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Bildung und Forschung sind Katalysatoren für nachhal-
tige Entwicklung. Sie sind eine Investition in Zukunfts-
perspektiven!

Um kommenden Generationen eine lebenswerte Welt 
zu hinterlassen, müssen wir uns mit einem kontinuier-
lichen Lernprozess befassen – dem der Nachhaltigkeit. 
Die Agenda 2030 nimmt diese Herausforderung an und 
sieht die Erreichung von 17 globalen Entwicklungszie-
len vor. Bildung stellt als viertes Entwicklungsziel einen 
Schlüsselbereich in der Entwicklungspolitik des BMZ 
dar. Wir müssen Know-how teilen! Deshalb wollen wir 
25 Prozent des Etats für Entwicklungszusammenarbeit 
für Bildung bereitstellen. 

Von hoher Relevanz ist insbesondere die Hochschul-
bildung. Denn es braucht soziale und technologische 
Innovationen, um gesellschaftliche Veränderungspro-
zesse anzustoßen und die zentralen Probleme der Welt 
nachhaltig zu lösen. Hierfür sind gut ausgebildete Fach- 
und Führungskräfte und politische Entscheidungsträ-
gerinnen und Entscheidungsträger unentbehrlich. Sie 

Education and research are catalysts for sustainable 
development. They are an investment in future pros-
pects!

In order to leave future generations a world worth 
living in, we have to deal with a continuous learning 
process – that of sustainability. Agenda 2030 takes 
up this challenge and provides for the achievement of 
17 global development goals. Education, as the fourth 
development goal, represents a key area in the BMZ‘s 
development policy. We have to share know-how! For 
this reason, we want to allocate 25 per cent of the bud-
get for development cooperation to education.

Higher education is of particular relevance. After all, 
social and technological innovations are needed to 
initiate processes of social change and to solve the 
central problems of the world in a sustainable manner. 
Well-trained professionals and political decision makers 
are essential for this. They must have a comprehen-
sive understanding of global interrelationships and be 
prepared to take responsible action. 

Vorwort
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In the promotion of higher education and science in development coop-
eration, the DAAD has been a partner for many years – and is very much 
appreciated by my institution. The success of the five multilateral net-
works of the “Higher Education Excellence in Development Cooperation 
– exceed” programme thus far, bears witness to its high relevance to 
development policy. Scientists were able to teach at partner universities, 
for instance, and doctoral programmes were established.

In the networks, competencies from all over the world are brought to-
gether and shared. Through research and the training of young scientists, 
work is being accomplished to meet global challenges appropriately. This 
applies to sustainable economic growth, decent work, medical care, the 
sustainable use of water and natural resources, and food security. In this 
way, development-relevant challenges are jointly identified and solutions 
found in line with Agenda 2030.

I thank you for what you have achieved thus far – and wish you every 
success in your future endeavours!

Dr. Maria Flachsbarth
Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung     
Parliamentary State Secretary to the Federal Minister for Economic Cooperation and Development
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müssen über ein umfassendes Verständnis für globale Zusammenhänge 
verfügen und auf ein verantwortungsbewusstes Handeln vorbereitet 
sein. 

In der Förderung von Hochschulbildung und Wissenschaft in der Ent-
wicklungszusammenarbeit ist der DAAD ein langjähriger – und durch 
mein Haus sehr geschätzter – Partner. Der bisherige Erfolg der fünf 
multilateralen Netzwerke des Programms „Hochschulexzellenz in der 
Entwicklungszusammenarbeit – exceed“ zeugt von seiner hohen ent-
wicklungspolitischen Relevanz. So konnten beispielsweise Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler an Partneruniversitäten lehren und Promo-
tionsprogramme eingerichtet werden.

In den Netzwerken werden Kompetenzen aus aller Welt zusammenge-
tragen und geteilt. Durch Forschung und Ausbildung von Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern wird daran gear-
beitet, globalen Herausforderungen adäquat zu begegnen. Dies in den 
Bereichen nachhaltiges Wirtschaftswachstum, menschenwürdige Arbeit, 
medizinische Versorgung, nachhaltige Nutzung von Wasser und natürli-
chen Ressourcen sowie Ernährungssicherung. Auf diesem Weg werden 
entwicklungsrelevante Herausforderungen ganz im Sinne der Agenda 
2030 gemeinsam identifiziert und Lösungen gefunden.

Ich danke für das bisher Geleistete – und wünsche viel Erfolg für die 
zukünftigen Aufgaben!
 



Die erfolgreiche Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen 
setzt gemeinsames Handeln vieler Akteure aus Zivilgesellschaft, Wirt-
schaft und Wissenschaft voraus. Sie zeigt mit ihren 17 Entwicklungszielen 
und den dazugehörigen 169 Unterzielen einen Weg der Transformation 
zu einer globalen nachhaltigen Entwicklung auf. Als weltweit größte 
Förderorganisation für den internationalen Austausch von Studierenden 
und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern setzt sich der Deutsche 
Akademische Austauschdienst aktiv für die Erreichung dieser Ziele ein. 
Die Welt braucht Fach- und Führungskräfte, die sich mit Fragen der Scho-
nung natürlicher Ressourcen, Gesundheit, Sicherheit von Lebensmitteln, 
Wassermanagement und menschenwürdigen Arbeitsbedingen auseinan-
dersetzen und in der Lage sind, auf diesen Gebieten Forschungsergebnis-
se zu publizieren und fundierte politische Entscheidungen zu treffen. 
In diesem Sinne unterstützen wir die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, 
die sich dafür stark macht, Bildung für Nachhaltige Entwicklung auch im 
Hochschulbereich noch stärker zu verankern. Konkret fördert der DAAD 
mit seinem Programm „Hochschulexzellenz in der Entwicklungszusam-
menarbeit – exceed“ die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele 

The successful implementation of the United Nations Agenda 2030 
requires joint action from multiple actors in civil society, business and sci-
ence. With its 17 development goals and 169 associated sub-goals, the 
agenda sets forth a path of transformation to sustainable global devel-
opment. As the world‘s largest funding organisation for the international 
exchange of students and scientists, the German Academic Exchange 
Service is actively committed to achieving these goals. The world needs 
experts and professionals who address issues of natural resource con-
servation, health, food safety, water management and decent work con-
ditions and who are able to publish research results and make informed 
policy decisions in these areas. 
With this in mind, we support the German sustainability strategy, which 
is aimed at working hard to anchor education for sustainable devel-
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opment even more firmly in the field of higher education. In concrete 
terms, the DAAD‘s “Higher Education Excellence in Development Co-
operation –exceed” programme is promoting the implementation of the 
Sustainable Development Goals by setting up five multilateral university 
networks. Five German universities are linked to 37 partner institutions 
in Africa, Asia and South America, and together they make a significant 
contribution to aligning higher education even more closely with the 
goals of Agenda 2030 and cooperating across traditional disciplinary 
boundaries. 
Through funds from the Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development, the DAAD supports the five exceed networks in carrying 
out solution-oriented research projects in dialogue with politics, business 
and civil society, training young researchers, and developing and offering 
sustainability-relevant teaching content at the participating universities. 
The networks pursue strategies for knowledge transfer, particularly in 
their active South-South cooperation. Their clear profiles in teaching and 
research contribute to the implementation of the sustainability goals.
One aim of the exceed programme is to qualify tomorrow‘s decision 
makers to take on socially relevant key positions so that they can shape 
the future positively in their countries of origin in accordance with 
Agenda 2030. The five exceed centres have already made considerable 
progress in all the fields mentioned. Now the results of this work must 
be steadily supplemented so that what has been achieved can continue 
to make a lasting impact. 

Prof. Dr. Margret Wintermantel
Präsidentin des DAAD    President of the DAAD

durch den Aufbau von fünf multilateral agierenden Hochschulnetzwer-
ken. Fünf deutsche Hochschulen sind mit 37 Partnerinstitutionen in 
Afrika, Asien und Südamerika verbunden und leisten gemeinsam einen 
bedeutenden Beitrag, um Hochschulbildung noch stärker auf die Ziele 
der Agenda 2030 auszurichten und dazu auch über Fächergrenzen hin-
weg zusammenzuarbeiten. 
Mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung unterstützt der DAAD die fünf exceed-Netzwerke 
dabei, lösungsorientierte Forschungsvorhaben im Dialog mit Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft durchzuführen, Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und Nachwuchswissenschaftler auszubilden und nachhaltigkeits-
relevante Lehrinhalte an den beteiligten Hochschulen zu entwickeln und 
anzubieten. Die Netzwerke verfolgen Strategien zum Wissenstransfer 
gerade auch in ihren aktiven Süd-Süd-Kooperationen. Ihr klares Profil in 
Lehre und Forschung trägt zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele bei.

Ein Ziel des exceed-Programms ist es, die Entscheidungsträger von Mor-
gen für die Übernahme gesellschaftlich relevanter Schlüsselpositionen zu 
qualifizieren, damit diese in ihren Herkunftsländern die Zukunft im Sinne 
der Agenda 2030 positiv gestalten können. Die fünf exceed-Zentren 
haben auf allen genannten Feldern bereits Beachtliches erreicht. Nun gilt 
es, die Ergebnisse dieser Arbeit stetig zu ergänzen, damit das Erreichte 
nachhaltig weiterwirken kann. 



SWINDON: International Network on Sustainable Water Management in Developing Countries – Hochschulpartner in 17 Ländern | University partners in 17 countries

ICDD: International Center for Development and Decent Work – Hochschulpartner in 8 Ländern | University partners in 8 countries

CNRD: Centers for Natural Resources and Development – Hochschulpartner in 13 Ländern | University partners in 13 countries

CIH: Center for International Health – Hochschulpartner in 8 Ländern | University partners in 8 countries

FSC: Food Security Center – Hochschulpartner in 8 Ländern | University partners in 8 countries
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FSC: 

Aktuelle Aktivitäten: Das Netzwerk 
veranstaltete 2017 seine erste Sum-
mer School in Benin. S. 26 | FSC: 
The network held its first summer 
school in Benin in 2017. p. 26

CIH: 

Aktuelle Aktivitäten: In Brasilien sorgen Wissen-
schaftler des Zentrums dafür, dass werdende Müt-
ter über die Gefahren von Alkoholkonsum während 
der Schwangerschaft aufgeklärt werden. S. 14 | 
CIH: In Brazil, researchers from the centre ensure 
that expectant mothers are aware of the dangers 
of drinking alcohol when pregnant. p. 14

CNRD: 

Aktuelle Aktivitäten: 2017 starteten die Zen-
tren einen Master an der Ain Shams-Univer-
sität – eines von nur zwei interdisziplinären 
Programmen in Ägypten. S. 37 | CNRD: In 
2017, the centres launched a Master‘s pro-
gramme at Ain Shams University – one of 
only two interdisciplinary programmes in all 
of Egypt. p. 37

Die exceed-Zentren und ihre Netzwerke | 
The exceed centres and their networks



SWINDON: International Network on Sustainable Water Management in Developing Countries – Hochschulpartner in 17 Ländern | University partners in 17 countries

ICDD: International Center for Development and Decent Work – Hochschulpartner in 8 Ländern | University partners in 8 countries

CNRD: Centers for Natural Resources and Development – Hochschulpartner in 13 Ländern | University partners in 13 countries

CIH: Center for International Health – Hochschulpartner in 8 Ländern | University partners in 8 countries

FSC: Food Security Center – Hochschulpartner in 8 Ländern | University partners in 8 countries
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ICDD: 

Aktuelle Aktivitäten: In Pakistan setzt sich das Zentrum für 
gute Arbeitsbedingungen für Mangopflücker ein. S. 20 |  
ICDD: The centre takes a stand for better working condi-
tions for mango pickers in Pakistan. p. 20

SWINDON:

Aktuelle Aktivitäten: Die Mekelle Universi-
ty – Teil des Netzwerks – erhielt 2016 den 
UNESCO Water Chair. S. 32 | SWINDON: 
Mekelle University – part of the network –  
was named the UNESCO Water Chair in 
2016. p. 32
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Deutsche Hochschulen und ihre Partner im globalen Süden leisten bedeutende Beiträge zur Erreichung 
entwicklungspolitischer Ziele. Diese zu bündeln und sichtbar zu machen ist das Ziel des Programms 
„Hochschulexzellenz in der Entwicklungszusammenarbeit – exceed“. „Das Programm fördert den Aufbau 
internationaler Zentren, die in Lehre, Forschung und Transfer globale Herausforderungen thematisieren“, 
sagt Lars Gerold, Leiter des Referats Hochschulstrukturförderung in der Entwicklungszusammenarbeit im 
DAAD. „In Zusammenschlüssen aus jeweils einer deutschen und mehreren internationalen Hochschulen 
werden Kompetenzen aus aller Welt zusammengetragen.“

Starkes entwicklungspolitisches Profil 
Die Unterstützung eines regen Austauschs, gute Kontakte zu Entwicklungsorganisationen und zu 
Stakeholdern der internationalen Zusammenarbeit – was das Programm bietet, war für viele Hoch-
schulen interessant. 44 Institutionen bewarben sich um die Förderung aus Mitteln des Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Entsprechend hoch waren 
die Ansprüche an die Auserwählten. „Uns war wichtig, dass die Hochschulen ein starkes entwick-
lungspolitisches Profil und fundierte Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit haben“, 
erläutert Gerold. „Fachkompetenz und innovative Ideen für weitere Kooperationsmöglichkeiten 
spielten dabei eine zentrale Rolle.“ Der sorgfältige Auswahlprozess hat sich gelohnt: Fünf Zentren 
mit jeweils ganz eigenem Charakter werden seit 2009 gefördert.

Gleichberechtigte Partner weltweit
Fünf deutsche Hochschulen und ihre insgesamt 37 Partnerinstitutionen in Afrika, Asien und Süd-
amerika bilden seitdem multilaterale Netzwerke. Das Besondere: exceed fördert auch Süd-Süd-Ko-
operationen. So entsteht ein Geflecht gleichberechtigter Partner, deren differenzierter Blick auf 
globale Fragestellungen in Politik und Zivilgesellschaft wichtig ist. Entsprechend viel erreichten die 

Globalen Herausforderungen gemeinsam begegnen 
exceed fördert internationale Kompetenzzentren in der Entwicklungszusammenarbeit 

Meeting global challenges together 
exceed supports international competence centres in development cooperation

Feldarbeit – im übertragenen und im wörtlichen Sinne –  
ist Teil vieler Projekte.    Field work – both literally and 
figuratively speaking – is part of many projects.

© Technische Hochschule Köln



Fachkompetenz und innovative Ideen zeichnen die exceed-Netzwerke aus.    Expertise and 
innovative ideas distinguish the exceed networks.

German universities and their partners in the Global South make significant contributions to achieving 
development policy goals. The aim of the programme “Higher Education Excellence in Development Co-
operation - exceed“ is to bundle these efforts and make them more visible to the public. “The programme 
supports the development of international centres that address global challenges in teaching, research 
and transfer”, says Lars Gerold, Head of Section for Institution Building in Higher Education at the DAAD. 
“In associations made up of one German and several international higher education institutions, compe-
tencies from all over the world are brought together.”

Strong development policy profile
Support through lively exchange, good contacts to development organisations and stakeholders 
in international cooperation – what the programme has to offer interested many universities. 44 
institutions applied for funding from resources made available by the Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development (BMZ). Demands placed on the institutions selected were corre-
spondingly high. “It was important to us that the universities have a strong development policy 
profile and sound experience in development cooperation”, explains Gerold. “Professional compe-
tence and innovative ideas for further cooperation opportunities played a central role.” The careful 
selection process has paid off: five centres, each with its own unique character, have been receiv-
ing funding since 2009.

Equal partners worldwide
Five German universities and their total of 37 partner institutions in Africa, Asia and South America 
have since formed multilateral networks. The special feature: exceed also supports South-South 
cooperation. This creates a network of equal partners whose differentiated views on global issues 
in politics and civil society are important. This helped the partnerships to achieve a great deal in 

Fünf exceed-Netzwerke
Fünf deutsche Hochschulen und 37 Partnerinstitutio-
nen in Afrika, Asien und Südamerika bilden multilate-
rale und weltweite Netzwerke:
Center for International Health (CIH) » S. 14
International Center for Development and Decent 
Work (ICDD) » S. 20
Food Security Center (FSC) » S. 26
International Network on Sustainable Water Manage-
ment in Developing Countries (SWINDON) » S. 32
Centers for Natural Resources and Development 
(CNRD) » S. 37

Five exceed networks
Five German universities and 37 partner institutions in 
Africa, Asia and South America form multilateral and 
global networks:
Center for International Health (CIH) » page 14
International Center for Development and Decent 
Work (ICDD) » page 20
Food Security Center (FSC) » page 26
International Network on Sustainable Water Manage-
ment in Developing Countries (SWINDON) » page 32
Centers for Natural Resources and Development 
(CNRD) » page 37

Website: https://www.daad.de/exceed/

© Technische Hochschule Köln
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Partnerschaften in der ersten Förderphase von 2009 bis 2014, bei der 
der Fokus auf der dynamischen Netzwerkbildung lag. Wissenschaftler 
und Gastdozenten forschten und lehrten an Partneruniversitäten, Hoch-
schulen optimierten die Curricula je nach regionalem Bedarf, etablierten 
Promotionsprogramme und Veranstaltungsreihen. Den Erfolg des Pro-
gramms bestätigte 2014 eine unabhängige Evaluierung durch das Zent-
rum für Qualitätssicherung und -entwicklung (ZQ) der Universität Mainz. 
„Sowohl dem Gesamtprogramm als auch den individuellen Netzwerken 
bescheinigten die Evaluatoren innovative Ansätze und hohe entwick-
lungspolitische Relevanz“, sagt Lars Gerold.

Die positiven Ergebnisse zeigten Wirkung. 2014 bewilligte das BMZ eine 
zweite Programmphase von 2015 bis 2019, in der die Profile der Netz-
werke im Sinne der Agenda 2030 geschärft werden sollen. Strategien 
zum Wissenstransfer, stärkere Süd-Süd-Kooperationen und ein klares 
Profil in Lehre und Forschung sind gefragt, um an der Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mitzuwirken. Eine ehrgeizige 
Zielsetzung also. „Jetzt geht es darum, die Arbeit zu verstetigen, denn 
Kontinuität hat höchste Priorität“, sagt Sherif Abdelrazek, Referent im 
exceed-Programm. Dabei hilft ein Monitoring-System, das Fortschritt 
und Zielerreichung für BMZ, DAAD und die Netzwerkpartner dokumen-
tiert. Eine gute Basis für die Zukunft, denn wenn die Förderung 2019 
endet, soll das nicht das Ende der Netzwerke bedeuten. „Die Netzwerk-
partner haben schon zahlreiche andere Projektmittel erfolgreich akqui-
riert“, sagt Lars Gerold. „Wir sind zuversichtlich, dass die Ergebnisse 
dieser Arbeit stetig ergänzt werden und nachhaltig weiterwirken.“

the first funding phase from 2009 to 2014, in which the focus was on 
dynamic network formation. Scientists and guest lecturers researched 
and taught at partner universities, while higher education institutions op-
timised curricula, each according to regional needs, established doctoral 
programmes and event series. The success of the programme was con-
firmed in 2014, through an independent evaluation by the Center for Quality 
Assurance and Development (ZQ) at the University of Mainz. “Evaluators 
attested to the innovative approaches and high relevance for development 
policy of both the programme as a whole and the individual networks”, says 
Lars Gerold.

The positive results made an impact. In 2014, the BMZ approved a 
second programme phase extending from 2015 to 2019, in which the 
profiles of the networks are to be enhanced in line with the 2030 Agen-
da. Strategies for knowledge transfer, stronger South-South cooperation, 
and a clear profile in teaching and research are required in order to con-
tribute toward achieving the United Nations‘ Sustainable Development 
Goals – an ambitious objective. “Now it‘s mainly about perpetuating the 
work because continuity has top priority“, says Sherif Abdelrazek, Senior 
Desk Officer in the exceed programme. A monitoring system that docu-
ments progress and achievement of objectives for the BMZ, the DAAD 
and the network partners, assists in this endeavour. This forms a good 
basis for the future so that when the funding period comes to a close in 
2019, the networks will live on. “The network partners have already suc-
cessfully acquired numerous other sources of project funding”, says Lars 
Gerold. “We‘re confident that the results of this work will be steadily 
supplemented and continue to show a sustainable effect.”

exceed – der Film: Spannende Interviews mit Wissenschaftlern, Studieren-
den und DAAD-Vertretern sowie Einblicke in die Lebenswirklichkeit in den Part-
nerländern aller fünf exceed-Netzwerke bietet der fünfminütige Film unter  
https://youtu.be/I0XB7TpTsXY    exceed – the film: Exciting interviews with resear-
chers, students and representatives of the DAAD as well as insights into daily life in 
the partner countries of all five exceed networks can be seen in this five-minute film at  
https://youtu.be/I0XB7TpTsXY

© ICDD
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Beteiligte Wissenschaftler     Researchers involved

Anzahl Veranstaltungen 2009 bis 2017      
Number of events from 2009 to 2017

Studierende    Students
Lehrende    Teachers
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Anzahl Publikationen 2009 bis 2017      
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CRND

115

CIH
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CNRD:

CIH:

FSC:

ICDD:

SWINDON: 

 SWINDON fokussiert sich auf Kapazitätsbildung und Wissenstransfer 
 SWINDON focuses on capacity building and knowledge transfer

 Anzahl Universitätsstandorte    Number of university locations
 Anzahl PhD-Programme    Number of Ph.D. programmes
 Anzahl Masterprogramme    Number of Master‘s programmes
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8

8

30

7

3

3

1

1

1

1



center for InternatIonal HealtH 
(cIH)

www.international-health.uni-muenchen.de
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Occupational medicine, psychiatry, medical education, paediatrics, tropical 
medicine and humanitarian aid – this is the extensive range of topics covered 
by the scientists at the Center for International Health (CIH), founded in 2009, 
at the Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). The centre promotes 
the training and further education of skilled professionals as well as research 
and teaching in order to improve medical care in low and middle-income 
countries. Thanks to the activities in the CIH network, the global partner 
universities and institutions can implement their research results in govern-
mental policy and jointly develop concepts for solving country-specific health 
problems. An example from the network: information on the risks of alcohol 
consumption during pregnancy.

In Mozambique, fermented maize is a staple food. The problem is that 
many people, including pregnant women, consume it unaware of its  
alcohol content. The symptoms that infants develop as a result of their 
mother‘s alcohol misuse often go unrecognised. This is where the 
Pocket Guide to Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) comes in. 
Developed by Dr. Mirjam Landgraf and Prof. Dr. Florian Heinen at the 
CIH, it unites partners in Germany, Africa, Latin America and Asia. “In 
general, South American projects in the CIH focus more on occupational 
medicine, while in Africa projects on infectious diseases are more com-
mon. This is simply due to the history of the CIH. The overarching goal 
is to create a network of partners spanning both countries and topics”, 
explains Catalina Diaz Fahrenberger, Executive Manager at the CIH. 
“The FASD project, which emerged in the CIH network through existing 
partnerships between LMU and the Medical Faculty of the University of 
Beira in Mozambique in the field of paediatrics, as well as the University 
of Curitiba in Brazil in the field of occupational medicine, is a very good 
example of this.”
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Dieses Wissen passt in die Hosentasche

This knowledge fits in your pocket 
Arbeitsmedizin, Psychiatrie, Medizindidaktik, Pädiatrie, Tropenmedizin und 
humanitäre Hilfe – so umfangreich ist das Themenspektrum der Wissenschaft-
ler am 2009 gegründeten Center for International Health (CIH) der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München (LMU). Das Zentrum fördert die Aus- und Wei-
terbildung von Fachkräften sowie Forschung und Lehre, um die medizinische 
Versorgung in Niedrig- und Mitteleinkommensländern zu verbessern. Dank 
der Aktivitäten im CIH-Netzwerk können die weltweiten Partneruniversitäten 
und -institutionen ihre Forschungsergebnisse politisch umsetzen und gemein-
sam Konzepte zur Lösung der landesspezifischen gesundheitlichen Probleme 
entwickeln. Ein Beispiel aus dem Netzwerk: die Aufklärung über die Risiken 
des Alkoholkonsums während der Schwangerschaft.

In Mosambik gehört fermentierter Mais zu den Grundnahrungsmitteln. 
Das Problem: Viele Menschen, darunter auch schwangere Frauen, 
nehmen ihn zu sich, ohne über den Alkoholgehalt Bescheid zu wissen. 
Die Symptome, die Säuglinge durch den Alkoholmissbrauch der Mutter 
ausbilden, werden oft nicht erkannt. Hier setzt der Pocket Guide zur Fetal 
Alcohol Spectrum Disorder (fetale Alkoholspektrumstörung, FASD) an. Er 
wurde von Dr. Mirjam Landgraf und Prof. Dr. Florian Heinen am CIH entwi-
ckelt, das Partner in Deutschland, Afrika, Lateinamerika und Asien vereint. 
„Allgemein liegt im CIH der Fokus der südamerikanischen Projekte auf 
der Arbeitsmedizin, während in Afrika mehr Projekte zu Infektionskrank-
heiten angesiedelt sind. Dies ist jedoch lediglich in der Historie des CIH 
begründet: Ziel ist eine länder- und themenübergreifende Vernetzung der 
Partner“, erklärt Catalina Diaz Fahrenberger, Executive Manager am CIH. 
„Das FASD-Projekt, das im Netzwerk des CIH aus bestehenden Partner-
schaften der LMU mit der medizinischen Fakultät der Universität Beira in 
Mosambik in der Pädiatrie sowie der Universität in Curitiba in Brasilien in 
der Arbeitsmedizin entstand, ist dafür ein sehr gutes Beispiel.“ 
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Von Anfang an involviert war Dr. Kajal Chhaganlal, die an der Katholischen 
Universität Mosambik lehrt. „FASD ist in Mosambik nur wenig bekannt“, 
erklärt sie. „Es fehlt an Richtlinien für die Diagnose.“ Die Broschüre bein-
haltet die wichtigsten Merkmale, die zur Erkennung der Spektrumstörung 
herangezogen werden können. „Wir verteilen den Pocket Guide an Klini-
ken, Jugendämter, Fachgesellschaften und weitere medizinische Anlauf-
stellen“, sagt Chhaganlal. „So schaffen wir ein größeres Bewusstsein für 
die Problematik, was eine genauere Diagnose und damit eine angemesse-
ne Therapie der Kinder ermöglicht.“ 
Kajal Chhaganlal ist eine der zahlreichen Alumni des CIH, die dem Zentrum 
auch nach ihrem Abschluss verbunden bleiben und innerhalb des Netz-
werks Projekte initiieren, durchführen oder sogar verstetigen. Neben den 
Master- und PhD-Programmen bilden Mitglieder des CIH Studierende, 
Ärzte, Krankenschwestern und andere Zielgruppen in Kurzzeitmodulen wie 
Sommerschulen, Trainings und Workshops aus und weiter.

Das Tabu brechen
Zur Aufklärungsarbeit in Brasilien trägt Dr. Denise Carvalho bei, die zu-
sammen mit Chhaganlal den Pocket Guide ins Portugiesische übersetzte 
– einer der vielen Vorteile dieser Süd-Süd-Kooperation. „Der Alkohol-
konsum während der Schwangerschaft ist in Brasilien weit verbreitet“, 
sagt Carvalho. Wie in Mosambik sind die Gefahren kaum bekannt, und 
die Erkrankung wird nur selten diagnostiziert – noch. „Die brasilianische 
Gesellschaft für Pädiatrie ist sehr an der Broschüre interessiert und plant, 
sie weitläufig zu verteilen“, sagt Carvalho. Sie selbst leitet ebenso wie 
Chhaganlal Studierende dazu an, die Verbreitung der Krankheit zu ermit-
teln und werdende Mütter zu beraten.
Nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland ist FASD ein Tabu-
thema und selbst bei Fachleuten ist die Unsicherheit bei Symptomen 
und Diagnose hoch. Das soll sich ändern: „Wir haben bereits Awareness 
Campaigns in Mosambik durchgeführt, um mehr Ärzte auf den Pocket 
Guide aufmerksam zu machen“, erläutert Dr. Mirjam Landgraf. „Der Be-
darf an Aufklärung ist hoch, daher werden noch Versionen auf Spanisch 
und Französisch folgen.“

Dr. Kajal Chhaganlal, who teaches at the Catholic University of Mozam-
bique, has been involved from the very beginning. “FASD is not well 
known in Mozambique”, she explains. “Diagnostic guidelines are lack-
ing.” The brochure contains the most important characteristics for rec-
ognising spectrum disorder. “We distribute the Pocket Guide to clinics, 
youth welfare offices, professional associations and other medical con- 
tact points”, says Chhaganlal. “In this way, we create a greater aware-
ness of the problem, which in turn enables a more precise diagnosis, 
leading to appropriate therapy for the children.”
Kajal Chhaganlal is one of the many CIH alumni who have remained 
involved with the centre after graduation and initiate, carry out or even 
sustain projects within the network. In addition to the Master‘s and Ph.D. 
programmes, members of the CIH train and provide further education to 
students, doctors, nurses and other target groups in short-term modules 
such as summer schools, training courses and workshops.

Breaking the taboo
Dr. Denise Carvalho contributes to the educational work in Brazil. To-
gether with Chhaganlal, she translated the Pocket Guide into Portuguese 
– one of the many advantages of this South-South cooperation. “Alcohol 
consumption during pregnancy is widespread in Brazil”, says Carvalho. 
As in Mozambique, the dangers are scarcely known, and the condition 
is rarely diagnosed – at present. “The Brazilian Society of Paediatrics is 
very interested in the brochure and plans to distribute it widely”, says 
Carvalho. Just like Chhaganlal, she teaches students to determine the 
prevalence of the condition and advise expectant mothers.
FASD is a taboo topic, not only abroad but also in Germany, and even 
experts are highly uncertain about symptoms and diagnosis. This will 
change: “We‘ve already carried out awareness campaigns in Mozam-
bique to draw doctors‘ attention to the Pocket Guide”, explains Dr. Mir-
jam Landgraf. “The need for education is high. Versions in Spanish and 
French will follow.”



Woran forschen Sie?
Wir erforschen Strategien zur Gesundheitsförderung 
und zu Präventionsmaßnahmen, unter anderem in 
Bezug auf HIV oder andere sexuell übertragbare 
Krankheiten. Ich bin auf pädiatrische Infektiologie und 
Neurologie spezialisiert, das heißt, ich untersuche 
Erkrankungen, die Kinder betreffen, wie die fetale Alko-
holspektrumstörung (FASD).

Wie hat das CIH-Netzwerk Ihre Karriere beeinflusst?
Auf Weiterbildungen habe ich nicht nur meine Kennt-
nisse erweitert, sondern auch Kollaborationspartner 
kennengelernt. So arbeite ich im CIH-Netzwerk mit Ex-
perten aus Brasilien und Äthiopien zusammen. Außer-
dem hat es auch einen ganz praktischen Vorteil, dem 
Netzwerk anzugehören: Das CIH stellt die Ultraschallge-
räte zur Verfügung, mit denen wir arbeiten.

Wie bringen Sie sich ins CIH ein?
Ich bin weiterhin im FASD-Projekt aktiv. Zusammen 
mit Dr. Denise Carvalho von der Universität Paraná in 
Brasilien koordiniere ich eine Süd-Süd-Partnerschaft, um 
Diagnose- und Therapiemöglichkeiten in Mosambik und 
Brasilien bekannter zu machen. An der UCM bilden wir 
außerdem medizinisches Fachpersonal im Ultraschall 
weiter und bieten in Kooperation mit dem CIH Work-
shops an, zum Beispiel im Bereich Projektmanagement.

Erfolgsgeschichten

Success stories

Kajal Chhaganlal promovierte 2014 
an der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität in München im PhD-Programm 
Medical Research – International He-
alth des CIH. Heute leitet die Mosam-
bikanerin eine eigene Arbeitsgruppe 
an der Katholischen Universität von 
Mosambik (UCM).    Kajal Chhaganlal 
received her doctorate in 2014 from 
the Ludwig-Maximilians-Universität 
in Munich in the CIH‘s Ph.D. program-
me Medical Research - International 
Health. She now heads her own work 
group at the Universidade Católica 
de Moçambique (UCM).
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What are you researching?
We explore strategies to promote public health and 
prevention – in relation to HIV and other sexually trans-
mitted diseases. I specialise in paediatric infectious 
diseases and neurology, which means that I focus on 
diseases affecting children, such as Fetal Alcohol Spec-
trum Disorder (FASD).

How has the CIH network influenced your career?
Not only have I expanded my knowledge through 
further training courses, but I‘ve also met collabora- 
tion partners. In the CIH network, I work with experts 
from Brazil and Ethiopia, for example. Belonging to the 
network also offers a very practical advantage. The CIH 
provides the ultrasound equipment that we work with.

How are you involved in the CIH?
I‘m still active in the research project on FASD. Together 
with Dr. Denise Carvalho from the University of Paraná 
in Brazil, I‘m coordinating a South-South partnership 
to promote diagnostic and therapeutic opportunities in 
Mozambique and Brazil. At the UCM, we also provide 
further training in ultrasound for medical staff and offer 
workshops in cooperation with the CIH in fields such as 
project management.

Prof. Dr. Kajal Chhaganlal 

© Mirjam Landgraf, Uniklinik München



Marie Astrid Garrido Campos aus 
Chile promoviert am CIH und un-
terrichtet parallel dazu im Master-
programm International Occupati-
onal Safety and Health, das an 
der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München als Blended-Lear-
ning-Konzept läuft.    Marie Astrid 
Garrido Campos from Chile is earn- 
ing her doctorate at the CIH and 
also teaching in the Master‘s 
programme International Occu-
pational Safety and Health, which 
operates on a blended learning 
concept at the Ludwig-Maximili-
ans-Universität München.

Das Netzwerk bereichert mich
„Das CIH-Netzwerk hat mir von Anfang an viele 
Chancen eröffnet: Der Master in München hat mich in 
meinem Wunsch bestätigt, mich beruflich mit Arbeits-
medizin zu beschäftigen. Das Netzwerk hat es mir 
möglich gemacht, an vielen Projekten mit Menschen 
aus der ganzen Welt zu arbeiten. Die Erfahrungen und 
das Wissen, die ich so gesammelt habe, kann ich jetzt 
direkt in Chile anwenden.“

The network benefits me
“The CIH network opened up many opportunities for 
me from the very beginning. Doing the Master’s in 
Munich has reaffirmed my desire to be involved in  
occupational health. The network enabled me to work 
on many projects with many people from all over the  
world. I can now apply the experience and the 
knowledge that I‘ve gained directly in Chile.”
Dr. Marie Astrid Garrido Campos

Deepak Paudel schloss 2013 als ei-
ner der ersten seine Promotion im 
PhD-Programm Medical Research – 
International Health ab. Heute ist er 
Direktor für Gesundheit, Ernährung 
und HIV-Prävention bei Save the 
Children in seinem Heimatland Ne-
pal.    Deepak Paudel was one of the 
first to complete his Ph.D. in “Medi-
cal Research – International Health” 
back in 2013. Today he is Director of 
Health, Nutrition and HIV Preven- 
tion at Save the Children in his home 
country Nepal. 

Habe mich persönlich weiterentwickelt
„Forschung und akademisches Wissen sind das eine 
– Soft Skills werden im Promotionsprogramm des CIH 
aber genauso vermittelt. Interkulturelle Kompetenz, 
Verhandlungsgeschick und Kommunikations- sowie 
Konfliktmanagement sind nur einige der Fähigkeiten, 
die ich während meines PhD weiterentwickeln konnte. 
Außerdem fördert das CIH explizit den Austausch mit 
dem Heimatland der Promovenden: So konnte ich mein 
Wissen aus Deutschland und Nepal verknüpfen.“

I have developed personally
“Research and academic knowledge are one thing, 
but soft skills are also taught in the CIH doctoral pro-
gramme. Intercultural competence, negotiation skills 
and communication and conflict management are just 
some of the competencies that I was able to develop 
while earning my Ph.D. In addition, the CIH explicitly 
supports exchange with the home countries of the 
doctoral students, so I was able to combine my  
knowledge from Germany and Nepal.”
Dr. Deepak Paudel

Wer im PhD-Programm Medical Research − International Health an der Ludwig-Maximilians- 
Universität München promoviert, ist bestens ausgebildet, um eine verantwortungsvolle Position 
zu übernehmen. Zwei Kandidaten über das Programm.

Those who earn a doctorate in the Ph.D. programme Medical Research – International Health at 
the Ludwig-Maximilians-Universität München are highly qualified to take on a position of  
responsibility. Two candidates comment on the programme.

Dr. Deepak Paudel 

Dr. Marie Astrid Garrido Campos

 18    Center for International Health (CIH)

© privat

© privat



Gesundheit    19 

Kinder in einem Slum in Beira, Mosambik.    Children in a slum in Beira, Mozambique.

Steckbrief

Profile

Name 
Center for International Health (CIH), https://bit.ly/1KF52IN

Partner    Partners
Jimma University, Ethiopia
National Institute of Medical Research –  
Mbeya Medical Research Center, Tanzania
Universidade Católica de Moçambique (UCM), Mozambique
University of Dà Nång, Vietnam
Universidade Federal do Parana, Brazil
Universidad del Rosario, Colombia
Universidad Cayetano Heredia, Peru
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, Germany

Wichtige Zahl    Important number

10 Programme, darunter 1 PhD-Programm, 3 Masterprogramme 
und 6 Short Term Courses    10 ongoing programmes, among them 1 
Ph.D. programme, 3 Master‘s programmes and 6 short-term courses

© Mirjam Landgraf, Uniklinik München

Sustainable Development Goal



InternatIonal center for develop-
ment and decent Work (Icdd)

www.uni-kassel.de/einrichtungen/ 
international-center-for-development-and-decent-work-icdd

© Mubashir Mehdi (ICDD)



Menschwürdige Arbeit – darum geht es dem International Center for De-
velopment and Decent Work (ICDD), dem acht Universitäten in acht Ländern 
angehören. Das Netzwerk ist vertreten in Mexiko, Brasilien, Ghana, Südafrika, 
Kenia, Indien, Pakistan und Deutschland (Universität Kassel) und arbeitet eng 
mit der Internationalen Arbeitsorganisation – einer Sonderorganisation der 
Vereinten Nationen – zusammen. Der Schwerpunkt der Forschungsarbeit liegt 
auf den Agrar- und Sozialwissenschaften, bereits über 60 Doktoranden haben 
seit 2010 an der ICDD-Graduiertenschule dazu beigetragen. Ziel ist es, durch 
Forschung und Bildung nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschen-
würdige Arbeitsbedingungen zu fördern – zum Beispiel für die Erntehelfer in 
Pakistan.

Viele Arbeiterinnen und Arbeiter auf Mangoplantagen in Pakistan sind 
schlecht bezahlte Saisonkräfte – ohne Krankenversicherung und andere 
Sozialleistungen. Im feucht-heißen Klima arbeiten die Pflücker bis zu 16 
Stunden am Tag, die Frauen länger als die Männer. Gute Arbeitsbedin-
gungen sehen anders aus. Hier setzt das interdisziplinäre Forschungs-
projekt „Global Agricultural Production Systems – GAPS“ an: Forscher 
vom ICDD untersuchen Wertschöpfungsketten von Agrarprodukten – in 
diesem Fall für die pakistanische Mango. Eine Wertschöpfungskette be-
schreibt, wer im gesamten Prozess von Produktion und Vertrieb wie viel 
vom Endpreis des Produktes erhält. Prof. Dr. Christoph Scherrer, Leiter 
des ICDD an der Universität Kassel, erklärt: „Wir untersuchen, wer wie 
viel an einer Mango verdient, aber auch, unter welchen Bedingungen die 
Arbeiter auf den Plantagen leben und arbeiten.“

Mindestlohn für Mangopflücker

Minimum wage for mango pickers
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Humane working conditions – this is the emphasis of the International Center 
for Development and Decent Work (ICDD) with members from eight universi-
ties in eight countries. The network is represented in Mexico, Brazil, Ghana, 
South Africa, Kenya, India, Pakistan and Germany (Universität Kassel) and 
works closely with the International Labour Organization - a special agency 
of the United Nations. The main focus of research work is in the agricultural 
and social sciences; more than 60 doctoral students have contributed at the 
ICDD Graduate School since 2010. The goal is to promote sustainable eco-
nomic growth and decent working conditions – for harvesters in Pakistan, for 
instance – through research and education.

Many workers on mango plantations in Pakistan are seasonal labourers 
who earn low wages – with no health insurance or other social bene-
fits. The pickers work up to 16 hours a day in the hot, humid climate, 
the women longer than the men. Decent work means something else. 
This is where the interdisciplinary research project “Global Agricultural 
Production Systems - GAPS” comes in. Researchers from the ICDD are 
investigating value chains of agricultural products – in this case for the 
Pakistani mango. A value chain describes who, in the entire production 
and distribution process, receives how much of the final price of the 
product. Prof. Dr. Christoph Scherrer, director of the ICDD at the Univer-
sität Kassel, explains, “We‘re investigating who earns how much money 
on a mango, but also under what conditions the labourers on the planta-
tions live and work”.
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Arbeiterinnen pflanzen Gurkensamen auf einer Gemüsefarm bei Faisa-
labad, Pakistan.    Labourers planting cucumber seeds at a vegetable 
farm near Faisalabad, Pakistan.

Soziologen, Betriebswirtschaftler und Agrarwissenschaftler arbeiten im 
ICDD-Netzwerk fachübergreifend zusammen. Neben der Analyse der 
Wertschöpfungskette interessiert die Forscher, wie sie optimiert werden 
kann, damit der Gewinn für alle Beteiligten höher ausfällt. „Die Agrarwis-
senschaftler wissen, wo welche Mangopflanzen ideal gedeihen und wie 
man sie pflegen muss, damit sie nicht von Schädlingen befallen werden. 
Unsere Ingenieure erforschen, wie Kühlhäuser gebaut sein müssen und 
bei welchen Temperaturen Mangos am besten gelagert und transportiert 
werden können“, veranschaulicht Scherrer den interdisziplinären Ansatz.

Frauen sind doppelt belastet
Werden Verbesserungen in der Wertschöpfungskette realisiert, über-
prüfen die Forscher, ob alle Beteiligten – bis hin zum Pflücker – von den 
höheren Erträgen profitieren. „Das ist meist nicht der Fall“, weiß Netz-
werkmitglied Saira Akhtar von der University of Agriculture in Faisalabad, 
Pakistan. „Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten sind 
miserabel.“ Da die Aushilfskräfte nur für die Ernte kommen, haben sie 
keine Unterkünfte. Sie schlafen im Freien auf den Plantagen, wo sie 
Moskitos, Parasiten und den Pflanzenschutzgiften ausgesetzt sind. Die 
weiblichen Arbeitskräfte leiden zudem unter der Doppelbelastung von 
Arbeit auf der Plantage und Kindererziehung. „Häufig müssen die Frauen 
ihre Kinder mit auf die Plantagen nehmen. Diese leiden besonders unter 
den Pestiziden“, sagt Akhtar. Kinderbetreuung oder Mutterschutz gebe 
es nicht. Die Problematik verstärke sich zusätzlich durch das niedrige 
Bildungsniveau der Arbeitenden: „Die meisten Menschen haben kein 
Bewusstsein für ihre Rechte und wehren sich nicht gegen schlechte 
Behandlung  oder Diskriminierung“, erklärt sie.

Sociologists, business economists and agronomists work together 
across disciplines in the ICDD network. In addition to analysing the value 
chain, the researchers are interested in how to optimise it so that profit 
is higher for everyone involved. “Agronomists know where which mango 
plants thrive and how to care for them so that they are not attacked by 
pests. Our engineers are investigating how cold stores should be built 
and at what temperatures mangoes can best be stored and transported”, 
Scherrer explains the interdisciplinary approach.

Women bear a double burden
If improvements in the value chain are implemented, the researchers 
check to see whether all those involved - including the pickers - bene-
fit from the higher returns. “This isn’t usually the case”, says network 
member Saira Akhtar from the University of Agriculture in Faisalabad, 
Pakistan. “The working and living conditions of the labourers are miser- 
able.” Since the temporary workers only come for the harvest, they 
have no lodgings. They sleep outdoors on the plantations where they are 
exposed to mosquitoes, parasites and pesticides. The female workforce 
also suffers from the double burden of labour on the plantation and rais-
ing children. “Women often have to take their children with them to the 
plantations. The children, in particular, suffer from the pesticides”, says 
Akhtar. There is no child care and no maternity leave. The problem is 
further exacerbated by the low educational level of the workers. “People 
usually aren‘t aware of their rights and don‘t defend themselves against 
harassment or discrimination”, she explains.

© Saira Akhtar (ICDD)
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Gesetzlicher Mindestlohn 
Die Mitarbeiter des ICDD wollen etwas gegen diese 
Missstände unternehmen. „Wir fordern eine gerechte 
Bezahlung und die Einhaltung und Kontrolle gesetzli-
cher Vorschriften“, sagt Christoph Scherrer. Außerdem 
sollen die Arbeiter über ihre Rechte aufgeklärt werden 
und eine fundierte Ausbildung erhalten. „Von besser 
ausgebildeten Arbeitern profitieren auch die Plantagen-
besitzer. Es gehen weniger Mangos durch unsachge-
mäße Behandlung für den Verkauf verloren“, bekräftigt 
Scherrer den Ansatz. Saira Akhtar sieht außerdem 
einen Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen 
und Einkommen: So seien bessere Arbeitsbedingun-
gen ein Garant für ein höheres Einkommen, denn 
sie wirkten sich positiv auf die Gesundheit aus. Die 
Rechnung ist einfach: Die Arbeiter sind seltener krank, 
können mit mehr Energie arbeiten und damit auch 
mehr verdienen. 
Um zu besprechen, wie bessere Arbeitsbedingungen 
und Ausbildungsmaßnahmen verwirklicht werden kön-
nen, veranstaltete das ICDD im Dezember 2017 einen 
Workshop in Pakistan, an dem auch Vertreter aus dem 
Agrar- und dem Arbeitsministerium teilnahmen. „Wir 
hoffen, dass wir mit unseren Ideen auch die Politik 
wachrütteln können. Die Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns wäre ein großer Gewinn“, betont Chris-
toph Scherrer.  

Massive Open Online Course 
(MOOC) 

Das ICDD hat in Zusammenarbeit 
mit der Global Labour University 
kostenlose Massive Open Online 
Courses (MOOC) zu Wirtschaft und 
Arbeitsrecht entwickelt. Videos 
und Texte sind mit einem Chat-Fo-
rum kombiniert, über das Lernende 
miteinander kommunizieren und 
ihre Aufgaben gegenseitig be-
werten können. Ergänzend bieten 
Alumni aus dem ICDD-Netzwerk 
Summer Schools an und ermögli-
chen den Lernenden Präsenztuto-
rien und Diskussionsrunden über 
den Lernstoff. 

In cooperation with the Global 
Labour University, the ICDD has 
developed free Massive Open On-
line Courses (MOOC) on economics 
and labour law. Videos and texts 
are combined with a chat forum 
where learners can communicate 
and evaluate each other‘s tasks. 
In addition, alumni from the ICDD 
network offer summer schools 
and enable learners to attend  
face-to-face tutorials and discus- 
sions on the subject matter.

Statutory minimum wage
The employees of the ICDD want to do something 
about these grievances. “We demand fair payment 
as well as compliance with and monitoring of legal 
regulations”, says Christoph Scherrer. In addition, 
workers should be informed of their rights and receive 
thorough training. “Plantation owners also benefit from 
better trained employees. Then fewer mangoes are 
damaged and discarded due to improper handling”, 
Scherrer endorses the approach. Saira Akhtar also sees 
a link between working conditions and income. Better 
working conditions guarantee a higher income because 
they have a positive effect on health. The calculation is 
simple: the workers are ill less often, have more energy 
to work, and thus earn more.
In order to discuss how to achieve better working 
conditions and training, the ICDD organised a work-
shop in Pakistan in December 2017. Representatives 
from the Ministries of Agriculture and Labour attended. 
“We hope that our ideas will also rouse politicians. The 
introduction of a statutory minimum wage would be a 
big win”, emphasises Christoph Scherrer. 



Worum geht es bei Ihrer Forschung?
Wir befassen uns mit der Frage, in welcher Form sich 
Arbeiter in prekärer Beschäftigung organisieren, welche 
Strategien sie nutzen und wie sie mit traditionellen 
Gewerkschaften zusammenarbeiten..

Wie verfolgen Arbeiter ihre Interessen?
Ein erfolgreiches Beispiel aus Indien: Verschiedene 
Vereinigungen wie NGOs und Gewerkschaften, die 
mit Straßenverkäufern zusammenarbeiten, haben 
sich zur Nationalen Vereinigung der Straßenverkäufer 
Indiens zusammengeschlossen. Sie setzen den Staat 
erfolgreich unter Druck, ein Gesetz zum Schutz und zur 
Regulierung des Straßenverkaufs zu erarbeiten.

Was empfehlen Sie Arbeitern, die sich organisieren wollen?
Wer Einfluss gewinnen möchte, muss bekannt werden 
– sowohl auf der Straße als auch in den Medien. Um 
einen Rückhalt in der Gesellschaft zu erlangen, sollten 
Arbeiter Themen besetzen, die auch die breite Öffent-
lichkeit betreffen: etwa die Ungerechtigkeit der Armut, 
das Recht auf Lebensunterhalt oder die Diskriminierung 
von Frauen und Straßenhändlern.

Wie organisieren sich Arbeiter in 
prekärer Beschäftigung?

How do workers in precarious  
employment organise?

Forschende aus Ghana, Südafrika 
und Indien haben die Arbeitsbedin-
gungen und den organisierten Wider-
stand der Arbeiter in ihren Ländern 
untersucht. Unter dem Titel „Cros-
sing the Divide. Precarious Work 
and the Future of Labour“ haben sie 
die Ergebnisse veröffentlicht. Prof. 
Edward Webster aus Südafrika ist 
einer der Autoren der Studie.    Re-
searchers from Ghana, South Africa 
and India investigated the working 
conditions and organised worker re-
sistance in their countries. Under the 
title “Crossing the Divide. Precarious 
Work and the Future of Labour”, they 
published the results. Prof. Edward 
Webster from the University of Wit-
watersrand in Johannesburg is one 
of the authors of the study.
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What is the focus of your research?
We deal with questions such as how workers in precar-
ious employment organise, what strategies they use, 
and how they cooperate with traditional trade unions.

How do workers pursue their own interests?
One success story comes from India. A variety of 
associations such as NGOs and trade unions working 
with street vendors have joined together to form the 
National Association of Street Vendors of India. They 
successfully put pressure on the state to draft a law to 
protect and regulate street trading.

What do you recommend to workers who want to organise?
If you want to gain influence, you must make your- 
selves known – both on the street and in the media. In 
order to win society‘s support, workers should address 
issues that also affect the general public, such as the 
injustice of poverty, the right to earn a livelihood, or 
discrimination against women and street vendors.

Prof. Edward Webster 
Mitverfasser der Studie    
Co-author of the study
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Name
International Center for Development and Decent Work (ICDD),
https://bit.ly/2wwNnpG

Partner    Partners
Universität Kassel, Germany
Universidad Autónoma de Yucatán, Mexico
Universidade Estadual de Campinas, Brazil
University of Cape Coast, Ghana
University of Witwatersrand, South Africa
Egerton University, Kenya
Tata Institute of Social Sciences, India
University of Agriculture Faisalabad, Pakistan

Wichtige Zahl    Important number

63 Promovierende haben seit 2010 ihre Promotion an der ICDD- 
Graduiertenschule aufgenommen    Since 2010, 63 doctoral candidates 
have started their Ph.D. at the ICDD Graduate School

Arbeiter in einer Cashew-Fabrik in Konkan, Indien, schälen auf dem Boden sitzend Nüsse – 
acht Stunden am Tag.    At a cashew nut factory in Konkan, India, workers shell cashews 
while sitting on the floor – 8 hours per day.

© Sasmita Palo (ICDD)
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Ernährung für die nächsten Jahrzehnte sichern 

Securing food for the next decades

Das Food Security Center (FSC) der Universität Hohenheim trägt mit For-
schungserbnissen dazu bei, den Hunger auf der Welt zu bekämpfen und zu 
beseitigen. Diese Aufgabe geht das FSC mit seinen Partnerhochschulen in 
Entwicklungsländern multidisziplinär an: Gefördert werden Arbeiten von Dok-
toranden und Postdocs aus den Agrar-, Natur und Wirtschaftswissenschaften. 
Sie forschen zur Verfügbarkeit, Qualität und Verwertung von Nahrungsmitteln, 
zur Rolle der Geschlechter im Zusammenhang mit Ernährungssicherung sowie 
zur Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Produktionsprozesse und Wertschöp-
fungsketten. Diese Themen stehen auch im Mittelpunkt der jährlich stattfin-
denden FSC Summer Schools.

Bereits 2014 war Benin als Austragungsort der Summer School vorge-
sehen – wegen der Ebola-Epidemie musste sie aber kurzfristig abgesagt 
werden. Die erste Summer School des Food Security Center (FSC) fand 
daher erst 2017 in dem westafrikanischen Staat statt. „Das Treffen der 
Doktoranden wird jedes Jahr von einem anderen Netzwerk-Partner 
organisiert. Das Thema beschließen wir gemeinsam und vergeben Teil-
nahme-Stipendien“, erklärt Jenny Kopsch-Xhema, Geschäftsführerin des 
FSC. „Wir bieten Nachwuchswissenschaftlern aus Entwicklungsländern 
ein qualitativ hochwertiges Training mit guten Dozenten.“ 

2017 gingen 20 internationale Doktoranden an der Abomey-Calavi-Uni-
versität in Benin der Frage nach, wie sich die Ernährung für die kommen-
den 50 Jahre sichern lässt. Die dreiwöchige Summer School widmete 

The Food Security Center (FSC) at the Universität Hohenheim is helping to 
combat and eradicate world hunger through research results. The FSC and its 
partner universities in developing countries take a multidisciplinary approach 
to this task. Funding is provided for the work of doctoral students and postdocs 
from the fields of agricultural sciences, natural sciences and economics. They 
conduct research on the availability, quality and use of food, the role of gender 
in food security, and the sustainability of agricultural production processes 
and value chains. These topics are also the focus of the annual FSC summer 
schools.

Benin was scheduled to host the summer school back in 2014, but it 
had to be cancelled at short notice due to the Ebola epidemic. For this 
reason, the first summer school of the Food Security Center (FSC) was 
not held in this West African country until 2017. “The doctoral students‘ 
meeting is organised each year by a different network partner. We de- 
cide on the topic together and award participation scholarships”, explains 
Jenny Kopsch-Xhema, managing director of the FSC. “We offer young 
scientists from developing countries high-quality training with good 
lecturers.”

In 2017, 20 international Ph.D. students at Abomey Calavi University in 
Benin looked into the question of how nutrition can be safeguarded for 
the next 50 years. The three-week summer school focused on a different 
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Wie wirken sich Geschlechterrollen 
auf Ernährungssicherung aus? Daran 
forschen die Wissenschaftler des 
FSC.    How do gender roles affect 
food security? That‘s what resear-
chers at FSC are trying to find out.

sich wöchentlich einem anderen Schwerpunkt: Klima-
wandel und die Sicherstellung der Wasserversorgung, 
Globaler Handel und Landnahme, die Sicherung von 
Nahrung und Ernährung. Die fachliche Leitung oblag 
Wissenschaftlern der Partnerhochschulen aus Costa 
Rica, Deutschland und Kenia. 
Die Summer School zeigte, wie stark die Landwirt-
schaft unter den Folgen des Klimawandels leidet: 
„Mangelernährung ist schon heute ein großes Pro-
blem, das bedingt durch Klimawandel und stetes 
Bevölkerungswachstum zunimmt“, sagt der beninische 
Koordinator Afio Zannou. „In der Summer School ver-
mittelten wir, mit welchen Techniken und Maßnahmen 
Nahrungsknappheit und Mangelernährung bekämpft 
werden können.“

Praxis vor Ort
Fallstudien aus den Herkunftsländern der Dozenten 
standen auf dem Lehrplan. Außerdem lernten die Dok-
toranden auf Exkursionen Anwendungsbeispiele aus 
Benin kennen – etwa eine innovative Gemüsefarm oder 
ein Unternehmen, das Porridge und nahrhafte Kekse 
für unterernährte Kinder herstellt. 
Diese internationale Summer School auszurichten war 
für die Abomey-Calavi-Universität etwas Besonderes. 
„Wir konnten uns als Spezialisten für Ernährungssiche-
rung positionieren und bekamen große nationale sowie 
internationale Aufmerksamkeit. Auch unser Studieren-
den und Mitarbeiter profitierten vom Know-how der 
erfahrenen Referenten“, sagt Afio Zannou. Nicht zuletzt 
war die Summer School ein Erfolg für die geförderten 
Doktoranden: Sie erweiterten ihr Wissen, erhielten Im-
pulse für die eigene Forschung und knüpften Kontakte 
untereinander sowie zum FSC. 

theme each week: climate change and water securi-
ty, global trade and land grabbing, food and nutrition 
security. Scientists from the partner universities in 
Costa Rica, Germany, and Kenya provided professional 
leadership.
The summer school showed how severely agriculture 
is suffering from the consequences of climate change. 
”Malnutrition is already a major problem that is in-
creasing due to climate change and steady population 
growth”, says Beninese coordinator Afio Zannou.”In 
the summer school we explained which techniques 
and measures can be used to combat food scarcity and 
malnutrition.”

Local applications
Case studies from the lecturers‘ countries of origin were 
part of the curriculum. In addition, the doctoral students 
saw actual examples of applications in practice during 
excursions in Benin – such as an innovative vegetable 
farm and a company that produces porridge and nutri-
tious biscuits for malnourished children.
Organising this international summer school was a 
special experience for Abomey Calavi University. “We 
were able to position ourselves as specialists for food 
security and received great national and international 
attention. Our students and staff also benefited from 
the know-how of the experienced speakers”, says 
Afio Zannou. Last but not least, the summer school 
was a success for the funded doctoral students. They 
expanded their knowledge, gained impulses for their 
own research, and established contacts with each other 
and with the FSC.

© Universität Hohenheim (FSC)



Energie aus Ernteresten
Kiatkamjon Intani kennt die Universität Hohenheim 
gut – er absolvierte dort das Masterprogramm „Agri-
cultural Sciences in the Tropics and Subtropics“. Heute 
ist der Thailänder Doktorand am FSC: „Ich untersuche, 
wie sich die Ernterückstände von Mais in Biokohle 
umwandeln lassen, um dann als Treibstoff oder Dünger 
zu dienen.“ Seine Feldforschung führt ihn nach Äthiopi-
en: Er bewertet Techniken, mit denen Maisrückstände 
verarbeitet werden, und entwickelt eine verbesserte 
Technologie. „Ich möchte verschiedene Düngemetho-
den mit Biokohle überprüfen und ausschließen, dass 
sie dem Wachstum von Keimlingen schaden“, sagt 
Intani. 
Die Anbindung an das exceed-Netzwerk ist für den 
Agrarwissenschaftler perfekt: „Ich eigne mir akademi-
sches Wissen an und verbessere meine Fähigkeiten 
als Forscher. Ich identifiziere mich aber auch mit der 
Mission des FSC, zur Ernährungssicherung und der 
Beseitigung von Hunger beizutragen.“ Hinzu kommt 
das internationale und interkulturelle Umfeld, in dem 
Intani durch die weltweiten Partnerinstitutionen for-
schen kann. Nach seinem Abschluss wird er auf seinen 
Posten als Beamter für landwirtschaftliche Forschung 
im thailändischen Landwirtschaftsministerium zurück-
kehren. „Perspektivisch möchte ich meine Karriere 
aber als Dozent und Wissenschaftler an einer Universi-
tät fortsetzen.“

Energy from crop residues
Kiatkamjon Intani is well acquainted with the Univer-
sität Hohenheim, where he completed his Master‘s 
programme in “Agricultural Sciences in the Tropics and 
Subtropics”. Now the Thai doctoral student is at the 
FSC: “I‘m investigating how to convert maize harvest 
residues into biochar to be used as fuel or fertilizer”. 
His field research takes him to Ethiopia. There he eval-
uates techniques used to process maize residues and 
develops improved technology. “I‘d like to test differ-
ent methods of fertilising with biochar and rule out that 
they harm the growth of seedlings”, says Intani.
The connection to the exceed network is perfect for 
the agricultural scientist. “I acquire academic know- 
ledge and improve my skills as a researcher. I also iden-
tify with the FSC‘s mission to contribute to food securi-
ty and the eradication of hunger.” The international and 
intercultural environment in which Intani can conduct 
research through partner institutions worldwide is yet 
another factor. After graduating, he plans to return to 
his post as an agricultural research officer at the Thai 
Ministry of Agriculture. “In the future, however, I‘d like 
to continue my career as a lecturer and scientist at a 
university.” 

Kiatkamjon Intani aus Thailand ist 
Doktorand am Food Security Center    
Kiatkamjon Intani from Thailand is a 
doctoral candidate at the Food Secu-
rity Center

Kiatkamjon Intani
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Wissenstransfer unter Flüchtlingen
Der Krieg in Syrien wirkt sich in vielerlei Hinsicht auf 
das Wohlbefinden der Bevölkerung aus. Ernährungssi-
cherheit spielt eine große Rolle, weiß Lubana Al-Sayed, 
PhD-Stipendiatin am FSC. Die Syrerin zog 2016 nach 
dem Abschluss ihres internationalen Masters in „Food 
Identity“ in die Türkei und koordinierte für eine Nichtre-
gierungsorganisation Projekte zur Ernährungssicherung 
syrischer Flüchtlinge. „Menschen auf der Flucht haben 
einen beschränkten Zugang zu Nahrung. Und viele von 
ihnen sind nicht mit den Lebensmitteln in Europa und 
deren Zubereitung vertraut“, sagt Al-Sayed. Das wollte 
die Ernährungsspezialistin ändern und bewarb sich 
von der Türkei aus um ein Doktorandenstipendium des 
Food Security Center: „Die Auswahlkriterien des FSC 
deckten sich mit meinem Profil und ich bin sehr froh, 
jetzt in Hohenheim forschen zu können.“ 
Um das Wohlbefinden von Flüchtlingen besser zu ver-
stehen, interviewt sie Syrer in Stuttgart: „Ich ermittle, 
wie syrische Flüchtlinge das Wissen weitergeben“, sagt 
Al-Sayed, „wie sie Informationstechnologie und soziale 
Medien nutzen, um Ernährungssicherheit ihren Verwand-
ten im Krisengebiet näherzubringen.“ Ihre Ergebnisse 
sollen in Zukunft dazu beitragen, die Ernährungssituation 
von Flüchtlingen zu verbessern.

World Food Day Colloquium 

Mit dem World Food Day Collo-
quium etablierte das FSC an der 
Universität Hohenheim eine jährli-
che Veranstaltung mit Strahlkraft: 
Anlässlich des Welternährungsta-
ges und angelehnt an das jewei-
lige UN-Jahresthema halten re-
nommierte Keynote-Speaker und 
Nachwuchswissenschaftler der 
FSC-Partner Vorträge. Zu Gast ist 
zudem ein Vorstandsmitglied der 
Deutschen Welthungerhilfe, das 
den jährlichen Welthungerindex in 
Hohenheim vorstellt – direkt nach 
der ersten deutschen Präsentation 
in Berlin. 

With the World Food Day Collo-
quium, the FSC has established 
a wide-reaching, annual event at 
the Universität Hohenheim. On 
the occasion of World Food Day, 
renowned keynote speakers and 
young scientists of the FSC part-
ners hold lectures based on the 
respective annual UN theme. The 
guest speaker, a board member of 
Deutsche Welthungerhilfe, pre-
sents the annual Global Hunger 
Index in Hohenheim – directly af-
ter the first German presentation 
in Berlin.

Knowledge transfer among refugees
The war in Syria affects the well-being of the popula-
tion in many ways. Food security plays a major role, 
knows Lubana Al-Sayed, Ph.D. scholarship holder at 
the FSC. In 2016, after completing her international 
Master‘s degree in “Food Identity”, the Syrian moved 
to Turkey and coordinated food security projects for 
Syrian refugees for a non-governmental organisation. 
“People who are fleeing have limited access to food, 
and many of them are not familiar with the foods in 
Europe and their preparation”, says Al-Sayed. The food 
scientist decided to change this and applied from Tur-
key for a doctoral scholarship from the Food Security 
Center. “The selection criteria of the FSC matched my 
profile, and I‘m very happy to be able to do research in 
Hohenheim now.”
In order to better understand the well-being of refug- 
ees, she interviews Syrians in Stuttgart. “I‘m investi-
gating how Syrian refugees pass on knowledge”, says 
Al-Sayed, “how they use information technology and 
social media to spread food security among their rela-
tives in the crisis area“. Her results should eventually 
help to improve the nutritional situation of refugees.

Lubana Al-Sayed aus Syrien ist PhD-Stipendiatin am 
Food Security Center    Lubana Al-Sayed from Syria is 
a Ph.D. scholarship holder at the Food Security Center

Lubana Al-Sayed
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Mitglieder des FSC bei der Feldforschung in Äthiopien.    Members of the FSC during field 
research in Ethiopia.
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Profile
Name
Food Security Center (FSC), https://fsc.uni-hohenheim.de/en/home

Partner    Partners
Universität Hohenheim/Stuttgart, Germany
Kasetsart University (KU), Thailand
Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in 
Agriculture (SEARCA), Philippines
Universidad de Costa Rica (UCR), Costa Rica
University of Abomey-Calavi (UAC), Benin
University of Nairobi (UoN), Kenya
Hawassa University (HU), Ethiopia
American University of Beirut (AUB), Lebanon (associated)

Wichtige Zahl    Important number
 

286.085 Facebook-Likes (www.facebook.com/FSCHo-
henheim/)    Facebook “likes” (www.facebook.com/FSCHohenheim/)
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Wasserexperten für Äthiopien

Water experts for Ethiopia

Die nachhaltige Nutzung von Wasser ist eines der wichtigsten Themen der 
Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen. Um genau dieses Thema küm-
mert sich das Hochschulnetzwerk SWINDON, eine Kooperation der Techni-
schen Universität Braunschweig und ihren internationalen Partnern. Capacity 
Building, Wissenstransfer und die Entwicklung von Kernvorschlägen für das 
nachhaltige Wassermanagement stehen auf der Agenda. Diese Arbeit würdig-
te die UNESCO mit der Vergabe des renommierten Water-Chair-Titels.

2016 erhielt die Mekelle University in Äthiopien den UNESCO Water 
Chair. Der Prestige-Titel wird Universitäten in Ländern des Südens 
verliehen, die sich in Forschung und Lehre mit dem Thema Wasser be-
schäftigen. Als Mitglied des Netzwerks Sustainable Water Management 
in Developing Countries (SWINDON) wurde die Mekelle University bei 
der Antragsstellung durch regionale Partnerhochschulen in Burkina Faso, 
Äthiopien, Kenia, Malawi und Togo sowie in Deutschland der Techni-
schen Universität Braunschweig unterstützt. „Während der Bewerbungs-
phase haben die anderen Universitäten ihr Know-how mit uns geteilt und 
bei schwierigen Formulierungen geholfen“, sagt Bizuneh Asfaw Abebe 
von der Mekelle University. 

Investition in Professoren und Labore
Der UNESCO Water Chair bedeutet für die Mekelle University keine 
unmittelbare finanzielle Förderung, aber die Unterstützung durch das 
UNESCO-Netzwerk und damit Zugang zu Forschungsdaten. Eine Aufsto-
ckung des Budgets folgte von anderer Seite: Der äthiopische Staat stellte 
nach der Auszeichnung Mittel für die noch junge Universität bereit. „Von 
unseren SWINDON-Partnern haben wir einen Crashkurs im Umgang mit 

The sustainable use of water is one of the most important themes of the Unit-
ed Nations Development Agenda. This very topic is the focus of the SWINDON 
university network, a cooperation project among the Technische Universität 
Braunschweig and its international partners. Capacity building, knowledge 
transfer and the development of core proposals for sustainable water manage-
ment are on the agenda. UNESCO honoured this work by conferring the presti-
gious title of Water Chair.

In 2016, Mekelle University in Ethiopia was selected as the UNESCO 
Water Chair. This prestigious title is awarded to universities in countries 
of the South that are engaged in research and teaching on the subject 
of water. As a member of the Sustainable Water Management in Devel-
oping Countries (SWINDON) network, Mekelle University was sup-
ported by regional partner universities in Burkina Faso, Ethiopia, Kenya, 
Malawi and Togo as well as the Technische Universität Braunschweig in 
Germany. “During the application phase, the other universities shared 
their know-how with us and helped us with difficult formulations”, says 
Bizuneh Asfaw Abebe from Mekelle University.

Investment in professors and laboratories
The title of UNESCO Water Chair does not mean direct financial sup-
port for Mekelle University, but it does mean support from the UNESCO 
network and thus access to research data. A budget increase came 
from another source. After the award, the Ethiopian government pro-
vided funding to the still young university. “Our SWINDON partners 
gave us a crash course in dealing with grant money”, says Bizuneh 
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Die UNESCO-Kommission Water Chairs.    The UNESCO 
Water Chair commission.

Fördergeldern bekommen“, sagt Bizuneh Asfaw Abebe. Die Universität 
im Norden Äthiopiens investierte die staatlichen Gelder in neue Profes-
sorenstellen und bessere Ausstattung der Labore und kann nun selbst 
junge Experten für Wasserressourcenplanung und Umwelttechnik aus-
bilden. Sie kennen sich mit der vielfältigen Nutzung und Wiederverwen-
dung von Wasser aus und finden in Äthiopien anwendbare Lösungen: 
Zum Beispiel versickern derzeit zwei Drittel des in der Landwirtschaft 
genutzten Süßwassers buchstäblich in der Erde, hier könnte Abwasser 
recycelt und wiederverwendet werden. „Für Mekelle bedeutet das einen 
riesigen Schritt nach vorne“, sagt Prof. Dr. Andreas Haarstrick, Pro-
jektkoordinator von der TU Braunschweig. 

Neuer Masterstudiengang gegen den Braindrain
Eine weitere positive Folge des Titels: Die Mekelle University konnte einen 
neuen Masterstudiengang „Water-related disasters and high technological 
changes“ entwickeln. „Mithilfe der Netzwerkkollegen haben wir die Lehr-
pläne erarbeitet“, sagt Bizuneh Asfaw Abebe. Die zukünftigen Studieren-
den werden sich mit den Themen Wasseraufbereitung, Umwelttechnik, 
Abwasserbehandlung und Wasserwirtschaft beschäftigen. Das Ziel des 
Masterprogramms besteht darin, qualifizierte Arbeitskräfte für Wasser-
ressourcenplanung und Umwelttechnik auszubilden. Außerdem soll das 
Masterprogramm dazu beitragen, die Abhängigkeit von ausländischen 
Experten in Bewässerungsprojekten zu verringern. „Äthiopien hat bald ei-
gene Fachleute“, betont Bizuneh Asfaw Abebe. „Das Angebot einer guten 
Masterausbildung hält die Jugend im Land und damit den Braindrain auf.“ 

Asfaw Abebe. The university in northern Ethiopia invested the state 
funds in new professorships and better equipment for its labs and can 
now train young experts in water resources planning and environmental 
technology. These experts are familiar with the diverse use and reuse 
of water and find practical solutions in Ethiopia. One example: two-
thirds of the freshwater used in agriculture is currently seeping into the 
earth – waste water could be recycled and reused. “This is a huge step 
forward for Mekelle“, says Prof. Dr. Andreas Haarstrick, project coordi-
nator at the TU Braunschweig.

New Master‘s programme to counteract brain drain
Another positive result of the title: Mekelle University was able to devel-
op a new Master‘s programme “Water-related disasters and high tech-
nological changes”. “We worked out the curriculum with the help of our 
network colleagues”, says Bizuneh Asfaw Abebe. The future students 
will deal with the topics of water treatment, environmental technology, 
waste water treatment and water management. The aim of the Master‘s 
programme is to train qualified professionals in water resources planning 
and environmental technology. In addition, the Master‘s programme 
will contribute to reducing dependence on foreign experts in irrigation 
projects. “Ethiopia will soon have its own experts”, emphasises Bizuneh 
Asfaw Abebe. “Offering a good Master‘s degree course keeps youth in 
the country and thus stops the brain drain.”

© privat



Prof. Dr. Andreas Haarstrick, Pro-
jektkoordinator an der TU Braun-
schweig    Prof. Dr. Andreas Haar-
strick, Project Coordinator at the TU 
Braunschweig

Der Braunschweig FAIRsteht Schöpfungstag, ein 
Open-Air-Event mit Gesprächsrunden und Vorträgen, 
waren 2016 dem Element Wasser gewidmet. Prof. Dr. 
Andreas Haarstrick (TU Braunschweig), wissenschaft-
licher Koordinator des Hochschulnetzwerks SWIN-
DON, sprach über die Zukunft der lebenswichtigen 
Ressource. Er betont: „Der Umgang mit Abwasser ist 
in den Ländern des Südens ein großes Problem. Ohne 
Kanalisation gelangt es in die Flüsse, sickert ins Grund-
wasser und beeinträchtigt die Gesundheit der Bevölke-
rung.“ Allerdings sei es nicht ausreichend, hochtechno-
logisierte Klärwerke und Wasseraufbereitungsanlagen 
in den Ländern aufzubauen. „Was bringen moderne 
Anlagen, wenn sich Einheimische damit nicht ausken-
nen?“, benennt Haarstrick das Problem. „Wir müssen 
in die Ausbildung der Menschen investieren und eine 
Lösung entwickeln, die zu der Situation vor Ort passt.“ 
Nur so könne die Wasseraufbereitung langfristig auf 
eigenen Füßen stehen und die Süßwasserressourcen 
geschont werden. Haarstrick unterstreicht die Dring-
lichkeit: „Wir müssen jetzt reagieren. Die Zeiten, in 
denen wir präventiv handeln konnten, sind vorbei. Es 
ist fünf vor zwölf.“

The Braunschweig Schöpfungstage (“Creation Days”), 
an open-air event with round-table discussions and 
lectures, were dedicated to the element water in 
2016. Prof. Dr. Andreas Haarstrick (TU Braunschweig), 
scientific coordinator of the SWINDON university 
network, spoke about the future of this vital resource. 
He emphasises, “Waste water treatment is a major 
problem in the countries of the South. Without sewer 
systems, the waste water enters rivers, seeps into 
groundwater, and negatively impacts the health of the 
population.” However, setting up high-tech sewage 
and waste water treatment plants in the countries 
is not sufficient. “What‘s the point of modern facili-
ties if the locals don‘t know how to use them”, says 
Haarstrick. “We‘ve got to invest in training people and 
develop a solution that fits the local situation.” This 
is the only way for water treatment to stand on its 
own two feet in the long run and conserve freshwater 
resources. Haarstrick underscores the urgency, “We 
have to react now. The time for taking preventive 
action is over. It‘s five to midnight”.

Jetzt reagieren 

React now
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Name
International Network on Sustainable Water Management in Developing 
Countries (SWINDON), www.exceed-swindon.org

Partner    Partners
Universidad Nacional de San Juan, Argentina
Pontifícia Universidade, Católica do Rio de Janeiro, Universidade de São 
Paulo, Universidade, Federal de Pernambuco, Universidade Federal de 
Santa Maria, Universidade Federal de São Carlos, Brazil
Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Tongji University, China
Ain Shams University, Mansoura University, Egypt
Bahir Dar University, Mekelle University, Ethiopia
Technische Universität Braunschweig, Germany
Bogor Agricultural University, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Mutah University, The University of Jordan, Jordan
Maseno University, Kenya
University of Malawi, Malawi
Universidad de Guadalajara,Universidad Nacional Autónoma de México, 
Mexico

Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
Université de Kara, Université de Lome, Togo
Akdeniz University, Necmettin Erbakan University, TÜBITAK Marmara 
Research Center, Yildiz Technical University, Turkey
Vietnam National University, Water Resources University, Vietnam

Wichtige Zahl    Important number

332 – Anzahl der Geförderten, Studierenden, Doktoranden und 
Professoren in 2016    Number of funded students, doctoral candidates 
and professors in 2016

Sustainable Development Goals
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Ob Wasser, Land, Ökosysteme oder Quellen erneuerbarer Energien – in Zeiten 
des Klimawandels ist es notwendig, mit den natürlichen Ressourcen zu 
haushalten. Unter Leitung der TH Köln treibt das weltweite Hochschulnetz-
werk Centers for Natural Resources and Development (CNRD) Kooperationen 
und akademischen Austausch im natürlichen Ressourcenmanagement voran. 
Dafür entwickeln die Zentren gemeinsame Lernprogramme, vergeben Stipen-
dien zu Studien- und Forschungszwecken und richten fachliche Konferenzen 
aus, um Know-how weiterzugeben. Der erste gemeinsam entwickelte Master 
startete 2017 in Ägypten.

2017 nahmen die ersten 17 Studierenden an der Ain-Shams-Universität 
das interdisziplinäre Masterstudium Resource Efficient Cities (IMaREC) 
auf – ein Novum in zweierlei Hinsicht: Zum einen ist es der erste Mas-
ter, den Partner des CNRD aus Kenia, Indonesien, Mexiko, Ägypten und 
Deutschland in einer Reihe von Workshops gemeinsam auf den Weg 
gebracht haben. Zum anderen ist es eines von wenigen interdisziplinären 
Studienprogrammen in Ägypten überhaupt. „Interdisziplinäre Programme 
waren in der ägyptischen Hochschulordnung bis vor Kurzem gar nicht 
vorgesehen“, sagt Johannes Hamhaber, Professor am ITT und einer der 
Masterminds des IMaREC.

Marwa Khalifa, Professorin für Stadtplanung an der Ain-Shams-Univer-
sität, erkannte die Relevanz und setzte sich für die Implementierung 
des Masters an ihrer Hochschule ein. „In Ägypten stehen die Städte vor 
Problemen wie dem stetigen Bevölkerungswachstum, der Wasserarmut, 
einem schlechten Abfallwassermanagement oder einem unzureichenden 
öffentlichen Verkehrssystem“, sagt die Ägypterin. „Hier brauchen wir 
Fachkräfte, die die Stadt als komplexes System begreifen – das wurde 
bisher aber nicht gelehrt.“

Water, land, ecosystems or sources of renewable energies – in times of cli- 
mate change frugal management of natural resources is a necessity. Under 
the direction of the TH Köln, the worldwide university network Centers 
for Natural Resources and Development (CNRD) advances cooperation 
and academic exchange in natural resource management. To this end, the 
centres develop joint learning programmes, award scholarships for study 
and research purposes, and organise specialist conferences to promote 
the transfer of know-how. The first jointly developed Master‘s programme 
launched in Egypt in 2017.

In 2017, the first 15 students at Ain-Shams University began their studies 
in the Interdisciplinary Master‘s programme on Resource Efficient Cities 
(IMaREC) - a novelty in two respects. It is the first Master‘s programme 
that CNRD partners from Kenya, Indonesia, Mexico, Egypt and Germany 
have launched jointly through a series of workshops. It is also one of very 
few interdisciplinary study programmes in Egypt. “Until recently, Egyptian 
higher education regulations made no provision for interdisciplinary pro-
grammes”, says Johannes Hamhaber, professor at the ITT and one of the 
masterminds of IMaREC.

Marwa Khalifa, professor of Urban Planning at Ain Shams University, 
recognised the relevance of the project and worked to implement the 
Master‘s degree at her university. “Egypt is facing problems such as steady 
population growth, water scarcity, poor waste water management, and an 
inadequate public transport system”, the Egyptian says. “We need skilled 
professionals here who comprehend the city as a complex system – but 
that hasn‘t been taught up to now.”

Premiere in Kairo

Première in Cairo
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Im Zusammenhang sehen 
Das Masterprogramm IMaREC integriert deshalb Sicht-
weisen aus den Ingenieur-, Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften und vermittelt Wissen im Bereich 
Governance. „Unsere Studierenden beschäftigen sich 
mit Energie, Nahrung, Wasser, Abfall und Transport im 
städtischen Kontext, aber nicht losgelöst voneinander, 
sondern sie blicken auf die Zusammenhänge und Ab-
hängigkeiten“, sagt Khalifa. So werden die Absolventen 
in der Lage sein, an der Planung von Städten mitzuwir-
ken und fachübergreifende Lösungen für ein ressour-
censchonendes Management zu finden.
Das interdisziplinäre Curriculum zog Studierende aus 
verschiedenen Disziplinen an – aus der Architektur, der 
Stadtplanung, dem Bauingenieurwesen und der Ener-
gietechnik. Unter ihnen ist auch eine ägyptische Univer-
sitätsdozentin mit Doktortitel. „Das zeigt, dass wir mit 
dem Programm einen Nerv getroffen haben. Wir freuen 
uns, dass sie das neue Wissen direkt an ihrer Universität 
weitergeben kann“, sagt die Professorin. 

CNRD ermöglicht Austausch
Für eine optimale Ausbildung sammeln die Studieren-
den auch außerhalb von Kairo Erfahrungen – CNRD 
stellt die notwendigen Strukturen bereit: Sie können 
sich für CNRD-Masterstipendien bewerben und so für 
ein Semester an einer Partnerhochschule studieren 
oder dort für die eigene Abschlussarbeit forschen. Mit 
IMaREC ist außerdem die Hoffnung verbunden, dass 
weitere Partner den Studiengang an ihrer Hochschule 
einrichten und sich der Austausch unter den Studieren-
den und Lehrenden weiter intensiviert. „Das entspricht 
unserer Grundidee, Synergien zu nutzen und unsere 
Hochschulen weiter zu vernetzen“, sagt Johannes 
Hamhaber.

Journal of Natural Resources 
and Development (JNRD)

Die Forschung der CNRD bündeln 
und darstellen – das soll das Journal 
of Natural Resources and Develop-
ment (JNRD). Seit 2011 veröffent-
licht das Online-Open-Access- 
Journal Beiträge, die interdiszipli-
när sind und umweltbezogene und 
gesellschaftliche Fragestellungen 
verknüpfen. Die Themen reichen 
von integriertem Wasserressour-
cenmanagement über Biodiversi-
tät bis zur nachhaltigen Existenz- 
sicherung. www.jnrd.info

Bundling and presenting CNRD‘s 
research – this is the aim of the 
Journal of Natural Resources and 
Development (JNRD). Since 2011, 
the online open access journal has 
been publishing case studies and 
specialist articles that are inter-
disciplinary and link environmental 
and social issues. The topics range 
from integrated water resources 
management and biodiversity to 
sustainable livelihoods for poor 
population groups. www.jnrd.info

Seeing things in context
The Master‘s programme IMaREC therefore integrates 
perspectives from the engineering, social and economic 
sciences and imparts knowledge in the field of gover-
nance. “Our students deal with the topics of energy, 
food, water, waste and transport in the urban context, 
not in isolation from each other but by looking at their 
interrelationships and dependencies”, says Khalifa. This 
will enable graduates to participate in the planning of 
cities and find interdisciplinary solutions for resource- 
friendly management.
The interdisciplinary curriculum attracted students from 
a variety of disciplines – architecture, urban planning, 
civil engineering and energy technology. Among them 
is also an Egyptian university lecturer with a doctorate. 
“This shows that we struck a chord with this pro- 
gramme. We are pleased that she can pass on the new 
knowledge directly at her university”, says the professor.

CNRD enables exchange
For an optimal education, the students also gain 
experience outside Cairo – CNRD provides the nec-
essary structures. They can apply for CNRD Master‘s 
scholarships to study for one semester at a partner 
university or conduct research there for their own 
theses. IMaREC also represents the hope that other 
partners will establish the programme at their universi-
ties and that exchange among students and teachers 
will continue to intensify. “This is in line with our basic 
idea of exploiting synergies and further networking our 
universities”, says Johannes Hamhaber.



Lars Ribbe, CNRD-Projektleiter und 
Direktor des Institute for Technology 
and Resources Management in the 
Tropics and Subtropics (ITT) an der TH 
Köln.    Lars Ribbe is CNRD project ma-
nager and director of the Institute for 
Technology and Resources Manage-
ment in the Tropics and Subtropics 
(ITT) at the TH Köln.

Welches Konzept steckt hinter der WSCC-Konferenz?
Die Konferenz war eine ideale Plattform für Wissen-
schaftler und Akteure aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft, um Wassersicherheit und ihre Beziehung 
zu Klimavariabilität und -wandel zu diskutieren. Das 
ist essenziell, wenn wir vorankommen und die SDGs 
erreichen wollen. Es geht darum, neue Netzwerke zu 
etablieren und Synergien zu nutzen. 

Welche Themen haben Sie besprochen?
Wasserressourcensicherheit und Klimawandel sind 
die größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
und deshalb fester Bestandteil der Agenda 2030. Eine 
zentrale Frage lautet, wie die Ressource Wasser ökolo-
gisch und ökonomisch genutzt, gemanagt und verteilt 
werden kann. 

Gab es nachhaltige Ergebnisse?
Universitäten in Entwicklungsländern sind ein Schlüs-
sel, um Wissen, Technologie und Innovation voranzu-
bringen. Wir müssen weltweite Hochschulnetzwerke 
und den Wissensaustausch stärken. Außerdem müs-
sen wir Wasserressourcen erhalten und kostengünstige 
und energieeffiziente Technologien zur Behandlung und 
zum Recyceln häuslicher und industrieller Abwässer 
entwickeln. Das geht, wenn Wissenschaft, Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft eng zusammenarbeiten. 

Zukunft des Wassers

The future of water

Drei exceed-Zentren CNRD, SWINDON, FSC veranstalteten 2017 gemeinsam 
eine Konferenz zu „Water Security and Climate Change“ (WSCC) in Köln. 200 
Experten aus über 45 Ländern nahmen teil. Prof. Dr. Lars Ribbe, CNRD-Projekt-
leiter über die Ergebnisse.    Three exceed centres CNRD, SWINDON and FSC 
hosted a conference on “Water Security and Climate Change“ (WSCC) in Co-
logne in 2017. 200 experts from over 45 countries participated. Prof. Dr. Lars 
Ribbe, CNRD project director, explains the results.

What is the concept behind the WSCC conference?
The conference was an ideal platform for scientists and 
actors from politics, business and society to discuss 
water security and its relationship to climate variabil-
ity and change. This is essential if we want to move 
forward and achieve the SDGs. The aim is to establish 
new networks and exploit synergies.

What topics did you discuss?
Securing water resources and dealing with climate 
change are the biggest challenges of the 21st century 
and are therefore an integral part of the 2030 Agenda. 
A central question is how water can be used, managed 
and distributed ecologically and economically.

Were there sustainable results?
Universities in developing countries are a key to ad-
vancing knowledge, technology and innovation. We 
must strengthen global higher education networks and 
the exchange of knowledge. We need to conserve 
water resources and develop cost-effective and energy- 
efficient technologies for the treatment and recycling of 
domestic and industrial waste water. This is possible if 
science, politics, business and civil society work closely 
together. 

Prof. Dr. Lars Ribbe

© Michael Bause, Technische  
Hochschule Köln
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Rui Pedroso koordiniert die For-
schungsaktivitäten der CNRD an der 
TH Köln.    Rui Pedroso coordinates 
CNRD‘s research activities at the TH 
Köln.

Centers for Natural Resources and Development (CNRD)    41 

Welche Daten bereiten Sie in der Research Data Infrastruc-
ture (RDI) auf?
Unsere CNRD-Partner befinden sich in der ganzen 
Welt und jede Region hat andere Bedürfnisse beim 
Ressourcenmanagement. Die Partner tragen unter-
schiedliche Fallstudien bei und wir vergeben Stipen-
dien, damit Doktoranden an diesen Fällen arbeiten 
können. Die erhobenen Daten speisen wir in die neue 
webbasierte Datenbank ein.

Welche Vorteile bietet die Datenbank genau?
Der Vorteil liegt im Netzwerk: Doktoranden und Wis-
senschaftler, die in der gleichen Region oder zu ähnli-
chen Themen forschen, können auf die einmal erhobe-
nen Daten zurückgreifen. Wenn die RDI aufgebaut ist, 
sollte die Befüllung fester Bestandteil der Forschungs-
aufenthalte werden. Ferner können die Fallstudien auch 
für die Entwicklung gemeinsamer Lernmodule genutzt 
werden.
  
Wo liegen die Herausforderungen beim Aufbau?
Die Realisierung der Datenbank steuern wir an der TH 
Köln. Wir erläutern den Partnern, wie sie die Daten in 

Geteiltes Wissen

Shared knowledge

What data do you prepare and process in the Research Data 
Infrastructure (RDI)?
Our CNRD partners are located throughout the world, 
and each region has different resource management 
needs. The partners contribute different case studies, 
and we award scholarships so that doctoral students 
can work on these cases. We feed the collected data 
into the new web-based database.

What advantages does the database offer?
The advantage lies in the network: students and scien-
tists who are conducting research in the same region or 
on similar topics can access the data after it has been 
collected. Once the RDI is set up, filling it with data 
should become a standard component of the research 
stays. The case studies can also be used to develop 
joint learning modules.

What challenges are involved in building the database?
Realisation of the database is managed at the TH Köln. 
We explain to the partners how to transfer data to the 

Dr. Rui Pedroso

© privat
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Wasser ist eine der wichtigsten Ressour-
cen – für Mensch, Tier und Landwirt-
schaft.    Water is one of the most import-
ant resources – for humans, animals and 
agriculture.

das System überführen. Diese müssen wir dann auf ihre Brauchbarkeit 
überprüfen – denn die Daten müssen von einer bestimmten Qualität und 
so aufbereitet sein, dass sie für andere verwertbar sind. 

Sie planen eine weitere Datenbank. Welchen Ansatz verfolgt CNRD mit dem 
Shared Education Resources Repository (SERR)? 
Dozenten der Partnerhochschulen sollen ihre Seminarabläufe, Präsenta-
tionen oder auch auf Feldforschung basierende Videos auf eine digitale 
Plattform hochladen. Mit dieser Datenbank tragen wir vor allem dem 
Gedanken Rechnung, dass wir in den CNRD gemeinsame Lerneinheiten 
für Module oder Masterprogramme entwickeln möchten.

system. We then have to check to see if the data is in the proper format. 
It has to be of a certain quality and prepared in such a way that it can be 
used by others.

You‘re planning another database. What is CNRD‘s approach to the Shared 
Education Resources Repository (SERR)? 
Lecturers from the partner universities should upload their seminar 
programmes, presentations, and even videos based on field research to a 
digital platform. With this database, we‘re mainly focusing on the concept 
of developing joint learning units for modules or Master‘s programmes in 
the CNRD.

© Technische Hochschule Köln



Der Anbau von Baumwolle belastet die Umwelt – bis zur Ernte eines Kilogramms werden 
11.000 Liter Wasser benötigt.    Growing cotton harms the environment – 11,000 litres of 
water are needed to grow one kilogram.

Steckbrief

Profile

Name
Centers for Natural Resources and Development (CNRD), www.cnrd.info

Partner    Partners
Insgesamt 22 Partner, 13 im exceed-Programm    Total 22 partners, 13 in the exceed programme
Addis Ababa University, Ethiopia
Ain Shams University, Egypt
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mexico
Fluminense Federal University, Brazil
Independent University, Bangladesh
Kenyatta University, Kenya
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 
TH Köln, Germany
Tribhuvan University, Nepal
Universitas Gadjah Mada, Indonesia
University of Jordan, Jordan
University of Khartoum, Sudan
Vietnam Academy for Water Resources, Vietnam
 
 
Wichtige Zahl    Important Number

Über 12.000 Teilnehmer aus mehr als 183 Länder absolvierten den MOOC    Over 
12,000 participants from more than 183 countries completed the MOOC

Sustainable Development Goals
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 https://www.daad.de/exceed/


