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„Mag sein, dass der Wahlkampf für die 
Deutschen langweilig war, aber uns hat 
er gezeigt, wie normal Deutschland jetzt 
funktioniert.“ Diese Einschätzung teilt 
Krzysztof Ruchniewicz, Direktor des 
Willy Brandt-Zentrums für Deutsch-
land- und Europastudien an der Uni-
versität Wroclaw, mit den meisten der 
insgesamt 18 Wahlbeobachter aus 17 
Ländern, die der DAAD zwischen dem 
18. und 29. September 2009 auf eine 
Informationstour quer durch Deutsch-
land geschickt hatte. 

Wahlkampf ohne Kampf
Ein so ruhiger „Wahlkampf ohne Kampf“ 
sei in anderen Ländern nicht selbstver-
ständlich: „Im Libanon ist es immer noch 
unvorstellbar, dass konkurrierende Par-
teien ihre Stände nebeneinander auf-
stellen und freundlich guten Tag sagen“, 
sagt Abdel-Raouf Sinno, Professor für 
Arabische Moderne und Zeitgeschich-
te an der Libanesischen Universität in 
Beirut. „Die deutschen Parteien strei-

Zu Lebzeiten Brechts hielt man dessen 
Panikattacken für unheilbar. Dank Jürgen 
Margraf wissen wir es heute besser: Sei-
ne Theorie vom „Teufelskreis der Angst“ 
lernen Psychologen bereits im Studium, 
Margrafs Behandlungsmethode wurde 
als „Marburger Therapiemodell“ bekannt. 
Unter seinen zahlreichen Publikationen 
gilt das dreibändige „Lehrbuch der Ver-
haltenstherapie" als Standardwerk. Im 
Juni 2009 wurde der renommierte Wis-
senschaftler als erster Psychologe für 
eine Humboldt-Professur ausgewählt 
und kehrt nach zehnjähriger Lehrtätig-
keit in Basel nach Deutschland zurück. 
Vorher war er als Professor in Berlin und 
Dresden tätig. An der Ruhr-Universität 
Bochum übernimmt der 53-Jährige den 
Lehrstuhl für Klinische Psychologie und 
Psychotherapie. Außerdem wird er ein 
Forschungs- und Behandlungszentrum 
für psychische Gesundheit leiten. Nach 
dem Studium ging Margraf 1983/84 
als DAAD-Stipendiat an die Stanford-
University. „Ein Jahr an einer der besten 
Universitäten der Welt zu studieren, hat 
die Weichen für meine wissenschaftliche 
Karriere gestellt“, sagt er heute.

ten, aber die Gegner stellen nie die De-
mokratie in Frage. Das kann man nicht 
genug wertschätzen.“
Aus amerikanischer Sicht fehlte das 
Thema Militäreinsatz in Afghanistan. 
„Ich hatte den Eindruck, die Mehrheit 
der politischen Parteien vereinbarte 
hier Schweigen, dabei möchten die 
Leute darüber reden“, sagt Daniel Jo-
seph Walther, Professor für deutsche 
Geschichte am Wartburg College. Das 
Wahlergebnis selbst hat die Beobach-
ter am Ende mehrheitlich überrascht. 
Sie hatten nicht vermutet, dass eine 
Regierung mit zwei Parteien zustan-
de kommen könnte - es sei denn eine 
Neuauflage der großen Koalition. „Die 
Erosion der Parteien ist überall zu be-
obachten“, sagt der Philosophiepro-
fessor Marcos Severino Nobre von der 
Universidade Estadual de Campinas in 
Brasilien. „Jetzt wird es spannend zu 
sehen, wie Deutschland damit umge-
hen wird!“ (mehr)

Bettina Mittelstraß

Internationale Wahlbeobachter
Deutschland „ganz normal“

Alumnus des  
Monats
Jürgen Margraf

•••News•••News•••News•••News•••
u	Frankfurt: Wo steht China auf dem Weg zu einer Wissensgesellschaft? 

Internationales Symposium im Vorfeld der Buchmesse (mehr)

u	Berlin: Mehrsprachigkeit in den Wissenschaften garantiert Vielfalt 
und Exzellenz (mehr)

u	Berlin: Gäste des Berliner-Künstlerprogramms im Porträt – neuseeländischer 
Konzeptkünstler Dane Mitchell beschäftigt sich mit Gespenstern (mehr)

u	DAAD-Außenstellen: Spotlight auf fünf Standorte – New York, Neu Delhi, 
London, Nairobi, Rio de Janeiro (mehr)

u	Bonn: Hochschulminister der autonomen Region Kurdistan gibt Hoffnung 
für einen positiven Trend im Irak (mehr)

http://www.daad-magazin.de/11710/index.html
http://www.daad-magazin.de/11643/index.html
http://www.daad-magazin.de/11661/index.html
http://www.daad-magazin.de/11495/index.html
http://www.daad-magazin.de/11430/index.html
http://www.daad-magazin.de/11392/index.html


Stets engagiert: Regina Fuchs setzt 
sich für Migranten ein

Normales Leben in der Hightech-Metropole Taipeh
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Die Soziologin Regina Fuchs (38) 
zog vor zwei Jahren von Baden-
Württemberg nach Taiwan. Im 
„ Hope Workers' Center“ in  Jhongli, 
einer 350 000-Einwohnerstadt 
auf der Pazifik-Insel, betreut sie 
Arbeits migranten aus Südostasien. 

Unter welchen Bedingungen arbeiten 
Migranten in Taiwan? 
Sie kommen über teure Vermitt-
lungsagenturen aus ihren Heimatlän-
dern – meist aus Indonesien oder von 
den Philippinen – nach Taipeh. Wer 
die 8000 US-Dollar Vermittlungsge-
bühr nicht aufbringen kann, reist ille-
gal ein. Viele Migranten finden Arbeit 
im Straßenbau, in Fabriken, als Fischer 
oder als Haushälterinnen. Sie  dürfen 

nicht  privat wohnen, ausschließlich 
der Arbeitgeber kann ihnen eine Un-
terkunft stellen. Besonders die illegal 
Eingereisten bekommen häufig kei-
nen Lohn oder müssen ohne Pause 
 durcharbeiten.

Was tun Sie, um ihnen zu helfen?
Im „Hope Workers’ Center“ geben wir 
praktische Tipps und regeln Formali-
täten. Wir vermitteln, wenn das Gehalt 
nicht pünktlich überwiesen wird, Über-
stunden nicht anerkannt oder Haus-
angestellte geschlagen werden. Ein 
Mal pro Woche besuche ich ein Lager, 
in dem Migranten auf ihre Abschie-
bung warten. Die Zustände dort sind 

 verheerend: viele Menschen in vergit-
terten Räumen und ein Etagenbett ne-
ben dem anderen. Dort kann ich nur 
zuhören und trösten. 

Wie schöpfen Sie Kraft für Ihre Arbeit?
Um abzuschalten, gehe ich oft 
schwimmen oder mit Freunden ins Ki-
no und ins Theater. Besonders durch 
das Goethe-Institut in Taipeh habe ich 
viele Kontakte geknüpft. Mittlerwei-
le zählen nicht nur Europäer, sondern 
auch Taiwanesen zu meinem Freun-
deskreis. Heute kann ich Alltagsge-
spräche auf Chinesisch führen, das er-
leichtert die Kommunikation. 

Sabine Wygas

Der Bildungsaustausch zwischen Euro-
pa und Asien hat einen neuen Knoten-
punkt bekommen: Im Auftrag der am 
Asia-Europe-Meeting (ASEM) beteilig-
ten Länder hat Deutschland ein interna-
tionales Sekretariat eingerichtet, um die 
Zusammenarbeit der Hochschulen bei-
der Kontinente zu intensivieren und sich 
über berufliche Bildung zu verständigen.

Am 1. September 2009 nahm die beim 
DAAD angesiedelte Institution ihre Ar-
beit auf, nach vier Jahren wechselt sie 
von Bonn in ein asiatisches Land. Die 
Einrichtung des Sekretariats haben die 
Bildungsminister der ASEM-Staaten im 
Mai in Hanoi (Vietnam) beschlossen. 
An der 1996 gegründeten Vereinigung 
ASEM beteiligen sich die 27 EU-Länder, 

Europa

die Europäische Kommission, 16 asia-
tische Staaten sowie das Sekretariat 
des Verbandes Südostasiatischer Na-
tionen (ASEAN). Ziel ist es, die Bezie-
hungen zwischen Europa und Asien 
zu stärken. Der DAAD hatte sich dafür 
eingesetzt, den Dialog auf die Bildung 
auszuweiten. 
 cho

Keine Inselidylle 
Sozialarbeit in Taiwan

ASEM-Sekretariat
Europa und Asien rücken zusammen
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„Als ich an die Uni kam, hatte ich sehr 
großen Respekt vor Professoren und habe 
anfangs nur Seminare von Assistenten 
besucht“, erinnert sich Katja Urbatsch. 
Die heute 30-jährige DAAD-Alumna hat 
vor gut einem Jahr in Gießen die Web-
plattform www.arbeiterkind.de ins Leben 
gerufen. Damit will sie mehr Kinder aus 
nicht-akademischen Elternhäusern zum 
Studieren motivieren. Ihre Homepage 
erregte viel Aufsehen, wurde mehrfach 
ausgezeichnet. Dabei wird schon seit 
den sechziger Jahren darüber diskutiert, 

inwieweit die Herkunft Bildungs- und 
Aufstiegschancen beeinflusst. 

Gegen den Bildungstrichter
Warum die Debatte bis heute anhält, 
macht das Deutsche Studentenwerk 
in seiner 18. Sozialerhebung deut-
lich: 2005 begannen von den 19- bis 
25-Jährigen, deren Väter Abitur haben, 
71 Prozent ein Studium. Hat der Vater 
einen Hauptschulabschluss, schreiben 
sich nur 19 Prozent an einer Hochschu-
le ein. Das heißt: Aus der größten Grup-

pe der deutschen Bevölkerung, also 
denen, deren Eltern einen Haupt- oder 
Realschulabschluss haben, überwinden 
prozentual die wenigsten Kinder die 
Schwelle zur Hochschule – von Chan-
cengleichheit keine Spur. 
Dagegen ist Katja Urbatsch mit ihrer 
Webplattform aktiv geworden. Unter 
www.arbeiterkind.de gibt es Informati-
onen über Stipendien, Tipps für die Wahl 
eines Studienfachs und Antworten auf 
die Frage: Warum lohnt sich ein Studi-
um? Das ist die virtuelle Seite, eine per-
sönliche kommt hinzu. Inzwischen gibt 
es 1000 Mentorinnen und Mentoren in 
70 deutschen Städten, die Jugendliche 
ohne akademischen Hintergrund beim 
Sprung auf die Uni unterstützen. „Na-
türlich kann man alle Informationen 
auch im Internet recherchieren, aber 
wer die akademische Struktur und die 
dortigen Gepflogenheiten nicht kennt, 
hat Hemmungen, Kontakt aufzuneh-
men“, so Godiva Jammerthal, Arbeiter-
kind-Mentorin in Karlsruhe.

Nicht aufzuhalten 
„Es fehlt eben oft nicht nur an Geld, 
sondern auch an ideeller und intellek-
tueller Unterstützung durch die Fami-
lie“, sagt Katja Urbatsch. Für ihre Eltern 
war es nicht selbstverständlich, bei Be-
werbungen oder Seminararbeiten zu 
helfen – im Gegensatz zu den Familien 
ihrer privilegierten Kommilitonen. Doch 
Katja Urbatsch hat sich durchgekämpft: 
2002 ging sie als DAAD-Stipendiatin an 
die Boston University – eine wertvolle 
Erfahrung für die Masterstudentin der 
Amerikanistik. „Ich habe es sehr genos-
sen, ein anderes Studiensystem kennen 
zu lernen“, sagt sie. „Das hat mir fach-
lich und persönlich viel gebracht.“
 Isabell Lisberg-Haag

www.arbeiterkind.de

Chancengleichheit 
Geld allein ist nicht entscheidend

Was machst Du im Oktober?

Studieren, natürlich.
Gut beraten, mit der Hilfe von

Arbeiter
Kind.de

Foto: lube / photocase.com

http://www.arbeiterkind.de
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Warum hat alles im Universum Masse? 
Im Higgs-Boson soll die Antwort auf 
diese Frage liegen. Seit 20 Jahren jagen 
Forscher mit Teilchenbeschleunigern 
der Superlative dieses kleine Materie-
teilchen. Die deutsche Physikerin Kristin 
Lohwasser ist an vorderster Front dabei 
– am europäischen Forschungszentrum 
CERN, wo sich der weltweit leistungs-
stärkste Teilchenbeschleuniger LHC 
(Large Hadron Collider) befindet. In 
ihrer Dissertation hat die Doktorandin 
der Universität Oxford eine Messung 
vorbereitet, mit der die Produktion von 

W-Bosonen untersucht werden soll. 
Das Verhalten dieser Elementarteilchen 
gibt den CERN-Forschern Aufschluss 
über die Genauigkeit ihrer theoreti-
schen Vorhersagen. Eine Panne am 
LHC im September 2008 verschob den 
Forschungsbeginn allerdings um ein 
Jahr – zu spät für Kristin Lohwasser: 
Sie verwendet Simulationen statt ech-
ter Daten. „Meine Messung fügt 2 000 
Datenpunkten nur zehn weitere hin-
zu. Aber es sind genau diejenigen, die 
für den Messbereich des LHC relevant 
sind“, sagt die DAAD-Stipendiatin.

Ausgezeichnet

+++ Konrad-Zuse-Medaille
Reinhard Wilhelm erhält die Konrad-
Zuse-Medaille – die höchste Auszeich-
nung für Informatiker in Deutschland. 
Der Direktor des Leibniz-Zentrums für 
Informatik Schloss Dagstuhl entwi-
ckelt Methoden, um Zeitschranken für 
Daten verarbeitungsprozesse präzise zu  
bestimmen. Anfang der 70er Jahre 
gehörte Reinhard Wilhelm zur ersten 
Garde deutscher Informatiker, die der 
DAAD in die USA entsandte. „An der 
Stanford University fand ich eine Aus-
stattung, von der wir in Deutschland 
noch träumten“, erinnert er sich. 1978 
wurde er Professor an der Universität 
des Saarlandes – mit 32 Jahren. „Etwas 
Besseres konnte und kann ich mir nicht 
vorstellen“, sagt Reinhard Wilhelm, der 
bis heute in Saarbrücken lehrt.
+++ 
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Der iranische Schriftsteller Amir Has-
san Cheheltan tritt als Gast des Berliner 
Künstlerprogramms des DAAD (BKP) 
gleich mehrfach öffentlich auf – und 
fasziniert sein Publikum. Der Autor, der 
sich in deutschen Medien immer wie-
der kritisch zur Lage im Iran geäußert 
hat, schilderte Mitte September in der 
Berliner daadgalerie gemeinsam mit 
dem Publizisten iranischer Herkunft 
Navid Kermani die Massenproteste der 

Stipendiaten forschen
An der Grenze des Machbaren

Iraner nach der Wahl und die Repres-
sionen durch die Regierung. Cheheltan 
wohnt in Teheran und sagt selbst, er 
lebe in seinem eigenen Land im Exil. Mit 
Werken wie dem Roman „Teheran Re-
volutionsstraße“ ist er jedoch tief in der 
iranischen Kultur verwurzelt. 
Cheheltan diskutiert auf der Frankfur-
ter Buchmesse am 14. Oktober (mehr) 
und liest in Berlin am 21. Oktober, daad-
galerie, Zimmerstraße 90/91. (mehr)

Mit größtem Gerät zur kleinsten Materie: der Teilchenbeschleuniger LHC in Genf

Exil Im eigenen Land

Berliner
Künstlerprogramm

http://de.book-fair.com/fbf/programme/calendar_of_events/detail.aspx?a1850834-d682-44a4-9b98-1ff33a3bcb5c=e2384163-b9bd-4598-915b-cd2cfec44b0d
http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/de/veranstalt_detail.php?id=535

