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Eigentlich hatte ich nie vor, auf Dauer 
hier zu bleiben, doch irgendwie hat es 

sich so ergeben. Entweder war 
ein Mann im Spiel, oder ein Job, 
oder im Glücksfall auch beides.

Daniela Berghahn
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Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) – das sind 
vor allem die Geschichten und Geschicke vieler Menschen: Stu-
dierende, Graduierte, Professoren, Hochschuladministratoren, 
Praktikanten, die studieren, forschen, lehren und dabei Grenzen 
überschreiten. Seit mehr als 40 Jahren hat eine Gruppe in be  -
sonderem Maße zu diesen „Grenzgängen“ beigetragen und sie 
auch selbst mitvollzogen: die DAAD-Lektorinnen und -Lektoren. 
Rund 415 sind zur Zeit in der ganzen Welt aktiv, knapp 60 von 
ihnen lehren auf den beiden Inseln, 52 im Vereinigten  Königreich 
und sieben in der Republik Irland.

Das Lektorenprogramm hatte auch in den europäischen 
Partnerländern seit seinen Anfängen die Aufgabe, nicht nur die 
Lehre der deutschen Sprache und Literatur vor Ort zu verstär-
ken, sondern auch das Verständnis zwischen den Völkern zu ver-
tiefen. Wie wir alle wissen, sind die Beziehungen zwischen den 
Menschen in Deutschland und Großbritannien in den 60 Jah-
ren seit Kriegsende zu guter Nachbarschaft, oft auch zu echten 
Freundschaften geworden, allen Unkenrufen und den mittler-
weile schon fast zur Folklore gehörenden reißerischen Schlag-
zei len in den Massenblättern zum Trotz. Und auch mit Irland ver-
binden uns enge Bande, die nicht zuletzt auf der Einbettung in 
eine starke europäische Gemeinschaft beruhen. 

Doch wer denkt, dass es eigentlich ein Kinderspiel sei, als jun-
 ger Lektor oder junge Lektorin seine Zelte unter den Freunden auf 
den Inseln aufzuschlagen, der irrt sich gewaltig. Denn  wäh rend 

Während meiner Zeit als DAAD-Hochschul-

lektor an der University of Strathclyde 

war ich innerhalb der Law School der einzige 

Ausländer – ausser einem Engländer (…) 

natürlich möchte man sich einfügen, 

aber dieser Prozess braucht etwas Zeit. 

Man kann nicht immer jemanden direkt 

fragen, denn direktes Fragen ist zwar 

sehr deutsch, aber nicht unbedingt britisch.

Volker Gulde
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man beim Schritt von Deutschland beispielsweise nach Afri ka 
oder Asien von vorneherein davon ausgeht, auf gro ße Un ter schie-
 de in Kultur, Mentalität und den Lebensum stän den zu sto ßen, so 
erwartet man innerhalb Europas doch allenfalls leich te und des-
halb besonders reizvolle Variationen der eigenen Lebenswelt. 

Was für ein Irrtum! Wie sehr die feinen Nuancen im tägli-
chen Miteinander, die Schwierigkeiten der vordergründig so ein-
fachen Kommunikation sein können – wir sprechen schließlich 
alle Englisch! –, belegen die Beiträge des vorliegenden Büch-
leins. 15 ehemalige Lektorinnen und Lektoren, die im Verlaufe der 
letzten fünf Dekaden in Irland und in Großbritannien lehrten, 
haben aufgeschrieben, was diese Zeit im Dienste ihrer Gast-
hochschulen und des DAAD für sie bedeutet hat, mit welchen 
Schwierigkeiten sie zu kämpfen hatten, wie sich ihr Leben an -
schlie ßend weiterentwickelte. Es sind meistenteils sehr humor-
 volle Berichte, aber auch kritische Töne klingen an, und viele in -
teressante Informationen werden dem Le ser vermittelt. Somit 
ist das Buch ein repräsentativer Ausdruck der Gesamtheit der 
Er fahrungen unserer DAAD-Lektoren, an denen wir ja gerade 
ihre Flexibiltät, ihre intellektuelle Neugier und ihr zupackendes 
Engagement schätzen.

Fünf Jahrzehnte sind eine lange Zeit, und so wird bei der 
Lek türe deutlich, dass sich auch das Lektorenprogramm selbst 
im mer wieder gewandelt hat. DAAD-Lektoren haben schon 
längst den Elfenbeinturm verlassen – falls sie ihn überhaupt 

jemals be wohnten – und sind mittlerweile neben ihrer Lehr-
tätigkeit zu aktiven Botschaftern sowohl ihres Faches als auch 
ihres Landes sowie zu Marketingexperten für die deutsche 
Hochschullandschaft geworden. Die heutigen Lektoren auf den 
beiden Inseln ent wickeln eigene Werbematerialien, um damit 
in den Schulen In teressenten für das Deutschstudium zu ge-
winnen. Sie vertre ten den Hochschul- und Forschungsstandort 
Deutschland auf Messen und veranstalten einfallsreiche Son-
deraktionen, um ihre Studenten noch weiter zu motivieren und 
zukünftige Studieren de anzuwerben. 

Eine Besonderheit in dieser Region ist die Tatsache, dass 
mitt lerweile gut ein Drittel der Lektorinnen und Lektoren nicht 
mehr aus der Germanistik stammt, sondern als sogenannte 
„Fachlek toren“ eine andere Wissenschaft mit starkem Deutsch-
land be zug lehrt, also beispielsweise Jura, Politik, Wirtschaft, 
Ge schich te oder Maschinenbau. Diese Fachlektorate sind nicht 
zuletzt auch Ausdruck der Wandlungsfähigkeit des DAAD, der 
seine Pro gramme stets den Anforderungen des Bildungs marktes 
anpasst. Die Fachlektoren haben sich in Groß britannien und 
Irland sehr bewährt, nicht zuletzt da sie auch außerhalb der 
Ger  ma nistik zahlreiche hoch motivierte Studierende für Deutsch-
land gewinnen. Meis tens ar beiten die Fachlektoren vor Ort eng 
mit den Sprachlektoren zu sammen, so dass die bestmögliche 
Vernetzung und ein starker Auftritt innerhalb der jeweiligen 
Universität die Folge sind.



Gibt es ein Leben nach dem Lektorat? Diese Frage beschäftigt 
junge Lektorinnen und Lektoren vom Tag ihrer Ausreise an. Ant-
worten geben die Beiträge in diesem Buch. 

Ich danke allen Au to rinnen und Autoren herzlich, dass sie 
dem DAAD durch das Verfassen ihrer Essays wieder einmal die 
Treue bewiesen haben, ebenso wie Christine Bremer, die mit 
auf merksamen Augen Korrektur gelesen hat. 

Und nun bleibt nur noch eines: Enjoy!

Dr. Nina Lemmens
DAAD-Büro London
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Jo Desch war von 1965 bis 1970 

Lektor und ab 1972 Dozent an 

der University of Wales in Bangor. 

Seit 1995 ist er im Vorruhestand 

und arbeitet heute als freier Übersetzer und 

Prüfungsvorsitzender für das britische Zentralabitur 

im Fach Deutsch.

Renate Jahn war von 1986 bis 1989 

Lektorin an der University of Wales 

in Bangor. Heute ist sie Lehrerin 

an einer renommierten Internatsschule in Wales.
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Lektor/Lektorin 
in Ban gor: 
Zwei Perspektiven

Er
Angefangen hat für mich alles an einem kalten Januarmorgen 
an einer Bushaltestelle in Marburg. Dort traf ich Ludwig Erich 
Schmitt, Direktor des Deutschen Sprachatlas und mein Profes-
sor in der „alten“ Abteilung. Er war kein Mann, der ausschwei-
fend Konversation betrieb, schon gar nicht an der Bushaltestel-
le. Er orderte mich in seine Sprechstunde – kaum zwei Wochen 
vor der mündlichen Prüfung für das erste Staatsexamen. Kein 
Zweifel: Ich hatte seine Klausur und damit meine akademische 
Zukunft in den Sand gesetzt. Er würde mir mit dem ihm eigenen 
wohlwollenden Schmunzeln gut zureden, Mut machen, Trost 
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den ich vorfand. So war denn die Herausforderung des Neuen 
bei weitem nicht so aufregend, wie ich das erwartet hatte. Dem 
ge gen über stand freilich der lebendige akademische Dialog 
unter Kollegen, nicht nur Fachkollegen. Regelmäßig traf man 
sich um 11 Uhr im Senior Common Room. In diesem getäfelten 
Raum mit dunkelrotem Teppich saß man zwar in Fachbereichs-
gruppen um kleine Kaffeetische herum, aber es war üblich, dass 
man sich auch regelmäßig an andere Tische setzte: Englisch, 
Französisch, Geschichte, Philosophie, Musik, Kunstgeschichte 
und andere. Na turwissenschaftler kamen seltener, weil die 
 Gebäude – leider – zu weit entfernt lagen. 

Diese anregenden Gespräche bei einer Tasse Kaffee waren 
nun allerdings eine ganz enorme Bereicherung des akademischen 
Lebens, die den relativen Schmalspurbetrieb des under gra duate-
Unterrichts mehr als wettmachte. Es war dies der un be zahl bare 
und im Grunde kostenlose Luxus einer kleinen Uni  versität, den 
man bei der heutigen Zersplitterung in Kleinstbereiche kaum 
noch nachempfinden kann; eine der nachhaltigen Erfahrungen, 
die ich dem DAAD-Lektorat verdanke und die wohl auch meinen 
späteren Berufsweg entscheidend mitbestimmt hat. Hier ent-
stan den neue Denkansätze, herrschte Querdenken, wurden fä-
cher übergreifende Projekte entworfen – wie beispielsweise ein 
Studiengang zum deutschen Lied, den der Komponist und Pro-
fessor für Musik, William Matthias, und ich gemeinsam gestal-
teten. Hier lag auch der Ursprung für die enge  Zusammenarbeit 
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spenden, aber leider … Vor dem gefürchteten Termin entwarf ich 
schon einen alternativen Lebensplan – umsonst. Denn auf dem 
großen Schreibtisch lag ein Brief aus Bangor. Dort suchte sein 
Kollege Keith Spalding einen Nachfolger für Dietmar Wünsch-
mann, den ersten DAAD-Lektor im wilden Wales, der nach knapp 
zweijähriger Tätigkeit nach Deutschland zurückkehrte. 

Keith Spalding arbeitete an einem Wörterbuch zum bild-
haften deutschen Sprachgebrauch, dem Historical Dictionary of 
German Figurative Usage. Es war sein Lebenswerk, begonnen in 
den fünfziger Jahren, das er mit der 60. Lieferung im Jahre 2000 
und im Alter von 87 Jahren abschließen durfte. Dieses Werk hat 
der DAAD durch das Lektorat in Bangor viele Jahre lang in groß-
zügiger Weise unterstützt. Die Tätigkeit des Lektors bestand zur 
Hälfte aus dem üblichen Unterricht, zur anderen Hälfte aus der 
Mitarbeit am Wörterbuch – eine ungewöhnliche und wohl 
auch einmalige Vereinbarung zwischen dem DAAD und der 
germanistischen Abteilung mit dem alten, umständlichen Titel 
De part ment of German and Teutonic Philology. 

Das war nun ein äußerst interessantes Angebot für einen, 
der durch die HiWi-Stunden am Sprachatlas hinreichend mit 
le xi kographischem Know-how vorbelastet war. Danach ging 
alles sehr schnell, denn schon im April fing ich in Bangor an, 
mitten im Semester. Von Dietmar Wünschmann übernahm ich 
zwei Se mi nare für Examenskandidaten und war darauf gut 
vorbereitet, nicht aber auf den stark verschulten Lehrbetrieb, 



1 6 J O  D E S C H  U N D  R E N A T E  J A H N ,  W A L E S

meines DAAD-Nachfolgers Joachim Raith mit den Abteilungen 
Theaterwissenschaft, Linguistik und Englisch, die das spätere 
Austauschprogramm zwischen Essen und Bangor in ganz be -
son  derer Weise prägen sollte. 

Es gab andere Privilegien, die ich meinem DAAD-Lektorat 
verdanke. Die Universität besitzt ein wunderschönes, altes 
Land haus. Dort veranstaltete die germanistische Abteilung 
regel mäßig Symposien für Examenssemester und Dozenten, 
an de nen ich teilnehmen durfte. Als Gast eingeladen war im-
mer eine Persönlichkeit des kulturellen Lebens in Deutschland. 
Es ist schon etwas Besonderes, drei oder vier Tage lang mit 
Menschen in ei nem kleinen Kreis zusammen zu sein, die man 
sonst bestenfalls einmal flüchtig kennen lernt – darunter Golo 
Mann, Hans Mayer, Siegfried Lenz, Gabriele Wohmann u. a., 
manche ihrerseits mit DAAD-Rückenwind. Nie werde ich ver-
gessen, wie Friedrich Dür ren matt, der ewigen Interviews über-
drüssig, den Besuch ei ner BBC-Reporterin torpedieren wollte. 
Ich sollte dabei dolmetschen. „Wissens’, Herr Deesch“, sprach 
der geborene Clown mit ge müt lichem Berner Akzent, „wir ver-
arschen die. Wir verstecken uns hinter den großen Fauteuils im 
Vestibül. Machens’ mit?“ Und er spann weiter an seinen 
 skurrilen Plänen, die wir dann auch inszenierten. 

Am Anfang meiner gut vierjährigen Karriere als Lektor und 
Lexikograph stand das „Gerücht“, am Ende der „rote Hahn“ – fi-
gu rativ, versteht sich. Dann konnte ich den Verlockungen der 
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Referendarzeit an einem deutschen Gymnasium nicht länger wi-
derstehen. Mein neuer Wirkungskreis ab 1971 war ein Flensburger 
Gymnasium, dessen schillernde Geschichte der Volksmund im 
Namen fest verankert hatte: Johann-Adolf-Goethe-Schule. Wie 
viele meiner Generation stürzte ich mich mit Elan in die neue 
Aufgabe, setzte Begriffe wie „antiautoritär“ und „partnerschaft-
lich“ in die Praxis um, ersetzte Ehrfurcht vor dem literarischen 
Werk durch eine Portion an sozialem Realismus, präsentierte 
Iphi genie oder Johanna von Orleans nicht als Gesandte höherer 
Mäch te, sondern als durchaus irdische superwomen. In der post-
sech ziger Ära wehte ein frischer Wind. Wo „Das kleine rote Schü-
ler buch“ kursierte und meine Glücksburger Nachbarin Beate Uhse 
den jugendlichen Erfahrungshorizont auf ihre Weise erweitern 
half, da war für Ladenhüter aus der Diltheyzeit kein Platz mehr. 

Es gab allerdings auch Kollegen, die – besorgt um ihre Privi-
legien – ganze Lehrerkonferenzen mit der Frage beschäftigen 
konn ten, wo denn der Schlüssel fürs Lehrerklo aufzubewahren 
sei, versteckt für Schüler, aber griffbereit für Erzieher in Not. Auch 
trafen die Schüler sich regelmäßig in der Schule zu einem Dis-
kussionszirkel, zu dem sie renommierte Sprecher einluden, da-
runter auch Günter Grass. Was aber, wenn sozusagen unter der 
Obhut der Schule illegale linke Demonstrationen geplant wür-
den? Wenn beschlossen würde, die Flensburger Straßenbahn 
aus den Gleisen zu heben? In solchen Augenblicken  erschien 
mir mei ne gewählte Mission nun wieder fragwürdig. 
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Doch es gab andere Perspektiven. Ich hatte gerade meine zwei-
te Staatsarbeit eingereicht, da bot man mir bei einem Besuch 
im Kultusministerium gleich drei Schulen zur Auswahl an, zwei 
davon mit Aussicht auf eine Mentor- bzw. Fachleiterstelle 
innerhalb von zwei Jahren – denn ich hätte ja schon sehr viel 
Erfahrung aufgrund meiner Tätigkeit beim DAAD. Der rote Tep-
pich blieb imaginär, hatte aber Wirkung. Ungeahnte Vorschuss-
lorbee ren und Zukunftsträume anno 70/71. 

Da erreichte mich ein Anruf aus Bangor. Keith Spalding bat 
mich zu überlegen, ob ich nicht als Dozent zurückkommen 
möch te. Im Zuge des Robbins-Reports stünden alle Weichen 
auf Ex pan sion, man wolle die Germanistik ausbauen, es gebe 
viel zu tun. Einzige Bedingung: Promotion. Alle Vorarbeiten wa-
ren zwar abgeschlossen – auch das verdanke ich meiner Zeit als 
DAAD-Lek tor –, und im Prinzip also „stand“ die Dissertation, 
 vorerst aber nur in Form von Zettelkästen unterm Bett. 

Wie wägt man das ab: eine kraft Beamteneid gesicherte 
Kar riere mit hervorragenden Aufstiegsmöglichkeiten gegen 
eine ver gleichsweise ungesicherte Existenz bei relativ mieser 
Bezahlung an einer kleinen Universität in Wales? Die „geordne-
ten Verhältnisse“, die sich die Mutter (Kriegerwitwe) für den 
Sohn immer ge wünscht hatte, gegen die Herausforderung des 
Neuen, Ungesicherten, doch teilweise auch Bekannten? Eine 
schwierige Entscheidung. Doch schließlich fühlte ich mich dem 
intellektuellen Niveau von Kloschlüssel-Diskussionen auf  Dauer 

Es war dies der unbezahlbare und im Grunde 

kostenlose Luxus einer kleinen Universität, 

den man bei der heutigen Zersplitterung 

in Kleinstbereiche kaum noch nachempfinden 

kann; eine er nachhaltigen Erfahrungen, 

die ich dem DAAD-Lektorat verdanke und 

die wohl auch meinen späteren Berufsweg 

entscheidend mitbestimmt hat.

Jo Desch
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takte über das DAAD-Lektorat und den Senior Common Room 
in Ban gor das studentische und akademische Leben beider 
Institu tionen außerordentlich bereichert. 

Meiner fortdauernden Zusammenarbeit mit dem DAAD kam 
auch der Umstand zugute, dass ich am britischen Zentralabitur 
und damit an der Neugestaltung des „A-Level“-Curriculums be-
teiligt war. Franz Eschbach, der damals das Londoner Büro leite te, 
lud mich deshalb mehrfach zu den Einführungsveranstaltun gen 
für neue Lektoren ein, um diese schonend in die Geheim nis-
se des für sie fremden britischen Bildungswesens einzuweihen. 
Denn, so meinte er, es sei ja vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn 
man ihnen gleich zu Anfang bewusst machen könnte, dass in 
unterschiedlichen Ländern Bildung eben nicht gleich Bildung 
sei, weder im Schul- noch im Hochschulbereich. 

Dann aber, mitten im Aufschwung, geschah Ungeheuerli-
ches: Im Mai 1979 zog Margaret Thatcher in No. 10 Downing 
Street ein und mit ihr das Philistertum. Binnen kürzester Zeit 
be  kamen die Universitäten die ganz und gar nicht auf Bildung 
ge richteten Visionen der Krämertochter zu spüren und begannen 
zu schrumpfen. Als Keith Spalding 1980 in den Ruhestand trat, 
wur de der Lehrstuhl nicht wieder besetzt. Die Universität  fasste 
die bisher eigenständigen Sprachabteilungen zu einer größeren 
Einheit zusammen, um aus der größeren Gruppe von Lehr kräf-
 ten leichter einige loswerden zu können, ohne auf die Bedürf -
nisse der einzelnen Fächer Rücksicht zu nehmen. Viele  Kollegen  
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nicht gewachsen und wagte den Salto aus der Glücks burger 
Bohème zurück in die walisische. 

In den Siebzigern avancierte die Germanistik in Bangor zu 
einer der wenigen Abteilungen in Großbritannien, die damals 
als „modern“ galten. Statt eines noch weitgehend in englischer 
Sprache geführten Vorlesungsbetriebs hatte ich, mit Spaldings 
Rückendeckung und gegen den Widerstand des konventionel-
len Flügels, einen alternativen Studiengang entwickelt, der sich 
fast ausschließlich auf Seminare und Tutorien stützte, die alle in 
deutscher Sprache geführt wurden. Es war uns klar, dass damit 
die Abteilung gespalten würde in Traditionalisten und „Alter-
native“. Immerhin, die deutsche Abteilung vergrößerte sich auf 
14 Mitglieder – Professor, Dozenten, DAAD- und freie Lektoren, 
Fellows – und die Sprachkompetenz der Studenten stieg erheb-
lich. Viele gewannen DAAD-Stipendien. Schließlich war sogar 
ein zweites DAAD-Lektorat im Gespräch. 

Auf dem DAAD-Lexikographensitz saß jetzt Joachim Raith. 
Er, der Rheinpfälzer, und ich, der Hesse, verstanden uns sofort. 
Als er schließlich als Dozent an die Gesamthochschule Essen ging, 
war es selbstverständlich, dass wir Kontakt halten würden. Da-
raus entstand dann auch die Idee zu einem Studentenaustausch, 
der bald zur wechselseitigen Akkreditierung von Kurskomponen-
ten führte. Hinzu kamen Gastvorlesungen und -se minare in 
Ger manistik, Linguistik und Anglistik, gemeinsame Symposien, 
ja sogar Theaterinszenierungen. So haben unsere frühen Kon-
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Lektorat in Großbritannien, möglichst in Bangor. Denn ich hat-
te in Essen studiert und im Rahmen des Studentenaustauschs 
die Universität kennen gelernt. 1986 kehrte ich als DAAD-Lekto-
rin zurück in ein akademisches Tohuwabohu, in dem die Fä hig-
keiten einer Jungakademikerin in besonderer Weise gefordert 
wer den sollten. 

Um mich nach einer Wohnung umzusehen, bin ich schon 
im Sommer einmal angereist. Dabei traf ich auch die Kollegen, 
die es trotz Sommerloch in Bangor festgehalten hatte und die 
ich teil  weise schon durch den Essen-Austausch kannte; darun-
ter auch Jo Desch, der sich aber nicht erinnern konnte oder 
wollte. Wie soll   te er auch, er hatte andere Sorgen: Seine private 
Um welt be fand sich gerade in einigem Durcheinander. Er war 
da bei, alle Fens ter seines Hauses ersetzen zu lassen, seine Ehe 
war auf Grund gelaufen, die neue Rolle als allein erziehender 
Vater war noch nicht ganz einstudiert, und der mietergerechte 
Umbau ei ner separaten Einliegerwohnung war gedacht, die 
Kosten der Ha varie in bescheidenem Maße aufzufangen. Ich 
kam, sah, mietete die Baustelle und reiste wieder ab. 

Ein paar Tage vor Semesterbeginn war ich zurück, etablierte 
mich in Büro und Wohnung. Jo erschloss mir die Geheimnisse 
des Lektorats, und auch mit den anderen Kollegen arbeitete ich 
schnell und gut zusammen. Gestützt auf meine Erfahrungen als 
Tutorin in Essen und als Referendarin in Hagen war ich schon voll 
bei der Sache, als sich mir ein Unbekannter als weiterer  Kollege 
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wurden mit attraktiven Pensionspaketen geködert, andere wan-
derten ab, Philosophen wurden zu Psychologen umfunktioniert, 
ganze Abteilungen wurden geschlossen oder mit Tausenden von 
Büchern als Mitgift an andere Universitäten verschachert. Spal-
ding, der den Zweimannbetrieb der Fünfziger zu Ansehen ge-
füh rt hatte, sah sein Lebenswerk zerfallen. „Sein“ DAAD-Lektorat 
war nun stark am Chaosmanagement beteiligt – doch keines-
wegs zum Nachteil der jeweiligen Lektorinnen und Lektoren. 
1986 war die Germanistik auf fünf Dozenten dezimiert. 

Sie
Perspektivwechsel: Mitte der achtziger Jahre, Lehrerschwemme 
in Deutschland, statt des roten Teppichs nun die rote Karte. Zwar 
bilden die Länder noch Referendare aus, teilen uns aber mit, dass 
wir nicht mehr in den Lehrdienst übernommen würden. Viele 
ent täuschte Lehramtsanwärter suchen und finden Berufe, die 
wenig mit ihrem Studium zu tun haben, satteln um, machen 
die Meisterprüfung in irgendeinem Handwerk und motzen sie 
durch Kurse in Biochemie oder Hydraulik zu einem Zusatzfach 
auf, um dann wenigstens noch eine Stelle im Angestelltenver-
hältnis an einer Berufsschule zu ergattern: Fächerkombination 
Germanis tik und Coiffure, Anglistik und Wasserleitungs techno-
logie. Wieder andere suchen den Schuldienst im Ausland. 

Da auch ich keine Aussicht auf eine Planstelle hatte und beim 
Frisieren nicht sonderlich kreativ bin, bewarb ich mich um ein 
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ich dem gegenüber immun. Zudem war meine Tätigkeit hier, 
dem Chaos sei’s gedankt, anregender und vielseitiger als die 
anderer Lektorinnen und Lektoren und umfasste nicht nur 
sprachprak ti sche Übungen, sondern auch verschiedene Semi-
nare zur ger ma  nistischen Linguistik, Literatur und Theaterpro-
duktionen. Auch konnte ich meinen M.A. in Linguistik abschlie-
ßen, ich konn te auf Anregung des DAAD lang andauernde 
Kontakte mit dem DaF-Institut in München knüpfen und von 
dort Sprachassistenten nach Bangor holen, wodurch der pro-
grammierte Exodus an des illusionierten festen Mitarbeitern – 
inzwischen waren es nur noch drei – durch kompetente junge 
Linguisten einigermaßen ausge glichen wurde. 

Auch erwies sich mein spontanes „Ja“ zur Baustelle bald als 
Vorteil. Denn die Nähe meines eigenen Domizils zu dem des 
Ex-Lektors gestattete es, dass man sich auch außerhalb der 
Dienstzeit schnell einmal beraten konnte, wozu in der Uni nicht 
immer Ge legenheit war. Doch das hatte auch unbeabsichtigte 
Konse quen zen. Ein Durchgang zwischen Haus und Wohnung 
war aus bautechnischen Gründen nicht zugemauert, sondern 
durch zwei Türen doppelseitig gesichert worden. Die aber er-
wiesen sich bald als hinderlich und blieben öfter unverschlos-
sen, wonach wir uns nicht nur dienstlich näher kamen. Für uns 
persönlich ist dies natürlich das schönste Geschenk, das wir 
dem DAAD verdanken und womit wir seinen geheimen Ruf als 
Anbandelinstitut wieder einmal bestätigt haben. 

26 J O  D E S C H  U N D  R E N A T E  J A H N ,  W A L E S

vorstellte. Er war in der Turbulenz des Semesterbeginns irgend-
wie übergangen worden. Da wurde mir bewusst, dass es mit 
Ko  operation und Informationstransfer im  department insge-
samt nicht eben zum Besten stand, und das nicht nur intern, 
wie ich spä ter erfuhr. 

Auch Marga E. Schmitz, seit 1981 Leiterin der Londoner Au-
ßenstelle, wartete oft vergeblich auf Unterlagen aus Bangor. 
Die staubten auf dem Schreibtisch unseres „Chefs“ vor sich hin, 
der als Primus inter pares die Germanistikabteilung kommissa-
risch ver waltete und sich kurzerhand abgesetzt hatte, wie eine 
auf dem Küchentisch aufgefundene Kurznotiz an seine Frau 
wortkarg feststellte: „Ich verlasse dich.“ Er blieb wochenlang 
verschollen, was Marga Schmitz wieder einmal auf den Plan 
rief. War unter solchen Umständen das Lektorat überhaupt 
noch zu rechtferti gen? Die Vision eines zweiten war längst vom 
Tisch. Doch sie fand, auf ihre beiden DAAD-„Chaoten“ konnte 
sie sich verlassen. Jo hatte sogar sein lang ersehntes For-
schungssemester geopfert, um die Panne aufzufangen, und ich 
hatte Stunden zugelegt. Es war also noch alles im Lot, und die 
erstaunlich guten degree-Er geb nisse bewiesen es. Wieder 
 einmal konnte sie erleichtert nach London zurückfahren. 

So dynamisch der Aufstieg der Siebziger gewesen sein muss-
te, so verwirrend war es nun für mich, das Abbröckeln der Ger-
manistik mitzuerleben. Doch dank meiner Erfahrung im ähnlich, 
aber doch anders gebeutelten deutschen Bildungs wesen war 
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Sie und Er
Was wäre ohne das DAAD-Lektorat beruflich aus uns geworden? 
Darüber mag man spekulieren. Jo wäre inzwischen wohl mit 
ei ner fetten Pension als Oberstudienrat vorzeitig in den Ruhe-
stand getreten und würde jetzt Rosen züchten; stattdessen ist 
er als Chief Examiner für das britische Zentralabitur in Deutsch 
verant wortlich und überlässt unseren bunten Öko-Garten den 
Launen der Natur. Renate würde vielleicht als Angestellte im 
Zweidrittel takt Friseurwesen, Religion und vielleicht sogar 
Deutsch oder Eng lisch unterrichten dürfen; stattdessen arbeitet 
sie heute an einer renommierten Internatsschule mit Schülern 
aus aller Welt und ist für das Internationale Bakkalaureat im 
Fach Deutsch verantwortlich. So sind wir beide dem Auftrag treu 
geblieben, der auch die Tätigkeit des DAAD bestimmt: nämlich 
deutsche Sprache und deutsche Kultur im Ausland weiterzutra-
gen und zu för dern. Ein schöner Auftrag, der Menschen, Völker 
und auch uns bei de zusammengeführt hat.

So dynamisch der Aufstieg der Siebziger 

gewesen sein musste, so verwirrend 

war es nun für mich, das Abbröckeln der 

Germanistik mitzuerleben. Doch dank 

meiner Erfahrung im ähnlich, aber anders 

gebeutelten deutschen Bildungswesen 

war ich dem gegenüber immun.

Renate Jahn
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Lebensläufe

Man kann sich fragen, was ein Anglist (und Romanist, aber nicht: 
Germanist) mit dem DAAD in London zu tun hat (oder umge-
kehrt), geht es bei DAAD-Lektoraten in Großbritannien doch um 
die Vertretung bzw. Bereicherung des Arbeitsfeldes „Deutsch“ an 
britischen Universitäten. Aber das Beispiel der eigenen Be rufs-
biographie mag zeigen, dass auch solche anderen, vielleicht 
nicht so häufigen Konstellationen von besonderem wechsel-
seitigen Interesse sein können. Wobei das Ende meiner aktiven 
Berufstätigkeit als Anlass dienen mag, noch einmal über die 
Einflüsse nachzudenken, die sich unter anderem durch mein 
vor gut 35 Jahren (1969) übernommenes DAAD-Lektorat  ergeben 
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brauchte man nicht nur einen Pass, um nach Großbritannien 
ein reisen zu können, sondern auch eine Arbeitserlaubnis, wenn 
man wie ich in den Ferien z.B. als lift boy arbeiten wollte. Diese 
Be    gegnung entwickelt sich zu einer Mentor-Schüler-Konstellation 
unvorhersehbarer Fruchtbarkeit. Der ältere Herr, so stellt sich he-
raus, ist nur zufällig im Arbeitsamt und eigentlich ein höherer 
Ver waltungsbeamter, der gerade aus einer soeben selbststän-
dig gewordenen Kolonie (Sierra Leone) zurückgekehrt ist, nicht 
zu Hause herumsitzen will (und kurz danach auf einen höheren 
Ver waltungposten bei der gerade gegründeten Universität Dun-
dee wechselt), und dem es ein Bedürfnis und eine Freude ist, 
seine Heimat, die er selbst über Jahre hin auch nur aus der Ent-
fernung hat sehen können, einem interessierten jungen auslän-
dischen Studenten durchschaubar und verständlich zu machen. 
Bannockburn, Keiller’s marmalade, Jute-Barone, Munros, der 
bes te und der schlechteste Dichter der englischen Sprache und 
wa rum Bonnie Dundee eine Person und kein Ort ist, werden so 
er schlossen und erlebbar. Viele intensive Kontakte, Besuche, Ge-
sprä che, ein Briefwechsel mit ihm und seiner Familie sind die Fol-
ge, er übernimmt schließlich sogar die Patenschaft eines unserer 
Kinder, und diese Verbindung hört erst mit seinem Tode auf. 

Aber ich eile voraus und bin ja noch nicht einmal beim DAAD 
angelangt. Also, Staatsexamen in Hamburg, Referendarzeit und 
erste Tätigkeiten als Englisch- und Französischlehrer können das 
Interesse an der großen weiten Welt nicht befriedigen, auch die 
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haben. Also Rückschau als Privileg des Alters? Ja, warum eigent-
lich nicht. 

Aber um am Anfang anzufangen. Der Hintergrund ist eine 
bildungsbeflissene Handwerker-/Lehrerfamilie im tiefen Ost-
westfalen, die schon während der Schulzeit in den fünfziger Jah-
ren meine anglo- und frankophilen Interessen nicht nur duldet, 
sondern trotz räumlicher und finanzieller Begrenzungen – Wo 
bringt man einen Austauschschüler unter, wenn eigentlich kein 
Platz in der Wohnung ist? Wie finanziert man die Ausflüge für 
den Gast, wenn man selbst kein Geld hat, daran teilzuneh men? 
– nach Maßgabe der Möglichkeiten fördert. Das Studium der 
Anglistik und Romanistik – in den ersten Semestern übrigens 
durchaus noch mit Studiengebühren („Kolleggeld“) verbun den 
– führt Anfang der sechziger Jahre nach Freiburg im Breis gau, 
die Semesterferien werden für Arbeitsaufenthalte in Frank -
reich (als moniteur in Ferienkolonien) und Studienaufenthalte in 
Großbritannien genutzt (Sommerkurse in Edinburg, die damals 
noch erschwinglich waren). 

Mitte der sechziger Jahre ist dann eine Bewerbung als lan-
guage assistant erfolgreich, ein Jahr in Edinburg folgt, prägend 
nicht nur der Tätigkeit an zwei Schulen wegen, sondern insbeson-
dere durch den Aufenthalt als paying guest in einer schotti-
schen Familie, mit der noch über viele Jahre enge freundschaft-
liche Kon takte bestehen bleiben, sowie durch die eher zufällige 
Be gegnung mit einem älteren Herrn vom Arbeitsamt – damals 
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inzwischen gegründete Familie mit zunächst zwei kleinen Kin-
dern will noch nicht permanent sesshaft sein, und so führt eine 
er folgreiche Bewerbung beim DAAD zu einem erneuten Aufent-
halt in Schottland, diesmal nach Glasgow zu der damals neu 
ge    gründeten University of Strathclyde. Dieser zweijährige Aus-
lands  aufenthalt stellt sich für die gesamte Familie als prä gen-
des Er  lebnis heraus. Das Leben in einem semi-detached house ist 
eine neue Erfahrung, technisch (mit Einführung in die „Mañ ana-
Welt“ man  cher Handwerker) ebenso wie sprachlich – die be-
mer kenswerte sprachliche Variationsfähigkeit des benachbar-
ten Ehepaares, durch die dünne Wand hindurch erstaunlich gut 
verstehbar, ist Lan deskunde und Sprachunterricht pur. 
Kenntnis se von Land und Leuten werden vertieft, landestypi-
sche Land schafts formen und un gewöhnliche Sichtweisen von 
schottischer Geschichte aufge sogen, interkulturelle Erfahrun-
gen mit dem Deutschsein ge macht (eine Nachbarin ist beson-
ders bemüht, die Kinder in der Nachbarschaft davon abzuhal-
ten, mit unseren Kin dern zu spielen), Freundschaften aus der 
Edinburger Zeit werden aufgefrischt und neue geknüpft. Das 
berufliche Umfeld an dieser neuen, mehr auf zeitgenössische 
und interkulturelle als auf historisierende Ausbildung orien-
tierten akademischen Einrichtung kommt mei nen eigenen In-
teressen und Fähigkeiten als aus gebildeter Sprach lehrer entge-
gen, und der Abschied von dieser auch von viel Em pathie 
geprägten Konstellation fällt schließ lich sehr schwer. 
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Allerdings ist klar, dass eine wirkliche berufliche Perspektive nur 
in Deutschland gegeben sein würde, und so ist eine Ratsstelle 
an einer Pädagogischen Hochschule eine gute Gelegenheit, die 
vertieft gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen nun in die 
Ver   mittlung der englischen Sprache sowie der angelsächsischen 
Kul tur einzubringen. Mit Auflösung der PH und Über nahme 
in die Universität geht ein Wechsel im Anforderungsprofil ein-
her zu mehr fachdidaktischer Lehr- und Forschungstätigkeit, die 
schließ  lich mit Übernahme einer Professur für englische Spra-
che und Literatur und ihre Didaktik an der Technischen Univer-
sität Dresden zum ausschließlichen Zentrum der beruflichen 
Tätigkeit wer den sollte und mit einem stark europäisch orien-
tierten und über-einzelsprachlichen Profil umgesetzt wird. 

Es ist hier nicht der Ort, die berufsbiographische Entwicklung 
in allen Einzelheiten nachzuzeichnen. Gleichwohl ist unmittel-
bar einleuchtend, dass die verschiedenen kürzeren und längeren 
Aufenthalte im Lande, ergänzt z.B. auch durch viele Kontakte 
auf der Schulebene, für einen Anglisten und Fachdidaktiker von 
großem Nutzen gewesen sind. Aber im Rückblick vielleicht 
noch eher als im Erleben der konkreten Situationen stellt sich 
der Einfluss der Zeit als DAAD-Lektor als besonders prägend auf 
die persönliche, berufliche und familiäre Entwicklung dar. 

In der persönlichen Entwicklung hatte dieser erste Aufent-
halt mit einer eigenen Familie als „Kulturträger“ in einem an-
deren Land, aber auch als gemeinsame Erkunder eines anderen 
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Landes eine durchaus besondere Note, mit sich entwickelnden 
Blickweisen auf das eigene wie das fremde Land, die durch spä-
te re Aufenthalte vertieft, aber nicht grundsätzlich verändert wur-
 den. In der beruflichen Entwicklung waren die interkulturel le 
Wahr  nehmung, der breite Kenntnisstand über Land und Leute 
einschließlich der Besonderheiten des Universitätssystems so wie 
die Möglichkeit der Beschäftigung mit sprachübergreifenden 
didaktischen (einschließlich interkulturellen) Fragestellungen 
ganz offensichtlich hilfreich für die spätere berufliche Fo kus sie-
rung auf Fremdsprachendidaktik vor dem Hintergrund um fang-
rei cher eigener Kenntnisse einer anderen Sprache und Kultur. 
In der familiären Entwicklung schließlich gehört diese Phase so 
in tensiv zum kulturellen Gedächtnis unserer Familie, dass sie 
nicht nur in Abständen in Erzählungen und noch vorhandenen 
Doku menten aus der Zeit (Bilder, Musikaufnahmen etc.) reakti-
viert wird, sondern bei den heranwachsenden Kindern ihrerseits 
zu einer „anglophilen Infektion“ führte und z.B. zum Auffinden 
der Orte der Familien-Folklore animierte. So ist es denn auch nicht 
wirk lich überraschend, dass eine unserer Töchter später nach Ab-
schluss ihres Jurastudiums und anfänglicher Berufstätigkeit sich 
um eines der neu eingerichteten sogenannten Fachlektorate be-
wirbt und 1991 bis 1993 am King’s College London sowie an der 
London School of Economics tätig wird, was sich wiederum auch 
für ihre jetzige Karriere als Corporate  Counsel einer inter na tio na-
len Firma als förderlich herausstellen sollte.  Sachlich richtig, aber 
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Beispiel zeigen, dass es auch andere Formen der Professionali-
sierung geben kann und dass unterschiedliche Profile sowohl 
für die aufnehmende Einrichtung als auch für die spätere beruf-
liche Entwicklung der Lektoren von großem Nutzen sein können. 
Möge der DAAD sich auch in Zukunft dieser Möglichkeit ge gen-
über offen zeigen.

38 B E R N D  V O S S ,  S C H O T T L A N D

für uns damit nicht weniger bemerkenswert zu sehen, war 
dann eine Auflistung der Teilnehmer eines 1996 vom DAAD in 
der Nähe von Cum ber land Lodge organisierten Treffens ehema-
liger Lektoren, in welcher nicht nur mein Name, sondern auch 
der meiner Tochter schon bei den „Alt-Lektoren“ auftauchte … 

So scheint die Zeit wie im Fluge vergangen zu sein. Die Zeit 
als DAAD-Lektor hat in unserer Familie mehr als eine Berufsbio-
graphie beeinflusst, und dies nicht nur im engen, funktionalen 
Sinne. Immer handelte es sich um ein Geben durch Einbringen 
der eigenen Zeit und Möglichkeiten, aber auch um Gewinn durch 
Eintauchen in den Kontext einer anderen Sprache und Kultur, als 
privilegierten zusätzlichen Kenntnis- und Erfahrungshorizont 
für Beruf und eigene Bildung. Für diese Möglichkeiten haben 
wir rückblickend allen Grund, dankbar zu sein, auch wenn sich 
das konkrete Aufgabenfeld eines Lektors an meiner Einrichtung 
damals erst noch einspielen musste (umgekehrt war es damit 
auch flexibel und nicht starr festgelegt). Während die Kontakte 
zu meiner Universität mit den Personen aussterben, berichtet 
mei ne Tochter von einem durchaus aktiven Netzwerk mit eini-
gen ihrer damaligen Lektoren-Kollegen – hier hat sich also et-
was getan. Das Berufsbild eines Lektors unterliegt dem Wandel 
der Zeiten, die wachsende Anzahl von Bewerbern mit expliziter 
,Deutsch als Fremdsprache‘-Qualifikation, zu meiner Zeit selten 
bis nicht vorhanden, wird sicherlich zu Recht als Beitrag zur Pro-
fessionalisierung wahrgenommen. Gleichwohl mag das eigene 
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Akademischer Austausch: 
Ein roter Faden im 
Leben eines deutschen 
Diplomaten
Von Rainer’s Doss House über Buckingham Palace zur 
ehemaligen DDR-Residenz in Genf

Als mir am Rande meines mündlichen Assessorexamens in Mün-
chen im Frühjahr 1972 ein Bekannter von neuen DAAD-Dozen-
tu ren für deutsches Recht (übrigens damals nicht Lektorate 
ge nannt) erzählte, die der DAAD wegen des Beitritts des Ver-
einigten Königreichs zur Europäischen Gemeinschaft an briti-
schen Universitäten einrichten wollte, war ich Feuer und Flam-
me und bewarb mich für eine solche Stelle an der University of 
Surrey in Guildford. Der DAAD war mir kein Buch mit sieben Sie-
geln, im Gegenteil: Er hatte mir 1969/70 für mein Studium an der 
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Universität Aix-en-Provence ein Stipendium gewährt. Auch mein 
augenblickliches zweites Auslandsstudium, ein M. A.-Kurs in 
Eu ro pawissenschaften an der University of Sussex in Brighton, 
wur de vom DAAD finanziert. 

Nach Abschluss meines Master in Contemporary European 
Studies in Brighton und nach erfolgreichem Interview in Guild-
ford begann ich im Oktober 1973 meinen Unterricht im Depart-
ment of Linguistic and Regional Studies der University of Surrey. 
Im Gegensatz zu meinen anderen DAAD-Kollegen in Edinburg, 
Exeter, Warwick und am King’s College London war ich der einzi-
ge DAAD-Dozent, der deutsches Recht auf Deutsch unterrichte-
te, und zwar im Rahmen eines ganz neuartigen Deutschstudi-
ums: Unsere Studenten studierten die deutsche Sprache nicht 
verbunden mit dem Studium der deutschsprachigen Literatur, 
sondern mit dem Studium sozialwissenschaftlicher Fächer wie 
Politik und Geschichte sowie als Wahlfächer Wirtschaft, Geogra-
phie und Recht, in allgemeiner Form und auf Deutschland be-
zogen. Das Studium wurde im dritten Studienjahr unterbrochen 
von einem ein- bzw. halbjährigen Praktikum oder Studium in 
Deutsch land (year abroad). Das Ganze nannte sich German Area 
oder German Regional Studies. Surrey, das Ende der sechzi ger Jah-
re von Battersea in London nach Guildford umgezogen und vom 
polytechnic zur Universität „aufgestiegen“ war, war in Groß bri-
tannien einer der Pioniere dieser neuen Germanistik. Es herrsch-
te Aufbruchstimmung, und ich hatte das Glück, dabei zu sein. 
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Als erster Vollzeitdozent für deutsches Recht entwickelte ich 
einen neuen syllabus und ein neues umfassendes outline des 
Kurses für die Studenten mit den drei Hauptbestandteilen „Ein-
führung in das deutsche Recht“ ( juristische Berufe und Ausbil-
dung, Gerichtsaufbau, juristische Normen- und Interpretations-
lehre etc.), „Verfassungsrecht“ und „Grundzüge des Bürger-
lichen Rechts“. Meine sieben Wochenstunden für eine traum-
haft geringe Zahl von Studenten (ca. fünf bis zehn, je nach Kurs) 
bestanden aus einer lockeren Mischung von Vorlesungen und 
Seminaren. In den Seminarstunden und Prüfungen stand wie 
in Deutschland die Lösung von juristischen Fällen im Vorder-
grund. Deutsches juristisches Arbeiten sollte beispielhaften 
Aufschluss über deutsches Herangehen an Probleme im Allge-
meinen geben. Mit sieben Wochenstunden hatte ich zumindest 
im ersten Jahr mehr als genug zu tun. Da ich als gleichberech-
tigtes Mitglied voll in die Fakultät integriert war, nahm ich da  -
rüber hinaus auch an den üblichen Dozentenaufgaben teil wie 
Beteiligung an Fakultätssitzungen (course board), Interviews mit 
neuen Studienbewerbern, Betreuung von personal tutees, Prü-
fungen, auch supervision und Bewertung von final year disser-
tations. Bei manchen Studenten war ich für die Hälfte aller Prü-
fungen und Endnoten verantwortlich. Bei den „Nebenaufgaben“ 
stand neben den Prüfungen im Vordergrund die Suche nach 
und „Pflege“ von juristischen Praktikumsplätzen für unsere Stu-
denten bei Firmen, Behörden und Organisationen in Deutsch-
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land, eine besondere Errungenschaft von Surrey, sowie die Be  -
treuung der Studenten während des year abroad. 

Da ich über mein Jurastudium hinaus immer ein großes po-
li tisches Interesse hatte und in München auch ein bisschen Po-
li  ti  sche Wissenschaften studiert hatte, machte ich in meinem 
zwei ten Semester einen Vorstoß, um auch politikwissenschaft-
liche Lehrveranstaltungen zu unterrichten. Obwohl ich keinen 
Abschluss in Politologie hatte, stimmte der Head of German, 
Ro ger Tilford, zu, nachdem er mich ein Semester lang als 
außerplan mäßigen Assistenten seiner politikwissenschaftli-
chen Seminare getestet hatte. Also bot ich nach dieser englisch-
pragmatischen „Habilitation“ ab Herbst 1974 je ein Seminar 
über das westdeut sche Regierungssystem und unterprivile-
gierte Gruppen in der Bundesrepublik Deutschland an. Außer-
dem erweiterte ich mein Lehrangebot um einen Übersetzungs-
kurs juristischer Texte, den ich zusammen mit einem englischen 
barrister durchführ te – eine große intellektuelle Herausforde-
rung, die auch gute Kenntnisse des englischen Rechts voraus-
setzte, da die mit englischen und deutschen Rechtsbegriffen 
gemeinten Konzepte sehr un ter schiedlich sind. 

Trotz meiner inzwischen auf zwölf Wochenstunden ange-
wach senen Lehrverpflichtungen versuchte ich auch über den 
Rahmen der Universität Surrey hinaus aktiv zu sein: Ich schrieb 
einige längere politik- bzw. rechtswissenschaftliche Artikel und 
nahm an zahlreichen Konferenzen der neuen Association for the 
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Study of German Politics (ASGP) teil. Nachdem ich 1975 zufällig 
den stellvertretenden Leiter der Presseabteilung der deutschen 
Botschaft in London kennen gelernt hatte, eine für meine spä-
tere Berufswahl entscheidende Begegnung, begann ich im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Botschaft von Zeit zu Zeit 
Vorträge über aktuelle deutsche Themen zu halten, z. B. in 
Schulen, bei deutsch-englischen Gesellschaften, Rotariern etc. 
Mehrere Male trafen wir DAAD-Dozenten für deutsches Recht 
in Großbritannien uns, um uns über didaktische Fragen und für 
den Un terricht geeignete juristische Texte auszutauschen, so-
wie um un ter Federführung von Hans-Jürgen Schroth, Univer-
sity of Exeter, eine erste ungedruckte Bibliografie von Texten 
über deutsches Recht in englischer Sprache zusammenzustel-
len, einer Vor läu ferin der später 1987 vom DAAD  veröffentlichten 
Bibliogra fie von Klaus Radke und Axel Tiemann. 

Mein Privatleben entwickelte sich in immer enger werden-
der Symbiose mit der Universität: Ich mietete ein möbliertes 
terraced house in zehn Minuten Fußnähe von der Universität, 
das ich später mit Hilfe eines Kredites der Stadt Guildford für 
13.000 Pfund – heute der Preis eines Mittelklasse-PKW – kaufte. 
Zwei der drei Schlafzimmer vermietete ich an Sekretärinnen, Stu-
denten und Dozenten der Universität, so dass sich in immer wie-
der wechselnder Zusammensetzung deutsch-englische Wohn-
gemeinschaften in meinem Hause bildeten, übrigens die beste 
Art und Weise Engländer richtig und „eng“ kennen zu lernen. 
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Mei ne Studenten, die ja nur wenig jünger als ich waren, gingen 
bei mir ein und aus, angelockt von meinem auf großen Kuchen-
blechen gebackenen deutschen Käsekuchen. Mit mehreren Stu-
denten schloss ich Freundschaft und verbrachte ich einen gro-
ßen Teil meiner Freizeit. Einige brachten es übrigens zu Ruhm 
und Ehre: John Nichols ist augenblicklich britischer Botschafter 
in Budapest, Roger Boyes Times-Korrespondent in Berlin. Da 
die Wohngemeinschaften in meinem Haus in Fällen von Woh-
nungs not immer wieder großzügig unser Wohnzimmer als vo-
rübergehende Schlafstätte zur Verfügung stellten, wurde mein 
Haus als Rainer’s doss house (Pennerhaus) bekannt. Nachdem 
ich in meinem Haus den ersten Kaminbrand überstanden und 
mich Roger Tilford – wenn auch nur ad hoc und für ein Mal – we-
 gen Not am Mann nach einem 15-minütigen Schnellkurs in das 
Cri cket-Team der Universität aufgenommen hatte, hatte ich das 
Gefühl, richtig in England angekommen zu sein, und konnte mir 
vorstellen, auf Dauer an der University of Surrey zu bleiben. 

Also bewarb ich mich um eine Dauerstelle, landete aber lei-
der nur auf Platz zwei der Kandidatenliste. Nach drei Jahren als 
DAAD-Dozent wurde es im Alter von 32 Jahren langsam Zeit für 
eine langfristige Berufsperspektive. Nach einem kurzen Gastspiel 
als Dozentenanwärter des Goethe-Instituts in München und 
nach erfolgreicher Aufnahmeprüfung landete ich schließlich im 
April 1977 beim Auswärtigen Amt (AA). Eine stark kultur- und bil-
dungspolitisch gefärbte AA-Karriere begann, die immer wieder 

Tuck in: Fish’n chips, peas und beans im Pub
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wie ein roter Faden eine besonders enge Zusammenarbeit mit 
dem internationalen Hochschulbereich und dem DAAD mit sich 
brachte und es mir – so hoffe ich – ermöglichte, dem DAAD ein 
bisschen zurückzugeben. 

Mein erster Auslandsposten bedeutete eine Rückkehr in die 
britische Hochschullandschaft und gab mir ideale Möglichkei-
ten, an meine englische DAAD-Vergangenheit anzuknüpfen: 
Ich wurde 1982 stellvertretender Leiter der Kulturabteilung der 
deut schen Botschaft in London mit vorrangiger Zuständigkeit 
für die bilateralen Bildungs- und Hochschulbeziehungen sowie 
die Förderung von Deutsch als Fremdsprache. 

Die unvergessene Marga E. Schmitz, damals Leiterin des 
DAAD-Büros London, wurde eine meiner engsten beruflichen 
Partnerinnen: Zusammen riefen wir mit Unterstützung meines 
Chefs, Reinhard Holubek, die ab 1982 jährlich stattfindenden 
The  atertreffen der Deutschstudenten in Großbritannien (Stu-
dents’ German Drama Week) ins Leben bzw. sicherten die Finan-
zierung, zusammen bereiteten wir mit dem Goethe-Institut und 
britischen Institutionen die vom CILT (Centre for Information on 
Language Teaching and Research) ausgerichtete grundlegende 
und zum ersten Mal alle an der deutschen Sprache in Großbri-
tan nien interessierten Gruppen einbeziehende Konferenz „Ger-
man in the U.K. – Issues and Opportunities“ (Juli 1985) vor, zusam-
men unterstützten wir die Arbeit der Association for the Study 
of German Politics. 
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Meine Affinität zu englischen Hochschulen und der University 
of Surrey war trotz meines glücklichen Startes im Auswärtigen 
Dienst so groß, dass ich mich 1982 noch einmal in Guildford 
be warb, diesmal um eine Stelle als Senior Lecturer. Wiederum 
muss te ich mich mit Platz zwei auf der Kandidatenliste abfin-
den. Als schönen „Trostpreis“ ernannte mich die Universität 
Surrey zum Gast dozenten (Honorary Visiting Fellow). Soweit es 
meine dienst liche Belastung zuließ, versuchte ich ab jetzt, jedes 
Jahr eine Wo che an der Universität zu verbringen, um Vorträge 
über Themen aus dem Umfeld meiner beruflichen Arbeit und 
Erfah run gen zu halten. 

Beim nächsten, wohl aufregendsten Auslandsposten meiner 
Laufbahn, der Position als Leiter der Kulturabteilung der Botschaft 
Warschau (1987 bis Ende 1990), ging es wieder sehr um akademi-
schen Austausch und die Förderung der deutschen Sprache: Ge-
gen heftigen Widerstand der DDR und unter den misstrauischen 
Augen des polnischen Geheimdienstes betrieb die Botschaft er-
 hebliche Lobby-Arbeit zu Gunsten des akademischen Austau-
sches zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volks-
republik Polen sowie des westdeutschen Engagements bei der 
Lehre der deutschen Sprache, besonders in den Siedlungsgebie-
ten der deutschen Minderheit in Oberschlesien. Erste Erfolge 
zeich neten sich ab: Im Oktober 1988 fand die größte von der Bun-
desrepublik je im Ausland und die erste in Polen veranstaltete 
Deutsche Kulturwoche mit allein 42 wissenschaftlichen Veran-
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staltungen in ganz Polen statt. 1988 gelang es auch, Gerhard 
Jakob als ersten DAAD-Lektor in Polen, und zwar an der Universi-
tät Posen, und Hans-Henning Hahn als ersten deutschen Gast-
pro fessor für Geschichte an der Universität Warschau zu plat-
zie ren. Intensiver gewordene Kontakte mit Waldemar Pfeiffer, 
Uni versität Posen, dem Präsidenten des Internationalen Deutsch-
 lehrerverbandes, und mehrere Polen-Reisen von Heinrich Pfeiffer, 
Generalsekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung, führten 
schließlich am 27.10.1989 zur Gründung der Societas Hum -
boldtiana Polonorum in Posen. Nach dem Antritt der ersten 
demokratischen Regierung Polens unter Tadeusz Mazowiecki 
und dem Fall der Berliner Mauer 1989 wurde alles wesentlich 
leich ter, auch wenn die Errichtung einer DAAD-Außenstelle in 
Warschau zunächst an Statusproblemen scheiterte. Westdeut-
sche Kulturmittlerorganisationen, vor allem der DAAD, nutzten 
ihre neuen Chancen, um massiv die Lehre der deutschen Spra-
che in Po len zu fördern. Sie engagierten sich in erheblichem 
Maße bei den für die Deutschlehrerausbildung neu gegründe-
ten Deutsch lehrerkollegs. 

Von 1991 bis 1997 folgten für mich lange, vielleicht zu lange 
Jahre der Befassung mit den mehr bürokratischen Aspekten der 
deutschen Auswärtigen Kultur- und Bidungspolitik: Ich wurde 
in der Bonner AA-Zentrale stellvertretender Leiter des Referates 
für bilaterale Kulturbeziehungen mit den Ländern des Westens. 
Dort wurden zahllose bilaterale Kulturverhandlungen und Kul-
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turkommissionssitzungen vorbereitet, durchgeführt und die 
Einhaltung der Beschlüsse soweit wie möglich überwacht. Es 
ging unter besonderem Augenmerk auf die Einbeziehung der 
neu en Bundesländer u.a. um den Ausbau von akademischen 
Aus tausch- und Stipendienprogrammen, Äquivalenzen akade-
mischer Abschlüsse, Statusfragen, Studiengebühren etc. Mit 
Großbritannien stand die Gründung des Zentrums für Deutsch-
landstudien in Birmingham im Vordergrund. Der DAAD, z. B. 
Christiane Ebel-Gabriel und Sebastian Fohrbeck sowie alle an-
deren DAAD-Vertreter brachten bei allem die Interessen des 
DAAD in vorbildlicher Weise ein. 

1997 verschlug es mich erneut an die Botschaft in London, 
diesmal als Leiter der Rechts- und Konsularabteilung. Auch in 
dieser Funktion gab es entgegen dem ersten Anschein zahlrei-
che Anknüpfungspunkte zum akademischen Austausch und 
dem DAAD-Büro, das sich jetzt in der ehemaligen Liegenschaft 
der DDR 300 Meter schräg gegenüber der Botschaft am Bel-
grave Square befand: Nigel Foster der Cardiff Law School und ich 
setzten uns im Vorstand der British-German Jurists Association 
für eine stärkere Einbeziehung der inzwischen auf etwa 25 an ge-
wachsenen Zahl der Dozenten für deutsches Recht in Großbri-
tannien und deren Studenten in die Arbeit und die Veranstal-
tungen der Gesellschaft ein. Ich lud die augenblicklichen DAAD-
Lektoren für deutsches Recht ein und machte sie besser mit der 
Botschaft und dem englischen Juristenmilieu vertraut. Die Bot-
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schaft unterstützte Gerhard Dannemann, University of Oxford, 
beim Aufbau einer Datenbank deutscher Rechtstexte in engli-
scher Sprache. Nicht zuletzt halfen meine Mitarbeiter bei Visa-
problemen von DAAD-Stipendiaten aus Drittstaaten. 

Auch außerhalb des Rechts- und Konsularbereichs ging ich 
weiter meinem Hochschulhobby nach und war wahrscheinlich 
der erste Botschaftsmitarbeiter, der Aktivitäten wie die folgen-
den unternahm: Zu der Festschrift für Nigel Reeves, Pro-Vice-
Chan cellor der University of Aston, trug ich mit „Einigen Thesen 
zur Reform der Deutschen Auswärtigen Kulturpolitik “ bei. Mei-
ne Hauptthese, nämlich alle Mittlerorganisationen der deut-
schen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik nach dem  Mo dell 
des British Council in einer Struktur zusammenzufassen, stieß 
übrigens beim DAAD und anderen Mittlern nicht auf Gegen-
liebe. Im Mai 2000 nahm ich als external adviser an einer inter-
nen Evaluierung der undergraduate programmes with German 
der University of Aston teil. 

Protokollarischer Höhepunkt meiner elf Jahre in England war 
am 3. Dezember 1998 die Übergabe des Beglaubigungsschrei-
bens an Königin Elizabeth II. im Buckingham Palace, allerdings 
nicht durch mich, sondern durch Botschafter Hans-Friedrich von 
Ploetz. Der Tradition entsprechend nahm der Botschafter in Pfer-
dekutschen seine ranghöchsten Mitarbeiter mit zum Palast, da-
runter auch mich. Da der Botschafter das Londoner Regenwet-
ter nicht einkalkuliert hatte, fuhren wir in offenen Kutschen und 

Ich schwadronierte munter darauf los, um 

der Königin von meinem Vorleben als DAAD-

Dozent an der University of Surrey zu erzählen. 

Die Königin war an scheinend interessiert (…)

Rainer Dobbelstein
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wurden durch einen Schauer pudelnass, bis auf das Botschafter-
ehepaar, das durch Decken und Schirme besonders vom Proto-
kollchef geschützt wurde. Von der stellvertretenden Protokoll-
chefin liebevoll abgetrocknet, wurden wir nacheinander – aber 
erst nach zeremoniellem Hofbückling – für ca. zwei Minuten der 
Königin präsentiert. Ich nutzte die Gelegenheit und schwadro-
nierte munter darauf los, um der Königin nicht nur von meiner 
Rechts- und Konsulararbeit, sondern auch von meinem Vorle-
ben als DAAD-Dozent an der University of Surrey und der Arbeit 
des DAAD zu erzählen. Die Königin war anscheinend interessiert, 
oder vielleicht ignorierte ich aus meinem eigenen Interesse he-
raus auch ihr Desinteresse. Auf jeden Fall wurde ich, nachdem 
die vor gesehene Zeit weit überschritten war, von immer deut-
licher wer denden Aufbruchsignalen des immer nervöser wer-
den den Pro tokollchefs bombardiert und schließlich hinauskom-
plimentiert. Aber ich hatte meinen Hochschul- und DAAD-Punkt 
ge macht! 

Es folgte mein letzter Posten: Generalkonsul in Genf mit 
Re si denz im ehemaligen Genfer Gebäude der DDR. Ein Schwer-
punkt war intensive Lobby-Arbeit für die Lehre der deutschen 
Spra che in der Romandie und die Aufrechterhaltung der tradi-
tionellen Lehre des deutschen Rechts an den Universitäten Genf 
und Lausanne. Auch sonst war ich dem DAAD eng verbunden, 
insbesondere durch Hilfe beim Aufbau des Carlo-Schmid-Pro-
gramms für Praktika in Internationalen Organisationen in Genf. 
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Dies blieb so nach Beendigung meiner AA-Laufbahn im Som-
mer 2004: 2005 wurde ich in die Auswahlkommission für das 
Carlo-Schmid-Programm aufgenommen. 

Abschließend frage ich mich: Was haben mir meine fünf DAAD-
Jahre, insbesondere die drei Jahre als DAAD-Dozent an der Uni-
versity of Surrey gegeben? Vor allem habe ich: 

– die Fähigkeit erlangt, in meinem Berufs- und Privatleben 
täglich auf neue unerwartete Situationen und Menschen in ei-
nem fremden Land offen einzugehen und mich zügig in neue, 
un bekannte Materien einzuarbeiten, 

– gelernt, komplexe Fakten und Probleme klar und präzise 
in mündlicher und schriftlicher Form zu präsentieren, insbeson-
dere den Verstand und die Herzen eines größeren Publikums in 
mündlicher Rede zu gewinnen, 

–   solide Englisch- und Französischkenntnisse erworben.

Ohne all dies hätte ich mit Sicherheit kein guter Diplomat 
werden können, auf jeden Fall die Aufnahmeprüfung des AA 
nicht bestanden. 

Zwei andere wichtige Dinge haben mir meine DAAD-Jahre 
geschenkt: lebenslange Freundschaften und eine ebenfalls le-
benslange, fast magnetische Anziehung zur Welt der Hoch-
schu len und Intellektuellen. 
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Mein Dank gilt den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des DAAD, mit denen ich teilweise sehr eng zusammengearbei-
tet habe, besonders den Leiterinnen und Leitern des DAAD-Bü-
ros London, nämlich Martin Mruck, Franz Eschbach, Marga E. 
Schmitz, Britta Baron, Christiane Ebel-Gabriel, Sebas tian Fohr- 
beck und Nina Lemmens.



Wilhelm Krull war von 1980 bis 

1984 Lektor an mehreren Colleges 

an der University of Oxford. 

Heute ist er General sekretär der 

Volkswagenstiftung in Hannover.
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Oxford Revisited – 
Ein Blick zurück auf meine 
Zeit als DAAD-Lektor

„What on Earth does one say at a gaudy, 
on such an occasion as this, 
oh, what, since I may not be a bawdy, 
can I do except reminisce?“ 

Wystan Hugh Auden, A Toast at Christ Church

1. Eine alte und zugleich völlig neue Welt erschließt sich
Es ist Anfang Oktober. Nach einer nächtlichen Überfahrt mit der 
Fähre und weiteren Zugfahrten bewege ich mich auf Oxford zu. 
Die Stadt bietet schon von weitem das Bild einer mittelalter lich 
verträumten Universitätsstadt: Die Türme von Nuffield, Magda-
len oder New College, der Tom Tower von Christ Church und vor 
allem der aus der Mitte der Universitätskirche emporsteigende, 
um 1300 im Decorated Style erbaute Turm von St. Mary’s – 
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sie alle künden in ihrem gelblich-grauen Sandstein von einer 
über die Jahrhunderte gewachsenen, durch keinerlei kriegeri-
sche Zerstörung getrübten Idylle. Die kloster- und manchmal 
auch festungsähnlichen Anlagen mit ihren Colleges und Innen-
höfen versetzen einen um Jahrhunderte zurück. 

Da ist z.B. New College, das entgegen seinem Namen zu 
den ältesten Colleges (es war damals das sechste) gehört. 1379 
wurde es von William von Wykehm gegründet. Mitten durch das 
Gelände verläuft die mittelalterliche Stadtmauer, die auch den 
mit farbenprächtigen Blumenbeeten, hohen Laubbäumen und 
großzügig bemessenen Rasenflächen versehenen Garten be-
grenzt, in dem die Studenten trotz bereits herbstlicher Tempera-
turen mit ihren Büchern sitzen und die letzten warmen Sonnen-
strahlen genießen. Die Hauptgebäude stammen aus dem 14. Jahr-
 hundert: der Kreuzgang mit dem Holzgewölbe, der wehrhaft 
an mutende Glockenturm, die Kapelle, die zu den ersten Gebäu-
den im Perpendicular Style gehört, und das auf derselben Seite 
des zentralen Innenhofs liegende Refektorium, in dem die Mit-
glieder des Colleges ihre Mahlzeiten einnehmen. 

Jeder, der in einem solchen College lehrt oder studiert, ist 
un weigerlich in eine historische Kontinuität gestellt, die sich von 
den Gebäuden bis in die Kleidung hinein fortsetzt. So erging es 
auch mir, als ich 1980 in dem zwar nicht ganz so altehrwürdigen 
St. Edmund Hall, aber gleichwohl mit Blick auf New College Gar-
dens oberhalb der alten Stadtmauer im neu erbauten Octogo-
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nal Tower meine Wohnung bezog, deren Wohnzimmerbereich 
zugleich mein Unterrichtsraum war. Der in Deutschland an den 
meisten Universitäten Ende der sechziger Jahre abgeschaffte 
Ta lar holte mich hier wieder ein. Selbstverständlich war es für 
die Dozenten, aber auch für die Studenten zu den guest nights 
und vor allem auch zu jedem Examen üblich, den mehr oder 
weniger langen gown anzuziehen, ohne deswegen gleich in die 
in solchen Situationen sonst übliche Maskerade des Offiziösen 
und Offizi ellen zu verfallen. 

Das Oxforder Zeremoniell, ja das ganze Ambiente hat für ei-
nen Deutschen, auch wenn er von einer alten Universität kommt 
(wie ich seinerzeit aus Marburg), etwas Feudal-Mittelalterliches. 
Trotzdem wird hier die gesellschaftliche und geistige Elite Groß-
britanniens ausgebildet. Dozenturen oder Studienplätze in Ox-
ford und Cambridge sind für britische Akademiker noch immer 
das höchste Ziel, nicht zuletzt wegen des hohen Prestiges und 
der vielen Privilegien, die mit ihnen verbunden sind. In klo-
sterähnlichen Anlagen von der Außenwelt abgeschirmt, kann 
man sich ganz der wissenschaftlichen Arbeit und den sonstigen 
persönlichen Interessen widmen. All die lästigen Dinge des All-
tags wer den von Bediensteten erledigt. Für die Reinhaltung der 
Räu me, neue Handtücher und Bettwäsche sorgt ein scout, sämt-
liche Mahlzeiten können im College eingenommen werden, und 
beim Abendessen gewährleistet der Butler mit seiner Mann-
schaft, dass man sein Dinner in Ruhe genießen kann. Kerzen-
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schein, Ta felsilber, gute Weine, die akademische Kleidung und 
der um et wa eine Treppenstufe höher stehende High Table für 
die Dozenten am Kopfende der Dining Hall verleihen dem feu-
dalen Le bens stil auch äußerlich Ausdruck. 

Von den wirtschaftlichen Problemen des Landes spürte 
man Anfang der achtziger Jahre in Oxford kaum etwas. Zwar 
konnte die eine oder andere Professur an den Fakultäten nicht 
besetzt werden, weil von staatlicher Seite das Geld gekürzt 
worden war; insgesamt gesehen vermochten die Colleges je-
doch die damalige Finanzmisere einigermaßen aufzufangen. 
Die reichsten un ter ihnen schufen sogar zusätzliche Stellen für 
Dozenten, damit nicht der ganze wissenschaftliche Nachwuchs 
in andere Bereiche abwanderte. Die Macht der Colleges hing 
aber letztlich vom Grad ihrer finanziellen Unabhängigkeit 
(Landbesitz, Aktienkapital etc.) ab und beruhte auf ihrer zentra-
len Position in der Ausbildung der undergraduates. 

2.  Das Erfolgsgeheimnis: Einzelunterricht und kleine Gruppen
Die Colleges waren und sind die tragenden Säulen der Ausbil-
dung. Erst ihr Zusammenschluss konstituiert so etwas wie die 
Universität, deren Steuerungsfunktionen eher schwach ausge-
prägt sind. Alle obligatorischen Lehrveranstaltungen für die un -
der graduates finden an den Colleges statt oder werden von die-
sen organisiert. Die an den Fakultäten gehaltenen Vorlesungen 
werden in der Regel freiwillig (und bisweilen auch nicht) be -

63W I L H E L M  K R U L L ,  E N G L A N D

sucht. Eine Ausnahme bilden lediglich die Natur- und Ingeni-
eurwissenschaften, in denen der undergraduate einen Großteil 
seines Studiums in Laboratorien zubringt. 

Die Colleges waren auch für mich der entscheidende Be-
zugs punkt. Ein Konsortium von sechs Colleges bestehend aus 
Christ Church, Jesus College, Lady Margaret Hall, New College, 
Oriel College und St. Edmund Hall hatte mich als DAAD-Lektor 
für deutsche Sprache und Literatur nach Oxford geholt, um vor 
allem die Studierenden im final year, später aber auch die Stu-
dierenden der ersten beiden Jahrgänge sprachlich und landes-
kundlich auf ihre mündlichen Prüfungen vorzubereiten. Es wa-
ren in der Regel kleine Gruppen von vier bis acht Studierenden, 
mit denen ich jeweils eine Stunde intensiv arbeiten konnte. In 
den zusätzlichen Unterrichtsstunden, in denen ich vor allem zur 
deutschen Nachkriegsliteratur Studierende betreut habe, han-
delte es sich um eine wöchentliche Einzelunterrichtsstunde, an 
deren Anfang der Student seinen jeweils wöchentlich zu erar-
beitenden Essay vortrug, den wir dann gemeinsam diskutierten. 
In diesem Essay sollten die Studierenden eine detaillierte, lite-
raturkritische Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Text 
vorlegen; dabei lag das Schwergewicht nicht auf der in Deutsch-
land üblichen, extensiven Diskussion der Forschungsliteratur, 
sondern auf der individuellen Durchdringung der literarischen 
Texte und einer bewertenden Stellungnahme. 
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Bei diesem, wie man mir damals stolz erklärte, „ersten und bes-
ten Unterrichtssystem“ kommt es immer darauf an, wie gut die 
Zusammenarbeit zwischen Student und Tutor funktioniert. Sind 
beide an der Sache interessiert und gut vorbereitet, kann das 
Zwiegespräch für den undergraduate einen großen Sprung nach 
vorn bedeuten. Der Werdegang eines Studenten hängt sehr viel 
mehr als an deutschen Universitäten letztlich davon ab, ob er 
auf einen Dozenten trifft, der ihm mit Können und Interesse die 
richtigen Anleitungen gibt und ihn mit Begeisterung für die 
näch sten Aufgaben erfüllen kann. 

Da die tutorials oft die einzigen Unterrichtsstunden sind, zu 
deren Besuch der undergraduate verpflichtet ist, und Seminare 
so gut wie unbekannt sind, hatte das Oxforder System durch-
aus auch den Nachteil, dass für wissenschaftlichen Gedanken-
austausch unter den Studierenden des jeweiligen Faches kein 
Platz vorgesehen war. Jüngere Dozenten verlangten schon da-
mals, dieses „Relikt aus der Hofmeisterbeziehung“ wenn nicht 
abzuschaffen, so doch zumindest um Diskussionsgruppen und 
Seminare zu ergänzen. Diese konnten wir damals aber nur als 
zusätzliche Veranstaltungen anbieten; denn innerhalb des drei- 
bis vierjährigen Studiums, an dessen Ende eine zehn Klausuren 
umfassende Prüfung stand, erwies sich das wöchentliche Ver-
fassen von Essays als die unbestritten beste Methode der Vor-
bereitung. 

Christ Church College, eines der 
renommiertesten Colleges in Oxford
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Wie sehr Luzidität geschätzt wurde, beleuchtet vielleicht am 
besten eine Geschichte, die man mir zu Beginn meines ersten 
Trimesters verschiedentlich erzählt hat. Danach soll ein sehr 
guter Philosophiestudent das Thema einer dreistündigen Klau-
sur „Is this a question?“ schlicht mit „Yes, if this is an answer.“ 
be antwortet und dafür die Höchstnote bekommen haben. 

Das nötige Selbstbewusstsein für eine solche Antwort wird 
sich der Oxforder undergraduate freilich nicht nur durch seine 
wissenschaftliche Arbeit erworben haben. Es gehört unbedingt 
dazu, sich auch in der einen oder anderen universitären Gesell-
schaft (vor allem der Oxford Union, dem berühmten Debattier-
club) zu engagieren oder sich in einer der Universitätsmann-
schaften sportlich hervorzutun. Die Leitlinie der Erziehung bil -
det der gerade von Deutschen so bewunderte – und bisweilen 
mit einem verwunderten Kopfschütteln betrachtete – britische 
Gen  t  leman oder auch die Lady. Bereits 300 Jahre zuvor hatte der 
Philosoph John Locke in seinen „Gedanken über die Erziehung“ 
als wichtigstes Ziel den Erwerb von „Tugend, Lebensklugheit, 
Le bensart und Kenntnissen“ bestimmt. Die Reihenfolge wurde 
da bei absichtlich gewählt und von Locke auch ausführlich be-
gründet. 

Das Festhalten an einem vorindustriellen Erziehungsideal, 
das unerschütterliche Vertrauen der Briten in den großen Ama-
teur erschien auch mir zunächst wie ein weiterer liebenswürdi-
ger Anachronismus im Land der ungebrochenen Traditionen. 
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Mir wurde jedoch rasch klar, dass darin auch eine der entschei-
denden Stärken von Oxford und Cambridge besteht, nämlich 
dem allzu vordergründigen Kommerzialisierungsdrang wider-
stehen und durch hervorragende Qualität ihrer Lehre wie auch 
ihrer Forschung überzeugen zu können. 

3. Gäste in Oxford
Meine vier Jahre in vier verschiedenen Gastgeber-Colleges – 
St. Edmund Hall, Jesus College, Lady Margaret Hall und Oriel Col-
lege – habe ich als außerordentlich bereichernd erlebt. Es war 
eine große Freude, anspruchsvolle und engagierte Studierende 
auf ihrem Weg durch das Studium begleiten zu können. Viele, 
oftmals abendliche Zusatzangebote wurden begeistert aufge-
griffen, und auch die Examenserfolge waren beeindruckend.

Es waren aber nicht nur das offizielle Lehrprogramm und 
das gesellschaftliche Leben, die ich als so positiv empfunden 
habe. Entscheidend war vielmehr auch, dass in einem der Zen-
tren der britischen Elite die Welt zu Gast war. Dies gilt sowohl für 
die britische geistige Elite wie auch für Besucher aus Deutsch-
land. Politische und literarische Prominenz ebenso wie heraus-
ragende Fachwissenschaftler kamen in großer Zahl. Vorträge von 
so renommierten Literaturwissenschaftlern wie Walter Killy, 
Hans-Robert Jauß und Bruno Hillebrand sind mir in lebhafter 
Er innerung. Politiker wie Bundeskanzler Helmut Kohl und auch 
sein Vorgänger Helmut Schmidt sowie der damalige Berliner 
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Regierende Bürgermeister und spätere Bundespräsident Ri-
chard von Weizsäcker kamen zu Vorträgen oder zur Teilnahme 
an De batten der Oxford Union (z.B. Helmut Schmidt und Ed ward 
Heath gemeinsam auf der Seite der Befürworter der Propo-
sition „The Future of the United Kingdom lies with the Europe an 
Community“) und standen auch für persönliche Gespräche zur 
Verfügung. Dank einer intensiven, auch finanziellen Unterstüt-
zung durch die unvergessene Leiterin des Londoner DAAD-Büros, 
Mar ga E. Schmitz, war es mir darüber hinaus möglich, he raus-
ra gen de Schriftsteller aus Deutschland nach Oxford einzuladen 
und sie über einige Tage zu begleiten, so z.B. Hans-Werner Rich-
ter und Martin Walser. 

4. Perspektiven
Im Juni 1984 habe ich Oxford durchaus mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge verlassen. Das lachende Auge galt 
vor allem meiner Frau und unserem ältesten Sohn, die seiner-
zeit in Bonn lebten. Das weinende Auge war einer zunächst per-
spek tivisch unklaren Situation geschuldet; denn Bewerbungen 
an deut schen Universitäten waren seinerzeit kaum möglich (we -
gen Stellenkürzungen) oder wenig aussichtsreich, weil bereits 
lo kale Bewerberinnen oder Bewerber für die Besetzung vorgese-
hen waren. Ein im Grunde wenig tröstlicher Satz, der in einem der 
Ablehnungsschreiben aus dem Frühjahr 1984 steht, er scheint 
mir auch heute noch charakteristisch: „Aufgrund Ihrer Daten 
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konnten Sie in die engere Wahl genommen werden. Zur Anstel-
lung wurde jedoch zunächst Kontakt mit einem Bewerber auf-
genommen, der für die spezifischen Bedürfnisse des Fachs ,All-
ge meine Literaturwissenschaft‘ in unserem Fachbereich eine 
gewisse Präferenz zu haben schien. Sollten sich wider Erwarten 
bei der Einstellung Komplikationen ergeben, würde ich mich 
ge ge benenfalls wieder mit Ihnen in Verbindung setzen.“ 

In dieser Situation war es für mich außerordentlich hilfreich, 
dass der DAAD Reintegrationsstipendien anbot. Ein solches er-
laubte mir u.a., Artikel über englische Autoren wie W.H. Au den 
und John Fowles zu verfassen sowie an der Universität Bonn 
tä tig zu werden, an der ich dann auch in den folgenden Jahren 
noch weiterhin einen Lehrauftrag übernahm. Ich hatte dieses 
Stipendium kaum angetreten, als der Wissenschaftsrat eine 
Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter ausgeschrieben 
hatte. Unter den rund 100 Bewerberinnen und Bewerbern wur-
de ich am Ende ausgewählt und ging nun einer administrativ-
politik beratenden Tätigkeit nach, die ich zunächst als eine 
Experimen tier phase betrachtete und an deren Ende sich klären 
sollte, ob ein solches Tätigkeitsfeld für mich langfristige Per-
spektiven bieten könnte. 

Obwohl sich noch verschiedentlich gegen Ende der achtzi-
ger Jahre Chancen ergaben, in eine wissenschaftliche Mitarbei-
terstelle an einer Universität zurückzukehren, war spätestens mit 
der Entscheidung, die Leitung des Bereichs „Forschung, Inter-
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nationales, Öffentlichkeitsarbeit“ in der Geschäftsstelle des Wis-
senschaftsrates zu übernehmen, eine Weichenstellung in eine 
neue Richtung erfolgt. Ein Fulbright Scholarship for Education al 
Experts im Jahre 1988 tat ein Übriges, um mir die amerikani-
sche Forschungs- und Hochschullandschaft zu erschließen. Die 
Mit wir kung in zahlreichen OECD- und EU-Gremien sowie insbe-
son de re die Neustrukturierung der ostdeutschen Forschungs-
landschaft und die Beratung der südafrikanischen Regierung 
im Trans formationsprozess der neunziger Jahre sind wichtige 
Mark   steine auf meinem weiteren Weg gewesen. 

5. Blick zurück nach vorn
Gerade vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Debatte über 
die Förderung von Spitzenuniversitäten und den Wettbewerb 
um die besten Talente ist meine Zeit in Oxford ungeheuer wert-
voll, um immer wieder Anstöße für Reformen auch im deutschen 
Kon text geben zu können (vgl. dazu das vor kurzem publizierte 
„Eckpunktepapier für ein zukunftsfähiges deutsches Wis sen-
schafts system. Zwölf Empfehlungen“). Den Vorsitz in wichtigen 
Kommissionen der Europäischen Union z.B. zum Benchmarking 
of Scientific and Technological Productivity oder auch zum Moni-
toring des gesamten Rahmenprogramms zu übernehmen und 
auch in vielen internationalen Kommissionen mitzuwirken (wie 
derzeit z.B. bei der Evaluation der Science Foundation Ireland), 
wäre kaum möglich gewesen ohne die vier zusätzlichen „Lehr-Radcliffe Camera, eines der Wahrzeichen von Oxford 
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jahre“ in Oxford. Auf die spöttische Frage von Wystan Hugh 
Au den „What do you think about England, this country of ours 
where nobody is well?“ kann ich nur antworten: Ich habe mich 
in England stets wohl gefühlt und auch das vielfach beklagte, 
schein bar schlechte britische Essen in den Oxforder Colleges 
ganz anders erlebt und sehr genossen. Intellektuelle, geistige und 
hochgeistige Nahrung taten ein Übriges, um nach 25 Jahren zu -
mindest im verklärenden Rückblick wie Sebastian in Brides  head 
Revisited festzustellen: „It’s heaven with straw berries.“

Ich habe mich in England stets wohl gefühlt 

und auch das vielfach beklagte, scheinbar 

schlechte britische Essen in den Oxforder 

Colleges ganz anders erlebt und sehr genossen. 

Intellektuelle, geistige und hochgeistige 

Nahrung taten ein Übriges, um nach 25 Jahren 

zumindest im verklärenden Rückblick wie 

Sebastian in Brideshead Revisited festzustellen: 

„It’s heaven with strawberries.“

Wilhelm Krull
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Als DAAD-Lektor in 
Großbritannien – 
Rückschau eines 
konstruktiven Fatalisten 

Gute sechs Jahre als persönlicher Referent der für die PH-Inte-
gration, die Betreuung der geisteswissenschaftlichen Fachbe-
reiche und die Hochschulplanung zuständigen Vizepräsidenten 
an der Freien Universität Berlin (FUB) waren genug! Veränderung 
war angesagt. Meine neue Liebe und spätere Ehefrau Bianca ent-
deckte in der ZEIT die Ausschreibung eines DAAD-Fachlekto rats 
für Geschichte an der School of Slavonic and East European Stu-
dies (SSEES) der University of London. In Zeitgeschichte und Poli-

Wedigo de Vivanco war von 1983 

bis 1987 Fachlektor für Geschichte 

an der School of Slavonic and 

East European Studies in London. 

Heute leitet er die Abteilung für Außenan ge legen-

heiten der Freien Universität Berlin.
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kam mir, Gott sei Dank, ein wenig die einsetzende Routine zu 
Hilfe und ich sah ein Licht am Ende des Tunnels. So sehr gefiel 
mir diese neue Lebenserfahrung, dass ich mich schon sehr schnell 
entschloss, um eine Verlängerung meines Vertrages zu bitten, 
hatten wir doch inzwischen geheiratet, und unser erstes Kind 
soll te eine Londonerin werden. 

Das Kollegium war sehr unterstützend und half mir, mich 
schnell in das britische Hochschulsystem einzuarbeiten. So ge-
noss ich das Kontrastprogramm zur deutschen Massenuniver-
sität, kleine Klassen und eine hohe Identifikation der Studenten 
wie der Dozenten mit der Institution. Schnell wurde ich Mitglied 
im Mountaineering Club von SSEES und erwanderte fünf bis 
sechs Mal im Jahr herrliche Landschaften wie den Peek and Lake 
District, North and South Wales, Cornwall. Dies war eine beson-
dere Gelegenheit, mein Gastland und einige meiner Studenten 
und Kollegen besser kennen zu lernen. 

Ich hatte mich inzwischen so in mein Universitätsleben und 
London eingelebt, dass mir die Aussicht, London wieder verlas-
sen zu müssen, sehr zuwider war. So versuchte ich, um weitere 
Verlängerungen zu feilschen, und hatte das Glück, die rare Zusa-
ge eines fünften Jahres bekommen zu haben. In Gedanken war 
ich intensiv bei den Korrekturarbeiten der final exams, aber auch 
schon ein wenig bei den auf mich als Belohnung wartenden 
Se mesterferien am Meer in Italien, als ich von der Leiterin des 
Lon do ner DAAD-Büros Ende Juni 1987 mit der Frage überrascht 
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tischen Wissenschaften hatte ich promoviert, mein Englisch war 
auch annehmbar, fehlte nur die Lehrerfahrung. Da meine Lie be 
Italienerin ist und wir das gemeinsame Leben auf „neutra lem“ 
Boden beginnen wollten, beschloss ich, mich zu bewerben. Ich 
hatte nichts zu verlieren, an der FUB war ich fest angestellt und 
konnte so in Bonn entsprechend entspannt in das Interview in 
gehen. Sehr zu meiner Überraschung wurde mir die Stelle 
an geboten. Wie alle in meinem Jahrgang nahm ich diese Chance 
gerne an und zog im September 1983 von Berlin nach London 
mit der festen Absicht, nach zwei Jahren wieder nach Berlin 
zurückzukehren. Es sollten mehr als zehn sehr lebendige Jahre 
bis zu meiner Rückkehr nach Berlin werden … 

Es war eine harte und große Herausforderung, London 
nicht mehr als Tourist, sondern als „Neu-Londoner“ zu erleben: 
Wohnungssuche, Einkaufen (das Brot!), Einleben am Arbeits-
platz, Freunde gewinnen … Stets von großer Hilfe waren die 
Mitarbeiter des Londoner DAAD-Büros, damals geleitet von 
Marga E. Schmitz. 

Die schwierigste Hürde war für mich die Vorbereitung auf 
den Unterricht. Wie viele von uns musste ich mir das englische 
Fach vokabular aneignen und mich in Wissensgebiete einarbei-
ten, die mir nicht so sehr vertraut waren. So ergab sich schnell 
ein 12- bis 14-Stundentag, um sicherstellen zu können, dass ich 
mei nen Studenten wenigstens eine Unterrichtsstunde voraus 
war. Das erste Jahr stellte die größte Herausforderung dar, dann 
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wurde, ob ich mir vorstellen könne, als stellvertretender DAAD-
Außenstellenleiter nach New York zu gehen. Dieses Angebot 
traf mich wie ein Blitz, öffnete sich doch die Möglichkeit, einen 
heiß ge hegten Wunsch erfüllen zu können. Nach Rücksprache 
mit mei ner Frau signalisierte ich mein Interesse. Wenige Tage 
später wur  de ich nach Bonn zu diversen Interviews eingeflo-
gen. 26 intensi ve Stunden, die von der Offerte nach New York 
gehen zu können, gekrönt wurden. Ich nahm das Angebot ger-
ne an unter der Be dingung, dass der DAAD diese für SSEES 
schlechte Nachricht über bringen und mit ihr handelseinig wer-
den müsse. Binnen einer Woche hatte ich grünes Licht und den 
Beginn der stressig sten drei Monate meines Lebens: Abschluss 
des akademischen Jahres, Umzugsorganisation quer durch Eu-
ropa, Haussuche in New York, Schulung beim DAAD in Bonn, 
Stress pur, aber voller Optimismus. 

Immer wieder überkam mich die Frage, warum ausgerech-
net mir eine so interessante Stelle angeboten wurde. Es zeigte 
sich, dass meine Berufserfahrung als Administrator an der FUB 
und als Dozent an der University of London dem Anforderungs-
profil des DAAD ideal entsprachen, denn mit meiner neuen Stel-
le ging die Verpflichtung einher, an der New York University ein 
graduate seminar pro Semester zu unterrichten. Eine Lehrerfah-
rung, die ich nicht missen möchte, die mir wichtige Einblicke aus 
erster Hand in die Organisation und die Kultur amerikanischer 
Hochschulen gewährte. Diese Erfahrung wurde durch meinen 
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Chef, den Leiter der Außenstelle, Manfred Stassen, in Crash-Kurs-
Manier vertieft. Er ist ein profunder Kenner der amerikanischen 
Hochschullandschaft und hat mir sein Wissen in eindrücklicher 
und sehr verständlicher Form weitergegeben. Er half mir, das 
nö tige Selbstvertrauen aufzubauen, um mit den Harvards, 
Yales und Princetons dieser Welt beruflich zu verkehren. 

Und wieder war mir das Schicksal hold. Zum Ende des Jahres 
1989 sollte Herr Stassen als Leiter der Außenstelle ausschei den, 
und kein Nachfolger konnte im Bonner Mutterhaus des DAAD 
ge funden werden. Da signalisierte ich der Bonner Ge schäfts-
führung, dass ich mir diese Aufgabe zutraute. Anfangs löste dies 
Ansinnen Irritation aus, denn ich hatte nicht den rechten Stall-
geruch, der doch so wichtig war, um den DAAD würdig im Aus-
land vertreten zu können. Ich kannte den DAAD nur von meinen 
Interviews, meinem Einarbeitungspraktikum und von Dienstbe-
suchen. Aber ich konnte die Zweifler scheinbar überzeugen, dass 
keine Einzelperson in Bonn die gesamte Palette der für Nord-
amerika gültigen Programme so gut kannte wie ich, denn die 
Zeit in New York hatte mich mit dem gesamten Programmspek-
trum zu arbeiten gelehrt. Nach einer Serie von Interviews wurde 
mir die Leitung der Außenstelle New York (ASNY) übertragen, die 
ich ab Januar 1990 übernahm. 

Der Fall der Mauer bescherte Deutschland eine Aufmerk-
sam keit und Sympathie ungeahnten Ausmaßes. Für dieses ge-
wachsene Interesse war der Stab des DAAD in New York sehr gut 
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gerüstet, hatten wir doch die Jahre zuvor das Konzept der Ger-
man Studies entwickelt und mit Nachdruck in die Universitäten 
getragen. Der Leitgedanke dieses Konzeptes ist die Erkenntnis, 
dass dem abnehmenden deutschen Spracherwerb durch ein 
An gebot von Lehrveranstaltungen mit Deutschlandbezug be-
gegnet werden sollte. Wenn dann erst einmal das Interesse an 
Deutschland geweckt wurde und vertieft werden sollte, muss-
te der Spracherwerb folgen. Dies hieß, in den Universitäten alle 
Lehr angebote, die sich mit Deutschland beschäftigten, für alle 
sichtbar zu machen, über die Fachbereichsgrenzen hinaus. Eine 
nicht ganz einfache Aufgabe. Die stetig wachsende Gefolg-
schaft dieses Ansatzes gab unserer Strategie Recht und fand 
auch die Unterstützung der deutschen Regierung. Großzügig 
wurden Mittel für die Gründung und zehnjährige Förderung 
von drei Centers of Excellence bereitgestellt. Ich hatte das Privi-
leg, in der vom damaligen Deutsch-Amerikanischen Koordina-
tor, Professor Wer ner Weidenfeld, geleiteten deutschen Ver-
handlungskommission Mit  glied sein zu dürfen und konnte durch 
meine inzwischen in ti men Kenntnisse des amerikanischen Hoch-
schul sys tems wichtige Ver mittlungsarbeit zwischen den deut-
schen und amerikanischen Verhandlungspartnern leisten. Das 
Ergebnis un serer Ver  hand lun gen sind die bis zum heutigen Tage 
sehr er folg rei chen Centers for German and European Studies an 
der George town University, Harvard University und University 
of California in Berkeley. 

Auf zu neuen Ufern – von London nach New York
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Als „Rückkehrer“ an die Freie Universität hatte ich es relativ leicht, 
mich wieder einzuleben, alte Verbindungen und Arbeits kontak te 
wieder aufzunehmen. Die Arbeit macht mir auch heute nach 
mehr als elf Jahren weiterhin sehr viel Spaß. Ich bereue den 
Wech   sel in keiner Weise und danke meinem Schicksal, dass ich 
so viel Glück in meiner beruflichen Laufbahn hatte. Leider nahm 
mit mei nem Wechsel auch das dramatische Sparen im Berliner 
Hoch  schulbereich seinen Anfang. Inzwischen wurde der Haus-
halt der FUB halbiert, was auch nachhaltige Folgen für die Inter-
na  tionalisierung der Universität hat. Dennoch ist es gelungen, 
vie   le interessante, neue Projekte ins Leben zu rufen, z.B. ein gro-
ßes FUB-eigenes Stipendiendirektaustauschprogramm, das Ber-
lin Consortium for German Studies (BCGS), mit Columbia, Chi ca-
go, Cornell, University of Pennsylvania, Johns Hopkins, Prince ton, 
Yale; die FUB International Summer University (FUBiS); das FU-
BEST Study Abroad Program; die Friends of Freie Universität Ber lin 
(FFUB), den Alumni- und Fundraising-Arm der FUB in Amerika. 

Das Aufregende an der Tätigkeit in der FUB ist die Möglich-
keit, global zu arbeiten und meine englischen und amerikani-
schen interkulturellen Erfahrungen in anderen Ländern nutzen 
zu können. So konnte ich mit meinen Kollegen das Netz der 
in ter  nationalen Beziehungen der FUB deutlich ausbauen, ins-
be son  dere in Nordamerika, Ostasien, Australien und Lateiname-
rika. Ei ne führende Beteiligung der FUB in den SOKRATES-Pro-
grammen ist auch Zeugnis von der Überzeugung, dass junge 
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Mein Traum, in New York leben und arbeiten zu können, war 
al so in Erfüllung gegangen, und ich war voll in meinem Element. 
Mit der Übernahme der Leitung des DAAD-Büros stellte ich 
meinen Unterricht an der NYU ein, da die zeitliche Belastung 
und die mit der Stelle verbundene intensive Reisetätigkeit dies 
nicht mehr erlaubten. Die vielen Besuche an amerikanischen 
Hochschulen lehrten mich, dass das Hochschulsystem sehr 
atomisiert ist, es keine verbindlichen Organisationsformen gibt 
und alle Anstrengungen für eine qualitativ anspruchsvolle Aus-
bildung unternommen werden. 

Ich tauchte mit aller Energie in meine Arbeit ein und brach-
te viele Projekte auf den Weg, denn ich wusste, dass ich im Rah-
men der hausintern üblichen Rotation im Sommer 1995 nach 
Bonn wechseln müsste. Inzwischen hatte ich meinen Vertrag 
mit der FUB gelöst und stand nun fest in Diensten des DAAD. Im 
Frühjahr 1993 kam der Präsident der FUB auf mich zu und warb 
mich für die vakante Stelle des Leiters der Abteilung Außenan-
gelegenheiten. Nach gründlichem Abwägen, ob ich eineinhalb 
Jahre New York opfern und nach Berlin gehen oder meine avi-
sierte Zeit in New York beenden und dann nach Bonn wechseln 
solle, entschied ich mich für die neue Bundeshauptstadt. Eine 
Ent scheidung, die ich als Großstadtpflanze nie bereut habe. So 
verließ ich zum Jahreswechsel den Big Apple und tauschte ihn 
im Januar 1994 mit einem apple tree, begann also meine neue 
Tätigkeit im ländlichen Dahlem. 
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Die Londoner und New Yorker Erfahrungen haben mich Freund-
schaften schließen und berufliche Verbindungen knüpfen las-
sen, die ich bis zum heutigen Tage aktiv pflege. Nicht zuletzt 
bin ich dem DAAD auch treu geblieben und arbeite seit Jahren 
in der Arbeitsgemeinschaft für Förderprogramme und anderen 
Initiativen mit.
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Akademiker eine Auslandserfahrung machen müssen, um ihre 
Attraktivität für den Arbeitsmarkt zu steigern. 

Dank der Unterstützung meiner Universitätsleitung war es 
mir auch vergönnt, 1999 bis 2002 die Präsidentschaft der Euro-
pean Associaton for International Education (EAIE) wahrzuneh-
men, eine besonders dankbare Aufgabe, da diese Funktion es 
er möglichte, viele Gleichgesinnte in Europa und dem Rest der 
Welt kennen zu lernen und Freundschaften zu schließen. 

Welche Bedeutung hatte das Lektorat für mich? Ohne den Mut, 
mich beim DAAD zu bewerben, auch wenn ich nicht in allen Punk-
ten den Anforderungen der Ausschreibung ent sprechen konnte, 
wäre mein Leben mit Sicherheit anders ver laufen. Durch mehr 
als zehn Jahre im Ausland ist mein Denken und Handeln nach-
haltig beeinflusst worden. Die Herausforderung, sich in einer 
anderen Kultur behaupten zu müssen, sich zurechtzufinden und 
zum Mittler zwischen Kulturen zu werden, hat mich nachdrück-
lich in meinem Streben bestärkt, diese prä gen den Erlebnisse in 
die Curricula der Hochschulen einzubauen. So halte ich es im 
21. Jahrhundert für geboten, dass Studierende von Sprach- und 
Regionalstudien unbedingt ein Jahr im jeweiligen Ausland stu-
dieren müssen, wenn sie sich als Aka demiker qualifizieren wol-
len. Allen andern Fächern wünsche ich diese Erfahrung eben-
falls, würde sie aber nicht verpflichtend festschreiben. 
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Es sieht so aus, als 
bliebe ich für immer …

Wenn man mich fragt, warum ich damals nach meinem DAAD-
Lektorat in England geblieben bin, so gebe ich immer zur Ant-
wort: „Eigentlich hatte ich nie vor auf Dauer hier zu bleiben, 
doch irgendwie hat es sich so ergeben. Entweder war ein Mann 
im Spiel, oder ein Job, oder im Glücksfall auch beides.“ 

Zwischen 1987 und 1990 arbeitete ich als DAAD-Lektorin am 
Gonville and Caius College, Cambridge. Das war in jeder Hin-
sicht eine Traumstelle. Ich unterrichtete wirklich begabte und 
hoch motivierte Studenten, die zu den Tutorials in kleinen Grup-
pen oder auch zum Einzelunterricht in meine Collegewohnung 
kamen. Diese Collegewohnung mit Blick auf die so genannten 



in Bonn höchstpersönlich ausgewählt hatte, riet mir dazu, das 
Lektorat für meine akade mi sche Laufbahn und zum Publizieren 
zu nutzen. Diese Erwartung hat mir gewiss dabei geholfen, ne-
ben der Stelle meine Dok  torarbeit so schnell wie möglich abzu-
schließen. Ein Weiteres trug natürlich die Atmosphäre im Colle-
ge bei. Ich war einerseits Mitglied des Senior Common Room, 
wozu so berühmte Wissen schaftler wie Professor Stephen Haw-
king und etliche andere Aka de miker von Weltrang gehörten. 
Andererseits war ich Mitglied des Middle Common Room. Das ist 
die Gemeinschaft der post gra duates, also zum Teil Doktoranden, 
die auf eine akademische Laufbahn hinarbeiteten, und zum Teil 
M.A.-Studenten, die Cambridge als Sprungbrett für einen hoch 
bezahlten Job in der City benutzten. 

Meine Freizeit verbrachte ich vor allem mit den postgradu-
ates, und so kam es, dass ich im letzten Jahr meines Lektorats 
plötz  lich die irrwitzige Idee hatte, den ach so herrlichen ivory 
to wer zu verlassen, um das wirkliche Leben „da draußen“ kennen 
zu lernen. Wie meine Freunde aus dem Middle Common Room 
strebte ich nach ein bisschen Glamour und viel Geld und life in 
the fast lane in London. 

Wie bereits erwähnt kamen für mich bei solchen Entschei-
dun gen oft zwei Faktoren zusammen – der Entschluss, über-
haupt in England zu bleiben, hing vor allem damit zusammen, 
dass in meinem dritten Lektoratsjahr meine immerhin zehnjäh-
rige Beziehung in Deutschland in die Brüche ging. Diese long 
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backs, die malerische Rückseite der Colleges, komplett mit etwas 
altmodischem Mobiliar und einem bedder (einer Frau, die täg-
lich kommt, das Bett macht, putzt und nach dem Rechten sieht) 
war an sich schon ein unglaublicher Bonus. Doch damit nicht 
ge nug des Komforts und der Bequemlichkeit. Ich hatte auch full 
dining rights, was bedeutet, dass ich jeden Abend mit den Col-
lege Fellows am High Table die köstlichsten dreigängigen Menüs 
verspeisen konnte. Mit anderen Worten, die Stelle war so be-
schaffen, dass man eigentlich seine gesamte Zeit aufs Forschen 
und Unterrichten hätte verwenden können – mit so zeitrauben-
den und ungeistigen Belangen wie zur Arbeit zu fahren und den 
Haushalt zu regeln, musste sich eine DAAD-Lektorin am Gon-
ville and Caius College überhaupt nicht erst herumschlagen. 
Von diesen schlaraffenlandartigen Bedingungen einmal abge-
sehen, waren auch die akademischen Umstände meiner Positi-
on traum  haft. Meine Kollegen waren stets sehr an meiner 
Forschungsar  beit zum englischen Roman der Moderne interes-
siert und er  mu   tigten mich, neben dem Sprachunterricht auch 
Vorlesungen zu hal ten, insbesondere zu solchen Themen, die 
sich mit meiner Dok torarbeit überschnitten. Das war schon eine 
große Heraus for  de rung und Chance, die mir später bei Bewer-
bungen um ei ne Stel le in der englischen Germanistik sehr ge-
holfen hat. Über haupt waren die Erwartungen an mich in der 
Gemeinschaft des Colleges hoch. Insbesondere mein „Chef“, 
Professor Edward Timms, der mich bei den Lektoreninterviews 
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dis tance relationships, wie sie viele von den Lektorinnen hatten 
(die männlichen Kollegen hatten da etwas weniger Probleme, da 
die meisten die Freundin oder Frau gleich mit nach England ge-
bracht hatten), erwiesen sich allgemein nicht als besonders halt-
bar. Drei Jahre Distanz sind schon eine ziemlich lange Zeit. Die 
herrlichen DAAD-Seminare in Cumberland Lodge, die vor al lem 
der Fortbildung von uns Lektoren dienten und das vor weih-
nacht liche Highlight unserer deutsch-englischen Zwitterexis-
tenz darstellten, boten stets ein gutes Forum für eine Bestands-
 aufnah me unserer Beziehungskisten. Hans-Günther Schmidt 
vom DAAD, der in Bonn für das Lektorenprogramm zuständig 
war und gern zu den Cumberland Lodge-Seminaren kam, hat 
da mals an dem Liebesleid gar mancher Lektorin teilgenommen. 
Da dieses Thema für uns von so vorrangiger Bedeutung war, 
mach te er so gar den Vorschlag, dass wir doch eine Kolumne 
da rüber im DAAD-Letter schreiben sollten. Daraus ist aber nie 
et was ge worden … 

Also, in meinem dritten Lektoratsjahr bestand für mich plötz-
lich kein Grund mehr, nach Deutschland zurückzukehren. Statt-
dessen taten sich in England nie geahnte berufliche Möglich -
keiten auf. In Deutschland hätte ich mit meinem Studium der 
An glistik und Germanistik versuchen können, eine Assistenten-
stelle an einer deutschen Uni zu bekommen, Lehrerin zu werden, 
in die Wissenschaftsadministration oder ins Verlagswesen zu 
gehen. Doch in England standen mir – vor allem mit Cambridge 
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auf dem Lebenslauf – Tür und Tor offen, da hier weniger die Fach-
richtung als der Universitätsabschluss als solcher zählt. Ich ging 
eifrig zum Cambridge Careers Service und zu zahlreichen Präsen-
tationen namhafter Firmen, die nach Cambridge kommen, um 
dort auf der sogenannten milk round Studenten für Trainee pro-
gramme in ihren Firmen anzuwerben. Anfangs schwankte ich 
noch zwischen Management Consultancy und Advertising und 
be sprach meine Berufsziele mit einem Berater beim Cambridge 
Careers Service. Sein Kommentar war entmutigend: „You won’t 
stand a chance with your CV. You are too old (32 war ich damals), 
too academic and you are not British.“ Doch ich war nicht bereit, 
so schnell das Handtuch zu werfen. Ich las jede Menge Bücher 
über Marketing und Werbung, abonnierte das Fachblatt der eng-
lischen Werbeindustrie, Campaign, sah täglich stundenlang Wer-
bespots an und schrieb so um die 15 Bewerbungen. Obwohl mei-
ne Chance angeblich gleich Null sein sollte, hatte ich innerhalb 
von ein paar Monaten fünf Vorstellungsgespräche und drei Job-
angebote in der Tasche. Ich entschied mich für eine Stelle als Ac-
 count Planner bei Abbott Mead Vickers. BBDO, einer von Londons 
Top Ten-Werbeagenturen, die in den neunziger Jahren so preis-
 gekrönte Werbekampagnen wie die für Yellow Pages, The Econo-
mist und Volvo machten. Abbott Mead Vickers. BBDO galt als die 
Oxbridge-Agentur, nicht nur weil viele der Mitarbeiter von Ox -
ford und Cambridge kamen, sondern auch, weil sich die Agen-
tur rühmte, keine hire and fire-Firma wie die meisten anderen 
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Werbeagenturen zu sein. Natürlich sind auch bei dieser Firma 
Mit arbeiter entlassen worden, doch normalerweise mit einem 
gent lemen’s agreement and golden handshake. Jedenfalls tat sich 
für mich eine ganz neue Welt auf – aber nicht unbedingt die, die 
ich mir erträumt hatte. Als Account Planner lernte ich, Markt-
daten zu analysieren, Fokusgruppen mit Konsumenten zu leiten, 
Vox Pops auf den Straßen von London, Newcastle oder sonstwo 
in England abzuhalten, Marketingstrategien für Produkte wie 
Smith’s Crisps, Wella Haircare, 7UP und Pepsi zu entwickeln und 
diese Strategien den Kunden zu präsentieren. Nach der anfäng-
lichen Begeisterung für die Vielfalt meines Aufgabenbereiches 
und den Glamour, der mit der Welt der Werbung verbunden ist, 
stellte sich nach fast zwei Jahren eine ziemliche Ernüchterung 
ein. Erstens geht es den meisten Leuten, die in der Werbung ar-
beiten, weniger um kreative Ideen als um den schnöden Mam-
mon und den nächstgrößeren Firmenwagen. Zweitens bestan-
den sicher 80 Prozent meiner Arbeit darin, Marktanalysen und 
Marketingstrategien zu entwickeln, doch mit dem kreativen Pro-
zess, eine Werbekampagne zu planen, hatte ich vergleichswei-
se we nig zu tun. Drittens fragte ich mich eines Tages, wofür ich 
eigent  lich mehr als zehn Jahre Sprache und Literatur studiert 
hatte, wenn ich nun allem Schöngeistigen abschwören musste 
und statt dessen nach Büroschluss nach Birmingham fuhr und 
dort meinen Abend mit Hausfrauen in einer Fokusgruppe ver-
bringen sollte, um herauszufinden, warum sie diese oder jene 

Piccadilly Circus in London
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Haartönung benutzen. Nichts von dem, was ich gelernt und 
stets ge liebt hatte, konnte ich mehr gebrauchen. Ich vermisste 
die Be schäf tigung mit der Literatur und Kultur, das Forschen 
und das Unterrichten. Schlagartig wurde mir klar, ich wollte zu-
rück an die Uni. 

Das war 1992. German Studies erlebte eine ungeheure Ex-
pansion im Zuge der Wiedervereinigungseuphorie, und mein 
ehe maliger Kollege und Freund Jo Whaley vom Gonville and 
Cai us College ermutigte mich in meinem Entschluss, ins akade-
mische Leben zurückzukehren: „Germanisten werden immer 
ge braucht in diesem Land“, sagte er. Obwohl sich diese Prophe-
zeihung inzwischen als zunehmend fragwürdig erweist, wenn 
man sich die Fremdsprachenpolitik der Regierung und die sin-
kenden Studentenzahlen im Fach Germanistik einmal an schaut, 
habe ich meinen Entschluss, an die Universität zurückzukehren, 
bisher keinen Moment bereut! 

Als ich mich 1992 um Germanistikstellen im Großraum Lon-
don bewarb, erwies es sich nicht unbedingt als Nachteil, dass ich 
damals in der Werbung arbeitete, denn German with Business 
Studies war zu diesem Zeitpunkt eine besonders beliebte Fä cher-
kombination, so dass meine Berufserfahrung in der Wirtschaft 
durchaus als nützlich angesehen wurde. Wieder hatte ich das 
Glück, zwischen zwei Stellenangeboten wählen zu können, da 
mir sowohl die Universität Reading als auch Oxford Brookes ein 
Lectureship in German Studies anboten. Ich entschied mich für 
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Oxford Brookes University. Vielleicht steckte auch der DAAD da-
hinter, denn 1979 war ich einmal mit dem DAAD-Anglistenpro-
gramm in England gewesen und hatte einen Ausflug nach Ox-
ford unternommen. Ich war so angetan von der Schönheit die ser 
kleinen Stadt, dass ich mir wünschte, hier eines Tages zu leben. 
Und so hat es sich dann eben viele Jahre später ergeben. 

Bevor ich im German Department in Oxford Brookes anfing, 
hatte ich hauptsächlich im Bereich des englischen Modernismus 
geforscht. Doch jetzt war ich in der Germanistik tätig und muss-
te mir schnellstens ein neues Forschungsgebiet zu eigen ma-
chen. Schon während meines Lektorats in Cambridge war mir 
auf gefallen, dass sich die Begeisterung der Studenten für Litera-
tur in Grenzen hält. Bei meinen Studenten an der Oxford Brookes 
University war die Begeisterung noch viel verhaltener. Ich be-
schloss, u.a. einen Kurs über den deutschen Film anzubieten und 
gleichzeitig Aspekte des deutschen Films zu erforschen – zuerst 
das westdeutsche Autorenkino. Doch das war Anfang der neun-
ziger Jahre keineswegs mehr ein weites Feld, sondern schon eher 
ein abgegrastes. 1996 wurde ich von Professor John Sandford 
und Sean Allen, die beide in Reading arbeiteten, eingeladen, zur 
ers ten englischsprachigen Konferenz über das Kino der ehema-
ligen DDR beizutragen. Diese Konferenz war ungeheuer inspirie-
rend und DEFA (kurz für Deutsche Filmaktiengesellschaft, so 
der Na me der staatseigenen Filmindustrie der DDR) war noch 
Forschungsneuland. Als ich Britta Baron, die zu meiner Lektoren-
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zeit die Leiterin der DAAD-Außenstelle in London war und inzwi-
schen eine gute Freundin geworden ist, von dieser Entdeckung 
berichtete, ermutigte sie mich, so schnell wie möglich damit zu 
beginnen, ein Buch über die DEFA zu schreiben. Ohne ihren Zu-
spruch hätte ich mir so ein Riesenprojekt womöglich gar nicht 
zugetraut, da ich gerade erst damit begonnen hatte, ein gutes 
Dutzend von den insgesamt 750 DEFA Spielfilmen zu studieren. 
Und so begann ich ein wirklich faszinierendes Forschungspro-
jekt, das mich in die Archive nach Berlin führte, mir Gelegenheit 
gab, etliche DEFA Filmregisseure und Kulturpolitiker zu intervie-
wen und natürlich zahllose Spielfilme anzuschauen. Auch hier 
hat der DAAD mir wieder einmal geholfen, indem er einen län-
geren Forschungs aufenthalt in Berlin finanzierte. Das Buch mit 
dem schönen Titel Hollywood behind the Wall: The Cinema of 
East Germany ist inzwischen fertig und bei Manchester Univer-
sity Press erschienen. 

Natürlich habe ich während der nunmehr 13 Jahre an der 
Ox ford Brookes University noch – oder sogar hauptsächlich – 
tausend andere Sachen gemacht außer zu forschen und zu pub-
li zieren. Meiner ungewöhnlichen Biographie habe ich zu verdan -
ken, dass ich 1997 zum Principal Lecturer befördert wurde und 
viele Jahre lang für Marketing und Rekrutierung der Studenten 
in der School of Languages zuständig war. Dieser Aufgabenbe-
reich, der mir aufgrund meiner Berufserfahrung in der Werbung 
übertragen wurde, beinhaltete das Verfassen von Werbetexten 
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für Broschüren und Webseiten, die Organisation von Open Days 
und Fremdsprachenwettbewerben, Kontaktarbeit mit Schulen 
und ähnlichen Initiativen. 

Viele Jahre lang war ich für das ERASMUS-Programm mit 
deut schen und österreichischen Partneruniversitäten verant-
wort lich. Das bot mir nicht nur die Gelegenheit zu zahlreichen 
ERASMUS-finanzierten Reisen in so schöne Städte wie Salzburg, 
Tübingen und Regensburg, sondern ermöglichte mir auch, neue 
Bande mit meiner alma mater, der Universität zu Köln, zu knüp-
fen, indem ich gemeinsam mit meinem ehemaligen Doktorva-
ter, Professor Helmut Bonheim, einen ERASMUS-Austausch ins 
Leben rief. 

Viel Zeit und Energie habe ich in den letzten Jahren auf die 
Ent wicklung neuer Studienprogramme für undergraduates und 
post graduates verwandt. Vergangenen Herbst haben wir z.B. 
Film Studies eingeführt. Dieses neue Studienfach ist augenblick-
lich sehr populär bei uns, nicht zuletzt, weil der polnisch-engli-
sche Filmemacher Pawel Pawlikowski, dessen Filme Last Resort 
und My Summer of Love zahlreiche Preise gewonnen haben, für 
drei Jahre unser film director in residence ist. Die Studenten fin-
den es toll, von einem wirklichen Regisseur, der auch schon mal 
in den Medien in Erscheinung tritt, unterrichtet zu werden. Für 
mich bedeutet der Aufbau von Film Studies eine spannende He-
rausforderung, da ich wieder einmal neue Kompetenzen erwer-
ben muss. Ich unterrichte schon längst nicht mehr nur German 
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Cinema, sondern auch Hollywood and Europe und East European 
Cinema, und für das nächste Jahr plane ich eine internationale 
Konferenz zum multikulturellen Migrantenkino in Europa. Ge-
nau das ist es, was ich an meinem Beruf so liebe – dass ich dafür 
bezahlt werde, meinen geistigen Horizont permanent zu erwei-
tern und mich mit lauter Dingen zu befassen, die mich brennend 
interessieren. 

Es sieht so aus, als bliebe ich nicht nur vorerst, sondern auf 
Dauer in England – wie es übrigens zahlreiche meiner ehemali-
gen Lektorenkollegen auch getan haben, die irgendwo in einem 
German Department arbeiten und England oder Irland zu ihrer 
Wahlheimat gemacht haben. Einige von uns – und ich gehöre 
selbst dazu – sind inzwischen mit einem Engländer verheiratet 
oder haben hier sogar eine Familie gegründet. Wir treffen uns 
auf Konferenzen, schwelgen in nostalgischen Erinnerun gen an 
un sere glückliche und sorglose Zeit als DAAD-Lektoren, zeigen 
einander Familienfotos und tauschen Tipps aus, wie wir es am 
besten erreichen können, unsere Kinder perfekt bilingual zu er-
ziehen. Doch manchmal reden wir auch von unserem ge mein-
sa  men Sorgenkind – der Germanistik in Großbritannien und 
was in Zukunft einmal aus ihr werden soll. 
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Be zen about it! 
Vom Festhalten und 
Loslassen …

Die Geschichte meines DAAD-Lektorats am Trinity College Dub-
 lin und seiner Folgen beginnt lange vor dem Lektorat und ist 
eigentlich selbst schon die Folge einer weit davor liegenden Ent-
scheidung, die allerdings durchaus im Geiste des DAAD gewe-
sen sein dürfte: dem Entschluss, als Student für ein Jahr ins Aus-
land zu gehen. Nach Oxford oder Cambridge wollte ich: u.a., weil 
mein Sinn für Tradition und Ritual an meinen deutschen Univer-
sitäten Tübingen und Hamburg entschieden zu wenig Nahrung 
erhalten hatte, vor allem aber aus Neugier auf das Leben in ei ner 
anderen Kultur, einer anderen Sprache. Eine irische Kommilito-
nin, mit der ich damals ein Hilfskraftzimmer in der Uni Tübingen 
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teilte, riet mir, stattdessen doch lieber ans Trinity College zu ge -
hen: „Was willst du denn in Oxford? Geh lieber nach Dublin, das 
ist genauso gut und viel mehr Spaß!“ Ich nahm ihren Rat an und 
verbrachte mit Hilfe eines Stipendiums – nein, nicht des DAAD, 
sondern der Studienstiftung – das academic year 1981–82 als 
one-year visiting student of History and German am Ort meines 
späte ren Lektorats – und meines jetzigen Arbeitsplatzes. 

Während meines Auslandsjahres studierte ich vor allem Ge-
schichte, belegte aber auch Kurse im Department of German, u.a. 
einen Kurs über Fontane and his age bei der international be kann-
 ten Fontanespezialistin Eda Sagarra, meiner späteren Instituts-
leiterin als Lektor, die mich auch 1995 als lecturer eingestellt hat. 
Wenn ich zu Beginn jedes academic year die von mir betreuten 
SOKRATES-Studenten begrüße, erwähne ich manchmal mei nen 
ei genen Werdegang als Beispiel dafür, wie lebensverändernd 
und -bestimmend so ein Auslandsjahr sein kann. 

1981 kam ich also, friedens- und umweltbewegt, aus einem 
von Untergangsstimmung und very German Angst beherrschten 
Deutschland in ein Land, dessen objektive Probleme viel größer 
waren, in dem aber ein für mich ungewohnter, ganz selbstver-
ständlich scheinender Lebensmut und -wille begeisterten und 
an  steckten. Zugleich wurde mir im Laufe dieses Jahres bewusst, 
wie deutsch ich war – wie sehr ich geprägt war von Herkunft und 
Geschichte, Mentalität und Verhaltenskodizes als Deutscher. 
Ganz allgemein, aber vielleicht besonders für meine Generation 

In den Wicklow Mountains
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sischen BA-Systems deutlich werden ließ, waren die Überblicks-
vorlesungen. Was für eine Wohltat, nach hochspezialisierten 
Pro seminaren vom ersten Semester an in einer Vorlesung, die 
schlicht „Ireland from 1800 to the present“ hieß, genau dies ge-
boten zu bekommen: einen kursorischen und trotzdem soliden 
Überblick. 

Am liebsten wäre ich am Ende dieses Jahres sowieso gleich 
dageblieben; das geht wohl vielen so. Ich bin sehr froh, dass ich 
diesem Impuls damals nicht nachgegeben habe, sondern zu-
rück gekehrt bin und mein Studium in Hamburg abgeschlossen 
habe. 

Als ich nach dem Ende meines Studiums und dem (damals 
noch 20-monatigen) Zivildienst und mit angefangener Promo-
tion auf eines der verlockenden ZEIT-Inserate reagierte und mich 
um ein Lektorat in Großbritannien und Irland bewarb, wusste 
ich, dass es an meiner alten Gastuni in Irland gar keinen Lektor 
gab. Als aber in Bonn vor dem Interview eine Liste auslag, in der 
unter der Rubrik „Lektorate: Neu“ nur eine einzige Institution 
auf geführt war: „Trinity College Dublin“, wurde ich noch aufge-
regter, als ich ohnehin schon war, und setzte alles daran, dort-
hin zu rück zu kommen. Am 17. März, St. Patrick’s Day, dem iri-
schen Na  tionalfeiertag, bekam ich den positiven Bescheid, dass 
es ge klappt hatte. Auch Glück und Zufall können, so habe ich es 
je den falls erlebt, eine nicht unerhebliche Rolle in Berufs- und 
Le bens weg spielen. 
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ist das wohl eine recht charakteristische Erfahrung, in der die 
Il lusion des Internationalisten und „guten Europäers“ im Kultur-
kontakt einem Bewusstsein spezifisch deutscher Mentalitäts-
prägung Platz macht. Wobei das keinesfalls ein böses Erwachen 
war; viel eher ein bereichernder, identitätsstiftender Prozess, 
der meiner eigenen Auseinandersetzung mit der deutschen 
Ge schich te Kontur und Fokus verlieh. Im Rückblick scheint es 
mir, dass diese Bewusstwerdung in der Auseinandersetzung 
mit der mich damals wie heute faszinierenden irischen Kultur 
und Men talität der eigentliche Anstoß war, später beruflich 
tätig werden zu wollen als Vermittler deutscher Kultur und Ge-
schichte: in ihrer ganzen Komplexität, in ihrer Faszination und 
ihrem Schre cken, ihrem reichen Beitrag zur Kultur Europas und 
ihrer histori schen Verantwortung – von Goethe bis Buchenwald 
sozusagen – und wieder zurück. 

Auch die universitäre Erfahrung war einschneidend: die sehr 
viel kleineren Institute und Seminare, die flacheren Hierarchien 
und intensiveren Kontakte zwischen Dozenten und Studieren-
den, das Campus-Leben und die student societies, all dies ließ 
mich erahnen, dass academia wirklich eine Lern- und Lebensge-
meinschaft sein könnte. Sicher half mir auch, dass ausländische 
Studierende damals, lange vor ERASMUS, noch selten genug 
waren, um bei den „Einheimischen“ echtes Interesse zu wecken, 
so dass die Integration kein Problem war. Ein anderer Aspekt 
uni versitären Lebens, der mir die Vorteile des irisch/angelsäch-
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Meinen damaligen Kollegen, die zu einem guten Teil auch noch 
meine heutigen Kollegen sind, bin ich bis heute dankbar, dass 
sie meinen Tätigkeitsbereich von Anfang an ungewöhnlich breit 
de finierten: Von der ersten Woche meines Lektorats an konnte 
ich so, neben dem Sprach- und Konversationsunterricht als klas-
sischem Betätigungsfeld des DAAD-Lektors, Literaturvorlesun-
gen und -seminare zu „meinen“ Themen anbieten. Unser Institut 
verstand das DAAD-Lektorat in diesem Sinne ganz bewusst als 
Nach wuchsförderung. Natürlich hatte ich Anpassungsschwie-
rig keiten: Meine ersten Vorlesungen zur Nachkriegsliteratur 
oder zu Goethe und dem Bildungsroman haben unsere first und 
se cond years hoffnungslos überfordert, zumal unser Institut da -
mals eine Politik des konsequenten Unterrichts in der Zielspra-
che verfolgte. Auf jeden Fall lernte ich im Laufe meines Lektorats, 
auch komplizierte Dinge einfach zu sagen; etwas, was mir wäh-
rend meines Studiums an deutschen Unis nicht beigebracht 
wor den war. Die größte Herausforderung aber war wohl der 
Sprach unterricht: Von den ausreisenden Lektoren hatte damals, 
anders als heute, fast niemand eine DaF-Ausbildung; Gramma-
tik konnten wir zwar, erklären aber ist ein ganz anderes Ding. 
Vor allem aber: Was Arbeiten heißt, habe ich erst während mei-
nes Lektorats gelernt. In meinem ersten Jahr habe ich 43 Vorle-
sungen ge schrieben: Eine unter Druck erworbene Schreibpraxis, 
die mir dann beim Abfassen meiner Doktorarbeit im Umgang mit 
writer’s block sehr zugute kam. So bereichernd und aufregend all 
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das war: Ich war jedes Jahr rechtschaffen erschöpft, wenn ich vor 
Weihnachten zum absoluten Höhepunkt eines jedes Lektoren-
daseins auf diesen Inseln aufbrach: Cumberland Lodge, bis heu-
te ein magischer Ort, an dem sich mission und Wir-Gefühl der 
Lek torinnen und Lektoren erneuern konnten. 

Während meines Lektorates habe ich einige Charakteristika 
des hiesigen universitären Lebens sehr zu schätzen gelernt, die, 
gerade auch im Vergleich zu Deutschland, meinen Berufs all tag 
bis heute positiv prägen. Da ist zum einen der Sinn für Kol  legi-
a  lität, eine Tradition irisch-angelsächsischer Universitäten, die 
vor allem in kleinen Instituten zu spüren ist. Weniges schät ze 
ich an meiner Arbeit so sehr wie diesen Geist der konstrukti ven, 
freundschaftlichen Zusammenarbeit und das Ge fühl, Tag für 
Tag und jenseits aller corporate identity-Rhetorik unser Institut 
und unser Fach als ein gemeinsames Projekt zu be treiben. Dies 
gilt um so mehr, als dieses Kernstück akademischer Kultur heu-
te von Sparzwängen, Umstrukturierungen und can do-Ankündi-
gungen bedroht wird. 

Da ist zum anderen das große Privileg, die Studierenden in 
die ser spannenden, prägenden Aufbruchs- und Schwellenzeit 
zwi schen 18 und 22 begleiten zu dürfen, ihre intellektuelle und 
persönliche Entwicklung ein Stück weit fördern und miterleben 
zu können. „Jugend-Vampirismus“ nennt das ein Kollege, aber das 
scheint mir doch zu negativ, denn der Austausch mit den Studie-
renden ist doch in Wirklichkeit ein echtes Geben und Nehmen. 
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Als die (damals noch drei) Jahre meines Lektorats 1991 an ihr 
En de kamen, gab es hier keine passenden Stellen: Auch das war 
im Nachhinein ein Glück. So konnte ich mit Hilfe des DAAD-
Rück glie derungsstipendiums in Deutschland meine Doktorarbeit 
konzentriert und fokussiert zu Ende bringen. Nach meiner Pro-
motion an der Universität Hamburg hatte ich dann für zwei 
Jah re eine Stelle als Post-Doctoral Research Fellow in einem 
in ter dis ziplinären Forschungsprojekt zur Kulturgeschichte der 
Natur am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen am 
Wissenschafts zentrum Nordrhein-Westfalen. 

Am Ende dieser Zeit blieben Bewerbungen auf die raren As-
sistentstellen an deutschen und Schweizer Universitäten ohne 
großes Echo. Für meine gleichzeitigen Bewerbungen auf lecture-
ships in Großbritannien und Irland dagegen waren die Erfahrun-
gen als DAAD-Lektor sichtlich von großem Vorteil. So ging ich 
zu  nächst als Lecturer ins Department of German nach Exeter und 
kurz darauf 1995 an mein altes Institut am Trinity College Dublin 
und bin seither hier: zuerst als Lecturer in German and Eu ro pe  an 
Studies, dann als Fellow, Senior Lecturer und in den letzten Jah ren 
zusätzlich noch als Director des Centre for European Studies. 

Die Rückkehr in die irische Auslandsgermanistik war für mich 
in vieler Hinsicht die Erfüllung eines Traums. Dabei war ich mir 
aber auch sehr bewusst, dass eine Dauerstelle in der Auslands-
germanistik, anders als ein Lektorat, ein Ticket ohne Rück fahr-
karte ist. Die Systeme und Anforderungsprofile sind zu verschie-

Ich kam aus einem von Untergangsstimmung 

und very German Angst beherrschten Deutsch-

land in ein Land, dessen objektive Probleme 

viel größer waren, in dem aber ein für mich 

un gewohnter, ganz selbstverständlich schei-

nender Lebensmut und -wille begeisterten 

und ansteckten.

Jürgen Barkhoff
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  den; das galt damals und gilt heute und sollte jedem, der an 
einen ähnlichen Schritt denkt, klar sein. Ich will aber ebenso 
deutlich sagen, dass ich diesen Schritt nie bereut habe. Ich sehe 
es auch heute nach zehn Jahren als großes Privileg, hier in Irland 
als Mittler zwischen den Kulturen tätig sein zu können und mit 
unseren Studierenden über so exotische Dinge wie den Werther 
oder die Buddenbrooks, den deutschen Bildungsbegriff oder das 
romantische Unbewusste, Freud oder Adorno diskutieren zu kön-
nen. In einer gelungenen, intellektuell knisternden Seminarstun-
de mit Hilfe literarischer Texte (inter-)kulturelle Horizonte zu er-
schließen, gehört für mich immer wieder zu den schönsten und 
bereicherndsten Erfahrungen, die das Leben so zu bieten hat. 

Natürlich gibt es, das soll nicht verschwiegen werden, auch 
für die Auslandsgermanistik spezifische, den meisten Lektorin-
nen und Lektoren wohlvertraute Belastungen wie den enormen 
Ver waltungsaufwand durch BA-Strukturen, die ständig wachsen-
de Verrechtlichung der Abläufe oder die Notwendigkeit, bei Text- 
und Themenauswahl immer den Sprachstand der Studierenden 
zu berücksichtigen. Weniger spezifisch ist wohl die Tatsache, dass 
für die Weltorientierung vieler unserer Studierenden Literatur 
eine immer marginalere Rolle spielt, was aber durch die Einbet-
tung der Literatur in den kulturellen Kontext der Zielkultur im 
Sin ne von German Cultural Studies ganz gut aufzufangen ist. 

Das Leben zwischen den Kulturen, das meine Arbeit kenn-
zeich net, findet auch sonst und auf allen Ebenen statt. Je nach 

1 1 1J Ü R G E N  B A R K H O F F ,  I R L A N D

Tagesform empfinde ich es manchmal als Belastung, meistens 
aber als eine Bereicherung. Natürlich bin ich das geworden, was 
Salman Rushdie einmal „übersetzte Menschen“ genannt hat: 
Men schen, die ihre Ursprungskultur verlassen haben und sich 
nach einer Weile weder dort noch anderswo ganz zu Hause 
füh len. Aber was heißt das schon, „sich zu Hause fühlen“? Ich bin 
zu sehr Romantiker (von Berufs wegen), um nicht sehr genau zu 
wissen, dass Novalis’ berühmtes Diktum „Wo gehen wir denn 
hin? Im mer nach Hause!“ nur so zu lesen ist, das man ohnehin 
nie zu Hau se ankommen kann. Auch wenn ich nach den bishe-
rigen ins  gesamt 14 Jahren in Irland noch einmal oder zweimal 
so lange hier leben werde, werde ich immer ein Deutscher unter 
Iren sein. Aber ich lebe gerne hier, und die irische Kommunika-
tivität und Herz lichkeit, die unkonfrontative Art, mit Konflikten 
umzugehen, den anderen sein Gesicht wahren zu lassen und 
den Kom promiss zu suchen, kommt meinem eigenen Naturell 
sehr entgegen. 

Der Princeton-Germanist Theodore Ziolkowski hat einmal 
für das Dasein eines Auslandsgermanisten die treffende Formel 
„Schi zophrenie als Lebensform“ geprägt. Er meint damit u.a. 
das Problem, in zwei Sprachen für zwei Zielgruppen und zwei 
Wis senschaftskulturen zu schreiben: Um im Fach möglichst weit 
und insbesondere in der Muttersprachengermanistik zur Kennt-
nis genommen zu werden, muss man auf Deutsch publizieren. 
Damit die nicht-germanistischen Kollegen an der eigenen Insti-
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tution und (zunehmend) auch die eigenen Studierenden sehen, 
worüber man forscht, muss man aber auch auf Englisch schrei-
ben und so immer zwei recht verschiedene „Märkte“ bedienen.

Die erste Hälfte der neunziger Jahre, während der ich mich 
in Irland niederließ, war eine Zeit der Expansion in der irischen 
und britischen Germanistik, und eine ganze Reihe von Lektoren 
sind damals dageblieben oder kamen zurück. In Dublin allein sind 
wir als ehemalige DAAD-Lektoren zu dritt, ungefähr gleich alt 
und mit ähnlichen Lebensläufen. Die Situation heute ist anders. 
Ich weiß nicht, ob ich es mir als mid-life crisis oder beginnenden 
Kulturpessimismus auslegen soll, dass in meiner Wahrnehmung 
die Bedingungen der Arbeit als Auslandsgermanist im Moment 
einem markanten Wandel unterliegen, der nicht nur zum Besse-
ren ist. Andererseits wäre es falsch, in einem Beitrag wie diesem 
nostalgisch die (eigene) Vergangenheit zu beschwören, ohne 
die gegenwärtigen Bedingungen zu reflektieren. Da ist zum ei-
nen, europaweit, der universitäre Strukturwandel: der Bologna-
Prozess und die Umwandlung der Universitäten zu kompe ti-
tiven, marktorientierten Dienstleistern mit der einhergehenden 
strukturellen Marginalisierung der Humanities. Für Germanis-
ten nicht gerade ein ideales Umfeld. Spezifischer, aber auch mit 
dem Phänomen der Globalisierung verbunden, ist das in den an-
  glophonen Ländern zurückgehende Interesse an Fremdsprachen 
und auch das sich ändernde Lernverhalten beim Fremdsprachen-
erwerb. 
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Auf der anderen Seite bietet die neue, auf Innovation, Projektför-
derung und Marktnischen orientierte Hochschullandschaft auch 
viele Chancen, und viele britische und irische Germanistikins ti-
tu te blühen und haben ihre Überlebensfähigkeit im neuen Kli-
ma unter Beweis gestellt. Wie viele meiner eigenen Erfahrungen 
in dieser Situation übertragbar oder hilfreich sind, sollen an dere 
beurteilen. Ich möchte mit drei allgemeineren Bemerkungen 
schließen. 

Wer an eine Karriere in der irischen oder angelsächsischen 
Auslandsgermanistik denkt, sollte schon während seines Lekto-
rats über sein Department hinausschauen und sich mit den Struk-
turen seiner Institution und den aktuellen hochschulpolitischen 
Fragen vertraut machen. Fakultätssitzungen, board minutes und 
position papers mögen zwar auf den ersten Blick langweilig oder 
irrevelant erscheinen, bieten aber wichtige Einblicke in die Me-
cha nismen und Umgangsformen des Betriebs und die Themen, 
die die Debatte bestimmen. 

Ebenso wichtig sind wissenschaftliche Verbindungen im 
Gast land und mit der Germanistik in den deutschsprachigen 
Län dern. Über Vorträge, Tagungen und Forschungskolloquien 
und natürlich die Conference of University Teachers of German 
in Great Britain and Ireland (CUTG) ergeben sich wertvolle Kon-
takte, auch wenn die verhandelten Themen nicht immer genau 
den eigenen Interessen entsprechen. Eine gute wissenschaftli-
che Vernetzung wird angesichts der Internationalisierung der 
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Wissenschaft immer wichtiger und ist auf jeden Fall ein enor-
mes Plus. 

Schließlich gilt es nach meiner Erfahrung, die richtige Mi-
schung von Flexibilität und dem Festhalten an seinen Träumen 
hinzukriegen. Sich in ein fixiertes Karrierebild zu verbeißen, ist 
wohl ebenso kontraproduktiv wie seine eigenen Vorstellungen 
und Wünsche nicht ernstzunehmen. Fast möchte ich ein Para-
dox empfehlen. Wie man hier sagt: „Be zen about it!“ – festhal-
ten, aber loslassen.

Ruine von Tintern Abbey 
in Südirland
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Protokoll einer 
ungeplanten Karriere

Beworben hatte ich mich auf eine Insel, wo rituelle Höflichkeit 
und undurchsichtige soziale Hierarchien herrschen, wo direk-
ter Blickkontakt genauso vermieden wird wie das Wort für 
„Nein“, wo Gefühlsäußerungen verpönt sind und Kritik hinter 
einer Gar dine von Lächeln verschwindet. Beworben hatte ich 
mich nach Japan. Nach England wollte ich nie. Aber in Japan 
kam ich nicht unter, und in England herrschte Bedarf. Und so 
lenkte der DAAD meine Bewerbung nach Großbritannien, weil 
er wusste, was ich damals noch nicht ahnen konnte: Der Brite 
ist im  Herzen ein Ja paner. 

Anne Vonderstein war von 1989 

bis 1993 Lektorin an der University 

of Sussex in Brighton. Heute 

arbeitet sie als freie Lektorin und 

Übersetzerin in Berlin.
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dafür herhalten, wie mein Leben auch hätte verlaufen können 
– wäre ich dageblieben oder erst gar nie dorthin gegangen. 

Wenn ich weggegangen bin, um dem Vertrauten zu ent-
kommen, so hat sich fern der Heimat eine ganz unerwartete 
Wir kung eingestellt. In England habe ich vor allem Deutsch ge-
lernt. Nicht nur, weil mich meine Studenten im ersten Semester 
auf den erstaunlichen Sachverhalt aufmerksam machten, dass 
unsere schöne Sprache sieben Deklinationsklassen des Substan-
tivs kennt. Sondern auch und vor allem, weil ich dort in Zeitun-
gen und Büchern, sogar in wissenschaftlichen, entdeckt habe, 
dass es möglich ist, unterhaltsam und leicht zu schreiben, ohne 
das Gesicht oder den Gedankengang zu verlieren. In der geistes-
wissenschaftlichen Kaderschmiede der deutschen Universität 
war mir die eigene Sprache ausgetrieben worden, auch der Mut, 
zu dem zu stehen, was ich dachte und sagen wollte. Akademisch 
war nur, was jede Spur von Subjektivität verloren hatte und mög-
lichst viele Autoritäten auf den Plan rief. Der Hauptzweck des ge-
 meinsamen Studiums schien zu sein, den eigenen Lesestern und 
Erkenntnisgewinn immer etwas heller erstrahlen zu lassen als 
den des Gegenübers. Ein ermüdendes Spiel. Ganz anders in Eng-
land. Dort waren in angesehenen so genannten Qualitätszei-
tungen „Dear Annies“-Briefkastentanten-Meisterwerke zu den 
verzweifeltsten Fragen zum Thema Kleidung zu lesen. Oder Zoë 
Hellers Sonntagskolumnen über die tragischen Lächerlichkeiten 
des eigenen Lebens, die erst gar nicht den Anspruch erhoben, 
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Einmal auf der Insel eingetroffen, gibt es kein Entkommen 
mehr. Auch Rückkehr in die Heimat hilft nicht. England bleibt. 
Seit mei ner Zeit in Brighton lebe ich in einer Parallelwelt, wo 
auch im mer ich bin. Als lebendiger Beweis für die Theorie des 
Multiversums von David Deutsch – einem Briten – weiß ich 
seither, dass unsere Realität nur eine von Myriaden von Welten 
ist. In der einen bin ich 1993 geradewegs nach Deutschland 
zurückgekehrt und seither auf eher krummen Berufswegen in 
Berlin unterwegs, in einer der vielen anderen arbeite ich weiter-
hin am German De partment der University of Sussex (das es 
inzwischen gar nicht mehr gibt), pflege mit großer Inbrunst 
den wilden Garten hinter meinem edwardianischen Haus und 
verbringe meine Abende im Kreis von jenen Engländern, die es 
sich immer gut gehen lie ßen, ganz unabhängig von dem, was 
in meinem deutschen Le ben die „Umstände“ genannt wird. 

Im Unterschied zu Deutschs Multiversen, die gleichzeitig 
ex istieren und voneinander nichts wissen, bleibt mir und mei-
nen jetzigen Weggenossen ein gelegentlicher Einblick in meine 
Gegenwelten, die jede Chronologie sprengen, nicht erspart. 
Das Sesam-öffne-Dich lautet „In England“ – schon geht ein 
Fenster zu einer Zeit in meinem Leben auf, die mich womöglich 
mehr ge prägt hat als alles andere, mit Ausnahme der Kindheit 
natürlich. Und wie diese tatsächlich Vergangenheit und doch 
immer wieder erschreckend gegenwärtig ist, so ist auch Eng-
land vergangen und doch andauernd dabei. Ständig muss es 
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ein gutes Bild von der Verfasserin abzugeben. Im Gegenentwurf 
zum deutschen Sport des „Ich weiß etwas, was du nicht weißt …“ 
erging sie sich in der Kunst der Selbsterniedrigung und des 
geis tigen Tiefgangs im Gewand der Anekdote. 

Dass ein Gedanke nicht weniger wiegt, nur weil er ohne 
das Ge päck von erlesenen Fremdwörtern und ohne Berufung 
auf Würdenträger daherkommt, das ließ sich bei diesen Schrei-
bern lernen. Aber auch, dass kein Thema zu schade für einen 
guten Ge danken und Gottes Zoo groß ist. Weswegen sich die 
großen Fe dern in den Zeitungen Abhandlungen über das Gärt-
nern oder Kochen mit ebensolcher Hingabe widmen wie der 
politischen Ana lyse oder der literarischen Kritik. 

Dass der schreibende Engländer auch ohne künstliche Ge-
wichte nicht an Bodenhaftung verliert, das verdankt sich auch 
einer beinahe zum Klischee verkommenen Fähigkeit, die er mit 
seinen nicht schreibenden Landsleuten teilt, dem Talent zur Iro-
nie und zum Humor. Was nichts anderes heißt, als dass sie sich 
allesamt darauf verstehen, Distanz zu bewahren, auch und viel-
leicht vor allem zu sich selbst. Warum sonst kann Rod Stewart 
in einem dunkel-hellblauen Nadelstreifenanzug mit gegenläu-
figer Krawatte – was jeden deutschen Mann zum Affen machen 
würde – so sexy aussehen? Nur auf diese tiefe Verspieltheit dem 
Leben und sich selbst gegenüber ist es zurückzuführen, dass die 
in die Jahre gekommene Vivienne Westwood ungeliftet und 
ohne die Merkmale klassischer Schönheit allemal um Klassen 

Beworben hatte ich mich auf eine Insel, 

wo rituelle Höflichkeit und undurchsichtige 

soziale Hierarchien herrschen, wo direkter 

Blickkontakt genauso vermieden wird wie 

das Wort für „Nein“, wo Gefühlsäußerungen 

verpönt sind und Kritik hinter einer Gardine 

des Lächelns verschwindet. Beworben hatte 

ich mich nach Japan. Nach England wollte 

ich nie.

Anne Vonderstein
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ihnen störte. Ich weiß nicht mehr, was an dieser Szene mehr 
auf mich wirkte, die Schattierungen der Lippenstifte oder die ge-
drosselte Lautstärke einer Bewegung, die angetreten war, sich 
wütend Gehör zu verschaffen – aber mein erster Gedanke war: 
Wo jeder so sein kann, wie er ist, und so ganz anders als seine 
Um gebung, da will ich gerne bleiben. 

Damit bin ich auch schon beim Gesellschaftlichen ange-
kommen. Wenn ich in England Deutsch gelernt habe, dann ha be 
ich auch unweigerlich zur Kenntnis nehmen müssen, was es – 
jedenfalls in den Augen der anderen – heißt, Deutsch zu sein. Ich 
habe tief in den Spiegel blicken müssen, der mir vorgehalten 
wur de. Und ähnliche Abenteuer erlebt wie Alice, nur konnte ich im 
Unterschied zu ihr nicht durch den Spiegel gehen. Ich stand im-
mer da, als Hitler, als Eva Braun, als Kohl, als die gerade gefallene 
Berliner Mauer, als drohendes Viertes Reich. Auf Partys wurde ich 
schon einmal mit „Heil Hitler“ begrüßt und lernte, dass mir der 
an den Briten bewunderte Humor manchmal ganz deutsch ab-
han den kam. An der eigenen Haut, wo sich unsere Empfindlich-
keit am akutesten bemerkbar macht, spürte ich, dass die Toleranz 
im Hyde Park auch ihre Kehrseite hat: Wer auf Nähe ganz ver-
zichtet, kommt auch ohne deutliche Signale der Abgrenzung aus, 
wer in sicherer Distanz bleibt, für den ist Rücksichtnahme kaum 
eine Leistung, wer den anderen nicht zu genau betrachtet (und 
vielleicht auch nicht sich selbst), der kann ihm leicht mit Höf-
lichkeit begegnen. Kein harsches Wort, nicht einmal ein offenes 
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besser aussieht als ihre deutschen Äquivalente in der Altersko-
horte. Sie trotzt allen Regeln, hat in der Kleidung ganz zu sich 
gefunden: Sie hat Stil. So auch die Queen, die noch über den Tod 
ihres Hausschneiders hinweg als pastellfarbene Wolke daher-
kommt. 

Mit dem Dreigestirn der Leichtigkeit, der Ironie und dem 
Mut zur eigenen Persönlichkeit bis hin zum Exzentrischen habe 
ich auch schon die wesentlichen Merkmale einer Lebensform 
benannt, die in mir Spuren hinterlassen hat. Ich hätte sie statt 
an Mode und Journalismus auch am Arbeitsumfeld der Univer-
sität veranschaulichen können. Aber ich denke, ein wenig Span-
nung und Freiraum zur Transferleistung muss für zukünftige 
Generationen bleiben. 

Ergänzt um die sprichwörtliche Toleranz der Briten, fügt sich 
hier ein Bild zusammen, mein erster Eindruck von England: An-
  gekommen in Victoria Station, ging ich in den Hyde Park. Es war 
Sommer und um die Mittagszeit. Auf dem strahlend grünen 
Ra sen saß eine Gruppe von Punks Bier trinkend neben einem 
Ghet to blaster, aus dem in gemäßigter Lautstärke The Clash zu 
hören waren, daneben Banker, die in bestes Tuch gekleidet auf 
gestreiften Klappstühlen Champagner tranken, und vor ihnen 
auf der Bank zwei alte Damen mit Sommerhüten und Lippen in 
strahlenden Farben. Sie alle saßen ganz friedlich und wie selbst-
verständlich dort, wenn nicht beisammen, dann doch unbeein-
druckt von ihren jeweiligen Nachbarn, an denen sich keiner von 
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in all den Jahren davor oder danach. Ganz unabhängig davon, 
wie es den Gästen ging, ob sie in der Lage waren, ihre Strom-
rechnungen zu begleichen oder sich ein Auto, einen Urlaub zu 
leisten. Und da sind wir auch wieder bei der Einleitung. Dieser 
Essay nimmt einen ähnlich ungeplanten Verlauf wie die Karriere, 
die der Titel versprach. Der DAAD hatte mich nach verwertba-
ren Er fahrungen für zukünftige Lektorinnen und Lektoren ge-
fragt, nach meinem Lebenslauf und wie die Zeit in England ihn 
beeinflusst hat. Ich will es ganz kurz machen. 

Das Glück ist ein maßgeschneidertes Kostüm, es zwickt 
schon Menschen mit derselben Kleidergröße an den Schultern. 
Und passt selbst uns bereits nach wenigen Jahren nicht mehr 
wie angegossen. Ich glaube, dass Erfahrungen nicht übertragbar 
sind. Dass wir vom Leben anderer nicht lernen können. Wenn 
ich zu meinem eigenen Berufsleben doch etwas schreibe, dann 
nur, weil ich vermute, dass die meisten von uns wider besseres 
Wissen dennoch am Leben der anderen entlang ihre eigene Bio-
graphie entwickeln, erträumen oder befürchten. Dass der Voyeu-
rismus im Kampf mit der Einsicht den Sieg davonträgt. 

Ich habe in England eine Ausbildung zu Berufen absolviert, 
die namenlos sind und unbezahlt bleiben. Als Botschafterin der 
eng lischen Küche habe ich große Erfolge zu verzeichnen. Erst mit 
ungläubigem Hohnlachen bedacht, hat meine Vorliebe für die 
eng lische Hausmannskost inzwischen zahlreiche Anhänger ge-
funden. Staunend wird zur Kenntnis genommen, dass ein eng-
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„Nein“ muss ausgesprochen werden, wo „interesting“ Abwei-
sung genug ist. Vielleicht sind sprachliche Gepflogenheiten, sich 
den anderen vom Leib zu halten, mit Begriffen wie Höflichkeit 
noch nicht komplex genug beschrieben. Vielleicht steckt Fremde-
res hinter einer Oberfläche von Freundlichkeit und Respekt? Ich 
entdeckte allmählich den Japaner im Briten und in mir das Deut-
sche: die German Angst, die deutsche Streitlust, den Drang nach 
„Ehrlichkeit“ statt Höflichkeit, nach Intimität anstelle von Humor. 

Geblieben sind auch andere Eindrücke der britischen Gesell-
schaftsordnung. Wenn heute Hartz IV und die Einführung einer 
Praxisgebühr in meiner Umgebung flächendeckend für Em pö-
rung sorgen, dann ertappe ich mich bei dem Vergleich mit ei nem 
Land, in dem es als sozialer Fortschritt gefeiert würde, für zehn 
Euro in den Genuss einer Behandlung bei einem „Spezialisten“ 
zu kommen. In dem eine alleinerziehende Mutter mit einer 
Vollzeitstelle an der Universität bei Regen einen Eimer in der 
Küche aufstellte, weil für die Reparatur des Hausdachs einfach 
kein Geld übrig blieb. In dem Wohnraum nahezu unbezahlbar 
war. Die Mit telschicht nur noch dem Anschein nach vorhanden. 
Ich sage nicht, dass wir in der besten aller Welten leben, aber 
ich habe auch begriffen, dass es noch schlechtere gibt – und 
dass ich trotz dem meinen Garten pflegen darf, ohne deswegen 
schon Einverständnis mit allem erklärt zu haben. 

Da ist er wieder, der (englische) Garten. Und das abendliche 
Zusammensitzen in Brighton, bei dem ich mehr gelacht habe, als 
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lisches Frühstück gegen Kater hilft, und mein Kedgeree-Rezept 
hat jüngst sogar der Herausgeber des Slow Food Magazins ein-
ge fordert. Ich habe auf Sunday markets Sammlerexpertise er-
wor ben, von gläsernen Kerzenleuchtern über Teeservice bis hin 
zu al lem, was ein Blumenmuster ziert. Ich trage dazu bei, das 
Wort „Entschuldigung“ im Deutschen nicht ganz in Vergessen-
heit ge raten zu lassen und benutze es vornehmlich, wenn mir 
je mand in der U-Bahn auf die Füße tritt. Das habe ich den Lon-
donern ab geguckt. Charles und Camilla haben mir gezeigt, dass 
man manch mal einen langen Atem braucht, um ans Ziel zu ge-
lan gen. Und ich muss nicht erst Alexander von Schönburg lesen, 
um eine Vorstellung davon zu gewinnen, wie man stilvoll ver-
armt. Ich habe von der Insel vieles mit nach Hause gebracht. 

Ein Karriereleitfaden gehört nicht dazu. Wer ins Ausland geht, 
um seinen beruflichen Aufstieg zu befördern, der sollte, so glau-
be ich, während des Studiums zwei, drei ERASMUS-Programme 
à sechs Monate absolvieren und selbstbewusst in den Lebens-
lauf schreiben, er spreche die Sprachen dieser Länder fließend. 
Das kommt an, das wird sogar geglaubt. Eine lange Abwesen-
heit aus Deutschland, deren „Woher“ und „Wohin“ sich nicht 
glasklar for mulieren lässt, wird dagegen meiner Erfahrung nach 
ratlos bis misstrauisch beäugt. Sie bedeutet – oder kann bedeu-
ten – das En de einer deutschen Karriere: „Warum sind Sie denn 
nicht da geblieben?“ Eine Warnung für alle, die sich von einem 
mehrjäh rigen Auslandslektorat versprechen, sie könnten nach 

Brighton Pier
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die Spur zu kommen. Zur rasenden Reporterin habe ich es nicht 
gebracht. Und England kam in meinen Wünschen gar nicht vor. 
Aber meine Zukunft ist weiterhin ungewiss und abenteuerlich – 
wie damals, als ich noch in England war. Wir müssen uns ein Le-
ben mit und nach einem DAAD-Lektorat also als ein glückliches 
denken. 

Nur macht mir dieses Glück auch heute manchmal Angst. 
Ich träume dann von einer Sicherheit, die sich durch Geld erkau-
fen lässt. Und tröste mich mit dem Mantra meiner Oma: „Geld 
nimmt man nicht mit ins Grab.“ Da hat sie Recht. Aber dorthin 
nehmen wir auch alles andere nicht mit. 

Oder vielleicht doch?
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der Heimkehr die Speerspitze der europäischen Elite in Deutsch-
land bilden. 

Ich habe keine Festanstellung gefunden, selten Stellenan-
zeigen, auf die mein Lebenslauf gepasst hätte. Aber alles, was ich 
nach England gemacht habe, hätte ich ohne diesen Aufenthalt 
nicht tun können: Ohne Sprachstudium und Namen Bücher aus 
dem Englischen übersetzen (schlecht bezahlt, aber immerhin 
ein alter Traum), das Redaktionsbüro für ein wissenschaftliches 
Handbuch leiten (Buch, Herausgeber und Verlag waren englisch-
sprachig). Der Bewerbungen müde und endgültig selbststän-
dig geworden, habe ich gemeinsam mit einer Journalistin ein 
Re daktionsbüro gegründet, das sich TEXTE nennt. Wir erstellen 
vom Konzept bis zur Drucklegung Publikationen für Institute, 
Ver bände, Stiftungen und bieten neben Selbstverfasstem auch 
Pressearbeit und Übersetzungen an. Dass wir im ersten Jahr der 
Gründung gleich einen Großauftrag erhielten und für die An-
dere Bibliothek die Alexander-von-Humboldt-Ausgabe betreut 
ha ben, ist weder uns noch dem Lektorenprogramm des DAAD 
an zu rechnen, sondern verdankt sich dem reinen Zufall. Glück. 

Damit ist es nun endlich an der Zeit, einen Würdenträger ins 
Spiel zu bringen. Nach Freud ist Glück die Erfüllung von Kinder-
wünschen. Als Kind habe ich mir das Leben als eine Abfolge von 
Abenteuern vorgestellt. Als Gelegenheit, mit Vespa, Leica und 
einem Trenchcoat ausgerüstet – das hatte ich der Heldin meines 
Lieblingsbuches abgeguckt – täglich neuen Geheimnissen auf 
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Die Wachsfigur des 
 Jeremy Bentham, 
der Tigerhai und ich
Englische Jahre als Lektor zur besonderen Verwendung 
an der Außenstelle des DAAD in London 

Atacama-Wüste, Chile 1994 – Im Überlandbus lief Rambo III, end-
lich eine halbe Stunde Zwischenstopp. Mit einem Berg von Peso-
Münzen rief ich aus der staubigsten Telefonzelle Lateinamerikas 
in London an. Dort sollte es kurz vor 18 Uhr sein. Vielleicht hat te 
ich Glück. Tage zuvor hatte ich ein Fax erhalten, ich solle mich 
bitte melden. Während der Apparat meine Münzen in Win des-
eile schluckte, wurde ich zu Britta Baron, der Leiterin des DAAD 
in London, durchgestellt. Der Hall in der Leitung klang, als wür-
de ich vom zwölften Jupitermond anrufen. Mit meiner Bewer-
bung sei alles okay, aber sie wolle mir etwas anderes anbieten. 
„Wie bitte?“, brüllte ich gegen mein eigenes Echo an. Ob ich be -
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reit sei, als „Lektor zur besonderen Verwendung (zBV)“ Sonder-
aufgaben für den DAAD zu übernehmen. Spezialmission und 
weniger Unterricht? Ohne lange zu überlegen, sowieso ohne 
festen Job in Aussicht, und vor allem, ohne die ganze Konstruk-
tion richtig zu durchschauen, sagte ich zu. 

Der Diener dreier Herren – Meinten sie das wohl mit akade-
mischer Mobilität? Als fliegender Händler pendelte ich Monate 
später zwischen der Außenstelle am Bloomsbury Square, wo ich 
erst drei, später vier Tage pro Woche arbeitete, meinen discussi-
on & essay- und Übersetzungskursen am University College Lon-
don (UCL) und am King’s College London (KCL) hin und her. 

Der U-Turn im Lebenslauf – Nach der Promotion hatte ich 
al  le Illusionen über den wissenschaftlichen Stellenmarkt in 
Deutsch land über Bord geworfen. In meinem Bereich, der Poli-
tischen Philosophie, sah es besonders düster aus. Lieber mit 
Bruce Chatwin und Ryszard Kapuscinski im Gepäck die Welt zu 
er kunden, das war meine Vorstellung: ungeheuer weltläufig, 
aber völlig vage. Also hatte ich mich beim Goethe-Institut (GI) 
als Kultur vermittler in spe beworben. Frisch in München und 
Santiago de Chile ausgebildet, wurde vom Führungsnachwuchs 
des GI we gen Kürzungsorgien in der auswärtigen Kulturpolitik 
1994 niemand eingestellt. Nach guten Erfahrungen in Paris 
schlug mir Jo achim Umlauf vor, es doch auch beim DAAD zu 
versuchen. Ent husiasmus wirkt auf mich immer ansteckend. 
Also bewarb ich mich und schaffte es sogar durch Auswahl und 
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Interviews: „Es wird ein Super-Wahljahr. Wie wollen Sie denn 
dieses Thema Ihren Erstsemestern in Cardiff näher bringen?“ 

Wir können auch anders! – Der fremde Blick öffnete mir wie 
allen Lektoren eine neue universitäre Welt, mit anderen Diskur-
sen, Methoden, Denkweisen und Strukturen. Vieles war möglich, 
was in Deutschland undenkbar wäre. Bürokratische Sklerose, 
dys funktionale Hierarchien, pompöses Getue („wichtig“ kommt 
schließ lich von „Wicht“) und intellektuelle Nebelwerfer – gegen 
all dies und andere Unsitten haben mich britischer Charme, ana-
lytischer Geist, understatement und Humor immunisiert. Haupt-
sache, common sense und pragmatisch, praktisch, gut. Mary Ful-
brook, meine effiziente Chefin am UCL, war dafür ein Paradebei-
spiel. In nur zwei staff meetings zauberten wir einen neuen M.A.-
Studiengang in German Studies. Meine Überblickskurse Social 
The ory from Hegel to Habermas und German Politics and Natio-
nal Identity hätte ich als Student in Köln gern selbst besucht. 
Doch hätte ein C4-Titan erlaubt, Postgraduierte von einem Sher-
pa wie mir unterrichten zu lassen? Vor allem, wenn sie viel dafür 
zahlten? Akademisches Ranking, Beurteilung der Lehrenden, Eva-
lu ie rung von Forschung, Eingangsinterviews, Studiengebühren, 
Alumni-Betreuung und schickes Hochschulmarketing – seit Lon-
don den ke ich, dass auch das deutsche Unisystem davon pro-
fitieren würde. 

Gibt es noch ein Leben nach dem Lektorat? Angstbeladen im 
kol lektiven Therapiegespräch. Oder: Wie werde ich zur „Jaffa-
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Oran ge“? – Zum Lektorentreffen in Cumberland Lodge hatten 
wir einen Personaltrainer von der Kienbaum Unternehmensbe-
ratung einge la den. Sein Fazit: Wir säßen wohlgepolstert im 
Ausland, würden aber mit jedem Zusatzjahr untauglicher für 
den deutschen Ar beits markt. Trocken konstatierte er aufgescho-
bene, schlecht ka schierte Akademikerarbeitslosigkeit. Die Rück-
kehr beginne am ersten Tag nach der Ausreise! Wir sollten uns 
alle einmal fragen, meinte er maliziös lächelnd beim Weckruf 
aus dem Lektoren-Schlum mer, wie wir unter allen Orangen 
über haupt erkennbar sei en. Jedes Produkt benötige, um erfolg-
reich zu sein, branding und seinen unique selling point. Wie also, 
fragte er uns, würden wir zur „Jaffa-Orange“? 

Von traurigen Reha-Lektoren – Ins Ausland zu gehen, bleibt 
immer ein berufliches Risiko. Ein Lektorat bedeutet Übergang, 
die guten Jahre sind gezählt. Im Idealfall wird es zum Sprungbrett, 
trägt dazu bei, das eigene Profil zu schärfen, die Dissertation ab-
zuschließen oder hilft, schwierige Zeiten zu überbrücken. Rück-
kehrer mit Reintegrationsstipendien werden gern von Universi-
tä ten angenommen, um deren Lehrangebot kostenlos zu be rei-
chern. Nur zu langfristigen Perspektiven führt das aufgrund 
des Überangebots auf dem Hochschulmarkt selten. Oft fällt die 
deutsche Uni als potentieller Arbeitgeber somit aus. Manche 
entde cken deshalb mehr Optionen, als sie je ahnten. Ein ande-
res Mo dell ist die Lektorenschleife: Wenn es in Deutschland 
nichts wird, drückt man auf die Replay-Taste und bewirbt sich 
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wieder neu beim DAAD – was jedoch nur in wenigen Fällen 
möglich ist. Die Lebenswege sind so unterschiedlich wie die 
Persönlichkeiten der DAAD-Lektoren. 

Ship it home, boy! – Junge, begabte Wissenschaftler erleben 
beruflich ein tendenziell überlegeneres Universitätssystem und 
bringen frische Impulse und Methoden bei ihrer Rückkehr aus GB 
oder den USA mit, um das deutsche System zu vitalisieren. Dass 
die Realität leider anders aussieht, ist selbstverständlich nicht 
dem DAAD anzulasten. Doch was nützt ein großartiges Pro-
gramm, wenn die Geförderten die Früchte ihrer Förderung, ihre 
neue wertvolle Expertise, nicht in vollem Umfang nach Deutsch-
land rückfüttern können? Für die Reform unserer eigenen akade-
mischen Landschaft wären DAAD-Lektoren geradezu ideal. Aber 
ein Reimport von Ideen findet nicht in dem Maße statt, wie er 
wün schenswert wäre, weil der Markt für sie geringe oder keine 
Nachfrage zeigt. Alumni-Netzwerke von Ehemaligen könnten hel-
fen, die Lobbyarbeit in Deutschland für Lektoren zu verbessern. 

Brain drain – Sind fünfjährige Laufzeiten nicht zu lang, wenn 
man sich schon nach wenig mehr als zwei Jahren im Ausland für 
den deutschen Arbeitsmarkt langsam selbst entsorgt? Ein Blick 
ins Handbuch der britischen Germanistik beweist, wie viele Ex-
Lektoren deshalb gleich dort bleiben, wohin man sie als Nach-
wuchs wissenschaftler steuerlich finanziert gefördert hat: an 
britische und irische Universitäten, wo sie mit heimischen Ger-
manisten konkurrieren. Eigentlich ruft diese Beobachtung förm-
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lich nach Evaluierung. Jede bildungspolitische Institution hat 
In teresse zu erfahren, ob sie diejenigen wirklich richtig fördert, 
die sie fördern sollte, und muss danach ggf. Konzeption, Selek-
tion, Ver fahren, Bedingungen und vor allem Erfolgskriterien 
neu justieren. 

It’s research, stupid! – Weniger ein umfangreiches Lehrde-
putat im Lektoratsprofil als vielmehr starke Forschungsleistung 
und Netzwerke entscheiden über Erfolg auf dem wissenschaft-
lichen Stellenmarkt. Welche Konsequenzen ziehen wir daraus für 
Förderprogramme und die (für die Unis relativ preiswerte) Ver-
mittlung wissenschaftlicher Lehrkräfte ins Ausland? Eine Ver-
bleibstudie, die Aussagen darüber erlaubt, was aus Ex-Lektoren 
oder German Studies-Dozenten wird, welche Laufbahn sie mit 
oder ohne wissenschaftlichen Erfolg einschlagen, ob und wie 
schnell sie sich innerhalb und außerhalb der Hochschulen wei-
ter entwickeln, könnte bei der Antwort nützlich sein.

Blasted-Cleansed-Crave-4.48 Psychosis und die zersägte Kuh 
des Damien Hirst – Im Grunde grauenhaft, diese englischen Stu-
dierstädte, schreibt Thomas Bernhard gehässig in seinem Stück 
„Hel denplatz“. Für mich als Student dagegen war es das irdische 
Entzücken, mit dem Segen der Studienstiftung und des ERAS-
MUS-Programms nach Cambridge zu gehen, um bei Anthony 
Giddens die Globalisierung, den „Dritten Weg“, Richard Rorty 
und John Rawls zu diskutieren und um die Dissertation zu be-
enden. Am Emmanuel College sammelte ich mit britischen Ger-

Home-made Goodies
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Hogmeet – so nannten Britta Baron und der überaus beeindru-
ckende und stets inspirierende Martin Swales das Treffen der 
Heads of German Departments, das der DAAD organisierte, um 
Hochschulpolitik und neue Entwicklungen der German Studies zu 
erörtern. Das Lektorenprogramm in Großbritannien und Ir land 
zu gestalten, bedeutete für mich, mit der Leiterin Christia ne 
Gabriel alle Schritte zu planen, durchzuführen und aus zu wer -
ten. Wir diskutierten darüber, Lektorate neu einzurichten, mit-
unter zu verlagern oder Profile zu ändern. Wir organisierten die 
Auswahl, vermittelten geeignete Kandidaten und beurteilten 
sie zum Schluss. Wirklich neu waren mit der Einführung des Lek-
tors zBV die vielen Fortbildungsseminare und Regionaltagungen. 
Um Forschung zu inspirieren, den Austausch wissenschaft licher 
Lehrkräfte der Germanistik, Sprachwissenschaft, Ge schichte, 
VWL, BWL und Jura zu vertiefen und den Wissenstransfer von 
ei ner Lektorengeneration auf die nächste zu sichern, führten wir 
zahlreiche Konferenzen durch. Vor ihrer Ausreise und nach dem 
jeweils ersten Semester bereiteten wir die neu ausreisenden 
Lek  toren gemeinsam mit alten Hasen auf die neuen Aufga ben 
an den Universitäten vor. 

A Gallery of Weird and Wonderful Men and Women – In die-
ser Zeit habe ich ein verzweigtes, dauerhaftes Beziehungsnetz 
weit über die Uni hinaus und viele Freundschaften knüpfen dür-
fen, die ich heute als persönliches Geschenk empfinde. Die Mit-
Lektoren und Freunde, die ich in den englischen Jahren gewon-

manis tik-Studenten erste Unterrichtserfahrungen in Konversa-
tionskursen. Am UCL ging es so später einfach für mich weiter. 
Nach längeren Aufenthalten in Israel, Nigeria und Indien wollte 
ich schon vor dem DAAD-Lektorat „Kulturbotschafter“ außer-
halb Deutsch lands werden. London hat mich in diesem Vorha-
ben mit einer irre intensiven Injektion sicher bestärkt: Sarah 
Kane im Royal Court Theatre oder der raketenartige Aufstieg der 
Young British Artists aus der Saatchi Collection. Es war sensatio-
nell, der artige Detonationen in der Kulturmetropole hautnah 
mitzuerle ben. Übrigens, das T-Shirt mit dem im Formaldehyd-
Aquarium schwimmenden Tigerhai trage ich noch heute. 

Present but not voting – wird seine Anwesenheit im Proto-
koll vermerkt, wenn der einbalsamierte Bentham, in der aktuel-
len Mode des Jahres 1832 gekleidet, feierlich in seinem Holzkabi-
nett hereingerollt wird, um, wie in seinem Nachlass verfügt, wei-
terhin an Sitzungen im UCL teilzunehmen. A British gentleman 
heißt mein Photo, auf dem Marcel Beyer die Wachsfigur dieses 
Exzentrikers betrachtet. Ein besonderes Schmuckstück in unse-
rer Schatztruhe zur Förderung der German Studies war das Wri-
ters in residence-Programm, das ich betreute. Emine Özdamar, 
Fe ridun Zaimoglu, Max Sebald, Wilhelm Genazino, Michael Ham-
 bur ger, Peter Schneider, Oskar Pastior und viele andere holten 
wir als Autoren in dieser Zeit zu unseren Tagungen oder an Uni-
versitäten. 

1 3 8 A R P A D  S Ö L T E R ,  E N G L A N D



1 40 1 4 1A R P A D  S Ö L T E R ,  E N G L A N D

tutsleiters unterscheiden sich zwar in vieler Hinsicht von den 
Tätigkeiten eines Lektors in Großbritannien oder Irland. Gleich-
wohl sind unsere inhaltlichen Aufgaben im Kern die gleichen: 
im Ausland ein frisches, attraktives Bild von Deutschland zu 
vermitteln, die deutsche Sprache zu fördern und Informationen 
über unser Land zu verbreiten oder notfalls zu korrigieren. Wir 
wollen Menschen zusammenführen, mit- und voneinander ler-
nen, dadurch Vertrauen bilden, Brücken bauen, um kulturelle Be-
gegnungen, Dialog und Austausch über Schlüsselthemen pro-
duk tiv zu gestalten, kurz: künstlerisch und wissenschaftlich kre-
ative Prozesse zu initiieren – darin liegt der Sinn auswärtiger 
Kultur- und Bildungspolitik. 

Das Lektorenprogramm – ein Juwel des DAAD – Von den 
wertvollen persönlichen Begegnungen, die der DAAD an Univer-
sitäten mit dem Programm international initiiert, profitieren 
alle Seiten. Doch seine Bedeutung geht weit über den wissen-
schaft lichen Rahmen von Forschungsinteressen hinaus. Die im 
Ausland wachsende Offenheit, Anpassungsfähigkeit und Welt-
läufigkeit unserer Lektoren stehen unserem Land der manchmal 
arg heruntergezogenen Mundwinkel sehr gut zu Gesicht, weil 
sie ihm ein sympathisches, freundliches Antlitz verleihen. Inter-
kulturelle Kompetenz ist die Schlüsselqualifikation des 21. Jahr-
hunderts. Diese Fähigkeit kulturübergreifender Vermittlung 
müs  sen wir stärken und verbreiten.
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nen habe, schlugen später die unterschiedlichsten Richtungen 
ein. Sie sind heute Abteilungsleiter beim British Council (Herbert 
Grieshop), Germanistik-Professorin in Großbritannien (Gertrud 
Reer s hemius), Jura-Professor in Berlin (Gerhard Dannemann), 
zeich nen als Uni-Dozenten in Köln für Kleist- und Johnson-Jahr-
bü  cher verantwortlich (Ingo Breuer), leiten eine Online-Redakti-
on (Manuela Beck) oder das Goethe-Institut in Krakau (Angelika 
Eder) oder sind Lebenskünstler in Brüssel (Andreas Rogal). 

Ein Nomade mit ontologischen Sorgenfalten auf der Stirn – 
Ge neralsekretär Joachim Sartorius rief mich schließlich aus Lon-
don nach München, um sein Vorstandsreferent im Goethe-Insti-
tut zu werden. Seit 2002 leite ich das Goethe-Institut Toronto und 
bin für deutsche Kultur-, Sprach- und Informationsarbeit zwi -
schen Ontario und der pazifischen Küste zuständig. Genau acht 
Jahre sind seit dem Antritt meines Jobs in London bis To ronto ver-
gangen. Persönlich wie beruflich waren die englischen Jahre sehr 
prägend für mich. Mir hat das Lektorat in einer Phase ohne feste 
Perspektive geholfen. Allen Lektoren, die ich kenne, bot der DAAD 
exzellente Chancen. U.a. habe ich den enormen ökonomischen 
Druck auf die Sprachabteilungen an eng lischen Unis erlebt. Heu-
te trage ich selbst die Verantwortung für einen rentablen Sprach-
kursbetrieb am Goethe-Institut Toronto und bin zuständig für 
das Goethe-Zentrum an der Simon-Frazer-University in Vancou-
ver. Die Verantwortung, der Aktionsradius und Kontext, die öf-
fent liche Sichtbarkeit, die Methoden und das Profil eines Insti-
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Fáilte róimh go 
Chorcaigh! 
Herzlich willkommen 
in Cork!

Um mit einem Fazit zu beginnen: heute mache ich beruflich et -
was ganz anderes als vor meiner Zeit als Lektorin, und auch pri-
vat hat sich einiges geändert. Das liegt sicher auch daran, dass 
ich inzwischen zehn Jahre älter bin als 1995, dem Jahr meiner An -
 kunft als Lektorin am University College Cork in Südirland – und 
seit meiner Rückkehr nach Deutschland im Jahr 2000 sind auch 
schon wieder fünf Jahre vergangen. Es liegt aber ganz si cher auch 
daran, dass sich durch die Lektoratszeit in Cork noch ein mal ganz 
neue Perspektiven eröffnet und Chancen ergeben haben. 
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schickte ich meine Bewerbung los, und als mir dann etwa ein 
hal bes Jahr später tatsächlich ein DAAD-Lektorat angeboten 
wurde, griff ich zu. 

Irland hatte ich mir nicht ausgesucht. Etwas leichtsinnig 
hat te ich auf die Frage der Auswahlkommission, wohin ich 
denn ger ne möchte, geantwortet, dass ich keine besonderen 
Präfe ren zen hätte. Dies lag ehrlich gesagt daran, dass ich die 
meisten Or te, die einer kleingedruckten Liste an der Tür des 
Interview-Rau mes zu entnehmen waren, gar nicht kannte und 
mir so schnell auch nicht merken konnte. Und dass einige der 
Orte gar nicht in Groß britannien, sondern in Irland lagen, hatte 
ich in der Kürze der Zeit nicht recht überblickt. Offensichtlich 
hatte ich mein „Ich ge he ger  ne überall hin!“ so energisch opti-
mistisch gesagt, dass man mir auch die südirische Provinz zu-
traute und mich nach Cork schickte. (Sollte jemand aus Cork 
dies lesen, so verzei he er oder sie mir die Bezeichnung „Provinz“. 
Dass Cork einmal Kulturhaupt stadt Europas werden würde, 
ahnten damals je den falls höchstens einige wenige.) Anders als 
viele andere Deutsche, die sich in Irland, insbesondere im Süd-
westen des Landes, niedergelassen haben, kam ich nicht als 
eingefleischter Irlandfan in dieses Land. Und auch heute noch 
würde ich mein Ver hält nis zu dem Land, in dem ich dann fünf 
Jahre leben sollte und das ich auch heute regelmäßig besuche, 
zwischen einer starken positiven Anziehungskraft und einer 
leicht kritischen Distanz ansiedeln. 
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1995 hatte ich das Gefühl, dass nicht nur die Weichen für die Zu -
 kunft bereits gestellt waren, sondern dass der Zug auch schon 
be trächtlich an Fahrt gewonnen hatte. Studium, Auslandsauf-
enthalt in den USA und Volontariat im Buch- und Zeitschriften-
bereich hatten mich zur Pressearbeit geführt, und 1994 hatte ich 
eine feste und unbefristete Stelle im Bereich der Presse- und Öf -
   fent lichkeitsarbeit. Das „fest“ und „unbefristet“ war schon da -
mals etwas, worüber man sich sehr freute und was man freiwil-
lig eigentlich nicht so einfach aufgab. Zu dem komfortablen Ge-
 fühl relativer Sicherheit und Zufriedenheit gesellte sich jedoch 
ein leichtes, aber nagendes Unbehagen. Da war zum einen der 
al te Plan, doch noch zu promovieren; aber nebenberuflich an 
ei ner Dissertation zu arbeiten, hielt ich nicht für ein besonders 
re  alistisches Unterfangen. Zum anderen ertappte ich mich immer 
wieder mal bei dem Gedanken, dass ein weiterer längerer Aus-
landsaufenthalt doch eigentlich eine ganz spannende Sache 
wä re. Nachdem ich mich also jahrelang um berufliche Sicherheit 
bemüht hatte, war es mir – endlich am Ziel – irgendwie nun doch 
zu sicher, fehlte das Abenteuer. In einer solchen Stimmung stieß 
ich bei der ZEIT-Lektüre auf die Anzeige, mit der der DAAD da  mals 
Lektoren suchte. Hier bot sich ein Ausweg! Das Profil pass te so 
einigermaßen auf mich, und Großbritannien und Irland ka   men 
vom Sprachraum her in Frage. Ein Blick auf die Altersgrenze 
sagte mir, dass ich keine Zeit zu verlieren hatte und eine Bewer-
bung besser nicht auf das nächste Jahr verschieben sollte. Also 
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Die zum Teil atemberaubend schöne Landschaft, das generell 
recht freundliche gesellschaftliche Klima, die wirklich netten 
Studierenden und Kolleginnen und Kollegen und der Optimis-
mus, den das Land Mitte der neunziger Jahre ausstrahlte und 
ei gentlich immer noch ausstrahlt, nahmen mich bald nach mei-
ner Ankunft sehr für meine neue Heimat ein. Und um dies gleich 
vorweg zu sagen: Das Wetter ist in Südirland viel besser als sein 
Ruf (da das Thema Wetter in jedem irischen Gespräch seinen ri  -
tuellen festen Platz hat, soll es auch hier nicht fehlen). Zwar kann 
es auf viele verschiedene Arten (wie man dem Wetterbericht am 
Ende der Neun-Uhr-Nachrichten entnehmen kann – ei ne ge niale 
Vokabelübung zum Thema Wetter!) regnen und stürmen, aber 
dies tut es eben nur zeitweise, und häufig scheint auch die Son-
ne und lässt Meer und Landschaft in bestem Licht erscheinen. 

In den Jahren, die ich in Südirland verbrachte, verbesserten 
sich die Lebensumstände – auch meine persönlichen Lebensbe-
dingungen – vor dem Hintergrund sinkender Arbeitslosigkeit und 
wachsenden Wohlstands ständig. Der celtic tiger, als der Irlands 
wirtschaftlicher Erfolg auch bezeichnet wird, war in vollem Lauf. 
Das Land, das heute noch viele mit der großen Hungersnot Mit-
te des 19. Jahrhunderts und mit einer eher einfachen Küche ver-
binden, hat inzwischen kulinarisch aufgeholt und bietet alles, 
von einer Vielfalt eigener Käsesorten über heimische und im por-
tier te Gemüse- und Obstsorten bis hin zu guten und sehr gu-
ten Res taurants. Dies hat allerdings seinen Preis. Die Lebenshal-

Typisch Irland – kleiner Schrein in County Cork 
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tungskosten sind hoch, viel höher als in Deutschland, und 
Wohn raum ist teuer. Das war schon so, als ich in Irland ankam, 
hat sich aber seitdem um ein Vielfaches verschärft. Nur das 
Fliegen von und nach Irland ist billiger geworden. Auch das Bild 
von Cork hat sich ge wandelt. Baulücken sind geschlossen, der 
Innenstadtbereich re noviert, Fußgängerbereiche eingerichtet 
worden und Umge hungs straßen entstanden. Und überall wird 
gebaut. Trotz der ho hen Preise entstehen ständig neue Wohn-
gebiete, über deren Ästhetik sich durchaus streiten lässt. 

1995 kam ich aber auch in ein Land, in dem in weiten Teilen 
doch recht konservative moralische Vorstellungen herrschten 
und das immer noch stark von der katholischen Kirche geprägt 
war. So fiel in die Anfangszeit meines Lektorats das Referendum, 
mit dem die Iren über die Einführung der Scheidung entschei-
den sollten. Die Argumente, mit denen in der dem Referendum 
vorangegangenen öffentlichen Diskussion heftig gegen die 
Mög lichkeit, eine Ehe durch Scheidung zu beenden, gestritten 
wurde, haben mich damals sehr erstaunt. Im Ergebnis setzten 
sich die Befürworter der Scheidung durch, wenn auch nur sehr 
knapp und nur durch die Stimmen aus der Großstadt Dublin. 
Abtrei bun gen lassen irische Frauen immer noch in Großbritan-
nien vor nehmen, was den Iren erspart, sich mit diesem Thema 
wirklich gründlich auseinander setzen zu müssen. Ich kam in 
ein Land, das sich vom Armenhaus Europas, über das Böll noch 
in seinem Iri schen Tagebuch schrieb und das Frank McCourt in 
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Angela’s Ashes sehr eindringlich schilderte, gerade in ein mo-
dernes, wohl habendes Land wandelte und das etwas hilflos vor 
dem völlig neu en Phänomen von Immigranten aus ärmeren 
Ländern der Welt stand; ein Land, in dem Touristen, vor allem 
solche aus Eu ropa und Nordamerika zwar gerne gesehen und 
sehr freundlich behandelt wurden, in dem aber Einwanderer 
aus anderen Teilen der Welt durchaus auch auf Ressentiments 
innerhalb der Bevölkerung stießen – und immer noch stoßen. 

In meinen fünf „irischen Jahren“ habe ich das Land überwie-
gend als sehr dynamisch erlebt, als ein Land, dessen Bewohner 
sich einerseits noch mit alten Problemen auseinander setzten 
bzw. diese endlich aufarbeiteten (durch die Medien wurde man 
ständig und sehr detailliert über diverse tribunals informiert, 
und Skandale wurden enthüllt – die Themen reichten von pädo-
philen Priestern bis zu bestechlichen Politikern, um nur einige zu 
nen nen) und andererseits vor neuen Herausforderungen, aber 
auch vor ganz neuen Möglichkeiten standen. Es war sehr span-
nend, diesen Veränderungsprozess im eigenen Lebensumfeld 
zu sehen, in den Medien zu beobachten und mit Freunden und 
Kollegen zu diskutieren. Und während die rege Bau- und Moder-
nisierungstätigkeit sicher auch ihre negativen Seiten hatte und 
hat – so kann man durchaus auch beklagen, dass nicht nur das 
al te Straßenbild, sondern auch der alte Charme des Landes an 
ei nigen Stellen wegrenoviert wird und z.B. internationale La den-
ketten an die Stelle kleiner, individueller Läden treten (aber auch 
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trug und an dem ich vor meiner ersten Unterrichtsstunde mehr-
mals vorbei lief, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass dieses 
verfallene Gebäude noch in Benutzung war. Es handelte sich um 
eine alte Schule, deren letzte Renovierung sicher Jahrzehnte zu-
rücklag. Die Fenster und Türen waren undicht (im Winter unter-
richtete ich im Mantel), aus den Wänden hingen Kabel und 
Leitungen, es roch nach dem Schweiß vergangener Schülergene-
rationen, und die Akustik machte Sprachunterricht fast unmög-
lich. In meinem ersten Jahr unterrichtete ich mein Trüppchen 
von 15 first years immer montags in der Turnhalle von Lough Ro-
vers und ich war regelmäßig erstaunt, dass meistens alle da wa-
ren. Voller Hoffnung schaute ich in meinen ersten beiden Cor-
ker Jahren immer mal wieder bei den Baustellen auf dem sehr 
schönen Campus der Universität vorbei. Dort gab es nämlich wie 
im Rest des Landes eine rege Bautätigkeit, und eines der neuen 
Gebäude war für die Sprachdepartments vorgesehen. 

Mit dem Umzug in das funkelnagelneue O’Rahilly-Gebäu-
de 1997 brach eine neue Zeit an. Mit meinem österreichischen 
Kollegen teilte ich mir ein sehr schönes Büro. Zu zweit erhielten 
wir einen neuen Computer, konnten nun endlich mit dem Rest 
der Welt per E-Mail kommunizieren und das Internet nutzen. Et-
was später als der Rest des Landes war damit auch das German 
De partment in moderneren Zeiten angekommen. Unsere Unter-
richts räume lagen mehrheitlich in dem neuen Gebäude und wa-
 ren gut ausgestattet. Das Kollegium hauste nun nicht mehr in 
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die großstädtisch daherkommenden Bistros und Cafés werden 
es nicht schaffen, den alten irischen Pub zu vertreiben!) – so ha-
ben für mich doch die positiven Seiten deutlich überwogen. Be-
 sonders spannend war es, über die Jahre den Friedensprozess in 
Nordirland zu verfolgen, von dem man in Cork, ganz im Süden 
des Landes, doch erstaunlich weit entfernt war. Herausragendes 
Ereignis war das Good Friday Agreement von 1998. 

Die sich verändernden Lebensumstände waren auch an mei-
nem Arbeitsplatz, dem German Department an der Corker Uni-
versität, zu spüren. Zu Beginn meiner Tätigkeit hatte ich einen 
kleinen Schreibtisch, der mich sehr an den Schreibtisch meines 
Zimmers zu Hause während meiner Schulzeit erinnerte – mit 
dem Unterschied, dass sich an diesem alle Schubladen öffnen 
und auch wieder schließen ließen – und der in einem kleinen 
Dachzimmerchen eines Hauses stand, dessen Name „Brighton 
Villas“ deutlich mehr versprach als das Gebäude dann hielt. Die-
ses Zimmer teilte ich mir mit zwei Kollegen. Wir teilten uns au-
ßerdem einen Computer, der aus einer Zeit stammte, in der diese 
Technologie noch in den Kinderschuhen steckte und der in kei-
ner Weise vernetzt war. Über einen E-Mail-Anschluss verfüg ten 
wir nicht. Wir unterrichteten in weit auseinander liegenden 
Räumen – kaum einer davon wirklich auf dem Campus –, deren 
Qualität und Ausstattung sich stark unterschied und von ganz 
gut und annehmbar bis zu völlig ungeeignet reichte. Der Gipfel 
war sicherlich ein Gebäude, das den Namen „Lough Rovers“ 
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diversen kleinen Häuschen vor dem Campus verstreut, sondern 
an zentraler Stelle auf dem Campus, auffindbar für Studierende 
und sogar mit einer Cafeteria für Studierende und Unterrich-
tende. Wer heute den Corker Campus besucht, wird sicherlich be-
 eindruckt sein. Mehrere ganz neue und architektonisch ge lun-
gen mit dem alten Hauptgebäude von 1845 korres pon die ren  de 
Ge bäude prägen das Bild, und wer sich in Deutschland mit dem 
Hochschulbau befasst, wird sicherlich von Neid erfasst werden. 

Modernisiert wurde während meiner Lektoratszeit auch die 
Studienstruktur. Die Studiengänge wurden modularisiert und 
die Trimester von Semestern abgelöst. Wer schon einmal von sol-
chen Umstrukturierungen betroffen war, kann sich vorstellen, 
welch ein Aufwand damit verbunden ist. Wir hatten ständig ir -
gendwelche Meetings, produzierten Berge von Papier mit Kon-
zep  ten – diese Berge wurden nur noch übertroffen von den peri-
o disch über uns hereinbrechenden Stapeln von in kürzester Zeit 
zu korrigierenden Prüfungsscripts, die in Prüfungszeiten wie Pil-
ze aus dem Boden schossen und auch noch den letzten freien 
Platz im Büro belegten –, die wir dann wieder verwarfen und 
durch neue ersetzten und rannten immer irgendwelchen dead-
lines hinterher. Konstante meiner Tätigkeit in Cork war, dass die 
Arbeit mit den Studierenden großen Spaß gemacht hat und ich 
mich während der ganzen Zeit im Kollegium, das gemeinsam 
auch sehr schwere Zeiten durchgemacht hat, gut aufgehoben 
gefühlt habe. In dieser Atmosphäre konnte ich dann auch tat-

Die Fenster und Türen waren undicht 

(im Winter unterrichtete ich im Mantel), 

aus den Wänden hingen Kabel und 

Leitungen, es roch nach dem Schweiß 

vergangener Schülergenerationen, 

und die Akustik machte Sprachunterricht 

fast un möglich.

Gisela Schneider
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sächlich die zu Beginn geplante Dissertation zum Abschluss 
brin gen. Gut aufgehoben habe ich mich auch im Netz der DAAD-
Lektorinnen und Lektoren gefühlt. Im Laufe der Jahre gab es im 
Rahmen von Lektorentreffen und Arbeitsgruppentreffen viele 
vom DAAD organisierte Möglichkeiten, den Kontakt untereinan-
der zu halten und zu intensivieren, und zu diesen sozusagen 
of fi ziellen Gelegenheiten kamen zahlreiche von uns selbst 
organi sierte Besuche. Damals sind Freundschaften entstanden, 
die bis heute halten. Meine persönliche „Lektorenlandkarte“ 
erstreckt sich von Berlin über Großbritannien und Irland bis in 
die USA und nach Kanada. 

Die Frage, wie es denn nach dem Lektorat weitergehen sol-
le, hatte mich während der gesamten Lektoratszeit immer wie-
der beschäftigt, zu Beginn eher theoretisch und begleitet von 
dem angenehmen Gefühl, noch viel Zeit bis dahin zu haben. 
Ge gen Ende des Lektorats nahm diese Frage jedoch einen breiten 
Raum ein. Nach fünf Jahren in Irland war die von Anfang an ge-
plan te Rückkehr nach Deutschland nicht mehr selbstverständ-
lich, und ich bin mir heute gar nicht so sicher, ob ich wirklich 
nach Deutschland zurückgekehrt wäre, wenn sich in Irland eine 
interessante berufliche Position angeboten hätte. Die Arbeit an 
der Universität machte mir viel Spaß, an das Leben in Irland hat-
te ich mich gewöhnt und vom Leben am Meer hatte ich auch 
nach fünf Jahren nicht genug. Da jedoch keine Stelle ausge-
schrieben war, die für mich in Frage kam, begann ich, mich in 
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Deutschland zu bewerben. Solange ich noch in Irland war, war 
dies nicht von allzuviel Erfolg gekrönt. Meine erste Anlaufstelle 
in Deutschland war daher das Goethe-Institut in München, wo 
ich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit mein Rückkehrstipendium 
antrat. Hintergrund für diese Wahl war der Gedanke, meine be-
rufliche Erfahrung aus der Zeit vor dem Lektorat irgendwie sinn-
voll mit meiner Auslandserfahrung zu verbinden. Man nahm 
mich beim Goethe-Institut sehr freundlich auf, stellte mir einen 
Arbeitsplatz mit Computer zur Verfügung und hatte großes Ver-
ständnis dafür, dass ich die Zeit des Rückkehrstipendiums auch 
dazu nutzen wollte und musste, mich auf Stellen zu bewerben, 
die eine längere Perspektive boten als das zeitlich begrenzte 
Rück kehrstipendium. Ich bewarb mich bundesweit auf Stellen, 
die im Verwaltungsbereich von Universitäten angesiedelt wa-
ren und von einer Tätigkeit im Akademischen Auslandsamt über 
Referentenstellen im Rektorat bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit 
reichten. Und anscheinend war die Kombination von beruflicher 
Erfahrung außerhalb der Universität mit der Erfahrung einer 
Lehrtätigkeit an einer ausländischen Universität, verbunden mit 
einer während des Auslandsaufenthaltes abgeschlossenen Pro-
motion gar nicht so uninteressant für zukünftige Arbeitgeber. 
Schon nach wenigen Monaten und nach einer Reihe von Vorstel-
lungsgesprächen bekam ich ein sehr interessantes Angebot, 
näm lich die Leitung der Evaluationsabteilung der an der Univer-
sität Hannover angesiedelten Zentralen Evaluationsagentur der 
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Niedersächsischen Hochschulen. So brach ich denn nach nur vier 
Monaten in München auf nach Hannover. Das war dann schon 
der zweite Umzug innerhalb eines halben Jahres, dem dann ein 
Jahr später noch ein dritter folgen sollte. Dieser vorläufig letzte 
Umzug ging nach Bonn, wo ich beim DAAD eine Stelle als Lei-
terin des für Großbritannien, Irland und die Nordischen Länder 
zuständigen Regionalreferats antrat. Der Frage also, ob meine 
heutige berufliche Position etwas mit meinem DAAD-Lektorat 
zu tun hat, muss ich in diesem kleinen Bericht sicher keinen 
allzu großen Raum einräumen. Weder wäre ich auf die Idee ge-
kommen, mich um diese Stelle zu bewerben, hätte ich nicht als 
Lektorin schon Kontakt mit dem DAAD gehabt, noch wäre ver-
mutlich der DAAD auf die Idee gekommen, mir diese Stelle an-
zu bieten. Aber auch schon für meine Tätigkeit in Hannover galt, 
dass das DAAD-Lektorat in meinem Lebenslauf sicher sehr hilf-
reich war. Und auch auf einer ganz anderen Ebene gibt es eine 
Verbindung: Vor über zehn Jahren habe ich mich beim DAAD um 
ein Lektorat beworben, heute bin ich beruflich u.a. auch mit dem 
Lektorenprogramm befasst – und dieser Teil meiner Tätigkeit 
macht mir ganz besonderen Spaß.
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Lektor, kommst du 
nach Dublin … 
Cead míle faílte!

Um direkt mit der Tür ins Haus zu fallen: Meine drei Jahre als 
Lek torin in Dublin waren einfach toll, und sie haben für mich in 
jeder Hinsicht Weichen gestellt. Inzwischen ist mein fünftes 
Post-Lektoratsjahr beendet, meine aktive Lektorenzeit ist also 
noch nicht allzu lange her, dennoch lang genug, um retrospektiv 
sa gen zu können: Ich habe von meiner Lektorinnenzeit in Dublin 
enorm profitiert und tue es noch, und das sowohl in persönli-
cher als auch beruflicher Hinsicht. Und ich wäre heute anders 
und wo anders, wenn ich diese drei Jahre am Trinity  College nicht 
erlebt hätte. Insofern bin ich vor allem dankbar dafür, dass ich 
damals als Lektorin ausreisen durfte und mir all die  Möglichkeiten 
offen standen, die ein DAAD-Lektorat bietet. 

Barbara Schmenk war von 1997 

bis 2000 Lektorin am Trinity 

College in Dublin. Heute ist sie 

Assistant Professor of German 

an der University of Waterloo in Kanada.
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mir auch wieder das Interview in Bonn ein, bei dem ich ange-
sichts der schieren Menge der dort versammelten Kom mis sions-
  mit glie der (die den ganzen Saal auszufüllen schienen!) beinahe 
direkt zurück durch die Tür in den Gang gefallen wäre. 

Der nächste Zufall wartete in diesem Gang auf mich, na-
ment lich in Gestalt von Angela Vaupel-Schwittay, einer früheren 
Kommilitonin aus Bochum, die sich ebenfalls für ein Lektorat be-
 worben hatte. Wir wurden beide ausgewählt, Angela kam nach 
Nordirland an die University of Ulster, ich ans Trinity Colle ge 
nach Dublin. (Wir mutmaßen bis heute, dass die Entscheidung 
der Auswahlkommission etwas damit zu tun hatte, dass man 
in uns beiden Ruhrgebietlerinnen die Trinkfestigkeit vermutete, 
die das Leben auf der Grünen Insel verlangt.) Vorher jedoch stand 
noch die erste Lektoratsvorbereitung in Bonn an, wo unser „Jahr-
gang“ sich kennen lernte und bereits wichtige Grundlagen in 
Sachen Freundschaften und Kooperationen gelegt wurden. 

„Sie sind das Flaggschiff des DAAD!“, so tönte es beim Vor-
be  reitungstreffen für neu ausreisende Lektorinnen und Lektoren 
seinerzeit aus dem Munde von Herrn Roggausch. Flaggschiff! – 
selbstredend versuchten wir, die frisch ausgewählten zukünfti-
gen Lektoren für Großbritannien/Irland, sofort innerlich Flagg-
schiff qualität anzunehmen. Flaggschiff also – der Ausdruck 
weckt heute bei vielen Ehemaligen auch leichte Bitterkeit. Denn 
nicht jeder hatte während des Lektorats den Eindruck, auf einer 
Stel le zu sitzen, die irgendetwas Flaggschiffartiges an sich hat-
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Aber zurück zu den Anfängen. Dass ich überhaupt die Ausschrei-
bungen für DAAD-Lektorate entdeckt habe, war reiner Zufall. 
Nach monatelanger Abstinenz hatte ich nämlich gegen Ende 
mei  nes Referendariats und mit der Aussicht auf ein mögliches 
Le ben als deutsche Beamtin an einem Gymnasium mal wieder 
die ZEIT gekauft, und wie es der Zufall (oder das Schicksal oder 
Ju  piter) wollte, war das just die Ausgabe mit der Anzeige vom 
DAAD im Stellenteil. Da tat sich plötzlich eine Perspektive auf, 
die mein Hin und Her beenden könnte, denn ich schwankte zwi-
schen Schule (Haben mir der Unterricht und der Umgang mit 
Schü lern genug Spaß gemacht, um darin für mich meine Zu kunft 
zu sehen?) und Uni (Gab es nicht doch eine Möglichkeit zu 
intensiverer wissenschaftlicher Arbeit?). Zuvor hatte ich be reits 
einige Semester an einer Uni in den USA unterrichtet und dort 
die be kanntermaßen sehr viel intensivere Zusammenarbeit zwi-
schen Lehrenden und Studierenden kennen und schätzen ge -
lernt. Ein Lektorat in Großbritannien/Irland schien mir insofern 
eine optimale Möglichkeit zu sein, meine eigenen Interessen zu 
verfolgen und längerfristige berufliche Entscheidungen noch 
ei ne Weile vor mir herschieben zu können. Es war also we ni ger 
die konkrete Perspektive auf eine bestimmte Karriere, die ich im 
Sinn hatte, sondern eher das hedonistische Prinzip (und natür-
lich die Hoffnung), das meine Motivation bestimmte. Beim Ge -
danken an meine auf der Stelle gefällte Entscheidung, es ein-
fach zu versuchen und mich für ein Lektorat zu bewerben, fällt 
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te, etwa wenn rund um den Lektor langsam alle anderen Ger-
ma nis tikstellen abgebaut wurden. Doch das sind ex-post Be-
trach tun gen. Für uns hieß es damals zunächst buchstäblich: 
„Auf in See!“ 

Die offiziellen Beschreibungen der DAAD-Lektorate und die 
Anforderungs- und Aufgabenprofile lesen sich zwar insgesamt 
realistisch, können aber natürlich nicht das vermitteln, was die 
Lek toratserfahrung im Einzelfall ausmacht. Deshalb hier zumin-
dest einige Schlaglichter auf die Erfahrungen, die für mich mit 
dem Lektorat verbunden sind. 

Zunächst einmal mein Arbeitgeber von außen: Das Trinity 
Col lege, mitten in Dublin, traumhaft schön, in jedem Reisefüh-
rer als ein Muss für Besucher aufgeführt (was auch zu absur-
den Erlebnissen führen kann: Touristen kamen zum Teil sogar 
in un sere Lehrveranstaltungen, weil sie diese offenbar für ei-
nen ei gens organisierten Teil des Touristenspektakels hielten 
und fotografisch festhalten wollten), über 400 Jahre alt, ehr-
würdig, kurz: insbesondere für eine Absolventin der Ruhr-Uni-
versität Bochum ein kaum fassbarer Anblick! Die Begeisterung 
und auch der Stolz, in dieser tollen Uni zu arbeiten, haben bei 
mir während der ge samten Zeit nicht nachgelassen. Dass die 
Arts-Fakultät und so mit auch die Sprachen in einem Betonklotz 
untergebracht sind, den seinerzeit ein Architekt in den siebzi-
ger Jahren verbrochen hatte und der nur nach Einschreiten der 
zukünftigen „Bewohner“ mit Fenstern versehen worden war, 
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tat der Sache kaum Ab bruch; hatte man doch von dort aus den 
Blick auf all die anderen wunderschönen Gebäude, während 
diejenigen in diesen schönen Gebäuden wiederum mit dem 
Anblick des Arts Blocks leben mussten. 

Innerhalb der Gemäuer erwarteten mich „mein“ Depart-
ment und mein Job als Lektorin, und die waren in vieler Hinsicht 
Volltreffer. Am Department of Germanic Studies herrschte eine 
sehr nette und kollegiale Stimmung, es gab sehr viel Arbeit, aber 
auch sehr viel Spaß dabei, sechs Studiengänge mit Beteiligung 
der Germanistik, sehr viele Studierende. Es waren die letzten 
Jahr gänge irischer Secondary School Absolventen, die noch vol-
ler Begeisterung für das Projekt Europa gerne Fremdsprachen, 
u.a. Deutsch studieren wollten. Der Einbruch in den Stu die ren-
denzah len erfolgte in Irland erst später als in Großbritannien. 
Während meiner Zeit in Dublin waren unsere Studiengänge voll 
ausgelastet und die Studierenden insgesamt hoch motiviert, was 
den Spaß an der Arbeit natürlich auch für uns enorm er höh te. 
Insgesamt schien mir der ganze Betrieb vor allem von viel En-
gagement und Motivation aller Beteiligten gekennzeichnet zu 
sein. Mit Katrin Eberbach, Spezialistin für die unterschiedlichen 
Sprach  module, hatte ich eine großartige Hilfe und An sprech-
part nerin gefunden, die mir (nicht nur) den Zugang zu den neu-
en Auf gaben von Anfang an leicht machte. In meinem ersten Jahr 
war noch Eda Sagarra Inhaberin des Chair of German (immer-
hin der älteste Germanistiklehrstuhl außerhalb Deutschlands), 
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und mit ihrer Emeritierung war kurzfristig nicht nur unser De-
partment, sondern – wenn man an dieser Stelle einer alten, 
wenn gleich von Germanisten an anderen irischen Unis immer 
wieder bestrittenen Aussage Glauben schenken mag – auch die 
irische Germanistik kopflos. Für mich galt in jedem Fall: So eine 
akademische Umgebung verpflichtet! Zudem war mit Jürgen 
Barkhoff auch noch ein ehemaliger DAAD-Lektor vor Ort – der 
ers te DAAD-Lektor an Trinity und somit „alter Lektorenhase“, Ein-
geweihter und Ratgeber, den es wieder an seine lektorale Wir -
kungsstätte zurückgezogen hatte. Ich konnte ihn gut verste hen! 
(Dass man an allen möglichen Stellen auf den Inseln „hängen ge-
 bliebene“ ehemalige Lektorinnen und Lektoren antrifft, sei hier 
nur der Voll stän digkeit halber erwähnt. Ein Netzwerk bilden die-
se DAAD-Ge wächse allemal, und das ist nicht zuletzt auch Zei-
chen dafür, dass das Leben nach dem Lektorat nicht einfach 
weiter geht, als sei nichts geschehen. Anders gesagt: Man über-
steht so ein Lektorat in der Regel nicht einfach unbeschadet.) 

Der emsige Arbeitseifer am Department erfasste auch mich 
rasch. Viel Unterricht, viele verschiedene Kurse (zu meiner Freu-
de gab es für den Lektor neben einer Reihe von undergraduate-
Kursen auch einen eigenen M.Phil.-Kurs), viel geradezu Rund-
um-die-Uhr-Kümmern um Studenten, und vor allem unglaub-
lich viele anfallende Korrekturen. Bis heute bekomme ich leichte 
Bauchschmerzen, wenn ich diese unverkennbaren Din A-4 Exam 
Booklets sehe, die wir in Trinity in nicht enden wollenden Stapeln 
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von je 30 cm Höhe von den Erst- zu den Zweitkorrekteuren und 
zu rück geschleppt haben und unter denen bisweilen mein Kü-
chen tisch komplett verschwand. Zudem kam eine Menge Admi-
nistration, was auch mit all diesen Trinity-typischen historischen 
Ge pflogenheiten zusammenhängt, die sich in erster Linie in 
zig – selbstredend schon vor Jahrhunderten eingeführten – Aus-
nah meregelungen bemerkbar machten. (Es wäre mir beispiels-
weise nicht ungewöhnlich vorgekommen, wenn etwa Queen 
Eli za beths Farbvorlieben zur Begründung für die Teppichwahl 
im Com  mon Room oder die Reihenfolge der Kantinenmenüs he-
ran gezogen worden wären. Wobei die Rede von der ersten, nicht 
der zweiten Elizabeth ist. Was natürlich nicht als Aussage über 
den Frischefaktor des Kantinenessens misszuverstehen ist!) Vom 
all ge meinen Arbeitstrieb angesteckt, habe ich während der Zeit 
auch meine Doktorarbeit geschrieben. 

Aufgrund des plötzlichen Weggangs einer Kollegin wurde 
mir dann nach meinem ersten Jahr die Aufgabe des First Year 
Co  ordinator zugeteilt. Eine Aufgabe, die es in sich hatte: Hatte 
man doch ausgerechnet der Person, die erst seit wenigen Mo na-
ten im Land war, die Verantwortung für die Beratung der jährlich 
über 100 Erstsemester gegeben, die noch nie an einer Uni und in 
der Regel auch noch nie von ihrer Familie entfernt gewesen wa-
ren. Zwar versuchte ich tapfer, ihnen das Studium und Le ben 
an Trinity zu erklären, ihnen bei ihrer Planung zu helfen und das 
Sprachprogramm zu organisieren. Aber wenn ich im Nachhinein 
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daran denke, wie oft ich in diesen Gesprächen, bei der Kurs pla-
nung, beim time-tabling, in den Examensphasen wirklich nicht 
wuss te, was zu tun sei, jedoch einfach keine Zeit zur Nachfrage 
bei anderen war, fällt mir nur die Wendung rise to the oc casion 
oder der berühmte Schubs ins kalte Wasser ein. Ich weiß nicht, in 
wie viele Fettnäpfe ich damals wirklich getreten bin – ich fürch-
te, es waren weit mehr, als mir die so freundlichen und höflichen 
Studierenden und Kollegen zu verstehen gegeben ha ben! 

Fettnapf ist hier wohl ein zentrales Stichwort, denn machen 
wir uns nichts vor: Fettnäpfe lauern überall, vor allem im inter-
kul  turellen Bereich, und oft bemerkt man sie noch nicht einmal, 
wenn man bereits mit beiden Füßen drin steht. Fettnapf ver däch-
tig waren für mich beispielsweise all die Situationen, in de nen 
es um die berüchtigten britisch-irischen Fragen ging. War doch 
Trinity, gegründet von Elizabeth I und über sehr lange Zeit den 
britischen Studierenden vorbehalten, die es in die Kolonie auf 
der an deren Seite der irischen See verschlagen hatte, vielen Iren 
nach wie vor ein Mysterium oder gar ein Dorn im Auge. Verächt-
liche Kommentare wie „Westbrits“ oder „that British Institution“ 
konnte man – zumal in späteren Abendstunden im Pub – des 
Öf teren vernehmen. Oder diese unheimliche Erfahrung, die ich 
mit einigen Taxifahrern machte: Als sie hörten, dass ich Deut-
sche sei, erklärten sie sofort, wie gut BMWs seien und dass Hit-
ler ein guter Mann gewesen sei – habe er doch den Briten die 
Stirn geboten. Wie reagiert man darauf am besten? Fragen (und 
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verschiedene Variationen von Dilemmata) dieser Art sind wahr-
scheinlich typisch für die Erlebnisse von Lektoren: Man ist ohne-
hin sensibilisiert für interkulturelle Erfahrungen (was nicht gleich-
zusetzen ist mit der Fähigkeit, mit ihnen angemessen umzuge -
hen), zudem kommt man ja noch mit diesem für die Wenigsten 
problemfreien Deutschsein daher, zugleich aber möchte man für 
die moderne Bundesrepublik, die deutsche Sprache, deutsch spra-
chige Literatur und Landeskunde werben. Ein niemals en den-
der Balanceakt! 

Im Nachhinein und zumal beim Blick in meine Fotos aus 
Lek toratszeiten kommt es mir trotz aller lektoraler Arbeit so vor, 
als hätte ich in den drei Jahren hauptsächlich das Land bereist, 
neue Freunde besucht und alten Freunden die schöne Stadt 
Dublin und die Insel gezeigt, schlicht das alltägliche Leben in 
Dublin ge nossen. Man mag das als romantisierende Verklärung 
abtun, aber es liegt sicher auch daran, dass ich mich dort einfach 
rund um wohl gefühlt und versucht habe, alles mitzunehmen, 
was irgendwie möglich war. 

Und bei den Themen Wohlfühlen und Mitnehmen ist der 
näch  ste Stichpunkt unvermeidlich: Cumberland Lodge, die von 
der inzwischen verstorbenen Queen Mum für Bildungszwecke 
und damit auch für den DAAD zur Verfügung gestellte (oder gar 
errichtete?) Residenz für die Lektorentreffen. Auf mich haben die-
se eine so große Anziehungskraft ausgeübt, dass ich in den drei 
Jahren nicht nur die dezemberlichen Treffen, sondern auch die 
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Sommertreffen und die Januartreffen für neu ausgereiste Lekto-
ren alle „mitgenommen“ habe, sei es als Teilnehmerin, als Orga-
nisatorin oder als Vortragende. Das Bild der Lodge im Sommer ist 
unvergesslich, der sonnendurchflutete Garten (der Inbegriff des 
englischen Sommers also) und die umliegenden Gestüte, über-
all verteilt Gruppen von Lektoren, und immer wieder der für 
diese Treffen typische Ausbruch von Lachsalven. 

Das Ende meines Lektorats kam bereits nach drei Jahren, be-
gründet dadurch, dass ich eine Stelle an der Uni Bochum be kom-
men hatte. Der Abschied war, trotz der Aussicht auf die neue 
Stel le, sehr schwer, und ich hätte mir (wie viele Lektoren) auch 
gut vor stellen können, so ein Lektorat auf Lebenszeit beizube-
halten. Man hat eine volle Stelle an der Uni und ist trotzdem 
nicht wirklich 100-prozentig auf dieser Stelle, denn es gibt ja 
noch die An bindung an den DAAD. Als Optimistin habe ich das 
immer – je nach Lage der Dinge – perspektivisch variiert. Nicht 
zuletzt er mög licht einem diese Konstruktion, dass man nicht 
immer alles ganz fürchterlich bierernst nehmen muss! 

Und dass ich inzwischen nicht mehr in Bochum bin, sondern 
an eine kanadische Universität gewechselt habe, kann man auch 
so deuten: In Toronto habe ich eine Stelle gefunden, die sehr 
lektorats ähn lich ist, zumindest, was die Gleichwertigkeit von 
Forschung und Lehre und die intensive Arbeit mit Studierenden 
betrifft, die in vielen anglo-amerikanischen (in Deutschland im-
mer noch von manchen eher verächtlich als „verschult“ be zeich-

Das Bild der Lodge im Sommer ist unvergesslich, der 
sonnen durchflutete Garten und die umliegenden Gestüte, 

überall verteilt Gruppen von Lektoren, und immer wieder 
der für diese Treffen typische Ausbruch von Lachsalven. 

Barbara Schmenk 
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und Koordinator des Lektorenprogramms), und ebenfalls am GI 
Toronto unterrichtet Gaby Schön, die damals zeitgleich mit mir 
als DAAD-Lektorin in Dublin an der Dublin City Uni ver sity war. 
Man könnte nun die Weisheit bemühen, dass die Welt einfach 
klein sei, oder man kann es auch so sagen: Egal wo man im Le-
ben hinkommt – es lauert immer irgendwo ein Lektor.
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neten) Hochschulsystemen ein herausragendes Merkmal und 
an der Tagesordnung ist. 

Die Freundschaften und kollegialen Beziehungen aus der 
Zeit in Dublin bestehen auch weiterhin, und ich hoffe, sie las-
sen sich auch über zwei Kontinente hinweg zukünftig aufrecht 
er halten. Die Erfahrungen als Lektorin sind in meinem Fall Aus-
schlag gebend gewesen dafür, dass ich mich für eine Professur 
in Kanada beworben habe, und sie sind zweifellos mit Ausschlag 
gebend dafür gewesen, dass ich diese Stelle bekommen habe. 
Das ist neben all den persönlichen Erlebnissen, Lernprozessen, 
Erinnerungen und den guten Freundschaften aus dieser Zeit na-
türlich ein i-Tüpfelchen, das nicht jedem Lektor zuteil wird. Aber 
ungewöhnlich ist es nicht: Im Nachhinein würde ich sagen, 
dass meine große Freude am Lektorat und an den damit ver-
bundenen Annehmlichkeiten und Privilegien (die es zweifellos 
gibt!) dazu geführt hat, dass ich versucht habe, soviel daraus zu 
machen, wie möglich war. Offenbar ist ja doch einiges möglich, 
wenn man nicht einfach nur darauf wartet, dass einem von ir-
gendwoher etwas Gutes widerfährt. Und manchmal hat man 
dann obendrein sogar auch noch Glück. 

Bleibt mir als Postscriptum nur noch eins zu sagen: Das 
Netz werk der DAAD-Lektoren ist noch dichter, als ich vermutet 
hatte. Kaum war ich hier in Kanada eingetroffen, stellte ich fest, 
dass der Leiter des hiesigen Goethe-Instituts Toronto ein ehe-
maliger DAAD-Lektor ist (Arpad Sölter, damals erster Lektor zBV 
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„Wandel durch Austausch“ 
oder Restauration 
durch Export?
DAAD-Lektorate in Zeiten öffentlicher Armut

Meine Erfahrung als DAAD-Lektorin ist untypisch und aus Sicht 
des DAAD möglicherweise sogar problematisch. Die geneigten 
Leser werden sich daher zu Recht fragen, warum ausgerechnet 
mein Erfahrungsbericht in diese kleine Sammlung aufgenom-
men wurde. Ich war bereits in Volkswirtschaftslehre habilitiert, 
als ich mich um ein Fachlektorat am European Institute der Lon-
don School of Economics and Political Science (LSE) bemühte. 
Al lerdings wandelte die LSE das Lektorat nach 15 Monaten in ei -
nen regulären Vertrag um, nachdem ich durch eine Bewerbung 
mein Interesse an einer Dauereinstellung bekundet hatte. In -
zwi schen erfolgte die Dauereinstellung, und dank des gegen-
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mittlerweile eine ganze Reihe von Fächern, die einen Deutsch-
landbezug haben, bei denen aber die Sprachvermittlung nicht im 
Vordergrund steht. Nicht selten nehmen deutsche Studieren de 
dieses Angebot wahr, gegen hohe Studiengebühren, versteht 
sich. Wird der akademische Austausch hier nicht zum reinen Ex-
portgeschäft, der die heimische Bevölkerung der besten Produk te 
beraubt, vergleichbar einem Entwicklungsland, das seinen be-
sten Tee nur gegen harte Devisen verkauft? Mit dem klei nen, 
aber entscheidenden Unterschied, dass die harten Devisen, 
sprich: Studiengebühren, bei den ausländischen Importeuren 
verdient werden … 

Der Vergleich mit einem Entwicklungsland ist Unsinn; es 
ist nicht so, dass die Exzellenz wandert und das Mittelmaß in 
Deutsch land bleibt. Gewährte ich, einen generösen Moment 
lang, der Einsicht den Vortritt gegenüber meinem Ego, so müss-
te ich zugeben, dass es in all meinen Berufungsverfahren für ei-
nen Lehrstuhl wirklich gute Mitbewerber gab und diejenigen, die 
letztendlich zum Zuge kamen, so geeignet waren wie ich selbst. 
Aber eine Misere der deutschen Hochschule deutet die Abwan-
derung dennoch an. Und diese Misere bedingt einen Funktions-
wandel der DAAD-Lektorate, der meines Erachtens sinnvoll ist, 
sich aber wahrscheinlich keiner bewussten politischen Entschei-
dung verdankt. 

Aus der Volkswirtschaftslehre ist bekannt, dass der Export-
überschuss in der Regel steigt, wenn die heimische Nachfrage 
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seitigen Desinteresses ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass 
ich an eine deutsche Universität zurückkehren werde. 

Was kann ein solch idiosynkratischer Fall anderen und vor 
al lem zukünftigen DAAD-Lektorinnen mitteilen? Und sollte der 
DAAD meinen Fall nicht eher abhaken und verschweigen, nach 
dem Motto: „Dumm gelaufen …“, als ihn auf diese Weise publik 
zu machen? Um mit der zweiten Frage zu beginnen: Abhaken 
kann der DAAD solche Fälle nicht, weil sie sich meiner Wahrneh-
mung nach häufen. Von den acht Fachlektoren, die 2001 mit mir 
ausreisten, sind inzwischen drei an den jeweiligen Universitäten 
eingestellt worden. Zählt man den Lektor, der uns beim Vorbe-
reitungstreffen in Bonn einführte, hinzu, sind es sogar vier von 
neun der damaligen Fachlektoren, denen das Ausland zur neuen 
Heimat wurde. Sozialanthropologen könnten feststellen, dass 
dies bereits eine kritische Masse darstellt; sie unterstützt eine 
soziale Infrastruktur, die der losen Migrantengemeinschaft ein 
gewisses Maß an Form und Identität verleiht. Der zweiwö chent-
liche Stammtisch in London ist zur festen Einrichtung für die 
Sess haften und zur Anlaufstelle für Durchreisende geworden. 

Aber bezeichnet es die Aufgabenstellung des DAAD, einen 
solchen brain drain zu organisieren – zumal die deutsche Über-
setzung für dieses Phänomen unappetitlich ist und sich schlecht 
reimt, wie die Puristen unter den Sprachlektorinnen gleich be-
merkt haben werden? Mit Hilfe des DAAD lehrt in Deutschland 
qualifiziertes Hochschulpersonal an britischen Universitäten 
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schwach ist. Die seit zwei Jahrzehnten anhaltende Unterfinan-
zierung der Hochschulen hat dazu geführt, dass die in der gro-
ßen Verrentungswelle frei werdenden Lehrstühle rei hen weise 
ge strichen werden. Die Einrichtung der Juniorprofes suren tut 
ein Übriges, die Generation der Enddreißiger bis Endvierziger 
den Zu  gang zu den Lehrstühlen de facto zu verwehren. Wenn 
diese Ge neration mittleren Alters ihre akademische Quali  fi ka-
tion nicht ab schreiben will, bleibt nur die Wirtschaftsflucht – in 
den glücklicheren Fällen mit Hilfe der „Schlepperorganisation“ 
DAAD. 

Doch warum sollte das eine Misere bezeichnen? Infolge 
dieses Prozesses dürfte die Altersstruktur der Lehrenden inzwi-
schen wieder dem Profil gleichen, das man sich schon einmal in 
den sieb ziger Jahren zurechtrekrutierte: Neben die alten Ordi-
narien wurden die neuen Wilden plaziert, während die Genera-
tion mitt leren Alters beim Versuch, Wandel durch Demographie 
zu schaffen, zwischen alle Lehrstühle fiel. Der Versuch endete 
dann in Stag nation, als die Expansion der Universitäten Anfang 
der acht ziger Jahre auslief. Die jüngste Einrichtung von Junior-
professuren folgte keiner progressiven politischen Programmatik, 
sondern einer Buchhalterlogik. Man wollte den Altersdurch-
schnitt des Hoch schulpersonals möglichst billig senken, und die-
se Verschö nerung der Statistiken hat das bi-modale Altersprofil 
wieder hergestellt.
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der Schule nach Leistung (und Motivation bzw. finanziellen Mög-
lichkeiten der Eltern) differenziert werden kann. Leistungsabhän-
gige Bezahlung ist ein Instrument der Anerkennung – nicht der 
Motivation – in einem Hochschulsystem, in dem akademische 
Funktionshierarchien sehr flach sind (weshalb zusätzliche For-
men der Anerkennung sozial notwendig werden) und die indi-
vi du elle Reputation aufs engste mit derjenigen der Universität 
ver bunden ist (so dass alle von den besonders leistungsfähigen 
Kolleginnen und Kollegen profitieren). Ohne diesen institutio-
na li sierten Korporationsgeist erzeugt leistungsabhängige Be-
zahlung nur Neid bzw. strategisches Aufstellen von Leistungs -
 at trap  pen. 

Es ist ein Gemeinplatz und trotzdem richtig, wie diejenigen 
wissen, die es mit einem anderen System vergleichen können: 
Statt sich mit Anleihen zu beschäftigen, sollte man sich auf die 
Stärken des deutschen Bildungssystems besinnen und diese 
för dern. Um diese nur kurz aus Sicht der Lehre anzudeuten: Das 
deut sche Abitur entlässt Schulabgänger, die meinem Eindruck 
nach und was immer mir die Pisa-Studie einreden will, mindes-
tens so studierfähig sind wie vergleichbar begabte Studienan-
fän ger aus anderen Ländern. Der weitgehend freie Zugang zur 
deut schen Hochschule gibt Spätentwicklern eine zweite Chan-
ce, während das kompetitive britische Universitätssystem sie 
ver wehrt. Die Vielfalt an Kursen und der entsprechende Einblick 
ins Studiengebiet ist potentiell größer. Diese Stärken haben die 
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Wenn dies richtig ist, dann hat die Abwanderung des über-
schüssigen akademischen Personals vermutlich im schlechten 
Sinne konservierende Folgen für die deutschen Hochschulen. 
Ich habe keine harte Evidenz dafür, aber meine Vermutung ist, 
dass dies allenfalls der Hochschulselbstverwaltung dient. Denn 
die zu Recht um ihre berufliche Zukunft besorgten Juniorprofes-
soren werden sich vernünftigerweise genau da engagieren, um 
die für die Festanstellung notwendigen Netzwerke und Loyali-
tä ten unter den älteren Kollegen zu schaffen. Doch das muss 
zu Las ten von zumindest einer der anderen akademischen 
Haupt be  schäftigungen, der Forschung oder der Lehre, gehen. 
Demge gen  über hätte die Generation mittleren Alters, die dem 
Qualifi ka ti onswettlauf in der Forschung gerade entronnen ist 
und be reits Lehrerfahrungen gesammelt hat, über vergleichs-
weise mehr Zeit, Souveränität und Eigeninteresse verfügt, sich 
Universitätsrefor men mit längerem Atem zu widmen. Aber diese 
Generation ist auf grund der anhaltenden öffentlichen Armut 
nur schwach ver tre ten. 

Die derzeitigen Reformen wie Bachelorabschlüsse und leis-
tungsabhängige Bezahlung erwecken nur den Anschein durch-
dachter Reformpolitik. Tatsächlich sind sie partielle Anleihen aus 
anderen Bildungssystemen, die für das eigene nicht dieselbe Rol-
le spielen können. Der Bachelorabschluss macht Sinn in ei nem 
Bil dungssystem, das die ersten zwei Jahre an der Hochschule als 
eine Art gymnasiale Oberstufe versteht, in der aber stärker als in 
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tungs    zeit, die für die Lehre vorgesehen ist, lässt sich nicht auf 
im  mer mehr Köpfe verteilen, sollen Sprechstunden nicht zu 
Signierstunden für irgendwelche Scheine werden. 

Die gute Nachricht zum Schluss lautet, dass der so erzeug-
te Export des akademischen Überschusses darauf hindeutet, 
dass die „Wettbewerbsfähigkeit“ der deutschen Universität nicht 
wirklich das Problem ist. Offenkundig findet in Deutschland qua-
 lifiziertes Hochschulpersonal in Großbritannien mehr oder we-
ni ger einfach eine Anstellung. All die Misslaunigkeit und de pres-
 sive Grundstimmung, die das Lebensgefühl im deutschen Hoch-
schulbetrieb – wie in der Volkswirtschaft – seit langem be stim-
men, scheint ihre Resultate, sprich: Exporterfolge, (noch) nicht 
zu beeinträchtigen. Allerdings sind die Berichte von Kolle gen 
und Studierenden aus Deutschland inzwischen so alarmie rend, 
dass ich nicht vorherzusagen wage, wie lange das noch gilt. 

Für gegenwärtige oder prospektive DAAD-Lektoren liegt in 
all dem dennoch ein großer Trost, nämlich der Trost einer akade-
mi  schen Lebensversicherung. Auch wenn sich der Funktions wan-
   del mancher DAAD-Lektorinnen und -Lektoren der Dauer mi se   re 
deutscher Hochschulen verdankt, so bedeutet doch eben die  ser 
Wandel, dass das Risiko nicht vollständig privatisiert, sondern 
zu mindest teilweise von einer kollektiven Einrichtung über nom-
men wird. Das dürfte für eine erhebliche Zahl der gegen wär  tig 
noch Studierenden mit akademischen Neigungen re levant 
werden, weil für sie, genau wie in den achtziger und neunziger 
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Kehrseite, dass sie eine Verlängerung der Studienzeit begüns-
tigen. Vielfalt und die Möglichkeit zur akademischen Selbstent-
faltung laden offenkundig dazu ein, sich zu verzetteln und weni-
ger Eigenarbeit zu leisten, weil es immer noch ein interessantes 
Seminar gibt, in das man sich setzen möchte. 

Aber diese Probleme könnten im Wesentlichen durch ein 
Men torensystem behoben werden. Müssten Studierende nur 
ein mal im Semester ihren persönlichen Mentor sehen, um über 
das letzte Semester zu berichten und sich über das Kommende 
zu beraten, so würde das bei den meisten sehr die Konzentra-
tion auf das Wesentliche und Resultate fördern. Zugleich würde 
es den Lehrenden eine Chance geben, die Lehre auf persönliche 
Bekanntschaft und Auseinandersetzung zwischen den Mitglie-
dern einer Universität zu gründen, anstatt sie zur Wissensver-
mitt  lung und Notenproduktion verkommen zu lassen. Letzteres 
verleidet gerade den mit Hingabe Lehrenden ihren Beruf. Nur 
kann all dies nicht ohne eine gewisse Personalstärke verwirklicht 
wer den (was in Zeiten öffentlicher Armut bedeutet, dass mehr 
aka  de misches Personal wohl nur gegen den Preis einer im Durch-
 schnitt niedrigeren Bezahlung zu haben ist). Die Zahl der Ab-
schlüs    se pro Lehrendem ist jedenfalls keine angemessene Pro-
duk    tivitätskennziffer für die allenthalben eingeforderte Dienst-
 leis tungsuniversität, auch wenn es nicht überrascht, dass eine 
Re gierung mit viel Verständnis für die Absatzsorgen der Auto-
in  dus trie sie für eine solche hält. Die Betreuungs- und Vorbe rei-
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Jah ren, auf absehbare Zeit kaum Stellen frei werden. Diese Re-
stauration hätte auch ohne den sich wandelnden DAAD statt-
ge fun   den. Aber gerade deshalb ist es ein großes Glück, dass der 
DAAD nun verstärkt diejenigen unterstützt, die das schlechte 
Los der ausgemusterten Generation gezogen haben. Insofern 
soll und kann man einfach seinen Neigungen und Interessen 
folgen, sich der Lehre und Forschung (und etwas weniger der 
Verwaltung) widmen und darauf hoffen, dass der DAAD nicht 
nur irgendeine, sondern gute Verwendung für die vermeintli-
chen Ladenhüter findet. Nur sollte man sich darauf vorbereiten, 
dass die Verwendung nicht am vorgesehenen Ort stattfindet.

W A L T R A U D  S C H E L K L E ,  E N G L A N D

Die alten Wahrzeichen der Hauptstadt – 
das Parlament und Big Ben
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Oxford ist anders

Ich trat meine Stelle an der Universität Oxford an einem Januar-
tag an, bei Sonnenschein und knallblauem Himmel. Das Klischee, 
dass in England das Wetter immer schlecht sei, erwies sich also 
sofort als falsch – oder zumindest als überprüfungsbedürftig. 
Es sollte nicht die einzige vermeintliche Gewissheit bleiben, die 
ich im Lichte konkreter Erfahrung korrigieren musste. Sieben Jah-
re Lehr- und Gremienerfahrung an der Universität Heidelberg 
hatte ich im Gepäck – doch musste ich rasch erfahren: In Oxford 
hilft das im Zweifelsfall nicht viel. Buchstäblich 15 Minuten 
nach meiner Ankunft hatte ich meine erste Besprechung: Als mir 
mein Büro aufgeschlossen wurde, fand ich auf dem Schreibtisch 
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steht – vielmehr fort, ohne dass jedoch eine klare Aufgaben-
trennung zwischen beiden vorgenommen worden wäre. Zudem 
gibt es kaum hierarchische Verhältnisse (ein weiterer, großer 
Unterschied zu deutschen Universitäten …), da die Dozenten zum 
überwiegenden Teil aus den (finanziell und auch ansonsten) 
weitgehend autonomen Colleges kommen. Es handelt sich bei 
ihrer Besprechung also nicht um eine hierarchisch gegliederte 
Körperschaft mit einer weisungsberechtigten Spitze, sondern 
eher um eine „Versammlung der Freien und Gleichen“. Da kann 
die Konsensfindung eben mitunter dauern …

Hinsichtlich der Lehre war der Unterschied eher noch grö-
ßer: War ich aus Heidelberg aus den Nähten platzende Semina-
re mit bis zu 80 Teilnehmern gewohnt, so war der Umstieg auf 
das in Oxford praktizierte System der tutorials das totale Gegen-
teil. Eine Stunde Unterricht, zwei Studenten, ein Dozent – da 
gibt es für beide Seiten kein Entrinnen! Und trotz meiner Stellen-
bezeichnung German Politics hatte man mich dafür vorgesehen, 
sofort zu Beginn meiner Tätigkeit die Betreuung von sechs Gra-
du ierten mit tutorials für den Kurs Comparative European Go-
vern ment and Politics zu übernehmen, einen Bereich, den ich so 
noch nie gelehrt hatte. In solchen Fällen muss man selbst rasch 
ler nen können … Doch wurde ich für die erforderliche intensive 
Einarbeitung und Vorbereitung mit interessanten Diskussionen 
und Fragen von Seiten der Studenten belohnt. In Erinnerung 
bleibt jedoch, dass ich so – gemeinsam mit meinen Vorlesungs-
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die Einladung zur Sitzung der subfaculty. Ich hatte gerade noch 
Zeit, einen Schreibblock zu greifen und zum Fakultätsgebäude 
zu laufen. 

Diese Sitzung, in der ich – gemeinsam mit einem weiteren 
neuen Fakultätsmitglied, Professor Christopher Hood – freund-
lich begrüßt wurde, unterschied sich stark von Fakultätsratssit-
zungen, wie ich sie aus Deutschland kannte. Ein relativ des in  -
te  res sierter Vorsitzender erteilte reihum das Wort, was die Kol -
 legen reichlich nutzten, um ihre Meinungen zu verschie dens ten 
Punkten zum Ausdruck zu bringen. Es wurde jedoch keinerlei 
Versuch gemacht, die Diskussion zu bündeln oder zu einer Ent-
scheidung zu bringen, so dass man sich nach anderthalb Stun-
den vertagte, ohne größere Fortschritte in den angesprochenen 
Themen gemacht zu haben. Stattdessen wurden verschiedene 
Punkte an verschiedene Unterkommitees und -kommis sionen 
ver wiesen, und damit war die Sitzung beendet.

Schienen mir deutsche Fakultätsratssitzungen durch starke 
Ergebnisorientierung gekennzeichnet, so stand hier offenbar 
eher die Freude am Diskurs im Vordergrund. Nach längerer Be-
obachtung erscheint mir das auch heute noch so, und eine Be-
gründung liegt wohl in der institutionellen Struktur: Zu Beginn 
des damaligen Studienjahres 2000/2001 war im Rahmen einer 
Organisationsreform der Universität eine Department-Struktur 
geschaffen worden; die vorher bestehende Struktur der subfa-
cul ty hatte man jedoch nicht beseitigt, sie bestand – und be-
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verpflichtungen – im ersten term bis über beide Ohren mit Ar-
beit eingedeckt war. Der Zuspruch zur Vorlesung Introduction 
to German Politics (auch das eine Neuigkeit, war ich in Deutsch-
land doch auf Seminare beschränkt worden) war gut, auch wenn 
ein älterer Kollege das zunächst anzweifelte: „German Politics 
– tell me Andreas, is there anybody interested in that subject?“ 

Und noch ein Drittes war anders: Im Gegensatz zur unita-
ri schen Struktur deutscher Universitäten befand ich mich in 
Ox ford in einem föderalen System, bestehend einerseits aus der 
Uni versität, und andererseits aus den Colleges. Alle Dozenten 
ha ben gewissermaßen „doppelte Staatsbürgerschaft“ – sie sind 
Mitglied eines Departments und Mitglied (Fellow) an einem Col-
lege. Ist das Department vor allem für die fachliche Seite zustän-
dig, so erfüllen die Colleges in hohem Maße auch eine soziale 
Funk tion, nämlich die der Einbindung und Information neuer 
Kol legen sowie den Zusammenhalt, den eine relativ kleine Ein-
heit eben besser bieten kann. Als Politikwissenschaftler war ich 
mit der Funktionsweise föderaler Systeme und ihrer Eigenschaft 
po ly zentrischer Autorität vertraut, und ich glaube, dass meine 
Kennt nis des deutschen föderalen Systems mir in der Tat das Ver-
stehen der Oxford ways etwas erleichtert hat – beide Systeme 
sind nur historisch zu erklären; alle klagen über ihre Dysfunkti-
onalitäten und sind sich einig: Wenn man noch einmal begän-
ne, so würde man es jedenfalls nicht machen; und dennoch sind 
sie erstaunlich stabil – oder sollte man sagen: Sie widersetzen 
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sich allen Reformversuchen? Wie dem auch sei, mein Problem 
war, dass meine Stelle nicht mit einer Fellowship ausgestattet 
war. Im Oxforder Betrieb war ich deshalb weitgehend auf mich 
alleine gestellt – und ich bin den Kollegen und dem DAAD sehr 
dankbar, die sich (letztlich erfolgreich) für eine Änderung dieser 
Situation einsetzten und mir zu einer Fellow ship am St. An to-
ny’s College verhalfen. Sie eröffnete mir eine Welt freundlicher 
Kollegialität und zahlloser Diskussionen, nicht wenige davon am 
High Table, dem abendlichen Festessen, das einen Teil des Ox-
forder Mythos darstellt und zu dem auch Gäste von außerhalb 
der Universität kommen. Neben dem Bestaunen zum Teil bi za r-
rer Rituale (lateinisch a capella gesungene Tischgebete; Port-
wein flaschen, die immer im Uhrzeigersinn um den Tisch kreisen 
müssen; Nötigung zum Gebrauch von Schnupftabak; das strik-
te Gebot, beim Dessert nicht neben demjenigen sitzen zu dür-
fen, der beim Hauptgang der Tischnachbar war etc.) konnte ich 
dort unerwartete Begegnungen machen – etwa die mit dem 
Tisch  nachbarn, der auf die Frage nach seiner Tätigkeit antwor-
tete: „I lived undercover in the Soviet Union for six years in the 
1980s.“ Da konnte ich nicht mithalten mit meiner Elfenbein-
turmexistenz … 

Ansonsten war ich durch Lektüre von C.P. Snow, Tom Sharpe 
und Xavier Marias auf Oxford ganz gut vorbereitet – und durch 
meine eigene Studienerfahrung in den frühen neunziger Jah-
ren. Damals hatte ich für ein Jahr als visiting student Oxford aus 
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der Perspektive des Studierenden kennen lernen können – und 
einige seiner Probleme, etwa das der zahllosen (zumeist Colle-
ge-)Bibliotheken, über die der Oxforder Buchbestand verstreut 
ist und zu denen man oft keinen Zugang hat. Auch als Dozent 
ändert sich daran nichts, musste ich nun erfahren. Für die eige-
ne Forschungsarbeit bedeutete das Umstellung, war ich doch 
aus Deutschland gewohnt gewesen, benötigte Bücher auszulei-
hen und in Ruhe in meinem Büro zu lesen oder Teile fotokopie-
ren zu können. Beides ging in Oxford nicht: In einer der größ ten 
Bib liotheken der Welt, der Bodleian Library, kann man keine Bü-
 cher ausleihen – man kann sie nur in den Lesesälen (und nur wäh-
  rend der Öffnungszeiten!) konsultieren; und das Fotokopie ren 
wird dort nicht nur durch hohe Monopolpreise verleidet, es wird 
auch durch sehr restriktive Copyright-Gesetze (nicht mehr als 
zehn Prozent eines Buches oder Artikels dürfen fotokopiert wer-
den) und deren Überwachung durch einen leibhaftigen Aufpas-
ser im Fotokopierraum eingeschränkt. Ja, es gibt im vermeintlich 
so deregulierten Großbritannien immer wieder Inseln exzessiver 
Regulierung, und man kann sich nur fragen, ob ohne diese Be-
hinderungen die Oxforder Forscher gar noch produktiver wären? 

Ausgezeichnet sind jedenfalls die Studenten – und sie kom-
men von überall her auf der Welt. Übrigens auch oft aus Deutsch-
 land: Die Gruppe deutscher Studierender ist, um die Bevölke-
rungs größe korrigiert, die größte ausländischer Studierender. 
Was einen Journalisten der Sunday Times schon einmal dazu 
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 Weggang aus Oxford, sondern mit meinem Wechsel von der 
(zeitlich befristeten) Lektorenstelle auf eine Dauerstelle im De-
partment of Politics and International Relations. Ich hatte neben 
meiner Tätigkeit in Oxford meine Habilitation in Deutschland ab-
 geschlossen und mich auf verschiedene Stellen dort und in Groß-
britannien beworben. Als ich einen Ruf auf die Stelle für Com-
pa rative European Politics in Oxford erhielt, sagte ich mit Freude 
zu. Der als Zwischenzeit (nicht zuletzt zur Vermeidung von Lehr-
stuhl vertretungen) geplante Ausflug nach Oxford verwandel te 
sich also für mich in eine dauerhaftere Weichenstellung. Ich 
wech selte von St. Antony’s an das Hertford College und kann nun 
jeden Tag über die zum College gehörende „Seufzer brücke“ lau-
fen (die viele Reiseführer von Oxford ziert), wenn ich von meinem 
Büro in die Dining Hall zum Mittagessen gehe. Die Qualität des 
Essens ist übrigens ausgezeichnet – noch so ein Klischee, das 
der Überprüfung im Lichte eigener Erfahrung nicht standhielt!
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bewegte, mich zu interviewen, ob das nicht der endgültige Be-
weis für den Zusammenbruch des deutschen Hochschulsys tems 
sei? Der geplante Artikel kam übrigens nie zustande – ich weiß 
nicht, ob das an meiner Antwort lag. Es könne ebenso gut an der 
Sprachkompetenz, Initiative und Reiselust der Deutschen liegen, 
und ohne weitere Informationen sei es schwer, zwischen den 
beiden Hypothesen zu entscheiden, hatte ich ihm geantwortet. 
Attraktiv macht das Studium in Oxford sicher ein numerisches 
Verhältnis von Lehrenden zu Studierenden, das auch im Vergleich 
mit anderen britischen Universitäten niedrig ist – und na türlich 
erst recht im Vergleich mit den von den Finanzministern seit 
Jahr  zehnten auf Zwangsdiät gesetzten deutschen Universitäten. 
Die zwei Handvoll Studenten, die ich betreue, kenne ich eine 
Wo che nach ihrer Ankunft mit Namen, und die Betreuung ist 
eng und persönlich. Der rasche Studienabschluss wird dadurch 
bestimmt erleichtert, denn über jeden Studenten muss man als 
Dozent dreimal im Jahr Bericht erstatten – Probleme werden da 
schnell erkannt und können angegangen werden. Da zahlt man 
wahrscheinlich auch willig Studiengebühren, denke ich biswei-
len mit Blick auf die sich seit Jahren dahinschleppende Debatte 
über die Reform des deutschen Hochschulsystems und seiner 
Finanzierung … 

Wenn noch etwas in Oxford anders ist, dann war das für 
mich persönlich der Verlauf meiner Lektorenkarriere. Sie endete 
schon nach zweieinhalb Jahren – aber nicht mit meinem 
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Von Spätzle zu haggis – 
Erlebnisse eines 
Schwaben in Schottland

Unterrichten? An einer Universität im Ausland? Ich? Drei Fragen, 
die mir vor wenigen Jahren noch Spanisch vorgekommen wä ren. 
Als sie mir dann vom DAAD 2001 gestellt wurden, habe ich sie 
glücklicherweise alle drei mit „Ja“ beantwortet. 

Als so genannter „Fachlektor für Jura“ war mein Tätigkeitsbe-
reich wohl etwas anders zugeschnitten als derjenige der meis-
ten Kollegen aus dem Bereich Germanistik. Die Erfahrung als 
sol  che war dann aber wohl dieselbe, nämlich äußerst positiv. 

Während meiner Zeit als DAAD-Hochschullektor in Glasgow, 
an der University of Strathclyde, war ich innerhalb der Law School 
der einzige Ausländer (außer einem Engländer). Diese Situation 
war zu Beginn nicht immer allzu einfach, denn natürlich möch-



1 99198 V O L K E R  G U L D E ,  S C H O T T L A N D

Auch akademisch habe ich von meiner Tätigkeit in Glasgow pro-
fitiert. Leider hat sich dies (noch) nicht in Publikationen nieder-
geschlagen. 

Zunächst lernt man beinahe zwangsläufig einiges vom 
Rechts  system des Gastlandes kennen. Dies gilt umso mehr, wenn 
man wie ich das Glück hat, Kollegen zu haben, die auch an deut-
schen Lösungen zu Rechtsproblemen interessiert sind. Dieses 
In   teresse hat teilweise dazu geführt, dass ich ein Seminar für an-
 de re Kollegen im Rahmen von deren Veranstaltungen hielt. Da-
rüber hinaus wurde ich zweimal gebeten, einen Vortrag über das 
Thema meiner Dissertation zu halten, was auch für mich im mer 
sehr fruchtbar war, da das Feedback immer anders ausfällt. Schließ-
lich hat mir mein Department ermöglicht, neue Ver anstal tun gen 
anzubieten. Auch wenn dies recht arbeitsintensiv war, so war 
es jede investierte Minute wert. Für mich selbst war es sehr loh-
nend, da die behandelten Rechtsgebiete von mir hand verlesen 
wa ren. Ich glaube jedoch, dass auch die Studenten da von pro-
fitiert haben, und sei es nur, weil ich selbst sehr motiviert war. 

Schließlich hatte ich noch die Möglichkeit, den sogenannten 
Qualified Lawyers Transfer Test zu machen. Hierdurch können 
aus ländische Rechtsanwälte die Zulassung in Großbritannien 
(ent weder England und Wales oder Schottland) erwerben.

Ich kann also guten Gewissens sagen, dass die Tätigkeit an 
der University of Strathclyde für mich sowohl persönlich als 
auch beruflich rundum positiv war. 
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te man sich einfügen, aber dieser Prozess braucht etwas Zeit. 
Man kann aber auch nicht immer jemanden direkt fragen, denn 
direktes Fragen ist zwar sehr deutsch, aber nicht unbedingt bri-
tisch. Das Positive an dieser Situation ist jedoch, dass man im-
mens viel lernen kann, sowohl akademisch als auch persönlich. 
Sich eher mal zurückhalten, Fingerspitzengefühl entwickeln, 
nicht ganz so deutsch sein, all das bringt einen weiter. Diesen 
Eindruck habe ich zumindest für mich selber gewonnen. Ande-
re mögen hier anderer Ansicht sein. 

Die Tätigkeit des Unterrichtens als solches war ebenfalls 
Neuland für mich. Im Nachhinein kann ich aber guten Gewis-
sens sagen, dass ich ungemein von dieser Erfahrung profitiert 
habe. Unterrichten kann sehr befriedigend sein, vor allem wenn 
man sieht, dass zumindest einige der Studenten etwas mitneh-
men und für ihren weiteren Weg von dem profitieren können, 
was man ihnen vermitteln kann. Selbstverständlich gibt es auch 
die andere Seite der Medaille, Kurse, bei denen man sich auf den 
Kopf stellen kann, ohne irgendwelches Interesse zu wecken. Und 
es macht einen dann doch ein bisschen stolz, wenn ehemalige 
Studenten auch nach Abschluss des Studiums um Rat fragen. 

Durch die Unterrichtstätigkeit entwickelt man natürlich ge-
 wisse Fertigkeiten hinsichtlich Präsentation und Strukturierung 
von zu vermittelnden Inhalten. Diese Erfahrungen konnte ich 
be  reits bei einer internen Fortbildungsveranstaltung in meinem 
neuen Job nutzen. 
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Dass darüber hinaus die Englischkenntnisse weiter verbessert 
wurden, bedarf wohl kaum der Erwähnung, auch wenn ich in 
Schottland zu Hause war. 

Die Position als DAAD-Hochschullektor hat aber noch eine 
weitere Seite, die durch den DAAD geprägt wird. 

Das Lektorat erfordert zunächst, DAAD-spezifische Aufgaben 
wahrzunehmen. Hierzu zählen u.a. Studien- und Stipendien be-
ratung, um die Studierenden auf die Möglichkeiten aufmerk-
sam zu machen, die der DAAD gerade auch britischen Studie-
renden bietet. Mit etwas Mehrarbeit verbunden ist dann die 
Mög lichkeit, eine vom DAAD finanziell unterstützte Studien-
fahrt zu or ganisieren. Nach insgesamt drei solcher Fahrten war 
die Re aktion der Teilnehmer jedes Mal dieselbe, nämlich die Zeit 
in Deutsch land genossen zu haben. Diese Erfahrung machen die 
meisten der Kollegen. Es ist schwierig, die Leute nach Deutsch-
land zu lotsen. Wenn sie dann aber da sind, werden die meisten 
Vorurteile schnell beseitigt. Der Katalog der Dinge, die man ma-
chen kann, ist aber nicht abschließend. Als unter den Kollegen 
in Schottland die Idee eines Fußballspiels zwischen unseren je-
weiligen Studierenden aufkam (mit dem damaligen schottischen 
Nationaltrainer Berti Vogts als Ehrengast), wurde diese Idee vom 
DAAD aufgenommen und großzügig finanziell unterstützt. Auch 
wenn der „Sauerkraut-Cup“ dann von der gegnerischen Mann-
schaft aus Edinburg gewonnen wurde, hatten alle Beteiligten 
jede Menge Spaß. 

Tradition wird groß geschrieben, 
gerade auch bei britischen Juristen
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Der DAAD bietet seinen Lektoren jedoch mehr als nur die Chan-
ce, für die gemeinsame Sache zu arbeiten. Im Rahmen der Fort-
bildungsveranstaltungen, sowohl in Deutschland als auch in 
Groß britannien, ist immer etwas dabei, was einen interessiert. 
Gerade die Mischung aus Germanisten, Juristen, Politologen, 
His torikern u.v.m. sorgt dafür, dass man bei gemeinsamen Ver-
an staltungen über den Tellerrand hinausschauen kann. Der 
schö  ne Rahmen bei den Jahreskonferenzen für Großbritannien 
und Ir land in Cumberland Lodge tut ein Übriges, die Konferenz 
zu ver süßen. Über die Partys im Keller soll an dieser Stelle 
ge schwie  gen werden. 

Auch wenn ich zwischenzeitlich dem akademischen Bereich 
nach drei Jahren wieder den Rücken gekehrt habe, so möchte ich 
die Erfahrung in keiner Weise missen. Erlerntes, Erfahrungen, 
Einblicke. All dies ist das Ergebnis meiner Zeit in Glasgow.

Vor allem für jemanden, der zuvor bei einer Wirtschaftskanz-
lei gearbeitet hat und nun im Finanzbereich arbeitet, waren 
dies unschätzbare Einflüsse, die mich sowohl beruflich als auch 
persönlich weitergebracht haben. 

Die eingangs angesprochene Eingewöhnungsphase in Glas-
gow hat es mir sicherlich leichter gemacht, mich an meinem 
neuen Arbeitsplatz in London zurecht zu finden. 

Seit nunmehr sechs Monaten arbeite ich bei einer Rating-
agentur in der Londoner City und bin bisher sehr zufrieden mit 
meiner Wahl. Sich nicht erst mit allgemeinen Dingen herum-
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schlagen zu müssen, war sicherlich hilfreich, wenn man sich 
be ruflich völlig neu orientiert. Auch war es für die Kollegen 
wahrscheinlich einfacher, jemanden mit Großbritannienerfah-
rung ein zuarbeiten, als wenn kulturelle Missverständnisse die 
Kommunikation erschwert hätten. Das Arbeiten in einer rein 
englisch sprachigen juristischen Umgebung in Glasgow schließ-
lich war unglaublich förderlich für meine neue Tätigkeit, die 
fast ausschließlich auf Englisch durchgeführt wird. 

Auch wenn die Tätigkeiten auf den ersten (und wohl auch 
auf den zweiten) Blick sehr unterschiedlich sind, so ist doch 
festzuhalten, dass die Zeit im akademischen Bereich, mit der 
Ergänzung um die Tätigkeiten und Förderungen des DAAD, ein 
maßgeblicher Baustein für meine berufliche Entwicklung war. 

Sprachliche, fachliche und persönliche Entwicklung ließen 
den nächsten Schritt für mich persönlich als den richtigen er-
scheinen. Nach sechs Monaten bin ich immer noch dieser Mei-
nung. Ohne den Zwischenschritt an der University of Strath-
clyde, mit der Unterstützung durch den DAAD, wäre wahr schein -
 lich alles anders gekommen. 

Jenseits der gesamten beruflichen Aspekte habe ich mich 
in Glasgow auch sehr heimisch gefühlt und einige neue Freun-
de gewonnen. Manche dieser Freunde waren auch Arbeitskol-
legen, mit denen ich noch in regem Kontakt bin. Dieser Kontakt 
beinhaltet von Zeit zu Zeit auch fachliche Aspekte. Dies ist ein 
gewisses Maß an Anerkennung und Akzeptanz gegenüber dem 



204 V O L K E R  G U L D E ,  S C H O T T L A N D

merkwürdigen Ausländer, von dem zu Beginn kaum jemand et-
was wusste, und es ist insgesamt diese Kombination aus persön-
lichen und beruflichen Aspekten, die die Zeit als DAAD-Hoch-
schul lektor in Glasgow zu dem gemacht hat, was sie für mich ist 
und war: Ein wichtiger Abschnitt in meinem Leben, der es mir 
erlaubt hat, Erfahrungen zu machen, die jenseits des Alltägli-
chen liegen. Die Tatsache, dass die meisten dieser Erfahrungen 
positiv waren, lässt mich mit umso mehr Freude auf diese Zeit 
zurückblicken.

Typische Schornsteine in St. Andrews, 
Schottlands berühmter Universitätsstadt 
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chen: Iudicium, S. 382ff.

Foster, Ian (general ed.) 1999–2002: 
CUTG proceedings, Vols. 1–4. Bern etc.: 
Peter Lang.

Lutzeier, Peter Rolf (ed.) 1998: Ger-
man Studies: Old and New Challenges. 
Undergraduate Programmes in the 
United Kingdom and the Republic of 
Ireland. (German Linguistic and Cultu-
ral Studies 1), Bern etc.: Peter Lang.

Rösler, Dietmar 2001: Deutschunter-
richt und Germanistikstudium in 
Großbritannien. In: Helbig, Gerhard 
et al. (Hrsg.): Deutsch als Fremd-
sprache. Ein internationales Hand-
buch. 2. Halbband. Berlin u.a.: 
de Gruyter 2001, 1464–1472. 

German Life and Letters. Gail Finney, 
Margaret Littler, J. M. Ritchie, John 
Sandford, R. C. Speirs and Helen 
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Literaturhinweise zu Germanistik/DaF 
in Großbritannien und Irland



In Großbritannien und Irland ist der DAAD mit einer Außenstelle

in London, mit 52 Lektoraten in Großbritannien und sieben Lektoraten 

in Irland ver treten. Wo sich die einzelnen DAAD-Standorte befinden, 

ist der Karte in der Buchklappe zu entnehmen.

Großbritannien und Irland u

Der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) ist eine Einrichtung der deutschen 

Hochschulen zur Förderung der internationalen 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit.



DAAD-Lektorate in Großbritannien und Irland

DAAD-Außenstelle




