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Germanisten weltw.eit vernetzt 
Die Germanistischen Institutspartnerschaften (GIP) sind ein 1993 ins Leben gerufenes Programm des Deut
schen Akademischen Austauschdienstes zur Förderung der deutschen Sprache im Ausland. Allgemeines Ziel 
des GIP-Programmes ist es, die Germanistik an den Partnerinstitutionen in Lehre (Curricula, Lehrmaterialien) 

und Forschung (unter anderem durch gemeinsame Forschungsvorhaben) zu unterstützen und in ihren spe
zifischen Potentialen zu fördern, wobei ein Schwerpunkt auf der Förderung des wissenschaftlichen Nach

wuchses liegt. Innerhalb der Augsburger Germanistik bestehen derzeit drei GIP- mit der Staatlichen Linguis
tischen Universität lrkutsk (Russland), mit der Südböhmischen Universität Budweis (Tschechische Republ ik) 
und- als jüngste- mit der Germanistik-Abteilung der Omar-Bongo-Universität in Libreville (Gabun) . 
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konkrete Projekt im Rahmen der GIP kurz in Erinnerung rufe: Vom Eder blickt zuversichtlich in die Zukunft 
11. bis 15. November 2014 trafen sich der Augsburger Literaturwis- . Wie geht es weiter? Auch 2015 werden Germanist/innen beider 
senschaftler Franz Fromholzer und Studierende der Germanistik Seiten sich besuchen, gemeinsam forschen, Pläne machen, lehren, 
aus Augsburg mit den Budweiser Kollegen Marketa Ederova, Anja sehen und manchmal sogar staunen. Für den Verfasser dieses klei-
Ference, mir selbst und tschechischen Studierenden zu einem nen Berichts bedeutet die GIP noch etwas mehr: denn auch zehn 
Workshop mit dem Thema "Theaterlandschaft im 18. Jahrhundert Jahre nach dem Wechsel habe ich noch mehr "als einen Koffer" in 
am Beispiel Südböhmens': Man traf sich, besichtigte, diskutierte, Augsburg: Freundschaften, Erinnerungen, Orte- und so ist jeder 
präsentierte im historischen Ambiente des barocken Schlossthea- Aufenthalt dort wie auch jeder Besuch von dort eine Art "Wieder-
ters in der UNESCO-Stadt Cesky Krumlov/Krumau und in den Se- vereinigung" im Kleinen, Persönlichen. Im "Großen'; wenn ich am 
minarräumen der Südböhmischen Universität, um abends beim- Ende ein wenig pathetisch sein darf, wächst auch da "zusammen, 
nun ja- Budweiser Bier und den kulinarischen Spezialitäten der Re- was zusammengehört'; ein Stück "West" und "Ost"- und es ergibt 
gion auch andere Gemeinsamkeiten zu entdecken. Die Gruppe ist etwas Schönes: eine "Mitte': 
sich über diese Tage hinaus verbunden geblieben -man sieht sich 
wieder: beispielsweise zum Heimspiel des FC Augsburg gegen 
den Vfl Wolfsburg am 7 März! 

Krise? Welche Krise? 
Die vom DAAD geförderte Germanistische Institutspartnerschaft zwischen der Staatlichen Linguistischen Uni

versität lrkutsk und der Universität Augsburg gibt es seit 2008. Auch in der aktuellen politischen Krise profitieren 

beide Seiten von der Kooperation. Von David D. Reitsam 

Seit dem Euromaidan und der russischen Annexion der Krim ist 
das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland erschüttert. 
Beide Seiten verhängten Sanktionen, und die Medien spekulier
ten über einen neuen Kalten Krieg. In dieser aufgeheizten Stim
mung ist die Germanistische Institutspartnerschaft (GIP) zwi
schen der Staatlichen Linguistischen Universität Irkutsk und 
der Universität Augsburg ein kleines Stückehen Normalität. Bei 
der Partnerschaft handelt es sich laut Prof. Dr. Klaus Maiwald, 
der in Augsburg den Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Spra
che und Literatur innehat und die GIP seit 2012 betreut, in erster 
Linie um ein Austauschprogramm: "Gemeinsame Forschungs
vorhaben gibt es im Ansatz, aber jedes Jahr können vier Augs
burger nach Russland fahren und acht Irkutsker nach Bayern." 

Trotz der politischen Krise gibt es weder von deutscher noch 
russischer Seite Berührungsängste, und dieN achfrage nach einer 
Teilnahme am Austausch ist ungebrochen hoch. Pro Semester 
kommen laut Maiwald zwei Studierende und zwei Dozent/innen 

der russischen Hochschule nach Augsburg und nehmen am aka
demischen Leben teil. "Gerade die jungen Leute, die Deutsch 
lernen, profitieren von dem Aufenthalt in Bayern und der voll
ständigen Immersion in die Zielsprache." Im Gegensatz zu den 
Gästen aus Russland lernen die beiden deutschen Tutor/innen, 
die jeden Herbst vor dem Semesterbeginn in Augsburg drei bis 
vier Wochen in Irkutsk verbringen, in der Regel kein Russisch. 
An der dortigen Universität unterstützen sie die Lehre in 
Deutsch als Fremdsprache und stellen die deutsche Kultur vor. 
Stärker wissenschaftlichen Themen verpflichtet sind hingegen 
die Kurzdozenturen der beiden Augsburger Dozent/innen, die je
weils für zehn bis 14 Tage in den Osten Russlands reisen: ,,Sie 
halten Workshops und Vorträge, nehmen aber auch an einem 
Kulturprogramm teil", berichtet der Didaktiker, der ergänzt, 
dass jedes Jahr andere Augsburger nach Irkutsk fahren. Aus sei
ner Sicht ist das ein Vorteil: 11 Durch diesen regelmäßigen Wech
sel ist eine solide Institutspartnerschaft entstanden, die auf vie
len Beinen steht." 
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Für Klaus Maiwald liegt der große Mehrwehrt der GIP im Erwerb 
interkultureller Kompetenz. Gerade angesichts der aktuellen 
Spannungen sei es wichtig, die Position und die Ansichten des 
Anderen nachvollziehen zu können. "Durch die Gespräche mit 
Kollegen in Irkutsk bekommt man einen anderen Blick auf Russ
land und kann verstehen, warum viele Russen Vladimir Putin 
unterstützen. In ihren Augen ist er in erster Linie der Politiker, 
der nach den unruhigen und zügellosen 90er Jahren wieder für 
Ordnung gesorgt hat. Und das wissen viele zu schätzen. Dennoch 
sind natürlich aus unserer Sicht Demokratie- und Menschen
rechtsdefizite zu benennen." 

Russische Hochschullandschaft befindet sich im Umbruch 
Besonders aufgrund solcher Erfahrungen hofft der Didaktiker, 
dass die GIP die angepeilten zwölf Jahre bis 2020 läuft. Dabei 
gibt es laut Maiwald genügend Herausforderungen zu meistern. 
In der Sowjetunion wurde die Fremdsprache Deutsch von staat
licher Seite stark gefördert. Nach dem Untergang der UdSSR hat 
sich das geändert, Englisch wird nun immer beliebter, und im
mer mehr junge Menschen in Sibirien lernen Japanisch oder Chi
nesisch. 11 Mit dieser Konkurrenz kann Deutsch nur schwer mit
halten. Für die Staatliche Linguistische Universität Irkutsk sind 

Das repräsentative Hauptgebäude der Hochschule der Staatlich 
Linguistischen Universität lrkutsk. 

wir gerade deshalb ein wichtiger Partner. " Die Hochschule ge
hört dem Germanisten zufolge zu den Beinahe-Opfern der aktu
ellen Universitätsreformen in Russland. Nach dem Zusammen
bruch der Sowjetunion entstanden in kurzer Zeit sehr viele Uni
versitäten. Eine Entwicklung, die nun wieder korrigiert werden 
soll, etwa durch das Schließen oder Zusammenlegen verschie
dener Einrichtungen. 11 Die Staatliche Linguistische Universität 
Irkutsk wurde deshalb als Euroasiatisches Linguistisches Insti
tut an die Staatliche Moskauer Linguistische Universität ange
gliedert", berichtet Maiwald, der vermutet, dass die GIP mit 
Augsburg ein Aushängeschild der Hochschule in Irkutsk sei und 
die Deutschabteilung eventuell gar vor der Auflösung bewahrt 
habe. "Insofern kann man sagen, dass die russische Seite noch 
mehr von der Partnerschaft profitiert als die deutsche." 

Auch touristisch hat die Region um lrkutsk einiges zu bieten: 

Prof. Dr. Klaus Maiwald und die russische Partnerschaftsko
ordinatorin Prof. Svetlana Khakhalova bei einem Ausflug zum 
Baikalsee. 

Oben: Das Wappen von lrkutsk. Unten: Derweniger glamouräse 
Hintereingang zum Institut. (Fotos: Klaus Maiwald) 


