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ALUMNUS DES MONATS
ECKART VON HIRSCHHAUSEN, Jahr
gang 1967, gilt als einer der popu
lärsten Komiker, Moderatoren und 
Autoren Deutschlands. Sein Humor 
ist britisch gefärbt: Als Medizin
student führte ihn 1990 ein DAAD 
Stipendium für ein Jahr an das Royal 
Free Hospital in London. „Ohne ein 
Stipendium hätte ich mir das nicht 
leisten können“, sagt von Hirschhausen 
und, wie hilfreich es gewesen sei, 
„einen erfahrenen Vermittler wie 
den DAAD“ an seiner Seite zu haben, 
der auch Kontakt zu Gleichgesinnten 
herstellte. Viel hat er  mit nach 
Deutschland genommen: Nicht nur 
die Liebe zum britischen Humor, 
sondern auch die zur seelischen Ge
sundheit und die Betonung auf  
„Public Health“, „die meinen weite
ren Lebensweg entscheidend ge
prägt hat“. Heute moderiert er im 
deutschen Fernsehen die Wissens
shows „Frag doch mal die Maus“ 
und „Hirschhausens Quiz des Men
schen“. Zudem engagiert er sich   
mit seiner Stiftung HUMOR HILFT 
HEILEN für mehr gesundes Lachen 
in Krankenhäusern, in Forschungs 
und Schulprojekten. Mit seinem 
Bühnenprogramm „Wunderheiler – 
Wie sich das Unerklärliche erklärt“ 
tourt Eckart von Hirschhausen bis 
2017 durch Deutschland.   » mehr 

NETZWERKTREFFEN IN BERLIN
Informationsaustausch und bilaterale Kooperation: 
Ein Treffen für ukrainische und deutsche Studieren
de und Wissenschaftler organisierte der DAAD mit 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der 
Alexander von HumboldtStiftung im Januar in Ber
lin. Aus dem Treffen soll ein Netzwerk hervorgehen, 
das akademische Zusammenarbeit fördert.   » mehr 

ANTIKE UND MODERNE TECHNOLOGIEN
Am Material und im Feld zu arbeiten, neue Techni
ken kennenzulernen – das erlebten deutsche und 
spanische Studierende in der deutschspanischen 
Fieldschool, einem im Rahmen des DAAD Hoch
schuldialogs Südeuropa geförderten Projekt. Im 
Mittelpunkt steht der wissenschaftliche und  
gesellschaftliche Dialog.   » mehr 

WIE BEKOMME ICH in Tokio einen Smart
phoneVertrag? Und wie fühlt es sich an, 
in Bukarest vor dem zweitgrößten Ver
waltungsgebäude der Welt zu stehen? Die 
Antworten gibt es auf der Website der 
neuen Kampagne „studieren weltweit – 
ERLEBE ES!“, die der DAAD mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Bildung  
und Forschung (BMBF) umsetzt. Auf stu
dierenweltweit.de berichten schon jetzt 
zwölf „Correspondents“, was sie durch 
ihre Auslandsaufenthalte erleben, schil
dern faszinierende Eindrücke und die Her
ausforderungen des Alltags. Dabei nutzen 
sie soziale Medien wie Instagram, Twitter 
und Blogs. Mit einem modernen Design 
werden die Erlebnisberichte auf der neuen 
Website zu einem bunten Puzzle zusam
mengefügt. Darin sind auch kompakte und 
hilfreiche Informationen zu Studium, 
Praktikum und Sprachkurs im Ausland 
enthalten.

„Es ist wichtig, fremde Länder und 
mehrere Perspektiven kennenzulernen“, 
sagte DAADPräsidentin Professor  

Margret Wintermantel zum offiziellen 
Start der Kampagne „studieren weltweit – 
ERLEBE ES!“, der zugleich Auftakt einer 
zweitägigen Konferenz war. Unter dem  
Titel „Bologna macht mobil – Auslands
mobilität im Fokus“ diskutierten in Berlin 
400 Experten auf Einladung des DAAD  
die Förderung des internationalen Studie
rens. Margret Wintermantel betonte die Be
deutung der mehr als 330 internationalen 
Studiengänge in den Hochschulstruktur
programmen „Bachelor Plus“, „Internatio
nale Studien und Ausbildungspartner
schaften (ISAP)“ und „Integrierte 
internationale Studiengänge mit Doppel
abschluss“, die der DAAD im Jahr 2015  
aus Mitteln des BMBF finanziert hat. Dabei 
begleitet der DAAD weltweit mehr als  
550 aktive Hochschulkooperationen. 

Margret Wintermantel machte deutlich, 
dass neben der Vergabe von Stipendien und 
der „strukturierten Förderung der Interna
tionalisierung unserer Hochschulen“ nicht 
zuletzt auch Mittel der Kommunika tion zu 
einer Steigerung der Auslands mobilität 
führen können. Hier setze die neue Kampa
gne an: „Sie kommuniziert in den sozialen 
Medien und lebt vom Mitmachen“, sagte die 
DAADPräsidentin. „Dieser Ansatz ist 
glaubwürdig, weil er von der Zielgruppe 
selbst gestaltet wird.“   » mehr 

Johannes Göbel

NEUE DAADKAMPAGNE 

Erlebnis Auslandsaufenthalt
Selfiestick im Gepäck: DAADCorrespondent  
Franziska Jahn fotografiert sich mit Staatssekretär 
Thomas Rachel und DAADPräsidentin Margret 
Wintermantel zum Kampagnenauftakt

https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/40632-erlebnis-auslandsaufenthalt/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/40164-antike-und-moderne-technologien-deutsch-spanische-fieldschool-in-trier-und-seg-briga/
http://www.hirschhausen.com/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/41310-partnerland-ukraine-ein-neues-netzwerk-fuer-den-akademischen-austausch/
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IM INTERVIEW SPRICHT DR. DOROTHEA 

RÜLAND als Mitglied des Rates der 
DAADStiftung über deren Angebot an 
Alumni und Freunde des DAAD e.V.,  
gemeinsam Gutes zu tun. 

Frau Dr. Rüland, inwiefern unterschei-
det sich die DAAD-Stiftung in ihrer Aus-
richtung und Zielsetzung vom DAAD? 
Die DAADStiftung bietet Ehemaligen, 
Freunden und Partnern des DAAD an, jun
ge und begabte Menschen aus dem  
In und Ausland zu fördern und unmittel
bar zu ihrer akademischen Ausbildung 
bei zutragen. Zentraler Unterschied zum 
DAAD ist, dass das Budget des DAAD 
überwiegend aus öffentlichen Mitteln 
stammt. Bei der Auswahl der Stipendiaten 
wird ausschließlich auf akademische Leis
tungen Wert gelegt. Die DAADStiftung 
gibt Förderern die Möglichkeit, über die 
Programme des DAAD hinaus Studieren
de zu unterstützen, bei deren Auswahl 
auch soziale, persönliche oder familiäre 
Umstände einfließen können. Insbeson
dere diejenigen, die dank eines DAAD
Stipendiums erleben konnten, wie wert
voll Studienerfahrungen im Ausland  
für die persönliche wie die berufl iche Ent
wicklung sind, möchten wir unter dem 
Motto „Ich gebe zurück“ dazu bewegen, 

im übertragenen Sinne genau das zu tun 
– zurückzugeben.

Die DAAD-Stiftung hat neben der ers-
ten Förderlinie, die Stipendien-Paten-
schaften und zweckgebundene Spenden 
umfasst, einen Notfall-Fonds ins Leben 
gerufen. Was genau ist darunter zu 
verstehen? 
Der NotfallFonds ist ein stiftungseige
nes Projekt, das in erster Linie unmittel
bar Studierende und Wissenschaftler  
unterstützt, die unverschuldet in eine 
schwere Ausnahmesituation geraten 
sind. Es gibt gravierende Momente im 
Leben internationaler Studierender,  
in denen manchmal sogar Förderorgani
sationen die Hände gebunden sind und 
schnelles sowie unbürokratisches Han
deln geboten ist. Hier möchte die DAAD
Stiftung auf den Punkt helfen. Dies gilt 
übrigens nicht nur für DAADStipendiaten, 
sondern grundsätzlich für alle Studie
renden und Wissenschaftler.

Aus gegebenem Anlass 
liegt ein Projekt-
schwerpunkt des Not-
fall-Fonds in der Un-
terstützung 
geflüchteter Nach-
wuchsakademiker. 
Wie will die DAAD-Stif-
tung hier helfen? 
Wir alle wissen, dass es zahl
reiche studierfähige junge Men
schen mit vielversprechender Zukunft un
ter den Flüchtlingen gibt. Denen möchte 
die DAADStiftung helfen, damit sie ihre  
Fähigkeiten ent falten und ihre Potenziale 
in die Gesellschaft einbringen können. 
Die Anstrengungen, die bisher an vielen 
Hochschulen zu diversen Maßnahmen für 
diese be sondere Gruppe geführt haben, 
sind beispielhaft. So werden vielerorts 
erste Sprachkurse und Gasthörerpro
gramme sowie spezielle Beratungen an
geboten. Und dennoch handelt es sich 
angesichts der aktuellen und noch zu er
wartenden Flüchtlingszahlen um den 
sprichwört lichen Tropfen auf den heißen 

Stein. Die DAADStiftung ist aus diesem 
Grund bereits seit einiger Zeit mit den 
Hochschulen in engem Austausch, um  
einen Einblick zu erhalten, welcher Be
darf dort konkret besteht und vor allem 
auch in den kommenden Monaten und 
Jahren entstehen wird. Dabei hat sich 
deutlich herauskristallisiert: Die Bereit
stellung von Sprachkursen ist momentan 
absolut vordringlich. Daher liegt hier  
ein Projektschwerpunkt.

Wie können Alumni und Freunde des 
DAAD die DAAD-Stiftung unterstützen? 
Die Möglichkeiten, zusammen mit der 
DAADStiftung junge Studierende und 
Wissenschaftler zu fördern, sind vielfältig. 
StipendienPatenschaften können etwa 
für einen Hochschulsommerkurs oder 
ein Semesterstipendium über nommen 
werden. Was die Einzelmaßnahmen im 
NotfallFonds angeht, so können konkrete 
Beträge kaum benannt werden, da es 
sich um individuelle Notsituationen handelt. 

Bezüglich des aktuellen Projekt
schwerpunkts der Sprachkur

se für Flüchtlinge sind für 
einen Gruppenkurs im 
Rahmen einer studienvor
bereitenden Integrations
maßnahme ca. 50.000 Euro 
notwendig. Deshalb ist  

es der DAAD Stiftung ein 
Anliegen, im Geiste eines  

zivilgesellschaftlichen Engage
ments an alle Freundinnen und  

Freunde des DAAD zu appellieren, uns 
vor allem bei diesem Projekt mit Spen
den oder Zustiftungen zu unterstützen. 
Die DAADStiftung bietet die Chance,  
gemeinsam Gutes zu tun. Kurz: Jeder 
Euro zählt.   » mehr 

 Interview: Christina Pfänder

DAADSTIFTUNG

Freunde für Flüchtlinge

Dorothea Rüland, Generalsekretärin des DAAD und 
Mitglied des Rates der DAADStiftung

ICH
GEBE

ZURÜCK

info@daad-stiftung.de   www.daad-stiftung.de

Spendenkonto der DAAD-Stiftung
Commerzbank Bonn
SWIFTBIC: DRESDEFF370
IBAN: DE28 3708 0040 0208 5185 00
Verwendungszweck: Titel 684 100 005

http://www.daad-stiftung.de
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DIE DAAD-ALUMNI Professor em.  
Eckart Ehlers, Zentrum für Entwicklungs
forschung (ZEF) der Universität Bonn, 
und Professor em. Taghi Rahnemai, Prä
sident der GermanIranian University  
Association, sind seit 40 Jahren befreun
det und haben ihren wissenschaft lichen 
und privaten Kontakt auch in politisch 
schwierigen Zeiten aufrechterhalten. Für 
die Zukunft sehen sie in Deutschland und 
im Iran eine große Bereitschaft zur  
Kooperation – wie auch der DAAD.

Für Eckart Ehlers nahm alles Mitte der 
1960erJahre seinen Anfang. Nach einem 
vom DAAD finanzierten Forschungsauf
enthalt in Kanada setzte er seine Promoti
on im Fach Geographie an der Eberhard 
Karls Universität in Tübingen fort – und 
traf dort den iranischen Doktoranden 
Iranpour Djazani. „Nach Djazanis Rück
kehr in den Iran hielten wir weiter Kon
takt“, erzählt Ehlers, „und für mich eröff
nete sich damit die Chance, über ein 
iranisches Thema zu habilitieren und 1967 
erstmals in den Iran zu reisen.“ 

» GEMEINSAMES FORSCHEN

Die Freundschaft bildete die Basis  
weiterer Kooperationen: Ehlers, der als 
GeographieProfessor an der Philipps
Universität Marburg das Thema Iran zu ei
nem Schwerpunkt ausbaute, und Iranpour 
Djazani, damals entscheidend am Aufbau  
der Nationaluniversität in Teheran (heute 
ShahidBeheshtiUniversität) beteiligt, 
brachten mit Unterstützung des DAAD 
mehrere deutsche und iranische Doktoran
den für gemeinsame Forschungsvorhaben 
zusammen. Zu ihnen gehörte auch Taghi 
Rahnemai, der von 1974 bis 1979 mit ei

nem DAADPromotionsstipendium in 
Marburg an seiner Dissertation arbeitete. 
Damit schaffte Rahnemai die Basis für 
seine weitere Karriere als Geographie
Professor an der Universität Teheran – 
und engagierte sich nun seinerseits für 
den deutschiranischen Austausch.  
„Die deutsche Geographie war an den ira
nischen Universitäten sehr angesehen“, 
sagt Rahnemai. „Deshalb ging ich mithilfe 
des DAAD einmal im Jahr nach Deutsch
land, sprach mit Kollegen und hielt an 
verschiedenen Universitäten Vorträge und 
Seminare.“ Ihm folgten zahlreiche weitere 
iranische Doktoranden, die später durch
weg Professuren im Iran innehatten.

Auch nach der islamischen Revolution  
im Jahr 1979 und dem Wechsel Ehlers an 
die Universität Bonn im Jahr 1986 hielten 
die DAADAlumni den wissenschaftlichen 
Kontakt aufrecht. Dabei wurden sie in ih
ren Vorhaben zuverlässig vom DAAD unter
stützt: „Die Beziehungen zwischen dem 
Iran und dem DAAD sowie den deutschen 
Hochschulen sind nie abgerissen“, erläu
tert Dr. Christian Hülshörster, der den Be
reich „Stipendienprogramme Süd“ des 
DAAD leitet. 

Das DAADIn formationszentrum  
Teheran, das von 2007 an nur mit einem 
Büro in der deutschen Botschaft vertreten  
sein konnte, wurde im Zuge eines Memo
randum of Understanding mit dem  
iranischen Hochschulministerium im Jahr 
2014 wiedereröffnet und begegnet  
seither einem regen Interesse. „Der Iran 
verfügt über eine extrem ent wickelte 
Wissensgesellschaft, und von staatlicher 
Seite wird in Wissenschaft, Forschung und 
Technologie investiert“, sagt Hülshörster. 
„Zudem haben die iranischen Hoch

schulen ausgeprägte Internationalisie
rungsstrategien entwickelt.“

Eine tragende Säule der positiven  
Entwicklung bilden auch die ehemaligen 
DAADStipendiaten, wie das mit mehr  
als 200 Teilnehmern gut besuchte Alumni 
Treffen Ende vergangenen Jahres zeigte. 
Gleichzeitig wurde unter anderem an
hand des Schwerpunktthemas „Sustain
able Development – Visions of the  
Future“ deutlich, wie wichtig die weitere 
wissenschaftliche Zusammenarbeit  
ist: „Das Thema Nachhaltigkeit spielt im 
Iran eine große Rolle“, erklärt Ehlers, 
der wie Rahnemai als KeynoteSpeaker 
zum Gelingen der Veranstaltung beitrug. 
„Teheran leidet beispielsweise unter  
einem unerträglichen Smog, zudem 
macht Trockenheit dem Land zu schaf
fen. Zum Wassermanagement und  
zur Stadtentwicklung können deutsche 
Wissenschaftler wichtige Impulse  
geben.“ 

» DISKUSSION ÜBER NEUE 
STIPENDIENPROGRAMME

Nicht zuletzt deshalb setzt sich Taghi 
Rahnemai weiter für die bila terale Ausbil
dung jüngerer Generationen ein – und  
ist „für die Unterstützung des DAAD sehr 
dankbar“. Für die Zukunft sieht auch 
Christian Hülshörster enorme Potentiale: 
„Ein deutschiranisches Steuerungsgre
mium beschäftigt sich aktuell mit der Fra
ge, inwieweit wir ein Stipendienprogramm 
schaffen wollen, das von beiden Seiten 
gemeinsam finanziert wird“, sagt er. „Das 
gegenseitige Interesse an einer Partner
schaft auf Augenhöhe ist groß, sowohl auf 
individueller als auch institutioneller  
Ebene.“ Für das Fach Geographie steht 
bereits heute fest, dass die vor 50 Jahren 
begründete Partnerschaft fortlebt, bei
spielsweise durch Promotionsvorhaben 
iranischer Doktoranden an der Justus
LiebigUniversität Gießen.   » mehr 

Christina Pfänder

DEUTSCHIRANISCHER AUSTAUSCH

Partnerschaft mit enormem Potential 
Die Freunde Taghi Rahnemai und Eckart Ehlers 
sehen in Deutschland und im Iran große Bereit
schaft zur Kooperation

https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/39028-daad-alumni-treffen-in-teheran-grosse-bereitschaft-mit-deutschland-zu-kooperieren/
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DER DAAD IST mit einem Website 
Relaunch ins Jahr 2016 gestartet – und 
präsentiert unter der Rubrik „Der DAAD“ 
aktualisierte Seiten zur Alumniarbeit. 
Damit kommt er seinem Ziel, den Kontakt 
der Alumni untereinander und mit dem 
DAAD zu fördern, wieder ein Stück näher. 
In dem neu gestalteten, passwortge
schützten Servicebereich für Alumni – 
der das bisherige „AlumniForum“  
ersetzt – können sich deutsche und aus
ländische Alumni beispielsweise über 
verschiedene Angebote des DAAD in
formieren und Publikationen wie den 
DAADLETTER oder den DAADAktuell
Newsletter abonnieren. Tagesaktuelle 
Informationen bietet der Veranstaltungs
kalender für Alumni. Auch wer sich in  
einem der mehr als 160 AlumniVereine 

engagieren oder selbst einen Alumni
Verein gründen möchte, erhält online ge
zielte Hinweise: Der DAAD stellt seine 
Ziele zur Zusammenarbeit mit den Alumni
Vereinen dar und macht auf Förderange
bote zur Vereinsgründung aufmerksam. 
Als fach und länderübergreifende Alumni
Vereinigung für ehemalige deutsche 
DAADStipendiaten ist auch der DAAD
Freundeskreis mit einer eigenen Seite 
präsent. Im neuen Design zeigt sich die 
AlumniGalerie: Erfolgreiche und re
nommierte DAADAlumni werden hier in 
Kurzporträts vorgestellt. Der Webauftritt 
macht deutlich: DAADAlumni bilden ein 
weltweites Netzwerk – und verfügen 
über vielfältige Möglichkeiten, selbst für 
den Austausch aktiv zu werden.   » mehr 

Christina Pfänder 

NEUES WEBANGEBOT

Alumni weltweit vernetzen
Dank SEBASTIAN FLEITER muss auf 
Musikfestivals wie dem „Wacken Open 
Air“ niemand mehr einen leeren Handy
akku fürchten: Der auf Kommunika
tionskonzepte und künstlerische For
mate zum Thema Elektrizität und 
erneuerbare Energien spezialisierte 
DAADAlumnus bietet mit seinem  
autark energieerzeugenden „Electric 
Hotel“ eine mobile Handyauflade
station. „Damit schaffe ich eine Erleb
nisinsel, die einen völlig neuen Zugang 
zu Elektrizität generiert“, so Fleiter. 
Für seinen innovativen Ansatz für 
Nachhaltigkeit wurde er von der Green 
Organisation im britischen Unterhaus 
mit dem „Green Apple Award“ in Sil
ber in der Kategorie „Best Environ
mental Practice“ ausgezeichnet und 
zum „Green World Ambassador“  
ernannt. Im Jahr 2012 hatte Fleiter 
bereits den Designpreis der BRD in 
Gold erhalten und wurde vom BMWi 
als Kreativpilot für Deutschland ge
ehrt. Einen Grundstein seines Erfolgs  
bildet ein DAADStipendium, das ihn 
als Student der Universität Kassel 
2004 nach Las Vegas führte. „Dort re
cherchierte ich zu Spieltheorien und 
erkannte, dass Kunst ein Scharnier 
zwischen verschiedenen Disziplinen 
bilden kann.“   » mehr 

neu eingerichteten Rubrik „Analysen  
und Studien“ bereitgestellten Online 
Publikationen einen Zugang zu wissen
schaftspolitischen Diskussionen. Mit  
der Reihe der „DAADBlickpunkte“ setzt 
der DAAD neue Impulse, indem  
wich tige Themen im Kontext der Inter
nationa lisierung umfassend beleuchtet 
werden.   » mehr 

UNTER DER RUBRIK „Der DAAD“ sind  
auf daad.de frisch gestaltete Themen
seiten der Bereiche Entwicklungs
zusammenarbeit sowie Deutsche Spra
che & Deutschlandstudien zu finden,  
die insbesondere Hochschulen einen fun
dierten Überblick über verschiedene  
Themen der Wissenschaftskooperation 
bieten. Zudem eröffnen die in der  

DAADAlumni bilden ein internationales Netzwerk und können sich auf den neuen Websites über   
Angebote, Veranstaltungen und renommierte Alumni des DAAD informieren

KLUGE KÖPFE

https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/40821-website-relaunch-daad-stellt-vielfaeltiges-expertenwissen-fuer-die-wissenschaftskooperation-zur-verfuegung/
https://www.daad.de/der-daad/unsere-aufgaben/alumniarbeit/de/
http://www.the-electric-hotel.com/



