungen wie die Ehe für alle  zu verfolgen und die Abgeordneten
der Grünen nicht nur professionell, sondern auch persönlich ken-
nenzulernen – das ist schon etwas ganz Spezielles. Besonders
fasziniert hat mich auch das kollegiale Klima, das im Bundestag trotz
der diversen politischen Meinungen herrscht. Es ist kein Geheimnis,
dass es mir nach diesen intensiven Erfahrungen schwerfiel, Abschied
vom Bundestag zu nehmen. Doch jeder Abschied eröffnet auch
neue Möglichkeiten. Es gilt, offen zu sein und die Herausforderungen
der Zukunft anzunehmen, um meine Ziele zu erreichen.

Das Internationale 
Parlaments-Stipendium (IPS)

•   Das Internationale Parlaments-Stipendium 
   gewährt jungen Hochschulabsolvent/innen 
   Einblicke in die Abläufe des Deutschen Bundestages.

•   Das Programm dauert jedes Jahr vom 1. März bis 
   zum 31. Juli. Während des fünfmonatigen Aufenthalts
   in Berlin arbeiten die Stipendiat/innen drei Monate 
   in einem Abgeordnetenbüro mit. 

•   Das Angebot richtet sich an Bewerber/innen aus 
   Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Frankreich, Israel, 
   Nordamerika sowie dem arabischen Raum.

•   Jährlich stehen etwa 120 Stipendien für junge 
   Hochschulabsolvent/innen aus 42 Nationen zur 
   Verfügung.

•   Die Ziele sind:
   -    Die Förderung der Beziehungen zwischen 
        Deutschland und den Teilnehmerländern
   -    Die Festigung von Toleranz und demokratischen Werten 
   -    Ein vertieftes Verständnis für kulturelle Vielfalt 
   -    Die Sicherung friedlichen Zusammenlebens in der Welt

Mehr Infos unter: 
bundestag.de/europa_internationales/ips_programme 

P A R L A M E N T S - S T I P E N D I U M

Dorothea Iordanova hat an der Uni-
versität Augsburg den Bachelorstu-
diengang Sozialwissenschaften stu-
diert. Während ihres Studiums ver-
brachte die Bulgarin zwei Semester
in Chile.
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Frau Vizepräsidentin Roth, im vergange-
nen Jahr ist das Erasmus-Programm 30
Jahre alt geworden. Es hat das Lebens-
gefühl vieler junger Europäer*innen ge-
prägt und die europäische Integration be-
fördert. Welche Bedeutung hat Erasmus
für Sie?
Ich glaube wirklich, dass Erasmus eine echte
europäische Erfolgsgeschichte ist. Es gibt
nicht viele Bereiche, in denen man eine Art
europäischen Mehrwert so direkt erfahren
kann. Menschen, die mit Erasmus unterwegs
sind, erleben Europa dabei als leibhaftig und
lernen neue Kulturen, eventuell sogar eine
neue Sprache kennen. Sie erfahren aber
auch, dass Europäer*innen bei aller Vielfalt
und Unterschiedlichkeit eine gemeinsame
Basis haben und gemeinsame Werte teilen.
Erasmus ist für mich ein Programm, das
Menschen zu Botschafter*innen einer eu-
ropäischen Idee macht, die wir in diesen
Zeiten dringend brauchen. Nach 30 Jahren
ist es wichtiger denn je, dass das Programm
weiter Brücken baut – über Renationalisie-
rung, Rassismus und Neonationalismus hin-
weg, die wir in vielen Ländern erleben. 

Europa ist nicht zuletzt auch ein riesiger
Bildungsraum, der vom Austausch und
der Freiheit der Forschung lebt. Sind Par-
tikularismus und Nationalismus wie in
Großbritannien auch eine Absage an 
wissenschaftliche Kooperation?
Das darf es eben nicht sein, denn dann sägen
wir uns den Ast ab, auf dem wir sitzen. Die
Europäische Union lebt ja von den klugen
Köpfen, von den neuen und kreativen Ideen
und von den Werten, die uns begründen. Da
wäre es verrückt, jetzt umzukehren – selbst
mit Brexit. Im Gegenteil, die Bundes- und
Landesregierungen müssten sehr viel mehr
tun, um internationale Kooperation zu fördern.
Schauen Sie sich meinen Neffen an: Nach
seinem Norwegenaufenthalt wollte er seine
Masterarbeit bei einem Professor dort schrei-
ben. Die Überlegung aber, in München zu
studieren und in Norwegen betreut zu werden,
wurde abgelehnt, weil das so kompliziert
sei. Da müssen wir ran. Wir müssten Ko-

operation und Mobilität noch viel unkompli-
zierter machen.

Trotz Erasmus und ähnlicher Programme
sind es aber oft junge Leute, die sich
kaum für Europa mobilisieren lassen. In
Großbritannien blieben viele Jungwähler*
innen der Brexit-Abstimmung fern. Welche
Reaktion muss die EU zeigen?
Ich glaube, dass das offene Europa gerade
für die jungen Menschen ein Ort ist, in den
sie hineingeboren sind und der immer selbst-
verständlich war. In Großbritannien hat das
dazu geführt, dass viele gar keinen Grund
gesehen haben, zur Abstimmung zu gehen,
obwohl sie der EU weiterhin sehr positiv ge-
genüberstehen. Sie haben blind darauf ver-
traut, dass schon alles beim Alten bliebe –
und wurden wach im Brexit. Zum einen soll-

ten wir deshalb Demokratiebildung ausweiten
und gerade den Jugendlichen vermitteln,
dass wir gemeinsam die Freiheit, die in
Europa herrscht, immer wieder neu erkämp-
fen müssen. Zum anderen bin ich aber auch
der Meinung, dass es bei Erasmus jetzt
überhaupt keine Einschränkungen für junge
Brit*innen geben darf. Der Austausch bildet
im wahrsten Sinne des Wortes eine Brücke
zur Insel, und diese Möglichkeit sollte be-
stehen bleiben. 

Könnte Emmanuel Macrons Versuch, seine
Bewegung „La République en Marche!“
auf Europa auszudehnen, junge Menschen
für die EU begeistern?
Ich möchte zunächst einmal abwarten, ob
Macron jetzt liefert und ob sich seine Be-
wegung intern auch demokratisiert. Vieles
von dem, was er beispielsweise in der Flücht-
lings- und Sozialpolitik vorschlägt, überzeugt

I N T E R V I E W1 2

„Wir stehen an einer Gabelung“
Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin und Kuratoriumsmitglied der Universität Augsburg, spricht im Inter-
view mit AAI-Redakteur Daniel Flemm über das Erasmus-Programm, die Bedeutung demokratischer Werte
und die Perspektiven in der Beitrittspolitik der Europäischen Union.

mich nicht. Was wir Macron allerdings hoch
anrechnen sollten: Er ist fest entschlossen,
etablierte Strukturen aufzulösen, und hat
die Präsidentschaftswahl in Zeiten von Marine
Le Pen mit einer klar proeuropäischen Stra-
tegie gewonnen. Und er hat kluge Vorschläge
zur Reform der EU gemacht – wartet hier
aber leider weiterhin auf eine Antwort von
der Bundesregierung, die bislang zögert und
zaudert. 

Erleben Sie in Deutschland, dass sich
junge Menschen als junge Europäer*innen
fühlen?
Ja, das erlebe ich schon. Aber ich spüre
eben auch, dass viele nicht begreifen, wie
dramatisch die Gabelung ist, an der wir ste-
hen. Gerade junge Menschen scheinen oft
nicht wahrzunehmen, wie schnell die EU

angesichts des momentan vorherrschenden,
antieuropäischen Populismus kippen kann,
trotz siebzig friedlicher Jahre. Wir müssen
wieder dahin kommen, dass wir die eigene
Geschichte in die Hand nehmen und als
etwas begreifen, wofür es sich einzusetzen
lohnt. Auch hier kann Erasmus einen Unter-
schied machen, nämlich dann, wenn junge
Leute in Europa erkennen, dass mit ihrem
globalen Bewusstsein auch eine Verantwor-
tung einhergeht.

In Balkanstaaten wie Serbien und Mon-
tenegro sind die Erwartungen an die EU
hoch, auch wenn die Beitrittsverhandlun-
gen schleppend vorangehen. Wird die ge-
meinsame Mitgliedschaft die ethnischen
und nationalistischen Spannungen in der
Region befrieden können?
Es kann gefährlich werden, wenn nur ein Teil
des Balkans dazugehört und der andere nicht.

Wir sollten Jugend lichen vermitteln, dass wir 
gemeinsam die Freiheit, die in Europa herrscht, 

immer wieder neu erkämpfen müssen.
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Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Mitte) mit Dr. Sabine Tamm, Leiterin des Akademischen Auslandsamts, und AAI-
Redakteur Daniel Flemm. (Foto: Matthias Lorentzen)

Grundsätzlich glaube ich, dass das, was zum
Beispiel für Spanien nach der Franco-Diktatur
gegolten hat, auch hier greift: Ein Beitritt
kann Schutz bieten gegen Rückfalltendenzen.
Ich stehe einem Beitrittsprozess also positiv

gegenüber. Allerdings darf es keinen Rabatt
geben: Die Länder müssen die EU-Beitritts-
kriterien auch erfüllen – dauerhaft. Entwick-
lungen wie in Ungarn oder Polen, wo huma-
nitäre Verantwortung verweigert wird und
die Unabhängigkeit der Justiz massiv unter
Druck steht, sind vor diesem Hintergrund
besorgniserregend. Die EU darf das nicht
länger so einfach hinnehmen.

Sie haben sich lange Zeit auch sehr ener-
gisch für einen EU-Beitritt der Türkei ein-
gesetzt. Die Regierung Erdogan scheint
darauf allerdings keinen Wert mehr zu le-
gen. Wie konnte die EU so stark an At-
traktivität einbüßen?
Es gibt zwei Seiten bei diesem Thema. Zum
einen setze ich mich weiter dafür ein, dass
der Beitrittsprozess nicht abgebrochen wird,
trotz flächendeckender Repression. Für mich
ist klar: Die Türkei ist nicht Erdogan, und Er-
dogan ist nicht die Türkei. Ein Beitritt ist
derzeit in weiter Ferne, aber das Verfas-
sungsreferendum hat gezeigt, dass die Hälfte
der Menschen in der Türkei einen modernen

und demokratischen Staat will. Ich selbst
habe bei den Gezi-Park-Protesten erlebt,
wie die Menschen für Europa, für Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit auf die Straße gingen.
Diese Verbündeten und Partner dürfen wir

nicht alleine lassen. Mit einem vollständigen
Abbruch der Beitrittsperspektive würden
wir genau das tun – und Präsident Erdogan
bloß in die Hände spielen. Wir müssen auf
der anderen Seite aber klar machen: Solange
die Türkei nicht auf den Pfad von Demokratie
und Rechtstaatlichkeit zurückkehrt, wird das
Konsequenzen haben: keine Erweiterung
der Zollunion, keine weiteren Rüstungsex-
porte, keine neue Hermes-Bürgschaften und
Beitrittshilfen nur dann, wenn sie tatsächlich
auch an Demokratie- und Rechtsstaatsor-
ganisationen gehen. Zur Wahrheit gehört al-
lerdings auch: Die EU-Mitgliedstaaten und
auch Deutschland haben Fehler gemacht.
Es wurden Versprechen gemacht, die dann
nicht eingelöst wurden. Schon 1963 erhielt
die Türkei im Ankara-Abkommen die Per-
spektive einer Vollmitgliedschaft. Seither
hat Europa nur auf sich geschaut, wie nicht
zuletzt die noch immer nicht umgesetzte Vi-
sumsfreiheit zeigt. Die Enttäuschung in der
Türkei darüber ist riesig. Und auch in der ak-
tuellen Situation spielen wir eine unrühmliche
Rolle: Der völkerrechtswidrige Angriff auf

Für mich ist klar: Die Türkei ist nicht Erdogan 
und Erdogan ist nicht die Türkei.

Das Reichstagsgebäude: Seit 1998 
gehört Roth dem Bundestag an. 

(Foto: depositphotos)

Afrin in Syrien wird kleingeredet, das schäbige
Flüchtlings-Abkommen mit Ankara gilt wei-
terhin und die vielen Verhaftungen gerade
auch im akademischen Bereich sind kaum
ein Thema.

Das Beispiel Türkei bestätigt einen be-
denklichen, globalen Trend: Demokratische
und humanistische Werte wie Pressefrei-
heit, Gleichberechtigung von Mann und
Frau sowie Religionsfreiheit haben massiv
an Ansehen verloren. Überschätzt der
Westen seine Vorbildfunktion?
Im Gegenteil. Wir unterschätzen, was für
einen Reichtum es bedeutet, Presse- und
Meinungsfreiheit sowie freie Wahlen zu ha-
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ben. Noch einmal: Für uns ist vieles selbst-
verständlich, was sich Menschen in anderen
Ländern sehnlichst wünschen würden. Die
Frage ist, ob wir uns bewusst sind, dass
dieser riesige Schatz in Gefahr ist. Wir haben
jetzt eine Partei im Deutschen Bundestag,
die ein anderes Deutschland will und die de-
finieren möchte, wer dazugehört und wer
nicht. Die unsere Erinnerungskultur als „Kult“
verschreit. Die von „Lügenpresse“ und
„Staatsfunk“ faselt, während wir im Ausland
um unsere freie und kritische Presse beneidet
werden. Angesichts dessen sollten wir uns
klar machen, was es bedeuten würde, sollte
es diese Freiheiten nicht mehr geben.

Die Ausfälligkeiten und Gewalttaten ge-
genüber Geflüchteten, Angehörigen der
jüdischen Gemeinde oder Homosexuellen
hierzulande zeigen, dass diese Freiheits-
rechte selbst in liberalen Demokratien
nicht selbstverständlich sind. Kommen
Ihnen da Zweifel an der Demokratiefä-
higkeit vieler Deutscher?
Ja, wobei Demokratiefähigkeit vielleicht
nicht das richtige Wort ist. Ich würde eher
sagen, dass viele nicht mit beiden Beinen
auf dem stehen, was unsere Verfassung ei-
gentlich meint. Man muss nur Artikel 1 un-
seres Grundgesetzes hernehmen: „Die Wür-
de des Menschen ist unantastbar.“ Da steht
ja nicht: „Die Würde des deutschen, des
männlichen, des heterosexuellen, des christ-
lichen, des weißen, des jungen, des nicht-
behinderten Menschen ist unantastbar.“
Der moralische Imperativ des ersten Artikels
aber wird jeden Tag auch in unserem Land

gebrochen. Es rächt sich, dass Antisemitis-
mus, Islamfeindlichkeit und Antiziganismus
jahrzehntelang unterschätzt worden sind.
Ich glaube deswegen, dass es unsere Auf-
gabe als Demokrat*innen ist, uns gegen
diese Strömungen mit aller Kraft zu wehren
und uns an die tagtäglichen kleinen Damm-
brüche niemals zu gewöhnen, wenn wir
nicht in einem Land leben wollen, in dem
andere aufgrund ihres Glaubens ausgegrenzt
oder angegriffen werden.

Wahlergebnisse wie das der AfD in Sach-
sen lassen sich aber nicht wegdiskutieren,
und auch die Wähler*innen dort sind Bür-
ger*innen dieses Landes. Müssen Sie und
Ihre Kolleg*innen Entscheidungen wie
die Ehe für alle oder die Aufnahme Ge-
flüchteter für die Menschen nachvollzieh-
barer machen?
Nachvollziehbarer machen, erklären, begrün-
den? Ja, vielleicht. Zurücknehmen, bereuen?
Auf keinen Fall. Ich glaube, die Ehe für alle
ist da ein gutes Beispiel. Schon lange war
die Mehrheit der Deutschen dafür, aber es
brauchte viel politische Überzeugungsarbeit,
bis wir die richtige Entscheidung treffen
konnten – und nicht weniger als das muss
unser Anspruch sein. Wir müssen dabei viel
mehr danach fragen, in welcher Gesellschaft
wir heute schon leben: Was heißt Vielfalt?
Wo liegen die Herausforderungen, aber eben
auch die Chancen? Wie sieht eine bunte
Gesellschaft aus, die längst multikulturell
ist – und die es bleiben wird? Wir müssen
eine Gesellschaft gestalten, die Vielfalt trotz
aller Konflikte auch als etwas Herausfor-

derndes und Bereicherndes begreift. Und
das funktioniert eben nicht, indem ich dem
nationalistisch-völkischen Diskurs der AfD
hinterherlaufe, der die Gesellschaft in hohem
Maße spaltet und polarisiert. Sondern indem
ich ins Gespräch gehe, zuhöre, überzeuge
– und auch Begeisterung versprühe für den
politischen Streit und unsere parlamentari-
sche Demokratie, die uns doch so reich
macht.

Die Partei fährt auch im Bundestag einen
stramm nationalistischen Kurs. Machen
Sie sich Sorgen, dass darunter auch wis-
senschaftliche Kooperation und Austausch
leiden könnten?
Ja, natürlich. Das Wissenschaftsverständnis
oder besser: -unverständnis der AfD ist er-
schreckend. Aber auch wir haben in der Ver-
gangenheit große Fehler begangen, die wir
korrigieren sollten, beispielsweise in den
Maghreb-Staaten nach dem Arabischen Früh-
ling oder auch im Iran. Warum haben wir da
nicht für mehr Austausch gesorgt, obwohl
sich die jungen Menschen und besonders
Frauen das so sehnlich wünschen? Wir brau-
chen wissenschaftliche Kooperation speziell
auch mit diesen Ländern, weil sie ein Mittel
der Menschenrechts-, Demokratie- und Frie-
denspolitik im besten Sinne ist, und das
wird mit der AfD nicht leichter.

Frau Vizepräsidentin Roth, ich danke Ih-
nen für dieses Gespräch!1

1 Das Interview wurde am 8. April im Café
Tür an Tür in Augsburg geführt.

S T U D E N T E N A U S T A U S C H

Als Vizepräsidentin vertritt Roth Bundestagspräsident 
Wolfgang Schäuble in Plenarsitzungen. Sie hat das 
Amt seit 2013 inne. (Foto: Deutscher Bundestag / Achim Melde)
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Dank ihres Erfahrungsschatzes bilden Alumni eine wertvolle
Quelle für Studierende, die den Berufseinstieg noch vor sich ha-
ben. Genau das machte sich der Networking-Abend des Interna-
tional Career Service (ICS) zu Nutze, der Mitte Januar stattfand
und ausländische Studierende mit internationalen Absolvent/in-
nen der Universität Augsburg zusammenbrachte. Die fünf ein-
geladenen Referent/innen, die alle bereits im Berufsleben stehen
und teilweise Führungsverantwortung tragen, gaben dabei ihre
Erfahrungen zum Karrierestart in Deutschland an die rund sech-
zig erschienenen Studierenden weiter.

Im Vorfeld der Veranstaltung hatte Jessica Schüller, die den ICS
leitet, bewusst darauf geachtet, Absolvent/innen mit unter-
schiedlichen fachlichen und persönlichen Hintergründen einzu-
laden, um die Veranstaltung für möglichst viele Studierende in-
teressant zu machen. Die Präsentationen der Referent/innen wa-
ren dementsprechend abwechslungsreich und enthielten nützli-
che Tipps für den Berufseinstieg. So schilderte Ufuk Calisici, der
zum Studium aus der Türkei nach Deutschland gekommen war,
seinen Werdegang vom Mitarbeiter zum Leiter eines Jugendzen-
trums. Der Diplom-Soziologe machte deutlich, dass im Bewer-
bungsprozess gerade vermeintliche Nebensächlichkeiten eine
große Wirkung entfalten können. Ihm hatte sein Hobby zur ers-
ten Anstellung verholfen: Als passionierter Filmemacher hatte
er gut in das medienpädagogische Konzept des Jugendhauses ge-
passt.

Einem anderen Fachbereich entstammt Charles Kpomasse, der
die Universität Augsburg im Jahr 2016 mit einem Masterab-

schluss in Informatik verlassen und seitdem für verschiedene
Software- und Internetfirmen im Großraum München gearbeitet
hat. Der Beniner empfahl den Studierenden, sich frühzeitig nach
Werkstudentenstellen umzusehen, um potentielle Arbeitgeber
kennenzulernen. Ähnliches hatten auch Malika Bashirova und
Nadya Pokryshkina zu berichten: Beide bezeichneten ihre Erfah-
rungen aus Hiwi-Stellen an der Universität und Praktika als ent-
scheidenden Faktor während der späteren Arbeitsplatzsuche und
sprachen insbesondere den anwesenden Studentinnen Mut zu,
sich bereits während des Studiums initiativ auf Stellen zu be-
werben. Timo Güzelmansur präsentierte dann den ungewöhn-
lichsten Werdegang des Abends: Den türkischstämmigen Di-
plom-Theologen hatte es 1999 nach Schulabschluss und Militär-
dienst zum Studium nach Augsburg gezogen, wo er neben
Deutsch auch Latein und Altgriechisch lernen musste. Nach
seiner Promotion in Frankfurt/Main hat Güzelmansur im Jahr
2011 die Leitung der Christlich-Islamischen Begegnungsstelle
CIBEDO übernommen.

Im Rahmen des anschließenden Empfangs im innocube der Uni-
versität Augsburg standen die fünf Referent/innen für die zahl-
reichen Fragen der Studierenden zur Verfügung. Die Resonanz
der Veranstaltung macht deutlich: Ausländische Studierende 
benötigen neben konkreten Tipps zur Karriereplanung in
Deutschland vor allem auch Rollenmodelle. Eine gute Alumni-
arbeit kann dabei ein großer Vorteil für die Universität sein.

Der Networking-Abend des International Career Service brachte internationale Alumni mit ausländischen Studierenden zusammen.
Als Referent/innen eingeladen waren unter anderem Nadya Pokryshkina (links) und Timo Güzelmansur (rechts). (Fotos: Sara Dahm)

A L U M N I  N E T W O R K I N G

Von Absolvent/innen lernen
Um den Berufseinstieg in Deutschland zu meistern, sollten sich ausländische Studierende frühzeitig informie-
ren und Netzwerke bilden. Im Rahmen eines Networking-Abends mit internationalen Alumni der Universität
Augsburg bot der International Career Service Anfang des Jahres die Gelegenheit dazu. Von Daniel Flemm
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Seit sieben Jahren unterhält der Augsburger Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte eine Kooperation mit der
Historischen Fakultät der Shanghaier East China Normal University. Im Rahmen eines Gastaufenthalts konnte
die Augsburger Lehramtsstudentin Sylvia Großnick Einblicke in die chinesische Art der Geschichtsvermittlung
gewinnen. Für Alumni Augsburg International berichtet sie von ihren Erfahrungen.

Geschichtsvermittlung 
aus einer neuen Perspektive

„Wie wird Geschichte eigentlich in anderen Ländern und Kulturen
vermittelt?“– Der sprichwörtliche Blick über den Tellerrand der hie-
sigen Kultur der Geschichtsvermittlung hinaus reizt mich schon seit
Beginn meines Lehramtsstudiums für Geschichte an Mittelschulen.
Dass ich durch einen Gastaufenthalt an der East China Normal Uni-
versity (ECNU), Shanghai, vor Ort einen Perspektivenwechsel die-
ser Art erleben konnte, ist der intensiven Kooperation zwischen
dem Augsburger Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte (Prof. Dr.
Susanne Popp) und der Historischen Fakultät der ECNU zu verdan-
ken. Dabei als erste Studentin der Augsburger Philologisch-Histori-
schen Fakultät zu Gast an der ECNU gewesen zu sein, während im
Gegenzug bereits mehrere Studierende und Doktorand/innen der
ECNU bei der Augsburger Geschichtsdidaktik zu Gast waren, freut
mich sehr.

Bereits seit 2011 betreiben die beiden Institutionen eine enge Zu-
sammenarbeit, im Rahmen derer bisher unter anderem For-
schungsprojekte, Konferenzen sowie zwei Sommerschulen an der
Universität Augsburg verwirklicht wurden. Durch meine Teilnahme
an der zweiten Chinesisch-Deutschen Sommerschule zum Thema
„Geschichtsvermittlung in Schule und Öffentlichkeit“ im Jahr 2016
(vgl. AAI #21) kam ich erstmals in Kontakt zu Lehrenden und Stu-
dierenden der ECNU. Der rege Austausch, der sich dabei mit den
Gästen entwickelte, hat mein Interesse an der chinesischen Kultur
der Geschichtsvermittlung entscheidend geprägt: Die Organisation
der Geschichtslehrer/innenbildung, das chinesische Bildungssys-
tem und insbesondere die schulische wie auch außerschulische
Vermittlung von Geschichte traten seit dieser Zeit in den Mittel-
punkt meines Interesses und motivierten mich dazu, selbst einen
Studienaufenthalt an der ECNU zu planen.

Mit meiner Reise nach China war ich im Begriff, zum allerersten
Mal europäischen Boden zu verlassen. Die sorgfältige Vorbereitung
der Reise, mit der ich mich gegen alle Eventualitäten wappnen
wollte, nahm viele Wochen in Anspruch. Im November 2017 war
es dann schließlich soweit. Der fünfwöchige Gastaufenthalt wurde
durch ein PROMOS-Stipendium („Programm zur Steigerung der
Mobilität von Studierenden deutscher Hochschulen“) des DAAD
gefördert und enthielt ein vielfältiges Studienprogramm, das sich
thematisch an die Augsburger Sommerschule von 2016 anschloss
und eine Erkundung der Geschichtskultur sowie der chinesischen
Kultur der Geschichtsvermittlung vor Ort ermöglichte. Bei der Zu-
sammenstellung der Kurse erhielt ich tatkräftige Unterstützung von

Das Verwaltungsgebäude (rechts) und die Universitätsbibliothek
liegen auf dem neuen Campus der East China Normal University
(ECNU). Die Hochschule verfügt zudem über ein zweites, älteres
Gelände. (Foto: Sylvia Großnick)

Es ist notwendig, eigene Muster 
der Geschichtswahrnehmung auf 
ihre eurozentrische Ausrichtung 

hin zu reflektieren.
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Prof. Dr. Zhongjie Meng, dem Dekan der Historischen Fakultät der
ECNU und Kooperationspartner des Augsburger Lehrstuhls für Di-
daktik der Geschichte.

Die englischsprachigen Lehrveranstaltungen stammten aus den
Bereichen der Geschichtsdidaktik, der Globalgeschichte sowie der
Public History. Ausgewählte Basiskurse ermöglichten es mir, zen-
trale Ansätze und Prinzipien der schulischen Geschichtsvermittlung
in China kennen zu lernen. Als besonders lohnend empfand ich es
dabei, die in China etablierten Ansätze mit den an unseren Univer-
sitäten gelehrten Konzepten zu vergleichen und dabei Differenzen,
aber auch Gemeinsamkeiten zu entdecken sowie über potenzielle
Verknüpfungsmöglichkeiten nachzudenken. Ergänzend zur theore-
tischen Komponente durfte ich auch die Praxis der Geschichtsver-
mittlung und der Geschichtslehrer/innenbildung kennenlernen:
Durch Hospitationen mit anschließender Plenumsdiskussion an ei-
ner Shanghaier Mittelschule ergaben sich wertvolle Reflexionen
und Vergleichsmöglichkeiten bezüglich dort im Zentrum stehender
Ziele und etablierter geschichtsdidaktischer Verfahren und des im
Rahmen meines Augsburger Lehramtsstudiums erworbenen Theo-
rie- und Praxiswissens.

Der Besuch von Lehrveranstaltungen zu Themen der Weltgeschich-
te hat mir sehr nachhaltig vor Augen geführt, wie notwendig es ist,
eigene und gewohnte Muster der Geschichtswahrnehmung auf ih-
re eurozentrische Ausrichtung hin zu reflektieren. Diese Art von

Perspektivenwechsel durch den Gastaufenthalt in China zu erleben,
hat mich sehr beeindruckt. Eine Bereicherung war zudem die Mög-
lichkeit, in Absprache mit Prof. Dr. Meng und Prof. Dr. Li Yueqin, die
eine leitende Position in der Koordinierung der Shanghaier Ge-
schichtslehrer/innenbildung innehat, zwei selbstständige Beiträge
gestalten zu dürfen und durch die Diskussion mit den Studierenden
unterschiedliche Perspektiven kennen zu lernen.

Neben universitären Lehrveranstaltungen, die den Schwerpunkt
meines Studienaufenthalts an der ECNU bildeten, stand der Besuch
von Kultureinrichtungen abseits des Hochschulbetriebs auf dem
Programm. Besonders interessierten mich dabei die Methoden der
Vermittlung historischer Inhalte in ausgewählten Museen sowie

Charakteristika der Gedenkstättenkultur im politischen und gesell-
schaftlichen System Chinas. So konnte ich wertvolle Eindrücke im
Shanghai-Museum, dem Nanjing Imperial Examination Museum of
China, dem China National Silk Museum in Hangzhou sowie zahl-
reichen anderen Museen sammeln. Ebenso interessant waren Orte
der Erinnerung wie beispielsweise die Gedenkstätte zum Nanjing-
Massaker oder das Mausoleum Sun Yat-Sens. Stets in Begleitung
engagierter Studierender der ECNU konnten wir die Vermittlungs-
und Erinnerungskultur, die sich durchaus von derjenigen in Deutsch-
land unterscheidet, vor Ort gemeinsam erkunden und diskutieren.
Mit zahlreichen Impulsen zu interessanten und forschungsrelevan-
ten Aspekten der Geschichtsvermittlung in deutsch-chinesischer
Perspektive „im Gepäck“, trat ich am 9. Dezember schließlich wie-
der die Rückreise nach München an. Die Ideen aus China hoffe ich
im Rahmen des Augsburger Masterstudiengangs „Fachdidaktische
Vermittlungswissenschaften“ nutzbar machen zu können, den ich
in Ergänzung zum Lehramtsstudium aufnehmen möchte. Ganz be-
sonders freue ich mich auch auf die Weiterführung des Diskurses
im Sommer dieses Jahres, wenn am Augsburger Lehrstuhl für Di-
daktik der Geschichte die dritte Sommerschule zur Geschichtsver-
mittlung stattfindet. Meine Augsburger Mitstudierenden kann ich
nur ermutigen, jede sich bietende Chance für einen Auslandsauf-
enthalt – und mag er auch nur wenige Wochen dauern – zu ergrei-
fen, denn der Blick über den Tellerrand eröffnet neue und wertvolle
Perspektiven.

Sylvia Großnick studiert seit dem Som-
mersemester 2014 Lehramt für Mit-
telschulen mit Unterrichtsfach Ge-
schichte an der Universität Augsburg.
Seit dem Sommersemester 2018 stu-
diert sie zusätzlich den Masterstu-
diengang Fachdidaktische Vermitt-
lungwissenschaften.

Sylvia Großnick vor der Shanghaier Skyline: Insgesamt verbrachte
die Augsburger Lehramtsstudentin fünf Wochen in der chine-
sischen Metropole. (Foto: Huang Xiaoyu)

Der Blick über den Tellerrand 
eröffnet neue und wertvolle 

Perspektiven.
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Für Studierende der Linguistik ist Südamerika ein Sehnsuchtsort – vereint der Teilkontinent neben Spanisch
und Portugiesisch doch eine große Zahl an indigenen Sprachen auf sich. Die Augsburger Studentin Judith
Schröer hat ein Semester in Peru verbracht – und die Vielfalt des Landes dabei hautnah erlebt.

Als ich meinen Freundinnen und Freunden sowie meiner Fami-
lie mitteilte, dass ich mich für ein Auslandssemester in Peru be-
werben würde, entgegneten mir viele: „Klar, du warst ja auch
schon in Guatemala, passt zu dir.“ Na ja, ehrlich gesagt wusste
ich vorher nicht, ob es wirklich zu mir „passt“. Guatemala und
Peru gehören zwar beide zu Lateinamerika, liegen jedoch mehr
als 3.200 km Luftlinie voneinander entfernt und befinden sich
sogar auf verschiedenen Teilkontinenten (Nord- und Südameri-
ka). Ich ging also mit der Einstellung in mein Auslandssemester,
kaum mehr über das Land zu kennen als die Landessprache Spa-
nisch – und selbst damit lag ich nicht ganz richtig.

In meinem Auslandssemester in Peru studierte ich an der Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú (PUCP), einer privaten Uni-
versität mitten in Lima. Da ich an der Universität Augsburg An-
wendungsorientierte Interkulturelle Sprachwissenschaft studie-
re, belegte ich an der PUCP Kurse des Studiengangs Lingüística
an der Fakultät für Humanwissenschaften. Bereits in Deutsch-
land hatte ich mir das Kursangebot der PUCP ein wenig angese-
hen und dabei viele interessante Kurse gefunden. Letztendlich
entschied ich mich dann für Morfología (Wortbildung), Lingüís-
tica Amazónica (Linguistik der Amazonassprachen) und Taller
de Trabajo de Campo (etwa: Field Linguistics). Ich war besonders
neugierig auf die letzten beiden Kurse, da es sich um Seminare
über indigene Sprachen Perus handelte, die in Deutschland so

natürlich nie angeboten werden würden. Und tatsächlich waren
die Inhalte umwerfend: Ich lernte bei Lingüística Amazónica
verschiedenste typologische Merkmale von Amazonas-Sprachen
kennen und in Taller de Trabajo de Campo analysierten wir sogar
die Amazonas-Sprache Shipibo-Konibo anhand von Proben eines
Muttersprachlers, der zu jeder unserer Sitzungen kam. Hätte ich
nicht an diesen beiden Kursen teilgenommen, hätte ich niemals
die enorme sprachliche Vielfalt Perus kennengelernt: Die aktuell
noch gesprochenen indigenen Sprache Perus belaufen sich auf
ca. 150 (sog. Anden- und Amazonas-Sprachen), ganz zu schwei-
gen von denen, die früher einmal existiert haben. Zusätzlich gibt
es in praktisch jeder Region und sogar Stadt Perus einen eigenen
Dialekt mit speziellen Slang-Wörtern. Und selbst innerhalb Li-
mas gibt es unterschiedliche Slangs, die zum Beispiel soziale
Schichten unterscheiden. Meine beste peruanische Freundin er-
zählte mir sogar von Slang-Ausdrücken, die man nur innerhalb
der PUCP so verwendet. Für mich als Sprachenbegeisterte war
das natürlich das Paradies! Ich versuchte daher, so viel wie mög-
lich von allem, was mit Sprachen zu tun hatte, in mich aufzu-
saugen. 

Trotz der interessanten Kursinhalte bekam ich zu Beginn der
Kurssitzungen von Lingüística Amazónica und Taller de Trabajo
de Campo häufiger einen kleinen Nervenzusammenbruch, wenn
der Dozent (in beiden Fächern derselbe) mal wieder zwanzig Mi-
nuten zu spät in den Kursraum kam und dann noch weitere
zwanzig Minuten einen Schwank aus seiner Jugend oder aus der
vergangenen Woche erzählte. Auch wenn ich sonst vonseiten
mehrerer peruanischer Freundinnen und Freunde als media lati-
na (Halb-Latina) bezeichnet wurde – was vor allem mit meiner
Liebe zur lateinamerikanischen Musik, insbesondere zu Reggae-
tón, zusammenhing –, übernahm in solchen Situationen meine
deutsche Seite die Kontrolle. So viel Trödeln konnte ich einfach
nicht ertragen – zu Beginn. Im Laufe der Zeit gewöhnte ich mich
tatsächlich immer mehr an die peruanische Art, was Zuverläs-
sigkeit und Pünktlichkeit anbelangt. So fingen Daniela, Philipp
(die beiden anderen Augsburger Studierenden, die mit mir nach
Peru gekommen waren) und ich an, auch immer mehr nach der
hora peruana, der peruanischen Uhrzeit, zu planen. Dies bedeu-
tete, grundsätzlich mindestens eine halbe Stunde später als ab-
gemacht zu kommen.

Neben der sprachlichen Vielfalt, für die ich mich besonders in-
teressierte, hat Peru landschaftlich viel zu bieten. Daher war es
nur logisch, dass ich am Wochenende ab und zu einen Ausflug
machte, um das Land weiter zu erkunden. Küste, Meer, Wüste,
Berge, Seen, Wälder, Tiere, lange Wanderungen durch grüne Ebe-
nen, umwerfende Sonnenuntergänge auf weißen Sandhügeln,
entspannende Picknickpausen an Wasserfällen inmitten des tro-

Zwischen Anden und Amazonas 

Judith Schröer besuchte auch Perus wohl bekannteste Sehens-
würdigkeit: die in den Anden gelegene Ruinenstadt Machu
Picchu. (Fotos: Judith Schröer)
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pischen Regenwalds, der Ausblick von Machu Picchu – Peru hat
wirklich einiges zu bieten! Obwohl ich persönlich eigentlich
nicht der Typ für Backpackreisen bin, konnte ich es mir nicht
entgehen lassen, die Schönheit Perus mit eigenen Augen zu er-
leben und mich davon entzücken zu lassen.

Letztendlich gibt es in Peru so viel, was mich sprachlos gemacht
hat, auch wenn es nicht immer positive Dinge waren. Ich glaube
aber, dass das Land für jeden etwas zu bieten hat. Für mich waren
es insbesondere die vielen Sprachen, für andere wäre es zum Bei-
spiel die kulinarische Vielfalt oder die landschaftliche Schönheit.
Somit kann ich nur jedem, der einmal Fernweh verspürt, emp-
fehlen, eine Reise nach Peru zu machen.

In der Regenwaldregion Selva ist Wasser allgegenwärtig. Unter
anderem entspringen hier mehrere Zuflüsse des Amazonas.

F.AU.ST
•   Der Augsburger Verein zur Förderung 
   ausländischer Studierender hilft begabten 
   auslän dischen Studierenden in Notlagen.

•   F.AU.ST vergibt Beihilfen, Stipendien und Darlehen, 
   vermittelt Sachspenden und engagiert sich in der 
   Integrationsarbeit.
   
•   Mehr Informationen erhalten Interessierte unter 
   www.faust-augsburg.de oder 
   henning.hoeppe@physik.uni-augsburg.de.

Judith Schröer studiert seit 2015 den
Bachelorstudiengang Anwendungs-
orientierte Interkulturelle Sprachwis-
senschaft an der Universität Augsburg.
Außerdem arbeitet sie als studenti-
sche Hilfskraft im Akademischen
Auslandsamt.

F.AU.ST
stellt sich
neu auf
Der Chemiker Prof. Dr. Henning Höppe ist neuer
Vorsitzender des Augsburger Vereins zur För de -
rung ausländischer Studierender (F.AU.ST). In den
kommenden zwei Jahren will Höppe aktuelle Pro-
jekte ausbauen und den Verein professiona -
lisieren.

Bereits seit 1999 setzt sich F.AU.ST für die Belange ausländi-
scher Studierender in Augsburg ein. So gewährt der Verein
unbürokratische Hilfe in Notsituationen: Überbrückungsdarle-
hen, einmalige Studienbeihilfen, juristischen Beistand oder
Sachspenden. Er kann zudem einige Stipendien in Kooperation
mit weiteren Drittmittelgebern verleihen. Zur Finanzierung die-
nen neben den Beiträgen der gut 80 Mitglieder vor allem die
Einnahmen aus unkonventionellen Charity-Events, bei denen
sich wohlhabende Spender/innen unter dem Motto „Über
Grenzen gehen“ beispielsweise im Hochseilgarten der Uni-
versität Augsburg oder dem Rafting-Kanal beweisen müssen.
„Zusätzlich zu den bisherigen Aktivitäten wollen wir Förder-
mitgliedschaften einführen und so gezielt Firmen und Institu-
tionen ansprechen“, sagt Vorstandsvorsitzender Höppe. Des
Weiteren plant die neue Führung, der auch die Rechtsanwäl-
tinnen Katrin Engelmann und Katharina von Saucken-Griebel
sowie Rudi Mengele, ehemaliger Sozialberater des Studen-
tenwerks Augsburg, angehören, die gemeinnützige Arbeit des
Vereins in Zukunft intensiver zu evaluieren. „Wir werden Maß-
nahmen und Konzepte entwickeln, um die Probleme zu ver-
stehen, die die Studierenden zu uns treiben. Zudem wollen
wir mit unseren Klient/innen in Kontakt bleiben, um zu sehen,
wie sich ihr Leben im Anschluss entwickelt“, so Höppe. Dabei
kann sich F.AU.ST auf die tatkräftige Hilfe der beiden Augsbur-
ger Hochschulen verlassen: Das Studentenwerk sowie die
Akademischen Auslandsämter bleiben dem Verein als Koope-
rationspartner erhalten. (dfl)
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Das doppelte Europaparlament: Neben dem offiziellen Sitz in Straßburg nutzen die
EU-Parlamentarier auch Brüssel als Tagungsort. Die Dopplung ist allerdings rein zu-
fällig – und der Ill geschuldet, die am Louise-Weiss-Gebäude vorbeifließt. 
(Foto: istockphoto)

The double European Parliament: Besides its official seat in Strasbourg, the members
of the European Parliament also convene in Brussels at times. The duplication of the
Louise Weiss building in the river Ill is unintentional, however. 

(Photo: istockphoto)
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In the end, so much took my breath away in Peru – and not only
positive things. I do believe, though, that this country has some-
thing for everyone. While for me it was the linguistic diversity,
for others it might have been the culinary variety or scenic beau-
ty. This is why I have but one more thing to say: If you sense a
longing to visit a far-away land, make a trip to Peru. 

Water is omnipresent in the Selva region. Several tributaries of
the Amazon River originate here.  

F.AU.ST

•  The Association for the Support of 
   Foreign Students in Augsburg (F.AU.ST) 
   helps gifted international students in need.

•  F.AU.ST provides bridge loans, one-time study 
   grants, legal support, and donations in kind, and 
   is dedicated to the work of integrating students.
   
•  For further information, please visit 
   www.faust-augsburg.de/en/ or contact 
   henning.hoeppe@physik.uni-augsburg.de. 

Since the summer of 2015, Judith
Schröer has been pursuing a bachelor's
degree in Applied Intercultural Lin-
guistics at the University of Augsburg.
She also works as a student assistant
at the International Office.

F.AU.ST elects 
new chairman, 
revises program

Chemist Prof. Henning Höppe has been named
the new chairman of the Association for the Sup-
port of Foreign Students in Augsburg (F.AU.ST).
Over the next two years, Höppe plans to expand
on current projects and professionalize the asso-
ciation.

Since its founding in 1999, F.AU.ST has remained focused on
providing Augsburg-based foreign students in need with non-
bureaucratic assistance in emergency situations, e.g., bridge
loans, one-time study grants, legal support, and donations in
kind. Moreover, in cooperation with third-party donors, the as-
sociation also grants scholarships to international degree-see-
king students. Apart from collecting membership fees from
its 80 or so members, F.AU.ST has developed an innovative
fund-raising method: inviting wealthy donors to unconventio-
nal charity events, such as high-rope climbing at the University
of Augsburg or river rafting, all under the motto, “Crossing
over borders.” “In addition to these activities, we hope to in-
troduce the option of sponsored memberships for corporate
partners and public institutions,” said Höppe. The newly
elected board plans on closely supervising the association’s
future activities. In addition to Mr. Höppe, the board members
include Katrin Engelmann and Katharina von Saucken-Griebel,
both legal counsels, and Rudi Mengele, a former social con-
sultant at the Augsburg student union. “We’re trying to deve-
lop measures and concepts to help us understand why stu-
dents need our support in the first place, and how their life tra-
jectories continue after they’ve worked with us,” Höppe ad-
ded. One thing will remain unchanged, however: F.AU.ST will
maintain its collaboration with the Augsburg student union
and the International Offices of both the University and the
University of Applied Sciences. (dfl)
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For students of linguistics, South America is a place they long for since, along with Spanish and Portuguese,
the continent also brings together numerous indigenous languages. University of Augsburg student Judith
Schröer spent a semester in Peru and experienced the diversity of this country with her own eyes.

When I first told my friends and family that I’d applied for an ex-
change semester in Peru, many of them said, “That makes sense
– since you’ve already been to Guatemala, that will be a perfect
fit for you.” In fact, I wasn’t quite sure if it really was a “perfect
fit” for me. Although both Guatemala and Peru are in Latin
America, they’re more than 2,000 miles apart and are even loca-
ted on two distinct continents (North and South America).
That’s why I started my exchange semester expecting not to
know anything about the country except for its national langua-
ge, Spanish – and I ended up not even being right about that! 
During my exchange semester in Peru, I studied at the Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), a private college in
downtown Lima. Since my degree program at the University of
Augsburg is applied intercultural linguistics, at PUCP I chose
classes from the Lingüística degree program at the Faculty of
Human Sciences. Before leaving Germany, I’d already looked at
the courses being offered at PUCP and had found many interes-
ting options. In the end, I chose Morfología, Lingüística Amazó-
nica (linguistics of the Amazonian languages) and Taller de Tra-
bajo de Campo (a workshop on field linguistics). I was particular-

ly curious about the last two courses as they dealt with indige-
nous Peruvian languages, which would naturally never be cover-
ed in a course in Germany. Indeed, the course topics were ama-
zing: In Lingüística Amazónica, I learned about different typolo-
gical features of Amazonian languages and in Taller de Trabajo
de Campo we even analyzed the Amazonian language Shipibo-
Konibo based on samples from a native speaker who came to our
class every week. Had I not taken these two classes, I never
would have come to know the enormous linguistic diversity of
Peru: Currently, some 150 indigenous languages (the so-called
Andean and Amazonian languages) are spoken in Peru, not to
mention the ones that used to exist but have since vanished.
What’s more, basically every region and city of Peru has its own
characteristic dialect with proper slang words, and even within
Lima, there’s a variety of slang that can divide social classes, for
example. My closest Peruvian friend even told me about slang
expressions that were used uniquely within PUCP – and for a
language enthusiast like me, this was paradise! It goes without
saying that I did everything I could to soak up as much langua-
ge-related information as possible. 

Despite the very interesting contents of my courses, I did encoun-
ter my share of cultural hurdles, though. Like at the beginning of
Lingüística Amazónica and Taller de Trabajo de Campo when the
professor (who was the same for both courses) showed up 20 mi-
nutes late – again – and then spent another 20 minutes telling us
a merry tale from his past or from the previous week. Even though
I was dubbed media latina (half Latina) by various Peruvian friends
(above all due to my love for Latin American music, especially
Reggaetón) my German side took over when it came to time ma-
nagement. I just couldn’t bear that amount of dawdling – at least
at first. Over time however, I became more and more accustomed
to the Peruvian version of reliability and punctuality. Together
with Daniela and Philipp (the two other students from Augsburg
who’d accompanied me to Peru), I soon started planning according
to the hora peruana, the Peruvian time. This meant showing up
at least half an hour later than planned.

Besides offering me the linguistic diversity that was of particular
interest to me, Peru also had a lot to offer in terms of scenery.
Which is why it was only logical for me to go on weekend trips
to get to know the country better. There’s so much to discover
in Peru: the seaside and the desert, mountains, lakes and forests,
animals, green plains and plateaus just begging to be hiked, stun-
ning sunsets over white dunes, relaxing picnics by waterfalls in
the middle of the tropical rainforest, Machu Picchu and its incre-
dible view. While typically not the backpacking type, I couldn’t
miss discovering the beauty of Peru with my own eyes and let-
ting it win me over.

Between the Andes and the Amazon

Judith Schröer visited Peru’s most well-known site: The ruins
of the city of Machu Picchu in the Andes. (Photos: Judith 
Schröer)
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The lectures in history didactics, global history and public history
were held in English. Some specific basic courses helped me come
to understand the central approaches and principles of history in-
struction in Chinese schools. I was particularly fascinated by the op-
portunity to compare established Chinese approaches with the con-

cepts taught at our universities, to discover their similarities and dif-
ferences and to think of potential ways of combining them. In addi-
tion to the theory, I was also given the chance to experience how
history mediation is practiced and history teachers are trained: Ob-
servations at a Shanghai middle school followed by plenary discus-
sions led to valuable reflections and opportunities for comparing
central Chinese goals and established history didactics procedures
with the theoretical and practical knowledge I’d obtained during my
studies in Augsburg.

Attending lectures on world history in particular showed me how
necessary it is to reflect on one’s own accustomed
patterns of history perception and the Eurocentric

perspective of these patterns. I found it very striking to experience
this change of perspective in person during my guest residency in
China. I also benefited greatly from the opportunity to create two
teaching contributions in collaboration with Prof. Meng as well as
Prof. Li Yueqin, who directs the coordination of the Shanghai history
teacher training program. Moreover, I also had the chance to learn
about different perspectives from engaging in discussion with the
students.

Besides attending the university lectures, which were the core ele-
ment of my stay at the ECNU, I was given the opportunity to visit
cultural institutions outside the university. I was particularly interes-
ted in the methods of mediating historical content in select muse-
ums as well as in the culture of memorial sites in the political and
social system of China. Visiting the Shanghai Museum, the Nanjing
Imperial Examination Museum of China, the China National Silk
Museum in Hangzhou and many others brought me valuable in-
sights. Just as interesting were memorial sites such as those for
the Nanjing massacre and the Sun Yat-Sen mausoleum. Throughout
every visit, I was accompanied by committed ECNU students, so
we were able to jointly explore and discuss the culture of comme-
moration and conveying history on site – it differs quite a bit from
the German approach. 

When I returned to Munich on December 9, I brought home with
me a great deal of inspiration about interesting and research-rele-
vant aspects of mediating history from a German-Chinese per-
spective. I hope to make full use of these new ideas in Augsburg
in the context of the Mediating Culture master program, which I
plan on taking in addition to my history program. I’m particularly
looking forward to continuing the discourse this summer when the
third summer school on mediating history takes place at the Augs-
burg Department for History Didactics. I can only encourage my
fellow Augsburg University students to seize any opportunity

they’re given to go abroad – even just for a few weeks – be-
cause looking beyond your own nose           opens up ama-
zingly new and valuable perspectives.

Since the summer of 2014, Sylvia Groß-
nick has been studying history at Augs-
burg University to become a middle
school teacher. She also entered the
Mediating Culture master program in
in the summer semester of 2018. 

Sylvia Großnick in front of the Shanghai skyline: The Augsburg
student and history teacher-in-training spent five weeks in the
Chinese metropolis. (Photo: Huang Xiaoyu)

Looking beyond your own nose 
opens up amazingly new and 

valuable perspectives.
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The Augsburg History Didactics Department has been maintaining a collaboration with the History Faculty of
the Shanghai East China Normal University (ECNU) for seven years now. In the context of a guest residency,
Augsburg student Sylvia Großnick gained insight into the Chinese way of teaching and mediating history. She
reports from her experiences for Alumni Augsburg International.

Mediating history from 
a new perspective

“How is history conveyed in other countries and cultures?” – The
proverbial look beyond your own nose in terms of how culture and
history are mediated elsewhere has fascinated me from the very
start of my history studies as I prepared to become a teacher. The
opportunity for me to experience this alternative perspective during
a guest residency at the ECNU in Shanghai was thanks to the inten-
sive cooperation between the Augsburg History Didactics Chair
(Prof. Susanne Popp) and the History Faculty of the ECNU. It was a
great honor to be the first guest student from Augsburg’s Faculty
of Philology and History at the ECNU, while several students and
postgrads from the ECNU had already spent time at Augsburg’s
History Didactics Department in the past. 

Since 2011, the two institutes have maintained a close collaborati-
on, in the context of which research projects, conferences as well
as two summer schools, among other events, have taken place in
Augsburg. My first contact with lecturers and students from the
ECNU occurred when I participated in the second Chinese-German
summer school in 2016 on mediating history in school and to the
public (see AAI #21). The lively exchange I had with the guests
really sparked my interest in the Chinese culture of conveying his-
tory: How the history teacher training is organized in China, the Chi-
nese education system and particularly how history is mediated
both in and outside schools became the focus of my interest during
that time and inspired me to plan a stay at the ECNU. 

For me, travelling to China meant leaving Europe for the very first
time. As I wanted to be prepared for all possible contingencies, it
took me weeks to prepare for the trip. The big day eventually came
in November 2017. The 5-week guest residency was underwritten

by a PROMOS scholarship (“Program for improving the mobility of
students from German universities”) awarded by the German Aca-
demic Exchange Service (DAAD). I was given a varied study pro-
gram that thematically followed up on the 2016 summer school
program. This enabled me to explore history culture as well as the
Chinese culture of on-site history mediation. In choosing my cour-
ses, I was supported by both Prof. Zhongjie Meng, the dean of the
History Faculty of the ECNU, and the cooperation partner of the
Augsburg Department for History Didactics. 

The administration building (right) and the university library on
the new campus of the East China Normal University (ECNU).
The university also has additional premises which are older.
(Photo: Sylvia Großnick)

It is necessary to reflect on one’s 
own accustomed patterns of history

perception and the Eurocentric 
perspective of these patterns.
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Thanks to their wealth of experience, alumni are always a valu-
able source of information for students who are about to start
their own careers. This is exactly why the ICS offered a networ-
king evening in mid-January, bringing together foreign students
with international University of Augsburg graduates. The five
invited speakers – all of whom have successfully begun their ca-
reers, some in managerial positions – were happy to pass on their
experiences from their career start in Germany to the roughly 60
students who attended.

In the run-up to the event, Jessica Schüller, head of the ICS, had
taken great care to invite graduates from a wide range of profes-
sional and personal backgrounds to benefit as many students as
possible. The speakers’ presentations were therefore varied and
full of useful tips for starting off a career. For instance, Ufuk Ca-
lisici, who’d come from Turkey to study in Germany, told about
his professional development to become the director of a youth
center. The sociology graduate emphasized that during the ap-
plication process, aspects one might presume to be irrelevant
might in fact end up being crucial. For instance, it was his hobby
that had provided him with his first employment: A passionate
amateur filmmaker, his skills in that area had fit in perfectly
with the media education concept of the youth club.

A different career was presented by Charles Kpomasse, who gra-
duated from Augsburg University in 2016 with a master’s degree

in Computer Science. He has since worked for various software
and internet companies in the greater Munich area. The Beninese
recommended that students seek out part-time student jobs ear-
ly on to get to know potential future employers. Similar experi-
ences were also reported by Malika Bashirova and Nadya Po-
kryshkina, both of whom found that their student assistant po-
sitions at the university, as well as internships they’d had, proved
to be decisive factors during their later job hunt. They particu-
larly encouraged students to go ahead and send out unsolicited
applications even before graduating. Timo Güzelmansur conclu-
ded the presentations with the most unconventional career: The
theology graduate of Turkish descent had first come to Augsburg
in 1999 for his military service and then to study theology at the
university, where he was required to learn Latin and Ancient
Greek in addition to German. After completing his doctorate in
Frankfurt (Main), Günzelmansur became the director of the
Christian-Islamic meeting center CIBEDO. 

The five speakers were available to answer the students’ many
questions during the subsequent reception at the Augsburg 
University innocube. The response to the event made one thing
clear: In addition to concrete tips for planning their careers in
Germany, foreign students need role models first and foremost. 
Quality alumni work can thus be a great benefit for the uni -
versity.

The networking event of the International Career Service brought international alumni together with foreign students. The invited
speakers included Nadya Pokryshkina (left) and Timo Güzelmansur (right). (Photos: Sara Dahm)

ALUMNI NETWORKING

Learning from graduates
To get their careers in Germany off to a successful start, it’s important for international students to inform them-
selves and create networks at an early stage. The International Career Service (ICS) hosted a networking eve-
ning at the beginning of the year to give them just that kind of opportunity. By Daniel Flemm
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elections. Let me say this again: We take
for granted what people in other countries
most ardently desire. The question is, are
we aware of the extent to which this im-
mense wealth is in danger? We now have
a party in the German Bundestag that is
seeking a different kind of Germany, one
that wants to decide who can be part of it
and who can’t; a party that denigrates our
culture of remembrance as a “cult”; that
drivels on about the “lying press” and “state-
controlled broadcasting,” while abroad we’re
envied for our free and critical press. In view
of this, we should become fully aware of
what it would mean to lose those freedoms.

Incidents of aggression and violence
against refugees, members of the Jewish
community and the LGBTQ community
in this country also show that these civil
liberties can’t be taken for granted, even
in free democracies. Are you having doubts
about the democratic capacity of many
Germans? 
I am, although I’m not sure that democratic
capacity is the right term. I would prefer to
say that many people don’t have a strong
foothold in what our constitution really says.
Just look at Article 1 of our constitution, our
Grundgesetz, which says: “Human dignity
is inviolable.” What it clearly does not state
is this: “The dignity of German white male
heterosexuals who are Christian and not
disabled is inviolable.” The moral imperative
of Article 1, however, is broken each and

every day in our country. The fact that anti-
semitism, Islamophobia and antiziganism
were underestimated for decades is now
coming back to roost. Which is why I believe
that it’s our job as democratically minded
people to defend ourselves with all our
strength against these fissures in our de-
mocracy and to never get used to the small
floodgates opening every day – unless we
want to live in a country where people are
discriminated against for their creed.

Election results like those of the AfD party
in Saxony can’t be rationalized away. The
voters there, too, are just as much citizens
of this country. Will you and your collea-
gues have to make issues such as the
right to marriage for all or the acceptance
of refugees more comprehensible for vo-
ters?
More comprehensible? Explain and justify
better? Yes, maybe. Take back? Regret? Ab-
solutely not. The right to marriage for all is
a good example. The majority of Germans
have been in favor of it for a long time. But
it took a great deal of political convincing
until we were able to make the right decision
– and our standard must never be any lower
than that. By doing this, we must spend
more time asking ourselves in what kind of
society we already live today: What’s the
meaning of diversity? What are the challenges
and opportunities? What does this colorful
society – which has long since been multi-
cultural – look like, and will it remain so? It’s

our task to form a society that understands
diversity as both challenging and enriching,
despite existing conflict. And that simply
won’t work by running after the nationalist-
populist discourse of the AfD, which is highly
divisive and polarizing. But instead, by en-
gaging in conversation, listening, convincing
– and by sparking enthusiasm for political
discourse and our parliamentary democracy,
which is so enriching.

The party is on a heavily nationalist course
in the Bundestag, too. Are you worried
that this might also affect academic and
scientific collaboration and exchange?
Certainly. The AfD’s understanding, or rather
non-understanding, of science is alarming.
But in this area, too, we’ve made big mistakes
in the past that we should correct, for instance
in the Maghreb states after the Arab Spring,
or in Iran. Why have we not initiated more
exchanges despite the fact that young people
there, especially women, are so keen to
participate? We need academic collaboration
specifically with these countries, because
it’s a political tool for promoting human
rights, democracy and peace politics in the
best possible sense. All of this won’t be get-
ting any easier with the AfD around. 

Thank you, Vice President Roth, for spea-
king with us!1

1 The interview was conducted on April 8 at
the Café Tür an Tür in Augsburg.

STUDENTENAUSTAUSCH

As Vice President, Roth presides over plenary 
sessions, substituting for Bundestag President 
Wolfgang Schäuble. She assumed office in 2013.
(Photo: German Bundestag / Achim Melde)
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Bundestag Vice President Claudia Roth (center) with Dr. Sabine Tamm, Head of the International Office, and AAI Editor-in-Chief
Daniel Flemm. (Photo: Matthias Lorentzen)

light. Yet there can’t be a discounted price to
EU membership: These countries must meet
the EU accession criteria, and for the long
term. Developments such as we’re witnessing
in Hungary or Poland, where humanitarian
responsibility is being refused and the inde-
pendence of the judiciary is being put under
massive pressure – that’s particularly worrying
against this backdrop. The EU mustn’t continue
to simply put up with that.

You also strongly advocated the EU ac-
cession of Turkey for a long time. But the
Turkish government under Erdogan seems
to no longer care for joining the EU. Why
is it that the EU has seemingly lost so
much of its attraction?
There are two sides to this topic. On the one
hand, I still advocate that the accession pro-
cess shouldn’t be broken off, despite the
nationwide repressions in Turkey. For me,
one thing is clear: Turkey doesn’t equal Er-
dogan, and Erdogan doesn’t equal Turkey.
Accession is currently only on the very distant
horizon, yet the constitutional referendum
has shown that half the population of Turkey
is seeking a modern democratic state. During
the Gezi Park protests I saw with my own
eyes how people took to the streets for
Europe, democracy and the rule of law. We
can’t leave these allies and partners in the
lurch. If we completely break the accession
prospects off, we’ll be doing just that – and
only playing into the hands of President Er-
dogan. And yet we must also be very clear
that as long as Turkey hasn’t returned to the
path of democracy and the rule of law, there

will be consequences: no expansion of the
customs union, no more arms exports, no
new Hermes export credit guarantees; ac-
cession aid will only be granted if it truly
goes to democratic and constitutional or-

ganizations. What’s also true is that the EU
member states – including Germany – have
made mistakes. Promises were made that
were not kept. As early as in 1963, Turkey
was given the prospect of full membership
in the Ankara Agreement. Europe has ex-
clusively focused on itself ever since, which
is not least shown by the fact that there’s
still no visa exemption for Turkish nationals.
The disappointment about this in Turkey is
huge. And we’re also playing a less than glo-
rious role in the current situation: The attack
on Afrin in Syria, which was contrary to in-
ternational law, is being talked down; our
shabby refugee deal with Ankara is still in
place and the numerous arrests taking place
in Turkey, particularly in academia, are hardly
talked about. 

The example of Turkey confirms an alar-
ming global trend: The reputation of de-
mocratic and humanistic values such as
freedom of the press, equality between
men and women, and freedom of religion
have become greatly tarnished. Does the

West overestimate its function as a role
model? 
To the contrary. We underestimate what in-
credible wealth it means to have freedom
of the press, freedom of speech and free

For me, one thing is clear: Turkey doesn’t equal 
Erdogan, and Erdogan doesn’t equal Turkey.

The Reichstag building: 
First elected in 1998, Roth has been 
a member of parliament ever since.

(Photo: depositphotos)
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Vice President Roth, last year the Erasmus
program turned 30. It’s impacted the life
awareness of many young Europeans and
promoted European integration. What
does it mean for you?
To me Erasmus is a genuine European suc-
cess story. There aren’t many areas in which
a European added value of sorts can be ex-
perienced in such a direct way. People who
go abroad with Erasmus experience Europe
as a reality and get to know new cultures
and often even a new language. What’s
more, they find out that Europeans have a
common foundation and share common va-
lues despite all their diversity and differences.
As I see it, Erasmus is a program that turns
people into ambassadors of a European idea
that’s needed more than ever at the present
time. After 30 years, it’s crucial for the
program to continue building bridges – to
counteract the re-emergence of nationaliza-
tion, racism and neo-nationalism that we’re
witnessing in many countries right now.

Europe is, not least, a huge educational
area that thrives on exchange and freedom
of research. Can particularism and natio-
nalism, as is occurring in the United King-
dom today, also be seen as a rejection of
academic collaboration?
That’s precisely what it must not be. Because
then we would be cutting off our nose to
spite our face. The European Union is built
on bright minds, new and creative ideas as
well as the values upon which we rest. It
would be crazy to turn away from that now
– even in the face of Brexit. To the contrary,
national and regional governments must do
even more now to promote international
collaboration. Take my nephew for example:
After an academic stay in Norway, he wanted
to write his master’s thesis with a professor
there. Yet his idea of continuing his studies
in Munich while having his dissertation su-
pervised in Norway was rejected as being
too complicated. We must strive to make
collaboration and mobility far less compli-
cated. 

Despite Erasmus and similar programs,
though, it’s often the young people who
are hard to mobilize for Europe. In the
UK, many young voters stayed away from
the Brexit referendum. How should the
EU respond to that?
I believe that an open Europe is a place that
young people in particular were simply born
into and that they take for granted. In the
UK, this has led to many of them not even
seeing the point of voting in the referendum
even though they hold a positive attitude to-
wards the EU. They blindly trusted that
things would remain the same – and woke

up to Brexit. Which is why, for one thing,
we should expand education about demo-
cracy and teach young people in particular
that they – and all of us together – must con-
tinue to fight for the freedom we have in
Europe. The other thing I feel strongly about
is that in the Erasmus program, there should
be no restrictions for young Brits now. In
the truest sense of the word, this exchange
program forms a bridge to the British Isles,
and this option must remain intact.

Could Emmanuel Macron’s attempt at
expanding his “La République en Marche!”
movement to all of Europe get young
people fired up about the EU? 
Well, first I’d like to wait and see if Macron
delivers on his promises and if his movement
will democratize internally, too. Much of
what he’s suggesting in terms of refugee
policy and social policy doesn’t convince
me. That being said, it’s to Macron’s great
credit that he’s determined to break open
established structures and that, in an era of
Marine Le Pen, he won the presidential

INTERVIEW 12

“We’re at a crossroads” Claudia Roth, Bundestag Vice President and a member of the University of Augsburg's board of trustees, 
speaks to AAI Editor-in-Chief Daniel Flemm about the Erasmus program, the significance of democratic values
and the perspectives of the EU accession policy.

election with a clear pro-European strategy.
He’s also made very wise suggestions for
reforming the EU. Unfortunately, he’s still
waiting for a response from the German go-
vernment, which so far is only dithering.

From your experience, do young people
in Germany see themselves as young Eu-
ropeans?
Yes, that has been my experience. However,
I also feel that many young people don’t
fully understand just how dramatic this
current crossroads is where we find oursel-
ves. Young people especially don’t seem to

realize how quickly the EU could collapse in
the face of the current predominantly anti-
European populism, despite 70 years of
peace. We must return to actively taking
history back into our own hands and learn
to see it as something worth standing up
for. And in this, too, Erasmus can make a
difference, precisely as young people in
Europe recognize that their global awareness
comes with a responsibility, too.

In Balkan countries, such as Serbia and
Montenegro, expectations as to the EU
are still high, even though the accession
talks are progressing at a rather sluggish
pace. Will their joint membership enable
the existing ethnic and nationalist tensions
in the region to be pacified? 
It could be dangerous if only part of the
Balkans joined the EU and another part didn’t.
I generally believe that what happened in
Spain after the Franco dictatorship would
apply there, too: Accession can provide pro-
tection against relapse tendencies. Which is
why I see the accession process in a positive

We should teach young people in particular 
that they – and all of us together – must continue 

to fight for the freedom we have in Europe.
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opposition, the Green Party put many questions to the government
on a wide range of topics, all of which had to be well prepared. I
could attend all the meetings, conferences and committees, but
was also free to set my own timetable. 

I was also given a variety of different tasks: preparing speeches,
writing political statements, creating blog entries, updating the
website, organizing events, working on inquiries from citizens,
writing letters and carrying out research for the staff. Occasionally
I was also asked to do some accounting and even look after visitors.
At the “Discussion Group for Sustainable Companies” I looked after
the reception of the participants from the industrial, manual trade
and academic sectors. 

Another great success was my constituency trip to Munich – Mr.
Janecek’s election office welcomed me very warmly and immediately
gave me fascinating tasks. I was asked to write briefings and press
releases and take photos at political events. My stay in Bavaria
proved very eventful: An evening event on the new traffic concept
of the town of Bad Wörishofen was followed by a guided tour
through the Rohrdorf cement factory near Rosenheim the next day.
The factory’s operation is very environmentally friendly thanks to
internal electricity generation, heat savings and waste heat utilization.
Afterwards, Mr. Janecek participated in a discussion about the op-
portunities of digitalization in medium-sized businesses at a start-
up company in Rosenheim. In the evening, there was a roundtable
discussion at the Mailkeller brewery in Rosenheim on e-mobility
and the traffic transformation. My constituency trip simply flew by.
It was interesting to find out how the work in the constituency
differs from the work in Berlin and just how important it is to be in
touch with the people who live in the constituency. 

In retrospect, the IPS hit the bull’s eye for me – and I would say that
overall, the program is a success story. It came about during the
time when the former Eastern Block states were transforming into
parliamentary democracies. The intention was to turn “parliamen-
tarianism into an export commodity,” as a former CDU member of
parliament put it back then. For my part, I’ve never met so many in-
telligent, active and open-minded people at once. The exchange we
experienced together was very enriching and made us more than
just great friends – we also became potential colleagues in the
realm of transnational projects. 

Thanks to a one-week IPS colloquium aimed at former participants
of the program, we were able to engage in a lively exchange with
IPS alumni from all around the world. Joint project ideas arose from
this, such as an international conference in Bulgaria. Another highlight
of the event was the so-called IPS reception, where all scholars
were given the opportunity to represent their country through

I was particularly fascinated 
by the spirit of collaboration 

predominant in the Bundestag 
despite the differing 

political views.

traditional food, dress and performances. In short: Programs like
the IPS make an enormous contribution to international understanding. 
My stay in Berlin couldn’t have been any better. Having the chance
to be part of parliamentarianism, be so close to parliamentary votes
such as on the right to “marriage for all” and to meet the Green
Party members of parliament both professionally and personally –
that was very special. I was particularly fascinated by the spirit of
collaboration predominant in the Bundestag despite the differing
political views. It’s hardly surprising that after this intense time, I
was sad to leave the Bundestag. However, every farewell also holds
opportunities. It’s all about being open-minded and taking on the
challenges of the future to achieve my goals. 

The International 
Parliamentary Scholarship (IPS)

•  The IPS grants young university graduates insights 
   into the workings of the German Bundestag.

•  The program begins on March 1 of each year and ends
   on July 31. During their five-month stay in Berlin, the 
   scholars work at a member’s office for three months.

•  The offer is aimed at applicants from Central, 
   Eastern and South Eastern Europe, France, Israel, 
   North America and the Arab region.

•  Each year, around 120 scholarships are granted for 
   young university graduates from 42 nations.

•  The goals of the IPS are to:
   -    Promote relations between Germany and the 
        participating countries
   -    Strengthen tolerance and democratic values
   -    Deepen the understanding of cultural diversity
   -    Secure peaceful coexistence in the world

For more information, check out: 
www.bundestag.de/en/europe/international/exchange/ips

PARLIAMENTARY SCHOLARSHIP

Dorothea Iordanova completed 
a bachelor’s program in Social  Sci-
ences at the University of Augsburg.
During her studies, the native Bul-
garian spent two semesters in 
Chile. 

(Foto: P
olina S

partyanova)
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Who could have predicted that I’d get the chance to work at the
heart of German democracy right in the midst of an electoral
campaign, gaining valuable experience in parliamentary work? Or
that I would get to know extraordinary personalities and observe
well-known politicians at work? For me personally, it was an amazing
opportunity to come together with 112 other fellowship holders
from 36 countries with the widest range of backgrounds and expe-
riences, and thus become part of the IPS family.

I found out about the scholarship from a close friend and promptly
applied. The application interview took place in the Bulgarian capital
of Sofia before a five-person panel. It consisted of a member of par-
liament, a representative of the federal administration, a professor
from the Berlin Humboldt University, a German diplomat and an IPS
alumnus from Bulgaria. After the interview, I was both optimistic
and anxious until I received an answer a week later – and it made

me the happiest woman in the world. In March 2017, I traveled to
Berlin and my expectations were exceeded by far.

Our program began with a week of introductory events and guided
tours through the various institutions including the Federal Council
(Bundesrat) and the German Press Agency (dpa). In addition, we
were introduced to the members of parliament to whom we had
been assigned. What I found particularly fascinating was the
simulation game that gave us a better understanding of parliamentary
work and the processes behind it. It also granted us a first taste of
what to expect in our daily office work. The orientation phase was
concluded by a five-day seminar at the historic castle complex in
Bad Belzig in Brandenburg.

The three-month internship that followed at the member’s office –
the core of the IPS program – was for me, the highlight of my time
in Berlin. My boss was Dieter Janecek, member of parliament and
Economic Policy Spokesman for the Green Party. He’s also member
of various Bundestag committees and associations and a passionate
supporter of emission-free mobility in Germany. Since the parliamentary
group of the Green Party during the 18th legislative period consisted
of 63 members, each member was also the spokesperson for a par-
ticular topic and had a great deal of work to do. Being in the

German politics up close
The International Parliamentary Scholarship of the German Bundestag (IPS) offers foreign university graduates
the opportunity to familiarize themselves with the German parliament and the work of its members. Augsburg
University graduate Dorothea Iordanova took this opportunity –and spent five months in the Berlin world of
politics. She reports about her experiences for Alumni Augsburg International.

In retrospect, the International 
Parliamentary Scholarship 
hit the bull’s eye for me.

As part of her stay in Berlin, Dorothea Iordanova gained access to many parliamentary institutions, including the Marie-Elisabeth-
Lüders-Haus, where inquiry committees of the Bundestag convene. (Photo: Dorothea Iordanova)
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LAUDATIO

Yet it’s not just the hearing of the voice that’s relevant. Postnatal
life begins with breathing, and this, in turn, is closely linked with the
voice. Breathing and crying are essentially the same thing and
together, they’re existential. Further voice qualities form in infancy,
including whining and whimpering, babbling and crowing. All these
sounds are both communicative utterances meant to be understood
and part of the core of ego formation. 

Even during a child’s first year of life, the qualities of both the
speaking voice and the singing voice develop. The singing voice
reacts particularly strongly to psychological challenges. In addition,
there is a great deal of shame associated with the singing voice and
it expresses the insecurity of self in a perceptible intensity and
openness. The subtlest emotions cannot be hidden and are felt by
the ego as a kind of disclosure. 

The fact that vocal insecurities can be associated with traumatic
childhood experiences may have been felt by the women who
turned to Ljiljana Winkler for singing lessons. This was a courageous

xxxx

step because the desire to conceal tends to be strong in women
who have been sexually traumatized. In vocal music therapy, the
aim is to develop self-awareness and a free inner space through
sensitive breathing and vocal exercises as well as physical relaxation,
sound-driven imagination and experiments with unusual vocal
sounds.

The immediate involvement of the vocal music therapist must not
be underestimated as vocal self-expression and suggestiveness
create an immediate physical resonance in the other person. As is
well known from trauma therapy, indirect association with the
violence the women have experienced can even lead to so-called
co-traumatization and requires a great deal of attentiveness to boun-
daries. This is why singing pedagogues require special training to
be able to work with traumatized people. Vocal music therapy can
thus provide professional support for traumatized people who have
the courage to process deep-seated psycho-physiological hurts
through the development of their singing voice. 

Prof. Susanne Metzner provided insights into Ljiljana Winkler’s music therapy work and explained the scientific background of
the approach. (Photo: Klaus Satzinger-Viel)

Vocal music therapy can provide professional support 
for traumatized people who have the courage to 

process deep-seated psycho-physiological hurts through 
the development of their singing voice.
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Ljiljana Winkler, who was awarded the DAAD Prize for her
outstanding achievements and volunteer engagement, explores
the question of whether changes occur in the singing voices of
women who were victims of sexual abuse in childhood, and what
these changes are. The idea originally arose from her work as a
singing pedagogue. Over the past ten years, she used singing pe-
dagogy in her volunteer work with women who were seeking to
find their authentic voice. Ljiljana Winkler was touched by the
stories she heard. She sensed these women’s despair, yet felt
that without profound knowledge about psycho-traumatological
processes and without the right music (psycho)therapy tools,
she’d be unable to help the women appropriately. Which became
one of the reasons why she began the Music Therapy master
program at Augsburg University. The skills she acquired during her
studies complemented her ongoing close observation of distinctive
vocal features in the women – from problems with breathing
muscle activity all the way to psychogenic mood disorders. Con-
versations during the singing lessons also helped her to derive the
relevant questions necessary for the theoretical basis and metho-
dology of a so-called vocal music therapy. 

When people are hurt by stressful events, it leaves a mark on them.
Today, there is reliable evidence that traumatic stress experiences
affect mental, emotional and physical development. The extent to
which this is the case depends on more than just the type and
intensity of the respective event or series of events –it’s also linked
to the biographical point in time and the quality of the individual and
social relationship structure. Typical symptoms of so-called post-
traumatic stress disorder (PTSD) include states of anxiety, heightened
nervousness, insomnia, sudden flashbacks and mental blackouts.
People suffering from PTSD also tend to develop secondary diseases
such as depression, substance addictions or chronic pain, which
points to an interplay of psycho-physical reactions. Moreover, some
highly inconspicuous and a-typical symptoms of PTSD often go un-

noticed in everyday life. For instance, a group of researchers
examined the auditory sensitivity of survivors of war, displacement
and torture, including rape victims. Compared to a group of unaffected
individuals, audiometric measurements showed that the survivors
didn’t just have a slight hearing impairment, but that the volume
they still considered pleasant only deviated very slightly from their
individual hearing threshold. In other words, their tolerance of

sounds and noises was significantly decreased, and they potentially
experienced every sound as unpleasant. 

Hearing, however, is not just a physiological process – it’s also a
psychological one. The above-mentioned study proved that patients’
statements regarding unpleasant sounds decreased over the course
of the music therapy. In other words, the tolerance for sounds and
noise can improve again with time. Certain sources of noise were
experienced as unpleasant by the patients in question. Remarkably,
this included hearing several voices speaking at the same time.
Broadly interpreted, we might say that this is a social situation in
which other people’s voices are heard speaking about something
but not with the person who’s hearing them. The person is thus ex-
cluded from the communication and has no voice of their own.

This shows that Ljiljana Winkler’s singing lessons for traumatized
women, even before she trained as a music therapist, represented
far more than simply working on the quality of their singing. Indeed,
these lessons went much deeper. They were about helping women
find their voice again. As a figure of speech, we know exactly what
is meant by that, but we could also pursue it with other means. So
what is the distinctive quality of vocal music therapy? 

To answer this question, we must take a moment to look at the
voice in and of itself. It’s not by chance that we were talking about
hearing just now because when we use our voice, we can hear it,
too. This is a unique and interesting phenomenon of human life –
that we can hear our voice both through the sound waves hitting
our eardrum and also through our inner resonance. The sound of
our own voice is therefore both an internal and an external pheno-
menon. To understand what this means for an individual person,
we must take into account developments from early childhood. 

The sense of hearing is the first external sense that we develop, as
early as in utero. The most striking hearing experiences include the
voice of the mother. This is how the newborn can clearly distinguish
its mother’s voice from those of other women. From a biological
point of view, this is vital. But it’s not just recognizing it –it’s also
being able to perceive and interpret vital and affective emotions in
the tone of voice, an ability that, from a developmental psychology
standpoint, extends back to early childhood, and is retained for life. 

LAUDATORY SPEECH 8

What’s over isn’t over
Laudatory speech for Ljiljana Winkler, winner of the 2017 DAAD Prize, written by Prof. Susanne Metzner. 
The head of the Music Therapy master program accompanied Winkler’s academic and volunteer work and 
nominated her for the prize. 

When people are hurt 
by stressful events, 

it leaves a mark on them.

The sense of hearing is 
the first external sense that we 
develop, as early as in utero.
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opportunity to restore their physical and vocal self-perception. An
important factor for the success of the method is to create a positive
therapeutic relationship. 

You applied this approach as a therapeutic method during your
volunteer work at the Augsburg-based Wildwasser e.V. asso-
ciation, for which you won, among others, the 2017 DAAD Prize.
How did your patients respond to the method?
So far, the women have responded very well to the method. As the
approach is adapted to the specific needs of the person, I can cater
well to the individual person. For the women I meet during my work
at Wildwasser, the most crucial aspects are being heard, being able
to develop both their inner and outer voice and being given sufficient
space to express their own concerns. 

The personal background of the women in question surely
affects you as their therapist, too. How do you deal with that?
Although I’m helping the women, the work sometimes makes me
sad or distressed. Which is why I, too, work under the professional
supervision of a psychotherapist. What’s more, I aim to attract more
attention to the topic of trauma and loss of voice through my
therapeutic and academic work. 

You held some charity concerts as a singer, for instance for a
hospital in your hometown of Banja Luka. Was it your idea to
help the clinic in this way?
No, the project was initiated by the artistic director of the Banja Luka
municipal theater. He invited some internationally renowned active
singers to the charity concert, and this naturally attracted a great
deal of attention. I was happy to be involved. 

What have you learned from engaging in volunteer work?
It’s taught me humility and how to focus on what really matters in
life. I’ve learned that harmony between people is very important,
because we can never know what a difficult personal history a
person we encounter may have. 

During your studies you also had a teaching assignment at the
university and were working as a freelance singer and singing
pedagogue. You’re also the mother of a child. How did you cope
with these multiple tasks?
There were some tough times really, because in addition to my
studies, I was also involved in opera productions and CD recordings,
along with giving concerts and voice lessons. When my daughter
was born right during exam time, I depended on the support of my
family to a great extent. And the director of my program, Prof.
Susanne Metzner, granted me a great deal of personal and professional
support, too. Receiving the DAAD award was the crowning of my
efforts. 

You completed your studies at Augsburg University in early
2018. What are your plans for your professional future?
I’ve been teaching music therapy at the Augsburg Speech Therapy
Vocational School since April. As a singer, I’m currently working on
two CD projects. One of them deals with vocal music therapy, and
the other is from the area of contemporary classical music. In
addition, I’m preparing my doctorate. I’m currently in the process
of gathering and reading the relevant literature on my favorite topic,
trauma and the singing voice.

Ms. Winkler, thank you for speaking with us.

DAAD Prize winner Ljiljana Winkler provided a retrospective of her studies in her acceptance speech. The music therapist now
works at the Augsburg Vocational Training College for Speech Therapy. (Photo: Klaus Satzinger-Viel)
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Ms. Winkler, your academic vita makes for impressive reading:
After graduating, you joined the conservatory in Belgrade in
2000 and the conservatory in Saarbrücken in 2005. You acquired
a diploma in solo voice performance at both institutions. In
2015 you took up a master program in Music Therapy at the
University of Augsburg. Why did you decide to pursue an
additional degree?
Both during my freelance and vocal pedagogy work, which I was
active in even before taking up my studies in Augsburg, I had a
growing desire to expand my pedagogical-artistic approach to the
singing voice by adding a therapeutic approach. The human voice is
characterized by unique anatomical and physiological features,
similar to a fingerprint. I was specifically fascinated by the way in
which the voice acts as a mirror of the soul. A rather intimate pro-
fessional relationship can develop between the student singer and
the teacher, in which the teacher assumes a pastoral care role. The
music therapy degree prepares us for this role. 

You graduated from a music high school in your Bosnian home-
town of Banja Luka. When was your talent for singing recognized? 
I was 13 years old when I passed the entrance exam for solo voice
performance. Shortly afterwards I took on roles as soloist in the
choir. Two of my teachers, Prof. Radmila Smiljanic and Prof. Nikola
David, awakened my love for classical singing and the opera, and
they also prepared me to sing as a soloist.

In 2001, shortly after taking up your studies in Belgrade, you
were awarded first prize in the Bosnian Federal Singing Com-

INTERVIEW 6

petition. A great many other prizes and stipends followed. How
important is this type of recognition and financial support for
a musical career?
The financial support is in fact secondary. Singing competitions
provide young singers with an opportunity to gain stage experience
and to try out the repertoire they’ve prepared. In this sense, such
competitions serve as a preparation for professional life on the
stage, which is often stressful. When you win a prize or a stipend,
you have increased chances of being invited to other auditions, too.
Besides the stage experience, this kind of recognition is also an
important reference for future applications. 

As a freelance opera and concert singer, you’ve performed on
many European stages. Life at the theater is generally considered
stressful and full of deprivation. Have you ever considered
taking to the stage full time despite it all?
I admit that before I had a family, I rather enjoyed the travelling and
excitement. In the future, however, I’ll try to adjust my stage per-
formances to fit my family life, even if it’s not always easy and
requires quite a bit of organization. 

I assume that many of our readers don’t have a clear idea of
what a master program in music therapy entails. Can you
explain it for us a bit?
The purpose of music therapy is to restore and retain mental and
physical health through the targeted use of music. In doing so,
music is applied as a means of communication and expression and
serves, for instance, to strengthen cognitive and socio-emotional
skills. The program uses scientific foundations from such areas as
psychotherapy and developmental psychology along with practical
methods of music therapy. In Augsburg, the master program can
be taken as an extra-occupational course and requires that the
student be in a musical career and have a few years of professional
experience from relevant areas. 

In your master’s thesis, you explored the changes in the voice
quality of sexually traumatized women through music thera-
py-oriented vocal training. The relevant clinical approach was
developed by yourself. How exactly does your method work?
The approach uses structured singing exercises and vocal improvi-
sation, but also simple screaming, sighing and laughing – to encounter
the voicelessness that often befalls women who’ve experienced
abuse. In the context of this music therapy-oriented vocal training,
the voice, the breathing and the body of the women is used
specifically to process the negative vocal-physical-mental experiences
of the women in a safe space, and to build up resources for coming
to terms with them. The objective is to give the women the

Croatian Ljiljana Winkler has been awarded the 2017 DAAD Prize for Outstanding Achievements of Foreign 
Students at German Universities. In an interview with AAI Editor-in-Chief Daniel Flemm, the music therapist
talks about her musical background and the therapeutic approach she’s developed.

“It’s all about the personal 
needs of the women” 

Apart from her volunteer work, Ljiljana Winkler is a successful
soloist. The picture shows her during a concert at Parktheater
Göggingen. (Photo: Margareta Kern)
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EUROPÄISCHE KOMMUNIKATIONSKULTUREN

The annual DAAD Prize isn’t about academic achievements but rat-
her focuses on the social engagement of the prize winner. Ljiljana
Winkler combines both aspects in a unique way: A graduate of
Augsburg’s Music Therapy master program, she uses a therapy
concept of her own design in her volunteer work with women who
have suffered sexual abuse. The professional soloist uses singing
lessons to help the women develop resources for coming to terms
with their experience of violence, by working with their voice and
body. The goal is to enable the women to create the necessary con-
ditions for successful future relationships with others – as well as
with themselves. On November 15, 2017, Winkler was honored 
with the DAAD Prize for her commitment. Prof. Susanne Metzner,
who directs the Music Therapy master program and who nominated
the prize winner, praised Winkler’s approach in her laudatory 
speech as pioneering in the field. She also underlined the many
charity concerts that the multiple award-winning singer has given
over the course of her career. She saw in Winkler’s extremely 
varied scope of activities proof of her ability to work to the highest
standards both in public and in the safe space of a therapy session. 

As usual during the event, Prof. Peter Welzel, Vice President for Re-
search and Internationalization, also bade farewell to 15 foreign stu-
dents from 11 countries who successfully graduated in 2017 as re-
presentatives of the large group of foreign graduates at Augsburg
University. Prof. Welzel emphasized the special achievement that
studying abroad in a foreign language represents. 

Croatian music therapist Ljiljana Winkler was awarded the 2017 DAAD Prize for Outstanding Achievements of
Foreign Students at a festive ceremony at the University of Augsburg. An additional 15 foreign graduates were
honored at the event. By Daniel Flemm

DAAD Prize winner Ljiljana Winkler (front row, first from right), Prof. Peter Welzel, Vice President for Research and Internationalization
(back row, first from left), Prof. Susanne Metzner, Director of the Music Therapy master program (back row, second from left), 
Dr. Sabine Tamm, Head of the International Office (back row, first from right) and the 2017 graduates. (Photos: Klaus Satzinger-Viel)

Making a difference through song

Prof. Peter Welzel directed the evening’s program.

The musical framework for the evening was provided by the Vokal-
Solisten Augsburg. The 20-voice choir, composed of students from
the Leopold Mozart Center of the University of Augsburg, perfor-
med pieces by Josef Gabriel Rheinberger, Sergei Rachmaninov and
Ola Gjeilo, under the direction of Prof. Dominik Wortig.
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For the cover of the 23rd issue of Alumni Augsburg International, we’ve
chosen a picture that few of you will immediately recognize: It’s the
French city of Strasbourg, situated on the French-German border and,
more importantly, the official seat of the European Parliament. In this
sense, the city represents the European Union and symbolizes its many
small and large successes – such as the Erasmus program, which was
duly acknowledged in the previous issue of our magazine and is currently
celebrating its 31st anniversary.  

Befitting our cover, we had the opportunity to speak with a politician who
was herself a member of the European Parliament from 1989 to 1998.
Then as now, she’s known as a pugnacious European: Claudia Roth. Ger-
man Bundestag Vice President, she warns against the rising nationalism
in Europe – and also calls for increased academic collaborations with
countries outside the EU. You’ll find the interview with Bundestag Vice
President Roth on page 12. The interview is preceded by a report from
Bulgarian Dorothea Iordanova relating her experiences as a fellow with
the International Parliamentary Scholarship. Among other places, this
took her to the German Bundestag and to the constituency of one of the
members of parliament. For those among you who’d like to follow the
example of this particular Augsburg graduate, we’ve summarized all the
relevant information about the scholarship in an info box.

As in every issue, we also focus on the DAAD award ceremony – which
took place at the University of Augsburg in November 2017. The award
went to Croatian music therapist Ljiljana Winkler who, as part of her 
volunteer work with women having suffered abuse, very successfully
implemented a music therapy approach that she’d developed herself.
You’ll find the report on the ceremony on page 5 and the interview with
Ljiljana Winkler on page 6. Prof. Susanne Metzner’s laudatory speech
also provides insights into Winkler’s academic work. You can find that on
page 8.  

We could tell you so much more – but our space here is limited. Which
is why we’d simply like to invite you to have a look and discover it for
yourself. Enjoy your read!

All the best,

Dr. Sabine Tamm                                   Daniel Flemm
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A selfie with the Bundestag Vice President:
AAI Editor-in-Chief Daniel Flemm asked
Claudia Roth for a photo – and got one.
(Photo: Daniel Flemm)
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Through the seasons with the university’s 
International Office: Our picture gallery provides
impressions of the many events we’ve held over
the past two semesters. Whether at International
Day, the DAAD Prize ceremony or one of our field
trips – as alumni, you’re always welcome! 

Photos: Klaus Satzinger-Viel (5) / Sara Dahm (1) / 
Sabrina Korti (1) / Max Knapp (1)
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