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AlumnA des monAts
Ein goldener Oktober für Juli Zeh: 
Die Schriftstellerin und Juristin 
stellte im Herbst ihren neuen  
Essayband „Nachts sind das Tiere“ 
vor, in dem sie für ein neues  
digitales Grundrecht plädiert – und 
sie nahm am 18. Oktober den  
Hoffmann-von-Fallersleben-Preis 
für zeitkritische Literatur in Wolfs-
burg entgegen. Zeh, geboren 1974, 
studierte Rechtswissenschaften  
in Passau und Leipzig. Auch ihr Studi-
um am Deutschen Literaturinstitut 
Leipzig schloss sie mit Diplom  
ab. 1999 ermöglichte ihr ein DAAD-
Kurzzeitstipendium ein Praktikum 
bei den Vereinten Nationen in  
New York. Ein Jahr später war sie mit 
Unterstützung des DAAD an der 
Jagiellonen-Uni versität in Krakau. 
Zwei wegweisende Erfahrungen:  
„In New York habe ich die Idee auf-
gegeben, später als Juristin für  
die Vereinten Nationen zu ar beiten. 
Vieles war mir dort zu bürokratisch. 
Und in Krakau habe ich Polnisch  
gelernt und mein Interesse für Osteu-
ropa weiter ausgebaut“, sagt Juli Zeh. 
Auch nach ihrer Promotion an der 
Universität Saar brücken in Völker-
recht 2010 meldet sie sich weiter  
als politisch engagierte Literatin zu 
Wort – zur Freude ihrer zahl reichen 
Leser.   » mehr 

Deutsch-japanische Sommerschule  
Globalisierung, Mobilität und Diversität – „The Future 
of Work and Globalizing Labor Markets“ lautete das 
Motto des German-Japanese Young Leaders Forum 
2014 in Berlin. Das Japanisch-Deutsche Zentrum 
Berlin (JDZB) organisiert die zehntägige Sommer-
schule für Nachwuchstalente aus Deutschland und 
Japan gemeinsam mit der Robert Bosch Stiftung  

seit 2006. Als DAAD-Alumnus war Christoph Leuze  
mit dabei – und profitierte nicht nur von den binatio-
nalen Arbeitsgruppen: „Insgesamt war das eine  
tolle Erfahrung“, sagt er. „Es entwickelten sich sehr 
interessante Diskussionen.“ Stadtführungen, Boots-
fahrten sowie ein Besuch der japanischen Botschaft 
und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
boten die Möglichkeit zum Netzwerken.   » mehr 

DeutSch-amerikaniSche Karriere-
perspektiven entwarf das „German Aca-
demic International Network“ (GAIN) 
während seiner 14. Jahrestagung in Bos-
ton. Das auf Initiative der Alexander  
von Humboldt-Stiftung (AvH), des DAAD 
und der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) gegründete Netzwerk deut-
scher Wissenschaftler in Nordamerika 
erreichte mit über 400 Teilnehmern ei-
nen neuen Tagungsrekord.

Als Forum des Austauschs über  
die Karrierewege für Wissenschaftler in 
Deutschland und Europa ist die GAIN-
Jahrestagung fest etabliert. Das zeigte 
sich auch an der Vielzahl der anwesen-
den Entscheidungsträger aus Wissen-
schaft und Politik, unter ihnen etwa Cor-
nelia Quennet-Thielen, Staatssekretärin 
im Bundesministerium für Bildung  
und Forschung, sowie die Präsidenten 

von DAAD, DFG, Hochschulrektoren-
konferenz (HRK), Helmholtz- und Leib-
niz-Gemeinschaft sowie der TU9-Initiative 
Deutschlands führender technischer 
Universitäten. Den Impulsvortrag hielt 
Professor Andreas Barner, Präsident  
des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft und Vorsitzender der Un-
ternehmensleitung der Boehringer Ingel-
heim GmbH, über „Forschungskarrieren 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs  
in der Industrie in Deutschland“.

Nachdem das „German Academic  
International Network“ 2013 nach San 
Francisco eingeladen hatte, fand die  
14. Jahrestagung wieder in Boston statt. 
„Die Stadt und die Region haben mit ihren 
zahlreichen forschungsaktiven Unter-
nehmen und herausragenden Bildungsin-
stitutionen wie der Harvard University  
und dem Massachusetts Institute of Tech-
nology nicht zuletzt ein ideales Umfeld  
für das diesjährige Schwerpunktthema 
‚Forschen in Hochschule und Industrie‘ 
geboten“, sagt Programmleiter Dr. Gerrit 
Rößler rückblickend. Entsprechende  
Fragestellungen wurden während des drei-
tägigen Treffens auf vielfältige Weise the-
matisiert, beispielsweise in Arbeitsgruppen 
zu verschiedenen Karrieremodellen oder in 
Workshops zu Karriere- und Bewerbungs-
strategien. Der Andrang war hier ähnlich 
groß wie auf der zum Tagungsauftakt statt-
findenden „Talent Fair“.   » mehr 

Johannes Göbel

GAIN-JAHRESTAGUNG 

Großer Andrang,  
außergewöhnliche Gäste

Mit über 70 Ausstellern bot die 14. GAIN-Jahrestagung 
auch ihre bisher gößte „Talent Fair“ 

http://www.jdzb.de
http://www.daad-magazin.de/27036/index.html
http://www.julizeh.de/home/home.html
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Wohltätigkeit erforDert manchmal 
Sportsgeist. Die einen laufen für Spen-
den durch die Wüste Gobi, andere absol-
vieren einen Marathon für den guten 
Zweck. Sebastian Gallander überquerte 
die Alpen: Der DAAD-Alumnus wanderte 
vom österreichischen Reutte nach Meran  
ins italienische Südtirol und sammelte 
Geld für nestwärme e. V. Deutschland. 
Der Verein, der in diesem Jahr seinen  
15. Geburtstag feiert, unterstützt Eltern 
von behinderten und schwerstkranken 
Kindern unter anderem in Trier, Ham-
burg, Berlin, Frankfurt am Main, Saar-
brücken, Nürnberg und München.  
Auch in Luxemburg, Österreich und der 
Schweiz engagieren sich nestwärme-
Teams in enger Zusammenarbeit mit der 
Zentrale in Trier. Gallander, der wegen 
seines vollen Terminkalenders die Or-
ganisation nicht regelmäßig als ehrenamt-
licher Mitarbeiter unterstützen kann, 
nutzte seinen Sommerurlaub zur 
finanziellen und ideellen Förderung. „Ich 
wollte etwas für pflegende Angehörige 
tun und habe einfach einmal im Internet 
recherchiert“, so Gallander. „Als ich  
auf nestwärme stieß, war ich sofort be-
geistert, denn sie adressieren ein  
sehr relevantes Problem auf einfache, 
aber sehr wirksame Art.“   

In Deutschland pflegen über eine  
Million Eltern ein chronisch krankes oder 

behindertes Kind zu Hause, was natür-
lich eine besondere Herausforderung ist. 
nestwärme e. V. unterstützt sie vor allem 
dank ehrenamtlicher Mitarbeiter: Sie 
übernehmen Behördengänge, kümmern 
sich um die behinderten Kinder oder  
passen auf die Geschwisterkinder auf. 
Ebenso bietet der Verein über seine  
Experten-Hotline eine telefonische Bera-
tung an und gibt Gutscheine für be-
stimmte Pflegeleistungen aus, die sich 
viele Eltern trotz Pflegeversicherung 
sonst oft nicht leisten können.

» EIN JAHR IN SEATTLE

Der Gedanke zur Alpenüberquerung  
ist mit dem DAAD-Stipendium verknüpft, 
das Gallander in den Jahren 2001 und 
2002 an die University of Washington in 
Seattle führte. „Ich habe an der Freien 
Universität in Berlin Kommunikations-
wissenschaften studiert und dank der 
DAAD-Förderung vor dem Examen ein 
Jahr lang in Seattle für meine Abschluss-
arbeit forschen können“, sagt er. „Das 
hat meinen Horizont erweitert und meine 
Persönlichkeit gestärkt.“ Nach seinem 
DAAD-Stipendium zog es den Kommuni-
kationswissenschaftler erneut zu einem 
Aufbaustudium in die USA. „In den Ver-
einigten Staaten habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass es äußerst gewinnbrin-

gend sein kann, Freunde und Bekannte 
mit Events und Social-Media-Aktivitäten 
zum Spenden zu animieren“, erzählt er. 
„Dadurch kommt viel mehr Geld zusam-
men, als man der Organisation selbst  
jemals geben könnte. Außerdem gewinnt 
das soziale Anliegen dadurch sehr viel 
Aufmerksamkeit.“

Dass eine solche Charity-Aktion keine 
leichte Sache sein darf, war Gallander 
klar. Als Spendenaufruf für nestwärme 
e.V. kam ein alpiner Spaziergang also 
nicht in Frage, wohl aber eine zwölftägige 
Wanderung, die Gallander rund 25 Kilo-
meter am Tag im steten Auf und Ab auf die 
Südseite der Alpen führte. „Dafür habe  
ich fast ein ganzes Jahr trainiert“, sagt er. 
„Das war für mich eine echte sportliche 
und mentale Herausforderung.“ über sei-
nen Reise fortschritt berichtete er auf  
Facebook: mit Fotos von malerischen 
Dörfern, hohen Gipfeln, beeindruckenden 
Panoramen – und einer aktuellen Status-
meldung. „Ich konnte anfangs ganz 
schwer einschätzen, ob überhaupt jemand 
nur einen einzigen Euro spenden wird“,  
so Gallander. „Solche Aktionen sind hier 
in Deutschland wenig bekannt.“ Umso  
erfreuter war der DAAD-Alumnus über 
den Erfolg: Mehr als 2.000 Euro werden 
bei zahlreichen Familien für ein Plus an 
„Nestwärme“ sorgen. „Das Ergebnis hat 
mich sehr glücklich gemacht. Die An-
strengung hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ 

Auch beruflich setzt er sich für die  
Belange von Kindern ein: Gallander leitet 
in Berlin den Bereich „Think-Tank“ der 
Vodafone-Stiftung, die Kindern und Jugend-
lichen aus benachteiligten Elternhäusern 
einen sozialen Aufstieg in Deutschland 
ermöglichen will.   » mehr 

Christina Pfänder

IN ZWÖLF TAGEN üBER DIE ALPEN

Schwitzen für den guten Zweck

nestwärme e. V. Deutschland unterstützt Eltern von behinderten und schwerstkranken Kindern 

DAAD-Alumnus 
Sebastian Gallander 

legte bei seiner Wande-
rung rund 25 Kilometer 

am Tag zurück 

http://www.nestwaerme.de
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mal iSt eS das Erinnern, mal das  
Vergessen, das seine zerstörerische 
Kraft entfaltet – und Dr. Katharina  
Hagena weiß meisterlich davon zu er-
zählen. Im Interview berichtet die  
ehemalige DAAD-Lektorin über fiktive 
und wirkliche Welten. 

frau Dr. hagena, vor ihrer karriere als 
autorin haben Sie als literaturwissen-
schaftlerin gearbeitet. Wie haben Sie den 
Weg zum Schreiben gefunden?
Schon als Teenager schrieb ich Gedichte 
und kleine Geschichten. Als ich dann mit 
dem Studium begann, merkte ich voller 
Empörung, dass schon andere Leute vor 
mir Gefühle gehabt und diese sogar  
noch glänzend zu Papier gebracht hatten. 
Also hörte ich abrupt damit auf, mein 
epigonales Zeug zu produzieren. Zum 
Glück. Statt zu schreiben, widmete ich 
mich dann eben dem Lesen von Literatur. 
Ich promovierte an der Universität Frei-

burg über James Joyce‘ „Ulysses“ und 
hatte fest vor, Professorin für englische 
Literatur zu werden, als ich den dringen-
den Wunsch verspürte, dieses Buch zu 
schreiben. Die zweite Babypause er-
schien mir der einzig mögliche Zeitpunkt. 
Trotz meines neuen Berufs arbeite ich 
auch heute noch gern als Literaturwis-
senschaftlerin; James Joyce lässt mich 
nicht los, wahrscheinlich, weil ich ihn im-
mer noch nicht verstanden habe. „Ulys-
ses“ führte mich in den Jahren 1995 bis 
1997 auch nach Dublin. 

Dort arbeiteten Sie als DaaD-lektorin 
am trinity college. 
Ja, ich habe Deutsch als Fremdsprache 
und Literatur gelehrt und dabei gerade 
das Unterrichten der deutschen Sprache 
wirklich genossen. Für den Konjunktiv I 
in der indirekten Rede entwickelte ich 
geradezu eine Leidenschaft. Die Arbeit 
mit den Studierenden war arbeitsintensiv 
und schön. Nebenbei hielt ich einige  
Vorträge und veröffentlichte Artikel. Ich 
war sehr glücklich in Dublin. 

Dublin, hamburg, der norden Deutsch-
lands und die oberrheinische Provinz bil-
den die Schauplätze ihrer romane – 
orte, die ihnen selbst vertraut sind.  
Wie viel autobiografie steckt in ihren 
Werken?
Adelt es meine Romane, wenn sie auf  
der Realität beruhen? Oder ist es nicht ge-
rade eine Auszeichnung für mich als 

Schriftstellerin, wenn ich mir die Geschich-
ten selbst ausgedacht habe? Im Moment 
beobachte ich eine Gier nach wahren Bege-
benheiten, die ich nicht nachvollziehen 
kann. Als wäre eine Geschichte wertvoller, 
nur weil man behauptet, es habe sich ir-
gendwann mal so oder so ähnlich zugetra-
gen. Wenn ich irgendwo lese „Nach einer 
wahren Begebenheit“, schlafe ich sofort 
ein. Natürlich verarbeite auch ich meine 
Lebenserfahrung, doch vielleicht ist gerade 
das, was ich selbst für Erinnerungen halte, 
der fiktivste Teil meiner Geschichten. 

Sie schildern die natur besonders  
intensiv und detailreich – dient sie ihnen 
als ein Spiegel für das Seelenleben der 
figuren?
Mich interessieren oft die Schnittstellen 
zwischen Natur und Kultur. Zwischen-
räume, übergangsorte. So ist beispiels-
weise der Garten, der in „Der Geschmack 
von Apfelkernen“ eine wesentliche Rolle 
spielt, eine menschengemachte Natur, 
die selbst in die Handlung eingreift. In „Vom 
Schlafen und Verschwinden“ tauchen 
Brückenspinnen, gleich einer biblischen 
Plage, in der Hamburger Hafencity auf 
und spinnen die leeren Gebäude ein. 
Dann gibt es das Kieswerk, den Bagger-
see – diese Orte regen meine Fantasie  
an, sie eröffnen Möglichkeiten.

eine Plage kann auch ein Zuviel an erin-
nerung und Vergessen sein, wie Sie in  
ihren beiden romanen zeigen. eine Waag-
schale, die austariert werden muss?
In der Tat versuche ich immer wieder  
beides neu auszuloten und in all seinen 
Extremen und Facetten darzustellen.  
In „Der Geschmack von Apfelkernen“ ist 
es beispielsweise die Ich-Erzählerin Iris, die 
sich einer tragischen Erinnerung stellen 
muss. Ihre Großmutter Bertha hingegen 
erkrankt an Demenz und verliert erst ihr 
Gedächtnis und dann sich selbst. Das 
Thema des Erinnerns und Vergessen 
wird mich wohl mein ganzes Leben lang 
beschäftigen, es ist der Raum, in dem 
sich mein Schreiben ansiedelt.

Interview: Christina Pfänder

SCHRIFTSTELLERIN KATHARINA HAGENA

„James Joyce lässt mich nicht los“

Katharina Hagena landete mit „Der Ge-
schmack von Apfelkernen“ einen inter-
nationalen Erfolg

katharina hagena WurDe in Karls-
ruhe geboren. Sie studierte Anglistik 
und Germanistik in Marburg, London 
und Freiburg; 1995 promovierte sie an 
der Universität Freiburg über James 
Joyce‘ „Ulysses“. Anschließend arbei-
tete Hagena zwei Jahre als DAAD-
Lektorin am Trinity College in Dublin. 
Lehraufträge an den Universitäten 

Hamburg und Lüneburg folgten. 2008 
gelang ihr mit „Der Geschmack von 
Apfelkernen“ ein internationaler Best-
seller. Das Buch wurde in 25 Sprachen 
übersetzt. 2012 erschien ihr zweiter 
Roman „Vom Schlafen und Verschwin-
den“. Katharina Hagena lebt zurzeit  
in Hamburg und hat auch Sach- und 
Kinderbücher veröffentlicht.   » mehr 

http://www.katharinahagena.de/
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eine internationale karriere bei 
den Vereinten Nationen (VN) in Genf, New 
York oder Washington starten – das er-
möglicht das Programm „Beigeordnete 
Sachverständige“ des Büros Führungs-
kräfte zu Internationalen Organisationen 
(BFIO). Die Beigeordneten Sachverstän-
digen – oder Junior Professional Officers 

(JPO), wie sie international genannt wer-
den – arbeiten in der Regel für zwei bis 
drei Jahre in den Vereinten Nationen oder 
einer ihrer über 20 verwandten und Son-
derorganisationen. Die ausgeschriebenen 
Stellen bieten vielfältige Einsatzmöglich-
keiten für Volks-, Wirtschafts-, Politik  
und Sozialwissenschaftler sowie für Ju-
risten, Naturwissenschaftler, Ingenieure 
und Mediziner. Angesiedelt sind sie am 
Hauptsitz der Vereinten Nationen in New 
York, aber auch in zahlreichen Länder- 
und Regionalbüros der VN. Bewerben 
können sich Hochschulabsolventen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit und zwei-
bis vierjähriger Berufserfahrung. Anfang 
Januar 2015 wird es neue Ausschreibun-
gen geben; Bewerbungen sind dann bis 
Mitte Februar möglich.   » mehr 

INTERNATIONALE KARRIERE 

Arbeiten für die Vereinten Nationen
Wie funktioniert gute Hochschullehre? 
Das weiß PD Dr. michael kniPPer. 
Der Medizinhistoriker vom Institut für 
Geschichte der Medizin der Justus-
Liebig-Universität (JLU) Gießen erhielt 
vom Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft und vom Medizinischen 
Fakultätentag den diesjährigen Preis 
für exzellente Lehre in der Hochschul-
medizin. Knipper, der seit 2003 an  
der JLU tätig ist und dort im Jahr 2011 
für das Fach „Geschichte, Anthropolo-
gie und Ethik der Medizin“ habilitiert 
wurde, überzeugte die Jury mit seiner 
innovativen und internationalen Orien-
tierung des Arztbildes. Seine Laufbahn 
begann der DAAD-Alumnus, der für 
den DAAD-Freundeskreis die Regio-
nalgruppe in Gießen aufbaute, mit dem 
Medizinstudium an der Universität 
Bonn. In den Jahren 1997 bis 1999 
reiste er mit einem Promotionsstipen-
dium des DAAD für medizinethnolo-
gische Feldforschung nach Ecuador. 
„Das hat meinen weiteren Werdegang 
maßgeblich beeinflusst“, so Knipper. 
Mit den Wissenschaftlern aus Ecuador 
ist er bis heute in Kontakt, auch dank 
einer weiteren Förderung des DAAD: 
Von 2009 bis 2012 koordinierte Knipper 
eine fachbezogene Hochschulpartner-
schaft.   » mehr 

KLUGE KÖPFE

fremD iSt ihm Ägypten nicht. Dr. René 
Klaff, neuer Leiter des Regionalbüros der 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Frei-
heit in Kairo, reiste vor 30 Jahren zum 
ersten Mal in die ägyptische Hauptstadt – 
und absolvierte als DAAD-Stipendiat  
einen Sprachkurs für modernes Arabisch 
an der Ain-Shams-Universität. „Das war 
für mein Magisterstudium der Politikwis-
senschaft, Orientalistik und Geschichte 
an der Universität Kiel äußerst wichtig“, 
sagt Klaff. Auch während seiner Promo-
tion zur Außenpolitik Syriens wurde er im 
Jahr 1989 mit einem DAAD-Kurzzeit-
stipendium unterstützt: „Damit konnte ich 
vier Monate am Moshe Dayan Centre  
for African and Middle Eastern Studies an 
der Tel Aviv University zu meinem Thema 
forschen“, erzählt der heute 53-Jährige.

Im Jahr 2002 kehrte er als Projektleiter 
für die der FDP nahestehende Friedrich-
Naumann-Stiftung nach Israel zurück. Zu-
vor hatte er in Pakistan erste Erfahrungen 
gesammelt. „Anliegen unser Stiftung ist 

es, liberale Strukturen, Institutionen und 
Parteien in den jeweiligen Ländern zu stär-
ken“, sagt Klaff. „Neben dem Aufbau einer 
Marktwirtschaft bildet der Schutz von Men-
schen- und Bürgerrechten einen weiteren 
Schwerpunkt unserer Arbeit.“ Auch als Re-
gionalbüroleiter setzte sich der DAAD-
Alumnus für mehr Freiheitlichkeit ein: in 
Neu-Delhi für Südasien sowie in Sofia für 
Mittel-, Südost- und Osteuropa. Seit Mitte 
August hat René Klaff die Möglichkeit, die 
Transformationsprozesse in Nordafrika und 
dem Nahen Osten zu unterstützen.   » mehr 

DAAD-ALUMNUS IN KAIRO

Liberale Strukturen stärken

René Klaff: Einsatz für Demokratie und Marktwirtschaft

Attraktiver Arbeitgeber: die Vereinten Nationen 

http://www.bfio.de
http://www.freiheit.org
https://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb11/institute/histor/mitarbeiter/knipper

