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Auf seiner Afrikareise im Januar er
öffnete Bundespräsident Horst Köhler 
in Ghana das zweite AfrikaForum 
und begrüßte dort den ersten DAAD
Alumnus im neuen „African Good 
Governance Network“. Das Netzwerk 
unter der Schirmherrschaft Köhlers 
ist ein langfristig angelegtes Stipen
dien und Fortbildungsprogramm 
des DAAD. Es richtet sich an afrika
nische Führungskräfte, die an deut
schen Hochschulen oder in Koopera
tionsprojekten in Afrika studiert 
haben. Dr. Felix Asante aus Ghana ist 
der Pionier im Netzwerk. Er studierte 
als DAADStipendiat in Deutschland 
und promovierte anschließend am 
Zentrum für Entwicklungsforschung 
der Universität Bonn. Der Agraröko
nom ist heute leitender Mitarbeiter 
eines Forschungsinstituts in der gha
naischen Hauptstadt Accra. 

Episoden aus der Provinz – weit ab 
von irgendwelchen Heimatfilmchen 
– fängt er mit seiner Kamera ein und 
macht sie zu Streifen, die offen, kri
tisch, humorvoll, schonungslos, eben 
authentisch sind.
HansChristian Schmid (Jahrgang 
1965) studierte Dokumentarfilm in 
München und beschäftigte sich in sei
ner Abschlussarbeit das erste Mal mit 
organisierter Frömmigkeit. Ein Thema, 
das ihn nicht mehr loslässt: 1994 dreht 
Schmid seinen ersten Spielfilm „Him
mel und Hölle“, über religiösen Fana
tismus am Beispiel eines Mädchens, 
das in die Fänge einer Sekte gerät. Ein 
Jahr später studiert er als DAADSti
pendiat Drehbuch an der University of 
Southern California in Los Angeles.
Danach entsteht der Publikumslieb
ling „Nach fünf im Urwald“ mit Franka  
Potente, 1998 erhält er den Adolf
GrimmePreis als CoAutor der Ge
schichte eines 16jährigen krebskran
ken Jungen („Nur für eine Nacht“). Der 
Fall einer jungen, psychisch kranken 
Frau aus einer schwäbischen Klein
stadt, die nach mehreren Exorzismen 
an Unterernährung starb, gibt die Vor
lage für „Requiem“. Die eindringliche 
Schilderung des Lebens in der katho
lisch geprägten Provinz wurde beim 
deutschen Filmpreis und auf der Ber
linale 2006 mehrfach ausgezeichnet.

sm

Das Netzwerk wächst jedes Jahr um 
zehn Wissenschaftler. Der DAAD lädt 
sie zu Fortbildungsveranstaltungen 
in Deutschland und Afrika ein, or
ganisiert den Austausch unterein
ander und vergibt Stipendien für 
Arbeitsaufenthalte in Deutschland. 
Die Führungskräfte sollen künftig 
in ihren Länder dazu beitragen, die 
Entwicklung zu mehr Rechtsstaat
lichkeit, Demokratie und wirtschaft
licher Prosperität voranzutreiben.
Gleichzeitig soll das Netzwerk der 
Abwanderung qualifizierter Nach
wuchskräfte entgegenwirken. Dieses 
Problem war auch Thema einer Podi
umsdiskussion an der Universität in 
Kumasi, an der neben Bundespräsi
dent Horst Köhler auch DAADPrä
sident Theodor Berchem und über 
25 DAADAlumni teilnahmen. 

Katja Spross

•••News•••News•••News•••News•••

u Kairo: Am 15. Januar startete das deutschägyptische Wissenschafts
jahr, das der DAAD in Ägypten organisiert (mehr)

u Leipzig: Der britische Autor Tristan Hughes ist der erste Inhaber des 
PicadorGastlehrstuhls für amerikanische Literatur, den DAAD und Holtz
brinckVerlag eingerichtet haben (mehr)

u Berlin: Dr. Annette Julius leitet künftig das Berliner Büro des DAAD 
und das Berliner Künstlerprogramm (mehr)

u Bildungsexport: Über 5.000 Studierende sind weltweit in Studien
gängen eingeschrieben, die deutsche Hochschulen ins Ausland exportiert 
haben. Das Angebot soll steigen (mehr) 

u Köln: 75 Alumni aus Entwicklungsländern besuchen Seminare zu Bil
dungsthemen und anschließend die Bildungsmesse didacta (mehr)

Abwanderung stoppen
DAAD gründet Netzwerk in Afrika

Alumnus des  
Monats
Hans-Christian Schmid

http://www.daad-magazin.de/06612/index.html
http://www.daad.de/entwicklung/de/12.1.3.5.html
http://www.daad-magazin.de/06443/index.html
http://www.daad-magazin.de/06495/index.html
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Werner Stein (59) kam vor 16 Jah-
ren das erste Mal nach Rumänien, 
um SOS-Kinderdörfer zu bauen. 
Heute arbeitet er als selbstständi-
ger Personalberater in Bukarest. 

Wie war Ihr erster Eindruck von   
 Rumänien?
Als ich im Februar 1991 nach Buka
rest kam, fuhren kaum Autos, ich 
sah keine Lichter, und die Angst war 
– gut ein Jahr nach dem Sturz des 
Diktators Nicolae Ceauşescu – im
mer noch spürbar. Noch heute über
wältigen mich die Gefühle, die ich 
beim Besuch der ärmlichen und ver
wahrlosten rumänischen Kinderhei
me hatte. Ich blieb länger als die 
geplanten drei Monate, baute SOS
Kinderdörfer und schulte die rumä
nischen Mitarbeiter.

Wie kamen Sie zur Personal  
 beratung?
Mir ist immer der Kontakt mit Men
schen wichtig. Die Rumänen ha
ben mich von Anfang an berührt, 
sie sind sehr offen, wissbegierig und 
haben starke kulturelle Wurzeln. 
Qualifiziertes Personal für auslän
dische Investoren war und ist eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für die 

Wirtschaftsentwicklung Rumäniens. 
Es lohnt sich, hier zu investieren.

Gibt es genügend Fachkräfte in   
 Rumänien?
Ja. Ich unterrichte seit Jahren an der 
Universität Bukarest Kommunika
tion, Management und unterstüt
ze die Studierenden bei der Karriere
Entwicklung. Gleichzeitig vermittelt 
unsere Firma Führungskräfte in al
le Branchen. Wir beraten beim Auf
bau einer Personalabteilung, suchen 
nach geeignetem rumänischem Per
sonal und organisieren Tests und Be
werbergespräche.

Welches Rumänienbild haben   
 Ausländer?
RumänienNeulinge sind immer po
sitiv überrascht von Land und Leu
ten, denn oft bringen sie ein diffuses, 
dunkles Klischee mit. Nach kurzer 
Zeit stellen sie fest, dass hier doch 
die Sonne scheint und sie auf fröh
liche und wissbegierige Menschen 
treffen. Isabell Lisberg-Haag

Rumänen sind Lateiner
Personalberater in Bukarest

Werner Stein

Tipps Rumänien:
Kommunikation
· Es wird nicht direkt verneint, die Gründe der Ableh

nung werden genannt und dem Diskussionspartner so 
beigebracht, dass es als „Nein“ ankommt.

· Die Höflichkeit von Männern gegenüber Frauen ist ein 
großes Thema, auch oder gerade im Business wird sehr 
darauf geachtet.

· Männer über 45 Jahre küssen den Damen heute noch 
die Hand.

Tabuthemen
· Kritik an der rumänischen Vergangenheit.

· Die Rumänen sprechen untereinander über ihre Schwä
chen als Volk, nach außen wird eher über die Tugenden 
gesprochen.

· Religion kann ein heikles Thema sein.

Regeln für Geschäftsleute
· Entscheidungen in der Hand behalten.

· Delegieren von Aufgaben ist wichtig, Kontrolle unab
dingbar.

· Einbeziehung von vertrauenswürdigen, rumänischen 
Mitarbeiter. 

· Eher mittelfristig planen.

Kleidung
· Die „jungen Leute“ kleiden sich modebewusst und er

laubt ist, was gefällt.

· Die BusinessKleidung der Männer ist sehr konservativ, 
fast schon zu steif.

· Die Frauen sind sehr körperbewusst und zeigen ihre 
feminine Seite.

 Diese Tipps gab Werner Stein aufgrund seiner Erfah
rungen als Personalberater in Bukarest.



Se
ite

 3Für immer ...

Im Pariser Süden erstreckt sich ein 
ganz besonderer Park: 38 Häuser, 
zahlreiche Sportstätten, Restau-
rants und etwa 5.500 Studierende 
und Forscher aus 132 Ländern - das 
ist die „Cité Internationale Universi-
taire de Paris“. Dort leben seit 1925 
junge Menschen Tür an Tür, ein 
akademisches Global Village auf 34 
Hektar französischem Boden.

Am nördlichen Rand der grünen Oase  
liegt das deutsche Haus, seit 1973 
heißt es „HeinrichHeineHaus“. Im 
November 1956 zogen die ersten Be
wohner in das vom Frankfurter Archi
tekten Johannes Krahn entworfene 
Gebäude. Nach ersten Ideen für ein 
deutsches Haus Ende der zwanziger  
Jahre konnte erst 1954 nach lan
gen deutschfranzösischen Verhand
lungen der Grundstein gelegt werden. 
Das deutsche Haus galt bei Politikern 
beider Länder „als glückliches Ereignis 
für die deutschfranzösischen Bezie
hungen“ und als Symbol für den Bau 
eines neuen Europa.

Bis heute hat das Maison Heinrich 
Heine sein spezielles Profil in der 
französischen Metropole behauptet. 
Junge deutsche Autoren treffen sich 
mit französischen Kollegen, Abge
ordnete aus Berlin debattieren mit 
Delegierten aus anderen europä
ischen Ländern und mexikanische, 
libanesische und deutsche Studie
rende organisieren Filmnächte. „Die 
Resonanz auf unser Programm ist 
sehr positiv und reicht bis weit über 
die Cité hinaus“, berichtet Christiane  
Deussen mit Stolz. Die Leiterin des 
HeineHauses ist Kulturmanagerin, 
Chefin eines Studentenwohnheims 
und Repräsentantin Deutschlands 
im bunt gemischten Häusermeer 
des Parks. Sie erklärt das besondere 
Wohnkonzept: „Die Hälfte unserer 
Bewohner kommt aus Deutschland, 
die andere Hälfte aus der ganzen 
Welt.“ Auch in den anderen Häusern 
in der Cité ist die Mischung aus Be
wohnern des eigenen Landes und 
aus anderen Erdteilen Prinzip.

Seit vor 50 Jahren die ersten Bewoh
ner ins HeineHaus zogen, hat sich 
eine Menge geändert. „Früher ka
men Germanisten, Romanisten und 
andere Geisteswissenschaftler, heu
te bewerben sich Juristen, Historiker 
und Politologen für den einjährigen 
Aufenthalt“, so die Direktorin. Dem
entsprechend gestaltet sie das Pro
gramm.
„Aktuelle Themen wie Integration, Reli
gion und Politik oder Bioethik ste
hen bei uns auf der Tagesordnung.  
Wir wollen jedes Thema aus der 
deutschfranzösischen, am besten 
aber aus einer europäischen Perspek
tive beleuchten“, beschreibt Christiane 
Deussen das Erfolgsrezept. Deutsche 
Politiker, Journalisten, Autoren und 
Filmemacher der ersten Garde disku
tieren miteinander und stellen sich 
den Fragen des Pariser Publikums. In 
den letzten Jahren haben vor allem 
Veranstaltungen, die sich mit der Ge
schichte der DDR beschäftigen, stets 
für ein volles Haus gesorgt.

Isabell Lisberg-Haag

Global village mitten in Paris
50 Jahre Heinrich-Heine-Haus

Auf einen Klick
Der DAAD im Internet

www.daad-magazin.de
www.daad.de/alumni

Die ganze Welt Wand an Wand: Das Heine-Haus in Paris

http://www.daad-magazin.de
http://www.daad.de/alumni
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AIDSWaisen sind eine der größten 
Herausforderungen für die Gesell
schaft Südafrikas. Nach Schätzun
gen sind 30 bis 60 Prozent der 
Kinder von infizierten Müttern HIV
positiv, die anderen sind gesund und 

überleben ihre Eltern. Da die Groß
mütter auf dem Land nicht selten 
für 15 Enkelkinder und mehr sorgen 
müssen, bleiben die Waisen oft allein 
in den Städten. Für ihre städtebau
liche Diplomarbeit reiste die DAAD

Stipendiatin Michaela Rothaug fünf 
Monate nach Johannesburg. „Nach 
Besuchen in Townships war mir klar, 
dass ich eine Siedlung für Waisen 
im Stadtzentrum entwerfen wollte“, 
sagt die 35Jährige. „Hier haben die 
Kinder bessere Chancen, dem sozia
len Elend zu entkommen und nicht 
mit dem zerstörerischen Aberglau
ben aufzuwachsen, der eine AIDS
Infektion als Hexenwerk sieht.“ Sie 
plante eine Siedlung mit öffentlichen 
Einrichtungen wie einem Schul und 
Ausbildungszentrum für etwa 2.000 
Pflegemütter und Waisenkinder bis 
zum Teenageralter.
Die Architektin arbeitet zurzeit in Jo
hannesburg an der Realisierung der 
Siedlung. Noch muss sie Geldgeber 
und staatliche Stellen überzeugen 
– ein langer Weg bis zur Heimat für 
verwaiste Kinder. lb

preise
+++ Magdalena Götz (44) ist Leibniz
Preisträgerin 2007 der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft. Die Neuro
wissenschaftlerin aus München be
fasst sich mit der Erforschung der 
molekularen Grundlagen der Gehirn
entwicklung – vor allem der Groß
hirnrinde. Ihre Arbeiten sind weg
weisend für die Stammzellforschung. 
Die DAADAlumna kann den höchst
dotierten deutschen Förderpreis von 
2,5 Millionen Euro in den kommen
den sieben Jahren flexibel für ihre 
Forschungsarbeiten einsetzen. +++ 
Die Internationale Balzan Stiftung 
zeichnete den deutschen Musikwis
senschaftler Ludwig Finscher (76) für 
seine Arbeiten über die Geschich
te der abendländischen Musik aus. 
Der DAADAlumnus war Professor in 
Heidelberg. Er erhält ein Preisgeld von 
einer Million Schweizer Franken. +++ 
Die Medizinerin Annett Halle (30) er
hält den mit 3.000 Euro dotierten 
Nachwuchswissenschaftlerinnen
preis des Forschungsverbundes Ber
lin für ihre Forschungen zur bak
teriellen Hirnhautentzündung. Die 
ehemalige DAADStipendiatin von 
der HumboldtUniversität zu Berlin 
setzt ihre Forschung – wiederum ge
fördert vom DAAD – an der Univer
sity of Massachusetts fort.

Wer als Schüler im Ausland war, geht 
während des Studiums doppelt so 
häufig wie die Kommilitonen in ein 
anderes Land. „Das kann man überall 
beobachten und ist auch durch die 
17. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks und HIS statistisch 
belegt“, erklärt Siegbert Wuttig, Lei
ter der Gruppe „EUProgramme und 
BolognaProzess“ im DAAD. 
Das hat auch MicrosoftManager 
Alexander Renz in Dänemark erlebt. 
Seine internationale Karriere begann 
mit einer Schülersprachreise nach 
England. „Während des Studiums 
hatte ich die perfekte Gelegenheit, 

länger ins Ausland zu gehen, aber als 
Schüler habe ich gelernt, dass ich mir 
das zutrauen kann.“ Hier wollen der 
DAAD und der Pädagogische Aus
tauschdienst (PAD) ansetzen und die 
Zusammenarbeit zwischen Schulen 
und Hochschulen bei der Mobilitäts
förderung ausbauen.
Dies verabredeten Experten aus Poli
tik, Wissenschaft, Wirtschaft, Schule 
und Hochschule auf einer Tagung in 
Bonn – auch mit Blick auf das neue 
EUBildungsprogramm Lebenslanges 
Lernen (2007–2013).  KS
Infos: www.europamachtschule.de/
http://go-out.de

Stipendiaten forschen
Wohnungen für Waisen
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immer wieder ins Ausland 
Schon als Schüler startenEuropa

http://go-out.de
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