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internationaleKarriere:
IchmachemeinenMasterinBerlin.“
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Natalia wurde an der Oberbaumbrücke in Berlin fotografiert.
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update
AttrakTives Deutschland Die Zahl der
ausländischen Studierenden in Deutschland hat
zugenommen: Zum Wintersemester 2013/2014
stieg sie um 6,6 Prozent auf 300.909. Deutschland ist damit auf einem guten Weg, bis 2020 die
Zahl auf 350.000 ausländische Studierende
steigern zu können. Eine Studie hat untersucht,
warum sich so viele für Deutschland entscheiden. Die Ergebnisse der Befragungen erschienen
als GATE-Germany-Broschüre und bilden die
Grundlage für eine Weiterentwicklung der Service
angebote deutscher Hochschulen.

Bildungschancen
für alle
Educational opportunity for all

ATTRACTIVE GERMANY The number of foreign
students in Germany has increased, rising by 6.6
per cent to 300,909 in the 2013/14 winter semester. As such, Germany is on track to successfully
raise the number to 350,000 foreign students by
2020. A study investigated why so many choose
to come to Germany. The findings of the surveys
were published as GATE Germany brochure and
form the basis for the further development of
services offered by German universities.
www.wbv.de/artikel/6004398

LIEBE LESERINNEN UND LESER, Bildung ist
der Schlüssel zu individueller und wirtschaftlicher Entwicklung, beruflichem Erfolg und Wohlstand. Jeder Mensch sollte
daher die bestmöglichen Chancen erhalten
– unabhängig von seiner Herkunft, den materiellen Möglich- Dear reader, Education is the key to perkeiten seines Elternhauses oder sonal and economic development, profesder politischen Situation in sei- sional success and prosperity. All human
nem Land. Dieses gesellschaftliche beings should therefore receive the best
Ziel unterstreicht der Deutsche possible opportunities – without regard to
Akademische Aust auschd ienst their origin, their parents’ financial means
mit seinem Jahres
thema 2014 or the political situation in their country.
„Chancengerechtigkeit in Bil- The German Academic Exchange Service
is highlighting this societal goal with its
dung und Wissenschaft“.
Wie das Thema in Deutsch- 2014 annual theme “Equal Opportunity in
land diskutiert wird und wie der Education and Research”.
The special focus of this issue of LETTER
DAAD Bildungsgerechtigkeit in
Deutschland und der Welt för- will enable you to find out more about how
dert, darüber erfahren Sie mehr this subject is discussed in Germany and
im Schwerpunktthema dieser how the DAAD is promoting educational
LETTER-Ausgabe. Besonders be- opportunity in Germany and the world. I
eindruckt mich das Engagement am especially impressed by the commitvieler unserer Stipendiaten und ment of many of our scholarship holders
Stipendiatinnen sowie der DAAD- and DAAD alumni who work on behalf
Alumni, die sich für andere stark of others: they campaign for women’s
machen: Sie setzen sich etwa für equality in their native countries or supdie Gleichstellung von Frauen in port children from disadvantaged families
ihren Heimatländern ein oder in Germany with their studies. They want
unterstützen in Deutschland Kin- to give something back, because they have
der aus benachteiligten Familien experienced similar support themselves
beim Studium. Sie möchten etwas during their careers. It is a very positive
zurückgeben, weil sie auf ihrem sign for us that our work has such an enWeg selbst Unterstützung erfah- during effect.
ren haben. Es ist für uns ein sehr
positives Zeichen, dass unsere
Arbeit so nachhaltig wirkt.

Afrika-KooperaTion Allein in den letzten
sieben Jahren wurden über 500 deutsche Bildungs- und Forschungsaktivitäten in Afrika umgesetzt. „Jetzt wollen wir die Zusammenarbeit
neu denken und neu ausrichten“, sagte Bildungsministerin Johanna Wanka bei den AfrikaTagen in Berlin. Dort standen für die deutschen
und afrikanischen Experten Themen wie Umwelt, Rohstoffmanagement und gesellschaft
liche Transformationsprozesse im Vordergrund.
Sie sollen die Grundlage für eine konkrete Afrika-Strategie der Bundesregierung bilden.
AFRICA COOPERATION In the last seven years
over 500 German education and research activities
were realised in Africa. “Now we want to rethink and
reorient our cooperation,” said Education Minister
Johanna Wanka at the Africa Days in Berlin. Here
the German and African experts focussed on topics
such as the environment, resource management,
and processes of social transformation. They are
intended to form the basis of a specific German
government Africa strategy.
www.bmbf.de

Jubiläum Das Theologische Studienjahr Jerusalem hat sein 40-jähriges Bestehen mit einem
Gottesdienst auf dem Zionsberg gefeiert. Seit
1973 besuchten mehr als 900 angehende evangelische wie katholische Theologen mit dem
Programm Jerusalem. Vom 18. bis 22. Juni 2014
kommt das Geburtstagsjahr in Bonn mit einem
Symposium und einem Festakt zum Abschluss.

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

ANNIVERSARY The Theological Study Year
Jerusalem programme has marked its 40th anniversary with a mass on Mount Zion. More than
900 aspiring theologians have completed the
Jerusalem programme since 1973. The anniversary year will be concluded with a symposium
and a ceremony from 18 to 22 June 2014 in Bonn.
www.studienjahr.de
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update
WISSENSCHAFTS-/netzwerkkonferenz Das
ESOF 2014 – Euroscience Open Forum – findet
vom 21. bis 26. Juni 2014 in Kopenhagen statt.
Erklärtes Ziel ist, Wissenschaft und Gesellschaft zusammenzubringen und wissenschaftspolitische Entwicklungen zu diskutieren. International renommierte Forscher sprechen zu
Themen wie Ressourcenmanagement, Urbanisierung und Demokratie. Der DAAD organisiert
einen Gemeinschaftsauftritt deutscher Forschungs- und Fördereinrichtungen unter der
Marke „Research in Germany – Land of Ideas“.
SCIENCE/NETWORK CONFERENCE The ESOF
2014 – Euroscience Open Forum – is to take place
from 21 to 26 June 2014 in Copenhagen. The
goal is to bring science and society closer together
and to discuss developments in technology
and research policies. Internationally renowned
researchers will be speaking on topics such as
resource management, urbanisation, and democracy. The DAAD is organising a joint presentation
by German research and funding institutes under
the brand “Research in Germany – Land of Ideas”.
www.esof2014.org

Förderung Drei DAAD-Alumni sind mit dem
Heinz Maier-Leibnitz-Preis für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet worden. Der Biologe
Nico Eisenhauer, der Chemiker Marc D. Walter
und der Biogeochemiker Sönke Zaehle können
sich über den zur Unterstützung ihrer weiteren
wissenschaftlichen Arbeit mit 20.000 Euro dotierten Preis freuen.
FUNDING Three DAAD alumni have been awarded
the Heinz Maier-Leibnitz Prize for their outstand
ing achievements. Biologist Nico Eisenhauer, chemist Marc D. Walter, and biogeochemist Sönke
Zaehle are the winners of the award, which carries
prize money of 20,000 euros to support their
further scientific work.
www.dfg.de

Deutschwettbewerb Vom 3. bis 16. August
2014 findet in Frankfurt am Main die Internationale
Deutscholympiade statt. Weltweit sind 12,8 Millionen Schülerinnen und Schüler mit Deutsch
unterricht an den Schulen dazu eingeladen. Die
Wettbewerbsfinalisten der nationalen Vorrunden
sind 14 bis 19 Jahre alt und kommen aus über
50 Ländern. Neben den Sprachkenntnissen wird
eine internationale Jury auch die interkulturelle
Kompetenz und Teamfähigkeit der Teilnehmer
bewerten sowie einen Fairness-Preis vergeben.
GERMAN COMPETITION The International German Language Olympics are to take place in Frankfurt/Main from 3 to 16 August 2014. Worldwide,
12.8 million pupils who take German lessons at
school are invited to take part. The competition finalists of the national preliminary rounds are aged
between 14 and 19 and are coming from over 50
countries. In addition to language skills, an international jury will judge the participants’ intercultural
and team skills as well as bestow a Fairness award.
www.goethe.de
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Digitaler Champion
Die Designforscherin Gesche Joost ist zum Digitalen Champion für Deutschland ernannt worden. Die gleichnamige Initiative der Europäischen Kommission sieht vor, dass die Digitalen Champions ehrenamtlich für eine Verbesserung des Zugangs zu digitalen Technologien werben und der EU als Berater
für den digitalen Wandel zur Verfügung stehen. Das Gremium der Internetbotschafter soll dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen die Chancen
der digitalen Medien für sich umsetzen können. Bisher nutzen noch rund 25
bis 30 Prozent der EU-Bevölkerung das Internet nie oder nur selten.

if
Dominik Butzmann/la

picture-alliance/dpa

Digital Champion

Mindestlohn Deutschland bekommt zum 1. Januar 2015 einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn
von brutto 8,50 Euro pro Stunde. Die
Einführung betrifft etwa 3,7 Millionen
Beschäftigte. „Der Mindestlohn ist
eine gute Nachricht für Menschen, die
hart arbeiten, aber davon nicht leben
können“, sagte Arbeitsministerin
Andrea Nahles (Foto). Auch ausländische Arbeitnehmer würden so – wie
in den meisten anderen EU-Mitgliedsstaaten auch – vor menschenun
würdigen Löhnen geschützt. Von 2018
an wird der Mindestlohn jährlich von
einer unabhängigen Kommission angepasst. Ausnahmen gelten für Langzeitarbeitslose in den ersten sechs
Monaten ihrer Beschäftigung, Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung sowie
Auszubildende und die meisten Praktikanten.

www.bmas.de
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www.ec.europa.eu/digital-agenda

Karlspreis 2014
ENGagIERT FÜR DIE EINHEIT Mit dem Internationalen Karlspreis zu

Aachen wird 2014 der Ratspräsident der Europäischen Union Herman
Van Rompuy geehrt. Die Regierungschefs der Ukraine, Georgiens und
Moldawiens würdigen in einer gemeinsamen Laudatio Van Rompuys
herausragendes Engagement für die Einheit und Entwicklung Europas. Die Verleihung findet am 29. Mai im Krönungssaal des Aachener
Rathauses statt.
COMMITTED TO UNITY The 2014 International Charlemagne Prize

of Aachen is to go to the President of the European Council Herman Van
Rompuy. In a joint honouring speech, the heads of government of Ukraine,
Georgia and Moldavia will pay tribute to Van Rompuy’s outstanding
commitment to the unity and development of Europe. The award ceremony
will take place on 29 May in the coronation hall at Aachen’s City Hall.
www.karlspreis.de

Nastassia Nicolaij/Reporters/laif, Karlspreis

MINIMUM WAGE As of 1 January
2015 Germany is introducing a general statutory minimum wage of a
gross 8.50 euros per hour. The
measure will affect around 3.7 million employees. “The minimum
wage is good news for people who
work hard, but cannot live off
their wages,” said Labour Minister
Andrea Nahles (photo). It also protects foreign workers, as in most
EU member states, from inhuman
wage levels. As of 2018 the minimum wage will be adjusted annually
by an independent commission.
Exceptions apply for the long-term
unemployed in the first six months
of work, young people under 18
years of age who have not completed
vocational training, as well as
trainees and most interns.

Design researcher Gesche Joost has been named Digital
Champion for Germany. In the context of the eponymous European Commission initiative, on a voluntarily
basis the Digital Champions promote improvements
in access to digital technologies and act as advisers to
the EU on the digital revolution. The body of Internet
ambassadors is intended to help as many people as
possible take advantage of the opportunities of digital
media. At present around 25 to 30% of the EU population still never or only rarely use the Internet.

Compass
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update

1914 – 1939 – 1989
JAHR DER Jahrestage Vor 100 Jahren brach der Erste Weltkrieg

aus, vor 75 Jahren begann der Zweite Weltkrieg – und vor 25 Jahren
fiel die Mauer in Berlin. Drei Ereignisse, die die deutsche Geschichte
entscheidend geprägt haben und die noch heute im öffentlichen Bewusstsein eine wichtige Rolle spielen. Dabei ist die Erinnerung an den
Ersten Weltkrieg, der mit bis dahin unvorstellbarer Gewalt 17 Millionen Menschen das Leben kostete, oft überlagert vom Zweiten Weltkrieg: Mit der damaligen Rolle Deutschlands, das mit dem Überfall
auf Polen am 1. September 1939 den Zweiten Weltkrieg auslöste, setzen sich die nachfolgenden Generationen besonders intensiv auseinander. Eine der späteren Folgen war die Teilung Deutschlands durch
eine Grenze, die am 9. November 1989 von einer friedlichen Revolution
zu Fall gebracht wurde. Ein Jahr später endete die Existenz der DDR
mit der Wiedervereinigung. Das Jahr der Jahrestage 2014 bietet viele
Anlässe, die Auseinandersetzung mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts, den Zusammenhängen der Weltkriege und ihren Folgen zu
suchen. In Diskussionen, Ausstellungen, Projekten und vielen neuen
Studien wird sie das ganze Jahr über geführt.
YEAR OF ANNIVERSARIES The First World War broke out 100 years
ago, the Second World War began 75 years ago, and the Berlin Wall
fell 25 years ago. Three events that have had a decisive influence on
German history and that still play an important role in the public consciousness today. That said, remembrance of the First World War, in
which 17 million people lost their lives among previously inconceivable
violence, is often overshadowed by the Second World War: The sub
sequent generations have been exploring especially intensively
the role of Germany in the conflict, which led to the Second World War
with its invasion of Poland on 1 September 1939. One of the later
consequences was the division of Germany by a border, which was torn
down on 9 November 1989 in the course of peaceful revolution. One
year later the former East Germany ceased to exist, and Germany was
reunified. The year of anniversaries 2014 offers numerous occasions
to explore the history of the 20th century, how the two world wars are
interlinked and their consequences. Discussions, exhibitions, projects
and many new studies will focus on the topic throughout the year.
www.bundesregierung.de/gedenken

GESELLSCHAFT Neuseeland ist das sozial fortschrittlichste Land – vor der Schweiz und Island.
Deutschland belegt Platz 12. Das ist das Ergebnis des zum zweiten Mal veröffentlichten Social
Progress Index (SPI), den eine Forschergruppe
um den Harvard-Professor Michael Porter erarbeitet hat. Um den Index zu ermitteln, haben die
Forscher 132 Länder nach 50 Kriterien untersucht. Besonders gut schneidet Deutschland bei
der Grundversorgung mit Lebensmitteln,
Wasser, Medizin und Bildung ab.
SOCIETY New Zealand is the most socially progressive country – ahead of Switzerland and Iceland. Germany ranked 12th. These are the findings of the Social Progress Index (SPI), published
for the second time, compiled by a group of researchers headed by Harvard Professor Michael
Porter. To calculate the Index, the researchers
studied 132 countries in view of 50 criteria. Germany
ranked particularly highly in terms of the basic
supply of food, water, medicine and education.
www.socialprogressimperative.org

Raumfahrt Er ist der elfte Deutsche im All
und der dritte an Bord der Internationalen Raumstation ISS: Am 28. Mai bricht DAAD-Alumnus
Alexander Gerst, Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA, zusammen mit dem
Amerikaner Reid Wiseman und dem Russen Maxim
Surajew zur ISS auf. Sechs Monate wird der
Geophysiker als Techniker und Wissenschaftler
auf der ISS bleiben.
SPACE TRAVEL He is the eleventh German in
space and the third on board the International
Space Station (ISS): On 28 May DAAD alumnus
Alexander Gerst, European Space Agency (ESA)
astronaut, will start his journey to the ISS together
with American Reid Wiseman and Russian Maxim
Surayev. The geophysicist is to stay on the ISS
for six months as a technician and scientist.
http://blogs.esa.int/alexander-gerst

Menschenrechte Amnesty International in
Deutschland hat die Anwältin Alice Nkom aus
Kamerun mit dem 7. Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Nkom gründete 2003 ADEFHO, die
erste Nichtregierungsorganisation Kameruns,
die sich für den Schutz und die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und
Intersexuellen einsetzt. Seit 2006 verteidigt Alice
Nkom Menschen, die wegen ihrer sexuellen
Orientierung oder Identität vor Gericht stehen.
HUMAN RIGHTS Amnesty International in
Germany has awarded lawyer Alice Nkom from
Cameroon the seventh Human Rights Award.
In 2003 Nkom founded ADEFHO, the first nongovernmental organisation in Cameroon, which
works to protect and uphold the rights of les
bians, gays, bisexuals, transgender and intersexual people. Since 2006 Alice Nkom has been
defending people brought before a court of law
owing to their sexual orientation or identity.
www.amnesty.de
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„Forscher sollten ihre
Stimme erheben“
“Researchers should make
their voices heard”

Ein neues Gremium aus 26 internationalen Wissenschaftlern berät die Ver
einten Nationen in Zukunftsfragen. Professor Jörg Hacker, Präsident der
Leopoldina, ist das einzige deutsche Mitglied im „Scientific Advisory Board“
A new panel of 26 international researchers is to advise the United Nations
on important questions for the future. Professor Jörg Hacker, President of the
Leopoldina, is the only German member of the Scientific Advisory Board
...........................................................................................................
Interview/interview: Helen Sibum, Fotos/photographs: Stephan Pramme
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Im Gespräch Interview

Herr PROFESSOR Hacker, glauben Sie an die These
vom „Anthropozän“, wonach der Mensch unmittelbar
die Entwicklung des Planeten beeinflusst?
Die Theorie des Chemie-Nobelpreisträgers Paul Crutzen halte ich für sehr eingängig. Sie beschreibt die Tatsache, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem der
Mensch die Erde dominiert. Gleichzeitig klingt darin
eine Verpflichtung an, sie zu hegen und nicht nur zu
nutzen.

Als Mitglied im neuen „Scientific Advisory Board“
(SAB) der Vereinten Nationen haben Sie die Möglichkeit, daran mitzuwirken. Welches Thema gehört Ihrer
Ansicht nach ganz oben auf die globale Agenda?
Die Staatengemeinschaft hat sich im Jahr 2000 die Mil
lenniumsziele gesetzt. Sie widmen sich vor allem der Armutsbekämpfung, aber auch der Gesundheits- und Wasserversorgung. Diese Ziele dürfen nicht aus dem Blick
geraten, zumal es messbare Erfolge gibt, etwa eine höhere
Lebenserwartung. Mit den Nachhaltigkeitszielen, die die
Millenniumsziele ablösen werden und deren Entwicklung das SAB begleitet, kommen weitere zentrale Themen
hinzu, vor allem aus den Bereichen Klima und Energie.

LETTER 01/2014

PROFESSOR HACKER, do you believe in the Anthropocene thesis, which says that humans are directly influencing the development of the planet?
I consider the theory of Nobel laureate chemist Paul
Crutzen very plausible. It describes the fact that we live
in an era in which humans dominate the earth. At the
same time, this implies an obligation to look after it
and not only exploit it.

As a member of the new Scientific Advisory Board
(SAB) of the United Nations you have the opportunity
to contribute to that. Which topic, in your opinion, belongs at the very top of the global agenda?
In the year 2000 the international community set itself
the Millennium Goals. They focus above all on the fight
against poverty and, in addition to that, health care and
water supply. We must not lose sight of these objectives,
especially as there have been measurable successes –

DIE LEOPOLDINA,
gegründet 1652 von
vier Ärzten, ist eine
der ältesten Wissen
schaftsakademien
der Welt. 2008 wurde
sie zur Nationalen
Akademie der Wis
senschaften ernannt.
Mitglieder waren
unter anderen Marie
Curie, Albert Einstein
und Johann Wolfgang
von Goethe.

» die Gesellschaft einbeziehen
» INVOLVING SOCIETY

LEOPOLDINA, founded
in 1652 by four doc
tors, is one of the
world’s oldest acad
emies of sciences.
In 2008 it became the
German National
Academy of Sciences.
Among others, Marie
Curie, Albert Einstein
and Johann Wolfgang
von Goethe were
members.

Das SAB soll „die Verbindungen zwischen Wissenschaft und Politik stärken“. Warum ist es wichtig, dass
die beiden enger zusammenarbeiten?
Die Politik muss letztlich die Entscheidungen treffen,
aber sie ist dabei zunehmend angewiesen auf wissenschaftliche Erkenntnis. Wissenschaft stellt die Grundlage unserer Lebensbedingungen dar. Deshalb ist es
nötig, dass Politiker ihr Handeln immer wieder rückkoppeln an die Forschung. Zugleich sollten Forscher
ihre Stimme erheben und Probleme gezielt benennen.
War die Stimme der Wissenschaft bislang zu leise?
Als Wissenschaftler würde ich sagen: Sie ist nie laut
genug. Dabei hat ihre Bedeutung eher zugenommen
– man denke an große Themen wie die Energieforschung oder die Biomedizin. Unsere Botschaften dürfen sich allerdings nicht exklusiv an die Politik richten, sondern müssen die Gesellschaft einbeziehen.
Wie kann das gelingen?
Es gibt durchaus wissenschaftliche Themen, die auf
breiter gesellschaftlicher Ebene diskutiert werden, etwa die Gentechnik, die Stammzellenforschung oder

for example, an increase in life expectancy. The Sustainable Development Goals, which will supersede the
Millennium Goals and whose development is being
support by the SAB, will add other central issues, particularly in the areas of climate and energy.
The SAB is intended to “strengthen the connections
between science and politics”. Why is it important
that both work together more closely?
Ultimately, politics must make the decisions, but in
that it is increasingly dependent on scientific knowledge. Science represents the basis of our living conditions. That’s why it is necessary for politicians to ensure there is constant feedback between their actions
and research. At the same time, researchers should
make their voices heard and specifically name problems.
Has the voice of science been too quiet in the past?
As a scientist I would say it is never loud enough. And
yet its importance has actually increased – you only
need to think of big issues such as energy research
or biomedicine. However, our messages must not be
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Im Gespräch

Dem SAB gehören 26 Wissenschaftler aus verschiedenen Weltregionen und Disziplinen an – wie gestaltet
man in einem solchen Kreis ganz praktisch die Zusammenarbeit?
Zunächst einmal finde ich es gut, dass der Beirat in
Gender-Hinsicht ausgeglichen ist: Er besteht aus 13
Frauen und 13 Männern. Das ist ein Vorbild für andere Gremien, auch in Deutschland. Geografisch
hält das SAB ebenfalls die Balance, neben den großen Wirtschafts- und Wissenschaftsnationen sind
Schwellenländer und sich entwickelnde Länder vertreten. Zusammenkommen wird die Gruppe voraussichtlich zweimal im Jahr. Deutschland war Gast
geber der Auftaktveranstaltung, weitere Treffen
könnte es in New York oder in Paris geben, wo bei
der UNESCO eine Geschäftsstelle für das SAB eröffnet wurde. Außerdem haben wir Arbeitsgruppen
eingerichtet, die vor allem über Videokonferenzen
kommunizieren werden.

e directed exclusively at politics, but must also involve society.

How can that be achieved?
There are definitely scientific subjects that are discussed on a broad social basis – for example, gene
technology, stem cell research and preimplantation
genetic diagnosis. To what extent should it be allowed
for genetic tests to be carried out during in vitro fertilisation? What should happen to all the information collected in the process? Questions like these were not
adequately regulated in Germany. At the Leopoldina
we produced a report, on which the subsequent law
was closely based. That is concrete guidance for politics and the public – in this case at the national level.
It is also crucial to see the international dimension.
That is where the SAB can be helpful.
The membership of the SAB consists of 26 researchers
from different regions of the world and different disciplines. In very practical terms, how do you organise
cooperation in such a group?
First of all, I think it’s good that the Board is balanced
with respect to gender: it is made up of 13 women and
13 men. That sets an example for other bodies, also in
Germany. The SAB is balanced in geographical terms,
too, containing representatives not only of major industrial and research nations, but also newly indus
trialised countries and developing countries. The

» EINE ZUSAMMENSCHAU ERMÖGLicHEN
» ENABLING AN OVERALL VIEW
Sie sind – wie die anderen Mitglieder – ad personam
benannt, vertreten also weder Deutschland noch die
Leopoldina. Was können Sie als Molekularbiologe zur
Nachhaltigkeitsdiskussion beitragen?
Nachhaltigkeit hat zum Beispiel damit zu tun, Strukturen im Gesundheitssystem zu schaffen, die auch in
ärmeren Ländern praktikabel sind. Mein Gebiet ist die
Infektionsforschung, sie spielt bei der Entwicklung
nachhaltiger Gesundheitssysteme und im Zusammenhang mit der Ausbreitung von Krankheitserregern im Zuge des Klimawandels eine wichtige Rolle.
Abgesehen davon halte ich es für einen großen Vorteil
des Gremiums, dass die vertretenen Disziplinen eine
Zusammenschau ermöglichen. Die Mitglieder kommen unter anderem aus der Nachhaltigkeitsforschung, der Ökonomie und der Sozialwissenschaft,
der Medizin und der Epidemiologie. Themen wie Gesundheit oder Energie werden nicht als separate Fel-
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group will meet twice a year. Germany was the host of
the launch event; other meetings could take place in
New York or in Paris, where an office has been opened
for the SAB at UNESCO. Additionally, we have established workgroups that will primarily communicate
through videoconferences.
You – like the other members – have been appointed
ad personam, which means you represent neither Germany nor the Leopoldina. What can you contribute
to the sustainability debate as a molecular biologist?
Sustainability entails, for example, creating structures
within the healthcare system that are also viable in
poorer countries. My field is infection research, which
is playing an important role in the development of
sustainable healthcare systems and in relation to the
spread of pathogens in the wake of climate change.
Apart from that, I believe it is a great advantage of this
body that the represented disciplines enable an overall view. The members come from a range of fields
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d die Präimplantationsdiagnostik. Inwieweit darf
bei der In-vitro-Fertilisation genetische Diagnostik
angewandt werden? Was geschieht mit den dabei gesammelten Informationen? Fragen wie diese waren in
Deutschland nicht ausreichend geregelt. Als Leopoldina
haben wir dazu eine Stellungnahme erarbeitet, an
denen sich das später verabschiedete Gesetz eng orientiert. Das ist konkrete Beratung von Politik und
Öffentlichkeit – in diesem Fall auf nationaler Ebene.
Entscheidend ist, auch die internationale Dimension
zu sehen. Hier kann das SAB hilfreich sein.
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Weitblick: Ihren
Hauptsitz hat die
Leopoldina auf dem
„Jägerberg“ in Halle
an der Saale
Far-sighted: Leopol
dina has its head
quarters on Jäger
berg hill in Halle an
der Saale
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Vita
PROFESSOR JÖRG HACKER Der Mikrobiologe
ist seit März 2010 Präsident der Nationalen
Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Zuvor
war er Vizepräsident der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG) und Präsident des Robert
Koch-Instituts in Berlin. Forschungsaufenthalte
führten ihn an das Institut Pasteur in Paris und
die Tel Aviv University, wo er eine Gastprofessur
innehatte. Als Wissenschaftler untersucht Jörg
Hacker die molekularen Grundlagen von Infek
tionsprozessen. Für seine Arbeit wurde er mit
vielen Auszeichnungen gewürdigt, darunter
Ehrenpromotionen deutscher und internationaler
Hochschulen. Jörg Hacker, Jahrgang 1952,
stammt aus Grevesmühlen in Mecklenburg.
PROFESSOR JÖRG HACKER The microbiologist
has been President of the National Academy of
Sciences Leopoldina since March 2010. Previously
he was Vice-President of the German Research
Foundation (DFG) and President of the Robert
Koch Institute in Berlin. Research stays have taken
him to the Institut Pasteur in Paris, France, and
Tel Aviv University, Israel, where he was a visiting
professor. As a scientist, Jörg Hacker studies
the molecular foundations of infection processes.
He has been honoured with many awards for
his work, including honorary doctorates from
German and international universities. Jörg
Hacker was born in 1952 and originally comes
from Grevesmühlen in Mecklenburg.

d der betrachtet. Auch in der Leopoldina agieren
wir traditionell fächerübergreifend und international.
Was ich beim SAB einbringen kann, hat auch mit dem
Selbstverständnis der Akademie zu tun.

Ist der Zusatz „Nationale Akademie“ der Leopoldina
nicht ohnehin irreführend? Mehr als ein Viertel Ihrer
1.500 Mitglieder kommen nicht aus Deutschland.
Der Zusatz bezieht sich nicht auf die Herkunft unserer
Mitglieder, sondern auf unsere Aufgaben. Als Nationale Akademie der Wissenschaften ist die Leopoldina
eine legitimierte Institution, die unabhängig von wirtschaftlichen oder politischen Interessen gesellschaftliche Zukunftsthemen wissenschaftlich bearbeitet, die
Ergebnisse der Politik und der Öffentlichkeit vermittelt und diese Themen national wie international
vertritt. Tatsächlich sind wir übernational aufgestellt
und vernetzt. So ist die Geschäftsstelle des European
Academies Science Advisory Council (EASAC), das
die Akademien der EU-Länder vertritt, am Sitz der
Leopoldina in Halle angesiedelt. Auch in weltweiten
Zusammenschlüssen wie dem internationalen Akademie-Netzwerk IAP sind wir gut repräsentiert. Das
ist wichtig für unsere Arbeit – Wissenschaft ist mehr
denn je eine internationale Angelegenheit.

e including sustainability research, economics
and the social sciences, medicine and epidemiology.
Topics like health and energy will not be viewed as
separate areas. In the Leopoldina, too, we traditionally
work in an interdisciplinary and international way.
What I can contribute to the SAB is also associated
with the self-concept of the academy.

Isn’t the epithet “National Academy” in the Leopoldina’s
name a little misleading? More than a quarter of
your 1,500 members do not come from Germany.
The name does not refer to the origin of our members,
but to our duties. As a National Academy of Sciences,
the Leopoldina has received legitimization as an institution that deals with social issues of the future independently of economic and political interests, com
municates its findings to policymakers and the public,
and represents these subjects both nationally and
internationally. We are indeed organized and networked supranationally. That is why the Secretariat of
the European Academies Science Advisory Council
(EASAC), which represents the academies of the EU
countries, is hosted by the Leopoldina in Halle. We are
also well represented in global associations like the
IAP, the global network of science academies. That is
important for our work: more than ever before, research is an international matter.
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ERASMUS+
LEICHTERER ZUGANG Wer könnte
wohl besser die europäische Idee
erlebbar machen als das grenzüberschreitende Hochschulprogramm Erasmus? Die Europäische Union hat beschlossen, das erfolgreiche Programm
fortzuführen und mit anderen Bildungsprogrammen der EU für Schule, Berufs- und Erwachsenenbildung, Jugend
und Sport unter dem Dach von Erasmus+ zusammenzuführen. Zwischen
2014 und 2020 stellt sie dafür 14,7 Milliarden Euro bereit – das sind 40 Prozent
mehr als in der bisherigen Finanzpe
riode. Erasmus+ bündelt die bisherigen
Bildungsprogramme der EU, macht sie
überschaubarer, leichter zugänglich
und besser nutzbar. Erwartet wird ein
deutlicher Mobilitätsschub: Mehr als
vier Millionen Menschen in Europa sollen bis 2020 Stipendien und Zuschüsse
für einen Auslandsaufenthalt erhalten,
darunter zwei Millionen aus dem Hochschulbereich. In Deutschland nimmt
der DAAD die Aufgaben einer Nationalen Agentur für Erasmus+ im Hochschulbereich wahr.
EASIER ACCESS What better in
strument to make the European idea
tangible than the cross-border higher
education programme Erasmus?
The European Union has decided to
continue the successful programme
and merge it with other EU education
programmes for school, vocational
and adult education, youth and sport
under the umbrella of Erasmus+. Between 2014 and 2020, it is making 14.7
billion euros available for this purpose
– 40% more than in the previous financial period. Erasmus+ draws together
existing EU education programmes,
making them more manageable and
improving their accessibility and usability. The move is expected to markedly
boost mobility, with more than four
million people in Europe receiving
grants and scholarships for stays
abroad by 2020, including two million
in higher education. In Germany, the
DAAD is assuming the function of a
National Agency for Erasmus+ in the
higher education sector.
eu.daad.de

12

Wie attraktiv der Wissenschaftsstandort Deutschland ist – darauf machen zwei neue DAAD-Informationszentren (IC) aufmerksam. Zentrale
Anlaufstelle für die Beratung von israelischen Studierenden und Wissenschaftlern ist seit März das IC in Tel Aviv. Damit stärkt der DAAD
die langjährige gute Zusammenarbeit mit den Universitäten und akademischen Partnern in Israel.
Auch in Kasan treibt der DAAD Just how attractive Germany is as a science and regemeinsam mit Hochschulen die search location is demonstrated by the opening of two
Internationalisierung voran: Mit new DAAD Information Centres (IC). Since March, the
dem IC an der Föderalen Univer- IC in Tel Aviv has been the first port of call for Israeli
sität eröffnete der DAAD seine students, academics and researchers seeking advice. It
strengthens the DAAD’s long-standing, close ties with
vierte Präsenz in Russland.
universities and academic partners in Israel. In
Kazan, too, the DAAD is working together with
universities to push ahead with the process of
dia
pe
iki
internationalisation:
the DAAD’s newly opened IC
/w
d
r
pa
leo
ow
at
Kazan
Federal
University
is its fourth in Russia.
n
S

www.daad-magazin.de/25881
Die Drachenschlange Silant ist das offizielle Symbol der
russischen Stadt Kasan // The dragonsnake Zilant is the
official symbol of the Russian city of Kazan
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DAAD IN KASAN & TEL AVIV

Archäologie von heute Einen einzigartigen Masterstudiengang

entwickeln die Brandenburgische Technische Universität CottbusSenftenberg, die Universität Helwan in Ägypten und das Deutsche Archäologische Institut: „Heritage Conservation and Site Management“
verbindet Klassische Archäologie und das moderne Management von
touristisch bedeutsamen Kulturstätten. Den Aufbau des Studiengangs
finanziert der DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.
ARCHAEOLOGY TODAY Brandenburg University of Technology Cottbus-

Senftenberg, Helwan University in Egypt and the German Archaeological Institute are developing a unique master’s programme in Heritage
Conservation and Site Management. The programme combines classical
archaeology and modern management of touristically significant
cultural sites. The DAAD is using Federal Foreign Office funding to
finance the programme’s development.
www.heritage.edu.eg
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Leif
Kobbelt

update

David Ausserhofer (2)

Doppelabschlussprogramme Aktuelle
Trends und Entwicklungen von Studiengängen mit
doppeltem oder gemeinsamem Abschluss illustriert eine druckfrische Publikation des DAAD und
des Institute of International Education in New
York. In „Global Perspectives on International
Joint and Double Degree Programs“ analysieren
erstmals 33 Experten aus sechs Weltregionen
das Potenzial von Doppelabschlussprogrammen
und deren Bedeutung für Studierende und internationale Hochschulkooperationen.

Leibniz-Preise für DAAD-Alumni
Gleich zwei ehemalige DAAD-Stipendiaten wurden im März mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
ausgezeichnet. Informatiker Leif Kobbelt und Physiker Andreas Dreizler –
die der DAAD beide mit Stipendien unterstützt hat – erhielten den wichtigsten Forschungsförderpreis in Deutschland. Er ist verbunden mit einem
Preisgeld in Höhe von 1,25 Millionen Euro. Leif Kobbelt wurde mit 34 Jahren
als jüngster C4-Professor an die RWTH Aachen berufen, wo er den Lehrstuhl
für Computergrafik innehat. Für seine Arbeiten erhielt er bereits zahlreiche
Auszeichnungen. Andreas Dreizler, Professor für „Reaktive Strömungen und
Messtechnik“ im Fachbereich Maschinenbau der Technischen Universität
Darmstadt, gelangen bahnbrechende Arbeiten auf dem Gebiet der Verbrennungsforschung.

Leibniz Prizes for DAAD Alumni
In March two former DAAD scholarships holders were awarded the
Gottfried Wilhelm Leibniz Prize by the German Research Foundation (DFG).
Computer scientist Leif Kobbelt and physicist Andreas Dreizler – both of
them recipients of DAAD grants – won Germany’s most important research
award. The prize is worth 1.25 million euros. Leif Kobbelt is Professor and
Head of the Computer Graphics Group at RWTH Aachen University and, at
34, the youngest appointee to a full professorship (C4) there. He has already
received numerous awards for his work. Andreas Dreizler, Professor and
Head of the Reactive Flows and Diagnostics Institute at Technische Universität
Darmstadt’s Department of Mechanical Engineering, has made pioneering
contributions to combustion research.

www.dfg.de

Andreas
Dreizler

DOUBLE DEGREE PROGRAMMES Fresh off the
press is a publication by the DAAD and the Institute of International Education in New York highlighting current developments in double or joint
degree programmes. In the study, entitled Global
Perspectives on International Joint and Double
Degree Programs, 33 experts from six world regions analyse for the first time the potential of
double degree programmes and their importance
for students and cooperation in higher education
www.iie.org

Feltrinelli Preis Der wichtigste italienische
Wissenschafts- und Kulturpreis ging Ende 2013
an DAAD-Alumnus Manolis Korres, Architekturprofessor an der Nationalen Technischen Universität Athen. Er erhielt als erster Grieche den „International Feltrinelli Preis“ in der Sparte Kunst.
FELTRINELLI PRIZE In late 2013, Italy’s most
important scientific and cultural award went to
DAAD alumnus Manolis Korres, Professor of
Architecture at the National Technical University
of Athens. He is the first Greek to be awarded the
International Feltrinelli Prize in the field of art.
Mobile Postdoktoranden Optimale Perspektiven für den Wissenschaftsnachwuchs bietet
das neue DAAD-Programm „Postdoctoral Researchers International Mobility Experience“
(P.R.I.M.E.). Bewerber können für 18 Monate bei
einer deutschen Hochschule angestellt werden
und in dieser Zeit ein Jahr im Ausland forschen.
Die Anbindung an die deutsche Wunschhochschule
sichert optimale Voraussetzungen für die anschließende Reintegration in Deutschland und
ermöglicht der Hochschule, die Kontakte zum
Gastgeber zu intensivieren. Bewerbungen sind
unabhängig von der Nationalität möglich. Der
DAAD testet dieses Fördermodell für fünf Jahre.
MOBILE POSTDOCS The new DAAD programme
Postdoctoral Researchers International Mobility
Experience (P.R.I.M.E.) offers the best prospects for
young researchers. Successful applicants receive a
salary from a German university for a period of 18
months, 12 of which they spend pursuing research
abroad. The researchers’ affiliation to the university
of their choice in Germany ensures optimal conditions for their subsequent re-integration in Germany and enables the university to intensify contacts
to the host institution. Applications may be submitted irrespective of nationality. The DAAD is testing
this funding model for an initial period of five years.
www.daad.de/prime
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„Auch in der Breite
internationalisieren“

“Widening the scope of internationalisation”

Jonas Ratermann

Klare Strategien für jede Hochschule: DAAD-Vizepräsident Professor
Joybrato Mukherjee über die Herausforderungen der Internationalisierung, wichtige Erfolgsschritte und die Wertschätzung der Politik
Clear strategies for all universities: DAAD Vice-President Professor
Joybrato Mukherjee on the challenges of internationalisation,
important steps to success and being valued by policy-makers
.......................................................
Interview/interview: Johannes Göbel

Herr PROFESSOR MUKHERJEE, wie erleben Sie in Ihrem dritten Jahr als DAAD-Vizepräsident die fortwährende Herausforderung der Internationalisierung der Hochschullandschaft?
In den vergangenen Jahren ist mir zunehmend deutlich geworden, wie sehr die Politik in ihrem Interesse
an Internationalisierung auf die Arbeit des DAAD
blickt und uns als Gesprächspartner schätzt. Mit unserer im April 2013 vorgestellten Strategie „DAAD 2020“
haben wir sicherlich eine ganz neue Grundlage geschaffen, beratend für die Politik tätig zu sein. Neben
der Vergabe von Stipendien für die Besten und der
Schaffung weltoffener Strukturen betont die Strategie
das Ziel des DAAD, Wissen für Wissenschaftskooperationen bereitzustellen. Der DAAD kann sich mit seiner
Expertise auch auf sein weltweites Netz von 15 Außenstellen und 55 Informationszentren stützen – erst vor
wenigen Tagen wurden neue DAAD-Informationszentren im russischen Kasan und im israelischen Tel Aviv
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PROFESSOR MUKHERJEE, in your third year as VicePresident of the DAAD, how do you view the continuing challenge of internationalising the higher education landscape?
In recent years, I have increasingly come to realise the
extent to which policy-makers’ interest in interna
tionalisation is causing them to watch the work of the
DAAD and to value us as discussion partners. With the
DAAD’s Strategy 2020, which was presented in April
2013, we have certainly created a completely new
foundation for acting as advisors to policy-makers. Besides awarding scholarships for the best students and
building cosmopolitan structures, the strategy underlines the DAAD’s aim to provide know-how for academic cooperation. In making its expertise available,
the DAAD is also able to draw on a global network of

campus campus
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» EXZELLENZ

ERREICHT MAN NUR
ÜBER KOOPERATION

Eines dieser Ziele ist, die Zahl der ausländischen Studierenden in Deutschland bis zum Jahr 2020 auf
350.000 zu steigern. Zum Wintersemester 2013/2014
stieg sie zuletzt um 6,6 Prozent auf 300.909. Eine Bestätigung?
Die jüngsten Zahlen zeigen zumindest, dass wir dieses Ziel erreichen können. Aber immer mehr Länder
begreifen wie wir, dass man wissenschaftliche Exzellenz nur über internationale Kooperation erreicht.
Mich stimmt optimistisch, dass viele internationale
Studien die hohe Attraktivität des deutschen Hochschulsystems belegen. Daran hat der DAAD seinen
Anteil. Als konkretes Beispiel möchte ich die Außenwissenschaftsinitiative aus der ersten Amtszeit von
Bundesaußenminister Steinmeier nennen. Sie hat dazu geführt, dass sich die Förderung der internationalen Zusammenarbeit wesentlich ausdifferenziert hat:
durch strategische Partnerschaften oder Exzellenzzentren in Forschung, Lehre und speziell in der Entwicklungshilfezusammenarbeit. Der DAAD kann einige erfolgreiche Leuchtturmprojekte vorweisen, zum
Beispiel das Tansanisch-Deutsche Fachzentrum für
Rechtswissenschaften, das Minister Steinmeier im
März 2014 in Dar es Salaam besucht hat.
Universität Gießen: Internationalisierungsstrategie 2.0
University of Giessen: Internationalisation Strategy 2.0

JLU-Pressestelle/Franz Möller (2)

d eröffnet. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung hebt sehr deutlich hervor, dass die Internationalisierung der wissenschaftlichen Kooperation
verstärkt und die „Schlagkraft des DAAD“ erhöht werden soll. Zudem werden im Koalitionsvertrag auch
konkrete Ziele der DAAD-Strategie übernommen.

» EXCELLENCE

CAN ONLY
BE ACHIEVED
THROUGH
COOPERATION

15 branch offices and 55 Information Centres – just
a few days ago, new DAAD Information Centres were
opened in the Russian city of Kazan and the Israeli city
of Tel Aviv. The new Federal Government’s coalition
agreement emphasises very clearly the need to
strengthen the internationalisation of academic co
operation and increase the “DAAD’s clout”. The coalition agreement also incorporates some of the concrete
goals of the DAAD Strategy.

e

One of these goals is to increase the number of
foreign students in Germany to 350,000 by 2020. The
2013/2014 winter semester saw their number grow by
6.6%, to 300,909. Is that a validation of the strategy?
One thing the latest figures show is that we can reach
this target. But more and more countries are, like us,
coming to realise that academic excellence can only be
achieved through international cooperation. What
makes me optimistic is the fact that many interna
tional studies show just how attractive Germany’s
higher education system is. The DAAD takes some of
the credit for that. One specific example I’d like to mention is the Research and Academic Relations Initiative
launched during Federal Foreign Minister Steinmeier’s
first term in office. This led to support for international
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ZUR PERSON DAAD-Vizepräsident
Prof. Dr. Joybrato Mukherjee leitet
seit 2009 als Präsident die JustusLiebig-Universität (JLU) Gießen.
Der 40-jährige Anglist ist in mehreren internationalen Forschungsprojekten und Kooperations
programmen aktiv.

Jonas Ratermann (3)

Profile DAAD Vice-President
Professor Dr Joybrato Mukherjee
has been the President of Justus
Liebig University (JLU) Giessen
since 2009. The 40-year-old Professor of English is engaged in a
number of international research
projects and cooperation programmes.

Wie kann der DAAD seine Mitgliedshochschulen
bei der Internationalisierung unterstützen?
Uns geht es um Stipendien für die Besten, aber eben
nicht nur um Spitzenförderung: Wir wollen die Strukturen unserer Hochschulen in der Breite internationalisieren. Mit dieser Philosophie möchte der DAAD
auch im Ausland wahrgenommen werden. Jede Hochschule soll aus dem gut gefüllten Instrumentenkasten
unserer Projekt-, Programm- und Personenförderung
auswählen und sich entsprechende Internationalisierungsmodule zusammenstellen können, um die eigene Strategie nach vorne zu bringen.

d

picture-alliance/dpa

Wo besteht noch Nachholbedarf?
Die deutsche Sprache darf nicht als Barriere empfunden werden. Hier gibt es meines Erachtens nur einen

JUSTUS-LIEBIG-UniVERSITÄT (JLU) Giessen Die 1607 gegründete JLU zählt heute rund 26.500 Studierende – Tendenz
steigend. 2014 belegte die JLU im deutschlandweiten Hochschulranking des Lehrevaluationsportals „MeinProf.de“ Platz
vier. Ihre Internationalität spiegelt sich in Strategien, Partnerschaften und Personen. Rund ein Drittel der Promovierenden
kommt aus dem Ausland.
JUSTUS LIEBIG UNIVERSITY (JLU) GIESSEN Founded in
1607, JLU currently has some 26,500 students and counting. In
2014, JLU ranked fourth in the teaching evaluation portal
MeinProf.de’s nationwide university ranking. The university’s
internationality is reflected in its strategies, partnerships,
student body and faculty. Around a third of its PhD students
come from abroad.
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e cooperation becoming much more diversified:
through strategic partnerships and centres of excellence in teaching, research and, in particular, in development cooperation. The DAAD boasts a number of
successful lighthouse projects – for example, the Tanzanian-German Centre for Eastern African Legal
Studies in Dar es Salaam that Minister Steinmeier
visited in March 2014.

How can the DAAD assist its member universities in
the process of internationalisation?
Our concern is to provide scholarships for the best students, but it’s not just about promoting excellence: we
want to widen the scope of internationalisation at our
universities. With this philosophy the DAAD is seeking to raise its international profile. Each university
should be able to choose from our well-equipped
toolkit of project, programme and individual funding
instruments and put together suitable international
isation modules in order to promote its own strategy.
Where is there still room for improvement?
The German language must not be perceived as a barrier. In my view, there is only one smart dual strategy
here: we need to offer more courses of study that use
English as the lingua franca, and at the same time we
must strengthen the status of German as the language
of science and academia. To achieve this, universities
must offer even more opportunities to learn German,
at least at elementary level. Another aim should be the
sensible, systematic recognition of credits obtained
abroad. One example of this are binational doctoral
programmes in which two doctorates are awarded, although the PhD students spend only part of their time
in Germany.

Campus
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d intelligenten Doppelweg: Wir müssen einerseits mehr
Studienangebote unter Nutzung des Englischen als „lingua franca“ anbieten und andererseits die Wissenschaftssprache Deutsch stärken. Dafür müssen wir an den Universitäten noch mehr Möglichkeiten bieten, die deutsche
Sprache zumindest auf einem Grundniveau zu erlernen.
Ein weiteres Ziel sollte die vernünftige, systematische Anerkennung von im Ausland erworbenen Leistungen sein.
Ein Beispiel sind binationale Promotionsverfahren, bei
denen zwei Doktortitel vergeben werden, obwohl die
Promovierenden nur einen Teil ihrer Zeit in Deutschland
verbringen.

e Internationalisation is also a focus of your work
as President of Justus Liebig University Giessen.
What are your future plans there?
Like any other university, we have to identify our strategic partners. That’s a core element of the Internationalisation Strategy 2.0 on which we are currently working. It involves designating specific institutions and
regions with which we would like to step up co
operation – in Southern Africa or Australia, for example. For the first time, we are developing our own
China strategy and a regional strategy that takes acInternationalisierung steht auch im Mittelpunkt Ihrer Arcount of the changes in Europe’s higher education
beit als Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen.
landscape. We will continue to foster our long-standWas sind dort Ihre Zukunftspläne?
ing strategic partnerships with Colombia and Eastern
Wie jede andere Universität müssen wir unsere strategiEurope; in 2013, we celebrated the 50th anniversary
schen Partner identifizieren. Das ist ein Kernpunkt der
of our partnership with Colombia. International co
„Internationalisierungsstrategie 2.0“, an der wir aktuell
operation requires patience if it is to be successful. It is
arbeiten. Dort benennen wir konkrete Institutionen und
a mistake to believe that a decent internationalisation
Regionen, mit denen wir die Zusammenarbeit intensivieprogramme and money are enough to attract people
ren möchten, etwa im südlichen Afrika oder in Australiwilling to work together closely and trustfully from
en. Wir entwickeln erstmals eine eigenständige ChinaStrategie und eine Regionalstrategie, die den Ver- one day to the next. Researchers and academics must
first identify common areas of interest – then working
änderungen des europäischen Hochschulraums gerecht
together can help build trust.
wird. Unsere langjährigen strategischen Partnerschaften
mit Kolumbien und Osteuropa werden wir weiter pflegen;
in Kolumbien konnten wir 2013 das 50-jährige Bestehen
unserer Partnerschaft feiern. Internationale Kooperation
ist nur mit einem langen Atem erfolgreich. Man erliegt einem Trugschluss, wenn man glaubt, ein vernünftiges Internationalisierungsprogramm und Geld genügen und
schon finden sich die Leute, die von heute auf morgen vertrauensvoll und intensiv zusammenarbeiten. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen müssen zunächst gemeinsame Interessen definieren – dann kann durch die
Zusammenarbeit Vertrauen wachsen.

» INTERNATIONALE

KOOPERATION BrAUCHT
EINeN LANGEN ATEM

» INTERNATIONAL

JLU-Pressestelle/Rolf K. Wegst

COOPERATION
REQUIRES PATIENCE

Zukunftsfähig: Modernes Foyer des JLU-Instituts für Physik
Forward-looking: the modern foyer of JLU’s Physical Institute
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Forschungsstarke Hochschulen
Ein historisches Wörterbuch der Philosophie, Vitamine aus dem Reagenzglas oder ein neuer Flugzeugtyp: Die Labore und Denkwerkstätten
deutscher Hochschulen haben viele herausragende Leistungen hervorgebracht. Eine Auswahl beeindruckender Forschungsschwerpunkte
aus allen Disziplinen bietet die neue Publikation „Galaxis – Forschungserfolge deutscher Hochschulen“, die der DAAD und die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gemeinsam veröffentlicht haben. Sie ist auf Deutsch
und Englisch erschienen und
kann kostenlos bestellt werden
bei Nina Breitbach (breitbach@
daad.de). Zudem steht sie zum A historical dictionary of philosophy, vitamins from
a test tube or a new type of aeroplane: a whole host
Download bereit.
of outstanding accomplishments has already come
out of the laboratories and think tanks at German
universities. A selection of impressive research fields
in all disciplines can be found in “Galaxis – Research
Achievements at German Universities”, a new joint
publication from the DAAD and the German Rectors’
Conference (HRK). It is available in German and English and can be ordered free of charge from Nina
Breitbach (breitbach@daad.de) or downloaded.

Leading research universities

IN STEIN GEMEISSELT Lange ver
barg sich hinter den Hieroglyphen
der Maya ein großes Geheimnis. In
den vergangenen Jahrzehnten wur
de das Rätsel zu großen Teilen ent
schlüsselt. Ein Wörterbuch für die
etwa 900 Schriftzeichen gibt es aber
bislang nicht. Auch fehlt eine Über
sicht der rund 8.000 Hieroglyphen
texte, die das mittelamerikanische
Volk hinterließ. Eine Online-Daten
bank für Sprache und Schrift erstellt
nun das Weltzentrum der Maya-For
schung der Universität Bonn. In den
kommenden 15 Jahren sollen alle
Texte nicht nur digital gesammelt,
sondern auch analysiert werden –
von dieser Arbeit erhoffen sich die
Forscher neue Erkenntnisse über
bislang unentzifferte Zeichen.
CARVED IN STONE Although the
Mayan hieroglyphs were long
shrouded in mystery, they have been
largely deciphered in recent decades.
Nonetheless, a dictionary of the
900 or so symbols has yet to be com
piled, nor does any overview exist
of the roughly 8,000 hieroglyphic
texts left for posterity by this Central
American people. Now the World
Centre for Mayan Research at the
University of Bonn is putting together
an online database of the Mayan
language and script. Over the next
15 years, all the texts are to be not
only digitised but also analysed –
work the researchers hope will give
them new insights into symbols
that have yet to be deciphered.
www3.uni-bonn.de

Rheinische
Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn

18

www.gate-germany.de/galaxis

WIE EIN CHAMÄLEON
INTELLIGENTE WÄNDE Rollläden schützen zwar vor Sonnenstrahlen,
verwehren aber den Blick nach draußen. Drei Architekturstudenten der
Westsächsischen Hochschule Zwickau haben Baukomponenten ent
wickelt, die sich den Wetterbedingungen anpassen. Bei Sonne dunkelt die
Fassade die Zimmer selbstständig und ohne Elektronik ab, an dunklen
Tagen lässt sie dagegen viel Licht durch. In Zukunft könnten ganze Häuser
mit dem integrierten Wärmeschutz ausgestattet werden.
INTELLIGENT WALLS While roller blinds give protection against
the sun’s rays, they also block the view to the outside. Three students
of architecture at the University of Applied Sciences of Zwickau
have developed building components that adapt to climatic conditions.
When the sun is shining, the facade darkens the rooms inside auto
matically and without the use of electronics, and on gloomier days it
lets in as much light as possible. In future, entire houses could be
fitted with this integrated system of heat insulation.
www.fh-zwickau.de

leokimbus
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promotionstagebuch
doctoral diary

Vikas Shabadi aus Indien berichtet
im LETTER regelmäßig, wie er mit seiner
Doktorarbeit vorankommt und was ihn dabei
bewegt. Folge 4

Wissenschaftsjahr 2014
Digitale gesellschaft Ob MOOCs, Industrie 4.0 oder Apps:
Unser Alltag wird immer digitaler. Was bedeutet das für einzelne
Bereiche wie Bildung oder Gesellschaft? Nach Antworten sucht
das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiierte
„Wissenschaftsjahr 2014 – Die digitale Gesellschaft“.
DIGITAL SOCIETY MOOCs, industry 4.0 and apps are making
our everyday lives increasingly digital, but what does all this mean
for individual sectors such as education or society? Initiated
by the Federal Ministry of Education and Research, “Science Year
2014 – The Digital Society” is looking for some answers.
www.digital-ist.de

INSECTS FOR MEDICINE
A centre for insect biotechnology is
being set up in Giessen with 36 mil
lion euros in funding courtesy of the
state of Hesse. The insects will
serve as a source of new active in
gredients for use in medicine. In
volved are the Fraunhofer Institute
for Molecular Biology, the University
of Giessen and the Technische Hoch
schule Mittelhessen – University of
Applied Sciences.
www.uni-giessen.de

NEBENBEI BETREUE ICH außerdem das Forschungsprojekt eines Masterstudenten und
leite auch Laborkurse für die Bachelor- und
Masterstudenten – das ist in der Endphase einer Promotion durchaus üblich. Gutes Zeit
management ist ein wichtiges Thema während
einer Doktorarbeit. Ich schaffe es schon, auch
etwas Freizeit mit meiner Frau und meiner
Familie zu verbringen, aber für Hobbys wie
Musik oder Sport bleibt kaum noch Gelegenheit.
Vikas Shabadi promoviert als DAAD-Stipendiat
am Fachbereich Materialwissenschaft der
TU Darmstadt.

Ottmar Diez/StockFood Creative

Jan Michael Hosan

insekten für die medizin
In Gießen entsteht ein vom Land
Hessen mit 36 Millionen Euro geför
dertes Zentrum für Insektenbiotech
nologie. Die Tiere dienen als Quelle
für neue Wirkstoffe in der Medizin.
Beteiligt sind das Fraunhofer-Insti
tut für Molekularbiologie, die Uni
versität Gießen und die Technische
Hochschule Mittelhessen.

GANZ ALLMÄHLICH NÄHERE ich mich mit
meiner Promotionsarbeit der Zielgeraden:
Meine Experimente, zwei Fachkonferenzen
und Kooperationen mit anderen Experten
haben mich inzwischen schon weit vorangebracht. Nun sitze ich allerdings die meiste Zeit
am Schreibtisch. Ich arbeite gerade an zwei
Forschungsberichten und hoffe, dass meine
Ergebnisse bald publiziert werden.

EIN KRAUT GEGEN HIV
Neue Hoffnung für HIV-Patienten:
Forscher vom Helmholtz Zentrum
München haben herausgefunden,
dass Wurzelextrakte einer südafri
kanischen Geranienpflanze gegen
das HI-Virus (Typ 1) wirken. Da sie
einfach herzustellen sind, könnten
sie die Therapie gerade in Ländern
mit beschränktem Medikamenten
zugang ergänzen.
A HERB TO COMBAT HIV
Fresh hope for HIV patients: re
searchers at the Helmholtz Zentrum
München have discovered that root
extracts from a South African gera
nium plant can combat the HIV1
type virus. Since they are easy to
manufacture, they could be used as
supplementary treatment, particu
larly in countries with only limited
access to medical drugs.
www.helmholtz-muenchen.de

SLOWLY BUT SURELY my doctoral work is
nearing the finish line: my experiments, two
scientific conferences and collaboration with
other experts have already allowed me to make
very good progress. Now, however, I am spending most of my time at my desk. I am currently
working on two journal papers and hope that
my findings will be published soon.
ADDITIONALLY, I AM SUPERVISING the research project of a Master’s student and am
also conducting lab courses for Bachelor’s
and Master’s students – such activities are
common during the latter part of doctoral
studies. Good time management is an import
ant attribute in doctoral work. I do manage to
spend some leisure time with my wife and
family, but there is no real room for hobbies
like music and sports.
Vikas Shabadi is currently completing a doctorate
at the Materials Science Department of TU Darmstadt.
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Vikas Shabadi from India is regularly
reporting in LETTER on the progress of
his doctorate and his inspirations.
Part 4
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Die Gesellschaft wird immer vielfältiger. Auch Hochschule und Forschung
reagieren darauf. Das DAAD-Jahresthema 2014 „Chancengerechtigkeit in Bildung
und Wissenschaft“ greift die aktuelle Diskussion auf
Society is becoming increasingly diverse. Higher education and research are
also responding to this change. The DAAD is joining in the current debate with its
annual theme for 2014: Equal Opportunity in Education and Research
.....................................................
Autorin/author: Miriam Hoffmeyer

Anfang 20, gesund, kinderlos, deutscher Herkunft, aus
gebildetem Hause und finanziell abgesichert: Das ist der
Steckbrief des deutschen „Normalstudierenden“. Auf diesen Typus sind die meisten Hochschulen bisher ausgerichtet, von den Studienordnungen über die Campusarchitektur bis zu den didaktischen Methoden. Doch in den
Hörsälen sitzen heute ganz unterschiedliche Menschen:
Studierende, die berufstätig sind oder Kinder erziehen.
Studierende mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten. Studierende aus dem Ausland oder mit Migrationshintergrund. Die meisten Hochschulen haben auf diesen Wandel reagiert und engagieren sich für mehr
Chancengerechtigkeit. „Sehr viele Hochschulen haben
das Thema Diversity auf der Agenda“, sagt Bettina Jorzig
vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Dabei
gehe es nicht nur um die gesetzliche Verpflichtung, Diskriminierung zu vermeiden: „Wichtig ist, das Individuum
mit seinem Potenzial in den Blick zu nehmen.“ Wer von
der Norm abweicht, soll weniger als Problem betrachtet
werden, sondern als mögliche Bereicherung.

» Der Boom des Themas Diversity wird sich
auch an den Hochschulen fortsetzen

Stabsstellen für Diversity, Prorektorate oder Gleichstellungsbeauftragte werben nun eifrig Drittmittel für Projekte ein, organisieren Konferenzen, überarbeiten Leitlinien.
Ist das nur eine Modeerscheinung? „Der Boom des Themas wird sich fortsetzen“, glaubt Günter Vedder, Experte
für Diversity Management an der Universität Hannover:
„Wie zukunftsfähig eine Hochschule ist, zeigt sich auch
darin, wie sie Diversity Management umsetzt.“ Dabei können viele Wege zum Ziel führen. „Jede Uni macht was anderes“, hat Vedder beobachtet. Zum einen lässt das Thema
Raum für Experimente, zum anderen unterscheiden sich
die Hochschulen auch in der Zusammensetzung ihrer
Studierendenschaften erheblich.
Unter der Überschrift „Diversity Management“ werden
barrierefreie Lernmaterialien gestaltet, Campus-Kitas
ausgebaut, Internetplattformen entwickelt oder Sorgentelefone für lesbische und schwule Studierende eingeführt.
2014 findet unter dem Titel „Vielfalt gestalten“ zum ersten
Mal ein Diversity-Audit für deutsche Hochschulen statt.

YOUNG, HEALTHY, CHILDLESS, German, well-educated
and affluent – these are commonly held to be the attributes
of the “normal student” in Germany. Most higher education
institutions have been oriented towards this type of student
– not only in terms of course requirements, but also even
campus architecture and teaching methods. Nowadays,
however, you will find very different types of people in lecture theatres: students who are working or have children
to bring up, students with disabilities or chronic diseases,
students from abroad or with a migration background.
Most higher education institutions have responded to this
change and are working for equal opportunities. “Very
many higher education institutions have put diversity on
the agenda,” says Bettina Jorzig of Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft. This involves much more than the
legal obligation to avoid discrimination: “It is important to
consider the individual with his or her potential.” People
who deviate from the established norm should be seen less
as a problem and more as a potential enrichment.

»

The diversity boom will also continue in
higher education

Specialist diversity teams, vice rectors and equal opportun
ity officers are now busily canvassing for third-party funds
for projects, organising conferences and revising guidelines. Is this a temporary fashion? “The diversity boom will
continue,” believes Günter Vedder, an expert in diversity
management at Leibniz Universität Hannover: “How future-oriented a higher education institution is can also be
seen in the way it implements diversity management.” Yet
many path lead to this goal. “Every university does things
differently,” Vedder has observed. On the one hand, the
subject offers room for experiments; on the other, there
are considerable differences between higher education institutions in the composition of their study bodies.
Many activities are being organised under the heading
of diversity management: barrier-free study materials are
being devised, campus childcare centres expanded, Internet platforms developed and telephone help lines set up
for lesbian and gay students. In 2014, for the first time, a
diversity audit for German higher education institutions is
being carried out under the title “Shaping Diversity”. Organised by Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft,
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Akademikerkinder haben im deutschen
Bildungssystem die besseren Chancen

An einigen nordrhein-westfälischen Hochschulen ist der
Anteil von Studierenden aus Migranten- und Arbeiter
familien besonders hoch. Diversity-Projekte werden von
dem Bundesland deshalb besonders gefördert. Eine Vorreiterrolle spielt seit 2008 die Universität Duisburg-Essen;
damals wurde Professor Ute Klammer die erste deutsche
Prorektorin für Diversity. Sie hat Mentoring für Studierende eingeführt, ein umfangreiches Beratungsangebot,
mehr Vorkurse für Studienanfänger und eine Schreibwerkstatt, in der das wissenschaftliche Arbeiten geübt
werden kann. „Mir geht es um Chancengerechtigkeit. Das
deutsche Bildungssystem ist hochselektiv“, erklärt Ute
Klammer, die selbst aus einer Arbeiterfamilie kommt.
Akademikerkinder besuchen weit häufiger eine Hochschule als Kinder, deren Eltern nicht studiert haben.
Auch die Universität Bremen ist im Diversity Management sehr aktiv. Sie bietet etwa ein Vorbereitungsstudium
für ausländische Studierende, Mentoring-Angebote und
das Projekt „Akademische Mehrsprachigkeit“, mit dem
Russisch-, Polnisch- oder Türkischkenntnisse auf akademischer Grundlage erweitert werden können. Das vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförder-
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d Die Initiative des Stifterverbandes für die Deutsche
Wissenschaft verzichtet völlig auf konkrete inhaltliche
Vorgaben. Die Hochschulen, die am Auditierungsverfahren teilnehmen, setzen sich in festgelegten Handlungs
feldern wie „Strategie und Struktur“ oder „Studium und
Lehre“ ihre Ziele selbst – je nach den Bedürfnissen ihrer
Mitglieder und Studierenden.
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist seit
vielen Jahren ein zentrales Ziel aller deutschen Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Obwohl Frauen
immer noch weniger als ein Fünftel der deutschen
Lehrstühle besetzen und viele Forscherinnen sich vor die
Entscheidung zwischen Kindern und Karriere gestellt sehen, gab es bei der Gleichstellung große Fortschritte. Das
Diversity Management nimmt nun auch andere Gruppen
in den Fokus. Ein relativ neuer Schwerpunkt an vielen
Hochschulen ist die Förderung von Studierenden aus Migranten- und Arbeiterfamilien. Nach der jüngsten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks stammen von
den rund 2,5 Millionen Studierenden schon fast 25 Prozent aus Migrantenfamilien. Weitere elf Prozent sind Ausländer, die zum Studium nach Deutschland gekommen
sind. Aus Familien mit niedrigem Bildungsstand stammt
etwa ein Zehntel aller Studierenden. Gerade diese Bildungspioniere haben oft Finanzierungsprobleme und tun
sich schwer mit der unbekannten Institution Hochschule.
Die Abbrecherquoten sind in allen drei Gruppen deutlich
höher als im Durchschnitt.
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e the initiative completely avoids laying down concrete
guidelines on content. The higher education institutions
that take part in the auditing process set their own goals in
defined fields of activity such as “Strategy and Structure”
or “Studying and Teaching” – depending on the needs of
their members and students.
The promotion of equality between women and men
has been a central goal of all German higher education
institutions and research organisations for many years.
Although women still hold less than one fifth of all German
professorships and many female researchers feel they have
to decide between children and a career, major advances
have been made towards equality. A relatively new area of
emphasis at many higher education institutions is support
for students from migrant and working-class families. According to the most recent social survey of Deutsches Studentenwerk, almost 25% of the roughly 2.5 million students
already stem from migrant families. An additional 11% are
foreigners who have come to Germany to study. Approximately one tenth of all students come from families with a
low standard of education. The drop-out rates are significantly higher than average in all three groups.

» Children of graduates have better chances
The proportion of students from migrant and working-class
families is particularly high at several higher education institutions in North Rhine-Westphalia. As a result, diversity
projects receive special support from that particular state.
The University of Duisburg-Essen has played a pioneering
role in this area since 2008, when Professor Ute Klammer
became the first German Vice Rector for Diversity. She introduced student mentoring, an extensive range of advice,
more pre-courses for new students and a writing workshop
in which students can gain practice in academic work.
“Equal opportunity is important to me. The German education system is highly selective,” explains Klammer, who
comes from a working-class family herself. The children of
graduates are much more likely to enter higher education
than children whose parents did not study.
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Vielfalt fördert Kreativität und Innovation: In jeder Hinsicht
gemischte Gruppen haben viele positive Eigenschaften
Diversity fosters creativity and innovation: mixed groups
have many positive characteristics

te Projekt „enter science“ soll Studierenden aus Arbeiter- und Migrantenfamilien Perspektiven auf eine wissenschaftliche Karriere eröffnen, zum Beispiel durch die
Einbindung von Abschlussarbeiten in laufende Forschungsprojekte. Bisher haben rund 300 Studierende daran teilgenommen. 2012 wurde die Universität Bremen vom
DAAD als „Internationale Hochschule“ ausgezeichnet. „Diversity Management schärft das Profil der Universität“, sagt
Professor Yasemin Karakaşoğlu, Konrektorin in Bremen.
„Wir werden dadurch sichtbarer, auch international.“

HETEROGENE
LERNGRuppen

d

» Es gibt einen Zusammenhang zwischen
Diversität und Innovationspotenzial
Weil die Finanzierung in der Regel befristet ist, können
nicht alle Diversity-Projekte über einen langen Zeitraum
weitergeführt werden. Trotzdem tragen sie dazu bei,
Strukturen zu verändern, meint Yasemin Karakaşoğlu:
„Mit Drittmitteln lassen sich Projekte finanzieren, die erste Impulse setzen. Die müssen dann in die Breite der
Hochschule überführt werden – das braucht einen langen
Atem!“ In der Regel konzentrieren sich Hochschulen, die
Diversity Management einführen, zunächst auf Angebote
für Studierende. Der logische zweite Schritt ist, die Denkweisen der Führungskräfte in Forschung und Lehre zu
verändern. In Bremen wurden zu diesem Zweck das Programm „Gut führen“ sowie ein fakultätsübergreifender
Diversity-Initiativkreis eingeführt. An der Universität
Duisburg-Essen gibt es unter dem Motto „ProDiversität“
Seminare für Lehrende, in denen neue didaktische Ansätze vermittelt werden: Professoren können dort unter anderem lernen, wie man Studierende in heterogenen Großgruppen motiviert oder wie man gemischte Lerngruppen
zusammenstellt.
Die Technische Universität München (TUM) bietet seit
zwei Jahren Schulungen für Entscheidungsträger in der
Wissenschaft an, mit dem Ziel, bei der Personalauswahl
den Einfluss unbewusster Vorurteile zu verringern. Denn
ein und derselbe Lebenslauf wird oft unterschiedlich beurteilt – je nachdem, ob er von einem Mann oder einer
Frau geschrieben wurde. Auch ob das Herkunftsland als
„forschungsstark“ gilt oder nicht, spielt eine große Rolle.
Claudia Peus, Professorin für Forschungs- und Wissenschaftsmanagement an der TUM ist überzeugt, dass mehr
Vielfalt im Personal den Hochschulen gut tun würde. „Es
gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen Diversity und Innovationspotenzial“, meint Peus. „Und Innovation ist ein zentrales Produkt von Hochschulen.“
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e The University of Bremen is also very active when it
comes to diversity management. For example, it offers a
foundation programme for international students, mentoring and a project for academic multilingualism that
develops Russian-, Polish- and Turkish-language skills for
academic purposes. The “enter science” project, which receives funding from the Federal Ministry of Education
and Research, aims to improve academic career prospects
for students from working-class and migrant families, for
example, by integrating degree dissertations into ongoing
research projects. Roughly 300 students have already participated in the scheme. The University of Bremen was
named International University of 2012 by the DAAD. “Diversity management strengthens the university’s profile,”
says Professor Yasemin Karakaşoğlu, Vice Rector in
Bremen. “It makes us more visible, also internationally.”

» There is a link between diversity and
innovation potential
Since funding is generally temporary, not all diversity projects can be continued over a long period. Nevertheless,
they contribute to changing structures, believes Yasemin
Karakaşoğlu: “Third-party funding can be used to finance
projects that provide an initial impetus. They then need to
be expanded across the whole university – that takes considerable perseverance.” As a rule, higher education institutions that introduce diversity management initially concentrate on services for students. The logical second step is
to change the thinking of the managers involved in research and teaching. A programme called “Gut führen”
(Good leadership) was established in Bremen for this purpose as well as an interdepartmental diversity initiative.
At the University of Duisburg-Essen there are seminars for
teaching staff under the motto “ProDiversity”, in which
new didactic approaches are communicated.
For the last two years, Technische Universität München
(TUM) has been offering training seminars for decisionmakers in research with the goal of reducing the influence
of unconscious prejudices in the selection of personnel.
After all, the very same curriculum vitae is often judged differently depending on whether it was written by a woman
or a man. Whether someone’s country of origin is con
sidered “strong in research” also plays a major role. Claudia
Peus, professor of research and science management at
TUM, is convinced that greater diversity in staff would
do universities good. “There is a significant link between
diversity and innovation potential. And innovation is a
fundamental product of higher education institutions.”
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Alle sollten eine
Chance haben

Everyone should have a chance
Im Interview spricht DAAD-Generalsekretärin Dr. Dorothea Rüland
darüber, wie die Wissenschaftsorganisation Bildungsgerechtigkeit in
Deutschland und der Welt fördert
In an interview DAAD Secretary General Dr. Dorothea Rüland
speaks about how the research organisation is supporting equal
educational opportunity in Germany and the world

Frau Dr. RülaNd, warum haben Sie „Chancengerechtigkeit“ zum DAAD-Jahresthema gewählt?
Bildungserfolg in Deutschland – aber auch in anderen
Ländern – hängt immer noch sehr vom sozialen Status der Eltern ab. Hier gehen Bildungschancen verloren – für jeden Einzelnen und auch für die Gesellschaft. Mit „Chancengerechtigkeit“ drücken wir in
unserem Jahresthema unsere Überzeugung aus, dass
alle Menschen die Möglichkeit haben sollten, ihre Fähigkeiten optimal zu verwirklichen. Es ist Prinzip des
DAAD, den wissenschaftlichen Nachwuchs weltweit
zu fördern. Wir haben weder Fächer-, Länder- noch
Genderquoten.

Wieso heißt es nicht „Chancengleichheit“?
Weil Menschen nicht gleich sind – das ist eine Utopie!
Wir glauben aber, dass alle eine Chance erhalten sollten, das Beste aus ihrem Potenzial zu machen. Jeder
muss Zugang zu Bildung haben – ungeachtet von Herkunft, Geschlecht und Religion, ungeachtet aber auch
seines familiären Bildungshintergrundes, seines Alters, einer Behinderung oder der politischen Situation
in seinem Land.
Wie verträgt sich Chancengerechtigkeit mit dem
DAAD-Motto „Stipendien für die Besten“?
Hier existiert auf den ersten Blick vielleicht ein Spannungsfeld. Aber Chancengerechtigkeit und Förderung
der Besten ist kein Widerspruch. Alle Länder brau-

24

DR. RÜLAND, why have you made “equal opportunity”
the annual theme of the DAAD?
Educational success in Germany – and in other countries too – is still very dependent on the social status of
children’s parents. Educational opportunities are being lost here – not only by the individuals concerned,
but also by society as a whole. By choosing “equal opportunity” as our annual theme we are expressing our
conviction that all people should have the chance to
realise their abilities to the full. It is a principle of the
DAAD to support young research talent worldwide.
We have neither subject, country nor gender quotas.

What do you mean by “equal opportunity”?
We believe that everyone should have the opportunity
to make the most of their potential. Everyone must
have access to education – regardless of their origin,
gender or religion and also regardless of their family’s
educational background, their age, a disability or the
political situation in their country.
How does equal opportunity fit in with the DAAD motto “Scholarships for the Best”?
At first glance perhaps there is an incongruity here.
However, equal opportunity and support for the best
do not contradict one another. All countries need
highly qualified specialist and management personnel. The global competition for the best talents will increase rather than decrease. But, of course, we must
give countries whose education systems are still at a
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Dorothea Rüland ist sicher, dass
das Thema Chancengerechtigkeit für den
DAAD auch in den kommenden Jahren
eine große Rolle spielen wird

d chen hoch qualifizierte Fach- und Führungskräfte.
Der globale Wettbewerb um die besten Talente wird
eher zu- als abnehmen. Aber wir müssen natürlich
Ländern, deren Bildungssysteme noch auf einem
niedrigeren Niveau sind, die Möglichkeit geben, ihre
Wissenschaftler, Lehrer und Hochschullehrer besser
auszubilden. Deshalb vergeben wir nicht nur Stipendien für die Besten, sondern fördern Projekte, die darauf zielen, Bildungssysteme zu verbessern. Häufig
entwickeln wir Programme auch zusammen mit ausländischen Regierungen, um gezielt auf die Bedürfnisse der Länder einzugehen.

Und die Chancengerechtigkeit in Deutschland?
Das ist auch ein großes Thema, aber ich stelle schon
Fortschritte fest, wenn wir bei „Chancengerechtigkeit“
neben BAföG und Frauenförderung auch an Inklu
sion, lebenslanges Lernen, Vereinbarkeit von Beruf
und Familie und so weiter denken. Als DAAD möchten
wir natürlich, dass die ausländischen Studierenden
an unseren Hochschulen genauso erfolgreich abschneiden wie die Deutschen. Leider ist das noch nicht
der Fall. Der DAAD unterstützt Hochschulen deshalb
bei der Beratung, Betreuung und Integration aus
ländischer Studierender. Hier muss aber noch mehr
getan werden. Bei den deutschen Studierenden streben wir an, dass die Hälfte eines Jahrgangs Erfahrungen an ausländischen Universitäten sammelt.
Darauf zielt unsere Mobilitätsförderung. Sie sehen,
das Thema wird uns auch noch weit über das Jahr
2014 beschäftigen.

Dorothea Rüland is certain that the subject
of equal opportunity will continue to play
a major role at the DAAD in coming years

e low standard the chance to train their researchers,
teachers and university teachers better. That’s why we
do not only award scholarships to the best, but also
fund projects that aim to improve education systems.
We frequently also develop programmes with foreign
governments to specifically address the needs of those
countries.

And equal opportunity in Germany?
That is also a big topic, but I can already see progress if
we think of “equal opportunity” not only as student
loans and the advancement of women, but also inclusion, lifelong learning, the reconciliation of work and
family life and so on. As the DAAD we would naturally
like foreign students at our higher education institutions to perform as successfully as their German
counterparts. Unfortunately, that is not yet the case.
That is why the DAAD supports higher education institutions in advising, supporting and integrating foreign
students. However, even more must be done here.
When it comes to German students, we are striving to
ensure that half of each year group gains experience
at foreign higher education institutions. That is the
goal of our support for increased mobility. As you
can see, the subject will continue to occupy us far
beyond the year 2014.
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Suaad Abdo studiert zurzeit in Erfurt. Später
möchte sich die Jemenitin in ihrer Heimat gern für
die Ausbildung von Mädchen einsetzen

Starke Frauen
Ihre Leidenschaft ist die Frauenbildung – und deswegen setzt

Yemeni-born Suaad Abdo is currently studying
in Erfurt. Later, she would like to work to promote
girls’ education in her native country

Suaad Abdo, DAAD-Stipendiatin aus dem Jemen, in ihrem Land als
Erstes bei den Männern an. „Wir machen ihnen klar: Starke, gebildete
Frauen sorgen für das Wohlergehen der Familie und sind damit für alle
von Vorteil.“ Das ist allerdings nicht immer leicht. „Die jemenitische
Gesellschaft wandelt sich zwar, ist aber noch immer
stark von Männern dominiert.“ Insbesondere in armen, ländlichen Gebieten fehle es Frauen an bürger- HER PASSION IS WOMEN’S EDUCATION – that’s why DAAD
lichen und politischen Rechten, die ihnen die Ver scholarship holder Suaad Abdo from Yemen sees the men in her
fassung eigentlich garantiere. Bildung werde den country as the starting point for her work. “We are making it clear
Mädchen vorenthalten. „Dieser Ungerechtigkeit kann to them that strong, educated women ensure the family’s well-beich nicht tatenlos zusehen“, sagt die Masterstudieren- ing and are therefore an asset to everyone.” But that’s not always
de an der Willy Brandt School of Public Policy in easy. “Yemeni society is changing, but it’s still strongly dominated
Erfurt. Vor ihrem Stipendium im DAAD-Programm by men.” Particularly in poor, rural areas, women lack civil and
„Public Policy and Good Governance“ (PPGG) arbei- political rights that are actually guaranteed to them by the constitutete sie für die Nichtregierungsorganisation „SOUL for tion. Girls are being deprived of education, she points out. “I can’t
Development” in Sanaa, der Hauptstadt des Jemens. stand idly by in the face of this injustice,” says Abdo, a master’s
Dabei hat sie gelernt: Weil die Familie die kleinste student at the Willy Brandt School of Public Policy in Erfurt. Before
Einheit der Gesellschaft ist, muss Frauenbildung von receiving a scholarship under the DAAD’s Public Policy and Good
dort ausgehen: „Frauen sollen an familiären Ent- Governance (PPGG) programme, she worked for the non-governscheidungen teilhaben und zum Einkommen beitra- mental organisation SOUL for Development in Yemen’s capital
Sana’a. What she learned there was that women’s education needs to
gen können“, erklärt Abdo.
Durch ihr Studium in Deutschland fühlt sich Suaad start in the family because the family is the smallest unit of society:
Abdo in ihrer Mission bestärkt. Nach ihrer Rückkehr “Women should be able to participate in family decision-making
in den Jemen will sie sich deshalb weiterhin für die and contribute to family income,” explains Abdo.
Her experience of studying in Germany has made Suaad Abdo
Gleichberechtigung der Geschlechter in ihrer Heimat
einsetzen. Ihre Vision: Ein spezielles Fortbildungs even more determined to pursue her mission. That’s why, after
zentrum für Mädchen. „Ich würde den Kindern gerne returning to Yemen, she wants to continue fighting for gender
Fremdsprachen beibringen“, sagt die DAAD-Stipen- equality in her native country. Her vision is to build a special
diatin, „denn Sprachen öffnen uns die Türen zu frem- further-education centre for girls. “I’d like to teach the children
foreign languages,” says the DAAD scholarship holder, “because
den Kulturen.“
languages open doors to other cultures.”

Strong women
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Offene Türen // Open Doors
Kenianisch-deutsche Perspektiven Zum 40. Geburtstag der

Gathoni Kinyanjui

DAAD-Außenstelle Nairobi steht auf der Regionalkonferenz im Mai
auch das Thema „Equality matters“ zur Debatte. Unter anderem
diskutieren Abgeordnete aus Kenia und Deutschland mit Professor
Dominic Makawiti, Vizekanzler der Maseno University Kenia, wie
mithilfe privater Unternehmen, internationaler Partner und der Zivilgesellschaft Menschen aus Entwicklungsländern mit originellen
und zukunftsweisenden Ideen Türen geöffnet werden können.
KENYAN-GERMAN PROSPECTS To mark the 40th anniversary of the DAAD Regional Office in Nairobi, the regional

conference being held there in May will include “Equality Matters” as one of its discussion topics. Parliamentarians
from Kenya and Germany will be debating a number of issues with Professor Dominic Makawiti, Vice-Chancellor
of Kenya’s Maseno University, including how private businesses, international partners and civil society can
help open doors to people from developing countries by implementing original, forward-looking ideas.
nairobi.daad.de

Bildung mit Zukunft Ein Schritt zu mehr

Bildungsgerechtigkeit: Palästinenser und
Jemeniten, die an ihren heimischen Universitäten nur wenige Masterstudiengänge angeboten bekommen, können dank des Drittlandstipendienprogramms des DAAD in Jordanien
ihren Master absolvieren – und damit später
in Deutschland promovieren. Jemenitischen
Medizinern steht auch der Weg nach Ägypten
offen. Ein weiteres Plus: Der Frauenanteil
unter den geförderten Palästinensern liegt
bei rund 50 Prozent und damit deutlich
über dem Durchschnitt arabischer Länder.
EDUCATION WITH A FUTURE A step towards

more education equality: Thanks to the DAAD’s
third-country scholarship programme, Pal
estinians and Yemenis, who have few master’s
programmes to choose from at universities
back home, can complete their master’s degree
in Jordan – and then go on to pursue a PhD
in Germany. For medical students from Yemen,
Egypt is another option. A further benefit:
women make up around 50 per cent of the
Palestinians receiving funding – well above
the average for Arab countries.

Entwicklung für alle
Die Strategie der Community-Based Rehabilitation (CBR) macht deutlich, dass
die Rechte von Menschen mit und ohne
Behinderung in Entwicklungsprozessen berücksichtigt
werden müssen, wie dies die Behindertenrechtskonvention der
Vereinten Nationen verbrieft. Inklusive Orientierung und partizipatives Vorgehen sind dabei Aufgaben für die gesamte Gemeinschaft. Elisabeth Wacker, Professorin für Diversitätssoziologie an
der Technischen Universität München, und ihr Team entwickeln
in einer vom DAAD geförderten fachbezogenen Partnerschaft gemeinsam mit Mitarbeitern der Pwani University in Kenia ein
Curriculum mit nachhaltiger Wirkung: Im Laufe von vier Jahren
entstehen im Rahmen des Projekts CBResearch vier Basismodule,
die den CBR-Ansatz akademisieren und ihn dann von
kenianischen und deutschen Studierenden in Workshops erproben. Nach der Testphase sind die Module online zugänglich.

Development for everyone
The strategy of community-based rehabilitation (CBR) shows that
development processes must take into account the rights of people
with and without disabilities, as enshrined in the United Nations
Convention on the Rights of Persons with Disabilities. But it is up
to the entire community to pursue a policy of inclusion and par
ticipation. As part of a DAAD-funded specialised partnership,
Elisabeth Wacker, Professor of Sociology of Diversity at the Tech
nische Universität München, and her team are working together
with a group at Pwani University in Kenya to develop a curriculum that will have a lasting impact. Over a period of four years,
the project CBResearch is developing four basic modules that
academise the CBR strategy for subsequent testing by Kenyan and
German students in the form of workshops. After the test phase,
the modules will be accessible online.

www.diversitaetssoziologie.sg.tum.de
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Mobil trotz Behinderung
Mobile despite disability

Der DAAD unterstützt die Forderung der Vereinten Nationen nach einem inklusiven
Bildungssystem. Studierende mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten
können sich auf eine besondere finanzielle Förderung verlassen
The DAAD supports the United Nation's demand for an inclusive education system.
Students with disabilities or chronic illnesses can rely on special financial support
....................................................................................................
Autorin/author: Julia Bähr, Fotos/photographs: Eric Lichtenscheidt
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Sich im Ausland nicht gleich zurechtzufinden, das
kennen viele Reisende. Wer wie die Neuseeländerin
Henrietta Bollinger auf den Rollstuhl angewiesen ist,
dem bleibt oft nur eines: Fremde ansprechen und fragen, immer wieder. Wie komme ich in den Bus? Gibt es
einen Aufzug zum Kinosaal? Und in welchem Café
stößt man nicht überall gegen Stühle? „Um Hilfe zu
bitten, war viel leichter, als ich erwartet hatte“, sagt die
20-Jährige. „Die Deutschen waren sehr offen zu mir
und wollten spontan helfen.“
Henrietta Bollinger kam im Januar 2014 nach Düsseldorf, um mit Unterstützung des DAAD einen sechswöchigen Deutschkurs am Institut für Internationale
Kommunikation (IIK) zu belegen. Das hochschulnahe
IIK sah sich erstmals der Rollstuhlthematik gegenüber
– und das gleich doppelt: Auch Teilnehmerin Karien
Joubert aus Südafrika sitzt im Rollstuhl. Für Geschäftsführer Matthias Jung war dies eine organisatorische
Herausforderung. „Studierende mit Sehbehinderungen
hatten wir schon häufiger“, erzählt er. „Aber Rollstühle
waren eine Premiere für uns. Zum Glück hatten wir einen barrierefreien Unterrichtsraum.“ Als größtes Problem stellte sich die Toilette heraus, denn die des IIK war
nicht geeignet. „Wir vereinbarten dann mit der Akademie der Wissenschaften gegenüber eine Mitbenutzung.“

» Bei der Auswahl der Stipendiaten zählen allein die Exzellenzkriterien

Nicht nur der Aufwand ist höher, wenn Studierende
mit Behinderung ins Ausland gehen: Auch in den Kosten schlagen sich die speziellen Bedürfnisse nieder.
Deshalb stellt der DAAD seinen Stipendiaten finanzielle Mittel für auslandsbedingte und durch eine Behinderung oder chronische Erkrankung begründete
Mehrkosten zur Verfügung, die sonst durch keinen
anderen Kostenträger gedeckt werden können. Dies
gilt sowohl für die Personenförderung als auch für die
Projektförderung. Bei der Auswahl der Stipendiaten
spielt eine Behinderung selbstverständlich keine Rolle
– hier zählen einzig und allein die Exzellenzkriterien.
Auch Tina Paulick wird vom DAAD bei der Bezahlung ihrer Mehrkosten mit bis zu 10.000 Euro unterstützt. Die 21-Jährige studiert seit August 2013 im Rahmen des Erasmus-Programms im irischen Galway
Anglistik und Germanistik. Paulick ist seit ihrer Geburt fast vollständig blind. Umrisse, Helligkeit oder
Dunkelheit und Farben nah vor ihrem Auge sind alles,
was sie sieht. „Ich brauche einen Laptop mit Screenreader“, zählt Paulick auf, „eine Bildschirmvergrößerungssoftware und ein Kameralesegerät, das ein Buch

» Academic excellence is the only criteria
for selecting scholarship holders

Not only is more effort involved when students with
disabilities go abroad: their special needs are also reflected in higher costs. That is why the DAAD provides
its scholarship holders with funding for the additional
costs of foreign travel that arise from a disability or
chronic illness and could otherwise not be met by
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MANY TRAVELLERS KNOW what it feels like when you
don’t immediately find your way. If you use a wheelchair, like New Zealander Henrietta Bollinger, there’s
often nothing for it but to approach strangers and ask
– again and again. How can I get in the bus? Is there a
lift up to the cinema? And where is there a café in
which you won’t keep bumping into chairs? “Asking
for help was much easier than I expected,” says the
20-year-old student. “Germans were very kind to me
and spontaneously wanted to help.”
Henrietta Bollinger came to Düsseldorf in January
2014 to attend a six-week German course at the Institut
für Internationale Kommunikation (IIK) with support
from the DAAD. The IIK, which works closely with
higher education institutions, was not only confronted
with the wheelchair issue for the first time, but also
twice: course participant Karien Joubert from South
Africa is also a wheelchair user. It was an organisational challenge for Executive Director Matthias Jung.
“We’ve often had students here with visual impairments,” he explains. “But wheelchairs were something
totally new for us. Fortunately, we had one barrier-free
classroom.” The biggest problem turned out to be the
toilets, because the ones at the IIK were unsuitable.
“We then made an arrangement with the Academy of
Sciences opposite to share theirs.”

Henrietta Bollinger (links) und Karien Joubert
lernen mit DAAD-Unterstützung Deutsch
Henrietta Bollinger (left) and Karien Joubert
learn German with DAAD support
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d vergrößert wiedergibt. Jemanden, der meine Materialien einscannt. Und mehr Zeit für meine Hausarbeiten und Prüfungen.“ Deshalb bleibt sie bis August
2014 in Galway, obwohl das Semester im Mai endet.
Paulick hat viele Tipps für Studierende mit Behinderung, die ins Ausland wollen. „Man sollte früh anfangen zu planen und im Internet recherchieren über
die Uni, Kursangebote, Unterkunft, Freizeitmöglichkeiten. Von der Bürokratie und dem Zeitaufwand darf
man sich auf keinen Fall abschrecken lassen!“ Das finden auch Henrietta Bollinger und Karien Joubert, denen der Aufenthalt in Düsseldorf nicht nur eine Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse, sondern auch
mehr Selbstbewusstsein gebracht hat. Bollinger hat
Verwandtschaft in Deutschland und reiste alleine umher, um alle zu besuchen. „In Göttingen war es schwierig“, erzählt sie. „Man konnte nur über Treppen in den
Bus. Aber die Leute waren so freundlich und haben
mich bis zu meinem Platz getragen.“

e another sponsor. This applies to both individual
funding and project funding. Disabilities play no role
whatsoever in the selection of scholarship holders –
academic excellence is the sole criteria.
Tina Paulick is also receiving funding from the
DAAD to pay additional costs up to 10,000 euros. Since
August 2013 the 21-year-old has been studying English and German studies in Galway, Ireland, under the
auspices of the Erasmus programme. Paulick has been
almost completely blind since birth. She is only able
to see outlines, brightness or darkness and close-up
colours. “I need a laptop with a screenreader, screen
magnification software and a camera reader that displays books in magnified form,” says Paulick, listing
her needs, “and someone who scans in my material as
well as more time for my assignments and exams.”
That’s also why she is staying in Galway until August
2014, although the semester ends in May.
Paulick has plenty of advice for students with dis
abilities who want to study abroad. “You should start
planning early on and do some Internet research
about the university, courses, accommodation and leisure activities. Under no circumstances should you let
yourself be put off by the red tape and the effort involved!” Henrietta Bollinger and Karien Joubert would
agree with that. Their stay in Düsseldorf did not only
improve their language skills; it also boosted their
self-confidence. Bollinger has relatives in Germany
and travelled around alone to visit them all. “It was difficult in Göttingen,” she says. “You had to go up some
stairs to get in the bus. But the people were so friendly
and carried me to my seat.”

» Ein ortskundiger Rollstuhlfahrer wäre
der beste Guide

Obwohl die Kommilitonen sie unterstützte und gelegentlich mitsamt dem Rollstuhl Treppen hinauftrugen, hätte Bollinger am liebsten die Hilfe eines ortskundigen Rollstuhlfahrers gehabt. Er hätte ihr zum
Beispiel zeigen können, wie die öffentlichen Verkehrsmittel barrierefrei funktionieren. „Mit oder ohne Rollstuhl in derselben Stadt, das ist eine ganz andere Welt“,
erklärt sie. Karien Joubert hätte sich über eine solche
Hilfe auch gefreut: „Es sollte eine Stelle geben, die sich
nur um Leute mit Behinderung kümmert und sagen
kann: ‚Da gibt es eine Toilette für Sie und da
eine Rampe, da ist der Aufzug und da können Sie essen gehen ohne Treppen.“ Den Aufenthalt in Deutschland würden beide auch anderen Rollstuhlfahrern
jederzeit empfehlen. „Jetzt haben sie in Düsseldorf ja
Erfahrung mit uns“, sagt Bollinger.

» A knowledgeable local wheelchair user
would be the best guide

DAAD/Lichtenscheidt

Although her fellow students support her and have
occasionally carried her and her wheelchair up flights
of stairs, Bollinger would have preferred the help of a
knowledgeable local wheelchair user. For example, he
or she would have been able to show her how the public transport works in a barrier-free way. “Travelling
with and without a wheelchair in the same town is like
being in completely different worlds,” she explains.
Karien Joubert would have also appreciated such help:
“There should be a service that only looks after people
with disabilities and can say: ‘There’s a toilet for you
there and that’s where you can go for a meal without
any stairs.’” Both of them would recommend a stay in
Germany to other wheelchair users. “After all, they’ve
now gained experience with us,” says Bollinger.
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Karien Joubert aus Kanada freute sich über
die Hilfsbereitschaft vieler Kommilitonen
Karien Joubert from Canada appreciated the
helpfulness of fellow students
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Initiativ: DAAD-Alumna
Katja Urbatsch gründete
das erfolgreiche Netzwerk Arbeiterkind.de
Initiative: DAAD alumna
Katja Urbatsch founded
the successful Arbeiterkind.de network

Gerechtes Lernen
Education for all

Gute Beispiele: Wie DAAD-Alumni sich mit Ideen und viel Zeit für mehr
Bildungsgerechtigkeit in Deutschland engagieren
Setting a good example: how DAAD alumni support equal educational
opportunity in Germany by contributing ideas and lots of time
.............................................................................................................
Autorin/author: Christina Pfänder, Fotos/photographs: Stephan Pramme

Es ist ein Fulltimejob. Katja Urbatsch, Gründerin und
Geschäftsführerin von Arbeiterkind.de, hat mit ihrem
Einsatz für die „First Generation“ viel zu tun. Seit 2008
hilft die DAAD-Alumna Kindern aus hochschulfernen Familien ihr Studium zu meistern. Denn ein Blick in die Statistik zeigt: Die Bildungslaufbahn ist in Deutschland immer noch eng mit dem Elternhaus verknüpft. Laut der
aktuellen Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks
nehmen von 100 Nicht-Akademikerkindern lediglich
23 ein Studium auf, obwohl doppelt so viele die Hochschulreife erreichen. Von 100 Akademikerkindern studieren dagegen 77. „Das darf nicht sein“, sagt Katja Urbatsch.
„Deshalb gehen wir in Schulen und erklären Jugendlichen
aus nicht-akademischen Elternhäusern, warum sich ein
Studium lohnt.“ Praktische Tipps zu Finanzierungs- und

IT’S A FULL-TIME JOB. Katja Urbatsch, founder and executive director of Arbeiterkind.de, is kept busy in her efforts
on behalf of the “first generation”. Since 2008 the DAAD
alumna has been helping children from non-academic
families to cope with their studies. After all, one look at the
statistics shows that educational success in Germany continues to be strongly influenced by social origin. According to the latest social survey by Deutsches Studentenwerk, only 23% of the children of non-graduates enter
higher education although twice as many have the necess
ary entrance qualifications. On the other hand, 77% of
the children of graduates go on to study at a university or
college. “It shouldn’t be like that,” says Katja Urbatsch.
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Studienmöglichkeiten, lokale Stammtische, Informationsstände bei Veranstaltungen und ein Infotelefon gehören ebenfalls zum Angebot von Arbeiterkind.de. Die Initiative informiert auch über Möglichkeiten, ohne eigenes
Startkapital im Ausland zu studieren.

d

» Fast jeden Tag kommt jemand Neues hinzu,
und die Gruppen werden immer aktiver
In ihrer Arbeit wird Katja Urbatsch heute von über 5.000
ehrenamtlichen Mentoren in 70 lokalen Gruppen unterstützt – Tendenz steigend. „Wir wachsen ständig“, freut
sich die DAAD-Alumna, die 2002 und 2003 im Zuge ihres
Magisterstudiums der Nordamerikastudien, Betriebswirtschaftslehre sowie der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft mit einem DAAD-Stipendium an die
Boston University reiste. „Fast jeden Tag kommt jemand
Neues hinzu, und die Gruppen werden immer aktiver. Außerdem sind unsere Mentoren mittlerweile auch im ländlichen Raum unterwegs und ermuntern dort Schüler aus
nicht-akademischen Familien zu einem Hochschulabschluss.“
Doch was ist der Grund für das Missverhältnis von Arbeiter- und Akademikerkindern an deutschen Hochschulen? „Dieses Problem hat viele Facetten“, sagt Urbatsch.
„Da spreche ich als erste Akademikerin in meiner Familie
aus eigener Erfahrung.“ Knappe Finanzen, aber vor allem
die fehlende ideelle und intellektuelle Unterstützung seitens der Eltern mache es Arbeiterkindern oft schwer, den
Unialltag zu meistern. „Wie funktioniert das wissenschaftliche Arbeiten? Wie bewerbe ich mich für ein Stipendium? Wie komme ich an ein Praktikum? Meine Eltern konnten mir damals bei diesen Fragen nicht
weiterhelfen“, meint Urbatsch. Auch nach dem Studium
stehe die „First Generation“ vor schwierigeren Bedingungen. „Für den Berufseinstieg spielen Netzwerke eine große
Rolle“, erklärt Urbatsch. „Deshalb bieten wir auch hierfür
ein Mentoring an.“
Kein Mentoring, aber eine spezielle Einsatzmöglichkeit
für mehr Bildungsgerechtigkeit bietet Teach First Deutsch-
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e “That’s why we go into schools and explain to young
people from non-academic families why a higher education is worthwhile.” Among other things, Arbeiterkind.de
also organises practical advice on study and funding opportunities, local support groups, information stands at
events and an information phone line. The initiative also
provides information about the opportunities for studying abroad for students without their own financial resources.

» Almost every day someone new joins, and
the groups are becoming increasingly active

Today Katja Urbatsch is supported in her work by over
5,000 voluntary mentors in 70 local groups – and this
number is steadily rising. “We keep on growing,” says a
pleased DAAD alumna, who travelled to Boston University
with a DAAD scholarship in 2002 und 2003 as part of her
Master’s degree programme in North American studies,
business administration and journalism and communication studies. “Almost every day someone new joins, and
the groups are becoming increasingly active. Our mentors
are now also going on the road in rural areas, where they
encourage students from non-academic families to study
for a degree.”
But what is the reason for the imbalance between working-class children and the children of graduates in German higher education? “This problem has many aspects,”
says Urbatsch. “I speak from experience as the first member of my family to enter higher education.” Limited financial resources and above all a lack of moral and intellectual support on the part of parents often make it difficult
for working-class children to master everyday life at university. “How does academic work function? How do I
apply for a scholarship? How can I find an internship? My
parents were unable to give me any help on these questions then,” says Urbatsch. After graduation, too, members
of the “first generation” have greater difficulties. “Networks
play a major role in starting a career,” explains Urbatsch.
“That’s why we also offer mentoring in that area.”
Teach First Deutschland does not offer graduates a
chance to engage in mentoring, but a special opportunity
to promote equal educational opportunity. This initiative,
part of a global movement called Teach For All, was founded in 2008 with the goal of supporting students from
disadvantaged backgrounds. The organisation considers
equal educational opportunity a challenge for society
as a whole. “50,000 young people leave school every year
without any qualifications; most of them are children
from socially disadvantaged families,” says Franziska
Weber of Teach First. “We are fighting to ensure that
achievement and ability determine educational success.
Young people should leave school successful and with
faith in their own potential.”
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Engagiert: Ina Grimmer arbeitete für
Teach First an einer berufsbildenden Schule
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d land Akademikerinnen und Akademikern. Die Initiative, Teil der globalen Bewegung Teach For All, wurde
2008 mit dem Ziel gegründet, Schülerinnen und Schüler
mit schlechten Startbedingungen zu unterstützen. Bildungsgerechtigkeit gilt der Organisation als gesamtge
sellschaftliche Herausforderung. „50.000 Jugendliche
verlassen pro Jahr die Schule ohne Abschluss, davon betroffen sind vor allem Kinder aus sozial schwachen
Familien“, sagt Franziska Weber von Teach First. „Wir
kämpfen dafür, dass Leistungen und Fähigkeiten den Bildungserfolg bestimmen. Jugendliche sollen die Schule erfolgreich und mit dem Glauben an das eigene Potenzial
verlassen.“
Wie Arbeiterkind.de setzt auch Teach First auf junge
Akademiker: Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen gehen als Fellows an Schulen in schwierigen sozialen
Umfeldern und helfen dort den Schülern ihre Fähigkeiten auszubauen. Sie begleiten die Lehrer beim Teamteaching, geben Förderstunden und organisieren selbstständig Projekte. Bislang profitieren Schülerinnen und
Schüler in Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und in Jena von diesem Konzept. Der DAAD fördert Teach First seit 2010 als ideeller
Kooperationspartner und macht seine Alumni immer
wieder auf das Projekt aufmerksam. 30 ehemalige DAADStipendiaten haben sich bislang als Fellows bei Teach First
engagiert.

»

Jeder Schüler hat versteckte Stärken, an
die man anknüpfen kann

DAAD-Alumna Ina Grimmer war 2009 Fellow des ersten
Jahrgangs. Sie engagierte sich an einer berufsbildenden
Schule in Berlin-Neukölln. „Nach einiger Zeit erkennt
man die versteckten Stärken der Schüler“, sagt Grimmer.
„Jeder hat etwas, an das man anknüpfen kann.“ Heute arbeitet sie in einem Beratungsunternehmen. Urs Waldmann
gehört zur aktuellen Teach-First-Generation. Der DAADAlumnus ist nach einem umfangreichen Qualifizierungsprogramm für zwei Schuljahre als Fellow an der Grundund Werkrealschule in Bietigheim-Bissingen im Einsatz.
Als Physiker unterstützt er das Kollegium hauptsächlich
im Fach MNT (Materie, Natur und Technik) und leitet eine
Mathe-Fördergruppe. Zudem ist ein Lerncamp in Planung. Waldmann ist hochmotiviert: „Die Schüler sind der
Grund, warum ich morgens aufstehe und zur Arbeit gehe“, sagt der DAAD-Alumnus. Ulf Matysiak, Geschäftsführer von Teach First Deutschland, stimmt zu: „Die Schüler
verdienen es, dass sich unsere Fellows und Alumni mit
Begeisterung und Leidenschaft für ihren Lernerfolg und
für Bildungsgerechtigkeit einsetzen.“

N ordlicht Management Consultants GmbH

Committed: Ina Grimmer worked
for Teach First at a vocational school

e Like Arbeiterkind.de, Teach First relies on young graduates, who go into schools in challenging social environments as fellows in order to help students develop their
abilities. They support teachers in team-teaching, give support lessons and independently organise projects. Students
in the states of Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg,
Hesse and North Rhine-Westphalia as well as in the city of
Jena have already benefited from this concept. The DAAD
has supported Teach First as an academic partner since
2010, and it constantly draws the attention of its alumni to
the project. So far, 30 former DAAD scholarship holders
have contributed to Teach First as fellows.

» Every school student has hidden strengths
that you can build on

DAAD alumna Ina Grimmer was one of the very first fellows in 2009. She volunteered at a vocational school in
Berlin-Neukölln. “After a while you recognise the students’
hidden strengths,” says Grimmer. “Everyone has something that you can build on.” Today she works in a consulting firm. Urs Waldmann is a member of the current Teach
First year group. Following an intensive training programme, the DAAD alumnus is now working as a fellow at
a primary and technical school in Bietigheim-Bissingen.
As a physicist, he mainly supports teaching staff in MNT
(materials, nature and technology) and heads a maths
learning support group. A learning camp is also being
planned. Waldmann is highly motivated: “The students
are the reason why I get up and go to work in the morning,”
says the DAAD alumnus. Ulf Matysiak, executive director
of Teach First Deutschland, agrees: “The students deserve
fellows and alumni who work for successful learning outcomes and equal educational opportunity with enthu
siasm and passion.”
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Für mehr mediale
Ausgewogenheit
Mana Alia Mohammed
Geistes- und Sozialwissenschaftlerin,
PR-Beraterin im Kulturbereich

Medien zeigen Einwanderer oft im Zusammenhang mit
Problemen. Der „Vielfaltfinder“ soll das ändern: Er vermittelt
Fachleute aus Einwanderungsfamilien
In the media, immigrants tend to feature in a problem context.
The “Vielfaltfinder” service is supposed to change this: it puts
people in touch with experts from migrant backgrounds
............................................
Autorin/author: Helen Sibum

ES IST EINE VERTRAute SZENE im deutschen Fernsehen: Die Nachrichtenmoderatorin trägt eine Meldung
vor und schaltet zu einem Experten, der das Geschehen einordnet. Kann die neue Grippewelle zu einer
Pandemie werden? Was sagt uns der jüngste Bericht
des Weltklimarats? Und wie funktioniert eigentlich
der Stabilitätsmechanismus für europäische Banken?
In einer zunehmend komplexen Welt ist der Bedarf an
Fachwissen groß. Allein: Es sind immer wieder dieselben Experten, die dem Zuschauer die Welt erklären.

» Bei den Interviewpartner fehlt es eindeutig an Abwechslung

„Bei den Interviewpartnern fehlt es eindeutig an Abwechslung“, sagt Konstantina Vassiliou-Enz. Sie ist
Geschäftsführerin des Vereins „Neue deutsche Medienmacher“, der seit 2013 den „Vielfaltfinder“ an
bietet: ein Internetportal zur Vermittlung von Fachleuten. Die Datenbank soll das Expertenmonopol
aufbrechen, die Medienlandschaft ausgewogener machen und zugleich dem Grundanliegen des Vereins
dienen, der sich für eine höhere Präsenz von Menschen aus Einwandererfamilien in der Berichterstattung und den Redaktionen einsetzt.
„Einwanderer tauchen in den Medien meistens in
einem Problemkontext auf“, sagt Vassiliou-Enz. „Es
geht um Integration oder den Islam, häufig auch um
Kriminalität. Die Menschen selbst kommen gar nicht
zu Wort.“ Der „Vielfaltfinder“ macht sie zu handelnden
Personen mit Expertise. Journalisten oder Institutionen, die Referenten suchen, können in der Datenbank
anhand von Fachgebieten und Stichworten mögliche
Ansprechpartner recherchieren. Rund 350 Experten
haben bereits ihre Profile hinterlegt, dazu gehören eine ganze Reihe von DAAD-Alumni.
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IT IS A FAMILIAR SCENARIO on German television:
the newsreader presents an item of news and then
switches to an expert who puts the events into context.
Can the latest wave of flu turn into a pandemic? What
does the IPPC’s latest report really tell us? How does the
stability mechanism for European banks actually work?
In an increasingly complex world, our need for expert
knowledge is considerable – the thing is, it’s always the
same experts who explain the world to viewers.

»

There is a lack of diversity when it
comes to the experts being interviewed

“There is an undeniable lack of diversity when it comes
to the experts being interviewed”, says Konstantina
Vassiliou-Enz. She is the director of “Neue deutsche
Medienmacher” (i.e. New German Media-Makers), an
organisation that since 2013 has been offering its “Vielfaltfinder” (i.e. diversity finder) service: a website that
puts people in touch with experts. The database is intended to break up the monopoly on experts, make the
media landscape more balanced and at the same time
achieve the organisation’s fundamental goal, namely to
increase the presence of people from migrant backgrounds in media reporting and editorial offices.
“In the media, immigrants tend to feature in a problem context”, says Vassiliou-Enz. “They are mentioned
in reports on integration or Islam, and frequently when
criminality is being discussed. The individuals themselves are never given their say.” Vielfaltfinder empowers
them by portraying them as people with expertise to
offer. Journalists – or indeed institutions looking for
expert speakers – can use the database to search for
possible contacts by entering specialist subject areas

Tom Wagner, Anja Weber, cogal/E+, mattjeacock/iStock Vectors,
Jens Schlueter, WDR/Annika Fußwinkel

Committed to a more balanced
media landscape
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DR. ANTONIETTA P. ZEOLI
Schulleiterin, Vorstand Public Diversity e.V.

Morris Perry
Produzent, Entertainer, Choreograf
und Social Entrepreneur

JOEL CRUZ
Medienunternehmer sowie Gründungspräsident und Vorstandsvorsitzender des
Verbands der Migrantenwirtschaft, Herausgeber des Magazins „migration business“

d Eine von ihnen ist Sima Fazlali Serkani. Die
28-Jährige hat viel zu sagen – etwa zu professioneller
Öffentlichkeitsarbeit. Die ehemalige DAAD-Stipendiatin mit einem Master in Kommunikation und Sprache weiß, wie man Strategien für eine erfolgreiche
Außendarstellung entwickelt, kennt sich aus mit PR
und Social Media. Derzeit bringt sie ihre Erfahrung
beim Berliner Senat ein, wo sie unter anderem am
Aufbau eines Willkommenszentrums beteiligt ist.
Wenn Fazlali Serkani in der Vergangenheit als Expertin angefragt wurde, ging es fast immer um diesen einen Aspekt ihrer Arbeit: Integration. Deshalb macht
die gebürtige Iranerin mit beim Vielfaltfinder.

» Der Vielfaltfinder ist eine Goldgrube
Damit der Vielfaltfinder starten konnte, half die
Bundesregierung mit einer Anschubfinanzierung.
Die Bertelsmann Stiftung ermöglicht den Betrieb
über einen Hochsicherheitsserver, der wegen der
vielen persönlichen Daten notwendig ist. Die „Neuen
deutschen Medienmacher“ betreuen das Portal überwiegend ehrenamtlich. Eine aufwendige, aber dankbare Arbeit, sagt Konstantina Vassiliou-Enz. Schließlich
stößt man im Vielfaltfinder nicht nur auf Biochemiker
und Experten für Sicherheitspolitik, sondern auch
auf jede Menge Geschichten – wie die des syrischen
Goldschmieds, der äußerst gefragt ist im Geschäft
mit bayerischem Trachtenschmuck. „Für Journalis
ten“, sagt Vassiliou-Enz, „ist der Vielfaltfinder eine
Goldgrube.“

DAS EIGENE PROFIL schärfen Wer im „Vielfalt
finder“ seine Expertise anbieten und so neue Sichtweisen auf aktuelle Debatten ermöglichen möchte,
kontaktiert die Macher des Portals über die Adresse
www.vielfaltfinder.de. Sie helfen dabei, die Einträge
zu erstellen und zu pflegen.

e and key words. Around 350 experts have
already set up a profile on Vielfaltfinder, a good
number of DAAD alumni among them.
One of them is 28-year-old Sima Fazlali Serkani,
who has plenty to say for herself – on the subject of
professional PR, for instance. A former DAAD scholarship holder with a Master’s degree in communication and language, she knows how to develop successful external communication strategies, and is
well versed in PR and social media. She is currently
making her experience available to the Berlin Senate,
where amongst other things she is involved in setting
up a welcome centre. Whenever Iranian-born Fazlali
Serkani was asked for her expert opinion in the past,
it was almost always about this second aspect of her
work: integration. That’s what prompted her to join
Vielfaltfinder.

» Vielfaltfinder is a gold mine
Germany’s federal government provided start-up funding for Vielfaltfinder, while the Bertelsmann Stiftung
enabled it to operate via a high-security server – essential given the large volume of personal data. For the
most part, the “Neue deutsche Medienmacher” use volunteers to run the portal – it’s time-consuming but rewarding work, says Konstantina Vassiliou-Enz. After
all, it is not only biochemists and experts in security
policy that one stumbles across on Vielfaltfinder, but
also stories, such as that of the Syrian goldsmith who is
in extremely high demand when it comes to jewellery
for traditional Bavarian dress. “For journalists”, explains Vassiliou-Enz, “Vielfaltfinder is a gold mine.”

SHARPENING ONE’S OWN PROFILE Anyone
interested in offering their expertise on Vielfaltfinder
and thus opening up new perspectives on topical
debates should contact the portal’s organisers via
www.vielfaltfinder.de. They will help with compiling
and updating a profile.
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Amel
Karboul
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Multitalent mit
Lust am Wandel
An all-round talent with
an appetite for change

Veränderung und Innovationen beschäftigten Amel Karboul
schon als Beraterin und Ingenieurin. Jetzt ist die DAAD-Alumna
Tourismusministerin in Tunesien und will ihre eigenen Ideen
in die Wirklichkeit umsetzen
Change and innovation have been concerns of Amel Karboul since
her days as a consultant and engineer. Now Tunisia’s Minister of Tourism,
the DAAD alumna wants to put her own ideas into practice
.............................................................................................................
Autorin/author: Annette Steinich, Fotos/photographs: Mohamed Fliss

Ingenieurin, Coach für
Topmanager, Ministerin: Amel Karboul ist
eine Frau mit vielen
Begabungen – die sie
jetzt für Tunesiens
Zukunft einsetzt
Engineer, executive
coach, minister –
Amel Karboul is a
woman of many
talents – which she is
now using to help
shape Tunisia’s future

TUNESIEN SCHREIBT GERADE GESCHICHTE. Und sie
wollte dabei sein. Seit Ende Januar ist Amel Karboul
Tourismusministerin in ihrem Heimatland, in dem
der Arabische Frühling seinen Anfang nahm und das
nun als einziges in der Region auf dem Weg in die Demokratie zu sein scheint. Nach 24 Jahren in Europa ist
Amel Karboul zurückgekehrt, um den Wandel Tunesiens in ein weltoffenes Land mitzugestalten.
Das Gespräch in ihrem Ministerbüro im Zentrum
der Hauptstadt Tunis führt Amel Karboul in perfektem Deutsch und extravagantem Outfit, tunesischem
Schmuck und goldenen Ballerinas. Sie hat 1996 in
Karlsruhe ihr Diplomingenieurstudium mit Bestnote
abgeschlossen. Warum hat sie die Männerdomäne Maschinenbau interessiert? „Ich war schon immer neugierig, wollte wissen, wie die Dinge funktionieren.“
Anders als viele ihrer tunesischen Freunde hat sie sich
gegen Frankreich und für Deutschland entschieden,
weil sie die Gestaltungsfreiheit an deutschen Universitäten spannend fand: „Ich bin ein freiheitsliebender
Mensch. Die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit des
Studiums in Deutschland haben mich sehr geprägt.“
Ihre erste Berufserfahrung machte sie im TraineeProgramm von Mercedes – und merkte schnell, dass
Menschen sie mehr interessieren als Maschinen, vor
allem, wenn es um die Veränderung von Prozessen, um
Innovationen geht. Nach mehreren Jahren als Mitarbeiterin und Partnerin großer Beratungsunternehmen
wagt Karboul 2007 den Schritt in die Selbstständigkeit
und gründet ihre eigene Firma „Change, Leadership &
Partners“ mit Büros in Köln, Tunis, London und Virginia. Sie berät weltweit Topmanager, ist mehr unterwegs
als zu Hause, reist um die ganze Welt. Gemeinsam mit
ihrem deutschen Mann Marcus Gottschalk, Geschäftsführer ihrer Firma, organisiert sie den Balanceakt zwischen Beruf und Familie – das Paar hat zwei Töchter.

TUNISIA IS IN THE PROCESS OF MAKING HISTORY –
and she wants to be part of it. Since the end of January,
Amel Karboul has been Minister of Tourism in her
native country, where the Arab Spring began and
that now seems to be the only country in the region
making progress towards democracy. After spending
24 years in Europe, Amel Karboul has returned home
to help shape Tunisia’s transformation into a cosmopolitan nation.
At her office in the centre of the capital Tunis, Amel
Karboul, wearing an extravagant outfit, Tunisian jewellery and gold-coloured shoes, gives the interview
in perfect German. She graduated from the University
of Karlsruhe in 1996 with the equivalent of a master’s
degree in mechanical engineering, obtaining top
marks. Why was she interested in what is usually a
male domain? “I’ve always been curious by nature,
wanting to know how things work.” Unlike many of
her Tunisian friends, she opted for Germany rather
than France because she found the curricular freedom
enjoyed by students at German universities exciting:
“I’m a freedom-loving person. The independence and
self-reliance of students in Germany have been a very
formative influence on me.”
She gained her first experience of the working
world in Mercedes’ trainee programme – and soon
realised that she was more interested in people than
machines, especially when it came to changing processes, to innovation. After several years working
for or as a partner of large consulting firms, in 2007
Karboul ventured into self-employment, founding her
own company Change, Leadership & Partners, with
offices in Cologne, Tunis, London and Virginia. She
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Auf diplomatischem
Parkett: Amel Karboul
mit dem Präsidenten
des Europäischen
Rates Herman Van
Rompuy in Tunis
On the diplomatic
stage: Amel Karboul
with European Council
President Herman
Van Rompuy in Tunis

d Mit dem Umzug von Köln nach London wird ihr
noch bewusster, was sie an Deutschland schätzt: „Ich
mag einfach diese direkte und offene Art. Die Leute arbeiten selbstständig, gleichzeitig stellen sie sich selbst
in Frage, sind kritisch, wollen die Welt aus einem anderen Blickwinkel sehen. Deshalb gibt es in Deutschland
so viele innovative Kräfte.“
Innovationskräfte will Amel Karboul auch in Tunesien freisetzen. Nach anhaltender Regierungkrise haben die Islamisten, die 2011 die ersten freien Wahlen
nach der Revolution gewonnen hatten, die Macht wenige Tage nach der Verabschiedung der neuen Verfassung Ende Januar abgegeben. Ein Expertenkabinett
soll das Land bis zu den Wahlen Ende 2014 regieren.
Karboul war im Urlaub in Kapstadt, als der Anruf
des neuen Premierministers Mehdi Jomaâ kam. „Ich
konnte in Deutschland studieren, weil Tunesien das
zusammen mit dem DAAD ermöglicht hat. Jetzt habe
ich das Gefühl, ich kann etwas zurückgeben. Und ich
kann Teil eines historischen Moments sein“, erklärt
Karboul. Sie ist stolz auf ihr Land, zu dem sie auch ihrer beiden Töchter wegen immer den Kontakt gehalten
hat: „Es ist schon ein Wunder, dass wir in Tunesien die
Möglichkeit hatten, so verschiedene Kräfte unter einen Hut zu bringen und eine sehr moderne Verfassung zu verabschieden. Die Möglichkeit, sie jetzt in die
Tat umzusetzen, gibt es nur einmal im Leben.“

» iCH WILL ETWAS ZURÜCKGEBEN
» I WANT TO GIVE SOMETHING BACK
Ihr Ressort steht vor einer gigantischen Herausforderung. Der Tourismussektor, von dem eine Million Menschen in Tunesien leben, liegt seit der Revolution am
Boden. „Wir wissen alle, dass große Veränderungen
dringend notwendig sind“, sagt Karboul. Bislang sind
80 Prozent der Touristen Strandurlauber, die außer
der Küste nicht viel sehen von Tunesien. An erster Stelle will die Ministerin deshalb das Kommunikationsverhalten ihrer Landsleute ändern: „Wir haben so viele Schätze in diesem Land: Karthago, das Kolosseum
von El Djem und viele römische Ausgrabungen, die
Wüste im Süden, im Norden die Berge. Wir alle müssen darüber viel mehr reden.“
Amel Karboul hat in ihrer kurzen Amtszeit schon
heftigen Gegenwind zu spüren bekommen. Wegen einer vermeintlichen, aber tatsächlich nicht stattgefundenen Israel-Reise ist sie im Parlament direkt nach der
Vereidigung von einigen Abgeordneten scharf angegriffen worden. Sie selbst nennt diese ersten harten
Tage „einen steilen Einstieg in die Politik“. Er habe sie
eher gestärkt als geschwächt. Auch ihr modernes,
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e advises leading executives worldwide and is on the
move more than at home, travelling around the globe.
She and her German husband Marcus Gottschalk,
who is her company’s CEO, are busy organising their
life to balance work and family – the couple have two
daughters. The move from Cologne to London has
made her realise even more what she likes about Germany: “I just like Germans’ frank and forthright manner. People there work self-reliantly, but at the same
time they question themselves. They are critical and
try to see the world from another perspective. That’s
why there are so many innovative forces in Germany.”
And it’s the forces of innovation that Amel Karboul
wants to unleash in Tunisia. Following a prolonged
government crisis, the Islamists – who won the first
free post-revolution elections in 2011 – relinquished
power a few days after the new constitution was adopted in late January. A cabinet of experts is to govern the
country until new elections are held at the end of 2014.
Karboul was on holiday in Cape Town when she received the call from Tunisia’s new Prime Minister
Mehdi Jomaâ. “I was able to study in Germany because
Tunisia and the DAAD made that possible. Now I feel I
can give something back. And I can be part of an his-

toric moment,” explains Karboul. She is proud of her
country and has kept in contact with it throughout –
for her two daughters’ sake as well: “It’s really a mir
acle that we in Tunisia had the chance to reconcile such
divergent forces and adopt a very modern constitution. We now have the once-in-a-lifetime opportunity
to put this into practice.”
Her ministry faces a huge challenge. The tourism
sector, on which one million people in Tunisia are dependent for their livelihood, has been devastated since
the revolution. “We all know that major changes are
urgently needed,” says Karboul. In the past, 80 per cent
of tourists came for a seaside holiday and didn’t see
much of Tunisia apart from the coast. That’s why the
minister’s priority is changing the way Tunisians communicate: “We have so many treasures in this country:
Carthage, the Amphitheatre of El Djem and a host of
archaeological sites with Roman remains, as well as
the desert in the south and mountains in the north. We
all need to talk a lot more about them.”
Amel Karboul has already met with stiff opposition
in the short time she’s been in office. Immediately after
being sworn in, she was sharply attacked in Parliament by some of the deputies for an alleged trip to
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d selbstbewusstes Auftreten als Frau in der Öffentlichkeit ruft in konservativ-islamischen Kreisen Befremden bis harsche Kritik hervor. Doch die Begeisterung für sie ist in der öffentlichen Meinung ungleich
größer: „Die Menschen schätzen, dass ich Klartext rede. Für viele bin ich ein Symbol – für ein freies, modernes, weltoffenes Tunesien“, sagt Karboul.
Das Expertenkabinett hat sein Mandat nur bis Ende 2014. Trotzdem steckt Amel Karboul die Ziele hoch,
wie immer: „Ich will nicht eine Saison retten, sondern
zwanzig. Ich finde es wichtig, eine langfristige Vision
zu haben. Vielleicht ist das meine deutsche Seite. Und
wenn ich nur die ersten beiden Schritte mache, dann
macht der nächste nach mir die nächsten Schritte.“

e Israel that never actually took place. She herself calls
these first difficult days “a tough initiation into politics”. But it has strengthened rather than weakened
her, she says. Also, the image she projects in public of a
modern, self-assured woman has elicited reactions
from conservative Islamic circles ranging from dismay to harsh criticism. But the enthusiasm the public
feels for her is so much bigger: “What people like about
me is that I speak my mind. For many of them, I’m a
symbol – of a free, modern, cosmopolitan Tunisia,”
says Karboul.
The mandate of the cabinet of experts expires at the
end of 2014. All the same, Amel Karboul is aiming
high, as ever: “I’m not out to save one season, but
twenty. I believe it’s important to have a long-term
vision. Maybe that’s my German side. And if I only
take the first two steps, whoever comes after me
will take the next ones.”

Annette Steinich arbeitet seit 2012 als Korrespondentin in Tunis
für verschiedene deutsche Tageszeitungen und Magazine.
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Annette Steinich works since 2012 as a correspondent for a
number of German dailies and magazines in Tunis.

Vita
Amel Karboul wurde im April 1971 als Tochter eines politischen Beamten auf Djerba geboren. 1991 kam sie mit einem
vom DAAD umgesetzten Regierungsstipendium nach Heidelberg, um Deutsch zu lernen. An der Universität Karlsruhe,
heute KIT, studierte sie Maschinenbau und schloss 1996 als
erste Frau als Jahrgangsbeste ab. Sie arbeitete für die Boston
Consulting Group und als Partnerin der Beratung Neuwaldegg,
Wien, gründete dann ihr eigenes Beratungsunternehmen und
coachte weltweit Führungskräfte.
Das Wirtschaftsmagazin „brand eins“ nannte sie „Die Herausragende“. Seit Februar 2014 ist Karboul Ministerin der tunesischen Übergangsregierung.
Amel Karboul, was born in Djerba in April 1971, the
daughter of a politician and diplomat. In 1991, she arrived in
Heidelberg to learn German on a DAAD-organised government
scholarship. She studied mechanical engineering at the Uni
versity of Karlsruhe, now the Karlsruhe Institute of Technology
(KIT), graduating in 1996 as the best student in her year – the
first woman to achieve this distinction. She worked at Boston
Consulting Group and as a partner of the Neuwaldegg Consulting Group in Vienna, then went on to found her own consulting
firm, coaching leading executives worldwide.
The business magazine brand eins called her an “Outstanding
Businesswoman”. Since February 2014, Karboul has been a
minister in Tunisia’s interim government.
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vater DER SOZIOLOGIE „Politik
ist das langsame Bohren dicker Bretter“ und sei mit „Leidenschaft und
Augenmaß“ zu betreiben. Das weiß
die Welt, seitdem Max Weber 1919
seinen legendären Vortrag über Politik
als Beruf hielt. Der vor 150 Jahren
in Erfurt geborene und nur 56 Jahre
später verstorbene große deutsche
Soziologe hat seiner Nachwelt noch
viel mehr hinterlassen. Intensiv unter
die Lupe genommen hat er etwa
den modernen Kapitalismus und seine
Folgen. Mit seinen soziologischen
Betrachtungen und Theorien legte er
den Grundstein für die Definition der
modernen Massengesellschaft – und
prägte seine eigene Wissenschaft,
die moderne Soziologie, entscheidend
mit. Seine Abhandlungen über „Protestantische Ethik“ und „Wirtschaft
und Gesellschaft“ zählen international
zu den meistgelesenen sozialwissenschaftlichen Büchern. Mehr als ein
Drittel seines Lebens verbrachte
Weber in Heidelberg und lehrte dort
Nationalökonomie. Das nach ihm
benannte Institut ehrte ihn zu seinem
150. Geburtstag am 21. April mit
einer Tagung. Zudem sind zwei neue
Biografien erschienen.
FATHER OF SOCIOLOGY Politics
is like “drilling through hard boards”
and requires “passion and a sense
of proportion”. The world has known
this since Max Weber delivered
his legendary lecture on politics as
a profession in 1919. The great German sociologist, who was born in
Erfurt 150 years ago and died only
56 years later, left much more than
this to posterity. He intensely scrutinized modern capitalism and its
consequences. With his sociological
theories he laid the foundations for
a definition of modern mass society –
and exerted a decisive influence on
his own science: modern sociology.
His treatises on “Protestant ethics”
and “Economy and Society” are internationally among the most widely
read books in the social sciences.
Weber spent more than a third of his
life in Heidelberg and taught economics there. The institute that is
named after him honoured him on
his 150th birthday with a conference
on 21 April. Furthermore, two new
biographies have been published.
www.soz.uni-heidelberg.de
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Sparte statt Blockbuster: So lautet die Devise von immer mehr Filmfestivals. In Stuttgart fand Ende April das Trickfilmfestival mit rund
80.000 Besuchern statt. Die Trailer hat die Filmakademie Baden-Württemberg im eigenen Animationsinstitut produziert. Den Filmnachwuchs fördert auch das Studentische Kurzfilmfestival der Hochschule
Anhalt Mitte Juni, das der Fachbereich Design organisiert. Der schräge
Titel „schnongs!“ soll Programm
sein und verspricht originelle
Beiträge „kunterbunt und quer
Niche work, not blockbusters: this seems to be the motto
durch die Bonbondose“.
of more and more film festivals. The Festival of Animated Film was held in Stuttgart in late April, attracting about 80,000 visitors. The Baden-Württemberg
Film Academy produced the trailer at its own Animation Institute. Up-and-coming film makers are also
promoted by the Student Short Film Festival organized by the Design Department of the Anhalt University of Applied Sciences, to be held in mid-June. The
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www.filmakademie.de, www.hs-anhalt.de
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Schräge Nachwuchsarbeiten

Föhr INTERNATIONAL
WELTOFFENE INSEL In der Provinz muss es nicht provinziell zugehen

– das von der DAAD-Alumna Professor Ulrike Wolff-Thomsen geleitete
Museum „Kunst der Westküste“ auf Föhr beweist das. Es zeigt Kunst
zum Thema Nordsee und blickt gern über die eigene Küstenlinie: Bis
Januar 2015 sind unter dem Titel „Tiefseewelten“ Skulpturen und
Videos internationaler Künstler zu sehen.
COSMOPOLITAN ISLAND Life in the provinces doesn’t have to be provincial – as proved by the West Coast Art Museum on the island of
Föhr run by DAAD alumna Professor Ulrike Wolff-Thomsen. It shows
art on the theme of the North Sea and also looks beyond its own
coastline. The latest exhibition shows sculptures and videos by international artists under the title Deep Sea Worlds until January 2015.
www.mkdw.de
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update

Karlsjahr 2014
grosser europäer Im frühen Mittelalter brachte Karl der Große

Literatur, Kunst und Bildung zurück ins heutige Europa, das es ohne
ihn wohl so nicht gäbe. Vor 1.200 Jahren starb er in Aachen. Die
Stadt nimmt den Todestag zum Anlass für eine Ausstellungstrilogie
und zeigt bedeutende Stücke aus internationalen Sammlungen.
GREAT EUROPEAN In the early Middle Ages Charlemagne brought

literature, art and education back to today’s Europe which would
probably not have existed without him. He died 1,200 years ago in
Aachen. To mark the anniversary of his death, the city is s taging
a trilogy of exhibitions showing important items from international
collections.
www.karldergrosse2014.de

Ein Designstar blickt in die Zukunft
„Mayday“ ist ein bekannter Notruf. Die gleichnamige Lampe des Münchner
Designers Konstantin Grcic von 1999 ist dagegen eher als Weckruf zu verstehen.
Denn sie beweist: Modernes Design kann praktisch sein und dennoch Erfolg
haben. Das hat Grcic immer wieder bewiesen. Formvollendet, aber weniger
praktisch ist sein an ein Gitternetz erinnernder „Chair One“, mit dem er in die
Designgeschichte einging. Das Vitra Design Museum in Weil am
Rhein widmet dem bedeutenden Designer die bislang größte Einzelausstellung. In einer eigens dafür angefertigten Installation
verrät Grcic, wie er sich das Leben in der Zukunft vorstellt.
Die Schau läuft bis zum 14. September.

A design star looks into the future
“Mayday” is a well-known emergency call. However, the lamp with
the same name, made in 1999 by the Munich-based designer
Konstantin Grcic, is more like a wake-up call. It proves
that modern design can be practical and successful
at the same time. Grcic has proved this time and
again. Perfectly shaped, but less practical, is his
grid-like Chair One, which booked his place in
design history. The Vitra Design Museum in
Weil am Rhein is staging the largest solo exhibition to date on this major designer. He presents
the way he sees life in the future in a custommade installation. The exhibition will run until
14 September.

INNER FREEDOM In China he is regarded as
a provocateur; the Germans see him as one of the
greatest contemporary artists: Ai Weiwei
attracts a lot of attention. The artist is currently
forced to live in China – he is not allowed to
leave, so he missed the opening of his new exhibition in Berlin’s Martin Gropius Bau. This is
a real shame, especially because the exhibition
“Evidence” is his biggest so far. It runs until 7 July
2014. On 3,000 square metres, the conceptual
artist shows works, some of which can be seen
in Germany for the first time – e.g. a replica of
the cell in which he was imprisoned for 81 days.
www.martin-gropius-bau.de

ÜBER SPRACHE SPRECHEN Wörter wie
Shitstorm oder Notebook sind unübersetzt in den
deutschen Sprachgebrauch eingegangen und
zeigen, wie rasant sich das Deutsche verändert.
Das Goethe-Institut unterstützt den Austausch
über solche linguistischen Themen in der Initiative
„Deutsch 3.0“ – interaktiv, interdisziplinär sowie
mit Veranstaltungen und Online-Plattformen.
TALKING ABOUT LANGUAGE Words like shitstorm and notebook have entered the German
language untranslated and illustrate how rapidly
German is changing. The Goethe-Institut is supporting the discussion on such linguistic topics
in an initiative called “Deutsch 3.0” – with events,
several online platforms, and an interactive,
interdisciplinary approach.
www.deutsch3punkt0.de

BEDEUTEND Es sind große Fußstapfen, in
die F
 lorian Ebner tritt: Der Leiter der Fotografischen Sammlung im Essener Museum Folkwang
wurde zum Kurator des deutschen Beitrags
für die Biennale di Venezia 2015 berufen. Drei
Goldene Löwen gingen 2011 an Deutschland –
mehr Auszeichnungen auf einmal hatte kein
Land zuvor erhalten.
SIGNIFICANT Florian Ebner is following in
some very large footprints. The head of the photo
graphic collection at the Folkwang Museum in
Essen has been appointed curator of the German
contribution to the Biennale di Venezia 2015.
Germany won three Golden Lions in 2011 – no
country had ever won more awards in one
year before.
www.labiennale.org
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INNERE FREIHEIT In China gilt er als Provo
kateur, die Deutschen halten ihn für einen der
größten Gegenwartskünstler überhaupt: Der
Chinese Ai Weiwei sorgt für Aufmerksamkeit.
Aktuell hält sich der Künstler in China auf – er
darf nicht ausreisen. Die Eröffnung seiner neuen
Ausstellung im Berliner Martin-Gropius-Bau
hat er deshalb verpasst. Das ist besonders schade,
denn die bis 7. Juli 2014 zu sehende Ausstellung
„Evidence“ ist seine bislang größte. Auf 3.000
Quadratmetern zeigt der Konzeptkünstler Werke,
die zum Teil erstmals in Deutschland zu sehen
sind – so auch ein Nachbau seiner Zelle, in der er
81 Tage inhaftiert war.
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Lingua franca
Englisch?

English as a lingua franca?
Welche Rolle spielt Deutsch als Wissenschaftssprache? Zwei Professoren,
zwei Meinungen zum Thema Forschung und globale Sprache
What role does German play as a language of science? Two professors
with different opinions on the subject of research and global language

Günter M. Ziegler
MATHEMATIK IST SCHWIERIG. Beim Mathematik-Machen und
beim Mathematik-Erklären versuchen wir es daher so einfach wie
möglich zu halten. „Keep it simple!“ ist dafür ein gutes Prinzip –
das sich auf Englisch viel prägnanter ausdrücken lässt. Weil Mathematik und die Naturwissenschaften international sind, ist es wichtig, dass alle in derselben Sprache arbeiten. Unbestritten: „The
international language of science is broken English“, wie das Christos Papadimitriou, Informatikprofessor in Berkeley, so treffend
ausdrückt. Es geht dabei nicht nur um unsere Vorträge in New York
oder Seoul, sondern auch um den alltäglichen Gedankenaustausch
über E-Mail und Internet. Und um das tägliche Arbeiten in meiner

Mathematics is difficult. So when we are doing
mathematics and explaining mathematics we do our
best to keep it simple. And because mathematics and
the natural sciences are international, it’s important
that everyone works in the same language. There is no
doubt that “broken English is the international language of science,” as Christos Papadimitriou, Professor of Computer Science at Berkeley, so aptly puts it.
This relates not only to our lectures in New York or
Seoul, but also to the routine exchange of ideas via
email and the internet and to daily work in my work
group. I have PhD students from China, Italy and Leipzig, plus postdocs from the USA and colleagues from

» Simple english ist die Arbeitssprache
» Simple English is the working language

Sandro Most

Arbeitsgruppe: Ich habe Doktoranden aus China, Italien und Leipzig, Postdocs aus den USA, Kollegen aus Belgrad und Budapest. Arbeitssprache: Simple English.
Es ist ein großer Gewinn, dass die Berliner Mathematik so international ist: Seit 2006 lädt die Berlin Mathematical School
(www.math-berlin.de) als gemeinsame Graduiertenschule der drei
Berliner Universitäten zum Studium und zur Promotion
ein: Wer dafür aus aller Welt nach Berlin kommt, muss
kein Deutsch können – aber genug Englisch verstehen,
um den Vorlesungen folgen zu können. Und gerade
weil wir gar kein Deutsch verlangen, freut mich umso
mehr, wie schnell und wie perfekt unsere Doktoranden
und Doktorandinnen trotzdem und aus eigenem Antrieb Deutsch lernen: gut genug, um sich in Berlin wohlzufühlen – und später dann auch, um Grass, Brecht und
Mann (und vielleicht sogar Rilke oder Goethe) zu lesen.

42

Prof. Dr. Günter M. Ziegler, Mathematiker, lehrt und
forscht seit 2011 an der Freien Universität Berlin. Er engagiert sich für ein vielfältiges und lebendiges Bild der
Mathematik in der Öffentlichkeit.

Belgrade and Budapest. Working language? Simple
English.
It's a great asset that mathematics in Berlin is so international. The Berlin Mathematical School (www.
math-berlin.de) is the joint graduate school of the
three Berlin universities, and it has been inviting students to do bachelor’s degrees and PhDs since 2006.
Those who come to Berlin from all over the world to
study here don’t need any German – just to understand enough English to follow the lectures. And precisely because we don’t ask for any German, I'm all the
more pleased to see how quickly and well our PhD students learn German nevertheless of their own free
will: well enough to feel at home in Berlin – and later
to read Grass, Brecht and Mann (and perhaps even
Rilke or Goethe).
Prof. Dr. Günter M. Ziegler, mathematician, has been
teaching and researching at the Freie Universität Berlin
since 2011. He likes to promote a varied and lively
picture of mathematics to the public.

Discourse

Ulrich Ammon
WIEDER EINMAL BEJAHT ein Buch die im Titel auf
geworfene Frage „Does Science Need a Global Lan
guage?“ Zugleich aber warnt der Autor, Scott Montgomery, sich mit der eigenen Sprache zu begnügen „even
if that single tongue is global in extent. A native English
speaker who can read material in another language
of science – Chinese, Spanish, Russian, Portuguese,
German, French or Japanese – is in a much superior
position to a monolingual speaker.“
Erst recht schaden deutschsprachige Wissenschaftler sich selbst und ihrer Sprachgemeinschaft, wenn sie

Prof. Dr. Ulrich Ammon, German-language specialist and
sociolinguist, taught for many years at the University of
Duisburg-Essen. One of his main themes is the international
position of languages, especially German.

Once again, a book asks “Does Science Need a Global
Language?” and answers “Yes”. At the same time, however, the author, Scott Montgomery, warns against
thinking that your mother tongue alone is enough,
“even if that single tongue is global in extent. A native
English speaker who can read material in another language of science – Chinese, Spanish, Russian, Portuguese, German, French or Japanese – is in a much su
perior position to a monolingual speaker."
German-speaking scientists harm themselves and their language community all the more when they limit themselves exclusively to English. By doing so, natural scientists and humanities
scholars are cutting themselves off from their own language community and its great scientific tradition. They can no longer communicate with their fellow citizens about their subject because the
specialized vocabulary in their language will be lost in the long
term. The groundbreaking works of Kant, Marx, Wittgenstein and
privat

Prof. Dr. Ulrich Ammon, Germanist und Soziolinguist,
lehrte lange an der Universität Duisburg-Essen. Eines seiner
Schwerpunktthemen ist die internationale Stellung von
Sprachen, vor allem des Deutschen.
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»D
 EUTSCH als gedankliches Stimulans
» German as a conceptual stimulant
sich ganz auf Englisch beschränken. Natur- wie Geisteswissenschaftler schneiden sich damit ab von der
eigenen Sprachgemeinschaft und ihrer großen wissenschaftlichen Tradition. Sie können mit ihren Landsleuten nicht mehr über ihr Fach kommunizieren, weil auf
lange Sicht das Fachvokabular in der Sprache verloren
geht. Die bahnbrechenden Werke von Kant, Marx, Wittgenstein und vielen anderen werden vermehrt in
Übersetzungen rezipiert, die Originalfassungen werden ausgespart.
Überdies befördern sie nicht gerade das Deutschlernen weltweit. Die Chinesen sind heute die größte
Gruppe ausländischer Studierender in Deutschland
und lernen dafür alle Deutsch. Wozu sollten sie dies
künftig tun, wenn deutsche Wissenschaftler selbst ihre Sprache aufgeben? Aufgrund ihrer Deutschkenntnisse bleiben internationale Akademiker Deutschland
verbunden und werden zu Türöffnern und Partnern
in ihren Heimatländern. Ihre Sprachkenntnisse sind
für die Außenkontakte Deutschlands von unschätzbarem Wert. Wissenschaftler, die in ihrer Arbeit auf ihre
Muttersprache verzichten, berauben sich zudem selbst
des gedanklichen Stimulans der Mehrsprachigkeit –
denn das Formulieren in verschiedenen Sprachen
kann neue Erkenntnisperspektiven eröffnen.

countless others are increasingly being read in translation; the
original versions are being bypassed.
Furthermore, they are not exactly promoting the learning of
German worldwide. The Chinese are the largest group of foreign
students in Germany today, and they all learn German. But why
should they bother in future when German scientists themselves
are giving up their language? Because of their German language
skills, international academics remain connected with Germany
and become door openers and partners in their home countries.
Their language skills are invaluable for Germany’s external contacts. Scientists who do without their mother tongue in their work
are also depriving themselves of the mental stimulus of multilingualism – because formulating in different languages can open
up new perspectives of knowledge.
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Frankfurt
Weltoffen und lebendig
Colourful and cosmopolitan
instamatics/E+

Zu ihrem 100. Geburtstag erneuert sich die Frankfurter Goethe-Universität
und will ihren guten Ruf als unabhängige und forschungsstarke Hochschule zügig
ausbauen. Ihr erklärtes Ziel ist es, ein „Harvard am Main“ zu werden
On its 100th birthday the Goethe University Frankfurt am Main is receiving a facelift and
intends to rapidly build on its excellent reputation as an independent higher education institution with a strong research focus. Its declared aim is to become a “Harvard am Main”
.................................................
Autorin/author: Friederike Bauer

AN EINEM SONNTAGMORGEN im Februar tat es einen
fürchterlichen Schlag in Frankfurt. Der Knall erschütterte die Stadt, als gegen 10 Uhr das 116 Meter hohe
ehemalige Uni-Hochhaus im Stadtteil Bockenheim zu
Boden ging. 40 Jahre lang hatten Studierende hier Seminare belegt, über Gott und die Welt diskutiert, Wände bekritzelt, gedacht, gelesen und geschrieben. Dann
löste sich binnen Minuten alles in Staub und Geröll auf
und Frankfurts Skyline hat nun einen Himmelsstürmer weniger – was allerdings nicht auffällt. Vielleicht
symbolisiert nichts so sehr den Wandel, den die Goethe-Universität in den vergangenen 15 Jahren erlebt
hat, wie der Abriss dieses Gebäudes. Er steht für Ab-
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ONE SUNDAY MORNING in February there was a terribly
loud bang in Frankfurt. The sound shook the city when
at around 10 o’clock the 116-metre-high former university high-rise tower in the Bockenheim city district
crashed to the ground. For 40 years students had attended seminars here, discussed God and the world,
sprayed graffiti on walls, thought, read and written.
Then, within a matter of minutes, the whole building
disintegrated into dust and rubble, leaving Frankfurt
with one less skyscraper, which incidentally you don’t
really notice. Perhaps nothing symbolises the transformation that the Goethe University has undergone
in the last 15 years as much as the demolition of this

City Portrait

d schied und Aufbruch zugleich: Abschied vom Gründungsstandort. Abschied auch von einer Hochschule,
die nach „der Phase einer gewissen Stagnation“, wie es
der Präsident der Universität, Professor Werner MüllerEsterl vorsichtig formuliert, nun wieder an alte, ruhmvollere Tage anknüpfen und gar zum „Harvard am
Main“ avancieren möchte. An Zeiten, als Wissenschaftler wie Paul Ehrlich oder später Max Horkheimer und
Theodor W. Adorno Frankfurt zu einem geistigen Zentrum machten. Sichtbarstes Zeichen dieses Aufbruchs ist
der Umzug auf einen neuen Campus im Frankfurter
Westend, der bis 2017 abgeschlossen sein soll.

» Der vermutlich schönste neue Campus
in Deutschland

Doch obwohl dort noch ständig gebaut wird, ist der
Campus eine Oase am Rande der geschäftigen City.
Nah am Zentrum und doch weit genug weg, um Lehre
und Forschung den nötigen Raum für geistige Höhenflüge zu geben. Wer durch das neue Gelände direkt
neben dem Grüneburgpark – dem Central Park Frankfurts – flaniert, fühlt sich in der Tat an ehrwürdige
anglo-amerikanische Bildungsstätten erinnert: Erhabene Gebäude wechseln sich ab mit parkähnlichen
Grünflächen, Brunnen, Plätzen und Cafés. Hier ist eine Stadt in der Stadt entstanden, die längst nicht nur
Studierende anzieht. Manchem sind die Bauten zu
gewaltig und steril geraten, andere halten sie für großzügig und modern. Wie immer man die Architektur
beurteilen mag, der Campus erfreut sich großer Beliebtheit. Müller-Esterl hält ihn sogar für den „vermutlich schönsten“ in Deutschland.
Möglich wurde er nur durch eine historische Besonderheit: den Truppenabzug der Amerikaner, die im
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e building. It stands equally for farewell to the old
and departure for the new. Farewell to the place where
the university was founded. Farewell, too, to a university that “after a phase of a stagnation”, as Professor
Werner Müller-Esterl, president of the university, cautiously formulates it, now aims to build on its old, more
glorious days and would even like to become a “Harvard am Main”. The changes look back to the times
when researchers like Paul Ehrlich or later Max
Horkheimer and Theodor W. Adorno made Frankfurt
a major intellectual centre. The most conspicuous
sign of this departure, however, is the move to the
new campus in Frankfurt’s Westend district, which
should be completed by 2017.

»

Probably the most beautiful new
campus in Germany

Although there is construction work going on all
the time, the campus is nevertheless an oasis of calm on
the edge of the bustling city centre. It is situated close
to the centre, but far enough away to give teaching and
research the necessary space for intellectual flights
of fancy. Anyone who takes a stroll through the new
site directly adjacent to Grüneburgpark – Frankfurt’s
Central Park – is immediately reminded of prestigious
Anglo-American centres of learning: magnificent buildings are interspersed with park-like areas of greenery,
fountains, squares and cafés. A city within a city has
been created here that not only attracts students. Some
consider the buildings too monumental and sterile,
while others regard them as large and modern. Whatever your opinion of the architecture, the campus is
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d alten IG-Farben-Gebäude (Foto links), um das sich
der neue Campus nun herum gruppiert, ihr Hauptquartier errichtet hatten. Als sie den Standort nach der
Wiedervereinigung 1990 aufgaben, verfügte Frankfurt
plötzlich über ein attraktives Areal für ein neues Hochschulgelände. Zwei weitere Standorte im Norden und
Süden, wo die Naturwissenschaftler (Campus Riedberg)
und Mediziner (Campus Niederrad) beheimatet sind,
ergänzen den Campus Westend zu einer „Volluniversität
mit einem äußerst breiten akademischem Angebot“, so
Vizepräsidentin Professor Tanja Brühl.

» Der neue Status als Stiftungsuniversität
GOETHE-UNIVERSITÄT IN ZAHLEN
45.000 Studierende,
unter ihnen 7.000 aus dem Ausland
6.500 Promovierende
4.000 Studienabschlüsse im Jahr
1.500 wissenschaftliche Mitarbeiter
650 Professoren, davon 31 Stiftungsprofessuren
606 Deutschland-Stipendien,
Platz eins in Deutschland
171 Millionen Euro Drittmittel im Jahr 2013
170 Studiengänge
19 Nobelpreisträger
15 Leibniz-Preisträger
7 Partneruniversitäten, zahlreiche Kooperationen
6 Sonderforschungsbereiche
3 Exzellenzcluster „Makromolekulare Komplexe“
(Lebens- und Naturwissenschaften); „Kardio
pulmonales System (Medizin); „Herausbildung
normativer Ordnungen“ (Geistes-, Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften)
GOETHE UNIVERSITY IN NUMBERS
45,000 undergraduate students,
including 7,000 from outside Germany
6,500 doctoral students
4,000 degrees a year
1,500 academic staff
650 professors, including 31 endowed chairs
606 Germany Scholarship holders,
first place in Germany
171 million euros of third-party funding in 2013
170 study programmes
19 Nobel laureates
15 Leibniz Prize winners
7 partner universities,
numerous collaborative projects
6 collaborative research centres
3 excellence clusters: Macromolecular Complexes
(life and natural sciences); Cardio-Pulmonary
System (medicine); Formation of Normative Orders
(humanities, social sciences and economic sciences)
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Doch die Revitalisierung, die sich Frankfurts Universität verordnet hat, geschieht nicht nur äußerlich, sondern auch im Innenleben. Ein wichtiger Teil ist die
Rückkehr der Hochschule zu einer Stiftungsuniversität: Anfang des 20. Jahrhunderts hatten engagierte
Frankfurter Bürger private Mittel für eine handvoll
Institute aufgebracht, die die Keimzelle der 1914 eröffneten Universität bildeten. Daran knüpfte sie an, als
sie 2008 wieder den Status einer Stiftungsuniversität
und so einen hohen Grad an Unabhängigkeit erlangte:
Professoren kann sie ohne das Plazet der Landesregierung berufen, vakante Stellen schnell besetzen. Mit
dem veränderten Status hat sich die Universität auch
neue Finanzquellen erschlossen. Das Stiftungsvermögen ist in wenigen Jahren auf mehr als 160 Millionen
Euro angewachsen; dazu kommen 31 Stiftungsprofessuren – Lehrstühle, die von Unternehmen und Stiftungen finanziert werden. Für 2013 meldete die Universität einen neuen Rekord bei den Drittmitteln: Mit
mehr als 170 Millionen Euro entsprechen sie etwa einem Drittel des Etats. Und wenn es nach Müller-Esterl
geht, soll sich dieser Trend weiter fortsetzen. Er möchte, dass die Universität in den nächsten hundert Jahren finanziell völlig unabhängig wird vom Staat.
Mit den zusätzlichen Mitteln hat die Universität
schon viele Hundert neue Stellen geschaffen und sich
auch akademisch weiterentwickelt. Am bekanntesten
dürfte sie heute für ihr Angebot in den Wirtschaftsund Sozialwissenschaften, Jura und Medizin sein.
Zum „Harvard am Main“ reicht es auf absehbare Zeit
vielleicht nicht, aber die Hochschule gilt als sehr forschungsstark. Das belegen drei Exzellenzcluster, sechs
Sonderforschungsbereiche und insgesamt gute Ranking-Plätze, auch wenn die Aussagekraft solcher Vergleiche umstritten ist. Die Universität wirbt jedenfalls
mit dem sogenannten Shanghai-Ranking, das vor allem die Forschungsleistung bewertet: Demnach zählt
Frankfurt zur Gruppe der fünf bis acht besten Universitäten in Deutschland und zu den 20 besten in Europa.
Den deutlichsten Beweis für die größere Wertschätzung liefern wohl die Studierenden selbst, die inzwischen trotz hoher Mieten scharenweise nach Frankfurt kommen: In nicht einmal zehn Jahren ist deren
Zahl von rund 30.000 auf 45.000 gewachsen, sodass

Dieter Schwer (2)

sorgt für größere Unabhängigkeit
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Alumnus
highly popular. Müller-Esterl even considers it
“probably the most beautiful” in Germany.
It only became possible because of a historical quirk
of fate: the withdrawal of the American troops who had
set up their headquarters in the old IG Farben building
(photograph, left), around which the campus is now
based. When the Americans gave up the location after
German reunification in 1990, Frankfurt suddenly
had an attractive site for a new university campus. Two
other sites in the south and north of the city, where the
natural sciences (Campus Riedberg) and medicine
(Campus Niederrad) are housed, combine with Campus
Westend to form a “general university with an extremely broad academic range”, according to Professor
Tanja Brühl, the university’s vice president.

picture-alliance/dpa
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DANIELA SCHADT, Alumna der
Universität Frankfurt und First Lady
Eine der prominenten Alumni der Frankfurter
Universität ist Daniela Schadt, Lebens
gefährtin von Bundespräsident Gauck. Sie
studierte hier Germanistik, Politik und
französische Literatur. „Es war eine sehr an
regende und auch unbekümmerte Zeit.“
Genossen hat sie auch die liberale und offene
Atmosphäre in der Stadt: „Man spürt, dass
es mal eine freie Reichsstadt war, in der die
Bürger das Sagen hatten und sogar eine
Universität gestiftet haben.“

» The new status as a foundation univer
sity provides greater autonomy

Genius at an excellent
research location: Chemistry Nobel Prize laureate
Hartmut Michel conducts
research at the Frankfurt
Max Planck Institute of
Biophysics and teaches at
the Goethe University

One of the prominent alumni of Frankfurt
University is Daniela Schadt, partner of
Federal President Gauck. She studied Ger
man studies, political science and French
literature here. “It was a very stimulating and
also carefree time.” She also enjoyed the
city’s liberal and open-minded atmosphere:
“You notice that it was once a free Imperial
City, in which citizens had a say and even
founded a university.”

Großzügige Neubauten: Der Campus Riedberg liegt im
Norden der 700.000-Einwohner-Stadt
Spacious new buildings: Campus Riedberg is located in
the north of the city with 700,000 inhabitants

picture-alliance/J. W. Alker

Kluger Kopf an einem
exzellenten Forschungs
standort: Chemie-Nobelpreisträger Hartmut
Michel forscht am Frankfurter Max-Planck-Institut
für Biophysik und lehrt an
der Goethe-Universität

However, the modernisation that Frankfurt’s university has prescribed itself is not only about bricks and
mortar. It has also undergone an internal reorganis
ation. An important part of this is the university’s return
to the status of foundation university: at the beginning
of the 20th century, committed Frankfurt citizens provided private funding for the handful of institutes that
formed the nucleus of the university that eventually
opened in 1914. It was this tradition that the university
returned to in 2008 when it regained the status of foundation university and with it a high degree of independence: it can appoint professors without the approval of the state government and therefore swiftly fill
vacancies. The changed status has also enabled the
university to access new sources of funding. The endowment fund has increased to more than 160 million
euros in the space of a few years. There are also 31 endowed chairs – in other words, professorships funded
by companies or foundations. The university registered
a new record in third-party funding in 2013: totalling
over 170 million euros, it corresponds to roughly
one third of the budget. And if everything goes as
Müller-Esterl plans, this trend will continue. In the
next 100 years he would like the university to become
completely financially independent of the state.
The university has already used the additional
funds to create hundreds of new jobs and to develop
academically. Today it is probably best known for
its work in the economic and social sciences, law
and medicine. Although this may not suffice to become “Harvard am Main” in the foreseeable future, the
university still has a very strong research track record.
That is proven by thee excellence clusters, six collaborative research centres and generally good ranking
places, even if the value of such comparisons is disputed. In any event, the university draws attention to
its position in the so-called Shanghai Ranking, which
primarily evaluates research performance: it ranks
Frankfurt among the group of five to eight best universities in Germany and among the best 20 in Europe.
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The clearest evidence of its improved reputation is
delivered by the students themselves, who now come
to Frankfurt in droves despite the city’s high rents: in
less than ten years their numbers have increased from
roughly 30,000 to 45,000, so that today the Goethe
University is one of Germany’s three largest univer
sities, alongside Cologne and Munich. It is the “mixture of research strength, vitality, internationality and
diversity”, says Professor Brühl, that makes Frankfurt
attractive for growing numbers of students. “We do
not conduct research here in ivory towers, but research
on behalf of society.” That is particularly true because
the offering of the university is complemented by a
lively research and institutional landscape that includes not only a university of applied sciences and a
school of finance, but also the Peace Research Institute
Frankfurt and a total of four Max Planck Institutes.

e
d die Goethe-Universität heute zusammen mit Köln
und München zu den drei größten in Deutschland gehört. Es sei die „Mischung aus Forschungsstärke, Dynamik, Internationalität und Vielfalt“, sagt Professorin Brühl, die Frankfurt für immer mehr Studierende
attraktiv mache. „Wir betreiben hier nicht Wissenschaft im Elfenbeinturm, sondern Wissenschaft für
die Gesellschaft.“ Zumal das Angebot der Universität
ergänzt wird durch eine lebendige Forschungs- und
Institutslandschaft, zu der eine Fachhochschule, eine
School of Finance, aber auch das Hessische Zentrum
für Friedens- und Konfliktforschung und gleich vier
Max-Planck-Institute gehören.

» Kurze Wege durch die kleine Metropole
und ein spannendes Kulturangebot

»

Studentin Annika Hercegfi, die kurz vor ihrem Masterabschluss in „International Economics“ steht, bestätigt dieses Urteil. Sie fühlt sich „superwohl“ , dabei
wollte sie ursprünglich nicht in die Bankenstadt.
„Frankfurt ist heute viel, viel besser als sein Ruf“, sagt
sie. Ihr gefällt das Leben auf dem Campus und das
vielfältige Angebot der „kleinen Metropole“ mit
700.000 Einwohnern, aber etwa 60 Museen, unzähligen Kinos und Kneipen, dem lauschigen Mainufer
und den kurzen Wegen. Isabel Kleitsch vom Masterstudiengang Friedens- und Konfliktforschung schätzt
vor allem zwei Dinge: „die Nähe zur realen Berufswelt
und das internationale Flair“. Auch Jurastudent Hassan Khateeb, gebürtiger Palästinenser, mag das „Bunte und Weltoffene“. Tatsächlich kommt an der GoetheUniversität knapp jeder siebte Studierende aus dem
Ausland, die Professuren wurden 2013 sogar zu 40
Prozent mit internationalen Kandidaten besetzt.
Böse Zungen behaupten gern, das Schönste an
Frankfurt sei seine verkehrsgünstige Lage: „Man
kommt schnell weg.“ Die Goethe-Universität spürt
eher das Umgekehrte: Man ist schnell da – und zwar
aus der ganzen Welt.

Short distances in a small metropolis
and a stimulating cultural programme

Annika Hercegfi, a student who will be shortly completing her Master degree in international economics, confirms this view. She feels “totally at home” here, although
she originally did not want to come to the city of banks.
“Frankfurt today is much, much better than its reputation”, she says. She likes life on campus and the varied
cultural offering of the “small metropolis” with just
700,000 inhabitants, but roughly 60 museums, countless cinemas, bars, the green banks of the Main and
short travelling distances. Isabel Kleitsch, who is studying for a Master degree in peace and conflict research,
appreciates two things above all: “the proximity to the
real world of work and the international flair”. Hassan
Khateeb, a law student of Palestinian origin, also likes
the “colourful and cosmopolitan” atmosphere. In fact,
almost one in seven students at the University comes
from outside Germany, and some 40% of professorships
were filled with international candidates in 2013.
Cynics might like to claim that the best thing
about Frankfurt is its central location with good
transport links: “You can leave very fast.” The Goethe
University is noticing a contrary phenomenon:
people are quick to come here – and they do so from
all over the world.

Coole Architektur und internationales Flair: Frankfurt punktet mit vielen weichen Faktoren
Cool architecture and international flair: Frankfurt offers many soft factors
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RÄTSEL PUZZLE

Unter den richtigen Lösungen
des Worträtsels werden je fünf
attraktive Preise ausgelost:

Verben Gesucht!
2

5 x Duden

Mini – Die deutsche Rechtschreibung
Dudenverlag

5
2

3

5 X HÖRBUCH

3
1

1

7
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Die schönsten deutschen Gedichte
Goethe, Schiller und Heine, Audio-CD

5
8

Redaktion: Hilko Drude/Tandem Göttingen, Bildcredit: Neil Webb/Ikon Images, Malane Newman/Imagezoo

4

6

5 X Notizbuch

4

Leuchtturm 1917, Pocketausgabe

Mitmachen können alle, deren
Muttersprache nicht Deutsch ist.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss: 15. Juli 2014.
Bitte die vollständige Adresse des
Absenders angeben. Senden Sie die
Lösungen des Worträtsels an:

Jan Müller bewirbt sich um eine Stelle an der Universität, um dort nach neuen
Erkenntnissen zu

. Vieles wird davon

, ob er seine Qualifikationen richtig

Redaktion DAAD LETTER
Societäts-Medien
Frankenallee 71-81, 60327 Frankfurt,
Germany

darstellen kann. Jan Müller achtet also genau darauf, dass seine Bewerbung in
Ordnung ist. Er

sich über seinen Computer, weil der mal wieder nicht richtig

funktioniert. Am Ende klappt aber doch alles. Und auch seine frühere Chefin
sich an ihn. Sie will sich für ihn

und gibt ihm ein Empfehlungsschreiben.

Fax: +49 69/7501-4361
E-Mail: daad@fs-medien.de
Betreff: Gewinnspiel

In diesem Text fehlen fünf Verben. Setzen Sie diese in das Gitter ein.
Die Buchstaben in den gelben Feldern ergeben das Lösungswort.

Worträtsel Lösungswort:
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6
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Diese deutschen Sprichwörter sind uns leider ein bisschen durcheinandergeraten.
Können Sie sie richtig zusammensetzen?
Wer zuerst kommt, 

fällt selbst hinein.

Wer Wind sät,

lacht am besten.

Wer im Glashaus sitzt, 

muss leiden.

Wer anderen eine Grube gräbt, 

soll nicht mit Steinen werfen.

Wer schön sein will, 

wird Sturm ernten.

Wer zuletzt lacht, 

mahlt zuerst.

Viele Studienfächer an deutschen Universitäten enden auf „istik“ oder „ologie“. Aber welche haben welche Endung?
Ethn

Komparat

Oriental

Ge

Mediäv

Sin

German

Meteor

The

Die Lösungen und die Gewinner der vorigen Letter-Rätsel finden Sie auf S. 51.
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„Denglisch“ to go?
“Denglish” to go?

Rucksack. Dass wir Briten dieses Wort aus dem Deutschen übernommen hatten, dämmerte mir erst, als im Deutschunterricht die
Körperteile an der Reihe waren und wir über den Rücken sprachen.
Ich hatte die ganze Zeit deutsch gesprochen, ohne es zu merken!

parasoley/Getty Images

SPRACHKONTAKT ist ein natürliches Phänomen. In Wien etwa
stellte ich fest, dass dort auch Kenntnisse des Französischen hilfreich waren. In Immobilienanzeigen las ich statt von einer Einzimmerwohnung oft von einer „Garconniere“. Die „Melange“ war
die Kaffeespezialität meiner Wahl. Ist das schon „Françeutsch“?
Heute besteht Einigkeit darüber, dass das Deutsche vor allem von
der englischen Sprache beeinflusst wird. Davon künden zumindest viele Beiträge in den Medien. Tatsächlich
nutzen Werbemacher Anglizismen, damit ihre Botschaften modern wirken. Weil Marketing auf Sichtbarkeit aus ist, begegnen uns
Schlagwörter wie „Sale“ oder „All you can
eat“ an prominenten Stellen.
ALS JEMAND, DER sich für gesprochene Sprache interessiert, komme ich nicht umhin,
Unterhaltungen aus meinem Alltag zu analysieren. Doch ob ich einkaufe, zum Campus
spaziere oder Freunde treffe: Selten habe
ich den Eindruck, dass es eine tiefgreifende
„Verdenglischung“ der Umgangssprache gibt.
Trotz der Schilder mit „Coffee to go“ habe ich
den Ausdruck „to go“ nie aus dem Munde eines Arbeitskollegen gehört.

RUCKSACK. I didn’t know this word had been imported from German until the realisation dawned on me whilst I was learning
“parts of the body” in our German lesson and we were discussing
the word “Rücken”. I had been speaking German all this time and
hadn’t even been aware of it!
CONTACT between languages is a natural phenomenon. Upon my
arrival in Vienna, I found that not only German but French also
came in useful. I often came across “Garconniere” in the news
paper listings for flats and a “Melange” was my coffee of choice. Is
this Françeutsch? Consensus these days is that it is rather the English language which is influencing German. At least that is what is
reported in countless reports in the media.
Advertising makes use of “anglicisms” to appear modern. Marketing is meant to be visual
and eye-catching which places these words
and phrases (“sale”, “all you can eat”) in a
prominent position.
AS SOMEONE WHO is interested in contem
porary spoken language, I cannot resist analysing snippets of conversation in my interactions in Germany. Yet, whether it be
buying bread in the bakery, walking to the
university campus or speaking to friends,
rarely do I feel that there is a sustained “Verdenglischung” of the German language in
the daily routine. Despite “Coffee to go” signs
I have never heard colleagues actually use
the phrase “to go”.

DAS THEMA SPRAchE wird oft als Mittel benutzt, um Meinungen über Dinge zu transportieren, die mit Sprache nichts zu tun haben. Die Diskussion über die deutsche Sprache und ihren vermeintlichen Niedergang ist eng verwoben mit
anderen Debatten, etwa über die Qualität der Bildung. „Jede Zeit
sagt, dass die Sprache so gefährdet und von Zersetzung bedroht
sei wie nie zuvor. In unserer Zeit aber ist die Sprache tatsächlich so
gefährdet und von Zersetzung bedroht wie nie zuvor.“ Die Aussage Hans Weigels beschreibt treffend das Gefühl, das jede Generation aufs Neue umtreibt: Ein Goldenes Zeitalter (der Kultur, der
Aufrichtigkeit, der Sprache oder was auch immer) sei unwiederbringlich vorbei. Dieses Gefühl wird weiterleben. Dennoch bleibt
es eine Tatsache, dass Sprachen sich verändern und gegenseitig
beeinflussen. Auch diese Entwicklung dauert fort – mit der „same
procedure as every year“.

LANGUAGE is frequently used as a vehicle to express opinions
about matters which are not about language at all. A mishmash of
social woes ranging from the quality of education to national selfesteem becomes entangled in a supposed discussion about language and slipping standards. “Every age claims that its language
is more endangered and threatened by decay than ever before. In
our time, however, language really is endangered and threatened
by decay as never before.“ As Hans Weigel’s contradictory phrase
sums up, it is a consistent feeling with each generation that a
“Golden Age” (of culture, of upstanding citizens, of language –
take your pick) has passed and no doubt the sentiment will live on.
Yet, the fact remains that languages change and they mutually influence each other, a process that will continue with the “same procedure as every year”.

DR. John Bellamy
The linguist from Manchester is currently working at the University of Duisburg-Essen, carrying out a DAAD funded project
on the perception of “Ruhrdeutsch”.
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DR. JOHN BELLAMY
Der Linguist aus Manchester leitet ein vom DAAD finanziertes
Projekt über Einstellungen zum „Ruhrdeutsch“, das an der Universität Duisburg-Essen angesiedelt ist.
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RÄTSEL-LÖSUNGEN
GEWINNER LETTER 3/2013

Digital Society Webinarreihe
Rücken wir durch das Internet näher zusammen oder entfremden wir uns?
Bringt das Netz uns ungeahnte Lernmöglichkeiten oder leidet die Qualität der
Bildung? Und wie steht es um den Schutz unserer Daten? Mit diesen und weiteren
Fragen beschäftigen sich die Webinare und Expertenchats, die das Alumniportal
Deutschland im Rahmen des Schwerpunktthemas 2014 Digitale Gesellschaft von
März bis November 2014 anbietet.

Digital society webinar series
Is the Internet bringing us closer together, or alienating us? Does it give us
unimagined learning opportunities, or is the quality of our education suffering? And what about the protection of our data? These and further questions
are the focus of the webinars and expert chats offered by the alumni portal
Deutschland in the context of the 2014 focal topic Digital Society from March
to November 2014.

Gewonnen haben:
Je eine Ausgabe „Duden-Mini – Deutsche Grammatik“:
Dr. Fakir Bilgioglu/Türkei, Francicleber Martins Ferreira/
Brasilien, Ole Jacob Moxnes/Norwegen, Dijana Prljic/
Bosnien-Herzegowina, Francisco Wittwer/Chile
Je ein Hörbuch „Klassiker to go“:
Elena Giovannini/Italien, Mirna A. González/Mexiko,
Tamara Napetvaridze/Georgien, Laura Neirotti/Polen,
PhD Dr.-Ing. George Samir Fahmy/Ägypten
Je ein Pocket-Notizbuch „Leuchtturm 1917“:
Sibille Adam/Frankreich, Murat Biricik/Türkei,
Marta Lévia/Serbien, Prof. Dr. Jason Merchant/USA,
Timothy Wong/China

LÖSUNGEN SPRACHWERKSTATT, S. 49
Deutsche Sprichwörter:
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Wer Wind sät, wird Sturm ernten.
Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Wer schön sein will, muss leiden.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Studienfächer:
Ethnologie, Geologie, Germanistik, Komparatistik, Mediävistik, Meteorologie, Orientalistik, Sinologie, Theologie

www.alumniportal-deutschland.de/webinar-digital-society
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FACHKRÄFTE GESUCHT Die deutsche Wirtschaft wächst und die Jobchancen
sind gerade so gut wie lange nicht – das gilt natürlich auch für ausländische
Hochschulabsolventinnen und -absolventen und erst recht, wenn sie ihren Abschluss an einer deutschen Universität oder Fachhochschule erworben oder
einige Semester im Land studiert haben. In bestimmten Berufsfeldern, Branchen und Regionen suchen deutsche Unternehmen besonders intensiv nach
qualifizierten Nachwuchskräften. Online gibt es dazu viele Informationen auf
dem „Portal zur Fachkräfte-Offensive“. Besonders interessant ist eine interaktive Karte, über die man mit wenigen Klicks erfährt, in welchen Bundesländern
der Bedarf an bestimmten Fachkräften – etwa in Energietechnik, Informatik
oder Medizin – besonders groß ist.
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SPECIALISTS WANTED The German economy is growing and job opportunities
have greatly improved – and that of course also applies to foreign university
graduates, particularly if they have completed their studies at a German university or spent several semesters in the country. In certain professional fields,
sectors and regions German companies are looking especially intensively for
qualified young staff. Detailed information on this is provided online on the
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