
NEWSLEttEr
 für dEutSchE ALumNi 

AusgAbe No 02/12

ALumNA dES moNAtS

Das Interesse an anderen  
Menschen und Kulturen machte  
Professorin Dr. ulla C. Johansen 
zum beruf: schon als junge Frau  
verschrieb sich die ethnologin der 
Völkerverständigung. Heute, mit  
84 Jahren, unterstützt sie den DAAD 
mit einem Forschungsstipendium  
für junge Wissenschaftler aus Jaku-
tien (Republik sacha, Russische  
Föderation). 

Ihre Faszination für den nordöst-
lichen Teil der Russischen Föderati-
on entdeckte ulla Johansen früh. 
selbst in estland geboren, beschäf-
tigte sie sich in ihrer Dissertation 
mit der „ornamentik der Jakuten“. 
Dabei wies sie nach, dass Jakutien 
über eine sehr alte hochentwickelte 
Kunsttradition verfügt. Von 1956 bis 
1957 reiste ulla Johansen als 
DAAD-stipendiatin zu Feldforschun-
gen in die Türkei; später war sie  
für den DAAD in zahlreichen Aus-
wahlkommissionen tätig. „Aus mei-
ner erfahrung weiß ich, dass das 
Fördergeld dort in guten Händen ist. 
Auf die Auswahl der stipendiaten 
nehme ich keinen einfluss, da ver-
traue ich ganz auf die erfahrung  
des DAAD.“  » mehr 

Kasan: stärkung der deutsch-russischen  
Hochschulkooperation in eU-Programmen  
Die europäische union bietet interessante För-
derprogramme für die Kooperation von deut-
schen und russischen Hochschuleinrichtungen. 
um diese Programme bei Hochschulvertretern 
aus beiden Ländern bekannter zu machen und 
die Zusammenarbeit weiter zu stärken, fand an 
der Kasaner Föderalen universität in Russland 
ein zweitägiges Netzwerkseminar statt.  » mehr 

BOnn: 400.000ste deutsche  
erasMUs-studierende geehrt  
seit 25 Jahren ist das eRAsMus-Programm eine 
der großen erfolgsgeschichten der europäischen 
union: Auf der Jubiläumstagung am 14. und 15. 
Juni in bonn wurde Dilber Öztürk von der LMu 
München als 400.000ste deutsche eRAsMus-stu-
dierende ausgezeichnet. Zudem wurde an 13 deut-
sche Hochschulen sowie ein Praktika-Konsortium 
das eRAsMus-Qualitätssiegel vergeben.  » mehr 

Man Könnte sagen: Der Wandel gehört 
zum Kerngeschäft des DAAD. schließlich 
lautet das Motto des Deutschen Akade-
mischen Austauschdienstes „Wandel 
durch Austausch“. In seiner über achtzig-
jährigen geschichte hat der DAAD ent-
scheidend dazu beigetragen, dass sich 
die stipendiaten und ihre blicke auf die 
Welt verändern – und dass viele dieser 
geförderten später selbst zu einem Wan-
del in der Welt beitragen. Für das Jahr 
2012, in dem der Wandel als eine der we-
nigen weltweiten Konstanten erscheint, 
hat sich der DAAD nun erstmals ein 
Jahres thema gestellt: „gesellschaft im 
Wandel – Wandel durch Austausch“.

» DAss HoCHsCHuLeN  
Zu MoToReN Des WANDeLs 
WeRDeN, KÖNNeN WIR  
IN ALLeN TeILeN DeR WeLT  
beobACHTeN
Dr. DOrOtHea rülanD, 
DAAD-geNeRALseKReTäRIN

„Wir bestärken junge Menschen 
grundsätzlich darin, sich durch Aus-
tausch zu wandeln“, sagt DAAD-gene-
ralsekretärin Dr. Dorothea Rüland.  
„Das Motto ‚gesellschaft im Wandel’ 
kann als ein bindeglied verstanden wer-
den, das unsere ganz unterschiedlichen 
Aktivitäten miteinander verknüpft – vom 
akademischen Austausch über die bil-
dungszusammenarbeit mit entwicklungs-

ländern bis zur Förderung der deutschen 
sprache.“ Natürlich spiele das Jahres-
motto aber auch in Deutschland und  
europa eine große Rolle: „Dass Hoch-
schulen zu Motoren des Wandels werden, 
können wir in allen Teilen der Welt beob-
achten.“ Der stellvertretende DAAD- 
generalsekretär und Leiter der Abteilung 
strategie und Projekte ulrich grothus be-
tont: „Das Jahresthema unterstreicht, 
was wir von unseren stipendiaten und 
Alumni erwarten: sie sollen nicht nur am 
schreibtisch sitzen, sondern sich in der 
gesellschaft zu Wort melden.“ etwa in der 
gegenwärtigen Finanzkrise europas. „Hier 
bemerken wir, dass ein Denken in nationa-
len stereotypen Auftrieb bekommt. Da 
will der DAAD natürlich gegensteuern. 
Wir treten für eine weltoffene gesell-
schaft ein.“ Was der DAAD in diesem Jahr 
des Wandels 2012 bewegt, dokumentiert 
die serie des DAAD- online-Magazins 
„gesellschaft im Wandel“.  » mehr  

 Johannes göbel

DAAD-JAHResTHeMA

„Den Wandel aktiv gestalten“

Tragen zu Veränderungen bei: DAAD-stipendiaten 

http://www.daad-magazin.de/20766/
http://www.daad-magazin.de/20744/index.html
http://www.daad-magazin.de/21068
http://www.daad-magazin.de/20491/index.html
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erasMUs feIert! Das eu-bildungspro-
gramm besteht seit einem Vierteljahr-
hundert und zählt mittlerweile fast drei 
Millionen Alumni. Im Jubiläumsjahr port-
rätiert der DAAD erfolgreiche eRAsMus-
Alumni aus Deutschland, die einen  
studienaufenthalt oder ein Praktikum im 
europäischen Ausland absolviert haben: 
ehemalige stipendiaten wie bettina schul-
te, Pressesprecherin für das Flüchtlings-
hilfswerk der Vereinten Nationen (uNHCR) 
in Dadaab, Dorothea Noack, solo-Cellistin 
an der Metropolitan opera in New York, 
oder Dr. Daniel Rühmkorf, staatssekretär 

im Ministerium für umwelt, gesundheit 
und Verbraucherschutz des Landes  
brandenburg, erzählen in der broschüre 
„Dem Ziel näher gekommen“ stellver-
tretend für viele andere ihre geschichte. 

obwohl die deutschen Alumni mittler-
weile in den unterschiedlichsten Teilen 
der Welt zu Hause sind, eint sie eine er-
fahrung: Alle führen ihre erfolge auf die 
erfahrungen im europäischen Ausland 
zurück. Der eRAsMus-Aufenthalt hat sie 
verändert, ihren blick auf das studien-
fach und akademische Arbeitsweisen  
geschärft oder sogar die grundlage für 

später umgesetzte geschäftsideen  
geliefert. eine Auswahl der Porträts 
stellt das 
DAAD-online-
Magazin in  
einer serie 
vor.  » mehr 

CHIna faszInIert seIne BesUCHer seit 
Jahrhunderten. Auch DAAD-stipendiaten 
zieht es nach China, vor allem nach Pe-
king und shanghai – für manche werden 
die boomenden städte gar zur zweiten 
Heimat. Kathrin Wolfsgruber, selbst 
Alumna des Programms „sprache und 
Praxis in der VR China“ und seit 2010  
Mitarbeiterin der DAAD-Außenstelle in 
Peking, koordiniert das China-Alumni-
Netzwerk, dem mittlerweile rund 350 
ehemalige deutsche DAAD-stipendiaten 
und Lektoren angehören.

„Innerhalb der DAAD-Außenstelle bin 
ich in erster Linie für die betreuung der 
deutschen stipendiaten zuständig“, sagt 
Kathrin Wolfsgruber. „Das ist für die 
Alumni-Arbeit natürlich von Vorteil, da  

es mir möglich ist, mit den studenten 
nach Abschluss ihres Auslandaufenthalts 
direkt in Kontakt zu bleiben. Hauptsäch-
lich richtet sich unser Augenmerk auf 
Alumni, die weiterhin in China sind.  
Aber auch Akademiker, die wieder nach 
Deutschland zurückkehren, erhalten  
regelmäßig Informationen von uns.“

Interessant für die Alumni ist die inter-
disziplinäre Vernetzung, die der DAAD ih-
nen bietet: In dem Netzwerk sind nicht nur 
die verschiedensten fachlichen Diszipli-
nen vertreten, auch das Alter der Alumni 
variiert erheblich. „einige von ihnen sind 
bereits über dreißig Jahre in China“, er-
zählt Kathrin Wolfsgruber. „sie stehen mit 
ihren erfahrungen den jüngeren Mitglie-
dern als Mentoren zur seite. Außerdem 

arbeiten viele Alumni hier in China für 
deutsche Firmen. Informationen über of-
fene stellen können wir über das Netz-
werk an alle Interessierten weiterleiten.“   

stammtische in Peking und shanghai 
bieten ein Forum für den persönlichen 
Kontakt. „Wir treffen uns drei- bis vier-
mal im Jahr, sitzen gemütlich bei einem 
Abendessen zusammen und tauschen 
uns aus.“ Zusätzlich organisiert die 
DAAD-Außenstelle Peking einmal im 
Jahr eine Tagung, zu der alle deutschen 
Alumni in China eingeladen werden. Im 
Frühjahr 2012 boten erfahrungsberichte, 
Fachvorträge, aber auch eine gemeinsa-
me Wanderung im Naturschutzgebiet 
shentangyu gelegenheit zum interdiszip-
linären Austausch. Neben der politi-
schen, sozialen und wirtschaftlichen ent-
wicklung des Landes beschäftigte die 
Teilnehmer das Thema emissionsreduk-
tion. DAAD-Alumnus Henning Hünteler, 
der in Peking für ein beratungsunterneh-
men arbeitet, präsentierte sein Projekt 
und regte zur Diskussion über den Kli-
maschutz an. Die weitere Vernetzung 
deutscher und chinesischer Alumni hat 
für Kathrin Wolfsgruber Priorität. „In  
Zukunft wollen wir den Kontakt noch ver-
tiefen“, sagt sie.  „Die Vernetzung birgt 
jede Menge Potential für beide seiten.“

 Christina Pfänder

FoRuM FüR DeN INTeRDIsZIPLINäReN AusTAusCH

Alumni-Arbeit für Deutsche in China

25 JAHRe eRAsMus  

Alumni erzählen ihre erfolgsgeschichte

Die Teilnehmer der diesjährigen Tagung diskutierten über Möglichkeiten der emissionsreduktion 

http://eu.daad.de/imperia/md/content/eu/downloads/erasmus/publikationen/25_jahre_erasmus_alumniberichte.pdf
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aUf Der InternatIOnalen BüHne sind 
sie schon längst ein Team: Indien und 
Deutschland feiern noch bis November 
2012 sechs Jahrzehnte diplomatische 
beziehungen. Auch in der Forschungs-
landschaft setzen die beiden Länder seit 
Langem auf Kooperation – Indien, der 
drittgrößte bildungsmarkt der Welt, ist 
für den DAAD seit über 50 Jahren ein 
wichtiges Partnerland. seit 2009 verleiht 
die DAAD-Initiative „A New Passage to 
India“ der Mobilität deutscher studieren-
der neuen schub; nun haben ehemalige 
stipendiaten des Programms das Indi-
Alumni-Netzwerk gegründet.

„Der DAAD hat im vergangenen Jahr  
einen Fotowettbewerb für seine stipendia-
ten in Indien initiiert“, erinnert sich There-
sia Fleischer, die gemeinsam mit anderen 
studierenden der Hochschule für Recht 
und Wirtschaft berlin (HWR) in bangalore 
und Pune seminare und Vorlesungen  
besuchte. „Wir reichten unsere Fotos als 
gruppe ein – und freuten uns über das 
überraschende Resultat!“ Von den indi-
schen Impressionen begeistert, regte der 
DAAD die berliner studenten an, das erste 
Alumni-Netzwerk für ehemalige stipendi-
aten des Programms „A New Passage to 
India“ aufzubauen: IndiAlumni.

„Dieses Angebot nahmen wir gerne 
an, schließlich liegt es uns am Herzen, 
dem DAAD etwas zurückzugeben“, sagt 
Theresia Fleischer. „Die Frage war aber: 
Wie gründet man eigentlich ein Netz-
werk?“ Nicht nur der DAAD stand dem 

jungen organisationsteam mit seinen  
erfahrungen zur seite, auch zu anderen 
Netzwerkgründern fanden die fünf  
Alumni schnell Kontakt. „Im oktober ver-
gangenen Jahres haben wir mit den ers-
ten Planungen begonnen. Dabei setzten 
wir uns zunächst zum Ziel, ein deutsch-
landweites Treffen zu organisieren.“ 

» INDIeN IsT eINe  
eRFAHRuNg, DIe MICH NIe 
WIeDeR LosLässT
tHeresIa fleIsCHer, DAAD-ALuMNA 

Das Team stieß dabei auf reges Inter-
esse: Mehr als 100 ehemalige stipen-
diaten reisten Anfang März zur ersten  
IndiAlumni-Tagung nach berlin. „Dort 
wurden grundlegende Dinge besprochen“, 
erinnert sich Theresia Fleischer. „Haupt-
sächlich beschäftigten wir uns natürlich 
mit dem Thema Netzwerkgründung.“ 

Die Resultate stellten Plenum und or-
ganisationsteam zufrieden: „uns war es 
wichtig, dass alle sich einbringen, und das 
hat super geklappt. Mittlerweile haben 
sich sogar regionale gruppen mit eigenen 
schwerpunkten gebildet. Auch unser ber-
liner organisationsteam hat sich erwei-
tert, wir sind inzwischen acht Personen.“ 
Den zukünftigen Tagungen sieht Theresia 
Fleischer mit spannung entgegen: „Wir 
müssen keine externen Redner einladen, 
sondern können das Programm aus den 
eigenen Reihen bestreiten.“ Kunststuden-
ten, stadtentwickler, Wirtschaftswissen-

schaftler und Politologen würden ihre  
je eigene Perspektive auf Indien werfen. 
„Durch die interdisziplinär angelegten 
Treffen kommt es zu einem großen kreati-
ven output.“

Trotz der unterschiedlichen fachlichen 
schwerpunkte verbindet „A New Passage 
to India“ die ehemaligen stipendiaten. Ziel 
des vom bundesministerium für bildung 
und Forschung (bMbF) geförderten Pro-
gramms ist es, mehr deutsche Akademi-
ker mit Indien-Kompetenz zu gewinnen. 
Der erfolg der Initiative spiegelt sich in 
der DAAD-statistik: Im Jahr 2011 reisten 
mehr als 300 deutsche stipendiaten mit-
hilfe des Programms nach Indien.

Für Theresia Fleischer hat sich der  
Aufenthalt in Indien auf jeden Fall gelohnt: 
„Indien ist eine erfahrung, die mich nie 
wieder loslässt. es ist ein ort der extre-
me.“ besonders beeindruckt war sie von 
der Vielfalt des 1,2-Milliarden-einwohner-
Lands. „Das einzige, was alle Inder teilen, 
ist der indische Pass. In den einzelnen  
Regionen trifft man auf ganz unter-
schiedliche bräuche und sprachen.“ 

um weiterhin mit diesem faszinieren-
den Land in Kontakt zu bleiben, sind 
deutsch-indische begegnungen geplant. 
„Wir streben natürlich auch eine Vernet-
zung mit indischen studierenden an, aber 
erst im zweiten schritt. Zunächst werden 
wir einen Verein gründen, um der im Mo-
ment noch losen gruppe einen formellen 
Rahmen zu verleihen.“

 Christina Pfänder

Neues INDIALuMNI-NeTZWeRK

Interdisziplinär und kreativ  
Design-studierende der Fachhochschule  
Hannover besuchten im Rahmen von „A New  
Passage to India“ die uni in Ahmedabad

Teilnehmer der ersten IndiAlumni-Tagung in berlin
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Rund 2.000 Kilometer ist sie lang und 
zu manchen Jahreszeiten unpassier-
bar: Die straße von Magadan nach  
Jakutsk – auch „straße der Knochen“ 
genannt – gehört zu den geschichts-
trächtigsten Routen der Russischen 
Föderation. DAAD-Alumnus nOrMan 

Prell hat die strecke bei eisigen 
Temperaturen mit dem Fahrrad und 
per Anhalter zurückgelegt – und das 
im Dienste der Wissenschaft. Der 
Russland-spezialist promoviert an 
der universität von Aberdeen an den 
Instituten für geschichte und Anthro-
pologie über die „straße von Maga-
dan“. er geht dabei insbesondere der 
Frage nach, wie sich die geschichte 
der Region zur geographischen Lage 
Magadans verhält.  » mehr 

Auch für Katja UrBatsCH war es  
ein steiniger Weg. Die gründerin der 
Initiative „ArbeiterKind.de“ meister-
te als erste Akademikerin in ihrer  
Familie zahlreiche bildungshürden. 
Ihre erfahrungen gibt die DAAD-
Alumna nun an Jugendliche aus 
hochschulfernen Familien weiter:  
In „Ausgebremst – Warum das 
Recht auf bildung nicht für alle gilt“ 
zeigt die Promotionsstudentin,  
wieso immer noch die soziale Her-
kunft den bildungsaufstieg be-
stimmt. „Mit meinem buch möchte 
ich ein bewusstsein für die Proble-
me schaffen und möglichst viele 
Menschen dazu motivieren, diese 
Hürden abzubauen.“ 

www.arbeiterkind.de

IMPressUM
HeraUsgeBer 
Deutscher Akademischer Austauschdienst

reDaKtIOn UnD gestaltUng 
societäts-Medien 
daad@fs-medien.de 
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DenKt BenjaMIn KnöDler an seine Zeit 
als Carlo-schmid-stipendiat im Interna-
tionalen Handelszentrum in genf zurück, 
fällt ihm gleich sein bolivianischer Chef 
ein: „er hat mir sehr viel Wissen vermit-
telt. Das beeindruckendste an ihm aber 
war, dass er die Praktikanten mit dem-
selben Respekt behandelt hat wie einen 
Direktor.“ Für den 32-Jährigen war das 
eine erfahrung, die ihn in seinem Denken 
und Handeln bis heute beeinflusst – auch 
in seinem aktuellen Job als berater der 
deutschen exekutivdirektorin der Welt-
bank. seit August 2011 lebt und arbeitet 
Knödler in Washington. „Die Weltbank 
fördert die wirtschaftliche entwicklung 
von weniger entwickelten Mitgliedstaaten 

„DIe welt In BewegUng – von den 
grassroots bis zur Revolution“ ist Thema 
der jüngsten Ausgabe von „ad hoc inter-
national“: Die Zeitschrift, deren ehren-
amtliche Redaktion sich aus Alumni des 
vom DAAD geförderten Carlo-schmid-
Programms und des Mercator Kollegs 
zusammensetzt, berichtet zweimal im 
Jahr über Themen der internationalen 
Politik und Zusammenarbeit. 

Die Autoren des aktuellen Hefts wer-
fen einen kritischen blick auf Revolutio-
nen in verschiedenen Kontinenten: Der 
Anna-effekt in Indien, die revolutionäre 
Jugend in ägypten, die Farbrevolutionen 
in georgien, der ukraine und Kirgisistan 

sowie Anti-Castro-Parolen in Kuba  
zeigen die Welt in Aufruhr. Im Interview 
mit Kenneth Roth, executive Director von 
Human Rights Watch (HRW), fragt „ad 
hoc“ nach dem Arabischen Frühling und 
dessen weltweitem echo. Mit der nun-
mehr zehnten Ausgabe feiert die Zeit-
schrift ein kleines  
Jubiläum. Dazu prä-
sentiert die ehemali-
ge Chefredakteurin 
stephanie von Hayek 
einige Fakten und 
stimmen. Das PDF 
der Ausgabe steht 
unter: www.nefia.org

durch finanzielle unterstützung, bera-
tung sowie technische Hilfe und trägt da-
mit zur umsetzung der internationalen 
entwicklungsziele bei", erklärt Knödler. 

bevor der Volkswirt seinen Job in den 
usA antrat, war er dreieinhalb Jahre im 
Ministerbüro des bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
entwicklung in berlin tätig, zum schluss 
als stellvertretender Leiter. „Ich bin  
jedoch nicht gegangen, weil ich der Auf-
gabe überdrüssig war.“ In der Vielfalt  
und schnelligkeit der Politik bewege man 
sich aber in einer gewissen oberfläch-
lichkeit, und er habe das gefühl gehabt, 
sich detaillierter mit Themen und Institu-
tionen beschäftigen zu wollen. 

Dass Knödler sich nun in Washington 
so wohl fühlt, liegt unter anderem am  
Carlo-schmid-Programm (CsP): „Ich 
wurde schon bei der Ankunft von Freun-
den empfangen, die ich aus dem Pro-
gramm kenne. es ist eine wunderbare  
Initiative und ein tolles Alumni-Netzwerk: 
An jedem ort, an den ich bisher gezogen 
bin, waren schon Freunde aus dem CsP.“

 Katja Lüers

ZeHNTe AusgAbe „AD HoC INTeRNATIoNAL“ 

Aktuelle einblicke und Analysen

KLuge KÖPFe
beNJAMIN KNÖDLeR – FüR DIe buNDesRegIeRuNg IN WAsHINgToN

Freunde an jedem ort

http://www.daad-magazin.de/20839/index.html

