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ALUMNUS DES MONATS
Es ist eine Ästhetik der nicht immer 
schönen Wirklichkeit, die TOBIAS 

ZIELONY präsentiert. Jugendliche in 
Jogginghosen, verlassene Wohn
silos, Prostituierte in kargen Zim
mern. Dabei nähert der 1973 in 
Wuppertal geborene Fotograf und 
Filmemacher sich nicht nur in 
Deutschland den prekären Rändern 
der Stadt: Im Jahr 2006 ging er  
mit einem DAADKurzzeitstipendium 
nach Los Angeles und Trona.  
„Aus dieser Reise sind zwei wichti
ge Arbeiten entstanden“, sagt der 
DAADAlumnus. „Insbesondere die 
TronaSerie, die Jugendliche der 
verarmten Wüstenstadt zeigt, ist 
sehr gut aufgenommen worden.“ 
Heute gehört Tobias Zielony in 
Deutschland zu den bedeutendsten 
Fotografen; seine Projekte waren  
in Einzelausstellungen renommier
ter Häuser zu sehen. In diesem 
Sommer bespielt er gemeinsam mit 
vier weiteren Künstlern den deut
schen Pavillon auf der Biennale in 
Venedig. „Meine Fotos erzählen  
die Geschichten von afrikanischen 
Flüchtlingen in Berlin und Hamburg“, 
so Zielony. „Diese Geschichten  
wurden auch in afrikanischen Zeitun
gen veröffentlicht, die eine afrikani
sche Perspektive auf die Situation in 
Deutschland werfen.“   » mehr 

Fotoausstellung von ANSA
Manchmal sind es Szenen des Alltags, die berüh
ren. „Merk+Würdig“, eine Fotoausstellung des 
DAADgeförderten Alumninetzwerks Subsahara 
Afrika (ANSA), widmet sich dem Lebensgefühl  
in Deutschland und verschiedenen afrikanischen 
Staaten – aus Sicht von DAADAlumni. „Die Fotos 
sind ausschließlich während der Zeit des DAAD

Stipendiums entstanden, entweder von deutschen 
Stipendiaten in SubsaharaAfrika oder von afrika
nischen Stipendiaten in Deutschland“, erklären die 
Organisatoren des Projekts. Nun laden die Impres
sionen die Betrachter zum interkulturellen Dialog 
ein: Die Ausstellung ist noch bis Oktober im Geistes
wissenschaftlichen Zentrum der Universität  
Leipzig zu sehen.   » mehr 

HERZLICHKEIT, VITALITÄT UND VIEL  

ENERGIE für das Kommende: All das darf 
man auch auf einem 90. Geburtstag er
warten. Erst recht, wenn der Jubilar 
noch viel vorhat. Und so zeigte der Fest
abend zum 90jährigen Bestehen des 
Deutschen Akademischen Austausch
dienstes neben der großen Wertschätzung 
der zahlreichen Gratulanten auch, wie 
wichtig die Arbeit des DAAD für die Zu
kunft ist. „Verständigung durch Aus
tausch, Verantwortung in der Krise, die 
Arbeit an einer gemeinsamen Ordnung – 
dies sind die Ziele unserer gemeinsamen 
Bemühungen“, hob Bundesaußenminister 
Dr. FrankWalter Steinmeier in seinem 
Festvortrag hervor und betonte die Rolle 
des DAAD als „unverzichtbarer“ Mit
gestalter der deutschen Außenwissen
schaftspolitik.

DAADPräsidentin Professor Margret 
Wintermantel machte in ihrer Begrüßungs
rede deutlich, wie sehr sich Tradition und 

Innovation in der Arbeit des DAAD ver
binden, ebenso gesellschaftliche und  
politische Zusammenhänge mit ganz per
sönlichen Prägungen. Der akademische 
Austausch biete den Stipendiaten die Mög
lichkeit, „sich zu echten Weltbürgern  
zu entwickeln“ und habe „unschätzbaren 
Wert“ für die Entwicklung des Einzelnen. 
Veranschaulicht wurde dies während des 
Festabends von aktuellen DAADStipendia
ten aus aller Welt, die in einer erzählten 
Chronik die 90jährige Geschichte mit ihren 
persönlichen Erlebnissen spiegelten. Unter 
ihnen eine junge Tadschikin, die 2001 einge
schult wurde, im Gründungsjahr von „GATE 
Germany“, dem Konsortium von DAAD und 
Hochschulrektorenkonferenz für das inter
nationale Hochschulmarketing. Heute, so 
die junge Frau, sei der Ruf der deutschen 
Hochschulen in ihrem Heimatland hervorra
gend. Oder die rumänische Stipendiatin,  
die daran erinnerte, wie der DAAD die Öff
nung des Ostblocks begleitete und auch 
heute jungen Osteuropäern die Freiheit 
grenzenlosen Studierens ermöglicht.

Angesichts der zahlreichen Konflikte 
und Krisen im Jahr 2015 hob Margret 
Wintermantel Sicherheit, Rechtsstaat
lichkeit und wissenschaftliche Freiheit 
hervor, die internationale Studierende in 
Deutschland erleben könnten. Die Prä
sidentin betonte die Stärkung der Innova
tionskraft einer Gesellschaft durch den 
akademischen Austausch und seine  
Bedeutung als „Lebenselixier des wis
senschaftlichen Fortschritts“.   » mehr 

Johannes Göbel

90 JAHRE DAAD  

Guter Grund zu feiern 

Festabend in Berlin (v. l. n. r.): Andreas Görgen, Leiter der 
Abteilung Kultur und Kommunikation im Auswärtigen 
Amt, DAADVizepräsident Joybrato Mukherjee, DAAD
Präsidentin Margret Wintermantel, Staatssekretärin 
Cornelia QuennetThielen, Staatssekretär Friedrich Kit
schelt und DAADGeneralsekretärin Dorothea Rüland

https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/35645-0-jahre-daad-festabend-in-berlin-mit-bundesaussenminister-steinmeier/
http://www.kow-berlin.info/artists/tobias_zielony
http://www.ansa-ev.org
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DIE DAAD-ALUMNA Golineh Atai, Jahr-
gang 1974, berichtet seit 2013 als ARD-
Korrespondentin aus Moskau. Für ihre 
Reportagen aus Russland und der Ukrai-
ne ist sie Anfang 2015 als „Journalistin 
des Jahres“ ausgezeichnet worden.
 
Frau Atai, bei der Preisverleihung im  
Februar fanden Sie deutliche Worte für 
die schwierige Situation der Berichter-
statter, die sich aus Ihrer Sicht in einem 
„Krieg der Meinungen“ wiederfinden. 
Was verstehen Sie darunter?
Wenn ich aus der Ost-Ukraine oder über 
die russische Opposition berichte, fürchte 
ich nicht unbedingt um mein Leben. Aber 
ich habe Angst vor den Programmbe-
schwerden und den Anfeindungen, die wir 
jeden Tag erleben. Die Zweifel, das Miss-
trauen und die vielen wüsten Beschimp-
fungen verändern uns, und damit auch 
den Journalismus. Ich will in dieser medi-
alen Deutungsschlacht aber keine Infor-
mationskriegerin sein. Was mich antreibt, 
ist das Interesse an den Menschen in 
Russland und in der Ukraine. Ich möchte 
mehr über sie erfahren und hören, an 
welche Wahrheit sie glauben und ob sie 
eigentlich selbst noch durchblicken in  
dieser schwierigen Situation.

Sie arbeiten seit mehr als 15 Jahren als 
Fernsehjournalistin für die ARD, fast im-
mer im Ausland. 
Ja, ich bin seitdem alle drei Jahre umge-
zogen. Ich mag es, zwischen den Kulturen 
zu übersetzen und in zwei oder mehrere 
Richtungen zu schauen. Als Kind kam ich 
mit meinen Eltern aus Teheran nach 
Deutschland und bin in einem persisch-
sprachigen Elternhaus aufgewachsen. 
Wenn man so früh die Heimat verlässt, ist 
das eine sehr prägende Erfahrung. Das 
Spannungsverhältnis von kultureller 
Selbstbestimmung und Fremdheitsgefüh-
len beschäftigte mich deshalb immer. 

Hat diese Erfahrung Ihre Studienwahl 
beeinflusst?
In Heidelberg studierte ich Romanistik, Ira-
nistik und Politologie – diese Kombination 

hat sicher mit meiner Biografie zu tun. 
Nachdem ich mich anfangs vor allem mit 
französischer Literatur beschäftigt hatte, 
forschte ich für meine Magisterarbeit zur 
Auswanderung aus den Ländern des  
Maghreb. Das war ein Grund dafür, dass ich 
als DAAD-Stipendiatin für ein akademi-
sches Jahr an die Universität in Lille ging. 

Was hat Ihnen diese Zeit als Stipendiatin 
gebracht?
Ich hatte damals ein ausgesprochenes 
Faible für Frankreich und konnte sogar 
verlängern, um den französischen Ab-
schluss zu machen. Außerdem fand ich 
diese Region an der Grenze zu Belgien 
und den Niederlanden sehr spannend. Im 
Gegensatz zum eher beschaulichen Hei-
delberg, wo ich studierte, lebte ich in Lille 
in einer deutlich weniger behüteten Ge-
gend. Da brannte auch schon mal ein Auto 
vor der Haustür. Ich habe in dieser Zeit 
sehr viel über Einwanderer aus dem  
Maghreb erfahren – schließlich lebte ich 
in meinem Viertel in di-
rekter Nachbarschaft 
zu ihnen. 

Welche Fähigkeiten 
sind aus Ihrer Sicht 
besonders wichtig für 
den Beruf als Jour-
nalistin?
Die Lust und Gabe, zu-
hören zu können, stän-
dig dazu lernen zu wol-
len und sich beständig 
einzugestehen, dass 
man relativ wenig weiß. 
Das Denken in Zusam-
menhängen, Mustern 
und Analogien. Und ein 
Sensorium für gesell-
schaftliche Verände-
rungen.

Sie haben aus der  
arabischen Welt be-
richtet, waren in  
Krisengebieten im Li-
banon und im Sudan, 

auf dem Maidan und im umkämpften  
Donezk. Welcher Einsatz hat bei Ihnen 
einen besonders starken Eindruck  
hinterlassen?
Viele Einsätze. Die Streubombenopfer  
im Krankenhaus von Beirut während des 
Libanonkrieges und die Ankunft im Süd-
libanon nach dem Ende des Krieges,  
im Sommer 2006, die Zerstörungen dort. 
Meine Interviews mit Ägyptern, die Polizei-
folter erlebt hatten, und die unglaublich 
starken Frauen in der isla mischen Welt, 
die als Mütter, Jour nalistinnen, Wahl-
beobachterinnen und Demonstrantinnen 
Machthaber und Patriarchen herausfor-
derten. Eine Fahrt mit iranischen Pilgern 
von Teheran nach Kerbela im Irak oder 
die Begegnung in Oberägypten, mit Frauen, 
die beschnitten worden waren. Es sind so 
viele Ereignisse, bis hin zu den Februar-
tagen auf dem Maidan und später in der 
Ost ukraine. All diese Erlebnisse haben 
mich geprägt.   » mehr 

 Interview: Gunda Achterhold

JOURNALISTIN GOLINEH ATAI

„Man braucht die Gabe, zuhören zu können“

Golineh Atai: „Ich mag es, zwischen den Kulturen zu übersetzen“

http://www1.wdr.de/unternehmen/service/kontakt/adressen/moskau_Atai100.html
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EIN STUDIUM IM AUSLAND kann nicht  
jeder aus eigenen Mitteln finanzieren. Das 
weiß auch Ulla Johansen: Die Ethnologin 
forschte als DAAD-Stipendiatin in der  
Türkei und unterstützt heute über die 
DAAD-Stiftung junge Wissenschaftler  
aus Jakutien.

Völkerverständigung zieht sich wie  
ein roter Faden durch das Leben von Ulla 
Johansen. Ebenso die Faszination für  
den nordöstlichen Teil der Russischen 
Föderation: Selbst in Estland geboren, 
beschäftigte sie sich in ihrer Dissertation 
mit der „Ornamentik der Jakuten“. „Meine 
Arbeit wurde damals heiß diskutiert, 
denn ich stellte anhand von Vergleichen 
dieser Ornamentik mit der Kunst der  
Funde aus den berühmten Kurganen von 
Pazyryk im Altaigebiet fest, dass die  
Vorfahren der Jakuten in der Mitte des  
1. Jahrtausends v. Chr. dort, im südlichs-
ten Teil der Taiga, gelebt haben müssen“, 
sagt Johansen, die als Professorin  
bis 1990 Ethnologie an der Universität 
Köln lehrte. „Die Jakuten rechnen  
ihre Vor fahren seit dem Erscheinen mei-
ner ins Russische übersetzten und in-
zwischen in vier Auflagen erschienenen 
Arbeit nicht zu Unrecht zu den Trägern 
der berühmten Kultur von Pazyryk. Spä-
tere Grabungen belegten meine Thesen.“ 
Von August 1956 bis Ende 1957 ging  
sie als wissenschaftliche Assistentin des 
Hamburgischen Museums für Völker-
kunde mit einem DAAD-Stipendium zu 
Feldforschungen in die Türkei. „Zu den 
Jakuten selbst, deren Sprache eine  

nordöstliche Turksprache ist, konnte ich  
in der Sowjetzeit aus politischen Gründen 
nicht reisen“, erzählt sie. „Deshalb ent-
schloss ich mich, ein Jahr mit einer tür-
kischen Nomadengruppe zu verbringen.“ 
Ihre Eindrücke hielt Johansen in einer 
Monografie fest – und schrieb damit Er-
folgsgeschichte. „In der Türkei ist das 
Buch eine Art Bestseller und zu einer 
einzigartigen historischen Quelle gewor-
den“, sagt sie. „In dieser Hinsicht stellte 
das DAAD-Stipendium die Weichen für 
meine spätere Karriere.“

» NEUE FÖRDERIDEEN SIND 
WILLKOMMEN

Aufgrund dieser Erfahrung rief die Eth-
nologin 2012 – im Alter von 84Jahren – 
gemeinsam mit der DAAD-Stiftung das 
Ulla-Johansen-Stipendium ins Leben: 
Doktoranden aus Jakutien, die sich mit 
Ethnologie oder auch Themen der Musik-, 
Sozial-, Sprach- sowie Geschichtswissen-
schaft beschäftigen, können mithilfe 
des sechsmonatigen Forschungsstipen-
diums in Deutschland studieren oder  
archivarisch arbeiten und dabei interkul-
turelle Erfahrungen sammeln. „Es ist  
für mich eine besondere Freude, junge 
Kollegen am Beginn ihrer Laufbahn zu 
unterstützen“, erklärt sie. „Dazu verhilft 
mir die DAAD-Stiftung, der ich die Miet-
einnahmen meiner Wohnung in der Nähe 
von Köln auch über meinen Tod hinaus 
für Stipendien zur Verfügung stelle.“ Da-
mit nutzt Ulla Johansen eines der Ange-

bote der DAAD-Stiftung: die Übernahme 
einer persönlichen Stipendien-Paten-
schaft. „Der Spender hat die Möglichkeit 
vorzugeben, welche fachlichen oder  
regionalen Voraussetzungen der junge 
Akademiker mitbringen soll, den er  
mit seinem Geld fördert“, erklärt die  
Geschäftsführerin der DAAD-Stiftung, 
Stefanie Lohmann. Kern der Stipendien-
Patenschaft sei die persönliche gene-
rationenübergreifende Unterstützung: 
„Damit wird die Förderung lebendig ge-
staltet.“ Immer wieder erfolge dabei ein 
direkter Austausch zwischen Spendern 
und Stipendiaten. Auch Ulla Johansen 
pflegt den Kontakt zu ihren Stipendiaten: 
„Dr. Galina Belolyubskaja, eine ambitio-
nierte Historikerin aus Jakutien, habe ich 
auf Einladung der DAAD-Stiftung per-
sönlich getroffen. Das war für uns beide 
eine wunderbare Erfahrung“, sagt die 
Ethnologie-Professorin. Zusätzlich hat 
die DAAD-Stiftung jüngst einen Notfall-
Fonds ins Leben gerufen. „Mit dieser 
zweiten Förderlinie helfen wir mithilfe 
von Spenden Studierenden und Nach-
wuchswissenschaftlern, die sich unver-
schuldet in einer Ausnahmesituation  
befinden“, so Lohmann. 

Wer selbst als Spender bei der DAAD-
Stiftung aktiv werden möchte, hat dazu 
viele Möglichkeiten: Spenden oder Zustif-
tungen mit und ohne Zweckbindung, 
Nachlassvereinbarungen sowie Anlass-
Spenden bieten Raum für individuelles 
Engagement. „Auch eigene, neue Förder-
ideen sind herzlich willkommen“, sagt 
Stefanie Lohmann.   » mehr 

Christina Pfänder

DAAD-STIFTUNG

Eine besondere Freude
Die DAAD-Stiftung ermöglicht persönliche  
Förderung: Ulla Johansen mit ihrer Stipendiatin 
Galina Belolyubskaja

DAAD-Stiftung
Commerzbank Bonn
SWIFT-BIC: DRESDEFF370
IBAN: DE28 3708 0040 0208 5185 00
Verwendungszweck: Titel 684 100 005

http://www.daad-stiftung.de/
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WAS KANN WICHTIGER SEIN als die  
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe-
dingungen aller Menschen? Dr. Xenia 
Scheil-Adlung hat sich diesem Ziel ver-
schrieben – und setzt sich als Health Poli-
cy Coordinator der Internationalen  
Arbeitsorganisation (ILO), eine Sonderor-
ganisation der Vereinten Nationen mit 
Hauptsitz in Genf, für die Anerkennung von 
Sozial- und Gesundheitsstandards ein.

Interesse für das Thema Sozialschutz 
zeigte Xenia Scheil-Adlung bereits wäh-
rend ihres Studiums: Ihre Diplomarbeit im 
Fach Politikwissenschaft an der Freien 
Universität (FU) Berlin schloss sie mit  
einer Arbeit zu Fragen der Rentenversiche-
rung ab. Hilfreich war dabei das DAAD-Sti-
pendium, das sie 1977 erstmals an die  
ILO in Genf führte. „Dort erwartete mich 
eine ganz andere Welt jenseits der Theorie“, 
erklärt die 1956 in Berlin geborene DAAD-
Alumna. „Ich hatte Zeit, mit den Experten 
zu sprechen, und lernte, wie Fortschritt 
auf politischer Ebene erzielt werden 
kann.“ Besonders imponierte ihr der nor-
mative Rechtssetzungscharakter der ILO: 
„Dank ihrer Empfehlungen, die von Regie-
rungen, Gewerkschaften und Arbeitge-
bern gemeinsam erarbeitet werden, hat 
die ILO eine größere Durchsetzungskraft 
als andere Organisationen.“ 

Nach ihrer Promotion in Volkswirt-
schaft an der FU Berlin im Jahr 1979 war 

Scheil-Adlung als Mitarbeiterin des  
Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les tätig, wechselte dann aber in das  
Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit in Bonn. „Mich hat die 
Komplexität des Gesundheitssystems ge-
reizt“, sagt sie. „Akteure wie die Kranken-
versicherungen, Ärzte, Patienten und die 
Medizinindustrie haben unterschiedliche 
Interessen, die es bei Konfliktlösungen zu 
berücksichtigen und zu gewichten gilt.“ 
Zudem stellte in den 1980er-Jahren der 
Beginn der AIDS-Epidemie Politik, Wis-
senschaft und Gesellschaft vor große Her-
ausforderungen. Denn HIV machte deut-
lich: Der Gesundheitszustand einer Person 
ist auch von deren sozialem Status abhän-
gig. „Zahlreiche AIDS-Patienten waren 
drogenabhängig oder arbeiteten als Pros-
tituierte“, erklärt Scheil-Adlung. „Deshalb 
galt es, AIDS nicht länger nur mehr als 
medizinisches Problem zu betrachten, 
sondern die Aspekte von Sozialschutz und 
Gesundheit miteinander zu verbinden und 
in das bestehende System zu integrieren. 
Das war für mich, gerade aufgrund meines 
sozialwissenschaftlichen Hintergrunds, 
eine spannende Aufgabe.“  

1991 suchte die DAAD-Alumna inter-
nationale Perspektiven – und kehrte zur 
ILO nach Genf zurück. Dort war sie zu-
nächst für Staaten mit bereits entwickelten 
Gesundheitssystemen zuständig, heute 
liegt ihr Schwerpunkt auf den Entwick-
lungsländern. Seit 2010 unterstützt sie zu-
dem junge Menschen in ihrem Bestreben, 
im Bereich Sozialschutz Fuß zu fassen.  
„Als Supervisor des Carlo-Schmidt-Pro-
gramms betreue ich DAAD-Stipendiaten, 
die an der ILO ein Praktikum absolvieren“, 
sagt sie. „Die Praktikanten begleiten uns 
beispielsweise zu Konferenzen oder Re-
gierungsgesprächen und gewinnen einen 
intensiven Einblick in unsere tägliche  
Arbeit.“ Auch jungen Mitarbeitern der ILO 
hilft sie, sich innerhalb der Behörde zu-
rechtzufinden. „Das ist nicht immer ganz 
einfach“, weiß Scheil-Adlung.   » mehr 

Christina Pfänder

DAAD-ALUMNA IM PORTRÄT 

Internationale Perspektiven
Die Verbindung von Kunst und Wis-
senschaft – Fotografieren und For-
schen – prägt den Karriereweg von 
STEFANIE GREBE. Die DAAD-Alumna 
studierte Geschichte, Philosophie 
und Soziologie an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf sowie Bild-
journalismus und künstlerische Fo-
tografie an der Folkwang Universität 
der Künste in Essen, an der Aalto 
University/School of Arts, Design 
and Architecture in Helsinki und an 
der Kunstakademie Düsseldorf. Mit 
einem Postgraduierten-Stipendium 
des DAAD reiste sie anschließend 
nach Los Angeles und Boston: „Bei 
meinem Thema ging es um ,Silicones 
in bodies and minds‘. Ich wollte her-
ausfinden, wie Silikon uns einerseits 
durch die plastische Chirurgie und 
andererseits durch die Digitalisie-
rung beeinflusst“, erklärt sie. Seit 
Anfang Januar 2015 ist Stefanie Grebe 
neue Leiterin der Fotografischen 
Sammlung des Ruhr Museums in  
Essen. Dabei bewegt sie sich auf  
vertrautem Terrain: Seit Mitte der 
1990er-Jahre war sie am Ruhrland-
museum, dem Vorläufer des Ruhr 
Museums, maßgeblich an verschie-
denen Ausstellungsprojekten  
beteiligt.   » mehr 

Xenia Scheil-Adlung: Health Policy Coordinator der ILO 

KLUGE KÖPFE

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/34211-die-herrin-der-bilder/



