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DAS E-MAGAZIN ZUM JAHRESTREFFEN DES BADEN-WÜRTTEMBERG-STIPENDIUMS

DIE WELT
VON MORGEN
GESTALTEN
In Kooperation mit
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Liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, liebe Freunde des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs,
das E-Magazin anlässlich des Jahrestreffens des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs am 25. November 2016 feiert Premiere.
Die Baden-Württemberg Stiftung steht für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg und lud daher auch in diesem
Jahr wieder zum interkulturellen Austausch ein. Unter dem Motto „Die Welt von morgen gestalten“ trafen sich im Jahr 2016 an
der Universität Tübingen rund 300 Stipendiatinnen und Stipendiaten aus aller Welt, um miteinander in Dialog zu treten und
ihren „inneren Weltbürger“ zu entdecken.
In Kooperation mit dem Weltethos-Institut Tübingen wurden eine eigens organisierte Stadtrallye sowie verschiedene Werkstätten angeboten, in welchen sich die Teilnehmenden ausprobieren und neue Themen kennenlernen konnten.
Eine dieser Werkstätten - die Journalismus-Werkstatt - gab die Grundlage für dieses E-Magazin. Nach einer kurzen Einführung
in unterschiedliche journalistische Formate begleiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Werkstatt die gesamte
Veranstaltung, führten Interviews und sammelten dabei erste journalistische Erfahrungen. Ihre Eindrücke und Erinnerungen
haben die internationalen Studierenden in deutsch- und englischsprachigen Artikeln in diesem E-Magazin für uns festgehalten.
Das Team des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs wünscht Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Jahrestreffen des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs
Tübingen, 25. November 2016

INHALTSVERZEICHNIS
4

THE SHAPING OF GLOBAL CITIZENS

6

STADTRALLYE

6

8

9

10

11

14
0 0 3 .

DEUTSCH-AMERIKANISCHES
INSTITUT (DAI)
INTERNATIONALES ZENTRUM
FÜR ETHIK IN DEN
WISSENSCHAFTEN (IZEW)
MINERALOGISCHE
SAMMLUNG
INTERVIEW: DR. UDO
NEUMANN
ZENTRUM FÜR ISLAMISCHE
THEOLOGIE
WORLD CITIZEN SCHOOL

15

INTERVIEW: DR. BERND
VILLHAUER

16

CUREVAC - CASTLE FOR THE
FUTURE

17

WERKSTÄTTEN

17

JOURNALISMUS

19

RAP UND RHYTHMUS

20

KUNST

21

ETHICS IN AFRICA

22

BILDUNG

23

TEXTIL

24

MIGRATION UND INTEGRATION

25

DAS E-MAGAZIN: DIE MACHER

Jahrestreffen des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs
Tübingen, 25. November 2016

THE SHAPING OF GLOBAL CITIZENS
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By Strachan Dodds
For students all over the world, the opportunity to
take some time to study and live in a foreign country
is one that can be both exciting but also daunting.
Many students travel alone and must make new
friends in their new home, and this is helped by organisations such as the Baden-Württemberg Stiftung
here in Germany which helps incoming and outgoing
students to connect with one and other.
The Baden-Württemberg Stiftung, started in 2000, is
an organisation that offers financial aid and community support for incoming students either looking to
undertake a period of exchange in a university within
the German state of Baden-Württemberg, or outgoing
students who study at a university in Baden-Württemberg, who look to travel outside of Germany for a
period of study. The Stiftung also aims to strengthen
and help build the innovation within Baden-Württemberg as one of the leading centres of innovation
and forward thinking in Europe.
Part of that is informing the upcoming generation
about the world in which we live and also by bringing
together likeminded students and offering a support
network for the students away from home. One way
that the Baden-Württemberg Stiftung and its scholarship programme the Baden-Württemberg-STIPENDIUM brings together these students is through the
Summer and Annul Meetings held at different tertiary institutions around Baden-Württemberg each
year under varying slogans bringing to light the
different issues that face today's society and giving
students the opportunity to make a difference on a
global scale.
The 2016 Annual Meeting was held at the EberhardKarls-University of Tübingen under the slogan
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„Shaping the world of tomorrow“ and gave students
the opportunity to become „global cititzens“ for the
day. The students were given badges to show where
they come from along with a „World Citizen Passport“
in which there was information about the gathering,
different workshops and a City Rally around the city.
The City Rally gave students the opportunity to visit
and learn about some of the leading research institutions not only in Tübingen or Germany but also in the
world such as Curevac, a company founded in Tübingen, which is developing molecules to aid the healing
process of people from different illnesses. Along
with the City Rally, students were given the chance
to become involved more practically and meet many
new students from all over the world through a series
of workshops. Workshops were about a variety of
topics such as ethics in Africa, video making, rap and
rhythm and journalism. The journalism workshop in
particular gave students the opportunity to view a
large range of the activities offered by the event with
more of an objective view and information about the
different genres of journalism. The students were
then asked to present their experiences of the event
and also to inform people about the issues brought
up by the event in the form of a news article for this
e-magazine using journalism methodologies such as
interviews, observations and background research.
The 2016 Annual Meeting gave the students an opportunity to make new friends and hear from leading
experts in a setting that encouraged the coming
together of like-minded people from around the world
to share their opinions based on their own experiences from their background and celebrate diversity.

BEREIT FÜR DIE STADTRALLYE
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STADTRALLYE
DEUTSCH-AMERIKANISCHES INSTITUT (DAI)
„DA IS’ WAS LOS!“
BY ADAM BOATE
Wandering down Mühlstraße, as I approach the Eberhardsbrücke, I am signaled immediately to my destination by the unmistakable banner of red, white and
blue hanging against the gray sky above the busy
streetscape in front of me. The German-American Institute (DAI) contrasts greatly with the surrounding
buildings which possess a more German character,
which sets the Institute's building apart being the
iconic flag.
As I enter the Institute, which is part of today’s City
Rally, as well, I am greeted by a small cabinet of books
written in English. Mounting the stairs I walk past
posters tacked onto noticeboards, advertising everything from private English lessons, tandem partners and proofreading services, to mental health
office-hours for English speakers and exchange
opportunities to America.
Upon coming to the landing and passing through the
door into the main hallway, I am greeted by Amelie,
an assistant to the Director of the Institute. There, she
and two others are greeting guests and have set up
an area with information leaflets, stickers and flyers.
This is because the German-American Institute is one
of the many stations in the City Rally conducted by
the Baden-Württemberg Stiftung for its 2016 Annual
Meeting for the Baden-Württemberg-STIPENDIUM.
Students taking part in the rallye can go to the various stations, which are normally institutions co-operating with the foundation. Students visiting have a
chance to engage with the DAI and learn more about
what it offers.
This is exactly where I started: What does the DAI
offer to those in Baden-Württemberg?, I asked Amelie.
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Auf der spannenden Suche nach dem DAI

„We are first and foremost a cultural institute“, Amelie replied. From there, she told me about all of the
various activities and services run by the institute.
Film nights, language classes in both English and Spanish, an active library and study area, and even trips
to the USA are just some of the many things which
go on. At the start of November, they organised the
screening of the US election result in a nearby cinema.
As she tells me this, I notice the framed photographs
of pictures of American heritage-symbols mixed
with hints of German roots behind her: a log cabin
in an American wood with a German flag, men in
Lederhosen with distinctly American complexions.
The connection then between the US and Germany
is obviously not something to be ignored.
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Amelie also recounts for me a short history of the institute. First started as an Americahaus in 1952 by Americans living in Tübingen, it was then later named the
DAI, and now instead of Americans there are Germans
working there who aim to keep that connection alive.
Leaving the DAI, I reflect on this connection between
the USA and Baden-Württemberg. In the city where I
study, Heidelberg, the American influence is clear to
see. This influence is reflected in the Centre for American studies there, and likewise with the DAI.
Lastly, after returning to the Kupferbau at the University of Tübingen, the main aula of the weekend, I
spoke with some American students who visited the
DAI. I asked them whether they had felt the DAI to be a
helpful point in their transition into life in Germany.

"Da müsste es sein!"
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They responded positively, noting the strong feeling
of acceptance as Americans in Germany.
All in all, the DAI is an institution worthy of attention
and appreciation in Tübingen, and Baden-Württemberg more generally.
As they say in Tübingen: „Da is’ was los!“
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INTERNATIONALES ZENTRUM FÜR ETHIK
IN DEN WISSENSCHAFTEN (IZEW)
EIN TEXT VON CHRISTINE ZIEGLER
„Am IZEW befindet sich eine der größten wissenschaftsethischen Bibliotheken Europas“, heißt es
sowohl im Stadtralley-Guide als auch auf der Website der Universität Tübingen über das Internationale
Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW).
Bei Ankunft stellte sich heraus, dass diese freitags
geschlossen hatte. Allerdings war Bibliothekarin
Frau Wagner* zugegen, die sich sehr gerne dazu bereit
erklärte, mir einen Überblick über das IZEW zu verschaffen.
Das IZEW wurde als eine der ersten Ethikzentren
Deutschlands 1990 gegründet, und arbeitet interdisziplinär mit verschiedenen Instituten weltweit
zusammen.

schungsbereiche ausmachen: Ethik und Kultur, Ethik
und Bildung, Sicherheitsethik, und Umwelt und nachhaltige Entwicklung. Gerade letzterer stellt sich für
mich als Studentin der Umwelt- und Forstwissenschaften besonders interessant dar. Erst kürzlich im
Oktober hielt Frau Pawalec vom IZEW über „Ethische
Implikationen des IT-Exports nach Subsahara-Afrika“
einen Vortrag. Darin wird hinterfragt, wie sehr Entwicklungsländer wirklich unsere westlichen Technologien benötigen. Schließlich sind damit bestimmte
Interessen und Werte verbunden, die die Menschen
aus anderen Kulturen nicht unbedingt teilen. Die
Wichtigkeit nachhaltige Entwicklung zu vermitteln,
spiegelt sich im Studium Oecologicum wider, welches
sechs Seminare zu diesem Thema anbietet.
Nicht minder interessant wäre sicherlich der Einblick in und durch die Virtual-Reality-Datenbrillen.
Kann man sie als „Empathiemaschinen“ ansehen,
wie Thilo Hagendorff sie in seinem Vortrag nennt?
„Er hat von einem Projekt namens Syria berichtet“, so
Frau Wagner, die an dem Vortrag teilgenommen hat,
„wenn man die Brillen aufsetzt, denkt man, man sei
in Aleppo. Man sieht Bomben neben sich vom Himmel
fallen und explodieren. Kinder sterben, Menschen
schreien und werden verletzt“.

Mitarbeitende des IZEW erwarten die Teilnehmenden
Seitdem gilt das IZEW als ein Markenzeichen der
Tübinger Universität und erfährt sowohl international als auch national hohe wissenschaftliche
Anerkennung. Insgesamt lassen sich vier Hauptfor-
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Wow, das klingt heftig. Von solchen Projekten zu hören
und selbst die Ethik darin zu hinterfragen, macht es
definitiv wett, dass die Bibliothek heute nicht geöffnet war. Wer sich für das IZEW als Station der Stadtralley entschieden hatte, hatte eine gute Wahl getroffen,
denn den Besuch war es wert. Alle anderen sollten bei
nächster Gelegenheit nach Tübingen zurückkommen
und dort vorbeischauen, vielleicht dann, wenn auch
die Bibliothek selbst geöffnet hat.
*Name geändert
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MINERALOGISCHE SAMMLUNG

EIN TEXT VON FEDOR GOLUBEV
Tübingen ist eine Universitätsstadt im Zentrum
Baden-Württembergs.

handeln oder um synthetische Materialien aus dem
Labor, wie z.B. High-Tech-Werkstoffe.

Tübingen hat verschiedene Museen: Das Stadtmuseum, die Kunsthalle Tübingen, der botanische Garten, das Boxenstop, ein Auto- und Spielzeugmuseum,
die Paläontologische Sammlung und andere.

Die Mineralogie wird in verschiedenen Bereichen
eingesetzt: in der chemischen Industrie, der Elektroindustrie, in geologischen Landesämtern, in der
optischen Industrie, der Papierindustrie und in
vielen anderen Bereichen.

Heute, als eine von zehn Stationen der Stadtrallye im
Rahmen des Jahrestreffens des Baden-WürttembergSTIPENDIUMs, betrachten wir die Mineralogische
Sammlung.

WAS IST MINERALOGIE?
Die Mineralogie ist ein Zweig der Geowissenschaften, der sich mit dem Zusammenhang zwischen der
atomaren Struktur der Materie und deren physikalischen und chemischen Eigenschaften und ihrer
Zusammensetzung beschäftigt. Dabei kann es sich
um Gesteins- und Mineralproben aus der Natur

DIE ANFANGSZEIT DER MINERALOGISCHEN SAMMLUNG
IN TÜBINGEN
Karl Ludwig Friedrich von Reichenbach (12. Februar
1788 – 19. Januar 1869) hat diese Sammlung begonnen. Er war Industrieller, Chemiker, Naturforscher,
Philosoph, Freiherr und Sammler. Karl Ludwig hat
im Jahr 1869 der Universität Tübingen die Sammlung geschenkt. Dieses Museum arbeitet seit mehr
als 145 Jahren und hat heute mehr als 1000 Ausstellungsstücke von Diamant und Gold bis Meteoriten
und sogar ein Mond- und Mars-Teil.

Tübingen fest in der Hand des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs
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AUF EIN GESPRÄCH MIT:
DR. UDO NEUMANN, LEITER DER
MINERALOGISCHEN SAMMLUNG
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Frage: Haben Sie ein seltenes Exemplar in der mineralogischen Sammlung?
Dr. Udo Neumann: Ja, wir haben Wasserstein. Das ist
eine sehr gute Mineralsammlung aus einem anderen
Land. Wir haben hier ein Wasserstein-Exemplar, und
es ist mehr als 1 Million Jahre alt.
Frage: Studieren die Studenten auch in der mineralogischen Sammlung?
Dr. Udo Neumann: Selten. Sie absolvieren hier eher
ein Praktikum.
Frage: Wer darf ins Museum gehen und wann?
Dr. Udo Neumann: Alle können das Museum besuchen. Das Museum ist geöffnet immer zwischen 15

Museums-Chef Dr. Udo Neumann
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und 17 Uhr, und das ist kostenlos.
Frage: Haben Sie einen Lieblingsstein?
Dr. Udo Neumann: Ja, Rubin!
Frage: Sie haben mehr als 1000 Exemplare, sind alle
aus Deutschland?
Dr. Udo Neumann: Oh, nein. Wir haben viele Mineralien aus anderen Ländern, und verschiedenes
Gestein. Manchmal kommen Menschen und schenken uns seltene Steine, jeder Stein hat eine einzigartige Geschichte, die ist sehr interessant.
DAS INTERVIEW FÜHRTE FEDOR GOLUBEV
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ZENTRUM FÜR ISLAMISCHE THEOLOGIE FÜR BILDUNG UND INTEGRATION

Studierende des Zentrums für Islamische Theologie

EIN TEXT VON KOSSI THEMANOU
Bis ins Jahr 2011 wurden nur Kultur und Muslimische
Religion an deutschen Universitäten gelehrt. Am 16.
Januar 2012 wurde das erste Zentrum für Islamische
Theologie in Deutschland eröffnet – an der Universität Tübingen. Im Rahmen der Stadtrallye des Jahrestreffens des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs 2016
öffnete das Zentrum für alle Teilnehmenden seine
Tore.
Von Anfang an verstand man das Zentrum für Islamische Theologie als Bildungszentrum und Kanal für
Integration. Mittlerweile wendet sich das Zentrum
für Islamische Theologie immer öfter gegen falsche
Interpretationen des Islam, der eigentlich eine Religion des Friedens sein will. Am Anfang waren 36 Studierende eingeschrieben, das Zentrum hat heute 215
Studierende aus verschiedenen Ländern, unter
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anderem Deutschland, Marokko, Türkei, Syrien, Tunesien und Irak.
Züleyha Kocyigit, 21 Jahre alt, Studentin im dritten
Mastersemester (praktische Islamische Theologie für
Seelsorge und Soziale Arbeit), sagt: „Bald werde ich
im sozialen Bereich arbeiten können. Ich werde nicht
nur einen akademischen Abschluss haben, sondern
auch das intellektuelle Rüstzeug in der Islamischen
Theologie.“
An der Universität Tübingen kann man einen Bachelor und Master in Islamischer Religionslehre, Islamischer Theologie, praktischer Theologie für Seelsorge
und Soziale Arbeit und in Islamischer Theologie im
europäischen Kontext machen.
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In einer Zeit, in der der Islam oft für Polemik sorgt, ist schon ein Zeichen von Integration ist. Der Unterricht
dieses Zentrum von großer Wichtigkeit in der Integ- findet auf Deutsch und auf Englisch statt, Arabisch ist
ration von Völkern. Die damalige Bildungsministerin ein Pflichtfach. Es gibt sieben Professoren und rund
Annette Schavan (CDU), die im Jahr 2012 zur Eröff- 30 Lehrbeauftragte.
nung gekommen war, hatte
Um sich am Zentrum für
gesagt, dass das Studium
Islamische Theologie einzuder islamischen Theologie
schreiben, muss der Bewereine wichtige Etappe für die
ber das in Europa vorausgeIntegration von Muslimen
setzte akademische Niveau
»In einer Zeit, in der der
in Deutschland sei. Dieses
vorweisen. Er muss auch über
Islam oft für Polemik sorgt, ist
Zentrum werde einen konsKenntnisse in arabischer
dieses Zentrum von
truktiven und produktiven
Sprache verfügen. Zusätzlich
großer Wichtigkeit in der
Beitrag in den Beziehungen
muss er sehr gut Englisch
Integration von Völkern.«
zwischen Europa und der
sprechen und mindestens
muslimischen Welt leisten,
das Niveau B2 in Deutsch
betonte sie.
haben.
Das Zentrum liegt in direkter
Nachbarschaft zu den Fakultäten der Katholischen
und der Evangelischen Theologie. Erdal Toprakyaran, Leiter des Zentrums, sagt, dass diese Nähe an sich

Das Studium umfasst vier
Semester mit 120 Leistungspunkten und wird mit einer Masterthesis abgeschlossen.

IMPRESSIONEN DES TAGES

PLATZHALTER FÜR BILD

PLATZHALTER FÜR BILD
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EIN HOCH AUF DAS JAHRESTREFFEN
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WORLD CITIZEN SCHOOL
EIN TÜBINGER NETZWERK VON 22 STUDENg eman
n
TISCHEN INITIATIVEN,....
n
a
k
e lt
"Wi e
di e W
sa m
m e in
d e r n?"
v e rä n

PLATZHALTER FÜR BILD

Die World Citizen School mit gemeinsamer Stadtrallye-Station mit dem WEIT

... DIE MEHRWERT SCHAFFEN
EIN TEXT VON KOSSI THEMANOU
„Was wäre wenn sich jeder ein halbes Jahr nur für
andere einsetzt?"
Das ist die Vision der World Citizen School, einem Projekt des Tübinger Weltethos-Instituts (WEIT), das ich
mir auf der Stadtrallye des Jahrestreffens des BadenWürttemberg-STIPENDIUMs anschaue. Weltbürger
sein und globale Verantwortung freiwillig übernehmen: Viele Studierende setzen sich in ihrer Freizeit
schon jetzt für gesellschaftliche Ziele ein.
Doch oft werden diese studentischen Initiativen mit
Problemen konfrontiert, die viel Zeit und Energie kosten. Woher bekommt man Räume für regelmäßige
Treffen?
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Wie organisiert man eine gelungene Informationsveranstaltung? Und letztlich: Wie kann man gemeinsam die Welt verändern?
Die World Citizen School bildet eine Plattform für 22
Initiativen, die einen Beitrag zur globalen Gemeinschaft leisten möchten. Begleitet von einem professionellen Team, können sie sich dort austauschen und
voneinander lernen. Abseits vom Fachstudium rückt
die Charakterbildung in die Zukunft. Globale Verantwortung übernimmt man, aber man lernt auch, dass
man sie immer schon hatte.
Wenn jeder sich einmal für andere einsetzt, dann lernen alle, und man wird zum Weltbürger – und bleibt
es.
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AUF EIN GESPRÄCH MIT:
DR. BERND VILLHAUER

Dr. Bernd Villhauer
Geschäfstführer des
Weltethos-Instituts
(WEIT) an der Universität Tübingen.

DAS JAHRESTREFFEN DES BADEN-WÜRTTEMBERG-STIPENDIUMS
2016 WURDE GEMEINSAM MIT DEM WEIT ORGANISIERT.
Frage: Herr Dr. Villhauer, was ist Ihre persönliche
Triebfeder und Motivation, morgens aufzustehen und
Ihre Arbeit zu erledigen?
Dr. Bernd Villhauer: Zum einen meine kleine Tochter Johanna. Ich finde es wichtig, Kindern eine Welt
mit mehr Chancen zu ermöglichen. Zum anderen
mein Interesse an Ökonomie und Philosophie. Meine
Arbeit ermöglicht es mir, beide Leidenschaften miteinander zu verbinden.
Frage: Interessieren sich Unternehmen denn für globale/moralische Themen? Und wenn ja, lassen diese
Unternehmen ihrem Interesse dann auch Taten
folgen?
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Dr. Bernd Villhauer: Interesse in Unternehmen ist
vor allem dann zu sehen, wenn die Führungspositionen globalen, moralischen und ethischen Themen
Bedeutung zusprechen. Insbesondere in Krisen zeigt
sich, welchen Stellenwert Moral hat, und wie wichtig Orientierung in diesem Feld ist. Daher ist der Rat
„Nutzt die Krise!“ genauso wichtig, wie die Weiterbildung des Leaderships in diesem Bereich.
Frage: Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen unserer Zeit? Wie können wir als privilegierte Stipendiaten die Welt von morgen gestalten
– ganz nach dem Motto des heutigen Jahrestreffens
des Baden-Württemberg-STPENDIUMs?
Dr. Bernd Villhauer: Es bestehen drei große Herausforderungen: Bildung, Nachhaltigkeit und Ökologie. Man muss sich bewusst über die Knappheit des
Bodens und der Luft werden. Aufklärung und Bildung
haben darüber hinaus Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung in Schwellenländern. Für Studierende gilt es immer wieder aufs Neue Fragen zu
stellen - und vor allem neugierig zu bleiben. Wenn
Studierende Problembewusstsein entwickeln, sind
wir auf einem guten Weg, um die Welt von morgen
besser zu gestalten.
DAS INTERVIEW FÜHRTEN THERESA RECLAM UND RAPHAEL MARBACH
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CUREVAC CASTLE FOR THE THE FUTURE
EIN TEXT VON RHYS DAWSON
As the years go by, more and more people flock to
German cities to see its spectacular castles and the
views of the city itself before them. These cities must
then decide how best to make use of such historic
and beautiful buildings – whether to let their history
remain intact or transform them into something
totally new.
Since 1997 Tübingen has chosen to do both, but more
recently they have moved even further. The 11th century-old castle walls currently contain a history and
ethnography museum beside old bio-technical laboratories. These labs have been restored to a museum
of biotechnology that was part of the City Rally of the
annual meeting of the Baden-Württemberg scholarship 2016. Although the museum is kind of small, it
has an advanced bio-pharmaceutical firm behind it.
Founded in 2000, CureVac began as a research project
within the University of Tübingen's Laboratory. Their
world-leading technology works like a futuristic 'DNA'
vaccination. A major molecule called mRNA (Ribonucleic acid) is used as a data carrier to instruct the body

to produce proteins that fight disease.
The technology has helped more than 350 million people in eleven countries to fight a range of health problems, including cancer and Rotavirus. Further developments include establishment of the first mRNA
manufacturing facility which this year will increase
its production to 30 million doses per year.
Alongside these advancements in health the museum
also holds special exhibitions that report on work done
by the university. These research results are presented through activities and workshops for Tübingen's
community. CureVac has received around 200 milllion Euro of investment throughout its existence, 46
million of which were famously offered by Bill Gates
to further aid its development.
Tübingen has leaped to the forefront of bio-pharmaceuticals and education, and by placing these institutions inside the central and popular castle they
have allowed them to flourish toward a better future.

Teilnehmende der Stadtrallye vor dem Schloss Hohentübingen
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WERKSTÄTTEN

PLATZHALTER FÜR BILD

JOURNALISMUS:
MIT LUST UND INTERESSE AN NEUE
AUFGABEN
EIN TEXT VON FEDOR GOLUBEV
Am 25.11.2016 hat die Baden-Württemberg Stiftung
ein Jahrestreffen für Stipendiatinnen und Stipendiaten des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs veranstaltet. Das ist eine schöne Tradition. Jeder Teilnehmende hat einen Workshop gewählt, und ich war ein
Journalist!
Ich hatte sieben Kollegen und zwei Leiter. Etwa 15
Minuten lang gab es eine Einführung, und danach
haben wir Aufgaben bekommen: Artikel schreiben.
Entweder über eine Station der Stadtrallye oder über
eine Werkstatt.
Das war sehr interessant! Meine erste Aufgabe war
ein Artikel über die Mineralogische Sammlung der
Uni Tübingen.
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In dem Museum habe ich interessante Leute getroffen. Der Leiter der Mineralogischen Sammlung erzählte mir einiges über das Museum. Danach bin ich
zum Mittagessen gegangen und setzte mich danach
wieder an meine Aufgaben.
Ich muss zugeben: Das war sehr schwierig aber auch
sehr interessant für mich, ich habe neue Erfahrungen gesammelt und neue Leute kennengelernt.
Und: Ich habe dadurch mein Deutsch ein bisschen
verbessert. Ich hatte richtig Lust, die Aufgaben zu
schaffen. Vielen Dank dafür!

GUTE ZUSAMMENARBEIT IN DEN WERKSTÄTTEN

Jahrestreffen des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs
Tübingen, 25. November 2016

RAP UND RHYTHMUS:
YOUNG RODDIE ÜBERZEUGT
MIT SEINEM CHARISMA
EIN TEXT VON CHRISTINE ZIEGLER

to
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„Turn words into beats and beats into words“, plädiert
young roDDie, der Leiter des Rap-Workshops beim Jahrestreffen des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs
2016 und reißt die Gruppenmitglieder sofort mit. Die
Teilnehmenden wippen im Rhythmus des Beats von
„Blurred Lines“ von Robin Thicke and Pharrell Williams. Zunächst wird in unterschiedlicher Kombination dazu geklatscht, dann soll jede und jeder reihum
ein Geräusch passend zum Rhythmus machen. Denn
„rhythm is input“.
Bunt gemischt wie die Herkunftsländer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind die Ideen, die bei der
nächsten Aufgabe entstehen: Wieder zum selben
Rhythmus soll eine Person einen ausgedachten Satz
vorsagen. Allerdings mit ganz unterschiedlichen
Intonationen, so dass es sich mal cool, mal aggressiv, mal hinterlistig anhört. Oder hörst du nicht den
Unterschied zwischen „I... - wanna go OUTside.“ Und
„I wanna GO outside“?
Besonders im Gedächtnis geblieben sind Sätze, wie
„You make me paralysed“, „There is whipped cream“
und „Shoes are people“.

Die Rap- und Rhythmus-Werkstatt in Action
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Der große Auftritt
Dabei zu sein, hat definitiv Lust darauf gemacht,
gleich selbst einzusteigen und mitzumachen. „I'm not
an MC* yet“, sagt jemand, aber mit Hilfe des Workshops wird er sicherlich ganz bald zu einem.   
*Master of ceremonies (Spielleiter/Quizmaster)

KUNST
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ETHICS IN AFRICA

EIN TEXT VON DR. WILLEM FOURIE
What does ‘Africa’ mean? In which ways are this concept internally coherent? And is it possible to say that
‘Africa’ has a distinctive ethic?
These and questions formed
the basis for lively conversations at the workshop ‘Ethics
in Africa’ at the Annual Meeting of the Baden-Württemberg -STIPENDIUM, held in
Tübingen on 25 November
2016.
Willem Fourie, Associate
Professor in Ethics at the University of Pretoria in South
Africa, facilitated these discussions.

The workshop created the opportunity for exploring the diverse meanings
of not only the notion of
ethics in Africa, but of the
very meaning of the concept
‘Africa’. This was illustrated
»...the southern African moral
with reference to the souconcept 'ubuntu', most often dethern African moral concept
fined as meaning 'I am because
‘ubuntu’, most often defined
we are «
as meaning ‘I am because we
are’.

This he did based on his experience of teaching ethics
at a South African university, managing a pan-Afri-
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can research project, and his participation in activities
of the African Union.

The workshop participants
came to the preliminary conclusion that the diverse meanings of ‘ethics in Africa’
opens up the possibility for acknowledging similarities and overlaps with other ethical systems, notably
those in the so-called ‘West’.
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BILDUNG:
GREAT INSIGHTS
EIN TEXT VON ADAM BOATE
Following the success of the City Rally in the latemorning, the afternoon of the Annual Meeting of
the Baden-Württemberg-STIPENDIUM offered a host
of workshops, from ‘Rhyme and Rhythm’ to textile
workshops. I checked out a workshop which I thought
would serve me well later down the line, in the area
of education.
After arriving, I found everyone to be sitting in a circle in the Archaeological Aula. After apologising for
my lateness
and
fumbling with my
papers trying
to sit down, I
was thrown
straight into
discussion.
Platzhalter für Bild
The topic at
hand
was
of the skills
we
should
be teaching
today, so as to
guarantee a
certain type
of future for
tomorrow. Many participants gave critiques of the
education system as it stands at the moment, while
others praised certain aspects of our progress in the
field of education. The idea of justice in education was
brought up. Shortly after that, we discussed digitalisation, and the pros and cons it brings in the area of
education.
The flow and exchange of ideas in the room was
something to behold, as people freely gave their opinions and views on their educational experiences, as
well as theorising ways we can educate in the future.
The resulting discourse was one of renewed under-
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standing for different perspectives that was both stimulating and contemplative.

Shortly after our group discussion, we were split into
groups to discuss one set topic. I chose „Digitalisation
and Education“. From there, we went about creating
a box showing the various different aspects of digitalisation in relation to its positive aspects, but also ist
negative consequences.
From
the
increased
availability of
educationa l
resources that
are transferred over the
internet, to
the
ability
to exchange
ideas
with
anyone in the
world at any
point, to the
fact that most
schools are
d igita l isi ng
more and more, shows that this issue will become
more important as time progresses. However, negatives such as privacy, over-reliance on technology, and
drawing a distinction between education and knowledge were also discussed. The conclusion reached
was for a conscious utilisation of technology as we
make education more and more digitalised.
After leaving, I couldn’t help but feel refreshed by the
discussion I had just had. The workshop gave me a
great insight into ways about thinking about education today, and tomorrow.
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TEXTIL:
NAHT UM NAHT FÜR EINE BESSERE WELT
Kaum ein Industriezweig sieht sich momentan größerer Kritik beim Thema Beschaffung und faire und
nachhaltige Produktionsketten ausgesetzt, wie die
Textil-Wirtschaft. Aber was wissen wir abseits der
medialen Berichterstattung, die sich zumeist um
die Produktionsbedingungen dreht, wirklich über
die Herausforderungen und Problemstellungen der
Textil-Wirtschaft? Das Jahrestreffen des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs nahm sich diese Fragestellung zum Anlass, eine Textil-Werkstatt anzubieten,
in der die Teilnehmenden für das Thema sensibilisiert
werden und gemeinsam Überlegungen anstellen, wie
man die Textilindustrie nachhaltiger gestalten kann.
Unter der Anleitung von Birte Jaster, Projektmanagerin bei GIZ International Services und Alumna des
Baden-Württemberg-STIPENDIUMs, und Prof. Dr.
Jochen Strähle, Professor für „International Fashion
Management“ an der Hochschule Reutlingen und
ehemaliger CEO mittel- und osteuropäischer ModeOnline-Händler, wurden die Teilnehmenden nach
einer kurzen Einführung in drei Gruppen eingeteilt:
Konsumenten, Einzelhändler und Hersteller.
Jeder Gruppe wurde ein virtuelles Budget von einer
Million Euro für ein innovatives Unternehmensmodell zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der Textil-

Industrie in Aussicht gestellt. Hierbei mussten die
Gruppen aus ihrer jeweiligen Perspektive nicht nur
die verschiedenen Marktspezifikationen sondern
auch die unterschiedlichen Zielgruppen berücksichtigen.
Nach regen Diskussionen in den Gruppen wurden die
Ideen in kurzen Vorstellungen präsentiert und unter
Prüfung der Werkstattleitenden und Teilnehmenden
bewertet. Eines der Konzepte bezog sich auf die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten. Hier sollte ein
Onlinetool für den Bezahlprozess entwickelt werden,
mit dem Kunden selbst entscheiden können, wie der
Produktgewinn zwischen Händler und Produzent
aufgeteilt werden kann. Dies fördert zum einem die
Sensibilität auf der Kundenseite, ermöglicht einen
erhöhten monetären Zufluss für die Produzenten
und zwingt Händler gleichsam zur Schaffung eines
Mehrwertes für den Kunden. Eine andere Idee orientierte sich an der Möglichkeit zur Zweitvermarktung
von Produkten im Modehandel. Hier erarbeiteten die
Teilnehmenden ein Konzept für eine vollkommen
nachhaltige Produktlinie für Modemarken.
So entstanden in der Werkstatt - Naht um Naht - kreative Ideen für eine nachhaltige Textilwirtschaft.

Die Teilnehmenden hatten sichtlich Spaß in der Textilwerkstatt.
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MIGRATION UND INTEGRATION:
DIE MENSCHLICHE PERSPEKTIVE
EIN TEXT VON THERESA RECLAM UND RAPHAEL MARBACH
Unter den Kronleuchtern des kleinen Senats der Uni- den Blick.
versität Tübingen diskutierten wir am Nachmittag Im zweiten Teil ging es um die Erwartungen von
des Jahrestreffens des Baden-Württemberg-STIPEN- Geflüchteten einerseits und die größten HerausforDIUMs eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. derungen für die Integration andererseits. Wir samKein Thema hat so viel Intemelten folgende Punkte: die
resse geweckt wie das von
Hoffnung, zu bleiben und
Migration und Integration.
die Familie nachzuholen,
Um Migranten und Geflüchdie Hoffnung auf Arbeit, Biltete zu verstehen, muss man
dungschancen und eine freie
»Kein
Thema
hat
so
viel
sich in deren Situation hinund tolerante Gesellschaft.
Interesse geweckt wie das von
einversetzen und bedenken,
Bei den Herausforderungen
Migration und Integration. «
was sie erlebt haben.
stand Bürokratie an erster
Stelle, gefolgt von Sprache
Im Workshop sollten wir uns
und Kultur.
in Gruppenarbeit auf die
zehn wichtigsten FähigkeiInsgesamt half uns der Workten und Gegenstände für eine Flucht einigen.
shop, die menschliche Perspektive bei allen DiskussioNeben den wichtigsten Dokumenten, Nahrung und nen über Migration als Ausgangspunkt für Lösungen
der Allzweckwaffe Smartphone rückte die soziale
zu nehmen.
Seite mit Empathie und Konfliktlösungsfähigkeit in

Tolle Werkstatt-Atomsphäre im kleinen Senat
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