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Alumnus des monAts
DAS ELEMENT WASSER hat es ihm 
angetan: Zwei Jahre ist es her, dass  
Andreas Fath, Professor für Physika-
lische Chemie und Analytik an der 
Hochschule Furtwangen (HFU), den 
Rhein in seiner ganzen Länge durch-
schwommen hat. Er wollte darauf 
aufmerksam machen, wie wichtig 
sauberes Süßwasser ist. „Für Gewäs-
serschutz ist keine Anstrengung zu 
groß“, sagt Fath. 128 verschiedene 
Substanzen, darunter Chemikalien 
und Betäubungsmittel, entdeckte eine 
Forschungscrew der HFU in den tägli-
chen Wasserproben. Über die 1.231 
Kilometer lange Tour hat Fath ein 
Buch geschrieben: „Rheines Wasser“ 
erschien im August 2016 im Carl Han-
ser Verlag. Im Jahr 2017 will Fath den 
Tennessee River in den USA durch-
schwimmen. Schon 1994, während 
seiner Promotion im Fachebereich 
Anorganische Chemie an der renom-
mierten University of St Andrews in 
Schottland, erhielt Fath ein DAAD-
Stipendium, später wurde er in einem 
Chemie-Forschungsprojekt an der 
Universität Valencia gefördert. 

Wer mehr über den Rhein erfahren 
möchte, kann bis Januar 2017 zwei 
Ausstellungen in Bonn besuchen, in 
der Bundeskunsthalle und im Rheini-
schen Landesmuseum.  » mehr 

Fanny Steyer

NEuE WEbSiTE 
Hunderte Stunden ehrenamtliche Arbeit haben 
sich gelohnt: Die neue Homepage des DAAD-
Freundeskreises ist online. Sie informiert an-
sprechend, strukturiert und auch responsiv  
zu Aktivitäten wie dem Gastfamilienprogramm 
oder den Städte-Exkursionen. Im Kalender  
werden Veranstaltungen in ganz Deutschland 

angekündigt. Zudem stellen sich die Regional-
gruppen und ihre aktiven Mitglieder auf eigenen 
Seiten mit individuellen Angeboten vor. Die 
Freundeskreise und die Website-AG freuen sich 
übrigens über weitere Unterstützer – ob als 
Gasteltern, Sponsoren, Übersetzer, WordPress-
Kenner oder indem sie Stipendiaten und Alumni 
Einblicke in Unternehmen ermöglichen.  » mehr 

WO STEhT EuROpA – und wie wird es sich 
nach der Entscheidung der Briten zum 
Austritt aus der EU verändern? Die dies-
jährige Frankfurter Buchmesse vom  
19. bis 23. Oktober drehte sich thematisch, 
auch wegen des Ehrengasts Flandern  
und die Niederlande, um Fragen des Zu-
sammenlebens, der Kooperation und  
der gemeinsamen Zukunft. Der DAAD war 
mit zwei Gesprächsforen und einem  
eigenen Messestand vertreten. 277.000 
Besucher, darunter 142.300 Fachbesu-
cher, kamen zur Buchmesse angereist. 

Aus deutscher, britischer, polnischer 
und französischer Perspektive diskutierten 
Dr. Georg Krawietz, Leiter der DAAD- 
Außenstelle London, Professor Krzysztof 
Ruchniewicz, Direktor des Willy Brandt 
Zentrums für Deutschland- und Europa-
studien der Universität Wrocław (Bres-
lau), und Dr. Jochen Hellmann, General-

sekretär der Deutsch-Französischen 
Hochschule, die Frage, ob Europa hält – 
oder zusammenfällt. „Die Mehrheit  
der Polen steht dem Projekt EU enthusi-
astisch gegenüber“, berichtete Krzysztof 
Ruchniewicz. In einer Studie hatten sich 
kürzlich 85 Prozent gegen einen Austritt 
Polens aus der EU ausgesprochen. 

Über „Mehr Europa, aber anders  
als bisher“ sprachen in einer vom Berliner 
Künstlerprogramm des DAAD (BKP)  
und dem Institut français organisierten 
Diskussion die Autoren Stefan Hertmans, 
Mathias Énard (im Jahr 2013 Gast des 
BKP) und Ivana Sajko (aktueller Gast des 
BKP). „Europa wusste nie genau, wer  
es war, und hat andere integriert – das 
war seine Stärke“, brachte Stefan  
Hertmans die Diskussion um Migration 
auf den Punkt.  » mehr 

Sarah Kanning

DER DAAD AUF DER FRANKFURTER BUCHMESSE 

Die Zukunft Europas

Interessierte Zuhörer im Forum Weltempfang auf der Frankfurter Buchmesse: Hier fanden spannende  
Diskussionen, Vorträge und Debatten statt

https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/49556-der-daad-auf-der-buchmesse-die-zukunft-europas/
https://www.daad-freundeskreis.de/de/neue-freundeskreis-webseite-online/
http://www.rheines-wasser.eu/
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iNTERNATiONALiTäT uND ViELfALT –  
sie zeichneten das kulturelle und wissen-
schaftliche Leben in Großbritannien  
von jeher aus. Und bis zuletzt hat sich die 
überwältigende Mehrheit der britischen 
Forscher, des Lehrpersonals an den 
Hochschulen und der Intellektuellen ve-
hement gegen den Brexit ausgespro-
chen. Jedoch: Der Brexit kommt. Wann 
und wie, das ist noch unklar, doch schon 
jetzt wird das Klima verschlossener  
und rauher, werden die Konsequenzen 
deutlich. Gefährdet sind nicht nur  

europäische Projekte und Fördergelder, 
sondern auch das Standing der britischen 
Wissenschaft und Forschung. Denn: Bri-
tische Hochschüler neigen weniger dazu, 
ins Ausland zu gehen, also muss die In-
ternationalisierung der Universitäten in 
Großbritannien stattfinden. Wie aber, 
wenn künftig deutlich weniger Ausländer 
zu Studium, Lehre und Forschung ins 
Land kommen? Wir haben dazu mit  
deutschen und britischen Experten und 
Wissenschaftlern gesprochen.

Protokolle: Anja-Maria Meister

STIMMEN ZUM VOTUM DER BRITEN

So wird der Brexit Europa verändern

frau professor Wintermantel, wie 
bewerten Sie die britische Entschei
dung für einen brexit?  
Für die Hochschulen, für die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
und für die Studierenden war das keine 
gute Entscheidung. Wir sind über-
zeugt, dass Europa intensiven Wis-
senschaftsaustausch und vielfältige 
Kooperationen braucht, um inter-
national wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Der Brexit wird Kooperationen er-
schweren. 

Welche folgen hat der Austritt für 
die forschungsförderung?  
Neben Deutschland erhält Großbri-
tannien mit einem Anteil von zehn 
Prozent bislang die höchste Summe 
aus den europäischen Fördergeldern 
für Forschung und Innovation. Den 
Wegfall europäischer Fördergelder 
wird die britische Regierung auf-
fangen müssen. 

Wie steht es um künftige gemein
same projekte?  
Die Tendenz, Großbritannien nun eher 
eine Junior- als eine Seniorrolle in 
Projekten zuzuweisen, sehen wir mit 
Besorgnis. Sollte das Land in unseren 
gemeinsamen Konsortien künftig 
nicht mehr in vollem Umfang antrags-
berechtigt sein, müssten wir viele  
unserer erfolgreichen Gemein-
schaftsprojekte überdenken.   » mehr 

Grosse unsicherheit
„Es herrscht eine große Unsicherheit, 
weil die Regierung noch nicht sagt, was 
sie vorhat. Wissenschaftliche Projekte 
müssen aber langfristig geplant werden 
– die Unsicherheit hat viele Sachen ge-
stoppt. Alle sind nervös. Unklar ist auch, 
was mit gemeinsamen Projekten ge-
schieht, für die eine EU-Förderung bean-
tragt wird: Wenn ein Brite im Team ist, 
wird dann das ganze Projekt abgelehnt? 
Die Wissenschaft beruht auf Mobilität 
und internationalem Austausch – wie soll 
das weitergehen, wenn Mobilität nicht 
mehr möglich ist?“

WertVoller AustAusch
„Im Vereinigten Königreich finden sich  
einige der weltbesten Universitäten, zu 
deren wissenschaftlichen Erfolgen  
internationale Studenten und Forscher 
maßgeblich beitragen. Britische Uni-
versitäten fühlen sich diesen Talenten 
gegenüber verpflichtet, wie die Kampagne  
 #WeAreInternational  zeigt. Die Regeln  
für EU-Studenten, die in Großbritannien 
studieren werden, haben sich bisher nicht 
geändert. Bei so vielen ausstehenden po-
litischen Entscheidungen kann ich nicht 
über die Konsequenzen des EU-Austritts 
für den Hochschulbereich spekulieren. 
Was ich aber weiß, ist, dass Deutschland 
und das Vereinigte Königreich an ihrer 
wertvollen Tradition der Kooperation und 
des Austauschs festhalten wollen.“

SAM hARDMAN, britischer Alumnus, arbeitet am 
Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen 

RAchEL LAuNAy ist Direktorin der deutschen  
Vertretung des British Council in Berlin

http://www.weareinternational.org.uk/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/44978-interview-zum-brexit-der-freie-austausch-von-ideen-steht-jetzt-zur-debatte/
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Fehlendes KnoWhoW
„Gerade für den Uni-Sektor ist der Brexit 
ein Riesenthema. Die geplante massive 
Einschränkung des Zuzugs bringt neue 
Bürokratie. Wenn die Entscheidung ‚USA 
oder GB?’ früher zugunsten Großbritan-
niens ausfiel, weil es eben durch die 
Freizügigkeit einfacher war, dann werden 
sich die Leute jetzt vielleicht eher  
für den Markt mit 350 Millionen Menschen 
entscheiden. Wenn Studenten ein Visum 
bekommen, nach Abschluss aber gleich 

eine entstehende lücKe
„Für mich war das ein Schock, damit  
hatte keiner gerechnet. Ich merke, dass 
sich viele Wissenschaftler jetzt nicht mehr 
willkommen fühlen. Dass viele, die vorher 
schwankten, wo sie hingehen  
sollen, England gar nicht mehr berück-
sichtigen. Ich hatte mich zwar schon  
vorher entschieden, nach Deutschland zu-
rückzukehren, aber ich denke heute, dass 
das auch die richtige Entscheidung war. 
Ich habe keine Lust, mich dieser Stim-

ruhe Vor dem sturm
„Ich empfinde das als Ruhe vor dem 
Sturm: Der Regen hat noch nicht begon-
nen, aber die Wolken am Horizont sind 
extrem dunkel. Konkrete Folgen für in-
ternationale Kooperationen, finanzielle 
Ausstattung oder den Anteil ausländi-
scher Studierender sind noch nicht abzu-
sehen, weil eben noch nichts geklärt  
ist. Kolleginnen berichten von ersten 
Schwierigkeiten, etwa bei der Zusam-
menstellung von Forschungskonsortien, 

Verlust Von VertrAuen
„Der akademische Betrieb hat mit über-
wältigender Mehrheit für ‚Remain’ ge-
stimmt und sorgt sich jetzt sehr um die 
Zukunft. Ganz konkret fürchtet man um 
die Finanzierung von Forschungsvorhaben 
im Vereinigten Königreich, wenn EU- 
Mittel wegfallen und der Wissenschafts-
bereich beispielsweise mit Struktur-  
und Regionalförderung oder Landwirt-
schaft in Westminster konkurrieren muss. 
Besonders betroffen ist die internationale 
Kooperation und Teilhabe an Program-
men wie „Horizon 2020“, den ERC-Grants 

wieder gehen müssen, fehlt in Großbri-
tannien das Knowhow, das in die hiesige 
Wirtschaft gehen könnte. Gerade in  
den technischen Fächern wird sich das 
bemerkbar machen, denn dort gibt es 
besonders viele ausländische Studenten. 
Und wenn weniger Fachkräfte auf dem 
britischen Markt zu bekommen sind, wird 
sich manches Unternehmen fragen, ob 
es sich nicht einen Standort mit größe-
rem Fachkräftepotenzial sucht.“

mung auszusetzen. Ich glaube, dass es 
konkrete Auswirkungen geben wird. Ganz 
einfach, weil viel Geld von der EU fehlen 
wird. Natürlich wird die Zusammen arbeit 
mit britischen Gruppen nicht aufhören, 
aber der Zusammenhalt wird sicher 
schwächer. Ich arbeite am Max-Planck-
Institut für biophysikalische Chemie in der 
Abteilung Meiose. In meinem Feld ist die 
englische Forschung die führende in Eu-
ropa, da wird eine Lücke entstehen.“

und es kursieren Gerüchte von absprin-
genden Jobkandidaten. Vorerst ist dies 
aber alles Hörensagen. Die Universität 
Cambridge wird zwar immer attraktiv 
bleiben, und Großbritannien insgesamt 
hat den Vorteil, dass Englisch die Wis-
senschaftssprache ist und dass das hie-
sige Universitätssystem im internationa-
len Vergleich sehr gut ist. Aber der Brexit 
ist ein Schlag gegen die Internationalität. 
Das drückt auf die Stimmung.“

und ERASMUS. Die britische Regierung 
hat zwar zugesagt, finanzielle Lücken in 
„Horizon 2020“ aus nationalen Mitteln 
schließen zu wollen, den Verlust von Kon-
takten und Vertrauen bei oftmals mehr- 
oder gar langjährigen Vorhaben kann dies 
aber nicht ersetzen. Darüber hinaus steht 
die berufliche Zukunft der etwa 32.000 
EU-Bürger in Forschung und Lehre in UK 
in Frage. Es gibt EU-Bürger, die sich 
schlicht nicht mehr willkommen fühlen. 
Die Internationalität von Forschung und 
Lehre in Europa droht massiv zu leiden.“

DR. uLRich hOppE ist Hauptgeschäftsführer der 
Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer

DR. VERA KONiEczNy promovierte bis 2016 mit einem 
DAAD-Stipendium an der University of Cambridge

DR. hENNiNg gRuNWALD ist DAAD-Fachlektor am 
Pembroke College der University of Cambridge

DR. gEORg KRAWiETz leitet  
die DAAD-Außenstelle in London
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DiE WELTbERühMTE gEORgETOWN Uni-
versity ist nur 20 Minuten entfernt, und 
die Machtzentren der USA, in denen über 
Welt- und Wissenschaftspolitik entschie-
den wird, liegen ein paar Meilen stadtein-
wärts: Die Jahrestagung des German 
Academic International Network (GAIN) 
hätte sich kaum einen symbolträchtige-
ren Tagungsort aussuchen können als 
die amerikanische Hauptstadt Washington. 
Präziser: den Vorort Bethesda, Sitz  
der National Institutes of Health.

Von der Politik vorgegebene Rahmen-
bedingungen für Forscher standen im 
Mittelpunkt der Jahrestagung, zu der 
GAIN-Programmleiter Dr. Gerrit Rößler 
eine neue Rekordzahl von Teilnehmern 
begrüßen konnte. Ein Rekord, an dem 
sich zeigte, wie etabliert die gemeinsame 
Initiative der Alexander von Humboldt-

Stiftung (AvH), des Deutschen Akademi-
schen Austauschdiensts (DAAD) und der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
ist. Mehr als 500 Teilnehmer – zahlreiche 
in den USA tätige Wissenschaftler, hoch-
karätige Vertreter der Wissenschaft sowie 
Entscheidungsträger der deutschen Politik 
und Wissenschaft – waren zusammenge-
kommen, um sich über den Wissenschafts-
standort Deutschland zu informieren oder 
aufzuzeigen, was er jungen Forschern 
bietet. „Deutschland zeichnet sich durch 
eine flexible und vielfältige Wissen-
schaftslandschaft, interdisziplinäre und in-
tersektorale Forschungsverbünde aus, 
die geeignete Plattformen für die Reali-
sierung neuer Forschungsideen bieten“, 
sagte DAAD-Präsidentin Professor  
Margret Wintermantel.  » mehr 

Ronald D. Gerste 

16. GAIN-JAHRESTAGUNG IN WASHINGTON DC

Vom Reiz der Rückkehr KLUGE KöPFE

Es passiert selten, dass ein For-
schungsgebäude in Pakistan nach  
einem deutschen Professor benannt 
wird. Doch tatsächlich steht jetzt  
in Karachi ein neues Forschungszen-
trum, das den Namen des Tübinger 
Professors WOLfgANg VOELTER trägt. 
Dem 80 Jahre alten Biochemiker hat 
die Universität Karachi nämlich viel 
zu verdanken. 40 Jahre lang hat er die 
Zusammenarbeit mit dem Husein- 
Ebrahim-Jamal-Forschungszentrum 
für Chemie an der Universität Karachi 
vorangetrieben – mit Unterstützung 
der Bundesregierung und des DAAD. 
Dank der Fördergelder konnten For-
schungseinrichtungen „buchstäblich 
aus dem Nichts“ geschaffen werden, 
sagt Wolfgang Voelter. Er beschäftigt 
sich mit der Isolierung von Natur-
stoffen aus tropischer und subtropi-
scher Fauna und Flora, mit dem  
Ziel, Heilmittel zu extrahieren. Die Ko-
operation ist erfolgreich: Tübinger 
Dozenten unterrichteten in Karachi, 
mehr als 20 pakistanische Doktoran-
den promovierten in Tübingen, viele 
Deutsche forschen heute in Pakistan. 
Auch Voelter plant schon neue Pro-
jekte: Er will ein Virusinstitut in Karachi 
aufbauen.  » mehr 

Fanny Steyer

den vergangenen Jahren zu den Konfe-
renzen, die künftig abwechselnd in 
Deutschland und Korea stattfinden wer-
den. Mit Vorträgen, Diskussionen und 
Touren zu regionalen Firmen und Wis-
senschaftsinstituten bietet die Konferenz 
viele Möglichkeiten, mit Experten ins  
Gespräch zu kommen. Zudem findet am 
Freitag ein „Young Leaders Forum”  
statt. Das ADeKo wurde 2006 mit Unter-
stützung des BMBF gegründet.  » mehr 

iNTERNET DER zuKuNfT und automati-
sierte Autos: Unter dem Titel „Engineering 
for our Future“ findet von 16. bis 18. No-
vember 2016 eine vom Alumninetzwerk 
Deutschland-Korea (ADeKo) organisierte 
Joint Korean-German Conference in 
Dresden statt. Die Konferenz ist eines 
der bedeutendsten Ereignisse der 
deutsch-koreanischen Zusammenarbeit 
und fand bis 2015 ausschließlich in Korea 
statt. Bis zu 500 Teilnehmer kamen in 

https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/47346-1-gain-jahrestagung-in-washington-dc-vom-reiz-der-rueckkehr/
https://www.uni-tuebingen.de/aktuelles/newsletter-uni-tuebingen-aktuell/2016/1/leute/2.html
http://www.korean-german-conference.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/

