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„Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl hier 
in Deutschland.“ So begrüßte Bun-
deskanzlerin Angela Merkel am 6. Mai 
20 ausländische Studierende, die von 
deutschen Hochschulen für herausra-
gende Leistungen und soziales Enga-
gement mit dem DAAD-Preis ausge-
zeichnet wurden. Die Preisträger aus 19 
Ländern – von Mauretanien bis Estland, 
von Guayana bis Bangladesh – machen 
vor, wie man mit wenigen Mitteln viel 
erreichen kann. 
„Es war eine große Ehre, dass die Kanz-
lerin sich für uns Zeit genommen hat“, 
sagt der Medizinstudent Corentin Ili-
bi aus der Demokratischen Republik Gerade erst in die Parteipolitik eingestie-

gen – und schon CDU-Kultusministerin 
von Sachsen-Anhalt: Die DAAD-Alumna 
Birgitta Wolff tauschte am 1. Juni 2010 
ihren Lehrstuhl für Betriebswirtschaft 
an der Universität Magdeburg gegen 
das Regierungsamt. „Wer etwas bewe-
gen will, sollte nicht nur lästern, son-
dern aktiv werden“, sagt die gebürtige 
Münsteranerin, die in Witten/Herdecke 
und München studierte. 1995 erhielt die 
Wissenschaftlerin mit Hilfe des DAAD 
ein einjähriges Postdoc-Stipendium (J. F. 
 Kennedy-Fellow ship) an der Harvard 
Universität.
„Das Jahr war akademisch und intellek-
tuell eine echte Offenbarung“, erinnert 
sich Wolff. „Es hat meine Überzeugung 
gestärkt, dass breite Bildung möglich 
und produktiv ist.“ Nach weiteren inter-
nationalen Forschungstätigkeiten erhielt 
Birgitta Wolff Rufe aus Magdeburg, Wien 
und Münster. Im Jahr 2000 ging sie als ers-
te Frau an die Magdeburger Wirtschafts-
fakultät, zuletzt war sie deren Dekanin. 
Eine gute Ausgangsbasis für die neue Bil-
dungsministerin, die auch Erfahrung als 
Unternehmerin hat: Wolff ist Mitgründe-
rin der Business School Magdeburg. 

 Kongo, der seit 2003 in Greifswald stu-
diert. Er hat sein DAAD-Preisgeld in ei-
nen selbst gegründeten Verein gesteckt, 
um afrikanische Kommilitonen zu un-
terstützen. In der Diskussion mit Rolf 
Nickel, dem stellvertretenden außenpo-
litischen Berater der Bundeskanz lerin, 
bewiesen Corentin Ilibi und die anderen 
Preisträger, dass sie sich auch für inter-
nationale Politik interessieren.

Mehr als gute Noten
Die Berlinreisenden wurden aus einer 
Gruppe von insgesamt 201 internati-
onalen Preisträgern ausgewählt, die 
2009 den DAAD-Preis erhielten. Der 
vom Auswärtigen Amt finanzierte und 
mit 1.000 Euro dotierte Preis wird be-
reits seit 1996 verliehen. Ziel ist es, der 
Öffentlichkeit zu vermitteln, welche 
Bereicherung ausländische Studierende 
für deutsche Hochschulen darstellen – 
auch wegen ihres gesellschaftspoliti-
schen Engagements. „Es geht uns nicht 
allein um die Karriere des Einzelnen; 
wir setzen darauf, dass die Leute etwas 
zurückgeben wollen“, betont DAAD-
Generalsekretär Christian Bode. 

DAAD-Preisträger 
Besuch im Kanzleramt

Alumna des  
Monats
Birgitta Wolff
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u	Bonn: Der DAAD hat eine neue Generalsekretärin: Dr. Dorothea Rüland tritt am 

1. Oktober die Nachfolge von Dr. Christian Bode an (mehr) 

u	Kairo: Vertrauen geschaffen – seit einem halben Jahrhundert arbeitet die DAAD-
Außenstelle in Kairo für Studierende und Wissenschaftler in Ägypten (mehr) 

u	Bonn: Der erste Bonner Stadtklangkünstler und DAAD-Alumnus Sam Auinger hört 
genau hin – wie klingt die Stadt am Rhein? (mehr) 

u	Shanghai: Deutsche und chinesische DAAD-Kinder-Uni-Reporter interviewen den 
ehemaligen Bundespräsidenten Köhler im Rahmen der Expo Shanghai 2010 (mehr) 

u	Berlin: Doktorvater ade – Promotion in Deutschland wandelt sich nach angel -
sächsisch em Modell zur strukturierten Ausbildung. Resultate der ID-E-Tagung (mehr) 

http://www.daad-magazin.de/13255/index.html
http://www.daad-magazin.de/14039/index.html
http://www.daad-magazin.de/13941/index.html
http://www.daad-magazin.de/13973/index.html
http://www.daad-magazin.de/13744/index.html


Metropole Mexico City: Deutsche haben  
hier ein gutes Image

Se
ite

 2Für immer ...

Frau Goebbel, wie sind Ihre Arbeitsbe-
dingungen in Mexiko? 
Ich schätze vor allem die Flexibilität der 
mexikanischen Gesellschaft. Im Alltags- 
wie im Arbeitsleben läuft zwar alles 
etwas chaotischer, aber auch viel unbü-
rokratischer als in Deutschland. Als ich 
vor einigen Jahren in Nordmexiko ein 
deutsch- und spanischsprachiges Rund-
funkprogramm anbieten wollte, konnte 
ich bei einer mexikanischen Radiostation 
ganz unkompliziert zwei Stunden Sen-
dezeit kaufen. Ich finanzierte die Sen-
dung mit Werbespots, die ich auch gleich 
mitproduzierte. Dafür war ich zwar nicht 
ausgebildet, aber da ich meine Ideen di-
rekt in die Tat umsetzen konnte, habe ich 
mich beruflich viel schneller entwickeln 
können als daheim. In Mexiko ist das Ar-
beiten oft improvisierter, aber man lebt 
dabei auch intensiver.  

Haben Sie als Ausländerin keine Nach-
teile? 
Im Gegenteil. Europäer bekommen hier 
Vorschusslorbeeren. Die Deutschen ha-
ben ein besonders gutes Image, weil sie 
als zuverlässig und pünktlich gelten. 
Man schätzt die vielen hier ansässigen 
deutschen Firmen für ihre Qualitätsar-
beit, und die deutschen Autos haben ein 
ebenso großes Ansehen wie der deut-
sche Fußball. 

Und das private Leben in Mexico City... 
...ist kaum anders als das in München. 
Es gibt viel Kultur, Geselligkeit und gute 
Restaurants. Wir Europäer leben aller-
dings meist sehr privilegiert in Stadt-
vierteln, die alle Annehmlichkeiten bie-
ten. Mit Problemen wie Drogenhandel 
und Kriminalität kommen wir kaum in 
Berührung. 

Leonie Loreck 

„Kulturhauptstädte Europas 2010“ war 
im Mai Thema einer Veranstaltung des 
Netzwerks ehemaliger DAAD-Lektorin-
nen und -Lektoren in Berlin. Gemeinsam 
mit Vertretern des Auswärtigen Amts, 
des Kulturhauptstadtbüros Ruhr 2010 
und des Ungarischen Kulturinstituts Col-
legium Hungaricum gingen die Alumni 
der Frage nach, welche Perspektiven der 
Titel „Kulturhauptstadt“ für Wirtschaft, 
Gesellschaft und Kultur bietet. 

„Wir sind sehr zufrieden mit der Reso-
nanz auf die Veranstaltung“, sagt Ste-
fan Hauer, Initiator und Koordinator des 
Alumni-Netzwerks. „Die Alumni erfuh-
ren viel über aktuelle kulturpolitische 
Debatten und die Arbeit der beteiligten 
Institutionen.“ Alle Veranstaltungen 
des Netzwerks dienen neben dem Er-
fahrungsaustausch dazu, Kontakte mit 
Vertretern aus Kultur, Bildung und Ge-
sellschaft zu knüpfen.

Dem Alumni-Netzwerk gehören inzwi-
schen mehr als 120 ehemalige DAAD-
Lektoren an, die ihren Lebensmittel-
punkt im Raum Berlin/Brandenburg 
haben. Das Netzwerk unterstützt die 
Ehemaligen etwa, indem es über Stellen-
ausschreibungen und potentielle Arbeit-
geber informiert. 

boh
Infos unter „Netzwerk Lektoren“ (mehr)  
E-Mail: info.lektorennetz@gmx.de

Freie Bahn für Kreative
Arbeiten in Mexiko

Die Journalistin Nora Goebbel lebt und arbeitet in Mexico City. Als freie Un-
ternehmerin informiert sie auf der deutsch-mexikanischen Internetplattform 
„TREFF 3“ über aktuelle politische und kulturelle Trends in Deutschland. In 
Zusammenarbeit mit dem DAAD vertritt sie das von der Bundesregierung 
initiierte „Alumniportal Deutschland“ in Mexiko. 

DAAD-Lektoren 
Hilfreiches Netzwerk

http://www.daad.de/alumni/


An der Vuvuzela: Professor Klaus Theweleit (links) und Dr. Achille Mbembe  
(rechts) – DAAD-Lektor Ralf Hermann (Mitte) will noch mehr hören
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Fußball in all seinen Facetten: Der dies-
jährigen WM fieberten auch Wissen-
schaftler verschiedener Fachbereiche 
entgegen. Sie kamen im April und Mai 
nach Südafrika, um dort im Rahmen der 
„Lecture Series on Soccer“ kulturelle und 
soziale Dimensionen des Phänomens 
Fußball auszuloten. 

Großes Publikum
In der Reihe der unterschiedlichen The-
menabende setzte sich Peter Alegi mit 
„Fußball und Geschichte“ auseinander. 
Seit 15 Jahren vertieft sich der Histo-
riker von der Universität Michigan in 
dieses Thema. Er lobte das Engagement 

des DAAD: „Die Veranstaltungsrei-
he ist einzigartig in ihrer Art 
und treibt einen weit 
reichenden Wissens-
austausch voran.“ 
Er hofft auf eine 
möglichst „ große 
Verbreitung der 
Vor lesungen 
durch Print- und 
elektronische Me-
dien“. 
Mit einem afrikanischen 
Fußball-Museum und -For-
schungszentrum könnte man seiner 
Ansicht nach die Begeisterung auch 
nach der WM aufrechterhalten.
Zu den Soccer-Lectures in südafrikani-
schen Universitätsstädten und gleich-
zeitig WM-Austragungsorten kamen 
jeweils zwei bis drei Vortragende. „Die 
Reihe richtete sich in erster Linie an das 

Campus-Publikum, war aber auch aus-
drücklich für die interessierte Öffent-
lichkeit gedacht“, sagt Ralf Hermann, 
Leiter des DAAD-Informationszentrums 
in Johannesburg. Unter anderem ging es 
um den Zusammenhang zwischen Fuß-
ball und Bildung, wirtschaftlicher und 
sozialer Entwicklung, Journalismus 
und Medizin sowie um das Zusammen-
wachsen der „Rainbow Nation“. 

Positives Beispiel 
Für Professorin Christiane Eisenberg 
von der Berliner Humboldt-Universität, 
deutsches Pendant zu Peter Alegi für 
das Thema „Fußball und Geschichte“, ist 
Fußball ein positives Beispiel kultureller 
Integration. „Dieser Sport ist als Teil der 
globalen Kultur keineswegs ein Selbst-
läufer im Sinne ‚einfaches Spiel’ oder 
‚schönste Nebensache der Welt’, son-

dern bedarf ebenso wie die WM po-
litischer, ökonomischer und 

organisatorischer Unter-
stützung.“ Den in allen 

Vorträgen reflektierten 
Zusammenhang zwi-

schen Fußball und 
gesellschaftlicher 

Entwicklung in Afrika 
bringt Peter Alegi auf  

den Punkt: „Die Vorträge 
demonstrierten, wie einer-

seits Afrikaner den Fußball verändert 
haben und andererseits der Fußball 
Afrika verändert hat.“ Im August oder 
September wird Willy Lemke, Sonderbe-
rater des UN-Generalsekretärs für Sport 
im Dienste von Frieden und Entwick-
lung, die Vortragsreihe abschließen. 
http://ic.daad.de/johannesburg

Jürgen Herbst 

Vorlesungen zur WM 
Fußball verändert Afrika 
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Ein Forscher im Revier: Acht Monate lang 
hospitiert der Ethnologe Jan Beek bei 
verschiedenen Abteilungen der Polizei 
in Ghana, teilt den Alltag mit Polizisten 
aller Dienstgrade und führt Gespräche 
mit ihnen. Eine Feldforschung in den 
Institutionen der staatlichen Sicherheit 
ist etwas Seltenes – besonders wenn 
sie ein ausländischer Wissenschaftler 
durchführt. Jan Beek analysiert, wie 
Polizei, Politik und zivile Bevölkerung 
Konflikte lösen: Machtverhältnisse 
von staatlichen und nicht-staatlichen 
Institutionen werden in Ghana immer 
wieder neu verhandelt. „Weil wir die 
europäische Polizei mit ihrem Gewalt-
monopol idealisieren, halten wir eine 
solche öffentliche Kultur grundsätzlich 
für defizitär“, kritisiert der Promotions-
student der Universität Mainz. Er macht 
darauf aufmerksam, dass Seilschaften 
in allen Ländern eine Rolle bei der Be-

wältigung von öffentlichen Konflikten 
spielen. Auch im Privaten empfindet 
der Stipendiat die interkulturellen Un-
terschiede als überbrückbar. „Ich kann 
mit den Polizisten fast immer über die-
selben Scherze lachen“, sagt er. 

Ausgezeichnet

+++ Heinz Maier-Leibnitz-Preis
Der Psychologe und DAAD-Alumnus 
Wilhelm Hofmann erhielt am 20. Mai 
2010 den Heinz Maier-Leibnitz-Preis. 
Die mit jeweils 16.000 Euro dotierte 
Auszeichnung vergibt die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) jährlich an 
sechs junge wissenschaftliche Talente. 
Laut DFG ist Wilhelm Hofmann „einer 
der begabtesten und kreativsten Nach-
wuchswissenschaftler“ seines Faches. 
Als 24-Jähriger war er bereits Teaching 
Assistant an der University of Iowa, 
später promovierte er an der Universi-
tät Koblenz-Landau. Der DAAD förderte 
seine Forschungsaufenthalte an den 
Universitäten Padua, Harvard und Ut-
recht. Derzeit widmet sich der 33-Jähri-
ge der Frage, welche Rolle Einstellungen 
und Persönlichkeitseigenschaften beim 
Umgang mit Versuchungen spielen. 
+++ 
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Auf einen Klick
Der DAAD im Internet
www.daad-magazin.de
www.daad.de/alumni
www.daad-freundeskreis.deVon sechs auf neun Personen hat sich 

der Vorstand des DAAD-Freundeskreises 
erweitert. Die Mitglieder wählten den 
neuen Vorstand im Mai in Regensburg. 
„Die Vorstandsarbeit sollte auf mehr und 
jüngere Schultern verteilt werden – das 
ist sehr gut gelungen“, sagt Dr. Hans-
Georg Schultz-Gerstein. Der frühere 
Präsident der Helmut-Schmidt-Uni-
versität Hamburg wurde als Vorsitzen-
der für zwei Jahre wiedergewählt. Neu 
hinzu kamen Dr. Johann Peter Schäfer, 
Kanzler der Universität Siegen, als 
Schatzmeister sowie Dr. Sabine Englich, 
Rudolf Hömberg und Christian Kreß. Sie 
unterstützen nun die wiedergewählten 

DAAD-Freundeskreis
Vorstand vergrößert sich 

Ethnologie
Auf Streife in Westafrika

Eingreifen und aushandeln:
ein ghanaischer Soldat im Einsatz

Mitglieder Ute Schütz (1. stellvertreten-
de Vorsitzende), PD Dr. Anja Molden-
hauer (2. stellvertretende Vorsitzende) 
und Dr. Carola Vulpius (Vertreterin des 
Tönissteiner Kreises). 
Seit seiner Gründung 1981 ist der 
DAAD-Freundeskreis stetig gewachsen 
– auf inzwischen 40 Regionalgruppen. 
Sie machen ausländische DAAD-Sti-
pendiaten am Studienort als Gastgeber 
mit deutscher Kultur vertraut, leisten 
Hilfe beim Einleben und Knüpfen von 
Kontakten mit Deutschen. In diesem 
Jahr hat der Vorstand eine besondere 
Aufgabe: Er bereitet das 30. Jubiläum 
des Freundeskreises 2011 vor. (mehr)

http://www.daad.de/freundeskreis/07139.de.html

