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update
ALUMNIVEREIN iN MALI Mitte November hat
die große Familie der DAAD-Alumni-Vereine
Zuwachs bekommen: In Bamako wurde in Anwesenheit von Vertretern der Deutschen Botschaft
und DAAD-Lektorin Dr. Victoria van der Land der
Verein DAAD-Alumni Mali gegründet.

Im Dialog mit Asien

ALUMNI ASSOCIATION IN MALI The large
DAAD alumni association family welcomed a
new member in mid-November: a DAAD alumni
association was founded in Mali in the presence
of representatives from the German Embassy
and DAAD lecturer Dr. Victoria van der Land.
www.daad.de/laenderinformationen/mali

In dialogue with Asia
LIEBE LESERINNEN UND LESER, Ostasien
und Südostasien sind dynamische Regionen,
in denen die schnelle wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte spürbare Veränderungen für die Menschen mit
sich bringt. Hochschulbildung und Forschung spielen hier eine wichtige Rolle. Der
DAAD engagiert sich in vielfältiger Weise für
die Zusammenarbeit mit asiatischen Partnern – und die Themen Dear ReaderS, East Asia and Southeast
gestalten sich dabei so vielfältig Asia are dynamic regions in which the rapid
und unterschiedlich, wie es die economic development of recent decades
Länder der Region sind. Diese has brought significant change for local
Ausgabe gibt Einblicke in Facet- people. Higher education and research play
ten des deutsch-asiatischen Aus- an important role here. The DAAD actively
tauschs, zum Beispiel in den supports cooperation with Asian partners
fruchtbaren und interdisziplinä- in a variety of ways – and the subjects inren Dialog der drei ostasiatischen volved are as multifaceted and diverse as
Zentren für Deutschland- und the countries of the region themselves. This
Europastudien in Peking, Seoul issue provides insights into different facets
und Tokio. Sie lernen Stipendia- of German-Asian exchange, including, for
tinnen und Stipendiaten sowie example, the productive and interdiscipliAlumni kennen, die sich mit Un- nary dialogue between the three East Asian
terstützung des DAAD neue Wel- Centers for German and European Studies
ten erschlossen haben, und erfah- in Beijing, Seoul and Tokyo. You will meet
ren, wie der DAAD einen Beitrag scholarship holders and alumni who have
zur Harmonisierung des ASEAN- entered new territory with DAAD support
and discover how the DAAD is contributing
Hochschulraumes leistet.
Außerdem lesen Sie ein Inter- to the harmonisation of the ASEAN Higher
view mit Ulrich Grothus. Er hat Education Area.
You can also read an interview with
den DAAD mehr als 30 Jahre als
stellvertretender Generalsekre- Ulrich Grothus. He helped shape the DAAD
tär geprägt. Dem DAAD bleibt er for over 30 years as Deputy Secretary Ge
auch im Ruhestand als Freund neral. In retirement he maintains close ties
verbunden – und in seinem Eh- with the DAAD as a friend – and in his volrenamt als Präsident der Acade- untary capacity as President of the Acade
mic Cooperation Association.
mic Cooperation Association.

EXZELLENTE FORSCHUNG Die Entscheidungen
über die künftigen Exzellenzcluster in der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder sind
gefallen: Die Kommission wählte aus 88 Anträgen 57 Exzellenzcluster aus, die an 34 Universitäten angesiedelt sind. Die Mehrzahl davon
ist multidisziplinär angelegt und sieht die Beteiligung außeruniversitärer Partner vor. Die
Förderung beginnt am 1. Januar 2019 und läuft
sieben Jahre.
OUTSTANDING RESEARCH Decisions have now
been made on future excellence clusters as part
of the Excellence Strategy of the Federal Government and the German states: the commission
selected 57 excellence clusters, based at 34 universities, from 88 applications. The majority of
them are multidisciplinary in nature and involve
the participation of non-university partners.
Funding begins on 1 January 2019 and runs for
seven years.
www.dfg.de/foerderung/exzellenzstrategie

Nachhaltiger Frieden Zur Umsetzung der
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen
braucht es internationale Partnerschaften. Wie
das vom DAAD geförderte bilaterale SDG-Graduiertenkolleg „Environmental peace-building
and development in Colombia“: Gemeinsam mit
der Universität Bonn/ZEF erforschen Studierende, Doktoranden und Wissenschaftler der Univer
sidad Nacional de Colombia/IDEA, wie Land konfliktfrei verteilt und nachhaltig bewirtschaftet
werden kann. Im Oktober wurde das Graduiertenkolleg in Bogotá feierlich mit Vorträgen
eröffnet, die den Zusammenhang von Frieden,
Landrechten und Umwelt deutlich machten.

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

shutterstock.com

DAAD/lichtographie.de

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

LASTING PEACE The realisation of the United
Nations Sustainable Development Goals requires
international partnerships – like the DAAD-
funded bilateral SDG Graduate School on Environmental Peace-Building and Development in
Colombia. Working with the University of Bonn/
ZEF, students and doctoral candidates and
researchers at the Universidad Nacional de Colombia/IDEA are researching how land can be distributed peacefully and cultivated sustainably.
The graduate school was officially opened in
October with lectures that made clear the link
between peace, land rights and the environment.
idea.unal.edu.co/DSSP
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Gleichberechtigte Partner Gemeinsam
einen Beitrag zur Verwirklichung der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zu leisten –
das ermöglicht der DAAD mit dem Programm
„Hochschulexzellenz in der Entwicklungszusammenarbeit – exceed“. Bei der Jahres
konferenz am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (die) in Bonn stand das Thema
„Rethinking Development Cooperation“ im Vordergrund, mit zahlreichen Vorträgen von
Experten und regen Diskussionen. Einen Einblick in die Arbeit der fünf internationalen
Netzwerke gibt der neue exceed-Film, der online abrufbar ist.
EQUAL PARTNERS The DAAD set up the “Higher
Education Excellence in Development Cooper
ation – exceed” programme in order to facilitate
joint efforts towards realising the United Nations
Sustainable Development Goals. Rethinking
Development Cooperation was a central topic at
the annual conference of the German Development Institute (die) in Bonn where there were
many expert lectures and lively discussions.
Insights into the work of the five international
networks are offered by a new exceed film,
which can be viewed online.
www.daad.de/exceed
youtu.be/I0XB7TpTsXY

NEUES RECHERCHEPORTAL Bisher gab es
den „Research Explorer“, jetzt ist das Internetportal „GERiT – German Research Institutions“
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
erste Anlaufstelle für Informationen zu über
25.000 Instituten an Hochschulen und außer
universitären Einrichtungen in Deutschland.
Das Portal bietet auf Deutsch und Englisch
einen raschen Zugang zur deutschen Wissenschaftslandschaft. „GERiT“ ist im redaktionell
vom DAAD betreuten Internetportal researchin-germany.org verlinkt, um weltweit möglichst viele Studierende und Forschende zu
erreichen.
NEW RESEARCH PORTAL In the past, people
used the Research Explorer. Now, the first point
of contact for information on the over 25,000 institutes at universities and non-university institutions
in Germany is GERiT – German Research Institutions, a website of the Deutsche Forschungs
gemeinschaft (DFG). The portal provides fast
access to the German research landscape in
German and English. To reach the highest possible
number of students and researchers, GERiT
is linked with the research-in-germany.org
website, for which the DAAD has editorial
responsibility.
www.gerit.org
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Transatlantische Bande

Jennifer Sanchez/vonZynski.com

Das Deutschlandjahr in den USA steht unter dem Motto „Wunderbar together“. Es will
daran erinnern, dass die gute Partnerschaft der beiden Länder nach dem Zweiten Weltkrieg Frieden, Freiheit und Sicherheit geschaffen hat. Mehr als tausend Veranstaltungen
zu Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Sport reihen sich bis Ende 2019 aneinander. Dazu
gehörte bereits ein großes Alumni-Treffen in den USA, organisiert von DAAD und
Alexander von Humboldt-Stiftung. Das Deutschlandjahr wird unter anderem vom Auswärtigen Amt finanziert.

Transatlantic bond
The motto of the Year of German-American Friendship is
“Wunderbar together”. It intends to bring to mind the fact
that the good partnership between the two countries has
since the Second World War brought peace, freedom and
security. More than 1,000 events in the fields of culture,
business, science and sport will take place through the
end of 2019, including the major alumni meeting already
held in the USA and organised by DAAD and the Alexander von Humboldt Foundation. The Year of GermanAmerican Friendship is funded amongst others by the
German Federal Foreign Office.

Youth for peace 100 Jahre nach
dem Ende des Ersten Weltkriegs
1918 trafen sich mehr als 500 Jugendliche aus der ganzen Welt, um über
Krieg und Frieden zu diskutieren.
Der Ort: Berlin. Das Projekt: „Youth
for Peace – 100 Jahre Ende Erster
Weltkrieg, 100 Ideen für den Frieden“. Die Initiatoren: das DeutschFranzösische Jugendwerk (DFJW)
und die Körber-Stiftung. Und
schließlich die Empfänger der jugendlichen Friedensideen: niemand
Geringeres als die Präsidenten
Deutschlands und Frankreichs,
Frank-Walter Steinmeier und Emmanuel Macron. Die deutsch-französische Versöhnung sollte den
jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 48 Ländern als Inspiration dienen, um sich Gedanken
über die Zukunft zu machen.

www.dfjw.org/youth-for-peace
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YOUTH FOR PEACE One hundred
years after the end of the First
World War in 1918, more than 500
young people from all over the
world met to discuss war and peace.
The venue: Berlin. The project:
“Youth for Peace – 100 Years Since
the End of the First World War”.
The initiators: the Franco-German
Youth Office (FGYO) and the Körber
Foundation. And finally, the persons
to whom the young people’s ideas
on peace were officially handed to:
none other than the Presidents of
Germany and France, Frank-Walter
Steinmeier and Emmanuel Macron.
Franco-German reconciliation was
intended to serve the young participants from 48 countries as inspiration to think about the future.

www.wunderbartogether.org

100 Jahre Frauenwahlrecht
Meilenstein der Demokratie Am 19. Januar 1919 durften Frauen
in Deutschland erstmals wählen und gewählt werden. Den langen
Kampf fochten Frauen wie Anita Augspurg, Helene Lange oder Clara
Zetkin. Der Wegbereiterinnen gedenken die Feierlichkeiten zum Jubiläum, sie thematisieren aber auch heutige Herausforderungen der
Gleichberechtigung. Eine Jubiläumskampagne bietet zahlreiche
Events und seit November 2018, zum Jahrestag der gesetzlichen Verankerung des Wahlrechts, auch eine Plattform zur Vernetzung.
A milestone of democracy On 19 January 1919, women in Germany were allowed to vote and be elected for the first time. The long
struggle was fought by women such as Anita Augspurg, Helene Lange
and Clara Zetkin. These pioneers are being celebrated in the festivities marking the jubilee, which will also highlight current challenges
to equal rights. A jubilee campaign features countless events and,
since November 2018, also a networking platform to mark the anniversary of the vote for women being enshrined in law.
www.100-jahre-frauenwahlrecht.de
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Digitalrat macht Druck Unbequem sollen sie sein – das fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel von den zehn Experten, die
die Regierung bei der Digitalisierung beraten sollen. Mit dabei
sind zwei dem DAAD verbundene Fachleute: Alumnus Andreas
Weigend (2. Reihe, 2. v. l.) und Ijad Madisch (unten rechts), ehemals
Mitglied des German Academic International Network (GAIN).

Milliardenschwerer Fonds Ein neuer
Fonds für Investitionen in Afrika soll in zwei
Richtungen wirken: Mittelständische deutsche
Unternehmen sollen Anreize erhalten, in Afrika
zu investieren. Afrikanische Mittelständler und
Start-ups sollen an günstige Finanzierungen
kommen. Dafür soll der Entwicklungsinvestitionsfonds mit bis zu einer Milliarde Euro auf
gefüllt werden. Er ist Teil eines umfassenden Pakets, das es Unternehmen zum Beispiel auch
erleichtert, sich gegen Verluste abzusichern.
FUND OF A BILLION EUROS A new fund for
investments in Africa is designed to work in two
ways: German SMEs are to be incentivised to
invest in Africa, and African SMEs and start-ups
are intended to get more favourable financing
terms. To this end, the development investment
fund is to receive up to one billion Euros. It
is part of the comprehensive package that will
make it easier for companies, for example,
to hedge against losses.
www.bmz.de

DIGITAL COUNCIL They are meant to stir things up, so German
Federal Chancellor Merkel said she expected of the ten experts
appointed to advise the government on digitisation. Among them
are two experts linked to the DAAD: alumnus Andreas Weigend
(2nd row, 2nd from left) and Ijad Madisch (below right), formerly a
member of the German Academic International Network (GAIN).
www.bundesregierung.de

Gelungene förderung Im internationalen
Vergleich gelingt Deutschland die Integration von
Geflüchteten und Zugewanderten in das Bildungswesen besonders gut. Das ergab der jüngste Weltbildungsbericht der UNESCO. Besonders
positiv bewertet sie das deutsche Engagement in
den Kitas. Von 2016 bis 2020 stärkt der Bund es
zusätzlich mit 800 Millionen Euro. Der Bericht
lobt auch den Einsatz Ehrenamtlicher.

Abschluss anerkannt, Job gefunden

SUCCESSFUL SUPPORT On an international
comparison, Germany does especially well at integrating refugees and migrants into the education system. This is revealed by the latest UNESCO
Global Education Monitoring Report. It rated the
German commitment in childcare centres particularly highly. From 2016 to 2020 the Federal
government will be providing an additional total
of 800 million Euros to strengthen it. The report
also commends the efforts of volunteers.
www.unesco.de

Immer mehr Arbeitskräfte in Deutschland haben ihren Abschluss im Ausland
gemacht. 2017 wurden bundesweit 21.800 im Ausland erworbene Qualifikationen als vollständig oder teilweise gleichwertig zu deutschen Prüfungen anerkannt – 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Laut UNESCO-Weltbildungsbericht ist
das Anerkennungsgesetz der Bundesregierung von 2012 richtungsweisend, da
es die Wahrscheinlichkeit einer Beschäftigung von Zugewanderten erhöhe.

Diploma recognised, job found
An increasing number of employees in Germany got their vocational diplomas
outside the country. In 2017, 21,800 qualifications obtained outside Germany
were recognised either completely or partially as equivalent to the relevant
exams in Germany – 14 percent more than 2016. According to the UNESCO
Global Education Monitoring Report, the German Federal Recognition Act of
2012 is trailblazing, as it has increased the probability of migrants finding jobs.

SPANNUNGSREICHE Wahlen In Bayern und
Hessen wurden neue Länderparlamente gewählt. Dabei veränderten sich die Kräfteverhältnisse der Parteien. Die CSU verlor in Bayern ihre
absolute Mehrheit. Die Grünen wurden zweitstärkste Kraft. In Hessen regieren weiter CDU
und Grüne, in Bayern eine neue Koalition aus
CSU und der Partei Freie Wähler. In beide Parlamente zog die rechtspopulistische AfD ein.

Tom Werner/Getty Images

www.bamf.de

Close-run elections In Bavaria and Hessen,
new state parliaments have been elected. There
was a shift in the balance of political power.
The CSU in Bavaria lost the absolute majority, the
Greens emerged as the second-largest party. In
Hessen, the CDU and Greens continue to govern,
while in Bavaria a new coalition has been signed
between CSU and the Party of Free Voters. The
right-wing AfD gained entry to both parliaments.
www.bayern.landtag.de
hessischer-landtag.de
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Im gespräch Interview

„Zusammenhalt
stärken“
“Strengthening cohesion”

LETTER 03/2018

Ulrich Grothus, lange Jahre stellvertretender
Generalsekretär des DAAD, ist seit Anfang 2018
Präsident der Academic Cooperation Association.
Ulrich Grothus was Deputy Secretary General of
the DAAD for many years and has been President
of the Academic Cooperation Association (ACA)
since the beginning of 2018.
Interview/interview: Johannes Göbel

Herr Grothus, die Academic Cooperation Associa

tion (ACA) mit Sitz in Brüssel setzt sich für die Interna
tionalisierung der europäischen Hochschulland
schaft ein – keine einfache Aufgabe in Zeiten, in denen
in Europa nationalistische Stimmen lauter werden.
Natürlich merken wir auch in den Ländern der ACAMitgliedsorganisationen, dass uns der Wind teilweise
stärker ins Gesicht bläst; Kosmopolitismus ist zurzeit
leider nicht das Wort der Stunde. Aber umso wichtiger
ist es, dass wir uns untereinander austauschen und mit
ACA eine gemeinsame Stimme haben. Zum ersten Mal
stammt in meiner Person ein Präsident dieses europäischen Dachverbands selbst aus einer der Mitglieds
organisationen. Ich sehe es nicht zuletzt als meine

Fotos/photographs: Anika Büssemeier

Mr Grothus, the Academic Cooperation Association
(ACA) is based in Brussels and supports the interna
tionalisation of European higher education – that is
no easy task at a time when nationalist voices are be
coming louder in Europe. We are naturally noticing
that we sometimes face stronger headwinds in the
countries of the ACA member organisations; unfortunately, cosmopolitanism is currently not the order of
the day. However, it is all the more important that we
engage in dialogue and present a common voice in

» WIR ERHEBEN UNSERE STIMME
» WE MAKE OUR VOICE HEARD
Aufgabe, den Austausch und Zusammenhalt der ACAMitglieder zu stärken.
Was leistet ACA? Wir erheben unsere Stimme zu zentralen Fragen der europäischen Bildungs- und Wissenschaftspolitik. Ein aktuelles Beispiel ist die ACAResolution zu den zwanzig Europäischen Hochschulnetzwerken, die die Europäische Kommission bis 2024
einrichten will. Alle ACA-Mitgliedsorganisationen haben diesem Ziel geschlossen zugestimmt und zugleich
betont, dass nicht nur Exzellenz, sondern auch Inklusivität, Diversität und regionale Ausgewogenheit
grundlegend sein sollten für die Europäischen Hochschulnetzwerke.
ACA versteht sich auch als Thinktank. Ja, und zugleich
sind alle unsere Mitglieder praktisch tätige Organisationen, die akademischen Austausch und Internationalisierung von Bildung und Wissenschaft ganz konkret vorantreiben. Als solche stehen wir in letzter Zeit
aber auch zunehmend unter Druck, die Wirkung unserer Arbeit zu belegen. Seitens der Politik wird ver-

ACA. For the first time, in my person, a president of
this European umbrella association actually comes
from one of the member organisations. I consider it my
task – and not the least of them – to strengthen exchange and cohesion between the ACA members.
What does ACA do? We make our voice heard on
central questions of European education and research
policy. A current example is the ACA resolution on the
twenty European higher education networks that the
European Commission wants to set up by 2024. All
ACA member organisations have unanimously approved this goal, but simultaneously emphasised that
not only excellence, but also inclusivity, diversity and
regional balance should be fundamental for the European higher education networks.
ACA sees itself as a think tank. Yes, and at the same
time all our member organisations actively engage in
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d stärkt nach messbaren Ergebnissen gefragt. Das ist
nicht unproblematisch in Bildung und Wissenschaft,
wo sich die Auswirkungen von Investitionen oft erst
nach Jahrzehnten zeigen. Trotzdem: Fragen nach zeitnäheren Wirkungsindikatoren beschäftigen uns intensiv. Wirkungsorientiertes Monitoring wird auch für
die ACA-Mitglieder immer wichtiger. Die Digitalisierung und ihre Bedeutung für die physische Mobilität
von Studierenden spielen für ACA ebenfalls eine große
Rolle. Wir analysieren solche und andere Fragen
aber nicht nur für uns selbst, sondern erarbeiten auch
Studien für Auftraggeber wie die Europäische Kommission, etwa zu Mobilitätsstatistiken oder zur englischsprachigen Lehre in nichtenglischsprachigen
Ländern.

Die Europäische Kommission beschäftigt sich aktuell
mit der neuen Erasmus-Programmgeneration, die
2021 auf Erasmus+ folgen wird. Welche Themen drän
gen aus Ihrer Sicht in den Vordergrund? Mehr Dezentralisierung und Flexibilität zeichnen sich ab, gerade
auch mit Blick auf Nichtmitgliedsstaaten der Europäischen Union. „Europa in der Welt“ ist ebenso ein Zukunftsthema wie die Entlastung der Bürokratie. Und
natürlich bieten die bereits angesprochenen Europäischen Hochschulnetzwerke die Chance zu einem qualitativen Sprung bei der Europäisierung von Forschung
und Lehre. Im Raum steht ja zurzeit eine Förderung
von bis zu einer Milliarde Euro. Da reicht es nicht, einfach nur mehr Austauschvereinbarungen oder Doppelabschlussprogramme anzubieten. Es braucht ebenso neue europäische Forschungskonzepte wie neue
Curricula. Ich kann mir zum Beispiel Curricula vor-
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e advancing academic exchange and the internationalisation of education in very concrete and practical ways. As such, however, we have recently been
facing increasing pressure to substantiate the efficacy
of our work. Demands for quantifiable results have
been increasing on the part of politicians. That is not
unproblematic in education and research, where the
consequences of investment often only become evident
after decades. Nevertheless, we are focusing strongly
on requests for more immediate impact indicators.
Result-oriented monitoring is also becoming more and
more important for ACA members. Digitalisation and
its importance for students’ physical mobility also play
a major role for ACA. However, we are analysing these
and other questions not only for ourselves, but also
produce studies on behalf of other bodies like the
European Commission – for example, on mobility statistics or on English-language teaching in non-English-speaking countries.

The European Commission is currently considering
the next generation of the Erasmus programme that
will follow Erasmus+ in 2021. In your view, which top
ics are coming to the fore? Greater decentralisation and
flexibility stand out, especially also with regard to nonmember states of the European Union. “Europe in the
World” is as much a topic of the future as reducing
bureaucratic burdens. And, of course, the European
higher education networks I mentioned earlier offer
the opportunity for a qualitative advance in the Euro

» für uns ist europa keine festung
» WE BELIEVE EUROPE IS NOT A FORTRESS
stellen, in denen sich Studierende wirklich aller Fachrichtungen mit der europäischen Idee beschäftigen.
Auch bei der Mehrsprachigkeit der Studierenden müssen wir weiter vorankommen. Nur deutliche Fortschritte können der ambitionierten Initiative Europäischer Hochschulnetzwerke gerecht werden.
Warum sind ACA bei den Europäischen Hochschul
netzwerken die regionale Balance und die Diversität
der Hochschulen so wichtig? In der aktuellen politischen Atmosphäre können wir kein Projekt schaffen,
das sich einfach an die ohnehin weltläufigen Studierenden in europäischen Spitzenstudiengängen richtet.
Das wäre die falsche Antwort auf das Misstrauen vieler
Menschen gegenüber den globalisierten Eliten. Wir
sollten möglichst viele Studierende in möglichst vielen
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peanisation of teaching and research. Funding of up to
one billion euros is currently under discussion. It is not
enough here to simply only offer more exchange agreements or double degree programmes. There is a need
for both new European research strategies and new
curricula. I could imagine curricula, for example, in
which students of absolutely all disciplines examine
the European idea. We also need to make progress
when it comes to the multilingualism of students. Only
significant advances will be able to do justice to the
ambitious initiative for European higher education
networks.
Why are the regional balance and diversity of univer
sities in European higher education networks so im
portant for ACA? In the current political climate we
cannot create projects that are simply aimed at the
students in top European degree programmes who

INTERVIEW

d Ländern ansprechen. Was soll ein Europäisches
Hochschulnetzwerk bringen, in dem sich die Studierenden nur zwischen Paris, Amsterdam und Berlin
bewegen? Wichtiger als Rankings sind uns gute Ideen,
was europäische Partner gemeinsam erreichen können. Für solche Ideen bildet auch ACA mit seinen Mitgliedsorganisationen einen Resonanzraum, von Estland bis Griechenland, von Schweden bis in die
Schweiz.

Ist „Study in Europe“ noch weltweit attraktiv? Europa
steht für ein Hochschulmodell, das Bildung als öffentliches Gut hervorhebt und in dem sich Lehrende und
Studierende aktiv in Universitätsleben und -entwicklung einbringen. Für dieses Modell lässt sich weltweit
nach wie vor gut werben. ACA soll auch weiterhin eine
dezidiert europäische Organisation bleiben. Für uns
ist Europa aber keine Festung; wir halten Fenster und
Türen offen. Schon heute ist zum Beispiel das US-amerikanische Institute of International Education (IIE)
ein assoziiertes ACA-Mitglied. Diese Zusammenarbeit
mit außereuropäischen Partnern werden wir künftig
noch stärker ausbauen.
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e already have a cosmopolitan outlook. That would
be the wrong answer to the distrust many people have
of globalised elites. We should address the highest
possible number of students in as many countries as
possible. What good is a European higher education
network in which students only move between Paris,
Amsterdam and Berlin? More important to us than
rankings are good ideas about what European partners
can achieve together. With its member organisations,
ACA also forms a resonance chamber for such
ideas – one that stretches from Estonia to Greece and
from Sweden to Switzerland.

Is studying in Europe still attractive worldwide? Europe stands for a model of higher education that emphasises education as a public good and in which students and teachers actively contribute to university life
and development. There continue to be good arguments for promoting this model worldwide. ACA
should also continue to remain a decidedly European
organisation. We believe, however, that Europe is not a
fortress; we keep the windows and doors open. Today,
for example, the US Institute of International Education (IIE) is already an associate ACA member. In the
future, we will develop this cooperation with nonEuropean partners even more strongly.

VITA
ulrich grothus hat den DAAD über 30 Jahre lang geprägt.
Von 1988 bis zum Sommer 2018 bekleidete er zahlreiche Ämter:
Vorstandsassistent, Leiter der Gruppe Information und allgemeine Fragen der internationalen Hochschulzusammenarbeit,
Leiter der Programmabteilungen Süd, später Nord, außerdem
der Abteilung für überregionale Programme und der für Strategie und Projekte, Außenstellenleiter in Paris und New York und
stellvertretender Generalsekretär (2001–2004, 2008–2018). Seit
2018 ist Ulrich Grothus Präsident des europäischen Dachverbands Academic Cooperation Association (ACA).
ULRICH GROTHUS helped shape the DAAD for over 30 years.
From 1988 until the summer of 2018 he held many different positions: he was Executive Assistant, Head of the Department
for Information and General Questions in International Higher
Education Cooperation, Head of the Programme Department
South, then North, Head of the Department for Supraregional
Programmes and the Department for Strategy and Projects,
Director of the Regional Offices in Paris and New York, and Deputy
Secretary General (2001–2004, 2008–2018). Since 2018, Ulrich
Grothus has been President of the Academic Cooperation Association (ACA), the think tank in the area of international
cooperation in higher education.
aca-secretariat.be
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Botschafter für Deutschland

German Academic International Network

Sie sind in ausgewählten Ländern unterwegs, als Ansprechpartner, Türöffner
und Botschafter für den deutschen Forschungsstandort: die „DAAD Research
Ambassadors“. Die Senior-Wissenschaftler, die eine Promotion oder einen
Post-Doc in Deutschland absolviert und mindestens ein Jahr in Deutschland
gelebt haben, werden nun in Indien, Bangladesch, Bhutan, Nepal und
Sri Lanka von jüngeren Postdoktoranden verschiedener Fachrichtungen verstärkt. Damit sind die Research-Ambassadors in weiteren Hochschulen
der Region vertreten.

Ambassadors for Germany
DAAD Research Ambassadors can be found in selected
countries – as contact partners, door openers and envoys for
research in Germany. These senior researchers, who have
completed a PhD or postdoc in Germany and have lived in
Germany for at least one year, are now being joined by
younger postdoctoral researchers in India, Bangladesh,
Bhutan, Nepal and Sri Lanka. As a result, Research Ambassadors will now be represented in additional universities in
the region.
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www.daad.in/daad-research-ambassadors
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Annual GAIN Conference It was
the best attended annual confe
rence of the German Academic International Network (GAIN) ever: Over
400 researchers came to Boston in
September 2018 to establish links
with universities, research institutions and companies at GAIN18.
The conference also offered several
new formats – Meet a Politician,
Business Café, Start-up Pitch and
the GAIN Award – for which the
GAIN Programme Director, Dietrich
Wolf Fenner, is responsible. The
expert on academic migration has
led the joint initiative, in which
the DAAD also participates, since
December 2017.
www.gain-network.org

sorbetto/Getty Image

GAIN-Jahrestagung Es war die
bislang teilnehmerstärkste Jahrestagung des German Academic International Network (GAIN): Mehr als
400 Forscherinnen und Forscher
kamen im September 2018 nach
Boston und vernetzten sich auf der
GAIN18 mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Die Konferenz bot dabei
mit „Meet a Politician“, Wirtschaftscafé, Start-up-Pitch und GAIN
Award einige neue Formate, für die
GAIN-Programmdirektor Dietrich
Wolf Fenner verantwortlich ist. Der
Experte für Wissenschaftsmigration leitet seit Dezember 2017 die Gemeinschaftsinitiative, an der auch
der DAAD beteiligt ist.

s

#GoGain18

Lektorentreffen Premiere in Hongkong: Mitte Dezember kommen
erstmals DAAD-Lektorinnen und -Lektoren, die in Ostasien unterrichten, zu einem gemeinsamen Netzwerktreffen zusammen. Es geht um
das Thema „Innovation und Gesellschaft – Vorbilder und Spannungsfelder“: Der Vergleich zwischen asiatischen und westlichen Systemen, die
gegenseitige Wahrnehmung ostasiatischer Länder sowie digitale Lehrangebote bilden die Schwerpunkte. Auch das Treffen süd- und südostasiatischer DAAD-Lektoren Ende März 2019 in Vietnam nimmt mit
„ASEAN und Indien“ den länderübergreifenden Austausch in den Blick.
MEETING OF LECTURERS Premiere in Hong Kong: DAAD lecturers
who teach in East Asia will be coming together for a joint network
meeting in mid-December for the very first time. The gathering will
focus on “Innovation and Society – Role Models and Fields of Tension”
with key emphases on the comparison of Asian and Western systems,
the mutual perception of East Asian countries and digital courses.
The meeting of South and Southeast Asian DAAD lecturers in Vietnam
at the end of March 2019 will also take a closer look at transnational
exchange under the heading “ASEAN and India”.
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update
AUSGEZEICHNETE GERMANISTEN Der Jacobund Wilhelm-Grimm-Preis, der renommierte
Germanistikpreis des DAAD, ging Ende November 2018 an Professor Vibha Surana aus Indien.
Sie leitet das Department of German der Universität Mumbai. Den gleichnamigen Förderpreis
erhielt der Literaturwissenschaftler Dr. Lyubomyr Borakovskyy aus der Ukraine.
OUTSTANDING GERMAN STUDIES SPECIALISTS
The Jacob and Wilhelm Grimm Prize, the DAAD’s
prestigious German studies award, went to
Professor Vibha Surana from India. She is the
head of the Department of German at the University of Mumbai. The Young Talents Award of
the same name was received by the literary scholar
Dr. Lyubomyr Borakovskyy from the Ukraine.
www.daad.de

EUROPÄISCHE BILDUNGSMESSE (EHEF) In Indonesien war
das Team der DAAD-Außenstelle Jakarta pausenlos im Einsatz und
informierte über Studienmöglichkeiten in Deutschland: Mit mehr
als 10.000 Besuchern ist die Veranstaltung in Jakarta, Bandung
und Yogyakarta die wichtigste Bildungsmesse des Landes. Innerhalb Europas ist Deutschland beliebtestes Zielland für Indonesier.
EUROPEAN HIGHER EDUCATION FAIR The EHEF Indonesia kept
the team from the DAAD Regional Office in Jakarta very much on
their toes. The staff informed fair visitors about study opportunities in Germany: with over 10,000 visitors, the event is the country’s most important education exhibition. Germany is the most
popular study destination in Europe for Indonesians.
www.daad.id

Für Afrikas Zukunft Eine langfristige Perspektive für deutsch-afrikanische Kooperationsprojekte auf Bildungsebene bieten die Centres of
African Excellence. Die zehn universitären Fachzentren in Subsahara-Afrika ermöglichen es zukünftigen Entscheidungsträgern, international
vernetzt spezifischen Fragestellungen nachzugehen. Zum zehnten Geburtstag der Initiative
des Auswärtigen Amts und des DAAD fand im
Oktober 2018 in Berlin ein großes Netzwerktreffen statt, mit der südafrikanischen Hochschulministerin Naledi Pandor als Keynote-Rednerin.

Smarte Technik

BUILDING AFRICA’S FUTURE Centres of African
Excellence offer long-term prospects for German-African cooperation projects in education. The
ten university-based centres of excellence in
sub-Saharan Africa enable future decision-makers
to examine specific issues as part of an inter
national network. A large networking meeting was
held in Berlin in October 2018 for the tenth
birthday of the Federal Foreign Office and DAAD
initiative. South Africa’s Minister of Higher Education Naledi Pandor made a major contribution
to the event as keynote speaker.
www.african-excellence.de

Welche Potentiale birgt Künstliche Intelligenz, wie verändert sie schon heute
unser Leben – und welche ethischen Fragen stellen sich? Das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus Tokio, dessen Leitung beim DAAD liegt, hatte zusammen mit der französischen Botschaft zum Symposium „Artificial
Intelligence – International Research and Applications“ nach Tokio eingeladen. Japanische, deutsche und französische Experten aus Forschungsinstituten, Hochschulen, Politik und Wirtschaft diskutierten Ende November über
diese und andere Herausforderungen. Die interdisziplinäre Veranstaltung,
die DAAD-Präsidentin Professor Margret Wintermantel eröffnete, zeigte den
aktuellen Stand der Technologie und entwarf Zukunftsszenarien.

Smart technology
What potential does artificial intelligence hold? How is it already changing
our lives today? And what ethical questions does it raise? The German
Centre for Research and Innovation Tokyo, which is managed by the DAAD,
issued joint invitations to Tokyo with the French Embassy for a symposium on
“Artificial Intelligence – International Research and Applications”. At the end
of November, Japanese, German and French experts from research institutes,
universities, politics and business discussed these and other challenges.
The interdisciplinary event, which was opened by DAAD President Professor
Margret Wintermantel, presented the current state of the technology and
outlined future scenarios.

Neues DAAD-Programm Was kann eine afrikanische Universität tun, wenn sie sich stärker
am Arbeitsmarkt ausrichten will? Wie lässt sich
unternehmerischer Geist fördern? Mit diesen
Fragen beschäftigt sich das neue DAAD-Partnerschaftsprogramm „Entrepreneurial Universities“ (EpU), das Anfang November 2018 in
Tunesien und Marokko vorgestellt wurde. Das
Ziel: institutionelle Strukturen und die Innovationskraft an den Hochschulen stärken.

zhuyufang/Getty Images

www.dwih-tokyo.org/ai

NEW DAAD PROGRAMME What can an African
university do if it wants to orient itself more
strongly towards the labour market? How can you
foster entrepreneurial spirit? These questions are
examined by Entrepreneurial Universities in Africa
(EpU), a new DAAD partnership programme that
was launched at the beginning of November 2018
in Tunisia and Morocco. It aims to strengthen
institutional structures and innovation at uni
versities.
daad.de/des
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10 Jahre
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10 Years
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„Schnupperstudium“
in Deutschland
“Taster courses” in Germany

BIDS feiert Jubiläum: Das Förderprogramm des DAAD erleichtert
Absolventinnen und Absolventen von PASCH-Schulen den Studienstart an
deutschen Hochschulen.
The BIDS is celebrating its anniversary: the DAAD’s funding programme
makes it easier for PASCH school-leavers to begin a course of study at a
German university.
Autorin/author: Gunda Achterhold

Mit 17 Jahren kam Anna Schardt aus Nishnij Tagil im
Uralgebirge an die Universität Gießen. Die Sprache be
reitete der jungen Russin keine Probleme, sie hatte
schon in der Schule das Deutsche Sprachdiplom ab
gelegt. „Es war immer mein Traum, in Deutschland zu
studieren“, sagt die heute 23-Jährige. In den ersten zwei
Semestern förderte die BetreuungsInitiative Deutsche
Auslands- und PartnerSchulen (BIDS) ihr Studium
mit einem Stipendium. „So konnte ich mich ohne fi
nanziellen Druck einleben“, erzählt die Lehramtskan
didatin. Sie wird einmal Deutsch und Russisch unter
richten. Über einen Kontakt aus dem BIDS-Netzwerk
hat sie einen Job am Studienkolleg Mittelhessen in
Marburg gefunden. Als Wissenschaftliche Hilfskraft
betreut Anna Schardt nun selbst Studienbewerber, die
aus aller Welt nach Deutschland kommen.

» Ein Netzwerk mit 1.800 Partnerschulen
rund um den Globus

2008 rief das Auswärtige Amt die Initiative „Schulen:
Partner der Zukunft“ (PASCH) ins Leben – mit dem
Ziel, die deutschen Auslandsschulen weltweit mitein
ander in Kontakt zu bringen. Daraus ist ein Netzwerk
von 1.800 Partnerschulen entstanden. Partnerschulen
zeichnen sich dadurch aus, dass an ihnen verstärkt
Deutsch unterrichtet wird. Ihre Absolventen bringen
daher – wie Anna Schardt – die besten Voraussetzungen
für ein Studium in Deutschland mit. Hier setzt das
DAAD-Förderprogramm BIDS an, das seit seiner Grün
dung 2008 Teil der PASCH-Initiative ist. „Wir infor
mieren die Jugendlichen an PASCH-Schulen über die
Möglichkeiten eines Studiums in Deutschland und er
leichtern ihnen den Einstieg“, erklärt Dr. Esther May,
DAAD-Referentin für Projekte zur Förderung der

AT THE AGE OF 17, Anna Schardt from Nizhny Tagil
in the Ural Mountains came to study at Giessen Uni
versity. The language posed no problems for the young
Russian as she had already passed her German lan
guage diploma while still at school. “It was always my
dream to study in Germany”, remarks Anna, who is
now 23. During her first two semesters, her studies
were funded by a scholarship from the BIDS pro
gramme, an initiative to support German schools
abroad and partner schools. “This allowed me to get
settled without any financial pressure”, explains the
trainee teacher, who one day will teach German and
Russian. She found a job at Studienkolleg Mittelhessen
– a preparatory college in Marburg – through a contact
in the BIDS network. As a research assistant, Anna
Schardt herself now supports university applicants
from all over the world who want to come to Germany.

»

A network of 1,800 partner schools
around the globe

In 2008, Germany’s Federal Foreign Office launched
the “Schools: Partners for the Future” (PASCH) initia
tive with a view to bringing the world’s German schools
abroad into contact with one another. This has re
sulted in a network of 1,800 partner schools. What
sets partner schools apart is the fact that they offer a
more intensive level of German teaching. As a result,
their school-leavers – like Anna Schardt – are ideally
prepared for a course of study in Germany. This is
where the DAAD’s BIDS funding programme comes in;
it has been part of the PASCH initiative ever since it was
established in 2008. “We tell pupils at PASCH schools
about their opportunities for studying in Germany,
and make it easier for them to get started”, explains
Dr. Esther May, who is responsible at the DAAD for
projects aimed at promoting the German language, as
well as for the BIDS programme. “In the past ten years,
we have succeeded in drawing the attention of German
universities to this highly-educated target group.”
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Around 4,700 young people received funding from
the BIDS programme between 2008 and 2018. The
overall verdict after ten years is positive: there is con
siderable demand, especially in Central and Southeast
Europe, Latin America, China and Russia. The BIDS
programme meets one key need of the target group as
they make the transition from a school abroad to a uni
versity in Germany. There are two primary lines of
funding: taster weeks give groups of school students an
initial insight into university life in Germany. Then
there are motivational scholarships that are aimed at
those just beginning a degree course, as there is little
in the way of funding available for them. Providing
them with an initial grant of 325 euros helps them
while they are settling into life in Germany. “A year on,
it is much easier for them to find a job or other financial
support”, says May. During most of the funding phases,
funding is additionally provided for personnel to sup
port, organise and coordinate the BIDS projects, or to
cover travel costs for university staff who are estab
lishing contact with a partner school.

E
d deutschen Sprache und zuständig für das BIDSProgramm. „In den vergangenen zehn Jahren ist es uns
gelungen, deutsche Hochschulen auf diese exzellent
vorgebildete Zielgruppe aufmerksam zu machen.“
Rund 4.700 junge Menschen sind von 2008 bis 2018
aus Mitteln des BIDS-Programms gefördert worden. Die
Bilanz nach zehn Jahren ist positiv: Groß ist die Nach
frage in Mittel- und Südosteuropa, Lateinamerika, Chi
na und Russland. BIDS bedient beim Übergang von der
Schule im Ausland an eine Hochschule in Deutschland
einen substanziellen Bedarf der Zielgruppe. Im Mittel
punkt stehen zwei Förderlinien: Probestudienwochen
geben Schülergruppen einen ersten Eindruck vom
Hochschulleben. Meist einjährige Motivationsstipendi
en richten sich an Studienanfänger, für die es nur weni
ge Fördermöglichkeiten gibt. Die Anschubfinanzierung
von 325 Euro monatlich hilft über die erste Zeit des Ein
lebens hinweg. „Nach einem Jahr ist es viel einfacher,
einen Job oder andere finanzielle Unterstützung zu fin
den“, sagt May. Zusätzlich werden Personalmittel für die
Betreuung, Organisation und Koordinierung der BIDSProjekte zur Verfügung gestellt oder Reisekosten für
Hochschulangehörige übernommen, die Kontakt zu
einer Partnerschule aufbauen.

» Die Hochschulen setzen das Programm
mit vielen eigenen Ideen um

In der Ausgestaltung ihrer Schnupperstudienwochen
lässt BIDS den Hochschulen großen Freiraum. Die Duale
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) organisiert
schon im Rahmen des vierwöchigen Bewerberseminars
„Sommer im Schloss“ Treffen mit potenziellen Ausbil
dern und Arbeitgebern aus der Region. Die Universität
Greifswald bringt die jungen Gäste über ein Buddy-Pro
gramm mit Studierenden aus ihren Wunschstudien
gängen zusammen. „So haben sie direkte Ansprech
partner, die ihnen zeigen, was sie besonders interessiert“,
sagt Britt Schumacher, die das Programm im Internati
onal Office der Hochschule betreut. Neben Deutsch
kursen und Ausflügen erfahren die in Gastfamilien
untergebrachten angehenden Studierenden auch viel
über Land und Leute. „Die Schülerinnen und Schüler
waren alle sehr begeistert“, beobachtet Schumacher.
„Auch die begleitenden Lehrer aus dem Ausland zei
gen großes Interesse, etwa an didaktischen Methoden.“
Viele Hochschulen stärken im Rahmen des BIDSProgramms bestehende Hochschulpartnerschaften
und weiten ihre Kontakte auf PASCH-Schulen im Land
aus. Andere nutzen ihre Kooperationen mit deutschen
Gymnasien für Dreieckspartnerschaften. Oft entwi
ckelt sich daraus mehr: So nutzt die Universität Jena
ihr BIDS-Projekt strategisch. Sie entsendet Lehramts
kandidaten im Praxissemester an Schulen, die sie über
das Förderprogramm in ihr Netzwerk integriert hat.
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»

The universities have many ideas for
implementing the programme

BIDS leaves it largely to the universities themselves to
design the taster weeks as they wish. During a fourweek seminar for applicants entitled “Sommer im
Schloss“ (i.e. Summer in the Palace), the BadenWuerttemberg Cooperative State University (DHBW)
sets up meetings with potential employers and train
ing providers in the local region. The University of
Greifswald uses a buddy programme to bring the
young guests together with students already enrolled
on the degree courses they hope to study. “This way
they have people they can talk to directly and who can
show them what they find particularly interesting”,
says Britt Schumacher, who is responsible for the pro
gramme at the university’s International Office. As
well as taking part in German lessons and excursions,
the prospective students, who stay with host families,
learn a lot about the country and its people. “All of the
pupils so far have been highly enthusiastic”, observes
Schumacher. “The teachers who accompany them
from abroad also show a great deal of interest, for in
stance in teaching methods.”
Many universities take advantage of the BIDS pro
gramme to consolidate their existing university part
nerships and to widen their contacts to include PASCH
schools in the respective country. Others use their co
operation with German secondary schools to form
three-way partnerships. In many cases, this develops
into something more: the University of Jena for example
makes strategic use of its BIDS project, sending its
trainee teachers on a practical work placement semes
ter at schools that it has incorporated into its network
via the funding programme. “The circle is complete
when we invite pupils to attend taster weeks in Jena
and the schools host our trainee teachers”, stresses
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Dr. Claudia Hillinger, the director of the Inter
national Office. “This serves to strengthen our ties.”

E
d „Wenn wir Schülerinnen und Schüler zum Schnup
perstudium nach Jena holen und die Schulen unsere
Lehramtskandidaten aufnehmen, schließt sich der
Kreis“, betont Dr. Claudia Hillinger, Leiterin des Inter
national Office. „Das festigt die Beziehungen.“

»

Die Vielfalt der Hochschulen im Netzwerk ist ein wichtiger Erfolgsfaktor

Johannes Thyssen aus Mexiko etwa hatte noch nie von
Wildau gehört. Als Mitarbeiter des International Office
die Technische Hochschule in Brandenburg an seiner
PASCH-Schule vorstellten, war er begeistert. „Für das
Internationale Studienkolleg konnte ich mich auch oh
ne Abitur anmelden“, erzählt der 19-Jährige. Ein BIDSStipendium half ihm beim Einstieg, heute studiert er
im dritten Semester Maschinenbau. Die Vielfalt der
Hochschulen und Standorte im BIDS-Netzwerk ist ein
wichtiger Erfolgsfaktor. In dem Förderprogramm sind
alle Hochschultypen vertreten, vom Studienkolleg
über Fachhochschulen bis zu Volluniversitäten und
Hochschulverbünden wie den TU9, die jährlich Probe
studienwochen für angehende Ingenieure veranstal
ten. „Wir achten auf eine ausgewogene Mischung“, be
tont Esther May. Das duale System sei international
wenig bekannt. „Es bietet aber exzellente Möglichkei
ten für den Einstieg in den Arbeitsmarkt.“ Künftig sol
len PASCH-Schulen stärker ermutigt werden, auch von
sich aus Fördermaßnahmen zu nutzen und Partner
schaften mit deutschen Hochschulen einzugehen. Ge
plant sei eine zentrale Informationsplattform, die alle
Angebote bündelt und den Zugang zu Ansprechpart
nern und Maßnahmen erleichtert.

»

The variety of universities in the network is a key success factor

Johannes Thyssen from Mexico had never heard of
Wildau before, so he was delighted when staff from the
International Office came to his PASCH school to intro
duce pupils to the Brandenburg University of Applied
Sciences. “I was also able to enrol on the international
foundation course even though I didn’t have the Abitur
exam”, explains the 19-year-old. A BIDS scholarship
helped him through the first two semesters, and now
he is in his third semester of a degree in mechanical
engineering. The variety of universities and locations
in the BIDS network is a key success factor. All types of
higher education institution are represented in the
funding programme, from preparatory colleges and
universities of applied science to full universities and
university alliances such as the TU9, which stages an
nual taster weeks for budding engineers. “We make
sure to offer a balanced mix”, emphasises Esther May,
adding that Germany’s dual education system is not
well known abroad. “However, it is very attractive and
offers excellent opportunities for entering the labour
market.” In future, PASCH schools are to be encouraged
more to take advantage of funding measures of their
own accord and to enter into partnerships with Ger
man universities. A central information platform is
planned, the idea being for it to pool all the different
offers and provide easier access to the right contact
persons and measures.

izusek/Getty Images

Mehr über das PASCH-Schulnetzwerk bietet die Website www.pasch-net.de.
More information about the PASCH school network can be found on the website www.pasch-net.de.
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Tierisch gutes Frühwarnsystem
Sie verhalten sich auffällig vor Erdbeben und können auf ihren Wanderrouten
Krankheiten weitertragen. Das macht Tiere für den Menschen zu einer wichtigen Informationsquelle, um Naturkatastrophen vorherzusagen und Epidemien vorzubeugen. Russische Kosmonauten haben deshalb eine Antenne an der
Außenhülle der ISS angebracht, die Tierwanderungen weltweit verfolgt. Minisender etwa an Vögeln und Wasserschildkröten schicken Messdaten an die ISS,
Teams des internationalen Projekts Icarus werten die Daten auf
der Erde aus. Mit der „Animal
Tracker“ kann jeder daran teilBecause they act strangely ahead of an earthquake and
haben.
can transmit diseases along their migratory routes,
animals serve as an important source of information
when it comes to predicting natural disasters and preventing epidemics. Which is why Russian cosmonauts
have attached an antenna onto the outer shell of the ISS
to track animal migrations all over the world. Miniature
transmitters e. g. on birds and turtles send measurement data to the ISS, and teams of the international project ICARUS back on Earth evaluate the data. The App
Animal Tracker allows anyone to get involved.

Learning from insects They
are to be found creeping and crawling their way across fields and cities
and through the rubbish we throw
away. Insects are diminutive survivalists with quite extraordinary
abilities. Some can also be used by
humans, for example to process
slaughterhouse waste or develop
new antibiotics. This is what a network of researchers associated with
the Fraunhofer Bioresources project
group in Giessen discovered. The
scientists at the new LOEWE Center
for Insect Biotechnology and Bio
resources are studying these beneficial creatures – from beetles that
inhibit antibiotic-resistant bacteria
to shield bugs that combat fungal
infestations in plants.

MedioTuerto/Getty Images

Von Insekten lernen Sie
kriechen und krabbeln auf Wiesen,
in Städten und in unserem Abfall.
Insekten sind kleine Überlebenskünstler mit außergewöhnlichen
Fähigkeiten. Dass einige von ihnen
können auch Menschen nützen, etwa bei der Verwertung von Schlachtabfällen und der Entwicklung neuer
Antibiotika, hat ein Forschernetzwerk um die Fraunhofer-Projektgruppe Bioressourcen in Gießen erkannt. Im neuen LOEWE-Zentrum
für Insektenbiotechnologie und Bio‑
ressourcen erforschen die Wissenschaftler die hilfreichen Tierchen –
von Käfern, die antibiotikaresistente
Bakterien hemmen, bis hin zu Blattwanzen, die den Pilzbefall von
Pflanzen bekämpfen.

icarusinitiative.org

dpa

Fraunhofer/Piotr Banczerowski

Animals as an early warning
system

Überholspur für Innovationen Eine neue Agentur soll den

besten Erfindungen „made in Germany“ den Markteinstieg erleichtern.
Disruptive Ideen fördert die Bundesregierung zukünftig direkt.
Gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsministerium gründete das
Bundesforschungsministerium deshalb die „Agentur zur Förderung
von Sprunginnovationen“. Sie soll Firmen insbesondere bei der Umsetzung von Innovationen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, medizinische Forschung und neue Formen der Mobilität unterstützen.

www.insekten-biotechnologie.de

peter waters/stock.adobe.com

Fast track for innovations A new agency aims to make it easier
for the best German-made inventions to gain a foothold in the marketplace. Disruptive ideas will be supported directly by the German
government in future. To this end, the Federal Economics Ministry and
the Federal Research Ministry have jointly founded the “Agency for
the Promotion of Springboard Innovations”. Its remit is to support
companies, especially those implementing innovations in the areas of
artificial intelligence, medical research and new forms of mobility.
www.bmbf.de
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update

Quantensprung in die Zukunft 650 Millionen Euro investiert
die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode in die Erforschung von Quantentechnologie. Das Programm „Quantentechnologien – von den Grundlagen zum Markt“ befähigt Wissenschaftler, die Welt der Quanten zu erforschen, die leistungsfähigere
Computer und größere Sicherheit im Netz verspricht. Die EU zog
nach: Das mit einer Milliarde Euro finanzierte „Quantum Flagship“ ist das bisher größte EU-Förderprogramm.

für die Umwelt Sauberes Wasser in Jordanien und Tiefseebakterien, die das Klima beeinflussen – vier Abwasserexperten aus Leipzig
und eine Bremer Meeresbiologin erhielten für
ihre Forschungsarbeit den Deutschen Umweltpreis 2018. Die DAAD-Alumna Antje Boetius
fand heraus, dass Mikroorganismen unter
sauerstofffreien Bedingungen Methan im Meer
abbauen. Das Team aus Leipzig entwickelte
dezentrale Abwassersysteme.
FOR THE ENVIRONMENT’S SAKE Clean water
in Jordan and deep sea bacteria that influence
the climate – four water experts from Leipzig
and a marine biologist from Bremen have won
the 2018 German Environmental Award for their
work. DAAD alumna Antje Boetius found that
microorganisms break down methane in the
ocean under oxygen-free conditions. The team
from Leipzig developed decentralised wastewater systems.
www.dbu.de

Quantum leap into the future The German government
is investing 650 million euros into quantum technology research
during the current legislative period. The “Quantum technologies –
from basics to markets” programme enables scientists to study
the world of quanta, which promises to make computers more
powerful and efficient and the Internet more secure. The EU has
followed suit: “Quantum Flagship” is the biggest EU funding
programme to date, financed to the tune of one billion euros.
qt.eu

In die Lunge Wird ein Medikament inhaliert,
stößt es in der Lunge auf Hindernisse, die dem
Körper zum Selbstschutz dienen. Forscherinnen und Forscher der Universität des Saarlandes haben einen Transporter entwickelt, der
Medikamente ins tiefere Lungengewebe befördert. „Nano-Mais“ tauften sie den Partikel, weil
er Maiskolben ähnelt.
INTO THE LUNGS When we inhale a drug, it
encounters obstacles in the lung that are the
body’s way of protecting itself. Researchers
at Saarland University have developed a transporter that carries drugs deeper into the lung
tissue. They dubbed the particle “nano-corn”
because it looks a bit like a cob of corn.
campus.uni-saarland.de

Rückkehr aus dem All
Am 20. Dezember ist es so weit: Der DAAD-Alumnus Alexander Gerst kommt
mit einwöchiger Verspätung aus dem All zurück. Als erster deutscher ISSKommandant verlässt er die Raumstation gemeinsam mit der US-Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor und dem Russen Sergej Prokopjew. Während
ihres sechsmonatigen Aufenthalts führten die Astronauten rund 300 Experimente durch – 41 davon stammen aus Deutschland.

für die Astroforschung Seit vielen Jahren
erforscht die Astrophysikerin Catherine Heymans von der University of Edinburgh Dunkle
Energie, eine noch rätselhafte Energieform. Für
ihre Arbeit erhielt sie den mit 1,5 Millionen Euro
dotierten Max-Planck-Humboldt-Forschungspreis, der 2018 zum ersten Mal verliehen wurde.
Sie wird gemeinsam mit einem Wissenschaftlerteam um Professor Peter Schneider von der
Universität Bonn das German Centre of Cosmological Lensing (GCCL) aufbauen.

Back from outer space
DAAD alumnus Alexander Gerst will be returning to Earth from outer space
on 20 December, a week later than scheduled. The first German commander
of the ISS, he will be leaving the space station together with the American
Serena Auñón-Chancellor and the Russian Sergey Prokopyev. The astronauts
carried out around 300 experiments during their six-month stay on board –
41 of them on behalf of Germany.

DEDICATED TO ASTRO-RESEARCH An astrophysicist from the University of Edinburgh,
Catherine Heymans has for many years been researching dark energy, a form of energy that is
still shrouded in mystery. She has received the
Max Planck-Humboldt Research Award, which
is worth 1.5 million euros, for her work. The
award was presented for the first time in 2018.
Together with a team of scientists led by Professor Peter Schneider from the University of
Bonn, she will establish the German Centre of
Cosmological Lensing (GCCL).
www.humboldt-foundation.de
ESA

blogs.esa.int
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ASIEN –
dynamischer
Bildungsstandort

ASIA – dynamic education area
Studierendenaustausch, Hochschulkooperationen,
Projekte der Transnationalen Bildung oder Unterstützung
beim Qualitätsmanagement von Hochschulen: Das Engagement des DAAD in Asien ist breit gefächert – und bewegt viel.
Student exchanges, university partnerships,
transnational education projects and support for higher
education quality management: the DAAD’s commitment
in Asia is wide-ranging – and makes a difference.
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»

DIE BILDUNGSEXPANSION
IST DYNAMISCH, DOCH SIE
HAT AUCH SCHATTENSEITEN

» THE EXPANSION OF

EDUCATION IS DYNAMIC, BUT
ALSO HAS NEGATIVE ASPECTS

DR. DOROTHEA RÜLAND,
Generalsekretärin des DAAD
Secretary General of the DAAD

DAAD-Generalsekretärin Dr. Dorothea Rüland spricht
im Interview über die Herausforderungen, vor denen
die Hochschulen in vielen asiatischen Ländern stehen,
und über die Asien-Expertise des DAAD.

chee gin tan/Getty Images, Jan Greune, Illustrationen: Thoth_Adan/Getty Images

Frau DR. Rüland, Sie haben Ende der 1990er-Jahre
das DAAD-Auslandsbüro in Jakarta geleitet und sich
intensiv mit der Hochschullandschaft in Asien beschäftigt. Was hat sich seither verändert?
Die ungeheure Dynamik der Region war schon damals
zu spüren. Besonders im Bereich der Bildung. So unterschiedlich die großen aufstrebenden Volkswirtschaften – China, Indien oder Indonesien – auch sind,
sie alle haben erkannt, dass der Anschluss an die Industrienationen nur gelingen kann, wenn breite Teile
der Bevölkerung Zugang zu Bildung haben. Und den
Hochschulen kommt hier eine besondere Bedeutung
zu. Nehmen Sie etwa China: Hier wurde die Zahl der
regulären staatlichen Hochschulen in den vergangenen beiden Jahrzehnten auf mehr als 2.600 verdoppelt.
In diesem Zeitraum ist die tertiäre Bildungsbeteiligung von unter 8 auf fast 50 Prozent steil angestiegen.
Singapur hat sich zu einem Bildungs- und Forschungshub entwickelt, andere Länder wie Malaysia, Thailand
und Vietnam versuchen nachzuziehen.

Was die Länder sicherlich auch vor Herausforderungen stellt.
Ja, in der Tat sind auch Wachstumsschmerzen zu beobachten. Die rasche Entwicklung wurde im Rahmen
mehrerer Fünfjahrespläne mit großen Investitionen
der chinesischen Zentral- und Provinzregierungen
realisiert. Aber während sich Hörsaalkapazitäten in
kurzer Zeit vervielfachen lassen, ist das bei der Zahl
der qualifizierten Hochschullehrer nicht so einfach.
Auch ist der Arbeitsmarkt für Akademiker nicht in

DAAD Secretary General Dr. Dorothea Rüland speaks
in this interview about the challenges that confront
universities in Asian countries and about the Asia
exptertise of the DAAD.
DR. Rüland, at the end of the 1990s you were head of
the DAAD Regional Office in Jakarta and were closely
involved with the higher education landscape in Asia.
What has changed since that time?
The incredible dynamism of the region was already
very discernible then – especially in the field of education. However different the large emerging econ
omies – China, India and Indonesia – may be, they have
all recognised that they can only succeed in catching
up with the industrialised nations if broad sections
of the population have access to education. And universities have an especially important role here. Take
China, for example: in the last two decades, the number
of regular state higher education institutions has
doubled to over 2,600. During this period, participation in tertiary education has risen steeply from 8 to
almost 50%. Singapore has developed into an education and research hub; other countries like Malaysia,
Thailand and Vietnam are trying to catch up.

Doesn’t that also present challenges for these countries?
Yes, of course. “Growth pains” have been observed.
Rapid development was realised by China’s central
and provincial governments within the framework of
several five-year plans that involved large investments.
However, while it’s possible to multiply lecture theatre
capacities within a short space of time, that’s not so

21

thema

LETTER 03/2018

demselben Tempo gewachsen, so dass der Übergang der Absolventen von der Hochschule ins Berufsleben nicht immer leicht ist. Dennoch ist das Ziel der
Regierung klar zu erkennen: China soll im kommenden Jahrzehnt zu einer führenden Wirtschaftsnation
mit hoher Innovationskraft werden.

d

easy to achieve with the number of qualified university teachers. The labour market for graduates has
also not grown at the same pace so that their transition
from university to the world of work has not always
been easy. Nevertheless, the government’s goal is very
clear: in the next decade, China is to become a leading
economic nation with great innovative strength.

e

Mit Indien als vermutlich stärkstem Konkurrenten?
Immerhin haben wir es auch dort mit einer ähnlich
starken Bildungsexpansion zu tun. Gegenwärtig sind
über 34 Millionen Studierende an einer Hochschule
eingeschrieben. Das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung Frankreichs. Für 2030 rechnet die Regierung
mit 71 Millionen Studierenden. Die Herausforderung
für den Hochschulsektor liegt auf der Hand: Die Zahl
der Studienplätze muss steigen und gleichzeitig die
Qualität sichergestellt werden.
Noch ist rund die Hälfte der Inder in der Landwirtschaft beschäftigt.
Die Industrialisierung des Landes ist aber nicht zu
übersehen und die Regierung setzt alles daran, das
Wirtschaftswachstum weiter hochzuhalten. In der
nahen Zukunft werden wir weiterhin eine deutliche
Verschiebung in den Servicesektor sehen und es werden neue Industriezweige entstehen. Forschung und
Entwicklung – auch im Auftrag internationaler Kon
zerne – werden eine wichtige Rolle spielen. Wir müssen
aktuell aber auch für Indien festhalten, dass eine Dynamik wie in China ihre Schattenseiten hat. Das Hochschulsystem ist noch von großen qualitativen Unterschieden geprägt und steht zudem vor finanziellen
Problemen. Den wachsenden Bedarf an hochwertiger
akademischer Grundausbildung kann das Hochschulsystem in Indien schon jetzt nicht decken. Wir
können davon ausgehen, dass das Interesse an einem
Studium im Ausland weiter steigen wird. Die Zahl der
indischen Studierenden in Deutschland hat sich im
Lauf der letzten drei Jahre mehr als verdoppelt. Zum

»

Presumably with India as its strongest competitor?
There, too, we are seeing a similarly strong expansion
in education. At present, over 34 million students are
enrolled at institutions of higher education there.
That’s more than half the population of France. The
government reckons with 71 million students by
2030. The challenge for the higher education sector
is obvious there too: the number of student places
must increase and, at the same time, quality has to be
maintained.
Roughly half of the Indian population still works in
agriculture.
It is impossible to overlook the industrialisation of the
country, however, and the government is doing everything it can to maintain high economic growth. In the
near future we will also see a significant shift into the
service sector, and new industrial sectors will emerge.
Research and development – also on behalf of inter
national corporations – will play an important role.
Currently, however, it must be said with regard to India
that dynamic growth like in China also has negative
aspects. The higher education system is still marked
by large qualitative differences and also faces financial problems. India’s higher education system is
now already unable to meet the growing
demand for high-quality basic academic
training. We can assume that the interest
in studying abroad will continue to rise.
The number of Indian students in Ger
many has more than doubled during
the last three years. Over 15,000 Indian
students were enrolled at German uni
versities in the 2016/2017 academic year.

Das Interesse an
einem STudium im Ausland Wächst weiter

» INTEREST IN STUDY-

ING ABROAD CONTINUES
TO GROW
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For young people in Indonesia, too, studying abroad is becoming an increasingly
attractive alternative. The number of
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Japan
Tokio // Tokyo

hanoi
Vietnam
Indien // India
Außenstelle //
Regional office

Indonesien // Indonesia
Jakarta

Informationszentrum //
Information centre

DER DAAD unterhält in Südost- und Ostasien fünf
Außenstellen – in Neu-Delhi, Peking, Hanoi, Jakarta
und Tokio – sowie 15 Informationszentren.

The DAAD maintains five regional offices in Southeast and East Asia – in New Delhi, Beijing, Hanoi,
Jakarta and Tokyo – and 15 information centres.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort beraten
zum einen Studierende, Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, die sich für einen Aufenthalt in
Deutschland oder das deutsche Wissenschaftssystem interessieren. Zugleich verfügen die DAAD-
Expertinnen und Experten über tiefe Kenntnis der Länder, die es ihnen erlaubt, passende Programme
mitzuentwickeln und den bestmöglichen Einsatz von
Fördermitteln in den Ländern zu gewährleisten.

On one hand, DAAD staff on the spot advise students,
academics and researchers who are interested in a
stay in Germany or the German research system. On
the other, these DAAD experts have profound know
ledge about these countries which enables them to
help develop appropriate programmes and guarantee
the best possible use of funding in the region.

d Studienjahr 2016/2017 waren mehr als 15.000 indische Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben.
e Indonesian students in Germany has risen by
more than 60% in the last five years to over 4,000.
Higher education managers in Indonesia find themselves in a race against the demographic trend: roughly
43% of the population are under 25 and a large proportion of them are heading into the universities. At the
same time, many universities maintain collaborations
with partners abroad and engage in exchanges of students and researchers, especially within the region.
Within the ASEAN region, the countries of the Association of Southeast Asian Nations, a joint higher education area is slowly emerging which the DAAD is now
supporting within the framework of the EU-funded
SHARE project. It is based on the Bologna process and
supports the harmonisation of the higher education
area. Overall, this is intended to promote the mobility
of students and researchers within the region and
strengthen the link with European universities.

chee gin tan/Getty Images

Auch für junge Menschen in Indonesien wird ein Studium im Ausland immer mehr zu einer attraktiven
Alternative. In Deutschland ist ihre Zahl in den vergangenen fünf Jahren um mehr als 60 Prozent auf
über 4.000 gestiegen.
Auch die Hochschulmanager in Indonesien befinden
sich in einem Wettlauf mit der demografischen Entwicklung: Etwa 43 Prozent der Bevölkerung sind unter
25 und ein großer Teil von ihnen drängt in die Uni
versitäten. Gleichzeitig unterhalten viele Hochschulen
Kooperationen mit Partnern im Ausland und engagieren sich im Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern, insbesondere in der Region. Hier kristallisiert sich langsam in der ASEAN-Region, dem Verband
Südostasiatischer Nationen, ein gemeinsamer Hochschulraum heraus, den der DAAD im Rahmen des
von der EU finanzierten SHARE-Projekts unterstützt.
SHARE orientiert sich am Bologna-Prozess und fördert
die Harmonisierung des Hochschulraums. Insgesamt
soll so die Mobilität von Studierenden und Wissenschaftlern in der Region unterstützt und die Verbindung mit europäischen Hochschulen gestärkt werden.
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Austausch erleben
Experiencing exchange

Taifune, Chatbots oder Deutsch als Herausforderung? Wer
den Blick über Grenzen wagt, hat viel zu erzählen – wie diese
vier jungen Menschen aus Deutschland und Asien.
Typhoons, chatbots or the challenges of learning German? Anyone willing to expand their own horizons will have plenty to talk
about – like these four young people from Germany and Asia.
Interview/interview: Miriam Hoffmeyer

Aufschlussreiche Weiterbildung
„Mitte November war ich auf der weltgrößten Medizinmesse, der Medica in Düsseldorf. Auf deren Health IT Forum habe ich Kontakte zu vielversprechenden digitalen
Start-ups geknüpft und hochinteressante neue Tools kennengelernt. Zum Beispiel einen selbstlernenden Chatbot,
der Frauen zu Fragen der sexuellen Gesundheit berät. Solche Bots sind nützlich, weil damit beliebig viele vertrauliche Dialoge gleichzeitig stattfinden können. Der Bedarf an
diskreter Beratung zu Gesundheitsfragen ist in Entwicklungsländern sehr hoch. Vor der Medica konnte ich an
einer einwöchigen Weiterbildung an der Universität Heidelberg teilnehmen: Es ging um evidenzbasierte Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen. In Heidelberg habe
ich 2011 meinen Master in Public Health gemacht. Heute
bin ich Regionalkoordinator des „Fit for School“-Programms der GIZ für die Philippinen und Indonesien. Ziel
des Programms ist, dass Kinder sich in ihrem
Schulalltag gesunde, hygienische Verhaltensweisen angewöhnen, zum Beispiel regelmäßiges Händewaschen und Zähneputzen.“

JUAN ALFONSO LEONARDIA,
41, Experte für Public Health aus Manila

ALUMNI-SONDERPROJEKTE Mit dem Programm „Alumni-Sonderprojekte“ unterstützt
der DAAD Entscheidungsträger aus Entwicklungs- und Schwellenländern, die in Deutschland
studiert oder geforscht haben. Die Alumni ab
solvieren eine Weiterbildung an einer deutschen
Hochschule und besuchen im Anschluss eine
Messe oder einen Fachkongress.
www.daad.de/alumni-sonderprojekte
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Informative continuing education
“In mid-November I visited the world’s largest medical
trade fair, the Medica in Dusseldorf. At its Health IT Forum
I made contacts at promising digital start-ups and learnt
about some highly interesting new tools. Like a self-learning chatbot that advises women on sexual health issues,
for example. Bots such as these are useful because they
allow any number of confidential conversations to take
place simultaneously. There is huge demand in developing
countries for discreet advice on health-related matters.
Before the Medica, I had the chance to attend a one-week
continuing education course at Heidelberg University. The
subject of the course was evidence-based decision-making
in healthcare. I did my master’s in public health at Heidelberg in 2011, and today I am the regional coordinator of
the GIZ’s “Fit for School” programme for the Philippines
and Indonesia. The aim of the programme is for
children to adopt healthy and hygienic habits at
school, such as regularly washing their hands
and brushing their teeth.”

JUAN ALFONSO LEONARDIA,
41, expert in public health from Manila

ALUMNI SPECIAL PROJECTS Through its
“Alumni Special Projects” programme, the DAAD
supports decision-makers from developing
countries and emerging economies who have
studied or researched in Germany. The alumni
attend a continuing education course at a German university and then visit a trade fair or
congress.
www.daad.de/alumni-sonderprojekte
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Nützliche Deutschlanderfahrung
„Nur sehr wenige thailändische Studierende gehen ins
Ausland. Denn für die meisten ist es am wichtigsten, so
schnell wie möglich ihren Abschluss zu bekommen. Aber
ich reise gern und genieße es, neue Erfahrungen zu machen. Ich habe auch schon ein Semester in Indonesien
studiert und natürlich habe ich auch sofort die Chance ergriffen, mit Erasmus+ nach Deutschland zu gehen. Ich
studiere seit 2015 Betriebswirtschaft an der Prince of
Songkla-Universität im Süden Thailands. Das Studium in
Deutschland ist ganz anders: Die Dozenten lassen uns eigenständiger lernen als zu Hause. Ich sehe das als viel reifere Art, Wissen zu erwerben, aber ich musste mich erst
daran gewöhnen. An der HWR Berlin habe ich unter anderem Kurse in Betriebswirtschaft und Deutsch belegt.
Deutsch ist schwer, aber ich mag die Herausforderung –
meine deutschen Freunde können kaum glauben, dass mir
die Sprache tatsächlich gefällt! Mein Hauptfach in Thailand ist Hotelmanagement; in dem Bereich ist Auslandserfahrung natürlich ein riesiger Vorteil. Ich
bin sicher, dass meine Deutschlanderfahrung
mir helfen wird, ein Praktikum bei einer internationalen Hotelkette zu bekommen.“

KANYANAT THIPMANEE,
21, Erasmusstudentin an der Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin (HWR Berlin)

Useful experiences in Germany
“Only very few Thai students go abroad, as most want to get
their degree as quickly as possible. I really like travelling,
however, and enjoy having new experiences. I have also
already spent one semester studying in Indonesia. And
of course I immediately seized my chance to go to Ger
many on the Erasmus+ programme. I have been studying
business administration at the Prince of Songkla University in the south of Thailand since 2015. Studying in Germany is quite different, as the tutors require us to learn
more independently. I see this as a much more mature way
to acquire knowledge, but it was something I had to get
used to at first. At the HWR Berlin I took courses in subjects
such as business administration and German. German is
difficult, but I enjoy the challenge – my German friends
find it hard to believe that I actually like the language! My main subject in Thailand is hotel
management, an area in which international
experience is of course a huge advantage. I
am certain that my experiences in Germany
will help me land an internship with an international hotel chain.”

KANYANAT THIPMANEE,
21, Erasmus student at the Berlin School of Economics and
Law (HWR Berlin)

ERASMUS+ Seit 2015 können auch Studierende
aus außereuropäischen Staaten ein Erasmus+
Stipendium erhalten. Die „International Credit
Mobility“-Förderlinie ermöglicht Studierenden
von Hochschulen in Thailand, Myanmar, Laos
und Vietnam einen Studienaufenthalt an einer
deutschen Partnerhochschule.
eu.daad.de

ERASMUS+ Since 2015, students from non-European countries are also eligible for an Erasmus+
grant. The “International Credit Mobility” funding
line enables students from universities in Thailand, Myanmar, Laos and Vietnam to spend
a period of time studying at a German partner
university.
eu.daad.de
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Up-to-date environmental knowledge

Aktuelles Umweltwissen
„Dank meinem Großvater habe ich mich schon früh für
Technik interessiert, er ist Ingenieur mit Leib und Seele!
Als ich 2015 mein Studium begann, gab es die DMHT erst
kurze Zeit, sie hatte aber schon einen sehr guten Ruf.
Deutschland ist in der Mongolei sehr angesehen: wegen
der guten Organisation und natürlich wegen der
Technik. Der Campus der DMHT ist einfach toll!
Ich finde es auch gut, dass wir während des
Studiums etwas Deutsch lernen und ein längeres Praktikum machen. Ich war bei einem
Bergbauunternehmen und habe da sehr viel
gelernt. Nach meinem Bachelorabschluss in
Umweltingenieurwesen würde ich meinen
Master sehr gern an der TU Bergakademie Freiberg machen. Später möchte ich daran arbeiten, dass
die Umwelt in der Mongolei sauberer wird. Die Bergbau
industrie ist das Rückgrat der mongolischen Industrie,
aber sie verursacht sehr viel Umweltverschmutzung, und
die Luft in Ulan-Bator ist im Winter sehr schlecht.“

NOMINJARGAL OTGONJARGAL,
20, Studentin an der Deutsch-Mongolischen Hochschule
für Rohstoffe und Technologie (DMHT)

DEUTSCH-MONGOLISCHE HOCHSCHULE In der
Mongolei fehlen hoch qualifizierte Ingenieure für
den Rohstoffsektor. Deshalb wurde 2013 die
Deutsch-Mongolische Hochschule für Rohstoffe
und Technologie nahe Ulan-Bator gegründet.
Das Projekt finanzieren das mongolische Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft
und das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gemeinsam. Der DAAD und die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
setzen es in Kooperation mit drei deutschen
Hochschulpartnern um. Neben vier englischsprachigen Bachelorstudiengängen bietet die
DMHT seit 2017 zusätzlich ein Masterprogramm
„Internationales Rohstoffmanagement“ an.
www.gmit.edu.mn
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“I became interested in technology from an early age
thanks to my grandfather, who is passionate about engi‑
neering! When I began my studies in 2015, the GMIT had
only been in existence for a short time but already had a
very good reputation. Germany is really highly regarded
in Mongolia because of its good organisation and of course
because of technology. The GMIT campus is simply great!
I also like the fact that we learn some German during our
studies and do a longer internship. I was placed with a
mining company and learnt a lot there. After completing
my bachelor’s degree in environmgrabbedental engineering, I would really like to do a master’s at the TU Bergakademie Freiberg. Later I would like to help make the environment cleaner in Mongolia. The mining industry is
the backbone of Mongolian industry but it pollutes the environment a lot and the air in Ulan
Bator is very bad in the winter.”

NOMINJARGAL OTGONJARGAL,
20, student at the German-Mongolian Institute
for Resources and Technology (GMIT)

GERMAN-MONGOLIAN INSTITUTE Mongolia suffers from a shortage of highly-qualified engineers
for the resources sector, which is why the German-Mongolian Institute for Resources and
Technology near Ulan Bator was founded in 2013.
The project is jointly financed by the Mongolian
Ministry of Education, Culture and Science and
by Germany’s Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development (BMZ). It is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Inter
nationale Zusammenarbeit (GIZ) and the DAAD in
cooperation with three German university partners. Alongside four bachelor’s degree programmes taught in English, the GMIT has also
offered a master’s degree in international
resource management since 2017.
www.gmit.edu.mn
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Deep insights

Tiefe Einblicke
„Japan nutzt seit mehr als einem Jahrhundert Wasserkraft
zur Energieerzeugung, deshalb gibt es dort sehr alte
Stauseen. Daten zur Sedimentation in Wasserreservoiren
sind im Vergleich zu anderen Ländern recht gut erfasst.
Um diesen Datenschatz zu heben, konnte ich im letzten
Sommer dank einem JSPS-Stipendium drei Monate an der
Universität Miyazaki verbringen. Ich forsche zu der Frage,
ob sich die Sedimentbildung unter unterschiedlichen Umweltbedingungen in Stauseen schneller vollzieht, als von
Planern erwartet. Dazu nutze ich lernende Algorithmen
des Deep Learning. In Miyazaki konnte ich mit
dem international renommierten Staudammex
perten Professor Mitsuteru Irie zusammenarbeiten. Sehr interessant war für mich auch ein
weltweit einmaliges Projekt im Hinterland:
Bei zwei Staudämmen wurden die Wasserauslässe tiefergelegt, damit die Anlage bei Taifunen besser durchgespült und die Sedimentbildung verlangsamt wird. Tatsächlich hatte ich – wenn
man das so sagen kann – das Glück, dass es kurz vor meiner Abreise einen Taifun gab. Es war ein echtes Erlebnis,
hinterher im Motorboot über den See zu fahren und die
Auswirkungen zu messen.“

TOBIAS LANDWEHR,
26, Doktorand am Institut für Umweltsystemforschung
(IUSF) der Universität Osnabrück

“Japan has been using hydroelectric power for more than
a century, which is why there are some very old reservoirs
there. By comparison with other countries, data showing
the level of sedimentation in reservoirs are fairly widely
recorded. To tap into this wealth of data, I was able to spend
three months last summer at the University of Miyazaki
thanks to a JSPS scholarship. I am exploring whether different environmental conditions cause sediment to form
more quickly in reservoirs than planners expect. I use
deep learning algorithms to do this. I had the chance to
work at Miyazaki with Professor Mitsuteru Irie, an inter
nationally-renowned dam expert. I also found a globally
unique project in the hinterland very interesting: the water
outlets in two dams were lowered so that the system is
better flushed through when typhoons occur and thus slows
the formation of sediment. In fact, I was lucky enough – if I
can put it that way – to experience a typhoon just before
leaving. It was quite something to travel across the lake in
a motor boat afterwards and measure the effects.”

TOBIAS LANDWEHR,
26, doctoral student at the Institute of
Environmental Systems Research (IUSF)
at Osnabrück University

JSPS-SCHOLARSHIP Through its shortterm research scholarships, the Japan Society
for the Promotion of Science (JSPS) gives young
researchers the opportunity to spend periods of
one to twelve months researching in Japan.
Applicants without a PhD and candidates applying for less than six months of funding are
preselected by the DAAD.
www.jsps.go.jp

JSPS-STIPENDIUM Mit ihren Forschungskurzstipendien ermöglicht die Japan Society for the
Promotion of Science (JSPS) Nachwuchswissenschaftlern Forschungsaufenthalte in Japan für
eine Dauer von ein bis zwölf Monaten. Für nicht
promovierte Bewerberinnen und Bewerber
sowie für Förderzeiten unter sechs Monaten
trifft der DAAD die Vorauswahl.
www.jsps.go.jp
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ZeDES (4)

Angehende Deutschland- und Europakenner: Die Deutschlandzentren
in Asien bilden Promovierende interdisziplinär aus.
Up-and-coming experts on Germany and Europe: German Studies
Centers in Asia offer interdisciplinary PhD training.

TOKIO // Tokyo
Center for German and European Studies
at the University of Tokyo, Komaba (DESK)
www.desk.c.u-tokyo.ac.jp

PEKING // BEIJING
German Studies Center
(ZDS) at Peking University
www.fu-berlin.de/zds-peking

Regelmäßiger Austausch auf höchstem wissenschaftlichem
Niveau: Das jüngste Treffen der Ostasiatischen Zentren fand Anfang
Oktober an der Chung-Ang-Universität in Korea statt.
Regular interchange at the highest academic level: the most recent
meeting of East Asian Centers was held at Chung-Ang University
in Korea at the beginning of October.
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Seoul
Center for German and European
Studies (ZeDES) at Chung-Ang
University, Seoul
zedes.cau.ac.kr
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Brücken
nach Europa
Bridges to Europe

Wie die Zentren für Deutschland- und Europastudien in Japan, China und Südkorea den
Diskurs über Deutschland und Europa prägen.
How Centers for German and European
Studies in Japan, China and South Korea influence discourse about Germany and Europe.
Autorin/author: Christina Pfänder

Herausragende Expertise in elf Ländern: Die vom
DAAD mit Mitteln des Auswärtigen Amts geförderten
20 Zentren für Deutschland- und Europastudien stellen ein einzigartiges, globales Wissensnetzwerk dar. In
multilateraler Zusammenarbeit bilden sie an renommierten Hochschulen Studierende und Promovierende aus – und führen interdisziplinäre Diskussionen
um Deutschland und seine Rolle in Europa. So auch
in Asien, wo an der Peking-Universität, der Universität
Tokio und der Chung-Ang-Universität in Seoul verschiedene Disziplinen im Austausch miteinander
stehen. Ein für den DAAD strategisch wichtiges Programm, wie Stefan Bienefeld, Bereichsleiter Entwicklungszusammenarbeit und überregionale Programme
beim DAAD, betont. „Die Zentren wecken das Interesse
an der deutschen Sprache und Kultur und informieren, auch mit öffentlichen Veranstaltungen, über aktuelle Entwicklungen und Debatten“, sagt er. „Zudem
wirken die Absolventen in ihren Heimatländern mit
ihrer Expertise auf Entscheidungsträger in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft ein.“
Inhaltlich orientieren sich die Zentren an den Themen Nachkriegs- und Gegenwartsdeutschland sowie
Europäische Integration – mit individuellen Schwerpunkten. „Wir lehren und forschen zu Schlüsselbegriffen der deutschen Kulturgeschichte wie dem Bürgertum, dem kulturellen Gedächtnis, der deutschen
Romantik und der Reichsidee oder der Europäischen
Aufklärung“, erläutert der Direktor des Zentrums für
Deutschlandstudien an der Peking-Universität (ZDS),
Professor Liaoyu Huang. Und das aus unterschiedlichen Perspektiven: Germanistik, Philosophie, Jura, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. „Was uns vereint,

Offering exceptional expertise in eleven countries: the 20 Centers for German and European Studies
constitute a unique global knowledge network. Based
on multilateral cooperation and supported by the
DAAD with Federal Foreign Office funds, these institutes train undergraduate and PhD students at prestigious universities – and are involved in interdis
ciplinary debates on Germany and its role in Europe.
This is also the case in Asia, where different disciplines
engage in exchange at Peking University, the University of Tokyo and Chung-Ang University in Seoul. This
is a strategically important programme, as Stefan
Bienefeld, Head of Development Cooperation and
Transregional Programmes at the DAAD, emphasises:
“The centres stimulate interest in German language
and culture and inform people – also through public
events – about current developments and debates,” he
says. “Furthermore, graduates’ expertise enables them
to influence decision-makers in politics, business and
society in their native countries.”
When it comes to content, the centres focus on the
subjects of post-war and contemporary Germany as
well as European integration – with specific emphases.
“We teach and engage in research on key concepts
of German cultural history, such as the bourgeoisie,
cultural memory, German Romanticism and the concept of empire or the European Enlightenment,” explains Professor Liaoyu Huang, Director of the German Studies Center at Peking University (ZDS). What is
more, this is done from different perspectives: German
studies, philosophy, law, social sciences and economics. “What unites us is a strong interest in Germany,”
says Huang. Close ties exist with cooperation partners
at Freie Universität Berlin and Humboldt-Universität

Großes Interesse: Viele deutsche Partner reisen zu den
Konferenzen an und beteiligen sich am Austausch.
Great interest: many German partners travel to the
conferences and contribute to academic exchange.
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zu Berlin. “Our students attend lectures and seminars in Berlin for a year, and we invite German
colleagues to the ZDS.”
A focus on German literature and culture does not
only lead to productive interchange with German researchers, but also strengthens regional cooperation:
for example, at the Conference of East Asian Centers,
an event organised by the Center for German and
European Studies (ZeDES) at Chung-Ang University
in Seoul at the beginning of October 2018. “With this
event, we are also contributing to the development of
an East Asian peace community,” says host and ZeDES
Director, Professor Nury Kim. “However, it faces three
obstacles: the Japanese past, the Korean present and
the Chinese future.” Looking at Germany and Europe
presents perspectives, he adds: “Since 1945, Germany
has come to terms with its past, overcome its division
into two states and successfully assuaged its European
neighbours’ fear of German hegemony.”

ZeDES (2)

e

Aus der wissenschaftlichen Arbeit sind inzwischen auch vielfach enge Bindungen über Grenzen hinweg entstanden.
Research work has often also led to the development of
close ties across borders.

ist das starke Interesse an Deutschland“, sagt Huang.
Enge Verbindungen bestehen zu Kooperationspartnern
an der Freien Universität Berlin und der HumboldtUniversität zu Berlin. „Unsere Studierenden besuchen
ein Jahr lang in Berlin Vorlesungen und Seminare, zudem laden wir die deutschen Kollegen ans ZDS ein.“
Die Beschäftigung mit deutscher Literatur und Kultur führt einerseits zu einem fruchtbaren Austausch
mit deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Andererseits werden regionale Kooperationen gestärkt: etwa im Rahmen der ostasiatischen Zentrenkonferenz, zu der Anfang Oktober 2018 das Zentrum
für Deutschland- und Europastudien (ZeDES) der
Chung-Ang-Universität in Seoul eingeladen hatte. „Mit
der Veranstaltung leisten wir auch einen Beitrag zum
Aufbau einer ostasiatischen Friedensgemeinschaft“,
sagt Gastgeber und ZeDES-Direktor Professor Nury
Kim. „Ihr stehen jedoch gleich drei Hindernisse ent
gegen: die japanische Vergangenheit, die koreanische
Gegenwart und die chinesische Zukunft.“ Der Blick
auf Deutschland und Europa zeige Perspektiven:
„Deutschland hat nach 1945 seine Vergangenheit aufgearbeitet, die Teilung in zwei Staaten überwunden
und die Angst der europäischen Nachbarn vor einer
deutschen Hegemonie erfolgreich besänftigt.“

d

» Mit DAAD-Unterstützung zur Doktorandenkonferenz

Im Zentrum der Konferenz stand die 68er-Bewegung
und ihre Wirkung auf die Gesellschaften in Europa
und Asien. Über länderspezifische Unterschiede diskutierten auch 35 Doktorandinnen und Doktoranden,
die mit DAAD-Unterstützung nach Seoul reisen konnten. So wie Chaoran Huang: Die DAAD-Stipendiatin
studierte an der Peking-Universität Germanistik und
arbeitet seit Oktober 2017 in Berlin an ihrer Promotion.
„Viele Nachwuchswissenschaftler konnten während
der Konferenz Vorträge halten und ihre Forschung
vorstellen“, sagt sie. „Das hat mich sehr begeistert.“
Nach Abschluss ihrer Dissertation möchte Huang an
eine chinesische Universität zurückkehren und dort
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» Attending PhD conferences with DAAD
support

The conference focused on the protest movement of
1968 and its impact on societies in Europe and Asia.
Country-specific differences were also discussed by
35 PhD students who were able to travel to Seoul with
DAAD support. They included Chaoran Huang, for
example. The DAAD scholarship holder graduated in
German studies at Peking University and has been
working on her PhD in Berlin since October 2017.
“Many junior researchers were able to give lectures
during the conference and present their research,” she
says. “That inspired me a lot.” After completing her doctoral thesis Huang would like to return to a Chinese
university and encourage students to take up German
studies. “Intercultural exchange leads to a new view of
your own country.”
Multilateral, interdisciplinary discussions are also
the goal of a joint summer school organised by the
three East Asian centres. The Center for German and
European Studies (DESK) at the University of Tokyo
and the European Academy of Otzenhausen organise
the European Fall Academy, which is supported by
the DAAD. Sachiya Mine, a Master’s student in the
European studies programme at DESK, attended the
summer school in September 2018: “The focus was
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d Studierende für die Germanistik gewinnen. „Der
interkulturelle Austausch führt zu einem neuen Blick
auf das eigene Land.“
Multilaterale, interdisziplinäre Diskussionen sind
auch das Ziel einer gemeinsamen Sommerschule der
drei ostasiatischen Zentren. Das Zentrum für Deutschland- und Europastudien (DESK) der Universität Tokio
und die Europäische Akademie Otzenhausen organisieren die „European Fall Academy“; der DAAD unterstützt das Angebot. Als Masterstudierender des „European Studies Program“ am DESK besuchte Sachiya
Mine im September 2018 die Sommerschule: „Im Zentrum standen die Beziehungen zwischen der EU und
Ostasien sowie Herausforderungen der Global Governance“, erläutert er. „Die Erfahrung hat mich bestärkt,
nach meinem Studium eine Karriere als Wissenschaftler einzuschlagen: Zur Geschichte Deutschlands und
Europas zu forschen, das ist meine Leidenschaft.“

» Politikberatung als spannende Berufsperspektive

Ein Kerngedanke, der sich auch in der Arbeit am DESK
in Tokio zeigt. „Wir sind die einzige Hochschule Japans, die einen Masterabschluss zu Europastudien anbietet“, sagt DESK-Direktor Professor Yuichi Morii.
„Der Schwerpunkt liegt auf Politik und Geschichte,
zudem umfasst das Studium Module der Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften.“ Als älteste Einrichtung
der drei ostasiatischen Zentren hat sich das DESK damit als innovativer Standort für den japanisch-europäischen Wissenschafts- und Kulturaustausch etabliert,
mit engen Verbindungen zu deutschen Hochschulen.
„Wir beraten zudem japanische Ministerien und Medien. Auch organisieren wir Podiumsdiskussionen
und Workshops mit deutschen Gästen“, sagt Morii.
In dieser Arbeit sieht auch Moonju Kim eine spannende Perspektive. Die Südkoreanerin hat am ZeDES
in Seoul gerade ihr Masterstudium „Deutschland- und
Europastudien“ abgeschlossen und ist mit Unterstützung des DAAD mehrfach nach Deutschland gereist.
Ob an der Sommerschule in Otzenhausen oder als Teilnehmerin der Programme „Kolleg Europa“ und „DAADStudienreise nach Deutschland“: „In Gesprächen mit
Experten und anderen Studierenden habe ich viel über
die europäische Flüchtlingskrise gelernt.“ In ihrer Masterarbeit analysierte sie diese Erkenntnisse. Kim durfte
die ostasiatische Zentrenkonferenz in Seoul als Assistentin begleiteten. Ihr Ziel: „Ich hoffe, dass ich mich in
Zukunft weiter aktiv für die guten deutsch-koreanischen Beziehungen engagieren kann.“

e on relations between the EU and East Asia and the
challenges of global governance,” he explains. “The experience has strengthened my intention to take up
a career in research after completing my course: doing
research into the history of Germany and Europe is my
passion.”

»

Political consulting as an exciting career prospect

This central idea also underlines the work of DESK in
Tokyo. “We are the only university in Japan that offers
a Master’s degree in European studies,” says DESK
Director, Professor Yuichi Morii. “The emphasis lies on
politics and history; in addition, the programme includes modules on law and economics.” As the oldest
institution among the three East Asian centres, DESK
has established itself as an innovative base for Japanese-European academic and cultural exchange that
has close links with German universities. “We also
advise Japanese ministries and the media. Furthermore, we organise panel discussions and workshops
with German guests,” says Morii.
Moonju Kim also regards this work as an exciting
prospect. The South Korean has just completed her
Master’s in German and European studies at ZeDES in
Seoul. She travelled to Germany several time with
DAAD support. Whether at the summer school in
Otzenhausen or as a participant in the Kolleg Europa
and DAAD Study Visit to Germany programmes:
“I learned a great deal about the European refugee crisis in discussions with experts and other students.” She
analysed these findings in her Master’s thesis. Kim was
able to support the Conference of East Asian Centers
in Seoul as an assistant. Her goal: “I hope that I can continue to actively support good German-Korean relations in the future.”

Chance für Promovierende: Viele von ihnen tauschen sich
auf Doktorandenkonferenzen zu ihrer Forschung aus.
Opportunities for doctoral scholars: many of them discuss
their research at the conferences for PhD students.

31

thema

Mehr Qualität,
mehr Mobilität
Improved quality,
greater mobility

Herr Wilde, wie engagiert sich der DAAD im südost
asiatischen Hochschulraum?
Seit 2011 arbeiten wir intensiv und sehr vertrauensvoll
mit Akteuren wie dem ASEAN University Network (AUN),
dem Netzwerk der Qualitätssicherungsagenturen AQAN
und dem für die Hochschulbildung zuständigen Büro
des Zusammenschlusses der südostasiatischen Bildungs
minister (SEAMEO RIHED) zusammen. Zentral sind zwei
Projekte, die komplementär angelegt sind: Die vom Bun
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) finanzierte Initiative ASEAN-QA und
das europäische Projekt SHARE. QA steht für quality as
surance, SHARE für European Union Support to Higher
Education in the ASEAN Region. Das gemeinsame Ziel der
Initiativen besteht darin, einen Beitrag zur Harmonisie
rung des ASEAN-Hochschulraumes zu leisten.

Welche Themen stehen im Mittelpunkt?
Die Qualitätssicherung von Studium und Lehre soll sich
verbessern. Wir tragen mit unseren Erfahrungen aus dem
Bolognaprozess dazu bei. Bei ASEAN-QA steht ein ausdif
ferenziertes Angebot an Fortbildungskursen im Vorder
grund, die Kompetenzen im Hochschulmanagement ver
mitteln. Bei SHARE geht es stärker um politische Prozesse
und Veränderungen auf der Systemebene. Entscheidend
ist, in der Region ein gemeinsames Verständnis der Quali
tätssicherung zu entwickeln und entsprechende Struktu
ren zu etablieren. Dabei werden auch Fragen der Mobilität
und der Anerkennung von Abschlüssen behandelt.
Inwiefern?
In Südostasien hat der regionale Rahmen zur Qualitäts
sicherung noch keine hohe Verbindlichkeit, es ist kein ein
heitliches System bei der Bewertung von Studienleistun
gen etabliert wie im europäischen Hochschulraum. Wenn
sich alle auf dieselben Prinzipien verständigen, schafft das
auch international Vertrauen in die Qualität der Abschlüs
se und fördert die Mobilität.
Wo liegen die Herausforderungen bei der Umsetzung?
Wenn sich zehn Länder mit unterschiedlichen Bildungs
systemen auf gemeinsame Standards verständigen sollen,
ist das ein Balanceakt. Einerseits sollten diese geeignet
sein, Verbindlichkeit zu schaffen. Andererseits müssen sie
so allgemein gehalten werden, dass sie Spielräume für die
jeweiligen kulturellen Werte lassen.
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Auch in Südostasien steigt die Nachfrage nach
Bildung, wachsen die Ansprüche an Hochschulen.
Marc Wilde, Hochschulmanagement-Experte
beim DAAD, spricht über das Ziel, international
vergleichbare Standards zu setzen.
Southeast Asia is also seeing increased demand
for education and rising expectations of univer
sities. Marc Wilde, an expert in higher education
management at the DAAD, talks about the goal
of setting internationally comparable standards.
Interview/interview: Gunda Achterhold

Mr Wilde, which activities is the DAAD pursuing in the
Southeast Asian higher education area?
Since 2011, we have been working intensively and in a
spirit of trust with stakeholders such as the ASEAN Uni
versity Network (AUN), the ASEAN Quality Assurance
Network (AQAN) and the office of the Southeast Asian Min
isters of Education Organisation (SEAMEO RIHED). Two
projects, which are designed to be complementary, take
central stage: the ASEAN-QA initiative funded by Ger
many’s Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development (BMZ), and the European SHARE project.
QA stands for quality assurance and SHARE for European
Union Support to Higher Education in the ASEAN Region.
These initiatives share a common goal: to help harmonise
the ASEAN Higher Education Area.

Which issues are the focus?
Assuring the quality of degree courses, and improving
teaching. We are able to make a contribution to this thanks
to the experience we acquired during the Bologna Process.
ASEAN-QA aims primarily to create a broad range of con
tinuing education courses that teach higher education
management skills. SHARE is more about political pro
cesses and changes at the system level. The key is to de
velop a common understanding of quality assurance in
the region, and to establish the necessary structures. In
this context questions of mobility and the recognition of
qualifications are also addressed.
In what sense?
The regional framework for quality assurance is not yet
seen as particularly binding in Southeast Asia, and no uni
form system of evaluating academic achievement is estab
lished as is the case in the European higher education area.
If everyone agrees on the same principles, this inspires
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Der ASEAN-Hochschulraum strebt einheitliche Strukturen
an – Erfahrungen aus dem Bologna-Prozess können helfen.
The ASEAN Higher Education Area is aiming for harmonised
structures – experiences from the Bologna process could help.

Tom Werner/Getty Images, privat

e international trust and confidence in the quality of the
degree programmes and promotes mobility.

d Welche Maßnahmen haben die Projektpartner auf den
Weg gebracht?
Im Rahmen von SHARE haben wir uns darauf konzent
riert, den regionalen Rahmen für Qualitätssicherung be
kannt zu machen und in der Praxis umzusetzen. So wurde
das erste Mal im südostasiatischen Raum die Qualität von
Akkreditierungsagenturen begutachtet. Besonders inno
vativ war, dass wir mit internationalen Gutachterteams
gearbeitet haben, die aus je zwei asiatischen und vier eu
ropäischen Experten bestanden. In vier Ländern konnten
wir so den beteiligten Agenturen Empfehlungen an die
Hand geben, wie sie sich verbessern können, um regionale
Standards zu erreichen.

Woran mangelt es?
Bei den Zuständigkeiten in der externen Qualitätssiche
rung kommt es in einigen Ländern zu Überlappungen;
Agenturen und Ministerien sind häufig parallel in Ab
läufe eingebunden. Die Hochschulen müssen teilweise
verschiedene Verfahren durchlaufen, dadurch wird Qua
litätssicherung nur als Pflichterfüllung verstanden.
Wo sehen Sie die bislang größten Erfolge?
Dem regionalen Netzwerk AQAN ist es auch dank SHARE
gelungen, den Rahmen für Qualitätssicherung auf
politischer Ebene im ASEAN-Raum zu veran
kern. Dennoch stehen wir noch am An
fang eines Prozesses. Gerade die Hoch
schulen müssen aus unserer Sicht in
Zukunft stärker eingebunden wer
den, nur so kommen die Ergebnisse
auch bei den Lehrenden und Ler
nenden an. Und dafür ist noch viel
zu tun.

Where do the challenges lie in terms of implementation?
It is something of a balancing act to get ten countries
with different education systems to agree on common
standards. On the one hand, these need to be able to create
a sense of obligation. And on the other, they have to be
sufficiently general to allow room for individual cultural
values.
Which measures have the project partners set in motion?
In the SHARE project, we have concentrated on raising
awareness of the regional framework for quality assurance
and on putting it into practice. For example, the quality of
accreditation agencies was inspected for the first time in
the Southeast Asian area. One particularly innovative fea
ture was the fact that we worked with international teams,
each comprising two Asian and four European experts.
This allowed us to give participating agencies in four coun
tries some recommendations about how they could im
prove with a view to achieving regional standards.
What is missing?
There are overlaps in some countries as far as the respon
sibilities for external quality assurance are concerned;
agencies and ministries are frequently involved in parallel
processes. In some cases universities have to undergo dif
ferent procedures, which means that quality assurance is
seen merely as a question of fulfilling an obligation.
Where in your view are the biggest successes so far?
Partly thanks to SHARE, the regional AQAN network has
succeeded in anchoring the framework for quality assur
ance at the political level in the ASEAN area. That said, we
are still very much at the beginning of a process. As
we see it, universities themselves need to be
involved to a greater extent in future, as
this is the only way that the results will
actually reach the teachers and stu
dents. And a lot more work is needed
before that will be achieved.

Marc Wilde is head of the DAAD’s
section of higher education management
in development cooperation.

Marc Wilde ist Leiter des DAAD-
Referats für Hochschulmanagement in
der Entwicklungszusammenarbeit.
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Erfolgreicher Absolvent der VGU: Duy Thanh
Truong hat zum Teil in Deutschland studiert
und promoviert. Heute arbeitet er bei einem
Start-up in Saarbrücken.
Das Besondere: Die VGU verbindet Forschung
und Lehre nach deutschem Vorbild.
Successful VGU graduate: Duy Thanh Truong
did part of his degree and PhD in Germany. He
now works for a start-up in Saarbrücken.
What is special about the VGU is that it
combines research and teaching according
to the German model.

Guter Ruf: Die VGU bildet Experten
aus, die in Vietnam gesucht sind.
A good reputation: the VGU produces
graduates with just the profile that is
in demand in Vietnam.

34

topic

LETTER 03/2018

Erfolgreich nach
deutschem Vorbild
VGU

Successfully following the
German example

Die Wirtschaft in Vietnam boomt und braucht qualifizierte Fachkräfte. Ausgebildet werden sie an Orten wie der VietnamesischDeutschen Universität. 2018 feiert sie ihren zehnten Jahrestag.

Beste Aussichten: Die meisten VGU-Absolventen
bleiben in Vietnam und finden sofort einen Job.
Excellent prospects: most VGU graduates remain
in Vietnam and find a job immediately.

As its economy booms, Vietnam is in need of highly-qualified
personnel. They are being trained at places like the VietnameseGerman University. It is celebrating its tenth anniversary in 2018.
Autorin/author: Miriam Hoffmeyer

ALS sich Dr. Duy Thanh Truong für sein Master
studium bewarb, war die Vietnamesisch-Deutsche
Universität (VGU) noch keine zwei Jahre alt. Ein
Freund hatte ihm erzählt, dass es in der Nähe von HoChi-Minh-Stadt seit Kurzem eine Forschungsuniver
sität nach deutschem Vorbild gäbe. „Es sprach sich
schnell herum, wie gut die Studiengänge dort sind“,
sagt Truong. Im Herbst 2010 begann er sein Studium in
Computational Engineering – und war begeistert von
der Verbindung von Forschung und Lehre an der VGU:
„Die deutschen Professoren lehren auf dem neuesten
Stand der Forschung. Das ist wichtig in meinem Fach,
es gibt ständig rasante Fortschritte.“

» Die VGU bekommt einen modernen
Campus

Im September 2018 feierte die VGU in Ho-Chi-MinhStadt den zehnten Jahrestag ihrer Gründung. Sie war
die erste staatliche Universität mit Autonomiestatus in
Vietnam, die gemeinsam mit internationalen Partnern
aufgebaut wurde. Hervorgegangen ist sie aus einer
Initiative des vietnamesischen Ministry of Education
and Training (MoET) und des Hessischen Ministeri
ums für Wissenschaft und Kunst (HMWK). Finanziert
aus Mitteln des BMBF unterstützt der DAAD das Pro
jekt mit seiner Expertise in der Transnationalen Bil
dung sowie im Aufbau binationaler Universitäten.
Mit heute rund 1.400 Studierenden und elf Bachelorund Masterstudiengängen in Informationstechnolo
gie, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften hat
sich die VGU zu einer der größten binationalen
Hochschulen mit deutscher Beteiligung entwickelt.
„Sie bildet Fach- und Führungskräfte aus und stärkt
die Forschungskompetenzen vietnamesischer Nach
wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler“, sagt
DAAD-Präsidentin Professor Margret Wintermantel.

When Dr. Duy Thanh Truong applied for his master’s
degree course, the Vietnamese-German University
(VGU) was not even two years old. A friend had told
him about a German-style research university that had
been recently established close to Ho Chi Minh City.
“Word quickly spread about how good the courses
there were”, says Truong. He began a degree in compu
tational engineering in autumn 2010 – and was
delighted by the way research and teaching were com
bined at the VGU: “The teaching from the German pro
fessors reflects the very latest research findings, which
is important in my field as rapid progress is being made
all the time.”

» The VGU is getting a new modern
campus

The VGU in Ho Chi Minh City celebrated its tenth an
niversary in September 2018. Vietnam’s first autono
mous state university, it was jointly founded with inter
national partners. It was the result of an initiative of
the Vietnamese Ministry of Education and Training
(MoET) and the Hessen State Ministry for Higher Edu
cation, Research and the Arts (HMWK). With funding
from Germany’s Federal Ministry of Education and
Research (BMBF), the DAAD supports the project with
its expertise in transnational education and the es
tablishment of binational universities. Now boasting
around 1,400 students and eleven bachelor’s and mas
ter’s degree courses in information technology, engin
eering and economics, the VGU has become one of
the largest binational universities with German par
ticipation. “It produces highly-skilled experts and
leaders and strengthens the research competence of
young Vietnamese scientists”, says DAAD President
Professor Margret Wintermantel. As she explains, the
VGU not only drives forward Vietnam’s modernisation,
it also enriches the international science landscape.
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International: Die Flagge Vietnams fehlt hier noch,
Duy Thanh Truong ist der erste Vietnamese am DFKI.
International: the Vietnamese flag is not on display as yet,
as Duy Thanh Truong is the first Vietnamese at the DFKI.

d So treibe die VGU nicht nur die Modernisierung
Vietnams voran, sondern bereichere auch die interna
tionale Wissenschaftslandschaft. Bis 2020 wird die
Universität umziehen: Ein moderner, großer Campus
entsteht außerhalb von Ho-Chi-Minh-Stadt. Er soll
Platz für 5.000 Studierende bieten.
Das deutsche Konzept, Forschung und Lehre zu ver
binden, ist neu für Vietnam. Die Hochschulen des Lan
des bilden normalerweise nur aus. Forschung findet an
separaten Instituten statt. Es ist auch etwas Besonderes,
dass heute alle Dozenten der VGU promoviert sind. In
den Anfangsjahren flogen noch fast alle Lehrkräfte aus
Deutschland zum Unterrichten nach Ho-Chi-MinhStadt. „Nach und nach konnten aber mehr vietnamesi
sche Dozentinnen und Dozenten eingestellt werden,
die ein Berufungsverfahren nach deutschem Modell
durchlaufen hatten“, sagt Professor Reiner Anderl von
der Technischen Universität Darmstadt. Er ist Vor
stand des Konsortialvereins der 35 deutschen Partner
hochschulen und begleitet die VGU von Anfang an.

» Auch deutsche Partnerhochschulen
profitieren
Was die VGU auch im Wettbewerb mit anderen inter
nationalen Hochschulen in Vietnam besonders attrak
tiv macht: Die Studierenden erwerben einen deutschen
Hochschulabschluss. Die Besten haben außerdem die
Chance, mit einem DAAD-Stipendium nach Deutsch
land zu kommen, etwa um dort ihre Abschlussarbeit
zu schreiben. Dafür entschied sich auch Duy Thanh
Truong. Er schloss 2014 sein Masterstudium an der
Universität Kassel ab und wechselte dann als Dokto
rand nach Rostock. Dort entwickelte er ein mathemati
sches Modell, mit dem sich Reaktionen von Knochen
zellen auf elektrische Signale simulieren lassen. „Die
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Elektrotechni
kern und Zellbiologen war für mich sehr interessant“,
sagt er. Dass die deutschen Partnerhochschulen quali
fizierte Doktoranden von der VGU gewinnen können,
sieht Reiner Anderl als großen Vorteil der Zusammen
arbeit. Außerdem stärke das Engagement in Vietnam
das internationale Profil der deutschen Hochschulen.
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e The university will be moving to a new site by
2020: a large modern campus is being built outside
Ho Chi Minh City. It will have space to accommodate
5,000 students.
The German idea of combining research and teach
ing is new to Vietnam. Normally, the country’s uni
versities only teach, with research being conducted
at separate institutes. It is also something special that
all the VGU’s tutors now have doctoral degrees. In the
early years, almost all of the teachers were flown in
from Germany to Ho Chi Minh City. “Gradually, how
ever, it became possible to recruit more Vietnamese
tutors who had obtained the same qualifications as
their German counterparts,” says Professor Reiner
Anderl from Technische Universität Darmstadt. As
chairman of the VGU Consortium of 35 German part
ner universities, he has accompanied the VGU from
the start.

» German partner universities also profit
What makes the VGU particularly attractive in terms
of competing with other international universities in
Vietnam is that its students acquire a German univer
sity degree. In addition, the best of them have an op
portunity to come to Germany on a DAAD scholarship,
where they can for example write their final disserta
tion. This is what Duy Thanh Truong decided to do.
He completed his master’s degree at the University of
Kassel in 2014 and then moved to Rostock for his PhD.
He developed a mathematical model there that allows
the responses of bone cells to electrical signals to be
simulated. “I found the interdisciplinary collaboration
with electrical engineers and cell biologists very inter
esting”, he says. Reiner Anderl believes that one big
advantage of the cooperation is that the German part
ner universities can recruit highly-qualified doctoral
students from the VGU. What is more, German univer
sities raise their international profile by engaging in
activities in Vietnam, he explains.
The VGU’s 21 laboratories are used both for teaching
and for the 17 research projects that are currently on
going. Research work is to be expanded even further,
especially in the areas of sustainable production
methods, urban development and industrial automa
tion. Water and waste water management is a field of
research of particular importance to Vietnam: in the
“WaKap” project, VGU scientists and students are study
ing how best to clean waste water that is contaminated
with arsenic in the Mekong Delta. Two international
workshops on the subject were held in Ho Chi Minh
City and Karlsruhe in 2017. The Vietnamese German
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d Die 21 Labore der VGU werden sowohl für die Lehre
als auch für die 17 laufenden Forschungsprojekte ge
nutzt. Die Forschungsarbeit soll noch weiter ausge
baut werden, vor allem in den Schwerpunkten nach
haltige Produktionsverfahren, Stadtentwicklung und
industrielle Automatisierung. Für das Land besonders
wichtig ist das Forschungsfeld Wasser- und Abwasser
management: Im Projekt „WaKap“ untersuchen VGUWissenschaftler und -Studierende, wie sich mit Arsen
belastete Abwässer im Mekong-Delta am besten reini
gen lassen. Zwei internationale Workshops fanden da
zu 2017 in Ho-Chi-Minh-Stadt und Karlsruhe statt.
Schon 2010 wurde das Vietnamese-German Transport
Research Center (VGTRC) eröffnet. Es beschäftigt sich
auch mit der Frage, wie der Verkehr in Vietnam siche
rer werden kann. Das 2014 gegründete VietnameseGerman Training Center for Lean and Green Pro
duction gibt vor allem Wissen über umweltfreundliche
Herstellungsverfahren an die Industrie weiter.

» Vielfältige Forschungsfelder
Die VGU arbeitet mit rund 50 vietnamesischen und
deutschen Partnerunternehmen zusammen, darunter
Bosch, Siemens und Adidas. 95 Prozent der Absolven
tinnen und Absolventen finden auch deshalb sofort
nach dem Abschluss eine Stelle in Vietnam. Der frisch
promovierte Duy Thanh Truong aber hat sich für „ki
elements“, ein Start-up in Saarbrücken, entschieden.
Das Unternehmen entwickelt praktische Anwendun
gen für Künstliche Intelligenz und ist eine Ausgrün
dung des renommierten Deutschen Forschungszent
rums für Künstliche Intelligenz (DFKI) und auch dort
angesiedelt. Aktuell arbeitet Truong an einer App, die
es mithilfe automatischer Sprachanalyse erleichtern
soll, Demenzerkrankungen in einem frühen Stadium
zu diagnostizieren. Er könne sich gut vorstellen, später
nach Vietnam zurückzukehren, sagt der 31-Jährige:
„Aber erst einmal möchte ich mehr Berufserfahrung
in Deutschland sammeln.“

e Transport Research Center (VGTRC) opened back
in 2010. Among other things, it is exploring how to
make traffic safer in Vietnam. Established in 2014, the
primary remit of the Vietnamese-German Training
Center for Lean and Green Production is to make
knowledge about environmentally-friendly manufac
turing processes available to industry.

» Diverse fields of research
The VGU collaborates with around 50 Vietnamese and
German partner companies, including Bosch, Siemens
and Adidas. As a result, 95 percent of graduates find a
job in Vietnam immediately. Having just obtained his
PhD, Duy Thanh Truong chose to work for Saarbrückenbased start-up “ki elements”, on the other hand. The
company develops practical applications for artificial
intelligence. It is a spin-off from the renowned German
Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) and
is also based there. Truong is currently working on an
app that uses automatic voice analysis to help diagnose
dementia at an early stage. He could well imagine re
turning to Vietnam one day, says the 31-year-old: “But
first I want to acquire more professional experience in
Germany.”

Gut integriert: Duy Thanh Truong gefällt es an
seiner neuen Arbeitsstelle in Saarbrücken.
Mit seinen Kollegen vom Start-up ki elements
arbeitet er an einer App, die dabei helfen soll,
Demenzerkrankungen früh zu erkennen.
Well integrated: Duy Thanh Truong likes his
new workplace in Saarbrücken.
With his colleagues at the ki elements start-up,
he is working on an app that is designed to help
diagnose dementia at an early stage.
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Interdisziplinäre
Impulse
Interdisciplinary
impetus

Die neuen Deutsch-Chinesischen Alumnifachnetzwerke spielen eine wichtige Rolle im wissenschaftlichen Austausch.

Interview/interview: Miriam Hoffmeyer

Frau Jeblawei, seit Oktober 2017 wurden sieben DeutschChinesische Alumnifachnetzwerke (DCHAN) gegründet.
Zusammen haben sie jetzt schon rund 1.500 Mitglieder.
Was ist das Ziel dieser Netzwerke?
China strebt auf vielen Forschungsfeldern eine führende
Position an. Deshalb hat Deutschland großes Interesse daran, die Wissenschaftskooperation mit China auszubauen.
Hierzu gehören der Aufbau nachhaltiger Kooperationsstrukturen und die Vernetzung von Wissenschaftlern. Die
Alumnifachnetze sollen dafür sorgen, dass sich Deutsche
und Chinesen, die als Studierende oder Wissenschaftler
im jeweils anderen Land gelebt haben, systematisch, das
heißt institutsübergreifend und fachbezogen, miteinander vernetzen. Wir erhoffen uns von ihnen Anstöße für
neue wissenschaftliche Zusammenarbeit oder Kooperationen mit der chinesischen Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Fachnetze entstanden in den Fachgebieten Entrepreneurship, Geistes- und Sozialwissenschaften, Logistik,
Maschinenbau, Neurowissenschaften, Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie sowie Urbanisierung und
Stadtentwicklung. Warum wurden gerade diese Felder
ausgewählt?
DCHAN ging aus einem Ideenwettbewerb hervor, den das
Bundesministerium für Bildung und Forschung 2016 im
Rahmen seiner China-Strategie zu innovativen Konzepten
in der deutschlandweiten Fach-Alumniarbeit ausgeschrieben hat. Für die Auswahl entscheidend war, wie innovativ
und nachhaltig die Ansätze sind. Das an die Universität
Leipzig angebundene Entrepreneur-Fachnetz DC-Hub etwa
leistet fachliche und logistische Starthilfe bei deutschchinesischen Firmengründungen. Es ist in der chinesi-
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The new Sino-German Alumni Expert Networks
play an important role in academic exchange.

Innovative Zusammenarbeit: Die Alumnifachnetzwerke gehen neue Wege im deutsch-chinesischen Austausch.
Innovative cooperation: alumni expert networks are breaking new ground in German-Chinese exchange.

Ms Jeblawei, seven Sino-German Alumni Expert Networks (DCHAN) have been founded since October 2017.
They now already have a total of roughly 1,500 members.
What is the goal of these networks?
China is striving for a leading position in many fields of
research. That’s why Germany has a great interest in expanding research cooperation with China. This includes
the development of long-term cooperation structures and
the networking of researchers. Alumni expert networks
aim to ensure that Germans and Chinese who have lived
in the respective other country as students or researchers
can network systematically – in other words, across institutes and in their subject. We hope that they will provide
impetus for new research cooperation or collaborations
with Chinese industry and society.

Expert networks have been established in the subject areas
entrepreneurship, humanities and social sciences, logistics, engineering, neurosciences, psychosomatic medicine
and psychotherapy, as well as urbanisation and urban
development. Why were these particular fields selected?
DCHAN arose out of an ideas competition that the Federal
Ministry of Education and Research organised in 2016 as
part of its China strategy for innovative concepts in Germany-wide expert alumni work. The decisive criterion for
selection was how innovative and sustainable the approaches were. The Business and Innovation Hub Ger
many-China (DC-Hub) associated with the University of
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d schen Start-up-Szene sehr gut vernetzt. Ein anderes
Beispiel ist das an den Universitäten Heidelberg und Freiburg verankerte Fachnetz DCAPP. Unter Anleitung erfahrener Alumni baut es Abteilungen für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie an chinesischen Universitäten und Kliniken auf und betritt damit Neuland in China.

Wie unterstützt der DAAD die Fachnetze?
Wir begleiten ihren Aufbau und helfen ihnen bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Vernetzung untereinander.
Dazu haben wir die Plattform www.dchan-projekt.de mit
zugehöriger Online-Community eingerichtet. Außerdem
bieten wir eine Expertensuche über unsere DAAD-Kontaktdatenbank an und bringen alle sieben Fachnetze einmal jährlich auch physisch zusammen, zuletzt im März
2018 bei unserem gemeinsamen Auftaktworkshop. Dort
identifizieren wir gemeinsame Ziele und wichtige Themen
und stellen die Weichen für die weitere Zusammenarbeit.
In welchen Bereichen arbeiten die Fachnetze schon untereinander zusammen?
Das Thema Digitalisierung verbindet derzeit drei unserer
Fachnetze: URBANI[XX], das an der TU Berlin Urbanisierung und Stadtentwicklung erforscht, ALUROUT, das
am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik an
innovativen Logistiklösungen arbeitet, und das Entrepreneur-Fachnetz DC-Hub. Vor Kurzem haben Vertreter dieser
Fachnetze sich über mögliche Synergien ausgetauscht.
Schnittpunkte gibt es auch zwischen den Vertretern der
Psychosomatischen Medizin und der Geistes- und Sozialwissenschaften, die von der FU Berlin aus „Das Gute
Leben“ erforschen. So diskutierte ein Psychosomatik-Experte vom Fachnetz DCAPP bei einem internationalen
Symposium der FU Berlin „das Menschenbild in der psychosomatischen Medizin“.
Wie geht es mit DCHAN weiter?
Im Mai 2019 wird es einen zweiten internen
Workshop für alle Fachnetze geben, der an
das große Alumnitreffen zum 25-jährigen Bestehen der DAAD-Außenstelle
Peking anschließt. DCHAN-Vertreter
werden sich dort austauschen und
neue Kontakte knüpfen: zu hochrangigen Vertretern aus Politik und
Wissenschaft Chinas, zu Unternehmen – und natürlich zu vielen
Alumni.

Cécile Jeblawei ist Teamleiterin des
Begleitvorhabens Deutsch-Chinesische Alumnifachnetzwerke (DCHAN) beim DAAD.

e Leipzig, for example, provides initial technical and
logistical assistance for Sino-German business start-ups.
It has very good connections with the Chinese start-up
scene. Another example is the DCAPP expert alumni network based at the universities of Heidelberg and Freiburg.
Under the direction of experienced alumni it is setting up
departments for psychosomatic medicine and psychotherapy at Chinese universities and clinics and thus entering new territory in China.

How is the DAAD supporting these expert networks?
We support their development and help them with publi
city and network-building. For that purpose we have set up
the www.dchan-projekt.de platform with a corresponding
online community. Furthermore, we offer an expert search
function through our DAAD contact database and also
bring all seven expert networks together in real settings,
most recently in March 2018 at our joint launch workshop.
There we identify joint goals and important topics and determine the course for further cooperation.
In which areas are the expert networks already working
together?
The subject of digitalisation currently links three of our
expert alumni networks: URBANI[XX], which is researching urbanisation and urban development at TU Berlin,
ALUROUT, which is working on innovative logistics solutions at the Fraunhofer Institute for Material Flow and
Logistics, and the Business and Innovation Hub Ger
many-China (DC-Hub). Representatives of these expert
networks recently discussed possible synergies. Points of
contact also exist between representatives of the psychosomatic medicine and humanities and social sciences networks, who are conducting research on “The Good Life”
from FU Berlin. For example, a psychosomatic expert from
the DCAPP network presented “The Human Image in Psychosomatic Medicine” during an international symposium
at FU Berlin.
What happens next in DCHAN?
In May 2019 there will be a second internal workshop for all expert networks that will follow on
from the large alumni meeting celebrating
the 25th anniversary of the DAAD office
in Beijing. DCHAN representatives will
exchange views and ideas there and
make new contacts: with high-ranking representatives of Chinese pol
itics and research, with businesses –
and, of course, with many alumni.

Cécile Jeblawei is team leader of
the accompanying project Sino-German Alumni
Expert Networks (DCHAN) at the DAAD.
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Hüterin der Erinnerung
A custodian of memories

Die Kulturwissenschaftlerin und Friedenspreisträgerin 2018 Aleida
Assmann im Gespräch über die Bedeutung des kulturellen Gedächtnisses.
Cultural studies scholar and 2018 Peace Prize winner Aleida Assmann
talks about the importance of cultural memory.
Interview/interview: Johannes Göbel, Foto/photograph: Stephan Sahm/laif
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VITA
Prof. Dr. Aleida Assmann lehrte bis 2014 an der Universität
Konstanz. Die Anglistin und Ägyptologin beschäftigt sich vor
allem mit der Thematik des kulturellen Gedächtnisses. 1998
bekleidete sie eine vom DAAD geförderte Kurzzeitdozentur
in Japan. Für ihre Leistungen auf dem Gebiet der Erinnerung
erhielt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Professor Jan
A ssmann den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2018.

Frau Professor Assmann, in Ihrem Buch „Menschenrechte und Menschenpflichten“ betonen Sie die universelle
Gültigkeit der Menschenpflichten. Woran machen Sie diese fest? Die Regel aller Regeln, die den Kern der Menschenpflichten ausmacht, ist die „Goldene Regel“: „Was du nicht
willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“
Das Eigeninteresse muss mit dem Wohl der anderen in
Einklang stehen. Dieser Grundsatz fasst eine seit über
4.000 Jahren verbreitete Erfahrungsweisheit zusammen.
Alle Kulturen der Welt haben sich Regeln für das Zusammenleben gegeben, die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Mitmenschen einfordern.

International bekannt wurden Sie mit Ihrer Arbeit zur Erinnerung. Was hat Sie dazu gebracht? Lange Zeit wurde
das kulturelle Gedächtnis von der Wissenschaft völlig vernachlässigt. Das hängt wesentlich mit dem Modernisie-

Prof. DR. Aleida Assmann taught at the University
of Konstanz until 2014. An English and Egyptian studies scholar,
she focuses primarily on questions of cultural memory. In 1998
she took up a short-term lectureship in Japan that was funded
by the DAAD. Together with her husband, Professor Jan Assmann, she was awarded the 2018 Peace Prize of the German
Book Trade for her work in the field of memory.

Professor Assmann, in your book “Menschenrechte
und Menschenpflichten” you stress the universal validity
of human duties. How do you define such duties? There is
one golden rule at the heart of all human duty: “Do not do
to others what you do not want done to yourself.” Our selfinterest must be in harmony with the wellbeing of others.
This basic principle sums up wisdom that has come about
during more than 4,000 years of experience. All of the
world’s cultures have set rules for themselves, governing
the way they live together and ensuring that the needs and
requirements of their fellow citizens are respected.

» Wahrnehmen, was Menschen Bewegt
» See what moves people emotionally
rungs-Paradigma der westlichen Kultur zusammen: Ständig musste mit Traditionen gebrochen werden; nur
Innovation zählte, alles war auf die Zukunft hin orientiert.
Erinnerung spielte nur individualpsychologisch eine Rolle. Die Einsicht, dass es nicht nur individuelle, sondern
auch kollektive Identitäten gibt und dass Gruppenzusammenhalt dadurch entsteht, dass man an einem gemeinsamen Gedächtnis teilhat, all das hat sich erst in den 1990erJahren langsam durchgesetzt.
Welche Rolle spielt der internationale Austausch für Ihre
Forschung? Eine ganz wichtige. Überall auf der Welt erleben mein Mann und ich großes Interesse an der deutschen
Erinnerungskultur und an unterschiedlichen Wegen, mit
der Vergangenheit umzugehen – von der Aufarbeitung der
Apartheid in Südafrika über die Erinnerung an Diktaturen
in Lateinamerika bis zum unterschiedlichen Umgang mit
dem Spanischen Bürgerkrieg in Barcelona und Madrid.
Man muss vor Ort sein, um wahrnehmen zu können, was
Menschen bewegt. Das hält Forschung lebendig.
Das vollständige Interview lesen Sie hier:

www.daad.de/go/aktuell1/

You became known for your work on memory. What
prompted you to focus on this area? It was long the case that
cultural memory was entirely neglected by science. To a major extent, this was due to the modernisation paradigm of
the Western culture: traditions had to be constantly abandoned and only innovation counted, the entire emphasis
being on the future. Memory played a role only at the individual psychological level. The idea that there are collective
identities as well as individual ones, and that a sense of
group cohesion is created by sharing a common memory,
only gradually became more widely embraced in the 1990s.
What role does international exchange play in your research? A very important one. My husband and I find that
people all over the world are greatly interested in the German culture of memory and in different approaches to
dealing with the past – be it a question of critically analysing the apartheid system in South Africa, remembering
the dictatorships in Latin America, or the different ways in
which people in Barcelona and Madrid deal with the Spanish civil war. It is only at the local level that one can really
see what moves and affects people emotionally. And that is
what keeps research alive.
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Nora Krug zeichnet deutsche Geschichte

transmediale/design akademie berlin

„Heimat – ein deutsches Familienalbum“ heißt das erste Buch von Nora Krug. Es
kreist um ihren Großvater, der starb, als sie elf Jahre alt war. Die Recherchen führen sie tief in die eigene Familiengeschichte und die Zeit während des Nationalsozialismus. Das Buch wurde zum Bestseller, der Genregrenzen sprengt. Krug selbst
nennt es eine „graphic memoir“; graphische Erinnerungen, Text und Illustrationen stammen von ihr. Die DAAD-Alumna, die seit Jahren in New York lebt, hat
unter anderem Dokumentarfilm und Illustration an der Universität der Künste
Berlin studiert.

Nora Krug draws history

TRANSMEDIALE What role do
emotions and empathy play in the
digital world? This is the question
that will be posed by the “trans
mediale” in 2019. International art
ists, cultural workers and theoreti
cians will come to Berlin for the
32nd time to explore media technol
ogy in culture and politics. The host
is the House of World Cultures, the
time frame for the public festival
from 31 January to 3 February 2019.
But months in advance, study cir
cles will deepen central themes.
The study circle “Uneasy Alliances”,
for instance, is looking for new
forms of solidarity. The focus of the
student forum is on academic re
search on the media.
www.transmediale.de

Penguin Verlag

nora-krug.com

dpa

Transmediale Welche Rolle spie
len Emotionen und Empathie in der
digitalen Welt? Diese Frage stellt die
„transmediale“ 2019. Internationale
Künstler, Kulturschaffende und
Theoretiker kommen zum 32. Mal
nach Berlin, um sich mit der Medien
technologie in Kultur und Politik aus
einanderzusetzen. Gastgeber ist
das Haus der Kulturen der Welt,
Zeitraum der öffentlichen Festival
tage der 31. Januar bis 3. Februar
2019. Doch bereits Monate vorher
vertiefen Study Circles zentrale
Themen. Der Study Circle „Uneasy
Alliances“ etwa sucht nach neuen
Formen solidarischen Handelns. Im
Student Forum steht die wissen
schaftliche Beschäftigung mit den
Medien im Fokus.

“Heimat – a German Family Album” is the title of the
first book by Nora Krug. It revolves around her grandfather, who died when she was eleven years old. The
research leads her deep into her own family history
and the time of National Socialism. The book became
a bestseller, breaking genre boundaries. Krug calls
the book a “graphic memoir”; the graphic memories,
text and illustrations come from her. The DAAD alumna, who has been living in New York for years, studied
documentary film and illustration at the University of
the Arts in Berlin.

100 Jahre Bauhaus Sein Einfluss auf die Künste, Architektur und
Design kann kaum überschätzt werden. Dabei bestand die „Bauhaus“
genannte Lehrstätte, 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründet,
lediglich 14 Jahre lang. Denn 1933 – mittlerweile war das Bauhaus
von Weimar nach Dessau und schließlich nach Berlin umgezogen –
erzwangen die Nationalsozialisten seine Schließung. 2019 wird der
100. Geburtstag gefeiert: mit 670 Veranstaltungen an 345 Orten in
ganz Deutschland.

Kulturprojekte Berlin GmbH, transmediale

100 YEARS BAUHAUS Its influence on the arts, architecture and
design can hardly be overestimated. The school called the “Bauhaus”,
founded in 1919 in Weimar by Walter Gropius, lasted only 14 years.
In 1933, the Bauhaus, which had in the meantime moved from Weimar
to Dessau and then to Berlin, was forced to shut down by the National
Socialists. In 2019 it will be celebrating its 100th birthday with
670 events in 345 locations throughout Germany.
www.bauhaus100.de
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update

werk ohne autor
Keine Filmbiografie Florian Henckel von Donnersmarcks
„Werk ohne Autor“ erzählt nur angelehnt an das Leben des be
deutenden Malers Gerhard Richter die Geschichte eines Künstlers,
der während der NS-Zeit aufwächst und in den 1960er-Jahren aus
der DDR nach Westdeutschland flieht. Der Film geht für Deutsch
land ins Rennen um den Auslands-Oscar 2019.
Not a biopic Florian Henckel von Donnersmarck’s “Werk ohne
Autor” (“Never Look Away”) is not intended as a biopic. Inspired
by the life of painter Gerhard Richter, the film tells the story of an
artist who grew up in Nazi Germany and fled to West Germany
from the GDR in the 1960s. The film is Germany’s entry for Best
Foreign Language Film at the Oscars in 2019.
www.german-films.de

Gegen den Uhrzeigersinn geschrieben
Im Roman „Archipel“ führt die Schriftstellerin Inger-Maria Mahlke ihre Leser
rückwärts durch das 20. Jahrhundert: Das Werk beginnt 2015 und endet 1919.
Es erzählt die Geschichte dreier Familien aus drei Gesellschaftsklassen, deren
Leben auf der Insel Teneriffa geprägt ist von der Geschichte Spaniens im
frühen 20. Jahrhundert. Das heißt: von Faschismus und Kolonialismus, geopolitischen Konflikten und dem Franco-Regime. Der originelle Roman wurde
mit dem Deutschen Buchpreis 2018 ausgezeichnet. Die Jury lobte die „schillernden Details, die diesen Roman zu einem eindrücklichen
Ereignis machen. Das Alltagsleben, eine beschädigte
Landschaft, aber auch das Licht werden in der Sprache
sinnlich erfahrbar.“

Written counter-clockwise
In the novel “Archipelago”, the writer Inger-Maria
Mahlke guides her readers backwards through the
20th century: the work begins in 2015 and ends in
1919. It tells the story of three families from
three social classes, whose lives on the island
of Tenerife are shaped by the history of Spain
in the early 20th century. That is, by fascism
and colonialism, geopolitical conflicts and
the Franco regime. The highly original novel
was awarded the German Book Prize 2018.
The jury praised the “dazzling details that
make this novel an impressive event. Everyday life, a damaged landscape, but also light
become sensually tangible in its language”.

dpa

www.deutscher-buchpreis.de

StadtKünstler Die Berliner Kunstszene
zeigt, was sie kann: In der Gruppenausstellung
„And Berlin Will Always Need You“ präsentieren
mehr als 20 Kreative aus Berlin vom 22. März bis
16. Juni 2019 ihre Werke. Unter ihnen befinden
sich auch die DAAD-Alumni Theo Eshetu, Olaf
Holzapfel, Willem de Rooij und Dorothy Iannone.
Die Installationen und andere Arbeiten werden
im Gropius Bau gezeigt, der 1881 als erstes
deutsches Kunstgewerbemuseum öffnete. Pas
send dazu befassen sich die Kunstwerke unter
anderem mit Handwerk, Dekor und Materialität.
CITY ARTIST The Berlin art scene shows what
it can do: in the group exhibition “And Berlin
Will Always Need You”, more than 20 artists from
Berlin will present their works from 22 March to
16 June 2019. Among them are the DAAD alumni
Theo Eshetu, Olaf Holzapfel, Willem de Rooij
and Dorothy Iannone. The install ations and
other works will be shown at the Gropius Bau,
which opened in 1881 as the first German
Museum of Applied Arts. Fittingly, the works of
art treat, among other things, craftsmanship,
decor and materiality.
www.berlinerfestspiele.de

Wertobjekte Eine Marmorstatue Friedrichs III., ein wertvoller hinduistischer Holz
stier, eine geschichtsträchtige alte Tresortür –
sie gehören zu den ersten Highlights, die das
Humboldt Forum im Berliner Schloss seit
Oktober 2018 zeigt. Wenn Deutschlands kultu
relles Vorzeigeprojekt Ende 2019 offiziell öffnet,
werden 20.000 Objekte aus aller Welt zu be
staunen sein. Sie kommen unter anderem aus
den Sammlungen des Ethnologischen Museums,
des Berliner Museums für Asiatische Kunst
und der Humboldt-Universität zu Berlin.
OBJECTS OF VALUE A marble statue of Frederick III, a valuable Hindu wooden bull, a vault
door steeped in history – these are among the
first highlights that the Humboldt Forum in the
Berlin Palace has been exhibiting since October
2018. When Germany's cultural flagship project
officially opens at the end of 2019, 20,000 objects
from all over the world will be on display. They
come from the collections of the Ethnological
Museum, the Berlin Museum of Asian Art, the
Humboldt University of Berlin and other places.
www.humboldtforum.de

Vortänzer Es ist der einzige Wettbewerb in
Europa, bei dem Nachwuchstänzer und -choreo
grafen zeitgenössischen Tanz sowohl vor einem
interessierten Publikum als auch vor einer Jury
zeigen. Das Internationale Solo-Tanz-TheaterFestival in Stuttgart 2019 findet im März statt.
VORTÄNZER It is the only competition in Europe
in which young dancers and choreographers
present contemporary dance to an interested au
dience as well as to a jury. The International
Solo Dance Theater Festival in Stuttgart 2019
will take place in March.
www.solo-tanz-theater.de
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Die Stadt
und ihr Meer
A city and its sea

Rostock ist geprägt durch die Ostsee. Sie ist Forschungsgegenstand internationaler Wissenschaftler,
aber auch Ort des Handels und der Sehnsucht.
Rostock is strongly influenced by the Baltic Sea. As
well as being the subject of research by international
scientists, the Baltic is a place of trade and yearning.
Autorin/author: Bettina Mittelstraß
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Rostock

Der Oktoberhimmel strahlt in heiterem Blau,
während Windböen mit 70 Kilometern pro Stunde auf
den Strand von Rostock-Warnemünde schlagen. Kitesurfer jagen durch die aufgewühlte See, ein paar Touristen schlendern über den Sandstrand. Unbeirrt
schauen sie aufs Meer zu den riesigen Kreuzfahrtschiffen, die im Rostocker Seehafen ein- und ausfahren.
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde Rostock-Warnemünde zu einem der beliebtesten Seebäder an der
deutschen Ostseeküste. Die breite Seepromenade der
800 Jahre alten Stadt zeugt noch von der Pracht dieser
Tage. Wer ein paar Schritte weitergeht, findet zwischen
Strandhotels und Kurhaus das Leibniz-Institut für
Ostseeforschung (IOW). Eine Ausstellung am Eingang
zeigt, worum es hier geht: das Ökosystem Ostsee.

»

AndreasWeber/iStock/Getty Images

Eine interdisziplinäre Wissenschaftskultur, die von Austausch geprägt ist

Das Mare Balticum, die Ostsee, ist ein eigener Kosmos.
Neun Staaten reihen sich um dieses Meer – Deutschland, die baltischen und die skandinavischen Staaten,
Russland und Polen. Diese Anrainer kooperieren heute intensiv, um die Ostsee zu schützen. Denn der Lebensraum ist von einer intensiven Nutzung und den
Auswirkungen des Klimawandels bedroht. Aus der
ganzen Welt kommen deshalb Nachwuchsforscherinnen und -forscher nach Rostock. Unter ihnen: die
Meeresforscher Catia von Ahn, Oscar Beltran, Pascal
Thoya und Mo Zhou. Sie sind gefördert vom DAAD
und kommen aus Brasilien, Kolumbien, Kenia und
China. Am IOW arbeiten sie an ihren Doktor- oder
Masterarbeiten.
Was sie dort in exzellenter Forschungsumgebung
und bestens ausgestatteten Laboren lernen, ist auch
für ihre Heimat wichtig. „Ich will verstehen, unter welchen Voraussetzungen Wissenschaftler in Deutschland so erfolgreich marine und maritime Forschung
betreiben“, sagt Beltran. In Rostock erlebt der Kolumbianer eine Wissenschaftskultur, die international,

Sina Ettmer/EyeEm/Getty Images

Ausblicke in Rostock: Der Fluss Warnow mündet bei Rostock,
das 2018 seinen 800. Geburtstag feiert, in die Ostsee (oben). Ein
historischer Marktplatz ist heute der Universitätsplatz (Mitte).
Strandkörbe gehören zum Stadtbild (unten).
Rostock views: the Warnow river flows into the Baltic Sea (top) at
Rostock, which is celebrating its 800th anniversary in 2018. A historic
market square is now the university square (centre). Beach chairs
are very much part of the cityscape (bottom).

The October skies are a dazzling bright blue as
70 kph gusts of wind whip against the beach at RostockWarnemünde. Kite surfers race through the churnedup sea and a handful of tourists on the shore stroll over
the sand. In the early nineteenth century RostockWarnemünde became one of the most popular seaside resorts on Germany’s Baltic Sea coast. The broad
promenade in the 800-year-old city is a reminder of the
splendour of those bygone days. A few steps further
along, the Leibniz-Institut für Ostseeforschung (i.e.
Leibniz Institute for Baltic Sea Research, or IOW for
short) can be found nestled between beach hotels
and the sanatorium. An exhibition in the lobby reveals what the focus is here: the ecosystem that is the
Baltic Sea.

»

An interdisciplinary science culture
characterised by exchange

The Mare Balticum, the Baltic Sea, is a whole world
in itself. Nine countries surround the sea – Germany,
the Baltic and Scandinavian nations, Russia and
Poland. Nowadays, these neighbouring states cooperate extensively with a view to protecting the Baltic Sea.
This is because this habitat is under threat from intensive use and the effects of climate change. As a result,
young international researchers come to Rostock from
all over the world. Among them are the marine researchers Catia von Ahn, Oscar Beltran, Pascal Thoya
and Mo Zhou. Funded by the DAAD, they come from
Brazil, Colombia, Kenya and China. At the IOW, they
are working on their PhD or master’s theses. What they
learn there in an excellent research environment and
extremely well-equipped laboratories is knowledge
that is also important back at home. “I want to understand the conditions under which scientists in Ger
many conduct marine and maritime research so successfully”, says Beltran. The Colombian has found
Rostock to be home to a science culture that is inter
national, interdisciplinary and characterised by exchange – in every respect: in terms of content, on an
institutional level, and even in everyday life.

45

stadtporträt

Man trifft sich auf kurzen Wegen und
die Kommunikation ist unmittelbar

Eng sind die Beziehungen der Uni Rostock auch zu den
in der Region angesiedelten Fraunhofer-Instituten und
zum Max-Planck-Institut für demografische Forschung
(MPIDR) in Rostock. „Zum breiten Themenspektrum unserer Grundlagenforschungen gehören nicht nur Alterung oder Geburtenverhalten, sondern auch Migration
und die weltweit zunehmende Digitalisierung des Lebens“, erklärt Emilio Zagheni, Direktor am MPIDR.
Die Universität selbst bündelt ihre umfassenden
Expertisen in ihrer Interdisziplinären Fakultät (INF),
die aus vier Departments besteht. Eines davon sind die
„Maritimen Systeme“. Dort arbeiten Meeres-, Agrar-,
Umwelt-, Ingenieurs-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler zusammen und entwickeln eine Forschung
und Lehre, die von vielen Seiten auf die Dinge blickt.
„Das ist ein neuer Weg in Deutschlands Hochschulgeschichte und darauf ist die Universität stolz“, sagt
Meike Klettke, Prorektorin für Internationales, Gleich-

The close ties between the university and non-university research institutions are typical. One example
is the Leibniz ScienceCampus Phosphorus Research.
This is a highly topical issue because the natural deposits of phosphorus – a widely-used element that is
the main ingredient in fertilizers – are finite, so conflicts over their distribution are virtually a foregone
conclusion. Furthermore, its inefficient use is giving
rise to environmental pollution, for example in the Baltic Sea to a dangerous blue-green algae bloom. Besides
the IOW, four other Leibniz institutes and five faculties
of the University of Rostock belong to the Science
Campus. “Over 30 doctoral students from different
disciplines are now conducting research in the context
of this highly active network with its regular meetings
and annual international symposium”, explains IOW
Director Professor Ulrich Bathmann. The university
and the IOW are also linked via the “Baltic TRANSCOAST” research training group that is funded by the
German Research Foundation (DFG), where the focus
is on the exchange of water and land on the coast.

» Colleagues are always nearby and communication is direct

The University of Rostock also maintains close ties with
the Fraunhofer institutes that are based in the region,
as well as with the Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) in Rostock. “The broad spectrum of topics addressed in our basic research include
not only ageing and fertility behaviour, but also migration and the increasing digititation of life worldwide”,
explains MPIDR Director Emilio Zagheni.
The university itself pools its extensive expertise in
its Interdisciplinary Faculty (INF) that comprises four
departments. One is the “Maritime Systems” department. Marine, agricultural, engineering, economics
and social scientists work together there and develop a
brand of research and teaching that looks at things
from many different sides. “This is a new approach in
Germany’s higher education history, and something
the university is very proud of”, says Meike Klettke, vice
rector with responsibility for international affairs,
equality and diversity management at the university.
The INF’s other three areas of research focus are future
technologies, ageing societies and the transformation
of knowledge. As Klettke says about the cooperation

Yorck Maecke/GAFF/laif

»
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d interdisziplinär und von Austausch geprägt ist –
in jeder Hinsicht: inhaltlich, institutionell und selbst im
Alltag.
Typisch ist etwa die starke Vernetzung von Universität und außeruniversitären Forschungsinstituten.
Ein Beispiel ist der „Leibniz-WissenschaftsCampus“
zum Thema Phosphor. Das Thema ist hochaktuell,
denn die natürlichen Vorkommen des viel genutzten
Elements Phosphor – Hauptbestandteil von Düngemitteln – sind endlich, Verteilungskämpfe absehbar. Zudem führt seine ineffiziente Nutzung zu Umweltbelastungen, in der Ostsee zum Beispiel zur gefährlichen
Blaualgenblüte. Im „WissenschaftsCampus“ engagieren sich neben dem IOW vier weitere Leibniz-Institute
sowie fünf Fakultäten der Universität Rostock. „Über
30 Doktoranden aus unterschiedlichen Fachrichtungen forschen inzwischen im Kontext dieses sehr aktiven Netzwerks mit regelmäßigen Treffen und einem
jährlichen internationalen Symposium“, erklärt Professor Ulrich Bathmann, Direktor des IOW. Universität
und IOW sind außerdem über das von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Graduiertenkolleg „Baltic TRANSCOAST“ verbunden. Hier
steht der Austausch von Wasser und Land an der Küste
im Fokus.
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Kein Widerspruch: TRADITION und innovatiON – 1419 gegründet, ist die
Universität Rostock die älteste Universität im Ostseeraum. Ihrem Leitbild „Traditio et Innovatio“ macht sie Ehre, indem sie zu den zehn gründerfreundlichsten
deutschen Hochschulen gehört. Auch beim Fächerspektrum ist sie – mit weit
über 100 Studiengängen – in der Spitzengruppe. Die 13.800 Studierenden profitieren von Partnerschaften mit 50 Hochschulen weltweit, außerdem von einer
Kooperation mit 175 Hochschulen im Rahmen von ERASMUS+.
No contradiction: TRADITION and innovatiON – Established in 1419,
Rostock is home to the oldest university in the Baltic Sea region. It lives up to its
philosophy of “Traditio et Innovatio” by being one of the ten universities that
gives the best support to start-ups in Germany. Boasting more than 100 degree
courses, it is also a leader in terms of the range of subjects on offer. The university’s 13,800 students benefit from partnerships with 50 universities worldwide,
as well as from cooperation with 175 universities within the framework of the
ERASMUS+ programme.

dpa

www.uni-rostock.de

Forschung am Puls der Zeit: Ein Biologe der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät hält glyphosatbelastete Erdproben (oben). Die weltgrößte Anlage
zur Erforschung von Robben: das MSC Robben-Forschungszentrum (links).
Up-to-date research: a biologist from the agricultural and environmental
science faculty holds samples of earth contaminated with glyphosate (top). The
world’s largest seal research facility: the MSC Seal Research Centre (left).
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d stellung und Vielfaltsmanagement der Universität.
Die drei weiteren Forschungsschwerpunkte der INF
sind zukünftige Technologien, die alternde Gesellschaft
und die Transformation von Wissen. Über das Miteinander der Disziplinen sagt Klettke: „Man trifft sich auf
kurzen Wegen und die Kommunikation ist unmittelbar.“ Rostocks Potenzial für Innovationen beschränkt
sich aber nicht auf die INF. Wichtige Impulse kommen
auch aus der Universitätsmedizin Rostock mit ihren
internationalen Kooperationen. Ihre Stärken liegen in
der Stammzell-, Biomaterial- und Implantatforschung
sowie in der Erforschung von Bewegungsstörungen
bei degenerativen Erkrankungen.

» In einem alten Kloster: eine der schönsten Hochschulen Deutschlands

» In an old monastery: one of Germany’s
finest university buildings

Old dockside cranes in Rostock’s former city harbour are
testimony to the trade and transshipment hub that was
once the heart of the town. Here, by the banks of Warnow
river, the masts of sailing boats now rattle in the wind.
Pubs provide a convivial atmosphere. It is five minutes
on foot from here to an old Franciscan monastery that
was given a new purpose in 2001: these days it houses
the Rostock University of Music and Drama (hmt). Ultramodern rehearsal and concert rooms were incorporated
into the ancient building with its special acoustics. Not
only is the hmt considered to be one of Germany’s finest
university buildings, it also offers a full programme of
events to enliven the city’s cultural life. In the summer
of 2019, a number of its 500 students will also be performing during the famous “Hanse Sail” event – one
of the world’s largest windjammer meetings. By then
the Colombian DAAD scholarship-holder Oscar Beltran
wants to have taken a tour of the Baltic Sea, as this is one
of the big dreams of the young researcher: to set sail
from Rostock-Warnemünde harbour on board one of
the IOW’s two research ships.

Bernd Jonkmanns/laif

Alte Hafenkräne im ehemaligen Rostocker Stadthafen
zeugen vom einstigen Handels- und Umschlagplatz
im Herzen der Stadt. Jetzt klappern hier, am Ufer der
Warnow, Segelbootmasten im Wind. Kneipen sorgen
für viel Geselligkeit. Von hier sind es zu Fuß nur fünf
Minuten zu einem alten Franziskanerkloster, das
2001 eine neue Bestimmung erhielt: als Hochschule
für Musik und Theater (hmt). In das alte Gemäuer mit
seiner besonderen Akustik wurden hochmoderne
Proben- und Konzerträume integriert. Die hmt gilt
nicht nur als eine der schönsten Hochschulen in
Deutschland, sondern belebt auch mit dichtem Veranstaltungskalender das Kulturleben der Stadt. Einige ihrer 500 Studierenden werden auch im Sommer
2019 während der berühmten „Hanse Sail“ auftreten,
einem der größten Windjammertreffen der Welt. Bis
dahin will der kolumbianische DAAD-Stipendiat
Oscar Beltran die Ostsee schon befahren haben. Denn
das ist ein großer Wunsch des Nachwuchsforschers:
einmal an Bord eines der beiden Forschungsschiffe des
IOW aus dem Hafen von Rostock-Warnemünde in See
zu stechen.

between the disciplines: “Colleagues are always
nearby and communication is direct.” Rostock’s in
novative potential is not limited to the INF, however.
Important impetus also comes from the Rostock University Medical Center with its international cooperative ventures. Its strengths lie in stem cell, biomaterial
and implant research, as well as in research into movement disorders in people with degenerative diseases.

e

Das Leibniz-Institut für Katalyse in Rostock erforscht ressourcenschonende chemische Reaktionen.
The Leibniz Institute for Catalysis in Rostock conducts research into resource-saving chemical reactions.
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RÄTSEL PUZZLE

Was passt nicht in die Reihe?
In jeder Reihe passt ein Wort nicht zu den anderen. Die Anfangsbuchstaben der
unpassenden Wörter ergeben unser heutiges Lösungswort.

LETTER 03/2018

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

5 X RÄTSEL

Quiz-Block mit 250 Rätseln zu
Deutsch als Fremdsprache

1. rudern – tauchen – wandern – schwimmen
2. wunderbar – begeisternd
– faszinierend – auffällig

Bildwörterbuch Deutsch mit 16.000
Wörtern und Wendungen

Redaktion: Hilko Drude und Nadine Steiner, Illustrationen: GeorgePeters/Getty Images, Gillian Blease/Getty Images

3. Chemie – Philosophie
– Theologie – Sinologie

5 X Notizbuch
Miniformat in bunten Farben

4. Dose – Hase – Käse – Vase

Mitmachen können alle, deren
Muttersprache nicht Deutsch ist.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss: 15. März 2019

5. Schal – T-Shirt – Bikini – Minirock
6. Stuhl – Teppich – Regal – Kommode

Bitte geben Sie Ihre vollständige
Adresse an! Senden Sie die Lösung
des Worträtsels an

7. Sekunde – Minute – Uhr – Tag
8. müde – schlafen – gähnen – ausruhen

Worträtsel Lösungswort:
1

2

3

4

5

5 X WÖRTERBUCH

Redaktion DAAD-LETTER
FAZIT Communication GmbH
Frankenallee 71–81, 60327 Frankfurt,
Germany
Fax: +49 69/7591-3101

6

7

8

E-Mail: daad@fazit-communication.de
Betreff: Gewinnspiel
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Obst und Gemüse sind gesund! Vielleicht gibt es deshalb so viele
Redewendungen, in denen Obst und Gemüse vorkommen. Können Sie
die Lebensmittel den richtigen Ausdrücken zuordnen?
Apfel

Nix in der _____ haben

Birne

In den sauren _____ beißen

Bohne

Da haben wir den _____

Kirsche

Das interessiert mich nicht die _____

Nuss

______n auf den Augen haben

Salat

Mit ihm ist nicht gut _______n essen

Tomate

Dieses Rätsel ist eine harte ____

Relativsätze sind im Deutschen nicht leicht zu beherrschen. Wissen Sie, welche der vier Wortgruppen in die Lücke passt?

Das Restaurant, _ _ _ _ getroffen haben, ist das beste in der Stadt.
A) bei dem ich dich B) wo sie gestern miteinander C) in dem wir uns D) das wir uns dor t
Die Lösungen und die Gewinnerinnen und Gewinner der vorigen LETTER-Rätsel finden Sie auf S. 51. // Ihre persönlichen Daten (Name, E-Mail-Adresse) werden
ausschließlich verwendet, um einen Gewinner auszulosen und in der nächsten Ausgabe bekanntzugeben, Ihnen im Falle der erfolgreichen Ziehung den Gewinn
zukommen zu lassen und den Gewinn zu personalisieren (Art. 6 Abs. 1 b EU-DSGVO). Nach Abschluss des Gewinnspiels wird Ihre E-Mail gelöscht.
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Nackte Wahrheiten
Naked truths

Manche mögen Deutschland für so exzentrisch halten wie einen Fencheltee. Aber die waren noch nicht an einem Nordseestrand spazieren. Da kann es passieren, dass man plötzlich einem
gänzlich unbekleideten Rentnerpaar begegnet, das einem freundlich „Guten Tag!“ wünscht. Mit einer Selbstverständlichkeit, als
wüssten sie gar nicht, dass so etwas wie Kleidung überhaupt existiert. Möglich auch, dass man arglos im Mittelgebirge wandert und
sich inmitten von Menschen wiederfindet, die bloß Wanderschuhe
und Rucksäcke tragen. Und dabei so souverän wirken, dass man
sich fragt, wer hier den Pfad der Konventionen verlassen hat: die
Nackten oder man selbst? Dass viele Deutsche so ungeniert blank
ziehen, hat aber wenig mit einer austrainierten Schamlosigkeit zu
tun. Dafür eine ganze Menge mit Kultur und Tradition.

Some people may think Germany as eccentric as a fennel tea. But
they haven’t yet walked on a North Sea beach. There it can happen
that you suddenly meet a completely unclothed pensioner couple
who greet you with a friendly “Hello!” And as naturally as if they
didn’t know that something like clothing even exists. It is also possible that, walking unsuspectingly in the mountains, you suddenly find yourself in the midst of people wearing only hiking boots
and rucksacks. And who have such an air of aplomb about them
that you wonder who here has deviated from the path of convention: the nudists or you? That many people in Germany go about so
unashamedly starkers, however, has less to do with a well-trained
shamelessness as with culture and tradition.

»

Nudity is about nothing other than
culture

»

Beim Nacktsein geht es um nichts
anderes als um Kultur

CONSTANZE KLEIS
Die Journalistin und Bestsellerautorin lebt in Frankfurt am Main.
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Even Goethe thought “the true man is the naked
man” and in 1775, together with two companions,
jumped in the altogether into a mountain stream
near Zurich. At the peril of his life, by the way. The
locals chased away the three naked Germans
with stones. This is a civilized country! A mis
understanding. Because nudity is about nothing
other than culture, and indeed the culture of the
free and liberated body. People wanted to get back
to nature, out of the constrictions of thinking,
but also out of those of clothes. And they soon
steered the whole thing – typically German – into
the orderly path of an organized “free body culture” movement.
Looking back on nudists around 1900 as they make for the countryside with holy seriousness, performing gymnastics in all innocence, emulating their ideal, the athletes of antiquity, this
seems, from today's point of view, to have a good deal of involuntary comedy about it. And hardly any sex appeal. The nakedness
of the nudists was at most spiritual and political. Right from
the start, organised nudist culture included club fanaticism –
with its annual general meetings, board elections, association
statutes and membership cards (don’t ask where they kept them
without pockets).
Nakedness is not forbidden in Germany. There needs to be a
clearly “sexual intent”. And this nudism lacks completely. It is just
a welcome opportunity to spare yourself a bathing suit, to feel the
summer breeze or the sauna heat directly on your skin, and to
be part of a community. No more. But also no less. If you thought
nudity was actually more exciting, perhaps you had better go to
Spain or Italy, or to Switzerland.

Gaby Gerster

Schon Goethe meinte: „Der wahre Mensch ist der
nackte Mensch“, und sprang 1775 gemeinsam mit
zwei Gefährten hüllenlos in einen Gebirgsbach nahe Zürich. Unter Lebensgefahr übrigens. Die Bevölkerung vertrieb die drei nackten Deutschen mit
Steinwürfen. Man sei hier in einem kultivierten
Land. Ein Missverständnis. Denn beim Nacktsein
geht es um nichts anderes als um Kultur, und zwar
um die des freien und befreiten Körpers. Man wollte zurück zur Natur, raus aus der Enge des Denkens,
aber auch aus der Kleidung. Und brachte das Ganze
– typisch deutsch – sogleich in die geordneten Bahnen einer organisierten „Freikörperkultur“-Bewegung. Wie die Nudisten um 1900
im Grünen mit heiligem Ernst und in aller Unschuld Gymnastik
machten und ihrem Ideal, den Athleten der Antike, nacheiferten,
das besitzt aus heutiger Sicht durchaus eine unfreiwillige Komik.
Und es hatte auch kaum Sexappeal. Das Nacktsein der Nudisten
war allenfalls spirituell und politisch. Zur organisierten Frei
körperkultur gehörte von Anfang an auch die Vereinsmeierei: mit
Jahreshauptversammlungen, Vorstandswahlen, Mitgliedsausweis
(fragen Sie nicht, wo man den unterbringt, ohne Taschen).
Nacktsein ist in Deutschland nicht verboten. Dafür braucht es
schon eine eindeutig „sexuelle Absicht“. Die fehlt der Freikörperkultur. Sie ist bloß eine willkommene Gelegenheit, sich den Badeanzug zu sparen, den Sommerwind oder die Saunahitze direkt auf
der Haut spüren zu können und sich als Teil einer Gemeinschaft
zu fühlen. Nicht mehr, nicht weniger. Sollten Sie sich das mit dem
Nacktsein eigentlich aufregender vorgestellt haben, fahren Sie
lieber nach Spanien oder Italien oder in die Schweiz.

CONSTANZE KLEIS
The journalist and bestselling author lives in Frankfurt am Main.
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„International Programmes in Germany“

GEWINNSPIEL LETTER-RÄTSEL 2/2018

Individuell filtern, vergleichen, finden: Die beliebte Datenbank „International Programmes in Germany“ für internationale Studienprogramme führt Studierende
mit neuen Such- und Filterfunktionen und einem modernen Design noch effektiver zu dem für sie passenden Studienangebot. Mehr als 200 deutsche Hochschulen
präsentieren etwa 1.500 international ausgerichtete Bachelor-, Master- und PhDProgramme. Zudem werden Graduiertenschulen, Sprach- und Fachkurse sowie
E-Learning-Angebote und Propädeutika
vorgestellt.

Lösungswort: Zeitgeist

“International Programmes in Germany”

DrAfter123/Getty Images

www.daad.de/international-programmes

BOLOGNA GOES DIGITAL – DIGITAL TRAINING SPACES At the end of September 2018, over 200 experts from Germany and Europe gathered in Berlin for
Bologna Goes Digital. At the conference, which was organised by the DAAD
in cooperation with Hochschulforum Digitalisierung (HFD), they discussed
what contribution digitalisation can make towards the internationalisation of
higher education in Europe. The opportunities for the realisation of the Bologna
process were also examined: the curricular integration of digital offerings,
crossborder platforms and Internationalisation@home facilitate cooperation
between European universities and improve the attraction of the European
Higher Education Area. Fully booked months in advance, the conference was
broadcast as a live video stream.
www.daad.de/bolognagoesdigital

je ein Bildwörterbuch Deutsch
Barta Erzsébet/Ungarn, Anna Gałecka/Polen, Dr. Dóra
Kolta/Ungarn, Naoko Oshima-Schindlmayr/Deutschland,
Sasa Milic/Serbien
je ein Mini-Notizbuch „Leuchtturm“
Mostafa Almostafa Alhamdo/Deutschland, Dr. László
Bodolay/Ungarn, María de los Angeles Morelli/Argentinien,
Ranjit Perera/Indonesien, Freek Vrugtman/Kanada
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Search for, compare and find courses on the
basis of individual criteria: “International
Programmes in Germany” is a popular database of international study programmes that
helps students more effectively find a course that meets their needs thanks to new
search and filter functions and a modern design. Over 200 German higher education institutions present roughly 1,500 internationally oriented Bachelor, Master
and PhD programmes. Graduate schools and language and specialist courses are also
presented, as well as e-learning programmes and preparatory courses.

BOLOGNA GOES DIGITAL – Digitale Bildungsräume Auf der vom DAAD in
Kooperation mit dem Hochschulforum Digitalisierung organisierten Konferenz
„Bologna Goes Digital“ diskutierten mehr als 200 Expertinnen und Experten aus
Deutschland und Europa im September 2018 in Berlin, welchen Beitrag die Digitalisierung zur Internationalisierung der Hochschulen leisten kann. Auch die
Chancen für die Umsetzung des Bologna-Prozesses wurden ausgelotet: curriculare Integration digitaler Angebote, grenzüberschreitende Plattformen sowie
Internationalisierung@home erleichtern die Kooperation von Hochschulen und
verbessern die Attraktivität des Europäischen Hochschulraums. Die schon Monate zuvor ausgebuchte Konferenz wurde per Livestream übertragen.

Gewonnen haben:
je einen Quiz-Block „Deutsch als Fremdsprache“
Lubor Cuta/Tschechien, Carlos Guijon/Chile,
Susana Madrigal/Spanien, Ole Jacob Moxnes/Norwegen,
Kristiina Porila/Frankreich

REDEWENDUNGEN
Nix in der Birne haben
In den sauren Apfel beißen
Da haben wir den Salat
Das interessiert mich nicht die Bohne
Tomaten auf den Augen haben
Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen
Dieses Rätsel ist eine harte Nuss
RELATIVSATZ
Lösung C.
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