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Ihnen ist bestimmt aufgefallen, dass Sie auf dem Titelbild keine Aufnah-
me von Augsburg – wie schon so oft – sondern von Berlin finden. Dorthin
fuhr im vergangenen Herbst eine Gruppe von Augsburger Studierenden
und Flüchtlingen im Rahmen einer bildungspolitischen Fahrt, zu der sie
Claudia Roth, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen und
inzwischen Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, eingeladen hat-
te. Über verschiedene Stationen der Reise berichten in dieser Ausgabe
Studierende aus Bulgarien, Deutschland und Frankreich.

Prof. Dr. Henning Rosenau, Vizepräsident für „Forschung und Internatio-
nalisierung“, erklärt in einem Interview, welche Aufgaben sein Amt mit
sich bringt und wie die Universität Augsburg sich für Gäste aus aller Welt
öffnet. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet der neue Welcome Service
für ausländische Gastwissenschaftler/innen, den wir Ihnen – wie ver-
sprochen – ausführlich vorstellen. Vielleicht wird ja mal die eine oder der
andere unter Ihnen die Unterstützung der beiden Kolleginnen bei der Pla-
nung und Durchführung eines Forschungs- oder Lehraufenthaltes in der
Fuggerstadt in Anspruch nehmen. Wir würden uns sehr darüber freuen!
Aber natürlich dreht sich in dieser Ausgabe der Alumnizeitschrift nicht al-
les um Institutionen und Vertreter der Universität Augsburg. So finden
Sie auch Porträts von Alumni, Artikel im Kontext der letztjährigen DAAD-
Preisverleihung und einen Bericht über einen Studienaufenthalt in
Schweden. Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Augs-
burg, die aus der Ukraine kommt, legt außerdem ihre Sicht der Ereignisse
der vergangenen Monate in ihrem Heimatland dar.

Die links abgebildeten Luftaufnahmen zeigen Ihnen, wie groß der Campus
der Universität Augsburg mittlerweile geworden ist. Der jüngste Zuwachs
ist das Zentrum für Kunst und Musik – zwischen dem Uni-See und den
Parkplätzen gelegen – welches erst 2013 fertig gestellt wurde. Unschwer
zu erkennen ist ferner, dass der Campus noch weiter wächst. Momentan
entsteht nämlich neben dem Parkdeck das neue Gebäude des Sprachen-
zentrums, welches in den nächsten Monaten bezogen wird. Sicher 
entdecken Sie noch viele andere, interessante Details beim Vergleich der
beiden Bilder oder erinnern sich einfach nur an Ihre persönlichen Lieb-
lingsorte auf dem Campus der Uni Augsburg.

Viel Spaß bei der Lektüre der Zeitschrift!
Ihre

Dr. Sabine Tamm                                   David D. Reitsam
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David D. Reitsam: Herr Prof. Dr. Rosenau, Sie sind einer von
drei Vizepräsidenten der Universität Augsburg. Wie kommt
man in dieses Amt und welche Aufgaben bringt es mit sich?
Die Vizepräsidenten werden vom Präsidenten beziehungsweise
von der Präsidentin der Universität vorgeschlagen und vom Hoch-
schulrat für zwei Jahre gewählt. Jeder Vizepräsident ist Mitglied der
Hochschulleitung, die über zentrale, die Universität betreffende
Fragen entscheidet. Wir befassen uns zum Beispiel damit, wie Aus-
baustellen in Lehre und Forschung, die der Freistaat der Universität
Augsburg zugeteilt hat, auf die einzelnen Fakultäten verteilt werden.

Prof. Dr. Henning Rosenau: Und wie viel Zeit müssen Sie für
Ihre Tätigkeit einplanen?
Mein Amt nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Jeden Mittwoch tagt
die Hochschulleitung. Allein dieser Termin beansprucht meist einen
ganzen Tag. Dazu kommen noch die Arbeit in verschiedenen Gremien,
die Gespräche mit Vertretern der Fakultäten und das Durchsehen
von Satzungsentwürfen sowie das Beantworten von E-Mails. Mein
Vorgänger hat einmal gesagt, dass man als Vizepräsident 100
Stunden Mehrarbeit im Monat hat. Nach fast einem Jahr im Amt
kann ich sagen, das stimmt.

Haben Sie es angesichts dieser hohen Zusatzbelastung schon
einmal bereut, dass Sie das Amt angenommen haben?

„Ich möchte die Potenziale 
der Universität wecken“
Prof. Dr. Henning Rosenau ist Inhaber des Lehrstuhls für Deutsches, Europäisches und Internationales Straf-
und Strafprozessrecht, Medizin- und Biorecht an der Universität Augsburg und seit 1. Oktober 2013 Vizepräsi-
dent für „Forschung und Internationalisierung“. Im Gespräch mit AAI-Redakteur David D. Reitsam erzählt der
Jurist von seinem Amt, Internationalisierung und seinem Interesse an der Türkei.

Nein, bereut habe ich es noch nie. Es ist eine spannende und
reizvolle Aufgabe, Hindernisse abzubauen und sinnvolle Änderungen
anzustoßen. Außerdem habe ich mich verpflichtet gefühlt, am Ge-
schehen der Universität Augsburg konstruktiv mitzuwirken und
meine Fakultät, die ich zusammen mit der wirtschaftswissenschaft-
lichen in der Hochschulleitung vertrete, angemessen zu repräsen-
tieren. 

Im Präsidium sind Sie für den Bereich „Forschung und Interna-
tionalisierung“ zuständig. Was bedeutet Internationalisierung
einer Universität?
Internationalisierung bedeutet, in der Forschung und Lehre nationale
Horizonte durch weltweite zu ersetzen. Auf wissenschaftlicher
Ebene heißt das einerseits, mit Kollegen aus anderen Ländern zu-
sammenzuarbeiten, Gastwissenschaftler einzuladen, mit ihnen zu
forschen und so seinen eigenen Horizont zu erweitern. Und ande-
rerseits bedeutet es natürlich auch, das Wissen, das man in Augsburg
erworben hat, weltweit bei Tagungen und Kolloquien vorzustellen
und zu verbreiten. Darüber hinaus bedeutet Internationalisierung,
den Augsburger Studierenden Möglichkeiten aufzuzeigen, ins
Ausland zu gehen und sie dabei zu unterstützen. Außerdem geht
es darum, die Universität Augsburg für ausländische Studierende
interessant zu machen, so dass sie hier studieren, promovieren
oder für ein Postdoc-Projekt in die Fuggerstadt kommen.
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Beim Werben um ausländische Spitzenkräfte konkurriert die
Universität Augsburg mit anderen Hochschulen. Welche Stand-
ortvorteile hat sie?
Ich glaube, die Universität Augsburg hat gute Chancen, erfolgreich
zu sein, weil sie nicht zu groß ist und daher jedem ausländischen
Gast eine gute Betreuung bieten kann. Ich könnte mir vorstellen, dass
das an Großuniversitäten mit mehr Studierenden schwieriger ist.

Und welche Risiken bringt die Internationalisierung mit sich?
Man läuft heute schnell Gefahr, dass man die Internationalisierung
über alles stellt. Internationalisierung darf aber zu keinen Abstrichen
an der Qualität von Forschung, Lehre und Qualifikationsarbeiten –
Dissertationen und Habilitationen – führen. Zum Beispiel wäre es
unsinnig und wissenschaftlich einigermaßen unseriös, eine dogma-
tische Strafrechtsveranstaltung auf Englisch zu geben, weil die Dog-
matik sehr fein aufgefächert ist und Deutsch hier weltweite Wis-
senschaftssprache geblieben ist.

Politiker fragt man oft, wo sie ihr Land mittel- oder langfristig
sehen. Welche Visionen haben Sie für die Internationalisierung
der Universität Augsburg?
(lacht) Visionen ist ein gefährliches Wort. Mein Ziel ist es, in kleinen
Schritten die Potenziale der Universität zu wecken. Ich denke dabei
an laufende Projekte, wie die Schaffung des Büros für Willkom-
mensdienstleistungen für ausländische Wissenschaftler/innen, den
Ausbau des Angebots an englischsprachigen Kursen oder die In-
tensivierung unserer internationalen Partnerschaften. Wenn man 
all das berücksichtigt, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg,
und diesen sollten wir weitergehen. Ein Beispiel für erfolgreiche 
Internationalisierung à la Augsburg ist auch die Beratungsstelle
„Willkommen an den Augsburger Hochschulen“.

Sie haben bereits die Sprachproblematik erwähnt. Hat Deutsch-
land beim Werben um ausländische Studierende einen Nachteil
gegenüber englisch- oder französischsprachigen Ländern?

So pauschal kann man das nicht sagen. Es kommt immer auf die
Fächer an. Während in den Naturwissenschaften Englisch grundsätzlich
sehr präsent ist, wäre es – wie bereits erwähnt – sinnlos, Strafrecht
auf Englisch zu lehren. Und ich glaube, wir dürfen Deutsch nicht un-
terschätzen. Gerade in Osteuropa lernen wieder mehr junge
Menschen die Sprache Goethes und wollen dann auch auf Deutsch
an der Universität ausgebildet werden. Außerdem steht die deutsche
Wissenschaft im internationalen Vergleich nach wie vor gut da und
genießt einen hervorragenden Ruf.

Ende 2013 haben Sie eine Spendenaktion für die Türk-Alman
Üniversitesi (TAU) in Istanbul initiiert und so 467 Lehrbücher,
Kommentare, Festschriften und Monographien für die dortige
juristische Fakultät gesammelt. Darüber hinaus sind sie Om-
budsmann für die deutsch-türkischen Beziehungen an der Uni-
versität Augsburg. Woher kommt Ihr Interesse an der Türkei?
Ich interessiere mich seit meiner Assistenzzeit in Göttingen verstärkt
für die Türkei. Damals habe ich oft mit türkischen Kollegen zusam-
mengearbeitet und dabei viel über deren Heimatland und die Kultur
erfahren. Später konnte ich mein persönliches Interesse dann mit
meiner wissenschaftlichen Arbeit verbinden. Das zeigt sich einmal
in den deutsch-türkischen Symposien zum Medizinrecht, die wir
seit zehn Jahren organisieren, zum anderen in der TAU, die wir mit
aufbauen. Und aus fachlicher Sicht ist die Türkei natürlich für alle
deutschen Strafrechtler interessant, weil das Land 2005 das deutsche
Strafrecht in weiten Teilen übernommen hat.

Am Aufbau der TAU sind neben dem Deutschen Akademischen
Austauschdienst auch 26 deutsche Universitäten und Hochschulen
beteiligt. Welche Rolle spielt Augsburg in diesem Konsortium? 
Grundsätzlich ist die Universität Augsburg ein Partner wie jeder
andere auch. Wir sind vor allem am Aufbau der juristischen Fakultät
beteiligt und haben deshalb einen guten Draht zu den dortigen Ver-
antwortlichen. Letztlich verankert uns das noch besser in der
deutsch-türkischen Wissenschaftswelt. Außerdem ermöglicht die
Partnerschaft mit der TAU den Aufbau eines Austauschprogramms.
Momentan studieren zum Beispiel achte junge Türken von der TAU
bei uns Jura.

Prof. Dr. Henning Rosenau ist seit
2006 Inhaber des Lehrstuhls für

Deutsches, Europäisches und Internationales Straf- und
Strafprozessrecht, Medizin- und Biorecht an der Juristischen
Fakultät der Universität Augsburg. Er ist Geschäftsführender
Direktor des Instituts für Bio-, Gesundheits- und Medizinrecht,
Ombudsmann für die deutsch-türkischen Beziehungen an
der Universität Augsburg, Direktor des Instituts für die ge-
samten Strafrechtswissenschaften, Direktor der Forschungs-
stelle für Türkisches Recht und Stellvertretender Vorsitzender
der Gendiagnostik-Kommission (GEKO).

Die DAAD-Preisverleihung und die Ehrung der ausländischen
Absolvent/innen ist seit über zehn Jahren ein Höhepunkt im
Veranstaltungskalender der Universität Augsburg. 2013 hat Prof.
Dr. Henning Rosenau, Vizepräsident für „Forschung und Inter-
nationalisierung“, 21 Studierende aus 17 Ländern verabschiedet
und deren besondere Leistung, ein vollständiges Studium in ei-
nem fremden Land und in einer fremden Sprache abgeschlossen
zu haben, hervorgehoben. Die Absolvent/innen selbst haben den
Abend genossen: „Persönlich war der Abend für mich von großer
Bedeutung, da wir in unserem Fach keine Absolventenfeier oder
Zeugnisvergabe hatten“, so Ina Veneva aus Bulgarien, die an der
Universität Augsburg Medien und Kommunikation studiert hat,
„diese Tradition finde ich sehr schön und wichtig, da die auslän-
dischen Studierenden viel Mühe investiert haben, um ihr Studi-
um erfolgreich zu beenden.“ 

Höhepunkt der Veranstaltung war die Auszeichnung von Solène
Bregeon mit dem Augsburger DAAD-Preis für hervorragende
Leistungen ausländischer Studierender. Vorgeschlagen hat sie
der Historiker Prof. Dr. Günther Kronenbitter. In dem Gutach-

ten, mit dem er die französische Masterstudentin vorgeschlagen
hat, schreibt er: „Mit ihrer Initiative und ihrem Engagement
sticht Frau Bregeon auch unter den fortgeschrittenen Studentin-
nen und Studenten heraus." Die 24-Jährige befasse sich, Kronen-
bitter zufolge, nicht nur im Rahmen ihres Geschichtsstudiums
mit den deutsch-französischen Beziehungen, sondern setze sich
auch in ihrer Freizeit für ein besseres Verständnis zwischen den
beiden Völkern ein. Das hatte die Jury um Prof. Dr. Henning Ro-
senau überzeugt und so stand der Abend ganz im Zeichen des
franco-allemand: Die Band „todo mundo“ spielte französische
Lieder und Kronenbitter blickte in seinem Festvortrag auf die ge-
meinsame Geschichte der beiden Länder im 19. und 20. Jahrhun-
dert zurück.

Bei der DAAD-Preisverleihung würdigt die Universität Augsburg die Leistung ihrer internationalen Studierenden. 
Von David D. Reitsam

Dr. Sabine Tamm, Leiterin des Akademischen Auslandsamtes (vierte von links), Prof. Dr. Henning Rosenau, Vizepräsident für
„Forschung und Internationalisierung“ (dritter von rechts), DAAD-Preisträgerin Solène Bregeon (vierte von rechts) und die
ausländischen Absolvent/innen des Studienjahres 2013. (Foto: Klaus Satzinger-Viel)

Engagement für die 
deutsch-französische Freundschaft

Beginn einer Partnerschaft – Prof. Dr. Henning Rosenau beim
Abschluss des Kooperationsvertrages zwischen der Foreign
Trade University Hanoi und der Universität Augsburg. (Foto:
Lehrstuhl Rosenau)



nach Rückgewinnung der verlorenen Landesteile Elsass und
Lothringen blieb lebendig.

In den Wochen bevor die Balkankrise des Oktobers 1913 friedlich
gelöst wurde, bot die Geschichte erneut Anlass, an alte Gegner-
schaft zu erinnern. In der Völkerschlacht von Leipzig war das
Imperium Napoleons 1813 zerbrochen worden. Und gerade am
Ort der Schlacht wurde ein Denkmal eingeweiht, um den Deut-
schen diesen Akt heroischer Selbstbehauptung vor Augen 
zu stellen. Die Opfer des Krieges von 1813 – so lautete die Bot-
schaft – waren sinnvoll gewesen für Deutschland, so wie die Ge-
fallenen des Krieges von 1870/71 für die Einheit der Nation, und
waren damit nicht umsonst gestorben waren. Auch anderswo in
Europa legitimierte die Historie einen Kult kriegerischer Selbst-
behauptung und Größe. Im Herzen von Paris erinnerte beispiels-
weise der Triumphbogen an die großen Erfolge französischer Ar-
meen unter der Führung Napoleons. Heroisierung des Krieges
war selbstverständlicher Teil der politischen Kultur fast aller eu-
ropäischer Staaten und Gesellschaften.

Die Furcht davor, dass ein neuer großer Krieg, ausgefochten von
Millionenheeren und mit modernsten Waffen, zwar gewaltige
Opfer und Zerstörungen mit sich bringen würde, aber ohne einen
klaren Sieger bleiben könnte, war durchaus verbreitet – aber es
war gerade diese Furcht, die auch die Hoffnung nährte, dass kein
verantwortungsbewusster Staatsmann einen Sprung in den Ab-
grund riskieren würde. Als im Juli 1914 hinter den Kulissen be-
reits die diplomatischen Weichen für einen Großmachtkrieg ge-
stellt wurden, da blieb die Öffentlichkeit zunächst noch im Un-
gewissen – die vielen Krisen der Vorjahre waren ja letztlich alle
entschärft und der Frieden gewahrt worden. Aus heiterem Him-
mel kam der Krieg 1914 nicht, aber wir sollten uns vergegenwär-
tigen, dass er noch mitten im Sommer jenes Jahres keineswegs
als zwangsläufige Folge internationaler Spannungen erschien.
Als dann Mobilmachungsbefehle und Kriegserklärungen in den
Zeitungen und auf den Plätzen Berlins und Wiens, in Petersburg
und in Paris zu lesen waren, wurde der Krieg von einer Option
zur neuen Realität. Es folgten die Meldungen über Schlachten
und die Listen mit den Namen der Gefallenen. Schließlich er-
reichte die Wirklichkeit des neuen Krieges auch die großen Städ-
te und die kleinen Dörfer weit weg von den Frontlinien.

Der Große Krieg, wie ihn die Zeitgenossen tauften, zerstörte vie-
les von dem, was die Europäer über die Grenzen hinweg mitei-
nander verband – das Handels- und Finanzsystem, Freizügigkeit
des Reisens, transnationale Netzwerke, nicht zuletzt auch sol-
che im Bereich der Wissenschaft. Alte Rivalitäten und nationa-
listische Rhetorik mündeten im Krieg in Propaganda-Kampa-
gnen zur Mobilisierung der Bevölkerung, durch die Misstrauen
und Hass befördert, der Sinn für Kompromisse hingegen beein-
trächtigt wurde. Am deutsch-französischen Verhältnis lässt sich
gut zeigen, wie schwer es war, Anläufen zu verbesserten Bezie-
hungen zum Erfolg zu verhelfen. In den zwei Jahrzehnten nach
1918 fehlte es nicht an politischen Initiativen, um eine Aussöh-
nung in die Wege zu leiten, spätestens mit dem Extremnationa-
lismus des Dritten Reiches scheiterten sie jedoch. Der Zweite
Weltkrieg leitete dann, so paradox es auf den ersten Blick er-
scheinen mag, einen nachhaltigen Wandel ein. Die Vernich-
tungspolitik Nazideutschlands wurde auch im besiegten und be-

setzten Frankreich umgesetzt, die französischen Juden in die To-
deslager abtransportiert und ermordet, französischer Widerstand
brutal niedergehalten. Das unlängst vom deutschen Bundesprä-
sidenten besuchte Oradour-sur-Glane steht für die Erinnerung
an diese Politik. Und trotzdem kam es nach dem Zweiten Welt-
krieg schon bald zu Versuchen, die vermeintliche Erbfeindschaft
zu überwinden und Westdeutschland und Frankreich einander
anzunähern.

Hinter der Politik der Versöhnung und Kooperation standen die
Lehren aus den Katastrophen beider Weltkriege. Mit viel Idealis-
mus setzten sich Einzelne und auch Organisationen für ein ge-
eintes Europa ein, das allerdings am Eisernen Vorhang enden
musste. Für den westlichen Teil Europas war der Kalte Krieg
aber nicht nur deshalb ein Element, das die Zusammenarbeit
förderte, weil die Ablehnung des sowjetischen Systems alle ver-
einen konnte. Es spielten auch Fragen der europäischen wie der
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Preisverleihungen sind festliche und frohe Anlässe. Und wenn
das Engagement von jungen Menschen gewürdigt wird, die für
ein Auslandsstudium das vertraute Umfeld mit einer fremden
Umgebung, mit dem Leben in fremder Sprache und Kultur ver-
tauschen, ist das Grund genug, besonders frohgemut zu sein.
Erasmus und die anderen Schutzpatrone internationaler Mobili-
tät nehmen Bologna wenigstens etwas von seinem Stachel. Dass
ich Sie heute trotz des fröhlichen Anlasses mit einem ernsten
Thema konfrontiere, liegt daran, dass ich davon überzeugt bin,
dass ein friedliches Miteinander über politische und kulturelle
Grenzen hinweg nicht einfach als bloße Selbstverständlichkeit
vorausgesetzt werden sollte. Der Erste Weltkrieg und seine Ur-
sachen werden uns 2014 vielfach beschäftigen – wir sollten, den-
ke ich, dies als Gelegenheit dazu nutzen, um uns klarzumachen,
dass Frieden in Europa nicht selbstverständlich ist, und dass Ver-
ständigung und Kooperation auch heute eine Aufgabe darstellen.

Um uns mit dem Thema Feindschaft und Verständigung in
Europa auseinanderzusetzen, möchte ich Sie als Erstes auf eine
kleine Zeitreise in das Europa vor 100 Jahren mitnehmen. Wenn
sich politisch interessierte Deutsche, Franzosen oder Engländer
in jenem Herbst 1913 über ihre Zeitungen beugten, dann konn-
ten sie aus der Presse erfahren, wie Europa gerade noch einmal
einer schweren internationalen Krise entronnen war. Ein Ulti-
matum Österreich-Ungarns an Serbien hatte keineswegs zum
ersten Mal die Gefahr herauf beschworen, dass aus einem Kon-
flikt in Südosteuropa ein Krieg resultieren könnte. Aber wie in
den Monaten und Jahren zuvor, so ließ sich auch diese Konfron-
tation auf friedlichem Wege beilegen, ohne dass es zu einer mi-
litärischen Katastrophe kam. Das war nichts Neues und jeder in-
teressierte Zeitgenosse wusste, dass es seit 1904 immer wieder
so ausgesehen hatte, als könnte zwischen den europäischen
Großmächten ein Krieg ausbrechen. Der Gedanke an einen sol-
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chen Krieg bereitete den Europäern Sorge, denn im Ernstfall wür-
den Millionen von Männern mobilisiert werden, neue Waffen-
technik in einem bis dahin nie erlebten Ausmaß zum Einsatz
kommen. Die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft drohte
im Falle eines solchen Krieges zu zerbrechen. Kein Wunder, dass
sich in verschiedenen politischen und weltanschaulichen Lagern
Menschen zusammenfanden, die den Krieg als Mittel der Politik
verbannen wollten. Diesen pazifistischen Bestrebungen standen
allerdings gewaltige Strömungen entgegen. Die eigene Nation
militärisch stark zu machen und für einen möglichen Krieg zu
rüsten, war die Zielsetzung breiter Kreise der politischen und ge-
sellschaftlichen Eliten – faktisch überall in Europa.

Dabei lieferte die Geschichte diesen militaristischen und natio-
nalistischen Bewegungen wertvolle Argumente. So erinnerten
sich Deutsche und Franzosen an die Kriege, die zwischen ihnen
seit dem 17. Jahrhundert ausgefochten worden waren. Zuletzt
1870/71, als aus einem Krieg zwischen Frankreich einerseits und
Preußen mit seinen Verbündeten andererseits das Deutsche Kai-
serreich hervorgegangen war. Den Triumph über Frankreich ze-
lebrierten die Deutschen mit der Erinnerung an die Schlacht von
Sedan 1870. Alljährlich am 2. September war dieser sogenannte
Sedanstag der eigentliche Nationalfeiertag im Wilhelminischen
Deutschland. Auf der anderen Seite des Rheins war die Nieder-
lage als schmachvolle Demütigung unvergessen und der Wunsch

Der Gedanke an einen solchen Krieg 
bereitete den Europäern Sorge, denn im 
Ernstfall würden Millionen von Männern 
mobilisiert werden, neue Waffentechnik 
in einem bis dahin nie erlebten Ausmaß 

zum Einsatz kommen.

Festansprache von Prof. Dr. Günther Kronenbitter bei der DAAD-Preisverleihung 2013. Der Augsburger 
Neuhistoriker vertritt seit Beginn September 2012 den Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde der
Universität Augsburg. Neben seiner Tätigkeit an der Universität Augsburg unterrichtete er an der University of
British Columbia, den Universitäten Salzburg, Wien und Bern sowie an der Diplomatischen Akademie in Wien.
Von 2006 bis 2009 lehrte er als DAAD Professor of History an der Emory University in Atlanta.

Frieden als Auftrag – 
Feindschaft und Verständigung in Europa

Heroisierung des Krieges war 
selbstverständlicher Teil der politischen 

Kultur fast aller europäischer Staaten 
und Gesellschaften.

Prof. Dr. Günther Kronenbitter blickte in seinem Festauftrag auf
über hundert Jahre deutsch-französische Beziehungen zurück.
(Foto: Klaus Satzinger-Viel)
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globalen Machtverteilung eine Rolle: Ein geteiltes und ge-
schwächtes Deutschland im Zentrum eines geteilten Europa ver-
änderte insbesondere die Rahmenbedingungen deutsch-franzö-
sischer Beziehungen. Frankreichs Furcht vor einem übermächti-
gen Deutschland war nun weniger ausgeprägt. Zugleich hatte
die französische Politik Mühe, den Platz Frankreichs in der Welt
zu behaupten und begann, in der Kooperation mit der Bundesre-
publik Deutschland eine Stärkung der eigenen Position zu sehen.
Der westdeutschen Politik kam die Annäherung gelegen, als
Überwindung der Isolierung und als neuer außenpolitischer
Spielraum.

Initiativen zur wirtschaftlichen und politischen Einigung West-
europas mündeten in die Römischen Verträge, aus der die Vor-
läuferorganisation der heutigen Europäischen Union hervorging.
Nach diesen Bemühungen der ersten eineinhalb Jahrzehnte nach
Kriegsende brach unter der Präsidentschaft von Charles de
Gaulle eine neue Phase französischer Politik an, die Frankreich
unabhängiger von amerikanischer Dominanz machen sollte. Gu-
te Beziehungen zur Bundesrepublik waren dafür wichtig. Bun-
deskanzler Adenauer nutzte die Chance und setzte zusammen
mit de Gaulle 1962 ein Zeichen, als er die Kathedrale von Reims
besuchte – die Krönungskirche der französischen Könige, ein Ju-
wel gotischer Baukunst, das deutsche Truppen im Ersten Welt-
krieg schwer beschädigt hatten. Es blieb nicht bei symbolischen
Maßnahmen: Schon Anfang 1963 wurde im Pariser Élysée-Palast
ein Vertrag über deutsch-französische Zusammenarbeit ge-
schlossen, der unter anderem regelmäßige Konsultationen zwi-
schen den Regierungen in Bonn und Paris vorsah, aber auch Ko-
operation in der Kultur- und Jugendpolitik. Das deutsch-franzö-
sische Jugendwerk, noch im gleichen Jahr gegründet, ist bis heute
eine wichtige Plattform zur Begegnung von Jugendlichen beider
Länder.

Was lange währt, ist selten aufregend: Die 1963 vereinbarte Ko-
operation mag auf uns heute selbstverständlich und etwas lang-
weilig wirken – das wäre jedoch ein ebenso ungerechtes wie fal-
sches Urteil. Für viele Deutsche und Franzosen boten und bieten
die Institutionen der Zusammenarbeit die Basis für grenzüber-
schreitende Vernetzung und kulturellen Austausch. Und außer-
dem: Denkt man an das Europa vor hundert Jahren zurück, wird
klar, dass die längst zur Routine gewordenen Konsultationen
und Kontakte etwas sehr Wertvolles repräsentieren, nämlich die
Normalität von Verständigung und Zusammenarbeit. Dieses
Jahr feiert der Vertrag seinen 50. Geburtstag und das Programm
der Veranstaltungen zu diesem Anlass ist eindrucksvoll. Viel-
leicht nicht gerade hübsch, aber immerhin glänzend ist auch die
Sonderprägung von Euromünzen, die an den Élysée-Vertrag erin-
nern. Das Stichwort „Euro“ mag aber genügen, um in Erinnerung
zu bringen, dass Kooperation und die Überwindung von alten

Gegensätzen nicht einfach für alle Zeiten garantiert sind. Euro-
päische Solidarität ist eine Aufgabe, und zwar manchmal eine
anstrengende und teure – aber eben auch eine wichtige. 

1984 besuchte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl Frank-
reich. Er rang dem französischen Staatspräsidenten François Mit-
terand eine Geste ab, die Versöhnung sozusagen handgreiflich
vor Augen führen sollte. Oft abgebildet, viel kritisiert als gestell-
te und verkrampfte Symbolpolitik, manchmal auch bespöttelt
wurde das Hand-in-Hand von Verdun. Aber immerhin: Umgeben
von den Gräbern hundertausender gefallener Soldaten daran zu
erinnern, dass der europäische Frieden nicht selbstverständlich
ist, erscheint nur allzu berechtigt. Der Ort, an dem im Jahr 1916
Deutsche und Franzosen erbittert gegeneinander kämpften, war
dafür nicht schlecht gewählt. Schon in der ersten Hälfte der
1990er Jahre machte der Krieg im ehemaligen Jugoslawien klar,
dass organisierte Gewalt nur wenige 100 Kilometer von uns ent-
fernt, immer noch ein Mittel der Politik sein konnte. Wie schwer
die Arbeit für Verständigung und Frieden sein kann, zeigt sich
immer wieder, nicht nur in Südosteuropa.

Die gegenwärtigen Probleme in der Europäischen Union nehmen
sich dem gegenüber vielleicht nicht harmlos, aber doch weit we-
niger bedrohlich aus. Die erkennbaren Dissonanzen zwischen
Deutschland und Frankreich wirken vor dem Hintergrund eines
halben Jahrhunderts der engen Zusammenarbeit eher wie kurz-
fristige Spannungen in einer stabilen Partnerschaft. 2013 ist
nicht 1913 – die Lehren, die aus der Gewaltgeschichte Europas
in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gezogen wur-
den, und die veränderten Rahmenbedingungen machen unsere
Welt von heute sicherer, als es die Welt von gestern, von vor
1914 gewesen war.

Alles wird gut? Vielleicht ja, aber wohl nur dann, wenn wir bereit
sind, uns um Europa zu bemühen. Jeder an seinem Platz und mit
seinen Möglichkeiten. Unsere Studierenden aus aller Welt, die
sich auf Deutschland einlassen; unsere Preisträgerin, die mit ih-
rem Engagement und ihrer akademischen Arbeit für interkultu-
relle Verständigung eintritt, können uns dabei inspirieren.
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Initiativen zur wirtschaftlichen und 
politischen Einigung Westeuropas mündeten 

in die Römischen Verträge, aus der die 
Vorläuferorganisation der heutigen 

Europäischen Union hervorging.

Preisträgerin Solène Bregeon blickte in ihrer Dankesrede auf ihr
Studium zurück und erinnerte daran, warum ein Auslands -
aufenthalt eine Bereicherung für das eigene Leben darstellt.

Solène Bregeon hat 2013 den Augsburger DAAD-Preis für herausragende Leistungen ausländischer Studie -
render erhalten. AAI-Redakteur David D. Reitsam hat sich mit der französischen Studentin getroffen.

Deutschland und Frankreich 
besser verstehen

David D. Reitsam: Solène, seit deiner Schulzeit setzt du dich für
soziale Belange und die deutsch-französischen Beziehungen ein.
Woher kommt deine Begeisterung für Deutschland und die
deutsche Sprache?
Solène Bregeon: Das hat schon in der Grundschule begonnen.
Einmal pro Woche hat uns eine Deutschlehrerin besucht und uns
Kinderlieder und einfache Vokabeln, wie zum Beispiel Vater, Mutter
oder Schwester, beigebracht. Das waren immer spannende und ab-
wechslungsreiche Stunden. Als ich mit elf Jahren dann auf das
Collège gekommen bin, habe ich mich deshalb für Deutsch als erste
Fremdsprache entschieden.

Wann bist du das erste Mal nach Deutschland gekommen?
Als ich zwölf Jahre alt war, bin ich zum ersten Mal nach Deutschland
gefahren. Ich habe an einem Schüleraustausch mit einem Gymnasium
in Gummersbach (Nordrhein-Westfalen) teilgenommen. Das war
super. Natürlich hatte ich etwas Heimweh, aber mit Carina, meiner
corres, habe ich mich sehr gut verstanden und das war die beste
Medizin. Danach habe ich dann jede Gelegenheit genutzt, nach
Deutschland zu fahren. Ob Schüleraustausch, Jugendbegegnung
oder Praktika. Und während meines Bachelorstudiums an der 
Katholischen Universität von La Roche-sur-Yon war ich als Free-
Mover-Studentin ein Semester an der Universität Augsburg. Und nun
bin ich hier im Master Historische Wissenschaften eingeschrieben.

Und was hat deine Familie gesagt, als du beschlossen hast, in
Deutschland zu studieren?
Meine Großmutter hat nie wirklich verstanden, warum ich Deutschland
so toll finde. Als kleines Kind hat sie erlebt, wie die Deutschen
Frankreich im Zweiten Weltkrieg besetzt haben. Sie hatte damals
unglaubliche Angst vor den deutschen Soldaten. Das hat sie nie ver-
gessen. Erst als sie vor ein paar Jahren Christina, eine Freundin aus
Mannheim, kennengelernt hat, begann sich ihr Deutschlandbild zu
verändern. Für meine Eltern hingegen war es kein Problem. Sie
sprechen zwar kein Deutsch, aber sie haben mich von Anfang an
unterstützt und sogar manche Reise finanziert, als ich noch zur
Schule gegangen bin. 

Du hast erzählt, dass du schon als Free-Mover-Studentin hier
warst. Warum bist du für deinen Master noch einmal nach
Augsburg gekommen?
(lacht) Das ist einfach. Ich habe mich an der Universität Augsburg
sehr wohlgefühlt. An meiner Heimatuni studieren 500 bis 600 junge
Leute. Ein wirkliches Studentenleben gibt es dort also nicht. Das
ist in Augsburg schon anders. Außerdem werden internationale
Studierende sehr gut betreut. Man hat gleich das Gefühl, willkommen
zu sein. Und dann darf man nicht vergessen, dass Augsburg eine

Stadt voller Geschichte ist. Die Römer, die Fugger und das Textil-
und Industriemuseum sind nur wenige Beispiele. Für mich als Ge-
schichtsstudentin ist das natürlich faszinierend.

Vor kurzem hast du deine Masterarbeit über Jean de Pange ab-
gegeben. Wer ist das und was fasziniert dich an ihm? 
Jean de Pange (1881–1957) ist leider weder in Deutschland noch
in Frankreich wirklich bekannt. Aber man kann den Historiker als
Vordenker des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrages be-
trachten. Seine Familie kam ursprünglich aus Lothringen, das 1871
dem Deutschen Reich angegliedert worden war. Deshalb setzte er
sich für eine Rückkehr seiner Heimat zu Frankreich ein, vertrat na-
tionalistische Ansichten und begrüßte den Ausbruch des 1. Welt-
krieges, als Möglichkeit Frankreichs zur Revanche für 1870/1871.
Als Soldat nahm er an den Kämpfen teil und litt unter der Grausamkeit
des Krieges. Das führte bei ihm zu einem Gesinnungswandel und
nach 1918 setzte er sich für viele deutsch-französische Projekte ein.
Unter anderem wollte er mit einem deutschen Gelehrten ein ge-
meinsames Geschichtsbuch für den Schulunterricht schreiben.
Doch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten verlief das
Vorhaben im Sand.

Charles De Gaulle und Konrad Adenauer auf der Euro-Gedenk-
münze anlässlich des 50. Jubiläums des Elysee Vertrages.
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Susanne Graf und Ellen Tietz leisten Pionier-
arbeit. Seit Sommer 2013 sind sie das Team
des Welcome Service der Universität Augs-
burg, der beim Akademischen Auslandsamt
angesiedelt ist. Eine vergleichbare Stelle hat
es in Augsburg vorher noch nicht gegeben.
Die beiden Frauen unterstützen derzeit etwa
100 ausländische Gastwissenschaftler/innen
aus aller Welt, die an der Universität forschen
und lehren, bei ihren ersten Schritten in der
Fuggerstadt.

„An uns können alle Fragen rund um den
Aufenthalt in Augsburg gerichtet werden“,
erklärt Graf. Um dem Welcome Service die
Arbeit zu erleichtern, füllen die ausländischen
Wissenschaftler/innen noch vor ihrer Ankunft
in Deutschland ein Kontaktformular aus. Da-
nach bekommen sie von Graf und Tietz alle
notwendigen Informationen, etwa über Schu-
len oder Wohnen in Augsburg. „Manchen
Gastwissenschaftler/innen reichen diese
Auskünfte schon“, berichtet Tietz, „andere
brauchen mehr Hilfe.“ Vielen bereitet laut
Graf die deutsche Sprache die meisten Pro-
bleme. „Leider sind immer noch viele Inter-
netseiten nur auf Deutsch. Gerade bei kom-
plizierten Sachverhalten, wie Mietverträgen
oder Bankgeschäften, wären aber Informa-
tionen auf Englisch hilfreich.“ Nicht allen
sind die bürokratischen Abläufe klar. Wer
etwa ein Bankkonto eröffnen möchte, braucht
unter anderem einen festen Wohnsitz und
eine Aufenthaltserlaubnis. „Das ist nicht
allen klar“, sagt Tietz, „und vielen tut es gut,
zu wissen, dass es jemanden gibt, der ihnen
im Notfall hilft.“ Die beiden Frauen profitieren
von ihren persönlichen Erfahrungen. „Wir
haben beide im Ausland gelebt und schon
in interkulturellen Teams gearbeitet“, erzählt
Tietz, „manche Fragen und Probleme sind
daher nicht neu für uns.“

Bei ihrer täglichen Arbeit können Graf und
Tietz auf die Erfahrungen der verschiedenen
Lehrstühle zurückgreifen. „Manche Sekre-
tärinnen haben in der Betreuung ausländi-
scher Gastwissenschaftler/innen viel Exper-
tise und betreuen die Gäste bereits sehr gut
dezentral. Dieses Wissen wollen wir bündeln

und allen zur Verfügung stellen. Es geht uns
darum, Synergieeffekte zu nutzen.“ 

Besonders freuen sich Graf und Tietz über
die enge Zusammenarbeit mit der prämierten
Hochschulbetreuungsstelle, die dem Wel-
come Service bei allen rechtlichen Fragen
zur Seite steht: „Die Zusammenarbeit des
Akademischen Auslandsamtes und der 
Ausländerbehörde ist ein Glücksfall. Alle auf-
enthaltsrechtlichen Fragen können schnell
und umfassend geklärt werden“, so Tietz.
Und ein japanischer Gastwissenschaftler
berichtet nach seinem Besuch der Hoch-
schulbetreuungsstelle ebenfalls begeistert:
„Ich habe mich im Büro der Ausländerstelle
an der Universität angemeldet und meine
Aufenthaltserlaubnis beantragt. Oft habe ich
gehört, dass es normalerweise in Deutschland
sehr lange dauert, wenn man seine Beschei-
nigung beantragen möchte und dass die
Leute nicht freundlich sind. Aber das gilt für
Augsburg nicht.“

Letztlich sehen Tietz und Graf den Welcome
Service als Schnittschnelle zwischen Uni-
versität, externen Partnern und den Gästen
aus aller Welt. Mit dieser Strategie haben
die beiden bisher Erfolg. „Die Resonanz ist
überwiegend positiv“, erklärt Graf, „vor

allem in Gesprächen mit außeruniversitären
Stellen spüren wir, dass es sinnvoll war,
einen zentralen Ansprechpartner von Seiten
der Universität zu installieren. Das schafft
Vertrauen.“ Auch das gegenseitige Ken-
nenlernen der Wissenschaftler/innen aus
dem Ausland soll nicht zu kurz kommen.
Gemeinsame Aktivitäten werden vom 
Welcome Service organisiert – wie zum
Beispiel ein Empfang durch den zuständigen
Vizepräsidenten, eine Stadtführung und 
Exkursionen.

Der Augsburger Welcome Service ist aller-
dings nicht der einzige in Deutschland. Be-
sonders konsequent treibt Graf zufolge der
Freistaat Bayern die Internationalisierung
voran. Er hat ein Programm aufgelegt, das
es allen bayerischen Universitäten ermögli-
chen soll, einen Mindeststandard bei der
Unterstützung von Wissenschaftler/innen
aus dem Ausland zu garantieren. So entste-
hen gerade an allen Universitäten des Frei-
staates, die bisher noch keine Ressourcen
hierfür zur Verfügung stellen konnten, ähnliche
Einrichtungen. „Auch die Vernetzung zwi-
schen diesen Einrichtungen wird erleichtert
und gefördert. Der Erfahrungsaustausch ist
für die Etablierung unseres Welcome Service
sehr hilfreich“, so Graf.
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Wir haben bis jetzt viel über deinen Werdegang und deinen
Master gesprochen. Was machst du, wenn du nicht an der Uni
bist?
Ich bin sehr aktiv. Ich gebe Französischkurse und -nachhilfe für
Schüler und Erwachsene. Das macht mir Spaß und nebenbei kann
ich noch etwas dazu verdienen. Darüber hinaus habe ich beim Aka-
demischen Auslandsamt bei der Organisation von verschiedenen
Veranstaltungen geholfen und selbst einen Länderabend über Frank-
reich gestaltet. Dabei war es mir wichtig, das negative Bild, das
viele von Frankreich haben, zu korrigieren. Franzosen sind nicht so
hochnäsig und arrogant, wie man oft sagt. Sie sind weltoffen und
tolerant. Nur mit der direkten Art der Deutschen tun sie sich schwer.
Das führt leider oft zu Missverständnissen.

Du bist inzwischen mit deinem Studium fast fertig. Was nimmst
du persönlich von deiner Zeit in Augsburg mit?
Viel. Ich bin unabhängiger geworden und als Persönlichkeit gereift.
Außerdem war ich vorher sehr auf Deutschland fixiert und habe
mich kaum für andere Länder interessiert. In Augsburg habe ich
aber junge Leute aus vielen verschiedenen Ländern kennengelernt
und bin dadurch offener und neugieriger geworden. Überdies habe
ich viel über mein Heimatland und die französische Mentalität
erfahren. 

Und was können die Deutschen von Frankreich lernen?
(Denkt kurz nach) Da es sich um zwei verschiedene Kulturen handelt,
weiß ich nicht, ob man hier von „Lernen“ sprechen kann. Ich finde
es aber schade, dass sich in Deutschland viele Frauen immer noch
zwischen Familie und Karriere entscheiden müssen und dass Frauen,
die sich beruflich verwirklichen wollen, oft als Rabenmütter gelten. 

À propos Karriere, was möchtest du nach deinem Studium be-
ruflich machen?
Ich würde gerne Lehrerin werden und Jugendlichen helfen, mündige,
weltoffene und kritische Erwachsene zu werden. Ob in Deutschland,
in Frankreich oder wo anders, das weiß ich noch nicht. Mein Traum
wäre es, an einer internationalen Schule zu arbeiten oder vielleicht
sogar selbst so eine Einrichtung zu gründen und aufzubauen. Aber
das ist ein langer Weg.

Dabei wünschen wir dir alles Gute und viel Erfolg! Vielen Dank
für das Gespräch! 

Der neue Welcome Service der Universität Augsburg unterstützt Wissenschaftler/innen aus dem Ausland bei
Planung und Durchführung ihrer Aufenthalte in der Fuggerstadt. Von David D. Reitsam

Kein Sprung ins kalte Wasser

Ellen Tietz (links) und Susanne Graf unterstützen Gastwissenschaftler/innen aus dem
Ausland bei allen Fragen rund um deren Aufenthalt in Augsburg. (Foto: Klaus Satzin-
ger-Viel)

Die Preisträgerin Solène Bregeon mit Prof. Dr. Henning Rosenau, Vizepräsident für „Forschung und Internationalisierung“ und
Dr. Sabine Tamm, Leiterin des Akademischen Auslandsamtes der Universität Augsburg. (Fotos: Klaus Satzinger-Viel)

Solène Bregeon wurde am 21. Juli
1990 in La Roche-sur-Yon (Frank-
reich) geboren. Die Stationen ihrer
bisherigen Ausbildung: 2008 Abi -
tur am Lycée Saint Joseph in La
Roche-sur-Yon, 2008-2011 Bache-

lorstudium in Geschichte an der Katholischen Universität
von La Roche-sur-Yon, 2011–2014 Master Historische 
Wissenschaften an der Universität Augsburg. Darüber hinaus
hat sie verschiedene Praktika in deutschen und franzö-
sischen Kindergärten und Schulen gemacht sowie sich in
zwei deutsch-französischen Städtepartnerschaftsvereinen
engagiert.



Seit 1987 haben über drei Millionen Studierende und mehr als
300.000 Wissenschaftler/innen am Erasmus-Programm teilge-
nommen und ein anderes europäisches Land entdeckt. Allein im
Hochschuljahr 2011/2012 absolvierten so rund 250.000 junge
Leute ein Praktikum oder einen Teil ihres Studiums im Ausland.
2007 wurde das Programm erweitert. Seitdem können auch Mit-
arbeiter/innen des wissenschaftsstützenden Personals der Uni-
versitäten und Hochschulen beim Erasmus-Programm mitma-
chen und zu Weiterbildungszwecken ins Ausland gehen. 

Diese Möglichkeit hat Nicole Hommen, die im Akademischen
Auslandsamt der Universität Augsburg die Incoming Erasmus
Students betreut, genutzt und im Sommer 2013 die Staff Trai-
ning Week der Universidad de Granada (Spanien) besucht. Die
erste Herausforderung war die Bewerbung: „Man muss unglaub-
lich viele Dokumente und Formulare im Vorfeld ausfüllen und
auch die Bewerbung ist äußerst komplex“, erzählt Hommen.
Insgesamt haben sich über 200 Angestellte europäischer Univer-
sitäten für die Fortbildung beworben. 66 von ihnen konnten dann
vergangenes Jahr nach Andalusien reisen. Unter ihnen Nicole
Hommen. „Nach welchen Kriterien die Gastgeber die Teilneh-
mer ausgewählt haben, ist nicht klar ersichtlich. Allerdings hat
die Universität Augsburg mit der Universidad de Granada ein
Kooperationsabkommen. Vielleicht war das ein Pluspunkt.“

Besonders geschätzt hat Hommen die Möglichkeit, ihre
Kolleg/innen persönlich kennenzulernen. „Mit vielen Mitarbei-
ter/innen unserer Partnerunis arbeite ich schon länger zusam-
men. Das läuft alles per E-Mail. Aber jetzt kann ich einigen Na-
men auch ein Gesicht zuordnen.“ Dass das die Arbeit einfacher
macht, hat Hommen ebenfalls in Granada erlebt. Sie erzählt,
dass das Institut für Medien, Wissen und Kommunikation der
Universität Augsburg schon länger bemüht gewesen sei, eine
Partnerschaft mit der Universität Tartu (Estland) abzuschließen.
Doch dies habe nie geklappt. „In Granada habe ich meine Kolle-
gin aus dem Baltikum getroffen. Wir haben uns schnell gut ver-
standen und am Ende der Woche hat sie die entsprechenden Ver-
träge unterschrieben.“

Neben dem Aufbau europaweiter Netzwerke hat Hommen viel
über die gastgebende Universität erfahren, zum Beispiel dass die
Universidad de Granada zwei Campusse in Nordafrika unterhält
oder dass sie ein interkulturelles Training für Studierende anbie-
tet, die als Tutor/innen ausländische Gäste betreuen. „Es ist in-
teressant zu sehen, wie andere Universitäten mit den Herausfor-
derungen umgehen.“ Nachholbedarf hat die Universität Augs-
burg laut Hommen aber nicht. „Ich glaube, wir haben ein tolles

Angebot. Ich denke unter anderem an die Vermittlung von Plät-
zen in Studentenwohnheimen oder die Exkursionen, die wir or-
ganisieren.“ Besonders spannend war es für Hommen die Gast-
universität und ihr Umfeld kennenzulernen. „Wir schicken jedes
Jahr viele Outgoing Students in andere Länder. Durch die Staff
Training Weeks erfährt man auch viel über die Städte, in denen
diese studieren und leben werden. Bei der Beratung ist das ein
Vorteil.“ Granada zum Beispiel kann Nicole Hommen nur
wärmstens empfehlen. Sie schwärmt geradezu von der Altstadt
mit der weltberühmten Alhambra und der schönen Landschaft
Andalusiens: „Von der maurischen Festung aus hat man einen
tollen Blick über Granada, das Umland und die Sierra Nevada
mit ihren schneebedeckten Gipfeln.“
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Die Länderinformationen, die das Aus-
wärtige Amt in Berlin auf seiner Homepa-
ge veröffentlicht, sind in der Regel sach-
lich und neutral. Umso bemerkenswerter
ist der Eintrag zu China. Die Wirtschafts-
beziehungen der Bundes- und der Volkre-
publik werden als „große Erfolgsgeschich-
te“ gefeiert. Das Handelsvolumen beläuft
sich auf rund 140 Milliarden Euro. Das
gute Verhältnis der beiden Staaten be-
schränkt sich aber nicht nur auf die Wirt-
schaft. Gegenwärtig studieren etwa 4.000
Deutsche im Reich der Mitte und über
23.000 Chinesen in Mitteleuropa. Hinzu
kommen noch zahlreiche Gastwissen-
schaftler/innen. An der Universität Augs-
burg studieren und forschen so zum Bei-
spiel fast 200 Chinesen. Einer von ihnen
ist Dr. Lijun Zhu.

Der Jurist arbeitet seit Januar 2014 für ein
Jahr am Lehrstuhl von Prof. Dr. Thomas
M.J. Möllers. Zhu übersetzt wissenschaft-
liche Aufsätze ins Chinesische und be-
schäftigt sich mit Kapitalmarkt- und
Wirtschaftsrecht. „Ich untersuche einer-
seits, wie sich die Finanzkrise auf die Ge-
setzgebung in Deutschland und Europa
ausgewirkt hat und andererseits verglei-
che ich die Finanzplätze Frankfurt am

Main und Shanghai.“ Seine Ergebnisse
muss Zhu nach seinem Aufenthalt in der
Fuggerstadt den chinesischen Behörden
vorlegen, da eine Kooperation zwischen
seiner Hochschule und der Regierung be-
steht. „In meiner Heimat arbeiten viele
Universitäten mit dem Staat eng zusam-
men, verfassen Berichte oder erarbeiten
Gesetzesvorschläge“, erklärt der Jurist,
„so auch die Shanghai Academy of Social
Sciences, an der ich angestellt bin.“ 

Integrationsprobleme hatte Zhu in
Deutschland nicht. Er hat nämlich schon
rund sechs Jahre in der Fuggerstadt gelebt.
„Nach meinem Bachelorstudium in Chi-
na habe ich mich im Herbst 2000 in Augs-
burg für den Magister Legum eingeschrie-
ben und danach mit einer Arbeit zur Bör-
senprospekthaftung hier promoviert. In
gewisser Weise bin ich jetzt also wieder
heimgekommen.“ Wenn der 38-Jährige
von Augsburg erzählt, leuchten seine Au-
gen. „Ich habe viele Freunde und Bekann-
te nach acht Jahren zum ersten Mal wie-
der getroffen. Das ist einfach schön.“ Nur
die Planung seines Aufenthaltes sei etwas
komplizierter gewesen, so Lijun Zhu, der
mit seiner Frau und seinem Sohn nach
Augsburg gezogen ist. Besonders die Su-

Zwischen Shanghai und Augsburg
Von 2000 bis 2005 hat Dr. Lijun Zhu in Augsburg studiert und promoviert. Nun ist der chinesische Jurist für
einen einjährigen Forschungsaufenthalt nach Deutschland zurückgekehrt. Von David D. Reitsam

che nach einem Kindergartenplatz war
zunächst nicht einfach. Inzwischen hat
die Familie mit Hilfe des Welcome Ser-
vice der Universität Augsburg einen Platz
in einem Augsburger Waldkindergarten
gefunden: „Die anderen Kinder haben
meinen Sohn gut aufgenommen, aller-
dings hat er mit der deutschen Sprache
noch Probleme. Wenn etwa die Erziehe-
rinnen eine Geschichte erzählen, versteht
er noch nicht alles.“

Länger in Deutschland bleiben will der Ju-
rist wohl nicht. „Eigentlich habe ich mir
darüber noch keine Gedanken gemacht“,
meint Zhu und ergänzt, dass er und seine
Frau das – im Vergleich zur hektischen
Millionenstadt Shanghai – grüne und ru-
hige Augsburg schätzen würden, ihr Le-
bensmittelpunkt aber China ist. „Dort ha-
ben wir viele Freunde und ich einen tollen
Beruf an der Shanghai Academy. Die Ar-
beit mit den Studierenden möchte ich
nicht missen.“ Bis er mit seiner Familie
wieder nach Hause fliegt, wollen die drei
aber noch viel sehen. „Bisher waren wir
vor allem in Bayern unterwegs, deswegen
wollen wir im Sommer noch einige andere
europäische Länder entdecken. Ich denke
unter anderem an Frankreich und Italien.“

Dr. Lijun Zhu (Mitte) mit seiner Familie 
auf dem Campus der Universität Augsburg. 
(Foto: David D. Reitsam)

Auslandserfahrung für 
Universitätsmitarbeiter/innen
Nicole Hommen vom Akademischen Auslandsamt der Universität Augsburg hat im Rahmen einer Staff Training
Mobility die Universidad de Granada besucht, Kolleg/innen aus ganz Europa kennengelernt und erfahren, wie
diese arbeiten. Von David D. Reitsam

Abb. oben: Nicole Hommen in einem der Hörsäle der Universidad
de Granada. Abb. Mitte: Ausblick von der Alhambra auf Granada
und die Sierra Nevada im Hintergrund. Abb. unten: Während
des Staff Trainings hat Nicole Hommen auch die Juristische 
Fakultät der Universidad de Granada besucht. (Fotos: Nicole
Hommen)



Das Radio bekommt oftmals das Etikett des einfachsten Medi-
ums, weil es nur aus Ton besteht. Beim Blick hinter die Kulissen
von Deutschlandradio Kultur wurden am 31. Oktober 2013 die
Gäste aus Augsburg aber vom Gegenteil überzeugt. Jette Klame
und Anne Hesse, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Senders
zuständig sind, haben die neugierige Gruppe aus Bayern durch
das große Gebäude – das teilweise einem Bienenstock gleicht, 
so viel ist auf den Gängen und in den Büros los – geführt, ihnen
gezeigt, wieviel Kreativität und Fantasie in dessen Innerem
steckt, und geduldig all ihre Fragen beantwortet. 

Von Kokosnüssen und schnellen Pferden

Das Team von Deutschlandradio besteht laut Hesse aus rund
400 Mitarbeiter/innen. Neben den Redakteur/innen und Journa-
list/innen spielen die Toningenieur/innen, Tontechniker/innen
und Tonmeister/innen eine wesentliche Rolle. Sie produzieren
jährlich 52 Hörspiele und 25 Features, die meist von freien Au-
tor/innen verfasst werden. Dabei wird alles selbst aufgenommen
– von der menschlichen Stimme bis zum mysteriösesten Ge-
räusch. Dies passiert in einem speziellen Studio. Neben den ty-
pischen Schaumstoffmatten, die der Schalldämpfung dienen, hat
dieses die Form einer Schnecke und ermöglicht es so, jedes Ge-
räusch – auch weiter entfernte – nachzumachen. Hesse zeigte
den internationalen Gästen, wie man mit allen nur denkbaren
Gegenständen einfache Geräusche produzieren kann. „Das Ziel
ist, alles so wirklichkeitsgetreu wie möglich wiederzugeben“,
erklärte Anne Hesse, nahm zwei Kokosschalen und schlug diese
gegeneinander, „woran erinnert euch das?“ Schnell war das Rät-
sel gelöst: Pferdegalopp! Dann nahm Hesse eine Packung Papier-
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Auf Einladung von Claudia Roth, Augsburger Bundestagabge-
ordnete und Vizepräsidentin des Bundestags, haben 50 deutsche
und ausländische Studierende sowie Asylbewerber aus 15 ver-
schiedenen Ländern, die an der Universität Augsburg studieren
oder vom Verein Tür an Tür – miteinander wohnen und leben
e.V. unterstützt werden, an einer politischen Bildungsfahrt teil-
genommen. Zusammen mit ihrem Mitarbeiter Matthias Strobl
hat sich Roth bewusst für eine internationale Gruppe entschie-
den. Strobl: „Mit der Einladung zu dieser politischen Bildungs-
fahrt wollten wir den jungen Studierenden und Flüchlingen eine
Gelegenheit bieten, die Hauptstadt Berlin und die politische Ar-
beit der Abgeordneten kennenzulernen. Sehr wichtig war uns

Eine internationale Augsburger Gruppe ist im Herbst 2013 für vier Tage nach Berlin gefahren und hat die deut-
sche Hauptstadt entdeckt. Von David D. Reitsam

31. Oktober. Für den Rest der Welt einfach nur Halloween. Für die Studierenden der Universität Augsburg und
die Flüchtlingsorganisation Tür an Tür ein wenig mehr. Sie haben nämlich im Herbst 2013 eine Reise durch die
Berliner Medienwelt unternommen und die Studios von Deutschlandradio Kultur und dem ZDF entdeckt. 
Von Denitsa Kostadinova

der Austausch mit den Teilnehmer/innen über die jeweiligen 
Erfahrungen und über die vielen unterschiedlichen Länder, aus
denen sie als Studierende oder als Asylbewerber nach Deutsch-
land gekommen sind.“ 

Für Alumni Augsburg International blicken drei Wahlaugsbur-
ger/innen aus Memmingen, Bulgarien und Frankreich auf die
Fahrt nach Berlin zurück und schildern ihre Eindrücke. Lukas
Sonnberger fasst die politischen Termine zusammen, Denitsa
Kostadinova erzählt von den Besuchen beim Radio und Fernse-
hen und Solène Bregeon beschäftigt sich damit, wie Berlin seine
Geschichte aufgearbeitet hat. 

Fototermin im Bundestag – im Hintergrund
ist der Plenarsaal. Mit dabei waren unter
anderem Irina Alisheva, Markus Alt, Solène
Bregeon, Gabriela Gerova, Susanne Heindl,
Sabina Jukic, Jeta Kadriu, Denitsa Kosta-
dinova, Charles Esemannoli Kpomasse,
Daphne Nydemanya, Salome Rcheulishvili,
David D. Reitsam, Lukas Sonnberger, 
Matthias Strobel, Ana Tsotsoria, Hanna
Yausei und Daniela Zehm. (Die namentliche
Nennung erfolgte nur bei Einverständnis
der Teilnehmer. Foto: Bundespresseamt)

BERLIN

Eine Exkursion der besonderen Art

„Drei, zwei, eins – und Action!“ 

Wissenswert

Tür an Tür – miteinander wohnen und leben e.V. ist
ein Augsburger Verein, der sich seit seiner Gründung
1992 für Flüchtlinge einsetzt. Sein Ziel ist es, in der Öf-
fentlichkeit um Verständnis für die Situation der Neu-
ankömmlinge zu werben und mit konkreten Projekten
deren Integration zu fördern. Dazu hat Tür an Tür ver-
schiedene Projekte initiiert, unter anderem das BAVF
Netzwerk, das Flüchtlingen bei der Arbeitssuche zur
Seite steht, oder „first steps“, eine Beratungsstelle für
Asylsuchende. Verantwortlich für dieses Angebot ist
die Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH, deren
Hauptgesellschafter der gemeinnützige Verein Tür an
Tür ist. Darüber hinaus hat Tür an Tür 1999 das Augs-
burger Europadorf übernommen, das nach dem Zwei-
ten Weltkrieg für sogenannte Displaced Persons (eng-
lisch für Personen, die nicht oder nur mit Hilfe in ihre
Heimat zurückkehren können) eingerichtet wurde, und
bietet dort Wohnungen vor allem für einkommens-
schwache Mieter/innen an. Außerdem ist der Verein
Herausgeber von RISS – der Augsburger Straßenzei-
tung.

Weitere Infos: www.tuerantuer.de 
Anne Hesse (zweite von links) führte einen Teil der Augsburger
Gruppe durch das Funkhaus. (Foto: David D. Reitsam)
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Technik über Technik

Das ZDF-Hauptstadtstudio selbst befindet sich im Herzen von
Berlin und erstreckt sich über 300 Quadratmeter. Hier begeister-
te vor allem die Technik die Besucher/innen aus Augsburg –
überall hängen Kameras, die zum Teil weit über 1.000 Euro kos-
ten, und Scheinwerfer. Und wie beim Radio herrscht auch beim
Fernsehen ein ständiges Kommen und Gehen. Aus Platzmangel
werden nämlich mehrere Sendungen in einem Studio produziert.
Jeden Tag müssen daher mehrmals die Kulissen umgebaut wer-
den und die Beleuchtung wieder neu eingestellt werden. Arbei-
ten, die man gewöhnlich nicht sieht. „Es ist schon beeindru-
ckend zu erfahren, wie die Medien funktionieren“, meinte Bas-
tian Salmen, Auslandsstudienberater im Akademischen Aus-
landsamt der Universität Augsburg, „wenn man weiß, was hier
im Hintergrund alles passiert, schaut man anders fern.“
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Denitsa Kostadinova hat im Früh-
jahr den Bachelorstudiengang 

Medien und Kommunikation an der Uni-
versität Augsburg abgeschlossen. Momentan arbeitet sie
als Werkstudentin beim Malteser Hilfsdienst e.V. im Bereich
Kommunikation/Fundraising.

Wer nach Berlin fährt, kommt an Politik nicht vorbei – zumal,
wenn man im Rahmen einer politischen Bildungsfahrt die deut-
sche Hauptstadt besucht. Und so standen auch auf unserem Pro-
gramm mehrere politische Termine. Gleich nach unserer An-
kunft fuhren wir daher zum „grünen Haus“, der Parteizentrale
von Bündnis 90/Die Grünen – unseren Gastgebern. Dort erfuh-
ren wir bei Kaffee und Erfrischungsgetränken von Benedikt Mey-
er, dem Bundesschatzmeister der Grünen, interessante Details
über die Architektur und Entstehungsgeschichte des Gebäudes,
sowie über die Geschichte der Grünen, die in den 80er Jahren
mit ökologischen und pazifistischen Grundgedanken nicht un-
bedingt mit den damals etablierten Parteien konform gingen.
Nach den Ausführungen über die Entwicklungen vom ursprüng-
lichen Parteiprogramm zum mittlerweile etwas gemäßigteren,
aber dennoch an den ökologischen Grundprinzipien orientierten
Programm wurden uns noch die inhaltlichen Schwerpunkte der
beiden aktuellen Parteivorsitzenden, Simone Peter und Cem Öz-
demir, und weiterer Führungskräfte, wie etwa Bundesgeschäfts-
führer Michael Kellner, vorgestellt. 

Am folgenden Morgen besuchten wir den Bundestag. Unter an-
derem erfuhren wir, dass Bundestagsabgeordnete – wie Studie-
rende – manchmal mit ihrer Anwesenheitspflicht zu kämpfen
haben, welche Abstimmungsverfahren im Bundestag Anwen-
dung finden und welcher Sitzplatz für die Bundeskanzlerin An-
gela Merkel reserviert ist. Nach dieser allgemeinen Einführung
unterhielten wir uns mit Claudia Roth über die Situation von
Asylbewerbern in Deutschland und die Bundestagswahlen im
September 2013. In der Gesprächsrunde erhielten viele von uns
die Möglichkeit, selbst zu Wort zu kommen und Themen anzu-
sprechen, die ihnen am Herzen liegen, etwa die Einwanderungs-
oder Flüchtlingspolitik. Nach dieser kleinen Diskussionsrunde
bestiegen wir die gläserne Kuppel des Reichstagsgebäudes und
genossen den Ausblick über die Dächer Berlins.

Am nächsten Tag stand eine Informations-
veranstaltung im Auswärtigen Amt auf unse-
rem Programm. Nach dem Passieren der Si-
cherheitskontrollen lernten wir die Rolle und
die Aufgaben dieses Ministeriums kennen. So
erfuhren wir, dass es sich neben seiner Funkti-
on als Ansprechpartner für deutsche Staatsan-
gehörige im Ausland auch mit Fragen zu Wirt-
schaft, Bildung und Kultur befasst. Anschließend
sprachen wir noch über Praktikumsmöglichkei-

ten oder Karrierechancen im diplomatischen Dienst der Bundes-
republik Deutschland sowie über die deutsche und europäische
Einwanderungspolitik. Und da die meisten von uns momentan
in einem fremden Land leben oder schon im Ausland studiert
haben, konnten wir diese, an sich sehr technischen Fragen an
konkreten und deshalb anschaulichen Beispielen besprechen
und vertiefen.

Die gelungene Mischung aus allgemeinen Informationen zum
politischen System Deutschlands und aktuellen Fragen machte
die Bildungsfahrt für uns alle zu einem bereichernden Erlebnis.
Besonders das Treffen mit Claudia Roth werden wir so schnell
nicht vergessen. Vor allem ihre Aussage, dass Migrant/innen
eine Bereicherung für Deutschland sind, machte den mitgereis-
ten Asylbewerbern Mut für die nächsten Behördengänge.

Politik pur

Lukas Sonnberger hat an der Uni-
versität Augsburg Deutsch als
Fremdsprache und Italienisch stu-
diert und als studentische Hilfskraft

verschiedene Veranstaltungen des Akademi-
schen Auslandsamtes organisiert. Seit Januar 2014 arbeitet
er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache und seine Didaktik.

Abb. links oben: Bei wunderschönem Sonnenschein schlenderte
die Gruppe über die Dachterrasse des Bundestages und genoss
den herrlichen Ausblick über die Dächer Berlins. (Foto: Linda
Kremser), Abb. rechts oben: Nach dem Besuch des Bundestages
hat die Augsburger Gruppe Claudia Roth getroffen und mit ihr
über Flüchtlingspolitik gesprochen. (Foto: David Reitsam)

taschentücher und drückte sie zusammen. „Das klingt doch wie
ein Lagerfeuer im Wald, oder? Und Vogelgeräusche imitieren wir
hier, indem wir kleine Holz- und Metallstücke aneinander rei-
ben.“ Nach dem Besuch dieses akustischen Wunderlandes ging
es über weitere Studios, die unter anderem für Orchesteraufnah-
men dienen, in einen der Sitzungsräume von Deutschlandradio
Kultur. Dort stellte sich Redakteur Matthias Thiel den Fragen
der Gruppe aus Augsburg und diskutierte mit ihnen über die Fi-
nanzierung des Senders und die tägliche Arbeit von Rundfunk-
journalisten. 

Am Tag nach Halloween mussten die Augsburger/innen früh
aufstehen – sie nahmen nämlich am ZDF Morgen Magazin Mo-
ma teil. Doch alle waren sich einig, dass es sich gelohnt hat:
„Man kriegt schließlich nicht jeden Tag sein Frückstück vom
ZDF, oder?“ Für einige war diese Sendung besonders wichtig, da
sie ihre Flüchtlingsgeschichte und ihren Traum von einem Stu-
dium in Deutschland erzählen konnten. Matthias Strobel, Mit-
arbeiter von Claudia Roth, äußerte sich hingegen über Asylpoli-
tik im Allegemeinen. Vor allem für die Augsburger Gruppe 
ein interessantes Thema, weil mit wenigen Ausnahmen die
meisten Teilnehmer/innen der politischen Bildungsfahrt aus der
ganzen Welt stammen – etwa Afghanistan, Bulgarien, Russland,
Georgien, Kamerun, Nigeria oder Uganda.

Abb. links: Mitri Sirin, Moderator des ZDF Morgenmagazins. Abb. rechts: Die Augsburger Studierenden und  Flüchtlinge besuchten
das ZDF Morgenmagazin und erlebten live, wie Fern sehen gemacht wird. (Fotos: Denitsa Kostadinova)

Von der Parteizentrale von Bündnis 90/Die Grünen zum Bundestag und ins Auswärtige Amt. Was die interna-
tionale Gruppe aus Augsburg über das politische Berlin erfahren hat. Von Lukas Sonnberger
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Die Ausrufung der Weimarer Republik am 9. November 1918,
die Bombardierung durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg,
John F. Kennedys berühmte Rede 1963 und die Nacht vom 9. auf
den 10. November 1989 – mit Berlin verbinde ich viele Bilder
und Ereignisse der jüngeren deutschen Geschichte. Voller Be-
geisterung bin ich deswegen Ende Oktober mit nach Berlin ge-
fahren. 

Als wir in Berlin aus dem Zug stiegen, war meine Enttäuschung
aber groß. Nach knapp sechs Stunden Fahrt, sind wir in einem
modernen Hauptbahnhof angekommen. Ein Gebäude, das mit
den Bahnhöfen des späten 19. Jahrhunderts, die wir gewöhnlich
in europäischen Metropolen finden, nichts zu tun hat. Noch
schlimmer war aber am ersten Abend die Rundfahrt durch Ber-
lin. Überall Baustellen! Überall moderne Gebäude! Wo war die
schöne historische Stadt, von der ich so oft geträumt hatte? Sogar
die jüngste Vergangenheit schien in Berlin zu verschwinden: Es
fiel mir schwer, mir vorzustellen, dass noch vor ein paar Jahren
die Stadt durch eine Mauer geteilt war. Meine ersten Eindrücke
von Berlin waren niederschmetternd. In den folgenden Tagen
fand ich aber Antworten auf meine Fragen. Mir wurde schnell
klar, dass Berlin keine Stadt mit einem alten historischen Zen-
trum, wie etwa Heidelberg, ist. Und je länger ich darüber nach-
dachte, desto klarer wurde mir warum. Berlin erlebte im vergan-
genen Jahrhundert viele schmerzhafte Ereignisse, die oft außer
Zerstörung und Vernichtung nur wenige Spuren hinterließen
und deshalb heute nicht mehr zu sehen sind. Aber wenn man ge-

nau hinsieht, fällt auf, dass die deutsche Hauptstadt dennoch ein
Erinnerungsort ist. Die Kraft dieser Stadt besteht aus meiner
Sicht gerade darin, dass sie ihre Rolle als Schaufenster der Unta-
ten des 20. Jahrhunderts verstanden hat. Obwohl Berlin eine mo-
derne Stadt ist, die in die Zukunft schaut, vergisst sie ihre Ge-
schichte nicht.

Die Vergangenheit lebt weiter

Dies erfuhren wir zum Beispiel beim Besuch der Gedenkstätte
Berliner Mauer. Stadtführerin Claudia Bergmann erklärte uns an-
hand von Resten der ehemaligen Grenzbefestigung, Schaubildern
und Markierungen im Boden, wie das Leben in der geteilten Stadt
aussah. Vertieft wurden diesen Impressionen durch die Busfahrt
entlang der berühmten East-Side-Gallery, der sogenannten Hin-
terlandmauer. Nach der Wende bemalten insgesamt 118 Künst-
ler/innen aus der ganzen Welt dieses Stück der Mauer und mach-
ten aus dem Mahnmal ein Kunstwerk, welches auf die Geschich-
te zurückverweist, wie etwa das bekanntestes Werk der Gallery:
der sogenannte Bruderkuss zwischen Leonid Breschnew und
Erich Honecker von Dmitri Wladimirowitsch Wrubel. Am deut-
lichsten wurde mir die einstige Teilung der Stadt aber vom Turm
des Französischen Doms aus. Vor meinem inneren Auge sah ich
wieder die einstige Grenze und konnte so in das Berlin des Kalten
Krieges eintauchen. Den Bombardierungen und Zerstörungen der
Stadt am Ende des Zweiten Weltkrieges sind wir ebenfalls begeg-
net. Zwar wurde die ganze Stadt wiederaufgebaut, doch einige
Gebäude erinnern an diese furchtbare Zeit – vor allem die Ge-

dächtniskirche. Diese von 1891 bis 1895 erbaute Kirche erlebte
das gleiche Schicksal wie zahlreiche Bauwerke in Berlin im Zwei-
ten Weltkrieg. Sie wurde von Fliegerbomben zerstört. Gleichwohl
beschlossen die Berliner, den Turmstumpf als Zeugnis der Zer-
störung und als Mahnmal gegen Krieg zu behalten.

Die Gedenkstätte Berliner Mauer, die East-Side-Gallery und die
Gedächtniskirche sind nur einige Beispiele dafür, wie die Stadt
versucht, weiterhin Zeugnis von ihrer Geschichte abzulegen,
ohne selbst ein langweiliges Museum zu werden. Nach vier Ta-
gen fuhr ich daher begeistert nach Augsburg zurück. Ich hatte
mich in Berlin verliebt! Besonders gut hat mir die einzigartige
Stimmung in der deutschen Hauptstadt gefallen: Berlin ist eine
moderne Stadt, die sich ihrer Vergangenheit verpflichtet fühlt
und so heute nicht mehr für Krieg und Zerstörung steht, sondern
für Frieden und Toleranz. 

Gestern, Heute und Morgen verschmelzen in Berlin zu einem einzigartigen Ensemble. Eindrücke aus einer
Stadt voller Geschichte. Von Solène Bregeon

Abb. oben: Berlin ist voller Baustellen. Historische Gebäude findet man hingegen kaum. (Foto: Solène Bregeon), Abb. darunter:
Stadtführerin Claudia Bergmann führte die internationale Gruppe durch die Gedenkstätte Berliner Mauer. (Foto: Linda Kremser),
Abb. rechts: An die Berliner Mauer erinnert an vielen Stellen nur noch eine Markierung im Boden. (Foto: Solène Bregeon)

Die Welt von Gestern

2 1 2 1

Solène Bregeon hat Geschichte an
der Katholischen Universität von La Roche-sur-Yon studiert

und war als Free-Mover-Studentin ein Semester an der Uni-
versität Augsburg. Im Herbst 2011 hat sie sich hier für den
Master Historische Wissenschaften eingeschrieben, den
sie im Sommer 2014 erfolgreich abgeschlossen hat.
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Auf in den 
hohen Norden!

Schweden steht bei deutschen Studierenden derzeit hoch im Kurs. Immer mehr verbringen 
dort einen Teil ihrer akademischen Ausbildung. Einer von ihnen ist der Wahlaugsburger Martin Hohendorf. 

Im Rahmen des Erasmusprogramms hat der Betriebswirtschaftler ein Jahr an der 
Linné-Universität von Växjö und Kalmar studiert. Ein Erfahrungsbericht von Martin Hohendorf

„Warum soll ich ins Ausland gehen?“ Das
ist eine Frage, die sich viele Studierende
stellen. Wir finden einige Gründe dagegen:
Sei es die Entfernung zu Familie und Freun-
den, sei es die Angst, allein in einem frem-
den Land zu sein oder die Furcht davor,
sich nicht verständigen zu können. Aber es
spricht viel mehr dafür. Nach einem Jahr in
Schweden kann ich mit Stolz sagen, dass
mein Auslandsaufenthalt eine der besten
Erfahrungen meines Lebens war. Nicht nur
im Lebenslauf macht es sich super – nein,
vor allem als Persönlichkeit bin ich gereift
und gewachsen. Etwa durch das Finden
neuer Freunde aus vielen verschiedenen
Kulturen oder durch die Kommunikation in
einer fremden Sprache. Und falls einen die-
se Argumente noch nicht überzeugen,
könnte ich noch den Spaß und die Aktivitä-
ten erwähnen, die (oft) ein Auslandsjahr
prägen. Und da man viele Studierende
trifft, die genau das gleiche Schicksal teilen
und die auch so viel wie möglich erleben
möchten, wird man überhäuft mit Erlebnis-
sen und Erfahrungen.

Für mich stand immer fest, dass ich unbe-
dingt im Ausland studieren möchte und im
Master war es meine letzte Gelegenheit.
Vielen stellt sich an diesem Punkt die Fra-
ge: „Wohin soll ich gehen?“ Aber auch das
war für mich klar – entweder Los Angeles
oder Schweden. Da die Universität Augs-
burg im Bereich Betriebswirtschaftslehre
keine Kooperation mit einer Hochschule in
LA hat, dafür aber mehrere mit schwedi-
schen Unis, war meine Entscheidung ge-
troffen: „Auf an die Linné-Universität von
Växjö und Kalmar!“

Ich war schon immer ein großer Fan von
Schweden. In erster Linie liegt das an den
wunderschönen Landschaften. Die Tatsa-
che, dass die meisten Leute in Schweden
gutes Englisch sprechen und ich daher kei-
ne Sprachkurse vor meiner Reise belegen
musste, machte das Land für mich noch
attraktiver. Einziger Nachteil im Vergleich
zu Deutschland und den meisten anderen
europäischen Ländern sind die hohen Le-
benshaltungskosten in Skandinavien. Dafür
rangiert das Land in den sozialen und wirt-
schaftlichen Bereichen unter den am wei-
testen entwickelten Ländern weltweit.
Deswegen ging ich davon aus, dass eigent-
lich alle Behördengänge und Formalitäten
reibungslos ablaufen sollten. Und so war
es meistens auch – klar, bevor man sich ins
Abenteuer stürzen kann, gilt es einige For-

mulare und Unterschriften einzuholen. Man
hört oft Horrorstorys, dass man viel Geduld
haben muss und einem viele graue Haare
wachsen, bevor man alles geregelt hat und
seinen Auslandsaufenthalt antreten kann.
Das kann ich aber nicht bestätigen. Sowohl
in Augsburg als auch in Schweden war alles
gut organisiert. Ich musste vielleicht vier,
maximal fünf Unterschriften einholen und

sogar die Wohnung wurde mir von der
Gastuniversität vermittelt. Manchmal be-
schlich mich sogar ein Gefühl von Unsicher-
heit: „Habe ich wirklich an alles gedacht?
Das kann doch nicht so einfach sein.“

Nicht aller Anfang ist schwer

Natürlich war ich aufgeregt, als ich mich
nach Kalmar aufmachte: eine 30.000 Ein-
wohner-Stadt, deren Namen ich wohl nie
gehört hätte, wenn ich nicht meine Eras-
muszeit hier verbracht hätte. Das Einleben
wurde allen leicht gemacht. Das Team vom
Erasmus Student Network organisiert für
die Neuankömmlinge zwei Einführungswo-
chen mit Veranstaltungen rund um die Uhr.
Ich habe alles mitgemacht, obwohl es keine
Pflicht war. Danach brauchte ich erst einmal

Erholung. Dennoch half es mir und rund
hundert anderen Erasmusstudierenden,
schon am Anfang zu einer großen Familie
zusammenzuwachsen. Das waren dann
auch die jungen Leute, mit denen ich viel
unternommen habe: Partys, internationale
Abendessen und Ausflüge. Leider war ich
ziemlich ortsgebunden, da ich einen Ein-
Jahres-Master in Schweden absolvierte

und nur Veranstaltungen mit Anwesen-
heitspflicht hatte. Ausschweifende Reisen
waren daher nicht geplant. Dennoch nutzte
ich, wann immer es sich ergab, die Gele-
genheit, das Land und Skandinavien zu ent-
decken. Mein Trip nach Lappland mit zehn
anderen Erasmusstudierenden wird mir ein
Leben lang gut in Erinnerung bleiben: Nord-
lichter, das Eishotel, der Besuch einer Ren-
tierfarm, eine Schlittenhunde- und eine
Schneemobilfahrt sowie ein Saunabesuch
mit anschließender Erfrischung im Schnee.

Die meiste Zeit habe ich natürlich mit Stu-
dieren verbracht. Im Rahmen des Masters
„Management und Leadership im interna-
tionalen Kontext“, in den ich eingeschrie-
ben war, ging es vor allem um das Verhalten

Das Einleben wurde allen leicht gemacht. Das Team vom 
Erasmus Student Network organisiert für die Neuankömmlinge
zwei Einführungswochen mit Veranstaltungen rund um die Uhr.

In einem Wildpark nahe Kalmar hat Martin Hohendorf 
unter anderem Elche gesehen. (Foto: istockfoto.com) Martin Hohendorf beim Angeln im Naherholungsgebiet Stensö bei Kalmar. 



Ausschlag für Augsburg. „Und das war
ein eindeutiges Bingo! Ich habe sehr schö-
ne Erinnerungen an meine Studienzeit in
Augsburg. Es war immer spannend und
mein Leben bunt von all den Menschen,
die ich getroffen haben.“

Auch außerhalb ihres Studiums war die
Kasachin aktiv. So hat sie unter anderem
beim Campusfernsehen der Uni Augs-
burg mitgearbeitet, als studentische
Hilfskraft ausländische Studierende im
Studienvorbereitungskurs des Akademi-
schen Auslandsamtes betreut und das
mehrfach preisgekrönte Podcast-Projekt
student.stories mitgeleitet. Ferner hat Po-
penya ein zweimonatiges Praktikum bei
der PR-Agentur Emanate GmbH in Mün-
chen gemacht und ein weiteres in der Ab-
teilung Corporate Publications/Corporate
Communications der Henkel AG & CO
KG in Düsseldorf. „Meine verschiedenen
beruflichen Erfahrungen möchte ich
nicht missen“, erzählt sie, „ich konnte
das theoretische Wissen, das ich an der

Uni erworben habe, praktisch anwenden
und wichtige soziale, wie auch interkul-
turelle Kompetenzen erwerben.“

Im Sommer 2013 hat sie ihr Bachelorstu-
dium abgeschlossen und studiert nun an
der Universität Leipzig im Master Com-
munication Management. Im Gespräch
mit Alumni Augsburg International er-
klärt sie, dass ihr dieser Studiengang die
Möglichkeit gebe, ihre kommunikations-
wissenschaftlichen Kenntnisse zu vertie-
fen und diese mit betriebswirtschaftli-
chen Aspekten zu verbinden. Und da-
nach? „Noch ist eigentlich alles offen“,
meint Popenya, „ich hätte nichts dagegen
in Deutschland zu bleiben, nach Kasachs-
tan zurückzukehren oder in Lateinameri-
ka, meiner Traumregion, zu arbeiten.
Meinen fachlichen Weg habe ich aber be-
reits gefunden und werde versuchen das
Beste daraus zu machen, wo auch immer
meine berufliche Zukunft stattfinden
soll.“
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von Führungskräften und Managern. Das
zugrunde liegende Konzept lautet: „Die
Kunst, andere zu führen, kommt mit der
Kunst, sich selbst zu führen.“ Damit ist das
meiste schon gesagt. Inhaltlich ist vieles da-
rauf angelegt, an seine Grenzen zu stoßen
und dadurch zu lernen, mit schwierigen Si-
tuationen umzugehen. Besonders hervor-
zuheben ist der internationale Bezug, der
vor allem schon daher kommt, dass die cir-
ca 30 Programmteilnehmer/innen aus vie-
len verschiedenen Ländern kamen: Schwe-
den, Deutschland, Russland, Frankreich,
Belgien, Syrien, Schweiz, Spanien, Italien
und einigen mehr. 

Da der Kurs zwar nur acht beziehungsweise
neun Stunden pro Woche gelehrt wurde,
aber viel Vor- und Nachbereitung erforderte,
konnte ich nicht mehrere Veranstaltungen
besuchen. Man muss eine Menge lesen,
wöchentliche Assignments schreiben und
Präsentationen halten. Das trifft vor allem
für Masterstudierende zu. Wer in einem Ba-
chelorstudiengang eingeschrieben ist, hat
es einfacher. Manche Kommiliton/innen ha-
ben mir erzählt, dass sie vor lauter Freizeit
gar nicht wussten, was sie noch machen
sollten. Aber letztlich geht es bei einem
Auslandsaufenthalt nicht nur um Fachwis-
sen. Meiner Meinung nach ist es die beste
Gelegenheit, seine Soft Skills zu verbessern
und einen Blick über den eigenen Tellerrand
hinaus zu wagen. Wenn ich eines in meiner
Zeit in Schweden gelernt habe, dann, dass
Grenzen und Entfernungen schwinden. Ha-

be ich vorher noch in den Grenzen von
Deutschland gedacht, hat sich mein Fokus
nun auf ganz Europa erweitert. Letztendlich
sind die Unterschiede zwischen Menschen
aus Italien und Frankreich, Spanien und
Schweden doch geringer als man denkt. So
haben meine internationalen Kommiliton/in-
nen und ich sehr ähnliche Interessen, ob-
wohl wir aus unterschiedlichen Kulturen
stammen.

Und die Leute in Schweden?

Eine Kultur, die man besonders gut kennen-
lernt, ist natürlich die des Gastlandes. In
meinem Fall Schweden. Das Bild, das wir
in Deutschland im Allgemeinen von den
Menschen in Schweden haben, ist sehr po-
sitiv. Sie gelten als immer freundlich und
das Land an sich als sehr fortschrittlich. Das
stimmt auch. Was mir vorher jedoch nicht
so bewusst war, ist die Tatsache, dass ein
Großteil der Skandinavier/innen sehr
schüchtern ist. Man muss direkt auf sie zu-
gehen, damit man ins Gespräch kommt.
Nur einige ältere Leute sprechen einen an,
wenn sie merken, dass man aus einem an-
deren Land kommt, und sind froh, wenn sie
ihre Deutschkenntnisse anwenden können.
Ansonsten ist es in Schweden eher ver-
pönt, aus der Masse herauszuragen. Wobei
sich das gerade durch den Einfluss von 
Zlatan Ibrahimovic ändert.

Ende Juni hieß es dann für mich Abschied
nehmen. Noch einmal bin ich durch die en-
gen Gassen der Altstadt von Kalmar ge-

schlendert und habe eine Kanelbulle, eine
schwedische Zimtschnecke, genossen –
zum letzten Mal? Nein, denn ich werde auf
jeden Fall nach Schweden zurückkehren.
Inzwischen spreche ich schließlich auch
schon ein paar Worte Schwedisch!

Hej då oder auf Wiedersehen!
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Ein Fisch zum Mitnehmen – Martin Ho-
hendorf im Souvenirshop eines Eishotels. 

Neben vielen anderen Sehenswürdigkeiten hat Martin Hohendorf das Schloss von
Kalmar besucht. (Fotos: Martin Hohendorf)

(Foto: Anastassiya Popenya)

Martin Hohendorf ist in Berlin ge-
boren und aufgewachsen. Im
Herbst 2012 kehrte er der deut-
schen Hauptstadt vorerst den Rü-
cken und schrieb sich an der Uni-
versität Augsburg für den Master-
studiengang informationsorientierte
Betriebswirtschaftslehre ein. 

Die in Almaty (Kasachstan) geborene Anastassiya Popenya kam 2009 nach Deutschland. In Augsburg studierte
sie Medien und Kommunikation auf Bachelor. Inzwischen setzt sie ihre akademische Ausbildung in Leipzig fort.
Von David D. Reitsam

Erfolgreich und lebenslustig – 
Anastassiya Popenya

Vollstipendiatin des DAAD, Preisträgerin
des pädagogischen Austauschdienstes
und vom Auswärtigen Amt für ihren Es-
say zum Thema „Deutschland – wie ich
es sehe“ ausgezeichnet. Dazu noch ein
sehr gutes Abitur und ein exzellenter Ba-
chelor-Abschluss. Wer den Lebenslauf
von Anastassiya Popenya liest, kommt
aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Noch beeindruckender ist es, die junge
Kasachin selbst zu treffen. Popenya ist
trotz aller Erfolge auf dem Boden geblie-
ben. Mit ihrem freundlichen Lächeln und
ihrer offenen Art nimmt sie schnell jeden
für sich ein. Ihr Erfolgsgeheimnis? „Darü-
ber habe ich mir noch keine Gedanken
gemacht“, meint sie nachdenklich und er-
gänzt, ich glaube, wenn man sich für et-
was begeistern kann, dann hat man gute
Chancen, das Beste daraus zu machen. 

Nach dem Abitur und zwei Semestern an
der Deutsch-Kasachischen Universität in
Almaty führte Popenyas Weg im Herbst
2009 nach Deutschland, um am Studien-
kolleg Mittelhessen die deutsche Hoch-
schulzugangsberechtigung zu erwerben.
„Meine Begeisterung für Deutschland hat
meine Mutter geweckt. Sie hat viele Jahre
als Deutschlehrerin gearbeitet und mir
das ABC-Lied beigebracht. Am Gymna-
sium hatte ich dann viel Deutsch-
Unterricht und als ich die Möglichkeit be-
kam, mit dem DAAD-Stipendium nach
Deutschland zu gehen, konnte ich mir
diese nicht entgehen lassen.“ Ein Jahr spä-
ter ist Popenya nach Augsburg gezogen,
um an der Universität Medien und Kom-
munikation zu studieren. Die Entschei-
dung sei ihr nicht leicht gefallen, erinnert
sich Anastassiya Popenya. Mit ihren No-
ten hätte sie vermutlich überall studieren
können. Entsprechend umfassend hat sie
sich informiert. Die Studieninhalte und
die gute Betreuung der ausländischen Stu-
dierenden gaben laut Popenya damals den
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Blanca Soledad Torres del Castillo heißt die Figur, deren Geschichte
im Mittelpunkt des Theaterstücks „Erzähl mir Bruder, erzähl!“
steht. Da diese Figur die gleiche Herkunft wie Magada Agudelo
hat – die Schauspielerin, die sie verkörpert – entsteht oft der Ein-
druck, dass es sich um ein autobiographisches Stück handelt.
Doch am Anfang des Projekts stand nicht die Lebensgeschichte
von Agudelo, sondern die Erfahrungen der Mitwirkenden mit
Märchen. Alle, die an dem Projekt teilnahmen, schenkten den
Figuren bewusst oder unbewusst etwas aus ihrem Leben und trugen
so dazu bei, dass das Stück authentisch und einzigartig wirkte,
ohne dass daraus ein autobiographisches Schauspiel wurde.

Initiiert wurde das Projekt von Martin Haberstroh, der in Frankfurt
am Main lebt und in Deutschland sowie Kanada als Theatermacher
tätig ist. Sein Ziel war es, ein interkulturelles Theaterstück über
Märchen aus der ganzen Welt zu schaffen. Deswegen hieß das
Projekt am Anfang einfach „Cuentos“ – spanisch für Erzählun-
gen und Märchen. Als Mitwirkende konnte er Ulrike Frank aus

Interkulturelles Theater à la 
Lateinamerika in Deutschland
Creación Colectiva – gemeinsames Schaffen – ist in Lateinamerika eine weitverbreitete, in Europa noch kaum bekannte 
Arbeitsweise von Regisseur/innen und Schauspieler/innen. Magda Agudelo aus Kolumbien hat sie mit drei Kolleg/innen 
angewandt und zusammen haben sie das Theaterstück „Erzähl mir Bruder, erzähl!“ entwickelt. Von Magda Agudelo

Bochum, Tom Streeb aus Hamburg, Otto Novoa aus Schwabhausen
und Magda Agudelo aus Augsburg gewinnen. Streeb übernahm
den größten Teil der Produktion und war für Bühnenbild, Ton
und Beleuchtung zuständig. Mit Frank, Haberstroh, Novoa und
Agudelo entwickelten und spielten je zwei Theaterbegeisterte
aus Deutschland und Kolumbien das zweisprachige Stück.

Im November 2011 fand ein erstes kurzes Treffen in Saarbrücken
statt. Bei dieser Gelegenheit wurde das Arbeitsmodell des Projekts
vereinbart. Gemäß dem Konzept der Creación Colectiva ent-
schlossen sich Frank, Haberstroh, Novoa und Agudelo ohne Hie-
rarchie oder Arbeitsteilung zu arbeiten. Sie nahmen sich vor, auf
völlig demokratischer Basis das Theaterprojekt durchzuführen.
Zu den großen Herausforderungen des Projekts gehörte deshalb
das Inszenieren ohne Regisseur und ohne geschriebenen Text.
Noch dazu wohnten die Mitwirkenden in verschiedenen Regionen
Deutschlands und mussten für die gemeinsamen Proben fast
durch das ganze Land reisen. Dennoch entstand rasch eine Grup-
pendynamik und innerhalb von zwei Jahren trafen sich die vier
Theatermachenden vier Mal für jeweils fünf Tage und arbeiteten
intensiv an dem Stück, bevor im November 2013 die Premiere
in Saarbrücken stattfand. 

Jedes Treffen wurde mit einer offenen Probe beendet. Eingeladen
waren Bekannte und Kolleg/innen, mit denen über den aktuellen

Soledad erzählt Greta die Geschichte von La Llorona. 
(Foto: Roland Kersting und Sara Hasenbrink )

Gemäß dem Konzept der Creación Colectiva
entschlossen sich Frank, Haberstroh, 

Novoa und Agudelo ohne Hierarchie oder 
Arbeitsteilung zu arbeiten. 

Ufuk Calisici wurde 1980 in der am Schwar-
zen Meer gelegenen Hafenstadt Samsun
in der Türkei geboren. Dort ging er auch
zur Schule und legte 1998 das Abitur ab.
1999 kam Calisici nach München, absol-
vierte einen Deutschkurs an der Ludwig-
Maximilians-Universität und erwarb am
Studienkolleg das wirtschaftswissenschaft-
liche Abitur, das er für das angestrebte So-
ziologiestudium benötigte.

Nachdem die Voraussetzungen geschaffen
waren, konnte Calisici im Jahr 2002 sein
Studium für Soziologie, Psychologie und
Philosophie an der Universität Augsburg
aufnehmen. Doch nicht nur das gewählte
Studienfach, auch die vielen Tätigkeiten
in seiner Freizeit zeigen, dass soziales En-
gagement für Calisici einen großen Stel-
lenwert in seinem Leben hat. Sein künst-
lerisches Talent und die integrative Funk-
tion seiner Projekte führten zu zahlreichen
Auszeichnungen bei Filmwettbewerben
in Deutschland. 

Vielseitig engagiert

Neben der Position als Heimsprecher seines
Studentenwohnheims brachte sich Calisici
während seines Studiums in viele ver-
schiedene pädagogische Projekte ein. Auch
sein Engagement in der interkulturellen
Jugendarbeit im Bundesverband Jugend
und Film e.V. oder die ehrenamtliche Tä-
tigkeit beim sozialpädagogischen Institut
der Augsburger Lehmbaugruppe e.V. zeugen
von hohem sozialen Einsatz. Um die in-
terkulturelle Verständigung auch an der
Universität selbst zu unterstützen, orga-
nisierte Calisici für das Auslandsamt der
Universität Augsburg einen Länderabend
und gab ein Tutorium für ausländische
Studierende. „Die Studienzeit an der Uni
Augsburg war einfach toll“, sagt er rück-
blickend. „Geprägt haben mich insbeson-
dere zwei Lehrkräfte: Prof. Dr. Helmut
Giegler (Soziologie) und Prof. Dr. Manfred
Negele (Philosophie). Sie sind mein Vorbild

dafür, dass Menschlichkeit und Begeiste-
rung für ein wissenschaftliches Fachgebiet
hervorragend vereinbar sind.“

Nach dem erfolgreichen Abschluss seines
Studiums 2009 konnte Calisici eine Stelle
als pädagogischer Mitarbeiter im Jugend-
zentrum YouZ Königsbrunn antreten. Sein
Schwerpunkt war Medienpädagogik. Dabei
legte er besonderes Augenmerk auf die
künstlerische Förderung von Kindern und
Jugendlichen mit dem Medium Film. 2013
wechselte er als neuer Leiter zum Jugend-
zentrum Bobingen. „Ich möchte die Türe
des Jugendzentrums so weit öffnen, dass
alle Jugendlichen eine Heimat darin finden.

Ufuk Calisici studierte Soziologie an der Universität Augsburg. Seit 2013 leitet er das Jugendzentrum in 
Bobingen. Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit widmet sich Calisici seinem Hobby: Dem Filmemachen. 
Von David D. Reitsam

Filme mit interkulturellem Anspruch –
Ufuk Calisici

(Foto: Ufuk Calisici)

Je bunter diese Heimat mit all ihrer kul-
turellen Vielfalt ist, desto größer ist die
Bereicherung, die ich empfinde“, beschreibt
er die Zielsetzung seiner neuen Tätigkeit. 

Sein ehrenamtliches Engagement setzt Ca-
lisici insbesondere in den Bereichen Völ-
kerverständigung und Naturschutz fort.
Bei den Aktionen des Kültürvereins Augs-
burg, in der Augsburger Attac- und Green-
peace-Gruppe ist er öfters zu treffen – mit
seiner Kamera, versteht sich, um deren
Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen.

Ich möchte die Türe des Jugendzentrums so weit öffnen, 
dass alle Jugendlichen eine Heimat darin finden. 

Je bunter diese Heimat mit all ihrer kulturellen Vielfalt ist, 
desto größer ist die Bereicherung, die ich empfinde.
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Stand des Projektes gesprochen und diskutiert wurde. So gingen
die Mitwirkenden jedes Mal mit neuen Impulsen und Anregungen
für die Wochen, manchmal auch Monate, die zwischen den ein-
zelnen Proben lagen, auseinander und konnten beim nächsten
Treffen mit neuen Ideen zurückkommen.

Kompromissbereitschaft wird vorausgesetzt

Während des ganzen Prozesses mussten die Theaterschaffenden
offen für Änderungen sein. Jede neue Idee verlangte Umdenken.
Das gefundene Material wurde ständig verändert, überarbeitet
oder verworfen. „Demokratische Prozesse, wie sie Creación Co-
lectiva voraussetzt, sind nicht frei von Konflikten“, so Magda
Agudelo. Im Gegenteil. Ohne angeregte Diskussionen hätte die
Truppe das Theaterstück nicht entwickeln können. Es gab keine
neue Idee, die sofort von allen angenommen wurde. Widerstand
wurde zur Gewohnheit und die Truppe begann, ihr Arbeitsmodell
als „Theater der Negation“ zu bezeichnen.

Im Rahmen dieser manchmal anstrengenden, aber immer span-
nenden Auseinandersetzung mit dem Thema Märchen entsteht
die Figur Blanca Soledad Torres del Castillo. Agudelo zufolge
könnte eine lateinamerikanische Frau diesen Namen tragen, aber
er ist zum größten Teil aus den Märchen der Brüder Grimm ab-
geleitet. Das Märchen „Schneewittchen“ heißt auf Spanisch
„Blanca Nieves“. Dem Märchen hat die kolumbianische Schau-
spielerin Magda Agudelo nicht nur den Namen Blanca entnommen,
sondern auch die Farben weiß, rot und schwarz, welche Kostüm
und Make-up prägen. Schneewittchen beginnt mit einer Szene,
die die Königin und Mutter Schneewittchens am Fenster sitzend
zeigt. Sie näht und als sie sich mit der Nadel sticht, denkt sie:
„Hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so
schwarz wie das Holz des Fensterrahmens.“ Die anderen Kom-
ponenten des Namens, „Torres“ (Türme) und „Castillo“ (Schloss),
sind typische Orte in den Märchen vieler Kulturen. Man denkt
beispielsweise an den Turm, in den die Hexe Rapunzel, das
Mädchen mit den langen Haaren, einsperrt. Keine Märchenfigur
heißt hingegen Soledad. Dieses Wort, das auf Spanisch so poetisch
klingt, dass es sogar als Vorname benutzt wird, wäre in der
deutschen Sprache in solcher Funktion undenkbar – vermutlich
würden keine Eltern ihr Kind Einsamkeit nennen. Aber in diesem
physischen und seelischen Zustand befinden sich viele Figuren
in Märchen, wie zum Beispiel Rapunzel. Und in „Erzähl mir
Bruder, erzähl!“ ist die Einsamkeit das Element, das die Welt der
Märchen und die fiktive Realität des Stücks verbindet. Hans
Hausen, der am Flughafen beim Zoll angestellt ist, sehnt sich
nach der Geborgenheit des Elternhauses, ähnlich wie der Protagonist
von „Hans im Glück“. Greta, eine Friseurin, die auch am Flughafen
arbeitet, sich dort aber nicht wohl fühlt, sehnt sich nach mensch-
licher Wärme und träumt von einem märchenhaften Mädchen,
die aus einer eingefroren Umgebung befreit wird. Soledad erlebt
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die Einsamkeit einer Frau, die, um ihr Leben zu retten, ins
Ausland ging und dort keine zweite Heimat fand. Sie arbeitet im
Fundbüro des Flughafens, der zum Schauplatz der Handlung
wird. Hier begegnen sich Hans, Greta, Soledad und ihr Bruder
Antonio, den sie seit fünfzehn Jahren nicht gesehen hat.

Anknüpfung an bekanntes, lateinamerikanisches Märchen

Das Schicksal der Soledad erinnert dabei laut Agudelo an La
Llorona – die weinende Frau, ein Märchen, das man ihr als Kind
in Kolumbien oft erzählt hat. Von La Llorona gibt es verschiedene
Versionen, die aber alle von einer Frau handeln, die ihre Kinder
bei der Flucht verliert. La Llorona durfte nicht den Mann heiraten,
in den sie verliebt war, sondern musste einen anderen heiraten.
Sie betrog ihn. Als ihr Ehemann davon erfuhr, wollte er sie um-
bringen. Deswegen floh La Llorona. Ein Schicksal, das nicht nur
in lateinamerikanischen Erzählungen oft auftaucht, sondern auch
in anderen Kulturkreisen bekannt ist, etwa in Passagen von
Tausend und einer Nacht. Auch in „Erzähl mir Bruder, erzähl!“
muss Blanca Soledad Torres del Castillo einen Mann heiraten,
den sie nicht liebt, hat einen Liebhaber und erwartet ein gemein-
sames Kind. Um die Konsequenzen dieser Situation zu vermeiden,
flieht sie mit Hilfe ihres Bruders Antonio ins Ausland. In Deutsch-
land angekommen, verliert sie ihr Kind und führt ein einsames
Leben. Fünfzehn Jahre später weckt der Besuch ihres Bruders Er-
innerungen an die Vergangenheit. Das Wiedersehen feiern Soledad
und Antonio in einer Bar. Auf dem Nachhauseweg haben die Ge-
schwister einen Autounfall. Soledad liegt danach im Koma. Um
sie zu erwecken, erzählen ihr Bruder und ihre Bekannte vom
Flughafen mögliche Enden ihrer Geschichte. Für Hans wacht sie
auf und kommt in ihre Heimat zurück. In Gretas Version friert
sie, bis ein Sonnenstrahl sie berührt und alles um sie herum
wieder blüht. In Antonios Fantasie geht sie barfuß aus dem Kran-
kenhaus, trifft einen Mann, der sie heiratet und, von der Schönheit
ihrer Füße inspiriert, Schuhmacher wird. In der Version, die
Soledad selbst am Ende des Stücks erzählt, verwandelt sie sich
in einen Geist, der – im Gegenteil zu den Gespensterfrauen vieler
lateinamerikanischer Märchen – nicht den Schrecken verkörpert,

sondern Frauen, die sich in Gefahr 
befinden, beschützt.

Dieses Wort, das auf Spanisch so poetisch
klingt, dass es sogar als Vorname benutzt wird,

wäre in der deutschen Sprache in solcher 
Funktion undenkbar – vermutlich würden keine

Eltern ihr Kind Einsamkeit nennen.

C R E A C I Ó N  C O L E C T I V A

Magda Cecilia Agudelo Moreno
wurde im Jahr 1976 in Kolumbien
geboren. An der Academia Supe-
rior de Artes de Bogotá (ASAB)

studierte sie Darstellende Kunst mit
dem Schwerpunkt Schauspiel und nahm in ihrem Heimatland
an verschiedenen Theaterprojekten teil. 2004 kam sie nach
Deutschland, wo sie seither mit dem Kulturzentrum und
Theaterlabor Unser Theater in Landsberg arbeitet und an
anderen Theaterprojekten und Performances in München
und Augsburg teilgenommen hat. Von 2006 bis 2013
studierte sie an der Universität Augsburg Germanistik, Ro-
manistik und Kunstgeschichte. In ihrer Abschlussarbeit
setzte sie sich mit dem Thema „Kollektive Arbeitsweise
bei Bertolt Brecht“ auseinander.

Anfang 2014 hat Prof. Dr. Axel Tuma Prof. Dr. Friedrich Pukels-
heim an der Spitze von F.AU.ST e.V. abgelöst. Sein Vorgänger ist
zusammen mit Katharina von Saucken-Griebel, Studentenwerk
Augsburg, und Rechtsanwalt Bernhard Hannemann aber weiter-
hin im Vorstand des Vereins aktiv. Die Arbeit mit ausländischen
Studierenden ist für Tuma kein Neuland. Der 51-jährige Wirt-
schaftswissenschaftler war von 2011 bis 2013 Vizepräsident für
Internationalisierung und Standortentwicklung der Universität
Augsburg und ist daher mit den Sorgen und Nöten der jungen
Leute vertraut. Und auch in der Fuggerstadt kennt sich Tuma
aus: Hier ist er seit seinem dritten Lebensjahr aufgewachsen und
hat Abitur gemacht. Danach führte ihn sein Weg an die Univer-
sität Karlsruhe, an der er studierte und 1994 promoviert wurde.
2000 habilitierte er sich schließlich an der Universität Bremen
mit einer Arbeit zu Aspekten der Produktionssteuerung, bevor
er 2001 an Lech und Wertach zurückkehrte und einen Lehrstuhl
am Institut für Betriebswirtschaftslehre übernahm. Bei F.AU.ST
e.V. tritt Axel Tuma in große Fußstapfen. Gründungsvorsitzen-
der Prof. Dr. Hanspeter Heinz und Pukelsheim haben den ge-
meinnützigen Verein zu einer wichtigen Stütze für ausländische
Studierende gemacht. Seit dem Gründungsjahr 1999 wurden
über 140.000 Euro zur Unterstützung von jungen Leuten aus
Nicht-EU-Ländern aufgebracht, die aus nicht selbst zu verant-
wortenden Gründen in materielle Not geraten sind. Durch die
Einwerbung von DAAD-Mitteln können jedes Jahr auch Stipen-
dien vergeben werden. Für die Vergabe von Stipendien an auslän-
dische Studierende konnte der Vorstand in den vergangenen Jah-

ren außerdem weitere Partner gewinnen: Hier engagieren sich
auch die Albert Leimer Stiftung, die Gesellschaft der Freunde
der Universität Augsburg e.V. und der Club Augsburg von Sorop-
timist International Deutschland. Die 2013 von F.AU.ST e.V.
und den weiteren Geldgebern geförderten Studierenden kamen
zum Beispiel aus Burkina Faso, China, Georgien, dem Irak, Ka-
merun, Russland, Tunesien oder der Ukraine. Die Arbeit des
Vereins führte außerdem zur Initiierung des Projekts „Willkom-
men an den Augsburger Hochschulen”, das 2003 mit dem Preis
des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland für ex-
zellente Betreuung ausländischer Studierender an deutschen
Hochschulen ausgezeichnet wurde.

Neu im Vorstand von F.AU.ST
Prof. Dr. Axel Tuma ist neuer Vorsitzender des Vereins zur Förderung ausländischer Studierender in Augsburg
e.V. (F.AU.ST e.V.). Von David D. Reitsam

Sie führen F.AU.ST e.V.: (von links) Prof. Dr. Friedrich Pukelsheim, Katharina von Saucken-Griebel, Prof. Dr. Axel Tuma, Bernhard
Hannemann und der neue Ehrenvorsitzende Prof. Dr. Hanspeter Heinz. (Foto: F.AU.ST)

Wissenswert

Als Gründungsvorsitzender von F.AU.ST e.V. wurde Prof.
Dr. Hanspeter Heinz zum Ehrenvorsitzenden des Vereins
gewählt. Darüber hinaus erhielt der Pastoraltheologe und
ehemalige Prorektor der Universität Augsburg im vergan-
genen Jahr den Bayerischen Verdienstorden für seine
zahlreichen sozialen Initiativen.

Weitere Infos: www.faust-augsburg.de
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Seit mehr als sechs Monaten sind die Ereignisse in der Ukraine
ein weltweit diskutiertes Thema. Innerhalb dieser Zeitspanne
habe ich in Deutschland und bei Forschungsreisen in den USA
beim Erwähnen meiner ukrainischen Herkunft stets mitleids-
volle Blicke geerntet oder verbale Beileidsbezeugungen erfahren.
Ich entgegnete, dass die Menschen in der Ukraine aus meiner
Sicht nicht Mitleid, sondern vielmehr Respekt und Bewunderung
verdient hätten, weil sie etwas geleistet haben, was noch vor dem
November 2013 keiner für möglich gehalten hätte. Die Ukrainer
haben es geschafft, sich für ihre Rechte, für ihre Menschenwürde,
für ihre Meinungs- und Entscheidungsfreiheit einzusetzen und
dabei zu reüssieren. Sie haben es geschafft, von Dezember bis
Februar – in den drei kältesten Monaten des Jahres – tags und
nachts in Kiew zu demonstrieren und das autoritäre, aber bis da-
hin als unerschütterlich geltende Regime des Präsidenten Wiktor
Janukowytschs mit der Kraft des friedlichen Protestes ins Wan-
ken zu bringen und letztendlich auch zu stürzen. 

So möchte ich diese Geschichte erzählen. Diese Erzählung löst
jedoch in den meisten Fällen bei meinen deutschen wie auch bei
meinen amerikanischen Kolleginnen und Kollegen ein Achselzu-
cken oder ein Unverständnis aus. Ihr Gegenargument ist stark:
Die Ukraine sei in einer tiefen Krise, es drohe eine Spaltung und
eine ökonomische Katastrophe des Landes. „Ja“, entgegne ich
dann immer, „die Ukraine ist in einer tiefen politischen wie auch
ökonomischen Krise. Mit den gleichen Worten könnte man je-

doch das Land auch vor der ukrainischen ‚Winterrevolution‘, dem
ukrainischen Euromaidan, beschreiben.“ Was jedoch heute in der
Ukraine qualitativ Neues entstanden ist und was sich noch vor
Oktober 2013 nicht erahnen ließ, ist ein Gefühl der Einheit und
der Verantwortung sowie das erwachte Bewusstsein der Würde
als Bürger. Was auf dem Kiewer Zentralplatz, auf Ukrainisch 
Maidan, begonnen hat, würde ich als einen großen demokrati-
schen Aufbruch bezeichnen. Das ist in meinen Augen die Ge-
schichte, an die man sich erinnern soll. Die Erinnerung – als so-
ziales Phänomen – hat jedoch Tücken, wie ich in den vergangenen
Jahren meines wissenschaftlichen Lebens erfahren und erfor-
schen durfte. 

Wissenschaftliche Forschung hilft beim Verstehen der ukraini-

schen Euromaidan-Revolution und ihrer Folgen

Als ich in den Jahren 2008 bis 2013 an meiner Dissertation arbei-
tete und über die Erinnerungskultur und Vergangenheitsdeutun-
gen in Polen, der Ukraine und Russland sowie über deren Impli-
kationen auf die Gegenwart recherchierte und explizit auch über
die Entwicklung der Demokratie nachdachte, konnte ich es mir
gar nicht vorstellen, dass dieses Thema im Jahr 2014 eine derar-
tige Aktualität und Brisanz gewinnen würde. Nun ist es allerdings
genauso gekommen: Im Mai 2014 ist mein Buch „Aufarbeitung
der Vergangenheit als Dimension der Erwachsenenbildung. Pol-
nische, russländische und ukrainische Perspektiven“ erschienen.
Gleichzeitig wird in der Ukraine geschossen, Russland wird be-

schuldigt, einen Krieg gegen die Ukraine zu führen und Polen
versucht zwischen der EU und den beiden Ländern zu vermitteln.
Das Interesse an diesem heterogenen Trio ist also immens. 

Seit März 2014, als Russland die ukrainische Halbinsel Krim an-
nektierte und in der Ukraine ein hybrider Krieg begann, wird in
diesem Zusammenhang eine andere „Geschichte“ geschrieben:
Nicht die Geschichte, die über die Revolution der Würde erzählt,
sondern die Geschichte der Opfer und des Blutes. Das Land wurde
genau in dem Moment attackiert und destabilisiert, als es begon-
nen hat, sich zu finden, demokratische Werte und Standards zu
verfestigen und langsam zu einem umgewandelten, demokrati-
sierten Alltag zurückzukehren. Diese Veralltäglichung der De-
mokratisierung wollten, so meine Erklärung, einige Nachbar-
staaten nicht zulassen.

Unter den aktuellen Umständen kann ich mich nicht über das
eingangs erwähnte weltweite Interesse an der Ukraine freuen.
Der ukrainische Historiker Jaroslav Hryzak sagte einmal, dass er
in einem langweiligen Land leben möchte. Einem Land, in dem
alle Staatsbeamten ihre tägliche, langweilige Arbeit verrichten
und in dem sich die Polizei mit langweiligen Fällen beschäftigt.
Ich würde diesen Gedanken unterstützen und diesen wie folgt
umformulieren: Ich wünsche mir, dass das Land, in welchem ich
geboren bin und welchem ich mich zugehörig fühle, sich nicht
mehr unter den Topthemen der Tagesschau befindet: Weil es da-
rüber nichts mehr zu berichten gibt, weil es dort keinen Krieg,
keine Korruption, keine Invasion gibt, sondern nur langweilige
Prosperität, Wachstum und stilles Glück. Ich würde es in diesem
Fall auch hinnehmen, dass mein Buch als langweilig empfunden
wird – weil darin über Länder berichtet wird, die nicht im Mittel-
punkt großer, internationaler Konflikte stehen. 

Gegenwart besser verstehen

Aber noch ist das nicht der Fall. Noch ist das Interesse, meliert
mit den ersten Fatigue-Erscheinungen, nicht abgeflacht. Viel-
leicht ist es deshalb gerade jetzt an der Zeit zu klären, wie es ei-
gentlich zu der heutigen Situation – zumindest teilweise – kom-
men konnte. Und da greife ich zu der altbewährten Formel: Wer
die Gegenwart verstehen will, soll den Blick auf die Vergangen-
heit richten. Ich modifiziere sie jedoch leicht: Wer die Gegenwart
verstehen will, soll sich damit beschäftigen, wie in der Gegenwart
an die Vergangenheit erinnert wird. Denn erinnert wird, nach
Maurice Halbwachs, nur das, was in einer bestimmten Gesell-
schaft als erinnerungswert angesehen wird; alles andere erliegt
dem Vergessen. Und erinnert wird genau so, wie es in einer kon-
kreten Situation der Gegenwart notwendig ist – für die eigene Le-
gitimation und die Herausbildung der kollektiven Identität.

Wie wird nun in den drei Ländern Russland, Polen und der Ukrai-
ne an die problematischen Ereignisse der nationalen Geschichte
erinnert? Dieser Frage widmet sich meine Studie in Form einer
empirischen Untersuchung, durchgeführt im Jahr 2009. Befragt
wurden in eingehenden Interviews 91 Personen aus drei Ländern,
die in der Erwachsenenbildung tätig sind. Dabei ergab sich, dass
die Aufarbeitung der Geschichte in engem Zusammenhang mit
den Prozessen der gesellschaftlichen Transformation und Inte-
gration sowie mit der Demokratieentwicklung im jeweiligen
Land steht.

So wurde, um nur ein Beispiel zu nennen, in den ukrainischen
Bildungseinrichtungen für Jugendliche und Erwachsene an die
Nationalgeschichte erinnert, eine Geschichte der Unabhängig-
keitsbestrebungen des Landes. Als glorreiche und dunkle Zeit
werden hingegen die Zeiten der Fremdbestimmung diskutiert.
Diese Fremdbestimmung solle sich nie wiederholen, so das Motto
der Menschen, die in den Einrichtungen der Erwachsenenbildung
arbeiten und von mir befragt wurden. Vielleicht dürfte diese 
Tatsache etwas zum Verständnis verhelfen, warum die Einmi-
schung Russlands in die Assoziierungsverhandlungen zwischen
der Ukraine und der EU im Herbst 2013 so schmerzvoll von vie-
len Menschen in der Ukraine aufgenommen wurde, warum es
existenziell wichtig für viele gewesen ist, das Recht auf Selbstbe-
stimmung, sich bei strenger Kälte und bei immanenter Gefahr,
von der damaligen Miliz zusammengeschlagen zu werden, hart
zu erkämpfen und somit die Fremdbestimmung nicht zuzulassen. 

Einer der schönsten Slogans der auf dem Unabhängigkeitsplatz in
Kiew demonstrierenden Männer und Frauen im vergangenen
Winter war der Spruch: Ich bin ein Tropfen im Ozean. Die Logik
dahinter ist, dass der Ozean aus vielen Tropfen besteht, und wenn
sich alle diese Tropfen zusammenfinden – so wie die Menschen
auf dem Maidan – dann bilden sie einen Ozean, der Veränderun-
gen bewirken kann. So wünsche ich mir, dass mein Buch ein
Tropfen im Ozean, und nicht auf dem heißen Stein sein möge.
Und in einem Ozean des tieferen Verständnisses und des ehrli-
chen, weil begründeten und durchdachten Interesses gegenüber
den östlichen Nachbarn der Bundesrepublik. Ein Ozean, welcher

die Bereitschaft erhöht, sich auch hier für
die europäischen Werte einzusetzen,
wenn es ungemütlich wird.

Dr. Tetyana Kloubert kommt aus der
Ukraine. Seit 2012 arbeitet sie als

wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Pädagogik
mit Schwerpunkt Erwachsenen- und Weiterbildung an der
Universität Augsburg.

Ukraine – Russland – Polen:
Blick in Gegenwart und Vergangenheit
Die Erinnerungskultur der Ukraine, Russlands und Polens hat Dr. Tetyana Kloubert, wissenschaftliche Mitar -
beiterin am Augsburger Lehrstuhl für Pädagogik mit Schwerpunkt Erwachsenen- und Weiterbildung, in ihrer
nun erschienenen Dissertation erforscht. Von Tetyana Kloubert

Dr. Tetyana Kloubert mit ihrer Dissertation „Aufarbeitung der Vergangenheit als Dimension der Erwachsenenbildung. Polnische,
russländische und ukrainische Perspektiven“, die sich mit der Erinnerungskultur der Ukraine, Polens und Russlands befasst. 
(Foto: David D. Reitsam)
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„I am a drop in the ocean“ war einer der Slogans der Euromai-
dan-Revolution und bedeutet so viel wie „Ich bin ein Tropfen
im Ozean“ oder „Zusammen ist man stärker“. (Copyright: ima-
dropintheocean.com)
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