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Alumnus des monAts
Für die meisten bleibt es ein 
Traum, doch für Alexander Gerst ist 
es Wirklichkeit: Der DAAD-Alumnus 
kann als elfter Deutscher unseren 
Planeten aus dem All bestaunen. 
Ende Mai brach der Astronaut der 
Europäischen Weltraumorganisation 
ESA zur Internationalen Raumstation 
ISS auf. Dort wird er sechs Monate 
als Techniker und Wissenschaftler 
der Expeditionen 40 und 41 bleiben – 
auf einer Umlaufbahn rund 400 Kilo-
meter über der Erde. Zu seinen  
Aufgaben zählen wissenschaftliche 
Experimente im europäischen Co-
lumbus-Labor sowie Wartungs- und 
Instandhaltungsarbeiten als Bord-
ingenieur. Schon als Geophysik-Stu-
dent an der damaligen Universität 
Karlsruhe – heute Karlsruher Insti-
tut für Technologie (KIT) – zeigte er 
sich als Entdecker ferner Welten: Mit 
einem DAAD-Stipendium reiste er 
von 2001 bis 2003 nach Neuseeland 
und untersuchte für seine Diplom-
arbeit die Veränderungen von Struk-
turen unter dem neuseeländischen 
Vulkan Ruapehu nach einer Eruption. 
Seine aktuelle Weltraum-Mission 
„Blue Dot“ will Gerst laut ESA dazu 
nutzen, die Aufmerksamkeit der 
Menschen auf den Schutz unseres 
zerbrechlichen Heimatplaneten  
zu lenken.   » mehr 

JAHrestHemA – serie im Online-magazin 
Gehörlose Kinder in Äthiopien haben kaum eine 
Chance auf Bildung. Eine vom DAAD geförderte fach-
bezogene Partnerschaft zwischen der LMU München 
und der Universität Addis Abeba soll für mehr Ge-
rechtigkeit sorgen. In einer Serie stellt das DAAD-On-
line-Magazin weitere engagierte Projekte vor.   » mehr 

beliebtes eU-PrOgrAmm – erAsmUs+ 
Wer könnte besser die Europäische Idee erlebbar 
machen als das Hochschulprogramm Erasmus? Die 
Europäische Union hat beschlossen, das erfolgrei-
che Programm fortzuführen und mit anderen Bil-
dungsprogrammen der EU unter dem Dach von 
Erasmus+ zusammenzuführen.   » mehr 

meHr Als 110 dAAd-AlUmni trafen sich 
zum zweiten DAAD-Alumni-Seminar für 
deutsche Architekten und Stadtplaner in 
Hamburg. Das Programm, das neben Vor-
trägen und Diskussionen auch Besichti-
gungen vorsah, hatte vor allem das Ziel, 
Erfahrungsaustausch und Netzwerkpfle-
ge unter den Ehemaligen zu ermöglichen. 

„Es gibt wenige Plätze, die für eine Ta-
gung zum Thema ,Wer baut uns eigent-
lich unsere Stadt?’ so geeignet sind wie 
Hamburgs neuer Stadtteil an der Elbe, 
die HafenCity“, betonte Ulrich Grothus, 
stellvertretender Generalsekretär des 
DAAD, in seiner Eröffnungsrede. Schon 
beim ersten Alumni-Treffen der deut-
schen Architekten vor zweieinhalb  
Jahren in Frankfurt hatten in Hamburg 
lebende Alumni ihre Stadt für ein 
nächstes Treffen vorgeschlagen und 

schließlich intensiv an der inhaltlichen 
Programmgestaltung mitgewirkt. 

Inspiriert von der Fragestellung „Wer 
baut uns eigentlich unsere Stadt?“ und 
geprägt von seinem reichen Schatz an 
Erfahrungen im internationalen Bauge-
schäft, schilderte Festredner Professor 
Volkwin Marg vom Architekturbüro Ger-
kan, Marg und Partner fachkundig und 
humorvoll, wie unterschiedlich die Ant-
wort auf diese Frage unter verschiede-
nen politischen Bedingungen ausfallen 
kann. Der international hoch angesehene 
Architekt, selbst vor vielen Jahren DAAD-
Stipendiat in den Niederlanden, berichte-
te über Projekte in Shanghai, Valencia 
und Paris und kommentierte zwei deut-
sche Beispiele: die Entstehung der Ham-
burger HafenCity und das viel diskutierte 
Projekt „Stuttgart 21“. Deutschland habe 
das beste Planungssystem, betonte er, 
doch würden rasche Entwicklungen 
durch die Delegation von Entscheidungen 
gebremst. Professor Jörn Walter, Ober-
baudirektor der Hamburger Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt, erzählte 
sehr anschaulich über Herausforderun-
gen bei der Entwicklung der HafenCity und 
der Stadtteile Wilhelmsburg und Altona. 

Begeistert von den interessanten Be-
gegnungen und anregenden Vorträgen am 
Ende der fast dreitägigen Veranstaltung, 
boten die in Berlin lebenden DAAD-Alumni 
spontan an, das nächste Treffen inhaltlich 
und finanziell zu unterstützen.   » mehr 

ALUMNI-TREFFEN DER ARCHITEKTEN

„Wer baut uns eigentlich  
unsere Stadt?“

Zu Fuß durch die Hamburger Speicherstadt: Neben dem 
fachlichen wurde auch der lockere Austausch gepflegt 

http://www.daad-magazin.de/26250/index.html
http://www.daad-magazin.de/26052/index.html
http://www.daad-magazin.de/26200/index.html
http://blogs.esa.int/alexander-gerst/de/
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Als scHüler Oder stUdent ins Aus-
land – das erfordert einiges an Organisa-
tion und Vorbereitung. Wer sich im 
Dschungel von Programmen, Anbietern 
und Gastländern nicht verlaufen will, be-
kommt von „weltweiser“ einen Kompass 
an die Hand: Der unabhängige Bildungs-
beratungsdienst und Verlag informiert 
über Auslandsaufenthalte und internatio-
nale Bildungsangebote, unter anderem 
mit der Jugendbildungsmesse JuBi. 

„Wir selbst vermitteln keine Program-
me, sondern bieten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen eine unabhängige 
und fundierte Orientierung rund ums 
Thema Auslandsaufenthalt“, sagt Thomas 
Terbeck, Gründer des Bildungsbera-
tungsdienstes und Verlags „weltweiser“. 
Dabei weiß Terbeck, wovon er spricht:  
Er selbst ist in Asien, Amerika und Europa 
unterwegs gewesen, hat – nach einem 
Schüleraustausch in den Westen der USA 
– über dreißig Länder bereist. 1996 führte 

ihn ein ERASMUS-Stipendium nach Tours 
in Frankreich. „Dort hatte ich anfangs 
mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen“, 
erzählt Terbeck. „So entstand die Idee, 
das ‚Handbuch Fernweh‘ zu schreiben, 
um zukünftigen Austauschschülern den 
Start zu erleichtern.“ Zurück in Bochum, 
brachte der damalige Student der Ge-
schichte, Pädagogik und Soziologie sei-
nen ersten Ratgeber zum Schüleraus-
tausch zu Papier – und galt plötzlich als 
Experte auf diesem Gebiet.

Im Jahr 2000, ein Jahr nach Erscheinen 
des Bestsellers, gründete Terbeck „welt-
weiser“. Heute ist die Organisation mit 
drei Büros in Nordrhein-Westfalen prä-
sent und längst nicht mehr nur auf das 
Thema Schüleraustausch spezialisiert: 
Neben dem „Handbuch Fernweh“ ist das 
„Handbuch Weltentdecker“, der Ratgeber 
für Auslandsaufenthalte nach der Schul-
zeit, während der Ausbildung oder dem 
Studium, mittlerweile in der fünften Auf-
lage erschienen. Der Fokus von „weltwei-
ser“ liegt allerdings auf persönlichen Ge-
sprächen, insbesondere auf den Jugend-
bildungsmessen (JuBi). „Wir veranstalten 
die Messen bundesweit in 28 Städten  
mit 25 bis 50 Ausstellern“, sagt Terbeck. 
 „Außerdem sind wir in Österreich, Süd-
tirol und der Schweiz unterwegs.“

dAbei besteHt AUcH terbecks fünf-
köpfiges Beratungsteam aus überzeug-
ten Globetrottern – wie Annike Henrix. 
Die DAAD-Alumna verbrachte bereits als 
Schülerin die elfte Klasse an einer High-
school in den USA. Anschließend studier-
te sie Amerikanistik und Anglistik an der 
Universität Münster und ging mit einem 
DAAD-Stipendium nach England an die 

University of East Anglia in Norwich. Die 
Bildungsberaterin und Projektleiterin ar-
beitet seit mehr als sieben Jahren bei 
„weltweiser“ und ist unter anderem für 
die Fortbildung zum Auslandslotsen ver-
antwortlich. Lehrer, Seminarleiter und 
Referendare konnten Anfang Juni den 
Kurs zum ersten Mal besuchen. „Wenn 
es um die Themen Gastschule oder Aus-
landsaufenthalt nach dem Abitur geht, 
sind Lehrer, Tutoren und Referendare ei-
ner der ersten Ansprechpartner“, erklärt 
Henrix. „Außerdem werden Lehrer 
manchmal ge beten, Gutachten für die 
Bewerbungsunterlagen zu schreiben.“ 

die FOrtbildUng zum Auslandslotsen 
helfe den Pädagogen, Eltern und Schüler 
gezielt zu beraten und sie über die viel-
fältigen Möglichkeiten, Stipendien, aber 
auch Richtlinien und Ländervorgaben zu 
informieren. Ebenso werde während des 
Workshops diskutiert, wie die Schule von 
den Rückkehrern profitieren kann. „Auf 
Nachfrage bieten wir die Fortbildung für 
Referendare auch direkt an Studiensemi-

naren an. In dem Fall können Umfang 
und Inhalte der Fortbildung vorher abge-
stimmt werden“, sagt Henrix. Und auch 
wer seinen Schülern einen Literaturtipp in 
Sachen Kochbuch geben möchte, ist bei 
„weltweiser“ richtig: „Kitchen 2 Go“ ver-
spricht ganz besondere Schmankerl. „Das 
Buch ist ein ideales Gastgeschenk“, sagt 
Thomas Terbeck. „Es macht mit der deut-
schen Küche vertraut, die Mengen sind 
aber in Bechern, Esslöffeln und Teelöf-
feln an gegeben. Damit sind die Rezepte 
auf der ganzen Welt leicht umzusetzen.“

Christina Pfänder

BILDUNGSBERATUNGSDIENST 

Besser unterwegs mit „weltweiser“
Der Bildungsberatungsdienst „weltweiser“  
geht bundesweit in 28 Städten mit der Jugend-
bildungsmesse JuBi auf Informationstour 

überzeugte Globetrotter und Berater: Thomas  
Terbeck und Annike Henrix  

die FOrtbildUng zUm AUs-

lAndslOtsen wendet sich an Lehrer, 
Seminarleiter und Referendare. Sie 
hilft den Pädagogen, Eltern und Schü-
ler gezielt zu beraten. Der nächste 

Termin ist am 28. Oktober 2014 in 
Dortmund von 15 bis 19 Uhr. Lehrer 
und Referendare können kostenlos 
teilnehmen. Für die Veranstaltung 
sind noch Plätze frei.   » mehr 

http://www.weltweiser.de/
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FrAUen Und tecHnik finden immer 
noch zu selten zusammen – auch in der 
deutschen Startup-Szene. Katharina 
Papke, DAAD-Alumna und Mitglied des 
internationalen Frauen-Netzwerks  
„Geekettes“, erklärt, wieso Frauen ihre 
Chancen in der digitalen Wirtschaft  
besser nutzen sollten. 

Frau Papke, nur einige wenige startup-
Firmen werden von Frauen aufgebaut. 
Wieso ist diese branche fast reine män-
nersache? 
Innovative Geschäftsideen findet man 
häufig im IT- und Internet-
bereich, und der ist im-
mer noch eine Män-
nerdomäne. Das hat 
zum einen viel mit 
traditionellen Rol-
lenbildern zu tun: 
Mädchen kommen im 
Kindergarten und der 
Schule weniger als Jun-
gen mit Technik in Berüh-
rung. Eine gezielte Förderung und vor  
allem weibliche Vorbilder halte ich des-
halb für notwendig. Zum anderen spielen 
Vorurteile eine große Rolle. Wenn Frauen 
an den Beruf des Programmierers den-
ken, haben sie oft das Klischee des ein-
samen Computerfreaks im Kopf. Gerade 
in der Startup-Szene ist die Realität aber 

eine ganz andere: Hier wird sehr viel  
im Team und problemorientiert diskutiert. 
Dazu kommt, dass Frauen eher das  
Risiko scheuen, ein Startup-Unterneh-
men zu gründen.  

die geekettes setzen sich deshalb dafür 
ein, dass mehr Frauen in die tech-bran-
che einsteigen, dort Führungspositionen 
erreichen oder selbst gründen.  
Ja, denn Studien haben gezeigt, dass  
ein Mix aus weiblichen und männlichen 
Führungskräften für Unternehmen von 
Vorteil ist. Diese Diversität streben die 

Geekettes an. Auch der demo-
grafische Wandel kann in 

diesem Geschäftsfeld 
eher gemeistert werden, 
wenn Frauen in der digi-
talen Wirtschaft aktiv 
sind. 

mit welchen mitteln  
wollen die geekettes ihr 

ziel erreichen? 
Die Geekettes setzen vor allem auf  
persönliche Kontakte. Ich selbst habe im 
vergangenen Jahr am Mentorship-Pro-
gramm teilgenommen, da ich dabei bin, 
mich beruflich umzuorientieren. Ich habe 
PR und Marketing an der Universität  
der Künste in Berlin studiert, möchte jetzt 
aber das Programmieren lernen und 

später in diesem Sektor arbeiten. Meine 
Mentorin, eine HR-Managerin von Sound-
cloud, hat mir bei der Neuorientierung ge-
holfen und mir Optionen aufgezeigt. Auch 
der Austausch mit den anderen Teilneh-
merinnen des Programms war spannend. 
Für erfahrene Programmiererinnen  
veranstalten die Geekettes so genannte 
Hackathons. Hier wird zwei Tage lang  
gemeinsam an einem speziellen Problem 
gearbeitet, zum Teil in Kooperation mit 
namhaften Firmen. Die Lösungen kom-
men dann auch den Unternehmen zugute.    
  

sie selbst waren an der Organisation  
des „demo-day“ beteiligt, der am 6. Juni 
in berlin stattfand. Welche idee steckte 
dahinter?     
Wir brachten an diesem Tag internationale 
Investoren mit Startup-Firmen zusam-
men, die von Frauen geführt werden. 
Zehn ausgewählte Teams präsentierten 
ihre Produkte und wurden im Anschluss 
von einer Jury bewertet. Dabei wurde  
ein erster, zweiter und dritter Platz ver-
geben. Im zweiten Teil der Veranstaltung 
konnten die Gründerinnen persönlich  
mit den Kapitalgebern sprechen. Unser 
Ziel war, dass am Ende möglichst viele 
Startups finanziert werden.

mit sechs Anlaufstellen, unter anderem 
in berlin, london, maastricht und new 
York, verfolgen die geekettes einen in-
ternationalen Ansatz. inwiefern ist das 
für sie als dAAd-Alumna von belang?  
Mein DAAD-Stipendium hat mich 2007 
nach Kanada an die University of Toronto 
geführt, in eine Einwanderungsstadt mit 
vielen verschiedenen Kulturen. Als weiße 
Europäerin habe ich mich dort weder in 
der Mehrheit noch in der Minderheit ge-
fühlt – das war eine tolle Erfahrung. Nun 
ist es mir dank der Geekettes möglich,  
in Berlin vermehrt Englisch zu sprechen 
und auf Menschen unterschiedlicher Her-
kunft zu treffen. Außerdem kann das in-
ternationale Netzwerk, beispielsweise bei 
einem Umzug nach Großbritannien oder  
in die USA, extrem hilfreich sein.   » mehr 

Interview: Christina Pfänder

NETZWERK „GEEKETTES“

Frauenpower in der digitalen Welt

Während der Hackathons lösen Programmiererinnen knifflige Probleme  

http://www.geekettes.io/
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gleicH zWei deUtscHe DAAD-Alumni 
wurden im März mit dem Gottfried Wil-
helm Leibniz-Preis der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) gewürdigt. In-
formatiker Leif Kobbelt und Physiker 
Andreas Dreizler erhielten den wichtigsten 
Forschungsförderpreis in Deutschland. 

Andreas Dreizler, Professor für „Re-
aktive Strömungen und Messtechnik“ an 
der TU Darmstadt, gelangen eine Reihe 
wesentlicher experimenteller Beiträge 
zur quantitativen Charakterisierung tur-
bulenter Verbrennungsprozesse. „Eine 
Besonderheit turbulenter Verbrennungs-
prozesse besteht darin, dass physikali-
sche Transportprozesse und chemische 
Reaktionen gleichzeitig auftreten und 
sich wechselseitig sehr stark beeinflus-
sen“, erklärt Dreizler. „Deshalb ist eine 
Verbesserung technischer Verbren-
nungssysteme hinsichtlich geringen 
Brennstoffverbrauchs und geringer 
Schadstoffbildung bereits im Brennraum 
komplex und mit hohem Aufwand ver-
bunden.“ Wegweisend für seinen heuti-
gen Erfolg war sein DAAD-Stipendium 
für wiederholte Aufenthalte, das den da-
maligen Doktoranden in den Jahren 1993 
bis 1995 immer wieder für einige Wochen 
von Heidelberg an die University of Ox-
ford führte. Dort forschte er im Bereich 
der nichtlinearen Spektroskopie mit dem 
Ziel, Konzentration und Temperatur in 
Verbrennungsprozessen zu messen. „Es 
war interessant zu sehen, wie andere 
Wissenschaftler mit diesem Problem 
umgehen“, sagt Dreizler. Zudem habe ihn 
die Zeit in England bestärkt, eine akade-
mische Laufbahn anzustreben. „Mir  

wurde klar, dass das wissenschaftliche 
Arbeiten auf diesem Gebiet sehr interna-
tional ausgerichtet ist. Verbrennungs-
forscher lernen andere Menschen, Städte 
und Kulturen kennen – und das ist  
spannend.“  

Auch für Informatiker Leif Kobbelt war 
das DAAD-Stipendium richtungsweisend. 
„Das akademische Jahr 1995/96 habe ich 
mit einem Postdoc-Stipendium an der 
University of Wisconsin-Madison in den 
USA verbracht“, erzählt Kobbelt. „Dort 
habe ich mich für die akademische Lauf-
bahn entschieden.“ 1999 habilitierte er in 
Erlangen-Nürnberg und war danach am 
Max-Planck-Institut für Informatik in 
Saarbrücken tätig. Mit 34 Jahren wurde 
Kobbelt 2001 als damals jüngster C4-
Professor an die RWTH-Aachen berufen, 
wo er seitdem den Lehrstuhl für Compu-
tergrafik innehat. Für seine Arbeiten  
im Bereich der Geometrieverarbeitung er-
hielt er bereits zahlreiche Auszeichnun-
gen. „Hauptsächlich beschäftige ich mich 
mit der Frage, wie man digitale Kopien 
von realen Objekten erzeugen und wei-
terverarbeiten kann“, erklärt Kobbelt. 
Bei den digitalen Repräsentationen han-
dele es sich um 3-D-Modelle, so genannte 
Polygonnetze. „Ich erforsche Algorith-
men, die diese Modelle automatisch 
erzeugen. Meine Berechnungen bilden 
dann beispielsweise die Basis für Si-
mulationen.“ Die Kooperation mit inter-
nationalen Wissenschaftlern sei dabei 
elementar: „Sowohl für die Motivation  
als auch die Konsolidierung des Wissen-
schaftsgebiets ist der Austausch  
immens wichtig.“   » mehr 

LEIBNIZ-PREIS

Ausgezeichnete Forschung

Andreas Dreizler ge-
langen experimentelle 
Beiträge zur quanti-
tativen Verbesserung 
turbulenter Verbren-
nungsprozesse

Informatiker Leif Kobbelt 
wurde für seine Arbei-

ten im Bereich der Geo-
metrieverarbeitung  

mit dem Leibniz-Preis 
ausgezeichnet 

Medizin und Naturwissenschaften 
spielen gleichermaßen eine zentrale 
Rolle im Leben von dr. steFAn  

kAllenberger. Nach einem Doppel-
studium der Medizin und Physik  
in Erlangen arbeitete Kallenberger, 
„Jugend forscht“-Gewinner 2001,  
an seiner Promotion im Fach Physik 
am Deutschen Krebsforschungszent-
rum (dkfz) in Heidelberg und reiste 
2012 mit einem DAAD-Stipendium an 
die Harvard Medical School in Boston. 
In Deutschland wie den USA galt sein 
Augenmerk der zellulären Variabilität 
bei Apoptose. „Apoptose bezeichnet 
das biochemische, kontrollierte Selbst-
zerstörungsprogramm von Zellen“,  
erklärt er. „Im gesunden Gewebe wird 
es genutzt, um geschädigte oder über-
flüssige Zellen abzubauen, aber auch 
Chemotherapien lösen Apoptose aus.“ 
Kallenberger gelang es, mit einem 
mathematischen Modell das unter-
schiedliche Verhalten von verschiede-
nen Zellen zu beschreiben, wodurch 
die Effektivität von Chemotherapien 
gesteigert werden kann. Seine Ergeb-
nisse sind nun in den renommierten 
Fachzeitschriften „Science Signaling“ 
und „Science“ nachzulesen. Kallen-
berger ist auch aktuell im Bereich der 
Krebsforschung am dkfz tätig.   » mehr 

KLUGE KÖPFE
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