
NEWSLEttEr
 für dEutSchE ALumNi 

AusgAbe No 02/17

Alumnus des monAts
In seinem Werk vereint er Orient  
und Okzident: Der Schriftsteller und 
Übersetzer Mathias Énard, 1972 
im westfranzösischen Niort geboren, 
setzt auch mit seinem jüngsten Ro
man „Kompass“ auf Dialog – und hat 
dafür den Leipziger Buchpreis zur 
Europäischen Verständigung 2017 er
halten. Für die Arbeit an diesem  
Roman, der zuvor schon mit dem hoch 
angesehenen Prix Goncourt aus
gezeichnet worden ist, war auch sein 
Aufenthalt in Berlin als Gast des Ber
liner Künstlerprogramms des DAAD  
im Jahr 2013 wesentlich. „Das Pro
gramm ist perfekt für Künstler:  
Man hat viel Zeit, frei zu arbeiten und 
sich mit anderen Künstlern, Musikern 
und Schriftstellern auszutauschen“, 
sagt Énard. In Berlin habe er an we
sentlichen Teilen von „Kompass“  
gearbeitet und in den unzähligen Bib
liotheken zu deutscher und österrei
chischer Orientalistik geforscht. „Vor 
allem die NahostAbteilungen in  
Dahlem haben es mir angetan! Ich bin 
dem Berliner Künstlerprogramm un
glaublich dankbar für diese Chance.“ 
Mathias Énard, der zunächst zeit
genössische Kunst, dann von 1992 an 
Arabisch und Persisch am Institut 
National des Langues et Civilisations 
Orientales in Paris studierte, lebt 
 aktuell in Barcelona.  » mehr 

re:learn auf der re:publica 2017
Wissen und Kontakte: 29 Experten aus 17 Län
dern haben im Rahmen eines Fachlichen Alumni
Sonderprojekts die Digitalkonferenz re:publica in 
Berlin besucht. In Seminaren, die vom DAAD  
organisiert und aus Mitteln des Bundesministe
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung gefördert wurden, beschäftigten sie 
sich mit digitalen Entwicklungen.  » mehr 

schwarzMan scholarships
Brücken zwischen China und dem Rest der Welt 
bauen, in Politik, Wirtschaft und globalen Fra
gen – das ist das Ziel des Schwarzman Scholars 
Program für junge Führungskräfte. Das  
Stipendium beinhaltet ein einjähriges, voll
finanziertes Masterprogramm an der Tsinghua
Universität in China. Die Bewerbungsfrist endet 
am 28. September 2017.  » mehr 

„berlin – Metropole iM wandel“:  
Über dieses Thema diskutierten rund  
130 Architekten und Stadtplaner an  
der Technischen Universität (TU) Berlin. 
Es war bereits das dritte Seminar, das 
der DAAD für die deutschen Alumni die
ser Fachrichtungen ausgerichtet hatte. 

Wie sieht die Zukunft der Metropole 
Berlin mit ihren 3,67 Millionen Einwohnern 
aus? Wie können soziale, ökologische und 
städtebauliche Probleme gelöst werden? 
Die Themen waren vielfältig – und führten 
die Teilnehmer quer durch Berlin: Um  
das Thema Freiflächen und Wohnen mit 
konkreten Eindrücken zu füllen, radelte 
eine Gruppe um den Alumnus Andreas 
Tänzler zur ehemaligen Bahnfläche am 
Gleisdreieck. Auch der preisgekrönte 
Neubau des Bundesministeriums für Bil
dung und Forschung, die Dauerausstel
lung über „Berliner Stadtmodelle“ sowie 
der nach wie vor nicht fertiggestellte 
Flughafen Berlin Brandenburg standen 

unter anderem auf dem Ausflugspro
gramm. Rausgehen, Eindrücke einfangen, 
Zukunftspläne entwickeln – all das passt  
zu einem Treffen von Menschen, die inter
nationale Erfahrungen gesammelt haben 
und für die das Gestalten Profession und 
Leidenschaft zugleich ist. 

So wurden auch die meisten Vorträge 
des Treffens von ehemaligen Geförderten 
des DAAD gehalten: über nachhaltige 
Strategien für alternative Wohnformen, 
die deutsche Hauptstadt im internationa
len Vergleich sowie den bau lichen Um
gang mit der Berliner Geschichte. Für 
eine lebendige Diskussion sorgte auch der 
Vortrag von Katrin Lompscher, der neuen 
Berliner Senatorin für Stadtentwicklung 
und Wohnen. Die Alumni nutzten die drei 
Tage, um ihre Netzwerke zu festigen und 
neue Kontakte zu knüpfen. Dabei entwi
ckelten sie auch Ideen für Folgeaktivitäten 
bis zum nächsten großen Treffen.  » mehr 

Josefine Janert

DAADALUMNITREFFEN DER ARCHITEKTEN

Die Brückenbauer

Mit offenen Augen durch Berlin: die Teilnehmer der AlumniRadtour

https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/54242-daad-alumni-treffen-der-architekten-die-brueckenbauer/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/54234-re-learn-auf-der-re-publica-01-neue-lern-und-lehransaetze-fuer-deutschland-alumni/
http://schwarzmanscholars.org/
https://www.daad.de/kataloge/daadletter/2017-01/#36
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#europAbeWegen
der erfolg hat selbst die Organisato
ren überrascht: Mehr als 800 Beiträge 
sind seit dem Start der SocialMedia
Kampagne des Deutschen Akademischen 
Austauschdiensts unter den Hashtags 
#Europabewegen und #MovingEurope in 
Facebook, Twitter und Instagram veröf
fentlicht worden. Der DAAD ruft damit 
Hochschulen und SocialMediaNutzer 
dazu auf, ein Zeichen für Europa zu 
 setzen. Mit kreativen und lustigen Posts 
 zeigen die Teilnehmer,  wie wertvoll  
die Europäische Union für sie ist. Die 
Kampagne soll noch bis mindestens Sep
tember 2017 weiterlaufen und viele 
 weitere positive Statements für die EU 
sammeln.  » mehr 

europAtAg in bonn
bei strahlendeM sonnenschein ist 
der Platz vor dem Alten Rathaus in 
Bonn Anfang Mai 2017 gut besucht. 
Luftballons mit dem Aufdruck „30 
Jahre Erasmus“ schweben im 
Wind. Der Deutsche Akademi
sche Austauschdienst ist beim 
Europatag der Stadt Bonn 
gleich mit mehreren Ständen 
vertreten. „Bürgernähe, Flag
ge zeigen für Europa, europa
weiter Zusammenhalt“, erklärt 
Julia Vitz von der Nationalen 
Agentur für EUHochschulzusam
menarbeit die Gründe für das große 
Engagement. 

Neben 60 Jahren Römische Verträge 
feiert auch das ErasmusProgramm des 
DAAD, das seit 2014 als Erasmus+ Programm auch 
Schülern, Auszubildenden und Hochschulpersonal den Schritt 
ins Ausland ermöglicht, seine Gründung vor 30 Jahren. Bonns 
Oberbürgermeister Ashok Sridharan appellierte an die Besucher 

DAS VIELFäLTIGE ENGAGEMENT DES DAAD

Einsatz für Europa und freie Wissenschaft

vor dem Alten Rathaus, sich für Europa stark
zumachen. „Neben vielen anderen Grün

den ist allein schon die Tatsache, dass 
wir seit der Gründung der Europäi

schen Union in Frieden miteinan
der leben, es wert, an Europa 
festzuhalten.“ Er lud die Bürger 
ein, für den europäischen Ge
danken einzustehen, Kontakte 
aufzubauen und sich beim Eu
ropatag auszutauschen. 

Mit Buttons, Kofferanhän
gern, Postkarten und Informati

onsmaterialien hatte sich der 
DAAD für ein sehr heterogenes Pu

blikum gerüstet. Die Zielgruppe wa
ren die Bürger – als Eltern, Großeltern, 

Azubis, Schüler und Studierende. An den 
InfoStänden erklärten die DAADMitarbeiter 

den Besuchern die Vorteile des Erasmus+ Pro
gramms: die Erweiterung der Zielgruppe, die internationale Öff
nung der Zielländer und das mögliche Splitten eines Aufenthalts 
in zwei mal sechs Monate.  » mehr 

erasmus+, die virale Kampagne #europabewegen, stände beim europatag in bonn und teilnahme am March for science: der 
daad engagiert sich auf vielerlei arten für europa und eine grenzübergreifende wissenschaftskooperation. ein Überblick 
über projekte, Veranstaltungen und engagierte Mitarbeiter. 

dr. hanns sylVester, Direktor der Nationalen 
Agentur für EUHochschulzusammenarbeit

barbara schoppe-Kirsch,  
Referentin Social Media beim DAAD

»Europa steht beim DAAD in diesem Jahr 
besonders im Fokus. Wir müssen leider 
feststellen, dass nationalistische Tenden
zen in der Gesellschaft stärker werden. 
Vor dem Hintergrund der vielen Wahlen 
2017 ist unsere Kampagne ein Ansatz, das 
Thema Europa auf die Agenda zu bringen 
und zu zeigen, dass die europäischen Wer
te nicht selbstverständlich sind.«

»Wir verbinden mit der ,Generation 
 Erasmus‘ große Hoffnungen. Wer einmal 
längere Zeit im Ausland verbracht hat, 
kann dazu beitragen, die Bedeutung und 
die Vorteile Europas zu vermitteln. Es  
ist besonders wichtig, immer wieder zu 
betonen, dass nicht nur der Hochschulbe
reich ohne internationalen Austausch 
 anders aussähe.«

https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/53978-europatag-in-bonn-flagge-zeigen-fuer-die-europaeische-union/
https://www.daad.de/der-daad/de/53530-mitmach-aktion-europabewegen/
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»Schüleraustausch, Sommerjob, Sprach
reisen, Erasmus: Seit ich 16 Jahre alt bin, 
verbringe ich immer wieder Zeit im Aus
land, vor allem in Frankreich. Die Aufent
halte haben mich geprägt und mir klarge
macht, wie sehr wir von offenen Grenzen 
und der Freiheit in Europa profitieren. 
 Europakritiker vergessen diese Vorteile 
oft – daher ist es so wichtig, sich für ein 
positives Europabild einzusetzen. Seit drei 
Jahren engagiere ich mich für internatio
nale ErasmusStudierende in Bonn. Sie 
sollen sich wohlfühlen, das Land kennen
lernen und Kontakte knüpfen. Auch an 
den PulseofEuropeDemonstrationen 
nehmen wir teil. Vorurteilen muss man 
mit guten Argumenten begegnen.«

mArch for science
freiheit in der wissenschaft – für 
den Deutschen Akademischen Austausch
dienst ist das eine enorm wichtige Säule 
der täglichen Arbeit. Daher zögerten die 
DAADMitarbeiter nicht, sich am 22. April 
2017 einigen der mehr als 600 Märsche für 
Wissenschaft („March for Science“) anzu
schließen. Mit weißen TShirts und Plaka
ten gingen sie wie Zehntausende andere 
Menschen weltweit in Berlin und Bonn und 
an zahlreichen internationalen Standorten 
wie Brüssel, London, San Francisco, New 
York und Rio de Janeiro auf die Straße. In 
Bonn trotzten etwa 70 DAADMitarbeiter 
dem nasskalten Wetter und nahmen an 
der friedlichen und geradezu familiären 
Veranstaltung teil. 

Die Bedeutung internationaler Zusam
menarbeit in Wissenschaft und For
schung betonte DAADPräsidentin Pro
fessor Margret Wintermantel in Bonn: 
„Die Globalisierung macht uns keine 
Angst“, sagte sie. Im Gegenteil: Die 

erAsmus+ JAhrestAgung
das baugerÜst auf dem Heidelberger 
Universitätsplatz ist mit Plakaten, End
losfaxen und blauschwarz bedruckten 
Blättern behängt. Ein Student in einem 
weißen Arbeitsanzug taucht Holzbuch
staben in Farbe, eine Etage höher rattert 
ein Drucker. Mit dieser interaktiven 
Kunst installation, einem multimedialen 
Einblick in die Geschichte des Erasmus
Programms sowie Diskussionen über 
Vergangenheit und Zukunft feierte die 
Jahrestagung von Erasmus+ in Heidel
berg das 30jährige Bestehen des euro
päischen Austauschprogramms. 

„Wir wollten kein fertiges Projekt“, er
klärt Profesor Uwe Fischer die Installati

on, „denn auch Erasmus und Europa  
sind ja nichts Abgeschlossenes, sondern 
in Bewegung.“ Seine IndustrialDesign
Klasse der Staatlichen Akademie der Bil
denden Künste Stuttgart hat zusammen 
mit einer KommunikationsdesignKlasse 
die interaktive Skulptur aufgebaut. „Die 
Philosophie von Erasmus wie von Europa 
ist gegenseitiges Verständnis“, sagt Pro
fessor Patrick Thomas von der Staatlichen 
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. 

Bei der Jahrestagung warnte DAAD
Präsidentin Professor Margret Winter
mantel vor dem Erstarken populistischer 
Bewegungen in Europa: „Statt nationaler 
Abschottung bedarf es offener Gesell
schaften. Wir müssen uns daher weiter
hin unbeirrt für gegenseitigen Respekt, 
Anerkennung, Toleranz, demokratische 
Werte und Kooperationen auf Augenhöhe 
einsetzen.“ Dem akademischen Aus
tausch komme dabei eine Schlüsselrolle 
zu, denn der Wechsel des eigenen Stand
ortes gehe oft mit einem persönlichen 
Perspektivwechsel einher. 

„Angesichts der vielen aktuellen Her
ausforderungen kann die Zukunft nur in 
einem weiteren Ausbau des EUBildungs
programms Erasmus+ liegen“, sagte 
Wintermantel.  » mehr 

Katrin Knoblauch, Mitglied im Vorstand der  
Lokalen studentischen Erasmus+ Initiative (LEI) Bonn

Ausgelassene Stimmung in Heidelberg

Einsatz für die Freiheit: Nicht nur in Bonn schlossen sich DAADMitarbeiter den Märschen an

Alumni und Stipendiaten des DAAD emp
fänden den Studien und Forschungsauf
enthalt in anderen Ländern als berei
chernd. Gerade weil Wissenschaft sehr 
komplex sei, erfordere sie internationale 
Kooperationen und weltweites Miteinan
der, um Fortschritt und Wohlstand zu ge
währleisten.  » mehr 

info@daad-stiftung.de   www.daad-stiftung.de
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https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/55095-erasmus-jahrestagung-europa-zum-austausch-bewegen/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/53585-march-for-science-die-welt-verstehen-und-gestalten/
https://www.daad-stiftung.de/de/
mailto:info@daad-stiftung.de
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indien fasziniert – und stellt seine  
Besucher vor so manche Herausforderung. 
Nicht zuletzt deshalb ist auch nach  
dem Auslandsaufenthalt ein Austausch 
zwischen den ehemaligen Stipendiaten 
wichtig, wie ihn der Verein „DAAD Indi
Alumni Netzwerk“ seit 2012 garantiert. 

Beim Jahrestreffen im Mai 2017, das 
der DAAD finanziell unterstützt hat, hat
ten die IndiAlumni viele Möglichkeiten 
zum Dialog. 60 Teil nehmer reisten nach 
Hannover, darunter „alte Hasen“, die sich 
schon lange in dem Netzwerk engagie
ren, aber auch Studierende, die gerade 
erst aus Indien zurückgekehrt sind. 
„Zum ersten Mal waren auch indische 
DAADStipendiaten dabei“, sagt DAAD
Alumnus Rüdiger Frederik Busche, der 
die Veranstaltung mitorganisiert hat. 

Interkulturellen Austausch fanden die 
IndiAlumni auf verschiedenen Ebenen: 
mit Workshops zur Sicherheit in Indien 
und zu traditioneller indischer Musik 
oder einem Vortrag zu „Frugal Innova
tion“ – das ist die Kunst, einfache und  
intelligente Lösungen zu finden. Der indi
sche Vizekonsul Shri Ram Deswal 
diskutierte mit den Teil nehmern positive 
und negative Aspekte Indiens; zudem 
stand das Thema MüllManagement in 
Indien auf der Agenda. Insgesamt sei die 
Atmosphäre anregend und zugleich ent

spannt gewesen, so Busche. „Selbst in 
den Pausen kamen intensive Gespräche 
zustande.“

Spannende Debatten führt das Netz
werk allerdings nicht nur während der 
Jahrestreffen: „Wir organisieren vir tuelle 
und lokale Stammtische und sind in  
sozialen Projekten aktiv“, erklärt Grün
dungsmitglied Jana Köhler, die den Verein 
bis Mai 2017 für zwei Jahre als erste Vorsit
zende leitete. „Auch ein Paten programm 
für Inder, die neu nach Deutschland 
 kommen, haben wir ins Leben gerufen.“ 
Bei alldem steht eines im Vordergrund: 
„Wir wollen den interkulturellen Dialog 
erfahrbar machen.“  » mehr 

Christina Pfänder

JAHRESTREFFEN DER INDIALUMNI

 Lebendiger interkultureller Dialog KLUGE KÖPFE

ZikaVirus, DengueFieber: Ein einzi
ger Moskitostich kann schlimme Fol
gen haben. DAADAlumna sophie 

aicher, Bachelorstudentin der mo
lekularen Biotechnologie an der TU 
München, legte mit ihrer Forschung 
an der University of British Columbia 
in Vancouver einen Grundstein für 
eine mögliche Therapie – dank eines 
vom DAAD finanzierten RISEStipen
diums. Während ihres Praktikums 
am Fachbereich für Mikrobiologie 
und Immunologie arbeitete sie an ei
nem antiviralen Mittel, das als Pro
phylaxe eingesetzt werden könnte. 
„Nach Ablauf des Stipendiums Ende 
Oktober 2016 wurde ich gebeten zu 
bleiben, da meine Ergebnisse sehr 
vielver sprechend waren“, erzählt 
 Aicher. Auch auf der São Paulo School 
for Ad vanced Science in Arbovirology 
in Brasilien fand ihre Arbeit 2017 
Anerkennung. Die internationale 
Konferenz für junge Virologen ist ei
gentlich nur für Doktoranden oder 
PostDocs bestimmt – Aicher durfte 
dennoch teilnehmen. Ihre Kenntnis
se will sie nun mit einem Masterstu
dium der Viro logie in England ver
tiefen. „Das Praktikum hat mir einen 
neuen Lebensweg eröffnet, dafür bin 
ich dem DAAD sehr dankbar.“  » mehr 

Der indische Vizekonsul Shri Ram Deswal suchte 
das Gespräch mit den IndiAlumni

Alte Freunde treffen und neue Kontakte knüpfen: die Teilnehmer der Veranstaltung

http://indialumni.de/de/
https://www.daad.de/rise/de/
mailto:daad@fs-medien.de
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/
https://www.daad.de/der-daad/unsere-aufgaben/alumniarbeit/de/
https://www.daad-freundeskreis.de/de/

