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update

dEUtSCHlandStUdIEn In SüdkorEa  Von 2014 
an wird es eine wichtige Weiterbildungs- und For-
schungsadresse für südkoreanische Deutschland- 
und Europaexperten sein: Das vom DAAD und der 
Chung-Ang University gemeinsam geförderte Zent-
rum für Deutschland- und Europastudien (ZeDES) 
in Seoul wird Studierende und Nachwuchswissen-
schaftler in interdisziplinären und innovativen Mas-
ter- und Promotionsprogrammen ausbilden. Zudem 
werden zukunftsweisende Forschungsvorhaben  
zu Deutschland und Europa umgesetzt.

GErMan StUdIES In SoUtH korEa  From 2014 
onwards, South Korean experts on Germany and 
Europe will have a major contact point on matters 
concerning research and further education. The 
Centre for German and European Studies (ZeDES) in 
Seoul, which is being co-funded by the DAAD and 
Chung-Ang University, will provide academic training 
to students and young researchers in the form of  
interdisciplinary master’s and PhD programmes. It 
will also conduct forward-looking research pro-
jects on topics relating to Germany and Europe.

zedes.cau.ac.kr

Global StUdIErEn In bErlIn  Der neue interna-
tionale Kooperationsstudiengang „Global Studies 
Programme“ am Institut für Asien- und Afrikawis-
senschaften der Humboldt-Universität (HU) Berlin, 
bringt Studierende aus allen Teilen der Welt zusam-
men. Ihr Thema für zwei Jahre heißt: Globalisie-
rung. Die HU kooperiert dafür mit Universitäten in 
Kapstadt, Neu-Delhi, Bangkok und Buenos Aires.

Global StUdIES In bErlIn  The new international 
cooperative Global Studies Programme offered by 
the Institute of  Asian and African Studies at Berlin’s 
Humboldt University (HU) brings together students 
from all parts of  the world. Focusing on the issue  
of globalization, the two-year programme is a coop-
erative venture between the HU and universities in 
Cape Town, New Delhi, Bangkok and Buenos Aires.

www.global-studies-programme.org

UMZUG naCH IndonESIEn  Vier Jahre hatte es sei-
nen Sitz beim DAAD in Bonn, nun zieht das Bil-
dungssekretariat des Asia-Europe Meeting (ASEM) 
im Oktober 2013 planmäßig nach Indonesien um. 
Die Mitarbeiter des Sekretariats begleiten den 
ASEM-Bildungsprozess, der die Zusammenarbeit 
zwischen Europa und Asien in den Bereichen Hoch-
schulbildung und beruflicher Bildung stärken soll. 
Das Sekretariat war 2009 mit Finanzierung des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) beim DAAD angesiedelt worden.

MoVE to IndonESIa  After being based at the 
DAAD in Bonn for four years, the Education Secre-
tariat of the Asia-Europe Meeting (ASEM) will, as 
planned, be moving to Indonesia in October 2013. 
The secretariat monitors the ASEM education pro-
cess, which is designed to strengthen cooperation 
between Europe and Asia in higher education and 
vocational training. The secretariat was located at 
the DAAD in 2009 with funding from the Federal 
Ministry of Education and Research (BMBF).

www.asem-education-secretariat.org

lIEbE lESErInnEn Und lESEr, viele ehe-
malige DAAD-Stipendiatinnen und -Stipen-
diaten haben eine bemerkenswerte wissen-
schaftliche Karriere gemacht. Ein paar von 
ihnen wurden sogar mit dem Nobelpreis 
ausgezeichnet – wie der Physiker Wolfgang 
Ketterle. Er ist einer von vier erfolgreichen 
und international vernetzten DAAD-Alum-
ni, die im Schwerpunkt dieser LETTER- 
Ausgabe darüber berichten, was ihnen  
eine „Karriere in der Wissen-
schaft“ bedeutet und die einige 
gute Tipps für Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissen-
schaftler geben (siehe Seite 26). 
Ein Auslandsaufenthalt, da sind 
sich die Vier einig, kann eine ent-
scheidende Weichenstellung für 
die fachliche und persönliche 
Entwicklung sein. Der DAAD ist 
dabei ein wichtiger Partner: Für 
jeden Schritt auf der wissen-
schaftlichen Karriereleiter hält  
er spezielle Förderangebote be-
reit und unterstützt ausländische 
und deutsche Nachwuchswis-
senschaftler und -wissenschaftle-
rinnen in ihren Forschungsvor-
haben im In- und Ausland. 

Deutschland spielt als Gast-
land für Studierende und For-
schende aus dem Ausland übri-
gens eine immer wichtigere Rolle 
– es ist das drittbeliebteste Land 
für internationale Studierende 
und immerhin jeder zehnte Wis-
senschaftler in Deutschland hat 
einen ausländischen Pass. Ten-
denz steigend. 

dEar rEadEr, Many former DAAD schol-
arship holders have had remarkably suc-
cessful research careers. Some of them have 
even been honoured with the Nobel Prize – 
like physicist Wolfgang Ketterle. He is one  
of four successful and internationally net-
worked DAAD alumni who not only de-
scribe what a career in research means to 
them, but also offer several useful hints for 
junior researchers in the main feature of 
this issue of LETTER (see page 26). The four 
successful researchers agree that a stay 
abroad can be a decisive turning point in 
your professional and personal develop-
ment. The DAAD can be an important part-
ner in this: it offers special funding schemes 
for every step on the research career ladder 
and supports foreign and German junior 
researchers in their research projects in 
Germany and abroad.

Incidentally, Germany is playing an  
increasingly important role as the host 
country for students and researchers from 
abroad – it is now the third most popular 
country for international students and at 
least one in ten of Germany’s researchers 
hold a foreign passport. And these figures 
are increasing. 

Karriere-
Partner DAAD
Career partner daad

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 ed
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BElIEBtES StuDIEnlanD Der im juli erschienene 
OecD-Bildungsbericht „Bildung auf einen Blick“ zeigt: 
Deutschland belegte 2011 den dritten platz bei der 
Zahl ausländischer studierender. Von allen auslän-
dern weltweit, die außerhalb ihres heimatlandes stu-
dieren, waren 6,3 prozent an deutschen hochschulen 
eingeschrieben. höhere anteile erzielen nur die beiden 
englischsprachigen Länder usa und großbritannien. 
„Wir freuen uns sehr darüber, dass Deutschland nach 
wie vor das beliebteste nicht-englischsprachige gast-
land für ausländische studierende ist“, sagt DaaD-
präsidentin professor margret Wintermantel. „ange-
sichts der internationalen Konkurrenz können wir 
diese position aber nur halten, wenn wir unser Ziel 
erreichen, die Zahl der ausländischen studierenden in 
Deutschland bis zum ende dieses jahrzehnts um 
100.000 studierende zu steigern.“ 

popular amongSt StuDEntS The OecD’s  
“education at a glance” report that appeared in july 
reveals that germany ranked third in 2011 in terms  
of the number of foreign students. Of all foreigners 
worldwide who studied outside their home country, 
6.3 percent were enrolled at german higher educa-
tional institutions. Only the usa and great Britain – 
both english-speaking countries – achieved higher 
proportions. “We are delighted that germany is still 
the most popular non-english-speaking host country 
for foreign students”, says DaaD president professor 
margret Wintermantel. “in view of the international 
competition, however, we will only be able to maintain 
this position if we achieve our goal of increasing the 
number of foreign students in germany by 100,000 by 
the end of this decade.”

www.oecd.org/edu/eag.htm

DEutSChlEhrEr In BozEn einen persönlichen, 
fachlichen und interkulturellen gedankenaustausch 
ermöglichte die internationale Deutschlehrertagung 
(iDT) in Bozen. Lehrende, Forschende und studieren-
de aus der ganzen Welt diskutierten über den aktuel-
len stand des Faches Deutsch und die Frage, wie die 
herausforderungen der sprachlichen und kulturellen 
heterogenität der modernen migrationsgesellschaft 
mit Verantwortungsbewusstsein, sachkenntnis und 
Freude am Beruf angenommen werden können. Der 
DaaD beteiligte sich mit einem podiumspanel zu 
Deutsch als Wissenschaftssprache und förderte die 
Teilnahme von referenten. Die abstracts der 39 
hauptvorträge sind über die iDT-Website abrufbar.

gErman tEaChErS In Bolzano The international 
conference of german Teachers (iDT) in Bolzano  
allowed a personal, expert and intercultural exchange 
of thoughts and ideas. Teachers, researchers and  
students from around the world discussed the cur-
rent status of the subject of german and the question 
of how the challenges posed by the linguistic and  
cultural heterogeneity of a modern society shaped by 
immigration can be addressed in a responsible and 
expert manner, while still taking pleasure in teaching. 
The DaaD contributed a panel discussion on german 
as a language of science and scholarship, and provided 
funding for speakers to attend the conference. The 
abstracts of the 39 main speeches can be downloaded 
from the iDT website.

www.idt-2013.it
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FÜR EINE BESSERE WELT  Seit 40 
Jahren ist Deutschland Mitglied der 
Vereinten Nationen (VN). Am 18. Sep-
tember 1973 waren die Bundesrepublik 
Deutschland und die Deutsche Demo-
kratische Republik als 133. und 134. 
Mitgliedsstaat aufgenommen worden. 
Mit der deutschen Wiedervereinigung 
im Jahr 1990 wurde die Bundesrepublik 
zur alleinigen Vertreterin der deut-
schen Bevölkerung in den VN. Deutsch-
land bringt sich auf vielfältige Weise in 
die Arbeit der Weltgemeinschaft ein, 
beteiligt sich an Friedensmissionen der 
Staatengemeinschaft und ist ein Sitz-
staat der Vereinten Nationen. Das heißt, 
Deutschland beherbergt VN-Organi-
sationen, darunter den Internationalen 
Seegerichtshof in Hamburg und das 
Sekretariat der Klimarahmenkonven-
tion in Bonn. In der Bundessstadt Bonn 
haben insgesamt sogar 18 Organi-
sationen, Programme und Büros der 
Vereinten Nationen ihre Adresse. 

FOR A BETTER WORLD  Germany has 
been a member of the United Nations 
(UN) for 40 years. On 18 September 1973, 
the Federal Republic of Germany and  
the German Democratic Republic joined 
the UN as its 133rd and 134th member 
states. With German reunification in 1990, 
the Federal Republic became the sole 
UN representative of the German people. 
Germany involves itself in the work of  
the international community in a variety 
of ways, takes part in UN peace missions 
and is home to a number of UN organi-
sations, including the International Tri-
bunal for the Law of the Sea in Hamburg 
and the Secretariat of the Framework 
Convention on Climate Change in Bonn. 
In all, 18 United Nations organisations, 
programmes and offices are domiciled  
in Bonn. 

www.new-york-un.diplo.de

KOmpASS   

Latest cars unveiled 
The International Motor Show (IAA), the world’s big-
gest exhibition of the automotive industry, will be 
opening its doors in Frankfurt from 12 to 22 Septem-
ber. Just eight cars were on show at the first IAA in 
1897, whereas automobile manufacturers last year un-
veiled 89 world premieres. In 2013, 300 exhibitors from 
30 countries are expected to present their latest innova-
tions. One key issue will be fuel-efficient engines. The 
automotive industry is one of Germany’s most import-
ant branches of industry, as well as one of its biggest  
employers, providing jobs for 750,000 people.

www.iaa.de

Frischer Fahrtwind in Frankfurt
Vom 12. bis 22. September öffnen sich in Frankfurt die Türen zur Internatio-
nalen Automobil-Ausstellung IAA, der weltgrößten Automesse. Ganze acht 
Wagen gab es bei der ersten IAA 1897 zu bestaunen, zuletzt stellten die Auto-
hersteller einer Million Besuchern allein 89 Weltpremieren vor. Auch 2013 
werden viele Neuheiten von rund 300 Ausstellern aus 30 Ländern erwartet. 
Ein großes Thema werden sparsame, umweltfreundliche Antriebe für morgen 
sein. Die Autoindustrie ist einer der wichtigsten Industriezweige Deutsch-
lands und mit 750.000 Beschäftigten auch einer der größten Arbeitgeber.

KITA FÜR ALLE Als bedeutende Investition in die Zukunft sieht 
Deutschland den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung für die Kleins-
ten, der am 1. August in Kraft getreten ist. Für jedes ein- bis dreijäh-
rige Kind soll ein Platz bereitstehen. Das Gesetz soll allen Kindern 
dieselbe Chance auf eine frühkindliche Förderung garantieren und 
Frauen und Männern ermöglichen, Kind und Beruf zu vereinbaren. 
Rund 800.000 Betreuungsplätze stehen zur Verfügung, trotzdem 
kommt es vor allem in Großstädten noch zu Engpässen. 

CHILDCARE FOR EVERYONE Germany sees the legal entitlement to 
childcare for the very young that came into force on 1 August as a major 
investment in the future. A place is to be made available for every  
one- to three-year-old child. The law aims to give all children equal 
opportunities for early childhood education and care, while enabling 
men and women alike to reconcile having a family with pursuing  
a career. Although around 800,000 childcare places are available,  
bottlenecks still occur, especially in big cities.

www.bmfsfj.de
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GAmESCOm 2013
DIE WOLLEN NUR SpIELEN Ende August lud die gamescom, eine 
der größten Messen für Computer- und Videospiele, nach Köln. Die 
interaktive Spieleindustrie hat sich in Deutschland mit 1,85 Milliarden 
Euro Umsatz im Jahr als feste Größe etabliert. Ihre Zentren liegen 
in Berlin und Rhein-Main. Hier bildet auch die Games Academy aus. 
Games-Studiengänge bieten inzwischen auch einige Hochschulen an.

THEY ONLY WANT TO pLAY At the end of August, Cologne played  
host to gamescom, one of the biggest computer and video game fairs. 
With annual sales of 1.85 billion euros, the interactive games industry 
has become firmly established in Germany and is mainly centred in 
Berlin and the Rhine-Main area. This is also where training is provided 
by the Games Academy. Degree courses in games are also on offer at 
some universities these days. 

Spitzenergebnis  
für Deutschland 
Der Einfluss Deutschlands in der 
Welt ist besonders positiv – zu 
diesem Ergebnis kommt eine von 
der BBC beauftragte Umfrage.  
Dafür wurden mehr als 26.000 Menschen um ihre Einschätzung  
von 16 Ländern gebeten. Sie wurden gefragt, ob der Einfluss eines Landes in  
der Welt „überwiegend positiv“ oder „überwiegend negativ“ sei. 59 Prozent  
der Befragten aus 21 Ländern bescheinigten Deutschland einen überwiegend 
positiven Einfluss. Damit hat sich die Zustimmung vom Vorjahr um drei 
Prozent verbessert, kein Land schneidet besser ab. Besonders beliebt  
ist Deutschland der Umfrage nach in Ghana (84 Prozent sagten: „positiv“), 
Frankreich (81 Prozent) und Australien (76 Prozent). Gefolgt wird Deutsch-
land auf der Beliebtheitsskala von Kanada, Großbritannien und Japan.

Germany scores top marks
According to a survey conducted by the BBC, Germany has a particularly 
positive influence in the world. For the purposes of the survey, more than 
26,000 people were asked to rate 16 countries. They were asked whether 
they believed a country’s influence in the world to be “mainly positive” or 
“mainly negative”. 59 percent of the respondents from 21 countries testified 
that Germany’s influence was mainly positive. This is three percent higher 
than last year, and the best rating of all. According to the survey, Germany 
is particularly popular in Ghana (84 percent gave a “positive” rating), France 
(81 percent) and Australia (76 percent). On the popularity scale, Germany  
is followed by Canada, Great Britain and Japan.

www.bbc.co.uk/news/world-europe-22624104

COmpASS

update

IDEE UND ERFOLG Der Deutsche Gründerpreis,  
die bedeutendste Auszeichnung für Unternehmer, 
ging 2013  in der Kategorie „Startup“ an das Inge-
nieurbüro Innoven aus Bremerhaven. Vom Entwurf 
bis zu zertifizierten Prototypen für Windenergie- 
und Schifffahrt-Komponenten liefert es alles aus 
einer Hand. Den Preis unterstützt das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie, das 
den Mittelstand als „Triebfeder einer dynamischen 
Wirtschaftsentwicklung“ erachtet. 

IDEA AND SUCCESS In 2013, a Bremerhaven-based 
engineering firm called Innoven won the German 
Founders Award, the country’s most-coveted prize for 
entrepreneurs, in the “Start-up” category. The com-
pany offers a one-stop shop service for everything 
from a design sketch to certified prototypes for wind 
power and shipping components. The award is sup-
ported by the Federal Ministry of Economics and 
Technology, which views medium-sized businesses as 
the “mainspring of dynamic economic development”.

www.deutscher-gruenderpreis.de

OFFEN UND EHRLICH Zwanzigsten Jahrestag  
feiert die Anti-Korruptionsorganisation Transparency 
International, die am 5. Oktober 1993 in Berlin 
gegründet wurde. Mit dem Korruptionswahrneh-
mungsindex (CPI) schuf sie ein Instrument, das 
Regierungen weltweit zur Rechenschaft zieht.

OpEN AND HONEST Transparency International,  
the anti-corruption organisation that was founded on 
5 October 1993 in Berlin, is celebrating its twentieth 
anniversary. It created the Corruption Perceptions  
Index (CPI), an instrument that is used to hold govern-
ments worldwide accountable for their actions.

www.transparency.de

ZIVIL UND SOZIAL Die Zivilgesellschaft in Zahlen 
untersucht eine gleichnamige Studie, die von einem 
Stiftungsbündnis vorgestellt wurde. Bisher war der 
– neben Staat und Markt – Dritte Sektor in Deutsch-
land statistisch kaum erfasst. Die hohe Zahl von 
615.000 zivilgesellschaftlich engagierten Organisa-
tionen ist eines der überraschenden Ergebnisse.

CIVIL AND SOCIAL The civil society in numbers has 
been explored by a study of the same name that was 
presented by an association of foundations. Previously, 
virtually no statistics had been available for Germa-
ny’s third sector, the first and second being the state 
and the market. One of the surprising results of the 
study is the high number of organisations active in the 
area of civil society – namely 615,000.

www.ziviz.info

BARRIEREFREI Im Internetportal Wheelmap,  
einem Projekt des Berliner Vereins „Sozialhelden“, 
kann jeder rollstuhlgerechte Orte markieren.  
Die Karte gibt es auch als kostenlose App.  

BARRIER-FREE The Internet portal Wheelmap, a  
project of the Berlin-based association “Sozialhelden”,  
allows to classify places in terms of their wheelchair 
suitability. The map is also available as a free app.  

www.wheelmap.org
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Frau proFessor IschInGer, die AHELO-Machbar-
keitsstudie wurde Ende 2012 abgeschlossen. Aus wel-
chem Grund war sie wichtig?
Ein AHELO-Programm würde für jedes teilnehmende 
Land einen großen finanziellen Aufwand bedeuten. 
Insofern wollen die Länder wissen, was man sich da-
von versprechen kann. Darüber hinaus mussten wir 
die Methode prüfen und nachweisen, dass auch vor 
einem multikulturellen Horizont Vergleiche möglich 
sind, um Lernergebnisse in den Ländern festzustellen.

Kann das über die Kulturen hinweg gelingen? 
Die Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften schie-
nen uns am leichtesten vergleichbar. Die Experten ha-
ben sehr rasch Spezifika gefunden, die man testen sollte. 
Wir waren selbst überrascht, dass wir so schnell einen 
Konsens gefunden haben. Als dritter Bereich wurden 
„generic skills“ getestet, dazu gehören die Fähigkeiten 
Probleme zu lösen und analytisch zu arbeiten.

Welche Erkenntnis erhofft sich die OECD von AHELO? 
Für die OECD hat die Verbesserung und Wertschät-
zung der Lehre Priorität. Die Fakultäten sollen sich 
informieren können, was ihre Studierenden gelernt 
haben. Wenn AHELO umgesetzt wird, wäre uns sehr 
wichtig, gleichzeitig begleitende Programme zu ent-
wickeln, die zeigen, wie sich die Lehre weiter verbes-
sern lässt. Wir möchten auch deutlich machen, dass 
die Lehre neben der Forschung die zweite wichtige 
Säule im akademischen Bereich ist. Oft hat die Lehre 
nicht die Bedeutung, die ihr zukommen müsste. Gera-
de vor dem Hintergrund einer hohen Jugendarbeitslo-
sigkeit fragen sich viele Graduierte, ob sie wirklich das 
gelernt haben, was sie für den Arbeitsmarkt brauchen.

Gibt es einen länderübergreifenden Kanon von Kompe-
tenzen für den Arbeitsmarkt? Und warum ist es Ihnen 
so wichtig Lernergebnisse zu vergleichen?

proFessor IschInGer, the AHELO Feasibility Study 
was completed at the end of 2012. Why is this OECD 
study important?
An AHELO programme would entail great financial 
expense for all the participating countries. Accord-
ingly, the countries want to know what they can expect 
from such a project. In addition, we had to test our 
methods and demonstrate that comparisons are poss-
ible within a multicultural setting in order to deter-
mine learning outcomes in different countries.

Can that be successfully done across different cultures? 
Engineering and economics seemed to us to be easiest 
to compare. The experts very soon found specific details 
that should be tested. We were surprised ourselves that 
we were able to reach a consensus so quickly. “Generic 
skills” were tested as a third area; these include the abil-
ity to solve problems and work in an analytical way.

What insight does the OECD hope to gain from AHELO? 
Improvement and appreciation of teaching have prior-
ity for the OECD. Departments should be able to find 
out what their students have learned. If AHELO is im-
plemented, it would be very important for us to simul-
taneously develop accompanying programmes that 
show how teaching could be further improved. We 
would also like to make clear that teaching is the sec-
ond important pillar of the academic sector alongside 
research. Teaching is often not given the recognition it 
ought to receive. Particularly against the background 
of high youth unemployment, many graduates won-
der whether they have really learned what they need 
for the labour market.

Was sollten Absolventen können? Was müssen Hochschulen vermitteln?  
Die OECD plant einen länderübergreifenden Vergleich der Lernergebnisse von  
Studierenden. Ein Gespräch mit OECD-Bildungsdirektorin Barbara Ischinger

What should graduates know? What skills should higher education institutions 
teach? The OECD is planning an international comparison of what students 
learn, an Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO). We dis-
cussed it with the OECD’s Director for Education and Skills Barbara Ischinger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interview/interview: Janet Schayan, Fotos/photographs: Thomas Dorn 

„Wir möchten die 
Lehre verbessern“
“we would like to improve teaching”

aheLo
Das Kürzel steht für 
Assessment of Higher 
Education Learning 
Outcomes. Das Pro-
jekt der in Paris an-
sässigen Organisation 
für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) 
will die Kompetenzen 
von Bachelorstudie-
renden kurz vor ihrem 
Abschluss messen. An 
der AHELO-Machbar-
keitsstudie beteiligten 
sich 17 Länder. Getes-
tet wurden allgemeine 
und fachspezifische 
Fähigkeiten in Wirt-
schaft und Ingenieur-
wissenschaften. 

aheLo
The acronym stands 
for Assessment of 
Higher Education 
Learning Outcomes. 
The project of the  
Paris-based Organisa-
tion for Economic Co-
operation and Devel-
opment (OECD) aims 
to measure the abilit-
ies of students shortly  
before they complete 
their first degree.  
17 countries have par-
ticipated in the AHELO 
Feasibility Study. Tests 
examined the generic 
and subject skills of 
students of economics 
and engineering.

www.oecd.org/edu/
ahelo
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Mobilität gilt heute geradezu als Bedingung, daher 
ist eine gewisse Vergleichbarkeit von Kompetenzen ei-
ne neue Notwendigkeit. Allgemeingültig ist sicher, 
dass man Gelerntes in ganz neuen Situationen umset-
zen und anwenden können muss. Diese „transferabili-
ty of skills“ ist ein wichtiger Punkt. Es geht zum Bei-
spiel um Methoden, wie man Schritt für Schritt eine 
Analyse durchführt, um ein Problem zu lösen.

Kann man dabei denn die Wissenschafts- und Lerntra-
ditionen der Länder wirklich ausblenden? 
Bei Ingenieurwissenschaften schon. Schwieriger wird 
es bei Geisteswissenschaften. Aber auch hier können 

wir vergleichen, wie ein Literaturstudium aufgebaut 
sein soll, das Studierende auf die moderne Welt vorbe-
reitet, in der sie mit ihrem Wissen umgehen müssen.

Aber „Kritisches Denken“, das bei den generellen Fä-
higkeiten eine Rolle spielte, wird in Asien vielleicht 
doch anders ausgeprägt sein als in Europa? 
Der Studierende, der heute im Internet seine Quellen 
sucht, muss kritisch beurteilen können, ob die Quelle 
vertrauenswürdig ist, ob er sich darauf verlassen will. 
Von einer wissenschaftlichen Arbeit erwartet man, 
dass sie eine gewisse Distanz hat und ihr Objekt kri-
tisch untersucht. Insofern wird es auch in diesen Be-
reichen Vergleichbarkeit geben. 

Welche Schlüsse haben Sie aus der Studie gezogen? 
Was hat gut funktioniert, was war schwierig? 
Interessant waren Rückmeldungen, die zeigen, dass 

Is there an international catalogue of skills for the 
labour market? And why is it so important for you to 
compare skills?
Today mobility is considered a particular prerequisite, 
which is why a certain comparability of skills is a new 
requirement. Generally, it is true that people have to be 
able to put into practice and apply what they have 
learned in entirely new situations. This transferability 
of skills is an important point. It involves, for example, 

the methods you use to carry out a step-by-step analy-
sis in order to solve a problem.

Is it really possible to mask out different countries’  
scientific and academic traditions?  
That’s definitely possible in the case of engineering. 
Things are more difficult when it comes to the human-
ities. Yet even there we can compare how a literature 
degree programme should be structured so that stu-
dents are prepared for the modern world in which they 
have to apply their knowledge.

However, a capacity for “critical thinking”, which 
played a role in the generic skills, is perhaps valued dif-
ferently in Asia than it is in Europe?  
Students who go looking for sources on the Internet to-
day have to be able to critically assess whether a source 
is trustworthy and whether they want to rely on it.  
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Barbara Ischinger im Gespräch mit LETTER-Redakteurin Janet Schayan
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viel Nachdenken stattgefunden hat. Japanische 
Experten haben uns gesagt, sie hätten erkannt, dass 
ihre Studierenden nicht so gut auf moderne Aufgaben-
stellungen in Ingenieurwissenschaften vorbereitet 
werden. Es freut uns, wenn ein Programm zu solchen 
Überlegungen beitragen kann. Schwierig war es zum 
Teil, die Studierenden zur Teilnahme zu motivieren.

Können Sie sagen, was Hochschulen richtig machen, 
die herausragende Graduierte entlassen?
Dazu ist es zu früh. Man wird sicher später zu grund-
sätzlichen Schlussfolgerungen kommen, wenn die Län-
der die volle Entwicklung eines AHELO-Programms 
unterstützen. Bei der PISA-Studie, die die Leistungen 
an Schulen untersucht, sind wir nach mehreren Durch-
gängen auch zu konkreten Ergebnissen gekommen. 

Wie ist der weitere Zeitplan?
Im November werden wir den Ländern einen Vor-
schlag machen, wie ein umfassenderes AHELO ausse-
hen kann – in der Hoffnung, dass sie positiv reagieren. 
Es wird dann aber nicht unbedingt ein breiter Fächer-
kanon getestet. Es kann sein, dass viele Länder vor al-
lem an den fächerübergreifenden „generic skills“ inte-
ressiert sind. Die Prioritäten bestimmen die Länder.

Bedeutende Wissenschaftsnationen wie Frankreich 
und Deutschland haben sich bisher nicht an AHELO 
beteiligt. Wohl auch aus Vorbehalten gegenüber der 
Methodik. Wie bewerten Sie dies?
Sowohl Deutschland als auch Frankreich zögern eher, 
in internationale Programme einzusteigen. Das haben 
wir auch bei PISA erlebt. Das ist schade, denn je eher 
man einsteigt, desto mehr ist man an der Entwicklung 
der Indikatoren beteiligt. Auf der anderen Seite haben 
andere große Länder wie die USA oder Australien teil-
genommen, die dem Ganzen viel Rückenwind geben.

Muss Deutschland den Wettbewerb denn scheuen?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin sicher, dass andere Län-
der gerne von Deutschland lernen würden. Deutsch-
land hat in der Internationalisierung große Schritte 
getan – und der DAAD hat ganz maßgeblich dazu bei-
getragen. Eine Teilnahme würde Deutschland ermög-
lichen, zusammen mit der internationalen Hoch-
schulgemeinschaft in der Lehre Weiterführendes zu 
entwickeln. Das wäre sehr wünschenswert.

Nach welchen Kriterien haben Sie seinerzeit Ihre Hoch-
schulwahl getroffen? 
Ich wollte eine bestimmte afrikanische Sprache ler-
nen, das ging damals nur in Washington. Hätte es ein 
größeres Angebot gegeben, hätte ich gerne gewusst, ob 
man dort lernt, eine gute Arbeit zu schreiben. Denn 
das Schreiben habe ich nicht an der Universität ge-
lernt. Heute ist es jedoch schwer, dies erst im Beruf 
nachzuholen. Die Anforderungen der Arbeitgeber 
sind gewachsen. 

Academic work is expected to have a certain ob-
jectivity and to critically examine its subject. To that 
extent, there will be comparability in those areas too.

What conclusions have you drawn from the study? 
What worked well and what was especially difficult?  
It was interesting to receive feedback that showed that 
a lot of reflection had taken place. Japanese experts 
told us that they recognised that their students are not 
very well prepared for modern tasks in engineering. 
We are pleased that a programme can contribute to 
ideas of that kind. It was sometimes difficult to moti-
vate students to participate.

Can you say what higher education institutions that 
produce outstanding graduates do right?
It’s too early for that. We will certainly be able to reach 
fundamental conclusions later if countries support the 
full-scale development of an AHELO programme. In the 
PISA study, which examines performance in schools, we 
also arrived at concrete results after several rounds. 

What is the further timetable?
In November we will present a proposal to the coun-
tries on how a more comprehensive AHELO pro-
gramme could look – in the hope that they will re-
spond positively. It will not necessarily be the case that 
a broad range of subjects will be tested. Many coun-
tries will perhaps be primarily interested in the gen-
eric skills that are common to all disciplines. The 
countries set the priorities.

Major research nations like France and Germany have 
not participated in AHELO. Apparently due to reserva-
tions about the methodology. How do you view that?
Both Germany and France tend to be hesitant about en-
tering international programmes. We also experienced 
that with PISA. That’s a pity, because the sooner you take 
part, the more you are involved in the development of 
the indicators. On the other hand, other large countries 
like the USA and Australia have taken part, which has 
given the whole project a considerable boost.

Does Germany need to have anything to fear from com-
petition?
No, not at all. I’m sure other countries would like to learn 
from Germany. Germany has taken great strides when it 
comes to internationalisation – and the DAAD has made 
a very major contribution to that. Participation would 
enable Germany to develop improvements in teaching 
with the international higher education community.

Which criteria did you apply when you had to choose a 
higher education institution? 
I wanted to learn a specific African language and that 
was then only possible in Washington. If there had 
been a wider choice, I would have liked to have known 
where students learn to write good assignments. You 
see, I didn’t learn to write at university. Today, how-
ever, it is difficult to do that later after you’ve started 
your career. Employers’ requirements have increased. 
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Zur person
Prof. Dr. Barbara  
Ischinger ist seit 2006 
OECD-Direktorin für 
Bildungswesen und 
Kompetenzen. Sie 
war zuvor unter ande-
rem Vize-Präsidentin 
der Humboldt-Uni-
versität in Berlin,  
Direktorin der Ful-
bright-Kommission 
und Mitglied des 
DAAD-Vorstands. Seit 
1998 ist die Afrikanistin 
außerplanmäßige 
Professorin an der 
Universität zu Köln. 
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dent of Humboldt-
Universität in Berlin, 
Director of the Ful-
bright Commission 
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DAAD Board of Trus-
tees. Since 1998  
the African studies 
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adjunct professor at 
the University of  
Cologne. 
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DAAD 2020
weLtOFFene StrUktUren Neue Ho-
rizonte erschließt der DAAD mit seiner 
im Frühjahr vorgestellten „Strategie 
2020“: Neben seinem Kerngeschäft – 
der Vergabe von Stipendien für die Bes-
ten – will sich der DAAD bis 2020 noch 
stärker für weltoffene Strukturen in der 
Hochschullandschaft einsetzen und zu-
künftig vermehrt Wissen für Wissen-
schaftskooperationen bereitstellen.

„Die großen Fragen gegenwärtiger Ge-
sellschaften machen eine globale Prob-
lemlösung notwendig. In globaler Ver-
antwortung muss daher auch geforscht 
und gelernt werden“, betont DAAD-
Präsidentin Professor Margret  
Wintermantel. Zu den wichtigen Heraus-
forderungen zählen für den DAAD  
außerdem der weltweite Wettbewerb 
zwischen Hochschulen und Hochschul-
systemen – national und international.

COSMOPOLItAn StrUCtUreS  
The DAAD is broadening horizons with 
Strategy 2020, the new programme it 
presented this spring. In addition to its 
core activity – awarding scholarships  
to the very best students and researchers 
– the DAAD aims to work even harder  
to promote open structures in higher 
education and provide more expertise 
for research collaborations.

“The great questions of contemporary 
societies make global problem-solving 
imperative. Therefore, research and 
learning must be conducted with global 
responsibility,” emphasises DAAD 
President Professor Margret Winter-
mantel. Important challenges for  
the DAAD also include the global com-
petition between higher education  
institutions and higher education sys-
tems – nationally and internationally.

www.daad.de

Drei Fragen an Christian Müller, Leiter des Deutschen Wissenschafts- und  
Innovationshauses (DWIH) São Paulo, zu „Deutschland + Brasilien 2013–2014“ 

Wie lebendig ist die Wissenschaftskooperation beider Länder? 
Auf beiden Seiten des Atlantiks sehen Wissenschaftler es als gewinnbringend an, Part-
ner im anderen Land zu haben. Partner für den Austausch von Studierende, für die  
Ausbildung von Doktoranden, für bilaterale Projekte in der Forschung. Seit der stark 
gestiegenen Forschungsförderung und natürlich dem Start des Programms „Science 
without borders“ ist Brasilien international beachtet und umworben. 

Was kann das Deutschlandjahr für die Wissenschaftszusammenarbeit leisten?  
Es wird gute Modelle für Kooperationen sichtbar machen. Die brasilianische Öffent-
lichkeit wird wahrnehmen, wie viele ihrer Wissenschaftler bereits eng mit Deutsch-
land zusammenarbeiten. Und es wird Plattformen für neue Projekte bieten. 

Welches Wissenschaftsevent wird besonders spannend? 
Das DWIH São Paulo lädt am 8. Oktober zum zweiten „Deutsch-Brasilianischen  
wissenschaftlichen Dialog“ Forscher aus beiden Ländern zu den Kernthemen „Urbane 
Welt – Gestaltung öffentlicher Räume“ und „Demografischer Wandel im Vergleich“ ein.

Three question for Christian Müller, Director of the German House of Research 
and Innovation (DWIH) in São Paulo, about Germany + Brazil 2013–2014

How active is research cooperation between the two countries? 
Researchers on both sides of the Atlantic consider it beneficial to have partners in  
the other country – partners for the exchange of students, for the training of doctoral 
students and for bilateral research projects. Since the significant increase in research 
funding and, of course, the launch of the Science without Borders programme, Brazil 
has received international attention and been actively courted. 

What can the Year of Germany do for research cooperation?  
It will make good models of cooperation visible. The Brazilian public will realise how 
many of their researchers already work closely with Germany. And it will offer plat-
forms for new projects. 

Which research event will be particularly interesting?
On 8 October, DWIH São Paulo is inviting researchers from both countries to the second 
German-Brazilian Dialogue on Science, Research and Innovation on the key subjects of 
“Urban World – Shaping Public Spaces” and “A Comparison of Demographic Change”.

Christian Müller mit DAAD-Präsidentin Margret Wintermantel 
Christian Müller with DAAD President Margret Wintermantel  www.dwih.com.br
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DAAD-ALUMnI In nAIrOBI
kreAtIVe LÖSUnGen Afrikas Ballungszentren wachsen – wirt-
schaftlich und räumlich. Während der Jahreskonferenz der DAAD-
Alumni in Nairobi entwickelten die Teilnehmer aus Kenia und 
Deutschland kreative Ideen für die Probleme der afrikanischen 
Großstädte. Ihre Ergebnisse reichen von besserem Fundraising bis 
zu Hochwasserrisikomanagement. 

CreAtIVe SOLUtIOnS Africa’s conurbations are growing – economi-
cally and in terms of size. During the Annual Conference of DAAD 
Alumni in Nairobi participants from Kenya and Germany developed 
creative ideas for dealing with the problems of African cities. Their 
fascinating findings range from improved fundraising to flood  
risk management. 

www.daad-magazin.de/24017 

upDAte

nACHHALtIGeS weBInAr Das Alumniportal 
Deutschland geht mit seinem Webinar zur Nachhal-
tigkeit in die letzte Runde. Unter dem Titel „Global. 
Gerecht. Gemeinsam – Konzepte für eine zukunfts-
fähige Welt“ wurde im August der Partizipations-
gedanke in Politik und Bildung beleuchtet. Im be-
gleitenden interaktiven Praxisprojekt, dessen 
Bewerbungsfrist am 2. September endet, befassen 
sich die Alumni in virtuellen Teams mit verschiedenen 
Aufgaben aus dem Bereich der Nachhaltigkeit und 
präsentieren ihre Ideen vor einer Jury aus Wissen-
schaft und Journalismus. 

SUStAInABILItY weBInAr Alumniportal 
Deutschland, the Germany alumni website, is enter-
ing the final round of its webinar on sustainability 
entitled “Global. Fair. Together – Concepts for a 
Sustainable World”. In August the focus was on the 
idea of participation in politics and education. In  
the accompanying interactive project, for which  
applications must be submitted by 2 September, 
alumni will work together in virtual teams on various 
tasks in the field of sustainability and present their 
ideas to a jury of researchers and journalists. 

https://www.alumniportal-deutschland.org/lp/
praxisprojekt.html

SOMMerLICHeS LektOrentreFFen Das 25. gro-
ße Lektorentreffen des DAAD zeigte sich als gelun-
gene Mischung aus Sommerfest und Arbeitssit-
zung. Rund 200 Lektoren aus 70 Ländern waren im 
Juli dafür nach Bonn gereist. Ein Höhepunkt war  
die Preisverleihung des von der Schriftstellerin und 
Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe und dem 
DAAD ausgelobten Schreibwettbewerbs „Ein Mär-
chen geht um die Welt – Neues vom Rattenfänger“.

SUMMer MeetInG OF LeCtUrerS The DAAD’s 
25th large meeting of lecturers proved to be a suc-
cessful combination of summer festival and work-
shop. Some 200 lecturers from 70 countries travelled 
to Bonn in July for the event. One highlight was  
the award ceremony for the writing competition  
“A Fairy-Tale Goes around the World – News from  
the Ratcatcher”, which was sponsored by the  
author and Büchner Prize winner Felicitas Hoppe 
and the DAAD.

www.daad-magazin.de/24298

CHIneSISCHe GerMAnIStIk Das DAAD-Alumni-
Treffen in Münster bot 45 Germanistinnen und Ger-
manisten erstmals die Gelegenheit, gemeinsam 
über die Zukunft der chinesischen Germanistik zu 
diskutieren. Die Unterschiede zwischen der deut-
schen und der chinesischen Wissenschaftskultur 
wurden dabei ebenso thematisiert wie die Möglich-
keiten des akademischen Austauschs. 

GerMAn StUDIeS In CHInA The DAAD alumni 
meeting in Münster offered 45 German studies spe-
cialists the opportunity to jointly discuss the future 
of German studies in China for the first time. The 
differences between German and Chinese academic 
culture were discussed as well as the possibilities 
of academic exchange. 

www.daad-magazin.de/24220

Leibniz-Preis für DAAD-Alumnus
Für seine Pionierarbeit in der Organischen Katalyseforschung erhielt er den 
wichtigsten deutschen Forschungsförderpreis: Professor Frank Glorius 
wurde mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der DFG ausgezeichnet. Glo-
rius konnte dank der Förderung des DAAD schon früh internationale Erfah-
rung sammeln – in Stanford und Harvard. „Beide Aufenthalte waren prä-
gend“, sagt Glorius. „Ich hatte das Glück, an weltweit angesehenen 
Universitäten in Top-Forschungsgruppen arbeiten zu dürfen.“ Glorius erhielt 
schon mit 32 Jahren eine Professur für Organische Chemie an der Univer-
sität Marburg, drei Jahre später folgte der Ruf nach Münster. 

Leibniz Prize for DAAD alumnus
Professor Frank Glorius has been honoured with  
Germany’s most important research 
award, the DFG’s Gottfried Wilhelm Leib-
niz Prize, for his pioneering work in or-
ganic catalysis research. Thanks to the sup-
port of the DAAD, Glorius was able to 
gain international experience early in 
his career – in Stanford und Harvard. 
“Both stays were influential,” says Glo-
rius. “I had the luck of being able to 
work in top research groups at globally 
renowned universities.” Glorius re-
ceived a professorship for organic 
chemistry at the University of Mar-
burg at the early age of 32 and then 
moved to Münster three years later. 
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THE EXCURSION TO THE RAINFOREST on the slopes of 
Mount Cameroon was successful. Together with his 
students, Professor Michael Spiteller returned to the 
Institute of Environmental Research at TU Dortmund 
University with plant samples in their luggage that 
may contain interesting healing agents for cancer re
search. The chemistry students from Dortmund travel
led with students and researchers from Yaoundé  
University in Cameroon in search of plants with anti
inflammatory active ingredients. Their samples form 
the basis for microbial work in the laboratory: “We 
work with living organisms and need fresh material,” 
explains Professor Spiteller. African students and jun
ior researchers are also present who will in turn pass 
on the knowledge they gain in their own courses at  
Yaoundé University.

GermanAfrican research teams are out and about 
as part of the Welcome to Africa programme, which is 
financed by the Federal Ministry of Education and Re
search (BMBF). Over a period of three years the DAAD 

DIE EXkURSION IN DEN REgENwAlD am Mount Ca
meroon war erfolgreich. Gemeinsam mit seinen Stu
dierenden ist Professor Michael Spiteller an das Insti
tut für Umweltforschung der Technischen Universität 
Dortmund zurückgekehrt. Im Gepäck haben sie Pflan
zenproben: Rindenstücke und Wurzeln, unter denen 
sich Pilze angesiedelt haben, die für die Krebsfor
schung interessante Heilsubstanzen bilden. Mit Stu
dierenden und Wissenschaftlern der Yaoundé Univer
sität in Kamerun waren die angehenden Chemiker aus 
Dortmund unterwegs, um nach Pflanzen mit entzün
dungshemmenden Wirkstoffen zu suchen. Die Proben 
sind Grundlage für die mikrobielle Arbeit im Labor:  
„Wir arbeiten mit lebenden Organismen und brauchen 
frisches Material“, erklärt Professor Spiteller. Mit dabei 
sind afrikanische Nachwuchswissenschaftler, die das 
erworbene Wissen wiederum in eigenständigen Kursen 
an der Yaoundé Universität weitergeben.

Die deutschafrikanischen Forscherteams sind im 
Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung 

Breites Spektrum, 
enge Verbindungen
Broad range, close ties
Das vom BMBF geförderte DAAD-Programm „Welcome to Africa“ verbindet deutsche und 
afrikanische Hochschulen und weckt Interesse an afrikanischen Forschungsthemen

Welcome to Africa, the BMBF-funded DAAD programme, brings together African and 
German institutions of higher education and arouses interest in African research topics 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorin/author: Gunda Achterhold
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gives higher education institutions the opportunity 
to establish new contacts with African higher educa
tion institutions or develop existing partnerships. For 
example, cooperation has already been taking place 
for many years between the Martin Luther University 
in HalleWittenberg, under the leadership of Professor 
Reinhard Neubert, and the School of Pharmacy at Addis 
Ababa University in Ethiopia. A research platform is 
now creating the possibility of organising smaller bi
lateral projects: junior researchers are developing 
herbal medicines on the basis of Ethiopian plants – for 
example, for the treatment of skin disorders. 

» The successes are already impressive

A total of eleven projects with higher education insti
tutions in Cameroon, Ethiopia, Kenya, Mozambique, 
Namibia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania 
and Uganda are being supported with a total budget of 
3.3 million euros. “The goal is to send German under
graduates, postgraduates and junior researchers to 
African higher education institutions and involve 
them more strongly in research topics that have rel
evance for the region,” says Margot WeilerWohlfarth, 
who supports the programme at the DAAD. “That is 
how it will be possible to create structures for long
term and sustainable research cooperation between 
German and African higher education institutions.” 
Cay Etzold, Head of Section Eastern and Southern  
Africa at the DAAD, is pleased about the positive  
response to and rapid success of the programme: “By 
the end of 2013 we will already have funded around 
300 German undergraduates, postgraduates and re
searchers – this figure is really rather impressive.”

The programme is open to all disciplines and the 
diversity of subjects supported by the Welcome to Af
rica initiative is accordingly great. It ranges from the 
development of African education networks at the 
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und Forschung (BMBF) finanzierten Programms 
„Welcome to Africa“ unterwegs. Über einen Zeitraum 
von drei Jahren gibt der DAAD deutschen Hochschu
len die Möglichkeit, neue Kontakte zu afrikanischen 
Hochschulen zu knüpfen und bestehende Partner
schaften auszubauen. So arbeiten die MartinLuther
Universität HalleWittenberg unter der Leitung von 
Professor Reinhard Neubert und die School of Phar
macy der Addis Ababa University in Äthiopien seit  
Jahren zusammen. Eine Forschungsplattform schafft 
nun die Möglichkeit, kleinere bilaterale Projekte zu
sammenzuführen: Auf Basis äthiopischer Pflanzen 
entwickeln Nachwuchswissenschaftler Phytophar
maka – etwa zur Behandlung von Hautkrankheiten. 

» Die Erfolge des Programms können 
sich schon jetzt sehen lassen

Insgesamt elf Projekte mit Hochschulen in Äthiopien, Ka
merun, Kenia, Mosambik, Namibia, Südafrika, Sudan, 
Südsudan, Tansania und Uganda werden mit einem Ge
samtbudget von 3,3 Millionen Euro unterstützt. „Ziel ist 
es, deutsche Studierende, Graduierte oder Nachwuchs
wissenschaftler an afrikanische Hochschulen zu entsen
den und damit stärker an Forschungsthemen heranzu
führen, die für die Region relevant sind“, sagt Margot 
WeilerWohlfarth, die das Programm beim DAAD be
treut. „So lassen sich Strukturen für eine langfristige und 
nachhaltige Forschungszusammenarbeit zwischen deut
schen und afrikanischen Hochschulen schaffen.“ Über 
die große Akzeptanz und den schnellen Erfolg des Pro
gramms freut sich Cay Etzold, Leiter des Referats Öst
liches und Südliches Afrika im DAAD: „Bis Ende 2013 
werden wir bereits rund 300 deutsche Studierende, Gra
duierte und Wissenschaftler gefördert haben – diese Zahl 
kann sich wirklich sehen lassen.“ 

Das Programm ist für alle Fächer offen, entspre
chend groß ist das Spektrum an Themen, die mit der 
„Welcome to Africa“Initiative gefördert werden. Es 
reicht vom Aufbau afrikanischer Bildungsnetzwerke 
der Universität Leipzig und eines Fortbildungs und 
Forschungsnetzes für VETBerufspäda
gogen (VET = Vocational Education and 
Training) der Universität Rostock bis 
zur Erarbeitung eines elektronischen 
Wörterbuches, das die Universität Hil
desheim gemeinsam mit vier südafri
kanischen Hochschulen entwickelt. Die 
Nutzung elektronischer Wörterbücher 
ist in einem Land wie Südafrika mit elf 
offiziellen Landessprachen besonders 
relevant. Manche dieser Sprachen wer
den nur von wenigen gesprochen, so 
dass die Veröffent lichung von gedruck
ten Wörterbüchern nicht rentabel ist; 
gleichzeitig sind aber die elektroni
schen Medien auf dem Vormarsch.

„Welcome to Africa“ 
fördert die Zusam-
menarbeit deutscher 
und afrikanischer 
Hochschulen

The Welcome to  
Africa programme pro-
motes cooperation  
between German and 
African higher educa-
tion institutions

Ziel des Programms ist die langfristige Forschungszusammenarbeit
Long-term research cooperation is the goal of the programme
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Während Sprachpädagoginnen aus Hannover in 
einem Waisenhaus in Tansania Pionierarbeit in der 
Ausbildung von Sprachtherapeutinnen leisten, richtet 
sich eine Forschungskooperation zwischen der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg und der Nelson 
Mandela Metropolitan University in Port Elizabeth,  
Südafrika, an künftige Unternehmer. Das Projekt wur
de am Stiftungslehrstuhl Entrepreneurship in Olden
burg entwickelt und verknüpft Forschungs und Lehr
vorhaben in der EntrepreneurshipAusbildung mit 
praktischer Unterstützung für südafrikanische Start
ups. Studierende aus Oldenburg wiederum arbeiten in 
dem Gründerzentrum in Port Elizabeth mit und ler
nen, wie innovative Gründer in Südafrika arbeiten.  

» Nachhaltige Strategien sind gefragt

Auch das Thema Nachhaltigkeit wird großgeschrie
ben: Die umweltverträgliche Nutzung natürlicher 
Ressourcen steht bei vielen Projekten im Mittelpunkt. 
In der südafrikanischen Region Maputaland erfor
schen Nachwuchswissenschaftler aus Berlin, Mün
chen und Südafrika, wie sich küstennahe Feucht
gebiete renaturieren lassen. Das Verbundprojekt 
„Integrated Watershed Management (IWM) Research 
& Development Capacity Building“ wiederum wird 
von der Freien Universität Berlin koordiniert und för
dert Strategien zum Wasserressourcenmanagement.
Nachhaltige Strategien sind auch in der Landwirt
schaft gefragt. In vielen afrikanischen Ländern wer
den die Regenzeiten immer kürzer und unberechen
barer für die Farmer. Gemeinsam mit Hochschulen in 
Äthiopien, Sudan, SüdSudan, Tansania und Uganda 
entwickeln Tropenforscher der Technischen Univer
sität Dresden Anpassungsstrategien. Das Netzwerk
projekt „Scientific Cooperation Network on Climate 
Change Adaption“ setzt auch auf den Austausch der 
afrikanischen Partner untereinander.

„Entscheidend ist der Austausch zwischen Studie
renden und Wissenschaftlern, die parallel an ähnli
chen Projekten arbeiten“, betont Dirk Donath, Profes
sor für Architektur an der BauhausUniversität 
Weimar. Auf dem Campus der Addis Ababa University 
haben Studierende unter seiner Leitung ein Haus aus 
Stroh gebaut, das wegweisend sein könnte. Der Proto
typ aus gepressten Strohplatten ist auf die Bedürfnisse 
schnell wachsender Siedlungen ausgerichtet und 
nutzt ein Abfallprodukt der Landwirtschaft. Aktuell 
entwickeln die Studierenden der Partneruniversitäten 
in Weimar, Addis Abeba und Juba in Südsudan Kon
zepte zum Upgrading von Slums. Aus einer der typi
schen provisorischen Unterkünfte soll ein Haus mit 
Licht, Wasser und sanitären Anlagen entstehen. An 
seiner Heimatuniversität registriert Projektleiter Dirk 
Donath ein zunehmendes Interesse an den deutsch
afrikanischen Aktivitäten seines Lehrstuhls. Eine er
freuliche Entwicklung. „In Äthiopien entstehen in den 
nächsten Jahren mehr als hundert Städte mit mehr als 
100.000 Menschen“, stellt er fest. „Für Architekten und 
Stadtplaner sind das die Aufgaben der Zukunft.“ 

wAS FöRDERT „wElCOmE TO AFRICA“?

•  Studien- und Forschungsaufenthalte 
deutscher Studierender, Graduierter und 
Nachwuchswissenschaftler an afrikanischen 
Hochschulen

• Praktika, Exkursionen oder Sommerschulen

•  Netzwerkarbeit zwischen afrikanischen Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen 

Von 81 Anträgen aus deutschen Hochschul- und 
Forschungseinrichtungen wurden elf ausge-
wählt. Bis 2015 werden sie vom BMBF mit einem 
Gesamtbudget von 3,3 Millionen Euro unterstützt.

wHAT DOES “wElCOmE TO AFRICA” pROmOTE?

•  Study and research stays by German  
undergraduates, postgraduates and junior 
researchers at African higher education 
institutions

• Internships, excursions and summer schools

•  Networking between African higher education 
institutions and research establishments

Eleven of the 81 applications from German 
higher education and research institutions were 
selected. Until 2015 they will be supported with a 
total budget of 3.3 million euros from the BMBF.

www.daad-magazin.de/21463 
www.daad.de/welcome-to-africa

Äthiopien: Auf dem 
Campus entstand der 
Prototyp eines Hauses 
aus Stroh

Ethiopia: The proto-
type of an innovative 
straw house was  
built on campus

Tansania: Gemein-
same Pionierarbeit in 
der Sprachtherapie-
Ausbildung 

Tanzania: Joint pi-
oneering work in the 
training of speech 
therapists 
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E University of Leipzig and the University of Ros
tock’s training and research network for vocational 
education and training (VET) professionals to the pro
duction of an electronic dictionary, which the Univer
sity of Hildesheim is developing jointly with four 
South African higher education institutions. 

Specialists from Hanover are engaged in ground
breaking work in the training of speech therapists at 
an orphanage in Tanzania, while a collaborative re
search project between Carl von Ossietzky University 
Oldenburg and the Nelson Mandela Metropolitan Uni
versity in Port Elizabeth, South Africa, is aimed at fu
ture entrepreneurs. The project was developed in Old
enburg and links research and teaching projects in 
entrepreneurship training with practical support for 
South African business startups. In turn, students 
from Oldenburg work at a business incubator in Port 
Elizabeth and learn how innovative entrepreneurs 
work in South Africa.  

» Sustainable strategies are in demand

Great emphasis is placed on sustainability. Many pro
jects focus on the environmentally friendly use of  
natural resources. In Maputaland, a region in South 
Africa, for example, junior researchers from Berlin, 
Munich and South Africa are studying ways of restor
ing coastal wetlands to their natural state. Integrated 
Watershed Management (IWM) Research & Develop
ment Capacity Building is another joint project, which 
is coordinated by the Freie Universität Berlin and aims 
to develop water resource management strategies. 
Sustainable strategies are also in demand in agricul
ture. The rainy seasons in many African countries are 
becoming increasingly shorter and unpredictable for 
farmers. Working with higher education institutions 
in Ethiopia, South Sudan, Sudan, Tanzania and Ugan
da, tropical research specialists from Technische Uni
versität Dresden are investigating adaption strategies.

“Exchange between students and researchers who 
are working in parallel on similar projects is crucial,” 
emphasises Dirk Donath, Professor of Architecture at 
BauhausUniversität Weimar. Under his direction, 
students have constructed a potentially groundbreak
ing straw house on the campus at Addis Ababa Univer
sity. Made of compressed straw panels, the prototype is 
oriented to the needs of rapidly growing settlements 
and makes use of an agricultural waste product. Stu
dents at the partner universities in Weimar, Addis 
Ababa and Juba in South Sudan are currently develop
ing ideas for upgrading slums. One of the typically 
provisional dwellings is to be transformed into a 
house with adequate light, water and sanitation. Dirk 
Donath, the project leader, is registering a growing 
interest in his chair’s GermanAfrican activities at  
his home university. This is a welcome development. 
“In Ethiopia over 100 cities with more than 100,000 
people will develop in the coming years,” he explains. 
“These are tasks of the future for architects and urban 
planners.” 

pROmOTIONSTAgEBUCH
DOCTORAl DIARy

Vikas Shabadi aus Indien berichtet im LETTER 
regel mäßig, wie er mit seiner Doktorarbeit vorankommt und 
was ihn dabei bewegt. Folge 3 

Vikas Shabadi from India is regularly reporting  
in LETTER on the progress of his doctorate and his  
inspirations. Part 3 
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AlS EXpERImENTEll ARBEITENDER Wissenschaftler stoße 
ich jeden Tag auf neue Messwerte – und damit auf neue Er
gebnisse für meine Arbeit. Die Schlussfolgerungen disku
tiere ich einmal pro Woche in meiner Forschungsgruppe 
mit meinem Betreuer, den Postdocs und anderen Dok
toranden. Wir diskutieren auch die richtige Interpretati
on der wirklich großen Datenmengen. Das ist wichtig, um 
Strategien für künftige Experimente zu entwickeln. Mit meiner 
Arbeit liege ich gut in der Zeit: Ich werde drei Jahre vom DAAD 
unterstützt, in den vergangenen eineinhalb Jahren habe ich die 
Hälfte meiner Dissertation geschafft. Doch je tiefer ich in die Ma
terie eindringe, desto mehr Ideen würde ich gern ausprobieren. 

OBwOHl ICH mIR deshalb manchmal wünsche, mein Tag hätte 
mehr als 24 Stunden, habe ich gelernt, Prioritäten zu setzen. 
Mitte 2014 werde ich meinen nächsten Karriereschritt planen: 
Vielleicht führt er mich in die technologische Dienstleistungs
industrie, dort würde ich gerne im Bereich der Materialwis
senschaft und Nanotechnologie arbeiten. Viele der Themen, 
die uns beschäftigen, sind wissenschaftlich gerade hochaktuell 
und haben viel Potenzial für die Industrie. 

Vikas Shabadi promoviert als DAAD-Stipendiat am Fachbereich  
Materialwissenschaft der TU Darmstadt. Seinen Bachelor hat er 2010 
am National Institute of Technology Karnataka in Indien gemacht.

wORkINg IN EXpERImENTAl RESEARCH, I come across new data 
every day – which means new findings for my work. Once a week, 
I get together with my research team, supervisor, postdocs and 
other Ph.D. students to discuss the conclusions we can draw from 
these findings. We also discuss how to correctly interpret the huge 
volumes of data we generate. This is important when it comes to 
developing strategies for future experiments. My work is currently 
on schedule: I am on a threeyear DAAD fellowship and have com
pleted half of my dissertation over the past year and a half. The 
more deeply I explore the material, however, the more ideas I find 
myself wanting to try out.

AlTHOUgH I SOmETImES wish there were more than 24 hours in 
my day, I have learnt to prioritize. I will begin planning my next 
career move in mid2014: perhaps I will enter into the technology 
service industry and work in the fields of materials science and na
notechnology. Many of the topics we are working on are at the cut
ting edge of modern science and have great potential for industry.

Vikas Shabadi is currently completing a doctorate at the Materials  
Science Department of TU Darmstadt. He completed his Bachelor’s de-
gree in 2010 at the National Institute of Technology Karnataka in India.
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A sensitive glove
Hazardous airborne substances are all the more dan-
gerous on account of the fact that they often cannot be 
seen or smelled. Help has now arrived in the form of a 
glove developed by the Fraunhofer Research Institu-
tion for Modular Solid State Technologies (EMFT) in 
Regensburg. The glove “senses” toxic substances such 
as methane or carbon monoxide and responds by 
changing colour. This is achieved by incorporating  
active sensory dyes into the glove material that rec-
ognize specific hazardous substances – a technology 
that can potentially save lives.

www.emft.fraunhofer.de

Ein Handschuh mit Gespür
Da man sie oft nicht sehen oder riechen kann, werden gefährliche Stoffe in der 
Luft noch gefährlicher. Ein von der Fraunhofer-Einrichtung für Modulare Fest-
körper-Technologien (EMFT) in Regensburg entwickelter Handschuh schafft  
Abhilfe. Der Handschuh „spürt“ Giftstoffe wie zum Beispiel Methan oder Kohlen-
monoxid und reagiert darauf, indem er die Farbe wechselt. Das funktioniert,  
indem sensorisch aktive Farb-
stoffe in das Handschuhmateri-
al integriert werden, die gezielt 
Schadstoffe erkennen. Ein po-
tenzieller Lebensretter.

Brain Prize
licht inS DUnkel BrinGen Über den „Brain Prize 2013“ dürfen  
sich auch drei Wissenschaftler von Max-Planck-Instituten freuen. Die 
Grete-Lundbeck-Stiftung für europäische Neurowissenschaften 
zeichnete sie für die Entwicklung des jungen Forschungsgebiets der 
Optogenetik aus. Optogenetik ermöglicht es, Nervenzellen im leben-
den Gehirn mit Licht an- und auszuschalten und so neurologische  
Erkrankungen wie Parkinson und Depression zu untersuchen. 

SheDDinG liGht Three scientists from Max Planck institutes  
are among those to be awarded the “Brain Prize 2013”. The Grete 
Lundbeck European Brain Research Foundation honoured them for 
developing the still young research field of optogenetics. Optogenetics 
allows nerve cells in a living brain to be switched on and off using  
light so that neurological disorders such as Parkinson’s disease and  
depression can be explored. 

www.thebrainprize.org

leBen in 3-D Neues Gewebe, sogar 
ganze Organe zu erschaffen – mit die-
sem langfristigen Ziel entwickeln For-
scher am Laser-Zentrum Hannover 
die faszinierende Technik des dreidi-
mensionalen Drucks weiter. Zunächst 
aber sollen die Laserdrucker Biologen 
bei der Grundlagenforschung an Zel-
len und Gewebe helfen. Hier sind noch 
viele Fragen offen, weil die räumliche 
Darstellung bisher schwierig war. 

liFe in 3-D Researchers at the Laser 
Zentrum Hannover (LZH) are hard at 
work on further developing the fasci-
nating technology of three-dimensional 
printing with the long-term goal  
of creating new human tissue, and  
indeed even entire organs. Initially, 
however, the laser printers are help-
ing biologists conduct basic research 
on cells and tissue. Many questions 
still remain unresolved in this area, 
because spatial representation has so 
far proved difficult.

www.rebirth-hannover.de

archÄOlOGie 2.0 Ariadne heißt ein 
europäisches Informationsprojekt  
für Archäologie und Kulturerbe. So 
wie in der griechischen Mythologie 
Ariadne ihrem Geliebten half, den Weg 
aus einem Labyrinth zu finden, so soll 
die gleichnamige digitale Plattform 
Forschern den Weg durch das Dickicht 
weit verstreuter digitaler Daten wei-
sen. Deutscher Partner ist das Deut-
sche Archäologische Institut. 

archaeOlOGY 2.0 Ariadne is the 
name given to a European information 
project for archaeology and cultural 
heritage. Just like Ariadne helped her 
beloved find his way out of a labyrinth 
in Greek mythology, the digital plat-
form of the same name is intended to 
help researchers find their way through 
the jungle of widely scattered digital 
data. The project’s German partner is 
the German Archaeological Institute.  

www.dainst.org
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iDeen GeSUcht Mit dem Ideenwettbewerb „Neue 
Produkte für die Bioökonomie“ will das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung Innovation und in-
terdisziplinäre Projekte fördern. Der Wettbewerb ist 
Teil der Nationalen Forschungsstrategie BioÖkonomie 
2030, die das Ziel einer am natürlichen Stoffkreislauf 
orientierten, nachhaltigen, biobasierten Wirtschaft 
verfolgt. Möglichst kurze Ideenskizzen können bis zum 
10. Dezember ein gereicht werden.  

iDeaS WanteD Through a competition inviting 
ideas for “New Products for the Bioeconomy”, the 
Federal Ministry of Education and Research is keen 
to foster innovation and interdisciplinary projects. 
The competition forms part of the national research 
strategy BioEconomy 2030, whose goal is to bring 
about a sustainable and natural cycle-oriented bio-
based economy. Ideas outlined in as brief a way as 
possible can be submitted until 10 December.  

www.bmbf.de/foerderungen/22226.php

arktiScheS JUBilÄUM Der nördlichste For-
schungsstandort der Welt, die Polarforschungssta-
tion AWIPEV auf Spitzbergen, wurde 2013 zehn  
Jahre alt. Die Wissenschaftler der deutsch-franzö-
sischen Kooperation arbeiten vor allem in den  
Bereichen Meeresbiologie und Klimaforschung.

arctic anniVerSarY The world’s northernmost 
research centre, the AWIPEV polar research station 
in Spitzbergen, celebrated its tenth anniversary  
in 2013. The scientists employed by this Franco-Ger-
man cooperative venture work primarily in the 
fields of marine biology and climate research.

www.awipev.eu

BÜhnenreiF In nur zehn Minuten die eigene For-
schung verständlich und unterhaltsam vortragen – 
das ist die Herausforderung des Wettbewerbs  
Science Slam, der dieses Jahr in Deutschland das 
Thema „Wissenschaftsjahr 2013 – die demo-
graphische Chance“ hat. Der Slam-Champion wird 
Ende 2013 beim Finale in Berlin gekürt.

takinG tO the StaGe How to present your own 
research in a comprehensible and entertaining way 
in just ten minutes – that’s the challenge of the  
Science Slam competition, whose theme in Germany 
this year is “Science Year 2013 – The Demographic 
Opportunity”. The slam champion will be chosen  
at the final in Berlin in late 2013.

www.scienceslam-im-wissenschaftsjahr.de

SchÖner nOrDOSten Der britische Ableger der 
Online-Zeitung „Huffington Post“ kürte die Univer-
sität Rostock im Juli zu einer der 15 schönsten Uni-
versitäten der Welt – neben Hochschulen wie Cam-
bridge und Oxford in Großbritannien.

BeaUtiFUl nOrtheaSt In July, the British off-
shoot of the online “Huffington Post” newspaper 
named the University of Rostock as one of the 
world’s 15 most beautiful universities – alongside 
educational establishments such as Cambridge and 
Oxford in Great Britain.

www.huffingtonpost.co.uk

BaYer 1863–2013
in FarBe Heute ist es ein Weltkonzern mit 110.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, aber am Anfang des Chemie- und Pharma-
unternehmens Bayer standen zwei Männer in Wuppertal in der  
Küche. Dort köchelten der Kaufmann Friedrich Bayer und der  
Färber Johann Friedrich Weskott die damals neu entdeckten, syn-
thetischen Teerfarbstoffe. Dieses Kapitel deutscher Industrie-
geschichte feiert im September 150. Geburtstag. 

in cOlOUr Now a global corporation boasting 110,000 employees, 
the Bayer chemical and pharmaceutical company started out with 
just two men in a kitchen in Wuppertal. The businessman Friedrich 
Bayer and the dyer Johann Friedrich Weskott experimented there 
with the synthetic tar dyes that had just been discovered at the time. 
This chapter of German industrial history will be celebrating its 
150th anniversary in September. 

www.bayer.de

Nobelpreisträger 
am Bodensee
Chemie, speziell „grüne Chemie“,  
stand im Mittelpunkt der 63. Nobel-
preisträgertagung in Lindau. 34 
Nobelpreisträger trafen Anfang Juli 
auf die nächste Forschergeneration – 625 Nachwuchswissen-
schaftler aus aller Welt. Auch zehn DAAD-Stipendiaten waren zu der traditi-
onsreichen Begegnung eingeladen, die seit 1951 Laureaten in der Stadt am 
Bodensee zusammenbringt. Neben Meisterklassen, in denen die Jungen den 
Erfahrenen ihre Forschung vorstellten, diskutierte die Eliterunde auch über 
Nachhaltigkeit in der Chemie und die gesellschaftliche Verantwortung von 
Wissenschaft. Im Foto: Der israelische Nobelpreisträger Aaron Ciechanover 
im Gespräch mit Jungforschern. 

Nobel laureates at Lake Constance
Chemistry, and especially “green chemistry”, was the central focus of the 63rd 
Nobel Laureate Meeting in Lindau. In early July, 34 Nobel laureates met up 
with the next generation of researchers – 625 young scientists from all over 
the world. Ten DAAD scholarship holders were also invited to attend the tradi-
tional meeting that has been bringing laureates together in this town at Lake 
Constance ever since 1951. Besides master classes in which the young scien-
tists presented their research to their more experienced colleagues, the elite 
gathering also discussed sustainability in chemistry and the social responsi-
bility of science. Our photo shows Israeli Nobel laureate Aaron Ciechanover in 
conversation with young researchers. 

www.lindau-nobel.org
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aUF DEm DEUTSChEN FoRSChUNGSSChiFF „Meteor“ 
reiste Christa Marandino im Juli von Brasilien nach 
Namibia. Gemeinsam mit ihrem vierköpfigen Team 
untersuchte die Meereschemikerin aus den USA, wie 
Spurengase zwischen der Atmosphäre und dem Oze-
an ausgetauscht werden. Dafür stand ihr eine neuarti-
ge Messtechnik zur Verfügung. „Auf der Welt gibt es 
nur drei andere Forschungsgruppen, die solche Mes-
sungen machen können“, sagt sie. 2008 kam Christa 
Marandino als Postdoc an das Geomar Helmholtz-
Zentrum für Ozeanforschung in Kiel: „Das war eine 
perfekte Chance für mich. In Deutschland ist die Finan-
zierung von Forschung weit besser als in den USA.“ Vor 
anderthalb Jahren stieg sie zur Leiterin einer Helm-
holtz-Nachwuchsgruppe auf, damit kann sie fünf Jahre 
lang jeweils 250.000 Euro für ihre Forschungen ver-
wenden. Zugleich hat die 37-Jährige eine Juniorprofes-
sur an der Universität Kiel: „So kann ich auch Erfah-
rung in der Lehre sammeln.“ Ihr Berufsziel ist eine 
unbefristete Professur – wo, weiß sie noch nicht: „Ich 
werde dahin gehen, wo ich den besten Job bekomme.“ 

» Jeder zehnte Wissenschaftler in 
Deutschland kommt aus dem Ausland

Deutschland zieht immer mehr Wissenschaftler aus 
der ganzen Welt an. Nach einer aktuellen Studie im 
Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlin-
ge hat fast jeder Zehnte der rund 808.000 Forscher an 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und in der 
Industrie einen ausländischen Pass. Bei den unter 
30-Jährigen ist der Anteil sogar doppelt so hoch. Be-
sonders Naturwissenschaftler, Mathematiker, Infor-
matiker und Ingenieure haben in Deutschland gute 
Karriereaussichten – und die meisten ausländischen 
Forscher kommen aus diesen Feldern. Jedes vierte In-
dustrieunternehmen im Hightechland Deutschland 
ist in der Forschung aktiv. Bis 2030 werden voraus-
sichtlich etwa 1,4 Millionen Akademiker in den Berei-
chen „Forschen, Entwerfen“ benötigt; nach allen Prog-
nosen wird die Nachfrage nach Forschungspersonal 
das Angebot dauerhaft übertreffen. „Die Karriere-
chancen in Deutschland sind exzellent wegen der sehr 

iN JULY, ChRiSTa maRaNDiNo travelled from Brazil to 
Namibia on the German research vessel Meteor. Along 
with her four-member team, the US marine chemist 
was studying the exchange of trace gases between the 
ocean and atmosphere – work for which a new type of 
measurement technology is available. “Worldwide, 
there are only three other research groups that can 
make such measurements,” she says. In 2008, Christa 
Marandino arrived as a postdoc researcher at the  
GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research in 
Kiel: “It was a perfect opportunity for me. In Germany, 
research funding is much better than in the US.” 
Eighteen months ago, she assumed the leadership of a 
Helmholtz Young Investigators Group, a position that 
comes with an annual budget of 250,000 euros over 
five years to fund her research work. The 37-year-old 
scientist was also appointed Junior Professor at the 
University of Kiel: “That enables me to gain experience 
in teaching as well.” Her ultimate career goal is a ten-
ured professorship – just  where, she doesn’t yet know: 
“I’ll go where I’m offered the best job.” 

» Every tenth researcher in Germany 
comes from abroad

Germany is attracting a growing number of scientists 
and academics from around the globe. According to a 
recent study conducted on behalf of the Federal Office 
for Migration and Refugees, nearly one in ten of the ap-
proximately 808,000 researchers working at universi-
ties, research institutions and in industry in Germany 
is a foreign national. Among those under 30, the per-
centage is actually double that. Natural scientists, 
mathematicians, computer scientists and engineers in 
particular enjoy good career prospects in Germany – 
and most foreign researchers are from these disci-
plines. In high-tech Germany, every fourth industrial 
company is engaged in research. By 2030, some 1.4 
million academics are likely to be needed in the re-
search sector, and all forecasts indicate that the de-

Gute Aussichten für eine Karriere in der Wissenschaft: Das Hightechland 
Deutschland bietet viele attraktive Einstiegschancen für eine Karriere in  
Labor oder Hörsaal. Die Nachfrage nach Forschungspersonal wird in den 
kommenden Jahren noch steigen

Prospects are good for careers in science and academia: as a high-tech 
country, Germany offers many attractive openings for careers in the labora-
tory or lecture hall. Demand for researchers will continue to grow in the 
coming years
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorin/author: Miriam Hoffmeyer,  Illustration/illustration:  Daniel Hopp

D
an

ie
l H

op
p



22

LETTER  02/2013ThEma  TopiC

breit geförderten, großen, ausdifferenzierten Wis-
senschaftslandschaft“, meint Professor Arnold van 
Zyl, seit 2012 Rektor der Technischen Universität 
Chemnitz. Den gebürtigen Südafrikaner zog es 1987 
als Postdoc nach Stuttgart ans Max-Planck-Institut für 
Festkörperphysik, „vor allem wegen des guten Rufs 
der Forschung“. Später arbeitete er zehn Jahre lang in 
der Forschung und Entwicklung des Daimler-Kon-
zerns. Daher kennt der Ingenieurwissenschaftler auch 
die Arbeitsmöglichkeiten für Forscher in der Indust-
rie. Die Nähe der deutschen Forschungseinrichtungen 
zu den Hochschulen einerseits und zur Industrie an-
dererseits sei ein großer Vorteil für Nachwuchswis-
senschaftler, erklärt van Zyl: „Es ist nicht nötig, sich 
frühzeitig zu entscheiden. Man kann in die Industrie 
gehen und nach zwei Jahren als Honorarprofessor an 
die Hochschule zurückkehren.“

Der Weg zur unbefristeten Professur ist in Deutsch-
land jedoch nicht ganz einfach. Aber immerhin wird 
etwa jeder Dritte mit abgeschlossener Habilitation 
auch Professor. Bis 2020 werden etwa 6.600 Professo-
ren emeritiert, etwa im selben Umfang wird voraus-
sichtlich neu berufen. Eine deutsche Besonderheit ist, 
dass neun von zehn wissenschaftlichen Mitarbeitern 
befristet beschäftigt sind: Anders als etwa in den USA 
und Großbritannien gibt es keinen „Tenure Track“ – 
die Chance, nach einer Bewährungszeit eine Stelle auf 
Lebenszeit zu erhalten – wenn auch Ansätze dafür 
(siehe S. 30). Studien belegen, dass die meisten wissen-
schaftlichen Mitarbeiter ihre Arbeit zwar inhaltlich 
sehr schätzen, die berufliche Unsicherheit aber als be-
lastend empfinden. Immerhin führen heute mehrere 

mand for researchers will continue to outstrip sup-
ply. “Germany offers excellent career opportunities 
thanks to its large, highly differentiated research land-
scape and the wide range of funding options avail-
able,” says Professor Arnold van Zyl, Rector of Chemnitz 
University of Technology since 2012. The native South 
African arrived at the Max Planck Institute for Solid 
State Research in Stuttgart in 1987 as a postdoctoral 
fellow, attracted “mainly by its good reputation in  
research”. He subsequently worked for ten years in  
the Daimler Group’s R&D department, so he’s also  
familiar with the career opportunities available to re-
searchers in industry. German research institutions’ 
closeness to both academia and industry is a great ad-
vantage for young scientists, explains van Zyl: “It’s not 
necessary to make up your mind early on. You can go 
into industry and return to academic life two years 
later as an honorary professor.”

But in Germany the path to a tenured professorship 
is not that easy. Still, about one in three of academics 
in possession of Germany’s postdoctoral lecturing 
qualification (Habilitation) is appointed professor. By 
2020, some 6,600 professors will be given emeritus sta-
tus, and about the same number are likely to be newly 
appointed. A peculiar feature of German academic life 
is that nine out of ten faculty members have limited-
term contracts: unlike the United States and the United 
Kingdom, Germany has no tenure track – the chance to 
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Quelle: Studie  „Ausländische Wissenschaftler in Deutschland“, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2013; BMBF

Arbeitsmarkt für Forscherinnen und Forscher
Labour market for researchers

808.000 Personen sind in Deutschland forschend tätig.

9,5 % aller Forscher 
sind Ausländer, wobei  
5,5 Prozentpunkte auf 
EU-Bürger und 4 Prozent-
punkte auf Drittstaatsan-
gehörige entfallen.

beträgt der Anteil der deutschen Forscher,  
die umfangreiche Führungsaufgaben übernehmen.

3,4 % 

der Forscher in Führungspositionen kommen aus dem nicht- 
eu-ausland, 2,2 % kommen aus dem eu-ausland.

3,1 % 

der Lehrstuhlinhaber sind Frauen, in den außeruniversitären 
Forschungsinstituten sind 11,3 % Frauen in Führungspositionen.

19 % 
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Die meisten ausländischen  
Wissenschaftler kommen aus  
China, Italien und Österreich
Most foreign researchers are from 
China, Italy and Austria 
 
Anzahl im Studienjahr 2011

Quelle: Wissenschaft Weltoffen 2013
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Wege zum Lehrstuhl: Eine Habilitation kann etwa 
durch eine Juniorprofessur, die Leitung einer Nach-
wuchsgruppe oder herausragende wissenschaftliche 
Leistungen in Wirtschaft oder Verwaltung ersetzt 
werden. Zudem setzen nicht mehr alle Hochschulen 
auf Fremdberufungen, sodass auch die eigenen Nach-
wuchswissenschaftler Chancen haben.

» Hohe Zufriedenheit mit Forschungs-
aufenthalten in Deutschland

Die Zahl der wissenschaftlichen und künstlerischen 
Hochschulmitarbeiter aus dem Ausland ist deutlich 
gestiegen: 2011 waren es rund 33.500, das entspricht 
gegenüber 2006 einem Anstieg um 53 Prozent. Damit 
sind etwa zehn Prozent des wissenschaftlichen Perso-
nals Ausländer. Gut ein Drittel von ihnen stammt aus 
Westeuropa, je ein Viertel aus Osteuropa und Asien. 
China ist zum wichtigsten Herkunftsland geworden, 
gefolgt von Italien, Österreich und Russland. Acht Pro-
zent der ausländischen Mitarbeiter sind Professoren, 
beim deutschen Hochschulpersonal liegt der Anteil 
nur einen Prozentpunkt höher. Die Zahl der geförder-
ten Gastwissenschaftler ist ebenfalls gestiegen: 2011 
wurde mit über 32.000 Gastwissenschaftlern der bis-
herige Höchststand verzeichnet. Fast ein Drittel dieser 
Aufenthalte wurde vom DAAD unterstützt. Eine Be-
fragung der Alexander von Humboldt-Stiftung zeigt, 
dass die Mehrheit der Gastwissenschaftler zufrieden 
mit ihrem Forschungsaufenthalt in Deutschland ist. 

Die staatliche Förderung für Hochschulen und For-
schungseinrichtungen wurde in den letzten Jahren 
ausgebaut, unter anderem durch den „Pakt für For-
schung und Innovation“ von Bund und Ländern, der 

den gemeinsam geförderten Einrichtungen Pla-
nungssicherheit gibt: Bis 2015 steigen deren Zu-
schüsse um jährlich fünf Prozent. Im Gegenzug 
sollen die außeruniversitären Forschungsein-
richtungen – die Max-Planck-Gesellschaft, die 

Helmholtz-Gemeinschaft, die Leibniz-Ge-
meinschaft und die Fraunhofer-Gesellschaft 

obtain a lifetime appointment following a 
probationary period – though there are tentative 
moves in this direction (see p. 30). Studies show that 
most junior faculty staff greatly enjoy their work but find 
the job insecurity stressful. Still, today there are a num-
ber of paths leading to an academic chair: achievements 
considered equivalent to a Habilitation may include a 
junior professorship, heading a group of young re-
searchers or outstanding academic performance in 
business or administration. What’s more, not all univer-
sities still give preference to external candidates, which 
means that their own junior faculty have a chance.

» Research stays in Germany score well

The number of foreign faculty members in the arts and 
sciences has risen sharply: it stood at around 33,500 in 
2011, an increase of 53 per cent compared with 2006. 
That means some ten per cent of faculty come from 
abroad. A good third of them are from Western Eu-
rope, with Eastern Europe and Asia each accounting 
for another quarter. China has become the principal 
country of origin, followed by Italy, Austria and Rus-
sia. Eight per cent of foreign faculty members are pro-
fessors, only one percentage point less than among 
German faculty members. The number of guest re-
searchers who receive funding has also increased: it 
reached an all-time high in 2011 with more than 
32,000. Nearly a third of these stays were funded by 
DAAD. A survey conducted by the Alexander von 
Humboldt Foundation shows that most guest re-
searchers are happy with their stay in Germany. 

In recent years, public spending on universities 
and research institutions has been increased, thanks 
in part to the Pact for Research and Innovation, a joint 
initiative by Germany’s federal and regional govern-
ments that provides planning certainty to the  
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Jeder zehnte Absolvent hat eine  
ausländische Staatsbürgerschaft
Every tenth graduate is a foreign national 
 
 Prüfungsjahr    2009 2010 2011

universitäten
deutsche absolventen 196.523 212.372 230.525
ausländische absolventen 23.863 24.969 26.548

Fachhochschulen
deutsche absolventen 108.224 113.733 123.134
ausländische absolventen 9.832 10.487 11.749
Quelle: Wissenschaft Weltoffen 2013
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– unter anderem gute Bedingungen für ausländi-
sche Forscher schaffen. Für Postdocs wurden Nach-
wuchsgruppen- und Förderprogramme eingerichtet 
– wie die Max-Planck-Forschungsgruppen, das Em-
my Noether-Programm der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG), das Fraunhofer-Attract-Programm 
oder das Leibniz-DAAD-Research Fellowship Pro-
gramme.

Von staatlicher Promotionsförderung profitiert et-
wa ein Viertel der rund 200.000 Doktoranden in 
Deutschland. 2010 gab der Bund über die zwölf Begab-
tenförderungswerke fast 170 Millionen Euro für Dok-
toranden aus, mehr als doppelt so viel wie fünf Jahre 
zuvor. „Es spricht sich herum, dass die Bedingungen 
gut sind und noch besser werden“, sagt Anjana Buckow 
von der DFG. Für Doktoranden seien vor allem die 
Graduiertenschulen attraktiv, die sich im Wettbewerb 
der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern be-
haupten konnten, außerdem die mehr als 50 internati-
onalen Graduiertenkollegs und die International Max 
Planck Research Schools: „Das liegt an der guten Aus-
stattung, den attraktiven Bedingungen, was Stipendi-
en und Stellen angeht, und natürlich am hohen Ni-
veau.“ Promovierte haben gute Zukunftschancen: Die 
überwiegende Mehrheit ist laut dem „Bundesbericht 
Wissenschaftlicher Nachwuchs“ adäquat beschäftigt, 
etwa die Hälfte arbeitet wissenschaftlich oder wissen-
schaftsnah. Promovierte sind zwar öfter befristet an-
gestellt als Akademiker ohne Doktortitel, erzielen aber 
ein deutlich höheres Durchschnittseinkommen.

2010 waren fast 20.000 ausländische Promotions-
studierende in Deutschland immatrikuliert, die meis-
ten in Agrarwissenschaften, Mathematik, Natur- und  
Ingenieurwissenschaften. Besonders in den mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fächern hat die Be-
deutung strukturierter Promotionsprogramme stark 
zugenommen, bei denen es mehrere Betreuer und ein 
obligatorisches Kursangebot für die Teilnehmer gibt. 
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institutions they co-fund. Their subsidies will grow 
by an annual 5% up to 2015. The country’s non- 
academic research institutions will be expected to  
reciprocate by improving conditions for foreign re-
searchers. For postdocs, programmes have been estab-
lished to promote young scientists and academics – 
like the Max Planck junior research groups, the 
German Research Foundation’s (DFG) Emmy Noether 
Programme, the Fraunhofer Attract programme and 
the Leibniz-DAAD Research Fellowship Programme.

Around a quarter of Germany‘s 200,000 PhD stu-
dents benefit from public funding. In 2010, the Federal 
Government spent nearly 170 million euros on such 
students – more than twice as much as five years ear-
lier. “Word is getting round that the conditions are 
good and getting even better,” says Anjana Buckow of 
the DFG. Particularly attractive for PhD students, she 
said, were the graduate schools, which have been able 
to hold their own against rival institutions in the Ex-
cellence Initiative – as well as the more than 50 inter-
national graduate schools and the International Max 
Planck Research Schools: “The reason is the quality of 
their facilities, their attractive conditions in terms of 
grants and jobs, and of course their high standards.” 
Holders of doctorates have good future prospects: ac-
cording to the Federal Report on the Promotion of 
Young Researchers, the overwhelming majority of them 
have jobs commensurate with their qualifications, 
about half of them working in the research or related 
sectors. Doctorate holders may be more frequently em-
ployed on limited-term contracts than academics with-
out a PhD, but they earn a great deal more on average.

In 2010, nearly 20,000 foreign PhD students were 
enrolled in programmes in Germany, most of them in 

In den Ingenieurwissenschaften arbeiten viele Asiaten, in den 
Kulturwissenschaften ist der Anteil der Europäer groß. 
Asians are well represented in engineering sciences, whereas 
Europeans dominate in cultural sciences. 
Quelle: Wissenschaft Weltoffen 2013, Zahlenbasis: 2011

Postdoktoranden halten sich fast zur Hälfte in Nordamerika 
auf, erfahrene Wissenschaftler reisen häufiger nach Europa. 
Nearly half of all postdoc researchers work in North America, 
while experienced researchers are more likely to make  
Europe their destination. 
Quelle: Wissenschaft Weltoffen 2013, Zahlenbasis: 2011

Ausländische Wissenschaftler  
in Deutschland in Prozent
Foreign researchers in Germany (in per cent)

Deutsche Wissenschaftler  
im Ausland nach Gastregionen in Prozent
German researchers abroad by  
host region (in per cent)

europa 35,6

amerika 28,0amerika 15,9

asien 31,2 asien 11,0

australien/
ozeanien 3,1

australien/
ozeanien 1,0

ungeklärt 18,9
ungeklärt 0,2

afrika 5,8 afrika 3,4

europa 45,8
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Gerade für ausländische Doktoranden sind solche 
Programme attraktiver als die traditionelle Promotion 
bei einem einzigen Hochschullehrer. Seit drei Jahren 
fördert der DAAD die Entwicklung international aus-
gerichteter, strukturierter Promotionsprogramme. 

» Hürden liegen eher in der Bürokratie 
der Hochschulen als im Aufenthaltsrecht 

Nach Einschätzung von Gernot Gad, Programmdirek-
tor der Gruppe Internationale Zusammenarbeit bei der 
DFG, würden sich noch mehr ausländische Forscher für 
Deutschland entscheiden, wenn die zuständigen Orga-
nisationen und Hochschulen sich besser abstimmen 
würden. „Ideal ist das Modell des One Stop Shop, das 
heißt, dass Stelle, Finanzierung und Betreuung aus ei-
ner Hand kommen. Das gibt es leider noch viel zu sel-
ten.“ Während aufenthaltsrechtliche Schwierigkeiten 
selten sind, klagen ausländische Wissenschaftler eher 
über Probleme mit der Hochschulbürokratie. Die höchs-
te Hürde dürfte jedoch die deutsche Sprache sein, auch 
wenn viele Doktoranden- und Postdoc-Programme auf 
Englisch stattfinden. Arnold van Zyl, der Rektor der TU 
Chemnitz, hat selbst erst als Postdoc Deutsch gelernt. Er 
findet es wichtig, den Forschungsnachwuchs aus dem 
Ausland an die deutsche Sprache und Kultur heranzu-
führen: „Das ist nicht nur eine große persönliche Berei-
cherung, sondern auch die Voraussetzung für eine be-
rufliche Laufbahn in Deutschland.“ 

Miriam Hoffmeyer ist Journalistin mit dem Schwerpunkt Bil-
dungsthemen. Sie schreibt vor allem für die „Süddeutsche  
Zeitung“.

agricultural sciences, mathematics and natural 
and engineering sciences. Especially in mathematics 
and the natural sciences, the importance of structured 
PhD programmes has increased considerably. For  
foreign PhD students in particular, such programmes 
are more attractive. For three years, the DAAD has 
been supporting the development of internationally 
oriented structured PhD programmes. 

According to Gernot Gad, Programme Director of 
International Affairs at the DFG, even more foreign re-
searchers would opt for Germany if there were better 
coordination between the responsible agencies and 
universities. “The ideal solution is the one-stop-shop 
model, where the position, the funding and the supervi-
sion are all in the same hands. Unfortunately, that’s still 
far too rare.” There are seldom difficulties with resi-
dence permits; instead, foreign researchers tend to 
complain about problems with university bureaucracy. 
The biggest obstacle is probably the German language, 
even though many programmes are held in English. 
Arnold van Zyl first learned German himself as a post-
doc. He believes it is important to introduce young re-
searchers to German language and culture: “That’s not 
just a source of great personal enrichment but also the 
prerequisite for pursuing a career in Germany.”  

Miriam Hoffmeyer is a journalist who focuses on educational 
subjects. She writes mainly for the Süddeutsche Zeitung.
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UMMU SalMa Bava 
Politikwissenschaftlerin

Wolfgang Ketterle
Physiker, Nobelpreis 2001

friederiKe PanneWicK 
Arabistin, Leibniz-Preis 2012

KriStian KerSting 
Informatiker
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was bedeutet es für sie eiGeNtLiCH, iN der wis-

seNsCHaft erfoLG zu HabeN?

Wolfgang Ketterle Ich bin mit Begeisterung Forscher 
– Forschung bedeutet für mich Selbstverwirklichung.  
Erfolg bedeutet, dass ich relevante Projekte ausgewählt 
habe, mit denen ich mein Gebiet beeinflussen kann.

friederiKe PanneWicK Erfolg in der Wissenschaft ist, 
wenn die richtig gestellte Frage zu Antworten führt, die 
eine wirklich neue Erkenntnis beinhalten – und das ist 
heute ein seltenes Ereignis in der Wissenschaftslandschaft.

SalMa Bava Für mich heißt Erfolg, dass sich Leistung in 
drei Dimensionen meiner Arbeit spiegelt: in Lehre, For-
schung und Verwaltung. Größte Erfüllung sehe ich in der 
Begleitung meiner Studierenden bis zu ihrem Abschluss. 
Wichtig ist auch, dass meine Forschungsarbeiten publi-
ziert werden. Und ich sehe eine lohnenswerte Aufgabe da-
rin, wenn es mir auf administrativer Ebene gelingt, einige 
meiner Visionen an meiner Universität zu verwirklichen.

KriStian KerSting Vieles. Neue und vor allem nützliche 
Forschungsergebnisse zu erzielen. Von der internationa-
len Wissenschaftsgemeinschaft und Kollegen anerkannt 
zu werden. Transfer von Forschungsergebnissen in ande-
re Disziplinen und in Anwendungen. Begeisterung für 
mein Fachgebiet bei Studenten zu entfachen. Wenn meine 
Doktoranden erfolgreicher sind als ich.

HabeN sie iHre LaufbaHN GepLaNt? 

Wolfgang Ketterle Einen Plan hatte ich immer, aber 
der Plan hat sich geändert. Zu Beginn meines Studiums 
war mein Ziel, später angewandte Forschung zu betrei-
ben, wahrscheinlich in der Industrie. Wenn man Neues 
lernt und auch seine eigenen Interessen und Talente bes-
ser einschätzen kann, muss man Pläne revidieren.

friederiKe PanneWicK Meine Laufbahn hat sich eher 
„organisch“ ergeben. Ich muss zugeben, dass ich zunächst 
ohne jegliche karriereorientierte Eckpunkte vorgegangen 

wHat does suCCess iN researCH aCtuaLLY MeaN 

for You?

Wolfgang Ketterle I am passionate about research –  
for me, research means self-fulfilment. Success means that  
I have chosen relevant projects with which I can influence 
my field.

friederiKe PanneWicK Success in science is when a 
question that is asked in the right way produces answers 
that contain a genuinely new insight – and that is some-
thing that rarely happens in the science scene these days.

SalMa Bava I would define success as a three-fold 
achievement that reflects the different aspects of my work 
– teaching, research and administration. My biggest 
achievement is to guide my students to the point where 
they can complete their research and start working. It is 
also important that my research work has resulted in pub-
lications. Finally, as an administrator, I find it rewarding 
when some of my visions are transformed into reality  
at my university.

KriStian KerSting All kinds of things: generating new 
and above all useful research findings; achieving recogni-
tion from the international scientific community and from  
colleagues; transferring research findings to other disci-
plines and applications; getting students passionate about 
my field of expertise; when my doctoral students are more 
successful than I am. 

did You pLaN Your Career patH?

Wolfgang Ketterle I always had a plan, but the plan 
changed. When I began my studies, my goal was to go into 
applied research, probably in industry. Once one has 
learnt new things and can better assess one’s own interests 
and talents, plans have to be revised.

tHeMa  toPic

WAs heIsst kArrIere? 
What is meant by “career”? 

Vier erfolgreiche DAAD-Alumni sprechen über das thema  
karriere in der Wissenschaft und geben tipps für junge kollegen

Four successful DAAD alumni talk about careers  
in research and offer tips for their younger colleagues
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bin. Ich bin eher meinem Forschungsinteresse gefolgt und 
das hat mich eigentlich immer in die richtige Richtung  
geleitet, auch was die Karriere betrifft. 

SalMa Bava Ja, ich habe meine Karriere geplant. Ich  
wollte ja lehren und für eine wissenschaftliche Laufbahn 
musste ich promovieren, und ich habe mein Forschungs-
thema sehr bewusst gewählt. Mit deutscher Außenpolitik 
und Europa habe ich mich auf ein wichtiges Fachgebiet 
spezialisiert, das in Asien wenig erforscht wird. Die Wahl 
des Spezialgebiets sollte sehr sorgsam erfolgen, weil das 
eine Festlegung für die weitere Laufbahn ist. 

KriStian KerSting Eine Laufbahn kann man nicht pla-
nen. Zumindest kann ich das nicht. Immer wenn ich es 
versucht habe, habe ich die Motivation verloren. Es gibt 
einfach zu viele Unbekannte in der Rechnung. Ich habe 
daher den Spaß an der Forschung in den Vordergrund ge-
stellt. Ich vertrete meinen eigenen Standpunkt, bin aber of-
fen anderen Menschen und Ideen gegenüber. Und manch-
mal muss man Chancen ergreifen und Risiken eingehen. 
Ob ich damit Erfolg hatte, müssen andere entscheiden.

wie wiCHtiG ist ausLaNdserfaHruNG für eiNe 

Karriere iN der wisseNsCHaft? 

Wolfgang Ketterle Ich halte Auslandserfahrung für 
sehr wichtig. Für mich war es eine Weichenstellung, die 
meine Karriere in eine neue Richtung gelenkt hat.

friederiKe PanneWicK Auslandserfahrungen sind zent-
ral, nicht nur von der beruflichen, sondern auch von der 
persönlichen Weiterentwicklung her. In meinem Fach aus 
den Regionalwissenschaften sind Auslandsaufenthalte in 
der Region unerlässlich. Viele Aspekte unseres akademi-
schen Repertoires werden im Umgang mit Wissenschafts-
traditionen anderer Länder in Frage gestellt und diese mo-
mentane Desorientierung ist überaus fruchtbar. 

SalMa Bava Reisen erweitert den Horizont, davon bin ich 
überzeugt. In meinem Fall war es klar, dass ich für mein 
Promotionsthema nach Deutschland reisen musste. Ich 
habe Menschen aus dem Wissenschaftsbetrieb getroffen, 
denen ich in Indien nicht begegnet wäre. Seither hatte ich 
noch viele Gelegenheiten, ins Ausland zu reisen, um an 

friederiKe PanneWicK My career path evolved in a 
more “organic” fashion. I must admit that I initially set out 
without any specific career objectives. I simply pursued 
my research interests, which generally took me in the 
right direction, also in terms of my career.  

SalMa Bava Yes, I did plan my career. As I was keen to 
become a teacher, I took the necessary exams. I needed a 
PhD to pursue an academic career, and selected my re-
search topic very carefully. I worked on German foreign 
policy and Europe, which gave me expertise in an area in 
which there are few researchers in Asia. It is important to 
take great care when selecting the area in which you want 
to specialize, as this defines your later career.  

KriStian KerSting One cannot plan a career path – or at 
least I can’t. Whenever I tried, I always lost my motivation. 
There are simply too many unknown factors in the equa-
tion. I therefore decided to focus on the pleasure that re-
search gives me. I express my own opinions, but I am open 
all the same to other people and to other ideas. Sometimes, 
one has to seize opportunities and take risks. It is for  
others to decide whether I was successful in this.

How iMportaNt is iNterNatioNaL eXperieNCe 

for a Career iN researCH?  

Wolfgang Ketterle I believe international experience is 
very important. For me, it changed the path my career took.

friederiKe PanneWicK International experience is cru-
cial, not only from a professional perspective but also in 
terms of one’s own personal development. In my field of 
regional science, it is essential to spend time in the region 
in question. Many aspects of our academic repertoire are 
challenged when we find ourselves confronted with the 
academic traditions of other countries, and this brief pe-
riod of disorientation can be very fruitful. 

SalMa Bava I believe that travel broadens your mind. For 
me personally, my PhD topic meant that I would need to go 
to Germany. This gave me the chance to meet experts from 
the scientific community whom I would not have met had 
I remained in India. Since then, I have had many opportun-
ities to travel abroad for conferences and research, and I 

Prof. dr. Wolfgang Ketterle Der Physik-
Nobelpreisträger lebt seit 1990 in den UsA. er 
lehrt am MIt in harvard. 

Winner of the Nobel Prize in Physics, Professor 
ketterle has lived in the UsA since 1990, where 
he teaches at the MIt in harvard.

Prof. dr. friederiKe PanneWicK Die  
Arabistin lehrt in Marburg. sie erhielt 2012 
den Leibniz-Preis der DFG, den international 
höchstdotierten Wissenschaftsförderpreis.

A scholar in Arabic studies, she teaches in 
Marburg. In 2012, she was awarded the Leibniz 
Prize of the German research Foundation.
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Konferenzen teilzunehmen oder meine Forschungsarbei-
ten voranzubringen. Solche Vor-Ort-Erfahrungen sind 
grundlegend für die eigene Entwicklung und für die Kar-
riere, weil sie ein ganzes Netz an Kontakten ermöglichen.

KriStian KerSting Sehr wichtig. Wissenschaft kann nur 
international sein. Auslandsaufenthalte geben Einblicke in 
andere Sichtweisen und (Wissenschafts-)Kulturen. Natür-
lich ist es nicht einfach, die eigene Komfortzone zu verlas-
sen, ein Aufenthalt am richtigen Ort kann ein Türöffner 
sein. Seit ich am MIT in den USA war, erhalte ich öfter Gehör.

weLCHe eMpfeHLuNGeN GebeN sie NaCHwuCHs-

wisseNsCHaftLerN, die NoCH aM aNfaNG iHrer 

Karriere steHeN, Mit auf deN weG?

Wolfgang Ketterle Ich ermutige junge Wissenschaftler, 
der eigenen Einschätzung zu vertrauen. Sie haben ein gutes 
Gespür für neue Möglichkeiten und wissen, Risiken zu kal-
kulieren. Wichtig ist, sich mit verschiedenen Personen zu 
beraten. Mut zum Risiko zahlt sich oft aus, aber es muss Ri-
siko mit einem Sicherheitsnetz sein oder einer Alternative.

friederiKe PanneWicK Enthusiasmus und motivati-
onsgesteuerte Leistung sind wirksamer als jede noch so 
professionelle Karrierestrategie. Am besten ist es wohl, 
den eignen Erkenntnisinteressen unbeirrt zu folgen und 
dabei exzellente Arbeit zu leisten. Wer so vorgeht, wird in 
den meisten Fällen seinen Weg machen, ganz gleich wie 
problematisch die Umstände sein mögen. 

SalMa Bava Ich rate drei Dinge: Reisen Sie ins Ausland; 
nehmen Sie neue Themen und interdisziplinäre Ansätze 
in Ihre Forschung auf; publizieren Sie Ihre Arbeiten.

KriStian KerSting Go for gold. Seid visionär und steht 
zu euren Fragen und Ideen, aber seid offen anderen gegen-
über. Seid in der Lage, eure Forschung so darzustellen, 
dass sie auch Fachfremde verstehen. Versucht frühzeitig 
Erfahrungen in Lehre und Projektanträgen zu sammeln. 
Haltet internationale Tutorien und organisiert Workshops 
und Konferenzen. Die Liste der guten Ratschläge ist wahr-
scheinlich unendlich. Allerdings habe ich keinen Beweis, 
dass auch nur einer von ihnen zum Erfolg führt. Was ich 
aber sagen kann: Erhaltet euch den Spaß an der For-
schung! Damit kann man das harte Leben als Forscher 
sehr genießen. 

believe this knowledge exposure is essential for your 
growth and career, as it opens up a network of contacts. 

KriStian KerSting Very important. Science can only 
take place on an international level. Spending periods of 
time abroad gives one insights into other ways of looking 
at things and into other (academic) cultures. Of course, it is 
not easy to leave one’s comfort zone, but a stay in the right 
place can open doors. Since I have been at the MIT in the 
USA, people listen to me more.

wHat wouLd You reCoMMeNd to YouNG re-

searCHers wHo are Just startiNG out iN tHeir 

Careers?

Wolfgang Ketterle I encourage young scientists to 
trust in their own assessment. They have a good sense of 
new possibilities and know how to calculate the risks. It is 
important to consult different people. It often pays to take a 
risk, but it must be a risk with a safety net or an alternative.

friederiKe PanneWicK Enthusiasm and motivation are 
more effective than any career strategy, no matter how 
professional it may be. It is probably best to follow one’s 
own research interests undeterred and to do excellent 
work. Anyone who follows this approach will generally 
have a successful career regardless of how difficult the  
circumstances are. 

SalMa Bava I would recommend three things to young 
scientists: go abroad; expand your research base to in-
clude new themes and follow an interdisciplinary ap-
proach; and focus on publishing your research work.

KriStian KerSting Go for gold. Be visionary and stand 
up for your questions and ideas, but remain open to  
others. Make sure you are able to present your research in 
a way that non-experts can also understand. Try as early 
as possible to acquire experience of teaching and project 
applications. Give international tutorials and organize 
workshops and conferences. The list of good advice is 
probably infinite, though I have no proof that any of this 
advice will guarantee success. What I can say, however, is 
that it is essential that you enjoy your research! If so, the 
tough life of a researcher can be very rewarding. 

Prof. dr. KriStian KerSting Der Informatiker 
war Fraunhofer-Forschungsgruppenleiter  
und Juniorprofessor. Unlängst wurde er an die 
tU Dortmund berufen. 

A computer scientist, he was a Fraunhofer re-
search group leader and junior professor. he was 
recently awarded a chair at the tU Dortmund.

Prof. dr. UMMU SalMa Bava Die  
indische Politologin leitet das Zentrum für 
europäische studien der Nehru-Universität, 
Neu-Delhi. sie ist trägerin des Bundes-
verdienstkreuzes.

A political studies scholar from India, Pro-
fessor Bava runs the Centre for european 
studies at Nehru University in New Delhi.
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Wie geht’s weiter  
nach dem Studium? 
förderUng Lust auf eine Promotion? Vielleicht sogar auf 
eine Karriere in der Wissenschaft? Der DAAD fördert  
exzellente deutsche und internationale Doktoranden  
und Postdocs mit vielen verschiedenen Programmen  
bei ihrem nächsten Schritt auf der Karriereleiter. Mehr  
als 1.850 deutsche und 4.700 internationale Doktoranden 
sowie rund 4.300 deutsche und internationale Wissen-
schaftler unterstützte der DAAD 2012. Hoch qualifizierte 
ausländische Doktoranden und Nachwuchswissenschaft-
ler können sich um ein Forschungsstipendium des DAAD 
(Research Grants for Doctoral Candidates and Young Aca-
demics and Scientists) bewerben und damit ihr Vorhaben 
in Deutschland umsetzen. Bis zu zehn Monate unterstützt 
der DAAD in der Regel Graduierte und Doktoranden, bei 
Vollpromotionen kann die Förderung bis zu vier Jahre 
umfassen.

Deutsche Doktoranden, aber auch Graduierte und Pro-
movierte, können mit einem Jahresstipendium ihren wei-
terqualifizierenden Studien- und Forschungsaufenthalt 
im Ausland finanziell absichern. Wer als deutscher Post-
doc im Ausland arbeiten und sich in einem zukunfts-
trächtigen Forschungsgebiet engagieren will, kann in das 
beliebte Postdoc-Programm (Forschungsstipendien für 
promovierte Nachwuchswissenschaftler) aufgenommen 
werden. Der DAAD unterstützt die Stipendiaten zwischen 
drei und 24 Monaten. Mit dem Leibniz-DAAD Research 
Fellowship können internationale Postdocs und Junior 
Researchers ein Jahr lang in Deutschland leben und an 
einer Leibniz-Einrichtung forschen. Wer als deutscher 
Wissenschaftler im Ausland lehrt und forscht und nun 
wieder in die deutsche Wissenschaft zurückkehren möch-
te, kann bis zu sechs Monate mit einem Stipendium unter-
stützt werden.

What are you going to do  
after graduation?  
fUnding Are you interested in doing a doctorate? Per-
haps even a career in research? The DAAD offers various 
programmes that support outstanding German and inter-
national doctoral students and postdoctoral researchers 
on their next step up the career ladder. In 2012 the DAAD 
supported over 1,850 German and 4,700 international 
doctoral students and 4,300 German and international  
researchers. Highly qualified foreign doctoral students 
and junior researchers can apply for a DAAD research 
grant (Research Grants for Doctoral Candidates and 
Young Academics and Scientists) to realise their project in 
Germany. As a rule, the DAAD supports graduates and 
doctoral students for up to ten months; in the case of a 
complete doctoral programme, funding can last for up to 
four years.

German doctoral students, graduates and postdocs 
can fund an advanced study or research stay outside 
Germany with a one-year grant. German postdocs who 
want to work abroad in a promising forward-looking re-
search area can apply to be accepted in a popular postdoc 
programme (Research Grants for Postdoctoral Junior Re-
searchers). The DAAD supports scholarship holders for 
between 3 and 24 months. The Leibniz-DAAD Research 
Fellowship enables international postdocs and junior re-
searchers to live in Germany for one year and conduct 
research at a Leibniz institution. German researchers 
who teach and research outside Germany and would like 
to return to the German research system can be supported 
with a grant for up to 6 months.

www.funding-guide.de
www.daad.de/ausland/foerderungsmoeglichkeiten

Förderangebote, Unterstützung für 
Doppelkarrierepaare, tenure-track- 
Initiativen – Neues zum thema karriere

Funding opportunities, support for  
career couples, tenure track initiatives – 
the latest career news

kArrIere-
treNDs
career trends fuNdiNG

doCtorate
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Dual Career Services 
Karriere iM doppeLpaCK sie Professorin, er promovierter hausmann – oder umge-
kehrt? Die individuellen beruflichen Laufbahnen eines hoch qualifizierten Doppelkarriere-
paares lassen sich meist nur schwer parallel verfolgen, sobald ein Partner eine neue stelle 
in einem anderen Land annimmt. Immer mehr deutsche hochschulen bieten daher einen 
Dual Career service an, der den mitreisenden Partner bei der stellensuche unterstützt. Das 
2010 gegründete Dual Career Netzwerk Deutschland bündelt diese Initiativen und  
umfasst schon über 30 Mitglieder. schließlich wird jede hochschule, die spitzenkräften  
Dual-Career-Unterstützung anbietet, als potenzieller Arbeitgeber interessanter. 

Career CoupLes she works as a professor and he is a house husband with a PhD –  
or vice versa? It is usually difficult for highly qualified professional couples to both pursue 
their individual careers when one partner takes up a new job in another country. More  
and more German universities are therefore offering Dual Career services that support ac-
companying partners in looking for appropriate employment. the Dual Career Network 
Germany was founded in 2010 to link these initiatives and it already has over 30 members. 
After all, a university that offers dual career support for top professionals becomes a 
more interesting potential employer. 

www.dcnd.org

aKtive alUMni Internationale Netzwerkuniversität, Gastwissen-
schaftler in der Lehre oder talent screenings: Damit befassen sich die 
Preisträger der zweiten runde des von der Alexander von humboldt-
stiftung ausgeschriebenen Ideenwettbewerbs „Forscher-Alumni 
deutscher Universitäten“. Gewonnen haben den mit je 130.000 euro 
dotierten Preis die Freie Universität Berlin, die Universität zu köln und 
die technische Universität München. eine Anerkennung gab es für die 
technische Universität Braunschweig. sie alle leisten eine besonders 
aktive und nachhaltige Zusammenarbeit mit ihren Alumni im Ausland.

active alUMni the prize winners of the second round of research 
Alumni of German Universities, the ideas competition organised  
by the humboldt Foundation, will be focusing on an international 
network university, visiting researchers in teaching and talent 
screenings. Freie Universität Berlin, the University of Cologne and 
technische Universität München each won a prize endowed with 
130,000 euros. the technische Universität Braunschweig also 
received an award. All these universities engage in especially active 
and sustainable cooperation with their alumni abroad. 

www.forscher-alumni.de/ideenwettbewerb
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facUlty tenUre tracK 

neUe PerSPeKtiven Im Berufungssystem 
der deutschen Hochschulen bleiben junge Wis-
senschaftler oft lange im Unklaren, ob und 
wann sie an einer Universität arbeiten können. 
Die Technische Universität München (TUM) 
schafft ein Karrieresystem nach internationa-
len Standards: Der TUM Faculty Tenure Track 
ermöglicht herausragenden jungen Wissen-
schaftlern die frühe Selbstständigkeit als „As-
sistant Professor“, inklusive einer klaren, leis-
tungsabhängigen Perspektive. Die Universität 
bewertet regelmäßig den Fortschritt ihrer „As-
sistant Professors“. Bestehen sie die Evaluatio-
nen, werden sie nach sechs Jahren als Associate 
Professor dauerhaft angestellt, die spätere volle 
Professur ist auch möglich. Bis 2020 richtet die 
TUM 100 neue Professuren nach diesem Vor-
bild ein. Das Professorenkollegium vergrößert 
sich damit um 20 Prozent. Großen Wert legt die 
TUM auf die familienfreundliche Gestaltung 
ihres neuen Systems. Assistant Professors ha-
ben die Möglichkeit zu Teilzeitprofessuren und 
Elternzeit-Freisemestern. 

neW ProSPectS The appointments system in 
German higher education often long leaves 
young researchers in the dark about whether 
and when they will be able to work at a univer-
sity. Technische Universität München (TUM) is 
creating a career system based on international 
standards: TUM Faculty Tenure Track enables 
outstanding young researchers to gain early in-
dependence as assistant professors with clearly 
defined, performance-related prospects. The uni-
versity will regularly assess the progress of  
its assistant professors, and if they pass the 
evaluations, they will receive a permanent post  
as associate professor after six years; a full pro-
fessorship is also possible later. TUM will be  
establishing 100 new professorships on this  
basis by 2020, which will increase the number 
of professors by 20%. TUM is also placing great 
emphasis on ensuring its new system is family-
friendly. Assistant professors will therefore be 
able to enjoy part-time professorships and sab-
batical semesters for parental leave. 

www.tum.de
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Noah Weiss
Herr Dr. Weiss, mit welchen Erwartungen haben Sie sich 
für das Studium der Chemie entschieden? 
Es war mir immer wichtig, wissenschaftlich zu arbeiten 
und in meinem Job kreativ zu denken. Aber ich habe rela-
tiv lange gebraucht, um zu entscheiden, was ich eigentlich 
beruflich machen will. Eine Karriere als Mediziner war 
auch in der Überlegung, bevor ich mich dann für den Be-
ruf des Chemikers entschieden habe. Ich wollte gern als 
Forscher in einem Labor arbeiten, mich mit wissenschaft-
lichen Problemen auseinandersetzen und sie lösen. Che-
mie erschien mir am interessantesten.

Sie arbeiten zurzeit als Stipendiat von DAAD/Roche Dia-
gnostics in Penzberg in Bayern. Wieso wollten Sie Ihre 
Karriere in Deutschland fortsetzen? 
Es war ein Traum in einem anderen Land zu leben und zu 
arbeiten, damit ich eine neue Kultur kennenlernen und 
eine Fremdsprache lernen konnte. Ich fand Deutschland 
attraktiv, weil die Forschung sehr gut ist und meine Ver-
wandten in München leben. Nachdem ich das Stipendien-
angebot von DAAD/Roche Diagnostics erhalten hatte, ha-
be ich mich schnell entschieden, hierher zu kommen.

Noah Weiss
Dr. Weiss, what were your expectations when you decided 
to study chemistry?  
Scientific work and a job that offers scope for creative 
thinking have always been important to me. But it took me 
quite a long time to decide what I really wanted to do pro-
fessionally. I was also considering a career in medicine 
before finally opting for the job of chemist. I was keen to 
work in a research laboratory, wrestling with and solving 
scientific problems. Chemistry seemed to me the most  
interesting option.

You are currently working as a DAAD/Roche Diagnostics 
postdoctoral fellow in Penzberg, Bavaria. Why did you 
want to continue your career in Germany? 
It was a dream of mine to live and work in another coun-
try so I could get to know a new culture and learn a  
foreign language. I found Germany attractive because it 
has a very good research landscape and I have relatives 
living in Munich. After receiving the offer of a DAAD/
Roche Diagnostics scholarship, I quickly made up my 
mind to come here.

Wirtschaft oder  
Wissenschaft?
industry or academia?
Unterscheiden sich die anforderungen an  
Wissenschaftler in industrie und hochschule? 
Welche Vorzüge und Nachteile gibt es? LeTTeR 
fragt zwei Chemiker nach ihren erfahrungen 

are the demands on researchers different in  
industry and academia? What are the respective 
merits and drawbacks? LeTTeR asks two  
chemists about their experiences 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interviews/interviews: Janet SchayanJa
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Wie unterscheiden sich die Anforderungen in der  
akademischen und der industriellen Forschung? 
In der Industrie ist das Ziel wichtiger, in der Wissenschaft  
ist es der Weg dahin. Ich denke, die Freiheit an der Univer-
sität ist größer, weil man stärker auf die Entwicklung als 
auf die Ergebnisse konzentriert ist. Die Universität fordert 
mehr Kreativität und Selbständigkeit, weil man weniger 
Ressourcen hat und eine Forschungsgruppe selbst auf-
bauen muss. In der Industrie steht bereits mehr zur Verfü-
gung. Andererseits gibt es in der Industrie oft mehr Druck, 
die Ergebnisse zeitgerecht zu bekommen. In der Industrie 
muss man sich oft auch stärker an bestimmte Regeln hal-
ten, an mehr Schulungen teilnehmen als an der Universi-
tät. Dafür bieten Unternehmen aber die Chance Produkte 
zu verbessern, die einen wichtigen Nutzen haben. Akade-
mische Arbeit ist manchmal weiter entfernt von der Reali-
tät. Natürlich hängt es von der Situation ab, aber ich fühle 
mich motivierter, wenn ich die Wirkung meiner For-
schung sehen kann. 

Was reizt Sie für Ihren weiteren Weg mehr – Universität 
oder Unternehmen? 
Das ist eine schwierige Frage, die ich mir oft stelle. Beides 
hat Vor- und Nachteile. An einer Hochschule gibt es  
auch die Möglichkeit, Studenten auszubilden – das würde 
mich schon reizen. Es gibt in Deutschland aber eine  
andere attraktive Alternative: Forschungsinstitute wie 
die Helmholtz-Zentren, die sich zwischen der Universi-
tät und der Industrie befinden. Dafür interessiere ich  
mich besonders: Hier kann man relativ akademisch  
forschen und gleichzeitig eine wichtige Anwendung  
unterstützen. 

How do academic and industrial research differ in 
terms of the demands made on researchers? 
In industry, it’s the goal that‘s more important; in academia, 
it’s how you get there. I think an academic setting offers 
greater freedom because you’re more focused on the devel-
opment process than on the results. Academic research re-
quires more creativity and self-reliance because you’ve got 
fewer resources and you have to build your own research 
group. In industry, there are already more resources avail-
able. On the other hand, in industry there’s often more pres-
sure to obtain results promptly. Working in industry often 
involves adhering more strictly to certain rules and attend-
ing more training courses than at a university. But on the 
upside, working for a company gives you the chance to im-
prove products that have a high utility value. Academic 
work is sometimes further removed from the real world. It 
depends on the situation of course, but I feel more moti-
vated if I can see the impact of my research. 

In terms of your future career, what appeals to you more – 
working at a university or for a company? 
That’s a difficult question, and one I often ask myself. Both 
have advantages and disadvantages. Working at a university 
also offers the opportunity to train students – that would cer-
tainly appeal to me. But there’s another attractive option in 
Germany: research institutes like the Helmholtz Centres that 
are located somewhere between academia and industry. 
That’s something I find particularly interesting: the possibil-
ity of conducting research in a quasi-academic setting and at 
the same time supporting an important application. 

Info

DR. Noah WEiss arbeitet in der analytischen Chemie und beschäftigt sich zurzeit damit, neue Methoden 
zu entwickeln, die zu besseren chemischen Messungen führen. studiert und promoviert hat er an der 
University of Texas und an der arizona state University. erfahrung sammelte er in dieser Zeit auch als 
Praktikant bei dem Chemieunternehmen Celanese. seit Februar 2012 arbeitet Weiss als stipendiat  
des DaaD/Roche Diagnostics Postdoktoranden-Programms für zwei Jahre in Penzberg bei München. 

DR. Noah WEiss is an analytical chemist currently engaged in the development of new methods to im-
prove chemical measurements. he graduated in chemistry from the University of Texas at austin and 
obtained his PhD from arizona state University. During this period, he also gained experience working 
as an intern at the chemical company Celanese. in February 2012, Weiss began a two-year stint working 
as a DaaD/Roche Diagnostics postdoctoral fellow in Penzberg near Munich. 

miT DEm DaaD/RochE DiagNosTics posTDokToRaNDEN-pRogRamm bieten der DaaD und das  
forschungsorientierte Gesundheitsunternehmen mit hauptsitz in der schweiz hochqualifizierten promovierten 
Nachwuchswissenschaftlern aus der eU, den Usa und Kanada stipendien für weiterqualifizierende For-
schungsaufenthalte in dem renommierten Biotechnologiezentrum Penzberg an. 

WiTh ThE DaaD/RochE DiagNosTics posTDocToRaL pRogRammE, the DaaD and the swiss-based 
research-oriented healthcare company offer scholarships to highly qualified young postdoctoral  
scholars from eU countries, the United states and Canada enabling them to improve their qualifications 
through a research stay at the prestigious biotechnology centre in Penzberg. www.daad.de/roche 
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KaTJa sChMiTZ
Frau Professor Schmitz, Sie haben an renommierten Insti-
tuten im Ausland gearbeitet. Warum sind Sie nach 
Deutschland zurückgekehrt? 
Ich habe das Postdoktorat immer als „Lehr- und Wander-
jahre“ aufgefasst. In Oxford und Boston hatte ich den Ein-
druck, dass man sich mit einem deutschen Chemiediplom 
vor Eliteinstitutionen nicht verstecken muss. Darum woll-
te ich nach Deutschland zurückgehen und dazu beitragen, 
dass das so bleibt. Dass aufgrund der Exzellenz initiative 
viele akademische Nachwuchsgruppen ausgeschrieben 
wurden, hat die Entscheidung sicher gefördert.

War für Sie immer klar, dass Ihr Karriereweg Sie eher in 
die akademische Forschung führen wird?
Mir war das nicht von Anfang an klar. Ich habe mich 
durchaus auf Karrieremessen über eine Laufbahn in der 
Industrie informiert. Letztlich wollte ich dorthin gehen, 
wo es die besten Möglichkeiten gibt, an den Themen zu 
forschen, die mich interessieren. Im Postdoc wurde mir 
auch klar, dass ich gern meine eigene Begeisterung für die 
Wissenschaft weitergeben wollte. Und das geht tatsächlich 
an einer Universität viel besser als in der Wirtschaft.

Wie unterscheiden sich die Qualifikationsprofile für  
Wissenschaftler an Hochschulen oder in der Industrie? 
Die Anforderungen sind ähnlich: Man braucht ein solides 
Fachwissen, muss seine Vorstellungen an Mitarbeiter und 
Geldgeber vermitteln können und mit den vorhandenen 

KaTJa sChMiTZ
Professor Schmitz, you’ve worked at prestigious institutes 
abroad. Why did you return to Germany? 
I’ve always thought of postdoctoral studies as “apprentice-
ship and journeyman years”. At Oxford and Boston, I felt 
that, with a German degree in chemistry in your pocket, 
you needn’t fear comparison with elite institutions. That’s 
why I wanted to go back to Germany and help make sure 
things stay that way. The Excellence Initiative resulted in 
many young researchers groups issuing calls for applica-
tions, and that certainly helped me make up my mind.

Were you always clear in your own mind that your career 
path would lead you more towards academic research?
Not from the very beginning. I did go to career fairs to find 
out about jobs in industry. In the end, I decided I wanted  
to go where there were the best opportunities to pursue  
research on topics that interest me. As a postdoc, I also  
realised that I wanted to impart my own enthusiasm for 
research to others. And that’s definitely much easier at a 
university than in industry.

How do skill profiles differ for researchers in academia 
and industry? 
The requirements are similar: you need a sound knowledge 
of your subject, you must be able to convey your ideas to your 
co-workers and funding institutions and achieve your re-
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Mitteln die Forschungsziele erreichen. Die Rahmen-
bedingungen können sehr unterschiedlich sein, doch das 
gilt genauso zwischen einem Start-up-Unternehmen und 
einem Konzern. Da auch im akademischen Bereich im-
mer mehr Wert auf Rankings und Evaluationen gelegt 
wird, werden die Anforderungen immer ähnlicher. 

Auch als Professorin braucht man Managementfähigkei-
ten. Wurden Sie in Ihrer Ausbildung darauf vorbereitet?
Ich hatte das Glück durch die Schering-Stiftung an einer 
Weiterbildung für „Young Leaders in Science“ teilnehmen 
zu können, bei der die Grundzüge des Wissenschafts-
managements vermittelt wurden. Als Nachwuchswissen-
schaftlerin war ich Mitglied im Young Investigator  
Network, das ein maßgeschneidertes Weiterbildungs-
programm zu Führungsthemen aufgesetzt hat. Ähnliche 
Programme bieten heute viele Institutionen an.

Ist ein Wechsel in die Wirtschaft für Sie noch denkbar?
Ich bin sehr froh, dass ich mir mit einer Professur mit ei-
ner unbefristeten Anstellung keine Gedanken mehr um 
alternative Karrierewege machen muss. Mir macht die Ar-
beit in der Lehre sehr viel Spaß, und die müsste ich in der 
Wirtschaft deutlich einschränken. Zudem gibt es viele 
Möglichkeiten sich thematisch weiterzuentwickeln und 
durch Kooperationen – akademisch wie industriell – auch 
ganz neue Felder zu erschließen. 

search goals with the available resources. The overall con-
ditions can differ considerably, but that’s just as true for a start-
up company and a large corporation. With academia, too, 
attaching more and more importance to rankings and evalu-
ations, the requirements are becoming increasingly similar. 

Even professors need management skills. Did your aca-
demic training prepare you for that?
Through the Ernst Schering Foundation, I was fortunate 
enough to participate in the Young Leaders in Science fur-
ther-education programme, where the basics of science 
management were taught. As a young researcher, I was  
a member of the Young Investigator Network, which has 
developed a tailored further-education programme on 
leadership issues. Today, there are numerous institutions 
offering similar programmes.

Is a career move to industry still an option for you?
I’m very glad that as a tenured professor I’ve no need to 
think about other career options. I very much enjoy teach-
ing, and in industry I’d have to cut back on that consider-
ably. Besides, as an academic you have plenty of opportun-
ities to extend the thematic scope of your research and 
even explore completely new fields through cooperation 
– be it academic or industrial. 

Info

pRof. DR. kaTja schmiTz ist seit 2011 Professorin für Biologische Chemie an der Techni-
schen Universität Darmstadt. in ihrer aktuellen Forschung geht es um die Kommunikation 
im immunsystem. schmitz studierte in Bonn und oxford Chemie, war, unter anderem mit 
einem Postdoktorandenstipendium des DaaD, an der harvard Medical school und am MiT in 
den Usa. als Mitglied des GaiN-Netzwerks leitete sie den Bostoner stammtisch. 2007 kehrte 
sie als Research Group Leader an die Universität Karlsruhe nach Deutschland zurück. 

pRof. DR. kaTja schmiTz has been Professor of Biological Chemistry at Darmstadt  
University of Technology since 2011. her current research is concerned with communication in 
the immune system. schmitz studied chemistry in Bonn and oxford and pursued postdoctoral 
studies at harvard Medical school and MiT in the Us, partly on a DaaD postdoctoral scholarship. 
as a member of the GaiN Network, she headed the Boston stammtisch. she returned to Ger-
many in 2007 to assume the position of Research Group Leader at the University of Karlsruhe. 

gaiN (gERmaN acaDEmic iNTERNaTioNaL NETWoRk) ist das Netzwerk deutscher 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Nordamerika. es wurde 2003 als Gemein-
schaftsinitiative des DaaD, der humboldt-stiftung und der DFG gegründet. GaiN sorgt  
für einen besseren informationsfluss in beiden Richtungen über den atlantik und unter-
stützt Wissenschaftler bei der beruflichen Wiedereingliederung in Deutschland. 

gaiN (gERmaN acaDEmic iNTERNaTioNaL NETWoRk) brings together German  
researchers in North america. it was established in 2003 as a joint initiative of the DaaD, the 
alexander von humboldt Foundation and the German Research Foundation (DFG). GaiN 
helps improve the transatlantic flow of information in both directions and provides reintegra-
tion assistance to researchers returning to Germany. www.gain-network.org
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fÜr KATAJUN AMirPUrS Beruf gäbe es genügend Be-
darf, um eine Universität zu gründen, nicht nur eine 
kleine Akademie. Denn die Islamwissenschaftlerin 
ist Dialogexpertin. Sie sucht das Gemeinsame, nicht 
nur zwischen den unterschiedlichen Strömungen des 
Islam. An der neu gegründeten Akademie der Weltre-
ligionen in Hamburg, deren Vizepräsidentin Amirpur 
ist, organisiert sie dialogische Seminare zwischen ver-
feindet scheinenden Religionen und Nationen. Gast-
professoren aus Israel und dem Iran leiten gemeinsam 
einen Kurs, ein Experte für hinduistische Befreiungs-
theologie beleuchtet die Schnittstellen zum Christen-
tum, und Katajun Amirpur fordert einen Dschihad.

Einen Dschihad? An einem Friedensinstitut? Tatsäch-
lich heißt Amirpurs neueste Publikation „Den Islam 
neu denken“ im Untertitel „Der Dschihad für Demo-
kratie, Freiheit und Frauenrechte“. Und diese bewuss-
te Irritation mit einer Vokabel, die in den westlichen 
Medien für Selbstmordattentäter und islamistische 
Fanatiker verwendet wird, berührt das Grunddilem-
ma der interreligiösen Verständigung: Die meisten 
Begriffe und Regeln im Islam sind tatsächlich keines-
wegs so festgelegt und eindeutig, wie die Orthodoxie 
und die internationale Berichterstattung sie verwen-
den. Dschihad kann zwar auch den Feldzug gegen die 
Ungläubigen meinen, in Friedenszeiten aber steht er 
für das tägliche Bemühen des einzelnen Muslim für 
ein gerechtes und gottgefälliges Leben. 

Diese große Interpretationsfähigkeit des Islam ist 
das Lebensthema von Katajun Amirpur. Inspiriert hat 
sie dazu eine andere Islamexpertin. Kurz vor dem Ab-
itur begleitete Amirpur ihren Vater – einen Turkolo-

THe CAll for PeoPle in Katajun Amirpur’s profes-
sion would warrant founding a university, not just a 
small academy, for the Islam scholar is an expert on 
dia logue. She looks for common ground – and not just 
between the different strands of Islam. At the newly 
founded Academy of World Religions in Hamburg, of 
which she is Vice-President, Amirpur organises dia-
logue seminars between seemingly antagonistic reli-
gions and nations. Guest professors from Israel and Iran 
give a joint course there, an expert on Hindu liberation 

theology illuminates the interfaces between Hinduism 
and Christianity, and Katajun Amirpur calls for jihad. 
Jihad? At a peace institute? In actual fact, Amirpur’s 
most recent publication is entitled Rethinking Islam. 
The Jihad for Democracy, Freedom and Women’s Rights. 
And this consciously equivocal use of a term that in 
Western media is synonymous with suicide bombers 
and Islamist fanatics touches on the fundamental di-
lemma of interreligious understanding: in fact, most 
terms and rules in Islam are by no means as clearly  
defined and unambiguous as their usage in orthodox 
circles and the international press might suggest. Jihad 
can mean the war against infidels, but in peacetime it 
stands for the individual Muslim’s daily striving to lead 
an upright and godly life. 

This broad interpretability of Islam is Katajun 
Amirpur’s life theme, and her inspiration was another 
female expert on Islam. Shortly before taking her 
school-leaving exams, Amirpur chanced to accompany 

Streiterin für den 
Dschihad der Toleranz
Champion of jihad for tolerance

Die DAAD-Alumna Katajun Amirpur ist die erste Frau mit einer Professur  
für Islamische Studien und Theologie an einer deutschen Universität
DAAD alumna Katajun Amirpur is the first woman to hold a chair in Islamic 
studies and theology at a German university
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autor/author: Till Briegleb, Fotos/photographs: Christian O. Bruch

»  ExPErTIn Für DEn DIAloG

»  ExPErT on DIAloGUE
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gen, der in der iranischen Botschaft in Bonn arbei-
tete – eher zufällig zu einem Vortrag von Annemarie 
Schimmel. Diese charismatische Vermittlerin islami-
schen Denkens setzte sich, schloss die Augen und er-
zählte dann so faszinierend von der Bildsprache des 
persischen Dichters Hafis, dass die Schülerin Katajun 
beschloss, Persisch zu lernen, um diesen Poeten von 
Wein, Lust und Schönheit im Original zu lesen.

Obwohl ihr Interesse also zunächst gar nicht der 
Religion galt, sondern der Sprache der Heimat ihres 
Vaters, führte sie ihr Weg zunächst auf den Pfad der 
Glaubenslehre. Weil man Persisch gut nur im Rah-
men der Islamwissenschaften lernen konnte, schrieb 
Amirpur sich in Bonn im dortigen Fachbereich ein. 
Hier entdeckte sie dann den iranischen Reformtheolo-
gen Abdolkarim Soroush für sich, der zunächst Kho-
meinis Gottesstaat ideologisch begründete, nach dem 
Tod des Revolutionsführers aber eine Trennung von 
Staat und Religion sowie Demokratie ohne theokrati-
sche Fesseln forderte. Um Soroush in Teheran für ihre 
Doktorarbeit ausführlich zu interviewen, beantragte 
Amirpur ein Stipendium beim DAAD – was nicht ohne 
Hindernisse möglich war. Denn zwischen Deutsch-
land und dem Iran bestanden Anfang der neunziger 
Jahre keine Austauschprogramme. Doch der DAAD 

bewilligte Amirpur ein Stipendium – Voraussetzung 
war, dass sie sich das Auslandsjahr selbst organisierte. 
Und so zog sie 1994 nach Teheran, hörte Vorlesungen 
bei dem iranischen Reformer Mohammad Mojtahed 
Shabestari, den sie kürzlich auch als Gastprofessor 
nach Hamburg holte, und sprach viel mit Soroush. Ei-
nem Mann, von dem Amirpur sagt, dass er fast gegen 
seinen Willen viel für die muslimische Frauenbewe-
gung getan hat: „Soroush ist nicht besonders emanzi-
patorisch veranlagt. Aber seine Erklärung, dass alle 
Erkenntnis wandelbar ist und von den Zeitumständen 
abhängt, hat Frauen eine Möglichkeit eröffnet, wie sie 
gleichzeitig religiös und modern sein können.“

Aus dieser Opposition gegen die wörtliche Ausle-
gung des Korans hat Katajun Amirpur ihre bedeuten-
de Position im interreligiösen Diskurs gewonnen. Ihre 
Haltung ist klar: „Mit meinem persönlichen Gottes-
bild kann ich nicht vereinbaren, dass Frauen weniger 
Rechte haben sollen als Männer und Christen nicht in 
den Himmel kommen.“ Sie forschte nach Denkern, die 
den lange nach Mohammeds Tod schriftlich fixierten 
Koran für ein Zeitdokument und damit interpretier-
bar halten. Und diese Offenheit für das Argument, 
sagt Amirpur, sei eigentlich der „traditionell islami-
sche Weg“. Denn in der Geschichte finde man nur 

her father – a Turkologist who worked at the Irani-
an Embassy in Bonn – to a lecture by Annemarie 
Schimmel. This charismatic mediator of Islamic 
thought talked about the visual language of the Per-
sian poet Hafiz in such fascinating terms that the lis-
tening Katajun resolved to learn Persian in order to be 
able to read this poet in the original.

So although her initial interest was not in religion 
but in the language of her father’s native country, her 
path took her first along the road of religious doctrine. 
Since the only way to acquire a good command of Per-
sian was by pursuing Islamic studies, Amirpur en-
rolled at the University of Bonn’s Islamic Studies De-
partment. It was there that she discovered the Iranian 
reformist theologian Abdolkarim Soroush who initial-
ly provided the ideological groundwork for Khomei-
ni’s theocracy, but after the revolutionary leader’s 
death called for the separation of state and religion 
and a democracy free from theocratic shackles. In or-
der to conduct detailed interviews with Soroush in 
Tehran for her doctoral thesis, Amirpur applied for  
a DAAD scholarship – a process that was not without 

obstacles, there being no exchange programmes be-
tween Germany and Iran in the early 1990s. But the 
DAAD approved Amirpur’s application – on the condi-
tion that she make her own arrangements for the year 
abroad. So in 1994 Amirpur moved to Tehran, where 
she attended lectures by Iranian reformer Mohammad 
Mojtahed Shabestari, whom she also recently recruit-
ed as a guest professor in Hamburg. And she held fre-
quent conversations with Soroush, a man she says has 
done a great deal for the Muslim women’s movement, 
almost without wanting to: “Soroush is not particular-
ly emancipation-minded. But his statement that all 
knowledge is subject to change and dependent on tem-
poral circumstances has opened up the possibility for 
women to be religious and modern at the same time.”

This opposition to literal interpretation of the 
Quran has helped Amirpur acquire her important po-
sition in the interreligious debate. Her stance is clear: 
“I cannot reconcile my personal concept of God with 
the idea that women should enjoy fewer rights than 
men and that Christians should not go to heaven.” She 
sought for thinkers who believe that the Quran, which 
was set down in writing long after Mohammed’s death, 
is a historical document and thus subject to interpreta-
tion. And this openness to argument, says Amirpur, is 
actually the “traditional path of Islam”. For in history 
we find only few instances of a literal understanding of 
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In ihrem Anfang 2013 
erschienenen Buch 
stellt Katajun Amirpur 
einflussreiche Er-
neuerer des Islam vor

In her new book, 
Katajun Amirpur  
presents in fluential 
renewers of Islam
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wenige Momente eines wörtlichen Koranverständ-
nisses. Mit ihrer Haltung wurde Amirpur zu einer 
wichtigen öffentlichen Stimme. Noch unentschieden, 
ob sie als Wissenschaftlerin oder Journalistin arbeiten 
sollte, sorgte ihre Behandlung in den Medien für die 
Entscheidung. „Ich wurde auf das Thema Islam in ei-
ner Weise festgelegt, die mich extrem genervt hat. Vor 
9/11 befragte man mich als Islamwissenschaftlerin, 
danach dauernd als Muslima. Als sei das meine Ex-
pertise.“ Und so nahm Amirpur 2010 eine Assistenz-
Professur in Zürich für „Moderne islamische Welt“ an, 
um ein Jahr später nach Hamburg zu wechseln.

Mittlerweile ist auch wieder ihre Kenntnis gefragt, 
nicht ihr Glaube. Amirpur wird um Kommentare zu 
beinahe jedem Streitthema gebeten, das den Islam 
tangiert. Sei es die Beschneidungsdebatte oder der 
umstrittene Moscheeneubau in Köln, wo Amirpur mit 
ihrem Mann Navid Kermani und ihren zwei Töchtern 
lebt. Sie hat für die SPD in der Bundesversammlung 
Joachim Gauck gewählt und ist Mitherausgeberin der 
„Blätter für deutsche und internationale Politik“. Und 
für ihr junges ambitioniertes Institut, an dem sie bis-
her die einzige festangestellte Professorin ist, hat sie 
gerade drei Millionen Euro für das Forschungsprojekt 
„Religion und Dialog“ bewilligt bekommen. Ziel ist 
es, aus verschiedenen Religionsperspektiven eine ge-
meinsame Theologie des Dialogs zu entwickeln.

Dieser Ansatz geht zurück auf die pluralistische 
Religionsauffassung von John Hick, die sich auf die 
knappe Formel bringen lässt: Ein Gott, viele Namen. 
Persönlich aber entspringt dieses Denken bei Kata-
jun Amirpur ihrer Kindheit: „Meine Großmutter war 
Christin und hat mich aufgezogen. Also konnte ich 
mir nicht vorstellen, warum ich in den Himmel kom-
men soll und sie nicht.“ Kann es ein besseres Argu-
ment für einen Dschihad der Toleranz geben? 

the Quran. Amirpur’s position has made her an 
important public voice. Still unsure about whether to 
work as a scholar or journalist, her treatment in the 
media took the decision for her. “The way I was pigeon-
holed on the topic of Islam has been extremely annoy-
ing. Before 9/11 I was asked about my views as an Is-
lamic scholar; after 9/11 it was my opinion as a Muslim 
woman that was constantly in demand. As if that was 
my area of expertise.” So in 2010 Amirpur accepted the 
position of Assistant Professor for the Modern Islamic 
World at the University of Zurich, only to move to 
Hamburg a year later.

Now it is her knowledge that is in demand again, 
not her religious beliefs. Amirpur is asked to comment 
on just about every controversial issue touching on Is-
lam, whether it’s the debate on circumcision or the 
controversial building of a new mosque in Cologne, 
where Amirpur lives with her husband, Navid Kerma-
ni, and her two daughters. And for her young aspiring 
institute, at which she is so far the only tenured profes-
sor, she has just been granted three million euros for 
the research project Religion and Dialogue. The aim is 
to develop a shared theology of dialogue from differ-
ent religious perspectives.

This approach harks back to John Hick’s concept of 
religious pluralism, which boils down to the idea of 
one God with many names. But on a personal level, 
this thinking is rooted in Katajun Amirpur’s child-
hood: “I was brought up by my grandmother, who was 
a Christian. That’s why I couldn’t imagine why I should 
go to heaven and she shouldn’t.” What better argument 
could there be in favour of a jihad for tolerance? 
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Vita

Prof. dr. KATAJUN AMirPUr, 1971 als Tochter  
einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters 
in Köln geboren, studierte Islam- und Politikwissen-
schaften in Bonn. 1994/1995 absolvierte sie ein vom 
DAAD gefördertes Studium der schiitischen Theolo-
gie in Teheran. nach der Promotion arbeitete sie als 
lehrbeauftragte an verschiedenen Hochschulen 
und war Assistenzprofessorin in Zürich. Heute lehrt 
sie an der Universität Hamburg als Professorin  
für „Islamische Studien/Islamische Theologie“ der 
Akademie der Weltreligionen, deren stellvertre-
tende Direktorin sie ist. Katajun Amirpur ist mit dem 
Schriftsteller und orientalisten navid Kermani  
verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter. 

Prof. dr. KATAJUN AMirPUr was born in Cologne 
in 1971 to a German mother and an Iranian father. 
She grad uated in Islamic studies and political science 
from the University of Bonn. In 1994/1995, she studied 
Shiite theology in Tehran on a DAAD scholarship. 
After completing her doctorate, she worked as a 
lecturer at a number of different universities and 
was Assist ant Professor at the University of Zurich. 
She is currently Professor of Islamic Studies/ 
Islamic Theology at the University of Hamburg’s 
Academy of World religions, of which she is  
Vice-President. Katajun Amirpur is married to the 
writer and oriental scholar navid Kermani, with 
whom she has two daughters. 
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The World of the Book
There will be more than just a hint of the largest  
Latin American country, Brazil, in Frankfurt from Oc-
tober 9 onwards. Brazil is guest of honour of this year’s 
Frankfurt Book Fair, the most important fair in the  
international publishing world. 7,000 exhibitors and 
over a quarter of a million visitors arrive here every 
year. Literary agents meets young authors, publishers 
negotiate international licences for bestsellers and  
e-publishers present new digital trends. And books  
are also read: Brazil alone will be coming with a del-
egation of 70 authors.

www.buchmesse.de

Die Welt des Buchs
Mehr als ein Hauch von Brasilien weht ab dem 9. Oktober durch Frankfurt. Das 
größte südamerikanische Land ist Ehrengast der Frankfurter Buchmesse, der 
weltweit wichtigsten Messe der Verlagsbranche. 7.000 Aussteller, mehr als eine 
Viertelmillion Besucher finden sich jährlich ein. Literaturagenten treffen auf Jung-
autoren, Verleger handeln internationale Bestsellerlizenzen aus, E-Publishers zei-
gen neue digitale Trends. Und 
gelesen wird auch: Allein Brasili-
en kommt mit einer Delegation 
von 70 Schriftstellern.

RuhRTRiEnnaLE 2013
PiOniERE DES KLanGS Musik, Tanz, Theater und mehr – das sparten
übergreifende DreiJahresFestival im Ruhrgebiet gehört zu den  
bedeutendsten in Europa. Ein Schwerpunkt 2013 ist das Verhältnis von 
Hören und Sehen, von Ton und bewegtem Bild. In sogenannten Ciné
Concerts werden im September Animationsfilme der amerikanischen 
Quay Brothers gezeigt, die auf der Musik des 2010 verstorbenen Elek
tronikpioniers und Klangerfinders Karlheinz Stockhausen gründen.

PiOnEERS OF SOunD Music, dance, theatre and more – the interdisciplin
ary threeyear festival in the Ruhr district is one of the most important of 
its kind in Europe. One focal point in 2013 is the relationship between 
hearing and seeing, sound and moving image. In September, during so
called cinéconcerts, animated films by the American Quay Brothers will 
be shown which are based on the music of Karlheinz Stockhausen, that 
pioneer of electronic music and inventor of sounds, who died in 2010.

www.ruhrtriennale.de

MiT FEDER unD SKaLPELL  Vor 200 
Jahren wurde der Dramatiker, Medizi
ner und Revolutionär Georg Büchner 
geboren. Mit Stücken wie „Dantons 
Tod" und „Woyzeck“ hinterließ er, der 
mit nur 23 Jahren starb, ein bis heute 
hochaktuelles Werk. Seine Heimat
stadt Darmstadt zeigt ab 13. Oktober 
die umfassende Ausstellung „Georg 
Büchner. Revolutionär mit Feder und 
Skalpell“ mit Manuskripten, Filmen 
und Multimedia. 

WiTh QuiLL anD SCaLPEL The 
dramatist, doctor and revolutionary 
Georg Büchner was born 200 years 
ago. Although he died at the age of just 
23, he left behind plays which are  
still topical today, like Danton’s Death 
and Woyzeck. As of October13, his 
hometown of Darmstadt is showing an 
extensive exhibition entitled “Georg 
Büchner. Revolutionär mit Feder und 
Skalpell”, comprising manuscripts, 
films and multimedia.

www.buechner1213.de

KuLTuR unD ERinnERunG  Europäi
sche Kulturhauptstadt – im Jahr 2013 
tragen diesen Titel mehrere Orte in 
der französischen Provence gemein
sam mit der Hafenstadt Marseille. 
Auch ein Kapitel deutscher Geschichte 
wird in verschiedenen Veranstaltun
gen thematisiert. Beispielsweise ge
denkt ein Erinnerungsparcours mit 
dem Titel „Icimême“ der Zerstörung 
des Hafenviertels Le Panier 1943 
durch die Nationalsozialisten.

CuLTuRE anD REMEMBRanCE The 
2013 European Capital of Culture – 
this year the title was given to several 
places in the south of France along 
with the port city of Marseille. Some of 
the related events even address a 
chapter in German history. For example, 
a commemorative tour entitled “Ici
même” recalls the destruction of the 
port district known as Le Panier by  
the National Socialists in 1943.  

www.mp2013.fr
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update

EnGaGiERT  Afrikanische Architekturen des  
21. Jahrhunderts zeigt die Pinakothek der Moderne 
in München ab dem 14. September. Von Burkina Faso 
bis Südafrika stellt „Afritecture – Bauen mit der Ge
meinschaft“ 28 Projekte vor, die globale Zusammen
hänge mit lokalen Lösungen, etwa in der Wahl des 
Baumaterials, verbinden. Die neuen, nachhaltigen 
und sozial engagierten Baukonzepte werden beson
ders deutlich an gemeinschaftlichen Einrichtungen 
wie Schulen, Kulturzentren oder Marktplätzen. 

DEDiCaTED The Pinakothek der Moderne in Munich 
is showing 21st century African architecture from 
14 September onwards. “Afritecture – Bauen mit 
der Gemeinschaft” introduces 28 projects that com
bine global contexts with local solutions, such as 
the choice of building materials. The new, sustainable 
and socially dedicated building concepts are par
ticularly evident in community buildings like schools, 
cultural centres and market squares.

www.pinakothek.de/afritecture

BEWEGEnD  Ein frühes Meisterwerk des zeitge
nössischen Tanzes wird rekonstruiert. „Wind von 
West“ zu Musik von Igor Strawinski ist eine Choreo
grafie der vor vier Jahren verstorbenen legendären 
Pina Bausch. Im November und Dezember wird es 
in Wuppertal und New York aufgeführt.

MOVinG An early masterpiece of contemporary 
dance is being reconstructed. Wind von West, to 
music by Igor Stravinsky, was choreographed by  
the legendary Pina Bausch, who died four years ago. 
It will be performed in Wuppertal and New York  
in November and December.

www.wuppertaler-buehnen.de
 

LYRiSCh  Am 6. Oktober wäre die Künstlerin Meret 
Oppenheim 100 Jahre alt geworden. Ihre Geburts
stadt Berlin ehrt sie bis zum 1. Dezember mit einer 
großen Retrospektive. Ihre Zeichnungen, Dichtun
gen und Kunstobjekte wie das „Frühstück im Pelz“, 
eine mit Fell bezogene Tasse, gehören zu den wich
tigsten Werken des Surrealismus. 

LYRiCaL The artist Meret Oppenheim would  
be 100 years old on 6 October. The city of her birth, 
Berlin, is honouring her until 1 December with a 
large retrospective exhibition. Her drawings, poetry 
and art objects, such as Breakfast in Fur, a fur 
covered teacup, saucer and spoon, are among the 
most important works of Surrealism

www.gropiusbau.de

MuSiKaLiSCh  Pop, Hip Hop, Indie und Techno – 
was Deutschland in diesen zeitgenössischen Musik
genres zu bieten hat, zeigt ab dem 5. September die 
multimediale Ausstellung „musik + X“ im Herzen 
von Johannesburg, Südafrika.

MuSiCaL Pop, hip hop, indie and techno – the  
multimedia exhibition “musik + X” in the heart of  
Johannesburg, South Africa, will show what  
Germany has to offer in these contemporary music 
genres, as of September 5.

www.goethe.de/suedafrika

SWETLana aLExijEWiTSCh 
MuTiGE auTORin Die weißrussische Schriftstellerin erhält im Okto
ber den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Sie wird für ein 
Werk geehrt, das in der Tradition der Oral History auf Gesprächen mit 
Zeitzeugen fußt. Ihre Bücher zu Themen wie Tschernobyl und dem so
wjetischen Afghanistankrieg sind in Weißrussland verboten, dennoch 
kehrte sie 2012 nach langem Exil, darunter ein Jahr als Gast des Ber
liner Künstlerprogramms des DAAD, in die Heimat zurück.

COuRaGEOuS WRiTER The Belarusian author will be awarded the 
Peace Prize of the German Book Trade in October. She is being hon
oured for an oeuvre based on conversations with contemporary wit
nesses in the tradition of oral history. Although her books on topics 
such as Chernobyl and the Soviet war in Afghanistan are banned in 
Belarus, she returned to her homeland in 2012 after years in exile, 
including one year as a guest of the Berlin DAAD artists’ programme. 

www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de

Die Ideologie der 
Architektur
Zur „Welthauptstadt Germania“ 
wollten die Nationalsozialisten Ber-
lin umbauen, mindestens so impo-
sant wie Rom im römischen Reich 
sollte die Stadt werden. Wie das ausgesehen hätte, zeigt der ko-
lumbianische Künstler und DAAD-Alumnus Edgar Guzmanruiz. Er schuf 
ein dreidimensionales Modell des heutigen Regierungsviertels und überla-
gerte es mit den Nazibauten nach Plänen des Architekten Albert Speer.  
Die Akademie der Künste Berlin zeigt die Installation „Auf den Spuren des 
Mythos Germania“ in Kooperation mit Elfi Müller ab dem 7. September.

The Ideology of Architecture
The National Socialists wanted to turn Berlin into the “World Capital Germa-
nia”, a city that was to be at least as impressive as Rome during the Roman 
Empire. The Colombian artist and DAAD alumnus Edgar Guzmanruiz now 
shows what it might have looked like. He has created a three-dimensional 
model of what is today the government district and superimposed the Nation-
al-Socialist buildings on it, based on plans by the architect Albert Speer. The 
Berlin Academy of the Arts in is showing the installation “Auf den Spuren des 
Mythos Germania” in cooperation with Elfi Müller as of September 7th.

www.adk.de
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Woher kommen  
die Ideen?  
Where do new  
ideas come from?

Innovationsforscherin Marion A. Weissenberger-Eibl 
weiß, welche Voraussetzungen Innovationen brauchen 
und warum eine gute Idee allein nicht zum Erfolg reicht 

Innovation researcher Marion A. Weissenberger-Eibl 
knows which conditions are needed for innovations and 
why a good idea alone is not enough to achieve success 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interview/interview: Sybille Wilhelm

Frau Professor Weissenberger-Eibl, was können 
wir uns unter Innovationsforschung vorstellen?
Zur Innovationsforschung, wie wir sie verstehen, ge-
hören die ökonomischen, ökologischen, sozialen, poli-
tischen und regulativen Auswirkungen von Innovati-
onen. Dabei fassen wir den Begriff „Innovationen“ 
weit: Dies sind nämlich nicht nur technologische  
Neuheiten, sondern auch Phänomene, die Dienstleis-
tungen oder Organisationen betreffen sowie Prozesse 
auslösen können. Wir untersuchen nicht nur Produkt-
neuheiten und wie sie im Markt aufgenommen werden, 
sondern analysieren auch, wie sich eine Innovation auf 
Dienstleistungen, andere Wirtschaftsbereiche, das So-
zialsystem und unsere Gesellschaft auswirken kann. 

Wie sieht das konkret aus?
Bei neuen Ideen ist es wichtig, relevante Fragestellun-
gen so früh wie möglich zu identifizieren, sie auf ihre 
Umsetzung hin zu prüfen und dabei schneller als der 
Wettbewerb zu sein. So haben wir beispielsweise für 
die Fraunhofer-Zentrale Umfeldszenarien für die eu-
ropäische Forschungslandschaft im Jahr 2025 entwi-
ckelt. Diese Szenarien unterstützen bei der strategi-
schen und künftigen Ausrichtung von Forschungsein-
richtungen und bereichern die Diskussionen über die 
Entwicklung des europäischen Forschungs- und Inno-
vationsraums. Wenn es um ein spezifisches Produkt, 
eine Dienstleistung oder innovative Prozesse geht, 
nutzen wir das Roadmapping – wir erstellen eine Art 
Straßenkarte, die künftige Wege und Entwicklungen 
beschreibt. Unternehmen müssen wissen, auf welche 
Schrittmacher- und Schlüsseltechnologien sich die 
angestrebte Neuerung bezieht, welche relevanten 
Märkte betroffen sind, und welche konkreten Weiter-
entwicklungen sich daraus für eigene Produkte und 

Professor Weissenberger-Eibl, what is meant by 
innovation research?
What we mean by innovation research encompasses 
the economic, ecological, social, political and regula-
tory effects of innovations. Our definition of “innova-
tion” is wide-ranging and includes not only technologi-
cal innovations but also phenomena that affect services 
or organizations and that can trigger processes. We not 
only explore new products and their reception on the 
market, but also analyse the impact an innovation can 
have on services, other areas of economic activity, the 
social system and our society. 

Can you give us some concrete examples?
When it comes to new ideas, it is important to identify 
relevant issues as early as possible and determine 
whether the ideas can be implemented – it is also im-
portant to do this more quickly than one’s competi-
tors. For the Fraunhofer headquarters, for example, 
we compiled scenarios showing how the European 
research landscape might look in the year 2025. 
These scenarios support the strategic and future  
orientation of research institutions and enrich the 
discussion of the development of the European re-
search and innovation area. When it is a question of 
specific products, services or innovative processes, 
we create a roadmap to illustrate possible future 
routes and developments. Companies need to know 
which pacesetter and key technologies the intended 
innovation relates to, which relevant markets are af-
fected and how this can give rise to concrete future 
versions of their own products and services. The 
roadmap reveals how realistic an idea is. 
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Dienstleistungen ergeben. Anhand der Roadmap 
kann man ablesen, wie realistisch eine Idee ist. 

Welche Voraussetzungen brauchen Innovationen? 
Aus meiner Erfahrung ist Neugierde das Wichtigste, 
um einen bestimmten Weg zu gehen. Wichtig, um zu 
entscheiden, welchen der Wege man einschlägt, ist  
seine Stärken zu kennen und das zu erkennen, was ei-
nem Spaß macht. Nur wenn man Freude an etwas hat, 
macht man es gut und kommt weiter. Eine gewisse  
Offenheit hilft, zusätzlich neue Wege wahrzunehmen 
und gegebenenfalls zu gehen. Ein weiterer Erfolgs-
faktor ist die Vielfalt: Unternehmen, deren Erfolg von 
ihren talentiertesten Mitarbeitern abhängt, setzen  
selten auf ein einziges „Pferd“. Lieber verteilen sie ihr 
Risiko auf eine Vielzahl von Mitarbeitern, Ideen und 
Projekten. Die Zusammenstellung interdisziplinärer 
Teams, verschiedener Charaktere und auch altersge-
mischter Gruppen kann – im Sinne der Kombination 
unterschiedlicher Denkweisen – die Vielfalt unter-
stützen. All das leben wir auch am Fraunhofer ISI.

Woher kommen die besten Ideen? 
In der Wissenschaft wie in der Wirtschaft gilt: Kreati-
vität ist ein wichtiger Bestandteil von Innovationen. 
Man kann Kreativität nicht befehlen oder erzwingen, 
sondern muss entsprechende Rahmenbedingungen 
schaffen. Um kreative Potenziale nutzen zu können, 
ist es wichtig, sie in ein planvolles Vorgehen einzubin-
den. Wichtig ist, das kreative Potenzial systematisch 
zu nutzen, dazu braucht es im Unternehmen ein kon-
kretes Ideenmanagement, um die Kreativität zu struk-
turieren. Eine gute Idee zu haben reicht heute oft nicht 
mehr aus, um sich erfolgreich am Markt zu behaup-
ten. Mit der steigenden Komplexität von Technologien, 
Produkten und Dienstleistungen müssen Ideen zum 
richtigen Zeitpunkt umgesetzt werden, damit sie ein 
Erfolg werden. Hier hat sich ein systematisches Inno-
vationsmanagement als zentraler Erfolgsfaktor im 
Wettbewerb herausgestellt. 
 
Gibt es so etwas wie eine Innovationskultur? 
Ja, wir haben eine sehr starke Innovationskultur in 
Deutschland, die bestimmt ist von einer schnellen 
Vernetzung der Akteure und unserer Art und Weise, 
wie wir Produkte entwickeln, auf den Markt bringen 
und exportieren. Jedoch steht Deutschland ange-
sichts der rasanten Entwicklung in China vor vielen 
neuen Herausforderungen: Wir müssen beispiels-
weise die interkulturellen Kompetenzen stärker in 
den Vordergrund rücken und dürfen nicht glauben, 
dass unsere Innovationskultur ohne Veränderungen 
weitergehen wird. 

What conditions are required for innovations? 
In my experience, inquisitiveness is the most import-
ant thing when pursuing a particular path. In order to 
decide which of the various paths to choose, it is im-
portant to know one’s own strengths and to recognize 
what it is that one enjoys doing. After all, one can only 
do something well and make good progress if one 
takes pleasure in it. Some degree of openness helps 
one to recognize and perhaps embark on new paths. 
Another success factor is diversity: companies whose 
success depends on their most talented employees 
rarely back just a single “horse”. They prefer to spread 
their risk over a large number of employees, ideas and 
projects. Putting together interdisciplinary teams with 
different characters and indeed people of different  
ages can foster diversity by combining different ways 
of thinking. We put all of this into practice at the 
Fraunhofer ISI.

Where do the best ideas come from? 
In science and business alike, creativity is a key el-
ement of innovation. Creativity cannot be ordered or 
forced; instead, the right framework conditions have 
to be provided. To be able to exploit creative potential, 
a planned approach is essential. It is important to sys-
tematically use creative potential, and this requires a 
concrete system of ideas management within the com-
pany so that creativity can be structured. These days, a 
good idea alone is often no longer enough to ensure 
success in the marketplace. As technologies, products 
and services become increasingly complex, ideas have 
to be implemented at the right time if they are to be 
successful. In this context, systematic innovation 
management has proven to be a key factor for competi-
tive success. 

Does some sort of culture of innovation exist? 
Yes, we have a very strong culture of innovation in 
Germany, which is characterized by fast networking 
between actors and the way we develop products, place 
them on the market and export them. Nonetheless, 
Germany faces many new challenges in view of  
China’s rapid development: for example, we must 
place greater emphasis on intercultural skills and 
should not assume that our culture of innovation  
will continue unchanged. 

Zur Person
Prof. Dr. Marion A. Weis-
senberger-Eibl ist Leiterin 
des Fraunhofer-Instituts 
für System- und Innovati-
onsforschung ISI in Karls-
ruhe. Zudem lehrt sie  
Innovations- und Techno-
logie-Management am 
Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT). Die  
Ingenieurin und Betriebs-
wirtin berät Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik 
zu Innovationsprozessen 
in Deutschland.  

ProFILe
Prof. Dr. Marion A. Weis-
senberger-Eibl is the  
director of the Fraunhofer 
Institute for Systems and 
Innovation Research ISI  
in Karlsruhe. She also 
teaches innovation and 
technology management 
at the Karlsruhe Institute  
of Technology (KIT). An 
engineer and business 
economist, she advises the 
business, scientific and 
political community on in-
novation processes in 
Germany.  

e

D



44

Neun Hochschulen und 17 Forschungsinstitute  
machen Karlsruhe zur Stadt der Wissenschaft, in der 
Erfindergeist und Innovationen zu Hause sind 

Nine universities and 17 research institutes make 
Karlsruhe the city of science and home to ingenuity  
and innovation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorin/author: Bärbel Schwertfeger

Wiege der  
technischen  
Hochschulen
Cradle of universities 
of technology
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Mit der Welt der verschlüsselten Geheimnisse ist 
Professor Jörn Müller-Quade bestens vertraut. Wie 
kann ich mit einfachen Tricks Informationen vermit-
teln, ohne dass Außenstehende sie entschlüsseln kön-
nen? Warum sind doppelt so lange Passwörter nicht 
nur doppelt so sicher? Der Leiter des Instituts für 
Kryptographie und Sicherheit am Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) weiß die Antwort. Kryptogra-
phie ist die Wissenschaft von der Verschlüsselung von 
Informationen und dabei geht es heute längst nicht 
mehr um Geheimschriften, sondern um die Technik 
der Informationssicherheit. Einen Einblick in die 
kryptographischen Prinzipien bekamen die Besucher 
der Ausstellung „Kryptologikum“ im Zentrum für 
Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (ZKM), die 
im Juni im Rahmen des großen Wissenschaftsfestivals 
EFFEKTE 2013 stattfand. Erstmals hatten alle wissen-
schaftlichen Institutionen in Karlsruhe – 17 For-
schungseinrichtungen und neun Hochschulen – ihre 
Aktivitäten gebündelt und die Stadt für neun Tage in 
ein großes Mitmach-Labor verwandelt. Eine Initiative, 
die vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
im finalen Wettbewerb zur „Stadt der Wissenschaft“ 
ausgezeichnet wurde.

» Das KIT ist der größte Arbeitgeber 

In seinen 298 Jahren Stadtgeschichte hat sich Karlsru-
he von der Residenzstadt zum Zentrum einer Techno-
logieregion entwickelt. Zahlreiche wissenschaftliche 
Einrichtungen, darunter drei Fraunhofer-Institute, 
das FIZ Karlsruhe für Informationstransfer und Wis-
sensmanagement und das Max Rubner-Institut für  
Ernährungsforschung, machen die Stadt im Südwes-
ten von Baden-Württemberg zum Treffpunkt für For-
scher aus aller Welt. Von den 291.000 Einwohnern 
sind 40.000 Studierende und 24.000 von ihnen studie-
ren am KIT. Es entstand  2009 aus der Fusion der Uni-
versität Karlsruhe mit dem Forschungszentrum Karls-
ruhe (FZK), einem Großforschungszentrum der 
Helmholtz-Gemeinschaft. Mit mehr als 9.000 Beschäf-
tigten ist es der größte Arbeitgeber der Stadt.  

„Das KIT ist einmalig in der deutschen Wissen-
schaftslandschaft“, erklärt KIT-Präsident Professor 
Eberhard Umbach. „Wir haben die gesamte Palette 

ProfeSSor Jörn Müller-Quade is thoroughly fam-
iliar with the world of encoded secrets. What simple 
tricks can be used to convey information without third 
parties being able to decode it? Why are passwords 
that are twice as long more than twice as secure? The 
head of the Institute of Cryptography and Security at 
the Karlsruhe Institute of Technology (KIT) knows the 
answer. Cryptography is the science of information en-
coding; long gone are the days when this meant the art 
of secret writing – today it’s all about the technology of 
information security. An inside look at the principles 
of cryptography was afforded visitors to the exhibition 
Cryptologicum, which was on show in June at the 
Center for Art and Media Karlsruhe (ZKM) as part of 
the major science festival EFFEKTE 2013. For the first 
time, all of Karlsruhe’s scientific and academic institu-
tions – 17 research institutes and nine universities – 
bundled their activities and, for nine days, turned the 
city into one big hands-on laboratory – an initiative 
that received an award from the Donors’ Association 
for the Promotion of Science and Humanities in Ger-
many in the final of City of Science competition.

» KIT is the city's largest employer

Over its 298-year history, Karlsruhe has evolved 
from a royal seat to a regional technology hub. Numer-
ous research institutions, including three Fraunhofer 
institutes, the FIZ Karlsruhe for information transfer 
and knowledge management and the Max Rubner-In-
stitut – Federal Research Institute of Nutrition and 
Food, make the city in Baden-Württemberg a meeting 
place for researchers from around the globe. Out of a 
population of 291,000, 40,000 are students, 24,000 of 
them studying at KIT. Created in 2009 by the merger be-
tween the University of Karlsruhe and the Karlsruhe 
Research Centre (FZK), a major research institution and 
member of the Helmholtz Association of National Re-
search Centres, KIT has a workforce of more than 
9,000, making it the city’s largest employer. 
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Kit in Zahlen 

23.905 Studierende (WS 12/13), davon 22.072 in 
MINT-Fächern und 16,1 Prozent Ausländer

364 Professoren

844 ausländische Wissenschaftler

9.261 Mitarbeiter

Campusfläche 184 Hektar (252 Fußballfelder)

11 Fakultäten, über 140 Institute

270 Partnerhochschulen 

5 KIT-Zentren: Elementarteilchen und Astroteil-
chenphysik, Energie, Klima und Umwelt, Mobilitäts-
systeme und NanoMikro

3 Business Schools  
mit englischsprachigen Studiengängen: 
Carl Benz School of Engineering  
HECTOR School of Engineering and Management 
Karlsruhe School of Optics & Photonics

4 Graduiertenschulen

Rund 3.200 Doktoranden

Kit in figureS

23,905 students (as of the 2012/13 winter semester), 
including 22,072 studying MINT subjects and  
16.1 per cent foreign students

364 professors

844 foreign faculty members

Total staff 9.261

Campus area: 184 hectares  

(equivalent to 252 football pitches)

11 faculties and more than 140 institutes

270 partner universities 

Five KIT Centers: Elementary Particles and Astro-
particle Physics, Energy, Climate and Environment, 
Mobility Systems, and NanoMicro

Three business schools offering English-language 
programmes: 
Carl Benz School of Engineering  
HECTOR School of Engineering and Management 
Karlsruhe School of Optics & Photonics

Four graduate schools

Approximately 3,200 PhD students

von der Grundlagen- bis zur Auftragsforschung 
und zudem eigene Pilotanlagen.“ Schwerpunkte sind 
die Natur- und Ingenieurwissenschaften, doch auch 
Kunst wird in Karlsruhe großgeschrieben. Drei Hoch-
schulen der Stadt sind künstlerisch ausgerichtet. Und 
das ZKM zeigt als Museum und Forschungseinrich-
tung zugleich, wie sich Kunst und Technik gegenseitig 
befruchten können. 

Auch Professor Peter Sanders führt seine Besucher 
gern ins ZKM und lässt sie über die interaktiven Ins-
tallationen staunen. „Da kann man eine Pflanze strei-
cheln und über die vernetzte Elektronik sehen und 
hören, wie sie darauf reagiert“, erzählt der Leiter  
des Instituts für Theoretische Informatik am KIT.  
Sanders‘ Spezialgebiet ist der Umgang mit großen Da-
tenmengen, mit „Big Data“. Für seine speziell entwi-
ckelten Verfahren erhielt der Experte für Algorithm 
Engineering 2012 den Leibniz-Preis der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG), den international 
höchstdotierten Wissenschaftspreis. Eines seiner Er-
folgsprojekte ist ein extrem schneller Routenplaner. 

» Erfindergeist und Innovation

„Das KIT gehört zur Spitzengruppe der internationa-
len IT-Forschung“, sagt Sanders. Dass der Name an das 
berühmte MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
in den USA erinnert, dürfte kein Zufall sein. Schließlich 
soll MIT-Gründungsdirektor William Barton Rogers 
Karlsruhe 1860 als Vorbild für das MIT bezeichnet ha-
ben, als er von einer Bildungsreise durch Europa zu-
rückkam. 1825 gründete Großherzog Ludwig I. direkt 
neben dem Residenzschloss die Polytechnische Schule. 
Damals sei heftig gestritten worden, ob man die Schule 
eher wissenschaftlich oder praktisch ausrichtet, er-
zählt KIT-Archivar Klaus Nippert. Mit der Berufung 
von Ferdinand Redtenbacher 1840 wurden die Wei-
chen gestellt und schon bald darauf zog der Begrün-
der des wissenschaftlichen Maschinenbaus mit seinen 
anschaulichen Vorlesungen Studenten aus ganz Euro-
pa an. Auch Karl Weltzien, Gründer der wissenschaft-
lichen Chemie, eröffnete 1851 sein erstes Labor in 
Karlsruhe. Mit ihrer Aufteilung in die Fachbereiche 
Architektur, Bauingenieurwesen, Chemie, Mathema-
tik und Maschinenbau und dem hohen wissenschaft-
lichen Niveau hatte die Schule schon damals das, was 
später zum Kern aller Technischen Hochschulen wur-
de. „Damit ist Karlsruhe die Wiege aller Technischen 
Hochschulen“, erklärt Archivar Nippert. 

Schon früh prägten Erfindergeist und Innovatio-
nen die Stadt. Karl Friedrich Drais präsentierte hier 
1817 das Zweirad, Carl Benz erfand 1868 das Auto-
mobil und Heinrich Hertz konnte 1886 die Existenz 
elektromagnetischer Wellen nachweisen. Fritz Haber 
forschte zur Ammoniak-Synthese und erhielt dafür 
1918 den Nobelpreis. Otto Lehmann arbeitete bis 1922 
in Karlsruhe mit Flüssigkristallen und schuf die 
Grundlagen für den viel später entwickelten LCD-Bild-
schirm. 1957 führte Professor Karl Steinbuch erstmals 
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Info

Das ZKM zeigt als  
Museum und Forschungs-
einrichtung zugleich, wie 
Kunst und Technik sich 
gegenseitig befruchten 
können

As both a museum and  
research institution, the 
ZKM shows how art and 
technology can enrich one 
another

1825 gründete Großherzog Ludwig I. direkt neben dem 
Residenzschloss (oben) die Polytechnische Schule

In 1825, Grand Duke Ludwig I had established the Poly-
technical School directly next to the Royal Palace (above)

hoChSChulen // univerSitieS 
duale hochschule  
Baden-Württemberg Karlsruhe 
www.dhbw-karlsruhe.de

eC europa Campus
www.ec-europa-campus.com

hochschule für Musik Karlsruhe 
www.hfm-karlsruhe.de

hochschule Karlsruhe –  
technik und Wirtschaft 
www.hs-karlsruhe.de

Karlshochschule international university 
karlshochschule.de

Karlsruher institut für technologie (Kit) 
www.kit.edu

Pädagogische hochschule Karlsruhe
www.ph-karlsruhe.de

Staatliche akademie der  
Bildenden Künste Karlsruhe 
www.kunstakademie-karlsruhe.de

Staatliche hochschule für  
gestaltung Karlsruhe 
solaris.hfg-karlsruhe.de

“KIT is unique in Germany’s research landscape,” 
explains KIT President Professor Eberhard Umbach. 
“Our work covers the entire spectrum, from basic  
to contract research, and we have our own pilot 
plants.” The focus is on natural and engineering  
sciences, but the arts are also a major priority in 
Karlsruhe. Three of the city’s universities are arts- 
oriented. And as both a museum and research institu-
tion, the ZKM shows how art and technology can en-
rich one another.

Professor Peter Sanders, too, is happy to show visi-
tors around the ZKM and witness their sense of won-
der at its interactive installations. “You can stroke a 
plant and see and hear its reaction via the connected 
electronic sensors,” explains the head of the Institute 
of Theoretical Informatics at KIT. Sanders’ specialty is 
handling so-called Big Data. For his specially devel-
oped data-processing techniques, the expert on algo-
rithm engineering was awarded the German Research 
Foundation’s (DFG) 2012 Gottfried Wilhelm Leibniz 
Prize, the world’s top science award in financial terms. 
Among his successful projects is the development of 
an extremely fast route planner. 

» Ingenuity and innovation

“KIT is among the leaders in international IT re-
search,” says Sanders. It’s probably no coincidence that 
the institute’s name is reminiscent of MIT (Massachu-
setts Institute of Technology) in the United States. After 
all, the founder and first president of MIT, William 
Barton Rogers, is said to have described Karlsruhe as 
the model for MIT, on his return from an educational 
trip to Europe in 1860. In 1825, Grand Duke Ludwig I 
had established the Karlsruhe Polytechnical School 
directly next to the Royal Palace. At the time, there was 
heated debate over whether the school should have a 
scientific or practical orientation, explains KIT archive 
head Klaus Nippert. The appointment of Ferdinand 
Redtenbacher in 1840 set the school’s future course, 
and with his vivid lectures the founder of mechanical 
engineering as a scientific subject was soon attracting 
students from across Europe. Karl Weltzien, the foun-
der of chemistry as a scientific subject, also opened his 
first laboratory in Karlsruhe in 1851. With its division 
into departments of architecture, civil engineering, 
chemistry, mathematics and mechanical engineering 
and its high scientific standards, the school possessed, 
even in those early days, what was subsequently to be-
come the key feature of all universities of technology. 
“That makes Karlsruhe the cradle of all universities of 
technology,” explains Nippert.

 Ingenuity and innovation were early defining fea-
tures of the city. Karlsruhe was where Karl Friedrich 
Drais presented the first bicycle in 1817; where Carl 
Benz invented the automobile in 1868; and where 
Heinrich Hertz proved the existence of electromag-
netic waves in 1886. It was here that Fritz Haber con-
ducted research on ammonia synthesis, for which he 
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den Begriff „Informatik“ ein. 1972 erfolgte die 
Gründung der ersten deutschen Informatik-Fakultät 
und 1984 empfing das Team um Professor Werner Zorn 
hier die erste transatlantische E-Mail. 1990 kam jeder 
zehnte Informatiker in Deutschland aus Karlsruhe. 

Zum Erfolgsmodell wurde auch der Studiengang 
zum Wirtschaftsingenieur, eine geringe Rolle spielten 
bisher dagegen die Geistes- und Sozialwissenschaften. 
Doch das soll sich ändern. „Wir wollen die Rolle der 
Gesellschaftswissenschaften stärken und besser mit 
den technischen Fächern vernetzen“, erklärt KIT-Prä-
sident Professor Eberhard Umbach. So sollen am Insti-
tut für Technikzukünfte wichtige Zukunftsfelder wie 
Energie, Mobilität und Information erforscht werden. 

» 2012 musste das KIT eine herbe  
Niederlage einstecken 

Potenzial für seine Hochschule sieht Umbach auch  
in der stärkeren Internationalisierung. Bisher kom-
men 16 Prozent der Studierenden aus dem Ausland, 
ein Viertel oder ein Drittel könnten es schon werden. 
Für sie gibt es heute bereits vier internationale Schools 
sowie englischsprachige Masterstudiengänge. Bei al-
len positiven Nachrichten, 2012 musste das KIT auch 
eine herbe Niederlage einstecken, als es den Titel Ex-
zellenzuniversität verlor. „Dennoch hat gerade der 
Verlust des Exzellenzlabels eine gewisse Aufbruch-
stimmung erzeugt“, sagt der KIT-Präsident. „Seitdem 
sind wir besser und schneller zusammengewachsen.“ 
So gebe es heute auch deutlich mehr interdisziplinäre 
Forschung. 

Das bestätigt auch Leibniz-Preisträger Sanders. Der 
IT-Experte arbeitet heute in einem Team, das mit Hilfe 
dreidimensionaler Fotografien am Embryo eines Zeb-
rafisches erforscht, wie genetische Information die 
Entwicklung der Zellen steuert. „Der Engpass ist bis-
her der Umgang mit der riesigen Datenmenge“, erklärt 
Sanders seine Rolle und freut sich über die neuen 
spannenden Projekte. Auch wenn er beim Vergleich 
mit dem MIT noch abwinkt, KIT-Präsident Eberhard 
Umbach ist davon überzeugt: „Wir sind auf einem  
sehr guten Weg.“ 

was awarded the Nobel Prize in 1918. Otto 
Lehmann pursued research on liquid crystals in 
Karlsruhe until 1922, laying the groundwork for the 
development of the LCD screen many years later. Pro-
fessor Karl Steinbuch coined the term informatics 
here in 1957. 1972 saw the founding of Germany’s first 
informatics faculty in Karlsruhe, and in 1984 it was 
here that Professor Werner Zorn’s team received the 
first transatlantic e-mail. By 1990, every tenth com-
puter scientist in Germany came from Karlsruhe. 

Another success story has been the Business En-
gineering programme. The Humanities and Social  
Sciences programme, on the other hand, has so far 
played only a minor role. But that is set to change. “We 
want to strengthen the role of the social sciences and 
network them better with the engineering subjects,” 
explains KIT President Umbach. The Institute of Tech-
nology Futures, for example, will conduct research on 
important forward-looking topics like energy, mobility 
and information. 

» In 2012 KIT suffered a bitter setback

Umbach also sees potential in a stronger internation-
alisation of KIT. At present, 16 per cent of students 
come from abroad – a figure that could well be in-
creased to a third of the student body. These students 
are already served by four International Department 
schools as well as English-language master’s pro-
grammes. But it’s not all good news: in 2012 KIT suf-
fered a bitter setback when it lost the title of University 
of Excellence. “Still, the very loss of the ‘excellence’ tag 
has given rise to a certain spirit of optimism,” says the 
KIT President. “Since then, we have made swift pro-
gress in improving our sense of cohesion.” For in-
stance, there is, he said, much more interdisciplinary 
research today – a fact confirmed by Leibniz Prize 
winner Sanders. The IT expert currently works as part 
of a team that uses three-dimensional images of ze-
brafish embryos to study how genetic information 
controls the development of cells. “The bottleneck so 
far has been handling the huge quantity of data,” says 
Sanders, explaining his part in the research and ex-
pressing his pleasure at the new exciting projects. 
Though he still waves aside any comparison with MIT, 
KIT President Umbach is convinced of one thing: “We 
are making very good progress.” 
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Raumgreifend: die beeindruckende Anlage  
des ZKM aus der Vogelperspektive

Expansive: a bird’s-eye view of the ZKM’s  
impressive facilitieseu
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 Die Lösungen und die Gewinner der vorigen LETTER-Rätsel finden Sie auf S. 51.

In dEn foLgEndEn, ETwas mERkwüRdIgEn 
PERsonEnnamEn vERsTEckEn sIch  
akadEmIschE TäTIgkEITEn. Welche sind gemeint? 

sPRachwERksTaTT
kombinieren sie bitte den idiomatischen ausdruck mit der korrekten Erklärung.

1. Der Professor korrigierte die Klausur, aber drückte ein Auge zu. a. jemanden kränken

2. Diese Aussage ist an den Haaren herbeigezogen. b. etwas ganz leicht machen können

3. So etwas kann man mit links machen. c. den Mut nicht verlieren

4. Er sagte ihr, sie solle den Kopf nicht hängen lassen. d. einen Fehler durchgehen lassen, nicht streng korrigieren

5. Mit dieser Bemerkung hat er sie sehr vor den Kopf gestoßen. e. etwas anführen, was nichts mit dem Thema zu tun hat

Unter den richtigen Lösungen 
werden je fünf attraktive Preise 
ausgelost:

5 x dudEn  
Mini – Die deutsche Grammatik 
Dudenverlag

5 x hÖRBuch  
Klassiker to go – Deutsche Klassiker  
Steinbach Sprechende Bücher

5 x noTIzBuch 
Leuchtturm 1917, Pocketausgabe 
 
Mitmachen können alle, deren  
Muttersprache nicht Deutsch ist.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Einsendeschluss: 31. Oktober 2013.
 
Bitte die vollständige Adresse des 
Absenders angeben. Senden Sie die 
Lösungen des Worträtsels an 
 
Redaktion DAAD LETTER
Societäts-Medien
Frankenallee 71-81, 60327 Frankfurt, 
Germany

Fax: +49 69/7501-4361

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

gewinnspiel – woRTRäTsELRäTsEL  PuzzLE

KARIN LOBBEITHI       B                                                          R
Behält den Überblick über die Bücher.                                                                                       
 
SENTA TISSIN               A                                          T  
Geht Professor oder Professorin zur Hand.         

ANDOR INKTOD                       K                              D  
Will eine eigene geistige Leistung erbringen.    

woRTRäTsEL QuIzfRagE: 
Welche Tätigkeiten üben Karin Lobbeithi, Senta Tissin und  
Andor Inktod aus?     

Bitte ersetzen sie die Lücken in den wörtern mit den passenden zahlwörtern.

Herr Professor Dist e   l   f  ink bereitet für seine Studenten Han d  r   e  i  chungen für die Run                 se zu den  

Museen des Landes vor. Er verschiebt seine Kla                 stunde, weil er sich zur Kur                 l mit anderen Dingen  

beschäftigen will. In Sch                 eln sucht er n                 s nach                       Reiseführern, die er                   los  

ver                 t hat. Das war                  fellos sehr un                 sam von ihm. Dafür ist er in seiner Kl                 tadt bekannt.

eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, sechs, sieben, acht, acht, acht, acht, elf
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Die Deutschen und ihr Fußball
The Germans and their football

Ronald Reng
Der Sportreporter und Schriftsteller lebt in Barcelona  
und schrieb mit „Der Traumhüter“ einen Bestseller. Sein neues 
Buch „Spieltage. Die andere Geschichte der Bundesliga“  
erschien im Juli 2013 im Piper-Verlag.

Ronald Reng
A sports reporter and writer, Ronald Reng lives in Barcelona and 
wrote a bestseller entitled “The Keeper of Dreams”. His latest book 
“Spieltage. Die andere Geschichte der Bundesliga” (i.e. Match days. 
The other history of the Bundesliga) was published by Piper in 2013.G

un
na

r 
K

ne
ch

te
l

WER HEUTE IN DEUTSCHLAND ein erfolgreicher Schriftsteller 
werden möchte, sollte gut Fußball spielen. Es gibt eine Schriftstel-
ler-Nationalelf, und ich habe das Gefühl, über ihre Fußballspiele 
wird in den Medien mehr berichtet als über die Bücher der Auto-
ren. Es gibt auch eine Köche-Nationalelf, die Wein-Nationalelf der 
Winzer oder den FC Bundestag, die Auswahl der Parlamentarier. 
Der Fußball ist in Deutschland plötzlich überall. Längst schauen 
sich sogar Leute Fußballspiele im Fernsehen an, die sich gar nicht 
für Fußball interessieren. Man muss doch mitreden können, am 
nächsten Morgen in der S-Bahn oder im Büro. 21 Millionen Deut-
sche hatten im Mai beim Champions-League-Finale zwischen 
Bayern München und Borussia Dortmund den Fernseher 
eingeschaltet – das war ein Rekord, aber wo waren 
die anderen 60 Millionen? Ich treffe nie einen, der 
das Spiel nicht gesehen hat.

» diese unkontrollierten gefühle! 

Fußball ist in Deutschland traditionell ein will-
kommener Anlass, für 90 Minuten südländisch 
leidenschaftlich zu sein. Fußball in Deutschland 
hat gelegentlich auch historische Bedeutung, der 
Weltmeisterschaftssieg 1954 galt vielen als wahrer 
Gründungsmoment der jungen Bundesrepublik, der Welt-
meistertriumph 1990 war eine Art erste einende Erfahrung für 
Ost und West nach dem Fall der Berliner Mauer. Aber Fußball in 
Deutschland war in Wirklichkeit bis tief in die neunziger Jahre 
auch etwas, auf das man als gebildeter Bürger herabzuschauen 
hatte. Dieser Schweiß! Diese ungehobelten Spieler! Diese unkon-
trollierten Gefühle! Erst das Privatfernsehen, das Milliarden in 
das Spiel pumpte, machte Fußball sexy. 

Doch geschah in Deutschland etwas Erstaunliches: Der Fußball 
wurde so, wie das Land sein möchte. Die Nationalelf (die echte) 
ist ein Vorbild für gelungene Integration. Deutsche türkischer, tu-
nesischer oder bayrischer Abstammung spielen hier gemeinsam 
erfolgreich. Und die Nationalelf wurde ein Aushängeschild der 
deutschen Bildungspolitik. Bei der WM 2006 hatten fast die Hälfte 
der Auswahlspieler Abitur. Heute sehen wir Deutsche uns sogar in 
Scharen Fußballspiele von Hobbykickern an. Zu einer der jüngsten 
Partien der Schriftsteller-Nationalelf kamen 500 Zuschauer. Mein 
letzter Roman dagegen hat sich schlecht verkauft. Natürlich – ich 
war in der Schriftsteller-Nationalelf auch nur Ersatzspieler. 

ANYONE WISHING TO BECOME a successful writer in Germany these 
days needs to be good at football. There is a national authors’ team, 
and I get the impression that there are more reports in the media 
about their football matches than about the authors’ books. There is 
also a national chefs’ team, a national winegrowers’ team and even 
the FC Bundestag, made up of members of parliament. Suddenly, 
football is everywhere in Germany. It has long been the case now that  
even people who aren’t at all interested in football watch matches 
on the television. They want to be able to join in the discussions next 
morning in the tube. 21 million Germans tuned in to watch the Cham-
pions League final between Bayern Munich and Borussia Dortmund 

in May – a record number, but where were the other 60 mil-
lion? I never meet anyone who did not see the match.

» all those uncontrolled emotions! 

In Germany, football has traditionally provided 
a welcome opportunity to express Mediterra-
nean-style passion for the duration of 90 min-

utes. Occasionally, football in Germany also takes 
on a historic significance: the country’s World Cup 

victory in 1954 was seen by many as the true birth 
of the still young Federal Republic, while Germany’s 

1990 World Cup triumph was something of a first unifying 
experience for East and West following the fall of the Berlin Wall. In 
reality, however, football in Germany was also something that edu-
cated people rather looked down upon, and this continued to be the 
case well into the 1990s. All that sweat! All those crude footballers! 
All those uncontrolled emotions! It was not until private television 
stations pumped billions into the game that football became sexy. 

But then something extraordinary happened in Germany: football 
became a role model for the way the country aspired to be. The na-
tional squad (the real one) is a shining example of successful integra-
tion, with Germans of Turkish, Tunisian and Bavarian descent suc-
cessfully playing together. What is more, the national team became an 
advertisement for German educational policy: at the 2006 World Cup, 
nearly half of the selected players had their Abitur (Germany’s univer-
sity entrance qualification). Today, we Germans even go in our masses 
to watch amateur matches. One of the most recent games played by 
the national authors’ team attracted a crowd of 500. By contrast, my 
most recent novel sold rather poorly. That’s hardly a surprise – after 
all, I was only a substitute in the national authors’ team. 
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RESEARCH IN GERMANY 2.0  Graduierte und Wissenschaftler finden 
hier Informationen über Promotionsmöglichkeiten, Forschungs-
stipendien und Stellenangebote von namhaften deutschen For-
schungsinstituten und Hochschulen: Auf der neuen Facebook-Seite 
von „Research in Germany“ machen Neuigkeiten aus der Welt der 
Wissenschaft schnell die Runde. Das „gefällt“ derzeit weltweit rund 
26.000 Wissenschaftlern. Noch kompakter verbreiten sich die News 
über den „Research in Germany“-Twitter-Account.

RESEARCH IN GERMANY 2.0  This is where graduates, academics 
and researchers can find information on PhD opportunities, re-
search scholarships and job offers from well-known German  
universities and research institutes. On Research in Germany’s 
new Facebook page, news from the world of research quickly gets 
around. That’s something some 26,000 researchers worldwide  
currently “like”. And the news is spread in even briefer form via  
Research in Germany’s Twitter account.
facebook.com/Research.in.germany, twitter.com/Researchgermany

DIGITAL  DIGITAL

RÄTSEL-LÖSUNGEN 
GEWINNER LETTER 1/2013
 
Gewonnen haben:
Je eine Audio-CD „Wagner ohne Worte“: 
Dr. Ronald Holt,  Cambewarra/Australien, Ole Jacob  
Moxnes, Steinkjer/Norwegen, Dr. Matthieu N. Tchuidjang, 
Doula-Deïdo/Kamerun, Helena Topa, Porto/Portugal, 
Anatoli Russkich, Glasow/Russland, SD 

Je ein Pocket-Notizbuch Leuchtturm 1917: 
Mariam Abdur-Rahman Mahmoud, z. Zt. Ulm, Ilyana  
Byuchieva, Elista/Russland, Irène Couzigou, Paris/ 
Frankreich, Alireza Moshki, Semnan/Iran, Dr. Grindwit 
Sastravaha, Bangkok/Thailand

Je ein Karteikartenset „Die deutschen Verben“: 
Besim Abazi, Skopje/Mazedonien, Dr. A. Arinafril,  
Palembang/Indonesien, Antonella Chiellini, Salerno/ 
Italien, Graciela Parakevaídis, Montevideo/Uruguay,  
Prof. Dr. Camelia Ratiu-Suciu, Bukarest/Rumänien

LÖSUNGEN SPRACHWERKSTATT, S.49
 
Idiomatische Ausdrücke:
1/d, 2/e, 3/b, 4/c, 5/a

Korrekte Reihenfolge der einzusetzenden Zahlwörter:
drei, vier, zwei, acht, acht, sechs, acht, sieb(en), zwei, acht
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NEUE HORIzONTE  Deutschland ist ein 
hervorragender Studienstandort – das ist 
die Botschaft des neuen DAAD-Imagefilms 
„Germany – new horizons“. Darin stellen 
sechs ausländische Studierende ihren 
Lieblingsort in Deutschland vor. Sie zeigen, 
dass internationale Nachwuchs- und 
Spitzenwissenschaftler in Deutschland 
herzlich willkommen sind und hier hervor-
ragende Bedingungen zum Studieren, Ar-
beiten und Leben finden. Gedreht wurde in 
den Universitätsstädten Göttingen, Berlin, 
München, Weimar und Würzburg. Der Film 
ist in acht Sprachen untertitelt. 

NEW HORIzONS  Germany is an excellent place to study – that’s the message 
of the DAAD’s new image-promotion film Germany – new horizons. In the 
film, six foreign students each present their favourite place in Germany. They 
show that both young and leading researchers from abroad are very welcome 
in Germany, where they’ll find an excellent environment for living, working 
and studying. The film, which has subtitles in eight languages, was shot in the 
university cities of Göttingen, Berlin, Munich, Weimar and Würzburg.

www.study-in.de 



The Database for PhD Positions and 
Research Opportunities in Germany

» Find your  
PhD position 
in Germany
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