
40 Jahre 

Willkommenskultur leben
Freundschaften weltweit fördern



Grußworte 3

Dem DAAD ist der Kontakt zu seinen über 400.000 Alumni und Alumnae ein wichtiges Anlie-
gen. Das Ziel der DAAD-Alumniarbeit besteht darin, die Bindung der ehemaligen Geförderten 
an Deutschland oder das Gastland zu erhalten, ein aktives weltweites Netzwerk zu knüpfen 
und mit den Alumni als Partnerinnen und Partnern zusammenzuarbeiten. DAAD-Alumni neh-
men weltweit Schlüsselpositionen ein und wurden mit achtbaren Preisen geehrt. Der DAAD-
Freundeskreis e.V. ist als größter und übergreifender Alumniverein in Deutschland ein be-

deutender Partner unserer Alumniarbeit. Wir sind dem DAAD-Freundeskreis dankbar, dass er sich seit 40 Jahren 
für die Vernetzung aktueller und ehemaliger Geförderter einsetzt und den internationalen Stipendiatinnen und 
Stipendiaten das Einleben in Deutschland erleichtert.

Dr. Kai Sicks, DAAD-Generalsekretär

… das ist es, was im Freundeskreis zählt. Denn internationale Erfahrung 
ist für uns keine Etappe im Lebenslauf, sondern eine Lebenseinstellung.“ 
Unter diesem Leitbild vereinigt unser Freundeskreis seit nunmehr vier 
Jahrzehnten rund 1.200 Mitglieder und mehr als 100 ehrenamtlich Aktive. 
Unsere Regionalgruppen schaffen mit unermüdlichem Engagement und 
viel Kreativität Begegnungsräume für DAAD-Stipendiatinnen und -Stipen-
diaten aus aller Welt, in denen über kulturelle und politische Grenzen 
hinweg Freundschaften und Netzwerke entstehen. Die eigene Auslands-

In Verbindung bleiben

„Offenheit, Teilhabe, Wertschätzung …
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Der DAAD-Freundeskreis wurde 
2011 als „Ausgewählter Ort“ im 
Land der Ideen geehrt. Den Preis 
erhielt der Verein für seinen „Bei-
trag zur Völkerverständigung“ und 
weil er „Deutschland als Standort 
für Wissenschaft stärkt“.

Mitgliederversammlung 2021

erfahrung, die unsere Mitglieder mit unseren Gästen verbindet, prägt eine von gegenseitigem Respekt getragene 
Diskussionskultur, in der die andere Sicht als Bereicherung erlebt wird. Und das Beste daran: Es macht viel Freude. 
Wir laden deshalb alle Alumni und Alumnae des DAAD herzlich ein, sich dem Freundeskreis anzuschließen – 
oder unser Wirken durch eine Spende zu unterstützen. 

Der Vorstand des Freundeskreises



40 Jahre DAAD-Freundeskreis
Ein Blick zurück 

Am 24. Oktober 1981 wird auf Initiative von Dr. Hubertus Scheibe, 
Generalsekretär des DAAD (1955–1979) gemeinsam mit 28 DAAD-Alumni 
und -Alumnae der DAAD-Freundeskreis gegründet. Hubertus Scheibe 
übernimmt die Geschäftsführung, Prof. Hermann Flessner den Vorsitz. 
Schon ein Jahr später zählt der Verein über 200 Mitglieder. 

Ein Schwerpunkt der ersten Jahre ist die Gründung 
autonomer Sektionen des Freundeskreises im Aus-
land: Griechenland (1984), Japan und Finnland (1985), 
Ägypten und Brasilien (1986), Italien (1988) und Kenia 
(1992). Die Vereinigungen, von denen es inzwischen 
über 160 gibt, wurden in der Regel von zurückkehren-
den Stipendiatinnen und Stipendiaten gegründet und 
sind heute größtenteils eigenständige DAAD-Alumni-
vereine.

Als zweiter Schwerpunkt entwickelt sich die „Will-
kommenskultur vor Ort“ für neu einreisende auslän-

dische DAAD-Stipendiaten und -Stipendiatinnen. Zu-
nächst werden sie von einzelnen Kontaktmitgliedern 
in den großen Hochschulstädten betreut. Ab Mitte 
der 1990er Jahre entstehen dann die Regionalgrup-
pen des Freundeskreises, deren Zahl, abhängig vom 
ehrenamtlichen Engagement der Kontaktmitglieder, 
im Laufe der Zeit zwischen 30 und 40 schwankt.

Von 1996 bis 2001 übernimmt der Freundeskreis die 
juristische Trägerschaft für den Tönissteiner Kreis (TK); 
das Netzwerk auslandserfahrener Führungskräfte 
hat das Ziel, Nachwuchskräfte für internationale 

Prof. Dr. Hermann Flessner 
1982–1991

Dr. Hubertus Scheibe

Prof. Dr. Jürgen Salzwedel
1992–1996

Dr. Hans-Georg Schultz-Gerstein 
1997–2010

Dr. Christian Bode
2011–2021

Dr. Sabine Englich
seit 2021

Tätigkeiten zu gewinnen, zu fördern und zu begleiten 
(www.toenissteiner-kreis.de). Ein erheblicher Teil 
der heute über 800 Mitglieder des TK sind ehemali-
ge DAAD-Geförderte und beide Vereine sind auf der 
Leitungsebene miteinander verbunden.

Die Regionalgruppen entwickeln im Laufe der Jahre 
zahlreiche Standard-Angebote für die ausländischen 
Gäste ihrer Region (s. Seite 8–14). Da immer mehr 
ausländische DAAD-Alumni und -Alumnae zeitweise 
oder dauerhaft in Deutschland bleiben, wächst auch 
ihr Anteil an den Mitgliedern des Freundeskreises 
kontinuierlich. Bis zur Jahrtausendwende steigt die 
Mitgliederzahl auf rund 1.200 und ist seitdem in etwa 
konstant. 

In mehreren Schritten wird die Verbindung des Freun-
deskreises zum DAAD enger geknüpft: Von Beginn an 
hat der Freundeskreis seinen Sitz in der DAAD-Zen-
trale in Bonn, seit 2001 werden Mitgliederversamm-
lungen während eines DAAD-Stipendiatentreffens 
abgehalten und seit 2019 ist die FK-Geschäftsstelle im 
Stellenplan des DAAD verankert sowie eng mit dem 
Alumnireferat des DAAD verbunden. 

Die Mitgliedsbeiträge und Spenden, die der Freun-
deskreis vereinnahmt, fließen vollständig in die 
Programm arbeit, kommen also vor allem den Regio-
nalgruppen zugute.

Die Vorsitzenden des DAAD-Freundeskreises
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Die Geschäftsstelle

Im Freundeskreis haben sich ehemalige DAAD-Stipen-
diatinnen und -Stipendiaten sowie Freunde des DAAD 
zusammengeschlossen, die internationalen DAAD-Geför-
derten das Einleben in Deutschland erleichtern und ihnen 
Land und Leute näherbringen möchten. Unsere rund 1.200 
Mitglieder umfassen alle Altersgruppen.

Unsere Mitglieder haben während ihres Studiums oder 
danach Auslandserfahrungen gesammelt und stammen 
aus allen wissenschaftlichen Disziplinen. Etwa die Hälfte 
unserer Mitglieder sind Professoren oder Professorinnen, 
haben einen Doktorgrad oder sind Promovierende.

Das Jahresbudget speist sich aus den Mitgliedsbeiträgen 
(ca. 50.000 €), Spenden (ca. 6.000 €) und Projektzuschüs-
sen (meist vom DAAD).

Möchten auch Sie den Freundeskreis finanziell oder als 
Vereinsmitglied unterstützen? 
– Spendenadresse IBAN: DE67 3708 0040 0274 0606 01
–  Informationen zum Vereinsbeitritt:  

www.daad-freundeskreis.de 

Der Freundeskreis in Zahlen
Wer wir sind 

DAAD Vorstand

Mitgliederversammlung

Regionalgruppen

Hochschulen

MINT-Fächer

273

Sozial-, Rechts-&  
Wirtschafts- 

wissenschaften
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85

Sonstiges

102

DAAD-Freundeskreis e.V.
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 882-249
Fax: +49 (0)228 / 882-9249

 freundeskreis@daad.de

 www.daad-freundeskreis.de
 facebook.com/DAADFreun-

deskreiseV

Theresia Rohde,
Geschäftsführerin

Das Organigramm

Die Fachgebiete der Mitglieder
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Die Mitgliederstruktur
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Verbinden, verstehen, vernetzen

Kultur- und Freizeitaktivitäten



Städteexkursionen
Deutschland erleben und erfahren

In der Hauptstadt Berlin den Deutschen Bundestag 
besichtigen, in Dresden die Frauenkirche oder in Köln 
den Dom bestaunen, den historischen Stadtkern Hei-
delbergs oder die Bauhaus-Architektur in Dessau ge-
nießen: Mit dem DAAD-Freundeskreis lernen aktuelle 
und ehemalige DAAD-Geförderte die vielen Gesichter 
deutscher Städte kennen – von den großen Metro-
polen bis zu vielfältigen Kleinstädten. So gewinnen 

Aktivitäten10 Aktivitäten 11

sie spannende Einblicke in die deutsche Geschichte, 
Politik und Kultur. 

Neben Reisen innerhalb Deutschlands bietet der 
Freundeskreis auch Fahrten nach Brüssel an, denn 
er legt Wert darauf, dass internationale Geförderte 
Deutschland als Teil der Europäischen Union kennen-
lernen. 



Fachveranstaltungen und virtuelle Angebote
Gemeinsam lernen

Viele Regionalgruppen des DAAD-Freundeskreises 
bieten auch Fachveranstaltungen an. Die Palette 
reicht von Vorträgen und Workshops bis zu Karriere-
coachings und Doktorandenkolloquien. Ein beson-
deres Highlight sind Besuche bei politischen oder 
wissenschaftlichen Einrichtungen. 

Nicht nur vor Ort, auch mit digitalen Veranstaltungen 
ist der Freundeskreis aktiv und erreicht so die Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten in ganz Deutschland. 
Beispiele sind die Online-Vortragsreihe „Heidelberg 
Talks Online“, Sprachcafés, Online-Workshops oder 
Online-Spiele. Die virtuellen Angebote beziehen auch 
Teilnehmende in anderen Ländern mit ein. 

Einige Veranstaltungen des DAAD-Freundeskreises 
richten sich gezielt an Alumni und Alumnae, wie 
beispielsweise das EU-Lab zum Thema Rechtspopu-
lismus oder das BarCamp als Ideenschmiede für neue 
Projekte im Freundeskreis.

Aktivitäten12 Aktivitäten 13



Aktivitäten14

Living international experience 
DAAD Alumni & Friends in a Nutshell

“Openness, participation, appreciation” – that‘s what 
counts in DAAD Alumni & Friends (DAAD-Freun-
deskreis). We believe that international experience 
is not just a stage in one’s life, but a way of life. For 
more than four decades now, DAAD Alumni & Friends 
has united around 1,200 members and more than 
100 volunteers under this guiding principle. With 
tireless commitment and a great deal of creativity, 
the regional groups create meeting spaces for DAAD 
scholarship holders from all over the world, where 
friendships and networks are formed across cultural 
and political borders. The experience abroad, which 
connects our members with our guests, shapes a cul-
ture of discussion based on mutual respect, in which 
the views of others are experienced as enrichment. 
And best yet: it‘s a lot of fun.

On 24 November 1981, DAAD Alumni & Friends was 
founded on the initiative of Dr Hubertus Scheibe, 
former Secretary General of the DAAD (1955–1979), 
together with 28 DAAD alumni. In the early years, 
the association concentrated on building up alumni 
branches abroad, of which there are now over 160, 
all supported by the DAAD. Since the 1990s, DAAD 
Alumni & Friends has focused on forming regional 
groups in university towns throughout Germany. 

 Today, our association has regional groups in around 
40 cities. They offer foreign DAAD scholarship 
holders in their city or region a varied programme 
of events, excursions, city tours, athletic activities 
and social gatherings. Many of the foreign scholar-
ship holders who stay in Germany for longer are 
now members of the association. Membership fees 
and occasional donations finance the activities of 
the regional groups. The association has an office in 
Bonn located at the headquarters of the DAAD, which 
also bears the administrative costs and supports the 
association’s work as an important part of its alumni 
programmes.

Eine Einladung zu Kaffee und Kuchen, gemeinsam 
kegeln oder Karten spielen, am Wochenende zusam-
men wandern oder die Stadt erkunden – das Pro-
gramm „Deutschland hautnah – Germany behind the 
scenes“ ist so breit gefächert wie die Interessen der 

Homestay-Programm „Deutschland hautnah“
Bei Familien in Deutschland zu Gast

„
 
Mit solchen Aufenthalten kann man einen großen Beitrag zum 
Verständnis zwischen Kulturen leisten.“

Mohammed Al Abed aus Jemen

Gastgebenden und ihrer Gäste. Traditionen und Kul-
tur übermitteln sich ohne viele Worte. So gewinnen 
beide Seiten sehr persönliche Einblicke in die jeweils 
andere Kultur und knüpfen Kontakte, aus denen oft-
mals dauerhafte Freundschaften entstehen. 

Abstract 15
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