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LETTER  03/2012Intro   EdItorIal

update

dEutsch-JordanIschE hochschulE Hoher Be-
such an der German Jordanian University (GJU): Der 
jordanische König Abdullah II. eröffnete im Oktober 
2012 gemeinsam mit Bundesministerin Annette 
Schavan und DAAD-Präsidentin Margret Winterman-
tel den neuen Campus Madaba in der Nähe der 
Hauptstadt Amman. Der DAAD fördert die GJU seit 
2004 im Rahmen des Programms „Studienangebote 
deutscher Hochschulen im Ausland“ aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. An 
der GJU, heute eine der führenden Hochschulen Jor-
daniens, sind derzeit 3.000 Studierende aus ver-
schiedenen arabischen Ländern eingeschrieben.

GErman JordanIan unIvErsIty VIP guests at the 
German Jordanian University (GJU): Jordan’s King 
Abdullah II, Federal Education and Research Minis-
ter Annette Schavan and DAAD President Margret 
Wintermantel officially opened the new Madaba cam-
pus near the Jordanian capital Amman in October 
2012. The DAAD has supported the GJU since 2004 
under its programme Courses of Study Offered by 
German Universities Abroad with funding from the 
Federal Ministry of Education and Research. The 
GJU now numbers among Jordan’s leading universi-
ties. There are currently some 3,000 students from  
a variety of Arab countries enrolled at the GJU.

www.gju.edu.jo

ErnEuErbarE EnErGIEn Wie sieht sie aus, die 
Welt im Jahr 2030? Mehr als 200 Experten für er-
neuerbare Energien diskutierten das Thema im Ok-
tober 2012 auf der Konferenz „Renewable Energy 
2030 – Experts‘ Visions“. Anlass war das 25-jährige 
Bestehen des vom DAAD geförderten, internatio-
nalen Studiengangs „Postgraduate Programme  
Renewable Energy“ der Universität Oldenburg.  
Seit Beginn des PPRE 1987 hat der DAAD mehr als 
220 Stipendiaten unterstützt. 

rEnEwablE EnErGy What will the world look like 
in 2030? More than 200 experts on renewable energy 
debated the issue at the International Conference 
Renewable Energy 2030 – Experts’ Visions in Octo-
ber 2012. The conference was held to mark the  
25th anniversary of the University of Oldenburg’s 
DAAD-funded, international Postgraduate Pro-
gramme Renewable Energy (PPRE). The DAAD has 
awarded more than 220 PPRE scholarships since 
the programme’s launch in 1987.

www.daad-magazin.de/22134
 

IntErnatIonalE studIErEndE Ein Blick in die 
neueste Statistik zeigt: Die Zahl der internationalen 
Absolventen an deutschen Hochschulen ist im Prü-
fungsjahr 2011 auf 38.300 und damit um acht Pro-
zent gegenüber 2010 gestiegen. Rund 13 Prozent 
der ausländischen Absolventen besaßen die chine-
sische Staatsangehörigkeit, sieben Prozent waren 
türkische und fünf Prozent russische Staatsbürger.   
 
IntErnatIonal studEnts A look at the latest  
figures shows that the number of international stu-
dents graduating from German universities rose  
to 38,300 in the 2011 examination year, eight per 
cent more than in 2010. Around 13 per cent of  
foreign graduates were Chinese, seven per cent 
Turkish and five per cent Russian nationals.   

lIEbE lEsErInnEn und lEsEr, rund 4,1 
Million Studierende sind weltweit an einer 
Hochschule außerhalb ihres Heimatlandes 
eingeschrieben. Eine beeindruckend hohe 
Zahl, die sich seit 2002 mehr als verdoppelt 
hat. Der DAAD engagiert sich seit Jahren im 
großen Maßstab für akademische Mobilität: 
Allein 2011 wurden fast 69.000 Deutsche 
und Ausländer in mehr als 250 Program-
men weltweit gefördert. Der 
DAAD hat auch wesentlichen 
Anteil daran, dass 2011 zum ers-
ten Mal mehr als eine Viertelmil-
lion ausländische Studierende 
an einer deutschen Hochschule 
eingeschrieben waren und jeder 
dritte deutsche Hochschulabsol-
vent eine Zeit im Ausland ver-
bracht hat. Dies sind im interna-
tionalen Vergleich hohe Zahlen 
– aber angesichts der Globalisie-
rung ist dies noch immer zu we-
nig. Denn die Herausforderun-
gen der Zukunft sind globale 
Herausforderungen. Sie erfor-
dern eine gute Ausbildung und 
den sensiblen Umgang mit inter-
kulturellen Differenzen.
 
Akademische Mobilität, das 
Schwerpunktthema dieser Aus-
gabe, beschäftigt uns also heute 
und in Zukunft stark. Der DAAD 
unterstützt die Vernetzung in alle 
Richtungen. Denn: Mobilität be-
deutet Beweglichkeit – auch im 
übertragenen, im geistigen Sinn. 
Niemand sollte stehen bleiben.

XXdEar rEadEr, the political idea of a unit-
ed Europe seems to lose momentum in times 
of crisis. Yet despite the negative topical 
headlines we should not forget the constant-
ly positive influence the continent’s open 
borders have in the fields of higher educa-
tion and research. The success of the ERAS-
MUS mobility programme, which celebrates 
its 25th anniversary in 2012, is the best proof 
of this. The main theme of this issue of LET-
TER is devoted to Europe and shows how di-
verse and vibrant European research coop-
eration is, how open Europe is for students 
and scientists from non-European countries 
– and what DAAD scholarship holders and 
alumni think about and the European idea.

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

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

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

Mehr Bewegung 
in alle  
Richtungen
XXEuropean stories 

ed
ua

rd
 F

ie
ge

l, 
hi

gy
ou

/s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

in 

Abstimmung



RubRik  

54

LETTER  03/2012LETTER  03/2012 Inhalt  ContentS

KompaSS  CompaSS 6
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft
Politics, business, society

Im geSpräCh  IntervIew 8
Joybrato Mukherjee

netzwerK  networK   12
Programme, Projekte, Personen
Programmes, projects, people

CampuS  CampuS 14
Promovieren – aber wie?
Doing a doctorate – but how?

teChnIKletter  teChletter  18
Innovationen, Ideen, Erkenntnisse
Innovations, ideas, insights 

thema  topIC 20
Mobilität – Lernen ohne Grenzen
Mobility – learning without borders

„Studierenden sollen alle Wege offen stehen“
“All doors should be open to students”

profIl  profIle 36
Santu Mofokeng
Der Fotophilosoph // The photographer-cum- 
philosopher

Kulturletter  artSletter 40
Events, Szene, Lifestyle
Events, trends, lifestyle

DISKurS  DISCourSe 42
Wie wichtig sind Rankings?
How important are rankings?

StaDtporträt  CIty portraIt 44
Dresden – Glanz und Erfindergeist
Dresden – splendour and ingenuity

rätSel  puzzle  49

typISCh DeutSCh  typICally german 50
Was die Seele wärmt
A soul-warming experience

DIgItal  DIgItal  51
ImpreSSum  ImprInt

update

InternatIonale hoChSChule Die mit 50.000 
Euro dotierte Auszeichnung geht 2012 an XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX: Sie setzte sich gegen die Uni
versität Bremen, die BTU Cottbus, die Fachhoch
schule Köln durch. Der Stifterverband für die Deut
sche Wissenschaft und der DAAD hatten zum dritten 
Mal den Preis für „Die internationale Hochschule“ 
ausgeschrieben. Der Schwerpunkt lag auf Strategien, 
mit denen der Studienerfolg ausländischer Studie
render gesichert und ausgebaut werden kann. 

InternatIonal unIverSIty  The prize, worth 
50,000 euros, goes to XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
in 2012. The winner beat the University of Bremen, 
the BTU Cottbus, Cologne University of Applied  
Sciences. It is the third time the Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft and the DAAD have 
awarded the prize for Germany’s top International 
University. This year, the focus was on strategies to 
ensure and enhance the academic success of for
eign students.

www.daad-magazin.de/XXXXXX

verDIenStorDen Dr. des. Stephan Geifes ist vom 
französischen Staatspräsidenten zum Ritter des 
Nationalen Verdienstordens (Chevalier de l’ordre 
national du Mérite) ernannt worden. Als Leiter der 
Pariser Außenstelle des DAAD von 2001 bis 2005 
hat sich Geifes um die Gründung und den Aufbau 
des heute sehr erfolgreichen Centre interdiscipli
naire d’études et de recherches sur l’Allemagne 
(CIERA) besonders verdient gemacht.  

orDer of merIt  Dr. des. Stephan Geifes has  
been appointed a Knight of the National Order of 
Merit (Chevalier de l’Ordre national du Mérite)  
by the French President. As head of the DAAD’s 
branch office in Paris from 2001 to 2005, Geifes was 
instrumental in founding and building the now  
highly successful Centre interdisciplinaire d’études 
et de recherches sur l’Allemagne (CIERA).

www.daad-magazin.de/22214 

grImm-preIS Der koreanische Germanist Profes
sor SamHuan Ahn ist mit dem Jacob und Wilhelm
GrimmPreis 2012 ausgezeichnet worden. Die mit 
10.000 Euro und einem vierwöchigen Forschungs
aufenthalt in Deutschland dotierte Ehrung über
reichte DAADVizepräsident Professor Joybrato 
Mukherjee im Jacob und WilhelmGrimmZentrum 
der Berliner HumboldtUniversität. Den zum zweiten 
Mal vergebenen JacobundWilhelmGrimmFör
derpreis erhielt die russische Germanistin Dr. Irina 
Parina für ihre sprachvergleichenden Arbeiten. 

grImm prIze  The Korean German scholar Profes
sor SamHuan Ahn has been awarded the 2012 Ja
cob and Wilhelm Grimm Prize. DAAD VicePresi
dent Professor Joybrato Mukherjee presented the 
award, which is worth 10,000 euros and includes a 
fourweek research stay in Germany, at the Hum
boldtUniversität zu Berlin’s JacobundWilhelm
GrimmZentrum. The junior Jacob and Wilhelm 
Grimm Prize – only the second ever awarded – went 
to the Russian German scholar Dr. Irina Parina for 
her comparative language studies.  

www.daad-magazin.de/22521

MOBILITäT –  
Lernen ohne Grenzen
mobility – learning without borders 20
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Ein HALBES JAHRHUnDERT dauert die 
Freundschaft nun an, und selbst in Kri-
senzeiten spricht man vom „deutsch-
französischen Motor“: Mit dem Élysée-
Vertrag legten Konrad Adenauer und 
Charles de Gaulle 1963 den Grundstein 
der deutsch-französischen Aussöhnung. 
Seit November 2012 feiert die DAAD- 
Außenstelle das Deutsch-Französische 
Jahr. Den Auftakt bildete ein Seminar  
zu Kultur und Karriere in Europa in 
Straßburg, das gemeinsam mit der 
Deutsch-Französischen Hochschule und 
der Oberrhein-Universität Eucor ver-
anstaltet wurde. Ende November folgte 
eine Tagung zur Forschungskooperation 
in Paris. Im Januar steht zum 80. Ge-
burtstag von Professor Hansgerd Schulte, 
Gründer der DAAD-Außenstelle in Paris 
und langjähriger Präsident des DAAD, 
ein Kolloquium zur Zukunft der Germa-
nistik in Frankreich auf dem Pro-
gramm; im Rahmen der Élysée-Wis-
senschaftswoche ist für April ein 
großes Alumnitreffen zur „nachhaltigen 
Nachbarschaft“ geplant.

WiTH THE FRiEnDSHiP now spanning 
half a century, people still talk about the 
Franco-German engine, even in times of 
crisis. Adenauer and de Gaulle laid the 
foundation for Franco-German reconcili-
ation with the signing of the Élysée Treaty 
in 1963. The DAAD branch office in Paris 
began celebrations to mark the Franco-
German Year in November 2012. The pro-
gramme of events kicked off in Stras-
bourg with a seminar on cultural policy 
and careers in Europe, which was organ-
ised in cooperation with the Franco- 
German University and the Eucor Upper 
Rhine University. This was followed, in 
late November, by a conference on Fran-
co-German research cooperation held  
in Paris. In January, a colloquium on the  
future of German studies in France will 
be held to mark the 80th birthday of Pro-
fessor Hansgerd Schulte, founder of the 
DAAD branch office in Paris and DAAD 
President for many years. A major alumni 
meeting on sustainable good neighbour-
liness is scheduled for April as part of 
the Elysée Anniversary Science Week.

paris.daad.de

ComPASSKomPASS   

Innovation hub Germany
In 2013 the Federal Government will invest a record 
13.75 billion euros in education and research, six  
per cent more than in the previous year. The aim is to 
further strengthen Germany’s international competi-
tiveness. With Germany’s high education entry rate 
having risen to over 50 per cent in 2012, the Federal 
Government will be making available some 1.85 bil-
lion euros to create additional university places.

www.bundesregierung.de

Innovationsstandort Deutschland
Im Jahr 2013 investiert die Bundesregierung die Rekordsumme von 13,75 Mil-
liarden Euro in Bildung und Forschung. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein 
Zuwachs von mehr als sechs Prozent. Dadurch soll die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands weiter gestärkt werden. Da die Studienanfän-
gerquote 2012 auf über 50 Prozent gestiegen ist, stellt der Bund für die Schaf-
fung zusätzlicher Studienplätze rund 1,85 Milliarden Euro zur Verfügung.

Viel „Gezwitscher“im deutschen 
Bundestag – immer mehr Abgeordnete verfü-
gen über einen Account des Kurznachrichten-
dienstes Twitter. Und das parteiübergreifend: 

der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Bundestags-
fraktion Volker Beck, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft (SPD), Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) und 
Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) haben Spaß am Mikro-
blogging (im Foto von links). Schließlich landen die Tweets innerhalb 
von Sekunden auf den Smartphones der Follower und sind dank ihrer 
maximal 140 Zeichen ebenso schnell zu lesen. Eine gute Möglichkeit, 
deutsche Politik aus erster Hand und in Echtzeit zu verfolgen.

There’s a whole lot of tweeting going on in the 
German Bundestag, with more and more members of the German 
parliament using the microblogging service Twitter. And the trend 
extends across party lines: Parliamentary Secretary of The Greens 
parliamentary group Volker Beck, North Rhine-Westphalia’s Minis-
ter-President Hannelore Kraft (SPD), Federal Health Minister Daniel 
Bahr (FDP) and Federal Environment Minister Peter Altmaier (CDU) 
are all passionate Twitter users (see photo at left). After all, the 
tweets appear on followers’ smartphones within seconds and can  
be read just as quickly thanks to the 140-character limit – a great  
way to follow German politics at first hand and in real time.

twitter.com/Volker_Beck, twitter.com/HanneloreKraft,  
twitter.com/danielbahr, twitter.com/peteraltmaier

GREEn EConomy
EinEn imPULS für nachhaltiges Wachstum setzen das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung und das Bundesumweltministerium: 
Eine gemeinsame Initiative soll den Umbau der Wirtschaft zu einer 
nachhaltigen „Green Economy“ beschleunigen. Ziel ist, die Art des 
Wirtschaftens ressourceneffizienter, umweltverträglicher und sozial 
ausgewogener zu machen. Dafür soll auch ein neues Forschungs-
programm Green Economy gestartet werden. 

To STimULATE sustainable growth, the Federal Ministry of Education 
and Research and the Federal Environment Ministry are launching  
a joint initiative designed to speed up the transition to a sustainable, 
green economy in Germany. The aim is to make economic activity 
more resource-efficient, more environmentally compatible and more 
socially inclusive. To help achieve this, a new green economy  
research programme is also being launched.

www.fona.de/green-economy

update

AUSWÄRTiGES AmT  Die deutsche Außenpolitik  
ist im weltweit größten sozialen Netzwerk ange-
kommen. Seit September 2012 lädt das Auswärtige 
Amt die „Generation Social Media“ dazu ein, sich  
auf Facebook über internationale Beziehungen zu 
informieren, die deutsche Außenpolitik zu kom-
mentieren oder einfach Fragen zu stellen und enga-
giert mitzudiskutieren. Fotos, Videos und Kurz-
informationen sind hier außerdem zu finden. 

FEDERAL FoREiGn oFFiCE  German foreign  
policy has reached the world’s largest social net-
work. Since September 2012 the Federal Foreign 
Office has had its own Facebook page, offering  
the social media generation the opportunity to find 
out more about Germany’s international relations, 
comment on German foreign policy or simply  
ask questions and actively join in the debate. The 
page also contains photos, videos and information 
in brief. 

www.facebook.com/AuswaertigesAmt

FUSSBALL-BUnDESLiGA  Ein halbes Jahrhundert  
ist seit dem ersten offiziellen Tor vergangen, doch 
manche Dinge ändern sich nie. Auch nach 50 Jahren 
Fußball-Bundesliga ist der Ball noch immer rund, 
und das Spiel dauert 90 Minuten. Dennoch ist in die-
ser Zeit viel passiert: Meister wurden gefeiert,  
Abstiege betrauert, und das bei zunehmender Popu-
larität. Während die Liga im Gründungsjahr noch  
gegen Widerstände zu kämpfen hatte, stellt sie mitt-
lerweile mit Milliardenumsätzen einen entscheiden-
den Wirtschaftsfaktor dar. Die 18 Bundesligaklubs 
sorgen heute für einen Umsatz von rund zwei  
Milliarden Euro aus TV-Geldern, Werbeeinnahmen 
und Ticketerlösen.

FooTBALL BUnDESLiGA  Half a century has passed 
since the first official goal was scored, but some 
things never change. Fifty years after the Bundes-
liga’s founding, the ball is still round and the game 
still lasts 90 minutes. But a lot has happened in  
the meantime: champions have been feted and rele-
gations mourned, even as the Bundesliga’s popu-
larity has grown. Though it still faced opposition in 
its founding year, the Bundesliga now constitutes  
an important economic factor, raking in billions in 
revenue. Today, advertising revenue, TV rights  
and ticket sales by the 18 Bundesliga clubs bring  
in some two billion euros.

www.dfb.de

mEnSCHEnRECHTSRAT  Am 12. November 2012 
ist Deutschland zum zweiten Mal für den Zeitraum 
von drei Jahren in den Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen gewählt worden. „Die Wahl  
ist ein Vertrauensbeweis für Deutschland und eine 
Bestätigung unserer konsequenten Menschen-
rechtspolitik weltweit“, sagte Bundesaußenminister 
Westerwelle. 

HUmAn RiGHTS CoUnCiL  Germany was elected  
to the United Nations Human Rights Council for a 
second three-year term on 12 November 2012.  
Federal Foreign Minister Westerwelle described 
Germany’s election as a “show of confidence in  
our country and a tribute to our consistent stand  
on human rights around the world”. 

www2.ohchr.org

SoCiAL mEDiA
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»  ES GIBT EIN NEUES  
BILD VON DEUTSCHLAND 

»  GERMANY ENJOYS  
A NEW IMAGE

Im Gespräch   IntervIew

herr prOFessOr mUKherJee, Ihr erstes Jahr als 
DAAD-Vizepräsident neigt sich dem Ende zu. Gibt es 
Erfahrungen, die Sie hervorheben möchten?
Mich beeindruckt das tolle Netzwerk, das wir mit dem 
DAAD im Ausland haben, mit unseren Außenstellen, 
unseren Informationszentren. Und vor allem mit den 
Menschen, die dort arbeiten und Deutschland, den 
DAAD und unsere Hochschulen mit sehr viel Herzblut 
repräsentieren. Auf meinen Reisen ins Ausland erlebe 
ich auch große Anerkennung dafür, dass Deutschland 
sich stark internationalisiert hat und sich beispiels-
weise ganz aktiv zu seinen Bürgern mit Migrations-
hintergrund bekennt. Wir haben heute in öffentlich 
sehr wahrnehmbaren Positionen Menschen mit einem 
sichtbaren Migrationshintergrund: von der Polizei bis 
zum Vizekanzler – auch das zeichnet ein neues Bild 
von Deutschland. 

Die Förderung der Internationalisierung der deut-
schen Hochschulen ist auch eines der wichtigsten Ziele 
des DAAD. Welche Aufgaben stehen im Vordergrund?
Der DAAD wird in der Zukunft noch stärker die Inter-
nationalisierung der Hochschulen in der Breite, aber 
auch in der jeweiligen Profilierung fördern. Er wird 
sein Portfolio an Programmen und Fördermöglichkei-
ten so weiterentwickeln, dass jede Hochschule die für 
sie besonders interessanten Module wie aus einem 
Baukasten wählen und somit die eigene institutionelle 
Strategie nach vorne bringen kann. Einer der vielen 
Motoren des Differenzierungsprozesses im Hoch-
schulsystem war und ist die Exzellenzinitiative. 
Durch sie können auch internationale Partner genau 
sehen, wo eine Hochschule ihre Stärken hat und sich 
dementsprechend für eine Partnerschaft besonders 
anbietet. Ich glaube, dass die internationale Attrakti-
vität des deutschen Hochschulsystems durch die Ex-
zellenzinitiative wirklich gefördert worden ist. Das 
beobachten wir auch bei unseren eigenen Exzellenz-

prOFessOr mUKherJee, your first year as Vice-
President of the DAAD is coming to an end. Has the job 
taught you anything you consider especially worthy 
of mention?
What I’ve been impressed by is the fantastic network 
we have with DAAD agencies abroad, our branch of-
fices and information centres. And in particular with 
the people who work there, representing Germany, the 
DAAD and our higher education institutions with a 
great sense of personal dedication. On my trips abroad, 
I see a great deal of appreciation for the fact that Ger-
many has undergone a profound process of interna-
tionalisation, reflected for instance in its active com-
mitment to citizens from migrant backgrounds. To-
day, we have people who are obviously from such 
backgrounds in highly prominent public positions: 
from police officers to the Vice-Chancellor – that, too, 
is a mark of Germany’s new image. 

Promoting the internationalisation of German higher 
education institutions is one of the DAAD’s principal 
objectives. What is the focus of work here?
In future, the DAAD will be making even greater ef-
forts to promote the internationalisation of higher edu-
cation both across the board and in terms of the indi-
vidual institutions’ profiles. It will refine its range of 
programmes and funding instruments so as to enable 
each university to select, in a modular fashion, the 
most appropriate modules for its own purposes, thus 
furthering its own institutional strategy. One of the 
many factors driving the process of differentiation in 
higher education was and is the Excellence Initiative. 
It also enables international partners to see exactly 
where a specific university’s strengths lie and thus 
what makes it a particularly suitable candidate for a 
partnership. I believe that the Excellence Initiative has 

Joybrato Mukherjee 
und Botschafterin  
Dr. Anna Prinz,  
Beauftragte für Au-
ßenwissenschaftspo-
litik, begrüßen den 
koreanischen Bot-
schafter Jae-Shin 
Kim während der Ver-
leihung der Grimm-
Preise des DAAD im 
November

Joybrato Mukherjee 
and Ambassador  
Anna Prinz greet Ko-
rean Ambassador 
Jae-Shin Kim during 
the presentation of 
the DAAD’s Grimm 
Prize in November

Der DAAD-Vizepräsident und Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen  
spricht über die vielfältigen Anforderungen der Internationalisierung, die Bedeutung 
von Sprachen und die Chancen der Alumni-Netzwerke 

The Vice-President of the German Academic Exchange Service (DAAD) and President 
of the Justus Liebig University Giessen talks about the varied demands of internation-
alisation, the importance of languages and the opportunities alumni networks present 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interview/interview: Johannes Göbel und Christina Pfänder

Joybrato 
MukherJee
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projekten an der Justus-Liebig-Universität Gießen, 
wo wir beispielsweise im Exzellenzcluster „Cardio-
Pulmonary System“ eine Partnerschaft mit dem Impe-
rial College London etablieren.

Welche Weltregionen prägen die aktuellen Entwick-
lungen aus Sicht des DAAD besonders?
Wenn wir uns schon differenzieren und profilieren, 
dann wird auch jede einzelne Hochschule ihre Partner 
in den unterschiedlichsten Regionen finden. Anderer-

seits sehen wir natürlich, dass es Regionen gibt, die eine 
besondere Bedeutung gewinnen. Wenn zum Beispiel 
die australische Regierung Deutschland zu einem stra-
tegischen Partner wählt, dann unterstützt auch der 
DAAD Partnerschaften zwischen deutschen und austra-
lischen Hochschulen maximal. Es bestehen ja bereits 
Vereinbarungen zwischen dem DAAD und dem Univer-
sitätszusammenschluss der „Group of Eight“ oder dem 
Australian Network of Technology Universities. Wir se-
hen auch in Asien sehr viele Regionen, in denen es einen 
regelrechten Hunger nach einem Ausbau des Bildungs-
systems gibt. Ich hatte die Möglichkeit, in Peking an der 
Konferenz aller weltweiten DAAD-geförderten Zentren 
für Deutschland- und Europastudien teilzunehmen. 
Dort wurde deutlich, wie groß das chinesische Interesse 
an dem sehr attraktiven deutschen Hochschulsystem 
ist. Auch die Vietnamesisch-Deutsche Universität in Ho-
Chi-Minh-Stadt, VGU, die der DAAD eng begleitet, zeigt, 
wie sich eine dynamisch entwickelnde Gesellschaft für 
ihr Hochschulsystem engagiert. Die VGU ist ein klares 
Bekenntnis Vietnams zu der Expertise und Verlässlich-
keit als Partner, für die wir in Deutschland stehen.

»  ALUMNI SIND fREUNDE füRS LEBEN

»  ALUMNI ARE fRIENDS fOR LIfE

Im Gespräch   IntervIew

really enhanced the international attractiveness of 
Germany’s higher education system. That’s something 
we have also been able to observe in our own excel-
lence projects at the Justus Liebig University Giessen. 
For example, we are establishing a partnership with 
Imperial College London in the Excellence Cluster 
Cardio-Pulmonary System. 

In the DAAD’s view, which parts of the world are shap-
ing current developments the most?
Engaging in a process of differentiation and profile 
raising means that each individual university will find 
partners in a wide variety of regions. On the other 
hand, we do of course see that some regions are acquir-
ing particular importance. If, for example, the Austral-
ian government selects Germany as a strategic part-
ner, then the DAAD, too, makes every effort to support 
partnerships between German and Australian univer-
sities. Agreements are already in place between the 
DAAD and the Group of Eight coalition of leading Aus-
tralian universities and the Australian Network of 
Technology Universities. In Asia, too, we see a large 
number of regions that are positively hungering for 
further development of their education systems. I had 
the opportunity to attend a conference in Beijing that 
brought together all the DAAD-funded Centres for 
German and European Studies worldwide. What be-
came apparent at the conference was just how inter-
ested the Chinese are in Germany’s highly attractive 
higher education system. Another example of the 

Internationalität erfordert Mobilität – wie kann 
diese gefördert werden?
Der DAAD setzt auf strukturierte Mobilität – damit 
meine ich Mobilität, die eingebettet ist in Austauschab-
kommen und Agreements zwischen deutschen und in-
ternationalen Hochschulen. Diese Agreements sollen 
den Studierenden Sicherheit über die Anerkennung ih-
rer Leistungen im Ausland geben. Die Anerkennungs-
praxis ist mitunter ein Mobilitätshemmnis; hier müs-
sen wir ansetzen. Wir haben das große Ziel, dass jeder 
zweite deutsche Studierende während des Studiums 
Auslandserfahrungen sammelt. Ich glaube, hierin liegt 
auch die große Chance der Bologna-Reform, die einen 
sinnvollen Rahmen für ein Studium bietet, das Bache-
lor- wie Masterstudiengänge in mehreren europäischen 
Ländern ermöglicht.

Als Anglist haben Sie einen besonderen Blick auf die 
Bedeutung von Sprachen. Welche Rolle spielt Deutsch 
noch in Zeiten zunehmender Internationalisierung?    
Wir benötigen einen gesunden Realismus und Prag-
matismus, was Sprachen und die Sprachpolitik des 
DAAD anbelangt. Wir müssen ganz offensiv zweiglei-
sig fahren: Das eine Gleis ist die Anerkennung des 
Englischen als der „lingua franca“, als die es sich her-
ausgebildet und zum Überwinden von Sprach- und 
Kulturbarrieren beigetragen hat. So müssen wir in 
Deutschland auch noch mehr englischsprachige Mas-
terangebote anbieten, damit wir für internationale 
Studierende attraktiv bleiben. Das zweite Gleis ist, das 
Deutsche als Wissenschaftssprache zu verteidigen. Es 
kann nicht sein, dass wir zukünftig etwa über deut-
sche Philosophen und ihre Rezeption nur noch auf 
Englisch sprechen. Hier gibt es wesentliche Prägun-
gen durch die deutsche Sprache. Im März habe ich üb-
rigens an dem beeindruckenden, ersten länderüber-
greifenden ostasiatischen Alumnitreffen des DAAD in 
Seoul teilgenommen – mit Alumni aus Korea, Japan, 
Taiwan und China. Die Konferenzsprache war bemer-
kenswerterweise Deutsch.

Wie wichtig sind Alumni-Netzwerke für die Internati-
onalisierung? 
Die Verbindung mit Menschen, die einmal vom DAAD 
gefördert worden sind und in Deutschland eine für sie 
prägende Zeit verbracht haben, ist mit nichts aufzu-
wiegen. Die Alumni-Netzwerke sind für uns als Bot-
schafter-Netzwerke des deutschen Hochschulsystems 
und der deutschen Gesellschaft von enormer Bedeu-
tung. Wir versuchen gerade, die Netzwerkbindung auf 
eine andere Ebene zu heben, sodass wir nicht nur nati-
onal organisierte Alumnitreffen haben, sondern auch 
länderübergreifende Netzwerke zusammenbringen. 
Zugleich sollten wir darauf achten, dass Alumni des 
DAAD wie auch andere Deutschland-Alumni immer 
wieder gerne nach Deutschland zurückkehren. Unse-
re Alumni sind Freunde fürs Leben – und Freund-
schaften muss man pflegen.  

commitment of a dynamically developing society 
to improving its higher education system is the Viet-
namese-German University (VGU) in Ho Chi Minh 
City, of which the DAAD is a close partner. The VGU is 
a clear expression of Vietnam’s faith in the expertise 
and dependability that are Germany’s hallmarks as a 
partner. 

Internationalism requires mobility. How can we pro-
mote this?
The DAAD’s approach is structured mobility – by 
which I mean mobility that is embedded in exchange 
agreements and accords between German and inter-
national universities. Such agreements are designed 
to give students certainty about recognition of their 
credits abroad. Current recognition practice is some-
times an obstacle to mobility, so that’s where we need 
to act. Our major goal is for half of all German students 
to gain experience studying abroad. And I believe this 
is where the Bologna reforms offer a big chance, by 
providing a meaningful framework that enables stu-
dents to pursue bachelor’s and master’s programmes 
in a number of European countries.

As a scholar of English, you have an eye for the impor-
tance of languages. What role does German continue to 
play at a time of growing internationalisation?     
We need a healthy portion of realism and pragmatism 
as regards languages and the DAAD’s language policy. 
We must adopt an offensive, two-track approach here. 
One track involves acknowledging English as the lin-
gua franca it has evolved into and recognising the con-
tribution it has made to overcoming language and cul-
tural barriers. This means that we need more English-
language master’s programmes in Germany in order 
to remain attractive to international students. The sec-
ond track is to defend German’s status as a major lan-
guage in science and academia. The idea of our talking 
about, say, German philosophers and their critical re-
ception in future only in English is out of the question. 
This is an area in which the German language has 
played a formative role. Incidentally, in March I took 
part in the impressive, first transnational East Asian 
DAAD alumni meeting in Seoul, along with partici-
pants from Korea, Japan, Taiwan and China. Remark-
ably, the conference language was German.

How important are alumni networks in the process of 
internationalisation? 
Ties with people who once received DAAD funding 
and spent some of their formative years in Germany 
are invaluable. Our alumni networks are hugely im-
portant as ambassadors of Germany’s higher educa-
tion system and German society. We are currently try-
ing to take networking to a new level by establishing 
transnational networks in addition to organising na-
tional alumni meetings. At the same time, we need to 
ensure that DAAD alumni and others who once stud-
ied in Germany enjoy coming back again and again. 
Our alumni are friends for life – and friendships must 
be cultivated.  
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Prof. Dr. Joybrato 
Mukherjee ist seit 
dem 1. Januar 2012 
Vizepräsident des 
DAAD. Seit drei Jah-
ren leitet der 39- 
Jährige Sohn indi-
scher Migranten die 
Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen – und 
ist bis heute der 
jüngste Präsident ei-
ner staatlichen deut-
schen Universität.

prOFILe 
Prof. Dr. Joybrato 
Mukherjee has been 
Vice-President of the 
DAAD since 1 January 
2012. for the past 
three years, the 
39-year-old son of 
Indian immigrants 
has been President 
of the Justus Liebig 
University Giessen. 
He is, to date, the 
youngest head of a 
German public  
university.

Joybrato Mukherjee im Gespräch mit den LETTER-Redakteuren Johannes Göbel und Christina Pfänder in seinem Gießener Büro
Joybrato Mukherjee talking to LETTER editors Johannes Göbel and Christina Pfänder at his office in Giessen
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welcome to AfricA
Viele fAcetten Mit „Welcome to Africa“ fördert der DAAD den 
Austausch deutscher und afrikanischer Studierender und Wissen-
schaftler. Elf Projekte werden für drei Jahre mit einem Gesamtbudget 
von 3,3 Millionen Euro unterstützt. Das Programm ist für alle Fächer 
offen und reicht von der Renaturierung von Feuchtgebieten bis zur  
Erarbeitung eines elektronischen Wörterbuchs. 

mUltifAceteD The DAAD is promoting interchange between German 
and African students and researchers with its Welcome to Africa pro-
gramme. Eleven projects will be supported for three years with a total 
budget of 3.3 million euros. The programme is open to all disciplines 
and ranges from the renaturation of wetlands to the compilation of an 
electronic dictionary. 

www.daad-magazin.de/22466

terry mArt
Herr Der teilcHen  Fast sechs Jahre 
lang lebte Terry Mart in Mainz. Sechs 
Jahre, die den indonesischen Teilchen-
physiker als Wissenschaftler am Insti-
tut für Kernphysik der Universität Mainz 
sehr geprägt haben: „Eigentlich habe 
ich in meiner Zeit als Promotionssti-
pendiat all das gelernt, was einen Wis-
senschaftler ausmacht“, erzählt Mart, 
der 1965 in Palembang auf der Insel Su-
matra geboren wurde. 

Inzwischen ist er nach Indonesien zu-
rückgekehrt, um dort an der University 
of Indonesia in Depok zu forschen und 
sein Wissen an andere Forscher wei-
terzugeben. Heute gehört Mart zu den 
renommiertesten Teilchenphysikern 
weltweit. Er hat zudem das Computer-
programm Kaon-MAID entwickelt, das 
Wissenschaftler rund um den Globus 
online nutzen, um ihre Forschungs-
ergebnisse zu testen.

lorD of tHe pArticles Terry Mart 
lived in Mainz for almost six years. 
This period at the Institute of Nuclear 
Physics at Mainz University had a  
very strong influence on the Indonesian 
particle physicist: “During my time  
as a doctoral scholarship holder I ac-
tually learned everything about being 
a scientist,” explains Mart, who was 
born in Palembang on the island of 
Sumatra in 1965. 

In the meantime Terry Mart has  
returned to Indonesia to conduct re-
search there at the University of  
Indonesia in Depok and pass on his 
knowledge to other researchers.  
Today Mart is one of the world’s most 
renowned particle physicists. He  
has also developed a computer pro-
gramme, Kaon MAID, which research-
ers around the globe use to test  
their research findings online.

Neues Zentrum in Kairo Das Interesse ägyptischer Wis-
senschaftler und Studierender hätte größer nicht sein können: Über 1000 
Besucher kamen an zwei Tagen auf das Gelände der DAAD-Außenstelle 
Kairo und informierten sich während der Eröffnungsfeier über das neue 
Deutsche Wissenschaftszentrum (DWZ). Am DWZ sollen unter Leitung 
des DAAD deutsch-ägyptische Kooperationsprojekte koordiniert werden, 
die den Transformationsprozess des Landes unterstützen. „Das DWZ 
wird zur Synergie zwischen Wissenschaftlern in Deutschland und Ägyp-
ten beitragen, indem es Experten aus akademischen Institutionen,  
Forscher und Repräsentanten von Industrie und Regierung zusammen-
bringt“, sagte DAAD-Präsidentin Professorin Margret Wintermantel.  

New centre in Cairo Egyptian researchers and students 
couldn’t have shown greater interest: more than 1,000 visitors came to 
the DAAD’s premises over two days to find out more about the  
German Science Centre (DWZ) during its opening festivities. Under the 
leadership of the DAAD, the DWZ is intended to coordinate German-
Egyptian cooperation projects that support the country’s transformation 
process. “The DWZ will contribute to synergy between researchers in 
Germany and Egypt by bringing together experts from academic institu-
tions, researchers and representatives of industry and government,” 
said the DAAD President, Professor Margret Wintermantel.

wwww.daad-magazin.de/22496

update

JerUsAlem Ein Jahr „im Land der Bibel“ leben und 
lernen – das ist dank des „Theologischen Studien-
jahrs Jerusalem“  seit nunmehr 40 Jahren möglich. 
Mehr als 900 angehende evangelische und katholi-
sche Theologen haben, meist mit DAAD-Stipendien, 
seit dem akademischen Jahr 1973/74 zwei Semes-
ter an der Jerusalemer Dormitio-Abtei verbracht 
und ein intensives Studium der biblischen Fächer, 
der Ostkirchenkunde, der Judaistik und der Islam-
wissenschaften genossen. Das Jubiläum wird die 
große „Studienjahrsfamilie“ vom 19. bis 22. Juni 
2014 in Bonn mit Symposion und Festakt begehen.

JerUsAlem Thanks to the Theological Study Year 
in Jerusalem, living and studying for a year in the 
“land of the Bible” has now been possible for 40  
years. Since the 1973/74 academic year, more than 
900 would-be Protestant and Catholic theologians 
have spent two semesters at Jerusalem’s Dormition 
Abbey, usually with DAAD scholarships, and  
enjoyed a period of intensive study of Bible subjects, 
the Eastern Churches, Jewish studies and Islamic 
studies. The large “Study Year family” will be cele-
brating this anniversary between 19 and 22 June 2014 
with symposia and an official ceremony in Bonn. 

www.studienjahr.de
 

lonDon  Gemeinsam mit der Kulturabteilung der 
französischen Botschaft und der britischen Higher 
Education Academy veranstaltete die DAAD-Außen-
stelle London am 22. November 2012 die Konferenz 
„Britain’s Academic Relationship with the Continent 
in Challenging Times“. In der Royal Geographical 
Society diskutierten Hochschulexperten aus Groß-
britannien, Frankreich und Deutschland. Im An-
schluss beging die Londoner Außenstelle ihren  
60. Jahrestag mit mehr als 200 Alumni, Stipendia-
ten und weiteren Freunden und Partnern.

lonDon  On 22 November the DAAD Office in  
London organised the conference on “Britain’s  
Academic Relationship with the Continent in  
Challenging Times” jointly with the Culture De-
partment of the French Embassy and the UK’s 
Higher Education Academy. Higher education ex-
perts from the UK, France and Germany discussed 
the subject at the Royal Geographical Society.  
Afterwards the London Office celebrated its 60th 
anniversary with over 200 alumni, scholarship 
holders and other friends and partners.

www.daad-magazin.de/22596

BUDApest  Das DAAD-Informationszentrum (IC) 
Budapest feierte Ende November sein zehnjähriges 
Bestehen. Im imposanten Spiegelsaal der Andrássy- 
Universität beleuchtete eine gut besuchte Fachta-
gung des DAAD-Alumnivereins Ungarn die Gegen-
wart und Zukunft des europäischen Arbeitsmarkts 
aus ungarischer Perspektive.

BUDApest The DAAD Information Centre (IC)  
in Budapest celebrated the 10th anniversary of its 
foundation at the end of November. In the imposing 
Mirror Hall at Andrássy University a well-attended 
conference of the Hungarian DAAD alumni associa-
tion examined the present and future of the European 
labour market from the Hungarian perspective.

www.daad-magazin.de/22595

Reisender in Sachen Klima
Auslandsaufenthalte rund um den Globus und diverse Auszeichnungen – 
dass Umweltökonom Andreas Löschel zu den Top-Wissenschaftlern gehört, be-
legt auch das Handelsblatt-Ranking Volkswirtschaftslehre: Der DAAD-Alum-
nus zählte zu den Top-100-Forschern unter 40 Jahren. Seit 2007 leitet er am 
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim, die „Umwelt- und 
Ressourcenökonomik“, ist VWL-Professor in Heidelberg und Vorsitzender der 
Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ der Bun-
desregierung. Zudem arbeitet er für den Weltklimarat. 2013 hält er an der 
Tsinghua University, Peking, eine Vorlesung und forscht dort zum Thema.      

Tireless traveller
Andreas Löschel has worked around the world and re-
ceived various honours. The fact that the environmen-
tal economist is also a top researcher is confirmed by 
the Handelsblatt economics ranking: the DAAD alum-
nus was listed among the Top 100 researchers under 40 
years of age. Since 2007 he has been head of the Research 
Department for Environmental and Resource Economics 
and Environmental Management at the Centre for 
European Economic Research. He is also pro-
fessor of economics at the University of Hei-
delberg and chairs the Expert Commission 
on Energy. In addition, he works for the In-
tergovernmental Panel on Climate Change. 
He will be presenting a lecture at Tsinghua 
University in Beijing and conducting re-
search on the subject there from 2013.

Eröffnungsfeier des DWZ: Margret Wintermantel (re.), Guido Westerwelle und DAAD-Alumna Heba Aguib 
DWZ opening ceremony: Margret Wintermantel, Guido Westerwelle and DAAD alumna Heba Aguib 
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Promovieren 
– aber wie?
Doing a doctorate –  
but how?
Rund 25.600 Akademiker schließen jedes 
Jahr ihre Promotion an einer deutschen 
Hochschule ab. Damit gehört Deutschland in-
ternational zur Spitze. Immer beliebter wer-
den strukturierte Promotionsprogramme: 
Der DAAD hat 40 dieser Angebote ausge-
wählt, die speziell gefördert werden

Every year roughly 25,600 researchers com-
plete a doctorate at a German higher educa-
tion institution. This makes Germany one of 
the leading countries for postgraduate educa-
tion. Structured doctoral programmes are 
becoming increasingly popular and the DAAD 
has selected 40 of them for special support
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autor/author: Gunda Achterhold

Ein DoktortitEl kostEt Zeit und Energie – doch 
der Aufwand lohnt sich. In Top-Positionen von Unter-
nehmen sind überdurchschnittlich viele Führungs-
kräfte mit Doktortitel zu finden, auch die Einstiegsge-
hälter promovierter Absolventen liegen deutlich 
höher. Vor allem Naturwissenschaftler, Humanmedi-
ziner und Rechtswissenschaftler profitieren von dem 
Abschluss. Das Interesse internationaler Studierender 
an einer Promotion in Deutschland wächst stark: Die 
Zahl der Doktoranden und Doktorandinnen aus dem 
Ausland, die derzeit an einer deutschen Universität an 
ihrer Dissertation arbeiten, hat sich seit 1997 auf 
knapp 22.800 verdoppelt – das sind elf Prozent aller 
Promovierenden in Deutschland. 

Es gibt verschiedene Wege, die in Deutschland zu 
einem Doktortitel führen. Die traditionelle Promotion 
beruht auf dem individuellen Modell mit einem Pro-
fessor oder einer Professorin als Doktorvater bezie-
hungsweise Doktormutter. In den vergangenen Jahren 

although a DoCtoratE takEs a lot of time and en-
ergy, the effort is well worthwhile. An above-average 
proportion of managers with doctorates are found in 
top business jobs, and the initial salaries of graduates 
with doctorates are significantly higher than those 
without. Natural scientists, physicians and lawyers 
benefit especially from a doctoral degree. Internation-
al students’ interest in doing a doctorate in Germany is 
growing rapidly: the number of foreign students work-
ing on a doctoral thesis has now reached almost 
22,800, which is double the total for 1997 and 11% of 
all the doctoral students in Germany. 

There are different paths to a doctoral degree in 
Germany. The traditional route is based on the indi-
vidual model involving one professor acting as the stu-
dent’s supervisor. In recent years, however, a large 
number of structured doctoral programmes have also 
been established that are particularly interesting for 
candidates from outside Germany. These programmes 

hat sich daneben jedoch eine Vielzahl an struktu-
rierten Promotionsangeboten gebildet, die besonders 
für Bewerber aus dem Ausland interessant sind: An 
Hochschulen und renommierten Forschungseinrich-
tungen wie den Instituten der Helmholtz-Gemein-
schaft oder an den Max Planck Research Schools  
bieten sie ideale Bedingungen: Interdisziplinäre 
Teamarbeit, Praxisbezug und eine gute Betreuung 
durch mehrere Hochschullehrer sind wesentliche 
Merkmale der inzwischen fast 700 strukturierten  
Promotionsprogramme in Deutschland.

Nazarii Salish ist von der guten Atmosphäre und 
dem intensiven Austausch an der Bonn Graduate 
School of Economics (BGSE) begeistert. „Bei uns arbei-
ten Theoretiker und Wissenschaftler aus der ange-
wandten Forschung eng zusammen“, sagt der Dokto-
rand aus der Ukraine. Nach dem Studium an der Lviv 
National University und in Portugal promoviert er in 
Ökonometrie. Er ist sich sicher, dass seine Laufbahn  
in die Wissenschaft führt. Die Promotion ist deshalb 
ein wichtiger Schritt für ihn. „Die BGSE hat meine  
Erwartungen übertroffen“, lobt der Wirtschaftswis-
senschaftler. Kolloquien, Soft-Skill-Workshops und 
Diskussionsrunden bieten viele Möglichkeiten, zu  
diskutieren und neue Ideen zu entwickeln. „Dieses  
gemeinsame Vorantreiben von Forschungsprojekten 
schätze ich besonders.“ 

» Gute Betreuung ist ein wesentliches 
Merkmal der strukturierten Programme 

Die BGSE gehört zu den 40 im Herbst 2012 ausgewähl-
ten Promotionsprogrammen, die vom DAAD im Rah-
men des Graduate School Scholarship Programme 
(GSSP) gefördert werden. Ziel des neu aufgelegten An-
gebotes ist es, den Anteil ausländischer Doktoranden 
in strukturierten Promotionsprogrammen zu erhö-
hen. Das Spektrum der vom DAAD ausgezeichneten 
Fachbereiche und Themen ist breit, es reicht von Afrika-
Studien über Städtebau bis hin zur Graduiertenschule 
für Physik und Astronomie. Die Programme gewähr-
leisten hohe Qualitätsstandards in der Betreuung und 
ein internationales Forschungsumfeld. Sie richten sich 
verstärkt an Bewerber aus Entwicklungs- und Schwel-
lenländern und bieten Promotionsplätze mit einer drei- 
bis vierjährigen Stipendienförderung an.

Wer in Deutschland promovieren möchte und  
sich vom Heimatland aus bewirbt, wird leichter auf 
Angebote aus den strukturierten Programmen auf-
merksam. Auf den Internetseiten der Institute werden 
Stellen offiziell ausgeschrieben, auch der Bewerbungs-
prozess ist meist  transparenter. Betreuungsverträge, 
in denen Rechte und Pflichten der Promovenden ge-
nau definiert sind, gehören häufig zum Standard. So 
lässt sich für Doktoranden besser abschätzen, was auf 
sie zukommt. Nach wie vor wählen jedoch weit mehr 

at universities and prestigious research institu-
tions, such as the institutes of the Helmholtz Associa-
tion or the Max Planck Research Schools, offer ideal 
conditions: interdisciplinary teamwork, practical rel-
evance and a high level of support from a team of uni-
versity teachers are integral parts of the almost 700 
structured doctoral programmes now available in 
Germany. 

Nazarii Salish goes into raptures about the positive 
atmosphere and the intensive interchange at the Bonn 
Graduate School of Economics (BGSE). “Theoreticians 
and specialists in applied research work closely to-
gether here,” says the doctoral student from Ukraine. 
After studying at Lviv University and in Portugal, he is 
now doing a doctorate in econometrics. He is certain 
that he wants to make a career in research, which is 
why the doctorate is an important step. “The BGSE has 
exceeded my expectations,” explains the economist. 
Symposia, soft skills workshops and debating circles 
offer many opportunities for discussion and to devel-
op new ideas. “I especially appreciate the joint devel-
opment of research projects.”

» Good support is one important  
characteristic of structured programmes

The BSGE is one of 40 doctoral programmes that 
have been selected to receive funding from the 
DAAD as part of the Graduate School Scholarship 
Programme (GSSP). This new scheme aims to in-
crease the proportion of foreign doctoral students in 
structured doctoral programmes. The spectrum of 
departments and subjects chosen by the DAAD is 
broad, ranging from African studies and urban  
development to a graduate school for physics and as-
tronomy. The programmes guarantee high standards 

D

E

Rund 700 strukturierte Promotionsprogramme gibt es heute 
Today there are roughly 700 structured doctoral programmes 

Viel Selbstdisziplin 
ist gefragt, wenn 
man sich für den  
traditionellen Weg 
zum Doktortitel ent-
scheidet 

A great deal of self-
discipline is required 
if you opt to take the 
traditional path to a 
doctorate 
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WElChEr WEg zum DoktortitEl passt zu mir? 
Welche Voraussetzungen braucht man für eine Promotion in Deutsch-
land, wie gut müssen die Deutschkenntnisse sein und wie viel kostet 
es? Unter www.phdgermany.de finden angehende Doktoranden alle 
wichtigen Informationen in englischer Sprache. Auf der DAAD-Ver-
mittlungsplattform veröffentlichen deutsche Universitäten und For-
schungseinrichtungen Promotionsangebote für ausländische Bewer-
ber. Auch eine Bewerbung direkt über das Portal ist möglich.

WhiCh DoCtoral path is thE right onE for mE? 
What conditions must you meet to be able to do a doctorate in Germany? 
How good does your knowledge of German need to be? How much  
will it cost? Would-be doctoral students will find all important infor-
mation in English at www.phdgermany.de. German universities  
and research institutions publish their doctoral opportunities for 
foreign applicants on this DAAD website. It is also possible to  
submit applications directly via the Internet porta

www.phdgermany.de

Doktoranden – nach Schätzungen des DAAD sind 
es 80 bis 90 Prozent – den  traditionellen Weg. „Der An-
teil internationaler Promovenden ist in den struktu-
rierten Angeboten jedoch deutlich höher“, stellt die 
Leiterin der Gruppe Internationalisierung der For-
schung beim DAAD, Dr. Birgit Klüsener, fest. „In inter-
nationalen PhD-Programmen liegt er oft sogar über 50 
Prozent.“

Strukturierte Programme führen häufig schneller 
zur Promotion, das ist ein großer Vorteil. In drei bis 
vier Jahren hat man den Doktortitel in der Tasche. Das 
klassische Modell erfordert dagegen ein hohes Maß an 
Selbstständigkeit und dauert im Schnitt zwischen vier 
und fünf Jahren. Ob traditionell oder strukturiert: ei-
ne qualifizierte Betreuung ist grundsätzlich ein Mehr-
wert. „Die Einführung von strukturierten Program-
men hat sich auf die Promotionskultur insgesamt 
positiv ausgewirkt, da hat sich viel getan“, stellt Birgit 
Klüsener fest. Workshops oder Soft-Skill-Seminare, die 
die Karriereentwicklung der Doktoranden begleiten, 
setzen sich  zunehmend durch. „Einige Universitäten 
schaffen bereits fakultätsübergreifende Dachstruktu-
ren und bieten damit allen Promovenden einen An-
laufpunkt.“  

of student support and an international research 
environment. They strongly target applicants from 
developing and emerging countries and offer doc-
toral places with scholarship funding lasting three 
to four years. 

If you would like to complete a doctorate in Ger-
many and are applying from your home country, you 
will now find it easier to obtain information about 
these structured programmes. Places are officially 
advertised on institute websites and the application 
procedure is usually more transparent. Support 
agreements, in which the rights and obligations of 
doctoral students are clearly defined, are now often 
the norm. That gives doctoral students a much better 
idea of what they can expect. Nevertheless, far more 
students – according to estimates by the DAAD, a to-
tal of 80 to 90% – continue to choose the traditional 
path to a doctorate. “However, the proportion of in-
ternational doctoral students in structured pro-
grammes is considerably higher,” explains Dr Birgit 
Klüsener, who is Head of the DAAD Section for the 
Internationalisation of Research. “It is often more 
than 50% in international PhD programmes.”

Structured programmes frequently represent a 
faster route to a doctorate, which is a considerable ad-
vantage. Here you can complete a doctorate in three to 
four years, while the traditional model requires a high 
degree of independence and takes an average of be-
tween four and five years. Whether traditional or 
structured, competent support is a fundamental ad-
vantage. “The introduction of structured programmes 
has had a generally positive effect on the doctoral cul-
ture; a great deal has changed,” says Birgit Klüsener. 
Workshops and soft skills seminars that support doc-
toral students’ career development are becoming in-
creasingly common. “Some universities are already 
creating cross-departmental structures that offer all 
their doctoral students a place to go.” 

Link zu den geförderten Programmen des Graduate School Scholarship Programme (GSSP)
Link to the courses supported by the Graduate School Scholarship Programme (GSSP)
www.daad.de/hochschulen/internationalisierung/gssp

DEr oktobEr 2012 war ein wichtiger Meilenstein in 
meinem Leben: Mittlerweile lebe ich seit zwei Jahren 
in Deutschland und habe nun den einführenden Teil 
meines integrierten Master- und Promotionsstudiums 
am Fachbereich der Materialwissenschaften beendet. 
In den ersten Monaten war ich hauptsächlich damit 
beschäftigt, mir mithilfe von Vorlesungen und Semi-
naren die notwendigen Grundkenntnisse für meine 
Dissertation anzueignen und meinen Master zu absol-
vieren. Darüber hinaus lernte ich, Maschinen zu  
bedienen, die ich nun für meine Versuche nutze: Elek-
tronenmikroskope, Röntgengeräte, Impedanzspektro-
meter und das Equipment zum Laserstrahldampfver-
fahren – meiner Forschung kommt die gute technische 
Ausstattung der TU Darmstadt zugute. 

innErhalb der Materialwissenschaft habe ich mich 
auf das Fachgebiet der „dünnen Schichten“ speziali-
siert. Ziel unserer Forschungsgruppe ist es, auf atoma-
rer Ebene Dünnschichtmaterialien mit spezifischen 
Eigenschaften wie gute Magnetisierbarkeit oder Leit-
fähigkeit zu entwickeln. Diese sollen in Speichermedi-
en und Prozessoren in Mobiltelefonen und Computern 
Verwendung finden. Dabei bin ich immer wieder mit 
Herausforderungen konfrontiert: Mit meinem Promoti-
onsprojekt im Feld der Spintronik und Nanoelektronik 
bewege ich mich an einem Randbereich der modernen 
Wissenschaft. Deshalb ist mir der Austausch mit mei-
nen Kollegen sehr wichtig. Mein Doktorvater Professor 
Lambert Alff unterstützt mich dabei sehr. Seit 2011 be-
komme ich ein DAAD-Stipendium – ich kann mich 
ganz auf meine Promotion konzentrieren. Wenn ich 
Zeit habe, genieße ich es aber auch, Deutschland und 
Europa zu erkunden. Neben dem Reisen gehört die Mu-
sik zu meinen größten Hobbys. Ich spiele Sitar und  
Tabla und habe nun auch begonnen, Gitarre zu lernen.

Vikas Shabadi reiste erstmals für einen Sommerkurs im 
Jahr 2009 mit einem DAAD-Stipendium von Bangalore nach 
Deutschland. Derzeit promoviert der DAAD-Stipendiat am 
Fachbereich Materialwissenschaft der TU Darmstadt.  
Seinen Bachelor hat er 2010 am National Institute of Tech-
nology Karnataka in Indien gemacht.

oCtobEr 2012 was an important milestone 
in my life: after living in Germany for two 
years, I completed the introductory part  
of my integrated Master and doctoral pro-
gramme at the Department of Materials Science. 
During the initial months I had been mainly kept 
busy with lectures and seminars to acquire the 
necessary basic knowledge for my doctoral thesis 
and to complete my Master degree. In addition to 
that, I learned how to operate the machines that 
I am now using for my experiments: electron 
microscopes, X-ray machines, impedance 
spectrometers and pulsed laser deposition 
equipment. My research is benefiting from the 
well-equipped technical labs at TU Darmstadt. 

Within materials science I have specialised on the 
field of advanced thin film technology. Our research 
group aims to develop thin film materials with specif-
ic properties, such as good magnetisability or conduc-
tivity. These are intended for use in storage media and 
processors in mobile telephones and computers. I am 
constantly confronted with challenges in my work: my 
doctoral research project in the field of spintronics 
and nanoelectronics takes me to the fringes of modern 
science. That’s why interchange with my colleagues is 
very important to me. My supervisor Professor Lam-
bert Alff gives me a lot of support. Since 2011 I have 
been receiving a DAAD scholarship, which is a great 
help, because I can concentrate fully on my doctorate.  
Nevertheless, when I have time, I also enjoy discover-
ing Germany and Europe, and in the past months I 
have travelled a great deal. In addition to travelling, 
my biggest hobbies include music. I play traditional 
Indian instruments – the sitar and tabla – and have 
now also begun learning the guitar.

Vikas Shabadi first travelled to Germany from Bangalore 
with a DAAD scholarship for a summer course in 2009. The 
DAAD scholarship holder is currently completing a doctorate 
at the Materials Science Department of TU Darmstadt.  
He completed his Bachelor’s degree in 2010 at the National 
Institute of Technology Karnataka in India. 

Die strukturierten 
Programme haben 
die Promotionskultur 
insgesamt verändert

Structured pro-
grammes have 
changed the general 
culture of doctoral 
research

promotionstagEbuCh
DoCtoral Diary

Vikas Shabadi aus Indien berichtet von jetzt an im LETTER  
regelmäßig, wie er mit seiner Doktorarbeit vorankommt und  
was ihn dabei bewegt. Folge 1

Vikas Shabadi Starting from this issue, Vikas Shabadi from India  
will be regularly reporting in Letter on the progress he has made  
with his doctorate and the challenges he has faced. Part 1
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German companies strong 
in research
Positive result: turnover by Germany’s DAX com
panies hit a new high between April and June 2012. 
The record profits are also flowing into research and 
development – the 30 DAX corporations alone in
creased their investments over the year by 15 per
cent to eight billion euros. Developers at Volkswagen 
have the largest overall budget at their disposal: a 
total of 7 billion euros for the year in 2011. R&D 
spending at BASF, Bayer, Merck, SAP and Siemens  
is also in the billions range.

Forschungsstarke deutsche Unternehmen
Positive Bilanz: Die deutschen DAXKonzerne erzielten von April bis Juni 2012 
ein neues Umsatzhoch. Die Rekordgewinne kommen dabei auch der Forschung 
und Entwicklung zugute – allein die 30 DAXUnternehmen weiteten ihre Investi
tionen auf Jahressicht um 15 Prozent aus, das entspricht acht Milliarden Euro. 
Dabei verfügen die Entwickler bei Volkswagen über den insgesamt größten Etat 
(2011 lag die VWJahressumme 
bei 7 Milliarden Euro). Eben
falls im Milliardenbereich be
wegen sich BASF, Bayer, Merck, 
SAP und Siemens. 

Koloss gegen Krebs Mit 25 Metern Länge, 13 Meter 
Durchmesser und 670 Tonnen Gewicht ist sie eine gigantische Kons
truktion aus Stahl: Das Universitätsklinikum Heidelberg hat im Okto
ber die weltweit größte Gantry – ein präzise arbeitendes drehbares 
Gerät zur Tumorbestrahlung und Krebsforschung – im Heidelberger 
IonenstrahlTherapiezentrum HIT in Betrieb genommen. Das HIT ist 
die erste kombinierte Therapieanlage Europas, an der Patienten so
wohl mit Protonen als auch mit Schwerionen wie Kohlenstoff, Heli
um, und SauerstoffIonen bestrahlt werden können. Damit sind ver
gleichende klinische Studien möglich. Die Anlage war zu gleichen 
Teilen vom Bund und vom Universitätsklinikum Heidelberg mit ins
gesamt rund 119 Millionen Euro finanziert worden. 

COLOSSUS AGAINST CANCER It’s 25 metres  
long, 13 metres in diameter and weighs 670 tonnes, a massive 
structure made of steel. In October, Heidelberg University Hospital 
successfully commissioned the world’s largest gantry – a high
precision, rotating device devoted to tumour irradiation and cancer 
research – at the Heidelberg Ion Beam Therapy Centre, HIT.  
The HIT is Europe’s first combined therapy facility where patients 
can be irradiated with both protons and heavy (carbon, helium  
or oxygen) ions. This makes comparative clinical studies possible. 
The device was financed in equal parts by the Federal Government  
and the Heidelberg Univer sity Hospital and cost a total of  
119 million. 

www.klinikum.uni-heidelberg.de

Haus dER ZukunfT
WiE siEHT diE WELT aus im Jahr 2040? Das „Haus der Zukunft“ (HdZ) 
wirft einen Blick in die Wissenschaft und Forschung von morgen: Auf 
Initiative der Bundesregierung soll mit dem HdZ mitten in Berlin ein 
lebendiger Ort der „Zukunftsvergegenwärtigung“ entstehen. Auf 3500 
Quadratmetern Ausstellungsfläche werden aktuelle Forschungsan
sätze zu gesellschaftlichen Fragen vorgestellt. Gleichzeitig lädt das 
HdZ zum Mitdiskutieren ein. Die Fertigstellung ist für 2016 geplant.  

WHaT WiLL THE WORLd look like in 2040? The House of the Future (HdZ), 
an initiative of the Federal Government, aims to take a look into the science 
and research of tomorrow and to create a lively venue in the middle of 
Berlin devoted to “envisioning the future”. Current approaches to research 
on social issues will be presented on 3,500 square metres of exhibition 
space. At the same time the HdZ will encourage the public to join the 
discussion. Construction of the House is expected to be completed in 2016.

www.hausderzukunft-deutschland.de

update

GEsundHEiTsfORsCHunG  Mit dem „Berliner Institut 
für Gesundheitsforschung“ – einer Zusammenführung 
von Charité und MaxDelbrückCentrum für Moleku
lare Medizin (MDC) – arbeiten künftig Wissenschaftler 
aus der Grundlagenforschung und der klinischen For
schung Hand in Hand. Bei der Ausbildung des medizini
schen Nachwuchses wird das Institut mit einer engen 
Verknüpfung von Forschungsarbeit und medizinischer 
Praxis sowie neuen Master und Graduiertenprogram
men innovative Modelle entwickeln.

HEaLTH REsEaRCH  In the future, scientists spe
cializing in the fields of both basic research and cli
nical research will be working hand in hand at the 
Berliner Institut für Gesundheitsforschung (Berlin 
Institute for Health Research) – a joint venture of 
Charité Hospital and the Max Delbrück Centre for 
Molecular Medicine (MDC). The institute will devel
op innovative models for students of medicine  
involving close links between research work and 
medical practice; it will also offer new master’s 
degree and graduate courses.

www.mdc-berlin.de

faCHHOCHsCHuLEn  Dank praxisnaher Bildung und 
anwendungsorientierter Forschung sind Fachhoch
schulen (FH) attraktiver denn je: In den vergangenen 
zehn Jahren stieg die Zahl der FHStudierenden um  
66 Prozent. Darüber hinaus forschen die FHs nicht 
mehr nur in Kooperation mit der regionalen Wirtschaft, 
sondern zunehmend auch überregional; forciert wird 
damit die Entwicklung und Etablierung von neuen  
Produkten und Dienstleistungen. Gleichzeitig machen 
sie durch innovative Lehrkonzepte von sich reden.

uniVERsiTiEs Of aPPLiEd sCiEnCE  (Fachhoch
schulen, FHs) are more attractive than ever these days, 
thanks to their applied research and the practical train
ing they provide. The number of FH students has grown 
by 66 percent over the past ten years. In addition, the 
FHs are no longer restricted to regional companies in 
their research collaborations, but are becoming in
creasingly national. In this way they are pressing for
ward with the development and establishment of new 
products and services. They are also making a name  
for themselves with their innovative teaching strategies.

www.fachhochschule.de 

EuROPEan MEdiCaL sCHOOL  Über 1200 junge 
Menschen bewarben sich um die Studienplätze, nun 
ist die neue European Medical School (EMS) mit 40 
Studierenden gestartet. Die EMS bietet den europa
weit ersten grenzüberschreitenden Studiengang für 
Humanmedizin an der Universität Oldenburg in Zu
sammenarbeit mit der niederländischen Universität 
Groningen. Das Kooperationsprojekt zeichnet sich 
durch ein intensives Zusammenwirken der unter
schiedlichen medizinischen Disziplinen aus. 

EuROPEan MEdiCaL sCHOOL  After more than 1,200 
young people applied for the places, the new Euro
pean Medical School (EMS) has now been launched – 
with 40 students. The EMS offers Europe’s first 
crossborder degree course in human medicine at 
the University of Oldenburg in collaboration with the 
University of Groningen in the Netherlands. The co
operation project is characterized by intense interac
tion between the different medical disciplines.

www.uni-oldenburg.de/medizin

dER ZWEiOHR-EffEkT war preiswür
dig: Wissenschaftler der Universität 
Oldenburg und des Elektrokonzerns  
Siemens sind für die Entwicklung in
novativer Hörgeräte mit dem Deut
schen Zukunftspreis 2012 ausgezeich
net worden. Der ZweiohrEffekt 
verbessert das räumliche Hören: Dafür 
werden Hörgeräte an beiden Seiten des 
Kopfes mit Hilfe digitaler Technik und 
ohne Kabel in einem System verknüpft. 
Entscheidend sind dabei Rechenver
fahren, die Störgeräusche unterdrü
cken. Der Zukunftspreis ist die bedeu
tendste Auszeichnung für angewandte 
Forschung in Deutschland, er wurde 
von Bundespräsident Joachim Gauck 
Ende November verliehen. 

THE TWO-EaR EffECT really de
served the award: a team of scientists 
from the University of Oldenburg and 
the electronics company Siemens 
have been awarded the 2012 German 
Future Prize for the development of 
innovative hearing aids. The twoear 
effect improves stereophonic hearing. 
This is achieved by wirelessly linking 
hearing aids on both sides of the head 
into a single system using digital tech
nology. The decisive advance comes 
from computing methods that sup
press extraneous noise. The Future 
Prize is the most important award  
for applied research in Germany and 
was presented this year by President 
Joachim Gauck in late November.   

www.deutscher-zukunftspreis.de
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WER IM AusLAnd sTudIERT, stammt aus Westeuropa, 
will seine Fremdsprachenkenntnisse verbessern und 
feiert im sonnigen Gastland die besten Partys seines 
Lebens. Dieses Bild vermittelt der Spielfilm „Barce-
lona für ein Jahr“, den ehemalige Austauschstudie-
rende im Internet als durchaus realistisch empfehlen. 
Statistisch betrachtet sieht ein typischer mobiler Stu-
dent allerdings ganz anders aus: Er kommt aus China 
und strebt an einer Hochschule in den USA einen 
naturwissenschaftlich-technischen Abschluss an. 

» Weltweit studieren rund 4,1 Millionen 
Menschen im Ausland

Mit der statistischen Erfassung der Studentenströme 
zwischen Ländern und Kontinenten befassen sich 
unter anderen die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die 
Unesco, die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur. Keine leichte 
Aufgabe, denn die einzelnen Staaten zählen ihre Stu-
dierenden mit unterschiedlichen Methoden. In vielen 
Ländern werden nur Studierende erfasst, die dort 
auch ihren Abschluss anstreben – andernorts auch 
solche, die nur für ein oder zwei Semester zu Gast 
sind. Einige Staaten stufen alle Studierenden mit aus-
ländischem Pass in dieselbe Kategorie ein. Andere 
unterscheiden zwischen „Bildungsinländern“, die 
schon seit Jahren im Land leben, und „Bildungsaus-
ländern“, die ihren Schulabschluss im Ausland 
gemacht haben. Nur die Letzteren haben tatsächlich 
zum Studieren Landesgrenzen überschritten. Und 
weil die Auswertung der Daten viel Zeit in Anspruch 
nimmt, sind Statistiken über globale Studentenmobi-
lität meist mindestens zwei Jahre alt. 

2010 studierten weltweit rund 4,1 Millionen Men-
schen im Ausland. Die wichtigsten Herkunftsländer 
waren China, Indien und Südkorea, allein 636.000 
Chinesen waren an ausländischen Hochschulen ein-
geschrieben. Das beliebteste Zielland weltweit waren 
die USA, gefolgt von Großbritannien, Australien und 
Deutschland. „Mobilität entsteht vor allem dort, wo 
aufstiegswillige Nationen wirtschaftlich expandieren, 

PEOPLE WHO sTudy AbROAd come from western 
Europe, want to improve their foreign language skills 
and enjoy the best parties of their lives in their sunny 
host country. This is the picture conveyed by 
L’Auberge Espagnole, a feature film that former 
exchange students actually recommend on the Inter-
net as rather realistic. Statistically, however, a typical 
international student looks rather different: he comes 
from China and is working towards a natural science 
or technology degree at a higher education institu-
tion in the USA.

» Roughly 4.1 million people worldwide 
are studying abroad 

The Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD) and the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) 
are just two of the bodies that compile statistical 
records of the flows of students between countries and 
continents. This is not a particularly easy task since 
individual governments count their students in differ-
ent ways. Many countries only record foreign students 
who aim to complete a degree course there, while oth-
ers also count those who are guests for just one or two 
semesters. Some countries lump all students with for-
eign passports in the same category, while others dis-
tinguish between “permanently resident foreign 
students”, who have already lived in the country for 
many years, and “temporarily resident foreign stu-
dents”, who completed their school education abroad. 
Only the latter have actually crossed national frontiers 
to study. And because evaluation of this data can take 
a long time, statistics on global student mobility are 
usually at least two years old.

In 2010, roughly 4.1 million people worldwide were 
studying abroad. The most important countries of ori-
gin were China, India and South Korea, with 636,000 

Internationale Erfahrung zählt immer mehr. Die Bereitschaft, im Ausland zu 
studieren, ist zu einem bestimmenden Faktor für Studierende und Forschen-
de geworden. Deutschland setzt daher stark auf Mobilität in Bildung und 
Wissenschaft – mit messbaren Ergebnissen  

International experience is becoming increasingly important. Willingness to 
study abroad is now a decisive factor for students and researchers. Germany 
is therefore making a strong commitment to mobility in education and 
research – with very tangible results
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autor/author: Miriam Hoffmeyer
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DIE MoBIlStEn StuDIErEnDEn
thE MoSt MoBIlE StuDEntS

1. China//China 636.354
2. indien//india 226.056
3. Südkorea//South korea 136.592
4. deutSChland//Germany 123.229
5. türkei//turkey 78.968
6. FrankreiCh//FranCe 77.653

2010, Quelle: oECD (EaG 2012)

MoBIlItät – lernen 
ohne Grenzen
Mobility – studying without borders
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während ihr Hochschulsystem sich noch nicht 
entsprechend entwickelt hat“, erklärt Ulrich Heublein 
vom HIS-Institut für Hochschulforschung in Hanno-
ver. Seit den 1990er-Jahren hat sich die Zahl der Stu-
dierenden in China auf 28 Millionen vervierfacht. Wer 
keinen Platz an einer Elite-Universität in Peking ergat-
tert, geht unter Umständen lieber ins Ausland als in 
die einheimische Provinz. 

Einen echten Austausch zwischen den Kontinenten 
gibt es allerdings bisher nicht. Die USA und Großbri-
tannien nehmen insgesamt mehr als 1,1 Millionen 
internationale Studierende auf. Umgekehrt streben 
aber nur relativ wenige US-Bürger und Briten ins Aus-
land. Die kontinentaleuropäischen Studierenden sind 
da viel mobiler. Nach der EU-Studie „Mapping Mobi-
lity in European Higher Education“ von 2011, die  
die grenzüberschreitende Mobilität von Studierenden 
und Wissenschaftlern in 32 Ländern Europas unter-
sucht, besucht etwa die Hälfte aller ausländischen Stu-
dierenden weltweit eine europäische Hochschule. 
Rund 670.000 von ihnen sind selbst Europäer, die in 
ein anderes Land ihres Kontinents gezogen sind. Auch 
innerhalb Europas besteht jedoch ein Ungleichge-
wicht zwischen Ost und West: Großbritannien, 
Deutschland und Frankreich ziehen etwa zwei Drittel 
aller internationalen Studierenden in Europa an. Die 
meisten osteuropäischen Länder schicken hingegen 
weit mehr Studierende über die Grenzen, als aus dem 
Ausland zu ihnen kommen.

Deutsche gehen besonders häufig an Hochschulen 
in den Nachbarländern Österreich, Niederlande und 
Schweiz sowie nach Großbritannien. Auch Spanien 

und Frankreich sind beliebte Zielländer für Deut-
sche. Um mehr Studierende und Graduierte für einen 
Forschungs- und Studienaufenthalt in Osteuropa und 
den GUS-Staaten zu begeistern, rief der DAAD 2002 
die Initiative „Go East“ ins Leben. Unter anderem wer-
den Sommerschulen in Osteuropa angeboten, die auf 
wachsendes Interesse stoßen: Die Zahl der Teilnehmer 
stieg stetig, 2012 fanden schon mehr als 50 Sommer-
schulen in 16 Ländern statt. Für jede Sommerschule 
gibt es mehr Bewerber als Plätze.

» 115.500 deutsche Studierende  
sind an einer Hochschule im Ausland 
eingeschrieben

Auslandserfahrung fördert nicht nur die Persönlich-
keitsentwicklung, sondern spielt auch in der Arbeits-
welt eine immer größere Rolle. Auch deshalb engagiert 
sich Deutschland stark für die Internationalisierung 
der Hochschulbildung. In einem Ranking des British 
Council erreichte Deutschland 2011 den Spitzenplatz 
vor Australien und Großbritannien. Verglichen wur-
den die Hochschulsysteme von elf Ländern im Hin-
blick auf den Zugang, die Qualität der Abschlüsse, die 
Unterstützung für ausländische Studierende und die 
Ermutigung der eigenen Akademiker, im Ausland zu 
studieren. Deutschland schnitt deshalb so gut ab, weil 
es die Mobilität in beide Richtungen offensiv und auch 
finanziell fördert. 2006 startete die Kampagne „go 
out!“, die deutsche Studierende und Wissenschaftler 
zu einem Auslandsaufenthalt motivieren soll. Die 
Bundesregierung hat das Ziel, dass bis 2020 ein Fünf-
tel aller deutschen Hochschulabsolventen längere 
Auslandserfahrung vorweisen kann. Die Hälfte soll 
zumindest Praktika, Sommerschulen oder Sprach-
kurse im Ausland absolviert haben. „Diesem Ziel kom-
men wir nahe“, meint Claudius Habbich, Referatsleiter 
beim DAAD, zuversichtlich. „Allerdings müssen die 
Hochschulen die Voraussetzungen dafür schaffen, 
zum Beispiel in mehr Studiengänge Auslandsmodule 
integrieren.“

Schon jetzt sind deutsche Studierende im internati-
onalen Vergleich besonders mobil: 2009 waren 
115.000 Deutsche  an ausländischen Hochschulen ein-

Chinese alone enrolled at foreign higher education 
institutions. The most popular destination country 
worldwide was the USA, followed by the UK, Australia 
and Germany. “Mobility develops primarily where 
emerging nations are undergoing economic expan-
sion, but their higher education systems have not yet 
developed accordingly,” explains Ulrich Heublein of 
the Higher Education Information System (HIS) in 
Hanover. Since the 1990s the number of students in 
China has increased fourfold to a total of 28 million. 
Under certain circumstances, individuals who are 
unable to obtain a place at an elite university in Beijing 
will rather go abroad than to somewhere in the Chi-
nese provinces.

An especially large number of Germans go to 
higher education institutions in the neighbouring 
countries Austria, the Netherlands and Switzerland as 
well as to the UK. Spain and France are also popular 
destinations for Germans. In 2002 the DAAD launched 
its Go East initiative to encourage more undergraduate 
and postgraduate students to undertake a period of 
research or study in eastern Europe or one of the CIS 
countries. Among other things, it offers summer 
schools in eastern Europe, which have been attracting 
growing interest. The number of participants has been 
rising steadily and in 2012 over 50 summer schools 
were held in 16 countries. There are more applicants 
than places for all the summer schools.

Foreign experience does not only encourage per-
sonality development; it is also playing an increas-
ingly greater role in the world of work. That is also why 
Germany is strongly committed to the internationali-

sation of higher education. In 2011 Germany came 
first, ahead of Australia and the UK, in a British Coun-
cil ranking that compared the higher education sys-
tems of 11 countries with regard to access, quality of 
degrees, support for international students and the 
encouragement given to graduates to study abroad. 
Germany achieved such a good result because it 
actively supports and funds mobility in both direc-
tions. 2006 saw the launch of the Go Out! campaign, 
which aims to encourage German students and 
researchers to spend time abroad. The Federal Gov-
ernment’s targets for 2020 envisage that a fifth of all 
German university graduates should have spent a 
longer period studying in another country and half 
should have at least completed placements, summer 
schools or language courses abroad. “We are close to 
achieving this target,” says Claudius Habbich, head of 
section at the DAAD, confidently. “However, higher 
education institutions must create the conditions for 
this – for example, by integrating foreign modules into 
more degree programmes.”

» 115,000 Germans are enrolled at
foreign higher education institutions

International comparisons show that German stu-
dents are already especially mobile: 115,000 Germans 
were enrolled at foreign higher education institutions 
in 2009, which is more than twice as many as ten years 
earlier. The true number is actually far higher, because 
not all students who go abroad temporarily are 
recorded in the statistics. Reliable figures in this area 
are only available for ERASMUS, the largest European 
mobility programme: more than 30,000 Germans 
went abroad with a ERASMUS scholarships in 2011. 
However, students’ wanderlust varies quite signifi-
cantly depending on subject. Only a few would-be 
natural scientists and engineers study abroad, while 
students of economics and business studies are the 
most mobile with one third gaining foreign experi-
ence.

In recent years the number of international stu-
dents at German higher education institutions has 
risen most in the engineering sciences. Today, roughly 
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amerika 
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auStralien 
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aFrika
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Internationale Studierende in Deutschland   
International students in Germany
2011 studieren erstmals mehr als 250.000 Ausländer an deutschen hochschulen. Die 
Grafik bezieht sich auf Studierende, die ihren Schulabschluss im Ausland gemacht haben. 

In 2011 there were more than 250,000 foreigners studying at German higher education 
institutions for the first time. the graph refers to students who completed their secondary 
school education abroad.
2011, Quelle: Wissenschaft Weltoffen 2012 (Destatis; hIS-Berechnungen)
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31.615 wissenschaftliche Mitarbeiter aus dem Ausland arbeiten an deut-
schen Hochschulen. Das Schaubild zeigt die wichtigsten  Herkunftsländer.
31,615 foreign research associates work at German higher education  
institutions. The diagram shows the most important countries of origin. 
2010, Quelle: Wissenschaft Weltoffen 2012 (Statistisches Bundesamt; hIS-Berechnungen)
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geschrieben, doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor. 
Tatsächlich sind es noch erheblich mehr, weil längst 
nicht alle Studierenden, die sich temporär im Ausland 
aufhalten, statistisch erfasst werden. Verlässliche Zah-
len gibt es in diesem Bereich nur für das größte euro-
päische Mobilitätsprogramm ERASMUS: 2011 gingen 
mehr als 30.000 Deutsche mit ERASMUS-Stipendien 
über die Grenzen. Die Reiselust ist allerdings je nach 
Fachkultur ganz unterschiedlich ausgeprägt. Nur 
wenige angehende Natur- und Ingenieurwissen-
schaftler studieren im Ausland. Am mobilsten sind 
Studierende der Wirtschaftswissenschaften, jeder 
Dritte von ihnen kann Auslandserfahrung vorweisen. 

» Jeder zehnte der mehr als zwei  
Millionen Studierenden in Deutschland 
kommt aus dem Ausland 

Die Zahl der internationalen Studierenden an deut-
schen Hochschulen ist in den vergangenen Jahren vor 
allem in den Ingenieurwissenschaften gestiegen. Etwa 
jeder Zehnte der mehr als zwei Millionen Studieren-
den in Deutschland ist heute Bildungsausländer. Auch 
der Ausländeranteil der Absolventen liegt bei zehn 
Prozent. Für europäische ERASMUS-Austauschstu-
denten ist Deutschland das drittbeliebteste Zielland. 
Teilnehmer an deutschen Studienprogrammen im 
Ausland, die es unter anderem in Ägypten, Jordanien, 
Südkorea und Russland gibt, können ein DAAD-Sti-
pendium erhalten, um einen Deutschlandaufenthalt 
zu finanzieren. Seit 2006 wurden damit schon fast 
6.000 ausländische Studierende gefördert. Die Inter-
nationalisierung der Hochschulbildung dürfte auch 
zu mehr Mobilität von Wissenschaftlern führen. Aller-
dings gibt es hier wesentlich weniger Daten als zur 
Studentenmobilität. Europaweit erfasst wird nur der 
Anteil ausländischer Doktoranden: Er liegt im euro-

päischen Durchschnitt bei 20 Prozent. Für 
Deutschland ist außerdem bekannt, dass etwa zehn 
Prozent des wissenschaftlichen Hochschulpersonals 
aus dem Ausland stammen. Hinzu kamen 2010 rund 
30.000 geförderte internationale Gastwissenschaftler. 
Im selben Jahr wurde etwa 8.000 deutschen Wissen-
schaftlern über die großen deutschen Förderorganisa-
tionen ein Aufenthalt im Ausland ermöglicht. Nicht 
geförderte Auslandsaufenthalte werden allerdings 
auch in Deutschland nicht erfasst.

Professor Ulrich Teichler vom International Centre 
for Higher Education Research (INCHER) in Kassel, 
Mitherausgeber der „Mapping Mobility“-Studie, sieht 
eine ambivalente Entwicklung: Zum einen sei die  
virtuelle Kommunikation heute so gut, dass kaum 
jemand noch unbedingt aus fachlichen Gründen ins 
Ausland müsse. „Andererseits sind  Auslandsauf-
enthalte für Wissenschaftler heute leichter zu orga-
nisieren, weil es mehr Stipendien und bessere 
Reisemöglichkeiten gibt.“ Teichler plädiert dafür, dass 
weltweit mehr Dozenten auch für längere Zeit ins Aus-
land gehen – nicht zuletzt, um die Wissenschaftskul-
tur ihrer Heimat den Studierenden anderer Länder 
nahezubringen. „Die Erfahrung des Kontrasts zwi-
schen unterschiedlichen Sichtweisen auf die Wissen-
schaft ist sehr wertvoll. Wenn die Mobilität der 
Dozenten wächst, können auch diejenigen Studieren-
den diesen Kontrast erleben, die selbst nicht ins Aus-
land gehen.“   

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

co-publisher of the Mapping Mobility study, sees a 
somewhat contradictory development. On one hand, 
today’s online communication is so good that hardly 
anyone absolutely has to go abroad for professional or 
research reasons. “On the other hand, stays abroad  
are now easier to organise for researchers because 
there are more scholarships and better travel oppor-
tunities.” Teichler argues that more higher education 
teachers worldwide should go abroad for longer periods 
– not least to communicate the research culture of 
their home to students in other countries. “The experi-
ence of the contrasts between different perspectives 
on science and research is very worthwhile. If the 
mobility of lecturers increases, even the students who 
do not go abroad themselves will be able to experience 
this contrast.”  

Miriam hoffmeyer is a journalist who focuses on educational 
subjects. She writes mainly for Die Süddeutsche Zeitung.
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Ausländische Wissenschaftler  
in Deutschland nach  
Förderorganisationen 
Foreign academics in Germany,  
by funding organisation  
 
Förderorganisationen Anzahl

deutscher akademischer austauschdienst 9.559

hermann von helmholtz-Gemeinschaft 6.267

max-planck-Gesellschaft 5.788

deutsche Forschungsgemeinschaft 5.711

alexander von humboldt-Stiftung 2.177

sonstige 1.279

gesamt 30.781
 
2010, Quelle: Wissenschaft weltoffen 2012

Deutsche Wissenschaftler im Ausland 
nach Förderorganisationen 
German academics abroad,  
by funding organisation  
 
 
Förderorganisationen Anzahl

deutscher akademischer austauschdienst 2.477

deutsche Forschungsgemeinschaft 2.340

leibniz-Gemeinschaft 1.390

Stiftung deutsche Geisteswissenschaftliche  
institute im ausland 383

alexander von humboldt-Stiftung 275

sonstige 1.218

gesamt  8.083
 
2010, Quelle: Wissenschaft weltoffen 2012

nordamerika 
1.890

lateinamerika 
242

WeSteuropa
2.662

oSteuropa
612

VorderaSien
160

oStaSien
400

zentral-, Süd-,
SüdoStaSien 224

nordaFrika
26

oSt-, WeSt-, 
zentralaFrika 94

SüdaFrika
73

Deutsche Wissenschaftler im Ausland
German researchers abroad 
Das Schaubild zeigt die Anzahl der geförderten Auslandsaufenthalte 
deutscher Wissenschaftler. Die realen Zahlen liegen weit höher. 

the diagram shows the number of funded stays abroad by German  
researchers. the actual totals are much higher.
2010, Quelle: Wissenschaft weltoffen 2012 
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one in ten of Germany’s over two million students 
comes from abroad. The proportion of foreign gradu-
ates is also around 10%. Germany is the third most 
popular destination for European ERASMUS exchange 
students. Participants in German study programmes 
abroad, which are held in many countries, including 
Egypt, Jordan, South Korea and Russia, can receive a 
DAAD scholarship to fund a stay in Germany. Nearly 
6,000 foreign students have already been supported in 
this way since 2006.

» One in ten of Germany’s  
over two million students comes  
from abroad

The internationalisation of higher education should 
also lead to greater mobility among researchers. How-
ever, there is significantly less information available 
than there is about student mobility. The only data col-
lected across Europe is the proportion of foreign doc-
toral students: the European average is approximately 
20%. In Germany it is also known that roughly 10% of 
the academic staff in higher education come from 
abroad. In 2010 they were joined by some 30,000 
funded international visiting researchers. In the same 
year, roughly 8,000 German researchers were able to 
complete a stay abroad with support from one of the 
large German funding organisations. However, non-
funded foreign stays are not recorded in Germany.

Professor Ulrich Teichler of the International Cen-
tre for Higher Education Research (INCHER) in Kassel, 
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„ Guten Studierenden 
sollen alle  
Wege offenstehen”

 “All paths should be open”

Herr Grothus, warum ist Mobilität in Studium und 
Wissenschaft wichtig?
Weil nicht alles Wissen der Welt in einem Land vor-
handen ist. Die Menschen müssen  woanders hinge-
hen, um sich neue Lern- und Forschungsmöglich-
keiten zu erschließen. Eine wichtige und schöne 
Nebenwirkung ist, dass man durch Mobilität lernt, auf 
sein eigenes Land von außen zu blicken und auf ande-
re Kulturen von innen.

Deutschland wirbt im Ausland engagiert um Studie-
rende. Es könnte der Eindruck entstehen, dass diese 
Initiativen auch den „Brain-drain“ befördern . . .
Wir müssen damit leben, dass erwachsene Menschen 
ihre eigenen Entscheidungen treffen und dass sie die-
se in einer globalisierten Welt weniger berechenbar 
treffen als noch vor 20 Jahren.  Wenn jemand von 
Land A nach Land B geht, um zu studieren, ist längst 
nicht ausgemacht, dass er nach A zurückkehrt oder in 
B bleibt – er kann auch ins Land C gehen. Wir haben 
viel buntere kosmopolitische Biografien, gerade unter 
den begabtesten jungen Leuten. Wir können vielleicht 
etwas dazu beitragen, dass die Menschen ihre Ent-
scheidungen in einer verantwortlichen Art treffen – in 
dem Bewusstsein der persönlichen Chancen, aber 
auch der moralischen Verpflichtung als jemand, der 
in den Genuss einer besonders guten Ausbildung  
gekommen ist.

Was sagen die Verbleibstudien aus?
Studierende aus dem Nicht-EU-Ausland, die in 
Deutschland einen Abschluss gemacht haben und ei-
nen entsprechend qualifizierten Job finden, bekommen 
heute eine Arbeitserlaubnis. Diese Regelung gilt erst seit 
einigen Jahren. Man kann schätzen, dass insgesamt ein 
gutes Drittel der Absolventen nach dem Studium in 
Deutschland bleibt. Wie lange, das wissen wir nicht. 
Das Verblüffende ist, dass diese Zahlen in den meisten 
Industrieländern – unabhängig von ihrer Einwande-
rungspolitik – ähnlich sind: Zwischen einem Fünftel 
und einem Drittel der ausländischen Studierenden 
bleiben jedenfalls für einige Zeit in dem Land, in dem 
sie studiert haben. Wir haben das bewusst erleichtert 
in Deutschland, denn die Entscheidungen über ihre 
beruflichen Lebenswege sollen die Menschen selbst 
treffen – nicht die Ausländerbehörden.

Mr. Grothus, why is mobility important for students 
and researchers?
Because all the knowledge of the world is not available 
in one country. People have to go somewhere else to 
gain access to new learning and research opportuni-
ties. One important and pleasant side-effect is that mo-
bility enables people to learn to see their own country 
from outside and other cultures from within.

Germany is actively attempting to woo students 
abroad. It is possible to gain the impression that this 
also increases the brain drain . . .
We have to accept the fact that grown-up people make 
their own decisions and in a globalised world they do 
so in a less predictable way than they did just twenty 
years ago. If someone goes from country A to country B 
to study, it is no longer guaranteed that he or she will 
return to country A or stay in country B – he or she can 
also go to country C. We have much more colourful 
cosmopolitan biographies, especially among the most 
talented young people. We can perhaps do a little to 
ensure that people make their decisions in a responsi-
ble way – in an awareness of both the personal oppor-
tunities and the moral obligations of someone who has 
benefited from an especially good education.

What do the studies of where students go tell us?
Today students from non-EU countries who complete 
a degree course in Germany and find appropriately 
qualified employment can receive a work permit. This 
rule has only been in force for a few years now. It is pos-
sible to estimate that overall a good third of all stu-
dents remain in Germany after graduating. However, 
we don’t know how long they stay. The surprising 
thing is that the figures are similar in most industrial-
ised countries – irrespective of their immigration poli-
cies. In any event, between one fifth and one third of 
international students remain in the country in which 
they studied. We consciously made that easier in Ger-
many, because people themselves – and not the Aliens’ 
Authority – should make decisions about their careers.

How satisfied are you with the number of German  
students who go abroad?
We are pleased that the number is higher than almost 
anywhere else. In Germany roughly one third of all 

Wie zufrieden sind Sie mit der Zahl der deutschen 
Studierenden, die ins Ausland gehen?
Wir sind zufrieden, dass diese Zahl höher ist als fast 
irgendwo sonst. In Deutschland hat etwa  jeder dritte 
Hochschulabsolvent einen studienbezogenen Aus-
landsaufenthalt hinter sich und etwa jeder fünfte ein 
Auslandsstudium mit Immatrikulation. Doch die Zah-
len stagnieren seit einem Jahrzehnt. Der DAAD hat das 
ehrgeizige Ziel, den Anteil der Hochschulabsolventen 
mit Auslandserfahrung auf 50 Prozent zu steigern. 
Wenn der starke Anstieg aus den 1990er-Jahren weiter-
gegangen wäre, hätten wir das schon erreicht. Aber es 
scheint eine Art gläserne Decke zu geben. Dazu tragen 
ganz unterschiedliche Faktoren bei. Der wichtigste ist, 
dass sich bei manchen Fächergruppen noch nicht her-
umgesprochen hat, dass Auslandsaufenthalte nützlich 
sind. Das frappierendste Beispiel sind die Lehramtsstu-
denten. Das ist beunruhigend, denn wir möchten doch, 
dass die nächste Generation von Lehrern erzogen wird, 
die die Welt kennen und nicht nur über sie reden. Für 
Betriebswirte, Ingenieure oder Juristen, die sich vor 20 
Jahren nur selten ins Ausland bewegten, ist Auslands-
erfahrung heute viel selbstverständlicher. Wir müssen 
also noch neue Zielgruppen erschließen und mentale 
und vielleicht auch reale Barrieren beseitigen.

Der DAAD hat ein Positionspapier zur akademischen 
Mobilität verfasst – warum war dies nötig?
Weil wir mit sehr gegensätzlichen Erwartungen kon-
frontiert sind: zum einen mit der Erwartung, den 
Fachkräftemangel in Deutschland durch Zuwande-
rung zu lindern. Aber wir verwalten auch Stipendien-
programme ausländischer Regierungen, die ihren 
jungen Leuten die Stipendien nicht geben, um den 
deutschen Arbeitsmarkt zu bereichern. Vor allem aber 
stellt auch das Auswärtige Amt großzügig Stipendien-
mittel bereit,  um Partner und Freunde in aller Welt zu 
gewinnen. Wir brauchen aber nicht nur Partner und 
Freunde, die in Deutschland leben, sondern auch und 
gerade solche, die rund um die Welt mit uns in Verbin-
dung bleiben. Wir setzen uns dafür ein, dass guten 
Studierenden, die nach Deutschland kommen, alle 
Wege offenstehen: im Heimatland, in Deutschland 
und anderswo. Wir müssen aber gerade dort, wo qua-
lifizierte Fachkräfte am dringendsten gebraucht wer-
den, darauf achten, dass unsere Stipendiaten mit ih-
ren Ländern in Verbindung bleiben können. 

Wie wichtig wird vor dem Hintergrund von E-Learn-
ing akademische Mobilität in Zukunft noch sein?
Sie wird sich verändern. „Blended learning“ wird eine 
größere Rolle spielen, eine Mischung aus virtuellen und 
realen Lernsituationen. Aber die neuen Medien werden 
physische Mobilität nicht überflüssig machen.  

Interview: Janet Schayan

higher education graduates have undertaken a 
study-related stay abroad and roughly one fifth have 
enrolled for a period of study at a foreign higher edu-
cation institution. However, these figures have re-
mained unchanged now for a decade. The DAAD has 
set itself the ambitious goal of raising the proportion of 
graduates with foreign experience to 50%. If the strong 
increases of the 1990s had continued, we would have 
already reached that target. However, there would ap-
pear to be a kind of glass ceiling due to a variety of very 
different factors. The most important is that the mes-
sage that stays abroad are useful has not reached some 
subjects areas. The most striking example is student 
teachers. That is unsettling, because after all we would 
like the next generation of teachers to know the world 
and not only to talk about it. Foreign experience is 
much more normal today among students of business 
administration, engineering and law, who seldom 
went abroad 20 years ago. We must therefore address 
new target groups and break down mental and per-
haps also real barriers in this regard.

The DAAD has drawn up a position paper on academic 
mobility. Why was that necessary?
Because we are confronted with very contradictory ex-
pectations. On the one hand, there is the expectation 
that the shortage of specialist personnel can be re-
duced through immigration. But we also administer 
scholarship programmes for foreign governments, 
who do not give young people scholarships to enrich 
the German labour market. Above all, however, the 
Federal Foreign Office provides generous scholarship 
funding to gain partners and friends all over the 
world. Unfortunately, we don’t need partners and 
friends living in Germany, but ones who stay in touch 
with us from around the globe. We argue that all paths 
should be open to good students who come to Germa-
ny: in their country of origin, in Germany and else-
where. Especially where qualified specialists are need-
ed most, we must ensure that our scholarship holders 
are able to remain in contact with their own countries.

Bearing in mind the development of e-learning, how 
important will mobility be in the future?
This will change. “Blended learning” – in other words, 
a combination of virtual and real learning situations 
– will play a greater role. But the new media will not 
make physical mobility redundant. 

Interview: Janet Schayan

ULRICH GROTHUS ist seit 
2008 Stellvertretender 
Generalsekretär sowie 
Leiter der Strategie
abteilung im DAAD. Seit 
Oktober 2012 arbeitet er 
hauptsächlich in Berlin 
und ist auch für das  
dortige Büro des DAAD 
verantwortlich.

ULRICH GROTHUS has 
been Deputy Secretary
General and Director  
for Strategy and Projects 
at the DAAD since 2008. 
Since 2012 he has prim
arily worked in Berlin, 
where he is also respon
sible for the local DAAD 
Office.
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Mit internationalen Doppelabschlussprogrammen schaffen sich  
Hochschulen ein attraktives Profil – und leisten einen wichtigen Beitrag zur 
weltweiten Mobilität von Studierenden und Dozenten

International double degree programmes are helping universities  
enhance their profile – and making an important contribution to the  
global mobility of students and faculty
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autor/author: Gunda Achterhold

WEnn AllEs guT gEHT, hat Anja Kielas am Ende ih-
res Studiums zwei Abschlüsse in der Tasche: einen 
französischen und einen deutschen. Sie studiert BWL 
an der Universität Augsburg und hat sich für den inte-
grierten Studiengang „Deutsch-französisches Ma-
nagement“ (DFM) beworben. Mindestens zwei Semes-
ter würde sie an der Partneruniversität Rennes 
verbringen. „Die französische Sprache fällt mir leicht 
und ich würde später gerne ins Ausland gehen“, sagt 
die 20-Jährige. „So ein Doppelbachelor ist für viele Fir-
men sicher sehr interessant.“

» Der Radius deutscher Hochschulen 
wird zunehmend größer

Das Interesse an internationalen Studiengängen mit 
Doppelabschlüssen wächst weltweit. „Sie bieten Hoch-
schulen die Möglichkeit, sich international aufzustel-
len und die Mobilität von Studierenden und Dozenten 
zu fördern“, sagt Dr. Nina Lemmens, Leiterin der Ab-
teilung Internationalisierung und Kommunikation 
im DAAD. Der Radius wird größer, deutsche Hoch-
schulen kooperieren zunehmend mit Universitäten in 
China, Russland oder Südamerika. „Das ist eine sehr 
positive Entwicklung“, stellt Lemmens fest. „Diese  
Studiengänge legen einen Kern für weiterführende 
Kooperationen, beispielsweise in gemeinsamen For-
schungsprojekten.“ Aus Mitteln des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das 
DAAD-Programm „Integrierte internationale Studien-
gänge mit Doppelabschluss“ Studiengänge an Univer-
sitäten und Fachhochschulen, die nach einem teil-
weise an der deutschen und an der ausländischen 
Hochschule absolvierten Studium zu beiden nationa-
len Abschlüssen führen. Das Studium verläuft nach 
einem Studienplan, der von den Partnerhochschulen 
aufeinander abgestimmt ist. „Diese Strukturen ma-
chen es Studierenden leichter ins Ausland zu gehen“, 
betont Lemmens. „Sie bekommen alle Leistungen an-
erkannt und bleiben auch während der Auslandsse-
mester in einem Programm, das auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten ist.“

If All gOEs WEll, Anja Kielas will come away from 
university with two degrees in her pocket: a French 
one and a German one. She is studying business ad-
ministration and economics at the University of Augs-
burg and has applied to take the integrated German-
French Management course, which would involve 
spending at least two semesters at the partner univer-
sity in Rennes. “French comes easily to me and I’d like 
to spend time abroad later on,” says the 20-year-old. “A 
double bachelor’s degree is no doubt a very interesting 
proposition for many employers.”

» German universities are increasingly 
extending their radius

Interest in international double degree programmes 
is growing worldwide. “They enable universities to 
build an international profile and promote student 
and faculty mobility,” explains Dr Nina Lemmens,  
director of the Internationalisation and Communica-
tion department at the German Academic Exchange 
Service (DAAD). German universities are extending 
their radius and increasingly cooperating with uni-
versities in China, Russia and South America. “That’s 
a very positive development,” Lemmens points out. 
“Such programmes lay the foundation for more in-
tensive cooperation, for example in joint research 
projects.” With funding from the Federal Ministry of 
Education and Research, the DAAD programme Inte-
grated International Double Degree Programmes 
promotes courses of study at universities and univer-
sities of applied sciences that, on completion of stud-
ies divided between the German university and the 
university abroad, lead to two national degrees. 
Courses follow a curriculum that is coordinated by 
the partner institutions. “Such arrangements make  
it easier for students to study abroad,” Lemmens  
emphasises. “All their credits are recognised, and 
during the semesters they spend abroad, they remain 
in programmes that are tailored to their needs.”
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wand und die Differenzen zwischen verschiede-
nen nationalen Hochschulsystemen werden oft unter-
schätzt.“ Matthias Kuder vergleicht die 
Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Studien-
gang mit dem Heiraten: „Beide Seiten sollten wissen, 
warum sie das tun.“ An der Freien Universität Berlin 
leitet Kuder das Verbindungsbüro-Netzwerk und ist 
Mitautor einer internationalen Studie zu Doppelab-
schlussprogrammen. „95 Prozent der von uns befrag-
ten Hochschulen planen, bereits vorhandene Angebo-
te auszubauen oder neue einzurichten“, stellt Kuder 
fest. 

» Erfolgreiche Studiengänge nutzen  
Synergien 

Was Kuder in vielen Fällen jedoch vermisst, ist eine 
klare Strategie. „Die wenigsten können die Frage be-
antworten, wie sie sich nach acht Jahren aufstellen 
wollen.“ Wie attraktiv ist das Angebot, wie lässt es sich 
vermarkten und für welchen Arbeitsmarkt bilden wir 
aus? Das sind die Kernfragen, die seiner Ansicht nach 
am Anfang einer Zusammenarbeit stehen sollten. „Er-
folgreiche Studiengänge nutzen Synergien und bieten 
dadurch etwas Besonderes an“, betont Kuder. „Die 
meisten Universitäten wollen ja etwas schaffen, was 
ihre Attraktivität und ihr Prestige stärkt.“  

institution – would be ideal to provide universities 
that are, say, less favoured in terms of location with a 
unique value proposition. Secretary-General Hell-
mann warns against being overhasty, though. “People 
often underestimate the administrative effort involved 
and the differences between the various national 
higher education systems.”

» Successful programmes exploit  
synergies

Matthias Kuder compares cooperating in a joint de-
gree programme with getting married: “Both parties 
should know why they are taking the step.” Kuder is 
head of the Liaison Office Network at the Freie Univer-
sität Berlin and co-author of an international study on 
double degree programmes. “95% of the universities we 
surveyed plan to expand existing programmes or set 
up new ones,” he points out. But what is missing in 
many cases is a clear strategy. “Only very few of them 
know what sort of profile they wish to have in eight 
years’ time.” How attractive are the programmes? What 
is the best way to market them? What kind of labour 
market are we producing graduates for? These are the 
key questions which he believes should be answered 
before embarking on cooperation. “Successful pro-
grammes exploit synergies, and that’s what gives them 
a competitive edge. After all, most universities want to 
create something that enhances their attractiveness.” 

InFo

Aus MITTEln DEs des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) werden im  
Programm „Integrierte internationale Studien-
gänge mit Doppelabschluss“ Studiengänge an 
Universitäten und Fachhochschulen gefördert, 
die nach einem teilweise an der deutschen und 
an der ausländischen Hochschule absolvierten 
Studium zu beiden nationalen Abschlüssen füh-
ren. Das Programm steht allen Fachrichtungen 
offen. Die aktuell geförderten Studiengänge be-
finden sich zu je etwa einem Drittel in den 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
den Sprach- und Kulturwissenschaften sowie 
den Ingenieurwissenschaften.

WITH funDIng frOM the Federal Ministry of 
Education and Research, the programme Inte-
grated International Double Degree Programmes 
promotes courses of study at universities and 
universities of applied sciences that, on comple-
tion of studies divided between the German  
university and the university abroad, lead to two 
national degrees. The programme is open to  
all disciplines. The courses of study currently 
supported fall into three roughly equal catego-
ries: law, economics and social sciences;  
language and cultural studies; and engineering 
sciences.

www.iie.org/joint-double-degree-report

Prominentestes Beispiel ist die Deutsch-Fran-
zösische Hochschule (DFH). Seit 1999 führt das Netz-
werk sehr erfolgreich deutsche und französische 
Hochschulen zu Kooperationen zusammen, rund 
5.000 Studierende in 145 Studiengängen streben unter 
ihrem Dach einen Doppelabschluss an. „Wer sich für 
einen mehrsprachigen Studiengang mit Doppelab-
schluss entscheidet, weiß, welchen Aufwand das erfor-
dert“, sagt Dr. Jochen Hellmann, Generalsekretär der 
DFH. „Man muss geistig flexibel, ein bisschen aben-
teuerlustig und zugleich fleißig sein.“ 

Wer diese Qualitäten mitbringt, ist auf dem Ar-
beitsmarkt gefragt. „Der Trend zu bilateralen Ko-
operationen wird zunehmen“, stellt der Leiter des 
DFH-Teams fest, auch aus hochschulstrategischen 
Gründen. „Im Zuge der demographischen Entwicklung 
werden sich Universitäten neu orientieren müssen.“ 
Noch haben deutsche Hochschulen mit überfüllten 
Hörsälen zu kämpfen, doch die Zukunft sieht anders 
aus. „Studierende werden sich gezielt Hochschulen 
aussuchen, die ein interessantes Profil zu bieten ha-
ben“, so Hellmann. Ein Doppelabschlussprogramm in 
BWL, mit einem Partner in Korea – ausgefallene Kom-
binationen wie diese wären geeignet auch jenen Hoch-
schulen ein Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen, 
die beispielsweise vom Standort her weniger bevor-
zugt sind. Generalsekretär Hellmann warnt jedoch 
vor überstürzten Aktionen. „Der Verwaltungsauf-

The most prominent example here is the Fran-
co-German University (FGU). Since 1999 the network 
has been highly successful in bringing together Ger-
man and French universities in a cooperative frame-
work. Under its umbrella, some 5,000 students en-
rolled in 145 courses of study are seeking to obtain a 
double degree. “Those who opt for a multilingual dou-
ble degree programme know the amount of work it en-
tails,” says Dr Jochen Hellmann, Secretary-General of 
the FGU. “It requires intellectual flexibility, a certain 
amount of adventurousness and plain hard work.” 
People possessing these qualities are in demand on the 
labour market. “The trend towards bilateral coopera-
tion will grow,” says the head of the FGU team, one of 
the reasons being higher education strategy. “Demo-
graphic developments will force universities to under-
go a process of re-orientation.” German universities 
still have to contend with overfilled lecture halls, but 
that is going to change in the future. “Students will be 
careful to choose universities that have an interesting 
profile to offer,” says Hellmann. Unusual combina-
tions – like a double degree programme in business 
administration in cooperation with a Korean partner 
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Studierende werden sich in Zukunft gezielt Hoch-
schulen mit einem interessanten Profil aussuchen 

In future, students will be careful to choose  
universities with interesting profiles 
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Enges Netzwerk zwischen Nachbarn
Close-knit network among neighbours 
Die Karte zeigt die am Netzwerk der Deutsch-Französischen 
Hochschule beteiligten Hochschulstädte. Eine animierte Karte 
mit vielen Infos gibt es unter www.dfh-ufa.org/hilfe/karte

The map shows the university cities that are part of the Franco-
German University’s network. An animated map containing lots 
of information is available at www.dfh-ufa.org/hilfe/karte

Quelle: DFH-Jahresbericht 2011
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Mobilität als 
Chance
Mobility as an opportunity
Wie wichtig ist Auslandserfahrung für die Karriere? Experten,  
Studierende und Wissenschaftler sagen, worauf es ankommt und 
wie sie mit dem Thema Mobilität umgehen 
How important is international experience for your career?  
Experts, students and researchers say what's important and  
how they see the issue of mobility.

„InTErnATIonAlEr  
AuSTAuSCH IST AllTAg“ 
Frau Thiel, wie wichtig ist auslandserfahrener Nachwuchs für 
ein Unternehmen wie Henkel?
80 Prozent aller Mitarbeiter von Henkel arbeiten außerhalb von 
Deutschland, in über 70 Ländern dieser Welt. In unserem Head-
quarter in Düsseldorf wiederum sind Mitarbeiter aus mehr als 50 
Nationen versammelt. Allein diese Zahlen zeigen schon, welchen 
Stellenwert internationale Erfahrung in unserem Unternehmen 
hat. Der Austausch mit internationalen Kollegen ist unser Alltag. 
Meetings laufen auf Englisch ab und über Konferenzschaltungen 
klinken wir Kollegen aus aller Welt mit ein. 

Was schätzen Sie an Bewerbern, die im Ausland studiert oder ein 
Praktikum gemacht haben?
Es zeigt Initiative und eine klare Positionierung. Ein Auslandsauf-
enthalt ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit und er signalisiert: Ich will was im Leben! Gerade 
für Bachelor-Studierende ist es sehr schwer geworden, Praxispha-
sen und Auslandsaufenthalte in ihren straffen Studienplan einzu-
bauen. Wenn jemand es trotzdem schafft, heißt das schon was.

In welchen Bereichen ist Auslandserfahrung Voraussetzung?
Auf Managementpositionen ist sie eine wichtige Komponente – 
die wir in unserer Nachwuchsentwicklung auch gezielt fördern. 
Für frisch Graduierte stricken wir sehr früh einen individuellen 
Entwicklungsplan, in dem Tätigkeiten in zwei verschiedenen Be-
reichen und zwei unterschiedlichen Funktionen ebenso vorgese-
hen sind wie Stationen an zwei internationalen Standorten. Ent-
scheidend ist, dass Bewerber eine Offenheit für interkulturelle 
Erfahrungen mitbringen. Und die spiegelt sich in jedem Aus-
landsaufenthalt wider.

“InTErnATIonAl  
ExCHAngE IS pArT of  
our dAIly rouTInE” 
How important for a company like Henkel is it to recruit 
staff with experience abroad?
80 percent of all Henkel employees work outside of Ger-
many – in more than 70 countries around the world. On 
the other hand, we have staff from more than 50 nations 
working at our headquarters in Düsseldorf. These figures 
alone show the importance we attach to international ex-
perience at our company. Interacting with international 
colleagues is part of our daily routine. Meetings are held 
in English and we use conference calls to get colleagues 
involved from all over the world. 

What do you appreciate about applicants who have  
studied or interned abroad?
It shows initiative and a clear position. Doing a period 
abroad is an important step for developing a person's own 
personality, and it sends out a signal, saying: “I want to  
do something with my life!” It has become very difficult, 
especially for undergraduates, to incorporate internships 
and periods abroad into their tight curricula. So it really 
means something if someone manages it.

What are the areas where you really need international 
experience?
It's an important component for management positions – 
one we deliberately encourage in our staff development. 
We draw up an individual development plan very early on 
for fresh graduates, including activities in two different 
fields and two different functions, as well as periods at two 
international locations. The decisive thing is that appli-
cants are open-minded towards gathering cross-cultural 
experience. And that is reflected in every trip abroad.

JEssICA THIEl,  
TAlENT-MANAGERIN 

ist Corporate director Human re-
sources Talent, leadership and 
learning bei Henkel. Sie verant-
wortet von der düsseldorfer Kon-
zernzentrale aus weltweit den Be-
reich rekrutierung und 
personalentwicklung. 

is Corporate director Human  
resources Talent, leadership and 
learning at Henkel. She is re-
sponsible for global recruitment 
and Hr development at Henkel’s 
düsseldorf headquarters. 

risiko der Entwurzelung 
Für das Studium der Politikwissenschaft, das ich an der Universi-
tät Abidjan in meinem Heimatland, der Côte d’Ivoire, aufgenom-
men und in Siegen beendet habe, entschied ich mich aus Interesse 
an sozialen und politischen Veränderungen sowie an einer men-
schenwürdigen Entwicklung in Afrika, für die ich mich heute als 
Juniorprofessor der Universität Bayreuth einsetze. Für meinen 
eigenen Werdegang spielt Mobilität eine entscheidende Rolle: Vor 
etwa 15 Jahren verließ ich die Elfenbeinküste, um in Deutschland 
studieren und Wissen erwerben zu können. Mittlerweile erlebe 
ich Mobilität aus der Perspektive eines Wissenschaftlers, der sich 
für Wissenstransfer zwischen Gesellschaften und Kulturen stark-
macht. Zudem halte ich Hochschulkooperationen zwischen deut-
schen und afrikanischen Universitäten für äußerst sinnvoll. Denn 
Mobilität hat meiner Ansicht nach viele Vorteile: Durch den Wis-
sensaustausch und das Knüpfen persönlicher Kontakte führt Mo-
bilität zu mehr Toleranz gegenüber fremden Kulturen. Gleichzei-
tig lernt man die eigene Kultur zu schätzen.

» Mobilität hat auch Schattenseiten – wie die  
Emigration talentierter Menschen aus ihrer Heimat

Doch Mobilität birgt auch Schattenseiten – wie den „Brain-drain“ 
von Fachkräften, also die Emigration ausgebildeter oder talentier-
ter Menschen aus ihrer Heimat. Darüber hinaus sehe ich das Risi-
ko der kulturellen Entwurzelung sowie die Gefahr einer zu star-
ken kulturellen Hybridisierung ohne soziokulturellen Bezug. 
Damit einher gehen Schwierigkeiten der Reintegration in das je-
weilige Heimatland. Obwohl ich mittlerweile auch die deutsche 
Staatsbürgerschaft innehabe, fühle ich mich immer noch dem af-
rikanischen Kontinent verpflichtet. Mit meinem in Deutschland 
erworbenen Fachwissen unterstütze ich die Länder Afrikas beim 
Meistern der gesellschaftspolitischen Herausforderungen.      

DR. KOCRA lOssINA AssOuA, DEuTsCHlAND/CôTE 
D’IvOIRE//GERMANY/IvORY COAsT, 39 

ist Juniorprofessor für Entwicklungspolitik und politik Afrikas an der 
universität Bayreuth und betreut aktuell fünf afrikanische dAAd-Sti-
pendiaten. Seit 2011 arbeitet er als dAAd-gutachter für das vom dAAd 
geförderte „South African-german Centre for development research 
and Criminal Justice“ in Kapstadt (Südafrika), von 2010 bis 2011 war er 
Vorsitzender des „African good governance network“ des dAAd.  

is Assistant professor for development policy and African  
politics at the university of Bayreuth and he is currently  
supervising five African dAAd scholarship holders. 
Since 2011 he has been working as a dAAd evalu-
ator for the dAAd-funded South African-german 
Centre for development research and Criminal 
Justice in Cape Town, South Africa. He was 
chairman of the dAAd’s African good govern-
ance network from 2010 to 2011. 

risk of losing your roots 
I started studying political science at the University of 
Abidjan in my home country of Côte d'Ivoire and complet-
ed my studies in Siegen. I chose the subject because I was 
interested in social and political change and in a humane 
development in Africa. This is my main focus today as an 
assistant professor at the University of Bayreuth. Mobility 
has played a decisive role in my own career. I left Ivory 
Coast about 15 years ago to be able to study and acquire 
knowledge in Germany. These days I experience mobility 
from the perspective of an academic advocating knowl-
edge transfer between societies and cultures. I'm also con-
vinced that university cooperation between German and 
African universities is extremely valuable. This is because, 
in my opinion, mobility has a lot of advantages: by ex-
changing knowledge and establishing personal contacts, 
mobility makes you more tolerant towards foreign cul-
tures. At the same time you learn to appreciate your own 
culture.

» Mobility also has its downsides,  
like the emigration of trained people from 
their home countries

However, mobility also has its downsides, like the “brain-
drain” – i.e. the emigration of trained or talented people 
from their home countries. I also see the risk of people los-
ing their cultural roots and the danger of excessive cul-
tural hybridization with no socio-cultural point of refer-
ence. This also involves reintegration difficulties when 
people return to their home country. Although I now also 
have German citizenship, I still feel an obligation towards 
the African continent. I’m using the knowledge I’ve ac-
quired in Germany to help the countries of Africa to mas-
ter their socio-political challenges. 
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Im nächsten lETTEr geht es um nACHHAlTIgKEIT. Was bedeutet Ihnen nachhaltigkeit? Wie verändert sie 
Ihren Alltag? forschen Sie zum Thema? Wir freuen uns über Ihre Meinungen und Erkenntnisse. The next 
lETTEr is about SuSTAInABIlITy. What does sustainability mean to you? How is it changing your day-to-
day life? Are you engaged in research on the subject? We look forward to hearing your views and insights. 
Senden Sie uns eine E-Mail mit Betreffzeile „Nachhaltigkeit“ an Send us an email with “Sustainability” as the subject line to: daad@fs-medien.de

DR. ERIKA ŠKRAbul'áKOvá, 
slOwAKEI//slOvAKIA, 30

lehrt heute als Assistenzprofessorin Mathe-
matik an der Technischen universität 
Košice, als dAAd-Stipendiatin forschte sie 
im Jahr 2010 für drei Monate an der Tech-
nischen universität Ilmenau.

is currently an assistant professor teach-
ing mathematics at the Technical university 
of Košice. As a dAAd scholarship holder, 
she did three months of research at the 
Technical university of Ilmenau in 2010.

MObIlITäT MACHT süCHTIG
Seit meiner Kindheit liebe ich es 
zu verreisen. Im Jahr 2006, als ich 
an meiner dissertation im fach 
Mathematik arbeitete, bekam ich 
durch meinen Aufenthalt in Kana-
da zum ersten Mal die gelegen-
heit, eine andere form des rei-
sens kennenzulernen: die 
akademische Mobilität. diese hat 
meiner Ansicht nach Besonder-
heiten. Wissenschaftler, die zu 
forschungs- oder Studienaufent-
halten ins Ausland fahren, sind of-
fen für neue Kontakte und freun-
de, sie sind gesprächig, freundlich 
und können eher einmal über 
sprachliche fehler hinwegsehen. 
Allerdings handelt es sich dabei 
um keinen urlaub – das Studieren, 
Arbeiten oder forschen macht 
nicht jederzeit Spaß. dennoch se-
he ich in der akademischen Mobi-
lität eine große Chance, neues 
kennenzulernen, praxis in einer 
fremden Sprache zu gewinnen 
und Wissen zu erlangen, über das 
noch nicht einmal der professor 
an der heimischen universität 
verfügt.  

» MAn LERnT iM AuSLAnd 
AucH füRS LEbEn 

Meiner Ansicht nach ist auch für 
die wissenschaftliche Zusammen-
arbeit nichts besser als ein per-
sönliches gespräch: Von Ange-
sicht zu Angesicht lassen sich 
gemeinsame lösungsstrategien 
entwickeln. Auch auf die persönli-
che Entwicklung wirkt sich ein 
Auslandsaufenthalt positiv aus. 
Man lernt, in einem fremden land 
zurechtzukommen und den Alltag 
mit all seinen problemen alleine 
zu meistern. Man lernt für das le-
ben. durch den Kontakt mit der 
Kultur des gastlands entwickelt 
man außerdem eine größere Tole-
ranz und ein Verständnis für die 
kulturellen unterschiede. Meiner 
Meinung nach macht Mobilität 
süchtig: Hat man sie einmal er-
fahren, möchte man sie immer 
wieder erleben. deshalb versuche 
ich jedes Jahr eine kurze Zeit im 
Ausland, insbesondere in 
deutschland, zu verbringen. 

MObIlITY Is ADDICTIvE
I’ve always loved travelling, ever 
since my childhood. While working 
on my mathematics dissertation 
in 2006, my stay in Canada gave 
me my first chance to taste an-
other kind of travelling – academic 
mobility. In my view, studying or 
researching abroad is something 
special. people who take part in it 
are open for making new contacts 
and friends, they are talkative, 
friendly, and find it easier to deal 
with language mistakes which 
they or other people make. on the 
other hand, such a stay is not a va-
cation – studying, working, re-
searching isn’t fun all the time. 
But it gives you a great opportunity 
to get to know something new, to 
practise a foreign language, and 
sometimes to gain some new 
knowledge that even your profes-
sors at your alma mater don’t 
know. 

» by Living in A foREign 
counTRy you ARE ALSo 
pREpARing foR LifE

In my view there’s nothing better 
in research cooperation than per-
sonal discussion. face-to-face, 
you can find solutions to many 
problems. A stay abroad also has 
a positive effect on your personal 
development. By living in a foreign 
country, having to take care of 
your day-to-day life, solving prob-
lems on your own, you are also 
testing yourself and preparing for 
life. And by getting to know the 
culture of the country you are vis-
iting you become more tolerant 
and gain an understanding of cul-
tural differences. In my view, mo-
bility is somehow addictive: once 
you’ve had a chance to taste it, 
you’ll want to experience it again. 
And this is why I try to spend at 
least a short period every year 
abroad (mostly in germany).

„ES MuSS fACHlICH und 
SprACHlICH STIMMEn“ 
Wo werden Fachkräfte mit internationaler Erfahrung be-
sonders dringend gesucht?
Gute Leute werden quer durch alle Branchen gesucht, 
vom DAX-Konzern bis zum Mittelständler sind in 
Deutschland alle Unternehmen international aufgestellt. 
Sie brauchen Mitarbeiter, die an Standorte in anderen 
Ländern gehen, und internationale Bewerber für das 
Deutschlandgeschäft. Je besser die Fachausbildung ist, 
desto größer sind die Chancen. Ganz wichtig sind jedoch 
auch Sprachkenntnisse: In einem Großkonzern kommt 
man mit der Company-Sprache Englisch durch, im Mittel-
stand sieht das anders aus. Ohne Deutschkenntnisse geht 
es dort häufig nicht.

Welche Qualifikationen sind gefragt?
Ich suche nach Kombinationen. Immer interessanter wer-
den Erfahrungen in Wachstumsmärkten wie China. Ein 
Beispiel: Für einen Kunden in Deutschland suche ich ak-
tuell nach einem hoch qualifizierten Ingenieur, der als 
Vertriebsdirektor idealerweise auch Chinesisch spricht. 
Keine leichte Aufgabe. Es muss fachlich und sprachlich 
stimmen. Wer ein Auslandssemester in Shanghai oder 
Hongkong nutzt und einen Sprachkurs belegt, sammelt 
auf jeden Fall Pluspunkte. Auch wenn es eine komplexe 
Sprache ist.

Wie attraktiv sind deutsche Unternehmen im internatio-
nalen Vergleich?
Sehr attraktiv. Wir haben in Deutschland viele Weltmarkt-
führer, die internationalen Bewerbern interessante Pers-
pektiven bieten. Aber auch hier ist wieder die Frage: Was 
ist mit den Leuten, die nur Englisch sprechen? Informati-
ker aus Indien sind in deutschen Unternehmen sehr ge-
fragt. Dennoch gehen sie lieber nach England oder in die 
USA, wo sie sich sprachlich nicht anpassen müssen und 
Communities finden. Über Maßnahmen wie Integrations-
programme oder Sprachkurse tun Unternehmen jedoch 
einiges dafür, um diese Eingangshürden zu senken.

“THE TECHnICAl quAlIfICA-
TIonS And lAnguAgE SKIllS 
HAVE To BE rIgHT” 
Where is the demand for skilled staff with international experi-
ence greatest?
Companies across all industries in Germany are looking for good 
people – from major DAX corporations to small and medium-sized 
enterprises (SMEs), they are all internationally oriented. They need 
people to work at their locations abroad as well as international ap-
plicants for their business in Germany. The better a person's techni-
cal training, the better their chances. But language skills are also 
very important. You can get by with English in a major corporation 
if that�s the company language, but things are different in SMEs. 
You often won�t have much of a chance if you don�t speak German.

What qualifications do companies ask for?
I look for combinations. Experience in growth markets like China 
is becoming increasingly useful. For instance, I’m currently look-
ing for a highly qualified engineer to become a sales director for a 
customer in Germany, ideally someone who also speaks Chinese. 
Not an easy task. The technical qualifications and language skills 
have to be right. Anyone who uses a semester abroad in Shanghai 
or Hong Kong to do a language course will definitely collect 
brownie points. Even though it�s a complex language.

How attractive are German companies by international comparison?
Very attractive. We have lots of world market leaders in Germany 
that offer international applicants interesting prospects. But here, 
too, the question is: what about the people who only speak Eng-
lish? There’s a lot of demand in German companies for computer 
scientists from India, but they prefer to go to the UK or the US 
where they can find communities and don�t need to learn a new 
language. However, companies are making efforts to reduce these 
obstacles for overseas applicants – by offering integration pro-
grammes or language courses.

DR. söRGE DROsTEN, PERsONAlbERATER

ist geschäftsführer der Kienbaum Executive Consultants Inter-
national gmbH (KECI). gemeinsam mit seinem Team ist er für 
die Betreuung von internationalen Kunden in den Branchen IT, 
Telekommunikation und Konsumgüter verantwortlich.

is Executive Vice president of Kienbaum Executive Consultants  
International (KECI). He and his team offer their international  
clients executive-search, management-consulting and human- 
resource services in the fields of IT, telecoms and consumer goods.

neue freunde,  
neues Wissen
Ich stamme aus der Hauptstadt der Mongolei, aus Ulaan-
baatar. Dort habe ich an der Universität für Wissenschaft 
und Technologie der Mongolei studiert und meinen Ba-
chelor im Fach Architektur abgeschlossen. Da mir die Be-
schäftigung gerade mit moderner Architektur sehr viel 
Freude bereitet, entschloss ich mich, auch meinen Master 
zu absolvieren. Dafür war ich sogar bereit, mein Heimat-
land für eine Zeitlang zu verlassen: Seit diesem Winterse-
mester lebe ich in Weimar und studiere dort an der Bau-
haus-Universität. Für mich spielt Mobilität eine große 
Rolle. Zum einen kommt mir die hohe Qualität des Mas-
terstudiums der Bauhaus-Universität zugute. Zum ande-
ren gefällt es mir, in Weimar vielfältige Erfahrungen zu 
sammeln, Neues zu erleben und mit anderen internatio-
nalen Studierenden zusammenzuarbeiten. Dadurch kann 
ich meine Fähigkeiten weiterentwickeln. Ich habe mittler-
weile zahlreiche neue Freunde gewonnen. Natürlich 
bringt die Mobilität auch einige Nachteile mit sich: Ich 
vermisse meine Familie und weiß manchmal nicht, wo 
ich zu Hause bin. Außerdem ist mit einem Umzug immer 
viel Arbeit verbunden. Dennoch genieße ich die Zeit hier 
in Weimar, denn mein Wissen um „Grüne Architektur“, 
Nachhaltigkeit, neue Technologien und moderne Stadt-
entwicklung wird später einmal auch meinem Heimat-
land zugutekommen.

new friends, new knowledge
I come from Ulaanbaatar, the capital of Mongolia. I did my 
bachelor’s degree in architecture there at the University of 
Science and Technology of Mongolia. Because I’m fasci-
nated by modern architecture, I decided to go on to study 
for a master’s degree. I was even willing to leave my coun-
try for a while to do this. So since this winter semester I’ve 
been living in Weimar, where I’m studying at the Bauhaus 
University. Mobility is really important for me. For one 
thing, I’m benefiting from the high quality of the MSc 
course at the Bauhaus University. And for another, I really 
enjoy gathering experience in many areas here in Weimar, 
experiencing new things, and working with other interna-
tional students. This enables me to develop my skills. I 
have won many new friends in the meantime. Of course, 
mobility also has some disadvantages: I miss my family, 
and sometimes I’m not sure where to call home. Apart 
from which, a move always involves a lot of work. Never-
theless, I’m enjoying my time here in Weimar, because my 
knowledge of “green architecture”, sustainability, new 
technologies and modern urban development will also 
benefit my country one day.

NOMIN GANbAATAR,  
MONGOlEI//MONGOlIA, 23

absolviert mit einem dAAd-Stipendium 
ein Masterstudium an der Bauhaus-uni-
versität Weimar im fach Architektur.

is doing a master's degree in architecture 
at the Bauhaus university, Weimar, with a 
dAAd scholarship.
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Wie vor einem ZauberWald steht auf einer Lich-
tung ein Schimmel. Die hohen schlanken Bäume sind 
in Nebel gehüllt, das weidende Pferd hat ein Hinterbein 
entspannt gebeugt. Das Bild strahlt einen beinahe un-
wirklichen Frieden aus, doch gleichzeitig beunruhigt 
es. Denn der flüchtige Betrachter sieht im ersten Mo-
ment einen verstümmelten Körper: Hals und Kopf des 
Tiers sind unsichtbar, sie werden von der Mähne und 
von Gras verdeckt. Und jene Betrachter, die sich bereits 
mit dem Fotografen Santu Mofokeng beschäftigt haben, 
können die Schönheit seiner Bilder sowieso nie wieder 
aufnehmen, ohne gleichzeitig an die Gewalt seiner Er-
fahrungen zu denken. „Gewalt liegt nicht in dem, was 
man sieht, sondern in dem, was man weiß“, sagt er. 

Santu Mofokengs Fotografie „Buddhist Retreat near 
Ixopo“ vereint viele der Eigenschaften, die ihn zu einem 
der ganz großen internationalen Fotokünstler gemacht 
haben: das Verwischen von Realität und Fiktion, den 
Einsatz von Unschärfe, Nebel, Schatten, die Meister-
schaft des Mediums Schwarzweiß. Wenn er 2013 auf 
der Biennale von Venedig seine Bilder im deutschen 
Ausstellungsbeitrag zeigen wird, ist dies eine weitere in 
einer langen Reihe von internationalen Auszeichnun-
gen für sein rund 30 Jahre umfassendes Werk. 

Mofokeng lebt in einem Haus mit vielen Gittern im 
Osten Johannesburgs, Südafrikas größter Stadt. Er ist 
ein aufmerksamer Gastgeber. In einem Moment stellt 
er Snacks auf den Tisch, im nächsten springt er auf, 
um ein Buch zu holen. Mofokeng, ein kleiner, schma-
ler Mann mit Brille, kann aber auch so befangen sein, 
dass es ruppig wirkt. Man glaubt ihm, dass er seine 
erste Kamera im Alter von 17 vor allem deshalb kaufte, 
um seine Schüchternheit aufzuwiegen. „Ich kann 
nicht einfach so auf Menschen zugehen“, erzählt er. 
„Als ich aufwuchs, hatten nicht viele Leute eine Kame-
ra. Sobald ich eine besaß, kamen die Menschen auf 
mich zu.“ Geboren 1956 in dem kleinen Ort Newclare 
in Südafrika, erlebte Mofokeng prägende Teenager-
jahre in Soweto, einem der Zentren des Widerstandes 
gegen das Apartheid-Regime. Als 1976 Fotos der bru-
talen Niederschlagung eines Schülerprotests um die 

a grey horse stands in a clearing, as if set against 
the backdrop of an enchanted forest. The tall, slender 
trees are shrouded in mist, and one of the grazing 
horse’s hind legs is bent in a relaxed attitude. The pic-
ture exudes an almost unreal sense of peace, but at the 
same time it’s unsettling. The fleeting observer initial-
ly sees a disfigured body – the animal’s neck and head 
are invisible, hidden by its mane and tufts of grass. 
And those who are already familiar with the photogra-
pher Santu Mofokeng will in any case never again be 
able to absorb the beauty of his images without at the 
same time thinking of the violence he has experi-
enced. “The violence is in the knowing, not in the see-
ing,” he says. 

Santu Mofokeng’s photograph Buddhist Retreat 
near Pietermaritzburg combines many of the qualities 
that have made him one of the very great international 
photographic artists: his blurring of the line between 
reality and fiction, his use of unsharpness, mist and 
shadow, and his mastery of the black and white medi-
um. When he shows his pictures as part of the German 
presentation at the 2013 Venice Biennale, this will be yet 
another in the long line of international honours con-
ferred on him for an oeuvre spanning some 30 years. 

Mofokeng lives in a barred house in the eastern 
part of Johannesburg, South Africa’s largest city. He is 
an attentive host. One moment he’s putting snacks on 
the table, the next he’s jumping to his feet to fetch a 
book. But Mofokeng, a small, slightly built man with 
glasses, can display an awkwardness that makes him 
appear gruff. You believe him when he says he bought 
his first camera, at the age of 17, mainly to compensate 
for his shyness. “I can’t just approach anybody,” he ex-
plains. “There weren’t too many people who had a 
camera when I was growing up, so when I had a ca-
mera, people approached me.” Born in 1956 in the small 
South African town of Newclare, Mofokeng spent his 
formative teenage years in Soweto, one of the centres 

Santu
Mofokeng

„Gewalt liegt nicht in 
dem, was man sieht, 
sondern in dem, was 
man weiß“

“The violence is in 
the knowing, not in 
the seeing”

Der Südafrikaner, ein Meister der Schwarz-Weiß-Fotografie, wird auf der Biennale von Venedig 
2013 Deutschland mitrepräsentieren. Schon früh erkannte der DAAD sein Talent
The South African master of black and white photography will be one of the artists representing 
Germany at the 2013 Venice Biennale. The DAAD was quick to recognize his talent
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autor/author: Judith Reker

Buddhist Retreat near Ixopo,  Silverprint, 2003  © Santu Mofokeng,  Images courtesy Lunetta Bartz, MAKER, Johannesburg

Winter in Tembisa,  Silverprint , 1991  © Santu Mofokeng,  Images courtesy Lunetta Bartz, MAKER, Johannesburg
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Welt gingen, war Mofokengs erste Phase als Foto-
graf vorbei. Ein unglücklicher Zufall: Als er am 16. Juni 
1976, dem ersten Tag der Proteste, nach Hause eilte, um 
seine Kamera zu holen, erfuhr er, dass seine Schwester 
sie ausgeliehen hatte. Er sah sie nie wieder.

In dem für Südafrika so wichtigen Jahr 1976 been-
dete Mofokeng die Schule. Philosoph oder Dichter, das 
war sein Berufswunsch, doch diese Türen waren ihm 
im Apartheidstaat verschlossen. „Im Township zähl-
ten nur Brot und Butter.“ So arbeitete er eine Weile in 
einem pharmazeutischen Labor, bevor er 1981 die Fo-
tografie wieder aufnahm, zunächst in der Dunkel-
kammer, dann als Assistent eines Werbefotografen. Es 
folgten Jahre als Fotojournalist in einem südafrikani-
schen Kollektiv, Afrapix, und als fotografischer Re-
chercheur an einem akademischen Institut. Aber Mo-

fokeng löste sich mehr und mehr von beidem. „Ich 
mag keine Aufträge“, sagt er. „Ich will lieber in die Situ-
ation eintauchen, statt sie nach spezifischen Anweisun-
gen zu manipulieren.“ Für dieses Eintauchen hat Mofo-
keng die Form des fotografischen Essays gewählt, in 
dem er sich großen Themen widmet – Erinnerung, Re-
präsentation, Spiritualität. Und wie ein roter Faden 
durchzieht all diese Themen die Auseinandersetzung 
mit Gewalt. Doch explizit zeigen wollte er Gewalt nie. 
Aber die Weltöffentlichkeit wollte genau solche Bilder 
aus Südafrika sehen, und die visuelle Ökonomie jener 
Zeit ließ wenig Raum für seine stilleren Bilder. 

Santu Mofokeng wird auf der Venedig-Biennale 
Deutschland repräsentieren – gemeinsam mit drei 

weiteren nichtdeutschen Künstlern. Das ist äu-
ßerst ungewöhnlich auf dieser Großveranstaltung. 
Deutschland solle jedoch diesmal „nicht als herme-
tische nationale Einheit“ repräsentiert werden, er-
klärte die Kuratorin des deutschen Pavillons, Susanne 
Gaensheimer, „sondern als aktiver Teil eines komplex-
en, weltweiten Netzwerkes“. Dass Santu Mofokeng zu 
diesem Netzwerk gehört, das hat auch etwas mit dem 
DAAD zu tun. Seitdem er Mitte der 1990er-Jahre zum 
ersten Mal nach Deutschland reiste, erhielt er zweimal 
DAAD-Stipendien, die es ihm ermöglichten, mehrmo-
natige Projekte durchzuführen. „Ich bin Friedrich Me-
schede sehr dankbar dafür, dass er zu einer Zeit an 
mich geglaubt hat, als ich noch ein unbekannter Künst-
ler war.“ Dr. Friedrich Meschede, der langjährige Leiter 
des  Berliner Künstlerprogramms des DAAD, ist heute 
Direktor der Kunsthalle Bielefeld. „Die Stipendien ha-
ben mir den Raum und die Freiheit gegeben, Projekte 
zu Ende zu führen. Und sie haben mir die Angst ge-
nommen, Südafrika zu verlassen und mich in einer 
Stadt wie Berlin zu verlieren“, sagt Mofokeng.   

„Mich hat eine Mutter aufgezogen, die panische 
Angst vor der Polizei hatte.“ So beginnt seine Antwort 
auf die Frage, welche Vorstellungen er vor seiner ers-
ten Reise mit Deutschland verband. Gefürchtet habe 
er sich daher vor deutschen Uniformen. Doch das leg-
te sich, und bald fand er Freunde und Kollegen, mit 
denen er sich bis heute austauscht. „Einen großen Teil 
meiner künstlerischen Entwicklung verdanke ich Dis-
kussionen mit Sabine Vogel“, sagt er über die Berliner 
Kunsthistorikerin und Journalistin, die als eine der 
Ersten in Deutschland auf sein Werk aufmerksam ge-
macht hat. 

Wann schließt er einen Fotoessay ab, wann weiß 
der Künstler, dass er fertig ist? „Wenn ich merke, dass 
ich ein Thema nicht mehr weiter ausloten kann“, ant-
wortet er. „Wenn ich merke: Was ich sagen will, ist ge-
sagt.“ Doch im Laufe der Zeit verändere sich alles, 
auch sein Blick auf die Dinge. „Wenn es nötig ist, gehe 
ich dann zurück und reflektiere, was damals war und 
was heute ist. Es ist eine never-ending story.“

Judith Reker ist freie Autorin in Johannesburg. Sie  
traf Santu Mofokeng zum ersten Mal 2004 anlässlich der  
Ausstellung „Afrika Remix“ in Düsseldorf.

could count on this relieved the fear of leaving 
South Africa and being lost in a city like Berlin,” says 
Mofokeng. He soon found friends and colleagues with 
whom he is still in touch today. “Much of my artistic 
development was through discussions with Sabine Vo-
gel,” he says, referring to the Berlin art historian and 
journalist who was one of the first people in Germany 
to draw attention to his work. 

When does he finish a photographic essay? When 
does the artist feel it’s complete? “When you realise 
you can’t take things further,” he replies, “when what I 
want to say is said.” But in the course of time every-
thing changes, he says, including the way he sees 
things. “If need be, I will go back to it and reflect how I 
felt then and how I feel now. It’s a never-ending story.” 

Judith Reker is a freelance writer based in Johannes- 
burg. She met Santu Mofokeng for the first time in 2004 at 
the “Afrika Remix” exhibition in Düsseldorf.

of resistance against the country’s apartheid re-
gime. When photographs of the brutal suppression of a 
protest march by schoolchildren went round the world 
in 1976, Mofokeng’s first phase as a photographer was 
over. The reason was an unfortunate coincidence: 
when he hurried home to fetch his camera on 16 June 
1976, the first day of the protests, he learned that his 
sister had lent it to a neighbour. He never saw it again.

Mofokeng finished school in 1976, a year of great 
significance for South Africa. A poet or philosopher 
was what he wanted to be, but these doors were closed 
to him under the apartheid regime. “The only thing 
that mattered in the township was bread and butter.” 
So he worked for a while in a pharmaceutical labora-
tory before taking up photography again in 1981, first 
as a darkroom technician, then as assistant to an ad-
vertising photographer. There followed the years he 
spent working as a photojournalist in the South Afri-
can Afrapix collective and as a photographic research-
er at an academic institute. But Mofokeng gradually 
broke away from both of these. “I don’t like to do as-
signments,” he says. “If I tackle a project, I’d rather im-
merse myself in the situation, not manipulate it ac-
cording to some brief.” For this process of immersion, 
Mofokeng has chosen the form of the photographic es-
say in which he deals with important topics like mem-
ory, representation and spirituality. And the leitmotif 
running though all these topics is his treatment of vio-
lence – the violence of heteronomy, the violence of ex-
propriation, physical violence. He never set out to ex-
plicitly show violence, though. But these were exactly 
the sort of images the international public wanted to 
see from South Africa. 

Santu Mofokeng will be representing Germany at 
the Venice Biennale – along with three other non-Ger-
man artists. For this major event, that is most unusual. 
But this time the idea is not to represent Germany as “a 

hermetic national unit”, explains Susanne Gaens-
heimer, the curator of the German Pavilion, “but as an 
active participant in a complex, worldwide constella-
tion.” The fact that Santu Mofokeng is part of this con-
stellation has also to do with DAAD. Since first travel-
ling to Germany in the mid-1990s, Mofokeng has twice 
been awarded DAAD scholarships that enabled him to 
pursue projects over a period of several months. “I 
thank Friedrich Meschede for believing in me at a time 
when I was still an unknown artist.” Dr Friedrich Me-
schede, for many years Director of the DAAD’s Artists-
in-Berlin Programme, is now Director of the Kunsthalle 
Bielefeld. “The scholarships provided me with space 
and freedom to work on a project. Just knowing that I 
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santu mofoKeng, Jahrgang 1956, gehört zu den führenden südafrikani-
schen Fotografen. Seine Arbeiten werden weltweit in bedeutenden Ausstel-
lungen gezeigt – unter anderem auf der Documenta XI in Kassel. Die  
Kunsthalle Bern widmete ihm 2011 die erste internationale Retrospektive.

santu loauKen, (born 1956) is one of South Africa’s leading photographers. 
His work has been shown in major exhibitions worldwide, including the  
documenta 11 in Kassel. The Kunsthalle Bern held the first international  
retrospective of his work in 2011. 

»  IcH MAG KEInE AuFTRäGE

»  I Don’T LIKE To Do ASSIGnMEnTS

Windmill, Vaalrand, 
Silverprint , 1988 
© Santu Mofokeng 
Images courtesy Lunetta 
Bartz, MAKER,  
Johannesburg 

Fina and Kebueng, Vaal-
rand, Silverprint , 1997 
© Santu Mofokeng 
Images courtesy Lunetta 
Bartz, MAKER,  
Johannesburg 

End of the Line KZ1 Auschwitz, Poland, Silverprint , 1997 
© Santu Mofokeng, Images courtesy Lunetta Bartz, MAKER,  
Johannesburg 
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In the race for an Oscar
And the Oscar goes to … Christian Petzold? All specula-
tion will end on 24 February 2013 at the latest, but  
it’s going to be really exciting until then: “Barbara” – a 
movie from German director Christian Petzold which 
won the Silver Bear at the Berlinale in 2012 – has joined 
the race for an Oscar as Germany’s entry for the Best  
Foreign Language Film. The Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences will make the final decision on its 
nomination in January. In his drama about the former 
German Democratic Republic, Petzold tells a love  
story between Barbara, a young doctor, and André, the 
hospital director. The leading roles are played by Nina 
Hoss and Ronald Zehrfeld. 

www.barbara-der-film.de

Im Rennen um den Oscar
Und der Oscar geht an…. Christian Petzold? Spätestens am 24. Februar 2013 ist Schluss 
mit den Spekulationen, doch bis dahin bleibt es spannend: Der Spielfilm „Barbara“ des 
deutschen Regisseurs Christian Petzold – der auf der Berlinale 2012 den Silbernen Bären 
erhielt – geht als deutscher Beitrag für den besten nicht-englischsprachigen Film ins Ren-
nen um den Oscar. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences entscheidet im Janu-
ar über seine finale Nominierung. Petzold erzählt in seinem DDR-Drama die Liebesge-
schichte der jungen Ärztin 
Barbara und des Krankenhaus-
leiters André; in den Hauptrol-
len sind Nina Hoss und Ronald 
Zehrfeld zu sehen. 

Berliner Künstlerprogramm 2013
Mit 18 neuen Gästen leistet das Berliner Künstlerprogramm des DAAD 
auch im Jahr 2013 einen wesentlichen Beitrag zur internationalen Reprä-
sentanz der zeitgenössischen Kunst in der deutschen Hauptstadt: Künst-
lerinnen und Künstler in den Sparten Literatur, Musik, Film und Bildende 
Kunst (Foto: DAAD-Galerie in Berlin) treten in einen spannenden Aus-
tausch mit der deutschen Kulturszene. Einen entscheidenden Impuls zur 
Diskussion setzt dabei die südafrikanische Autorin Antjie Krog, die durch 
die Verfilmung ihres mehrfach ausgezeichneten Sachbuchs „Country of  
My Skull“ über die südafrikanische Wahrheitskommission einem breiten 
Publikum bekannt geworden ist. Die Verbrechen des Apartheid-Regimes 
beschäftigte Antjie Krog bereits während ihrer Schulzeit: Im Alter von  
17 Jahren wurden einige ihrer Werke ausgezeichnet und im Schulmagazin 
veröffentlicht, die Presse jedoch verriss die Texte wegen Krogs politischer 
Haltung. Die Poetin, Schriftstellerin, Journalistin und Dramatikerin lässt 
sich nicht auf ein einziges Genre festlegen, in ihren Büchern wandelt sie 
zwischen Fakten und Fiktion. 

Auch der norwegische Komponist Øyvind Torvund verbindet in seiner 
Musik unterschiedlichstes Material: Klänge aus der Rockmusik sowie Alltags- 
oder Naturgeräusche finden sich in seiner Kammermusik wieder, in seinem 
„Album Cycle“ bewegen sich neun Instrumente zwischen barocken Figuren, 
Pop und Jazzharmonik. 

Artists-in-Berlin Programme 2013
The DAAD’s Artists-in-Berlin Programme will again be making a major  
contribution to bringing international contemporary artists to the German 
capital in 2013 – by presenting 18 new guests. Artists in the fields of literature, 
music, cinema and the visual arts (photograph: DAAD Gallery in Berlin) will 
be engaging in an exciting exchange with the German cultural scene. An es-
pecially stimulating contribution to the discussion will come from the South 
African author Antjie Krog, who has become known to a wider audience 
through the filming of her award-winning non-fiction book “Country of My 
Skull” on the South African Truth and Reconciliation Commission. The crimes 
of the apartheid regime already occupied Antjie Krog’s thoughts during her 
school years. When she was 17, some of her works won prizes and were pub-
lished in the school magazine, although the press slated the texts because 
Krog’s political stance. As a poet, writer, journalist and playwright, she cannot 
be categorized under a single genre, and in her books she blurs the border-
lines between fact and fiction. 

The Norwegian composer Øyvind Torvund, too, combines a wide variety  
of materials in his music. His chamber music reflects sounds both from rock 
music and from daily life or nature. In his “Album Cycle” nine instruments 
move between baroque figures, pop and jazz harmonies. 

www.berliner-kuenstlerprogramm.de

sasha WaLTz & guEsTs  
Es WaR Das sChLiChT betitelte Stück „Körper“, das „Sasha Waltz & 
Guests“ im Jahr 2000 bekannt machte. Heute ist Sasha Waltz, die 
Meisterin des Dialogs von Körper und Raum, die im Ausland bekann-
teste deutsche Choreografin – ihr Pariser „Roméo et Juliette“ wurde 
2012 in weltweit 230 Kinos übertragen. Im Januar 2013 ist das Stück 
live in Mailand zu sehen, mit „Travlogue“ gastiert Waltz in Chile. 

iT Was a siMPLY naMED piece – Körper (bodies) – that made Sasha 
Waltz & Guests famous in 2000. Today, Sasha Waltz is a master of the 
dialogue between body and space. She is Germany’s most internation-
ally famous choreographer, especially since a film of her Parisian pro-
duction of “Roméo et Juliette” was broadcast live to 230 cinemas 
worldwide in 2012. In January 2013 Waltz’s live performances will in-
clude “Roméo et Juliette” in Milan and “Travelogue” in Chile.

www.sashawaltz.de

update

bERLinaLE 2013  Kunst, Glamour, Party und Ge-
schäft – „die Ganze Welt des Films“ präsentiert die 
Berlinale im Februar zum 63. Mal. Etwa 400 Filme 
sind zu sehen, überwiegend Welt- oder Europapre-
mieren. Mit Workshops, Diskussionen und Reihen 
setzen die Internationalen Filmfestspiele Berlin auf 
kreative Interaktion und die Verknüpfung von Festi-
val und Markt: Rund 8000 Fachbesucher aus 90 Län-
dern kommen zum European Film Market. Den Gol-
denen Bären verleiht 2013 der chinesische Regisseur 
Wong Kar Wai, Vorsitzende der Internationalen Jury. 

bERLinaLE 2013  Art, glamour, parties, business – 
the Berlinale will be presenting “the entire world of 
film” for the 63rd time in February. About 400 movies 
will be shown, mostly world or European premieres. 
With workshops, panel discussions and film pro-
grammes, the emphasis at the Berlin International 
Film Festival will be on creative interaction and  
a combination of festival and market: about 8,000 
professional visitors from 90 countries will be  
coming to the European Film Market. In 2013 the 
Golden Bear will be presented by the Chinese direc-
tor Wong Kar Wai, the International Jury President.

www.berlinale.de

FELLOWshiP  Im Herbst 2012 wurde das „Goethe-
Institut Fellowship am Haus der Kunst“ zum ersten 
Mal an internationale Nachwuchs-Wissenschaftler 
vergeben, deren Forschung sich auf moderne und 
zeitgenössische Kunst aus einer globalen Perspek-
tive konzentriert. Ziel des Postdoktoranden-Stipen-
diums ist es, Forschung im Haus der Kunst als neu-
en Eckpfeiler zu etablieren.

FELLOWshiP  In autumn 2012 the “Goethe Institute 
Fellowship at Haus der Kunst (House of Art)” was 
awarded for the first time to inter national emerging 
scholars focusing on global perspectives of modern 
and contemporary art. The aim of the postdoctoral 
fellowship programme is to establish research as a 
new cornerstone at Haus der Kunst.

www.hausderkunst.de
 

iMPuLs ROManTiK  Bettine Brentano, Achim von Ar-
nim, Karoline von Günderrode – zahlreiche Künstler 
der Romantik wirkten und lebten an Rhein und Main. 
Der Kulturfonds Frankfurt RheinMain macht von 2012 
bis 2014 mit seinem Schwerpunktthema „Impuls Ro-
mantik“ mit Projekten aus Kunst, Musik, Literatur und 
Gartenkunst die Epoche erfahrbar. Viele Museen und 
Kulturinstitutionen beteiligen sich. Bis Ende Januar 
widmet sich das Frankfurter Städel mit der Schau 
„Schwarze Romantik“ der dunklen Seite der Epoche.

iMPuLs ROManTiK Bettine Brentano, Achim von 
Arnim, Karoline von Günderrode – many Romantic art-
ists worked and lived along the Rhine and Main. Be-
tween 2012 and 2014 the Frankfurt RheinMain Cultural 
Fund will be focusing on the inspiration and stimuli that 
came from Romanticism (under the title “Impuls Ro-
mantik”). Projects from the spheres of art, music, liter-
ature and gardening will enable the public to experi-
ence the era very directly. Many museums and cultural 
institutions are participating. Frankfurt’s Städel Muse-
um is currently exploring the dark side of the period 
until the end of January in a special exhibition called 
“Schwarze Romantik” (Dark Romanticism).

kulturfonds-frm.de

hEinE-PREis FüR habERMas
Nicht nur der 15-köpfigen Jury gilt er 
als „einer der bedeutendsten Denker 
der Gegenwart und Streiter für Euro-
pa“. Der Soziologe und Philosoph Pro-
fessor Jürgen Habermas bestimmt 
mit seinen streitbaren Beiträgen die 
gesellschaftspolitischen Debatten in 
Europa. „Für sein Lebenswerk, das 
durch freiheitliche Ideen der Aufklä-
rung geprägt ist“, und „seinen uner-
müdlichen Einsatz für ein demokra-
tisch verfasstes Deutschland“ wurde 
Jürgen Habermas im Dezember mit 
dem Heinrich-Heine-Preis 2012 der 
Stadt Düsseldorf geehrt. Die mit 
50.000 Euro dotierte Auszeichnung 
wird seit 1972 verliehen und zählt zu 
den bedeutendsten Literaturpreisen 
in Deutschland. 

hEinE PRizE FOR habERMas
The members of the 15-member jury 
are not the only people who regard 
him as “one of the greatest thinkers of 
our time and a champion of Europe”. 
Sociologist and philosopher Professor 
Jürgen Habermas determines the  
socio-political debates in Europe with 
his powerfully argued articles. In  
December Habermas was awarded the 
2012 Heinrich Heine Prize of the City 
of Düsseldorf “for his life’s work, 
which is characterized by liberal ideas 
of the Enlightenment” and “his tire-
less commitment to the cause of a 
democratically constituted Germany”. 
The 50,000 Euro prize has been 
awarded since 1972 and is regarded as 
one of the most important literary 
awards in Germany. 

www.duesseldorf.de
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Frau Professorin Hazelkorn, welche Funktion haben 
Hochschulrankings?
Rankings sollen eigentlich eine Entscheidungshilfe 
für Studierende sein. Tatsächlich spielen sie jedoch 
zunehmend eine Rolle in der globalen Positionierung 
von Universitäten und Ländern. Die Veröffentlichung 
globaler Rankings löst regelmäßig entweder Jubel 
oder Jammer aus. Die Medien vergleichen die Leistun-
gen, Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit sor-
gen sich, welches Bild Rankings von ihren Universitä-
ten zeichnen und wie sich diese Einstufungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit in einer globalisierten Ökono-
mie auswirken. 

Wie schneiden die europäischen Hochschulen bei in-
ternationalen Rankings ab?
Die QS World University Rankings und die Times Higher 
Education World University Rankings sehen einen 
leichten Vorsprung der europäischen Hochschulein-
richtungen gegenüber US-Einrichtungen. Nach dem 
Academic Ranking of World Universities (ARWU) aus 
Shanghai nimmt deren Leistung jedoch ab. Die Diver-
sität europäischer Hochschulbildung mag gepriesen 
werden, die Bedenken nehmen jedoch zu, dass mittel-
mäßige Universitäten für das schlechte Abschneiden 
Europas verantwortlich sind. Dies erklärt auch, war-
um in Zeiten tiefer Einschnitte in öffentliche Haushal-
te der Zuspruch steigt, Mittel auf einige wenige „Elite“-
Universitäten zu konzentrieren und Hochschulreformen 
als zunehmend dringlich anzusehen. Gewiss erfor-
dern die sozialen und ökonomischen Veränderungen 
der vergangenen Jahrzehnte eine Revision der höhe-
ren Bildungslandschaft, jedoch sollten Rankings zu 
diesem Zweck nur mit Vorsicht herangezogen werden. 

Wie aussagekräftig sind denn die Ergebnisse der Ran-
kings? 
Durch die überproportionale Gewichtung von For-
schung und Reputation in globalen Rankings sind vor 

allem gut ausgestattete, ältere Universitäten mit 
einer medizinischen Fakultät im Vorteil. „Welche Uni-
versität ist die beste?“ Diese Frage kann unterschied-
lich ausfallen, je nachdem, wer sie stellt, worauf sich 
die Frage bezieht und welcher Zweck verfolgt wird. 

Was genau wird in Rankings gemessen? 
Rankings messen vor allem bio- und medizinwissen-
schaftliche Forschung, Veröffentlichungen in den 
Zeitschriften „Nature“ und „Science“, Merkmale der 
Studierenden und Fakultäten – wie Produktivität, 
Aufnahmekriterien und Betreuungsverhältnis. Sie be-
urteilen die Internationalisierung und die Reputation 
innerhalb der Hochschullandschaft, bei Arbeitgebern 
und unter Studierenden. Was die meisten Rankings 
hingegen nicht bewerten, ist die Qualität und Wirk-
samkeit der Lehre oder inwieweit Studierende über-
haupt die Einrichtungen und Ressourcen einer Hoch-
schule nutzen. Weder sind sie dafür ein geeigneter 
Maßstab, noch für die Frage, ob eine Hochschulein-
richtung ihren Auftrag erfüllt oder einen gesellschaft-
lichen Beitrag leistet. Sie untersuchen meist auch nicht 
die kultur-, geistes- und sozialwissenschaftliche For-
schung, nicht den Wissenstransfer oder Auswirkun-
gen und Nutzen der Forschung, sie beziehen meist 
auch die Erfahrungen der Studierenden nicht mit ein.

Gibt es keine Versuche, die Dinge differenzierter zu 
sehen?
Multidimensionale Rankings wie das CHE Hochschul-
ranking des deutschen Centrums für Hochschulent-
wicklung, das Fächer und Studiengänge, nicht aber ein-
zelne Hochschulen miteinander vergleicht, lassen eine 
nutzerabhängige Auswahl der zweckmäßigsten Indi-
katoren zu. Dies ist hilfreich auf nationaler Ebene. Aber 
es dürfte sich als extrem schwieriges Unterfangen her-
ausstellen, dies auf eine internationale Ebene zu über-
tragen. Da aussagekräftige, international vergleichbare 
Daten fehlen, bestehen hier aus meiner Sicht die glei-
chen Probleme wie bei anderen Rankings. Aber bei aller 
Kritik: Rankings haben immerhin dafür gesorgt, dass 
höhere Bildung, Qualität, Leistung und Produktivität 
entsprechend ihrer Bedeutung auf die öffentliche und 
politische Agenda gesetzt wurden. Doch sollten Gleich-
heitsprinzipien – die parallel durchaus auch Exzellenz 
fördern – nicht leichtfertig zu Gunsten einer Politik  
aufgegeben werden, die ein Auseinanderdriften der 
Hochschulen mit einer reputationsstarken Spitze auf 
der einen und Massenuniversitäten auf der anderen be-
fördert. Dies würde eine grundlegende Verschiebung 
von Bildungsprioritäten und gesellschaftlichen Werten 
bedeuten. Sich Indikatoren zu unterwerfen, die andere 
anlegen, würde letztlich dem Verzicht auf nationale 
Souveränität gleichkommen. 

Professor Dr. Ellen Hazelkorn ist Vizepräsidentin 
Forschung und Unternehmen, Dekanin der  
Graduate Research School und Leiterin der For-
schungseinheit Hochschulbildungspolitik (HEPRU) 
am Dublin Institute of Technology in Irland.

Professor Dr Ellen Hazelkorn is Vice President for  
Research and Enterprise, Dean of the Graduate  
Research School and Head of the Higher Education 
Policy Research Unit (HEPRU) at the Dublin Institute 
of Technology in Ireland.

Professor Hazelkorn, what function do higher educa-
tion rankings have today?
Rankings are reputed to be about enhancing student 
choice, but in reality they are increasingly much more 
about the global positioning of universities and particu-
larly their countries. Read the media headlines at the 
time of the publication of global rankings: they either 
celebrate or lament the status and reputation of univer-
sities in terms of the geo-political position of the nation.  

How do European higher education institutions 
(HEIs) perform in international league tables?
While European HEIs demonstrate a slight advantage 
compared to the US in the QS World University Rankings 
and the Times Higher Education World University Rank-
ings, Europe’s performance in Shanghai’s Academic 
Ranking of World Universities (ARWU) is weakening. 
While applauding the diversity of European higher edu-
cation, there has been mounting concern about medio-
cre universities being responsible for Europe’s poor 
showing in global rankings. This explains why, at a time 
of severe constraints on public budgets, there is a grow-
ing prominence on the need to concentrate resources in a 
few “elite” universities, and for university reform and 
“modernisation”. While social and economic changes 
over the past decades necessitate a review of the higher 
education landscape, caution should be exercised with 
respect to using rankings for this purpose.  

How meaningful are the results of the rankings? 
Global rankings focus disproportionately on research 
and reputation, which benefit well-endowed, older 
universities with a medical school. “Which university 
is best” can be asked and answered differently de-

pending upon who is asking, which question is be-
ing asked and for what purpose.

What exactly is measured in the rankings? 
Rankings primarily measure research in the biologi-
cal and medical sciences, publications in the journals 
Nature and Science as well as student and faculty cha-
racteristics, such as productivity, entry criteria and 
faculty/student ratios. They assess the level of interna-
tionalisation and an institution’s reputation among 
peers, employers and students. What rankings do not 
evaluate, however, is the quality and effectiveness of 
teaching or the extent to which students use the facili-
ties and resources of an HEI. They are not a suitable 
indicator of this or whether HEIs fulfil their mission 
and make a regional or civic contribution. They usu-
ally do not examine research in the arts, humanities 
and social sciences or consider knowledge transfer 
and the impact and benefit of research. Furthermore, 
they do not normally consider the student experience.

Are there no attempts to view things in a more differ-
entiated way?
Multidimensional rankings, such as the German Cen-
tre for Higher Education Development’s CHE Univer-
sity Ranking, which compares subjects and degree 
courses, but not individual HEIs, seek to overcome 
many of these difficulties by empowering the user to 
select indicators most appropriate for his/her purpose. 
This is helpful for domestic students, but scaling this 
to an international level is extremely difficult. The ab-
sence of meaningful internationally comparative data 
shows it suffers from many of the same problems af-
flicting other rankings. Despite all the criticism, rank-
ings have placed the importance of higher education, 
quality, performance and productivity onto the public 
and policy agenda. But they are also causing great 
anxiety for policymakers. Decisions to abandon prin-
ciples of egalitarianism and supporting excellence 
wherever it occurs to policies which encourage hierar-
chical system differentiation and institutional stratifi-
cation should not be taken lightly. This represents a 
profound shift in educational priorities and societal 
values. Conforming to indicators designed by others 
for commercial or other purposes represents the abdi-
cation of national sovereignty. 

For further information, please refer to: 
Ellen Hazelkorn (2011) Rankings and the Reshaping of 
Higher Education. The Battle for World-Class Excel-
lence (Palgrave MacMillan). 
www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=391266

E
D

A
lb

er
to

 R
ug

gi
er

i/
Il

lu
st

ra
ti

on
 w

or
ks

A
lb

er
to

 R
ug

gi
er

i 

CHE HoCHsCHul- 
ranking 
Das CHE Hochschulran-
king ist das umfassends-
te und detaillierteste 
Ranking deutscher Hoch-
schulen. Es vergleicht 
nicht einzelne Hoch-
schulen, sondern bezieht 
sich auf 37 Fächer und 
Studiengänge. Auf 
feste Platzierungen wird 
verzichtet, stattdessen 
ordnet das Ranking die 
Studiengänge einer 
Spitzen-, Mittel- oder 
Schlussgruppe zu.

CHE univErsity  
ranking 
The CHE University 
Ranking is the most com-
prehensive and detailed 
league table of German 
HEIs. It does not compare 
individual HEIs, but asses-
ses 37 different subjects 
and study programmes. 
It makes do without place 
ratings, instead grouping 
degree programmes in 
top, middle and bottom 
categories.

www.che-ranking.de

Qs World univErsity 
rankings
Das seit 2004 von 
Quacquarelli Symonds 
umgesetzte Ranking 
vergleicht acht Faktoren. 
Besonderes Gewicht liegt 
neben der Forschung 
auf Publikationen und 
Nobelpreisen. Umfragen 
unter Akademikern und 
Personalchefs fließen 
ebenfalls ein. 2012 kamen 
vier deutsche Universitä-
ten unter die Top 100.

Qs World univErsity 
rankings
This league table, which 
has been produced by 
Quacquarelli Symonds 
since 2004, compares eight 
different factors. Special 
weight is given not only 
to research, but also to 
publications and Nobel 
Prizes. Surveys of acade-
mics and human resources 
managers are also taken 
into account. In 2012 four 
German universities were 
among the Top 100.

www.topuniversities.com

Wie wichtig  
sind Rankings? 
How important are rankings? 
Alle lesen sie, viele streiten über sie – was  
bringen Hochschulbestenlisten wirklich? Ein  
Interview mit der irischen Hochschulexpertin  
Professor Dr. Ellen Hazelkorn

Everyone reads them, many argue about them – 
how useful are university rankings really?  
An interview with Irish higher education expert 
Professor Dr Ellen Hazelkorn

aCadEmiC ranking of 
World univErsitiEs 
Das so genannte Shang-
hai-Ranking misst seit 
2003 vor allem den wis-
senschaftlichen Einfluss 
der Hochschulen. In die 
Wertung fließen sehr 
stark Publikationen und 
Zitationen in internatio-
nalen Wissenschaftszeit-
schriften ein. 2012 sind 
vier deutsche Hochschu-
len unter den Top 100. 

aCadEmiC ranking of 
World univErsitiEs 
Compiled since 2003,  
the so-called Shanghai 
Ranking has primarily 
measured the academic 
influence of HEIs. The  
results are strongly in-
fluenced by publications 
and citations in interna-
tional academic journals. 
Four German universities 
were among the Top 100 
in 2012.  

www.arwu.org

timEs HigHEr  
EduCation World 
univErsity rankings 
Seit 2010 wird dieses 
Ranking in Zusammenar-
beit mit Thomson Reuters 
für die britische Zeit-
schrift „Times Higher 
Education“ erstellt. Ver-
glichen werden 13 Indika-
toren; großes Gewicht ha-
ben Zitationen und die 
Qualität der Lehre und 
Forschung. Vier deutsche 
Unis sind unter den Top 
100, elf unter den Top 200. 

timEs HigHEr  
EduCation World 
univErsity rankings 
Since 2010 this league  
table has been compiled 
for the British periodical 
Times Higher Education 
in cooperation with 
Thomson Reuters. It 
compares 13 different in-
dicators; major emphasis 
is placed on citations  
and the quality of teach-
ing and research. Four 
German universities are 
among the Top 100  
and eleven among the 
Top 200.  

www.timeshighereduca-
tion.co.uk
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City Portrait

in der augustusstrasse reiht sich überlebensgroß 
Sachsens Ahnengalerie zum Fürstenzug. Markgrafen, 
Herzöge, Kurfürsten und Könige aus dem Geschlecht 
des Fürstenhauses Wettin flanieren entlang der Wand 
des Dresdner Residenzschlosses, gemalt auf rund 
23.000 Meißner Porzellanfliesen. Inmitten des über 
100 Meter langen feierlichen Festzuggemäldes reitet 
hoch zu Ross August der Starke, Sachsens Kurfürst des 
17. Jahrhunderts und „sächsischer Herkules“, so ge-
nannt, weil er angeblich mit bloßen Händen Hufeisen 
verdrehen konnte. Doch vor allem seinem Gestal-
tungswillen und seiner Sammelleidenschaft verdankt 
Dresden seinen Ruf als Barockmetropole. August 
machte die sächsische Landeshauptstadt mit ihrem 

malerischen Elbtal, den Weinbergen, Schlössern 
und Villen zum weithin bekannten „Elb-Florenz“. 
Während seiner Regentschaft entstanden der Zwinger 
und das Original der Frauenkirche. Und sein Kunst-
sinn legte den Grundstein für die heutigen Staatlichen 
Kunstsammlungen, zwölf Museen, die verschiedene 
Forschungsfelder in sich vereinen. 

Dresden ist heute weit mehr als eine Barockstadt 
mit toskanischem Flair. „Sie ist ein Lebensgefühl“, 
meint Yadegar Asisi. „Die Stadt verbindet einen Geist, 
der Künstler und Wissenschaftler gleichermaßen  
beflügelt.“ Der Architekt, Hochschullehrer und Pano-
rama-Künstler mit iranischen Wurzeln hat seine Stu-
dienzeit in den 1970er-Jahren in Dresden verbracht. Er 
erinnert sich noch gut, wie er damals als Architektur-
student der Technischen Universität Dresden (TUD) 
nach den Vorlesungen in den Elbwiesen gesessen und 
in Öl Stadtansichten gezeichnet hat. 

» Dresden verbindet einen Geist, der 
Künstler und Wissenschaftler beflügelt 

Inzwischen lebt er in Berlin, mit seiner Kunst aber ist er 
zurückgekehrt an die Elbe. In einem ehemaligen Gaso-
meter hängt seine räumliche 360°-Panorama-Ansicht 
der Stadt im Spätbarock, ein Kunstwerk aus Fotografie, 
moderner Computertechnik und Malerei, gedruckt auf 
gigantischen Stoffbahnen. Sie zeigt Szenen des Lebens 
bei Hofe und auf den Straßen, die Ankunft von Raffaels 
Sixtinischer Madonna ebenso wie Johann Friedrich 
Böttger, den Erfinder des Porzellans. Es vermittelt  
genau jenen Charakter, der die Stadt über die Jahrhun-
derte hinweg bis heute prägt: Glanz, den Willen zu 
Macht und Bürgerlichkeit, gepaart mit Erfindergeist 
und dem Drang nach Veränderung, der schon August 
den Starken antrieb, seine Königsstadt neu zu gestalten. 

extending along dresden’s augustusstrasse 
is Saxony’s larger-than-life ancestral portrait gallery, the 
Procession of Princes. A cavalcade of margraves, dukes, 
prince-electors and kings of the House of Wettin runs 
along the wall of Dresden’s Royal Palace, painted on some 
23,000 tiles of Meissen porcelain. On horseback, in the 
midst of the solemn procession depicted in this over 100 
metre long mural, is August the Strong, Saxony’s 17th cen-
tury Elector, also known as the “Saxon Hercules” because 
he was reputedly able to bend horseshoes with his bare 
hands. But it is above all to August’s creative drive and 
passion for collecting that Dresden owes its reputation as 
a Baroque metropolis. August turned Saxony’s regional 
capital, with its picturesque Elbe Valley, its vineyards,  

castles and villas, into the famous “Florence on the 
Elbe”. It was during his rule that the Zwinger Palace and 
the original Church of Our Lady (Frauenkirche) were 
built. And it was his artistic sense that laid the foundation 
for what are now the Dresden State Art Collections, twelve 
museums covering different fields of research. 

Today, Dresden is much more than a Baroque city 
with Tuscan flair. “It’s an attitude to life,” says Yadegar 
Asisi. “The city exudes a spirit that inspires artists and 
scientists alike.” The architect, university lecturer and 
panorama artist with Iranian roots spent his student 
years in Dresden in the 1970s. He still remembers well 
his days as a student of architecture at the Technische 
Universität Dresden (TUD) and how, after lectures,  
he would sit on the banks of the River Elbe sketching 
cityscapes in oil. 

» Dresden exudes a spirit that inspires 
artists and scientists 

He now lives in Berlin, but in his art he has returned to 
the Elbe. In a former gasometer hangs his 3D, 360-de-
gree panoramic view of the city in the late Baroque pe-
riod, a work of art combining photography, modern 
computer technology and painting, printed on huge 
lengths of fabric. It depicts scenes of life at court and in 
the streets, the arrival of Raffael’s Sistine Madonna as 
well as Johann Friedrich Böttger, the inventor of por-
celain. It conveys precisely those features that have 
characterized the city down through the centuries up 
to the present day: splendour, the will to power and a 
burgher mentality, coupled with ingenuity and the 
urge to change things that, back then, drove August 
the Strong to redesign his royal city. 

Der Wunsch, Dinge zu verändern, zeichnet die Dresdner aus. Keine schlechte 
Voraussetzung für einen modernen Hochschul- und Wissenschaftsstandort: In 
Dresden ist seit 2012 die erste ostdeutsche Exzellenzuniversität zu Hause   

splendour and ingenuity

DresDen
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Architekt, Panorama-
künstler und TUD-Alum-
nus: Yadegar Asisi 
Architect, panorama 
artist and former TUD 
student Yadegar Asisi 

letter  03/2012stadtPorträt  

Dresden

Glanz und Erfindergeist 

The desire to change things is a distinctive quality of the people of Dresden. And 
it’s not a bad foundation for a modern academic and research location: the city has 
been home to eastern Germany’s first university of excellence since 2012
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autor/author: Kirsten Milhahn
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Zwischen gestern und 
morgen: Wahrzeichen 
Dresdens ist die wieder-
errichtete Frauenkirche 
(oben). An der TUD ar-
beiten schlaue Köpfe an 
Lösungen für die Zukunft

Between yesterday and 
tomorrow: one of Dres-
den’s landmarks is the 
reconstructed Church of 
Our Lady (above). At the 
TUD, smart minds are 
working on solutions for 
the future

stadtPorträt  

HoCHsCHulen in dresden  Mit der TU  
Dresden, fünf Hochschulen und vier Fachhoch-
schulen ist Dresden der wichtigste Hoch-
schulstandort im Osten Deutschlands. Eine 
Besonderheit ist die Palucca Schule: Sie  
ist die erste und bislang einzige eigenständige 
deutsche Hochschule für Tanz. 

universities in dresden  With the TUD, five 
universities and four universities of applied 
sciences, Dresden is the principal higher-edu-
cation hub in eastern Germany. A special case 
here is the Palucca School, Germany’s first – 
and so far only – independent university of 
dance.

universitäten // universities
technische universität dresden 
36.000 Studierende // Students 
www.tu-dresden.de

HoCHsCHulen // HigHer eduCation  
instituitions
 Hochschule für Musik  
„Carl Maria von Weber“ dresden 
620 Studierende // Students 
www.hfmdd.de

 Hochschule für Bildende Künste dresden 
650 Studierende // Students 
www.hfbk-dresden.de

Palucca schule dresden –  
Hochschule für tanz  
140 Studierende // Students 
www.palucca-schule-dresden.de

 Hochschule für Kirchenmusik dresden 
40 Studierende // Students 
www.kirchenmusik-dresden.de

 dresden international university 
1.120 Studierende // Students 
www.dresden-international-university.com

FaCHHoCHsCHulen // universities oF 
aPPlied sCienCe
 Hochschule für technik und  
Wirtschaft dresden (FH) 
5.000 Studierende // Students 
www.htw-dresden.de

  evangelische Hochschule  
für soziale arbeit dresden (FH) 
500 Studierende // Students 
www.ehs-dresden.de

Fachhochschule für religionspädagogik  
und gemeindediakonie Moritzburg
80 Studierende // Students
www.fhs-moritzburg.de

Fachhochschule der  
sächsischen verwaltung Meißen
570 Studierende // Students
www.fhsv.sachsen.de

Fachhochschule dresden -  
Private Fachhochschule ggmbH
115 Studierende // Students
www.fh-dresden.eu

exzellente tu dresden  Seit Juni 2012 ist die 
TUD „Exzellenzuniversität“ – die erste in den neuen 
Bundesländern. „Synergien“ heißt der Masterplan 
der Dresdner für die kommenden Jahre. „Vor zwei 
Jahren haben wir dafür den Wissenschaftsverbund 
DRESDEN-concept gegründet“, sagt TUD-Rektor 
Hans Müller-Steinhagen. „Wir vernetzen uns dabei 
eng mit den außeruniversitären Forschungsein-
richtungen“. Zum DRESDEN-concept gehören etwa 
Institute der Fraunhofer-Gesellschaft, der Max-
Planck-Gesellschaft und Leibniz-Institute, aber auch 
die Staatlichen Kunstsammlungen und die Säch-
sische Landesbibliothek. Die TUD setzt zudem auf 
neue Impulse: „Wir wollen weltweit die besten Köpfe 
für uns gewinnen“, sagt Müller-Steinhagen. Das 
bedeute auch, sich stärker um das Thema „Gender“ 
zu kümmern und mehr Frauen in die Professur zu 
führen. Künftig werde auch das akademische Umfeld 
beweglicher, sagt Müller-Steinhagen – hin zu kleine-
ren Einheiten mit möglichst viel Autonomie.  

exzellente tu dresden  Since June 2012, the 
TUD has been a ”university of excellence“ – the first 
in Germany’s new federal states. ”Synergies“ is the 
name of Dresden’s master plan for the coming years. 
”That’s why we founded the DRESDEN-concept 
research alliance two years ago,“ explains TUD Vice-
Chancellor Hans Müller-Steinhagen. ”We are closely 
networking here with the non-academic research 
institutions.“ Members of the DRESDEN-concept al-
liance include Fraunhofer-Gesellschaft, Max Planck 
Society and Leibniz Association institutes as well 
as the Dresden State Art Collections and the Saxon 
State and University Library Dresden. The TUD is 
also placing its bets on fresh impetus: ”We want 
to recruit the best minds worldwide,“ says Müller-
Steinhagen. In his view, that also means paying 
closer attention to the issue of gender and getting 
more women appointed to professorships. Müller-
Steinhagen believes that in future academia, too, will 
become more flexible – with a trend towards smaller 
groups enjoying maximum autonomy.

Mit diesen Eigenschaften haben es die Sachsen 
weit gebracht. Wirtschaftlich ist das Bundesland in-
zwischen das bedeutendste in Ostdeutschland. „Sili-
con Saxony“ wird es als großer Standort für Mikro- 
und Nanoelektronik gern genannt. Dresden ist größter 
Fraunhofer-Standort in Deutschland, verfügt über 
drei Max-Planck-, drei Leibniz-Institute, ein Helm-
holtz-Zentrum – eine international renommierte For-
schungslandschaft. 

Als erste ostdeutsche Universität darf sich die TUD 
außerdem seit Juni 2012 mit dem Titel „Exzellenzuni-
versität“ schmücken. Von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) und dem Wissenschaftsrat wurde 
sie als eine von elf herausragenden Universitäten aus-
gezeichnet. Mit ausschlaggebend für den Erfolg waren 
zwei ihrer Wissenschaftsbereiche, die Exzellenzclus-
ter Mikroelektronik und Biomedizin. Der Gebäude-
komplex des DFG-Forschungszentrums für Regenera-
tive Therapien (CRTD) gehört zur TUD. In den riesigen 
Fensterfronten des gerade fertiggestellten Neubaus 
spiegelt sich fernab vom Altstadtpanorama Dresdens 
Geist in neuen Facetten. Offener Bau, gerade Linien, 
viel Glas. Auf den lichtdurchfluteten Fluren des Insti-
tuts herrscht internationale Atmosphäre, es wird Eng-
lisch gesprochen, man duzt sich. Hier erforschen sechs 
Professoren und neun Forschungsgruppenleiter mit 
Studierenden, Doktoranden und Postdocs aus 35 Län-
dern anhand von Stammzellen die Selbstheilungs-
potenziale des Körpers. Sie alle arbeiten gemeinsam 
daran, neue Therapien zu finden für bislang unheil-
bare Krankheiten, etwa Leukämie, Diabetes, Kno-
chenerkrankungen oder neurodegenerative Leiden 
wie Alzheimer und Morbus Parkinson. 

» Die Stadt bot die Chance, einen neuen 
Forschungsstandort zu schaffen 

Geleitet wird das Zentrum von Michael Brand. Der 
Professor für Genetik kam 2001 zusammen mit rund 
100 Top-Forschern von der Universität Heidelberg zu-
nächst an das neu gegründete Max-Planck-Institut  
für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden. 
Seine Heidelberger Kollegen hätten ihn damals für 
verrückt erklärt, sagt er. Schließlich steckte die Bio-
technologie in Dresden noch in den Anfängen. Doch 
genau dies sei für ihn das Reizvolle gewesen. „Hier  
bekamen wir die Chance, etwas vollkommen Neues 
aufzubauen. Also haben wir den alten Elfenbeinturm 
verlassen, um einen neuen Forschungsstandort zu 
schaffen.“ Das CRTD hat sich als Exzellenzcluster in-
zwischen einen Namen gemacht. In Deutschland gilt 
es als der größte Standort für Stammzellentherapie bei 
Leukämien und anderen Erkrankungen des Immun-
systems. National wie international ist es eng vernetzt, 
etwa mit dem Deutschen Zentrum für Neurodegene-
rative Erkrankungen (DZNE) in Bonn oder dem Har-
vard Stem Cell Institute in Cambridge, USA. 

Der Schlüssel zum Erfolg der Dresdner Forscher 
liegt auch im Nutzen von Synergien – auch interdiszi-

It is these character traits that have made the Sax-
ons so successful. In economic terms, Saxony is the 
leading federal state in eastern Germany. Its impor-
tance as a major location for the micro- and nano-
electronics industry has earned it the nickname  
“Silicon Saxony”. Dresden is the German city with the 
most Fraunhofer-Gesellschaft research institutes as 
well as being home to three Max Planck Society and 
three Leibniz Association institutes and a Helmholtz 
Association centre, making for an internationally re-
nowned research landscape. 

In addition, since June 2012 the TUD has proudly 
borne the title “university of excellence” – the first uni-
versity in eastern Germany to win such recognition. It 
was one of eleven outstanding universities awarded this 
status by the German Research Foundation (DFG) and 
the German Council of Science and Humanities. A key 
contributing factor to the TUD’s success have been two of 
its research areas: the clusters of excellence in microelec-
tronics and biomedicine. The building complex of the 
DFG Research Center for Regenerative Therapies (CRTD) 
belongs to the TUD. Well away from the old city’s skyline, 
new facets of Dresden’s spirit are reflected in the huge 
glass facades of the recently completed building. Open-
plan architecture, straight lines and lots of glass. The  
atmosphere in the institute’s light-drenched hallways is 
cosmopolitan; English is spoken and the tone is infor-
mal. Those pursuing research here include six professors 
and nine research group heads along with undergradu-
ates, doctoral and postdoc students from 35 countries 
who are using stem cells to study the body’s self-healing 
potential. They are all working together to find new ther-
apies for previously incurable diseases like leukaemia, 
diabetes, bone diseases or neurodegenerative disorders 
like Alzheimer’s and Parkinson’s disease.

» The city offered the opportunity to  
create a new research location 

Director of the CRTD is Michael Brand. In 2001, the profes-
sor of genetics – along with some 100 top researchers – 
moved from the University of Heidelberg initially to the 
newly established Max Planck Institute of Molecular Cell 
Biology and Genetics in Dresden. At the time, he says, his 
colleagues in Heidelberg thought he’d taken leave of his 
senses. After all, biotechnology in Dresden was still in its 
infancy. But, he says, that was precisely what he found so 
enticing. “Here, we had the opportunity to build some-
thing completely new. And so we left the old ivory tower in 
order to create a new research location.” The CRTD has 
since made a name for itself as a cluster of excellence. In 
Germany, it is considered the principal research location 
for stem cell therapy to treat leukaemia and other immune 
system disorders. It is closely networked both nationally 
and internationally, for example with the German Center 
for Neurodegenerative Diseases (DZNE) in Bonn and the 
Harvard Stem Cell Institute in Cambridge, USA. 

The Dresden researchers’ key to success also involves 
exploiting synergies – through interdisciplinary work as 
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plinär. Schon zu DDR-Zeiten galt die TUD als Spit-
zen-Universität, heute ist sie mit mehr als 36.000 Stu-
dierenden und 500 Professoren in 14 Fakultäten 
Deutschlands größte Technische Universität. Das liegt 
nicht zuletzt daran, dass Wissenschaft und Kunst in 
Dresden seit langem gemeinsame Sache machen. So 
kooperiert die TUD auch mit den Staatlichen Kunst-
sammlungen. Deren Museen spiegeln heute Zeit-
geschichte – vom Barock in der Gemäldegalerie der 
Alten Meister bis hin zur neuen Sachlichkeit des  
20. Jahrhunderts. In der Kunsthalle im Lipsius-Bau 
am Terrassenufer gastieren derzeit Werke der Moderne, 
die einst im Fokus des Dresdners Will Grohmann 
standen, einem der einflussreichsten deutschen Kunst-
kritiker des 20. Jahrhunderts. Um Aspekte seines Le-
benswerks zu visualisieren, haben TUD-Studierende 
der Kunstgeschichte und der Medieninformatik zu-
sammen mit Experten der Staatlichen Kunstsamm-
lungen über Jahre ein neues Medienkonzept entwi-
ckelt. Besucher der Ausstellung „Im Netzwerk der 
Moderne“ können Bilder von Kandinsky, Kirchner 
oder Klee nicht nur an den Wänden bewundern. Per 
Touchscreens klicken sie sich virtuell durch das  
globale Netzwerk, das sich Grohmann in der internati-
onalen Kunstszene aufgebaut hat. 

» Wissenschaft und Kunst machen in 
Dresden schon lange gemeinsame Sache

Dank Synergie entstand auch Yadegar Asisis Panora-
ma-Blick ins barocke Elbflorenz. „Allein um die Dä-
cher des alten Dresdens für mein Kunstwerk zu rekon-
struieren, bin ich wochenlang durch die umliegenden 
Dörfer gefahren und habe fotografiert“, sagt der TUD-
Alumnus. Hunderte Dresdner Komparsen habe er in 
historischen Gewändern zwischen der Brühlschen Ter-
rasse am Elbufer, Hofkirche und Residenzschloss  
vorbei am Fürstenzug durch die Augustusstraße flanie-
ren lassen und dabei fotografiert, um sie später auf sei-
ner Leinwand zu verewigen. „Auf der Suche nach alten 
Details ihrer Stadt habe ich die Dresdner schließlich 
selbst befragt. Denn wer würde den Dresden-Spirit 
wohl besser kennen als die Menschen und Wissen-
schaftler, die hier in der Stadt leben.“  

well. Even back in the days of the GDR, the TUD was 
considered an elite university. Today, it boasts more than 
36,000 students and 500 professors spread across 14 fac-
ulties, making it Germany’s largest university of technol-
ogy. And that is due not least to the fact that science and 
art have long since joined forces in Dresden. The TUD  
also cooperates with the Dresden State Art Collections,  
for example, whose museums today are a chronicle of his-
tory – from the Baroque art in the Old Masters Picture 
Gallery to the 20th century’s New Objectivity. A guest exhi-
bition currently on show in the Kunsthalle im Lipsius-
Bau on the Terrassenufer quayside features modernist 
works that were once the focus of attention of Dresden art 
commentator Will Grohmann, one of the most influential 
of 20th century German art critics. To showcase aspects  
of his life’s work, TUD students of art history and media 
informatics have been working together for years with  
experts from the State Art Collections to develop a new 
media concept. Visitors to the exhibition “In the Network 
of Modernism” can admire pictures by Kandinsky, Kirch-
ner and Klee – and not only on the walls. Using touch 
screens, they can click their way through the global net-
work built by Grohmann in the international art scene.

» Science and art have long since joined 
forces in Dresden 

And it was synergy that helped create Yadegar Asisi’s 
panoramic view of the Baroque Florence on the Elbe. 
“Just to reconstruct the roofs of old Dresden for my 
work, I spent weeks touring the surrounding villages 
taking photographs,” says the former TUD student. He 
says he recruited hundreds of extras from Dresden, 
dressing them in historical garb and getting them to 
stroll along the Augustusstrasse, past the Procession 
of Princes, between the Brühlsche Terrasse on the Elbe 
embankment, the Church of the Royal Court of Saxony 
(Hofkirche) and the Royal Palace, while he photo-
graphed them in order to subsequently immortalize 
them on canvas. “In my search for details about the old 
city, I ended up asking the people of Dresden them-
selves. After all, who could be better acquainted with 
the spirit of Dresden than the people, scientists and 
academics that live here.” 
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 Die Lösungen und die Gewinner der vorigen LETTER-Rätsel finden Sie auf S. 51.

WähLEn SiE auS dEn foLgEndEn SiLbEn  
diE RichTigEn auS und biLdEn SiE paSSEndE 
WöRTER iM TEXT. Die Bilder geben Ihnen Hinweise.

WoRTRäTSEL QuizfRagE: Wie heißen die fünf gesuchten Wörter?

SpRachWERkSTaTT
Pedro reist zum Studieren nach Deutschland: Welche Begriffe passen zusammen? 
Ordnen Sie zu und nennen Sie den Artikel. Kennen Sie noch andere passende Wörter?

Gepäck FluGhAFen  u-BAhn
  Fahrplan, Bordkarte, Haltestelle, Reisetasche, Landung, Gewicht, Abfahrt, Koffer, Start

In Deutschland angekommen, erlebt Pedro verschiedene Situationen. 
Wo macht er was? Ergänzen Sie die präpositionen: in, am, in der (2×), an der, beim (2×), im 

Er studiert                            Universität.         Er hat einen Termin                            Professor.        Er sitzt                            Vorlesung.     

 Er kauft Brötchen                            Bäcker.        Er wohnt                            Aachen.        Er arbeitet sehr oft                            Computer.

Er lernt                            Bibliothek.        Er bucht ein Ticket                            Internet.

unter den richtigen lösungen 
werden je fünf attraktive Buch-,  
cD- und DVD-preise ausgelost:

5 X dudEn 
Duden pur – Deutsches Wörterbuch  
Dudenverlag

5 X cd-SET 
Best of klassik: echo klassik 2012   
Boxset mit 3 CDs, Sony Music 

5 X dVd
„Deutschland von oben“, 2 DVDs 
 
Mitmachen können alle, deren  
Muttersprache nicht Deutsch ist.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Einsendeschluss: 28. Februar 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

n

S

Flug  che  kurs  Rei  nungs  su  ber  plan  cket  Woh  Sprach  se  Stadt  fie  ti

dER 22-jähRigE pEdRo aus Argentinien ist Student und hat ein  
Stipendium für das Fach Informatik in Deutschland bekommen. Im  
Januar fliegt Pedro also nach Deutschland, um in Aachen zu  
studieren. Vor seiner Abreise ist er ein bisschen aufgeregt. 

pedro leidet unter
Aber er ist gut vorbereitet. 

er hat schon sein                                                                gebucht 
                                                                                       
 
und mit der
in Deutschland begonnen.

Seine Freunde haben ihm zum Geburtstag einen
seines Studienorts geschenkt 

und seinen                                                      hat er vor wenigen 
Tagen erfolgreich beendet. 
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Was die Seele wärmt
a soul-warming experience

Fragen sie mal einen deuTschen, was ihm an seinem Land 
am meisten missfällt. Ein mächtiger Prozentsatz wird spontan 
antworten: das Wetter. Wahrscheinlich lässt sich mit dieser Frage 
republikweit die größtmögliche Einheit aller Zeiten erzielen (mit 
einem leichten Gefälle von Nord nach Süd). Es ist seltsam, wie wir 
uns Herbst für Herbst innerlich aufbäumen gegen sinkende Tem-
peraturen, wie wir jeden Sommer die Regentage zählen, voller  
Groll und mit der festen Überzeugung, uns würde ein unvorher-
sehbares, zutiefst unmenschliches Unrecht geschehen. 

Es liegt vielleicht nicht in der Natur des Deutschen, Gegeben-
heiten als solche hinzunehmen. Hätten sonst Deutsche das Auto-
mobil, den Kühlschrank, das Aspirin, die Zahnpasta, den Dübel 
oder die Pille erfunden? Man geht hier nicht mit britischem 
Gleichmut im Dauerregen spazieren und verkündet hei-
ter, es gäbe kein schlechtes Wetter, nur schlechte Klei-
dung. In unserer Sprache gibt es außerdem ein Wort, 
das sich angeblich nicht übersetzen lässt, ein ange-
strebter Zustand, der der Nation ebenso pauschal zu-
gesprochen wird wie das Erfinder-Gen: Gemütlichkeit. 
Und die Verbindung aus technischem Fortschritt und 
ebendieser ist: der Heizpilz. 

» Man geht hier nicht mit britischem 
Gleichmut im Dauerregen spazieren

Er breitet sich zu einer ähnlichen Jahreszeit in deut-
schen Innenstädten aus wie sein Namensvetter im 
Wald. Und erzeugt dort monatelang künstliche 
Hitze, bis die Frühjahrssonne es wieder allein 
schafft, deutsche Seelen zu wärmen. Freiluft-
lokale haben so das ganze Jahr Saison, das 
zahlt sich aus, vor allem für Gastronomen. Das 
Bild, das sich daraus ergibt ist ein wenig jämmerlich, 
wir suhlen uns in pseudomediterraner Wärme, statt der klirren-
den Schönheit des Winters stolz entgegenzutreten. Man ahnt den 
Fehler, wenn man aus dem Dunstkreis des Pilzes einen Schritt in 
die Wirklichkeit tritt und böser friert als je zuvor. Glücklicher-
weise ist dieses Land auch voller ernsthafter Bedenkenträger, die 
den Heizpilz schnell als argen Klimasünder entlarvt haben. Er ist 
in einigen Städten oder auch nur Stadtteilen verboten, eine gesamt-
gesellschaftliche Diskussion ist mancherorts darüber entbrannt. 
Auch das ist nicht untypisch für Deutschland. Es gibt hier übrigens 
auch technische Vorreiter, die sehr gute, wirklich warme Winter-
jacken herstellen. 

Try asking germans what they don’t like about their country 
and a substantial percentage of them will come out with this  
answer: the weather. Across the nation, this question probably 
yields the greatest possible unity ever (with a slight North-South 
disparity). It’s strange how each autumn we inwardly rebel against 
falling temperatures, in the same way we count the rainy days 
each summer, full of wrath and firmly convinced that we are suf-
fering an unforeseeable, deeply inhuman wrong. 

Perhaps it’s not in Germans’ nature to accept things the  
way they are. Would they have invented the car, the fridge, aspi-
rin, toothpaste, the wall plug or the pill otherwise? Germans 

lack the equanimity that enables the British to go out for a 
walk when it’s pouring down with rain, cheerfully an-

nouncing that there’s no such thing as bad weather, 
only unsuitable clothing. The German language also 
contains a word that is said to be untranslatable, a 
word signifying a highly desirable state that is attrib-
uted to the nation in the same sweeping fashion as 
the inventor’s gene: Gemütlichkeit. And this, com-
bined with advances in technology, has produced – 

the mushroom heater.

» Germans lack the equanimity to go out for 
a walk when it’s pouring down with rain

At a certain time of year, it springs up across 
German cities like its namesake in the for-
est, generating artificial heat for months 

on end until the spring sunshine manages 
to warm Germans’ souls again on its own. 

This means that outdoor bars and restaurants can 
do business throughout the year – and that pays off,  

especially for restaurateurs. But it yields a rather pathetic 
picture: there we are basking in pseudo-Mediterranean heat  
instead of proudly braving the crisp beauty of winter. And we 
realize our mistake when we step out of the mushroom’s warm-
ing reach into reality and feel the cold more acutely than ever. 
Fortunately, Germany is a country full of serious sceptics who 
quickly exposed the mushroom heater as a grave climate of-
fender. It is banned in some cities, or just certain parts of cities, 
and in some places a public debate has erupted on the issue. 
That, too, is not untypical of Germany. Incidentally, the country 
also boasts cutting-edge manufacturers that make excellent,  
really warm winter jackets. 

Martina WiMMer
Die gebürtige Bayerin suchte als freie Autorin ihr 
Glück in New York und fand es schließlich in Berlin. 
Sie schreibt Reportagen und Kolumnen unter ande
ren für das Magazin der „Süddeutschen Zeitung“. 

Martina WiMMer
The native Bavarian sought her fortune as a freelance 
writer in New York – and eventually found it in Berlin. She 
writes columns and reportage articles for various news
papers including the Süddeutsche Zeitung supplement.ke
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RÄTSEL-LÖSUNGEN 
GEWINNER LETTER 2/2012
 
Gewonnen haben:
Je ein „Duden pur“-Synonymwörterbuch
Dr. Oleksiy Danylenko, Kiew/Ukraine, Dr. Fahir Bilginoglu,  
Istanbul/Türkei, Vigdis Holom, Trondheim/Norwegen,  
Karen Wingard Pasadena/USA, Hua Zongde, Nanjing/China

Je ein CD-Set „50 Best Berliner Philharmoniker“
Coriún Aharomián, Montevideo/Uruguay,  
Nemanje Docovic, Kragujevac/Serbien, Anita Eröss, 
Budapest, Ungarn, Sandro M. Moraldo, Brugherio/Italien, 
Veronika Petrovych, München

Je eine DVD „Deutschland von oben“
Dr. Kuan-Yu Chen, Taipei City/Taiwan, Darya Niakhaichyk, 
Zaslavl/Belarus, Nicole van der Heide, Weesp/Niederlande, 
Dr. Michael Ogbimi Afieharo, Ibadan/Nigeria, Deborah 
Sabadash, Toronto/Kanada

LÖSUNGEN SPRACHWERKSTATT SEITE 49

WELCHE BEGRIffE PASSEN zUSAmmEN        
Gepäck: die Reisetasche, das Gewicht, der Koffer
flughafen: die Bordkarte, die Landung, der Start
U-Bahn: der Fahrplan, die Haltestelle, die Abfahrt

Wo mACHT ER WAS
Er studiert an der Universität.
Er sitzt in der Vorlesung.
Er wohnt in Aachen.
Er lernt in der Bibliothek.
Er hat einen Termin beim /bei dem Professor.
Er kauft Brötchen beim / bei dem Bäcker.
Er arbeitet sehr oft am / an dem Computer.
Er bucht ein Ticket im /in dem Internet.

GEm-Webinar  
Some challenges can only be met by 
combining theory and practice, and 
climate protection is undoubtedly 
one of them. The new webinar of the 
Alumniportal Deutschland therefore 
raises questions about interdiscipli
nary solutions: “How can multilevel 
governance foster sustainable de
velopment? Linking knowledge and 
learning to practicable solutions” – is 
the title of the Governance, Environ
ment and Markets (GEM) initiative, 
which will be discussing various is
sues of global environmental guide
lines in a total of five meetings up  
until March 2013. 

GEm-Webinar  
Manchen Herausforderungen ist nur 
in der Verbindung von Theorie und 
Praxis zu begegnen, und der Klima
schutz gehört zweifellos dazu. Das 
neue Webinar des Alumniportals   
Deutschland fragt deshalb nach inter
disziplinären Lösungen: „How can 
multilevel governance foster sustaina
ble development? Linking knowledge 
and learning to practicable solutions“ 
– so lautet der Titel der „Governance, 
Environment and Markets“ (GEM) Ini
tiative, die noch bis März 2013 in ins
gesamt fünf Sitzungen verschiedene 
Probleme globaler Umweltrichtlinien 
diskutiert. 

DaaD-länDerseiten  Ein Klick 
auf die digitale Weltkarte genügt: 
Die neuen Länderseiten des DAAD 
informieren über länderspezifische 
Stipendienprogramme, Hochschul-
projekte, Wissenschaftskoopera-
tionen und die unterschiedlichen 
Hochschulsysteme. Darüber 
hinaus geben Stipendiaten und DAAD-Mitarbeiter mit Erfahrungsberichten 
einen lebhaften Einblick vom Leben „vor Ort“. Überaus hilfreich sind auch die 
Kontaktdaten verschiedener Organisationen und DAAD-Informationszentren; 
Link-Tipps runden das neue Serviceangebot ab. 

DaaD COUntrY WeBsites  A click on the digital map of the world is 
enough: the DAAD’s new country pages provide information about country-
specific scholarship programmes, university projects, scientific collabo-
rations and the different higher education systems. In addition, scholarship 
holders and DAAD staff members give a vivid insights into life “on the spot” 
by filing personal reports on how they experience the respective countries. 
The contact details of a range of organizations and DAAD Information  
Centres are also very helpful. The new service offering is rounded off by 
links and tips. 

www.daad.de/laenderinformationen

www.alumniportal-deutschland.org
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