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ALumNi dES moNAtS
Gleich zwei deutsche DAAD-
Alumni sind am 27. Februar mit dem 
jeweils mit 2,5 Millionen euro dotier-
ten gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft ausgezeichnet worden: Pro-
fessor Rainer Forst von der goethe-
universität Frankfurt am Main und 
Profes sorin Friederike Pannewick 
von der Philipps-universität Marburg. 

„Der DAAD hat mich vom grund-
studium bis zum Postdoc mit stipen-
dien begleitet“, sagt Pannewick, die 
den Leibniz-Preis als erste Arabistin 
erhält. Die Professorin für moderne 
arabische Literatur treibt die inter-
disziplinäre Neuausrichtung ihres 
Faches voran und macht mit Nahost-
studien die aktuelle politische ent-
wicklung der arabischen Länder ver-
ständlich. 

Rainer Forst – der wichtigste 
deutsche politische Philosoph der 
generation „unter 50“ – erhielt ein 
DAAD-stipendium für sein studium  
in den usA. „Das hat mir in mehr als 
einer Hinsicht eine neue Welt eröff-
net.“ Aktuell beschäftigt sich Forst 
mit der Legitimation gesellschaft-
licher Verhältnisse und politischer  
Institutionen: gerechtigkeit, Toleranz 
und Rechtfertigung lauten die eck-
pfeiler seiner Philosophie.  » mehr 

 Christina Pfänder

BONN: Akademische Mobilität  
Auch in Deutschland gibt es die sorge, dass eine 
Abwanderung von Fachkräften Verlust bedeutet. 
Der DAAD hat seine Position zum Thema aka-
demische Mobilität und Fachkräftemigration jetzt 
in einem Papier definiert.  » mehr 

słuBice: Konferenz der schulen des 
deutschen Rechts  
Vom 23. bis 25. März 2012 findet die vom DAAD 
geförderte zweite Konferenz der schulen des 

Deutschen Rechts im Collegium Polonicum  
unter dem Titel „europäisierung des Rechts“ 
statt.  » mehr 

BONN: Alumni-Vereine  
sie stehen vor der gleichen Herausforderung: 
beim Treffen der Alumni-Vereine weltweit in 
bonn tauschten sich die Teilnehmer darüber aus, 
wie sie Nachwuchs gewinnen können. unge-
wöhnliche Initiativen versprechen erfolg – wie 
„butterbrot und bier“ in Japan.  » mehr 

PROfessORiN MARGRet wiNteRMANtel 

steht seit dem 1. Januar 2012 als Prä-
sidentin an der spitze des Deutschen  
Akademischen Austauschdienstes: Die 
erfahrene Wissenschaftsmanagerin  
war zuvor Präsidentin der Hochschul-
rektorenkonferenz und kennt und schätzt 
die Arbeit des DAAD seit langem. „Was  
mich beeindruckt, ist der geist, der beim 
DAAD herrscht“, sagt sie im Interview 
mit dem Alumni-Magazin Letter. „Ich  
teile die Leidenschaft für Internationa-
lisierung: Die feste Überzeugung, dass  
es wichtig ist, weltoffen zu sein, inter-
kulturelle erfahrungen zu sammeln, die 
Türen offenzuhalten für andere.“

» DIe HeRAusFoRDeRuNgeN 
DeR ZuKuNFT MACHeN NICHT 
AN DeN gReNZeN HALT
MARGRet wiNteRMANtel, DAAD-PRäsIDeNTIN

Aus diesem grund möchte sie, die im 
Rahmen ihres Psychologiestudiums 
selbst in den usA forschte, künftig jeden 
zweiten deutschen studierenden für  
ein Auslandsstudium begeistern: „Wir 
brauchen diesen Austausch! Die Heraus-
forderungen der Zukunft machen nicht 
an den nationalen grenzen halt: Klima-
wandel, Demokratisierung, Ressourcen-
verteilung. Wir brauchen gut ausge bildete 
junge Leute, die in der Lage sind, mit  
hohem Verständnis für andere Kul turen 
und Denkweisen, verantwortlich mit  
diesen Herausforderungen umzugehen.“ 

Dabei komme es nicht nur auf eine Top- 
Ausbildung an, sondern auch darauf, 
„eine gewisse empathiefähigkeit zu ent-
wickeln. Diese wird durch Austausch 
überhaupt erst möglich gemacht.“ In  
diesem sinn möchte sie auch das Jahres-
thema verstehen, das sich der DAAD 
2012 erstmals stellt: „gesellschaft im 
Wandel – Wandel durch Austausch“.  
„Das Jahresthema soll zum Ausdruck 
bringen, dass der interkulturelle Aus-
tausch wesentlich ist, um gesellschaftli-
chen Wandel zu steuern.“

besonders am Herzen liegen Margret 
Wintermantel die ehemaligen DAAD- 
stipendiaten: „Das Alumni-Netzwerk ist 
ein schatz.“  » mehr  

Neue DAAD-sPITZe

„Wir brauchen den Austausch“

http://www.daad-magazin.de/19940
http://www.daad-magazin.de/19454
http://www.daad-magazin.de/19812
http://www.daad-magazin.de/19299
http://www.daad-magazin.de/19751
http://www.daad-magazin.de/19751
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eRAsMus feieRt GeBuRtstAG: Fast drei 
Millionen Frauen und Männer haben dank 
des eu-bildungsprogramms in den ver-
gangenen 25 Jahren einen studienaufent-
halt oder ein Praktikum in einem anderen 
europäischen Land absolvieren können. 
Inzwischen haben eRAsMus-stipen-
diaten die Wahl zwischen rund 4.000 Hoch-
schulen in 33 Ländern. „Internationale 
erfahrung ist heute etwas selbstver-
ständliches, das ist zu einem großen Teil 
eRAsMus zu verdanken“, sagt Dr. sieg-
bert Wuttig, Leiter der Nationalen Agentur 
für eu-Hochschulzusammenarbeit im 

DAAD. Das Programm wird sich weiter-
entwickeln: unter dem Motto „eRAsMus 
für alle“ soll zwischen 2014 und 2020 für 
bis zu fünf Millionen Menschen ein Aus-
landsaufenthalt möglich werden. Zudem 
ist die Ausweitung auf Länder außerhalb 
europas geplant. 

Zur Feier des Jubiläums findet Mitte 
Juni die eRAsMus-Jahrestagung des 
DAAD in bonn statt: „europa in bewe-
gung – 25 Jahre eRAsMus“. geplant sind 
außerdem neun Regionalkonferenzen und 
es gibt zwei Publikationen: eine wissen-
schaftliche bilanz sowie eine sammlung 

biographischer skizzen von eRAsMus-
Alumni, die als Künstler, Manager oder 
Politiker bekannt geworden sind.  » mehr 

 Miriam Hoffmeyer

eRAsMus bringt europa in bewegung

„ANsA“ sOll es heisseN, und im Mai 
geht es offiziell an den start: Das Alum-
ni-Netzwerk subsahara Afrika wird  
künftig DAAD-botschafter im gebiet süd-
lich der sahara sein. Im April 2011 ent-
stand erstmals der gedanke einen Verein 
zu gründen. „unsere Alumni-Tagungen 
waren immer sehr intensiv, so dass wir 
uns nach einigen Treffen die Frage stell-
ten: Wie soll es mit uns weitergehen?“, 
erzählt der Vorsitzende des Vereins,  
Robert Lenk. „Im November haben wir 
dann alle die gründungsurkunde unter-
zeichnet und beim gericht eingereicht.“

gemeinsam mit seinen Vorstandskol-
legen Christel gbaguidi, Caren Miesen-
berger, Christian seidel und Lisa Mareike 
Wennekes erarbeitete Lenk ein Leitbild, 

das die grundlage für die künftige Arbeit 
bietet. Im Zentrum steht der interdiszi-
plinäre Austausch vieler verschiedener 
Fachrichtungen. Ingenieure, Mediziner, 
Journalisten, ethnologen, betriebswirt-
schaftler, Agrarwissenschaftler, Veterinär-
mediziner, Politologen, soziologen und 
geisteswissenschaftler – alle Fachberei-
che sind im ANsA vertreten. 

„bei unseren seminaren treffen ver-
schiedene Welten aufeinander, das macht 
die Arbeit so spannend und ergiebig“, 
sagt Lenk. Aktuelle Themen, die einen 
bezug zu Afrika aufweisen, würden kont-
rovers diskutiert und von den verschie-
denen Disziplinen beleuchtet. „Nehmen 
wir das beispiel der Wasserversorgung. 
Anstelle kilometerweit zum nächsten 

Dorfbrunnen zu laufen, wäre eine dezen-
trale Wasserversorgung für mich die  
logische Lösung“, erklärt Robert Lenk. 
„Von unseren ethnologen habe ich mich 
korrigieren lassen – mit einer dezentra-
len Wasserversorgung würde die soziale 
struktur des Dorfes zerstört werden, 
denn der brunnen ist ein sehr wichtiger 
sozialer ort.“ 

Neben der Weiterbildung der Teilneh-
mer hat sich das Netzwerk auch die  
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zum 
Ziel gesetzt. In diesem sinne wird auf  
der ersten ANsA-Tagung in Frankfurt im 
Mai 2012 der Fokus auf dem wirtschaft-
lichen engagement deutscher Firmen in 
Afrika liegen. „Als ehemalige DAAD- 
stipendiaten, die die Chance hatten, die 
afrikanischen gesellschaften und Kultu-
ren zu studieren, möchten wir unser  
Wissen und unsere Kompetenzen weiter-
geben und anwenden können“, sagt Lenk. 

Zweimal im Jahr sollen die Treffen  
des Alumni-Netzwerks subsahara Afrika 
stattfinden – allerdings nur in Deutsch-
land. etwa zehn aktuelle stipendiaten 
aus Afrika, die in Deutschland studieren, 
und mehr als 30 deutsche Alumni sind 
dazu eingeladen. Die Vernetzung mit  
afrikanischen Alumni erfolgt per e-Mail 
oder über soziale Netzwerke.

 Christina Pfänder 

Neues ALuMNI-NeTZWeRK subsAHARA AFRIKA 

Plattform für interdisziplinäre begegnungen

25 JAHRe eRAsMus  

eine europäische erfolgsgeschichte

Robert Lenk mit Lisa Mareike Wennekes, Christel gbaguidi, Caren Miesenberger und Christian seidel (v.l.) 

http://www.daad-magazin.de/19931
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Mit deM 31. dezeMBeR endete das Jahr 
der Feierlichkeiten zum 150. Jahrestag 
des ersten deutsch-japanischen Freund-
schafts- und Handelsvertrages. Neben 
zahlreichen offiziellen Veranstaltungen 
in berlin und Tokio, begleitet von Aus-
stellungen und seminaren, feierten  
auch die Alumni des DAAD stipendien-
Programmes sprache und Praxis in  
Japan (sP Japan) den fünften Jahrestag 
der gründung ihres Alumni-Vereins. 

Das sP Japan Programm des DAAD 
existiert mittlerweile seit mehr als 25 
Jahren. es verfolgte von beginn an das 
Ziel, universitätsabsolventen wirt-
schaftsnaher Fachrichtungen zu Japan-
experten weiterzubilden. Die erste Phase 
des stipendiums besteht aus einem in-
tensiven studium der japanischen sprache, 
eingebettet in regel mäßige Veranstal-
tungen zum besseren Verständnis der  
japanischen geschäftskultur. In der zwei-
ten Phase werden die theoretischen 
grundlagen im Rahmen von Praktika bei 
japanischen oder in Japan tätigen inter-
nationalen unternehmen vertieft. 

Die DAAD sP Japan Alumni bilden 
mittlerweile mit mehr als 300 ehemaligen 
stipendiaten den größten „Pool“ von  
Japan-experten in Deutschland. eine 
Vielzahl der Alumni arbeitet heute in  
entscheidenden Positionen an schnitt-
stellen der deutsch-japanischen Wirt-
schaftsbeziehungen. In vieler Hinsicht 
bildet der sP Japan Alumni-Verband ein 
gutes Modell dafür, wie ein deutscher 
Verband von Alumni eines bestimmten 

DAAD-Förderprogrammes agieren kann. 
Die Alumni bieten zudem den deutschen 
ex-stipendiaten anderer Japan-Förder-
programme des DAAD ihre unterstüt-
zung an für die erweiterung des Japan-
Alumni-Netzwerks in Deutschland.

Der Alumni-Verein der sP Japan sti-
pendiaten wurde am 7. Juli 2006 als  
Arbeitsgruppe im Deutsch-Japanischen 
Wirtschaftskreis e.V. (DJW) ins Leben ge-
rufen. ein glücklicher Zufall ist, dass der 
fünfte Jahrestag der gründung mit dem 
150. Jahrestag des deutsch- japanischen 
Freundschafts- und Handelsvertrages 
zusammenfiel. Da auch der DJW im Jahr 
2011 sein 25-jähriges bestehen feierte, 
konnten am 23. und 24. september in 
Frankfurt am Main mehrere Jubiläen zu-
gleich begangen werden. 

» INTeNsIVeR AusTAusCH 
ÜbeR DIe PeRsPeKTIVeN  
DeR DeuTsCH-JAPANIsCHeN 
ZusAMMeNARbeIT 

großzügig unterstützt wurde die Feier 
der sP Japan Alumni vom DAAD und  
der Metzler bank, vermittelt durch ger-
hard Wiesheu, Partner der Metzler bank 
und neuer DJW-Vorsitzender. Die Veran-
staltung fand in der historischen gäste-
residenz der bankiersfamilie Metzler in 
Frankfurt-bonames statt. unter den rund 
70 hochrangigen gästen war auch Japans 
botschafter in Deutsch land, Dr. Takahiro 
shinyo. besonders freuten sich die Veran-
stalter über die grußworte von gerhard 

Wiesheu, DJW-geschäftsführerin Julia 
Hollmann und des scheidenden DAAD-
Vizepräsidenten Professor Max Huber 
sowie den Redebeitrag der für das DAAD 
sP Japan stipendium zuständigen Refe-
ratsleiterin Dr. ursula Toyka. 

Die Veranstaltung bot die Möglichkeit 
im Rahmen des Workshops „globalisie-
rung 3.0“ die Perspektiven deutsch- 
japanischer Zusammenarbeit vor dem 
Hintergrund der fortschreitenden Inter-
nationalisierung zu diskutieren. Dabei 
ging es auch darum, welchen beitrag die 
Japan Alumni leisten können. ergebnis 
der Workshops: Deutschland und Japan, 
beides rohstoffarme, aber in Hochtech-
nologien führende Industriestaaten, die 
außenpolitisch nicht das gewicht der usA 
oder Chinas haben, sind auf enge Koope-
ration angewiesen. Dann könnten sie den 
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
Vorsprung vor den aufsteigenden Wirt-
schaftsnationen in Asien, südamerika 
und osteuropa erhalten. Dafür leistet 
nicht zuletzt das DAAD sP Japan stipen-
dium einen großen beitrag. 

FÜNF JAHRe DAAD sP JAPAN ALuMNI 

Japan-experten feiern und diskutieren 

gelungenes Fest: Die DAAD sP Japan Alumni freuten sich über viel Prominenz unter den 70 gästen begrüßung: DJW-Vorsitzender gerhard Wiesheu

Angeregte Diskussion zur globalisierung
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PrEiSWürdig

Zum ersten Mal reiste MARGARete 

hAAss-wieseGARt 1976 als Postgra-
duierten-stipendiatin des DAAD nach 
Peking. Die junge Psychologin kam in 
ein Land, in dem ihr Fach verpönt und 
lange verboten war. Aber China fas  zi-
nierte sie. Die Wissenschaftlerin blieb 
zwei Jahre, kam 1982/1983, wieder 
über den DAAD, an die Peking-univer-
sität zurück – und wurde zur Pionierin 
der Psycho therapie in China. Ihr ge-
lang es ende der achtziger Jahre ers-
te symposien in Kunming zu organi-
sieren, zu denen jeweils mehr als 
hundert Teilnehmer aus ganz China 
anreisten. schnell zeigte sich, wie 
groß in China der bedarf an einem 
psychotherapeutischen Ausbildungs-
programm nach internationalen stan-
dards war. 

gemeinsam mit Professor Wan 
Wen Peng vom Medizinischen Institut 
Kunming rief Margarete Haaß-Wie-
segart dann die Deutsch-Chinesi-
sche Aka demie für Psychotherapie 
(DCAP) ins Leben, die 1997 ihre Ar-
beit aufnahm. bis heute wurden dort 
bereits rund 1.500 Therapeuten aus-
gebildet, viele von ihnen haben inzwi-
schen leitende Positionen erreicht. 
Am 17. Februar erhielt Margarete 
Haaß-Wiesegart in stuttgart das Ver-
dienstkreuz am bande der bundes-
republik Deutschland. In China ist 
der Name der 61-Jährigen längst eng 
mit der entwicklung der Psychothe-
rapie verbunden.  » mehr 

iMPRessuM

heRAusGeBeR 
Deutscher Akademischer Austauschdienst

RedAKtiON uNd GestAltuNG 
societäts-Medien 
daad@fs-medien.de 

BildNAchweise
s. 1: DAAD /Lichtenscheidt, Privat (2);  
s. 2: Robert Lenk, eu-Kommission; s. 3: DJW (3),  
s. 4: Privat, gsI 
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„wiR hAtteN eiNe so tolle Zeit, sie wird 
zu meinen wärmsten erinnerungen an 
Deutschland gehören“, sagt Veronika 
biveinis, DAAD-stipendiatin aus Weiß-
russland, über ihr Wochenende bei Fami-
lie Diegmann in Forst. „Wir waren be-
geistert von Veronika und hoffen auf ein 
Wiedersehen“, schwärmt gastmutter 
Irma. Dabei haben sie, ihr Mann uwe und 
die Kinder Dana und Lennard einfach ein 
ganz normales Wochenende mit Veronika 
verbracht. Mit spielen, einem Ausflug, 
Kaffee und Kuchen. genau das ist es, was 
„Deutsch land hautnah – germany behind 
the scenes“ ausmacht: Die Initiative des 
DAAD-Freundeskreises Karlsruhe gibt 
DAAD-stipendiaten die Chance, den deut-
schen Alltag kennenzulernen. Henning 
belle hat sie im Januar 2012 gestartet. 

„Die Idee hatte ich schon lange“, sagt 
der 33-Jährige. Den Impuls sie umzu-
setzen, gab ihm ein beitrag in der jüngsten 
beilage des DAAD-Freundeskreises zur 
Alumni-Zeitschrift Letter: er beschrieb 
eine ähnliche Initiative aus München.  

2012 wiRd deR dAAd zum zehnten Mal 
die europäische sommerakademie des 
gustav-stresemann-Instituts durch  
die Vergabe von Teilnahmestipendien an 
deutsche und ausländische DAAD-Alumni 
unterstützen. eingeladen sind Nach-
wuchsmultiplikatoren und -führungs-
kräfte aus den 27 eu-Mitgliedstaaten. 

Die Ausschreibung für die vom 30. Au-
gust bis 9. sep tem ber 2012 in bonn und 
brüssel stattfindende Akademie erfolgte 
vor einigen Wochen. unabhänig von einer 
Förderung des DAAD steht interessier-
ten Alumni auch eine bewerbung direkt 
beim gsI offen.

www.gsi-summerschool.de

belle, gymnasiallehrer in bruchsal, nutzte 
seine Kontakte, fand schnell knapp zehn 
Familien und stipendiaten, die Interesse 
hatten. „Ich weiß aus meiner eigenen sti-
pendiatenzeit in Chile und Costa Rica, wie 
schwer es ist Kontakt zu finden“, sagt 
belle. „umgekehrt ist es im ländlichen 
Raum auch nicht leicht, Menschen aus 
syrien oder bangladesh zu treffen.“ 2012 
möchte er 20 stipendiaten in Familien 
unterbringen und so Nähe und Welt-
offenheit zugleich vermitteln. Der DAAD-
Freundeskreis sucht weitere deutsche 
Alumni für ein engagement in seinen Re-
gionalgruppen: freundeskreis@daad.de.

eu-ALuMNI 

Akademie bonn-brüssel 2012

KLuge KöPFe

Haben spaß: Veronika biveinis und Irma Diegmann

Chance für Nachwuchsführungskräfte: gsI und DAAD laden zur sommerakademie ein 

INITIATIVe „DeuTsCHLAND HAuTNAH“ 

Abenteuer deutscher Alltag

http://www.daad-magazin.de/19984

