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AlumnuS deS monAtS
Mission completed: Kurz vor Weih
nachten ist AlexAnder Gerst, Astro
naut der europäischen Weltraum
behörde ESA, nach fast 200 Tagen von 
seinem zweiten Aufenthalt auf der 
 Internationalen Raumstation (ISS) zu
rückgekehrt. Dort hatte er über 50 
Experimente ausgeführt, die Fragen 
aus Biologie, Medizin, Physik, Material
wissenschaft und Technologie be
antworten sollen – und als erster 
Deutscher das Kommando auf der ISS 
übernommen. Dabei zeigte er sich 
über die sozialen Medien nicht nur an
gesichts des heißen Sommers be
sorgt über den Zustand unseres Pla
neten: Ausgetrocknete Seen, 
gerodeten Regenwald und den Rück
gang der Gletscher konnte er von 
 seiner Aussichtsplattform in 400 Kilo
metern Höhe beobachten. Schon als 
GeophysikStudent an der damaligen 
Universität Karlsruhe – heute Karls
ruher Institut für Technologie (KIT) – 
reizten ihn Expeditionen: Mit einem 
DAADStipendium reiste er von 2001 
bis 2003 nach Neuseeland und unter
suchte für seine Diplomarbeit die  
Veränderungen von Strukturen unter 
dem neuseeländischen Vulkan  
Ruapehu nach einer Eruption. Aktuell 
plant Gerst, erst einmal auf der Erde 
zu bleiben, als Botschafter für Raum
fahrt und Umweltschutz.  » mehr 

„europa ist mehr als ein Binnenmarkt“ – unter 
diesem Motto hatte der DAAD zu seinem 8. Alumni
treffen für Deutsche der Fachrichtung Rechtswis
senschaften nach Brüssel eingeladen. Die Juristen 
setzten sich in Arbeitsgruppen mit Themen wie 
der europäischen Asyl und Migrationspolitik, der 
Wirtschafts und Währungsunion, aber auch mit 
der Zukunft der Welthandelsorganisation WTO und 

der Regulierung digitaler Plattformen aus europä
ischer Sicht auseinander. Dabei ist eine Vielzahl 
der Alumni mittlerweile in leitender Funktion in 
Politik, Wissenschaft oder Wirtschaft tätig, von 
der Referatsleiterin im Bundesjustizministerium 
bis zum Direktor des Instituts für Recht und Öko
nomik der Universität Hamburg oder dem Anwalt 
einer großen internationalen Kanzlei.  » mehr 

Gute tipps und jede Menge praktische 
Erfahrungen: Seit Oktober 2018 berichten 
Studierende an Schulen und Hochschu
len über ihre Studienaufenthalte im Aus
land. Sie alle waren zuvor Correspon
dents der DAADKampagne „studieren 
weltweit – ERLEBE ES!“. Während ihrer 
Zeit im Ausland lieferten sie via Twitter, 
Instagram, Facebook und über die Kam
pagnenWebsite Studierenden einen  
unmittelbaren Einblick in andere Kultu
ren – und geben nun mit dem neuen 
DAADBotschafterprogramm ihre Be
geisterung auch hautnah weiter. 

Schulen und Hochschulen können die 
Botschafter über eine Buchungsplattform 
auf der Website „studieren weltweit“  
anfragen. Wer beispielsweise bei einem 
Infotag über ein Studium, Praktikum  
oder über kürzere Aufenthalte im Ausland 
informieren möchte, kann sich dafür  
Unterstützung holen. Denn ob es darum 
geht, wie man die Zeit im Ausland am  

besten organisiert, welche Möglichkeiten 
es zur Finanzierung gibt oder wie man es 
schafft, dass möglichst viele Studienleis
tungen anerkannt werden – die Botschafter 
wissen Bescheid. Auch mit dem DAAD
Stipendienangebot kennen sie sich gut 
aus. Und sie vermitteln ihr Wissen auf Au
genhöhe, glaubwürdig und authentisch. 
Die Kosten für diesen neuen Service, auch 
die Reisetickets der Botschafter, trägt  
der DAAD aus Mitteln des Bundesministe
riums für Bildung und Forschung.

Bislang machen mehr als 50 Botschafter 
mit, langfristig sollen es 100 werden. Be
reits jetzt decken sie ganz unterschiedli
che Fächer und alle Erdteile ab. Spannend 
kann auch der persönliche Hintergrund 
der Studierenden sein: Botschafter, die 
als Erste in ihrer Familie studieren, 
 kennen sich beispielsweise gut mit den 
Fragen und Hemmnissen von Erstakade
mikern aus.  » mehr 

Hendrik Bensch

NEUER SERVICE FüR HOCHSCHULEN

Botschafter des DAAD

Die DAADBotschafter werben an Schulen und Hochschulen für einen Aufenthalt im Ausland

https://studieren-weltweit.de/botschafter
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/62502-daad-alumnitreffen-der-juristen-in-bruessel-perspektiven-fuer-die-europaeische-idee/
https://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Biographie_von_Alexander_Gerst
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PROFESSOR ALEIDA ASSMANN, die ge
meinsam mit ihrem Ehemann Professor 
Jan Assmann den Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels 2018 erhielt, 
zählt zu den herausragenden intellektu
ellen Stimmen Deutschlands. Sie be
schäftigt sich in ihren wissenschaftlichen 
Arbeiten neben Anglistik und Archäolo
gie seit den 1990erJahren vornehmlich 
mit der Thematik des kulturellen Ge
dächtnisses. Als Gastprofessorin hat Aleida 
Assmann diese Forschung auch weltweit 
vorgestellt, ebenso während einer vom 
DAAD geförderten Kurzzeitdozentur in 
Japan 1998.

Frau Professor Assmann, in Ihrem neuen 
Buch „Menschenrechte und Menschen-
pflichten“ betonen Sie die universelle 
Gültigkeit der Menschenpflichten. Woran  
machen Sie diese fest? 
Die Regel aller Regeln, die den Kern  
der Menschenpflichten ausmacht, ist die 
„Goldene Regel“: „Was du nicht willst,  
das man dir tu, das füg auch keinem an
dern zu.“ Das Eigeninteresse muss mit 
dem Wohl der anderen in Einklang stehen. 
Dieser Grundsatz fasst eine seit über 
4.000 Jahren verbreitete Erfahrungsweis
heit zusammen. Alle Kulturen der Welt  
haben sich Regeln für das Zusammenle
ben gegeben, die Rücksichtnahme auf die 
Bedürfnisse der Mit menschen einfordern.

International bekannt wurden Sie mit  
Ihrer Arbeit zu Erinnerung. Was hat Sie 
dazu gebracht? 
Lange Zeit wurde das kulturelle Gedächt
nis von der Wissenschaft völlig vernach
lässigt. Das hängt wesentlich mit dem Mo
dernisierungsParadigma der westlichen 
Kultur zusammen: Ständig musste mit 
Traditionen gebrochen werden; nur Innova
tion zählte, alles war auf die Zukunft hin 
orientiert. Erinnerung spielte nur individu
alpsychologisch eine Rolle. Die Einsicht, 
dass es nicht nur individuelle, sondern auch 

kollektive Identitäten gibt und dass Grup
penzusammenhalt dadurch entsteht, dass 
man an einem gemeinsamen Gedächtnis 
teilhat, all das hat sich erst in den 1990er
Jahren langsam durchgesetzt.  

Welche Rolle spielt der internationale 
Austausch für Ihre Forschung? 
Eine ganz wichtige. Überall auf der Welt 
erleben mein Mann und ich großes Inter
esse an der deutschen Erinnerungskul
tur und an unterschiedlichen Wegen, mit 
der Vergangenheit umzugehen – von  
der Aufarbeitung der Apartheid in Süd
afrika über die Erinnerung an Diktaturen 
in Lateinamerika bis zum unterschied
lichen Umgang mit dem Spanischen Bür
gerkrieg in Barcelona und Madrid. Man 
muss vor Ort sein, um wahrnehmen zu 
können, was Menschen bewegt. Das hält 
Forschung lebendig.

Zeitzeugen sterben aus. Was bedeutet 
das, etwa für die Erinnerung an den 
Zweiten Weltkrieg und die Verbrechen 
des Holocaust?

DAADALUMNI MIT ENGAGEMENT UND EXPERTISE

Forschen für Ausbildung und Gerechtigkeit

Auch wenn sich der Erinnerungshorizont 
verschiebt: Die Vergangenheit ver
schwindet nicht. Sie ist in Büchern ge
speichert wie auch in Neuen Medien. 
Aktuell wird intensiv daran gearbeitet, 
letzte Zeitzeugen des Holocaust zu fil
men, damit sie als Hologramme auch 
einmal jüngeren Generationen berichten 
können. Ich glaube nicht daran, dass 
eine technische Konstruktion die Anmu
tung eines lebendigen Zeitzeugen er
setzen kann. Mich überzeugt dagegen 
das Konzept der „Zweitzeugenschaft“: 
Junge Deutsche haben schon in den 
1990erJahren damit begonnen, Holo
caustÜberlebende zu treffen, ihnen  
zuzuhören und als Träger ihrer Geschich
ten das Erfahrene weiterzugeben, zum 
Beispiel an Schulklassen. So bleiben Er
innerungen im Kontext von persönlichen 
Begegnungen und persönlichen Erzäh
lungen.

Das vollständige Interview lesen Sie  
hier:  » mehr 

Interview: Johannes Göbel

Armut, Krieg, Konflikte: Auch im Jahr 2019 muss noch viel für Stabilität und Chancengerechtigkeit getan werden.  
Der DAAD setzt sich weltweit mit der Förderung von Bildungskooperationen für einen anhaltenden Frieden und eine  
nachhaltige Entwicklung ein – und kann auf das Wissen seiner Alumni zählen.

https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/66818-friedenspreistraegerin-aleida-assmann-mitmenschlichkeit-muss-trainiert-werden/
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AUSSÖHNUNG STATT SÜHNE: Das 
DeutschKolumbianische Friedensinsti
tut (Instituto ColomboAlemán para la 
Paz, CAPAZ), das vom DAAD aus Mitteln 
des Auswärtigen Amts finanziert wird, 
unterstützt den Friedensprozess in Ko
lumbien. Denn auch zwei Jahre nach dem 
Abschluss des Vertrags zwischen der 
kolumbianischen Regierung und den 
FarcRebellen zeigt sich: Frieden ist mehr 
als die Demobilisierung und die Abgabe 
der Waffen: „Die Zahl der Konfliktopfer 
hat sich deutlich verringert, und mittler
weile wurden verschiedene Maßnahmen 
der ‚transitional justice‘ – also eine Art 
Übergangsjustiz – aufgebaut“, sagt CAPAZ
Direktor Professor Stefan Peters. Probleme 
gebe es jedoch beim Aufbau der Institu
tionen: „So ist etwa bei der Einheit zur 
Suche der Verschwundenen die Finanzie
rung völlig unklar, zudem sind weitere 
Reformen notwendig, zum Beispiel mit 
Blick auf die extreme soziale Ungleichheit 
in ländlichen Gebieten.“

Das CAPAZInstitut setzt sich aus zehn 
kolumbianischen und deutschen Universi
täten und Forschungseinrichtungen zu
sammen und hat kürzlich zehn weitere Ins
titutionen aufgenommen. Als Forschungs, 

DAADINITIATIVE CAPAZ 

Frieden gemeinsam gestalten 

Studien und Beratungseinrichtung trans
feriert das Team seine wissenschaftlichen 
Ergebnisse zur Friedens und Konflikt
forschung in konkrete Politikbe ratung und 
Öffentlichkeitsarbeit, beispielsweise zur 
Eindämmung von Gewalt. Zudem stärkt 
das Institut insbesondere in ländlichen 
Regionen die politische Bildung und die 
Hochschulbildung – mit Summer und 
Winter Schools, bei denen sich nicht nur 
Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler aus Deutschland und Kolumbi
en vernetzen. Auch Menschen, die sich 
im Alltag nicht begegnen  würden, finden 
hier zusammen: Vertreter von Nicht
regierungsorganisationen, ehemalige 
FarcKämpfer und Militärs erarbeiten 
gemeinsam verschiedene Themen. „Wir 
wollen so Empathie fördern – und damit 
dazu bei tragen, dass unterschiedli
che Posi tionen die Menschen nicht zu 
Feinden machen“, sagt Peters. Für einen 
stabilen Frieden sei es wichtig, dass 
auch die neue  Regierung die Bildung in 
den Konflikt regionen stärke – und gegen 
soziale  Ungleichheit vorgehe, beispiels
weise mit einer gerechten Steuerpolitik  
oder durch die Rückgabe von Land an 
 Vertriebene.  » mehr 

Stefan Peters leitet seit April 2018 das DeutschKolumbianische Friedensinstitut in Bogotá

Ihre persönliche Unterstützung für Studierende, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

Spendenkonto der DAAD-Stiftung
Commerzbank Bonn
SWIFTBIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE 35 380 400 07 011 2649900
info@daad-stiftung.de   www.daad-stiftung.de

SERVICEBEREICH FÜR ALUMNI
Umgezogen? Neue EMailAdresse? 
Hier können Sie ganz einfach Ihre 
AlumniDaten ändern.  » mehr 

WIE KANN ENTWICKLUNGSZUSAMMEN-

ARBEIT auf Bildungsebene gelingen? Das 
zeigen die Centres of African Excellence. 
Die Initiative des Auswärtigen Amts und 
des DAAD ermöglicht die Ausbildung zu
künftiger Führungskräfte in Gesellschaft, 
Wissenschaft und Wirtschaft. Jedes der 
zehn universitären Fachzentren in Subsa
haraAfrika geht dabei auf Herausforde
rungen des jeweiligen Landes ein; der 
Aufbau nachhaltiger Entwicklungskonzepte 
wird von deutschen Partnerhochschulen 
begleitet. So trägt etwa in der Demokrati
schen Republik Kongo das Centre for  
Microfinance dazu bei,  einen schwachen 
Bankensektor mit innovativen Finanzie
rungsmodellen zu unterstützen. In Nami
bia arbeitet das Centre for Logistics an 
dem Regierungsziel, den Güterverkehr zu 
modernisieren.

Zum zehnten Geburtstag des deutsch
afrikanischen Kooperationsprojekts fand 
in Berlin ein großes Netzwerktreffen statt – 
mit der südafrikanischen Hochschul
ministerin Naledi Pandor als Keynote
Rednerin. Die Ministerin zeigte sich 
beeindruckt von der „immensen Kapazität“ 
der Initiative. „Ich sehe junge Akademike
rinnen und Akademiker aus verschiedens
ten Ländern, sogar solchen, die bislang 
völlig von der weltweiten Forschungscom
munity ignoriert wurden“, sagte sie. Und 
genau das sei notwendig, um Afrika vor
anzubringen. „Der DAAD und Deutschland 
haben ein Fundament von großem Nutzen 
geschaffen.“  » mehr 

Klaus Lüber

CENTRES OF AFRICAN EXCELLENCE

Afrikas Zukunft

https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/66481-den-friedensprozess-in-kolumbien-unterstuetzen/
https://www.daad.de/der-daad/unsere-aufgaben/alumniarbeit/alumni-service-bereich/de/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/66908-centres-of-african-excellence-fachzentren-fuer-afrikas-zukunft/
mailto:info@daad-stiftung.de
http://www.daad-stiftung.de
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Als internAtionAler nAchwuchs-

wissenschAftler in deutschland stu-
dieren, promovieren oder forschen: eine 
spannende herausforderung, die mit 
persönlicher unterstützung umso besser 
gelingt. das seniorcitizens-Programm 
der universität Bremen bietet seit 2011 
ein generationenübergreifendes netz-
werk, das die Arbeit des international Of-
fice auf besondere Weise ergänzt und be-
reichert: ein team aus rund 15 seniorinnen 
und senioren betreut internationale stu-
dierende, Promovierende und Gastwis-
senschaftler und profitiert dabei selbst 
vom interkulturellen dialog.

„Wir veranstalten regelmäßig einen 
stammtisch, ein Willkommensfrühstück 
und andere events wie museumsbesuche, 
Bootstouren und stadtführungen, um die 
internationalen Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftler mit den seniors zu-
sammenzubringen“, sagt Julia holz vom 
Welcome center der u Bremen research 
 Alliance, das internationale Promovie-
rende und forschende betreut. 

neben Betriebswirten, ingenieuren und 
einer Architektin sind auch einige lehrerin-
nen und lehrer unter den seniors zu finden 
– so wie thomas neumann. der pensionier-
te studienrat für die fächer deutsche lite-
ratur, Politik und evangelische religion hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, anderen men-

schen die Besonderheiten der deutschen 
Kultur näherzubringen und dabei selbst 
andere Kulturen kennenzulernen. Als 
 seniorcitizen engagiert er sich seit sechs 
Jahren für „gelebte diversity“, mit ge-
meinsamen museums- und Opernbesu-
chen, exkursionen zur Gedenkstätte 
 Bergen-Belsen oder an regenden Gesprä-
chen über Politik, Kunst und Kultur.  
„dadurch ist mir bewusst geworden, wie 
sehr wir alle in der Geschichte verhaftet 
sind“, so neumann. 

Zu seinen „schützlingen“ gehört Yayun 
Yang, die seit zwei Jahren an der univer-
sität Bremen in Jura promoviert. „Gleich 
nach meiner Ankunft in Bremen habe ich 
beim stammtisch im café inter national 
thomas neumann kennengelernt“, er-
zählt Yang. „er und die anderen seniors 
haben mich in meinem Wunsch unter-
stützt, möglichst schnell deutsch zu ler-
nen. die Atmosphäre bei den treffen ist 
immer sehr aufgeschlossen und herzlich.“ 

mittlerweile beherrscht Yayun Yang 
die sprache ihres Gastlandes so sicher, 
dass sie für ihre doktorarbeit texte zum 
Arbeitsrecht auf deutsch liest – und  
auch die natur- und Kulturlandschaft 
rund um Bremen ist dank des senior-
citizens- Programms für die Promotions-
studentin kein neuland mehr.  » mehr 

christina Pfänder

seniOrcitiZens
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Wenn sie keine weiteren e-mails mit diesem newsletter 
mehr empfangen möchten, schreiben sie uns an:  
redaktion@daad.de

KluGe KöPfe

herausragender einsatz für die Ver-
mittlung der deutschen sprache: 
dAAd-Alumnus prof. dr. christiAn 

fAndrych schafft innovationen im 
Bereich deutsch als fremdsprache 
(daf) – und wurde für seine Ver-
dienste in den feldern Kontrastive 
linguistik und sprachdidaktik 2018 
mit dem Konrad-duden-Preis aus-
gezeichnet. Aktuell hat er am herder-
institut der universität leipzig die 
Professur für linguistik des deut-
schen als fremdsprache inne. dem 
dAAd ist fandrych auf vielfache  Weise 
verbunden: „Während meines studi-
ums reiste ich mit einem dAAd-sti-
pendium nach mexiko“, sagt er. „das 
weckte meine neugier und mein  
interesse an der Arbeit in internatio-
nalen Kontexten.“ Von 1993 bis  
1996 arbeitete fandrych als dAAd-
lektor und dAAd-Kurzzeitdozent am 
fremdsprachenzentrum der univer-
sidad nacional Autónoma de méxico. 
Von 2012 bis 2016 war er Vorsitzen-
der des Beirats Germanistik des 
dAAd und bis 2017 mitglied in der 
dAAd-lektorenauswahlkommission 
für nordafrika sowie länder des 
 nahen und mittleren Ostens.  » mehr 

teamarbeit an der universität Bremen: thomas neumann, Yayun Yang und Julia holz

http://www.daad.de/daad-aktuell
http://www.daad.de/alumni
http://www.daad-freundeskreis.de
mailto:daad@fazit-communication.de
mailto:redaktion@daad.de
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/66658-seniorcitizens-austausch-auf-augenhoehe/
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/65859-deutsch-im-wissenschaftsaustausch-ein-attraktives-profil/

