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Alumnus des monAts
Viele Male ist Dr. Jan Christian 
 Habel zu Expeditionen in die ostafrika-
nischen Bergwälder aufgebrochen – 
nun startet der Tier- und Umwelt-
forscher im Rahmen der neuen 
TU-Initiative „Tenure Track für her-
vorragende Nachwuchswissen-
schaftler“ als Assistenzprofessor  
an der Technischen Universität (TU) 
München durch. Schon als Kind 
träumte Habel davon, als Tierforscher 
durch afrikanische Savannen zu 
streifen. Fasziniert saß er vor dem 
Fernseher und ließ sich vom Doku-
mentarfilmer Bernhard Grzimek in 
die Serengeti entführen. Später stu-
dierte der gebürtige Schwabe Um-
weltwissenschaften in Lüneburg, 
promovierte in Trier über die Genetik 
von Tierpopulationen,  habilitierte 
sich und nutzte jede Gelegenheit, um 
die artenreiche Vielfalt auf dem afri-
kanischen Kontinent kennenzuler-
nen. Sein Forschungsprojekt, das er 
gemeinsam mit dem Leiter der Vo-
gelkundeabteilung des kenianischen 
Nationalmuseums in der Hauptstadt 
Nairobi entwickelte, wurde vom 
DAAD über eine Laufzeit von zwei-
einhalb Jahren gefördert. Mit seiner 
Stelle als Assistenzprofessor an der 
TU München liegt eine neue Aufgabe 
vor Habel: „Die Zeit des monatelan-
gen Datensammelns im afrikani-
schen Urwald ist zwar vorbei. Dafür 
habe ich hier die Möglichkeit von 
 Anfang an eigene Forschungsprojekte 
voranzutreiben – und das ist sehr 
 attraktiv!“  » mehr 

in rund 50 regionalgruppen hilft der 
DAAD-Freundeskreis internationalen 
DAAD-Stipendiaten den Alltag zu meistern. 
Dr. Christian Bode, ehemaliger General-
sekretär des DAAD und derzeit Vorsitzen-
der des Vereins, spricht im Interview über 
künftige Herausforderungen und Chancen.

Herr dr. Bode, seit 2013 verfügt der 
daad-Freundeskreis über ein größeres 
Budget. Welche zusätzlichen aktivitäten 
sind geplant?

Das zusätzliche Geld soll vor allem den 
Ortsgruppen mehr Spielraum geben: Kul-
turelle Veranstaltungen und Freizeitaktivi-
täten können damit verstärkt werden, 
ebenso die Kooperation der Regionalgrup-
pen untereinander. Darüber hinaus sind 
überregionale Fachtagungen und Exkursio-
nen, beispielsweise nach Berlin, geplant. 

Welchen Herausforderungen steht der 
daad-Freundeskreis gegenüber? 

Es geht vorrangig darum, die Orts-
gruppenarbeit zu stärken, weil das der 
Kern der Vereinstätigkeit ist – in der Be-
treuung der neu einreisenden Ausländer 
besteht ganz unbestritten ein Bedarf, der 
mit der Zahl der internationalen Gäste 
noch wächst! Dafür brauchen wir vor allem 
mehr deutsche ehemalige Stipendiaten, 
die bereit sind, etwas von ihrer knappen 
Freizeit für die ausländischen Neuan-
kömmlinge zu investieren. Deshalb halte 
ich es für entscheidend, den Bekannt-
heitsgrad des Vereins zu steigern, etwa 
über die sozialen Medien oder durch die 
Aktivierung besonders prominenter 
DAAD-Alumni zu einer Art Fördermit-
gliedschaft. Wünschenswert erscheint 
mir auch eine stärkere und systemati-
sche Verbindung mit den Internationalen 
Büros der deutschen Hochschulen und 
mit anderen gleichgesinnten Einrichtun-
gen wie etwa dem Tönissteiner Kreis und 
dessen Studentenforum. Zudem sollten 
die Verbindungen zu ausgewählten 
 ausländischen Alumnivereinen wieder-
aufgenommen werden und schließlich 
steht auch das Thema Fundraising auf 
der Agenda.

Haben sie eine besondere Botschaft für die 
leser des newsletters, die ja zumeist 
ehemalige daad-stipendiaten sind?

Mein Wunsch wäre, dass möglichst vie-
le von ihnen spontan Kontakt zur Orts-
gruppe ihrer Stadt oder mit unserer Bon-
ner Geschäftsstelle aufnehmen und sich 
hier wenigstens so lange für ausländische 
Studierende engagieren, wie sie selbst im 
Ausland Gastfreundschaft erfahren haben. 
Der Aufwand ist begrenzt und der Ertrag 
wird sich lohnen. Wir reden jetzt viel von 
„Willkommenskultur“. Gut so, aber auch 
hier gilt das Kästner-Wort: Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es.  » mehr 

 Interview: Christina Pfänder

DAAD-FREUNDESKREIS

Gastfreundschaft leben

Dr. Christian Bode: „Der Ertrag wird sich lohnen“

im november fand als erste Fachtagung 
ein un-abend in Bonn statt. Was zeich-
nete die Veranstaltung aus?

Diskutiert wurde über die globale Klima-
politik und die Frage, welche Rolle die 
 Vereinten Nationen hinsichtlich des Klima-
wandels spielen sollen. Dafür bot sich 
Bonn als UN-Standort mit einschlägigen 
Referenten an. Die Veranstaltung erregte – 
ein positiver Nebeneffekt – eine gewisse 
Aufmerksamkeit für den DAAD-Freundes-
kreis über seine Mitglieder hinaus: Künftig 
werden wir jedes Jahr eine solche über-
regionale öffentliche Veranstaltung zu aktu-
ellen internationalen Themen anbieten.

http://www.daad.de/freundeskreis/kontakt/geschaeftsstelle/07146.de.html
http://www.daad-magazin.de/22814/index.html
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Zuspruch Wächst
als der daad-Freundeskreis 

1981 gegründet wurde, verbrachte ich 
gerade ein aufregendes Studienjahr 
als Stipendiatin in Washington, D.C. 
Zunächst war ich einige Jahre lang 
„stilles“ Mitglied im Freundeskreis, 
bis ich 2004 beschloss, aktiv zu wer-
den und damit mehrere Fliegen mit 
einer Klappe zu schlagen: meine 
Dankbarkeit auszudrücken, etwas 
Nützliches zu tun und als Selbständi-
ge, die viel Zeit allein verbringt, inter-
essante Leute kennenzulernen. Recht 
schnell fiel mir die Koordination der 
Münchner Regionalgruppe zu. Seither 
haben wir unser Angebot immer bes-
ser an die Bedürfnisse „unserer“ Sti-
pendiaten angepasst, der Zuspruch 
ist stetig gewachsen und das Echo 
sehr positiv.

Freunde Fürs leben
die entscHei-

dende rolle, 

die eine multi-
kulturelle Aus-
bildung in der 
 erfolgreichen 
Entwicklung 
 eines Menschen 
spielt, wird 

 immer wieder deutlich erkennbar – 
sowohl im studentischen als auch  
im beruflichen Alltag. Das Studium 
der Elektrotechnik und Informations-
technik am Karlsruher Institut für 
Technologie ist für mich, sowohl 
fachlich als auch persönlich, eine 
bereichernde Erfahrung und die 
Chance meines Lebens, die deutsche 
Kultur „hautnah“ zu erleben. Dank 
des DAAD-Freundeskreises habe ich 
zusätzlich die hervorragende Gele-
genheit, mich mit anderen Stipendia-
ten und deutschen Freunden aus 
 einer enormen Vielfalt von Kulturen 
und Hintergründen auseinander-
setzen zu können und dadurch einen 
Austausch in unterschiedlichsten 
Bereichen zu erleben. Als Teil des 
Programms „Schule hautnah“ des 

Unsere ausländischen Gäste bekom-
men bei uns das Gefühl, willkommen 
zu sein, und die Gelegenheit, schnell 
Anschluss zu finden. Sie werden ein-
geladen, einmal im Monat mit ande-
ren DAAD-Geförderten aus allen 
Ländern und Fachrichtungen zusam-
menzukommen und dabei deutsche 
Alumni zu treffen. Mindestens einmal 
monatlich organisieren wir außerdem 

Konzertbesuche, Wanderungen oder 
Führungen, so dass die Stipendiaten 
ihre Umgebung aus verschiedenen 
Blickwinkeln erkunden können.

Seit zwei Jahren haben Münchner 
Stipendiaten auch die Chance, für ein 
Wochenende den Alltag in einer deut-
schen Familie mitzuerleben. Denn ein 
Manko, das immer wieder beklagt wird, 
ist der mangelnde Kontakt zu Deut-
schen. über einen sehr engagierten 
Mittelsmann haben wir schon viele Sti-
pendiaten mit Familien im Raum Bo-
densee zusammengebracht. Bisher war 
jede Vermittlung ein Erfolg und eine tol-
le Erfahrung für alle Beteiligten, die in 
mehrere langfristige Freundschaften 
mündete. Ich hoffe auf weitere tatkräfti-
ge Team-Mitglieder, um unsere Aktivi-
täten noch ausbauen zu können.  » mehr 
 Sibylle Wahl, Regionalgruppe München

DAAD-Freundeskreises Karlsruhe 
durfte ich beispielsweise im Heisen-
berg-Gymnasium Bruchsal mein 
traumhaftes Heimatland Nicaragua 
anhand von Süßigkeiten, Videos, 
 Musik und schönen Bildern vorstel-
len. Die Begeisterung und Neugier 
der deutschen Schüler hat mich sehr 
positiv beeindruckt und auch mo-
tiviert, den interkulturellen Kontakt 
weiter auszubauen.

Sowohl in meiner Zeit als Neu-
stipendiat als auch heutzutage hat 
der DAAD-Freundeskreis Karlsruhe 
zu meiner Integration in Deutschland 
 einen großen Beitrag geleistet. Mit 
unterschiedlichen Aktivitäten wie 
zum Beispiel kulturellen Veranstal-
tungen, Stammtischen und Aus-
flügen, auch zu Regionalgruppen in 
 anderen Städten, wird uns ein kons-
tanter Kontakt zu weiteren Stipen-
diaten und deutschen Freunden 
 innerhalb des DAAD-Netzwerks er-
möglicht. Diesen Austausch finde  
ich besonders gut, denn er bedeutet 
für mich eine persönliche multikul-
turelle Weiterentwicklung und viele 
starke lebenslange Freundschaften.
 DAAD-Stipendiat Enrique Cordero aus Nicaragua

dAAd-Freundeskreis
seit 1981 trägt der DAAD-Freun-
deskreis zur Betreuung und Integrati-
on ausländischer DAAD-Stipendiaten 
bei: ehrenamtlich und mit wachsen-
dem Erfolg. Im Jahr 2011 war der Ver-
ein Preisträger im Wettbewerb „365 
Orte im Land der Ideen“ und wurde 
vom damaligen Bundespräsidenten 
Christian Wulff als „Gastgeber für 
Deutschland“ gewürdigt. Der DAAD-
Freundeskreis wurde auf Initiative 
des ehemaligen DAAD-Generalsekre-
tärs Dr. Hubertus Scheibe gegründet, 
der gemeinsam mit 28 Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebens den Ver-
ein aus der Taufe hob.

Mittlerweile zählt der Freundes-
kreis fast 50 Regionalgruppen mit 
über 1.300 Mitgliedern; rund 130 
DAAD-Alumni unterstützen den Ver-
ein aktiv. Pro Jahr werden in den Re-
gionalgruppen insgesamt über 120 
Veranstaltungen angeboten. Dank 
der Initiative „Deutschland hautnah – 
Germany behind the scenes“ haben 
DAAD-Stipendiaten in München und 
Karlsruhe seit 2012 zudem die Chance, 
den deutschen Alltag in einer Familie 
kennenzulernen.  » mehr 

Enrique Cordero 

Sibylle Wahl (Mitte): „Aktivitäten ausbauen“

http://www.daad-freundeskreis.de
http://www.daad.de/imperia/md/content/freundeskreis/fk_0312_2012end.pdf
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seit den 1950er-JaHren fördert der 
DAAD exzellente junge Musiker: Er ver-
mittelt ihnen Jahresstipendien, Meister-
kurse bei renommierten Dozenten und 
die Teilnahme an Chor- und Konzertrei-
sen. Viele ehemalige Stipendiaten sind 
weltweit in Konzertsälen zu hören. Im 
Bonner Arithmeum treten DAAD-Alumni 
regelmäßig in der Reihe „concerto 
discreto“ des WDR auf – wie etwa Tobias 
Kassung mit seinem Astor Trio. Der 
Name Astor Trio leitet sich zwar von dem 
argentinischen Komponisten und Musi-
ker Astor Piazzolla ab, „aber wir wollen 
nicht nur in diese Ecke gerückt werden“, 
sagt Tobias Kassung. 

Tobias Kassung war 2001 als Stipendi-
at des DAAD am Birmingham Conserva-
toire of Music. „Ich wollte unbedingt zu 

Simon Dinnigan“, erzählt er. „Das mit 
dem DAAD war eine tolle Sache. Ich 
musste nach Bonn kommen zum Vor-
spielen und war sehr aufgeregt. Ich glau-
be, vor einer größeren Jury habe ich nie-
mals gespielt.“

Die Stipendien des DAAD werden 
grundsätzlich durch Auswahlkommissio-
nen vergeben. Die Musikerkommission 
ist darunter eine der größten. „Es sind 
dort Professoren fast aller Musikhoch-
schulen vertreten und wir bemühen uns, 
dass auch für jedes Instrument mindes-
tens ein entsprechender Vertreter in der 
Kommission ist“, sagt Dr. Christian Thim-
me, Gruppenleiter „Internationalisierung 
der Hochschulen“ beim DAAD und auch 
für das Musikstipendiatenprogramm zu-
ständig. „Die deutschen Bewerber stel-

len sich persönlich vor und spielen auf 
den jeweiligen Instrumenten drei Stücke 
aus den wesentlichen Stilepochen. Wir 
haben den Anspruch, die Besten zu 
 fördern. Bei der Begutachtung werden 
sehr hohe künstlerische Maßstäbe 
 angelegt.“  » mehr 

 Claudia Wallendorf

neue Wege BescHreitet das Nordame-
rikareferat für Deutsche: Mit dem „Alumni-
Qualifizierungsseminar für ehemalige  
im Doktorandenprogramm geförderte 
deutsche Stipendiaten“ – das Ende 2012 
zum ersten Mal angeboten wurde – geht 
es über gängige Formate von Alumni-
seminaren hinaus. „Das Besondere an un-
serer Veranstaltung ist, dass nicht nur  
der Netzwerkgedanke zum Tragen kommt, 
sondern das Gewicht schwerpunktmäßig 
auf der überfachlichen Qualifizierung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer liegt“, 

sagt Eva Hussain als Mitinitiatorin des 
Projekts. Auch nach der Förderung stehe 
der DAAD damit den  jungen Wissen-
schaftlern als Partner und Förderer zur 
Verfügung. „Wir möchten die Alumni so-
wohl beim wissenschaftlichen Arbeiten 
als auch in ihrer beruflichen Fortbildung 
unterstützen“ sagt Referatsleiterin Gab-
riele Knieps. „Unser Ziel ist es, sie lang-
fristig als Botschafter der internationalen 
Zusammenarbeit zu gewinnen.“

Neben der Qualifizierung der Teilneh-
mer, dem Networking und dem interdis-

ziplinären Austausch stehen während 
des zweitägigen Seminars ebenso Infor-
mationen über Stipendien des DAAD auf 
der Agenda. Der Hauptteil des Seminars 
widmet sich allerdings den Herausforde-
rungen, vor die sich die Nachwuchswis-
senschaftler in ihrem Forscheralltag ge-
stellt sehen – das erste Seminar machte 
die Teilnehmer in Form eines interakti-
ven Workshops mit Methoden des Pro-
jektmanagements vertraut. 

Das Angebot richtete sich ausschließ-
lich an deutsche Alumni, die vom Nord-
amerikareferat im Doktorandenprogramm 
gefördert worden waren. Aufgrund der 
 äußerst positiven Evaluation ist allerdings 
eine Ausweitung auf andere Referate und 
Zielgruppen möglich. „Wir selbst werden 
das Seminar in diesem Jahr auf jeden Fall 
erneut anbieten“, verspricht die Referats-
leiterin. Ideen für künftige Themen haben 
Gabriele Knieps und Eva Hussain bereits: 
Kommunikationstraining, Führungsstärke 
und Fundraising nannten die Alumni wäh-
rend der abschließenden Feedbackrunde 
als Favoriten.

 Christina Pfänder

NEUES ALUMNISEMINAR

Qualifizieren und vernetzen 

MUSIKSTIPENDIATEN IM KONZERT

Ermutigung und Bestätigung für junge Künstler

Die jungen Wissenschaftler informierten sich über Methoden des Projektmanagements

Das Astor Trio beschreitet neue musikalische Wege

https://www.daad-magazin.de/22501/index.html
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Der Sprung vom einfachen Referen-
ten zum Präsidenten blieb in der 
DAAD-Geschichte einmalig, und auch 
während seiner 16-jährigen Amtszeit 
machte Professor Hansgerd 

scHulte von sich reden: Der Roma-
nist gilt nicht zuletzt als profilierter 
Akteur auf dem Feld der deutsch-
französischen Wissenschaftsbezie-
hungen. Schon bald nach seinem 
Amtsantritt brachte Schulte zum Bei-
spiel sogenannte „Äquivalenz-Verein-
barungen“ auf den Weg, durch die in 
Deutschland und Frankreich erbrachte 
Studienleistungen im jeweils anderen 
Land anerkannt werden konnten. 
 Diese wie andere von Schulte initiier-
ten Kooperationen galten ihm im-
mer „auch als Modell für Europa“. 
Am 21. Dezember feierte Hansgerd 
Schulte seinen 80. Geburtstag.  » mehr 

proF. dr. Hagen tHieMe ist neuer 
Direktor der Universitätsaugenklinik 
Magdeburg. Thieme hat an der Freien 
Universität Berlin bis 1995 Human-
medizin studiert. Von 1993 bis 1994 
führte ihn ein DAAD-Stipendium in die 
USA: Im Rahmen seiner ärztlichen 
Ausbildung war er dort am Joslin Dia-
betes Centre and Eye Clinic der Har-
vard School in Boston tätig. In seiner 
klinischen Tätigkeit hat sich Thieme 
auf Glaukomoperationen, Netzhaut-
operationen, Trabekulektomien sowie 
Linsenimplantationen bei einem Pati-
entenspektrum aller Altersklassen 
spezialisiert.
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die uniVersität BreMen ist „Internatio-
nale Hochschule 2012“ im Wettbewerb um 
die besten Strategien für den Studienerfolg 
ausländischer Studierender. Den Preis in 
Höhe von 50.000 Euro vergaben Stifterver-
band und DAAD im Dezember 2012 bereits 
zum dritten Mal. Hintergrund des Wettbe-
werbs ist eine alarmierende Statistik: 
„ Jeder zweite ausländische Studierende in 
Deutschland bricht sein Studium ab – das 
muss sich dringend ändern“, sagt Andreas 
Schlüter, Generalsekretär des Stifterver-
bands für die Deutsche Wissenschaft. Ne-

Mit 18 neuen gästen leistet das Berli-
ner Künstlerprogramm des DAAD auch 
im Jahr 2013 einen wesentlichen Beitrag 
zur internationalen Repräsentanz der 
zeitgenössischen Kunst in der deutschen 
Hauptstadt. Einen entscheidenden Im-
puls zur Diskussion setzt dabei die ägyp-
tische Künstlerin und Kurzstipendiatin 
Anna Boghiguian mit ihrer Ausstellung 
„Unstructured Diary for an Autobio-
graphy“ in der daadgalerie (16.02. bis 
30.03.2013). Boghiguian greift Themen 
wie die Lebensumstände von Lepra-
kranken in Indien oder das komplexe 
Stadtgefüge von Kairo auf. Dabei schafft 
sie intellektuelle und kompositorische 
Verbindungen zwischen der Antike, Lite-
ratur und Poesie sowie Fragen der Ge-
genwart und beschäftigt sich intensiv mit 
den Sinnesorganen Ohr, Auge, Mund.

Familienkonflikte oder die Abwesenheit 
von menschlicher Nähe stehen hingegen 
im Mittelpunkt von Sebastián Lelios Fil-
men: Die Handlung beschränkt sich meist 
auf wenige Figuren, deren Welt ins Wan-
ken gerät. Sein neuester Film „Gloria“ war 
als Weltpremiere im offiziellen Wettbe-
werb der 63. Berlinale zu sehen – und für 
Hauptdarstellerin Paulina García gab’s 
den Silbernen Bären.  » mehr 

ben der Universität Bremen präsentierten 
während der Fachtagung in Berlin auch die 
Fachhochschule Köln und die Brandenbur-
gische Technische Universität (BTU) Cott-
bus eindrückliche Strategien. überzeugt 
hat am Ende der „Internationale Campus“ 
der Universität Bremen als nicht nur 
 strategisches, sondern täglich gelebtes 
 Internationalisierungskonzept und „als  
ein stetig gewachsenes, wohl erprobtes, 
ausgesprochen durchdachtes Modell mit 
hohem übertragungswert auf andere 
Hochschulen“, begründete DAAD-Präsi-
dentin Professorin Margret Wintermantel 
die Entscheidung der Jury. Das Bremer 
kompass-forum international durchdringt 
als Gemeinschaftswerk die Universität  
und strahlt in die Stadt aus. Das kompass-
Team setzt sich aus 30 ehrenamtlich ar-
beitenden Studierenden aus  aller Welt zu-
sammen und ist am International Office 
der Universität angesiedelt.  » mehr 

 Bettina Mittelstraß

AKTUELLE VERANSTALTUNGEN

Berliner Künstlerprogramm

KLUGE KöPFE
INTERNATIONALE HOCHSCHULE

Der Kompass zeigt nach Bremen

Strahlende Gewinner: das Team der Uni Bremen 

Sebastián Lelio feierte Weltpremiere auf der Berlinale 

http://www.daad-magazin.de/22640/index.html
http://www.daad-magazin.de/22757/index.html
http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de

