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> Die Alumni der Hochschule Augs-
burg fühlen sich meist der Fakultät ih-
res Studiengangs besonders verbunden. 
Dort, wo sie studiert haben, wo sie 
Kontakt mit Professor:innen und Mit-
arbeiter:innen hatten, suchen sie auch 
später gerne den Kontakt. In interdis-
ziplinären Studiengängen können das 
freilich auch mehrere Anlaufstellen sein. 
Die Hochschulgemeinschaft freut sich, 
wenn Alumni die vielfältigen Möglich-
keiten nutzen, um auch aus ihrem  
Berufsleben heraus den Austausch auf-
recht zu erhalten. Alumni sind gern 
gesehene Gäste bei Fachvorträgen, als 
Lehrbeauftragte oder auch als Interview-
partner:innen. Die Fakultäten der 
Hochschule Augsburg nutzen diese 
Formen der Zusammenarbeit zahlreich 
und vielfältig.

Transfer erfolgt nicht nur über Themen, 
sondern auch über Köpfe. Die Ehema-
ligen der Hochschule Augsburg – die 
Alumni – sind als gefragte Persönlich-
keiten ein wichtiges Bindeglied der 
Third Mission „gesellschaftlicher 
Transfer“. Ihre Transfer-Impulse wirken 
hinein und hinaus. Die Hochschule 
Augsburg baut ihre Alumni-Arbeit im 
Rahmen des HSA_transfer-Schwerpunkts 

„Alumni Wissen“ weiter aus, um mit  
ihren Ehemaligen in Verbindung zu 
bleiben und um ihr in der Praxis stetig 
zunehmendes Wissen bestmöglich ein-
zubinden. 

Alumni-Treffen
Manche Fakultäten pflegen jährliche 
Alumni-Treffen. Sie sind für alle ein 
Highlight. So zum Beispiel in der  
Fakultät für Maschinenbau und Ver-
fahrenstechnik. Dekan Prof. Dr.-Ing. 
Joachim Voßiek sagt: „Unsere Mission 
ist es, Ingenieur:innen auszubilden und 
sie zu gefragten Persönlichkeiten zu 
entwickeln“. So stehe es auch im Leit-
bild der Fakultät. Er freut sich: „Unsere 
Alumni sind der beste Beweis dafür, 
dass uns dies gelingt!“ Seit 2014 lädt die 
Fakultät ihre Alumni regelmäßig zu 
Treffen ein. Auch bei Jahrgangstreffen 
unterstützt die Fakultät auf Wunsch 
gerne und stellt ein kleines Programm 
auf die Beine. 

Werkschau als Publikumsmagnet
Auch die an jedem Semesterende statt-
findende Werkschau in der Fakultät für 
Gestaltung ist ein beliebtes Event – 
nicht nur bei Studierenden, sondern 
auch bei Alumni. Während die Absol-
vent:innen auf der Schwelle ins Berufs-
leben ihre Abschlussarbeiten präsentie-
ren, sind oft Ehemalige aus Agenturen 
zu Gast. 

Fachvorträge
Der Fachbereich Energie Effizienz Design 
in der Fakultät für Architektur und 
Bauwesen pflegt ebenfalls eine Werk-
schau mit Gastvorträgen und Alumni- 
Berichten. Projekte des integralen Pla-
nen und Bauens, aktuelle Diskussionen 
und Berufsperspektiven stehen dort  
regelmäßig auf dem Programm.

e x Magazin
„Sie haben uns verlassen, aber wir spre-
chen noch miteinander“ – e x ist ein 
Magazin der Fakultät für Gestaltung, 
das einen Blick in den Berufsalltag und 
die Lebensgeschichten erfolgreicher 
Gestalter:innen wirft. „Das im Rahmen 
einer Lehrveranstaltung konzipierte 
und gestaltete Magazin soll jetzige und 
zukünftige Studierende unserer Fakul-
tät in ihrer Studienwahl bestärken und 
anhand von konkreten Beispielen dazu 
motivieren, an ihren Träumen festzu-
halten und ihren individuellen Weg mit 
dem nötigen Mut und Selbstvertrauen 
zu gehen“, erklärt Professorin Gudrun 
Müllner, Expertin für Advertising  
Design und Herausgeberin von e x.  
Studentische Projektteams des e x  
Magazins besuchen ehemalige Studie-
rende der Fakultät für Gestaltung der 
Hochschule Augsburg. Entstanden sind 
inzwischen fünf Hefte, die nicht nur 
Berufsalltag und Werk erfolgreicher 
Designer:innen vorstellen, sondern 
dank der persönlichen Interviews auch 
ganz direkte Einblicke in die Lebens-
geschichten der Alumni gewähren. < 

Alumni sind als Referent:innen oder Lehrbeauftragte  
zu Gast in den Fakultäten und stehen als Interviewpartner:innen  
zur Verfügung.

TRANSFER-IMPULSE 
WIRKEN HINEIN  
UND HINAUS

4 E2D-Werkschau in der Fakultät für Architektur 
und Bauwesen: Ein Treffpunkt für Lehrende, 
Studierende und Alumni.

5 Aus dem Redaktionsalltag: Entstehungsphase 
des e x Magazins an der Fakultät für Gestaltung 
der Hochschule Augsburg.

6 Die Studentinnen Jennifer Ochwat und Julia 
Pöllmann aus dem e x Team halten den ersten 
Druckbogen in ihren Händen.

1 Alumna Dr. Katrin Döderer  
als Gastreferentin bei einer  
Alumni-Feier.

2 Alumni der Fakultät  
für Maschinenbau  
und Verfahrenstechnik  
mit Dekan Prof. Dr.-Ing.  
Joachim Voßiek  
beim Jahrgangstreffen  
(50 Jahre) im Schweißlabor.

3 Die Werkschau in der Fakultät 
für Gestaltung ist eine beliebte 
Plattform für den Austausch 
zwischen Absolvent:innen und 
Alumni.
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Sie sind noch nicht im gP Alumni- 
Netzwerk der Hochschule Augsburg 
registriert? Melden Sie sich gleich 
kostenlos an: www.hs-augsburg.de/
Alumni-Netzwerk


