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Alumnus des monAts
Mit seiner Forschung bewegt  
sich Professor Hendrik dietz 
zwischen Biomolekularer Physik, 
Biochemie und Molekularer Medizin 
– und wird für seine Verdienste  
auf dem Gebiet der DNA-Nanotech-
nologie am 3. März 2015 mit dem 
Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) ausgezeichnet. Der 36-jährige 
Biophysiker von der Technischen 
Universität München (TUM) beschäf-
tigt sich mit dem „DNA-Origami“,  
bei dem die DNA als Konstruktions-
material speziell gefaltet und in  
dreidimensionale Formen gebracht 
wird. Dietz hat diese Technik zu ei-
nem breit einsetzbaren Werkzeug 
gemacht, mit dem inzwischen welt-
weit nanoskalige Instrumente und 
Werkzeuge entwickelt und biologi-
sche und biophysikalische Hypothesen 
getestet werden. Seine Karriere 
startete Dietz mit einem Physikstu-
dium, das ihn im Juli 2000 für ein 
Jahr mit einem Erasmus-Stipendium 
an die Universidad de Zaragoza in 
Spanien führte. Nach der Promotion 
an der TUM im Jahr 2007 arbeitete 
er an der Harvard Medical School, 
Boston, USA. 2009 kehrte Dietz an 
die TUM zurück und hat dort seit-
dem eine Professur für Experimen-
telle Biophysik inne.   » mehr 

Paten fürs Auslandsstudium
Den Alltag in der Fremde meistern – das gelingt 
meist besser mit einem Partner an der Seite. Die 
DAAD-Außenstelle Paris hat deshalb zum aktuellen 
Studienjahr ein Patenprogramm ins Leben gerufen, 
das deutschen Stipendiaten den Weg ins französische 
Savoir-vivre erleichtern soll. DAAD Aktuell stellt  
die Tandems in einer Serie vor.    » mehr 

neue organisationsstruktur
Für die Herausforderungen der nächsten Jahre ist 
der DAAD gut aufgestellt: In Anlehnung an die drei in 
der „Strategie 2020“ genannten wichtigsten Hand-
lungsfelder wurde die Organisationsstruktur des 
DAAD überarbeitet und angepasst. Nach einem Jahr 
intensiver Planung ist die neue Struktur mit dem  
1. Januar 2015 in Kraft getreten.    » mehr 

internAtionAle Gäste, wertvolle Ge-
spräche – es war ein ganz besonderes 
Treffen der rund 40 deutschen DAAD-
Alumni aus dem Fachbereich Informatik 
im Dezember. Die „Research in Germany 
Science Tour“ hatte bei ihrer Station in 
Berlin 26 Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus aller Welt mit den  
Informatikern zusammengeführt, um sie 
mit der deutschen Forschungslandschaft 
vertraut zu machen. Die DAAD-Alumni, 
die zu einem großen Teil an deutschen 
Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet 
der Computerwissenschaften arbeiten, 
sind aufgrund der eigenen Auslandser-
fahrungen besonders motiviert, interna-
tionale Kooperationen anzustoßen. Wege 
der Zusammenarbeit loteten in Berlin 
auch einige Vertreter aus der Wirtschaft 
aus. So reiste der Alumnus Dr. Magnus 
Wang extra aus Heidelberg an. Wang, der 
dank eines DAAD-Stipendiums zwölf  
Monate an der Universität Sevilla forschte, 

gründete vor rund drei Jahren die  
Firma WSC Scientific GmbH. Das Unter-
nehmen analysiert Daten zur Verbreitung 
von Schadstoffen und deren Folgen für 
die Umwelt und bereitet sie anschaulich 
auf. „Das Treffen mit den internationa-
len Wissenschaftlern ist interessant,  
daraus können neue Ideen wachsen“, 
sagte Wang.

Während der erste Tag des Alumni-
treffens ganz im Zeichen der internationalen 
Kontaktaufnahme stand, war der zweite  
Tag auf die Netzwerkbildung unter den 
deutschen Informatik-Alumni gerichtet.  
Interessante Vorträge und Diskussionen 
boten Möglichkeiten zum intensiven Aus-
tausch verschiedener Stipendiaten-
generationen. Gerade für die Doktoranden 
und Nachwuchswissenschaftler, von denen 
viele im BMBF-finanzierten Programm  
FITweltweit gefördert wurden, ergaben sich 
damit interessante Kontaktmöglichkeiten 
zu etablierten Forschern oder erfolgreichen 
Unternehmern. Besondere Begeisterung 
löste dabei der Vortrag von Ijad Madisch 
aus. Die Geschichte des Berliner Start-up-
Unternehmers, der das Forschernetzwerk 
ResearchGate gegründet und mit Hilfe  
von Investoren wie Bill Gates innerhalb we-
niger Jahre zu einem weltweiten Netzwerk 
von mehr als fünf Millionen Wissenschaft-
lern ausgebaut hat, war nicht nur höchst 
unterhaltsam, sondern zugleich auch eine 
anschauliche Darstellung, wie internatio-
nale Kooperationen die Dynamik des 
Wachstumsmotors Informatik zusätzlich 
ver stärken.   » mehr 

TREFFEN DER INFORMATIK-ALUMNI 

Offen für den Austausch

DAAD-Alumni aus dem Fachbereich Informatik und  
Science-Tour-Teilnehmer trafen sich in Berlin 

https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/32232-zukunftsfragen-gemeinsam-beantworten/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/32524-gemeinsam-diskutieren-und-themen-durchqueren/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/32673-fit-fuer-die-zukunft-der-daad-stellt-sich-neu-auf/
http://www.professoren.tum.de/dietz-hendrik/
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lAnGeweile und routine im Berufs-
alltag? Kein Thema für Ulla Lohmann. 
Die Film- und Fotojournalistin geht mit 
dem Motorrad auf Weltreise, durchquert 
Gebirge und erforscht Urvölker in der 
Südsee. Die letzte Tour führte die DAAD-
Alumna beinahe zum Mittelpunkt der 
Erde: „Auf der Insel Vanuatu stand ich ge-
meinsam mit einem Wissenschaftler  
im Innern eines aktiven Vulkans“, erzählt 
Lohmann. „Wir wollten seismische Mes-
sungen durchführen, doch von oben kam 
plötzlich saurer Regen auf uns zu, der 
absolut schädlich für unsere Seile war, 
ohne die wir nicht mehr aus dem Vulkan 
herausgekommen wären.“ Eine brenzlige 
Situation, die selbst Lohmann, speziali-
siert auf den Pazifik, Urvölker und aktive 
Vulkane, aus der Ruhe brachte. „Trotz-
dem ist es jedes Mal wieder faszinierend, 
in das Auge eines Lavasees zu schauen. 
Und mit meiner Arbeit verbinde ich  
immer auch einen wissenschaftlichen 
Anspruch.“

Fragen stellen, neugierig sein –  
den faszinierenden Rätseln der Natur war 
Ulla Lohmann schon früh auf der Spur. 
„Ich habe mich schon immer für Natur-
wissenschaften interessiert“, sagt sie. 
„Im Jahr 1996 habe ich für die Entde-
ckung eines Uramphibs den Bundeswett-
bewerb von ‚Jugend forscht‘ gewonnen.“ 
Das Preisgeld nutzte sie für eine Weltreise, 
erkundete die Südsee, den Pazifik und 
Australien – und lernte dabei das Hand-
werkszeug als Fotografin. „Ich war ge-
rade dabei, einen Vulkan in Vanuatu zu  

besteigen, als mir zufällig ein Team  
von National Geographic über den Weg 
lief“, erzählt sie. Lohmann nutzte die 
Chance und heuerte bei der Truppe als 
Köchin an. „Nebenbei habe ich den Profis 
bei ihrer Arbeit über die Schulter  
geschaut.“

Nach „Down Under“ kehrte sie im Jahr 
2000 mithilfe eines DAAD-Stipendiums 
zurück. Lohmann, die an der Johannes 
Gutenberg-Universität in Mainz Geografie, 
Zoologie, Publizistik und Journalistik 
studierte, wollte nach dem Vordiplom ihr 
Geografie-Studium erweitern und sich 
mit den Tropen und marinen Lebensfor-
men beschäftigen. An der James Cook 
University in Townsville hatte sie dazu 
ausreichend Gelegenheit: Zahlreiche Ex-
kursionen führten die Umweltmanage-
ment- und Fotojournalismus-Studentin 
an die Küste Australiens. „Die beeindru-
ckende Unterwasserwelt wurde damit 
für mich auch praktisch erfahrbar“, sagt 
Lohmann. „Das war ein einmaliges Er-
lebnis.“ Zudem stellte sie ihr Können als 
Fotografin unter Beweis – und erhielt  
den Auftrag von der James Cook Univer-
sity, die Werbefotos der Universität zu 
übernehmen.  

Heute sind ihre beeindruckenden 
Film– und Fotoreportagen im ZDF und 
NDR, bei der BBC, im National Geo-
graphic, in der New York Times, in GEO 
und vielen anderen Magazinen zu sehen. 
Die Südsee ist dabei zu ihrer zweiten  
Heimat geworden: Seit fast 15 Jahren reist 
sie zu den Urvölkern Papua-Neuguineas, 

die Landesprache Tok Pisin spricht sie flie-
ßend. „Es hat lange Zeit gedauert, bis ich 
von den Stämmen aufgenommen worden 
bin, aber mittlerweile haben sich viele 
Freundschaften entwickelt“, sagt Lohmann. 
Nicht zuletzt deshalb unterstützt sie  
seit vier Jahren mit ihrem Verein „Pacific 
People Aid Fund“ (PPAF) die Bewohner 
der Pazifikregion mit Schulgeldern, So-
larlampen und anderen Hilfsmitteln,  
die den Alltag erleichtern. „Auf den Süd-
seeinseln gibt es oft keine Infrastruktur, 
Arbeitsplätze oder funktionierenden Kran-
kenhäuser“, erklärt Lohmann. Zudem  
hat sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, 
dem Alpinisten und Fotografen Sebastian 
Hofmann, ein Ökotourismus-Projekt  
entwickelt, das Hobbyfotografen eine Reise 
in die entlegensten Gebiete Papua-  
Neuguineas und Vanuatus ermöglicht.

Mit Sebastian Hofmann suchte Loh-
mann, die derzeit in Oberbayern zu  
Hause ist, kürzlich auch vor der eigenen 
Haustür nach fernen Welten: Auf dem 
Weg durch die Dolomiten legte das Paar 
rund 200 Kilometer zu Fuß, mit dem 
Mountainbike und per Tourenski zurück. 
Ihr Fotoband „Abenteuer Dolomiten – 
vom Gardasee zur 
Marmolata“ erzählt 
von den kleinen und 
großen Naturwun-
dern des Gebirges, 
natürlich in beein-
druckenden Bil-
dern.   » mehr 

Christina Pfänder

FERNE WELTEN

Bewegende Bilder von Mensch und Natur

Gute Freunde: Ulla Lohmann zu Gast bei den Urvölkern Papua-Neuguineas „Es ist jedes Mal wieder faszinierend, in das Auge eines Lavasees zu schauen“

http://www.ullalohmann.com/
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eine solide und flächendeckende  
Basis-Gesundheitsversorgung in Ghana 
– das ist die Vision von ANDO – modular 
aid e. V. Mit dem Bau eines Kinderkran-
kenhauses kommt der Verein diesem Ziel 
einen Schritt näher, wie Dr. Jan Wynands, 
DAAD-Alumnus, Gründer von ANDO  
(A New Day Organisation) und Facharzt 
für plastische, rekonstruktive und ästhe-
tische Chirurgie am Krankenhaus Barm-
herzige Brüder in Regensburg, erzählt. 

Herr dr. wynands, der rohbau des kin
derkrankenhauses in efutu steht. warum 
ist die klinik dort dringend erforderlich?  
In Teilen Afrikas und Asiens ist die Armut 
so existenziell, dass insbesondere Kinder 
immer noch an einfach zu therapierenden 
Erkrankungen und mangelhaft versorgten 
Unfällen sterben. Auch in Ghana sind In-
fektionskrankheiten wie Malaria, Cholera, 
Typhus und Tuberkulose weit verbreitet. 
Viele dieser Krankheiten stehen im Zu-
sammenhang mit unsauberem Trinkwas-
ser. Das Krankenhaus soll die medizini-
sche Versorgung der Kinder aus der 
ländlichen Region um Efutu verbessern 
und den Zugang zu Medikamenten sicher-
stellen. Zudem sind Aufklärungspro-
gramme zu den Themen Wasserhygiene 
und sexuell übertragbare Krankheiten  
geplant. Die politische Stabilität Ghanas 
begünstigt unsere Arbeit, aber auch  
die Partnerschaften zwischen Nordrhein-

Westfalen und Ghana sowie den Städten 
Bonn und Cape Coast.  

wie sind sie auf die idee gekommen, sich 
in Ghana zu engagieren?
Vor meinem Medizinstudium in Bonn habe 
ich für etwa zwei Monate auf einer Lepra-
Station in Nepal gearbeitet. Dort bin ich 
mit Mitgliedern von Interplast-Germany – 
einem Zusammenschluss plastischer  
Chirurgen aus Deutschland – in Kontakt 
gekommen. Sie waren gerade dabei, in 
Nepal eine Klinik für Verbrennungsopfer 
aufzubauen. Ihre Arbeit hat mich in dop-
pelter Weise beeindruckt: Mir wurde klar, 
wie viel Lebensqualität rekonstruktive  
Chirurgie den Patienten zurückgeben kann 
– und dass vielen Familien in Entwick-
lungsländern der Zugang zu ausreichen-
der Gesundheitsversorgung fehlt. Als  
ich dann selbst als plastischer Chirurg ar-
beitete, fasste ich gemeinsam mit Freun-
den verschiedenster Fachrichtungen den 
Entschluss, ANDO zu gründen und ein 
Kinderkrankenhaus in Ghana auf die Bei-
ne zu stellen. Mittlerweile haben wir  
rund 120.000 Euro an Spendengeldern ge-
sammelt und die ersten drei Bauab-
schnitte realisiert. Weitere sind in Planung.    

inwiefern unterscheidet sich ihr Vor
gehen von anderen initiativen der ent
wicklungszusammenarbeit?
ANDO setzt auf die Zusammenarbeit mit 

den Menschen und Institutionen vor Ort: 
Das medizinische Personal und die Pflege-
kräfte werden von der Universität Cape 
Coast rekrutiert und vom Ghana-Health-
Service, einer Behörde des ghanaischen 
Gesundheitsministeriums, finanziert. 
Auch die Regionalverwaltung von Cape 
Coast ist in das Projekt mit eingebunden. 
Zudem gehen wir schrittweise vor, um  
die Finanzierung des Bauprojekts sicherzu-
stellen. So wird das Krankenhaus Patien-
ten zunächst nur ambulant behandeln,  
als nächstes Modul ist der Bau eines Ope-
rationssaals geplant. Zur Schulung des 
medizinischen Personals wollen wir in na-
her Zukunft für Studierende aus Ghana und 
Deutschland Summer Schools mit deut-
schen und ghanaischen Professoren orga-
nisieren. Unser Ziel ist der fachliche Aus-
tausch und eine lebendige Partnerschaft.     

den fachlichen Austausch mit afrikani
schen Medizinern suchten sie auch im 
Jahr 2012. damals gingen sie mit einem 
dAAdstipendium nach südafrika.
Ja, denn eine Abteilung der Universität 
Stellenbosch ist auf eine Fehlbildung bei 
Kindern, die Kraniosynostose, speziali-
siert, die mich als plastischen Chirurgen 
interessierte. Bei der Kraniosynostose 
handelt es sich um eine vorzeitige Verknö-
cherung der Schädelnähte, die unge-
wöhnliche Schädelformen zur Folge hat. 
Perspektivisch würde ich mir wünschen, 
dass auch in unserer Klinik in Ghana die 
plastisch-rekonstruktive Chirurgie für 
Kinder ihren Platz findet.   » mehr 

Interview: Christina Pfänder

KINDERKRANKENHAUS IN GHANA

Fachlicher Dialog, lebendige Partnerschaft

Fit und gesund: Kinder und Jugendliche werden in dem neuen Krankenhaus ambulant behandelt 

Jan Wynands mit der Queen von Efutu

http://ando-modular-aid.org
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In seIner erscHeInungsweIse ähnelt 
es Origami: Alexander lempke, dAAd-
Alumnus, Architektur-Wissenschaftler 
und Architekt, hat ein sich selbst tragen-
des system aus textil und stäben ent-
wickelt. daraus sollen leichte, aber stabile 
Pavillons entstehen, die bis zu 500 Per-
sonen Platz bieten.

Herr Lempke, Ihre erfindung wurde 
mittlerweile im amt für geistiges eigen-
tum in bern zum patent angemeldet.  
wie sind sie auf die Idee des tragwerk-
systems gekommen?
marktrecherchen haben ergeben, dass  
für Ausstellungen und Veranstaltungen ein 
Bedarf an Pavillons mit gehobenem  
Ambiente besteht. deshalb habe ich als 
damaliger mitarbeiter der hochschule  
luzern ein sich selbst tragendes, flexibles 
system aus textil und stäben entwickelt, 
das als eventzelt an die Besucherzahl an-
gepasst werden kann. dabei handelt es 
sich um eine fläche aus textil, auf dem 
eine matrix aus stäben angeordnet ist. 
Wird es gefaltet, nimmt es dreidimensiona-
le strukturen an, ohne dass die stäbe sich 
dabei berühren. Welches material dafür 
eingesetzt wird, hängt wesentlich vom 
einsatzort ab. Bei der swissbau-messe im 
Jahr 2012 haben wir das system als Prä-
sentationsstand der hochschule erprobt. 
nach mehreren Optimierungsschritten ist 

der Pavillon nun in der Ausführungs-
planung.

an der Hochschule Luzern haben sie  
als daad-stipendiat auch Ihren master 
in architektur absolviert. 
Ja, nach meinem Bachelor in Architektur 
an der fachhochschule Bielefeld bin ich 
für das masterstudium in die schweiz auf-
gebrochen. doch dort stellte ich fest: die 
lebenshaltungskosten sind viel höher als 
in deutschland. Ohne den dAAd hätte ich 
mein studium an der hochschule luzern 
abbrechen müssen, für das Jahresstipen-
dium bin ich deshalb sehr dankbar.    

Ihre karriere als wissenschaftler  
haben sie mit einem Hauptschulab-
schluss gestartet. wie gelang es  
Ihnen, sich für eine akademische Lauf-
bahn zu motivieren?
Während meiner Ausbildung zum An-
lagentechniker für sanitär-, heizungs- 
und Klimatechnik hat es bei mir „klick“ 
gemacht, und ich begriff, was Arbeiten  
bedeutet. ich wollte mir neue Perspektiven 
eröffnen, besuchte Kurse an der Volks-
hochschule und hatte mit der erfolgreich 
abgeschlossenen lehre meinen real-
schulabschluss in der tasche. Anschlie-
ßend ging ich für ein halbes Jahr auf 
Weltreise und lernte fremde Kulturen und 
Architekturen kennen. meine neugier  
war geweckt – und ich wollte mich profes-
sionell mit der Architektur beschäftigen. 
dafür musste ich allerdings hart kämpfen: 
Alles, was ich bislang in meiner schuli-
schen laufbahn versäumt hatte, holte ich 
für das fachabitur nach. die guten noten 
meines Architekturstudiums an der fh 
Bielefeld bestätigten mich jedoch in mei-
nem entschluss. die Architektur ist zu 
meiner Passion geworden. 

was sind Ihre weiteren pläne?
seit ende Januar lege ich eine Pause in 
der lehre und forschung ein: Als mitar-
beiter eines Architekturbüros realisiere ich 
Projekte in der Praxis.

erfinderGeist

„die Architektur ist meine Passion“
Wesen, dinge, Orte, Karten – die 
Zeichnerin nanne meyer macht in 
ihren poetischen linien außersprach-
liche Bedeutungen erfahrbar. einen 
ersten meilenstein ihrer Karriere 
legte sie nach ihrem studium an der 
hochschule für bildende Künste in 
hamburg in den Jahren 1982/83 mit 
einem dAAd-stipendium an der  
saint martin’s school of Art in london. 
„der andere, offene und unkompli-
zierte umgang mit künstlerischer Pro-
duktion ermutigte mich, meinen  
eigenen Weg zu finden“, sagt meyer. 
ein steter Weg des erfolgs: für ihr 
herausr agendes künstlerisches le-
benswerk wurde die dAAd-Alumna 
im november 2014 mit dem renom-
mierten hannah-höch-Preis des 
landes Berlin aus gezeichnet. Zudem 
unterstützt sie seit Jahren ihrerseits 
angehende Künstler: 1994 wurde  
sie zur Professorin an der Kunsthoch-
schule Berlin-Weißensee berufen 
und gehörte in den Jahren 2002 bis 
2011 der dAAd-Auswahlkommission 
„Bildende Künste, design, film“ an. 
„ich möchte den jungen menschen 
die Augen für ihre interessen öffnen 
und ihnen helfen, diese in hinblick 
auf eigene Arbeitsweisen auszudiffe-
renzieren“, so meyer.   » mehr 

KluGe KöPfe

Architektur-Wissenschaftler Alexander lempke 

http://nannemeyer.de/



