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Alumnus des monAts
Wie viel Technik braucht ein intel
ligentes Zuhause? Sollen „smart  
homes“ nur für Komfort sorgen – oder 
auch Emissionen verhindern? Seit 
dem Sommersemester 2016 forscht 
der 40 Jahre alte Architekt und Ge
bäudetechniker Professor Volker  
Ritter an der Hochschule Darmstadt  
(h_da) gemeinsam mit dem Institut 
Wohnen und Umwelt (IWU) zu diesen 
Fragen. Erstmals kooperieren die  
h_da und das IWU bei einer gemein
samen Professur. Im Studiengang 
„Gebäudesystemtechnik: Energie
effiziente Wohn und Gebäudetech
nologie“ lehrt er, wie mit Hilfe von 
Modellen und Simulationen die Ener
gieeffizienz von Gebäuden schon  
vor dem Bau erhöht werden kann. Im 
Jahr 2000 hatte Ritter ein Jahr mit 
DAAD Unterstützung in der Schweiz 
verbracht, wo er später im Bereich  
Gebäudetechnik promovierte. Nach 
dem Studium entwarf er Luxus
häuser in Kanada. „Diese Arbeit hat 
mein Gewissen geweckt“, sagt er. 
„Da wird viel Geld für die Innenaus
stattung verbaut – doch für Energie
effizienz interessiert sich kaum  
jemand.“ Ritter träumt von einem 
emissionsfreien Haus. „Noch ist das 
ein hehres Ziel, doch es gibt Möglich
keiten, das umzusetzen.“   » mehr 

Sarah Kanning

DAAD-FesT in Berlin
Plädoyer für Europa: 200 Gäste aus Politik, Diplo
matie, Wissenschaft und zahlreiche Vertreter des 
internationalen DAADNetzwerks trafen sich am  
31. Mai 2016 in Berlin zum DAADFest. Im Angesicht 
mehrerer Krisen, die Europa zu zerreißen drohen, 
zeigte der Abend eindrücklich Wert und Erfolg des 
europäischen Austauschs.   » mehr 

FÜhrUnGskrÄFTe MiT chinA-eXPerTise
Ein einjähriges vollfinanziertes Masterprogramm  
an der TsinghuaUniversität in China bietet das Pro
gramm Schwarzman Scholars künftigen Führungs
kräften. Im Fokus stehen die Rolle Chinas in der 
Weltwirtschaft und Politik sowie die Herausforderun
gen des 21. Jahrhunderts. Die Bewerbungsfrist  
endet am 15. September 2016.   » mehr 

Der DeMOGrAFische WAnDel stand für 
120 deutsche Wirtschaftswissenschaftler 
im Mittelpunkt ihres zweiten DAAD
AlumniTreffens in Hamburg. Neben an
regenden Debatten über Herausfor
derungen und Chancen einer immer älter 
werdenden Gesellschaft diente das  
Treffen vom 20. bis 22. Mai 2016 den Ehe
maligen zur Vernetzung und dem inspi
rierenden Austausch über internationale 
Erfahrungen, Forschungsthemen oder 
berufliche Karrierewege.

Drei Tage lang diskutierten die Alumni 
unter dem Motto „Heute schon an morgen 
gedacht?“über die Welt in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten. Wie verändert 
sich Gesellschaft im Alter? Wie beein
flussen Migrations und Flüchtlingsbe
wegungen diese Entwicklung? Welche 
Aufgaben haben Hochschulen, Wissen
schaft und Forschung? Drei Tandems, 
bestehend aus Alumni und Vertretern 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und  
Gesellschaft, stellten unterschiedliche 
Schwerpunkte zur Diskussion. So  

gingen Marie Glück, Projektmanagerin  
im Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
der Stadt Ludwigsburg, und Andre Cera, 
Bereichsleiter für Altersversorgung bei 
der Otto Group in Hamburg, der Frage 
nach, wie Arbeitgeber agieren müssten, 
um für junge Arbeitnehmer attraktiv  
zu bleiben – ein Thema, das die überwie
gend jungen Alumni sehr beschäftigte. 
DAADAlumnus Dr. Sebastian Händschke 
von der Universität Jena und Lena Blum 
von der BürgerStiftung Hamburg disku
tierten Demografie aus gesellschafts
politischer Sicht und verwiesen auf die 
enorme Bedeutung des Ehrenamts. 

„Der internationale Perspektivwech
sel ist der Nährboden für neue Ideen“, 
sagte DAADPräsidentin Professor  
Margret Wintermantel. Sie lobte die große 
Resonanz auf die Veranstaltung sowie 
das Engagement seitens der Alumni. „In
nerhalb von 48 Stunden war das Treffen 
ausgebucht, und ohne die große Bereit
schaft der Alumni mitzumachen, wäre es 
nicht möglich gewesen.“ Zahlreiche en
gagierte Alumni hatten das DAADTeam 
bei der inhaltlichen Gestaltung des  
Treffens unterstützt. Ihr Resümee am Ab
schlusstag: „Eine gelungene, bestens  
vorbereitete Tagung zur Vernetzung mit 
interessanten Menschen.“   » mehr 

Bettina Mittelstraß 

„HEUTE SCHON AN MORGEN GEDACHT?“ 

AlumniTreffen in Hamburg
Drängende Fragen gemeinsam anpacken: DAAD
Präsidentin Margret Wintermantel im Gespräch mit 
Alumnus Sebastian Händschke, der in Hamburg  
auch auf dem Podium aktiv war

http://www.iwu.de/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/43502-europa-er-leben-gerade-jetzt/ 
http://www.schwarzmanscholars.org
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/43397-heute-schon-an-morgen-gedacht/
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Den eigenen joB einFAch einMAl in 
einem anderen Land machen und erfah-
ren, wie die Kollegen dort arbeiten. Nicht 
nur für Wissenschaftler und Studierende 
ist es wichtig, in der Welt unterwegs zu 
sein und über den Tellerrand zu schauen.   
Das neue Erasmus+, das seit 2014 Pro-
gramme aus den Bereichen Lebenslan-
ges Lernen und Internationale Mobilität 
bündelt, richtet sich daher auch an Mitar-
beiter aus der Hochschulverwaltung,  
Berufsberater oder Lehrkräfte in der  

zurück und haben häufig interessante 
Kontakte geknüpft. „Sehr rege wird 
Erasmus+ beispielsweise von unseren 
Bibliothekaren genutzt, die sich an  
Partneruniversitäten über deren Metho-
den bei der Einführung digitaler Techni-
ken informieren“, so Buchmann. Nicht 
zuletzt werde die Förderung auch als ein 
Zeichen der Wertschätzung und Aner-
kennung der eigenen Leistung wahrge-
nommen. „Das motiviert und stärkt die 
Bindung an den Arbeitgeber.“

In der Erwachsenenbildung profitieren 
Teilnehmer des Programms vor allem im 
konzeptionellen Bereich von ihren euro-
päischen Partnern. Erasmus+ richtet 
sich hier an haupt-, neben- und freiberuf-
liche Beschäftigte, die im administrativen 
Bereich von Volkshochschulen, Vereinen 
oder kirchlichen Trägern in der Planung 
und Vermittlung von Lehr- und Lernpro-
zessen tätig sind. Die Lehre wiederum 
steht bei den Auslandsaufenthalten von 
Mitarbeitern aus der Berufsbildung im 
Vordergrund. Gefördert werden Ausbil-
derinnen und Ausbilder, Lehrkräfte,  
Berufsberaterinnen und -berater, Leiter 
von Ausbildungseinrichtungen und Mit-
arbeiter, die für die Ausbildungsplanung 
und Personalentwicklung zuständig sind. 

Wer sich für Erasmus+ bewerben  
will, sollte auf jeden Fall Eigeninitiative 
entwickeln – und Überzeugungsarbeit 
leisten. Nicht alle Vorgesetzten wissen 
es auf Anhieb zu schätzen, wenn sie bis 
zu vier Wochen auf Mitarbeiter verzichten 
sollen. „Die meisten unterstützen jedoch 
die Bewerbung und sehen ganz klar den 
Nutzen“, stellt Susanne Brandt fest. 
„Teilnehmer kommen mit vielen neuen 
Ideen zurück und bringen einen frischen 
Wind in die Verwaltung.“   » mehr 

Gunda Achterhold 

FORTBILDUNG UND HOSPITANZEN

Mit Erasmus+ über den Tellerrand schauen

Erasmus+ bietet viele Möglichkeiten zum Austausch für Interessierte aller Altersklassen

Erwachsenenbildung. Das EU-Programm 
fördert die Mobilität von Mitarbeitern  
in verschiedenen Bildungsbereichen und 
ermöglicht ihnen Fortbildungskurse, 
Job-Shadowing oder Hospitationen im 
europäischen Ausland.

Vom Hausmeister bis zum Präsidenten 
haben alle Verwaltungsangestellten der 
Hochschulen die Möglichkeit, für eine 
Woche an einer Universität oder in einem 
Unternehmen im europäischen Ausland 
zu hospitieren. „In dieser Zeit lernen sie 
ihren eigenen Arbeitsbereich aus einer 
anderen Perspektive kennen“, erklärt  
Dr. Dietmar Buchmann, Hochschulkoor-
dinator für Erasmus+ an der Berliner 
Humboldt-Universität. Ziel der Förder-
initiative ist es, Hochschulpersonal auf  
allen Ebenen zu vernetzen. Mitarbeiter 
kommen mit neuen fachlichen Impulsen 

„Viele haben sehr konkrete Vorstellungen 
und wissen bereits, welche Hochschule, 
welches Unternehmen gut aufgestellt ist 
in dem, was sie selbst machen“, beob-
achtet Susanne Brandt, Personalent-
wicklerin und Fortbildungsbeauftragte 
im Verwaltungsbereich der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 
„Wichtig ist, sich schon im Vorfeld mit 
den Kollegen im Ausland auszutauschen 
und zu besprechen, was man von dieser 
Zeit erwartet.“ Die Möglichkeiten, die 
Erasmus+ auch Nicht-Wissenschaftlern 
bietet, sprechen sich herum, das Interesse 
steigt. Vorbehalte haben häufig mit der 
Sprache zu tun, der Englisch unterricht 
liegt manchmal eben schon eine Weile 
zurück. Hier unterstützen vorbereitende 
oder begleitende Sprachkurse, die  
zum Teil mit angeboten werden. 

Das EU-Programm erAsMus+ bün-
delt verschiedene Angebote zur Förde-
rung von allgemeiner und beruflicher 
Bildung sowie Jugend und Sport in Eu-
ropa. Es bietet die Möglichkeit, im 
Ausland zu studieren, sich weiterzubil-
den, Berufserfahrung zu sammeln oder 
Freiwilligenarbeit zu leisten. Es wen-
det sich auch an Mitarbeiter der Hoch-
schulen, die nicht in der Forschung  
tätig sind, sowie an Mitarbeiter in der 
Berufs- und Erwachsenenbildung.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_de
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sinD Die kurDischen Peschmerga eine 
Befreiungsorganisation oder Terroristen? 
Bei dieser Frage gehen die Meinungen 
auseinander. Wie man die kurdischen 
Kämpfer heute bewerte, hänge auch da
von ab, in welchem Land man sich be
finde, sagt Matthias Middell, Professor für 
Kulturgeschichte an der Universität  
Leipzig. „In Frankreich gibt es eine Tradi
tion, nach der die Kurden eher als Befrei
ungskämpfer wahrgenommen werden. In 
Deutschland stehen viele aufgrund der 
langen Einwanderungsgeschichte der Tür
ken eher der Position der türkischen  
Regierung nahe und wundern sich, wenn 
das deutsche Militär Waffen an die Kur
den in Syrien liefert.“ Die Ambivalenz in 
der Bewertung fasziniert Middell. Des
halb untersucht er sie als Projektleiter 
einer bilateralen Forschungsgruppe aus 
deutschen und französischen Wissen
schaftlern. Gefördert wird sein Projekt 
„Soziale Gerechtigkeit durch bewaffneten 
Kampf“ durch Procope, eine deutsch
französische Wissenschaftskooperation 
für alle Fachrichtungen, die in diesem 
Jahr ihr 30jähriges Bestehen feiert. 

Mit Procope (programme francoalle
mand de coopération scientifique), das 
beim DAAD auch als PPP Frankreich 
(Programm des Projektbezogenen Per
sonenaustauschs) bekannt ist, hat Wis
senschaftler Middell schon gute Erfah
rungen gemacht. Vor 22 Jahren erhielt er  

selbst die Förderung, um einer frühen 
Forschungsfrage seiner wissenschaftli
chen Karriere nachzugehen. Zusammen 
mit einem französischen Kollegen unter
suchte er die Anwendung der Kultur
transfertheorie auf regionaler Ebene. Mit 
der Unterstützung von Procope für Rei
se und Aufenthaltskosten forschte er  
einige Wochen lang in einem Archiv in 
Paris. Außerdem organisierten die inter
nationalen Kollegen eine Tagung und 
schrieben schließlich gemeinsam ein 
Buch, aus dem eine Serie mit 29 Bänden 
geworden ist. „Die Förderung hatte für 
mich viele positive Folgen. Sie hat mir die 
Möglichkeit geboten, mich in Paris mit 
wichtigen Kollegen zu vernetzen“, sagt 
Middell. „Paris ist ein internationaler Ort, 
an dem viel debattiert und experimen
tiert wird.“ 

In Frankreich wird es zunehmend 
schwieriger, eine Förderung für geistes 
und sozialwissenschaftliche Projekte  
zu bekommen, weshalb es nach Middells 
Erfahrung einen großen Ehrgeiz gibt, 
Drittmittel bei der EU zu beantragen. „Ich 
habe meiner Kollegin deshalb vorge
schlagen, dass wir uns erst einmal um 
Procope bemühen.“ Im Vergleich zu  
an deren Förderungen ist Procope mit  
6000 Euro pro Jahr für jede der etwa  
hundert im Jahr geförderten Gruppen, mit 
einer Forschungszeit von zwei Jahren, zwar 
relativ niedrig dotiert, ist aber bewusst  

als Einstiegsprogramm gedacht. „Es  
versetzt uns in die solide Situation, Tagun
gen organisieren und Doktoranden  
austauschen zu können“, sagt Middell. So 
sieht das auch Beate Pasch, die als 
Teamleiterin im Referat Projektförderung 
deutsche Sprache, Alumniprojekte, For
schungsmobilität für die Forschungsmo
bilitätsprogramme (PPP) zuständig ist, 
zu denen Procope gehört. „Procope ist 
ein niedrigschwelliges Angebot für Nach
wuchswissenschaftler. Das Programm 
hat in den vergangenen 30 Jahren eine 
solche Strahlkraft ent wickelt, dass wir 
mittlerweile mit 31 Ländern ähnliche 
Projekte durchführen.“ Kürzlich sei der 
Austausch mit Slowenien dazugekom
men, ergänzt Referatsleiterin Stephanie 
Knobloch. 

Vor 30 Jahren, als sich der DAAD  
entschloss, Procope mit finanzieller Un
terstützung des Bundesministeriums  
für Bildung und Forschung zum ersten Mal 
umzusetzen, war es das erste Programm 
dieser Art. Das Jubiläum zum 30jähri
gen Bestehen feierten alle Beteiligten am 
2. und 3. Juni 2016 in Berlin. Auch Matthias 
Middell reiste an. Schließlich kann er 
eine Erfolgsgeschichte erzählen.   » mehr 

Eva Lindner

30 JAHRE DEUTSCHFRANZöSISCHE WISSENSCHAFTSKOOPERATION PROCOPE

Vom Stipendiaten zum Projektleiter

Matthias Middell leitet eine bilaterale  
Forschungsgruppe, die vom DAAD gefördert wird

Mehr als 1500 deutschfranzösische Projekte aller 
Fachrichtungen wurden durch Procope gefördert

https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/43579-0-jahre-procope-programm-netzwerke-der-zukunft/
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inTerkulTureller DiAlog, Koopera
tion, Sprache: Das ganze Spektrum der 
Auswärtigen Kultur und Bildungspolitik 
präsentierte das Auswärtige Amt im April 
2016 beim großen Bildungsforum „Men
schen bewegen“ in Berlin. Der DAAD war 
als eine der wichtigsten Mittlerorganisa
tionen an allen drei Veranstaltungstagen 
dabei. Er präsentierte sich in Foren und 
Diskussionen und beriet beim „Markt der 
Möglichkeiten“ zu Forschermobilität und 
weltweiten Lektoraten. Daneben wurde 
am DAADStand ein neues Netzwerk  
für ehemalige Schüler der Partnerschul

initiative PASCH präsentiert: Die Website 
www.PASCHAlumni.de soll künftig ehe
malige PASCHSchüler in eine interna
tionale Vernetzung einbinden. „Das 
PASCHNetzwerk baut Brücken und wirkt 
als MultiplikatorenProgramm in das 
deutsche Hochschulsystem und die Wirt
schaft hinein“, sagte DAADGeneralse
kretärin Dr. Dorothea Rüland. In der 
„Langen Nacht der Ideen“ lockte der Film 
„My Buddha is Punk“ von Regisseur und 
DAADAlumnus Andreas Hartmann viele 
Interessierte ins WissenschaftsForum 
am Gendarmenmarkt.   » mehr 

FORUM ZUR AUSWäRTIGEN KULTUR UND BILDUNGSPOLITIK

Menschen bewegen und vernetzen
Der Gottfried Wilhelm LeibnizPreis, 
Deutschlands wichtigster For
schungsförderpreis, geht im Jahr 
2016 gleich an vier DAADAlumni, 
unter ihnen zwei Deutsche. Der Neuro
biologe FrAnk BrADke gehört zu 
den renommiertesten Molekularbio
logen weltweit. Der Professor an der 
Universität Bonn und Leiter einer 
Forschungsgruppe am Deutschen 
Zentrum für Neurodegenerative Er
krankungen forscht zur Entwicklung 
von Nervenbahnen. „Bei einem 
Schnitt in den Finger kommt das Ge
fühl nach einer Weile zurück“, sagt 
Bradke. Nicht aber im Rückenmark. 
Seit 2011 erforscht Bradke, ob und 
wie man Nervenleitungen zum 
Wachstum anregen kann. Der Pro
fessor für öffentliches Recht und 
Rechtsphilosophie an der Humboldt
Universität zu Berlin, chrisToph 

Möllers, vergleicht Rechtsordnun
gen – denn das Verfassungsrecht ist 
selbst in liberalen westlichen Demo
kratien sehr unterschiedlich. Er 
könnte sich vorstellen, den mit  
2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz
Preis für einen systematischen  
Verfassungsvergleich zu nutzen oder 
„zwei Bücher zu schreiben“.   » mehr

Bettina Mittelstraß 

nahmen. Etwa 200 erfolgreiche und  
renommierte Alumni stellt der DAAD in 
spannenden Kurzportraits auf seiner 
Website vor. Das Angebot für Alumni 
zeigt das weltumspannende Netzwerk 
des DAAD und die Möglichkeiten, die 
ehemalige Stipendiaten haben, selbst für 
den Austausch aktiv zu werden.   » mehr 

Als ersTe FrAu übernahm die deutsche 
Professorin Jutta Allmendinger 2007 die 
Leitung des größten sozialwissenschaft
lichen Forschungsinstituts in Europa, des 
Wissenschaftszentrums Berlin für Sozi
alforschung. Einige Jahre zuvor gründete 
der ägypter Ashraf Mansour, Professor 
der Polymerphysik, die German Universi
ty in Kairo (GUC). Im Jahr 2015 erhielt  
der deutschiranische Schrifsteller Navid 
Kermani als „eine der wichtigsten Stim
men in unserer Gesellschaft“ den Frie
denspreis des Deutschen Buchhandels. 
Sie alle eint, dass sie einst als Stipendiaten 
des DAAD in ein anderes Land gingen 
und später Schlüsselpositionen in Ge
sellschaft, Politik oder Kultur ein

KLUGE KöPFE
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