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Aus Augsburg nach Europa: In der vorliegenden
Ausgabe von Alumni Augsburg International 
stellen wir Ihnen einige Augsburger Erasmus+-
Outgoings der vergangenen Jahre vor. 
Ihre Zielorte können Sie hier entdecken!

Bristol, Ambrose Rd. 
(Quelle Barry Dogger / 

Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

Paris, Palais du Luxembourg 
(Quelle: Moonik / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

Budapest, Parlament
(Quelle: Andrew (Shiva / Wikipedia / CC BY-SA 4.0)

Provinz Vestfold (Norwegen), Vippefyret 
(Quelle: visitvestfold.com)

Malmö, Turning Torso
(Foto: Silvia Man)

Istanbul, Sultan Ahmed-Moschee
(Quelle: Benh Lieu Song / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Jyväskylä (Finnland) (Quelle: Mikael Korpela / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)
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bestimmt ist Ihnen das Brüsseler Atomium auf der Titelseite der 22. Aus-
gabe von Alumni Augsburg International (AAI) aufgefallen. Für uns steht
das futuristische Gebäude symbolisch für die Europäische Union und da-
mit für ein ganz besonderes Jubiläum: Das Erasmus-Programm feiert in
diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Seit 1987 ermöglicht die EU 
Studierenden aus mittlerweile 28 Mitgliedstaaten und fünf weiteren Län-
dern Auslandsaufenthalte zu Studienzwecken und für Praktika. Die Zah-
len belegen den Erfolg: In den vergangenen drei Jahrzehnten haben über
vier Millionen Studierende von dem Programm profitiert, zusätzlich zu
knapp 500.000 Universitätsmitarbeiter/innen, die zu Fortbildungen an
ausländische Einrichtungen entsendet wurden. Mehr zur Geschichte des
Erasmus-Programms finden Sie auf Seite 10. Zudem berichten auf unse-
rer Panoramaseite im Mittelteil des Hefts ehemalige Incomings und Out-
goings der Universität Augsburg von ihren Erfahrungen. 

Natürlich berichten wir wie gewohnt von der DAAD-Preisverleihung, die
im November 2016 an der Universität Augsburg stattfand und ebenfalls
ein kleines Jubiläum zu verzeichnen hatte: Seit 1997 haben zwanzig Stu-
dierende den Preis für ihr besonderes Engagement erhalten. Im vergan-
genen Jahr wurde die Iranerin Roya HassanAbadi ausgezeichnet. Ein In-
terview mit der Preisträgerin finden Sie auf den Seiten 6 und 7, den Be-
richt zur Preisverleihung auf Seite 5. Außerdem finden Sie in der neuen
Ausgabe unter anderem ein Porträt des frankokanadischen Gastwissen-
schaftlers François Pageau und Berichte zum Internationalen Sommer-
kurs des Sprachenzentrums sowie zu den Deutschkursen für Geflüchtete
an der Universität Augsburg.

Noch ein kleiner Aufruf, bevor Sie umblättern: Für unsere Porträtseite 
im Internet suchen wir Alumni, die über ihre Studienzeit und ihren beruf-
lichen Werdegang Auskunft geben möchten. Die Porträts sollen derzei-
tigen ausländischen Studierenden als Best Practice für ihren weiteren
Lebensweg dienen. Die Porträtseite finden Sie unter www.aaa.uni-augs-
burg.de/de/incoming/alumni/portraets. 

Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude bei der Lektüre unserer Zeit-
schrift!

Ihre

Dr. Sabine Tamm                                   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

Mit ihren erstklassigen Leistungen in der Physik lässt sich Roya
HassanAbadis Auszeichnung nicht erklären – der alljährlich verlie-
hene DAAD-Preis steht nicht für fachliche Erfolge, sondern für ge-
sellschaftliches Engagement ausländischer Studierender in
Deutschland. Tatsächlich übererfüllt die Masterabsolventin diese
Bedingung mit ihrem umfassenden und kreativen Einsatz für Ge-
flüchtete und Frauen in Not hierzulande und in ihrem Herkunftsland,
dem Iran. Am 23. November 2016 wurde sie deshalb mit dem
DAAD-Preis gewürdigt. Prof. Dr. Alois Loidl vom Lehrstuhl für Expe-
rimentalphysik V, der die Preisträgerin vorgeschlagen hatte, be-
leuchtete in seiner Laudatio HassanAbadis Werdegang. So habe sie
bereits im Iran Frauen auf dem Weg in ein selbstbestimmtes und
erwerbstätiges Leben unterstützt. Auch nach ihrem Umzug nach
Augsburg habe sich die Physikerin in Vereinen wie Solwodi, Tür an
Tür und dem Grandhotel Cosmopolis für Frauen in Not sowie Ge-
flüchtete eingesetzt. Zudem sei sie auch durch ihr Engagement als
Tutorin für andere Physikstudierende in Erscheinung getreten. Als
im Iran ausgebildete Lehrerin habe HassanAbadi auf diese Weise
erheblich zum Studienerfolg ihrer Kommiliton/innen beigetragen.

Darüber hinaus verabschiedete Prof. Dr. Peter Welzel, Vizepräsident
für Forschung und Internationalisierung, im Rahmen der Preisver-
leihung dreizehn ausländische Studierende aus neun Ländern, die

ihr Studium im Jahr 2016 erfolgreich beendet haben und stellvertre-
tend für die große Gruppe ausländischer Absolvent/innen an der
Universität Augsburg stehen. Welzel hob in seiner Ansprache die
besondere Leistung hervor, die ein Studium im Ausland und einer
fremden Sprache darstelle.

Für die musikalische Umrahmung des Festakts sorgte die Augsbur-
ger Band Grup Meşk. Die Musiker/innen präsentierten alawitische
Volkslieder.

Die iranische Physikerin Roya HassanAbadi ist mit dem DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländischer
Studierender 2016 ausgezeichnet worden. Zudem wurden im Rahmen des Festakts an der Universität Augsburg
dreizehn ausländische Absolventinnen und Absolventen geehrt. Von Daniel Flemm

DAAD-Preisträgerin Roya HassanAbadi (erste Reihe, erste von rechts), Prof. Dr. Peter Welzel, Vizepräsident für Forschung und 
Internationalisierung (hinten, zweiter von rechts), Dr. Sabine Tamm, Leiterin des Akademischen Auslandsamts (hinten, erste von
rechts), und die Absolvent/innen des Jahres 2016. (Fotos: Klaus Satzinger-Viel)

Beispielhafter Einsatz für 
Frauen- und Menschenrechte

Prof. Dr. Peter Welzel führte durch das Programm des Abends.
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Frau HassanAbadi, Sie kommen aus dem Iran, haben dort Ma-
thematik und Physik studiert und danach als Lehrerin gearbeitet.
Im Jahr 2011 begannen Sie Ihr Masterstudium der Physik an
der Universität Augsburg. Wieso haben Sie sich für ein erneutes
Studium entschieden?
Ganz einfach: Ich mag Physik. Als ich in Augsburg anfing, war mein
Plan, nach dem Masterabschluss zu promovieren und später als Do-
zentin zu arbeiten. Aber nach einiger Zeit stellte ich fest, dass ich
dafür schon zu alt war. Die DAAD-Preisverleihung und mein Studi-
enabschluss waren für mich sozusagen auch ein Abschied von
diesem Wunsch. Trotzdem hat mich das Studium sowohl fachlich
als auch persönlich weitergebracht.

Als Physiklehrerin hatten Sie vermutlich einen anderen fachlichen
und didaktischen Hintergrund als Ihre Kommiliton/innen. Wie
gelang der Wechsel auf ein fachwissenschaftliches Studium?
Zunächst war es sehr schwierig, mich wieder an den Studienalltag
und mein Fach zu gewöhnen. Viele Dinge hatte ich im Unterricht
am Gymnasium nie benutzt und deswegen vergessen, zum Beispiel
Quantenmechanik. Außerdem fehlten mir die deutschen Fachbegriffe,
die man in normalen Deutschkursen nicht lernt. Ein Professor schlug
mir damals vor, seine Vorlesungen und Seminare für ein Semester
als Gasthörerin zu besuchen, um auf diese Weise in die Fachsprache
hineinzufinden. Und tatsächlich lief es nach diesem Semester sehr
viel besser. 

Wie unterscheidet sich das Studium im Iran vom Alltag an einer
deutschen Universität?
Ein Land wie Deutschland, das für so viele Errungenschaften in der
Physik steht, kann man nur eingeschränkt mit dem Iran vergleichen.
Die staatlichen Universitäten im Iran sind in der Theorievermittlung
zwar sehr gut, allerdings fehlt es an der praktischen Anwendung.
Meiner Erfahrung nach ist dieses Verhältnis in Deutschland ausge-
glichener. Das persönliche Verhältnis zwischen Lehrenden und
Studierenden ist aber ähnlich.

Bei der DAAD-Preisverleihung 2016 wies Ihr Laudator, Professor
Loidl, darauf hin, dass Sie sich bereits im Iran ehrenamtlich en-
gagiert hatten. Unter anderem hatten Sie einen Verein gegründet,
um Frauen in Ihrer Heimatstadt Arbeit zu verschaffen. Erzählen
Sie uns mehr über diesen Verein.
Ich komme aus Bandar Mahshar am Persischen Golf. Dort arbeiten
die meisten Männer für Erdölfirmen, während sich die Frauen um
die Kinder kümmern und zu Hause bleiben. Um dieses Potential zu
nutzen und ihnen Arbeit zu verschaffen, gründete ich zusammen
mit anderen den Verein Frauen in der BIPC (Bandar Imam Petroche-
mical Complex, Anm. DF). Tatsächlich unterstützten uns bald auch
die ansässigen Unternehmen und sogar dort beschäftigte Frauen. 

I N T E R V I E W6

Wie sah die Arbeit, die der Verein den Frauen vermittelte, dann
konkret aus?
Viele der Frauen konnten zum Beispiel gut nähen, also ließen die
Unternehmen Arbeitskleidung bei uns reparieren. Es gab genug zu
tun, nur hatte vorher niemand die Idee gehabt, uns Frauen um Hilfe
zu bitten.

Auch in Augsburg engagieren Sie sich in zahlreichen sozialen
Projekten, unter anderem beim Verein Solwodi, der sich für die
meist weiblichen Opfer von Menschenhandel und Beziehungs-
gewalt stark macht. Woraus begründet sich Ihr großer Einsatz
für Frauen?
Gerade Frauen, die aus anderen Ländern oder Kulturen zu uns
kommen, werden hier in Deutschland oft Opfer von häuslicher
Gewalt oder Zwangsheirat, trotz der guten deutschen Gesetze. In
einigen Fällen konnten die Frauen nicht einmal ihre Mütter um Hilfe
bitten, weil diese ebenfalls Opfer waren und nie ein anderes Leben
kennengelernt hatten. Das hat mich dazu motiviert, bei Solwodi mit-
zuhelfen. Ich habe dort die Erfahrung gemacht, dass es vielen weib-
lichen Opfern oft schon sehr hilft, über ihre schlimmen Erfahrungen
zu sprechen.

In der jüngeren Vergangenheit waren Sie dann in einem anderen,
ebenfalls sehr wichtigen Bereich aktiv: Als es 2015 durch den
starken Anstieg der allgemeinen Flüchtlingszahlen zu wenige
Deutschkurse für afghanische Geflüchtete gab, sprangen Sie
ein und organisierten mit dem Verein Tür an Tür eigene Kurse.
Wie sind Sie auf den Mehrbedarf aufmerksam geworden?
Ich habe nach meiner Ankunft in Augsburg selbst bei Tür an Tür
Deutsch gelernt und später immer wieder Afghan/innen bei Behör-
dengängen unterstützt. Aus dieser Zeit hatte ich noch gute Kontakte

Die Iranerin Roya HassanAbadi wurde 2016 mit dem Augsburger DAAD-Preis für hervorragende Leistungen
ausländischer Studentinnen und Studenten an deutschen Hochschulen ausgezeichnet. Im Interview mit AAI-
Redakteur Daniel Flemm erzählt die Physikerin von ihren Startschwierigkeiten an der Universität Augsburg und
ihren zahlreichen ehrenamtlichen Engagements.

„Mein Weltbild hat sich weiterentwickelt“

Im Labor: Roya HassanAbadi, die früher als Physiklehrerin im
Iran gearbeitet hatte, hat das Masterstudium an der Universität
Augsburg vor allem zur fachwissenschaftlichen Vertiefung
genutzt. (Foto: Roya HassanAbadi)
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zum Verein. Das Problem im Jahr 2015 bestand vor allem darin,
genug Räumlichkeiten für Kurse zu finden, Freiwillige gab es sehr
viele. Ich habe dann zusammen mit einer Freundin Räume bei der
BIB gGmbH an der Alten Universität organisiert, die wir nachmittags
und am Wochenende kostenlos nutzen konnten. Beim Unterrichten
haben uns dann Studierende und ein Berufsschullehrer unterstützt.

Eine weitere Initiative, an der Sie beteiligt waren, ist das Grand-
hotel Cosmopolis. Welche Aufgabe hatten Sie dort?
Ganz zu Beginn des Projekts habe ich am Konzept mitgewirkt. Nach
der Vereinsgründung war ich dann zunächst im Vorstand, bin dann
aber aus privaten Gründen zurückgetreten. Ich habe dann aber
weiter an Projekten mitgewirkt. Zum Beispiel haben wir einige
Flüchtlinge unterstützt, die als Künstler/innen oder Musiker/innen
tätig sind. Sie konnten bei uns ausstellen und auftreten. Zudem
haben wir geflüchtete Frauen dabei unterstützt, Zimmer in Augsburg
zu bekommen statt draußen auf dem Land. 

Wie sind Sie eigentlich auf die jeweiligen Projekte aufmerksam
geworden? Haben Sie gezielt danach gesucht?
Aus meinen vielen Bekanntschaften in Augsburg hat sich mit der
Zeit ein Netzwerk gebildet. Durch diese Kontakte kam ich einerseits
mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Problemen in Berührung,
andererseits konnte man das Netzwerk auch nutzen, um mögliche
Lösungen dafür zu suchen.

In den vergangenen Jahren haben Sie ein gewaltiges Pensum
an ehrenamtlicher Arbeit absolviert. Werden Sie sich auch wei-
terhin so stark engagieren?
Im Moment muss ich mich um meine Karriere kümmern. In Ein zel-
fällen engagiere ich mich aber weiterhin, zum Beispiel wenn sich
Bekannte persönlich bei mir melden. Mein Traum für die Zukunft
ist, dass ich eines Tages einen Verein wie Solwodi im Iran aufbauen
oder dabei helfen kann.

Welches Fazit ziehen Sie denn persönlich aus Ihrem bisherigen
ehrenamtlichen Engagement in Augsburg?
Ich glaube, dass sich mein Weltbild in den letzten Jahren weiter-
entwickelt hat. Ich fühle mich heute stärker als vor meiner Ankunft
in Deutschland. Die Erfahrungen, die ich in meinen ehrenamtlichen
Tätigkeiten gesammelt habe, werden mir bei zukünftigen Projekten
sicher sehr helfen.

Ende des vergangenen Jahres haben Sie Ihren Master beendet.
In Ihrer Thesis haben Sie mit der experimentellen Methode der
Elektronenspinresonanz (ESR) niedrigdimensionale Magnete
untersucht. Für Nichtphysiker: Um was geht es dabei genau?
Vermutlich haben die meisten Leser schon einmal von der Methode
der Kernspintomographie gehört. Im Grunde arbeiten wir bei der
ESR mit ähnlichen Grundlagen, allerdings mit Elektronen statt
Kernen. Während man im Fall der Kernspintomographie menschliche
Körper untersucht, dienen uns Einkristalle in kleinen Glasröhrchen
als Untersuchungsobjekt. Diese Objekte stellen wir zwischen sehr
starke Magnete, zusätzlich erzeugen wir geringe Mikrowellenstrahlung.
Dabei wirken niedrige Temperaturen auf die Proben ein. Wir unter-
suchen dann, ob unsere Proben in niedrigen Temperaturen mag -
netische Eigenschaften aufweisen, und, wenn ja, welche. Die Er-
kenntnisse über die magnetischen Eigenschaften verschiedener
Stoffe lassen sich in der Industrie nutzen.

Bleiben Sie Augsburg treu?
Da ich mittlerweile bei einem Münchener Automobilzulieferer
arbeite, bin ich unter der Woche meist dort. Allerdings fehlt mir
Augsburg, denn hier leben viele meiner Freunde und Bekannten.
Deswegen komme ich immer am Freitagabend her und fahre erst
am Montag wieder nach München.

Frau HassanAbadi, ich danke Ihnen für das Gespräch.

In ihrer Dankesrede blickte Roya HassanAbadi auf ihr Studium in Augsburg und ihre zahlreichen ehrenamtlichen Engagements
zurück. (Foto: Klaus Satzinger-Viel)
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Es ist wie so oft bei Konflikten in Nahost: Der syrische Bürgerkrieg
ist für uns zur bitteren Normalität geworden. Bereits seit 2011 tobt
die Auseinandersetzung im vorderasiatischen Staat und aktuelle
Meldungen aus den Kriegsgebieten geben wenig Anlass zur
Hoffnung, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändert. In
Deutschland haben der Syrienkonflikt und der daraus resultierende
Zuzug vieler Asylsuchender das politische Klima verändert und die
Gesellschaft vor beträchtliche Herausforderungen im Integrations-
und Bildungsbereich gestellt. Neben Vereinen, Schulen und Fach-
hochschulen leisten nicht zuletzt auch die Universitäten ihren Anteil
zur Bewältigung dieser Aufgaben. Ein Beispiel sind die studienvor-
bereitenden Deutschkurse für Flüchtlinge an der Universität
Augsburg, die seit April 2016 semesterweise angeboten werden
und versuchen, Geflüchtete mit Hochschulreife und Sprachniveau
B1 innerhalb eines Jahres auf die DSH-Prüfung vorzubereiten,
deren Bestehen das Level C1 bescheinigt und die Aufnahme eines
Studiums ermöglicht.

Die verantwortlichen Mitarbeiter/innen des Akademischen Aus-
landsamts und der Abteilung Deutsch als Fremdsprache des Spra-
chenzentrums standen bei der Organisation der Kurse vor einer un-
gewohnten Aufgabe: Normalerweise werden
an der Universität Augsburg ausländische Be-
werber/innen, die in Deutschland studieren
möchten, bei mangelnden Sprachkenntnissen
an private Sprachschulen verwiesen. Um die
Lage zu entschärfen und entsprechend vorge-
bildeten Flüchtlingen einen schnellen und un-
komplizierten Weg an die Universität zu ermög-
lichen, sprang das Auslandsamt in Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD) ein. Keine einfache Situation,
wie eine der Organisator/innen der ersten drei
Kurse, Birgit Reß, erläutert: „Wir hatten anfangs
keine zusätzlichen Mitarbeiter/innen, sodass die
Planungsarbeit parallel zu unseren normalen Tä-
tigkeiten lief. Da haben uns für viele Aufgaben die
Kapazitäten gefehlt.“ Mittlerweile hat die Universität
Abhilfe geschaffen: Seit Mai 2017 ist Elke Stigler

innerhalb des Auslandsamts hauptamtlich für die studienvorberei-
tenden Deutschkurse zuständig und berät in ihren Sprechstunden
Interessent/innen. 

Während das Akademische Auslandsamt also für die administrativen
Tätigkeiten zuständig ist, übernimmt das Sprachenzentrum mit der
inhaltlichen Planung des Unterrichts und der Durchführung der
DSH-Prüfung den Löwenanteil der anfallenden Arbeit. Mit Dr. Kora
Busch, die als Lektorin für die Kurse zuständig ist, wurde auch hier
personell nachgebessert.

S Y R I E N8

Aus Syrien geflohen, 
in Augsburg angekommen
Kaum ein Thema hat die Nachrichten der vergangenen Jahre so bestimmt wie der Krieg in Syrien und das
Schicksal der vielen Geflüchteten. Ebenso wie viele andere zivilgesellschaftliche Akteure leistet auch die Uni-
versität Augsburg mit ihren studienvorbereitenden Sprachkursen einen Beitrag zur Integration der Asylsuchen-
den. Von Daniel Flemm

Der Augsburger Verein Tür an Tür ist bereits 
seit 1992 Anlaufstelle für Geflüchtete und 
Immigrant/innen. Im Vereinshaus in Augs-
burg-Oberhausen werden unter anderem
auch Deutschkurse für Geflüchtete angeboten.
(Foto: Tür an Tür)

Syrien hat große Teile seiner 
geistigen Elite ans Ausland verloren,
ein Brain Drain, der eine schwere 
Belastung für den Wiederaufbau 
und die Demokratie bedeutet.

Kaum ein Thema hat die Nachrichten der vergangenen Jahre so bestimmt wie der Krieg in Syrien und das

in Augsburg angekommen
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S Y R I E N 9

sammenarbeit mit dem Akademischen Auslandsamt den Syrien-
Länderabend. Nawras Hussein, einer der Organisator/innen, hatte
sich bei der Konzeption von anderen Länderabenden inspirieren
lassen: „Die Idee hat mir gut gefallen, deswegen habe ich mich
zusammen mit anderen entschieden, Syrien ebenfalls vorzustellen.
Außerdem wollten wir Berührungsängste zwischen Deutschen
und Syrer/innen abbauen.“ Mit Erfolg: Das Interesse an der Veran-
staltung war enorm, mit ca. 250 Besucher/innen konnte ein Re-
kordbesuch verzeichnet werden. 

Das Thema Syrien wird trotz des Engagements zivilgesellschaftlicher
Akteure wie der Universität Augsburg und trotz des Einsatzes der
Geflüchteten selbst kontrovers bleiben. Die Deutschkurse können
daran nur auf lange Sicht etwas ändern: Syrische Geflüchtete, die
nach Bestehen der DSH-Prüfung ein Studium in Deutschland ab-
solvieren, im Anschluss hier Arbeit finden und schließlich Steuern
zahlen, sind das beste Gegenmittel gegen Populist/innen.

Die Organisator/innen des Syrien-Länderabends: 
Nawras Hussein, Doujana Lahiri und Majd Khayata 
(von links nach rechts). (Foto: Nawras Hussein)

Teilnehmer wie Moussa Garabet wissen die Bemühungen der Uni-
versität zu schätzen. Der 22-Jährige, der Ende 2015 nach Deutschland
kam, nimmt bereits seit Herbst 2016 an den Kursen teil und möchte
Wirtschaftsingenieur werden. Schon vor seiner Flucht hatte der
Syrer die Hochschulreife erworben und vier Semester Wirtschafts-
wissenschaften studiert, nun will er sein Studium in Augsburg fort-
setzen. Neben der Vorbereitung auf die DSH-Prüfung setzt sich Ga-
rabet als Traumahelfer für traumatisierte Geflüchtete ein. Die ent-

sprechende Ausbildung hat er in Deutschland absolviert. „Als Mut-
tersprachler kann ich Betroffene beruhigen und ihnen ihre Situation
erklären. Zudem sollen die Gespräche dazu motivieren, professionelle
Hilfe anzunehmen, sei es medikamentös oder in Form von Therapien.“
Zusätzlich engagiert sich der gläubige Christ in der Extremismus -
prävention, indem er versucht, Jugendliche in Gesprächen von der
Radikalisierung abzuhalten.

Abseits von Zerstörung und politischen Verwerfungen zeigt Garabets
Geschichte den wahren, viel gewaltigeren Verlust, den der Bürgerkrieg
Syrien zugefügt hat: Das Land hat große Teile seiner geistigen Elite
ans Ausland verloren, ein Brain Drain, der eine schwere Belastung
für den Wiederaufbau und die Demokratie bedeutet. Auch Radwan
Rasul war bereits eingeschrieben, als der Krieg seine Region
erfasste und es ihm unmöglich machte, sein Anglistikstudium in
Damaskus aufzunehmen. Ende 2014 floh der 23-Jährige nach
Deutschland, mittlerweile hat er die DSH-Prüfung gemeistert. Die
Deutschkurse an der Universität haben ihn seinem Ziel, Mittel-
schullehrer zu werden, ein Stück näher gebracht: „Ich bin wirklich
zufrieden, weil wir vor allem mit wissenschaftlichen Texten gearbeitet
haben. Das ist für mein Studium später sehr wichtig.“ 

Trotz solch positiver Rückmeldungen darf allerdings nicht vergessen
werden, dass die Kurse eine große Herausforderung für die Teil-
nehmer/innen waren und sind. „Die Zielgruppe besteht letztendlich
aus jungen Leuten, die einen enormen Erfolgsdruck verspüren und
meist nebenher arbeiten müssen“, erklärt Reß. „Hinzu kommen
bei einigen natürlich auch traumatische Erfahrungen.“ Die Tutor/innen,
die die ersten drei Kurse begleiteten, waren deshalb nicht nur als
Lernhelfer/innen, sondern auch als Ansprechpartner/innen für 
Lebensprobleme gefragt. Der Tutorin Evgeniia Kalenova fiel das zu-
nächst schwer: „Am Anfang des Kurses war ich ein wenig einge-
schüchtert. Wir haben dann im Team versucht, den Teilnehmer/innen

Vielen Teilnehmer/innen der 
ersten Kurse war es besonders 
wichtig, die Normalität ihres 
Heimatlands zu betonen: 

Das Syrienbild der Augsburger 
Studierenden sollte nicht von 

Tod und Zerstörung geprägt sein, 
sondern von der Schönheit und 
kulturellen Vielfalt des Landes.

zu zeigen, wie man mit Schwierigkeiten außerhalb des Kurses um-
geht.“ Ein Vorteil dabei: Zwei der Tutor/innen, Lina Akrae und Emile
Kefah Madah, sprechen fließend Arabisch und konnten so auch in
der Muttersprache der Teilnehmer/innen beratend zur Seite stehen.
Zudem verfügen einige von ihnen durch vorherige Tätigkeiten bei
Tür an Tür über Erfahrungen bei der Deutschvermittlung an Ge-
flüchtete.

Und obwohl die Deutschkurse für Geflüchtete unter diesen Vo-
raussetzungen natürlich keine normalen Seminare mit gewöhnlichen
Schüler/innen sind, war es vielen Teilnehmer/innen der ersten
Kurse besonders wichtig, gerade die Normalität ihres Heimatlands
zu betonen: Das Syrienbild der Augsburger Studierenden sollte
nicht von Tod und Zerstörung geprägt sein, sondern von der
Schönheit und kulturellen Vielfalt des Landes. Als Ausdruck dieses
Wunsches organisierten einige Geflüchtete im Januar 2017 in Zu-
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Wer die Ausmaße der Europäi-
schen Union begreifen will, muss
sich nur die Pinnwand in Anne
Haniks Büro ansehen. Hier, im
Akademischen Auslandsamt der
Universität Augsburg, hängen Post-
karten aus allen Teilen des Konti-
nents: Rom, Warschau, Volda und
sogar La Réunion – kaum ein Ort,
an den die Erasmus+-Koordinatorin
für Outgoings noch keine Studieren-
den entsendet hat. Der Traum vom
vereinigten Europa – an den Hoch-
schulen und Universitäten ist er bereits
seit 30 Jahren Wirklichkeit.

Am 15. Juni 1987 beschloss der Rat
der Europäischen Union das Hochschul-
kooperationsprogramm Erasmus, das
im Vergleich zu früheren Austauschpro-
grammen zu mehr und qualitativ besseren
Mobilitäten führen sollte. Um die Anerken-
nung der im Ausland erbrachten Leistungen
zu vereinfachen und Auslandssemester at-
traktiver zu machen, wurde ab 1989 zudem
das European Credit Transfer System (ECTS)
eingeführt. Durch die Integration vieler skan-
dinavischer und osteuropäischer EU-Mit-
glieder und die Aufnahme einiger Nicht-EU-
Staaten wurden die Austauschmöglichkeiten
bis 2009 stark erweitert. Heute nehmen
alle 28 Mitgliedstaaten der Union sowie
Norwegen, Island, Liechtenstein, Mazedo-
nien und die Türkei teil. Gerade in Deutsch-
land war Erasmus von Anfang an erfolgreich:
In den ersten beiden Programmphasen zwi-
schen 1987 und 1994 wurden 51.000 Stu-
dierende gefördert, bis heute sind noch ein-
mal gut 450.000 hinzugekommen. Die EU-
weiten Zahlen belaufen sich auf über vier
Millionen Mobilitäten.

Die Universität Augsburg nimmt seit 1988
an Erasmus teil, also seit einem Jahr nach
Einführung des Programms. So konnten im
Akademischen Jahr 1988/89 fünf Studie-
rende ins Ausland entsendet werden. Die
Verantwortung für Kooperationen und ad-

ministrative Aufgaben lag damals noch zu
großen Teilen bei den Lehrstühlen der Uni-
versität. Dementsprechend beteiligten sich
zunächst nur einige Fachbereiche an Eras-
mus, unter anderen auch der Lehrstuhl für
englische Literaturwissenschaft. Dr. Rudolf
Beck, der damalige Verantwortliche, erinnert

sich noch gut an die aufregenden Anfänge:
„Nachdem Brüssel uns zum ersten Mal
Geld bewilligt hatte, bin ich jubelnd aus
dem Präsidiumsgebäude zurück ins Büro
gelaufen.“ Die ersten Partnerhochschulen
hatten Beck und seine Kolleg/innen noch

über persönliche Beziehungen gewonnen.
Einige der Kooperationen, beispielsweise
mit den Universitäten in Reading, Birming-
ham, Swansea und Bologna, halten bis
heute. Neben dem klassischen Studieren-
denaustausch konnten damals auch ge-
meinsame Intensivseminare mit den Part-

„Die erste Generation 
junger Europäer“
Seit 30 Jahren ermöglicht Erasmus Studierenden aus
ganz Europa Studienaufenthalte im Ausland. Das Pro-
gramm hat das Lebensgefühl der Stipendiat/innen ge-
prägt und die europäische Integration vorangetrieben.
An der Universität Augsburg steigen die Teilnehmer-
zahlen seit Jahren. Von Daniel Flemm

Der Traum vom vereinigten Europa – 
an den Hochschulen und Universitäten 
ist er bereits seit 30 Jahren Wirklichkeit.
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nern aus EU-Mitteln bezahlt werden. „Das
erste dieser Seminare fand 1993 zum Thema
‚Literatur und Ökologie‘ statt und endete
sogar mit der Pflanzung eines Apfelbaums
am Unisee“, erzählt Beck. 

Heute erinnert nichts mehr in Augsburg an
die Anfangsjahre: weder der Apfelbaum,
der drei Jahre später gefällt wurde, noch
die Teilnehmerzahlen. Seit mehreren Jahren
ist an der Universität Augsburg ein konstanter
Anstieg an sogenannten Outgoings und In-
comings zu verzeichnen. So verbrachten
im Akademischen Jahr 2016/17 375 Stu-
dierende ein Semester oder ein ganzes Jahr
im europäischen Ausland, 174 mehr als
noch vor einem Jahrzehnt. Auch die Zahl
der Incomings stieg im selben Zeitraum
leicht: 135 Mobilitäten im Akademischen
Jahr 2007/08 standen 2016/17 145 Teilneh-
mer/innen gegenüber. Bereits jetzt ist ab-
zusehen, dass diese Zahl im aktuellen Stu-
dienjahr noch einmal steigen wird: Für das
Akademische Jahr 2017/18 wurden 147
Studierende nominiert.

An den guten Ergebnissen dürfte auch Eras-
mus+ nicht unschuldig sein. Mit der 2014
implementierten, vierten Programmgene-
ration ist ein großer Schritt zu mehr Profes-
sionalität gelungen. Neben der Integration
der EU-Förderprogramme für Hochschul-,
Schul-, Berufs- und Erwachsenenbildung
wurde vor allem die Anrechnung im Ausland
erbrachter Leistungen weiter verbessert.
„Das Ziel, diese Studienleistungen gemäß
dem Bologna-Prozess voll und ganz anzu-
erkennen, ist mit dem neuen Programm in
den Fokus gerückt“, erklärt Silvia Reißner-
Jenne, Erasmus+-Hochschulkoordinatorin
an der Universität Augsburg.  Ein weiterer
Vorteil gegenüber den vorangegangenen
Programmgenerationen: Die Teilnehmer-
länder wurden entsprechend der jeweiligen
Lebenshaltungskosten in drei Kategorien
aufgeteilt, anhand derer die Fördergelder
bemessen werden. Davon profitieren be-
sonders die Erasmusstudierenden, die es
in teurere Staaten wie Schweden, Frankreich
oder Norwegen zieht. Damit hat die EU die
seit langem versprochene Erhöhung der
Zuschüsse endlich realisiert.

Das neue, professionelle Image des euro-
päischen Austauschprogramms – es über-
rascht viele, die beim Begriff Erasmus nicht
an ernsthafte Studienaufenthalte denken.
In der Tat hatte Erasmus angesichts fehlender
Anrechnungsmöglichkeiten und geringer

1 1E R A S M U S

Marjan Wolf
Istanbul, Akademisches Jahr 15/16

Mein durch Erasmus gefördertes Studienjahr
führte mich in eine neue Kultur und in eine
Stadt, die eine Jahrtausende lange Geschichte
in sich trägt: Istanbul. Von der exzellenten Be-
treuung habe ich insbesondere vor Antritt des
Aufenthalts immens profitiert. So waren die bü-
rokratischen Schritte schnell erledigt und ich
konnte mich so voll auf mein Leben am Bospo-
rus konzentrieren. Die Bogaziçi Universität ist
eine der renommiertesten Universitäten der
Türkei, und es war eine äußerst bereichernde
Erfahrung, dort zu studieren und am akademi-
schen Leben teilzunehmen. Die Freundschaften,
die dort im Rahmen des Austauschprogrammes
entstanden sind, werden mich mein Leben lang
begleiten. Gerade die internationale Atmosphä-
re mit Studierenden aus der ganzen Welt hat
meinen Horizont erweitert und mich viel über
interkulturelles Leben gelehrt. Aber selbstver-
ständlich war meine Zeit in der Türkei mehr als
nur universitäres Lernen. So organisierte zum
Beispiel die Erasmus-Studierendengruppe zahl-
reiche Feiern und Ausflüge, von denen mir ins-
besondere die Boat Party in Erinnerung bleibt -
gemeinsam zu feiern auf einem gemieteten
Schiff unter den bunt beleuchteten Bosporus-
Brücken, mit den Lichtern der Stadt um uns he-
rum und unter klarem Nachthimmel – das ist
nur eine der vielen Erfahrungen, die man zu
Hause nicht machen kann. 

İstiklal-Straße, Istanbul
(Quelle: Zumrasha / Wikimedia Commons)

İstiklal-Straße, Istanbul

Sarah Baumann
Jyväskylä, Akademisches Jahr 15/16

„Finnland im Winter? Ist es da nicht total dun-
kel? Und wie heißt diese Stadt nochmal?“ Das
waren die Fragen, die mir jeder stellte, dem ich
erzählte, dass ich ein Auslandssemester in Jy-
väskylä, Finnland, machen werde. Und tatsäch-
lich: Ja, es war dunkel, es war auch kalt und
zeitweise sehr nass. Jedoch haben Land, Men-
schen und Kultur schnell mein Herz gewonnen
– nicht zuletzt durch die Eindrücke einer wun-
derschönen Natur, die vielen Erlebnisse mit neu
gewonnenen Freunden aus aller Welt, das aus-
geprägte Unileben und die Kurse im wirt-
schaftswissenschaftlichen Bereich. Ich habe
mich zu jeder Zeit bestens aufgehoben gefühlt,
alles war wunderbar organisiert und die Aus-
flugsmöglichkeiten waren äußerst vielfältig.
Ein absolut empfehlenswertes Highlight war
natürlich die Reise nach Lappland: Wer träumt
nicht von einer Husky-Schlittenfahrt, vom
Crosscountry-Skilaufen in unberührter und
scheinbar endloser Natur sowie von einer Ren-
tierfütterung auf einer echten Rentier-Farm? 

Stadtkirche, Jyväskylä

(Quelle: Rayshade / Wikimedia Commons / 

CC BY-SA 3.0)

Stadtkirche, Jyväskylä

Sarah Baumann
Jyväskylä, Akademisches Jahr 15/16

Kontrolle in Bezug auf die Studienresultate
jahrelang mit Legitimationsproblemen zu
kämpfen. Hinzu kam das notorische Klischee
des „Feiersemesters“, unter anderem dar-
gestellt in dem 2006 veröffentlichten, viel
beachteten Kinofilm L’auberge espagnole.
„Erasmus brauchte eine gewisse Zeit, um
dieses ‚Partyimage‘ loszuwerden“, so Reiß-
ner-Jenne. 

•AAI_magazin22_D_final.qxp  22.12.17  09:35  Seite 11



E R A S M U S1 2

Annkatrin Burgstall
Malmö, Akademisches Jahr 14/15

Das Erasmus-Programm der Universität Augs-
burg ermöglichte mir im Rahmen meines Studi-
ums der Fächer Englisch und Geographie einen
unvergesslichen Aufenthalt in Schweden. Im
Wintersemester 2014/15 konnte ich Malmö für
sechs Monate meine neue Heimat und die Mal-
mö University meinen neuen Studienort nen-
nen. Bereits zu Beginn war die sehr inspirieren-
de und zukunftsweisende Stimmung an der Uni-
versität spürbar, die mich mit ihren zahlreichen
innovativen Aktionen und Angeboten – von
nachhaltigen, biologischen Mensagerichten
über wöchentliche Diskussionsrunden und ge-
sellschaftspolitische Talks bis hin zu einer aktiv
gelebten Kultur studentischer Mitbestim-
mung – sofort überzeugte. Als ebenso positiv
empfand ich die schwedische Kultur selbst: of-
fen, multikulturell, stilvoll, mit eindrucksvollem
Umweltbewusstsein und großem Fortschritts-
glaube. Das Erasmus-Programm unterstützte
mich hierbei sowohl durch die finanzielle Hilfe
als auch bei Problemen vor, während und nach
dem Aufenthalt. Somit wurde ein sehr rei-
bungsloser Ablauf garantiert. Erasmus ist für
mich deshalb der perfekte Weg in ein gelunge-
nes und gut organisiertes Auslandssemester. 

Öresund-Brücke, Malmö

(Quelle: Nick-D / Wikimedia Commons / 

CC BY-SA 4.0)

Sabrina Göstl
Budapest, Akademisches Jahr 16/17

Ich habe meine Zeit an der American Universi-
ty in Bulgaria (AUBG) wirklich sehr genossen.
Vor allem der intensive Kontakt mit Studieren-
den aus über 40 verschiedenen Ländern hat
mein Auslandssemester zu etwas ganz Beson-
derem gemacht. Wir haben zusammen auf
dem Campus gewohnt, gelernt, gegessen, ge-
feiert und auch sonst fast unsere ganze Frei-
zeit gemeinsam verbracht. Dadurch hat sich in
kürzester Zeit ein tolles Gemeinschaftsgefühl
entwickelt. Das Erasmus-Programm hat es uns
außerdem ermöglicht, an den Wochenenden
fast immer zu reisen und Bulgarien sowie die
umliegenden Länder zu erkunden. Dabei konn-
te ich wunderschöne Eindrücke sammeln und
bin froh, dass die Universität Augsburg im
wirtschaftswissenschaftlichen Bereich die Ko-
operation mit Bulgarien anbietet. Ansonsten
wäre ich wohl nie auf die Idee gekommen, ein-
fach mal durch Osteuropa zu reisen und hätte
so einiges verpasst.

Széchenyi-Thermalbad, Budapest

(Quelle: Marc Ryckaert / Wikimedia Commons /

CC BY-SA 3.0)

Bei aller Kritik stand Erasmus jedoch immer
auch für die Zukunft der Union. „Die erste
Generation junger Europäer“, wie der ita-
lienische Schriftsteller Umberto Eco die
Erasmus-Alumni in einer Kolumne aus dem
Jahr 2012 bezeichnete, symbolisierte stets

die Hoffnung auf Frieden und Verständigung
in Europa. Die Zahlen untermauern Ecos
Diktum: Der 2014 durchgeführten Erasmus
Impact Study (EIS) zufolge empfinden gut
80% der Teilnehmer/innen eine starke Ver-
bundenheit mit Europa. Doch auch Erasmus+
bietet noch Raum zur Verbesserung: Stu-
dierende mathematisch-naturwissenschaft-
licher Fächer machen kaum Gebrauch von
den Austauschmöglichkeiten des Pro-
gramms. Zudem sind Teilnehmerinnen ge-
genüber männlichen Stipendiaten deutlich
in der Mehrzahl. Und nicht zuletzt ist auch
bei Erasmus+ der sozioökonomische Hin-
tergrund der Studierenden für den Pro-
grammzugang entscheidend: Wie in vielen
anderen Bereichen der tertiären Bildung
entscheiden laut der EIS beim europäischen
Studierendenaustausch oft noch immer Ab-
schluss und Beruf der Eltern darüber, ob
sich ein Auslandsaufenthalt realisieren lässt
oder überhaupt angestrebt wird. 

Bis 2020 und darüber hinaus – dann im Rah-
men einer neuen Programmgeneration –
bleibt also trotz des großen Erfolgs viel zu
tun, wenn Erasmus gemäß der europäischen
Idee noch inklusiver und vielfältiger werden
soll. Die Augsburger Studierenden können
ihren Teil dazu beitragen, diesen Prozess zu

unterstützen: Jeder Erasmus-Aufenthalt im
Ausland beweist, dass die Union funktioniert.
Es wäre der EU zu wünschen, dass Erasmus
gerade angesichts der aktuellen Entwick-
lungen in Europa auch in den kommenden
dreißig Jahren seines Bestehens Genera-
tionen junger Europäer/innen hervorbringt.

„Das Ziel, 
die im Ausland 

erbrachten 
Studienleistungen 

gemäß dem 
Bologna-Prozess 
voll und ganz 
anzuerkennen, 

ist mit dem neuen
Programm in den 
Fokus gerückt.“

Öresund-Brücke, Malmö
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„Ich mag Herausforderungen.“– Diese ein-
fache Antwort erhält, wer den ehemaligen
Medienmanager François Pageau nach den
Beweggründen für seinen abrupten Berufs-
wechsel fragt. Nach zwanzig Jahren im
Print-, Radio- und Fernsehbereich, davon
sechzehn in Führungsverantwortung, ent-
schied sich der Mittvierziger 2011 für einen
Neuanfang mit seiner alten Liebe, der mit-
telalterlichen Geschichte. Seit 2013 promo-
viert er zu Häresie und Hexerei im Spätmit-
telalter – und hat sich dazu sogar einen ei-
genen Stützpunkt in Mitteleuropa eingerich-
tet. „Meine Ehefrau und ich haben uns vor
fünf Jahren ein kleines Haus in Frankreich
gekauft. So kann ich während unserer Som-
meraufenthalte durch Europa reisen und
forschen.”

Diese Zielstrebigkeit verwundert ange-
sichts Pageaus erster Karriere nicht. Bereits
als Bachelorstudent der Geschichte arbei-
tete er nebenbei als Journalist bei der staat-
lichen Rundfunkgesellschaft CBC/Radio Ca-
nada in Edmonton, Alberta. Nach einem
dreijährigen Gastspiel als verantwortlicher
Redakteur bei der Tageszeitung Le Franco
wechselte er Ende der Neunzigerjahre zu-
rück zur CBC, wo er die Leitung des franzö-
sischsprachigen Programms für Alberta
übernahm. „Meine Stelle dort war sehr in-

teressant, weil ich neue Programme ent -
wickeln konnte. Aber im Zuge von Budget-
kürzungen wurde meine Arbeit immer ver-
waltungsintensiver, und davon hatte ich
nach ein paar Jahren genug.” Für Pageau der
perfekte Moment, sich seinen Traum von
der Wissenschaft doch noch zu erfüllen.

Dabei gestaltete sich der Wechsel an die
University of Alberta in Edmonton keines-
wegs einfach: Einmal mehr fing er ganz un-

ten in der Hierarchie an und arbeitete als
Teaching Assistant. Einmal mehr meisterte
er die Herausforderung: Mittlerweile ist er
dort als Dozent tätig und forscht im Rahmen

mehrerer Vorhaben. So ist der Promovend
zum Beispiel Teil des „Making and Kno-
wing“-Projekts an der Columbia University
in New York, bei dem Handwerksrezepte
aus dem 16. Jahrhundert übersetzt und aus-
probiert werden sollen. Zudem war er an
der Übersetzung und Auswertung einer lan-
ge verschollen geglaubten Primärquelle
über Hexerei aus dem 15. Jahrhundert be-
teiligt. Aus der Arbeit an dem in Mittelfran-
zösisch verfassten Werk ist „The Arras
Witch Treatises“ entstanden, ein Lehrbuch
zu den Hexenprozessen im nordfranzösi-
schen Arras zu dieser Zeit. 

Neben einigen Resultaten dieses Projekts
fließen in seine Dissertation auch Erkennt-
nisse ein, die Pageau im Zuge seines Be-
suchs in der Fuggerstadt gewonnen hat. So
hat er seinen viermonatigen Aufenthalt
nicht nur für die Lehre genutzt, sondern
auch in den Archiven von Augsburg, Mün-
chen und Basel nach Material gesucht. In
dieser kurzen, aber intensiven Zeit ist ihm
besonders das Team des Lehrstuhls für
Mittelalterliche Geschichte von Prof. Kauf-
hold ans Herz gewachsen. „Dort habe ich
mich immer gut aufgehoben gefühlt. Die
Studierenden können sich wirklich glück-
lich schätzen.“

Über seine Zukunft im Wissenschaftsbe-
reich hat sich Pageau indessen noch keine
Gedanken gemacht. „Ich habe keine genau-
en Ziele für die Zeit nach meiner Doktorar-
beit. Ich habe es immer so gehalten und es
hat immer gut funktioniert.“ Nur eines ist si-
cher: Zurück in die Medienbranche will er
nicht. Das wäre dann doch eine Herausfor-
derung zu viel.

P O R T R Ä T 1 3

Historiker aus Leidenschaft
Den Historiker François Pageau zog es nach einer rund zwanzigjährigen Karriere im Medienbereich zurück an
die Universität. Im Sommersemester 2017 hat der Frankokanadier in Augsburg zur mittelalterlichen Geschichte
gelehrt und geforscht. Von Daniel Flemm

Neben seiner Lehrtätigkeit an der 
Universität Augsburg hat François 
Pageau in der Region für seine Disser-
tation geforscht. Der Frankokanadier
promoviert zu Hexerei und Häresie im
Spätmittelalter. (Foto: François Pageau)

Beim „Making and
Knowning“-Projekt 
werden Handwerks-
rezepte aus dem 
16. Jahrhundert 
übersetzt und 
ausprobiert.

„Ich mag 
Herausforderungen.“
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Summer Schools, im deutschen Sprachraum auch Sommeraka-
demien genannt, sind hierzulande nicht so üblich wie beispiels-
weise an angloamerikanischen Universitäten. Während die vor-
lesungsfreie Zeit in Deutschland vor allem für Hausarbeiten und
zur außeruniversitären Profilbildung genutzt wird, bieten US-
Hochschulen in den Sommermonaten Spezial- und Weiterbil-
dungskurse an, in denen Fach- oder Sprachkenntnisse ausgebaut
werden können. In dieser Tradition steht auch der Internationale
Sommerkurs (ISK) des Sprachenzentrums der Universität Augs-
burg, der vor über vierzig Jahren zum ersten Mal stattfand. Ende
der 70er-Jahre als reiner Sprachkurs konzipiert und ins fachwis-
senschaftliche Angebot der Augsburger Germanistik eingebun-
den, bietet der ISK in seiner heutigen Form internationalen Stu-
dierenden mit Deutschniveau B2 oder C1 die Möglichkeit zur
projektbezogenen, interaktiven Sprachanwendung. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Intensivsprachkursen legt der
ISK den Fokus bewusst nicht auf klassischen Sprachunterricht,
sondern verfolgt einen anwendungsorientierten Ansatz. Seit im
Jahr 2006 einige grundlegende Änderungen durchgeführt wur-
den, bildet eine Interviewphase das Herzstück des vierwöchigen
Seminars. Die Themen, die zumeist einen Bezug zur Stadt Augs-
burg haben und jedes Jahr wechseln, werden dabei von vier- bis
fünfköpfigen Projektgruppen vorbereitet und in Gesprächen mit
Expert/innen weiter vertieft. So bietet der Kurs gleich mehrere
Lernchancen: Neben sprachlichen Fortschritten und ersten In-
terviewerfahrungen in einer Fremdsprache werden besonders
Teamfähigkeit und zielorientiertes Arbeiten geschult. „Wir ver-
suchen bewusst, heterogene Arbeitsgruppen zu bilden, sodass
die Studierenden sprachlich voneinander profitieren können“,
erklärt Dr. Michaela Negele, Leiterin der Abteilung Deutsch als

Er ist eine Institution an der Universität Augsburg: der Internationale Sommerkurs des Sprachenzentrums. Be-
reits seit 1977 kommen jährlich Studierende aus aller Welt in die Stadt an Lech und Wertach, um ihr Deutsch
zu verbessern. 2017 konnten 37 Studierende aus 24 Ländern begrüßt werden. Von Daniel Flemm

1 4

Intensiver Deutschunterricht 
mit Augsburger Prägung

G E R M A N I S T I S C H E  I N S T I T U T S P A R T N E R S C H A F T E N  ( G I P )

Die Teilnehmer/innen des Internationalen Sommerkurses 2017. (Foto: Isabella Selder)
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Fremdsprache des Sprachenzentrums, die bei der Kursplanung
von ihren Kolleg/innen Fredrik Ahnsjö, Dr. Kora Busch und Dr.
Marzena Schneider unterstützt wird.

Um allen Teilnehmer/innen gerecht zu werden, achten die Or-
ganisator/innen darauf, ein möglichst weitgefächertes Themen-
spektrum anzubieten. So konnten sich die Studierenden 2017
zwischen folgenden Themen entscheiden: „Reformationsstadt
Augsburg“, „Wasserbau und Wasserkraft, Trinkwasser und Brun-
nenkunst in Augsburg“ und „Literarisches Augsburg“. Die Pla-
nungsarbeit beginnt dabei bereits weit im Vorfeld des Kurses.
Pro Schwerpunkt müssen zwölf kompetente, vorzugsweise orts-
ansässige Interviewpartner/innen gefunden werden, was sich ge-
rade bei sehr spezifischen Themenstellungen als komplexe Auf-
gabe erweist. „Die Interviewpartner/innen zeigen sich dem Kon-
zept unseres Sommerkurses gegenüber immer wieder sehr offen
und nehmen sich gerne Zeit für die internationalen Studieren-
den.“, sagt Negele. 

Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren machen deutlich:
Die Motivation der Teilnehmer/innen erhöht sich durch die ech-
te Interviewsituation stark, besonders im Vergleich zu künstli-
chen Lernarrangements. „Für die Studierenden können sich aus
den Interviews auch weitergehende Kontakte in die Wirtschaft
ergeben, was gerade für diejenigen, die im Anschluss in Deutsch-
land weiterstudieren oder arbeiten möchten, interessant ist“, so
Negele. Einige der Teilnehmer/innen nutzen den Kurs nämlich
auch, um sich vor Ort mit dem hiesigen Hochschulsystem be-
kannt zu machen oder vor ihrem ersten Semester an einer deut-
schen Universität Sprachpraxis zu sammeln. 

Bevor sich die Teilnehmer/innen am Ende des Kurses wieder ih-
ren persönlichen Karrierewegen zuwenden, wartet mit den Prä-
sentationen allerdings noch der krönende Abschluss der Som-
merschule. Viele der Projektgruppen lassen sich zu diesem An-
lass kreative Theaterstücke oder Vorträge einfallen, in denen die
Informationen aus den Interviews vorgestellt werden. Neben der
inhaltlichen Arbeit enthält das Angebot des ISK auch themati-

•   Der Internationale Sommerkurs 2018 
   findet vom 30.07. bis 17.08.2018 statt

•    Die Kursgebühr beträgt 380 Euro, zzgl. den Kosten 
    für das Wohnheim (ca. 260 Euro) oder das 
    Jugendgästehaus (ca. 400 Euro)

•    Für die Teilnahme sind mindestens Deutschkennt-
    nisse auf dem Niveau B2 GER erforderlich, wünschens-
    wert sind Kenntnisse auf dem Niveau C1 GER

•    Auf dem Programm stehen auch zahlreiche Frei-
    zeitaktivitäten, so zum Beispiel die gemeinsame 
    Teilnahme am Augsburger Hohen Friedensfest

•    Weitere Informationen:
    www.uni-augsburg.de/projekte/sommerkurs

sche Stadtführungen durch Augsburg, die gemeinsame Teilnah-
me am Augsburger Hohen Friedensfest und sogar eine offizielle
Begrüßung im Rathaus, zu denen die Teilnehmer/innen jeweils
von den drei Tutor/innen des Kurses begleitet werden. Eine wei-
tere Hilfskraft hält das Geschehen fotografisch fest und verfasst
entsprechende Blogbeiträge im Internet.

Die Sprachwissenschaftler/innen sind jedes Jahr aufs Neue über-
rascht, wie groß die Fortschritte der Studierenden nach vier Wo-
chen intensiver Arbeit sind. „Neben sprachlichen Verbesserun-
gen spürt man besonders das gewachsene Selbstbewusstsein vie-
ler Teilnehmer/innen. Daran sieht man, dass der in hohem Maße
auf Eigenverantwortung basierende Projektansatz Früchte
trägt“, sagt Negele. Diese Überzeugung teilen auch die langjäh-
rigen Förderer des Projekts wie das Augsburger Bukowina-Insti-
tut oder der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD),
von denen viele der Studierenden Kursstipendien erhalten. 

Viele Teilnehmer/innen des Kurses prägt die Zeit in Augsburg
sogar über die sprachlichen Fortschritte hinaus: Wer einmal hier
gelebt hat, kehrt in der Regel auch wieder zurück – sei es als Be-
sucher/in oder sogar als Student/in an einer der beiden Augsbur-
ger Hochschulen. Es gibt einige ausländische Studierende, deren
Zeit in der Fuggerstadt mit dem ISK begonnen hat.

Ein gemeinsamer Besuch des Augsburger Hohen Friedensfestes
gehört zum Programm des Internationalen Sommerkurses.
(Foto: Isabella Selder)

I N T E R N A T I O N A L E R  S O M M E R K U R S
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Malika Bashirova stammt aus Kirgisistan und hat in Augsburg den Masterstudiengang Sozialwissenschaftliche
Konfliktforschung studiert. Für Alumni Augsburg International lässt sie die vergangenen drei Jahre mit all ihren
Erfolgen und Herausforderungen Revue passieren.

„Wie ein unerforschter Planet“

Im September 2014 begann ich, frisch hier angekommen, mein
Studium an der Universität Augsburg. Die Universität und ihr Mas-
terstudiengang Sozialwissenschaftliche Konfliktforschung nahmen
mich sehr freundlich auf und versprachen jede Menge Abenteuer –
und, wie das mit Abenteuern eben so ist, auch Herausforderungen.
Die Versprechen wurden wahr, meine sechs Semester waren voll
von beidem. Die Universität Augsburg und ich haben unsere Bezie-
hung in Ruhe aufgebaut, sodass genügend Zeit zum Kennenlernen,
Aneinander-Anpassen und Freunde-Sein blieb. 

Voller Überzeugung, das Studium in der Regelstudienzeit von vier
Semestern zu absolvieren, sprintete ich durch die Einführungsver-
anstaltungen und theoretisch-methodischen Seminare in einer mir
fremden Sprache: Deutsch auf akademischem Niveau. Auf der ei-
nen Seite standen von nun an politikwissenschaftliche und soziolo-
gische Texte, die es zu lesen und zu verfassen galt, und das für
mich ungewohnte deutsche Hochschulsystem. Beides waren für
mich noch unerforschte Planeten, voller exotischer Begriffe wie
„Forschungsfrage“, „Argument“, „Beleg“ und „Narrativ“. Auf der
anderen Seite stand ich – mit meinem Rucksack voller Erfahrungen
aus der postsowjetischen wissenschaftlichen Welt.

Unser Kennenlernen – und damit auch die Überwindung der tren-
nenden Gräben – begann mit Bibliotheksbesuchen, die teilweise
bis 23 Uhr dauerten. Ich fragte mich, ob ich in meiner Heimat Kirgi-
sistan auch bis in die Nacht recherchieren würde, wenn die Biblio-
theksräume nicht schon ab 18 Uhr geschlossen wären. Zwar emp-

fand ich OPAC, Studis und Digicampus in den ersten Wochen mei-
nes Aufenthaltes als Fluch, sie wurden aber bald zu meinem Segen
– zumal sie mir viel Zeit ersparten.

Die mir heute so selbstverständlich vertraute fachliche Spezialisie-
rung Friedens- und Konfliktforschung erschien mir auf den ersten
Blick spannend, aber unverständlich. Doch wie es sich schnell he-
rausstellte, ging es nicht nur mir so. Schon bald wurde ich mit der
Frage konfrontiert: „Und was macht man dann damit, wenn man
fertig ist?“. Als Wirtschaftswissenschaftlerin hätte ich darauf wohl
mit einem entschlossenen „Das, was man will!“ geantwortet. Ich
beschloss, das ab jetzt auch immer zu tun.

Die erste Zeit verlief – unterbrochen durch diverse Pausen in Alter
und Neuer Cafete sowie der Mensa mit ihrem vielfältigen Angebot
– angenehm, war aber auch anstrengend. Auf der einen Seite lernte
ich eine ganz neue, lockere Kommunikationskultur zwischen Leh-
renden und Studierenden kennen und merkte, dass man auch ohne
Anwesenheitspflicht aus „reinem Interesse“ zu Veranstaltungen
gehen kann. Auf der anderen Seite wurde mir schnell klar, woher
genau der Satz „Ohne Fleiß kein Preis“ stammt. Ich lernte einige
seiner Verwandten kennen, zum Beispiel „ohne Einsatz in den Se-
mesterferien keine Hausarbeit“ oder „ohne aktive Teilnahme in
den Diskussionen keine Übung in akademischem Deutsch“.

Auf diesen drei „ohne-kein“-Erkenntnissen baute ich meine weite-
re Einstellung zum Studium auf: weg vom Sprint, hin zum Balance-
akt zwischen Privatleben, Studium und Arbeit. Neben den Lehrver-
anstaltungen und Recherchearbeiten suchte ich von nun an auch
nach „anderem“. Ich formulierte das, was ich will, und die Univer-
sität Augsburg antwortete mit dem, was sie zu bieten hat. Wir fin-
gen an, uns aneinander anzupassen.

Ehrenamtliches Engagement: Malika Bashirova am Stand der
Law Clinic.

Meine sechs Semester in 
Augsburg waren voll von 

Abenteuern und Erfahrungen.
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So wollte ich gerne etwas Geld dazuverdienen. Die Universität er-
widerte prompt und wies mich auf eine Stellenausschreibung als
wissenschaftliche Hilfskraft hin. Ich hatte Angst, nach dem vierten
Semester in Geldnot zu geraten. Die Universität zeigte mir das Sti-
pendium für ausländische Studierende. Ich wollte neue Menschen
aus unterschiedlichen Kulturen kennenlernen. Das Akademische
Auslandsamt lud mich zu Länderabenden ein. Ich wollte mich eh-
renamtlich engagieren – sofort waren Law und Language Clinic
Augsburg da. Ich wollte mich weiterbilden und das Zertifikat für In-
terkulturelle Schlüsselqualifikationen (ZIS) kam Hand in Hand mit
dem UniMento-Programm „Erfolgreich in den Beruf“ zu mir.

Am Anfang schien es beinahe unvorstellbar, das unter einen Hut zu
bringen. Aber all diese Aktivitäten wurden am Ende zu einer un-
glaublichen Bereicherung meiner Studienzeit. „Frau Bashirova, Sie
lernen nicht für das Studium, sondern für das Leben.“ – diese Wor-
te meines Dozenten klangen und klingen mir immer in den Ohren,
wenn ich wieder einmal aus Versehen auf die Schiene des trocke-
nen, rauen Leistungsdrucks zu geraten drohe. Tatsächlich lernte ich
meine Kenntnisse aus den Büchern und den Seminaren erst dann
anzuwenden, als ich anfing, das Akademische und das „andere“
miteinander zu verknüpfen. Die Instrumente der Konfliktanalyse
und der interkulturellen Sensibilisierung waren beispielsweise für
die studentische Beratung der Geflüchteten im Rahmen der Law

Clinic sehr hilfreich. Meine im steten Kampf mit der Forschungsli-
teratur notgedrungen eingeübte Auffassungsgabe erwies sich als
überaus praktisch für die Öffentlichkeitsarbeit als wissenschaftliche 
Hilfskraft.

Doch auch die Universität selbst wollte mich besser kennenlernen
und fragte nach meiner Herkunft. So organisierte ich einen Länder-
abend, gemeinsam mit einer anderen Studentin aus Kirgisistan. Die
Universität – so interessiert und wissbegierig sie ist –  bat mich, an-
deren über mein Land zu erzählen, und ich stellte es auf dem Inter-

nationalen Tag vor. Nach und nach bauten sie und ich intuitiv unsere
ganz eigene Willkommenskultur auf: Für die Uni war ich bald weni-
ger eine fremde internationale Studentin. Und für mich war das
Studium immer weniger ein fremdes Sonnensystem.

Die schwierigen, unlesbaren Texte wurden plötzlich nicht mehr nur
leichter, sie wurden sogar spannend und erkenntnisreich. Mehr
noch: Ich selbst habe einige von ihnen neu erstellt, in Form von
Hausarbeiten und meiner Abschlussarbeit. Die Bibliotheksbesuche
wurden kürzer, aber produktiver, die Gedanken strukturierter und
tiefer. Mit jedem Semester verstand ich, dass zwischen dem Stu-
dium, der Universität und mir eine neue, sehr warme und aufrichti-
ge Bindung entstanden ist. Diese geht über das Sachliche und
Fachliche hinaus und ist mit einer guten Freundschaft zu verglei-
chen, die auf ihrem Weg schon so manches ausgehalten hat. 

Das Studium in Deutschland hat mir mehr gebracht als nur Kompe-
tenzen, Fähigkeiten und Wissen. Es hat mich in erster Linie auf das
weitere Leben vorbereitet, indem es mir klarmachte, was ich als
ausgebildete Konfliktforscherin kann. Mein Selbstbewusstsein ist
soweit gestärkt, dass ich Arbeitgeber/innen auf dem großen neuen
Planeten namens Arbeitsmarkt, den ich in den nächsten Monaten
erforschen werde, entschlossen gegenübertreten kann. Nicht be-
waffnet, sondern mit dem passenden Werkzeug ausgestattet.
Nicht vorsichtig, sondern neugierig.

Malika Bashirova hat an der Universität
Augsburg den Masterstudiengang So -
zialwissenschaftliche Konfliktforschung
absolviert. Zudem amtiert die aus Kir-
gisistan stammende Uigurin seit Juli
2017 als erste stellvertretende Vor-
sitzende des Integrationsbeirats der
Stadt Augsburg.

Malika Bashirova hat an der Universität
Augsburg den Masterstudiengang So -
zialwissenschaftliche Konfliktforschung
absolviert. Zudem amtiert die aus Kir-
gisistan stammende Uigurin seit Juli
2017 als erste stellvertretende Vor-
sitzende des Integrationsbeirats der
Stadt Augsburg.Auf dem Internationalen Tag der Universität Augsburg stellte

Malika Bashirova ihr Heimatland Kirgisistan vor. 
(Fotos: Malika Bashirova)

Das Studium in Deutschland hat 
mich in erster Linie auf das weitere
Leben vorbereitet, indem es mir 
klarmachte, was ich als aus-

gebildete Konfliktforscherin kann.
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Für ausländische Studierende ist der Berufseinstieg in Deutschland oftmals ein schwieriges Unterfangen. Um
Betroffenen an der Universität Augsburg den Übergang zu erleichtern, wurde zum Sommersemester 2017 der
International Career Service eingerichtet. Von Daniel Flemm 

Auch wenn es den International Career Service (ICS) an der Uni-
versität Augsburg erst seit einem Semester gibt – eines ist bereits
jetzt klar: Mit Jessica Schüller wurde die perfekte Besetzung ge-
funden. Die US-Amerikanerin, die den ICS seit April 2017 auf-
baut und betreut, war zuvor in den USA im Bereich der akade-
mischen Berufsorientierung tätig. Für die Idee eines eigenen Ca-
reer Service für internationale Studierende war sie daher sofort
offen. „Die Berufsberatung ist mein Steckenpferd, die berufliche
Integration von internationalen Studierenden in Deutschland
liegt mir am Herzen.“

Der ICS füllt eine große Lücke in der Servicestruktur der Uni-
versität Augsburg: Eine adäquate, an die Probleme ausländischer
Studierender angepasste Berufseinstiegsberatung war bisher auf-
grund fehlender Ressourcen weder dem Akademischen Aus-
landsamt noch dem allgemeinen Career Service möglich. Viele
internationale Absolvent/innen standen den Anforderungen des
Arbeitsmarktes ratlos gegenüber. Durch Fördergelder des Baye-
rischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst sowie der Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft soll dieser Mangel nun behoben werden.

Neben klassischer Beratung wird der ICS Workshops, Vorträge
und Seminare zu karrierebezogen Themen wie Bewerbung und
Vorstellungsgespräch anbieten. Zudem sollen Kontakte zu re-
gionalen Unternehmen aufgebaut werden. Um die Jobangebote
und Veranstaltungen zu kommunizieren, wird es ab dem Win-
tersemester 2017/18 einen Newsletter für internationale Studie-
rende geben. Ein besonderer Service ist der Bewerbungsmappen-
check, den Schüller im Rahmen ihrer Sprechstunde anbietet.
„Sprachlich sind die meisten Bewerbungen gut. Probleme gibt es
eher hinsichtlich der Vollständigkeit oder aufgrund kultureller
Unterschiede im Bewerbungsverfahren.“ 

Angedacht ist auch eine enge Zusammenarbeit des ICS mit dem
internationalen Alumni-Netzwerk der Universität Augsburg.
„Von den Alumni können die ausländischen Studierenden beim
Berufseinstieg auf alle Fälle profitieren.“ Vor allem diejenigen
Alumni der rund 600 Mitglieder starken Datenbank, die nach ih-
ren Abschlüssen Beschäftigungen im Raum Augsburg und Mün-
chen gefunden haben, können eine wertvolle Erfahrungsquelle
sein und den ICS dabei unterstützen, in Zukunft noch mehr ehe-
maligen internationalen Studierenden zu Arbeit in Deutschland
zu verhelfen.

Angebot

•   Individuelle Beratung zu allen Fragen rund um 
   die Themen Bewerben und Berufseinstieg
•   Bewerbungsmappenchecks zur Verbesserung 
   der Bewerbung
•   Unterstützung bei der Stellensuche in Deutschland
•   Seminare, Workshops und Networking-
   veranstaltungen

Ansprechpartnerin
Jessica Schüller
Büro-Center-Messe (BCM), Raum 7005
Alter Postweg 101, 86159 Augsburg
jessica.schueller@aaa.uni-augsburg.de 
Offene Sprechstunde: Mi 14-16 Uhr

Mit dem International Career Service 
zum erfolgreichen Karrierestart

(Foto: Markus Röder)
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Mit der Medizinischen Fakultät erhält die Universität
Augsburg einen achten Fachbereich. Im Endausbau
soll die Universitätsmedizin ca. 1.500 Studierende und
mehr als 100 Lehrstühle und Professuren umfassen.
Die Gründungsdekanin hat ihre Arbeit bereits aufge-
nommen. 

Die Universität Augsburg 
vergrößert sich beträchtlich

Auch eine Gründungsdekanin ist bereits gefunden: Die Chirur-
gin Prof. Dr. Martina Kadmon wird in den kommenden fünf Jah-
ren den Aufbau der neuen Fakultät vorantreiben. Zuvor war sie
an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg als Profes-
sorin und Studiendekanin tätig. Entscheidend für die Auswahl
der Ärztin war laut Prof. Doering-Manteuffel ihre umfassende
Expertise: „Dass Frau Kadmon nun als Gründungsdekanin nach
Augsburg kommt, ist für uns eine große Bereicherung. Mit ihr
haben wir eine sehr qualifizierte Medizinerin gefunden, die be-
reits mit der Leitung einer medizinischen Fakultät vertraut so-
wie in Forschung und Lehre erfahren ist.“ (KPP/DF)

Leitet als Gründungsdekanin den Aufbau der Augsburger 
Universitätsmedizin: Die Chirurgin Prof. Dr. Martina Kadmon. 
(Foto: Privat)

Dass eine Universität um eine ganze Fakultät erweitert wird,
kommt nicht alle Tage vor, vor allem nicht im ressourcen- und
personalintensiven Teilbereich der Medizin. Umso höher ist es
der Präsidentin der Universität Augsburg, Prof. Dr. Sabine Doe -
ring-Manteuffel, und ihren Mitstreiter/innen in Forschung und
Politik anzurechnen, dass am 1. Dezember 2016 die Medizini-
sche Fakultät aus der Taufe gehoben wurde. Der Gründung wa-
ren drei Jahre intensiver, konzeptioneller Arbeit sowie das posi-
tive Votum des Wissenschaftsrats vorausgegangen, der das For-
schungs- und Lehrkonzept für die Augsburger Universitätsmedi-
zin im Juli vergangenen Jahres einstimmig akzeptiert hatte. 

Die Forschungsschwerpunkte der neuen Fakultät liegen im Be-
reich der Medizininformatik und der Umweltmedizin. Damit
setzt die Universität konsequent auf bereits bestehende Struk-
turen, Institutionen und Kooperationen. Das Zusammenspiel
der Medizinfakultät und der Fakultät für angewandte Informatik
soll darüber hinaus die Grundlage für den Bachelostudiengang
Medizininformatik bieten, der bereits ab 2018/2019 angeboten
werden soll. Ein Jahr später ist der Start des humanmedizini-
schen Studiengangs geplant.  Mit der Erweiterung um die Medi-
zin-Fakultät erhält die Universität Augsburg zudem einen zwei-
ten Campus, der in unmittelbarer Nachbarschaft zum Klinikum
Augsburg – dem künftigen Universitätsklinikum – liegen wird.
Auch hierzu sind die entsprechenden Planungen bereits in vol-
lem Gange. Als erstes sollen hier unter anderem ein Lehrgebäude
mit der medizinischen Bibliothek und der Fakultätsverwaltung
sowie ein Forschungsgebäude für das Institut für Theoretische
Medizin entstehen. 
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ic year 13/14
I took courses in „Deutsch als Frem

dsprache“
(Germ

an as a Foreign Language) there since 
I am

 studying foreign languages and literary
studies. This w

as the best experience of m
y

life. I m
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any people and professors w
ho w

e-
re very friendly and accom
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odating. 
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Italy, A
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ic year 15/16 

Erasm
us+ exchange at the University of Augs-

burg is sim
ply fantastic. I believe there couldn't

be a better experience. I’ve got a lot of good

m
em
ories w

hen I think about the people, the

food, the lessons, the few
 trips and the 19th-

floor-experience at the Lechbrücke student dor-

m
itory. The country evenings w

ere a nice dis-

play and an exchange of culture of the different

nationalities. The program
, in general, w

as w
ell

m
anaged from

 the application process to the

end. I w
asn’t pleased w

hen the duration of m
y

stay finally cam
e to an end. The usual rem

ark of

the people is: „I w
ish I could have had a little

m
ore of Erasm

us+ here but alas anything that

has a beginning has an end.“

Port of B
ari
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MEDICINE19

With its planned Faculty of Medicine, the University
of Augsburg will be opening up its eighth faculty. 
After its completion, the new Faculty of Medicine will
have a capacity of about 1,500 students and over 
100 professors. The founding dean has already begun
her work. 

The University of Augsburg is
ready for a Major Expansion

A founding dean has already been appointed, too: The surgeon
Prof. Dr. Martina Kadmon will drive the development of the new
faculty over the next five years. She previously held the position
of Academic Dean as well as a professorship at the Carl von 
Ossietzky University in Oldenburg. According to Prof. Doering-
Manteuffel, the decisive factor for choosing Prof. Kadmon was
her extensive expertise: “The fact that Ms. Kadmon is joining us
in Augsburg as our founding dean is a great asset for us. In her,
we’ve found a highly qualified medical professional who’s alrea-
dy familiar with running a medical faculty and who also brings
to the job a great deal of experience in research and teaching.”
(KPP/DF) 

Surgeon Prof. Dr. Martina Kadmon leads as the founding 
dean of the newly found medicine program at the University of 
Augsburg. (private photo)

It’s not an everyday occurrence for a university to add a complete
new faculty, particularly not in the area of medicine, which is
both resource- and staff-intensive. All the more credit, therefore,
goes to the President of the University of Augsburg, Prof. Dr. Sa-
bine Doering-Manteuffel, and her fellow campaigners from the
fields of research and politics, for the official launch of the new
Faculty of Medicine on December 1, 2016. The event was prece-
ded by three years of intensive conceptual work along with the
positive vote of the Science Council, which unanimously accep-
ted the research and educational concept of Augsburg’s Faculty
of Medicine in July of 2016.  

Medical IT and environmental medicine are the research focuses
of the new faculty. It’s a consistent choice, as the university is
building on existing structures, institutions and collaborations.
The interplay between the medical and IT departments will also
provide the foundation for a new bachelor’s degree program in
medical IT, which will already be offered as of the 2018/19 aca-
demic year. The start of the new human medicine program is
planned for the subsequent year. With this extension of the new
faculty, the University of Augsburg will also open up a second
campus in the direct vicinity of the Augsburg Klinikum clinical
complex, which will become the university hospital center. The
planning for this is also in full swing. For a start, a teaching faci-
lity will be built, including a medical library and administration
area, as well as a research building for the Department of Theo-
retical Medicine, among others.
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Getting off to a successful career start in Germany is often a difficult endeavor for international students. 
To facilitate this transition for international graduates at the University of Augsburg, the International Career
Service was established during summer semester 2017. By Daniel Flemm 

Even though the International Career Service (ICS) at the Uni-
versity of Augsburg has only existed for one semester, one thing
has already become clear: Finding Jessica Schüller to head it up
was an ideal solution. The US-American has been developing
and managing the ICS since April 2017. As a trained career advi-
sor, she’d already gained experience in the area of academic ca-
reer orientation in the US. This is why she jumped at the idea of
a dedicated career service for international students: “Career
counseling has always been a passion of mine and the career in-
tegration of international students is dear to my heart.”

Previously, international students received career advice decen-
trally from either the international office or the career service.
Now, the ICS bridges this gap in the university’s service structu-
re: Due to a lack of resources, adequate support for managing in-
ternational students’ transition into the labor market hadn’t
been possible until now. Neither the International Office at Uni-
versity of Augsburg nor the general Career Service had been able
to provide such specialized assistance. Many international gra-
duates found themselves at a loss when faced with the demands
of the German job market. Thanks to grant funds from the Bava-
rian State Department for Education, Culture, Science and the
Arts as well as the Association of Bavarian Businesses, this gap
will now be closed. 

In addition to traditional career advice, the ICS offers workshops,
presentations and seminars on career-related topics such as app-
lying and interviewing for jobs. In order to serve students who do
not speak much German yet, most services are offered in English
as well. Moreover, the plan is to establish contacts with regional
businesses interested in attracting foreign talent. From the
2017/18 winter semester onwards, there will also be a newsletter
informing international students about job offers and events.

One special service that will be offered is the application docu-
ments check, which Schüller plans on providing during her office
hours: “The linguistic level of most applications is decent. Typi-
cal problems stem more from lack of comprehensiveness or due
to culture differences in job applications.” A close collaboration
between the ICS and the International Alumni Network of the
university is also being constructed: “We’re sure that internatio-
nal students can benefit from a close relationship to internatio-
nal alumni while starting their career here in Germany.” It’s ex-
pected that particularly those alumni from the roughly 600-
member strong database who’ve found work in the greater Augs-
burg and Munich region can prove a valuable source of
experience and input. They may well be able to assist the ICS in
finding jobs for even more international students.

Services

•  Individual career counseling
•  Reviews of Application Materials
•  Internship and job search support within Germany
•  Seminars, workshops & networking events

Contact Partner
Jessica Schüller
Büro-Center-Messe (BCM), Room 7005
Alter Postweg 101, 86159 Augsburg
jessica.schueller@aaa.uni-augsburg.de 
Open office hours: Wednesdays 2-4pm

Getting off to a successful career start
with the International Career Service

(Photo: Markus Röder)
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EXPERIENCE REPORT17

evenings. I wanted to get involved in volunteer work – and the
Augsburg Legal and Language Clinic showed up immediately. I
wanted to acquire an additional qualification – and the Certificate
for Intercultural Key Qualifications (ZIS) arrived on my doorstep
hand in hand with the UniMento “Getting off to a successful ca-
reer” program. 

Initially, it seemed nearly inconceivable that I could manage all of
that. Yet those activities enriched my time to an unbelievable ex-
tent. “Frau Bashirova, you’re not studying for a degree, but for
life,” were the words of my lecturer, and they still ring true every ti-
me I veer towards the old pattern of putting myself under the cold,
hard pressure to perform. As a matter of fact, I only learned to apply
the knowledge I’d garnered from books and classes once I began
connecting the academic and the “other.” The instruments of con-
flict analysis and intercultural sensitization for instance proved ex-
tremely helpful to me in my work at the student counselling office
for refugees in the context of the Legal Clinic. My ability to quickly
understand, which I’d developed out of necessity in my ongoing
struggle with research literature also proved extremely practical in
the public relations area of my research assistant job. 

But the university itself wanted to get to know me better, too, and
asked about my origins. Which is why, together with another stu-
dent from Kirgizstan, I ended up organizing a cultural evening my-
self. The university, in its endless curiosity and eagerness to learn,
asked me to tell other people about my country, and I delivered a
presentation about it on International Day. Bit by bit, the university
and I began intuitively building up our own “welcome culture”. I be-
came less and less of a foreign student. And my area of study be-
came more and more familiar territory. 

The difficult, unintelligible texts not only became easier to read,
they started to seem exciting and full of insight. What’s more, I be-
gan to write my own, in the form of seminar papers and a thesis.
My visits to the library became shorter, yet more productive. My
thoughts became more structured and profound. With each new
semester, I understood better that a new, warm and very sincere
bond had grown between me and the university. It stretched far
beyond the factual and technical, like having gone through thick
and thin with an old friend. Studying in Germany gave me more
than just skills, abilities and knowledge. More than anything, it pre-
pared me for my future life by showing me what I’m capable of as
a trained conflict researcher. 

My self-confidence is now strong enough for me to break into that
unfamiliar territory called the job market and face potential employ-
ers with determination. Not armed, but equipped with the right
tools. Not cautious, but curious. I persisted in my endeavor through
my highs with such as good grades, and my lows such as writer’s
block, and have now graduated with a German academic degree. It
took me six exciting semesters which is indeed, more than the
standard four, and I’m grateful to all those who supported me
throughout that time.    

Malika Bashirova graduated from the
University of Augsburg with a master’s
degree in Social and Political Conflict.
Since July 2017, the Uighur from 
Kirgizstan has held the office of first
vice president of the City of Augs-
burg’s Integration Council.

Malika Bashirova graduated from the
University of Augsburg with a master’s
degree in Social and Political Conflict.
Since July 2017, the Uighur from 
Kirgizstan has held the office of first
vice president of the City of Augs-
burg’s Integration Council.

Volunteer activities: Malika Bashirova on the stand of the Law
Clinic.

Studying in Germany gave me 
more than just skills, abilities and
knowledge. More than anything, 
it prepared me for my future life 

by showing me what I’m capable of  
as a trained conflict researcher.
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EXPERIENCE REPORT 16

Malika Bashirova is from Kirgizstan and completed a master’s degree in sociological conflict studies in Augs-
burg. For AAI, she’s looked back over the past three years and taken stock of all the challenges and successes
she’s experienced.

“Like an Unchartered Planet” 

I took up my studies here at the University of Augsburg in Septem-
ber 2014, having only just arrived. The university and its master’s
degree course in sociological conflict studies welcomed me very
kindly and seemed to have a great many adventures and as it goes
with adventures, challenges in store for me, too. That proved to be
true. My six semesters here were full of both. The University of
Augsburg and I took our time building our relationship. This way,
we had enough time to get to know each other, adjust to each ot-
her’s quirks, and become friends. Fully convinced that I would com-
plete the course in the standard timeframe of four semesters, I
sprinted through the introductory lectures and theory-and-method
seminars in a language that was foreign to me, academic-level Ger-
man. On one side stood all these political science and sociology
texts that had to be read and written about while I was still getting
used to the German university system. Both were unchartered ter-
ritory for me, full of exotic terms such as “Forschungsfrage” (re-
search question), “Argument,” “Beleg” (evidence) and “Narrativ.”
And I stood on the other side, having arrived with a backpack full of
experience from post-Soviet academia.  

Our getting-to-know-each-other process, which included overco-
ming divisions, started with visits to the library, which often lasted
until 11 p.m. I asked myself if I’d also do research into the night in
my native Kirgizstan, if the libraries there weren’t already closed at
six. Over my first few weeks, I considered OPAC, Studis and Digi-

campus to be a curse, but they soon turned into a blessing, particu-
larly because they were such time-savers for me. Although it seems
so natural and familiar today, my specialization in peace and conflict
research initially seemed exciting, yet incomprehensible. I quickly
realized that I wasn’t the only one who felt that way. It didn’t take
long before I was frequently faced with the question “And what
will you be able to do with that when you’ve finished?” If I’d been
studying business, I probably would have responded with a deter-
mined: “Whatever I want!” And that’s what I decided to do, too. 
The first weeks with numerous breaks in the old and new cafeterias
and the dining hall with its various menus were pleasant enough,
yet strenuous. I got to know a new, laid-back communication culture
between lecturers and students and realized that it’s possible to at-
tend classes purely out of interest, and not because of compulsory
attendance. At the same time, I also experienced the origin of the
German expression “Ohne Fleiß kein Preis” (no pain, no gain). And
I met a few cousins of this idiom, including “No hard work during
term breaks, no finished papers” and “No active participation in
class discussions, no practice in academic German.”

I built my study attitude on these three “No X, no Y” insights: stop
sprinting, start finding the right balance between personal life, stu-
dying and work. Besides attending classes and doing research, I
started looking for “something else,” too. I put into words precisely
what I wanted, and the university answered with what it had to
give.We began adjusting to each other. 

For instance, I wanted to make a little money on the side; the uni-
versity answered promptly by pointing out a job post for a research
assistant. I was afraid to run into financial difficulties after four se-
mesters; the university informed me about the study grants for fo-
reign students. I wanted to meet new people from different cultu-
res; the International Office invited me to country-specific cultural

Malika Bashirova gave a presentation on her homeland of Kyr-
gyzstan at the University of Augsburg’s International Day.
(Photos: Malika Bashirova)

My six semesters here were full of
both adventures and challenges.
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15

her in terms of language,” explains Dr. Michaela Negele, head of
the German as a Foreign Language Department at the Language
Center. In planning the courses, she’s supported by her collea-
gues, Fredrik Ahnsjö, Dr. Kora Busch and Dr. Marzena Schneider.

In order to meet the needs of all participants, the organizers con-
sider it crucial to offer a wide range of topics. For instance, stu-
dents in 2017 could choose from three topics: “Augsburg – City
of the Protestant Reformation,” “Water Engineering and Hydro-
dynamic Power, Drinking Water and Fountain Art in Augsburg”
and “Literary Augsburg.” The preparation work begins long be-
fore the start of classes. For each focus topic, 12 interview part-
ners –with expertise and preferably local –must be found. This
is sometimes quite difficult, particularly when the topics are
highly specialized. “The interview partners always appear to be
very open, and are happy to take time for international stu-
dents,” says Negele.

Experience from recent years has also shown a marked increase
in participants’ motivation due to the interview situations being
real, as compared to artificial learning situations. “The students
are sometimes able to establish further contact into business,
which is of interest for those who would like to study or work in
Germany,” adds Negele. In fact, some of the participants use the
course to familiarize themselves with the German university
system or to gain practical language experience before taking up
their studies in Germany.

Before participants turn their attention back to their personal ca-
reers, however, the summer school concludes with the students’
presentations as the crowning highlights of the program. Many
of the project groups use this special occasion to come up with
creative plays or lectures in which they theatrically or poetically
present the information gathered in their interviews. In addition
to topic-specific work, the ISK also entails guided city tours of
Augsburg, as well as the joint participation in the Augsburg High
Peace Festival and an official reception at the City Hall to which
the participants are each accompanied by three class tutors. An

•  The 2018 International Summer Course 
   will take place from July 30 to August 17.

•   The course fee is 380 Euros with additional accom-
    modation costs at the residence hall (around 260 
    Euros) or the youth hostel (around 400 Euros). 

•   To participate, level B2 German language skills are 
    required, with level C1 German language skills preferred. 

•   The program includes multiple free-time activities, 
    including the joint participation in the Augsburg 
    High Peace Festival.

•   For further information, go to 
    www.uni-augsburg.de/projekte/sommerkurs

assistant provides photo documentation and includes the photos
in blog posts online. 

Every year, the linguists are surprised by just how much progress
the students are able to make after only four weeks of intensive
work: “In addition to improving their language skills, many par-
ticipants clearly become much more self-confident. It goes to
show that our project-based approach, so strongly based on per-
sonal responsibility, ends up bearing fruit,” says Negele. This
conviction is also shared by the long-standing sponsors of the
project, including the Augsburg-based Bukowina Institute and
the German Academic Exchange Service (DAAD), both of which
provide scholarships for many of the participants. 

For most of the students, their time in Augsburg will typically
leave an impression on them that extends far beyond their lin-
guistic progress. The majority of those who’ve lived here once
will return sooner or later, either as visitors or even as students
at one of Augsburg’s two universities. For some foreign students,
their time in the city of the Fugger dynasty began with the ISK.

INTERNATIONAL SUMMER COURSE

A collective visit to the Augsburg High Peace Festival 
was on the program for the International Summer Course. 
(Photo: Isabella Selder)
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Summer schools aren’t quite as common in Germany as they are
at Anglo-American universities. While in Germany the univer-
sity summer break is often used for writing seminar papers and
building an extracurricular profile, universities in the US typi-
cally offer special and further education classes in which stu-
dents can advance their subject-related expertise or foreign
language skills. 

The ISK sees itself in this American tradition, and its courses
first took place over 40 years ago. Initially designed in the late
70s as pure language classes and embedded in the subject-related
offering of the German Department of the university, the ISK
now provides international students whose German is at the B2
or C1 level with interactive, project-related language application
opportunities. 

Unlike many other intensive language class providers, the ISK
has made a conscious decision not to focus on traditional langua-
ge instruction, but rather on the practical application of the
acquired language skills. Since a few fundamental changes have
been made since 2006, an interview phase is at the core of the
four-week seminar. The study topics, which tend to be related to
Augsburg as a city, change each year. They’re typically prepared
by project groups of four to five people and further developed du-
ring interviews and in conversation with experts. This way, stu-
dents are given the opportunity to learn on a variety of levels. In
addition to improving their linguistic skills and gaining experi-
ence in conducting an interview in a foreign language, there’s a
special focus on learning to work as a team and in a goal-oriented
fashion. “We’re trying to purposefully put together heterogene-
ous working groups so students can better benefit from each ot-

It has a long tradition at the University of Augsburg: the International Summer Course (ISK) at the University’s
Language Center. Since 1977, students from all over the world have come to the city on the rivers Lech 
and Wertach to improve their German. In 2017, 37 students from 24 countries were welcomed at the Center. 
By Daniel Flemm

14

Intensive German Classes,
Augsburg-style

GERMANISTISCHE INSTITUTSPARTNERSCHAFTEN (GIP)

The participants of the 2017 International Summer Course. (Photo: Isabella Selder)
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“I love a challenge” is the answer you get
from former media manager François Pa-
geau if you ask him about the motivation
behind his abrupt career change. After 20

years in the print, radio and TV media sector
(16 of which he spent in an executive role),
the now 40-something Pageau decided to
start anew by returning to his first love, me-
dieval history. Since 2013, he’s been wor-
king on his doctoral thesis on heresy and
sorcery in the late Middle Ages and has
even set up a second base in central
Europe for this very purpose. “My wife and

I bought a little house in France five years
ago. This allows me to travel across Europe
and do research during our European sum-
mer holidays.”

That he should have such strength of pur-
pose comes as no great surprise conside-
ring Pageau’s former career. Even as an un-
dergraduate student of history, he had a
part-time job as a journalist for the Cana-
dian public radio station CBC/Radio Canada
in Edmonton, Alberta. After a three-year
guest performance as chief editor at the Le
Franco daily newspaper, he returned to
CBC in the late 90s and headed up the
French-language program for Alberta. “It
was such an interesting job because I got
to develop new programs. But then there
were budget cuts and the share of admi-

nistration work in my job increased consi-
derably. After a few years, I’d simply had
enough”. For Pageau, this provided him
with the perfect moment to follow his
dream of working in academia. 

Switching to the University of Alberta in Ed-
monton turned out to be anything but easy.
Once more, he was forced to start at the
lowest hierarchical ranks, and accepted a
job as a teaching assistant. He rose to the
challenge. Today he’s a lecturer there and is
conducting research in the context of seve-
ral projects. For instance, as a doctoral stu-
dent, he’s a participant in the “Making and
Knowing” project at New York’s Columbia
University, where artisans’ instructions
from the 16th century are being translated
and tested. Furthermore, he was involved

in the translation and analysis of a 15th-
century primary source about sorcery
which had long been assumed lost. A text-
book has emerged from this work on “The
Arras Witch Treatises,” originally written in
Middle French, and chronicling the witch
trials at the time in the Northern French city
of Arras. 

In addition to the various results from this
project, the insights Pageau acquired du-
ring his visit to Augsburg have also flowed
into his thesis. He didn’t just use his four-
month stay in Augsburg to teach –he also
researched relevant material in the archives
of Augsburg, Munich and Basel. During this
short yet intense time, the team at the Me-
dieval History Department, led by Prof.
Kaufhold, grew particularly dear to him. 

“I always felt totally at home there. The 
students should consider themselves truly 
lucky.”

Even so, Pageau hasn’t spent too much ti-
me thinking about his academic future yet.
“I haven’t made any concrete plans for on-
ce I’ve completed my doctorate. That’s how
I’ve always done it and it’s always worked
out well for me.” One thing’s for sure, ho-
wever, He doesn’t want to return to the
media sector. That would be one challenge
too many. 

PORTRAIT13

A Historian by Passion
Historian François Pageau decided to return to the university after two decades of working in the media. In the
2017 summer semester, the French Canadian held a teaching position and undertook research on medieval
history in Augsburg. By Daniel Flemm

Along with his academic obligations 
in Augsburg, François Pageau 
researched for his dissertation in the 
region. The French-Canadian’s concen-
tration is on witchery and heresy in 
the late middle ages. (Photo: François
Pageau)

For the “Making and Knowing” project 
at New York’s Columbia University, artisans’ 
instructions from the 16th century are being 

translated and tested.

“I love a challenge”
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ERASMUS 12

Urška Žirovnik
Slovenia, Academic year 15/16

Not only have I gained a lot of knowledge and
expertise during my Erasmus exchange but I ha-
ve also grown as a person and met my life part-
ner. Professionally, the chosen courses like Di-
gital Strategy Research or Value Based Marke-
ting definitely challenged me. The seminars
were very extensive; however, I enjoyed pro-
fessors’ passion about their mission to deliver
the knowledge. On the other hand, I valued the
cooperation with other students and obtained a
new perspective on different cultures, religions,
languages, beliefs, and expertise. The universi-
ty’s environment is very warm, offering a quiet
space for studying and additionally providing
quality meals and most importantly – coffee.
Augsburg and Germany are both a part of the
world which became very close to my heart and
will hopefully be my future home when I finish
my Master studies in Slovenia at the Faculty of
Economics at University of Ljubljana since I am
currently employed in one of the subsidiaries of
Novartis in Slovenia – Lek Biopharmaceuticals.
In addition to other bigger cities in Bavaria
which I have already explored during my Eras-
mus exchange, I am looking forward to visiting
smaller and hidden places in Germany which
will certainly keep stunning me in the future.

Tromostovje Bridge, Ljubljana

(Quelle: Petar Milosevic / Wikipedia / 

CC BY-SA 4.0)

Alina Ujeniuc
Romania, Academic year 14/15

During the second year of my bachelor I had the
amazing opportunity to go study abroad with
the Erasmus+ exchange program. I’m still nos-
talgic about it and I remember the ‘old times’
with pleasure. This whole year taught me to
step out of my comfort zone and do new activi-
ties, experience new things, visit new places
and meet and make friends from all over the
world. I felt at home at the University of Augs-
burg and I really liked the fact that even though
I was an international student I never felt like a
stranger. I’m back home now but I’m not a nor-
mal student anymore because I’ve been an
Erasmus+ student.

Voronet Monastery, Suceava

(Dstefanescu / Wikimedia Commons)

ans,” as Italian author Umberto Eco called
Erasmus alumni in a column in 2012, con-
tinues to symbolize the hope for peace and
mutual understanding in Europe. The figures
substantiate Eco’s dictum: According to the
2012 Erasmus Impact Study (EIS), over 80
percent of participants felt strong solidarity
with Europe.

Yet there’s still room for improvement in
Erasmus+. Math and science students rarely
participate in the program’s exchange op-
portunities. Moreover, female students sig-
nificantly outnumber male students. And
not to forget, students’ socio-economic
background has proved a crucial factor in
their access to the Erasmus+ program: As
in so many other areas of tertiary education,
the educational level and career paths of
the students’ parents, according to the EIS,
play a decisive role in whether studying ab-
road through the European exchange pro-
gram is feasible and desired at all. 

Despite the program’s remarkable success,
there remains much to be done before 2020
and beyond when the next generation of

the program will come into force in an
attempt to make Erasmus even more inclu-
sive and diverse, in line with the European
idea. Students from Augsburg can contribute
to this process as every Erasmus study ab-
road experience proves that the European
Union is working. For the sake of the EU,
it’s to be hoped that the Erasmus program
will continue to successfully produce young
Europeans for 30 more years, especially in
the light of the current developments. 

“With this new 
program, the goal 
of fully recognizing
such academic 
achievements in 
line with the 

Bologna Process 
has now moved 

into the spotlight.”

Tromostovje Bridge, Ljubljana
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with partners could also be financed through
the EU program. “The first of these seminars
took place in Augsburg in 1993 on ‘Literature
and Ecology’ and was even concluded with
an apple tree being planted by the university
lake,” says Beck. 

Today, nothing remains that’s even vaguely
reminiscent of those early years: The apple
tree had to be cut down three years later,
and the numbers of participating students
has been skyrocketed ever since. There’s
been a steady increase in so-called “inco-
mings” and “outgoings” over the years.
During the 2016/17 academic year, for exam-
ple, 375 students from Augsburg spent a
year abroad which is 174 more than a decade
ago. The number of incomings has also
slightly risen. There were 135 mobilities in
2007/08 and 145 in 2016/17. It’s already
clear that this figure will continue to rise
this year: 147 students were nominated for 
the academic year 2017/18. 

These excellent results are also thanks to
Erasmus+. The fourth generation of the
program implemented in 2014 has made
great strides when it comes to professio-
nalization. In addition to integrating the EU
support programs for university, secondary,
vocational and adult education, the credita-
bility of academic achievements from foreign
universities was also further improved.
“With this new program, the goal of fully
recognizing such academic achievements
in line with the Bologna Process has now
moved into the spotlight,” explains Silvia
Reißner-Jenne, Erasmus+ coordinator at
Augsburg University. Another advantage
over previous program generations is that
the participating countries have now been
categorized into three categories according
to their cost of living. The grants’ size is
now determined according to these cate-
gories. This is a clear benefit, especially for
those Erasmus students looking to study in
more expensive countries such as Sweden,
France or Norway. This being so, the EU fi-
nally implemented the increase of monetary
grants for the program.

The new professional image of the European
exchange program would in fact surprise
many who haven’t necessarily associated
Erasmus with serious study abroad. It’s true
that due to a lack of achievement creditability
and universities’ limited control over the
students’ efforts, Erasmus struggled with
problems of legitimacy for many years. In

11 ERASMUS

Chiara Mazzeo
Italy, Academic year 15/16

When I decided to go abroad, I was a little
afraid of it. My language skills were very poor.
So when I arrived, I couldn’t understand any-
thing. But everyone was very friendly, especi-
ally in the International Office. Also the stu-
dents and the professors helped me a lot. I
met many people who spoke English, French
and even Italian. “Ausgbrug” (my first pronun-
ciation of this city) was very different from my
little town. I was very impressed finding a
well-organized city and university campus (the
transports, the libraries, the Mensa, the re-
cycling of plastic bottles everywhere, etc.). I
met many Erasmus students taking part in
events and parties organized by the AAA-
team, and also some German students that
followed me throughout the semester. I am
now able to understand some German and al-
so the people’s habits and manners. I think
that an experience abroad could help you to
grow, increase your knowledge, see new pla-
ces and events (such as Oktoberfest, Plärrer,
Christkindlesmarkt, Dult etc.) and meet many
different people. So if you have the possibility
to go abroad with the Erasmus program, don’t
lose your time!

Monte Cassino Abbey, Cassino

(Quelle: Radomil / Wikipedia / CC BY-SA 4.0)

Laura Andrea Ghera
Romania, Academic year 15/16

I had the chance to enjoy Bavaria and the Uni-
versity of Augsburg (Law Faculty) through the
Erasmus+ program. The University of Augsburg
is not only a place with highly qualified te-
achers, but also a wonderful place to meet stu-
dents from around the world. I attended more
classes than I could get credits for because I re-
ally enjoyed them. I met lots of amazing people
there and I already have plans to visit my
friends. I had an amazing experience. I would
really recommend everyone to apply for an
Erasmus+ exchange because the friends and
memories last a lifetime.

St. George’s Cathedral, Timișoara
(Quelle: Antonius Plaian / Wikimedia 

Commons / CC BY-SA 2.0)

addition, there was the notorious “party se-
mester” cliché as portrayed, for instance,
in the 2006 movie L’auberge espagnole.“It
took Erasmus a certain time to shed its
‘party image,’” says Reißner-Jenne.

Yet despite all this criticism, Erasmus always
represented the future of the European Uni-
on. “The first generation of young Europe-
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To understand the full extent of the
EU, one only needs to take a
look at the pin board in Anne 
Hanik’s office. Here at the Inter-
national Office at the University
of Augsburg, you can find postcards
from all corners of the continent:
Rome, Warsaw, Volda, and even
La Réunion. There are few places
to which the Erasmus+ coordinator
for outgoings has not yet delegated
students. The dream of a united
Europe has in fact been a reality at
colleges and universities around
Europe for 30 years now.  

On June 15, 1987, the Council of the
European Union adopted the Erasmus
University Cooperation Program. The
intention was to offer students extensive
and improved quality concerning academic
mobility compared to other existing exchange
programs. To further facilitate the recognition
of the students’ academic achievements at
foreign universities and to make studying
abroad more attractive, the European Credit
Transfer System (ECTS) was introduced in
1989. Thanks to the integration over time
of several new Scandinavian and Eastern
European EU members and a few non-EU
countries, the program and its exchange
options had grown extensively by 2009.
Today, all 28 member states along with Nor-
way, Iceland, Liechtenstein, Macedonia and
Turkey are taking part in the program. Right
from the start, Erasmus proved particularly
successful in Germany. During the first two
program stages between 1987 and 1994,
51,000 students received grants and a
further 450,000 have followed since. EU-
wide, over four million Erasmus “mobilities”
have taken place. 

The University of Augsburg joined the pro-
gram in 1988, one year after its kickoff. This
allowed five students to be sent abroad for
the 1988/89 academic year. The coordination
and administration responsibility still lay pri-

marily with the different university depart-
ments and chairs. For this reason only a
few departments participated in Erasmus
initially, including the English Literature de-
partment. Dr. Rudolf Beck, who was re-
sponsible for the program at the time, re-
members how it was in the beginning well:

“When Brussels first informed us that we’d
be receiving funds for the program, I ran
back from the administration building to my
office screaming with joy!” The initial partner
universities were acquired by Beck and his

colleagues through personal contacts. Some
of these collaborations, for example with
universities in Reading, Birmingham, Swan-
sea and Bologna, continue to this day.  

In addition to the more traditional student
exchanges, joint intensive seminars together

“The First Generation 
of Young Europeans”
It was 30 years ago that Erasmus first enabled stu-
dents from all over Europe to study abroad. The pro-
gram has had a major impact on the life of the scho-
larship holders, and has contributed to promoting the
goal of European integration. At the University of
Augsburg, the number of participating students has
been steadily rising for years. By Daniel Flemm

The dream of a united Europe has in fact
been a reality at colleges and universities

around Europe for 30 years now.
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SYRIA9

of other such cultural evenings: “I liked the idea, which is why I
decided to present Syria, too. Besides, we wanted to break down
any barriers that might exist between Germans and Syrians.” Suc-
cessfully so: The event drew a record crowd of some 250 people. 

Despite the dedication of stakeholders from civil society such as
the University of Augsburg and the refugees themselves, Syria will
remain a controversial topic. The German classes will only manage
to bring about change in this regard in the long run: Syrian refugees
who take up their studies in Germany after passing the DSH exam,
find work after graduating and end up paying taxes will most likely
prove the best remedy against populists. 

Participants such as Moussa Garabet truly appreciate the university’s
efforts. The 22-year-old who came to Germany in late 2015, has
been participating in the courses since the fall of 2016. He hopes
to become a business engineer. The Syrian had already studied
business administration for four semesters before fleeing Syria.
Now he’d like to continue his studies in Augsburg. In addition to
preparing the DSH exam, Garabet is volunteering as a trauma coun-
selor for traumatized refugees. He completed the training for this
in Germany. “As a native speaker, I can calm people down and
explain their situation to them. The conversations are also aimed
at motivating people to accept professional help, either in the form
of medication or therapy.” The devout Christian also works in ex-
tremism prevention by talking to young people and trying to deter
them from choosing a path of radicalization.

Apart from the destruction and political upheaval, Garabet’s story
represents the true, far mightier loss Syria has suffered through
the civil war: the brain drain of the nation. The country has lost
much of its intellectual elite to other countries, which will prove a
significant strain for the reconstruction of the country and its de-
mocracy. Radwan Rasul had already enrolled at university when

the war hit his region and prevented him from taking up his English
degree course at the University of Damascus. The 23-year-old fled
to Germany in late 2014 and has just taken his DSH exam. The
German courses at the university have brought him closer to his
goal of becoming a secondary school teacher: “I’m really happy
about the fact that we’ve worked mainly with academic texts. That
will prove really beneficial to my studies.”

Despite such positive feedback, one must not overlook just how
great a challenge these courses were and still are for the participants.
“The target group basically consists of young people who feel
enormous pressure to succeed while typically having to work on
the side, too,” explains Reß. “In addition, some of them have gone
through traumatic experiences.” The tutors who have supported
the first three classes therefore didn’t just help by teaching, but
also served as counselors for students’ life problems. Evgeniia Ka-
lenova, one of the tutors, initially found that aspect rather difficult.
“At the beginning of the course, I was a bit intimidated. Then we
got together as a team and tried to show the participants how to
deal with their problems outside the course.” The fact that two of

It was important to many of the 
participants of the first courses to 
emphasize the normality of their 

home country: They wanted to make
sure that the students in Augsburg

didn’t have an image of Syria 
characterized by death and 

destruction, but by beauty and 
cultural diversity.

the tutors, Lina Akrae and Emile Kefah Madah, speak fluent Arabic
proved a major advantage. This enabled them to provide advice to
the participants in their native tongue. Furthermore, some of them
had previously worked for Tür an Tür and had experience teaching
German to refugees. 

Although under such circumstances, the German classes for
refugees can’t be considered normal seminars with normal students,
it was important to many of the participants of the first courses to
emphasize the normality of their home country: They wanted to
make sure that the students in Augsburg didn’t have an image of
Syria characterized by death and destruction, but by beauty and
cultural diversity. This wish was expressed in January 2017 through
a cultural evening about Syria organized by some refugees together
with the International Office at Augsburg University. Nawras
Hussein, one of the organizers, had been inspired by the concept

The organizers of the “Länderabend”: Nawras Hussein, 
Doujana Lahiri und Majd Khayata (from left to right). 
(Photo: Nawras Hussein)
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It’s a typical scenario for conflicts in the Middle East; the civil war
in Syria has turned into a bitter normality for us. The armed conflict
in the Near Eastern country began as early as 2011, and the news

coming out of this war zone gives little reason for hope that things
will change any time soon. In Germany, the Syrian conflict and the
resulting influx of asylum seekers has changed
the political climate and confronted society with
major challenges in terms of integration and
education. In addition to associations, schools,
colleges, and universities, have a part to play in
coping with these tasks. One typical example
can be found in the university preparation language
courses for refugees at the University of Augsburg,
which have been offered every semester since
April 2016. Their purpose is to prepare refugees
with a university degree and language level B1
for the DSH exam, which confirms the C1 level
and enables them to begin their university studies. 
The staff overseeing the International Office at
Augsburg University and the German as a Foreign
Language Department of the Language Center
were faced with an unusual task when setting up
these courses. Normally, foreign applicants to the

SYRIA 8

Fled from Syria, 
Arrived in Augsburg
Few stories have dominated the news in recent years as much as the war in Syria and the destiny of its many
refugees. Just like so many other stakeholders in civil society, the University of Augsburg is also doing its part
to contribute to the integration of asylum seekers with its university preparation language courses. By Daniel
Flemm

Augsburg’s program Tür an Tür has provided
shelter for refugees and immigrants since
1992. The organization’s house in Augsburg-
Oberhausen provides German courses, as
well as other courses to refugees. 
(Photo: Tür an Tür)

These stories represent the true, 
far mightier loss Syria has suffered
through the civil war: the brain drain
of the nation. The country has lost

much of its intellectual elite to other
states, which will prove a significant
strain for the reconstruction of the

country and its democracy.

Few stories have dominated the news in recent years as much as the war in Syria and the destiny of its many

University of Augsburg who lack the required language skills are
asked to attend private language schools. To mitigate the situation
and enable refugees with the respective qualifications to quickly
and smoothly enter the university, the International Office at the
university, together with the German Academic Exchange Service
(DAAD), pitched in. Not an easy situation, as the organizer of the
first three courses, Birgit Reß, explains: “Initially we had no additional
staff. In other words, we needed to do all the planning on top of
our usual workload. We were simply lacking the capacity to deal
with many of the tasks.” But the university has since changed this
situation. In May 2017, Elke Stigler became a fully dedicated staff
member for preparing the courses within the International Office.
She also provides consulting to interested individuals during her
office hours. 

While the International Office looks after the administrative side of
the courses, the Language Center is responsible for the lion’s
share, planning the course content and administering the DSH
exam. Dr. Kora Busch has been hired as a lecturer for the courses,
further alleviating the work load. 
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with the Tür an Tür organization. How did you find out about
this increased need?
When I first arrived in Augsburg, I myself learned German at Tür an
Tür and later on frequently helped Afghans with their visits to go-
vernment offices. From that time on, I stayed in close touch with
the organization. In 2015, the main problem was to find space for
holding the classes, there were plenty of volunteers. That’s why a
friend and I organized the use of rooms at BIB GmbH at the old uni-
versity, and we were able to use them free of charge in the afternoon
and on weekends. The teaching was supported by students and a
vocational school teacher.

Another initiative you were involved in is the Grandhotel Cos-
mopolis, which is now well-known beyond this region. What
was it that you did there? 
At the beginning of the project, I helped to develop the concept.
After the association was officially founded, I became a board
member, although I later gave up that position for personal reasons.
I did, however, continue to participate in various projects. For
example, we supported refugees who work as artists or musicians.
They were able to exhibit or perform there. We also helped female
refugees to find housing in Augsburg rather than outside the city in
the country.

How exactly did you find out about all these projects? Did you
actively seek them out?
Over time, a network ended up emerging from my circle of friends
and acquaintances in Augsburg. I became aware of a variety of
social issues through this network, and the very same network
enabled me to find solutions to these problems. 

You’ve done an amazing amount of volunteer work in recent
years. Will you continue to do so?
Right now, I need to focus on my career. But I’m still involved in
some cases, for instance when acquaintances approach me directly.

My dream for the future is to establish an association like Solwodi
in Iran – or at least to support it. 

How would you sum up the personal experience you’ve taken
away from your volunteer work in Augsburg so far?
I think my world view developed and changed during those years.
I feel stronger today than before I arrived in Germany, and my ex-
perience from this volunteer work will certainly help me in future
projects. 

You completed your master’s degree at the end of last year. In
your dissertation, you researched low-dimensional magnets
with the experimental method of electron spin resonance (ESR).
Could you explain that a little bit for the non-physicists among
us, please?
My guess is that most readers have heard of magnetic resonance
imaging (MRI). In ESR, we generally work on a similar basis, but
with electrons instead of nuclear spins. MRIs are used to examine
the human body, while we examine ice crystals in small glass tubes.
We place these objects between very strong magnets, and produce
low microwave radiation as well. Low temperatures act upon the
samples. And we then examine whether they display magnetic pro-
perties at low temperatures, and, if they do, what those properties
are. Insights about the magnetic properties of different substances
can be used in industrial applications.

Will you stay in Augsburg?
Since I work at a Munich-based automotive supplier, I’m usually
there during most of the week. I definitely miss Augsburg because
I have a lot of friends and acquaintances here, so I usually return to
Augsburg on Friday evening and go to Munich again on Monday.  

Ms. HassanAbadi, thank you for speaking with us.

In her acceptance speech, Roya HassanAbadi looked back on her studies and numerous volunteer activities in Augsburg. 
(Photo: Klaus Satzinger-Viel)
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Ms. HassanAbadi, you’re from Iran, where you studied mathe-
matics and physics and worked as a teacher. In 2011, you took
up your master’s degree course in physics at the University of
Augsburg. Why did you decide to go back to university?
It’s simple, I love physics. When I began in Augsburg, my plan was
to go on to do a doctorate after completing my master’s degree and
then work as a lecturer. But after a while, I realized I was too old for
that plan. In that sense, the DAAD award ceremony and my graduation
were also the moment when I bid farewell to this wish. Even so,
the course has greatly benefitted me both professionally and
personally. 

As a physics teacher, you probably arrived with a different 
pedagogical and didactical background from your fellow students.
How was it for you to switch to a pure science degree?
Initially, I found it hard to get used to the everyday life of a student
in my discipline. There were many things I’d simply not needed
in my job as a secondary school teacher, and had therefore forgotten
like quantum mechanics, for example. And I also lacked the German
terminology, which you wouldn’t learn in a normal German language
class. One of the professors suggested that I audit his lectures
and classes for one semester to get used to that specialist termi-
nology, and it really helped. Things became much easier after that
semester.

In what way is studying in Iran different from everyday life at a
German university?
With all its many achievements in physics, a country like Germany
can’t easily be compared with Iran. The state universities in Iran are
very good when it comes to teaching theory, yet they’re lacking in
practical application. In my experience, the balance between theory
and practice is better in Germany. However, the personal relationships
that exist between teachers and students are similar. 

During the 2016 DAAD award ceremony, Professor Loidl, who
gave your laudatory speech, pointed out that you were involved
in volunteer work in Iran, too. Among other things, you’ve
founded an association for helping women in your hometown
find employment. Can you tell us a little bit about this initiative,
please?  
I’m from Bandar Mahshar on the Persian Gulf. Most men there work
for oil companies, while the wives stay at home and look after the
children. To make use of this potential and help the women find
work I, together with some others, set up the Women’s Association
of the BIPC(Bandar Imam Petrochemical Complex). In fact, it didn’t

INTERVIEW 6

take long for local companies, as well as women who were working
there, to offer their support. 

Exactly what kind of work did your association help women
find?
Many of the women were good at sewing and the companies com-
missioned them to repair work garments. There was certainly plenty
of work. It had just never occurred to anyone before to ask us
women for help. 

You’re involved in many social projects in Augsburg, too. This
includes Solwodi, an association advocating for mostly female
victims of human trafficking and domestic violence. What’s the
source of this great commitment of yours to women?
Particularly women from other countries or cultures who come to
us have become victims of domestic violence or forced marriage
here in Germany, despite the protection of the German law. In some
cases, these women couldn’t even turn to their mothers for help
because they, too, were victims and had never known a different
life. That’s what motivated me to help at Solwodi. I’ve learned that
it’s often incredibly helpful for female victims to be able to talk about
their traumatic experiences.

More recently, you’ve been active in another area of equal im-
portance:When in 2015, due to the increased number of refu-
gees, there weren’t enough German language classes for Afghan
refugees, you jumped in and set up your own classes together

Roya HassanAbadi from Iran was awarded the 2016 DAAD Prize for Outstanding Achievements by Foreign 
Students at German Universities. In an interview with AAI editor Daniel Flemm, the physicist talks about her
initial difficulties at the University of Augsburg and her numerous volunteer efforts. 

“My World View has 
Developed and Changed”

In the laboratory: Roya HassanAbadi, the former physics teacher
who worked in Iran used her Master’s studies at the University
of Augsburg to further immerse her knowledge in technical
areas. (Photo: Roya HassanAbadi)
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It’s not Roya HassanAbadi’s academic achievements as a physicist
that won her the award – the annual DAAD Prize honors the social
involvement of foreign students in Germany, not only their acade-
mic excellence. The master’s degree student in fact went above
and beyond thanks to her extensive and creative dedication to hel-
ping refugees and women in distress, both here in Germany and in
her native country of Iran. On November 23, 2016, she was honored
with the DAAD prize for her commitment to these causes. Prof. Dr.
Alois Loidl, Chair of the Experimental Physics V department, nomi-
nated the prize winner and expanded on HassanAbadi’s develop-
ment in his laudatory speech. HassanAbadi began supporting wo-
men on their path to a self-determined and economically active life
while she was still living in Iran. After moving to Augsburg, the phy-
sicist became active in social organizations for distressed women
and refugees such as Solwodi, Tür an Tür and the Grandhotel Cos-
mopolis. Moreover, she also distinguished herself as a dedicated
tutor for other physics students. As a teacher trained in Iran, Hassa-
nAbadi was thus able to contribute in a significant way to the aca-
demic success of her fellow students, too.

At the ceremony, Prof. Dr. Peter Welzel, Vice President for Research
and Internationalization, also bid farewell to 13 foreign students
from nine countries –all of whom had successfully graduated in

2016 as representatives of the University of Augsburg’s large cohort
of foreign graduates. In his speech, Welzel emphasized the particu-
lar challenge of successfully completing an academic degree abroad
and doing so in a foreign language. In his speech, Welzel emphasi-
zed not only the challenge of studying abroad, but also doing so in
a foreign language. 

Music for the event was provided by the Augsburg-based band
Grup Meşk. The musicians performed Alawite folk songs.

Iranian physicist Roya HassanAbadi was awarded the 2016 DAAD Prize for Outstanding Achievements by 
Foreign Students. An additional 13 foreign graduates were also honored at a special ceremony at the University
of Augsburg. By Daniel Flemm 

DAAD prize recipient Roya HassanAbadi (first row, first on right), Prof. Dr. Peter Welzel, vice president for Research and
Internationalization (behind, second from right), Dr. Sabine Tamm, Head of the International Office (behind, first on right) and the
other graduates for the year 2016. (Photos: Klaus Satzinger-Viel)

Outstanding Dedication to 
Women’s Rights and Human Rights

Prof. Dr. Peter Welzel directed the evening’s program. 
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You’ve probably noticed the Brussels Atomium on the title page of this
22nd edition of Alumni Augsburg International (AAI). For us, this futuristic
edifice is a symbol of the European Union, and represents an event: the
30th anniversary of the Erasmus Program. Since 1987, the EU has enab-
led students from the now 28 member states and five additional coun-
tries to study and complete internships abroad. The numbers prove the
program’s success: over the past three decades, more than four million
students have benefitted from this opportunity, as well as almost half a
million university staff who were delegated to foreign institutions. For
more information about the history of the Erasmus Program, see page
10. You can also read about former incomings and outgoings from the
University of Augsburg report about their experiences on our panorama
page at the center section of the magazine.

And of course as is our custom, we will also be reporting on the DAAD
award ceremony which took place in November 2016 at the University
of Augsburg. It was also the mark of a small anniversary. Since 1997, 20
students have been awarded this prize for their outstanding social enga-
gement. In 2016, Iranian student Roya HassanAbadi received this award.
You’ll find an interview with the prize winner on pages 6 and 7, and a des-
cription of the award ceremony on page 5. Furthermore, in the newest
issue you will find a profile of the French-Canadian guest lecturer François
Pageau and reports on the International Summer Course from the
Language Center as well as on the German courses for refugees at the
University of Augsburg.

And one more small request before you turn the page; for our online por-
trait page, we’re looking for alumni who would be willing to speak about
their time as students and their professional career trajectory and expe-
rience since then. These portraits are meant to serve current foreign stu-
dents as best practice samples for their future careers. The portraits are
intended to help current foreign students to envision their future careers
and experiences. To have a look at the site, go to www.aaa.uni-augs-
burg.de/de/incoming/alumni/portraets/. 

Happy reading as you delve into our magazine!

All the best,

Dr. Sabine Tamm                                   Daniel Flemm
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Europe comes together in Augsburg: 
In this issue of Alumni Augsburg 
International we will introduce some 
of the Erasmus+-Incomings from the past
years. Explore their hometowns here!

Suceava (Romania), Seat Fortress 
(Quelle: Hedgehog 2015 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

Cassino, Bramant Monastery
(Quelle: trolvag / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

Bari, Basilica San Nicola
(Quelle: Berthold Werner / Wikipedia / CC BY-SA 4.0)

Timișoara (Romania), Cathedral
(Quelle: Gratziela Ciortuz / Wikipedia / CC BY-SA 4.0)

Ljubljana, National Opera and Ballet Theatre 
(Quelle: Mihael Grmek / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)
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