
                                                               
 

 

Über Migration lernen in Indien  

 

Wir, Joseph Buttinger, Michael Winkler, Simone Piuk und Agnes Romanin hatten vom 24. 

Februar bis 28. Februar 2020 die einmalige Gelegenheit, an der Winter School über Migration 

in Neu-Delhi, Indien, teilzunehmen. Wir vier studieren Rechtswissenschaften an der Uni Graz, 

und uns vereint das Interesse an Menschenrechten und deren konkrete und globale Umsetzung. 

Aufgrund dessen haben wir unseren Fokus im dritten Abschnitt vor allem auf das Völkerrecht 

und Internationale Beziehungen gelegt. Da sich alle vier Themen unserer Abschlussarbeiten 

mit migrationsrechtlichen Fragestellungen befassen, war die Freude besonders groß, als wir die 

Zusage für die Winter School über Migration bekamen. Die Woche wurde im Rahmen des 

ERASMUS + Projekts PROMIG organisiert, welches u.a. einen partizipativen Austausch über 

Migrationsfragen von jungen Menschen von verschiedenen Disziplinen zum Ziel hat. Dabei 

kamen die TeilnehmerInnen von Universitäten in Afghanistan, Aserbaidschan, Armenien, 

Georgien, Österreich und Deutschland.  

Das Programm umfasste Peer-Learning-Diskussionen von Studierenden zu den Themen 

nachhaltige Entwicklung und Migration, Wirtschaft und Migration, Vulnerabilität und 

Migration und soziale und politische Aspekte der Migration. Nachdem die Studierenden 

Präsentationen zu den verschiedensten Themen mit ihrem regionalen Hintergrund vorstellten, 

wurde darüber diskutiert und verschiedene Ansichten und Perspektiven ausgetauscht. 

Besonders interessant war dabei, dass die Studierenden aufgrund der unterschiedlichen 

Disziplinen verschiedene Zugänge zum Thema Migration hatten, was sich in den 

Präsentationen widerspiegelte. Jede dieser Diskussionen wurde durch Professorinnen und 

Professoren begleitet, die ihre Expertisen in ihren Fachgebieten mit uns teilten und Fragen an 

uns stellten, die zu einem intensiven und interessanten Gedankenaustausch unter den 

Studierenden führte. 

Des Weiteren mussten alle in der Stadt Delhi eine Gruppenaufgabe erfüllen, die sich ebenso 

mit dem Thema Migration und Menschenrechte befasste. Die Erledigung dieser Aufgabe trug 

dazu bei, dass wir einander besser kennenlernten, aber auch die überaus facettenreiche und 



                                                               
vielseitige Stadt Delhi erkunden konnten. Außerdem durften wir an einer Führung einer 96 

Jahre alten Universität für Frauen teilnehmen und konnten uns mit den Studentinnen über ihre 

Studien und die Lage in Delhi austauschen.  

Die Winter School in Indien war für uns alle eine großartige, abwechslungsreiche und vor allem 

auch lehrreiche Zeit. Sie hat uns ermöglicht unser Wissen bezüglich dem Thema Migration zu 

erweitern und andere Perspektiven kennen zu lernen. Uns wurde durch die Erfahrung noch 

einmal mehr bewusst, dass diese Thematik nach wie vor ein universales Phänomen darstellt 

und unglaublich viele Facetten hat. Des Weiteren durften wir die etwas chaotische, lebendige 

und in vielerlei Hinsicht beeindruckende Hauptstadt Indiens kennenlernen und indisches Essen 

genießen. Was diese Erfahrung aber besonders wertvoll gemacht hat, sind die 

zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir in kürzester Zeit mit den Studierenden aus den 

unterschiedlichen Ländern aufbauen konnten. Die Winter School hat gezeigt, dass Menschen 

mit verschiedenen Hintergründen und Nationalitäten trotz diverser Unterschiede 

zusammenfinden und voneinander lernen können. Es war eine abenteuerliche Erfahrung, die 

uns für immer in Erinnerung bleiben wird. Wir sind überaus dankbar, dass wir ein Teil der 

Winter School sein durften! 


