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Mit der Einrichtung einer Außenstelle 
in Tokio 1978 läutete der DAAD einen 
Neuanfang der deutsch-japanischen 
Wissenschaftsbeziehungen ein. Ende 
Mai feierten die Außenstelle und der 
Freundeskreis „Tomo no kai“ zusam-
men mit rund 300 Alumni sowie Gäs-
ten aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik das 30-jährige Jubiläum in To-
kio. Den Eröffnungsvortrag hielt der 
deutsche Physik-Nobelpreisträger 
Peter Grünberg, der mehrfach in Ja-
pan forschte und 2007 den „Japan-
Prize“ erhielt. 
Seit Gründung der Außenstelle ist 
ein Netzwerk mit rund 4.000 deut-
schen und japanischen Stipendia-
ten und Alumni entstanden. War der 
erste Leiter, Ulrich Lins, zunächst auf 
sich allein gestellt, hat die Außenstel-
le heute neun feste Mitarbeiterinnen. 
Zudem hat die Generalbeauftragte 
der vier japanischen Alumni-Vereine 

„Die fossile Ressource Öl wird nur noch 
15 Jahre zur Verfügung stehen, um die 
gesamte Energienachfrage der Welt 
zu decken“, prognostiziert Claudia  
Kemfert. Sie leitet seit 2004 die Abtei-
lung „Energie, Verkehr, Umwelt“ am 
Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung und lehrt als Professorin Um-
weltökonomie an der Berliner Hum-
boldt-Universität.
Die Ökonomin promovierte mit einem 
DAAD-Stipendium 1998 in Stanford. 
Dort lernte sie computerunterstützte 
quantitative Modelle zur Bewertung 
wirtschaftlicher Auswirkungen von 
Ölknappheit und Klimawandel ken-
nen. „Wenn bis 2100 die globale Ober-
flächentemperatur um 4,5 Grad Cel-
sius über den Stand vor Beginn der 
Industrialisierung ansteigt, kommen 
allein auf Deutschland bis 2050 Kosten 
von 800 Milliarden Dollar zu“, rechnet 
sie vor.
In der High Level Group on Energy von 
EU-Kommissionspräsident José Manu-
el Barroso erarbeitet die Energieexper-
tin mit anderen Forschern Strategien 
einer einheitlichen EU-Energie- und 
Klimaschutzpolitik. Eine Schnittstelle 
von Politik und Wissenschaft – genau 
in Kemferts Sinne. Boris Hänßler

dort ihren Sitz. Die Außenstelle be-
treut unter anderem ein ausgedehn-
tes Netz von 220 deutschsprachigen 
Hochschullehrern und Lektoren, die 
an japanischen Hochschulen unter-
richten. 
Anfangs interessierten sich deutlich 
mehr Japaner für einen Aufenthalt 
in Deutschland, doch inzwischen ha-
ben sich die Beziehungen zu einem 
echten Austausch entwickelt. Heu-
te fördert der DAAD mehr Deutsche, 
die nach Japan gehen, als umgekehrt. 
Ein Erfolgsmodell ist das 1984 einge-
richtete DAAD-Programm „Sprache 
und Praxis“. „Künftig geht es vor al-
lem darum, strategische Allianzen 
mit japanischen Partnern zu schlie-
ßen“, erklärt Irene Jansen, Leitern der 
Außenstelle. 
Mehr:
www.daad-magazin.de/08364/
index.html

Allianzen schließen
DAAD-Außenstelle in Tokio feiert 30-jähriges Jubiläum

Alumna des  
Monats
Claudia Kemfert
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u Haifa: Außenminister Steinmeier eröffnet das zweite Zentrum für 
Deutschlandstudien in Israel (mehr)

u Bonn: DAAD lädt 25 Experten aus Entwicklungsländern zur UN-Konfe-
renz nach Bonn ein (mehr)

u Seoul: 45 Alumni-Vereine schließen sich zum „Alumninetzwerk  
Deutschland-Korea“ zusammen – einem der größten der Welt (mehr)

u Berlin: Auf dem ersten Treffen der ASEM-Bildungsminister interessier-
ten sich die asiatischen Gäste insbesondere für die Bologna-Reform 
(mehr)

u Berlin: Im International Dialogue on Education tauschen sich Hoch-
schulpraktiker aus Australien, Kanada, Großbritannien und den USA 
über Undergraduate Education aus (mehr)

http://www.daad-magazin.de/08334/index.html
http://www.daad-magazin.de/08333/index.html
http://www.daad-magazin.de/08149/index.html
http://www.daad-magazin.de/08364/index.html
http://www.daad-magazin.de/08464/index.html
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Der Stadt- und Regionalplaner 
Meinolf Spiekermann (55) sa-
niert seit sieben Jahren die Alt-
stadt von Aleppo.

Was ist das Besondere an Aleppo?
Diese Stadt ist eine der ältesten 
durchgehend bewohnten Städte der 
Welt: Seit 5.000 Jahren siedeln hier 
Menschen. Überall, wo man hintritt, 
trifft man auf Geschichte. Ich sehe 
griechische, byzantinische und früh-
christliche Spuren, manche Häuser 
stammen aus Zeiten der Stadtgrün-
dung. Hier liegt die Wiege unserer 
europäischen Kultur.

Wo liegen die Probleme?
Wir restaurieren die seit 1986 zum 
UNESCO Weltkulturerbe gehörende 
Altstadt; sie ist das historische Zen-
trum einer 2,5 Millionen Einwohner 
zählenden und sehr schnell wach-
senden Metropole. Damit wollen 
wir auch die Lebensbedingungen 
der etwa 120.000, zumeist sozi-
al schwachen Bewohner verbessern. 
Die Häuser, die größtenteils aus dem 
18. und 19. Jahrhundert stammen, 
sollen erhalten werden. Wir wol-
len die Menschen überzeugen, zu 
bleiben und selbst Hand anzulegen. 

 Deshalb vergeben wir zinsfrei Klein-
kredite und bieten kostenlose Bera-
tung für die Sanierung.

Wie fällt Ihre Bilanz aus?
Lange Jahre hatte die Stadtverwal-
tung den historischen Kern vernach-
lässigt, Wasserleitungen waren ma-
rode und die Häuser stark geschädigt. 
Für die Bewohner war es wichtig, wie-
der Vertrauen zu fassen und eine Per-
spektive entwickeln zu können. Das 
ist der Stadtverwaltung gelungen. 
Die Menschen sehen, dass sich Inves-
titionen in ihre Häuser wieder lohnen. 
Mittlerweile ist das Trink- und Abwas-
sernetz saniert, die Bewohner haben 
sauberes Leitungswasser, und es öff-
nen wieder Geschäfte, die das Le-
ben attraktiver machen. Dieses Pro-
jekt hat das allgemein gute Image der 
deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit gestärkt, denn wir engagieren 
uns stets gemeinsam mit den einhei-
mischen Partnern.

Isabell Lisberg-Haag

Wiege der europäischen Kultur
Entwicklungszusammenarbeit in Syrien

Meinolf Spiekermann

Im Auftrag der EU-Kommission bau-
en die Europäische Hochschulver-
einigung (EUA), der DAAD und die 
Niederländische Organisation für in-
ternationale Zusammenarbeit in der 
Hochschulbildung (Nuffic) eine eu-
ropäisch-asiatische Hochschulplatt-
form auf. Die Organisationen  wollen 

den Informationsaustausch, die Zu-
sammenarbeit in Forschung und Leh-
re und die Mobilität von Studieren-
den und Wissenschaftlern zwischen 
beiden Regionen verbessern. Da-
zu sind eine Reihe von Workshops, 
Konferenzen und Hochschulmessen 
in Asien und Europa sowie ein Infor-

mations- und Kommunikationsportal 
im Internet geplant. Der DAAD orga-
nisiert eine der europäischen Hoch-
schulmessen (EHEF) im November 
2008 in Indien und Ende des Jahres 
eine Konferenz zu den Themen Ma-
nagement, Verwaltung und Dezen-
tralisierung in Hanoi. KS

Europa trifft Asien
Hochschulplattform vertieft AustauschEuropa
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Der Jemen braucht Kinderchirurgen: 
Fast die Hälfte der 20 Millionen Ein-
wohner ist unter 14 Jahre alt. Nach-
haltige Erfolge zeigt ein engagier- 
tes, vom DAAD gefördertes Projekt,  
das eine moderne kinderchirurgische 
Ausbildung etablieren will. 

Im kommenden Jahr wird der ers-
te Lehrstuhl für Kinderchirurgie im 
 Jemen eingeweiht, zeitgleich soll der 
ers te Fachkongress in dem arabischen 
Land stattfinden. Das vereinbarten die 
Universität von Sana’a und die Medi-
zinische Hochschule Hannover (MHH). 
Die Zusammenarbeit zwischen beiden 

Hochschulen läuft seit einigen Jah-
ren intensiv. Treibende Kraft sind Pro-
fessor Claus Petersen von der MHH 
und sein jemenitischer Kollege, Pro-
fessor Ali Al-Gamrah von der Univer-
sität Sana’a. Der ehemalige DAAD-
Stipendiat, der den neuen Lehrstuhl 
übernehmen soll, hatte sich 2003 
an die Hannoveraner Mediziner ge-
wandt. „Es ist sehr gut, dass die Initia-
tive zum Aufbau der Kinderchirurgie 
von einer im Jemen so angesehenen 
Persönlichkeit wie Ali Al-Gamrah 
ausging. Damit ist das Projekt bes-
ser vor Ort verankert, als wenn wir 

die Sache angeregt hätten“, so Claus 
Petersen.

Regierung unterstützt Ärzte
Die jemenitische Regierung unter-
stützte das Projekt von Anfang an – 
die Notwendigkeit zu handeln war 
offensichtlich: Mit sieben Prozent ist 
die Kindersterblichkeit hoch, die me-
dizinische Infrastruktur hat das Ni-
veau eines Entwicklungslandes. 20 
Prozent der jemenitischen Neugebo-
renen, die operiert werden müssen, 
sterben wenige Tage nach dem Ein-
griff; in Deutschland liegt die Rate 
unter einem halben Prozent. 
Der DAAD fördert den persönlichen 
Erfahrungs- und Wissensaustausch. 
Fünf Mal im Jahr hält ein deutscher, 
belgischer oder Schweizer Kinderchi-
rurg Vorlesungen in Sana’a und leitet 
Operationen. Eine OP-Schwester aus 
Hannover kommt einmal jährlich,  
um die Assistenz bei Eingriffen mit 
jemenitischen Kolleginnen zu üben. 
„Ich finde es besonders bemerkens-
wert, dass der DAAD auch  diese 
nichtakademische, ganz entschei-
dende Arbeit unterstützt“, sagt Claus 
Petersen. 
Seit wenigen Monaten steht die 
 Kinderklinik in Sana’a, die der Staat 
Jemen finanziert hat. Um die medizi-
nische Ausrüstung und deren Finan-
zierung durch Sponsoren kümmern 
sich die Hannoveraner Mediziner. Das 
Projekt Sana’a-Hannover hat Modell-
charakter und soll auf die Universi-
täten in Aden und Taizz übertragen 
werden – und über die Landesgren-
zen hinaus, nach Ägypten. 

Uschi Heidel

Professionelle Hilfe für kleine Patienten
Deutsch-Arabisch/Iranischer Hochschuldialog

DAAD-Alumnus Ali Al-Gamrah übernimmt  
den ersten Lehrstuhl für Kinderchirurgie

Mit dem Programm „Deutsch-Arabisch/Iranischer Hochschuldialog“ för-
dert der DAAD seit 2007 Hochschulpartnerschaften, bei denen der Kul-
turdialog mit der islamischen Welt im Zentrum steht. In seiner langen  
Förderpraxis hat der DAAD die Erfahrung gemacht, dass Interesse und  
Verständnis füreinander vor allem durch das gemeinsame Arbeiten und For-
schen gestärkt werden. Über das gemeinsame wissenschaftliche Interesse 
wird in diesem Programm persönlichen Begegnungen Raum und Zeit ge-
geben – darauf legt der DAAD besonderen Wert. 
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Schon als Kind begeisterte sich Ka-
trin Petschl für die Tropen und ver-
schlang Bücher über Natur, Tiere und 
Urwaldindianer Lateinamerikas. Das 
hatte Folgen: Sie studiert Biologie in 
Ulm mit dem Schwerpunkt Tropen-
ökologie und kam als DAAD-Stipen-
diatin an der Universidad de Costa 
 Rica ihrem Traum einen Schritt nä-
her: Dort belegte sie Tropenbiologie.
Während der Semesterferien arbei-
tete die 25-Jährige in einem  Projekt 

zur Auswilderung von Klammeraffen. 
Wilderer fangen in Costa Rica Jung-
tiere, um sie als Attraktion an Hotels 
und Herbergen zu verkaufen. Viele 
landen jedoch in einer Auffangsta-
tion. Kathrin Petschl beobachtete die 
Tiere vor der Auswilderung und an-
schließend im Nationalpark, wo sie 
lernen sollten, wieder in Freiheit zu 
leben.
Das Ergebnis fiel ernüchternd aus:   
„Die Affen verschwanden aus dem 
Wald, wir mussten sie in der  Nähe 
von Siedlungen wieder einfangen. 
Der Park ist zu klein und liegt nicht 
abgelegen genug, Lärm und Musik 
lockten die Tiere zu den Menschen, 
wo sie hofften, Nahrung zu bekom-
men“, so die DAAD-Stipendiatin. 
Dennoch sieht sie die Erfahrung po-
sitiv: „Ich habe sehr viel gelernt und 
beobachte jetzt ganz anders.“

Christian Hohlfeld

preise

+++ Für seine neuen Erkenntnisse 
in der chemischen Grundlagenfor-
schung erhielt DAAD-Stipendiat 
Stefan Roggan den Dissertations-
preis Adlershof. Die mit 3.000 Eu-
ro dotierte Auszeichnung wird all-
jährlich für die herausragendste 
Dissertation aller universitären und 
außeruniversitären Forschungsein-
richtungen im Technologiepark Ad-
lershof vergeben. Stefan Roggan 
forschte zu „Molybdän-Bismut-Ver-
bindungen“, die in ähnlicher Form 
als Katalysatoren bei der großin-
dustriellen Produktion von Kunst-
stoffen eingesetzt werden. Außer-
dem präsentierte er zwei weitere 
Ergebnisse: Der Chemiker wies nach, 
dass sich mit Molekülverbindungen 
Nanoteilchen bauen lassen, die be-
stimmte Alkoholarten „erschnüf-
feln“ können. Außerdem entdeckte 
er in seinen Molekülmodellen bis-
her unbekannte ungewöhnlich ge-
bogene Bindungen. +++ 

Stipendiaten forschen
Faszination Tropenwald
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Während der Fußball-Europameister-
schaft in der Schweiz und in Öster-
reich zeigt die daadgalerie ein unge-
wöhnliches Kunstwerk zum Thema 
Fußball: Die Filmregisseure Douglas 
Gordon, Gast des Berliner Künstler-
programms 1998, und Phillippe Par-
reno ließen während eines Spiels jede 
Bewegung des französischen Fuß-
ballstars Zinédine Zidane aufneh-
men. 17 Kameras verfolgen den Spie-
ler auf Schritt und Tritt – vom Anpfiff 

bis zum Abpfiff. Daraus ist ein Porträt 
entstanden, dem Gordon und Par-
reno den Untertitel „Porträt des 21. 
Jahrhunderts“ geben. „Zidane: A 21st 

Century Portrait“ wird in Deutsch-
land erstmals gezeigt. Die daadgale-
rie präsentiert das Filmkunstwerk 
vom 16. Juni bis zum 9. August, täg-
lich von 11 Uhr bis 18 Uhr.

Infos: www.daad-magazin.de/ 
08443/index.html

Fußballstar ganz nah 
„Zidane: A 21st Century Portrait“

Berliner 
Künstler programm
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