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UPDATE

HOHE EHRE Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier hat Professor Ton Nijhuis am  
18. Dezember 2018 das Verdienstkreuz am Ban-
de der Bundesrepublik Deutschland verliehen. 
Damit werden Nijhuis’ Leistungen im Bereich 
der deutsch-niederländischen Beziehungen ge-
würdigt. Der Historiker, Politikwissenschaftler 
und Philosoph ist ein renommierter Deutsch-
land-Experte. Seit 2015 leitet er das Duitsland 
Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA). 
Das DIA wird vom DAAD mit Mitteln des Auswär-
tigen Amts als Zentrum für Deutschland- und 
Europastudien in den Niederlanden gefördert. 
Das Bundesverdienstkreuz wurde Nijhuis im 
März in der deutschen Botschaft des König-
reichs der Niederlande in Den Haag überreicht. 

GREAT HONOUR On 18 December 2018, German 
President Frank-Walter Steinmeier awarded the 
Cross of Merit of the Federal Republic of Ger-
many to Professor Ton Nijhuis. This was in rec-
ognition of the services rendered by Nijhuis to 
German-Dutch relations. The historian, political 
scientist and philosopher is a renowned Ger-
many expert. He has headed the Duitsland Instituut 
bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) since 
2015. The DIA is funded by the DAAD with finan-
cial resources from the Federal Foreign Office 
as a centre for Germany and Europe studies in 
the Netherlands. The Federal Cross of Merit was 
bestowed upon Nijhuis at the German Embassy 
of the Kingdom of the Netherlands in The Hague 
in March. 

duitslandinstituut.nl

LEIBNIZ-PREIS Gleich zwei DAAD-Alumni er-
halten den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2019, 
den wichtigsten deutschen Forschungsförder-
preis. Die Auszeichnung ist mit bis zu 2,5 Millionen 
Euro dotiert. Professorin Michèle Tertilt erhält  
den Preis für „die Eröffnung neuer Perspektiven 
für die Wirtschaftswissenschaften durch die  
Integration der Familienökonomie“. Sie lehrt 
Wirtschaftswissenschaften an der Universität 
Mannheim. Professor Andreas Reckwitz wird 
ausgezeichnet für „detaillierte Analysen des 
Strukturwandels moderner westlicher Gesell-
schaften“. Reckwitz hat den Lehrstuhl für  
Ver gleichende Kultursoziologie an der Europa- 
Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder  
inne.

LEIBNIZ PRIZE No fewer than two DAAD alumni 
are among the winners of the 2019 Gottfried Wil-
helm Leibniz Prize, the most important research 
award in Germany. A maximum of 2.5 million  
euros is provided per award. Professor Michèle 
Tertilt will be receiving the award for “opening 
up new perspectives in economic studies 
through the integration of family economics”. 
She teaches economics at the University of  
Mann heim. Professor Andreas Reckwitz will be  
honoured for his “detailed analyses of structural 
change in modern western societies”. Reckwitz 
holds the chair in comparative cultural sociology 
at the European University Viadrina in Frankfurt 
an der Oder.

www.daad.de/lp1, www.daad.de/lp2  
www.dfg.de

DEAR READERS, Alexander von Humboldt, 
the great naturalist, world explorer and hu
manist, is the focus of numerous exhib
itions, workshops and symposia being held 
in Latin America and Germany for his 250th 
birthday in 2019. “Humboldt y las Amé
ricas” is a season of events on this theme in 
which the DAAD is also actively involved 
with numerous contributions. Humboldt 
was always open to new things, he was inter
ested in the connections between society 
and nature and he looked beyond the divid
ing lines between individual subjects.

Not least, Humboldt relied on network
ing, although that concept did not yet exist, 
and he established contacts between think
ers and decisionmakers all over the world. 
Today, too, anyone who wishes to foster edu
cation and research must create networks of 
this kind. That is why this issue looks back at 
Humboldt’s achievements and enables you 
to discover how his ideas continue to have 
an impact at the DAAD today. 

A second thematic complex focuses on 
Europe and the debate on the new gener
ation of Erasmus programme. Looking ahead 
to the forthcoming European election at the 
end of May, you can also read an interview 
with the French Ambassador and DAAD 
alumna, AnneMarie Descôtes. 

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

Univ.Prof. Dr. Margret Wintermantel 
Präsidentin des Deutschen Akademischen  
Austauschdienstes
President of the German Academic Exchange Service sh
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Im Geiste Humboldts 
In the spirit of Humboldt
LIEBE LESERINNEN UND LESER, zu seinem 
250. Geburtstag im Jahr 2019 steht Alexan
der von Humboldt, der große Naturforscher, 
Weltreisende und Humanist, im Mittelpunkt
zahlreicher Ausstellungen, Workshops und
Symposien in Lateinamerika und Deutsch
land. Eine Themensaison widmet 
sich „Humboldt y las Américas“, 
hier engagiert sich auch der 
DAAD mit zahlreichen Beiträgen. 
Humboldt war immer offen für 
Neues, er interessierte sich für die 
Verbindungen zwischen Gesell
schaft und Natur und blickte über 
die Grenzen der Fächer hinweg. 

Nicht zuletzt setzte er auf Ver
netzung, als es diesen Begriff 
noch gar nicht gab, brachte Den
ker und Entscheider auf der gan
zen Welt miteinander in Kontakt. 
Auch wer heutzutage Wissen
schaft voranbringen will, muss 
solche Netzwerke schaffen. Diese 
Ausgabe blickt daher auf die 
Spuren Humboldts, und Sie er
fahren, wie seine Gedanken bis 
heute im DAAD nachwirken. 

Ein zweiter Themenkomplex 
widmet sich Europa und der 
Diskussion um die neue Pro
grammgeneration von Erasmus. 
Mit Blick auf die Ende Mai 
 bevorstehende Europawahl le
sen Sie zudem ein Interview  
mit Frankreichs Botschafterin, 
der DAADAlumna AnneMarie 
Descôtes. 

INTRO  EDITORIAL LETTER  01/2019
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UPDATE

MEHR AUSTAUSCH HAW.International heißt das 
neue Förderprogramm des DAAD für Hochschu-
len für Angewandte Wissenschaften (HAW) und 
Fachhochschulen. HAW haben einen hohen Stel-
lenwert in Deutschland, denn seit rund 50 Jahren 
sorgen sie mit ihrer starken Praxisorientierung 
für hochqualifizierte Fachkräfte. Das Programm 
HAW.International unterstützt die Hochschulen 
dabei, sich stärker international auszurichten. So 
sollen beispielsweise Studien inhalte durch inter-
nationale Kooperationen weltläufiger werden. Das 
Ziel ist es, die Studierenden optimal auf den von 
Internationalität geprägten Arbeitsmarkt vorzu-
bereiten.  

MORE EXCHANGE HAW.International is the 
name of the new DAAD funding programme for 
universities of applied sciences. Such institu-
tions of higher education enjoy high status in 
Germany, their extremely practical orientation 
having produced highly-qualified graduates  
for around 50 years. The HAW.International pro-
gramme helps universities build upon their  
international orientation. For example, cooper-
ation with institutions abroad is to make study 
content more international. The objective is to 
give students the best possible preparation  
for an ever more international labour market. 

www.daad.de/haw

FIT FÜR DIE SCHULE Um Internationalisierung 
geht es auch in dem neuen DAAD-Programm 
Lehramt.International. Deutsche Schulen sind 
von kultureller Vielfalt geprägt. Dagegen gibt es 
noch nicht genügend Lehrkräfte mit interkultu-
reller Erfahrung. Das Programm ermöglicht 
mehr Lehramtsstudierenden und -absolventen, 
Auslandserfahrungen zu sammeln. Zum Beispiel 
durch Stipendien für Praktika an Schulen im  
Ausland. 

READY FOR SCHOOL Internationalisation is  
also the name of the game in the DAAD’s new 
Lehramt.International programme. German 
schools are characterised by considerable cul-
tural diversity, yet there are not enough teachers 
with intercultural experience. The programme 
gives more teacher training students and  
graduates the chance to acquire experience 
abroad, for example by providing scholarships 
for internships at schools in other countries.  

www.studieren-weltweit.de/lehramt

ZUSAMMEN FÜR ENTWICKLUNG Der DAAD  
und die Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) wollen ihre gemeinsamen 
Entwicklungsprojekte in Forschung und Lehre 
fortsetzen und ausbauen. Das wurde Ende 2018 
vereinbart. 

WORKING TOGETHER FOR DEVELOPMENT The 
DAAD and the Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) want to con-
tinue and extend their joint development projects 
in higher education and teaching. This was 
agreed at the end of 2018. 

www.daad.de

INHALT  CONTENTS LETTER  01/2019
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NETZWERK  NETWORK LETTER  01/2019

Vernetzt in die Zukunft
88 Vertreterinnen und Vertreter von 66 Vereinen aus 53 Ländern – das 
dritte Treffen der DAAD-Alumni-Vereine im März brachte Frauen und 
Männer aus verschiedenen Generationen und unterschiedlichsten Regio-
nen zusammen. Dieser heterogene Erfahrungsschatz trug erheblich zum 
Gelingen der Veranstaltung mit dem Titel „Voneinander lernen, miteinan-
der gestalten“ bei. Vier Tage lang erarbeiteten die Teilnehmenden Strategi-
en zur Optimierung der Vereinsarbeit und zur besseren regionalen Ver-
netzung. Das Ergebnis waren konkrete Pläne für gemeinsame regionale 
Veranstaltungen. Die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und  
dem DAAD wird nach dem Treffen noch wirkungsvoller werden. Wie 
wertvoll deren Engagement für den 
DAAD und für Deutschland ist, be-
tonte auch DAAD-Generalsekretärin 
Dr. Dorothea Rüland (Foto unten).

STARKE AFRIKANERINNEN 
Auf dem Treffen von rund 150 DAAD-Alumni aus über 
20 afrikanischen Ländern imponierten Anfang März 
2019 in Nairobi die Wissenschaftlerinnen. Thema der 
dreitägigen Alumni-Konferenz waren die Herausfor-
derungen und Chancen von „Young Scholars in Afri-
ca“. In abwechslungsreichen Sessions bot die DAAD-
Außenstelle Nairobi den Teilnehmenden Zahlen und 
Fakten über Forschungslage, Fördermöglichkeiten, 
Mobilität oder Weiterbildung in Afrika und Debatten 
über aktuelle Themen wie Digitalisierung, Interna-
tionalisierung oder Frauen-
förderung. Eindrücklich und 
mit viel Engagement ergrif-
fen die Frauen zu allen 
 Themen das Wort und er-
mutigten ihre Kolleginnen  
mit Erfolgsgeschichten zu 
einer wissenschaftlichen 
Karriere in Afrika.

www.daad.or.ke

STRONG AFRICAN WOMEN 
Female researchers made an especially strong impres-
sion during the meeting of roughly 150 DAAD alumni 
from 20 African countries that was held in Nairobi at 
the beginning of March. The subject of the three-day 
alumni conference was the challenges and opportun-
ities facing “Young Scholars in Africa”. In varied ses-
sions the DAAD Regional Office in Nairobi offered par-
ticipants facts and figures on the state of research, 
funding opportunities, mobility and further training 
in Africa as well as debates on topical subjects such as 

digitalisation, internation-
alisation and the advance-
ment of women. The women 
spoke convincingly on all 
the issues in a committed 
and solution-oriented way 
and used success stories to 
encourage their female col-
leagues to undertake re-
search careers in Africa.

Spannende Begegnungen in Nairobi: Alumni aus Afrika trafen sich auf 
Einladung des DAAD zu intensiven Gesprächen über aktuelle Themen.

Interesting encounters in Nairobi: alumni from Africa met for in-depth 
discussions on topical issues at the invitation of the DAAD.

Networking for the future
With 88 representatives of 66 associations from 53 countries participating this 
March, the third meeting of DAAD alumni associations brought together men 
and women of different generations from diverse regions. This heterogeneous 
pool of experience made a considerable contribution to the success of the 
event entitled “Voneinander lernen, miteinander gestalten”. The participants 
spent four days developing strategies for optimising alumni association work 
and improving regional networking. Their efforts resulted in concrete plans 
for joint regional events. As another result of the meeting cooperation between 
the DAAD and the associations will be even more effective. How valuable their 
commitment is for the DAAD and Germany was also emphasised by DAAD 
Secretary General Dr. Dorothea Rüland (photo, left).

www.daad.de/deutschland/alumni
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LOREM LETTER  01/2019

DAAD Young Ambassadors 
Authentische Botschafter: In Indien, den USA, Kanada, Mexiko 
und Kolumbien werben Studierende, junge Wissenschaftler oder 
Berufstätige, die kürzlich in Deutschland studiert oder geforscht 
haben, für die deutsche Hochschullandschaft. Die DAAD-Außen-
stellen und Informationszentren bereiten die Young Ambassadors 
auf ihre Aufgabe vor und versorgen sie mit Informationsmaterial. 
So wie Dr. Víctor Ávila-Akerberg, der sich als Dozent am Institut für 
Agrar- und ländliche Wissenschaften der Universidad Autónoma 
del Estado de México für das Programm engagiert. „Deutsch-
land bietet Nachwuchswissenschaftlern exzellente Chancen, das 
möchte ich den Studierenden zeigen“, sagt er. „Ich persönlich hatte 
während meiner Promotion an der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg eine der besten Zeiten meines Lebens.“ Auf Alumni- 
Veranstaltungen, die er bereits zweimal selbst organisiert hat, 
internationalen Foren seiner Universität, aber auch per E-Mail und 
Telefon erzählt er von seinen persönlichen Erlebnissen und be-
richtet über Studien- und Fördermöglichkeiten.

DAAD Young Ambassadors 
Authentic ambassadors: students and young researchers or profes-
sionals who recently studied or carried out research in Germany 
are promoting German higher education in India, the United 
States, Canada, Mexico and Colombia. DAAD regional offices and 
information centres prepare these Young Ambassadors for the task 
and supply them with information material. Dr. Víctor Ávila-Aker-
berg, a lecturer at the Institute of Agricultural and Rural Sciences 
at the Universidad Autónoma del Estado de México, for example, 
is supporting the programme. “Germany offers junior researchers 
excellent opportunities, and I would like to make students aware 
of that,” he says. “I personally had one of the best times of my life 
while I studied for my doctorate at the University of Freiburg.” He 
tells others about his personal experiences and reports on study 
and funding opportunities not only at alumni events, which he has 
already organised twice, and international forums at his univer-
sity, but also via email and on the phone.
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Europa am 
Scheideweg 
Europe at a crossroads

EXZELLENZ, Deutschland und Frankreich haben An-
fang 2019 den „Vertrag von Aachen“ unterzeichnet. 
Mit welchen Gedanken haben Sie dieses Ereignis be-
gleitet? Der Vertrag von Aachen ist ein deutsch-franzö-
sischer Freundschafts- und Kooperationsvertrag. Er ist 
als Ergänzung des Élysée-Vertrages von 1963 zu ver-
stehen, der den Grundstein für die deutsch-französi-
sche Aussöhnung legte. Nun ist es notwendig, weiter 
auf eine Annäherung hinzuarbeiten. Der Aachener 
Vertrag passt unsere Zusammenarbeit an die Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts an und stellt sie in 
den Dienst der Vertiefung der europäischen Integration. 
Denn er schafft einen offenen Rahmen, um das europä-
ische Projekt zu unterstützen, und nicht, um einen allei-
nigen Dialog zwischen Paris und Berlin zu führen. Der 
Vertrag zeigt, dass unsere beiden Länder gemeinsam 
die Zukunft gestalten wollen, und wir gehen diese  
Aufgabe mit großer Begeisterung und Energie an. 

Der Austausch in Bildung und Forschung spielt seit 
jeher eine wichtige Rolle für die deutsch-französische 
Freundschaft. Wie könnte er sich in Zukunft noch wei-
ter positiv entwickeln? In Deutschland gibt es fast 220 
deutsch-französische Doppeldiplome, 80 Prozent da-
von an der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) 
in Saarbrücken. 8.500 Französinnen und Franzosen  
studieren in Deutschland, 8.790 Deutsche in Frank-
reich. Überdies war Deutschland 2018 mit 5.881 Stu-
dierenden das Herkunftsland Nummer eins von Eras-
mus-Studierenden in Frankreich. Für Deutschland ist 
Frankreich das zweitgrößte Gastland für Erasmus-
Studierende. In Zukunft wollen wir diesen Austausch 
noch weiter verstärken. Seit 1997 besteht die DFH, die 
die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Deutsch-
land und Frankreich im Hochschulbereich zum Ziel 
hat, hauptsächlich durch die Förderung von Mobilität. 
Im Rahmen des Aachener Vertrages haben sich beide 
Länder verpflichtet, diese Zusammenarbeit fortzufüh-
ren. Die DFH wird eine führende Rolle bei der Einrich-
tung der Europäischen Hochschulen spielen, da sie 
über eine einzigartige Expertise bei der Schaffung von 
Doppeldiplomen verfügt. Damit sich die Beziehungen 
weiter positiv entwickeln, ist es besonders wichtig, 
dass nicht nur Studierende Zugang zu Mobilität haben. 
Daher engagieren sich unsere Länder sehr stark dafür, 
auch Auszubildenden Mobilität zu ermöglichen.

AMBASSADOR, France and Germany signed the Treaty 
of Aachen at the beginning of 2019. What were your 
thoughts on that occasion?  The Treaty of Aachen is a 
Franco-German agreement on cooperation and inte-
gration. It should be understood as an addition to the 
Élysée Treaty of 1963, which laid the foundation for 
Franco-German reconciliation. It is now necessary to 
work further towards greater convergence. The Treaty 
of Aachen tailors our cooperation to the challenges of 
the 21st century and places it at the service of deeper 
European integration. It creates an open framework  
for supporting the European project, and not solely  
for dialogue between Paris and Berlin. The Treaty 
shows that our two countries want to shape the future 
together and we are approaching this task with great 
enthusiasm and energy. 

Exchange in education and research has always 
played an important role in Franco-German friend-
ship. How could it continue to develop positively in  
the future? Germany has almost 220 Franco-German 
 double degree programmes, 80% of them at the Franco-
German University (FGU) in Saarbrücken. Some 8,500 
French young people are studying in Germany, and 
8,790 Germans in France. Furthermore, with a total of 
5,881 students, Germany was the number one country 
of origin for Erasmus students in France in 2018. In 
turn, Germany welcomes the second largest number of 
Erasmus students from France. We want to strengthen 
this exchange even further in the future. The FGU was 
established in 1997 with the goal of strengthening co-
operation between Germany and France in the field of 
higher education, mainly by promoting mobility. Both 
countries have pledged to continue this cooperation 
within the framework of the Treaty of Aachen. The FGU 
will play a leading role in the establishment of European 
universities since it has unique expertise in the creation 
of double degree programmes. To ensure that relations 
continue to develop positively, it is especially important 
that not only students have access to mobility. That is 

Anne-Marie Descôtes, Frankreichs Botschafterin  
in Deutschland und DAAD-Alumna, spricht über die  
Bedeutung der Europawahl im Mai und die Zukunft  
des europäischen Hochschulaustauschs.

Anne-Marie Descôtes, France’s Ambassador to Ger many 
and a DAAD alumna, speaks about the importance of 
the European election in May and the future of European 
higher education exchange.

Interview/interview: Janet Schayan; Fotos/photographs: Anika Büssemeier

IM GESPRÄCH  INTERVIEW LETTER  01/2019
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Präsident Macron hat die Idee der Europäischen 
Universitäten aufgebracht. Warum sind diese Ein-
richtungen wichtig? Das Projekt der Europäischen 
Hochschulen hat großes Interesse hervorgerufen und 
Bemühungen ausgelöst, um die Hochschulen Frank-
reichs, Deutschlands und anderer EU-Mitgliedsstaaten 
einander näherzubringen sowie gemeinsame Studien-
angebote und strategische Hochschulallianzen her-
vorzubringen. Eine Europäische Hochschule wird ein 
Netzwerk von drei bis sechs Hochschulen aus mindes-
tens drei Ländern bilden, die in engen und strategi-
schen Partnerschaften zwischen den Mitgliedern des 
Netzwerks agieren. Besonders wichtig ist die Ver-
wirklichung eines Europäischen Hochschul- und For-
schungsraums, die Stärkung von Exzellenz und die 
Bewältigung großer gesellschaftlicher Herausforde-
rungen wie Klimawandel, Künstliche Intelligenz oder 
Sicherheit. Es ist Aufgabe der Hochschulen, als Inno-
vationsträger zu diesen Herausforderungen beizutra-
gen. Ziel ist, die Europäer einander näherzubringen 
und die Qualität sowie Wettbewerbsfähigkeit der euro-
päischen Hochschulbildung zu verbessern – mit inno-
vativer Pädagogik, gemeinsamen Diplomen, Mobili-
tätsangeboten und einer langfristigen gemeinsamen 
Perspektive. Mithilfe der Europäischen Hochschulen 
können wir die Europäerinnen und Europäer von 
morgen ausbilden und die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit des europäischen Raums steigern. 

In diesen Tagen hat es die europäische Idee nicht leicht. 
Wie wichtig ist die Europawahl im Mai? Wichtiger denn 
je. Europa steht an einem Scheideweg. Es ist unbestreit-
bar, dass wir zahlreiche Herausforderungen überwin-
den müssen, die eine gemeinsame europäische Antwort 
erfordern. Zur EU gibt es keine Alternative, daher geht 
es darum, wie die Mitgliedsstaaten ihre Ziele und Visio-
nen für Europa gemeinsam voranbringen können. Viele 

Menschen zweifeln an der Fähigkeit der EU, Antworten 
auf ihre Sorgen zu geben. Deshalb muss die Reform der 
EU zuerst den Menschen zugutekommen. Wir wollen 
ihnen zeigen, dass Europa sie schützt und ihnen Wohl-
stand garantiert. Die Wahl ist zudem eine Gelegenheit, 
daran zu erinnern, welche Möglichkeiten Europa für 
uns bereithält – wie die Europäischen Hochschulen 
oder Erasmus+. 

Was könnte der europäischen Idee frische Impulse  
geben? Der Brexit zeigt uns, dass Europa sich reformie-
ren muss. Überall in Europa wächst eine Wut, auf die 
wir reagieren müssen. Das Wiederaufleben der euro-
päischen Idee kann um drei Achsen gestaltet werden: 

why both our countries are making very strong  
efforts to facilitate mobility by apprentices.

President Macron has proposed to create the idea of 
European universities. Why are these institutions im-
portant? The project of European universities has at-
tracted great interest and prompted efforts to bring 
higher education institutions from France, Germany 
and other EU member states closer together as well as 
to create joint study programmes and strategic higher 
education alliances. A European university will form  
a network of three to six higher education institutions 
from at least three countries that act in close and  
strategic partnerships between the members of the  
network. Especially important is the realisation of a 
European higher education and research area, the 
strengthening of excellence and the resolution of ma-
jor societal challenges, such as climate change, artifi-
cial intelligence and security. It is the responsibility  
of universities, as centres of innovation, to contribute  
to address these challenges. The goal is to bring Euro-
peans closer together and to improve the quality  
and the competitiveness of European higher education –  
with innovative pedagogy, joint qualifications, oppor-
tunities for mobility and long-term shared perspec-
tives. With the aid of European universities we can 
train the Europeans of tomorrow and increase the  
international competitiveness of the European region. 

The European idea is not having an easy time at the 
moment. How important is the European election in 
May? More important than ever before. Europe stands 
at a crossroads. We indisputably need to overcome  
numerous challenges that require joint European  

answers. There is no alternative to the EU; therefore the 
primary concern is how the member states can ad-
vance their goals and visions for Europe together. 
Many people doubt the EU’s ability to address their 
concerns. That’s why the reform of the EU must first 
benefit the people. We want to show them that Europe 
protects them and guarantees their prosperity. Fur-
thermore, the elections are an opportunity to remind 
people of the possibilities that Europe offers – such as 
European universities and Erasmus+. 

What could give the European idea fresh impetus? 
Brexit has shown us that Europe must reform. Every-
where in Europe there is growing anger, to which we 
must respond. The revival of the European idea can be 
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»  EUROPA MUSS SICH REFORMIEREN

»  EUROPE MUST REFORM
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die Verteidigung unserer Freiheit, den Schutz un-
seres Kontinents und den Geist des Fortschritts, den 
wir wieder lebendig machen müssen. Unsere Freiheit 
kann durch Maßnahmen zum Schutz der Demokratie 
und das Verbannen von Hass aus dem Internet vertei-
digt werden. Zum Schutz unseres Kontinents müssen 
wir den Schengen-Raum überdenken, einen Europäi-
schen Verteidigungs- und Sicherheitsvertrag schlie-
ßen und fairen Wettbewerb gewährleisten. Schließlich 
sollten wir den Geist des Fortschritts in Europa wieder-
beleben: etwa durch die Einrichtung eines gemeinsa-
men „sozialen Schutzschilds“, weitreichendere Ver-
pflichtungen für Klima und Gesundheit und die 
Wiedererlangung der Innovationskraft in der EU. Wir 
hoffen, gemeinsam mit Deutschland Wege zu finden, 
diese Impulse für Europa so bald wie möglich umzu-
setzen. 

Deutschland und Frankreich werden immer wieder 
als „Motor Europas“ bezeichnet. Wie können die Län-
der dieser Rolle heute am besten gerecht werden? 
Deutschland und Frankreich sollten mit neuem Elan 
wieder Verantwortung innerhalb der EU übernehmen. 
Diese Verantwortung ist sowohl historisch motiviert 
als auch zukunftsorientiert ausgerichtet. Die Aussöh-
nung unserer Länder war ein starkes Zeichen für unser 
Engagement für Frieden und Demokratie. Deutsch-
land und Frankreich vertreten nicht immer die 
gleichen Ansichten, aber genau darin besteht die Kraft 
unserer Zusammenarbeit: Beide Länder fördern euro-
päische Debatten und suchen nach Kompromissen. 
Aber die Triebkraft Europas hängt wesentlich auch  
von den Bürgerinnen und Bürgern ab, die sich an der 
europäischen Debatte beteiligen – im Rahmen der eu-
ropäischen Bürgerdialoge oder durch die Teilnahme 
an der Europawahl im Mai.  

Lesen Sie das komplette Interview unter  
www.daad.de/aktuell1 

shaped around three axes: the defence of our free-
dom, the protection of our continent and the spirit of 
progress that we must again fill with life. Our freedom 
can be defended by measures to protect democracy  
and banish hate from the Internet. For the protection of 
our continent we must rethink the Schengen Area, con-
clude a European Defence and Security Treaty and 
guarantee fair competition. Finally, we should revital-
ise the spirit of progress in Europe: for example, with  
a common “social protective shield”, more sweeping 
obligations on climate and health and the recovery of 
innovative strength within the EU. We hope to find 
ways of implementing these plans for Europe with 
 Germany as soon as possible. 

France and Germany are constantly described as the 
“engine” of Europe. How can these countries best do 
justice to that role today? France and Germany should 
once again take responsibility in the EU with renewed 
energy. This responsibility is not only historically motiv-
ated, but also forward-looking. The reconciliation  
between our countries was a strong symbol of our 
commitment to peace and democracy. France and Ger-
many do not always support the same views, but this  
is precisely where the strength of our cooperation lies: 
both countries promote European debates and seek 
compromises. However, the driving force for Europe 
also depends essentially on the citizens who partici-
pate in the European debate – within the framework  
of European Citizens’ Dialogue events or by taking  
part in the European election in May. 

You can read the whole interview in German at  
www.daad.de/aktuell1
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ANNE-MARIE DESCÔTES ist seit Juni 2017 Botschafterin 
Frankreichs in Deutschland. Sie studierte Germanistik und 
Kunstgeschichte, unter anderem mit einem DAAD-Stipendium 
in Berlin, und absolvierte die École normale supérieure und  
die École nationale d’administration. Anschließend war sie als 
Kulturattachée in Bonn tätig und arbeitete in dieser Zeit bereits 
eng mit dem DAAD zusammen. Auch nach ihrer Berufung ins 
französische Außenministerium setzte sie sich für die deutsch-
französischen Beziehungen und für Zusammenarbeit in der  
Bildung ein.  

ANNE-MARIE DESCÔTES has been France’s Ambassador  
to Germany since June 2017. She studied German studies and 
art history, including with a DAAD scholarship in Berlin, and 
gradu ated from the École normale supérieure and the École  
nationale d’administration. She subsequently worked as Cul-
tural Attachéin Bonn, during which time she cooperated closely 
with the DAAD. Following her return to the French Foreign  
Ministry, she continued to support Franco-German relations 
and cooperation in education.

de.ambafrance.org

http://www.daad.de/aktuell1
http://www.daad.de/aktuell1
https://de.ambafrance.org/
https://www.daad.de/aktuell1
https://www.daad.de/aktuell1
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#WHATSNEXT Die Fraunhofer-Gesellschaft, eine der vier großen 
deutschen außeruniversitären Forschungsorganisationen, feiert  
70. Jahrestag. Mit 72 Instituten, mehr als 26.600 Mitarbeiterinnen und
Mit arbeitern sowie Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und
Unternehmen in 80 Ländern hat sie viel erreicht. Aber statt sich auf
dem Erfolg auszu ruhen, schaut sie lieber nach vorn. Unter dem
Hashtag #whatsnext hat Fraunhofer schon die nächsten großen Themen
im Blick: Dazu gehören zum Beispiel Batteriezellfertigung, kognitive
Systeme und programmierbare Materialien.

#WHATSNEXT The Fraunhofer-Gesellschaft, one of the four major Ger-
man non-university research organisations, is celebrating its 70th anni-
versary this year. It has already achieved a lot with its 72 institutes, a  
payroll of more than 26,600 staff, and cooperative ventures with re-
search institutions and corporations in 80 countries. Instead of resting 
on its laurels it prefers to look to the future. Under the hashtag 
#whatsnext Fraunhofer is already focussing on the major themes of  
tomorrow: they include, amongst other things, battery cell production, 
cognitive systems and programmable materials. 

www.fraunhofer.de

Year of Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) is an issue that gets talked about  
a lot, but explained only rarely. So just the right thing for  
Science Year 2019. Because the goal behind Science Years is 
to familiarise the general public with the ins and outs of im-
portant, complex topics. Not just in Germany: the German 
Centres for Research and Innovation (DWIH) in New York,  
São Paulo, Moscow, New Delhi and Tokyo are busy explaining 
AI in 2019. DAAD coordinates the DWIH network which 
brings together scientific organisations, universities and re-
search staff in the business world. 

www.wissenschaftsjahr.de, www.dwih-netzwerk.de

Jahr der Künstlichen Intelligenz
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Thema, das oft erwähnt, aber selten erklärt 
wird. Genau das Richtige also für das Wissenschaftsjahr 2019. Denn die Wis-
senschaftsjahre haben das Ziel, wichtige und komplexe Themen der Öffent-
lichkeit näherzubringen. Nicht nur in Deutschland: Auch die Deutschen Wis-
senschafts- und Innovationshäuser (DWIH) in New York, São Paulo, Moskau, 
Neu-Delhi und Tokyo sind 2019 aktiv in der KI-Vermittlung. Der DAAD koor-
diniert das DWIH-Netzwerk, in dem sich Wissenschaftsorganisationen, Hoch-
schulen und die forschende Wirtschaft zusammengeschlossen haben.  

REDUCE TO 
THE MAX
KLEIN UND FEIN Was groß ist,  
muss nicht unbedingt auch gut sein. 
Im Gegenteil, viele Bereiche streben 
heute nach dem immer Kleineren. 
Bekannt ist das von Computern, die 
einmal ganze Räume gefüllt haben 
und heute bequem unter den Arm 
geklemmt werden können. Weniger 
bekannt ist es von Elektronenspin-
resonanz-Spektrometern. Diese Gerä-
te können die Absorption von Mikro-
wellen in einem Magnetfeld messen 
und werden unter anderem in der 
medizinischen Diagnostik eingesetzt. 
Auch für den Betrieb eines solchen 
Geräts benötigte man bis vor Kurzem 
ein ganzes Labor. Doch nun genügt 
ein Schuhkarton: Vollbracht haben 
diese Leistung Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler am Helmholtz-
Zentrum Berlin für Materialien und 
Energie in Zusammenarbeit mit der 
Universität Stuttgart.

SMALL AND REFINED Things that 
are large are not necessarily also 
best. On the contrary, in many fields 
the focus today is on ever smaller 
things. A well-known phenomenon 
as regards computers which once 
filled entire rooms and today can be 
easily fitted under your arm. What  
is perhaps less known are electron 
spin resonance spectrometers. 
These devices are used to measure 
the absorption of microwaves in  
a magnetic field and are utilised 
amongst other things in medical  
diagnostics. And until recently you 
needed an entire lab to operate 
such an appliance. Nowadays, you 
require only the space of a shoe box: 
Thanks to the efforts of scientists  
at the Helmholtz-Zentrum Berlin 
für Materialien und Energie in col-
laboration with their colleagues 
from the University of Stuttgart.

www.helmholtz.de
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UPDATE

NÜTZLICHE BAKTERIEN Veränderungen im 
weltweiten Stickstoffkreislauf sind schlecht für 
das Klima, weil sie den Treibhausgaseffekt ver-
stärken. So können manche Mikroben das giftige 
Stickstoffmonoxid in das Treibhausgas Lachgas 
umwandeln. Doch es gibt auch Mikroben, so-
genannte anaerobe ammoniumoxidierende Bak-
terien, die das Stickstoffmonoxid zum Wachsen 
nutzen und es dabei in das harmlose Molekül 
Stickstoff umwandeln. Das fanden Forscher vom 
Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie  
in Bremen gemeinsam mit Kollegen der Rad-
boud University in den Niederlanden heraus.

USEFUL BACTERIA Changes in the world’s  
nitrogen cycle are bad for the climate as they 
strengthen the greenhouse effect. In this way, 
certain microbes turn toxic nitrogen monoxide 
into laughing gas, a greenhouse gas. That said, 
there are also microbes, so-called anaerobic 
ammonium-oxidising bacteria, that use nitrogen 
monoxide to grow, and in the process transform 
it into harmless nitrogen molecules. This dis-
covery was made by researchers at the Max 
Planck Institute for Marine Microbiology in Bremen 
together with colleagues at Radboud University 
in the Netherlands. 

www.mpg.de

SELBSTFAHRENDER KATAMARAN In Deutsch-
land wird die Wasserqualität von Flüssen und 
Seen regelmäßig kontrolliert. Noch umfassende-
re und präzisere Messungen verspricht „River-
Boat“, ein autonom fahrender Katamaran. Er 
wird von Navigationssatelliten geleitet und kann 
beliebig oft an exakt denselben Stellen messen. 
Koordiniert wird die Entwicklung vom For-
schungsinstitut für Wasser- und Abfallwirt-
schaft an der RWTH Aachen (FiW).

SELF-DRIVING CATAMARAN In Germany, the 
quality of the water in rivers and lakes is regu-
larly monitored. Even more comprehensive and 
precise measurements – this is what “River-
Boat”, an self-driving catamaran, promises to de-
liver. It is guided by navigation satellites and  
can take any number of measurements at exactly 
one and the same locations. The development 
was coordinated by FiW, the Research Institute 
for Water and Waste Management attached to 
the RWTH Aachen (FiW).

www.fiw.rwth-aachen.de

OPEN ACCESS Für den wissenschaftlichen Fort-
schritt ist der freie Zugang zu Forschungsergeb-
nissen unverzichtbar. Deshalb haben sich 25 
akademische Einrichtungen zum „DSpace-Kon-
sortium Deutschland“ zusammengeschlossen. 
Es fördert die Software DSpace, eine Grundlage 
für das Open Access genannte freie Publizieren.

OPEN ACCESS Scientific progress hinges com-
pletely on open access to research findings. For 
this reason, 25 academic institutions have teamed 
up to form the “DSpace Konsortium Deutsch-
land”. It promotes the DSpace software, which 
provides a platform for open-access publishing.

www.tu-berlin.de
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DEUTSCHER ZUKUNFTSPREIS
WEGWEISEND Die Entdeckung eines Wirkstoffs, der vor dem  
Humanen Cytomegalievirus schützt, war der erste Schritt. Im 
zweiten Schritt entwickelten Professor Helga Rübsamen-Schaeff 
und Dr. Holger Zimmermann daraus ein Medikament, das Men-
schen mit geschwächtem Immunsystem vor dem Virus schützt. 
Dafür haben sie den Deutschen Zukunftspreis 2018 erhalten, den 
jährlichen Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation. 

PIONEERING The discovery of an active substance that provides 
protection against the human cytomegalo virus was the first step. 
In a second step, Professor Helga Rübsamen-Schaeff and Dr. Holger 
Zimmermann developed a medicine based on it that protects  
humans with a weakened immune system against the virus. They 
garnered the Deutscher Zukunftspreis 2018 for their efforts – it 
is awarded each year by the German Federal President for out-
standing achievements in technology and innovation. 

www.deutscher-zukunftspreis.de

Deutscher Supercomputer
Im Januar ging der schnellste Rechner Deutschlands, der achtschnellste der 
Welt, in Garching bei München ans Netz. „SuperMUC-NG“ am Leibniz-Rechen-
zentrum schafft 27 Billiarden Rechenschritte pro Sekunde. Damit kann er in-
ternationalen Wissenschaftlern helfen, komplexe Strömungen oder astrophy-
sikalische Modelle zu berechnen. Auch die Lebenswissenschaften profitieren. 
Bereits der Vorgänger trug zu individuellen Brustkrebstherapien bei.

German supercomputer
In January, Germany’s fastest computer – and the eighth fastest in the world – 
went into operation in Garching near Munich. “SuperMUC-NG” at Leibniz 
 Supercomputing Centre manages 27 trillion calculation steps a second. In  
this way, it can help international scientists in calculating complex currents or 
astrophysical models. Life scientists benefit, too. Its predecessor already helped 
create personalised breast cancer therapies. 

www.lrz.de

http://www.mpg.de
http://www.fiw.rwth-aachen.de
http://www.tu-berlin.de
http://www.deutscher-zukunftspreis.de
http://www.lrz.de
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Erasmus – die neue  
Programmgeneration

Erasmus – the new programme generation
Erasmus ist die Erfolgsgeschichte der EU: 2017 verzeichnete  

das Programm einen neuen Teilnehmerrekord – 800.000  
junge Menschen erhielten eine Förderung. Die Laufzeit des  

aktuellen Programms endet 2020. Wie geht es weiter?

Erasmus is the EU’s success story: in 2017, the  
 programme recorded the most participants ever – 800,000  

young people received funding. The current programme  
 will end in 2020. So what does the future hold for Erasmus?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorin/author: Gunda Achterhold
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FOR MORE THAN 30 years, Erasmus+ and its prede
cessor programmes have played an important role in 
the internationalisation of German higher education. 
In January 1986, the European Commission presented 
its proposal for a new action programme designed to 
promote student mobility. The programme was to  
bear the name ERASMUS – an acronym for EuRopean 
Community Action Scheme for the Mobility of Uni
versity Students, and also a reference to the philoso
pher Erasmus of Rotterdam. In 2014, all the funding 
lines that had previously coexisted sidebyside –  
for schools, universities, adult and vocational educa
tion – were combined to form the current programme 
generation, the Erasmus+ programme for education, 
training, youth and sport. 

» Tried and tested programmes will also 
be continued in the next phase

Nonetheless, little will change in the new period, notes 
Dr. Klaus Birk, Director of the National Agency for EU 
Higher Education Cooperation at the DAAD, who is re
sponsible among other things for implementing the 
Erasmus+ programme. “Following the extensive re
structuring that was required by the merging of all the 
different sections at the start of the current programme 
generation, which also entailed some major technical 
challenges, we will be continuing tried and tested pro
grammes in the next phase.” 

The planned increase in the budget to 30 billion  
euros has been welcomed by all. As Birk explains, how
ever, no hardandfast figures are available as yet be
cause European parliament elections will be taking 
place this summer. “The possibility cannot be ruled out 
that conservative rightwing forces that take a signifi
cantly more critical view of issues such as internation
alisation and Europe will see an upsurge in popularity.”

Two aspects in higher education are right at the top 
of the agenda: strengthening the international dimen
sion of Erasmus, and thereby increasing cooperation 
with nonEuropean countries, is a declared political 
objective and one that is shared by the National Agency 
at the DAAD. Meanwhile, one flagship initiative are the 
European Universities suggested by French President 

SEIT MEHR ALS 30 Jahren sind Erasmus+ und seine 
Vorgängerprogramme wichtige Instrumente für die 
Internationalisierung der deutschen Hochschulen. Im 
Januar 1986 hatte die EUKommission ihren Vorschlag 
für ein neues Aktionsprogramm zur Förderung der 
studentischen Mobilität vorgelegt. Das Programm  
sollte den Namen ERASMUS tragen – ein Akronym  
für EuRopean Community Action Scheme for the  
Mobility of University Students, das auch als Hinweis 
auf den Philosophen Erasmus von Rotterdam ver
standen werden kann. Mit der aktuellen Programmge
neration wurden 2014 alle bislang nebeneinander be
stehenden Förderlinien für Schulen und Hochschulen 
sowie Erwachsenen und Berufsbildung im Erasmus+ 
Programm für Bildung, Jugend und Sport zusammen
geführt. 

» Bewährte Programme werden auch in 
der nächsten Phase weitergeführt

Dennoch werde sich in der neuen Periode nur wenig 
ändern, stellt Dr. Klaus Birk, Direktor der Nationalen 
Agentur für EUHochschulzusammenarbeit im DAAD 
und zuständig unter anderem für die Umsetzung des 
Erasmus+ Programms, fest. „Nach den gravierenden 
Umstrukturierungen durch die Zusammenlegung al
ler Bereiche zu Beginn der aktuellen Programmgene
ration, die auch technisch große Herausforderungen 
mit sich brachten, führen wir in der nächsten Phase 
bewährte Programme weiter.“ 

Einhellig begrüßt wird die geplante Erhöhung des 
Budgets auf 30 Milliarden Euro. Mit Blick auf die im 
Sommer anstehenden Wahlen zum Europaparlament 
gebe es jedoch keine belastbaren Zahlen, so Birk. „Es  
ist nicht auszuschließen, dass rechtskonservative 
Kräfte an Zustimmung gewinnen, die den Themen  
Internationalisierung und Europa deutlich kritischer 
gegenüberstehen.“

Im Hochschulbereich finden sich zwei Aspekte 
ganz oben auf der Agenda: Die internationale Dimen
sion von Erasmus und somit die Kooperation mit 
nichteuropäischen Ländern zu stärken, ist erklärter 
politischer Wille und wird von der Nationalen Agen
tur im DAAD geteilt. Ein Projekt mit Leuchtturm
charakter wiederum sind die vom französischen Prä
sidenten Emmanuel Macron angeregten Europäischen 83 %

der Erasmus-Geförderten fühlen 
sich stark mit Europa verbunden.

of Erasmus scholarship-holders 
feel close ties with Europe.
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Hochschulen, die ab 2021 als eigene Projektschiene 
Teil von Erasmus sein werden – eine erste Pilotaus
schreibung endete im Februar 2019 und fand europa
weit hohes Interesse. Mit dieser neuen Förderlinie regt 
die EUKommission den Zusammenschluss europäi
scher Hochschulen in Allianzen an, die ein gemein
sames strategisches Konzept entwickeln. 

„Studierende und Wissenschaftler sollen innerhalb 
dieser Konsortien frei entscheiden können, wo sie  
studieren und forschen wollen“, erklärt Nina Salden, 
Leiterin der DAADAußenstelle Brüssel. „Das ist ein 
Quantensprung in der Zusammenarbeit europäischer 
Hochschulen, die über jetzige Formen strategischer 
Hochschulpartnerschaften weit hinausgeht.“ Viel  
Diskussion gab es im Vorfeld um die geografische  
Ausgewogenheit der Europäischen Hochschulen: Die 
Europäische Kommission erwartet von den antragstel
lenden Konsortien, dass sie Partner aus möglichst un
terschiedlichen Regionen Europas einbinden. 

» Der DAAD schlägt neue Mobilitäts
formen und bessere Betreuung vor 

Stand die Ausgestaltung der ErasmusBildungs
programme in den Jahren nach der Wirtschaftskrise 
stark unter dem Vorzeichen der Berufsbefähigung, 
beobachtet Klaus Birk im Hinblick auf die neue Pro
grammgeneration inhaltliche Verschiebungen. „Ein 
Fokus liegt auf der Inklusion junger Menschen, für die 
der Zugang zum Auslandsstudium schwieriger ist“, 
sagt er. Die Nationale Agentur im DAAD schlägt eine 
Kombination aus neuen Mobilitätsformen, besserer 
Betreuung, Digitalisierung und Marketing vor, um 
Zielgruppen wie Erstakademiker oder Migranten bes
ser zu erreichen. Die Förderung kürzerer Mobilitäts
aufenthalte, virtueller Austausch und Blended Learn
ing könnten mögliche Maßnahmen auf diesem Weg 
sein und sind im neuen ErasmusProgramm auch 
vorge sehen. 

Die aktuelle Krise um die Zukunft Europas spiegelt 
sich auch in der Diskussion um die Zukunft von Eras

Emmanuel Macron; from 2021, they are to form 
part of Erasmus as a project line in their own right –  
an initial call for proposals ended in February 2019 
and attracted a great deal of interest Europewide. 
Through this new line of funding, the European Com
mission wishes to inspire European universities to 
form alliances with a common strategic concept. 

“The idea is that students and academics will be free 
within these consortia to decide where they wish to 
study and pursue research”, explains Nina Salden, 
head of the DAAD Branch Office Brussels. “This is a 
quantum leap in terms of cooperation between Euro
pean universities and goes far beyond the current 
forms of strategic higher education partnerships.” 
There was much discussion in advance about the Euro
pean Universities achieving a geographical balance: 
the European Commission expects the applicant con
sortia to involve partners from as diverse European 
regions as possible. 

» The DAAD proposes new forms of  
mobility and better supervision

While the Erasmus educational programmes had a 
strong focus on vocational employability in the years 
following the economic crisis, Klaus Birk sees a shift in 
emphasis in the new programme generation. “One 
 focus is on the inclusion of young people for whom it is 
more difficult to study abroad“, he says. The National 
Agency at the DAAD proposes a combination of new 
forms of mobility, better supervision, digitisation and 
marketing so as to better reach target groups such as 
firstgeneration students or migrants. Funding of 
shortterm mobility stays, virtual exchanges and 
blended learning could be possible steps along this 
path and is also provided for within the new Erasmus 
programme. 

The current crisis surrounding the future of Europe 
is also reflected in the debate about the future of Eras
mus: ideas and suggestions aimed at fostering Euro
pean cohesion are being given considerably greater 
weight. In this context, alumni can also play an import
ant role, stresses Klaus Birk. “They are excellent am
bassadors for the European idea.” 

» Advancing the European idea with good 
initiatives  

He sees the “Europa macht Schule – Europe meets 
School” programme as a good example of how former 
Erasmus participants can get actively involved and ad
vance the European idea. Former scholarshipholders 

E

D

27 %
der Erasmus-Alumni haben ihren Partner 
oder ihre Partnerin während des Auslands-
aufenthalts kennengelernt.

of Erasmus alumni met their partner  
during their stay abroad.
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CAMPUS

mus wider: Ideen und Vorschläge, die auf eine  
Förderung des europäischen Zusammenhalts zielen, 
erhalten ein deutlich stärkeres Gewicht. Hier komme 
auch den Alumni eine wichtige Rolle zu, betont Klaus 
Birk. „Sie sind hervorragende Botschafter für den  
europäischen Gedanken.“ 

» Den EuropaGedanken mit guten Initia
tiven nach vorn bringen

Das Programm „Europa macht Schule – Europe meets 
School“ ist für ihn ein gutes Beispiel dafür, wie sich 
ehemalige ErasmusProgrammTeilnehmer aktiv ein
setzen und den EuropaGedanken nach vorne bringen 
können. An 40 Standorten organisieren ehemalige Sti
pendiaten Veranstaltungen in Schulen, für die sie ak
tuelle ErasmusStudierende gewinnen. Die internatio
nalen Gaststudierenden stellen beispielsweise ihr 
Land vor oder kochen mit den Schülern zusammen 
typische Gerichte aus ihrer Heimat. 

Bislang werden diese Aktivitäten vom Bundesmi
nisterium für Bildung und Forschung finanziert. Aus 
Sicht der Nationalen Agentur im DAAD würden Maß
nahmen wie diese, die direkt an den Hochschulen or
ganisiert werden, auch gut in das neue ErasmusPro
gramm passen, müssten aber dezentral bleiben. „Für 
erfolgreiche Initiativen braucht man eine enge Betreu
ung der Aktiven vor Ort und feste Ansprechpartner“, 
so Klaus Birk. „Wenn jeder Antrag erst über Brüssel 
läuft, geht solchen Projekten schnell die Luft aus.“ 

organise events in schools at 40 locations, bringing 
current Erasmus students in to help. The visiting stu
dents from abroad present their countries or might 
cook typical dishes from their homelands together 
with the pupils. 

To date, these activities have been financed by the 
Federal Ministry of Education and Research. Though 
the National Agency at the DAAD believes that such 
measures that are organised directly at universities 
would also suit the new Erasmus programme well,  
it stresses that they should remain decentralised.  
“Successful initiatives require close supervision of 
those involved at the local level, and specific contact 
persons”, explains Klaus Birk. “If every application  
first has to go through Brussels, such projects will 
quickly run out of steam.” 

E

D

93 %
der Erasmus-Studierenden berichten, 
dass sie durch ihren Auslandsaufenthalt 
gelernt haben, den Wert unterschied-
licher Kulturen zu schätzen.

of Erasmus students report that they 
learnt during their stay abroad to appre-
ciate the value of different cultures.

ERASMUS AB 2021 Das Erasmus+ Programm ist ein wichtiges 
Element zur Internationalisierung deutscher Hochschulen  
und darüber hinaus ein Symbol der europäischen Gemein-
schaft und ihrer Werte. Die Laufzeit des aktuellen Programms 
endet 2020. Auf ihrer Website gibt die Nationale Agentur für 
EU-Hochschulzusammenarbeit im DAAD einen Überblick zum 
Entwicklungsprozess, den Ideen und politischen Entschei-
dungspapieren für eine neue Programmgeneration, mit der  
es ab 2021 weitergehen wird.

ERASMUS FROM 2021 The Erasmus+ programme plays an  
important role in the internationalisation of German higher edu-
cation and is also a symbol of the European community and  
its values. The current programme will end in 2020. On its web-
site, the National Agency for EU Higher Education Cooperation  
at the DAAD provides an overview of the development process, 
ideas and political decisions associated with a new programme 
generation that will take over from 2021. 

eu.daad.de/programmeund
hochschulpolitik/erasmusab2021
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https://eu.daad.de/programme-und-hochschulpolitik/erasmus-ab-2021/de/
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FORSCHER SCIENTIST 

NETZWERKER NETWORKER 

VORDENKER EXPLORER
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Auf den Spuren  
Alexander von Humboldts
In the footsteps of Alexander von Humboldt
Humboldts Erbe ist mehr als das eines wissenschaftlichen Vorreiters. Die huma-
nistische Weitsicht des Naturforschers, seine Fähigkeit zu netzwerken und sein 
Weltbürgertum bleiben aktuell – und verbinden ihn im Geist auch mit der Arbeit 
des DAAD. Gerade in Lateinamerika, wo der DAAD in sechs Ländern Büros unter-
hält und sein Alumni- und Partnernetzwerk auch in politisch herausfordernden 
Zeiten Stabilitätsanker sind. Zu seinem 250. Geburtstag würdigen wir Humboldt 
und geben Einblicke in die DAAD-Austauscharbeit auf Humboldts Spuren.

Humboldt’s legacy is more than that of a scientific pioneer. The researcher’s 
humanistic vision, his ability to network and his cosmopolitan attitude re-
main as relevant today as ever – and also link him in spirit to the work done 
by the DAAD. And nowhere more so than in Latin America, where the  
DAAD has offices in six countries and whose network of alumni and partners 
serves as a stabilising anchor in politically challenging times. To cele-
brate 250 years since his birth, we pay tribute to Humboldt and 
offer some insights into the DAAD’s exchange programmes, 
following in Humboldt’s footsteps.
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„ WISSEN UND ERKENNEN SIND  
DIE FREUDE UND DIE BERECHTIGUNG 
DER MENSCHHEIT.“

“ Knowledge and realisation are the joy and the entitlement of humankind.”

Alexander von Humboldt

Kaum jemand kennt Humboldts Werk so gut wie der 
Romanist und Komparatist Professor Dr. Ottmar Ette 
von der Universität Potsdam. Er leitet das auf 18 Jahre 
angelegte Forschungsprojekt „Alexander von Hum-
boldt auf Reisen – Wissenschaft aus der Bewegung“. 

HERR PROFESSOR ETTE, Sie sind im Februar mit Bun-
despräsident Frank-Walter Steinmeier durch Latein-
amerika gereist. Was verbinden die Menschen dort mit 
dem Namen Humboldt? Die Reise verlief auf den Spu-
ren Humboldts mit Stationen an Orten, die er während 
seiner Reise von 1799 bis 1804 durch das tropische 
Amerika besucht hat. Schließlich eröffnete der Bun-
despräsident das Humboldt-Jahr in Quito, Ecuador, 
und nicht in Berlin. Ein wunderbar symbolischer Akt. 
Denn in Lateinamerika war der Name Humboldt seit 
seinen Reisen immer präsent, anders als in Deutsch-
land. Humboldt veröffentlichte seine amerikanischen 
Schriften parallel zur dortigen Unabhängigkeitsbe-
wegung. Er hatte auch bereits früh Kontakt zu führen-
den Akteuren der Revolutionen. So kam es, dass seine 
Schriften zu einer Art Geburtsurkunde der politischen 
Entstehung der lateinamerikanischen Nationalstaaten 
im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden.

Wie verlief die Rezeption Humboldts in Deutschland? 
Er hatte in einer Zeit deutsch-französischer Konflikte 
den Entschluss gefasst, in Paris zu bleiben. Das war 
eine politische Stellungnahme und nicht im Sinne des 
aufkommenden Nationalismus in Deutschland. Hum-
boldts Wirkung in Deutschland war zwischen 1870 
und 1945 sehr stark beschnitten. Erst nach 1945 hat 
sich das schwierige Verhältnis langsam gewandelt.  
In der DDR wurde er als Vorläufer des Sozialismus  

Hardly anyone is as familiar with Humboldt’s work as 
the Romanist and comparative studies specialist Pro-
fessor Ottmar Ette from the University of Potsdam. He 
heads a research project that will run for 18 years: 
“Travelling Humboldt – Science on the Move”. 

PROFESSOR ETTE, in February you travelled through 
Latin America with Germany’s Federal President 
Frank-Walter Steinmeier. What do people there asso-
ciate with the name Humboldt? The trip followed in  
the footsteps of Humboldt, stopping in places that he 
visited while travelling through tropical America be-
tween 1799 and 1804. In a wonderfully symbolic act, 
the Federal President opened Humboldt Year in Quito, 
Ecuador, rather than in Berlin. After all, unlike in Ger-
many, the name Humboldt was always kept alive in 
Latin America thanks to his travels there. Humboldt 
published his American writings at the same time that 
the independence movement was underway there. He 
also had contact at an early stage with the leading 
players in the revolutions. This is why his writings 
came to be seen as a kind of birth certificate of the  
political emergence of the Latin American nation 
states in the first third of the nineteenth century.

What sort of reception did Humboldt experience in 
Germany? At a time of Franco-German conflict, he 
took the decision to remain in Paris.That was a political 
statement that ran contrary to the rising nationalism in 
Germany. Humboldt’s influence in Germany was ex-
tremely limited between 1870 and 1945. It was not until 
after 1945 that his difficult relationship with Germany 
gradually began to change. He was viewed as a fore-
runner of socialism in the German Democratic  

SEINER ZEIT  
WEIT VORAUS
Warum fasziniert uns Alexander von Humboldt bis heute so sehr? 

Humboldt-Kenner Professor Ottmar Ette erklärt das Phänomen.

FAR AHEAD OF HIS TIME: Why are we still so fascinated by  

Alexander von Humboldt? Humboldt expert Professor Ottmar Ette 

explains the phenomenon.

Interview/interview: Judith Reker
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interpretiert. In der Bundesrepublik sagte er der 
breiten Öffentlichkeit lange Zeit gar nichts.

Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts hat sich das geän-
dert. Warum? Heute schätzen wir, wie stark Humboldt 
Natur und Kultur zusammengedacht hat. Er begrün-
dete nicht nur eine Pflanzengeografie, die auch die 
Migration der Pflanzen miteinbezog, sondern er be-
gründete ebenso zum Beispiel die Altamerikanistik. 
Darüber hinaus stellte er eine Vielzahl von Untersu-
chungen an über die Expansionsgeschichte Europas 
im 15. und 16. Jahrhundert. So entwickelte er sich zu 
einem der ersten Theoretiker der Globalisierung.

Was hat Humboldt über die Globalisierung gesagt?  
Er hat beispielsweise verstanden, dass eine erste Phase 
beschleunigter Globalisierung von den iberischen 
Mächten ausging, also Spanien und Portugal. Er 
schreibt, zwischen 1492 und 1498 sei „die Verteilung 
der Gewalt über die Erdoberfläche“ entschieden wor-
den. Spannend ist, dass seine Globalisierungsphasen 
auch ein Ende haben und wir uns heute in einer sol-
chen Endphase im Humboldtschen Sinne befinden. 
Dazu gehören wiederaufkommende Nationalismen, 
Protektionismus und die Gefahr von Kriegen. Hum-
boldt hat von daher eine beunruhigende Aktualität.

Sind seine Gedanken zur Umweltzerstörung ein weite-
rer Grund dafür, dass er heute gern zitiert wird? Mit 
Sicherheit. Sein Blick auf Umwelt und Ökologie hat 
mehrere Dimensionen. Die erste ist historisch: Er hat 
zum Beispiel entdeckt, dass bereits bei Christoph  
Kolumbus die Abholzung der karibischen Inseln für 

Republic, while in West Germany he was long seen 
as irrelevant by the general public.

That changed at the end of the twentieth century. 
Why? Today we have learnt to appreciate the extent to 
which Humboldt saw nature and culture as being in-
terrelated. He not only established an approach to plant 
geography that encompassed the migration of plants; 
he also founded Native American studies, for example. 
In addition, he conducted a whole host of studies into 
the history of European expansion in the fifteenth and 
sixteenth centuries. As a result, he became one of the 
first theoreticians of globalisation. 

What did Humboldt say about globalisation? He un-
derstood for example that the Iberian powers – that is 
to say Spain and Portugal – initiated the initial phase 
of accelerated globalisation. He writes that “the distri-
bution of power over the world’s surface” was decided 
between 1492 and 1498. What is fascinating is that the 
globalisation phases he describes are finite and that  
we find ourselves in one such Humboldtian final phase 
today. They are characterised by a resurgence of na-
tionalism, protectionism, and the threat of war. In this 
sense Humboldt is still alarmingly topical.

Are his thoughts about the destruction of the environ-
ment another reason why he is frequently quoted 
nowadays? Without doubt. His view of the environ-
ment and ecology has several dimensions. The first is 
historical: he discovered for instance that the defor-
estation of the Caribbean islands for the purposes of 
ship-building was already documented at the time of 

E
D

HUMBOLDTSAISON 2019 „Humboldt y  
las Américas“ ist der Titel des Humboldt-
Jahrs, das Deutschland und viele Länder 
Lateinamerikas zum 250. Geburtstag des 
Wissenschaftlers mit zahlreichen Veran-
staltungen feiern (siehe Seite 36).

HUMBOLDT SEASON 2019 “Humboldt y 
las Américas” is the title of the Humboldt 
Year that Germany and Latin American 
countries will be celebrating with many 
events to mark the 250th anniversary of 
the scientist’s birth (see page 36).

humboldtylasamericas.org 

https://www.goethe.de/prj/hya/es/index.html
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„  DIE NATUR MUSS  
GEFÜHLT WERDEN.“

“ NATURE MUST BE FELT.”

Alexander von Humboldt

Christopher Columbus. He explained that this ruth-
less exploitation of natural resources changed the  
water balance of the islands. Secondly, Humboldt stud-
ied the contemporary environment, such as the disap-
pearance of a lake in modern-day Venezuela. He came 
up with some cultural and agricultural hypotheses, 
highlighting the climate and environmental changes 
brought about by humans. Last but not least, Hum-
boldt looked ahead to the future: in his 1840 work on 
Central Asia, he predicted that the climate would be 
changed by the “release of gases” into the atmosphere 
as a result of the industrial revolution.

Humboldt was a good public speaker who was much in 
demand ... He once said that “making oneself heard is 
all part of the job”. He was an excellent networker.

... but did anyone listen to his warnings? His lectures 
on understanding the relationship between nature and 
culture had a big impact, but his ecological ideas were 
not picked up on at that time. 

Another buzzword that is frequently associated  
with Humboldt nowadays is interdisciplinarity. Quite 
rightly so. In fact, in Humboldt’s case it is more a ques-
tion of transdisciplinarity given that his scientific re-
search interlinks not only two or three disciplines. It 
interconnects and relates all kinds of different areas  
to one another. Such combinations and interlinking 
are key elements in Humboldt’s scientific approach.

Does Humboldt also have a side that is less admirable? 
He was vain and had a sharp tongue, as reports from 
Berlin and Paris testify. People were reluctant to leave 
the salon before him so that he would not talk badly 
about them behind their backs.

Do you have a favourite Humboldt quote? Yes. To para-
phrase, he said that it was a downright unholy prejudice 
that the development of one part of the world should be 
based on other parts lagging behind. And another thing 
that amuses me is the fact that so many quotes are 
wrongly attributed to Humboldt. I fear that there may be 
even more such cases during Humboldt Year. 

E

D den damaligen Schiffbau dokumentiert wird. Dieser 
verbreitete Raubbau habe zu Veränderungen im Was-
serhaushalt der Inseln geführt. Zweitens untersuchte 
Humboldt die zeitgenössische Umwelt, etwa das Ver-
schwinden eines Sees im heutigen Venezuela. Dafür 
stellte er kulturelle und landwirtschaftliche Hypothe-
sen auf und rückte so die Klima- und Umweltverände-
rungen durch den Menschen ins Zentrum. Schließlich 
blickte Humboldt in die Zukunft: In seinem Werk über 
Zentralasien von 1840 prognostizierte er, dass die „Ab-
gabe von Gasen“ in die Atmosphäre durch die industri-
elle Revolution das Klima verändern werde.

Humboldt war ein gefragter und guter Redner ... „Läu-
ten gehört zum Handwerk“, hat er gesagt. Er war ein 
exzellenter Netzwerker.

... aber hat jemand auf seine Warnungen gehört? Seine 
Vorträge zum Gesamtverständnis von Natur und Kul-
tur haben stark gewirkt. Doch seine ökologischen 
Überlegungen haben zu der Zeit noch nicht gegriffen. 

Ein drittes Schlagwort, das heute häufig mit Hum-
boldt verbunden wird, ist die Interdisziplinarität. Zu 
Recht. Bei Humboldt ist es sogar eher Transdisziplina-
rität, weil seine Wissenschaft nicht nur zwei oder drei 
Disziplinen miteinander in Verbindung bringt. Sie ver-
zahnt und vernetzt unterschiedliche Bereiche mitein-
ander. Diese Kombinatorik und Vernetzung sind die 
zentralen Elemente der Humboldtschen Wissenschaft.

Gibt es denn auch eine weniger bewundernswerte Seite 
an Humboldt? Er war eitel und hatte eine scharfe  
Zunge. Es gibt entsprechende Berichte aus Berlin und  
Paris. Die Leute wollten nicht vor ihm den Salon verlas-
sen, damit er nicht schlecht über sie sprechen konnte.

Haben Sie ein Lieblingszitat von Humboldt? Ja. Sinn-
gemäß sagt er, es sei ein geradezu gottloses Vorurteil, 
dass die Entwicklung eines Teils der Erde darauf basie-
ren soll, dass andere Teile zurückbleiben. Davon abge-
sehen amüsiere ich mich über die vielen Zitate, die 
Humboldt fälschlich zugeschrieben werden. Ich fürch-
te, es könnten im Humboldt-Jahr noch mehr werden. 
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STATIONEN EINES WELTREISENDEN  1  Zwei  
Jahre bereitet Humboldt sich auf seine große Amerikareise vor, unter anderem 
in Deutschland und in Paris. 2  Von La Coruña in Nordspanien aus sticht  
Humboldt am 5. Juni 1799 in See. 3  Sein Schiff erreicht Cumaná im heutigen 
Venezuela Mitte Juli 1799. Als Augenzeuge von Sklavenmärkten entwickelt 
Humboldt sich zum Gegner der Sklaverei. Er bleibt bis November 1800. 4  Auf 
Kuba interessiert sich Humboldt für die schädlichen Auswirkungen des 
Zucker rohranbaus. Er reist im März 1801 weiter. 5  Von Januar bis Juni 1802 
hält er sich in Quito in Ecuador auf. Dort besteigt er Vulkane und entwickelt 
Theorien zur Entstehung der Erde. 6  Auf dem Weg nach Peru besteigt er den 
Chimborazo, der damals als höchster Berg der Welt gilt. Im Oktober erreicht  
er Lima. 7  Mexiko und ein zweites Mal Kuba sind 1804 die letzten Stationen in 
Lateinamerika. Von dort geht es nach Nordamerika. 8  Nachdem er in einem 
Sturm fast Schiffbruch erleidet, erreicht Humboldt Philadelphia und Washington. 
Dort trifft er Präsident Thomas Jefferson. 9  Im Juli 1804 geht Humboldt  
nach fünfjähriger Reise im französischen Bordeaux von Bord. 10  1829 macht 
Humboldt seine zweite große Forschungsreise – nach Zentral asien. Von  
Moskau reist er bis in das Altai-Gebirge an der Grenze zu China. Humboldt 
kehrte noch im selben Jahr zurück.   

STOPS ON A WORLD TOUR 1  Humboldt spends two years, 
partly in Germany and in Paris, preparing for his major expedition to America. 

2  Humboldt sets sail from La Coruña in northern Spain on 5 June 1799. 3  His 
ship reaches Cumaná in modern-day Venezuela in mid-July 1799. Having wit-
nessed slave markets for himself, Humboldt becomes opposed to slavery. He 
remains until November 1800. 4  In Cuba, Humboldt is interested in the 
harmful effects of sugar cane plantations. He continues his journey in March 
1801. 5  From January until June 1802, he stays in Quito in Ecuador, where  
he climbs volcanoes and develops theories about the evolution of the Earth. 

6  On his way to Peru, he climbs Chimborazo, thought at the time to be the 
world’s highest mountain. He reaches Lima in October. 7  His final ports of 
call in Latin America are in Mexico, and then Cuba for a second time, in 1804. 
From there he travels to North America. 8  After being nearly shipwrecked in 
a storm, Humboldt arrives in Philadelphia and Washington, where he meets 
President Thomas Jefferson. 9  In July 1804, after a journey lasting five  
years, Humboldt disembarks in the French town of Bordeaux. 10  Humboldt 
undertakes his second major research expedition in 1829 – to Central Asia. 
From Moscow he travels to the Altai Mountains on the border with China. Hum-
boldt returns home the same year. 
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Was verbinden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute mit  
Humboldt? Spannende Antworten von fünf Forschenden, die sich stark im 
Austausch zwischen Deutschland und Lateinamerika engagieren.  

What do scientists and scholars associate with Humboldt today?  
Fascinating replies from five researchers who are strongly involved  
in exchange between Germany and Latin America.  

Protokolle/transcripts: Christina Iglhaut

Craig McCausland/Getty Images
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Wissenschaft muss verständlich sein
„Humboldt hat es uns vorgelebt: Wir Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen agieren nicht in einem  
Paralleluniversum, geschweige denn in einem Elfen-
beinturm. Wir müssen uns der Gesellschaft, der Politik 
und der Wirtschaft gegenüber verständlich machen. 
Diesen Wissenstransfer verstehe auch ich als wichtige 
Aufgabe: Forschung, vor allem wenn sie vom Staat 
 finanziert wird, muss auch konkrete Lösungen für ge-
sellschaftliche Probleme bereitstellen. Und wir müs-
sen unsere Ergebnisse so aufarbeiten, dass interessierte 
Bürgerinnen und Bürger an unseren Erkenntnissen 
teilhaben können. Ganz im Sinne Humboldts legt die 
Justus-Liebig-Universität Gießen großen Wert auf in-
ternationale Forschungskooperationen – in der gan-
zen Welt und speziell in Kolumbien. Wir koordinieren 
dort die beiden Leuchtturmprojekte der deutsch-ko-
lumbianischen Wissenschaftszusammenarbeit, die 
vom DAAD gefördert werden. Zum einen engagieren 
wir uns seit den 1960er-Jahren für die Meereswissen-
schaft und leiten seit 2009 das vom DAAD geförderte 
Corporation Center of Excellence in Marine Sciences 
(CEMarin). Zum anderen begleiten wir mit dem Frie-
densinstitut CAPAZ den kolumbianischen Friedens-
prozess wissenschaftlich. In beiden Projekten zeigen 
wir, dass kolumbianische Universitäten starke 
Partner mit großem Potenzial sind. Und  
wir bringen Deutschlands Inte resse an  
der friedvollen Zukunft Kolumbiens zum 
Ausdruck.“

PROF. DR. JOYBRATO MUKHERJEE 
DAAD-Vizepräsident und Präsident  
der Justus-Liebig-Universität Gießen

Research must be understandable
“Humboldt showed how it is done: we researchers do 
not work in a parallel universe, let alone in an ivory 
tower. We must make ourselves intelligible to society, 
politics and business. I also consider this kind of knowl-
edge transfer an important duty: research, above all 
when it is financed by the state, must also provide con-
crete solutions to societal problems. Moreover, we must 
present our findings in such a way that interested citi-
zens can share our discoveries. Very much in keeping 
with Humboldt’s ideas, the Justus Liebig University 
attaches great value to international research partner-
ships – all over the world and specifically in Colombia. 
There we coordinate the two flagship projects of Ger-
man-Colombian research cooperation, which are fun-
ded by the DAAD. On the one hand, we have been ac-
tively involved in oceanography since the 1960s and 
have managed the Corporation Center of Excellence in 
Marine Sciences (CEMarin) since 2009. On the other, 
we are accompanying the Colombian peace process 
from a research perspective with the CAPAZ peace  

institute. In both projects we are showing that Co-
lombian universities are strong partners with 

great potential. And we are making clear 
Germany’s interest in Colombia’s peaceful 
future.”

PROF. DR. JOYBRATO MUKHERJEE
Vice President of the DAAD and President 

of Justus Liebig University Giessen JL
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KEEPING EXCHANGE ALIVE 
“The Colegio de México has many international partnerships. The newest is a 
second graduate school entitled Temporalities of Future. Together with the In-
stitute for Latin American Studies of the Freie Universität Berlin, it enables a 
regular exchange of students and lecturers. The Humboldt Chair, which I took 
on in 2018, contributes to this intensive exchange of knowledge. Its function  
is to act as a bridge between German and Mexican research. When I assumed 
the Chair last year, the list of my predecessors inspired a great deal of re-
spect: Professor Günther Maihold, Professor Walther L. Bernecker and many 
other big names. I believe, however, I am contributing something new. I’m the 
first woman to hold the Chair, a Mexican and historian for Germany and Eu-
rope. I will set my own priorities. Above all, we want to present German histo-
ry, politics and culture in Mexico. This year, researchers from Latin America, 
the USA, Europe and Germany will come to us for conferences, workshops 
and lecture series to strengthen and energise this exchange. We experience it 
as global exchange – very much in keeping with Alexander von Humboldt.”

DEN AUSTAUSCH LEBENDIG HALTEN 
„Das Colegio de México hat viele internationale Kooperationen. Die  
neueste ist ein zweites Graduiertenkolleg mit dem Titel Temporalities 
of Future. Gemeinsam mit dem Lateinamerika-Institut der Freien  
Universität Berlin erlaubt es einen regelmäßigen Austausch von Studie-
renden und Lehrenden. Der Wilhelm und Alexander von Humboldt-
Lehrstuhl, den ich 2018 übernommen habe, trägt zu diesem intensiven 
Wissensaustausch bei. Er will eine Brücke zwischen deutscher und  
mexikanischer Wissenschaft schlagen. Als ich die Leitung des Lehr-
stuhls übernahm, flößte mir die Liste meiner Vorgänger viel Respekt 
ein: Professor Günther Maihold, Professor Walther L. Bernecker und 
viele andere große Namen. Ich glaube, dass ich als jüngere Wissen-
schaftlerin auch viel Neues mitbringe. Ich bin die erste Frau, die  
diesen Lehrstuhl leitet, und Historikerin für Deutschland und Europa. 
Ich werde meine eigenen Schwerpunkte setzen. Wir wollen  
vor allem deutsche Geschichte, Politik und Kultur in Mexiko 
vermitteln. In diesem Jahr werden Forschende aus Latein-
amerika, den USA, Europa und Deutschland zu Konferen-
zen, Workshops und Vorlesungsreihen zu uns kommen, um 
diesen Austausch zu stärken und vital zu halten. Wir leben 
ihn global – ganz im Sinne Alexander von Humboldts.“

DR. MARION  
RÖWEKAMP
Inhaberin des vom DAAD  
geförderten Wilhelm und 
Alexander von Humboldt-
Lehrstuhls am Colegio  
de México, Habilitandin am 
Lateinamerika-Institut  
der Freien Universität Ber-
lin und DAAD-Alumna

Holder of the DAAD-funded 
Wilhelm and Alexander von 
Humboldt Chair at the Cole-
gio de México, post-doctoral 
researcher at the Institute 
for Latin American Studies of 
the Freie Universität Berlin 
and DAAD alumna
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„ ICH HIELT ES FÜR BESSER, ETWAS  
ZU LEISTEN, ALS NICHTS ZU VERSUCHEN, 
WEIL MAN NICHT ALLES LEISTEN KANN.“

“ I considered it better to achieve something rather than to attempt nothing  
because it is impossible to achieve everything.”

Alexander von Humboldt
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Netzwerke stärken die Forschung 
„Alexander von Humboldt leistete einen großen Bei-
trag zur Entwicklung der Wissenschaft in Kolumbien. 
Seine Reise durch das Land hinterließ einen bleiben-
den Eindruck bei jungen Forschenden. Wie er bin ich 
der Meinung, eine umfassende akademische Ausbil-
dung wird erst durch internationale Erfahrungen, das 
Erlernen einer Fremdsprache und den Kontakt zu an-
deren Kulturen möglich. Aus diesem Austausch ent-
stehen Netzwerke und Vertrauen – wichtige Grund-
lagen für Kooperationsprogramme und gemeinsame 
Forschungsprojekte. Bis vor Kurzem war wissen-
schaftlicher Austausch oft noch eine Einbahnstraße: 
Kolumbianer haben in Deutschland studiert und  
promoviert. Heute ist ein gegenseitiger Austausch 
möglich und wichtig. Kolumbien bietet exzellente For-
schungsmöglichkeiten in Bereichen wie Medizin, In-
genieurwissenschaften und Biologie. Ich habe an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Mathematik 
studiert. Eine Rückkehr nach Kolumbien im Anschluss 
an die Promotion war für meine Generation aber 
selbstverständlich. Es war unsere Pflicht, etwas zur 
Bildung der nächsten Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler in unseren Spezialgebieten beizu tragen. 
Die Auszeichnung 2015 mit dem Bundesver-
dienstkreuz hat mich noch stärker dazu ver-
pflichtet, die Verbindung zwischen Kolum-
bien und Deutschland zu stärken.“

PROF. DR. IGNACIO MANTILLA 
Ehemaliger Rektor der Universidad  
Nacional de Colombia in Bogotá und DAAD-
Alumnus 

Networks strengthen research
“Alexander von Humboldt made a great contribution 
to the development of science in Colombia. His journey 
through the country has left an enduring impression 
on young researchers. I share his opinion that a com-
prehensive academic education is only possible after 
gaining international experience, learning a foreign 
language and making contact with other cultures. 
Such exchange creates networks and trust – import-
ant foundations for programmes of cooperation and 
joint research projects. Until recently, academic ex-
change was often still only a one-way street: Colombi-
ans studied and completed doctorates in Germany. 
Today, mutual exchange is possible and important. 
Colombia offers excellent research opportunities in 
fields such as medicine, the engineering sciences and 
biology. I studied mathematics at Johannes Gutenberg 
University Mainz (JGU). However, returning to Co-
lombia after completing a doctorate was perfectly  
normal for my generation. We had an obligation to  
contribute something towards educating the next re-
searchers in our specialist areas. The award of the Or-

der of Merit of the Federal Republic of Germany 
in 2015 made me even more committed to 

strengthening the connection between 
Colombia and Germany.”

PROF. DR. IGNACIO MANTILLA 
Former Rector of the Universidad  

Nacional de Colombia in Bogotá and  
DAAD alumnus 
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„ JEDES NATURGESETZ LÄSST AUF  
EIN HÖHERES, NOCH UNERKANNTES 
SCHLIESSEN.“

“Each law of nature allows conclusions about a higher, as yet unknown law.”

Alexander von Humboldt

Mehr Netzwerkdenken erwünscht
„Humboldt war ein Abenteurer, ein Reisender, ein atem-
loser Sammler, der gleichzeitig nie seinen romantisch-
en Blick verloren hat. Wenn er heute nach Lateinameri-
ka käme, stünden ihm wahrscheinlich oft die Haare zu 
Berge angesichts der Umweltkonflikte auf dem Konti-
nent. Vielleicht würde er sein Augenmerk zunehmend 
auf die Erforschung von sozialen Faktoren richten. 
Denn Humboldts Erbe ist nicht das eines revolutionären 
Entdeckers. Es zeichnet sich vor allem durch die Art und 
Weise aus, wie er die Natur beobachtet hat. Geprägt hat 
uns seine Erkenntnis, dass alles miteinander vernetzt 
ist. Ganz nach Humboldts Prinzipien ist es auch in 
meinem Fachgebiet, der molekularen Neurowissen-
schaft, wichtig, Verbindungen mit anderen Disziplinen 
herzustellen, um konkrete Lösungen für Krankheiten 
wie Alzheimer oder Parkinson zu finden. So sehr die  
Vision Humboldts die Wissenschaft in Lateinamerika 
prägte, so sehr fehlt hier heute ein Netzwerkdenken auf 
institutioneller Ebene. Es gibt viele gute Forschende, 
aber wenig Infrastruktur für Spitzenforschung. Würde 
Humboldt heute noch einmal durch Lateinamerika  
reisen, könnte er vielleicht die Regierungen davon über-
zeugen, die Forschung stärker zu unterstützen.“

PROF. DR. FRANCISCO J.  
BARRANTES
Leiter des Labors für Molekulare Neuro-
biologie an der Fakultät der Medizinischen 
Wissenschaften der Universidad Católica 
Argentina (UCA), Buenos Aires, DAAD- 
Alumnus und Präsident der Alumni-Vereini-
gung der Humboldt-Stiftung in Argentinien 

More network thinking wanted
“Humboldt was an adventurer, a traveller and a tireless 
collector who never lost his romantic perspective. If he 
were to come to Latin America today, his hair would 
probably often stand on end in the face of the contin-
ent’s environmental conflicts. Perhaps he would in-
creasingly turn his attention to research into social 
factors. After all, Humboldt’s legacy is not that of a 
revolutionary discoverer. It lies above all in the way 
that he observed nature. We have been influenced by 
his insight that everything is interconnected, every-
thing networked together. Very much in keeping with 
Humboldt’s principles, in my subject area, molecular 
neuroscience, it is important to establish links with 
other disciplines to find concrete solutions for diseases 
like Alzheimer’s and Parkinson’s. Although Hum-
boldt’s vision has had a great influence on science in 
Latin America, there is an equally great lack of network 
thinking at the institutional level. There are large num-
bers of good researchers, but there is little infrastruc-
ture for top research. If Humboldt were to travel 
through Latin America again today, perhaps he could 

persuade governments to strengthen support 
for research.”

PROF. DR. FRANCISCO J.  
BARRANTES
Director of the Laboratory for Molecular 

Neurobiology in the Faculty of Medical 
Sciences at the Universidad Católica Ar-

gentina (UCA), Buenos Aires, DAAD alumnus 
and President of the Alumni Association of  

the Humboldt Foundation in Argentina
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EVERYTHING IS CONNECTED, EVERYTHING IS PART OF THE SYSTEM 
“What we can learn from Alexander von Humboldt is that we must not totally 
separate the natural sciences from the social sciences and the arts. We must 
consider the interrelationship between the subjects; they must complement 
one another. Only this interdisciplinary approach will give us far-reaching re-
sults in our research. The global exchange of knowledge has a high standing  
at the Universidad Autónoma de San Luis Potosí in Mexico. It enables us to 
quickly identify new, effective methods. From my perspective as a geoscientist, 
however, Alexander von Humboldt showed us one thing above all else: the 
earth is an interconnected system. Disturbing one of its components changes 
the functionality of the whole. Unfortunately, we can observe this everywhere  
at the present time. Science faces major challenges worldwide with regard to 
environmental protection. We must protect the earth’s natural processes to 
solve problems like hunger, poverty and disease. Everything is connected with 
everything else, and everything is part of the system.”

ALLES HÄNGT ZUSAMMEN, ALLES IST TEIL DES SYSTEMS 
„Wir können von Alexander von Humboldt lernen, dass wir die exakten 
Wissenschaften nicht komplett von den Sozialwissenschaften und den 
Künsten trennen dürfen. Wir müssen den Zusammenhang der Fächer 
betrachten, sie müssen sich ergänzen. Nur durch diesen interdiszipli-
nären Ansatz erhalten wir in unserer Forschung weitreichende Ergeb-
nisse. Der globale Wissensaustausch hat an der Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí in Mexiko einen hohen Stellenwert. Durch ihn kön-
nen wir schnell neue, effektive Methoden identifizieren. Aus meiner 
geowissenschaftlichen Perspektive hat uns Alexander von Humboldt 
aber vor allem eines gezeigt: Die Erde ist ein zusammenhängendes 
System. Die Störung einer ihrer Komponenten verändert die Funktiona-
lität des Ganzen. Wir können das aktuell leider überall beobachten. Die 
Wissenschaft steht in Bezug auf den Umweltschutz weltweit vor großen 
Herausforderungen. Wir müssen die natürlichen Prozesse der 
Erde schützen, um auch Probleme wie Hunger, Armut und 
Krankheiten zu lösen. Alles hängt mit allem zusammen, und 
alles ist Teil des Systems.“

DR. SONIA ALEJANDRA 
TORRES SÁNCHEZ 
Geowissenschaftlerin an  
der Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí in Mexiko 
und Young Ambassador des 
DAAD in Mexiko

Geoscientist at the Univer-
sidad Autónoma de San Luis 
Potosí in Mexico and DAAD 
Young Ambassador in Mexico
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ES IST EINE GESCHICHTE, die ihresgleichen sucht. Die 
Reise Alexander von Humboldts nach Ecuador im Jahr 
1802 gilt als eine seiner erfolgreichsten. Auch wegen 
der Besteigung des rund 6.300 Meter hohen Vulkans 
Chimborazo, bis zu dessen Gipfel Humboldt fast ge-
langte. Doch ihn packte nicht nur das Höhenfieber: 
„Ihre Vegetation und die Sitten ihrer Bewohner ma-
chen die Gegend zu der interessantesten der Welt“, 
schrieb er begeistert an seinen Bruder Wilhelm. Alex-
ander von Humboldts bekanntes „Naturgemälde der 
Anden“ mit seinen Vegetationszonen basiert auf den 
Erkundungen in Ecuador.

Über 200 Jahre später widmet sich eine neue For-
schungskooperation der beeindruckenden Biodiversi-
tät Ecuadors. Gefördert mit Mitteln des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), erfolgt die Ausschreibung im 
Rahmen der Kooperation von DAAD und der Deut-
schen Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ): Deutsche und ecuadorianische Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen können beim 
DAAD Projektanträge stellen. Gemeinsame Forschung 
und Lehre auf hohem Niveau ist das Ziel. Der partner-
schaftliche Ansatz hätte dem großen Netzwerker Hum-
boldt wohl gefallen, ebenso der Fokus auf Erhalt und 
nachhaltiger Nutzung von Ökosystemen in Ecuador.

EXZELLENTE MEERESFORSCHUNG
„Humboldt hat in seiner Forschung auch mit der loka-
len Bevölkerung zusammengearbeitet“, sagt Professor 
Thomas Wilke, auf deutscher Seite Projektverantwort-
licher für das kolumbianisch-deutsche „Center of 
 Excellence in Marine Sciences“ (CEMarin). Dem 
 Netzwerkgedanken ist das vom DAAD geförderte 
 Exzellenzzentrum seit seiner Gründung 2009 ver-
pflichtet: Fünf kolumbianische Universitäten und die 
Universität Gießen arbeiten im CEMarin zusammen. 

IT IS A STORY that is second to none. Alexander von 
Humboldt’s expedition to Ecuador in 1802 is consid-
ered to be one of his most successful. Partly because 
Humboldt climbed almost to the summit of Chimbo-
razo, a volcano that is around 6,300 metres high. It was 
not only altitude sickness that knocked him for six, 
however: “Its vegetation and the customs of the local 
inhabitants make this region one of the world’s most 
interesting”, he wrote enthusiastically to his brother 
Wilhelm. Alexander von Humboldt’s famous “Essay on 
the Geography of Plants”, detailing the various vegeta-
tion zones, is based on his explorations in Ecuador.

Over 200 years later, the impressive biodiversity of 
Ecuador will be the focus of a new collaborative re-
search project. With funding from Germany’s Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development 
(BMZ), calls for proposals will be invited by the DAAD 
in cooperation with the Deutsche Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit (GIZ): German and Ecua-
dor ian universities and research institutions can 
 submit project applications to the DAAD. The objec-
tive is to pursue joint research and teaching at a high 
level. Humboldt, a great networker, would no doubt 
have approved of this partnership and of the empha-
sis on the preservation and sustainable use of ecosys-
tems in Ecuador.

EXCELLENT MARINE RESEARCH
“For his research, Humboldt also worked together with 
the local population”, says Professor Thomas Wilke, 
project leader on the German side with responsibility 
for the Colombian-German “Center of Excellence in 
Marine Sciences” (CEMarin). Established in 2009, this 
DAAD-funded centre of excellence fully embraces the 
networking concept: five Colombian universities and 
Giessen University collaborate at CEMarin. “From glo-
bal warming of the seas to the pollution of the oceans 

Forschung zu Klimawandel, Biodiversität und vielem 
mehr: ein Blick auf herausragende Kooperationen, 
die der DAAD in Lateinamerika fördert. 

Research into climate change, biodiversity and a lot 
more besides: a look at the outstanding collaboration 
funded by the DAAD in Latin America. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autor/author: Johannes Göbel

Humboldts 
Erben
Humboldt’s 
 legacies
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„Von der globalen Erwärmung der Meere bis zur 
Verschmutzung der Ozeane mit Mikroplastik: Diesen 
Problemen kann die Wissenschaft nur mit Kooperatio-
nen begegnen“, sagt Wilke – und betont dabei den in-
terdisziplinären Anspruch des CEMarin, das auch zu 
so unterschiedlichen Themen wie nachhaltigem Fisch-
fang, Nahrungssicherheit und Meeresenergie forscht.

Bei Marcela Sánchez, die das Forschungsnetzwerk 
in Bogotá koordiniert, laufen die Fäden zusammen. 
„Wir halten ständig Kontakt mit unseren rund 90 For-
schern“, erzählt sie von ihrer Arbeit. Die Kolumbiane-
rin hat von 2009 bis 2010 an der Freien Universität (FU) 
Berlin studiert, dort ihren Masterabschluss in Inter-
kultureller Pädagogik gemacht und in ergänzenden 
Kursen intensiv Deutsch gelernt. „Von all dem profitie-
re ich heute in meiner Arbeit für das CEMarin“, sagt sie. 
„Die internationale, vernetzte Wissenschaft, die schon 
Alexander von Humboldt betrieben hat, ist auch ein 
Vorbild für das CEMarin. Wenn wir zusammenarbei-
ten, kommen wir gemeinsam voran.“

NACHHALTIGER FRIEDEN
Beim Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstitut 
 CAPAZ (Instituto Colombo-Alemán para la Paz) hat das 
Wort Zusammenarbeit noch einmal einen besonderen 
Klang. Am CAPAZ kooperieren Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler zu Friedensforschung, Vergan-
genheitsbewältigung, Erinnerungskultur, Konflikt-
prävention und der Gestaltung einer Post-Konflikt-
Gesellschaft. Koordiniert wird das aus Mitteln des 
Auswärtigen Amts vom DAAD geförderte Netzwerk 
deutscher und kolumbianischer Universitäten und 
Forschungsinstitute von der Universität Gießen und 
der Universidad Nacional de Colombia. Seine Eröff-
nung feierte das CAPAZ im Januar 2017, wenige Wo-
chen nachdem die kolumbianische Regierung und die 
Rebellengruppe Farc ein Friedensabkommen unter-
zeichnet hatten – ein zentraler Schritt zur Beendigung 
eines seit über 50 Jahren währenden gewalttätigen 
Konflikts. 

„Wenn wir uns der Frage stellen, wie der Frieden nach-
haltig gesichert werden kann, müssen wir uns auch mit 
sozialen, ökonomischen und ökologischen Themen be-
fassen“, sagt CAPAZ-Direktor Professor Stefan Peters. 

with microplastics: these are problems that science 
can only tackle through cooperation”, explains Wilke 
– stressing the interdisciplinary approach at CEMarin, 
where research is conducted into areas as diverse as 
sustainable fishing, food security and marine energy.

Marcela Sánchez is responsible for coordinating the 
research network in Bogotá. “We are in constant con-
tact with our 90 or so researchers”, is how she describes 
her work. The Colombian studied at the Freie Univer-
sität (FU) in Berlin from 2009 to 2010, obtaining her 
master’s in intercultural pedagogy there while at the 
same time taking a crash course in German. “All of this 
benefits me in my work for CEMarin today”, she com-
ments. “The international and networked approach to 
science that Alexander von Humboldt followed serves 
as the role model for CEMarin. If we work together, we 
will all make progress together.”

LASTING PEACE
The word cooperation has a special ring to it at the Ger-
man-Colombian Peace Institute CAPAZ (Instituto Col-
ombo-Alemán para la Paz). At CAPAZ, scientists col-
laborate on peace research, coming to terms with the 

Schönheit und Reichtum der Meere: Spitzenforschung  
in Lateinamerika sucht Wege, um sie zu erhalten. //  
The beauty and wealth of the seas: world-class researchers 
in Latin America are looking for ways to preserve them.

Bäume für den Frieden: Der früher als „Zauberbaum“ verehrte 

Guáimaro-Baum in Kolumbien ist gut für das Klima. // Trees for 

peace: formally revered as a “magic tree”, the guáimaro tree in 

 Colombia is good for the climate.

„DIE VERNETZTE WISSEN-
SCHAFT IST EIN VORBILD FÜR  

DAS CEMARIN.“
“The networked approach to science 
serves as a role model for CEMarin.”

Marcela Sánchez, CEMarin
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„Entscheidend wird auch die Partizipation der länd-
lichen Bevölkerung sein. Die Vermeidung rücksichts-
loser Rohstoffausbeutung und der Schutz der Biodiver-
sität sind wesentlich für einen nachhaltigen Frieden in 
Kolumbien.“

FORSCHEN FÜR DIE ZUKUNFT
Als Humboldt im Jahr 1799 Venezuela bereiste, er-
schrak er: „Unbegreiflich, daß man so wüthig abholzt 
und Holz- und Wassermangel zugleich erregt.“ Weit 
vor der Erklärung der Sustainable Development Goals 
(SDGs) der Vereinten Nationen war der Weltbürger aus 
Berlin ein Verfechter der Nachhaltigkeit. Wie diese von 
Hochschulen heute vorangetrieben werden kann, ist 
zentral für das DAAD-Programm Bilaterale SDG-Gra-
duiertenkollegs. Zwei von ihnen werden in Südameri-
ka aus Mitteln des BMZ gefördert. Das „Doctoral Stu-
dies Support Program (DSSP) on Environmental 
Peacebuilding and Development in Colombia“ bietet 
die Universität Bonn gemeinsam mit der Universidad 
Nacional de Colombia an. In Peru kooperieren die FU 
Berlin und die Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) beim „Postgraduate Program on Sustainable 
Development and Social Inequalities in the Andean 
Region“ (trAndeS).

past, cultures of memory, conflict prevention and shap-
ing of a post-conflict society. Funded by the DAAD with 
financial resources from Germany’s Federal Foreign 
Office, this network of German and Colombian univer-
sities and research institutions is coordinated by Gies-
sen University and the Universidad Nacional de Co-
lombia. CAPAZ celebrated its inauguration in January 
2017, just a few weeks after the Colombian government 
and the rebel group Farc had signed a peace accord – a 
key step towards ending a violent conflict that had con-
tinued for over 50 years. 

“If we want to know how to ensure lasting peace, we 
must also look at social, economic and ecological is-
sues”, says CAPAZ Director Professor Stefan Peters. 
“The participation of the rural population will also play 
a crucial role. Preventing reckless exploitation of nat-
ural resources and protecting biodiversity are the key 
to lasting peace in Colombia.”

RESEARCH FOR THE FUTURE
Humboldt was shocked when he travelled around Vene-
zuela in 1799: “It is beyond comprehension that defor-
estation can be pursued so ruthlessly, causing a short-
age of timber and water at the same time.” Long before 
the United Nations set down its Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs), this citizen of the world from Berlin 
was a champion of sustainability. How the universities 
of today can drive forward advances in sustainability 
is a central element of the DAAD’s Bilateral SDG Gradu-
ate Schools programme. Two of these schools are being 
funded in South America from BMZ resources. The 
“Doctoral Studies Support Program (DSSP) on Envir-
onmental Peacebuilding and Development in Colom-
bia” is jointly offered by the University of Bonn and the 
Universidad Nacional de Colombia. In Peru, the FU 
Berlin and the Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) are cooperating to run the “Postgraduate Pro-
gram on Sustainable Development and Social Inequal-
ities in the Andean Region” (trAndeS).

By taking an interdisciplinary look at the history, 
geography, climate, culture and politics of the Andean 
region, trAndeS is researching questions of sustainable 
development and social inequality. As Dr. Bettina Schorr 
from the FU Berlin explains, the collaboration with the 
PUCP is also having a spill-over effect into neighbouring 

Wo die wilden Vicuñas wohnen: Am Fuß des Vulkanbergs Chimbo-

razo grasen Vicuñas, die zur Familie der Kamele gehören. //  

Where the wild vicuñas live: vicuñas, which belong to the camel 

family, graze at the foot of Chimborazo volcano.

„DER SCHUTZ DER BIODIVERSITÄT IST WESENTLICH 
FÜR EINEN NACHHALTIGEN FRIEDEN IN KOLUMBIEN.“

“Protecting biodiversity is the key to lasting peace in Colombia.”

Prof. Dr. Stefan Peters, CAPAZ 
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Fragen nachhaltiger Entwicklung und sozialer Un-
gleichheit erforscht trAndeS mit einem interdiszipli-
nären Blick auf Geschichte, Geografie, Klima, Kultur 
und Politik der Andenregion. Die Zusammenarbeit 
mit der PUCP habe auch Strahlkraft in angrenzende 
Länder wie Bolivien, Ecuador oder Kolumbien, sagt 
Dr. Bettina Schorr von der FU Berlin. „Das ist für die 
Forschung und die Debatte um nachhaltige Entwick-
lung ein großer Gewinn.“

ÜBER LÄNDERGRENZEN HINWEG
Hohe Strahlkraft über Ländergrenzen hinweg hat 
auch das 2001 gegründete Heidelberg Center Latein-
amerika (HCLA) in Santiago de Chile. Seit 2009 ist das 
HCLA – wie das kolumbianisch-deutsche CEMarin – 
eins von weltweit vier Exzellenzzentren in Forschung 
und Lehre, die vom DAAD mit Mitteln des Auswärti-
gen Amts gefördert werden. Humboldt ist nicht bis 
nach Chile gereist, aber die Fächervielfalt am HCLA 
macht dem Universalgelehrten alle Ehre. Gemeinsam 
mit den strategischen Partnern Universidad Católica 
de Chile und Universidad de Chile hat die Universität 
Heidelberg Promotions- und Masterstudiengänge in 
den Fächern Astronomie, Psychotherapie, Jura, Geo- 
und Umweltwissenschaften, Medizinische Informatik 
und Medizinische Physik aufgebaut. „Wir wollen mög-
lichst allen Fakultäten der Universität Heidelberg die 
Gelegenheit eröffnen, mit exzellenten Partnern in Chi-
le nachgefragte Studienangebote zu entwickeln“, sagt 
HCLA-Gründungsdirektor Dr. Walter Eckel.

Besonders eindrucksvoll gelungen ist das mit dem 
gemeinsam mit der Universidad de Chile durchge-
führten Masterstudiengang Internationales Recht, der 
seit 2004 mehr als 300 Absolventinnen und Absolven-
ten aus über 30 Ländern hervorgebracht hat, unter an-
derem die derzeitige Außenministerin von Honduras. 
Das HCLA ist zudem bis in die Wüste Atacama vorge-
drungen, die sich entlang der Pazifikküste erstreckt: 
Mit Mitteln der EU erforschen Geografen dort die 
Pflanze Tillandsia, um den Klimawandel besser zu 
verstehen. Grenzen überwinden und neues For-
schungsterrain erschließen: Der Geist  Humboldts ist 
auch am HCLA zu spüren. Oder, wie es Walter Eckel 
formuliert: „Humboldt lebt in Lateinamerika.“ 

countries such as Bolivia, Ecuador and Colombia. 
“This is a major advantage when it comes to research 
and the debate about sustainable development.”

ACROSS NATIONAL BORDERS
Founded in 2001, the Heidelberg Center Latin America 
(HCLA) in Santiago de Chile is also exerting consider-
able influence across national borders. Like the joint 
Colombian-German venture CEMarin, the HCLA is 
one of the world’s four centres of excellence in research 
and teaching that has been funded by the DAAD with 
financial resources from the Federal Foreign Office 
since 2009. Though Humboldt never made it as far as 
Chile, the diversity of subjects covered at the HCLA 
would have delighted the universal scholar. Working 
together with its strategic partners, the Universidad 
Católica de Chile and the Universidad de Chile, Heidel-
berg University has established doctoral and master’s 
degree programmes in astronomy, psychotherapy, law, 
the geo- and environmental sciences, medical inform-
atics and medical physics. “As far as possible, our aim 
is to give all faculties of Heidelberg University the op-
portunity to develop sought-after courses of study in 
cooperation with excellent partners in Chile”, says 
HCLA Founding Director Dr. Walter Eckel.

One particularly impressive example of this is the 
master’s degree in international law that is run jointly 
with the Universidad de Chile. Since 2004, it has pro-
duced more than 300 graduates from over 30 coun-
tries, including the current foreign minister of Hon-
duras. Furthermore, the HCLA has now made inroads 
into the Atacama Desert which stretches along the Pa-
cific Coast: with EU funding, geographers there are 
studying the Tillandsia plant in a bid to better under-
stand climate change. Overcoming borders and ex-
ploring new research terrain: Humboldt’s spirit is still 
very much in evidence at the HCLA. Or, as Walter Eck-
el puts it: “Humboldt is alive in Latin America.”  

Nur von Luft und Nebel: Die Pflanze Tillandsia gedeiht in der extre-
men Trockenheit der südamerikanischen Atacama-Wüste. //  
Living on just air and mist: the Tillandsia plant thrives in the extreme 
arid climate of the South American Atacama Desert.
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Seit den Forschungsreisen Alexander von Humboldts 
nimmt Lateinamerika in den deutschen Wissen-
schaftsbeziehungen eine besondere Rolle ein. Darauf 
baut die Netzwerkinitiative einer Gruppe Forschender 
auf, die alle vom DAAD gefördert wurden. Der 
 Literaturwissenschaftler Dr. habil. Werner Macken-
bach, Universidad de Costa Rica, koordiniert das 
 Projekt zusammen mit Dr. Wolfgang Bongers und Dr. 
Horst Nitschack, die an Hochschulen in Chile arbeiten.

HERR DR. MACKENBACH, an wen wendet sich die Netz-
werkinitiative? Im Zuge der intensiven Kooperationen 
zwischen deutschen und lateinamerikanischen Uni
versitäten sind viele deutsche Forschende nach Latein
amerika gekommen. Nicht wenige blieben und fast 
immer pflegen sie weiterhin Beziehungen zu deutschen 
Universitäten. So koordiniere ich seit Anfang 2019 das 
Subzentrum für Zentralamerika und die Karibik in 
dem vom Bundesministerium für Bildung und For
schung (BMBF) finanzierten Verbundprojekt Center for 
Advanced Latin American Studies (CALAS). Deutsche 
und lateinamerikanische Wissenschaftler aus verschie
denen Disziplinen erforschen hier Krisen in Latein
amerika. Viele andere Deutsche sind in Lateinamerika 
in leitenden Funktionen tätig. Wir wollen uns enger 
vernetzen, um auf lateinamerikanischer Ebene einen 
größeren Impact zu haben. 

Binden Sie auch lateinamerikanische Forschende ein? 
Auf jeden Fall, wir haben schon viel positives Feed
back. Im August stellen wir unser Projekt im Rahmen 
des VII. Congreso Centroamericano de Estudios Cultu
rales an der Universidad de Costa Rica vor. Ein Kon
gress für Kulturstudien schien uns eine gute Möglich
keit, die Idee zu diskutieren und die weitere Planung zu 
besprechen.

Eine neue Netzwerkinitiative verbindet deutsche 
und lateinamerikanische Forschende. 

A new network initiative brings German and  
Latin American researchers together.

Interview/interview: Gunda Achterhold

Wissenschaftstransfer  
nach Humboldt
Academic transfer,  
Humboldt-style

Latin America has enjoyed special status in German 
academic relations ever since Alexander von Hum-
boldt travelled around the region for his research. This 
forms the basis for a network initiated by a group of 
researchers, all of whom have been funded by the 
DAAD. Literary scholar Dr. Werner Mackenbach from 
the Universidad de Costa Rica is coordinating the pro-
ject together with Dr. Wolfgang Bongers and Dr. Horst 
Nitschack from universities in Chile.

DR. MACKENBACH, who is the network initiative aimed 
at? Many German researchers have come to Latin 
America within the context of the intensive collabor
ation between German and Latin American univer
sities. No small number of them have remained, almost 
all of whom continue to cultivate relations with German 
universities. Since the beginning of 2019, I have been 
co ordinating the Regional Office Central America and 
the Caribbean in the Center for Advanced Latin Amer
ican Studies (CALAS) project financed by Germany’s 
Federal Ministry of Education and Research. The pro
ject sees German and Latin American academics from  
a variety of disciplines researching crises in Latin 
America. Many other Germans hold senior positions in 
Latin America. We want to work more closely together 
in order to achieve greater impact at the Latin Ameri
can level.

Do you also involve Latin American researchers? Ab
solutely, we have already received a lot of positive feed
back. In August, we will be presenting our project dur
ing the VII Congreso Centroamericano de Estudios 
Culturales at the Universidad de Costa Rica. We see a 
congress of cultural studies as a good opportunity to 
discuss the idea and plans for the future.
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What are the next steps? Initially we will concen
trate on the humanities and social sciences. The col
leagues who are supporting our initiative work in these 
fields and came to Latin America as DAAD lectors in 
the 1990s. One issue to discuss will be whether and how 
we want to expand this network idea to include other 
fields of academic study. Many German researchers  
in Latin America are working in other disciplines – in 
geophysics, marine biology or archaeology, for ex
ample. And there are probably many who we don’t even 
know about. That is why we want to get one member of 
the initiative in each country to take responsibility for 
compiling a database of academics of German origin 
who are working there.

Do you see this approach as following in Humboldt’s 
tradition? Humboldt could not be placed in any par
ticular pigeonhole in terms of his academic work. This 
interdisciplinary idea is also important to us – as is the 
aspect of continuous exchange. Humboldt for example 
never went to Central America; his work was based pri
marily on close contacts and lively correspondence 
with Central American intellectuals. Our objective is to 
set the project up on an equal footing, with a Humboldt
style exchange between Latin American and German 
academics. In the longer term, we want to open our net
work up to include nonuniversity actors and to bring 
in other forms of knowledge.

What form might this take? We have developed a num
ber of formats during the course of the CALAS project 
– from fellowships to discussions with actors from 
civil society and local communities. This might be one 
direction for us to take: not only funding research pro
jects but also organising meetings between specialists 
and amateurs.

You have been living in Costa Rica since 2002. Why 
did you choose to stay? I decided to specialise in the 
literature of the Central American and Caribbean re
gion. I found that Costa Rica offered the best conditions 
for my research. At our founding meeting in Costa Rica 
this August it will be fascinating to hear what the key 
factor was for other people. 

E

Was sind die nächsten Schritte? Zunächst werden 
wir uns auf die Geistes und Sozialwissenschaften kon
zentrieren. Die Kollegen, die unsere Initiative mittra
gen, arbeiten in diesen Bereichen und kamen in den 
1990erJahren als DAADLektoren nach Lateinameri
ka. Ein Diskussionspunkt wird sein, ob und wie wir 
diese Netzwerkidee auch auf andere Wissenschaftsbe
reiche ausdehnen. Viele deutsche Forschende in La
teinamerika sind in anderen Disziplinen tätig – in der 
Geophysik, Marinebiologie oder Archäologie. Von vie
len wissen wir wahrscheinlich gar nicht. Daher wollen 
wir für jedes Land ein verantwortliches Mitglied für 
die Aufgabe gewinnen, eine Datenbank der dort täti
gen Wissenschaftler mit deutschem Hintergrund zu 
erstellen. 

Sehen Sie sich mit diesem Ansatz in der Tradition 
Humboldts? Humboldt konnte man nicht in eine fach
spezifische Schublade stecken. Dieser interdisziplinä
re Gedanke ist auch für uns wichtig –  ebenso wie der 
Aspekt des permanenten Austauschs. Humboldt war 
zum Beispiel nie in Zentralamerika, seine Arbeiten ba
sierten hauptsächlich auf engen Kontakten und einer 
regen Korrespondenz mit zentralamerikanischen In
tellektuellen. Unser Ziel ist ein Projekt auf Augenhöhe, 
im humboldtschen Sinne von Austausch zwischen la
teinamerikanischen und deutschen Wissenschaftlern. 
Langfristig wollen wir uns über die Universitäten hin
aus öffnen und andere Formen von Wissen mit einbe
ziehen.

Wie könnte das aussehen? Im Rahmen des CALAS
Projekts haben wir eine Reihe von Formaten entwi
ckelt. Von Fellowships bis zu Diskussionsrunden mit 
Akteuren der Zivilgesellschaft und lokalen Gemein
schaften. In diese Richtung könnte es gehen: sowohl 
Forschungsprojekte zu fördern als auch Begegnungen 
zwischen Wissenschaft und Laien zu organisieren. 

Sie leben seit 2002 in Costa Rica. Warum sind Sie ge-
blieben? Ich habe mich auf die Literatur des zentral
amerikanischen und karibischen Raums spezialisiert. 
In Costa Rica finde ich für meine Forschung die besten 
Bedingungen. Was für andere ausschlaggebend war, 
wird sicher eine spannende Frage auf unserem Grün
dungstreffen im August dieses Jahres in Costa Rica. 

D

DR. HABIL. WERNER MACKENBACH ist  
Experte für hispanoamerikanische Literatur. Er leitet 
den Regionalstandort San José, Costa Rica, des  
Verbundprojekts CALAS, an dem mehrere deutsche 
und lateinamerikanische Hochschulen beteiligt sind.

DR. HABIL. WERNER MACKENBACH is an 
expert in Latin  American literature. He heads the 
regional office in San José, Costa Rica, of the  
CALAS project in which a number of German and 
Latin American universities are involved.pr
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GROSSES ALUMNI-TREFFEN 
IN KOLUMBIEN
Zu einer zentralen Veranstaltung des Humboldt-
Jahrs versammeln sich vom 10. bis 12. Mai 
DAAD-Alumni aus allen lateinamerikanischen 
Ländern, die Humboldt bereist hat: Neben  
dem Ausrichtungsort Kolumbien sind das Ecua-
dor, Kuba, Mexiko, Peru und Venezuela. In Ko-
lumbiens Hauptstadt Bogotá haben die Alumni 
während des Kulturprogramms reichlich Gele-
genheit zum Austausch. Dabei treffen sie auch 
den deutschen Botschafter und Vertreter des 
deutschen Forschungsministeriums. Den 
Schwerpunkt des Treffens bildet das akademi-
sche Programm, das vom Vize-Präsidenten des 
DAAD, Professor Joybrato Mukherjee, eröffnet 
wird. Humboldts Bedeutung für Gegenwart und 
Zukunft zieht sich als roter Faden durch das  
Programm mit dem Titel „Kosmos oder Chaos? 
Wissenschaftliche Weltbeschreibungen heute“. 
So beleuchtet eine Podiumsdiskussion die Frage 
„Was würde Humboldt heute erforschen?“ Dabei 
diskutieren die Teilnehmenden auch, wie die 
deutsch-lateinamerikanischen Wissensnetzwer-
ke dazu bei tragen können, drängende Fragen zu 
beantworten. Das Spektrum der Vorträge reicht 
von der gesellschaftlichen Verantwortung der 
Wissenschaft über Chancen der Digitalisierung 
bis zum nachhaltigen Umweltschutz.

LARGE ALUMNI MEETING 
IN COLOMBIA
From 10 to 12 May, DAAD alumni from all the 
Latin American countries that Humboldt visited 
are gathering for the central event of the Hum-
boldt Year. In addition to the host country, Colom-
bia, participants will come from Cuba, Ecuador, 
Mexico, Peru and Venezuela. In Bogotá, the  
Colombian capital, alumni will have ample time to 
exchange views during the cultural programme. 
They will also encounter the German ambassador 
and representatives of the German Research 
Ministry. The central focus of the gathering will 
be the academic programme, which will be 
opened by the Vice President of the DAAD, Pro-
fessor Joybrato Mukherjee. Humboldt’s impor-
tance for the present and the future runs like a 
thread through the programme entitled “Cosmos 
or Chaos? Aca demic Descriptions of the World  
Today”. A panel discussion aims to throw light on 
the question: “What subject would Humboldt  
research today?” Here the participants will also 
discuss how German-Latin American knowledge 
networks can contribute to addressing urgent 
problems. The range of lectures stretches from 
the social responsibility of science and the  
opportunities of digitisation to sustainable envi-
ronmental protection.

www.daad.co

INTERNATIONAL IN MEXIKO
Im Herbst erinnern zwei Veranstaltungen in Mexiko an 
Humboldt. In Mexiko-Stadt organisiert der DAAD die Kon-
ferenz „Bewegte Leben: Migration, Exil, Erinnerungskul-
tur und Formen der Vergangenheitsbewältigung in Latein-
amerika“. In der Stadt Toluca ist es die interdisziplinäre 
Tagung „Alexander von Humboldt. Interkontinentaler Rei-
sender“. Dort werden Angehörige der Partnerhochschulen 
Universidad Autónoma del Estado de México und Univer-
sität Hildesheim die Beiträge Humboldts zur mexikani-
schen Geografie und Biologie diskutieren. Auch die Bedeu-
tung der Begegnung und Interaktion der Kulturen steht 
auf dem Programm.  

INTERNATIONAL IN MEXICO
Two events in autumn are remembering Humboldt in  
Mexico. The DAAD is organising a conference in Mexico 
City on “Fascinating Life: Migration, Exile, Culture of Re-
membrance and Forms of Coming to Terms with the Past  
in Latin America”. The city of Toluca will host the interdis-
ciplinary conference on “Alexander von Humboldt. Inter-
continental Traveller”. There members of the partner uni-
versities Universidad Autónoma del Estado de México and 
the University of Hildesheim will discuss Humboldt’s con-
tributions to Mexican geography and biology. The pro-
gramme also includes “The Importance of the Meeting and 
Interaction of Cultures”. 

www.daad.mx

Ganz im Geist des Netzwerkers Humboldt: Mit 
zahlreichen Veranstaltungen fördert der DAAD in 
Lateinamerika zahlreiche Begegnungen im  
Humboldt-Jahr. 

In keeping with the spirit of Humboldt the networker: 
the DAAD in Latin America is encouraging numerous 
encounters with many events in the Humboldt Year.

Humboldt live
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NETZWERKEN VON COSTA RICA 
AUS 
In der Stadt Liberia präsentiert sich im August ein neues 
Netzwerk unter dem Titel „Wissenschaftstransfer und -zir-
kulation nach Humboldt – Deutsche Wissenschaftler in 
Lateinamerika im 21. Jahrhundert“ (siehe S. 34). Im Oktober 
folgt ein internationales Symposium in der Hauptstadt San 
José. Der Titel: „Auf den Spuren Alexander von Humboldts: 
Die deutsche Ethnologie, Walter Lehmann und die indige-
nen Sprachen und Kulturen Zentralamerikas“.

NETWORKING FROM COSTA RICA 
A new researcher network is presenting itself in the city of 
Liberia in August under the heading “Knowledge Transfer 
and Circulation According to Humboldt – German Re-
searchers in Latin America in the 21st Century” (see page 
34). An international symposium will follow in the capital 
city San José in October under the title: “In the Footsteps  
of Alexander von Humboldt: German Ethnology, Walter 
Lehmann and the Indigenous Languages and Cultures of 
Central America”.

www.centroamerica.daad.de 

INSPIRATION AUF KUBA  
Bereits im März trafen in Havanna Alumni, Forschende so-
wie Hochschulrektorinnen und -rektoren aus Deutschland 
und Kuba zusammen. Sie nahmen teil an dem zweitägigen 
Kolloquium „Transatlantische Wissensnetzwerke – von 
Alexander von Humboldt bis heute“. Neben Foren zur Ak-
tualität Humboldts und den deutsch-kubanischen Hoch-
schulbeziehungen wurden in einem „Inspiration Lab“ auch 
neue Forschungsprojekte präsentiert. 

INSPIRATION ON CUBA  
Alumni, researchers and university presidents from Ger-
many and Cuba came together in Havana in March. They 
took part in a two-day colloquium on “Transatlantic Knowl-
edge Networks – from Alexander von Humboldt until  
Today”. In addition to forums on the relevance of Humboldt 
and German-Cuban higher education relations, new re-
search projects were also presented in an Inspiration Lab.

www.daad.de/laenderinformationen/kuba

GRENZÜBERSCHREITEND  
IN CHILE
In Chile ermöglichen zwei Alumni-Treffen im Mai 
einen Austausch über Humboldt. Chile gehört 
zwar zu den lateinamerikanischen Ländern, die 
Alexander von Humboldt nicht bereist hat. Viel-
leicht auch deshalb hat das Treffen in der Haupt-
stadt Santiago de Chile das Motto „Grenzüber-
schreitende Dialoge. Die Amerikanische Reise 
Alexander von Humboldts“. Das zweite Treffen 
erfolgt in der Stadt Valparaíso.

CROSSING BORDERS  
IN CHILE
Two alumni meetings in Chile are enabling an 
exchange of views on Humboldt this May. Chile is 
actually one of the Latin American countries  
that Alexander von Humboldt never visited. Per-
haps that is why the meeting in the capital city 
Santiago de Chile has the motto “Cross-Border 
Dialogue. The American Journey of Alexander 
von Humboldt”. The second meeting is being 
held in the city of Valparaíso.

www.daad.cl

INTERAKTIV  
IN ARGENTINIEN
Im September ist Buenos Aires Veranstaltungs-
ort für die zweitägige Konferenz „Alles ist Wech-
selwirkung – Wissenschaftstransfer und Inter-
dependenz“. Das Schwerpunktthema lautet 
„Inter- und Transdisziplinarität im Geiste Hum-
boldts“ und wird aus Perspektiven der Natur-, 
Geistes- und Sozialwissenschaften betrachtet. In 
Expertenpanels und Diskussionsforen geht  
es um den Transfer von Wissenschaft und Wirt-
schaft in Argentinien. Schließlich vermitteln  
ein Science Slam und interaktive Formate der 
breiten Öffentlichkeit die Aktualität Humboldts.

INTERACTIVE  
IN ARGENTINA
In September, Buenos Aires will be the venue  
for the two-day conference “Everything Is Inter-
related – Knowledge Transfer and Interdepend-
ence”. The key topic is “Inter- and Transdiscip-
linarity in the Spirit of Humboldt”, which will  
be viewed from the perspectives of the natural 
sciences, the humanities and the social sciences. 
Expert panels and discussion forums will focus 
on the transfer of knowledge and business in Ar-
gentina. Finally, a science slam and interactive 
events will present the contemporary relevance 
of Humboldt to a wider audience.

 www.daad-argentina.org

http://www.centroamerica.daad.de
http://www.daad.de/laenderinformationen/kuba
http://www.daad.cl
http://www.daad-argentina.org


Den chilenischen Historiker Carlos Sanhueza prägten seine Forschungs-
aufenthalte in Deutschland – und die Lektüre Humboldts.

The Chilean historian Carlos Sanhueza was influenced considerably  
by the time he spent in Germany – and by reading Humboldt.

Autorin/author: Sophia Boddenberg

Der Interdisziplinäre
The interdisciplinary scholar
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PROFESSOR CARLOS SANHUEZA sitzt in einem Café in 
Chiles Hauptstadt Santiago und blickt ernst. Aber als 
der Geschichtsprofessor an sein erstes Treffen mit sei-
nem Doktorvater in Deutschland zurückdenkt, muss 
er lachen. „Ich kam eine Stunde zu spät, weil ich den 
U-Bahn-Plan falsch gelesen hatte. Dabei bin ich ein 
sehr pünktlicher Mensch und wollte nicht das Vorur-
teil bestätigen, dass die Lateinamerikaner immer zu 
spät kommen.“ Doch das Treffen mit dem mittlerweile 
emeritierten Historiker Professor Horst Pietschmann 
verlief gut. So wie das gesamte Promotionsstudium in 
Hamburg. Nicht nur wissenschaftlich, auch mensch-
lich habe die Zeit ihn stark geprägt, sagt Sanhueza. „Ich 
habe viel über Stereotype gelernt. Wenn man sich von 
seinem eigenen Land entfernt, fängt man an, sich von 
außen zu betrachten.“ 

Die Promotion ist einige Jahre her, im Jahr 2003 
schloss der heute 51-Jährige sie im Fach Geschichtswis-

senschaft ab. Doch das Promotionsthema ist dem Chi-
lenen, der heute in Santiago lebt und lehrt, nahegeblie-
ben: die Erfahrung deutscher Reisender in Chile und 
chilenischer Reisender in Deutschland im 19. Jahrhun-
dert. „Ich wollte die Identitätsbildung von Reisenden 
untersuchen, wenn sie sich außerhalb ihres Landes 
befinden.“ Allerdings war es für Sanhueza keineswegs 
eine Selbstverständlichkeit, das Promotionsstudium 
in Deutschland zu absolvieren. Viele seiner Kollegin-
nen und Kollegen gingen damals in die USA, weil in 
Chile zu promovieren nicht möglich war. Auch Sanhu-
eza hatte ein Angebot für eine Promotion in den USA, 

PROFESSOR CARLOS SANHUEZA is sitting in a café in 
the Chilean capital Santiago with a serious look on his 
face. When the history professor thinks back to his first 
meeting with his doctoral supervisor in Germany, 
however, he cannot help but laugh. “I arrived an hour 
late because I had misread the map of the underground. 
Normally I’m a very punctual person and didn’t want 
to confirm the stereotype of Latin Americans always 
being late.” All the same, his meeting with the now re-
tired history professor Horst Pietschmann went well, 
as in fact did his entire PhD in Hamburg. As Sanhueza 
explains, his time in Germany influenced him consid-
erably, on not only an academic but also a human level. 
“I learnt a lot about stereotypes. When one leaves be-
hind one’s own country, one begins to take an external 
view of oneself.” 

Quite some time has passed since Sanhueza, now 51, 
completed his PhD in history in 2003. Yet the topic of 
his doctoral thesis remains close to the heart of the 
Chilean academic, who lives and teaches in Santiago 
these days: the experience of German travellers in 

Chile and of Chilean travellers in Germany in the nine-
teenth century. “I wanted to examine identity forma-
tion in travellers who were outside their own country.” 
That said, it was by no means a natural choice for San-
hueza to embark on a doctoral programme in Ger-
many. At the time, many of his fellow students went to 
the USA because it was not possible to do a PhD in Chile. 
Sanhueza had also been offered a place on a PhD course 
in the US, but this would have required him to change 

»  SICH VON AUSSEN BETRACHTEN

»  AN EXTERNAL VIEW OF ONESELF
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aber dafür hätte er sein Forschungsvorhaben än-
dern müssen. Zudem hätten seine Frau und sein Sohn 
im Kindergartenalter nicht mitreisen dürfen. In dieser 
Situation stellte ihm ein Kollege aus heiterem Himmel 
die Frage: „Warum gehst du nicht nach Deutschland?“

„Diese Frage hat mein Leben verändert. Ich dachte 
erst, das sei ein Scherz. Ich hatte keinerlei Verbindung 
zu Deutschland, weder durch meine Familie noch 
durch mein Studium.“ Der einzige Anknüpfungspunkt 
war das Goethe-Institut in Santiago. „Dort habe ich al-
le Filme von Werner Herzog gesehen. Während der 
Militärdiktatur war es ein Ort, an dem wir uns sicher 
gefühlt haben.“ Eine Mitarbeiterin des Kulturinstituts 
ermutigte ihn, sich zu bewerben, und versicherte ihm, 
dass die Förderung des DAAD auch seine Familie mit-
einbezöge. 

Kein Wort Deutsch sprach Sanhueza damals. Also 
kaufte er sich ein Wörterbuch, ging einmal in der Wo-
che zum Deutschkurs und schaute die Deutsche Welle 
im Fernsehen. Die Strategie war erfolgreich: Er be-
stand das Bewerbungsgespräch für das DAAD-Promo-

tionsstipendium und konnte 1999 nach Deutschland 
reisen. Dort absolvierte er zunächst einen sechsmona-
tigen Deutschkurs in Göttingen, bevor er mit Frau und 
Sohn nach Hamburg zog.  

Nach der Promotion kehrte Sanhueza zurück nach 
Chile, aber die Verbindung zu Deutschland ist nie 
 abgebrochen. „Ich reise so gut wie jedes Jahr nach 
Deutschland“, sagt er. Das Café, in dem er seine 
 Geschichte erzählt, liegt in der Nähe eines Campus der 
Universidad de Chile. Dort befindet sich auch die 
 Fakultät für Philosophie und Humanwissenschaften, 
an der Sanhueza Geschichtswissenschaft lehrt. Dabei 
wollte er ursprünglich Philosophie studieren. Aber den 
Studiengang gab es an seinem Wohnort im Norden 
 Chiles nicht. Nur deshalb entschied er sich für Ge-
schichtswissenschaft. „Das Besondere an dem Studium 
war, dass die Anthropologie und die Archäologie eine 
wichtige Rolle spielten“, erinnert er sich. Im Museum 
für Anthropologie fand er einen Studentenjob und ver-
brachte Stunden in der Museumsbibliothek. „Ich wollte 
die Bibliothek von A bis Z lesen. Ich bin bis B gekom-
men“, sagt er und muss wieder lachen. Zu jener Zeit stieß 
Sanhueza auch zum ersten Mal auf die Forschungs-
arbeit Alexander von Humboldts.

the topic of his research. Furthermore, neither his 
wife nor his little son would have been allowed to  
accompany him. It was in this situation that a colleague 
asked him, quite out of the blue: “Why don’t you go to 
Germany?”

“This question changed my life. At first I thought it 
was a joke. I had no connections whatsoever to Ger-
many, neither through my family nor through my 
studies.” The only link was the Goethe-Institut in San-
tiago. “I watched all of Werner Herzog’s films there. It 
was a place where we felt safe during the military dic-
tatorship.” A member of the cultural institute’s staff 
encouraged him to apply and assured him that the 
DAAD funding would also cover his family’s expenses. 

At the time, Sanhueza did not speak a word of Ger-
man. So he bought himself a dictionary, attended Ger-
man classes once a week, and watched Deutsche Welle 
on television. His strategy was successful: he passed the 

interview for the DAAD doctoral scholarship and was 
able to travel to Germany in 1999. Once there, he ini-
tially spent six months on a German course in Göttin-
gen before moving to Hamburg with his wife and son. 

After the doctorate, Sanhueza returned to Chile, but 
he never lost his connection with Germany. “I travel to 
Germany pretty much every year”, he says. The café in 
which he is telling his story is close to a Universidad de 
Chile campus. This is also home to the Faculty of Phil-
osophy and Humanities where Sanhueza teaches his-
tory. Originally he wanted to study philosophy, but no 
degree course was available where he was living in the 
north of Chile. That was the only reason why he opted 
for history. “What was special about the degree course 
was that anthropology and archaeology played an im-
portant role”, he recalls. He found himself a part-time 
job at the Museum of Anthropology and spent hours in 
the museum’s library. “I wanted to read through the 
library’s collection, from A to Z. I only got as far as B”, 
he says, laughing again. This was also when Sanhueza 
first came across the research work done by Alexander 
von Humboldt.

In many Latin American countries, such as Vene-
zuela, Mexico and Ecuador, even school children are 
familiar with the name Humboldt. To this day, these 
countries still celebrate the German universal scholar 
and world explorer for his knowledge of other countries 

E
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»  FORSCHEN IM SINNE HUMBOLDTS 

»  RESEARCH IN THE HUMBOLDT SPIRIT
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Der Name Humboldt ist in vielen lateinamerika-
nischen Ländern, zum Beispiel in Venezuela, Mexiko 
und Ecuador, schon Schulkindern bekannt. Dort wird 
der deutsche Universalgelehrte und Weltreisende bis 
heute für seine moderne Landeskunde und frühe Ko-
lonialismuskritik gefeiert. In Chile hingegen ist er eher 
ein Geheimtipp unter Experten. Denn während seiner 
fünfjährigen Forschungsreise durch Lateinamerika 
von 1799 bis 1804 besuchte Humboldt zwar zahlreiche 
Länder, aber in Chile war er nie.

Für den Chilenen Sanhueza ist Humboldts Wirken 
eine Bestätigung der eigenen Methodik: „Ich habe 
mich immer zwischen verschiedenen Disziplinen be-
wegt. Bis heute habe ich kein klar definiertes Themen-
gebiet. Ich habe über Reisende geforscht, über Naturge-
schichte, Museen, Geografie und derzeit Astronomie.“ 
Und damit ganz im Sinne Humboldts. „Humboldt hat 
gesagt, dass wir die Natur in ihrer Beziehung zur Um-
gebung studieren müssen, aus einer holistischen Pers-
pektive, wie wir es heute formulieren würden“, sagt 
Sanhueza. „Er unterschied nicht zwischen den Natur- 
und den Sozialwissenschaften. Ohne solch eine ganz-
heitliche Sichtweise können wir die Probleme nicht 
verstehen, die wir heute in der Welt erleben. Wir müs-
sen wieder Humboldt lesen.“ 

and early criticism of colonialism. In Chile, on the 
other hand, only experts tend to know about him. This 
is because Humboldt visited numerous countries dur-
ing his five-year expedition through Latin America 
from 1799 to 1804, but never went to Chile.

Sanhueza sees Humboldt’s work as a confirmation 
of his own methodology: “I always moved between dif-
ferent disciplines. To this day I do not have a clearly-
defined research topic. I have researched travellers, 
natural history, museums, geography – and at present 
I am focusing on astronomy.” Which means that his 
work is entirely in the Humboldt spirit. “Humboldt said 
that we should study nature in its relationship with the 
environment – or from a holistic perspective, as we 
would put it today”, explains Sanhueza. “He made no 
distinction between the natural and the social sci-
ences. Unless we view them in this holistic manner,  
we will not be able to understand the problems we are 
experiencing in the world today. We need to read 
Humboldt again.“ 

VITA

PROF. DR. CARLOS SANHUEZA lehrt Geschichtswissenschaft 
an der Universidad de Chile in Santiago. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind die Wissenschaftsgeschichte Lateinameri-
kas und der Wissenstransfer zwischen Lateinamerika und 
 Europa. 1967 in Los Ángeles in Chile geboren, studierte er 
 Geschichtswissenschaft an den Universitäten Tarapacá und 
Santiago de Chile. Von 2000 bis 2003 promovierte er im selben 
Fach mit einem DAAD-Stipendium an der Universität Hamburg. 
2008 forschte er mit einem Stipendium der Alexander von 
Humboldt-Stiftung an der Universität Potsdam, 2010 war er auf 
Einladung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Gastprofessor an der Universität zu Köln.

PROF. DR. CARLOS SANHUEZA teaches history at the Uni-
versidad de Chile in Santiago. His research focuses on the his-
tory of science in Latin America and the transfer of knowledge 
between Latin America and Europe. Born in Los Ángeles in 
Chile in 1967, he studied history at the universities of Tarapacá 
and Santiago de Chile. From 2000 to 2003 he completed a 
 doctoral degree in the same field at Universität Hamburg, on  
a DAAD scholarship. In 2008 he spent a period conducting 
 research at the University of Potsdam on an Alexander von 
Humboldt Foundation scholarship, and in 2010 he was a visiting 
professor at the University of Cologne at the invitation of the 
German Research Foundation (DFG).
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BIENNALE DI VENEZIA 
NOMEN EST OMEN Vom 11. Mai bis 24. November wird Venedig wieder 
zum Zentrum der internationalen Kunstwelt. Auch bei der 58. Biennale 
di Venezia liegt die künstlerische Verantwortung im deutschen Pavil-
lon bei einer einzigen Person. Ihr Name diesmal: Natascha Süder 
Happelmann. Oder etwa nicht? Tatsächlich ist der Name, extra für die 
Biennale entworfen, schon das erste künstlerische Statement der 
Künstlerin Natascha Sadr Haghighian. Sie setzt sich immer wieder 
kritisch mit Zuschreibungen von Identitäten auseinander.

THE CLUE IS IN THE NAME From 11 May to 24 November, Venice will 
once again become the centre of the international art world. At the 
58th Biennale die Venezia, a single person will have artistic responsi-
bility at the German pavilion. This time, the name of that individual is 
Natascha Süder Happelmann. Or is it? In fact, her name – created es-
pecially for the Biennale – is already the first artistic statement of the 
artist Natascha Sadr Haghighian. She repeatedly engages in a critical 
exploration of the way identities are ascribed to people.

deutscher-pavillon.org

Nollywood dream factory
After India, Nigeria is the world’s second most produc-
tive film country. So it is entirely appropriate that the 
first African master’s degree course in film culture and 
film archiving should be beginning there in autumn. 
Designed by Goethe University Frankfurt, it will be run 
by the University of Jos and the National Film Institute 
Nigeria. It is just one of a growing number of German 
Transnational Education (TNE) courses. TNE describes 
programmes offered by German universities abroad, 
which are developed in cooperation with foreign uni-
versities that have the academic responsibility. 

www.goethe-university-frankfurt.de

Die Traumfabrik Nollywood erforschen
Nigeria ist nach Indien das zweitproduktivste Filmland der Welt. Da ist es nur an-
gemessen, dass dort im Herbst der afrikaweit erste Masterstudiengang zu Filmkul-
tur und Filmarchivierung startet. Konzipiert von der Goethe-Universität Frankfurt, 
wird er von der University of Jos und dem National Film Institute Nigeria angeboten. 
Damit reiht sich der neue Studiengang ein in eine wachsende Zahl von deutschen 
Angeboten der Transnationalen Bildung (TNB). Dies bezeichnet Studienangebote 
deutscher Hochschulen im Ausland, die in Zusammenarbeit mit ausländischen 
Hochschulen erarbeitet werden, die die akademische Verantwortung tragen. 

JÜDISCHE MUSIK Tina Frühauf von 
der Columbia University in New 
York ist Expertin für jüdische Musik. 
Im Sommersemester 2019 wird die 
Musikwissenschaftlerin als DAAD-
Gastprofessorin an der Hochschule 
für Musik und Theater München  
unterrichten. Ihr Schwerpunkt:  
„Jüdische Musik in Süddeutschland 
– Geschichte, Exil, Kontinuität“. In 
ihren Seminaren wird es zum Bei-
spiel um kompositorische Verarbei-
tungen des Holocaust und des Exils 
gehen oder um jüdisches Musik-
leben in der deutschen Nachkriegs-
zeit. Exkursionen wie die Teilnahme 
an einem Gottesdienst sind für 
Frühauf ein wichtiger Bestandteil 
der Lehre.

JEWISH MUSIC Tina Frühauf of 
New York’s Columbia University is 
an expert in Jewish music. As a 
DAAD visiting professor, the music-
ologist will be teaching at the  
University of Music and Performing 
Arts Munich (HMTM) in the summer 
semester of 2019, specialising in 
“Jewish Music in South Germany – 
History, Exile, Continuance”. Her 
seminars will explore topics such as 
compositions that engage critically 
with the Holocaust and exile, or 
Jewish musical life in the German 
post-war era. Frühauf sees excur-
sions – such as attendance of a  
religious service – as being an im-
portant part of her teaching.

website.musikhochschule- 
muenchen.de
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THEODOR FONTANE
POETISCHER REALIST Deutschland und vor allem das Bundes-
land Brandenburg feiern Theodor Fontane, der vor 200 Jahren 
geboren wurde. Der für seine realistische Erzählweise berühmte 
Schriftsteller steht im Mittelpunkt der Ausstellung „fontane.200/
Autor“ im Museum Neuruppin. Daneben gibt es vom 30. März  
bis zum 30. Dezember 2019 mehr als 450 Veranstaltungen.

POETICAL REALIST Germany, and the state of Brandenburg  
in particular, are celebrating Theodor Fontane, who was born  
200 years ago. The writer, who is known for his realistic narrative 
style, is the focus of the “fontane.200/Autor” exhibition at the  
Museum Neuruppin. In addition, more than 450 events will be  
taking place between 30 March and 30 December 2019.

fontane-200.de

Saunders’ Welt aus Klang
Manchmal genügt der Komponistin „die Spur des Fragments eines Klangs, der 
meine Aufmerksamkeit fesselt“, oder auch nur „ein einziges Wort“. Solche 
Winzigkeiten werden für Rebecca Saunders zum Ausgangsmaterial für eine 
neue Komposition. Für ihre unverkennbare Klangsprache erhält die Britin 
den internationalen Ernst von Siemens Musikpreis 2019. Die mit 
250.000 Euro dotierte Auszeichnung ist so etwas wie der Nobel-
preis für Musik. Die in London geborene Saunders studierte 
mit einem DAAD-Stipendium Komposition in Karlsruhe 
und ist heute Professorin an der Hochschule für Musik, The-
ater und Medien in Hannover.

Saunders’ world of sound
Sometimes, all the composer needs is “the merest fragment  
of sound that grabs my attention” or indeed just “a  
single word”. Such minutiae are then used by Rebecca 
Saunders as the basis for a new composition. The 
British composer was awarded the interna-
tional Ernst von Siemens Music Prize in  
2019 for her unmistakeable sonic lan-
guage. Worth 250,000 euros, the award 
is known as the Nobel prize for music. 
Born in London, Rebecca Saunders 
studied composition in Karlsruhe on 
a DAAD scholarship and today is a 
professor at Hanover University of 
Music, Drama and Media.

www.evs-musikstiftung.ch

UPDATE

SKULPTUR UND PERFORMANCE Die Schweiz 
und Frankreich zeigen ab Juni 2019 Werke der 
Künstlerin und Filmemacherin Rebecca Horn. 
Als eine der profiliertesten deutschen Künstle-
rinnen erhielt Horn zahlreiche Auszeichnungen 
für ihr Werk, zuletzt den Wilhelm-Lehmbruck-
Preis 2017. Das Museum Tinguely in Basel und 
das Centre Pompidou-Metz zeigen die zwei sich 
ergänzenden Ausstellungen „Körperphantasien“ 
und „Theater der Metamorphosen“.

SCULPTURE AND PERFORMANCE From June 
2019, Switzerland and France will be showcasing 
works by the artist and filmmaker Rebecca Horn. 
One of Germany’s highest-profile artists, Horn 
has received numerous awards for her work, 
most recently the Wilhelm Lehmbruck Prize in 
2017. The Museum Tinguely in Basel and the 
Centre Pompidou-Metz will be presenting two 
parallel exhibitions: “Body Fantasies” and “The-
atre of Metamorphoses”.

www.rebecca-horn.de

GESCHICHTE UND VERANTWORTUNG Wie soll 
Deutschland mit seinem kolonialen Erbe in  
Museen und Sammlungen umgehen? Die Kultus-
minister der Bundesländer und die Bundesre-
gierung haben in einer Vereinbarung darauf Ant-
worten gegeben und zentrale Maßnahmen 
beschlossen. Dazu gehört eine Bestandsaufnah-
me von Objekten in deutschen Museen und 
Sammlungen, die während der Kolonialzeit un-
rechtmäßig nach Deutschland gebracht wurden. 
Der Fokus liegt zunächst auf menschlichen 
Überresten, die so schnell wie möglich aus den 
Sammlungen in die Obhut ihrer Nachfahren 
überführt werden sollen.

HISTORY AND RESPONSIBILITY How should 
Germany approach its colonial legacy in museums 
and collections? Cultural ministers at state  
and federal level have come up with some an-
swers and approved some key measures in an 
agreement. These include carrying out a stock-
take of objects in German museums and collec-
tions that were brought to Germany illegally dur-
ing the colonial period. The initial focus will be 
on human remains with a view to removing them 
from the collections as quickly as possible and 
returning them to the care of their descendants.

www.bundesregierung.de

KRIEG UND TRAUMA „Joe Boots“ heißt der Do-
kumentarfilm von Florian Baron, der mit dem 
Deutschen Menschenrechts-Filmpreis 2018 in 
der Kategorie Kurzfilm ausgezeichnet wurde. Er 
handelt von einem jungen amerikanischen 
Kriegsveteranen in Pittsburgh, USA. Dort stu-
dierte Baron 2013 mit einem DAAD-Stipendium. 

WAR AND TRAUMA “Joe Boots” is the title of 
Florian Baron’s documentary film that won the 
German Human Rights Film Award in the short 
film category in 2018. It is about a young Ameri-
can war veteran in Pittsburgh, USA, where Bar-
on studied on a DAAD scholarship in 2013. 

www.menschenrechts-filmpreis.de
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Hamburg hat Grund zu feiern: Die Universität Hamburg 
wird 100 Jahre alt und immer mehr Spitzenforscherin-
nen und -forscher zieht es in die Metropole an der Elbe. 

Hamburg has every reason to celebrate: Universität 
Hamburg is 100 years old, and increasing numbers of 
world-class researchers are coming to this metropolis 
on the River Elbe. 

Autorin/author: Constanze Bandowski

Hafen der 
Wissenschaft
A haven for science
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HAMBURG – das sind der Hafen, die Schiffe, die Elbe, die 
Alster. Das sind auch Wahrzeichen wie der Michel, die 
Hauptkirche der Stadt, die zum UNESCO-Weltkulturer-
be erklärte Speicherstadt oder die neue Elbphilharmo-
nie mit ihrer spektakulären Architektur. Jahr für Jahr 
lockt die norddeutsche Metropole mehr als 14 Millionen 
Gäste an. In diesem Jahr vielleicht noch mehr, denn die 
Universität Hamburg feiert 2019 ihren 100. Geburtstag. 
Die größte Universität Norddeutschlands präsentiert 
sich unter anderem mit „Wissen vom Fass“ in Hambur-
ger Kneipen, mit dem „Sommer des Wissens“ auf dem 
Rathausmarkt oder „Vorlesungen für alle“ auf Barkas-
sen, in Kirchen und Einkaufszentren. In ihrem Jubilä-
umsjahr begibt sich die Uni also mitten hinein in die 
Stadt zu ihren Bürgerinnen und Bürgern. Schließlich 
waren sie es, die die Universität vor 100 Jahren als erste 
der Weimarer Republik gründeten.

» International vernetzt und eine der 
größten Universitäten Deutschlands

Die Gründungsgeschichte erzählt Professor Dieter 
Lenzen, Präsident der Universität Hamburg: „Wäh-
rend der Kaiserzeit wurde fünf Jahre lang über die 
Gründung einer Universität debattiert. Die Mehrheit 
wollte sie verhindern mit der Begründung, das koste 
nur Geld und das bestehende Kolonialinstitut reiche 
den Interessen der Kaufleute. Mit der Revolution war 
das vorbei. Am 28. März 1919 stimmte die Hamburger 
Bürgerschaft ab und sagte: Ja, wir gründen eine Uni-
versität!“ Der demokratische Auftrag der Hochschule 
prangt noch heute über dem Eingang des Hauptgebäu-
des. „Der Forschung, der Lehre, der Bildung“ steht in 
großen Lettern auf dem Portal. 

Die Universität hat sich inzwischen zu einer der 
größten und besten des Landes entwickelt. Mehr als 
42.000 Studierende sind hier für 170 Studiengänge an 
acht Fakultäten eingeschrieben, darunter 5.000 inter-
nationale Studierende aus 130 Nationen. Die trilaterale 
Strategische Partnerschaft zwischen der Universität 

HAMBURG is synonymous with its port, its ships and 
the Elbe and Alster rivers. Then there are such famous 
landmarks as the Michel, the city’s main church, the 
UNESCO World Heritage Speicherstadt district, and 
the new Elbphilharmonie concert hall with its spec-
tacular architecture. Each year, this metropolis in the 
north of Germany attracts more than 14 million vis-
itors. There may be even more this year, as Universität 
Hamburg is celebrating its centenary in 2019. North-
ern Germany’s largest university will be presenting 
“knowledge on tap” in Hamburg’s pubs, the “summer 
of knowledge” on Rathausmarkt square, and “lectures 
for all” on barges and in churches and shopping cen-
tres. In other words, the university will be celebrating 
its anniversary year by reaching out to the people of the 
city. After all, it was they who founded the university 
100 years ago – the first in the Weimar Republic.

» Internationally networked and one of 
the largest universities in Germany

Universität Hamburg President Professor Dieter Len-
zen tells the story of how the university came into be-
ing: “During the imperial period, there was five years 
of debate about whether to establish a university. The 
majority of people wanted to block the initiative, claim-
ing that it would only cost money and that the existing 
colonial institute was sufficient to serve the interests of 
the merchants. The revolution put an end to all that. On 
28 March 1919, Hamburg’s city assembly held a vote 
and decided that a university would be founded.” The 
democratic mandate of the university is still embla-
zoned above the entrance to the main building. “To 
research, to teaching, to education” is inscribed in 
large letters on the portal. 

In the meantime, the university has evolved to be-
come one of the country’s largest and best. More than 
42,000 students are enrolled in 170 degree courses  
at eight faculties here, including 5,000 international 
students from 130 nations. The trilateral Strategic Part-
nership between Universität Hamburg, Macquarie 
University in Sydney and Fudan University in Shang-
hai is just one example of the institution’s compre-
hensive strategy of internationalisation. Furthermore,  

Wer ist die Schönste in der Stadt? Sehenswürdigkeiten wie die neue 
Elbphilharmonie (oben), die Speicherstadt (Mitte rechts) oder das 
prächtige Alster-Panorama wetteifern miteinander. Studierende zieht 
es eher in die Szeneviertel Schanze und St. Pauli (Mitte links). 

Which is Hamburg’s most beautiful? Sights like the new Elbphilharmo-
nie concert hall (top), the Speicherstadt district (centre right) and the 
splendid Alster panorama all vie with one another for this accolade. 
Students tend to prefer a night out in the trendy Schanze and St. Pauli 
neighbourhoods (centre left). 

HAMBURG
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Hamburg, der Macquarie University in Sydney 
und der Fudan University in Shanghai ist nur ein Bei-
spiel für die umfangreiche Internationalisierungsstra-
tegie der Hochschule. Studierende können außerdem 
im Ausland eine der acht weltweiten Partneruniversi-
täten besuchen, daneben bestehen sieben DAAD-Part-
nerschaften in osteuropäischen Ländern.

» Studium und Spitzenforschung nahe
Parks und Wasserwegen

Der Hauptcampus liegt nördlich der Parkanlage Plan-
ten un Blomen, einer weiteren Sehenswürdigkeit Ham-
burgs − mit Eislaufbahn, Spielplätzen, japanischem 
Teetempel und Wasserspielen. Hier befinden sich die 
Wirtschaftswissenschaften, die Geistes-, Sozial- und 
Rechtswissenschaften sowie die Erziehungswissen-
schaften. Die Sport- und Psychologiestudierenden ha-
ben es nicht weit in den Stadtteil Rotherbaum, der für 
seine hochkarätigen Tennis- und Beach-Volleyball-
Events bekannt ist. Mitten auf dem Campus rüstet  
sich das Auditorium Maximum aus den 1960er-Jahren 
für den großen Jubiläums-Festakt am 10. Mai. Im  
Jahr 1967 sorgte hier die Studierendenaktion „Unter 
den Talaren – Muff von 1.000 Jahren“ bundesweit für 
Schlagzeilen. Die Parole bezog sich auf die nicht auf-
gearbeitete nationalsozialistische Vergangenheit an 
deutschen Universitäten. 2019 werden an dieser Stelle, 
im größten Hörsaal der Stadt, Bundestagspräsident 
Wolfgang Schäuble sowie Astronaut und DAAD-Alum-
nus Alexander Gerst als Ehrengäste sprechen. Das 
Baugerüst, das momentan noch die breite Glasfront 
verdeckt, ist dann längst verschwunden.

Überhaupt baut die Universität Hamburg viel. Auf 
fünf modernen Campus soll die Spitzenforschung vo-
rangetrieben werden, darunter das Universitätskli-
nikum Eppendorf und das interdisziplinäre Zentrum 
für Klimaforschung, dessen 177-Millionen-Euro-Bau 
„Haus der Erde“ Anfang 2020 eröffnet wird. Der Ham-
burger Senat will Forschung und Wissenschaft als 
zweites Standbein der Stadt fest etablieren. Die Univer-
sität, Hochschulen und renommierte Institute wie das 
Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY oder das Deut-
sche Klimarechenzentrum sollen den Strukturwandel 
von einer traditionellen Hafen- und Kaufmannsstadt 
zu einer „Metropole des Wissens“ unterstützen. Die 
Spitzenforschung als Hamburgs zweiter Hafen, der die 
Stadt in Zukunft antreiben soll.

» Ein neues Oxford in Deutschland: die
entstehende Science City Bahrenfeld

Einer der Motoren wird die Science City Bahrenfeld. 
Die Wissenschaftsstadt entsteht auf einer Fläche von 
125 Hektar. „Die Science City Bahrenfeld hat die Chance, 
ein neues Oxford in Deutschland zu werden“, sagt 
Universitätspräsident Lenzen. Eine Mischbebauung 
aus Wohnen und Arbeiten soll den Standort attraktiv 
machen. Professorin Erika Garutti will ihre Wahlhei-

  

D

METROPOLE DES WISSENS – Hamburg 
hat 19 staatliche oder staatlich anerkannte 
Hochschulen, darunter die HAW Hamburg 
als größte praxisorientierte Hochschule 
im Norden, sowie die Berufsakademie 
Hamburg. Spitzenforschung betreiben  
außeruniversitäre Institute wie das Bern-
hard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, 
das Hamburgische WeltWirtschafts-
Institut, das Leibniz-Institut für Globale 
und Regionale Studien, das Europäische 
Laboratorium für Molekularbiologie,  
das Centrum für Erdsystemforschung und 
Nachhaltigkeit oder das Deutsche Klima-
rechenzentrum.

METROPOLIS OF KNOWLEDGE – Hamburg 
has 19 state or state-recognised universi-
ties, including HAW Hamburg, the largest 
practice-oriented university in the north, 
and the vocational college Berufsakad-
emie Hamburg. World-class research is 
pursued by non-university institutions 
such as the Bernhard Nocht Institute for 
Tropical Medicine, the Hamburg Institute  
of International Economics, the German 
Institute of Global and Area Studies, the 
European Molecular Biology Laboratory, 
the Center for Earth System Research  
and Sustainability and the German Climate 
Computing Center.

wissenschaft.hamburg.de

Spitzenforschung  
betreibt auch die Techni-
sche Universität  
Hamburg.

World-class research is 
also pursued at Hamburg 
University of Technology.

Mehr als 42.000 Studie-
rende hat allein die  
Universität Hamburg. 
Doch Hamburg bietet 
mehr als 19 Hochschulen. 

Universität Hamburg 
alone has more than 
42,000 students. And 
Hamburg itself has more 
than 19 universities. 

https://wissenschaft.hamburg.de/
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students can attend one of the eight worldwide  
partner universities, plus there are seven DAAD part-
nerships in Eastern European countries.

» Studies and top-class research close to 
parks and waterways 

The main campus is situated to the north of the Planten 
un Blomen gardens, which are another of Hamburg’s 
sights with their ice rink, playgrounds, Japanese tea 
temple and fountains. This is home to the departments 
of economics, humanities, social sciences, law and 
edu cational science. Sports and psychology students 
can easily reach the nearby Rotherbaum district that is 
known for its high-level tennis and beach volleyball 
events. At the heart of the campus, the Auditorium 
Maximum from the 1960s is readying itself for the big 
anniversary ceremony on 10 May. Back in 1967, a fam-
ous student protest here made headlines all over Ger-
many. Their slogan “Under the gowns / Is the musty 
odour of a thousand years” was a reference to the fact 
that German universities had not engaged thoroughly 
enough with the country’s Nazi past. Right here, in the 
city’s largest lecture theatre, President of the Bundestag 
Wolfgang Schäuble as well as  the astronaut and DAAD 
alumnus Alexander Gerst will speak as guests of hon-
our in 2019. By then, the scaffolding that currently con-
ceals the expansive glass front of the building will be 
long gone.

A lot of building work takes place at Universität 
Hamburg. World-class research is to be driven forward 
on five modern campuses, including the University 
Medical Center Hamburg-Eppendorf and the interdis-
ciplinary climate research centre whose 177 million 
euro “Haus der Erde” (i.e. House of the Earth) building 
will open in early 2020. The Hamburg Senate wants re-
search and science to become firmly established as a 
second string to the city’s bow. The university, other 
higher education institutions and renowned institutes 
such as the Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) 
and the German Climate Computing Center are to sup-
port the city’s structural shift from a traditional port 
and commercial centre to a “metropolis of knowledge”. 
Cutting-edge research would then serve as Hamburg’s 
second harbour – a haven for science that will give the 
city a boost in the future.

» A new Oxford in Germany: the emerging 
Science City Bahrenfeld

One of the driving forces will be the Science City Bah-
renfeld, which is being built on an area of 125 hectares. 
“Science City Bahrenfeld has a chance to become a new 
Oxford in Germany”, says University President Len-
zen. A mixture of residential and office buildings is 
designed to make the site attractive. Professor Erika 
Garutti has already made Hamburg her home and has 
no intention of leaving. An experimental physicist 
from Italy, she has been living and researching in 

E

DAAD-Stipendiatentreffen an der Universität Hamburg: Rund 400 inter-
nationale Studierende aus 88 Ländern tauschten sich hier im März aus.

Meeting of DAAD scholarship holders at Universität Hamburg:  
400 international students from 88 countries exchanged ideas and 
 experiences here in March.
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mat schon jetzt nicht verlassen. Die italienische 
Experimentalphysikerin lebt und forscht seit 2003 in 
Hamburg, zunächst am DESY, seit 2011 als Professorin 
für Experimentalphysik der Universität auf dem 
DESY-Gelände. Zwischen Baukränen, provisorischen 
Zufahrtsstraßen, ihrem Bunker mit Siliziumdetekto-
ren und dem Neubau des Center for Free-Electron La-
ser Science (CFEL) wirkt ihr flaches Institutsgebäude 
aus rotem Backstein wie aus der Zeit gefallen. „Wir Teil-
chenphysiker haben hier auf dem Campus Bahrenfeld 
alles, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein“, sagt 
die 44-Jährige. Mit der Erforschung der Dunklen Mate-
rie in einem der vier Exzellenzcluster der Universität 
strebt sie den Nobelpreis an. „Dank der Kooperation 
mit DESY haben wir eine starke Infrastruktur, die nur 
wenige Universitäten auf der Welt bieten“, sagt Erika 
Garutti. Die Science City Bahrenfeld werde diese Be-
dingungen noch verbessern.

» Standort für Familien – und für große 
Teilchenbeschleuniger 

„Als Wissenschaftlerin geht man natürlich dorthin, wo 
ein großer Beschleuniger ist“, sagt Garutti. So lebte sie 
in Genf, Chicago, Amsterdam und Tokyo. Geblieben ist 
sie in Hamburg. „Keine Stadt ist wie diese“, schwärmt 
die zweifache Mutter. „Hier lebe ich im Zentrum einer 
internationalen Stadt, die unglaublich vielfältig ist 
und ein riesiges kulturelles Angebot hat.“ Natürlich 
war sie schon in der „Elphi“, der Elbphilharmonie, 
doch ihr Lieblingsort ist das Miniatur Wunderland in 
der Speicherstadt. Die gigantische Modelleisenbahn-
anlage zeigt nicht nur die Hansestadt, sondern Impres-
sionen und Highlights aus der ganzen Welt. Weil Ham-
burg eben das Tor zur Welt ist. 

Hamburg since 2003, first at DESY and since 2011 
as the university’s professor of experimental physics 
based at DESY. Nestled between construction cranes, 
temporary access roads, a bunker with silicon detect-
ors and the new Center for Free-Electron Laser Science 
(CFEL), her flat red-brick institute building seems 
rather old-fashioned. “Here at the Bahrenfeld Campus 
we particle physicists have everything we need to be 
successful”, says the 44-year-old. She is hoping to win 
the Nobel Prize for her research into dark matter at one 
of the university’s four clusters of excellence. “Thanks 
to our cooperation with DESY we have excellent infra-
structure that very few universities in the world can 
match”, explains Erika Garutti, adding that Science 
City Bahrenfeld will make these conditions even better.

» A good place for families – and for large 
particle accelerators 

“As a scientist, one obviously wants to be somewhere 
that has a large particle accelerator”, says Garutti. This 
resulted in her living in Geneva, Chicago, Amsterdam 
and Tokyo. But Hamburg is where she has chosen to 
stay. “There is no city like it”, enthuses the mother of 
two. “Here in Hamburg I live in the centre of an inter-
national city that is incredibly diverse and boasts a vi-
brant cultural scene.” Though she has of course been to 
the Elbphilharmonie concert hall, known affection-
ately as the “Elphi”, her favourite place is Miniatur 
Wunderland in the Speicherstadt area. This gigantic 
model railway presents not only Hamburg itself, but 
impressions and highlights from all over the world. 
Hamburg is the gateway to the world, after all. 
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Ihr Thema ist die Zukunft der Metropolen: die HafenCity Universität Hamburg
Exploring the future of big cities: HafenCity University Hamburg
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Die Lösungen sowie 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, Ihnen im Falle der erfolgreichen Ziehung den Gewinn zukommen zu lassen  
und den Gewinn ggf. zu personalisieren (Art. 6 Abs. 1 b EU-DSGVO). Nach Abschluss des Gewinnspiels wird Ihre E-Mail gelöscht.

In vielen deutschen Redensarten tauchen 
Wortpaare auf. Wir haben einige solcher 

Redensarten zusammengestellt. 
Können Sie sie mit den Wortpaaren und den Erklärungen kombinieren?

Im folgenden Zitat von Alexander von Humboldt sind leider die Wörter durcheinandergeraten. 
Können Sie herausfinden, was Humboldt wirklich geschrieben hat? 

ZU HABEN MUT DEN MEINUNG SEINER JEDER MUSS.

a) dick, dünn

b) Fuchs, Hase

c) Hand, Fuß

d) Tuten, Blasen 

e) Jacke, Hose

f) Kraut, Rüben

g) Tag, Nacht

I. total unordentlich

II. von einer Sache nichts verstehen

III. völlig egal sein

IV. gut durchdacht sein

V. sehr verschieden sein

VI. einander jederzeit beistehen

VII. eine sehr langweilige Gegend

1. _____ wie ____ sein

2. wie _____ und _____ 

3. ein Unterschied wie ___ und _____

4. wo sich _____ und ____ Gute Nacht sagen

5. ____ und ___ haben

6. durch ____ und ____ gehen

7. von _____ und ______ keine Ahnung haben
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SPRACHWERKSTATT

=+

Gesucht wird diesmal ein Lösungswort, das Sie mithilfe eines Silbenrätsels heraus finden 
können. Setzen Sie die Begriffe aus den Silben zusammen und tragen Sie die mit  
Nummern markierten Buchstaben in die entsprechenden Felder des Lösungsworts ein. 

GEWINNSPIEL – WORTRÄTSEL

1 92 103 114 125 136 147 158

Von Humboldt erforschter Fluss in Südamerika 

Humboldts Transportmittel über den Atlantik 

Forschungsgegenstand Humboldts 

12 13

6 15

2

Land, das Humboldt 1829 bereiste 

3 14 4

-
Nach Humboldt benannte Vogelart 

7

110 9 5

118

WORTRÄTSEL LÖSUNGSWORT:

BER   CO    GEL    GU   HELM    

IN    LAND    LIN    NA    NO    

O     PIN    RI    RUSS    

SCHIFF    SE    TUR    WIL

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

3 X DVD
„Die Vermessung der Welt“ nach 
dem Roman über Alexander von 
Humboldt und Carl Friedrich Gauß 

3 X ÜBUNGEN
Übungsbuch Deutsch als Fremd
sprache mit 600 Übungen 

3 X NOVELLEN
Deutsche Klassiker auf DVD 

Teilnehmen können alle, deren  
Muttersprache nicht Deutsch ist.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Einsendeschluss: 28. Juni 2019

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

Redaktion DAADLETTER
FAZIT Communication GmbH
Frankenallee 71–81, 60327 Frankfurt, 
Germany 
Fax: +49 69/75913101 
E-Mail: daad@fazitcommunication.de 
Betreff: Gewinnspiel

Vorname seines Bruders 

Geburtsort Alexander von Humboldts 
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Wattebausch und Holzhammer
Cotton wool and sledgehammer

CONSTANZE KLEIS lebt und arbeitet als Journalistin und 
Bestsellerautorin in Frankfurt. Sie hat es zur Verbesserung der 
internationalen Beziehungen aufgegeben, Fremden immer 
gleich direkt ihre Meinung zu verkünden. Ausnahme: Leute, die 
sich vordrängeln oder die etwas gegen Robbie Williams haben.

CONSTANZE KLEIS lives in Frankfurt, where she works as  
a journalist and best-selling author. In the interests of improving 
 international relations, she has given up telling strangers imme-
diately just what she thinks. Apart from people who push them-
selves forward or have something against Robbie Williams, that is.

EIN ABENDESSEN BEI BEKANNTEN. Gerade habe ich erzählt, dass 
wir bei einem Konzert von Robbie Williams waren, einfach, um 
etwas zur Unterhaltung beizutragen. Schon erklären mir alle am 
Tisch, wie unmöglich sie die Musik finden, und damit, wie offenbar 
enorm lausig mein Geschmack ist. Nun könnte ich lebenslang be-
leidigt sein. Aber wir sind in Deutschland, der Heimatbasis der 
Direktheit. Hier gehört etwas Hornhaut auf der Seele zur Grund-
ausstattung der Gesprächskultur. Schon Harry Graf Kessler 
schrieb über die Kommunikation der Berliner im Wilhelmini-
schen Zeit alter: „Keine leichten Gespräche. Nur viele laute Mei-
nungen.“ 

» Wir kommen gern gleich zur Sache 

Statt langwierige Umwege über das Plänkeln zu machen, kommen 
wir in Deutschland lieber gleich zur Sache. Zu sagen, wie 
es ist und was wir wollen, empfinden wir als effizient 
und authentisch. Niemand kommt auf die Idee, 
andere könnten das anders empfinden: Men-
schen aus Japan, Ägypten oder Österreich 
zum Beispiel. Ein Wiener Gastronom berich-
tete mir einmal, dass er sich leider von einem 
deutschen Mitarbeiter habe trennen müssen. 
„Ein Meister seines Fachs! Aber es ging nicht. 
Er hat seine Kollegen mit seiner unverblümten 
Art so fertiggemacht, dass ich gar nicht nach-
kam mit dem Taschentücherverteilen.“ Einer 
Freundin aus Frankreich muss ich immer wieder 
erklären, dass es nichts Persönliches, bloß etwas Kulturel-
les ist, wenn Fremde sie fragen, warum sie eigentlich noch Single  
sei, und sie auf das Ticken ihrer biologischen Uhr hinweisen.

Klar, in anderen Ländern knüpfen Menschen erst eine Bezie-
hung, bevor sie sie strapazieren – mit der wichtigsten Essenz zur 
Herstellung von Nähe: dem Small Talk. Mit Sätzen, die so verlet-
zungsrisikofrei sind wie Wattebäuschchen: „Haben Sie dieses Jahr 
schon Urlaub gemacht?“ oder „Hatten Sie eine gute Anreise?“ Letz-
tere ist angeblich die Floskel, mit der die Queen ein Gespräch mit 
Fremden eröffnet. Aber sie glaubt als Engländerin auch an die 
Wirkung verbaler Pflegespülungen. Deutsche steigen gleich beim 
Schleudergang ein und würden sich bei der Queen erst einmal 
über den Zustand der britischen Bahn beklagen. Soll sie doch 
gleich erfahren, wer wir sind und was uns bewegt. Und nicht bloß, 
weil wir daran glauben, dass vor allem Reibung Wärme erzeugt. 
Schließlich: Mit unserer Direktheit sparen wir am Ende nicht nur 
uns, sondern vor allem anderen kostbare Zeit. Das ist doch ganz 
schön rücksichtsvoll. 

A DINNER WITH FRIENDS. I’ve just been telling everyone about how 
we were at a Robbie Williams concert, simply to have something to 
contribute to the conversation. And immediately all of those 
around the table jump down my throat, saying how awful they find 
his music and making it clear just how dreadful my taste is. I could 
of course take lifelong offence at this, but we are after all in Ger-
many, home to the direct approach. Having something of a thick 
skin is pretty much an essential part of conversational culture 
here. As Harry Graf Kessler once wrote about communication 
 between Berliners in the Wilhelmine period: “No light-hearted 
conversations. Just lots of loud opinions.” 

» We like to come straight to the point

We in Germany prefer to come straight to the point rather than 
tiptoeing around the issue. In our view, it is simply effi-

cient and authentic to say what we think and what 
we want. Nobody would ever imagine that others 

might feel differently: people from Japan, Egypt 
or Austria, for instance. A Viennese restau ra-
teur told me once that sadly he had had to let 
a German employee go. “A master of his 
trade! But it just didn’t work out. He upset his 
colleagues so much with his blunt and out-

spoken manner that I could hardly hand out 
the tissues fast enough.” I had to explain to a 

female friend from France over and over again 
that it is nothing personal – but merely a cultural 

peculiarity – when complete strangers ask her why she is 
still single and point out to her how loudly her biological clock is 
ticking. 

Of course, people in other countries like to forge a relationship 
before putting such strain on it – using that most essential element 
to establish some common ground: small talk. Employing sen-
tences that are as unlikely to cause injury as cotton wool: “Have you 
been anywhere nice on holiday this year?” or “Did you find your 
way here alright?” Allegedly, the latter is the standard phrase the 
Queen uses to begin a conversation with strangers. Being English, 
however, she believes in the value of a verbal pre-wash cycle. Ger-
mans would get straight to the spin cycle and start by complaining 
to the Queen about the state of the British railways. They would 
want to tell her right away who we are and what bothers us. And 
not simply because we believe that warmth is generated first and 
foremost by friction. After all, our directness ultimately saves pre-
cious time, not only for ourselves but also for others. So in that 
sense we are actually being pretty considerate. ■
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Lösungswort: Wachstum

Gewonnen haben:  
je einen Quiz-Block „Deutsch als Fremdsprache“
Frederic Cavallier/Belgien, Dr. Dimitrios Doukas/ 
Großbritannien, Carlos Guijon/Chile, Maggie Patterson/
USA, Elaf Salo/Syrien 

je ein Bildwörterbuch Deutsch
Gustavo Binder/Chile, Parker Fitzgerald/USA,  
Katherine Maiville/USA, Ludvik Soklic/Slowenien, 
Kitti Tóth/Ungarn

je ein Mini-Notizbuch „Leuchtturm“  
Róbert Barna/Ungarn, Dr. Fahir Bilginoglu/Türkei,  
Josep J. Centelles/Spanien, Terezie Erhartova/ 
Tschechien, Eugenia Casas Maldonado/Mexiko 
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REDENSARTEN 
1. e) III, 2. f) I, 3. g) V, 4. b) VII, 5. c) IV., 6. a) VI., 7. d) II. 

ZITAT
Jeder muss den Mut zu seiner Meinung haben.  

Diese Publikation wird aus Zuwendungen des  
Auswärtigen Amtes an den DAAD finanziert.

OpenU – digital und international
Die Internationalisierung europäischer Hochschulen digital stärken – mit diesem 
Ziel ist das Erasmus+ Projekt „Online Pedagogical Resources for European Univer-
sities“ (OpenU) Ende Februar 2019 gestartet. 21 europäische Partner erarbeiten eine 
digitale Infrastruktur, die unter anderem Learning-Management-Systeme der 
Hochschulen länder- und institutionsübergreifend verbindet. Zudem führt OpenU 
Erasmus+ Projekte wie „Erasmus Without Paper“ oder die „European Student Card“ 
zusammen. Den Aufbau und die Weiterentwick-
lung der Plattform unterstützen fünf Cluster. Der 
DAAD koordiniert das Politikcluster und fördert 
so den grenzüberschreitenden europäischen Po-
litikdialog zwischen hochrangigen Behörden.

Digital boost: OpenU 
Launched at the end of February 2019, the ob-
jective of the Erasmus+ project “Online Peda-
gogical Resources for European Universities” 
(OpenU) is to digitally boost the international-
isation of European universities. 21 European 
partners are developing a digital infrastructure 
which, among other things, will interlink the learning management systems  
of universities across national and institutional borders. In addition, OpenU  
is bringing together Erasmus+ projects such as “Erasmus Without Paper” and  
the “European Student Card”. The creation and further development of the  
platforms will be supported by five clusters. The DAAD is coordinating the pol-
itics cluster, thereby fostering cross-border European political dialogue between 
high-level authorities.

eu.daad.de

#KURZERKLÄRT Ins Ausland gehen und Erfahrungen sammeln: Das macht 
Erasmus+ seit mehr als 30 Jahren möglich. Die wichtigsten Fakten und aktu-
elle Entwicklungen zum größten Bildungsprogramm der Europäischen Union 
gibt es nun für Hochschulvertreter, Studierende und die interessierte Öffent-
lichkeit auch auf Social-Media-Kanälen: Als Nationale Agentur für EU-Hoch-
schulzusammenarbeit informiert der DAAD via Twitter und YouTube in zwölf 
kurzen Videos über die verschiedenen Programmlinien. Erklärt wird beispiels-
weise, welche Länder weltweit für einen Auslandsaufenthalt offenstehen oder 
welche Möglichkeiten Strategische Partnerschaften in Erasmus+ bieten.

#INANUTSHELL For more than 30 years, Erasmus+ has been making it  possible 
for people to go abroad and have new experiences. University representatives, 
students and anyone else who is interested can now also access the key facts 
and latest developments relating to the European Union’s largest educational 
programme on social media channels: being the National Agency for EU High-
er Education Cooperation, the DAAD presents twelve short videos on Twitter 
and YouTube that explain its various programme lines. Find out for example 
which countries around the world are open to an academic stay abroad, and 
which opportunities are offered by strategic partnerships in Eramus+.

eu.daad.de/Erasmus+SocialMedia
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»  Find your PhD
position in Germany
www.phdgermany.de

Ph
ot

o:
 is

to
ck

ph
ot

o.
co

m
 ©

 P
eo

pl
eI

m
ag

es

http://www.phdgermany.de



