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Für die fortgesetzte Unterstützung des
Deutschen Bundestages bedanke ich mich
im Namen des Auswärtigen Amts sehr
herzlich. Mein Dank geht ebenso an die
beteiligten Partner – BMBF, BMWi, Allianz
der Wissenschaftsorganisationen, DIHK
und BDI – für ihr großes Engagement.
Nicht zuletzt möchte ich die großartige Arbeit der Direktorinnen und Direktoren,
Programmkoordinatorinnen und -koordinatoren und Vorsitzenden der lokalen Beiräte sowie das Gesamtmanagement des
DAAD würdigen, ohne die die erfolgreiche
Arbeit der Häuser nicht möglich wäre.

On behalf of the Federal Foreign Office I would like
to express my sincere thanks to the German Bundestag for its continued support. I would also like
to thank the participating partners – the
Federal Ministry of Education and Research, the
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy,
the Alliance of Science Organisations in Germany,
the Association of German Chambers of Commerce and Industry and the Federation of German
Industries – for their tremendous engagement.
Last but not least, I would like to acknowledge the
outstanding efforts of the directors, the programme managers and the chairs of the local advisory boards, as well as the entire management of
the German Academic Exchange Service, without
which the Centres would be unable to carry out
their successful work.
Yours,
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Antje Leendertse
Staatssekretärin des Auswärtigen Amts
State Secretary of the Federal Foreign Office
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The Centres placed a particularly sharp focus on
one theme of the year with considerable and
growing importance: artificial intelligence. A
workshop on smart cities, a science forum on
“Apparatus Sapiens – AI becoming human?”, a
trilateral symposium on AI in law, a workshop on
AI for neurology applications, a seminar on the
influence of AI through film and literature – that
is just a small selection of the many activities run
by the Centres. These events provided opportunities to forge new contacts, initiate joint projects and strengthen Germany’s profile in this
central field of research and innovation. The
following report provides a more in-depth impression. I would like to draw your attention to
the German-Russian Year of University Collaboration and Research 2018-2020. The German
Centre for Research and Innovation in Moscow
has a special role to play within the context of
this bilateral format.

werden. Der vorliegende Bericht gibt dazu einen tiefergehenden Einblick. Hinweisen möchte ich auch auf das
„Deutsch-Russische Jahr der Hochschul
kooperation und Wissenschaft“ 2018–2020.
Im Rahmen dieses bilateralen Formats
kommt dem Deutschen Wissenschaftsund Innovationshaus in Moskau eine besondere Rolle zu.

h le

Besonders vertieft haben die Häuser ein
Jahresthema von großer und stetig wachsender Bedeutung: Künstliche Intelligenz.
Ein Workshop zu Smart Cities, ein Science
Forum zu „Apparatus Sapiens – AI becom
ing human?“, ein trilaterales Symposium
zu KI im Recht, ein Workshop zu KI für
Neurologie-Anwendungen, ein Seminar
zum Einfluss von KI durch Film und Literatur – dies ist nur ein kleiner Ausschnitt
der vielfältigen Aktivitäten der Häuser. So
konnten neue Kontakte geknüpft, gemeinsame Projekte angestoßen und das
Profil Deutschlands in diesem zentralen
Forschungs- und Innovationsfeld gestärkt

International cooperation has long been an integral component of science, research and innovation, whether in the development of new medical solutions, modern approaches to mobility,
the investigation of urbanisation trends or climate research. In all these and many other
areas, substantial progress is only possible
through co
operation that transcends national
borders. Supporting this networking process and
highlighting the significance of Germany as a
leading scientific, research and innovation location is one of the tasks of the German Centres for
Research and Innovation (DWIH). In 2019 they
once again organised a large number of initiatives in Moscow, New Delhi, New York, São Paulo
and Tokyo, thereby showcasing Germany as an
attractive partner in the world’s innovation hubs.

Kö

in Wissenschaft, Forschung und Inno
vation ist die internationale Zusammen
arbeit schon lange nicht mehr wegzudenken: sei es bei der Entwicklung neuer
medizinischer Lösungen, moderner Ansätze für Mobilität, bei Untersuchung von
Urbanisierungstrends oder der Klimaforschung. In allen diesen und vielen anderen Bereichen ist substanzieller Fortschritt
nur in Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg möglich. Diese Vernetzung zu
unterstützen und die Bedeutung Deutschlands als führender Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationsstandort hervorzuheben gehört zu den Aufgaben der
Deutschen Wissenschafts- und Innovationshäuser (DWIH). Auch 2019 haben sie
in Moskau, Neu-Delhi, New York, São
Paulo und Tokyo wieder zahlreiche Initiativen umgesetzt und so Deutschland als
attraktiven Partner an den Innovationshubs der Welt präsentiert.

Dear reader,

-T
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Liebe Leserinnen
und Leser,
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Prof. Dr. Joybrato Mukherjee
Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)
President of the German Academic Exchange Service (DAAD)
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Engaging with far-reaching questions of relevance to the future within the framework of an
annual focus topic characterises the strategic
further development of the DWIH, responsibil
ity for which was assumed by the DAAD in 2017.
In 2019, the subject of artificial intelligence was
addressed from a wide variety of perspectives at
the DWIH in New York, São Paulo, Moscow,
New Delhi and Tokyo – evidence once again of
the DWIH’s strength, namely to provide outstanding platforms for cross-border exchange.
AI experts from the respective host countries
were brought together with specialists and innovation drivers from Germany; together, they
explored new research terrain, talked about
scope for collaboration, and discussed different
standpoints.

Yours,

as

Virtually no area of our lives is likely to remain
unaffected by artificial intelligence (AI), a technology of growing significance that is relevant
to politics, science and business alike and is
opening up new perspectives in education and
social development. At the same time, it is becoming clear that the only way to adequately
confront the challenges posed by this complex
and multifaceted issue is through international
and interdisciplinary exchange. Such exchange
is of fundamental importance at the German
Centres for Research and Innovation (DWIH),
where artificial intelligence was selected as the
annual focus topic for 2019 by the Board of
Trustees.

on

Die Beschäftigung mit weitreichenden
Zukunftsfragen im Rahmen eines gemeinsamen Jahresthemas kennzeichnet
die strategische Weiterentwicklung der
DWIH, für die der DAAD seit 2017 die Verantwortung übernommen hat. An den
DWIH-Standorten in New York, São Paulo, Moskau, Neu-Delhi und Tokyo wurde
Künstliche Intelligenz 2019 außergewöhnlich facettenreich thematisiert. So
zeigte sich erneut die Stärke der DWIH,
herausragende Plattformen für den länderübergreifenden Austausch zu bieten.
Die in den jeweiligen Sitzländern vorhandene KI-Expertise traf auf Fachleute und
Innovationstreiber aus Deutschland, zusammen wurden neues Forschungsterrain erkundet, Möglichkeiten der Zusammenarbeit erörtert und unterschiedliche
Perspektiven diskutiert.

Dear reader,

Undertaking a balanced assessment of the opportunities and risks of artificial intelligence,
and of its innovation potential and societal
challenges, is also essential. In Germany, these
conflicting aspects have a pronounced bearing
on the way people – especially in higher education – are engaging with AI. Some universities
have recently joined the growing network of
DWIH supporters. As a member organisation of
Germany’s higher education institutions and
their student bodies, the DAAD expressly welcomes this development. This is one of many
examples of the attractiveness of the DWIH,
whose successful international activities are
a lso highlighted in this Annual Report. I wish
you an inspiring read!

/J
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wohl kaum ein Lebensbereich kann sich
der wachsenden Bedeutung Künstlicher
Intelligenz (KI) entziehen. Sie beschäftigt Politik, Wissenschaft und Wirtschaft
gleichermaßen und eröffnet neue Perspektiven für Bildung und gesellschaftliche Entwicklung. Zugleich wird deutlich:
Dem komplexen und vielschichtigen
Thema kann nur mit internationalem
und interdisziplinärem Austausch adäquat begegnet werden. Diese Art des
Austauschs ist grundlegend für die Deutschen Wissenschafts- und Innovationshäuser (DWIH), deren Kuratorium
Künstliche Intelligenz zum Jahresthema
2019 gewählt hat.

Auch das ist entscheidend: ein aus
gewogener Blick auf Chancen und Risiken, auf Innovationspotenzial und gesellschaftliche Herausforderung der
Künstlichen Intelligenz. In Deutschland prägt dieses Spannungsfeld die
Befassung mit der KI wesentlich, insbesondere an den Universitäten und
Hochschulen. Einige von ihnen sind
zuletzt zum wachsenden Netzwerk der
DWIH-Unterstützer hinzugekommen.
Der DAAD begrüßt diese Entwicklung
als Mitgliedsorganisation der deutschen Hochschulen und ihrer Studierendenschaften ausdrücklich. Sie ist
einer von vielen Belegen für die Attraktivität der DWIH, deren erfolgreiche
internationale Arbeit auch im vor

liegenden Jahresbericht deutlich wird.
Ich wünsche Ihnen eine anregende
Lektüre!

JL
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Liebe Leserinnen
und Leser,
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Liebe Leserinnen
und Leser,

Yours,

In diese und viele weitere Themen gibt
Ihnen dieser Bericht spannende Ein
blicke.
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Präsident der Leibniz-Gemeinschaft
President of the Leibniz Association
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Prof. Dr. Matthias Kleiner
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The Alliance of Science Organisations in Ger
many, which was chaired by the Leibniz Association in 2019, is therefore committed to supporting the DWIH as places that foster dialogue
between the academic world and the public
sphere at five key locations worldwide.

This report offers some fascinating insights into
this and many other topics.

Ge

In jointly presenting science and research on the
international stage, the DWIH additionally communicate one of the key strengths of the German
research and innovation system: the interplay of
different mission-oriented actors whose impact
is complementary characterises Germany as a
country of research and innovation. It is not
always easy for outsiders to penetrate and understand this diversity, and this is also an important
task for the DWIH.

Mit „Künstlicher Intelligenz“ haben die
DWIH im Jahr 2019 ein Schwerpunkt
thema in den Fokus gerückt, das Wissenschaft und Gesellschaft prägt und in
den kommenden Jahren weiter prägen
wird. Es ist mir dabei eine besondere
Freude, dass im Rahmen der DWIHVeranstaltungen auch weitreichende
Verbindungen und zuweilen überraschende Anwendungsgebiete Künstlicher Intelligenz für unsere Gesellschaften und für die Wirtschaft zur Sprache
gekommen sind.

z-

Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen, deren Federführung der LeibnizGemeinschaft 2019 oblag, engagiert sich

Innovations often come about in situations
where science, society and business interact. An
exchange of ideas, perspectives and experiences
may then result in an existing concept being
critically re-examined and further developed,

leading to new knowledge and insights. This is
one of the fundamental guiding principles and
explicit objectives of the German Centres for
Research and Innovation (DWIH). At selected
locations, the DWIH encourage a dialogue that
goes beyond research – which is already closely
interlinked internationally – open their doors to
policymakers, social actors and businesses, and
give rise to important new connections.

In 2019, the DWIH selected an annual focus topic
that is having a considerable bearing on science
and society and will continue to do so in the
coming years, namely “artificial intelligence”.
I am particularly delighted in this context that
far-reaching connections and at times surprising applications for artificial intelligence for our
societies and for business were also discussed
during the DWIH events.

ni

Im gemeinsamen internationalen Auftritt von Wissenschaft und Forschung
vermitteln die DWIH zudem eine der
wichtigen Stärken des deutschen Forschungs- und Innovationssystems: das
Zusammenwirken verschiedener, missionsorientierter und komplementär wirkender Akteure ist charakteristisch für
Deutschland als Forschungs- und Innovationsstandort. Diese Vielfalt zu durchschauen und zu erfassen, ist für Außenstehende nicht immer einfach. Auch hier
liegt eine wichtige Aufgabe der DWIH.

Dear reader,

deshalb mit Überzeugung in den DWIH
als Orten, die den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit an fünf
wichtigen Standorten weltweit fördern.

Le

ib

Innovationen entstehen oftmals dort,
wo Wissenschaft, Gesellschaft und
Wirtschaft interagieren. Dann kann es
passieren, dass der Austausch von Ideen,
Perspektiven und Erfahrungen Bestehendes ganz selbstverständlich infrage
stellt, weiterentwickelt und zu neuen Erkenntnissen führt. Dies ist eines der
fundamentalen Arbeitsprinzipien und
ausdrücklichen Ziele der Deutschen
Wissenschafts- und Innovationshäuser
(DWIH). An ausgewählten Standorten
ermutigen die DWIH Dialoge, die über
die international bereits eng vernetzte
Forschung hinausgehen, öffnen ihre Türen für Politik, gesellschaftliche Akteure und Unternehmen und regen neue,
wichtige Verbindungen an.
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VALUABLE SYNERGIES

The DWIH increase the reach, impact and profile of
the German innovation landscape: they act as central
points of contact, putting interested parties in touch
with their supporters, with universities and chambers
of commerce, with non-university research institutions, and with the representative offices of Germany’s
individual federal states. Even if some of these supporters have long maintained their own offices in the
host country in question, the umbrella that the DWIH
provides allows them to achieve a new kind of pres-

Dr. Michael Harms ist Direktor der Abteilung Kommunikation des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Der DAAD hat im Januar 2017 die Leitung
der Deutschen Wissenschafts- und Innovationshäuser (DWIH) übernommen.
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Dr Michael Harms is director of the Communications department at the
German Academic Exchange Service (DAAD). In January 2017, the DAAD took over
the management of the German Centres for Research and Innovation (DWIH).

e r-

The German Centres for Research and
Innovation (DWIH) have four central object
ives: to create networks, to increase visibility,
to cultivate contacts and to provide advice.
Let us take a look at their organisation
and orientation.

WERTVOLLE SYNERGIEN

Die DWIH erhöhen die Strahlkraft und
Sichtbarkeit der deutschen Innovationslandschaft: Sie sind zentrale Anlaufstellen, die Kontakte zu ihren Unterstützern
ermöglichen, zu Hochschulen wie zu

Handelskammern, zu außeruniversitären
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ABOUT THE DWIH

ittle can be achieved without networks. This is
certainly true in electrotechnology, where components that supply and convert energy are interconnected with a view to improving technical perform
ance. But it is equally true in politics, business and
academia, where different actors join forces to generate greater impact. In both cases an overarching elem
ent is needed to pool the various energy sources. The
German Centres for Research and Innovation (DWIH)
function as such overarching elements: in five of the
world’s leading cities – New York, São Paulo, Moscow,
New Delhi and Tokyo – they bring German innovators
together with actors from the host countries.

Hü

Vernetzung, Sichtbarkeit, Vermittlung und
Beratung: Die vier Schlagworte stehen für
zentrale Ziele der Deutschen Wissenschaftsund Innovationshäuser (DWIH). Ein Blick
auf ihre Organisation und Ausrichtung.
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ÜBER DIE DWIH

hne Netzwerke geht es nicht. Das
gilt in der Elektrotechnik, wo das
Zusammenschalten energieliefernder und
-umwandelnder Bauteile die technische
Leistungsfähigkeit erhöht. Und das gilt in
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, wo
sich unterschiedliche Akteure zusammentun, um gemeinsam Wirkung zu entfalten.
In jedem Fall braucht es eine verbindende
Klammer, welche die verschiedenen Energiequellen bündelt. Die Deutschen Wissenschafts- und Innovationshäuser (DWIH)
wirken als solche Klammern: In den fünf
Weltstädten New York, São Paulo, Moskau,
Neu-Delhi und Tokyo vernetzen sie deutsche Innovationsträger mit Akteuren aus
den Sitzländern.
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DAS KURATORIUM DER DWIH

F orschungseinrichtungen wie zu Repräsentanzen einzelner Bundesländer. Auch wenn
die Unterstützer zum Teil schon lange im
jeweiligen Land mit Büros vertreten sind:
Unter dem Dach eines DWIH erreichen sie
eine neue Form der Präsenz, erzielen wertvolle Synergien mit anderen Unterstützern
des DWIH-Netzwerks und können so ihr
Auslandsengagement untereinander strategisch abstimmen.
Wer verfügt über welche Expertinnen und
Experten? Welche eigenen Netzwerke und
thematischen Schwerpunkte haben die Unterstützer der DWIH in den Sitzländern?
Die Vermittlung solchen Wissens, aus dem
Sitzland an die Interessierten in Deutschland und umgekehrt, ist ein weiteres
zentrales Ziel der DWIH. Sie sind deshalb
„One-Stop-Shops“ für effizienten, internationalen Austausch zu Wissenschafts- und
Innovationsthemen. Zudem ist Beratung
wesentlich für die Arbeit der DWIH, wobei
es darauf ankommt, passgenau die Bedarfe
der unterschiedlichen Partner zu adressieren: Die DWIH vermitteln Kontakte, die
zum jeweiligen Forschungs- und Innovationsthema passen, da sie gebündelt die verschiedenen Ansprechpartner für geeignete
Kooperationen haben.
FÜLLE VON VERANSTALTUNGEN

Die Zahl der DWIH-Unterstützer weltweit
liegt mittlerweile bei über 100. Die Unterstützer führen in Partnerschaft mit den
DWIH eine Fülle von Veranstaltungen
durch. Und sie kommen bei herausragenden DWIH-Veranstaltungen zusammen,
die zahlreiche renommierte Referentinnen
und Referenten versammeln und Zukunftsthemen facettenreich behandeln. So lud
das DWIH New York 2019 zu seinem zweitägigen Forum „Demystify Artificial Intelligence“ ein; das DWIH São Paulo lenkte
mit dem 8. Deutsch-Brasilianischen Dialog

Gefördert von:
Funded by:

ence, enter into valuable synergies with other supporters of the DWIH network, and thereby strategically
coordinate their activities abroad amongst themselves.
Where can which experts be found? Which networks
do the DWIH supporters in the host countries have
themselves, and what are their thematic areas of
focus? Making such information available, both about
the host country to interested parties in Germany and
vice versa, is another important goal of the DWIH. As
such, they serve as “one-stop shops” for efficient international exchange on topics relating to science and
innovation. Furthermore, advice plays a key role in the
work of the DWIH; in this context it is essential for
them to tailor their advice to the precise needs of the
different partners. Having a comprehensive list of potential partners for suitable cooperative ventures, the
DWIH are able to provide contacts that reflect the research and innovation topic in question.
A GREAT VARIETY OF EVENTS

There are already more than 100 DWIH supporters
worldwide. In partnership with the DWIH, these supporters stage a great variety of events. And they come
together at outstanding DWIH events that feature numerous renowned speakers and address topics of relevance to the future in all kinds of different ways. In
2019, for example, the DWIH New York organised a
two-day forum entitled “Demystify Artificial Intelligence”; by hosting the 8th German-Brazilian Dialogue
on Science, Research and Innovation, the DWIH São
Paulo turned the spotlight on the reasons for violence
and radicalisation. While the DWIH Moscow explored
the potential offered by artificial intelligence in brain

Kuratoriumsmitglieder:
Board of Trustees Members:

THE DWIH BOARD OF TRUSTEES

Manager des Netzwerks:
Manager of the Network:
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Vielseitigkeit ist auch fundamental für die
Organisation des DWIH-Netzwerks. Sein
Kuratorium bringt Politik, Wissenschaft
und Wirtschaft an einen Tisch. Es ist das
zentrale Gremium für die Steuerung der
DWIH. Das Kuratorium legt den strategischen Rahmen für das Gesamtvorhaben
fest – mit ausreichendem Spielraum für länder- und regionalspezifische Besonderheiten. Der Vorsitz des Kuratoriums wird vom
Auswärtigen Amt, der Ko-Vorsitz vom jeweiligen Vorsitz der Allianz der Wissenschaftsorganisationen
wahrgenommen.
Der Programmausschuss als Arbeitsebene
berät bei der Umsetzung der Ziele vor Ort.
Von zentraler Bedeutung sind auch die Beiräte der fünf DWIH. Sie sind die lokalen
Gremien im Sitzland: Jeder Unterstützer
hat in ihnen eine Stimme. Damit ist gewährleistet, dass die Themen, die lokal
wichtig sind, in einem Bottom-up-Prozess
in den Programmausschuss und das Kuratorium hineingetragen werden – und dass
das Netzwerk der DWIH seine Wirkung optimal entfalten kann. ●

research during a German-Russian Science Forum,
the DWIH New Delhi devoted its main event in 2019
to the future of work. Meanwhile, the DWIH Tokyo
ran another forum in its series of Japanese-German-
French events that brought experts together to discuss
AI and the Sustainable Development Goals of the United Nations. Though these are just a few examples, they
nonetheless highlight the desire of the DWIH to promote a far-reaching dialogue on questions of future
relevance.
Variety is also fundamental to the organisation of the

DWIH network. Its Board of Trustees brings politic

ians, scientists and business representatives together.
It is the central body responsible for controlling the
DWIH. The Board of Trustees sets out the strategic
framework for the overall DWIH network – allowing
sufficient scope for national and regional specificities.
The Board of Trustees is chaired by the Federal Foreign Office and co-chaired by the respective chair of
the Alliance of Science Organisations in Germany. As
the working body of the Board of Trustees, the Programme Committee advises on the implementation of
objectives at the local level. The Advisory Boards of the
five DWIH also have a central role to play: they are the
local bodies in the host country, giving a voice to every
supporter. This guarantees that topics of local import
ance are communicated in a bottom-up process to the
Programme Committee and to the Board of Trustees
– and that the DWIH network can generate impact in
the best possible way. ●

Getty Images/ Bloom Productions

über Wissenschaft, Forschung und Innovation den Blick auf Hintergründe von Gewalt
und Radikalisierung. Während das DWIH
Moskau in einem Deutsch-Russischen Wissenschaftsforum das Potenzial der Künstlichen Intelligenz für die Gehirnforschung
beleuchtete, widmete das DWIH Neu-Delhi
seine Hauptveranstaltung 2019 der Zukunft
der Arbeit. Das DWIH Tokyo brachte derweil
in der Reihe seiner japanisch-deutsch-französischen Veranstaltungen mit einem weiteren Forum Expertinnen und Experten zum
Austausch über KI und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zusammen.
Das sind nur Beispiele, aber sie veranschaulichen den Anspruch der DWIH, einen weitreichenden Dialog zu Zukunftsfragen zu
ermöglichen.

Die DWIH stehen für vielfältige Vernetzung,
in Weltstädten wie in wissenschaftlichen Themengebieten
The DWIH are all about wide-ranging networks,
in global cities as well as in academic disciplines

DWIH KOMPAKT

an 5 herausragenden
• 5 Innovationsforen
Standorten in der Welt
gemeinsam von Politik, Wirtschaft
• eine
und Wissenschaft getragene Initiative
• mehr als 100 Unterstützer weltweit
und Gesamtverantwortung
• Management
durch den DAAD in Bonn

NEW YORK

Deutsches Wissenschaftsund Innovationshaus New York
German Center for Research
and Innovation New York
www.dwih-newyork.org

BONN

DWIH-Geschäftsstelle Bonn
DWIH Management Office Bonn

www.dwih-netzwerk.de

MOSKAU

Deutsches Wissenschaftsund Innovationshaus Moskau
German Centre for Research
and Innovation Moscow
www.dwih-moskau.org

DWIH AT A GLANCE

forums at five prominent
• five innovation
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Wie Deutschland
in der KI
Stärken und Werte
verbindet

K

Neue Wege des Denkens, neue Wege des Arbeitens:
Künstliche Intelligenz verändert den Innovationsstandort Deutschland
New ways of thinking, new ways of working:
artificial intelligence is changing Germany as a country of innovation

Getty Images / Georgijevic

ünstliche Intelligenz (KI) berührt in
Zukunft fast alle Bereiche unseres
Lebens – Gesundheit, Produktion, Verkehr,
Landwirtschaft, um nur einige zu nennen.
Seit rund zehn Jahren wird das mit wachsender Geschwindigkeit immer deutlicher;
dabei ist KI schon viel älter: Der Begriff wurde bereits 1956 geprägt, bei einem Treffen
von Forschenden am Dartmouth College in
den USA. Sie kamen aus verschiedenen
Fachrichtungen: Mathematik, Linguistik
und Informatik, und diese Interdisziplinarität ist ein wesentliches Merkmal der KI
geblieben. Sie erklärt womöglich auch, warum es keine einheitliche Definition für
den Begriff gibt.
Im Kern jedenfalls ist KI ein Teilgebiet der
Informatik, das intelligente Systeme entwickelt und analysiert. Damit sind Maschinen
und Software-Systeme gemeint, die schwierige Aufgaben selbstständig erledigen können. Häufig wird zwischen starker KI und
schwacher KI unterschieden, auch die Bundesregierung tut das in ihrer 2018 formulierten KI-Strategie. Die starke KI hat den
Anspruch, dass Systeme der menschlichen
Intelligenz ebenbürtig oder sogar überlegen sein müssen. Die schwache KI konzentriert sich demgegenüber auf anwendungsbezogene Methoden, die sich selbstständig
verbessern können. Ein Beispiel sind Methoden zur Erkennung von Mustern, etwa

How Germany
combines strengths
and values in AI

I

n the future, artificial intelligence (AI) will affect
almost all areas of our lives: health, production,
transport and agriculture, to name but a few. This has
become increasingly evident over the past ten years or
so, yet AI is actually much older: the term itself was
coined back in 1956, at a meeting of researchers at
Dartmouth College in the USA. The scientists were
from different fields – mathematics, linguistics and
computer science – and this interdisciplinarity has remained a key characteristic of AI. This may also explain why no universally applicable definition of the
term exists.
Essentially, AI is a branch of computer science in that
its job is to develop and analyse intelligent systems.
These are machines and software systems capable of
performing difficult tasks autonomously. Frequently,
people distinguish between strong and weak AI; indeed the German government makes just such a distinction in the AI strategy it formulated in 2018. Strong
AI is based on the idea that systems should have equal
or even superior intelligence to humans. By contrast,
weak AI focuses on application-based methods that
can be improved independently. One example is
methods designed to detect patterns, such as cell
patterns in medical diagnostics. Another example is
the autonomous control of robots.
DIVERSE AI LANDSCAPE

The German strategy concentrates on weak AI. With
numerous measures and a budget of three billion
euros until 2025, the German government wants to
strengthen Germany as a centre for AI. It is able to

von Zellen in der medizinischen Diagnostik. Ein anderes Beispiel ist die autonome
Steuerung von Robotern.
VIELFÄLTIGE KI-LANDSCHAFT

Auf die schwache KI konzentriert sich die
deutsche Strategie. Mit zahlreichen Maßnahmen und einem Budget von drei Milliarden Euro bis 2025 will die Bundesregierung
den KI-Standort Deutschland stärken. Dabei
kann sie auf bereits Bestehendes aufbauen,
zum Beispiel auf die große Zahl an KI-
Forschungseinrichtungen; fast vier Dutzend
sind es insgesamt. Neben dem 1988 gegründeten Schwergewicht Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI)
mit mehreren Standorten hat vor a llem das
Ende 2016 ins Leben gerufene Cyber Valley in
Baden-Württemberg eine internationale
Strahlkraft entwickelt. Es ist eines der größten KI-Forschungscluster Europas, zu den
Gründungsmitgliedern gehören neben namhaften forschungsstarken Unternehmen die
Max-Planck-Gesellschaft und die Universitäten Tübingen und Stuttgart. Auch die Fraunhofer Gesellschaft beteiligt sich mittlerweile
am Cyber Valley. Dort kristallisieren sich
Stärken der deutschen KI-Landschaft heraus,
zum Beispiel die Internationalität der Forschung: Die zehn neuen Forschungsgruppen
leiten junge internationale Spitzenforscher
von Universitäten wie Harvard, der New Yorker
Columbia oder der ETH Zürich. Auch decken
sich die Forschungsschwerpunkte des Cyber
Valley mit KI-Bereichen, in denen Deutschland besonders stark ist: Computer Vision,
Maschinelles Lernen sowie Robotik.
Beim Maschinellen Lernen, bei dem es darum geht, Regelmäßigkeiten in Datensätzen
zu erkennen und nutzbar zu machen, nimmt
die Region Tübingen-Stuttgart einen Platz
unter den Top-10-Standorten weltweit ein.
Die Robotik in Deutschland profitiert von
der Spitzenstellung des Landes als Produkti-

build upon existing structures such as the large number of AI research institutions, of which Germany
boasts almost four dozen in all. Besides the German
Research Center for Artificial Intelligence (DFKI), a
heavyweight with several locations that was founded
in 1988, it is Cyber Valley in Baden-Württemberg that
has truly acquired international reach and influence.
Launched at the end of 2016, it is one of Europe’s lar
gest AI research clusters; its founding members include
well-known research-focused companies, as well as
the Max Planck Society and the universities of Tübingen and Stuttgart. Fraunhofer now also has a stake in
Cyber Valley, where the strengths of the German AI
landscape are particularly visible – for example the international orientation of the research conducted
there: the ten new research groups are headed by topclass young international researchers from univer
sities such as Harvard, New York Columbia or ETH
Zurich. The areas of research focus at Cyber Valley also
reflect those fields of AI in which Germany has particular strengths: computer vision, machine learning
and robotics.
When it comes to machine learning, which involves
detecting and taking advantage of regularities in data
sets, the Tübingen-Stuttgart region is one of the top
ten locations worldwide. Robotics in Germany is
profiting from the country’s world-leading industrial
production, as Industry 4.0 is driving digitisation in
manufacturing and requires machines that can communicate autonomously. Scope for collaboration with
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onsstandort, denn die Industrie 4.0 treibt
die Digitalisierung in der Herstellung und
benötigt Maschinen, die autonom kommunizieren können. Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit der Industrie sind etwas,
das internationale KI-Forschende immer
wieder als Grund für die Attraktivität
Deutschlands nennen. Renommierte deutsche Robotik-Forscher wie Sami Haddadin
(Technische Universität München) oder
Wolfram Burgard (Universität Freiburg)
wirken über die Landesgrenzen hinaus. Beide Experten haben übrigens auch schon die
Deutschen Wissenschaft- und Innovations
häuser bei ihrer Arbeit unterstützt.
In der Verbindung zu Japan zeigt sich eine
weitere Stärke der deutschen KI-Forschung.
Beide Länder haben sich in Bezug auf KI auf
eine gemeinsame Wertebasis verständigt,
die das Gemeinwohl zum Ziel hat. Diese
Basis ermöglicht die deutsch-japanische
Zusammenarbeit auch auf dem oft heiklen
Gebiet der Datennutzung. Japan und
Deutschland wollen in Zukunft große Datenmengen austauschen. Diese sind für
Fortschritte beim Maschinellen Lernen unabdingbar. Unterschiedliche Vorstellungen,
etwa beim Datenschutz, verhindern immer
wieder länderübergreifende Kooperationen.
Die Einhaltung ethischer Prinzipien als integraler Bestandteil von Forschung und Innovation: Auch das gehört zur deutschen
KI-Landschaft. ●
Autorin Judith Reker

Roboter aus dem „Cyber Valley“:
Blick in die Zukunft
Robot from Cyber Valley:
a look ahead to the future

industry is something that international AI researchers repeatedly cite as one reason for Germany’s
appeal. Renowned German robotics researchers like
Sami Haddadin (Technical University of munich) or
Wolfram Burgard (University of Freiburg) have an
impact beyond the country’s borders. Incidentally,
both experts have already had their work supported by
the German Centres for Research and Innovation.
Another strength of German AI research lies in its
links to Japan. The two countries have agreed on a set
of common basic values for AI, for the benefit of society as a whole. These basic values make it possible for
Germany and Japan to cooperate even in the often sensitive area of data use. In future, the two countries intend to share large quantities of data, which are essential if progress is to be made with machine learning.
Time and again, cross-border collaboration is hindered by the fact that the potential partners have different ideas about issues such as data privacy. Upholding ethical principles as an integral component of
research and innovation is also typical of the German
AI landscape. ●
Author Judith Reker

MPIIS / Wolfram Scheible
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DWIH-MOMENTE 2019
Rückblick: Die Programmkoordinatorinnen
und -koordinatoren der Deutschen
Wissenschafts- und Innovationshäuser
in New York, São Paulo, Moskau,
Neu-Delhi und Tokyo berichten über
Veranstaltungshöhepunkte.

DWIH São Paulo / Felipe Mairowski

DWIH MOMENTS 2019
Looking back: the programme managers
at the German Centres for Research and
Innovation in New York, São Paulo,
Moscow, New Delhi and Tokyo report
on event highlights.

ünstliche Intelligenz (KI) – das klingt
für viele erst einmal sehr abstrakt.
Obwohl zahlreiche KI-Anwendungen längst
im Alltag angekommen sind, ist die Welt
der Algorithmen, der selbstlernenden Systeme und unvorstellbaren Datenmengen
alles andere als leicht zugänglich. Doch gibt
es Expertinnen und Experten, die nicht nur
über ein herausragendes Verständnis von KI
verfügen, sondern ihre Kenntnisse auch anschaulich vermitteln können. Anschaulich
und vor allem anschlussfähig, für internationale Fachkolleginnen und -kollegen ebenso wie für Forschende aus anderen Disziplinen, für Vertreterinnen und Vertreter aus
Wissenschaft wie aus Politik und Wirtschaft. Die Deutschen Wissenschafts- und
Innovationshäuser (DWIH) in New York,
São Paulo, Moskau, Neu-Delhi und Tokyo
haben 2019 zahlreiche herausragende
KI-Fachleute versammelt.
Dass dies gelingen konnte, lag wesentlich
an der Arbeit einer anderer Expertengruppe:
den Programmkoordinatorinnen und Programmkoordinatoren der DWIH. Auf den
folgenden Seiten schildern diese Fachleute
für Vernetzung, welche Begegnungen und
Veranstaltungen des Jahres 2019 ihnen in
besonderer Erinnerung geblieben sind. Es
sind nur kurze Ausschnitte ihres Engagements für die DWIH, aber deutlich wird, wie
facettenreich ihre Arbeit ist. Neben Künstlicher Intelligenz, dem DWIH-Jahresthema
2019, haben sie sich mit weiteren Themenfeldern beschäftigt und vielfältigen Austausch ermöglicht. Dieser ist essenziell für
die Strahlkraft des weltweiten Netzwerks
der DWIH.

A

rtificial intelligence (KI) initially sounds to
many people like a very abstract concept.
Although numerous AI applications have long been
part of our everyday lives, the world of algorithms,
self-learning systems and unimaginable quantities of
data is anything but easily accessible. However, there
are experts who not only have an excellent understanding of AI themselves, but are also able to convey
this knowledge in a readily comprehensible manner.
Most importantly, they do so in ways that their international colleagues, researchers in other disciplines,
and representatives of science, politics and business
can follow up on. In 2019, the German Centres for
Research and Innovation (DWIH) in New York, São
Paulo, Moscow, New Delhi and Tokyo brought together a large number of outstanding AI specialists.
That they were able to achieve this with such success
was thanks in particular to the work of another group
of experts: the DWIH’s programme managers. Over
the next few pages, these networking specialists talk
about the 2019 events and encounters they remember
in particular. Though these are just brief examples of
their commitment to the DWIH, they nonetheless
reveal just how multifaceted their work is. As well as
focusing on artificial intelligence, the DWIH’s annual
focus topic in 2019, they also engaged with other subject areas and made wide-ranging exchange possible
– something that is essential to ensure the reach and
impact of the DWIH global network.
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ZUKUNFTSFORUM IN NEW YORK

In New York
wurden Chancen
und Grenzen der
KI interdisziplinär
diskutiert
Dietrich Wolf Fenner, Programmkoordinator des DWIH New York, blickt begeistert zurück auf die vielen interaktiven
Workshops und Debatten. „Unser Ziel war
es, die Teilnehmenden aktiv mit den Ideen
von KI arbeiten zu lassen und sich so auf
neue Perspektiven und Ansätze einlassen
zu können.“ Der differenzierte Blick ist
Fenner wichtig: „Ich bin immer noch fasziniert von der Keynote der Neurowissenschaftlerin und Unternehmerin Vivienne
Ming, die die Diskussion auf die Kernformel brachte: Wenn wir nein sagen zu KI,
dann werden Millionen von Menschen an
durch Technologie diagnostizier- und behandelbaren Krankheiten sterben. Wenn
wir ja sagen, schaffen wir eine neue Intelligenz, die mächtig genug sein wird, um
sämtliche Bürgerrechte auszuhebeln.“

FUTURE FORUM IN NEW YORK

A spectacular venue, 160 international experts, and a
two-day programme jam-packed with innovative formats – the DWIH New York’s first “Future Forum” was
held in mid-November 2019 at the New Lab, part of a
huge former shipyard in Brooklyn. The goals were ambitious: to showcase the topic of artificial intelligence
in all of its breadth and contradictions, and to take a
look behind the scenes of this technology in an
attempt to “Demystify A.I.”, as the event was titled.
1

An interdisciplinary
discussion of AI’s
opportunities and
limitations in New York
DWIH New York Program Manager Dietrich Wolf

Fenner is enthusiastic as he looks back at the many
interactive workshops and debates. “Our aim was to
give participants the chance to engage actively with
ideas in AI so as to be able to embrace new perspectives and approaches.” Fenner believes it is important
to take a nuanced look: “I am still fascinated by the
keynote lecture given by the neuroscientist and entrepreneur Vivienne Ming, who summarised the discussion as follows: if we say no to AI, millions of people
will die of diseases that could be diagnosed and treated by technology. If we say yes, we will create a new
intelligence that will be powerful enough to undermine all civil rights.”

2
1. Blick auf Esther Manon Siddiquies

KI-Installation

1. A view of Esther Manon Siddiquie’s

AI installation

2. „Demystify A.I.“: Der Titel des Future Forum
führte ein breites Publikum zusammen
2. “Demystify A.I.”: the title of the Future 
Forum attracted a wide audience

3. „Die Teilnehmenden möglichst aktiv mit den
Ideen von KI arbeiten lassen.“ Dietrich Wolf Fenner,
Programmkoordinator DWIH New York
3. “Giving participants the chance to engage as
 ctively as possible with AI ideas.” Dietrich Wolf
a
Fenner, DWIH New York Program Manager

3

DWIH New York/Ambika Singh (3)

Eine spektakuläre Location, 160 internationale Expertinnen und Experten, zwei Tage
dichtgepacktes Programm mit innovativen
Formaten – Mitte November 2019 fand das
erste „Future Forum“ des DWIH New York
im New Lab, einer riesigen ehemaligen
Werfthalle in Brooklyn, statt. Der Anspruch
war hoch: Man wollte das Thema Künstliche Intelligenz in seiner ganzen Breite und
Widersprüchlichkeit abbilden und dem
Veranstaltungstitel „Demystify A.I.“ entsprechend hinter die Kulissen der Technologie blicken.
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BREITER DISKURS IN SÃO PAULO
Auch für das DWIH São Paulo war „Künst-

liche Intelligenz“ das Jahresthema 2019,
aber die zentrale Veranstaltung setzte Ende Oktober 2019 einen anderen Akzent:
Der 8. Deutsch-Brasilianische Dialog über
Wissenschaft, Forschung und Innovation
war „Radicalization and Violence: Perspectives and Prevention Approaches“ gewidmet. „Wir sind gegenüber verschiedensten Wissenschaftsthemen offen“,
sagt DWIH-Programmkoordinator Marcio
Weichert, „und das Thema KI haben wir
unter anderem beim 7. Deutsch-Brasilianischen Innovationskongress behandelt.“

1

Starke Formate
boten in São Paulo
Abwechslung

2
1. 8. Deutsch-Brasilianischer Dialog über
Wissenschaft, Forschung und Innovation:
analytischer Fokus auf Radikalisierung und Gewalt
1 . 8th German-Brazilian Dialogue on Science,
Research and Innovation: an analytical focus on
radicalisation and violence

3. „Wir organisieren nicht nur spannende Vorträge,
sondern stärken auch den langfristigen Austausch von
deutschen und brasilianischen Kooperationspartnern.“
Marcio Weichert, Programmkoordinator DWIH São Paulo
3. “We not only organise fascinating lectures
but also strengthen lasting exchange between
German and Brazilian cooperation partners.”
Marcio Weichert, DWIH São Paulo Programme Manager

3

DWIH São Paulo / Felipe Mairowski (3)

2. Diskurs stärken: Blick ins Publikum beim
Deutsch-Brasilianischen Dialog
2. Strengthening discourse: the audience
at the German-Brazilian Dialogue

Der Innovationskongress wird traditionell
von der AHK São Paulo mit Unterstützung
des DWIH ausgerichtet. Mit Professor
Joachim Hornegger, KI-Fachmann und
Präsident der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, wurde ein
herausragender Keynote Speaker gewonnen. Auch sprach Professor Rolf Rossaint,
Leiter des Fachbereichs für Anästhesiologie an der RWTH Aachen, über die Entwicklung der Telemedizin in der nicht
stationären Notfallbehandlung. Barbara
Waelkens vom Fraunhofer-Institut für
Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik
(IGB) stellte ein deutsch-brasilianisches
Projekt zur Umwandlung von Abwasser in
Biogas vor. Marcio Weichert verdeutlicht
den Anspruch des DWIH: „Wir präsentieren Referentinnen und Referenten, die für
großes Innovationspotenzial stehen.“

BROAD-RANGING DISCOURSE IN SÃO PAULO

“Artificial Intelligence” was also the annual focus topic
for the DWIH São Paulo in 2019, though the year’s main
event at the end of October 2019 spotlighted a different
issue: the 8th German-Brazilian Dialogue on Science,
Research and Innovation was devoted to “Radicalization and Violence: Perspectives and Prevention Approaches”. “We are open to all kinds of scientific and
academic subjects”, says DWIH Programme Manager
Marcio Weichert, “and AI was one of the topics we
addressed during the 7th German-Brazilian Innovation
Congress.”

Diversity thanks
to effective formats
in São Paulo
The Innovation Congress is traditionally staged by the
AHK São Paulo with the support of the DWIH. An outstanding keynote speaker agreed to attend: Professor
Joachim Hornegger, an expert in AI and president of
Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg. Professor Rolf Rossaint, director of the Anaesthesiology Clinic at RWTH Aachen University, also
talked about the development of telemedicine in ambulatory emergency treatment. Barbara Waelkens
from the Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology (IGB) presented a German-Brazilian project that involves converting waste water into
biogas. Marcio Weichert explains the DWIH’s objective: “We present speakers who symbolise great innovation potential.”
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VIELE PERSPEKTIVEN IN MOSKAU

Persönlichkeiten aus
der Wissenschaft
prägten das Jahr in
Moskau vielfältig
Auf dem Science Forum „Brain Science and
the Next Generation of AI“ diskutierten etwa Vladimir Mironov, Professor für Ontologie und Epistemologie an der Staatlichen
Lomonossov-Universität (MGU), Professor
Konstantin Anokhin, Leiter des Institutes
für Gehirnforschung an der MGU, sowie
Leibniz-Preisträger Onur Güntürkün, Professor für Biopsychologie an der RuhrUniversität Bochum. Doch da gibt es neben
den vielen Namen noch etwas, das Mikhail
Rusakov im Nachgang zu den Veranstaltungen Freude bereitet: „Es ist schön, neue Ansätze für Kooperationen zu sehen.“

The Science Forum is a format used by the DWIH
 oscow to bring experts from various disciplines toM
gether. For example, the keynote speakers at the event
“Apparatus Sapiens – AI becoming human?” were Professor Karsten Wendland from the Karlsruhe Institute
of Technology, Dr Andrey Ustyuzhanin from the
Moscow Higher School of Economics, Dr Ivana

Kruijff-Korbayová from the German Research Center
for Artificial Intelligence, and Dr Hinrich Thoelken,
Special Representative for International Digitalisation
Policy and Digital Transformation at Germany’s Federal
Foreign Office. As Programme Manager Mikhail
Rusakov emphasises: “We took a conscious decision
in 2019 to address not only science and technology
questions pertaining to AI, but also related social and
even philosophical issues.”

1

DWIH Moskau / Sergej Tepljakow (2)

A WHOLE HOST OF PERSPECTIVES IN MOSCOW

Researchers shaped the
year in Moscow in a
variety of ways
At the Science Forum “Brain Science and the Next
Generation of AI”, for example, discussion participants included Vladimir Mironov, a professor of ontology and epistemology at Lomonosov Moscow State
University (MGU), Professor Konstantin Anokhin,
Director of the Institute for Advanced Brain Studies at
the MGU, and Leibniz Prize-winner Onur Güntürkün,
a professor of biopsychology at Ruhr-Universität
Bochum. Besides the many prominent names, however,
there is something else that gives Mikhail Rusakov
pleasure in the wake of the events: “It is great to see
the way being paved for new cooperative ventures.”

2
1. Science Forum mit Ivana Kruijff-Korbayová, Hinrich
Thoelken und Karsten Wendland (1. Reihe, v. l.)
1. Science Forum with Ivana Kruijff-Korbayová, Hinrich
Thoelken and Karsten Wendland (first row, from left)
2. Podiumsrunde des Deutsch-Russischen
Science Forum zur Gehirnforschung
2. Panel discussion at the German-Russian
Science Forum on brain science

3. „Das Interesse am deutsch-russischen Austausch
zur Künstlichen Intelligenz ist groß.“
Mikhail Rusakov, Programmkoordinator DWIH Moskau
3. “There is great interest in German-Russian
exchange in the field of artificial intelligence.”
Mikhail Rusakov, DWIH Moscow Programme Manager

3

DAAD / Asya Kopichnikova

Science Forum – mit diesem Format bringt
das DWIH Moskau Persönlichkeiten unterschiedlicher Fachgebiete zusammen. Ein
Beispiel: Keynote Speaker der Veranstaltung „Apparatus Sapiens – AI becoming human?“ waren Professor Karsten Wendland
vom Karlsruher Institut für Technologie,
Dr. Andrey Ustyuzhanin von der Moskauer
Higher School of Economics, Dr. Ivana
Kruijff-Korbayová vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
und Dr. Hinrich Thoelken, Sonderbeauftragter für Internationale Digitalisierungspolitik und digitale Transformation im Auswärtigen Amt. Programmkoordinator Mikhail
Rusakov betont: „Wir haben 2019 ganz bewusst nicht nur wissenschaftlich-technologische, sondern auch gesellschaftliche und
sogar philosophische Fragen der KI angesprochen.“
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GESTALTUNGSFRAGEN IN NEU-DELHI

Der deutsch-indische Austausch ist reich an
Zukunftsthemen – und hat zugleich ein historisch gewachsenes Fundament. Zum
100-jährigen Bauhaus-Jubiläum richtete das
DWIH Neu-Delhi 2019 gemeinsam mit Partnern und Unterstützern gleich zweimal ein
„Indo-German Seminar“ aus, in Neu-Delhi
und in Roorkee. Die deutsche Architekturund Designschule hat auch Indien beeinflusst, doch für P
rogrammkoordinatorin
Aadishree Jamkhedkar passten die Seminare aus einem weiteren Grund gut zur Arbeit
des DWIH: „Bei unserer zentralen Jahresveranstaltung zur Zukunft der Arbeit haben
wir auch das Zusammenspiel von Design
und KI am Arbeitsplatz thematisiert.“

1

In Neu-Delhi zeigte
sich, dass auch
Design die Zukunft
der Arbeit prägt
2
1. Session „Redesigning Workspaces“ auf der
großen Veranstaltung des DWIH Neu-Delhi zur
Zukunft der Arbeit
1. The “Redesigning Workspaces” session at the
DWIH New Delhi’s major event about the future
of work

3. „Die junge indische Gesellschaft ist gegenüber
Innovationen sehr aufgeschlossen.“
Aadishree Jamkhedkar, Programmkoordinatorin
DWIH Neu-Delhi
3. “India’s young society is very open to innovation.”
Aadishree Jamkhedkar, DWIH New Delhi
Programme Manager

3

DWIH New Delhi (3)

2. Seminar „Bauhaus @ 100“ in Neu-Delhi
2. The “Bauhaus @ 100” seminar in New Delhi

In der Session „Redesigning Workspaces“
tauschten sich zum Beispiel die Architekten
Christos Chantzaras (TU München) und
Dr. Gaurav Raheja (IIT Roorkee) mit der
Mensch-Maschine-Wissenschaftlerin Professor Barbara Deml (Karlsruher Institut
für Technologie) und Sangeeta Ray, Vizepräsidentin von Siemens Real Estate in
Indien aus. Das Unternehmen hat in
Mumbai schon vor ein paar Jahren mit
modern gestalteten, offenen Großraumbüros für Aufsehen gesorgt. Aadishree
Jamkhedkar betont: „Es hat uns besonders
gefreut, Eindrücke von einem deutschindischen Projekt zu vermitteln, das anschaulich für die Zukunft der Arbeitswelt
steht.“

QUESTIONS OF DESIGN IN NEW DELHI

Indo-German exchange focuses on a wide range of
issues relevant to the future – but has well-established
historical roots. To mark the Bauhaus centenary, the
DWIH New Delhi teamed up with partners and supporters to stage two Indo-German Seminars in 2019,
one in New Delhi and one in Roorkee. Although India
was also influenced by this famous German school of
architecture and design, Programme Manager
Aadishree Jamkhedkar felt that the seminars tied in
well with the work of the DWIH for another reason,
too: “At our central annual event on the future of work
we also explored the interplay of design and AI at the
workplace.”

In New Delhi it was
found that the future of
work will also be
shaped by design
The “Redesigning Workspaces” session, for example,
saw the architects Christos Chantzaras (TU Munich)
and Dr Gaurav Raheja (IIT Roorkee) engage in an
exchange with human-machine expert Professor
Barbara Deml (Karlsruhe Institute of Technology) and
Sangeeta Ray, Vice President of Siemens Real Estate in
India. A few years ago, the company was already causing quite a stir in Mumbai with large and modern
open-plan offices. Aadishree Jamkhedkar emphasises:
“We were particularly pleased to be able to give impressions of an Indo-German project that illustrates
the future of the working world.”
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ANDAUERNDER AUSTAUSCH IN TOKYO

KI und Medizin

LASTING EXCHANGE IN TOKYO

“It is not about organising individual events but about
promoting long-term exchange”, says Konstanze
Lang. In her role as Programme Manager, she has
helped shape the work of the DWIH Tokyo accordingly
over the past two years. Its team organised a variety of
events in 2019, including the trilateral DWIH Forum on
AI in Healthcare, to follow up on the 1st Japanese-
German-French DWIH Symposium on Artificial
Intelligence that took place at the end of 2018. “At the
Forum, we were able for example to talk in more detail
about quality standards and sensible regulation”,
emphasises Lang.
1

AI and medicine were

wurden in Tokyo
vielfältig thematisiert

addressed in a variety
of ways in Tokyo

Im Forum tauschten sich Forschende und
Fachkräfte ebenso aus wie Vertreterinnen
und Vertreter von Unternehmen und Regulierungsbehörden. Das Publikum konnte sich in Arbeitsgruppen und Diskussionsrunden einbringen. „Uns war es
wichtig, Raum für echten Dialog und auch
kritische Rückfragen zu schaffen“, sagt
Konstanze Lang. Die Themen reichten von
der gesellschaftlichen Akzeptanz von Künst
licher Intelligenz in der Medizin, über die
Dr. Kiyoyuki Chinzei vom National Institute
of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) sprach, bis zur Herausforderung, KI-Leistungen im Gesundheitswesen
abzurechnen, die Julia Hagen vom „health
innovation hub“ des Bundesgesundheitsministeriums vorstellte. Auch Konstanze
Langs Nachfolgerin Laura Blecken setzt
sich für nachhaltigen Austausch ein – sie
koordinierte im Jahr 2019 bereits die trilaterale Konferenz zu „AI for SDGs“ in Tokyo. ●

The Forum provided opportunities for exchange not
only between researchers and experts, but also between representatives of businesses and regulatory
authorities. The audience was able to contribute during working groups and discussion sessions. “We felt
it was important to create space for genuine dialogue,
as well as for critical follow-up questions”, says
Konstanze Lang. Topics ranged from the social acceptance of artificial intelligence in medicine, which
Dr Kiyoyuki Chinzei from the National Institute of
Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
talked about, to the challenge posed by charging for AI
services in healthcare, as presented by Julia Hagen
from the “health innovation hub” of Germany’s Federal
Ministry of Health. Konstanze Lang’s successor Laura
Blecken is also committed to lasting exchange – she
already coordinated the trilateral conference on “AI
for SDGs” in Tokyo in 2019. ●

2
1 . Kiyoyuki Chinzei (AIST) spricht während des
KI-Forums zum Gesundheitswesen
1 . Kiyoyuki Chinzei (AIST) speaking during the
Forum on AI in Healthcare
2 . Laura Blecken, neue Programmkoordinatorin des
DWIH Tokyo, auf der Konferenz „AI for SDGs“
2 . Laura Blecken, the DWIH Tokyo’s new Programme
Manager, at the conference “AI for SDGs”

3 . „Verbindungen zwischen einzelnen Veranstaltungen
sind wichtig für einen nachhaltigen Austausch.“
Konstanze Lang, 2019 Programmkoordinatorin
des DWIH Tokyo
3 . “Links between individual events are important for
promoting lasting exchange.” Konstanze Lang, DWIH
Tokyo Programme Manager in 2019
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„Es geht nicht darum, einzelne Events zu
organisieren, sondern um einen langfristigen Austausch“, sagt Konstanze Lang. Entsprechend hat sie als Programmkoordinatorin in den vergangenen zwei Jahren die
Arbeit des DWIH Tokyo mitgeprägt. Dessen
Team hat 2019 mit verschiedenen Veranstaltungen an das Ende 2018 ausgerichtete
1. Japanisch-Deutsch-Französische DWIH-
Symposium zur Künstlichen Intelligenz
angeknüpft, darunter auch das trilaterale
DWIH-Forum zu KI im Gesundheitswesen.
„Dort konnten wir zum Beispiel ausführlicher über Qualitätsstandards und sinnvolle
Regulierung sprechen“, hebt Lang hervor.

DWIH IM FOKUS

In den folgenden Porträts schildern die
Direktorinnen und Direktoren der Deutschen
Wissenschafts- und Innovationshäuser
(DWIH) in New York, São Paulo, Moskau,
Neu-Delhi und Tokyo die Schwerpunkte ihrer
Arbeit im Jahr 2019. Interviews und Berichte
zu herausragenden Kooperationen geben
zudem vielfältige Einblicke in die Entwicklung
der Häuser.

Kristin Duvall/Getty Images; Jane Sweeney/Getty Images; Sergey Alimov/Getty Images;
Krishnendu Chatterjee/Getty Images; yongyuan/Getty Images

FOCUS ON THE DWIH

In the following portraits, the directors of the
German Centres for Research and
Innovation (DWIH) in New York, São Paulo,
Moscow, New Delhi and Tokyo outline the
focal areas of their work in 2019.
In addition, interviews and reports about
outstanding collaborative ventures offer
wide-ranging insights into the development
of the DWIH.

DWIH New York

Das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus New York verbindet Deutschland
und die USA außergewöhnlich facettenreich
und mit großer Perspektivenvielfalt.

DWIH New York

The German Center for Research and
Innovation New York links Germany
and the USA in a way that is extremely
multifaceted and offers a great
diversity of perspectives.
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„Wir wollten ein neues Forschungsnetzwerk
starten, das Autophagie gewissermaßen als
Metaebene nutzt, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen“, erklärt Dietrich Wolf Fenner, seit Anfang Oktober 2019 Programmkoordinator des DWIH New York.
„Obwohl es natürlich regen transatlantischen Austausch unter den Forschenden
gibt, war diese thematische Klammer als
Arbeitsgrundlage tatsächlich etwas Neues.“
Nicht nur die Forschung an Alzheimer, sondern auch an Parkinson und einer Reihe von
seltenen Erkrankungen könnte von der weiteren Untersuchung des AutophagieMechanismus profitieren, so Professor
Christian Behl, Direktor des Instituts für
Pathobiochemie, Universitätsmedizin, an
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
die zusammen mit ihrem Partner New York
University die DWIH-Veranstaltung fachlich
konzipiert hatte.

“W

hat is easier to squeeze into your busy
schedule: an hour of exercise a day, or being dead for 24 hours?” Ralph A. Nixon, professor of
psychiatry and cell biology at the NYU Langone Med
ical Center, used a cartoon to break the ice at the workshop on “Alzheimer’s Related Disorders and Autophagy”. Nixon highlighted the important role that
physical exercise plays in preventing dementia. At the
end of October 2019, German and American researchers had been invited by the German Center for Research and Innovation (DWIH) New York to attend the
workshop in order to discuss new approaches to combating neurodegenerative disorders and present their
conclusions during a public evening event. A central
focus was on autophagy, a self-cleaning process at the
cellular level that does not function properly when a
person has Alzheimer’s, Parkinson’s or one of numerous rare disorders.

„In Zeiten starker Polarisie
rungstendenzen ist das Denken
in richtig oder falsch nur selten
zielführend. Auch im transatlantischen Austausch sollte es darum
gehen, multilateral zu denken und
die Positionen und Erfahrungen der
jeweils anderen Seite in ihrem Kontext nachzuvollziehen. Wenn wir die Forschungsressourcen und
innovativen Potenziale auf diese Weise zusammenbringen, erschließen wir ein enormes Potenzial für
die Gestaltung der Zukunft, darin sehen wir eine
große Aufgabe des DWIH New York.“
BENEDIKT BRISCH
Direktor des DWIH New York

“Our aim was to establish a new research network that
would use autophagy so to speak as a meta level for
generating new findings”, explains Dietrich Wolf
Fenner, the DWIH New York’s Program Manager
since the beginning of October 2019. “Although the researchers were of course already engaged in a lively
transatlantic exchange, picking this particular project
as the basis for their work was in fact something new.”
Professor Christian Behl, Director of the Institute for
Pathobiochemistry at the University Medical Center
Mainz, which together with its partner New York University had designed the DWIH event, believes that research – not only on Alzheimer’s but also on Parkinson’s and a number of rare disorders – could benefit
from further study of the autophagy mechanism.

Nathalie Schueller (2)

„W

as können Sie mit Ihrem vollen
Terminkalender besser vereinbaren: eine Stunde am Tag zu trainieren oder
24 Stunden tot zu sein?“ Ralph A. Nixon,
Professor für Psychiatrie und Zellbiologie
am NYU Langone Medical Center, nutzte
einen Cartoon als „Icebreaker“ für die Veranstaltung „Alzheimer’s Related Disorders
and Autophagy“. Nixon verwies auf die
wichtige Rolle körperlicher Bewegung bei
der Vorbeugung von Demenz. Deutsche
und amerikanische Forschende hatten sich
Ende Oktober 2019 auf Einladung des Deutschen Wissenschafts- und Innovationshauses (DWIH) New York getroffen, um sich zu
neuen Ansätzen in der Bekämpfung neurodegenerativer Erkrankungen in einem
Workshop auszutauschen und die Ergebnisse anschließend im Rahmen einer öffentlichen Abendveranstaltung zu präsentieren.
Zentral war dabei Autophagie, der Selbstreinigungsprozess auf zellulärer Ebene, der
bei Alzheimer, Parkinson und zahlreichen
seltenen Erkrankungen gestört ist.
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Transatlantischer Brückenbauer: das DWIH New York
Building transatlantic bridges: the DWIH New York
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“In times of pronounced polar
isation tendencies, thinking in
terms of right and wrong is
rarely constructive. A transatlantic
exchange should also be about
thinking multilaterally and understanding the positions and experiences
of the other side within the relevant context. If we
bring together research resources and innovative
potential in this way, we can leverage huge potential
for shaping the future; we see this as one of the main
objectives of the DWIH New York.“
BENEDIKT BRISCH

EINSATZ FÜR MULTILATERALISMUS

Neue Netzwerke zu schaffen und multilateralen Austausch zu ermöglichen sind
Schwerpunkte der Arbeit des DWIH New
York. Das zeigte sich auch bei der Veranstaltung „Catch the Sun: How Fusion Energy
can Benefit our Societies“, die Anfang November 2019 in Kooperation mit der Universität Freiburg im German House New York,
der Heimat des DWIH, stattfand. Im Zentrum stand der Forschungsreaktor ITER (International Thermonuclear Experimental
Reactor) – eine milliardenschwere Großanlage in Frankreich, an der ein internationales Forscherteam daran arbeitet, kontrollierte Kernfusion zu ermöglichen und als
Energiequelle nutzbar zu machen. Für Benedikt Brisch, Direktor des DWIH New
York, war das unter anderem mit Dr.
Hans-Henrich Altfeld, Direktor des ITER
Project Control Office, hochkarätig besetzte Event auch eine Gelegenheit, ein wichtiges wissenschaftspolitisches Statement zu
setzen. „Der ITER ist ein exzellentes Beispiel dafür, dass Grundlagenforschung einer bestimmten Größenordnung und globalen Relevanz wie die Lösung der Frage
nach einer klimaschonenden Energieform
nur multilateral zu lösen ist.“
DWIH New York/Ambika Singh

Director of the DWIH New York

Andrang beim „Future Forum“:
beeindruckend vielschichtiges Format

DWIH New York/Nathalie Schueller (2)

“Future Forum” attracts large crowd:
impressively multifaceted format

Veranstaltung „Alzheimer’s, Related Disorders
and Autophagy“: anschauliche Wissenschaft
Event on “Alzheimer’s Related Disorders and
Autophagy”: bringing science to life

Vielschichtiger Austausch gelang 2019 besonders eindrucksvoll mit dem neuen Format des „Future Forum“ zum DWIH-Jahresthema Künstliche Intelligenz (siehe auch
DWIH-Momente, S. 24 – 35). Der umfassende Blick auf KI bot, wie Brisch hervorhebt,
auch einen Realitätscheck bezüglich der
angeblichen transatlantischen Spaltung
zwischen Befürworterinnen (USA) und
Skeptikerinnen (Deutschland und Europa): „Das ist zu einfach. Die Konferenz hat
gezeigt, dass auf beiden Seiten des Atlantiks ein hohes Bewusstsein sowohl für Risiken wie für Chancen da ist.“ So gebe es
gerade in der amerikanischen Tech-Szene
sehr viel kritische Reflexion über die Risi-

COMMITMENT TO MULTILATERALISM

Creating new networks and enabling multilateral exchange are key objectives for the DWIH New York. This
was also evident at “Catch the Sun: How Fusion En
ergy can Benefit our Societies”, an event in early November 2019 that was hosted in cooperation with the
University of Freiburg at the German House New York,
which is home to the DWIH. The ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor) took centre
stage – a major facility in France that cost billions; an
international team of researchers is working there to
bring about controlled nuclear fusion so that it can be
used as an energy source. For DWIH New York Director Benedikt Brisch the event, which was attended by
such high-level experts as ITER Project Control Office
Director Dr Hans-Henrich Altfeld, was an opportunity
to make an important science policy statement. “The
ITER is an excellent example of how basic research of a
certain order of magnitude and global relevance – like
finding a climate-friendly form of energy – can only be
undertaken multilaterally.”
The new “Future Forum” on the DWIH’s annual focus
topic of artificial intelligence turned out to be a particularly impressive format for multilayered exchange
in 2019 (see also the DWIH Moments on pages 24 – 35).
As Brisch emphasises, taking a comprehensive view of
AI also allowed the alleged transatlantic split between
supporters (USA) and sceptics (Germany and Europe)
to be subjected to a reality check: “This is overly simplistic. The conference revealed that there is a high
level of awareness on both sides of the Atlantic of the
risks and opportunities.” He added that in the American tech scene in particular there is a great deal of critical reflection on the risks because new technologies
are often introduced more quickly in the USA than they
are in Germany.
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ken, weil neue Technologien in den USA
häufig schneller eingeführt werden als in
Deutschland.
BREITE DISKURSRÄUME

Das Forum eröffnete einen breiten Diskursraum zu den Themen Verbraucher- und Datenschutz. „Wir erzielen einen großen
Lerneffekt, wenn wir dafür sensibilisieren,
wie solche Fragen in unterschiedlichen
Wirtschaftssystemen und Gesellschaften
wie den USA und Deutschland verhandelt
werden“, sagt Benedikt Brisch. So relativiere sich die amerikanische Kritik an Regulation, wenn auch die ökonomischen Vorteile des Verbraucherschutzes deutlich
werden: verlässlicher Daten- und Ver
braucherschutz führt zu mehr Bereitschaft, sich auf neue Technologien und
Künstliche Intelligenz einzulassen. Und
der in Deutschland stets geforderte hohe
Datenschutz dürfe dann hinterfragt werden, wenn er nützliche oder gar lebensrettende Innovationen verhindere. ●
Autor Klaus Lüber

“Regulating Big Tech? Transnational Perspectives on
Privacy, Antitrust and Consumer Protection”, an event
held in Chicago in mid-October, gave rise to an equally intensive transatlantic dialogue. This DWIH event
was the first to be staged in cooperation with Universität Hamburg, a new associate supporter of the DWIH
New York. “Alongside our main supporters – those
universities, research and business centres that have
branches in the USA – we also want to work more in
the future with partners who may already have a strong
network of contacts in the USA but are not actually
represented there themselves”, explains Program
Manager Fenner. Furthermore, the DWIH also wishes
to step up its activities outside New York, which is why
it selected Chicago as the event venue.
The forum provided broad scope for discourse on the
subjects of consumer and data protection. “We can
achieve a considerable learning effect if we sensitise
people to the ways in which such issues are tackled in
different economic systems and societies such as the
USA and Germany”, says Benedikt Brisch. For ex
ample, the American criticism of regulation is put into
context when the economic advantages of consumer
protection become clear: more reliable data and consumer protection makes people more willing to embrace new technologies and artificial intelligence. And
the high level of data protection that is always demanded in Germany is likely to be questioned if it is
seen to be preventing useful or indeed life-saving innovations. ●

1

DWIH New York/Nathalie Schueller

BROAD SCOPE FOR DISCOURSE

2
1. „Catch the Sun“: Diskussion über Kernfusion als
Energiequelle
1. “Catch the Sun”: discussing nuclear fusion as an
energy source
2. Das „Future Forum“ zur Künstlichen Intelligenz
versammelte zahlreiche interessierte Teilnehmende
2. The “Future Forum” on artificial intelligence
brought together numerous interested participants

Author Klaus Lüber

3. Zeit für Vertiefung: Szene am Rande des
„Future Forum“
3. Time for in-depth reflection: a scene on the
fringes of the “Future Forum”

DWIH New York/Ambika Singh (2)

Einen gleichfalls intensiven transatlantischen Dialog beförderte das Event „Regulating Big Tech? Transnational Perspectives
on Privacy, Antitrust and Consumer Protection“, das Mitte Oktober in Chicago
stattfand. Die DWIH-Veranstaltung war
die erste in Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg als neue assoziierte
Unterstützerin des DWIH New York. „Neben unseren Hauptunterstützern, den Universitäten, Forschungs- und Wirtschaftszentren mit Niederlassungen in den USA,
wollen wir in Zukunft auch verstärkt mit
Partnerinnen zusammenarbeiten, die
zwar schon über ein starkes Netzwerk in
den USA verfügen, aber dort nicht vertreten
sind“, so Programmkoordinator Fenner.
Zudem will sich das DWIH auch stärker außerhalb New Yorks engagieren und wählte
deshalb den Veranstaltungsort Chicago.
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DWIH AND AHK NEW YORK
DWIH UND AHK NEW YORK

Kontakte, die
Wissenschaft
und Wirtschaft
weiterbringen

„W

Kontakte knüpfen in New York:

DWIH und AHK machen es möglich

Forging contacts in New York:
made possible by the DWIH and the AHK

Westend61 / Getty Images

ir alle in diesem Raum sind gefragt“, rief der Unternehmer André
König in einer New Yorker Diskussionsrunde. Über 100 geladene internationale Gäste
diskutierten die Dimensionen von Big Data,
die Chancen von Quantencomputern, die
Bedeutung von Cyber Security und das Potenzial der Digitalisierung in der Finanzbranche. Der digitale Wandel fordert alle
zum Handeln. Zu „A Transatlantic Dialogue on Data-Driven Innovation“ hatten
das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) und die Deutsch-Amerikanische Handelskammer in New York (AHK
New York) eingeladen. Beide Institutionen
verbindet ein langjähriger, erfolgreicher
Austausch, der regelmäßig Expertinnen und
Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Politik zusammenbringt. „Große Zukunftsfragen, zum Beispiel zur Künstlichen Intelligenz, kann kein einzelner Bereich alleine
beantworten“, sagt Benedikt Brisch, Direktor des DWIH New York.
Auf dem Podium des transatlantischen
Dialogs diskutierte mit dem in Quantencomputer investierenden André König der
Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler Professor Andreas Hackethal, ein Experte im
Bereich E-Finance. Ebenfalls auf dem Podium: David Dabschek, der sich als Unternehmensgründer und Dozent an der New Yorker
Universität Columbia mit Innovationen

Contacts that drive
forward science and
business

“I

t’s up to us here in this room”, declared the
businessman André König during a roundtable
discussion in New York. More than 100 international
guests had been invited to discuss the dimensions of
big data, the opportunities offered by quantum computers, the importance of cyber security, and the
potential of digitisation in the financial sector. The
digital transition requires everyone to act. The German Center for Research and Innovation (DWIH) and
the German-American Chamber of Commerce in New
York (AHK New York) had staged the event entitled
“A Transatlantic Dialogue on Data-Driven Innovation”.
The two institutions are linked by many years of successful exchange that regularly brings together experts
from the areas of science, business, and politics. “No
one area on its own can come up with answers to the
big challenges of the future, such as artificial intelligence”, says DWIH New York Director Benedikt Brisch.
André König, who invests in quantum computing,
was joined on the panel of the transatlantic dialogue
by Frankfurt-based economist Professor Andreas
Hackethal, an expert in e-finance. The panel also included David Dabschek, an entrepreneur and lecturer
at Columbia University in New York who focuses on innovations, and Professor Kristina Sinemus, who draws
on her experience as a successful businesswoman and
university lecturer in her role as Hessian Minister
for Digital Strategy and Development. As head of a
delegation of scientists and politicians from Hesse,
State Premier Volker Bouffier opened the dialogue.

 eschäftigt, und Professor Kristina Sineb
mus, die ihre Erfahrungen als erfolgreiche
Unternehmerin und Hochschuldozentin in
ihr Amt als Hessische Ministerin für Digitale
Strategie und Entwicklung einbringt. Ministerpräsident Volker Bouffier eröffnete den
Dialog als Leiter einer hessischen Delegation
aus Wissenschaft und Politik. Auch der kurz
zuvor zum neuen DAAD-Präsidenten gewählte Professor Joybrato Mukherjee gehörte als Präsident der Universität Gießen der
Delegation an. „Hessen ist eines der führenden Zentren der Informations- und Kommunikationstechnologie in Deutschland
und Europa“, sagte Bouffier und verwies auf
über 11.000 Unternehmen in diesem Bereich im Bundesland. In Darmstadt befindet sich das größte Forschungszentrum für
Cyber Security und Privatsphäre in Europa,
in Frankfurt am Main der größte Internet-Knotenpunkt der Welt: DE-CIX. Der
Austausch von Forschung, Industrie und
Politik sei, so Bouffier, grundlegend für die
Digitalisierungsstrategie Hessens.
ETABLIERT IN NEW YORK

Dietmar Rieg, Geschäftsführer der AHK
New York, engagiert sich für den interdisziplinären Austausch. Seit seinem Amtsantritt im Juli 2013 ist er Mitglied im Beirat des
DWIH und unterstützt das Haus in Strategiefragen. „Das DWIH hat sich in New York
etabliert und bringt seine Themen sehr gut
voran“, sagt Rieg. „Das Feedback der
AHK-Mitgliedsunternehmen ist ausgezeichnet.“ Energieversorgung, Autonomes Fahren oder Cyber Security sind Aufgaben, die
sich nur im Verbund lösen lassen. Deshalb
planen AHK und DWIH zu diesen Themen
gemeinsame Veranstaltungen. Die Partnerschaft hat sich bei weiteren Formaten bewährt, etwa beim internationalen Innovationswettbewerb Falling Walls Lab, für den
sich Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler ebenso bewerben können
wie junge Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Finalisten für die jährliche

Professor Joybrato Mukherjee, who shortly beforehand had been elected the DAAD’s new president, was
also a member of the delegation in his capacity as
president of Giessen University. “Hesse is a leading
center for information and communication technol
ogy in Germany and Europe”, said Bouffier, citing the
state’s more than 11,000 companies active in this field.
Darmstadt is home to Europe’s largest research center
for cyber security and data privacy, while DE-CIX, the
world’s biggest internet hub, is based in Frankfurt am
Main. As Bouffier explained, exchange between
research, industry, and politics is a fundamental part
of Hesse’s digitisation strategy.
ESTABLISHED IN NEW YORK

Dietmar Rieg, President and CEO of the AHK New
York, is committed to interdisciplinary exchange. Ever
since taking up office in July 2013, he has been a member of the DWIH’s Advisory Board and supports the
DWIH on strategic issues.“ The DWIH has become established in New York and does a very good job of
promoting its topics”, says Rieg. “The feedback from
AHK member companies is excellent.” Energy supply,
driverless vehicles, and cyber security are challenges
that can only be tackled and resolved jointly, which is
why the AHK and DWIH are planning joint events
relating to these issues. This partnership has also
proven its benefits in other formats, such as the international innovation competition Falling Walls Lab,
which welcomes applications not only from young
researchers but also from young entrepreneurs. Prelimi
nary rounds are held all over the world to identify the
finalists for the annual competition in Berlin. Two of
these preliminary rounds were staged by the DWIH in
2019, in Boston and New York.
Start-ups whose founders come from the world of
research are a particularly good example of the link

DWIH New York/Nathalie Schueller
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Dietmar Rieg, Geschäftsführer der AHK New York, am Rednerpult
des „Transatlantic Dialogue on Data-Driven Innovation“
Dietmar Rieg, CEO and President of the AHK New York, giving a
speech at the “Transatlantic Dialogue on Data-Driven Innovation”

Schlussveranstaltung in Berlin werden
weltweit in Vorentscheiden ermittelt. Zwei
davon richtete das DWIH 2019 aus, in Boston und New York.
Die Verbindung zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft verkörpern besonders Startups, deren Gründer aus der Forschung
kommen. Diese Zielgruppe haben beide
Organisationen. Das DWIH unterstützt zum
Beispiel deutsche Gründerinnen und Gründer, frühzeitig die Zusammenarbeit mit
amerikanischen Hochschulen anzustreben.
Die Start-ups können in diesem Umfeld
kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren. Die AHK New York wiederum gibt mit ihrem Start-up-Programm
STEP häufig den Anstoß dafür, dass Gründer überhaupt den Sprung über den Atlantik machen. Künftig wollen DWIH und AHK
im innovativen Start-up-Sektor noch enger
kooperieren. Ihr Standort könnte kaum
besser sein, wie Dietmar Rieg verdeutlicht:
„In New York gibt es rund 9.000 Start-ups
und 140 Inkubatoren sowie 400 Unternehmen, die als Wagniskapitalgeber in Gründer
investieren. Wer sich über Entrepreneurship
und Start-ups austauschen möchte, ist in
New York am richtigen Ort.“ ●
Autoren Christine Mattauch / Johannes Göbel

 etween business and science, and are a target group
b
for both organisations. The DWIH helps German
entrepreneurs for instance to seek cooperation with
American universities at an early stage. In this en
vironment, the start-ups find it easier to recruit highly-competent staff. In turn, the AHK New York’s STEP
start-up program often provides the necessary incentive for entrepreneurs to come to the US in the first
place. In the future, the DWIH and the AHK plan to
work even more closely together in the innovative
start-up sector. As Dietmar Rieg points out, they
could hardly be in a better location to do so: “New
York is home to around 9,000 start-ups and 140 incubators, not to mention 400 companies that are willing
to invest venture capital in new businesses. Anyone
wishing to share ideas and experiences of entrepreneurship and start-ups is in just the right place in New
York.” ●
Authors Christine Mattauch / Johannes Göbel
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„Das DWIH NY hat einen exponierten Platz und
eine integrierende Partnerfunktion in der vielschichtigen und komplexen Forschungs- und Innovationslandschaft der Stadt New York und der Region.“
PROF. DR. KURT H. BECKER

Beiratsvorsitzender des DWIH New York

“The DWIH NY has a highly visible place and an
integrative role as a trusted partner in the multi
faceted and complex research and innovation ecosystem in New York City and the region.”
PROFESSOR KURT H. BECKER

DWIH New York’s Advisory Board Chairman
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Dr. Eva Bosbach, Direktorin des New Yorker Büros der Universität zu Köln
Dr Eva Bosbach, Executive Director, University of Cologne New York Office

THREE QUESTIONS

„Höhere Sichtbarkeit für
transatlantische Themen“

“Staging larger and
higher-profile event
formats”
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Frau Dr. Bosbach, was ist Ihnen mit Blick auf 2019
besonders in Erinnerung geblieben?
2019 war geprägt vom „Deutschlandjahr in den
USA – Wunderbar Together“, zu dem auch unser
Nordamerika-Büro der Universität zu Köln mit
einigen Veranstaltungen beitragen konnte. Ein
Highlight war dabei unser zusammen mit dem
DWIH New York veranstaltetes Event zum Thema
„Diversity and Multilingualism in a Megacity“
am Internationalen Tag der Muttersprache mit
der zentralen Frage, wie Bildungswissenschaftlerinnen und Bildungswissenschaftler, politische
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger und die weitere Gesellschaft zusammenarbeiten können, um Diversität und Mehrsprachigkeit in Metropolregionen wie New York zu
fördern. Auch durch die Beteiligung der NYU-Prorektorin Lisa Coleman und eines Vertreters des
NY City Councils hat die Veranstaltung nachhaltigen transatlantischen Austausch angeregt.
Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit dem
DWIH New York erlebt?
Das DWIH ist ein zentraler Partner bei unserer
Nordamerika-Arbeit. Die gegenseitige Unterstützung und enge Kooperation – unser Büro befindet
sich wie das DWIH im German House New York
und gehört zu seinen Hauptunterstützern – ermöglichen es, unsere Ziele in Nordamerika noch
effizienter umzusetzen. Wir bündeln finanzielle
Mittel, erweitern gegenseitig unsere Zielgruppen,
arbeiten zusammen bei der Planung und Durchführung von Projekten und können so insgesamt
wichtige transatlantische Themen durch größere
Veranstaltungsformate mit höherer Sichtbarkeit
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„Plattformen für neue
Kooperationen“
realisieren. So haben wir über die Jahre viele
Events erfolgreich zusammen durchgeführt und
unter anderem die Reihe „Aging and Society“ begründet, in der wir von medizinisch-pharmazeutischen bis zu gesellschaftlich-ethischen Fragen
verschiedene Aspekte des Alterns untersuchen.
Die Zusammenarbeit mit dem DWIH-Team ist dabei immer eine Freude!
Welche Bedeutung hat New York für Sie?
Die USA und Kanada zählen aufgrund ihrer ausgeprägten Innovationslandschaft und als Heimat
vieler unserer Partneruniversitäten im Rahmen
unserer Internationalisierungsstrategie zu den
Hauptzielregionen der Universität zu Köln. Auch
hier teilen wir die Ziele mit dem DWIH: Wir
möchten in Nordamerika unsere Sichtbarkeit erhöhen, Wissen vermitteln, Beratung anbieten
und Vernetzung ermöglichen. Dazu bietet das
New Yorker Büro Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität zu Köln – unter
anderem aus unseren Exzellenzclustern für Alternsforschung, Pflanzenwissenschaften, Märkte
& Public Policy, sowie Materie und Licht für
Quanteninformation – Plattformen, ihre exzellente Forschung in Nordamerika zu präsentieren
und neue Kooperationen anzubahnen.

·

Interview Klaus Lüber

Dr Bosbach, when you think back to 2019, what
stands out for you in particular?
2019 was characterised by the “Year of German-
American Friendship – Wunderbar Together”, to
which our North America office of the University
of Cologne was also able to contribute a number
of events. One highlight in this context was the
event we co-hosted with the DWIH New York on
the subject of “Diversity and Multilingualism in
a Megacity”. Held on International Mother
Language Day, it addressed the important question of how educational scientists, political decision-makers and society as a whole can work
together in order to foster diversity and multilingualism in metropolitan regions like New York.
Partly thanks to the involvement of NYU Senior
Vice President Lisa Coleman and a representative of NY City Council, the event gave rise to a
lasting transatlantic exchange.
What was your experience of working together
with the DWIH New York?
The DWIH is a key partner when it comes to our
North American activities. The mutual support
and close cooperation allow us to reach our
goals in North America even more efficiently;
our offices are located in the German House
New York, and we are one of the DWIH New
York’s main supporters. We pool financial resources, broaden each other’s target groups,
work together on planning and implementing
projects, and can thereby address generally important transatlantic topics by staging larger
and higher-profile event formats. For example,
we have successfully run many events together

“Platforms for
new cooperative
ventures“
over the years, and among other things established the “Aging and Society” series, in which
we explore various aspects of ageing from medical and pharmaceutical to societal and e
 thical
perspectives. Working with the DWIH team is always a pleasure!
What significance does New York have for you?
Within the framework of our internationalisation strategy, the USA and Canada are two of the
primary target regions of the University of
Cologne on account of their highly-developed
innovation landscape and because they are
home to many of our partner universities. We
also share objectives with the DWIH in this
regard: in North America we are keen to raise
our profile, convey knowledge, offer advice and
enable networking. To this end, the New York
Liaison Office provides academics from the University of Cologne – including from our Clusters
of Excellence in Aging Research, Plant Sciences,
Markets & Public Policy, and Matter and Light
for Quantum Computing – with platforms upon
which they can present their excellent research
in North America and initiate new cooperative
ventures.

·

Interview Klaus Lüber

DWIH SÃO PAULO

Das Deutsche Wissenschafts- und
Innovationshaus São Paulo unterstützt den
deutsch-brasilianischen Dialog auf vielfältige
Weise und nimmt dabei verschiedenste
Themen in den Blick.

DWIH SÃO PAULO

The German Centre for Research
and Innovation São Paulo supports
German-Brazilian dialogue in a variety
of ways, focusing on all kinds
of different topics.

So konnte zum Beispiel Professor Joachim
Hornegger, Präsident der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
(FAU), als Keynote Speaker für den
Deutsch-Brasilianischen Innovationskongress in São Paulo gewonnen werden (siehe
S. 62 – 65). 2019 fand der von der Deutsch-
Brasilianischen Industrie- und Handelskammer von São Paulo (AHK São Paulo) initiierte und vom DWIH mitveranstaltete
Kongress bereits zum siebten Mal statt.
Hornegger vermittelte in seinem Vortrag
einen umfassenden Eindruck von der
erstaunlichen Vielfalt der Anwendungsbereiche der KI in unterschiedlichen
Wirtschafts- und Lebensbereichen. Er unterstrich mit vielen Beispielen vor allem die
enge Zusammenarbeit von Grundlagenforschung und Wirtschaft für Innovationen.
„Für das DWIH São Paulo ist das ein wichtiges Signal, das auch bei der brasilianischen
Wirtschaft zunehmend Gehör findet“, sagt
DWIH-Programmkoordinator Marcio Weichert. Jochen Hellmann, der das Amt des
Direktors 2019 von Dr. Martina Schulze
übernommen hat, verweist auf die beson
dere Rolle des DWIH: „Wir können in
Brasilien eine Brückenfunktion zwischen
universitärer Grundlagenforschung und
Anwendung wahrnehmen.“

Professor Joachim Hornegger, President of FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), accepted for example an invitation to give the keynote
speech at the German-Brazilian Innovation Congress
in São Paulo (see pages 62 – 65). Initiated by the
German Chamber of Commerce Abroad São Paulo
(AHK São Paulo) and co-hosted by the DWIH, the congress took place for the seventh time in 2019. In his
lecture, Hornegger painted an extensive picture of the
amazing variety of AI applications in different areas of
industry and life. He used many examples to highlight
in particular how closely basic research and business
are cooperating on innovations. “This sends out an
important signal for the DWIH São Paulo, and one that
is also being increasingly noticed by Brazilian industry”, says DWIH Programme Manager Marcio Weichert.
Jochen Hellmann, who succeeded Dr Martina Schulze
as director of the DWIH in 2019, points to the special
role played by the DWIH: “We can serve as a bridge in
Brazil between basic research at universities and actual
applications.”
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t was a record year: 2019 saw the German Centre
for Research and Innovation (DWIH) São Paulo
provide financial or institutional support to around 30
events and projects. This all goes to show just how
much interest there is in German-Brazilian dialogue.
“In 2019 we were able once again to get outstanding
scientists from Germany to travel to Brazil”, reports
DWIH Director Dr Jochen Hellmann. “This is one of
the key reasons for the DWIH’s success in Brazil.” Success that is particularly evident in the events relating
to the DWIH annual focus topic of artificial intelligence (AI).
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„Das Erfolgsrezept des DWIH
São Paulo besteht darin, dass
deutsche und brasilianische
Wissenschaftler gemeinsam
arbeiten. Dialog bedeutet, es geht
nicht ums Präsentieren, nicht bloß
ums Reden und Zuhören, sondern es
wird miteinander gesprochen.
Brasilien ist zudem nach wie vor ein äußerst interessanter Standort für Forschungskooperationen –
sowohl für Unternehmen als auch für Wissenschaftler
und Forschungseinrichtungen in Deutschland.“
DR. JOCHEN HELLMANN

La

s war ein Rekordjahr: Rund 30 Veranstaltungen und Projekte unterstützte
das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) São Paulo 2019 finanziell
oder institutionell. Sie alle machen deutlich, wie groß das Interesse am deutsch-brasilianischen Dialog ist. „Wir konnten 2019
erneut hervorragende Wissenschaftler aus
Deutschland für eine Reise nach Brasilien
gewinnen“, berichtet DWIH-Direktor Dr.
Jochen Hellmann. „Das ist einer der ganz
wesentlichen Punkte für den Erfolg des
DWIH in Brasilien.“ Insbesondere an den
Veranstaltungen mit Bezug zum DWIH-Jahresthema Künstliche Intelligenz (KI) lässt
sich dieser Erfolg ablesen.
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Direktor des DWIH São Paulo

DWIH São Paulo / Felipe Mairowski
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Jochen Hellmann mit Vorgängerin Martina Schulze (hinter ihm, l.) und DAAD-Präsidentin Margret Wintermantel (r.)
Jochen Hellmann with his predecessor Martina Schulze (behind him on the left) and DAAD President Margret Wintermantel (right)
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“The DWIH São Paulo’s recipe
for success is that German
and Brazilian scientists work to
gether. Dialogue means talking
to one another, not simply presenting one’s own ideas or listening
to the other. Furthermore, Brazil is still
an extremely interesting location for research
cooperation – not only for companies, but also for
scientists and research institutions in Germany.”
DR JOCHEN HELLMANN

ger

58
SÃO PAULO • SÃO PAULO

e

le

A
DA

G
D/

ra

zi

Director of the DWIH São Paulo

Wie die Brücke zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft gespannt werden kann, zeigte
sich zum Beispiel im Workshop „Künstliche
Intelligenz für Neurologie und Anästhesie-Anwendungen“, den der Fachbereich
für Medizin des DWIH-Unterstützers FAU
Erlangen-Nürnberg im März 2019 gemeinsam mit dem Hochschulklinikum der Universität São Paulo (USP) organisiert hatte.
Die vom DWIH São Paulo unterstützte Veranstaltung zielte auf die Nutzung neuer
Trends in der Künstlichen Intelligenz für
mehr Effizienz und Effektivität in der Medizin. Eine große deutsche Delegation der
FAU, die Teilnahme von Start-ups, Siemens
Brasilien sowie zahlreiche beeindruckende
Beiträge seitens der USP bereicherten den
Workshop nachhaltig, sagt Weichert. „Die
beteiligten Partner sehen gemeinsamen Forschungsprojekten optimistisch entgegen.“
TRANSDISZIPLINÄRE PERSPEKTIVEN

Etablierte Veranstaltung: der Deutsch-Brasilianische
Dialog über Wissenschaft, Forschung und Innovation

DWIH São Paulo / Felipe Mairowski (2)

An established event: the German-Brazilian
Dialogue on Science, Research and Innovation

Die internationale Gemeinschaft im Blick:
Brigitte Weiffen auf dem
Deutsch-Brasilianischen Dialog
The international community in focus: 
Brigitte Weiffen at the German-Brazilian
Dialogue

Die Vielfalt der deutschen Forschung im
Feld der KI spiegelte der vom DWIH unterstützte Workshop „From Socionatures to
Humanoid Robots“ mit transdisziplinären
Perspektiven auf das Verhältnis von Mensch
und Maschine. Er ermöglichte unter anderem die Debatte mit Professor Christoph
Benzmüller vom Dahlem Center for Machine Learning and Robotics der Freien Universität Berlin (FU) über ethisch-rechtliche
Aspekte und die Kontrolle von KI-Systemen. „Das DWIH São Paulo ist ein Ort für
Querschnittsfragen“, betont Jochen Hellmann. Gerade das Jahresthema KI habe
sich für Dialogformate geeignet, die neben
der technischen Seite der Informatik auch
Fragen der Geistes- und Sozialwissenschaften verhandeln konnten: „Wie denken wir?
Zu welchem Zweck? Wie wirkt KI auf die
Psyche? Wie können Menschen sich behaupten, wenn die Algorithmen und die
Maschinen immer wichtiger werden?“

Jointly organised in March 2019 by the Faculty of Medi
cine at FAU Erlangen-Nürnberg (a DWIH supporter)
and the Hospital das Clínicas at the University of São
Paulo (USP), the workshop on “Artificial Intelligence
for Neurology and Anaesthesia Applications” is a good
example of how this bridge between business and
science functions. Supported by the DWIH São Paulo,
the event explored how new trends in artificial intelligence could be used to improve efficiency and effectiveness in medicine. As Weichert explains, the workshop benefited lastingly from a large-scale German
delegation from the FAU, from the participation of
start-ups and Siemens Brazil, and from numerous
impressive contributions from the USP. “The partners
involved are optimistic about joint research projects in
the future.”
TRANSDISCIPLINARY PERSPECTIVES

The diversity of German research in the field of AI was
reflected in the DWIH-supported workshop “From Socio
natures to Humanoid Robots” that included trans
disciplinary perspectives of the relationship between
humans and machines. Among other things, it made
possible a debate with Professor Christoph Benzmüller from the Dahlem Center for Machine Learning
and Robotics at Freie Universität Berlin (FU) about
ethical and legal aspects and the control of AI systems.
“The DWIH São Paulo is a place for addressing cross-
disciplinary issues”, emphasises Jochen Hellmann. He
explains that the annual focus topic of AI has proven
particularly suitable for dialogue formats that explore
not only the technical aspects of computer science but
also questions raised by the humanities and social
sciences: “How do we think? For what purpose? How
does AI affect our psyche? How will humans be able to
maintain their position as algorithms and machines
become ever more important?”

Das gemeinsame Gespräch und der interdisziplinäre Austausch sind grundlegend
für den Deutsch-Brasilianischen Dialog
über Wissenschaft, Forschung und Innovation. Bereits zum achten Mal lud das DWIH
mit der São Paulo Research Foundation
(FAPESP) 2019 zu dem Jahreshöhepunkt
ein. Die etablierte Veranstaltung widmete
sich 2019 Ursachen von und Strategien gegen Radikalisierung und Gewalt und adressierte damit ein in Brasilien und weltweit
aktuelles und virulentes Thema. Wie sehr
politische Gewalt in Demokratien die internationale Gemeinschaft fordert, war
zum Beispiel Thema des Vortrags von Professor Brigitte Weiffen, Inhaberin des
DAAD-geförderten Martius-Lehrstuhls für
Deutschland- und Europastudien an der
Universität São Paulo (USP). Während
Weiffen die Einflussmöglichkeiten von
Institutionen wie den Vereinten Nationen
und dem Internationalen Strafgerichtshof
behandelte, ging Dr. Stefan Sieber vom

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschafts
forschung auf die Frage der Ernährungssicherheit in der globalisierten Welt ein. Dabei wurde auch deutlich, wie Konflikte um
Ressourcen Migration verursachen.
Fluchtbewegungen und ihre Darstellung in
den Medien waren übrigens schon im März
2019 das Thema für zwei Symposien in Florianópolis und Brasília, mit denen das
DWIH die Zusammenarbeit der Technischen Universität (TU) Dortmund mit der
Universität Brasília (UnB) und der Bundesuniversität Santa Catarina (UFSC) unterstützen konnte. Ein weiteres Format,
das auf außerordentliche Resonanz beim
Publikum aus Wissenschaft und Wirtschaft
traf. ●

Joint discussions and interdisciplinary exchange are
fundamental to the German-Brazilian Dialogue on
Science, Research and Innovation. The DWIH and the
São Paulo Research Foundation (FAPESP) sent out invitations to this highlight on the annual calendar for the
eighth time in 2019. In 2019 the well-established event
was all about the causes of and strategies to combat
radicalisation and violence, thereby addressing a top
ical and virulent issue not only in Brazil, but worldwide. The extent to which political violence in democracies challenges the international community was for
example the subject of a lecture given by Professor
Brigitte Weiffen, who holds the DAAD-funded Martius
Chair for German and European Studies at the University of São Paulo (USP). While Weiffen talked about the
opportunities for institutions like the United Nations
and the International Criminal Court to exert influence, Dr Stefan Sieber from the Leibniz Centre for Agri
cultural Landscape Research looked at the question of
food security in a globalised world. This made it clear
among other things how conflicts over resources
cause migration.
Incidentally, migration flows and the way they are depicted in the media were already the subject in March
2019 of two symposia in Florianópolis und Brasília
that allowed the DWIH to support TU Dortmund University’s collaboration with the University of Brasilia
(UnB) and the Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). This was yet another format that was received
with great enthusiasm by the audience of science and
business representatives. ●
Author Bettina Mittelstrass
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DWIH São Paulo / Felipe Mairowski (2)
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1. Reges Publikumsinteresse am Tag der 
offenen Tür des DWIH São Paulo
1. Considerable public interest in the
DWIH São Paulo open day
2. Experte für Künstliche Intelligenz und
Medizintechnik: Tobias Zobel von der FAU
Erlangen-Nürnberg
2. An expert in artificial intelligence and
medical technology: Tobias Zobel from FAU
Erlangen-Nürnberg

3. Mit einem Projekt zu umweltfreundlicherem
Zement gewann Micael da Silva das vom DWIH
unterstützte Falling Walls Lab in Fortaleza
3. Micael da Silva won the DWIH-supported
Falling Walls Lab in Fortaleza with his project
for more environmentally-friendly cement

3

Photothek/  Janine Schmitz

Autorin Bettina Mittelstraß
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POTENZIALE DER KI

Veränderungen
für Mensch und
Maschine
Herr Professor Hornegger, Anfang Oktober
2019 haben Sie auf dem Deutsch-Brasilianischen Innovationskongress in São Paulo
die Keynote zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) gehalten. Warum war es Ihnen
wichtig, über dieses Thema in Brasilien zu
sprechen?
Ohne Zweifel ist Brasilien eines der Zentren
für Spitzenforschung und einer der wirtschaftlichen Taktgeber in Lateinamerika.
Und ohne Zweifel steht Künstliche Intelligenz aktuell auf der öffentlichen Agenda
ganz oben. Was liegt näher, als beides zu
verbinden? Zumal in São Paulo zahlreiche
innovative Akteure aus dem KI-Bereich aktiv sind. Egal, wie lange der Hype um KI anhalten wird – für mich steht außer Frage,
dass diese Technologie immer mehr Anwendungen finden wird. Sie wird unser
Leben weiter verändern – und dies anders,
als wir das heute vermuten. Unerlässlich erscheint mir daher auch ein gesellschaftlicher
Diskurs, der die Entwicklungen eng und unter Berücksichtigung realistischer Szenarien
begleitet. Ich bin sogar der Meinung, dass
eine solche Auseinandersetzung hier noch
wichtiger ist als bei anderen technischen Innovationen in der Vergangenheit.

THE POTENTIAL OF AI

Changes for humans
and machines
Professor Hornegger, in early October 2019 you gave
the keynote speech on the subject of artificial intelligence (AI) at the German-Brazilian Innovation Congress in São Paulo. Why did you feel it was important
to talk about this topic in Brazil?
Brazil is without doubt a leading location for top-level
research and a key driver of business in Latin America.
And it is clear that artificial intelligence is right at the
top of the public agenda at present. So what could
make more sense than to combine the two? Especially
given that numerous innovative actors from the AI sector are active in São Paulo. Regardless of how long the
hype surrounding AI continues – there is no question
in my mind that more and more applications will be
found for this technology. It will continue to change
our lives, and will do so in ways that we have not even
considered today. In my opinion, we therefore need to
have a societal discourse that closely monitors developments and keeps realistic scenarios in mind. In fact,
I even believe that such debate is even more important
when it comes to AI than was the case with other
technological innovations in the past.
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Sustainable innovations can be created if artificial intelligence
is deployed with care

Professor Joachim Hornegger has been the president of
Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg since April 2015.

Ei

Mit einem wachsamen Blick für Künstliche Intelligenz
lassen sich Innovationen nachhaltig gestalten

Westend61/Getty Images

Prof. Dr. Joachim Hornegger ist seit April 2015 Präsident der
Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg.
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Welche Schwerpunkte haben Sie in Ihrem
Vortrag gesetzt?
Mir war es in São Paulo wichtig zu zeigen,
dass uns Künstliche Intelligenz bereits heute in vielen Bereichen begegnet – zum Teil
völlig unbemerkt. Unsere Universität veranschaulicht den Einfluss der KI auf verschiedene Wissenschaftsfelder sehr gut: Mehr
als 60 Lehrstühle und Professuren erforschen KI-Themen oder befassen sich mit
KI-Anwendungen. Es sind nicht nur Disziplinen vertreten, die Ihnen in diesem Zusammenhang sofort einfallen würden, wie Informatik, Mathematik oder Ingenieurwesen,
sondern auch Kunstgeschichte, Buchwissenschaft, Ethik, Soziologie oder Rechtswissenschaft. Bei den Fragen und in Gesprächen im Anschluss an meinen Vortrag habe
ich gemerkt: Künstliche Intelligenz treibt
die Menschen um, weckt Hoffnungen, bietet Chancen und stellt uns vor große Herausforderungen.
Wie der Brasilianisch-Deutsche Innovationskongress stärken auch die Deutschen
Wissenschafts- und Innovationshäuser
(DWIH) den Austausch von forschender
Wirtschaft und Wissenschaft. Worin liegt
der besondere Wert dieser Foren?
Diese Einrichtungen und Veranstaltungen
bilden eine ideale Plattform, sich auf ganz
verschiedenen Ebenen auszutauschen. Insbesondere die DWIH sind gut vernetzt und
fördern den Dialog. Wenn Sie sich bei der
Suche nach möglichen Partnern an ein
DWIH wenden, können Sie sicher sein, dass
der passende Kontakt gefunden wird, der
über entsprechendes Fachwissen verfügt.
Ganz Lateinamerika, aber besonders Brasilien als größte Volkswirtschaft, ist wichtig
für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft. Eines der Zentren bildet natürlich
der Bundesstaat São Paulo – nicht umsonst
unterhält unsere Universität mit dessen
Stiftung zur Forschungsförderung (FAPESP)
eine Kooperation, die es ermöglicht, ge-

Which aspects did you focus on in your lecture?
I wanted to demonstrate in São Paulo that we are
already encountering artificial intelligence in many
areas today – in some cases without even realising it.
Our university is a very good illustration of how AI
influences various fields of academic study: more than
60 departments and professors are exploring AI-related topics or studying AI applications. These include
not only those disciplines that you would immediately
think of in this context, such as computer science,
mathematics and engineering, but also art history,
book studies, ethics, sociology and law. During the
question and answer session, and while talking to
people after my lecture, I noticed that artificial intelligence is on people’s minds; it is generating hopes,
opening up opportunities and creating major challenges for us.
Like the Brazilian-German Innovation Congress, the
German Centres for Research and Innovation (DWIH)
also promote exchange between research-based industry and science. What makes these two forums
especially valuable?
These institutions and events provide the ideal platform for exchange on a whole variety of levels. The
DWIH in particular are extremely well-connected and
foster dialogue. If you are looking for potential partners and contact one of the DWIH, you can be certain
that you will be put in touch with just the right partner
with the specialist knowledge you require. Latin America as a whole, but especially Brazil as the region’s lar
gest economy, plays an important role for the German
economy and for German research. One of the centres
is of course the state of São Paulo – it is not for nothing
that our university is involved in a cooperative venture
with the São Paulo Research Foundation (FAPESP) that
makes it possible to apply for joint projects. A number
of academics are already taking advantage of this and
are carrying out successful projects.
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meinsame Projekte zu beantragen. Dies
nutzen bereits einige Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler und führen erfolgreiche Projekte durch.
Die Friedrich-Alexander-Universität (FAU)
Erlangen-Nürnberg zählt schon seit Anfang 2016 zu den Unterstützern des DWIH
São Paulo. Wie profitiert Ihre Universität
von dieser Kooperation?
Zunächst einmal sind da die Veranstaltungen für Forscherinnen und Forscher, die diesen die Chance bieten, Unternehmen und
Hochschulen vor Ort kennenzulernen. Darüber hinaus nimmt das DWIH für die FAU die
Rolle eines Multiplikators ein – so können
wir wertvolle Kontakte in Wirtschaft und
Wissenschaft aufbauen und pflegen. Ein gutes Beispiel dafür ist die erfolgreiche Zusammenarbeit der FAU und des Medical Valley
Europäische Metropolregion Nürnberg in
der Medizintechnik. Oder nehmen Sie das
Thema KI: In São Paulo sind viele Industrie
unternehmen und Forschungseinrichtungen
zu finden, die in diesem Bereich arbeiten
und forschen. Besonders beeindruckt haben
mich die Gründerszene und die Förderungen für Unternehmensgründungen.
Auch das Bayerische Hochschulzentrum
für Lateinamerika (BAYLAT), das seinen
Sitz an der FAU hat, ist Unterstützer des
DWIH São Paulo. Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus?
Bereits seit Beginn arbeitet BAYLAT mit dem
DWIH São Paulo zusammen. Das Hochschulzentrum gewinnt strategische Partner
für bayerische Hochschulen in ganz Lateinamerika. Was dabei ganz entscheidend ist:
Es unterstützt die Forschungseinrichtungen,
die entsprechenden Gelder einzuwerben.
Und das mit Erfolg – es gibt heute mehr Zusammenarbeit in der Forschung zwischen
den Ländern. ●
Interview Johannes Göbel

Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg has been one of the DWIH São Paulo’s supporters
since the beginning of 2016. How does your university
benefit from this cooperation?
For one thing, we benefit from the events that give
researchers the opportunity to meet local companies
and universities. In addition, the DWIH plays a multiplier role for the FAU, allowing us to forge and cultivate valuable contacts in the areas of business and
academia. One good example is the successful collaboration between the FAU and the Medical Valley EMN
in the field of medical technology. Or take the topic of
AI, for instance: São Paulo is not only Brazil’s financial
and trading hub – it is also home to many industrial
companies and research institutions that are working
in and conducting research on precisely such innovative areas. I was also impressed by the business startup scene and the measures taken to successfully promote new businesses.
Based at the FAU, the Bavarian Academic Center for
Latin America (BAYLAT) is also a supporter of the
DWIH São Paulo. Which opportunities does this
create when it comes to interlinking the various

universities in Latin America?
BAYLAT has been working with the DWIH São Paulo
since the very beginning and finds strategic partners
all over Latin America for Bavarian universities. One
crucial factor in this context is that BAYLAT helps research institutions to drum up the necessary funding.
And it does so with considerable success – nowadays
there is more research collaboration between the
countries. ●
Interview Johannes Göbel
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„Das DWIH ist in der brasilianischen Wissenschaftslandschaft bestens etabliert und ein verlässlicher
Kooperationspartner. Seine Brückenfunktion
ist gerade in herausfordernden Zeiten wichtig.“
NORA JACOBS

Beiratsvorsitzende des DWIH São Paulo

“The DWIH is very well-established in the
Brazilian science scene and a reliable cooperation
partner. The bridging role it plays is of particular
importance in challenging times.”
NORA JACOBS

DWIH São Paulo’s Advisory Board Chairwoman
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Prof. Dr. Marco Antonio Zago, Präsident des Stiftungsrats von FAPESP,
der Stiftung zur Forschungsförderung des Bundesstaates São Paulo
Professor Marco Antonio Zago, President of the Board of Trustees of FAPESP,
the São Paulo Research Foundation

THREE QUESTIONS

„Die internationale
Zusammenarbeit hat signifikant zugenommen“

“International research
collaboration has grown
significantly”

Professor Zago, Künstliche Intelligenz (KI) war
2019 das Jahresthema des DWIH São Paulo. Welche Bedeutung hat KI für FAPESP?
Sowohl Grundlagen- als auch angewandte
Forschung zur KI, vom Maschinellen und Tiefen
Lernen über Sprachverarbeitung bis hin zum
Maschinellen Sehen, sind im Fokus von FAPESP –
und das schon seit 1987, als wir die ersten
Projekte zur Erforschung neuronaler Netzwerke
förderten. Um zwei aktuelle Beispiele zu unserem Engagement in diesem Forschungsfeld zu
geben: An der Universität São Paulo haben wir,
in Partnerschaft mit IBM, ein KI-Forschungszentrum eingerichtet, dessen Förderung auf zehn
Jahre angelegt ist. Gemeinsam mit dem brasilianischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie haben wir zudem eine Ausschreibung
für eine jeweils fünfjährige Förderung von vier
KI-Zentren gestartet.
Was verbindet FAPESP mit dem DWIH São Paulo?
In São Paulo ist das DWIH der zentrale Bezugspunkt für die zunehmende Kooperation mit deutschen Wissenschaftsinstitutionen, Hochschulen
und forschenden Firmen. Derzeit ist FAPESP mit
zahlreichen deutschen Organisationen durch
Kooperationsvereinbarungen verbunden. Auf
Grundlage eines „Memorandum of Understanding“ unterstützen das DWIH São Paulo und
F APESP seit 2015 die Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Innovation. Zudem haben wir 2019 den 8. DeutschBrasilianischen Dialog über Wissenschaft, Forschung und Innovation veranstaltet.
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„Das DWIH ist
der zentrale
Bezugspunkt“
Was zeichnet aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit
von Brasilien und Deutschland in der Forschung
aus?
Im vergangenen Jahrzehnt hat die internationale Forschungszusammenarbeit im Staat São
Paulo signifikant zugenommen. Das ist das
Ergebnis synergetischer Initiativen der Universitäten sowie der wachsenden Unterstützung
durch Förderagenturen, insbesondere von
FAPESP. So lag etwa der Anteil internationaler
Ko-
Publikationen an den wissenschaftlichen
Veröffentlichungen in den 2000er-Jahren noch
bei 27 Prozent; mittlerweile ist er auf knapp 40
Prozent angestiegen. Deutschland zählt weltweit
zu den fünf wichtigsten Partnerländern Brasiliens
in der Wissenschaftskooperation. Es zeichnet sich
zudem durch die langjährige Ausrichtung seiner
Wissenschaftsorganisationen an internationaler
Zusammenarbeit aus, verbunden mit vielfältigen und flexiblen Rahmenbedingungen, die Partnerschaften erleichtern. Das ermöglicht nicht nur
den Austausch von Studierenden und Forschenden, sondern insbesondere auch gemeinsame,
sich ergänzende Forschungsprojekte.

·

Interview Johannes Göbel

Professor Zago, artificial intelligence (AI) was the
annual focus topic at the DWIH São Paulo in
2019. How important is AI for FAPESP?
Basic and applied research on AI, comprising
machine learning, deep learning, natural language
processing and computational vision, is the focus
of the Foundation today, as it was in 1987 when
we awarded the first grants to carry out research
into neural networks. Let me mention two recent
examples of our commitment to this research
area: we established a ten-year Engineering
Research Center in AI at the University of São
Paulo in partnership with IBM, and we launched
a call for four five-year AI centres in partnership
with the Ministry of Science and Technology.
How is FAPESP connected with the DWIH São
Paulo?
DWIH is the reference, in São Paulo, for the growing collaboration between the State of São Paulo
and German research agencies, universities, institutes and companies. FAPESP currently has
agreements in place with a large number of German institutions, as well as a memorandum of
understanding with the DWIH since 2015, to
promote collaboration in science, technology
and innovation in areas of mutual interest. In
2019 we hosted the 8th Annual Meeting of the
German-Brazilian Dialogue on Science, Research
and Innovation, promoted jointly by FAPESP and
DWIH.

“DWIH is the
reference”
In your opinion, what sets the research collaboration between Brazil and Germany apart?
In the last decade, international research collaboration has grown significantly in the State of
São Paulo thanks to synergistic initiatives taken
by the universities and increasing support from
agencies, especially FAPESP. As a consequence,
the percentage of articles with co-authors from
foreign countries published in São Paulo increased from an average level of 27% through
the decade of 2000 to almost 40% recently.
German researchers are among the five top partners of Brazilian researchers. Another aspect
that distinguishes Germany is that its agencies
and universities have a longstanding tradition of
promoting international collaboration, together
with multiple and flexible mechanisms that
facilitate the organisation of partnerships. This
allows not only exchange between students
and researchers, but also in particular joint and
complementary research.

·

Interview Johannes Göbel

DWIH MOSKAU

Das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus Moskau behandelt Schlüsselthemen
des deutsch-russischen Austauschs und bringt
führende Expertinnen und Experten beider
Länder zusammen.

DWIH MOSCOW

The German Centre for Research and
Innovation Moscow addresses key
issues in German-Russian exchange and
brings leading experts from both
countries together.

Im Rahmen des Forums wurden auch Podiumsdiskussionen und Postersessions
angeboten; Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus mehr als 30 deutschen
und russischen Hochschulen stellten ihre
gemeinsamen Forschungsprojekte und
Partnerschaften vor und diskutierten weitere Kooperationsmöglichkeiten. Drei russische und drei deutsche Talente präsentierten ihre Forschungsideen in einem
Science Slam. „Unser Einsatz für das
Deutsch-Russische Jahr gipfelte in dieser
Halbzeit-Veranstaltung, die wir mitkoordiniert haben“, sagt DWIH-Direktor Dr.
Andreas Hoeschen. „Von der Strahlkraft
des Jahres wird auch das DWIH profitieren
und seine Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit weiter erhöhen.“

.r u
de x

a@
Ya n

r iv

to

he German Centre for Research and Innovation
(DWIH) Moscow is playing an important role in
the German-Russian Year of University Collaboration
and Research 2018 – 2020. In 2019 this was evident not
only in the website created by the DWIH for the
German-Russian Year (wissenschaftspartner.de), but
also in a number of events. For example, the DWIH
was involved in the German-Russian Forum for
University Research that took place in Moscow in December 2019. The two-day event brought together
more than 300 representatives of German and Russian
universities, as well as high-ranking political at
tendees. Michelle Müntefering, the minister of state at
the Federal Foreign Office, explained that the
German-Russian Year is helping to further strengthen
German-Russian networks and higher education
cooperation. “I firmly believe that independent academic exchange is essential, especially in today’s
globalised world with its cross-border challenges.”
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„Wir bieten mit unseren zahl
reichen Formaten eine gute
Plattform für einen freien wissenschaftlichen Dialog. Das
Deutsch-Russische Jahr der Hochschulkooperation und Wissenschaft
2018 – 2020, das wir mitkoordinieren,
zeigte die ganze Vielfalt, die zahlreiche Partnerschaften zwischen den beiden Ländern bieten. Wir
konnten in diesem Jahr feststellen, dass KI eines der
Schlüsselthemen der Zukunft ist, das großes Potenzial für gemeinsame Forschungsprojekte zwischen
Deutschland und Russland in sich birgt.“
DR. ANDREAS HOESCHEN
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Direktor des DWIH Moskau

Panel discussions and poster sessions were also staged
during the course of the forum; academics from more
than 30 German and Russian universities presented
their joint research projects and partnerships, and discussed further opportunities for cooperation. Three
young Russians and three young Germans showcased
their research ideas during a science slam. “Our commitment to the German-Russian Year culminated in
this mid-term event that we helped to coordinate”,
says DWIH Director Dr Andreas Hoeschen. “The
DWIH will also benefit from the ripple effects generated by the year, which will serve to further raise its
public profile.”

DWIH Moskau / Sergej Tepljakow

D

as Deutsch-Russische Jahr der Hochschulkooperation und Wissenschaft
2018 – 2020 wird vom Deutschen Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) Moskau wesentlich mitgeprägt. Das zeigte
2019 nicht nur die vom DWIH konzipierte
Website zum Themenjahr (wissenschaftspartner.de), sondern auch mehrere Veranstaltungen. So war das DWIH wesentlich
am Deutsch-Russischen Wissenschaftsund Hochschulforum im Dezember 2019
in Moskau beteiligt. Auf der zweitägigen
Veranstaltung kamen mehr als 300 Ver
treterinnen und Vertreter deutscher und
russischer Hochschulen sowie hochrangige Gäste aus der Politik zusammen. Die
Staatsministerin im Auswärtigen Amt
Michelle Müntefering erklärte, das Themenjahr leiste einen Beitrag, die deutsch-
russischen Netzwerke und die Hochschul
kooperationen weiter zu festigen. „Ich bin
überzeugt: Gerade in unserer heutigen
globalisierten Welt mit ihren grenzübergreifenden Herausforderungen braucht es
den freien wissenschaftlichen Austausch.“
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Podiumsdiskussion auf dem Deutsch-Russischen Science Forum „Apparatus Sapiens – AI becoming human?“
Podium discussion at the German-Russian Science Forum “Apparatus Sapiens – AI becoming human?”
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“Our numerous formats provide
an excellent platform for independent academic dialogue.
The German-Russian Year of
University Collaboration and
Research 2018 – 2020, which we
are co-coordinating, has showcased
the great diversity offered by numerous partnerships
between our two countries. We have discovered this
year that AI is one of the key topics of the future and
entails huge potential for joint research projects
between Germany and Russia.”
DR ANDREAS HOESCHEN
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GEHIRNFORSCHUNG UND KI

DWIH Moskau / Pyzhjanowa

Director of the DWIH Moscow

DWIH-Stand auf der Industriemesse

I nnoprom in Jekaterinburg: Auch Kontakte
zur Wirtschaft werden gepflegt

Karsten Wendland (Karlsruhe Institute of
 echnology), keynote speaker at the“Apparatus
T
Sapiens – AI becoming human?” Science Forum

DWIH Moskau / Sergej Tepljakow

DWIH booth at the Innoprom industrial trade
fair in Ekaterinburg: contacts to industry are
also cultivated

Karsten Wendland (Karlsruher Institut für
Technologie), Keynote Speaker des Science Forum
„Apparatus Sapiens – AI becoming human?“

Während die wissenschaftlichen Inhalte
der Veranstaltungen im Themenjahr sehr
breit gefächert waren, setzte das DWIH mit
seinem Jahresthema Künstliche Intelligenz
(KI) einen eigenen Schwerpunkt. „KI ist ein
Schlüsselthema für Wissenschaft und Wissenschaftspolitik, das haben wir an der
Reaktion auf unsere Angebote deutlich

gemerkt“, erklärt Hoeschen. So kamen beispielsweise zu dem vom DWIH mitorganisierten deutsch-russischen Science Forum
„Apparatus Sapiens – AI becoming human?“
Ende Juni 2019 mehr als 230 Besucher, darunter auch zahlreiche Wissenschaftler aus
deutschen Forschungseinrichtungen nach
Moskau (siehe S. 78 – 81).
Beim Deutsch-Russischen Science Forum
„Brain Science and the Next Generation of
Artificial Intelligence“ tauschten sich führende Experten in den Bereichen Neurowissenschaften und KI aus hervorragenden
deutschen und russischen Hochschulen und
Forschungszentren wie dem Forschungszentrum Jülich, der Ruhr-Universität Bochum
und der Freien Universität Berlin sowie der
Staatlichen Lomonossow-Universität Moskau und dem Skolkovo Institute of Science
and Technology (Skoltech) aus. Der Science
Talk zur Künstlichen Intelligenz im Mai im
Nationalen Zentrum für Digitalwirtschaft an
der Staatlichen 
Lomonossow-Universität
Moskau (MSU) brachte unter anderem Wissenschaftler der RWTH Aachen, des Staatlichen Instituts für Physik und Technologie
Moskau (MIPT) und der Lomonossow-Universität in den Dialog über Forschungs- und
Entwicklungsergebnisse sowie Kooperationsmöglichkeiten, insbesondere in den Feldern Robotisierung und Big Data. Dass die
verschiedenen Veranstaltungen dauerhafte
Kontakte schaffen können, verdeutlicht
DWIH-Programmkoordinator Mikhail Rusakov: „Das Interesse der deutschen und russischen Fors
chungseinrichtungen, ihre

While the events during the German-Russian Year
covered a very wide range of academic subjects, the
DWIH selected artificial intelligence (AI) as its own
annual focus topic. “AI is a key issue in science and
science policy, as the reaction to our offerings clearly
shows”, explains Hoeschen. For instance, more than
230 people travelled to Moscow to attend “Apparatus
Sapiens – AI becoming human?”, a German-Russian
Science Forum co-organised by the DWIH at the end of
June 2019; among them were also numerous scientists
from German research institutions (see pages 78 – 81).
BRAIN SCIENCE AND AI

The German-Russian Science Forum on “Brain Science
and the Next Generation of Artificial Intelligence”
provided leading neuroscience and AI experts from
outstanding German and Russian universities and
research centres, such as Forschungszentrum Jülich,
Ruhr-Universität Bochum, Freie Universität Berlin,
Lomonosov Moscow State University and Skolkovo
Institute of Science and Technology (Skoltech) with an
opportunity to share ideas and research findings.
A Science Talk on Artificial Intelligence that took
place at the National Centre for Digital Economy at
Lomonosov Moscow State University (MSU) in May
allowed scientists from such institutions as RWTH
Aachen University, the Moscow Institute of Physics
and Technology (MIPT) and Lomonosov Moscow
State University to engage in a dialogue about research and development findings and scope for
collaboration, especially in the fields of robotisation
and big data. DWIH Programme Manager Mikhail
Rusakov explains how these various events can lead to
lasting contacts: “German and Russian research inst
itutions are extremely interested in extending their
cooperation.” For example, the KIT, the Moscow
Higher School of Economics (HSE) and the Moscow
Institute of Physics and Technology (MIPT) are planning to expand their collaboration, while RWTH
Aachen University and Forschungszentrum Jülich want
to further develop their partnership with Lomonosov
University.

Auch der Austausch mit der Wirtschaft
stand 2019 im Fokus des DWIH. Dabei geht
das DWIH verschiedene Wege. Ende April
organisierte es mit mehreren Partnern an
der Staatlichen Agraruniversität in Stawropol ein Science Forum, bei dem die Themen
Digitalisierung, Robotisierung und Mechatronik in der Landwirtschaft auf der Agenda
standen. Ende März kam Dr. Martin Gitsels,
Vize-Präsident von Siemens in Russland,
auf Einladung des DWIH mit seiner Innovation Lecture „The Challenge of Industrial
Digitalisation“ an die Polytechnische Universität Tomsk. Er berichtete über die Weiterentwicklung digitaler Technologien
und deren Einfluss auf den Alltag der
Menschen. „Veranstaltungen wie diese

sind wichtig, weil wir so die Wirtschaft an
die Hochschulen holen können“, sagt Rusakov. Erstmals nahm das DWIH im Juli zudem an der Innoprom in Jekaterinburg teil,
die als wichtigste internationale Industrieausstellung Russlands gilt.
Die erfolgreiche Arbeit des DWIH Moskau
zeigte sich 2019 auch am zunehmenden
Interesse an seinen Beratungsangeboten

und anhand steigender Teilnehmerzahlen
bei den verschiedenen Veranstaltungen.
Zudem konnte die Verbindung zur deutschen Hochschullandschaft weiter gestärkt
werden: Die Exzellenzuniversität RWTH
Aachen ist neue assoziierte Unterstützerin
des DWIH Moskau und möchte so auch ihre
Zusammenarbeit mit Wissenschaftsorganisationen in Russland intensivieren. ●
Autor Benjamin Haerdle

2019 also saw the DWIH focus on exchange with industry. The DWIH achieves this in different ways: at the
end of April, it joined several partners from Stavropol
State Agrarian University in organising a science
forum devoted to the topics of digitisation, robotisation and mechatronics in agriculture. At the end of
March, in response to a DWIH invitation, Dr Martin
Gitsels, vice president of Siemens in Russia, gave his
innovation lecture on “The Challenge of Industrial
Digitalisation” at Tomsk Polytechnic University. He
reported on advances in digital technologies and how
they are influencing people’s everyday live. “Events
such as these are important because they allow us
to bring industry into the universities”, says Rusakov.
In July, the DWIH also took part for the first time in
the Innoprom in Ekaterinburg – it is considered to be
Russia’s most important international industrial
trade fair.
The successful work done by the DWIH Moscow in
2019 was also reflected among other things in the
growing interest in its advisory services and the rising
number of participants in its various events. What is
more, links to German higher education were further
consolidated: RWTH Aachen University, a designated
University of Excellence, is a new associated supporter
of the DWIH Moscow and is keen to intensify its collaboration with academic organisations in Russia. ●
Author Benjamin Haerdle

1

2
1. Das DWIH-Infoseminar im Mai 2019 in Perm traf
auf reges Interesse
1. The DWIH info seminar in Perm in May 2019 met
with keen interest
2. Konstantin Anokhin, Leiter des Institutes für Gehirnforschung an der Moskauer Staatlichen Universität
2. Konstantin Anokhin, Director of the Institute for
Advanced Brain Studies at the Moscow State University

3. Austausch beim Deutsch-Russischen Wissenschaftsund Hochschulforum im Dezember 2019: zahlreiche
Anknüpfungspunkte zwischen beiden Ländern
3. Exchange during the German-Russian Forum for
University Research in December 2019: numerous points
of interconnection between both countries

3

DWIH Moskau / Sergej Tepljakow (2)

Zusammenarbeit zu vertiefen, ist sehr groß.“
So beabsichtigen beispielsweise das KIT, die
Moskauer Higher School of Economics
(HSE) und das Moskauer Institut für Physik
und Technologie (MIPT) ebenso ihre Kooperation auszubauen wie die RWTH Aachen
und das Forschungszentrum Jülich ihre Partnerschaft mit der Lomonossow-Universität.

Pressestelle der Staatlichen Universität Perm
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VERNETZTE WISSENSCHAFTLER

Startpunkt für neue
Forschungskontakte Launch pad for new
research contacts
NETWORKING SCIENTISTS

„I

Kooperation ist essenziell: Das gilt auch für die erfolgreiche
deutsch-russische Forschungszusammenarbeit
Cooperation is essential: this also applies to the successful
German-Russian research collaboration

zoranm/Getty Images

n Deutschland und Russland legen
wir besonderen Wert darauf, die Konsequenzen des Einsatzes Künstlicher Intelligenz (KI) gründlich zu diskutieren“, sagt
Professor Ali Sunyaev, Direktor am Institut
für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) des Karlsruher
Instituts für Technologie (KIT). Ende Juni
2019 nahm Sunyaev an einer Veranstaltung
im Rahmen des Deutsch-Russischen Jahrs
der Hochschulkooperation und Wissenschaft 2018–2020 teil, die eine Plattform zur
Reflexion über KI bot: Das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) Moskau, die Deutsche Botschaft Moskau und das
Moskauer Institut für Physik und Technologie (MIPT) organisierten ein außergewöhnlich interdisziplinäres Science Forum mit der
zentralen Frage: „Wird KI menschlich?“
Ali Sunyaev arbeitet schon länger mit Kolleginnen und Kollegen der Moskauer Higher
School of Economics (HSE) zusammen: Die
Wissenschaftler untersuchen das Zukunftspotenzial der Blockchain-Technologie.
Während des deutsch-russischen Science
Forum in Moskau lernte Sunyaev nun auch
Wissenschaftler des MIPT aus dem Bereich
Informatik kennen und erhielt eine Einladung für einen Vortrag an der führenden
Forschungsuniversität. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten werden“, sagt der Karlsruher Forscher.
Auch Kollegen von der Nationalen Technischen Forschungsuniversität MISiS wollten
mehr über Sunyaevs Arbeit erfahren. Angedacht ist nun, dass er an Forschungs- und
Ausbildungsprojekten der Hochschule teilnimmt.

“W

e in Germany and Russia believe that it is
vital to thoroughly discuss the consequences of using artificial intelligence (AI)”, says Professor Ali Sunyaev, Director of the Institute of Applied
Informatics and Formal Description Methods (AIFB)
at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT). In late
June 2019, Sunyaev took part in an event staged as part
of the German-Russian Year of University Collaboration and Research 2018–2020, which provided a platform for reflecting on AI: the German Centre for
Research and Innovation (DWIH) in Moscow, the German Embassy in Moscow and the Moscow Institute of
Physics and Technology (MIPT) organised an unusually interdisciplinary Science Forum revolving around a
very important question: “Is AI becoming human?”
Ali Sunyaev has been working with colleagues at Moscow’s Higher School of Economics (HSE) for some
time now: the researchers are exploring the future
potential of blockchain technology. During the German-Russian Science Forum in Moscow, Sunyaev was
also able to meet MIPT computer scientists, and
was invited to give a lecture at this leading research
university. “I am confident that we will collaborate in
future”, says the Karlsruhe researcher. Colleagues at
the National Research Technological University MISiS
were also keen to learn more about Sunyaev’s work.
The plan now is for him to take part in research and
training projects at the university.

Dr. Ivana Kruijff-Korbayová, wie Ali Sunyaev
Gast auf dem Podium des deutsch-russischen Science Forum, sieht ebenfalls wertvolle Anknüpfungspunkte im bilateralen
Austausch zur Künstlichen Intelligenz. „Bei
uns am Deutschen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI) beschäftigen
wir uns weniger mit den theoretischen
Grundlagen von Algorithmen, sondern
eher mit der Anwendung von KI“, sagt die
Wissenschaftlerin vom DFKI. Deswegen
könnten sich die deutsche und russische
Forschung zu dem Thema gut ergänzen.

Dr Ivana Kruijff-Korbayová, like Ali Sunyaev a panel
guest at the German-Russian Science Forum, likewise sees valuable opportunities for further bilateral
exchange on artificial intelligence. “At the German
Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) we
focus more on the application of AI than on the the
oretical principles of algorithms”, explains the DFKI
scientist. This is why she believes that German and
Russian research complement each other well in this
field.

KI UND SPRACHERKENNUNG

Kruijff-Korbayová arbeitet zu KI-Dialogsystemen. Es geht dabei um den Austausch per
Sprache: zwischen Mensch und Computer
oder Menschen untereinander. In Moskau
stellte sie ihr aktuelles Projekt zum Einsatz
von Robotern in Notfällen vor. Das Ziel dabei: eine KI so zu trainieren, dass sie die
Kommunikation zwischen Menschen bei
Rettungseinsätzen versteht. Ein Roboter
soll dadurch später einmal begreifen, was
bei einem Einsatz passiert – und dementsprechend Entscheidungen treffen können.
Wissenschaftler des MIPT beschäftigen sich
derzeit mit etwas, das an die Arbeit von
Kruijff-Korbayová anknüpft: ein KI-System
zur Ermittlung von Themen in einem Text
abschnitt oder Dialog. „Das wäre ein spannendes Thema für eine Zusammenarbeit“,
sagt die Forscherin, die neben ihrer Tätigkeit am DFKI einen internationalen Masterstudiengang an der Universität des Saarlandes koordiniert.
Dr. Michael Kubach vom Fraunhofer-Institut
für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO
war ebenfalls sehr angetan von dem Austausch in Moskau. Er zählte zu den Teilnehmenden der Podiumsdiskussion und arbeitet am Fraunhofer IAO zum Thema
Identitätsmanagement. Dabei geht es unter
anderem darum, wie Unternehmen durch

AI AND LANGUAGE RECOGNITION

Kruijff-Korbayová works on AI dialogue systems, exploring the ways in which language exchange takes
place: either between humans and computers, or
between people. She presented her current project in
Moscow. Focusing on the use of robots in emergencies, its goal is to train AI to understand communication between individuals during rescue operations.
The idea is that robots will eventually understand
what is happening in such situations, allowing them
to take appropriate decisions.
Scientists at the MIPT are currently working on something that ties in with Kruijff-Korbayová’s project: an
AI system for identifying themes in a section of text
or d
 ialogue. “That would make a fascinating topic for
collaboration”, says the researcher, who in addition
to her work at the DFKI also coordinates an inter
national master’s degree course at the Universität
des Saarlandes.
Dr Michael Kubach from the Fraunhofer Institute for
Industrial Engineering (IAO) was also very enthusiastic about the exchange in Moscow. One of the participants in the panel discussions, he works on identity
management at the Fraunhofer IAO. One of the questions they are exploring is the way in which businesses
can be rendered vulnerable by AI – for example if an AI

DWIH Moskau / Sergej Tepljakow
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Referentinnen und Referenten des deutsch-russischen Science
Forum „AI becoming human?“ mit dem Organisatorenteam
(DWIH Moskau und Deutsche Botschaft Moskau)
Speakers at the German-Russian Science Forum
“AI becoming human?” with the organisers
(DWIH Moscow and German Embassy in Moscow)

KI verwundbarer werden können – etwa
dann, wenn es einer KI gelingt, die Stimme
einer Führungsperson in einer Firma nachzubilden. In Russland hat Kubach nun ein
biometrisches Verfahren kennengelernt,
bei dem sich eine Person durch ihr Augenzucken identifizieren lässt. „Das könnte
einmal interessant für eine Zusammenarbeit bei einem Projekt sein.“ Spannend waren für ihn zudem Forschungsarbeiten dazu, wie sich Entscheidungen von KI erklären
lassen. Denn bislang ist in der Regel unklar,
wie KI-Systeme eine Entscheidung treffen.
„In Moskau wurden hierzu interessante Ansätze aus der Grundlagenforschung präsentiert“, erzählt er. Seine Zeit in Russland sei
insgesamt „unheimlich wertvoll gewesen,
um über den Tellerrand zu schauen. Es war
eine tolle Möglichkeit, um Kontakte aufzubauen.“ ●
Autor Hendrik Bensch

is able to imitate the voice of a senior manager in a
company. In Russia, Kubach was introduced to a bio
metric procedure that involves identifying a person
from the movement of their eyes. “This could one day
prove interesting for collaboration on a project.”
Kubach was also fascinated by research that is being
done to explain AI decisions. Generally speaking,
little is known as yet about how AI systems take decisions. “Some interesting approaches from basic
research were presented in Moscow”, he explains.
Overall, he describes his time in Russia as “an
extremely valuable chance to see what work is being
done outside Germany. It was a great opportunity to
forge new contacts.” ●
Author Hendrik Bensch
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„Deutsch-russische Projekte erfordern viele
Schritte und gelingen schneller, wenn sie von
einer lebendigen Community, zu der das
DWIH Moskau gehört, unterstützt werden.“
TOBIAS STÜDEMANN

Beiratsvorsitzender des DWIH Moskau

“German-Russian projects involve many
different steps and achieve success more quickly
if supported by a thriving community, such
as that to which the DWIH Moscow belongs.”
TOBIAS STÜDEMANN

DWIH Moscow’s Advisory Board Chairman
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Dr. Elena Eremenko, Leiterin des Moskauer Büros der
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
Dr Elena Eremenko, head of the Moscow Office of the
Helmholtz Association of German Research Centres

THREE QUESTIONS

„Wir erweitern unsere
Netzwerke“

“We are expanding
our networks”
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Frau Dr. Eremenko, wie fällt Ihre Bilanz der Kooperation mit dem DWIH Moskau für 2019 aus?
Wir arbeiten sehr intensiv mit dem DWIH Moskau zusammen und schätzen diese Kooperation
als sehr positiv ein. Im Jahr 2019 hat das DWIH
zum Beispiel zwei Inforeisen in die Regionen Stawropol und Perm organisiert. Das Moskauer
Büro der Helmholtz-Gemeinschaft nahm daran
teil, um das wissenschaftliche Potenzial der
Helmholtz-Zentren zu präsentieren. Auf diese
Weise erweitern wir unsere Netzwerke und
knüpfen neue Kooperationen mit den russischen
Regionen. Wir schätzen auch, dass das DWIH Veranstaltungen finanziell bezuschusst. Zum Beispiel hat das Helmholtz-Büro Moskau mit Unterstützung des DWIH das Symposium „Advances
in Biomedicine“ im November in Sotschi organisiert. Daran nahmen rund 150 namhafte Wissenschaftler teil, 15 von ihnen aus Deutschland,
für die das DWIH die Reisekosten übernahm.
Welche Rolle spielt das DWIH für die Forschenden
der Helmholtz-Gemeinschaft?
Das Helmholtz-Büro Moskau arbeitet eng mit
dem DWIH Moskau zusammen und nutzt aktiv
alle Möglichkeiten, die dieser Austausch bietet.
Dazu zählen neben Infoseminaren etwa auch die
Organisation von deutsch-russischen Konferenzen oder die Unterstützung durch das DWIH bei
der Vorbereitung und Durchführung unserer Veranstaltungen. All das hilft uns, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus beiden Ländern
zusammenzubringen. Das gibt dem Ausbau der
deutsch-russischen Wissenschaftskooperation
wertvolle Impulse.
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„Es gibt ein reges
Interesse am Thema KI“
Inwieweit zeigen sich solche Impulse in der bilateralen Forschungskooperation auf dem Gebiet der
Künstlichen Intelligenz (KI), dem DWIH-Jahres
thema 2019?
Das DWIH Moskau hat im Juni 2019 das
deutsch-russische Science Forum „Apparatus Sapiens: AI becoming human?“ organisiert. Prof.
Dr. Karsten Wendland und Prof. Dr. Ali Sunyaev,
die beide am zur Helmholtz-Gemeinschaft zählenden Karlsruher Institut für Technologie forschen, haben daran als Speaker teilgenommen.
Prof. Dr. Katrin Amunts und Prof. Dr. Thomas
Lippert vom Forschungszentrum Jülich sind zum
deutsch-russischen Science Forum „Brain Science and the Next Generation of AI“ im November
nach Moskau gereist. Diese Foren haben ein
reges Interesse von deutschen und russischen
Wissenschaftlern am Thema KI gezeigt. Die Zusammenarbeit mit den russischen Partnern im
Bereich KI wird fortgesetzt und 2020 konkretisiert. Generell spielen solche bilateralen Veranstaltungen eine wichtige Rolle in der breiten
Palette der deutsch-russischen Wissenschaftskooperation, weil Treffen von deutschen und
russischen Wissenschaftlern sehr oft in neuen,
dauerhaften Projekten resultieren.

·

Interview Benjamin Haerdle

Dr Eremenko, how would you assess your cooperation with the DWIH Moscow in 2019?
We work very intensively with the DWIH Moscow and see this cooperation as extremely positive. In 2019, for example, the DWIH organised
two fact-finding trips to the regions of Stavropol
and Perm. The Moscow Office of the Helmholtz
Association took part in these trips with a view
to showcasing the scientific potential of the
Helmholtz Centres. In this manner we are expanding our networks and establishing new
forms of cooperation with the Russian regions.
We also greatly appreciate the fact that the
DWIH provides financial support for events. With
the support of the DWIH for instance, the Helmholtz Moscow Office staged a symposium en
titled “Advances in Biomedicine” in Sochi in
November. Around 150 renowned scientists attended the event; 15 of them came from Germany and had their travel expenses covered by the
DWIH.
What role does the DWIH play for the researchers
at the Helmholtz Association?
The Helmholtz Moscow Office works closely together with the DWIH Moscow and takes active
advantage of all the opportunities offered by
this exchange. Besides information seminars,
this includes for example organising German-Russian conferences, and the DWIH’s support with preparing and running our events. All
of this helps us to bring scientists from both
countries together, which in turn gives valuable
impetus to the widening of German-Russian
scientific cooperation.

“Considerable interest
in the subject of AI”
To what extent is such impetus evident in the
bilateral research cooperation in the area of artificial intelligence (AI), the DWIH’s annual focus
topic in 2019?
In June 2019, the DWIH Moscow staged the German-Russian Science Forum “Apparatus Sapiens:
AI becoming human?”. Professor Karsten Wendland and Professor Ali Sunyaev, both of whom
conduct research at the Karlsruhe Institute of
Technology that belongs to the Helmholtz Association, took part in the event as speakers. In November, Professor Katrin Amunts and Professor
Thomas Lippert from Forschungszentrum Jülich
travelled to Moscow to attend the German-Russian Science Forum “Brain Science and the Next
Generation of AI”. These forums revealed that
German and Russian scientists have consider
able interest in the subject of AI. The collaboration with Russian partners in the field of AI will
continue and take more concrete shape in 2020.
Generally speaking, such bilateral events play an
important role in the broad spectrum of German-Russian scientific cooperation because
meetings of German and Russian scientists very
often lead to new and lasting projects.

·

Interview Benjamin Haerdle

DWIH NEU-DELHI

Das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus Neu-Delhi stärkt den Austausch
zwischen Indien und Deutschland durch
vielfältige Möglichkeiten zu Vernetzung und
Dialog über Forschung und Innovation.

DWIH NEW DELHI

The German Centre for Research and
Innovation New Delhi focuses on exchange
between India and Germany by creating
networking opportunities and platforms for
dialogue on research and innovation.
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ie Arbeitswelt ändert sich – zügig,
weltweit und fundamental. Kraftvolle Motoren für diese Veränderung sind
die fortschreitende Digitalisierung, Automatisierung und Mensch-Maschine-Interaktion. „Arbeitsplätze in vielen Branchen
sind zunehmend geprägt von Künstlicher
Intelligenz und Digitalisierung“, sagt Dr.
Katja Lasch, Direktorin des DWIH Neu-Delhi. „Auf unserem jährlichen Indisch-Deutschen-Forum haben wir deshalb die
DWIH-Jahresthemen 2018 und 2019, Zukunft der Arbeit und Künstliche Intelligenz,
kombiniert und verschiedene Fachperspektiven abgebildet, um Synergien herstellen
zu können.“ Auf dieser zentralen Konferenz
im März 2019 mit über 300 Teilnehmenden
wurde die Rolle des DWIH Neu-Delhi als
Plattform für erfolgreiche interdisziplinäre
Vernetzung besonders deutlich. „Wir wollen diesen Weg weitergehen und den Charakter des Austauschs mit dem Veranstaltungstitel ,Indo-German Forum‘ unterstreichen und
ausdrücklich benennen“, sagt die Direktorin.
GEMEINSAMES ZUKUNFTSTHEMA

Das DWIH-Jahresthema 2019 „Künstliche
Intelligenz“ eignete sich in Indien ideal für
den wissenschaftlichen Austausch, denn
das Land hat nicht nur eine eigene Strategie
zur Künstlichen Intelligenz entwickelt.
Auch in den deutsch-indischen Regierungskonsultationen wurde KI als gemeinsames
Zukunftsthema definiert. Als erster Hauptredner der Jahreskonferenz präsentierte
Dr. Didar Singh, Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) der Vereinten
Nationen, die grundsätzlichen Megatrends
zur Zukunft der Arbeit und die damit verbundenen technologischen und sozialen
Herausforderungen für sein Heimatland.
„Indien kann mit herausragender Forschung beeindrucken, und das DWIH kann
auch dafür die Sichtbarkeit in Deutschland
erhöhen“, betont Katja Lasch und verweist
dabei auf die 74 Referentinnen und Referen-

T

he world of work is changing – rapidly, globally
and fundamentally. Powerful engines driving
this change are advances in digitisation, automation
and human-machine interaction. “Workplaces in
many sectors are being increasingly influenced by artificial intelligence and digitisation”, says Dr Katja
Lasch, Director of the DWIH New Delhi. “This is why
we decided to combine the DWIH annual focus topics
for 2018 and 2019 – the future of work, and artificial
intelligence – at our annual Indo-German Forum,
covering the two subjects from various angles with a
view to generating synergies.” The role played by the
DWIH New Delhi as a platform for successful interdisciplinary networking became particularly clear at
this central conference, which was staged in March
2019 and attended by over 300 people. “We want to
continue down this path, highlighting and expressly
alluding to the character of the exchange through
the event’s title: the ‘Indo-German Forum’”, explains
the director.

„Wir heißen zwar DWIH
Neu-Delhi, sind aber ein DWIH
für ganz Indien. Eine zentrale
Aufgabe ist für uns, mit unseren
Veranstaltungen im Flächenland
präsent zu sein. Dafür setzen wir
zunehmend auf digitale Formate
und Social Media. 2019 wurden
dafür mit dem Relaunch der DWIH-Website die
Grundlagen gelegt. Wir bauen darauf, dass die
neuen technischen Möglichkeiten für noch mehr Sichtbarkeit außerhalb von Neu-Delhi sorgen, und konzentrieren uns zukünftig auch auf digitale Aktivitäten.“
DR. KATJA LASCH
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Direktorin des DWIH Neu-Delhi

JOINT ISSUE OF FUTURE RELEVANCE

The DWIH’s 2019 focus topic of “artificial intelligence”
was ideally suited to scientific exchange in India because the country has developed its own strategy for
artificial intelligence. In addition, AI has been defined
as a joint issue of future relevance in the Indo-German
governmental consultations. As the first main speaker
at the annual conference, Dr Didar Singh, a member of
the United Nations’ International Labour Organization (ILO), presented the mega trends that are shaping
the future of work and the technological and social
challenges they entail for his country. “India can impress with its outstanding research, and the DWIH can
also raise the profile of this research in Germany”,
stresses Katja Lasch, pointing to the 74 speakers who
had been invited by the DWIH New Delhi in 2019, and
of whom 43 were from India.

DWIH New Delhi

D
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Die „Zukunft der Arbeit“ wurde auf dem „Indo-German Symposium 2019“ diskutiert
The “Future of Work” was discussed at the “Indo-German Symposium 2019”
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“Though we are called the
DWIH New Delhi, we are in
fact a DWIH for the whole of
India. One of our main tasks is
to make our presence felt through
our events across this vast country.
To this end, we are increasingly
resorting to digital formats and social media. The
relaunch of the DWIH website in 2019 has provided
a foundation for this. We are confident that the new
technical possibilities will further raise our profile
outside New Delhi, and in future we will continue to
concentrate on digital activities.”
DR KATJA LASCH
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ten, die das DWIH Neu-Delhi 2019 eingeladen hatte, von denen 43 aus Indien kamen.
INSPIRIERENDER QUERSCHNITT

Die Jahreskonferenz ermöglichte neben
dem deutsch-indischen Austausch auch ein
breites Spektrum inhaltlicher Debatten, die
sich im weiteren Veranstaltungskalender
des DWIH fortsetzten. KI erwies sich als eine ideale Klammer, um mit zahlreichen
prominenten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern in Vorträgen, Diskussionen, Seminaren oder Workshops einen inspirierenden Querschnitt deutscher und indischer Forschung zu zeigen – wie etwa im
Rahmen der Science Circle Lectures. „Dieses Veranstaltungsformat ist in Indien inzwischen zu einer Marke geworden“, sagt
die DWIH-Programmkoordinatorin Aadishree Jamkhedkar, und über diese Marke lasse sich Perspektivenvielfalt besonders gut
transportieren.

h

DWIH New Delhi

Director of the DWIH New Delhi

Astrid Rosenthal-von der Pütten spricht
während einer Science Circle Lecture über
KI-Systeme

Weitreichenden Austausch mit Indien im Blick:
DWIH-Direktorin Katja Lasch und
DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee
Far-reaching exchange with India in focus:
DWIH Director Katja Lasch and
DAAD President Joybrato Mukherjee

DAAD Regional Office New Delhi

Astrid Rosenthal-von der Pütten talking
during a Science Circle Lecture about AI
systems

Professor Astrid Rosenthal-von der Pütten
vom Lehrstuhl für Technik und Individuum
der RWTH Aachen ermöglichte mit ihrem
Vortrag vor über 70 Teilnehmenden aus
Universitäten, Industrie und Medien zum
Beispiel eine lange und spannende Debatte
darüber, was intelligente Systeme und Roboter noch alles an Fähigkeiten lernen müssen, um sich in das soziale System der Menschen einzufügen. Ein Abend mit dem
prominenten Risikoforscher Professor Gerd
Gigerenzer, Direktor am Max-Planck-Institut
für Bildungsforschung, adressierte Lösungsstrategien in einer nicht zuletzt durch
die Digitalisierung komplexer werdenden
Welt. Und ein neues Format, der Science
Talk, kombinierte eine Vorführung des
Filmklassikers „Metropolis“ mit einem Gespräch einer indischen und einer deutschen
Wissenschaftlerin über Künstliche Intelligenz und die Auswirkungen auf Film und
Literatur.

INSPIRING CROSS-SECTION

Besides fostering Indo-German exchange, the annual
conference also made possible a broad spectrum of
debates that were continued in other events on the
DWIH calendar. AI proved to be an ideal overarching
topic for bringing together numerous prominent scientists in lectures, discussions, seminars and workshops, thereby showcasing an inspiring cross-section
of German and Indian research – as for example during the Science Circle Lectures. “This event format has
now become something of a recognised brand in India”, says DWIH Programme Manager Aadishree
Jamkhedkar, explaining that a broad range of viewpoints can be conveyed particularly effectively via this
brand.
In the lecture she gave to over 70 participants from
universities, industry and the media, Professor Astrid
Rosenthal-von der Pütten from the Chair Individual
and Technology at RWTH Aachen University sparked a
lengthy and fascinating debate about the skills that intelligent systems and robots still need to acquire in
order to enter the human social system. An evening
with well-known risk researcher Professor Gerd Gigerenzer, Director of the Max Planck Institute for Human
Development, addressed solution strategies in a world
that is becoming increasingly complex, not least
thanks to digitisation. And a new format, the Science
Talk, combined a screening of the classic film “Metropolis” with a discussion between an Indian and a
German scientist about artificial intelligence and its
effects on film and literature.

Aber auch andere Themen prägten das Jahr
2019. Mit dem Klimaforscher Professor
Hans Joachim Schellnhuber debattierte das
Publikum die deutsche Energiewende, ein
Workshop in Chennai widmete sich den
Herausforderungen angesichts des zunehmenden Elektroschrotts, und ein Seminar
in Mumbai griff das Potenzial frugaler Innovationen für nachhaltige Entwicklung
auf. „Auch für unsere Arbeit im vergangenen Jahr gilt, dass wir die gesamte deutsche
Forschungslandschaft abzubilden versuchen – von Grundlagenforschung über angewandte Forschung bis zu forschenden
Start-ups und Forschung in etablierten Unternehmen“, resümiert Katja Lasch. „Interdisziplinäre und intersektorale Vernetzung
für mögliche Kooperation ist das übergeordnete Ziel.“
Für den Standort Indien ist es wichtig, Wissenschaft in die Regionen und Provinzen zu
tragen, betont Katja Lasch. 2019 fand ein
Drittel der 15 DWIH-eigenen Veranstaltungen bereits außerhalb Neu-Delhis statt, darunter auch das alljährliche Falling Walls
Lab in Indien. Zu diesem Event in Manipal
meldeten sich nochmals mehr Teilnehmende an als im Jahr zuvor; das führte erneut zu
Spitzenbewerberzahlen unter allen Labs
weltweit. „Außerdem konnten wir in diesem Rahmen zusammen mit der Kampagne
,Research in Germany‘ erstmals einen zusätzlichen Entrepreneurship-Preis vergeben und den Gewinner nach Deutschland
zu einer Innovationsfortbildung senden“,
erläutert Aadishree Jamkhedkar. Der Preis
ermöglicht 15 im weltweiten DAAD- und
DWIH-Netzwerk ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusätzliche
Trainings, Workshops und internationale
Kontakte. ●
Autorin Bettina Mittelstraß

2019 was also characterised by other topics, however.
An audience joined climate researcher Professor
Hans Joachim Schellnhuber in a debate about the German energy transition, a workshop in Chennai explored the challenges posed by the growing mountain
of electronic scrap, while a seminar in Mumbai addressed the potential offered by frugal innovations for
sustainable development. “Our work last year saw us
attempt again to reflect the entire German research
landscape – from basic and applied research to research-based start-ups and the research being done in
established companies”, sums up Katja Lasch. “Interdisciplinary and intersectoral networking for possible
cooperation is our overriding objective.”
It is important for India to bring science to its regions
and provinces, emphasises Katja Lasch. A third of the
DWIH’s 15 events already took place outside New Delhi
in 2019, including the annual Falling Walls Lab in India. Even more people signed up for this event in Manipal than the year before, once again generating the
highest number of applicants among all the labs
worldwide. “Furthermore, in conjunction with the
‘Research in Germany’ campaign we were able for the
first time to award an additional entrepreneurship
award at the event, and to send the winner to attend an
innovation training course in Germany”, explains
Aadishree Jamkhedkar. The award gives 15 selected
participants in the global DAAD and DWIH network
the opportunity to attend additional training seminars
and workshops, as well as to forge international contacts. ●
Author Bettina Mittelstrass

1

2
1. Eine weitere Science Circle Lecture behandelte
genomische Züchtung in der Landwirtschaft
1. Another Science Circle Lecture addressed the
issue of genomic breeding in agriculture
2. Hans Joachim Schellnhuber (l.) im Gespräch
am Rande einer Science Circle Lecture zu
Klimawandel und Energiewende in Neu-Delhi
2. Hans Joachim Schellnhuber (left) in
conversation on the fringes of a Science Circle
Lecture on climate change and the energy
transition in New Delhi

3. Innovationstreiber: Pranshu Singhal, Gründer eines
Recycling-Unternehmens, spricht während eines
DWIH-Workshops zu „E-Waste Management“
3. Driving innovation: Pranshu Singhal, founder of a
recycling company, talking during a DWIH workshop
on “E-Waste Management”
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DWIH New Delhi (3)
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PRACTICAL SCIENCE
PRAXISNAHE WISSENSCHAFT

Enger Austausch
von Industrie und
Universitäten

T

eure Impfstoffe verlieren auf den
letzten Transportmetern ins indische
Hinterland ihre Wirkung, weil sie entweder
in Eiswürfeln gefrieren oder in deren
Schmelzwasser zu warm geworden sind.
Anstelle der problematischen Eiswürfel
methode am Ende einer notwendigen Kühlkette präsentierte der junge Forscher und
Unternehmer Mayur Shetty beim Falling
Walls Lab 2019 des DWIH Neu-Delhi die innovative Idee einer transportablen, batteriebetriebenen Kühlbox mit Temperaturkontrolle. Er gewann den Wettbewerb und
das DWIH finanzierte ihm im November
2019 die Reise zum weltweiten Falling Walls
Lab-Finale in Berlin. Mayur Shetty repräsentiert, wohin Indien strebt: nach mehr
Innovation über eine engere Kooperation
von Wissenschaft und Industrie, die das
DWIH auch 2019 tatkräftig unterstützt hat.

Gerade für junge Menschen bietet der Austausch von Wissenschaft
und Wirtschaft wertvolle Perspektiven
Exchange between science and business offers valuable opportunities
for young people in particular

Getty Images/Jim Craigmyle

„Dank der Organisation des DWIH und des
DAAD kamen zum Falling Walls Lab Indien

großartige junge kreative Forscher aus dem
ganzen Land zusammen“, erzählt Dr. Arun
Shanbhag, Chief Innovation Officer an der
Manipal Academy of Higher Education
(MAHE) in Indien und 2019 zum ersten Mal
Jurymitglied beim Falling Walls Lab. „Diese
Veranstaltung ist eine Plattform für vielschichtige Begegnungen – und diese Begegnungen sind für Indien noch wichtiger als
der eigentliche Wettbewerb.“ Denn die
jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler präsentieren ihre Ideen nicht nur

Close exchange
between industry and
higher education

E

xpensive vaccines lose their efficacy while being
transported the final few miles into the Indian
hinterland, either because they freeze in ice cubes or
because the ice cubes melt and the vaccines become
too warm as a result. At the 2019 Falling Walls Lab
staged by the DWIH New Delhi, the young researcher
and entrepreneur Mayur Shetty presented an innovative idea involving a portable, battery-operated and
temperature-controlled ice box that could replace the
problematic ice cube method that is currently the final
link in the cold chain. He won the competition, and
the DWIH provided funding for him to travel in November 2019 to the worldwide Falling Walls Lab F inale
in Berlin. Mayur Shetty is an excellent representative
of just what India is striving to achieve: greater innovation through closer cooperation between science and
industry – something that the DWIH also supported
actively in 2019.
“Thanks to the organisational efforts of the DWIH and
the DAAD, some wonderful young creative researchers
from all over the country came together at the Falling
Walls Lab India”, recounts Dr Arun Shanbhag, Chief
Innovation Officer at the Manipal Academy of Higher
Education (MAHE) in India and a Falling Walls Lab
jury member for the first time in 2019. “This event is
a platform for all kinds of different encounters –
encounters that are even more important for India
than the competition itself.” This is because the young
researchers present their ideas not only to the jury and
the audience: in addition, the 15 best come into
contact with the industrial representatives and entrepreneurs who are invited to the event by the DWIH.
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Jury und Publikum. Die 15 Besten kommen
zudem mit Industrievertretern und Unternehmerinnen und Unternehmern in Kontakt, die das DWIH zu diesem Anlass einlädt.

Wie wird man fit für die Zukunft der Arbeit? Diese Frage stand auch im Mittelpunkt des indisch-deutschen Symposiums
„Future of Work“ im März 2019. Zahlreiche
Expertinnen und Experten tauschten sich

INDUSTRY-ORIENTED COURSE OF STUDY

Just what form a practical and industry-oriented
course of study can take is revealed by cooperation
that has already been underway for ten years between
two universities – one German, one Indian – and
industrial partners: under the umbrella of the Indo-German Center for Sustainable Manufacturing
(IGCSM), the Technische Universität (TU) Braunschweig and the Birla Institute of Technology and
Science (BITS) in the Indian town of Pilani are exploring the question of sustainability in production. For
the four-year “Joint Indo-German Experience Lab”
(JInGEL) project that was launched in 2016 as part of
the DAAD’s “Practical Partnerships with India” programme, the universities collaborate for example with
the German industrial education service provider Festo Didactic. To support training of the Indian engin
eers, Festo sets up a model factory environment in
which production processes are simulated. “In recent
years, we have focused on our cooperation with industry so as to be able to incorporate research- and problem-oriented concepts of teaching and learning into
the training programme; as a result, graduates of the
course are attractive candidates for jobs in industry in
India and Germany”, explains Professor Christoph
Herrmann, who holds the chair in Sustainable Manufacturing and Life Cycle Engineering at the Institute of
Machine Tools and Production Technology at TU
Braunschweig and runs the IGCSM on the German
side.
How should people best be prepared for the way we will
be working in tomorrow’s world? This question was
also the central focus of the Indo-German “Future of
Work” symposium that was held in March 2019. Nu
merous experts were invited by the DWIH New Delhi to

DWIH Neu-Delhi

INDUSTRIENAHES STUDIUM

Wie ein praxis- und industrienahes Studium aussehen kann, zeigt sich in einer bereits zehnjährigen Kooperation einer deutschen und einer indischen Universität mit
Industriepartnern: Die Technische Universität (TU) Braunschweig und das Birla Institute of Technology and Science (BITS) im
indischen Pilani widmen sich unter dem
Dach des Indo-German Center for Sustainable Manufacturing (IGCSM) dem Thema
Nachhaltigkeit in der Produktion. Für das
2016 gestartete vierjährige Projekt „Joint Indo-German Experience Lab” (JInGEL) im
Rahmen des DAAD-Programms „Praxispartnerschaften mit Indien“ arbeiten die
Universitäten zum Beispiel mit dem deutschen industriellen Bildungsdienstleister
Festo Didactic zusammen. Festo unterstützt die Ausbildung der indischen Ingenieure mit dem Aufbau einer fabrikähnlichen
Modellumgebung, in der Herstellungsprozesse abgebildet werden. „Wir haben in den
letzten Jahren die Kooperation mit der Industrie in den Mittelpunkt gestellt, um forschungs- und problemorientierte Lehr- und
Lernkonzepte in die Ausbildung zu integrieren, die es dann den Absolventen ermöglicht, in der Industrie in Indien und in
Deutschland begehrt zu sein“, erklärt Professor Christoph Herrmann, der die Professur Nachhaltige Produktion und Life Cycle
Engineering am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der TU
Braunschweig innehat und das IGCSM auf
deutscher Seite leitet.

Gruppenfoto zum Symposium „Future of Work“ des DWIH Neu-Delhi
Group photo from the DWIH New Delhi’s “Future of Work” symposium

auf Einladung des DWIH Neu-Delhi zu Themen wie Künstlicher Intelligenz, neuen Arbeitsumgebungen und veränderten Prozessen aus. So schilderte zum Beispiel
Professor Santosh Mehrotra von der Jawaharlal Nehru University anhand umfangreichen Datenmaterials die indische Perspektive auf die vierte industrielle
Revolution. Dr. Didar Singh, Mitglied der
Kommission der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zur Zukunft der Arbeit,
hob hervor, dass sowohl akademische Institutionen als auch andere Ausbilder gefordert seien, die Arbeitnehmer adäquat zu
qualifizieren und zu einer erfolgreichen
Gründerkultur beizutragen. Zu den zentralen Herausforderungen für Indien zählte
Singh unter anderem eine größere Teilhabe
von Frauen am Arbeitsmarkt. Doch auch
hier bietet die Digitalisierung Chancen: Dr.
Tanja Carstensen, Arbeitssoziologin an der
Ludwig-Maximilians-Universität
(LMU)
München, verwies auf flexiblere Beschäftigungsmodelle, die etwa das Arbeiten von
zu Hause aus ermöglichen und somit die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern. Es war eines von vielen Themen, die
während des „Future of Work“-Symposiums von den rund 300 Teilnehmenden aus
Wissenschaft und Wirtschaft angeregt diskutiert wurden. ●
Autorin Bettina Mittelstraß

a ttend the event to share views and opinions on subjects such as artificial intelligence, new working envir
onments and changed processes. Professor Santosh
Mehrotra from Jawaharlal Nehru University for ex
ample used extensive data to illustrate the Indian view
of the fourth industrial revolution. Dr Didar Singh, a
member of the International Labour Organization’s
(ILO) Global Commission on the Future of Work,
stressed that academic institutions and other training
providers need to produce properly qualified workers
and contribute to a successful culture of business
start-ups. Among the central challenges facing India,
Singh talked about the importance of women participating to a greater extent in the labour market. Digitis
ation presents opportunities in this respect, too: Dr
Tanja Carstensen, an expert in the sociology of work
at Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München,
made reference to more flexible employment models
that allow people to work from home, thereby making
it easier to reconcile work and family life. This was one
of many topics that were the subject of lively discussion by the 300 or so representatives of science and
business who attended the “Future of Work” sympo
sium. ●
Author Bettina Mittelstrass
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„Die Stärke Indiens liegt in seiner Vielfalt. Dies gilt
nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die
Wissenschaft. Wenn Indien dieses Erbe bewahrt,
wird sein internationales Gewicht weiter wachsen.“
DR. MATTHIAS KIESSELBACH
Beiratsvorsitzender des DWIH Neu-Delhi

“India’s diversity is a source of its strength.
This is as true for its people as it is for its science.
If the country stays true to this legacy, it will
continue to grow in importance.”
DR MATTHIAS KIESSELBACH

DWIH New Delhi’s Advisory Board Chairman
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Dr. Stefan Diederich, Koordinator der strategischen Indienaktivitäten
im International Office der RWTH Aachen
Dr Stefan Diederich, Coordinator, Strategic India Activities at

RWTH Aachen’s International Office

DREI FRAGEN

THREE QUESTIONS

„Der fachliche Austausch
wird beflügelt“

“Stimulating expert
exchange”
pr i

Herr Dr. Diederich, welche Bedeutung hat das
DWIH Neu-Delhi für die RWTH Aachen?
An der RWTH Aachen sehen wir generell einen
Mehrwert darin, wissenschaftliche Themen einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen
und neue Verbindungen in Wissenschaft,
Wirtschaft und Politik aufzubauen. Außerdem
sind die Beziehungen mit Indien sehr lebendig.
Zum Beispiel wird das Indo-German Centre for
Sustainability (IGCS) von der RWTH aus gemanagt; wir pflegen eine Strategische Partnerschaft mit dem IIT Madras, und unsere Forschung
deckt viele für die deutsch-indische Zusammenarbeit bedeutsame Themenfelder ab. Zentrale
Themen wie Künstliche Intelligenz, Biotechno
logie, Student Entrepreneurship, partizipative
Stadtentwicklung und nachhaltige Ressourcennutzung konnte die RWTH bereits prominent
durch die Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Wissenschafts- und Innovationshaus in Neu-Delhi
platzieren.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem
DWIH Neu-Delhi?

Veranstaltungen mit dem DWIH beflügeln den
fachlichen Austausch und die Bildung von themenspezifischen Netzwerken zwischen deutschen und indischen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern und bauen Brücken zu Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Unsere deutsch-indischen Aktivitäten im Jahr 2019 haben wir oft
gemeinsam mit dem IIT Madras durchgeführt,
das sich aufgrund seiner historischen Verbindung zu Deutschland und seiner wissenschaftlichen Exzellenz besonders dafür anbietet. Das

v at

„Die Beziehungen
mit Indien sind
sehr lebendig“
gemeinsame Forschungsinteresse verbindet die
Wissenschaftler, und in Zusammenarbeit mit
dem DWIH Neu-Delhi haben wir ihre Forschung
noch sichtbarer gemacht – zum Beispiel im Rahmen der erfolgreichen DWIH-Veranstaltungsreihe Science Circle Lecture.
Was ergibt sich aus der gemeinsamen Arbeit mit
dem DWIH?
Wir teilen die vier strategischen Ziele des DWIH:
Sichtbarkeit, Vernetzung, Beratung und das Generieren von Wissen über das jeweils andere
Wissenschafts- und Innovationssystem sind
auch für die RWTH Aachen von großer Bedeutung. Da ist es naheliegend, dass die RWTH das
DWIH Neu-Delhi weiterhin tatkräftig unterstützt. Zudem ergeben sich aus dem großen
Unterstützerkreis des DWIH viele relevante
Impulse, etwa im Bereich der Forschungsförderung oder mit Blick auf Industriekooperationen
in Indien. Wir sind dem Auswärtigen Amt und
dem Deutschen Akademischen Austauschdienst sehr dankbar für die zusätzlichen Chancen, die das DWIH für die Zusammenarbeit mit
Indien eröffnet.

·

Interview Bettina Mittelstraß

Dr Diederich, how important is the DWIH New
Delhi for RWTH Aachen?
At RWTH Aachen University we generally believe
that it is beneficial to make scientific topics accessible to a broad public and to create new connections in science, business and politics. What
is more, relations with India are thriving. For
example, the Indo-German Centre for Sustain
ability (IGCS) is managed by the RWTH; we are
engaged in a Strategic Partnership with the IIT
Madras, and our research covers many thematic
fields of significance to Indo-German cooper
ation. Through its collaboration with the German Centre for Research and Innovation in New
Delhi, RWTH has already succeeded in show
casing key issues such as artificial intelligence,
biotechnology, student entrepreneurship, participatory urban development and sustainable
resource use.
What form does cooperation with the DWIH New
Delhi take?
Events involving the DWIH stimulate expert
exchange and the creation of subject-specific
networks of German and Indian scientists, while
at the same time building bridges to civil society
and industry. In 2019, we ran many of our
Indo-German activities in tandem with the IIT
Madras, whose historic ties to Germany and academic excellence make it an ideal partner for us.
The scientists are linked by their shared research
interests, and we have been able to further raise
the profile of their research in cooperation with
the DWIH New Delhi – during the successful
DWIH Science Circle Lecture series, for instance.

“Relations with
India are thriving”
What is the result of the joint activities with the
DWIH?
We have four strategic objectives in common
with the DWIH: raising visibility, networking,
providing advice and generating knowledge
about each other’s science and innovation systems, all of which are also of great importance to
RWTH Aachen University. It therefore makes
sense for RWTH to continue to give active support to the DWIH New Delhi. In addition, the
DWIH’s wide range of supporters provides a
great deal of relevant impetus, for example in
the area of research funding or with respect to
industry collaboration in India. We are very
grateful to the Federal Foreign Office and to the
German Academic Exchange Service for the additional opportunities offered by the DWIH for
Indo-German cooperation.

·

Interview Bettina Mittelstrass

DWIH TOKYO

Mit trilateralen Kooperationen erreicht das
Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus Tokyo außergewöhnliche Strahlkraft
in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

DWIH TOKYO

Through trilateral cooperative ventures,
the German Centre for Research and
Innovation Tokyo achieves utmost visibility
and impact in the fields of research,
business and politics.

Die Konferenz „KI und SDGs“ machte im
Oktober 2019 deutlich, dass Künstliche Intelligenz auch im Umweltschutz Lösungswege aufzeigt (siehe S. 110 – 113). In einer
Session sprachen Professor Masaru Yarime
über die Rolle von „Smart Cities“ in ihren
Anstrengungen gegen den Klimawandel,
Professor Christophe Cérin über „Smart
Buildings“ und Professor Wolfgang Ketter
über „Smart Markets“. Die Fragen konzen
trierten sich auf nachhaltige, zukunftsfähige Urbanität – und wiesen somit auch schon
den Weg zum DWIH-Jahresthema 2020,
„Städte und Klima“.
Zusammenhänge und Kontakte herstellen,
die langfristig Wirkung entfalten: Das
gelingt dem DWIH Tokyo auf besondere
Weise durch seine Rolle als Plattform für
den japanisch-deutsch-französischen Austausch. „Diesen drei Ländern können
bedeutende Kooperationen auf dem Weg
der digitalen Transformation gelingen”,
sagt Professor Michihiko Minoh, Execu
tive Director von RIKEN, Japans größter
außeruniversitärer Forschungsinstitution.

The “AI for SDGs” conference in October 2019 demonstrated that artificial intelligence can also offer solutions in the field of environmental protection (see
pages 110 – 113). During one session, Professor Masaru
Yarime talked about the role that “smart cities” play in
their efforts against climate change, while “smart buildings” were the focus for Professor Christophe Cérin and
Professor Wolfgang Ketter gave an insight into “smart
markets”. Questions revolved around sustainable and
future-proof urban living – and as such served as a good
introduction to the DWIH annual focus topic for 2020,
namely “Cities and Climate”.
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or the DWIH Tokyo, it is not only about building
bridges between researchers from different
countries; it is also about gradually interlinking various facets of artificial intelligence (AI), the DWIH annual focus topic. The 1st Japanese-German-French
DWIH Symposium on Artificial Intelligence took place
in late 2018. This laid the foundation stone for an intensive process of exchange that was continued in
2019 by the trilateral events on “AI for Sustainable Development Goals” and “AI in Healthcare”. “We believe
it is important to incorporate new aspects and different perspectives into the Japanese-German-French
exchange on artificial intelligence”, says Dorothea
Mahnke, Director of the DWIH Tokyo.
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„Die Unterstützer bilden das
Herzstück des DWIH Tokyo. Ob
sie sich bei großen DWIH-Veranstaltungen einbringen oder mit
eigenen Foren Forschung und
Innovation vorantreiben: Ihre Netzwerke und Aktivitäten stärken den deutsch-japanischen Austausch, den das DWIH Tokyo zum Ziel hat.
Diese Netzwerkarbeit gewinnt zudem durch unsere
gemeinsamen französischen Partner: Mit trilateralen
Kooperationen erreichen wir außergewöhnliche
Strahlkraft in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.“
DOROTHEA MAHNKE
T
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Direktorin des DWIH Tokyo

As a platform for Japanese-German-French exchange,
the DWIH Tokyo is particularly good at establishing
connections and contacts that have long-term impact.
“These three countries can achieve possible important
cooperative ventures on the path towards digital transformation”, says Professor Michihiko Minoh, Executive Director of RIKEN, which is Japan’s largest
non-university research institution. Minoh was one of
the high-ranking participants in the DWIH Forum on
AI in Healthcare that took place in December 2019.
iCeMS

E

s sind nicht allein Brücken zwischen
Forschenden aus verschiedenen Ländern, die das DWIH Tokyo baut. Über die
Zeit verbindet das Haus auch die unterschiedlichsten Facetten des DWIH-Jahresthemas „Künstliche Intelligenz“ (KI) miteinander. Schon Ende 2018 fand das
1. Japanisch-Deutsch-Französische DWIH-
Symposium zu KI statt. Damit war das Fundament für einen intensiven Austausch
gelegt, den 2019 die trilateralen Veran

staltungen zu „KI und Sustainable Development Goals“ und „KI im Gesundheitswesen“
weiterführten. „Uns ist es wichtig, neue Aspekte und unterschiedliche Perspektiven in
den japanisch-deutsch-französischen Austausch zur Künstlichen Intelligenz einzubringen“, sagt Dorothea Mahnke, Direktorin des DWIH Tokyo.
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Mit Beteiligung des DWIH-Unterstützers Universität Heidelberg: interdisziplinäre Winter School in Kyoto
Heidelberg University, a DWIH supporter, co-hosts an interdisciplinary winter school in Kyoto
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Minoh zählte zu den hochrangigen Teilnehmenden des DWIH-Forums zu KI im Gesundheitswesen im Dezember 2019.
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“Our supporters are at the heart
of the DWIH Tokyo. Whether
they contribute to major DWIH
events or drive forward research
and innovation through their own
forums, their networks and activities
strengthen the German-Japanese exchange that is
the DWIH Tokyo’s objective. What is more, this
valuable networking activity also benefits from our
joint French partners: thanks to trilateral cooperation,
we have achieved utmost visibility and impact in
research, industry and politics.”
DOROTHEA MAHNKE
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Director of DWIH Tokyo

„KI und SDGs“: japanisch-deutsch-französisches
Forum des Austauschs
“AI for SDGs”: Japanese-German-French forum
for exchange

Riku Yamada, winner of the
Entrepreneurship Prize at the
Falling Walls Lab

DWIH Tokyo (2)

RIku Yamada, Gewinner des
Entrepreneurship Prize beim
Falling Walls Lab

„Datenwissenschaft und Datenschutz bilden im Einklang die Grundlage für Innovationen“, so Minoh. „Da ich für diese Themen bei RIKEN verantwortlich bin, hat das
Forum des DWIH mein Interesse geweckt.“
Minoh sprach auf dem Abschlusspanel des
Forums, das von Dr. Kazuhiro Sakurada,
stellvertretender Programmdirektor des
RIKEN Medical Sciences Innovation Hub,
sowie von Professor Klaus Juffernbruch,
Vorsitzender der Expertengruppe „Intel
ligente Gesundheitsnetze“ des Digital-
Gipfels der Bundesregierung, moderiert
wurde. Sakurada und Juffernbruch zählten
schon zu den prägenden Teilnehmern des
1. Japanisch-Deutsch-Französischen DWIH-
Symposiums zur Künstlichen Intelligenz
im Jahr 2018.
Der Wert wissenschaftlicher Vernetzung
zeigt sich auch in der Zusammenarbeit des
DWIH Tokyo mit seinen Unterstützern:
„Unsere Unterstützer haben ihrerseits große Netzwerke, die uns in unserer Arbeit bereichern“, sagt DWIH-Direktorin Mahnke.
So war etwa die Deutsch-Japanische Juristenvereinigung (DJJV), seit 2019 neu im
Kreis der DWIH-Unterstützer, Partnerin bei
der Veranstaltung „LegalTech: Künstliche
Intelligenz im Recht und in der Justiz –
Chancen und Risiken“ im Oktober 2019 an
der Keio Universität in Tokyo. Mahnke
nennt mit Blick auf weitreichende Vernetzung auch die Winter School „Quantifying
Dynamics of Life“ der Universitäten Heidelberg und Kyoto, die Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen aus den
Fachbereichen Medizin, Physik, Mathematik, Chemie, Biologie und den Ingenieurwissenschaften in der traditionsreichen japanischen Hochschulstadt zusammenführte.

“Together, data science and data protection form the
basis for innovations”, explains Minoh. “Since I am responsible for these topics at RIKEN, the DWIH forum
aroused my interest.” Minoh spoke during the forum’s
closing panel, which was chaired by Dr Kazuhiro
Sakurada, deputy programme director of the RIKEN
Medical Sciences Innovation Hub, and by Professor
Klaus Juffernbruch, chairman of the expert group on
“Intelligent Networks in Healthcare” for the German
Federal Government’s Digital Summit. Sakurada and
Juffernbruch already played an important part in the
1st Japanese-German-French DWIH Symposium on
Artificial Intelligence in 2018.
The value of academic networks is also evident in the
collaboration between the DWIH Tokyo and its supporters: “Our supporters have their own wide-ranging
networks that benefit us in our work”, says DWIH
Director Mahnke. For instance, the German-Japanese
Association of Jurists (DJJV) – a new member of the
group of DWIH supporters since 2019 – was a partner
in “LegalTech: Artificial Intelligence in Law and
Judiciary – Chances and Risks”, an event conducted at
Keio University in Tokyo in October 2019. As another
example of far-reaching networking, Mahnke also
cites the “Quantifying Dynamics of Life” Winter
School that was co-hosted by the universities of Heidelberg and Kyoto and brought young scientists from
the fields of medicine, physics, mathematics, chemistry, biology and engineering together in this traditional Japanese university city.

„Das Aufbauen von Kontakten und Netzwerken hat gerade in Japan besondere Bedeutung“ unterstreicht Sabine Schenk, Koordinatorin der Außenstelle der Universität
Heidelberg in Kyoto. „Die Universitätspartnerschaft zwischen Heidelberg und Kyoto
ist über viele Jahre gewachsen und reich an
fachlichen Anknüpfungspunkten. Zugleich
profitieren wir im Austausch mit dem
DWIH von dessen Kontakten und der Anbindung an die Hauptstadt Tokyo.“ Wie
wertvoll dieser Austausch ist, belegt eine
Veranstaltung im Dezember 2019: Der Big
Data-Experte Professor Thomas Ganslandt,
Medizininformatiker an der Universität
Heidelberg, sprach zwei Tage nach dem
DWIH-Forum zu KI im Gesundheitswesen
auch an der Universität Kyoto. Dort stellte er
das deutsche MIRACUM-Konsortium aus
zehn Universitätsklinika, zwei Hochschulen
und einem Industriepartner vor, das klinische Daten, Bilddaten und Daten aus molekularen und genomischen Untersuchungen
nutzbar machen möchte.
Welche Erkenntnisse und konkreten Anwendungen bringen die Menschheit voran?
Diese Frage steht alljährlich im Mittelpunkt
des weltweiten Innovationswettbewerbs
Falling Walls Lab, den das DWIH Tokyo und
EURAXESS ausrichten. 2019 gewann den
Hauptpreis der kanadische Materialwissenschaftler Collin Stecker vom Okinawa Institute of Science and Technology mit seinem
Beitrag zu einem vielseitigen, kostengünstigen Solarzellensystem. Der Japaner Riku
Yamada, Physikstudent an der Universität
Tokyo, erhielt den erstmals ausgelobten
„Entrepreneurship Prize“ der Initiative
„Research in Germany“ für seine Ideen zur
Verwertung von Essensresten. „Die Unter
stützung des wissenschaftlichen Nachwuchs
es ist uns sehr wichtig“, betont Dorothea
Mahnke. „Schließlich sind Zukunftsthemen
wie KI und Nachhaltigkeit für das DWIH
Tokyo von besonderer Bedeutung.“ ●
Autor Johannes Göbel

“Building up contacts and networks is particularly important in Japan”, stresses Sabine Schenk, who heads
Heidelberg University’s office in Kyoto. “The university partnership between Heidelberg and Kyoto has
evolved over many years and offers wide scope for expert exchange in all kinds of fields. At the same time,
our collaboration with the DWIH allows us to benefit
from its contacts and connections to the capital,
Tokyo.” An event held in December 2019 illustrated
just how valuable this collaboration is: two days after
the DWIH Forum on AI in Healthcare, big data expert
Professor Thomas Ganslandt, a medical informatics
specialist at Heidelberg University, also gave a talk at
the University of Kyoto. He presented the German
MIRACUM consortium, which comprises ten university hospitals, two universities and an industrial
partner, explaining that its aim is to utilise clinical
data, imaging data and data from molecular and
genomic studies.
Which research findings and concrete applications
will advance humankind? This question is the central
focus each year of the global Falling Walls Lab innovation competition staged by the DWIH Tokyo and
EURAXESS. The main prize in 2019 was awarded to the
Canadian materials scientist Collin Stecker from the
Okinawa Institute of Science and Technology for his
contribution to a versatile and inexpensive solar cell
system. Riku Yamada from Japan, a physics s tudent at
the University of Tokyo, won the first ever Entrepreneurship Prize awarded by the initiative Research in
Germany for his innovative ideas for reusing food
waste. “We also believe it is very important to support
young researchers”, emphasises Dorothea Mahnke.
“After all, future topics such as AI and sustainability
are taken very seriously at the DWIH Tokyo.” ●
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1. Dialog mit dem Publikum beim trilateralen
Forum „KI und SDGs“
1. Dialogue with the audience during the
trilateral “AI for SDGs” forum
2. Podiumsdiskussion beim DWIH-Forum zu
KI im Gesundheitswesen
2. Panel discussion at the DWIH Forum on AI
in Healthcare

Author Johannes Göbel

3. Reger Austausch mit Teilnehmenden
beim Falling Walls Lab
3. Lively exchange with participants
of the Falling Walls Lab
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TRILATERAL COOPERATION
TRILATERALE KOOPERATION

Gemeinsam
für Innovationen
in Künstlicher
Intelligenz

D

Vielfalt der Perspektiven ist im internationalen Austausch ebenso gefragt
wie in der wissenschaftlichen Vertiefung
A variety of perspectives is needed just as much in international exchange
as it is in in-depth scientific study

Digital Vision/Getty Images

r. Sandrine Maximilien, Wissenschaftsattachée an der Französischen Botschaft in Tokyo, bringt auf den
Punkt, welches Ziel am Anfang eines besonderen trilateralen Austauschs stand:
„400 der besten Expertinnen und Experten
sowie politischen Entscheidungstragenden
aus Japan, Deutschland und Frankreich zusammenzubringen, um gemeinsam über
die Möglichkeiten der Kooperation nachzudenken“. Was die Vorbereitungen zum 1. Japanisch-Deutsch-Französischen DWIH-Symposium zur Künstlichen Intelligenz (KI) im
Dezember 2018 prägte, gilt grundsätzlich
für die weitreichende trilaterale Zusammenarbeit: „Die jeweiligen Ziele des DWIH
und des Dienstes für Wissenschaft und
Technologie in der Französischen Botschaft
sind ähnlich: Unterstützung der Wissenschaft, Forschung und Innovation unserer
Länder, Beratung von Forschenden und
Entwicklung des wissenschaftlichen Netzwerks und der Zusammenarbeit.“ Diese gute Zusammenarbeit in Japan legte es nahe,
sich trilateral zusammenzuschließen und
sich über das DWIH als organisierende Einrichtung zu gemeinsamen Anliegen auszutauschen.
KI IN DER LANDWIRTSCHAFT

Mit Folgeveranstaltungen treiben das DWIH
Tokyo und seine Partner den trilateralen
Austausch seitdem strategisch voran. „KI

Working together for
innovations in artificial
intelligence

D

r Sandrine Maximilien, the science attaché at
the French Embassy in Tokyo, sums up the goal
that was defined when a special trilateral exchange
was launched: “to bring together 400 of the best experts and policy-makers from Japan, Germany and
France to brainstorm about the possibilities of working together”. Generally speaking, the same principles
apply to the preparations for the 1st Japanese-German-French DWIH Symposium on Artificial Intelligence (AI) in December 2018 as do to the far-reaching
trilateral cooperation: “The objectives of the DWIH are
similar to those of the Service for Science and Technology at the French Embassy: to promote our countries’ science, research and innovation, to advise researchers, and to develop the scientific network and
cooperation.” Thanks to this good collaboration in
Japan, it seemed only logical to join forces and initiate
a trilateral exchange on matters of common interest,
with the DWIH serving as the organising institution.
AI IN AGRICULTURE

In the meantime, the DWIH Tokyo and its partners
have been staging follow-up events to strategically
drive forward the trilateral exchange. “AI for SDGs –
How can AI help solve environmental challenges?”
was the title of a conference that the DWIH Tokyo, the
French Embassy and the Japan Science and Technol
ogy Agency (JST) hosted in October 2019. The considerable interest in Japanese-German-French cooperation is clear from the fact that around 160 people

und SDGs – Was kann KI zur Überwindung
ökologischer Herausforderungen beitragen?“ lautete der Titel einer Konferenz, die
das DWIH Tokyo mit der Französischen
Botschaft und der Japan Science and Technology Agency (JST) im Oktober 2019 ausrichtete. Rund 160 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer und über 300 Personen, die den
Stream allein in den beiden ersten Wochen
nach der Veranstaltung betrachteten, verdeutlichen das Interesse an der japanisch-
deutsch-französischen Zusammenarbeit.
Deren Wert bestätigt auch Professor Cor
nelia Weltzien, Wissenschaftlerin an der
Technischen Universität Berlin und am

Leibniz-Institut für Agrartechnik und
Bioökonomie in Potsdam – und zugleich
die führende deutsche Expertin für Digital
Farming. Während der Konferenz erläuterte sie in einem Vortrag das Potenzial von
KI-Anwendungen für eine umweltfreundliche Landwirtschaft.
INSPIRIERENDE GESPRÄCHE

Über die reine Vernetzung hinaus, so Weltzien, komme man über eine solche trilaterale Veranstaltung in mehrfacher Hinsicht
zu inspirierenden Gesprächen. Im Rahmen
der Konferenz „KI und SDGs“ begegnete
sie Vertreterinnen und Vertretern aus Fachgebieten wie den Sozial- und Umweltwissenschaften und lernte die Sichtweisen aus
anderen Ländern besser kennen – dies sei
ein vielschichtigerer Austausch als auf internationalen Fach
tagungen der eigenen
Forschungsgemeinschaft. Zugleich schätzt
sie die Möglichkeit, sich in ihrem Bereich
der informationsbasierten Landwirtschaft
mit französischen und japanischen Expertinnen und Experten auszutauschen. „Mit
Frankreich teilen wir grundsätzlich ähnliche Bedingungen bei Klima, Anbauweisen
oder Fruchtarten mit nur leichten Unterschieden bei den professionell arbeitenden
Betrieben, in Japan begegnen uns dagegen
völlig andere klimatische Bedingungen,
Anbauweisen und Fruchtarten.“

attended the conference, while more than 300 watched
the internet stream in the first two weeks after the
event alone. The importance of such collaboration is
also corroborated by Professor Cornelia Weltzien, a
scientist at Technische Universität Berlin and at the
Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy in Potsdam – as well as Germany’s leading
expert in digital farming. In a lecture she gave during
the conference, she explained the potential offered by
AI applications for eco-friendly agriculture.
INSPIRING CONVERSATIONS

As Weltzien points out, such trilateral events provide
an opportunity not only for networking, but also for
some inspiring conversations about all kinds of issues.
During the conference on “AI for SDGs”, she met representatives of disciplines such as the social and envir
onmental sciences, and gained a better understanding of viewpoints from other countries – which she
believes makes this a more multi-layered exchange
than that experienced at international conferences
within her own research community. At the same
time, Weltzien values the chance to share ideas and
experiences with French and Japanese experts in her
field of information-based agriculture. “While France
and Germany are broadly similar in terms of climatic
conditions, cultivation methods and crops, with only
slight differences between professional agricultural
enterprises, the climate, farming approaches and crop
types we encounter in Japan are entirely different.”
In the exchange promoted by the DWIH Tokyo, consideration is given to every possible facet of AI. “The
current discussion about AI also revolves around value”,
explains the Japanese expert Professor Arisa Ema from
the Institute for Future Initiatives at the University of
Tokyo, which is why she particularly appreciated the

DWIH Tokyo
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Nachhaltiger Austausch: Gruppenbild zur japanischdeutsch-französischen Konferenz „KI und SDGs“

KI wird im vom DWIH Tokyo gestärkten
Austausch in all ihren Facetten durchdacht.
„Die aktuelle Diskussion über KI dreht sich
auch um Werte“, sagt die japanische Expertin Professor Arisa Ema vom Institute for
Future Initiatives an der Universität Tokyo,
weshalb sie schon den breiten Diskurs des
ersten trilateralen DWIH-Symposiums zur
Künstlichen Intelligenz besonders schätzte. Ema betont: „Es ist wichtig zu überlegen, wie die Rollen und Verantwortlichkeiten von Menschen und Maschinen verteilt
werden sollten, da die Informationstechnologie verschiedene Bereiche wie die medizinische Versorgung und das autonome Fahren durchdringt.“
Arisa Ema setzt sich dafür ein, dass der besondere Austausch anhält. Während der
Konferenz „KI und SDGs“ leitete sie eine
Session zu Applikationen Künstlicher Intelligenz in nachhaltigen „Smart Cities“ und organisierte am Folgetag ein Seminar an der
Universität Tokyo mit einem deutschen und
einem japanischen Referenten der DWIH-
Veranstaltung. Sie prägt auch das 2. Japanisch-Deutsch-Französische DWIH-Sympo
sium zu KI im November 2020 als Mitglied
des Organisationskomitees wesentlich mit.
So zeigt die japanische Expertin mit ihrem
persönlichen Engagement, wie sich der trilaterale Austausch erfolgreich fortsetzt. ●
Autorin Bettina Mittelstraß

Lasting exchange: a group photo from the
Japanese-German-French “AI for SDGs” conference

broad-ranging discourse of the first trilateral DWIH
symposium on artificial intelligence. As Ema stresses:
“It is important to consider how the roles and responsibilities of people and machines should be distributed as information technology permeates various fields
such as medical care and driverless cars.”
Arisa Ema is committed to ensuring that this special
form of exchange continues. During the conference
on “AI for SDGs”, she chaired a session on applications of artificial intelligence in sustainable “smart
cities”, and the following day organised a seminar at
the University of Tokyo with a German and a Japanese speaker from the DWIH event. As a member of
the organisational committee, she is also playing a
key role in the 2nd Japanese-German-French DWIH
Symposium on AI in November 2020. Thus the Japanese expert is proving through her own personal
commitment how the trilateral exchange is successfully continuing. ●
Author Bettina Mittelstrass
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„Wir haben die Themen Künstliche Intelligenz und
Digitalisierung 2019 in mehreren Veranstaltungen
vertieft. Die enge Zusammenarbeit zwischen DWIH
und den Unterstützern war beeindruckend.“
DR. SUSANNE BRUCKSCH
Beiratsvorsitzende des DWIH Tokyo

“We explored the topics of artificial intelligence
and digitalisation in 2019 with several events.
The close cooperation between DWIH and the
supporters was impressive.”
DR SUSANNE BRUCKSCH

DWIH Tokyo’s Advisory Board Chairwoman
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Dr. Christian Geltinger, Leiter der Repräsentanz des
Freistaates Bayern in Japan
Dr Christian Geltinger, Chief Representative
of the State of Bavaria – Japan Office

DREI FRAGEN

THREE QUESTIONS

„Es macht Spaß, Kräfte
bündeln zu können“

“It’s a pleasure to combine
our strengths”
pr i

Herr Dr. Geltinger, warum unterhält der Freistaat
Bayern eine Repräsentanz in Japan?
Japan ist mit Blick auf Innovationen, Investitionen und die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen
einer der zentralen Partner Bayerns in Asien. Das
galt schon 1988, als die Repräsentanz in Tokyo
vom bayerischen Wirtschaftsministerium als
erste Vertretung eines deutschen Bundeslandes
in Japan eingerichtet wurde. Wir bilden eine
breite Brücke für zahlreiche Themen des
deutsch-japanischen Austauschs. Dabei werden
insbesondere über die bayerischen Cluster in
Schlüsselbranchen wie Automotive, Medizintechnik, Bio- und Nanotechnologie oder Mechatronik Wirtschaft und Forschung miteinander
verknüpft.
Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz (KI), das
DWIH-Jahresthema 2019, für Bayern im Austausch mit seinen japanischen Partnern?
Bayern sieht KI als Schlüsseltechnologie der
digitalen Transformation mit umfassenden Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel in der
Zukunft der autonomen Mobilität, moderner
Medizindiagnostik, smarter Energieversorgung,
effizienter Logistik oder für die Sicherheit der
Infrastrukturen im Cyberspace. Zu all diesen
Themen gibt es bereits Plattformen und einen
Austausch mit Japan, der künftig noch ausgebaut werden soll. 2019 veranstalteten die Spitzenuniversitäten TU München und University
of Tokyo einen vom DWIH unterstützten Workshop zu KI und Ethik in der Mobilität. Beim
2. Japanisch-Deutsch-Französischen Symposium
zur Künstlichen Intelligenz im November 2020

v at

„Auch die japanische
Seite schätzt unsere
Zusammenarbeit“
wollen wir natürlich auch die bayerische KIStrategie und -Perspektive anbieten.
Welche Bedeutung hat für Ihre Arbeit das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH)
Tokyo?
Mit dem DWIH Tokyo haben wir einen sehr willkommenen und schlagkräftigen Partner bei der
Vernetzung unserer Wissenschaftler und Innovatoren. Wir waren daher sofort und gerne
bereit, Mitglied des DWIH-Beirats zu werden
und aktiv bei Arbeitskreisen und Sitzungen
mitzuwirken. Wir sehen eindeutige Synergien

und Hebel, gerade auch, um die beiderseitige
Sichtbarkeit zu erhöhen. Nicht zuletzt macht es
auch Spaß, mit dem kompetenten Team des
DWIH Tokyo und den anderen Beiratsmitgliedern
zusammenzuarbeiten und Kräfte bündeln zu

können. Das wird meines Erachtens auch von der
japanischen Seite sehr geschätzt. Im Jahr 2020
findet übrigens im bayerischen Wirtschaftsministerium in München ein DWIH-Netzwerktag statt – ein weiterer Beleg für unseren engen
Austausch.

·

Interview Johannes Göbel

Dr Geltinger, why does the state of Bavaria have
a representation office in Japan?
Japan is one of Bavaria’s most important partners in Asia when it comes to innovations, investments and bilateral economic relations. This
was already the case in 1988 when the representation was established in Tokyo by the Bav
arian Ministry of Economic Affairs; it was the
first time a German state had been represented
in Japan. We build a wide-spanning bridge to
cover numerous aspects of German-Japanese
exchange. As a result, business and research are
interlinked, particularly via the Bavarian clusters
in key sectors such as the automotive industry,
medical technology, bio- and nanotechnology,
and mechatronics.
What role does artificial intelligence (AI), the
DWIH’s focus topic for 2019, play for Bavaria in its
activities with Japanese partners?
Bavaria regards AI as a key technology in the dig
ital transformation process with a wide range of
possible applications, for example in the future of
driverless vehicles, modern medical diagnostics,
smart energy supply, efficient logistics or infrastructure security in cyberspace. Platforms are already in place for all of these topics, and an exchange is underway with Japan that is to be
further expanded in the future. In 2019, the topclass universities TU Munich and University of
Tokyo staged a DWIH-supported workshop on AI
and ethics in mobility. Naturally, we also intend to
present the Bavarian AI strategy and perspective
at the 2nd Japanese-German-French Symposium
on Artificial Intelligence in November 2020.

“Cooperation valued
by Japanese partners”
What significance does the German Centre for Research and Innovation (DWIH) Tokyo have for
your work?
The DWIH Tokyo is a very welcome and effective
partner when it comes to networking our scientists and innovators. That’s why we were immediately willing and happy to become a member
of the DWIH Advisory Board and to play an active
role in working groups and meetings. We see
clear synergies and scope for leveraging, especially with a view to raising both our profiles.
Last but not least it is also a pleasure to work together with the DWIH Tokyo’s highly competent
team and the other Advisory Board members
and to combine our strengths. I believe that this
is also highly valued by our Japanese partners.
Incidentally, in 2020 a DWIH networking day will
be taking place at the Bavarian Ministry of Economic Affairs in Munich – further evidence of
our close exchange.

·

Interview Johannes Göbel
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