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83 Prozent aller Studiengänge an deut-
schen Hochschulen schließen mit Ba-
chelor oder Master ab. Bei der Umset-
zung der Bologna-Reform gibt es noch 
viele Baustellen. Am 6. Mai hatte Bun-
desbildungsministerin Annette Scha-
van zur zweiten nationalen Bologna-
Konferenz eingeladen. DAAD-General-
sekretärin Dorothea Rüland war dabei.

Wo sind aus Sicht des DAAD Verbesse-
rungen nötig?

Beim Thema Anerkennung von Studi-
enleistungen aus dem Ausland haben 
deutsche Hochschulen großen Nach-
holbedarf. Deutsche Lehrende müssen 
Credits anerkennen, auch wenn sie 
nicht 100-prozentig deckungsgleich 
mit dem Angebot der eigenen Hoch-
schule sein mögen. Interkulturalität ist 
ein Mehrwert an sich, da wünsche ich 
mir etwas mehr Großzügigkeit.

Das Land der Deutschen, in dem er mit 
seiner Gesangspartnerin Nigar Jamal die 
Herzen der Zuhörer im Sturm gewann, ist 
dem jungen Aserbaidschaner schon lan-
ge vertraut. Eldar Gasimov, Gewinner des 
Eurovision Song Contest 2011, spricht 
fließend Deutsch. In Baku ging er auf eine 
deutschsprachige Schule. Seit 2006 stu-
dierte er an der Slavic University in Baku 
Internationale Beziehungen. „2008 hatte 
ich die Möglichkeit, nach Deutschland zu 
fahren“, erzählt der 21-Jährige.

Mit einem DAAD-Stipendium besuchte er 
an der Goethe-Universität Frankfurt den 
Sommerkurs „Generation global – Ge-
meinsamkeiten – Gegensätze“. Dort ver-
besserte er vormittags im Sprachkurs sei-
ne Deutschkenntnisse, nachmittags be-
legte er Kurse in Gesang, Schauspiel und 
szenischem Spiel. Noch heute schwärmt 
er von dieser Zeit: „Dieser Monat ist mir 
in unvergesslicher Erinnerung und hat 
mir die tiefsten und angenehmsten Ein-
drücke meines Lebens beschert. Daran 
werde ich mich wahrscheinlich immer 
erinnern.“

Gibt es konkrete Vorschläge?

Auf der Bologna-Konferenz haben wir 
die Funktion von Ombudsfrauen und 
-männern an Hochschulen diskutiert, 
die als Spezialisten für Anerkennung 
hochschulweit arbeiten. Bisher  haben 
Studierende die Nachweispflicht 
gleichwertiger Leistungen. Man kann 
den Spieß aber auch umdrehen und 
die Hochschulen in die Pflicht nehmen.

Verändern sich Auslandsaufenthalte 
generell und damit auch die Förderung 
des DAAD?

Die Auslandsaufenthalte haben sich 
im Bachelor-Studium verkürzt. Ins-
gesamt gestalten die Studierenden 
von heute ihre Bildungsbiografien 
kleinteiliger und differenzierter. Wir 
brauchen also weiterhin die individu-
elle Exzellenzförderung, damit junge 
Menschen auch ein ganzes Jahr – 
etwa im Masterstudium – im Ausland 
verbringen. Gleichzeitig bauen wir 
strukturierte Programme – etwa mit 
Doppelabschluss – aus. Ein Beispiel 
ist das DAAD-Programm „Bachelor-
Plus“. Damit unterstützen wir deutsche 
Hochschulen, die einen vierjährigen 
Bachelor mit integriertem Auslands-
jahr einrichten wollen.

Isabell Lisberg-Haag
(mehr)

Anerkennung muss 
selbstverständlich sein
Bologna-Konferenz in Berlin 

Alumnus des 
Monats
Eldar Gasimov
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u	Berlin: Bildung ist Schlüssel für Entwicklung – DAAD-Konferenz mit  

über 200 Teilnehmern aus aller Welt (mehr) 

u	Bonn: Nachwuchswissenschaftler lernen von den Weltstars der  
Zivilcourage – Campus des Alternativen Nobelpreises eröffnet (mehr) 

u	Karlsruhe: Deutsch-Ungarische Hochschultage – großes Interesse  
auf beiden Seiten (mehr) 

u	New York: DAAD-Außenstelle wird 40 (mehr) 

http://www.daad-magazin.de/17117/index.html
http://www.daad-magazin.de/17253/index.html
http://www.daad-magazin.de/17568/index.html
http://www.daad-magazin.de/17401/index.html
http://www.daad-magazin.de/16976/index.html


Ein erstes großes Treffen deutscher 
Japan-Alumni des DAAD in Berlin stand 
im Zeichen der 150-jährigen deutsch-
japanischen Freundschaft. Doch die 
Naturkatastrophe in Japan überschat-
tete die Jubiläumsfreude: Das Gespräch 
über die Folgen des Erdbebens brach 
unter den mehr als 100 deutschen Ja-
pankennern verschiedener Disziplinen 
während der dreitägigen Konferenz in 
Berlin nicht ab. Sie waren zusammen-
gekommen, um unter dem Motto „Ver-
traute Fremde – Gemeinsame Wege“ 
mit japanischen Wissenschaftlern über 
Perspektiven der deutsch-japanischen 
Zusammenarbeit zu diskutieren. 

Wichtige Impulse gab der japanische 
Botschafter Dr. Takahiro Shinyo, der 
in seiner Eröffnungsrede sehr nach-
denklich und mit großer Offenheit die 
aktuelle Situation in Japan schilderte. 
Er sprach von der „größten Krise der 
Nachkriegszeit“, in die Japan durch die 
Naturkatastrophe geraten sei.  Künftig 

müsse alles Wissen auf den Schutz 
der Umwelt und die Sicherheit der 
Menschen gerichtet sein. Der Ausbau 
entsprechender Forschung und die 
Entwicklung neuer Energiequellen sei-
en Felder für eine engere deutsch-ja-
panische Zusammenarbeit. Lange habe 
die Atomkraft in Japan als „Symbol der 
modernen Wirtschaft“ gegolten, so 
der Botschafter. Das Vertrauen in diese 
Technologie sei nun erschüttert 

Alumni engagieren sich 
Der Bonner Japanologe Professor Rein-
hard Zöllner kritisierte die Reaktionen 
der deutschen Medien auf die Naturka-
tastrophe. Viel zu bald sei das Erdbeben 
in den Hintergrund getreten, um sich 
danach fast ausschließlich dem Re-
aktorunglück und seinen Folgen – vor 
allem für Deutschland – zu widmen. 
Anders handelten die deutschen DAAD-
Alumni aus dem Programm „Sprache 
und Praxis in Japan“. Sie organisierten 
das Hilfsprojekt „Kokorono Care“ (Für-

sorge des Herzens). Mit Care-Paketen 
wollen sie vor allem der vom Tsunami 
schwer zerstörten Stadt Otsuchi helfen. 

Am Ende des Treffens beschlossen alle 
Teilnehmer, einen Verband der „Japan-
Alumni des DAAD“ zu gründen. Dessen 
Hauptziele sind ein aktives Netzwerk 
für berufliche und persönliche Kon-
takte, auch mit den bereits bestehen-
den Alumni-Verbänden „Tomonokai“ 
(in Japan) und „Sprache und Praxis“ (in 
Deutschland), sowie die Unterstützung 
der jüngeren Geförderten und der Ar-
beit des DAAD in Japan. 

Leonie Loreck
(mehr)

Fürsorge des Herzens 
Japan-Alumni des DAAD wollen Verband gründen
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Europa

ERASMUS 
Mobil mit Handicap 

„Die organisatorischen Schwierigkeiten waren enorm, doch 
der sprachliche und persönliche Gewinn überwiegen“, sagt 
Helle Deertz über ihre zwei Semester in Barcelona. Die spas-
tisch gelähmte Romanistin und Pädagogin erhandelte sich 
„in enervierenden Auseinandersetzungen“ mit Behörden ihr 
persönliches Budget und damit die dritte Finanzsäule ihres 
Auslandaufenthalts – neben dem ERASMUS-Stipendium und 
der DAAD-Sonderförderung. 
Behinderte müssen für einen Auslandsaufenthalt besonders 
viele Hürden überwinden – vom Wohnheimplatz bis zur Kran-

kenversicherung. Was den Weg in die Fremde erleichtern kann, 
war auf der ersten ERASMUS-Konferenz des DAAD „Auslands-
aufenthalt mit Behinderung“ am 3. Mai in Bonn das Thema. 
„Bis zu 10.000 Euro pro Person können wir finanzieren, aber es 
fehlt an Anträgen“, bedauert Siegbert Wuttig vom DAAD. 2009 
waren gerade einmal zehn von 29.000 ERASMUS-Studieren-
den Behinderte. Auf der Konferenz forderten die Experten un-
ter anderem Veränderungen im Sozialrecht, differenziertere 
Antragswege und besseres Netzwerken. 
(mehr)

http://www.daad-magazin.de/17547/index.html
http://www.daad-magazin.de/17113/index.html


DAAD-Stipendiaten aus sieben  
arabischen Ländern diskutieren  
mit Politikern und untereinander

„In Jordanien verfügen Haushalte nur 
zwei Mal in der Woche über Wasser“, be-
richtet die DAAD-Stipendiatin Ronza Al-
Marji. Ihre Wasservorräte lagern Familien 
oft in alten rostigen Tanks. Das schadet 
zwar der Gesundheit, doch Plastiktanks 
können sich viele nicht leisten. Die 
28-jährige Jordanierin kennt die proble-
matische Situation in ihrer Heimat gut – 
genau wie die anderen Studierenden der 
vom DAAD geförderten deutsch-arabi-
schen Masterstudiengänge. Im Mai kam 
Ronza Al-Marji mit 40 Kommilitonen zu 
einem einwöchigen Seminar nach Berlin. 

Konflikte durchspielen
Deutsche und arabische Führungskräfte 
qualifizieren sich in den bi-kulturellen 
Studiengängen für die entwicklungspoli-
tische Zusammenarbeit. Wasser, Energie, 
Bildung und Wirtschaft sind die Schwer-
punkte – und über diese Themen disku-
tierten die Studierenden im „Berlin-Mo-
dul“ mit deutschen Parlamentariern. „Der 
direkte und offene Kontakt zur Politik ist 
bei uns so nicht möglich wie in Deutsch-
land“, sagt die Ingenieurin Noha Saad 
nach den Gesprächen. Die Ägypterin 
studiert im deutsch-arabischen Master-
studiengang „Erneuerbare Energien“ an 
den Universitäten Kairo und Kassel. Als 
besonders spannend erlebten der Syrer 
Ramez Muhjeh und die Ägypterin Rana 
Yacoub in Berlin die unterschiedlichen 
politischen Positionen, zwischen denen 
man die eigenen Ideen verorten muss. 
„Das ist gerade mit Blick auf den Wandel 
in der arabischen Region sehr wertvoll 
für uns“, sagt Rana Yacoub. Beide stu-
dieren „Ökonomischer Wandel“ an den 
Universitäten Marburg und Damaskus.

Ein besonderer Effekt der Woche in 
Berlin ist die Zusammenarbeit an 
konkreten Fallbeispielen. Dabei tref-
fen nicht nur unterschiedliche Fach-
kenntnisse der Geisteswissenschaftler, 
Ökonomen und Ingenieure aufeinan-
der, sondern auch vielfältige kulturelle 
Unterschiede und Perspektiven. „Der 
fachliche Austausch und die interkul-
turelle Begegnung – beides ist für uns 
arabische Studierende wichtig“, betont 
die Ägypterin Noha Saad. Ihre Kom-
militonen stammen aus Ägypten, dem 
Jemen, Jordanien, Marokko, Palästina, 
dem Sudan, und Syrien. „Untereinander 
treffen wir uns sonst nicht, müssen aber 
später in vielen Fragen nachbarschaft-
lich miteinander kooperieren.“

„Konflikte und Missverständnisse sollen 
durchgespielt werden”, ergänzt Profes-
sor Matthias Weiter, der die Beiräte der 
vier deutsch-arabischen Masterstudi-
engänge koordiniert. Für die spätere 
berufliche Arbeit in internationaler 
Zusammenarbeit sind Erfahrungen in 
solchen Auseinandersetzungen eine 
ideale Starthilfe. Die Netzwerke, die in 
den Studiengängen und im Zuge des 
Berliner Treffens entstehen, seien von 
unschätzbarem Wert für die Entwick-
lungszusammenarbeit der Zukunft. 

Bettina Mittelstraß

Integrated Water Resources 
Management (IWRM)
University of Jordan, Amman,  
und Fachhochschule Köln  
(seit 2007) mehr

Economic Change in the Arab 
Region (ECAR)
Damascus University und  
Philipps-Universität Marburg  
(seit 2009) mehr

Renewable Energy and Energy 
Efficiency for the MENA Region 
(REMENA)
Cairo University und Universität 
Kassel (seit 2009) mehr

International Education 
Management (INEMA)
Helwan University bei Kairo  
und Pädagogische Hochschule 
Ludwigsburg  
(ab September 2011) mehr

Verabredung mit 
der Politik
Deutsche und arabische Master-
Studierende in Berlin 
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http://www.iwrm-master.info/
http://www.uni-marburg.de/fb02/ecar?language_sync=1
http://www.uni-kassel.de/uni/studium/studienangebot/studiengangsseiten/weiterfuehrende-studiengaenge/renewable-energy-and-energy-efficiency-for-the-mena-region-m.html
http://www.ph-ludwigsburg.de/10836
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Drei Semester lang hatte Mechatro-
nikstudent Matthias Uhlemann an der 
Technischen Universität Dresden Rus-
sisch gepaukt, bevor er im Oktober 2009 
an die Technische Universität Donezk/
Ukraine ging. Sein Praktikum eröffnete 
ihm so viele Möglichkeiten, dass er sich 
entschied, dort auch seine Diplomarbeit 
zu schreiben und dafür einen hyperre-
dundanten Roboterarm zu entwickeln. 
Ein solcher Roboter kann dank der viel-
fältigen Möglichkeiten sich zu bewegen 
auch Hindernisse umgehen – ein großer 
Vorteil in der Industrie. 

Bisher konnten viele Industrie-Roboter 
gerade einmal ein Zehntel ihrer Eigen-
masse heben. Matthias Uhlemanns Ro-
boterarm hingegen stemmt im Idealfall 
das Zehnfache seiner Masse. Für die 
Energieübertragung wählte der DAAD-
Stipendiat ein hydraulisches Verfahren. 
Das Besondere ist die Fachwerkstruk-
tur des Konstrukts, die von Entwürfen 
aus den achtziger Jahren inspiriert ist. 
„Durch sie lässt sich der Roboterarm zu-
sammenfalten“, sagt der 25-Jährige, der 
sich nach dem Studienabschluss nun 
auch beruflich ostwärts orientiert. 

Ausgezeichnet
+++ Literaturpreis für  
Swetlana  Alexijewitsch 
Hier gefeiert – dort geächtet: Die weiß-
russische Schriftstellerin und DAAD-Sti-
pendiatin Swetlana Alexijewitsch ist mit 
dem polnischen Ryszard-Kapuściński-
Preis für literarische Reportagen aus-
gezeichnet worden. In ihrem Heimat-
land dürfen seit dem Machtantritt des 
autoritären Präsidenten Lukaschenko 
im Jahr 1994 keine Bücher der gesell-
schaftskritischen Schriftstellerin mehr 
erscheinen, in der Sowjetunion fielen 
ihre Texte der Zensur zum Opfer. Zur-
zeit ist Swetlana Alexijewitsch, die in 
Westeuropa durch ihre eindringliche 
Reportage „Tschernobyl. Eine Chronik 
der Zukunft“ bekannt wurde, Gast des 
Berliner Künstlerprogramms. 
+++ 

Vorgestellt 
DAAD-Alumna und Fernsehmoderato-
rin Ilka Eßmüller studierte an der Uni-
versity of Louisiana (USA) unverhofft 
Journalistik.

Thomas Pogge, Philosoph und Soziolo-
ge, fand als DAAD-Stipendiat bei dem 
Gerechtigkeitstheoretiker John Rawls 
sein Lebensthema. 

Die Politikwissenschaftlerin Christiane 
Lemke schätzte als DAAD-Stipendiatin 
die diskursorientierte Forschung an der 
Harvard University (USA). 

impressum

Impressum:  
Deutscher Akademischer Austauschdienst 

Redaktion: 
Katja Spross 
www.trio-medien.de

Grafik und Layout:  
www.axeptDESIGN.de

Fotos: 
S. 1 DAAD/D. Ausserhofer, EBU/A. Douit 
S. 2 C. Baumann 
S. 3 DAAD/D. Ausserhofer 
S. 4 Sven Ingmar Thies

6. Jahrgang 
Ausgabe Nr. 2 / Juni 2011

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

Einen Blick durchs Schlüsselloch wagt 
das Fotoprojekt und Buch „Japanese 
Rooms“ des Hamburger Grafik-Desig-
ners und Fotografen Sven Ingmar Thies. 
Fast ein Jahrzehnt hat der DAAD-Alum-
nus des Programms „Sprache und Praxis 
in Japan“ an dem Projekt gearbeitet. Er 
besuchte Japaner in ihrem Zuhause, 
wollte wissen, wie sie in Japan leben, 
aber auch wie sie im Ausland wohnen, 
ob sie sich in fremden Städten ihre ei-
gene Kultur schaffen und was sie von 
der Heimat mitnehmen. Thies gelang 

Kunst hilft Japan
Fotoausstellung unterstützt Erdbebenopfer

Stipendiaten forschen
Abenteuer Osteuropa 

es, Zutritt zu 82 Privaträumen in Tokio, 
Berlin, Shanghai, New York und Wien 
zu erhalten. Das Ergebnis: 82 Interviews 
und Schwarz-Weiß-Fotos, die die Viel-
falt der japanischen Alltagskultur ein-
fangen. 
Sven Ingmar Thies ist auch Gründer 
der Initiative „Deutsche Künstler und 
Deutschland helfen Japan“. Er spendet 
den Opfern des Erdbebens einen Teil sei-
ner Einnahmen. 
Die vom DAAD und dem Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft getra-
gene Fotoausstellung ist anlässlich des 
Jubiläums „150 Jahre Freundschaft 
Deutschland – Japan“ bis zum 10. Juli 
2011 im Übersee-Museum in Bremen zu 
sehen, anschließend in Tokio. 
(mehr) 

http://www.daad-magazin.de/17330/index.html
http://www.daad.de/alumni/netzwerke/vip-galerie/deutschland/16920.de.html
http://www.daad.de/alumni/netzwerke/vip-galerie/deutschland/15103.de.html
http://www.daad.de/alumni/netzwerke/vip-galerie/adm/16921.de.html
http://www.daad.de/alumni/netzwerke/vip-galerie/adm/16921.de.html
http://www.thiesdesign.com/art00_japanese_rooms.html



