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ATTRAKTIVER STANDORT Im globalen
Wettbewerb um die klügsten Köpfe ist Deutschland gut aufgestellt. Die Hochschulen ziehen
immer mehr internationale Studierende an. Im
Studienjahr 2016 stieg ihre Zahl um 5,5 Prozent:
358.895 junge Menschen aus dem Ausland waren
an einer deutschen Hochschule eingeschrieben.

Partner Afrika
Partnership with Africa

ATTRACTIVE LOCATION Germany is wellpositioned in the global competition for the best
minds. Its universities are attracting more
and more international students. Their number
rose by 5.5% in the 2016 academic year:
358,895 young people from abroad were
enrolled at German universities.
www.destatis.de

LIEBE LESERINNEN UND LESER, jeder hat
ein Bild von Afrika. Aber bei 55 Ländern, bei
mehr als einer Milliarde Menschen – wie
könnte es da nur ein Bild geben? Professor
Andreas Eckert von der Humboldt-Universität zu Berlin erläutert in dieser Ausgabe, welche Risiken stereotype, aber auch verklärende Afrikabilder bergen. Der Afrikahistoriker
machte sich im Studium sein eigenes Bild –
als DAAD-Stipendiat in Kamerun. Die unmittelbare Begegnung DEAR READERS, Everyone has an image of
ist dafür natürlich der beste Weg. Africa. However, with 55 countries and over
Deshalb kommen in dieser Ausga- one billion people, how can we have just
be mit dem Schwerpunkt Afrika one image? In this issue, Professor Andreas
Menschen aus möglichst vielen Eckert of the Humboldt-Universität zu Berlin
afrikanischen Ländern zu Wort. explains the dangers that not only stereotypSie erklären, welchen Herausfor- ical, but also idealised images of Africa can
derungen der Kontinent begeg- hold. The historian gained his own picture of
net, welche Zukunftsvisionen sie Africa while he was a student – as a DAAD
haben und wie sie die Angebote scholarship holder in Cameroon. Direct encounter is naturally the best way to do that.
des DAAD erleben.
In seiner Strategie für die aka- That is why people from as many African
demische Zusammenarbeit mit countries as possible have their say in this
Subsahara-Afrika setzt der DAAD issue with a special focus on Africa. They exbewusst auf die enge Koopera- plain what challenges the continent faces,
tion mit afrikanischen Partnern. their visions of the future and how they exWichtige Themen sind dabei etwa perience the programmes of the DAAD.
The DAAD bases its strategy for academic
die Fortbildung von Hochschullehrern, die Förderung der Gra- cooperation with sub-Saharan Africa on a
duiertenausbildung und mehr partnership of equals. Important topics here
Kooperationen deutscher und af- include the advanced training of university
rikanischer Hochschulen. Seit teachers, the funding of postgraduate train2015 hat diese Bildungsoffensive ing and increased cooperation between Gerviel bewegt. Das intensive Engage- man and African universities. The new stratment des DAAD in und mit Afrika egy has achieved a great deal since its launch
reicht allerdings viel weiter in 2015. But the DAAD’s strong engagement
zurück: 2018 kann die DAAD- in and with Africa reaches back much furAußenstelle Nairobi ihr 45-jähri- ther: in 2018 the DAAD Regional Office in
Nairobi celebrates its 45th anniversary.
ges Bestehen feiern.

DAAD IN SIMBABWE Rund 500 DAAD-Lektoren
sind in über 100 Ländern präsent – nun auch
wieder in Simbabwe. Seit Oktober 2017 wirkt die
DAAD-Lektorin Roma Gendera in Harare an der
University of Zimbabwe am Aufbau der Deutschland-Abteilung und der Pflege der akademischen Beziehungen mit. Als Botschafterin der deutschen Sprache und Kultur informiert Roma
Gendera dabei auch über den Studienstandort
Deutschland und das Förderangebot des DAAD.
DAAD IN ZIMBABWE Roughly 500 DAAD lecturers are based in over 100 countries – including Zimbabwe again. Since October 2017 DAAD
lecturer Roma Gendera has been contributing to
the development of the German studies department and fostering academic relations in
Harare at the University of Zimbabwe. As an
ambassador for German language and culture
Roma Gendera also provides information
about studying in Germany and the support
available from the DAAD.
www.daad.de/ausland/lehren/daadlektoren/de

AUSGEZEICHNETE GERMANISTEN Der Jacobund Wilhelm-Grimm-Preis des DAAD geht
2017 an Marisa Siguan Boehmer aus Barcelona. Sie
lehrt germanistische Literaturwissenschaft
an der Universitat de Barcelona und hat wegweisende kultur- und übersetzungswissenschaftliche
Arbeiten vorgelegt. Den Jacob- und WilhelmGrimm-Förderpreis erhielt der dänische Juniorprofessor Mads Christiansen. Neben den
Preisgeldern erwartet beide ein Forschungsaufenthalt in Deutschland.

Univ.-Prof. Dr. Margret Wintermantel
Präsidentin des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes
President of the German Academic Exchange Service

shutterstock.com

DAAD/lichtographie.de

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen herzlich Ihre
Wishing you an enjoyable read. Yours sincerely,

GERMAN STUDIES SCHOLARS HONOURED
The DAAD’s 2017 Jacob and Wilhelm Grimm Prize
has been awarded to Professor Marisa Siguan
Boehmer from Barcelona. She teaches German
literature at the University of Barcelona and has
done pioneering work in cultural and translation
studies. The Jacob and Wilhelm Grimm Sponsorship Award goes to Mads Christiansen, an assistant professor from Denmark. In addition to
prize money, the two winners can expect a research stay in Germany.
www.daad.de/der-daad/unsere-aufgaben/
deutsche-sprache
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UPDATE
INNOVATIVE DIDAKTIK Der Konrad-DudenPreis 2018 der Stadt Mannheim geht an Professor Christian Fandrych vom Herder-Institut der
Universität Leipzig. Die Jury betonte, dass sich
der Experte für Deutsch als Fremdsprache intensiv mit „Optimierungen und Innovationen in
dieser Disziplin“ beschäftigt habe. Dem DAAD ist
Fandrych eng verbunden. Er engagiert sich in
verschiedenen DAAD-geförderten Kooperationen mit Hochschulen im Ausland. DAAD-Präsidentin Margret Wintermantel gratulierte: „Ohne
Experten wie Sie wäre unsere Aufgabe, Deutsch
und Germanistik an Hochschulen weltweit zu
fördern, nicht zu leisten.“ Der mit 12.500 Euro
dotierte Preis wird nur alle drei Jahre vergeben.
INNOVATIVE DIDACTICS The 2018 Konrad Duden
Prize of the City of Mannheim has been awarded
to Professor Christian Fandrych of the Herder Institute at Leipzig University. The jury emphasised
that the expert in German as a foreign language
has rigorously examined “improvements and innovations in this discipline”. Fandrych has close
ties with the DAAD. He contributes to various
DAAD-funded partnerships with universities outside Germany. DAAD President Margret Wintermantel congratulated him: “Without experts like
you it would be impossible to perform our task of
promoting the German language and German
studies at universities worldwide.” The prize is
only awarded every three years.
herder.philol.uni-leipzig.de

NACHHALTIGES REGIEREN Was sind Besonderheiten afrikanischer Gesellschaften, in denen
demokratische Strukturen Bestand haben? Und
wieso sind gerade Staaten in Subsahara-Afrika
mit langwierigen Konflikten konfrontiert? Das
neue, vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderte deutsch-ghanaische Forschungskolleg „Nachhaltiges Regieren“
wird sich mit demokratischer Regierungsführung, Konfliktbearbeitung und Nachhaltigkeitstransformation beschäftigen. Als Hauptstandort für das neue Maria Sibylla Merian Centre for
Advanced Studies ist Accra in Ghana vorgesehen,
zudem soll ein Zweitstandort in Dakar, Senegal,
entstehen. Die Merian-Zentren sind Forschungskollegs, mit denen das BMBF die langfristige Zusammenarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften weltweit fördert.
SUSTAINABLE GOVERNMENT What are the
special features of African societies where democratic structures endure? And why in particular
do countries in sub-Saharan Africa face protracted conflicts? With funding from the Federal
Ministry of Education and Research (BMBF) a
new German-Ghanaian centre for advanced studies in sustainable governance will examine
democratic governance, conflict management
and sustainability transformation. Accra in
Ghana is envisaged as the main base for the new
Maria Sibylla Merian Centre for Advanced
Studies; a secondary site is planned in Dakar,
Senegal. The BMBF is supporting Merian
centres to promote long-term cooperation in the
humanities and social sciences worldwide.
www.bmbf.de
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Endspurt zur Exzellenz

Philipp Chistyakov/Getty Images

Die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder stärkt deutsche Hochschulen für
den internationalen Wettbewerb. In der Förderlinie Exzellenzcluster sind nun aus
195 Antragsskizzen 88 Projekte für die Endrunde ausgewählt worden. Die meisten davon
sind multidisziplinär angelegt, rund zwei Drittel sehen die Beteiligung außeruniversitärer Partner vor. Nach der endgültigen Entscheidung im Herbst 2018 werden 45 bis
50 Exzellenzcluster für einen Zeitraum von sieben Jahren mit insgesamt rund 385 Millionen Euro pro Jahr unterstützt.

Towards excellence
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DEUTSCH-GEORGISCHES JAHR
„Zukunft erben“: Unter diesem Titel
feiern Deutschland und Georgien
bis ins Jahr 2018 die Beziehungen der
beiden Länder. Vor 200 Jahren
ließen sich die ersten Deutschen im
Kaukasus nieder, vor 25 Jahren
eröffnete Deutschland seine Botschaft in Tiflis – als erstes Land
hatte es das gerade unabhängig gewordene Georgien anerkannt. Ihre
Freundschaft bekräftigen die beiden
Länder mit zahlreichen Veranstaltungen. Bei der Frankfurter Buchmesse 2018 wird Georgien Ehrengast sein. Auch der DAAD würdigt
das Deutsch-Georgische Jahr und
organisierte ein großes Alumnitreffen
in Tiflis. Die Teilnehmer diskutierten unter anderem über die Situation
der Hochschulen in den beiden
Ländern.
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TOPS IN MINT FIELDS Mathematics, Informatics, Natural sciences,
Technology – the MINT fields are decisive if digital change is to succeed.
The OECD report on “Education at a Glance 2017” shows that Germany is in fine fettle when it comes to the future: on an international
comparison, the country has the highest number of new students
and graduates in these fields. Overall, the OECD confirms that Germany has a powerful education system that is especially good at
managing a successful transition from studying to a career.
www.oecd.org

Tom Werner/Getty Images
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SPITZE BEI MINT-AUSBILDUNG Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik – die MINT-Fächer sind entscheidend für einen
erfolgreichen digitalen Wandel. Der OECD-Bericht „Bildung auf einen
Blick 2017“ zeigt, dass Deutschland für die Zukunft gut aufgestellt ist:
Im internationalen Vergleich hat das Land die höchsten Studienanfänger- und Absolventenquoten in diesen Fächern. Insgesamt bescheinigt die OECD Deutschland ein leistungsfähiges Bildungssystem, in
dem der Übergang vom Studium in den Beruf besonders gut gelingt.

www.daad.de/
laenderinformationen/georgien
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www.dfg.de/exzellenzstrategie

GERMAN-GEORGIAN YEAR “Inheriting the Future”: taking this as their
motto, until 2018 Germany and
Georgia are celebrating the relations
between the two countries. The
first Germans settled in the Caucasus
200 years ago, and 25 years ago
Germany opened its embassy in Tbilisi – it was the first country to
recognise Georgia, which had just
become independent. The two
countries are affirming their friendship in countless events. Georgia
will be Guest of Honour at the Frankfurt Book Fair 2018. Moreover, the
DAAD honoured German-Georgian
Year and organised a major alumni
convention in Tbilisi. Among other
things, the participants discussed
the situation at universities in the
two countries.
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The Excellence Strategy of the German Federal and State
Governments is strengthening German universities
against the international competition. The Excellence
Cluster funding line has received 195 outlines for applications and has short-listed 88 projects for the final
round. Most of them are multidisciplinary in nature and
around two thirds include the participation of extramural partners. After the definitive decision in autumn
2018, between 45 and 50 excellence clusters will receive
funding totalling some 385 million euros over a period
of seven years.
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UPDATE

BUNDESTAGSWAHL IM FOKUS

KLIMAKONFERENZ Das gemeinsame Ziel stand
schon seit dem Klimagipfel von Paris 2015 fest:
Die durchschnittliche Erderwärmung soll zwei
Grad Celsius nicht überschreiten. Doch wie
die Treibhausgasemissionen verringern? Über die
Umsetzung des Abkommens verhandelten Delegationen aus fast 200 Staaten bei der UN-Weltklimakonferenz im November 2017 in Bonn.
Den Vorsitz hatten die Fidschi-Inseln, die durch
den Anstieg des Meeresspiegels schon jetzt
unter den Folgen des Klimawandels leiden.
CLIMATE CONFERENCE The shared goal was
set back at the 2015 Paris Climate Summit: to
keep average global warming to max. 2°C. But
how to reduce greenhouse gas emissions? The
delegations from almost 200 countries negotiated the implementation of the agreement at the
UN World Climate Conference in November 2017
in Bonn. It was chaired by the Fiji Islands, which
are already suffering the consequences of climate change in the form of the rising sea level.
www.cop23.de

EXPERTENREISE DES DAAD Deutschland hat im September
einen neuen Bundestag gewählt. Den Wahlabend und die heiße
Phase des Wahlkampfs erlebten 18 internationale Deutschlandexperten bei der Wahlbeobachterreise des DAAD: In mehreren
Städten trafen sie Spitzenvertreter der Parteien sowie Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und Kultur. Bei der
Wahl wurde die CDU/CSU mit Bundeskanzlerin Angela Merkel
erneut stärkste Kraft. Ihr bisheriger Koalitionspartner SPD kündigte zunächst an, in die Opposition zu gehen. CDU/CSU nahmen
Gespräche für ein „Jamaika-Bündnis“ mit FDP und Bündnis 90/
Die Grünen auf, die Verhandlungen scheiterten jedoch. Mögliche
Szenarien sind nun Neuwahlen, eine Minderheitsregierung oder
eine Große Koalition, falls die SPD ihre Haltung ändert.

PERSÖNLICHKEITSRECHT Mann oder Frau –
manche Menschen können nicht eindeutig einem
Geschlecht zugeordnet werden. Das Bundesverfassungsgericht fordert deshalb ein drittes
Geschlecht für das Geburtenregister. Das Persönlichkeitsrecht schütze auch die geschlechtliche Identität, so die Richter. Intersexuelle
Menschen sollen sich künftig als „inter“ oder
„divers“ eintragen lassen können. Der Gesetzgeber hat bis Ende 2018 Zeit, eine Neuregelung
zu finden.

DAAD TRIP FOR EXPERTS In September Germany elected a new
parliament. Eighteen international experts on Germany experienced election night and the critical phase of the campaign firsthand – on a trip for election observers organised by the DAAD: in
several cities they met with leading members of the parties and
specialists from the fields of science, business, the media and culture. The CDU/CSU headed by Chancellor Angela Merkel again
emerged from the elections the largest party. Its coalition partner
hitherto, the SPD, initially announced it would be going into opposition. The CDU/CSU entered into talks with the FDP and Alliance 90/
The Green Party on a “Jamaica coalition”, but the negotiations
collapsed. Possible scenarios now are fresh elections, a minority
government or a Grand Coalition, if the SPD changes its stance.
pageflow.daad.com/wahlbeobachterreise

RIGHT OF PERSONALITY Some people cannot
easily be classified as a man or a woman. The
Federal Constitutional Court has therefore
called for the inclusion of a third gender in the
birth register. The right of personality, the
judges decreed, also protects sexual identity.
Intersexual persons shall henceforth be able to
have the entry read “inter” or “various”. The
judges gave the legislative until the end of 2018
to finalise the new law.
www.bundesverfassungsgericht.de

ABRÜSTUNG Die Internationale Kampagne
zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) erhält
im Dezember den Friedensnobelpreis. Dem
Bündnis gehören 450 Organisationen an – und
DAAD-Alumnus Leo Hoffmann-Axthelm.
Der Politik wissenschaftler zählt zu den Gründern und Vorstandsmitgliedern von ICAN
Deutschland.

DAAD/Luckassen

DISARMAMENT The International Campaign
to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) will
receive the Nobel Peace Prize in December.
The alliance is made up of 450 organisations –
and DAAD alumnus Leo Hoffmann-Axthelm.
The political scientist is one of the founders
and board members of ICAN Germany.
www.icanw.org
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Afrikabilder im Westen –
gestern und heute
Images of Africa in the West – yesterday
and today

IM GESPRÄCH INTERVIEW
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„Herz der Finsternis“, „Afrikaboom“ – der Afrikahistoriker Andreas
Eckert spricht über alte und neue Stereotype. Hartnäckig prägen sie die Vorstellungen über Afrika in Deutschland und anderen westlichen Ländern.
“Heart of Darkness” and “Booming Africa” – Africa historian Andreas
Eckert discusses old and new stereotypes. They stubbornly continue to
influence ideas about Africa in Germany and other Western countries.
............................................................
Interview/interview: Judith Reker
Fotos/photographs: Anika Büssemeier

HERR PROFESSOR ECKERT, Sie melden sich regelmäßig in deutschen Medien zu Wort, wenn es um Afrikathemen geht. Oft weisen Sie darauf hin, dass Afrika
immer noch als Kontinent ohne Geschichte und Entwicklung betrachtet wird. Warum ist das so? Die Idee,
dass Afrika ein geschichtsloser Kontinent ist, hing zunächst damit zusammen, dass es offenbar für Afrika
wenige schriftliche Quellen gab und dass es so schien,
als habe es in Afrika nur wenige große, mächtige Reiche
gegeben, die kulturell viel hinterlassen haben. Aber
dank zahlreicher vor allem archäologischer Quellen
können wir heute eine sehr komplexe Geschichte des
vorkolonialen Afrika erzählen. Ein weiterer Grund ist

PROFESSOR ECKERT, you regularly express your
views in the German media when the spotlight falls on
African topics. You often point out that Africa is still
viewed as a continent without history or development.
Why is that the case? The idea that Africa is a continent
without history initially arose out of the fact that there
were clearly few written sources for Africa and that
there appeared to be only a few large and powerful empires that left any great cultural legacy. Thanks to numerous, above all archaeological, sources, however,
today we can narrate a very complex history of precolonial Africa. Another reason is the racist concept of
the mental and intellectual inferiority of black people,
which continues to have an impact today. The power of
these images is still discernible. Other cultures are

» DIE SYMBOLKRAFT DER BILDER
» THE POWER OF IMAGERY
die rassistische Vorstellung von der geistigen und intellektuellen Unterlegenheit schwarzer Menschen, die bis
heute fortwirkt. Die Macht solcher Bilder ist bis heute
spürbar. Auch andere Kulturen werden mit Rassismen
besetzt, aber bei Afrika waren diese Bilder besonders
stark. Deswegen ist es umso mühsamer, sie zu korrigieren. Zu diesen fortwirkenden Stereotypen kam schließlich mit der Hungerblockade im Biafra-Krieg 1967 bis
1970 noch das Bild von Afrika als dem Kontinent des
Hungers und Elends hinzu. Die Symbolkraft des sogenannten „Biafrakinds“ ist kaum zu überschätzen.
Wie ist das Afrikabild in den deutschen Medien heute?
Teilweise gibt es einen realistischeren Blick, teilweise
einen wiederum verklärten Blick, etwa in Bezug auf
die ökonomischen Möglichkeiten Afrikas. Das Stichwort dafür ist der „Afrikaboom“. Alte Stereotype –
Stichwort „Herz der Finsternis“ – bestehen daneben
weiterhin fort. Allgemein sehe ich ein stärkeres Interesse an Afrika. Das liegt auch an der Globalisierung.
Sie hat der Beschäftigung mit nicht europäischen
Weltgegenden eine größere Bedeutung gegeben.

subjected to forms of racism, but in the case of Africa
the images have been especially strong. That is why it
is all the more difficult to correct them. Following the
hunger blockade during the Biafran War of 1967 to
1970, these enduring stereotypes were eventually also
joined by the image of Africa as a continent of hunger
and misery. The powerful imagery of the “Biafran
child” is almost impossible to overstate.
What is the image of Africa presented in the German
media today? Sometimes there is a more realistic picture, and then again sometimes a rather romanticised
view, for example with regard to the economic opportunities available to Africa. The catchword here is
“Booming Africa”. Old stereotypes – catchword “Heart
of Darkness” – continue to exist alongside this. In
general, however, I see an increased interest in
Africa. That is also a result of globalisation, which has
attached greater significance to engagement with nonEuropean regions of the world.
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D Welche Konsequenzen hat ein uninformiertes Afrikabild für andere Wissenschaften, vielleicht auch für
die Politik? Das 2015 erschienene Buch „Africa: Why
Economists Get it Wrong“ des Wirtschaftshistorikers
Morten Jerven liefert ein gutes Beispiel dafür. Der Anlass für das Buch war, dass Afrika mit seinen Rohstoffen und aufstrebenden Mittelklassen seit Kurzem in
bestimmten Kreisen als neuer Hort des Kapitalismus
gefeiert wird. Jerven kritisiert Ökonomen, die Zahlen
und Statistiken ohne Rücksicht darauf verwenden,
dass die Datengrundlage in Afrika noch komplizierter
ist als in westlichen Ländern. Da werden etwa Daten zu
irgendwelchen Missionsstationen aus dem 19. Jahrhundert genommen und mit Informationen zu heutigen Hungersnöten korreliert. Die Zeit dazwischen
wird völlig ahistorisch ignoriert. Das hat konkrete
Auswirkungen, denn die Aussagen, die bei so etwas
herauskommen, machen Politik. Die Grundlage, auf
der internationale Organisationen und Finanzinstitutionen Afrikapolitik machen, beruht zumindest teilweise auf sehr windigen statistischen Gebäuden, die
ohne gesellschaftlich-historischen Kontext errichtet
worden sind.

E What effects do uninformed views of Africa have
on other disciplines, perhaps also on politics? Africa:
Why Economists Get It Wrong, the 2015 book by economic historian Morten Jerven offers a good example
of this. The reason for the book was that Africa recently
began to be celebrated as a new centre of capitalism as
a result of its raw materials and burgeoning middle
classes. Jerven criticises economists who use numbers
and statistics without considering that the basis for
data in Africa is even more complicated than it is in
Western countries. For example, data on any mission
stations from the 19th century is used and correlated
with information about present-day famines. The time
in between is ignored in a totally ahistorical way. That
has concrete impacts, because the statements that arise
out of such a process influence politics. The basis on
which international organisations and financial institutions make Africa policy is rooted at least partially
in very dubious statistical structures that have been
constructed without societal-historical context.

Derzeit erleben wir in Berlin eine Debatte, in der es
ebenfalls um den Vorwurf geht, dass historisches Bewusstsein im Umgang mit Afrika fehlt. Im Zentrum
steht dabei das neue Humboldt Forum, in dem von
2019 an unter anderem Objekte aus Tansania ausgestellt werden. Der Vorwurf lautet, es mangele an Forschung zur Herkunft dieser Objekte aus der ehemals
deutschen Kolonie. Von „kolonialer Amnesie“ ist die
Rede. Es wurde viel zu wenig darüber nachgedacht,
woher die Objekte in westlichen Museen kommen und

In Berlin we are currently experiencing a debate that
also revolves around the allegation that there is a lack
of historical awareness in dealing with Africa. At the
centre of this debate is the new Humboldt Forum where
objects from Tanzania are to be exhibited from 2019
onwards. The accusation is that there is a lack of research into the origin of these objects from the former
German colony. There is talk of “colonial amnesia”. Far
too little thought has been given to where the exhibits
in Western museums come from and how much this

» OFT FEHLT HISTORISCHER KONTEXT
» WITHOUT HISTORICAL CONTEXT
wie sehr dies bis heute für eine Hierarchisierung steht,
für einen nicht aufgearbeiteten Rassismus. Gerade
die menschlichen Schädel, die in immer größerer Zahl
in Magazinen von Museen und Forschungseinrichtungen auftauchen, verweisen darauf, wie stark Wissenschaft im frühen 20. Jahrhundert nicht zuletzt in
Deutschland von rassistischen Vorstellungen geprägt
war und dass die Sammlungsobjekte häufig Resultat
von Gewalt und Kriegen waren. Das ist im Grunde
nichts Neues, aber wie das starke Wort von der „kolonialen Amnesie“ sagt: Es ist nicht zur Kenntnis genommen worden. Aber ich bin durchaus optimistisch: Diese Diskussion bringt vielleicht eine größere Debatte ins
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still continues to represent a form of hierarchisation, of
unchallenged racism. In particular, the human skulls
being found in increasing numbers in the storerooms
of museums and research institutions indicate how
profoundly early 20th-century science was characterised by racist ideas, not least in Germany, and that the
collected objects were frequently the result of violence
and wars. Fundamentally, this is nothing new, but
as the emotive description “colonial amnesia” makes
clear, it has not been recognised. Nevertheless, I am
still optimistic: this discussion will perhaps set in
motion a larger debate that makes clearer the importance of colonialism for Germany, especially for the
time after 1918. We must now find ways of coming to
terms with this instead of burying our heads in the

INTERVIEW

D Rollen, in der die Bedeutung des Kolonialismus für
Deutschland klarer wird, gerade für die Zeit nach 1918.
Wir müssen jetzt Formen finden, uns damit auseinanderzusetzen, statt einfach den Kopf in den Sand
zu stecken und zu hoffen, dass es irgendwie vorbeigeht.
Ich finde, dabei haben wir Afrikawissenschaftler auch
eine Verantwortung, uns einzumischen und unser
Wissen über den Kontinent einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln.

Wie sind Sie eigentlich zu den Afrikawissenschaften
gekommen? In gewisser Weise war der DAAD entscheidend dafür, dass ich Afrikahistoriker geworden bin.
Mitte der 1980er-Jahre saß ich als Geschichtsstudent
in einer Vorlesung von Leonard Harding, dem damaligen Professor für die Geschichte Afrikas in Hamburg.
Das Thema war die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika. Das war damals das Einzige, was mich an Afrika interessiert hat. In der Vorlesung warb Harding
für ein neues DAAD-Stipendium, das deutschen Geschichtsstudierenden ermöglichte, ein Jahr in Yaoundé
in Kamerun zu studieren. Ich wusste ehrlich gesagt
nicht einmal so genau, wo Kamerun liegt. Trotzdem
war ich neugierig, bekam das Stipendium und verbrachte dort eine aufregende, intensive Zeit, inklusive
Praktikum bei Radio Kamerun. Als ich nach Deutschland zurückkam, stand fest: Mein neuer Schwerpunkt
ist Afrika.
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E sand and hoping that it will somehow pass. I
think that we African studies scholars also have a
responsibility here to intervene and communicate
our knowledge of the continent to a broader public.

How did you find your way to African studies? In some
ways, the DAAD played a decisive role in the fact that I
became a historian of Africa. As a history student in the
mid-1980s I sat in a lecture by Leonard Harding, the
professor of African history at that time in Hamburg.
The subject was the anti-Apartheid movement in
South Africa. It was the only thing that interested me
about Africa at that time. In the lecture Harding drew
attention to a new DAAD scholarship that enabled
German history students to study for a year in Yaoundé
in Cameroon. To be honest, I didn’t really exactly
know where Cameroon was. Nevertheless, I was curious, received the scholarship and spent a fascinating,
intense period there, including an internship at Radio
Cameroon. When I came back to Germany it was absolutely clear: my new focus was Africa.

VITA
PROF. DR. ANDREAS ECKERT ist seit 2007 Inhaber des Lehrstuhls für die Geschichte Afrikas an der Humboldt-Universität
zu Berlin. Darüber hinaus leitet er das Käte Hamburger Kolleg
„Arbeit und Lebenslauf in globalhistorischer Perspektive“.
Eckert studierte Geschichte, Romanistik und Journalistik in
Hamburg, Yaoundé und Aix-en-Provence. Als Gastprofessor
lehrte er unter anderem an der Universität Harvard und an der
Maison des Sciences de l‘Homme in Paris. Eckert ist einer der
bekanntesten deutschen Afrikawissenschaftler. Seinen Standpunkt zu Afrikathemen teilt er regelmäßig in den Medien mit
der breiten Öffentlichkeit.
PROF. DR. ANDREAS ECKERT has held the Chair of African
History at Humboldt-Universität zu Berlin since 2007. In addition,
he heads the Käte Hamburger International Centre in the Humanities Work and Human Lifecycle in Global History. Eckert
studied history, Romance studies and journalism in Hamburg,
Yaoundé and Aix-en-Provence. He has taught as a visiting professor in various places, including Harvard University and
Maison des Sciences de l’Homme in Paris. Eckert is one of the
best known African studies scholars in Germany. He regularly
shares his perspective on African topics with a broader public
through the media.
www.iaaw.hu-berlin.de
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Internationale Forschertalente
Sie forschen zu Blutgefäßen aus dem 3-D-Drucker oder entwickeln Handschuhe, deren Signale Hörgeschädigten helfen. Zum „Falling Walls Lab“, dem internationalen Wettbewerb für bahnbrechende Ideen in der Forschung, trafen
sich in Berlin wieder 100 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Ein Viertel der Teilnehmer hatte sich über das weltweite Netzwerk des DAAD
qualifiziert, über Vorentscheide der DAAD-Außenstellen und -Informationszentren sowie der vom DAAD geleiteten Deutschen Wissenschafts- und Innovationshäuser (DWIH) an Standorten wie Tokio und New York.

PIONIERHOCHSCHULE Die Deutsche Universität in Kairo (GUC) hat
sich zu einer der größten und renommiertesten Hochschulen in der
Region entwickelt. „Die Programme
der GUC zeichnen sich dadurch aus,
dass sie höchste akademische und
wissenschaftliche Standards mit
praktischer Relevanz und konkreter
Ausrichtung auf die Bedürfnisse des
Arbeitsmarktes kombinieren“, betonte DAAD-Präsidentin Professor
Margret Wintermantel auf dem
Festakt zum 15-jährigen Bestehen
der Universität. Der DAAD fördert
die GUC seit ihrer Gründungszeit;
die deutschen Partnerhochschulen
Ulm, Stuttgart und Tübingen tragen
zu ihrem akademischen Profil bei –
und ermöglichen den fortlaufenden
Austausch von Studierenden und
Lehrenden.
PIONEERING UNIVERSITY The
German University in Cairo (GUC)
has grown into one of the largest
and most prestigious higher education institutions in the region. “GUC
programmes distinguish themselves because they combine the
highest academic and scientific
standards with practical relevance
and a concrete orientation towards
the needs of the labour market,”
emphasised DAAD President Professor Margret Wintermantel at the
celebration for the university’s
15th anniversary. The DAAD has
funded the GUC since its foundation.
The German partner universities
in Ulm, Stuttgart and Tübingen contribute to its academic standing –
and enable the ongoing exchange of
students and staff.
www.guc.edu.eg
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They carry out research into the 3D printing of blood vessels
or develop gloves whose signals help the hearing impaired.
One hundred young scientists recently assembled in Berlin
for the Falling Walls Lab, the international competition for
groundbreaking research ideas. A quarter of the participants
qualified for the event through the global DAAD network, in
preliminaries organised by DAAD offices and information
centres as well as the DAAD-led German Houses of Research
and Innovation (DWIH) in cities like Tokyo and New York.

www.falling-walls.com

DAAD/Andreas Paasch

GUC

International research talents

BOTSCHAFTEN IM DIALOG Um den Austausch mit Diplomaten,
Hochschulvertretern und Bildungsmanagern zu fördern, hat der DAAD
das Format „Botschaften im Dialog mit dem DAAD“ initiiert. Nach
ersten Veranstaltungen zu den Regionen Subsahara-Afrika und Lateinamerika fanden Ende 2017 Treffen zu Zentralasien sowie mit
Teilnehmern aus Ländern der Europäischen Union (Foto) statt. Diese
betonten trotz aller Krisenszenarien vor allem eins: den Wert des
grenzüberschreitenden Austauschs.
EMBASSIES IN DIALOGUE The DAAD has launched a programme
called Embassies in Dialogue with the DAAD to promote exchange
with diplomats, university representatives and education managers.
Following the first events covering the regions of sub-Saharan Africa
and Latin America, meetings were held at the end of 2017 on Central
Asia and with participants from European Union countries (photograph).
They emphasised one thing above all in spite of the many crisis
scenarios: the value of cross-border exchange.
www.daad.de/daad-aktuell
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ALUMNIVEREINE
IM FOKUS // FOCUS ON
ALUMNI ASSOCIATIONS

Viorika Prikhodko/Getty Images

UPDATE

Deutsch-chinesisches Fachwissen

DEUTSCH-RUSSISCHE ROADMAP Im Frühjahr
2018 soll eine deutsch-russische Roadmap für
Bildung, Forschung und Innovation auf Regierungsebene verabschiedet werden. Zuvor hatten
hochrangige Vertreter deutscher und russischer
Institutionen, unter ihnen auch DAAD-Präsidentin Professor Margret Wintermantel, bei einem
gemeinsamen Treffen in Berlin ihre Empfehlungen vorgestellt und an die beteiligten Ministerien
übergeben. Ein wichtiges Ziel für die kommenden zehn Jahre: die Intensivierung der deutschrussischen Zusammenarbeit in den Bereichen
Mobilität und Nachwuchsförderung.
GERMAN-RUSSIAN ROAD MAP A GermanRussian road map for education, research and
innovation is to be adopted at government level
in spring 2018. During a recent joint meeting in
Berlin, high-ranking representatives of German and Russian institutions, who also included
DAAD President Professor Margret Wintermantel, outlined their recommendations and presented them to the participating ministries.
An important goal for the next ten years is the
intensification of German-Russian cooperation
in the fields of transport and the promotion of
young talent.
www.daad.ru/de

Seit über 20 Jahren besteht das DAAD-Programm „Sprache
und Praxis in der VR China“: Mit ihm lernen deutsche Graduierte
Chinesisch in einem zehnmonatigen Kurs an der renommierten
Beijing Foreign Studies University – und absolvieren anschließend ein sechsmonatiges Praktikum in einem Unternehmen oder
in einer Verwaltungsinstitution. Der neue Verein SP China Alumni
möchte die deutsch-chinesische Verständigung mit vielfältigen
Veranstaltungen und moderner Öffentlichkeitsarbeit fördern.
Präsidentin Professor Katrin Blasek betont: „Wir unterstützen
neue Stipendiaten ebenso wie die
Partnerinstitutionen des Programms.“

DAAD-STIFTUNG Dank der großzügigen Spende
einer DAAD-Alumna kann die DAAD-Stiftung unter dem Namen „Eirene – für eine gemeinsame
Zukunft“ ein Stipendium für afrikanische Studierende der MINT-Fächer vergeben. Im Rahmen
einer PhD-Sandwich-Ausbildung wird so ein einjähriger Forschungsaufenthalt in Deutschland
ermöglicht. Das erlangte Wissen soll zum Nutzen
des jeweiligen Heimatlandes angewendet
werden.

German-Chinese
expertise
The DAAD programme Language
and Practice in the PR China has
been running for over 20 years. It
enables German graduates to learn
Chinese in a ten-month course at the renowned Beijing Foreign
Studies University – and then complete a six-month internship in a
company or government institution. SP China Alumni is a new
association that aims to promote German-Chinese understanding
with a wide range of events and modern public outreach activities.
President Professor Katrin Blasek emphasises: “We support new
scholarship holders and the programme’s partner institutions.”
www.spchina.de

DAAD-STIFTUNG The generous donation of
a DAAD alumna has enabled the DAAD-Stiftung
to award a scholarship for African students of
MINT subjects under the name “Eirene – for a
common future”. It will fund a one-year research
stay in Germany as part of a PhD sandwich programme. The knowledge gained should be
applied for the benefit of the respective country
of origin.
www.daad-stiftung.de

SP China Alumni e.V. (2)

NIL-NETZWERK Auf Initiative der DAAD-Außenstellen in Kairo und Nairobi treffen sich erneut
DAAD-Alumni aus den Nil-Anrainerstaaten
Ägypten, Kenia, Äthiopien, Burundi, DR Kongo,
Ruanda, Sudan, Südsudan, Tansania und Uganda. Nach der Premiere in Kairo kommt es im
Januar 2018 zur Neuauflage der „Cairobi Talks“.
NILE NETWORK On the initiative of the DAAD
offices in Cairo and Nairobi there will be another
meeting of DAAD alumni from countries neighbouring the Nile: Egypt, Kenya, Ethiopia, Burundi,
DR Congo, Rwanda, Sudan, South Sudan, Tanzania and Uganda. Following the premiere in Cairo,
there will be a repeat of the “Cairobi Talks”
in January 2018.
www.daad.or.ke
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Gründen lernen
Learning to launch
your own business

Eine gute Idee allein reicht nicht für ein erfolgreiches
Unternehmen. Immer mehr Universitäten bieten deshalb
Starthilfe für Gründer an. Wissen, das nicht nur für
angehende Unternehmer hilfreich ist.
A good idea is not enough when it comes to setting up a
successful company. Which is why more and more universities are offering courses to help would-be founders
get their ideas off the ground. Useful knowledge to have –
not just for future entrepreneurs.
........................................................

Getty Images

Autorin/author: Miriam Hoffmeyer
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EINE WG-KÜCHE in Köln war das Versuchslabor, in
dem Heiko Butz und Daniel Duarte 2013 ihre Mischung aus Kakao und koffeinhaltigem Guarana zusammenrührten. Ihr Ziel war von Anfang an, sich mit
einem Geschäftsmodell selbstständig zu machen, das
Bauerngenossenschaften in Lateinamerika unterstützt.
Duarte kommt aus Kolumbien, Butz hat dort für einige
Zeit studiert. Trotzdem legten die beiden nicht gleich
los, als sie das perfekte Rezept für ihr Mixgetränk fanden. „Ich hatte ja von Betriebswirtschaft keine Ahnung“,
erklärt Butz. Der Geoökologe hielt Ausschau nach einem Masterstudiengang, in dem er das fehlende Wissen
erwerben und gleichzeitig an seinem Geschäftsmodell
arbeiten konnte. Er entschied sich für „Innovation Management, Entrepreneurship & Sustainability“ an der
Technischen Universität Berlin. „Im ersten Semester
haben wir gelernt, wie man einen Businessplan erstellt,
da habe ich mit einem Team den Plan für ‚koawach‘ geschrieben“, erzählt der 31-Jährige. „Unser Mentor in diesem Projekt hat uns später geholfen, die erste Finanzierung auf die Beine zu stellen und eine GmbH zu
gründen.“ Heute haben Butz und Duarte 35 Beschäftigte; die koawach-Produkte schafften es ins Sortiment
von zwei großen deutschen Supermarktketten.

» In Deutschland gibt es 134 Professuren
für Entrepreneurship

In Deutschland heißen derzeit etwa ein Dutzend Studiengänge „Entrepreneurship“, „Business Creation“
oder „Unternehmertum“, viele gibt es erst seit wenigen
Jahren. Doch werden Themen wie Unternehmensführung und Innovationsmanagement auch in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen mit weniger klingenden Namen gelehrt. Vor 20 Jahren wurde
der erste deutsche Lehrstuhl für Entrepreneurship an
der privaten European Business School Universität für
Wirtschaft und Recht in Wiesbaden eingerichtet. Heute gibt es bundesweit 134 Professuren an privaten Wirtschaftshochschulen und an Technischen Universitäten, aus denen viele Start-ups hervorgehen.
Doch kann man Gründen überhaupt lernen? Die
Gründer von Microsoft, Apple und Facebook haben
schließlich alle ihr Studium abgebrochen. Trotzdem
meint Professor Jörn Block vom Förderkreis Gründungsforschung, dass man den Mythos von der geborenen Gründerpersönlichkeit nicht zu ernst nehmen
müsse: „Es gibt Eigenschaften wie Offenheit oder Durchsetzungsvermögen, die bei der Gründung und Führung
eines Unternehmens hilfreich sind. Aber vieles lässt
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A KITCHEN IN a flatshare in Cologne served Heiko Butz
and Daniel Duarte as their experimental laboratory
when the two first created their mix of cocoa and caffeinated Guarana in 2013. From the very start, their
goal was to start their own business – and one that supports farmer’s co-operatives in Latin America. Duarte
is from Columbia, and Butz spent some time studying
in the country. But the two did not set up their company
straight away once they had found the perfect recipe for
their mix drink. “I had no idea of business management,” Butz explained. The geo-ecologist instead began
by searching for a Master’s programme that would teach
him the requisite knowledge while simultaneously allowing him to fine-tune the business model. He decided
to take part in the Innovation Management, Entrepreneurship & Sustainability programme at Technische
Universität Berlin. “In the first semester we learned how
to draw up a business plan, and that was when I wrote
the plan for ‘koawach’,” the 31 year old says. “Our mentor was also a great help later on when it came to obtaining seed financing, as well as founding a limited liability company.” Butz and Duarte now have 35 people
working for them and the koawach products are sold
by two large German supermarket chains.

» There are 134 chairs for entrepreneurship at universities in Germany
About a dozen courses of study are currently on offer
in Germany bearing titles such as Entrepreneurship
or Business Creation, and many of these have only
sprung to life over the last few years. However, corporate
governance and innovation management topics are also
taught in economics courses with less illustrious sounding names. The first German professorial chair for Entrepreneurship was set up at the private European Business School in Wiesbaden 20 years ago. Nowadays, there
are 134 professorships in Germany at private business
schools and technical universities – and many start-ups
have emerged from the courses there.
That said, is it even possible to teach someone how to
set up a company? After all, the founders of Microsoft,
Apple and Facebook all dropped out of college. Professor
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Jörn Block of Förderkreis Gründungsforschung
thinks that we shouldn’t take the myth of the born
founder personality too seriously: “There are many
character traits that are very helpful when launching
and running a company, such as an open mind and
assertiveness. But many things can also be learnt.” For
example, how to write a business plan, how to work out
financing and market your product. Bock thinks that
these things don’t necessarily need to be taught in a
special course of study, as “too much specialism is not
always a good thing.” WHU – Otto Beisheim School of
Management in Vallendar first introduced an Entrepreneurship Master’s programme in autumn 2017. So
far things have worked out well in regards to start-ups
at WHU anyway: many well-known German founders
are WHU alumni, including the brains behind Rocket
Internet, Zalando or HelloFresh.
Jörn Block advises interested parties to take a close
look at what’s being taught under the label of Entrepreneurship as it can easily be used to describe a range of
different course contents. Even the two relevant Bachelor’s programmes have little in common. The parttime degree course in Entrepreneurship offered by
Baden-Wuerttemberg Cooperative State University
DHBW is geared towards experienced practitioners
who are already running a business or about to take
over the operational management of one. The Englishlanguage programme on International Business Administration and Entrepreneurship at Leuphana
University of Lüneburg on the other hand focusses on
theoretical questions. Because the first year expressed
the desire for the course to be more practically relevant,
Leuphana intends in future to include contents such as
writing a business plan in the curriculum.
Most entrepreneurial courses taught in Germany
are Master’s programmes. Some of them have clearly
defined target groups: The course at the private Zeppelin University in Friedrichshafen, for example, primarily addresses the next generation in family-run
businesses, while the Universität zu Lübeck reaches

E

D sich auch lernen.“ Etwa, wie man einen Businessplan schreibt, die Finanzierung plant, Investoren überzeugt und sein Produkt vermarktet. Das müsse aber
nicht unbedingt in einem besonderen Studiengang
vermittelt werden, meint Block: „Zu viel Spezialistentum ist nicht immer gut.“ Die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung (WHU) in Vallendar hat erst im Herbst 2017 ein Masterprogramm
„Entrepreneurship“ eingeführt. Bisher klappte es allerdings auch so bei der WHU recht gut mit dem Gründen.
Bekannte deutsche Start-up-Unternehmer, die hinter
Firmen wie Rocket Internet, Zalando oder HelloFresh
stehen, sind WHU-Absolventen.

»

Angebote für bestimmte Zielgruppen
und für internationale Studierende

Weil das Etikett „Entrepreneurship“ ganz verschiedenen Studienangeboten zugeordnet wird, rät Jörn Block
Interessenten, sich die Inhalte genau anzuschauen.
Schon die beiden Bachelorprogramme in diesem Bereich haben nur wenig gemeinsam. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg richtet ihren berufsbegleitenden Studiengang „Unternehmertum“ an erfahrene
Praktiker, die schon einen Betrieb führen oder bald
übernehmen werden. Das englischsprachige Programm „International Business Administration and
Entrepreneurship“ an der Leuphana Universität Lüneburg konzentriert sich dagegen auf theoretische Fragestellungen wie etwa unterschiedliche Modelle von Entrepreneurship in verschiedenen Ländern. Die meisten
Studierenden kommen direkt von der Schule. Weil der
erste Jahrgang, inzwischen im fünften Semester, sich
mehr Praxisbezug wünschte, will die Leuphana künftig mehr externe Dozenten einbeziehen und Inhalte
wie das Schreiben eines Businessplans ins Curriculum
aufnehmen.
Die meisten Gründerstudiengänge in Deutschland
schließen mit dem Mastertitel ab. Einige Programme
haben klar abgegrenzte Zielgruppen: So wendet sich
die private Zeppelin Universität in Friedrichshafen
vor allem an Nachfolger in Familienunternehmen, die
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out to computer scientists. What’s on offer at the
technical universities in Munich and Berlin is especially interesting for international students. TU Berlin
cooperates with Universities in Warsaw, Poland, St. Petersburg and Moscow in Russia, and Twente in the
Netherlands. The students spend a semester abroad
and have the opportunity to acquire a dual degree. At
the TU Munich’s executive MBA program on “Innovation & Business Creation” about half of the students are
from abroad. Thanks to a cooperation with Berkeley,
one course component is presenting a business project
in front of a jury at the Californian elite university.
Not everyone straight out of college specialised in
entrepreneurship will establish their own company.
Many TU Berlin and TU Munich alumni work in innovation management for corporations, others work
for government departments deciding who gets funding for an entrepreneurial idea. After finishing her
MBA in Munich, Mexican engineer Diana Tronco was
responsible for the pan-European business development on behalf of a Dutch oil and gas group for three
years before she dared to set up her own company, IncoGeothermie, in 2016. Her firm analyses what drilling
equipment is needed for a specific project, arranges
getting the machinery on site, and then hires partner
firms to carry out the drilling. Together with her three
employees, the 35-year old is currently overseeing her
first large project, the environmentally friendly operation of greenhouses in Rotterdam. “A business idea is
not enough to start a company. You also need a strategy
for implementing it,” Diana Tronco comments. “That
was why my studies were very important to me. And I
also came into contact with many creative minds from
different sectors – which gave me the courage to set up
my own company.”

E

D Universität zu Lübeck an gründungswillige Informatiker. Für internationale Studierende sind die Angebote
der Technischen Universitäten in München und Berlin
besonders interessant. Die TU Berlin, an der Heiko
Butz das Gründen lernte, kooperiert mit Hochschulen
in Warschau, St. Petersburg, Moskau und dem niederländischen Twente. Die Studierenden verbringen ein
Semester im Ausland und haben auch die Möglichkeit,
einen Doppelabschluss zu erwerben. Im Executive
MBA-Programm „Innovation & Business Creation“ der
TU München, das schon seit über zehn Jahren besteht,
kommt etwa die Hälfte der Teilnehmer aus dem Ausland. Dank einer Kooperation mit Berkeley gehört es
zum Studium, ein Businessprojekt vor einer Jury der
kalifornischen Elitehochschule zu präsentieren.

»

Neben Kreativität und Strategien hilft
Gründern etwas: Mut

Wer sich auf Entrepreneurship spezialisiert hat, gründet hinterher nicht unbedingt selbst ein Unternehmen.
Viele Absolventen der TU Berlin und der TU München
kümmern sich in Konzernen um Innovationsmanagement, einige entscheiden in Ministerien über Fördergelder. Die mexikanische Ingenieurin Diana Tronco
war nach ihrem Münchner MBA-Studium drei Jahre
bei einem niederländischen Öl- und Gaskonzern für
europaweites Business Development verantwortlich,
bevor sie 2016 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Ihr Unternehmen Inco-Geothermie analysiert, welche Bohrausrüstung für ein bestimmtes Projekt notwendig ist, beschafft die Ausrüstung und lässt die
Bohrungen von Partnerfirmen umsetzen. Mit drei Angestellten betreut die 35-Jährige derzeit ihr erstes großes Projekt, mit dem Treibhäuser in Rotterdam umweltfreundlich betrieben werden sollen. „Eine
Geschäftsidee reicht nicht zum Gründen, man braucht
auch eine Strategie, um sie umzusetzen“, sagt Diana
Tronco. „Deshalb war das Studium für mich sehr wichtig. Außerdem habe ich Kontakte zu kreativen Leuten
aus vielen verschiedenen Branchen geknüpft – und
dadurch mehr Mut zum Gründen bekommen.“

INFO
MIT DEM PROJEKT „Young Southern African Entrepreneurs“
(YSAE) fördert der DAAD seit 2015 Gründer im südlichen Afrika.
In Workshops entwickeln Studierende von vier afrikanischen
Hochschulen in Botswana und Südafrika ihre unternehmerischen Kompetenzen und konkrete Geschäftsideen. Jedes Jahr
findet ein Ideenwettbewerb statt. Bisher nahmen rund 1.250 Studierende teil, 30 Geschäftsideen wurden entwickelt. Deutsche
Partner des Projekts sind die TU Berlin, die Universität Potsdam
und das Hasso-Plattner-Institut Potsdam. Beteiligt sind auch
der Softwarekonzern SAP und Vigosoft Ltd. aus Botswana.
WITH THE PROJECT “Young Southern African Entrepreneurs“
(YSAE) the DAAD has been supporting start-up founders in
Southern Africa since 2015. Students of four African universities
in Botswana and South Africa hone their entrepreneurial skills
and tangible business ideas in the course of the workshops. To
date, around 1,250 students have taken part and 30 business
ideas have evolved. German partners of the project are TU Berlin, the University of Potsdam and the Hasso Plattner Institute.
SAP and Botswana’s Vigosoft Ltd. are likewise involved.
www.ysae.me
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Unterwegs in der dritten Mission

LERNFÄHIGE ROBOTER Die Konkurrenz glänzte mit medizinischen
Projekten, doch am Ende setzte
sich das Konzept für kostengünstige,
intuitiv bedienbare Roboter durch:
Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier überreichte Ende November den Zukunftspreis 2017
an ein Forscherteam der Leibniz
Universität Hannover und eines
Münchner Technologieunternehmens (oben). Es entwickelt Roboter assistenten, die sich Bewegungen
direkt vom Menschen abschauen
können. Die lern- und teamfähigen
Helfer sollen in der Industrie und
im Privaten den Alltag erleichtern. Der
Deutsche Zukunftspreis zählt zu den
bedeutendsten Wissenschaftsauszeichnungen und wird für technisch
innovative und wirtschaftlich aussichtsreiche Erfindungen vergeben.
ADAPTIVE ROBOTS The competition fielded stunning new medical
products, but at the end of the day
the concept for cost-effective, intuitively controlled robots won out:
in late November, German Federal
President Frank-Walter Steinmeier
awarded the Deutscher Zukunftspreis 2017 to a research team from
Leibniz Universität Hannover and
a Munich-based technology corporation (above). It develops robot assistants that can learn their movements simply and directly by watching
humans. These adaptive and teamplaying helpers are intended to make
everyday life in both industry and
the home easier. The Deutscher
Zukunftspreis is one of the most important awards for science and
is bestowed on innovations that are
technologically innovative and
hold strong economic prospects.

The third mission

Get ty Images

DEUTSCHER
ZUKUNFTSPREIS

Die besten Konzepte und Strategien sind prämiert: 48 Hochschulen wurden
im Wettbewerb „Innovative Hochschule“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ausgewählt. Sie erhalten eine Förderung, um
sich bei der Vermittlung ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Öffentlichkeit stärker zu profilieren. Diese Transferleistungen gelten neben Forschung und Lehre als die „dritte Mission“ der Hochschulen. Im Fokus der über
fünf Jahre laufenden Förderung
stehen kleinere Universitäten
und Fachhochschulen.
The best concepts and strategies have been identified:
48 universities have been selected in the Innovative
Hochschule competition run by the Federal Ministry of
Education and Research (BMBF). They will receive
funding to help give them a more visible profile when
it comes to conveying their research findings to the
general public. Alongside research and teaching, this
transfer is seen as the “third mission” for universities.
Smaller universities and universities of applied sciences will be the focus in the five-year funding period.

www.innovative-hochschule.de

EINBLICKE IN DIE NANOWELT Über 3,4 Kilometer erstreckt sich
die Anlage: Im Großraum Hamburg ist der stärkste Röntgenlaser der
Welt in Betrieb gegangen. Mit dem European XFEL können Wissenschaftler die atomare Struktur von Werkstoffen, Biomolekülen und
Viren entschlüsseln sowie chemische Reaktionen filmen. Erwartet
werden bahnbrechende Erkenntnisse: Der tiefe Einblick in die Mikround Nanowelt schafft die Grundlagen für die Entwicklung neuer
Werkstoffe, Produktionsverfahren und Medikamente.
INSIGHTS INTO THE NANO WORLD 3.4 kilometres long: the world’s
most powerful X-ray laser has gone into operation in the Hamburg region. The European XFEL allows scientists to unravel the nuclear
structure of materials, biomolecules and viruses, and to film chemical
reactions. Ground-breaking findings are expected: this far-reaching
insight into the micro and nano world will form the basis for the development of new materials, production processes and medical drugs.
www.xfel.eu

dpa/Markus Scholz

Ansgar Pudenz/Deutscher Zukunftspreis (2)
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UPDATE

AUSTAUSCH ÜBER KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Wie können
„Lernende Systeme“ dem Menschen nützlich sein? Und wo liegen
ihre Schwachstellen? Die „Künstliche Intelligenz“ birgt noch
viele offene Forschungsfragen. Mit der neuen Plattform „Lernende
Systeme“ fördert das BMBF daher die Zusammenarbeit von Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft: Vielfältige Potenziale, aber
auch soziale, ethische und rechtliche Aspekte loten Expertinnen
und Experten auf der neuen Plattform aus.
AN EXCHANGE ABOUT ARTIFICIAL INTELLIGENCE How
can “learning systems” benefit humankind? And where are their
weaknesses? There are still many unanswered questions in
the field of artificial intelligence research. Via its new Learning
Systems platform, the BMBF is promoting collaboration between
research, business and society: experts will use the platform
to explore the wide range of potential, as well as their social,
ethical and legal aspects.
www.plattform-lernende-systeme.de

Aus Holz wird Biokunststoff
Eine Menge Holz – acht Millionen Tonnen – fällt in Deutschland jedes Jahr
zu Recyclingzwecken an. Künftig lässt sich dieses Altholz nicht bloß zur
Energiegewinnung verheizen: Zwei Forschungsinstitute und mehrere mittelständische Unternehmen entwickeln ein biochemisches Verfahren, das Holz
in Chemikalien wie Milchsäure umwandelt. Daraus lassen sich unter anderem
Biokunststoffe herstellen. Ziel ist es, das Altholz als Rohstoffquelle für die
weitere wirtschaftliche Nutzung zu erschließen. Die Forschungsarbeit begleitet das BioEconomy-Spitzencluster in Halle.

Turning wood into bioplastics
A whole lot of wood – eight million tons – is made available for recycling
purposes in Germany each year. In future, such waste wood will not be simply
burned to produce energy: two research institutes and several
small and medium-sized enterprises are developing a biochemical process that will turn wood into chemicals
such as lactic acid. Among other things, this can be
used to produce bioplastics. The aim is to exploit
waste wood as a source of raw materials for
future commercial use. The research work
is being supervised by the leading-edge
BioEconomy cluster in Halle.

Getty Images/Moment RF

www.bioeconomy.de

GEGEN KLIMAWANDEL Im Rahmen der
französischen Initiative „Make our planet great
again“ unterstützt Deutschland die Förderung
von internationalen Wissenschaftlern in der
Klima-, Erdsystem- und Energieforschung. Die
Forschung zu diesen Themen soll in beiden
Ländern so neue Impulse erhalten. Der DAAD
fördert das auf vier Jahre angelegte Programm
für Deutschland aus Mitteln des BMBF mit
15 Millionen Euro.
COMBATING CLIMATE CHANGE As part of the
French initiative “Make our planet great again”,
Germany is supporting the funding of international scientists active in climate, earth system
and energy research. The aim is to give new impetus to research in these areas in both countries.
The DAAD is financing the four-year programme
for Germany with 15 million euros of funding from
the BMBF.
www.makeourplanetgreatagain.fr

IN DEN GENEN Wer sind wir, wo kommen wir
her? Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts
für evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben
den Einfluss des Neandertaler-Erbguts auf den
modernen Menschen untersucht. Sie stellten
fest: Neandertaler-Gene wirken sich auf Hautton, Haarfarbe, Schlaf, Stimmung und die Anfälligkeit für das Rauchen aus. Eine frühere Studie
zeigte, dass Neandertaler-DNA im Erbgut zur
Stärkung des Immunsystems beiträgt.
IN THE GENES Who are we and where do
we come from? Researchers at the Max Planck
Institute for Evolutionary Anthropology in
Leipzig have been looking more closely at how
the Neanderthal genome influences modern
humans. They found that Neanderthal genes
affect skin tone, hair colour, sleep, mood and
susceptibility to smoking. An earlier study
showed that Neanderthal DNA in the genome
strengthens the immune sytem.
www.eva.mpg.de

UNTER WASSER Am Archäologischen Seminar
der Philipps-Universität Marburg fördert der
DAAD den Gastlehrstuhl „Nautische Archäologie“
– eine deutschlandweit einzigartige Fachrichtung: Internationale Hochschullehrer unterrichten antike Seefahrt und bieten archäologische
Exkursionen unter Wasser an. Die Studierenden
bekommen die Chance, in verschiedenen Regionen des Mittelmeeres an Feldforschungsprojekten der Gastprofessoren mitzuarbeiten.
UNDERWATER At the Archaeological Institute
at Universität Marburg, the DAAD is funding a
guest professorship in “Nautical Archaeology” –
a discipline that is not to be found anywhere else
in Germany: international university lecturers
teach courses about seafaring in antiquity and
offer underwater archaeological excursions.
Students are given the chance to collaborate on
field research projects of the guest professors
in various Mediterranean regions.
www.uni-marburg.de
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Afrika im
Aufbruch
Africa on
the move
Welche Themen bewegen den afrikanischen
Kontinent? Welche Richtung schlagen die 55 Länder
ein? Belay Begashaw über die Strategien Afrikas,
Herausforderungen wie Jugendarbeitslosigkeit und
Klimawandel zu begegnen.
What issues move Africa? In what direction do the
55 countries wish to head? Belay Begashaw on
Africa’s strategies for countering the challenges of
youth unemployment and climate change.
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DR. BELAY BEGASHAW ist Direktor des
Sustainable-Development-Goals-Zentrums für
Afrika (SDGC/A) in Kigali, Ruanda.

AFRIKA ZEIGT EINE noch nie da gewesene Entschlossenheit, wenn es darum geht, den lang erwarteten
Wandel herbeizuführen. Angesichts der zunehmenden demografischen, klimabedingten und wirtschaftlichen Herausforderungen auf dem Kontinent gibt es,
offen gesagt, auch gar keine Alternative zu einem Wandel, zu einer grundlegenden Transformation.
Deshalb hat der afrikanische Kontinent zwei ehrgeizige Pläne gefasst. Der eine ist die Agenda 2063, die
gemeinsame Vision aller Regierungen unter dem Dach
der Afrikanischen Union. Ihr Ziel ist die Integration
des gesamten Kontinents bis zum Jahr 2063. Der zweite Plan sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung
(Sustainable Development Goals, SDGs), eine globale
Übereinkunft von 193 Ländern, die sich alle bis zum
Jahr 2030 auf gemeinsame wirtschaftliche, soziale und
ökologische Zielsetzungen verpflichtet haben.
Die regionale Integration – das Ziel der Agenda
2063 – ist mit Sicherheit ein Weg, den Wohlstand in
Afrika zu fördern. Denn dadurch können die Länder
die künstlichen Grenzen und Trennlinien überwinden, die den Kontinent schon so lange davon abhalten,
sein Entwicklungspotenzial voll auszuschöpfen. Freizügigkeit für die Bürger, freier Verkehr für Waren und
Dienstleistungen, eine Zollunion sowie Zusammenarbeit und Integration in Sachen Infrastruktur – zum
Beispiel in der Telekommunikation – sind einige der
Bereiche, auf die sich regionale Wirtschaftsverbünde
derzeit konzentrieren.
Was die SDGs betrifft, so bleibt es für mehrere afrikanische Länder eine enorme Herausforderung, sie zu
erreichen. Verschiedene Hindernisse aber verzögern
den angestoßenen Aufschwung immer wieder – oder
machen ihn sogar unmöglich. Drei Beispiele: die Folgen des Klimawandels, beispielsweise wiederholte
Dürren in Ostafrika, die jedes Jahr Zehntausende von
Menschenleben kosten und den Viehbestand vernichten; eine beispiellose Jugendarbeitslosigkeit in einigen
Ländern, die dort zu heftigen Unruhen führt; massive
Flucht- und Wanderungsbewegungen innerhalb des
Kontinents sowie auch aus Afrika hinaus, die oft in ungeheuren menschlichen Tragödien enden.
Noch ein weiteres Hindernis steht dem Erreichen
der SDGs im Weg: kurzsichtige und auf Popularität
ausgerichtete Politik. Denn eigentlich sollen die
SDGs in gleichem Maße wirtschaftliches Wachstum,

Franz Dejon

ESSAY

DR. BELAY BEGASHAW is the Director General
of the Sustainable Development Goals Center
for Africa (SDGC/A) in Kigali, Rwanda.

AFRICA IS DEMONSTRATING an unprecedented resolve
to realise the long-awaited transformation. Moreover,
given the increasing demographic, climate and economic challenges the continent currently faces, there
is no alternative to anything short of a fundamental
transformation.
To this effect, Africa has embraced two ambitious
plans. The first is the Agenda 2063, a shared vision of
all African government under the aegis of the African
Union. The goal: an integrated continent by the year
2063. The second plan: to achieve the Sustainable Development Goals, the SDGs – a global accord agreed by
193 countries to meet shared economic, social and ecological targets by the year 2030.
Regional integration as the objective of the Agenda
2063 is a pathway to foster prosperity in Africa. It will
enable countries to overcome the artificial divisions
and borders that have for so long prevented the continent from unleashing its potential for development.
The free movement of people, goods and services, a
customs union as well as cooperation and integration
in the area of infrastructure (for example telecommunications) are some of the areas that the regional economic communities are currently focusing on.
Meeting the SDGs is still a tall order for several African countries. Some of the hurdles repeatedly delay
LÄNDER gehören zu Afrika, davon
49 zu Subsahara-Afrika. Vielfalt
prägt den Kontinent: Es gibt Wüsten,
fruchtbares Ackerland, Wildnis,
moderne Städte, eine aufstrebende
Mittelschicht, aber auch Elend und
Armut. Die 15 Staaten mit der jüngsten Bevölkerung liegen auf dem
Kontinent. Der Altersdurchschnitt in
Afrika beträgt 18 Jahre.
COUNTRIES are located in Africa, of
which 49 are part of sub-Saharan Africa.
The continent is defined by diversity:
there are deserts, fertile farming lands,
wilderness, modern cities, an emerging
middle class, but also poverty and misery. The 15 countries with the youngest
populations in the world are all in Africa.
The average age on the continent is 18.
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the upturn initiated, or actually render it impossible. Three examples: the consequences of climate
change, for example, the recurrent droughts in East
African region that claim tens of thousands of human
live and destroy livestock every year. Then there is the
unprecedented level of youth unemployment in some
countries, that causes enormous unrest. Thirdly, there
are the mass intra-African and inter-continental exoduses which often end in horrific human tragedies.
Furthermore, there is another obstacle to the SDGs
being achieved: short-sighted policies geared to popularity. After all, the SDGs are intended to bring about
economic growth, environmental protection and social harmony in equal measure. However, recent assessments show that there is an emerging and growing
tendency to neglect this three-pillar arrangement,
with politics tending to make trade-offs in favor of the
economy at the cost of social and ecological goals. If the
three-pillar structure of the SDGs is not upheld, then
the fundamental principle of social inclusion, of leaving no one behind, is at risk.
Finally, the lack of governance for SDGs is a major
obstacle. Every action underway is happening at the
discretion of each country. There are no clear reporting, accountability, compliance or ratification requirements for SDGs the way there are under the Paris
Climate agreement (COP21). Everything, including
resource mobilisation for the global economic challenges, is left solely to the moral authority of the respective government. While moral authority is useful, it is
by no means adequate to pull the required resources
from those who could afford and are also primarily responsible for the current mess.
Getting the right education is the premise for finding solutions to almost all the issues. Education is a key
ingredient to address all the essential needs of society,
be it health, food, energy. Because education has such
wide-ranging and diverse impacts, it is indispensable
to the daily life of society and beyond. It has the power
to solve some of the nightmares that we encounter,
such as youth unemployment, youth migration, food
insecurity and poverty. Education provides the required skills and business tools through vocational
training; in the form of training and information it can
support the battle against climate change and for the
environment; and it can contribute to sustainable
peace and stability by building resilience and tolerance
among societies.
Obviously, there are many different experiences
and established best practices that could be shared by
the Global North and the Global South in finding solutions to all these issues. However, there is a need for a
mechanism to evaluate and compile such practices
and make them available as a global good for those who
need them. Because one thing is abundantly clear:
growth in the Global North cannot be protected or sustained if the rest of the world is in trouble.

E

D Umweltschutz und sozialen Ausgleich der Gesellschaft befördern. Doch die jüngsten Evaluationen
zeigen, dass immer häufiger von diesem Drei- SäulenModell abgewichen wird und die Politik die ökologischen und sozialen Fragen zugunsten der Wirtschaft vernachlässigt. Wenn das Drei-Säulen-Modell
der SDGs aber nicht bewahrt wird, setzt man das
grundlegende Prinzip aufs Spiel: niemanden zurückzulassen.
Schließlich ist auch die fehlende Kontrolle eine große Hürde für die Erfüllung der SDGs. Jede Maßnahme
ist dem Gutdünken der einzelnen Länder überlassen.
Es gibt keine klare Berichterstattung, keine Verantwortlichkeiten, keine Anforderungen zur Einhaltung
und Ratifizierung der SDGs, wie sie beispielsweise für
das Pariser Klimaabkommen existieren. Alles, selbst
das Bereitstellen von Mitteln für die globalen ökologischen Herausforderungen, hängt allein von der moralischen Autorität der jeweiligen Regierung ab. Moralische Autorität ist zwar hilfreich, aber auf keinen Fall
hinreichend, um die notwendigen Gelder von jenen
einzufordern, die sie besitzen und zudem in erster Linie für die derzeitige Misere verantwortlich sind.
Will man Lösungen für all die genannten Probleme
finden, bedarf dies einer fundamentalen Voraussetzung: eines funktionierenden Bildungssektors. Bildung ist ein Schlüssel für gesellschaftliche Bedürfnisse, sei es Gesundheit, Ernährung oder Energie. Weil
Bildung so weitreichende und vielfältige Auswirkungen hat, ist sie unverzichtbar – im Alltag und darüber
hinaus. Bildung hat die Macht, einige der Albträume
zu beenden, die uns heute plagen – Jugendarbeitslosigkeit, Jugendmigration, Ernährungsunsicherheit und
Armut. Bildung vermittelt den Menschen Qualifikationen und wirtschaftliches Know-how; sie kann durch
Weiterbildung und Information den Kampf gegen den
Klimawandel und für die Umwelt unterstützen; und
sie kann zu nachhaltigem Frieden und Stabilität beitragen, indem sie Toleranz und Widerstandskraft innerhalb der Gesellschaften stärkt.
Es gibt bereits zahlreiche Erfahrungen und bewährte Praktiken, die der globale Norden und der globale Süden zur Überwindung all dieser Probleme miteinander teilen könnten. Es braucht nun aber auch
einen Mechanismus, um solche Praktiken zu prüfen
und zu sammeln und sie dann als globales Gut jenen
zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen. Denn eins
steht fest: Das Wachstum des Nordens kann nicht geschützt und erhalten werden, wenn der Rest der Welt
in Not ist.
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1.000–2.500

SPRACHEN werden in Afrika gesprochen. Die Verteilung auf
die Länder ist unterschiedlich: In Burundi werden zwei Sprachen gesprochen, in Nigeria sind es 500 Sprachen und Dialekte.
LANGUAGES are spoken in Africa. However,
they are very unevenly spread: in Burundi two
languages are spoken, while in Nigeria there
are around 500 languages and dialects.
RELIGION prägt in vielen Ländern Afrikas das Leben. Neben den traditionellen
afrikanischen Religionen sind der Islam
und das Christentum verbreitet – wenn
auch höchst unterschiedlich: Im Sudan
sind 98 Prozent der Einwohner Muslime,
in der Demokratischen Republik Kongo
gibt es 70 Prozent Christen, in Nigeria ist
das Verhältnis in etwa ausgeglichen.

MILLIONEN FLÜCHTLINGE leben in SubsaharaAfrika. Das sind 30 Prozent aller Flüchtlinge und
Binnenvertriebenen überhaupt. Uganda und Äthiopien gehören zu den sechs größten Aufnahmeländern von Flüchtlingen. Südsudan, Somalia, Sudan
und die Demokratische Republik Kongo sind unter
den sechs größten Herkunftsländern von Flüchtlingen.

RELIGION strongly influences life in
many African countries. Alongside the
traditional indigenous religions, Islam
and Christianity are widespread, albeit to
highly differing degrees: in Sudan 98 per
cent of the inhabitants are Muslims, in
the Democratic Republic of Congo 70
percent of the population are Christians,
while in Nigeria the relationship is more
or less even.

MILLION DISPLACED PERSONS live in sub-Saharan
Africa, or 30 per cent of all refugees and internally displaced persons in the world. Uganda and Ethiopia are
among the six countries taking on the largest numbers
of refugees. South Sudan, Somalia, Sudan and the Democratic Republic of Congo are among the six countries
from which the largest numbers of refugees originate.

Quellen/sources: CIA The World Factbook, UNHCR, UNDP,
DAAD-Jahresbericht 2016, USDA Foreign Agricultural Service, Mercer
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3$

GEFÖRDERTE zählte der DAAD im Jahr
2016 für Subsahara-Afrika, von ihnen
kamen 5.385 aus Afrika und 1.636 aus
Deutschland. Dies waren insgesamt 1.525
Geförderte mehr als noch im Jahr 2010.

15$

IN GHANA kostet ein Kilogramm importiertes
Hähnchen 3 US-Dollar. Aus einheimischer
Produktion wird es für 15 US-Dollar verkauft.
IN GHANA a kilogram of imported
chicken costs USD 3. Locally produced
chicken is sold for 15 US dollars.

SCHOLARSHIPS were awarded by the
DAAD in 2016 for sub-Saharan Africa; of the
figure, 5,385 went to African scholars and
1,636 to German scholars. The figure
was no less than 1,525 higher than in 2010.

AUF PLATZ EINS der teuersten Städte für Auslandsentsendungen weltweit setzt
das Beratungsunternehmen
Mercer 2017 Angolas Hauptstadt Luanda. Auf Platz 98 des
Rankings folgt mit München
die teuerste deutsche Stadt.
THE NO. 1 SLOT
LOT
OT iin
O
n the 2017 list
of most expensive cities for foreign
postings compiled by the consult
consultants at Mercer was Angola’s capital
of Luanda. Munich, as Germany’s
most expensive city, placed at no. 98
in the rankings.
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Blick nach vorn
Looking forward

Wie geht es weiter in Afrika? Drei kluge Köpfe berichten, was
sie für die Zukunft erhoffen und wie man dies erreichen kann.
What will tomorrow’s Africa look like? Three smart minds
report on what they hope the future will bring and how to go
about achieving it.

BRBL_Digital_Studio

AFRICA IS RISING Africa is changing, and it will keep changing for the better. There are, however, two competing forces
pulling at Africa at the moment, the progressive modernising
forces, and the conservative forces that have always held Africa back. Hopefully the young generation will use all the best
tools from our strong tradition and combine it with the best
tools modernity has placed at their disposal – the Internet,
science, respect for women right’s, children’s rights,
ES GEHT AUFWÄRTS Afrika wandelt sich, es wird sich social justice, etc. – to create a better future. At the
weiter zum Besseren verändern. Zwei gegensätzliche moment things are not as rosy as one might expect
Kräfte liefern sich aber noch ein Tauziehen: progres- they would be – in Nigeria for instance, the battle
sive Modernisierer und traditionelle Bewahrer, die against Boko Haram has cost the North-eastern reAfrika immer gebremst haben. Ich hoffe, dass die gion almost a decade in developmental terms. My
junge Generation das Beste aus unserer Tradition mit biggest fear is that we will keep recycling the same
den besten Errungenschaften von heute kombiniert calibre of leaders whose sole aim is to profit from the
– wie Internet, Wissenschaft, Achtung von Frauen- people’s misery. We need to intentionally train and
und Kinderrechten, soziale Gerechtigkeit –, um so encourage a new breed of leaders. We need leaders
eine bessere Zukunft zu gestalten. Im Augenblick ist who are not necessarily perfect, but who are patridie Lage nicht so rosig, wie man es erwarten konnte otic and have a clear idea of where they are going.
– der Nordosten Nigerias etwa ist durch die Ausein- Despite all the dark clouds hanging over some
andersetzung mit Boko Haram in seiner Entwick- countries, I think Africa has good grounds to be oplung um fast ein Jahrzehnt zurückgeworfen. Meine timistic. Ghana, Senegal, Gambia, Liberia, Rwanda
größte Sorge ist, dass wir immer wieder Staatschefs and Tanzania are doing well. Change takes time.
vom gleichen Kaliber recyceln, die nur vom Elend Compared to ten or 20 years ago, people now have
der Menschen profitieren wollen. Wir müssen be- better means of communication, better education,
wusst an einer neuen Elite arbeiten. Wir brauchen infant mortality has been reduced and there are
Staatenlenker, die als Patrioten für ihr Land arbeiten better human rights. Africa is rising.
und wissen, wo sie hinwollen. Auch wenn über manchen Nationen dunkle Wolken hängen, hat Afrika HELON HABILA is a writer. The Nigerian was a guest
auch viel Grund zum Optimismus. Ghana, Senegal, of DAAD's Artists-in-Berlin Programme in 2013.
Gambia, Liberia, Ruanda und Tansania entwickeln
sich gut. Veränderungen brauchen Zeit. Im Vergleich
zur Lage vor zehn oder 20 Jahren haben die Menschen auf dem Kontinent heute bessere Kommunikationsmittel, bessere Bildung, geringere Kindersterblichkeit und eine bessere Menschenrechtssituation.
Es geht aufwärts mit Afrika.
HELON HABILA ist Schriftsteller. Der Nigerianer war
2013 Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD.
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MORE SELF-CONFIDENCE I hope that by the end of this century much will have changed in Africa. Education is a key
point, and by then simply must have improved significantly
– and the role of women will also change. I’m sure of that. Because we women are already in the process of demanding more
respect for our achievements. Of course, a lot will change in the
rest of the world during that same period, and environmental
questions and sustainable development will be a major issue
for all of us. I also believe that we in Africa must develop
MEHR SELBSTBEWUSSTSEIN Ich hoffe, dass sich bis zum Ende dieses a stronger sense of self-confidence. Because we can
Jahrhunderts vieles in Afrika verändert haben wird. Die Schulbildung make a crucial contribution in global interactions. It is
ist ein wichtiger Punkt, der sich bis dahin deutlich verbessert haben also important that Western countries understand that
muss – und die Rolle der Frau wird sich wandeln. Da bin ich sicher. there is enough to go round for everyone in the world.
Denn wir Frauen sind bereits heute dabei, mehr Respekt für unsere And they must learn that money and material objects
Leistungen einzufordern. Natürlich wird sich in dieser Zeit auch im and not the most important thing. You cannot buy peace
Rest der Welt viel verändern, für uns alle werden Umweltfragen und with them.
nachhaltige Entwicklung ein ganz großes Thema sein. Ich denke auch,
dass wir in Afrika ein stärkeres Selbstbewusstsein entwickeln müssen. DR. SÈDAMINOU JUDITH GBENOUDON is head of
Denn wir können einen wichtigen Beitrag im globalen Zusammen- the Laboratory of Immunology for Infectious and Allergic
diseases (IMMIA) in Cotonou, Benin. A trained doctor,
spiel leisten. Wichtig ist aber auch, dass die westlichen Länder verste- she has for several years been conducting research at
hen, dass es genug für alle auf der Welt gibt. Und sie müssen lernen: the Bonn University Hospital. She is a co-founder of
Geld und materielle Dinge sind nicht das Wichtigste. Man kann damit the DAAD-supported Women Advancement Forum: International Exchanges, Research and Academia (WAFIRA),
keinen Frieden kaufen.

ESSAY

DR. SÈDAMINOU JUDITH GBENOUDON leitet das Laboratory of Immunology for Infectious and Allergic diseases (IMMIA) in Cotonou, Benin.
Die Medizinerin forschte mehrere Jahre am Universitätsklinikum Bonn.
Sie ist Mitbegründerin des vom DAAD unterstützten Netzwerks „Women
Advancement Forum: International Exchanges, Research and Academia”
(WAFIRA), das Karrierechancen von Alumnae und Frauen in der Wissenschaft fördert und für die Genderthematik sensibilisieren möchte.

a network destined to promote the career opportunities
of alumni and women in science and create a greater
awareness of gender issues.
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WOMEN ARE KEY The youthfulness and
the population explosion on the African
continent makes a scary picture: Over
4 billion people in 2050
FRAUEN SIND EIN SCHLÜSSEL Die Bevölkerungsexplosion
with poor prospects for
auf dem afrikanischen Kontinent wirkt beängstigend: Schon
quality lives. However, I
2050 werden es mehr als vier Milliarden Menschen sein –
believe, the continent has
mit wenig Aussichten auf ein gutes Leben. Ich glaube jedoch,
a culture of resilience. Africa is bound to bounce into a global
dass der Kontinent eine Kultur der Widerstandsfähigkeit
leadership given the aging populations on the rest of the world
hat. Angesichts der alternden Bevölkerung in den anderen
the challenges notwithstanding. The many challenges in Africa
Weltregionen wird Afrika zudem zwangsläufig eine globale
will soon or later become history, under stable young visionary
Führungsrolle zukommen. Ich hoffe auf eine junge visionäre
emerging leaders – if not detracted. And the current challenge
Elite, die viel Positives bewirken kann – wenn sie nicht daran
can be addressed by Africa’s Agenda 2063, which also insists on
gehindert wird. Mit Afrikas Agenda 2063, die auch auf Gejustice in education. The large youthful population can be turned
rechtigkeit in der Bildung setzt, ist es möglich, den aktuellen
into an opportunity. Wichtig ist dabei empowerment and inHerausforderungen zu begegnen. In dem hohen Jugendanvolvement of women, girls and the vulnerable in development.
teil des Kontinents liegt nämlich auch eine große Chance.
This is key for us to see positive change. For us, education is a
Wichtig ist es aber, dabei auch Frauen und Mädchen sowie
central topic as it is. The African governments agreed that 1 per
die Schwächeren der Gesellschaft einzubeziehen. Sie sind ein
cent of their national budgets shall be committed for higher
Schlüssel für positive Veränderungen. Bildung ist ohnehin
education. This should be effected.
ein zentrales Thema für uns. Die afrikanischen Länder waren
PROF. DR. CHRISTINE DRANZOA is Vice Chancellor of the Muni
sich einig, ein Prozent ihrer nationalen Budgets für HochUniversity in Uganda and President of the Forum for African Women
schulbildung auszugeben. Dies sollte auch geschehen.
PROF. DR. CHRISTINE DRANZOA ist Vizekanzlerin der Muni
University in Uganda und Präsidentin des Forum for African
Women Educationalists (FAWE). Die Biologin war im Juli 2017
Teilnehmerin der vom DAAD und der Hochschulrektorenkonferenz koordinierten Tagung „Female Leadership and Higher
Education Management in Developing Countries“ in Bonn.

Educationalists (FAWE). A biologist by profession, in July 2017
she took part in the conference on Female Leadership and Higher
Education Management in Developing Countries coordinated by
DAAD and the German Rectors’ Conference in Bonn.
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DAAD information centre
Fachzentrum Afrika //
centre of African excellence
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Dakar

Niamey

Bamako

Maidugiri

Tamale

Addis Abeba
Accra
Awassa

Cape Coast

IN AFRIKA
FÜR AFRIKA
IN AFRICA
FOR AFRICA

Yaoundé
Eldoret
Nairobi
Voi
Kinshasa
Dar es Salaam

Windhuk

Bessere Arbeitsperspektiven, mehr Stabilität, höhere
Johannesburg
Eigenverantwortung: Beim Aufbruch Afrikas zu diesen
Zielen unterstützt der DAAD seine Partner mit innovativen und bewährten Programmen. Getragen wird das Engagement von einer Handlungsstrategie für Afrika, die
in intensivem Dialog mit deutschen und afrikanischen
Kapstadt
Hochschulen, DAAD-Alumni, Hochschulverbänden und
Port Elizabeth
politischen Organisationen
erarbeitet wurde. Ihre fünf
Better work prospects, increased stability, greater responsibility: in
Handlungsfelder basieren
Africa’s progress towards these goals the DAAD supports its partners
auf der Einsicht: Wenn der
with innovative and proven programmes. This engagement is backed
Motor für Entwicklung ein
by an action plan for Africa that was drawn up in intensive dialogue with
funktionierendes BildungsGerman and African universities, DAAD alumni, university associations
system ist, dann sind leisand political organisations. Its five fields of action are based on the
tungsstarke Hochschulen
realisation that if a functioning education system is the engine of
der Schlüssel dafür.
development, then powerful universities are its key.
........................................................
Autorin/author: Bettina Mittelstraß
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IM DIENST EINER
BESSEREN WELT

SDG-GRADUIERTENKOLLEGS IN AFRIKA Genau 17 Ziele

für nachhaltige Entwicklung setzt sich die Weltgemeinschaft für das Jahr 2030. Ziel 11 der Sustainable
Development Goals (SDGs) sieht vor, dass Städte und
Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und
nachhaltig zu gestalten sind. Damit hängt die Zukunft
der Städte von vorausschauenden Stadtplanern und
Architekten ab.
In Südafrika werden diese Experten nun ausgebildet. Die Architektenschule der University of the Witwatersrand (Wits) in Johannesburg und der Technischen
Universität Berlin (TUB) ist eines von vier in Afrika
geförderten SDG-Graduiertenkollegs des DAAD, um
die 2015 von den Vereinten Nationen gesetzten Ziele
zu erreichen. „In Afrikas Städten fehlen Politiker,
Stadtplaner, Stadtmanager oder Architekten, die helfen könnten, die Städte nachhaltiger zu gestalten“, sagt
Professor Mfaniseni Sihlongonyane von der School of
Architecture and Planning der Wits. Mit 1,8 Millionen
Euro aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
wird das sogenannte „Wits-TUB Urban Lab“ bis Ende
2020 gefördert.
Die Studierenden kommen aus ganz SubsaharaAfrika und bringen unterschiedliche Erfahrungen
mit. „Die Zusammenarbeit und gemeinsame Betreuung von derzeit 14 Studierenden im Master und sechs
Doktoranden ist sehr produktiv und gegenseitig befruchtend“, erzählt Dr. Anna Steigemann, Projektkoordinatorin in Berlin. Das Wichtigste sei aktuell die
gemeinsame Überarbeitung des Studiengangs Master
of Urban Studies in Urban Management. Stärkere

LETTER 03/2017

WORKING FOR A
BETTER WORLD

SDG GRADUATE SCHOOLS IN AFRICA The international
community has set itself precisely 17 sustainable development targets for 2030. The 11th of these Sustainable Development Goals (SDGs) involves making cities
inclusive, safe, resilient and sustainable. The future of
cities therefore depends on forward-looking urban
planners and architects.
These experts are now being trained in South Africa.
The schools of architecture at the University of the Witwatersrand (Wits) in Johannesburg and Technische
Universität Berlin (TUB) have formed one of four
SDG graduate schools in Africa sponsored by the
DAAD to achieve the goals defined by the United
Nations in 2015. “Africa’s cities lack politicians, urban
planners, city managers and architects who could help
to shape cities in a more sustainable way,” says Professor Mfaniseni Sihlongonyane of the School of Architecture and Planning at Wits. The so-called Wits-TUB Urban Lab will receive 1.8 million euros of funding from
the Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development (BMZ) until the end of 2020.
The students come from the whole of sub-Saharan
Africa and have a very wide range of experience. “The
cooperation and joint support of currently 14 students
in the Master’s programme and six doctoral students
is very productive and mutually inspiring,” explains
Dr. Anna Steigemann, project coordinator in Berlin. The
most important task at the moment is the joint revision

PROBLEME DER STÄDTE „Wir sind dank des DAAD

URBAN PROBLEMS “We seem to be the only graduate school

pri vat

vermutlich das erste Ausbildungsprojekt, das unmittelbar
auf das 11. SDG-Ziel reagiert. Wir sind damit eines der
Sprungbretter, mit denen wir versuchen können, die Probleme
afrikanischer Städte zu lösen. Das ist sehr bedeutsam.“

sponsored by the DAAD that is focusing directly on SDG11. We
are therefore one of the stepping stones towards solving the
problems of African cities. That says a lot.”
Taki Sithagu, Dozentin und Wits-TUB-Projektkoordinatorin in Johannesburg, Südafrika//
lecturer and Wits-TUB project coordinator in Johannesburg, South Africa
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Enger Austausch: Die Studierenden und Dozenten von Wits
und TU Berlin bringen unterschiedlichste Erfahrungen mit.

TU Berlin

Close communication: students and lecturers from Wits
and TU Berlin contribute a
very wide range of experience.

Praxisorientierung, konkreter Austausch und ein
optimistischer Umgang mit informeller Stadtentwicklung sollen der rapiden Urbanisierung gerechter und
als Modul kopierbar für andere Planungsschulen in
Subsahara-Afrika werden. „Die Studierenden lernen
ethnografisch zu arbeiten, um ein Gefühl für das Alltagsleben zu gewinnen und letztlich die Lebensverhältnisse positiv zu verändern“, sagt Steigemann.
Vergleichbar arbeiten auch die SDG-Graduiertenkollegs in Äthiopien, Kamerun und Nigeria/Ghana. Sie
schaffen Ausbildungsstrukturen für junge Menschen
und helfen, die Effekte von Klimawandel auf Ernährungssicherheit zu verstehen, regionale Kenntnisse in
Naturheilkunde auf eine wissenschaftliche Basis zu
stellen oder über Konfliktforschung den Weg in eine
friedlichere Gesellschaft zu ebnen.

of the Master of Urban Studies programme in Urban
Management. A stronger practical orientation, concrete exchange and an optimistic approach to informal
urban development are to do greater justice to rapid
urbanisation and become a module that can be copied
at other planning schools in sub-Saharan Africa. “The
students learn to work ethnographically to gain a
feeling for everyday life and ultimately change living
conditions in a positive way,” says Steigemann.
SDG graduate schools in Ethiopia, Cameroon and
Nigeria/Ghana also work in a comparable way. They
create training structures for young people and help to
understand the effects of climate change on food
security, establish a scientific basis for regional knowledge in natural medicine and open the door towards a
more peaceful society through conflict research.

NEUE MOTIVATION „Die Öffnung unserer problemorien-

tierten Forschung, die soziale und kulturelle Interaktion,
das Update für unser technologisches Wissen – ich
glaube, wir alle gehen motivierter und glücklicher von
diesem Alumni-Sonderprojekt in Afrika nach Hause.“

pri vat

NEW MOTIVATION “The alumni project in the heart

of Africa widened our window on problem-oriented research, allowed opportunities for social and cultural
interaction and provided a good chance to update technological knowledge. I believe that we go back home
happier and more motivated.”
Dr. Shamseddin M. Ahmed, Dozent und Koordinator am Postgraduate Studies and Scientific Research, Water Management
& Irrigation Institute an der University of Gezira, Sudan //
lecturer and coordinator of Graduate Studies and Scientific
Research, Water Management & Irrigation Institute at the
University of Gezira, Sudan
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TOWARDS BETTER
FÜR EIN BESSERES
WATER MANAGEMENT
WASSERMANAGEMENT ALUMNI SPECIAL PROJECTS IN AFRICA They are stand-

Linda Webb

FACHLICHE ALUMNI-SONDERPROJEKTE IN AFRIKA Sie
stehen vor aufgebrochener Erde: 15 Fachleute aus elf
afrikanischen Ländern informieren sich über verlassene Minen Südafrikas. Gold, Uran, Platin baute man mit
Chemikalien ab – Entsorgung: Fehlanzeige. Das wenige
Grundwasser ist daher bedroht, und darüber diskutieren die Exkursionsteilnehmer: über Wasser.
Die afrikanischen Experten für Wasser- und Abwasser haben einst in Deutschland studiert und kamen
auf Einladung des DAAD vor der IFAT Africa 2017 in
Johannesburg zu einer einwöchigen Fortbildung und
dem Besuch der Zweigmesse der weltweit führenden
Münchner Wassermesse IFAT zusammen. „Das vorgeschaltete Seminar diente den Kollegen auch dazu, einander über den Stand der wasserbezogenen Herausforderungen in ihren Ländern zu informieren“, sagt Ruger
Winnegge vom Zentrum für Entwicklungsländerforschung und Wissenstransfer (ZEW) der Universität
Siegen. Er setzte im Auftrag des DAAD das Seminar mit
Mitteln des BMZ um.
Neben Fortbildung ist die Vernetzung wichtiges
Ziel solcher fachlichen Alumni-Sonderprojekte – zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, zwischen Theorie
und Praxis, zwischen Alt und Jung. Erfahrene Alumni
gehörten zur Jury der „University Challenge“, die die
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) auf den Auslandsmessen für Studierende veranstaltet. „In einem Planspiel soll eine
vernünftige Infrastruktur in Bezug auf Wasserverund -entsorgung mithilfe der DWA-Umweltkarten in
eine fiktive Landschaft gelegt werden“, erklärt Himani
Karjala von der DWA. Das Gewinnerteam von der
Technischen Universität Tshwane in Pretoria, Südafrika, reist 2018 zur IFAT nach München.
Wie erfolgreich die Begegnungen waren, zeigt auch
die Gründung der Initiative APIWEC – African Professionals’ Initiative for Water, Energy, Environment and
Climate. Der Wille zur gemeinsamen Bewältigung von
Umwelt- und Wasserproblemen formte sich im Seminar, bestätigt Dr. Shamseddin M. Ahmed von der University of Gezira im Sudan. „Der DAAD hat mit der
Chance zu APIWEC einen Mehrwert für Afrikas Entwicklung geschaffen.“ 2018 werden sich vier weitere
Alumni-Sonderprojekte den Themen Wasser, Ernährungssicherheit, Energie und Gesundheit widmen.

Wissen im Planspiel anwenden:
Bei einer University Challenge
gab es eine Reise zur IFAT nach
München zu gewinnen.
Applying knowledge in a simulation:
the University Challenge offered the
chance to win a trip to the IFAT fair
in Munich.

ing in front of broken earth: 15 specialists from 11 African countries are finding out about South Africa’s
abandoned mines. Gold, uranium and platinum were
extracted here with chemicals. As a result, the small
amount of groundwater is threatened, and that is what
the participants of the excursion are discussing: water.
These experts once studied in Germany. Now, at the
invitation of the DAAD, they have come to Johannesburg
for a one-week training seminar before IFAT Africa 2017,
the African offshoot of the world’s leading water trade
fair IFAT based in Munich. “The seminar also enabled
the colleagues to inform one another of the state of
the water-related challenges in their countries,” reports Ruger Winnegge of the Centre for International
Capacity Development at the University of Siegen. He
realised the seminar on behalf of the DAAD with funds
from the BMZ.
In addition to advanced training, an important goal
of these alumni special projects is networking – between
research and industry, between theory and practice,
and between old and young. Experienced alumni were
members of the jury for the University Challenge that
the German Association for Water, Wastewater and
Waste (DWA) organises for students at fairs outside Germany. “This simulation game asks them to construct
a rational infrastructure for water supply and waste
waster disposal in a fictional landscape with the aid of
DWA environmental maps,” explains Himani Karjala
of the DWA. The winning team from the Tshwane University of Technology in Pretoria, South Africa, will be
travelling to IFAT in Munich in 2018.
How successful the encounters were was also demonstrated by the foundation of the APIWEC initiative, the
African Professionals’ Initiative for Water, Energy, Environment and Climate. Dr. Shamseddin M. Ahmed
from the University of Gezira in Sudan confirmed that
the willingness to work together to overcome environmental and water problems emerged during the seminar. “The DAAD has created added value for the development of Africa with the opportunity of the APIWEC.”
In 2018 four further alumni special projects will focus
on water, food security, energy and health.
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PERSPEKTIVEN IM
EIGENEN LAND

AFRICAN EXCELLENCE – DIE FACHZENTREN AFRIKA

Sortieren, organisieren, planen: Logistik ist die Leidenschaft von Kashi Ndaikwila aus Namibia. Wenn sie
im April 2018 am Namibisch-Deutschen Fachzentrum
für Logistik (NGCL) in Windhuk ihre Bachelorurkunde erhält, hat sie bereits einen Job – bei der Namibian Port Authority, die den Tiefseehafen in der Walvis
Bay betreibt und schon ihr Studium unterstützt hat.
Denn der Bedarf an Logistikern steigt, seit Namibias
Wirtschaftsentwicklungsprogramm auf den Ausbau
dieser Branche setzt. Und der Ruf des Fachzentrums
an der Technischen Hochschule Namibia ist exzellent.
Völkerstrafrecht interessiert hingegen Marian Yankson-Mensah, Doktorandin am Südafrikanisch-Deutschen Fachzentrum für Strafjustiz an der University of
the Western Cape in Kapstadt. „Mein Thema ist die von
Ghanas erstem demokratisch gewählten Präsidenten
eingerichtete nationale Versöhnungskommission zur
Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen“, erklärt
die ghanaische Rechtsanwältin. Ein Wissen, das für zukünftige Stabilität afrikanischer Länder wertvoll ist.
Marian will in ihrer Heimat später ein wissenschaftliches Forschungszentrum eröffnen.
Zehn Fachzentren konnten mithilfe des DAAD und
Mitteln des Auswärtigen Amtes seit 2008 an afrikanischen Hochschulen eingerichtet werden. An deren Aufbau arbeiten deutsche Partnerhochschulen mit – die
Hochschule Flensburg in Windhuk, die HumboldtUniversität (HU) zu Berlin in Kapstadt. In Kongo geht es
etwa um Mikrofinanz, in Kenia um Bergbau. Und zwei
neue westafrikanisch-deutsche Zentren für lokale Verwaltung und ländliche Entwicklung schaffen Perspektiven in Niger und Mali – Regionen, aus denen Menschen nach Europa flüchten. Die Absolventen der
Zentren werden in afrikanischen Gesellschaften gebraucht und sind „wertvolle Multiplikatoren in ihren
Ländern“, sagt Moritz Vormbaum von der juristischen
Fakultät der HU Berlin.
Auch Studienaufenthalte in Deutschland sind über
die Zentren möglich. „In Flensburg lernen Studierende
im Rahmen des Programms Betriebe kennen“, sagt
Ronak Warasthe, NGCL-Projektkoordinatorin an der
Hochschule Flensburg. An der HU Berlin werden sie
unter anderem mit Kollegen vom internationalen
Strafgerichtshof vernetzt.
www.african-excellence.de
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GOOD PROSPECTS IN
YOUR OWN COUNTRY

AFRICAN EXCELLENCE – CENTRES OF EXPERTISE FOR
AFRICA Sorting, organising, planning: logistics is

something Kashi Ndaikwila from Namibia is passionate about. When she receives her Bachelor certificate at
the Namibian-German Centre for Logistics (NGCL) in
Windhoek in April 2018, she will already have a job – at
the Namibian Port Authority, which operates the deepsea port in Walvis Bay and has already supported her
studies. The demand for logistics specialists has been
rising since Namibia’s economic development programme backed the expansion of this sector. Furthermore, the centre of excellence at the Namibia University of Science and Technology has an outstanding
reputation.
International criminal law is the interest of Marian
Yankson-Mensah, doctoral student at the South African-German Centre for Transnational Criminal Justice at the University of the Western Cape in Cape Town.
“My subject is the National Reconciliation Commission
established by Ghana’s first democratically elected
president to examine human rights violations,” explains the Ghanaian lawyer. This knowledge is valuable for the future stability of African countries. Yankson-Mensah wants to open an academic research
centre in her country later.
With the assistance of the DAAD and funding from
the Federal Foreign Office it has been possible to establish ten centres of excellence at African universities
since 2008. German partner universities contribute to
their development – the Flensburg University of Applied Sciences in Windhoek and Humboldt-Universität
(HU) zu Berlin in Cape Town. In Congo, for example,
the focus is on microfinance, in Kenya on mining and
two new West African-German centres for local governance and rural development will create new prospects in countries where people are leaving for Europe,
namely in Niger and Mali. Graduates of the centres are
needed in African societies and are “valuable opinion
leaders in their countries,” says Moritz Vormbaum of
the Faculty of Law at HU Berlin.
Study visits to Germany are also possible with the
centres. “In Flensburg students get to know enterprises
within the framework of the programme,” says Ronak
Warasthe, NGCL project coordinator at Flensburg University of Applied Sciences. At HU Berlin participants
are networked with colleagues from the International
Criminal Court, among others.
www.african-excellence.de
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CHANCE FÜR DAS LAND „Logistik ist ein Rückgrat jeder
Wirtschaft. Gute Logistiker sind eine Chance für das
Land, die Region und die Welt. Mein Studium am
NGCL hat mein soziales, mein akademisches und mein
Arbeitsleben verändert.“

pri vat

OPPORTUNITY FOR THE COUNTRY “Logistics is a backbone of any economy and studying it presents better opportunities for the country, region and the world at large.
Studying at NGCL has changed my social, academic and
working life.”
Tangeni Mwashekele, Masterstudent am Namibisch-Deutschen Fachzentrum für Logistik, Namibia // Master student at
the Namibian-German Centre for Logistics, Namibia

Zu Gast in Berlin: Studierende des
Südafrikanisch-Deutschen Fachzentrums besuchten eine Summer
School der Humboldt-Universität.

Humb old t-U

niv ersität

Berlin (2)

Welcome to Berlin: students from
the South African-German Centre
attended a summer school at Humboldt-Universität.

Frisch promoviert: Dr. Daniel Leslie
hat seine Prüfungen am Fachzentrum in Kapstadt absolviert. Rechts:
Professor Lovell Fernandez.
Freshly graduated: Dr. Daniel Leslie
completed his examinations at the
centre of excellence in Cape Town.
Right: Professor Lovell Fernandez.
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Raumgreifende Metropole: Wertvolle
Grünflächen werden in Dar es Salaam
immer rarer.

Borut Trdina

/Getty Image

s

Sprawling metropolis: valuable green
open spaces are becoming increasingly
rare in Dar es Salaam.

Breites Themenspektrum: Insgesamt 14 Partnerschaften für nachhaltige Lösungen fördert der DAAD.

Profes sor
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Wide range of subjects: the DAAD
funds a total of 14 partnerships for
sustainable solutions.

Zukunft jetzt „Als DAAD-Alumnus schaue ich auf rund

pri vat

15 Jahre zurück, in denen für mich und andere eine wertvolle
Ausbildung gefördert wurde. Ich glaube, wir überschreiten
jetzt eine Schwelle, die Nachhaltigkeit bedeutet: Wir selber
bilden im Land Fachleute und Dozenten aus, beantragen
Fördergelder und gehen strategische Partnerschaften ein.“
FUTURE NOW “As DAAD alumnus I can look back on some
15 years during which a valuable education was funded for me
and others. I believe we are now crossing a threshold that
means sustainability: we are training specialists and lecturers
in the country ourselves, applying for funding and entering
into strategic partnerships.”
Dr. Ally Namangaya, Dozent am Department of Urban and Regional
Planning an der Ardhi University, Tansania // lecturer at the Department
of Urban and Regional Planning at Ardhi University, Tanzania
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UNIVERSITÄTEN STARK
MACHEN

PARTNERSCHAFTEN FÜR NACHHALTIGE LÖSUNGEN
MIT SUBSAHARA-AFRIKA Wo sich Afrikas Städte in die

Breite ausdehnen, verschwindet wertvolles Umland:
Fläche, die landwirtschaftlich nutzbar wäre oder in
die Flüsse schwemmen könnten, wenn sie zu stark anschwellen. Versorgungsprobleme, ökologisch vernichtete Böden, zerstörte Häuser oder gar Tote sind mögliche Folgen von Überschwemmungen. Aber an den
Wert von Grünflächen denke in der Regel niemand,
sagt der Raumplaner Dr. Ally Namangaya von der
Ardhi University in Dar es Salaam. „Grüne Infrastruktur, also Freiflächen und Biotopnetzwerke, wird in Afrika meist als vorübergehende Nutzung betrachtet, die
nicht speziell geschützt werden muss. Und so werden
die Flächen durch mächtigere Verwertungsinteressen,
das heißt andere Landnutzungen, verdrängt.“
Am Department of Urban and Regional Planning
der Ardhi University forschen Wissenschaftler wie
Dr. Namangaya, die das längst anders sehen. Im Projekt „Governance and Planning for Resilient Cities in
East Africa“ bilden sie zusammen mit der Technischen
Universität (TU) Dortmund die nächste Generation
von Wissenschaftlern aus. Wer das gemeinsame Doktorandenprogramm erfolgreich durchläuft, erhält einen Joint degree beider Universitäten. „Unsere Zusammenarbeit in Forschung und Lehre stärkt die
Reputation der Ardhi University und beugt somit dem
Braindrain von Nachwuchswissenschaftlern nach
Europa vor“, erklärt Dr. Johannes Lückenkötter von
der Fakultät Raumplanung der TU Dortmund.
Insgesamt 14 solcher Partnerschaften erhalten seit
2016 Mittel vom BMBF im Programm „Partnerschaften
für nachhaltige Lösungen mit Subsahara-Afrika“. Die
geförderten Projekte integrieren Forschungs- und Ausbildungsaktivitäten in Themenfeldern wie Stadtentwicklung, Bioökonomie oder Ressourcenmanagement. Der DAAD betreut dabei jenen Teil der
Kooperationen, der sich der Ausbildung widmet. Dass
Siedlungen, Grünflächen und urbane Landwirtschaft
letztlich zusammen betrachtet und entwickelt werden
müssen, davon sind Namangaya und Lückenkötter
überzeugt. Und so haben sie sich mit anderen Projekten des Programmes vernetzt – im Verbundprojekt
„Linking Partners for a Sustainable and Inclusive Dar
es Salaam“.

THE PATH TO STRONG
UNIVERSITIES

PARTNERSHIPS FOR SUSTAINABLE SOLUTIONS WITH
SUB-SAHARAN AFRICA Valuable countryside is disap-

pearing where Africa’s cities begin to sprawl. This is
land that could be used for agriculture or that rivers
could flow into when they rise too high. Supply problems, ecologically dead soils, destroyed houses and
even deaths are possible outcomes of floods. As a rule,
however, no one considers the value of these areas
of green, says spatial planner Dr. Ally Namangaya of
Ardhi University in Dar es Salaam. “Green infrastructure – in other words, open spaces and biotope networks – is usually viewed as temporary utilisation that
does not need to be specially protected. And these
areas are therefore displaced by more powerful commercial interests, which means other land uses.”
In the Department of Urban and Regional Planning
at Ardhi University, research is being done by academics like Dr. Namangaya who have long taken a different view. They are training the next generation of
researchers with TU Dortmund University in a project
on Governance and Planning for Resilient Cities in
East Africa. The students who successfully complete
the combined doctoral programme receive a joint degree from both universities. “Our cooperation in research and teaching strengthens the reputation of
Ardhi University and therefore prevents the brain
drain of young researchers to Europe,” says Dr.
Johannes Lückenkötter of the School of Spatial Planning at TU Dortmund University.
A total of 14 partnerships of this kind have received
funds from the BMBF since 2016 as part of the programme Partnerships for Sustainable Solutions with
sub-Saharan Africa. The supported projects integrate
research and training activities in fields such as urban
development, bio-economics and resource management. Here the DAAD supports the element of the partnership covering training. Namangaya and Lückenkötter are convinced that ultimately settlements, green
areas and urban agriculture must be considered and
developed together. And accordingly they have networked with other projects in the programme – in the
joint project Linking Partners for a Sustainable and
Inclusive Dar es Salaam.
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Schlaglichter
Highlights

Fortbildungen, Initiativen, Projekte: kurze
Einblicke in das vielfältige Engagement des DAAD
in Afrika.
Courses, initiatives, projects: insights into the
DAAD’s multifaceted commitment to Africa.
........................................................
Autorin/author: Bettina Mittelstraß

Qualität sichern
DAAD und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) fördern
den Dialog über innovative Hochschulstrategien mit Entwicklungs- und Schwellenländern über das DIES-Programm. Kurse und Projekte für die Professionalisierung
des Hochschulmanagements widmen sich unter anderem
der Qualitätssicherung von Hochschulen nach internationalen Standards. Als in Afrika auf diesem Gebiet erfahrene Organisation ist der DAAD auch im Konsortium der
HAQAA-Initiative. Das von EU und Afrikanischer Union
gemeinsam auf den Weg gebrachte Projekt zielt auf die
Harmonisierung des afrikanischen Hochschulraums.
Der DAAD schult hier Abgesandte aus Ministerien aller
afrikanischen Länder im Bereich der Qualitätssicherung.

Quality assurance
The DAAD and the German Rectors’ Conference (HRK) are
promoting dialogue on innovative higher education strategies with developing and emerging countries through
the DIES programme. Its courses and projects on the professionalisation of university management also focus on
international standards of higher education quality assurance. As an organisation with experience of this field
in Africa, the DAAD is also a member of the consortium
for the HAQAA Initiative. This project, which was jointly
set up by the European Union and the African Union, aims
to harmonise the African higher education area. The
DAAD trains representatives from ministries in all African countries in the field of quality assurance.

haqaa.aau.org
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1.000 CHANCEN MEHR
Zwei Sonderinitiativen des BMZ – „Eine Welt
ohne Hunger“ und „Fluchtursachen bekämpfen
– Flüchtlinge reintegrieren“ – ermöglichen
dem DAAD seit 2015/2016 für vier Jahre 1.000
weitere Stipendien nach Afrika zu vergeben.
Sie werden zusätzlich zum bewährten „SurplaceProgramm“ angeboten, das mit 300 Stipendien
jährlich auf einen Bedarf an Fachkräften und
Dozenten reagiert. Stipendiaten können zur
Ausbildung an ein exzellentes Institut im Nachbarland entsendet werden – wie zum Beispiel
an das West Africa Centre for Crop Improvement
(WACCI) an der Universität Ghana, das seit
2008 Studierende aus Ghana, Nigeria, Niger,
Mali, Burkina Faso und Kamerun hervorragend
in Pflanzenzucht ausbildet. „Wir haben in den
letzten fünf Jahren 52 Doktortitel vergeben und
diese Leute als Lehrende und Experten auf
internationalem Niveau wieder in ihre Heimatländer entlassen“, berichtet Professor Eric
Danquah, Gründungsdirektor des WACCI. Ein
beeindruckender Erfolg, dessen Rückgrat
neben dem Engagement der Weltbank seit 2015
ein jährliches Kontingent an Surplace-Stipendien des DAAD ist. Cay Etzold, Referatsleiter
Stipendienprogramme Afrika im DAAD, betont:
„Auch mit den zusätzlichen 1.000 Stipendien
verfolgen wir das Ziel, die wertvolle regionale
Vernetzung zwischen den afrikanischen Institutionen und Ländern zu verstärken.“

MORE OPPORTUNITIES

Since 2015/16 two BMZ special initiatives –
One World – No Hunger and Tackling the
Root Causes of Displacement, Reintegrating
Refugees – have enabled the DAAD to award
1,000 additional scholarships in Africa for
four years. They are in addition to those of the
established In-Country programme, which is
responding to the demand for professional and
academic staff with 300 scholarships a year.
Scholarship holders can be sent for training at
an outstanding institute in a neighbouring
country, such as the West Africa Centre for
Crop Improvement (WACCI) at the University of
Ghana, which has been offering students from
Ghana, Nigeria, Niger, Mali, Burkina Faso and
Cameroon an excellent training in plant breeding since 2008. “In the last five years we have
awarded 52 doctorates and sent these people
back to their countries as teachers and experts
of international standard,” reports Professor
Eric Danquah, founding Director of the WACCI.
This is an impressive success, which is based
not only on the support of the World Bank, but
also, since 2015, on an annual contingent of
DAAD In-Country scholarships. Cay Etzold,
Head of Section Scholarship Programmes
Africa at the DAAD, emphasises: “We are also
pursuing the goal of strengthening the valuable
regional networking between African institutions and countries with these additional
1,000 scholarships.”

FÜR FRIEDEN
UND SICHERHEIT

Seit 2012 fördert der DAAD den Masterstudiengang Global Studies mit Schwerpunkt Frieden
und Sicherheit in Afrika, eingerichtet von der
Universität Leipzig an der Addis Ababa University (AAU) in Äthiopien mit Unterstützung der
Afrikanischen Union. Die Studierenden werden
an beiden Institutionen multidisziplinär ausgebildet und setzen sich etwa mit Globalisierungsprozessen auf dem Kontinent und dem
Zusammenhang mit der Frage nach Frieden
und Sicherheit auseinander. Die praktisch wie
pädagogisch geschulten Absolventen arbeiten
später als Hochschullehrer oder sind gefragte
Fachkräfte in internationalen Organisationen.

STUDYING PEACE AND
SECURITY

Since 2012 the DAAD has been funding the
multidisciplinary Master’s programme in Global
Studies: Peace and Security in Africa, which
was established by Leipzig University and Addis
Ababa University (AAU) in Ethiopia with the
support of the African Union. The students are
taught by staff from both institutions and examine, among other things, globalisation processes on the continent and its connection with
the question of peace and security. As a result
of their practical and theoretical training,
graduates of the programme are sought-after
as academics and specialists by universities
and international organisations.

Auftrag auf dem Land
Ein verbesserter Zugang zu ländlichen Regionen und verantwortungsvolle Landnutzung sind Ziele der African
Union (AU) in der Land Policy Initiative (LPI). Zur Unterstützung der angestrebten nachhaltigen und entwicklungsorientierten Bodenpolitik kooperiert der DAAD mit
der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und fördert aus BMZ-Mitteln an 34 afrikanischen Hochschulen unter anderem Trainingsprogramme
im Landmanagement.

Working in the country
Improved access to rural regions and responsible land
management are goals of the Land Policy Initiative (LPI)
of the African Union (AU). The DAAD is working with the
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) to support this sustainability- and developmentoriented land policy. Among other things, it is financing
training programmes in land management at 34 African
universities with BMZ funds.

Mathegenies von morgen
Mit deutschen Forschungslehrstühlen in Mathematik
und Stipendien für wissenschaftliches Personal stärken
Alexander von Humboldt-Stiftung und DAAD gemeinsam mit BMBF-Mitteln die „Next Einstein Initiative“ des
Afrikanischen Instituts für Mathematische Wissenschaften (AIMS). Das inzwischen panafrikanische AIMS-Netzwerk bildet nun an sechs Kompetenzzentren talentierte
Studierende auch aus benachteiligten Verhältnissen exzellent aus.

Maths geniuses of tomorrow
The Alexander von Humboldt Foundation and the DAAD
have received BMBF funding to support the Next Einstein
Initiative of the African Institute for Mathematical
Sciences (AIMS) with German research chairs in mathematics and scholarships for academic staff. The pan-African
AIMS network provides outstanding training for talented
students, including from disadvantaged backgrounds, at
six centres of excellence.

www.nexteinstein.org

HOCHSCHULEN NAH
AM ARBEITSMARKT

Im Oktober 2017 schaltete der DAAD mit
BMZ-Mitteln die Ausschreibung des Pilotprogramms „Stärkung der Arbeitsmarktorientierung von Hochschulen in Afrika –
Entrepreneurial Universities in Africa (EpU)“.
Mit deutschen Hochschulen werden über
den Aufbau von Kompetenzen strukturelle Reformbemühungen afrikanischer Partnerinstitutionen unterstützt, zunächst an Hochschulen
in Tunesien und Kenia, in den folgenden
Jahren auch in Ghana und Marokko.

STRONGER FOCUS ON THE
LABOUR MARKET

In October 2017 the DAAD announced the call
for proposals for Entrepreneurial Universities
in Africa (EpU), a BMZ-funded pilot programme
that aims to strengthen the labour-market
orientation of higher education in Africa. The
structural reform efforts of African partner
institutions – initially universities in Tunisia and
Kenya and then in following years also in
Ghana and Morocco – will be supported by the
development of competencies in cooperation
with German universities.
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Bleiben oder
zurückkehren?
Remain or return?

Für viele afrikanische Akademiker, die in
Deutschland studiert haben, stellt sich die
Frage: gehen oder bleiben? Zwei DAAD-Alumni
berichten über ihre Entscheidungen.
This question arises for many African graduates
who have studied in Germany: should I stay or go?
Two DAAD alumni talk about their decisions.
................................................................................
Protokolle/records: Bettina Rühl, Christina Pfänder

“WHEN I WAS AWARDED my doctorate in September
2015 it was clear I would go back to Kenya. I wanted to
pass on something of what I had received to my society.
My DAAD scholarship had enabled me to study at Göttingen University for three and a half years. Nevertheless, I also found the idea of a research career
„ALS ICH IM September 2015 meinen Doktortitel in in Germany appealing. There is more supder Tasche hatte, war klar, dass ich nach Kenia zu- port, more research funding. And day-to-day
rückgehe. Ich wollte meiner Gesellschaft etwas von life does not take as much energy as it does in
dem weitergeben, was ich bekommen habe. Als Kenya; it is easier to concentrate on your
DAAD-Stipendiatin konnte ich dreieinhalb Jahre work. All the same, I have not regretted my
lang an der Universität Göttingen studieren. Eine decision for one moment. I can have a much
wissenschaftliche Karriere in Deutschland fand ich greater effect in Kenya. That is the greatest
aber auch verlockend. Es gibt mehr Unterstützung, reward you can imagine.
Since my return I have worked at Kibabii
mehr Forschungsgelder. Und der Alltag verlangt
nicht so viel Energie wie in Kenia: Es fällt leichter sich University, a public university in Bungoma, a
auf die Arbeit zu konzentrieren. Trotzdem habe ich town in western Kenya whose 45,000 inhabmeine Entscheidung nicht einen Moment bereut. In itants primarily live from agriculture. There
Kenia kann ich viel mehr bewirken. Das ist die größ- I teach at the School of Computing & Informatics. In addition, I head the Department of
te Belohnung, die man sich vorstellen kann.
Seit meiner Rückkehr arbeite ich an der staatli- Open, Distance and E-Learning, which I am
chen Kibabii-Universität in Bungoma, einer Stadt also developing. Some 400 students are enim Westen Kenias, deren 45.000 Einwohner vor al- rolled with us. It is wonderful that my collem von der Landwirtschaft leben. Dort unterrichte leagues give me so much support. No one
ich an der Fakultät für Computerwissenschaft und here begrudges me the time I spent abroad;
Informatik. Außerdem leite ich die Abteilung für instead they are all glad that they can benefit
Open-, Distance- und E-Learning, die ich zugleich from my experience. Nevertheless, it was difaufbaue. Rund 400 Studierende sind bei uns einge- ficult to get used to the everyday routine at
schrieben. Schön ist, dass mich meine Kolleginnen first. In Kenya you have to constantly expect
und Kollegen sehr unterstützen. Niemand neidet surprises and always remain flexible. But
mir hier die Zeit im Ausland, sie sind eher alle froh, hardly anything could be more fascinating
dass sie von meiner Erfahrung mit profitieren kön- for me than being able to develop a project
nen. Trotzdem war es am Anfang schwer, mich wie- myself. And I can do that here at the univerder an den Alltag zu gewöhnen. In Kenia muss man sity in Bungoma.”
immer mit Überraschungen rechnen, immer flexibel sein. Aber für mich gibt es kaum etwas Reiz- DR. BETTY MAYEKU is a computer science
volleres, als selbst ein Projekt aufbauen zu können. expert who has specialised in e-learning.
Und das kann ich hier an der Universität von She studied and completed her doctorate at
Göttingen University as a DAAD scholarship
Bungoma.“
holder from 2012 to 2015.
DR. BETTY MAYEKU ist Expertin für Computerwissenschaft und hat sich auf E-Learning spezialisiert.
Sie hat von 2012 bis 2015 als DAAD-Stipendiatin an
der Universität Göttingen studiert und promoviert.

pr iv at
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“CONDUCTING RESEARCH IN BENIN as an immunologist and thus
improving the health situation of the country’s people is my great
wish. Unfortunately, the University of Abomey-Calavi, where I
studied biochemistry, does not yet have the necessary resources.
The situation is different in Bonn; here I have the best working conditions. That is worth a lot to me, because I expect my work to provide fundamental insights into parasitic worms from the tropical
regions of Africa. In Benin, for example, helminths are responsible
for so-called river blindness.
However, the worms have positive characteristics, too, that I am
investigating at the University Hospital in Bonn with my team. We
are especially interested in the effects that worms have on the immune system of their hosts. I regularly travel to seminars in Benin
so that the people in my home country can benefit from my work
despite the geographical distance. And if I should nevertheless be
able to continue my career in Africa one day, one thing is already
clear to me now: I would definitely want to maintain contact with
my German colleagues. I consider international cooperation important and inspiring, which is also why I
„IN BENIN ALS IMMUNOLOGE zu forschen und damit die gesundheitliche Situation der Menschen im am an active member of DAAD Alumni &
Land zu verbessern – das ist mein großer Wunsch. Friends. When I came to Germany in 2004,
Die Universität Abomey-Calavi, an der ich Bioche- the strange language and German bureaumie studiert habe, verfügt leider bislang nicht über cracy were very unsettling at first. I would
die notwendigen Ressourcen. In Bonn ist das an- like to make sure other international studers, hier habe ich optimale Arbeitsbedingungen. dents do not feel that way.”

Das ist mir viel wert, denn von meiner Arbeit verspreche ich mir grundlegende Erkenntnisse über
parasitäre Würmer aus den tropischen Gebieten
Afrikas. Helminthen sind in Benin etwa für die sogenannte ,Flussblindheit‘ verantwortlich.
Die Würmer haben aber auch positive Eigenschaften, die ich am Universitätsklinikum Bonn
gemeinsam mit meinem Team untersuche. Uns interessiert dabei besonders, welche Folgen die Würmer auf das Immunsystem ihres Wirts haben. Damit die Menschen meines Heimatlandes trotz der
räumlichen Distanz von meiner Arbeit profitieren,
reise ich regelmäßig zu Lehrveranstaltungen nach
Benin. Und sollte ich irgendwann doch meine Karriere in Afrika fortsetzen können, steht jetzt schon
für mich fest: Den Kontakt zu meinen deutschen
Kollegen möchte ich in jedem Fall weiter pflegen.
Internationale Kooperationen halte ich für wichtig
und inspirierend, deshalb bin ich auch im DAADFreundeskreis als Kontaktmitglied aktiv. Als ich im
Jahr 2004 als DAAD-Stipendiat nach Deutschland
kam, haben mich die fremde Sprache und die deutsche Bürokratie anfangs sehr verunsichert. Dieses
Gefühl möchte ich anderen ausländischen Studierenden nehmen.“

DR. TOMABU ADJOBIMEY heads the
Human Immunology Group at the Institute
of Medical Microbiology, Immunology
and Parasitology of the University
Hospital Bonn. He studied for a doctorate in cell biology at the University
of Bonn from 2005 to 2008 with a
DAAD research scholarship.

pri vat

DR. TOMABU ADJOBIMEY leitet die Arbeitsgruppe
Humanimmunologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie des Universitätsklinikums Bonn. Er promovierte von 2005 bis
2008 mit einem DAAD-Forschungsstipendium in
Zellbiologie an der Universität Bonn.
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Beide Seiten der Geschichte
Both sides of the story

Als „Stimme Simbabwes“ will Schriftstellerin Petina Gappah
nicht verstanden werden. Das ist ihr viel zu eng gedacht. Sie
gräbt in ihren Geschichten nach einer tieferen Wahrheit.
The writer Petina Gappah does not want to be seen as
the “voice of Zimbabwe”. That is far too narrow a definition
in her mind. In her stories she digs for a deeper truth.
...........................................................................
Autorin/author: Claudia Kramatschek
Foto/photograph: Roberto Ricciuti/Getty Images
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VITA
DR. PETINA GAPPAH, 1971 geboren, wuchs in Simbabwe auf.
Die Journalistin und promovierte Juristin debütierte 2009 als
Schriftstellerin mit dem Erzählband „An Elegy for Easterly“,
2015 folgte der erste, auch ins Deutsche übersetzte Roman
„Die Farben des Nachtfalters“. Seit Frühjahr 2017 ist Gappah
Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD. Im November
2017 erschienen ihre neuesten Erzählungen auf Deutsch: „Die
Schuldigen von Rotten Row“.

ES IST NICHT so einfach, Petina Gappah zu erreichen. Sie
arbeitet als international anerkannte und viel beschäftigte
Anwältin, spezialisiert auf Fragen des Welthandels. Und
sie hat Erfolg als Schriftstellerin. Früh schon nannte Literaturnobelpreisträger J. M. Coetzee sie einen „aufsteigenden Stern der simbabwischen Literatur“ – zu Recht, wie
Gappah längst bewiesen hat. In ihren Erzählungen und
Romanen nimmt sie häufig und mit trockenem Humor die
ökonomischen und politischen Friktionen ihrer Heimat
in den Blick, immer wieder spielen dabei das Gesetz und
gesellschaftliche Außenseiter eine Rolle. Man sollte sich
jedoch hüten, Gappah als „Stimme Simbabwes“ einzuordnen: Sie selbst lehnt die Idee einer repräsentativen Literatur ab. Den westlichen Blick gerade auf afrikanische
Autoren findet sie viel zu stark auf solche Wahrnehmungsschemata verengt. Immerhin hat Gappah auch 15 Jahre in
der Schweiz gelebt. So schreibt sie nicht nur über Simbabwe,
sondern verlegt ihre Geschichten auch nach Genf.

DR. PETINA GAPPAH, born in 1971, grew up in Zimbabwe.
A journalist and lawyer, she debuted as an author in 2009 with
short stories entitled “An Elegy for Easterly”, followed in
2015 by her first novel “The Book of Memory”. Since the spring
of 2017, Gappah has been a guest of the DAAD’s Artists-inBerlin Programme. In November 2017, a German translation
appeared of her latest book, entitled “Rotten Row”.

IT IS NOT SO EASY to get hold of Petina Gappah. A busy lawyer of international renown, she specialises in matters of
global trade. She is also a successful author. Early on,
literature Nobel laureate J. M. Coetzee described her as a
“rising star in Zimbabwean literature” – and rightly so, as
Gappah has long since demonstrated. In her stories and
novels she looks frequently and with dry humour at her
homeland’s economic and political frictions; time and time
again, a role is played by the law and social misfits. However, one should be cautious about describing Gappah as
“the voice of Zimbabwe”: she herself rejects the idea of any
representative literature. She believes that the Western

» ES GEHT UM ERINNERUNG UND IDENTITÄT
» IT'S ABOUT MEMORY AND IDENTITY
Und vielleicht wird sie schon bald über Berlin schreiben,
denn dort lebt sie noch bis März 2018 als Gast des Berliner
Künstlerprogramms des DAAD. Schon jetzt plant sie, länger zu bleiben, denn die Zeit in Berlin erweist sich als extrem produktiv: Wenn alles gut läuft, wird Gappah nach
Ablauf des einjährigen Aufenthalts zwei Romane vollendet haben. Einer handelt von drei Familien, der andere
von der letzten Reise des David Livingstone – im Mittelpunkt stehen dabei die unbekannten afrikanischen Begleiter des Forschers. Petina Gappah gräbt ihre Geschichte
aus wie eine Archäologin, um die weiße, schriftlich fixierte Geschichtsschreibung Afrikas um jenen Teil zu ergänzen, der nur mündlich überliefert und insofern unsichtbar
ist. Diese beiden Seiten der Geschichte möchte Gappah
miteinander versöhnen. Erinnerung und Identität sind
ihre zentralen Themen. In Berlin scheint sie als Schriftstellerin endgültig bei sich angekommen. Die Stadt, sagt
Gappah, habe daran großen Anteil: Sie sei beeindruckt,
wie hier Intellektuelle und Schreibende ernst genommen
würden. Zum ersten Mal, so scheint es, nimmt sie selbst
sich deshalb wahr als das, was sie vor allem ist: eine aufsehenerregende, erfolgreiche Schriftstellerin.

view of African authors is focused far too narrowly on such
perceptual schemata. After all, Gappah also lived in Switzerland for 15 years and sets some of her stories in Geneva.
And perhaps she will soon start writing about Berlin,
where she is living until March 2018 as a guest of the DAAD’s
Artists-in-Berlin Programme. She is already planning to
stay there longer, as her time in Berlin is proving very productive: if all goes well, Gappah will have completed two
novels by the time her one-year stay comes to an end. One
tells the story of David Livingstone’s last journey – the focus
being on the unknown Africans who accompanied the
researcher. Petina Gappah excavates the story like an archaeologist, her aim being to supplement the white man’s written record of African history with those elements that have
only been handed down orally and remain invisible.
Gappah wishes to reconcile these two sides of the story. Her
central themes are memory and identity. In Berlin she appears at last to have come to terms with herself as an author.
Gappah is impressed by how intellectuals and writers are
taken seriously in Berlin. It appears that she is therefore
perceiving herself for the first time as that which she is
above all: an exciting and successful author.
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Ausgezeichnete Theaterfrau
Der Deutsche Theaterpreis „Der Faust 2017“ geht an Elfriede Jelinek. Die österreichische Literaturnobelpreisträgerin wird damit für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, das
„für die ästhetische Autonomie der Künste“ ebenso steht „wie für ihre gesellschaftliche Wirksamkeit“. Mit ihren sozial und politisch engagierten Werken polarisiert
Jelinek. Der Roman „Lust“ beispielsweise, ihr bis heute meistverkauftes Werk, wurde zunächst als Pornografie verkannt. In Dramen, Romanen, Essays, Hörspielen
und Libretti thematisiert sie unter anderem die Diskriminierung und sexuelle Ausbeutung von Frauen, aber auch aktuelle Ereignisse wie die Bankenkrise.

Stephanie Pilick

Award-winning playwright

HIGH-PROFILE DIRECTOR On
1 January 2018, experienced culture
manager Silvia Fehrmann will take
over as head of the DAAD’s Artists-inBerlin Programme. This is one of
the world’s most renowned scholarship programmes for artists working in the visual arts, literature, music and film. A German-Argentinian
literary scholar, Fehrmann was previously the deputy director of the
Haus der Kulturen der Welt, as well
as spokesperson of the Rat für die
Künste Berlin. She succeeds Katharina Narbutovic, who moved to the
Office of the Federal President in July.
www.berlinerkuenstlerprogramm.de
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PROFILIERTE LEITERIN Die
erfahrene Kulturmanagerin Silvia
Fehrmann übernimmt am 1. Januar
2018 die Leitung des Berliner
Künstlerprogramms des DAAD. Es
zählt international zu den renommiertesten Stipendienprogrammen
für Künstlerinnen und Künstler aus
Bildender Kunst, Literatur, Musik
und Film. Die Deutsch-Argentinierin
Fehrmann war bisher stellvertretende Intendantin des Hauses der
Kulturen der Welt, daneben Sprecherin des Rats für die Künste Berlin. Die Literaturwissenschaftlerin
folgt auf Katharina Narbutovic, die
im Juli dieses Jahres ins Bundespräsidialamt gewechselt ist.

The German Theatre Prize “Der Faust 2017” goes to
Elfriede Jelinek. This is a lifetime achievement award
for the Austrian Nobel Prize in Literature laureate,
whose work stands not only “for the aesthetic autonomy of the arts” but equally “for its social impact”.
Jelinek’s social and politically critical works polarise
opinion. Her novel “Lust” for example, which is her
best-selling work to date, was initially mistaken for
pornography. In her work she addresses topics such as
the discrimination and sexual exploitation of women,
as well as current affairs such as the banking crisis.

MUSEUM OF CONTEMPORARY ART
AFRIKA HEUTE Einzigartige Sammlung in spektakulärer Architektur:

Im September eröffnete das Zeitz Museum of Contemporary Art Africa
(MOCAA) im südafrikanischen Kapstadt. In einem futuristisch umgebauten Getreidesilo werden Werke von Künstlern aus allen Regionen
Afrikas sowie der Diaspora gezeigt, entstanden nach der Jahrtausendwende. Der Deutsche Jochen Zeitz, ehemals Chef des Sportartikelherstellers Puma, hat dafür seine Privatsammlung gestiftet.
AFRICA TODAY Unique collection in spectacular architecture: the

Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (MOCAA) opened in Cape
Town in South Africa in September. In a futuristic conversion of a
former grain silo, works by artists from all over Africa and from the
African diaspora are presented, all of them produced in the 21st century.
Jochen Zeitz from Germany, previously CEO of the sportswear
manufacturer Puma, donated his private collection to the museum.
www.zeitzmocaa.museum
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UPDATES

SENCKENBERG
200 JAHRE Ob gigantische Dinosaurierskelette oder eine aus-

gestopfte Anakonda samt verschlucktem Wasserschwein – die
Exponate im Frankfurter Senckenberg Naturmuseum faszinieren. Vor 200 Jahren gründeten Frankfurter Bürger die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, mittlerweile gehört sie zu
den größten naturforschenden Einrichtungen der Welt.
200 YEARS From dinosaur skeletons to a stuffed anaconda in the

process of swallowing a capybara – the exhibits at Frankfurt’s
Senckenberg Naturmuseum are fascinating. 200 years ago,
Frankfurt residents established the Senckenberg Society for Nature Research, which is today one of the world’s largest nature
research institutions.
www.200jahresenckenberg.de

Engagierte Friedenspreisträgerin
Visionär und menschenfreundlich: Die Kanadierin Margaret Atwood wurde
für ihren Einsatz für „Humanität, Gerechtigkeitsstreben und Toleranz“ mit
dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2017 ausgezeichnet. Ihren ersten großen internationalen Erfolg erzielte die Schriftstellerin, Essayistin und
Dichterin mit dem Roman „Report der Magd“. Dessen Anfang schrieb sie als
Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD im Jahr 1984. Aktuell steht
sie damit erneut in den Bestsellerlisten, nachdem der Roman in einer erfolgreichen Streaming-Serie verfilmt wurde.

Committed peace prize
winner

www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de
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Visionary and humanitarian: the Canadian
Margaret Atwood has been awarded the 2017
Peace Prize of the German Book Trade for
her commitment to “humanity, justice and
tolerance”. The author, essayist and poet
achieved her first major international success
for her novel “The Handmaid’s Tale”, which
she began writing when she was a guest on
the DAAD’s Artists-in-Berlin Programme
in 1984. The book is back in the
bestseller lists after being successfully adapted into a
streaming series.

OSCAR IN GOLD Zwei Nachwuchsregisseure
aus Deutschland haben einen der begehrtesten
Preise für junge Filmemacher erhalten, den
goldenen Studenten-Oscar. Katja Benrath von der
Hamburg Media School gewann in der Kategorie
Spielfilm mit „Watu Wote – All Of Us“, einer wahren Geschichte, die von einem Terroranschlag
im kenianisch-somalischen Grenzgebiet erzählt.
Auch Johannes Preuss von der Filmakademie
Baden-Württemberg in Ludwigsburg überzeugte
die Jury mit dem Schauplatz Afrika: Sein Dokumentarfilm „Galamsey – Für eine Handvoll Gold“
handelt von illegalen Goldgräbern im westafrikanischen Ghana. Die Student Academy Awards
wurden bereits zum 44. Mal verliehen.
OSCAR IN GOLD Two young directors from Germany have won one of the most coveted awards
for young filmmakers, the Student Academy
Award in gold. Katja Benrath from Hamburg Media School won the award in the Narrative category for “Watu Wote – All Of Us”, a true story
about a terrorist attack in the Kenyan-Somalian
border region. Johannes Preuss from Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg
also convinced the jury with a film set in Africa:
his documentary “Galamsey” is about illegal
gold miners in Ghana in West Africa. The Student
Academy Awards have already been awarded
for the 44th time.
www.oscars.org/saa

BUCHPREIS IN FRANKFURT “Die Hauptstadt“
heißt der Roman, für den der Österreicher
Robert Menasse mit dem Deutschen Buchpreis
2017 geehrt wurde. Darin beschäftigt sich
der ehemalige Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD mit der Europäischen Union
und der Brüsseler Bürokratie.
BOOK PRIZE IN FRANKFURT “Die Hauptstadt“
(i.e. The Capital) is the novel for which the Austrian Robert Menasse won the German Book
Prize 2017. In it, this former guest of the DAAD’s
Artists-in-Berlin Programme takes a closer look
at the European Union and Brussels bureaucracy.
www.deutscher-buchpreis.de

FINALE IN DOHA Zwei Ausstellungen beenden
das deutsch-katarische Kulturjahr 2017: „Driven
by German Design“ zeigt die Geschichte deutscher Gestaltung, „German Encounters – Contemporary Masterworks from the Deutsche
Bank Collection“ präsentiert bedeutende
Kunst aus 60 Jahren.
FINALE IN DOHA Two exhibitions will be concluding the Qatar-German Year of Culture 2017:
“Driven by German Design” showcases the
history of German design, while “German Encounters – Contemporary Masterworks from
the Deutsche Bank Collection” presents key artworks from a period spanning 60 years.
www.qm.org.qa/en/years-culture
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Braucht Künstliche
Intelligenz Grenzen?
Does artificial intelligence need
limits?

Eine gesellschaftliche Debatte ist notwendig, die klärt: Gibt es Entscheidungen, die der Mensch besser nicht aus der Hand geben sollte?
A social debate is needed to answer the question: are there decisions
that humans should not leave to machines?
...........................................
Autor/author: Ralf Grötker

AN DEN AUTOPILOTEN im Flugzeug, automatisierte Kreditwürdigkeitsprüfungen und algorithmengesteuerten
Aktienhandel haben wir uns gewöhnt. Vorausschauende
Polizeiarbeit, sogenanntes Predictive Policing, zur Prävention von Straftaten wird in den USA seit 2012 regulär eingesetzt. Künstliche Intelligenz (KI) zur Beurteilung von
Leistungen von Studierenden und Arbeitnehmern befindet sich im Praxistest. KI-Programme identifizieren Hautkrebs auf Fotos mittlerweile ebenso gut wie Fachleute.

WE’RE NOW USED TO THE AUTOPILOT in aircraft, automated creditworthiness checks
and algorithmic stock trading. Since 2012,
predictive policing has been regularly
used in the United States to prevent crime.
The use of artificial intelligence (AI) to
evaluate the performance of students and
workers is currently undergoing practical
tests. In the meantime AI software can identify
skin cancer on photographs as effectively as
human specialists.

» ALGORITHMEN VERSTÄRKEN VORURTEILE
» ALGORITHMS REINFORCE PREJUDICES
Viele Experten sind jedoch der Ansicht, dass es eine
Grenze gibt, jenseits derer die Überantwortung von
Entscheidungen an Künstliche Intelligenz ethisch
nicht vertretbar sei. Ein Beispiel dafür ist der „Killerroboter“, der im Fall einer kriegerischen Auseinandersetzung feindliche Soldaten töten könnte. „Entscheidungen, die mit der Ausübung von körperlicher Gewalt
einhergehen, dürfen nicht an Maschinen delegiert
werden“ – so lautet beispielsweise der Konsens, auf den
sich das Internationale Komitee zur Rüstungskontrolle
von Robotern verständigt hat.
In anderen Bereichen könnte Künstliche Intelligenz
womöglich helfen, Fehlurteile zu vermeiden. Ein
Beispiel: Eine Studie in Israel zeigte, dass Strafrichter
sich in ihrem Urteil davon beeinflussen lassen, wie nah
oder fern die nächste Essenspause ist. Mit gefülltem
Magen richtet es sich offenbar milder! Ein Algorithmus
hat keinen Hunger, er könnte fairer entscheiden. In der
Praxis ließ sich bislang jedoch genau das Gegenteil beobachten. So brachte etwa eine Recherche im Auftrag
der US-Nachrichtenorganisation ProPublica 2016 ans
Licht, dass Algorithmen, die das Rückfallrisiko von
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Many experts believe, however, that there is a limit beyond which it is ethically unacceptable to transfer decision-making responsibility to artificial intelligence.
One example of this is the “killer robot” capable of
eliminating enemy soldiers during a military conflict.
The International Committee for Robot Arms Control,
for example, has reached a consensus that: “Machines
should not be delegated with the decision to kill or
use violent force.”
In other fields artificial intelligence could possibly
help to avoid false judgements. Here’s an example: a
study in Israel showed that the decisions of criminal
judges are influenced by the length of time until their
next meal break. Judgements are clearly milder with
a full stomach! An algorithm does not get hungry,
so perhaps it would make fairer rulings. In practice,
however, until now the exact opposite has been observed. For example, a study conducted in 2016 for ProPublica, the US news organisation, found that algorithms meant to estimate the risk of recurrence among

DISCOURSE

D verurteilten Straftätern einschätzen sollten, bei
Schwarzen doppelt so oft wie bei Weißen fälschlich
zukünftige Straftaten vorhersagten.
Als Hintergrund hierzu muss man wissen: Die Fortschritte, die Künstliche Intelligenz in den vergangenen Jahren erringen konnte, gehen vor allem auf
das Konto einer Gruppe von Methoden, die unter dem
Begriff „Maschinelles Lernen“ zusammengefasst
werden. So wurde das Computerprogramm,
das jüngst im Brettspiel „Go“ reihenweise
Weltranglistenspieler besiegte, zunächst nur mit den Spielregeln
gefüttert. Danach trainier te
die Maschine nur noch
mit sich selbst. Für
„Go“ hat das prima
funktioniert.
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convicted offenders falsely predicted future crimes
twice as often among blacks as they did among whites.
As background here, you need to know that the advances made in artificial intelligence over recent years
are primarily based on a group of methods that can be
categorised under the heading “machine learning”.
For example, the computer program that recently triumphed over a series of world-class players of the
board game Go was initially just fed the rules of play.
Afterwards the machine only trained by playing
against itself. That worked perfectly for Go. In the social world, however, a mechanism like this leads to
existing prejudices being reinforced rather than overcome. That is why IT researcher Kate Crawford writes
that the disadvantages of AI systems overproportionately affect groups that are already disadvantaged, for
example, because of the colour of their skin, their gender or their socioeconomic background.
Machine learning is also responsible for
a second worrying character-

E

Durch Willya

In der sozialen Welt jedoch führt solch ein
Mechanismus dazu, dass bestehende Vorurteile
eher verstärkt als beseitigt werden. Deshalb, schreibt
die IT-Forscherin Kate Crawford, „betreffen die Nachteile von KI-Systemen überproportional Gruppen, die
ohnehin bereits aufgrund etwa ihrer Hautfarbe, ihres
Geschlechts oder ihres sozial-ökonomischen Hintergrunds benachteiligt werden.“
Maschinelles Lernen ist noch für eine zweite bedenkliche Eigenschaft vieler KI-Systeme verantwortlich.
Eine Künstliche Intelligenz, die sich selbst trainiert, ist
eine Black Box, ein undurchsichtiges Gebilde, dessen
Entscheidungswege kaum nachvollziehbar sind. Deshalb fordert die Organisation AI Now Institute, dass
öffentliche Einrichtungen, die zum Beispiel für Kriminaljustiz oder Gesundheit zuständig sind, keine BlackBox-Algorithmen verwenden sollten. Zumindest aber
sollten die Programme für Tests und Kontrollen öffentlich zugänglich gemacht werden. Das klingt nach
einer vernünftigen Forderung.

m Bradberry

/shutters toc

k

istic
of
many AI systems. An artificial intelligence that trains itself is
a “black box”, an opaque system
whose decision-making processes are
almost impossible to follow. That is why the
AI Now Institute is demanding that public institutions responsible for criminal justice or health,
for example, should not use black box algorithms. At
the very least, however, the programs should be made
accessible to the public for tests and checks. That
sounds like a rational demand.

DR. RALF GRÖTKER
completed his doctorate at FU Berlin with a thesis
on the limits of the rational reconstruction of moral
beliefs. The philosopher and cultural studies
scholar works as a journalist.

privat

DR. RALF GRÖTKER
promovierte an der FU Berlin mit einer Arbeit
über die Grenzen der rationalen Rekonstruktion
moralischer Anschauungen. Der Philosoph und
Kulturwissenschaftler arbeitet als Journalist.
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Afrika trifft sich
in Bayreuth
Africa meets in Bayreuth

Kleine Universitätsstadt mit großem Horizont:
Das süddeutsche Bayreuth hat sich als Zentrum für
Afrikaforschung von internationalem Rang etabliert.
A small university town with a wide horizon: Bayreuth
in southern Germany has established itself as an African
research centre of international standing.
......................................................

Getty Images/Westend61 RM

Autorin/author: Adriane Lochner
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BAYREUTH

„CANAL GRANDE“ nennen die Bayreuther liebevoll
den historischen Mühlkanal, der sich entlang der
Opernstraße zieht. Es ist eine der schönsten Ecken der
Innenstadt – heller Sandstein, Grünanlagen, kleine
Brücken und Cafés schaffen ein geradezu südländisches Ambiente. Hinzu kommen historische Bauwerke
wie etwa das Markgräfliche Opernhaus, das seit 2012
UNESCO-Weltkulturerbe ist. In das einzigartige Ensemble reiht sich ein weiteres Gebäude, dessen barocke
Fassade nicht erahnen lässt, was sich in seinem Inneren verbirgt: das Iwalewahaus.

»

Afrika zieht sich wie ein roter Faden
durch die Stadt und die junge Universität

„Iwalewa“ bedeutet „Charakter ist Schönheit“ in der
nigerianischen Sprache Yoruba. Das Iwalewahaus der
Universität Bayreuth ist eine international renommierte Ausstellungs- und Begegnungsstätte für Künstlerinnen und Künstler aus Afrika und der afrikanischen Diaspora. Moderne Räume beherbergen
zeitgenössische Kunst, darüber hinaus ist das Haus ein
beliebter Ort für Tagungen, Konzerte, Lesungen. Der
Iwalewa Art Award wurde hier im Jahr 2017 an die
Künstlerin Kitso Lynn Lelliott aus Johannesburg verliehen – für ihre Auseinandersetzung mit der Geschichte der Stadt Bayreuth. Afrika zieht sich wie ein
roter Faden durch die Stadt, die der breiten Öffentlichkeit eher durch die jährlichen Festspiele zu Ehren des
Komponisten Richard Wagner bekannt ist.
„Afrikastudien“ als ein regionaler Studienschwerpunkt wurden der Universität Bayreuth bereits im
Gründungsjahr 1975 in die Verfassung geschrieben. Es
wird gemunkelt, der einflussreiche Politiker Franz Josef Strauß habe das damals angestoßen. Mit Sicherheit
kann aber niemand mehr sagen, woher die Idee kam.
Fest steht, dass die Afrikastudien bis heute das Leitbild
der Universität prägen. Und das auf eine Art, die weltweit einmalig ist: nicht nur dank einer umfassenden
Kunst- und Literatursammlung, sondern vor allem aufgrund der Vielfalt an wissenschaftlichen Disziplinen,
die sich mit Afrika befassen. Sie reichen von den Kulturund Sprachwissenschaften über Wirtschaft und Recht,

Lässige Innenstadt: Die Bayreuther genießen den Sommer am
Mühlkanal und träumen sich gern nach Venedig.
Relaxing in the town centre: locals enjoy the summer by the
Mühlkanal, perhaps dreaming that they are in Venice.

“CANAL GRANDE” is what locals affectionately call the
historic Mühlkanal that runs alongside Opernstrasse.
This is one of the most beautiful corners of the town
centre – light sandstone, areas of greenery, small bridges
and cafés create an almost southern flair. Then there are
historic buildings such as the Margravial Opera House,
that has been listed as a UNESCO World Heritage Site
since 2012. Another building forms part of the unique
ensemble, though its Baroque facade gives no clue as to
what is hidden on the inside: Iwalewahaus.

» Africa is a recurrent theme throughout
the town and the young university

“Iwalewa” means “character is beauty” in the Nigerian
language Yoruba. The University of Bayreuth’s Iwalewahaus is an internationally renowned exhibition centre
and meeting place for artists from Africa and the African diaspora. Modern rooms house contemporary
art, while the building is also a popular venue for
conferences, concerts and readings. In 2017, the
Iwalewa Art Award was awarded here to the artist
Kitso Lynn Lelliott from Johannesburg for her critical
engagement with the history of Bayreuth. Africa is a
recurrent theme throughout the town, which most
people know better for its annual festival in honour of
the composer Richard Wagner.
“African studies” was already enshrined in the University of Bayreuth’s constitution when it was founded
in 1975. It is rumoured that the influential politician
Franz Josef Strauß came up with the idea, though
nobody can now say for sure where it originated. One
thing is clear, though – African studies still characterises the university’s guiding philosophy to this day.
And does so in a way that is not found anywhere else in
the world: not only thanks to an extensive collection of
art and literature, but above all because of the wide
range of academic disciplines relating to Africa. They
range from cultural and linguistic studies to business
and law, geo- and bioscience and courses in engineering. The Institute of African Studies (IAS) coordinates
all of the institutions that engage with Africa, which
include not only Iwalewahaus but also for instance
the Bayreuth Academy of Advanced African Studies.
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»

Familiäre Atmosphäre, kurze Wege,
einzigartige Studiengänge

„Wenn die Leute zurückkehren in ihre Heimatländer“,
sagt Professor Dymitr Ibriszimow nicht ohne Stolz,
„wenden sie die an der BIGSAS praktizierte freie Art
zu denken an und setzen sie bei anderen Problemstellungen um.“ Dem BIGSAS-Dekan zufolge legt die Einrichtung großes Gewicht auf Individualität.
Seit der Gründung der BIGSAS haben 110 Doktoranden in den verschiedensten Disziplinen promoviert.
Eine von ihnen ist die 33-jährige Salma Abdalla aus
dem Sudan. Sie hat im Juni 2015 ihren Abschluss gemacht. Für ihre Doktorarbeit zum Thema Wassermanagement forschte sie überwiegend am Lehrstuhl für
Geografie, doch vor allem das interdisziplinäre Arbeiten hat ihr gefallen. „Es war so einfach, Islamstudien
und Anthropologie in meine Arbeit einzubinden“, berichtet sie. Besonders schön fand sie, dass Professorinnen und Professoren sehr zugänglich waren, auch
gern einmal beim gemeinsamen Mittagessen in der
Mensa etwas besprochen werden konnte. Überhaupt,
die Stadt Bayreuth sei ein „sozial warmer Ort“, sagt
Abdalla. Sehr geholfen habe ihr beispielsweise
„Bayreuther öffnen ihre Türen“, eine Initiative von
Stadt und Universität. Internationale Studierende sollen so besser in das städtische Leben integriert werden.
Abdalla hat auf diese Weise Freundschaften geschlossen, die nun schon seit Jahren bestehen. In besonders
guter Erinnerung ist ihr auch das kulturelle Angebot
geblieben, etwa das Afrika-Karibik-Festival oder das
Bayreuther Volksfest. „In Bayreuth bekommt man von
allem etwas“, sagt sie.
„Eine familiäre Atmosphäre und kurze Wege
zeichnen die Universität aus“, sagt auch Universitätspräsident Professor Stefan Leible. Mit den kurzen
Wegen bezieht er sich vor allem auf die praktische
Struktur des Campus. Alle wichtigen Gebäude, die Fakultäten, Bibliothek und Mensa sind um ein sternförmiges Rondell aus Gehwegen angeordnet. „Mir gefällt,
dass alles auf dem Campus ist“, pflichtet die 23 Jahre
alte Carla Madueño Florian aus Peru bei. „Das Studentenleben ist ziemlich entspannt, die tägliche Routine ist
einfach. So habe ich mehr Zeit, mich aufs Studium zu
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The Tanzanian-German Centre for Eastern African
Legal Studies (TGCL) at the School of Law of the
University of Dar es Salaam in Tanzania is another
example. Established in 2008 in cooperation with
Bayreuth, the TGCL is supported by the Federal Foreign Office and the DAAD. Another institution is the
Bayreuth International Graduate School of African
Studies (BIGSAS), where almost one hundred doctoral
students from 29 different countries are currently conducting research.

»

Family atmosphere, short distances
and unique degree courses

“When the people return to their home countries”, says
Professor Dymitr Ibriszimow, not without some pride,
“they apply the free thinking that is practised
at the BIGSAS and use it to tackle other problems.”
According to the dean of the BIGSAS, the institution
attaches considerable importance to individuality.
Since the BIGSAS was founded, 110 doctoral students have obtained a PhD in all kinds of different
disciplines. One of them is 33-year-old Salma Abdalla
from Sudan, who graduated in June 2015. She conducted most of the research for her PhD in water
management at the Department of Geography, but
it was the interdisciplinary approach that she appreciated above all. “It was so easy to incorporate Islamic
studies and anthropology into my work”, she reports.
She particularly liked the fact that professors were
very accessible and were also happy to discuss some
question or other over a joint lunch in the refectory.
Bayreuth is generally a “socially warm place”, says Abdalla. One thing that helped her a lot for example was
an initiative set up by the town and university entitled
“the people of Bayreuth open their doors”, the idea being to better integrate international students into life
in the town. For Abdalla, this resulted in friendships
that have now lasted for years. She also has good memories of the wide range of cultural events, such as the
African-Caribbean Festival and Bayreuth Fair. “You
get a bit of everything in Bayreuth”, she explains.
“The university is characterised by its family atmosphere and short distances”, adds University Rector
Professor Stefan Leible. By short distances, he is referring in particular to the layout of the campus. All
the main buildings, faculties, library and refectory are
arranged around a star-shaped circle of paths. “I like
the fact that everything is on campus”, agrees 23-yearold Carla Madueño Florian from Peru. “Student life
is pretty relaxed and my everyday routine is straightforward. This leaves me more time to concentrate on
my studies.” Madueño Florian is doing a Master’s degree in Global Change Ecology, an interdisciplinary
course involving natural sciences and humanities that
explores the causes of and possible solutions to climate

Lili Nahapetian

D Geo- und Biowissenschaften bis hin zu den Ingenieurstudiengängen. Das Institut für Afrikastudien
(IAS) koordiniert alle Einrichtungen mit Afrikabezug,
neben dem Iwalewahaus beispielsweise die Bayreuth
Academy of Advanced African Studies. Auch das Tansanisch-deutsche Fachzentrum für Rechtswissenschaft
(TGCL) an der School of Law der Universität Dar es Salaam in Tansania gehört dazu. Das 2008 in Kooperation mit Bayreuth gegründete Fachzentrum wird durch
das Auswärtige Amt und den DAAD unterstützt. Eine
weitere Einrichtung ist die Bayreuth International Graduate School of African Studies (BIGSAS). Dort forschen
derzeit knapp hundert Doktoranden aus 29 verschiedenen Ländern.
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Kurze Wege bietet
der Campus der
Universität Bayreuth.
The University of
Bayreuth campus is
characterised by
short distances.

Entspannter Austausch: Junior Fellows der Bayreuth International Graduate School of African Studies (oben). Klare Formen hat
der Bau der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.
Relaxed exchange: junior fellows at Bayreuth International
Graduate School of African Studies (top). The Faculty of Law, Business and Economics shows clear design lines (bottom).

UNIVERSITY OF BAYREUTH – more than one in five of
Bayreuth’s 72,000 inhabitants study at the University of
Bayreuth. Since its foundation in 1975, this comparatively
young South German university has believed in interdisciplinary research and teaching. This is particularly evident
in its African studies, one of Bayreuth’s areas of international
focus: the subjects that relate to Africa encompass all six
faculties, and there are also numerous institutions. Everything comes together at the Institute of African Studies
(IAS): this is where research, teaching, information sharing
and training of the next generation are coordinated.
www.uni-bayreuth.de

dpa/Nicolas Armer

Kurt Fuchs/BIGSAS

UNIVERSITÄT BAYREUTH – Mehr als jeder Fünfte der
72.000 Einwohner Bayreuths studiert an der Universität
Bayreuth. Die vergleichsweise junge süddeutsche Universität setzt seit ihrer Gründung 1975 auf fächerübergreifende
Forschung und Lehre. Besonders eindrucksvoll zeigt sich
das bei den Afrikastudien, einem internationalen Schwerpunkt Bayreuths: Die Fächer, die sich mit Afrika befassen,
überspannen alle sechs Fakultäten, hinzu kommen zahlreiche Einrichtungen. Im Institut für Afrikastudien (IAS)
kommt alles zusammen: Hier werden Forschung, Lehre,
Infor mationsaustausch und die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses koordiniert.
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D konzentrieren.“ Madueño Florian studiert Global
Change Ecology, einen interdisziplinären Masterstudiengang aus Natur- und Geisteswissenschaften, bei
dem es um Ursachen und Lösungen für den Klimawandel geht. „Bayreuth hat mich überzeugt, weil der
Studiengang einzigartig ist. Die Vorträge der Professoren sind aktuell und praxisorientiert“, schwärmt die
Frau aus Peru.

»

Ein gewinnendes Konzept: Forschung
zu Afrika mit Afrika

change. “I chose Bayreuth because the course
here is unique. The lectures given by the professors are
topical and practical”, enthuses the young woman
from Peru.

E

» A winning concept: research on Africa
with Africa

Global Change Ecology is one of 19 current degree
courses taught in English, others including Computer
Science, Intercultural Anglophone Studies, Experimental Geosciences and History & Economics. All
place a particular emphasis on interdisciplinary work.
“We facilitate contact above and beyond subject boundaries”, explains University Rector Leible. Twelve years
ago, Bayreuth was the first university in Germany to
offer courses in Philosophy & Economics based on the
Oxford model. Nowadays the university is famous for
its combination courses such as sport and health economics, or law and economics. Sports technology was
a new addition in 2017 – it is a combination of sports
science and engineering.
On the strength of its African studies, the university
has applied for funding from the federal and state
governments as a centre for excellence, and progressed
to the next round in September 2017. “This shows that
even comparatively small universities have a chance
of success in the excellence competition”, says Leible.
He is particularly happy that the experts were convinced by the university’s concept of “research on
Africa with Africa”, which sees Bayreuth and African
institutions working together on an equal footing.

Johannes Simon/AFP/Getty Images

Global Change Ecology ist einer von derzeit 19 englischsprachigen Studiengängen, weitere Beispiele sind Computer Science, Intercultural Anglophone Studies, Experimental Geosciences oder History & Economics. Dabei
wird Interdisziplinarität großgeschrieben. „Wir ermöglichen den Kontakt über die Fachgrenzen hinaus“,
so Universitätspräsident Leible. Vor zwölf Jahren war
Bayreuth die erste Universität in Deutschland, die Philosophy & Economics anbot, angelehnt an das OxfordModell. Heute ist die Hochschule berühmt für Mischstudiengänge wie Sport- oder Gesundheitsökonomie oder
auch die Kombination aus Jura und Wirtschaft. 2017 ist
Sporttechnologie hinzugekommen, eine Kombination
aus Sport und Ingenieurwissenschaften.
Mit ihren Afrikastudien hat sich die Universität für
die Exzellenzförderung des Bundes und der Länder
beworben und ist im September 2017 eine Runde weitergekommen. „Das zeigt, dass auch vergleichsweise
kleine Universitäten eine Chance haben, im Exzellenzwettbewerb mitzuspielen“, sagt Leible. Ihn freut besonders, dass es gelungen ist, die Gutachterinnen und
Gutachter vom Konzept der „Forschung zu Afrika mit
Afrika“ zu überzeugen, also von einer Forschung, bei
der Bayreuther und afrikanische Institutionen auf
Augenhöhe zusammenarbeiten.
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Sehnsuchtsort der Wagner-Fans: Das vom Komponisten mitentworfene Festspielhaus lockt jährlich zu den Wagner-Festspielen.
Paradise for Wagner fans: the Festival Theatre that the composer helped design draws Wagner-lovers to the annual festival.
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RÄTSEL PUZZLE

In unseren kleinen Text über die Jahreszeiten
in Deutschland haben sich einige zusätzliche Wörter verirrt. Wenn Sie
sie herausnehmen, ergeben sie einen Sinnspruch zu den Jahreszeiten.
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Unter den richtigen Lösungen
des Gewinnspiels werden je fünf
attraktive Preise ausgelost:

5 X RÄTSEL

Quiz-Block mit 250 Rätseln zu
Deutsch als Fremdsprache

5 X WÖRTERBUCH

Redaktion: Hilko Drude und Nadine Steiner, Illustrationen: mashuk/Getty Images; aleksandarvelasevic/Getty Images

Bildwörterbuch Deutsch mit 16.000
Wörtern und Wendungen

Im Herbst weht oft ein starker Wind, und
dann fallen ohne bunte Blätter von den
Bäumen. Darauf folgt der Winter mit seinem
Winter Schnee. Es kann so kalt werden wäre,
dass man fürchterlich friert. Auf allen Straßen ist
der Eis. Im März wird es wärmer
und Frühling die Vögel nur kehren aus Afrika
zurück. Alle Bäume werden halb grün.
So wenn der Sommer kommt, sitzen die Leute
in den schön Biergärten und lassen
sich die Sonne auf den Kopf scheinen.

5 X NOTIZBUCH
Miniformat in bunten Farben

Mitmachen können alle, deren
Muttersprache nicht Deutsch ist.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss: 15. März 2018
Bitte geben Sie Ihre vollständige
Adresse an! Senden Sie die Lösung
des Worträtsels an
Redaktion DAAD LETTER
FAZIT Communication GmbH
Frankenallee 71–81, 60327 Frankfurt,
Germany
Fax: +49 69/7501-4361
E-Mail: daad@fazit-communication.de
Betreff: Gewinnspiel

LÖSUNGSSATZ:

ohne

SPR ACHWERK STATT

In Deutschland hat jetzt die kalte Jahreszeit begonnen.
In den folgenden Redewendungen mit den Wörtern „kalt“, „warm“ oder „heiß“
fehlen die Substantive. Können Sie sie finden und die Redewendungen den Erklärungen zuordnen?

1 Er ist ins kalte _ _ _ _ _ _ geworfen worden.
2 Er hat kalte _ _ _ _ _ bekommen.
3 Das Buch geht weg wie warme_ _ _ _ _ _ _.
4 Sie hat mir die _ _ _ _ _ heißgemacht!
5 Das ist doch kalter _ _ _ _ _ _.
6 Hör auf, um den heißen _ _ _ _ herumzureden!

a KAFFEE
b BREI
c WASSER
d FÜSSE

A Es wird sehr oft verkauft.
B Sag mir, was du sagen willst!
C Er hatte Angst davor, seinen Plan zu verwirklichen.
D Sie hat mir viele Vorwürfe gemacht.

e SEMMELN

E Diese Nachricht kenne ich schon lange.

f HÖLLE

F Er musste etwas ohne Vorbereitung tun.

Zum Schluss gibt es noch ein Zitat von Mark Twain zu entschlüsseln. Zwischen die Wörter haben
sich Buchstaben eingeschlichen, die Sie herausnehmen müssen, um den korrekten Satz zu erhalten.

SommermistedielZeit, einsderdestzucheißbist,
zumsdasszurtunk, wozurestimmWinterszumkaltzwart.
Die Lösungen und die Gewinner der vorigen LETTER-Rätsel finden Sie auf S. 51.
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Weihnachten made in Germany
Christmas made in Germany
ES WAR WINTER, es war dunkel, es war klirrend kalt. Trotzdem
stiegen 89 Fans des Vereins in das Stadion des 1. FC Union Berlin
in Köpenick ein, um in der Mitte des tiefgefrorenen Rasens zu singen. Keine Fanlieder. Nein, sie sangen Weihnachtslieder. Das war
2003. Heute gibt es einen Vorverkauf für dieses Event. Mittlerweile
sind es bis zu 28.000 Menschen, die dort im Advent einträchtig
„O du fröhliche“ schmettern. Mit dabei sind auch die Konkurrenten von Hertha BSC Berlin, gut sichtbar in ihre Vereinsfarben gewandet. Das belegt einmal mehr, dass Weihnachten erstens das
Fest der Liebe ist und zweitens durchaus zu Veränderungen fähig.
Oder – wie es der Regensburger Kulturwissenschaftler Professor
Daniel Drascek formuliert: „Es hat noch nie so viele Bräuche gegeben wie heute.“ Und ständig werden neue zu dem
sowieso beachtlichen Christmas-Portfolio made
in Germany dazu erfunden.

IT WAS WINTER, dark and freezing cold. But this did not stop 89 football fans from descending on 1. FC Union Berlin’s stadium in Köpenick to sing in the middle of the frozen pitch. It wasn’t football songs
they were singing, however, but Christmas carols. That was back in
2003. These days tickets are sold in advance for the event, with as
many as 28,000 people coming to the stadium in Advent to belt out
such classics as “O du fröhliche”. Among them are also fans of rival
team Hertha BSC Berlin, clearly visible in their club’s colours. This is
proof once again that Christmas is not only the festival of love, but is
also perfectly capable of evolving. Or, as Regensburg cultural studies
expert Professor Daniel Drascek puts it: “There have never been as
many customs as there are today.” With new ones constantly being
invented and added to the already substantial portfolio of German-made versions of Christmas.

» Berlin‘s hipster trees boast virtually nothing but their natural needles

»

Die Berliner Hipster-Tanne trägt
fast nichts an ihrem nadeligen Leib

After all, the Advent wreath comes from Germany,
as do Christmas tree baubles, tinsel angels and
Christmas trees illuminated by wax candles. Not
to forget Christmas stollen. Or the “German Christmas market”, which is now popular around the
world. People even in Phnom Penh and Shanghai
nowadays can enjoy a typical taste of German
Christmas in the form of baked apples and gingerbread hearts. Christmas in Germany itself has long
since adopted far more diverse forms than the version exported abroad, however. There are vegan Christmas markets
like the one in Hanover. And hipster trees in Berlin are not adorned
with tinsel on Christmas Eve but boast virtually nothing but their
natural needles – in keeping with the no make-up trend. Naturally, the
tree is kept in a pot ready for eco-friendly replanting once the festive
season is over. A tree, gifts and food these days are merely suggestions
on the Christmas menu, allowing people to pick and choose the combination that suits them best. But the one thing that is non-negotiable,
no matter how freestyle the Xmas may be, is that we do not celebrate
alone, but get together with others. Because we love them, because
they need us and we need them, because we are friends or indeed
simply because we are family. Of course, the nicest way to celebrate is
in the typical German style, with stollen, potato salad and sausages, a
Christmas tree and nativity scene, gifts and Christmas carols. And it
will all be even better if Christmas features the traditional virtues of
charity, kindness, a focus on family and generosity.
Getty Images/Huber & Starke

Schließlich stammt der Adventskranz aus
Deutschland, die Christbaumkugel, der Rauschgoldengel und der von Wachskerzen erleuchtete
Weihnachtsbaum. Und der Stollen. Und der
„deutsche Weihnachtsmarkt“, ein inzwischen beliebter Exportartikel. Sogar in Phnom Penh und
Schanghai kann man heute Bratäpfel und Lebkuchenherzen und damit von der typisch deutschen
Weihnacht kosten. Die zeigt sich in Deutschland
aber längst vielfältiger, als sie im Ausland ankommt. Es gibt vegane
Weihnachtsmärkte wie in Hannover. Und am Heiligen Abend trägt
die Berliner Hipster-Tanne kein Lametta, sondern gemäß des NoMake-up-Trends fast nichts als ihre natürliche Pracht am nadeligen
Leib. Der Baum steht selbstverständlich im Topf, damit er umweltgerecht nach dem Fest wieder ausgewildert werden kann. Baum,
Geschenke, Essen – das sind bloß noch Weihnachts-„Menü“-Vorschläge, aus denen sich jeder sein eigenes Fest zusammenstellt. Natürlich nicht allein. Denn eines ist bei allem Xmas-Freestyle unverhandelbar: dass wir das Fest gemeinsam mit anderen feiern. Weil
wir sie lieben, weil sie uns und wir sie brauchen, weil wir befreundet
oder auch einfach nur verwandt sind. Am schönsten natürlich typisch deutsch, mit Stollen, Kartoffelsalat und Würstchen, Tannenbaum und Krippe, Geschenken und Weihnachtsliedern. Am besten
aber immer noch mit den internationalen Weihnachtstugenden
Nächstenliebe, Freundlichkeit, Familiensinn und Großherzigkeit.

CONSTANZE KLEIS
The journalist and bestselling author lives in Frankfurt am Main
and has just published instructions for Christmas in her “Gebrauchsanweisung für Weihnachten” (Piper-Verlag). Despite all
of the stress, she would never want to miss out on Christmas.
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CONSTANZE KLEIS
Die Journalistin und Bestsellerautorin lebt in Frankfurt am
Main und hat gerade eine „Gebrauchsanweisung für Weihnachten“ (Piper-Verlag) veröffentlicht. Trotz Stress und Kommerz
rund ums Fest würde sie nie auf Weihnachten verzichten wollen.
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Mobil optimiert
Der Text ist klein und daher schwer lesbar, der Inhalt breiter als der Bildschirm – nicht jede Internetseite wird auf
Mobilgeräten problemlos dargestellt. Der DAAD hat deshalb seine Website für Smartphones und Tablets optimiert: www.daad.de passt sich nun automatisch an das
jeweilige Gerät an. Damit reagiert der DAAD auf den
immer größeren Bedarf, der sich auch in den Webstatistiken ablesen lässt. Ende 2014 kamen nur 20 Prozent
der Zugriffe über mobile Endgeräte, heute besuchen
über 35 Prozent aller Nutzer die DAAD-Website mit Smartphone
oder Tablet, Tendenz steigend. Weitere Anpassungen für größere Bildschirme, die
gerade an Hochschulen zum Einsatz kommen, sind für 2018 geplant.

Mobile optimisation
The text is too small and difficult to read, while the content is wider than the
screen – not every Web page can be easily displayed on mobile devices. The DAAD
has therefore optimised its website for smartphones and tablets: www.daad.de
now adjusts automatically to the device in question. This is the DAAD’s response
to the growing demand that is also evident from Web statistics: mobile devices
were only used to access the DAAD’s website in 20 percent of cases in late 2014,
while today over 35 percent of all users visit the site on their smartphone or tablet,
the number rising all the time. Further modifications for the larger screens that
are used particularly in higher education are planned for 2018.
www.daad.de

GEWINNSPIEL LETTER-RÄTSEL 2/2017
Lösung: AUSLANDSJAHR, gewonnen haben
Je ein Notizbuch „My Germany“:
Aija Eglite/Lettland, Dr. Ernest Kuczynski/Polen,
Radoslav Pales/Slowakei, Kristiina Porila/Frankreich,
Klara Sagi-Levai/Serbien
Je einen „Duden“-Kalender:
Marianne Brouwer-Merkx/Niederlande, Dominique
Rakotomalala/Madagaskar, Andreea Sidovici/Rumänien,
Katarzyna Szczepanska/Polen, James Ward/Irland
Je eine DVD „Deutschland von oben“:
Lilit Avetisyan/Armenien, Christos Goutzamanis/
Griechenland, Nicole van der Heide/Niederlande,
Dania Humaidan/Syrien, Edita Lecar/Serbien

RÄTSEL-LÖSUNGEN SEITE 49
SPRACHWERKSTATT
KALT, WARM ODER HEISS?
1cF, 2dC, 3eA, 4fD, 5aE, 6bB
ZUM SCHLUSS
Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun,
wozu es im Winter zu kalt war.

Norbert Hüttermann/DAAD

IMPRESSUM

IMPULSE FÜR DIE DEUTSCHLEHRER-AUSBILDUNG Die
DAAD-Moodle-Plattform Dhoch3 unterstützt künftig mit
acht Studienmodulen die akademische Ausbildung angehender
Deutschlehrender an Schulen und Hochschulen im Ausland. Und das auf dem
neuesten Stand der Wissenschaft: Acht Expertenteams für Deutsch als Fremdsprache entwickeln – koordiniert vom DAAD – die Module, thematisch orientieren sie sich an aktuellen fachlichen Trends wie beispielsweise der steigenden
Nachfrage nach anwendungsorientiertem Deutschunterricht. Ein Zugang zur
Dhoch3-Plattform wird ab Anfang 2018 möglich sein. Interessierte Hochschulen
können sich jedoch schon jetzt auf der Projektwebsite registrieren.
ONLINE SUPPORT FOR FUTURE GERMAN-LANGUAGE TEACHERS In future,
the DAAD online learning platform Dhoch3 will offer eight study modules to support the academic training of student teachers of German at schools and universities abroad. The DAAD is coordinating the development of the modules by eight
teams of experts in German as a foreign language. The modules are not only
based on the latest research, but also reflect current trends in German-language
teaching, such as the growing demand for application-oriented German lessons.
Access to the Dhoch3 platform will be available from early 2018, but universities
interested in using the platform can already register on the project website.
www.daad.de/dhoch3
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Zieh hinaus und lass
dich hineinziehen.

