
  1 

 

  

    

 

 

Dear Alumni, dear readers, 

Looking back to last year the most important 
event for us was having received the enti-
tlement to award doctoral degrees in the 
special research area “Globalization, Euro-
pean Integration, Interculturality”. This might 
be an attractive new option for you as Alum-
ni. You will find further details in Ilka Gerse-
mann’s column.  

Again, we had successfully applied for 
DAAD funds, thus 2016 could be another 
year with many invitees for our Alumni Lec-
tures series, all of them delivering fantastic 
insights into the interesting scope of their 
manifold activities. 

We also faced some dramatic changes 
when our new dean, Prof. Dr. Angelika 
Poferl, was appointed professor at the 
Technical University of Dortmund for a chair 
in General Sociology. Prof. Dr. Hans-
Joachim Reinhard succeeded her as the 
new dean; Willy Viehöver took up the deputy 
professorship in the field of Sociology. Fur-
thermore, Prof. Dr. Gudrun Hentges started 
as a deputy professor at Cologne University. 
There will be further major changes in the 
not too distant future due to generational 
reasons for the chairs in Social Communica-
tion as well as in Intercultural Communica-
tion. Although this sounds like a lot of 
changes, it’s nothing compared to the excit-
ing shifts in the career paths of most of our 
ICEUS Alumni, which you’ll find in this 
Alumni-Newsletter as well. 

This newsletter starts with an account from 
Kathrin Spence, an ICEUS-student who 
graduated already in 2004. She talks about 
her experience in China, where she spends 
three years as a Trade Commissioner. 

Alumna Nora Heitmann has landed in Lis-
bon as a DAAD lecturer and reports how 
she finally got into this position after study-
ing ICEUS – now being “totally happy in 
Lisbon” and hoping to stay there for some 
more years. In order to follow her interest for 
a job in the field of development coopera-
tion, Irmantė Ežerskytė had successfully 

applied for a job in Nepal, but somehow end-
ed up in Uganda. “Make use of all chances 
offered!” she’s encouragingly reminding us. In 
Kampala, she quickly adjusted to the new 
conditions and really enjoyed the challenging 
work of project development. In a similar vein 
encouraging is Cristina Crăciun’s report: she 
talks about the various steps and contests she 
successfully managed which led her even to 
become a speaker at the General Assembly 
of the United Nations, summarizing her mani-
fold engagements with her advice, that “every 
activity that teaches you something can be 
precious for your future activity!” 

We hope you will enjoy reading news from 
ICEUS. Whatever you do and wherever you 
are, we will be happy to hear from you as well! 
Keep in touch! 

Prof. Dr. Volker Hinnenkamp 
Head of Programme  

Ilka Gersemann 
Programme Coordinator 
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Journey to the East – Bridging Gaps
Between Canada and China  

Katrin Spence, ICEUS Alumna (4. Jg.) 

It’s been over 10 years since I graduated 
from the ICEUS program and moved back to 
Canada. At that point, I never would have 
imagined that a decade later I would be 
living and working in Shanghai, China as a 
Trade Commissioner in the Canadian diplo-
matic service.  I have been fortunate that 
each of my positions has had a strong inter-
national focus and has allowed me to apply 
and reflect on what we learned through the 
ICEUS program. 

After graduation, I was offered a position in 
the Canadian Federal Government working 
in export promotion and international market 
development for Canadian agricultural 
goods. After a few years, I transferred to the 
Department of Foreign Affairs and Interna-
tional Trade for a position focusing on Trade 
Policy issues, including trade negotiations, 
regulatory cooperation and agricultural mar-
ket access, through which I dealt regularly 
with government officials in South America, 
the Caribbean, Mexico, the United States, 
India and now China. On a whim, I decided 
to submit an application for a Foreign Ser-
vice position at the Consulate General of 
Canada in Shanghai, and to my pleasant 
surprise, I was accepted, and in June 2016, 
my husband and I officially took up post in 
Shanghai. It is truly an exciting time to be in 
China, with Chinese Premier Li Keqiang 
stating that Canada-China bilateral commer-
cial relations are entering a “Golden Era,” 
where both governments are focused on 
enhancing our bilateral trade and people to 
people ties. 

Fortunately, prior to arriving in China, out-
going officers receive two years of Mandarin 
training, which included discussions on cur-
rent affairs, history, cultural differences, and 
business practices. Another advantage is 
that my husband also works for the federal 
government and is entitled to take leave 
without pay for the three years we will be in 
China. He currently enjoys his time studying 
Mandarin and will have the opportunity this 

spring to work temporarily with the Consu-
late’s Immigration division to help out during 
their busy season. This certainly helped 
ease our transition into life in Shanghai.  

As a Trade Commissioner, our role is to 
liaise with governments, key business lead-
ers, and decision makers to gather market 
intelligence and insights to uncover opportu-
nities for Canadian companies and help 
them navigate the complexities of interna-
tional markets. I am quickly learning how to 
conduct efficient meetings (despite language 
barriers) to be able to clearly identify and 
analyze what the market needs are in China 
and how Canadian companies might be able 
to fill that gap. 

 
Katrin with Canadian Prime Minister Justin Trudeau 

during his visit to Shanghai in Septmber 2016 

In addition, we spend a significant amount of 
time arranging meetings and business pro-
grams for Senior Government Officials. In 
the short six months I have been in China, I 
have worked on specific programs and 
meetings for the Prime Minister, the Minister 
of International Trade and the Deputy Minis-
ter of International Trade. These meetings 
are very much governed by formal protocols, 
which may differ slightly across cultures.  

As such there needs to be a mutual under-
standing (and many discussions) about spe-
cific details, including seating protocols, 
speaking orders, the importance of seniority 
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and rank, gift giving protocols, all of which 
have to be carefully considered to avoid 
inadvertently causing offense to participating 
officials. 

Being aware of cultural differences has 
made it a lot easier to not just navigate pro-
fessional life, including business meetings, 
and official banquets and receptions, but 
also daily interactions in China. While it is 
impossible to be an expert in a job after only 
six months, and be aware of every cultural 
difference, I feel ICEUS has provided me 
with the knowledge and tools to be cogni-
zant, observant and analytical, so that I in 
turn can adjust my response and approach 
in dealing and communicating across cul-
tures.  

 

 

Alumni-Bericht: In Lissabon eine neue 
Heimat gefunden 

Von Nora Heitmann, ICEUS-Alumna 
(10. Jg.) 

Während meines ICEUS-Studiums habe ich 
vor allem die internationale Zusammenset-
zung unserer Gruppe geliebt. Durch unsere 
einzigartige Konstellation war ein reger Aus-
tausch auf unglaublich vielen Ebenen mög-
lich – und das auf sehr hohem Niveau. Nicht 
zuletzt deshalb war es nach dem Studium 
mein Wunsch, in der internationalen Bil-
dungszusammenarbeit tätig zu sein. Um 
erste Berufserfahrung zu sammeln, habe ich 
nach meinem Abschluss im Jahr 2010 zu-
nächst am Kulturweit-Freiwilligenprogramm 
teilgenommen. Ich ging zur DAAD-
Außenstelle in Mexiko Stadt, wo ich ein Jahr 
lang einen sehr guten Einblick in die interna-
tionale Bildungskooperation vor Ort bekom-
men konnte.   

Nach diesem Jahr entschied ich mich zu-
nächst nach Europa zurückzukehren. Um 
weiter in der internationalen Hochschulzu-
sammenarbeit zu bleiben, bewarb ich mich 
hauptsächlich auf Stellen an Hochschulen. 
Ich begann schließlich an der Universität 
Bonn im Dezernat Internationales als “Inter-

national Exchange Program Assistant” zu 
arbeiten. Ich betreute die Outgoings für den 
außereuropäischen Bereich und war außer-
dem für das PROMOS-Stipendienprogramm 
zuständig. Mein ICEUS-Hintergrund hat mir 
hierbei immer sehr geholfen: Studierende 
auf ihren Auslandsaufenhalt vorzubereiten, 
interkulturelle Trainings zu begleiten etc. – 
all das fiel mir durch mein Studium sehr 
leicht. Wie die meisten Stellen an Hochschu-
len, war auch diese Stelle jedoch auf zwei 
Jahre befristet, leider nicht verlängerbar und 
bot somit keine langfristige Perspektive.  

Um mich weiterzubilden studierte ich daher 
berufsbegleitend Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache an der Uni Bonn. Kultur und 
Sprache sind für mich untrennbar verbunden 
und ein DaF/DaZ-Studium lag daher nahe. 
Im DaF/DaZ-Studium habe ich gemerkt, wie 
sehr mich dieser Bereich begeistert. Um 
meine bisherige berufliche Erfahrung mit 
diesem neuen Bereich zu verknüpfen, be-
warb ich mich schließlich auf eine DAAD-
Sprachassistenz. Ich wurde als erste Sti-
pendiatin für Lissabon ausgewählt und 
konnte ein Jahr lang Erfahrungen an der 
Universidade de Lisboa sammeln. Nach 
meiner Sprachassistenz hatte ich das große 
Glück, eine Stelle als Ortslektorin angeboten 
zu bekommen. 

In dieser Funktion habe ich nun die Möglich-
keit, viele meiner Interessen und Fähigkei-
ten perfekt zu kombinieren. Im Deutschun-
terricht fungiert jeder Dozent gleichzeitig als 
Kulturmittler und hat viele Möglichkeiten, 
Studierende interkulturell zu sensibilisieren.  
Neben dem Unterricht organisieren wir auch 
fachübergeifende Veranstaltungen, wie ak-
tuell eine Filmreihe in Zusammenarbeit mit 
dem Fachbereich Europastudien. Auch 
Schreibprojekte mit der Uni Bonn oder Ro-
botik-Projekte mit der HTW Saar sind in 
meiner Arbeit inbegriffen. Bei diesem breit 
gefächerten Spektrum kommt es vor allem 
auf eine gute Kommunikation über sprachli-
che und kulturelle Grenzen hinweg an. 

Mein Ortslektorenvertrag wird voraussicht-
lich verlängert bis 2019. Mir geht es hier 
ganz wunderbar – ich habe einen (portugie-
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ein Projektprogramm in Nepal beworben – 
und zwar erfolgreich. In der Zusage stand 
aber nicht Nepal, sondern Uganda. Trotz-
dem, gezweifelt habe ich keinen einzigen 
Moment! Alle Chancen müssen genutzt 
werden.  

So hat schon im März 2016 der Lernzyklus 
(internationale Seminare) mit TeilnehmerIn-
nen aus sieben Ländern Europas begonnen. 
Als ICEUS-Absolventin hatte ich bereits 
relevante Kenntnisse für diese Weiterbil-
dung sowie für die weitere Entwicklung mei-
nes kritischen Denkens gegenüber Realitä-
ten der globalisierten Welt gesammelt. Ko-
lonialismus, Rassismus und kritisches 
Weißsein, Ethik der öffentlichen Kommuni-
kation – das waren die Hauptthemen der 
Vorbereitungsseminare. Niemand ist gleich-
gültig gegenüber diesen Themen geblieben 
und auch während der gesamten Prakti-
kumsphase haben wir uns jeden Tag mit 
diesen Themen auseinandergesetzt und sie 
reflektiert – aus unseren persönlichen Erfah-
rungen vor Ort. Das hat nochmal bewiesen, 
dass der Lernzyklus sehr erfolgreich im Be-
zug auf die persönliche Weiterbildung war.  

Praktikumsphase in Kampala, Uganda. 
Obwohl ich schon vorher viel gereist war, 
war der Kulturschock für mich diesmal 
immens, das habe ich erst in Uganda 
festgestellt. Dies wandelte sich jedoch mit 
der Zeit in Erkenntnisse und Weiter-
entwicklung meinerseits. Zusammen mit 
meinem Tandem-Partner aus Polen haben 
wir bei einer lokalen Nichtregierungsorgani-
sation namens Somero Uganda gearbeitet, 
deren Fokus auf Bildung und Förderung von 
sozial benachteiligten Kindern und jungen 
Frauen liegt. In unserem Aufgabenbereich 
lag die tägliche Unterstützung der Orga-
nisation bei der Implementierung von 
laufenden sozialen Projekten, Planung und 
Durchführung von Bildungsaktivitäten und 
intensive Öffentlichkeitsarbeit. Wir hatten 
auch die außergewöhnliche Möglichkeit 
einige Wochen eng mit den lokalen 
Polizeibehörden, Abteilung für Kinder- und 
Familienschutz, zu arbeiten und dabei 
Fallstudien zu machen. Diese Abteilung 

sischen) Freund, eine tolle WG, mittlerweile 
sogar einen Hund und ein sehr liebes Kolle-
gium an der Uni. Ich bin also rundum glück-
lich in Lisboa! 

Nora im der Faculdade de Letras nahegelegenen Park 

 

 

Alumni-Bericht: Interkulturelle Erfahrun-
gen in Uganda 

Irmantė Ežerskytė, ICEUS-Alumna (15. Jg.) 

Uganda. Das stand nicht auf meinem Plan. 
Aber manchmal trifft das Leben Entschei-
dungen ohne dich nochmal zu fragen. Es 
reicht aus, nur in deinem Unterbewusstsein 
einen Wunsch formuliert zu haben. 
Als ich noch am Schreiben meiner ICEUS-
Masterarbeit war, habe ich einmal laut für 
mich gedacht: „Hätte ich doch noch eine 
Möglichkeit vor dem Berufseinstieg weitere 
interkulturelle Erfahrungen in einem Ent-
wicklungsland zu sammeln“. Aber diesen 
Gedanken habe ich gleich wieder fallen 
gelassen. 

Nach der Abgabe meiner Masterarbeit habe 
ich angefangen intensiv nach einem Job zu 
suchen. Mein Zielbereich war die entwick-
lungspolitische Zusammenarbeit. Und so bin 
ich zufällig auf das ASA/GLEN (Global Edu-
cation Network for Young Europeans) Pro-
gramm gestoßen, das sich aus Seminaren, 
Projektpraktika und Aktivitäten des Globalen 
Lernens zusammensetzt.  Ich habe mich für 
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Fulda University of Applied Sciences. This 
was probably one of the best decisions I 
took in my life. Studying in Fulda and being 
part of the German culture opened  also 
other amazing opportunities for me that 
enriched my academic and interpersonal 
experience.  

During my studies as an ICEUS student I 
also spent an exchange semester at SUNY 
Cortland in the USA – a partner university of 
Hochschule Fulda. At SUNY I was a mem-
ber of the International Awareness Club, 
where together with other American and 
international students we organized different 
events on campus and excursions around 
New York State. While searching for funding 
opportunities I decided to apply for the 
StudyPortals Scholarship Program and 
managed to receive the scholarship award. 

Coming back to Fulda I participated in the 
Mentoring Program for International Stu-
dents of Hochschule Fulda, and acquired 
training in preparing myself for my future 
career.  While I was writing my Master The-
sis, I was again tempted for a new experi-
ence and applied for an essay contest. In 
July 2016, from a pool of over 3,600 en-
trants, I was one of 60 students from 36 
countries representing 54 universities to be 
selected as a winner of the 2016 Many Lan-
guages, One World® international essay 
contest. The contest was organized by ELS 
Educational Services, Inc., and the United 
Nations Academic Impact (UNAI). I attended 
the Many Languages, One World Global 
Youth Forum at Hofstra University in Hemp-
stead, New York, being provided with an all-
expense-paid trip to New York City and the 
opportunity to speak at the General Assem-
bly of the United Nations. On July 29, 2016, 
together with the other winners I presented 
action plans related to the United Nations 
2030 Agenda for Sustainable Development. 
The Many Languages, One World contest 
challenged students around the globe to 
write an essay examining global citizenship, 
cultural understanding and the role that the 
multilingual ability can have in fostering 
both. Entrants submitted essays in one of 

leitet die behördlichen Prozesse von Fall-
meldung über Untersuchung und Ent-
wicklung bis zur Auflösung. Somit konnten 
wir bei der Entwicklung neuer Projekt-
konzepte unserer Organisation mitwirken. 

 
Irmante (rechts) in Uganda 

Man sollte sich aber nicht täuschen lassen: 
Wir waren keine Arbeitskräfte, ohne die die 
Organisation nicht auskommen würde oder 
das Land sich nicht weiterentwickeln könnte, 
das ist auch nicht das Ziel von GLEN. Im 
Gegenteil – wir haben selbst unglaublich viel 
gelernt. Dennoch habe ich das wirklich gute 
Gefühl, etwas von meinen Kompetenzen 
und Ideen eingebracht und die wichtige 
Arbeit der NGO unterstützt zu haben. 

 

 

Alumni-Bericht: Opportunities for Life 

Cristina Crăciun, ICEUS-Alumna (15. Jg.) 

After my Bachelor Studies at Moldova State 
University, I decided to apply for a Master’s 
Degree in Intercultural Communication and 
European Studies (ICEUS) at Hochschule 
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Hochschule Fulda hat jetzt eigenständi-
ges Promotionsrecht für forschungs-
starke Bereiche 

Ilka Gersemann 

Als erste Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (HAW) hat die Hochschule 
Fulda im Oktober letzten Jahres das eigen-
ständige Promotionsrecht für ihre for-
schungsstarke Fachrichtung Sozialwissen-
schaften mit Schwerpunkt Globalisierung, 
Europäische Integration, Interkulturalität 
verliehen bekommen. Eine Novellierung des 
Hessischen Hochschulgesetztes hat dies 
möglich gemacht. Um das Promotionsrecht 
zu erhalten, müssen in dem forschungsstar-
ken Bereich bestimmte Kriterien, zum Bei-
spiel in Bezug auf Drittmitteleinwerbung und 
Publikationsaktivitäten, nachgewiesen wer-
den. Mindestens 12 forschungsstarke Pro-
fessorinnen und Professoren müssen in der 
jeweiligen Fachrichtung angesiedelt sein. 

Für ICEUS-Alumni ergeben sich damit neue 
Perspektiven für eine Promotion. War bisher 
die Promotion nur an einer Universität mög-
lich oder zumindest die Anbindung an eine 
Universität nötig, wie zum Beispiel im ko-
operativen Promotionskolleg Soziale Men-
schenrechte mit der Uni Kassel oder im 
Graduiertenkolleg mit der Hans-Böckler-
Stiftung, so können ICEUS-Alumni nun auch 
direkt an ihrer alten Hochschule promovie-
ren, und zwar nach dem Grundsatz einer 
strukturierten Promotion mit begleitenden 
Kolloquien, Workshops und Tagungen. Die 
Promotionsordnung der Hochschule Fulda 
sieht bereits vor, dass die Prinzipien des 
Wissenschaftsrats zur „guten Promotion“ 
verfolgt werden, also eine fortlaufende und 
kontinuierliche Qualitätssicherung gewähr-
leistet wird. Erster Ansprechpartner für Inte-
ressentinnen und Interessenten – auch aus 
dem Kreise unserer Absolventinnen und 
Absolventen – ist derzeit Prof. Platzer. 

Von den rund 400 Absolventinnen und Ab-
solventen, die ICEUS bislang hervorge-
bracht hat, haben unseren Informationen 
zufolge 24 – übrigens überwiegend interna-
tionale Alumni – eine Promotion begonnen,

the six official United Nations languages, 
which could be neither the student’s first 
language nor his/her primary language of 
instruction. For the contest I wrote my essay 
in Russian.  

I could probably speak continuously about 
my experience of studying in three different 
countries and being part of an international 
family that helped me discover and redis-
cover myself out of my comfort zone. It’s a 
life experience that always makes me aspire 
for more, fulfill my dreams and never give 
up. At the moment, I work for a recruiting 
and consulting company in Germany. I want 
to encourage all students to get involved in 
extra-curricular activities as much as possi-
ble, also apply for internships, fellowships, 
trainings, etc., every activity that teaches 
you something that can be precious for your 
future activity. Finally, don’t forget to have 
fun and make friends – student life passes 
by very fast and you should enjoy every 
moment. 

For further information on StudyPortal 
Scholarship Program see 
http://www.studyportals.com/scholarship/ 

For further information on the essay contest
see https://www.els.edu/en/ManyLanguages
OneWorld 

For those who are interested in student ac-
tivities, funding, contests, scholarships, etc., 
see: www.edu-active.com, 
www.opportunitydesk.org 
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11 Promotionen sind bereits abgeschlossen. 

Nähere Informationen zum Promotionszen-
trum Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt 
Globalisierung, Europäische Integration und 
Interkulturalität werden demnächst auch 
über die Fachbereichswebsite www.hs-
fulda.de/sk zu finden sein. 

 

 

Vom DAAD gefördert: 
Alumni Lectures 2015/2016 

Ilka Gersemann 

In den vergangenen zwei Jahren haben wir 
uns gefreut eine ganze Reihe von ICEUS-
Alumni zu einer Alumni Lecture hier in Fulda 
begrüßen zu können. Durch Fördermittel aus 
dem Alumni-Programm des DAAD konnten 
wir erstmals internationale Alumni einladen, 
die nach Studienabschluss in ihre Heimat-
länder (oder Drittländer) zurückgekehrt wa-
ren. Neben unseren deutschen Alumnae 
Hanne Kleinemas und Magdalena Eiffert 
haben somit Caroline Calvert (Brasilien), 
Asel Ormonova (Kirgisien), Enas Halaiqa 
(Jordanien), Svetlana Ostroushenko (Turk-
menistan), Nini Grdzelishvili (Georgien), 
Dinara Ospanova (Kasachstan), Firdavs 
Kutliev (Usbekistan), Zhanar Beketova (Ka-
sachstan), Rudrasen Ranjit Shinde (Indien) 
und Yuliya Shilova (Kasachstan) ihrer alten 
Hochschule einen Besuch abstatten können, 
Vorträge und Workshops gehalten, ehemali-
ge Profs und Kommilitoninnen und Komilito-
nen wiedergetroffen und sind mit der heuti-
gen ICEUS-Generation in Kontakt gekom-
men und haben Netzwerke geknüpft. Die 
Bandbreite der bei den Lectures präsentier-
ten Karrierewege und Tätigkeitsfelder ist 
bemerkenswert – auch wenn die Wege zum 
ersten Job oder zu einer angestrebten Posi-
tion manchmal holprig waren.  

Über den Aufenthalt von Rudrasen Ranjit 
Shinde und Yuliya Shilova gab es auch eine 
Meldung auf der Hochschul-Website: 

Nr. 15, Februar 2017 

https://www.hs-fulda.de/unsere-
hochschule/alle-meldungen/sonderseiten-
meldungen/iceus-macht-die-welt-zum-dorf/ 

Die Veranstaltungsreihe wird auch im kom-
menden Sommersemester fortgesetzt – 
dann leider ohne DAAD-Fördermittel und die 
Möglichkeit, Alumni aus ihren Heimatländern 
zurück nach Fulda zu holen. Wer aber in 
erreichbarer Nähe weilt und Lust hätte, an 
dieser Art von Alumni-Aktivitäten mitzuwir-
ken, kann sich jederzeit gern bei uns mel-
den! 

 

 

Personalia 

Nach dem Ruf von Prof. Dr. Angelika Poferl 
an die Technische Universität Dortmund 
wurde das Dekanat seit Oktober 2016 zu-
nächst kommissarisch von Prof. Dr. Hans-
Joachim Reinhard geleitet. Die Prodekanin 
Prof. Dr. Gudrun Hentges, die seit Oktober 
eine Vetretungsprofessur an der Universität 
zu Köln innehat, wird von Prof. Dr. Carola 
Bauschke-Urban vertreten. Sowohl Reinhard 
als auch Bauschke-Urban wurden inzwi-
schen zu Dekan und Prodekanin gewählt; 
die Amtszeit beginnt mit dem Sommerse-
mester 2017. Prof. Dr. Christian Schrader 
bleibt weiterhin Studiendekan. 

 

Das Dekanat des FB SK: 
Prof. Dr. Hans-Joachim Reinhard, Prof. Dr. Carola 
Bauschke-Urban, Prof. Dr. Christian Schrader (v.l.) 
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Seit dem Wintersemester 2016/2017 vertritt Dr. 
Wilhelm Viehöver die Professur für Soziologie 
mit Schwerpunkt Globalisierung am Fachbe-
reich Sozial- und Kulturwissenschaften, die 
nach der Berufung von Frau Prof. Dr. Angelika 
Poferl an die Technische Universität Dortmund 
neu zu besetzen ist. Nach seinem Studium der 
Sozialwissenschaften, Entwicklungs- und So-
zialpsychologie und Erziehungswissenschaften 
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
sowie seinem Post-Graduate-Studium am Eu-
ropäischen Hochschulinstitut zu Florenz (Ph.D) 
war Dr. Wilhelm Viehöver auch in der Münch-
ner Projektgruppe für Sozialforschung (MPS) 
tätig sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Philosophischen Fakultät der Universität 
Augsburg (Lehrstuhl für Soziologie). 

 

Dr. Wilhelm Viehöver 

Er vertrat zudem, ebenfalls an der Universität 
Augsburg, den Lehrstuhl für Soziologie und 
den Lehrstuhl für Gesundheitswissenschaften. 
Zuletzt arbeitete Wilhelm Viehöver als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut Technik-
Theologie-Naturwissenschaft (TTN) in Mün-
chen und befasste sich dort u.a. mit den
 

Themen technisch assistierten Wohnens, 
z.B. der Rolle von social and artificial compa-
nions (Avatare und Roboter). 

Im Rahmen des von Ulrich Beck geleiteten 
Sonderforschungsbereiches SFB 536 Refle-
xive Modernisierung sowie weiterer For-
schungsprojekte u.a. im Bereich der Um-
weltsoziologie und Nachhaltigkeitsforschung 
und der partizipativen Governance der Bio-
wissenschaften, befasste er sich langjährig 
mit den Bedingungen und Folgen von Globa-
lisierungsprozessen. Darüber hinaus ist er 
Mitglied des Augsburger Arbeitskreises für 
Diskursforschung und in diesem Zusammen-
hang u.a. auch Mitherausgeber des zwei-
bändigen Methodenhandbuches „Sozialwis-
senschaftliche Diskursanalyse“ und einer 
Reihe von thematischen Bänden zur Diskurs-
forschung sowie Mitherausgeber der Zeit-
schrift für Diskursforschung. 

Für ICEUS wird er im Sommersemester  über 
die Planung und Methodologie von Fallstu-
dien, die McDonaldisierung der Gesellschaft, 
Europäische Umweltpolitik und  die Rolle der  
Zivilgesellschaft in Prozessen der Wissens-
produktion (Public Shaping of Science) leh-
ren. 
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