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Alumnus des monAts
Für seine Pionierarbeit in der  
Organischen Katalyseforschung er-
hielt er den wichtigsten deutschen 
Forschungsförderpreis mit einem 
Preisgeld von 2,5 Millionen Euro:  
Prof. Dr. Frank Glorius, Chemiker und 
DAAD-Alumnuns, wurde mit dem 
Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) in Berlin ausgezeichnet. Glorius, 
der seit 2007 an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster 
forscht und lehrt, konnte dank der 
Förderung des DAAD schon früh  
internationale Erfahrung sammeln. 
Während des Studiums der Chemie  
in Hannover absolvierte er ein ein-
jähriges Forschungsstipendium an 
der Stanford University. Nach der 
Promotion unterstützte der DAAD ei-
nen Forschungsaufenthalt in Har-
vard. „Beide Aufenthalte waren prä-
gend für mich“, sagt der Preisträger. 
„Ich hatte das ausgesprochene Glück, 
an weltweit angesehenen Universi-
täten in Top-Forschungsgruppen ar-
beiten zu dürfen, und habe viel gelernt.“ 
Nach Dissertation und Forschungs-
tätigkeit am Max-Planck-Institut für 
Kohlenforschung erhielt Frank Glorius 
schon mit 32 Jahren eine Professur  
für Organische Chemie an der Univer-
sität Marburg. Drei Jahre später folgte  
er dem Ruf nach Münster.  » mehr 

bundestagswahl 2013
Demokratie lebt von denjenigen, die sich für Werte 
und Ideen starkmachen. Im Jahr der Bundestags-
wahl stellt das Online-Magazin deutsche DAAD-
Alumni vor, die sich politisch engagieren und dabei 
von ihren Erfahrungen als DAAD-Stipendiaten  
profitieren. So wie Sara Steinhardt: Sie setzt sich für 
studentische Mitspracherechte ein.  » mehr 

berliner Künstlerprogramm des daad  
Das Berliner Künstlerprogramm (BKP) des 
DAAD zählt zu den weltweit renommiertesten 
Stipendienprogrammen im Bereich der Kultur-
förderung; 2013 feiert es sein 50-jähriges  
Bestehen – mit einem Festakt sowie einem zwei-
tägigen öffent lichen Festival, das künftig alle 
zwei Jahre stattfinden soll.  » mehr 

ein blicK in die Zeitung genügt, und  
es wird klar: Wir stehen vor globalen  
Herausforderungen, denen am besten 
durch internationale Kooperationen  
begegnet werden kann. Ob Ökologie, 
Stadtentwicklung oder Wissenschaft und 
Forschung, der Schlüssel für erfolg-
reiche Innovationen liegt häufig im Prin-
zip der Nachhaltigkeit. Dieser Idee hat 
sich der DAAD seit langem verschrieben 
– etwa mit Programmen für die Hoch-
schulzusammenarbeit, Stipendien zum 
nachhaltigen Wassermanagement oder 
den „Internationalen Netzwerken Klima-
wandel“. 2013 steht nun ganz im Zeichen 
dieses Diskurses: „Nachhaltigkeit inter-
national gestalten“ lautet das DAAD- 
Jahresthema, das sich wie ein roter  
Faden durch zahlreiche Projekte und 
Veranstaltungen zieht. 

Die Beschäftigung mit der Nachhaltig-
keit soll sich allerdings nicht auf das  

akademische Milieu beschränken: „Wir 
möchten das Thema in die unterschied-
lichen Gesellschaften rund um den  
Globus tragen. Hier setzen wir große 
Hoffnungen auf unsere zahlreichen 
Alumni“, sagt Ulrich Grothus, Stellver-
tretender Generalsekretär des DAAD und 
Leiter der Abteilung Strategie. Anregun-
gen möchte der DAAD künftig verstärkt 
über das „Alumniportal Deutschland“ 
geben; erste Alumni-Netzwerke mit ei-
nem Fokus auf nachhaltige Entwicklung 
haben sich bereits gebildet. So hat das 
„German Alumni Water Network (GAWN)“ 
innerhalb des Alumniportals die res-
sourcenschonende Wassernutzung im 
Blick. „Solche Netzwerkbildung bringt 
den Alumni handfeste Vorteile“, betont 
Dr. Helmut Blumbach, Leiter der DAAD-
Programmabteilung Süd. „Absolventen 
verschiedener Disziplinen, von den  
Natur- über die Ingenieur- bis zu den  
Sozialwissenschaften, werden so als  
Experten sichtbar und von anderen Fach-
leuten angesprochen. Sie kommen mit 
Unternehmen und Organisationen in 
Kontakt, die durch ihre Arbeit und Inves-
titionen die Entwicklung in internationalen 
Partnerländern des DAAD stärken.“ 
Auch der DAAD-Freundeskreis setzt auf 
Nachhaltigkeit: Als fach- und länder-
übergreifende Alumni-Vereinigung für 
ehemalige deutsche DAAD-Stipendiaten 
trägt er in rund 50 Regionalgruppen zur 
Betreuung und Integration ausländischer 
DAAD-Stipendiaten bei: ehrenamtlich 
und mit wachsendem Erfolg.  » mehr  

JAHRESTHEMA „NACHHALTIGKEIT INTERNATIONAL GESTALTEN“

Netzwerke für die Zukunft

Künftige Generationen im Blick: nachhaltiges Forschen

http://www.daad-magazin.de/23458
http://www.daad-magazin.de/23595/index.html
http://www.daad-magazin.de/23351
http://www.uni-muenster.de/Chemie.oc/glorius/glorius.html
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das architeKtenPaar Almut Grün-
tuch-Ernst und Armand Grüntuch eint nicht 
nur die Leidenschaft für Baukultur – 
auch die Erfahrung eines DAAD-Stipen-
diums verbindet die Berliner Architekten. 

herr grüntuch, mithilfe eines daad- 
stipendiums studierten sie 1986 am ins-
tituto universitario di architettura in  
Venedig. inwiefern haben diese erfah-
rungen ihren werdegang beeinflusst?
armand grüntuch: Venedig hat mich 
damals stark beeindruckt, sowohl der 
Ort selbst als auch die Menschen. Die 
Zeit in einem anderen Land ist immer ein 
wichtiges Erlebnis. Ich habe mich gefreut, 
nach Venedig zurückzukommen, als  
wir 2006 den Deutschen Pavillon auf der  
Architekturbiennale kuratierten. Durch 
mein Auslandsjahr kannte ich den Deut-
schen Pavillon und hatte auch ein gut 
funktionierendes Netzwerk in der Stadt. 
  

Frau grüntuch-ernst, sie haben ihr daad-
stipendium 1990 in london verbracht und 
dort auch ihren mann kennengelernt. 
almut grüntuch-ernst: Ja, die Stadt 
war damals der interessanteste Schmelz-
tiegel für Architekten und Studenten. Ich 
absolvierte nach dem Vordiplom ein Jah-
res-Praktikum im Büro von William Alsop 
in London. Abends habe ich regelmäßig  
die Evening Lectures an der Architectural 
Association (AA) besucht und beschlos-
sen, dort zu studieren. Glück licherweise 
habe ich dazu das DAAD-Stipendium und 
zudem einen Platz in der Unit von Ron 
Herron erhalten, der mich als Protagonist 
der Archigram-Zeit mit seiner Denkart 
faszinierte. Dieses sehr intensive Jahr an 

der AA war für mich der Abschluss meines 
Studiums.

auf welche art der architektur haben sie 
sich heute spezialisiert?
almut grüntuch-ernst: Wir wollen 
uns eigentlich nicht auf eine Bauaufgabe 
oder Architektur reduzieren lassen, weder 
in Bezug auf Form oder Typologie noch  
auf Materialien. Entwürfe sind immer eine 
Maßanfertigung für Ort, Programm und 
Zeit. Wir empfinden eine große Freude am 
Experimentieren, an der Entwicklung  
neuer Lösungen.

Zu welcher lösung sind sie für ihr  
aktuelles Projekt, die deutsche schule in 
madrid, gekommen? 
armand grüntuch: Jedes Schulge-
bäude prägt künftige Generationen – hat 
also eine Schlüsselposition für Baukultur 
und Nachhaltigkeit. Diese Schule ist  
mit fast 2.000 Schülern außergewöhnlich 
groß. Um den Schülern die Identifikation 
und Orientierung zu erleichtern, haben 
wir ein Ensemble aus Einzelgebäuden ent-
wickelt. Das Besondere an einer Aus-
landsschule ist auch die Funk tion als  
Kulturbotschafter und Ort interkulturel-
ler Begegnung.

armand grüntuch: Auch die klimati-
schen Bedingungen in Spanien waren für 
uns eine Herausforderung. Wir haben 
uns mit den traditionellen Bautechniken 
dieser Klimazone beschäftigt und deren 
Grundprinzipien in das Energiesystem 
übertragen. Das System der römischen 
Hypokauste, einer Warmluftheizung,  
haben wir dann mit bautechnischen Inno-

vationen unserer Zeit kombiniert. Wir  
installieren unter der Schule ein „Thermo-
labyrinth“, das das Erdreich zur Kühlung 
und Erwärmung der Raumluft nutzt und 
damit Energie einspart.

almut grüntuch-ernst: Das Wieder-
entdecken der traditionellen Einfachheit bei 
gleichzeitiger technisch-innovativer Raffi-
nesse ist für uns eine spannende Heraus-
forderung. Dieser Ansatz für das Energie-
konzept der Deutschen Schule in Madrid 
wurde mit dem BMWi-Preis „Architektur 
mit Energie 2011“ des Bundeswirtschafts-
ministeriums ausgezeichnet.

nachhaltigkeit und energieeffizienz  
spielen demnach für ihre Projekte eine 
wesentliche rolle?
almut grüntuch-ernst: Ja, in  
puncto Energieeffizienz haben wir von An-
fang an versucht, Maßstäbe zu setzen. 
Schon in unseren ersten Projekten vor 
mehr als 15 Jahren haben wir Bauteilakti-
vierung und Geothermie eingesetzt.  
Damals war das Pionierarbeit, heute ist es 
Stand der Technik und zum Glück für viele 
eine Selbstverständlichkeit geworden. Da 
weiterzumachen ist eine Herausforderung 
und Verpflichtung für alle.  » mehr 

 Interview: Christina Pfänder

DAAD-ALUMNI IM INTERVIEW

Tradition und innovative Raffinesse

Die Deutsche Schule in Madrid wird ein Ort der interkulturellen Begegnung 

Die DAAD-Alumni Almut Grüntuch-Ernst und  
Armand Grüntuch haben 1991 ihr gemeinsames Büro 
„Grüntuch Ernst Architekten“ in Berlin gegründet. 
Professor Almut Grüntuch-Ernst leitet seit 2011 das 
Institute for Design and Architectural Strategies an  
der Technischen Universität Braunschweig.

Im Herbst 2013 erscheint Grüntuch Ernst Dialoge, 
Hrsg: I. u. A. Ruby, Distanz Verlag

http://www.gruentuchernst.de
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„more For more“ – den von der Europä-
ischen Union beschlossenen Ansatz,  
den Ländern Nordafrikas mehr Unterstüt-
zung für mehr politische Reformen zu 
bieten, diskutierten rund 25 deutsche 
DAAD-Alumni aus Brüssel mit der 
Alumna des Carlo-Schmid-Programms 
(CSP) und Abgeordneten des Europä-
ischen Parlaments Franziska Brantner.

Mit der europäischen Außenpolitik  
bestimmte ein Spezialthema Brantners den 
Alumni-Abend: Bereits als CSP-Stipendia-
tin hatte sich die damalige Praktikantin bei 
der Vertretung der EU bei den Vereinten  
Nationen in New York mit Themen der inter-
nationalen Politik beschäftigt; seit 2009 ist 

Brantner Abgeord-
nete des Europäi-
schen Parlaments 
und gegenwärtig 
außen politische 
Sprecherin der 
Fraktion Grüne/
EFA. Darüber hin-
aus setzt sie sich 
als aktives  
Mitglied einer in-
terfraktionellen  

Gruppe junger Parlamentarier („Inter-
group“) für das ERASMUS-Programm ein. 
Brantner, die während des Diskussions-
abends in Brüssel über die aktuellen 
Haushaltsverhandlungen für das EU-Bud-
get 2014–2020 informierte, sprach sich für 
die ausreichende finanzielle Ausstattung 
des ERASMUS-Programms aus. Wie wich-
tig die finanzielle Unterstützung von Aus-
landsaufenthalten ist, machte sie auch 
anhand ihrer eigenen Erfahrung deutlich: 
„Ohne die Finanzierung über das vom 
DAAD geführte Carlo-Schmid-Programm 
wäre mir der Aufenthalt in New York nicht 
möglich gewesen. Das Praktikum hat  
die Themenwahl meiner Doktorarbeit ent-
scheidend beeinflusst.“ 

Das Publikum konnte Brantners  
Erfahrung nur bestätigen: Vor allem  
CSP-Alumni, die heute in internatio-
nalen Organisationen, EU-Institutionen 
und weiteren internationalen Einrich-
tungen arbeiten, waren zu der von der 
DAAD- Außenstelle Brüssel organi-
sierten Veranstaltung ins Europäische 
Parlament gekommen und diskutierten 
mit Brantner „Die Rolle der EU in Nord-
afrika“. Brantner analysierte kritisch 
die Haltung der EU zu Nordafrika vor 
den politischen Umbrüchen und die 
Notwendigkeit aktueller europäischer 
Unterstützung: „Ich bewundere all  
die Menschen, die sich auf den Weg ge-
macht haben, um – unter Lebens gefahr 
– für Demokratie zu kämpfen. Es  
liegt somit auch an uns, sie in ihrem 
Kampf zu unterstützen“.  » mehr 

 Nina Salden

DISKUSSIONSABEND MIT FRANZISKA BRANTNER

Europa für Nordafrika 

Ehrengast in Brüssel: Franziska Brantner

FranZisKa brantner erklärt im Inter-

view mit Nina Salden, Leiterin der DAAD-
Außenstelle Brüssel, welche Mobilitäts-
hindernisse abgebaut werden müssen. 

Frau brantner, 2004 haben sie im rah-
men des carlo-schmid-Programms ein 
Praktikum bei der eu-Vertretung bei  
den Vereinten nationen in new York ab-
solviert. stand für sie damals der  
weg in das europäische Parlament  
bereits fest? 

Nein, auf keinen Fall. Aber ich wusste, 
dass ich europäische Außenpolitik mitge-
stalten wollte, von wo, war mir allerdings 
damals noch nicht klar.

new York war nicht ihre einzige station. 
sie haben in Paris studiert und unter 

anderem in tel aviv und washington  
gearbeitet. 

Ja, und deshalb setze ich mich als Ab-
geordnete des Europäischen Parlaments 
für das EU-Mobilitätsprogramm ERASMUS 
ein: Ich möchte dazu beitragen, dass 
nächste Generationen auch diese tolle Er-
fahrung machen. Die Möglichkeit, für ein 
Semester, einen Teil der Ausbildung, ein 
Praktikum oder einen Freiwilligendienst 
ins Ausland zu gehen, ist eine Chance, an-
dere Kulturen kennenzulernen, die eigene 
Persönlichkeit zu entwickeln und wertvolle 
Erlebnisse fürs weitere (Berufs-)Leben zu 
machen. Das ist für alle jungen Menschen 
von großem Vorteil. Und nicht zuletzt sind 
die Mobilitätsprogramme auch für die EU 
selbst wichtig, da sie gelebte Integration 
sind und der EU ein positives Image geben. 

was sind aus ihrer sicht die wesent-
lichen hindernisse für die auslands-
mobilität junger menschen? 

Leider sind vor allem Erasmus- 
Aufenthalte bis heute zu sehr vom finan-
ziellen Hintergrund der Stipendiaten  
abhängig. Viel zu oft sind die gewährten 
Mittel zu gering, um den Lebensunter-
halt im Gastland problemlos bestreiten 
zu können. Daher gehen oft nur Studie-
rende aus finanziell abgesichertem  
Elternhaus ins Ausland. Ich fordere des-
halb, die Fördersätze individuell den 
Lebenshaltungskosten im Gastland und 
dem sozialen Hintergrund der Teil-
nehmer anzupassen. Mobilität muss  
allen jungen Menschen ermöglicht  
werden. Auch ein Vollstipendium muss 
möglich sein.

„Mobilität muss für alle möglich sein“

www.bruessel.daad.de
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marcel FratZscher (42) gehört zu  
den einflussreichsten Köpfen der 
ökonomischen Politikberatung: Der 
DAAD-Alumnus ist seit Februar  
neuer Präsident des Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW). Zuvor 
leitete der Makroökomon die Abtei-
lung „Internationale wirtschaftspoliti-
sche Analysen“ bei der Europäischen 
Zentralbank. Nun freut er sich auf 
seine neue Aufgabe: „Das DIW Berlin 
soll nicht nur zu den national und in-
ternational wichtigsten und qualitativ 
herausragenden Forschungsinstitu-
ten gezählt werden, sondern auch als 
Denkfabrik Debatten anstoßen und 
der Politik mit seinen Arbeiten theo-
retisch fundierte und empirisch be-
lastbare Entscheidungsgrundlagen 
liefern“, so Fratzscher.  » mehr 

Facettenreiche Klangbilder entwirft 
Tenorsaxofonist alexander Kuhn, 

1981 in Schwäbisch Gmünd geboren, in 
seinem neuen Album „The Ambiguity 
of Light“: In seinen Songs fängt er 
New Yorker Stimmungen ein, die er 
als DAAD-Stipendiat in der „City of 
Jazz“ sammelte. „Die Zeit in New York 
war für mich eine unglaubliche Be-
reicherung“, sagt Kuhn, der seinen  
Master of Arts im Bereich Jazzmusik 
am Queens College absolvierte. „Meine 
beiden Lehrer haben mir komposito-
risch und technisch viel mit auf den 
Weg gegeben.“ Für „seine ausgereifte 
Musikalität“ wurde Kuhn nun mit  
dem Landesjazzpreis Baden-Würt-
temberg 2013 ausgezeichnet.  » mehr 
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das leben in einer geteilten Nation ist für 
Deutschland und Südkorea eine prägende 
Erfahrung, die beide Länder miteinander 
verbindet. Darüber tauschten sich beim 
ersten großen Korea-Alumni-Treffen des 
DAAD in Görlitz mehr als hundert Alumni 
aus, die in den vergangenen dreißig Jahren 

die einen mögen’s herb, die anderen 
malzig-süß, doch in einem sind sich die 
Geschmäcker einig: Deutsches Bier gehört 
weltweit zu den besten seiner Klasse. Ins-
besondere die Region rund ums fränkische 
Bamberg gilt als Eldorado der Braukultur – 
mit internationalem Erfolg. Dafür trägt un-
ter anderem der DAAD-Alumnus Christian 
Klemenz Sorge. Gemeinsam mit seinem 
indischen Kommilitonen Vikanshu Bhargava, 
den er während seines DAAD-Stipendiums 
2010 am Indian Institute of Management 
(IIM) Ahmedabad kennenlernte, und zwei 
weiteren deutschen Mitstreitern gründete 
er die St. ERHARD GmbH. Das gemeinsa-
me Ziel: Als eines der ersten deutschen 
Biere überhaupt sollte die neue Premium-
sorte den indischen Markt erobern. „Die 
Idee dazu entwickelten Vikanshu und ich 
im Rahmen eines BWL-Kurses am IIM“, 
erzählt Klemenz. „Mir war aufgefallen, 
dass deutsches Bier in Indien einen ausge-
zeichneten Ruf genießt, im Markt aber  
fast überhaupt nicht verfügbar ist.“ 

Seit diesem Jahr können Besucher indi-
scher Hotels und Restaurants die Bamber-
ger Braukunst genießen. Ein allzu herbes 
Erlebnis erwartet sie dabei nicht. „Das St. 
ERHARD ist ein typisch fränkisches Keller-
bier“, sagt Klemenz. Sprich: wenig Kohlen-
säure, malzaromatisch und nicht zu stark 
gehopft. Dank wachsendem Erfolg und aus-
reichenden Produktionskapazitäten will  
Klemenz auch andere Länder Asiens auf 
den Geschmack bringen: „Hongkong belie-
fern wir schon, eine weitere Expansion ist 
geplant“, sagt der Jungunternehmer.  » mehr 

in Südkorea studiert, geforscht oder gelehrt 
haben. Auch koreanische DAAD-Stipendia-
ten, die derzeit an deutschen Hochschulen 
studieren, gehörten zu den Gästen an  
der Neiße. Als prominenter DAAD-Alumnus 
und Vorstandsmitglied des „Alumninetz-
werks Deutschland-Korea“ (ADeKo) be-
suchte der ehemalige südkoreanische Pre-
mierminister Kim Hwang Sik das Treffen. 
Er studierte von 1978 bis 1979 Jura an der 
Universität Marburg. „Für Korea ist 
Deutschland eines der wichtigsten Länder 
der Welt, mit dem wir viele universelle  
Werte teilen“, erklärte Kim. Sein Land kön-
ne deutsche Erfahrungen nutzen, um  
die Teilung zu überwinden. „Austauschpro-
gramme sind dabei sehr wichtig, weil  
sie der Verständigung dienen und helfen, 
Konflikte zu überwinden.“  » mehr 

DEUTSCHES BIER IN INDIEN

Bamberger Braukunst

KLUGE KÖPFE
ALUMNI-TREFFEN IN GÖRLITZ

Teilung überwinden

Görlitzer Gruppenbild: die Teilnehmer des Treffens 

O’zapft is: Vikanshu Bhargava und Christian Klemenz

http://www.daad-magazin.de/23975/index.html
http://www.diw.de/de/diw_01.c.414852.de/ueber_uns/menschen_am_diw_berlin/fratzscher_marcel.html
http://www.daad-magazin.de/23137/index.html
http://www.st-erhard.com

