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„Hier ist viel Raum für meine Ideen:
Ich lebe und forsche in Deutschland.“
Wei Zhang aus China hat an der renommierten
Zhejiang-Universität in Hangzhou seinen Master of
Science gemacht und promoviert nun am Institut für
Theoretische Festkörperphysik der RWTH Aachen.

Das Bild zeigt Wei Zhang im Krönungssaal des Aachener Rathauses.
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Nachhaltigkeit
international gestalten

Chancengerechtigkeit Das Professorinnen
programm des Bundes und der Länder ist ein Erfolg:
260 neue Stellen sind seit 2008 entstanden und mit
Frauen besetzt worden – nun geht das Programm in
die zweite Runde. Für weitere fünf Jahre können sich
Hochschulen um die Förderung bewerben.

Fostering international sustainability

EQUAL OPPORTUNITIES The Women Professors
Programme of the Federal Government and States
has been a success: 260 new positions have
been created since 2008 and filled by women.
The programme is now going into the second
round. Universities can apply for funding for
another five years.
www.bmbf.de

LIEBE LESERINNEN UND LESER, auch wenn
uns der Begriff „Nachhaltigkeit“ heute als
Modewort erscheinen mag – er wird in die
sem Jahr genau 300 Jahre alt. Aktuell und
wichtig ist die Idee mehr denn je: Im Kern
geht es um die Erkenntnis der Endlichkeit
der Ressourcen und um unsere Verantwor
tung für künftige Generationen. „Nachhal
tigkeit international gestalten“ – so heißt
das Jahresthema 2013 des DAAD.
Für unsere Arbeit ist Nachhaltig Dear reader, even though “sustainability”
keit mit ihren vielen Facetten may today seem to be a buzzword, it will
ein wichtiges Leitmotiv: Der be exactly 300 years old this year. The idea
DAAD vernetzt international Men is more relevant and important than ever
schen, die sich wissenschaftlich before: in a nutshell, it is about the realisa
mit nachhaltiger Entwicklung tion of the finitude of resources and our re
und den Themen Wasser, Er sponsibility for future generations. “Fostering
nährung, Gesundheit, erneuer international sustainability” is the DAAD’s
bare Energien, Bildung oder Bio annual theme for 2013. Sustainability and its
diversität beschäftigen. Zentral many facets is an important leitmotif of our
ist der Gedanke der Nachhaltig work: the DAAD creates international net
keit auch für die partnerschaft works for people who do scientific research
liche und grenzüberschreitende on sustainable development and the sub
Hochschulzusammenarbeit, mit jects of water, nutrition, health, renewable
der wir die Vernetzung und energies, education and biodiversity. The
Kooperation bei wissenschaftli idea of sustainability is also central to our
chen Fragestellungen und globa partnership and bordering-crossing work in
len Herausforderungen fördern. higher education, through which we pro
Nachhaltigkeit prägt zudem ent mote networking and cooperation on global
scheidend unsere Alumniarbeit challenges and scientific questions. In addi
– sie setzt auf dauerhafte Bin tion, sustainability decisively shapes our
dungen und langfristigen Erfolg. alumni work, which relies on lasting links
and long-term success.
„Nachhaltigkeit international ge
stalten“ – dieses Thema wird viele “Fostering international sustainability” –
unserer Veranstaltungen 2013 this theme will stamp many of our events
prägen. Wir freuen uns auf einen in 2013. We look forward to an intense ex
intensiven Austausch mit Stipen change with scholarship holders, alumni
and partners.
diaten, Alumni und Partnern.

Deutsch-Französische Woche Der vor 50 Jah
ren beschlossene Élysée-Vertrag bildet den
Grundstein der deutsch-französischen Aussöh
nung. Im Jubil äumsjahr machten beide Länder
in einer Deutsch-Französischen Woche vom
15. bis 19. April 2013 in Paris das Kooperations
potenzial in Hochschule und Forschung sichtbar:
Der Gay-Lussac-Humboldt-Preis wurde an exzellente
französische und deutsche Wissenschaftler ver
liehen, die Gründungszeremonie des Zentrums
Paris-Berlin für öffentliche Gesundheit vollzogen
sowie ein Kooperationsvertrag zwischen den
beiden nationalen Akademien der Wissenschaften
unterzeichnet.
FRANCO-GERMAN WEEK The Élysée Treaty, which
was adopted fifty years ago, forms the cornerstone
of the Franco-German reconciliation. From 15 to 19
April of this anniversary year, both countries made
visible the potential for cooperation in higher
education and research at events in Paris: the GayLussac Humboldt Prize was awarded to outstand
ing French and German scientists, the founding
ceremony for the Centre Paris-Berlin for Public
Health took place, and the cooperation agreement
between the two national Academies of the
Sciences was signed.
www.elysee50.de

DOPPELJUBILÄUM IN PARIS Im Élysée-Jahr feiert
auch die DAAD-Außenstelle 50. Geburtstag. Ge
meinsam mit dem vom DAAD unterstützten Zent
rum für Deutschlandstudien CIERA ermunterte
sie während der von der deutschen Botschaft initi
ierten Wissenschaftswoche im April zum Blick über
den deutsch-französischen Tellerrand. Rund 150
Alumni diskutierten über „Nachhaltige Nachbar
schaft – vom deutsch-französischen Tandem zu
internationalen Netzwerken“. Zudem startete das
CIERA-Projekt „Saisir l’Europe“.

Prof. Dr. Margret Wintermantel
Präsidentin des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes
President of the German Academic Exchange Service

Eduard Fiegel, higyou/shutterstock.com

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen herzlich Ihre
Wishing you an enjoyable read. Yours sincerely

DOUBLE ANNIVERSARY in PARIS In the Élysée Year
the DAAD branch office in Paris is also celebrating
its 50th anniversary. Together with the DAAD-
supported Centre for German Studies CIERA, it en
couraged a look beyond the Franco-German horizon
during the Science Week initiated by the German
Embassy. Some 150 alumni discussed “Sustainable
Neighbourliness – from Franco-German tandem
to international networks”. In addition, the CIERA
project Saisir l’Europe was launched.
www.daad.de/paris
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update
Alumnaetreffen Ungleiche Löhne zwischen
Männern und Frauen, der Mangel von weiblich besetzten Spitzenpositionen in Bildung, Politik
und Wirtschaft – die Genderdebatte bietet seit Jahren
viel Diskussionsstoff. Vom 27. November bis
2. Dezember diskutieren 60 internationale DAADAlumnae in Bonn Kriterien und Maßstäbe für legitime Geschlechterverhältnisse: „Ungleich gleich?! –
Frauen in einer geschlechtergerechten Gesellschaft“ lautet der Titel des Treffens. Vorträge zum
Thema „Interkulturelle Erfolgsstrategien für
Frauen“ und zur „Rolle von Gender, Klasse und
Ethnie für ungleiche Geschlechterverhältnisse“
stehen ebenso auf der Agenda wie Workshops und
interaktive Rollenspiele.
ALUMNae MEETING Unequal wages for men and
women, the lack of women in leadership positions in
education, politics and economics – the gender divide
offers much material for debate. From 27 November
to 2 December, 60 international DAAD alumnae
will meet in Bonn at a conference entitled “Unequally
Equal?! – Women in a gender-neutral society” to
discuss criteria and standards for legitimate gender
relations. The programme includes lectures on
“Intercultural Strategies for Women” and “Roles of
Gender, Class and Ethnicity in Unequal Gender Relations” and workshops and interactive role playing.
www.daad.de/alumni

JUBILÄUM in KENIA Die Außenstelle des Deutschen Akademischen Austauschdiensts in Nairobi
feiert 2013/2014 ihren 40. Jahrestag. 1973 als
Projektstelle gegründet, unterstützt das Regionalbüro inzwischen Hunderte von Stipendiaten und
Alumni sowie den Aufbau eines länderübergreifenden
Qualitätssicherungssystems. Als Auftakt sind im
Mai eine Veranstaltung mit neu gewählten Gouverneuren zum Thema Smart Citys und das erste
ostafrikanische Germanistentreffen geplant. Den
Abschluss des Jubiläumsjahres wird eine große
regionale Alumnikonferenz im Juni 2014 bilden.
Dazwischen sind mehrere Treffen von Praktikern
und Wissenschaftlern in Kooperation mit den politischen Stiftungen vorgesehen. Dabei sollen demokratischer Wandel, Leadership, Energiepolitik und
Dezentralisierung aus ostafrikanischer und deutscher Perspektive über vier Jahrzehnte hinweg
betrachtet werden.
ANNIVERSARY IN KENYA In 2013/2014 the
branch office of the German Academic Exchange
Service in Nairobi will celebrate its 40th anniversary.
Founded in 1973 as a project office, the regional
office now supports not only hundreds of scholarship
holders and alumni, but also the construction of a
trans-national quality assurance system. Planned
for the kick-off in May is an event with newly
elected governors on the theme of smart cities and
the first East African meeting of German Studies
scholars. The anniversary year will then be ushered
out by a large regional alumni conference in June
2014. In between, there will be several meetings
of practioners and researchers in cooperation with
various political foundations.
nairobi.daad.de
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Milliarden für Entwicklung

Billions spent on development

OECD/Michael Dean

spitzenfrauen Immer mehr Frauen
übernehmen Spitzenpositionen in der
deutschen Landespolitik: Nach Christine
Lieberknecht (CDU, unten rechts) in
Thüringen, Hannelore Kraft (SPD, unten
links) in Nordrhein-Westfalen und Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, oben
links) im Saarland wurde Malu Dreyer
(SPD, oben rechts) in Rheinland-Pfalz zur
vierten Ministerpräsidentin eines der
16 deutschen Bundesländer gewählt. Das
ist Rekord. Auch in der Wirtschaft zeigen
Frauen etwas stärkere Präsenz: Laut des
Managerinnen-Barometers des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW Berlin) waren die Vorstandspositionen der 200 größten deutschen Unternehmen Ende 2012 zu vier Prozent mit
Frauen besetzt. Bei den DAX-30-Unternehmen erhöhte sich der Frauenanteil im
Vorstand von 3,7 auf 7,8 Prozent. Da ist
allerdings noch Luft nach oben.

GENERAL ELECTIONS On 22 September 2013, around 61.8 million
German voters will determine the composition of the 18th German
Bundestag, the country’s parliament. At the same time, they will
be choosing the next government. Angela Merkel (CDU) would be
happy to continue doing the job of Federal Chancellor for a further
four-year term, though her challenger Peer Steinbrück (SPD) is
keen to prevent her. Current polls suggest a close-run contest and
a nail-biting election night.
www.bundeswahlleiter.de

Maecke/GAFF/laif

Tjaden/laif

www.bmz.de

Bundestagswahl Am 22. September 2013 werden rund 61,8 Millionen deutsche Wählerinnen und Wähler über die Zusammensetzung des
18. Deutschen Bundestags abstimmen. Damit entscheiden sie auch
über die nächste Regierung. Angela Merkel (CDU) würde den Job als
Bundeskanzlerin gern weitere vier Jahre übernehmen. Ihr Herausforderer Peer Steinbrück (SPD) will das verhindern. Die aktuellen Umfragen lassen bisher ein knappes Ergebnis und einen spannenden Wahl
abend erwarten.

WOMEN AT THE TOP More and more
women are assuming leadership positions
in German state-level politics: following in
the footsteps of Christine Lieberknecht
(CDU, bottom right) in Thuringia, Hannelore Kraft (SPD, bottom left) in North
Rhine-Westphalia and Annegret KrampKarrenbauer (CDU, top left) in Saarland,
Malu Dreyer (SPD, top right) has been
elected premier of Rhineland-Palatinate,
the fourth woman to head one of Germany’s 16 Länder. Women are also making
their presence somewhat more strongly
felt in the business world: according to the
female executive barometer compiled by
the German Institute for Economic Research (DIW Berlin), 4% of executive board
positions in the 200 largest German companies were held by women as of the end
of 2012. Among DAX 30 companies, the
proportion of female board members has
risen from 3.7 to 7.8 percent – though
there is clearly still room for improvement.
www.diw.de

6

Positive OECD figures for German development cooperation: in 2011, Germany invested more than ten billion euros net in public development cooperation for the
first time and increased its state development expenditure by 2.6 percent year-on-year. Germany is thus the
second-biggest donor country after the USA. In November 2012, the OECD had also paid tribute to the Federal
Ministry for Economic Cooperation and Development
(BMZ) for undertaking the biggest structural reform in
the history of German development policy.

picture-alliance/dpa

Priske/laif

Wegner/laif

Gute OECD-Zahlen für deutsche Entwicklungszusammenarbeit: Deutschland investierte 2011 erstmals einen zweistelligen Milliardenbetrag netto für
die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit und steigerte seine staatlichen
Entwicklungsausgaben im Vergleich zum Jahr 2010 um 2,6 Prozent. Damit ist
Deutschland nach den USA zweitgrößter Geber. Im November 2012 hatte die
OECD das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zudem für die größte Strukturreform in der Geschichte der
deutschen Entwicklungspolitik gewürdigt.
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Starke Zahlen Deutschland hat als Einwanderungsland weiter an
Attraktivität gewonnen – das ist eines der Ergebnisse des aktuellen
Migrationsberichts. Die Zuzüge haben sich 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent erhöht, die Fortzüge blieben konstant. Die Zahl
der Absolventen mit ausländischem Abschluss, die in Deutschland ihr
Studium begannen, hat den bisher höchsten Stand erreicht.
FIGURES THAT SPEAK FOR THEMSELVES Germany is becoming increasingly attractive as a country of immigration – this is one of the
findings of the latest migration report. Year-on-year, 20 percent
more immigrants came to Germany in 2011, while the number of
those leaving the country again remained constant. The number of
people with a foreign degree who began a course of study in Germany has reached its highest ever level.
www.bamf.de

Johanna Wanka
Am 21. Februar wurde sie im Bundestag vereidigt: Johanna Wanka
steht nun an der Spitze des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung. Ihre Amtszeit möchte die CDU-Politikerin mit einer Reform des BAföG – der staatlichen Finanzhilfe für
Studierende – starten. Die Professorin für Mathematik war vor ihrem Wechsel in die Bundes
politik Wissenschaftsministerin in den Bundesländern Brandenburg und Niedersachsen.

Rentz/
Getty Images

21 FEBRUARY saw her sworn in before the Bundestag: Johanna Wanka is now at the helm of the
Federal Ministry of Education and Research. The
CDU politician intends to begin her term of
office with a reform of the state financial
support system for students, BAföG. A
professor of mathematics, Wanka
previously served as science minister
in the states of Brandenburg and
Lower Saxony before making the
move into federal politics.
www.bmbf.de

Deutschland und Indien Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle sprach während des
Antrittsbesuchs des indischen Außenamtschefs
Salman Khurshid von einer „lebendigen Partnerschaft der Werte“: Die Regierungen der beiden
„strategischen Partner“ Deutschland und Indien
trafen sich nun im April zur zweiten Runde ihrer
gemeinsamen Regierungskonsultationen. Neben
dynamischen Wirtschaftsbeziehungen und einem
engen kulturellen Austausch ergeben sich vor
allem in Bildung und Wissenschaft weitere Ansatzpunkte für deutsch-indische Kooperationen.
GERMANY AND INDIA During Indian foreign minister Salman Khurshid’s first official visit to Germany,
German foreign minister Guido Westerwelle spoke
of a “lively partnership of values”: the governments
of the two “strategic partners” Germany and India
then met in April for their second round of inter
governmental consultations. Besides dynamic economic relations and a close cultural exchange,
education and science in particular offer further
scope for German-Indian cooperation.
www.india.diplo.de

Deutschland und Brasilien „Wo Ideen sich
verbinden” lautet das Motto des Deutschlandjahrs
in Brasilien, das im Mai 2013 startet – pünktlich zur
40. Geburtstagsfeier der DAAD-Außenstelle in Rio
de Janeiro. Gemeinsam mit dem Deutschen Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) São Paulo
beginnt die DAAD-Außenstelle das „Festival der
Ideen“ mit einem Alumni-Seminar. Im Juli koordiniert
das DWIH die deutsche Teilnahme auf der Jahresversammlung der SBPC (Brasilianische Gesellschaft für den wissenschaftlichen Fortschritt) in
Recife. Für die zweite Jahreshälfte sind weitere
Veranstaltungen geplant.
GERMANY AND BRAZIL “When ideas come together”
is the motto of the Year of Germany in Brazil, which
begins in May 2013 – coinciding neatly with the
40th anniversary of the DAAD office in Rio de Janeiro.
In cooperation with the German House of Science
and Innovation (DWIH) in São Paulo, the DAAD office
will kick off the “Festival of Ideas” with an alumni
seminar. In July, the DWIH will lead Germany’s participation in the annual assembly of the SBPC
(Brazilian Society for the Advancement of Science)
in Recife. Events are also planned for the second
half of the year.
www.dwih.com

Deutsche Welle Angesichts wachsender globaler
Probleme: Wie können die Medien ihrer Verantwortung gerecht werden? Das sechste „Deutsche Welle
Global Media Forum“ diskutiert vom 17. bis 19. Juni
2013 in Bonn interdisziplinäre Lösungsansätze für
eine Wirtschaft der Zukunft.
DEUTSCHE WELLE How can the media live up to
their responsibilities in view of growing global problems? From 17 to 19 June 2013, the sixth “Deutsche
Welle Global Media Forum” in Bonn will be dis
cussing interdisciplinary solutions for the economy
of the future.
www.dw.de
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Peter
Strohschneider
Seit 2013 steht der Germanist an der Spitze von Europas größtem Forschungsförderer,
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Ein Gespräch über die hohen Maßstäbe der
deutschen Wissenschaftsförderung und darüber, wie es gelingt, das Undenkbare zu denken
An expert in German studies, Professor Strohschneider has been at the helm of Europe’s
biggest funder of research, the Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research
Foundation, DFG), since 2013. A discussion about the high standards in German research
funding and about how to think of something that has never been thought before
..............................................................................
Interview/interview: Janet Schayan, Fotos/photogtraphs: Jonas Ratermann

Herr Professor Strohschneider, bringen Sie für
das Wissenschaftsmanagement dieselbe Leidenschaft
auf wie für die Forschung?
Ja, denn der Kern der Leidenschaft ist derselbe: Die Probleme, die in der Wissenschaftsverwaltung konzeptionell gelöst werden müssen, sind nicht weniger komplex
als die Probleme, die ich als kulturtheoretisch orientierter Literaturwissenschaftler behandelt habe. Ich denke,
dass ich eine Beobachtungsgenauigkeit von soziokulturellen Zusammenhängen entwickeln konnte, die mir
auch für die Aufgabe als DFG-Präsident nützlich ist.

DFG-Präsident
Strohschneider sieht
in der grundlagenorientierten Forschung
eine wichtige Kernaufgabe der Universitäten
DFG president
Strohschneider sees
fundamental
research as a key task
for universities

Werden Sie als Geisteswissenschaftler andere Schwerpunkte setzen als Ihre Vorgänger?
Man kann diese Aufgabe nur übernehmen, wenn man
einen bestimmten konzeptuellen und auch durchaus
eigenen Gestaltungsanspruch hat; insofern wird man
womöglich Akzentuierungsunterschiede bemerken.
Dieser Gestaltungsanspruch ist aber entschieden
nicht mit den eigenen partikularen disziplinären Interessen verbunden. Die Leistungskraft des Wissenschaftssystems und die gesellschaftliche Effektivität
von Forschung und Lehre beruhten auf einer breiten
Vielfalt der Gegenstände und der Denkformen. Die
Pflege dieser Diversität ist eine Kernaufgabe der DFG.
Sie haben die Universitäten als die „Herzkammer“ der
Wissenschaft bezeichnet. Sind die deutschen Hochschulen für diese lebenswichtige Funktion gut aufgestellt?
Der wichtigste Punkt ist, dass die staatliche Grundfinanzierung der Universitäten deutlich erhöht und
dauerhaft gesichert werden muss. Das ist eine politische Gestaltungsaufgabe von erheblicher Komplexität
angesichts einer sich wahrscheinlich verschärfenden
finanzpolitischen Rahmensituation, aber mindestens
genauso hinsichtlich der ungebrochenen Studierendennachfrage und des Umstandes, dass ein kluges
Forschungssystem über das ganze Spektrum der

8

Professor Strohschneider, you are a researcher
and a research manager – are you equally passionate
about both these roles?
Yes, for the core of the passion is the same: the problems for which conceptual solutions have to be found
in research management are no less complex than the
problems that I addressed in my capacity as a literary
scholar concentrating on cultural theory. I believe that
I have developed a kind of ability to observe sociocultural relationships with an accuracy that I also find
useful in my role as DFG president.

As a humanities scholar, will your focus differ from
that of your predecessors?
One can only occupy such a position if one seeks to
achieve a certain standard of one’s own in terms of conceptual design, and to that extent differences in accentuation may be noticeable. This standard is most definitely not related to one’s own specific disciplinary
interests. The performance of the academic system and
the social effectiveness of research and teaching is based
on a wide variety of objects and ways of thinking. Maintaining this diversity is a key task of the DFG.
You have described universities as being the “heart” of
science and academia. Are German universities in a
good position to fulfil this vital function?
The most important point is that basic state funding of
universities needs to be increased significantly and secured in the long term. This is a political challenge of
considerable complexity given that the financial-political framework is likely to become increasingly tight, and
to at least the same extent given the undiminished student demand and the fact that an intelligent research
system must be university-based across the entire spectrum of disciplines: in other words, fundamental
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DFG

d Fächer universitär sein muss: Das heißt, dass es zunächst erkenntnis- und grundlagenorientierte Forschung geben muss. Das ist eine Kernaufgabe der
Universitäten, das kann außer ihnen niemand in der
erforderlichen fachlichen Breite. Die Forschungsorganisationen sind auf Funktionen und Fächergruppen zugeschnitten oder darauf, politisch-gesellschaftliche Programme umzusetzen. Solchen Restriktionen sind die
Universitäten nicht unterworfen. Deshalb ist es für das
Wissenschaftssystem von herausragender Bedeutung,
dass die Hochschulen finanziell stabilisiert werden.

Die DFG ist die
Selbstverwaltungsorganisation der
Wissenschaft in
Deutschland. Ihre
Mitglieder sind
forschungsintensive Hochschulen,
außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen, wissenschaftliche Verbände
sowie die Akademien
der Wissenschaften.
Finanziert wird die
DFG zum größten
Teil von Bund und
Ländern.
THE DFG is the selfgoverning organis
ation for science and
research in Germany.
Its membership
consists of German
research universities, non-university
research institutions,
scientific associations and the Academies of Science and
Humanities. The DFG
receives the large
majority of its funds
from the states and
the Federal Government.
www.dfg.de
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Wird im Ausland gesehen, dass die Exzellenzinitiative die deutsche Hochschullandschaft verändert hat?
Das ist ganz unbestreitbar so im Hinblick auf die internationale Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit des
deutschen Wissenschaftssystems und seine Attraktivität. Der durch die Exzellenzinitiative angestoßene Prozess der Veränderung des deutschen Hochschulsystems hat Effekte gehabt, die weit über das hinausgehen,
was die politische Planung sich hätte erträumen können. Heute reisen US-amerikanische oder kanadische
Rektorendelegationen mit einer dichten Frequenz
durch die deutsche Wissenschaftslandschaft, um sich
in der Exzellenzinitiative geförderte Projekte anzuse-

e research is what is needed first. This is a key task for
universities that no other institution can achieve across
the necessary breadth of subjects. Research organis
ations are geared to functions or subject groups or are de
signed to implement political programmes of social relevance. Universities are not subject to such limitations.
This is why it is of huge importance for the entire academic system that universities be financially stabilized.

» F orschung MUSS IRRTUM ZULASSEN
» R ESEARCH MUST ALLOW TRIAL AND ERROR
hen. Da haben sich die Hegemonialitätsverhältnisse
geändert. Es war immer klar, dass wir nach Boston, San
Francisco und ins Silicon Valley schauen, um zu erfahren, wie man Doktorandenförderung betreibt. Heute
haben wir ein Interesse an dem jeweils anderen System,
das in seiner Gegenseitigkeit präzendenzlos ist.
Die DFG ist mit einem Budget von 2,7 Milliarden Euro
Europas größter Forschungsförderer. Klingt nach besten Bedingungen für einen Wissenschaftsmanager...
… aber noch wichtiger als die Größe der DFG ist, dass sie
ihre Aufgaben mit einer enormen Qualität der Begutachtungs- und Entscheidungsprozesse und mit einer
hohen Akzeptanz auf Seiten der Wissenschaftscommunities umsetzt. Dies ist angesichts sinkender Bewilligungsquoten, denn die Finanzbedarfe wachsen deutlich schneller als die Fördermöglichkeiten, beachtlich.
Das gibt es in dieser Weise nur selten. Alle Begutachtungs- und Entscheidungsprozesse werden von Durchgriffen seitens der Politik, der Wirtschaft oder anderer
freigehalten werden. Die Vergabe von Finanzierung
und Förderung erfolgt nach Kriterien wissenschaftlicher Qualität. Zudem sind wir nicht in fachgruppenspezifische Research Councils aufgeteilt. In den Entscheidungsgremien der DFG müssen Physiker und
Germanisten einander erläutern, nach welchen Kriterien sie Qualitätsurteile treffen. Das trägt erkennbar zur
Integration des deutschen Wissenschaftssystems bei.

The excellence initiative has changed the German university landscape. Is this perceived abroad?
That is quite undeniably the case with respect to the
international performance and competitiveness of
the German academic system and its attractiveness.
The process of change in the German university system that was triggered by the excellence initiative
has had impacts that go far beyond anything the political planners could ever have dreamt of. These
days, delegations of university deans from the USA
and Canada are coming to Germany all the time to
see the projects funded by the excellence initiative
for themselves. The hegemonic relationships have
changed. It was always clear that we would look to
Boston, San Francisco and Silicon Valley in order to
learn how best to promote doctoral candidates. Nowadays we have a situation in which there is unprecedented mutual interest in each other’s systems.
With an annual budget of 2.7 billion euros, the DFG is
Europe’s biggest funder of research. That sounds like
an ideal situation for a research manager...
...yet the fact that the DFG, in fulfilling its remit,
achieves outstanding quality in terms of its expert review and decision-making processes and enjoys a
high level of acceptance among the academic community is even more important than its size. This is no
mean feat given that approval rates are on the decline
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Peter Strohschneider
im Gespräch mit
LETTER-Redakteurin
Janet Schayan
Peter Strohschneider
talks to LETTER editor
Janet Schayan

d Ende Mai lädt die DFG zum Global Research Council (GRC) nach Berlin. Kommen werden die Spitzen von
70 Forschungs- und Förderorganisationen aus der
ganzen Welt. Was erhoffen Sie sich von der Konferenz?
Der GRC ist eine 2012 gegründete Initiative, die sehr
eng mit der National Science Foundation der USA und
der DFG verbunden ist. Wir haben Interesse, mit anderen Forschungsorganisationen im stetigen Austausch
zu sein über Fragen der Wissenschaftsentwicklung
und des Förderhandelns. Übergreifend geht es dabei
unter anderem um eine globale Verständigung über
Standards und Autonomie der Wissenschaftsförderung. Dabei möchten wir durchaus werben für das
Anspruchsniveau der DFG und für die Form, in der
wir in Deutschland Wissenschaft fördern. Zugleich
geht es um zwei konkrete Themen, zu denen auch gemeinsame Papiere verabschiedet werden sollen: um
„scientific integrity“, also um Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis, sowie um „open access“, das heißt:
Grundfragen der Literatur- und Informationsversorgung der Wissenschaft.

Können Sie mit dem Einstein-Zitat „Wenn wir immer
wüssten, was wir tun, würde man das nicht Forschung
nennen“ etwas anfangen?
Ja, absolut. Diese Aussage zielt auf die Einsicht, dass das
Neue nur dann das Neue ist, wenn es nicht antizipiert
werden kann. Es geht in der Wissenschaft nicht nur um
das alte Neue, also um jene Erkenntnisse, die sich aus
dem gegebenen Bestand an Wissen extrapolieren lassen, sondern es geht auch um das neue Neue, um das bis
jetzt Undenkbare. Wissenschaftliche Erkenntnis in diesem Sinne ist immer eine Form der Störung der jeweils
gegebenen Ordnung des Wissens. Wir sind also für die
Förderung solcher Störungen zuständig, die wir dann
‚neue Welterkenntnis‘ oder ‚Innovation‘ nennen. Umordnung des wissenschaftlichen Wissens setzt voraus,
dass man das Ausprobieren, den produktiven Irrtum
zulässt. Albert Einsteins Frisur setzt diese Art kognitiver Unordnung ins Bild. Das wissenschaftlich Undenkbare zu denken heißt, sich auch aufs Ungeordnete einzulassen – aber freilich: auf höchstmöglichem
intellektuellem Niveau.

e – after all, demand for funding is growing much
more rapidly than the funding possibilities that are
available. Political, economic or other considerations
are not allowed to interfere with the expert review and
decision-making processes. Funding is allocated according to the criteria of academic quality. What is more,
we are not divided up into subject-specific research
councils. In the decision-making bodies of the DFG, an
academic from one discipline has to explain to an academic from another discipline – for example a physicist
to a scholar in German studies – which criteria they use
to assess quality. This makes a noticeable contribution to
the integration of the German academic system.

At the end of May, the DFG will be staging the Global
Research Council (GRC) in Berlin, attended by senior
representatives of 70 research and research promotion organisations from all over the world. What do
you hope will be the outcome of this conference?
Established in 2012, the GRC is an initiative that is
very closely related to the National Science Foundation
in the USA and to the DFG. We are interested in pursuing a constant exchange with other research organis
ations regarding questions of academic development
and funding activities. Overall, one aim is to reach a
global understanding on the standards and autonomy
of research promotion. We are certainly keen to advertise the high standards of the DFG and the manner in
which we promote science and scholarship in Germany.
At the same time, there are two concrete themes on
which joint papers are to be adopted: on scientific integrity, that is to say the principles of good academic practice, and on the subject of open access, in other words
basic questions of supplying the academic world with
literature and information.
Do you agree with Einstein when he said “If we knew
what we were doing, it wouldn’t be called research”?
Yes, absolutely. This statement relates to the fact that
something new can only be regarded as new if it cannot be anticipated. In science and academia it is not
only about something that was previously new, that is
to say new findings extrapolated from the existing
base of knowledge; it’s about coming up with something that is entirely new, something that has hitherto
been inconceivable. Such academic insight is always a
way of disrupting the existing order of states of knowledge. In other words, we are responsible for encouraging such disruptions which we then call a ‘new view of
the world’ or ‘innovations’. It is only possible to rearrange scientific or academic knowledge if one allows
productive trial and error and the creative admission
of failure. Albert Einstein’s hairstyle is a visual representation of this kind of cognitive disorder. Conceiving of something that is scientifically inconceivable
also involves accepting a certain degree of disorder –
though obviously at the highest-possible intellectual
level.

ZUR PERSON
Prof. Dr. Peter
Strohschneider steht
seit Januar 2013 als
Präsident an der
Spitze der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG). 1955 in
Stuttgart geboren,
forschte und lehrte
er u.a. an der TU
Dresden und der
LMU München, wo
er seit 2002 einen
Lehrstuhl für Germanistische Mediävistik
innehat. Von 2006 bis
2011 war er Vorsitzender des Wissenschaftsrats.
PROFILE
Prof. Dr. Peter
Strohschneider has
been the president of
the DFG since Jan
uary 2013. Born in
Stuttgart in 1955, he
has researched and
taught at institutions
such as the TU Dresden and at the LMU in
Munich, where he has
held a chair in medieval German studies
since 2002. He was
chairman of the German Council of
Science and Human
ities from 2006 to
2011.
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Partnerschaft für den Wandel
Es ist ein Ort mit hoher Symbolkraft, an dem der DAAD seit September
2012 vertreten ist: Das Büro in Tunis liegt knapp 50 Meter vom Epizentrum
der tunesischen Revolution entfernt. Im März wurde es offiziell eröffnet;
eine Konferenz beleuchtete die tunesisch-deutschen Kooperationen und
zeigte Perspektiven der Zusammenarbeit auf. Unterstützt durch
Since September 2012, the DAAD has been repreMittel des Auswärtigen Amts im
sented at a highly symbolic location: its office in TuRahmen der Deutsch-Arabischen
nis is just 50 yards from the epicentre of the TuniTransformationspartnerschaften
sian revolution. It was officially opened in March,
begleitet der DAAD den Wandel
when a conference was held to shed light on TuniTunesiens nach Ende des Ben-Alisian-German cooperation and to illustrate the fuRegimes. Foto: Das Team des Inforture prospects of such collaboration. Supported by
mationszentrums Tunis mit Leiterin
funding provided by Germany’s Federal Foreign
Beate Schindler-Kovats (Mitte).
Office within the framework of the German-Arab transformation partnership
programme, the DAAD is overseeing
Tunisia’s transformation process following the end of the Ben Ali regime.
Photo: The DAAD team at the Tunis Information Centre with its director
Beate Schindler-Kovats (centre).

DAAD

Partnership for change

Polen Stand im Mittelpunkt der weltweit größten Messe für Informationstechnik im März in Hannover: Das diesjährige Partnerland der CeBIT gilt als
eine der wirtschaftlich dynamischsten
Nationen Europas, zudem gehören polnische Informatiker zu den besten der
Welt. Dank einer Förderung der DAADAußenstelle Warschau tauchten Informatikstudierende der Technischen Universität Krakau und der Schlesischen
Technischen Universität Gleiwitz in die
Welt der internationalen digitalen Wirtschaft ein. CeBIT-Leitthema war die
Shareconomy, das Teilen und gemeinsame Nutzen von Wissen, Ressourcen
und Erfahrungen. Die Vielfalt der Messe mit mehr als 4.000 Unternehmen
aus 70 Ländern und die 17 riesigen
Ausstellungshallen beeindruckten die
Studierenden aus Polen besonders.

www.daad-magazin.de/23460

DAAD

CeBIT 2013

SCHARFer Denker Marcel Fratzscher gehört zu den einflussreichs-

ten Köpfen der ökonomischen Politikberatung: Der DAAD-Alumnus ist
seit Februar neuer Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW Berlin). Zuvor leitete der Makroökonom die Abteilung „Internationale wirtschaftspolitische Analysen“ bei der Europäischen Zentralbank. Nun freut er sich auf seine neuen Aufgaben in dem herausragenden Forschungsinstitut, das Debatten anstoßen und der Politik mit
seinen Arbeiten Entscheidungsgrundlagen liefern soll.

POLAND TOOK centre stage at the
world’s largest information technology
fair, which was held in Hanover in
March: this year’s CeBIT partner country is regarded as one of Europe’s most
economically dynamic nations – what is
more, Polish IT experts are among the
best in the world. Thanks to a scholarship
from the DAAD’s Warsaw office, IT students from Cracow University of Technology and the Silesian University of
Technology in Gliwice were able to immerse themselves in the world of the
international digital economy. The keynote theme at the CeBIT fair was the
“shareconomy”, which refers to the
sharing and joint use of knowledge, resources and experience. The students
from Poland were particularly impressed by the diversity of the fair, with
its more than 4,000 companies from
70 countries and 17 huge exhibition halls.

DIW

ASTUTE THINKER Marcel Fratzscher is one of the most influential
figures in economic political consulting: a DAAD alumnus, he has been
the new president of the German Institute for Economic Research (DIW
Berlin) since February. Previously, the macroeconomist headed the
“International Policy Analysis” division at the European Central Bank.
He is now looking forward to his new challenges in this outstanding
research institute, which aims to stimulate debate and whose work is
intended to provide politicians with a sound basis for decision-making.
www.diw.de
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update
Yves Noir/Robert Bosch Stiftung

DAAD Alumni France Netzwerken, Diskutieren,
Erfahrungen austauschen: Gemeinsam mit 80 französischen ehemaligen DAAD-Stipendiaten wurde
der neue Alumniverein „DAAD Alumni France“ am
22. Februar 2013 aus der Taufe gehoben. Insgesamt
haben bereits rund 170 Alumni Interesse an der
Mitgliedschaft im Verein gezeigt. Eine Website und
ein Newsletter werden die Alumni regelmäßig mit
Informationen über Aktivitäten der Außenstelle
Paris und Nachrichten aus Deutschland versorgen.

Anila Wilms
POEtiSCHE VERMITTLERIN In ihrem Kriminalroman „Das albanische Öl“ erzählt Anila Wilms auf Deutsch und Albanisch mit Witz und
Fantasie von Albaniens missglückter Modernisierung. Dafür wurde sie
mit dem Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis 2013 ausgezeichnet.
Die deutsch-albanische Historikerin lebt seit 18 Jahren in Deutschland,
1994 reiste sie erstmals mit einem DAAD-Stipendium nach Berlin.
POETIC MEDIATOR In her crime novel “Albanian Oil”, Anila Wilms

tells the story of Albania’s unsuccessful modernisation with wit and
imagination in German and Albanian. For her achievement, she was
honoured with the Adelbert von Chamisso Promotional Prize 2013. A
German-Albanian historian, Wilms has been living in Germany for
18 years, having first travelled to Berlin on a DAAD scholarship in 1994.
www.daad-magazin.de/22991

Ägyptischer Campus in Berlin
Mehr als 9.500 junge Menschen werden weltoffen und nach internationalen
Standards an der German University in Cairo (GUC) ausgebildet. Nicht zuletzt deshalb gilt die größte deutsche Auslandsuniversität in Ägypten als
Symbol der Modernisierung. Jetzt erlebte die deutsch-ägyptische Partnerschaft einen neuen Höhepunkt: Die GUC eröffnete einen Campus in Berlin,
der mit Kursen in Management-Technologie, Pharmazie, Ingenieurwesen
und Architektur ins Wintersemester startete. Mittelfristig sollen jedes Jahr
etwa 1.000 GUC-Studierende den neuen Campus besuchen. Der DAAD
fördert die GUC in seinem vom BMBF finanzierten Programm „Studien
angebote deutscher Hochschulen im Ausland“ seit 2001.

Egyptian campus in Berlin
More than 9,500 young people are enjoying a cosmopolitan education in accordance with international standards at the German University in Cairo
(GUC), which is just one of the reasons why the largest German university in
Egypt is viewed as a symbol of modernisation. The German-Egyptian partnership is now experiencing a new highlight: the GUC has opened a campus
in Berlin, which began the winter semester with courses in management
technology, pharmacy, engineering and architecture. In the medium term,
around 1,000 GUC students are expected to study at the new campus every
year. Since 2001, the DAAD has supported the GUC as part of its BMBF-funded
programme “Study Opportunities at German Universities Abroad”.

DAAD ALUMNI FRANCE Networking, discussing,
sharing experiences: together with 80 former DAAD
scholarship holders from France, the new alumni
association “DAAD Alumni France” was launched
on 22 February 2013. Around 170 alumni in total
have already expressed an interest in becoming
members of the association. A website and a newsletter will provide the alumni with regular infor
mation about the activities taking place at the Paris
office, and with news from Germany.
paris.daad.de

Moskau Mit einer großen Konferenz für ehemalige
Stipendiaten, an der hochrangige Gäste aus der
russischen und deutschen Wissenschaft und Wirtschaft teilnehmen, feiert die DAAD-Außenstelle
Moskau im Juni ihr 20-jähriges Bestehen. Seit der
Eröffnung im Jahr 1993 ist die Außenstelle stetig
von damals fünf auf heute zwölf Mitarbeiter gewachsen. Die Bewerberzahlen stiegen von 600 auf
bis zu 3.000 im Jahr an. Die Zahl der Stipendiaten
liegt heute bei jährlich etwa 750. Insgesamt wurden
bisher rund 30.000 Stipendien an russische Studierende, Graduierte, Nachwuchswissenschaftler und
etablierte Wissenschaftler vergeben.
MOSCOW In June, the DAAD Moscow office cel
ebrated its 20th anniversary by staging a major
conference for former scholarship holders, which
was attended by high-ranking guests from Russian
and German science and industry. Since opening
in 1993, the office has grown steadily and now employs a staff of twelve, having started out with just
five. The number of applications has also increased,
from 600 to as many as 3,000 a year. Today, the
number of scholarship holders is around 750 per
year. In total, some 30,000 scholarships have been
awarded to date to Russian students, graduates,
young researchers and established academics.
www.daad.ru

Hanoi Seit 2003 besteht die DAAD-Außenstelle im
Vietnamesisch-Deutschen Zentrum auf dem Campus der Hanoi University of Science and Technology.
Zum zehnten Jahrestag findet im Mai ein großes
Alumnitreffen zum Thema „Beeindruckende Bilanz
– Nachhaltige Zukunft“ statt.
HAnoi Since 2003, the DAAD office has been
housed in the Vietnamese-German Centre on the
campus of Hanoi University of Science and Technol
ogy. To mark its tenth anniversary in May, a major
alumni conference will be taking place, entitled
“Impressive Track Record – Sustainable Future”.
www.daadvn.org

www.guc.edu.eg
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Die Netzwerker
The networkers

Ronald Frommann/laif, Vinko93/shutterstock.com

Mit dem neuen Programm „Strategische Partnerschaften und Thematische Netzwerke“ fördert der DAAD internationale Kooperationen mit ausgewählten
Hochschulen im Ausland. Vom Studienanfänger bis zur Präsidentin: Die flexiblen
Fördermaßnahmen regen den Austausch auf allen Ebenen an
With the new programme Strategic Partnerships and Thematic Networks, the DAAD
promotes international cooperation with selected universities abroad. From freshman
to vice-chancellor, the flexible funding measures stimulate exchange at all levels
.................................................
Autorin/author: Gunda Achterhold

Was haben die Universitäten in Gent, Groningen,
Uppsala und Göttingen gemeinsam? Die vier europäischen Hochschulen decken als Volluniversitäten alle
Fachbereiche ab, sie genießen einen sehr guten Ruf
und sind in eher kleinen Städten angesiedelt. „Die Fächer, das Ambiente und die Strukturen sind ähnlich“,
stellt Dr. Uwe Muuss von der Universität Göttingen
fest. „Eine wichtige Voraussetzung, um in einem überschaubaren Kreis von Partnern auf verschiedenen
Ebenen miteinander zu kooperieren und voneinander
zu lernen.“ Der Schwerpunkt liegt in der gemeinsamen Nachwuchsförderung, aber die Form der Zusammenarbeit geht weit darüber hinaus und reicht in dem
2008 gegründeten U4-Netzwerk von der Summer
School für Bachelorstudierende über Fachtagungen
für wissenschaftliche Mitarbeiter bis hin zum Dialog
zwischen den Hochschulleitungen. „Als deutsche Universität muss man sehr gut in Europa und der Welt
vernetzt sein, um gute Forschung und Lehre zu machen“, betont Muuss. „Globale Themen können nur in-
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What do the Universities of Gent, Groningen, Uppsala and Göttingen have in common? The four European universities are comprehensive universities that
cover all subject areas, they enjoy a very good reputation and they are located in relatively small cities. “The
subjects, the ambience and the structures are similar”,
notes Dr. Uwe Muuss of the University of Göttingen.
“This is an important prerequisite for a manageable set
of partners to cooperate and learn from one another at
various levels.” The focus is on the joint promotion of
young talent, but the form of cooperation in the U4Network, founded in 2008, goes far beyond this and
extends from summer schools for bachelor degree students and conferences for research associates to dialogue amongst the university administrations. “At
German universities you have to be very well-networked in Europe and the world to do good teaching
and research”, emphasizes Muuss. “Global topics can be
tackled only internationally.” An example: “If people
know one another and work together with trust, they

Campus Campus

d ternational angegangen werden.“ Ein Beispiel:
„Wenn man sich kennt und vertrauensvoll zusammenarbeitet, kann man sehr schnell reagieren und selbst
kurzfristig gemeinsame Förderanträge schreiben.“
Der DAAD unterstützt das U4-Netzwerk mit Fördergeldern aus dem neuen Programm „Strategische
Partnerschaften und Thematische Netzwerke“. „Diese
Partnerschaften sind ein wesentlicher Baustein zur
Stärkung des internationalen Profils von Hochschulen“, sagt Dr. Christian Thimme, Leiter der Gruppe Internationalisierung der Hochschulen beim DAAD.
„Wir verstehen uns als Impulsgeber für die Internationalisierung von Hochschulen und unterstützen die
Vernetzung mit ausgewählten Partnern im Ausland.“
Das neue Programm bietet viel Spielraum. Es ist modular aufgebaut und umfasst ein breit gefächertes
Spektrum flexibler und kombinierbarer Förderinstrumente, von Workshops oder Kurzzeitdozenturen bis
hin zur Übernahme von Personalkosten für die Geschäftsführung der Partnerschaften. „Entscheidend
ist, dass alle Ebenen der beteiligten Universitäten in
Lehre, Forschung und Administration eingebunden
sind“, so Thimme.

» Impulse für die Internationalisierung
von Hochschulen

European contacts:
the University of Göttingen links partners
in Belgium, the
Netherlands and
Sweden

e can respond very quickly and even submit joint
grant applications in short order.”

» Stimulus for the internationalisation of
higher education

The DAAD supports the U4 Network with funding
from the new programme Strategic Partnerships and
Thematic Networks. “These partnerships are a key element in strengthening the international profile of the
universities”, says Dr. Christian Thimme, head of the
division Internationalisation of Universities at the
DAAD. “We see ourselves as an initiator for internationalising universities and support the network with
selected partners abroad.” The new programme offers
a good deal of scope. It is modular and comprises a
broad range of flexible and combinable funding instruments, from support for workshops and shortterm lectureships to paying personnel costs for administering the partnerships. “It is vital”, says Thimme,
“that the participating universities are integrated at all
levels of teaching, research and administration.”
The programme will fund a total of twenty-one projects over a period of four years. On the basis of existing and well-functioning cooperations, it has developed very different models. The variants range from
bilateral partnerships to multi-lateral networks. While
RWTH Aachen University focuses entirely on the Chinese Tsinghua University, the Philipps-Universität
Marburg maintains two bilateral partnerships, which
are moreover both connected to each other in a
research-based network. The Goethe University Frankfurt in turn relies upon its location and brings on
board universities from Frankfurt’s twinned cities.

Die Universität Frankfurt setzt auf fünf
Partnerhochschulen in globalen Wirtschaftszentren

picture-alliance/dpa

Europäische Kontakte: Die Universität
Göttingen verbindet
Partner in Belgien,
den Niederlanden
und in Schweden

Insgesamt 21 Projekte werden über eine Laufzeit von
vier Jahren gefördert. Auf der Grundlage bereits bestehender, gut funktionierender Kooperationen haben
sich sehr unterschiedliche Modelle entwickelt. Die
Spielarten reichen von der bilateralen Partnerschaft bis
hin zum multilateralen Netzwerk. Während sich die
RWTH Aachen ganz auf die chinesische Tsinghua University konzentriert, pflegt die Philipps-Universität
Marburg zwei bilaterale Partnerschaften, die darüber
hinaus in einem forschungsbasierten Netzwerk miteinander verbunden sind. Die Frankfurter Goethe-Universität wiederum setzt auf den Standort und holt Universitäten aus den Partnerstädten der Stadt Frankfurt mit
ins Boot. Fünf Universitäten, die in Größe, Fächerspektrum und Forschungsschwerpunkten zu Frankfurt passen und in globalen Wirtschaftszentren wie Birmingham oder Toronto liegen, sind sternförmig miteinander
vernetzt. „Frankfurt ist unter internationalen Studierenden sehr beliebt, diesen Standortvorteil nutzen wir“,
erklärt Projektleiter Martin Bickl.
Im U4-Netzwerk der Uni Göttingen wiederum sind
alle vier Partner (neben Göttingen Groningen, Gent,
Uppsala) miteinander verknüpft. Es ist in vier thematischen Clustern organisiert, die jeweils von einer der
beteiligten Universitäten betreut und koordiniert werden. „Das Programm ermöglicht uns Kontakte auf verschiedenen Ebenen, vom Professor über den Mitarbeiter bis zum Graduate“, betont Professor Andreas
Busch, Geschäftsführender Direktor am Institut für
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The University of Frankfurt is banking on five partner
universities in global economic centres
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Weltweite Verbindungen
Die Karte zeigt die beteiligten Hochschulen

Global connections
The map shows the participating universities

TN Thematische Netzwerke/
Thematic networks
SP Strategische Partnerschaften/
Strategic partnerships

RWTH Aachen TN
Projekt

Aachen–Berkeley
Partner

BERKELEY
PALO Alto
Santa barbara

GUELPH
GOLDEN

toronto
cambridge

Los Angeles

SAN DIEGO

University of California at Berkeley, USA
University of California at Santa Barbara, USA
University of California at Los Angeles, USA

PRINCETON
Philadelphia
BAlTIMORE

MEXIKO-STADT

auSSeruniversitäre Partner

Schlumberger-Doll Research, Cambridge, USA
Catalytic Center CAT, Deutschland

RWTH Aachen SP
Projekt

RWTH – Tsinghua
Partner

Tsinghua University, Beijing, China

Sao PauLO
CURITIBA

FU Berlin TN

Florianópolis

Projekt

Principles of Cultural Dynamics –
Strategisches Fachnetzwerk
Partner

Harvard University, Cambridge, USA
The Hebrew University of Jerusalem, Israel
The Chinese University of Hong Kong, China
École des Hautes Études en Sciences Sociales,
Paris, Frankreich
The Johns Hopkins University, Baltimore, USA

Technische Universität Darmstadt TN
Projekt

Clean Water China and Southeast Asia
Partner

Tongji-Universität, Shanghai, China
Qingdao Technological University, China
Hanoi University of Civil Engineering, Vietnam
auSSeruniversitäre Partner

Universität Bielefeld TN
Projekt

From Extreme Matter to Financial Markets

German Water Partnership e. V., Deutschland
China Urban Water Association (CUWA), China
Vietnam Association of Civil Engineering
Environment (VACEE), Vietnam

Partner

Chinese Academy of Sciences Beijing, China
Beijing Normal University, China
Beijing University, China
Princeton University, USA
University of Warwick, Coventry, GB
Central China Normal University of Wuhan, China
auSSeruniversitäre Partner

Technische Universität Darmstadt SP
Projekt

Strategische Partnerschaft TU Darmstadt–
Tongji-Universität

Projekt

Kulturelle Kontakt- und Konfliktzonen im
östlichen Europa
Partner

Abylay-Khan-Universität für internationale
Beziehungen und Weltsprachen, Almaty,
Kasachstan
Universität Babes-Bolyai, Cluj-Napoca,
Rumänien
Föderale Wolga-Universität Kasan, Russland
Universität Lodz, Polen
Belarussische Staatliche Universität, Minsk,
Belarus

Partner

auSSeruniversitäre Partner

Tongji-Universität, Shanghai, China

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft
(HI), Marburg, Deutschland

Brookhaven National Laboratory, USA

Technische Universität Cottbus TN

Universität Gießen TN

Universität Frankfurt a. M. SP
Projekt

Universität Göttingen SP

Projekt

Strategische Partnerschaften

Dependable Cyber Physical Systems – DCPS

Partner

Projekt

Partner

University of Birmingham, GB
University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
Karls Universität Prag, Tschechien
Tel Aviv University, Israel
University of Toronto, Kanada

Strategische Partnerschaft „U4-Netzwerk“

Tallinn University of Technology, Estland
Technische Universität Liberec, Tschechien
Poznan University of Technology, Polen
Silesian Technical University, Gliwice, Polen
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Partner

Universität Groningen, Niederlande
Universität Gent, Belgien
Universität Uppsala, Schweden
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KOPENHAGEN

Birmingham
COVENTRY

uppsala
STOCKHolm
ST. PETERSBURG

TALLINN MOSKAU
POZNAN LODZ MINSK
GLIWICE
gent
Prag LIBEREC
PARIS
WIEN
CLUJ-NAPOCA
LAUSANNE
SPLIT
SETÚBAL

KASAN

Technische Universität München TN
Projekt
ALMATY

PATRAS
ATHEN

JINAN
Qingdao

Tel Aviv
JERUSALEM

WUHAN
Hangzhou

KAIRO

Deutsch-australisches Netzwerk der Personalisierten Krebsmedizin
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Groningen

Partner

LMU München, Deutschland
Queensland University of Technology,
Brisbane, Australien
auSSeruniversitäre Partner

Max-Planck-Institut für Biochemie, Deutschland
Helmholtz Zentrum München, Deutschland

Technische Universität München SP
Projekt

Water, Food and Energy Nexus
Partner

EPFL, the Swiss Federal Institute of
Technology Lausanne, Schweiz
DTU, the Danish Technical University,
Kopenhagen, Dänemark
NTUA, the National Technical University of
Athens, Griechenland
University of Golden with the National Sciences
Foundation Research Centre on Re-inventing
America’s urban water infrastructure (with
participation of the universities of Stanford,
Berkeley and New Mexico), USA

Frankfurt

Hochschule Reutlingen TN

Darmstadt

Projekt

HOHENHEIM
INGOLSTADT
REUTLINGEN

ULM

Universität Hannover SP

MÜNCHEn

Hochschule Ingolstadt SP

Projekt

Projekt

Strategische Partnerschaft mit der SPbSPU

AWARE – Applied Network on Automotive
Research and Education

Partner

Staatliche Polytechnische Universität
St. Petersburg, Russland

Universität Hohenheim TN

Partner

Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
Brasilien
Universidade Federal do Santa Catarina,
Florianópolis, Brasilien

Projekt

Strategisches Netzwerk Bio-Ökonomie
Partner

Universität Mainz TN

Universidade de São Paulo, Brasilien
Universidade Estadual Paulista, São Paulo,
Brasilien
University of Copenhagen, Dänemark
University of Guelph, Kanada
Universidad Autónoma Metropolitana, Mexiko

Projekt

Technische Universität Ilmenau SP
Projekt

SpinNet, Spintronik
Partner

Tohoku University, Sendai, Japan
Stanford University, Palo Alto, USA
auSSeruniversitäre Partner

Netzwerk Innovativer Lernfabriken (NIL)
Partner

TU Wien, Österreich
TU Darmstadt, Deutschland
TU München, Deutschland
KTH Stockholm, Schweden
Universität Split, Kroatien
Universität Patras, Griechenland
Polytechnisches Institute Setúbal, Portugal
auSSeruniversitäre Partner

MTA SZTAKI in Kooperation Budapest University of Technology and Economics, Ungarn

Universität Ulm SP
Projekt

Serving the community – educating the global
world
Partner

Southeast University (SEU), Nanjing, China
Shandong University, Jinan, China
Lomonossov University, Moskau, Russland
Cairo University, Kairo, Ägypten

IBM Research, USA

Universität Weimar SP

Universität Marburg SP

Strategische Partner im Spannungsfeld:
Kunst.Design.Wissenschaft

Projekt

SPiTSE

Projekt

Partner

Partner

Tradition-Vertrauen-Zukunft

Staatliche Elektrotechnische Universität Sankt
Petersburg, Russland
Nationale Forschungsuniversität Moskauer
Energetisches Institut, Russland

Zhejiang-Universität, Hangzhou, China
Tongji-Universität, Shanghai, China

Tongji-Universität, Shanghai, China
Moskauer Staatliche Bauuniversität (MGSU),
Moskau, Russland
University of California San Diego (UCSD),
San Diego, USA

Partner
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» Über Netzwerke junger Wissenschaftler
entstehen neue Partnerschaften

Während die vom DAAD geförderten Strategischen
Partnerschaften verschiedene Fachbereiche und
Hochschulebenen umfassen, basiert die Zusammenarbeit in Thematischen Netzwerken auf inhaltlicher
Ebene. Wie habt ihr das mit dem Rhein gemacht? Diese Frage hört Professor Peter Cornel von den asiatischen Partnern häufig. Sauberes Wasser für China
und Südostasien ist das große Leitthema eines länderübergreifenden Netzwerks, das die TU Darmstadt unter seiner Leitung koordiniert. Im Bereich Wassertechnologien arbeitet der Leiter des Instituts IWAR seit
Jahren eng mit verschiedenen asiatischen Forschungspartnern zusammen. In dem vom DAAD unterstützten Netzwerk befassen sich Forschungseinrichtungen
in China, Vietnam und Deutschland in Zusammenarbeit mit Industriepartnern mit der Frage, wie sich die
Wasserversorgung schnell wachsender Megacities gewährleisten lässt. „Wir brauchen ganz neue Ideen und
Konzepte“, betont Professor Cornel. „Und das geht nur,
wenn wir junge Leute, Studierende und Doktoranden,
für diese Themen begeistern können.“ Ziel des Zusammenschlusses ist es, den wissenschaftlichen Nachwuchs über den Austausch in Graduiertenschulen
oder Summer Schools zu fördern und für die Wasserwirtschaft zu gewinnen. „Internationale Forschungskooperationen gehen immer von Personen aus“, betont
Peter Cornel. „Über Netzwerke von Jungwissenschaftlern, die länderübergreifend miteinander arbeiten,
entstehen neue Partnerschaften.“

Andreas Arnold / TU Darmstadt, Vinko93/shutterstock.com

d Politikwissenschaften. Auf einer Netzwerkkonferenz im Herbst haben sich auf Anhieb viele kleine
Gruppen und Initiativen gebildet. Auch Peter-Tobias
Stoll, Vorstand des Instituts für Völkerrecht und Europarecht, sieht erfreuliche Synergieeffekte. „Wir haben
festgestellt, dass zwei unserer Partneruniversitäten
intensive Kontakte zu chinesischen Hochschulen pflegen – und zwar zu denselben wie wir“, sagt der Professor für Öffentliches Recht. Diese Kooperationen sollen
künftig gebündelt werden. „Unsere Studierenden werden in besser koordinierten Austauschprogrammen
nach China kommen.“
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e Five universities, which fit together with the University of Frankfurt in size, range of subjects and research focuses, and lie in global financial centres like
Birmingham and Toronto, are radially linked. “Frankfurt is very popular among international students; we
make use of this locational advantage”, explains project head Martin Bickl.

» New partnerships arise from young

scientists working together cross-nationally

In the U4 Network of the University of Göttingen all the
partners are linked to one another. It is organised into
four thematic clusters, each of which is supervised and
coordinated by one of the participating institutions.
“The programme enables us to make contacts at various levels, from that of professor and staff to that of the
graduate”, stresses Professor Andreas Busch, Executive Director of the Institute for Political Science. At the

Info
Internationale Kooperationen fördern
Bis zu 250.000 Euro jährlich können Hochschulen aus dem neuen
DAAD-Programm „Strategische Partnerschaften und Thematische
Netzwerke“ erhalten, um ihr internationales Profil zu stärken. In
einer ersten Auswahlrunde wurden 21 Projekte ausgewählt, die über
maximal vier Jahre gefördert werden. Sie sollen mit dem Programm
beim Aufbau von Kooperationen mit ausländischen Hochschulen
unterstützt werden. An den ausgewählten Projekten sind Hoch
schulen aus 29 Ländern beteiligt. Besonders stark sind die USA
und China vertreten.
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PROMOTING INTERNATIONAL COOPERATION
Universities can receive annually up to 250,000 euros from the new
DAAD programme Strategic Partnerships and Thematic Networks to
strengthen their international profile. In the first round of selection,
21 projects were chosen that will be funded over a maximum of four
years. The programme will provide them with support in the development of cooperation with universities abroad. Universities from
29 countries are participating in the selected projects. Especially
the United States and China are strongly represented.
www.daad.de/strategische-partnerschaften

Intensiver Austausch:
Die TU Darmstadt
und die Tongji Universität Shanghai sind
durch eine strategische Partnerschaft
verbunden
Intense exchange:
the TU Darmstadt and
Tongji University in
Shanghai are linked
by a strategic partnership

network conference in autumn, many small groups
and initiatives formed spontaneously. Peter-Tobias
Stoll, Director of the Institute for International and European Law, also sees welcome synergy effects. “We’ve
found out that two of our partner universities maintain intense contact to Chinese universities – and to
the same ones as we do”, says the Professor of Public
Law. In future these cooperations will be bunched
together. “Our students will be able to go to China in
better coordinated exchange programmes.”
While the DAAD-funded Strategic Partnerships include a variety of disciplines and academic levels, the
cooperation of the Thematic Networks is based on content. “How did you manage that with the Rhine?” This
question was often posed to Professor Peter Cornel by
Asiatic network partners. Clean water for China and
Southeast Asia is the great guiding theme of a crossnational network coordinated under the direction of
the TU Darmstadt. Cornel, the Director of the IWAR
Institute, has worked closely for years with various
Asiatic research partners in the field of water technology. In this DAAD-supported network, research institutions in China, Vietnam and Germany, in cooper
ation with industrial partners, study the question of
how to ensure the water supply in rapidly growing
mega-cities. “We need quite new ideas and concepts”,
emphasizes Cornel. “And that’s possible only if we can
inspire enthusiasm for these subjects in young people,
students and doctoral candidates.” The aim of the joint
project is to support young scientists through an exchange in graduate schools and summer schools and
win them for work in the water industry. “Interna
tional research collaborations always begin with
people,” says Cornel. “Through networks of young
scientists working together cross-nationally emerge
new partnerships.”
e
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promotionstagebuch
Doctoral Diary

Vikas Shabadi aus Indien berichtet im LETTER regel
mäßig, wie er mit seiner Doktorarbeit vorankommt und was
ihn dabei bewegt. Folge 2
Vikas Shabadi from India is regularly reporting
in LETTER on the progress of his doctorate and his
inspirations. Part 2

MITTE APRIL DURFTE ich meine bisherigen Forschungsergebnisse auf einer großen Konferenz der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Regensburg vorstellen. Eine
tolle Gelegenheit sich mit anderen Experten auszutauschen. Jetzt freue ich mich, die neuen Ideen im Labor
umzusetzen. Ein Höhepunkt war für mich auch die
Teilnahme an einer Science talk competition in Neu-
Delhi, organisiert vom Deutschen Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH). Ich habe mit meinem Vortrag über
Spintronics den ersten Preis gewonnen, meinen ersten Geldpreis! Darüber bin ich richtig glücklich. Das Preisgeld kann
ich für Forschungsreisen verwenden – vielleicht in die USA,
nach Singapur oder Japan.
ABER MAN KANN natürlich nicht immer nur arbeiten. Ein
gutes Zeitmanagement ist mir wichtig. Um mich zu erholen,
fahre ich zum Beispiel gern ins Oberwaldhaus, das ist ein Restaurant am Rande Darmstadts, mit viel Wald drumherum.
Mein Lieblingsplatz! Dort gibt es auch einen See – in einem
kalten Winter wie diesem konnten wir da sogar eislaufen.
Vikas Shabadi promoviert als DAAD-Stipendiat am Fachbereich
Materialwissenschaft der TU Darmstadt. Seinen Bachelor hat er 2010
am National Institute of Technology Karnataka in Indien gemacht.

IN MID-APRIL I was able to present my research at a big
conference of the German Physical Society (DPG). A great opportunity for exchanges with other physicists. Now I'm quite
excited to go back to the lab and implement the new ideas.
Another high point for me was taking part in the Science Talk
competition in New Delhi, organised by the German House
of Science and Innovation (DWIH). I won the first prize for a
lecture on spintronics – my first cash prize! I’m very happy to
have had this opportunity and am looking forward to using
the prize for research trips – perhaps to the United States,
Singapore or Japan.
But of course you can’t work all the time. I always try my
best to manage my time well. To relax I like to go, for example,
to Oberwaldhaus, a restaurant on the outskirts of Darmstadt
in the middle of a dense forest. It’s my favourite place. There’s
also a lake; in a cold winter like this one, it freezes and we can
even do some ice skating.
Vikas Shabadi is currently completing a doctorate at the Materials
Science Department of TU Darmstadt. He completed his Bachelor’s degree in 2010 at the National Institute of Technology Karnataka in India.
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Wie wir morgen leben wollen
Hundertjährige, die in einer WG leben. Pensionierte Manager, die ihr Wissen an
Jüngere weitergeben. Zuwanderer, die Jobs schaffen. Der demografische Wandel
– steigende Lebenserwartung bei sinkender Geburtenrate – wird vieles verändern
in Deutschland. Unter dem Motto „Wir leben länger. Wir werden weniger. Wir werden vielfältiger“ umreißt das „Wissenschaftsjahr 2013 – Die demografische Chance“
diese Herausforderungen. Die
begleitende, von der Leibniz-
Gemeinschaft umgesetzte Wanderausstellung „Zukunft leben“ Centenarians living in shared homes, retired managers
zeigt anschaulich auf der Basis passing their knowledge on to the younger generation:
von Forschungsergebnissen, wie demographic change will change the way people live
in Germany. These challenges are outlined by the motto
wir morgen leben werden.
of “We are living longer, we are becoming
fewer, we are becoming more diverse” in the
“Year of Science 2013 – The Demographic
t unity”. An exhibition staged by the
Oppor
Leibniz Association to accompany the Year of
Science, entitled “Zukunft leben” (ie Living
the Future), is using the results of research to
illustrate how we will live in tomorrow’s world.

Amunts

How we will live tomorrow

ZUKUNFTSPROJEKTE Beide neuen
Flaggschiffe der europäischen Spit
zenforschung haben deutsche Wissen
schaftler „an Bord“: Im „Human Brain
Project“ soll das menschliche Gehirn
simuliert werden – auf Europas
schnellstem Supercomputer im For
schungszentrum Jülich. Beteiligt sind
auch Wissenschaftler aus Heidelberg
und München. Im zweiten Projekt ar
beiten Forscher aus Aachen und Ham
burg mit an der Entwicklung eines
atomdünnen Materials aus reinem
Kohlenstoff: dem Graphen. Beide Pro
jekte wurden in Europas bisher größ
tem Forschungswettbewerb ausge
wählt und werden von der EU mit je
einer Milliarde Euro gefördert.

www.demografische-chance.de

KLIMAKILLER ALS Rohstoff Kohlendioxid (CO2) ist ein klimaschäd
liches Abgas. Aber neue Technologien machen den Schadstoff zum Roh
stoff. Die Förderinitiative „Chemische Prozesse und stoffliche Nutzung
von CO2“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter
stützt mehr als 30 Verbundprojekte. In ihnen arbeiten Wissenschaft und
Wirtschaft gemeinsam daran, CO2 zu neuen Stoffen zu verarbeiten –
zum Beispiel zu Kunststoffschäumen oder Bauteilen aus Hartplastik.
Im April wurden die neuesten Ergebnisse in Berlin vorgestellt.

PROJECTS FOR THE FUTURE Both
of the new flagship projects in worldclass European research have Ger
man scientists “on board”: the aim of
the “Human Brain Project” is to simu
late the human brain on Europe’s
fastest supercomputer at Forschungs
zentrum Jülich. Scientists from Hei
delberg and Munich are also involved.
In the second project, researchers
from Aachen and Hamburg are help
ing to develop a material made of
pure carbon that is a single atom
thick: graphene. Both projects were
selected in Europe’s biggest-ever
research competition and are being
funding by the EU with a billion
euros apiece.
www.humanbrainproject.eu
www.graphene-flagship.eu

CLIMATE KILLER AS RAW MATERIAL Carbon dioxide (CO2) is a waste

AFP

Bayer AG

gas that has a harmful effect on climate. New technologies, however,
are allowing this hazardous substance to be used as a raw material.
“Chemical Processes and Use of CO2” is an initiative funded by
Germany’s Federal Ministry of Education and Research that supports
more than 30 research projects in which scientific institutions team
up with commercial companies to create new substances out of CO2 –
such as plastic foams or components made of hard plastic.
www.chemieundco2.de
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update

Science tunnel
Wissenschaft auf TOUR Seit dem Jahr 2000 faszinierte er schon

mehr als neun Millionen Besucher. Nun ist der Science Tunnel 2.0
noch bis Ende Juni in Lima zu sehen: Die multimediale Wanderaus
stellung der Max-Planck-Gesellschaft gibt Einblicke in aktuelle
Wissensgebiete wie Nanotechnologie, Stammzellenforschung oder
Neuroelektronik. Anfang April feierte außerdem die neueste, dritte
Version der spektakulären Wissenschaftsschau in Moskau Premiere.
SCIENCE ON TOUR Having fascinated more than nine million visitors

since the year 2000, the Science Tunnel 2.0 is now on show in Lima
until the end of June: this multimedia touring exhibition courtesy of the
Max Planck Society offers insights into current fields of scientific
research such as nanotechnology, stem cell research and neuroelec
tronics. At the beginning of April, the third and latest version of this
spectacular science exhibition celebrated its premiere in Moscow.
www.sciencetunnel.de

Forschungscampus für Medizintechnik
Mit dem Anfang 2013 eröffneten Forschungscampus STIMULATE (Solution Centre for Image Guided Local Therapies) setzt die Universität Magdeburg auf innovative Medizintechnik. Langfristig wollen die ingenieurwissenschaftlichen und
medizinischen Fakultäten der Hochschule sowie außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gemeinsam mit der Siemens AG Healthcare hier das „Deutsche
Zentrum für bildgestützte Medizin“ etablieren. Im Fokus stehen dabei die Dia
gnose und Therapie von Volkskrankheiten wie Krebs oder Schlaganfall. Die Uni
Magdeburg hat den Ehrgeiz, sich zu einem der weltweit führenden Standorte
für bildgeführte Verfahren zu entwickeln.

Research campus for medical technology
With its STIMULATE (Solution Centre for Image Guided Local Therapies) research
campus that opened in early 2013, the University of Magdeburg is placing the emphasis firmly on innovative medical technology. In the longer term, the university’s
engineering and medical faculties, as well as non-university research institutions,
intend to collaborate with Siemens AG Healthcare and establish the “German
Centre for Image-Guided Medicine” here, which will focus on the diagnosis and
treatment of major diseases such as cancer and strokes. Magdeburg University’s
goal is to become one of the world’s leading centres of image-guided procedures.

www.stimulate.ovgu.de

LEIBNIZ-PREIS Der DAAD-Alumnus Professor Frank
Glorius ist im März in Berlin mit dem Gottfried Wil
helm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemein
schaft ausgezeichnet worden – dem mit 2,5 Millionen
Euro wichtigsten Forschungsförderpreis in Deutsch
land. Der 40 Jahre alte Chemiker zählt zu den inter
national bedeutendsten Experten in der Organischen
Katalyseforschung. Der DAAD ermöglichte Glorius
Forschungsaufenthalte in Stanford und Harvard.
LEIBNIZ PRIZE In March, DAAD alumnus Professor
Frank Glorius was awarded the Gottfried Wilhelm
Leibniz Prize of the German Research Foundation –
Germany’s most prestigious research funding prize,
which is endowed with 2.5 million euros. The
40-year-old chemist is one of the leading interna
tional experts in the field of organic catalyst re
search. The DAAD enabled Glorius to spend periods
of time researching in Stanford and Harvard.
www.dfg.de/leibniz-preis

IDEEN FÜR MORGEN Wie sieht die Stadt der Zu
kunft aus? Im März hat die Nationale Plattform Zu
kunftsstadt, an der sich Wissenschaft, Kommunen
und Wirtschaft beteiligen, die Arbeit aufgenommen.
Sie will bis 2015 eine übergreifende strategische
Forschungsagenda entwickeln, wie Städte mög
lichst CO2-neutral, energieeffizient und klimaange
passt weiterentwickelt werden können. Die Initiati
ve wird im Rahmen der Hightech-Strategie der
Bundesregierung gefördert.
IDEAS FOR TOMORROW What will the city of the fu
ture look like? March saw work get underway at
the National Platform for the City of the Future, in
which representatives of science, local communities
and business are taking part. By 2015, its aim is to
develop a comprehensive strategic research agenda
showing how cities can be made as CO2-neutral,
energy-efficient and climate-adapted as possible.
The initiative is funded as part of the German
government’s high-tech strategy.
www.hightech-strategie.de/de/50.php

AUSGEZEICHNETE PHYSIKER Gleich zwei renom
mierte internationale Preise gehen 2013 an Physi
ker des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in
Garching (MPQ): Professor Ferenc Krausz, Direktor
am MPQ und Lehrstuhlinhaber für Experimental
physik an der Ludwig-Maximilians-Universität
München, wurde mit dem King Faisal International
Prize im Fachgebiet Physik ausgezeichnet. Profes
sor Ignacio Cirac, ebenfalls Direktor am MPQ, er
hielt zusammen mit Professor Peter Zoller aus
Innsbruck den israelischen Wolf-Preis für Physik.
AWARD-WINNING PHYSICISTS In 2013, two re
nowned international awards were bestowed on physi
cists at the Max Planck Institute of Quantum Optics in
Garching (MPQ): Professor Ferenc Krausz, a director at
the MPQ and holder of a chair in experimental physics
at the Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München,
was awarded the King Faisal International Prize in
physics. Professor Ignacio Cirac, likewise a director at
the MPQ, received the Israeli Wolf Prize in Physics
together with Professor Peter Zoller from Innsbruck.
www.mpq.mpg.de
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Nachhaltigkeit
international gestalten
Fostering international sustainability

Der DAAD stellt sein Jahresthema 2013 unter das Motto „Nachhaltigkeit
international gestalten“. Nachhaltigkeit steht für ökonomische Effizienz, soziale
Gerechtigkeit und ökologische Tragfähigkeit. Fünf prominente Persönlichkeiten
geben Einblicke in die Vielfalt und Relevanz des Themas
The DAAD has announced its theme for 2013 under the motto: “Fostering inter
national sustainability”. Sustainability means economic efficiency, social justice
and environmental viability. Five prominent figures provide some insights into
the diversity and relevance of the topic
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» WIRKSAMES Zauberwort

Stella Caraman/shutterstock

» EFFECTIVE MAGIC WORD

Privat

DER BEGRIFF NACHHALTIGKEIT wurde vor 300 Jahren in Deutschland erfunden. Carl
von Carlowitz (1645–1714), ein Oberberghauptmann aus Sachsen, hat das Wort „nach
haltend“ wohl als Erster benutzt. In seinem Buch „Sylvicultura Oeconomica“ (1713) for
mulierte Carlowitz die Maxime, dass immer nur so viel Holz gefällt werden solle, wie
man auch wieder aufforsten könne. In der Forstwirtschaft war das Prinzip Nachhaltig
keit revolutionär, und bald schon wurde es – über deutsche Forstwissenschaftler, die in
aller Welt tätig waren – zum Exportschlager. Dass die großen Wälder in Indien oder an
der Ostküste der USA im 19. Jahrhundert nicht vollends verschwanden, war auf das
„nachhaltende“ Nachforsten zurückzuführen. Über Jahrhunderte hinweg geriet der Be
griff Nachhaltigkeit zwar in Vergessenheit, aber der Leitgedanke, dass man bei allem
Wirtschaften an zukünftige Erträge und Generationen denken und „von den Zinsen,
statt vom Kapital leben“ solle, setzte sich weitgehend durch. Mit der Politisierung des
Umweltschutzes im ausgehenden 20. Jahrhundert bekam der Nachhaltigkeitsbegriff ei
ne neue Bedeutung. Die Endlichkeit landwirtschaftlicher Flächen und die Erschöpfung
von wichtigen Ressourcen ließen kein „Weiter so!“ des ausbeuterischen Wirtschaftens
mehr zu. Noch prekärer zeigte sich die Entwicklung mit Blick auf die verheerenden Fol
gen des Klimawandels und auf den Hunger und die mangelhafte Versorgung in der
„Dritten Welt“. Mit dem „Erdgipfel“ von Rio de Janeiro 1992 wurde der Begriff „sustain
able development“ zu einer Art Zauberwort einer verantwortlich in die Zukunft ge
richteten globalen Politik, und in den letzten fünfzehn Jahren hat
sich die Bekanntheit des Begriffs in Deutschland von zehn auf nahe
zu 50 Prozent erhöht. Nachhaltigkeit ist – angesichts des morali
schen Untertons und der zuweilen beklagten Inhaltsleere – kein
„cooler“ Begriff. Aber er erinnert uns daran, dass eine Zukunft
auf unserem übervölkerten Planeten nur dann lebenswert und
menschenwürdig sein kann, wenn wir das natürliche Kapital, von
dessen Zinsen wir leben, nicht verspielen.
Prof. Dr. Christof
Mauch ist Direktor des
Rachel Carson Center für
Umwelt und Gesellschaft
an der LMU München. Er
hält 2013 die Carl-vonCarlowitz-Vorlesung des
Rats für Nachhaltige Ent
wicklung.

THE CONCEPT OF SUSTAINABILITY was invented 300 years ago in Germany.
Carl von Carlowitz (1645–1714), a chief mining official from Saxony, was
probably the first to use the term “sustainable” (nachhaltend). In his book
Sylvicultura Oeconomica (1713), Carlowitz formulated the maxim that the
amount of timber felled should always correspond to the amount that can be
reforested. In forestry, the principle of sustainability was revolutionary and it PROF. DR. CHRISTOF
soon became an export hit, disseminated by German forestry scientists, who MAUCH is Director of the
were active all over the world. That the vast forests of India and the East Coast Rachel Carson Center for
of the United States did not completely disappear in the nineteenth century is Environment and Society
at the Ludwig-Maximilians-
attributable to “sustainable” reforestation. Although over the centuries the Universität München
term “sustainability” fell into oblivion, the guiding idea – that in all economic (LMU). In 2013 he gave the
activity we should bear in mind future yield and future generations and “live Carl von Carlowitz lecture
off the interest rather than the capital” – largely prevailed. With the entrance of of the Council for Sustain
environmental protection into the political arena in the late twentieth century, able Development.
the term “sustainability” acquired a new significance. The finite nature of agricultural land
and the depletion of important resources forbade the continuation of an exploitative policy
of “Carry on so!” Even worse were the devastating effects of climate change on hunger and
inadequate nourishment in the developing countries. At the “Earth Summit” of Rio de Janeiro in
1992, the term “sustainable development” became a kind of magic word for a global policy guided
by responsibility towards the future, and in the last fifteen years awareness of the term in Germany
has risen from 10 to 50 percent. Sustainability, in view of its moral undertone and sometimes
lamentable lack of content, is not a “cool” idea. But it reminds us that a future on our overpopulated
planet can be fit for human beings and worth living in only if we refuse to squander our natural
capital, from whose interest we live.
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» POLITIK BRAUCHT FORSCHUNG

WISSENSCHAFT HATTE SCHON immer eine zentrale Bedeutung für nachhaltige Ent
wicklung, und das gilt nach wie vor. Sie hat stets den Weg für menschlichen Fortschritt
geebnet. Dennoch werden die potenziell enorme Rolle der Wissenschaft und deren Bei
trag zur nachhaltigen Entwicklung auch heute noch unterschätzt. Dabei bedarf nach
haltige Entwicklung mit ihren drei Säulen – Gesellschaft, Ökonomie und Ökologie –
einer fundierten wissenschaftlichen Grundlage, um sich adäquat im komplexen
Beziehungsgeflecht zwischen diesen drei Nachhaltigkeitskomponenten bewegen zu
können. Hierfür ist ein Nexus-Ansatz notwendig, der die Verflechtung zwischen zent
ralen Entwicklungsbereichen wie Energie-, Wasser- und Ernährungssicherheit explizit
in den Fokus nimmt. Des Weiteren beinhaltet Nachhaltigkeit eine langfristige Perspek
tive, aber ohne die heutige Existenzsicherung der Armen zu vernachlässigen. „Nach
haltige Entwicklungsziele“, wie sie von den
Vereinten Nationen diskutiert werden, sind
untrennbar mit „menschlichen Entwicklungs
zielen“ verbunden. Eine entwicklungsrelevan
SCIENCE WAS AND IS central to sustainable development, and has
te Politik zur Unterstützung von Nachhaltig
paved the way for human progress. But the tremendous role that
keit setzt eine Forschung voraus, die im
science can play in enhancing sustainable development remains
Kleinen und Großen über den Tellerrand hin
undervalued. The pursuit of sustainable development with its
ausschaut. Sowohl Grundlagen- als auch ange
three pillars – social, economic and environmental sustainability
wandte Forschung sind dafür notwendig. Ein
– calls for a sound foundation in science to deal coherently with
starkes Wissenschaftssystem, das eine nach
the complex relationships among the components of sustain
haltige Entwicklung voranbringen will,
ability. This requires a nexus approach, that is, an explicit focus on
braucht jeden einzelnen gut ausgebildeten
complementarities among key development domains such as
Wissenschaftler und grenzüberschreitend zu
energy, water and food security. A nexus research agenda recog
sammenarbeitende Teams. Es führt in die Irre,
nizes trade-offs and indirect effects and identifies opportunities
eine Trennlinie zwischen Entwicklungs- und
that often are not narrowly related to sectors, yet are cross-cutting.
Wissenschaftspolitik zu ziehen. Denn Investi
Furthermore, sustainability requires a long-term perspective that
tionen in die Wissenschaft haben einen
takes into account the concerns of the poor to earn a living. “Sus
wesentlichen Anteil am Erfolg von Entwick
tainable development goals”, as currently discussed
lungspolitik. Das Verhältnis der
by the United Nations, are inseparable from “human
Pro-Kopf-Ausgaben für Wissen
development goals”. Both basic science and applied
schaft im Vergleich von einkom
science are needed for this. Well-trained individual
mensstarken zu einkommens
scientists and their teams working across borders are
schwachen Ländern beträgt mehr
the backbone of any strong science system capable of
als 100 zu eins. Um heutige und
enhancing sustainable development. Recognizing
zukünftige Chancen wahrnehmen
that science has a significant role to play in develop
zu können, müssen Entwicklungs
ment is an important first step. Separation between
länder in den Aufbau ihrer
development policy and science policy would be mis
Wissenschaftssysteme investieren,
und die reichen Länder müssen Prof. Dr. Joachim von leading: investment in science is part of any success
Braun ist Direktor des
ful development policy. The ratio of per capita spend
den Zugang zur Grundlagenfor
Zentrums für Entwick
schung weiter erleichtern.
lungsforschung (ZEF) und ing on science in high-income economies versus
Professor für wirtschaftli low-income countries is more than 100 to 1. To take
chen und technologischen advantage of the opportunities that are arising, de
Wandel an der Universität veloping countries should invest in building their
Bonn.
own science systems, while at the same time access to
Prof. Dr. Joachim von
basic science in rich countries should be made easier.
Privat

» POLICY NEEDS RESEARCH

Braun is Director of the
Center for Development
Research (ZEF) and Pro
fessor for Economic and
Technological Change at
the University of Bonn.
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» BEWUSSTES HANDELN

WIR LEBEN IN EINER ZEIT großer Beschleunigung und eines enormen Ressour
cenverbrauchs – deshalb kann man noch nicht davon reden, dass wir uns bereits
auf dem Weg in eine nachhaltige Gesellschaft befinden. Das Bewusstsein, dass
wir etwas verändern müssen, ist zwar ausgeprägt, aber koordinierte Handlung
folgt daraus noch nicht. Zukunftsweisende Lösungsansätze für eine nachhaltige
Gesellschaft liegen sicher in Nutzung, Transport und Speicherung erneuerbarer
Energien sowie in einer erhöhten Energieeffizienz. Ebenso wichtig ist die Wieder
verwendung von Ressourcen – Handy-Recycling ist ein gutes Beispiel dafür: Wir
müssen einfach verstehen, dass jedes Handy viele Edelmetalle enthält, mit deren
Gewinnung auch eine Menge Leiden von Menschen verbunden sind. Wir wissen
zwar, dass der Verbrauch von noch mehr Ressourcen nicht zu einem höheren Zu
stand von Glück führt. Aber dennoch ist es nicht so einfach, unsere Handlungs
muster zu verändern. Ein wichtiger Schritt wäre auch, Teilbereiche, die wir in der
Politik und in der Wissenschaft behandeln, zusammenzubringen. Mit dem IASS
versuchen wir einen Beitrag dazu zu leisten und nicht nur interdisziplinär, son
dern transdisziplinär zu arbeiten. Wissenschaft hat nicht alle Antworten aus sich
heraus. Wir bringen Forscher
und Gesellschaftsvertreter zu
sammen, um gemeinsam mehr
Wissen zu schaffen, das wir
WE LIVE IN A TIME of great acceleration and the enormous consumption
für eine echte nachhaltige Ent
of resources; we cannot therefore say that we are already on the way to a
wicklung brauchen.
sustainable society. The awareness that we need to change something is
pronounced, but coordinated action has not yet followed from this recog
nition. Safe use of resources, transport and storage of renewable energies,
and increased energy efficiency are certainly pioneering approaches to
solving the problems of a sustainable society. Equally important is the
reuse of resources – mobile phone recycling is a good example: we must
realize that every mobile phone contains many precious metals, the ex
traction of which is bound up with a great deal of human suffering. We
know that the consumption of yet more resources will not lead to a
greater degree of happiness, yet it is by no means simple to change
patterns of behaviour. One important step in this direction would be to
join subareas dealt with in politics and in science. At the IASS, we seek
to make a contribution to this by applying not only in interdisciplinary
but also transdisciplinary methods. Science cannot answer all the
questions by itself. We bring together researchers and representatives
of society so as to produce the greater knowledge we need to achieve
genuinely sustainable development.

IASS/Michael Ingenweyen

» CONSCIOUS ACTION

Dr. marK LAWRENCE ist
wissenschaftlicher Direktor
am Institute for Advanced
Sustainability Studies
(IASS) in Potsdam. Der
US-Amerikaner promo
vierte in Erd- und Atmo
sphärenwissenschaften
am Georgia Institute of
Technology in Atlanta.
DR. MARK LAWRENCE is
the Scientific Director of
the Institute for Advanced
Sustainability Studies
(IASS) in Potsdam. The
American researcher took
his doctorate in earth
and atmospheric sciences
at the Georgia Institute
of Technology in Atlanta.
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» Vorbild Energiewende

IM INTERNATIONALEN VERGLEICH haben Energieforschung und Nachhaltigkeit in
Deutschland einen hohen Stellenwert. Auch wenn man diesen nicht unbedingt in
Zahlen wiederfinden kann. Zwar sind die Ausgaben für Energieforschung und
Nachhaltigkeit in Deutschland in den letzten Jahren gestiegen, allerdings haben
auch andere Länder die Ausgaben sehr deutlich erhöht wie die USA, Großbritan
nien oder Dänemark. Grundsätzlich gibt es jedoch durch die Energiewende in
Deutschland ein breiteres Bewusstsein für dieses Thema. Es gibt keine risikofreie
Technik, das musste Japan sehr schmerzlich erfah
ren. Der Umstieg auf erneuerbare Energien birgt
auch enorme wirtschaftliche Chancen: Investitio
nen schaffen Wertschöpfung und Arbeitsplätze.
IN INTERNATIONAL COMpaRiSON, energy research and sustainability have high
Eingesparte Energie bedeutet vor allem auch redu
priority in Germany. Even if this fact cannot necessarily be seen from the
zierte Kosten. Je mehr wir auf fossile Energien
numbers alone. While spending on energy research and sustainability has
verzichten, desto geringer werden die zusätzlichen
risen in recent years in Germany, it also has very significantly in other
Kosten für Ausgaben immer teurer werdender fos
countries such as the United States, Great Britain and Denmark. The turn
siler Energien sein. Eine gute Steuerung und ein ef
around of energy policy in Germany, however, has been accompanied by a
fektives Management der Energiewende kann
broader awareness of this issue. There is no such thing as risk-free technology,
Deutschland zum Erfolg führen – und damit zum
as Japan has had to learn very painfully. The switch to renewable energies also
Vorbild für andere Nationen machen. Andere Län
poses tremendous economic opportunities: investments create value and jobs.
der schauen sehr genau
Energy saved means above all reduced costs. The more we do without fossil
auf Deutschland, darum
fuels, the lower the additional costs of additional spending for ever more ex
ist es so wichtig, nicht
pensive fossil energies. The German energy transition can succeed if it is well
zu scheitern. Den größ
guided and effectively managed, and could make Germany the model for other
ten Handlungsbedarf mit
countries. They are looking very closely at Germany; it is therefore all the more
Blick auf Nachhaltigkeit
important that its energy turnaround should not fail. I see the greatest need
sehe ich im Bereich des
for action in terms of sustainability in the area of energy conservation, the
Energiesparens, der Ener
improvement of energy efficiency.
gieeffizienzverbesserung.

Diw/sabine braun

» Energy Turnaround Model

Prof. Dr. Claudia
Kemfert leitet die Ab
teilung Energie, Verkehr,
Umwelt am Deutschen
Institut für Wirtschaftsfor
schung (DIW Berlin). Die
DAAD-Alumna ist Profes
sorin für Energieökonomie
und Nachhaltigkeit an
der Hertie School of
Governance.
PROF. DR. CLAUDIA
KEMFERT heads the
Department of Energy,
Transportation and Envi
ronment at the German
Institute for Economic
Research (DIW Berlin).
The DAAD alumna is
Professor of Energy Eco
nomics and Sustainability
at the Hertie School of
Governance.
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DIE BEVÖLKERUNG IN DEN hochindustrialisierten Ländern lebt heute so res
sourcenintensiv, dass die Menschheit drei Erden bräuchte, wenn alle künftig so
leben würden wie beispielsweise die Europäer. Gleichzeitig steigt der Ressour
cenverbrauch in den Entwicklungsländern mit zunehmendem Wohlstand
deutlich an. Wir müssen Wege finden, damit alle Menschen weltweit ihre Ent
wicklungschancen nutzen können und den künftigen Generationen nicht dau
erhaft die Grundlagen für eine lebenswerte Welt entzogen werden. In China
setze ich mich stark dafür ein, dass Themen der Nachhaltigkeit Gehör finden.
Ich freue mich, dass dort die Sensibilität weiter steigt. Für die gesamte chemi
sche Industrie ist Nachhaltigkeit ein bedeutendes Thema. Die Einhaltung sozi
aler Standards, ein schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen sowie
ein Beitrag zum Klimaschutz stehen seit Jahren
auf unserer Agenda. Unsere Innovationen tra
gen dazu bei, dass auch in anderen Branchen
nachhaltige Produkte realisiert werden kön
PEOPLE IN HIGHLY INDUSTRiALIZED COUNTRIES today live so re
nen. Sie helfen der Automobilbranche, neue Lö
source intensively that mankind would need three Earths if in future
sungen für immer leichtere, stabile und gut
everyone were to live as now do, for example, Europeans. At the same
wiederverwertbare Fahrzeugteile zu entwi
time, resource consumption is increasing significantly in developing
ckeln. In der Baubranche liefern wir mit unse
countries. We must find ways to ensure that all people
ren Produkten Grundlagen für ener
around the world can make use of their opportunities
giesparende Häuser. Und in der
for development and that they do not permanently de
Energieerzeugung sind leistungs
stroy the foundations of a life worth living for future
fähige Rotorblätter für Windkraft
generations. In China, I have strongly committed myself
werke oder moderne Solarpaneele
to making the issue of sustainability be heard. I am
ohne den Beitrag der modernen
pleased to be able to say that the Chinese sensitivity to
Chemie nicht machbar.
this subject continues to increase. Sustainability is an
important issue for the entire chemical industry. Com
pliance with social standards, careful use of natural re
Dr. Dahai Yu ist Vor
sources and contributions to climate protection have
standsmitglied der Evonik
been on our agenda for years. Our innovations also con
Industries AG in Essen,
tribute to the development of sustainable products in
einem der weltweit füh
other branches of industry. They help the car industry to
renden Unternehmen der
Spezialchemie. Der in
develop new solutions for ever lighter, stable and wellShanghai geborene Che
recyclable vehicle parts. The products of our construc
miker und DAAD-Alumnus
tion industry supply the basis for energy-efficient build
promovierte an der Uni
ings. And in energy production, efficient rotor blades
versität Hamburg.
for wind energy and modern solar panels would not be
DR. DAHAI YU is a mem
feasible without the contribution of modern chemistry.
ber of the board of Evonik

» innovative industry

Evonik

Stella Caraman/shutterstock(4)

» Innovative IndustRie

Industries AG in Essen,
one of the world-leading
companies in specialty
chemistry. Born in Shang
hai, the chemist is a DAAD
alumnus and took his
doctorate at the Univer
sität Hamburg.
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Nachhaltiges Engagement
Sustained commitment

Heute ist der Begriff Nachhaltigkeit Trend. Doch der DAAD setzt sich in seiner Arbeit
schon immer für beständige Entwicklung und dauerhafte Bindungen ein. Acht gute Beispiele
von vielen, die für Nachhaltigkeit im Engagement des DAAD stehen
Today the term “sustainability” is trendy. But the work of the DAAD has always been
committed to steady development and long-lasting relationships. Eight good examples
of many that stand for the DAAD’s sustained commitment
..............................................................

Patrick ALLARD/REA/laif

Autorin/author: Christina Pfänder
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Internationale
Netzwerke Klimawandel

Es ist eine Herausforderung, die nur im internationalen Rahmen zu bewältigen ist: Die globale Erwärmung
zwingt weltweit ganz unterschiedliche Gesellschaften
dazu, neue Wege zu beschreiten. Mit dem Programm
„Internationale Netzwerke Klimawandel“ vernetzt der
DAAD Forscher, die sich mit der Entwicklung nachhaltiger Nutzungssysteme in der Energieversorgung
und Landwirtschaft auseinandersetzen. Das Prinzip
dabei: Deutsche Hochschulen arbeiten mit mindestens zwei wissenschaftlichen Instituten in unterschiedlichen Entwicklungs- und Schwellenländern
zusammen; Priorität hat die Aus- und Fortbildung.
Seit 2008 wurden vier Klimanetze eingerichtet, die
von Instituten der Universitäten Hohenheim, Gießen,
Oldenburg und der TU Dresden koordiniert werden
und mit insgesamt zwölf Partneruniversitäten weltweit kooperieren. Der thematische Schwerpunkt liegt
auf der Land-, Holz- und Forstwirtschaft. „Der DAAD
möchte mit diesem Programm vor allem die Aus- und
Fortbildung junger Wissenschaftler vorantreiben“,
sagt der Koordinator des Klimanetzwerks CliNCA
(Climate Network for Central Asia) Mirza Nomman
Ahmed von der Universität Gießen. Das interdisziplinär angelegte Zentrum für internationale Entwicklungs- und Umweltforschung (ZEU) der Hochschule
setze daher auf einen regen Austausch mit den
Part
nerinstituten in Kasachstan, Usbekistan und
sien: „Es kommen viele usbekische DAADKirgi
Stipend iaten von der Interstate Coordination Water
Commission of Central Asia zu uns nach Gießen“,
sagt Ahmed. „Das ist für die nachhaltige Entwicklung Zentralasiens von Vorteil, da die Stipendiaten
später ihr Wissen direkt in die Institution ihres Heimatlandes tragen können.“

2.

1.

INTERNATIONAL NETWORKS
ON CLIMATE CHANGE

It is a challenge that can be met only within an inter
national framework: global warming is forcing very
different societies all over the world to explore new
avenues. The programme International Networks on
Climate Change networks DAAD researchers who
treat the development of sustainable usage systems in
energy supply and agriculture. The principle: German
universities work with at least two scientific institutions in different developing and emerging countries;
priority is given to training and advanced training.
Since 2008, four climate nets have been established
that are coordinated by the Universities of Hohenheim, Gießen, Oldenburg and the Technische Universität Dresden and cooperate worldwide with a total of
twelve partner universities. The thematic focus is
on agriculture and forest and wood management.
“With this programme the DAAD wants above all to
promote the training and advanced training of young
scientists”, says the coordinator of Climate Network for
Central Asia, Mirza Nomman Ahmed of the University
of Gießen. The university’s interdisciplinary Center
for International Development and Environmental
Research (ZEU) therefore relies on a lively exchange
with partner institutions in Kazakhstan, Uzbekistan
and Kyrgyzstan: “Many Uzbek DAAD scholarship holders from the Interstate Coordination Water Commission of Central Asia come to Gießen”, says Ahmed.
“This is advantageous for the sustainable development
of Central Asia because the scholarship holders will
later bring their knowledge to bear in the institutions
of their homeland.”

Dies – Reformstrategien für
Hochschulen

Nachhaltigkeit auf institutioneller Ebene – dafür sorgt
DIES (Dialogue on Innovative Higher Education Strategies), das gemeinsame Programm des DAAD und
der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). DIES unterstützt Hochschulen in Entwicklungsländern in ihrer
strategischen Planung und ihrem operativen Management. Ziel ist es, Reformstrategien zu entwickeln, die
das institutionelle Management sowie die Qualität
und Relevanz von Studienprogrammen verbessern.
Mit Trainingskursen, Dialogveranstaltungen, Projekten und Partnerschaften bietet das Programm ein
Bündel von Maßnahmen an, mit dem Hochschulen in
Entwicklungsländern ihre Ausbildungsgänge nach

Jon Berkeley/Getty Images
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3.

Exceed – Engagement in der
Entwicklungszusammenarbeit

Hochschulexzellenz in der Entwicklungszusammenarbeit ermöglicht das DAAD-Programm ex)/(ceed
(Excellence Centers for Exchange and Development).
Fünf deutsche Hochschulen werden gemeinsam mit
ihren Partnern in den Entwicklungsländern gefördert, um innovative Beiträge zur Verwirklichung entwicklungspolitischer Ziele zu erbringen. Das Programm stärkt die Hochschulen in Lehre, Forschung
und Dienstleistung und ermutigt Wissenschaftler sowie Institute dazu, ihr Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit auszubauen.

4.

Millennium Express – Auf der
Erfolgsspur

Seit 1987 fördert der DAAD „Entwicklungsländerbezogene Aufbaustudiengänge“, in denen sich künftige
Fach- und Führungskräfte aus Entwicklungsländern
weiterqualifizieren. Die Studiengänge vermitteln
Kompetenzen, die für die nachhaltige Entwicklung
der Länder relevant sind. Ihr hohes gesellschaftliches
Engagement stellten die DAAD-Stipendiaten zum
25-jährigen Bestehen des Programms unter Beweis:
Sie bereiteten den „Millennium Express“ vor, eine von
ihnen selbst entwickelte Workshop-Reihe, die zwischen 2010 und 2012 an acht deutschen Hochschulen
haltmachte und sich dort mit den Millennium-Entwicklungszielen der Vereinten Nationen befasste: Klimawandel, Green Economy, Wassermanagement oder
Nahrungssicherheit. Der interdisziplinäre Ansatz
kam bestens an. „Der Millennium Express hat den Stipendiaten den Blick über den Tellerrand eröffnet“,
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2.

DIES – reform strategies in
higher education

3.

Exceed – commitment to
development cooperation

4.

Millennium Express – on the
road to success

DIES (Dialogue on Innovative Higher Education
Strategies), the joint programme of the DAAD and the
German Rector’s Conference (HRK), ensures sustainability at the institutional level. DIES supports universities in developing countries in their strategic
planning and operative management. The aim is to
develop reform strategies that improve the quality
and relevance of study programmes as well as of institutional management. With training courses, dialogue sessions, projects and partnerships, the programme offers a set of measures through which
universities in developing countries can align their
courses to international standards of quality, expand
their research capacities and competitively develop
their organisational structures.
DIES is mainly active in the regions of East Africa,
north and western Latin America, the Middle East and
Southeast Asia. This year DIES has another regional
focus with activities in West Africa, including a multiyear project for quality assurance in Francophone
countries. In addition, it is currently developing a new
training course on the subject of internationalisation,
which will be offered to managerial personnel of Academic Exchange Offices in 2014.

The DAAD programme ex)/(ceed (Excellence Centers
for Exchange and Development) makes possible
higher education excellence in development cooperation. It supports five German universities and their
partners in developing countries in producing innovative contributions to realizing development goals.
The programme bolsters the universities in teaching,
research and service, and encourages scientists and
institutes to expand their commitment to development cooperation.

Since 1987 the DAAD has supported “post-graduate
courses with relevance to developing countries”, in
which future professionals and managers from developing countries upgrade their qualifications. The
courses teach skills that bear on the sustainable development of the countries. For the 25th anniversary of
the programme, DAAD scholarship holders gave proof of
their high degree of social commitment: they prepared
the Millennium Express, a series of workshops devel-

Thomas Ernsting/laif

d internationalen Qualitätsstandards ausrichten,
ihre Forschungskapazitäten ausbauen und ihre Organisationsstrukturen konkurrenzfähig entwickeln
können.
DIES ist vorwiegend in den Regionen Ostafrika,
nördliches und westliches Lateinamerika, dem Nahen
Osten und Südostasien aktiv. In diesem Jahr setzt
DIES einen weiteren regionalen Schwerpunkt mit Aktivitäten in Westafrika, darunter ein mehrjähriges
Projekt zur Qualitätssicherung in den frankofonen
Ländern. Darüber hinaus wird gerade ein neuer Trainingskurs zum Thema Internationalisierung entwickelt, der 2014 erstmals für Leitungspersonal Akademischer Auslandsämter angeboten werden soll.
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d sagt DAAD-Referatsleiterin Anke Stahl. „Die Stipendiaten haben außerdem die Diskussion in eine
breitere Öffentlichkeit getragen – das war für sie eine
weitere Motivation für ihre Arbeit.“ Nun hat der „Mil
lennium Express“ erneut Fahrt aufgenommen: Aus
dem vormals festen Fahrplan wurde ein offenes Schienennetz, als große Plattform für einen regen Infor
mations- und Erfahrungsaustausch über fachliche
und regionale Grenzen hinweg. Auch der Name des
Förderprogramms nimmt das Thema nachhaltige
Entwicklung in Zukunft stärker auf. So werden
die „Aufbaustudiengänge“ künftig unter dem Titel
„Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge“ und mit dem Untertitel „Ausbildung von Fach- und
Führungskräften für nachhaltige Entwicklung“ firmieren.

5.

Studieren und Forschen für
Nachhaltigkeit

Auch die Zukunft künftiger Generationen haben
sie im Blick: Studierende, Doktoranden und Postdoktoranden aus Deutschland, den BRICS-Staaten sowie
der Mongolei nutzten in den Jahren 2005 bis 2012
die Gelegenheit, mithilfe des DAAD-Fachprogramms
„Studieren und Forschen für Nachhaltigkeit“ das
Wissen um eine nachhaltige Entwicklung von Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben. Wasserressourcenmanagement, Ökosystemmanagement und
Ressourcennutzung, Produkt- und Systeminnovationen in der Land- und Ernährungs- sowie in der Forstund Holzwirtschaft gehörten unter anderem zu den
thematischen Schwerpunkten.
Ziel des Programms – das mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und
in Zusammenarbeit mit dem Projektträger Jülich umgesetzt wurde – war es, die internationale Kooperation
von Instituten, Studierenden, Wissenschaftlern und
Unternehmen in Deutschland und im Ausland weiterzuentwickeln und die Qualifikation der Forscher und
deren fachlichen Austausch zu unterstützen.
Neben der Vergabe von Individualstipendien wurden neun serielle Sommerschulen in Deutschland zum
Thema Nachhaltigkeit gefördert – gemeinsame Forschungsprojekte und Publikationen, Folge-Sommerschulen im Ausland und Gastaufenthalte waren die
positive Folge. Damit entfaltet das Programm über seine Laufzeit hinaus Wirkung – auch das ist nachhaltig.

e oped by themselves that made stops at eight German universities between 2010 and 2012 and there
addressed itself to the millennium development goals
of the United Nations: climate change, green economy,
water management and food security. “The Millen
nium Express has broadened the horizon of the scholarship holders”, says DAAD Section Head Anke Stahl.
“They have also brought the discussion to a wider
public – that was another reason for their work.”
Now the Millennium Express is again building up
steam: the previous trains schedule has become an
open rail network in the form of a large platform for
the lively exchange of information and experience
across professional and regional boundaries. The
name of the funding programme reflects the theme
of sustainable development in future. Thus the
“courses of study” will be called “development-
related post-graduate courses” and subtitled “training for professionals and mana gers in sustainable
development”.

5.

STUDY AND RESERACH FOR
SUSTAINABILITY

The DAAD also bears in mind the future of the next
generation: from 2005 to 2012, students, PhD students
and postdoctoral students from Germany, the BRICS
countries and Mongolia took the opportunity, with the
help of the DAAD Special Programme Study and
Research for Sustainability, to advance their know
ledge of the sustainable development of environ
mental and climate protection. Water resource management, ecosystem management, resource use,
product and systems innovations in agriculture, agribusiness and the timber and forestry industry were
among the thematic focuses.
The aim of the programme, which was implemented with funds from the Federal Ministry of Education
and Research (BMBF) and in collaboration with the
Project Management Jülich, was to develop further
the international cooperation of institutes, students,
scientists and companies in Germany and abroad and
to support the further training of researchers and
their professional exchange.
In addition to awarding individual scholarships,
the programme also supported nine serial summer
schools in Germany on the subject of sustainability;
joint research projects and publications, follow-up
summer schools aboard and exchange visits were
the positive result. Thus the benefits continue to
unfold beyond the programme’s duration – and that
too is sustainable.
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6.

Nachhaltige Perspektiven

Hier ist Kreativität gefragt: Ausländische DAAD-Stipendiaten, die zu einem der fünf großen Stipendiatentreffen in Chemnitz, Darmstadt, Augsburg, Berlin
oder Wuppertal im Jahr 2013 eingeladen sind, können
mit einem digitalen Foto ihre nachhaltigen Perspektiven zeigen. Die Bekanntgabe der Gewinner des Fotowettbewerbs und die Preisverleihung finden im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung des jeweiligen
Stipendiatentreffens statt – in Chemnitz überzeugte
Ignacio Bóscolo aus Argentinien die Jury.

7.

Welcome to africa –
neue Horizonte

Gemeinsam für eine bessere Zukunft – das DAADHochschulkooperationsprogramm „Welcome to Africa“ unterstützt mit ganz unterschiedlichen Projekten
die Zusammenarbeit deutscher Studierender und
Wissenschaftler mit afrikanischen Partnern aus den
Ländern Subsahara-Afrikas. Insgesamt elf Projekte
mit 29 Partnern werden vom BMBF mit 3,3 Millionen
Euro über eine Laufzeit von drei Jahren unterstützt.
Ziele des Programms sind die Stärkung der Afrikakompetenz des deutschen wissenschaftlichen Nachwuchses, die Förderung der Mobilität, der Auf- und
Ausbau der Forschungszusammenarbeit zwischen
afrikanischen und deutschen Hochschulen sowie die
Erweiterung der Forschungs- und Ausbildungskapazität an afrikanischen Hochschulen. In allen Projekten
steht Nachhaltigkeit an erster Stelle.
So entwickelt zum Beispiel das interdisziplinäre
Forschungsprojekt „AllWet RES – Alliance for Wet-
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Dr. Oyunsanaa Byambasuren, who was able to
complete his doctorate thanks to a scholarship from
the Centre for Nature Conservation at the University of
Göttingen, wants to use the knowledge he gained in
Germany to benefit the future of his country: “In Mongolia, climatic and socio-economic causes repeatedly
confront us with forest and steppe fires”, says the fire
ecologist. “I hope my research can contribute to the
development of efficient problem-solving strategies.”
Byambasuren is currently working in Freiburg at the
Global Fire Monitoring Center of the Max Planck Institute for Chemistry. “In 2014 I’ll return to Mongolia and
there take part in the build-up of the Regional Central
Asian Fire Monitoring Center”, says the DAAD alumnus.

e

6.

SUSTAINABLE PERSPECTIVES

Here creativity is called for: international DAAD scholar
ship holders who have been invited to one of the five
large scholarship holders meetings in Chemnitz,
Darmstadt, Augsburg, Berlin or Wuppertal in 2013
can present their sustainable perspectives with a digital photo. The announcement of the winner of the
photo contest and the awards ceremony will take
place as part of the opening event at each of the meetings. In Chemnitz, the jury has already declared
Ignacio Bóscolo from Argentina its winner.

7.

Welcome to africa –
new horizons

Working together for a better future. The DAAD university cooperation programme Welcome to Africa
supports the collaboration of German students and
scientists from sub-Saharan Africa partner countries
with various projects. The BMBF sponsors a total
of eleven projects with twenty-nine partners with
3.3 million euros for a period of three years. The programme aims to strengthen the African competence of
young German scientists, promote mobility, build-up
and extend research collaboration between African
and German universities and the expand research
and training capacities at African universities. In all
projects, sustainability is paramount.
Thus, for example, the interdisciplinary project
AllWet RES – Alliance for Wetlands: Research and
Restoration, coordinated by the Chair for Ecological
Restoration of the Technische Universität München
together with the Humboldt-Universität zu Berlin, is
developing strategies to combat the continuing destruction of important eco-systems along the East
coast of South Africa and Mozambique. Strategies for
sustainable water resource management are also be-

Nicolas Loran/Getty Images

d Dr. Oyunsanaa Byambasuren, der dank des Stipendiums an der Georg-August-Universität Göttingen
am Zentrum für Naturschutz promovierte, möchte
mit seinem in Deutschland erworbenen Wissen die
Zukunft seines Heimatlandes positiv gestalten: „In der
Mongolei werden wir aufgrund klimatischer und sozioökonomischer Ursachen immer wieder mit Waldund Steppenbränden konfrontiert“, sagt der Feuer
ökologe. „Ich hoffe mit meiner Forschung dazu
beitragen zu können, effiziente Problemlösungsstrategien zu entwickeln.“ Momentan arbeitet Byambasuren
in Freiburg am „Global Fire Monitoring Center“ des
Max-Planck-Instituts für Chemie. „2014 werde ich in
die Mongolei zurückkehren und dort am Aufbau des
Regional Central Asian Fire Monitoring Center mit
wirken“, sagt der DAAD-Alumnus.
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d lands: Research and Restoration“, das vom Lehrstuhl für Renaturierungsökologie der Technischen
Universität München gemeinsam mit der HumboldtUniversität zu Berlin koordiniert wird, entlang der
Ostküste von Südafrika und Mosambik Strategien gegen die anhaltende Zerstörung wichtiger Ökosysteme.
Strategien zum nachhaltigen Wasserressourcenmanagement fördert auch das von der Freien Universität
(FU) Berlin koordinierte Verbundprojekt „Integrated
Watershed Management (IWM) Research & Development Capacity Building“: „Wir bieten Kurse zum
Thema Wassermanagement an und entwickeln Bildungsmaterialien, die auf die Bedürfnisse von Wissenschaftlern, Institutionen oder Einheimischen zugeschnitten sind“, sagt Projektmitarbeiterin Anette
Stumptner vom Institut für Geographische Wissenschaften der FU Berlin.
Der Netzwerk- und Weiterbildungsgedanke spielt
auch bei den Tropenforschern der Technischen Universität Dresden eine zentrale Rolle. In Zusammenarbeit mit Partnerhochschulen in Äthiopien, Sudan,
Südsudan, Tansania und Uganda erforschen Mitarbeiter des Dresdner Instituts für Internationale Forstund Holzwirtschaft Anpassungsstrategien an den Klimawandel. Das Projekt „Experimentelles Bauen in
Afrika“ der Bauhausuniversität Weimar mit der University of Juba und der Addis Abeba University ist hingegen geprägt durch den Transfer und die Umsetzung
von Forschungsergebnissen in eine praxisorientierte
Ausbildung; SeLA – das Projekt der Universität Hildesheim – zielt auf die Erarbeitung elektronischer
Wörterbücher für Südafrika mit sprachwissenschaftlichen, computerlinguistischen und informationswissenschaftlichen Methoden.

8.

Nachhaltiges
Wassermanagement

Bevölkerungswachstum, Wasserverschmutzung und
ein steigender Pro-Kopf-Wasserverbrauch: Die Ver
sorgung der Weltbevölkerung mit sauberem Wasser
gehört zu den Herausforderungen der Zukunft. Im
Zentrum des aus Mitteln des BMBF finanzierten
DAAD-Fachprogramms „Nachhaltiges Wassermanagement“ steht deshalb die Förderung von Studierenden
und Doktoranden aus Kasachstan, der Mongolei, Iran,
Jordanien, Vietnam und Indonesien, die nach Technologien und Strategien für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Ressource Wasser forschen. Die Stipendien bieten den Nachwuchswissenschaftlern die
Möglichkeit, in ausgewählten englischsprachigen
Master-Programmen deutscher Hochschulen zu studieren oder eigene Promotionsvorhaben in Deutschland zu realisieren.

e ing promoted by the joint project Integrated Watershed Management (IWM) Research & Development
Capacity Building, coordinated by the Freie Universität (FU) Berlin: “We offer courses on water management and develop educational materials tailored to
the needs of scientists, institutions and the local population”, says Anette Stumptner of the Institute of Earth
Sciences at the FU Berlin.
The idea of networks and training also plays a central role with tropics researchers at the TU Dresden. In
collaboration with partner universities in Ethiopia,
Sudan, South Sudan, Tanzania and Uganda, staff
members of the Dresden Institute of International
Forestry and Forest Products research adaptation
strategies for climate change. The project Experimental Building in Africa, on the other hand, conducted
by the Bauhaus-Universität Weimar together with the
Universities of Juba and Addis Abeba, is shaped by
the transfer and application of research results to
practical training. SeLA, the project of the University
of Hildesheim, aims at developing electronic dictiona
ries for South Africa using methods from linguistics,
computer linguistics and information science.

8.

SUSTAINABLE
WATER MANAGEMENT

Population growth, water pollution and rising percapita use of water: supplying the world’s population
with clean water is one of the challenges of the future.
The DAAD Special Programme Sustainable Water
Management, financed by the BMBF, therefore focuses
on supporting undergraduate and graduate students
from Kazakhstan, Mongolia, Iran, Jordan, Vietnam
and Indonesia who are searching for sustainable management technologies and strategies for water resources.
The scholarships provide the young scientists with the
opportunity to study in selected English-language
Master programmes at German universities or to
complete their PhDs in Germany.
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Tragfähige
Partnerschaften
Sustainable partnerships

Programmes for cooperation in higher education, alumni networks
and scholarships for development-related subjects – Stefan Bienefeld
talks about the many facets of sustainability in the work of the DAAD
..............................................................

picture-alliance/dpa

Programme für die Hochschulzusammenarbeit, Alumninetzwerke oder
Stipendien für entwicklungsrelevante Fächer – Stefan Bienefeld spricht
über die vielen Facetten, die Nachhaltigkeit in der Arbeit des DAAD hat

Interview/interview: Christina Pfänder

Herr Bienefeld, wie definiert der DAAD Nachhaltigkeit?
Die Idee der Nachhaltigkeit findet sich sowohl in den
Individualstipendien als auch im Bereich der Projektförderung wieder: DAAD-Stipendiaten, aber auch geförderte Hochschulen bleiben über einen langen Zeitraum mit dem DAAD und Deutschland in Kontakt.
Gerade hinsichtlich der Projekte ist es uns wichtig,
dass diese nach dem Auslaufen der DAAD-Förderung
weitergeführt werden: Zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen sollen sich langfristige und
tragfähige Partnerschaften entwickeln. Gleichzeitig
ist Nachhaltigkeit auch oft ein Zielhorizont der vom
DAAD geförderten Vorhaben, in denen deutsche
Hochschulen und ihre Partner Lösungen für globale
Probleme gemeinsam und auf Augenhöhe entwickeln
und in den Partnerländern umsetzen.
In welcher Hinsicht prägt der Gedanke an Nachhaltigkeit die Zusammenarbeit des DAAD mit seinen ehemaligen ausländischen Geförderten?
Die Alumni sind Botschafter Deutschlands. Sie sind
mit dem deutschen System vertraut und können angehende Wissenschaftler ihres Heimatlandes dazu ermutigen, in Deutschland zu studieren oder mit
Deutschland zusammenzuarbeiten. In den Funktionen, die sie in ihrem Land einnehmen, kooperieren sie
oft auch nach dem DAAD-Stipendium mit deutschen
Partnern – sei es in der Wirtschaft, der Verwaltung
oder an Hochschulen. Alumniarbeit betrachten wir
deshalb als einen Weg, die Nachhaltigkeit von Ausbildungs- oder Projekterfolgen langfristig abzusichern.
Welche Rolle spielen die Alumni-Sonderprojekte?
Thematisch orientieren sich die Alumni-Sonderprojekte an den Millenniumsentwicklungszielen der Vereinten Nationen. Internationale Alumni, die in den
Bereichen Wasser, Ernährung, Gesundheit, erneuerbare Energien, Bildung oder Biodiversität arbeiten, laden wir zum Besuch einer Sommerschule nach
Deutschland ein. Die ehemaligen Stipendiaten bekom-
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Mr Bienefeld, how does the DAAD define sustainability?
The idea of sustainability is reflected in both individual scholarships and in project promotion: DAAD
scholarship holders and funded universities maintain contact with the DAAD and Germany for a long
time. Especially in respect to projects, it’s important
for us that they continue after the end of DAAD funding: we want to develop long-term and sustainable
partnerships between German universities and universities abroad. Sustainability is also often the target
horizon of DAAD-funded projects in which German
universities and their partners, jointly and equally,
develop solutions to global problems and implement
them in the partner countries.
In what respects has the idea of sustainability
influenced the DAAD's cooperation with its inter
national alumni?
The alumni are ambassadors for Germany. They are
familiar with the German system and can encourage
up-and-coming scientists in their countries to study in
Germany or enter into cooperations here. In the functions they take up in their countries, they also often continue to cooperate with German partners after the end of
their DAAD scholarships, whether in business, adminis
tration or at universities. We therefore consider alumni
work as one of the ways of ensuring the long-term
sustainability of the success of training and projects.
What role do Alumni Special Projects play?
In their content, the Alumni Special Projects are oriented to the Millennium Development Goals of the
United Nations. We invite international alumni who
work in the areas of water, food, health, renewable
energies, education and biodiversity to attend a
summer school in Germany. Former scholarship
holders thus have the opportunity to receive advanced
professional training and engage in exchange. Fol-
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men hier zunächst die Möglichkeit zur fachlichen
Weiterbildung und zum gegenseitigen Austausch. Im
Anschluss nehmen die Alumni an einer Messe oder
Fachveranstaltung teil und können mit deutschen
Wissenschafts- und Wirtschaftsvertretern in Kontakt
treten. Die deutsche UNESCO-Kommission hat das gesamte Programm aufgrund seiner Struktur mehrfach
als besonders modellhaftes Beispiel ausgezeichnet.

d

Always in dialogue:
the DAAD promotes
partnership in all
its programmes

Stefan Bienefeld ist Leiter der Gruppe „Entwicklungszusammenarbeit und Alumni-Programme“ des DAAD.

Stefan Bienefeld is head of the Development Cooperation and Alumni Programme division of the DAAD.

Hans-Christian Plambeck/laif

Immer im Dialog:
Der DAAD setzt bei
allen Programmen
auf Partnerschaft

On what levels do the DAAD programmes for development cooperation focus?
Developing countries face the problem that many of
their education institutions are not in the position,
qualitatively and quantitatively, to cover the demand for well-trained professionals. Some countries
such as South Africa, Brazil and Thailand have very
good universities, but as a result of demographic
developments can’t cope with the surge of young
people. The DAAD awards scholarships to young
professionals and executives from developing countries who deal with development-related issues. They
have the opportunity to complete a Master’s degree
or a doctorate in Germany. We also support young
scientists who want to study in their own countries
or in a third country. In this way we want to help
create qualified university teachers for the academic
systems of these countries. In addition, we support
partnerships of German universities with universities in developing countries in various programmes:
projects, courses of studies and centres of excellence
are developed in cooperation. The idea behind this is
to improve the structural conditions for teaching
and research.

Privat

Tailor-made scholarships: the DAAD also
supports young people who want to study
in their own countries

Auf welchen Ebenen setzen die DAAD-Programme zur
Entwicklungszusammenarbeit an?
Die Entwicklungsländer stehen vor dem Problem,
dass viele Bildungseinrichtungen qualitativ wie quantitativ nicht in der Lage sind, den Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften zu decken. Einige Länder wie
Südafrika, Brasilien oder Thailand verfügen zwar
über sehr gute Hochschulen, können aber angesichts
der demografischen Entwicklung dem Andrang an
jungen Menschen nicht gerecht werden. Der DAAD
vergibt Stipendien an junge Fach- und Führungskräfte aus Entwicklungsländern, die sich mit entwicklungsrelevanten Themen beschäftigen. Sie haben die
Möglichkeit, in Deutschland einen Masterstudiengang oder ihre Promotion zu absolvieren. Wir fördern
auch junge Wissenschaftler, die in ihrem Heimatoder einem Drittland studieren möchten. So möchten
wir Hochschullehrer für die Wissenschaftssysteme
dieser Länder qualifizieren. Zudem unterstützen wir
die Partnerschaft deutscher Hochschulen mit Hochschulen in Entwicklungsländern in unterschiedlichen
Programmen: Projekte, Studiengänge oder Kompetenzzentren werden in Zusammenarbeit entwickelt.
Dahinter steht die Idee, die strukturellen Voraussetzungen für Forschung und Lehre zu verbessern.

Heiko Meyer/laif

Maßgeschneiderte
Stipendien: Der DAAD
fördert auch junge
Menschen, die in ihrer
Heimat studieren
möchten

e lowing this, the alumni take part in an exhibition
or special event and can make contacts with re
presentatives of German science and business. Because of the programme’s structure, the German
Commission for UNESCO has honoured these projects several times with an award for being particularly exemplary.
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András Masát
Der Rektor der Andrássy-Universität in Budapest ist ein Kind des Kalten Kriegs.
Er lernte die Wissenschaftssysteme in der DDR und im vereinten Deutschland kennen.
Heute bildet er junge Europäer aus, für die Grenzen keine Rolle mehr spielen
The rector of the Andrássy University in Budapest is a child of the Cold War. He
became acquainted with the university systems of both East Germany and unified Germany.
Today he educates young Europeans for whom boundaries no longer play a role
.................................................
Autor/author: Stephan Löwenstein, Fotos/photographs: Gyula Sopronyi
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Kulturvermittlung ist sein Fach und seine
Leidenschaft: Professor András Masát setzt auf
Deutsch als Wissenschafts- und Kultursprache
Cultural education is his specialty and his passion:
Professor András Masát is banking on German as a
language of research and culture

Das Motiv für András Masát, Deutsch zu lernen, haben ihm seine Eltern und sein Großvater unbewusst
gegeben. Der Anreiz bestand darin, die kindliche
Wissbegierde zu wecken. Noch heute, da er sich entspannt im Sessel seines Rektoratszimmers zurücklehnt, klingt es ihm im Ohr: „Nicht vor dem Kind“,
wurde auf Deutsch gesagt, wenn die Kinder etwas
nicht mitbekommen sollten. „Das war eine Geheimformel, die hieß, jetzt muss ich die Ohren spitzen.“
Der junge András sollte nicht nur die Geheimsprache lernen, er wurde Professor für Germanistik. Er
lernte die Universitäten in zwei deutschen Staaten kennen, der DDR und dem wiedervereinigten Deutschland, wo er vom DAAD gefördert wurde. Er vertrat in
Berlin sein Heimatland Ungarn am Kulturinstitut Collegium Hungaricum, und nun ist er in Budapest Rektor
der einzigen deutschsprachigen Hochschule im nichtdeutschsprachigen Ausland. Das alles wurde ihm, obwohl er die deutsche Sprache erst erlernen musste, in
gewisser Weise doch an der Wiege gesungen. Denn
geboren wurde der Ungar in Pöcking in Oberbayern.
Es geht familiär zu an der Andrássy-Universität.
Man kennt einander, und jeder, den man fragt, kennt
auch den Rektor. Merkwürdigerweise lächeln alle,
wenn die Sprache auf ihn kommt. Vielleicht liegt das
an der spitzbübischen Begeisterungsfähigkeit, die
sich der Gelehrte bis an die Pensionsgrenze bewahrt
hat. Während des Interviews geht die Türe auf, Zsuzsa
Eichberger, Masáts rechte Hand, kommt mit einem
Teller Plätzchen von ihrem gestrigen Geburtstag herein. Es sind mürbe Kipferl, mit Mohn oder Mus gefüllt.
Des Rektors Augen leuchten auf. Erstens weiß er wohl,
was der Besucher gleich herausfinden wird, dass die
Kipferl nämlich köstlich schmecken. Und zweitens
weiß er, dass heute ein langer Tag voll Gremiensitzungen ist und er gewiss nicht vor vier Uhr dazu kommen
wird, etwas essen zu gehen.
Dass Masát 1947 in Deutschland zur Welt kam, war
eine Folge der Kriegswirren. Der Vater, ein junger Unterleutnant der ungarischen Armee, war dem Gemetzel in der Don-Schlacht entkommen. Zu Fuß kam er
irgendwann zu Hause an. Da waren die Russen schon
im Anmarsch. Weil ihm nichts Gutes schwante, nahm
er seine Verlobte und seine Schwester mit und setzte
sich nach Bayern ab, um in amerikanische und nicht
in russische Kriegsgefangenschaft zu kommen. Der
Plan ging auf, und nach baldiger Freilassung konnte

THE MOTIVE that inspired András Masát to learn German was given him inadvertently by his parents and
his grandfather. The stimulus consisted in awaking
his childhood curiosity. Relaxed and leaning back in a
chair in the Rectorate room, he can still hear how
“Nicht vor dem Kind” (ie, Not in front of the child) was
always said in German when the children were not to
hear something. “It was the secret formula that meant
I should now prick up my ears.”
The young András was not only to learn the secret
language; he even became a Professor of German Phil
ology. He became acquainted with the universities in
two German states, those of the GDR and those of unified
Germany, where he had a scholarship from the DAAD.
He represented his native Hungary at the cultural
institute Collegium Hungaricum in Berlin and is
now the rector in Budapest of the only German-
language University in a non-German-speaking country. Although German was not mother tongue, all this
was, as it were, given to him in the cradle, for the Hungarian scholar was born at Pöcking in Upper Bavaria.
The atmosphere at the Andrássy-University is
like that of family. Everyone knows everyone else, and
everyone knows the rector. Curiously, they all smile
when the conversation turns to him. Perhaps this is
because of the mischievous enthusiasm that he has
preserved even on the verge of retirement age. During
the interview the door opens and Zsuzsa Eichberger,
Masát’s right hand, comes in with a plate of biscuits
from her birthday yesterday. They are crumbly kipferl,
filled with poppy seed or jam. The rector’s eyes light
up. First of all, he knows, what the interviewer will
soon discover, that the kipferl taste delicious. And second, that today will be a long one, full of committee
meetings, and that he will certainly not get something
to eat before four o’clock.
That Masát came to be born in Germany in 1947 was
a result of the turmoil of war. His father, a young second
lieutenant in the Hungarian army, had escaped from
the carnage of the Battle of the Don. He somehow was
able to walk home. There the Russians were coming. As
he had a sense of foreboding, he took his fiancée and his
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d die Familie gegründet werden. Dass es die Masáts
dann doch nicht am schönen Starnberger See hielt, lag
am Heimweh der Mutter. Zurück in Ungarn war die
Begrüßung allerdings anders als gedacht. Die kommunistische Willkürherrschaft hatte bereits eingesetzt, und die Mutter wurde erst mal festgenommen.
Doch fand man sich dann schon zurecht. Der Vater
brachte es zum Investitionsbeauftragten einer Schuhfabrik in Szombathely, nahe der Grenze zu Österreich.
Sohn András lernte an einem deutschsprachigen Gymnasium Deutsch und studierte in Szeged Hungarologie
und Germanistik. Er erhielt ein Stipendium für die
DDR, den bis 1990 kommunistischen Teil Deutschlands.
Das Auslandsjahr war eine tolle Sache, aber mit der Germanistik sei es in Greifswald damals nicht so weit her
gewesen, erinnert sich Masát. „Wir haben geglaubt, wir
kommen ins Schlaraffenland für Germanisten. Dann
habe ich ein paar Vorlesungen gehört, das war erschreckend.“ Die Arbeiterklasse rauf und runter. Also versuchte es Masát einmal mit dem Institut für Nordeuropa und lernte Norwegisch. Schließlich hat die Stadt an
der Ostsee eine lange nordische Tradition.

e sister and fled to Bavaria so as to be captured by the
Americans rather than the Russians. The plan worked,
and after an early release from captivity he was able to
start a family. That the Masáts then did not remain at
Lake Starnberg was because of the mother’s homesickness. What greeted them upon their return to Hungary,
however, was different from what they had expected.
The Communist despotism had already begun and
Masát’s mother was initially arrested. But then they
found their bearings. The father made good as an investment agent for a shoe factory in Szombathely, near
the Austrian border. And his son András learned German at a German-language grammar school and went
on to study Hungarian and German philology at the
University of Szeged. He received a scholarship to study
in the German Democratic Republic, the part of Germany under Communist rule until 1990. The year
abroad was great, but German philology was far from
flourishing at Greifswald, recalls Masát. “We thought
we had come to the paradise for German philologists.
Then I heard a few lectures; it was appalling.” The working class up and down. Masát therefore tried his luck at
the Institute for Northern European Studies and
learned Norwegian. After all, the Baltic city of Greifs
wald had a long Nordic tradition.

» DIE Andrássy-UNI IST EINZIGARTIG
» THE ANDRÁSSY UNIVERSITY IS UNIQUE
Es war schon seltsam in der Zeit der Blöcke. Masát
wurde in Budapest Dozent für Skandinavistik, in seiner Dissertation untersuchte er, inwieweit die Inhalte
des norwegischen Dichters Tarjei Vesaas durch seine
Sprachwahl beeinflusst waren. Aber seinen ersten lebenden Norweger traf er erst mit 30. Gar nicht schlafen habe er können vor Aufregung, erzählt Masát. Und
dann wurde ihm bescheinigt: „Für einen Deutschen
sprichst du sehr gut Norwegisch.“ Nach Westdeutschland durfte er auch fahren. In Ungarn ging es Ende der
1970er Jahre schon etwas entspannter zu. Aber die
zwei Söhne, die er inzwischen hatte, durften nicht mit.
„Geiseln musste man schon zu Hause lassen.“ Wie war
es denn mit der kommunistischen Partei, musste man
Mitglied sein? Masát sagt: „Man musste nicht unbedingt Parteimitglied sein, um eine Stelle an der Uni zu
bekommen, aber es konnte nützlich sein.“ Masát trat in
die Partei ein, zur Zeit der eindeutigen Öffnung zum
Westen, wie er sagt. Nach nur drei Jahren, 1988, sei er
wieder ausgetreten. Heute gehöre er keiner Partei an.
1990, im Jahr der Wiedervereinigung, kam er wieder nach Deutschland, diesmal mit einem Stipendium
des DAAD. In Göttingen arbeitete er mit Anglisten,
Germanisten und Skandinavisten über „Übersetzung
aus zweiter Hand“ – für ihn besonders interessant –
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The time of the two big political blocks was certainly a
strange one. Masát became a lecturer in Scandinavian
philology in Budapest; his doctoral thesis examined
the extent to which the material of the Norwegian poet
Tarjei Vesaas was influenced by his choice between
one of two standard versions of the Norwegian language. But Masát was thirty years old before he met his
first living Norwegian. He could hardly sleep because
of the excitement, says Masát. And then the Norwegian
certified that “For a German, you speak very good Norwegian”. Masát was also allowed to travel to West Germany. In Hungary at the end of the 1970s things were
already somewhat more relaxed. But his two sons had
to remain behind: “You had to leave hostages at home”.
How were things with the Communist Party? Did one
have to become a member? Masát: “One didn’t necessarily have to become a party member to get a job at the
university, but it could be useful”. He joined the Party
at the time when there was an unambiguous opening
towards the West, as he puts it. Only three years later,
in 1988, he left it again. Today he belongs to no party.
In 1990, the year of German re-unification, Masát
returned to Germany, this time on a DAAD scholarship. He worked in Göttingen with English, German
and Scandinavia philologists on “Second-Hand Translation”, a subject of particular interest to him, and cooperated on a Hungarian-Norwegian dictionary. The
second half of the scholarship period he spent in Co-

Seit fünf Jahren steht
Professor András
Masát an der Spitze
der betont europäisch
ausgerichteten
Andrássy-Universität
Since 2008, Professor
András Masát has
headed the emphatically Europeanoriented Andrássy
University
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info
DIE Andrássy-Universität Budapest wurde
2001 als bisher einzige deutschsprachige Universität
außerhalb der deutschsprachigen Länder gegründet. Der DAAD unterstützt die Hochschule aus Mitteln des Auswärtigen Amts – unter anderem durch
die Langzeitdozentur eines deutschen Wissenschaftlers, durch Drittlandstipendien, die Förderung von Gastdozenturen sowie die Doktorandenausbildung. Im Zentrum von Forschung und Lehre
stehen europäische Themen in den Disziplinen
Geschichte, Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Mit fächerübergreifenden Master- und
Ph.D.-Programmen sowie dem 2011 gegründeten
und ebenfalls vom DAAD geförderten Donau-Institut
für interdisziplinäre Forschung hat die Universität
ein eigenständiges Lehr- und Wissenschaftsprofil.

d und wirkte mit an einem ungarisch-norwegischen
Wörterbuch. Die zweite Hälfte des Stipendiums verbrachte er in Köln, wo er forschte und lehrte. Auch in
seiner Zeit dann an der altehrwürdigen Eötvös Loránd
Universität von Budapest hatte er immer wieder einmal Gastprofessuren in Wien und Berlin inne. Seine
Forschungsschwerpunkte liegen heute in der Kulturvermittlung in Mittel- und Osteuropa, der auswärtigen Kulturpolitik und der Nationenbildung.
Seit fünf Jahren ist Masát nun Rektor an der Andrássy-Universität. Hier gibt es nur Postgraduierte, die
einen Master an den Fakultäten für Internationale Beziehungen, Mitteleuropäische Studien oder Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften ablegen
können. Knapp 200 Studierende lernen hier, sie kommen aus 20 Ländern von Frankreich bis Tadschiki
stan. Gut ein Drittel sind Ungarn, ein Drittel kommt
aus dem deutschsprachigen Raum. Die Universität,
die von Ungarn, Deutschland, Österreich und der
Schweiz sowie den deutschen Bundesländern Bayern
und Baden-Württemberg finanziert wird, ist ein Unikum. Studienabbrecher gibt es nicht viele – höchstens,
wenn jemand vorzeitig einen Job findet.
Gründungsidee war nach den Worten Masáts, dass
man sich nicht nur auf die englischsprachige Globalisierung vorbereitet, sondern auch einen Ort für die
deutsche Tradition in Mitteleuropa hat. „Das ist auch
mein Credo. Für die Kultursprache Deutsch, für die
Vermittlersprache Deutsch, für die Wissenschaftssprache Deutsch.“ Man möchte hinzufügen: und für
die Geheimsprache Deutsch.

THE ANDRÁSSY UNIVERSITY IN BUDAPEST was
founded in 2001, as so far the only German-language university outside the German-speaking
countries. The DAAD supports the university with
funds from the Federal Foreign Office, sponsoring,
for example, a long-term lectureship for a German
scholar, third-country scholarships, guest lecturers
and training for doctoral students. At the centre
of the university’s teaching and research are European subjects in the disciplines of history, politics,
law and economics. Through its interdisciplinary
Master and PhD programmes and the Danube In
stitute for Interdisciplinary Research, founded in
2011 and also sponsored by the DAAD, the Andrássy
University has developed its own independent profile in teaching and research.
www.andrassyuni.eu

e logne, where he did research and taught. During
his time at the venerable Eötvös Loránd University in
Budapest, Masát also repeatedly held guest professorships in Vienna and Berlin. His chief research interests
today are in cultural education in Central and Eastern
Europe, foreign cultural policy and nation building.
Since 2008, Professor András Masát has been rector
of the Andrássy University. The university has only
postgraduates, who can take a Master’s degree in international relations, Central European studies or comparative political science and jurisprudence. There are
nearly 200 students; they come form twenty countries
ranging from France to Tajikistan. A good one-third are
Hungarian; another third come from German-speaking
countries. The university, which is financed by Hungary,
Germany, Austria, Switzerland and the German federal
states of Bavaria and Baden-Württemberg, is unique.
There are not many dropouts – at most, when a student
finds a job before graduation.
The founding idea, in Masát’s words, was not only
that students prepare themselves for English-language globalisation, but also to make a place for the
German tradition in Central Europe. “That is also my
credo. For German as a cultural language, as an intermediating language, as a scholarly and scientific language.” One is tempted to add: And German as a secret
language.
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Im Laboratorium der Künste

BERLINALE

www.berliner-kuenstlerprogramm.de

picture-alliance/ZB

SEBASTIÁN LELIO, the guest of the
DAAD’s Berlin Artists Programme in
2012 (above), showed the world premiere of his latest film Gloria at the official competition of the 63rd Berlinale.
The film of the Chilean director won the
Prize of the Ecumenical Jury and the
Prize of the Guild of German Art House
Cinemas. His leading actress, Paulina
García (below), was awarded the
major film festival’s Silver Bear. The
current DAAD scholarship holder, Marta
Popivoda, was also present at the Berlinale; she showed her film Yugoslavia,
How Ideology Moved Our Collective
Body. The eighth DAAD Short Film
Award in 2013 went to João Viana. The
Portuguese director impressed the jury
with his thirteen-minute film Tabatô.

Richard Wagner
ERNEUERER DER MUSIK Mit dem „Ring des Nibelungen“ und „Tristan
und Isolde“ erfand Richard Wagner (1813–1883) die Oper neu. So unumstritten seine Leistungen als Komponist bleiben – der Mensch Wagner
und sein Weltbild sind es nicht. Im Jahr seines 200. Geburtstags erinnern
viele Städte mit Inszenierungen, Ausstellungen und Diskussionen an
den Spätromantiker. Vor allem Leipzig, Dresden, München und natürlich
seine letzte Heimatstadt Bayreuth bieten viele Events zum Wagnerjahr.

picture-alliance/dpa
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In the laboratory of the arts

Jan Greune

Sebastián Lelio, Gast des Berliner
Künstlerprogramms des DAAD 2012
(oben), zeigte seinen neuesten Film
„Gloria“ als Weltpremiere im offiziellen Wettbewerb der 63. Berlinale. Der
Film des chilenischen Regisseurs
gewann den Preis der ökumenischen
Jury und den Preis der Gilde der deutschen Filmkunsttheater. Für seine
Hauptdarstellerin Paulina García (unten) gab’s den Silbernen Bären des
wichtigen Filmfestivals. Als derzeitige
DAAD-Stipendiatin war Marta Popivoda auf der Berlinale vertreten. Sie
stellte ihren Film „Yugoslavia, how
ideology moved our collective body“
vor. Der achte DAAD-Kurzfilmpreis
ging 2013 an João Viana. Der portugiesische Regisseur überzeugte mit seinem 13-Minüter „Tabatô“ die Jury.

Das Berliner Künstlerprogramm (BKP) des DAAD zählt zu den weltweit renommiertesten
Stipendienprogrammen im Bereich der Kulturförderung. Ende 2013 feiert es sein 50-jähriges Bestehen – mit einem Festakt und einem zweitägigen öffentlichen Festival, das
künftig alle zwei Jahre stattfinden soll. Die Künstler bekommen hier die Möglichkeit, diskursiv und performativ Fragen nachzugehen wie etwa nach dem Verhältnis von Kunst
und Wirklichkeit, dem heutigen Ort des Experimentellen oder auch des Politischen in
den Künsten. Im Foto: Komponist, Performer und Gast des
BKP 2010 Simon Steen-Ander- The Berlin Artists Programme (BKP) of the DAAD is
sen erhielt im März den Kunst- one of the world’s most prestigious fellowship programmes in the field of cultural promotion. At the end
preis Berlin im Bereich Musik.
of 2013 it will celebrate its fiftieth anniversary with a
ceremony and a two-day public festival, which in future will take place every two years. It will give artists
the opportunity to pursue questions, both discursively
and performatively, such as the relationship between
art and reality, the present site of experimentation and
the political dimension in the arts. In the photo: the
composer, performer and 2010 guest of the BKP, Simon
Steen-Andersen received in March the Berlin Art Prize
for Music.

INNOVATOR OF MUSIC With the Ring of the Nibelung and Tristan and
Isolde, Richard Wagner (1813–1883) reinvented opera. As undisputed
as his achievements as a composer remain, Wagner the man and his
world view are still highly controversial. In the year of the 200th anniversary of his birth, many cities are commemorating the late Romantic
musician with productions of his works, exhibitions and discussions.
Above all Leipzig, Dresden, Munich and of course his last home,
Bayreuth, offer many events in this Wagner Year.
www.wagnerjahr2013.de
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Bibliotheca Hertziana
NEUER LICHTRAUM Von außen sieht man nur die historischen Fassa-

den. Von innen überrascht der Neubau der Bibliotheca Hertziana,
des Max-Planck-Instituts für Kunstgeschichte, mit kühner Trans
parenz. Das architektonische Kunststück mitten im historischen
Zentrum Roms hat der spanische Architekt Juan Navarro Baldeweg
vollbracht. Die Hertziana gehört zu den bedeutendsten kunst
historischen Forschungsinstituten der Welt.
NEW ATRIUM From the outside, you see only the historic façades.

From the inside, the new building of the Bibliotheca Hertziana of the
Max Planck Institute for Art History surprises with its bold trans
parency. The daring architectural feat in the midst of the historic
centre of Rome was accomplished by the Spanish architect Juan
Navarro Baldeweg. The Hertziana is one of the most important
research institutes in the world.
www.biblhertz.it

Neues von der Chronistin der Diktatur
Unterdrückung, Misstrauen, Angst – Nobelpreisträgerin Herta Müller erzählt in
ihren Werken von schmerzhaften Erinnerungen an das Ceausescu-Regime. In
ihren neuen Collagen „Vater telefoniert mit den Fliegen“ entfaltet die rumäniendeutsche Schriftstellerin erst auf den zweiten Blick eine subversive Kraft: Mit
leichter Hand schreibt sie über Verlust, Heimweh und Gewalt. Die
„Chronistin des Alltagslebens in der Diktatur“ unterrichtete mit Unterstützung des DAAD als Gastdozentin im britischen Warwick
und an der Universität Lissabon in Portugal. Am 17. August feiert Herta Müller ihren 60. Geburtstag.

New work by the chronicler of
dictatorship
Oppression, suspicion, fear – the works of Nobel laureate
Herta Müller tell of painful memories of the Ceausescu
regime. In her new collage, Vater telefoniert mit den Fliegen
(ie, Father's on the Phone with the Flies), the RomanianGerman author unfolds her subversive force only on
second glance: with a light touch, she writes of loss, homesickness and violence. The “chronicler of everyday life in
a dictatorship” teaches as a DAAD-supported guest
lecturer at the University of Warwick in England and
the University of Lisbon in Portugal. On 17 August,
Herta Müller will celebrate her 60th birthday.
Bettina Flitner/laif

www.hanser-literaturverlage.de

THEATERTREFFEN Es ist ein Ort der Kunst, des
Austauschs und der Diskussion: Jedes Jahr im Mai
sind auf dem Berliner Theatertreffen die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen deutschsprachiger Bühnen der vergangenen Spielzeit zu sehen.
2013 feiert das Festival seinen 50. Geburtstag – und
die Münchner Kammerspiele sowie das Schauspiel
Köln sind mit gleich zwei Theaterstücken vertreten.
THEATER MEETING It is a place of art, of exchange
and of discussion: every year in May the Berlin
Theatre Meeting presents the ten most notable productions of the German-language stage from the last
season. In 2013 the festival is celebrating its 50th anniversary – and both the Munich Kammerspiele and the
Schauspiel Cologne will be there, each with two plays.
www.berlinerfestspiele.de

DEUTSCHE WELLE Seit 60 Jahren geht sie über den
Äther: Die erste Radiosendung strahlte die Deutsche Welle am 3. Mai 1953 aus. Bis heute verbreitet
der Auslandssender sein Programm rund um den
Globus, mittlerweile auch über sechs Fernsehkanäle und ein Webangebot in 30 Sprachen. Als „mediale
Stimme Deutschlands“ tritt die Deutsche Welle „in
den Dialog mit der Welt“. Jede Woche erreicht der
Sender rund 86 Millionen Menschen weltweit. Dieses Jahr tritt Peter Limbourg als neuer Intendant
die Nachfolge von Erik Bettermann an, dessen
Amtszeit am 30. September endet.
DEUTSCHE WELLE It has been on the air for sixty
years: the first radio programme of the Deutsche Welle
was broadcast on 3 May 1953. Today the international
broadcaster still airs its programme around the world,
now also over six television channels and a website in
thirty languages. The “media voice of Germany”, the
Deutsche Welle enters into “dialogue with the world”.
Every week the broadcaster reaches approximately
86 million people worldwide. This year Peter Limbourg
will succeed Erik Bettermann, whose term of office
ends on 30 September, as its new director.
www.dw.de

BIENNALE DI VENEZIA Die Internationale Kunstausstellung lädt vom 1. Juni bis 24. November 2013 zum
55. Mal nach Venedig. Deutschland stellt sich als „Teil
eines weltweiten Netzwerks“ vor: Der südafrikanische
Fotograf und DAAD-Alumnus Santu Mofokeng gestaltet den Beitrag gemeinsam mit Ai Weiwei (China),
Romuald Karmakar (Deutschland) und Dayanita Singh
(Indien). Zu sehen sind die Arbeiten im französischen
Pavillon – die beiden Länder tauschen im 50. Jahr ihrer
Freundschaft die Häuser.
BIENNALE DI VENEZIA From 1 June to 24 November
2013, the international art exhibition invites the
world for the fifty-fifth time to Venice. Germany will
present itself as “part of a worldwide network”: its
contribution will be designed by the South African
photographer and DAAD alumnus Santu Mofokeng
together with Ai Weiwei (China), Romuald Karmakar
(Germany) and Dayanita Singh (India). The works will
be on display in the French Pavilion – on the occasion
of the fiftieth anniversary of the Franco-German
friendship, the two countries will exchange buildings.
www.deutscher-pavillon.org
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Im Sog der Massenmedien
In the mass media maelstrom
picture-alliance/dpa

Vom Elfenbeinturm ins Rampenlicht? Wie sich der Trend zur Medialisierung auf
die Wissenschaft auswirkt, untersucht Medienwissenschaftlerin Beatrice Dernbach
From the ivory tower into the media spotlight? Media studies expert Beatrice Dernbach
explores how the trend towards mediatisation is influencing science

Wissenschaft ist ohne Medien gut vorstellbar.
Und umgekehrt? Es vergeht kein Tag, an dem Journalisten nicht auf Erkenntnisse von Wissenschaftlern
zurückgreifen müssen – oder es tun sollten. Aber vor
allem das Fernsehen lebt von Bildern und möglichst
klaren, einfachen Aussagen, die die Komplexität der
Welt reduzieren. Aus wissenschaftlicher Sicht kommt
die starke Fokussierung auf Nachrichtenwerte wie Negativismus und Skandal allerdings bisweilen einer
Verzerrung oder sogar falschen Darstellung der Realität sehr nahe.
Die Wissenschaft, die auf andere Art und Weise versucht, die Komplexität dieser Welt zu minimieren, gerät seit einigen Jahren wie viele andere Bereiche in den
Sog der Medialisierung. Zwar tickt sie zeitlich anders
als der Journalismus, versucht sich aber anzupassen,
indem sie in kurzzeitigen und kurzfristigen Events ihre Ergebnisse auf der Medienbühne präsentiert. Warum tut Wissenschaft das? Oder konkreter: Warum unterwerfen sich (scheinbar oder offensichtlich) immer
mehr und immer häufiger Wissenschaftler dem Mediendiktat?
Es gibt dafür auf allen Ebenen gute Gründe, auf der
der Gesellschaft, der Wissenschaft und der Persönlichkeit der Wissenschaftler. Spätestens seit der Etablierung von Initiativen wie Public Understanding of
Science and Humanities, kurz PUSH, Wissenschaft im
Dialog, der Eröffnung von Science Centern etc. erwartet die Gesellschaft Wissenschaft zum Anfassen. Die
Medien haben gleichzeitig verstanden, dass sie selbst
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SCIENCE IS EASY to imagine without media, but how
about the other way around? Not a single day passes
when journalists do not have to resort to the findings
of scientists – or at least should do. Television in particular relies on images and statements that are as
clear and straightforward as possible in order to reduce the complexity of the world. From a scientific perspective, however, the marked emphasis on news
values such as negativism and scandal is at times
tantamount to a distortion or even false representation
of reality.
Science, which attempts in a quite different way to
minimize the complexity of the world, has been caught
up in the mass media maelstrom for several years now,
as have many other disciplines. Although it follows a
very different rhythm to journalism, it tries to adapt
by presenting its results on the media stage in brief
events held at short notice. Why does science do this?
Or to be more specific, why do more and more scientists (seemingly or quite clearly) allow themselves to
be dictated to more and more often by the media?
There are good reasons for this on all levels – on the
levels of society, science and the personality of the
scientists themselves. Ever since initiatives such as
the Public Understanding of Science and Humanities
(PUSH) and Science in Dialogue (WiD) were established and science centres etc. were opened, society
has wanted to get “up close and personal” with scien-

Diskurs DISCOURSE

A talent for communi
cation: on German
television, the physi
cist Ranga Yogeshwar
shows how entertain
ing science can be

Prof. Dr. Beatrice Dernbach lehrt Journalismus
an der Hochschule Bremen und leitet das Institut für
Wissenschaftskommunikation. Sie veröffentlichte
2012 „Vom Elfenbeinturm ins Rampenlicht. Promi
nente Wissenschaftler in populären Massenmedien“.

e tists. At the same time, the media have realized
that they increase their own appeal if they present
scientific issues in a way that prompts not only children to exclaim in wonder at the explosions taking
place before their very eyes. What is amazing about
how television in particular focuses very much on
highly visualizable topics from the world of science
and technology and thus incites the curiosity of many
people is that it is precisely these people who concede
that they know little about science and technology, are
perhaps a little scared of them and have little or no trust
in the scientists themselves or indeed in the media. This
has been demonstrated by several studies carried out
at the European level (the “Eurobarometer”).
It is therefore hardly surprising that only a handful
of media-savvy scientists such as the physicist and
science journalist Ranga Yogeshwar are given airtime
on German television to frame and explain scientific
events – such as the Fukushima nuclear reactor disaster in Japan in March 2011 – while scholars from the
humanities and cultural studies tend to be consulted
instead.
Of all the media, it is television above all that seeks
its recipe for success in a combination of serious scientific information and entertainment. This so-called
infotainment, edutainment or scientainment does not
enjoy a particularly good reputation, however, especially among scientists. Though the many people who
attempt to explain complex scientific concepts to a
wide audience in a straightforward, readily comprehensible and even entertaining manner may acquire a
degree of celebrity, they do not necessarily make much
of a name for themselves in the scientific community.
That said, this internal instrument of scientific control is in turn fundamental to credibility and trust in
their expertise. If coupled with a talent for communication, an attractive media appearance is pretty much
guaranteed. There are numerous male scientists –
with the emphasis for good reason being placed very
much on the male gender – who have understood how
media function and develop suitable strategies that get
them publicly talked about time and time again. On
the other hand, such “media pros” are not viewed
without a certain scepticism by their colleagues. Many
of those with media experience therefore advise their
younger colleagues to first secure their academic careers by acquiring a permanent position before seeking a slot for themselves on television talk shows.

Privat

Kommunikationstalent: Der Physiker
Ranga Yogeshwar
zeigt im deutschen
Fernsehen, wie unter
haltsam Wissenschaft
sein kann

d an Attraktivität gewinnen können, wenn sie wissenschaftliche Themen so darstellen, dass nicht nur
Kinder „Ah!“ ausrufen, wenn es vor ihren Augen
brennt und kracht. Das Verblüffende daran, dass vor
allem das Fernsehen sich sehr stark auf gut visualisierbare Themen aus Technik- und Naturwissenschaften konzentriert und damit die Neugierde vieler Menschen weckt, ist, dass ebendiese Menschen gleichzeitig
zugeben, wenig über Technik und Wissenschaft zu
wissen, sich ein Stück weit auch davor fürchten und
den Wissenschaftlern und ebenso den Medien nicht
oder nur sehr wenig vertrauen. Das belegen mehrere
Studien auf europäischer Ebene (das sogenannte „Eurobarometer“).
Da verwundert es schon fast nicht mehr, dass bei
der Einordnung und Erklärung naturwissenschaftlicher Ereignisse – wie beispielsweise im Fall der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima im März
2011 – im deutschen TV nur einigen wenigen medienaffinen Naturwissenschaftlern wie dem Physiker und
Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar und
stattdessen Geistes- und Kulturwissenschaftlern die
Deutungshoheit überlassen wurde.
Allen Medien voran zeigt das Fernsehen, dass das
Erfolgsrezept in der Mischung aus seriöser wissenschaftlicher Information und Unterhaltung gesucht
wird. Dieses sogenannte Info-, Edu- oder Scientainment genießt aber vor allem unter Wissenschaftlern
keinen allzu guten Ruf. Viele, die versuchen, komplexe wissenschaftliche Sachverhalte einfach, verständlich und sogar unterhaltsam einem breiten Publikum
zu erklären, erwerben sich möglicherweise Prominenz, aber damit nicht zwangsläufig Reputation in der
wissenschaftlichen Gemeinschaft.
Dieses wissenschaftsinterne Steuerungsinstrument ist allerdings wiederum grundlegend für Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Expertise. Paart sich
diese mit einem Kommunikationstalent, so ist die Attraktivität für Auftritte in den Medien per se gegeben.
Es gibt zahlreiche Wissenschaftler – und die Betonung
liegt an dieser Stelle aus guten Gründen auf der männlichen Form –, die verstanden haben, wie Medien
funktionieren, und entsprechende Strategien entwickeln, um immer wieder ins öffentliche Gespräch zu
kommen. Diese „Medienprofis“ werden allerdings von
ihren Kollegen nicht ohne Skepsis betrachtet. Viele der
Medienerfahrenen raten deshalb den jungen Kollegen, zunächst einmal die akademische Karriere durch
eine feste Position zu sichern und sich dann erst einen
Platz in den Talkshows zu ergattern.
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Professor Beatrice Dernbach teaches journalism
at Bremen University of Applied Sciences and heads
the Institute of Science Communication. In 2012,
she published “Vom Elfenbeinturm ins Rampenlicht.
Prominente Wissenschaftler in populären Massen
medien” (ie From the ivory tower into the media
spotlight. Prominent scientists in popular mass media).
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Bremen

Das Meer und die Welt
The sea and the world

Die Seefahrt und der weltweite Handel haben das kleinste deutsche
Bundesland geprägt. Auf Weltoffenheit setzt heute auch die Wissenschaftslandschaft der „Freien Hansestadt Bremen“

picture-alliance/akg-images/Schuetze/Rodemann

Germany’s smallest state has been shaped by seafaring and global trade.
Today, the scientific community in the “Free Hanseatic City of Bremen” is
still very much open to the world
.................................................
Autorin/author: Bettina Mittelstraß
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Symbol der freiheitsliebenden Bremer
Bürgerschaft: Das
gotische Rathaus der
Stadt entstand kurz
nach 1400
Symbol of the freedom-loving citizens of
Bremen: the Gothic
town hall was built
soon after 1400

» Die höchste Kompetenzdichte in der
Meeres- und Polarforschung in Europa
Heute sind die Bremer Bürger nicht nur auf eine freiheitliche Stadtgeschichte stolz, sondern auch auf ihre
hervorragende Wissenschaftslandschaft. Seit 2012
zählt die Universität Bremen zu den elf deutschen
Exzellenzuniversitäten, die in den kommenden fünf
Jahren eine besondere finanzielle Förderung für ihre
ausgezeichnete Forschung bekommen. „Das Land
Bremen hat außerdem die höchste Kompetenzdichte
in der Meeres- und Polarforschung in Europa“, sagt
Gotthilf Hempel, der an dieser Entwicklung über Jahrzehnte hinweg wesentlich beteiligt war. Den gebürtigen Göttinger faszinierten früh die Nordsee und die
weiten Ozeane dieser Erde ebenso wie die Vielfalt der
Länder und Küsten, an die sie stoßen. Sein Herz
schlägt zudem für die internationale Zusammenarbeit in der Meeresforschung. Er arbeitete für den Internationalen Rat für Meeresforschung und die UNESCO,
war zeitweilig Direktor des Instituts für Meereskunde
in Kiel, gründete und leitete dann das international
kooperierende Alfred-Wegener-Institut für Polar- und
Meeresforschung in Bremerhaven. „Dann wollte ich
aus den kalten Meeren wieder in die Wärme der Tropen“, erzählt der Professor, der Jahre seines Lebens auf
Expeditionsschiffen verbracht hat. Also baute er in Bremen das Zentrum für Marine Tropenökologie (ZMT)
auf, das ohne Forschungskooperationen mit Einrichtungen in tropischen Ländern gar nicht vorstellbar ist
und heute zur Leibniz-Gemeinschaft gehört.

» The highest concentration of marine
and polar research expertise in Europe
Today, the people of Bremen are proud not only of
their city’s longstanding freedom, but also of its outstanding research landscape. Since 2012, the University of Bremen has been one of the eleven universities
in Germany to be awarded “excellence” status, en
titling it to special financial support over the next five
years in recognition of its first-class research. “The
city-state of Bremen also boasts the highest concentration of marine and polar research expertise in Europe”, says Gotthilf Hempel, who played a major part
in this development for decades. Hempel was fascinated from an early age by the great oceans of the
earth, and by the diversity of countries and coasts which
border them. He also believes strongly in interna
tional collaboration in marine research. He worked for
the International Council for the Exploration of the Sea
and for UNESCO, was for a time director of the Institute
of Marine Sciences in Kiel, founded and then headed
the internationally collaborative Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research in Bremerhaven.
“I then wanted to return to the warmth of the
tropics from the cold seas”, explains the
professor, who spent years of his life on
expedition vessels. He thus set up the
Center for Tropical Marine Ecology
(ZMT) in Bremen, which would
never have been possible without its research cooperation
with institutions in tropical
countries and which today
is a member of the Leibniz
Association.
But Bremen is characterized not only by its

Carmen Jaspersen

Bremen hat kein Schloss.

„Die Stadt unterstand schon
im Mittelalter nie einem
Fürsten, und der Erzbischof
hatte auch recht wenig zu sagen“, erzählt Gotthilf Hempel vor dem eindrucksvollen
Bremer Rathaus mitten in
der Altstadt. Für den 84 Jahre alten Meeresbiologen prägt dieser glückliche Mangel an autoritärer Herrschaft Bremens Schicksal bis
heute. Die selbstbewusste Bürgerschaft machte Jahrhunderte lang ihr Geld mit Handel und Seefahrt. Zur
Sicherung der wirtschaftlichen Interessen trat Bremen im 14. Jahrhundert einer starken Vereinigung
deutscher Kaufleute bei – der „Hanse“. Ihrem Freiheitsanspruch setzten die Bürger im Jahr 1404 sogar
ein Denkmal: Vor dem gotischen Rathaus, das zum
Weltkulturerbe gehört, steht der „Bremer Roland“ – eine riesige Statue aus Stein. Die Bremer Bürger erzählen sich: Solange der Roland steht, bleibt Bremen frei.

BREMEN HAS NO CASTLE. “Even in the Middle Ages,
the city was never ruled by a sovereign, and the archbishop also had little say in matters”, explains Gotthilf
Hempel in front of Bremen’s impressive town hall in
the historic city centre. An 84-year-old marine bio
logist, he believes that this opportune lack of authoritarian rule has shaped Bremen’s destiny right up to
the present day. For centuries, the city’s self-confident
citizens made their money with trade and seafaring.
To safeguard its economic interests, Bremen joined a
powerful confederation of German merchants in the
fourteenth century – the Hanseatic League. In the
year 1404, the people of Bremen even erected a monument to the league’s claim to freedom: in front of
the Gothic town hall, which is a World Heritage
Site, stands the “Bremen Roland” – a huge statue. The
citizens of Bremen say that Bremen will remain free
for as long as the statue of Roland stands there.

Mann der Meere: Gotthilf Hempel verbrachte Jahre auf Expeditionsschiffen
Man of the seas: Gotthilf Hempel spent years on expedition vessels
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Mehr Meer im Museum
Wie ein Wal taucht in Bremen das „Universum
Bremen“ auf: Das spektakuläre Science Center
macht den Kosmos und die Erd- und Menschheits
geschichte zum Abenteuer. Auch im Übersee-Museum
Bremen werden Besucher zu Weltreisenden und
können die Vielfalt der Kontinente entdecken. Das
Deutsche Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven und
das Bremer Hafenmuseum Speicher X nehmen
Weltenbummler an Bord und das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven zeigt ihnen die Ziele
ihrer Ahnen. Um Wasser und Wetter weltweit geht es
im Klimahaus Bremerhaven und weltbewegende
Kunst bietet die Kunsthalle Bremen.
MORE SEA IN THE MUSEUM
The city’s “Universum Bremen” looks rather like
a whale: this spectacular science centre turns the
cosmos and the history of the earth and humankind
into an exciting adventure. The Übersee-Museum
Bremen allows visitors to travel around the world
and discover the diversity of the continents. The
Deutsches Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven and
Bremen’s Hafenmuseum Speicher X take globe
trotters on board, while the Deutsches Auswandererhaus in Bremerhaven shows them where their
forefathers were headed. Water and weather are the
themes at Klimahaus Bremerhaven, and world-
shaking art is on offer at Kunsthalle Bremen.

Walter Bibikow/photolibrary

www.universum-bremen.de
www.dah-bremerhaven.de
www.dsm.museum
www.klimahaus-bremerhaven.de
www.museeninbremen.de

„Meer erleben“ heißt das Motto der Stadt
Bremerhaven: Sie ist Bremens Tor zur Welt
Bremerhaven's motto is “Discover the sea”.
The city is Bremen’s gateway to the world
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d Nicht nur die Wissensfülle über das Meer prägt
Bremen. Vom tiefsten Ozeangrund geht es hinauf in
den Weltraum: Weithin sichtbar überragt der 110 Meter hohe Fallturm den Campus der 1971 gegründeten
Universität Bremen. Er gehört zum Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation.
Der in Europa einzigartige Turm ermöglicht Experimente unter kurzzeitiger Schwerelosigkeit. Ein Institut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(DLR) liegt nicht weit entfernt.
„Die Universität Bremen ist das Herz eines Technologieparks“, sagt Yasemin Karakaşoğlu, Konrektorin
für Interkulturalität der Universität Bremen. 15 wissenschaftliche Institute und Forschungszentren sind
vom Zentralgebäude der Universität zu Fuß erreichbar. Sie bindet deren unterschiedliche Schwerpunkte
in sechs interdisziplinäre Forschungsverbunde ein,
die sich an globalen Zukunftsthemen orientieren:
Klima, sozialer Wandel, Material, Information, Logistik und Gesundheit sind die wesentlichen Stichworte.
Die Leiter der außeruniversitären Institute sind zugleich Professoren an der Universität. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Universität Bremen und
bedeutet auf diesen Gebieten auch die enge Verzahnung
von internationaler Weltklasse-Forschung mit universitärer Lehre“, sagt Yasemin Karakaşoğlu. Dank des
Exzellenz-Status der Universität kommen zunehmend
junge ausländische Wissenschaftler nach Bremen, die
auch in die Lehre eingebunden werden sollen. Die Straßenbahn Nummer 6 fährt sie in einer halben Stunde
vom Flughafen durch die Innenstadt auf den Campus.
Einfacher und schneller kann die Verbindung zwischen Wissenschaft und Welt kaum sein.

» Die internationale Orientierung ganz
selbstverständlich leben
Die Universität Bremen ist nicht die einzige, die Forscher und Studierende aus aller Welt in das kleine
Bundesland lockt. An der privaten Jacobs University
Bremen kommen rund 80 Prozent der Studierenden
aus 108 Nationen. Sie ist eine anspruchsvolle international ausgerichtete Campus-Universität nach nordamerikanischem Muster. Gemeinsam mit der Universität Bremen unterhält sie die erfolgreiche „Bremen
International Graduate School of Social Science“
(BIGSSS), die als Exzellenzcluster gefördert wird. Zwei
Hochschulen in Bremen und Bremerhaven nennen
sich „university of applied sciences“. Sie bieten – meist
auf Englisch – zahlreiche praxisorientierte Studiengänge an. Dort geht es unter anderem um Luft- und
Raumfahrt, Schiffbau, Nautik, Energie und maritime
Wirtschaft. Auch junge Musiker aus aller Welt zieht es
hierher. Der Musikfachbereich der Hochschule für
Künste liegt mitten in der Altstadt und nicht nur die
vielen alten und neuen Orgeln in Bremens Kirchen
warten auf Talente.
Für die Studierenden und Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern und Kulturen ist Bremen nicht

DFKI (2x)

getty images/Heinz Wohner/LOOK
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Info
e wealth of knowledge about the seas, however. From
the bottom of the deepest ocean, research extends
right up into space: visible for miles around, the 110
metre drop tower soars above the campus of the University of Bremen, which was established in 1971.
The tower belongs to the Center of Applied Space Technology and Microgravity. The only one of its kind in
Europe, it allows short experiments to be performed
under conditions of weightlessness. An institute of the
German Aerospace Center (DLR) is situated nearby.
“The University of Bremen is the heart of a technology park”, says Yasemin Karakaşoğlu, Vice Rector
for Intercultural and International Relations at the University of Bremen. 15 scientific institutes and research
centres can be reached on foot from the university’s
central building. Their various areas of focus are embedded in six interdisciplinary research networks that
study topics of future global relevance: climate, social
change, material, information, logistics and health are
the main buzzwords here. The directors of these nonuniversity institutes are simultaneously professors at
the university. “This is a unique selling proposition of
the University of Bremen and in these fields also allows
international world-class research to be closely interlinked with university teaching”, says Karakaşoğlu.
Thanks to the university’s excellence status, young
researchers from abroad are increasingly coming to
Bremen. Tram number 6 takes them from the airport
through the city centre to the campus in just half an
hour – the link between the science community and
the rest of the world could hardly be easier.

» An international orientation – as a
matter of course

Seit 2012 ist Bremen
Exzellenzuniversität: Die
Auszeichnung zieht viele
internationale Nachwuchswissenschaftler an
Since 2012, Bremen’s university has enjoyed excellence status, which attracts many international
young researchers

The University of Bremen is not the only institution to
attract researchers and students from all over the
world to this small federal state. Around 80 percent of
the students at the private Jacobs University Bremen
are from abroad, coming from 108 different nations.
This campus-based university has an international
orientation and high academic standards, and is modelled on its North American cousins. In cooperation
with the University of Bremen, it runs the successful
“Bremen International Graduate School of Social
Science” (BIGSSS), which receives funding as a cluster
of excellence. Two universities in Bremen and Bremer
haven call themselves “universities of applied sciences”
and offer – for the most part in English – numerous
vocational courses of study in disciplines such as aerospace, nautical science, energy and the maritime eco
nomy. Young musicians from around the world are also
drawn to Bremen: the music faculty of the city’s University of the Arts (HFK) is located right in the historic centre, and it is not only the many organs in Bremen’s
churches that are waiting for talented musicians.
For students and scientists from different countries
and cultures, Bremen is a magnet not only on account
of its outstanding research and wide-ranging collab

Einen Überblick zum Studieren, Forschen
und Leben in Bremen bietet das Portal
www.bremer-wissen.de. Eine große Zahl
wissenschaftlicher Zentren und Institute
in Bremen und Bremerhaven zeigt die Breite
der Forschungsthemen. Eine Auswahl:
AN OVERVIEW of studying, researching and
living in Bremen can be found at the portal
www.bremer-wissen.de. A large number of
scientific centres and institutes in Bremen and
Bremerhaven illustrates the broad spectrum
of research topics. A selection:
Bremen
Bremer Institut für angewandte
Strahltechnik (BIAS)
www.bias.uni-bremen.de
Bremer Institut für
Produktion und Logistik (BIBA)
www.biba.uni-bremen.de
Deutsches Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz (DFKI)
www.dfki-bremen.de
Faserinstitut Bremen (FIBRE)
www.faserinstitut.de
Forschungsstelle Osteuropa
www.forschungsstelle.uni-bremen.de
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik
und angewandte Materialforschung (IFAM)
www.ifam.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut für Computerunterstützung in der bildbasierten Medizin (MEVIS)
www.mevis.fraunhofer.de
Institut für Informationsmanagement (IFIB)
www.ifib.de
Institut für Seeverkehrswirtschaft
und Logistik (ISL) www.isl.org
Institut für Werkstofftechnik
www.iwt-bremen.de
Leibniz-Institut für Präventionsforschung
und Epidemiologie (BIPS)
www.bips.uni-bremen.de
Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie
www.zmt-bremen.de
Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie
www.mpi-bremen.de
Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM)
www.zarm.uni-bremen.de
Zentrum für Europäische Rechtspolitik (ZERP)
www.zerp.uni-bremen.de
Bremerhaven
Alfred-Wegener-Institut für Polarund Meeresforschung (AWI)
www.awi.de
Fraunhofer-Institut für Windenergie und
Energiesystemtechnik (IWES)
www.iwes.fraunhofer.de
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Wahrzeichen: Der
Bremer Roland auf dem
Marktplatz ist fünfeinhalb
Meter groß
Thomas Kost/laif

Landmark: the Roland
statue on Bremen’s
market square is five and
a half metres high

» Viel ehrenamtliches Engagement für
den weltoffenen Geist
Auf Weltoffenheit trifft man in der ganzen Stadt. Bremen hat seit 2011 mit Elombo Bolayela, der im Kongo
aufwuchs, den ersten Landtagsabgeordneten afrikanischer Herkunft in Deutschland. Wortwörtlich die
ganze Welt fiebert mit dem heimischen Fußballverein
„Werder Bremen“. „Wenn Werder verliert, bricht mir
das Herz!“, sagt die fußballbegeisterte Indonesierin
Wasistini Baitoningsih, die ihren Master im Bremer
Studiengang „International Studies in Aquatic Tropical
Ecology“ (ISATEC) gemacht hat und jetzt am ZMT
promoviert. Gotthilf Hempel ist begeistert von diesen
Früchten auch seiner Arbeit. Sein nächstes Engagement,
kündigt der 84-Jährige an, sind Stadtführungen für
„seine“ jungen Leute aus Ländern rund um den Globus:
„Den alten Rathaussaal muss man von innen gesehen
haben!“ Der Dachstuhl des Rathauses ist übrigens kon
struiert wie ein umgekehrter Schiffsrumpf – so ist das
hier, wo das Meer schon immer die Welt bedeutet.
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oration across institutional and disciplinary bound
aries. The atmosphere at the city’s universities and research institutions is open and inquisitive, and is
enhanced by a welcoming culture whose centre is the
International Office of the University of Bremen. The
DAAD and the Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft awarded the university their “International
University 2012” prize for its exemplary concept. “We
want to pursue an international orientation as a
matter of course in all the faculties as well as in the administrative departments”, says Yasemin Karakaşoğlu.
To achieve this, the university boasts a Welcome Center
for international guest researchers, the Café International as a regular meeting place, the annual International Day, plus further training events and a certificate
for intercultural expertise that is awarded by the university. An international team of 30 students also works
hard to promote a cosmopolitan spirit – by staging study
workshops, football tournaments and culture nights. “In
Bremen, we do not regard ourselves as people in need of
help, but as competent points of contact”, says Géraldine
Tchegho from Cameroon, who is doing her PhD at the
University of Bremen’s economics faculty.
A cosmopolitan attitude is encountered throughout
the city. Since 2011, Bremen has boasted Germany’s
first African-born member of state parliament – Elombo Bolayela, who grew up in the
Congo. People literally all over the
world support the city’s football
team, “Werder Bremen”. “When
Werder loses, it breaks my heart!”,
says football-mad Indonesian Wa
sistini Baitoningsih, who completed
her Master’s degree in “International
Studies in Aquatic Tropical Ecology”
(ISATEC) in Bremen and is now doing a PhD at ZMT. Gotthilf Hempel is
delighted to see these fruits of his
work. His next project, announces
the 84-year-old, will be city tours for
“his” young people from countries
around the globe: “You just have to
see the old town hall chambers from
inside!” Incidentally, the town hall’s
roof structure is designed like the
upside-down hull of a ship – hardly
surprising in a place where the sea
has always meant the world.

e

Malerisch und vom Meer
geprägt: Das mittelalter
liche Schnoorviertel in
Bremens Altstadt sieht
noch fast aus wie vor
Jahrhunderten
Very picturesque and
influenced by the sea: the
medieval Schnoorviertel
quarter in Bremen’s historic centre has changed
little over the centuries

picture-alliance/J.W.Alker

d nur aufgrund hervorragender Forschung und der
breitgefächerten Zusammenarbeit über Instituts- und
Fachgrenzen hinweg ein Magnet. Die offene und von
Neugier geprägte Atmosphäre an Universitäten und
Forschungsinstituten wird von einer Willkommenskultur bestärkt, deren Zentrum das International
Office der Universität Bremen ist. Für ihr beispielhaftes
Konzept wurde die Universität von DAAD und Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft mit dem Preis
„Internationale Hochschule 2012“ ausgezeichnet. „Wir
wollen die internationale Orientierung ebenso in allen
Fachbereichen wie auch in der Verwaltung selbst
verständlich leben“, sagt Yasemin Karakaşoğlu. Dafür
sorgen ein Welcome Center für internationale Gast
wissenschaftler, das Café International als regelmäßiger Treffpunkt, der jährliche International Day sowie
Weiterbildungsveranstaltungen und ein Zertifikat für
interkulturelle Kompetenz, das die Universität vergibt.
Ein international zusammengesetztes Team aus 30 Studierenden hilft mit viel Engagement den weltoffenen
Geist zu verbreiten – mit Studierwerkstätten, Fußballturnieren, Culture Nights oder World Cafés. „Wir erfahren uns in Bremen nicht als Hilfesuchende, sondern als
kompetente Ansprechpartner“, sagt Géraldine Tchegho
aus Kamerun, die am Fachbereich Finanzwirtschaft
der Universität Bremen promoviert.
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RÄTSEL PUZZLE

Nachhaltigkeit beinhaltet verschiedene
Aspekte. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu.

Unter den richtigen Lösungen
werden je fünf attraktive Preise
ausgelost:

5 x Audio-CD
Wagner ohne Worte, Audio-CD
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erneuerbare Energien
Strom
Wasserverschmutzung
regionale produkte
Klimaforschung
fremde Kulturen
Rohstoffe
altpapier
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5 x Notizbuch
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Leuchtturm 1917,
Farbige Pocketausgabe

5 x Karteikarten
schonen
recyceln
kaufen
sparen
vermeiden
respektieren
verbessern
nutzen

Die Buchstaben der grün markierten Lücken
ergeben richtig zusammengesetzt ein Wort.
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Die deutschen Verben,
860 Lernkarteikarten
Mitmachen können alle, deren
Muttersprache nicht Deutsch ist.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss: 28. Juni 2013.
Bitte die vollständige Adresse des
Absenders angeben. Senden Sie die
Lösungen des Worträtsels an
Redaktion DAAD LETTER
Societäts-Medien
Frankenallee 71–81, 60327 Frankfurt,
Germany
Fax: +49 69/7501-4361

Z

E-Mail: daad@fs-medien.de
Betreff: Gewinnspiel

Worträtsel Quizfrage: Wie heißt der für Nachhaltigkeit sehr wichtige Begriff?

tt
a
t
s
k
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c
Sp r a
privat umweltbewusst handeln – Was gehört dazu?
leihen
Stoffbeutel
Energiespargeräte
Elektroauto
Zug
Holzspielzeug
wiederverwerten

statt

Flugzeug
Stromfresser
wegwerfen
Kunststoffpuppe
kaufen
Plastiktüte
Benzinfahrzeug

Kennen Sie das Umweltzeichen „Der Blaue Engel“ ?
Ein Produkt bekommt zum Beispiel dieses Zeichen,

Was ist hier gemeint? Und welche Begriffe
haben nichts mit dem Thema Umwelt zu tun?
Grüner Strom
Grüner Politiker
Grüner Star
Grüner Junge
Grüner Punkt

Bilden Sie 4 Adjektive aus den Nebensätzen.
Das Produkt ist also

wenn es Energie spart.
wenn es wenig Schadstoffe hat.
wenn es recycelt werden kann.
wenn es dem Klima nicht schadet.
Die Lösungen und die Gewinner der vorigen Letter-Rätsel finden Sie auf S. 51.

49

TYPISCH DEUTSCH TYPICAL GERMAN

LETTER 01/2013

Ja, mach nur einen Plan
Yes, go ahead, make plans
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Den Urlaub, die Freizeit, den Einkauf, die Besuche bei Oma,
den Ausstieg aus der Atomenergie, Geburtstagsfeiern, Jubiläen,
Krankheit, das Alter – die Deutschen planen für ihr Leben gern
und so ziemlich alles. Am liebsten wissen sie heute schon, was
man ihnen im Sommer 2014 auf dem All-Inclusive-Frühstücksbuffet auf Teneriffa serviert und sie freuen sich schon jetzt, wenn
in 35 Jahren ihr Bausparvertrag ausläuft. Es scheint, als würde
nichts mehr gefürchtet als die Überraschung, das Unvorhergesehene, die Unordnung, die das Schicksal bisweilen anrichtet. Nicht
umsonst sind die Deutschen die Nation mit den meisten Versicherungen gegen so ziemlich alles, was das rundum so hübsch geregelte Leben aus dem Tritt bringen könnte. TV-Ausfall und Meteoriteneinschläge inbegriffen. Stets möchte man ganz dringend
bestens vorbereitet sein und dem Zufall
kaum mehr Aktionsradius überlassen, als
auf eine Briefmarke passt. Deshalb gibt es
auch etwa 90.000 Vorschriften, die deutsche
Unternehmer einzuhalten haben. Das alles
könnte einen auf die Idee bringen, der Deutsche sei ein Kontrollfreak, ein Pessimist und
der Plan das letzte Rettungsboot eines austrainierten Angsthasen.

» Gegen Außerplanmäßiges gibt
es den Plan zur Rettung des Plans
Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Der
Deutsche ist ein Optimist. Selbst und gerade
dann, wenn er aus Erfahrung eigentlich sehr
viel klüger werden müsste. Schließlich scheitern gerade die größten Pläne grandios. Wie
der sich um Jahre verspätende Neubau des Flughafens BerlinBrandenburg oder die monumentale Elbphilharmonie in Hamburg, die siebenmal mehr kosten wird als veranschlagt. Trotz des
angeblich strengsten Lebensmittelgesetzes findet man auch in
deutschen Supermarktregalen Außerplanmäßiges in Nahrungsmitteln wie Pferdefleisch. Und die Planung von Kindergartenplätzen besitzt ungefähr so viel Treffsicherheit wie ein blinder DartSpieler. Doch statt zu kapitulieren, werden unverdrossen immer
neue Pläne zur Rettung des Planes gemacht und ignoriert, was
uns schon Bertolt Brecht zuflüsterte: „Ja, mach nur einen Plan / sei
nur ein großes Licht / und mach’ dann noch ’nen zweiten Plan /
gehn tun sie beide nicht.“ Wenn es stimmt, dass man Gott zum
Lachen bringen kann, wenn man ihm seine Pläne erzählt, haben
die Deutschen sehr viel zur Unterhaltung höherer Mächte
beigetragen. Irgendwann wird auch das belohnt werden.
So lautet jedenfalls der Plan.

THE HOLIDAY, FREE TIME, SHOPPING, visits to grandma, the
phase-out of nuclear energy, birthday parties, anniversaries, illness and old age – Germans like to plan their lives and pretty
much everything else. Ideally, they already know today what
will be served in summer 2014 at the all-inclusive breakfast buffet
in Tenerife and are already looking forward to the maturity date
thirty-five years hence of their building loan contracts. It seems as
if nothing is feared more than the surprise, the unexpected, the
disorder sometimes wreaked by fate. Not for nothing is Germany
the nation with the most insurance policies against just about
everything that could bring the nicely regulated pace of life out
of step. Television malfunction and meteorites included. You
always want very urgently to be well prepared and leave hardly
more scope to chance than will fit on a postage stamp. There are therefore about 90,000
regulations that must be observed by German businesses. All this could give you the
idea that the German is a control freak, a
pessimist, and the plan the last lifeboat of a
well-trained scaredy-cat.

» Against the unplanned, there is
a plan for saving the plan
But exactly the opposite is the case. The German is an optimist. Even and especially
when he ought to know better on the basis
of his experience. After all, it is exactly
the grand schemes that fail grandly. Like
the new Berlin-Brandenburg airport, which
has been past deadline for years, or the
monumental Elbe Philharmonic Hall in Hamburg, whose present
cost is seven times more than was originally estimated. In spite of
the supposedly most stringent Food Act, consumers have found
unplanned ingredients such as horse meat in food on the shelves
of German supermarkets. And the planning of kindergarten
places has about as much accuracy as a blind dart player. Yet instead of capitulating, we Germans undauntedly make ever new
plans for saving the plan and ignore what Bertolt Brecht once
whispered in our ears: “Ja, mach nur einen Plan /sei nur ein großes
Licht / und mach’ dann noch ’nen zweiten Plan / gehn tun sie
beide nicht” (Yes, go ahead, make plans / be a great light / and
then make another plan / and carry neither out). If it is true that
you can make God laugh by telling him your plans, the German
must have contributed a good deal to the amusement of
the higher powers. Someday they will be rewarded. At
least that’s the plan.

Constanze Kleis
The journalist, columnist and successful book author lives and
works in Frankfurt am Main.
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Privat

Constanze Kleis
Die Journalistin, Kolumnistin und erfolgreiche Buchautorin lebt
und arbeitet in Frankfurt am Main.

Digital digital

LETTER 01/2013

RÄTSEL-LÖSUNGEN
Gewinner Letter 3/2012
Gewonnen haben:
Je ein „Duden pur – Deutsches Wörterbuch“
Dr. Samir Mohamed Aly, Tanta/Türkei, Irena Grujevska,
Bitola/Mazedonien, Adriana Cavazos Cavazos, Monterrey/
Mexiko, Viktorija Starostenkowa, Donezk/Ukraine,
Parahat Pyshyev, Mary/Turkmenistan
Je ein CD-Set Best of Klassik: Echo Klassik 2012
Dr. Ronald Holt, Camberwarra/Australien, Tomokazu
Oguri, Tajimi-shi/Japan, Nirmana Tahmaz, Sarajewo/
Bosnien-Herzegowina, Natalia Avella-Ramirez, Bogotá/
Kolumbien, Honor Clynes, Dublin/Irland
Je ein DVD-Set „Deutschland von oben“
Huey-Shya Kao, Kaohsiung/Taiwan, Frédéric Cavallier,
Brüssel/Belgien, Esmeralda Chiorescu, Iasi/Rumänien,
Oubbi Lahbib, Rabat/Marokko, Eduardo Farias Moreira
dos Santos, São Paulo/Brasilien

Interaktive Forschungslandkarte

LÖSUNGEN SPRACHWERKSTATT, S. 49

Eine Online-Datenbank der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) macht’s möglich: Die interaktive Landkarte der Universitätsforschung in Deutschland informiert über 338 Forschungsschwerpunkte, die das Profil von 76 Universitäten
prägen. In der Karte kann man die einzelnen Hochschulen anklicken, nach Wissenschaftsgebieten und deren Kombinationen suchen oder spezifische Begriffe
abfragen. Die Datenbank wird fortgeschrieben.

UmweltbewuSSt handeln
leihen statt kaufen, Stoffbeutel statt Plastiktüte, Energiespargeräte statt Stromfresser, Elektroauto statt Benzinfahrzeug, Zug statt Flugzeug, Holzspielzeug statt Kunststoffpuppe, wiederverwerten statt wegwerfen
Grüner Strom – Grüner Strom ist Ökostrom, Strom aus
erneuerbaren Energien. Grüner Politiker – Ein grüner
Politiker gehört der Partei der Grünen an. Grüner Star –
Grüner Star ist eine Augenerkrankung. Grüner Junge –
Ein grüner Junge ist ein unerfahrener junger Mensch.
Grüner Punkt – Er findet sich auf Verkaufsverpackungen, die recycelt werden. „Grüner Star“ und „grüner
Junge“ sind nicht mit dem Thema Umwelt verbunden.

Interactive Research Map
An online database of the German Rectors’ Conference (HRK) has made it
possible: an interactive map of university research in Germany provides information about 338 key research areas that shape the profile of 76 universities.
The user can click individual universities on the map, carry out searches for
various scientific fields and their combinations, and call up specific terms.
The database is continually updated.

ADJEKTIVE
energiesparend, schadstoffarm, klimafreundlich / nicht
klimaschädlich, recycelbar

Impressum

WEBINAR ZU Nachhaltiger Entwicklung Ökonomische Effizienz, soziale Gerechtigkeit und ökologische Tragfähigkeit – mit den drei Säulen der
Nachhaltigkeit beschäftigt sich das neue Webinar des Alumniportals Deutschland „Global. Gerecht. Gemeinsam – Konzepte für eine zukunftsfähige Welt“,
das am 22. April startete. Während zu Beginn die Themen Biodiversität und
Ressourcenmanagement auf der Agenda stehen, beschäftigen sich die Teilnehmer im Juli mit Green Logistic und E-Mobilität; im Herbst werden soziale
Aspekte der Nachhaltigkeit beleuchtet. Im begleitenden Praxisprojekt befassen sich die Alumni in virtuellen Teams mit verschiedenen Aufgaben und erarbeiten gemeinsam Ideen. Der Einsatz lohnt sich – unter anderem bekommt
das beste Team die Gelegenheit, seine Ergebnisse auf einer Fachveranstaltung zu präsentieren.
WEBINAR ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT Economic efficiency, social
justice and ecological viability – these three pillars of sustainability are the
concern of the new webinar of the Alumniportal Deutschland “Global. Fair.
Together – Concepts for a Sustainable World”, which has been launched on 22
April. On the agenda at the start are the themes of biodiversity and resource
management, followed in July by Green logistics and e-mobility, and in autumn
by social aspects of sustainability. In the accompanying practice-based project, virtual teams of alumni will treat various tasks and jointly develop their
ideas. It is well worth the effort: among other things, the best team will have
the opportunity of presenting its results at a special event.
www.alumniportal-deutschland.de/webinar-nachhaltigkeit

Oleksiy Maksymenko/All Candada Photos
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