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heute können wir Ihnen die 20. Ausgabe der Zeitschrift Alumni Augs -
burg International (AAI) überreichen. Dieses Jubiläum steht nicht nur 
für redaktionellen Fleiß, sondern für ein lebendiges Netzwerk, das Sie in
verschiedenster Weise – etwa durch eigene Beiträge oder Besuche der
Universität – prägen und am Leben erhalten. Die Zeitschrift selbst hat
sich in den vergangenen vierzehn Jahren optisch zwar stark verändert,
inhaltlich hingegen ist sie sich treu geblieben: Im Sinn einer kleinen 
Chronik der Universität Augsburg begleitetet sie das Geschehen auf dem
Campus und rückt dabei das vielfältige, internationale Leben in den 
Mittelpunkt. So lässt sich zum Beispiel anhand der AAI die zunehmende
Internationalisierung der Universität Augsburg nachvollziehen, wie die
Berichte über die Einrichtung des Welcome-Service oder die neue Serie
über ausländische Gastwissenschaftler/innen zeigen.

Diese Serie setzen wir in der aktuellen Ausgabe mit einem Porträt von
Jean Mazimpaka aus Ruanda fort, der im Fach Geoinformatik promoviert.
Mehrere Beiträge handeln von den Beziehungen zwischen Augsburg
und Afrika. So stellen wir Ihnen die Alumna Edith Maryse Ndong aus 
Gabun und die Germanistische Institutspartnerschaft (GIP) Augsburg-
Libreville (Gabun) vor. Darüber hinaus berichten wir von zwei weiteren
GIP, der DAAD-Preisverleihung 2014 und den Auslandserfahrungen von
vier Mitarbeiter/innen des Auslandsamtes.

Im Alumniprojekt gibt es eine personelle Veränderung: Nach knapp drei
Jahren, vier Ausgaben der Netzwerkzeitschrift und zwei DAAD-Preis -
verleihungen verlässt David D. Reitsam, der sein Studium inzwischen 
abgeschlossen und eine Promotion in französischer Literaturwissen-
schaft begonnen hat, das Auslandsamt und wechselt in den Fachbereich
Romanistik. Sein Nachfolger ist Daniel Flemm, der an der Universität
Augsburg Sozialwissenschaften studiert. Von ihm können Sie in dieser
Ausgabe bereits einen Beitrag lesen.

Und nun: viel Spaß bei der Lektüre!

Ihre

Dr. Sabine Tamm                                   David D. Reitsam

Impressionen aus Augsburg

Neben dem tollen Campus gibt es in der
Fuggerstadt noch viele andere schöne und
spannende Orte zu entdecken.

Wechsel im Auslandsamt: David D. Reit-
sam (links) und sein Nachfolger Daniel
Flemm. (Foto: Bastian Salmen)
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Frieden, Völkerverständigung und Demokratie. Das sind Ideale, für
die sich Ivan Marić einsetzt. Für dieses Engagement, von dem er im
Gespräch mit AAI-Redakteur David D. Reitsam (siehe Seite 9) er-
zählt, hat ihn die Universität Augsburg am 20. November 2014 mit
dem DAAD-Preis gewürdigt. 

Im Rahmen der Preisverleihung verabschiedete Prof. Dr. Henning
Rosenau, Vizepräsident für Forschung und Internationalisierung,
darüber hinaus 21 ausländische Studierende aus 13 Ländern, die ihr
Studium im vergangenen Jahr erfolgreich beendet haben. Marić
und seine Kommiliton/innen repräsentieren dabei die knapp 2000
internationalen Studierenden, die momentan an der Universität
Augsburg eingeschrieben sind und die ihr hier erworbenes Wissen
weiter in die Welt tragen. Eine der Absolvent/innen ist Solène 
Bregeon aus Frankreich. Sie hat in Augsburg Geschichte studiert.
„Dass die Universität Augsburg ihren ausländischen Studierenden
so viel Aufmerksamkeit schenkt und mit ihnen das Ende ihres 
Studiums feiert, finde ich toll“, so die 25-Jährige. „Eine von diesen
Absolvent/innen zu sein, hat mich sehr bewegt, vor allem nach 
einem schönen, aber auch anstrengendem Studium.“ Rosenau 
freute sich mit den Absolvent/innen und betonte, dass es eine 
besondere Leistung sei, in einem fremden Land und in einer frem-
den Sprache zu studieren.

Im Mittelpunkt des Abends stand aber Marić. Vorgeschlagen als
Preisträger hat ihn Dr. Ulrich Roos. In seinem Gutachten schreibt
der Politikwissenschaftler: „Herr Marić verbindet großes persönli-
ches Engagement mit einer besonders bemerkenswerten Beschei-
denheit und mit großer Entschlusskraft.“ 

Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung hat der kroatische Student Ivan Marić den DAAD-Preis für her vor -
ragende Leistungen ausländischer Studierender erhalten. Die Universität Augsburg ehrte zudem 21 ausländi-
sche Absolvent/innen. Von David D. Reitsam

DAAD-Preisträger Ivan Marić (hinten Mitte), Prof. Dr. Henning Rosenau, Vizepräsident für Forschung und Internationalisierung
(hinten links), Dr. Ulrich Roos (hinten rechts), Dr. Sabine Tamm, Leiterin des Akademischen Auslandsamtes (fünfte von rechts),
und die Absolvent/innen des Jahres 2014. (Fotos: Klaus Satzinger-Viel)

Einsatz für Völkerverständigung und
europäische Integration gewürdigt

Drei Protagonisten der DAAD-Preisverleihung: (von links) Der
Politikwissenschaftler Dr. Ulrich Roos, der Ivan Marić für den
Preis vorgeschlagen hat, Marić selbst und der Jurist Prof. Dr.
Thomas M. J. Möllers.



unmittelbarer als andere. Um nicht missverstanden zu werden: Wir
ehren Herrn Marić heute nicht, weil er schon in jungen Jahren
Kriegserfahrungen sammeln musste, sondern aufgrund seiner in
den letzten Jahren erbrachten Leistungen. Die notwendige Ent-
schlusskraft, der es bedarf, um solche Leistungen zu erreichen,
entspringt jedoch möglicherweise nicht zuletzt diesen frühen Er-
fahrungen mit Krieg und Zerstörung.

In Kenntnis dieser biographischen Linien wird verständlich, weshalb
er sich für ein Studium der Sozialwissenschaftlichen Konfliktfor-
schung entschieden hat, obwohl er neben dem Bayhost-Stipendium
noch zwei weitere Stipendienangebote hatte. Und es wird verständ-
lich, weshalb er innerhalb des Masterstudiengangs „Sozialwissen-
schaftliche Konfliktforschung“ die Module „Politische Konfliktkon-
stellationen, Integration und Demokratie im interkulturellen Ver-
gleich“ sowie „Analysen transnationaler Konflikte“ zur weiteren
Vertiefung auswählte und sich an Seminaren beteiligt, deren Titel
unter anderem lauten „Was macht Macht und wie können wir sie
analysieren?“, oder: „Deutsche Außenpolitik und ihre Wirkungen“,
und inzwischen seine Forschungsarbeit zum Thema „Die Politik der
EU gegenüber Bosnien-Herzegowina nach dem Beginn der Opera-
tion Althea im Jahr 2004“ verfasst. Dass er diese Arbeiten stets mit
großem Erfolg abgeschlossen hat, ist dabei zwar erwähnenswert,
doch weitaus beeindruckender ist die Haltung, die Ivan Marić zu

seinem Studium einnimmt. Diese ist von einer bemerkenswerten
Entschlossenheit und Ernsthaftigkeit bestimmt, begleitet von einer
immer aufrichtigen Bescheidenheit. Er selbst spricht auch von
Dankbarkeit, da er dankbar dafür sei, dass er als erstes Mitglied sei-
ner Familie Abitur machen und ein Studium aufnehmen konnte. 

Als Mitglied des European Forum Alpbach, an dessen seit 1945
stattfindenden Treffen inzwischen jährlich mehr als 4000 Vertreter
aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur teilnehmen und in
der Vergangenheit neben Theodor W. Adorno, Ralf Dahrendorf, Paul
Feyerabend und Werner Heisenberg auch Helmut Kohl, Indira Ghan-
di und 2013 Ban Ki-Moon teilgenommen haben, bringt er sich 
ehrenamtlich ein und trägt als Organisator und Moderator von 
Follow-Up-Treffen und Konferenzen Verantwortung, zuletzt auf dem
European Youth Summit in Sarajevo im Juni diesen Jahres. Die Liste
seines ehrenamtlichen Engagements ist lang, so dass es wirklich
den Rahmen sprengen würde, und es Herrn Marić zugleich unan-
genehm wäre, wenn dies allzu ausführlich behandelt würde. Daher
folgt hier nur eine kurze stichpunktartige Erwähnung – so viel muss
er sich gefallen lassen:

•  Abgeordneter im Studentenparlament der Universität 
   Rijeka, Kroatien
•  Deutschlehrer in einem Kindergarten in Rijeka
•  Einrichtung eines Informationsstands über Kroatien beim 
   Internationalen Tag der Universität Augsburg im Juni 2013 
   und im Juni 2014.
•  Betreuung einer fünfzehnköpfigen Gästegruppe der 
   Universität Rijeka während eines Besuchs der Universität 
   Augsburg im Mai 2014
•  Moderation des European Youth Summit in Sarajevo im 
   Juni 2014
•  Organisation eines Länderinformationsabends „Kroatien“ in 
   der KHG Augsburg ebenfalls im Juni 2014
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Im Juli 1992, vor 22 Jahren, berichtete der Spiegelreporter Erich
Wiedemann aus Slavonski Brod, dem Geburtsort von Ivan Marić,
der damals zwei Jahre alt war, wie folgt: „‚Welch eine heldenhafte
Brücke‘, sagt der bosnische Offizier auf dem rostigen Weltkriegs-
panzer, der die Brückenauffahrt in Slavonski Brod am kroatischen
Ufer der Save blockiert. Die Stimme des Offiziers bebt ein bißchen
vor pathetischer Erregung. ‚Sie hat viele Tausende unserer Lands-

leute gerettet, sie wird in die Geschichte eingehen als Schicksals-
brücke.‘ Diese Brücke ist eine Festung. Seit vier Monaten hämmern
die Serben mit Granatwerfern und schwerer Artillerie auf ihr herum.
Aber sie kriegen sie nicht kaputt. Die Fundamente sind rissig und
zernarbt. Das eiserne Geländer hängt zum Teil in Fetzen. In der Fahr-
bahn klaffen große Löcher. Trotz der schweren Eisenplatten, mit 
denen die Löcher abgedeckt sind, muß
man aufpassen, daß man nicht ein-
bricht, wenn man mit dem Auto
drüber wegfährt. Die Brücke
bebt, aber sie hält. Hier hat am
3. April der Bosnien-Krieg be-
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gonnen. Serbische Freischärler stürmten kurz nach 15.30 Uhr über
die Brücke, um Slavonski Brod zu erobern. Doch die kroatische 
Polizei trieb sie auf die andere Seite zurück. Seitdem hat der Krieg
in Bosnien 40 000 Menschenleben gekostet. Die Brücke von Sla-
vonski Brod nach Bosanski Brod ist im Nordabschnitt die letzte 
Verbindung zwischen Kroatien und Bosnien. Allein in der zweiten
Juliwoche sind hier fast 100 000 Flüchtlinge durchgetreckt. Es gab
Tage, da war die Menschenschlange vor der Brücke vier Kilometer
lang. Alle anderen Save-Brücken sind zerstört. Wenn diese hier auch
noch fällt, dann gibt es für eine Million Bosnier, die auf der Flucht
vor der serbischen Soldateska sind, keinen Ausweg mehr.“

Das in diesem Spiegel-Beitrag beschriebene Slavonski Brod ist der
Ort, in dem Ivan Marić aufwuchs und in dem er später, 2009, im 
Alter von 19 Jahren die Allgemeine Hochschulreife erwerben sollte.
Beim Rückblick auf den bisherigen Lebensweg des Laureaten wird
also schnell deutlich, wie stark dessen frühe Lebensjahre von Krie-
gen und Konflikten geprägt wurden. Im Verlauf eines diese Laudatio
vorbereitenden Gesprächs wurde schnell ersichtlich, wie reflektiert
er mit diesem Teil seines Lebens umgeht, was etwaig bestehende
Sorgen bezüglich einer unnötigen Belastung durch die Thematisie-
rung der Kriegserfahrungen in einem öffentlichen Raum zerstreute.
Sein Lebensweg und viele seiner Entscheidungen, so auch die Ent-
scheidung, sozialwissenschaftliche Konfliktforschung zu studieren
und sich für das Europäische Einigungswerk zu engagieren, werden
erst vor diesem biographischen Hintergrund besser verständlich
und die ihn auszeichnende besondere Ernsthaftigkeit seiner Ausei-
nandersetzung mit Konflikten im Allgemeinen und europäischer
zwischenstaatlicher Politik im Besonderen erklärt sich ebenfalls
wohl nicht zuletzt hierdurch. Slavonski Brod wurde im Verlauf des
sogenannten „Kroatien-Krieges“ zwischen November 1991 und
September 1995 immer wieder von serbischen Streitkräften ange-
griffen und von schwerer Artillerie bombardiert. Ivan Marić war
beim Ausbruch des Krieges ein Jahr alt und erlebte dessen Ende als
Fünfjähriger mit. Im beinahe zeitgleich stattfindenden Bosnienkrieg
suchten mehrere zehntausend Flüchtlinge aus Nordbosnien Schutz
in seiner umkämpften Heimatstadt.  Viele Einwohner flohen, zum
Beispiel nach Deutschland und kehrten erst nach Ende des Krieges
nach Kroatien zurück. Die Familie von Ivan Marić blieb. 

In unserem Gespräch teilte Herr Marić eine seiner frühesten Erin-
nerungen mit mir, nämlich dass damals eine bosnische Familie für
einige Monate Zuflucht in der ersten Etage seines Elternhauses
fand. Nur zur Erinnerung, wir sprechen hier nicht über einen 90 Jäh-
rigen, Herr Marić ist 24 Jahre alt. Seine Biographie zeigt unmittelbar,
was wir auch aus vielen Sonntagsreden kennen, dass Frieden in
Europa nicht selbstverständlich ist. Einige unter uns wissen dies

„Das eiserne Geländer hängt 
zum Teil in Fetzen. In der Fahrbahn
klaffen große Löcher. Die Brücke 

bebt, aber sie hält.“

„Wir ehren Herrn Marić heute nicht,
weil er schon in jungen Jahren

Kriegserfahrungen sammeln musste,
sondern aufgrund seiner in den letzten

Jahren erbrachten Leistungen.“

Laudatio auf Ivan Marić, DAAD-Preisträger 2014, von Dr. Ulrich Roos. Der Politikwissenschaftler arbeitet an 
der Universität Augsburg am Lehrstuhl für Friedens- und Konflitkforschung von Prof. Dr. Christoph Weller und
beschäftigt sich vor allem mit internationalen Beziehungen, insbesondere der deutschen Außenpolitik, und 
der Fortentwicklung einer rekonstruktiven Methodologie der Weltpolitikforschung.

Frühe Kriegserfahrung als Folie

Dr. Ulrich Roos hielt die Laudatio auf DAAD-Preisträger Ivan Marić. (Foto: Klaus Satzinger-Viel)
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Jenseits dieses ehrenamtlichen Engagements besuchte er im 
August 2013 die Dänisch-Deutsche Sommerschule zum Thema
„Separatismus“ und „Verhandlungskompetenzen“ sowie im Rah-
men des European Forum Seminare zur Frage „Foreign Policy – 
Value-Based or Realpolitik?“ und lernte dabei unter anderem einen
kroatischen Diplomaten kennen, der ihn spontan einlud mit der
kroatischen EU-Delegation nach Triest zu reisen, um dort am EU-
Citizen Dialogue teilzunehmen. Ein weiterer Beleg dafür, dass Ivan
Marić aufgrund seiner von Ernsthaftigkeit geprägten, klaren, sehr
reflektierten und reifen Haltung, die er zu den Dingen einnimmt,
Menschen in kürzester Zeit von sich überzeugen kann. Im
März/April 2014 nahm er an der Simulation Model European Union
teil, das für die Dauer einer Woche in den Räumlichkeiten und

Sälen des Europäischen Parlaments stattfand. Die Suche nach ei-
nem Muster, das seine wissenschaftlichen, ehrenamtlichen und
weiteren extracurricularen Aktivitäten verbindet, gestaltet
sich dabei vergleichsweise einfach: Ivan Marić
interessiert sich für internationale Bezie-
hungen, für die Europäische Union
und zwischenstaatliche Konflikte
und deren diplomatische Bear-
beitung.

Die bereits beschriebene
Zielstrebigkeit wird da-
her auch mit Blick auf
die Frage seines spä-
teren Berufs deut-
lich: Er selbst sagt,
er könne sich eine
Tätigkeit in einer
größeren interna-
tionalen Organisati-
on, den Vereinten
Nationen oder auch
innerhalb des EU-
Systems sehr gut vor-
stellen. Die Laufbahn
eines Diplomaten, etwa
im Auswärtigen Dienst
Kroatiens, würde ihn jedoch
ebenfalls reizen. Und auch den
Weg in die Politik, also eine Tätig-
keit zum Beispiel als Parlamentarier
schließt er für sich keineswegs aus. Und
angesichts der Klarheit und Entschlossenheit,
mit der er dieses Ziel anvisiert, bedarf es keines Wun-
ders, wenn er später tatsächlich genau in diesem Bereich tätig
werden würde. Die hierfür notwendigen Voraussetzungen erfüllt

er allemal. Berührungsängste kennt er bezüglich des Politischen,
trotz der früheren Erfahrungen mit Krieg und Zerstörung nicht. Er
glaubt nicht an schnelle, einfache Problemlösungen für komplexe,
schwierige Fragen. Er bezeichnet sich selbst als politischen Realis-
ten. Doch das Europäische Einigungswerk und die Völkerverstän-
digung bedürfen der permanenten Pflege ihrer grundlegenden Wer-
te und hierbei kommt Politik, so wie sie Ivan Marić versteht, eine
fundamentale Bedeutung auch zum Erhalt eines friedlichen
Europas zu.

In seiner 1919 gehaltenen Vorlesung „Politik als Beruf“ erklärt Max
Weber: „Die Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren von
harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Es ist ja

durchaus richtig und alle geschichtliche Erfahrung bestätigt es,
dass man das Mögliche nicht erreichte, wenn nicht immer wieder

in der Welt nach dem Unmöglichen gegriffen worden wä-
re.“ Weber spricht hier Leidenschaft und Augen-

maß als Tugenden des politisch Tätigen an.
Unter dem sehr alten Begriff der Tu-

gend sammeln sich unter anderem
Prinzipien wie Tapferkeit, Ge-

rechtigkeit, Klugheit und
Maß. Wer jenseits der heu-

te oft vorschnell diesen
Begriffen zugeschrie-
benen Lesarten, de-
ren Tiefenschichten
freilegt, kann erken-
nen, weshalb Ivan
Marić über gute Vo-
raussetzungen ver-
fügt, den von Max
Weber als „Pakt
mit den diaboli-
schen Mächten der

Politik“ bezeichne-
ten Berufsweg zu

meistern, ohne daran
Schaden zu nehmen.

Denn manche Menschen
sind wie die eingangs be-

schriebene Brücke von Slavon-
ski Brod: politisch und dennoch

fest.
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David D. Reitsam: Herr Marić, die DAAD-Preisverleihung war

dieses Mal geprägt von politischen Themen wie Krieg und

Frieden oder der Rolle des Bundesverfassungsgerichts beim

Europäischen Einigungsprozess. Darüber hinaus ist Ihr Master-

studiengang Sozialwissenschaftliche Konfliktforschung ebenfalls

im weiten Feld der Politikwissenschaften angesiedelt. Woher

kommt Ihr Interesse für Politik?

Ivan Marić: Zunächst habe ich mich mehr für Geschichte und Geo-
graphie interessiert. Schon als Jugendlicher habe ich die entspre-
chenden Sachbücher sprichwörtlich verschlungen. Zum Beispiel
habe ich viel über den Zweiten Weltkrieg gelesen. Später habe ich
mich dann mehr mit Politik befasst, weil sie in meinen Augen
lebendiger und damit spannender ist als Geschichte. Wer sich mit
Politik auskennt, kann die Gegenwart besser verstehen und einzelne
Ereignisse besser einordnen.

Dr. Ulrich Roos hat seine Laudatio auf Sie mit Eindrücken aus

dem Krieg begonnen, den Sie als kleiner Junge hautnah erlebt

haben. Wie haben Sie diese Erfahrungen geprägt?

Wirklich viel habe ich damals von den Kampfhandlungen nicht mit-
bekommen. Ich erinnere mich nur noch an einzelne Momente:
etwa als am Himmel Kampfflugzeuge auftauchten und ich nicht

Von Politik, interdisziplinären 
Studiengängen und einem tollen Film
Ivan Marić aus Kroatien ist kein Mensch der großen Töne. Der 24-jährige Masterstudent, der im November 2014
mit dem DAAD-Preis der Universität Augsburg ausgezeichnet wurde, strahlt im Gespräch mit AAI-Re dakteur
David D. Reitsam Ruhe und Gelassenheit aus. Eigenschaften, die ihm in seinem Traumberuf Diplo mat sicherlich
nützlich wären.

Fußball spielen konnte. Das meiste habe ich über die Fernseh- und
Rundfunknachrichten mitbekommen.

Hatten Sie keine Angst?

Das weiß ich nicht mehr. Soweit ich es aus Erzählungen und
Berichten weiß, waren die Menschen damals aber nicht ängstlich,
sondern voller Hoffnung. Sie träumten von einer besseren Zukunft.
Der Kalte Krieg war gerade zu Ende gegangen und die Berliner
Mauer gefallen. Die Blicke richteten sich nach vorne und man
kämpfte für höhere Werte, wie Freiheit oder Demokratie. Aus
meiner Sicht begann damals eine Entwicklung, die mit dem EU-
Beitritt 2013 ihren vorläufigen Abschluss fand. Was aber nicht
heißt, dass alle Menschen in Kroatien heute zufrieden sind. Kroatien
war einst eines der reichsten Länder des sozialistischen Europas.
Dieser Wohlstand wurde aber durch den Krieg sowie eine schlechte
Wirtschaftspolitik zerstört, und das sorgt für Unmut. 

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Mein Traum wäre es, im Auswärtigen Dienst Kroatiens oder bei
einer internationalen Organisation zu arbeiten. Aber das ist 
schwierig. Momentan konzentriere ich mich auf meinen Master in
Augsburg, den ich im Sommersemester abschließen möchte.

Das Parlament zu Füßen: DAAD-Preisträger Ivan Marić bei der Simulation „Model European Union“.

„Doch weitaus beeindruckender ist die Haltung, die Ivan Marić 

zu seinem Studium einnimmt. Diese ist von einer bemerkenswerten 
Entschlossenheit und Ernsthaftigkeit bestimmt, begleitet von einer 

immer aufrichtigen Bescheidenheit.“
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Danach würde ich gerne noch ein postgraduales Studium dranhängen.
Aber mal schauen! Ich bin kein Typ, der etwas lange im Voraus
plant. Ich entscheide lieber spontan.

Und wie war es mit dem Entschluss, in Deutschland zu studieren?

War das auch eine Bauchentscheidung?

Naja, nicht ganz. Ich wollte ins Ausland gehen, weil ich noch etwas
anderes sehen wollte und dies die beste Umgebung ist, um sein
eigenes Heimatland differenziert zu betrachten. Natürlich hätte ich
auch im Rahmen des Erasmus-Programms zwei Semester im
Ausland studieren können. Das wäre aber aus meiner Sicht zu
wenig gewesen, um alle Tücken des Alltags kennenzulernen.
Deshalb habe ich beschlossen, meinen Master in Deutschland oder
Österreich zu machen. Daraufhin habe ich mich auf mehrere
Stipendien beworben und unter anderem eines vom Bayerischen
Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa bekommen. 

Durch die Annahme des Stipendiums haben Sie sich dann 

verpflichtet, in Bayern zu studieren. Aber warum gerade in

Augsburg?

Das interdisziplinäre Profil des Masterstudiengangs Sozialwissen-
schaftliche Konfliktforschung hat mich überzeugt. Bereits im Bachelor
habe ich Kurse in verschiedenen Fächern besucht und das hat mir
schon damals gefallen, deswegen fiel mir die Entscheidung für
Augsburg letztlich auch nicht schwer. Und heute bin ich froh, dass
ich mich 2012 für die Universität Augsburg entschieden habe, denn
hier fühle ich mich wohl und habe viele Freunde gefunden.

Mit dem DAAD-Preis werden besonders engagierte ausländische

Studierende ausgezeichnet. Worin besteht Ihr Engagement?

(lacht) Viel. Bereits während meines Bachelorstudiums in Kroatien
war ich aktiv und habe über den Tellerrand hinausgeschaut. Glück-
licherweise konnte ich das auch in Augsburg machen. Unter anderem
habe ich an verschiedenen Sommerschulen und Konferenzen in
Österreich, Frankreich, Dänemark und Berlin teilgenommen. Darüber
hinaus habe ich im Europabüro der Stadt Augsburg sowie bei einer
deutschen politischen Stiftung in Zagreb Praktika gemacht und

mich bei einer politischen Hochschulgruppe an der Universität Augs-
burg engagiert. Besonders schön fand ich es auch, eine kroatische
Studiengruppe bei ihrem Aufenthalt in Süddeutschland zu betreuen. 

Das klingt nach viel Arbeit und wenig Freizeit?

Nun, ich würde das eher als eine Mischung aus Hobby und Studium
bezeichnen. Es macht mir Spaß, mich mit politischen Themen zu
befassen oder mit anderen Menschen über aktuelle Probleme zu
diskutieren. Ich kann aber auch ganz abschalten und alles um mich
herum vergessen. Etwa wenn ich ein gutes Buch lese oder einen
Film anschaue. Kürzlich habe ich wieder „Zurück in die Zukunft“
gesehen. Ich liebe diesen Film, die Musik und das 80er-Jahre-Flair.
In postmodernen Filmen wird immer alles hinterfragt. Das ist bei
„Zurück in die Zukunft“ nicht so. Dort ist alles etwas naiver, und
wenn man den Alltagsstress vergessen möchte, ist das optimal.

Apropos Alltag: Deutschland und Kroatien gehören zu zwei 

unterschiedlichen Kulturräumen. Was können die beiden Länder

voneinander lernen?

Kroatien ist ein kleines Land, das sich nur schwer mit Deutschland
vergleichen lässt. In Deutschland gefällt mir das durchlässige soziale
System. Durch Leistung kann jeder nach oben klettern. Außerdem
sind die Deutschen in meinen Augen sehr kritisch und hinterfragen
alles. Das ist gleichzeitig eine Stärke und eine Schwäche. Wenn
man sich ständig in Frage stellt und immer an sich selbst zweifelt,
fehlt einem im entscheidenden Moment oft das nötige Selbstver-
trauen. Und ich glaube, dieses Phänomen kann man in der Außenpolitik
beobachten. Zum Beispiel in der Ukraine-Krise. Während Franzosen
und US-Amerikaner einen klaren Kurs verfolgen, reflektieren die
Deutschen zu sehr ihre eigene Position und stehen sich damit oft
selbst im Weg. Zur Lösung der Krise trägt das nicht unbedingt bei.

Botschafter seiner Heimat: Marić beim Länderabend Kroa-
tiens.

Er stand im Mittelpunkt des Abends: DAAD-Preisträger Ivan
Marić (Mitte), zusammen mit Prof. Dr. Henning Rosenau, 
Vizepräsident für Forschung und Internationalisierung (links)
und Dr. Ulrich Roos.
(Foto: Klaus Satzinger-Viel, andere Fotos: privat)

Germanisten weltweit vernetzt

Libreville
Budweis

Irkutsk

Die Germanistischen Institutspartnerschaften (GIP) sind ein 1993 ins Leben gerufenes Programm des Deut-
schen Akademischen Austauschdienstes zur Förderung der deutschen Sprache im Ausland. Allgemeines Ziel
des GIP-Programmes ist es, die Germanistik an den Partnerinstitutionen in Lehre (Curricula, Lehrmaterialien)
und Forschung (unter anderem durch gemeinsame Forschungsvorhaben) zu unterstützen und in ihren spe -
zifischen Potentialen zu fördern, wobei ein Schwerpunkt auf der Förderung des wissenschaftlichen Nach -
wuchses liegt. Innerhalb der Augsburger Germanistik bestehen derzeit drei GIP – mit der Staatlichen Linguis-
tischen Universität Irkutsk (Russland), mit der Südböhmischen Universität Budweis (Tschechische Republik)
und – als jüngste – mit der Germanistik-Abteilung der Omar-Bongo-Universität in Libreville (Gabun). 



die ganze Spannweite des Faches und be-
steht aus sechs wissenschaftlichen Vollzeit-
kräften, einer Sekretärin sowie wechseln-
den externen Kolleg/innen. An der Philoso-
phischen Fakultät gibt es derzeit 90 Studie-
rende, an der Pädagogischen etwas über
100, so dass insgesamt etwa 200 Studie-
rende der Germanistik in verschiedensten
Studienprogrammen betreut werden.

Germanist fühlt sich in Tschechien wohl

Dieses Jahr also werden es zehn Jahre,
dass ich hier bin. Heute fühle ich mich, auch
wenn der affektive Begriff „Heimat“ immer
noch für Augsburg und Schwaben reser-
viert bleibt, hier „am rechten Fleck“. Über
die Jahre hat sich so etwas wie Vertraut-
heit, also Integration herausgebildet. Der
Wahrheit die Ehre: Es war beileibe nicht im-
mer einfach. Da ist die komplizierte Spra-
che, mit der unglaublichen Vielfalt an Zisch-
lauten, Varianzen der Aussprache von c, č,
s, š, z, ž, und anderen, vor der ich irgend-
wann kapituliert habe. Eine Universitäts-
struktur, die sich doch in vielem von
Deutschland unterscheidet. Studierende,
die eine Distanz gegenüber den Lehrenden
haben, die an deutschen Hochschulen so
schon lange nicht mehr besteht und was
gegenüber Muttersprachler/innen oft dazu
führt, dass man lieber gar nicht spricht. Und
schließlich die Tatsache, dass auch in Tsche-
chien Deutsch/Germanistik keine unange-
fochtene Sache mehr ist, sondern im Gefol-
ge des immer dominanteren Englisch mit
Französisch, Spanisch, Italienisch, aber
auch Russisch um den Status der „Zweiten
Fremdsprache“ konkurrieren muss. Die re-
gionale Verbundenheit mit einem deutsch-
sprachigen Raum wie die engen ökonomi-
schen Verflechtungen mit Deutschland und
Österreich genügen schon länger nicht
mehr. Deshalb heißt es „Reklame“ ma-
chen, Profil zeigen im Wettbewerb um Stu-
dierende, akkreditierbare neue Fächer und
Studiengänge. Insofern ist nicht nur gute
Lehre und Forschung vonnöten, sondern
man muss auch dafür sorgen, dass mög-
lichst viele davon erfahren! „Alleinstellungs-
merkmale“ finden – das Wort gibt es so
nicht im Tschechischen, die Sache aber
sehr wohl – ist also auch für uns hier eine
permanente Herausforderung.

Die seit 2011 bestehende Germanistische
Institutspartnerschaft (GIP) mit der Germa-
nistik in Augsburg ist eindeutig eine solche,
denn davon gibt es in Tschechien nur ganze
vier! Auf Anregung des inzwischen verstor-

benen Emeritus für Deutsche Sprachwis-
senschaft in Augsburg, Prof. Dr. Dr. h.c.
Hans Wellmann, und unter der Federfüh-
rung seines Nachfolgers auf dem Augsbur-
ger Lehrstuhl, Prof. Dr. Stephan Elspaß, war
schon der erste Antrag beim DAAD erfolg-
reich und wurde seitdem immer wieder er-
folgreich neu beantragt. Nach dem Wechsel
von Elspaß nach Salzburg ging die Verant-
wortlichkeit auf Prof. Dr. Mathias Mayer,
den Augsburger Ordinarius für Neuere
Deutsche Literaturwissenschaft, über. Hin-
ter dem abstrakten Kürzel GIP verbergen
sich vier Jahre intensive Zusammenarbeit
und Austausch von Personen und Ideen. Für
jedes ausländische Germanistische Institut
ist eine GIP ein gar nicht zu überschätzen-
der Vorteil im Wettbewerb mit anderen Ger-
manistik-Einrichtungen des jeweiligen Lan-
des. Der finanziell großzügige Rahmen er-
laubt den Austausch von akademischem
Personal und Studierenden, die Durchfüh-
rung gemeinsamer Veranstaltungen und si-
chert durch einen immer nennenswerten
Betrag für die Anschaffung von aktueller Li-
teratur und anderen Medien den Ausbau
der Institutsbibliothek. Augsburger Kolleg/
in nen stellen in Budweis ihre Forschungen
vor, geben Einblick in Unterrichtstechniken
und spezifische Erfahrungen mit der Um-
setzung des Bologna-Prozesses. Budwei-
ser Wissenschaftler/innen finden in Augs-
burg Partner für Publikationsvorhaben oder
Forschungsprojekte. Die GIP wird dabei
flankiert von ERASMUS+, was in beide
Richtungen intensiv genutzt wird, sowie
dem Internationalen Sommerkurs des Spra-
chenzentrums der Universität Augsburg, an

dem in den vergangenen Jahren immer fünf
Studierende aus der Partneruniversität teil-
genommen haben. Soweit die Fakten.

Doch jede Kooperation solcher Art lebt vom
Geist, und der hängt von den einzelnen Be-
teiligten ab. Ohne den engagierten Einsatz
von Stephan Elspaß zu Beginn und in den
ersten Jahren, danach von Mathias Mayer,
der trotz zahlreicher Verpflichtungen bereit
war, gewissermaßen für den scheidenden
Kollegen „einzurücken“, gäbe es die GIP
nicht: weder der Form nach, noch – und das
ist, finde ich, entscheidend – dem Geist
nach. Beide haben mit herzlicher und im-
mer verständnisvoller Kollegialität nie den
Eindruck aufkommen lassen, es handele
sich um eine Art „Entwicklungshilfe“ voll-
kommen ungleicher Partner. Das ist, auch
26 Jahre nach der Überwindung der Tren-
nung von „altem“ und „neuem“ Europa
nicht so selbstverständlich, wie es sich hier
lesen mag. Diese Ethik der Gleichwertigkeit
gehört gewissermaßen zur Software, wo
der Vertrag selbst die Hardware ausmacht.
Doch die Mühen mit eben dieser, der Hard-
ware, darf man nicht unterschätzen: Des-
halb ist hier auch das Hohe Lied auf Elisa-
beth Bunz zu singen, die als Sekretärin des
Lehrstuhls für Deutsche Sprachwissen-
schaft und des FORUMs OST in Augsburg
die Sisyphusarbeit mit Formularen, Abrech-
nungen, Zeitplänen, aber auch einer „Ers-
ten Hilfe“ für die Gäste aus Budweis immer
zuverlässig und effektiv übernimmt.

Vielleicht lässt sich dies alles etwas an-
schaulicher machen, wenn ich das jüngste
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Man kennt diese Stadt – und kennt sie doch
wieder nicht. Wenn ich in Dänemark, Kroa-
tien, der Schweiz, aber auch in Deutschland
auf die Frage, wo ich arbeite, antworte: „In
Budweis, Tschechien“, hellt sich das Ge-
sicht des Gegenübers in der Regel auf und
es folgt die Bemerkung: „Ach ja, da kommt
doch das Bier her, oder?“ Jawohl, es
stimmt – aber erstens bin ich nicht deshalb
als Germanist nach Budweis gegangen –
ich trinke ohnehin lieber Wein – und es ist
wahrlich nicht alles, was diese Stadt zu bie-
ten hat.

Budweis, Tschechisch České Budějovice,
ist für tschechische Verhältnisse mit
100.000 Einwohnern eine Großstadt und
die Hauptstadt der landschaftlich reizvollen
Region Südböhmen, das an Niederbayern,
Nieder- und Oberösterreich grenzt, vor kur-
zem im Grenzraum-Projekt der EU als Do-
nau-Moldau-Region zusammengefasst. Ja-
roslav Hašek, der Verfasser des legendären

und angeblich tschechischen Nationaltypus
Schwejk, hat in dieser Stadt seine Militärzeit
verbracht, weshalb Budweis in seinem
Schelmenroman auch eine wichtige Rolle
spielt. Dann gibt es da noch den histori-
schen Stolz auf die erste Pferdeeisenbahn
Europas zwischen Budweis und Linz im 19.
Jahrhundert. Außerdem liegt Budweis an
der Moldau – und man sollte allen Besu-
cher/innen Tschechiens vielleicht ans Herz
legen, dass das Land nicht nur aus Prag be-
steht – und „Perle an der Moldau“ könnte
man mit manchem Recht auch Budweis
nennen! Aber so reizvoll und reizend diese
Geschichte und Geschichten sein mögen –
kommt man deshalb von Augsburg nach
Budweis, um dort Literaturwissenschaft,
Kulturwissenschaft oder gelegentlich auch
Landeskunde zu unterrichten?

Nein, es waren viel mehr private Gründe –
die Ehe mit einer Tschechin, die zwar nicht
aus Böhmen, sondern aus Mähren stammt,

„Da kommt doch das Bier her?“ –
Germanistik in Budweis

verbunden mit einer im Jahr 2015 das 20.
Jubiläum feiernden Partnerschaft der Ger-
manistik in Augsburg und Budweis, sowie
schließlich im Jahr 2005 das Angebot, die
Leitung der Germanistik an der Südböhmi-
schen Universität zu übernehmen. Es war
keine ganz leichte Entscheidung, wie man
sich denken kann, aber nach vielen Gesprä-
chen und Ermutigungen von allen Seiten
war es dann im September 2005 so weit:
mit Frau und Kind und Bibliothek ging es
nach Budweis. Zunächst als Leiter einer Ab-
teilung an der Pädagogischen Fakultät, nach
der Gründung eines Germanistischen Insti-
tuts an der Philosophischen Fakultät 2011
ebenfalls dorthin. Nach der Fusion von Ger-
manistik und dem Studiengang Areale Stu-
dien im Deutschsprachigen Raum 2013 gab
ich die Leitung dann an die Kollegin Prof. Dr.
Alena Jaklová ab und konnte mich endlich
wieder mehr der Forschung als dem Uni-
versitätsmanagement widmen. Das ge-
meinsame Institut bietet bis auf Didaktik

Nach der Fusion der Germanistik und des Studiengangs Areale Studien im Deutsch-
sprachigen Raum 2013 gab Prof. Dr. Jürgen Eder die Leitung an die Kollegin Prof. Dr.
Alena Jaklová (ganz rechts) ab. Das gemeinsame Team besteht aus sechs wissen-
schaftlichen Vollzeitkräften, einer Sekretärin sowie wechselnden externen Kollegen.

Vom 11. bis 15. November 2014 trafen sich der Budweiser und Augsburger Literatur-
wissenschaftler und Studierende zu einem Workshop mit dem Thema „Theaterlandschaft
im 18. Jahrhundert am Beispiel Südböhmens“. Mitorganisiert hat ihn Prof. Dr. Jürgen
Eder (dritter von rechts). (Fotos: Jürgen Eder)

Die tschechische Stadt Budweis hat viel mehr zu bieten als ein bekanntes Bier, wie Prof. Dr. Jürgen Eder 
berichtet, der dort seit rund zehn Jahren an der Südböhmischen Universität arbeitet. Ihm zufolge bietet
Budweis ideale Bedingungen für ein Germanistikstudium.



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

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

der russischen Hochschule nach Augsburg und nehmen am aka-
demischen Leben teil. „Gerade die jungen Leute, die Deutsch
lernen, profitieren von dem Aufenthalt in Bayern und der voll-
ständigen Immersion in die Zielsprache.“ Im Gegensatz zu den
Gästen aus Russland lernen die beiden deutschen Tutor/innen,
die jeden Herbst vor dem Semesterbeginn in Augsburg drei bis
vier Wochen in Irkutsk verbringen, in der Regel kein Russisch.
An der dortigen Universität unterstützen sie die Lehre in
Deutsch als Fremdsprache und stellen die deutsche Kultur vor.
Stärker wissenschaftlichen Themen verpflichtet sind hingegen
die Kurzdozenturen der beiden Augsburger Dozent/innen, die je-
weils für zehn bis 14 Tage in den Osten Russlands reisen: „Sie
halten Workshops und Vorträge, nehmen aber auch an einem
Kulturprogramm teil“, berichtet der Didaktiker, der ergänzt,
dass jedes Jahr andere Augsburger nach Irkutsk fahren. Aus sei-
ner Sicht ist das ein Vorteil: „Durch diesen regelmäßigen Wech-
sel ist eine solide Institutspartnerschaft entstanden, die auf vie-
len Beinen steht.“ 
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Die vom DAAD geförderte Germanistische Institutspartnerschaft zwischen der Staatlichen Linguistischen Uni-
versität Irkutsk und der Universität Augsburg gibt es seit 2008. Auch in der aktuellen politischen Krise profitieren
beide Seiten von der Kooperation. Von David D. Reitsam
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Krise? Welche Krise?

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

Oben: Das Wappen von Irkutsk. Unten: Der weniger glamouröse
Hintereingang zum Institut. (Fotos: Klaus Maiwald)

Prof. Dr. Jürgen Eder ist Germanist
und arbeitet seit 2005 an der Süd-
böhmischen Universität in Budweis.
An der Universität Augsburg hat er
studiert, 1990 promoviert und 
1998 habilitiert. Seine Forschungs-

schwerpunkte sind die deutsche Literatur des 
20. und 21. Jahrhunderts sowie Literatur im öffentlichen
Raum.

konkrete Projekt im Rahmen der GIP kurz in Erinnerung rufe: Vom
11. bis 15. November 2014 trafen sich der Augsburger Literaturwis-
senschaftler Franz Fromholzer und Studierende der Germanistik
aus Augsburg mit den Budweiser Kollegen Markéta Ederová, Anja
Ference, mir selbst und tschechischen Studierenden zu einem
Workshop mit dem Thema „Theaterlandschaft im 18. Jahrhundert
am Beispiel Südböhmens“. Man traf sich, besichtigte, diskutierte,
präsentierte im historischen Ambiente des barocken Schlossthea-
ters in der UNESCO-Stadt Český Krumlov/Krumau und in den Se-
minarräumen der Südböhmischen Universität, um abends beim –
nun ja – Budweiser Bier und den kulinarischen Spezialitäten der Re-
gion auch andere Gemeinsamkeiten zu entdecken. Die Gruppe ist
sich über diese Tage hinaus verbunden geblieben – man sieht sich
wieder: beispielsweise zum Heimspiel des FC Augsburg gegen
den VfL Wolfsburg am 7. März!

Eder blickt zuversichtlich in die Zukunft

Wie geht es weiter? Auch 2015 werden Germanist/innen beider
Seiten sich besuchen, gemeinsam forschen, Pläne machen, lehren,
sehen und manchmal sogar staunen. Für den Verfasser dieses klei-
nen Berichts bedeutet die GIP noch etwas mehr: denn auch zehn
Jahre nach dem Wechsel habe ich noch mehr „als einen Koffer“ in
Augsburg: Freundschaften, Erinnerungen, Orte – und so ist jeder
Aufenthalt dort wie auch jeder Besuch von dort eine Art „Wieder-
vereinigung“ im Kleinen, Persönlichen. Im „Großen“, wenn ich am
Ende ein wenig pathetisch sein darf, wächst auch da „zusammen,
was zusammengehört“, ein Stück „West“ und „Ost“ – und es ergibt
etwas Schönes: eine „Mitte“.

Auch touristisch hat die Region um Irkutsk einiges zu bieten:
Prof. Dr. Klaus Maiwald und die russische Partnerschaftsko -
ordinatorin Prof. Svetlana Khakhalova bei einem Ausflug zum
Baikalsee.

Für Klaus Maiwald liegt der große Mehrwehrt der GIP im Erwerb
interkultureller Kompetenz. Gerade angesichts der aktuellen
Spannungen sei es wichtig, die Position und die Ansichten des
Anderen nachvollziehen zu können. „Durch die Gespräche mit
Kollegen in Irkutsk bekommt man einen anderen Blick auf Russ-
land und kann verstehen, warum viele Russen Vladimir Putin
unterstützen. In ihren Augen ist er in erster Linie der Politiker,
der nach den unruhigen und zügellosen 90er Jahren wieder für
Ordnung gesorgt hat. Und das wissen viele zu schätzen. Dennoch
sind natürlich aus unserer Sicht Demokratie- und Menschen-
rechtsdefizite zu benennen.“ 

Russische Hochschullandschaft befindet sich im Umbruch

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

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

Das repräsentative Hauptgebäude der Hochschule der Staatlich
Linguistischen Universität Irkutsk.
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Eine besondere Germanistische Institutspartnerschaft verbindet Augsburg und Libreville (Gabun). Die dortige
Einrichtung wurde nämlich von einer ehemaligen Augsburger Studentin gegründet. Von Gunther Dietz

GIP Augsburg – Libreville

Um das Entstehen dieser Partnerschaft nachzuvollziehen, muss
man etwa 20 Jahre zurückblicken: Als eine der ersten Studierenden
aus Gabun hat Edith Maryse Ndong an der Universität Augsburg zu-
nächst in den Jahren 1994 bis 1999 Deutsch als Fremdsprache stu-
diert und dann von 2000 bis 2004 am Lehrstuhl für Deutsche
Sprachwissenschaft promoviert. Ihr Betreuer war der damalige
Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Wellmann (1936–2012). 

Nach ihrer Rückkehr nach Gabun gelang es Dr. Ndong im Jahre
2009, eine Abteilung für Germanistik an der größten Universität
des Landes, der Université Omar Bongo (UOB) in der Hauptstadt
Libreville, zu gründen. Zur Unterstützung der jungen Abteilung reis-
te der zu diesem Zeitpunkt schon emeritierte Prof. Wellmann im
Mai 2011 als Gastdozent nach Libreville. Der Schritt, an eine GIP zu
denken, lag insofern nahe, als Wellmann auf eine langjährige GIP-
Erfahrung mit der Partneruni in Chabarowsk zurückblicken konnte.
So nahm er Kontakt auf mit der Ordinaria des Lehrstuhls für
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, Prof. Dr. Martina Rost-Roth,
die von dieser Idee sofort überzeugt war. Im Sommer 2011 wurde
ein entsprechender Antrag beim Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD) eingereicht – und tatsächlich positiv beschie-
den. Seit dem 1. Januar 2012 besteht nun also die GIP und geht
2015 in ihr viertes Förderjahr. Koordiniert wird sie von Dr. Gunther
Dietz, Akademischer Rat am Lehrstuhl für DaZ/DaF. 

Die Germanistik-Abteilung in Libreville – eine Erfolgsgeschichte

Die Abteilung für Germanistik ist die erste und bislang einzige in
Gabun und startete ihren Bachelor-Studiengang 2009 mit zehn Stu-
dierenden. Bis heute sind die Studierendenzahlen ständig gestie-
gen und belaufen sich derzeit auf über 100 Immatrikulierte mit stei-
gender Tendenz. Der Anreiz, ausgerechnet Germanistik in Gabun
zu studieren, scheint sich aus verschiedenen Motivationsquellen
zu speisen: Einmal fungiert „Germanistik“ als eine Art kulturelles
Kontrastprogramm zur vorherrschenden frankophon geprägten
Umgebung oder – wie Wellmann in einem Bericht schrieb – die
Studierenden nahmen sein Seminar „als Tor zu einer neuen Kultur
wahr“. Dann gibt es durchaus auch einige Unternehmen in Gabun,
die Interesse an Mitarbeitern mit Deutschkenntnissen haben (zum
Beispiel VAMED). Nicht unerwähnt sollte in diesem Zusammen-
hang bleiben, dass „das Deutsche“– im Gegensatz zur wenig ge-
liebten französischen Kolonialmacht – überwiegend positiv bewer-
tet wird: Man denke an Albert Schweitzers Klinik in Lambaréné
oder die Bewunderung für die Fußballnation Deutschland in einem
fußballbegeisterten Land.

An der Abteilung für Germanistik in Libreville sind derzeit fünf Kol-
leg/innen tätig. Schwerpunkte der Forschung sind dabei mehrspra-
chige Lexikologie, Interkulturalität, Lernerpragmatik und kontrastive
Linguistik. Der Studiengang ist akkreditiert, an einem weiteren Aus-
bau der Abteilung beziehungsweise an der Einrichtung eines Mas-

terstudiengangs wird gearbeitet.Trotz ihrer personell und materiell
eher bescheidenen Ausstattung bietet die Abteilung für Germanis-
tik mit den Bereichen Linguistik, Literaturwissenschaft und Über-
setzungswissenschaft eine entsprechende fachliche Breite in der
Lehre.

Augsburger in Gabun – Gabuner in Augsburg

Besonders der regelmäßige Austausch von Dozent/innen und Stu-
dierenden belebt die GIP. Mittlerweile waren fünf Mitarbeiter/innen
und zahlreiche DaZ/DaF-Studierende aus Augsburg, die an der UOB
Lehrveranstaltungen zur Landeskunde und Sprachpraxis gaben, in
Libreville. Ich selbst war bereits zweimal dort. Zunächst absolvierte
ich im Juli 2012 mit Martina Rost-Roth einen einwöchigen „An-
trittsbesuch“, der mit offiziellen Terminen – etwa mit der Dekanin
der geisteswissenschaftlichen Fakultät und Vertretern der Deut-
schen Botschaft – gefüllt war. Meinen zweiten, nunmehr zweiwö-
chigen Aufenthalt im März 2014 nutzte ich unter anderem, um ein
Blockseminar zur Grammatikdidaktik für Studierende des zweiten
Studienjahrs sowie eine Fortbildung zur Ausspracheschulung für
Gabuner Deutschlehrer anzubieten.

Die ersten Gäste aus Gabun in der Fuggerstadt waren der damalige
Rektor der UOB, Prof. Dr. Pierre Nzinzi und Ndong. Auch dieser ers-
ten Delegation folgten weitere Besuche Libreviller Kolleginnen, die
2013 und 2014 für jeweils einen Monat nach Augsburg kamen, um
an Forschungsprojekten zu arbeiten, an Fachtagungen teilzuneh-
men oder sogar die ein oder andere Lehrveranstaltung zu halten.
Während für die meisten der Gabuner Dozent/innen Deutschland
kein „Neuland“ und insofern auch die interkulturelle Spannung viel-
leicht nicht so groß war, gilt das nicht für die Gabuner Studierenden,
von denen im Förderjahr je zwei ein Semesterstipendium bekom-
men. Den Anfang machten Priscilla Ntsame und Karl Miguel Mpien-
dogo im Wintersemester 2012/13. Das muss sehr schwer gewe-
sen sein, denn beide kamen oft in mein Seminar und ließen wäh-
rend der ganzen Zeit ihre Wollmützen auf. Trotz dieses Klima-
schocks berichtete Mpiendogo am Ende des Aufenthalts: „An der
Uni war es schön, fast alles ist automatisiert und informatisiert.“
Dennoch haben wir die Studierenden in den Folgejahren dann doch
lieber für das Sommersemester eingeladen.

Gabuner und Augsburger: Wer lernt was von wem?

Die Ausgangslage und Interessen der beiden Partnerinstitute sind
naturgemäß unterschiedlich: Auf der einen Seite eine einzelne (fast
schon mit dem legendären „kleinen gallischen Dorf“ vergleichbare)
Deutsch-Abteilung in einem sprachlich und verwaltungstechnisch
gesehen frankophon geprägten Land, in dem das Deutsche kulturell
und sprachlich „Exotenstatus“ aufweist. Auf der anderen Seite der
Augsburger Lehrstuhl für DaZ/DaF mit circa 1.000 eingeschriebe-
nen Studierenden aus unterschiedlichen Studiengängen und ver-
schiedensten Ländern. Die „Kunst der GIP“ besteht nun darin, die-

se asymmetrische Konstellation für beide Seiten möglichst gewinn-
bringend zu gestalten. 

So können die Gabuner vom vielfältigen Know-How der deutschen
Partner in Sachen Sprachvermittlung, interkulturelle Kommunikati-
on und Curriculumsentwicklung profitieren – um nur ein paar As-
pekte zu nennen. Die Möglichkeit für Gabuner Studierende, für ein
Semester nach Deutschland zu gehen, ist nicht nur für die Reisen-
den selbst eine Horizonterweiterung, sondern beeinflusst auch
nach ihrer Rückkehr das Klima an der Abteilung positiv, wie mir be-
richtet wurde. Die Tatsache, dass muttersprachliche Dozent/innen
und studentische Tutor/innen in Libreville unterrichten, fördert die
sprachliche und interkulturelle Kompetenz der Libreviller Studieren-
den noch einmal ganz anders als dies über Internet oder Lehrbücher
möglich ist. Und die Gabuner Kolleg/innen, die zu einem For-
schungsaufenthalt nach Augsburg kommen, sind sehr angetan von
den Recherchemöglichkeiten in der Universitätsbibliothek und den
Austauschmöglichkeiten mit Kolleg/innen. 

Aber auch für die Augsburger ist die Partnerschaft mit Gabun eine
spannende Angelegenheit. Mit eigenen Augen zu sehen, unter wel-
chen Bedingungen und mit welch großem persönlichen Engage-
ment „Germanistik“ in diesem afrikanischen Land betrieben wird,
ist dabei ebenso bereichernd wie die konkrete Erfahrung mit den
Studierenden vor Ort und  ihrem großen Zusammengehörigkeits-
gefühl, das sich auch in Gestalt eines selbstverwalteten „Deutsch-
Clubs“ zeigt, zu dem sie sich jeden Samstag treffen und in dem nur
Deutsch als Kommunikationssprache zugelassen ist. 

In fachlicher Hinsicht ist es vor allem die gelebte Mehrsprachigkeit
in Gabun mit rund 65 afrikanischen Sprachen und dem Französi-
schen als Lingua Franca, die zu spannenden Vergleichen mit bun-

Blockseminar zur Grammatikdidaktik: Dr. Gunther Dietz (ganz links) mit gabunischen Studierenden. (Foto: Gunther Dietz)

Dr. Gunther Dietz arbeitet seit 2009
als Akademischer Rat am Lehrstuhl
Deutsch als Zweit- und Fremdspra-
che der Universität Augsburg. Seine
Forschungsschwerpunkte sind un-
ter anderem fremdsprachliches

Hörverstehen, Grammatikdidaktik, Didaktik der Aus -
spracheschulung sowie Regeln beim Fremdsprachenlernen.
Außer für die GIP ist er am Lehrstuhl für Praktika im Ausland
und für ERASMUS-Studierende verantwortlich.

desrepublikanischen Mehrsprachigkeitskonstellationen anregt. Mit
Interesse beobachten nicht nur Augsburger Germanisten, sondern
auch Romanisten die Aktivitäten der in der Germanistik-Abteilung
angesiedelten Gabuner Forschungsgruppen Centre de Recherches
en Études Germaniques et Interculturelles und Groupe d'Etudes et
de Recherches sur la Communication et la Dynamique du Langage,
die sich unter anderem die lexikographische Erfassung der fünf
wichtigsten afrikanischen Sprachen in Gabun mit Englisch und Fran-
zösisch als Referenzsprachen zum Ziel gesetzt hat. 

Somit lässt sich vorläufig resümieren, dass es sich bei der GIP
Augsburg-Libreville insgesamt um eine äußerst lohnenswerte Ver-
anstaltung handelt, in deren konkretem Verlauf immer wieder sehr
spontan Lösungen gefunden werden müssen. Der verwaltungs-
technisch-organisatorische Aufwand ist beträchtlich, aber der per-
sönliche, interkulturelle und fachliche Gewinn ist es eben auch.
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Maryse Edith Ndong ist eine Pionierin. Sie hat 2009 die bis heute
einzige Einrichtung in Gabun, an der deutsche Sprache und Kul-
tur unterrichtet werden, ins Leben gerufen: die Abteilung für
Germanistische Studien an der Geisteswissenschaftlichen Fa-
kultät der Université Omar Bongo in Libreville. Darüber hinaus
hat sie im November 2011 das Sprachinstitut Linguae und 2014
den Verlag Editions Malugu gegründet, der Werke zu didakti-
schen sowie christlichen Themen der Wissenschaftler/innen der
Universität Libreville veröffentlicht.

Ihre Leidenschaft für Deutschland hat sie in Augsburg entdeckt.
Dort hat Ndong von 1994 bis 1999 Deutsch als Fremdsprache,
Deutsche Sprachwissenschaft sowie Schulpädagogik studiert.
Anschließend promovierte sie mit einer Arbeit zur Grammatik
des Deutschen und des Inzebi, einer afrikanischen Regionalspra-
che, an der Universität Augsburg. Wenn sie heute an die Fugger-
stadt denkt, erinnert sich Ndong vor allem an die Menschen, die
sie hier getroffen hat. „Ich habe wunderbare Freunde in Augsburg
und in anderen Städten Deutschlands kennengelernt.“ Ein be-
sonderes Verhältnis hatte sie zu dem inzwischen verstorbenen

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Wellmann. Ndong berichtet, dass sie bei
ihm promoviert habe und dass er für sie wie ein Vater gewesen
sei: „Er hat mich bei all meinen Projekten stets ermutigt, wei-
terzumachen und trotz aller Schwierigkeiten nie aufzugeben.“ 

Aufgrund solcher Bekanntschaften betrachtet die Gabunerin
heute Augsburg als ihre zweite Heimat. Die ersten Schritte wa-
ren dennoch nicht einfach für sie. Als sie zum ersten Mal hierher
kam, erlitt sie einen großen Kulturschock. Im Gegensatz zu ih-
rem Geburtsort Libreville wirkte Augsburg wie eine alte Stadt:
„Alte Gebäude und überwiegend ältere Menschen auf den Stra-
ßen. Für mich war das komplett neu. In Gabun sind die meisten
Leute sehr jung.“ Doch Maryse Edith Ndong ist niemand, der
rasch aufgibt. Sie hat sich in Augsburg eingelebt und ist ihren
Weg gegangen.

Maryse Edith Ndong betrat Neuland

Nach ihrer Doktorarbeit ist Maryse Edith Ndong 2004 nach Ga-
bun zurückgekehrt. Zunächst arbeitete sie als Deutschlehrerin
am Gymnasium Raponda Walker in Port-Gentil, der zweitgröß-
ten Stadt Gabuns. Dabei konnte sie unter anderem auf ihre Be-
rufserfahrung in Deutschland zurückgreifen, da sie während ih-
rer Promotion an verschiedenen Sprachschulen in Deutschland
gearbeitet hat. Kurz danach bekam sie eine Stelle als Dozentin
für allgemeine Sprachwissenschaft an der Université Omar Bon-
go in Libreville und 2006 wurde sie für drei Jahre Assistentin des
deutschen Botschafters in Gabun. 

Parallel dazu war Ndong weiterhin an der Université Omar Bon-
go beschäftigt, an der sie die Abteilung für Germanistische Stu-
dien gründete, die sie bis heute leitet. Beim Aufbau der Einrich-
tung hat Hans Wellmann Ndong unterstützt, ist im Mai 2011 als
Gastdozent für einige Wochen nach Gabun gereist und hatte die
Idee, eine Germanistische Institutspartnerschaft Augsburg-Li-
breville ins Leben zu rufen (siehe Seite 16).

Ndong arbeitet aber nicht nur als Wissenschaftsmanagerin, son-
dern hat sich seit ihrer Promotion 2004 ebenfalls einen Ruf als
exzellente Sprachwissenschaftlerin erarbeitet. Im Mittelpunkt
ihrer Forschungen stehen Afrika und die deutsche Sprache. So
hat sie zum Beispiel 2014 zwei Aufsätze zur aktuellen Situation
des Deutschen als Fremdsprache in Gabun publiziert. Momen-
tan befasst sie sich mit der Morphosyntax des Deutschen und
schreibt an einer Grammatik der Inzebi-Sprache, die sich spe-
ziell an Schüler/innen richtet. Dass ihre akademische Laufbahn
Ndong eines Tages wieder nach Augsburg führt, will die Ga -
bunerin nicht ausschließen: „Ich weiß nicht, was die Zukunft
bringt. Ich mache mir aber keine Sorgen darum. Deshalb darf
man niemals nie sagen.“

Maryse Edith Ndong aus Gabun hat in Augsburg stu-
diert und promoviert. 2009 hat sie die erste Abteilung
für Germanistische Studien an einer Universität in ih-
rem Heimatland gegründet. Von David D. Reitsam

Von einer alten Stadt, 
der Sprache Goethes 
und einer hervorragenden
Lehrerin

Maryse Edith Ndong (links) zusammen mit ihrem Doktorvater
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Wellmann (Mitte) und Jana Valdrova, der
Ehefrau von Prof. Wellmann. (Foto: Maryse Edith Ndong)

Der Geoinformatiker Jean Damascene Mazimpaka hat
bereits auf drei Kontinenten studiert und gearbeitet.
Heute forscht er an der Universität Augsburg an Me-
thoden zur systematischen Erfassung von geographi-
schen Daten. Von David D. Reitsam

Internationale Karriere mit 
Stationen auf drei Kontinenten

Jean Damascene Mazimpaka ist ein Globetrotter. Der Ruander
hat Informatik auf Bachelor in Chennai in Indien studiert, seinen
Master in Geoinformatik an der University of Twente in den
Niederlanden gemacht und anschließend vier Jahre an der Inter-
national University of Ruanda in Butare gearbeitet. Heute pro-
moviert er an der Universität Augsburg bei Frau Prof. Dr. Sabine
Timpf und entwickelt Methoden zur Analyse großer Datenmen-
gen, die bei der Untersuchung von Verkehrsströmen in Metropo-
len, wie zum Beispiel Peking, eingesetzt werden können. 

„Meine Arbeit verbindet Geographie und Informatik“, erklärt
Mazimpaka. Die Problemstellungen, mit denen er sich befasst,
gehören zur klassischen Geographie. Allerdings lassen sich die
quasi unendlichen Daten nur mit Hilfe moderner Informations-
technologie ordnen und auswerten. Neben der interdisziplinären
Natur seines Dissertationsprojektes fasziniert ihn die gesell-
schaftspolitische Relevanz des Themas. „Die Zahl der Autos
und Lastwagen, die unsere Städte jeden Tag durchqueren, nimmt
ständig zu“, beschreibt der Geoinformatiker das Problem, „an-
gesichts dieser Entwicklung ist für Städteplaner heute entschei-
dend zu wissen, welche Verkehrswege wann ausgelastet oder gar
überlastet sind.“

Dass der Weltenbummler seine Forschungen in Augsburg durch-
führt, hat allerdings wenig mit dem hohen Verkehrsaufkommen
in der Fuggerstadt zu tun. „Ich arbeite überhaupt nicht mit Augs-
burger Daten“, sagt Mazimpaka, der erzählt, dass er ein Stipen-
dium vom DAAD bekommen und sich an sechs verschiedenen
deutschen Unis beworben habe. „Die erste Antwort kam aus
Augsburg und die anschließenden Gespräche liefen ebenfalls gut.
Deswegen bin ich nun hier.“ Seine erste Station in Deutschland
war allerdings nicht die Fuggerstadt, sondern im Herbst 2013
Mannheim. Dort hat Mazimpaka am Goethe-Institut einen
sechsmonatigen Deutschkurs besucht, bevor er nach Bayern ge-
zogen ist. Zunächst ohne seine Familie, die erst im September
2014 nach Deutschland kam. „Ich war überglücklich, als ich
meine Frau und meine beiden Kinder wieder in den Arm nehmen
konnte“, erzählt der Wissenschaftler begeistert. 

Inzwischen fühlt sich die Familie in Augsburg zuhause. Cécile
Uwambajima, seine Ehefrau, berichtet, dass ihr die Stadt an Lech
und Wertach gut gefalle. Dazu hat in ihren Augen auch die Me-
dizinerin Dr. Christa Rottscheidt-Kleine beigetragen. Im Rah-

men einer Patenschaft, die Susanne Graf vom Welcome Service
der Universität Augsburg vermittelt hat, hilft sie der Familie,
sich in der Fuggerstadt zurechtzufinden. „Als ich selbst im Aus-
land war, hat man mich ebenfalls unterstützt. Nun kann ich da-
von etwas zurückgeben. Jean und Cécile helfe ich nicht nur bei
Fragen zum Leben in Deutschland, sondern wir unternehmen
auch oft etwas zusammen, schauen uns die Stadt an oder kochen
zusammen“, erzählt die Ärztin, und Cécile Uwambajima er-
gänzt, dass Rottscheidt-Kleine längst eine Freundin der Familie
sei, ohne die sie sich das Leben in Augsburg nicht vorstellen
könne. Sogar an die kalten Winter in Europa gewöhnt sich die
Familie langsam. Jean Mazimpaka: „Vor allem unsere Kids lie-
ben ihn. Sie spielen oft draußen im Schnee und fahren gerne
Schlitten.“ Am meisten vermisst die Familie hingegen die afri-
kanische Küche. Cécile Uwambajima findet es schwierig, man-
che Zutaten, etwa Kochbananen, in der Fuggerstadt zu bekom-
men. 

Wie lange der Wissenschaftler mit seiner Familie in Augsburg
bleiben wird, kann Jean Mazimpaka noch nicht sagen. Er kon-
zentriert sich momentan vor allem auf seine Doktorarbeit. „Ich
stehe noch ganz am Anfang meiner Forschungen und muss noch
den genauen Zuschnitt meines Projekts definieren.“ Für immer
wird Mazimpaka aber wohl nicht in Bayern bleiben – dazu lieben
er und seine Frau Reisen und Afrika zu sehr. Das sei der große
Vorteil seines Berufs: „Als Wissenschaftler kann ich auf der gan-
zen Welt arbeiten. Das muss man ausnutzen.“

In einer neuen Serie stellen wir internationale Gastwissen-
schaftler/innen vor, die an der Universität Augsburg forschen
und lehren. In der vergangenen Ausgabe haben wir bereits
über Dr. Lijun Zhu berichtet. Diesmal ein Porträt von Jean
Mazimpaka aus Ruanda.

Jean Mazimpaka (rechts) und seine Ehefrau Cécile Uwambajima
mit ihren beiden Kindern. (Foto: privat)
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„Du bist bereits im Ausland, was willst du
noch?!” Das war die Reaktion meiner
meisten Freunde, als ich ihnen erzählte,
dass ich mich für einen Auslandsaufenthalt
in Chile entschieden habe. Ich bin schließ-
lich selbst Ausländerin in Deutschland und,
um ganz ehrlich zu sein, habe ich nie über
einen Austausch während meines Grund-
studiums in Augsburg nachgedacht. Doch
nach zwei Jahren kam mir diese Idee. Ich
hatte keine Vorstellung, was mich am an-
deren Ende der Welt erwarten würde, aber
ich wollte einfach etwas Neues ausprobie-
ren und neue Erfahrungen machen, um als
Persönlichkeit zu wachsen. Lange habe ich
mit meinen Ängsten gekämpft, aber in Bul-
garien haben wir ein schönes Sprichwort:
„Bär hat Angst, ich aber nicht!” – genau
deswegen habe ich diese Herausforderung
angenommen. Zwar hat man mir immer
gesagt, ich solle keine großen Erwartun-
gen haben, aber tief in mir wusste ich, dass
ich das Beste aus meiner Zeit in Südameri-
ka machen würde. Und so war es dann
auch. 

Ende Juli 2013 kam ich mit einer dicken
Skijacke in Santiago de Chile an. Ganz ge-
nau, hier war es nämlich um diesen Zeit-
punkt so unglaublich kalt, dass ich während
der Wintermonate wirklich gelitten habe,
denn in Chile ist es nicht üblich, im Haus zu
heizen. Die Palmen, die man an jeder Ecke
in Santiago sehen konnte, haben leider
nicht wirklich geholfen. Gerettet hat mich
aber eine Heizdecke, die ich dann im April
wieder herausholen musste, als der Herbst
an die Tür geklopft hat.

Der erste große Kulturunterschied, der mir
aufgefallen ist, war die typische chileni-
sche Begrüßung zwischen Leuten, die sich
persönlich nicht kennen. Und zwar immer
ein Kuss auf die rechte Wange. Zunächst
ist das extrem ungewöhnlich. Irgendwann
wird es aber zum Alltag. Das beste Zei-
chen, dass ich mich ausgezeichnet akkli-

matisiert und integriert hatte, war daher
auch ein Traum, den ich nach knapp zwei
Monaten in Südamerika hatte: Ich bin ich
Deutschland, versuche jemanden auf die
chilenische Art zu begrüßen und ernte nur
Unverständnis. 

Große soziale Unterschiede prägen 

das Land

Obwohl Santiago eine klassische Metropo-
le ist, brauchte ich eine Weile, um mich dort
zurechtzufinden: Bürokratie, öffentlicher
Nahverkehr, Lebensgewohnheiten und Le-
bensstil – an alles musste ich mich erst ge-
wöhnen. Die Schere zwischen reich und
arm ist in Chile extrem weit geöffnet. Ein
Unterschied, der mir in der Hauptstadt be-

sonders auffiel war, dass im Zentrum eher
die ärmeren Leute bis zur Mittelschicht
wohnen und je weiter man in Richtung Kor-
dilleren geht, desto wohlhabender werden
die Menschen. Dort lag auch meine Univer-
sität, die Universidad del Desarollo. 

Wie die meisten Hochschulen in Chile ist
sie eine Privatuniversität und wird deshalb
nur von jungen Erwachsenen aus reichen
Familien besucht. Besonders schwer wa-
ren die Kurse für mich nicht und ich habe
mich schnell an die Uni gewöhnt. Da ich in
Deutschland Sozialwissenschaften auf Ba-
chelor studiere, war ich an der Facultad de
Gobierno eingeschrieben und habe unter
anderem folgende Kurse belegt: Adminis-

xxx

Santiago de Chile – 
Entdeckungsreise durch Südamerika
Dorothea Iordanova hat zwei Semester in Chile studiert und die Zeit in Lateinamerika genutzt, um (fast) den
ganzen Kontinent zu entdecken. Für Alumni Augsburg International erzählt sie von ihren Erfahrungen. 

Wer in einem Akademischen Auslandsamt (AAA) arbeitet, begegnet 
ständig Menschen, die gerade im Ausland studieren, bald ins Ausland 

gehen oder vor kurzem von einem Auslandsaufenthalt zurückgekehrt sind. 
Das weckt Fernweh, und deshalb waren 2014 vier studentische und 

wissenschaftliche Hilfskräfte des AAA selbst in anderen Ländern 
unterwegs. Dorothea Iordanova und Antonia Ley haben in Südamerika 
studiert, Miriam Farnbauer hat bei einem Goethe-Institut in den USA 

ein Praktikum gemacht und David D. Reitsam beim Deutschen 
Historischen Institut in Frankreich zwei Monate 
mitgearbeitet. Nun sind sie zurück und erzählen 

von ihren Erfahrungen. 

Vier Geschichten, 
vier Länder – Hilfskräfte 

des Auslandsamts 
im Ausland

Folklore in Peru: In der Stadt Arequipa ließ sie sich von zwei Peruanerinnen die lan-
destypische Tracht und die Falkenjagd erklären. (Fotos: Dorothea Iordanova)



der ländlichen Stadt Curanipe erbracht, die
durch einen Tsunami 2010 schwer beschä-
digt worden war. Wir haben Wintergärten
konstruiert und Arbeitshilfe für die dort
wohnenden Familien geleistet. Diese Ver-
anstaltung wurde von der Firma Chile Po
organisiert, die damals noch Comunidad Po
hieß und verschiedene Freizeitaktivitäten,
Exkursionen, Partys und einmal pro Semes-
ter eben ein soziales Projekt anbietet.

Reisen durch weitere lateinamerikani-

sche Länder

Darüber hinaus bin ich auch viel durch La-
teinamerika gereist. An meinem Geburts-
tag habe ich Tango mit Argentiniern in einer
milonga, einem traditionellen Tanzlokal, ge-
tanzt, und im Fasching 2014 habe ich den
ersten Tag der Samba-Parade auf dem Sam-
bodromo in Rio de Janeiro miterlebt. In Pe-
ru habe ich bei den Straßenverkäufern Es-

sen gekauft, obwohl mir gesagt wurde,
dass dies gefährlich sei, und auf der Oster-
insel habe ich bereits am ersten Abend mit
Einheimischen zu polynesischen Rhythmen
getanzt. Übrigens, wenn in Chile die Leute
sehr nett sind, dann sind die Inselbewohner
extrem nett – sie haben für die ganze Rei-
segruppe Ketten aus echten Blumen und
Haarschmuck aus Federn gebastelt. In der
Wüste im Norden Chiles bin ich Sandboar-
den gegangen und im südlich gelegenen
Patagonien bin ich geritten. Auf Feuerland
drehte ich auf dem größten See der Insel
eine Runde im Kajak, außerdem aß ich in
Argentinien verschiedene Fleischsorten
und die berühmten Süßigkeiten alfajores.
In Peru habe ich Meerschweinchen probiert
und selbst Schokolade gemacht. Und
schließlich habe ich in Chile auch richtig ge-
feiert, besonders besonders bei den Fies-
tas Patrias, den Nationalfeiertagen. Ganz
genau: Plural – die Chilenen feiern fast eine
ganze Woche ihre Unabhängigkeit, tanzen
cueca, einen chilenischen Volkstanz, in ei-
ner fonda, einer speziell für das Fest ge-
machten, mit verschiedenen Pflanzen ge-
schmückten Anlage, trinken terremotos, ei-
nen einzigartigen Cocktail aus fermentier-
tem Weißwein und mit einer Kugel

Ananaseis, und grillen asados.
Wenn das Fest vorbei ist, sind die
Chilenen zwar wirklich traurig, aber
am Samstag danach feiern sie
schon wieder: die sogenannten
Dieciocho Chico (die kleine „18“).

Insgesamt wurde ich in Chile gut
aufgenommen – ich hatte um mich
herum tolle und warmherzige Leu-
te, die mir bei Schwierigkeiten und
in schweren Momenten, zum Bei-
spiel als ich Heimweh hatte, immer
geholfen haben. Die Familie meiner
Mitbewohnerin hat mich komplett
als Mitglied der Familie akzeptiert, ih-
re Mutter sagte zu mir: „Ich bin deine
chilenische Mama!” Ich habe auch
Bulgaren in Chile kennengelernt – in
ganz Chile wohnen rund 100 meiner
Landsleute. Ich habe vielleicht die

Hälfte davon bei Feierlichkeiten, etwa am
Tag der Slawischen Schrift und Kultur, ge-
troffen. Dabei habe ich verstanden, dass
die Bulgaren und Chilenen viel gemeinsam
haben: Sie sind alle entspannt, lieb, zuvor-
kommend, aktiv und kreativ.

Alles in allem kann ich sagen, dass mein
Aufenthalt in Südamerika eine der besten,
wenn nicht die beste Erfahrung meines Le-
bens war. Nicht nur, weil ich intensive neue
Erfahrungen in einer für mich zuvor unbe-
kannten Welt gesammelt habe. Alle
Schwierigkeiten und Herausforderungen,
alle Begegnungen mit den sozialen Proble-

men in Lateinamerika sowie das Kennen-
lernen von Leuten aus aller Welt haben mei-
nen Horizont erweitert und meine soziale
Intelligenz geschärft. Am meisten haben
mich aber meine Reisen geprägt – sie erfor-
derten eine detaillierte Planung, oft Sponta-
nität und auch Flexibilität im Umgang mit
Stresssituationen. Ich finde daher, dass ich
als Persönlichkeit wirklich gewachsen und
sowohl im privaten als auch im beruflichen
Leben um einiges schlauer geworden bin.
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ne, der jährlich circa 150.000 Besucher an-
lockt, was auch kein Wunder ist: Majestäti-
sche Felsen, klares Wasser, eindrucksvolle
Gletscher und ständig wechselndes und
unvorhersehbares Wetter machen den Be-
such zu einem Abenteuer. Im Osten liegt
die Gebirgskette der Anden, wo man zwi-
schen Mai und September Wintersport be-
treiben kann, und im Westen der Pazifik –
etwas kalt zum Baden, aber dennoch ein
sehr beliebtes Urlaubsziel. 

Silvester in Valparaíso

Im Westen liegt auch Valparaíso, die kultu-
relle Hauptstadt Chiles, die viele Künstler,
unter anderem Dichter wie Pablo Neruda,
inspiriert hat. Die bedeutungsvolle Hafen-
stadt beinhaltet zahlreiche literarische, mu-
sikalische und künstlerische Institutionen
und ist Sitz des chilenischen Parlaments.
Von der UNESCO wurde die Stadt zum
Weltkulturerbe erklärt. Dort durfte ich auf
einem Dock Silvester feiern. Ein großarti-
ges Ereignis, das man kaum in Worte fas-
sen kann, denn die Stadt liegt auf einem
Hügel und an einer Bucht, an der sich auch
zwei andere Städte befinden. Und wenn
um Mitternacht die Raketen in den Himmel
steigen, spiegelt sich das ganze Feuerwerk
im Wasser – definitiv das schönste Feuer-
werk, das ich je gesehen habe. 

Mitarbeit bei Freiwilligenprojekten

Die beste Erfahrung, die ich in Chile ma-
chen durfte, war die unglaubliche Solidarität
der Chilenen, die ich durch die Mitarbeit bei
drei Hilfsprojekten
selbst erlebt habe. Das
eine war Viva la Calle,
welches von meiner

Universität für Studierende organisiert wur-
de und bei dem wir jeden Mittwoch zum
nächsten Stadtmarkt gefahren sind, um
abends warmes Essen und Getränke an
Obdachlose zu verteilen. Dabei haben wir
mit den Kindern gespielt und uns mit den
Erwachsenen unterhalten. Es war eine sehr
bewegende Erfahrung zu sehen, wie die
Ärmsten der Armen in Chile leben müssen.
Das andere universitäre Projekt hieß Traba-
jos Voluntarios – da haben wir in kleinen
Gruppen Holzhäuser für bedürftige Men-
schen in Coihueco, einem Dorf rund 400 Ki-
lometer südlich von Santiago de Chile, ge-
baut. Innerhalb von zehn Tagen hat meine
kleine Gruppe zwei media-aguas (je 18 Qua-
dratmeter) errichtet und mit den Einheimi-
schen das Alltagsleben geteilt. Eine Erfah-
rung, bei der wir an unsere physischen und
psychischen Grenzen gestoßen sind. Bei
diesem Projekt habe ich auch viele chileni-
sche Jugendliche kenngelernt, da nur zwei
Ausländer – eine Deutsche und ich – unter
den 110 Teilnehmer/innen waren. Darüber
hinaus habe ich mit anderen Austauschstu-
dierenden einen Beitrag für die Entwicklung

Dorothea Iordanova studiert Sozialwissenschaften an 
der Universität Augsburg. Nach ihrem Auslandsjahr in 
Chile schreibt sie gerade ihre Bachelorarbeit. An schließend
möchte sie mit Praktika Arbeitserfahrung sammeln, 
bevor sie mit einem Masterstudiengang ihre akademische
Ausbildung fortsetzt.

tracion Publica, Estructura y Dinamica de la
Sociedad International, Macroeconomia,
Analysis de Politica Exterior und Proyeccion
de Asia en el Sistema Internacional. Toll
fand ich die Möglichkeit, Kurse verschiede-
ner Lehrstühle und Fakultäten besuchen zu
können. So habe ich wirtschaftswissen-
schaftliche Veranstaltungen und einen Kurs
zur Kultur Chiles besucht, der sich an Aus-
tauschstudierende richtete und deshalb auf
Englisch war. Um die verschiedenen Lehr-
veranstaltungen zu validieren, musste ich
jede Woche kleine Arbeitsaufträge erledi-
gen. Die Klausur am Ende des Semesters
zählt nicht so viel wie in Deutschland, da
man zuvor schon mehrere Tests geschrie-
ben hat. Ich habe nicht nur fachlich viel ge-
lernt, sondern vor allem mein Spanisch
enorm verbessert.

Architektonisch haben mich meine Univer-
sität und das Viertel, in dem sich der Cam-
pus befindet, an die USA erinnert: Breite
Straßen und Gehsteige sowie große Grün-
flächen vor den Häusern. Das ganze Land
ist stark von der nordamerikanischen Kultur
beeinflusst. In Santiagos riesigen Shopping-
malls gibt es oft eine große Etage voller
Fast-Food-Restaurants. Hier etwas Gesun-
des zu essen zu finden, war äußerst
schwer. Abgesehen von Hot Dogs hat Chile
eine reiche Esskultur und die typische Kü-
che hat einiges zu bieten. 

Genauso wie die Flora und Fauna: Im Nor-
den befindet sich die trockenste Wüste der
Welt, die mit ihren außergewöhnlichen und
fast schon außerirdischen Landschaften be-
eindruckt. Im Süden ist Patagonien mit dem
weltberühmten Nationalpark Torres del Pai-

In Buenos Aires hat Dorothea Iordanova
im berühmten Viertel La Boca Tango tan-
zen gelernt. 

„Lange habe ich mit meinen Ängsten gekämpft, aber in 
Bulgarien haben wir ein schönes Sprichwort: ‚Bär hat Angst, 

ich aber nicht!‘ – genau deswegen habe ich diese 
Herausforderung angenommen.“

Links: Absolute Pflicht für alle Touristen
in Südamerika ist die Ruinenstadt Machu
Picchu im Herzen Perus.
Rechts: Ihre Reise hat Dorothea Iorda -
nova gut geplant – pünktlich zum Kar-
neval war sie in Rio de Janeiro.



P A R I S  /  L O S  A N G E L E S 2 5P A R I S2 4

Paris ist mehr als eine Reise wert und deshalb bin ich im Herbst
2014 für ein zweimonatiges Praktikum am Deutschen Histori-
schen Institut Paris (DHIP) in die französische Hauptstadt zu-
rückgekehrt. Paris selbst war aufgrund meiner beiden Erasmus-
Semester 2010/11 kein Neuland mehr für mich. Die Metro, den
lebendigen Kulturbetrieb und das Nachtleben kannte ich bereits.
Diesmal hatte ich andere Ziele. Ich wollte Einblicke in wissen-
schaftliches Arbeiten bekommen und bei dieser Gelegenheit
meine Französischkenntnisse mal wieder in der Praxis erproben.

Leider ist mir das nur selten gelungen. Am DHIP habe ich mit
dem Wissenschaftskoordinator Johan Lange zusammengearbei-
tet, der gerade zu einem Thema der deutschen Geschichte pro-
moviert: „Richtig studieren! – Der deutsche normative Diskurs
über Studium und akademische Freiheit im Jahrhundert der Auf-
klärung (1693–1811)“. Im ganzen Institut ist die Arbeitssprache
Deutsch. Ausnahmen bestätigen zwar ebenfalls diese Regel, aber
dennoch fühlte ich mich im Institut wie auf einer deutschen In-
sel mitten in der französischen Hauptstadt. Interessante Erfah-
rungen habe ich allerdings auch in diesem Kontext gemacht. So
erfuhr ich zum Beispiel, dass die deutsche Community in Paris
so gut organisiert ist, dass es möglich ist, fast ohne Kontakt zu
französischen Parisern dort länger zu leben. Die Landessprache
habe ich hingegen meistens außerhalb des Instituts gesprochen.
Etwa, wenn ich Bekannte aus meinem Erasmus-Jahr wieder ge-
troffen oder meinen Brieffreund aus Realschulzeiten in der Bre-
tagne besucht habe. 

Quellen sind oft online verfügbar

Die tägliche Arbeit und die Kontakte, die ich im DHIP knüpfen
konnte, waren eine große Bereicherung. So habe ich viel über
Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens erfahren und verschie-
dene einschlägige Online-Datenbanken, zum Beispiel das Göt-
tinger Akademieprojekt „Gelehrte Zeitungen und Journale des
18. Jahrhunderts“, kennengelernt. Neu war für mich die Er-
kenntnis, dass gerade zur Frühen Neuzeit viele spannende Quel-
len als Digitalisate im Internet zur Verfügung stehen und als pdf-
Dokumente heruntergeladen werden können. Manchen Gang
zum Archiv oder dem Handschriftenlesesaal der nächsten Uni-
versitätsbibliothek kann ich mir so in der Zukunft sparen. 

Parallel zur Mitarbeit in der Wissenschaft habe ich ebenfalls Ein-
blicke in das Wissenschaftsmanagement und die Öffentlich-
keitsarbeit des DHIP bekommen: Unter anderem habe ich einen
Leitfaden zum Thema „Science Poster“ erstellt, der die verschie-
denen Einsatzmöglichkeiten von Wissenschaftspostern sowie
allgemeine Gestaltungsgrundsätze behandelt. Außerdem habe
ich die Plakate für die Vortragsreihe „jeudi“ gestalten dürfen, die
ich nicht nur deswegen in guter Erinnerung behalten werde.
Hochkarätige Referenten wie Daniel Roche oder Aleila Assmann
haben nämlich ihre aktuellen Forschungen im DHIP vorgestellt
und standen danach – auch in kleiner Runde oder im Vier-
Augen-Gespräch – für Fragen aller Art zur Verfügung. 

Gerade der ständige Austausch mit den Wissenschaftler/innen
war für mich eine Bereicherung. Während meines Studiums hat-
te ich nie als studentische Hilfskraft an einem Lehrstuhl der
Universität Augsburg Erfahrungen gesammelt und somit war es
für mich eine faszinierende Erfahrung, mit den Historiker/innen
am DHIP über alltägliche Probleme des wissenschaftlichen Ar-
beitens, Forschungsfragen und neue Ideen zu sprechen. Ich lernte
unter anderem, wie die zahllosen Quellen, mit denen Histori-
ker/innen meist arbeiten, sinnvoll erfasst oder wie Ergebnisse
strukturiert werden können. Eine der interessantesten Unter-
haltungen habe ich mit Dr. Suzanne Dumouchel geführt. Die 
Literaturwissenschaftlerin, die am DHIP forscht, hat zu franzö-
sischsprachigen Zeitungen des 18. Jahrhunderts promoviert und
konnte mir einige Tipps für mein eigenes Dissertationsprojekt
„Die Querelle d’Homère“ in den Aufklärungsmedien geben.

Ein weiterer Vorteil des Praktikums beim DHIP ist die Nähe zu
anderen kulturellen Einrichtungen, wie der Außenstelle des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes, die momentan in
den gleichen Räumlichkeiten untergebracht ist. Durch das gute

Das Deutsche Historische Institut in Paris ist eine der
renommiertesten Forschungseinrichtungen in der
französischen Hauptstadt. AAI-Redakteur David D.
Reitsam hat dort im vergangenen Herbst ein Prakti-
kum gemacht, um mehr über wissenschaftliches Ar-
beiten zu lernen und seine Promotion vorzubereiten.

The Stupid Stupid Ugly but Lovely City. So haben meine inter-
nationalen Freunde von der Deutschen Schule und ich Los An-
geles oft bezeichnet. Dabei ist die Stadt viel schöner als unser
Spitzname suggeriert. Zwar wird man schnell feststellen, dass es
sich nicht um eine klassische Metropole, wie beispielsweise
New York, handelt und es durchaus hässliche Plätze in L.A. gibt.
Aber The City of Angels ist durchaus eine Stadt mit unzähligen
Möglichkeiten – auch außerhalb von Hollywood und Beverly
Hills. Man entdeckt zum Beispiel sehr schnell, wie schön, viel-
seitig, überraschend und atemberaubend diese Stadt sein kann.
Für mich ist L.A. seit meinem ersten Aufenthalt 2012 ein kleines
Stück Heimat geworden – nicht zuletzt durch die besonderen
Menschen, die ich dort kennenlernen durfte. Wenn ich dann von
der Stupid Ugly City spreche, tue ich das mit einem Zwinkern,
da hinter Los Angeles so viel mehr steht als das, was man an-
fänglich wahrnimmt. Mit seinen vielen kleinen Stranddörfern,
die über die Zeit hinweg in das Einzugsgebiet Greater Los Ange-
les angegliedert wurden, entdeckt man den Charme, die Freund-
lichkeit und die – sicherlich auch durch die Sonne verursachte –
Leichtigkeit dieser Stadt. Allein ein Sonnenuntergang am Pazifik
kann einem da schon mal den Atem rauben und die Oberfläch-
lichkeit und den „Glamour“ am anderen Ende der Stadt verges-
sen lassen. 

Los Angeles – 
The Stupid Stupid Ugly but Lovely City
Los Angeles ist eine Stadt mit vielen Gesichtern. Nach einem Praktikum an der Goethe International Charter
School, einer dortigen Deutschen Schule, im Jahr 2012, ist Miriam Farnbauer vergangenen Sommer für ein
mehrmonatiges Praktikum beim Goethe-Institut in die Millionenstadt zurückgekehrt und hat wieder spannende
Erfahrungen gemacht.

Paris – Erfahrungen abseits 
der großen Touristenströme

Abstecher in die deutsche Botschaft. Zusammen mit einer
Kollegin hatte David D. Reitsam die Gelegenheit, sich mit 
Diplomaten über die Tätigkeit in einer Botschaft zu unterhalten.

Los Angeles hat viel zu bieten: grüne Palmen, hohe Wolkenkratzer
und tolle Strände. (Fotos: Miriam Farnbauer)

Hier hat David D. Reitsam viel recherchiert: in der französischen
Nationalbibliothek. (Fotos: David Reitsam)

Miteinander der beiden Institutionen konnte ich am Deutsch-
Französischen Forscherdialog teilnehmen, der Ende November
2014 in der Deutschen Botschaft stattgefunden hat. Dort haben
sich nicht nur verschiedene deutsch-französische Forschergrup-
pen vorgestellt, sondern es wurde auch angeregt über Hoch-
schulpolitik und Internationalisierung diskutiert. Sehr span-
nend war für mich jeder Gang in die französische Nationalbi-
bliothek. Dank eines Empfehlungsschreibens des DHIP hatte
ich keine Probleme, einen der begehrten Leseausweise zu be-
kommen, so dass ich dort eigene Recherchen durchführen konn-
te. Eine genauso beeindruckende wie inspirierende Erfahrung,
da es überhaupt keine Schwierigkeiten darstellt, Originale aus
dem frühen 18. Jahrhundert – zum Beispiel den „Journal histo-
rique du voyage de l'ambassadeur de Perse en France“, den Har-
douin Le Fèvre de Fontenay im Februar 1715 veröffentlicht 
hat – zu bestellen und darin zu stöbern. Trotz der anfänglichen
Enttäuschung, dass die Arbeitssprache nicht Französisch war,
habe ich viel von dem Praktikum profitiert und bin heute noch
sehr froh, ein zweites Mal nach Paris gezogen zu sein.
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In L.A. locken lange Sandstrände und die kalifornische Sonne.
Kleines Foto: Miriam Farnbauer und eine Kollegin vom Goethe
Institut beim 8th Annual Festival of German Film.

Sommer, Sonne und Strand

Los Angeles hat in meinen Augen zudem weitaus mehr zu bieten
als nur das Filmbusiness. Diese Stadt hat unzählige Freizeit- und
Kulturangebote. Allein die Westküste von Los Angeles bietet
mit ihrer Vielzahl von unterschiedlichen Stränden viele Mög-
lichkeiten: Spazieren am Strand, Joggen, Fahrrad fahren entlang
der Promenaden, Surfen, Stand-Up-Paddeling und einiges mehr.
Wer also sportlich gerne aktiv ist, dem sind hier keine Grenzen
gesetzt. Das sehr beständige und warme Wetter von Los Angeles
unterstützt das Ganze natürlich positiv. In den verschiedenen
Stadtteilen, die sich teilweise sehr unterscheiden, gibt es vieles
zu entdecken: So sind in Downtown die Union Station, das Rat-
haus, viele andere Hochhäuser und die Old Town zu bestaunen.
In Hollywood kann man auf den Spuren der Geschichte des
Films gehen und auch in den Malibu Hills und am Runyon Ca-
nyon kann man tolle Tageswandertouren unternehmen. Nicht
zu vergessen sind das Getty Center, das LACMA (Los Angeles
County Museum of Art) und viele andere Museen für alle Kunst-
liebhaber. Das Griffith Observatory hält neben einem phantasti-
schen Ausblick über Los Angeles auch ein Observatorium für In-
teressierte der Naturwissenschaft bereit.

Nachdem ich mich also Anfang August 2014 von der Stadt der
Augsburger Puppenkiste über den großen Teich an die Westküste
Nordamerikas aufmachte, kam ich nach einer 17stündigen Reise
müde, aber voller Vorfreude wieder in Los Angeles an. Das Goe-
the-Institut sollte von August bis Oktober 2014 mein neuer Ar-
beitsplatz werden. Gewohnt habe ich bei einer sehr netten Gast-
familie, die ich bereits bei meinem Schulpraktikum an der Goe-
the International Charter School Los Angeles im Jahr 2012 ken-
nengelernt hatte. Ganz im Zeichen des American Meltingpots
war meine Gastfamilie mit einem portugiesischen Vater, einer
deutschen Mutter und zwei in den USA geborenen Jungs inter-
national aufgestellt. Im Haus war daher immer ein Mix aus
Deutsch, Englisch und Portugiesisch zu hören. 

Deutsch unterrichten und Events organisieren

Das Praktikum am Goethe-Institut bat einen bunten Mix an Er-
fahrungen – über Beschaffung von Filmlizenzen, Übersetzungsar-
beiten bis hin zur Organisation des 8th Annual German Currents
Film Festivals. Als eines der sieben Institute, die im ganzen Land
verteilt sind, bietet das Goethe-Institut Los Angeles viel kultu-
rellen Input in Südkalifornien.  Neben dem täglichen Angebot im
Institut, wie Buchclubs, Deutschkursen sowie der wirklich 
großen und vielfältigen Mediathek und Bibliothek, werden regel-
mäßig German Movie Nights, Kindermatinees oder Ausstellun-

gen zu verschiedenen Themen angeboten. Während meines Prak-
tikums fand eine Ausstellung über die Künstlerin und Fotografin
Barbara Klemm statt, die 40 Jahre deutsche Geschichte in einer
Bilderserie festhielt. Darüber hinaus gibt es auch Projektwochen
wie beispielsweise das Elysée-Projekt, das an den Beginn des 
Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren erinnern sollte. Hierfür wurde
eine Reihe zu alten Filmen über den Ersten Weltkrieg und dessen
Verarbeitung in Verbindung mit Vorträgen angeboten.

Das Highlight des Praktikums – wie es sich für die Stadt der Filme
und Filmemacher gehört – war das 8th Annual German Currents
Film Festival. Bei dem jährlich stattfindenden Festival wurden
aktuelle deutsche Filme am Egyptian Theatre in Hollywood über
ein Wochenende hinweg gezeigt, wobei immer entweder Darstel-
ler, Regisseure oder auch die Musikproduzenten des Films anwe-
send waren. Vom 8. bis 12. Oktober 2014 wurden dann mehrere
Filme gezeigt, für die ich die entsprechenden Lizenzen besorgt ha-
be, zum Beispiel „Die Geliebten Schwestern“ (Eröffnungsfilm mit
Eröffnungsgala) und Traumland. Kurz vor dem Festival habe ich
vor allem im PR- und Öffentlichkeitsbereich mitgewirkt. Wir ha-
ben zum Beispiel Werbeaktionen mit „Free Coffee“ in den Cafés
in der Umgebung des Goethe-Insituts durchgeführt. Während des
Festivals betreute ich die Künstler während der Filmvorführung
und organisierte den sogenannten „Film Makers Brunch“, bei dem
120 geladene Gäste anwesend waren. Das deutsche Filmfest 
wurde vor allem von den Amerikanern sehr gut angenommen
und hoch gelobt. Ein Besucher des Festivals meinte begeistert:
„German movies still appreciate nature, silence, and above all
captivating storylines which touch the audience in deeper and
more complex ways.“ Wenigstens ihm zufolge kann „good old
Germany“ also mit Hollywood allemal mithalten. Und auch ich
war stolz, einen Teil deutscher Kultur in die Stadt der unbegrenz-
ten Möglichkeiten gebracht zu haben.

In der zweiten Woche meines Auslandsse-
mesters ging ich an einem Freitagnachmit-
tag in den Supermarkt, um neues Insek-
tenspray zu kaufen, als ich plötzlich latent
Panik bekam, dass ich Nachrichten über ei-
ne bevorstehende Apokalypse nicht gehört
hatte: Der riesige Exito war so voll, dass
man die Regale kaum noch sehen konnte,
die zudem so leer waren, dass man zwei-
felte, in einem Supermarkt zu sein. Es war
Zahltag in Kolumbien, und es wurden Groß-
einkäufe getätigt. Ganz normal, versicher-
ten mir die Menschen, mit denen ich spä-
ter eine Stunde lang in der Schlange stand.
Am Ende war ich um ein Insektenspray, 
eine Telefonnummer und eine Erkenntnis
reicher: Kolumbien ist der Wahnsinn.

Im völlig überfüllten Supermarkt herrschte
kein Stress und keine Hektik, kaum jemand
war genervt oder unfreundlich, ob der lan-
gen Schlangen und des behäbigen Arbeits-
tempos der Kassierer. Es wurde einfach
hingenommen. Kolumbien, das erlebte ich
in diesem Moment am eigenen Leib, ist so
viel mehr als Drogen, Bürgerkrieg, Pablo
Escobar und Shakira-Assoziationen, die ich
vor meiner Bewerbung für ein Auslandsse-
mester mit dem Land verband.

Ich wollte mehr herausfinden über den An-
denstaat und bewarb mich deshalb im No-
vember 2013 für ein Auslandssemester in
Barranquilla, einer schwitzenden Industrie-
stadt an der kolumbianischen Karibikküste,
Standort der Universidad del Norte, einer
Partneruniversität der Universität Augs-
burg. Dort studierte ich ein Semester Rela-
ciones Internacionales und belegte Fächer,
die in Augsburg nicht angeboten werden:
Vergleichende Politikwissenschaft Latein-
amerikas, Kultur und Identität der Karibik
und einen Kurs über die Volkswirtschaft Ko-
lumbiens. Meines Erachtens entsprach das
Niveau der Kurse, obwohl es eine teure Pri-

vatuniversität war, an der ich dank eines
Kooperationsvertrags Augsburg-Barranquil-
la keine Studiengebühren zahlen musste,
nicht dem in Deutschland. Frontalunterricht
war die gängige Lehrmethode, und Leis-
tung wurde meist in Multiple-Choice-Klau-
suren abgefragt, zudem merkte deutlich
das geringe Alter der kolumbianischen Stu-
dierenden. Ich lernte vor allem auf der Me-
taebene viel: Eigentlich hatte ich geplant,
Kurse auf Englisch zu belegen, diese wur-
den dann aber vor Ort nicht mehr angebo-
ten, doch nur so lernte ich gut Spanisch.
Außerdem erzog mich das Studium dort zu
Selbstdisziplin, die ich in dieser Form schon
lange nicht mehr an den Tag gelegt hatte,
da ich anders als in Deutschland sehr viel
lesen und Hausaufgaben machen musste.

Vielfalt leben

Kolumbien hat mir viel beigebracht. Es war
nicht immer leicht. Zunächst überfordert
von Kakerlaken und Ameisen in unserer
Wohnung, dem feuchtheißen Klima, das
einem schon beim Müslilöffeln den
Schweiß auf die Stirn trieb, dem fast un-
verständlichen Dialekt an der Küste, lernte
ich schon bald, mich auf das Land einzu-
lassen und mich an den kleinen, positiven
Momenten zu erfreuen, die den oft harten
Alltag unterbrechen: Der Wachmann un-
seres Wohnkomplexes, der „Guten Mor-
gen“ auf Deutsch lernte, um mich (zu je-
der Tageszeit) zu begrüßen, der Leguan,
der auf der Straße vor meinem Haus regel-
mäßig den Verkehr lahmlegte, wenn er im
Schneckentempo von einer Seite auf die

Von Kolumbien nach Peru fuhr Antonia Ley mit einer Fähre. Wer hier keine Hängematte
hat, muss einen Platz auf dem Boden finden. (Fotos: Antonia Ley)

Barranquilla – 
Educacíon sobre la vida
Antonia Ley hat ein Semester in Kolumbien an der Universidad del Norte studiert und konnte in Lateinamerika
in eine andere Kultur eintauchen. Rückblick auf eine unvergessliche Zeit. 

Miriam Farnbauer studiert an der Univer-
sität Augsburg Englisch und katholische
Religionslehre auf Lehramt Gymnasium
sowie Deutsch als Fremdsprache und
Interkulturelle Kommunikation auf Ba-
chelor. Mit Los Angeles verbindet sie
eine besondere Beziehung. Inzwischen

ist sie nämlich zum dritten Mal dort und macht ein 
Praktikum im deutschen Konsulat.



P O R T R Ä T 2 9

andere stakste, die atemberaubenden Sonnenuntergänge über
dem karibischen Meer und die monsunartigen Tropengewitter, die
fast jeden Abend unsere Wohnung überfluteten – Kolumbien ist
ein Land der Extreme. Die reiche Mittel- und Oberschicht, die ihren
Urlaub in den USA verbringen, ihre Kinder auf sündhaft teure Pri-
vatunis schicken und in Supermärkten einkaufen, in denen die An-
gestellten etwa 200 Euro im Monat verdienen, die lauten Städte,
in denen sich Blechlawinen durch die Straßen wälzen, und die zu
großen Teilen unberührte Natur, die so divers ist wie in wenigen
anderen Ländern der Erde. Von weißen Karibikstränden über Ama-
zonasregenwald, von Wüsten über schneebedeckte Andengipfel
ist in Kolumbien alles zu finden, beworben durch den Slogan der
Tourismusbehörde: Colombia es amor – Kolumbien ist Liebe. Und
Kolumbien ist wirklich Liebe. Ein Land, in dem die Bewohner ihr
Leben und ihre Mitmenschen lieben und ihren oft unwirtlichen
Städten nette Spitznamen geben. Sie lieben die Musik und das
Tanzen. Colombia es Colombia. Manchmal waren mir diese Ein-
stellungen fremd, doch ein Auslandssemester heißt, Fremdes zu
entdecken, und ich finde, von Kolumbien und den Kolumbianern
kann man viel lernen. Wenn in Augsburg die Straßenbahn zu spät
ist oder die Schlangen beim Bäcker zu lang sind, dann grinse ich
mittlerweile in mich hinein, denke an den Exito und an das aller-
wichtigste: La vida es una alegria.
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Antonia Ley studiert an der Uni-
versität Augsburg Englisch und 
Soziologie und wird im Sommer 
mit einem Bachelor of Arts ab-
schließen. Im Herbst möchte sie

ihr Studium mit einem Master in Politikwissenschaften fort-
setzen. Bereits 2008/09 war sie im Rahmen eines High-
School-Jahrs in den USA.

gogik in Forschung und Praxis, eine Kam-
pagne für Toleranz, die sie in Zusammen-
arbeit mit einem Augsburger Jugendzen-
trum auch umsetzte. 

Bisher beste Zeit ihres Lebens

Fragt man Denitsa Kostadinova heute,
was ihr spontan zu Augsburg einfalle,
dann muss sie nicht lange nachdenken:
„Die schönste, verrückteste, dynamischs-
te und abwechslungsreichste Zeit in mei-
nem Leben. Ich habe in Augsburg viele
gute Freunde fürs Leben getroffen.“ Und
nebenbei hat sie noch dazu beigetragen,
dass auch andere Studierende ihre Zeit in
der Fuggerstadt genießen können. Sie or-
ganisierte nämlich für das Akademische
Auslandsamt Länderabende und Exkur-
sionen. Für Kostadinova war das stets
mehr als nur eine Arbeit, mit der sie ihr
Studium finanziert hat: „Ich organisiere,
koordiniere und moderiere gerne. Ich
konnte mich bei den verschiedenen Ver-
anstaltungen also richtig verwirklichen.“
Das ist ihr ebenfalls im Rahmen ihres
zweiten Jobs beim Malteser Hilfsdienst

gelungen. Für die wohltätige Einrichtung
pflegte sie die Homepage und betreute de-
ren Auftritt in Web 2.0 Portalen. Aufga-
benfelder, denen sie sich auch in Baden-
Württemberg widmet. In Stuttgart arbei-
tet sie seit Oktober 2014 als Werk stu-
dentin bei der effisma.group, einer Unter-
nehmensberatung, und ist für den Rel-
aunch der Firmenwebsite sowie die So -
cial-Media-Präsenz des Dienstleisters 
verantwortlich.

Trotz der Doppelbelastung aus Masterstu-
dium und Werkstudententätigkeit bleibt
Denitsa Kostadinova noch Zeit für ihre
Hobbys: lateinamerikanische Tänze, Rei-
sen und vor allem Affen. „Mein Zimmer
ist voller Poster mit Schimpansen, Goril-
las und anderen Affen“, berichtet die jun-
ge Frau lachend. Und vielleicht hat sie
sich deshalb für einen Masterstudiengang
in Süddeutschland entschieden, denn von
ihrem Zimmer im Stuttgarter Studenten-
wohnheim bis zum Affenberg Salem sind
es schließlich nur circa 140 Kilometer
Luftlinie.

Für internationale und deutsche Studierende hat Denitsa Kostadinova (dritte von
rechts) Exkursionen organisiert. Hier war sie mit einer Gruppe in Lindau. 
(Foto: privat)

In Bulgarien ist Denitsa Kostadinova aufgewachsen und hat Deutsch gelernt. In Augsburg hat sie 
einen Bachelor in Medien und Kommunikation gemacht, in Stuttgart setzt sie nun ihr Studium fort. Von David
D. Reitsam 

Energiebündel aus Bulgarien

Denitsa Kostadinova ist meist gut ge-
launt. Wer die Bulgarin beim Lernen in
der Bibliothek der Universität Augsburg,
beim Arbeiten im Akademischen Aus-
landsamt oder beim Feiern in der Stadt
getroffen hat, ist in der Regel einer lachen-
den, jungen Frau begegnet. „Meine Freun-
de bezeichnen mich gerne als Energiebün-
del“, meint Kostadinova, die aus Balt-
schik, einer Kleinstadt an der bulgari-
schen Schwarzmeerküste, kommt und
knapp vier Jahre in Augsburg gelebt hat,
bevor sie im Herbst 2014 nach Stuttgart
gezogen ist. Dort macht Kostadinova mo-
mentan ihren Master of Arts im Fach
Kommunikationswissenschaft und Me-
dienforschung an der Universität Hohen-
heim.

„Etwas mit Medien machen“

Deutsch hat Denitsa Kostadinova am
Fremdsprachengymnasium Joan Exarch
in Varna gelernt, an dem sie die allgemei-
ne Hochschulreife erworben hat. Im
Herbst 2010 konnte sie sich so direkt an
der Universität Augsburg im Bachelorstu-
diengang Medien und Kommunikation
einschreiben. „Ich interessiere mich ein-
fach für Neue Medien. Und da ich
Deutschland liebe, wollte ich unbedingt
dort studieren.“ Ihre ersten Monate in
Bayern bezeichnet sie trotzdem als ihre
schwerste Zeit im Ausland. „Ich bin sehr
emotional und habe mich am Anfang oft
gefragt, wie ich das nur schaffen soll. An-
ders als Zuhause musste ich hier alles al-
leine machen, und das war für mich eine
Umstellung.“

Doch ans Aufgeben hat die junge Frau
nach eigenen Angaben nie gedacht. Im
Gegenteil. Sie hat die Herausforderung
angenommen und mit Bravour gemeis-
tert. Sie schloss ihren Bachelor mit einer
Eins vor dem Komma ab und engagierte
sich bei verschiedenen Organisationen.
So entwickelte sie zum Beispiel für das
preisgekrönte Projekt „student.stories“
Podcasts und konzipierte für Kajuto, eine 
Initiative des Instituts für Medienpäda -

Die traumhafte Natur hat Antonia Ley zusammen mit einer
Freundin bei einem Reitausflug erkundet. Kleine Abb. oben: Die
Natur in Kolumbien hat einiges zu bieten. Auch tolle Strände.
Unten: Antonia Ley auf Entdeckungsreise in den Straßen von
Barranquilla.



P O R T R Ä T3 0

Spannende Studieninhalte, hilfsbereite
Professor/innen und sympathische Kom-
militon/innen. So beschreibt Michail
Klotchkov aus Bulgarien seine Zeit an der
Universität Augsburg. Er schwärmt von
dem „einzigartigen Berufsprofil“, welches
er hier erworben hat: „Ich konnte mich
auf datenschutzrechtliche Themen sowie
eCommerce und Innovationsthemen spe-
zialisieren. Inhalte, die in unserer digitalen
Welt eigentlich jeder braucht, der in einer
Online-Abteilung arbeiten möchte.“

Seine Zielstrebigkeit zeigt sich in seinem
Lebenslauf. Gleich nach seinem Abitur
2004 hat er ein Praktikum beim General-
konsulat der Republik Bulgarien in Mün-
chen gemacht. Dort war er für Asyl- und
Verwaltungsrecht zuständig und mit Re-
cherchen im Straf- und Zivilrecht betraut.
Neben seinem Jurastudium, das der Bulgare
im Herbst 2004 an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität begonnen hat, sammelte
er weitere Berufserfahrung und absolvierte
Praktika bei dem Immobilienunternehmen
Deutsche Annington GmbH sowie dem

Ölkonzern Lukoil Bulgaria Bunker. Dabei
wurde ihm klar, dass er sich beruflich
breiter aufstellen möchte: „Das Studium
der Rechtswissenschaften in München
war interessant, aber aus meiner Sicht zu
einseitig. Ich wollte mich ebenfalls mit
Wirtschaft befassen.“ 

Optimale Verbindung 

von Jura und Wirtschaft

Deswegen ist er zum Wintersemester
2007/2008 an die Universität Augsburg
gewechselt und hat seine akademische
Ausbildung mit dem Studium der Rechts-
und Wirtschaftswissenschaften fortgesetzt,
das er im Sommer 2014 erfolgreich abge-
schlossen hat. Die Zeit an der Uni hat
Klotchkov genossen: „Als ich nach Augs-
burg kam, war ich von der Atmosphäre
begeistert. Der Campus hat mir gut gefallen
und alle waren sehr freundlich.“ Besonders
überzeugt haben ihn aber die Inhalte seines
Studiums: „Ich bin jetzt ein Jurist, der

auch wie ein Ökonom denken kann. Eine
bessere Vorbereitung auf die Arbeitswelt
kann ich mir nicht vorstellen.“ Sein Profil
hat er mit weiteren Praktika und Jobs,
unter anderem bei Swiss Post Solutions,
vervollständigt. 

Darüber hinaus hat er sich aber noch ein
drittes Standbein geschaffen: den Online-
Bereich. So war er Mitgesellschafter bei
dem Augsburger Start-up Unilive und dort
für verschiedene Geschäftsbereiche, unter
anderem die Internetpräsenz, zuständig.
Besonders spannend war für ihn deshalb
ein von Prof. Dr. Ferdinand Wollschläger
organisiertes Seminar zum Thema „Grund-
rechte, Unionsbürgerschaft und Daten-

Der Bulgare Michail Klotchkov hat an der Universität Augsburg Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert.
Nebenbei hat er sich zu einem IT-Experten entwickelt und verbindet in seinem aktuellen Job nun diese ver-
schiedenen Fachbereiche. Von David Reitsam

Aller guten Dinge sind drei

schutz“, das im Dezember 2013 in Lu-
xemburg und Brüssel stattgefunden hat.
Laut Klotchkov war die Lehrveranstaltung
sehr interessant, weil die Studierenden
vorab ihre Seminararbeiten verfassten und
diese dann mit im entsprechenden Bereich
tätigen Beamten der Europäischen Kom-
mission besprochen haben: „Dort hatte
ich die Möglichkeit, mich über topaktuelle
und praxisrelevante Themen im Daten-
schutzbereich zu informieren.“

Seine Diplomarbeit hat er dann bei dem
Unternehmen Telefónica Germany ge-
schrieben und sich mit dem Einsatz von
Cookies für analytische Zwecke bei deut-
schen Unternehmen befasst. Dabei ist es
Klotchkov gelungen, seine Interessen
Recht, Wirtschaft sowie Internet zu ver-
binden und auch seinen damaligen Ar-
beitgeber zu überzeugen. Die Firma hat
ihn nämlich nach dem Studium direkt
übernommen. Es ist aber nicht Klotchkovs

einziger Job: Er vertritt darüber hinaus das
bulgarische Unternehmen MP-Studio 
EOOD als Kommunikations- und Sales-
Manager in Deutschland, Österreich und
der Schweiz.

Entspannung bieten Musik und Sport. „Ei-
nes meiner Hobbys ist computerbasierte
Musikkomposition und zum Ausgleich
mache ich auch viel Sport. Zum Beispiel
spiele ich gerne Tennis oder mache ver-
schiedene Kampfsportarten.“

„Als ich nach Augsburg kam, war ich 
von der Atmosphäre begeistert. 

Der Campus hat mir gut gefallen und 
alle waren sehr freundlich.“
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Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hat sich
zu Beginn des Jahres 2015 eine neue strategische Ausrichtung
gegeben. Damit will die Organisation bei der Vergabe von Sti-
pendien und der Förderung von Hochschulpartnerschaften und
Strukturprogrammen für mehr Effizienz und Qualität sorgen.

Kern der Neuaufstellung ist der geänderte Aufbau des DAAD. So
kümmern sich nun vier eigenständige Abteilungen um die Be-
reiche Stipendien, Projekte, Strategie und Kommunikation. Von
den Änderungen nicht betroffen ist die Nationale Agentur für
EU-Hochschulzusammenarbeit, die in ihrer bisherigen Form be-
stehen bleibt. Ferner werden die verschiedenen Abteilungen
auch weiterhin von der Zentralen Verwaltung unterstützt. 

Dr. Dorothea Rühland, Generalsekretärin des DAAD, ist von
der neuen Ausrichtung überzeugt: „Der DAAD hat sich eine
neue Strategie gegeben, um für die Herausforderungen der nächs-
ten Jahre gut aufgestellt zu sein. Im Einklang mit dieser Strategie
wollen wir die vor uns liegenden Aufgaben in einer neuen Orga-
nisationsstruktur angehen.“ Letztlich geht es vor allem darum,
den Mitgliedern und Partnern des DAAD einen besseren Service
zu garantieren und die Transparenz zu erhöhen. Zudem will die
Organisation ihr Wissen in der internationalen akademischen
Zusammenarbeit den deutschen Universitäten und Hochschu-
len, den Studierenden sowie den Entscheidungsträger/innen in
der Kultur-, Bildungs- und Entwicklungspolitik leichter zugäng-
lich machen.

Die finanzielle Unterstützung und Förderung internationaler
und deutscher Studierender stand bei der Strukturreform nie zur
Disposition: Deshalb wird an der Universität Augsburg auch
2015 der DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländi-
scher Studentinnen und Studenten verliehen.

Der DAAD organisiert sich neu
Mit einer Strukturreform hat sich der Deutsche Akademische Austauschdienst fit für die Zukunft gemacht. 
Von Daniel Flemm

Dr. Dorothea Rühland, Generalsekretärin des DAAD
(Foto: Lichterscheidt/DAAD)

(Foto: Michail Klotchkov)



21. September – 2. Oktober 2015 (Ganztages- & Halbtageskurs) sowie 
9. – 11. Oktober 2015 (Wochenendkurs)
Universität Augsburg – Akademisches Auslandsamt

Zielgruppe: ausländische Studienanfänger/innen, die ein Studium mit
Abschluss an der Universität Augsburg planen

Drei Kurse – ein Ziel:

• Sie lernen den Campus und die wichtigsten Einrichtungen 
schon vor dem Studium kennen.

• Tutor/innen Ihres Studienfaches unterstützen Sie bei 
der Erstellung Ihres Stundenplans und bei der Anmeldung 
für Ihre Kurse über die Online-Platform digicampus.

Studienvorbereitungskurse

für ausländische Studierende


