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„Als DAAD-Präsident habe ich mit 
jungen, engagierten und weltoffe–
nen Deutschen wie Ausländern zu 
tun, mit Bildung ebenso wie mit Wis-
senschaft – und damit sehr viel mit 
der Zukunft unseres Landes“, sagt 
Stefan Hormuth, seit 1. Januar Präsi-
dent des DAAD. Seine Schwerpunkte 
legt der Präsident der Justus-Liebig-
Universität Gießen und Professor für 
Sozialpsychologie auf den Bologna-
Prozess, die strukturierte Doktoran-
denförderung und die Entwicklungs-
zusammenarbeit. Er betrachtet es als 
eine wichtige Aufgabe, die Mobilität 
der deutschen Studierenden zu er-
höhen. Dazu müssten Bachelor- und 
Master-Studiengänge mehr inter-
nationale Komponenten enthalten: 
Auslandspraktika, Auslandssemester 
und gemeinsame Abschlüsse in Dop-
pelstudiengängen. 

„Stabile Ökosysteme sind ohne Arten–
vielfalt nicht möglich. Der Mensch kann 
diese Systeme nicht schaffen“, sagt  
Johann Wolfgang Wägele, seit 2004 
Leiter des Zoologischen Forschungs-
museums Alexander Koenig in Bonn. 
Der Zoologe weiß: „Wir tragen eine rie-
sige Verantwortung für künftige Gene-
rationen, weil wir erstmals in der Lage 
sind, diesen Artenreichtum zu zerstö-
ren.“
Das Forschungsmuseum Alexander 
Koenig gehört mit etwa sieben Millio–
nen Präparaten zu den großen Natur-
kundemuseen Deutschlands. Wägele 
selbst ist Experte für Asseln, von denen 
über 10000 Arten dokumentiert sind. 
Schon während der Kieler Studien–
zeit beschäftigten ihn die Winzlinge. 
Um möglichen marinen Vorfahren auf 
die Spur zu kommen, verbrachte er als 
DAAD-Stipendiat 1979 fünf Monate 
mit Zelt am Roten Meer. „Ohne diese 
Zeit hätte ich das Material für meine 
Promotion nicht sammeln können.“  
Als Professor in Bielefeld und Bochum, 
erweiterte der Systematiker seinen 
Forschungsschwerpunkt um die Tief-
see, vor allem die Antarktis. uwh

In der Doktorandenförderung be-
tont Hormuth den Vorteil von Gra-
duiertenschulen, die einen struk-
turierten und betreuten Weg zur 
Promotion sowie attraktive interna-
tionale Curricula bieten und zu den 
Wettbewerbsvorteilen Deutschlands 
zählen. Am Herzen liegt dem 58-Jäh-
rigen die Zusammenarbeit mit Ent-
wicklungsländern in Asien und Afri-
ka. Der DAAD leistet vor allem Hilfe 
zur Selbsthilfe, indem er Hochschul- 
strukturen mit aufbaut und Dozenten 
ausbildet. Zurzeit werden mit Unter-
stützung des DAAD beispielsweise 
fünf Fachzentren an afrikanischen 
Hochschulen errichtet, um zukünf-
tige Führungskräfte zu fördern. „Das 
sind ermutigende Projekte, die ich 
stärker ausbauen möchte“, sagt der 
neue Präsident. KS

International kompetent 
Schwerpunkte des neuen DAAD-Präsidenten Stefan Hormuth 

Alumnus des  
Monats
Johann Wolfgang Wägele
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u Bonn: Internationale Studiengänge mit Doppelabschluss sind beliebt –                              
DAAD will den Königsweg für Bachelor ausbauen (mehr)

u Gießen: Geisteswissenschaftler aus 35 Nationen diskutierten über die 
globale und lokale Dimension ihrer Forschung (mehr)

u Leipzig: Enger künstlerischer Dialog verbindet die Hochschule für Grafik 
und Buchkunst in Leipzig mit drei Kunstakademien des Nahen Ostens 
(mehr)

u Bonn: Seit 60 Jahren vergibt IAESTE Auslandspraktika – in diesem Jahr 
1100 Plätze für deutsche Studierende (mehr)

u Berlin/Kairo: Ein gemeinsamer Forschungsfonds krönt den Abschluss 
des deutsch-ägyptischen Wissenschaftsjahrs (mehr)

http://www.daad-magazin.de/07849/index.html
http://www.daad-magazin.de/07817/index.html
http://www.daad-magazin.de/07811/index.html
http://www.daad.de/portrait/presse/pressemitteilungen/2007/07770.de.html
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Heidrun Fammler ist seit 1995 Prä-
sidentin des Netzwerks „Baltic En-
vironmental Forum“ in Riga. Sie or-
ganisiert Seminare und Kongresse 
zu Umweltthemen in Estland, Lett-
land und Litauen.

Wie wird Umweltpolitik in den drei 
baltischen Staaten umgesetzt?
Als ich 1995 begann, hatten die drei 
Länder zwar die „Environmental ac-
tion plans“ der OECD unterschrieben 
– die Umsetzung war jedoch allen Ak-
teuren unklar. Deshalb ging es darum, 
den hiesigen Beamten aus Umwelt-
ministerien und Verwaltungen Be-
wusstsein für umweltpolitische The-
men zu vermitteln. Mit Beginn der 
EU-Beitrittsphase bekam das Forum 
neue Aufgaben: Wir hielten Semi-
nare zu EU-Richtlinien ab und luden 
Experten aus Brüssel und einzelnen 
Mitgliedsländern ein. Denn die euro-
päische Terminologie war zu unbe-
kannt, zu abstrakt die Verordnungen.

Wie funktioniert die Zusammenar-
beit der drei Länder?
Ich gehe nach wie vor pragmatisch 
mit den Empfindlichkeiten um. Das 
Russische war nach der Unabhän-
gigkeit der drei Länder eigentlich ver-
pönt, gleichzeitig aber Lingua fran-
ca dort, wo Englischkenntnisse eher 
die Ausnahme waren. Hinzu kommt 

das Abgrenzungsbedürfnis der bal-
tischen Staaten. Politisch wird auf 
die Unterschiedlichkeit abgehoben, 
auf der fachlichen Ebene existieren 
ausgezeichnete Kooperationen, die 
gerade im Umweltbereich sehr wich-
tig sind.

Was geschieht dort nach dem EU-
Beitritt?
Der Beitritt hat die Länder viel Kraft 
gekostet. Jetzt geht es darum, die Mi-
nimalvorgaben aus Brüssel mit Leben 
zu füllen und die EU-Umweltstan-
dards in Gemeinden und Unterneh-
men umzusetzen. Wir managen klei-
ne Projekte, die spezifische Beratung 
bieten. Seit 2002 tauschen beispiels-
weise Kommunen aus Nordrhein-
Westfalen und Lettland Praktiker aus, 
um Probleme vor Ort zu lösen.

Isabell Lisberg-Haag

Europa konkret
Umweltexpertin in Lettland

Heidrun Fammler

„Europäische Politikverdrossenheit“ 
oder „Studien zu Nuklear- und Radio-
chemie“ – die Bandbreite der ERAS-
MUS-Intensivprogramme ist groß. 
Ihr Kennzeichen: Mindestens drei 
Hochschulen aus unterschiedlichen 
an ERASMUS beteiligten Ländern or-
ganisieren die kurzen Studienaufent-
halte. Studierende erleben für zwei 
bis sechs Wochen eine multinatio-

nale Arbeitsatmosphäre und erhal-
ten Einblick in innovative Themen. 
Dies weckt Interesse am Austausch: 
Häufig geben ERASMUS-Intensiv-
programme den Anstoß für ein län-
geres Studium im Ausland. 
Seit 2007 verantwortet der DAAD als 
Nationale Agentur für Deutschland 
die Intensivprogramme und bewil–
ligte 22 Angebote mit deutschen Ko-

ordinatoren. Damit gehört Deutsch-
land gemeinsam mit Frankreich und 
Österreich erstmals zu den Top-3-
Ländern. Europaweit bauen immer 
mehr Hochschulen ERASMUS-In-
tensivprogramme auf: 2007 wurden 
268 Angebote gefördert, im Jahr da-
vor waren es erst 175.  KS

ERASMUS intensiv erleben
Deutschland zählt zu Top-3-Ländern
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Anfang der 70er Jahre betraten 
DAAD-Stipendiaten in China Neu-
land. Wohin hat sie der Chinaauf-
enthalt beruflich gebracht? Wie 
viel Kontakt haben sie heute noch 
zu ihrem Studienland? 120 Alumni 
tauschten in Bonn ihre Erfahrungen 
aus und blickten in die Zukunft. Der 
DAAD möchte die Zusammenarbeit 
mit seinen China-Alumni intensi-
vieren. 

„Ich kam in eine Gesellschaft, auf die 
ich nicht vorbereitet war“, sagt Sieg-
fried Englert, der von 1974 bis 1975 
mit einem DAAD-Stipendium in Peking 
studierte. Der Sinologe – heute Staats-
sekretär im rheinland-pfälzischen Wirt-
schaftsministerium – war einer der er-
sten westlichen Studierenden in der 
Volksrepublik. Mit ihnen startete der 
Neubeginn des wissenschaftlichen-
Austauschs zwischen Deutschland und 
China; sie begründeten die guten aka-
demischen Beziehungen. 
China hatte sich dem Westen gegen-
über abgeschottet. Erst 1973 erlaubte 
die Volksrepublik wieder die Einreise 
westlicher Studierender. Zu den Ers-
ten zählt auch Ulrich Manthe, Jura-
professor an der Universität Passau. 
„Wo heute Wolkenkratzer stehen, war 

zu meiner Studentenzeit ein großer 
Bauernmarkt. Die Menschen hielten 
sich Ziegen vor den Häusern“, erin-
nert er sich an die chinesische Haupt-
stadt und auch daran, dass Ausländer 
zum Verlassen der Stadt eine Geneh-
migung benötigten. Rund um Peking 
warnten Schilder davor, die Stadt-
grenze zu passieren. 

Berufliche Kontakte zu China
Nahezu alle Alumni haben nach ih-
rem Stipendium beruflich mit China 
zu tun und kennen die Veränderungen 
des wirtschaftlich aufstrebenden 
Landes. So leitete Siegfried Englert 
vor dem Wechsel in die Politik das 

Ostasien-Institut der  Fachhochschule 
Ludwigshafen und beriet Unter-
nehmen bei ihrem China-Geschäft.  
Ulrich Manthe betreut chinesische 
Juristen, die bei ihm promovieren. 
Auf dem Bonner Alumni-Treffen 
zeigte sich, welch unterschiedliche 
Berufe die ehemaligen Geförderten 
ausüben: Professor, Arzt, Manager, 
Architekt, Designer, Journalist, Dol-
metscher oder Rechtsanwalt. „Zu 
allen möchten wir den Kontakt in-
tensivieren und alle haben große  
Bereitschaft signalisiert, den DAAD 
zu beraten und zu unterstützen – sei 
es in Auswahlkommissionen oder bei 
der Begleitung von deutschen Stu-
dierenden in China oder von chine-
sischen Studierenden in Deutsch-
land“, sagt Klaus Birk, Leiter des  
China-Referats im DAAD. Um en-
ger mit den Alumni in Verbindung zu 
bleiben, verfolgt der DAAD die Idee, 
sie fachlich einzubinden. Beispiels-
weise könnten sich deutsche Alumni 
an Fachkonferenzen und -netzwer-
ken der DAAD-Alumni im Ausland 
beteiligen.  Katja Spross

Aufbruch ins unbekannte
Erstes Treffen der China-Alumni

Einmal China – immer China: Alumni erinnern sich

China-Stipendien
Ein DAAD-Individualstipendium für China erhalten jährlich zwischen 30 
und 35 Studierende. Die Auswahlrelation liegt zurzeit bei eins zu vier. 
Im so genannten Selbstzahlerprogramm erlässt die chinesische Regie-
rung 200 Deutschen die Studiengebühren von bis zu 2500 Euro pro Jahr. 
Für Hochschulabsolventen bietet der DAAD das zweijährige Programm 
„Sprache und Praxis in China“, das einen Intensiv-Sprachkurs und ein 
mehrmonatiges Betriebspraktikum umfasst. 
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Im Herbst 2005 erschütterten ge-
walttätige Zusammenstöße zwischen 
meist jugendlichen Migranten und 
der Polizei die Vororte im Großraum 
Paris. Der DAAD-Stipendiat Michael 
Westrich suchte für seine Abschluss-
arbeit nach den Hintergründen der 
Gewaltausbrüche. Er interviewte ei-
nen afrikanischstämmigen Fotogra–
fen und Musiker einer französischen 
Rap-Band, die bereits in der zweiten 
oder dritten Generation in Frankreich 
leben. Die multikulturelle Band „La 
Brigade, les hommes en colère“ singt 
vom schwierigen Leben in den Pari-
ser Vorstädten, von Hoffnungen und 
Hass. Trotz allem bleibt eins für sie 
selbstverständlich: „Wir sind Franzo-
sen.“ Gerade deshalb empfinden sie 
die Ausgrenzung aus der franzö-
sischen Gesellschaft so schmerzhaft.

„Meine Interviews haben gezeigt, dass 
sich die Menschen auch in der zwei-
ten Generation benachteiligt füh-
len. Durch die Verdrängung in triste 
 Vorstädte bekommen sie das Gefühl, 
es gäbe Bürger zweiter Klasse“, re-
sümiert der Ethnologe. Er steht den 
staatlichen Strategien skeptisch ge-
genüber: „Repressionen und Zuzugs-
begrenzungen führen ins Leere und 
können die Situation verschlimmern, 
wie der Herbst 2005 gezeigt hat.“

Doris Bünnagel

preise

+++ Unter den elf Gottfried Wilhelm 
Leibniz-Preisträgern 2008 sind zwei 
DAAD-Alumni: Der Philosophie-
Professor Martin Carrier an der Uni-
versität Bielefeld steht für die en-
ge Verbindung von Philosophie und 
Naturwissenschaften. Der 52-Jäh-
rige erhielt ebenso 2,5 Millionen 
Euro wie der Wirtschaftsjurist Hol-
ger Fleischer. Er beschäftigt sich mit 
Gesellschafts- und Wettbewerbs-
recht und war als DAAD-Stipendi-
at an der University of Michigan. 
+++ Der Politologe Alexander Gras-
se wurde mit dem Clemens Brenta-
no-Preis des Deutsch-Italienischen 
Hochschulzentrums ausgezeichnet. 
Die 10000 Euro Preisgeld erhielt der 
40-jährige ehemalige DAAD-Fach-
lektor für seine Forschungen zur re-
gionalen Modernisierungspolitik.

Stipendiaten forschen
Wir sind Franzosen
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Rund 100000 Briefe ins In- und Aus-
land verschickte das Alumni-Referat 
des DAAD vor Weihnachten. Sie ent-
hielten ein kleines Geschenk: Ab so-
fort können alle Alumni und Stipen-
diaten kostenlos einen webbasierten  
E-Mail-Account nutzen und auf 
 diese Weise ihre Zugehörigkeit zum 
DAAD erleben. Wer das Angebot 
nutzt, erhält nicht nur regelmäßig 
neueste Nachrichten aus dem DAAD, 
Informationen über das DAAD-

Alumni-Netzwerk oder Einladungen 
zu DAAD-Veranstaltungen, sondern 
kann eine attraktive E-Mail-Adresse 
nutzen: NAME(at)daad-alumni.de. 
Der Dienst ist bereits auf großes In-
teresse gestoßen: unter anderem be-
dankten sich Alumni aus Havanna, 
Hanoi, Madagaskar und München.

Melden Sie sich gleich an und wer-
den Sie Teil des Netzwerks:
www.daad-alumni.de

Brief weckt Erinnerungen
E-Mail-Account für Alumni und Stipendiaten 

Auf einen Klick
Der DAAD im Internet
www.daad-magazin.de
www.daad.de/alumni

http://www.daad-magazin.de
http://www.daad.de/alumni
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