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„Das Studium in Berlin bietet mir 
einmalige Möglichkeiten, vielfäl-
tige Ideen zu entwickeln und mich 
sehr gut auf meine berufliche Zu-
kunft vorzubereiten“, sagt Anita 
Hurrel, Absolventin der renommier-
ten London School of Economics. 
Sie studiert „Internationale Bezie-
hungen“, ein gemeinsamer Studi-
engang gleich dreier Partner: Freie 
Universität und Humboldt-Universi-
tät Berlin sowie Universität Potsdam 
– Auslandssemester und Praktikum 
inklusive. Dieses Angebot ist nur ein 
Beispiel für international attraktive 
Angebote deutscher Hochschulen. 
Die zehn besten haben der DAAD und 
der Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft in einem Wettbewerb 
ausgezeichnet. Das Qualitätslabel er-
halten neben Berlin und Potsdam die 
Universitäten in Bonn, Dortmund, 
Freiburg, Göttingen, Jena und Weimar 
und die Hochschulen in Mannheim 
und Pforzheim. Zwei der prämierten 

„Die Fähigkeit, Lernen zu lernen, muss 
geweckt und gefördert werden“ – da-
von ist Jutta Allmendinger überzeugt. 
Daher plädiert die Soziologin dafür, 
junge Menschen neben der Berufsaus-
bildung darauf vorzubereiten, lebens-
lang Qualifikationen zu erwerben. Die 
50-Jährige leitet seit 2003 das Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) der Bundesagentur für 
Arbeit in Nürnberg. Mit ihren For-
schungsschwerpunkten Soziologie des  
Arbeitsmarktes, Bildungssoziologie, 
Soziale Ungleichheit arbeitet sie an 
politisch aktuellen Themen. Sie selbst 
bekam wichtige Impulse aus dem Aus-
land: „Der Studienaufenthalt in den 
USA hat mich enorm geprägt, persön-
lich und in fachlicher Hinsicht.“ Mitte 
der 80er Jahre studierte sie als DAAD-
Stipendiatin an der Universität Wis-
consin Soziologie, Volkswirtschaft und 
Statistik, später promovierte sie an der 
Harvard Universität in Cambridge.
Am 1.1.2007 wird Jutta Allmendinger  
Präsidentin des Wissenschaftszentrums 
Berlin für Sozialforschung, Europas 
größtem sozialwissenschaftlichen Ins-
titut mit 140 deutschen und ausländi-
schen Forschern.  cw

Studienangebote beschäftigen sich 
mit Problemen von Entwicklungslän-
dern, ein MBA gehört ebenso zum 
Fächerspektrum wie Molekularbiolo-
gie, Deutsch als Fremdsprache und 
Informationstechnik. 
„Trotz des eher späten Starts der 
deutschen Hochschulen in den Bo-
logna-Prozess hat sich ein leistungs-
fähiges Spitzenfeld von international 
ausgerichteten Studiengängen her-
ausgebildet“, sagt Dr. Christian Bode, 
Generalsekretär des DAAD. Das zeigt 
auch die Anzahl der Bewerbungen: 
77 Hochschulen nahmen mit 121 
Master-Programmen am Wettbe-
werb teil. Preisgeld (je 20.000 Euro) 
und Qualitätslabel werden am 1. De-
zember auf der Tagung des Tönisstei-
ner Kreises „Internationalisierung der 
Arbeitswelt: Wie müssen Hochschu-
len und Studierende agieren?“ in 
Berlin vergeben.
Info: www.toenissteiner-kreis.de
	 Katja	Spross
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u Südafrika: VW und DAAD stiften Lehrstuhl für Fahrzeugbau an der 
Nelson Mandela Metropolitan University in Port Elizabeth (mehr)

u EU: Spitzenerfolg deutscher Hochschulen im europäischen Exzellenz-
programm ERASMUS Mundus (mehr)

u Neu Delhi: Das neue German Center for Research and Higher Educa-
tion informiert gebündelt über deutsche Wissenschaft (mehr)

u Bulgarien/Deutschland: Der DAAD bietet deutschen Bewerbern viele 
Wege nach Bulgarien (mehr) 

u Chile: Aufschwung im akademischen Austausch mit Chile durch neues 
Stipendienprogramm (mehr)

Die Meister der Master
Stifterverband und DAAD prämieren Studiengänge

Alumna des  
Monats
Jutta Allmendinger

http://www.daad.de/presse/de/2006/8.1.1_4806.html
http://www.daad-magazin.de/06386/index.html
http://www.daad-magazin.de/06405/index.html
http://www.daad.de/presse/de/2006/8.1.1_4706.html
http://www.toenissteiner-kreis.de
http://www.daad-magazin.de/06392/index.html


Se
ite

 2Für immer ...

„Deutsche DAAD-Alumni – bitte mel-
den!“ Diesen Aufruf veröffentlich te 
der DAAD vor einem Jahr in überre-
gionalen Zeitungen. „Es ging nicht 
nur um die aktuellen Kontakt daten 
unse rer deutschen Ehemali gen“, er-
klärt Dr. Markus Motz vom Alumni-
Team des DAAD. „Wir wollen mit 
der Aktion auch den Service für die 
Alumni verbessern. Uns ist es wich-
tig zu erfahren, welchen Wert die 
Ehemaligen im Rückblick ihrem Aus-
landsstudium beimessen.“ Rund 800 
Alumni meldeten sich und füll ten 
einen Fragebogen aus. Als Danke-
schön verloste der DAAD 17 Bücher-
gutscheine und drei Reisen zu den 
ausländischen Hochschulorten der 
Alumni. 

Die Gewinner
Der Wirtschaftsingenieur Hubert 
Ramcke besuchte Vancouver, wo er 
vor 26 Jahren ein MBA-Programm 
absolvierte. „Ich bin dem DAAD zu 
größtem Dank verpfl ichtet. Das Aus-
landsstudium hat mein Leben grund-
sätzlich in eine positive Richtung ge-
lenkt“, sagt er heute. „Zum einen habe 
ich in Kanada meine Frau kennen 
gelernt. Zum anderen hat das Studi-

um im Ausland meinen berufl ichen 
Horizont erweitert.“ Hubert Ramcke 
nutzte den Aufenthalt, um sich inten-
siv an seiner ehemaligen Universität 
umzu sehen: „Die Stadt und auch der 
Cam pus haben sich sehr verändert“, 
sagt Ramcke. An der Universität fi e-
len ihm besonders die vielen Asia ten 
auf, die heute dort studieren. „Euro-
pa und vor allem Deutschland müs-
sen sich ranhalten, wenn sie mit-
halten wollten.“
„So ein Auslandsaufenthalt prägt für 
das ganze Leben“, ist auch Dr. Brigitte 
Kazenwadel-Drews überzeugt. „Vor 
allem in einem orientalischen Land. 
Dort lernt man, gelassener zu wer-
den.“ Ein Stipendium des DAAD er-
möglichte der Archäologin Anfang 
der 80er Jahre eine Material aufnah-
me im türkischen Urfa. Die DAAD-
Reise führte die freie Sachbuchau- 
torin an ihre ehema lige Wirkungs-
stätte Urfa und ins nahe gelegene Gö-
bekli Tepe: Dort befi ndet sich mit 
etwa 11.000 Jahren die älteste be-
kannte Tempelanlage der Welt. Ihren 
Studien aufenthalt in der Türkei, die 
Möglich keit über den eigenen Teller-
rand hinauszuschauen, aber auch un-
ter einfachsten Bedingungen zu leben 

und wissenschaftlich zur arbei ten, 
sieht Kazenwadel-Drews sehr posi-
tiv. „Es ist ein Zugewinn für die Le-
bensqualität und fördert die Ner-
venkraft“, ist sie überzeugt.
Als wichtige Erfahrung wertet auch 
Christoph Blosen seinen Aufenthalt 
an der American University Cairo. 
Auch wenn er das Jahresstipendium 
für den Fachbereich Middle East Stu-
dies in Absprache mit dem DAAD be-
reits nach einem Semester beendete. 
Aus gutem Grund: Der Politikwissen-
schaftler hatte sich beim Auswärti-
gen Amt beworben und erhielt eine 
Zusage. Heute ist Blosen Leiter des 
Pressereferats in der Deutschen Bot-
schaft in Tel Aviv. Er wird bald sein 
DAAD-Ticket nach Kairo einlösen: „Es 
ist eine schöne und schwierige Stadt. 
Da ich in dem islamischen Land ge-
lebt habe, kann ich die Diskus sionen 
über die Rolle der Religion dort viel 
differenzierter einschätzen.“

Claudia	Wallendorf

Besuch in der zweiten Heimat
Alumni reisen an den alten Studienort im Ausland

Auf	einen	Klick
Der DAAD im Internet

www.daad-magazin.de
www.daad.de/alumni
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Mehr Auslandsaufenthalte der deut-
schen Studierenden – dafür macht 
der DAAD mit der Kampagne „go out! 
studieren weltweit“ mobil: Seit Ende 
September tourt ein Info-Fahrzeug 
durch die Universitätsstädte, um jun-
gen Leuten ein Auslandssemester oder 
Praktikum im Ausland schmackhaft zu 
machen – trotz der strafferen Studi-
enpläne beispielsweise für Bachelor. 
Manche Hochschulen haben Aus-
landssemester bereits in ihre Stu-
dienpläne integriert, wie die Fach-
hochschule Konstanz im Studiengang 
Wirtschaftssinologie. „Das fünfte und 
sechste Semester ist für Praktika und 
Arbeiten in China oder dem Chine-
sisch sprechenden Ausland vorgese-
hen“, berichtet Susanne Sindermann, 
die soeben ein Jahr in Fernost ver-
brachte. „Das Jahr war eine enorme 
Bereicherung“, erzählt sie. „Wenn 
ich 2007 meine Abschlussarbeit ge-
schrieben habe, möchte ich unbe-
dingt nach China zurück, spätestens 
zu den Olympischen Spielen 2008.“

Die meisten deutschen Hochschulen 
tun sich aber noch schwer, den Studie-
renden solche Freiräume zu bieten. 
Oft klagen Rückkehrer darüber, dass 
ihre Heimathochschule das Semes-
ter im Ausland nur mit hohen büro-
kratischen Hürden oder gar nicht an-
erkennt. Viele zögern deshalb, sich 
im Ausland einzuschreiben. Sie be-
fürchten eine Verlängerung der Stu-
dienzeit. Bundesbildungsministerin  
Annette Schavan stellt in Aussicht, 
die Anerkennung von Auslandssemes-
tern künftig durch binationale oder 
trinationale Abkommen zu regeln. 
Auch will sie das Auslandsbafög wei-
terentwickeln, um die Studierenden 

finanziell zu ermuntern, die Welt auf 
eigene Faust zu erkunden. 

Abseits der Trampelfade 
Derzeit nutzen knapp 70.000 Deut-
sche die Möglichkeit, einen Teil ihres 
Studiums im Ausland zu verbringen. 
„65.000 davon bewegen sich auf den 
üblichen Trampelpfaden nach Nord-

amerika, Großbritannien oder Fran-
kreich“, sagt Professor Theodor Ber-
chem, Präsident des DAAD. „Nur 
5.000 wählen andere Regionen, wie 
Asien. Mit gezielter Beratung und 
Infoportalen wollen wir mehr jun-
ge Leute dorthin in Bewegung set-
zen.“ Bislang geht rund ein Viertel 
aller deutschen Studierenden für 
ein Praktikum oder einen Sprach-
kurs ins Ausland. „Wir wollen errei-
chen, dass mindestens jeder Zweite 
den Weg ins Ausland findet.“ 
Deshalb hat der DAAD das Infomobil 
entwickeln lassen. Es ist ein transpor-
tabler Kiosk, der mit wenigen Hand-
griffen aufgebaut ist. Schnell und 

unkompliziert kann er zu Treffpunk-
ten des Studentenlebens fahren, 
um umfassende Beratung zum Aus-
landsstudium zu bieten – mit Bro-
schüren, Flyern, online oder im di-
rekten Gespräch mit Experten des 
DAAD. Der Fahrplan im Internet: 
www.go-out.de

Heiko	Schwarzburger

Jeder Zweite soll ins Ausland 
„Go out!“ macht deutsche Studierende mobil 

Beratung im Infomobil

Annette Schavan und Theodor Berchem 
eröffnen die Kampagne

http://www.go-out.de
http://www.go-out.de


Se
ite

 4Für immer ...

Obwohl sie erst 26 Jahre alt ist, be-
schäftigt sich Sandra Gaißer mit 
Sterblichkeit – und zwar mathema-
tisch. Im Rahmen eines DAAD-Stipen-

diums an der renommier-
ten London School of 
Economics legte die Ma-
thematikerin einen Mas-
ter in Statistik ab und fand 

das Thema ihrer Diplomarbeit: Sie 
entwickelte ein stochastisches Mo-
dell zur Abbildung der durchschnitt-
lichen Sterblichkeit und beschrieb, 
wie die Risiken, die aus der wachsen-
den Lebenserwartung entstehen, ab-
gesichert werden können.
Diese Frage ist für Versicherungen 
entscheidend, da die Lebensdauer 
eine der wichtigsten Kalkulations-
grundlagen für Prämien bildet. Tradi-
tionsgemäß gehen Versicherungs-
gesellschaften von einer statistisch 

errechneten, unveränderten Lebens-
dauer aus und berechnen daraufhin 
eine Prämie zu Beginn des Vertrags. 
„Das birgt für die Versicherungen ein 
Risiko, weil sich während der Ver-
tragslaufzeit die Sterblichkeit anders 
entwickeln kann als angenommen“, 
erklärt Sandra Gaißer.
Wie aktuell ihre Forschungen sind, 
zeigen zwei Auszeichnungen: Die 
Mathematikerin erhielt für ihre Ar-
beit den Reuter Innovationspreis und 
den SCOR-Preis für Aktuarwissen-
schaften – eine Auszeichnung eines 
französischen Rückversicherungs-
konzerns. lb

preise

+++ Jochen Leidner hat den For-
schungs- und Technologietransfer-
preis „Enterprise Fellowship“ der 
Royal Society of Edinburgh gewon-
nen. Der Informatiker und mehr-
fache DAAD-Alumnus überzeugte 
die königliche Gesellschaft mit einer 
von ihm entwickelten Technologie,  
die eine noch bequemere Informa-
tionssuche mit dem Handy ermög-
licht. Die Software ist unter anderem 
in der Lage, Fragen vollautomatisch 
zu beantworten. Der frisch gebacke-
ne Fellow: „Wir wollen zeigen, dass 
erfolgreiche Technologie nicht not-
wendigerweise aus dem Silicon Val-
ley stammen muss. Edinburghs in-
terdisziplinäres Flair ist ein idealer 
Ort für Innovation in Europa.“ +++

„Es ist wichtig, ausländische Gäste 
auch in die Familien einzuladen. Sie 
lernen Deutschland intensiv kennen 
und nehmen ein anderes Bild mit nach 
Hause“, sagte Rolf-Dieter Schnelle, 
stellvertretender Leiter der Kultur- 
und Bildungsabteilung des Auswär-
tigen Amtes, auf der Jubiläumsfeier 
des DAAD-Freundeskreises in Berlin. 
Seit 25 Jahren macht sich der Freun-
deskreis der ehemaligen DAAD-Sti-
pendiaten genau das zur Aufgabe: 
Die rund 1.300 Mitglieder betreuen 
und integrieren ausländische Stipen-

diaten in Deutschland: bei gemein-
samen Städtetouren, Wanderausflü-
gen, Konzert- und Theaterbesuchen, 
Stammtischen oder mit persönlichen 
Einladungen nach Hause.
Die Regionalgruppe in Berlin eröff-
nete den Reigen der Jubiläumsfeiern 
am 1. November, es folgten Ham-
burg, Dresden und Karlsruhe. Been-
det wird das Jubiläumsjahr mit ei-
nem großen Fest in der Universität 
Bonn am 15. Dezember.  KS
www.daad.de/freundeskreis
freundeskreis@daad.de

Stipendiaten forschen
Wie alt werden wir?
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25 Jahre Freundeskreis 
Jubiläumsfeiern in fünf Städten

http://www.daad.de/freundeskreis
mailto:freundeskreis@daad.de
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