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Wasser, Energie, Gesundheit, Ernährung 
und Arbeit – um diese menschlichen 
Grundbedürfnisse drehen sich fünf 
Projekte, die der DAAD in den kom-
menden fünf Jahren mit insgesamt 25 
Millionen Euro fördert. Die Mittel stellt 
das  Bundesentwicklungsministerium 
be reit. Am 9. Juni wurden in Berlin aus-
gezeichnet: die Technische Universität 
Braunschweig, die Universitäten Ho-
henheim, Kassel und München sowie 
die Fachhochschule Köln gemeinsam 
mit ihren Partneruniversitäten in Ent-
wicklungsländern. Sie bauen Exzellenz-
zentren auf, an denen Forscher in Nord 
und Süd arbeiten, um Lösungen für die 
weltweit drängenden Fragen zu  finden. 
„Wir wollen eine globale Lerngemein-
schaft errichten. Die Probleme, die wir 
behandeln, betreffen nicht nur Entwick-
lungsländer“, sagt DAAD-Generalse-
kretär Christian Bode. Aus 44 Anträgen 
wählte eine international besetzte Ex-
pertenjury die Projekte einstimmig aus, 
die dazu beitragen, die Milleniumsent-
wicklungsziele der Vereinten Nationen 
umzusetzen. So errichtet die Universi-
tät München mit Partnern in Tansania, 
Äthiopien, Chile und Vietnam ein Zen-

Ihr Debütroman „Adler und Engel“ ka-
tapultierte Juli Zeh 2001 geradewegs in 
den Olymp deutscher Nachwuchsau-
toren und bescherte ihr den Deutschen 
Bücherpreis (Leipzig). Weitere Auszeich-
nungen und Werke folgten, zum Bei-
spiel ihr Reisetagebuch „Die Stille ist ein 
Geräusch“, der Kriminalroman „Schilf“ 
oder das Kinderbuch „Das Land der Men-
schen“. Mit Leichtigkeit bereist Juli Zeh 
die literarischen Genres – und die Welt. 
Schon während ihres Jurastudiums in 
Leipzig war sie 1999 und 2000 als DAAD-
 Stipendiatin in New York und Krakau. Die 
1974 geborene Erfolgsautorin und freie 
Juristin engagiert sich auch immer wie-
der politisch: Im Bundestagswahlkampf 
2005 unterstützte sie die rot-grüne 
Koalition. Und Anfang 2008 reichte sie 
Verfassungsbeschwerde gegen den bio-
metrischen Reisepass ein. Juli Zehs ge-
sellschaftskritische Haltung spiegelt sich 
auch in ihrem aktuellen Roman „ Corpus 
Delicti“ wider. Darin beschreibt sie eine 
Diktatur, in der die Gesundheit zur 
höchsten Bürgerpflicht wird.  

Sabine Wygas

trum für Internationale Gesundheit. 
„Nachhaltiges Wassermanagement“ 
lautet das Projekt der TU Braunschweig 
und ihrer Hochschulpartner in Vietnam, 
Mexiko und Jordanien. Wasser ist eben-
falls ein Schwerpunkt des Zentrums zur 
Sicherung ökologischer Nachhaltig-
keit, das die Fachhochschule Köln mit  
Universitäten in Mozambique, Mexiko, 
Viet nam und Jordanien gründet. 
Der Vizerektor der Universität von Cos-
ta Rica und DAAD-Alumnus Professor 
Henning Jensen betont, dass die aus-
reichende Ernährung eine vorrangige 
Aufgabe von Forschung und Lehre sei. 
Damit beschäftigt sich das Kompetenz-
zentrum für Ernährungssicherheit (Ho-
henheim, Costa Rica, Tansania, Thai-
land). Für eine gerechtere Verteilung 
von „menschenwürdiger Arbeit“ setzt 
sich die Universität Kassel mit Partnern 
in Indien, Brasilien, Kenia, Pakistan und 
Mexiko ein. „Für ein Land wie Indien, in 
dem nur sieben Prozent der Bevölke-
rung langfristig gesicherte Arbeit ha-
ben, bedeutet das eine Chance, die Ar-
beitsbedingungen zu verbessern“, sagt 
Professor Sharit Bhowmik vom Tata 
Institute of Social Sciences in Mumbai. 
 (mehr)

Globale Lerngemeinschaft
Hochschulexzellenz in der Entwicklungszusammenarbeit

Alumna des  
Monats
Juli Zeh

•••News•••News•••News•••News•••
u	Köln: Indienwoche an der Universität Köln wirbt für mehr Interesse an dem 

südasiatischen Land - neues DAAD-Programm gestartet (mehr)

u	Bonn/Leipzig: Auslandsmobilität gelingt am besten als Bestandteil des  
Curriculums, so eine neue HIS-Studie (mehr)

u	Berlin: Hochschule als Marke - Hochschulmitarbeiter diskutieren mit internationa- 
len Marketing-Experten beim „International Dialogue on Education“ (mehr)

u	Bellville: Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu eröffnete das süd afrikanisch-
deutsche Fachzentrum für Strafjustiz und Entwicklungs forschung (mehr)

http://www.daad-magazin.de/10781/index.html
http://www.daadmagazin.de/10723/index.html
http://www.daadmagazin.de/10672/index.html
http://www.daadmagazin.de/10510/index.html
http://www.daad-magazin.de/10235/index.html


In Polen fällt es 
leicht, Kontakte  
zu knüpfen

Übersichtlich:  
Großstadt  Warschau
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Wie funktioniert die deutsch-pol-
nische Begegnung? Das  erkundet 
Hans-Christian Dahlmann seit 
vier Jahren beruflich wie privat. 
Der 33-jährige Lehrer unterrichtet 
 Mathematik und Gemeinschafts-
kunde an der Willy-Brandt-Schule 
in Warschau. 

Was verbindet Sie mit Polen?
Mittel- und osteuropäische Länder in-
teressieren mich seit langem. Deshalb 
verbrachte ich das letzte Jahr meines 
Lehramtsstudiums in Krakau und 
lernte dort Polnisch. Nach meinem Re-
ferendariat in Berlin besuchte ich mei-

ne polnische Frau in Warschau. Als ich 
hörte, dass dort an der Willy-Brandt-
Schule ein Lehrer für meine Fächer-
kombination gesucht wurde, habe ich 
nicht lange gezögert. 

Was ist das Besondere an dieser 
 Schule?
Unter unseren 200 Schülern sind je ein 
Drittel deutsche und polnische Schü-
ler sowie ein Drittel, die zweisprachig 
aufwachsen. Es gibt einen deutschen 
und einen polnischen Zweig, ab der 
vierten Klasse werden die Schüler nach 
und nach gemeinsam  unterrichtet – 
auf Deutsch. Die Verständigung unter 

Schülern und Lehrern gelingt problem-
los. Nach zwölf Jahren legen die Ju-
gendlichen das deutsche Abitur oder 
die polnische Matura ab. 

Wie gut haben Sie sich selbst in 
 Warschau eingelebt?
Sehr gut. Hier fiel es mir viel  leichter 
Kontakte zu knüpfen und neue 
Freund schaften zu schließen als in 
 Berlin. Meine Frau und ich sind mit 
 vielen binationalen Ehepaaren be-
freundet. Warschau ist zwar eine 
Großstadt, aber trotzdem übersichtlich. 
Hier in der Innenstadt, wo ich mit mei-
ner Familie wohne, laufe ich immer 
wieder Freunden und Bekannten über 
den Weg. Ich möchte auf jeden Fall 
noch ein paar Jahre bleiben – so lange, 
bis mein Arbeitsvertrag ausläuft. 

Kristina Vaillant

Das ERASMUS-Programm ist der Dau-
erbrenner unter den Förderungen für 
ein Auslandsstudium. Im Wintersemes-
ter 2007/08 erreichte das EU-Programm 
in Deutschland eine neue Höchstmarke: 
Über 26.000 Studierende gingen in 31 
europäische Länder. Unter den Geför-
derten waren erstmals auch Studie-
rende, die für drei bis zwölf Monate ein 

Praktikum im Ausland absolvierten. Die 
2.700 geförderten Praktika im ersten 
Jahr zeigen, dass die Ausweitung des 
Programms den Nerv der deutschen 
Studierenden getroffen hat. 
Ganz oben auf der Hitliste der belieb-
testen ERASMUS-Länder steht Spanien, 
gefolgt von Frankreich und Großbritan-
nien. Der außerordentliche Erfolg von 

Europa

 ERASMUS schlägt sich auch im Budget 
nieder: Im Hochschuljahr 2008/2009 
kann der DAAD, der das ERASMUS-
Programm in Deutschland koordiniert, 
48 Millionen Euro unter den beteiligten 
deutschen Hochschulen verteilen – so 
viel wie nie zuvor. Die Studierenden 
werden von den höheren Fördersätzen 
profitieren. 

Von der Spree an die Weichsel 
Lehren in Warschau

ERASMUS erreicht neue Rekordmarke
Mehr Studierende ins Ausland entsandt als je zuvor 



Ob beim Surfen oder Studieren – Australien ist top

Der australische Botschafter  
Ian Kemish (3.v.l.) öffnet sein Haus  

für Australien-Alumni
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Was zieht deutsche Studierende nach 
Australien? „Das „Sun and Surf“-Image 
des Landes spielt nur eine untergeord-
nete Rolle“, sagt Ursula Toyka. Sie leitet 
im DAAD das Referat, das unter anderem 
für Australien zuständig ist. Studierende 
wählen ihrer Meinung nach den Insel-
staat vor allem wegen der guten Stu-
dienbedingungen aus: „Das Studium ist 
klar strukturiert, Studierende finden eine 
verlässliche Betreuung und eine sehr in-
ternationale Atmosphäre.“ Beim Times 
World University Ranking jedenfalls 
rangieren inzwischen sechs australische 
Hochschulen unter den Top 50.

Karrierebausteine
Mehr über ihre Beweggründe, in „Down 
Under“ zu studieren oder zu forschen, be-
richteten DAAD-Alumni bei ihrem ersten 
Treffen am 7. Mai 2009 in der Australi-
schen Botschaft in Berlin. Zu den über 80 
Teilnehmern aus ganz Deutschland zähl-
te Kathrin Ilka Staudinger. Sie  entschloss 

sich, nach ihrem Designstudium und 
fünf Jahren Berufstätigkeit, im Jahr 
2003 ein zweijähriges Masterstudium 
in Sydney aufzunehmen. „Ich wollte 
wissenschaftlich arbeiten und einen 
Masterabschluss machen“, erzählt sie. 
Ihre Wahl fiel auf die University of 
Technology in Sydney, weil es bereits 
eine Zusammenarbeit mit ihrer Hei-
mathochschule, der Fachhochschule 
Köln, gab. 
In Sydney verfolgte die Designerin ihr 
eigenes Forschungsprojekt: Sie unter-
suchte die Kommunikation in Teams. 
Die Universität stellte ihr einen Ar-
beitsplatz im so genannten „Research 
Room“ zur Verfügung. In regelmäßi-
gen „Research Meetings“ diskutierte 
sie ihre Fortschritte mit Dozenten und 
Kommilitonen. „Von den guten Arbeits-
bedingungen habe ich sehr profitiert“, 
sagt Kathrin Ilka Staudinger, die heute 
als Senior Designerin in einer Agentur 
arbeitet.

Mehr Stipendienbewerber

Jährlich vergibt der DAAD 170 bis 180 
Stipendien an Studierende, Graduierte 
und Post-Docs für einen einsemestri-
gen oder längeren Aufenthalt an einer 
australischen Universität. Nimmt man 
andere Stipendien-Programme hinzu, 
förderte der DAAD 2007 insgesamt 576 
Deutsche. Die Zahl der Bewerber steigt 
seit 2004 kontinuierlich an. „In diesem 
Jahr haben wir mit 375 Bewerbern 
schon in der ersten Jahreshälfte einen 
Rekord erreicht“, sagt Ursula Toyka. 
An deutschen Hochschulen studieren 
nicht einmal halb so viele Australier wie 
umgekehrt. Das soll sich in Zukunft än-
dern: Der DAAD will auch in Australien 
ein Alumni-Netzwerk aufbauen und es 
nutzen, um junge Leute für ein Studi-
um in Deutschland zu interessieren. Au-
ßerdem setzt Ursula Toyka auf die vom 
DAAD geförderten Forschungskoopera-
tionen zwischen deutschen und aust-
ralischen Universitäten, die besonders 
Naturwissenschaftler locken sollen.
  Kristina Vaillant

Weitere Informationen:
Deutsch-Australisches Netzwerk e.V., 
gegründet von ehemaligen Australien-
Studierenden: www.dean-online.de

Australien-Alumni
Mehr als Sonnen und Surfen 
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Wie bewältigen Immigranten aus rigi-
den Staaten ihre Integration in ein 
westeuropäisches Land – in ein Sys-
tem, das feste Hierarchien durch die 
Ideen der Gleichheit und Toleranz 
ersetzt? Dieser Frage geht die DAAD-
Stipendiatin Lena Kornyeyeva in ihrer 
Dissertation an der Jacobs University 
in Bremen nach. Der Ukrainerin gaben 
1.000 Personen per Fragebogen Aus-
kunft über ihr Selbstbild und ihr kul-
turelles Verständnis. „Ich suchte nach 
Menschen, die sich tagein, tagaus mit 
der deutschen Kultur auseinanderset-

zen müssen“, erklärt die 39-jährige So-
zialpsychologin. 
Unter den Befragten sind junge Er-
wachsene, die in der Türkei oder der 
Sowjetunion aufgewachsen sind und 
jetzt in Deutschland wohnen, gebürtige 
Deutsche sowie Immigranten aus West-
europa. Derzeit wertet Lena Kornyeyeva 
die Daten aus. Auch sie selbst erlebt als 
ausländische Studierende viele der in-
terkulturellen Schwierigkeiten, die sie 
wissenschaftlich untersucht. „Meine 
Integration ist wie eine zweite Studien-
arbeit für mich“, sagt die Stipendiatin. 

Ausgezeichnet

+++ Norbert Langer
Das Sterben der Sterne
Eine der ersten acht Alexander von 
Humboldt-Professuren, die an deut-
schen Universitäten eingerichtet wer-
den, ging an den Astrophysiker Norbert 
Langer. Er wechselte dafür von der Uni-
versität Utrecht in den Niederlanden 
nach Bonn. Mit der Auszeichnung wer-
den weltweit führende Wissenschaftler 
nach Deutschland geholt. Sie erhalten 
für fünf Jahre bis zu fünf Millionen Euro 
an Fördermitteln, um Schwerpunkte an 
Universitäten auf- oder auszubauen. 
Der 1958 geborene Langer hat we-
sentlich zum Verständnis kosmischer 
Mechanismen beigetragen. Dazu zählt 
insbesondere die Entstehung masserei-
cher Sterne bis hin zu ihrer Explosion 
als Supernovae. Seine Forschung führte 
ihn unter anderem nach Japan, wo er 
1984 mit einer DAAD-Förderung meh-
rere Monate arbeitete. 
+++ 
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37 Regionalgruppen in ganz Deutsch-
land vereint der DAAD-Freundeskreis, 
dessen Mitglieder sich Mitte Mai in 
Kiel trafen. „Höhepunkt der Mitglie-
derversammlung waren die Berichte 
aus den Regionalgruppen: Sie zeigen 
das große Engagement der deutschen 

Ein Hoch im Norden
Mitgliederversammlung mit neuer 
Geschäftsführerin in Kiel 

Stipendiaten forschen
Die autoritäre Seele

Eingerahmt: Freundeskreis- 
Geschäftsführerin Ruth Schulze

Alumni, den DAAD-Stipendiaten aus 
aller Welt deutsche Kulturgüter und 
Bräuche näherzubringen und sie hier 
zu integrieren“, sagt Ruth Schulze. Sie 
leitet seit Februar 2009 das DAAD-Refe-
rat „Alumniprogramme, weltweit“ und 
übernimmt damit auch die Geschäf-
te des DAAD-Freundeskreises. Ruth 
Schulze studierte Politik und Anglistik. 
Im DAAD leitete sie vor ihrem Wechsel 
acht Jahre lang das Carlo-Schmid-Pro-
gramm für Praktika in Internationalen 
Organisationen und EU-Institutionen. 
Dort sammelte sie bereits vielfältige 
Erfahrungen mit Alumni: Die ehema-
ligen Carlo-Schmid-Stipendiaten sind 
in einem eigenen Alumni-Verein aktiv 
verbunden. 


