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update

daad-SoMMErFESt Eine Weltreise in viele Rich-
tungen: Das erstmals ausgerichtete Sommerfest in 
Berlin bot Freunden, Förderern und Geförderten 
des DAAD Gelegenheit zum entspannten Treffen mit 
dem internationalen Netzwerk. Dabei ging es nicht 
bloß um Informationsaustausch. DAAD-Präsidentin 
Professorin Margret Wintermantel sprach in  
ihrer Eröffnungsrede ganz bewusst von der „DAAD-
Familie“. Zugleich wurde deutlich, wie vielfältig  
das Engagement für das DAAD-Jahresthema „Ge-
sellschaft im Wandel“ ist. 

daad SUMMEr FEStIVal A trip around the world: 
the first summer festival in Berlin was the occasion 
for a relaxed meeting of DAAD friends, sponsors and 
sponsored with the international network. But it was 
not all about exchange of information. DAAD Presi-
dent Professor Margret Wintermantel spoke quite de-
liberately in her opening speech of the “DAAD family”. 
The festival also made evident the diverse commit-
ment to the DAAD year theme “A Changing Society”. 

www.daad-magazin.de/21155

aUSZEICHnUnG Professor Max Georg Huber, bis 
Ende 2011 Präsident des DAAD, ist im Juli das Ver-
dienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der  
Bundesrepublik Deutschland verliehen worden.  
Der 75 Jahre alte Physiker und Mathematiker er-
hielt die Auszeichnung für sein großes Engagement 
für die Wissenschaft: „Professor Huber gab über 
Jahrzehnte dem Studien- und Forschungsstandort 
Deutschland im Ausland ein Gesicht“, sagte die 
nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin 
Svenja Schulze bei der Ordensverleihung. 

aWard Professor Max Georg Huber, President of 
the DAAD until the end of 2011, has been awarded the 
Order of Merit (First Class) of the Federal Republic  
of Germany. The 75 year-old physicist and mathema-
tician was given the award for his dedication to re-
search: “Professor Huber was for decades the face  
of Germany abroad as a place of study and research”, 
said the North Rhine-Westphalia’s Minister of  
Science Svenja Schulze at the award ceremony.
 

WISSEnSCHaFt WEltoFFEn Neuer Rekord: 2011 
waren zum ersten Mal mehr als 250.000 internatio-
nale Studierende an deutschen Hochschulen einge-
schrieben. Das sind 11,4 Prozent aller Studierenden 
in Deutschland. Nachlesen kann man diese und viele 
weitere interessante Daten und Fakten zur Inter-
nationalität von Studium und Lehre in Deutschland 
in der aktuellen Ausgabe des im Juli erschienenen 
Datenreports „Wissenschaft weltoffen“. Er wird je-
des Jahr gemeinsam vom DAAD und vom HIS-Insti-
tut für Hochschulforschung herausgegeben. 
 
WISSEnSCHaFt WEltoFFEn New record: in 2011 
there were more than 250,000 international stu-
dents enrolled at German universities for the first 
time. That comes to 11.4 per cent of all students in 
Germany. You can read about this and other inter-
esting facts and figures on the international character 
of study and teaching in Germany in the current 
data report “Wissenschaft weltoffen”, published in 
July. The report is issued annually by the DAAD and 
the HIS-Institute for Research on Higher Education.

www.wissenschaft-weltoffen.de

lIEBE lESErInnEn Und lESEr, die politi-
sche Idee eines geeinten Europas scheint in 
Zeiten der Krise an Kraft einzubüßen. Doch 
wir sollten trotz der negativen aktuellen 
Schlagzeilen über Europa nicht vergessen, 
wie anhaltend positiv die Grenzenlosigkeit 
des Kontinents auf den Feldern Hochschul-
bildung und Forschung wirkt. Der Erfolg des 
Mobilitätsprogramms ERASMUS, das 2012 
seinen 25. Jahrestag feiert, ist der 
beste Beweis dafür. Das Schwer-
punktthema dieser LETTER-Aus-
gabe widmet sich Europa und 
zeigt, wie vielfältig und lebendig 
europäische Forschungszusam-
menarbeit aussieht, wie offen Eu-
ropa auch für Studierende und 
Wissenschaftler aus außer eu ro-
päischen Ländern ist – und was 
DAAD-Stipendiaten und -Alum-
ni über Europa und die europäi-
sche Idee denken.

Der DAAD möchte zudem ak-
tiv zu weiteren Diskussionen an-
regen und setzt daher bis Ende 
des Jahres die Veranstaltungsrei-
he „Europa!“ um: Viele DAAD-
Informationszentren und -Au-
ßenstellen auf dem Kontinent  
laden zu Podiumsdiskussionen 
und Tagungen ein. Es geht zum 
Beispiel darum, wie Hochschu-
len und Wissenschaft zum Pro-
jekt europäische Integration ste-
hen oder inwieweit sie selbst von 
der Krise betroffen sind (siehe 
Seite 25). Wir freuen uns auf ein 
vielstimmiges Mitdiskutieren! 

dEar rEadEr, the political idea of a united 
Europe seems to lose momentum in times of 
crisis. Yet despite the negative topical head-
lines we should not forget the constantly 
positive influence the continent’s open bor-
ders have in the fields of higher education 
and research. The success of the ERASMUS 
mobility programme, which celebrates its 
25th anniversary in 2012, is the best proof of 
this. The main theme of this issue of LETTER 
is devoted to Europe and shows how diverse 
and vibrant European research cooperation 
is, how open Europe is for students and sci-
entists from non-European countries – and 
what DAAD scholarship holders and alumni 
think about Europe and the European idea.

The DAAD would also like to actively en-
courage further discussions and is therefore 
staging a series of events under the name of 
“Europa!”. Many DAAD information centres 
and branch offices on the continent invite 
you to panel discussions and conferences. 
Subjects include the position of universities 
and academia on the project of European in-
tegration and the extent to which they them-
selves are affected by the crisis (see page 25). 
We look forward to an exciting discussion 
with many participants! 

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

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

Europäische  
Erfolgs- 
geschichten  
European success stories 
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noBElpREISTRägER Ein einzigartiges diskussi-
onsforum auf höchstem niveau: Anfang Juli trafen 
sich in Lindau am Bodensee zum 62. Mal nobel-
preisträger zu diskussionen mit exzellenten nach-
wuchswissenschaftlern aus aller Welt, unter ihnen 
auch zwölf dAAd-Stipendiaten. diesmal gingen die 
Gespräche um die Themen Physik, kosmologie und 
Quantentheorie. Mit dabei war auch eine vom dAAd  
eingeladene delegation internationaler Wissen-
schaftsjournalisten. Sie hatten zudem Gelegenheit, 
auf den Spuren deutscher nobelpreisträger renom-
mierte Forschungseinrichtungen der Laseroptik, 
klimaforschung, Satellitenbeobachtung, Astrono-
mie und nanophysik zu besuchen. 

noBEl lauREaTES A unique discussion forum at 
the highest level: at the beginning of July, nobel 
Laureates met for the 62nd time in Lindau on Lake 
Constance for discussions with outstanding young 
scientists from around the world, including twelve 
dAAd scholarship holders. This time the focus was 
on subjects from physics, cosmology and quantum 
theory. Also present was a delegation of interna-
tional science journalists invited by the dAAd. Trac-
ing the footsteps of German nobel Prize winners, the 
participants had the occasion to visit renowned re-
search institutions for laser optics, climate studies, 
satellite observation, astronomy and nanophysics.

www.daad-magazin.de/21290

lEKToREnTREffEn 220 dAAd-Lektoren aus 70 
Ländern kamen im Juli nach Bonn, um sich fachwis-
senschaftlich fortzubilden und wichtige deutsch-
landthemen zu diskutieren. Ein Höhepunkt des drei-
tägigen Lektorensommertreffens war der Vortrag 
des Cdu-Europaabgeordneten und früheren Präsi-
denten des Europäischen Parlaments dr. Hans-Gert 
Pöttering. Er betonte die Bedeutung von Organisatio-
nen wie dem dAAd oder der konrad-Adenauer-Stif-
tung, deren Vorsitzender er ist, für die Entwicklung 
der Zivilgesellschaft in Osteuropa oder nordafrika.  

lECTuRERS mEETIng 220 dAAd lecturers from 70 
countries gathered in Bonn in July for advanced pro-
fessional training and to discuss important topics 
concerning Germany. A high point of the three-day 
meeting was the speech by the Cdu-MEP and former 
President of the European Parliament dr. Hans-Gert 
Pöttering. He stressed the importance of organisa-
tions such as the dAAd and the konrad-Adenauer-
Stiftung (konrad Adenauer Foundation), for which he 
serves as chairman, in the development of civil  
society in Eastern Europe and north Africa.

www.daad-magazin.de/21274 

DoppElJuBIläum Im Herbst dieses Jahres wird in 
der afghanischen Hauptstadt kabul das 50-jährige 
Bestehen der deutsch-Abteilung an der universität 
kabul mit einem Festakt gewürdigt. Bereits im Juni 
blickte der dAAd auf sein seit etwas mehr als zehn 
Jahren bestehendes Aufbauengagement in Afgha-
nistan zurück.  

DouBlE annIvERSaRy This autumn the 50th anni-
versary of the German department at the university 
of kabul will be observed in a ceremony in the  
Afghan capital of kabul. In June the dAAd already 
looked back on its somewhat more than ten years of 
constructive engagement in Afghanistan.
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Berlin’s medieval roots
The German capital will be celebrating its 775th anni-
versary on 28 October 2012. The official ceremony at the 
St. Nicholas Church, the oldest parish church in Berlin, 
will commemorate the first recorded mention of Ber-
lin’s sister city Cölln on 28 October 1237. For its anniver-
sary, the modern metropolis is quite deliberately re-
membering its medieval roots, which few people know. 
Exhibitions, productions in urban space such as a walk-
ing map of the city, many themed tours and other anni-
versary events will already begin in August. 

www.berlin.de/775

Metropole mit mittelalterlichen Wurzeln 
Die Hauptstadt feiert: Am 28. Oktober 2012 wird Berlin 775 Jahre alt. Der offi-
zielle Festakt in der Nikolaikirche, der ältesten Pfarrkirche Berlins, erinnert 
an die erste urkundliche Erwähnung von Berlins Schwesterstadt Cölln am  
28. Oktober 1237. Ganz bewusst besinnt sich die moderne Metropole zum  
Jubiläum auf ihre mittelalterlichen Wurzeln – die nur wenige kennen. Aus-
stellungen, Stadtraum-Inszenierungen wie ein begehbarer Stadtplan, viele 

Themenführungen und Veranstaltungen zum großen 
Jahrestag finden schon von Ende August an statt. 

Kaiser-Wilhelm-Koog
hier Weht der Wind so oft und stark wie an kaum einem anderen 
Ort in Deutschland: Kein Wunder, dass in Kaiser-Wilhelm-Koog an der 
Westküste Schleswig-Holsteins vor 25 Jahren der erste kommerzielle 
Windpark Deutschlands in Betrieb ging. Bis heute ist die deutsche 
Windindustrie spitze – Deutschland ist einer der Hauptexporteure  
von Windkraftanlagen. Die Branche ist auch ein Jobmotor: Sie bietet 
rund 100.000 Arbeitsplätze in Deutschland. 

here the Wind bloWs more frequently and strongly than anywhere 
else in Germany: no wonder it was at Kaiser-Wilhelm-Koog, on the west 
coast of Schleswig-Holstein, that the first German commercial wind 
farm started operations 25 years ago. And today the German wind  
industry is still in the vanguard – Germany is one of the main exporters 
of wind turbines. The industry is an employment locomotive, providing 
roughly 100,000 jobs in Germany. 

www.wind-energie.de

blue Card
seit dem 1. august gilt in Deutsch-
land das Gesetz zur Umsetzung der 
Hochqualifizierten-Richtlinie der Euro-
päischen Union. Mit ihr wird die „Blaue 
Karte EU“ als neuer Aufenthaltstitel 
eingeführt. Die deutschen Regelungen 
gehen dabei deutlich über die EU- 
Vorgaben hinaus und schaffen viele  
Erleichterungen für ausländische Fach-
kräfte im Visumverfahren und im  
Aufenthaltsrecht. DAAD-Präsidentin 
Professorin Margret Wintermantel be-
grüßte den Schritt: „Mit dem neuen  
Gesetz können ausländische Akademi-
ker freier entscheiden, ob sie nach dem 
Studium eine Weile oder für immer in 
Deutschland bleiben möchten.“ Viele 
Infos rund um Jobsuche und Visum gibt 
die neue Website „Make it in Germany“.  

the laW to implement the European 
Union‘s Directive on Highly Qualified 
Workers in Germany has been in effect 
since August 1. It introduces the “EU 
Blue Card” as a new residence permit. 
The German regulations go clearly be-
yond EU requirements and considerably 
ease the process of acquiring a visa and 
residence rights for foreign profession-
als. DAAD President Professor Margret 
Wintermantel welcomed the move: “The 
new law enables foreign academics to 
decide more freely whether they wish 
to remain for a while or for good in Ger-
many after their studies.” Information 
about job hunting and visas can be found 
at the website “Make it in Germany”. 

www.make-it-in-germany.com
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piratenpartei
die 2006 gegründete „Piratenpartei“ sorgt gerade für gehörige 
Bewegung in der deutschen Parteienlandschaft. Neben der Reform 
des Urheber- und Patentrechts und dem freien Wissensaustausch 
streben die Piraten mehr direkte Demokratie und eine Stärkung der 
Bürgerrechte an. Inzwischen haben es die Newcomer in vier Lan-
desparlamente geschafft und zählen über 30.000 Mitglieder.  

the pirate party, founded in 2006, is currently properly shaking 
up the German political landscape. In addition to the reform of copy-
right and patent law and the free exchange of knowledge, the Pirates 
are aiming at more direct democracy and the strengthening of civil 
rights. The newcomer party has now won seats in four state parlia-
ments and counts over 30,000 members.

münChen Bayern feiert den Tag der Deutschen 
Einheit: Der Freistaat ist in diesem Jahr Gastgeber 
des deutschen Nationalfeiertags. Zu den zentralen 
Feierlichkeiten am 2. und 3. Oktober in der Münche-
ner Innenstadt werden etwa 1.200 offizielle Gäste 
erwartet. Seit 1990 findet das Fest in der Haupt-
stadt jenes Bundeslandes statt, das zu diesem Zeit-
punkt den Vorsitz im Bundesrat innehat.  

muniCh Bavaria celebrates the Day of German Uni-
ty: The Free State of Bavaria is this year’s host of 
the German National Holiday. About 1,200 official 
guests are expected to attend the central celebra-
tions on 2 and 3 October in the centre of Munich. 
Since 1990, the celebration has taken place in the 
capital of the state that currently holds the presi-
dency of the Federal Council.

www.bayern.de

bonn Deutschland bewirbt sich um den Sitz des 
Grünen Klimafonds (GFC). Als Standort ist Bonn 
vorgesehen: In der Stadt am Rhein sind bereits  
18 Organisationen, Programme und Büros der Ver-
einten Nationen (VN) angesiedelt. Der GFC, eine Ini-
tiative der Vertragsstaaten der VN-Klimarahmen-
konvention, soll mit seinen rund 300 Mitarbeitern 
eine Schlüsselrolle in der internationalen Klima-
finanzierung einnehmen. Über ihn werden Entwick-
lungs- und Schwellenländer die finanziellen Mittel 
erhalten, um Klimaschutz und Anpassungen an den 
Klimawandel umsetzen zu können. Neben Deutsch-
land bewerben sich fünf weitere Länder. Die Ent-
scheidung über den Standort soll Ende 2012 fallen.

bonn Germany has applied to host the headquar-
ters of the Green Climate Fund (GCF). Bonn is the 
projected site: the city on the Rhine is already the 
location of 18 organisations, programmes and 
agencies of the United Nations. The GCF, an initia-
tive of the signatories of the UN Framework Con-
vention on Climate Change with a staff of 300, will 
take a key role in international climate financing. 
Through it, developing and emerging countries will 
receive the financial means to implement climate 
protection. In addition to Germany, five other coun-
tries have applied for the position. The decision 
about the site will be taken at the end of 2012.

greenclimatefund.de

neW yorK Der Bundespräsident a. D. und ehemalige 
Chef des In ter na ti o nalen Wäh rungs fonds Professor 
Horst Köhler ist im August vom Ge neral sekre tär  
der Vereinten Nationen Ban Ki-moon in das neue 
hoch rangi ge Be rater gre mium für die Zu kunft der 
glo balen Ent wick lungs ziele berufen worden. Dem  
Gre mium gehören 27 Per sön lich keiten an, die Ban 
Ki-moon un terstüt zen sollen, eine ent wicklungs po-
litische Agenda für die Zeit nach 2015 zu ent werfen.

neW yorK The retired Federal President and  
former head of the International Monetary Fund, 
Professor Horst Köhler, was appointed in August  
by the General Secretary of the United Nations Ban 
Ki-moon to the new high-level advisory committee 
for the future of global development goals. The 
committee consists of 27 people who will support 
Ban Ki-moon in designing an agenda for develop-
mental policy for the period after 2015.

www.un.org

Innovation auf Expansionskurs
Bundesforschungsministerin Annette Schavan (Foto) ist zu-
frieden mit den Ergebnissen des „Bundesberichts Forschung 
und Innovation 2012“. Ob künstliche Intelligenz oder klima-
schonende Technologien: Der Bericht belegt, dass in 
Deutschland die Innovationskraft stetig gestiegen ist und in-
novative Unternehmen, vor allem kleine und mittlere Firmen, entscheidende 
Wachstums- und Beschäftigungsmotoren sind. Mehr als eine halbe Million 
Menschen arbeiten mittlerweile in Deutschland in Forschung und Entwick-
lung. Mit Blick auf die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen im Ver-
hältnis zur Einwohnerzahl hat Deutschland die USA erstmals überholt.

Innovation on expansion course
The Federal Research Minister Annette Schavan (photo) 
is satisfied with the results of the “Federal Research and 
Innovation Report 2012”. Whether in artificial intelli-
gence or climate-friendly technology, the report shows 

that innovation has steadily increased in Germany 
and that innovative businesses (particularly 

small and medium-sized companies) have 
been decisive engines of growth and em-
ployment. More than half a million people 
in Germany now work in the fields of re-
search and development. Germany has 
surpassed the United States for the first 
time in the number of scientific and 

scholarly publications per capita.

www.bmbf.de/de/12210.php
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»    DAS PotEnziAl DEr tEchniSchEn 
UnivErSitätEn iSt Enorm

»    thE PotEntiAl of thE tEchnicAl 
UnivErSitiES iS EnormoUS
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herr professor schmachtenberG, wie bewerten 
Sie derzeit die Qualität der Ingenieurausbildung in 
Deutschland?
Die Qualität ist sehr hoch und Deutschland zeichnet 
sich insgesamt durch eine sehr gute Ausbildung in 
den MINT-Fächern, also in Mathematik, Informatik 
und den Naturwissenschaften, aus. Was das deutsche 
Ingenieurstudium an einer Technischen Universität 
weltweit einzigartig macht, ist die gute Zusammenar-
beit in der Forschung zwischen TU und Industrie. Das 
ergibt ein enges Zusammenspiel zwischen Wissen-
schaft und Praxis. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die 
Unternehmen erhalten Zugriff auf die neuesten wis-
senschaftlichen Ergebnisse und die Studierenden pro-
fitieren von einer praxisrelevanten und zur Forschung 
befähigenden Lehre. In den forschungsorientierten 
Studiengängen steht den Studierenden eine sehr gute 
Ausstattung zur Verfügung. Über unsere Forschungs-
kooperationen und den Technologietransfer können 
zudem angehende Ingenieure schon während des Stu-
diums praktische Erfahrungen in der Wirtschaft sam-
meln. Nebenbei ergeben sich Kontakte für ihre spätere 
Berufstätigkeit. In der Summe sind das sehr gute Vor-
aussetzungen für den direkten Berufseinstieg nach 
dem Studium. 

Wo sehen Sie für die deutschen Technischen Universi-
täten Nachholbedarf?
Das Potenzial der deutschen Technischen Universitä-
ten, ihrer Professoren und der jungen Absolventen ist 
enorm. Leider hält die staatliche Finanzierung der 
TUs damit nicht Schritt, sie ist viel zu niedrig. Die 
deutschen TUs arbeiten im globalen Wettbewerb des-
halb unter schwierigen Rahmenbedingungen. Im Ver-
gleich mit der RWTH Aachen können beispielsweise 
die ETH Zürich ungefähr mehr als doppelt so viel und 
das MIT in Cambridge, Massachusetts, etwa neunmal 
so viel Geld in die Ausbildung ihrer Studierenden in-
vestieren. Die ETH Zürich ist allerdings nicht doppelt 
so gut wie wir und das MIT nicht neunmal so gut. Das 

professor schmachtenberG, how do you assess 
the quality of engineering education in Germany?
The quality is very high. Germany overall offers a very 
good education in the STEM subjects, i.e. in science, 
technology, engineering and mathematics. What 
makes engineering-degree courses at German techni-
cal universities unique throughout the world is the 
excellent cooperation in research between the TUs 
and industry. The result is close interaction between 
research and practice. The advantage is obvious: com-
panies gain access to the latest scientific findings, and 
students benefit from teaching that is relevant to the 
real world and puts them in good stead for research. 
Students have access to excellent facilities in the re-
search-oriented degree courses. Furthermore, our re-
search collaborations and technology transfer enable 
budding engineers to already gain practical experi-
ence in industry during their studies. In this context 
they can make contacts for their later careers almost in 
passing. All together, this means excellent prospects 
for starting a career directly after graduating. 

In what areas do you feel the German technical uni-
versities need to catch up?
The potential of the German technical universities, their 
professors and the young graduates is enormous. Unfor-
tunately, state funding of the TUs has not been keeping 
pace with this potential; it’s far too low. German TUs are 
therefore working under difficult conditions in the face 
of global competition. For example, the ETH Zurich can 
invest about twice as much and the MIT in Cambridge, 
Massachusetts, about nine times as much money in 
training their students as the RWTH Aachen University. 
This doesn’t mean that the ETH Zurich is twice as good 
as we are, and the MIT is not nine times better either. But 
this is primarily due to the tremendous commitment of 
our professors and academic staff. 

ernst  
schmachtenberg

„Die deutschen  
tUs arbeiten im  
globalen Wettbewerb 
unter schwierigen 
Bedingungen“

“German tUs are 
working under  
difficult conditions  
in the face of global 
competition”

Der Präsident des Uni-netzwerks tU9 und rektor der renommierten rWth Aachen 
spricht im interview über die Qualität der deutschen ingenieurausbildung, den Bedarf 
an ausländischen fachkräften und die herausforderungen des globalen Wettbewerbs

interview with the President of the tU9 uni network and rector of the renowned  
rWth Aachen University on the quality of German engineering education, the demand 
for skilled workers from abroad and the challenges of global competition
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interview/interview: Johannes Göbel, Fotos/photographs: Albrecht Fuchs
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haben wir aber vor allem dem großen Engagement 
unserer Professoren und wissenschaftlichen Mitar-
beiter zu verdanken.  

Seit 2010 sind Sie Präsident des 2003 begründeten Zu-
sammenschlusses der TU9, der neun größten Techni-
schen Universitäten Deutschlands. Was hat TU9 in 
den vergangenen Jahren bewegen können?
Der Verbund hat drei Aufgabenfelder definiert: Hoch-
schulpolitik, internationales Studierendenmarketing 

und internationale Kooperation. In diesen drei Fel-
dern arbeiten wir vom Start weg sehr erfolgreich. In-
ternational hat sich die TU9 seit der Gründung zu einer 
bekannten Marke entwickelt, die für höchste Qualität 
in den Ingenieur- und Naturwissenschaften steht. Wir 
stehen in sehr gutem Kontakt mit internationalen Uni-
versitäts-Netzwerken, beispielsweise den Indian Insti-
tutes of Technology, den führenden Ingenieurschmie-
den Indiens. Ebenso mit den großen chinesischen 
Technischen Hochschulen, mit denen wir ein gemein-
sames Forschungsprojekt zur Elektromobilität betrei-
ben. Die chinesischen Universitäten haben sich sogar 
nach unserem TU9-Vorbild aufgestellt. 

Obwohl zuletzt die Zahl der Studierenden in den 
MINT-Fächern gestiegen ist, wird in Deutschland mit 
einem Mangel an entsprechenden Absolventen ge-
rechnet. Kann die TU9-Initiative gegensteuern?
Sie meinen die sogenannte „Ingenieurlücke“: Bereits 
heute kann nach Berechnungen von Wirtschafts- und 
Ingenieurverbänden nicht jede frei werdende Stelle 
durch Nachwuchsingenieure besetzt werden. Wir brau-
chen also mehr junge Menschen, die ein MINT-Studi-
um absolvieren. Viele möchten gerne eine sinnvolle 

»  Wir kümmErn UnS Um UnSErE AlUmni

»  WE look AftEr oUr AlUmni

Since 2010 you have been the President of the TU9, 
the network of the nine leading institutes of technolo-
gy in Germany, which was set up in 2003. What has 
TU9 achieved in recent years?
The Group has defined three task areas: higher-educa-
tion policy, international student marketing and inter-
national cooperation. We have been working very suc-
cessfully in these three fields from the outset. 
Internationally, since its foundation the TU9 has de-
veloped into a well-known brand that stands for the 
highest quality in engineering and science. We have 
very good contacts with international university net-
works – for example the Indian Institutes of Techno-
logy, the country’s leading training centres for engi-
neers. The same applies to the major Chinese institutes 
of technology, with which we are conducting a joint 
research project on electric vehicles. The Chinese uni-
versities have even set up their own organisation 
based on our TU9 model.

Although there has recently been an increase in the 
number of students in the STEM subjects, Germany is 
expecting a lack of corresponding graduates. How 
can the TU9 initiative counteract this development?
Yes, you mean what is known as the “engineering gap”. 
According to calculations by business and engineer-

ing associations, it is already the case that not every 
vacant position can be occupied by young engineers, 
so we need more young people doing STEM degrees. 
Many people would like to do something meaningful 
– like help develop alternative forms of energy, pro-
vide clean water or help solve the world’s food prob-
lem. The engineering subjects offer a very good basis 
in these fields. We need to persuade more women to 
study STEM subjects: all TU9 universities have corres-
ponding initiatives on offer, from taster days to net-
work programmes to mentoring.

What role can international students play in the con-
text?
The TU9 universities have set themselves the objective 
of recruiting more international STEM students to 
keep Germany internationally competitive as an aca-
demic and business location in the STEM sector. For 
this we go to 30 student fairs each year worldwide – 
from Beijing to Moscow to Buenos Aires – to recruit 
students, and are very successful, too. We have also 
founded an alumni network with graduates of Ger-
man schools abroad who are studying at the TU9 unis 
today and are our ambassadors. In addition we offer the 
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Tätigkeit ausüben, etwa bei der Entwicklung alter-
nativer Energien mitarbeiten, für sauberes Wasser sor-
gen, bei der Lösung des Ernährungsproblems in der 
Welt helfen. Da bieten die Ingenieurfächer eine sehr 
gute Grundlage. Wir müssen auch mehr Frauen für 
MINT-Fächer gewinnen: Alle TU9-Universitäten haben 
entsprechende Initiativen im Angebot, vom Schnup-
pertag über Netzwerkprogramme bis zum Mentoring.

Welche Rolle können internationale Studierende in 
dem Zusammenhang spielen? 
Die TU9-Universitäten haben sich das Ziel gesetzt, 
verstärkt internationalen MINT-Nachwuchs zu rekru-
tieren, um den Wissenschafts- und Wirtschaftsstand-
ort Deutschland im MINT-Bereich international kon-
kurrenzfähig zu halten. Dazu werben wir jedes Jahr 
sehr erfolgreich auf bis zu 30 Studierendenmessen 
weltweit: von Peking über Moskau bis Buenos Aires. 
Auch haben wir ein Alumni-Netzwerk mit Absolven-
ten der Deutschen Auslandsschulen gegründet, die 
heute an den TU9 studieren und die unsere Botschaf-
ter sind. Den Absolventen bieten wir zusätzlich ein 
einwöchiges Schnupperstudium im Rahmen einer TU9-
ING-Woche an. Insgesamt lässt sich sagen: Technische 
Universitäten sind per se international, wir haben 
überdurchschnittlich viele internationale Studieren-
de und das macht uns schon ein bisschen stolz.

Was tun die TU9-Universitäten darüber hinaus, um 
internationale Deutschland-Alumni für sich zu inter-
essieren?
Jede TU9-Universität kümmert sich intensiv um ihre 
Alumni. Die Zeiten, in denen man seine Abschlussur-
kunde anonym per Post bekommen hat, sind jeden-
falls lange vorbei: Wir verabschieden unsere Absol-
venten in einem festlichen Rahmen. Dann bekommen 
sie, wenn sie dies wünschen, Informationen über das, 
was an der Universität passiert. Wir laden unsere 
Alumni ein zu Uni-Bällen und Tagen der offenen Tür 
und organisieren interessante Events, bei denen sie 
Networking betreiben können. Man ist aber gut bera-
ten, seine Studierenden vom allerersten Uni-Tag an als 
Alumni zu verstehen. Sie können später einmal in 
Deutschland Wertvolles leisten oder in ihren Heimat-
ländern zu wichtigen Botschaftern werden, nicht zu-
letzt von deutscher Technik.

Viele internationale Studierende nehmen die Sprache 
Deutsch noch als Hürde wahr. Gilt das auch für die 
Technischen Hochschulen? 
Die Hürde ist zweifellos da. Wir haben deshalb über 100 
englischsprachige Masterstudiengänge im Angebot, 
um internationalen Nachwuchs nach Deutschland zu 
bekommen. In dieser Zeit sollte man allerdings auch 
offen sein, die deutsche Sprache zu lernen. Das bringt 
den internationalen Studierenden auch mehr Spaß im 
Alltag. Man erweitert seinen Freundeskreis und kann 
im Supermarkt problemlos einkaufen. 

graduates a one-week taster course in the context 
of a TU9 engineering week. Overall, we can say that 
technical universities are international per se; we have 
an above-average number of international students 
and that makes us rather proud.

What else do the TU9 universities do to interest inter-
national Germany alumni?
Each TU9 university keeps in intensive contact with 
its alumni. Certainly, the times when you received 
your degree certificate anonymously by post are long 
gone. We bid our graduates farewell in a festive set-
ting. Then, if they wish, they can receive information 
about what is happening at the university. We invite 
our alumni to university balls and open days and or-
ganise interesting events at which they can engage in 
networking. But all universities are well advised to 
regard their students as alumni from their very first 
day at the university. They can do a valuable job later 
in Germany or become important ambassadors in 
their home countries, not least ambassadors of Ger-
man technology.

When assessing Germany as an academic location, 
many international students still see the German lan-
guage as a barrier. How do you assess this issue from 
the perspective of the technical universities?
The barrier is undoubtedly there. This is why we have 
over a hundred English-language master’s degree 
courses on offer to encourage international talent to 
come to Germany. During their time here, however, 
international students should also be open-minded 
enough to learn German. They will then also have 
more fun in their daily lives. They will extend their cir-
cle of friends – and won’t have a problem going shop-
ping at the supermarket. 
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ZUr person
Prof. Dr.-ing. Ernst 
Schmachtenberg ist 
seit vier Jahren rek-
tor der rWth Aachen 
und seit 2010 Präsi-
dent der tU9-Allianz 
der neun größten 
technischen Univer-
sitäten Deutsch-
lands. Der maschi-
nenbauingenieur ist 
ein erfolgreicher 
hochschulmanager 
und ein anerkannter 
Experte auf dem  
Gebiet der kunst-
stofftechnik.

profILe 
Prof. Dr.-ing. Ernst 
Schmachtenberg has 
been rector of rWth 
Aachen University for 
four years, and Presi-
dent of the tU9 alli-
ance of the nine lead-
ing institutes of 
technology in Germa-
ny since 2010. A me-
chanical engineer,  
he is regarded not 
only as a successful 
university adminis-
trator, but also as a 
recognised expert in 
the field of plastics 
engineering.

 rWth Aachen 

 tU Berlin 

 tU Braunschweig 

 tU Darmstadt 

 tU Dresden 

 leibniz Universität hannover 

 karlsruher institut für technologie 

 tU münchen 

 Universität Stuttgart 
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Strategies on water issues 
Ensuring a sufficient water supply is an important devel-
opment goal of our millennium. The German Alumni Water 
Network (GAWN) not only offers a digital platform where 
registered alumni and participating universities can make 
contacts and access information on advanced-training 
courses, it also runs the DAAD-funded International 
Alumni Summer School. Experts will be developing  
strategies on “Water Resources and Management in a 
Changing World” (24 September to 5 October 2012). 

www.gawn.de

Strategien rund ums Wasser  
Die ausreichende Wasserversorgung gehört zu den wichtigsten Ent-
wicklungszielen unseres Jahrtausends. Das German Alumni Water 
Network (GAWN) bietet nicht nur eine digitale Plattform, auf der regis-
trierte Alumni und beteiligte Hochschulen sich über Fortbildungen in-
formieren und Kontakt knüpfen können, sondern auch die vom DAAD 
finanzierte International Alumni Summer School. Zum Thema „Water 
Resources and Management 
in a Changing World“ entwi-
ckeln Experten vom 24. Sep-
tember bis 5. Oktober 2012 
gemeinsame Strategien. 

YeAr OF
SCIenCe
rUnD 130 ALUMnI folgten Mitte April 
der Einladung des DAAD und der Alex-
ander von Humboldt-Stiftung zum gro-
ßen gemeinsamen Alumnitreffen an der 
Universität von Kapstadt (UCT), der re-
nommiertesten Universität Südafrikas 
und Projektpartner des Alumnitreffens. 
Zu den prominenten Gästen gehörte  
neben DAAD-Präsidentin Professorin 
Margret Wintermantel auch Bundesbil-
dungsministerin Professorin Annette 
Schavan (Foto): Gemeinsam mit der süd-
afrikanischen Ministerin für Wissen-
schaft und Technologie, Naledi Pandor, 
eröffnete sie das Deutsch-Südafrikani-
sche Wissenschaftsjahr, das bis März 
2013 dauern wird. 

AbOUt 130 ALUMnI followed the invi-
tation of the DAAD and the Alexander 
von Humboldt Foundation in mid-April 
to the big joint alumni meeting at the 
University of Cape Town (UCT), South 
Africa’s most renowned university and 
project partner of the alumni meeting. 
In addition to DAAD President Profes-
sor Margret Wintermantel, the promi-
nent guests included Germany’s Federal 
Minister of Education and Research, 
Professor Annette Schavan (photo-
graph). Together with the South African 
Minister of Science and Technology, 
Naledi Pandor, she opened the German-
South African Year of Science, which 
will continue until March 2013. 

www.daad-magazin.de/20667

A new pASSAge tO InDIA
InDIen ISt FÜr den DAAD seit über 50 Jahren ein wichtiges Partner-
land. Die DAAD-Initiative „A New Passage to India“ verleiht der Mobi-
lität deutscher Studierender seit 2009 Schub. Jetzt haben ehemalige 
Stipendiaten des Programms das IndiAlumni-Netzwerk gegründet. 
Nach der ersten deutschlandweiten Tagung in Berlin mit mehr als 100 
Teilnehmern sind mittlerweile auch regionale Gruppen aktiv. Für die 
Zukunft ist eine Vernetzung mit indischen Studierenden geplant.

InDIA HAS been an important partner country for the DAAD for over 
50 years. The DAAD initiative “A New Passage to India” has been  
adding fresh momentum to German students’ mobility since 2009 – 
now former scholarship holders of the programme have set up the 
Indi Alumni Network. Regional groups are now also active, following 
the first Germany-wide meeting in Berlin with more than 100 alumni. 
There are plans to network with Indian students in the future.

www.a-new-passage-to-india.de
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ULLA C. jOHAnSen
DAS IntereSSe an anderen Menschen und Kulturen machte Profes-
sorin Ulla C. Johansen zum Beruf: Schon als junge Frau verschrieb 
sich die Ethnologin der Völkerverständigung. Heute, mit 84 Jahren, 
unterstützt sie den DAAD mit einem Forschungsstipendium für  
junge Wissenschaftler aus Jakutien. Von 1956 bis 1957 reiste Ulla 
Johansen als DAAD-Stipendiatin zu Feldforschungen in die Türkei; 
später war sie für den DAAD häufig in Auswahlkommissionen tätig. 

prOFeSSOr ULLA C. jOHAnSen has made a profession out of her 
interest in other people and cultures. The ethnologist already  
dedicated herself to international understanding as a young woman. 
Today, at the age of 84, she is supporting the DAAD with a research 
grant for young scientists from Yakutia. From 1956 to 1957, Ulla  
Johansen travelled to Turkey with a DAAD scholarship to do field  
research; she later often worked on DAAD selection committees.

www.daad-magazin.de/20766

upDAte

DAAD-VOrStAnD Für Studierende wird es künftig 
noch mehr Mitbestimmung im DAAD-Vorstand  
geben. Die Mitgliederversammlung des DAAD hat 
mit großer Mehrheit Enrico Schurmann (Universität 
Jena) als weiteren studentischen Vertreter in den 
Vorstand gewählt. Damit sind von 2013 an vier der 
15 gewählten Vorstandsmitglieder Studierende.

DAAD eXeCUtIVe COMMIttee Students will be 
better represented on the DAAD Executive Commit-
tee. The General Assembly of the DAAD has ap-
pointed Enrico Schurmann (Jena) to the Executive 
Committee as a further student representative. 
This means that, as from 2013, four of the 15 elected 
Executive Committee members will be students.

ALUMnItreFFen „Gesellschaft im Wandel –  
Wandel durch Austausch“ heißt das DAAD-Jahres-
thema. Das große Alumnitreffen in Berlin wirft 
Schlaglichter auf Demokratiebewegungen in der 
arabischen Welt. Zum Thema „Teilhabe und Gerech-
tigkeit als Leitmotiv des arabischen Aufbruchs“ 
tauschen sich aktuelle und ehemalige Stipendiaten 
vom 26. bis 28. September in Berlin aus.

ALUMnI MeetIng “A Changing Society – Change by 
Exchange” is the DAAD’s theme for the year. The big 
alumni meeting in Berlin will focus on democracy 
movements in the Arab world. Alumni and scholar-
ship holders will discuss the subject of “Partici-
pation and justice as a guiding principle of the Arab 
revolution" from 26 to 28 September in Berlin.

MILLennIUM eXpreSS Zum Abschluss der Work-
shop-Reihe feierten DAAD-Alumni und -Stipen-
diaten mit zahlreichen Gästen in Bonn den 25.  
Jahrestag des erfolgreichen Stipendienprogramms 
„Entwicklungsländerbezogene Aufbaustudien-
gänge“. Ein Programm, das Entwicklungen in vielen 
Ländern vorantreibt und auch die deutsche Hoch-
schullandschaft verändert hat.

MILLennIUM eXpreSS To mark the conclusion  
of the series of workshops, DAAD alumni and schol-
arship holders celebrated the 25th anniversary  
of the successful scholarship programme "Post-
graduate Courses for Professionals with Relevance 
to Developing Countries" with a large number of 
guests in Bonn. It is a programme that promotes 
developments in many countries and has also 
changed the university landscape in Germany.

www.daad-magazin.de/20968

InternAtIOnALISIerUng Rekordbesucherzahlen 
bei den beiden DAAD-Tagungen zur Internationa-
lisierung deutscher Hochschulen in Bonn: 190 Hoch-
schulvertreter informierten sich Anfang Juli über 
Kooperationsmöglichkeiten mit ausländischen 
Hochschulen, diskutierten über Marketingstrategien 
und knüpften über „Speednetworking“ Kontakte. 

InternAtIOnALIzAtIOn Record attendance at  
the two DAAD conferences on the internationaliza-
tion of German universities in Bonn: in early July, 
190 university representatives sought information 
on opportunities for cooperation with foreign uni-
versities, discussed marketing strategies and made 
contacts by “speed networking”.

www.daad-magazin.de/21256

Karriere in Washington
Seit 2011 arbeitet Benjamin Knödler als Berater der deutschen Exekutivdirek-
torin der Weltbank, Ingrid-G. Hoven. Aufgabe des Büros ist es, die Interessen 
der Bundesregierung zu vertreten und im Dialog mit der Weltbank Prozesse 
in der Entwicklungspolitik zu begleiten. Der Volkswirt und ehemalige Stipen-
diat des Carlo-Schmid-Programms (CSP) war zuvor im Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Berlin tätig. In Wa-
shington fühlt er sich wohl – und das liegt auch am CSP, das vom DAAD und 
der Studienstiftung des deutschen Volkes umgesetzt wird: „Ich wurde schon 
bei der Ankunft von Freunden empfangen, die ich aus dem Programm kenne.“

Career in Washington
Benjamin Knödler has been working as a consultant 
to Ingrid-G. Hoven, Executive Director for Germany 
at the World Bank, since 2011. The office’s task is to 
represent the interests of the Federal Government 
and to support processes in development policy in  
a dialogue with the World Bank. An economist and 

alumnus of the Carlo Schmid Programme (CSP), he 
previously worked at the Federal Ministry for Eco-
nomic Cooperation and Development in Berlin. He 

feels very much at home in Washington – and this, 
too, is partly due to the CSP, which is run in coopera-

tion with the DAAD and the German  
National Academic Foundation: “As 

soon as I arrived, I was welcomed 
by friends I knew from the  

Programme,” he said.
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Exzellente 
Impulse
Excellent stimuli 

Die deutsche Hochschulwelt hat sich neu erfunden: Die dritte 
Runde der Exzellenzinitiative ging gerade zu Ende. Sie hat an den 
Universitäten Pioniergeist und Kreativität geweckt 

The German academic world has re-invented itself: the third 
round of the Excellence Initiative has just come to an end. It has 
awakened a pioneering spirit and creativity at the universities
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autor/author: Jan-Martin Wiarda

EinE soziaLdEmokRaTin hat Deutschlands Hoch-
schulen den Wettbewerb beigebracht. „Damit Deutsch-
land international mit Elite-Universitäten wie der 
ETH Zürich, Stanford oder Oxford konkurrieren 
kann, brauchen wir weithin sichtbare Leuchttürme“, 
so formulierte Edelgard Bulmahn ihre Vision. Man 
schrieb das Jahr 2004 und Bulmahn war Bundesbil-
dungsministerin. Um zu verstehen, wie unerhört die 
Idee war, muss man sich kurz die Gemütslage klarma-
chen, die damals an den Universitäten in Deutschland 
herrschte. Man hatte sich arrangiert, nach dem Motto: 
Alle haben zwar zu wenig, aber dafür sind alle in etwa 
gleich. Und nun sollte Wettbewerb herrschen. Anfangs 
gab es viel Widerstand, doch ein Jahr später wurde die 
Exzellenzinitiative beschlossen, und das womöglich 
Bemerkenswerteste an ihr ist: Die Politik gibt zwar das 
Geld, viel Geld (bis heute insgesamt 4,6 Milliarden 
Euro), aber die Wissenschaft allein entscheidet mithil-
fe international besetzter Jurys, wer es bekommt. 

» Elf Universitäten dürfen sich jetzt 
Sieger der Exzellenzinitiative nennen

Mitte Juni ist die dritte und wahrscheinlich letzte 
Wettbewerbsrunde der Exzellenzinitiative zu Ende 
gegangen. Jetzt dürfen sich elf Universitäten Sieger der 
Exzellenzinitiative nennen: Die Freie Universität und 
die Humboldt-Universität in Berlin, die TU und die 
Universität München, die Universitäten Bremen, Köln, 
Heidelberg, Tübingen, Konstanz, die RWTH Aachen 
und die TU Dresden. Und auch wenn den meisten vor 
allem die gekürten Exzellenzuniversitäten in Erinne-
rung bleiben, so ist die Exzellenzinitiative, die Bun-
desbildungsministerin Annette Schavan (CDU) fort-
geführt hat, doch viel mehr als das. Im Grunde handelt 
es sich um drei Wettbewerbe in einem. Im ersten konn-
ten sich die Hochschulen um die Förderung neuer  
Gra duiertenschulen bewerben, die leistungsstarke  
Dok toranden in aktuellen Forschungsfeldern zum  
Doktorgrad verhelfen sollen. Jede dieser Graduierten-
schulen, jetzt sind es 45, bekommt rund 1,5 Millionen 

iT was a fEmaLE soCiaL dEmoCRaT, of all people, 
who taught German universities how to compete. 
Edelgard Bulmahn formulated her vision like this: “If 
Germany is to compete internationally with such elite 
universities as the ETH Zurich, Stanford or Oxford, we 
need beacons that are clearly visible from afar.” That 
was back in 2004 and Ms Bulmahn was Federal Minis-
ter of Education. To understand how unheard-of the 
idea was, you need to imagine the prevailing mood at 
German universities at the time. They had become 
comfortable with life – according to the motto: “Every-
one has too little, but at least they’re all approximately 
equal”. And now, suddenly, competition was to be the 
order of the day. There was a lot of resistance to begin 
with, but the Excellence Initiative was launched a year 
later, and the most remarkable this about it is perhaps 
that, although politicians provide the money, a lot of 
money (a total of 4.6 billion euros to date), it’s the scien-
tists alone – with the help of internationally occupied 
juries – who decide who gets it. 

» Eleven universities can now call them-
selves winners of the Excellence Initiative

The third and probably final round of the Excellence 
Initiative competition ended in mid-June. Eleven 
universities can now call themselves winners of the 
Excellence Initiative: Freie Universität and Hum-
boldt-Universität in Berlin, TU and LMU Munich, the 
universities of Bremen, Cologne, Heidelberg, Tübin-
gen and Konstanz, RWTH Aachen University and TU 
Dresden. Although most people will remember pri-
marily the universities that have been chosen as Uni-
versities of Excellence, the Excellence Initiative – 
which has been continued by the Federal Minister of 
Education, Annette Schavan (CDU) – is much more 
than that. Basically it’s three competitions in one. In 
the first, the universities could apply for funding for 
new graduate schools with the aim of helping high-
performing PhD students attain their doctoral de-
grees in topical fields of research. Each of these  
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LEuChTTüRmE DES WISSEnS: Elf UnI- 
vERSITäTEn, 45 GRaDUIERTEnScHUlEn UnD 
43 ExzEllEnzclUSTER SInD DabEI 

BEaCons of KnoWlEDGE: ElEvEn UnIvER-
SITIES, 45 GRaDUaTE ScHoolS anD 43 clUS-
TERS of ExcEllEncE aRE amonG THEm

www.exzellenz-initiative.de 
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Euro pro Jahr, mindestens fünf Jahre lang. Sie alle 
werben um besonders kluge Köpfe, gerne auch aus 
dem Ausland: Die Freie Universität (FU) Berlin etwa 
mit ihrer Graduate School Muslim Cultures and Socie-
ties, die Jenaer Graduiertenschule für Mikrobielle 
Kommunikation oder die Universität Kiel mit „Integ-
rierten Studien zur menschlichen Entwicklung in 
Landschaften“.

Im zweiten Wettbewerb geht es um die Einrichtung 
so genannter „Exzellenzcluster“. Die Idee dahinter: 
Mehrere Partner tun sich zusammen – Universitäten, 
Forschungsinstitute, verschiedene Wissenschaftsdis-
ziplinen – und überlegen sich eine Strategie, um ge-
meinsam an einem drängenden Gegenwartsproblem 
zu forschen. Die Universität Bremen zum Beispiel ging 
mit dem „Ozean als Erdsystem“ an den Start, die TU 
München mit „Ursprung und Struktur des Univer-
sums“. Die faszinierendsten Strategien bekommen 
den Zuschlag, und das heißt: etwa 6,5 Millionen Euro 
pro Exzellenzcluster und Jahr, ebenfalls fünf Jahre 
lang. 43 Cluster sind es derzeit.

» Hat die Idee funktioniert, Deutschlands 
Hochschulen auf Wettbewerb zu trimmen?

Und dann ist da noch das dritte Standbein des Wettbe-
werbs, die „dritte Förderlinie“. Als Voraussetzung 
muss eine Universität gleichzeitig mindestens eine 
Graduiertenschule und einen Exzellenzcluster gewin-
nen. Dann muss sie auch noch ein kreatives und über-
zeugendes „Zukunftskonzept“ präsentieren, wie sie 
als Ganzes exzellenter und brillanter werden will – als 
ein Leuchtturm der Wissenschaft. Nur wer hier den 
Zuschlag bekommt, darf sich schließlich das Prädikat 
„Exzellenzuniversität“ anheften. So hat zum Beispiel 
die TU München den Zuschlag bekommen für ihren 
Plan, sich in eine „unternehmerisch denkende und 
handelnde“ Uni zu verwandeln. Und die Berliner 
Humboldt-Universität war erfolgreich mit dem Slogan 
„Bildung durch Wissenschaft“: Sie will die Universitäts-
ideale des großen Denkers Wilhelm von Humboldt  
aus dem frühen 19. Jahrhundert in die heutige Zeit 
übertragen.

Mit dem Ende der dritten Wettbewerbsrunde der 
Exzellenzinitiative stellt sich die Frage, ob auch die 
Idee dahinter funktioniert hat, Deutschlands Hoch-
schulen auf Wettbewerb und Exzellenz zu trimmen. 
Die Antwort: Es kommt darauf an, wen man fragt. 
Bundesbildungsministerin Schavan sagt: Ja! Die deut-
schen Unis haben sich international einen Namen ge-
macht. Andere Länder haben sogar die deutsche Idee 
aufgenommen und ihre eigene Exzellenzinitiative auf 
die Beine gestellt. Auch die Rektoren der siegreichen 
Hochschulen sagen: Ja! Endlich können wir im Kon-
kurrenzkampf um die besten Forscher aus aller Welt 

(currently 45) graduate schools receives about  
1.5 million euros a year for at least five years. They are 
all competing for especially smart minds, including 
international ones: the Free University (FU) Berlin, 
for instance, with its Graduate School Muslim Cul-
tures and Societies, the Jena School for Microbial 
Communication, or the Christian-Albrechts-Univer-
sität Kiel’s Graduate School Human Development in 
Landscapes.

The second competition focuses on setting up “Clus-
ters of Excellence”. The idea here is for several partners 
– universities, research institutes, different scientific 
disciplines – to team up and decide on a strategy for 
conducting joint research into a pressing contempo-
rary problem. The University of Bremen, for example, 
applied with The Ocean in the Earth System, the  
TU Munich with The Origin and Structure of the Uni-
verse. The most fascinating strategies win, and that 
means about 6.5 million euros per excellence cluster per 
year, also for five years. There are 43 clusters at present.

» Has the idea of gearing Germany's 
universities towards competition worked?

And then there’s the third pillar of the competition, the 
“third funding line”. To qualify here, a university must 
win at least one graduate school and one cluster of ex-
cellence at the same time. Then it must also present a 
creative and convincing “Institutional Strategy” on 
how it plans to become more excellent and brilliant 
overall – a true beacon of science. Only applicants who 
win in this category may use title “Excellence Univer-
sity”. For example, the TU Munich won recognition 
with its plan to transform itself into a university that 
“thinks and acts in an entrepreneurial way”. And the 
Berlin’s Humboldt-Universität succeeded with the slo-
gan Education Through Science: the idea being to trans-
fer the university ideals of the great, early-19th-century 
thinker Wilhelm von Humboldt into the present.

E
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Hervorragende Uni-
versität, qualitätvolle 
architektur: die neue 
bibliothek der Hum-
boldt-Universität 
berlin

outstanding uni-
versity, top-quality  
architecture:  
Humboldt-Univer-
sität’s new library  
in berlin
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With the end of the third round of the Excellence 
Initiative competition, the question arises as to wheth-
er the idea behind it – to gear Germany’s universities 
towards competition and excellence – has worked. The 
answer? It depends on who you ask. Federal Minister 
of Education Annette Schavan says: Yes! The German 
universities have made a name for themselves on the 
international scene. Other countries have even taken 
up the German idea and launched excellence initia-
tives of their own. The vice-chancellors of the victori-
ous universities say: Yes! At last we can hold our own 
in the competition for the world’s best researchers. 
And thanks to all the graduate schools and the many 
positions in the clusters of excellence we can offer 
young scientists better opportunities than ever before. 
And the optimists say: Yes! The universities now have 
more money than before. 

But the pessimists say: No! The money is just a flash 
fire which soon disappear. And then the universities 
will be worse off than before, because the federal states 
– which are in fact solely responsible for the universi-
ties in Germany – have made the most of the opportu-
nity to cut their subsidies. The vice-chancellors of the 
losing universities say: No! The Excellence Initiative 
has exacerbated existing inequities. Those who al-
ready had more money and could afford good scien-
tists have received even more. And everyone is argu-
ing about what will happen when the Excellence 
Initiative expires as planned in 2017 and the final mil-
lions of funding have been spent.

One thing is certain: anyone who is currently 
thinking of applying for a position job in Germany as 
a PhD student or postdoc will find a scientific land-
scape that is on the move. The rigor mortis of the past 
has given way to a pioneering spirit; even the elitist 
non-university research centres – from the Max 
Planck Society to the Helmholtz Association, who 
used to proudly emphasize how different they are – 
now want to be near the universities, vying for the 
best of them. They want to be around while the aca-
demic world reinvents itself.

Will all this change once the Excellence Initiative is 
over? It seems unlikely. The attack on academic medi-
ocrity has been crowned with lasting success at least in 
two points. First, no one today would still argue that all 
universities in Germany are the same. And second, 
everyone agrees that the Federal Government should 
continue supporting the universities in the future – on 
a permanent basis. The only question is how. There is 
no question that it is worthwhile for researchers from 
around the world to travel to Germany. They might 
then even want to stay. 

Jan-martin Wiarda works for the weekly newspaper DIE zEIT 
as deputy head of the higher-education section.

E

mithalten, und dank all der Graduiertenschulen 
und der vielen Stellen in den Exzellenzclustern kön-
nen wir auch jungen Wissenschaftlern bessere Chan-
cen bieten als je zuvor. Und die Optimisten sagen: Ja! 
Die Hochschulen haben mehr Geld als früher. 

Doch die Pessimisten sagen: Nein! Das Geld ist nur 
ein Strohfeuer, das bald erlischt. Dann geht es den 
Unis schlechter als zuvor, weil die Bundesländer, die 
in Deutschland eigentlich allein für die Hochschulen 
zuständig sind, die Gelegenheit genutzt haben, ihre 
Zuschüsse zu kürzen. Die Rektoren der Verliererunis 
sagen: Nein! Die Exzellenzinitiative hat bestehende 
Ungerechtigkeiten verschärft. Wer schon vorher mehr 
Geld hatte, um sich gute Wissenschaftler zu leisten, 
dem wurde noch mehr gegeben. Und alle gemeinsam 
streiten sie darüber, was kommt, wenn die Exzellenz-
initiative wie geplant 2017 ausläuft und die letzten 
Fördermillionen ausgegeben sind.

Fest steht: Wer jetzt als Doktorand oder Postdoc da-
rüber nachdenkt, sich in Deutschland um eine Stelle 
zu bewerben, trifft auf eine Wissenschaftslandschaft, 
die in Bewegung geraten ist. Die Erstarrung von einst 
ist einem Pioniergeist gewichen; sogar die elitären au-
ßeruniversitären Forschungszentren von der Max-
Planck-Gesellschaft bis zur Helmholtz-Gemeinschaft, 
die früher stolz auf ihre Andersartigkeit hinwiesen, 
suchen jetzt die Nähe der Universitäten, buhlen um 
die besten unter ihnen und wollen dabei sein, wäh-
rend die Hochschulwelt sich neu erfindet.

Wird sich das ändern, wenn die Exzellenzinitiative 
vorbei ist? Wohl kaum. Mindestens in zwei Punkten 
war der Angriff auf die universitäre Mittelmäßigkeit 
von dauerhaftem Erfolg gekrönt: Erstens würde heute 
keiner mehr behaupten, dass alle Universitäten in 
Deutschland gleich sind. Und zweitens sind sich alle 
einig, dass die Bundesregierung den Hochschulen 
auch künftig unter die Arme greifen soll – dauerhaft. 
Fraglich ist nur, wie. Nicht fraglich ist, dass Deutsch-
land für Forscher aus aller Welt eine Reise wert ist. 
Vielleicht wollen sie dann sogar bleiben. 

Jan-martin Wiarda ist stellvertretender Ressortleiter im bil-
dungsressort chancen der Wochenzeitung „DIE zEIT“.
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Die förderung der 
bewilligten Projekte 
beginnt im november 
2012 und läuft über 
fünf Jahre 

funding of the  
approved projects 
begins in november 
2012 and will run  
for five years 
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Kiel’s mission on Mars  
The NASA robot Curiosity landed safely on Mars on  
6 August following a risky manoeuvre. The payload in-
cludes a radiometer developed by scientists at the Uni-
versity of Kiel. One of its tasks is to provide informa-
tion on how deep beneath the surface of the planet any 
previous forms of life would have had to be to survive 
the radiation on Mars. Researchers at the Max Planck 
Institute for Solar System Research in Katlenburg are 
also involved in the Mars mission: they are primarily 
interested in the nature of the rock.  

www.uni-kiel.de/mars   www.mps.mpg.de

Kiels Mission auf dem Mars  
Am 6. August ist der Nasa-Roboter „Curiosity“ nach einem riskanten 
Manöver sicher auf dem Mars gelandet. An Bord ist auch ein von Wis-
senschaftlern der Universität Kiel entwickeltes Strahlenmessgerät. Es 
soll zum Beispiel Daten darüber liefern, wie tief sich mögliche frühere 
Lebensformen im Boden befunden haben müssen, um die Strahlung 
auf dem Mars überleben zu können. An der Marsmission beteiligt sind 
auch Forscher des Max-Planck-
Instituts für Sonnensystemfor-
schung in Katlenburg. Sie inter-
essieren sich vor allem für die 
Beschaffenheit des Gesteins.    

innovationspreis 2012
drei kategorien, drei gewinner Der Deutsche Innovationspreis 
2012 ging an den Konzern SAP für die Software SAP HANA, an den 
Mittelständler Häussler Innovation aus Kempten und das Startup  
NanoTemper Technologies aus München. SAP hat noch mehr Grund 
zum Feiern: SAP HANA, das einen neuen Standard im Echtzeit-Com-
puting setzt, sei die am schnellsten wachsende Technologie in der 
SAP-Geschichte, meldete das Unternehmen aus Walldorf im Juni. 

the german innovation award 2012 (Deutscher Innovationspreis 
2012) has gone to the SAP group for the SAP HANA software, Haussler 
Innovation (a medium-sized company from Kempten) and a start-up 
firm called NanoTemper Technologies from Munich. SAP also has  
another reason to celebrate: the software company from Walldorf  
announced in June that SAP HANA, which sets a new standard in real-
time computing, is the fastest-growing technology in SAP’s history.

www.der-deutsche-innovationspreis.de

tU chemnitz
ein paradigmenwechsel in der 
Solartechnologie: Das Institut für 
Print- und Medientechnik der Techni-
schen Universität (TU) Chemnitz  
hat Solarmodule entwickelt, die auf 
Papier gedruckt werden. Die dabei  
eingesetzten klassischen Druckver-
fahren sind sehr kostengünstig, daher 
können die so produzierten Solarmo-
dule im Vergleich zu heute üblichen 
Verfahren billigeren Strom produzie-
ren. Die 3PV-Technologie (printed  
paper photovoltaics) setzt auf Stan-
dardpapiere; spezielle Druckfarben 
mit elektrischen Eigenschaften bilden 
dann die notwendigen Strukturen,  
so dass bei Lichtbestrahlung des be-
druckten Papiers Strom entsteht.

a paradigm shift in solar technolo-
gy: the Institute for Print and Media 
Technology at the Chemnitz University 
of Technology has developed solar 
panels that are printed on paper. The 
classic printing methods used are 
very inexpensive, so that the solar 
modules produced in this way can 
generate electricity more cheaply 
than today’s conventional methods. 
3PV (Printed Paper PhotoVoltaics) 
technology uses standard types of  
paper; special printing inks with elec-
trical properties then form the nec-
essary structures, so that power is 
generated when the printed paper is 
irradiated with light. 

www.pppv.de
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tarnkappe  
fÜr schallwellen 
Keine Zauberei, sondern Physik: Ein 
Forscherteam des Karlsruher Insti-
tuts für Technologie (KIT) hat eine 
akustische Tarnkappe entwickelt, die 
Objekte „unhörbar“ macht. Sie über-
trugen das Konzept der optischen 
Tarnkappe, bei dem sich Lichtwellen 
so um ein zu versteckendes Objekt 
lenken lassen, dass es aussieht, als 
wäre dieses nicht da, auf Schwingun-
gen in einer Platte im akustischen  
Bereich. 

„Im Gegensatz zu anderen ‚Lärm-
schutzmaßnahmen‘ werden die Schall-
wellen aber weder absorbiert noch  
reflektiert“, sagt Professor Martin 
Wegener, Koordinator des DFG- 
Centrums für Funktionelle Nano -
struk turen (CFN) am KIT. „Es ist so, 
als wäre einfach nichts da.“ 

invisiBilitY cloak  
for soUnd waves 
It’s not magic, but physics: a team  
of scientists from the Karlsruhe  
Institute of Technology (KIT) have  
developed an acoustic invisibility 
cloak that makes objects “inaudible”. 
They transferred the concept of the 
optical invisibility cloak – in which 
light waves can be guided around an 
object you want to hide in such a way 
that it seems not to be there – to 
sound waves on a plate.  

”Contrary to other known ‘noise  
protection measures’, however, the 
sound waves are neither absorbed  
nor reflected,” says Professor Martin 
Wegener, coordinator of the DFG  
Center for Functional Nanostructures 
(CFN) at the KIT. “It’s as if nothing  
was there.”  

www.kit.edu

maX-planck-gesellschaft
kleinster datenspeicher Ein Team von IBM in Kalifornien und 
eine Forschungsgruppe des Max-Planck-Instituts für Festkörperfor-
schung am Center for Free-Electron Laser Science in Hamburg haben 
die Grundlage für einen neuen, antiferromagnetischen Datenspeicher 
gelegt. Sie bringen ein Datenbit in zwölf Atomen unter und packen  
Information 100-mal dichter, als dies in Festplatten heute möglich ist. 

smallest data-storage device An IBM team in California and  
a research group at the Max Planck Institute for Solid State Research 
at the Center for Free-Electron Laser Science in Hamburg have laid 
the foundation for a new anti-ferromagnetic data-storage device. It can 
store one bit of data in twelve atoms and pack information 100 times 
more densely than can be achieved in hard drives today. 

www.cfel.de

UPdATe

grÜne elektronik Electronics Goes Green, die 
weltweit größte Messe und Fachtagung zum Thema 
Umwelt und Elektronik des Fraunhofer-Instituts 
IZM und der TU Berlin, findet 2012 zum vierten Mal 
statt (9. bis 12. September). Sie vernetzt Politiker, 
Umweltexperten und Techniker aus der ganzen 
Welt. Auf der Agenda stehen zum Beispiel die  
Themen Green IT, unternehmerische Sozialverant-
wortung und Life Cycle Engineering. 

green electronics Electronics Goes Green, the 
world’s biggest exhibition and expert conference  
on the environment and electronics, which is organ-
ised by the Fraunhofer IZM and the TU Berlin,  
will be held for the fourth time in 2012 (9 to 12  
September). It networks politicians, environmental 
experts and technicians from all over the world. 
Subjects on the agenda include green IT, corporate 
social responsibility and life-cycle engineering. 

www.egg2012.de

ressoUrcenschUtz Ein Doktorandenkolleg der 
Tongji-Universität in Schanghai und der TU Darm-
stadt wird sich gemeinsam für den Schutz der Res-
source Wasser einsetzen. Unter anderem soll eine 
Demonstrationsanlage zur „World Horticulture  
Exposition 2014“ in Qingdao zeigen, wie mit einem 
semizentralen Ver- und Entsorgungszentrum bis zu 
30 Prozent Trinkwasser eingespart werden können.

resoUrce protection A doctoral school with 
participants from Tongji University in Shanghai and 
TU Darmstadt are to work together for the protec-
tion of water resources. Among other projects, a 
demonstration plant for the World Horticulture  
Exposition 2014 in Qingdao aims to show how up to 
30 percent of drinking water can be saved using a 
semi-centralised supply and disposal centre.

www.tu-darmstadt.de
 

Biotechnologie Im Programmkomplex „Moderne 
Anwendungen der Biotechnologie“ fördert der 
DAAD seit 2009 deutsch-chinesische Nachwuchs-
forschergruppen; ein Biotechnologie-Symposium 
am 20. und 21. September in Dresden soll die  
Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen der 
Biotechnologie noch stärker vernetzen.

BiotechnologY The DAAD has been funding  
German-Chinese young researcher groups since 
2009 in its “Modern Applications of Biotechnology” 
programme complex. A biotechnology symposium 
on 20 and 21 September in Dresden aims to network 
the scientists from different fields of biotechnology 
even more closely.

www.daad.de/biotechsymposium2012

sUpercompUter Mit dem SuperMUC hat das 
Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften Ende Juli 2012 den schnellsten 
Rechner Europas (und viertschnellsten der Welt) in 
Betrieb genommen.

sUpercompUter The SuperMUC, the fastest  
computer in Europe (and fourth fastest in the world), 
began its operational life in late July 2012 at the 
Leibniz Supercomputing Centre (LRZ) of the Bavarian 
Academy of Sciences.

www.lrz.de
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DARMSTADT, RObERT-bOSCH-STRASSE. Die Ziffern auf 
dem Großbildschirm leuchten grell rot, aber niemand 
beachtet sie. Im Hauptkontrollraum des European Space 
Operations Centre (ESOC) herrscht Ruhe. Nur an einem 
der Tische sitzen zwei Männer und reden leise. Vor ein 
paar Wochen ging es hier ganz anders zu, berichtet die 
ESOC-Sprecherin Nicola Gebers, eine DAAD-Alumna. 
Damals war Missionsstart und der gesamte Saal gefüllt 
mit Ingenieuren und Technikexperten. Gemeinsam 
dirigierten sie einen neuen Wettersatelliten erfolgreich 
auf seine Position über der Erde. Spannung pur. Presse 
und Fernsehen waren zahlreich vertreten.

Ein Satellitenstart findet allerdings nicht alle Tage 
statt. Zwischendurch wird der Kontrollraum vor allem 
für Training und Simulationen genutzt. Dabei wird 
am ESOC englisch gesprochen. Mit unterschiedlichs-
ten Akzenten: Im Zentrum arbeiten 800 Spezialisten 
aus über 20 vor allem europäischen Ländern. Wie gut 
die Zusammenarbeit funktioniert, erkenne man dar-
an, sagt Nicola Gebers, dass am ESOC noch nie ein Sa-
tellit durch Steuerungsfehler verloren ging. „Die Leute 
sind deshalb sehr stolz.“

» Europas Tor zum Weltraum

Die 1967 gegründete Einrichtung dient der European 
Space Agency (ESA), die 17 EU-Länder sowie Norwegen 
und die Schweiz zu ihren Mitgliedern zählt, als techni-
sche Zentrale für den Betrieb ihrer Satelliten. Das ESOC 
ist Europas Tor zum Weltraum. Eine echte Raumfahrt-
Anlage am Rande eines unauffälligen Industriegebiets. 
Auch das globale Netz der ESA-Bodenstationen wird 
von Darmstadt aus gesteuert. In einem Nebenkontroll-
raum sitzt die Astronomin Jutta Hübner vor einem der 
zahlreichen Flachbildschirme. Sie zeigt auf Messkur-
ven und kryptische Datenlisten. „Es sind mehrere zig-
tausend Parameter, die ständig vom Satelliten kommen“, 
erklärt die Wissenschaftlerin. Die Aufgabe ihres Teams 
ist die Erfassung von kosmischen Röntgen- und Gam-
mastrahlen mit zwei Weltraumteleskopen im Orbit.  
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den sogenannten 
„Gammaray-Bursts“: gewaltigen, kurz aufblitzenden 
Strahlungsquellen in den Tiefen des Universums. „Sie 
senden mehr Energie aus als die Sonne in ihrer gesam-
ten Lebenszeit“, sagt Hübner. Und wie tun sie das? „Man 
weiß es noch nicht.“

DARMSTADT, RObERT bOSCH STRASSE. The numbers 
on the big screen shine a lurid red, but no one is taking 
any notice. All is quiet in the main control room of  
the European Space Operations Centre (ESOC). Only 
one table is occupied; two men are sitting there, talk-
ing quietly. A couple of weeks ago the scene was very 
different, reports ESOC spokeswoman Nicola Gebers, 
a DAAD alumna. It was mission-start time and the 
whole room was full of engineers and technical ex-
perts. Together they successfully steered a new weath-
er satellite into its orbital position above the Earth. You 
could really feel the tension. The press and television 
were well represented.

A satellite isn’t launched every day, of course. In-
between times the control room is used primarily for 
training and simulation purposes. English is the lin-
gua franca at the ESOC, albeit with a wide range of  
accents: 800 specialists from more than 20, mainly Eu-
ropean countries work at the Centre. As Nicola Gebers 
says, you tell how well they all work together because 
the ESOC has never lost a satellite due to a control er-
ror. “People here are very proud of that.” 

» Europe’s gateway to space 

The facility, which was founded in 1967, serves as a 
technical operating centre for the satellites of the Eu-
ropean Space Agency (ESA), which is made up of 17 EU 
countries plus Norway and Switzerland. The ESOC is 
Europe’s gateway to space. A real space-travel facility 
on the edge of an unremarkable industrial estate. The 
ESA’s global network of ground stations is also con-
trolled from Darmstadt. Astronomer Jutta Hübner sits 
in front of one of the many flat screens in an adjoining 
control room. She points to measurement curves and 
cryptic lists of data. “We are receiving thousands and 
thousands of parameters from the satellite all the 
time,” the scientist explains. Her team’s task is to study 
cosmic X-rays and gamma-rays using two orbiting 
space telescopes. Particular attention is paid in this 
context to so called gamma-ray bursts – huge, brief 

Europa ist sich wohl nirgends so nah wie in der Wissenschaft. Zusammen
arbeit und Ideenaustausch über Grenzen hinweg gehören zum Alltag. Eine 
Reise zu Orten der europäischen Hochschul und Wissenschaftszusammen
arbeit in Deutschland – mit Ausflügen nach Paris und in den Pazifik 

There is probably no area in which Europe is closer together than in  
science and research. Cooperation and exchanging ideas across borders  
is routine: a journey to centres of European university and academic  
cooperation in Germany – with excursions to Paris and the Pacific
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autoren/authors: Kurt de Swaaf, Janet Schayan, Andreas Maisch, Illustration/illustration: Oliver Weiss
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Mainz, Alte Universitätsstraße. Gut 30 Kilometer 
nordwestlich vom ESOC-Areal öffnet Irene Dingel die 
Tür zur Bibliothek. Der Geruch von altem Papier liegt 
schwer im Raum. Bücherregale stehen dicht an dicht, 
bis zur Decke. Das Auge fällt auf Bände mit dem Titel 
„Acta Pacis Westfalicae“. Ja, das ist tatsächlich die 
komplette Vorgeschichte des 1648 vereinbarten West-
fälischen Friedens, inklusive sämtlicher Verhand-
lungsstadien. Ein Schlüsseldokument in der Historie 
Europas. Es ist an einem guten Platz. Wir befinden uns 
im alten Hauptgebäude der 1477 gegründeten Univer-
sität Mainz. Seit 1953 hat hier das Leibniz Institut für 
Europäische Geschichte (IEG) seinen Sitz. Dingel, Ro-
manistin und Kirchenhistorikerin, leitet das IEG seit 
2005. Die Faszination der Geschichte bedeutet für sie, 
„sich selbst und die Strukturen, in denen man lebt, als 
Produkt einer historischen Entwicklung zu erkennen“.

» Wissenschaft im Dienst des Friedens

Wo könnte das wichtiger sein als im turbulenten Euro-
pa? „Die Gründung dieses Instituts beruht auf einer 
Initiative der französischen Militärregierung der 
Nachkriegszeit“, sagt der IEG-Forschungskoordinator 
Joachim Berger. Man suchte damals nach einem Mit-
tel, um die nationalen und konfessionellen Vorurteile 
zwischen den Bevölkerungsgruppen des Kontinents 
zu überwinden. Wissenschaft im Dienste des Frie-
dens. Vom IEG ausgegangen ist auch ein Projekt, das 
Wissenschaftler aus 15 europäischen Ländern verbin-
det und mitten in der aktuellen Diskussion über die 
Euro-Rettung und die Zukunft der Union einen 1.250 
Seiten starken Beitrag zur europäischen Standortbe-
stimmung leistet: 2012 ist das dreibändige Werk „Eu-
ropäische Erinnerungsorte“ mit über 130 Essays er-
schienen, das in typisch europäischer Vielstimmigkeit 
die Frage nach der Einheit Europas und seinem Ort in 
der Geschichte stellt.  

flashes of radiation in the depths of the universe. 
“They emit more energy than the Sun does during its 
entire lifetime,” says Hübner. And how do they do it? 
“We don’t know yet.”

Mainz, Alte Universitätsstrasse. Just over 30 kilome-
tres north-west of the ESOC site, Irene Dingel opens the 
door to the library. The room is heavy with the smell of 
old paper. Rows and rows of bookshelves reach right 
up to the ceiling. Your eye inevitably falls on volumes 
entitled Acta Pacis Westfalicae. Yes, this really is the 
entire text of the Peace of Westphalia, signed in 1648, 
including all the appendices. A key document in the 
history of Europe. This is a good place for it, too: we are 
in the old main building of Mainz University, which 
was founded in 1477. The Leibniz Institute of Euro-
pean History (IEG) has been based here since 1953. Dr 
Dingel, church historian and specialist in Romance 
languages and literature, has been the IEG’s director 
since 2005. For her, the fascination of history lies in 
“recognising yourself and the structures in which you 
live as a product of a historical development.”

» Research in the service of peace 

Where could that be more important than in turbulent 
Europe? “This institute was founded on the initiative 
of the French military government after the Second 
World War,” says Joachim Berger, IEG research coor-
dinator. At the time, people were searching for a way  
to overcome the national and religious prejudices be-
tween the population groups of Europe. Research in the 
service of peace. The IEG is also the source of a project 
that connects scientists from 15 European countries 
and has made a 1,250-page contribution to a European 
situation analysis – in the midst of the current debate 
on the euro rescue and the future of the European  
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Webinar „Quo vadis europa?”

www.alumniportal-deutschland.de/ankuendigung-webinar-europa

DIE WEbINAR-REIHE auf dem Alumniportal Deutschland 
zur Europäischen Union (EU) geht in die nächste Runde. In 
acht Modulen diskutiert „Quo vadis Europa?“ die EU unter 
dem Blickwinkel der aktuellen Erweiterungsmöglichkeiten. 
Über die breite Portalfläche und den gemeinsamen Gedan
kenaustausch haben mittlerweile 320 Alumni die Chance, 
EU sowie Länderperspektiven zu diskutieren und zu ver
stehen. Wer nicht live (bis September 2012) dabei sein kann, 
verpasst trotzdem nichts – die Sessions sind als Video
stream verfügbar. Zudem werden live Beiträge von der Eu
ropäischen Sommerakademie in Bonn übertragen.  

THE WEbINAR SERIES of Alumniportal Deutschland on the 
European Union (EU) is going into the next round. In eight 
modules, “Quo Vadis Europe?” is discussing the EU from  
the perspective of current possibilities for expansion. 320 
alumni in the meantime have the chance to use the broad 
portal space to exchange ideas – to discuss and understand 
the future prospects of the EU and individual countries. If 
you can’t be there live (until September 2012), you still don’t 
need to miss anything, because the sessions are available 
as streaming video. In addition, contributions from the  
European Summer Academy in Bonn will be transmitted live.
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Beschrieben werden darin erstmals nicht die  
Erinnerungsorte einer einzelnen Nation, Region oder  
Epoche, sondern Konzepte, Plätze, Ereignisse, Kunst-
werke, Konsumgegenstände, die gesamteuropäisch 
von Bedeutung sind. 

» Europäische Klimaforschung und 
interdisziplinäre Europaforschung

Jülich, Wilhelm-Johnen-Straße. Nicht nur im All und 
am Boden, auch dazwischen, in der Atmosphäre, wird 
europäisch geforscht. Im Rahmen des Großforschungs-
projekts PEGASOS zum Beispiel untersuchen 26 Part-
ner aus 15 europäischen Ländern die Zusammenhän-
ge zwischen Luftverschmutzung, atmosphärischer 
Chemie und dem Klimawandel in Europa. Das Projekt 
wird vom Institut für Energie- und Klimaforschung am 
Forschungszentrum Jülich koordiniert. Eine zentrale 
Rolle spielen dabei die Aerosole, Kleinstpartikel, die das 
Klima durch Streuung des Sonnenlichts und Wolken-
bildung beeinflussen. Die PEGASOS-Forscher wollen 
herausfinden, wie sich die Teilchen in den untersten At-
mosphärenschichten verhalten, und ob die bisherigen 
EU-Richtlinien zur Luftreinhaltung Wirkung zeigen. 
Gemessen wird von einem Zeppelin aus – über ganz 
Europa. Die ersten Messflüge starteten von Friedrichs-
hafen aus im Mai und Juni 2012 über den Niederlanden 
und Norditalien. Die Ergebnisse sollen dann die wis-
senschaftliche Basis liefern für EU-weite Maßnahmen 
zum Klimaschutz. 

Frankreich, Paris, Rue Serpente. Eine Exkursion ins 
Nachbarland. Das „Centre interdisciplinaire d’études 
et de recherches sur l’Allemagne“, kurz CIERA, ist eins 
von 15 vom DAAD geförderten Zentren für Deutsch-
land- und Europastudien in zehn Ländern rund um 
den Globus. Es arbeitet als Zusammenschluss von 
zehn französischen Hochschul- und Forschungsein-
richtungen. „Aber wir sind kein geschlossener Club“, 
betont CIERA-Direktor Professor Michael Werner,  
„unsere Veranstaltungen stehen allen französischen 
Deutschlandforschern offen.“ Mit seiner innovativen 
Doktorandenausbildung und dem interdisziplinären 
Ansatz in der Europaforschung hat sich das CIERA  
sogar zu einem wissenschaftspolitischen Motor in 
Frankreich entwickelt. Professor Werner fasziniert 
das Profil der Deutschlandspezialisten, die das CIERA 
ausbildet. „Bei diesen jungen Leuten spielen die natio-
nalen Zuordnungen keine so große Rolle mehr“, sagt 
er. „Sie sind zwei- bis dreisprachig, entwickeln eher 
eine europäische Identität und können eine wichtige 
Rolle in allen Vermittlungsprozessen spielen.“ 

Union. The three-volume work called Europäische 
Erinnerungsorte (European Memorial Sites) was pub-
lished in 2012. It contains more than 130 essays asking 
questions – with typical European polyphony – about 
the unity of Europe and its place in history. 

For the first time it describes not the memorial sites 
of a single nation, region or era, but concepts, places, 
events, works of art and consumer articles that are of 
pan-European importance. 

» European climate research and an 
interdisciplinary approach to European 
studies

Jülich, Wilhelm Johnen Strasse. European research is 
being conducted not only in space and on the ground, 
but also in-between: in the atmosphere. In a major  
research project called PEGASOS, for example, 26 
partners from 15 European countries are examining 
the interrelations between air pollution, atmospheric 
chemistry and climate change in Europe. The project 
is being coordinated by the Institute of Energy and Cli-
mate Research at the Forschungszentrum Jülich. A key 
role is played in this context by aerosols, tiny particles 
that affect the climate by scattering sunlight and form-
ing clouds. The PEGASOS researchers want to find out 
how the particles behave in the lowest layers of the at-
mosphere, and whether the current EU directives on 
air pollution are having an effect. The measurements 
are being made from an airship – all over Europe. The 
first measurement flights covering the Netherlands 
and northern Italy took off from Friedrichshafen in 
May and June 2012. It is hoped that the results will pro-
vide the scientific basis for EU-wide action on climate 
protection. 

France, Paris, Rue Serpente. An excursion to Ger-
many’s neighbouring country: the Centre interdisci-
plinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne, or 
CIERA for short, is one of 15 DAAD-funded centres of 
German and European studies in ten countries around 
the globe. It works as a union of ten French university 
and research institutions. “But we are not an exclusive 
club,” stresses CIERA Director Professor Michael  
Werner. “Our events are open to all French researchers 
on Germany.” With its innovative PhD programme 
and interdisciplinary approach to European studies,  
CIERA has even developed into a driving force of  
research policy in France. Professor Werner is fasci-
nated by the profiles of the experts on Germany edu-
cated at CIERA. “For these young people, nationality 
doesn’t play much of a role anymore,” he states. “They 
are fluent in two or three languages, have more of a  
European identity and can play an important role in 
all knowledge transfer processes.” 
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Neukaledonien, Nouméa, Campus de Nouville. 
Sandra Dickel und Julian Schahl flogen um die halbe 
Welt – und landeten nach 16.000 Kilometern auf fran-
zösischem Staatsgebiet, in Neukaledonien. So begann 
vor zwei Jahren ein Austausch zwischen der Univer-
sität Konstanz und der Université de la Nouvelle- 
Calédonie – über das europäische Austauschprogramm 
ERASMUS. Den Anstoß gaben die beiden angehenden 
Politikwissenschaftler selbst: Sie stellten den Kontakt 
zwischen den Unis her und halfen bei der Organisa-
tion. „Dazu gehörte viel Schreibkram, aber es hat sich 
gelohnt. Wir hatten eine tolle Zeit“, sagt Sandra. „Aka-
demisch war es wie in Frankreich, aber interkulturell 
haben wir viel mitgenommen.“ 

» Keine Grenzen, viele Wege

Inzwischen hat sich die Zusammenarbeit etabliert: 
Seit 2010 waren bereits vier Studierende aus Neuka-
ledonien in Konstanz und zwei Konstanzer studieren 
gerade in Neukaledonien. Sandra und Julian setzen 
ihr Studium inzwischen wieder am Bodensee statt am 
Pazifik fort. Sie blicken auf die große Europakarte, die 
vor der Tür ihres ERASMUS-Koordinators hängt. Die 
Karte ist voller Stecknadeln. Jede der 80 Nadeln steht 
für eine Partner-Uni. „Schau, Julian“, sagt Sandra und 
zeigt auf einen Kartenausschnitt von Neukaledonien, 
rechts unterhalb der Europakarte. Dort steckt ihre Na-
del. „Das haben wir geschafft.“ Forschung in Europa 
kennt eben keine Grenzen – und viele Wege. 

New Caledonia, Nouméa, Campus de Nouville. 
Sandra Dickel and Julian Schahl flew halfway around 
the world – and landed on French territory in New  
Caledonia after 16,000 kilometres. This was the be-
ginning, two years ago, of an exchange between the 
University of Konstanz and the Université de la Nou-
velle-Calédonie – via ERASMUS, the European ex-
change program. The two budding political scientists 
had initiated the exchange themselves. They set up  
the contact between the universities and helped with 
the organisation. “It involved a lot of paperwork, but it 
was worth it. We had a fantastic time,” says Sandra. 
“Academically it was like in France, but we learned a 
lot interculturally.” 

» No borders, many routes

The collaboration is well established in the meantime. 
Since 2010, four students from New Caledonia have 
been in Konstanz and two Konstanz-based students 
are currently studying in New Caledonia. Sandra and 
Julian are now continuing their studies back on the 
shores of Lake Constance – instead of the Pacific coast. 
They look at the big map of Europe that hangs on their 
ERASMUS coordinator’s door. The map is full of pins. 
Each of the 80 pins represents a partner university. 
“Look, Julian,” says Sandra, pointing to a map section 
of New Caledonia, below and to the right of the map  
of Europe. This is where their pins are. “We did that!” 
Research in Europe clearly knows no frontiers – but 
many different routes. 
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SEPTEMbER//SEPTEMbER

UnGARn / HUnGARy
Andrássy-Universität budapest
„Die Europäische Union zwischen 
EuroKrise und Erweiterung: von der 
‚immer engeren Union‘ zu differenzierter 
Integration“ // Andrássy University 
budapest “The European Union between 
Euro Crisis and Expansion: from  
‘ever closer union’ to differentiated 
integration”

RUMänIEn / ROMAnIA
DAAD-Informationszentrum bukarest
„Gewinner und Verlierer akademischer 
Mobilität in Europa“ // DAAD Information 
Centre bucharest “Winners and Losers 
of Academic Mobility in Europe”

www.daad.ro

OkTObER//OCTObER

06.10.2012, POLEn / POLAnD
Jagiellonen-Universität krakau
„Die Finanzkrise in den EULändern aus 
polnischer und deutscher Sicht“; Schule 
des Deutschen Rechts, Fakultät für 
Recht und Verwaltung // Jagiellonian 
University krakow “The Financial Crisis 
in the EU Countries from the Polish and 
German Points of View”; School of German 
Law, Faculty of Law and Administration

www.sddr.org

12.–13.10.2012, FRAnKREICH / FRAnCE
Université de la Sorbonne Nouvelle, 
Paris/Centre d‘études et de recherches 
sur l‘espace germanophone
„Endzeit Europa – Zukunft Europa? 
Erinnerungskulturen des Ersten 
Weltkriegs. Gedächtnis als Perspektive“ 
// “End of Europe – Future of Europe? 
Cultures of remembrance of World War I. 
Memory as perspective”

www.univ-paris3.fr/cereg

GRIECHEnLAnD / GREECE
Universität Athen/Forschungsinstitut 
für Prozessrechtliche Studien
„Europa auf dem Weg zu einer geeinten 
Rechtsgemeinschaft aus der Sicht der 
prozessualen Verordnung“ // University 
of Athens/Research Institute of 
Procedural Studies “Europe on the Path 
to a Unified Legal Community from the 
Perspective of Procedural Regulation” 

GRIECHEnLAnD / GREECE
Hellenic Foundation for European and 
Foreign Policy „Citizens in Protest, 
Europe in Crisis“

www.eliamep.gr/en/

NOvEMbER//NOvEMbER

05.–07.11.2012, TSCHECHISCHE 
REPUBLIK / CZECH REPUBLIC 
DAAD-Informationszentrum Prag
„Europa! Romantiker in Prag. Kulturelle 
Entwicklungen zwischen Austerlitz und 
Restauration“ // DAAD Information 
Centre Prague “Europe! Romantics in 
Prague. Cultural Developments between 
Austerlitz and Restoration”

www.daad.cz

15.–16.11.2012, FRAnKREICH/ FRAnCE
DAAD-Außenstelle Paris in Zusammen-
arbeit mit EUCOR und der Deutsch-
Französischen Hochschule (DFH) 
„Grenzgänge und Quereinstiege: 
Kulturpolitik, Kommunikationswege und 
Karrieren in Europa“ // DAAD branch 
Office Paris in cooperation with EUCOR 
and the German-French University 
(DFH) “Border Crossings and Lateral 
Entries: Cultural Policy, Communication 
Channels and Careers in Europe” 

paris.daad.de

17. ODER 24.11.2012, POLEn / POLAnD
DAAD-Außenstelle Warschau „Chancen 
in Europa? Chancen für Europa?“ // 
DAAD branch Office Warsaw “Opportuni
ties in Europe? Opportunities for Europe?”

www.daad.pl

24.11.2012, UnGARn / HUnGARy
DAAD-Alumniverein Ungarn Fachkonfe
renz „Arbeitsmarkt Europa – ungarische 
Perspektiven“ // DAAD Alumni Associa-
tion of Hungary Symposium: “Labour 
Market in Europe – Hungarian Perspec
tives”

www.daad.de/alumni

POLEn / POLAnD
Universität Lodz Fachkonferenz „Die 
mentale Landkarte Europa. Theater 
zwischen Ost und West“ // Universiy of 
Lodz Symposium “Europe: The Mental 
Map. Theatre between East and West”

www.uni.lodz.pl 

ZyPERn / GREECE
Zyprisch-Deutscher kulturverein, 
Nikosia Ringvorlesung „Die Chance in 
der Krise sehen“ // Cypriot-German 
Cultural Association, Nikosia Lecture 
series “Seeing Opportunities in the Crisis”

www.kyprogermanikos.org 

DEZEMbER//DECEMbER

03.12.2012, ITALIEn /ITALy
Università degli Studi Suor Orsola 
benincasa, Neapel „Projects for the 
Uniformisation of European Private Law: 
A Critical Comparison“ 

www.unisob.na.it 

03.12.2012, POLEn / POLAnD
DAAD-Außenstelle Warschau „Europa“ 
// DAAD branch Office Warsaw „Europe“

www.uw.edu.pl 

Wie stehen Hochschulen und Wissenschaft zur europäischen Integration? Wie erleben mobile 
Forschende und Studierende die Krise? Diesen und anderen Fragen geht die vom DAAD initiierte 
Veranstaltungsreihe „Europa!“ in verschiedenen Ländern bis Ende des Jahres nach

Where do universities and research stand on European integration? How are mobile researchers 
and students experiencing the crisis? The DAAD initiated event series “Europe!”, which will take 
place in various countries until the end of the year, addresses this and other questions

EUROPA! Alumni diskutieren  
Europe! Alumni discuss

www.daad.de/alumni
» Weiterbildung   » Alumni-Kalender
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FrAu ProFEssor NowoTNy, der Europäische For-
schungsrat widmet sich vor allem der Förderung von 
Pionierforschung oder „Frontier Research“. Können 
Sie konkrete Beispiele für Forschungsprojekte nen-
nen, die der ERC erst ermöglicht hat?
Ein von uns finanzierter Forscher klettert in afrikani-
schen Schluchten und sammelt Urinsteine einer spezi-
fischen Nagetierart. Jetzt werden Sie fragen: Geht es 
noch abseitiger? Mit diesen Urinsteinen lassen sich die 
klimatischen Veränderungen auf der Südhalbkugel der 
Erde über die letzten 20.000 Jahre bestimmen – und 
zwar genauer als mit irgendeiner anderen Methode. Es 
ist eine brillante Idee, und die Forschungsergebnisse 
werden bestehende Weltklimamodelle um ein Vielfa-
ches präziser machen. Letztlich wird es auch auf ent-
scheidende Fragen der Klimapolitik Einfluss haben. 

Wie wichtig ist diese Art der Forschung für Europa?
Sie ist immens wichtig, aus drei Gründen: Erstens ist 
Grundlagenforschung entscheidend für Fortschritt, 
nicht nur ökonomischen, sondern gesellschaftlichen 
Fortschritt per se. Zweitens sind vom ERC finanzierte 
Forschungsprojekte auch die Brutkästen der Forsche-
rinnen und Forscher von morgen: 15.000 Doktoran-
dinnen, Doktoranden und Post Docs werden derzeit 
über ERC-Projekte finanziert. Und drittens sehen wir 
auch einen institutionellen Effekt: Forschungseinrich-
tungen und Universitäten beginnen sich international 
aufzustellen, weil der ERC Reputation verspricht.

Was zeichnet den Forschungsraum Europa aus? Wie 
attraktiv ist er im weltweiten Vergleich?

ProFEssor NowoTNy, the European Research Council 
is primarily devoted to promoting pioneering or fron-
tier research. Can you give us specific examples of  
research projects that the ERC has made possible?
An ERC-funded researcher climbs into African can-
yons and collects crystallised urinary deposits made 
by a specific species of rodent. Now you might ask: 
how esoteric can you get? But these urinary stone de-
posits can be used to find out about the climatic 
changes that have taken place in the Southern Hemi-
sphere over the past 20,000 years – in fact, more pre-
cisely than by any other method. It’s a brilliant idea, 
and the research findings will make existing global 
climate models many times more accurate. Ultimate-
ly, it will also have an influence on critical issues of 
climate policy. 

How important is this kind of research for Europe?
It’s immensely important for three reasons. First, ba-
sic research is crucial for progress, not only econom-
ic, but social progress per se. Second, ERC-funded re-
search projects are the incubators of tomorrow’s 
researchers: 15,000 PhD students and post docs are 
currently funded via ERC projects. And third, we also 
see an institutional effect: research institutions and 
universities are beginning to position themselves in-
ternationally because the ERC promises an improved 
reputation.

Helga Nowotny steht an der Spitze des Europäischen Forschungsrats. 
Ein Gespräch über die Wirkung von Wissenschaftsförderung, die  
Bedeutung der Grundlagenforschung und die Attraktivität der Forschung 
in Europa

Helga Nowotny is President of the European Research Council.  
She talks about the impact of funding, the importance of basic research 
and how attractive research in Europe is
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interview/interview: Janet Schayan

„ Neue Ideen  
brauchen Diversität“

“New ideas need diversity”

Zur PErsoN
Prof. Dr. Helga  
Nowotny aus  
Österreich, emeri
tierte Professorin  
für Wissenschafts
forschung der ETH  
Zürich und Grün
dungsmitglied  
des Europäischen  
For  schungsrats 
(ERC), ist seit März 
2010 dessen Präsi
dentin. Der ERC  
wurde eingerichtet, 
um grund lagen
orientierte Forschung 
zu finanzieren.

ProFilE 
Prof Dr Helga Nowot
ny from Austria,  
Professor Emeritus 
of Social Studies of 
Science at the ETH 
Zurich and founding 
member of the Euro
pean Research Coun
cil, whose President 
she has been since 
March 2010. The ERC 
was set up to fund 
basic research.
 erc.europa.eu
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Er zeichnet sich durch viel Diversität aus; das ist 
gut, weil aus Monokulturen keine innovativen, neuen 
Ideen kommen. Er zeichnet sich aber auch durch  
Fragmentierung aus; und das ist problematisch, denn 
es bedeutet, dass es zu wenig Kommunikation, zu  
wenig Anschlussmöglichkeiten zwischen Forschungs-
feldern, Institutionen, Ländern und so weiter gibt.

Wie grenzüberschreitend arbeiten denn Wissen-
schaftler in Europa heute? 
Wir sehen insbesondere auf der Ebene der Doktoran-
den und der Post Docs eine große Bereitschaft zur Mo-
bilität. Zugleich erkennen wir schon auch noch, dass 
nationale Wissenschaftskulturen bestehen, mit ihren 
unterschiedlichsten Vor- und Nachteilen. Ich denke, 
die früheren EU-Forschungsrahmenprogramme ha-
ben viel dazu beigetragen, dass Wissenschaftler heute 
weniger Scheu haben, mit Kollegen in einem anderen 
Land zu kollaborieren. Das ist ein wichtiger Beitrag. 
Der ERC gibt nun den nächsten, entscheidenden 
Schritt vor: Er schreibt die Kollaboration nicht mehr 
zwingend vor, sondern er macht internationale Wett-
bewerbsfähigkeit zur Voraussetzung, um überhaupt 
an Forschungsgeld zu kommen.

Wo sehen Sie mit Blick auf die Herausforderungen  
der Zukunft noch Nachhol- oder Änderungsbedarf in  
Europas Forschungslandschaft?
Mehr Frauen in die Wissenschaft. Mehr soziale 
Durchlässigkeit und kulturelle Diversität an den 
Universitäten schaffen. Freien Zugang zu Wissen för-
dern; das heißt auch, den Elfenbeinturm Wissen-
schaft abzutragen und die Interaktion zwischen Wis-
senschaft und Gesellschaft auf gleicher Augenhöhe 
zu ermöglichen.

Wie schätzen Sie Deutschlands Rolle als Wissenschafts-
standort innerhalb der Europäischen Union ein? 
Deutschland ist ein führender Standort in vielen Be-
reichen der Wissenschaft; in manchen Bereichen 
freilich hat man, glaube ich, erst wieder begonnen, 
internationalen Anschluss zu suchen. Die Exzellenz-
initiative hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt. 
Allerdings stellen wir auch fest, dass eine hohe An-
zahl von ERC Starting Grantees außerhab Deutsch-
lands tätig sind. Das hängt möglicherweise mit den 
noch immer relativ hierarchischen und inflexiblen 
Strukturen an deutschen Universitäten zusammen 
und sollte zu denken geben. 

Wie offen ist das wissenschaftliche Europa für kluge 
Köpfe aus dem außereuropäischen Ausland?
Das wissenschaftliche Europa ist sehr offen. Nur leider 
sind die politischen Rahmenbedingungen oftmals 
problematisch – denken Sie etwa an die leidigen Vi-
sumspflichten. Hier besteht in vielen europäischen 
Ländern Verbesserungsbedarf. 

What distinguishes Europe as a region of re-
search? How attractive is it by global comparison?
One distinguishing feature is its great diversity; this is 
good because new, innovative ideas don’t come from 
monocultures. But it’s above all characterised by frag-
mentation, and that’s problematic because it means 
there is not enough communication – not enough 
ways in which research fields, institutions, countries, 
etc., can link up.

How international is the work that researchers do in 
Europe today? 
We see a great willingness to be mobile, particularly 
at the doctoral and post-doc level. At the same time, 
we also recognise that different countries have differ-
ent scientific cultures – each with different advan-
tages and disadvantages. I think the former EU Re-
search Framework Programmes contributed a lot to 
making scientists today less uneasy about collaborat-
ing with colleagues in another country. That’s an im-
portant contribution. The ERC is now taking the next, 
decisive step: it no longer insists on compulsory col-
laboration, but makes international competitiveness 
now a prerequisite for obtaining money for research 
in the first place.

Looking at the challenges of the future, where do you 
see a need to catch up or to introduce changes?
More women in science. Creating more social mobility 
and cultural diversity at the universities. Promoting 
free access to knowledge – which also means taking 
research out of its ivory tower and making it possible 
for science and society to interact on an equal footing.

How do you assess Germany’s role as a research loca-
tion within the European Union? 
Germany is a leading location for many areas of sci-
ence and research. Of course, there are, I believe, 
some areas where we have only just started to make 
international contacts. The Excellence Initiative has 
played a decisive role here. However, we also see that 
a large number of ERC starting grantees are working 
outside of Germany. Perhaps this has something to 
do with the still relatively hierarchical and inflexible 
structures at German universities and should give us 
food for thought. 

How open are science and research in Europe for 
bright minds from outside Europe?
Science and research are very open in Europe. Unfor-
tunately, however, the political framework is often a 
problem – just think of the exasperating visa require-
ments. There is need for improvement here in many 
European countries. 

DEr EuroPÄisCHE 
ForsCHuNGsrAuM 
(EFR) ist eine Initiati
ve der EU zur Inte  
g ration der wissen
schaftlichen und 
technologischen  
Kapazitäten inner
halb der Gemein
schaft. Wichtigstes 
Instrument sind die 
EUForschungsrah
menprogramme. Das 
7. EUForschungs
rahmenprogramm 
(20072013) soll vor 
allem Kooperationen 
in Schlüsselberei
chen der medizini
schen, ökologischen, 
industriellen und so
zioökonomischen 
Forschung auslösen. 
Ab 2014 wird sich 
„Horizon 2020“ an
schließen und alle 
forschungs und in
novationsrelevanten 
Förderprogramme 
der Europäischen 
Kommission zusam
menführen.

THE EuroPEAN  
rEsEArCH ArEA 
(ERA) is an EU initia
tive for the integra
tion of scientific and 
technological capaci
ty within the Commu
nity. The EU Re
search Framework 
Programmes are its 
most important in
strument. The main 
aim of the 7th EU  
Research Frame
work Programme 
(20072013) is to trig
ger collaborations in 
key areas of medical, 
ecological, industrial 
and socioeconomic 
research. “Horizon 
2020” will follow,  
beginning in 2014, 
and bring together all 
the European Com
mission’s funding 
programmes that are 
related to research 
and innovation.
 www.eubuero.de
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Europa in 
Bewegung 
Europe in motion

ERASMUS sorgt nicht nur für Austausch  
unter Europäern – das Programm Erasmus 
Mundus bietet intensive Europaerfahrungen für 
Studierende aus aller Welt 

ERASMUS does not only foster exchange be-
tween Europeans; the Erasmus Mundus  
programme also offers intensive experience of 
Europe for students from all over the world
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorin/author: Miriam Hoffmeyer
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Europa fEiErT in diesem Jahr die Erfolgsgeschichte 
von ERASMUS: Das größte Bildungs- und Mobilitäts-
programm der Europäischen Union (EU) wurde vor 25 
Jahren gegründet. Seitdem verhalf es 2,5 Millionen 
jungen Frauen und Männern zu einem Studienaufent-
halt oder Praktikum in einem anderen europäischen 
Land. „Internationale Erfahrung ist heute etwas 
Selbstverständliches“, sagt Dr. Siegbert Wuttig, Leiter 
der Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusam-
menarbeit im DAAD. „Das ist zu einem großen Teil 
ERASMUS zu verdanken.“

Jünger und weniger bekannt, aber ebenfalls sehr er-
folgreich ist „Erasmus Mundus“ – gewissermaßen der 
kleine Bruder des ERASMUS-Programms. Während 
dieses möglichst viele Europäer mobil machen will, 
richtet sich Erasmus Mundus an herausragende Studie-
rende aus aller Welt. 2004 wurde das Programm mit 
dem Ziel gestartet, den europäischen Hochschulraum 
attraktiver zu machen. Zurzeit absolvieren rund 10.000 
Erasmus-Mundus-Stipendiaten ein Master- oder PhD-
Programm in Europa. Mehr als 85 Prozent von ihnen 
kommen aus Staaten außerhalb der EU.

» Die Idee ist, dass Studierende nicht  
nur ein einziges Land in Europa erleben

Das Besondere an Erasmus Mundus: Die Stipendien 
werden ausschließlich im Rahmen von Master- und 
PhD-Programmen vergeben, an denen mindestens drei 
Hochschulen aus verschiedenen europäischen Län-
dern beteiligt sind. Sie bieten den Studierenden auch 
einen doppelten oder gemeinsamen Abschluss. „Die 
Grundidee ist, dass die Studierenden nicht nur ein ein-
ziges Land in Europa erleben“, sagt Wuttig. Zugleich 
soll der europäische Hochschulraum durch die Koope-
rationen enger zusammenwachsen. Die Förderung 
durch Erasmus Mundus habe die Entwicklung grenz-
überschreitender Studiengänge stark vorangebracht, 
sagt Nina Salden, Leiterin des zuständigen DAAD-Refe-
rats: „Für viele Hochschulen ist es ein Anreiz, gemein-
same Programme zu entwickeln.“ Nur ein kleiner Teil 
davon erhält am Ende die Förderung, trotzdem werden 
viele Initiativen weiterverfolgt. Europaweit fördert 
Erasmus Mundus zurzeit 141 Master- und 34 PhD-Pro-
gramme quer durch alle Fachrichtungen. Häufig sind 
auch außereuropäische Hochschulen angeschlossen. 
Deutschland, Frankreich und Italien sind besonders 
aktiv: So beteiligen sich allein deutsche Hochschulen 
an 60 Master- und 18 PhD-Programmen.

in 2012 EuropE is celebrating the ERASMUS success 
story: the largest education and mobility programme 
of the European Union (EU) was founded 25 years ago. 
Since then it has helped 2.5 million young men and 
women to complete a study visit or a placement in  
another European country. “Today international ex-
perience is considered perfectly normal,” says Dr. Sieg-
bert Wuttig, Director of the National Agency for EU 
Higher Education Cooperation. “That is largely thanks 
to ERASMUS.”

Newer and less well-known, but also highly suc-
cessful is Erasmus Mundus, which could be consid-
ered the younger brother of the ERASMUS pro-
gramme. While the latter aims to increase the mobility 
of as many Europeans as possible, Erasmus Mundus 
targets outstanding students from all over the world. 
The programme was launched in 2004 with the goal of 
making the European higher education area more at-
tractive. Currently some 10,000 Erasmus Mundus 
scholarship holders are completing a Master’s or PhD 
programme in Europe. More than 85% of them come 
from countries outside the EU.

» The idea is that students do not  
only gain experience of a single country

The special feature of Erasmus Mundus is that scholar-
ships are awarded exclusively within the framework of 
Master’s and PhD programmes involving the participa-
tion of at least three higher education institutions in dif-
ferent European countries. They also offer the students 
a double or joint qualification. “The fundamental idea is 
that students do not only gain experience of a single 
country in Europe,” says Wuttig. At the same time, the 
European higher education area is intended to grow 
closer together as a result of these partnerships. Accord-
ing to Nina Salden, head of the responsible DAAD sec-
tion, Erasmus Mundus support has given a strong  
stimulus to the development of crossborder study pro-
grammes: “It provides an incentive for many higher 
education institutions to develop joint programmes.” 
Although only a small proportion of them eventually 
receive funding, many initiatives are still followed 
through. Erasmus Mundus currently supports 141 Mas-
ter’s and 34 PhD programmes in all disciplines across 
the whole of Europe. Non-European colleges and uni-
versities are also frequently involved. Germany, France 
and Italy are especially active: German higher educa-
tion institutions alone are participating in 60 Master’s 
and 18 PhD programmes.

For the students involved, Erasmus Mundus offers a 
high academic standard, an international atmos-
phere, generous scholarships – and involves a compul-
sory, but well-supported change of scenery. All pro-
gramme participants must study at a minimum of two 
of the participating higher education institutions. 
“Moving every six months is rather taxing,” says  

Rund 10.000 Erasmus-Mundus- 
Stipendiaten studieren zurzeit in Europa  

Currently some 10,000 Erasmus Mundus 
scholarship holders are studying in Europe
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Für die Studierenden bedeutet Erasmus Mundus 
ein hohes wissenschaftliches Niveau, internationale At-
mosphäre, großzügige Stipendien – und den Zwang 
zum gut betreuten Ortswechsel. Denn die Teilnehmer 
der Programme müssen an mindestens zwei der betei-
ligten Hochschulen studieren. „Alle sechs Monate um-
zuziehen ist schon etwas anstrengend“, sagt der chine-
sische Stipendiat Jinxing Yue. Er schließt gerade seinen 
Master im Programm „Erasmus Mundus Master in Cli-
nical Linguistics“ (EMCL) ab. „Aber der häufige Wech-
sel bedeutet auch eine bessere Ausbildung.“ Beim EMCL 
arbeiten die Universitäten Potsdam und Groningen 
(Niederlande) und die University of Eastern Finland in 
Joensuu zusammen. Jede setzt unterschiedliche wis-
senschaftliche Schwerpunkte. Jinxing Yue forschte 
auch längere Zeit in China und untersuchte an Lands-
leuten, was bei der Bildung von Sätzen im Gehirn ge-
schieht. Die Internationalität der Studierenden sei ein 
großer Vorteil, meint die Koordinatorin des Pro-
gramms, Professorin Ria de Bleser aus Potsdam: „Wir 
erhalten vergleichende Untersuchungen von Sprachen, 
zu denen wir sonst gar keinen Zugang hätten.“ In ihrem 
Erasmus Mundus Programm studieren angehende Ex-
perten aus Kamerun, Thailand und Israel – Länder, de-
ren Sprachen auch die polyglotte Flämin Ria de Bleser 
nicht beherrscht. 

» Die Internationalität der Studierenden 
ist ein großer Vorteil 

Die Professorin ist stolz, dass etwa 50 Prozent ihrer 
Master-Absolventen promovieren. Bisher wanderten 
die meisten nach dem Abschluss an andere Universitä-
ten ab, vor allem in die USA. Jetzt hat Potsdam auch ein 
Erasmus Mundus PhD-Programm gegründet. Am 
„Idea lab“ sind neben Potsdam und Groningen Univer-
sitäten aus sechs weiteren Ländern beteiligt. Auch Jin-
xing Yue wird im Idealab seinen Doktor machen. „Ich 

Chinese scholarship holder Jinxing Yue. He is just 
completing his studies as part of the Erasmus Mundus 
Master in Clinical Linguistics (EMCL) programme. 
“But these frequent changes also mean a better train-
ing.” The University of Potsdam (Germany), University 
of Groningen (Netherlands) and the University of East-
ern Finland in Joensuu work together in the EMCL 
programme. Each institution has a different academic 
focus. Jinxing Yue also conducted research for a longer 
period in China, where he examined his fellow coun-
trymen to study what happens in the brain when sen-
tences are formed. “The students’ international origins 
are a great advantage,” says the coordinator of the pro-
gramme, Professor Ria de Bleser from Potsdam: “We 
receive comparative studies of languages to which we 
would otherwise have no access.” Her Erasmus Mun-
dus programme involves participation from up-and-
coming experts from Cameroon, Israel and Thailand 
– countries whose languages even the polyglot Flem-
ing Ria de Bleser does not speak. 

The professor is proud of the fact that some 50% of 
her Master’s students go on to do a doctorate. So far 
most have moved on to other universities, above all in 
the USA. Potsdam has now initiated an Erasmus Mun-
dus PhD programme. In addition to Potsdam and Gro-
ningen, universities in six other countries are involved 
in Idealab, where Jinxing Yue will also be completing 
his doctorate. “Never before have I got to know so 
many people from so many different countries,” says 
Jinxing Yue. “When people exchange ideas they some-
times accomplish things that would have been impos-
sible in their own culture.” 

» The students’ international origins  
are a great advantage

The international nature of Erasmus Mundus also in-
spired Edlira Alku from Albania. In 2008, during the 
first programme phase of Erasmus Mundus, she com-
pleted a Master’s programme in Comparative Local 
Development in Trento (Italy) and Regensburg (Ger-
many). “I was able to compare different academic per-
spectives, different schools of thought, which I found 
very motivating,” says the 29-year-old. “You also learn 
to adapt to other cultures.” Edlira Alku changed coun-
try again after completing the programme: today she 
is head of an organisation for local community devel-
opment in Hove in the UK. There, too, she benefits 
from her experience of Europe: “I easily make contact 
with people with very different backgrounds.”

The second phase of the programme will end in 
2013. After that, Erasmus Mundus will become part  
of the new EU programme called ERASMUS for All.  
The EU has proposed that its budget rise by 70%.  
ERASMUS and its younger brother should therefore be 
able to carry on growing together. 
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Jinxing Yue macht 
gerade seinen Mas-
ter im Programm 
„Erasmus Mundus 
Master in Clinical 
Linguistics“

Jinxing Yue is just 
completing his stud-
ies as part of the  
Erasmus Mundus 
Master in Clinical 
Linguistics pro-
gramme
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25 jahrE Erasmus Im Juni 2012 wurde  
während der ERASMUS-Jahrestagung des DAAD  
in Bonn symbolisch der 400.000 deutsche  
ERASMUS-Studierende geehrt. Das Austausch-
programm der EU fördert seit 1987 grenzüber-
schreitende Mobilität: 2,5 Millionen Studierende 
waren bereits mit ERASMUS unterwegs, zudem 
300.000 Dozenten. In Zukunft soll das Programm  
unter dem Schlagwort „ERASMUS für alle“  
erheblich erweitert werden. Die DAAD-Mitglie-
derversammlung unterstützt viele Punkte des  
Programmvorschlags wie die geplante bessere 
Mittelausstattung. Nachbesserungsbedarf sieht 
sie unter anderem bei der Programmarchitektur.

25 yEars of Erasmus The 400,000th German 
ERASMUS student was honoured during the 
DAAD’s annual ERASMUS conference in Bonn  
in June 2012. The EU exchange programme has 
been promoting crossborder mobility since 
1987: 2.5 million students and 300,000 lecturers 
have travelled abroad with ERASMUS. It is 
planned to expand the programme significantly 
in the future under the heading “ERASMUS for 
All”. The DAAD general meeting supports many 

points of the proposed 
programme, such as the 
planned increase in 
funding. It sees room for 
improvement in the pro-
gramme architecture, 
among other areas. 

eu.daad.de

habe nie zuvor so viele Leute unterschiedlicher Her-
kunft kennengelernt“, sagt Jinxing Yue. „Wenn Men-
schen Ideen austauschen, gelingen ihnen manchmal 
Leistungen, die in ihrer eigenen Kultur nicht möglich 
gewesen wären.“

» Verschiedene Denkschulen zu  
vergleichen ist besonders reizvoll

Die Internationalität von Erasmus Mundus begeisterte 
auch die Albanerin Edlira Alku. Sie hat 2008 – noch 
während der ersten Programmphase von Erasmus 
Mundus – ihren Master in „Comparative Local Deve-
lopment“ im italienischen Trento und in Regensburg 
gemacht. „Ich konnte verschiedene akademische Pers-
pektiven, verschiedene Denkschulen vergleichen, das 
hat mich sehr gereizt“, sagt die 29-Jährige. „Man lernt 
auch, sich an unterschiedliche Kulturen anzupassen.“ 
Edlira Alku hat nach ihrem Abschluss ein weiteres Mal 
das Land gewechselt: Sie leitet heute eine Organisation 
für Stadtteilentwicklung im britischen Hove. Auch da 
nützt ihr die Europa-Erfahrung: „Ich bekomme leicht 
Kontakt zu Menschen mit ganz unterschiedlichem Hin-
tergrund.“

Die zweite Phase des Programms geht 2013 zu Ende. 
Danach soll Erasmus Mundus in das neue EU-Bildungs-
programm „ERASMUS für alle“ überführt werden. Des-
sen Budget soll nach dem Vorschlag der EU um 70 Pro-
zent steigen. ERASMUS und sein kleiner Bruder können 
also voraussichtlich gemeinsam weiter wachsen. 

Die Albanerin  
Edlira Alku hat ihren 
Master in Trento in 
Italien und in Re-
gensburg gemacht 

Edlira Alku from  
Albania completed a 
Master’s programme 
in Trento, Italy,  
and in Regensburg, 
Germany

AFRIKA / KARIBIK / PAZIFIK
> EDULINK
>  ACP Science and Technology Programme 
>  Intra-ACP Academic Mobility Scheme
> Erasmus Mundus II
> Tempus IV (Nordafrika)

AsIen

> Tempus IV
> Erasmus Mundus II 
> ICI ECP (EU-Japan/Korea) 
> ASEM-DUO
> Vulcanus (Japan)

OZeAnIen

>  ICI ECP (EU-Australien/ 
Neuseeland)

>  Erasmus Mundus II

LAteInAmeRIKA
> ALFA III
>  Erasmus Mundus II

euROPA

> Tempus IV
>  Erasmus Mundus II

nORdAmeRIKA
> ATLANTIS (EU-USA)
> TEP/TDP (EU-Kanada)
>  Erasmus Mundus II

EU-Drittlandkooperationen 
EU cooperation with third countries
Die EU hat im Hochschulbe-
reich verschiedene Förderpro-
gramme zur Zusammenarbeit 
mit Nicht-EU-Staaten, den  
sogenannten Drittländern, 
entwickelt.  

The EU has developed  
different funding projects  
for cooperation in higher  
education with non-EU 
countries, so-called third  
countries.
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Engagiert  
für Europa
Committed for Europe 
DAAD-Alumni und -Stipendiaten blicken auf Europa  
und sprechen über ihre Arbeit zu europäischen Themen  
und ihren Beitrag zur europäischen Idee 

DAAD alumni and scholarship holders take a look  
at Europe and talk about their work on European issues  
and their contribution to the European idea

„ES BlEIBT vIEl zu Tun“ 
DER ERfinDER DEs BEgRiffs ERasMUs iM inTERviEw
Herr Smith, Sie waren in der „Geburtsstunde“ von ERASMUS mit 
dabei. Haben sich die Hoffnungen, die man mit der Gründung des 
Programms verbunden hat, erfüllt?
Sie werden von mir keine andere Antwort erwarten, als ein „Ja“ 
mit Ausrufungszeichen! Als die EU vor kurzem ihr 50-jähriges 
Bestehen feierte, wurde per Umfrage ermittelt, welche Errungen-
schaften die Europäer für die wichtigsten der Union hielten. ErAS-
mUS landete in den Top Ten dieser Hitparade. Das ist mehr als 
erfreulich und macht auch ein wenig stolz. Trotz der ursprüngli-
chen Skepsis einiger mitgliedsstaaten hat es ErASmUS geschafft, die 
Studierendenmobilität zu einem festen Bestandteil des Hochschul-
betriebs in Europa zu machen. Trotzdem, es bleibt viel zu tun . . .

Wie müsste sich das Programm fortentwickeln?
Ich möchte drei Aspekte ansprechen. Erstens die ewige Frage von 
Qualität und Quantität. Es ist das große Verdienst von ErASmUS, 
die Studierendenmobilität zu einem massenphänomen gemacht zu 
haben – was auch Anlass zu Strukturreformen gewesen ist. Auch 
die Dozentenmobilität wurde auf eine völlig neue Ebene gehoben. 
Dabei sind aber Zweifel erlaubt, ob nicht die Qualität gelegentlich 
gelitten hat. man muss kein Spielverderber sein, um fragen zu dür-
fen, ob Aspekte wie ,Selbstfindung‘ und ,grenzüberschreitendes 
soziales Kennenlernen‘ – so wichtig sie sind – nicht manchmal zu 
stark im Vordergrund stehen, verglichen mit dem handfesten Stu-
dieren in Zusammenarbeit mit Studierenden des Gastlandes und 
anderer Länder. Qualitätsverbesserung bedeutet aber auch, dass 
ErASmUS – wie am Anfang – wieder stärker auf integrierter Ko-
operation zwischen den teilnehmenden Fachbereichen basieren 
sollte. Das würde die Anerkennung der Studienleistungen voran-
bringen und die Identifikation des Lehrkörpers mit dem Programm 
fördern. Der dritte Aspekt: ErASmUS hat die Studierendenmobili-
tät stark demokratisiert. Dennoch ist die Frage erlaubt, ob genug 
getan wird, um benachteiligte Studierende einzubeziehen. Ist der 
Anteil von ErASmUS-Studierenden mit migrationshintergrund 
oder aus ethnischen und kulturellen minderheiten so hoch wie in 
der Studierendenschaft generell? Wird genug getan, um Studieren-
de mit Behinderungen zu „einem ErASmUS“ zu bewegen?

Stimmt es, dass Sie den Namen ERASMUS „erfunden“ haben? 
Ja. Das Team, das am Erarbeiten des Programmentwurfs mitwirk-
te, war aufgerufen, einen geeigneten Namen vorzuschlagen, der 
nach möglichkeit auch ein Akronym sein sollte. Wir sollten Kern-
begriffe wie Universität, Student, Europa einflechten. mein Vor-
schlag war ErASmUS, was nicht nur die mobilität in der Person 
des ErASmUS von rotterdam verkörperte, sondern auch für das 
„European Action Scheme for the mobility of University Students“ 
stand. Dass die Dusche Ort dieses Geistesblitzes war, hat ge-
schichtlich gesehen nichts Verwunderliches an sich: Schon Archi-
medes soll unbekleidet und laut Heureka! rufend durch die Stadt 
Syrakus gelaufen sein, nachdem er in der Badewanne das nach 
ihm benannte Prinzip entdeckt hatte. Das machte ich ihm aber in 
den Straßen von Brüssel nicht nach! 

DR. H.c. aLan sMiTH, gRossBRiTanniEn//UK, 65 

war an der Entwicklung von ErASmuS stark beteiligt und  
leitete die Brüsseler Durchführungsstelle des Programms  
von 1987–92. zuvor arbeitete er unter anderem für die  (damals 
westdeutsche) Hochschulrektorenkonferenz in Bonn. 1993 grün-
dete der DAAD-Alumnus in enger zusammenarbeit mit dem 
DAAD und Partnerorganisationen anderer länder die Academic 
Cooperation Association (ACA), eher er 1995 in den Dienst der 
Eu-Kommission eintrat. Bis zu seiner Pensionierung Ende 2011 
war er dort in verschiedenen verantwortlichen Positionen tätig. 

was very much involved in the development of ErASmuS and 
chaired the programme’s implementation office in Brussels 
from 1987 to 1992. Before that he worked for the (then West) 
German university rectors’ Conference (HrK) in Bonn. In 1993 
the DAAD alumnus founded the Academic Cooperation Associa-
tion (ACA) in close collaboration with the DAAD and partner or-
ganisations in other countries, before entering the service of the 
European Commission in 1995. He worked there in various re-
sponsible positions until his retirement in 2011. 
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“STIll muCH To BE DonE” 
inTERviEw wiTH THE invEnToR of THE acRonyM ERasMUs 
Mr Smith, you were involved when ERASMUS was “born”. Have 
the hopes you all had when the programme was created been ful-
filled?
You won’t expect me to give you any other answer than an em-
phatic “Yes” – with a big exclamation mark! When the EU celebrat-
ed its 50th anniversary recently, a survey was conducted to find 
out which of the EU’s achievements the Europeans considered the 
most important. ErASmUS was in the Top Ten of this hit parade. 
That’s more than gratifying and makes you feel a little proud. De-
spite the initial scepticism of some member States, ErASmUS has 
managed to make student mobility an integral part of university 
life in Europe. Even so, there is still much to be done . . .

How do you believe the programme should develop further?
There are three aspects I would like to mention. First, the eternal 
question of quality and quantity. It is the great achievement of  
ErASmUS to have made student mobility a mass phenomenon – 
also leading to structural reforms. mobility among higher educa-
tion teaching staff has also been raised to a completely new level. 
Nevertheless, doubts remain as to whether quality has not suf-
fered occasionally. You don’t have to be a spoilsport to ask whether 
there is sometimes too much focus on such aspects as “self-discov-
ery” and “cross-border social encounters” – important as they are 
– compared to hands-on studying together with students from the 
host country and other countries. However, improving quality 
also means that ErASmUS should again be more strongly based 
on integrated cooperation between the participating university 
departments – like it was in the beginning. That would promote 
the recognition of academic credits and encourage teaching staff 
to identify with the programme. The third aspect is that while  
ErASmUS has greatly democratised student mobility in general, 
there is still a question mark when it comes to whether enough is 
being done to include disadvantaged students. Is the percentage of 
students from immigrant backgrounds or from ethnic and cul-
tural minorities as high in ErASmUS as it is in the student body as 
a whole? Is enough being done to encourage students with disabil-
ities to “do an ErASmUS”?

Is it true that you “invented” the name ERASMUS? 
Yes. The team involved in drafting the first programme was asked 
to suggest a suitable name, preferably an acronym. We were sup-
posed to integrate core concepts like university, student, Europe. 
my suggestion was ErASmUS, which embodied not only mobility 
as personified by ErASmUS of rotterdam, but also stood for the 
“European Action Scheme for the mobility of University Students”. 
Historically speaking, it’s not surprising that this brainwave came 
to me in the shower. After all, Archimedes is supposed to have run 
naked through the city of Syracuse shouting Eureka! after he had 
discovered the principle that bears his name – in the bathtub. I 
didn’t do the same through the streets of Brussels, though! 

cHRisTiE MiEDEMa,  
niEDERLanDE//nETHER-
LanDs, 27

promoviert mit einem DAAD-Stipendium 
im Fach Geschichte und arbeitet am  
Duitsland Instituut Amsterdam.

is doing a PhD in history with a DAAD 
scholarship and works at the Duitsland 
Instituut Amsterdam. 

in EURoPa zU HaUsE
Während meines Studiums und 
auch nach meinem master habe 
ich in Italien, Deutschland und Po-
len gewohnt. Das alles ist Europa 
und gehört zu meiner lebenswelt. 
Ich persönlich messe nicht dem 
politischen oder wirtschaftlichen 
Projekt „Europa“ die wichtigste 
rolle zu, sondern der europäi-
schen Idee. Als Historikerin, die 
sich mit der Geschichte ostmittel-
europas auseinandersetzt, ist für 
mich das Gefühl des zusammen-
gehörens und zusammenwach-
sens besonders bedeutsam. In 
meiner Promotion untersuche ich 
die gesellschaftlichen Kontakte 
zwischen ost- und Westeuropa im 
zeitalter des Eisernen vorhangs.  

» Das gefühl Des  
zusammengehörens  
ist mir wichtig 

Durch meine Arbeit wird deutlich, 
dass viele menschen in osteuropa 
sich schon lange vor der ost-
erweiterung der Eu mit Europa 
verbunden fühlten und dass be-
reits zu diesem frühen zeit  punkt 
gesamteuropäische netzwerke 
und Dialoge existierten. Diese  
Einsichten könnten für heutige 
Diskussionen relevant sein. An  
der ostgrenze Europas gibt es 
menschen, die in repressiven Sys-
temen leben und sich im Grunde 
mit Europa verbunden fühlen. Kon-
takte mit demokratischen ländern 
sind meiner Ansicht nach wichtig 
für die Entwicklung einer eigenen  
Demokratie in diesen Staaten. 
Deshalb setze ich mich über die 
Eu-Grenze hinaus für Weißruss-
land und die ukraine ein. Denn 
meiner Ansicht nach besteht das 
Fundament Europas nicht nur aus 
Gesetzen, Abkommen und regeln, 
sondern vor allem aus direkten 
Kontakten, gegenseitiger Sympa-
thie und wechselseitigem ver-
ständnis. Dazu würde ich gerne 
beitragen, denn ich fühle mich in 
Europa zu Hause.

aT HoME in EURoPE
I’ve lived in Italy, Germany and 
Poland during my studies, also 
after I completed my master’s 
degree. It’s all Europe and all 
part of the world I live in. I per-
sonally believe the most im-
portant thing is the European 
idea rather than the political or 
economic project of “Europe”.  
As a historian specialising in  
the history of eastern central  
Europe, the feeling of belonging  
together and growing together  
is especially significant for me.  
In my PhD I’m examining the  
social contacts between eastern 
and western Europe during the 
era of the Iron Curtain 

» the feeling of  
belonging together  
is important to me

It has become clear through my 
work that many people in eastern 
Europe already felt an affinity 
with Europe long before Eu  
enlargement, and that pan-Euro-
pean networks and dialogues 
were already in place at this early 
stage. These insights could be 
relevant for today’s discussions. 
on Europe’s eastern border  
there are people living in repres-
sive systems who feel a basic  
attachment to Europe. In my view, 
contacts with democratic coun-
tries are important for these 
countries, to help them develop 
their own democracy. That’s why 
I support Belarus and ukraine 
beyond the Eu’s border, because  
I believe that the foundation of 
Europe consists not only of laws, 
treaties and rules, but above all 
of direct contacts, mutual sym-
pathy and reciprocal understand-
ing. I would like to contribute  
to this because I feel at home in 
Europe.
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sTREngTHEn THE  
EURoPEan iDEa
my subject, geography, is an  
internationally oriented science. 
many problems and solutions 
only become interesting when 
you look at them in the context of 
a European or global comparison. 
my semester abroad in Estonia 
was therefore a great enrichment 
for me – for my studies, but also 
from a personal point of view. I 
won a lot of friends I would never 
have met without Europe’s open 
borders and the important ex-
change programmes. Having had 
such positive experience, I would 
like to continue working interna-
tionally after graduating.  

» Despite the  
Debt crisis, i’m an  
aviD european

I’m already using my skills to 
promote a positive development 
of the European union: together 
with several other geography 
students from Berlin, I’m organ-
izing a conference for over 100 
geographers from different coun-
tries. In addition to cultural un-
derstanding, our priority is to  
exchange innovative, forward-
looking ideas. We will be discuss-
ing such issues as the energy 
supply and urban development, 
among other things. Perhaps in 
this way we can strengthen the 
European idea on a small scale – 
to the extent that it also gains 
more weight on the big stage. The 
point is that I’m holding on to the 
European ideal, despite the debt 
crisis: I connect it with change-
less fundamental human values 
and the social and political will 
for international understanding 
and peaceful coexistence. I’m an 
avid European! 

FrIEDEn unD SolIDArITäT 
mit dem europäischen Gedanken verbinde ich Frieden und 
Freiheit. Die Auseinandersetzung mit der europäischen, ins-
besondere der deutschen Historie macht deutlich, wie zer-
brechlich diese beiden Werte auf dem europäischen Konti-
nent sind: In der 1000-jährigen Geschichte Deutschlands ist 
die Zeitspanne der EU die einzige, die frei von größeren Krie-
gen und Konflikten ist. Auch für Nichteuropäer nimmt die  
EU eine zentrale rolle ein: Ohne den Staatenverbund wäre es 
für Ausländer viel schwieriger, in Europa zu arbeiten oder zu 
studieren. Einheit, Integration und Solidarität spielen für die 
EU eine zentrale rolle. Diese Ideale werden in eine Offenheit 
gegenüber anderen Ländern übersetzt. Angesichts der Schul-
denkrise besteht meiner Ansicht nach die größte Gefahr in 
einem Wandel europäischer Demokratien zu finanzwirt-
schaftlichen Technokratien. Um Lösungen für die derzeitige 
ökonomische Krise zu finden, halte ich ein ausreichendes Ver-
ständnis vom politischen und sozialen System der EU für un-
bedingt erforderlich. Deshalb kann ich mit meinem Fachwis-
sen positive Effekte auf die Entwicklung des vereinten Europa 
ausüben: Die Vergleichende Politikwissenschaft ist von gro-
ßer Bedeutung, wenn man beurteilen muss, welche Strategien 
anderer Länder zum meistern der ökonomischen Krise her-
angezogen werden können. Auch hinsichtlich des Aufkom-
mens radikaler Parteien in den Ländern der Europäischen 
Union könnte man fragen: Welche Erfahrungen hat man mit 
diesem Problem in Brasilien oder den USA gemacht?

PEACE AnD SolIDArITy 
I associate the European idea with freedom and peace. When 
we delve into Europe’s history, especially Germany’s history, 
it’s amazing to notice how fragile these two values are on the 
European Continent. Take Germany, for instance: the only pe-
riod in its 1,000-year history without a major war, conflict or 
political divide has been the EU period! The EU also plays a 
key role for non-Europeans: without the association of states it 
would be much harder for foreigners to come to Europe and 
study or work here. The ideas of unity, integration and solidar-
ity are vital to keeping the EU afloat in all spheres. These ideas 
naturally translate into openness towards other countries. In 
view of the debt crisis, the most dangerous threat, in my view, 
would be to turn European democracies into financial tech-
nocracies. A fair understanding of the nuts and bolts of the EU 
political and social systems is the sine qua non for finding so-
lutions to the problems generated by the economic crisis. I can 
therefore use my technical knowledge to exert a positive effect 
on the development of a united Europe. After all, comparative 
politics becomes especially important when it comes to as-
sessing which strategies might be successful in overcoming 
the economic crisis. For example, how to deal with the emer-
gence of fringe, radical parties all over EU? What is the US/
Brazilian experience in this regard?

oRLanDo LyRa DE caRvaLHo, 
BRasiLiEn//BRaziL, 53

promoviert mit einem DAAD-Stipendium im 
Fach vergleichende Politikwissenschaft an der 
universität Bamberg.

is doing a PhD in comparative political  
science at the university of Bamberg with  
a DAAD scholarship, 

svEnja HönER, DEUTscHLanD//gERMany, 24 

absolvierte als Geografiestudentin und DAAD-Stipendiatin ein  
Auslandssemester an der universität Tartu in Estland.

is a geography student doing a semester abroad at the university  
of Tartu in Estonia with a DAAD scholarship.

DEn EURoPäiscHEn  
gEDanKEn sTäRKEn
mein Fach, die Geografie, ist eine 
international ausgerichtete Wis-
senschaft. viele Probleme und 
lösungen werden erst dann span-
nend, wenn man sie im europäi-
schen oder weltweiten vergleich 
betrachtet. mein Auslandssemes-
ter in Estland war deshalb für 
mich eine große Bereicherung – in 
fachlicher, aber auch persönlicher 
Hinsicht. Ich habe dort sehr viele 
Freunde gewonnen, die ich ohne 
Europa mit seinen offenen Gren-
zen und den wichtigen Austausch-
programmen niemals kennen-
gelernt hätte. Aufgrund meiner 
positiven Erfahrungen möchte ich 
auch nach meinem Studium 
grenzüberschreitend tätig sein.  

» trotz schulDenkrise 
bin ich eine begeisterte 
europäerin

Schon jetzt setze ich meine Kom-
petenzen für eine positive Ent-
wicklung der Europäischen union 
ein: Derzeit organisiere ich zu-
sammen mit einigen anderen 
Geografiestudenten aus Berlin  
einen Kongress für über 100 Geo-
grafen aus unterschiedlichen 
ländern. neben der kulturellen 
verständigung hat für uns der 
Austausch über zukunftweisende 
Ideen Priorität: Die Themen Ener-
gieversorgung und Stadtentwick-
lung werden wir unter anderem 
diskutieren. vielleicht können wir 
auf diese Weise den europäischen 
Gedanken im kleinen rahmen  
so weit stärken, dass er auch auf 
der großen Bühne Gewicht erhält. 
Denn an der europäischen Idee 
halte ich trotz der Schuldenkrise 
fest: Die unveränderlichen Grund-
werte des menschen sowie den  
gesellschaftlichen und politischen 
Willen zur internationalen ver-
ständigung und zum friedlichen 
zusammenleben bringe ich mit ihr 
in verbindung. Ich bin eine begeis-
terte Europäerin! 
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Im nächsten lETTEr geht es um moBIlITäT. Was bedeutet Ihnen mobilität? Wie verändert sie Ihren 
Alltag? Forschen Sie zum Thema? Wir freuen uns über Ihre meinungen und Erkenntnisse. The next 
lETTEr is about moBIlITy. What does mobility mean to you? How is it changing your day-to-day life? 
Are you engaged in research on the subject? We look forward to hearing your views and insights. 
Senden Sie uns eine E-Mail mit Betreffzeile „Mobilität“ Send us an email with “Europe” as the subject line to: daad@fs-medien.de

In vIElFAlT GEEInT 
Setzt man „Europa“ mit der Europäischen Union gleich, zieht 
man meiner Ansicht nach eine „falsche“ Grenze. Als Ukraine-
rin fühle ich mich schon seit meiner Kindheit mit Europa ver-
bunden. Aus diesem Grund habe ich mich für ein Studium an 
der Europa-Universität Viadrina entschieden, da ihre Grund-
werte – Internationalität und Interdisziplinarität – mir nahe 
sind. In Deutschland erlebe ich immer wieder, wie wichtig der 
kulturelle Austausch ist: Er schafft eine neue Vermessung Eu-
ropas, die das alte Europabild und seine Klischees ersetzt. mit 
der europäischen Idee assoziiere ich vor allem das motto der 
EU „In Vielfalt geeint“: Alle mitgliedsstaaten bewahren ihre 
einzigartige Identität, streben aber nach gemeinsamen Zielen 
wie Frieden, Demokratie und Solidarität – das erfordert Kom-
promissbereitschaft. An der Union schätze ich vor allem die 
unerschütterliche und unbestechliche rechtspflege sowie die 
soziale Geborgenheit; die EU-Bürger sind dank der offenen 
Grenzen außerdem sehr mobil. Die Kenntnisse, die ich wäh-
rend meines Studiums sammeln konnte, möchte ich einset-
zen, um beispielsweise als Sprach- und Kulturmittlerin zur 
europäischen Integration meines Heimatlandes beizutragen.  

unITED In DIvErSITy 
I believe we create a “false” frontier if we equate “Europe” with 
the European Union. As a Ukrainian, I’ve felt an affinity with 
Europe ever since my childhood. That’s why I chose to study at 
the European University Viadrina, because I can fully identify 
with the university’s fundamental values – the international-
ity and interdisciplinarity of study there. Here in Germany I 
experience again and again how important cultural exchange 
is: it creates a new way of looking at Europe, a different “survey 
method” that replaces the old image of Europe and its clichés. 
I associate the idea of Europe primarily with the European 
Union’s motto “United in Diversity”: All the member States re-
tain their unique identity, but strive for common goals like 
peace, democracy and solidarity – this requires a willingness 
to compromise. What I appreciate most about the European 
Union is the unswerving and incorruptible administration of 
justice and the feeling of social warmth and security. Further-
more, EU citizens are very mobile thanks to the open borders. 
I would therefore like to use the experience and knowledge 
I’ve gathered during my studies to contribute, for example, to 
the European integration of my country as a translator and 
cultural mediator. 

oLEKsanDRa RiazanTsEva,  
UKRainE, 23

absolviert mit einem DAAD-Stipendium das 
masterstudium „Kultur und Geschichte mittel- 
und osteuropas“ an der Europa-universität  
viadrina in Frankfurt/oder.

is doing a master course in the Culture  
and History of Central and Eastern  
Europe at the European university  
viadrina in Frankfurt/oder with a 
DAAD scholarship.

HannEs sTöHR, DEUTscH-
LanD//gERMany, 42

ist regisseur und Drehbuchautor in Berlin. 
Als ErASmuS-Stipendiat studierte er in 
Santiago de Compostela, Spanien.

is a director and screenwriter in 
Berlin. As an ErASmuS scholar-
ship holder he studied in Santiago 
de Compostela, Spain.

UToPiE DER vEREinigTEn 
sTaaTEn von EURoPa
Für unseren Kontinent ist der eu-
ropäische Gedanke die wichtigste 
politische Idee unserer zeit: Wenn 
wir unsere Werte und vorstellun-
gen von Demokratie, Wohlstand 
und Sozialstaat aufrechterhalten 
wollen, brauchen wir die Eu. Wir 
sind nicht allein auf der Welt. Es 
geht auch darum, diese Werte zu 
verteidigen. Als weiteren wichtigen 
vorteil des Staatenverbunds sehe 
ich das zusammenwachsen von 
West- und osteuropa. Die zeit der 
nationalstaaten ist vorbei. man 
sollte jetzt anfangen – demokra-
tisch legitimiert – die politische 
union Europas anzugehen. Die 
Schuldenkrise zeigt, dass die mit-
gliedsstaaten wichtige Befugnisse 
an die Eu abgeben müssen. Eine 
Alternative zur Eu sehe ich nicht. 

» eine gemeinsame 
sprache würDe helfen

Europa war auch immer Thema in 
meinen Filmen. In „one Day in Eu-
rope“ geht es um Sprachkonflikte. 
So lange wir keine gemeinsame 
Sprache sprechen, ist es schwie-
rig, wirklich zusammenzuwach-
sen. Könnten wir alle zum Beispiel 
in einem jeweils landesgeprägten 
European English kommunizieren, 
wären wir der utopie der vereinig-
ten Staaten von Europa sicher ei-
nige Schritte näher. European 
English als Ergänzung zu den 
landessprachen wäre ein wichti-
ger Schritt. vielleicht könnten wir 
von Indien lernen, wo noch mehr 
Sprachen gesprochen werden als 
in Europa. Der Weg zur politi-
schen union wird sehr lange dau-
ern. Während meines ErASmuS-
Jahres habe ich viel über diese 
utopie nachgedacht. Wir müssen 
den Prozess des zusammenwach-
sens unterstützen, etwa durch 
den Aufbau eines gemeinsamen 
Fernsehsenders, ihm aber gleich-
zeitig zeit lassen. Europa wird im-
mer attraktiver werden. Dazu 
möchte ich mit meinen Filmen ei-
nen kleinen Teil beitragen.

UToPia of THE UniTED  
sTaTEs of EURoPE
The European idea is the most im-
portant political concept of our 
time for our continent: we need the 
European union if we want to pre-
serve our values and notions of  
democracy, prosperity and the 
welfare state. We’re not alone in 
this world. It’s also a matter of  
defending these values. I see the 
convergence of western and east-
ern Europe as another important 
advantage of this association of 
states. nation states are a thing  
of the past. We should now start 
addressing the – democratically 
legitimated – political union of  
Europe. In my view, the debt crisis 
shows that the member States 
need to hand over important pow-
ers to the Eu. I don’t see any alter-
native to the European union.  

» a common language 
woulD help 

up to now, Europe has always 
been a subject in my films. one 
Day in Europe, for example, is 
about language conflicts. It’ll be 
difficult to really grow together as 
long as we still don’t speak a com-
mon language. If we could we all 
communicate in one language – 
for example in a kind of European 
English adapted to each country – 
we would certainly be several 
steps closer to the utopia of a 
united States of Europe. European 
English as an addition to the na-
tional languages would an impor-
tant step. Perhaps we can learn 
here from India, where even more 
languages are spoken than in  
Europe. Europe’s road to political 
union will take a very long time. I 
thought a lot about this utopia 
during my ErASmuS year. We must 
support the process of growing 
together – for instance by setting 
up a common European television 
station – but we also need to give 
it a lot of time. I think Europe will 
become more and more attrac-
tive. I would like to make a small 
contribution to this with my films.
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»    in Berlin konnte ich  
zum ersten mal ich sein

»    in Berlin i was aBle to Be 
myself for the first time
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Sie trägt einen schicken blauen Hosenanzug und 
draußen wartet die Mercedes S-Klasse auf sie. Trotz-
dem: Ida Auken, dänische Umweltministerin, ent-
spricht auf den ersten Blick nicht dem Klischee einer 
gerade an die Macht gekommenen Spitzenpolitikerin. 
In diesem Sommer ist sie im Ausland von vielen das 
erste Mal wahrgenommen worden. Weil Dänemark im 
ersten Halbjahr 2012 die Ratspräsidentschaft der Eu-
ropäischen Union innehatte, vertrat sie die Gemein-
schaft der 27 Länder als Verhandlungsführerin beim 
Rio+20-Umweltgipfel in Brasilien. Das Ergebnis ließ 
zu wünschen übrig, auch wenn es besser war als das 
des Gipfels von Kopenhagen Ende 2009. „Not the best 
agreement in the world, but an agreement for a better 
world“, hatte Auken per Twitter kommentiert. In ihren 
Aussagen ließ sie aber auch keinen Zweifel daran, dass 
man sich eigentlich ambitioniertere Ziele vorgestellt 
habe. Sie ist Pragmatikerin. Nach vielen Jahren als 
Umweltpolitikerin in der Opposition ist sie zufrieden, 
jetzt überhaupt etwas gestalten und durchsetzen zu 
können. 

Ursprünglich wollte Ida Auken nicht in die Politik. 
„Als Kind einer Politikerfamilie bin ich politisch sozi-
alisiert worden, aber das war für mich ursprünglich 
kein Grund, ebenfalls diese Richtung einzuschlagen“, 
sagt sie. Ihre Mutter Margrete war lange Jahre Parla-
mentsabgeordnete der „Socialistisk Folkeparti“ (SF, 
Sozialistische Volkspartei), derselben Partei, der auch 
Ida Auken angehört. Die SF wird den europäischen 
Grünen zugeordnet, auch wenn sie die Farbe nicht im 
Namen trägt. Aukens Onkel Svend brachte es gar zum 
Parteivorsitzenden und war mehrfach Minister, unter 
anderem auch für Umwelt – allerdings als Sozialde-
mokrat. Die Nichte aber begann zunächst ein Studium 
der Theologie, das sie 2001 nach Berlin führte. Gerade 
weil sie einmal Abstand wollte. „Jeder in Dänemark 

She wearS an elegant blue trouser suit while a Mer-
cedes S-Class is waiting for her outside. Nonetheless, at 
first glance, Ida Auken, Danish environment minister, 
does not fulfil the stereotype of a top politician who has 
just come to power. She only attracted attention abroad 
for the first time this summer. Because Denmark held 
the presidency of the European Union during the  
first half of 2012, she represented the community of  
27 countries as its chief negotiator at the Rio+20 envi-
ronmental summit in Brazil. Although better than the 
Copenhagen summit at the end of 2009, the final result 
left much to be desired. “Not the best agreement in the 
world, but an agreement for a better world”, Auken 
commented on Twitter. In her statements, however, 
she left no one in any doubt about the fact that she had 
actually expected more ambitious goals. She is a prag-
matist. After many years as an environmental politi-
cian in opposition, she is happy that she is now able to 
shape and implement policy. 

Originally Auken did not want to go into politics at 
all. “Although I was the child of a family of politicians 
and was socialised in a political way, that was initially 
no reason for me to take that direction, too,” she says. 
Her mother Margrete Auken was a member of parlia-
ment for the Socialistisk Folkeparti (SF, Socialist Peo-
ple’s Party), the same party to which Ida Auken be-
longs. The SF is affiliated of the European Green Party, 
although the colour is not part of its name. Ida Auken’s 
uncle even made it to party chairman and was a min-
ister several times, also at the environment ministry 
– but as a Social Democrat. In any event, his niece ini-
tially decided to study theology, which eventually led 
her to Berlin in 2001 – because she wanted to get away. 

Ida
auken

in diesem Jahr stand 
ida auken oft im 
politischen rampen
licht – während 
der dänischen eu
ratspräsidentschaft 
und als euVerhand
lungsführerin beim 
rio+20Gipfel

ida auken has been 
in the political lime
light several times 
this year – during  
the Danish eu presi
dency and as eu  
chief negotiator at 
the rio+20 summit

sie kommt aus einer Politikerfamilie, studierte aber zunächst theologie – auch als DaaD stipendiatin  
in Berlin. heute bestimmt ida auken als ministerin die umweltpolitik in Dänemark

she comes from a family of politicians, but initially studied theology – also as a DaaD scholarship holder 
in Berlin. today ida auken is the government minister responsible for environmental policy in Denmark
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autor/author: Clemens Bomsdorf

u
n

 P
ho

to
/L

ui
z 

R
ob

er
to

 L
im

a
C

L
a

u
S 

F
IS

k
e

R
/a

F
P

/G
et

ty
 Im

ag
es



38

LETTER  02/2012Profil   

kennt meinen Namen“, sagt sie, „in Berlin konnte 
ich zum ersten Mal ich sein.“ Das Theologie studium in 
Deutschland habe ihr Weltbild erweitert. „Das war 
eine lehrreiche Zeit, nicht nur, weil Theologie in 
Deutschland eine andere Tradition hat und auf breite-
re Grundbildung gesetzt wird, sondern auch, weil ich 
dort viele Freunde kennengelernt habe und seit dem 
Berlin-Aufenthalt fließend Deutsch spreche“, sagt sie. 
Ein Jahr lang hat sie mit Unterstützung eines DAAD-
Stipendiums an der Humboldt-Universität zu Berlin 
studiert. Interviews im deutschen Radio gibt sie prob-
lemlos auf Deutsch und im Kontakt mit Politikern des 
großen Nachbarlandes sei ihr Sprachvermögen eben-
falls hilfreich: „Natürlich sprechen auch viele deut-
sche Politiker Englisch, aber in der Muttersprache ist 
es doch etwas anderes. So sind wir auch schnell beim 
Du, was in Deutschland ja nicht selbstverständlich 
ist.“ Dem DAAD ist sie bis heute verbunden: Im Herbst 
2012 wird sie als Festrednerin auf einem Alumnitref-
fen in Kopenhagen sprechen.  

Im Oktober 2011 gelangte ihre SF in Dänemark an 
die Regierung – in einer Koalition mit den Sozialli-
beralen und den Sozialdemokraten, die unter Minis-
terpräsidentin Helle Thorning-Schmidt die Führung 
übernahmen. Auken, gerade 34 Jahre alt, wäre in vie-
len Ländern wohl jüngstes Regierungsmitglied. Doch 

in Dänemark gehört sie zu einer Riege jüngerer Minis-
ter, zwei von ihnen sind sogar in den achtziger Jahren 
geboren. Obwohl sie schon seit 2007 Abgeordnete ist, 
zeigte Ida Auken bei ihren ersten Presseterminen 
noch kleine Unsicherheiten, las ihre umweltpolitischen 
Ziele von Karteikarten ab, statt frei zu reden. Doch ein 
halbes Jahr später lief alles schon viel flüssiger und 
souveräner. Gefragt, ob sie wie Deutschlands erster 
grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der 
auf den schweren Oberklassedienstwagen seines Vor-
gängers verzichtete, auch gleich zu Beginn eine kleine 
Amtshandlung mit großem Signalwert vollzogen 
habe, winkt sie ab. „Wir sollten die Leute nicht durch 
Moralisieren dazu bringen, etwas für die Umwelt zu 
tun, sondern dafür sorgen, dass ökologischer auch  
angenehmer ist“, sagt sie darauf. Der erhobene Zeige-
finger ist nicht ihr Stil. Andere dänische Spitzenpoliti-
ker fahren demonstrativ mit dem Fahrrad zu Veran-
staltungen. Die Umweltministerin ist da anders. 

Anfang 2011 bekam Ida Auken ihr erstes Kind. Da 
auch ihr Mann berufstätig ist, nimmt sie den Jungen 
häufig mit zur Arbeit. Als sie im Frühsommer bei  

“Everyone in Denmark knows my name,” she says, 
“In Berlin I was able to be myself for the first time.” The 
theology course in Germany expanded her world 
view. “It was an instructive time, not only because the-
ology has a different tradition in Germany and is 
based upon a broader foundation, but also because I 
made a lot of friends and speak fluent German since 
my stay in Berlin,” she says. She studied for one year at 
the Humboldt-Universität zu Berlin with the support 
of a DAAD scholarship. She has no problems giving in-
terviews on German radio and explains that her com-
mand of the language is also useful in her contacts 
with politicians from the large neighbouring country. 
“Of course, lots of German politicians speak English, 
but it is still something different to be able to use your 
mother tongue. That also means we soon move to ad-
dressing one another with the more familiar ‘Du’ form, 
which is still something special in Germany.” She  
continues to have links with the DAAD today: for  
example, she will be the keynote speaker at an alumni 
meeting in Copenhagen this autumn. 

In October 2011 her SF party became part of the 
government – in a coalition with the Social Liberals 

and the Social Democrats that took power under Prime 
Minister Helle Thorning-Schmidt. Just 34 years old, 
Ida Auken would probably have been the youngest 
member of the government in many countries. In Den-
mark, however, she is one of a group of younger minis-
ters, including two who were born during the 1980s. 
Although she has been a member of parliament since 
2007, Auken showed signs of uncertainty at her first 
press conference; she read her environmental policy 
goals from index cards rather than speaking without 
notes. Six months later, however, everything went 
much more smoothly and more confidently. When 
asked whether she would emulate Winfried 
Kretzschmann, Germany’s first Green state premier, 
who gave up the luxury official car of his predecessor 
and immediately made a big symbolic gesture with a 
small official decision, she declines. “We should not 
encourage people to do something for the environ-
ment by moralising, but by ensuring that more eco-
logical also means more pleasant,” she responds. Fin-
ger wagging is not her style. Other top Danish 
politicians demonstratively ride to events on their bi-
cycles. The environment minister is not like that. 

At the end of 2011 Auken had her first child. As her 
husband also works, she frequently takes her son to 
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»  wir sollten nicht moralisieren 

»  moralisinG won't helP us

ida auken freut sich, 
als regierungsmit
glied etwas durch
setzen zu können; 
unten: mit dem eu
kommissar John 
Dalli aus malta

ida auken is pleased 
to be able to put  
ideas into practice  
as a member of the  
government; below: 
auken with european 
commissioner John 
Dalli from malta
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Profile

einer Veranstaltung der europäischen Grünen auf 
dem Podium saß, stand ihr engster Mitarbeiter am 
Rand und hielt das Kind auf dem Arm. So etwas ist 
durchaus Alltag im kinderfreundlichen Dänemark 
und erregt nicht allzu viel Aufsehen. Für Auken ist das 
völlig normal. Genauso normal ist es für sie, am Ende 
der Veranstaltung die anschließenden Gespräche mit 
Vertretern von Grünen anderer Länder mit einer 
durchaus menschlichen Entschuldigung früher zu 
beenden, als von diesen gewünscht: „Es tut mir leid, 
aber wir bekommen heute Abend Gäste und ich muss 
noch kochen“, sagt sie dann und begibt sich samt Mit-
arbeiter und Kind zur draußen wartenden schwarzen 
Limousine. Ganz pragmatisch eben. 

clemens Bomsdorf ist nordeuropakorrespondent für 
verschiedene zeitungen, darunter „Die welt“ und „the art 
newspaper“. 

work with her. In early summer while she was sit-
ting on the podium during a meeting of the European 
Green Party, her closest aide stood on the fringes hold-
ing the child in his arms. Something like that is taken 
for granted in child-friendly Denmark and doesn’t 
raise an eyebrow. For Auken it is perfectly normal. At 
the end of the event it is equally normal for her to ter-
minate the subsequent discussions with Green repre-
sentatives from other countries earlier than they 
would have liked with a rather human apology: “I’m 
sorry but we have guests coming this evening and I 
have to cook,” she says and then makes her way to the 
black official car outside with aide and child. Very 
pragmatic. 

clemens Bomsdorf is northern europe correspondent for 
several newspapers, including Die welt and the art 
newspaper. 
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ida auken, Jahrgang 1978, wuchs als tochter einer Politikerin 
und eines literaturwissenschaftlers in kopenhagen auf. sie  
studierte zunächst theologie an der universität kopenhagen und 
verbrachte zwei auslandssemester als DaaDstipendiatin an  
der humboldtuniversität zu Berlin, wo sie vor allem bei Professor 
wolf krötke studierte. sie ist autorin mehrerer Bücher zu theolo
gischen themen, besonders interessierte sie das spannungsfeld 
zwischen Politik und religion. mit 25 Jahren trat ida auken der 
„socialistisk folkeparti“ (sf) bei. 2007 wurde sie in das folketing, 
das dänische Parlament, gewählt. zunächst war sie umweltpoliti
sche sprecherin der sf. am 3. oktober 2011 wurde sie zur däni
schen umweltministerin berufen. 

ida auken, was born in 1978 and grew up as the daughter of a 
politician and a literary scholar in copenhagen. she initially  
studied theology at copenhagen university and spent two semes
ters as a DaaD scholarship holder at the humboldtuniversität  
zu Berlin, where she was mainly a student of Professor wolfgang 
krötke. she is author of several books on theological subjects and 
is especially interested in the interface between politics and reli
gion. auken joined socialistisk folkeparti (sf) at the age of 25.  
in 2007 she was elected to the folketing, the Danish parliament. 
she was initially environmental policy spokesperson of the sf.  
on 3 october 2011 she was appointed Danish environment minister. 
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Writing against oppression
In October an undaunted chronicler will be awarded 
the prestigious Peace Prize of the German Book Trade. 
Liao Yiwu, born in 1957 in the western Chinese prov-
ince of Sichuan, writes courageously and eloquently 

against political oppression. In 2012 he is a guest 
of the DAAD Artists-in-Berlin Programme (BKP). 

Only a few days before the award was an-
nounced in June, the BKP invited him to a 

public discussion with the German writer 
Herta Müller, who won the Nobel Prize in 
Literature in 2009.

www.daad-magazin.de/21028

Schreiben gegen die Unterdrückung
Ein unerschrockener Chronist erhält im Oktober den renommierten 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Liao Yiwu, 1957 in der 
westchinesischen Provinz Sichuan geboren, schreibt mutig und sprach-
mächtig gegen politische Unterdrückung an. 2012 ist er Gast des Berli-
ner Künstlerprogramms (BKP) des DAAD. Erst wenige Tage vor Be-
kanntgabe der Auszeichnung im Juni hatte das BKP zu einem öffentlichen 
Schriftstellergespräch mit ihm 
und Herta Müller, der deutschen 
Li te ra tur nobel preisträgerin von 
2009, eingeladen.

An GoEThEs GEbuRTsTAG am  
28. August ehrt das Goethe-Institut 
Persönlichkeiten, die sich um die Ver-
mittlung der deutschen Sprache und 
den internationalen Kulturaustausch  
verdient gemacht haben. Unter den 
drei Preisträgern der Goethe-Medaille 
2012 ist der bosnische Schriftsteller 
und DAAD-Alumnus Dževad Kara-
hasan. Er war 1995 Gast des Berliner 
Künstlerprogramms des DAAD. In 
seinen Romanen und Theaterstücken 
plädiert er für Toleranz. 

on GoEThE’s biRThdAy on August 
28, the Goethe-Institut honours people 
who have made a special contribution 
to spreading the German language. 
One of the three winners of the 2012 
Goethe Medal is the Bosnian writer 
and DAAD alumnus Dževad Karahasan. 
He was a guest of the DAAD Artists-
in-Berlin Programme in 1995. In his 
novels and plays, he makes a plea for 
tolerance. 

www.goethe.de

Tino sEhGALs KunsT existiert nur  
in dem Moment, in dem sie entsteht. Er 
schafft „Situationen“ mit von ihm  
beauftragten „Interpreten“, die mit 
den Besuchern in Kontakt treten. Fotos 
oder Filme darf es von ihnen nicht ge-
ben. Jetzt bespielt Sehgal, der in Berlin 
lebt und Sohn einer Deutschen und  
eines Inders ist, die Turbinenhalle der 
Tate Modern in London (bis 28. Oktober) 
mit „These Associations“.   

Tino sEhGAL’s ART exists only in the 
moment in which it is created. He cre-
ates “situations” with “interpreters” 
that he has commissioned who inter-
act with the exhibition visitors. Photo-
graphs or films of the works are not 
permitted. Now Sehgal, who lives in 
Berlin and is the son of a German 
mother and an Indian father, is pre-
senting These Associations in the  
Turbine Hall of the Tate Modern in 
London (until 28 October).

www.tate.org.uk

KARL fRiEdRich schinKEL
WER bERLin besucht, kommt an ihm nicht vorbei: Der Baumeister des 
preußischen Klassizismus entwarf das Konzerthaus am Gendarmen-
markt, das Alte Museum, die Friedrichwerdersche Kirche. Unter ande-
rem. Vom 7. September bis 6. Januar 2013 zeigen die Staatlichen Museen 
zu Berlin in der Ausstellung „Karl Friedrich Schinkel – Geschichte und 
Poesie“, dass der Architekt noch viele andere Talente besaß. 

if you visiT bERLin, you can’t miss him: the architect of Prussian 
neo-classicism designed the Concert Hall on the Gendarmenmarkt, 
the Altes Museum (Old Museum). Among other buildings. The exhibi-
tion “Karl Friedrich Schinkel – History and Poetry” (7 September to  
6 January) organized by the National Museums in Berlin shows that 
the architect possessed many other talents.

www.schinkel-in-berlin.de
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fRAnKfuRT booK fAiR  
nEusEELAnd ist vom 10. bis 14. Oktober Gast der Frankfurter 
Buchmesse, des wichtigsten Handelsplatzes für Bücher, Rechte 
und Lizenzen. Mit dabei sein wird auch Philip Temple. Der Autor 
von „Jedem das Seine. Ein neuseeländischer Berlin-Roman“ war 
1987 Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD. 

fRom 10 To 14 ocTobER New Zealand will be the guest of the 
Frankfurt Book Fair, the most important trade fair for books, 
rights and licenses. Also present will be Philip Temple. The  
author of To Each His Own, which is set in Berlin, was a guest  
of the DAAD Artists- in-Berlin Programme in 1987.

www.buchmesse.de/de/ehrengast

uPDATe

GERhART hAupTmAnn Der bedeutendste deutsche 
Vertreter des Naturalismus erhielt 1912 den Nobel-
preis für Literatur: Vor allem für seine sozialkriti-
schen Milieustudien „Die Weber“ (1892) und „Die 
Ratten“ (1911) wurde Hauptmann berühmt. In seiner 
zweiten Schaffensphase widmete Gerhart Haupt-
mann sich jedoch auch Traumdichtungen, Märchen 
und Sagen. Am 15. November jährt sich sein Geburts-
tag zum 150. Mal.  

GERhART hAupTmAnn The most important Ger-
man exponent of naturalism received the Nobel 
Prize for Literature in 1912. He became famous 
above all for his socially critical milieu studies The 
Weavers (Die Weber, 1892) and The Rats (Die Ratten, 
1911). In his second creative period, on the other 
hand, Hauptmann devoted himself to dream poems, 
fairy tales and legends. 15 November will be the 
150th anniversary of his birth.

www.gerhart-hauptmann.de

GRimms mÄRchEn Hinter den sieben Bergen, bei 
den sieben Zwergen bleibt alles, wie es ist: Auch 
200 Jahre nach Erscheinen der „Kinder- und Haus-
märchen“ im Dezember 1812 gehört die in 160 Spra-
chen übersetzte Sammlung der Brüder Grimm zu 
den Klassikern der deutschen Literatur. Im Dezember 
2012 lädt die Universität Kassel zu einem inter-
nationalen Brüder-Grimm-Kongress ein. Zentrale 
Veranstaltung des Jubiläumsjahrs „Grimm 2013“ 
wird von April bis September 2013 eine große Aus-
stellung des Landes Hessen zum Leben und Werk 
der Grimms sein. Immerhin waren die Brüder nicht 
nur Märchensammler, sondern auch die Begründer 
der Germanistik.  

GRimm’s fAiRy TALEs Behind the seven moun-
tains, with the seven dwarves, everything remains 
as it is: 200 years after the publication of Children’s 
and Household Tales in December 1812, the Broth-
ers Grimm’s collection, which has been translated 
into 160 languages, is still a classic of German  
literature. In December 2012 the University of  
Kassel will hold an International Brothers Grimm 
Conference. A central event of the anniversary  
year “Grimm2013” will be a large exhibition (April to 
September 2013) organised by the State of Hesse  
on the life and work of the Grimms. The brothers 
were not only collectors of fairy tales, but also the 
founders of German philology.

www.grimm2013.de
 

unEsco-WELTERbE Im Sommer hat die Deutsche 
Welle zusammen mit der Deutschen UNESCO-
Kommission das Multimediaprojekt „Wege zum 
Welterbe“ gestartet: ein Online-Bilder- und Video-
Reisebuch zu den 37 deutschen Welterbestätten 
vom Wattenmeer bis zur Klosterinsel Reichenau im 
Bodensee. Zunächst gibt es vier Sprachversionen, 
13 weitere sollen folgen.

unEsco WoRLd hERiTAGE This summer the 
Deutsche Welle launched the multimedia project 
“Wonders of World Heritage”: an online image and 
video travelogue on the 37 German World Heritage 
sites, ranging from the Wadden Sea to the monastery 
island Reichenau in Lake Constance. There are  
versions in four languages, with 13 more to follow.

www.dw.de/wegezumwelterbe

nEuE bÜchER,  
ÜbER diE mAn spRichT  

Stephan Thome „Fliehkräfte“ 
Der Philosoph und Sinologe, gebo-
ren 1972, lebte bis 2011 in Taipeh. 
Sein Debütroman von 2009 war 
sehr erfolgreich, sein zweites Buch 
wurde mit Spannung erwartet.  
Es spielt im Hochschulmilieu.  

Roger Willemsen „Momentum“ 
Der Publizist und kluge Kopf hat 
mit „Momentum“ ein sehr persön-
liches Erinnerungsbuch geschrie-
ben, das zugleich eine Anleitung ist, 
die entscheidenden Augenblicke 
des Lebens zu erkennen.

Julia Schoch „Selbstporträt mit 
Bonaparte“ 
Ihr Debüt „Der Körper des Sala-
manders“ erhielt viele Preise. In 
ihrem neuen Buch erzählt Schoch 
messerscharf und doch poetisch 
von einer ungewöhnlichen Liebe.   

Stephanie Gleißner „Einen  
solchen Himmel im Kopf“
Die 29-Jährige hat Literatur- und 
Religionswissenschaft in Tübin-
gen und Kapstadt studiert und 
schreibt in ihrem ersten Roman 
über eine Jugend in der Provinz.

nEW booKs ThAT pEopLE 
ARE TALKinG AbouT

The philosopher and sinologist, 
born in 1972, lived until 2011 in 
Taipei. His debut novel was very 
successful, and his second book 
has been eagerly awaited. It takes 
place in the university milieu. 

In Momentum the journalist  
and intellectual Roger Willemsen 
has written a very personal  
memoir, which is also a guide  
to recognising the decisive mo-
ments of life. 

  

Julia Schoch’s debut novel Der 
Körper des Salamanders received 
many awards. In her new book, 
she describes trenchantly and yet 
poetically an unusual love. 

The 29-year-old author studied  
literature and religious studies  
in Tübingen and Captown and 
writes, in her first novel, about a 
youth in the provinces. 
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Noch viel zu tun  
still much to be done 
Die Zahl der Professorinnen in Deutschland ist stark gestiegen. 
Aber reicht das schon aus? Das Thema Gleichstellung in  
der Wissenschaft aus Sicht einer amerikanischen Soziologin

The number of women professors in Germany has risen sharply.  
But is this enough? The issue of gender equality in science and  
research from the perspective of an American sociologist
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorin/author: Heather Hofmeister

Das Thema Frauen in der Wissenschaft ist in 
Deutschland seit einigen Jahren von großer Bedeu-
tung. Auch die Tagung „Exzellenz und Chancenge-
rechtigkeit: Das Professorinnenprogramm des Bundes 
und der Länder“ in Berlin Mitte Juni 2012 hat es aufge-
griffen. Die Anzahl der Professorinnen ist nach Anga-
ben des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) zwischen 1995 und 2010 von acht auf 
rund 19 Prozent gestiegen. Doch die höchste Besol-
dungsgruppe „W3“ stellt sich als eine letzte Grenze für 
Frauen dar: Ihr gehören nur 12 Prozent Frauen an. 
Insgesamt ist die Situation in Deutschland gravieren-
der als in jedem anderen EU Land: So gibt es etwa auf 
„W2“-Niveau nur halb so viele Frauen wie im europä-
ischen Durchschnitt1. Diese Veröffentlichung ist zwar 
von 2009 und wir haben seitdem weiter Fortschritte 
gemacht. Aber es gibt noch viel zu tun.

Aus meiner Position als Amerikanerin, die seit zehn 
Jahren in der deutschen Wissenschaft, in der Forschung 
zum Thema und zeitweise auch in der Hochschullei-
tung arbeitet, sehe ich Veränderungen. Aber ich sehe 
auch Widerstand. Früher war der Mangel an Professo-
rinnen ein unsichtbares Thema, das nicht einmal als 
Problem angesehen wurde. Jetzt haben wir dem Thema 
eine übermäßige Sichtbarkeit gegeben, wodurch Pro-
fessorinnen teilweise als eine Gruppe mit Sonderstatus 
behandelt werden. Unser Ziel muss sein, dass Professo-
rinnen in Deutschland als Normalzustand angesehen 
werden. Wir erleben neue Reibungsflächen zwischen 
alten Wegen, wie „wir die Dinge hier tun“, die zu einem 
gewissen Grad erfolgreich waren, und „wie wir Dinge 
hier anders machen sollten“. Aber wir schenken den 
Vorteilen der angestrebten kulturellen und institutio-
nellen Veränderung zu wenig Aufmerksamkeit. Und es 

The subjecT oF women in science and research has 
been an issue of great importance in Germany for sev-
eral years. The subject was also taken up by the confer-
ence on Excellence and Equality: The Federal and State 
Programme for Women Professors, held in Berlin in 
mid-June 2012. According to the Federal Ministry for 
Education and Research (BMBF), the percentage of 
women professors rose from eight to about 19 percent 
between 1995 and 2010. But the highest “W3” salary 
bracket is proving to be a final frontier for women: 
they only make up 12 percent of these professors. 
Overall, the situation is more serious in Germany than 
in any other EU country. The number of women at the 

“W2” level is only about half of the European average1. 
Although these figures were published in 2009, and 
we have made progress since then, there is still much 
to be done.

I see changes from my position as an American 
woman who has been working for ten years in Ger-
man academia, in research on this subject, and some-
times in university administration. But I also see re-
sistance. The lack of women professors used to be an 
invisible subject that was not even regarded as a 
problem. Now we have given the topic an excessively 
high profile, with the result that women professors 
are sometimes treated as a group with special status. 
Our goal must be for women professors to be regard-
ed as something perfectly normal in Germany. We 
are experiencing new areas of friction between the 
old ways – “the way we do things here”, which have 

7.945
Professorinnen leh-
ren heute an deut-
schen Hochschulen.
Ein neuer Höchst-
stand. Der Anteil der 
Lehrstuhlinhaberin-
nen stieg seit 1995 
von acht auf rund  
19 Prozent. In den 
Sprach- und Kultur-
wissenschaften liegt 
er über 30 Prozent;  
in den Ingenieur-
wissenschaften bei 
nur neun Prozent.

7,945 women profes-
sors are lecturing at  
German universities 
today. The highest 
number ever. The 
percentage of women 
professors has risen 
since 1995 from eight 
to about 19 percent. 
It is above 30 percent 
in linguistic and  
cultural studies, but 
only nine percent  
in engineering.

»  DAS ArBEITSKLImA IST ENTScHEIDEND

»  THE ATmoSPHErE IS DEcISIvE

R
od

ol
fo

 V
el

as
co

/F
lic

kr

1  E
ur

op
ea

n 
C

om
m

is
si

on
. 2

00
9.

 S
he

 fi
gu

re
s:

 S
ta

ti
st

ic
s 

an
d 

In
di

ca
to

rs
 o

n 
G

en
de

r 
E

qu
al

it
y 

in
 S

ci
en

ce
.

2  M
. F

. F
ox

, G
. S

on
ne

rt
, I

. N
ik

ifo
ro

va
. 2

01
1.

 P
ro

gr
am

s 
fo

r 
U

nd
er

gr
ad

ua
te

 W
om

en
 in

 S
ci

en
ce

 a
nd

 E
ng

in
ee

ri
ng

: I
ss

ue
s,

 P
ro

bl
em

s,
 a

nd
 S

ol
ut

io
ns

. G
en

de
r 

&
 S

oc
ie

ty
.



43

LETTER  02/2012Discourse

ist wichtig, immer wieder zu betonen, dass mehr 
Frauen in Spitzenpositionen der Wissenschaft Vorteile 
für alle bringen. Es gibt viele Gründe, zu hoffen, dass 
der Aufwärtstrend anhalten wird: Es gibt ein neues Be-
wusstsein in Universitätsleitungen für die Vorteile der 
Berufung von Frauen. Es gibt Gleichstellungskonzepte 
an Universitäten, die zuvor nie welche hatten. Aber es 
gibt auch Gründe, zu befürchten, dass die Entwicklung 
rückläufig sein oder stagnieren könnte. Deutschland 
braucht (a) eine unterstützende Infrastruktur, (b) die 
Selbstverständlichkeit der Berufstätigkeit von Frauen 
und (c) die Wahrnehmung der Leistung und der Fähig-
keiten der Frauen.

Die Quote ist dabei ein Werkzeug, aber eines mit 
unbeabsichtigten Folgen für die Frauen, denen da-
durch große Verantwortung aufgebürdet wird. Auf-
gabe der Hochschule sollte es sein, menschliches Po-
tenzial und Wissen weiterzuentwickeln. Wenn die 
Hälfte der Bevölkerung durch das System benachtei-
ligt wird, das System abweisend findet, das eigene Po-
tenzial darin nicht weiterentwickeln kann und im 
Großen und Ganzen ausgeschlossen wird, dann ist 
das System nicht exzellent und muss verändert wer-
den. Frauen sind intelligente Wesen. Und wenn die 
Infrastruktur und/oder das Klima es ihnen nicht er-
lauben oder sie behindern, dann werden sie woanders 
hingehen. Um das Klima in der Wissenschaft zu ver-
bessern, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

>  Die Leitung einer Institution spielt eine entscheidende 
rolle für das Arbeitsklima. Wir brauchen Top-Füh-
rungsqualitäten für eine kulturelle veränderung. 

>  Es müssen mehr männer mit Einfluss in Gleichstel-
lungsarbeit einbezogen werden. 

>  Wir müssen ungerechte Ungleichheiten – Gehalt, res-
sourcen – korrigieren. 

>  Wir können Kommentare der Berufungskommissio-
nen öffentlich machen.

>  Wir können obligatorische Schulungen für Berufungs-
kommissionen zu Gender-voreingenommenheit und 
Diversity anbieten.

>  Wir können vielfalt als ein Erfolgskriterium benutzen. 
>  Wir können Gleichstellungsmittel mit Konsequenzen 

verknüpfen.

Das Arbeitsklima, nicht der Konflikt zwischen Beruf 
und Familie, ist der Hauptgrund, dass Frauen Stellen in 
Wissenschaft und Technik aufgeben2. Es ist unverzicht-
bar, mehr Talent für die Wissenschaft zu gewinnen und 
zu halten: Die Wissensgesellschaft – und in gewissem 
Maße die Zukunft Deutschlands – steht auf dem Spiel. 

Prof. Heather Hofmeister, Ph.D., ist Professorin für Arbeits-
soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt und mitglied 
im Direktorium des center for Leadership and Behavior in 
organizations (cLBo). Zuvor war die Amerikanerin an der 
rWTH Aachen Prorektorin für Personal und wissenschaftli-
chen Nachwuchs sowie Professorin für Soziologie.

Prof. Heather Hofmeister, PhD, is Professor of the Sociology 
of Work at Goethe University Frankfurt and a co-director  
of the center for Leadership and Behavior in organizations 
(cLBo). Previously, the American was vice-rector of  
Human resources management and Development and Pro-
fessor of Sociology at rWTH Aachen University.

been successful to some degree – and “how we 
should do things here differently” with too little at-
tention being paid to the benefits of targeted cultural 
and institutional change. And it is important to keep 
on emphasising that having more women in top posi-
tions in academia brings benefits for everyone. There 
are many reasons to hope that the upward trend will 
continue, and university managements are showing 
a new awareness of the advantages of appointing 
women. There are now gender-equality concepts at 
universities that never had one before. But there are 
also reasons to fear that the development could de-
cline again or stagnate. Germany needs (a) a support-
ive infrastructure, (b) acceptance of working women 
as something perfectly natural and (c) appreciation of 
women’s achievements and capabilities.

The quota for women is one possible tool in this 
context, but it is one that has unintended conse-
quences for women, who are burdened with great re-
sponsibilities as a result. It should be the task of the 
university to further develop human potential and 
knowledge. If half of the population are disadvan-
taged by the system, find the system resistant, cannot 
further develop their own potential within it and are 
largely excluded, then the system is not excellent and 
must be changed. Women are intelligent beings. And 
if the infrastructure and/or the climate effectively 
prohibits them or gets in their way, then they will go 
elsewhere. The climate in science and research can be 
improved in several possible ways:

>  An institution’s administration plays a decisive role 
with regard to the work environment. We need top 
leadership qualities for a cultural change. 

>  more men with influence must become involved in 
campaigning for gender equality. 

>   We must correct unjust inequalities – for example in 
salaries and resources. 

>   We can publicise the commentaries of the appoint-
ment committees.

>  We can offer appointment committees mandatory 
courses on gender bias and diversity.

>  We can use diversity as a criterion of success. 
>  We can link equal-opportunity funds to consequences.

The working atmosphere, not the conflict between ca-
reer and family, is the main reason why women throw in 
the towel in science and technology2. It is essential to at-
tract and keep more talent for science. The knowledge 
society – and to some extent the future of Germany – is 
at stake. 

Das Kompetenz-
zentrum Frauen in  
Wissenschaft und 
Forschung ist der  
nationale Knoten-
punkt zur verwirk-
lichung der chancen-
gleichheit in 
Wissenschaft und 
Forschung in 
Deutschland.

The center of Excel-
lence Women and 
Science cEWS is the 
national hub for the 
realisation of equal 
opportunities for 
both women and men 
in science and re-
search in Germany.

www.gesis.org/cews
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»  THE ATmoSPHErE IS DEcISIvE
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Im Geist der Aufklärung 
Göttingen – spirit of the Enlightenment

GöttinGen

Göttingen



45

LETTER  02/2012StadtPorträt  City Portrait

WEnn Er bESondErE GäStE hat, führt Professor Er-
win Neher sie manchmal zur historischen Sternwarte, 
wo einst der berühmte Mathematiker und Astronom 
Carl Friedrich Gauß arbeitete und lebte. „Dort gibt es 
noch alte Teleskope und zwei Meridiansäle mit Schlit-
zen in der Wand, durch die man genau sehen konnte, 
wann ein Stern den Meridian kreuzt“, erzählt der Bio-
physiker. Er erhielt 1991 gemeinsam mit Bert Sak-
mann den Nobelpreis in Medizin und gehört damit zu 
der stolzen Riege von 44 Nobelpreisträgern, die in Göt-
tingen studierten oder forschten. In der einstigen 
Sternwarte ist heute das Lichtenberg-Kolleg unterge-
bracht, benannt nach Georg Christoph Lichtenberg, 
einem weiteren berühmten Göttinger Gelehrten. Der 
erste Professor für Experimentalphysik erforschte hier 
Ende des 18. Jahrhunderts nicht nur Elektrizität und 
Magnetismus, sondern war auch bekannt für seine 
geistreichen Aphorismen, die bis heute nichts an ihrer 
Schärfe verloren haben. So könnte sein Sinnspruch 
„Wer nichts als Chemie versteht, versteht auch die 
nicht recht“ auch als Leitmotiv für das Lichtenberg-
Kolleg stehen: Hier finden herausragende Wissen-
schaftler aus aller Welt einen Freiraum für konzen-
trierte Forschung und einen intensiven inter diszipli- 
nären Austausch.   

» Typisch für Göttingen ist der offene 
Austausch über alle Fächergrenzen hinweg
 
„Unter Wissenschaftlern ist die Georg-August-Univer-
sität seit langem international bekannt, vor allem in 
den Lebenswissenschaften“, sagt Professor Neher. Das 
bestätigt auch Professorin Ulrike Beisiegel, die Präsi-
dentin der Universität: „In Physik, Medizin und Biolo-
gie sind wir exzellent aufgestellt.“ Der aufstrebende 
Bereich seien jetzt die Geisteswissenschaften. „Da gibt 
es noch große Potenziale.“ Erst Anfang Juli wurde das 
neue Kulturwissenschaftliche Zentrum eröffnet. Dass 
die Universität ausgerechnet im Jahr ihres 275. Ge-
burtstags das Prädikat „Exzellenz-Universität“ (siehe 
Seite 14) abgeben musste, nimmt die Universitätsprä-
sidentin gelassen. „Drei Minuten trauern und dann 
geht es weiter“, sagt Beisiegel. „Wir sitzen schon an 
neuen Förderanträgen.“ Schließlich spiele die Univer-
sität für die Stadt eine zentrale Rolle. „Göttingen ist 
eine Campus-Stadt“, sagt sie. Das Universitätspräsidi-

WhEn hE haS SPECial GuEStS, Professor Erwin Ne-
her sometimes takes them to the historic observatory 
where Carl Friedrich Gauss, the famous mathemati-
cian and astronomer, once worked and lived. The bio-
physicist explains: “There are still some old telescopes 
and two meridian rooms there with slits in the wall 
where you could see exactly when a star crossed the 
meridian.” In 1991 he received the Nobel Prize for 
Medicine together with Bert Sakmann and is thus 
among the proud ranks of 44 Nobel laureates who 
studied or conducted research in Göttingen. The for-
mer observatory is now home to the Lichtenberg- 
Kolleg, which is named after Georg Christoph Lichten-
berg, another famous Göttingen scholar. As the first 
professor of experimental physics at the end of the 
18th century, he was not only engaged in research on 
electricity and magnetism here, but was also well-
known for his witty aphorisms, which have lost none 
of their incisiveness. His epigram “He who under-
stands nothing but chemistry doesn’t even under-
stand chemistry” could also be a leitmotif for the  
Lichtenberg-Kolleg itself. This is a place where out-
standing scientists from all over the world find space, 
a freedom for concentrated research and intensive in-
terdisciplinary exchange.   

» Open interaction between all scientific 
disciplines is typical of Göttingen
 
“The Georg-August University has long-since been in-
ternationally famous among scientists, especially in 
the life sciences,” says Professor Neher. This is con-
firmed by Professor Ulrike Beisiegel, the University’s 
President: “We are excellently positioned in physics, 
medicine and biology.” The humanities are now the 
up-and-coming field, she says. “There is still great po-
tential there.” The new Cultural Scientific Centre was 

Bodenständige Stadt 
mit Blick zu den 
Sternen: Die histori-
sche Sternwarte  
ist eine der vielen 
Wissenschaftsattrak-
tionen in Göttingen

Down-to-earth city 
with an eye on the 
stars: the historic 
observatory is one  
of Göttingen’s many 
scientific attractions 

Einer von 44 Göttinger Nobelpreisträgern: Erwin Neher
 One of Göttingen’s 44 Nobel laureates: Erwin Neher 

In der „Stadt, die Wissen schafft“, arbeiten Universität und externe Forschungs-
institute eng zusammen. Studierende und Wissenschaftler schwärmen vom  
„Göttingen Spirit“. Der weht hier seit 275 Jahren – und ist immer offen für Neues 

In the “City that Creates Knowledge” the University collaborates closely with exter-
nal research institutes. Students and scientists enthuse about the Spirit of Göttingen.  
It has been around here for 275 years – and is always open to new ideas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorin/author: Bärbel Schwertfeger, Fotos/photographs: Jonas Ratermann
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um befindet sich hinter schweren Flügeltüren im 
Aulagebäude am Wilhelmsplatz. Der klassizistische 
Bau liegt unübersehbar im Zentrum der Stadt und war 
ein Geschenk Wilhelms IV. zum 100. Jahrestag der 
1737 von Kurfürst Georg August von Hannover ge-
gründeten Universität. 

„Der Geist der Universität war von Anfang an die 
Aufklärung“, erzählt Professor Peter Aufgebauer vom 
Institut für Historische Landesforschung. „Es gab freie 
Forschung und die Universität stand allen Konfessio-
nen offen.“ Um 1800 war Göttingen mit mehr als 900 
Studenten bereits die größte Universität im Deutschen 
Reich und verfügte über die mit Abstand größte Bi-
bliothek. Dennoch gab es bis 1865 kein zentrales Hör-
saalgebäude, die Professoren unterrichteten in ihren 
Privatwohnungen. Man könne sich diese Stadt „wie 
ein großes Collegium vorstellen, wo fast in jedem Haus 
Dozenten oder Studenten wohnen und bei jedem 
Stundenschlag aus den Häusern strömen oder hinein-
gehen“, berichtete der aus Ungarn stammende Theolo-
ge Samuel Fogarasi. Er verbrachte 1796 ein Studien-
jahr in Göttingen. Vielleicht liegt hier auch der 
Ursprung des „Göttingen Spirit“ – des offenen und 
produktiven Austauschs von Akademikern aller Fach-
disziplinen, von dem auch Präsidentin Beisiegel 
schwärmt. Geprägt hat den Begriff der Mathematiker 
Richard Courant, der bis 1933 hier forschte.  

» Die Universität pflegt ihr enges  
Netzwerk mit Forschungseinrichtungen 
 
Göttingen ist keine Stadt mit einer Universität. Die 
Universität ist die Stadt. „Göttingen – Stadt, die Wissen 
schafft“ wird der Reisende schon am Bahnhof begrüßt. 
Kaum betritt er die noch heute von dem ursprüngli-
chen Stadtwall umfasste Altstadt mit ihren jahrhun-
dertealten Fachwerkhäusern, stößt er schon auf die 
ersten Plaketten an den Häuserfassaden, die an be-
rühmte Studierende oder Professoren erinnern. Über 
400 sind es inzwischen. Johann Wolfgang Goethe 
forschte 1801 in der Bibliothek zu seiner Farbenlehre. 
Die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, Sprachwissen-
schaftler und Märchensammler, waren hier als Pro-
fessoren tätig. Selbst das Wahrzeichen von Göttingen, 
das Gänseliesel am Marktbrunnen, steht im Dienst der 
Wissenschaft. Die zierliche Jugendstilfigur eines Mäd-
chens, das seine Gänse hütet, ist Liebling aller frisch-
gebackenen Doktoren. Der Brauch will es, ihr einen 
Kuss auf die bronzene Wange zu drücken und sich mit 
einem Blumenstrauß zu bedanken, in Göttingen den 
begehrten Doktortitel bekommen zu haben.

Die Stadt mit 130.000 Einwohnern, davon 25.500 
Studierende, hat etwas geschafft, was es sonst kaum 
gibt: ein Netzwerk, bei dem die Universität eng mit 
acht außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 
darunter allein fünf Max-Planck-Institute, zusam-
menarbeitet. Beim Göttingen Research Campus küm-
mert man sich gemeinsam um die Entwicklung des 

Im Dienst der Wis-
senschaft: Doktoran-
den bedanken sich 
bei der Gänseliesel 
mit Blumen für ihre 
bestandene Prüfung. 
Oben: das klassizisti-
sche Aulagebäude 

In the service of  
research: PhD gradu-
ates give the Gänse-
liesel (Goose Girl) 
flowers in gratitude 
for passing their  
exams. Above: the 
neoclas sical audito-
rium building 
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GeorG-AuGust-universität

>  25.500 Studierende, davon 
elf Prozent Ausländer

> 13 Fakultäten  

>  3 Graduiertenschulen in  
Natur-, Gesellschafts- und 
Geisteswissenschaften

>  3 International Max Planck 
Research Schools (IMPRS): 
internationale Promotions-
programme in Kooperation 
mit Max-Planck-Instituten

>  7 Courant-Forschungszen-
tren für Nachwuchsforscher

>  Universitätsbibliothek mit 
internationalem Rang 

>  Welcome Center für auslän-
dische Forscher

>  951 Kooperationen mit 686 
Hochschulen in 100 Ländern

>  Auslandsrepräsentanzen  
in China und Indien

>  25,500, eleven percent of 
whom come from abroad

> 13 faculties 

>  3 Graduate schools in natu-
ral sciences, social sciences 
and humanities

>  3 International Max Planck 
Research Schools: inter-
national PhD programmes in 
cooperation with the Max 
Planck Institutes

>  7 Courant Research Centres 
for young researchers

>  Internationally renowned 
university library 

>  Welcome Centre for inter-
national researchers

>  951 collaborations with 686 
universities in 100 countries

>  Representative offices in 
China and India

in ZahlEn und FaktEn    in FaCtS and FiGurES
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updAte

dinGE dES WiSSEnS Was haben der Vize-Heliotrop 
von Carl Friedrich Gauss, die ägyptische Mumie  
und der australische Feuerkäfer gemeinsam? Sie 
sind „Dinge des Wissens“, Objekte der Forschung 
und Lehre von gestern und heute. So diente etwa 
das Studium des Feuer liebenden Käfers der  
Entwicklung technischer Brandsensoren. Sam-
meln, Ordnen, Forschen und Lehren – das sind  
die Themen der Ausstellung in der Paulinenkirche, 
bei der die Georg-August-Universität zu ihrem  
275.Geburtstag die eindrucksvollsten Objekte ihrer 
Sammlungen präsentiert. Bereits 1773 eröffnete 
die Universität das „Königlich Academische Museum“. 
Dann wurden die wertvollen Exponate auf 30 wis-
senschaftliche Sammlungen verteilt. Künftig sollen 
ausgewählte Stücke Platz im „Haus des Wissens“ 
finden, einem Ort für Dauer- und Wechselaus-
stellungen und Forum für aktuelle Forschungs-
fragen. Die Ausstellung „Dinge des Wissens“ ist  
bis 7. Oktober 2012 geöffnet.

objECtS oF knoWlEdGE What do Carl Friedrich 
Gauss’s vice-heliotrope, an Egyptian mummy and 
the Australian fire-coloured beetle have in com-
mon? They are “Objects of Knowledge” relating  
to research and teaching yesterday and today. For 
example, the study of the fire-loving beetle contrib-
uted to the development of technical fire sensors. 
Collecting, classifying, researching and teaching – 
these are the themes of the exhibition at the Pauliner 
Church, where the Georg-August University is  
presenting the most impressive objects from its 
collections to mark its 275th birthday. The Univer-
sity opened the Royal Academic Museum back in 
1773. Then, the priceless exhibits were divided up 
between 30 scientific collections. In future, selected 
items are to find a home in the House of Knowledge, 
a venue for permanent and temporary exhibitions 
and a forum for current research issues. The  
“Objects of Knowledge” exhibition will be open until 
7 October 2012.

www.dingedeswissens.de

naCht dES WiSSEnS Am 24. November 2012 lädt 
die Universität Göttingen zum ersten Mal zu einer 
„Nacht des Wissens“ ein. Von 17 und 24 Uhr öffnen 
Fakultäten, Sammlungen, Bibliotheken und außer-
universitäre wissenschaftliche Einrichtungen des 
Göttinger Research Campus ihre Türen für alle in-
teressierten Besucher. Außerdem gibt es Vorträge 
und Präsentationen, Führungen, Experimente und 
Mitmachaktionen.

niGht oF knoWlEdGE On 24 November 2012, the 
University of Göttingen invites the public to its first 
Night of Knowledge. Faculties, collections, libraries 
and the non-university scientific institutions of the 
Göttingen Research Campus will open their doors  
to all interested visitors from 5 p.m. until midnight. 
There will also be lectures, presentations, guided 
tours, experiments and hands-on activities.

www.uni-goettingen.de

opened only in early July. The President is philo-
sophical about the University losing its University of 
Excellence title – in the year of its 275th birthday of all 
times (see page 14). “We mourned for three minutes, 
then got on with life,” says Beisiegel. “We’re already 
working on new grant applications.” After all, she says, 
the University plays a key role for the city. “Göttingen is 
a campus town.” The University’s central administra-
tion is located behind the heavy doors of the auditori-
um building on Wilhelmsplatz. The neoclassical 
building is very conspicuously situated in the city cen-
tre. It was a gift from Wilhelm IV to mark the 100th 
anniversary of the University, which was founded in 
1737 by Elector Georg August of Hanover. 

“The Enlightenment was the spirit of the University 
from the outset,” says Professor Peter Aufgebauer of 
the Institute for Regional Historical Research. “Re-
search was free, and the University was open to all de-
nominations.” Around 1800, Göttingen was already 
the biggest university in the German Empire, with 
more than 900 students, and had by far the largest li-
brary. Even so, up until 1865 there was no central lec-
ture-hall building; the professors taught in their pri-
vate apartments. You can imagine the city “like a big 
collegium with dozens of lecturers or students living 
in almost every building, with groups entering and 
leaving the buildings with the chiming of every hour,” 
reported the Hungarian-born theologian Samuel Fog-
arasi, who spent an academic year in Göttingen in 
1796. Perhaps this is the origin of the “Göttingen Spir-
it” – the open and productive exchange between aca-
demics of all disciplines which President Beisiegel en-
thuses about. The term was coined by mathematician 
Richard Courant, who researched here until 1933. 

» The University maintains its own close-
knit network of research institutions 
 
Göttingen is not a city with a university. The University 
is the city. A sign saying “Göttingen – City that Creates 
Knowledge” greets the traveller at the railway station. 
The Old Town with its centuries-old half-timbered 
houses is still surrounded by the original city walls. As 
soon as you enter it you see the first plaques on the 
building façades in memory of famous professors or 
students. There are over 400 in the meantime. Goethe 
researched his theory of colours in the library in 1801. 
The brothers Jakob and Wilhelm Grimm, linguists and 
fairy-tale collectors, were professors here. Even Göttin-
gen’s landmark, the Gänseliesel (Goose Girl) on the 
market fountain, has its function in the service of re-
search: the graceful art-nouveau figure of a girl looking 
after her geese is a favourite among students who are 
awarded a PhD. The tradition is to kiss her on the bronze 
cheek and to thank her with a bouquet of flowers for be-
ing awarded the coveted doctorate in Göttingen.

The city with its 130,000 inhabitants, 25,500 of 
whom are students, has achieved something that must 

E
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Wissenschaftsstandortes, identifiziert vielverspre-
chende Forschungsschwerpunkte und fördert die  
Zusammenarbeit in Forschung und Lehre. „Es wurde  
erkannt, dass man nur gewinnen kann, wenn man  
gemeinsam vorangeht“, sagt Nobelpreisträger Neher. 
Er war bis 2011 Direktor der Abteilung Membranbio-
physik am Max-Planck-Institut für biophysikalische 
Chemie. Früher sei es schwer gewesen, als außenste-
hender Forscher in den Universitäts-Lehrbetrieb ein-
gebunden zu werden. Heute sei das kein Problem 
mehr. Er selbst sei zwar inzwischen emeritiert, be-
treue aber noch Doktoranden.

Um exzellente Nachwuchsforscher aus aller Welt 
nach Göttingen zu holen, gibt es seit kurzem sieben 
interdisziplinäre Courant Forschungszentren mit so-
genannten „Free Floater Forschergruppen“, die sich 
ohne thematische Einschränkungen allein an den In-
teressen und Forschungsprofilen der Juniorprofesso-
ren orientieren, die die Gruppen leiten. So erforscht 
die Gruppe „Musik, Konflikt und der Staat“ die Rolle 
von Musik in Konfliktsituationen. Das Angebot stieß 
auf reges Interesse. 500 Bewerbungen gab es für die 
bisher 27 Juniorprofessuren. 50 Prozent kamen aus 
dem Ausland.

Auch die Wachstumsregionen China und Indien 
hat die Universität im Blick. So untersuchen Forscher 
im Centre for Modern Indian Studies (CeMis) die 
Wechselwirkungen zwischen politischer und wirt-
schaftlicher Entwicklung. Vidhya Raveendranathan 
arbeitet für drei Monate in Göttingen zur Stadtge-
schichte von Chennai. Es sei wichtig zu verstehen, wie 
die südindische Stadt sich aus der Perspektive der Ar-
beiterklasse entwickelt habe, erklärt die 26-Jährige. 
Sie ist begeistert über die zahlreichen internationalen 
Bücher, Dokumente und Flugblätter aus den 1940er- 
bis 1960er-Jahren, die es in Göttingen zu dem Thema 
gibt. „So etwas findet man in Indien nur sehr schwer“, 
schwärmt sie. Gerade die Zeit nach der Unabhängig-
keit des Landes 1947 sei noch wenig erforscht, aber 
sehr wichtig, um die Entwicklung des modernen Indi-
ens zu verstehen. Ein Thema ganz im Sinne des Geis-
tes der Aufklärung, der die Universität Göttingen groß 
gemacht hat. 

be next-to-unique: a network in which the Univer-
sity collaborates closely with eight non-university re-
search institutions, including five Max Planck Insti-
tutes alone. All the institutions at the Göttingen Re-
search Campus work together on developing this cen-
tre of science, identifying promising areas of research, 
and encouraging cooperation in research and teach-
ing. “People realised that you can only win if everyone 
moves forward together,” says Nobel laureate Neher. 
Until 2011 he was Director of the Department of Mem-
brane Biophysics at the Max Planck Institute for Bio-
physical Chemistry. Previously, he says, it had been 
difficult to become involved in university teaching as 
an outside researcher. This was no longer a problem 
today. Although retired with emeritus status in the 
meantime, he is still supervising doctoral students.

To attract top young researchers from around the 
world to Göttingen, seven interdisciplinary Courant 
Research Centres were recently launched with so-
called Free Floater Research Groups; these have no 
thematic restrictions and are geared solely to the inter-
ests and research profiles of the junior professors who 
lead the groups. For example, a group called Music, 
Conflict and the State is investigating the role of music 
in conflict situations. This offer generated considera-
ble interest. There were 500 applications for the 27 jun-
ior professorships. 50 percent of them came from 
abroad.

The University is also looking at the growth regions 
of China and India. For example, researchers at the 
Centre for Modern Indian Studies (CeMis) are study-
ing the interactions between political and economic 
development. Vidhya Raveendranathan is working for 
three months in Göttingen on the urban history of 
Chennai. The 26-year-old says it is important to under-
stand how the south Indian city has developed from 
the perspective of the working class. She is delighted 
with the many international books, documents and 
leaflets from the 1940s, 50s and 60s that are available 
on the subject in Göttingen. “Such things are very dif-
ficult to find in India,” she enthuses, adding that little 
research had been conducted on the period after the 
country’s independence in 1947 in particular, yet this 
time was very important in order to understand the 
development of modern India. Definitely a topic that is 
in keeping with the spirit of the Enlightenment that 
made the University of Göttingen great. 
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Kurze Wege, lange 
Gespräche: Göttin-
gen ist keine Stadt 
mit einer Universität, 
die Universität ist die 
Stadt – heißt es 

Short distances, long 
discussions: they  
say that Göttingen is 
not a city with a  
university – the Uni-
versity is the city 

Jahrhundertealtes 
Fachwerk in der City: 
Von gestern ist aber 
nur die Architektur, 
die Wissenschaft ist 
es nicht

Centuries-old half-
timbered houses in 
the Old Town: only 
the architecture is  
of the past, certainly 
not the research
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 Die Lösungen der Sprachwerkstatt und die Gewinner der vorigen Letter-Rätsel finden Sie auf S. 51.

Wer is(s)t Was?   Bilden sie die korrekte Nationalitätenbezeichnung oder nennen sie die Landesspezialität.

Ein Stockholmer ist     
Eine Römerin isst 
Ein Einwohner Madrids isst
Eine Athenerin ist 
Ein Mann aus Riga ist 
Ein Budapester isst
Eine Lissabonnerin ist

KEnnEn SiE aLLE  
nachbaRLändER dEuTSchLandS? 

WEnn SiE die Buchstaben der  gelb  markierten Lücken richtig  
zusammenstellen, erhalten Sie den Namen eines EU-Mitgliedslandes, 
das der Gemeinschaft 2004 beigetreten ist. 

WoRTRäTSEL QuizfRagE:
Wie heißt das Land?

SpRachWERKSTaTT

? paELLa
LETTLand

gRiEchEnLand

poRTugaL
guLaSch

SaLami
SchWEdEn

D

h

p

i
r

ä=ae, ö=oe

DoppeLDeutig   ordnen sie die Wappen der städte den ähnlich lautenden gerichten zu

1

2
3

C

Ba

Na dann: Guten Appetit!  

unter den richtigen Lösungen  
werden je fünf attraktive Buch-,  
CD- und DVD-preise ausgelost:

5 x dudEn  
Duden pur synonymwörterbuch, 
Dudenverlag

5 x cd-SET  
50 Best Berliner philharmoniker,  
Box mit 3 CDs

5 x dVd 
„Deutschland von oben“, 2 DVDs 
 
Mitmachen können alle, deren  
Muttersprache nicht Deutsch ist. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Einsendeschluss: 9. November 2012.
 
Bitte die vollständige Adresse des  
Absenders angeben. senden sie die 
Lösung des Worträtsels an 
 
redaktion DaaD Letter
Societäts-Medien
Frankenallee 71-81, 60327 Frankfurt, 
Germany

Fax: +49 69/7501-4361

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

gewinnspiel – WoRTRäTSELRäTSEL  puzzLE
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Großes Glück im kleinen Garten
Happiness is a little garden

ES kANN kEIN ZUfALL SEIN, dass Schrebergarten nach Streber 
klingt und Kleingarten nach Kleingeist. Gartengrundstücke, die 
sich in Kolonien aneinander schmiegen wie Handtücher am 
Strand von Mallorca, sind das Stammland des deutschen Vereins-
wesens. Die Hütten darauf sind nach DIN-A-Bundeskleingarten-
gesetz maximal 24 Quadratmeter groß, und auch sonst ist bis ins 
Detail geregelt, was der deutsche Hobbygärtner zu tun und zu las-
sen hat. Im Ergebnis verbringt er, sofern männlich, seinen Som-
mer mit nacktem Oberkörper Unkraut jätend in einem der vielen 
Beete, die er vorschriftsmäßig angelegt hat, wobei der Oberkörper 
selten so ansehnlich gepflegt ist wie der getrimmte Rasen oder die 
in Reihe gesäten Karotten, Buschbohnen und Kartoffeln. An-
schließend grillt der Hobbygärtner und trinkt Bier. Natur für Ord-
nungsfetischisten, spießig und urdeutsch. Damit wollte ich nie 
etwas zu tun haben..

» Ich werde nie, nie wieder sonntags Rasen 
mähen. Versprochen

Im vergangenen Sommer habe ich einen 
Schrebergarten gepachtet. Psst: Ich sage das 
nicht gerne laut. Aber ich brauchte Grün, 
mitten in der Großstadt, ohne Balkon. Seit-
dem habe ich Karotten, Buschbohnen und 
Kartoffeln in Reihe gesät. Ich jäte Unkraut 
nicht nur auf meinen Beeten, sondern – 
streng nach Vorschrift, stundenlang – 
auch auf dem Weg vor meiner Parzelle. 
Ich achte die Mittagszeit und werde 
nie, nie wieder sonntags Rasen mä-
hen. Versprochen. Lifestyle-Magazine 
wollen mir weismachen, Gärtnern sei in 
der urbanen, hippen Mittelschicht ein 
Trend. Ich bezweifle, dass Leute wie ich 
damit gemeint sind. Trotzdem fahre ich in 
jeder freien Minute in meinen Garten. Andere Großstädter kön-
nen von mir aus ihre Sommernachmittage auf brütend heißen 
Spielplätzen verbringen. Sollen sie sich doch im Freibad stapeln 
oder Mensch-ärgere-dich-nicht spielen auf den versengten Wie-
sen im Park! Ich spanne derweil die Hängematte zwischen die 
Kirschbäume und stelle für die Kinder den Rasensprenger an. 
Wenn wir später grillen, gibt es dazu Bier und Salat aus eigener 
Ernte. Und der Nachbar, der den Kindern Johannisbeeren schenkt, 
trägt tatsächlich immer ein Hemd. 

IT CAN’T bE A CoINCIDENCE that one of two German words for an 
allotment garden (Schrebergarten) sounds like Streber (geek) and 
the other (Kleingarten) like Kleingeist (small-minded person). 
Garden plots huddling together in “colonies” like towels on a 
beach in Mallorca are the ancestral homeland of the German Ver-
ein (club). The cabins you build on them must not be larger than 
24 square metres; and everything else that hobby gardeners are 
allowed (or not allowed) to do is regulated down to the last detail. 
As a result, if male, they spend their summers shirt lessly weeding 
one of the many flower beds they have laid out according to the 
rules. Although it must be said that these shirtless bodies are rarely 
as handsome and well-maintained as the perfectly trimmed 
lawns or the rows of carrots, beans and potatoes. Once the weeding 
is done, the amateur gardeners then get out the barbecue and 
drink beer. 

» I will never, ever again mow my lawn on  
a Sunday. Promise

This is nature tamed by regi-
mentation fetishists; it is 

stuffy and very, very Ger-
man. So I never wanted 
anything to do with it. 

But last summer I leased 
a garden plot. I don’t like saying this 

out loud. But I just had to find a patch of 
green in the middle of the city. Since then I’ve 

been planting my carrots, beans and potatoes in 
straight rows. I weed not only my flower beds, but also 

the path in front of my plot, for hours on end – accord-
ing to the rules. I respect the regulation that says I must 

not make a noise at lunch time, and I will never, ever again 
mow my lawn on a Sunday. Promise. Lifestyle magazines 

tell me gardening is now an in-trend among the urban, hip 
middle classes. Somehow I don’t think they mean people like me, 
though. Even so, I still spend every free minute in my garden. As 
far as I’m concerned, other city dwellers can spend their summer 
afternoons at the swelteringly hot playgrounds. Let ’em lie like 
sardines around the open-air pool – while I stretch out in my 
hammock between the cherry trees and turn on the lawn sprinkler 
for the children. Later, when we have our barbecue, we’ll drink beer 
and eat some home-grown lettuce. And the neighbour who shares 
his red currants with our kids actually always wear a shirt. 

JulIa Schaaf
Die Journalistin, geboren 1971, lebt in Berlin und 
schreibt vorwiegend für die „Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung“. Seit vergangenem Sommer bewirt-
schaftet sie einen Schrebergarten in Berlin-Weißensee.

JulIa Schaaf
The Journalist, born 1971, has been living and working in Berlin for five  
years. She writes reportages and portraits, mainly for the Society  
page of the Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. She has had an  
allotment with her family in Berlin-Weissensee since last summer.
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Die Lösungen des vorigen LETTER-Worträtsels lauten:
Bürgernähe, Bürgerinitiative, Bürgerschreck,  
Bürgersinn, Bürgertelefon

Gewonnen haben:
Je ein „Duden Bedeutungswörterbuch“: 
Veronica Mungandjera, Windhuk/Namibia, Christos 
Goutzamanis, Thessaloniki/Griechenland, Dr. Oleksiy  
Danylenko, London/Großbritannien, Pablo Clement,  
Montevideo/Uruguay, Aligermaa Tsenddoo, Freiberg/
Deutschland

Je ein CD-Set „50 Best Berliner Philharmoniker“:
Majig Khatanbaatar, Ulan-Bator/Mongolei, Anna Galecka, 
Radom/Polen, Prof. Dr. Denise Freitas Siqueira,  
São Paulo/Brasilien, Sergio Junco, Rosario/Argentinien,  
Nadine Magaud, Paris/Frankreich

Je eine DVD „Deutschland von oben“: 
Dr. Matthieu Nana Tchuidjang, Douala-Deïdo/Kamerun, 
Paolo Borella, Rom/Italien, Tom Lee, Toronto/Kanada,  
Dr. Fahir Bilinoglu, Istanbul/Türkei, Patricio Borcosque-
Jansson, Santiago/Chile
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WER IS(S)T WAS ?        
Ein Stockholmer ist Schwede.
Eine Römerin isst Salami.
Ein Einwohner Madrids isst Paella.
Eine Athenerin ist Griechin.
Ein Mann aus Riga ist Lette.
Ein Budapester isst Gulasch.
Eine Lissabonnerin ist Portugiesin.

DoPPELDEUTIG
1B  Hamburg – Hamburger, 2C  Frankfurt – Frankfurter,
3A  Berlin – Berliner

Video insights into 
the everyday life of 
researchers
The French scientist Bérengère Parise does 
research at the Max Planck Institute for Ra-
dio Astronomy in Bonn on how stars 
emerge. At the Technical University Berlin, 
the Japanese scientist Shigeyoshi Inoue de-
velops molecules that accelerate chemical 
reactions. Two of many fascinating video 
portraits from the series Brilliant Minds 
about international scientists working in 
Germany. The English-language website 
“Research in Germany” shows selected vid-
eos in cooperation with the Deutsche Welle 
TV’s science magazine Tomorrow today.

Video-Einblicke in  
den Forscheralltag 
Die Französin Bérengère Parise erforscht 
am Max-Planck-Institut für Radioastrono-
mie in Bonn, wie Sterne entstehen. Shige-
yoshi Inoue aus Japan entwickelt an der 
TU Berlin Moleküle, die chemische 
Reaktionen beschleunigen. Zwei von 
vielen spannenden Videopor träts 
aus der Reihe „Brilliant Minds“ über 
internationale Wissenschaftler in 
Deutschland: Die englischsprachi-
ge Website Research in Germany 
zeigt die ausgewählten Filme in Ko-
operation mit dem Wissenschafts-
magazin „Tomorrow today“ von 
Deutsche Welle TV.  

JOB UND KaRRiERE Studierende können nicht früh genug damit beginnen, 
zu überlegen, wie es nach dem Abschluss weitergeht. Die DAAD-Website 
www.study-in.de bietet deshalb in ihrem Bereich Job & Geld viele Tipps und 
Infos für die Karriereplanung. Dazu gibt es nützliche Links zu Internet-
angeboten, die weiterhelfen, wenn es um die Anerkennung internationaler  
Abschlüsse geht, oder zu deutschen Institutionen, bei denen man mehr über 
Arbeitsmarktchancen in Deutschland erfährt. Ganz neu ist auch ein  
besonders pfiffiges Angebot: study-in.de stellt ungewöhnliche 
Studiengänge vor, auf die man nicht so leicht von alleine kommt –  
wie Pferdewirtschaft, Brau- und Getränketechnologie oder 
Weinbau. Mal was anderes als Medizin, Jura oder BWL. 

JOBS aND CaREER Students cannot begin early enough to 
consider what to do after graduation. Under the heading 
“Job & Money” the DAAD website www.study-in.de there-
fore furnishes numerous tips for career planning. These 
include useful links to websites that can help in arranging 
recognition for international qualifications and to German 
institutions from which you can learn more about job  
opportunities in Germany. Completely new is a particularly 
clever service: study-in.de presents unusual courses of study  – 
such as horse farming, brewery and beverage technology or viticul-
ture. If you want to try something different from medicine or law. 

www.study-in.de

www.research-in-germany.de/videos 
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www.research-in-germany.de

Subscribe to our 
newsletter today!

www.research-in-germany.de/
newsletter

Research in Germany
Join Germany’s international research community!

Our website offers a wide range of information:

PhD programs in Germany
Career opportunities at German research institutes 
Research funding organizations
Latest research news, events and much more
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