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Beim Wettbewerb um die besten Köp–
fe fällt der Blick deutscher Hochschu- 
len auf die Absolventen der 117 deut-
schen Auslandsschulen. Sie sind bikul- 
turell, vielsprachig, hoch motiviert 
und besonders gut durch Elternhaus 
und Schule gefördert. Doch bislang 
entscheidet sich gerade einmal jeder 
Vierte dieser Auslands-Abiturienten 
für eine deutsche Uni. Bei der Berli-
ner Tagung „Von Buenos Aires nach 
Freiberg – Deutsche Auslandsschulen 
und der Studienstandort Deutsch-
land“, veranstaltet vom Auswärtigen 
Amt, dem DAAD und der Zentralstel-
le für das Auslandsschulwesen, wurde 
darüber diskutiert, wodurch deutsche 
Hochschulen für diese Abiturienten 
attraktiver werden. Ein Netzwerk mit 
interessierten Schulen schaffen, per-
sönliche Kontakte aufbauen, maß-
geschneiderte Informationen liefern, 
sich vor Ort präsentieren – so lau-

Der Sinologe und Übersetzer Wolfgang 
Kubin wurde zu seiner Überraschung 
gleich zweimal von der Volksrepublik 
China geehrt: Ende August erhielt er 
wegen seiner Verdienste um die chine-
sische Buchkultur den chine sischen 
Staatspreis. Zwei Monate später wur-
de er mit dem „Pamir International  
Poetry Price“ – dem bedeu tendsten 
chinesischen Literatur preis – ausge-
zeichnet.
Der Sinologie-Professor der Universi-
tät Bonn publizierte in den letzten 30 
Jahren zahlreiche wissenschaftli che 
Werke, zurzeit ist er Herausgeber und 
Autor einer zehnbändigen „Geschichte 
der chinesischen Literatur“. Er gilt als 
einer der weltweit führenden Über-
setzer und Kenner chinesi scher Litera-
tur und übersetzte auch Werke chine-
sischer Dissidenten, deren Werke zum 
Teil bis heute in China verboten sind.
Der 61-Jährige gehörte 1974 zu den 
ersten DAAD-Stipendiaten in China. 
Im letzten Jahr übte Kubin deutliche 
Kritik an der Qualität der chinesischen 
Gegenwartsliteratur und löste damit 
in China eine landesweite kontrover-
se Debatte aus, die bis heute anhält. 
(mehr)     lb

ten die Rezepte. „Das Geschäft ist 
allerdings mühsam. Der internatio-
nale Wettbewerb um gute Studie-
rende wird immer härter“, urteilten 
die Hochschulvertreter.
Seit 2001 fördert der DAAD die 
Spitzen-Absolventen aus dem Aus-
land für ein Vollstudium in Deutsch-
land und will das Programm künftig  
erheblich aufstocken. Rund 2.500 
Schüler legen jedes Jahr das Abitur an 
einer deutschen Auslandsschule ab.  
Weitere 6.000 bis 7.000 erwerben 
ein qualifiziertes deutsches Sprach-
diplom. „Den Wettbewerb mit Groß-
britannien und den USA um diese 
guten Köpfe sollten wir aufnehmen“, 
sagte Martin Kobler, Leiter der Abtei-
lung für Kultur und Kommunikation 
im Auswärtigen Amt, „aber wir dür-
fen nicht vergessen, dass zu diesen 
Köpfen eben auch Menschen gehö-
ren, die gut betreut werden wollen.“
 Horst Willi Schors

•••News•••News•••News•••News•••

u Bonn: DAAD-Präsident Theodor Berchem erhält Bundesverdienstkreuz 
für langjähriges internationales Engagement (mehr)

u Bonn: Stefan Hormuth, Präsident der Universität Gießen, ist ab 2008 
neuer DAAD-Präsident (mehr)

u Hof: 25 DAAD-Alumni besuchen die erste deutsche Fachmesse für 
Bohrtechnik, Brunnenbau und Geothermie (Geofora) (mehr)

u San Francisco/GAIN-Jahrestagung: Exzellenzinitiative und Hoch-
schulpakt verbessern die Karrierechancen in Deutschland (mehr)

u Brüssel: Deutsche Hochschulen sind Spitzenreiter im EU-Förderpro-
gramm für Hochschulzusammenarbeit TEMPUS (mehr)

Jeden Kopf begeistern
Abiturienten deutscher Auslandsschulen besser informieren 

Alumnus des  
Monats
Wolfgang Kubin

http://www.daad-magazin.de/07472/index.html
www.dradio.de/dkultur/sendungen/kulturinterview/663486/
http://www.daad.de/portrait/presse/pressemitteilungen/2007/07473.de.html
http://www.daad-magazin.de/07234/index.html
http://www.daad-magazin.de/07613/index.html
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Rolf Stehle (52) zog es nach Irland  
zurück: Der Germanist unterrichte-
te von 1984 bis 1987 als DAAD-Lek-
tor an der Universität in Limerick. 
Seit 2006 leitet er das Goethe- 
Institut in Dublin.

Wie hat sich Irland in den letzten 
20 Jahren verändert?
Vor 20 Jahren war Irland ein Aus-
wanderungsland, junge Leute ver-
ließen in Scharen die Insel. Heu-
te braucht Irland Arbeitskräfte aus 
dem Ausland, damit der wirtschaft-
liche Erfolg gesichert ist. Die Ro-
mantik in Heinrich Bölls „Irischem 
Tagebuch“, der Irland als Gegenent-
wurf zu den Aufbaujahren im Nach-
kriegsdeutschland skizzierte, trifft 
nicht mehr zu. Heute geht es um die 
Spannung zwischen Modernisierung 
und Bewahrung von Traditionen.

Wie wirkt sich die wirtschaftliche 
Dynamik auf die Kultur aus?
Junge Leute leiten Galerien, Museen, 
Theater und Festivals, sie sind neu-
gierig auf Strömungen in Europa. 
Dabei gibt es viel Neues: das Jazz-
festival „12 points“ – der Titel spielt 
auf den seit 50 Jahren existierenden 
„Eurovision Song Contest“ an –, bei 
dem junge Gruppen aus zwölf eu-
ropäischen Ländern antreten, star-

tet in Dublin, bevor es auf die Rei-
se durch Europa geht. Deutsche und 
irische Choreografen inszenieren mit 
gemischten Tanztheater-Ensembles. 
Der deutsch-irische Schriftsteller 
Hugo Hamilton begibt sich auf die 
Spuren von Heinrich Böll und spie-
gelt in seinem Buch „Die redselige 
Insel“ das Irlandbuch des deutschen 
Nobelpreisträgers und beschreibt 
das heutige moderne Irland.

Welche Bedeutung hat deutsche 
Kulturarbeit?
Mir begegnet hier eine große Neu-
gier auf deutsche Kultur, besonders 
Berlin hat es den jungen Iren ange-
tan. Gleichzeitig werden wir immer 
europäischer, da wir uns mit ande-
ren europäischen Kulturinstituten 
innerhalb und außerhalb Irlands 
vernetzen. Damit wollen wir einen 
Beitrag zur Herausbildung einer eu-
ropäischen Öffentlichkeit leisten.

Isabell Lisberg-Haag

Dynamik statt Inselromantik
Kulturmittler in Dublin

Rolf Stehle

Tipps für Irland
Kommunikation
· Seit Heinrich Bölls „Irischem Tagebuch“ hat sich Irland 

stark verändert – Unterhaltungen sind jedoch wichtig 
geblieben: Hugo Hamilton gab seinem in diesem Jahr 
erschienenen „Irischen Tagebuch“ den Titel: „Die red-
selige Insel“.

· Die irische Kontaktfreude zeigt sich vor allem in der 
Hilfsbereitschaft der Leute: Man kann in Dublin kaum 
einen Stadtplan auseinanderfalten, ohne dass einem 
mindestens drei Passanten den Weg erklären möchten.

· Beruhigende Floskeln wie „No worries“ oder „No prob- 
lem“ werden häufig gebraucht.

Tabuthemen
· Probleme im beruflichen oder privaten Bereich werden mit 

Andeutungen umschrieben. Direkt spricht man Schwie-
rigkeiten nur an, wenn es sich nicht vermeiden lässt.

Regeln für Geschäftsleute
· Ironie kommt sehr oft zum Einsatz, und es ist nicht im-

mer einfach, sie zu erfassen.

· Vornamen werden viel häufiger verwendet als in 
Deutschland und in Großbritannien, selbst wenn es 
sich um Kundengespräche in der Bank handelt.

Zeit(management)
· Es ist – zumindest in Dublin – immer eine gute Idee, 

Angaben auf Busfahrplänen als Richtwerte aufzufas-
sen und großzügig zu planen, damit man nicht zu spät 
kommt. Ähnliches gilt für Taxis.

· Bei privaten Einladungen ist es üblich und sogar höf-
lich, nicht pünktlich auf die Minute, sondern ein wenig 
verspätet zu erscheinen. 

 Simone Schroth, seit September 2006 DAAD-Lektorin 
am University College Dublin
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Nach ihrem Medizinstudium an 
deutschen Universitäten bringen 
DAAD-Alumni aus Entwicklungs-
ländern medizinischen Fortschritt 
in ihr Land. Die Radiologin Salete  
Rêgo organisiert in Rio de Janeiro  
Mammografie-Untersuchungen, 
Germain Damassoh betreibt seine 
chirurgische Praxis in Benin. 

Unterschiedliche Ansätze, aber die 
beiden Ärzte haben einiges gemein-
sam: Sie müssen mit wenig Geld aus-
kommen, glauben an die Kraft des 
eigenen Engagements und studier-
ten als DAAD-Stipendiaten Medizin 
in Deutschland. Im September reis–
ten sie mit rund 100 weiteren Alumni  
aus 45 Ländern in ihr ehemaliges Stu-
dienland, um sich weiterzubilden. 
„Als Stipendiat in Deutschland hat 
mich vor allem die gute Organisati-

on der Arbeitsabläufe beeindruckt“, 
sagt Germain Damassoh, der an der 
Universität des Saarlandes studier-
te. Mit einem Pro-Kopf-Einkom-
men von unter 500 Dollar pro Jahr 
zählt Benin zu den ärmsten Ländern 
der Welt, die gesundheitliche Ver-
sorgung, besonders der Bauern, ist 
schlecht. So begann der Chirurg im 
Jahr 2000 einen Musteragrarbetrieb 
in Kombination  
mit einer Ge-
sundheitsstation 
aufzubauen. Die 
Mehrerlöse des 
landwirtschaftli–
chen Betriebs si-
chern inzwischen 
die Gesundheits-
versorgung. „Der-
zeit helfen eine 
Krankenschwes–
ter, eine Hebam-
me und ein Assis- 
tent bei den all-
täglichen Problemen mit Malaria, 
Anämien, Parasiten oder der Wund-
versorgung“, erläutert Germain Da-
massoh. Bei ernsteren Erkrankungen 
kommen die Patienten in die 40 Ki-
lometer entfernte Praxis des Chi-
rurgen, in der es einen kleinen Ope-
rationssaal gibt. 

Mammografie-Programm in Rio
Ebenso eigenständig stellte die bra-
silianische Professorin Salete Rêgo 
ihr Mammografie-Programm in den 
Gemeinden Rio de Janeiros mit ih-
rem Team auf die Beine. Von ihrem 
Forschungsaufenthalt an der Univer-
sitätsfrauenklinik in Halle 2002 bis 

2003 ist der Radiologin die gute Be-
ziehung zu ihrer Professorin in Erin-
nerung geblieben. Sie habe ihr ge-
zeigt, wie wichtig eine umfassende 
Diagnostik für die Bekämpfung des 
Brustkrebses ist. 
Salete Rêgo achtet streng auf Qua-
litätskontrollen und verweist auf 
die Zustände vor dem Start ihres 
Projekts. Private Frauenärzte boten 

Mammografien mit veralteten Gerä-
ten an und konnten die erzeugten Bil-
der oft nicht richtig lesen. Die Folge 
waren überproportional viele falsche 
positive Befunde. Seitdem die Ärztin 
mit ihrem Team für Übersichtlichkeit 
sorgt, sind die Wartezeiten auf eine 
Brust-OP von über zwölf auf weni-
ger als vier Wochen zurückgegangen 
– ohne großen finanziellen Einsatz. 
„Geld haben wir nicht, aber mit En-
gagement kann ich viel erreichen.“ 

Kerstin Rippel

Mit wenig viel bewirken
Medizin in Entwicklungsländern

Benin: Klinik von Germain Damassoh 

Salete  Rêgo

Auf einen Klick
Der DAAD im Internet

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

http://www.daad-magazin.de
http://www.daad.de/alumni
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Hafenstadt, verkannte Schönheit an 
der Küste, südeuropäischer Schmelz-
tiegel – das ist Marseille. Im letz-
ten Jahr besuchte Andrea Schön-
herr die widersprüchliche Stadt: 
„Anders als in Lyon und Paris leben 

hier Menschen unterschiedlichster 
Herkunft gemeinsam im Zentrum“, 
beobachtete sie. Die Videofilme-
rin drehte mit DAAD-Förderung ih-
ren Abschlussfilm über das älteste 
Stadtviertel von Marseille: Le Panier.  

Hier siedeln sich Einwanderer an, 
denn der Wohnraum ist billig. „Ich 
besuchte Menschen, die seit lan-
ger Zeit hier leben und die allmäh-
lichen Veränderungen spüren“, sagt 
Schönherr. Sie möchte nicht nur 
das kulturelle Miteinander, son-
dern auch den Einzug der Moderne 
zeigen: „Allmählich wird das Vier-
tel aufgewertet. Immer mehr Woh-
nungen werden renoviert und teuer 
verkauft. Le Panier wird chic.“
Die 25-Jährige ging mit ihrer Kame-
ra in eine der tristen Vorstädte, in 
die die arme Bevölkerung ausweicht. 
„Die Stadt verliert ihr Gesicht. Man-
che Bewohner hoffen, dass le Panier 
widersteht“, sagt Schönherr. „Ich 
werde in ein paar Jahren mit der Ka-
mera schauen, was aus dem Viertel 
geworden ist.“  lb

preise
+++ Die Bonner Dokumentarfilmer 
Sandra van Slooten und Volker Maria 
Engel erhalten den mit 35.000 Euro 
dotierten Filmförderpreis 2007 der 
Robert-Bosch-Stiftung. „Normal – 
Slices of Life in Estonia and Germany“ 
heißt das deutsch-estnische Filmpro-
jekt, das die beiden Deutschen ge-
meinsam mit den estnischen Team-
kollegen Heilika Võsu und Ülo Pikkov 
gedreht haben. Sie entwickelten den 
„Cross-Culture-Dokumentartfilm“  
in Tallinn – dort verbrachten die bei-
den Deutschen einen dreimonatigen 
DAAD-Stipendienaufenthalt. Während 
ein deutsches „normal“ als durch-
schnittlich, alltäglich, öde gilt, bedeu-
tet es in Estland erfolgreich, gelun-
gen, sehr gut. Was steckt dahinter? 
Die vier jungen Filmemacher beo-
bachten alltägliche Begebenheiten, 
die zeigen, wie estnische und deut-
sche Auffassungen von Normali-
tät voneinander abweichen oder ei-
nander berühren. Augenzwinkernd 
werden Fragen nach Ost und West, 
nach Groß und Klein, nach neuem 
und altem Europa gestellt. Sandra 
van Slooten und Volker Maria Engel 
schlossen die Kunsthochschule für 
Medien in Köln 2004 ab und drehten 
bereits zahlreiche Dokumentarfilme 
zusammen.

„Wer im Ausland studiert, wird zu-
nächst völlig verunsichert und muss 
sich neu erfinden. Das ist nicht nur 
gesund, es macht auch Spaß!“ So 
erlebte Stefan Bufler seinen Auf-
enthalt als ERASMUS-Stipendiat im 
Norden Englands. Das Auslandsjahr 
bezeichnet er als „Initialzündung“: 
Es bescherte dem heutigen Profes-
sor für Kommunikationsdesign an 
der Fachhochschule Augsburg zehn 
weitere Jahre auf der Insel. Seinen 

amüsanten, lesenswerten Beitrag 
hat der DAAD, in Deutschland die 
Nationale Agentur für ERASMUS, in 
einem Buch mit Erfahrungsberich-
ten von 28 ERASMUS-Stipendiaten 
zum 20. Geburtstag des EU-Pro-
gramms herausgegeben. Mit „Ge-
neration ERASMUS – Auf dem Weg 
nach Europa“ ist ein Lesebuch ent-
standen, das Lust auf den Blick über 
die Grenze macht. 
Zu beziehen bei: erasmus@daad.de

Stipendiaten forschen
Marseille, mon amour
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ERASMUS ist gesund
Ein Lesebuch von KennernEuropa

mailto:erasmus@daad.de
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