
Newsletter für deutsche Alumni

Für immer ...

Ausgabe Nr. 3 / Oktober 2008

„In den vergangenen drei Jahren wurde 
mehr türkische Literatur ins Deutsche 
übersetzt als in den 30 Jahren zuvor“, 
sagte der seit 1970 in Deutschland 
 lebende Autor und Übersetzer Zafer 
Senocak auf der Frankfurter Buchmes-
se. Und das, obwohl die Türkei wenig in 
auswärtige Kulturpolitik investiert. Al-
lerdings hat der Austausch von Studie-
renden zwischen beiden Ländern  stark 
zugenommen, auch weil die Türkei seit 
2004 dem europäischen Mobilitätspro-
gramm ERASMUS angehört. Die geplan-
te Gründung einer deutsch-türkischen 
Universität in Istanbul soll die akademi-
schen Beziehungen weiter stärken. Zwei 
vom DAAD geladene Expertenrunden 
diskutierten, was darüber hinaus für 
gu  te wissenschaftliche Kontakte getan 
werden kann.
Diese waren bis nach dem Zweiten Welt-
krieg exzellent. Viele in Nazi-Deutsch-
land verfolgte Professoren fanden Zu-
flucht an den nach deutschem Vorbild 
aufgebauten türkischen Universitäten, 
erklärte die ehemalige Bundestags-

Er wagte den Sprung von der großen Po-
litik in die kleine Universität: Am 1. Ok-
tober 2008 übernahm der frühere UN-
Botschafter Gunter Pleuger das Amt des 
Präsidenten an der Europa-Universität 
Viadrina in Frankfurt/Oder. Als Nachfol-
ger von Gesine Schwan will er die Univer-
sität an der deutsch-polnischen Grenze 
zu einem Zentrum der europäischen In-
tegration machen. 
Bevor Gunter Pleuger 1969 den diploma-
tischen Dienst aufnahm, studierte er mit 
einem DAAD-Stipendium ein Jahr an der 
renommierten Pariser Ecole Nationale 
d‘Administration. Noch heute schwärmt 
er von den Professoren, „die ihre Studen-
ten darauf vorbereiteten, in allen Be-
reichen staatlichen Handelns Optionen  
für politische Entscheidungen zu entwi-
ckeln.“
Nach Einsätzen in Neu Delhi und Wa-
shington war Pleuger unter Außenmi-
nister Joschka Fischer als Staatssekretär 
im Auswärtigen Amt für europäische 
Angelegenheiten zuständig. Von 2003 
bis 2006 vertrat der promovierte Jurist 
die Bundesrepublik als UN-Botschafter 
in New York.

präsidentin Rita Süssmuth, die sich 
ins besondere für die deutsch-türkische 
Universität einsetzt. Mit dem Zuzug der 
Gastarbeiter nach Deutschland ent  stan-
den hierzulande Parallelgesellschaften 
– viel Vertrauen ging auch zwischen 
Wissenschaftlern verloren. Um den 
akademischen Austausch wieder aus-
zubauen, plädierten die Experten dafür, 
früh aufeinander zuzugehen. Sie schlu-
gen vor, Schulpartnerschaften und die 
Mehrsprachigkeit zu fördern sowie Ju-
gendlichen das Reisen zu erleichtern. 
Die sprachlichen Voraussetzungen der 
türkischen Schüler sind gut. „Nach 
Englisch ist Deutsch die beliebteste 
Fremdsprache“, erklärt die Germanis-
tikprofessorin Feruzan Akdoğan von der 
Marmara-Universität in Istanbul. Und 
wenn es in Deutschland gelingt, mehr 
Jugendliche mit türkischem Migra ti-
ons  hintergrund besser auszubilden und 
an die Universitäten zu holen, ist auch in 
Deutschland das Potenzial für die tür-
kisch-deutsche Verständigung hoch.
(mehr)

Fenster mit Aussicht
Frankfurter Buchmesse: deutsch-türkische Kultur- und 
Wissenschaftsbeziehungen

Alumnus des  
Monats
Gunter Pleuger
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u	Berlin: Alumniportal Deutschland geht an den Start – virtuelles Netzwerk 
ermöglicht Deutschland-Alumni professionelle Kontaktpflege (mehr)

u	Chennai: Deutsche und indische Forscher bündeln Know-how zur 
Entwicklung umweltfreundlicher Versorgungstechnologien (mehr)

u	Bayreuth/Dar es Salaam: Neues deutsch-tansanisches Fachzentrum 
bildet Afrikas juristische Führungskräfte aus (mehr)

u	Boston: 8. GAIN-Jahrestagung motiviert wissenschaftlichen Nachwuchs 
zur Rückkehr nach Deutschland (mehr)

u	Shanghai: DAAD-Generalsekretär Christian Bode erhält Ehrenprofessur 
der Tongji-Universität (mehr)
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Steffen Fiebig lebt 
mit seiner Familie 

in Moskau
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Steffen Fiebig (42) ist Verkaufsleiter 
einer Tochterfirma der Robert Bosch 
GmbH in Moskau. Er bringt deut-
sche und russische Geschäftsleute 
zusammen – Beziehungsarbeit zwi-
schen den Kulturen.

Was motivierte Sie nach Russland zu 
gehen? 
Als Mitarbeiter der Robert Bosch 
GmbH in Deutschland habe ich ge-
merkt, wie häufig Russen und Deut-
sche aneinander vorbeireden. Als ich 
mich für den Auslandsjob bewarb, hat 
mich die Aufbauarbeit gereizt. Es galt, 
Techniker und Projektmanager einzu-
stellen, zu schulen und einzusetzen. 
Ich habe fünf Jahre in Weißrussland 
studiert und war dadurch schon vor 
meinem Jobwechsel mit der russischen 
Sprache vertraut. Ich kannte Land und 
Leute. 2005 begann ich meine Arbeit 
bei „OOO Robert Bosch“ mit zwei Kol-
legen, heute führe ich ein Team von 25 
Mitarbeitern. 

Woran scheitern deutsche Unterneh-
mer in Russland? 
Die Deutschen haben einen anderen 
Zeithorizont als ihre russischen Ge-
schäftspartner. Ein deutscher Unter-
nehmer, der meint, nach zweistün-
digen Verhandlungen die Basis für ein 
Geschäft gelegt zu haben, wird nie-
mals Erfolg haben. Für russische Kun-
den sind mehrere Treffen selbstver-
ständlich. Ich weiß inzwischen nicht 
mehr, wie viele Stunden ich in der 
Sauna verbracht und wie viele Gläser 
Wodka ich getrunken habe, denn hier 
läuft fast alles auf der Beziehungs-
ebene. 

Womit punkten deutsche Geschäfts-
partner?
Wir haben ein gutes Image und wer-
den von den russischen Partnern sehr 

geschätzt – ein Marktvorteil, den es 
auszubauen gilt. Internationalisier-
te Strukturen und Mitarbeiter mit sehr 
guten Russischkenntnissen sind die Er-
folgsfaktoren, denn das persönliche 
Gespräch auf Russisch ist die Grundla-
ge für alle weiteren Schritte. 

Isabell Lisberg-Haag

Sauna, Wodka und Verträge
Geschäftsbeziehungen nach Russland

„Indien und die EU können im Bereich 
der Wissenschaft viel voneinander ler-
nen“, sagte EU-Forschungskommissar 
Janez Potočnik im Anschluss an die erste 
EU-Indien-Wissenschaftsministerkon-
ferenz im vergangenen Jahr. Seitdem 
stehen die akademischen Beziehungen 
zu Indien in der Europäischen Union 
weit oben auf der Agenda. Es geht um 
den Austausch von Wissen, Technologie 
und Talenten, der nun durch eine neue 
Initiative verstärkt wird.

So fördert die EU von 2008 bis 2011 un-
ter anderem den Auf- und Ausbau von 
Instituten für Europa-Studien in Indien 
sowie Zentren für Indien-Studien in 
Europa mit knapp dreieinhalb Millionen 
Euro. Der DAAD beteiligt sich an dem 
EU-Konsortium, welches das Programm 
für die neuen europäisch-indischen 
Studienzentren durchführt. Im Februar 
2009 findet die europäische Auftakt-
veranstaltung in Paris statt. Danach 
können sich indische und europäische 

Hochschulen mit ihren Konzepten um 
eine Förderung bewerben. 
Dem Konsortium gehören neben dem 
DAAD folgende Partner an: die franzö-
sische Fondation Nationale des Scien-
ces Politiques, die Netherlands Orga-
nisation for International Cooperation 
in Higher Education (Nuffic) und zwei 
Managementconsultings aus Belgien 
und Indien.

Berührungspunkte der Wissenschaft
Europäisch-indische StudienzentrenEuropa
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„Sie sind unsere Experten für die wirt-
schaftlichen Kontakte zu Japan“, sagte 
der Vorsitzende des Deutsch-Japanischen 
Wirtschaftskreises,  Ruprecht Von dran 
zu den Alumni des DAAD-Programms 
„Sprache und Praxis in Japan“. Etwa 125 
Teilnehmer, darunter 50 ehemalige Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten, feierten 
Anfang Oktober in Köln das 25-jährige 
Jubiläum des Programms mit hochkarä-
tigen Gästen.

Enormer Gewinn
Die 309 Geförderten kennen Japan nicht 
nur aus Büchern – sie haben 18 Monate 
dort gelebt, die Sprache gelernt und in 
Unternehmen mitgearbeitet. Der Auf-
enthalt nach dem Studium zahlt sich aus. 
„Die Absolventen sind bei deutschen und 
japanischen Unternehmen sowie Perso-
nal beratern als Japanexperten bekannt“, 
sagt Philipp Leckebusch von der MAN 
Ferrostaal AG. Er ist Vorsitzender des 2006 
gegründeten Alumni-Vereins „Sprache 
und Praxis in Japan“, dem 40 Prozent der 
Alumni angehören. Der Verein ist dem 
Deutsch-Japanischen Wirtschaftskreis an-
ge schlossen. 
„Ich hätte auch direkt nach dem Studi-
um eine gute Stelle bekommen. Aber in 
Japan habe ich entscheidende Zusatz-
qualifikationen erworben: die Sprache, 
interkulturelle Kompetenz und ein tie-

fes Verständnis der japanischen Wirt-
schaft, Gesellschaft und Kultur“, sagt 
Florian Schulz. Der Ingenieur arbeitet 
heute bei dem Kraftwerksbauer Hitachi 
Power Europe, einem Tochterunterneh-
men des japanischen Hitachi-Konzerns. 
Einen Vorteil des DAAD-Stipendiums 
sieht er im Praktikum, das sich an das 
Sprachstudium anschließt. „Ich habe in 
Japan in meiner Branche gearbeitet – 
das ist ein enormer Gewinn“, sagt der 
32-Jährige. 

Obwohl Praktika in japanischen Un-
ternehmen nicht üblich sind, hat der 
DAAD 25 Jahre an diesem Teil des Sti-
pendiums festgehalten. „Die DAAD-
Außenstelle in Tokio pflegt enge Kon-
takte mit Unternehmen und ermöglicht 
unseren Stipendiaten sehr gute Plätze“, 
sagt Ursula Toyka-Fuong, die im DAAD 
das Japan-Referat leitet. Bereits wäh-
rend des Sprachkurses besichtigen die 
Stipendiaten Betriebe und treffen Un-
ternehmer. Dabei lernte die Chemikerin 
Anke Gubernator ihren späteren Chef 
auf Zeit kennen: Reinhard Einsel, Mit-
inhaber der in Tokio ansässigen Patent-
anwaltskanzlei Sonderhoff & Einsel. 
Das Praktikum bestimmte ihre Karriere. 
Heute arbeitet sie in der Patentabtei-
lung der Schott AG in Mainz. „Ich lese 
japanische Patente und nehme an Ver-
tragsverhandlungen teil. Meine Japan-
kompetenz zahlt sich aus.“
Info: www.spjapan.de

Katja Spross

Kompetente Japankenner 
25 Jahre „Sprache und Praxis in Japan“

Bewerber erwünscht
Der DAAD fördert jährlich bis zu 15 Hochschulabsolventen der Natur- und In-
genieurwissenschaften, Architektur, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften im 
Programm „Sprache und Praxis in Japan“. Die Stipendiaten lernen zehn Monate 
die Sprache in Tokio und absolvieren anschließend ein Unternehmenspraktikum. 
Bewerber müssen keine Sprachkenntnisse nachweisen, wohl aber ihre ernsthafte 
Beschäftigung mit Japan. 
Die nächste Bewerbungsfrist endet am 31. Januar 2009. (mehr)

日
本

Sprache und praxiS in Japan

Stipendienprogramm 
für künftige führungSkräfte in 
WirtSchaft, VerWaltung und forSchung

18 Monate von September bis Februar
Bewerbungen jeweils bis zum 31. Januar

www.daad.de/ausland/de/3.4.1.html
www.spjapan.de

http://www.daad.de/ausland/foerderungsmoeglichkeiten/stipendiendatenbank/00658.de.html?detailid=222&fachrichtung=7&land=31&status=2&seite=1


Se
ite

 4Für immer ...

Über 1.200 Seiten Zeugenaussagen, 
handschriftliche Fahndungsbefehle und 
grausame Fotos zur „Strafsache wegen 
Ermordung von Dr. Karl Liebknecht und 
Rosa Luxemburg“ hat die belgische 
Künstlerin Ana Torfs im Freiburger Mili-
tärarchiv studiert, bevor sie sich an die 
Arbeit zu ihrer Installation ANATOMY 
machte. Ana Torfs wählte 25 Aussagen 
aus und ließ diese von jungen Berliner 
Schauspielern vor laufender Videoka-
mera sprechen. Parallel dazu projiziert 
die Künstlerin auf eine große Wand-
fläche die Innenaufnahme des 1790 in 
Berlin  errichteten Anatomischen Thea-

ters: Das Bild des Hör- und Seziersaals 
der ehemaligen Tierärztlichen Hoch-
schule Berlin verbindet das Gerichts-
verfahren mit einer Schausektion. „Ich 
beginne meine Arbeit oft mit einem 
Text als Ausgangspunkt. Den ‚ seziere’ 
ich dann, damit man ihn hinterher 
un  ter einem völlig neuen Blickwinkel 
sieht“, erläutert die Künstlerin.
Im Mittelpunkt der Installation steht 
die Sprache. Wie viel verrät sie über 
das Land und die Beteiligten? ANATO-
MY wurde 2006 erstmals in der daad-
galerie in Berlin gezeigt.  

Ausgezeichnet

+++ Chinesische DAAD-Alumni  
gründen Stiftung 
In den 80er Jahren wurde ihnen selbst 
eine Bildungschance eröffnet. Jetzt 
ge ben einige der ersten chinesi schen 
Alumni, die als Regierungsstipendi - 
aten nach Deutschland kamen, etwas  
zurück: Sie gründeten die  „Yiyuan-  
Stiftung für Humanitäre Hilfe und Bil-
dung“, um die Bildungschancen von 
Kindern aus sozial schwachen Milieus 
zu verbessern. Dafür wollen die Stifter 
Projekte in rückständigen Provinzen 
Chinas und in Deutschland finanzie-
ren. Das Gründungskapital von 100000 
Euro und weitere 20000 Euro zur di-
rekten Projektfinanzierung stiftete der 
Düsseldorfer Unternehmer Yine Zhang. 
Die Stiftung setzt bei der Realisierung 
der Hilfsprojekte auf die Zusammenar-
beit mit dem DAAD und anderen Orga-
nisationen beider Länder.
+++ 

Stipendiaten forschen
Historische Texte in neuem Licht
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„Das Berliner Künstlerprogramm ist ei-
ner der größten Schätze im kulturellen 
Leben unseres Landes“, sagt Katharina 
Narbutovič. Seit dem 1. September lei-
tet die Slawistin und Politologin das 
DAAD-Programm, das jährlich Künst-
ler aus aller Welt für ein Jahr nach 
Berlin einlädt. Als Lektorin betreu-
te Narbutovič von 1998 bis 2006 die  
mittel- und osteuropäischen Titel des 

DuMont Literatur und Kunst Verlags 
und übersetzte Werke russischer und 
weißrussischer Autoren ins Deutsche.  
Als neue Leiterin des Künstlerpro-
gramms möchte Narbutovič „die gro-
ße Ausstrahlungskraft des Programms 
weiter steigern“ und mehr Künstler 
„aus Ecken der Welt, die uns weniger 
vertraut sind“, nach Berlin einladen. 
(mehr)

Weltweite 
Ausstrahlung
Neue Leiterin für Berliner Künstlerprogramm

Berliner 
Künstler programm

Auf einen Klick
Der DAAD im Internet
www.daad-magazin.de
www.daad.de/alumni
www.daad-freundeskreis.de

http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/de/index_de.php

