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New York, Rio, Moskau: Die Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) ist an zentralen Stellen des Globus vertreten.
CAMPUS:REPORT fragt in den kommenden Ausgaben die Leiter der Verbindungsbüros: Was sind Ihre Aufgaben und
Ziele? Und spricht zum Auftakt mit dem Sprachwissenschaftler Peter Rosenbaum. Er führt seit sechs Monaten das Büro
in Big Apple. Das wiederum gibt es schon zehn Jahre.

Peter Rosenbaum (46) studierte Anglistik und Germanistik an den Universitäten Leipzig, Georgia und New York, anschließend war er Dozent an der FU
Berlin und an mehreren amerikanischen
Universitäten. Ab 2010 war er vier Jahre
lang im Goethe-Institut New York für
Bildungskooperationen zuständig.
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CAMPUS:REPORT Was macht New York so

einzigartig?
PETER ROSENBAUM Die Vielfalt der Menschen!
Aus diesem so selbstverständlich gelebten
Miteinander unterschiedlicher Kulturen und
Individuen bezieht die Stadt ihre Energie und
ihr Innovationspotenzial. Übrigens wie im
Ruhrgebiet. Das fiel mir auf, als ich im Juni
dort erstmals aus dem Zug stieg. Die Region
war mir auf Anhieb sympathisch.
Was wollen Sie für die UA Ruhr erreichen?
Wie schon am Goethe-Institut in New York
baue ich strategische Partnerschaften auf
zwischen Bildungseinrichtungen, Behörden
und Förderorganisationen. Neu und besonders
reizvoll für mich sind Themen wie Nanotechnologie, Materialforschung, Biochemie oder
Logistik – Fachgebiete also, auf denen die
UA Ruhr zur internationalen Spitze gehört.
Ich will die weltweite Vernetzung stärken
und das Ruhrgebiet als innovativen Wissenschafts- und Studienstandort in der nordamerikanischen Wissenschaftslandschaft
platzieren.
Wie unterscheiden sich die US-amerikanischen von den deutschen Unis?
Fundamental. In den USA gibt es ein breites
Spektrum: angefangen bei den privaten
Hochschulen, das ist ca. die Hälfte aller USHochschulen, über die staatlichen Universitäten, die zum Teil in Verbünden zusammengefasst sind – siehe University of California –,
bis hin zu den kommunalen Colleges. In
Deutschland sind private Träger die Ausnahme. Ein weiterer Unterschied sind die Studiengebühren, die es in Deutschland nicht gibt.
Wer dafür ein Darlehen aufgenommen hatte
und in diesem Jahr in der Regelstudienzeit
fertig geworden ist, muss im Schnitt mit
33.000 Dollar Schulden rechnen. Das ist übrigens doppelt so viel wie vor 20 Jahren.
Letztlich geht es aber auf beiden Kontinenten darum, Lehre und Forschung auf hohem
Niveau zu verzahnen, Fachwissen nach neuestem Erkenntnisstand zu vermitteln, kritische
Urteilskompetenz zu bilden, Top-Forscher/innen zu gewinnen und Nachwuchstalente zu

fördern. Mit unserem Netzwerk helfen wir,
Wissenschaftler/innen und Studierende zu
rekrutieren.
Wie viele Menschen arbeiten im New YorkBüro?
Wir sind ähnlich besetzt wie die anderen
Uni-Verbindungsbüros im German House:
ein Leiter, ein Praktikant sowie eine Teilzeitkraft für die Buchhaltung. Eigentlich ist der
Kollegenkreis viel größer, denn wir sind bestens vernetzt. Der DAAD ist eine Etage unter
uns, die DFG sitzt ein paar Türen weiter, das
Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus
im 6. Stock. Wir treffen uns regelmäßig. So
erfährt man von den Projekten der anderen,
tauscht Ideen aus und bahnt eventuell gleich
Kooperationen an. Die Kommunikationswege sind kurz und effektiv.
Gelegentlich unternehmen wir etwas gemeinsam: So haben wir kürzlich vor der Küste New Yorks gefischt, und marschierten in
der German-American Steuben-Parade mit.
Sie stand unter dem Motto „Deutsche Weltkulturerbestätten“. Auf dem Wagen des Konsulats war der Förderturm der Zeche Zollverein nachgebildet.
Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus?
Er beginnt mit wichtigen Absprachen per
E-Mail oder mit Telefonaten, die ich aufgrund
der Zeitverschiebung zu Deutschland bis ca.
11 Uhr geführt haben muss. Anschließend
geht es an die Projektarbeit, etwa die neue
Partnerschaft mit der Rutgers University oder
das neue Corporate Design. Ich organisiere
zudem Veranstaltungen und Uni-Besuche,
beantworte Studierenden- und Forscheranfragen oder plane unser nächstes AlumniTreffen. Zwischendurch bin ich mit Gastwissenschaftler/innen oder Vertreter/innen
wichtiger Mittler- und Förderorganisationen
verabredet. Am Abend geht es oft noch auf
eine wissenschaftliche Veranstaltung oder zu
einem Empfang.
Was haben UA Ruhr-Wissenschaftler/innen
konkret von Ihrer Arbeit?
Eine Menge: Wir entwickeln geeignete Kooperationsstrukturen und eruieren Förder-

möglichkeiten für gemeinsame Forschungsund Lehrvorhaben; wir bahnen Kontakte an
und beraten zur Bildungs- und Förderlandschaft. Wenn es sich anbietet, stellen wir
unsere Logistik zur Verfügung, um einen
Workshop oder eine Konferenz zu einem
Forschungsschwerpunkt in New York zu
veranstalten.
Generell machen wir die drei Unis und
das Ruhrgebiet in Nordamerika bekannt, helfen wissenschaftlichen Nachwuchs zu rekrutieren und verschaffen umgekehrt deutschen
Jungforscher/innen Kontakte in die USA.
Gibt es Beispiele für einen gelungenen Austausch?
Sehr intensiv ist er in den Ingenieurwissenschaften, etwa zum Georgia Institute of Technology in Atlanta oder der University of
Pennsylvania in Philadelphia. Wichtig ist, die
Zusammenarbeit über Jahre hin aktiv zu halten, etwa über internationale Graduiertenkollegs oder gemeinsame Studienabschlüsse.
Wie sorgen Sie dafür, dass das Ruhrgebiet bekannter wird?
Die besten Botschafter sind die Studierenden
und Forschenden. Unsere Ruhr-Fellows aus
Harvard oder Princeton bloggen regelmäßig
über ihren Aufenthalt im Ruhrgebiet. Wir
entwickeln auch einen neuen Newsletter. Die
sozialen Medien stehen bei uns zwar auf dem
Plan, aber als Ein-Mann-Betrieb kann man
nicht alle Kanäle bespielen. Denkbar wäre
eine engere Zusammenarbeit der drei Verbindungsbüros, um hier Ressourcen sinnvoll
zu bündeln, etwa in Form eines UA RuhrYouTube-Kanals.
Was planen Sie noch?
Das Büro hat schon hervorragend gearbeitet.
Daran will ich anknüpfen und unser Netzwerk weiter ausbauen. Ich habe aber auch gemerkt, dass die UA Ruhr-Büros noch sichtbarer und bekannter werden müssen. Mein Ziel
ist, dass jeder Forschende und Studierende,
der sich in Richtung Nordamerika aufmacht,
uns künftig als wichtige Adresse auf dem
Schirm hat.

Eine gute Adresse: Das Deutsche Haus in New York.

Die Fragen stellte Beate H. Kostka.
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