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Liebe Leserinnen und Leser,

für den DAAD ist Südafrika seit langem ein Schwerpunktland. Schon während der Apartheidzeit förderten wir benachteiligte Studierende an den Universitäten des Landes
mit sogenannten „In-Country“-Stipendien. Das Ziel: Die Benachteiligung ein Stück weit zu kompensieren, Chancen zu
eröffnen und den Wandel von innen heraus zu unterstützen.
Wie wichtig ein solches Stipendium für die wissenschaftliche
Karriere war, schildert Sumita Ramgareeb in diesem Heft: als
indischstämmige Frau war es Ende der achtziger Jahre keineswegs selbstverständlich zu studieren. Ermutigt durch die
Förderung ging sie ihren Weg und leitet heute das wichtigste Forschungsprogramm am renommierten South African
Sugarcane Research Institute. „Entwicklung braucht keine
Millionen“ sagt der DAAD-Stipendiat Grey Magaiza. Der
Soziologe arbeitet für seine Doktorarbeit mit zehn Schulabgängern aus einer der ärmsten Provinzen Südafrikas zusammen. Er entwickelt mit seiner Forschung praktische
Lösungsansätze gegen die Armut. Menschen wie er oder Sumita Ramgareeb sind Motivatoren und Multiplikatoren für
die weitere Entwicklung afrikanischer Länder. Diese werden
weiterhin dringend gebraucht!
Auch heute noch unterstützt daher der DAAD in Südafrika aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) jährlich 100 neue
Stipendiatinnen und Stipendiaten auf Master- und PhDNiveau. Hinzu kommen zahlreiche Stipendien für Studierende aus anderen afrikanischen Ländern, die so ihre Ausbildung
an einem international ausgewiesenen Fachzentrum, wie
zum Beispiel dem Centre for Human Rights in Pretoria oder
dem African Institute for Mathematical Sciences in Kapstadt,
fortsetzen können.

Eine neue Qualität hat das Programm durch die Zusammenarbeit mit der südafrikanischen National Research Foundation (NRF) bekommen. Seit 2010 wird das DAAD-NRF
Joint Scholarship Programme gemeinsam beworben, organisiert und finanziert. Ziel ist es weiterhin, hochbegabte,
benachteiligte Studierende zu fördern. So wird ein Beitrag
zur Chancengleichheit geleistet und zugleich sichergestellt,
dass sich der Zuschnitt des Programms den aktuellen Bedürfnissen Südafrikas anpasst.
Dass der DAAD mit dieser Initiative auch Nachwuchs
für die deutsch-südafrikanische Forschungskooperation
schafft, wurde erneut im Deutsch-Südafrikanischen Jahr
der Wissenschaft 2012/13 deutlich. Die sieben thematischen
Schwerpunkte des Jahres lauten Astronomie, Bioökonomie,
Geistes- und Sozialwissenschaften, Human Capital Development, Gesundheitswirtschaft, Klimawandel und Urbanisierung. Sie finden sich auch in den Projekten der DAADStipendiatinnen und Stipendiaten und zeigen, wie engagiert
die jungen Nachwuchskräfte sich für ihr Land und ihre Region einsetzen.
In unserer Broschüre kommen sowohl Stipendiaten und
Alumni wie auch Partner zu Wort, denen der Erfolg des
Stipendienprogramms mit zu verdanken ist. Ich wünsche
eine spannende Lektüre!

Dr. Helmuth Blumbach
Leiter der Programmabteilung Süd im DAAD

April 2013 – Auflage 500
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Diese Publikation wird aus Zuwendungen des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung finanziert.
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Seit Jahren wird Südafrika immer attraktiver für deutsche
Studierende, Doktoranden und Wissenschaftler. Außerdem kooperieren immer mehr südafrikanische und deutsche Hochschulen in gemeinsamen Projekten, zum Teil
auch mit Partnern aus anderen Ländern. Auch in diesem
Bereich leistet der DAAD Unterstützung mit neuen Pro-
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Vier Zentren haben ihren Sitz in Südafrika. Hier qualifizieren sich Masterstudierende und Doktoranden in Mathematik und Naturwissenschaften, Kinderheilkunde, Forced
Migration und Human Rights. Damit ist Südafrika das
beliebteste Zielland im Bereich der In-Region-Förderung.

Seit 2009 gibt es das südafrikanisch-deutsche Fachzentrum für Entwicklungsforschung und Strafjustiz in Kapstadt. Partner sind die University of the Western Cape, die

Ruhr-Universität Bochum und die Humboldt-Universität
zu Berlin. Das „Doppelzentrum“ bietet Master- und PhDStudiengänge in den Bereichen Entwicklungsforschung/politik und Strafjustizwesen. Es ist Teil der „Aktion Afrika“
des Auswärtigen Amtes, das den Kultur- und Bildungsbereich im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit
neu strukturieren und stärken möchte.

2002

Attraktivität der Hochschulen

grammen. Finanziert werden sie mit dem Schwerpunkt
„Entwicklungszusammenarbeit“ vom BMZ, mit dem
Schwerpunkt „Forschung und Lehre“ vom BMBF.

2001

Die Förderung im eigenen Land oder der Region bildet
den Schwerpunkt der DAAD-Kooperation mit Südafrika.

Budgetentwicklung in EUR

2000

Partnerland Südafrika

Jedes Jahr findet ein Stipendiatentreffen statt, das neben
Netzwerkbildung zugleich ein Workshop zu Fragen der
akademischen Berufs- und Karrierebildung ist. Den fachlichen Schwerpunkt der südafrikanischen In-CountryStipendiaten bilden die Biowissenschaften, die – wie die
Porträts der Stipendiaten und Stipendiatinnen zeigen – im
regionalen Umfeld angewandt werden.

1 Mio.

1999

2010 hat der DAAD das In-Country-Stipendienangebot
für Südafrika neu strukturiert und aufgestockt: Seitdem
werden jährlich 100 Stipendiaten gefördert (50 für Master, 50 für PhD). Die Förderleistungen entsprechen einem konkurrenzfähigen Niveau. Finanziert wird das Programm zu gleichen Teilen vom DAAD aus BMZ-Mitteln
und von der National Research Foundation (NRF). Allein
dieser Programmbereich belegt die partnerschaftliche
Entwicklung in der akademischen Zusammenarbeit mit
Südafrika, die in der Durchführung des gemeinsamen
Programms von NRF und DAAD einen vorläufigen Höhepunkt gefunden hat.
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Heute bietet der DAAD in elf Ländern der Region Afrika Subsahara In-Country-Stipendien an. Außerdem gibt
es 19 Fachzentren, die als Partnerinstitute des DAAD in
verschiedenen Ländern eine In-Region-Förderung ermöglichen. Im akademischen Jahr 2012/13 wurden 220 InCountry – und 100 In-Region-Stipendien angeboten, um
die sich über 1.000 afrikanische Nachwuchswissenschaftler beworben haben. Insgesamt werden 2013 900 Stipendiaten gefördert.

Südafrika ist auch Gastland für Stipendiaten aus Namibia. Das In-Country-Angebot für Namibia ist das einzige mit einer In-Region-Variante. Davon macht etwa die
Hälfte der namibischen Stipendiaten aus fachlichen Gründen Gebrauch. Medizinische und ingenieurwissenschaftliche Fächer werden vorzugsweise in Südafrika studiert
beziehungsweise können sogar zum Teil nur dort studiert
werden.

3 Mio.

1997

1997 wurde das bis dahin vom Auswärtigen Amt finanzierte Programm vom Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) übernommen
und in den Bereich des „In-Country-/In-Region-Programms“ integriert. Um das Hauptziel der Förderung – die
Ausbildung des afrikanischen akademischen Nachwuchses
– zu verwirklichen, gibt es zwei Fördervarianten: Stipendien für ein Master- oder PhD-Studium im Heimatland
(In-Country) und Stipendien für ein Master- oder PhDStudium an einem ausgewiesenen Fachzentrum in einem
afrikanischen Drittland (In-Region).

Allein die Stipendiaten am Centre for Human Rights in
Pretoria kommen aus 20 verschiedenen Ländern AfrikaSubsaharas.

1998

1981 – noch während der Apartheid – begann der DAAD
sein Engagement in Südafrika. Im Sonderprogramm
„Südliches Afrika“ erhielten Studierende ein Stipendium,
damit sie sich an ihrer Heimatuniversität oder an einer
Hochschule in einer der südafrikanischen Provinzen einschreiben konnten. Damit sollten die Bildungschancen
auf Angehörige aus möglichst allen Bevölkerungsgruppen
ausgedehnt werden. Der Schwerpunkt war zunächst die
Aus- und Fortbildung von Lehrern.

1997

Das Programm
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Treffpunkte
Hier studieren, forschen und lehren DAAD-Stipendiaten und Alumni. Reisen Sie in diesem Magazin zu den verschiedensten Orten und lernen Sie Menschen mit spannenden Geschichten
und eindrucksvollen Projekten kennen.
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3 Fragen an

Albert
van Jaarsveld
CEO der National Resarch
Foundation (NRF)
Albert van Jaarsveld ist seit 2009 CEO der National Research Foundation.

1

Ein Ziel der NRF: Südafrika soll eine sichtbare Rolle in der globalen wissensbasierten Ökonomie
spielen. Wie wollen Sie es erreichen?
Zwei Dinge sind wesentlich für die Transformation des südafrikanischen Wissenschaftssystems. Zum einen
müssen wir dafür sorgen, dass unser System die für die internationale Wettbewerbsfähigkeit nötige Größe
hat. Wir stellen etwa ein Prozent der Weltbevölkerung, deshalb sollten wir auch mindestens ein Prozent des
globalen Outputs im Bereich Forschung und Entwicklung erreichen. Derzeit liegen wir bei etwa 0,56 Prozent.
Konkret bemühen wir uns um eine massive Steigerung der PhD-Absolventen, damit wir genug junge Wissenschaftler haben, die uns nach vorne bringen. 2007 hatten wir rund 1.200 PhD-Absolventen, jetzt sind
wir bei 1.500 pro Jahr. Diese Zahl wollen wir bis 2020 verfünffachen. Der zweite Faktor ist die konsequente
und verstärkte Einbeziehung bislang unterrepräsentierter Südafrikaner.
Wir wollen Südafrika zu einem attraktiven Standort für unsere eigenen hervorragenden Wissenschaftler
machen, aber auch für solche aus dem Ausland. Deshalb investieren wir besonders stark auf solchen
Gebieten in hochklassige Forschungsinfrastruktur, bei denen Südafrika natürliche Vorteile hat. Dazu gehören Astronomie, Paläontologie und die Erforschung der südlichen Ozeane und der Antarktis.

2

Wie unterstützt der DAAD die Arbeit des NRF?
Wir haben zahlreiche internationale Partnerschaften, und ich muss sagen, dass die mit dem DAAD
wahrscheinlich die einflussreichste ist. Nicht nur wegen der in Südafrika geförderten Studierenden und derjenigen, die zu einem Forschungsaufenthalt nach Deutschland gehen, sondern auch wegen der wichtigen
Rolle als strategischer Partner, die Deutschland seit vielen Jahren für uns spielt.
Unser Wissenschaftssystem bringt noch zu wenige PhD-Absolventen hervor, um die wachsende Zahl von
Doktoranden zu betreuen, die wir anvisieren. Deshalb ist Deutschland eine wichtige Quelle erstklassiger
Wissenschaftler, die bei uns Betreuerfunktion übernehmen. Hinzu kommen die In-Country-Stipendien,
deren Zahl von anfangs 30 auf jetzt über 100 pro Jahr gewachsen ist. Sie ermöglichen unseren Studierenden,
ihren PhD-Abschluss in Südafrika zu machen, was wiederum unsere Betreuerkapazitäten verstärkt. Das ist
eine der wertvollsten Früchte unserer langen Zusammenarbeit mit dem DAAD. Diese Partnerschaft hat sich
von Ausbildungsunterstützung zum aktiven Austausch gestandener Wissenschaftler weiterentwickelt.

3

Die In-Country-Stipendien ermöglichen auch Forschungsaufenthalte in Deutschland.
Inwiefern profitieren Nachwuchswissenschaftler davon?
Sie kehren mit einem persönlichen Erfahrungsschatz zurück und haben ein internationales Netzwerk geknüpft. Das ist eine gute Grundlage für ihre weitere wissenschaftliche Karriere, bereichert ihre wissenschaftliche Arbeit, aber auch unser System. Deutschland bietet breite wissenschaftliche Kompetenz auf vielen
Gebieten, die für südafrikanische Wissenschaftler interessant sind. Das Deutsch-Südafrikanische Jahr der
Wissenschaft hat viele der bereits bestehenden Beziehungen verstärkt und gleichzeitig viele neue Chancen
und Anknüpfungspunkte entstehen lassen.
Die National Research Foundation, eine unabhängige Regierungsorganisation, wurde 1998 gegründet.
Ihre Aufgabe ist es, durch finanzielle Zuwendungen, Ausbildung von Wissenschaftlern, Bereitstellung
von Forschungseinrichtungen und den Aufbau internationaler wissenschaftlicher Netzwerke Forschung
und Innovation in Südafrika zu fördern. Seit 2010 finanziert die NRF in Kooperation mit dem DAAD
In-Country-Stipendien für Master- und PhD-Studierende.
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Biosprit aus Cashew-Äpfeln
Grundlagenforschung für einen nachwachsenden Rohstoff
Die Biologin Evanie Deenanath will das bisher ungenutzte Fruchtfleisch von Cashew-Äpfeln
für die Produktion von Bio-Ethanol nutzen. Aus einem Abfallprodukt soll ein Rohstoff für eine
nachhaltigere Mobilität in Afrika werden.

Noch findet alles nur im Labor statt. Evanie Deenanath
fermentiert den zuckerhaltigen Saft von Cashew-Äpfeln,
um daraus Bio-Ethanol zu gewinnen und es mit herkömmlichem Benzin zu Ethanol-Kraftstoff zu vermischen. Es ist
das Forschungsthema ihrer Doktorarbeit an der University
of the Witwatersrand in Johannesburg und – so hofft die engagierte Biologin – auch ein Beitrag zu einer nachhaltigeren
Mobilität auf dem ganzen Kontinent. „Biokraftstoffe sind
in Afrika bisher nicht sehr verbreitet, die Industrie ist sehr
konservativ und setzt noch immer auf traditionelle Ressourcen“, erläutert sie. „Ich möchte mit meiner Forschung
auf das große Potenzial von Cashew-Äpfeln als nachwachsenden Rohstoff aufmerksam machen.“

ben hat. Sie hofft, dass ein Unternehmen in Südafrika das
Potenzial des leicht verfügbaren Rohstoffs erkennt und sie
die Bioethanol-Produktion auch in größerem Maßstab
testen und für die Kommerzialisierung weiterentwickeln
kann. Auch ein Forschungsaufenthalt oder eine Post-DocStelle in Deutschland würden sie sehr interessieren. „Die
Forschung zu Biokraftstoffen ist in Deutschland substanzieller als hier, es wäre eine große Chance für mich“, sagt
die Biologin. In jedem Fall möchte sie früher oder später
an die Universität zurückkehren, um ihr Wissen weiterzugeben – und die nächste Generation südafrikanischer Wissenschaftler ausbilden, die an nachhaltigen Biokraftstoffen
arbeiten.

Cashew-Früchte werden vielerorts in Afrika angebaut, um
die beliebten Cashew-Nüsse zu erhalten – in Südafrika
vor allem an der Grenze zu Mosambik. Doch den CashewApfel, einen dicken Fruchtstiel, der über der eigentlichen
Frucht mit der Cashew-Nuss wächst und um ein Vielfaches
größer ist, verwenden die Produzenten bisher kaum. „Es
werden Marmeladen, Wein und Eiscreme daraus hergestellt,
aber der größte Teil der Ernte wird entsorgt“, sagt Evanie
Deenanath, die während des Studiums bei einem BrauereiProjekt auf das wertvolle Abfallprodukt aufmerksam wurde.
Allein auf einer großen Cashew-Plantage in Südafrika fallen
pro Jahr rund 380 Tonnen ungenutzte Cashew-Äpfel an. Ihr
Saft eignet sich sehr gut für die Herstellung von Bioethanol.
„Die Zusammensetzung des Saftes hat das Hefe-Wachstum
während des Fermentationsprozesses gut unterstützt, ich
habe eine hohe Konzentration von Ethanol erreichen können“, resümiert Evanie Deenanath. „Allerdings müsste man
die Produktion auf die kurze Spanne von Januar bis März
konzentrieren, denn dann werden die Früchte reif.“
Ernährungssicherung berücksichtigen

Schon in den neunziger Jahren gab es in Südafrika erste
Bioethanol-Fabriken, die unter anderem Mais und Zuckerrohr für Biokraftstoffe verarbeiteten, doch sie wurden
bald wieder geschlossen, weil die Rohstoffe für die Ernährung der Menschen gebraucht wurden. „Die Verarbeitung
von Cashew-Äpfeln zu Biosprit ist kein Problem für die
Ernährungssicherung in Afrika“, so die DAAD-NRFStipendiatin, die vor Kurzem ihre Doktorarbeit abgege-
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Kap der Affen
Paviane erforschen und Menschen informieren
Matthew Lewis erforscht das Nahrungsverhalten von Pavian-Gruppen auf der Kaphalbinsel, die
an der Küste Muscheln und Napfschnecken sammeln. Der Zoologe will verstehen, wie wichtig
die Meeresnahrung für die Tiere ist und dazu beitragen, ihre Lebensräume zu schützen.

Wenn sich die Brandung zurückzieht, wagen sie sich vor, suchen zwischen scharfkantigen Felsen nach Miesmuscheln
und Napfschnecken, beißen sie auf und knabbern das helle Fleisch heraus. Manchmal finden sie Eier von Haien, die
im Seetang treiben. Paviane sind bekannt dafür, dass sie
neben Pflanzen auch Insekten oder kleine Säugetiere fressen. Hier auf der Kaphalbinsel Südafrikas haben sie gelernt,
die Nahrung der Gezeitenzone für sich zu nutzen. „Die
lokale Pflanzenwelt ist sehr nährstoffarm, daher ergänzen sie
ihre Ernährung mit einer stark eiweißhaltigen Quelle“, sagt
Matthew Lewis, Zoologe an der Universität Kapstadt. Er trägt
Bergstiefel und eine winddichte Weste und schaut über die

sagt er. In Strandnähe wackeln Büsche, eine Gruppe Paviane
läuft durch das Unterholz. „Wahrscheinlich haben sie heute
Morgen die Küste abgesucht.“
Lewis will herausfinden, welche Rolle Meeresnahrung für
die Pavian-Gruppen der Kaphalbinsel spielt. In seinem
Labor an der University of Capetown zerschneidet er die
Haarproben in zwei bis drei Millimeter große Abschnitte,
die festgelegten Wachstumsphasen des Haares entsprechen,
und untersucht sie auf darin enthaltene stabile Isotope. Die
Ergebnisse vergleicht er mit Referenzwerten der gesammelten Nahrungsproben, um so die Anteile der in einem

»Südafrika hat sehr renommierte Biologie-Institute und
unglaubliche Naturressourcen, es ist ein guter Ort, um alle
möglichen Aspekte der Biologie zu erforschen.«

Küstenlinie nach Süden, wo die Sonne und die zerstäubende
Gischt einen gleißenden Schimmer über die Welt legen.
Sorgfältige Suche

Das Hinterland des Kaps der Guten Hoffnung, das größtenteils zum Tafelberg-Nationalpark gehört, ist Lewis’
Forschungsgebiet. Hier hat er Wochen und Monate verbracht, um für seine Doktorarbeit das Fressverhalten von
Pavianen zu beobachten, sie von Schlafstätte zu Schlafstätte
zu begleiten, Proben von ihrer Nahrung, ihrem Kot und ihren
Haaren zu sammeln, um sie im Labor zu untersuchen. Mit
einem Blasrohr hat er ihnen kleine Pfeile mit Klebstoff ins
Fell geschossen und gewartet, bis sich die Tiere den Fremdkörper abrissen – und mit ihm auch ein Büschel Haare.
„Es war nicht einfach die notwendigen Proben zu bekommen, sie haben schnell verstanden, was ich von ihnen wollte“,
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bestimmten Zeitraum gefressenen Nahrungstypen zu bestimmen. Kot-Analysen liefern zusätzliche Informationen
über die Ernährung der Tiere. Für seine Isotopenuntersuchungen nutzt Lewis ein Massenspektrometer des archäologischen Instituts: „Die Archäologen sind an meinen
Forschungsergebnissen interessiert, um die Bedeutung von
Meeresnahrung für frühe Menschen besser zu verstehen,
sie sehen die Paviane als mögliche Analogie.“
Amüsante Plage

Doch Lewis geht es mit seiner Forschung auch um den
Schutz der Tiere. Paviane werden in Südafrika von vielen
Menschen als niedliche und amüsante Tiere angesehen,
andererseits als Plage – Bauern schießen sie zu hunderten.
„Wir als Wissenschaftler versuchen einen Mittelweg zu
finden, wir mögen die Tiere, aber wir sehen auch, dass sie

große Schäden anrichten und dem Menschen gefährlich
werden können.“ Anders als im Rest des Landes stehen die
Paviane der Kaphalbinsel seit den neunziger Jahren unter
Naturschutz, ihre Anzahl hat sich seither von unter 300 auf
knapp 500 erhöht. Doch auch hier kommt es immer wieder
zu Zusammenstößen mit Menschen, vor allem am Rande
von Siedlungen und auf Touristenparkplätzen. Die Tiere
haben gelernt Fenster einzuschlagen und Autos zu öffnen, es
gibt Warnschilder und Pavianwachen, die den siedlungsnahen Truppen folgen und Zusammenstöße vermeiden sollen.
„Durch das Füttern gewöhnen sie sich an Menschen und
fangen an, in Siedlungen einzudringen und Lebensmittel zu
stehlen“, sagt Lewis. Er hofft, dass seine Forschungsergebnisse dazu beitragen können, Konflikte künftig zu vermeiden und den Lebensraum der Paviane auf der Kaphalbinsel
besser zu schützen. „Die Bevölkerung wächst und die Küstenstreifen werden immer stärker bebaut, das könnte erhebliche Auswirkungen auf das Verhalten der Paviane haben“,
sagt er. „Naturschützer und Behörden müssen wissen, wie

wichtig die Meeresnahrung für die Paviane ist – je mehr
Informationen wir ihnen geben können, desto besser können sie ihre Arbeit machen.“
Er selbst kann sich gut vorstellen, eine Zeit lang bei der
Nationalparkbehörde oder einer Naturschutzorganisation
tätig zu sein, um etwas zu bewirken. Doch auch zu einer
wissenschaftlichen Laufbahn zieht es ihn. Seine Voraussetzungen dafür sind ausgezeichnet: 2009 bekam er die
Zusage für ein In-Country-Stipendium des DAAD für sein
Masterstudium, übersprang bald darauf die Masterarbeit
auf Empfehlung seines betreuenden Professors und erweiterte sein Forschungsprojekt mit Unterstützung eines
DAAD-NRF-Stipendiums zu einer Doktorarbeit, die er
noch 2013 abgeben wird. Danach will er sich auf ein PostDoc-Stipendium bewerben, um in einem internationalen
Kontext weiterzuforschen und seine kombinierte Methode aus Verhaltensbeobachtung und Isotopenuntersuchung
vielleicht auch auf andere Tierarten anzuwenden.
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Kolumnentitel

Engagement für Menschenrechte

Am Max-Planck-Institut wurden Ende der 1970er Jahre
vor allem international rechtsvergleichende Themen erforscht – ideal für den jungen Südafrikaner. In seiner Dissertation verglich er die Prozesskostenhilfe – damals noch
Armenrecht genannt – in Deutschland und Südafrika.
„Mich interessierten schon immer die Theorie und die
Praxis von Recht, ein politischer Bezug war mir wichtig.“
Für Lovell Fernandez war klar, dass er in seiner Heimat
nicht als Rechtsanwalt arbeiten konnte. Deshalb sah sich
der mittlerweile mit einer Deutschen verheiratete Jurist in
Hamburg um und engagierte sich bei Amnesty International, was ganz seinem engagierten Rechtsverständnis entsprach. „Ich war Referent für Südafrika und trat in Schulen,
Polizeiakademien und Veranstaltungen politischer Parteien auf. Es war die Zeit der Aktion ‚Kauft keine Früchte der
Apartheid‘, die von kirchlichen Kreisen initiiert worden war
und die ich unterstützte“, erinnert er sich. Lovell Fernandez arbeitete für den Wandel in seiner Heimat, wenn auch
von Deutschland aus. Daher musste er nicht lange überlegen, als ihm die neu gegründete Hamburger Stiftung für
politisch Verfolgte eine Stelle anbot. Als Menschenrechtler
organisierte er Veranstaltungen für politisch verfolgte Journalisten, Autoren und Künstler, die mit einem Stipendium
der Stiftung in die Hansestadt kamen.
Schicksalstag 11. Februar 1990

Gegen Unrecht, Unterdrückung
und Korruption
Als Berater in der ersten Mandela-Regierung
Am 11. Februar 1990 begann in Südafrika eine neue Zeitrechnung: Nelson Mandela kam nach
27 Jahren Haft frei. Genau an diesem Tag kehrte der Jurist Lovell Fernandez aus Deutschland
in seine Heimat zurück. In den Jahren darauf ordnete er gemeinsam mit Kollegen das Rechtssystem Südafrikas neu.

„Als Juristen haben wir die Verpflichtung, das Recht für alle
zugänglich zu machen; vor allem für diejenigen, die vorher unterdrückt und ausgegrenzt waren“, beschreibt Lovell
Fernandez sein Selbstverständnis. Der ehemalige DAADStipendiat hat sich immer dafür eingesetzt – an sehr unterschiedlichen Orten und mit verschiedenen Mitteln.
Das Unrechtssystem während der Apartheid weckte in dem
Schüler aus einer Mischlingsfamilie früh den Plan, Jura zu
studieren. Weil er als „coloured“ klassifiziert wurde, waren
ihm gerade in diesem Fach viele Hochschulen versperrt.
Deshalb schrieb er sich an der University of the Western
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Cape (UWC) ein, die vom Apartheidregime für „coloured“ Studenten vorgesehen war. „Auf diesem Campus
kämpften alle gegen die Apartheid, hier war die intellektuelle Heimat der Linken“, sagt Lovell Fernandez. Mit einem Stipendium ging er zum Masterstudium in die USA
und traf dort das berühmte Psychoanalytiker-Paar Alexander und Margarethe Mitscherlich. Sie rieten ihm, für
seine Doktorarbeit nach Deutschland zu gehen. „So kam
ich 1978 als DAAD-Stipendiat nach Hamburg und fand
an der Universität und dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht eine Heimat.“

Dann kam ein Brief aus Südafrika. „Freunde schrieben
mir, dass sich die Verhältnisse zu ändern begännen. Ich
wollte endlich zurück und mich dort mit meinen Kompetenzen einbringen. Juristen wurden dringend gebraucht.“
Am 11. Februar 1990 landete Lovell Fernandez in Südafrika und wurde Zeuge von Nelson Mandelas Freilassung
aus dem Gefängnis. Und damit begannen spannende Jahre. Der Jurist unterrichtete an seiner ehemaligen Universität UWC, an der sich, wie zu Zeiten der Apartheid, politisch Engagierte trafen. „Die juristische Fakultät spielte
eine führende Rolle bei der Formulierung der neuen Verfassung. Das Gesetz für die Wahrheits- und Versöhnungskommission entstand hier, und einige Kollegen wurden
ins Kabinett von Nelson Mandela berufen“, beschreibt der
heute 63-Jährige die Jahre des Umbruchs.
Auch er tauschte den Campus in Kapstadt mit einem
Büro in Pretoria. 1996 wurde Lovell Fernandez für zwei
Jahre Berater des Justizministers. „Wir wollten ein Justizsystem schaffen, das die Wünsche der Mehrheit reflektierte und auf den Prinzipien des Rechtsstaats aufgebaut
war, und konnten viele radikale Änderungen auf den Weg
bringen.“

»Wir müssen das Recht vor
allem für die zugänglich
machen, die vorher unterdrückt
und ausgegrenzt waren.«
Fachzentrum für afrikanische Juristen

Lovell Fernandez hatte immer sein Ziel vor Augen: den
Benachteiligten einen neuen Zugang zum Rechtssystem
zu verschaffen. „Wir setzten durch, dass Laien Beisitzer in
Strafprozessen sein konnten, weiteten die Prozesskostenhilfe enorm aus und richteten Anlaufstellen für Bürger bei
Gericht ein. Einfache Menschen sollten die Arbeit der Gerichte verstehen, damit sie wieder Vertrauen in die Justiz,
besonders in das Strafrecht, fassen konnten.“
Zurück an der Universität nutzte der engagierte Jurist seine Beziehungen zu Deutschland und initiierte eine enge
Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universität zu Berlin. „Wir diskutierten ähnliche Themen, zum Beispiel wie
eine junge Demokratie mit den Menschenrechtsverletzungen der Vergangenheit umgeht, ein Thema, das heute mit
dem Begriff ‚Transitional Justice‘ beschrieben wird.“ Lovell
Fernandez, seit 1995 Professor für Strafrecht an der UWC,
verfolgte noch ein weiteres Ziel: Die Ausbildung von Juristen, die später Schlüsselpositionen in Südafrika und anderen Ländern des Kontinents einnehmen werden.
Seit 2008 engagiert sich Lovell Fernandez am Südafrikanisch-Deutschen Fachzentrum für Entwicklungsforschung
und Strafjustiz. Dort leitet er gemeinsam mit seinem Kollegen Gerhard Werle von der Humboldt-Universität zu Berlin
die Abteilung für „Transitional Criminal Justice and Crime
Prevention“. Dieses vom DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amtes geförderte Zentrum wird von der UWC, von der
Ruhr-Universität Bochum und der Humboldt-Universität
zu Berlin getragen und bietet unter anderem afrikanischen
Juristen Master- und Promotionsstudiengänge an. „Wir
wollen, dass die afrikanische Justiz besser auf die aktuellen
Herausforderungen reagiert. Deshalb gehören die Themen
internationales Strafrecht, Anti-Korruptionsrecht und internationale Geldwäschegesetze zum Master-Curriculum.
Unsere Absolventen bekommen Schlüsselpositionen in ihren Heimatländern, einige von ihnen führen Anti-Korruptionsbehörden.“
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Die Wurmbändigerin
Nematoden als umweltfreundlicher Pflanzenschutz
In einem Labor der Stellenbosch University züchtet Tia Ferreira winzige Fadenwürmer. Sie sollen
künftig Schädlinge auf den Obstplantagen und Weingütern in der Kapregion bekämpfen.

Die Zukunft liegt für Tia Ferreira unter einem Mikroskop.
Was sich dort tausendfach in dem Kadaver einer Mottenlarve windet, soll Bauern und Winzern helfen, Pflanzenschädlinge zu bekämpfen. Es sind winzige Fadenwürmer,
Nematoden mit den lateinischen Namen Heterorhabditis
zealandica und Steinernema yirgalemense, die im ausgewachsenen Stadium gerade mal ein bis zwei Millimeter
messen. „Sie pflanzen sich fort, bis alle Nährstoffe aufgebraucht sind, dann ernte ich die Fadenwürmer“, sagt Tia
Ferreira. Sie sitzt in ihrem Labor im Biologie-Institut der
Stellenbosch University und beobachtet die heranwachsende Generation der Schädlingsfresser. Bis zu 1,5 Millionen Fadenwürmer züchtet sie in einer einzigen Larve. Sie

wir erhöhen nur ihre Anzahl.“ Die Nematoden dringen
in die Schädlinge ein und sondern Bakterien ab, die den
Wirt vergiften und ihnen selbst als Nahrung dienen. Schon
nach ein paar Monaten reduziert sich die NematodenPopulation wieder auf natürlichem Weg. „Wir schaffen so
eine Balance im Ökosystem und halten den Boden und andere natürliche Schädlingsfeinde am Leben.“
Bereits während des Bachelor-Studiums beschäftigte sich
die 28-jährige Südafrikanerin mit Fadenwürmern, für ihre
Masterarbeit untersuchte sie, wie effektiv man sie gegen
einen spezifischen Schädling einsetzen kann, den Rüsselkäfer – Phlyctinus callosus. „Er zerfrisst das Obst, das dann

Weinregion Stellenbosch: Beeindruckende Berge und fruchtbare Täler

ein interessantes Produkt. Tia Ferreira arbeitet an einer
Methode, mit der sich Fadenwürmer noch massenhafter
züchten lassen. Statt in einer Insektenlarve zieht sie die
Nematoden in einer Nährlösung mit Bakterien auf, „erntet“
sie mit einem Mikrosieb und lagert sie in Wasser oder in
einem Lehmpulver, das vor dem Versprühen einfach aufgelöst werden kann. Damit sind einer kommerziellen Produktion keine Grenzen mehr gesetzt.
Wissenschaft und Wirtschaft forschen
gemeinsam

werden in Wasser aufbewahrt und können mit einer handelsüblichen Sprayausrüstung in Obstplantagen oder auf
Weingütern versprüht werden.

nicht mehr exportiert werden kann“, erklärt sie. „Wir haben bei den Versuchen sehr gute Ergebnisse erzielt, die Nematoden haben die Rüsselkäfer bereits im Larvenstadium
abgetötet, bevor sie Schaden anrichten konnten.“

Fadenwürmer gegen Rüsselkäfer

„Mich fasziniert, dass man aus kleinen Würmern ein effektives Pflanzenschutzmittel herstellen kann, das zugleich
umweltfreundlich ist“, erläutert die Biologin. „Mit chemischen Pestiziden tötet man nicht nur die Schädlinge,
sondern alle Organismen im Boden. Die Fadenwürmer
hingegen kommen auf natürliche Weise im Boden vor,
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In ihrer von DAAD und NRF unterstützten Doktorarbeit
hat sie diese Forschung fortgeführt, um aus den winzigen
Würmern ein marktreifes Schädlingsbekämpfungsmittel
zu entwickeln, das beispielsweise gegen Apfelwickler (Cydia pomonella) oder Schmierläuse (Pseudococcidae) wirkt
– gerade für den wachsenden Biolandbau in Südafrika

Es ist kein Zufall, dass die Stellenbosch University in der
Nematologie landesweit führend ist, denn sie liegt mitten
in einem der wichtigsten Anbaugebiete Südafrikas. Hier,
wenige Kilometer östlich von Kapstadt, wachsen vor allem
Nektarinen, Birnen, Gemüse und Weintrauben in fruchtbaren Tälern. Und hier haben auch einige große ObstbauUnternehmen und Weingüter ihre Felder. „Die Industrie
ist sehr daran interessiert, neue umweltfreundliche Wege
zu finden, um ihre Ernten zu schützen“, sagt die junge
Wissenschaftlerin.

Die Fragestellung für ihre Doktorarbeit entstand daher
in Kooperation mit mehreren Unternehmen, die auch
einen Teil ihrer Forschungstätigkeit finanziert haben. Jeder Obst-Exporteur in Südafrika bezahlt pro Container
eine Abgabe für die Forschung, dadurch ist ausreichend
Geld vorhanden. „In unserem Institut sitzen mehrere Industrievertreter, die mit uns ihren Forschungsbedarf abstimmen und einen Überblick darüber haben, mit welchen Schädlingen die Bauern auf den Feldern gerade zu
kämpfen haben oder welche gegenüber Pestiziden resistent geworden sind“, beschreibt Tia Ferreira die Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft. „Für meine Arbeit
war es sehr hilfreich, im ständigen Austausch mit der Praxis zu stehen, neue Ideen sofort ausprobieren zu können
und bei der Entwicklung eines Produkts mitzuwirken, das
auch angewendet wird.“
Für die Zeit nach der Doktorarbeit hat Ferreira bereits
einen Arbeitsvertrag bei einem regionalen Unternehmen
unterschrieben, das die Kommerzialisierung von Fadenwürmern als neuen Geschäftszweig aufbauen will. Dort
wird sie für die Züchtung zuständig sein und Armeen winziger Schädlingsfresser in Nährlösung heranziehen.
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3 Fragen an

Jo Wilmshurst
Vorsitzende des Afrikanischen Pädiatrischen Fellowship-Programms (APFP)
Jo Wilmshurst leitet die Kinderneurologie am Red Cross War Memorial Kinderkrankenhaus in Kapstadt.
Seit Ende 2008 ist sie Vorsitzende des Fellowship-Programms.

1

Auf welche Weise versucht das APFP, die Kinder- und Jugendmedizin in Afrika zu verbessern?
Wir arbeiten mit Universitäten aus ganz Afrika zusammen. Sie suchen Ärzte aus, die zur Fortbildung
an unsere Klinik kommen, in der Regel für zwei Jahre. Wir haben für Mediziner aus sechs afrikanischen
Ländern schon mehrfach solche Fortbildungen organisiert, was dort bereits zu merklichen Verbesserungen
geführt hat. Malawi hat ein eigenes Ausbildungsprogramm auf die Beine gestellt, an dem zurzeit ein Arzt aus
Sierra Leone eingeschrieben ist. Nach zwei Jahren kinder- und jugendmedizinischer Weiterbildung wird er
zu vertiefender Ausbildung an unser Zentrum überwiesen. Nach diesem Muster versuchen wir, allmählich
ein tragfähiges Ausbildungsnetzwerk auf dem Kontinent aufzubauen.

2

Warum ist gerade die Kinder- und Jugendmedizin für Afrika so wichtig?
Knapp 40 Prozent der Bevölkerung sind Kinder, aber die für ihre Versorgung zur Verfügung stehenden
Mittel sind sehr gering. So gibt es beispielsweise weit weniger Kinderärzte, als es die Richtlinien der WHO
vorsehen. Häufige Todesursachen bei Kindern sind Atemwegserkrankungen, Durchfall, Mangelernährung
und Infektionskrankheiten wie Malaria, Tuberkulose und HIV. Ein Beispiel für mangelhafte Versorgung:
Laut einer aktuellen Studie aus den ländlichen Gebieten Kenias erhalten 89 Prozent der an Epilepsie leidenden Kinder keine geeigneten Medikamente.
Wir können durch unsere strategische Ausbildung positive Dinge bewirken. So haben Lungenfachärzte aus
Kenia, die sich bei uns weitergebildet haben, nach ihrer Rückkehr die nationale Impf-Politik neu strukturiert.
Ich denke, Südafrika hat eine Verantwortung für den ganzen Kontinent. Wir haben hier glücklicherweise
die Ressourcen, um Krankheiten zu bekämpfen, die uns alle betreffen. Wir müssen zusammenarbeiten und
voneinander lernen.

3

Welche Bedeutung hat der DAAD für das Programm?
Die Zahl der vom DAAD geförderten Trainees hat sich von drei auf vier im Jahr erhöht. Die finanzielle Unterstützung deckt etwa ein Drittel der gesamten Weiterbildungskosten, das ist also eine große
Erleichterung für unser Budget. 2013 werden wir mit Unterstützung des DAAD Ärzte aus Sambia, Tansania, Simbabwe und Uganda weiterbilden, und zwar auf den Fachgebieten: Früh- und Neugeborenenmedizin, Neurologie, allgemeine Kinder- und Jugendheilkunde und Intensivmedizin. Ein ehemaliger
Trainee aus Kenia ist zurückgekehrt und hilft jetzt beim Aufbau eines Transplantations- und DialyseProgramms. Eine erste pädiatrische Transplantation ist bereits erfolgreich durchgeführt worden.
Es ist wichtig, dass der DAAD solche Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb Afrikas fördert. Im Ausland würden sich die Ärzte komplexe Techniken aneignen, die sie in Afrika in der Praxis gar nicht anwenden könnten.

Für die Weiterbildung von Kinder- und Jugendärzten aus ganz Afrika hat die Universität Kapstadt seit 2007
das Afrikanische Pädiatrische Fellowship-Programm (APFP) aufgelegt. Die Kurse werden im Red Cross War
Memorial Kinderkrankenhaus in Kapstadt durchgeführt, der größten und modernsten Kinderklinik in Subsahara-Afrika. 32 Ärzte aus elf afrikanischen Ländern wurden dort bislang in allgemeiner Kinder- und Jugendmedizin und ihren Teilgebieten weitergebildet. Seit 2010 vergibt der DAAD Stipendien für diese Trainees.
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Stipendiaten erzählen ...
»Ich bekomme seit zwei Jahren ein DAAD-NRF-Stipendium. Es birgt sehr viele Möglichkeiten und
ist flexibler als andere, die ich kenne. Ich möchte andere Studierende motivieren, sich zu bewerben.
Es ist nicht nur ein Stipendium, man hat noch viel mehr Vorteile!«
Nonzaliseko Yumata, Doktorandin der Chemie, University of the Witwatersrand, Johannesburg

»Das Stipendiatentreffen ist sehr motivierend und inspirierend.
Ich möchte weiter forschen, weil ich Menschen aus dem akademischen
Umfeld treffe, die die gleichen Leidenschaften haben.«
Elmien Truter, Masterstudentin im Fach Soziale Arbeit, North-West University, Vanderbijlpark

»Ich stamme aus einfachen Verhältnissen, meine Mutter kümmert sich allein um die Familie, wir kommen gerade so über die Runden. Das Stipendium ist sehr wichtig für mich. Ich bin sehr dankbar, weil es
mir die Möglichkeit gibt, das zu tun, was ich schon immer tun wollte.«
Karabelo Nkoe, Masterstudent im Fach Klinische Gesundheitswissenschaften, University of Cape Town

»Der Titel meiner Masterarbeit ist ›Mobile Musikanwendungen für die urbane Jugend‹. Dabei geht es um neue Wege,
musikalische Kreativität mit Mobiltelefonen auszudrücken. Ich möchte etwas Spezifisches für die urbane Jugend in
Afrika erschaffen. Ich bin ein glücklicher Mensch, weil ich einer der wenigen bin, die machen, was sie wirklich lieben.«
Mohato Lekena, Masterstudent der Informatik, University of Cape Town

» Ich habe mich für das DAAD-NRF-Stipendium beworben, weil Demografie in Südafrika ein kaum
finanziertes Forschungsthema ist. Ich brauchte ein Stipendium, das die Bedeutung des Faches anerkennt und sowohl finanzielle Unterstützung als auch Vernetzungsmöglichkeiten bietet.«
Nicole de Wet, Doktorandin der Soziologie/Demografie, University of the Witwatersrand, Johannesburg

»Das In-Country Stipendium hat mir ermöglicht, mich auf meine Forschung zu konzentrieren. So musste ich nebenher nicht
arbeiten und hatte auch genügend Zeit für die praktisch-klinische Ausbildung im Bereich der Neuropsychologie.«
Catherine O’Leary, Masterstudentin im Fach Neuropsychologie, University of Cape Town

»Meine Mutter ist allein erziehend und es war sehr schwierig für sie, als meine Schwester
und ich gleichzeitig mit dem Studium begonnen haben. Das DAAD-NRF-Stipendium
ermöglicht mir eine sichere Wohnung und den Lebensunterhalt.«
Ryan Daniels, Masterstudent im Fach Zoologie, Stellenbosch University
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3 Fragen an

Mission Heimat

Ralf Hermann
Leiter des DAAD-Informationszentrums
Johannesburg
Ralf Hermann leitet seit 2008 das DAAD-Büro in Johannesburg und lehrt Literaturund Kulturwissenschaft an der University of the Witwatersrand.

1

Welche Bedeutung hat das DAAD-NRF-Stipendienprogramm?
Dieses Programm ist das zahlenmäßig größte des DAAD in Südafrika. Jedes Jahr fördern wir gemeinsam mit dem NRF 100 Master- und PhD-Studierende. Wir möchten mit unserer Arbeit auch ehemals benachteiligten Studierenden ein Studium und eine akademische Karriere ermöglichen. Dabei gibt es eine erfreuliche
Tendenz: In den letzten Jahren sind die Antragszahlen deutlich gestiegen ebenso wie die Qualität der Bewerber.
Inzwischen gelingt es uns auch in wachsendem Maße, exzellente schwarze und farbige Studierende für unser
Programm zu gewinnen. Damit leistet der DAAD einen Beitrag zur Verwirklichung der nationalen Transformationsziele.
Welche Akzente hat der DAAD im Deutsch-Südafrikanischen Jahr der Wissenschaft gesetzt?
Der DAAD war sicherlich einer der engagiertesten und sichtbarsten Akteure im Wissenschaftsjahr.
Wir haben mit der Alumnikonferenz in Kapstadt die langjährigen Bindungen zu einstigen Stipendiaten von
DAAD, AvH und anderen Partnern gestärkt und mit unserem Inlandsstipendiatentreffen junge, hoffnungsvolle Akademiker aus Südafrika an die Zusammenarbeit mit deutschen Partnern herangeführt. Unser Informationsseminar zu „Research in Germany“ zeigte, wie groß das Interesse der südafrikanischen Forschungsgemeinde an Deutschlandkontakten ist, umgekehrt waren deutsche Hochschulen sehr interessiert an einem
Webinar, in dem wir die südafrikanische Hochschullandschaft im Hinblick auf Kooperationsmöglichkeiten
vorgestellt haben. Schließlich konnten wir mit unserer „German South African Research Lecture Series: Energy Sciences“ einen inhaltlichen Akzent setzen, der die Kooperationsschwerpunkte zwischen unseren Ländern
und zugleich die Schwerpunktthemen des Deutsch-Südafrikanischen Wissenschaftsjahres aufgreift – zum
Beispiel Klimawandel, Urbanisierung und sozialwissenschaftliche Dimensionen der Energieforschung.

2

3

Wie lauten die Herausforderungen für die südafrikanischen Hochschulen?
Chancengerechtigkeit, Integration, Inklusion. Eine Gesellschaft, die in einem so fundamentalen Wandel begriffen ist wie Südafrika, muss Prioritätenkonflikte aushalten. Bessere Grund- und Sekundarbildung
sind genauso erforderlich wie hervorragend qualifizierte Wissenschaftler, mit denen die südafrikanischen
Hochschulen international konkurrenzfähig werden beziehungsweise bleiben. Südafrika braucht noch mehr
internationalen Austausch, um breitere und zugleich besser vernetzte Akademiker- und Forschergenerationen
hervorbringen zu können. Ich glaube, dass Universitätsbildung und berufliche Aus- und Weiterbildung nicht
als streng abgegrenzte Themen diskutiert werden sollten. Es geht vielmehr darum, Schnittmengen zu gestalten,
um theoretisch fundierte und zugleich praxisorientierte Qualifikationen zu ermöglichen. Schließlich wird es
bei der unbestrittenen Bedeutung der Natur- und Ingenieurwissenschaften wichtig sein, dass die geistes- und
sozialwissenschaftliche Begleitung des gesellschaftlichen Wandels ebenfalls geschätzt und gefördert wird.

Ein Studium gegen die Armut

Der Tierwissenschaftler Andries Malate studiert vor allem aus einem Grund: Er will den armen
Bauern seiner Heimat im Osten Südafrikas helfen.

Es ist ihm noch immer unbegreiflich, wie er es bis zur Universität schaffen konnte. Fast zehn Jahre lang hat er in jeder freien Minute Ziegen gehütet, wie es für Bauernkinder im armen
Nordosten Südafrikas üblich ist. Die meisten Erwachsenen in
seinem Dorf in der Nähe des Krüger-Nationalparks sind Analphabeten, die Familien leben von dem, was ihre Felder und
Herden hergeben, es gibt keine Jobs, in manchen Gegenden
keinen Strom und kein fließendes Wasser. „In einer solchen
Situation ist es schwierig, sich langfristige Ziele zu setzen, weil
dich die Armut in allem einschränkt“, sagt er. „Kaum einer
meiner Mitschüler wusste überhaupt, was eine Universität ist.“
Doch Andries Malate war ehrgeizig, er schaffte einen sehr
guten Schulabschluss und bekam nach der zwölften Klasse
ein kommunales Stipendium für die Immatrikulation im
Fach Tierwissenschaften an der University of Zululand, sein
Geschichtslehrer empfahl ihn dafür. „Ich musste abends, an
den Wochenenden und in den Ferien arbeiten, um mir die
nächsten Semester zu finanzieren“, erinnert sich der 26-Jährige. Es war eine harte Zeit, mehrfach stand er kurz davor abzubrechen, weil das Geld nicht reichte. Doch er schaffte es
bis zu einem Master-Studium in Tierwissenschaften an der

Universität Pretoria, das er 2013 mit einem DAAD-NRF-Stipendium abschließen wird. „Ohne das Stipendium hätte ich
keine Hoffnung gehabt, mein Studium fortzuführen“, sagt er.
„Es hat mir eine ganz neue Zukunftsperspektive gegeben.“
Die Armutsprobleme seiner Heimatregion sind auch Gegenstand seiner Forschung: Andries Malate will Kleinbauern
eine Alternative zu teurer kommerzieller Ziegen-Nahrung
aufzeigen. Er schlägt vor, eine überall wachsende BuschkleeArt mit Urea zu mischen und so bei geringeren Kosten eine
hohe Milchproduktion zu erreichen, da natürliches Grasen in
der Trockenzeit den Tieren nicht genügend Nährstoffe bietet.
Andries Malate kann es kaum erwarten, nach dem Abschluss
des Studiums in seine Heimatregion zurückzukehren und
für die lokale Landwirtschaftsverwaltung oder als technischer Berater für Kleinbauern zu arbeiten. „Ich kenne ihre
gravierenden Probleme und möchte Lösungen dafür finden“, sagt er. Eine Doktorarbeit kommt für ihn daher nur in
Frage, wenn er gleichzeitig vor Ort praktisch tätig sein kann.
„Ich bin überzeugt, dass es meine dringende Aufgabe ist, den
Menschen in meiner Heimat zu helfen.“

»Ich komme aus einer armen Familie, in der keiner arbeitet,
ich bin der einzige Verdiener und gleichzeitig wird viel von
meiner Zukunft erwartet. Ich hätte ohne das DAAD-Stipendium
keine Möglichkeiten, mein Studium fortzuführen.«

Der DAAD unterhält
n

ein Informationszentrum (IC-Büro) in Johannesburg

n

drei Lektorate (University of the Witwatersrand, Johannesburg, University of Stellenbosch,

n

einen Lehrstuhl für Automobiltechnik an der Nelson Mandela Metropolitan University in

University of the Western Cape)
Port Elizabeth (unterstützt durch VW Südafrika)
n
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einen Lehrstuhl für Politikwissenschaft in der Kapregion
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Sofort in die Berufspraxis

Menschenrechte für ganz
Afrika

Kritische Experten ausbilden und Bewusstsein schaffen

Das Centre for Human Rights (CHR) ist weltweit einmalig: Als unabhängige Nichtregierungsorganisation wirbt es Gelder für seine Programme ein und als Teil der Jura-Fakultät der University
of Pretoria vergibt es universitäre Abschlüsse. Am CHR arbeiten und forschen Rechtswissenschaftler, Anwälte, Staatsanwälte, Beamte und Menschenrechtsaktivisten. Sie haben das Zentrum zur führenden Institution für Menschenrechte in Afrika gemacht.

Der Kontinent spiegelt sich zum Teil in den Mitarbeitern
wider: Der Direktor ist Südafrikaner, sein Stellvertreter
kommt aus Kamerun und der langjährige Verantwortliche
des Masterprogramms „Menschenrechte und Demokratisierung in Afrika“ ist Ugander. Internationalität wird am
Centre for Human Rights in Pretoria gelebt und gelehrt.
„Unser Blickwinkel hat sich kontinuierlich erweitert. Zuerst konzentrierten wir uns auf Südafrika, bald kamen
immer mehr afrikanische Länder hinzu“, beschreibt Frans
Viljoen die Entwicklung. Der Direktor des CHR hat persönlich Ähnliches erlebt. „Meine Identität als Afrikaner
war immer sehr stark, ebenso wie der Wille nach Veränderung. Nach meiner Promotion reiste ich ein Jahr lang mit
dem Auto durch 40 afrikanische Länder und besuchte die
Jura-Fakultäten – das hat mir die Augen geöffnet“, erinnert
er sich.
1986 begannen Juristen an der damals sehr konservativen University of Pretoria, Strategien für die Zeit nach der
Apartheid zu entwickeln, und gründeten das CHR – ein
schwieriges Unterfangen. Doch einige Jahre später, nach
dem Ende der Rassentrennung, schrieben die Juristen am
CHR mit an der neuen Verfassung und gestalteten die Entwürfe zu Kinder- und Menschenrechten. Damit schufen
sie die Basis für die heute international bekannte Institution zum Thema Menschenrechte in Afrika. „Als wir im
Jahr 2000 mit den Masterprogrammen begannen, hatten
wir keine Ahnung, wie wir unsere Pläne realisieren und
finanzieren können“, sagt Norman Taku, der stellvertretende Direktor des Zentrums. „Wir kontaktierten Förderorganisationen in der ganzen Welt, warben als Nicht-
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regierungsorganisation die ersten Gelder ein und machten
unser Programm an afrikanischen Hochschulen bekannt.
Heute können wir uns vor Bewerbungen kaum retten“, so
Norman Taku.

Die zwölf Monate im Masterprogramm sind arbeitsintensiv: Nach einem halben Jahr auf dem Campus in Pretoria,
das aus einer Kombination aus Vorlesungen, Seminaren
und praktischen Einheiten besteht, gehen alle Studierenden
für sechs Monate an eine der zwölf Partneruniversitäten in
elf afrikanischen Ländern. In dieser Zeit schreiben sie ihre
Abschlussarbeit und machen ein Praktikum in einer Organisation. „Die Einsatzorte sind sehr unterschiedlich. Die Afrikanische Kommission der Menschenrechte und der Rechte
der Völker gehört ebenso dazu wie Nichtregierungsorganisationen, die sich für Frauenrechte einsetzen, oder Wahlbeobachtungskommissionen“, erläutert Norman Taku.
Die Absolventen gehen danach sofort in die Praxis: 95 Prozent – so eine Evaluation des CHR – arbeiten für die Menschenrechte: in Vereinen, nationalen und internationalen NGO’s, in der Verwaltung, bei der Polizei, als Minister,
Botschafter, Berater von Regierungen. Erfolge, die nicht unbemerkt bleiben. 2006 bekam das Zentrum den UNESCOPreis für Menschenrechtserziehung. Die University of Pretoria bricht für das CHR mit ihrem Semesterrhythmus:

„Unsere feierliche Abschlusszeremonie findet jedes Jahr am
10. Dezember statt, das ist der Internationale Tag der Menschenrechte. Alle anderen Studierenden haben dann Semesterferien“, beschreibt Frans Viljoen die Sonderstellung des
Zentrums.
Mittlerweile gibt es in mehr als 15 afrikanischen Ländern
CHR-Alumnivereine, weitere entstehen zurzeit. „Wir werden Menschenrechts-Mafia genannt und sind stolz darauf“, sagt Horace Adjolohoun, der Alumni-Koordinator,
im Newsletter 2012. Denn das ist die Idee: eine Basis für
die Menschenrechte in ganz Afrika und darüber hinaus zu
formen und Experten auszubilden, die in einem starken
Netzwerk arbeiten. „Es ist noch ein langer Weg zur Verwirklichung von Menschenrechten und Demokratisierung
in Afrika. Unser Programm hat mächtige Kräfte für den
Wandel freigesetzt, und diese Dynamik braucht Unterstützung, um weiter zu wirken“, sagt Frans Viljoen.
www.chr.up.ac.za

Frans Viljoen ist seit 2007 Direktor des Centre for Human Rights in Pretoria.

Von Anfang an dabei: der DAAD

30 Studierende aus allen Teilen Afrikas starten jedes Jahr
im Programm „Menschenrechte und Demokratisierung
in Afrika“ – einer von vier Masterstudiengängen am CHR.
13 davon werden jährlich mit einem DAAD-Stipendium
unterstützt. Mittlerweile gehen allein für diesen Studiengang etwa 450 Bewerbungen ein – von Rechtsanwälten,
Staatsanwälten, NGO-Mitarbeitern, Beamten und Rechtswissenschaftlern. „Im Laufe der Jahre haben wir ein Sensorium entwickelt, diejenigen auszuwählen, die wirklich
motiviert sind und für das Thema Menschenrechte brennen“, berichtet Martin Nsibirwa, der als DAAD-Stipendiat
zur ersten Studentengruppe im Jahr 2000 gehörte. Der
Ugander blieb nach dem Master am CHR und arbeitete in
den letzten drei Jahren als Programmverantwortlicher. Der
Spezialist für Frauenrechte erläutert, wie wichtig Sponsoren
sind. „Gerade für das Thema Menschenrechte gibt es kaum
Regierungsstipendien, denn das Thema ist nicht gerade beliebt bei afrikanischen Machthabern. Deshalb ist die dauerhafte Förderung des DAAD seit 2000 eine unserer wichtigsten Stützen.“
Die DAAD-Stipendiaten machen immer wieder von sich reden: In den letzten Jahren erhielten einige für ihre Abschlussarbeiten oder ihre gesamten Studienleistungen Preise und
wurden in der Abschlusszeremonie besonders geehrt.
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Entwicklung braucht keine
Millionen

Soziales Unternehmertum gegen Armut und Depression

Der Soziologe Grey Magaiza will in einer der ärmsten Gegenden Südafrikas Schulabgänger zu
sozialen Unternehmern ausbilden, um die Probleme in ihren Heimatdörfern von innen heraus
zu lösen.

Mittlerweile vertrauen sie ihm. Grey Magaiza kam als
Fremder in ihr Dorf, wie schon viele vor ihm. Die meisten
verschwanden bald wieder und die Projekte, die sie mitgebracht hatten, ebenso. Zuletzt hatte jemand die Idee, dass
es den Menschen von Makwane helfen würde, wenn sie
gemeinschaftlich Gemüse anbauten, doch das Gewächshaus verfällt und die Beete liegen brach, weil es keine
Käufer für die Ernte gab. „Die meisten Projekte werden
nie zu Ende gebracht“, sagt Altaia Matshidiso. Sie sitzt auf
den Stufen des Gemeindehauses mit ihren vier Mitstreiterinnen, ihr gelocktes Haar glänzt in der Sonne.

Es ist ein Dienstagnachmittag, der Soziologe Grey Magaiza
ist gekommen, um mit ihnen zu besprechen, wie sie mit
ihren Beobachtungen vorankommen. Auch er hat eine
Idee: Er hat die jungen Frauen dafür gewonnen, die Probleme ihrer Gemeinde zu dokumentieren, um anschließend
selbst Wege zu finden, sie zu lösen. „Grey hat uns Kameras gegeben. Und wenn wir etwas sehen, das nicht richtig
ist, dann machen wir Fotos und schreiben es auf“, sagt
Altaia Matshidiso. Die Fotos sind Grundlage für soziale
Projekte, die die jungen Frauen selbst umsetzen wollen.
Viele Aufnahmen sind schon entstanden: von der über-

Gray Magaiza motiviert junge Frauen aus Makwane, Probleme vor Ort anzugehen.

füllten Gesundheitsstation, von Marihuana rauchenden
Schulkindern oder vom verdreckten Fluss, in dem kleine
Kinder spielen.
Soziale Unternehmer ausbilden

„Die Fotos schärfen den Blick für Bedürfnisse und Probleme in ihrer Gemeinde. Nur so entstehen Projekte, die eine
Chance auf Verwirklichung haben“, sagt Grey Magaiza.
„Wir werden die Fotos den wichtigsten Akteuren – vom
Dorfältesten bis zum Unternehmer – präsentieren und
sie um finanzielle Unterstützung für die Projektideen bitten.“ Der 32-Jährige ist Soziologe an der University of the
Free State, auf dem ländlichen Qwaqwa-Campus nahe der
Grenze zum kleinen Bergstaat Lesotho. Für seine Doktorarbeit arbeitet er mit zehn Schulabgängern aus zwei Dörfern der Gegend – Makwane und Thibella – zusammen.
„Ich untersuche Strategien, wie junge Menschen als soziale Unternehmer ihre unmittelbare Umgebung verändern
und damit Perspektivlosigkeit und Armut bekämpfen können.“ Auf dem Campus vermittelt er ihnen die Fähigkeiten, die sie als soziale Unternehmer brauchen, etwa in den
Bereichen Projektmanagement, Buchhaltung oder Computerkenntnisse. „Am Anfang waren sie sehr passiv, aber
jetzt merken sie, dass sie mit dem Wissen tatsächlich etwas
bewegen können.“
Magaiza kam aus Zimbabwe nach Südafrika, er studierte Soziologie an der University of Zimbabwe in Harare
und bekam 2008 eine Dozentenstelle auf dem QwaqwaCampus. Zwei Jahre später begann er mit der Forschung
für seine Doktorarbeit und bewarb sich mit Erfolg für ein
DAAD-NRF-Stipendium. „Ich habe das Gefühl, dass ich
dadurch eine besondere Verantwortung trage. Ich möchte,
dass auch andere Menschen von meiner Forschung profitieren“, erklärt Grey Magaiza, der selbst aus armen Verhältnissen in Zimbabwe stammt. „Ich kenne das Gefühl,
nichts zu haben. Deshalb will ich mit meiner Doktorarbeit
praktische Lösungsansätze gegen Armut entwickeln.“
Projekte gegen Perspektivlosigkeit

Jeder seiner zehn Teilnehmer hat die Oberschule abgeschlossen, doch es gibt für sie keine Jobs in der Region, und ihre
Eltern können ihnen kein Studium finanzieren. Qwaqwa ist
eine der ärmsten Regionen des Landes, die meisten Menschen sind arbeitslos und leben von staatlicher Fürsorge.
„Ich habe seit der Schule die ganze Zeit zu Hause gesessen
und nichts gemacht, jetzt weiß ich endlich, wofür ich den
Abschluss gemacht habe“, sagt Lizy Mokoena. „Wir wollen,
dass später auch andere junge Leute bei uns mitmachen und
Verantwortung übernehmen“, sagt sie.
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»Wir haben jetzt die Grundlage für ein eigenes Projekt,
er hat uns die Fähigkeiten dafür vermittelt.«

»Mir war von Anfang an klar, dass dieses Projekt etwas
Großes für mich ist, es gibt mir viel Hoffnung.«

Grey Magaiza hofft, dass die Sozialprojekte in Zukunft
eigenständig arbeiten und Arbeitsplätze für marginalisierte junge Leute entstehen. Konkrete Projektideen gibt
es bereits: Zuerst soll ein Ernährungsprogramm für HIVInfizierte geschaffen werden. „Viele von ihnen haben nicht
genug zu essen. Sie nehmen die Medikamente auf leeren
Magen und bekommen dadurch gesundheitliche Probleme“, erläutert Gladys Medhlala. Auch ein Nähprojekt ist
geplant, bei dem Frauen Schuluniformen herstellen und sie
günstig verkaufen. „Denn in vielen Familien scheitert der
Schulbesuch der Kinder am fehlenden Geld für die Uniform“, sagt Jonas Mosala. Der 23-Jährige ist der einzige
männliche Teilnehmer, die meisten jungen Männer interessieren sich nicht dafür: „Sie wollen das schnelle Geld für
Alkohol oder Drogen und sind faul, das ist unser größtes
Problem hier.“
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3 Fragen an

Barry Green
Direktor des African Institute
for Mathematical Sciences (AIMS)
Prof. Barry Green promovierte an der University of Cape Town, habilitierte an der
Universität Heidelberg und ist seit 2010 Direktor von AIMS in Kapstadt-Muizenberg.

1

Was macht das AIMS-Masterprogramm so besonders?
Wir haben hier eine intensive 24-Stunden-Lernumgebung: Die Studierenden wohnen im gleichen
Gebäude, in dem sie auch lernen – oft gibt es Diskussionen bis spät in die Nacht. Im Moment unterrichten
wir sieben Südafrikaner und 53 Studierende aus anderen afrikanischen Ländern. Wir vertreten einen sehr
innovativen Ansatz: Uns geht es nicht ums Lernen für Prüfungen, die Studierenden sollen Fragen stellen,
interagieren und auch Fehler machen. So wollen wir solide Grundlagen schaffen und sie dann für ein bestimmtes Feld der Mathematik interessieren, das die meisten anschließend mit einer Doktorarbeit vertiefen.

2

Was wollen Sie mit der Next Einstein Initiative erreichen?
Die Next Einstein Initiative soll ermöglichen, dass entscheidende Durchbrüche im Bereich der
Mathematikwissenschaften auch in Afrika möglich sind. Wir brauchen dringend ein Rückgrat mathematischer Wissenschaftler. Mathematik spielt in vielen Bereichen eine entscheidende Rolle, aber Experten
müssen oft aus dem Ausland geholt werden, dabei gibt es viele Talente in afrikanischen Ländern. Die Studierenden, die zu uns kommen, sind sehr enthusiastisch, sie wollen persönlich weiterkommen und einen
Beitrag für eine bessere Zukunft Afrikas leisten. Um solche Leute zu finden und zu fördern, wollen wir bis
2021 insgesamt 15 AIMS-Institute auf dem ganzen Kontinent schaffen. Vor zwei Jahren wurde bereits ein
AIMS-Zentrum in Senegal eröffnet, vor ein paar Monaten eines in Ghana, das nächste entsteht in Kamerun.

Die jungen Frauen sind sich einig: Grey Magaiza hat ihr Leben verändert.

Traditionelle Geschlechterrollen

Auch die Mädchen haben es schwer, ihre Teilnahme an
Magaizas Projekt zu rechtfertigen. Gerade im ländlichen
Raum Südafrikas sind die traditionellen Geschlechterrollen
mächtig. „In unserer Kultur sagen die Väter, dass die Mütter
zu Hause bleiben müssen, dass Frauen schwach sind und
Männer stark, aber wir beweisen das Gegenteil“, sagt Johanna Mosia. Deshalb sind vor allem die jungen Männer im
Dorf misstrauisch. „Sie finden, dass wir zu vorlaut sind, und
sagen, dass sich in Thibella nie etwas bewegen wird“, erklärt
Catherine Mofokeng. „Aber es wird sich etwas verändern,
wenn wir weitermachen.“
Grey Magaiza hofft, dass lokale Politiker, Vertreter von
Nichtregierungsorganisationen und traditionelle Autoritäten sich vom Engagement der angehenden Sozialunternehmer überzeugen lassen. „Es ist falsch zu glauben, dass junge
Leute zu nichts zu gebrauchen sind und sich nicht engagieren wollen“, ist der Soziologe überzeugt. „Wir müssen
sie nur einen Weg finden lassen.“ Er will nach Abschluss

seiner Doktorarbeit eine eigene Nichtregierungsorganisation gründen, um seine zehn Schützlinge auch in Zukunft
zu unterstützen und das Modell eventuell auch auf andere
Gegenden zu übertragen. „Entwicklung braucht keine Millionen, die von außen kommen“, sagt er. „Wir müssen lernen, das vorhandene Kapital zu nutzen.“

»Ich möchte, dass auch
andere Menschen von meiner
Forschung profitieren.«

3

Welche Rolle spielt der DAAD bei dem Vorhaben?
Der DAAD fördert AIMS seit 2008, und das ist enorm wichtig für unsere Doktorandenausbildung.
Als Exzellenzzentrum wählen wir im Bereich Mathematik die DAAD-Stipendiaten für ganz Südafrika
aus. Bislang wurden insgesamt 39 Stipendien für Promovenden aus 16 verschiedenen Ländern Afrikas
vergeben. Dazu kommt das Post-Doktoranden-Programm des DAAD, das ehemaligen Stipendiaten aus
Afrika einen Forschungsaufenthalt bei uns ermöglicht. Letztes Jahr hatten wir einen Wissenschaftler aus
Madagaskar, der jetzt eine Dozentenstelle an der Stellenbosch University angenommen hat. Für AIMS in
Senegal hat die Alexander von Humboldt-Stiftung letztes Jahr einen Lehrstuhl gestiftet und der DAAD
vergibt auch dort Stipendien an Doktoranden und Post-Doktoranden – ein weiterer wichtiger Schritt auf
unserem Weg zu einem panafrikanischen Netzwerk der Mathematikwissenschaften.

Das African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) im Kapstädter Vorort Muizenberg bietet ein
intensives einjähriges Masterstudium der Mathematikwissenschaften für Bachelor-Absolventen aus ganz
Afrika an. Die Lehre wurde in Zusammenarbeit mit den Universitäten Cambridge, Oxford und ParisSüd entwickelt. 2008 kam ein Forschungszentrum für Doktoranden und Postdoktoranden dazu, mit den
Schwerpunkten Biomathematik, Biophysik, Finanz- und Wirtschaftsmathematik, physikalische Kosmologie, Astrophysik und Computermathematik. Neben Forschung und Lehre fördert AIMS den Mathematikunterricht an südafrikanischen Schulen, stellt kostenloses Lernmaterial für Schüler zur Verfügung und
organisiert mehrwöchige Fortbildungen für Mathematik-Lehrer an Schulen in ländlichen Gebieten.
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Pionierin auf dem Campus
und in der Community
Sumita Ramgareeb hat ihre Familiengeschichte erfolgreich weitergeschrieben
Vor gut 150 Jahren kamen ihre Vorfahren aus Indien an die Ostküste Südafrikas – als billige
Arbeitskräfte für die Zuckerrohrplantagen. Heute managt Sumita Ramgareeb die Abteilung für
Pflanzenzüchtung am international renommierten South African Sugarcane Research Institute
(SASRI).

Sanft geschwungene, grüne Hügel, Palmen und kleine gewundene Straßen prägen das Areal des südafrikanischen
Zuckerrohr-Forschungsinstituts SASRI auf dem Mount
Edgecombe, nur wenige Kilometer außerhalb von Durban.
Eine leichte Brise streift die Zuckerrohrsetzlinge auf den
Versuchsfeldern und die feuchtwarme Luft wird für einen
Moment erträglich. Für Sumita Ramgareeb, die in Durban,
der zweitgrößten Stadt Südafrikas, geboren wurde, ist dieses Gelände der Ort, an dem sie ihre Leidenschaft für die

Naturwissenschaft ausleben kann. „Ich liebe es, zu forschen,
Versuchsreihen aufzubauen und die Ergebnisse in die Praxis
zu übertragen. Das ist mein Beitrag zur Entwicklung von
Südafrika.“
Sie leitet die Abteilung für Pflanzenzüchtung im SASRI
und zeichnet damit verantwortlich für das wichtigste Forschungsprogramm des Instituts mit dem größten Budget.
Auf acht Forschungsfarmen im Osten des Landes entwickelt

das SASRI neue Zuckerrohrarten, die einen guten Zuckergehalt haben und gegen viele Schädlinge resistent sind. Ein
Sektor mit volkswirtschaftlicher Bedeutung in der größten
Wirtschaftsmacht des Kontinents: Die südafrikanische Zuckerindustrie produziert circa 2,2 Millionen Tonnen Zucker
pro Jahr und gibt etwa 400.000 Menschen Arbeit.
Indisch – aber anders

Sumita Ramgareeb arbeitet seit 2004 am SASRI, sie lockte die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern
und Bauern, die auf ihren Feldern das Zuckerrohr anbauen
und seit Generationen Experten für Klima, Schädlinge und
Wachstum sind. Die indischstämmige Biologin führt mit
dem Arbeitsfeld Zuckerrohr Traditionen fort und verändert
sie gleichzeitig. Ihre Vorfahren gehörten zu den sogenannten Vertragsarbeitskräften, die seit 1860 für die mühselige
Arbeit auf den Zuckerrohrfeldern nach Südafrika geholt
wurden. Sie siedelten sich vor allem in der heutigen Provinz
KwaZulu-Natal an. Noch heute leben hier die meisten der
etwa eine Million Inder Südafrikas, auch Sumita Ramgareeb
ist der Gegend treu geblieben. Als promovierte Biologin hat
sie mit vielen Traditionen gebrochen. „Für indische Eltern
gibt es drei Traumberufe: Lehrer, Arzt und Rechtsanwalt.
Ihre Tochter in den Naturwissenschaften war für meine Eltern sehr fremd“, erinnert sie sich.
Dabei hatte ihr Großvater gerade wegen seiner Eltern
und Großeltern, die auf den Zuckerrohrfeldern arbeiten
mussten, seine acht Kinder und die Enkel stets aufgefordert, zu studieren. „In den Sommerferien ließ er mich
Artikel aus Lexika abschreiben. Ich fand die Texte über
Pflanzen besonders spannend.“ Doch Ende der achtziger Jahre war es geradezu unmöglich, als eine von fünf
Töchtern eines Werftarbeiters ein Studium zu finanzieren. „1990 bekam ich ein DAAD-Stipendium für mein
Bachelorstudium. In dieser Umbruchzeit unseres Landes
sollten vor allem nicht-weiße junge Menschen gefördert
werden“, sagt Sumita Ramgareeb.
Stipendium als Sprungbrett

Nach der Freilassung Nelson Mandelas 1990 erlebte die
frischgebackene Studentin einen Campus-Alltag wie während der Apartheid. „Ich war eine der wenigen nicht-weißen
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Studierenden an der University of Natal. Es gab keine offene Feindschaft, aber die Rassentrennung lebte weiter.“ Sie
wurde nicht zu Partys eingeladen und musste allein essen.
Doch die junge Naturwissenschaftlerin fühlte sich durch
den DAAD ermutigt: „Dieses Stipendium war das Sprungbrett für meine wissenschaftliche Laufbahn, und ich wollte
etwas zurückzahlen und die Universität verändern.“
Deshalb stellte sich Sumita Ramgareeb als Kandidatin für
die Studentenvertretung zur Wahl, als einzige und erste
Nicht-Weiße – mit Erfolg. „Meine Kommilitonen waren
sehr misstrauisch. Sie hatten noch nie mit einer Inderin zu
tun gehabt, für sie war das ein Kulturschock“, erinnert sich
die heute 40-Jährige. Sie sorgte dafür, dass Studentenpartys
in Stadtvierteln stattfanden, die auch für Schwarze und Inder zugänglich waren. Denn Anfang der neunziger Jahre gab
es in Durban immer noch viele Restaurants, die nur weiße
Gäste akzeptierten.
Sumita Ramgareebs Leistungen fielen im Vergleich zu den
sehr guten Schulnoten ab, zu groß war der Unterschied, zu
sehr fehlte ihr das vertraute Umfeld. Umso erstaunter war
die Bachelor-Absolventin, als sie den jährlichen Preis des
Dekans ihrer Fakultät bekam. „Bislang war diese Auszeich-
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Forschung für die Frauen
Vom Widerspruch zwischen demokratischen Gesetzen und Gewohnheitsrecht
Auf den Feldern und Äckern in Südafrika arbeiten fast nur Frauen, doch das Land gehört ihnen
selten. Naadira Nadasen untersucht diese Diskriminierung und will das Thema stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.

„Bisher beschränkte sich die Forschung in Südafrika beim
Thema Landnutzung stets auf Konflikte zwischen den ethnischen Gruppen. Der Unterschied zwischen Frauen und
Männern spielte keine Rolle“, erläutert Naadira Nadasen.
„Dabei sprechen die Fakten für sich: Weltweit werden 60 bis
80 Prozent der Landarbeit von Frauen erledigt, sie besitzen
aber nur 5 Prozent der Flächen. Wir diskutieren in Südafrika über Gleichheit und Demokratie, ohne die Gleichheit der
Geschlechter im Blick zu haben.“

»Meine Forschung ist mein Beitrag
				 zur Entwicklung Südafrikas.«
nung für besondere Studienleistungen verliehen worden.
Ich erhielt ihn für meine besonderen Verdienste um die
Belange der Bachelor-Studierenden.“
Ihre Leistungen besserten sich. In ihrer Masterarbeit, die
später – geringfügig erweitert – als Promotion anerkannt
wurde, erforschte die Naturwissenschaftlerin die Renaturierung von Böden, die durch den Abbau von Gold stark
säurehaltig waren. Sie sammelte und identifizierte Gräser,
die unter diesen schwierigen Bedingungen gedeihen, ein
Mikroklima für andere Pflanzen schaffen und gleichzeitig
den feinen Staub, der nach dem Abbau übriggeblieben ist,
binden. „Meine Ergebnisse waren auch wichtig für die Menschen, die in der Nähe der Bergwerke leben und sehr unter
diesem feinen Staub leiden.“
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Forschung und Management

Der Wechsel in das SASRI im Jahr 2004 fiel ihr nicht schwer,
denn dort ist angewandte Forschung seit der Gründung
Arbeitsauftrag. Die Zuckerrohrbauern zahlen eine Abgabe an das Institut, staatliche Gelder fließen nicht. Sumita
Ramgareeb erforschte in den vielen Gewächshäusern und
auf den Versuchsfeldern auf dem Mount Edgecombe, wie
aus bereits von Schädlingen befallenen Pflanzen gesunde
Saat gezogen werden kann. Sie wurde zur Spezialistin für
die Vermehrung des Zuckerrohrs aus der Gewebekultur.
2010 tauschte Sumita Ramgareeb das Labor gegen den
Schreibtisch und wechselte ins Management. „Ich weiß, dass
mein Großvater stolz auf mich wäre. Die Tatsache, dass ich
als indische Frau, Naturwissenschaftlerin und Managerin
in der Zuckerrohr-Forschung erfolgreich bin, schließt den
Kreis meiner Familiengeschichte.“

Die Geografin und Umweltwissenschaftlerin an der University of KwaZulu-Natal in Durban untersucht das umstrittene Thema Landnutzung aus geschlechtsspezifischer Perspektive. Sie möchte genau wissen, wie Männer und Frauen
Land nutzen, welche Rechte und welche Vorstellungen sie
haben. Dabei geht es – wie so oft in der jungen Demokratie
Südafrikas – um den Konflikt zwischen Gewohnheitsrecht
und neuen juristischen Bestimmungen. „Nach der Apartheid war die Gleichstellung zwischen den ethnischen Gruppen das Wichtigste. Jetzt ist es Zeit, sich um die von Frauen
und Männern zu kümmern“, betont Naadira Nadasen. Für
ihre Doktorarbeit untersucht die DAAD-NRF-Stipendiatin
zwei Gemeinden der Region KwaZulu-Natal, die eine in der
Nähe von Durban, die andere auf dem Land. „Ich habe in
jeder Gemeinde 400 Fragebögen verteilen lassen und werte gerade die Rückläufe aus. Von den Daten verspreche ich
mir Erkenntnisse, wie unterschiedlich Männer und Frauen
Land erwerben und nutzen. Außerdem kann ich damit herausarbeiten, wie in diesen beiden Dörfern Konflikte um
Land und Eigentum geregelt werden.“

„Ich war schockiert, als mich ein Kommilitone aus der indischen Community fragte, warum ich mit 28 Jahren noch
nicht verheiratet bin“, erzählt sie. Nach dem Tod ihres Vaters
ernährte die ältere Schwester die Familie, denn die Mutter ist
Hausfrau. „Zum Glück wurden wir ermutigt, zu studieren
und unseren Interessen zu folgen. Allerdings fragen meine
Tanten und Onkel immer wieder, wann ich endlich heirate.“
Auch als Dozentin an der Universität wurde die engagierte
Wissenschaftlerin mit traditionellen Geschlechterbildern
konfrontiert – und zwar von schwarzen, farbigen und indischen Studierenden. Naadira Nadasen ist eine überzeugte Feministin und hofft auf Vorbilder in anderen Ländern:
„Ich warte auf die erste Präsidentin in den USA. Es wird
Zeit, dass Frauen in die erste Reihe rücken.“

Traditionen wirken

Zurzeit interviewt die Nachwuchswissenschaftlerin Dorfchefs, Regionalpolitiker und Verwaltungsbeamte: „Ich will
mehr über die politische Praxis erfahren. Außerdem möchte
ich der Weitergabe von traditionellen Rollenbildern nachspüren.“ Die 28-Jährige will mit ihrer Forschung etwas verändern. „Meine Ergebnisse sind relevant für die Praxis. Ich
kann mir vorstellen, in der Regierung zu arbeiten, bevor ich
als Postdoc weitermache.“
Naadira Nadasen weiß als Südafrikanerin indischer Herkunft selbst, was Traditionen und Stereotypen bedeuten.
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Mathematik löst
dringende Probleme
Modelle und Computersimulationen für die reale Welt
Ob Wasserversorgung oder Schadstoffverbreitung in den schnell wachsenden Städten der Entwicklungsländer – der Mathematiker Mapundi Banda übersetzt Herausforderungen der realen
Welt in mathematische Modelle. Er will sein Fach für gesellschaftliche Veränderungen nutzen.

Wie so oft im Leben kommen Impulse für persönliche
Entwicklung ungeplant und zufällig. Als der Informatiker Mapundi Banda an der University of Malawi den Plan
fasste, in seinem Lieblingsfach Mathematik zu promovieren, war klar, dass er dafür ins Ausland gehen musste.
„Ich hörte von Stipendien einer deutschen Organisation
und erkundigte mich bei der deutschen Botschaft danach.
In einem Flyer erfuhr ich das erste Mal etwas über den
DAAD“, erinnert er sich.
Mapundi Banda hatte seinen Master in Informatik am Imperial College in London gemacht und unterrichtete an

»Man kann etwas von Afrika
bekommen, wenn man mit
den Menschen arbeitet.«

der University of Malawi. „Ich wollte meine Studierenden
an die Mathematik heranführen und ihnen zeigen, wie interessant dieses Fach für verschiedene Lebensbereiche ist.“
Bei seinen Recherchen nach einer geeigneten Hochschule entdeckte er die Technische Universität Kaiserslautern.
Mit 14 weiteren DAAD-Stipendiaten aus Entwicklungsländern begann er 1995 am Institut für Technomathematik
sein Masterstudium – mit einigen Schwierigkeiten. „Mein
Bachelor aus Malawi war zu schlecht und mein Master in
Informatik nicht das Passende. Doch der DAAD und die TU
setzten Vertrauen in mich“, sagt der heute 45-Jährige.
Schon im ersten Semester stand für ihn fest, in Deutschland zu promovieren. „Mein Betreuer war zunächst sehr
kritisch“, erinnert er sich. Doch der junge Student war
ehrgeizig. Er belegte zusätzliche Deutschkurse, um mehr
als ein paar Brocken sprechen zu können. Denn zu groß
war die Versuchung, mit den anderen Stipendiaten zusammenzubleiben und nur Englisch zu sprechen.
Neue wissenschaftliche Horizonte

Neben den vielen interkulturellen Erfahrungen ist für
Mapundi Banda bis heute entscheidend, wie dieses Studium sein Verständnis von Wissenschaft verändert hat. „Die
mündlichen Prüfungen waren für mich etwas völlig Neues. Hatte ich vorher nur erlerntes Wissen wiedergegeben,
musste ich plötzlich ein Problem diskutieren, nicht bloße
Theorie abspulen.“ Dieser problemorientierte Ansatz der
Technomathematiker passte zu seinem Wunsch, Mathematik anzuwenden und Studierende mit seiner Begeisterung
anzustecken. „Seit dieser Zeit in Deutschland weiß ich, dass
ein wirklich guter akademischer Abschluss nur dann gelingen kann, wenn man fähig ist, tiefergehende Fragestellungen
zu diskutieren“, beschreibt er sein wissenschaftliches Credo.
Der DAAD-Stipendiat verfolgte in Kaiserslautern noch ein
weiteres Ziel. „Ich wollte meinen Betreuern zeigen, dass sie
etwas von Afrika bekommen, wenn sie mit den Menschen
arbeiten.“ Seine Leistungen waren so überzeugend, dass
er nach dem Masterabschluss und zwei Jahren in seiner
Heimat erneut nach Deutschland kam, auch diesmal als
DAAD-Stipendiat und diesmal an die TU Darmstadt.
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„Ich kam zurück in die akademische Familie meiner Professoren aus Kaiserslautern. Auch privat war ich mit beiden Betreuern sehr eng verbunden, noch heute besuche ich
sie einmal im Jahr.“ Mapundi Banda blieb fünf Jahre und
kehrte mit wertvollem Gepäck zurück nach Afrika: einem
Doktortitel und jeder Menge Erfahrungen als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Außerdem hatte er die Gründung des
Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik miterlebt – sein Betreuer aus Kaiserslautern, Professor Helmut Neunzert, war der Initiator.

Der Wissenschaftler simuliert am Computer den Bau der
Infrastruktur und die optimale Nutzung von Ventilen. Mit
einem kanadischen Partner arbeitet er an mathematischen
Modellen, die die Verbreitung von Schadstoffen in der Luft
illustrieren. Für diese aktuellen Fragen werden dringend
Nachwuchswissenschaftler benötigt. Mapundi Banda:
„Wir brauchen junge Studierende in der Mathematik, die
nicht nach dem ersten Abschluss die Universität verlassen,
um Geld zu verdienen. Es ist sehr schwierig, sie für eine
Dissertation zu gewinnen. Denn die Lage vieler Familien
ist prekär, so dass jedes Einkommen gebraucht wird.“

Dringend gesucht: Nachwuchswissenschaftler

Mapundi Banda ist der angewandten Mathematik bis
heute treu geblieben. Seit 2005 arbeitet er in Südafrika,
zunächst an der University of KwaZulu-Natal, dann an
der University of the Witwatersrand und seit 2012 als Professor an der Stellenbosch University. „Ich suche Partner
aus der Industrie, um Probleme in Südafrika anzugehen.“
Ein Thema ist die Wasserversorgung in den ständig wachsenden Städten, deren Infrastruktur häufig aus den sechziger Jahren stammt. „Es müssen dringend neue Leitungen gebaut und die Versorgung aller Viertel, unabhängig
von ihrer Lage, gesichert werden.“

Ein Weg zur Qualifizierung junger Nachwuchskräfte sind
Hochschulpartnerschaften. Mapundi Banda engagiert sich
dafür, dabei spielt seine deutsche „Heimatuniversität“
Kaiserslautern weiterhin eine wichtige Rolle, die gezielt
weltweit ein Netzwerk von angewandten Mathematikern
unterstützt. Er sieht die Zukunft in südafrikanisch-deutschen, aber auch in Süd-Süd-Kooperationen, die vom
DAAD gefördert werden. Dabei verbindet der engagierte
Mathematiker Hochschulen aus Südafrika, Deutschland,
Indonesien und Indien.
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Kolumnentitel

Der CO2-Fänger

UWC
Forscherkarriere mit Hindernissen

Klimaschädliches Kohlenstoffdioxid binden und damit die Umwelt schonen – dieses Ziel hat der
Chemiker Marvin Piet von der University of the Western Cape vor Augen. Der Weg dahin war
für den jungen Mann aus einfachen Verhältnissen steinig.

Nur wenige Quadratmeter reichen, um einen Beitrag zur
Lösung eines globalen Problems zu leisten: Marvin Piet
analysiert in seinem Labor auf dem Campus der University of the Western Cape Nanopartikel, genau genommen
auf Silizium basierende mesoporöse Materialien, die chemisch modifiziert wurden, und verbessert ihre Fähigkeit
klimaschädliches Kohlenstoffdioxid zu binden. „Meine
Forschungsergebnisse können im Nachgang verschiedenster Verbrennungsprozesse eingesetzt werden, etwa bei der
Stromgewinnung mit Kohlekraftwerken oder im Auspuffsystem von Automobilen“, sagt Piet. Die Idee, CO2 zu binden, ist nicht neu, in der Industrie werden bereits verschiedene Produkte verwendet. Doch Piet hofft, einen Schritt
weiter zu gehen. „Wir suchen nach effektiveren, umwelt-

freundlicheren und günstigeren Lösungen“, sagt er. „Ich
möchte dazu beitragen, weniger CO2 in die Atmosphäre
gelangen zu lassen.“
Fremde Campuskultur

Schon als Schüler hat sich der heute 29-Jährige für Chemie begeistert, vor allem für die präparative Chemie, die
sich mit der Herstellung chemischer Verbindungen befasst. „Ich liebe es, Neues zu entdecken und mir die Hände
schmutzig zu machen“, sagt er. Doch es war ein langer Weg
zum Doktoranden am Institut für Chemie. Wie die meisten seiner Mitschüler wollte er gleich nach dem Schulabschluss Geld verdienen. Seine Mutter überredete ihn, seiner Leidenschaft zu folgen und Chemie zu studieren. „Ich
bin auf eine öffentliche Schule gegangen, deren Niveau
wie vielerorts in Südafrika schlecht war. Auf ein Studium
war ich überhaupt nicht vorbereitet“, erinnert sich Marvin
Piet. Deshalb waren die ersten Monate auf dem Campus
ein Schock für ihn. Wegen finanzieller Probleme unterbrach er das Studium und kam erst zurück, als er genügend Geld für seinen Bachelor-Abschluss zusammen hatte.
Danach ging es steil bergauf: Für sein Masterstudium
bekam er einen Studienkredit für finanziell benachteiligte Studierende, seine Doktorarbeit begann er mit einem
DAAD-NRF-In-Country-Stipendium. „Die Förderung hat
mir ermöglicht, Vollzeit für meine Doktorarbeit zu forschen, und gleichzeitig war meine Familie entlastet“, sagt
er. „Und sie hat mir Türen für die Zukunft geöffnet.“
Mit Unterstützung des DAAD wird er im Sommer für einen Forschungsaufenthalt nach Deutschland gehen, an den
Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik der FriedrichAlexander Universität Erlangen-Nürnberg. „Dort werde
ich mein Forschungsprojekt ausweiten und die Qualität
der Ergebnisse erhöhen.“

»Der DAAD ist für mich mittlerweile wie eine Familie,
man hat die Möglichkeit, sich ein Netzwerk zu
schaffen, auf dem man aufbauen kann.«
34

35

www.daad.de
36

