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Alumnus des monAts
Die Mongolei lässt ihn seit  
20 Jahren nicht los: Dr. Jürgen Hartwig 
arbeitet für die Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit (GIZ) 
als Projektleiter in Ulaanbaatar. 1993 
kam er erstmals als Student in die 
Mongolei und lebte einige Monate mit 
einer Nomadenfamilie auf dem Land. 
So lernte er die Gastfreundschaft, 
aber auch die Nöte einer im Umbruch  
befindlichen Gesellschaft kennen. 
Aus Berufung wurde Beruf: Hartwig 
promovierte mit Unterstützung des 
DAAD und der Landesgraduierten-
förderung an der Fakultät für Forst- 
und Umweltwissenschaften in Frei-
burg über die Nutzung natürlicher 
Ressourcen in der Mongolei. Er setzte 
sich im Auftrag der Schweizer „Direk-
tion für Entwicklung und Zusammen-
arbeit“ für die Rechte informeller 
mongolischer Bergleute und als Be-
rater des Deutschen Entwicklungs-
dienstes für städtische Bewohner von 
Jurtenvierteln ein. Für die GIZ leitet 
er die „Kooperative Berufsbildung im 
Rohstoffsektor“. An einem Vorhaben, 
das der DAAD gemeinsam mit der GIZ 
umsetzt, wirkt Hartwig auch mit: am 
Aufbau der Deutsch-Mongolischen 
Hochschule für Rohstoffe und Tech-
nologie. Anfang Oktober 2013 wurden 
die ersten Studierenden in ein Vorbe-
reitungsjahr aufgenommen.  » mehr 

ReiCHtUM DeR sPRACHe – grimm-Preis 
2013 an ungarische germanistin verliehen 
Professor Elisabeth Knipf-Komlósi ist mit dem Ja-
cob- und Wilhelm-Grimm-Preis 2013 ausgezeichnet 
worden. Der DAAD würdigt ihre Forschungen zur 
Linguistik des Deutschen und zu Deutsch als Min-
derheitensprache in Ungarn.  » mehr 

nACHHAltigKeit – Das Wassernetzwerk 
der Alumni
Alumniarbeit lebt vom Austausch. Dass dieser  
auch virtuell gelingen und zugleich ökologisch wert-
volle Forschung vorantreiben kann, beweisen die 
500 Mitglieder des vom DAAD unterstützten „Ger-
man Alumni Water Network (GAWN)".  » mehr 

sie KAMen von der nahe gelegenen 
Stanford University, von der kanadischen 
University of Alberta oder von der Uni-
versity of Florida: Die 13. GAIN-Jahres-
tagung in San Francisco führte deutsche 
Akademiker nordamerikanischer For-
schungsinstitutionen zusammen. Das 
German Academic International Network 
(GAIN), die gemeinsame Initiative des 
DAAD, der Alexander von Humboldt-Stif-
tung und der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG), wirbt um deutsche 
Wissenschaftler in Nordamerika. 

DAAD-Präsidentin Professor Margret 
Wintermantel zeigte sich begeistert  
von der Veranstaltung: „Ich habe auf  
der Tagung viele junge und hoch  
motivierte Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler getroffen, die dem 
Wissenschaftsstandort Deutschland mit 
hohen Erwartungen begegnen. Genau 

darum geht es uns ja bei dieser Ver-
anstaltung: Wir wollen zum einen die-
sen Spitzenkräften helfen, ihre Ziele  
zu erreichen, zum anderen aber auch 
unsere Arbeit in Deutschland von  
außen betrachten.“ 

Zahlreiche Workshops und Vorträge 
förderten den Austausch; 75 Aussteller 
informierten über Karrierechancen in 
Deutschland. Doch GAIN wirbt nicht nur 
um Rückkehrer nach Deutschland, son-
dern setzt sich auch für transatlantische 
Forschungskooperationen und den In-
formationsaustausch ein. „Ohne diese in-
ternationalen Netzwerke kann Forschung 
heutzutage gar nicht mehr funktionie-
ren“, erläuterte Wintermantel. „Das ist 
auch der Grund, warum sich die 13. 
GAIN-Tagung zum ersten Mal einen Tag 
lang auch für Teilnehmerinnen und  
Teilnehmer aus anderen Ländern geöff-
net hat. Wir sehen es als Erfolg, wenn 
diejenigen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die nicht nach Deutsch-
land zurückkommen wollen, ihre trans-
atlantischen Netzwerke pflegen, Koope-
rationen anstoßen und vielleicht ihren 
amerikanischen Kolleginnen und Kolle-
gen den Sprung nach ‚Good Old Germany‘ 
empfehlen.“  » mehr 

13. GAIN-JAHRESTAGUNG IN SAN FRANcIScO

„Den Sprung nach ‚Good  
Old Germany‘ empfehlen“

DAAD-Präsidentin Professor Wintermantel sieht GAIN 
als wichtiges Diskussionsforum

http://www.daad-magazin.de/24631
http://www.daad-magazin.de/24764
http://www.daad-magazin.de/24900/
http://www.daad-magazin.de/24974/
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AUf DeM BilDsCHiRM erscheint das Ge-
sicht von Juliane Wicklein. Lebhaft er-
zählt die 26-Jährige von der Unterrichts-
stunde, aus der sie gerade kommt. Per 
Skype hält die DAAD-Lektorin von Erbil 
im Norden des Irak aus Kontakt nach 
Deutschland, zum Beispiel zu den Kolle-
gen am Institut für Deutsch als Fremd-
sprache (DaF) an der Universität Leipzig. 
Im Rahmen einer vom DAAD geförderten 
Hochschulpartnerschaft bauen die DaF-
Experten vom Herder-Institut an der 
Sprachenfakultät der Universität Sala-
haddin-Hawler (SUH) in Erbil einen  
Bachelorstudiengang auf. „Wir bereiten 
Studierende aus Kurdistan-Irak auf eine 
Tätigkeit als Deutschlehrer vor“, erklärt 
Juliane Wicklein. Die Anfänge der 2012 
an der SUH eröffneten Deutschabteilung 
hat sie bereits als Tutorin begleitet, An-
fang September 2013 ist die Sprach-
wissenschaftlerin als Lektorin des DAAD 
zurückgekehrt. „Es ist Pionierarbeit,  
was wir hier machen“, sagt sie. 

Was treibt eine junge Wissenschaft-
lerin wie Juliane Wicklein an, für mindes-
tens zwei Jahre in einem weit entfernten 
Land, in einer völlig fremden Kultur 
Deutsch zu unterrichten? „Es ist eine 
sehr abwechslungsreiche Arbeit in einem 
interessanten Umfeld“, sagt die aus  
Thüringen stammende DaF-Absolventin. 

Ihre Aufgaben gehen über den Sprachun-
terricht weit hinaus. Die rund 480 DAAD-
Lektorinnen und -Lektoren im Ausland  
beschäftigen sich im Unterricht mit politi-
schen und kulturellen Fragen, vermitteln 
Informationen zum deutschen Bildungs-
system, stellen Stipendienprogramme vor 
und wecken so Interesse am Hochschul-
standort Deutschland. „Es gehören auch 
viele organisatorische Aufgaben dazu“, 
sagt Juliane Wicklein. 

Das Lektorenprogramm gilt als ein 
Kernstück der Germanistik-Förderung 
des DAAD und ist wichtiger Bestandteil 
der Förderung der deutschen Sprache im 
Rahmen der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik. Sogenannte Regellekto-
ren unterrichten 12 bis 15 Stunden  
pro Woche an einer ausländischen Hoch-
schule Germanistik und Deutschland-
kunde, engagieren sich in der Lehrer-, 
Dolmetscher- und übersetzerausbildung 
und wirken bei Prüfungen mit. Die rund 
60 Fachlektoren setzen darüber hinaus 
weitere deutschlandbezogene Schwer-
punkte in anderen Disziplinen wie Jura, 
Geschichte, Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften, Politik oder Philosophie. 
„Entscheidend für die Auswahl von Be-
werbern ist die Qualifikation für die in der 
Stellenausschreibung der Gasthochschule 
definierten Tätigkeitsbereiche“, sagt  

Dr. Gisela Schneider, Leiterin der Gruppe 
„Germanistik und Deutsche Sprache  
im Ausland“ beim DAAD. Die fachliche ist 
aber nur die eine Seite der Medaille.  
Die Tätigkeit eines Lektors erfordert ein 
hohes Maß an Beharrlichkeit, Stärke, 
Einfühlungsvermögen und interkulturel-
ler Kompetenz. „Unsere Erfahrung  
zeigt, dass Zurückkehrende nicht nur mit 
ihrer ausgeprägten regionalen Expertise 
punkten, sondern auch mit ihren persön-
lichen Fähigkeiten“, sagt Schneider. „Es 
heißt schon etwas, sich in einem fremden 
Land dauerhaft zurechtzufinden, im be-
ruflichen Umfeld wie auch privat.“

Viele der ehemaligen DAAD-Lektoren 
kehren an deutsche Hochschulen zurück. 
So wie Dr. Viktoria Ilse. Fünf Jahre lang 
arbeitete die Sprach- und Wirtschafts-
wissenschaftlerin als DAAD-Lektorin an 
der Technischen und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Universität Budapest. „Ein 
DAAD-Lektorat ist ein gutes Sprungbrett 
für die Karriere“, findet sie. „Die Arbeit 

BERUFSBILD DAAD-LEKTOR 

Karrierefaktor interkulturelle Kompetenz

Viktoria Ilse war fünf Jahre lang Lektorin in Ungarn: „Ein DAAD-Lektorat ist ein gutes Sprungbrett"

iM JAHR 2012 waren rund 480 vom 
DAAD ausgewählte und vorbereitete 
Lektorinnen und Lektoren an Hoch-
schulen in über 110 Ländern ent-
sandt, besonders viele von ihnen ar-
beiten in Asien und Europa. Ihr 
Einsatz dauert zwischen zwei und 
fünf Jahren. In dieser Zeit sind sie 
Angestellte der Gasthochschulen. 
Ihre fachliche Vorbereitung, Betreu-
ung und Fortbildung wird vom DAAD 
aus Mitteln des Auswärtigen Amtes 
unterstützt. Nach der Rückkehr sind 
ehemalige Lektoren ebenso in Lehre 
und Forschung tätig wie in der Hoch-
schulverwaltung oder in den Akade-
mischen Auslandsämtern. Weitere 
Einsatzgebiete sind Einrichtungen 
der Jugend- und Erwachsenenbildung, 
öffentliche Verwaltung oder auch  
internationale Organisationen. In der 
Privatwirtschaft sind sie eher selten 
zu finden. Mit einem überbrückungs-
geld und Rückkehrstipendien (auf 
Antrag) erleichtert der DAAD die Re-
Integration von Lektoren.  » mehr 

https://www.daad.de/ausland/lehren/daadlektoren/de
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iM RAHMen eines neuen trilateralen Ko-
operationsprojektes zwischen der Freien 
Universität Berlin (FUB), der Hebräischen 
Universität Jerusalem in Israel und der 
palästinensischen Al-Quds Universität ist 
zum Wintersemester 2013/2014 der ein-
jährige, internetbasierte trilaterale Mas-
terstudiengang Intellectual Encounters  
of the Islamicate World gestartet. An-
knüpfend an eine Zeit, in der Juden, chris-
ten und Moslems gemeinsam die arabi-
sche Sprache sprachen, beleuchtet er die 
ideengeschichtliche Entstehung der drei 
Weltreligionen. Besondere Ziele sind ne-
ben dem Erwerb des akademischen Titels 
die Vermittlung von Dialogfähigkeit, inter-
kulturellem Verständnis und Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe zwischen Studie-
renden und Wissenschaftlern. 

„Der neue trilaterale Studiengang im 
deutsch-arabischen Kontext ist beson-
ders wichtig, um innerhalb der öffentli-
chen Diskussion über die sich wandeln-
den politischen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse im Nahen Osten Ängste und 
Vorurteile abzubauen“, erläutert Andreas 
Böhler vom DAAD-Referat „Entwick-
lungsbezogene Postgraduiertenstudien-
gänge“. „Die wissenschaftliche Diskussion 
soll letztendlich zu einer verbesserten 
Situation zwischen den beteiligten Län-
dern führen – ein sicherlich sehr lang-
fristiger Prozess.“ Das Studium ist als 
Onlinestudium mit integrierten Präsenz-
phasen organisiert. Die erste fand An-
fang Oktober 2013 mit 13 Studierenden, 

unter ihnen acht aus Palästina und zwei 
aus Israel, in Istanbul statt. 

„iM ZUge Des Bologna-Prozesses haben 
sich auf europäischer Ebene vor allem 
die Doppelstudiengänge signifikant ver-
mehrt. Im Zentrum stehen dabei zwei 
Aspekte: Die Kooperation zweier Hoch-
schulen hat zum einen akademische  
Vorteile, aber auch die Vermittlung inter-
kultureller Kompetenz spielt eine große 
Rolle, um das gegenseitige Verständnis 
zu fördern“, so Böhler. Bereits seit 2007 
unterstützt der DAAD gemeinsam mit 
der Deutschen Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) den Aufbau 
von vier bikulturellen Masterprogram-
men in arabischen Ländern: Integrated 
Water Resources Management (FH Köln/
University of Jordan), Renewable Energy 

and Energy Efficiency for the MENA Region 
(Universität Kassel/cairo University),  
International Education Management 
(Pädagogische Hochschule Ludwigsburg/
Helwan University). Der seit 2008 beste-
hende Studiengang Economic change  
in the Arab Region (Universität Marburg/
Damascus University) wird wegen der 
politischen Situation in Syrien nun an der 
Universität Marburg und der Lebanese 
American University in Beirut fortgeführt. 
Besonderes Merkmal während der Aus-
bildung ist die Arbeit in deutsch-arabi-
schen Tandems oder Kleingruppen. Die 
Lehrmodule werden von deutschen und 
arabischen Dozenten bestritten. Schließ-
lich erhalten die Absolventen den Mas-
tergrad von der deutschen und der arabi-
schen Hochschule.  » mehr 

Petra Schönhöfer

NEUER TRILATERALER ONLINE-MASTERSTUDIENGANG 

Online studieren und Vorurteile abbauen 

Juliane Wicklein lebt und arbeitet seit September  
als DAAD-Lektorin in Erbil, im Norden des Irak 

Treffen in Istanbul: Der Trilaterale Master ist als Onlinestudiengang mit wenigen Präsenzphasen konzipiert

öffnet einen größeren Blickwinkel, man 
wird offener und kann sein wissenschaft-
liches Netzwerk erweitern.“ Auch zwei 
Jahre nach Ende des Lektorats erhält sie 
Mails von ehemaligen Studierenden. 
„Viele haben erst in meinen Sprechstun-
den erfahren, dass es so etwas wie 
DAAD-Stipendienprogramme überhaupt 
gibt“, erzählt die heute 30-Jährige. Als 
Lektorin hat sie immer versucht, ihre 
Studierenden zu einem Auslandsaufent-
halt zu motivieren und ihre Begeisterung 
für die deutsche Sprache zu wecken. „Ich 
hätte nicht gedacht, dass man als einzel-

ner Mensch so viel in Bewegung bringen 
kann.“ Nach drei Jahren verlängerte  
Viktoria Ilse das Lektorat und nutzte die 
letzten zwei Jahre für den Abschluss  
ihrer Dissertation. „Darüber bin ich an 
meinen aktuellen Job gekommen.“  
Als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Hochschule Ostwestfalen-Lippe  
entwickelt sie heute innovative Lehrfor-
mate. Sie rät, den Draht nach Deutsch-
land stets zu pflegen. „Wer auf Netzwerke 
zurückgreifen kann, findet nach der 
Rückkehr leichter einen Job.“

 Gunda Achterhold

http://www.ihiw.de/w/master/home
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ist DeR inHAlt erst mal getrunken, hat 
die PET-Flasche ihren Zweck erfüllt. 
Nicht selten landet sie dann im Müll. Finn 
Gerdes, Student der Jade Hochschule in 
Wilhelmshaven, entwickelte in Südafrika 
aus solchen alten Plastikflaschen ein aus-
geklügeltes solarbetriebenes Wasserer-
hitzungssystem. Viele Menschen in Town-
ships könnten damit in Zukunft günstigen 
Zugang zu warmem Wasser haben. Der 
angehende Wirtschaftsingenieur arbeitete 
dafür drei Monate zusammen mit einem 
südafrikanischen Ingenieur von der Nelson 
Mandela Metropolitan University in Port 
Eliza beth. Das Resultat: der Solar Water 
Heater, Prototyp eines Wassererhitzers 
aus recycelten Materialien wie alten PET-
Flaschen. Entwickelt wurde der umwelt-
freundliche Wassererhitzer im Rahmen 
des Projekts IcET – International center 
for Social Entrepreneurship and Techno-
logy. Diese Kooperation der Jade Hoch-
schule und der Universität Oldenburg wird 
über das DAAD-Programm „Welcome to 
Africa“ gefördert. 

Um den Verwendungszweck seines 
Prototyps zu präzisieren, untersuchte 
Gerdes auch die Warmwassernutzung von 
Township-Bewohnern. Die Bedarfsanalyse 
in den Wohnsiedlungen gestaltete sich 

schwierig – einerseits wegen des Zugangs 
zu den Townships, andererseits wegen 
der Sprachbarriere, denn viele Teilneh-
mer sprachen nur IsiXhosa. Die Erfahrun-
gen in Südafrika möchte er nicht missen: 
„Insgesamt waren die drei Monate groß-
artig. Hier konnte ich meine Kenntnisse 
praktisch anwenden.“

Ziel seines Projektes ist aber nicht nur 
alte Materialien wiederzuverwenden und 
günstig und umweltfreundlich Energie  
zu erzeugen. Zum Konzept gehört auch – 
durch die Gründung von Unternehmen, die 
sich um den Bau, die Vermarktung und  
die Instandhaltung der Wassererhitzer 
kümmern – neue Arbeitsplätze zu schaffen. 
„Es wäre ideal, wenn die Unternehmer 
dabei selbst aus ärmeren Bevölkerungs-
schichten kommen“, sagt Gerdes.  » mehr 

WARMES WASSER FüR TOWNSHIPS IN SüDAFRIKA

Solarenergie aus Müll

Finn Gerdes entwickelte eine pfiffige Technik, um alte Plastikflaschen als Solarkollektoren zu nutzen 

Gerdes untersuchte die Wassernutzung in Townships

Seit Sommer 2013 ist PRofessoR 

UlRiKe Wolff-tHoMsen Direktorin 
des Museums Kunst der Westküste 
(MKDW) auf Föhr. Die DAAD-Alumna 
hat bisher als Professorin am Kunst-
historischen Institut der Kieler Uni-
versität gearbeitet und verfügt über 
langjährige Erfahrung als Ausstel-
lungskuratorin. Ihren Fokus legt die 
Kunsthistorikerin auf nordeuropäi-
sche Malerei vom 19. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart. Als „große Qualität 
des Hauses“ lobt Wolff-Thomsen den 
Sammlungsbestand des MKDW,  
der hauptsächlich Werke aus dem  
19. und 20. Jahrhundert umfasst. 
Doch sie will bei künftigen Ausstel-
lungen auch der zeitgenössischen 
Kunst Raum geben und dabei „nicht 
nur die heile Welt auf der Insel  
zeigen“.  » mehr 

Der Rektor der Hochschule Mann-
heim, PRofessoR DieteR leon-

HARD, steht seit September 2013 als 
neuer Sprecher dem Konsortium der 
chinesisch-Deutschen Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften  
(cDHAW) an der renommierten Tongji-
Universität in Shanghai vor. Die  
Hochschule Mannheim übernimmt zu-
gleich den Vorsitz des Konsortiums 
der 26 deutschen Partnerhochschu-
len der cDHAW. Leonhard, Experte für 
Siedlungswasserwirtschaft und er-
fahrener Manager in der internatio-
nalen Hochschulzusammenarbeit, 
bringt seine Expertise seit 2012 auch 
im DAAD-Vorstand ein.  » mehr  

KLUGE KöPFE

http://www.icet.uni-oldenburg.de
http://www.mkdw.de
http://www.cdhaw.org/

