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Der DAAD hat gemeinsam mit dem 
Goethe-Institut und der Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) ein Verbindungsbüro für die 
Golfregion eröffnet. Die Vermittlung 
deutscher Kultur und Sprache wird 
unter einem Dach mit Informati-
onen über die Hochschul- und Be-
rufsbildung kombiniert. Die ersten 
Deutschkurse haben bereits begon-
nen – es gibt zahlreiche Bewerber. 
Außenminister Frank-Walter Stein-
meier zeigte sich bei der Büroeröff-
nung in Abu Dhabi, der Hauptstadt 
der Vereinigten Arabischen Emirate, 
vom starken Interesse überrascht: 
„Immer wieder müssen wir dafür 
sorgen, dass wir die Nachfrage nach 
Deutschkursen befriedigen kön-
nen.“ Dies habe ihn auf seiner Rei-
se durch die Golfstaaten begleitet.
In Abu Dhabi herrschte Einigkeit da-
rüber, dass Deutschland sich beeilen 

Der Gesundheitsexperte Karl Lauter-
bach wurde als Berater von Bundesge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt und 
Mitglied der so genannten Rürup Kom-
mission bundesweit bekannt. Seit 2005 
sitzt er für die SPD im Bundestag. Die 
Bewerbung um ein Mandat war für 
Lauterbach eine logische Konsequenz: 
„Wir brauchen mehr Fachleute im Par-
lament. Sie können in bestimmten Be-
reichen allein aufgrund ihrer Sach-
kompetenz mehr bewegen“, sagt er.
Der 1963 geborene Nordrhein-West-
fale Karl Lauterbach studierte Medi-
zin, „weil ich etwas sozial Wertvolles 
tun wollte.“ 1988 ging er wegen des 
hohen wissenschaftlichen Standards 
in die USA – eine Qualität, die vielen 
armen Amerikanern gar nichts nützt: 
„Wir konnten Schwerverletzten oft nur 
notdürftig helfen, sonst wäre es für 
sie zu teuer geworden“, erzählt Lau-
terbach. Sein Interesse galt fortan der 
Prävention.
Nach der Promotion studierte er mit 
Unterstützung des DAAD Gesundheits-
ökonomie und Epidemiologie an der 
Harvard School of Public Health in 
Boston. 1998 erhielt er den Ruf an die 
Universität zu Köln. Dort ist er heute 
Direktor des Instituts für Gesundheits-
ökonomie und Klinische Epidemiologie.
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muss, wenn es die Entwicklungen in 
der arabischen Welt nicht verschla-
fen will. 
Die Golfstaaten suchen den Draht 
zur Bundesrepublik, zu deutschen 
Universitäten und deutschem Know-
how. Sie wollen weg von den engli-
schen und amerikanischen Colleges, 
die bisher die Schul- und Hochschul-
landschaft dominieren. 
„Die Golfregion gehört zu den dyna-
mischsten Wirtschaftsräumen der 
Welt. Umgekehrt werden wir deut-
sche Studienangebote exportieren“, 
sagte Außenminister Steinmeier zur 
Eröffnung des Gemeinschaftsbüros. 
Beispiele sind die German University 
in Cairo und die German Jordanian 
University, deren Aufbau der DAAD 
unterstützt. Weitere, etwa in Oman, 
werden folgen. 

Werner Bloch/KS

•••News•••News•••News•••News•••

u  Ägypten: Forschungsministerin Schavan eröffnet ein Forschungslabor an 
der German University Cairo (GUC). (mehr)

u Berlin: Nele Hertling, Leiterin des Berliner Künstlerprogramms des DAAD, 
ist neue Vizepräsidentin der Akademie der Künste. (mehr)

u  China/Deutschland: 100 Professoren und Rechtspraktiker aus China und 
Deutschland trafen sich in Beijing zum Meinungsaustausch über die „Bedeu-
tung des Verwaltungsrechts“. (mehr)

u Das Deutsch-Italienische-Hochschulzentrum fördert die akademische Zu-
sammenarbeit – unter anderem mit Doppeldiplom-Studiengängen. (mehr) 

u Oman: Bildungsministerin Al Busaidi will die Bildungskooperation mit 
Deutschland ausweiten. (mehr)

KS

Die Abu Dhabi-Connection
DAAD, Goethe-Institut und GTZ unter einem Dach

Alumnus des  
Monats
Karl Lauterbach
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Oliver Massmann (39) ist der erste 
deutsche Anwalt, der eine Zulassung 
vom vietnamesischen Justizministe-
rium erhielt. Der Wirtschaftsrechtler 
leitet seit sieben Jahren das Büro ei-
ner international tätigen Anwalts-
kanzlei in Hanoi und berät deut-
sche Unternehmen, die den Sprung 
in den asiatischen Wirtschaftsraum 
wagen.

Was fasziniert Sie an Vietnam?
1991 kam ich das erste Mal nach 
Vietnam und war sofort begeistert. 
Ich habe begonnen, die Sprache zu 
studieren und vier Jahre später mei-
nen Abschluss in Vietnamesisch ge-
macht. Ich mag die Menschen, weil 
sie sehr zielstrebig und pragmatisch 
sind − auch das ist ein Schlüssel für 
den wirtschaftlichen Erfolg. In Viet-
nam hat keiner alles zu entscheiden, 
und jeder hat etwas zu sagen. Diese 
Konsensgesellschaft gefällt mir, auch 
wenn sie zu chaotischen Verhältnis-
sen bei großen Wirtschaftsprojekten 
führen kann.

Welche Chancen bietet das Land 
für deutsche Unternehmen?
In Deutschland werden die großen 
Chancen dieses Wirtschaftsraumes 
häufig nicht erkannt. Mir kommt es 
darauf an, investitionsbereite Unter-
nehmer nicht nur über die Bedin-
gungen zur Lizenzvergabe oder be-

sondere steuerliche Regelungen zu 
informieren. Vielmehr ist eine lang-
fristig angelegte Strategieplanung 
grundlegend für den Erfolg, denn 
immerhin geht es durch das chine-
sisch-asiatische Freihandelsabkom-
men um einen Wirtschaftsraum mit 
1,7 Milliarden Menschen.

Auf welche Schwierigkeiten muss 
man sich gefasst machen?
Immer wieder erlebe ich in ersten 
Beratungsgesprächen, wie wenig 
sich ausländische Firmenvertreter 
auf Vietnam vorbereiten. Während 
in Deutschland jeder Verkauf ver-
traglich genau geregelt wird, feh-
len in vielen Joint Venture-Vereinba-
rungen glasklare Bedingungen. Das 
wird in Vietnam als Schwäche aus-
gelegt. Hinzu kommt, dass Dienst-
leistungen in Vietnam nicht sehr 
hoch eingeschätzt werden, hier zäh-
len die produzierende Industrie und 
die Zulieferer.

Isabell Lisberg-Haag

Konsens ist das oberste Prinzip
Wirtschaftsanwalt in Vietnam

Kommunikation

· Es wird nur selten direkt verneint, eine Ablehnung 
wird eher in Alternativvorschlägen ausgedrückt.

· Generell ist es unüblich, direkt zum Punkt zu kom-
men. Was in Deutschland als effektiv und zeitsparend 
betrachtet wird, kann in Vietnam durchaus als Unhöf-
lichkeit ausgelegt werden.

Tabuthemen

· Keine Ho Chi Minh-Witze.

· Keine öffentliche Kritik an der Staatsführung.

· Keine respektlosen Bemerkungen über vietnamesi-
sche Geschichte oder Religion.

Regeln für Geschäftsleute

· Viel Geduld haben und versuchen, möglichst viel Ent-
scheidungsbefugnis in eigenen Händen zu haben.

· Beharren auf den gesetzten Zielen gegenüber den 
Vietnamesen.

· Flexibel bleiben, denn in Vietnam ändern sich die Inves-
titionsbedingungen derzeit in raschem Tempo.

Kleiderordnung
Eher konservativ. Selbst junge Vietnamesinnen kleiden 
sich in Nordvietnam häufig wie deutsche Seniorinnen. Es 
ist daher unpassend für Frauen, zu viel Haut zu zeigen.
Männer tragen in der Regel lange Hosen und Hemd.

Oliver Massmann

Tipps für Vietnam

Oliver Massmann
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Brasilien gehört zu den Favoriten für 
den Titel bei der WM 2006 – beim 
Akademischen Fußball-Cup des DAAD 
musste sich die Elf „Brasilien und 
Freunde“ aber den „Löwen von West-
afrika“ 0 : 1 geschlagen geben. Das 
Spiel um den dritten Platz gewannen 
die „Unbezähmbaren Löwen Kame-
run“ 1 : 0  gegen die „Stars Vietnam“: 
Die afrikanischen Hobbyfußballer an 
deutschen Hochschulen triumphierten 
bei der dreitägigen DAAD-Weltmeis-
terschaft Ende April in Köln, einem 
der Austragungsorte der Profi -WM im 
Juni/Juli. 
Das Interesse am DAAD-Wettbe-
werb um den „Akademischen Fuß-
ball-Cup“ ausländischer Studierender 
in Deutschland war überwältigend. 
Rund 120 Teams, also annähernd 
zweitausend Spieler und Ersatzspie-
ler, hatten sich gemeldet. Schon aus 
Zeitgründen musste die Teilnehmer-
zahl auf 16 Spitzenmannschaften 
aus Afrika, Asien, Europa und Latein-
amerika reduziert werden. Die Kicker 
stammten aus 25 Ländern. Als Spon-
soren des internationalen Events en-
gagierten sich die Deutsche Post und 
die Deutsche Bank.

„Deutschland bietet 
Studierenden aus al-
ler Welt, insgesamt 
fast einer Viertelmil-
lion, nicht nur Gele-
genheit zum Büffeln, 
sondern auch zur 
attraktiven Freizeitge-
staltung und zum 
sportlichen Ausgleich 
– vor und nach 

unse rem Akademischen Fußball-
Cup!“, sagte DAAD-Generalsekretär 
Christian Bode nach dem Endspiel. 
Der Schirmherr des Turniers, der Prä-
sident des Deutschen Bundestages, 
Norbert Lammert, betonte, dass Fuß-
ball die „Völker ver ständigung und 
ein faires Miteinan der fördert.“ Wo-
che für Woche zeigen das nicht zu-
letzt die internatio nalen Profi -Fuß-
baller, ohne die in Deutschland kein 
Spitzenspiel läuft.
Einer der ersten Nichteuropäer im 
deutschen Trikot war Ehren- und 
Stargast des DAAD-Cups: Anthony 
Baffoe, in den 80er Jahren Stamm-
spieler beim 1. FC Köln und Natio-

nalspieler für Ghana, heute Sport-
moderator im deutschen Fernsehen. 
Er freute sich über den Erfolg der 
Afrikaner in den Cup-Finals. Von der 
sozialen Funktion des Fußballspie-
lens ist der 41-Jährige voll über-
zeugt: „Man braucht nur einen Ball 
und vier leere Dosen als Torpfosten, 
dann geht es los. Die Verständigung 
unter den Mitspielern und mit den 
Zuschauern gelingt über alle Sprach- 
und anderen Grenzen hinweg!“
Für die Idee und die Organisation 
des „Akademischen Fußball-Cups“ 
erhielt der DAAD eine Auszeichnung 
im Wettbewerb „Deutschland – Land 

der Ideen“ und 
gehört nun zu 
den 365 ausge-
wählten Orten, 
an denen „Ideen 
entstehen, ge-
fördert und ent-
wickelt werden“. 

Hintergrund der Initiative ist die 
Präsentation Deutschlands als Gast-
geber der Fußballweltmeisterschaft.

Hermann Horstkotte

Afrika Weltmeister im DAAD-Turnier
16 Mannschaften spielten um den Akademischen Fußball-Cup



Se
ite

 4Für immer ...

Wäscheknöpfe, Torfkügelchen und zer-
rissene Reisepässe sind für Natascha 
Rahel Reichel mehr als Alltagsgegen-
stände: Sie fertigt aus diesen „Schät-
zen“ ungewöhnlichen Schmuck. Die 
Schmuckdesignerin stanzte das Pa-
pier eines alten Passes und ließ eini-
ge Seiten durch einen Aktenvernich-
ter laufen. Aus den kleinen Kreisen 
und Streifen schuf sie Ketten und ein 
Kleid. „Das Thema dieser Stücke ist 
‚Identität’, der Pass erzählt von den 
Reisen der Person“, erläutert die 38-
Jährige.

Die Goldschmiedeschule in Deutsch-
lands Goldstadt Pforzheim und das 
anschließende Studium an der dor-
tigen Fachhochschule legten den 
Grundstein für die Experimentier-
freude der gebürtigen Norddeut-
schen. Mit einem DAAD-Stipendium 
ging sie für ein Jahr in die Niederlan-
de. „Dort herrscht eine größere Of-
fenheit für experimentelle Schmuck-
stücke als in Deutschland“, so die 
Künstlerin.
Anstatt Perlen zu durchbohren und 
sie mit einem Seidenfaden aufzurei-
hen, dreht sie das Prinzip um: Sie 
näht einen dünnen Schlauch aus  
Seide und füllt ihn mit Perlen. Für die 
Weiterentwicklung dieser Idee – sie 
arbeitete dunkle Tahiti-Perlen in ein 
Platingeflecht – erhielt sie im Jahr 
2000 den begehrten Designpreis 
Basel Award, vier Jahre später wurde 
sie für einen Schal aus Edelstein und 
Perlen mit dem deutschen Schmuck- 
und Edelsteinpreis belobigt.  lb

preise
+++ Der tunesische Germanistik- 
professor Mounir Fendri erhält den 
diesjährigen Jacob und Wilhelm 
Grimm-Preis des DAAD. Er wird für 
seine fachwissenschaftlichen Leis- 
 tungen ebenso ausgezeichnet, wie 
für sein Engagement im Rahmen der 
deutsch-tunesischen Zusammenar-
beit. Der in Düsseldorf promovierte 
Wissenschaftler hat unter ande-
rem die germanistischen Curricula 
für Tunesien mitentwickelt. +++ 
Der Preis des Auswärtigen Amtes 
für exzellente Betreuung ausländi-
scher Studierender an deutschen 
Hochschulen geht 2006 an die Uni-
versität Hamburg und die Hoch-
schule   Furtwangen.  +++ Ana Martin- 
Villalba vom Deutschen Krebsfor-
schungszentrum in Heidelberg kann 
sich über den Heinz Maier-Leibnitz-
Preis der Deutschen Forschungsge-
meinschaft freuen. Die Medizine-
rin untersucht die Kommunikation 
zwischen Nervenzellen am Maus-
modell. Sie konzentriert sich auf ei-
nen Signalweg, der den program-
mierten Zelltod steuert. Die Arbeiten 
der DAAD-Alumna zeigen, dass die-
ser Signalweg das Wachstum von 
bösartigen Hirntumoren beeinflus-
sen kann.

Die Personalvorstände führender Un-
ternehmen in Deutschland bekräftig-
ten Anfang Juni ihre Unterstützung 
für die gestufte Studienstruktur mit 
den Abschlüssen Bachelor und Mas-
ter. Sie riefen die Hochschulen zu ei-
ner raschen und konsequenten Um-
stellung auf. 
Unterdessen ermittelte der DAAD in 
einer nationalen Umfrage, dass auch 
in den straffer organisierten Curricu-
la der Bachelor- und Master-Studien-
gänge Platz für einen Auslands-
aufenthalt ist: Demnach sieht die 

überwiegende Mehrheit ein „Mobi-
litätsfenster“ vor, in jedem fünften 
Master-Studiengang ist das Aus-
landsstudium gar obligatorisch. Fazit 
des DAAD: Damit schaffen die Hoch-
schulen die Voraussetzung für das 
politische Ziel der grenzenlosen Stu-
dierendenmobilität im Europäischen 
Hochschulraum. 
 KS

Infos:
Die Umfrage im Internet. 
Beitrag im DAAD-magazin.

Stipendiaten forschen
Torf + Papier = Schmuck

impressum

Impressum:  
Deutscher Akademischer Austausch Dienst 

Redaktion: 
Trio MedienService 
www. trio-medien.de

Grafik und Layout:  
www.axeptdesign.de

Fotonachweise: 
S.1/picture-alliance/ZB;  
S.2/privat;  
S.3/Michael Jordan;  
S.4/Petra Jaschke

Ausgabe Nr.2/Juni 2006

Bachelor/Master 
Freie Fahrt ins AuslandssemesterEuropa
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