


auszühlen (sw, V.), (Boxen: Ein am Boden hegender,

hockender, sitzender Boxer wird vom Ringrichter im

Sekundentempo von 1 bis 9 ausgezählt, bei 10 ist er

ausgezühlt und der Kampf ist beandet (Kaock-out).

Auszeit, die;-; «a (Basketball, Volleyball}: Pause,

Spielunterbrechung, die einer Mannschaft noch bestimmien

Regeln zusteht. Die A. ist e. wesentliche Maßnahme, um auf

das Geschehen Emfluß zu nehmen. Auszeit wird genommen,

um tokfische Maßnahmen für den Angriffoderdie
Verteidigung zu besprechen, der Mannschaft eine

Erholungspouse zu verschaffen, bei hektischer Spielweise

das Spiel zu beruhigen, den Spielfluß des Gegners zu

unterbrechen und die Mannschaft psychisch wieder

oufzurichten.

Die Auszeit ist nur effekfiv, wenn sie opfimal genutzt wird.

Taktische Anweisungen werden möglichst knapp und klar

gegeben.

auszementieren (sw. V.): die Innenseile von etw. mit einer

Zementschicht versehen: einen Schacht, einen Koller

ouszementieren.
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VORWORT
Briefvon Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Mosch

Liebe ehemalige Mitglieder und Freunde des Herder-Clubs
Dresden e.V., sehr verehrte Mitglieder und Freunde des World
University Service e.V.!
Im Februar 1997 fuhren wir — Frau Dr. Jutta Voigt als Ge-
schäftsführer und ich als Präsident des Herder-Clubs Dresden
e. V. (HCD) - nach Wiesbaden, um mit dem World University
Service e. V. (WUS), vertreten durch den Vorsitzenden Herrn
Dr. K. Ghawami und Frau Petra Loch zu vereinbaren, daß zu-
künftig die Aufgaben des HCD mit durch den WUS über-
nommen werden. Wir waren in Dresden ziemlich handlungs-
unfähig, das Ministerium für das Hoch- und Fachschulwesen
der DDR war seit 1990 aufgelöst, die meisten Professoren und
die Mitarbeiter der Auslandsabteilungen der Dresdener Uni-
versitäten und Hochschulen waren entlassen oder im Ruhe-
stand, die dem HCD für seine regionale Arbeit zur Verfügung
stehende Dresdener Villa „St. Petersburg‘ wurde restituiert.
Wir waren deshalb sehr erfreut, daß wir beim WUS soviel
Entgegenkommen fanden und sogar vereinbaren konnten, daß
das dem WUS übergebene Vermögen des in Liquidation be-
findlichen HCD vornehmlich für die weitere Betreuung aus-
ländischer Studierender und ausländischer Absolventen und
Aspiranten der Technischen Universität Dresden Verwendung
finden soll. Der WUS gab uns erfreulicherweise auch die
Möglichkeit — gewissermaßen als einen Beitrag zur Ge-
schichtsaufarbeitung im Bereich der Ausländerarbeit in der
DDR - in dem Ihnen vorliegenden Heft der „AUSZEIT“ über
die Arbeit des Herder-Clubs und des Herder-Clubs Dresden e.
V. zu berichten.
Der „Herder-Club als Begegnungszentrum für ausländische
Absolventen der Bildungseinrichtungen der DDR“ wurde am



23.12.1985 in Berlin gegründet, über seine Aufgaben und
Ziele lesen Sie in diesem Heft am besten die Interviews mit
dem damaligen Präsidenten des Clubs Herrn Prof. Dr. sc. Rolf
Sieber und den Beitrag „Zum Geleit“. Zur Information über
die Arbeit des Clubs von 1986-1990 vom Herder-Club heraus-

gegebenen Zeitschrift „DIALOG“ entnommen. Der Herder-
Club verlor gemäß $ 22 im Einigungsvertrag zwischen beiden
deutschen Staaten am 03. Oktober 1990 seine Rechtmäßigkeit.
Ab 1991 wurde vom Herder-Club Dresden e. V. versucht, die
Arbeiten weiterzuführen bzw. wieder zu aktivieren. Wir sahen
dabei unsere Aufgaben vornehmlich in der Betreuung auslän-
discher Studenten und Absolventen der Dresdener Hochschu-
len.
Ich würde mich sehr freuen, wenn die Ausführungen im vor-
liegenden Heft auch ein wenig Interesse bei den Mitgliedern
und Freunden des WUS finden würden, und wenn die ehema-

ligen Mitglieder und Freunde des Herder-Clubs und des Her-
der-Clubs Dresden e. V. ihre Mitarbeit in Zukunft mit genau
so großem Interesse auf den WUS übertragen würden. Die
Kontaktadresse finden Sie am Schluß dieses Heftes.

Mit herzlichen Grüßen verbleibe ich

Dresden, im August 1998



Zur Einführung
Dr. Jutta Voigt

Als im Februar 1997 die Idee geboren wurde, ein Heft der Auszeit dem „Her-
der-Club, Begegnungszentrum für ausländische Absolventen von Bildungsein-
richtungen der DDR“ zu widmen, war ich froh und skeptisch zugleich.

Froh, weil die Arbeit des Herder-Clubs sehr direkt dazu beigetragen hat, aus-
ländische Studierende während und nach ihrem Studium wissenschaftlich und
kulturell zu betreuen, die Verbindungen zu den ausländischen Absolventen-
vereinigungen herzustellen und die Zusammenarbeit zu vertiefen und gemein-
sam mit Betrieben die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern. Zugleich
war ich auch skeptisch, da es sehr fraglich war, ob es nach über 10 Jahren
noch möglich ist, genügend Material zu beschaffen, um ein solches Heft zu
gestalten. Nun, nach Recherchen, Gesprächen und Sammlung von Meinungen
ist es geschafft - anhand von Artikeln, Briefen, Berichten, Dokumenten und
Interviews aus heutiger Sicht wertungsfreie Einblicke in die Zielstellung
und Arbeitsweise des Herder-Clubs und seines Nachfolgers, des Herder-Clubs
Dresden e.V. , zu geben und damit auch einen Beitrag zur Geschichte der
Arbeit mit ausländischen Studierenden und Absolventen zu leisten.

Als 1991 der Herder-Club seine Arbeit beendete, wurde das von vielen aus-
ländischen Studenten bedauert, da damit leider eine wichtige Verbindung auf
wissenschaftlichem, wirtschaftlichem und kulturellem Sektor abgebrochen
wurde. Damit dieser Einschnitt nicht zu groß werden sollte, war ebenfalls
1991 in Dresden die Idee entstanden, die Arbeit des Herder-Club auf regiona-
ler Ebene weiterzuführen. So wurde am 14. Januar 1991 von engagierten
ausländischen und deutschen Bürgern der Herder-Club Dresden e.V. gegrün-
det.

Leider muß ich heute feststellen, daß nach anfänglicher guter Vereinsarbeit
das Engagement und das Interesse der Mitglieder - auch als Folge der Lage



und Gesamtsituation — so stark nachgelassen hat, daß 1996 beschlossen wer-
den mußte, den Herder-Club Dresden e.V. ebenfalls aufzulösen.

Wesentliche Grundlage für die Materialauswahl bildeten die 15 Hefte der
Zeitschrift für ausländische Absolventen „Dialog“, die zwischen 1986 und
1990 vom „Herder-Club“ herausgegeben wurden und deren Erscheinen mit

Auflösung des „Herder-Clubs“ ebenfalls eingestellt wurde.

Interessenten können alle Hefte der Zeitschrift „Dialog“ in der Geschäftsstelle
des World University Service e. V. Deutsches Komitee, Goebenstr. 35, 65195
Wiesbaden einsehen.



Gründungsversammlung „Herder Club“ 1985
Auszug aus DIALOG 1/1986

Am 23. Dezember 1985 konstituierte sich in Berlin der „Herder-Club, Be-
gegnungszentrum für ausländische Absolventen von Bildungseinrichtungen
der DDR“.
Der „Herder-Club“ dient der Kontaktvermittlung von einzelnen Absolventen
zu den gewünschten Partnern in der DDR. Er ist in diesem Sinne Partner für
die Absolventenvereinigungen, die bereits in mehr als 10 Ländern entstanden
sind.
Aus Anlaß des 35. Jahrestages des Ausländerstudiums in der DDR wird An-
fang September 1986 ein Treffen der Vorsitzenden der Vereinigungen der
DDR-Absolventen in der DDR stattfinden. Das Treffen dient der Vertiefung
der weiteren Zusammenarbeit mit den Absolventenvereinigungen.
Zum Präsidenten des „Herder-Club“ wurde Prof. Dr. Rolf Sieber gewählt.
Namhafte Wissenschaftler der DDR bilden das Präsidium des „Herder-Club“:
Prof. Dr. Martin Breetzmann, Berlin, Prof. Dr. Jochen Fanghänel, Greifswald
Prof. Dr. Gerd Fröhlich, Leipzig, Prof. Dr. Erhard Hexelschneider, Leipzig
Prof. Dr. Hans Hoffmann, Leipzig, Prof. Dr. Dieter Klein, Berlin
Prof. Dr. Lutz Köhlert, Potsdam, Prof. Dr. Friedhilde Krause, Berlin
Prof. Dr. Horst Möhle, Leipzig, Prof. Dr. Wolfgang Mosch, Dresden
Klaus Baltruschat, Berlin

Erstmals führte der „Herder-Ciub“ anläßlich der Leipziger Frühjahrs-
messe ein Treffen mit Absolventen durch. Der Einladung waren Gäste aus
Peru, Guinea und Madagaskar gefolgt. Es gab einen interessanten Erfah-
rungsaustausch über die Aufgaben und die Tätigkeit von Absolventenvereini-
gungen. An diesem Treffen nahmen der Präsident des „Herder-Club“ sowie
Hochschullehrer der Karl-Marx-Universität teil.



Gründung des „Herder-Club“
Über die Aufgaben und Ziele
Auszug aus der Zeitschrift „DIALOG 2/1986 -Internationale Zusammenarbeit

Mit dem Präsidenten des Herder-Club, Prof. Dr. sc. Rolf Sieber, sprach
Dr. Isolde Bergemann, Hochschule für Ökonomie „Bruno Leuschner“,
Berlin.

Am 23. Dezember vergangenen Jahres konstituierte sich der Herder-
Club, zu dessen Präsidenten Sie gewählt wurden. Welchem Hauptanliegen
wollen Sie diese Tätigkeit widmen?

Der Arbeit des Herder-Club liegen de humanistischen Ideale des Friedens und
der Völkerverständigung zugrunde sowie die Solidarität mit dem Kampf der
Völker um sozialen Fortschritt. Der bedeutende Vertreter der deutschen Klas-
sik, Johann Gottfried Herder, hatte bereits Ende des 18. Jahrhunderts den
Krieg als untaugliches Mittel zur Lösung von Problemen zwischen Staaten
bezeichnet und gleichzeitig den hohen Anspruch an die Wissenschaft als
Prozeß der Humanität dargelegt. „Alle Einrichtungen der Menschen, alle
Wissenschaften und Künste“, so schrieb er, „können, wenn sie rechter Art
sind, keinen anderen Zweck haben, als uns zu humanisieren“. Angesichts des
ungeheuren Arsenals an Massenvernichtungswaffen auf der Erde ist die Mah-
nung Herders heute aktueller denn je und seine Forderung an die Wissen-
schaft für uns eine bedeutende Verpflichtung. Im Sinne der Erhaltung und
Festigung des Friedens soll der Herder-Club eine Stätte der Begegnung und
der Pflege wissenschaftlicher und persönlicher Verbindungen ausländischer
Absolventen der Hoch- und Fachschulen der DDR werden, die es gilt, ent-
sprechend den gesellschaftlichen Bedingungen und wissenschaftlichen Anfor-
derungen unserer Zeit weiter auszugestalten.

Die Übertragung der Funktion des Präsidenten an Sie als Rektor der
Hochschule für Ökonomie Bruno Leuschner Berlin, ist auch Ausdruck
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der Wertschätzung der Arbeit mit ausländischen Kadern durch das Kol-
lektiv Ihrer Hochschule. Welche Erfahrungen liegen hier vor?

Die 1950 gegründete Hochschule für Ökonomie hat sich schon frühzeitig der
"internationalistischen Aufgabe der Qualifizierung und Ausbildung junger
Ausländer gestellt. Bereits 1953 studierten bei uns drei griechische Bürger.
Der erste Aspirant - er verteidigte seine Dissertationsschrift 1963 an der da-
maligen volkswirtschaftlichen Fakultät - kam aus Indien.
Einer unserer inzwischen bekanntesten Absolventen ist der Präsident der
Demokratischen Republik von Sao Tome und Principe Dr. Dr. h.c. Manuel
Pinto da Costa, der in den sechziger Jahren an der Hochschule studierte und
promovierte. Andere ausländische Absolventen wirken als Minister, Bot-
schafter. Generaldirektoren, Funktionäre von Parteien und Massenorganisa-
tionen oder sind in wissenschaftlichen Institutionen ihrer Länder tätig. Seit
Gründung der Hochschule haben viele hundert ausländische Studierende ihre
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen oder den akademischen Grad eines
Doktors der Wirtschaftswissenschaften erworben. Viele von ihnen bekundeten
ihr Interesse daran, die Kontakte zur DDR und ihrer ehemaligen Aus-
bildungsstätte aufrechtzuerhalten und sie durch wissenschaftliche Beziehun-
gen weiter auszugestalten. Das kann man durchaus als Anerkennung der
Leistungen der Hochschule auffassen. Das ist für mich ein guter Aus-
gangspunkt für die Tätigkeit als Präsident des Herder-Club.

Eine wichtige Aufgabe des Herder-Club besteht in der Vermittlung von
Qualifizierungsmaßnahmen verschiedenster Art. Gibt es hier schon be-
stimmte Vorstellungen?

Alle Präsidiumsmitglieder des Herder-Club sind namhafte Hochschullehrer
und haben selbst zahlreiche ausländische Studierende ausgebildet. Sie verfü-
gen über reiche Erfahrungen bei der Gestaltung von Lehrinhalten, die den
Absolventen in ihrem jeweiligen Heimatland von Nutzen sind. Hinzu kommt,
daß unsere Universitäten und Hochschulen mittlerweile über ein sehr gutes
Angebot an Weiterbildungsveranstaltungen für Wissenschaftler und Wirt-
schaftsfachleute verfügen.
Die Hochschule für Ökonomie „Bruno Leuschner“ führt beispielsweise schon
seit 1964 das Internationale Sommerseminar durch. Es wurde auch deshalb
ins Leben gerufen, weil Absolventen aus Ländern Asiens, Afrikasund Latein-
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amerikas die Verbindung zu ihren ehemaligen wissenschaftlichen Betreuern
aufrechterhalten wollten. Nachdem das Seminar in den sechziger und Anfang
der siebziger Jahre seine Hauptaufgabe in der Vermittlung der Erfahrungen
der DDR beim sozialistischen Aufbau sah, hat es sich seit geraumer Zeit auf
Fragen der demokratischen Umgestaltung der internationalen Wirtschaftsbe-
ziehungen und Probleme des Kampfes um eine neue internationale Wirt-
schaftsordnung konzentriert. Das Ringen darum wird heute von progressiven
Kräften in Entwicklungsländern als wichtige Bedingung für die Überwindung
von Abhängigkeit und Rückständigkeit betrachtet. Neben dem Seminar gibt es
an unserer Hochschule seit 1975 einen Trainingskurs der UNIDO für Spezia-
listen aus Entwicklungsländern zu Problemen der Industrieplanung und seit
1983 einen Sprachintensivkurs Deutsch für ausländische Wissenschaftler,
Fachleute mit abgeschlossener Hochschulausbildung und Studenten. Solche
Lehrgänge werden auch an anderen Universitäten und Hochschulen der DDR
durchgeführt, Beispielsweise gibt es UNIDO-Kurse für tropische Land-
wirtschaft und Pflanzenschutz in Berlin und Leipzig und Deutschkurse an
Bildungsstätten in Dresden, Karl-Marx-Stadt, Freiberg und Leipzig. Über
solche Weiterbildungsmöglichkeiten werden wir regelmäßig informieren. Der
Herder-Club verfügt über eine gewisse Anzahl von Studienplätzen, die durch
die Vermittlung der Absolventenvereinigung vergeben werden.
Außerdem wird sich der Herder-Club darım bemühen, den früheren Studen-
ten aktuelle Fachliteratur oder Ausbildungsdokumente zu übersenden. Die
angestrebte wissenschaftliche Kooperation könnte auch zu gemeinsamen Ver-
öffentlichungen von Absolventen und ihren ehemaligen Hochschullehrern
führen. Wichtige Partner für die wissenschaftliche Zusammenarbeit, Weiter-
bildung und Information sind für uns die Vereinigungen oder Klubs von Ab-
solventen unserer Bildungseinrichtungen, die sich mittlerweile in zehn Län-
dern zusammengefunden haben. Manche besitzen eine staatliche Registratur.

In über 100 Ländern aller Kontinente leben und arbeiten derzeit mehr als
30.000 Absolventen von Hoch- und Fachschulen der DDR, Erscheint es
Ihnen realistisch, daß der Herder-Club in so großem Maßstab im Sinne
seiner Zielsetzung wirksam werden kann?

Es ist stets wichtig, sich hohe Ziele zu setzen, auch wenn ihre Verwirklichung
anfangs kaum möglich oder zumindest sehr schwer erscheint. In all den Jah-
ren habe ich die Erfahrung gemacht, daß den Leistungen unserer Werktätigen
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überall in der Weit Interesse und Sympathie und der Friedenspolitik unseres
Staates Achtung und Wertschätzung entgegengebracht werden, besonders von
den fortschrittlichen Kräften, zu denen die Absolventen der Bildungsstätten
unserer Republik gehören. Daher glaube ich, daß unsere Ziele durchaus reali-
stisch sind.

Welches sind in diesem Rahmen die nächsten Aufgaben des Herder-Club?

Als erste Aufgabe sehen wir die Notwendigkeit, unsere Absolventen mit dem
Club bekannt zu machen. Sie müssen erfahren, daß der Herder-Club ihnen als
Anlaufpunkt dienen soll. Zunächst wollen wir mit den bereits bestehenden
Absolventenvereinigungen die Zusammenarbeit ausbauen und zur Gründung
weiterer Vereinigungen anregen.
Dem diente auch das im September dieses Jahres von uns in Berlin veranstal-
tete Treffen von Vertretern der Absolventenvereinigungen, über das unsere
Zeitschrift „DIALOG“ berichten wird.
Desweiteren können sich auch künftig die Absolventenklubs sowie einzelne
Absolventen mit ihren Fragen, Anregungen und Erfahrungen schriftlich an
uns wenden. Es besteht aber auch die Möglichkeit persönlicher Gespräche im
Verlauf der Leipziger Messen. Über zahlreiche Zuschriften würden wir uns
freuen.
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Was gibt's Neues, Herr Präsident?
Auszug aus der Zeitschrift „DIALOG 2/1989 - Ciabmotizen -

Das fragten wir den Präsidenten des Herder-Clubs, Prof. Dr. Rolf Sieber.

Red.: Drei Jahre Herder-Club sind ein kurzer Zeitraum jedoch bieten sie

Gelegenheit, zurückzublicken. Was hat sich in diesen drei Jahren getan?
Ist der Club seinen Kinderschuhen entwachsen? Wie wurde er von den
Absolventen aufgenommen?

Prof. Sieber: Der Herder-Club als eine gesellschaftliche Vereinigung der
Deutschen Demokratischen Republik ist nach meiner festen Überzeugung
„seinen Kinderschuhen“ entwachsen. Ausländische Absolventen von Univer-
sitäten, Hochschulen, Fachschulen und auch von Schulen gesellschaftlicher
Organisationen und Einrichtungen der DDR haben unser Begegnungszentrum
mit Freude und - so hoffe ich - auch mit Befriedigung aufgenommen. Es be-
stehen gegenwärtig in 21 Ländern der Erde Absolventenvereinigungen, die
den Herder-Club als Bindeglied zu ihrer „zweiten Heimat“, wie sie die DDR
oft mit innerer Anteilnahme nennen, betrachten. Zur Mehrzahl der 28 Absol-
ventenvereinigungen konnten dauerhafte und für beide Seiten fruchtbare Ver-
bindungen hergestellt werden. Die wachsende Intensität des Briefwechsels
spricht für hohe Erwartungshaltungen der Absolventen und ihrer Vereinigun-
gen. Oft wandten sich Absolventen auch an die entsprechenden DDR-
Botschaften oder andere Institutionen der DDR in ihren Heimatländern. Wir
können als Herder-Club der DDR versichern, daß wir all diese Post erhalten
haben. Vielen herzlichen Dank dafür. Manche Wünsche und Anfragen müs-
sen natürlich auch erst von DDR-Institutionen bearbeitet werden, bis wir Ih-
nen, liebe ausländische Freunde, unsere Antworten zukommen lassen können.
Viele Absolventen haben uns auch persönlich in Berlin oder Dresden besucht,
worüber wir uns sehr gefreut haben. Und schließlich hatten wir im September
1986 das erste Treffen von Vertretern einiger Absolventenvereinigungen in
Berlin.
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Red.: Ein wesentliches Anliegen des Herder-Club der DDR ist die Schaf-
fung von Möglichkeiten zur Weiterbildung für unsere Absolventen. Wel-
che Aktivitäten gab es im zurückliegenden Zeitraum, welche Erfahrungen
wurden dabei gesammelt?

Prof. Sieber: Die vom Herder-Club vermittelten Weiterbil-
dungsveranstaltungen entweder in der DDR oder in den entsprechenden Hei-
matländern unserer Absolventen können alle als erfolgreich und hoffnungs-
trächtig für die Zukunft eingeschätzt werden. Individuelle Wünsche zur Wei-
terqualifizierung werden in der Regel und in den unterschiedlichsten Formen
in der DDR realisiert. Daran beteiligen sich sowohl wissenschaftliche als auch
Einrichtungen der Praxis im weitesten Sinne des Wortes. In befreundeten
Ländern werden spezielle Weiterbildungsvorhaben ebenfalls von den ge-
nannten DDR-Institutionen in engster Zusammenarbeit mit Absolventen und
ihren Vereinigungen vorbereitet und realisiert. 1987 wurden, getragen von der
HAB Weimar bzw. der KMU Leipzig, in der VDRJ bzw. in Zypern Weiter-
bildungsseminare für Absolventen und andere interessierte Bürger dieser
Länder auf den Gebieten des Bauwesens und der tropischen Landwirtschaft
durchgeführt. 1988 fanden ähnliche Seminare auf den Gebieten Bauwesen
und E-Technik in Syrien statt. Verantwortlich dafür zeichnete die TU Dres-
den. Auf dem Feld der Weiterbildung gibt es sicherlich noch viele andere
Möglichkeiten für Aktivitäten. Die bis jetzt gesammelten guten Erfahrungen
sprechen für einen weiteren Ausbau.

Red.: Welche Unterstützung konnte der Herder-Club der DDR den
existierenden Absolventenvereinigungen zukommen lassen?

Prof. Sieber: Die Möglichkeiten zur Unterstützung sind vielfältiger Natur:
Vermittlung von Treffs zwischen hochrangigen Delegationen aus der DDR
und Absolventenvereinigungen;, Vermittlung von Vorträgen von DDR-Ex-
perten vor Mitgliedern der Absolventenvereinigungen; Hilfe bei der Einrich-
tung von Absolventenbibliotheken, Unterstützung bei der Durchführung des
Deutsch-Unterrichts (z.B. Zusendung entsprechender Literatur), damit die
Deutsch-Kenntnisse der Absolventen, vor allem fachlicher Natur, weiter aus-
gebaut und vertieft werden können; Zurverfügungstellung von Leistungs- und
Exportangeboten der DDR-Einrichtungen, angefangen vom Außenhandel bis
zu solchen Leistungen des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen. Über
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den Herder-Club der DDR wurden auch Geschäfte mit DDR-Firmen ange-
bahnt. Ich bin sicher, daß in der Zukunft noch viele neue Formen der Un-
terstützung hinzukommen werden.

Red.: Sie hatten selbst eine Vielzahl von Begegnungen mit Absolventen
und ausländischen Studierenden, waren 1985 Gast bei den Returnees in
Indien. In welcher Weise treten andere Mitglieder des Präsidiums in
Erscheinung?

Prof. Sieber: Hier muß ich auswählen. Ich hoffe, daß mir die nichtgenannten
Präsidiumsmitglieder nicht böse sein werden. Prof. Mosch von der TU Dres-
den ist vielfältig wirksam geworden, nicht zuletzt bei der individuellen Be-
treuung von Absolventen. Die Professoren Möhle und Fröhlich von der KMU
Leipzig haben stets vorbildlich und mit großem Erfolg die Leipziger Messe-
Treffs durchgeführt, von denen wir uns einen noch größeren Zuspruch erhof-
fen. Frau Prof. Krause gab viele Anregungen zum Aufbau von Absolventenbi-
bliotheken. Prof. Fanghähnel von der EMAU in Greifswald erwarb sich be-
sondere Verdienste bei der Vorbereitung und Durchführung von Wei-
terbildungsveranstaltungen mit Absolventen der Republik Finnland. Erwäh-
nen möchte ich an dieser Stelle auch die aktive Bereicherung unserer Wirk-
samkeit als DDR-Herder-Club durch Mitglieder des Förder-Kreises. In-
zwischen sind es bereits über 20 DDR-Einrichtungen, nicht zuletzt große
Kombinate, die diesem Förder-Kreis beigetreten sind und uns sowohl finan-
ziell als auch bei der praktischen Umsetzung unserer Ziele kräftig unterstüt-
zen. Übrigens können uns nach unserem Statut auch Ausländer unter die
Arme greifen.

Red.: Mit anderen Worten, eine stolze Bilanz, die sich einreiht in die
40jährige Geschichte unserer Republik. In diesem Zusammenhang eine
Frage an den Wissenschaftler Professor Dr. Rolf Sieber. Sie haben die 40
Jahre DDR als Angehöriger des Hoch- und Fachschulwesens aktiv miter-
lebt und mitgestaltet. Welche Stationen wären dort nennenswert?

Prof. Sieber: Als unsere Republik gegründet wurde, war ich gerade an der
damaliger Arbeiter-und-Bauern-Fakultät Leipzig und bereitete mich auf ein
Studium vor. Dies begann 1950 an der heutigen HfÖ und wurde von 1951 bis
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1956 in Moskau an der Lomonossow-Universität fortgesetzt. Nach Beendi-
gung des Studiums in der UdSSR kehrte ich an die HfÖ zurück. Dann begann
der Weg über die Mühen der Ebene bis hin zum Rektor dieser Einrichtung.
Dieses Amt übte ich von 1979 bis zum Oktober vergangenen Jahres aus. In-
sofern kann man von einer 40jährigen Mitwirkung an der Gestaltung des
Hoch- und Fachschulwesens schon sprechen.

Red.: Die Jahre Ihres Studiums im Ausland, Ihre Tätigkeit als Wissen-
schaftler, Hochschullehrer und Rektor brachten gewiß Erfahrungen mit
sich, die Ihnen jetzt in Ihrem Amt als Präsident dienlich sind?

Prof. Sieber: Erfahrungen. Erkenntnisse und Bekanntschaften aus dieser Zeit
sind natürlich ein Fundus, der es mir heute erleichtert, meine Aufgaben als
Präsident wahrzunehmen. Natürlich fließen auch meine Erfahrungen aus der
Tätigkeit als Parlamentarier und als Botschafter der DDR in den USA in mei-
ne Tätigkeit als Präsident des Herder-Clubs ein. Besonders wichtig sind für
mich aber auch die Erfahrungen als Hochschullehrer und wissenschaftlicher
Betreuer ausländischer Studierender, deren weiterer Werdegang für mich und
meine Kollegen natürlich immer von Interesse ist, insbesondere wenn sie eine
wissenschaftliche Laufbahn einschlagen.

Red.: Können Sie dort konkrete Beispiele nennen?

Prof. Sieber: Einen regelmäßigen Kontakt, der sich vor allem als Kontakt
unter Fachgebietskollegen gestaltet, gibt es u. a. mit Dr. Estrada aus Kolumbi-
en. Er ist heute Lehrstuhlleiter für die Geschichte der Politischen Ökonomie
an der Incca-Universität. Es könnten aber auch viele andere genannt werden.

Red.: Herr Professor, welche Pläne haben Sie, nachdem nun die Bürde
des Amtes als Rektor von Ihnen genommen ist?

Prof. Sieber: Der Wissenschaftler konzentriert sich nun auf die Arbeit an
Publikationsprojekten (so z.B. ein „Ökonomenlexikon“), auf die Beschäfti-
gung mit solchen Themen wie „Nord-Süd-Probleme in der Kapitalistischen
Weltwirtschaft“, sowie „Rolle und Funktion der Entwicklungsländer in der
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Auseinandersetzung um die Lösung globaler Probleme der Menschheit“. Der
Privatmann frönt seinem Hobby, das sich mit dem ökonomischen Denken in
den drei Weltreligionen beschäftigt, möchte gewonnene Zeit für die Familie
nutzen, u.a. auch für den Disput unter Fachkollegen im Familienkreis, denn
Tochter und Sohn sind in Vaters Fußstapfen getreten.
Der Präsident möchte sich intensiver dem Club widmen. Gemeinsam mit
meinen Kollegen im Präsidium und vielen engagierten Helfern wollen wird
die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um die bestehenden
Kontakte auszubauen, neue aufzunehmen und die Zusammenarbeit mit den
Absolventen im beiderseitigen Interesse weiterzuentwickeln. Dafür und für
unsere Zeitschrift DIALOG wünschen wir uns Hinweise und Vorschläge von
unseren Freunden in den Heimatländern.
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ZumGeleit
35 Jahre Ausländerstudium in der DDR
hat der «Herder-Club» zum Anlaß ge-
nommen, um die Zeitschrift «DIALOG»
herauszugeben. Die Zeitschrift soll
überWissenschaft und Hochschulpoli-
tik der DDR informieren, der internatio-
nalen wissenschaftlichen Zusammen-
arbeit dienen und somit einen Beitrag
zur Stärkung des Friedens, des Fort-
schritts und der Völkerverständigung
leisten.

Die Beschlüsse des XI. Parteita-
ges der SED stellen hohe Anforderun-
gen an Wissenschaft und Hochschul-
politik der DDR bis in das zweite Jahr-
tausend hinein. «DIALOG» wird Ihnen
berichten,wiewir die vorlauforientierte
Aus- und Weiterbildung, die Konzen-
tration der Kräfte auf Schlüsselpro-
bleme, die Förderung der Grundlagen-
und interdisziplinären Forschung, die
enge Kooperation mit den Kombinaten
realisieren, um das vom XI. Parteitag
geforderte hohe Tempo bei der Ent-
wicklung neuer Erzeugnisse und Ver-
fahren mit Weltniveau, beim Einsatz
von Schlüsseltechnologien durchzu-
setzen.

Ich begrüße die Initiative.des
«Herder-Club» und wünsche «DIA-
LOG» ein erfolgreiches Wirken zur
Festigung der Verbundenheit unserer
ausländischen Absolventen mit ihrem
Studienland DDR.

FL -pmn een
Prof. Dr. h. c. Böhme
Minister für Hoch- und
Fachschulwesen der DDR
Vorsitzender des Komitees
für Angelegenheiten
ausländischer Studierender
in der DDR

In vielen Ländern haben sich Absolven-
ten von Bildungseinrichtungen der
DDR in verschiedenen Formen organi-
siert, um Erinnerungen an unvergeß-
liche Studienjahre auszutauschen oder
neue Informationen aus dem Lande ih-
rer Ausbildung zu erhalten.

Aus Briefen oder auch Gesprä-
chen geht hervor, daß das Interesse an
der Entwicklung der DDR, die liebevoll
oftmals als «die 2. Heimat» bezeichnet
wird, auch mit dem Abstand der Jahre
nach dem Diplom oder der Promotion
nicht abnimmt, sondern im Gegenteil
sich steigert.

Und dafür will der «Herder-
Club» Partner sein.
Ob Absolventenvereinigung in Latein-
amerika oder Afrika, Returnes-Club in
Indien, Absolventen- und Freundes-
kreis der DDR in arabischen Staaten
oder ehemaliger Student in anderen
Teilen der für jeden wird sich der
«Herder-Club» öffnen, um verlorenge-
gangene Verbindungen wieder zu er-
neuern oder in anderer Form bei derEr-
füllung von Wünschen und Interessen
als Vermittler behilflich zu sein.

Dem soll auch die vom «Herder-
Club» neu herausgegebene Zeitschrift
«DIALOG» dienen, um die Beziehun-
gen zwischen Absolvent und DDR
wechselseitig zu fördern.

«Herder-Club» und «DIALOG»
haben sich demWort Johann Gottfried
Herders verschrieben:
«Nicht Krieg, sondern Friede ist der
Naturzustand des unbedrängten
menschlichen Geschlechts».

Prof. Dr. Rolf Sieber
Präsident des «Herder-Club»
Rektor der Hochschule für Ökonomie
«Bruno Leuschner», Berlin

20



Herder-Club/Absolventenvereinigungen
Auszug aus der Zeitschrift DIALOG 1/1987- Internationale Zusammenarbeit -

Im 35. Jahr des Bestehens des Ausländerstudiums in der DDR gab es eine
Vielzahl von Aktivitäten im In- und Ausland, die diesem Anlaß würdig ent-
sprachen. So trafen sich im Juni 1986 zypriotische Absolventen von Hoch-
und Fachschulen der DDR in Nikosia und Limassol zu einem Erfahrungsaus-
tausch, um über Wege und Mittel zur Belebung der Beziehungen mit ihren
ehemaligen Bildungseinrichtungen in der DDR zu beraten. In Madras (Indi-
en) fand im September ein Treffen von DDR-Absolventen statt, an dem der im
Lande weilende Stellvertreter des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen
der DDR, Prof. Dr. Dr. Günter Heidorn, teilnahm. Besonders erfreulich waren
gerade im Jubiläumsjahr die Nachrichten über die Konstituierung eines Vor-
bereitungskomitees zur Bildung einer Absolventensektion in der Freund-
schaftsgesellschaft VDR Jemen -DDR sowie über die Gründung einer Absol-
ventenvereinigung namens „Herder-Klub“ in der Dominikanischen Republik.
In der DDR kam es zu Begegnungen zwischen Absolventen und Vertretern
des ehemaligen Studienlandes während der Leipziger Herbstmesse sowie aus
Anlaß des ersten Arbeitstreffens von Repräsentanten ausländischer Absolven-
tenvereinigungen. Dieses fand vom 8. bis zum 13. September 1986 statt, zu
dem der „Herder-Club“ in die Hauptstadt der DDR, nach Berlin, eingeladen
hatte.
21 Repräsentanten von Absolventenvereinigungen bzw. von Vorbereitungs-
komitees zur Gründung solcher aus der DR Afghanistan, aus der AR Ägypten,
der VR Benin, Bolivien, Ekuador, Finnland, Indien, aus der VDR Jemen,
Madagaskar, Mali, Nigeria, Peru und Zypern nahmen daran teil.
Für manchen war dies ein erstes Wiedersehen mit seinem Studienland, andere
hatten nach dem Studienabschluß bereits mehrmals die Gelegenheit, die DDR
zu besuchen. Für alle Teilnehmer aber brachte dieses Treffen einen unmittel-
baren Kontakt mit unserem Klub als Begegnungszentrum für ausländische
Absolventen von Bildungseinrichtungen der DDR.
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Die Teilnehmer des Treffens in Berlin

Im Verlaufe dieser Septemberwoche gab es eine Vielzahl von Möglichkeiten
für Gespräche und Begegnungen mit Mitgliedern des Präsidiums des „Herder-
Club“, mit Vertretern des Hoch- und Fachschulwesens der DDR sowie anderer
Einrichtungen. Mit Interesse nahmen die Gäste die Ausführungen des Präsi-
denten des „Herder-Club“, Professor Dr. sc. oec. Rolf Sieber, auf. Er erläuterte
ihnen die Friedenspolitik der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft und
vermittelte Einblicke in die anspruchsvollen Zielstellungen der gesellschaftli-
chen Entwicklung der DDR für die zweite Hälfte der 80er Jahre.
Über die Rolle des Hoch- und Fachschulwesens bei der Heranbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses, bei der Weiterbildung der Kader sowie über
neue Strukturen im Verhältnis zwischen Wissenschaft und Produktion, insbe-
sondere zwischen Hoch- und Fachschulen sowie Industriekombinaten, infor-
mierte der Stellvertreter des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen der
DDR, Prof. Dr. Dr. Günter Heidorn, die Gäste. Dabei standen Fragen der
Sicherung des notwendigen Bildungsvorlaufs, der Techniker- und Ökonomen-
ausbildung sowie die Anforderungen an künftige Absolventen von Bildungs-
einrichtungen der DDR im Mittelpunkt der Ausführungen.
Weitere Begegnungen fanden mit Prof. Dr. Friedhilde Krause, Generaldirek-
torin der Deutschen Staatsbibliothek und Mitglied des Präsidiums des „Her-
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der-Club“, mit dem Abteilungsleiter im Ministerium für Außenhandel der
DDR , Gerhard Matzke, sowie mit Prof. Dr. Peter Stier, Vorsitzender der
nationalen Äquivalenzkommission der DDR, statt. Höhepunkt des Treffens
war zweifellos der Empfang der ausländischen Gäste durch den Minister für
Hoch- und Fachschulwesen der DDR, Prof. Dr. h.c. Hans-Joachim Böhme.
Bei all diesen Begegnungen sowie in weiteren Gesprächen brachten die Teil-
nehmer des Treffens ihre Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber der
DDR als ihrem Studienland zum Ausdruck.
Besonders begrüßten die ausländischen Gäste die Gründung des „Herder-
Club“ sowie die Herausgabe der Zeitschrift „DIALOG“. Herr Safo aus Ghana
betonte, daß damit einem lang gehegten Wunsch der ehemaligen Studenten
entsprochen wurde, eine Form zu finden, Kontakte verschiedener Art zu er-
möglichen und zu erleichtern, Kontakte der Absolventen zu ihrem Studien-
land, zu ihren Ausbildungseinrichtungen und zu einzelnen Wissenschaftlern.
Die Gespräche zeigten, daß durch das Zusammenwirken der Absol-
ventenvereinigungen und des „Herder-Club“ mehr Möglichkeiten bestehen,
um auch den Fragen der Weiterbildung der Absolventen Rechnung tragen zu
können.
Herr Carlos Castillo aus Peru berichtete z.B., wie die Absolventenvereinigung
im Lande Konferenzen und Seminare mit DDR-Wissenschaftlern zum Zwecke
der Weiterbildung organisiert.
Als wichtige Aufgabe der Absolventenvereinigungen betrachten viele Teil-
nehmer die Betreuung der heimkehrenden Absolventen bzw. die Vorbereitung
von Landsleuten auf ein Studium in der DDR. Herr Bhargava vom Returnees-
Club Lucknow (Indien) berichtete über bestehende Traditionen unter den Ab-
solventen, die u.a. Bildungsveranstaltungen, Familienausflüge und Kinder-
treffs organisieren. Alle Gäste betonten, daß eine Vielzahl von Veranstaltun-
gen der Vereinigungen das Ziel hat, den Absolventen weitere Kenntnisse über
die politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung der DDR zu
vermitteln. Für diesen Bereich ihres Wirkens konnten die Teilnehmer wäh-
rend des Treffens umfangreiche Informationen erhalten, u.a. auch durch die
Besichtigungen der Hauptstadt der DDR, Berlin, der Stadt Potsdam mit ihren
historischen Sehenswürdigkeiten sowie des neugebauten Chirurgisch-
Orientierten Zentrums der Berliner Charite.
Man kann sagen, daß das Treffen allen Teilnehmern wichtige Anregungen
gegeben hat und so mancher mit neuen Ideen und Vorstellungen für die weite-
re Arbeit der Vereinigung in sein Heimatland zurückgekehrt ist. Die Reprä-
sentanten der durch die DDR ausgebildeten Bürger aus 15 Staaten dankten am
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Abschluß des Treffens in einem Schreiben an den Vorsitzenden des Staatsra-
tes der DDR, Erich Honecker, dem Volk der DDR für die ihren Völkern er-
wiesene solidarische Unterstützung bei der Herausbildung einer nationalen

Intelligenz. In dem Schreiben heißt es weiter: „Auch aus diesem Grunde nen-
nen wir die DDR ‚unsere zweite Heimat’, auf die wir auch deshalb stolz sind,
weil sie im weltweiten Ringen um die Sicherung des Friedens an der Seite der

Sowjetunion einen besonders aktiven Beitrag leistet.
Wir bitten Sie, in der von Ihnen so engagiert betriebenen Politik gegen die
atomare Hochrüstung und für einen weltweiten Dialog der Vernunft zur Er-
haltung des Friedens nicht nachzulassen und versichern, daß wir Absolventen
der DDR Sie darin aktiv unterstützen werden.“
Die Ergebnisse des Treffens haben gezeigt, daß die DDR in ihren ausländi-
schen Absolventen aktive Verbündete im Ringen um Frieden und Völkerver-
ständigung besitzt, aufdie sie zurecht stolz sein kann.

Zu Gast in der Staatsbibliothek

Bild Staatsbibliothek Seite 6 Dialog 1/87
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Messetreff des Herder-Club
Auszug aus der Zeitschrift DIALOG 3/1987 - Post

Messetreffs des Herder-Clubs mit ausländischen Absolventen sind inzwi-
schen zu einer guten Tradition geworden. Das bestätigte auch die dritte Zu-
sammenkunft dieser Art im Leipziger Haus der Wissenschaft am 20. März
dieses Jahres, bei der das Mitglied des Präsidiums des Herder-Clubs, Professor
Dr. Horst Möhle (KMU Leipzig) Gastgeber und Gesprächspartner für 16 aus-
ländische Absolventen und Studierende aus Afghanistan, Ägypten, Algerien,
Äthiopien, Ghana, Griechenland, Kongo, Madagaskar, Syrien, Tansania und
Zypern war.
Sie vertraten fast ausnahmslos Fachrichtungen. die dem Thema der Leipziger
Messen 1987: „Nahrungsmittel - effektiv produzieren und verarbeiten“ ent-
sprachen.
Die Teilnehmer des Treffs, zu denen auch Mitarbeiter des Herder-Clubs, der
Chefredakteur der Zeitschrift „DIALOG“ und eine Vertreterin des Außenhan-
delsbetriebes „Buchexport“ gehörten, diskutierten vor allem Fragen, die die
Interessen der Absolventen berühren. Das betrifft insbesondere ihr Bedürfnis
nach Fortsetzung und Ausbau ihrer Beziehungen zum ehemaligen Studien-
land, zu den Bildungseinrichtungen, den Hochschullehrern und persönlichen
Freunden. Dabei wurde durch Vertreter des Herder-Clubs darauf verwiesen,
daß er seine Möglichkeiten als Mittler nutzen wird, um derartige Anliegen zu
unterstützen. Die Arbeit der Absolventenvereinigungen betreffend, gab das
Gespräch interessante Anregungen. So wurde betont, daß die in den Vereini-
gungen zusammengeschlossenen Absolventen kollektive Bemühungen unter-
nehmen sollten, um die Anerkennung der Zeugnisse, Diplome und aka-
demischen Grade in ihren Ländern zu initiieren bzw. zu beschleunigen. Sie
können sich gegenseitig unterstützen bei der Suche nach Arbeitsplätzen. Eine
wesentliche Rolle wurde den Vereinigungen bei der Organisation von Weiter-
bildungsveranstaltungen zugedacht. So gibt es Beispiele, wo neue Absolventen
Kollegen ihrer Fachrichtungen über das aktuelle Fachwissen informieren. Die
Vertreterin des Außenhandelsbetriebes „Buchexport“ griff die zahlreichen
Hinweise bezüglich der Literaturwünsche der Absolventen auf und kündigte
eine umfassende Information über Bestell- und Bezugsmöglichkeiten in einer
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der nächsten Ausgaben unserer Zeitschrift an. Eine Vielzahl von Fragen, die
an diesem Abend gestellt wurden, werden gewiß auch während des nächsten
Messetreffs am 11. September dieses Jahres Gegenstand der Gespräche sein.
Ein für November im Rahmen der 30. Dokumentar- und Kurzfilmwoche ge-
planter Tag der Absolventen wird ehemaligen Studierenden künstlerischer

Fachrichtungen, die als Gäste bzw. Besucher in Leipzig weilen, die Möglich-
keit geben, sich zu ihren Problemen auszutauschen.

Über einen postgradualen Weiterbildungsiehrgang für Hoch-
schulabsolventen des Bauwesens in der VDRJ (2.-23.2.1987) berichtete uns
Herr Mohamed Ahmed Ali. Im Rahmen dieses Lehrgangs, der auch mit
Hilfe des Herder-Clubs vorbereitet wurde, „vermittelten Prof. H. Braune und
Prof. H.-U. Mönnig von der Hochschule für Architektur und Bauwesen Wei-
mar den 37 Teilnehmern neueste Erkenntnisse ihres Fachgebietes. Die Veran-
staltungen fanden bei den Teilnehmern großen Anklang und erfuhren hohe

Wertschätzung in den Medien unseres Landes.
Prof. Braune und Prof. Mönnig waren auch zugegen, als am 8.2. d. J. der Club
der DDR-Absolventen in der VDRJ gegründet wurde. In Anwesenheit hoch-
rangiger jemenitischer Gäste sowie des Botschafters der DDR in der VDRJ
bekundeten mehrere hundert Teilnehmer der Gründungsveranstaltung ihre

aufrichtige Freundschaft mit der DDR. Der Präsident des Absolventenclubs,
Dr. Ahmed Mohamed Raweh erklärte, daß es Anliegen des Clubs sei, über die
fachlichen Kontakte hinaus, enge Beziehungen zur DDR, ihren Hochschulen
und insbesondere zum Herder-Club zu entwickeln. Dazu sollen aktuelle In-
formationen, Gespräche und Filme über die DDR beitragen.“

Eine Weiterbildungsveranstaltung in Form einer „Wissenschaftlichen Kon-
ferenz über Landwirtschaft“ werden das Landwirtschaftliche For-
schungsinstitut und der Veterinärmedizinische Dienst Zyperns in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Tropische Landwirtschaft der Karl-Marx-
Universität Leipzig am 22. und 23. Oktober 1987 in Nikosia durchführen.
Diese auf Initiative des Herder-Clubs organisierte Konferenz ist für Absol-
venten von DDR-Einrichtungen sowie andere interessierte Spezialisten der
Landwirtschaft Zyperns offen.

Herr Takiddine Saure aus Moroni (Comoren) ließ uns wissen, daß er mit
seiner ehemaligen Ausbildungsstätte, der TU Dresden, in engem Kontakt
steht. Er ist überzeugt davon, daß die Pflege wissenschaftlicher und persönli-
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cher Kontakte ausländischer Absolventen mit ihrem Studienland den Anfor-
derungen an die Wissenschaft entspricht und zur Erhaltung des Friedens und
der Völkerverständigung beitragen kann. Die Zeitschrift DIALOG betrachtet
er als ein Forum, das diesen Zielen dient.

Aus Kuba erreichte uns Post von Herrn Jorge Barrac: „Es ist eine große
Freude für mich gewesen, aus Ihrer Zeitschrift zu erfahren, daß Prof. Dr. Rolf
Sieber Präsident des Herder-Clubs ist. Ich habe Außenwirtschaft an der Hoch-
schule für Ökonomie „Bruno Leuschner“ in Berlin studiert und bin seit fünf
Jahren wieder in Kuba. Gern erinnere ich mich an meine Studienzeit. Die dort
erworbenen Kenntnisse wende ich in meiner praktischen Tätigkeit ständig an.
Für das vermittelte Wissen möchte ich mich nochmals bedanken

Eine der Aktivitäten der Association of GDR-trained Ghanaians im Jahre
1987 war im Januar die Teilnahme an einer Zusammenkunft in Accra, zu der
der Botschafter der DDR Vertreter der Freundschaftsgesellschaft Ghana-DDR
und der Absolventenvereinigung eingeladen hatte. Während dieser Begeg-
nung, die traditionell zu Jahresbeginn stattfindet, nutzten die Teilnehmer die
Gelegenheit, zu Fragen der Friedenssicherung in der Welt, der Abrüstung und
Rüstungsbegrenzung, des Kampfes gegen Rassismus und Apartheid zu dis-
kutieren. Ein Zeichen der Verbundenheit mit der DDR war das Interesse, das
der Foto-Ausstellung „Berlin - Hauptstadt der DDR“ sowie Filmen über den
Wiederaufbau Berlins entgegengebracht wurde.

Der Vertreter der Absolventenvereinigung, Dr. Opoku, brachte in seiner Rede
die Hoffnung zum Ausdruck, daß die Höhepunkte der Feierlichkeiten zum
Berlin-Jubiläum auch in Ghana ihren Niederschlag finden werden. Höhepunkt
dieser Begegnung war die Verabschiedung eines gemeinsamen Memorandums
an die Staatsoberhäupter Ghanas und der DDR, in dem die Mitglieder beider
Organisationen ihre volle Zustimmung zur Friedenspolitik beider Länder be-
kundeten.
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Berlin
war eineReise

wert
esucher hat diese Stadt - die Hauptstadt
der DDR - in jedem Jahr, zu jeder Jah-
reszeit. Das Jahr 1987 unterscheidet sich
darin nicht von den vorhergehenden. Und

doch bot dieses Jahr etwas Besonderes. Wer nach
dem Neujahrstag des nun fast vergangenen Jahres
nach Berlin kam, spürte das Außerordentliche. Die
Stadt beging ein Jubiläum — die 750. Wiederkehr der
ersten urkundlichen Erwähnung der Ansiedlung an der
Spree. Entstanden als Rastsiediung entlang wichtiger
Handelsstraßen wurde sie zum Schauplatz einerwech-
selvollen, nicht immer ruhmreichen Geschichte. Heute
präsentiert sich die Stadt als ein Ensemble historischer
Straßenzüge und moderner Wohngebiete, ist Stand-
ort wichtiger Industriebetriebe und Wissenschaftsein-
richtungen, beheimatet in ihren Grenzen weltbekannte
museale Sammlungen und Kulturstätten.

Berlin — Stadt des Friedens ist zu einer
guten Adresse für diejenigen geworden, die für Ver-
nunft und Realismus in den internationalen Beziehun-
gen, für Zusammenarbeit statt Konfrontation, für Ab-
rüstung statt Hochrüstung eintreten. Das wurde im

Jubiläumsjahr erneut deutlich. Erinnert sei an die Ta-
gung des Politisch-Beratenden Ausschusses der War-
schauer Vertragsstaaten, die in Berlin neue Vorschläge
zur Friedenssicherung und Rüstungsbegrenzung ver-
kündete, sowie an das Internationale Treffen der Bür-

germeister aus Anlaß des Stadtjubilaums, das unter
dem Motto „Politik für den Frieden und das Wohl der
Menschen“ stattfand. 18 Stadtoberhäupter aus 83
Ländern waren der Einladung des Berliner Oberbür-
germeisters Erhard Krack gefolgt.

Die Vielfalt der Veranstaltungen, Ausstellun-
gen, Volksfeste, internationalen Beratungen und Kon-
gresse in diesem Jahr bot unzählige Möglichkeiten zu

Begegnungen gemäß dem Motto des Treffens.
Die Redaktion nutzte zwei Gesprächsrunden,

um von Berlin-Besuchern aus anderen Ländern Ein-
drücke von dieser Stadt, von der Begegnung mit ihr

und ihren Menschen einzufangen. Den ersten Ge-
sprächspartnern begegneten wir am 25. Juni ım Apollo-
Saal der Deutschen Staatsoper. Sie waren Teilnehmer
des Berlin-Treffs, zu dem der Herder-Club sie als Absol-
venten und Aspiranten von Universitäten und Hoch-
schulen der DDR für eine Woche eingeladen hatte. An
diesem Junitag wohnten sie der Auszeichnung aus-
ländischer Studierender bei. Diese jährliche Veranstal-
tung des Komitees für Angelegenheiten ausländischer
Studierender in der DDR fand im Jubiläumsjahr einen

besonders festlichen Rahmen in den Räumlichkeiten
des berühmten Knobelsdorff-Baus in der wohl be-
kanntesten Straße Berlins, Unter den Linden. Nachdem
es während eines Cocktails zu Begegnungen zwischen
den „Ehemaligen’ und den jetzigen Kommilitonen

gekommen war, zogen wir uns mit einigen der Herder-
Club-Gäste zurück, um von ihnen Näheres über ihren

Berlin-Aufenthalt zu erfahren. Sie hatten ein prall ge-
fülltes Programm in dieser Sommerwoche absolviert,
das ihnen Gelegenheit zu zahlreichen Gesprächen u. a.

mit Vertretem des Ministeriums für Hoch- und Fach-
schulwesen und mit ehemaligen Hochschullehrern bot.

Eine komprimierte Möglichkeit der Begegnung mit

Berlin verschaffte ihnen der Besuch zweier Ausstel-

lungen, die wohl zu den meistbesuchten im Jubi-
läumsjahr zählten.

Auf der Bauausstellung wurden sie mit dem

Baugeschehen in Berlin bekannt gemacht. Künftige
Vorhaben in der Hauptstadt und in anderen Städten
der Republik konnten im Modell besichtigt werden.
Bereits Realisiertes offenbarte sich ihnen während
einer Stadtrundfahrt. Zu deren beeindruckendsten Sta-
tionen gehörten das Wohngebiet am Thälmann-Park
im traditionsreichen Stadtbezirk Prenzlauer Berg, der

Aufenthalt am Platz der Akademie mit dem wiederent-
standenen Schauspielhaus sowie der Bummel durch
das Nikolaiviertel. Hier, wo die Wiege Berlins war,
ist 1981 mit dem Bau eines beispielhaften architek-
tonischen Ensembles begonnen worden Um die Kir-

che herum, der das Viertel seinen Namen verdankt,
wurden moderne Wohngebäude und viele kleine Bür-

und Aspiranten

des Volkes

Fr
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Das Ephraim-Paileis,
eines der schönsten
Bürgerbäuserdes
Bertiner Rekske im
seuerbauten Nikelai-

gerhäuser errichtet, die den Baustilen des 17. und
18. Jahrhunderts nachempfunden sind. Das Viertel bie-
tet Wohnungen für rund 2000 Einwohner, die Straßen
und Gassen beherbergen 32 Geschäfte verschieden-
ster Art und 23 Gaststätten.

Als ehemalige Studenten und Aspiranten von
Universitäten und Hochschulen der DDR interessierten
sich die Teilnehmer des Berlin-Treffs beim Besuch der
Ausstellung „Wissenschaft und Produktion im Dienste
des Volkes”, die in ihrem Verlauf 325000 Besucher
zählte, natürlich insbesondere für den Teil der 1300
Exponate, die in Kooperation von Einrichtungen des
Hoch- und Fachschulwesens mit Kombinaten und
Instituten der Akademie der Wissenschaften der DDR
entstanden sind. Die bestimmende Linie der Hoch-
schulpolitik, nämlich die Verbindung von Wissenschaft

und Produktion zeigte sich den Besuchern in vielen
Exponaten, so in Steuerungen für Landwirtschafts-
maschinen, der optischen Informationsverarbeitung,
der Biotechnologie und der Medizintechnik.

Während der Ausstellungsbesuche vermit-
telte Zahlen und Fakten, Eindrücke von den Zusam-
menkünften mit den Gesprächspartnern prägten die
Einschätzungen der Teilnehmer über diesen Berlin-
Treff. Übereinstimmend werteten sie diese Woche als
gelungen und sprachen sich für die Fortführung dieser
Form der Zusammenkunft von Absolventen aus ver-
schiedenen Ländern aus. Die vielfältigen Informationen
über ihr Studienland sowie der gegenseitige Kontakt
vermittelten ihnen wertvolle Erfahrungen für ihre
eigene Arbeit im Heimatland.

Befragt nach ıhren Eindrücken von der Ju-
biläumsstadt, hatte ein jeder der Gäste seine eigene
Sicht. So verbindet zum Beispiel Dr. Alexander Njoku
aus Nigeria den Namen dieser Stadt mit den Lei-
stungen zahlreicher Wissenschaftler in der Vergangen-
heit und einer besonderen Hochachtung vor den
Menschen, die sich aus den Ruinen des zweiten Welt-
krieges diese neue Hauptstadt schufen. Er widmete
sıch zu Beginn der 70er Jahre medizinischen Studien
in Leipzig. Noch heute nutzt er jeden Aufenthalt in
Europa, um wenigstens einige Tage auch in Berlin
zu verbringen. Aus der Sicht des ständıgen Besuchers
betrachtet er auch die Wandlungen im Stadtbild.
Dr. Njoku wünscht sich für viele junge Menschen seines
Landes die Begegnung mit seinem Studienland.

Ein besonderes Verhältnis zu Berlin entwik-
kelte Herr Botembe aus Zaire. In den 60er Jahren
Student der Elektrotechnik in dieser Stadt, später
Weiterbildung zum Ingenieurpädagogen in Gotha,
kehrte er nach Berlin zurück. He ıte studiert er Theo-
logie an der Humboldt-Universität. Seine Erfahrungen
mit Berlin resultieren aus der Beobachtung der Men-
schen dieser Stadt. Erregten bei ihnen nach seinem
Empfinden in den 60er Jahren Studenten vom schwar-
zen Kontinent besondere Aufmerksamkeit, so ist deren
Anwesenheit heute zu etwas Normalem, Alltäglichem
geworden. Die Menschen dieser Stadt haben seiner
Meinung nach jetzt eine große Ausstrahlung, sie sind
sehr selbstbewußt.

Für Dr. Mohamed Bin Ghoth aus der VDRJ
war Berlin immer eine Zwischenstation auf den Reisen
zwischen Aden und Greifswald, wo er von 1977 bis
1982 Geologie studierte. Er. der mehrmalig in sein
Heimatland reiste, um an geologischen Erkundungen
teilzunehmen und diese Erkenntnisse dann in seiner
Doktorarbeit auszuwerten, hat besonders das Bau-
tempo verfolgen können, das in Berlin seit Beginn der
80er Jahre herrscht. Der Weg von Schönefeld nach
Lichtenberg wurde jedesmal für ihn zu einer Ent-
deckungsreise, besonders während der Bauarbeiten an
beiden Bahnhöfen.
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Berlin
war eine Reise

wert

Ein anderer Gesprächspartner dieser Runde,
ein Fast-Berliner kann man sagen, war Dr. Mehrabi aus
Afghanistan. Sein Wiedersehen mit Berlin nach 18 Mo-
naten, er studierte an der Hochschule für Ökonomie
„Bruno Leuschner“ in den Jahren 1980 bis 1985,
wurde für ihn zu einem Erlebnis. Viele bemerkens-
werte positive Veränderungen haben sich für ihn seit
1985 vollzogen. Beeindruckt hat ihn insbesondere das
innerstädtische Bauen. Gelungen scheint ihm die Syn-
these von Altem und Neuem, von Rekonstruktion und
Neubau. Die baulichen Veränderungen, das Wachsen
einer modernen Großstadt und die Fortschritte im

Wohnungsbau betrachtet er als augenscheinlichsten
Ausdruck der Kontinuität von Wirtschafts- und Sozial-
politik, was seines Erachtens vom Fleiß und dem Ein-
satz derWerktätigen für ein Iohnenswertes Ziel spricht.
Gemeinsam mit den viergenannten Gesprächspartnern
waren zu diesem Berlin-Treff Dr. Naganya und Akbar
Hassan Mohamed aus Tansania, Ali Ahmed Mohamed
aus der VDR Jemen, Nabil Haffar aus Syrien, Fer-
dinand Veiomita aus Madagaskar, Sufian Mohamed aus
Äthiopien und Mohamed Arabi aus Algerien gekom-
men. Gemeinsam erlebten sie diese Juni-Tage in

Berlin, gemeinsame Erfahrungen nehmen sie mit in

ihre Heimat.
In einer anderen Weise näherten sich die

Partner einer zweiten Gesprächsrunde der Stadt Berlin.
Es waren Teilnehmer eines mehrwöchigen Intensiv-
kurses „Deutsch als Fremdsprache" an der Hochschule
für Ökonomie „Bruno Leuschner” in Berlin.
Neben den Lektionen in deutscher Sprache suchten
sie in erster Linie die Bekanntschaft mit dem sozia-
listischen deutschen Staat. Jung und begierig auf

eigene Erfahrungen, auf Begegnungen mit Menschen
in diesem Land, in dieser Stadt, nutzten sie das
Kursprogramm und die Freizeit zu Entdeckungsreisen
Walter Zaagmann, Student der Außenwirtschaft aus
den Niederlanden mit sehr guten Deutschkenntnissen,
gestand in dem Gespräch, daß er eigentlich den Kurs

belege. um die DDR kennenzulernen, das Volk und
seine Kultur. Ihm, wie auch den drei weiblichen Ge-
sprächspartnerinnen, Tuula Oksanen, der Übersetzerin
aus Finnland, Marie-Luise Borg aus Schweden und
Laada Bilaniuk aus den USA, beide Studentinnen, ge-
fielen insbesondere die Organisation des Kurses an
der HfÖ, die Möglichkeiten zu Gesprächen mit den
Vertretern der Kursleitung und den Lehrkräften, mit
anderen Studenten der Hochschule. Man spürte, wie
wichtig ihnen die direkte Begegnung mit den Men-
schen unseres Landes war.

Als besonderen Glücksumstand betrachteten
Tuula, Laada, Marie-Luise und Walter den Zeitpunkt
ihres Aufenthaltes in Berlin. Sie hatten die Möglichkeit,
neben vielen anderen Höhepunkten im Sommer des
Jubiläumsjahres den Festumzug am 4. Juli mitzuer-
leben. Aber auch alltägliche Dinge des Berliner Lebens

prägten ihre Eindrücke von dieser Stadt. Marie-Luise
tand zum Beispiel immer nette Berliner, die ihr gem
und bereitwillig Auskunft gaben auf ihre Fragen.
Tuula begeisterte sich an den vielen Boulevardplätzen
vor den Restaurants und Cafes, die sie bei ihrem
ersten Berlin-Besuch vor sieben Jahren noch ver-
mißte. Und Laada schwärmte von einer Ballett-Auf-

führung von „Hoffmanns Erzählungen” in der Komi-
schen Oper.

So bot die Jubiläumsstadt jedem Besucher
etwas. Dem einen kulturelle Höhepunkte oder einen

Ausstellungs-Boom, dem anderen das Fluidum einer
Weltstadt mit historischem Flair, für viele wird es ein
Aufenthalt mit angenehmen Erinnerungen sein. Berlin
war eben eine Reise wert.

Der rannisischeDambeherbergta. das
Hagssslisnmuseum
sowie Archive und
die Bibliethehdar

Calviaisısain Berlin
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nkunft auf dem Flughafen Berlın-Schö-
nefeld nach eintägigem Aufenthalt ın

Rom und zwei Stunden dauerndem
Flug Dort wartete auf uns eıne Lehrerin

aus Glauchau Sıe hat uns begrüßt und dann dıe Fahrkar-
ten fur unsere Fahrt nach Glauchau und eınıge wichtige
Informationen gegeben Wir mußten uns aber beeiılen,
weıl unser Zug nach wenigen Minuten abfahren sollte
und wır ıhn unbedingt erreichen mußten. Die Lehrenn
fuhr auch mıt. Aber ıch hatte viel zu tragen, und eıne
Rolle meines Koffers war auch kaputt gegangen. Ich
konnte nıcht sehr schnell laufen. Auch eın anderer Stu-
dent aus Indien konnte es nıcht schaffen. Wir sahen dıe
anderen nıcht mehr Sıe sınd abgefahren ... Stellen Sıe
sıch das vor!

Däs war unser erster Tag ın der DDR. Wir wıs-
sen nıchts, sprechen kein Wort auf Deutsch, nur Eng-
hsch. Wir haben aber viele Busse, die nacheinander ab-
fuhren, gesehen und haben gedacht, daß dıe Studenten
und die Lehrenn mıt einem solchen Bus gefahren

seın müssen. Aber das war nıcht der Fall Ich bın dann
einfach eingestiegen und zweı Haltestellen mıt eınem
Bus gefahren Stellen Sıe sıch das eınmal vor. Ich wollte
mıt dem Bus nach Glauchau fahren Zum Gluck war eın
anderer Bahnhof Berlins ın der Nähe. Die Leute wollten
gem behilflich seın, das konnte man von ıhren Gesich-
tern ablesen, aber die Sprache war wirklich das große
Problem. Ich bın zu den Bahnsteigen, wo es viele Leute
gab, gegangen und habe gesagt‘ „Any body who can
speak english?" Endlich habe ıch Herm Wolfgang
getroffen, der mıch sehr gut verstand und mır dann auch
geholfen hat Er ließ sein Fahrrad stehen und ıst mıt
mir wıeder nach Schönefeld gefahren. Dort hat er um
Auskünfte gebeten und mır erklärt. wıe und wann ıch
nach Glauchau fahren kann Er hat alles auf eınem Zet-
tel aufgeschneben, zusätzlich Informationen über meine
Sıtuatıon, woher ıch komme, wohın ıch fahren will,
daß ıch nichts weıß und deshalb auch Hilfe brauche.
Am Ende bat er alle, dıe mır begegnen werden, ırgend-
wie zu helfen. ... (Zerabruke Gebremariam, Äthiopien)

Zusammenge-
stellt
und eingeleitet
von
Dr. Anette Kühn,
Herder-
Institut der
Karl-Marx-
Universität
Leipzig
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Diese Zeilen sind einem Beitrag entnommen,
der neben vielen anderen zum Sprachwettbewerb des
Herder-Instituts eingesandt wurde. Dazu hatten die Kolle-

gen der Arbeitsgruppe „Deutsch für Fortgeschrittene” im

Oktober 1986 alle ausländischen Studenten und Aspiran-
ten, die am Deutschunterricht teilnehmen, aufgerufen.

SolcheWettbewerbe haben bei uns schon Tra-
dition. Seit etlichen Jahren finden sie aus besonderen
Anlässen (Universitätsjubiläum, Jahrestage ...) statt und
stehen jedesmal unter einem bestimmten Motto. Jede
Form der sprachlichen Äußerung ist dabei willkornmen,
ob es ein einfacher Bericht ist oder eıne anspruchsvolle
Kurzgeschichte, ein Lied oder eın Gedicht. Besonderen
Wert legt die Jury - sie besteht aus den Deutschlehrem
der Arbeitsgruppe — auf das ınhaltliche Erfassen und
klare Gliedern, auf anschauliche Darstellung und auf

sprachliche Angemessenheit und Korrektheit.
Sind die Beiträge der Studenten und Aspiran-

ten geschneben, beginnt die Arbeit der Jury: etwa 80 Ar-
beiten liegen meist zur Begutachtung vor. Da will schon

gründlich gelesen, verglichen, gestritten und entschte-
den werden. Bei allem Eifer der Mitglieder der Jury. bei
aller Ernsthaftigkeit und Objektivität kommen doch auch
die Freude und der Spaß beim Lesen derWattbewerbs-
beiträge nıcht zu kurz - was haben wir schon gelacht!
Aber auch Nachdenklichkeit kommt auf. wenn man von
den Sorgen und Problemen der Studenten und Aspiran-
ten liest, die sie mit sich und anderen haben, wenn man
erfährt, wie sie sıch mıt dem „kleinen und dem großen”
Weltgeschehen auseinandersetzen, sıch den Diskussio-
nen stellen.

Die Arbeiten rufen aber auch Stolz und Freude
hervor, Stolz auf die, die in relatıv kurzer Zeit die deut-
sche Sprache so gut beherrschen, daß ste ihnen einwirk-
liches Kommunikationsmittel geworden ist. Stolz und
Freude in uns, den Lehrern, dıe mitgeholfen haben, den

Weg dahın zu bereiten.
Ein Majakowski-Wort war ın diesem Jahr das

Motto desWettbewerbs. Nunmehr liegen auch diese Er-

gebnisse vor: 78 Arbeiten von Studenten und Aspiranten
aus 22 Ländern. Die eingereichten Arbeiten reichen von
theoretischen Erörterungen bis zu Erlebnisberichten und
Gedichten. Eine Studentin erarbeitete sogar ein Kreuz-
worträtsel.

Unter dem Motto „Jung seın heißt nicht, ge-
hen ohne Richtung. heißt nicht leben in den blauen Tag“
schrieben die Studenten und Aspiranten über das große
Thema Frieden und internationale Solidarität, sprachen
sich gegen Hochrüstung aus, berichteten vom Kampf
der Jugend in ihren Ländern gegen Neokolonialismus,

zeigten ihre Ängste und Nöte, aber auch ihre Zuversicht,
ihren Willen und ihre Kraft. Einige gaben ihre Erfahrun-

gen wieder, die sie im Praktikum, auf Exkursion oder im
Ensemble „Solidarität“ gemacht hatten, andere erzähl-
ten von Freundschaften und Lieben, vom Internatsleben

und von Mensagewohnheiten. Alles in allem ein breites,

vielgestaltiges und interessant zu tesendes Angebot, das
der Jury vorlag. Diese hatte das schwere Amt. die Preis-

träger zu ermitteln. Die besten Arbeiten konnten mit

Buchpreisen ausgezeichnet werden. Auf einer Exkursion
nach Meißen, die alle Teilnehmer zuerst ın die Manufak-
tur und in die Porzellanausstellung führte, sie dann bei eı-
nem Rundgangmit Geschichte und Gegenwart der Stadt
bekannt machte, wurden diese verliehen. Damit fand der

Sprachwettbewerb seinen Abschluß.
Abschluß für die Studenten, nicht für die Leh-

rer, die sich nun bemühen, gute Beiträge einem größe-
ren Lesepublikum zugänglich zu machen. Da wırd telefo-
niert und geschrieben, angeboten und empfohlen, „Pu-
blicity gemacht” — auch als Anreiz für die Studenten der
kommenden Jahrgänge: denn es ist doch ein schönes
Gefühl, den eigenen Beitrag gedruckt in einer Zeitschrift
oder Zeitung zu finden. Schreiben nicht um zu schreiben.
sondern auch, um anderen ein Leseerlebnis zu verschaf-
fen, um zum Lächeln zu bringen, um anzuregen. um ar-
zustoßen, um zu rütteln ...

Eines meiner größten Erlebnisse, das ich wäh-
rend meines Lebens nie vergessen werde, ist, daß ich

dem „Ensemble Solidarität” angehöre. Ich habe bis jetzt
mit den Freunden aus dem Ensemble zwei große Kon-
zerte miterlebt, die Arbeiterfestspiele in Magdeburg und

einige kleine Auftritte bei Länderabenden und Feiern.
Zweimal im Jahr werden viertägige Probenlager organi-
siert; bis jetzt in Raila, ın Biesenthal und ın Oybin. Außer,
daß dort neue Tänze für jede Tanzgruppe einstudiert
werden, wırd meistens auch ein gemeinsamer Tanz ge-
probt mıt Teilnehmern aus verschiedenen Ländern. Wir,
die Ensemblemitgheder, ob schwarz, obweıß oder gelb,
verstehen uns alle sehr gut! (Nicole Hadjicharalambous,
Zypern)

Die erzgebirgische Landschaft hat mir außeror-
dentlich gut gefallen. Ein großes Erlebnis war der Be-
such des Spielzeugmuseums in Seiffen, in welchem
man das handwerkliche Können erzgebirgischer Meister
bewundern kann und viel über die Tradition dieses Ge-
bietes erfährt ....

Ein besonderes Erlebnis war für mich die Be-

sichtigung der Bergparade. Ich habe so etwas zum er-
sten Mal gesehen und war erstaunt, mit was für primiti-
ven Werkzeugen die Bergieute früher arbeiten mußten,
als wir einen Bergwerksstollen besichtigt hatten. Ich

glaube, daß man als ausländischer Student auch Land
und Leute kennenlernen muß. Damit ist gemeint, daß
man die Kultur, Tradition, Sitten und Bräuche des Volkes
kennenlernen muß.

Ein weiterer Höhepunkt der Exkursion war die

Führung durch Annaberg. Das ist eine sehr alte und

schöne Stadt. Viele Gebäude sind in den letzten Jahren
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restauriert worden. Auch die Kirche kann man wieder in
voller Pracht sehen. Ein Pfarrer klärte uns über ihre Ge-
schichte und die Bedeutung der Heiligenbilder auf. Auf
diese Weise lernten wir einiges über das Christentum
und über die Beziehungen zwischen Kirche und Staat.
{Ratiqu Dost, Afghanistan)

„Die Deutsche Bücherei ist weitbekannt. Sie
umfaßt alle Literatur der deutschen Sprache seit dem
Jahre 1911 aus der ganzen Welt,“ erklärte man mir mit
Stolz. „Wenn man nicht einmal dort gesessen hat, hat
man nicht richtig wissenschaftlich gearbeitet”, ergänzen
mir die Leute weiter. Die Faszination der Deutschen Bü-
cherei ist so groß. daß sie wie ein monumentales Denk-
mal für dieWissenschaft wirkt. Sie ist der Stolz von Leip-
zig. Von der Deutschen Bücherei bis zum Internat, wo ich

jetzt wohne, ist es bioß ein Katzensprung. Deshalb ar-
beite ich dort gerne. Am Anfang war sie fürmich wie ein
Labyrinth. Jetzt kenne ich mich dort gut aus. Wenn ich
die Augen zumache, steht die Bücherei klar vor meinem
geistigen Auge - das Hauptgebäude mit Lesesälen, das
Magazin ohne Fenster wie eine Schachtel, eine Brücke,
ähnlich wie ein liegender Schornstein, der die beiden
Teile verbindet. Ich kenne auch die jungen Leute am Aus-
leihschalter. Weiterhin sehe ich jedes Mal die Leute, alt
und jung arbeiten selbstios in den Lesesälen. Fragt mich

jemand, wie wissenschaftliche Arbeit aussieht, werde
ich antworten: „Bitte, gehen Sie in die Deutsche Büche-
reil” Aber wissenschaftliche Arbeit ist nicht so leicht,
wie ich festgestellt habe. Die Voraussetzung zur Arbeit
ist, Bücher zu bestellen. Viel Zeit und große Mühe auf-
wendend, habe ich erst Schritt für Schrittgelernt, Bücher
zu bestellen, die Karteikarte zu suchen, die Signatur ab-
zuschreiben, den Bestellzettel auszufüllen. Bis dahin ist
die Sache leider noch nicht fertig. Hier darf man nicht
müde werden. Am nächsten Tag nach der Bestellung
gehe ich fröhlich in die Bücherei. Ich bekomme Bücher.
Ich erhalte gleichzeitig die abgelehnten Bestellzettel.
Freude und Ärger halten sich dieWaage. (Li Xiao, Volks-
republik China)

Ich muß ehrlich sagen, daß besonders die er-
sten zwei Monate sehr anstrengend fürmich waren. Ich
glaube nicht nur fürmich, sondern für alle ausländischen
Studenten. Aberwie gesagt, Übung macht den Meister!
Als wir in Glauchau begannen, die Sprache zu lernen,
hatte wir eine gute Lehrerin. Sie arbeitete gern mit uns
und wirmit ihr auch. Zu unserer Gruppe gehörten 15 Stu-
denten aus fünf verschiedenen Ländern. Dadurch konn-
ten wir auch etwas von der Kultur und der Lebensweise
anderer Völker erfahren. Wir dachten immer, nie kann
man ein Studium in einer fremden Sprache mit Erfolg
durchführen, und dazu noch in einer sehr schwierigen.
Obwohl wir um die Schwierigkeit eines solchen Stu-
diums schon wußten, wollten wir es.

Beimeinem Aufenthalt in Glauchau habe ich die
Erfahrung gemacht, daßman sich im Laufe derZeit an al-
les gewöhnen kann, auch an Schwierigkeiten. Aber an
das Heimweh werde ich mich nicht gewöhnen. Es wird
mich sichererst verlassen, wenn ich in Äthiopien gelan-
det bin, hoffentlich als ein Doktor der Medizin! Dann
kommt die Freude! (Shemsu Abdella, Äthiopien)

Ich bin in der Welt-umhergereist, um nach dem
Frieden fragen zu können. Nachdem ich am Mittelmeer
angekommen war, fragte ich Fatima, was der Frieden
sei. Sie sagte, daß er ein Olivenzweig sei, der ständig
grün und fruchtbar ist. Rita antwortete auf die gleiche
Frage, es sei das Lachen der Kinder. In den Palästinen-
serlagern sagten die Kämpfer, Frieden sei das Recht auf
Heimat, die Beseitigung des Rassismus. Ich fuhr weiter
nach Afrika, dort habe ich viele Menschen getroffen. Sie
äußerten, der Frieden sei das Brot, die Freiheit,
Gleichheit und Gerechtigkeit. Ihre Namen waren Tolby,
Goschai, Hussain und Giehta. Und für diesen Frieden
kämpfen sie. Meine Reise ging aber weiter. Als ich in
China war, sagte mir ein junges Mädchen: „Sie suchen
den Frieden, nicht wahr?” „Ja,” sagte ich, „was meinen
Sie dazu?” Sie sagte, er sei die Liebe ohne Angst und
Tränen und der Reis auf den Feldern. Aber der alte Mann
aus Vietnam sagte: „Er ist die Arbeit zum Aufbau der zer-
störten Heimat“.

In Europa habe ich weiter gefragt. Katrin sagte
mir, der Frieden sei eineweiße Taube am blauen Himmel
ohne Raketen und Bomben. Sonja äußerte, er sei das
Licht der Sonne, die goldenen Komfelder und die Lieder
der Bauern bei der Ernte. Die chilenischen Mütter, deren
Söhne im Gefängnis sind, sagten: „Frieden ist Freiheit
für alle Menschen, Demokratie, das Ende des Mordes
und Milch für alle Kinder”. (Mohamed Khafif, Syrien)

Bis vor kurzem habe ich J. Sebastian Bach, Her-
mann Kant und Anna Seghers nicht gekannt. Ich bin auch
von der Messestadt Leipzig entzückt. Die häufigen Ex-
kursionen nach Karl-Marx-Stadt. Dresden an denen
ich gem teilnahm, brachten mir die DDR etwas näher.
Dabei hatte ich auch fast den Eindruck, alswäre ich hier-
her als Tourist gekommen. Mein Leben hier in der DDR
kann ich in fünf kurzen Wörtern erfassen: „Studium mit
Lust und Freude”. Manchmal fühle ich mich aber sehr
verloren, weit von meiner ganzen Familie, von meiner
Heimat, von allem, an das ich mich schon lange gewöhnt
hatte. Aber meine Freunde (Ausländer und Deutsche),
die ich hier kennengelernt habe, meine lustigen Kommili-
tonen, meine zwei netten deutschen Zimmerkameraden
reichen, um meine Sehnsucht zu lindern.
Ich werde hier noch lange studieren, und sollte ich jetzt
ein Buch über meinen Aufenthalt in der DDR schreiben,
so würde ich es „Meine zweite Heimat” nennen.
(Rasoloson Tanie Noelle, Madagaskar)
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Auf der Post. „Mit Luftpost? Par Avion?” „Ja,
ja...” „Fünfundfünfzsch Pfennje, bitte!” „Leipzig, den 2.

9. 1981. Liebe Mutti, lieber Vatil Ich schreibe nur, um
Euch meine Adresse mitzuteilen ...”
„Mit Luftpost?” „Ja. ja” „Fünfundneunzsch Pfennje.“
„Nicht richtig! Ich bezahle immer fünfundfünfzig Pfen-

Kreuzworträtsel — Beitrag Sprachwettbewerb
Waagerecht: 5. Universität, Hochschule (lat. nährende Mutter), 6.
ethische Kategorie, 8. Nahverkehrsmittel, 11. Gefühl der Zuneigung,
14. Musikinstrument, 15. letzter Tag im Jahr (lat.), 16. Monat,
17. Blume (eine empfindlich reagierende trop. Pflanze), 21. Rumpf
einer Statue ohne Kopf, ohne Gliedmaße, 22. fem. Substantiv von ‚be-

seelen’, 23. Lehre vom Licht (Teil der Physik), 24. Ensemble der aus-
ländischen Studierenden an der KMU, 26. Hinterlassenschaft,
27. Landschaft im Nordwesten Frankreichs.
Senkrecht: 1. alle vier Jahre stattfindende sportliche Wettkämpfe, 2.
männlicher Vorname, 3. Vorrichtung zur Umgrenzung eines Grund-
stückes, 4. das Sattwerden, 7. Urlaub (bei Schülern und Studenten),
9. Gesamtheit der Angehörigen einer Altersstufe, 10. Angriff, Über-
fall, 12. Halbkanton von Unterwalden, 13. Hauptfigur des Dramas
von F. Schiller „Kabale und Liebe“, 18. weibliche Person, die nicht
fließend spricht, 19. Name für England und Schottland, 20. Vater-

land, 24. Verwandtschaftsgrad (P1.), 25. auf die ZeitbezogenesMaß.
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nige.” „Fünfundfünfzsch? Unmöschlich! Gucken Sie
mal ın der Tabelle nach! Asien, südöstlicher Teil, mit Luft-

post; fünfundneunzsch Pfennje!” „Aber die Kapverdi-
schen Inseln liegen beiWest-Afrika!” „Achso! Fünfund-
fünfzsch Pfennje, bitte.” „Leipzig, den 14. 1. 1982. Liebe
Mutti und Vati. Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie kalt
es in der DDR ist. Vor einigen Tagen sah ich zum ersten
Mal Schnee. ...”
„Nach den Kapverdischen Inseln, beiWest-Afrika, bitte.”
„Hm.” „Und mit Luftpost, bitte.“ „Warum kleben Sie
nicht den blauen Schnipsel selbst auf? Ich hab’ keene Zeit
dafür!” „Leipzig, den 16. 10. 1982. Liebe Familie. End-
lich habe ich Eure Bilder bekommen. Paula, wie groß bist
Du geworden! Bald schicke ich Euch die Fotos vom Stu-
denteneinsatz in Rostock (einer Stadt an derOstsee). Die
Uni gefällt mir gut. aber ich versteh noch nicht alles. ...”
„Mit Luftpost, bitte.“ „Fünfundfünfzsch Pfennje be-
komm‘ isch.“ „Haben Sie’'n Groschen?” „Wie bitte?”
„Een Groschen! Zehn Pfennje!” „Ach, ja.”
„Leipzig, den 5. 6. 83. Liebe Mutti. Meine herzlichen
Glückwünsche zum Geburtstag! (Siehst Du, ich habe es
noch nicht vergessen.) Gestern war ich in der Oper mit

Katrin, meiner Freundin. ...”
„Guten Tag!“. „'n Dach.“ „In Sondermarken, bitte.”
„Mit Luftpost?” ‚Sehen Sie den aufgeklebten Schnipsel
nicht?” „Hm ... Fünfundsiebzsch, bitte!” „Das ist falsch.
Ich möchte die Postkarte nach den Kapverdischen Inseln
schicken!“ „Is das 'n nich ın der Nähe von Hawaii?”
„Leipzig, den 04 84. Vati und Mutti! Vielen Dank für das
Paket, ich habe mich sehr darüber gefreut! Ich wußte

garnichtmehr,wieunsere Früchteschmecken....”
„Wo is'n das?” „Kapverden, bei West-Afrika. Mit Son-
dermarken, bitte.“ „Kenn isch nicht ... Hm ... Der Brief
is'n bissel schwer. Das macht 'ne glatte Mark.“ „Ja. ja.
Ich möchte noch ein Sonderpostwertzeichenheft.“
„Was?” „Ein Heftchen zu zehn möchte ich noch.” „Zwo
Mark, bitte schön!” „Leipzig, den 18. 9. 85. Liebe Mutti
und Vatı. Ich hoffe. Euch geht es gut. Ich glaube, Ihr seid
erstaunt, daß ich Euch dieses Mai einen längeren Brief
schreibe. Ihr müßt verstehen, ıch habe ın der Uni so viel
zu tun. ...Der Grund, weshalb ich schreibe, ... ich wollte
Euch schon lange darauf vorbereiten: Ihr seid Großeltern

geworden! Mach kein Drama, Mutti! ... Ihr oraucht Euch
keine Sorgen zu machen: Katrin und Pedro sind wohlauf.
Pedro ist übrigens Euer Enkel (Dir zu Ehren, Vatı).”
„Dringendes Telegramm bitte!” „Achtundsechzsch
Mark“ „Siebzsch.” „KOMMEN ÜBERMORGEN STOP
BIS BALD STOP JOAO, KATRIN, PEDRO.” (Claudia Ca-
valcanti, Brasilien)

(Kreuzworträtsel: Ludmila Scharaborina, UdSSR)
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„Reminiszensan einen Besuch bei den Returnees“

Reminiszens
an einen Besuch bei

den Returnees
(Artikel aus Dialog 3/1988)

35



36

n sıeben großen Städten der Republik Indien wir-
ken Absolventenvereinigungen (Returnees Clubs)
ehemaliger Studenten, Aspiranten und Teilnehmer
von Weiterbildungskursen an Universitäten, Hoch-

und Fachschulen sowie an anderen Bildungseirichtun-
gen der DDR Bereits ım Jahre 1969 war unter der Präsi-
dentschaft von Dr.-Ing. Panna L. Bhatia der „GDR Retur-
nees Club New Delhi India” gegründet worden. Nunmehr
erhielten wir von unseren indischen Freunden eine Eınla-

dung für Mitte März 1988 nach New Delhi zur „Second All
India GDR Returnees Conference”. der wir als Vertreter
des Herder-Clubs der DDR mıt Freude, Aufmerksamkeit
und großen Erwartungen gem Folge geleistet haben.

Vertreter der Returnees Clubs von New Delhi,
Bombay. Calcutta. Madras, Lucknow. Coımbatore und

Frühjahrstagung der IPU in Jaunde (Kamerun) waren es
nicht zuletzt Vertreter des Indischen Parlaments, die sich
mit großem Nachdruck für die sofortige und uneinge-
schränkte Mitgliedschaft der Interparlamentarischen
Gruppe der DDR ın der IPU einsetzten und nicht eher
Ruhe ließen, bis klar war, daß die DDR auf der IPU-Kon-
ferenz ım September 1972 ın Rom ohne nochmalige Be-

handlung unseres Beıtrittsersuchens gleichberechtigtes
Mitglied der IPU wurde. Damals spürte ıch auch die

große Kraft der in der Republik Indien entstandenen eın-

flußreıchen Freundschaftsgesellschaften Indien-DDR,
die auch heute noch beı der Weıterentwicklung der

Freundschaft zwischen unseren Völkern und der ständı-

gen Erweiterung und Vertiefung der bilateralen Bezie-

hungen zwischen Indıen und der DDR eıne bedeutsame

Bangalore trafen mit uns ım Hotel Hyatt Regency zu-

sammen. um über dıe weıtere Ausgestaltung der
Zusammenarbeit und dıe Pflege der Freundschaftsbezıe-
hungen zu beraten. Es wurden für alle anwesenden
DOR-Bürger und sicherlich ebenso für unsere ındı-

schen Freunde unvergeßliche Stunden einer freund-
schaftlichen Begegnung. verbunden mıt einer beeın-
druckenden Übereinstimmung hinsichtlich Vertie-

fung und Erweiterung unserer Zusammenarbeit vor
allem auf den Gebieten von Wissenschaft und Technik,
nıedergelegt ın einer „Arbeitsvereinbarung zwischen
Herder-Club der DDR und GDR Returnees Club
Indıen“

Für mich persönlich war es der fünfte Besuch
ın der Republik Indien Zwischen 1969 und 1971 führte
mich meine Mitgliedschaft ın der Volkskammer der DDR
und vor allem dıe Funktion als Vorsitzender der Interpar-
lamentarıschen Gruppe der DDR mehrmals nach In-

dıen Damals unterstützten uns viele Parlamentarier In-

dıens mıt großer Leidenschaft. denn es gıng um dıe

gleichberechtigte Mitgliedschaft der DDR ın der ınterna-
tıonalen Parlamentarıerorganisation, der Interparlamen-
tarıschen Union (IPU). Auf der für uns entscheidenden

Rolle spielen. 1969 kündete der Außenhandelsumsatz
zwischen unseren beiden Länderr in Höhe von 276,7
Millionen Mark bereits von vielfältigen Formen der Zu-

sammenarbeit. wenn sıch auch vieles noch auf bescheı-
denen Grundlagen entwickelte

1984 weilte ıch als Mitglied eırer Delegation
unserer Freundschaftsgesellschaft DDR-indıen auf er
nem gemeinsam mıt unseren indischen Freunden vorbe-
reiteten und durchgeführten Seminar zu dem hochinter-
essanten Thema der Rolle und Funktion von Wissen-
schaft und Technik ın einer sıch verändernden Welt In

den 70er Jahren hatte sıch dıe Republik Indien als einer
der wichtigsten Handelspartner der DDR ın der asıatı-
schen Regıon erwiesen. Mich beeindruckten die bedeut-
samen Fortschritte der ındıschen Volkswirtschaft In

New Delhi, Poona. Bombay und Madras konnte ıch

einige neugegründete Industriebetriebe besichtigen, dıe
unter Nutzung moderner technologıscher Verfahren und

ausgerüstet mıt moderner Technik viele Waren produ-
zierten, die früher mıt großem Aufwand von der Republik
Indien eingeführt werden mußten. Den Stolz meiner ındı-

schen Freunde konnte ıch sehr gut verstehen Ich gratu-
lıerte ıhnen zu diesen Fortschritten. die ın der Entwick-

wurde die DOR ID:
elegation
ng von Prof. Sieber
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lung von Wissenschaft und Technik ein festes Funda-
ment besaßen. Insbesondere war ich darüber sehr
glücklich, daß nach Ansicht vieler ındischer Kollegen die
Entfaltung der bilateralen Beziehungen mit unserem
Lande zu diesen Entwicklungen aktiv beigetragen hat,
betrug doch der Außenhandelsumsatz zwischen unse-
ren beiden Ländern im Jahre 18 bereits 40 Millio-
nen Mark.

im März 1988 führte mich eine Einladung der
sieben indischen Absolventenvereinigungen als Präsı-
dent des Herder-Clubs der DDR nach New Delhi, Madras
und Bangalore. In einem „Souvenir GDR Returnees
Clubs 1988”, das unserem Besuch zu Ehren angefertigt
worden war. beschrieben unsere ındischen Freunde mit
viel Liebe ihr eigenes Land und die DDR. Sie widmeten
dieses Präsent dem 750. Jahrestag der Gründung Ber-
lins. Arun K. Aggarwal, Präsıdent des „GDR Returnees
Club New Delhi India”, unterstrich. daß die zweite allindi-
sche Konferenz der genannten Absolventenvereinigun-
gen ein wichtiger Meilenstein ın ihrer Geschichte sein
wırd und daß sıe stolz darauf sind, dieses gemeinsame
Treffen mit Vertretern des Herder-Clubs der DDR dazu
nutzen zu können, die traditionell engen Beziehungen
der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den
Völkern der Republik Indien und der DDR weiter fördern
zu können.

Im Namen aller Mitglieder des Präsidiums des
Herder-Clubs der DDR sowie aller Förderer unseres Be-
gegnungszentrums für ehemalige Absolventen von
DDR-Universitäten, Hoch- und Fachschulen sowie ande-
rer Bildungseinrichtungen der DDR überbrachte ıch herz-
lichste Grüße und guteWünsche. Die indischen Freunde
nahmen mit Genugtuung die Information entgegen, daß
gegenwärtig ın 22 Ländern der Erde spezielle Absolven-
tenvereinigungen ähnlich ihrer GDR Returnees Clubs
existieren. Bei bisher zwei Begegnungen in der DDR mit
Präsidenten bzw. Generalsekretären dieser Absolven-
tenvereinigungen erfuhren wır, daß sıe sıch folgende ın-
haltliche Aufgaben gestellt haben:- Gegenseitige sohdarısche Unterstützung der Absol-
venten, insbesondere bei der Anerkennung der akademi-
schen Grade und beı der Arbeitsplatzsuche;
- Informationsveranstaltungen mit DDR-Delegationen
zur Politik und Entwicklung ın der DDR:
- Weiterbildende fachliche Veranstaltungen mit DDR-
Wissenschaftlern oder im Lande tätigen Experten;
- Propagıerung der Entwicklung und Politik der DDR ın

den landeseigenen Massenmedien,
- Einflußnahme auf dıe Vorbereitung von Delegierten
und Besuchern ın die DDR, insbesondere von solchen
Personen. die zum Studium oder zurWeiterbildung in die
DDR entsandt werden;
— Einrichtung von zentralen Bibliotheken mit DDR-Litera-
tur, die in begrenztem Umfange durch die DDR unter-
stützt werden;

— Durchführung von Sprachzirkeln zur Auffrischung und
Konservierung der deutschen Sprache, insbesondere
der jeweiligen Fachsprache.
Natürlich sind die Bedingungen für die Tätigkeit und Ef-
fektivität dieser Absolventenvereinigungen aufgrund der
jeweils gegebenen objektiven und subjektiven Sachlage
sehr unterschiedlich. Es gibt Absolventenvereinigungen
mit selbständigen Status, so wie das in Indien der Fall
ist, oder auch ın Bolivien, Ekuador, in der Dominikani-
schen Republik, in Kolumbien, Nikaragua, Peru, Ghana,
Madagaskar. Mali, Nigeria, der Arabischen Republik
Ägypten, der VDR Jemen. Sudan und Finnland. Absol-
ventengruppen wirken auch ın nationalen Freund-
schaftsgesellschaften mit der DDR wie z.B. in Benın, Zy-
pern. Und schließlich gibt es DDR-Absolventengruppen
ohne Organısationsstatus.

Der Herder-Club der DDR ist der direkte Part-
ner für alle genannten Absolventenvereinigungen. Er
vermittelt alle Anliegen, die die Vereinigungen und ıhre
einzelnen Mitglieder an zuständige Institutionen und an
Einzelpersönlichkeiten in der DDR haben, um helfen zu
können, wo es nur irgend möglich ist. Er vermittelt aber
auch Anregungen aus der DDR bzw. Empfehlungen für
die Belebung der Tätigkeit der Absolventengruppen.
Schließlich gibt der Herder-Club der DDR die Zeitschrift
„DIALOG” heraus, womit wir zur Information und zum
Gedankenaustausch mit den Freunden der DDR beitra-
gen wollen.

In Madras traf ich mit Dr.-Ing. M. T. Thiagara-
jan. Präsident des „GDR Returnees Club of Coimba-
tore”. zusarnmen, der als Dekan an der Pondicherry Cen-
tral University tätig ist. Er hatte mich am 22. Februar
1988 ın einem Brief zu Besuch an seine Universität ein-
geladen. Im genannten Brief schrieb er u. a.: „Wir dan-
ken Ihnen viele tausend Mal für alle Ihre Bemühungen
zum Zwecke des Friedens, der Freundschaft zwischen
unseren Ländern und der engen Zusammenarbeit zwı-
schen unseren Klubs. Wir bekommen regelmäßig dıe
wertvolle Zeitschrift DIALOG. wofür wır uns sehr bedan-
ken.” Aus Zeitgründen konnte ich dıesmal seiner Eınla-
dung nicht folgen, aber im Herbst 1988 werde ıch Dr.-
Ing. M T. Thiagarajan ın Berlın als Gast des Herder-Clubs
erwarten können. Ich freue mich schon sehr auf den
sympathischen indischen Wissenschaftler, der an der
Hochschule für Verkehrswesen Dresden seine Disserta-
tion mıt großem Erfolg verteidigt hatte.

In New Delhi, Madras und Bangalore stumm-
ten wir mit allen indischen Freunden überein, daß unsere
bisher gut funktionierenden Kontakte und Beziehungen
auf den Gebieten der Aus- und Weiterbildung, der wıs-
senschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenarbeıt,
des Literaturbezugs, der Vortragsveranstaltungen, der
Entsendung von Delegationen und anderer gegenseitı-
ger Besuche unbedingt erweitert und vertieft werden
sollten. Besonderes Interesse bekundeten unsere Partner
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fur dıe weıtere Vertefung der Handeisbeziehungen und der

Zusammenarbeit auf den Gebieten von Wissenschaft und

Technik. Die Durchführung von Weiterbilidungsseminaren
und Konferenzen b+ und multilateraler Natur auf den ver-

schwedensten Sektoren der heute und die Zukunft bestm-
menden Schlusseltechnologen könnte durchaus cın frucht-

bares Feld der gegenseitigen Unterstützung bei der Losung
anstehender volkswirtschaftlicher Aufgabenstellungen seın
Naturlich werden wır die traditionellen Gebiete des Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausches nıe vergessen, wobeı der
Kultur eine besondere Stellung zukommt

Wir verabschiedeten uns von unseren Gastgebern
mit einem herzlichen „Auf Wiedersehen ım Jahre 1989"
Mit den Erfahrungen eıner 20jährıgen Exıstenz kommen

ste dann nach Berlın. um gemeinsam mıt uns und Vertre-

tern eıner ansehnlichen ınternationalen Gemeinschaft
von Absolventenvereinigungen feierlich den 40 Jahres-

tag der DDR begehen zu konnen
Ich versprach, viele Grußße und gute Wünsche

an alle Universitäten, Hoch- und Fachschulen sowıe an

viele weıtere Bildungseinrichtungen der DDR weıterzu-

reichen, an denen ındısche Freunde aus- und weıterge-
bildet wurden und ein wıssenschattliches Fundament fur

ıhr weiteres Leben sowıe fur ıhr erfolgreiches Wirken zu-

gunsten ıhrer Menschen und fur Freden und ewige
Freundschaft mıt dem Volk der DDR erhielten
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„4. Messetreff des Herder-Clubs“
Auszug aus der Zeitschrift DIALOG 1/1988- Ciubnotizen -

Der 4. Messetreff des Herder-Clubs am 11. September 1987 im Leipziger
Haus der Wissenschaftler unter der Leitung des Präsidiumsmitgliedes, Prof.
Dr. Fröhlich, war vor allem Fragen der heutigen Tätigkeit der Absolventen
von DDR-Bildungsstätten gewidmet.
So sprach Herr Kinsley Howard aus Ghana, derzeitig Aspirant an der Techni-
schen Universität Dresden, über seine Verantwortung im Ministerium für
Landwirtschaft Ghanas und über die Freude, die er beim Treffen mit anderen
DDR-Absolventen in seinem Land erlebt. Große Aufmerksamkeit fand die
Information von Frau Ilektra Tzanellou aus Griechenland, daß sich mehrere
Generationen von griechischen Absolventen für die Gründung eines Klubs der
DDR-Absolventen in ihrem Land ausgesprochen haben.
Deutlich wurde, daß die guten Leistungen der DDR-Absolventen, wie Herr
Dr. Ibrahima Diop aus Senegal berichtete, auch in Ländern hoch anerkannt
sind, mit denen die DDR noch keine Äquivalenzabkommen unterzeichnet hat.
Dabei wurde nochmals betont, daß die Verantwortung der Absolventen für das
Zustandekommen derartiger bilateraler Abkommen unbestritten ist.
Breiten Raum nahm im Gespräch die Bedeutung der Weiterbildung im Stu-
dienland DDR ein. Herr Darem Tabbaa aus der Syrischen Arabischen Repu-
blik verwies auf das große Vertrauen, welches sein Land der DDR mit der
Ausbildung eines beachtlichen Anteils seiner künftigen Hochschullehrer ent-
gegenbringt.
Ihm konnte versichert werden, daß der Herder-Club im Bewußtsein dieser
Verantwortung die bereits jetzt vorhandenen Weiterbildungswünsche syri-
scher DDR-Absolventen begreift. Im Gespräch verwiesen Gäste des Messe-
Treffs auf ihre Erfahrungen bei der Nutzung der Zeitschrift „DIALOG", so
z.B. als Hilfe im Deutschunterricht sowie für Vorträge von Absolventen über
ihr Studienland.
Die von Prof. Dr. Fröhlich, dem langjährigen früheren Direktor des Institutes
für tropische Landwirtschaft der Karl-Marx-Universität Leipzig, ausgehende
humorvolle Atmosphäre des Gesprächs weckte bei den anwesenden Absol-
venten so manche Erinnerung an die Studienzeit. Der nächste Messe-Treff des
Herder-Clubs wird am 18. März 1988 in bewährter Form stattfinden, jedoch
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dem gewachsenen Interesse der Teilnehmer an aktuellen Informationen über
ökonomische Fragen Rechnung tragen. Teilnahmeerklärungen für Messe-
Treffs können an den Herder-Club gerichtet werden.

Besucher
Der Generalsekretär des Returnees-Club Madras (Indien), Venkateswaran
Ramaswamy, weilte auf Einladung des Herder-Clubs im September vergange-
nen Jahres in der DDR. Gemeinsam wurden Möglichkeiten der Zusammenar-
beit erörtert. Das betrifft insbesondere verschiedene Formen der Weiterbil-
dung von Absolventen, die Durchführung von Informationsveranstaltungen
der Returnees-Clubs mit Unterstützung des Herder-Clubs sowie die Vorberei-
tung solcher Jubiläen wie 40. Jahrestag der Gründung der DDR und 20. Jah-
restag des Bestehens der Returnees-Clubs in Indien. Beide Seiten brachten in
einem Protokoll ihre Übereinstimmung zum Ausdruck, daß sie mit dieser
Zusammenarbeit einen Beitrag zur Stabilisierung der freundschaftlichen Be-
ziehungen zwischen der DDR und Indien leisten können. Gegenüber der Re-
daktion unserer Zeitschrift äußerte sich Herr Ramaswamy über die Ergebnisse
seiner Gespräche und Begegnungen und bezeichnete sie als „erfolgreichen
Schritt für den Returnees-Club in Madras und für den Herder-Club in Berlin“.
Stolz berichtete er, daß die Returnees in Indien sehr gute Positionen ein-
nehmen, dies sowohl hinsichtlich ihrer beruflichen Entwicklung als auch
ihres gesellschaftlichen Ansehens. Allein die Gilde der Druckereifachleute, zu
denen Herr Ramaswamy gehört, verdeutlicht diese Tatsache. Dafür sind sie
der DDR immer noch sehr dankbar. Einmal errungene Positionen wollen aber
auch erhalten und ausgebaut werden. Verständlich daher die Bemühungen der
Returnees, mit Hilfe des Herder-Clubs Weiterbildungsmaßnahmen zu orga-
nisieren, begrüßenswert das Anliegen, solche Veranstaltungen zwischen den
zahlreichen Returnees-Clubs in Indien abzustimmen und nach Möglichkeit
gemeinsam zu nutzen „Wissen muß geteilt werden“, betonte V. Ramaswamy.
Prof. Dr.-Ing. Khaled Hallaje, Rektor der Tishreen-Universität in Latakia
(Syrien), weilte im Oktober 1987 als Gast des Ministeriums für Hoch- und
Fachschulwesen in der DDR. Auch der Herder-Club hatte die Gelegenheit,
Prof. Dr. Hallaje, der an der Technischen Universität Dresden, Sektion Inge-
nieurbauwesen, studiert und promoviert hat, persönlich zu begrüßen. In einem

Gespräch wurde er über den Herder-Club und die Tätigkeit von Absolventen-
vereinigungen informiert. Dr. Hallaje drückte die Erwartung aus, daß sich
angesichts der steigenden Anzahl von DDR-Absolventen in seinem Land, und
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speziell auch in Latakia, das Interesse der Absolventen am Zusammenwirken
bei der Pflege der Beziehungen zu den ehemaligen Ausbildungsstätten sowie
zu ihrem Studienland verstärken wird. Eine konkrete Maßnahme bei der Aus-
gestaltung solcher Beziehungen werden die vom Herder-Club vermittelten
Weiterbildungslehrgänge auf den Gebieten „Bauwesen“ und „Elektrotechnik“
sein, die die Technische Universität Dresden in Damaskus und Latakia im
März 1988 vorrangig für die DDR-Absolventen durchführen wird.

Absolventen
Dr. Rudyard Corona, Mitglied des „Herder-Klubs“ in der Dominikanischen
Republik, sprach anläßlich eines Konferenzzyklus der „Asociacion Medica
Dominicana“ (Gesellschaft der dominikanischen Ärzte) im April 1987 über
das Gesundheitswesen in der DDR. Dieser Vortrag fand großen Anklang.
Anläßlich des Jubiläums 750 Jahre Berlin führte die Absolventenvereinigung
Ghanas an der Secondary School in Ada (Volta Region) eine Veranstaltung
durch. Das Mitglied der Nationalleitung der Absolventenvereinigung, Dr.
Opoku, würdigte in seiner Ansprache Berlin als „Stadt des Friedens“ und die
von hier ausgehende Friedenspolitik der DDR. Eine zugleich eröffnete Bild-
ausstellung zeigte die großen Aufbauleistungen, die sich im Ergebnis der
Wirtschafts- und Sozialpolitik in der DDR und in Berlin vollzogen.

In Algier bildeten Absolventen eine Arbeitsgruppe „750 Jahre Berlin" und
eine. Arbeitsgemeinschaft „DDR-Literatur". An der Universität Algier fand
eine Bilderausstellung über Berlin statt.

Junge Nikaraguaner, die ein Studium in der DDR absolviert haben, gründeten
im Oktober 1987 in Managua eine Absolventenvereinigung, die sich „Herder-
Klub“ nennt. Der Club soll die Vertiefung und den Ausbau der bestehenden
Kontakte zur DDR fördern. Zum Präsidenten wählten die Gründungsmitglie-
der Orlando Tapia Alvarez, Absolvent der Ingenieurhochschule Zittau.

41



„Clubnotizen:Absolvententreffen - Gründung Förderkreis“
Auszug aus der Zeitschrift DIALOG 8/1988

Absolvententreffen
Das traditionsreiche Messehaus „Petershof‘‘ war 1987 zum 30. Mal Treffpunkt
der Dokumentar- und Kurzfilmschaffenden aus aller Welt. Dank langjähriger
guter Zusammenarbeit mit der Festivaldirektion sind unter den Hunderten
ausländischen Gästen immer auch Absolventen der Babelsberger Hochschule
für Film und Fernsehen der DDR „Konrad Wolf“. In diesem Jahr waren es
immerhin zehn, darunter Kari Karmasalo aus Finnland mit dem Wettbe-
werbsbeitrag „Ruhe im Frieden“ Europa und Bartholomew La Ghuma vom
ANC mit zwei Arbeiten für die Video-Werkstatt. Manch einer konnte unserer
Einladung nicht folgen, einige wegen beruflicher Verpflichtungen, andere
aber aus finanziellen Gründen, denn Festanstellung und Vollbeschäftigung
sind in diesen Berufen in den meisten Ländern Fremdworte. So trafen sich
diesmal Absolventen aus Somalia, Zypern, Sambia, Saudi-Arabien, Syrien,
Tunesien, dem Libanon und von der PLO mit Dozenten und Mitarbeitern der
Hochschule und Vertretern des internationalen Studentenkomitees. Will-
kommener Gast der freundschaftlichen Begegnungen war das Präsidiumsmit-
glied des Herder-Clubs, Klaus Baltruschat. Solch ein Wiedersehen, oft nach
vielen Jahren, weckt manche nostalgische Erinnerung. Jeder erzählt von sei-
nen persönlichen Lebensumständen, vor allem aber über die meist sehr harten
Bedingungen der beruflichen Arbeit. Hier bietet sich jedoch auch Gelegenheit,
über Gemeinsamkeiten nachzudenken, über mögliche Zusammenarbeit bei
neuen Filmprojekten. Auf lebhaftes Interesse stieß die Anregung des Herder-
Clubs, in Vorbereitung auf den 40. Jahrestag der DDR ein neues Thema für
Film- und Fernseharbeiten zu entdecken. In Porträts könnte von DDR-
Absolventen jedweder Profession berichtet werden, die in ihren Heimatlän-
dern in den unterschiedlichsten Lebensbereichen tätig sind - in Industrie und
Landwirtschaft, im Gesundheitswesen oder auf wissenschaftlichem Gebiet.
Wer könnte das besser und mit so reicher persönlicher Erfahrung als eben
jene jungen Filmschaffenden gerade der Entwicklungsländer, die bei uns
gelernt haben, die Kamera zu gebrauchen und Regie zu führen?
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Herder-Club
Im November 1987 fand erneut ein Berlin-Treff des Herder-Clubs statt. Neben
dem Besuch zahlreicher Informationsveranstaltungen vereinte die Teilnehmer
ein intensiver Meinungsaustausch zu Anliegen und Möglichkeiten von Her-
der-Club und DIALOG. Der Stipendiat des Herder-Clubs, Bernard Ahou Koffi
aus Benin, unterstrich die Notwendigkeit. „mehr Informationen über den
Club, seine Ziele und seine Aktivitäten zu verbreiten. Wir Teilnehmer kamen
in diesem Zusammenhang zu dem Schluß, daß der Club seine Aufgaben am
besten lösen kann in der Zusammenarbeit mit Absolventenvereinigungen, die
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in den einzelnen Ländern ge-
schaffen werden sollten bzw. bereits wirken. Sie erleichtern den Kontakt zur
DDR und unter den Absolventen.“

Im gleichen Monat konstituierte sich der „Förderkreis des Herder-Clubs“,
dem bisher Vertreter zahlreicher Kombinate, Institutionen und gesellschaftli-
cher Organisationen der DDR beigetreten sind. Sekretär dieses Gremiums, das
die Arbeit des Clubs materiell unterstützen will, ist das Mitglied des Präsidi-
ums, Herr Botschafter a. D. Weitz.
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„5. Messe-Treff“
Auszug aus der Zeitschrift DIALOG 3/1988

Mit dem 5. Messe-Treff des Herder-Clubs am 18. März 1988 wurde dem ho-
hen Bedarf ausländischer Studierender und Absolventen an ökonomischen
Informationen durch ein neues Veranstaltungsprofil weitgehend entsprochen.
Vor allem der Ende 1987 gebildete „Förderkreis des Herder-Clubs“, in dem
namhafte Industriekombinate der DDR präsent sind, gibt dafür neue Möglich-
keiten.
Ein Vortrag des stellvertretenden Generaldirektors des Leipziger Messeamtes,
Herrn Uwe Görlt, Mitglied des Förderkreises, über die ‚„Internationalität der

Leipziger Messe“ vermittelte den Teilnehmern Informationen, wie sie künftig
die Leipziger Messe nutzen können, sei es zunächst als Besucher oder später
selbst als Aussteller. Unter dem Leitmotiv „Ihr Problem - unsere Lösung“
veranschaulichte der stellvertretende Generaldirektor des Außenhandelsbe-
triebes „intercoop“, Herr Peter Vogel, ebenfalls Förderkreismitglied, kom-
plexe Exportangebote des Hochschulwesens der DDR. Die von Magnifizenz
Prof. Dr. sc. Bernd Wilhelmi vorgestellten Methoden der Glas- und Kera-
mikbearbeitung durch Laser-Strahlen beeindruckten nicht nur die Teilnehmer,
sondern fanden unter ihnen sachkundiges Interesse.
Die traditionelle abendliche Gesprächsrunde im „Haus der Wissenschaftler“
der Karl-Marx-Universität widerspiegelte viele im Verlaufe des vielleicht
etwas anstrengenden Tages gewonnene Eindrücke, aber auch einige grund-
sätzliche Interessen unserer Absolventen.
Einer der prominenten Teilnehmer des Messe-Treffs, Herr Dr. Abdoul-Moula
Anam, heute stellvertretender Generaldirektor der Yemen Telecommunication
Corporation, besuchte die Leipziger Messe im Rahmen seiner Zusammenar-
beit mit DDR-Kombinaten der Elektronik und Nachrichtentechnik. Ge-
meinsame Projekte haben ihn bewogen, eine Fernaspirantur an seiner ehema-

ligen Bildungsstätte, der Hochschule für Verkehrswesen „Friedrich List“
Dresden, anzustreben. Durch Vermittlung des Herder-Clubs konnte er seinen
jetzigen DDR-Aufenthalt gut nutzen, um die notwendigen Abstimmungen
dafür zu treffen. Viele Teilnehmer des Messe-Treffs wünschten für ihre An-
liegen unbürokratische und damit schnellere Lösungen. wie es durch die Ver-
mittlung des Herder-Clubs in einzelnen Fällen schon möglich war. Die Ver-
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gabe von Stipendien für Weiterbildungsaufenthalte in der DDR wurde als
Beispiel dafür gewürdigt.
Herr Dr. Koniba Diabate. zur Zeit Herder-Club-Stipendiat zur B-Promotion an
der Karl-Marx-Universität. regte eine intensive Diskussion über Ver-
einigungen von DDR-Absolventen in ihren Heimatländern. wie bei ihm in
Mali, an.
Über Aktivitäten des Klubs von DDR-Absolventen in der VDR Jemen als
Organisator von Weiterbildungskursen und wissenschaftlichen Veranstaltun-
gen mit dienstreisenden Wissenschaftlern aus der DDR berichtete Herr Mo-
hammed Ali Thabet. Informationen über die vom Herder-Club vermittelten
Weiterbildungskurse zur Elektrotechnik bzw. zum Bauwesen in der Syrischen
Arabischen Republik fanden großes Interesse, stellten sich aber selbst für die
syrischen Teilnehmer des Messe-Treffs als eine Überraschung heraus. Dieser
Umstand wurde allerseits mit Humor aufgenommen, verdeutlichte aber. daß
die Popularisierung derartiger Initiativen unserer Absolventen und ihrer ehe-
maligen Ausbildungsstätten, in dem Falle der Technischen Universität Dres-
den, einer Assoziation der Absolventen bedarf. Das wird insbesondere für jene
Absolventen wichtig sein, wie Herr Bassam Cabalan begründete. die nicht in
der hauptstädtischen Universität, sondern in ländlichen Gebieten arbeiten und
leben.
In diesen Überlegungen manifestiert sich die patriotische Haltung der auslän-
dischen Studierenden, möglichst produktiv die in der DDR gegebenen Stu-
dienmöglichkeiten für ihre Heimat zu nutzen.
Herr Rajive Ranian, in diesem Jahr Absolvent der Technischen Universität
„Otto von Guericke” Magdeburg. wird schon in kurzer Zeit die wissen-
schaftliche Leitung eines Großbetriebes in Indien übernehmen. Die Endphase
seiner Ausbildung in der DDR war vor allem von dem Anspruch hoher fachli-
cher Kompetenz geprägt, dem er sich mit Engagement gestellt hat und dafür
die Unterstützung seiner Hochschullehrer fand. Ihm gleichsam zeigte sich bei
vielen Teilnehmern ein ausgeprägter Wille, ihrem Land einen möglichst gro-
ßen Nutzen auf der Grundlage intensiven Studierens vorzuprogrammieren
sowie Voraussetzungen für künftige Kooperation mit DDR-Einrichtungen
zum beiderseitigen Vorteil bereits während des Studiums oder der Aspirantur
zu schaffen. Die Leipziger Messe ist ein Anlaß, diese Frage zu erörtern. Der
Herder-Club lädt zum Messe-Treff in dieser neuen Form wiederum anläßlich
der Leipziger Herbstmesse am 9. September 1988ein.
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Telegramm
Die in der „‚Herder-Vereinigung“ Kolumbiens organisierten ehemaligen DDR-
Absolventen sandten an den Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Erich
Honecker, in Vorbereitung des von ihm initiierten „Internationalen Treffens
für kernwaffenfreie Zonen“ ein Telegramm, in dem es u. a. heißt:

„Wir, die die DDR aus eigenem Erleben kennen und sie als ihre ‚zweite Hei-
mat’ empfinden, nehmen intensiv Anteil an der Entwicklung der DDR und

verfolgen mit Aufmerksamkeit die Innen- und Außenpolitik. Das umso mehr,
als sich die DDR, mit der wir auf besondere Weise verbunden sind und blei-
ben, im Zentrum internationaler Auseinandersetzungen befindet. Seit ihrer
Existenz hat die DDR eindeutig demonstriert, daß sie Lehren aus ihrer un-
heilvollen Geschichte gezogen hat und ihrem Schwur treu ist, nicht zuzulas-
sen, daß jemals wieder ein Krieg von deutschem Boden ausgeht. Das waren
für die DDR nie leere Worte, sondern bedeutete aktives, mutiges und ideenrei-
ches Engagement. Ihr Aufruf, sehr geehrter Herr Vorsitzender, zur Einberu-
fung eines ‚Internationalen Treffens für kernwaffenfreie Zonen’ ist ein erneu-
ter Beweis dafür.
Die Menschheit steht heute vor der zwingenden Aufgabe, Europa und die
ganze Welt von den die Existenz der Menschheit bedrohenden Atomwaffen zu
befreien und gleichzeitig die großen globalen Probleme der Menschheit zu
lösen. Die neueste Initiative der DDR könnte ein wichtiger Beitrag auf diesem
Wege sein.“

Diplom
Als erster afrikanischer Diplomand der Sektion Theologie der Humboldt-
Universität zu Berlin wurde im Februar dieses Jahres Herr Pierre Botembe aus
Zaire von den Wissenschaftlern und Studenten der Sektion feierlich verab-
schiedet. Nach einem Gottesdienst in der Französischen Friedrichstadtkirche
überreichte ihm Sektionsdirektor Prof. Dr. sc. Heinrich Fink das Diplom-
zeugnis. Er würdigte dabei den Fleiß und das Engagement des Diplomanden
während’ des Studiums.
Pierre Botembe ist damit der erste Absolvent unter den ausländischen Studie-
renden, deren Ausbildung durch den Herder-Club gefördert wurde. Vertreter
des Clubs, mit denen er während seines Studiums engen Kontakt pflegte,
nahmen ebenfalls an der Verabschiedung teil. Die Anwesenheit zahlreicher
Freunde bei der Überreichung des Diploms kündete von seiner Beliebtheit und
dem Ansehen, das er bei den Kommilitonen genoß.



Kontakte mit Mitgliedern
Auszug aus der Zeitschrift DIALOG 4/1988- Chubnotizen -

Post
Ing. Modesto Medina Santacruz (Ekuador)
Es ist mir ein großes Vergnügen, direkt mit Ihnen in Kontakt zu treten, um
Ihnen für alle unserer Vereinigung zugeschickten Informationen und Doku-
mente zu danken. Gleichzeitig nutze ich diesen Anlaß, um dem Herder-Club
die besten Grüße und Wünsche zu übermitteln, in der Hoffnung, unsere Be-
ziehungen weiter auszubauen. Glückwünsche auch allen Mitarbeitern der
Redaktion der Zeitschrift „DIALOG“. für die ausgezeichnete Gestaltung und
den Inhalt jeder Ausgabe. Wir sind immer wieder beeindruckt von der Zeit-
schrift. die uns in unserer eigenen Arbeit stimuliert und Elan verleiht.

Marlene Katheras (Indien)
Auf diesem Wege möchte sich der GDR Returnees Club Coimbatore (Indien)
auf das Herzlichste beim Herder-Club bedanken, ganz besonders bei Herrn
Prof. Dr. Sieber.
Seit zwei Jahren laufen Deutsch-Kurse im Namen der GDR Returnees Clubs
und der Freundschaftsgesellschaft DDR-Indien. Für gute Teilnahme ist ge-
sorgt, denn von seiner ersten Stunde an hat uns der Herder-Club aktiv unter-
stützt. Auf seine Veranlassung hin erhielten wir Bücher, Tonbänder, Schall-
platten und Dias, die großen Anklang im Unterricht finden.
Auch die Botschaft hat geholfen und uns ein Tonbandgerät zur Verfügung
gestellt, so daß wir jetzt ein Sprachlabor haben. Es unterrichtet eine DDR-
Bürgerin, die mit einem Returnee verheiratet ist. Im Unterricht lernen die
Studenten nicht nur Deutsch, sondern auch sehr viel über die DDR. Durch die
freundliche Unterstützung der „Wochenpost“ haben die meisten Studenten
schon viele Briefpartner und sie freuen sich sehr darüber. Ein Student ist so
begeistert, daß er sogar 60 Brieffreunde in der DDR hat.
Vielleicht macht dieser erste Anfang Mut zu weiteren Deutsch-Kursen. Wir
sind gern bereit, in jeder Weise zu helfen.
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Sekon Tidiane Camara (Guinea)
Endlich komme ich dazu, Ihnen ein paar Zeilen zu schreiben. Seit meinem

Abflug nach Hause habe ich keine Zeit für mich gehabt. Vor zwei Wochen
nun gelangte mein Film „Wasser und Trockenheit“ zur ersten Vorführung.
Der Film ist sehr gut angekommen. Durch Journalisten von Rundfunk und
Presse wurde er gelobt. Es ist für uns Mitarbeiter ein großer Erfolg. Gerade
jetzt gibt es bei uns eine Wasserkrise und eine bedrohliche Trockenheit: die

Regenzeit verspätet sich, und die Flüsse führen wenig Wasser. Die Hitze wird
stark, die Trockenzeit wird länger, das Wasser im Haushalt ist geringer usw.
Der Film ist also willkommen. Wir versuchen jetzt, ihn an die verschiedenen
interessierten Ministerien und internationale Institutionen - wie die FAO - zu
verkaufen. Auch programmieren wir den Film in allen Kinos als Augenzeuge,
wo wir ein Prozent vom Eintritt verlangen. Wir versuchen, den Film rentabel
zu machen.
Wenn Sie andere Ideen für die Distribution dieses Films haben, teilen Sie uns
diese bitte mit. Ohne Ihre Hilfe hätten wir bestimmt nicht diese Situation er-
reicht; dafür danke ich dem Herder-Club sehr herzlich.
Ich habe für das Leipziger Filmfestival einen Videobeitrag versprochen. Wir
sind im Moment in der Vorbereitungsphase. Ganz bestimmt werde ich das

Versprechen halten. Entweder schicke ich Ihnen das Videoband, wenn ich
keine Einladung bekomme, oder ich bringe es mit.

Gespräche
In der Zeit vom 27.6. bis 2.7.88 fand das 7. Sommerseminar des Instituts für

tropische Landwirtschaft der Karl-Marx-Universität Leipzig statt. Daran
nahmen neben dem stellvertretenden Minister für Landwirtschaft aus Ägyp-
ten, Dr. El Nossary und aus Syrien, Dr. H. Seoud, zahlreiche ehemalige Ab-
solventen des Instituts teil, die heute bedeutende Positionen in ihren Ländern
sowie in internationalen Organisationen innehaben. Einige von ihnen been-
deten vor über 20 Jahren ihre Ausbildung in Leipzig. Hier trafen sie sich nun
im Juli 1988. Ehemalige Absolventen, einige von ihnen beendeten vor über 20
Jahren ihre Ausbildung in Leipzig, trafen sich am 2.7.88 mit ihren ehemali-

gen Hochschullehrern zu einer Art Rundtisch-Gespräch. Prof. Dr. Franke, Di-
rektor des Instituts für tropische Landwirtschaft, informierte sehr plastisch
über den gegenwärtigen Entwicklungsstand am Institut. Prof. Fröhlich be-

grüßte die Teilnehmer im Namen des Präsidiums des Herder-Clubs und
machte sie mit der Zielstellung dieses Clubs vertraut. Dann hatten die Gäste
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das Wort, die sich für die Einladung bedankten und mit Freude die Gele-
genheit wahrnahmen, über die Situation in ihrem Land und über ihre Arbeit
zu berichten.

Treffen
Rajive Ranjan (Indien)
In einer kleinen Gruppe, die sich sehr schnell gut zusammenfand, nahmen wir
mit großer Begeisterung vom 20.6. bis 23.6.1988 am 3. Berlin-Treff des Her-
der-Clubs teil. Dies zu einem Zeitpunkt, da in Berlin das Internationale Tref-
fen für kernwaffenfreie Zonen stattfand. Für uns Teilnehmer war dies von
außerordentlicher Bedeutung und beeinflußte auch unsere Zusammenkunft.
Die Gespräche, die wir führten, waren sehr interessant und eindrucksvoll.
Nicht zu vergessen war der beeindruckende Film „Einer trage des anderen
Last“ und die nachfolgende Diskussion. Wir möchten uns ganz herzlich für
die lehrreichen und schönen Tagein Berlin bei unserem Herder-Club, insbe-sondere unseren Betreuern, bedanken.

Eindrücke
Dr. W. Hain (KMU Leipzig)
Während meiner fast zweimonatigen Tätigkeit an der Landwirtschaftlichen
Fakultät der Universität Khartoum ergab sich die Möglichkeit zu mehrmali-
gen Besuchen des Hauses der Freundschafl, in dem die Absol-
ventenvereinigung Herder-Club und die Freundschaftsgesellschaft Sudan -
DDR ihren ständigen Sitz haben. Viele alte Bekannte aus ihrer Studienzeit in
Leipzig und anderen Städten der DDR waren hier zu treffen - nicht nur von
unserem Institut für tropische Landwirtschaft, sondern auch von anderen
Fachrichtungen. Besonders groß war die Freude, Dr. El Tayeb, der 1983 bei
uns seine Dissertation verteidigte, und Dr. Anas Osman, Absolvent des Jahr-
ganges 1973 - beide in der Leitung der Absolventenvereinigung aktiv tätig -
wiederzusehen. Sie haben Verbindung zu fast allen Absolventen des Instituts
für tropische Landwirtschaft und anderer Fachrichtungen. So war es möglich,
auch von anderen zu hören oder sie selbst zu treffen. Voller Stolz berichteten
sie über ihre Entwicklung nach dem Studium und ihre berufliche Tätigkeit
und natürlich auch über den Aufbau dieses Hauses der Freundschaft. Seit dem
vergangenen Jahr wird dieses Haus ganztägig genutzt - vormittags als Kin-
dergarten, und in den Abendstunden finden hier Deutschkurse für Interessen-
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ten der deutschen Sprache - meist junge Sudanesen, die in der DDR einmal
studieren wollen - statt. Desweiteren haben die Leitungen der Absolventenver-
einigung und auch der Freundschaftsgesellschaft hier ihre wöchentlichen
Beratungen. Aus besonderen Anlässen finden auch größere Zusammenkünfte
statt. Beliebt sind Dichterlesungen oder Musikveranstaltungen, die immer
viele Besucher in dieses Haus führen. Dreimal in der Woche besteht die Mög-
lichkeit zum geselligen Beisammensein bei Kaffee, Tee oder kalten Getränken
im Garten oder am Farbfernsehgerät und hier wird viel diskutiert über Welt-
probleme und die schwierige ökonomische Situation im Lande. Aber auch
Pläne für die weitere Entwicklung und Aktivitäten der Absol-
ventenvereinigung werden besprochen. Gegenwärtig ist man dabei, einen
Fitnessraum einzurichten. Der Aufbau einer Fachbibliothek ist geplant. Vor
allem ist man an neuen Fachzeitschriften aus der DDR zu Fragen der Medi-
zin, Pharmazie, Landwirtschaft, technischen Chemie sowie an neuen Veröf-
fentlichungen zur Entwicklung in der DDR interessiert. Auch die Zeitschrift
„DIALOG“ für ausländische Absolventen von Hoch- und Fachschulen der
DDR findet großen Anklang und liegt hier aus. So ist das Haus der Freund-
schaft eine Stätte der Begegnung nicht nur für Absolventen. Auch Bürger der
DDR, die den Sudan besuchen, sind willkommene Gäste und finden hier
Freunde und einen sehr interessierten Kreis zum Gedankenaustausch.
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„Clubnotizen - Berlin - Messetreffen - Leipzig“
Auszug aus Zeitschrift DIALOG 11/1989

Berlin-Treff u
Ausländische Absolventen, 15 an der Zahl, waren der Einladung des Präsi-
denten des Herder-Clubs. Prof. Dr. R. Sieber, zum 4. Berlin-Treff in der Zeit
vom 3. bis 7.10.1988 gefolgt. Neben Aspiranten von verschiedenen Einrich-
tungen des Hoch- und Fachschulwesens der DDR nutzten Herr Prof. Dr. M.
Thiagarajan (Präsident des Returnees Club Coimbatore, Indien) und Herr Dr.
H Adingni (Benin), die zu Studienaufenthalten in der DDR weilten, die Gele-
genheit zu intensiven Diskussionen mit Vertretern des Herder-Clubs über den
Ausbildungsverlauf der Stipendiaten, die über den Herder-Club vermittelt
wurden, über die Arbeit von Absolventen in ihren Heimatländern sowie die
Zeitschrift DIALOG.

Das umfangreiche Programm gab den Gästen aus 12 Ländern u.a. die Gele-
genheit zu Gesprächen mit Wissenschaftlern über Probleme des Friedens-
kampfes, zur Bekanntschaft mit der Arbeit eines Berliner Großbetriebes, dem
Werkzeugmaschinenkombinat „7. Oktober“. Der Besuch des Brandenburger
Tores, der Abend im Klub einer Berliner Hausgemeinschaft sowie die Besich-
tigung des neuerbauten Nikolai-Viertels gestalteten den Aufenthalt In der
Hauptstadt zu einem eindrucksvollen Erlebnis. Davon zeugen auch die Ein-
tragungen in die Gästebücher von Herder-Club und Hausgemeinschaft.

Messetreff
Herr Hamza Selmi, Tunesien, z. Z. Sportstudent an der DHfK Leipzig, war
Teilnehmer des Messetreffs im Herbst 1988. Er schrieb uns dazu und bat, den
Beitrag als ersten Schritt für gute Beziehungen zu veröffentlichen „Am Frei-
tag, dem 9.9.1988, waren vier Absolventen des Instituts für Ausländerstudium
der DHfK vom Präsidenten des Herder-Clubs zu einem Messebesuch in Leip-
zig eingeladen.
Dieser Tag war ein großes Erlebnis für uns und brachte viele Kontakte mit
Mitgliedern des Präsidiums und des Förderkreises des Herder-Clubs und ande-
ren ausländischen Hoch- und Fachschulabsolventen. Im Mittelpunkt stand ein
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Besuch der Leipziger Herbstmesse 1988. Wir besichtigten die Ausstellung des
Außenhandelsbetriebes Intercoop, des Ministeriums für Hoch- und Fach-
schulwesen und die IFA-Exposition. Am Nachmittag fanden wir uns zu einer
Diskussionsrunde zusammen.
Wir als Sportstudenten und DHfK-ausländische Absolventen berichteten von
unseren Erfahrungen und unterbreiteten den Vorschlag, die Beziehungen
zwischen dem Herder-Club und dem Institut für Ausländerstudium der DHfK
zu festigen. So hoffen wir, daß man in Zukunft auch in der Zeitschrift
DIALOG etwas über den Sport lesen kann. Der Sport kann, ebenso wie Wis-
senschaft und Technik, den Erfahrungsaustausch, die Beziehungen, die Zu-
sammenarbeit und die Solidarität zwischen den Völkern festigen. Auf diesem
Wege möchten wir uns beim Herder-Club ganz herzlich für diese Einladung
bedanken.“
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chauen Sie sich um, nutzen Sie ihren Aufent-
halt ın unserer Republik und verschaffen Sıe
sich ein eigenes Bild von der Entwicklung in

den vergangenen Jahren.
Diese Aufforderung richtete der Minister für

Hoch- und Fachschutwesen der DDR, Prof. Dr. Hans-
Joachim Böhme, an die Teilnehmer des zweiten Tref-
tens des Herder-Clubs mit Repräsentanten der ausländi-
schen Absolventen von Bildungseinrichtungen der DDR,
als er sie im September vergangenen Jahres ın Dresden
begrüßte. Aus Asien, Afrika, Lateinamerika und Nordeu-

ropa waren sie gekommen und repräsentierten Absol-
venten aus 17 Ländern. Diese Zusammenkunft in Vorbe-
reitung des 40. Jahrestages der DDR bot Gelegenheit zu
Gesprächen mit Wissenschaftlern, Wirtschaftlern, Kul-
turschaffenden sowie Kommunalpolıtikern und zum Be-
such entsprechender Einrichtungen. Breiten Raum nah-
men auch dıe Beratungen mit Präösidiumsmitghedern zur
weiteren Gestaltung einer vielfältigen und differenzier-
ten Zusammenarbeit zwischen Club und Absolventen ein.

Kurz und gut, es ging um den Dialog ausländi-
scher Absolventen mit ihrer „zweiten Heimat”. Und dıe-
ser Dialog war sehr ıntensiv. Man hatte sıch viel zu sa-
gen, zu diskutieren, zu fragen, zu hören und zu sehen ın

diesen vier Tagen. Nun kann man berechtigterweise die
Frage stellen, ob es denn möglich ıst, sıch ın solch kurzer
Frist „selbst ein Bild von der Entwicklung der DDR“ ın
den vier Jahrzehnten ıhrer Existenz zu machen. Jeder
Besucher, der erstmalig vor dieser Situation steht,
würde wohl seine Schwierigkeiten haben. Nicht so dıeje-
nıgen, dıe zu verschiedenen Zeiten über längere Zeıt-
räume hier ın diesem Lande studierten, arbeiteten, leb-
ten und liebten Sıe haben vielfache und ıntensive Erfah-

rungen mit diesem Land, mıt seinen Menschen. Und dıe
sehen so aus
Mohammed Akbar Hassan (Tansanıa. z. Z. Freiberg)
„Als ıch Mıtte der 70er Jahre ın die DDR kam. gab es fur
mıch als erstes Probleme vor allem mit der Sprache und
dem Klıma. Nach und nach habe ıch mıch aber daran ge-
wöhnt. Anfangs war ıch nıcht sıcher. obman als Fremder
akzeptiert wırd. Bald habe ıch jedoch festgestellt, daß dıe
Leute gar nıcht so zurückhaltend sınd. Ich wurde oftmals
zum Essen und zu Gesprächen eingeladen und habe
viele Freunde gefunden. Nicht nur unter den Studienkol-

legen, sondern auch unter den Hochschullehrern und
Professoren. Beı meinen Praxıseinsätzen bın ıch viel her-

umgekommen ın der DDR. am besten hat mır Mecklen-

burg gefallen. Beeindruckt war ıch von dem Wohlstand,

in dem die Menschen hier leben. Es gibt keine armen
Menschen wie ın Tansania, alle sind gut gekleidet und
haben Wohnungen, gut eingerichtete Wohnungen, wie
ich bei Besuchen feststellen konnte. Das ist bei uns da-
heim die Ausnahme.”
TonatiuhMatos (Mexiko):
„Mein Bild von der DDR: Ich war bis 1987 hier. In den
zwei Jahren hat sich viel verändert, beispielsweise im
Angebot von Waren. Es gibt jetzt viele Sachen in guter
Qualität. Man kann kaum noch Unterschiede zwischen
Ost und West feststellen in der Kleidung. Die Leute in
der DDR sınd modisch auf der Höhe der Zeit. Allerdings
sind die Preise auch höher. Ich weiß nicht, ob ich mit mei-
nem damaligen Stipendium jetzt auch noch auskäme.

Ich finde auch, daß sich die Menschen in die-
ser Zeit polıtisch geöffnet haben, sie treten in der Öffent-
lichkeit kritischer auf. Das halte ich persönlich für gut. Na-
türlich gibt es aus meiner Sicht auch noch alte Probleme.
Ich zähle dazu besonders die Qualität der Massenme-
dıen. die müßten viel kritischer sein. Und ıch glaube, daß
sich manche Menschen nicht immer ıhrer Verantwor-
tung bewußt sınd. Zum Beispiel das Problem, daß DDR-
Bürger ihr Land verlassen. Das haben wir in Mexiko
auch. Millionen wandern ın die USA ab. Aber wenn junge
Leute dıe Möglıchkeit haben, eine neue Gesellschaft
mitzugestalten, dann sollten sie diese Herausforderung
annehmen.”
Dr. Ahmed Raweh (VDRJ):
„Ich habe meın Studium vor zwölf Jahren beendet. Da-
beı war ıch nıcht nur zur Ausbildung hier. Ich bın auch ge-
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kommen, um eın Freundesland kennenzulernen, ein
Land, von dem ıch schon viel gehört hatte. Das Studium
war ein großer Gewinn für mich, aber nicht nur für mich,
sonder auch für mein Land. Das sage ich nicht einfach,
um Komplimente zumachen.Wir DDR-Absolventen sind
daheim geachtet, unsere Ausbildung wird sehr ge-
schätzt und äußert sıch auch dann, daßwir alle gute Stel
lungen und Funktionen haben.

Meıne Beziehung zur DDR währt nun schon 20
Jahre. Da kann man einige Entwicklungen doch intenst-
ver einschätzen. So habe ich festgestellt, was sich auf
dem Gebiet der Ausbildung ausländischer Studierender

getan und wıe sie sich ausgewirkt hat. Nehmen wir z. B.
die Tropenmedizin. Zu meiner Zeıt gab es diese Disziplin
auch schon. Aber heute ıst sie um viele Erfahrungen reı-
cher. Das ıst eıne Folge der vielfättigen Beziehungen des
Gesundheitswesens der DDR mıt Ländem in den ent-
sprechenden Regionen, der Vielzahl von Studierenden
aus diesen Ländern und des Einsatzes von Experten der
DDR in tropischen Gebieten. So ist es natürlich, daß sich
dies heute auch qualitativ in der Ausbildung niederschlägt.

20 Jahre persönliche Beziehungen zur DDR
haben sich auf mein Denken als Mensch und als Arzt

ausgewirkt. So beeinflußte mich ın starkem Maße die

Sozialpolitik ın diesem Lande. insbesondere die Maßnah-
men für Frauen. Die rasante Entwicklung des Woh-
nungsbaus fällt ın diese Zeit. Ich habe den Einsatz der
DDR für die Bewahrung des Friedens miterlebt, habe
miterlebt, wie die DDR ein geachtetes Land wurde. Ob-
wohl die Zeiträume zwischen meinen Besuchen sehr
kurz waren, entdeckte ich immer wieder Neuigkeiten.
Und das nicht nur ın Berlın.

Gem denke ich an meine Zeit in Rostock zu-
rück. Ich war damals glücklich, an einer der ältesten Uni-

versitäten im Norden studieren zu können. Für die Medi-

zin, so glaube ich, braucht man auch Traditionen, und
diese hatte die medizinische Fakultät derWilheim-Pieck-
Universität. Rostock - das bedeutet für mich auch eine
schöne Umgebung, eine ruhige Atmosphäre, wechsel-
haftes Klima, und das meine ich nicht nur meteorolo-

gisch. Denn ım Sommer gab sich die Stadt auf einmal of-

fen, international, ich lernte viele Menschen kennen und

erlebte eine interessante kulturelle Szene.
Rostock hat mir viel geboten. Vor allem auch

die Bekanntschaft mıt den zahlreichen Kommilitonen aus
anderen Ländern. Die Fakultät ermöglichte uns gemein-
sames Leben und Arbeiten, vor alıem auch im Internatio-

nalen Studentenkomitee. Es war eine sehr schöne Zeit
an der Fakultät, und könnte ıch noch eınmal studieren, so
würde ıch wieder in Rostock anfangen. Leider habe ich

kaum noch Kontakt mit Leuten aus der Zeit, da ja durch

die Facharztausbildung ein jeder eine andere Entwick-

lung einschlägt. Ich erinnere mich aber gern an solche
Lehrer wie Prof. Ziegler und Prof. Klınkmann. Vielleicht
können wir über den Herder-Club unsere Beziehungen
zu ehemaligen Kommilitonen und Hochschullehrern er-

neuern.“
Jaime Alcides Alvarado (Bolvien):
„Man glaubt gar nicht, daß man ın einer so kurzen Zett-

spanne, wie es zwei Jahre sind, eine Entwicklung in so
vielen Bereichen feststellen kann. Aber das ıst tatsäch-
lich so und beschränkt sıch keineswegs nur auf Äußer-
lichkeiten, auf die Schaufensterauslagen zum Beispiel.

Ein Zeichen dafür ıst die Möglichkeit, daß aus-
ländischen Studenten das kommunale Wahlrecht ermög-
licht wurde, daß sie sogar im Terrıtonum der Universität
oder Hochschule nun auch für Volksvertretungen kandı-
dieren können. Danach haben wır zu unserer Zeit immer
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gefragt. Nunwurde es bei den vergangenenWahlen ein-

geführt. Ich habe davon inmeiner Heimat gelesen und es
hier bei Gesprächen mit meinen Landsleuten bestätigt
bekommen, die sich an derWahl beteiligt haben. Es ist

gut, daß die DDR das so gemacht hat. Eins muß man
noch sagen. Bei meiner Ankunft hier und auf vielen Spa-
ziergängen hatte ich das Gefühl, bei Euch kann man den
Frieden atmen. Man fühlt Sicherheit und Geborgenheit,
in dunklen Straßen braucht man keine Angst zu haben.
Für mich ein nicht zu unterschätzender Wert. Während
meines Studiums an der Technischen Universität Dres-
den machte ich auch eine sehr angenehme Erfahrung.
Im dritten Studienjahr hatte ich besondere Schwierigkei-
ten. Man sagte so unter Kommilitonen, daß man mit der
Absolvierung des zweiten Studienjahres das Diplom
schon fast in der Tasche hat. Ich konnte das nicht bestä-
tigen. In dieser für mich schwierigen Situation kam Pro-
tessor Pundt von der Sektion Elektrotechnik zu mir und
stellte mir im Falle eines guten Diplomabschlusses in

Aussicht, nach dem Studium noch eine praktische Aus-
bildung in der DDR absolvieren zu können. Im dem Mo-
ment betrachtete ich dies als Ermunterung, als Ansporn,
glaubte aber noch nicht daran. Aber es war tatsächlich
so, ich absolvierte das dritte. das vierte Studienjahr, be-

gann mit meiner Diplomarbeit. Da kam er wieder zu mir,

erkundigte sich nach dern Fortgang der Arbeiten und be-

kräftigte sein Versprechen. Diesmal mit dem Hinweis,
daß er schon mit einem Betrieb, dem Energiekombinat
Dresden, meinen Einsatz besprochen habe. Nach der Dr
plomverteidigung kamen nıcht nur Glückwünsche von
ihm, sondern auch die Mitteilung, daß ich kurz darauf im
EKD mit meinem einjährigen Praktikum beginnen kann.
Dieses Jahr hat mir sehr viel gegeben, praktische Erfah-

rungen als Überwachungsingenieur und sehr nette Kolle-
gen und Vorgesetzte, ein Jahr, das mır den Einstieg ın

der Heimat erleichtert hat. Solch ein Engagement eines
Hochschullehrers für einen mittelmäßigen Studenten

vergißt man nicht so schnell.”
Die Teilnehmer des Treffens stützten sıch auf

Erfahrungen aus den Jahren ihres Studiums und auf die
Erkenntnisse zur gegenwärtigen Entwicklung in der DDR
— sie konnten sichtbare Erfolge. aber auch die Probleme

registrieren - als sie immer wieder ın den Gesprächen
ihre solidarische Haltung gegenüber ihrem Studienland.
ihrer „zweiten Heimat” zum Ausdruck brachten. Dieses
Auftreten, die gastliche Atmosphäre im Herder-Club
Dresden, die Vielzahl der offenen, sachlichen Gespräche
und Begegnungen mit Politikern. Wissenschaftlern,
Kommunalpolitikern und Vertretern des Herder-Clubs
machten diese vier Tage zu einen Erlebnis für Gäste und

Gastgeber. In der Sprache des Kommuniques würde es
heißen „Das Treffen verlief ın einer freundschaftlichen
Atmosphäre.” Wonn diese bestand, schildern folgende
Aussagen wohl besser:
J. A. Alvarsdo:

„Wir hatten alle einen ausgezeichneten Eindruck von un-
serem Treffen. An erster Stelle muß man die Organisa-
tion und die Gastfreundschaft der Mitglieder des Präsi-
diums, der Mitarbeiter des Clubs aus Berlin und beson-
ders aus Dresden erwähnen. Das Haus in der Loschwit-
zer Straße 21 gab der Zusammenkunft einen würdigen
Rahmen. Ich war persönlich von den Beiträgen meiner
Kollegen aus den anderen Ländern überrascht. Der
Ideenreichtum vermittelte wirklich Optimismus für die
neuen und kleineren Absolventenvereinigungen und
Clubs. Es hat mir sehr gefallen, daß der Minister und der
Präsident, Professor Sieber, sich für jeden von uns Zeit
genommen haben. Wir wurden nicht als anonyme
Masse behandelt. Ein jeder von uns hat andere Pro-
bleme und Fragen, und deshalb war es gut, im persönli-
chen Kontakt diese Dinge ansprechen zu können. Das
mindert natürlich nicht den Wert der Aussprachen, die
"wir im großen Rahmen hatten. Überraschend war wahr-
scheinlich nicht nur fürmich die große Resonanz, die die-
ses Treffen bei Vertretern der Stadt Dresden sowie der
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ansässigen Hochschuleinrichtungen fand. Ein besonde-
res Erlebnis war natürlich die Teilnahme von Herm Pro-
fessor Manfred von Ardenne am Empfang des Staatsse-
kretärs des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen
für uns Teilnehmer, einem Empfang, der mehr war als
eine protokollarische Pflichtübung. Die von uns an die-
sem Abend geführten Gespräche, sei esmit Prof. von Ar-
denne über die Arbeiten an seinem Institut, mit Vertre-
tern der Technischen Universität Dresden über aktuell
politische Probleme in der DDR oder mit unseren Hoch-
schullehrem, wie z. B. mit dem Mitglied des Herder-
Club-Präsidiums, Prof. Mosch, vermittelten die partner-
schaftliche Achtung und Aufmerksamkeit, mit der wir
Absolventen durch Vertreter unseres Studienlandes auf-
genommen wurden.”
Dr. Ahmed Raweh:
„Dieses Treffen hat viele Erfahrungen vermittelt, sowohl
in den Diskussionen im Forum als auch beim Bier. Da ich
1986 beim ersten Treffen dabei war, kann ich im Falle
des Herder-Clubs und der Vereinigungen ein gutes Stück
Entwicklung feststellen. Mich hat sehr gefreut, daß die
Zahl der Vereinigungen und der darin zusammenge-
schiossenen Absolventen zugenommen hat. Ein jeder
nimmt neue Ideen mit nach Hause, hat erfahren, wie an-
dere arbeiten. So finde ich z. B. die Kontaktaufnahme der

Vereinigungen mit den Eltern von gerade in der DDR Stu-
dierenden sehr interessant. Was mich ebenfalls beein-

druckte, war der Fakt. daß manche unserer Kommiilito-
nen keine Arbeit in ihren Heimatländern finden und in

solch einem Falle die Clubs und Vereinigungen sich be-

mühen, Unterstützung zu geben. Nach diesem Treffen
hoffe ich auf weitere und möchte aus der heutigen Sicht
wieder dabeisein. Das bewirkte nicht zuletzt die familiäre

Atmosphäre hier in Dresden. Ja, wir fühlen uns als große
Herder-Familie, und man kann nur hoffen, daß die Anzahl
unserer Familienangehörigen immer größer wird.”
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Herder-Club - Notizen
Auszug aus Zeitschrift DIALOG 3/1989

Herder-Cliub in Dresden
Vielfältige Aktivitäten des Herder-Clubs im Süden der Republik ließen die
Entscheidung reifen, in der Kunst-, Kultur- und Hochschulstadt Dresden ei-
nen Sitz des Clubs zu schaffen. Mit Hilfe örtlicher Organe wurde ein Domizil
für den Herder-Club gesucht. In der alten Villa „St. Petersburg“ im Stadtteil
Blasewitz fand das kleine Kollektiv um die Leiterin, Frau Ursula Kübart, Auf-
nahme. Will man beides, die Villa und den Herder-Club finden, dann suche
man das Haus Nr.21 in der Loschwitzer Straße. Das Gebäude wurde im Jahre
1872 für den Kunstgärtner H. Lüdicke erbaut. Er hatte sich als Gartenarchi-
tekt in Rußland (unter Alexander II.) Verdienste und damit ein beachtliches
Vermögen erworben. Darin liegt wahrscheinlich der bis heute erhaltene Name
„Sankt Petersburg“ begründet.
Seit einem Jahr nun wird im Hause restauriert und renoviert. In den bereits
fertiggestellten Räumen, die die künftige Gestalt der Villa ahnen lassen, fand
in diesem Zeitraum eine Vielzahl von Veranstaltungen statt, konnten zahlrei-
che ausländische Studierende und Absolventen, unter ihnen Minister und
Wissenschaftler, empfangen werden. Eintragungen im Gästebuch zeugen von
der Resonanz, die der Club und seine Aktivitäten gefunden hat. Dazu zählen
u. a. Besuche in Betrieben der Kombinate Robotron und Nagema, im VEB
Transformatoren- und Röntgenwerk Dresden, am Forschungsinstitut „Man-
fred von Ardenne“, ein Treffen ausländischer Studierender, die zur Aus- und
Weiterbildung an den künstlerischen Hochschulen im Raum Dresden weilen.

Die gastliche Atmosphäre des Hauses spürten auch die Mitglieder des Präsidi-
ums des Herder-Clubs, als sie sich dort im März zu einer Beratung trafen.
Unter Leitung des Präsidenten, Prof. Dr. Rolf Sieber, erörterten sie anhand der
Ergebnisse und Erfahrungen nach dreijähriger Existenz des Clubs die Schwer-
punkte für die künftige Arbeit. Angesichts der zunehmenden Kontakte des
Clubs sprachen sich die Präsidiumsmitglieder für die Gewinnung von neuen
Mitgliedern des Förderkreises, von Sponsoren im In- und Ausland aus. Der
Präsident nahm diese Beratung zum Anlaß, um Frau Gertrud Schubert in das
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Amt des Sekretärs des Herder-Clubs einzuführen. Die nächste Tagung des
Präsidiums wird im Herbst des Jahres stattfinden.

Messetreff
Studenten, Aspiranten und Absolventen von Einrichtungen des Hoch- und
Fachschulwesens der DDR aus 15 Ländern waren Teilnehmer des traditionel-
len Treffs des Herder-Clubs aus Anlaß der Leipziger Frühjahrsmesse 1989.
Die Gäste hatten dabei die Gelegenheit zu einem ausführlichen Besuch der

Ausstellungskomplexe des Außenhandelsbetriebes „intercoop“ und des VEB
Kombinat Robotron. Abschluß dieses erlebnisreichen Tages bildete eine Zu-
sammenkunft im Leipziger „Haus der Wissenschaftler“, an dem mehrere
Vertreter des Herder-Clubs als Gesprächspartner teilnahmen. Als Gastgeber
dieses abendlichen Beisammenseins fungierten die beiden Leipziger Wissen-
schaftler und Mitglieder des Präsidiums des Herder-Clubs, Prof. Dr. Horst
Möhle und Prof. Dr. Gerd Fröhlich.

Besucher
Herr Youssif Gebran aus Libanon, Mitglied der Leitung der Nationalen
Freundschaftsgesellschaft Libanon-DDR, informierte den Sekretär des Herder-
Clubs darüber, daß in Libanon seit etwa zehn Jahren eine Vereinigung von
DDR-Absolventen besteht, deren Mitgliederzahl zwischen 75 und 100
schwankt. Die Wahl der jetzigen Leitung, zu der Herr Gebran gehört, fand vor
drei Jahren statt. Auf Grund der zugespitzten politischen Lage im Lande ist
die Aktionsfähigkeit der Vereinigung eingeschränkt. Interessierte Absolventen
treffen sich jedoch regelmäßig. Vorsitzender der Vereinigung ist der Kinder-
arzt Dr. Kharrat. Weitere Kontakte zwischen Vereinigung und Herder-Club
wurden vereinbart.
Der „Suomen Herder-klubi‘“ Finnland nutzte den Finnlandbesuch einer Dele-
gation des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen der DDR im April d.
J. und lud diese zu einem Gespräch mit der Leitung der Absol-
ventenvereinigung ein. Dabei berichtete der Vorsitzende des Klubs, Martii
Kempas, dem Staatssekretär des MHF, Professor Dr. Günter Bernhardt, und
seiner Begleitung über die Aktivitäten des Klubs, dem bereits rund 100 Mit-
glieder angehören. Eine Vielzahl der DDR-Absolventen hält enge Verbindung
zu ihren ehemaligen wissenschaftlichen Betreuern an den Universitäten,
Hoch- und Fachschulen der DDR. Der Staatssekretär informierte die Gastge-
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ber über den neuesten Stand von Forschung und Lehre an den Hoch-
schuleinrichtungen der DDR. Die DDR-Absolventen brachten dabei ihr Inter-
esse an Studienaufenthalten, Weiterbildungsmaßnahmen und Berufspraktika
zum Ausdruck.

Post
Aus Antananarivo (Madagaskar) erreichte uns folgende Zuschrift:
„im Rahmen ihrer Aktivitäten zur Würdigung des 40 Jahrestages der Grün-
dung der DDR organisierte die Vereinigung madagassischer Absolventen von
DDR-Bildungseinrichtungen eine Ausstellung unter dem Motto ‚Kennen Sie
die DDR?’ Als Ausstellungsort wurde das Lyzeum Ampefiloha in der Haupt-
stadt Antananarivo gewählt, da insbesondere die Jugend angesprochen werden
sollte. Entsprechend dieser Zielstellung wurde auch das Ausstellungsmaterial
zu den Themen Alltagsleben, Jugend, Sport, Jugend auf dem Lande, Friedens-
aktivitäten und sozialistische Bildung ausgewählt Die Ausstellung ist Be-
standteil einer ‚Woche der DDR’ an dieser Schule, während der neben Dis-
kussionsrunden zu verschiedenen Themen auch Filmaufführungen vorgesehen
sind. Während der Eröffnungszeremonie der Ausstellung ergriffen unter ande-
ren der Vorsitzende der Absolventenvereinigung, Theophile Rajaonarivelo,
der Vorsitzende der Nationalen Freundschaftsgesellschaft DRM-DDR und
Doyen des Obersten Revolutionsrates, Arsene Ratsifehera, DDR-Botschafter
Prof. Dr. Klaus Ernst und der Direktor des Lyzeums das Wort. In kurzen
Ansprachen verwiesen sie auf die 40jährige stabile Entwicklung der DDR zu
einem modernen sozialistischen Industriestaat, der seit seiner Gründung für
die Sicherung des Friedens eintritt, soziale Sicherheit für alle seine Bürger
garantiert und allen Jugendlichen sichere Entwicklungschancen bietet.“

Die Vereinigung ehemaliger Studenten und Praktikanten Malis, die eine
Ausbildung in der DDR erhalten haben (AESM-RDA), teilte uns mit: „Mit-
glieder und Sympathisanten unserer Vereinigung kamen am 19. Februar 1989
zu einem Freundschaftstreffen zusammen. Die AESM-RDA steht allen ehe-
maligen malischen Studenten und Lehrgangsteilnehmern, die eine Ausbil-
dung in der DDR erhalten haben, offen, sofern sie Mitglied sein möchten und
ihre Statuten und Geschäftsordnung akzeptieren. Die AESM-RDA hat keinen
politischen oder religiösen Charakter.
Die AFSM-RDA verfolgt das Ziel, die Bande der Freundschaft und Solidarität
zwischen ihren Mitgliedern zu fördern und zu verstärken, die intellektuelle
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und berufliche Entfaltung ihrer Mitglieder zu ermöglichen und zur ökonomi-

schen, kulturellen und sozialen Entwicklung Malis beizutragen. Sowohl die
intellektuelle und berufliche Entfaltung der Mitglieder der AESM-RDA wie
auch die ökonomische, kulturelle und soziale Entwicklung Malis können sich
nicht in der Isolation vollziehen. Sie erfordern auch Kontakte und Austausch
mit der Außenwelt. Darum ist es eines der wesentlichen Ziele der AESM-
RDA, die Kontakte ihrer Mitglieder mit den einstigen Ausbildungseinrichtun-
gen in der DDR zu fördern und aufrechtzuerhalten. Das bedeutet auch, kultu-
rellen, wissenschaftlichen und technischen Austausch über den Herder-Club
zu fördern. Das heißt, für und durch ihre Mitglieder Vorträge und Diskussio-
nen in Bamako und anderswo zu organisieren, eine Bibliothek als Quelle
technischer, beruflicher und allgemeinbildender Informationen zu schaffen.
Das Büro der AESM-RDA umfaßt neun Mitglieder. Präsident ist Gaboune
Keita. Nachdem die AESM-RDA ein Jahr existiert, zählt sie bereits mehr als
40 eingetragene Mitglieder und mehr als 60 Sympathisanten.
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Weimar
|

Eif ausländische Studierende
verschiedener Fachrichtungen
ausWeimar und Jena waren Teil-
nehmer eines Informstionsbe-
suchs im Ausstellungs- und Ap-
plikstionszentrum des Kombina-
tes VEB Carl Zeiss Jena im
Juni dieses Jahres. Dies war
gleichzeitig der offizielle Auftakt
der Tätigkeit des Herder-Clubs.
SitzWeimar. zu dem sein Leiter.
Dr. Georg Lindeniaub, eingela-
den hatte. Die Gäste erfuhren
vom stellvertretenden Generaldi-
rektor des Außenhandelsbetrie-
bes desKombmates. Herrn Emst
Reimer (Mitglied des Förderkrei- -

ses des Herder-Clubs) Interes-
santes über die Entstehung und
Geschichte des Betriebes. seine
historische und aktuelle Verbin-
dung mit der Friedrich-Schiller-
Universität, seine Bedeutung für
die Volkswirtschaft der DDR,
sein Produktions- und Exportpro-
gramm sowie seine Kooperation
mit anderen wissenschaftiichen
Einrichtungen der DDR. Dem
Vortrag und der Diskussion folg-
ten Demonstrationen von Gerä-
ten im Applikationszentrum.

Dresden
Über eıne Veranstaltung des Her-
der-Clubs, Sitz Dresden, teilte
Dr. Jones Killimbe (Tansanıa),
Aspirant an der Hochschule für
Verkehrswesen Dresden, mit:
„Am 16. Juni 1989hatteder Her-
der-Club zwanzig ausländische
Studierende aus acht Ländem zu
einem Besuch des Forschungs-
instituts ‚Manfred v. Ardenne’
Dresden eingeladen.
Besonders erfreut hat uns das
Zusammentreffen mit Professor
Manfred von Ardenne, der uns
über die Forschungsvorhaben
des Instituts informierte, Ein-
blicke in seine eigene For-
schungstätigkeit gewährte und
mit uns über aktuelle Fragen der
Abrüstung und Rüstungsbegren-
zung diskutierte.
Gleichzeitig hatten wir die Gele-
genheit, Produktionsstätten des
Instituts zu besichtigen. Für

ich beid unser Studienland ver-

druckendes Erlebnis.”

Mexiko
|
Über die im Juni d. J. vollzogeneGründungdes mexikanischen
Herder-Ciubsging folgende
Nachricht ein:
„Wir sind noch eine kleine

renOrten, wieChapingo und Pue-

in der näheren Zukunftden größ-
ten Teil derer, die in der DDR
studiert haben und in Mexiko
wohnen, zu den Mitgiedem un-
seres Klubs zu zählen.
Wir betrachten die Entwicklung
det akademischen Verbindungen
zwischen unseren beiden Län-
dern als unsere Hauptaufgabe,
wie auch den Kampf fürden Frie-
den ın der ganzen Weit. Auf
dieseWeise hoffen wir, einen
positiven Beitrag zu leisten zur
Vertiefung der Freundschaft zwi-
schen Mexiko, dem Land, wo
wir geboren worden sind, und
der DDR, dem Land.wo wir so
vieles gelemt haben, sowohl das
Studium betreffend als auch
Menschliches. Unser Club Her-
der wird durch ein dreiköpfiges
Präsidium geleitet, dessen
Hauptaufgabe darin besteht, die
Aktivität aller Mitglieder zu koor-
dinieren. Die ersten von der Voll-
versammlung bestätigten Mit-
glieder dieses Präsidiums sind:
Jorge Carrera-Bolafios, Ramon
Costa-Ayube und Rosa Pego-
Pratt.”

Zeitschrift

Herr Rul Evora aus der Repu-
blik Kapverden bedankte sich
herzlich für die erhaltenenAus-
gaben der Zeitschrift DIALOG.
Er schreibt: „Der Beitrag, den
die DDR für die Ausbildung der
Jungen nationalen Kader aus den
Entwicklungsländernleistet, ist
nicht meßbar und bedeutet viel
mehr als übliche Darstellung.
Wie hoch geschätzt die in der
DDR ausgebildeten Kaderin den

eigenen Heimatländern sind, istbesondersin der DDR wenig be-
kannt. Der .DIALOG'hat hier
eine große Rolle zu spielen, um
den Völkern der DDR und der
Wei das richtige Bikd ihres Bei-
vages darzustellen.“

Jean Mbile aus Polnte-Nolre
(VR Kongo): „Ich habe mich
sehr über dieAusgaben9 und 10
des DIALOG gefreut.die ich von
Ihnen bekormmenhabe. Damit
wurden Erinnerungen an die
DOR sufgefrischt,und ich konnte
einiges über Orte, die ich wäh-
rand des Stuckums nicht aufge-
sucht habe, erfahren.So dient
mir diese Zeitschriftzur Weiter-
bildung. und ich erhalteNachrich-
ton über andere Länder. Ich wün-
sche dem Herder-Ciubviel Erfolg
und Freude in der Arbeit.”

bis, aufgenommen Wir hoff

Gruppe,
hend ausehemaligin der DDR
studierenden Mexikaner, die
der Hauptstadtwohnen.WirVerbindungenzu Gruppen und
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Die vielfältige Arbeit
des Herder-Clubs als Mittler
zwischen Absolventen bzw.
Absolventenvereinigungen
und Partnern in der DDR

wird durch den
-

»Förder-
kreis

er
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Postzuschriften von Mitgliedern
Auszüge aus der ZeitschriftDIALOG

Post (Dialog 4/1987)
Carlos Alberto Suaza Gomez teilte uns mit:
„Die DDR-Absolventenorganisation Kolumbiens - Herder Vereinigung - grüßt
ganz herzlich alle Mitglieder des Präsidiums des Herder-Clubs und der Re-
daktion der Zeitschrift DIALOG. Gleichzeitig nutzen wir diese Gelegenheit,
um alles Gute bei der Bewältigung dieser wichtigen Arbeit, wie es die Pflege
der Kontakte zu den ehemaligen ausländischen Studenten darstellt, zu wün-
schen. Für viele von uns Kolumbianern ist die DDR zur zweiten Heimat ge-
worden. zu der wir ein besonderes Verhältnis haben.

In diesem Rahmen möchten wir allen Lesern berichten. daß die Herder Verei-
nigung in Kolumbien am 25. April 1987 ihre Vollversammlung durchgeführt
“hat, während der ein Arbeitsplan für das Jahr 1987-1988 bestätigt und eine
neue Leitung gewählt wurde. Im Mittelpunkt dieser Versammlung standen u.
a. zur Diskussion: die Verbesserung der landesweiten Kontakte mit den DDR-
Absolventen, Zusammenarbeit mit der Freundschaftsgesellschaft bei der Rea-
lisierung von solchen Projekten, wie dem Aufbau einer Fachbibliothek, dem
Unterricht in der deutschen Sprache und der Vorbereitung von Kolumbianern,
die künftig im Rahmen der Vereinbarung über wissenschaftliche und techni-
sche Zusammenarbeit zwischen der DDR und Kolumbien in die DDR reisen.
Gleichzeitig wurde über das erfolgreiche Treffen der Ab-
solventenvereinigungen in Berlin berichtet, an dem der damalige Präsident
der Herder-Vereinigung Kolumbiens teilnahm. Aus dem Erfahrungsaustausch
in Berlin sind auch Schlußfolgerungen für die zukünftige Arbeit unserer Lei-
tung gezogen worden. Ihr gehören folgende Absolventen an:
Marta Rosario Pina, Hochschule für Ökonomie ‘Bruno Leuschner’ Berlin;
Jose Elias Awad, Humboldt-Universität zu Berlin; Juan Francisco Millan,
Theaterhochschule, Berlin; Jaime Ucros Barros, Technische Universität Dres-
den; Fausto Moreno Dominguez, Karl-Marx-Universität, Leipzig; Luis Edgar
Cruz, Hochschule für Ökonomie ‚Bruno Leuschner’, Berlin; Fernando Plata,
Technische Hochschule ‚Otto von Guericke’, Magdeburg, und Carlos Alberto
Suaza Gomez. Karl-Marx-Universität, Leipzig. Die Leitung hatte die Ehre,
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die Delegation des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen der DDR
unter Leitung von Dr. Günter Bernhardt, Staatssekretär und Stellvertreter des
Ministers für Hoch- und Fachschulwesen, zu empfangen und während des Be-
suches mit ihm über einige Fragen, die die kolumbianischen Absolventen

bewegen, zu sprechen. Dabei haben wir als Absolventen von Bildungsein-
richtungen der DDR unsere Dankbarkeit und Wertschätzung für die erhaltene

Ausbildung geäußert und versichert, daß die DDR in uns Absolventen aktive
Verbündete im Kampf um die Sicherung des Weltfriedens und im Sinne der
Völkerfreundschaft hier in Kolumbien hat.“

Post (Dialog 8/88)
Lasse Siren (Finnland):
„Am 21.11 wurde endlich auch in Finnland eine nationale Organisation der
DDR-Absolventen gegründet ... Zur Eröffnung berichtete ich über den Herder-
Club der DDR und über das erste Arbeitsseminar der nationalen Vertreter im

September 1986 in Berlin. Weiterhin war ich bemüht, zukünftige Aufgaben
für eine nationale Organisation der DDR-Absolventen zu skizzieren. Etwa wie
schon im Berliner Seminar nannte ich folgende Aufgaben:
1. Kontakte mit der DDR (Das ist die Hauptaufgabe, welche nur über den
Herder-Club in der DDR verwirklicht werden kann), zu den ehemaligen
Hochschulen, zu anderen Bildungseinrichtungen, zu Produktions- und Au-
ßenhandelsbetrieben sowie Vermittlung der Zeitschrift DIALOG, anderer
Literatur und von Aufenthalten in der DDR. 2. Andere Aufgaben bestehen

darin, wissenschaftliche Veranstaltungen in Finnland zu organisieren, das
Wissenschafts- und Hochschulleben der DDR in Finnland bekanntzumachen,
Studienmöglichkeiten in der DDR zu propagieren und neue Studenten vorzu-
bereiten, neue Absolventen aus der DDR zu empfangen, Verbindungsglied
zwischen den DDR-Absolventen in Finnland zu sein und sie in die Arbeit der

Freundschaftsgesellschaft Finnland-DDR einzubeziehen, eine Tradition re-

gelmäßiger Treffs einzuführen, Interessen der Mitglieder gegenüber finni-
schen Behörden zu vertreten und mit anderen Absolventenorganisationen
zusammenzuarbeiten. Der Name des Vereins: „Suomen Herder-klubi“

Jaime Alcides Alvarado (Bolivien):
„Gleich nach meiner Ankunft in der Heimat nahm ich Kontakt mit der Verei-
nigung von DDR-Absolventen in La Paz auf. Zwei Monate war ich dort tätig.
Nun bin ich in Cochabamba, einer Stadt im Zentrum Boliviens. Der Grund
dafür ist meine Aufnahme bzw. Einstellung in das staatliche Elek-
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troenergieunternehmen ENDE. Seit November 1987 bin ich beim Bau einer
230-kV-Fernleitung zwischen Cochabamba und Santa Cruz, eine Großstadt
im Osten Boliviens. Diese Hochspannungsleitung verbindet erstmalig das
westliche mit dem östlichen Energienetz Boliviens. Da direkt mit dem Bau
eine bolivianische Privatfirma beauftragt ist, beschäftigt sich unser Betrieb mit
der Kontrolle und Überwachung dieses Projekts. Obwohl ich mich sehr über
diese Arbeit und überhaupt über meine Rückkehr nach Hause freue, sehne ich
mich auch nach der DDR, meiner zweiten Heimat, und den vielen Freunden,
die ich dort ließ. Ich würde mich sehr freuen, Eure Zeitschrift zu bekommen.
Mit etwas mehr Zeit werde ich Euch auch einen kleinen Artikel über dieses
Energieprojekt mit Farbaufnahmen senden.“

Viswanat Bhagavat (Indien):
„Ich bin der Gründersekretär des GDR Returnees Club in Bangalore. Der Club
hat gegenwärtig 60 Mitglieder. Das sind sowohl Personen, die ihre Studien in
der DDR abgeschlossen haben, als auch solche, die eine Spezialausbildung in
verschiedenen Einrichtungen der DDR erhielten.
Dem Herder-Club möchte ich insbesondere für den DIALOG danken, den ich
regelmäßig erhalte und unter den GDR Returnees in Bangalore verteile. Ich
bin sicher, daß der Herder-Club zur Vertiefung der Freundschaft zwischen
vielen Ländern in den Bereichen der Kultur und der Politik beitragen und die
GDR-Returnees mit der DDR verbinden kann. Nach meiner Rückkehr aus der
DDR im Jahre 1977, bald nach dem erfolgreichen Abschluß meines Studiums
an der Ingenieurhochschule für Polygraphie in Leipzig (von 1972-1977), habe
ich verschiedene Leitungsfunktionen eingenommen. Jetzt habe ich eine mo-
derne Druckerei mit Hilfe von Regierungskrediten eingerichtet. Nebenbei gebe
ich eine Wochenzeitung mit dem Titel MALLESHWARA heraus ... 1982
besuchte ich die DDR mit einer Returnees-Delegation. Die DDR ist meine
zweite Heimat, die ich nicht vergessen kann. Das Leben, die Menschen und
meine Schule sind mir sehr vertraut.“

Dr.-Ing. AI-Halbouni (Syrien):
„Ein Bravo für die Gestaltung Ihrer Zeitschrift, die nicht nur aktuell, infor-
mativ, interessant, sondern auch toll bebildert ist! Ich bin dankbar, daß ich
durch das Ausländerstudium der Technischen Universität Dresden mit
DIALOG Bekanntschaft schließen konnte und freue mich, aufdiese Weise mit
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meiner zweiten Heimat, DDR, verbunden zu sein. Das Poster Brot statt tot der
Nummer 2 des DIALOG haben wir uns an die Wand gehängt und den Kin-
dern die Fotos erklärt. Bringen Sie mehr davon, auch von den schönen Städ-
tebildern!“

Dr.-Ing. H. M. Mutu Banda Herath (Sri Lanka):
„Ich bin froh, feststellen zu können, daß DIALOG und der Herder-Club wich-
tige Einrichtungen für die Absolventen von Universitäten der DDR sind. Bei-
de bewirken eine Nähe wie zu Zeiten des Studiums an den Universitäten,
Hoch- und Fachschulen in der DDR. Ich erinnere mich an das enge Zusam-
menwirken in den Internationalen Studentenkomitees und den Hochschul-

gruppen der einzelnen Länder. Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich einen Beitrag
über meine Institution und meine Arbeit für Ihre Zeitschrift schreiben.“
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Berlin-Treff
Ausländische Absolventen. 15
an der Zahl. waren der Einladung
des Präsidenten des Herder-
Clubs, Prof. Dr. R. Seber, zum
4. Berlin-Treft ın der Zeit vom 3.
bis 7.10.1988 gefolgt. Neben
Aspıranten von verschiedenen
Einrichtungen des Hoch- und
Fachschuiwesens der DDR nutz-
ten Herr Prof. Dr. M. Thiagarajarn
{Präsident des Retumees Club
Commbatore, Indien) und Herr Dr.
H. Adingni (Benin), die zu
Studienaufenthalten ın der DDR
wetten. die Gelegenheit zu
intensiven Diskussionen mıt
Vertretem des Herder-Clubs
über den Ausbildungsverlauf der
Stipendiaten. dıe über den Her-
det-Club vermitteltwurden. über
die Arbert von Absolventen in
ihren Heimatländern sowie die
Zeitschrift DIALOG

Messetreff

Herr Hamza Selmi, Tunesien,
2.2. Sportstudent an der DHfK
Leipzig. war Teilnehmer des
Messetreffs ım Herbst 1988. Er
schrieb uns dazu und bat, den
Bertrag als ersten Schritt für gute
Beziehungen zu veröffentlichen.
„Am Freitag. dem 9.9.1988,
waren vier Absolventen des In-
sttuts für Ausländerstudium der
DHIK vom Präsidenten des Her-
der-Clubs zu einen Messebe-
such ın Leipzig eingeladen
Dieser Tag war ein großes Erleb-
nıs für uns und brachte viele
Kontakte mıt Mitgliedern des
Präsidiums und des Förderkrer-
ses des Herder-Clubs und ande-
ren ausländischen Hoch- und
Fachschulabsolventen.
ImMittelpunkt stand em Besuch
der Leipziger Herbstmesse
1988. Wir besichtigten die Aus-
stellung des Außenhandels-
betriebes Intercoop, des
Ministenums für Hoch- und
Fachschulwesen und die IFA-Ex-
position is. Foto rechts). Am
Nachmittag fanden wir uns zu
einer Diskussionsrunde

zusammen.
Wır als Sportstudenten und
DHfK-ausländische Absolventen
berichteten von unseren Erfah-
rungen und unterbreiteten den
Vorschlag. dıe Beziehungen zwi-
schen dem Herder-Club und dem
Institut für Ausländerstudium der
DHfK zu festigen. So hoffen wır.
daß man ın Zukunft auch in der
Zeitschrift DIALOG etwas über
den Sport lesen kann. Der Sport
kann, ebenso wie Wissenschaft
und Technik. den Erfahrungsaus-
tausch, die Beziehungen, dıe Zu-
sarmmenarbeit und die Solidarıtät
zwischen den Völkern festigen
Auf diesem Wege möchten wir
uns beim Herder-Club ganz
herzlich für diese Einladung
bedanken.”

Post
HerrOkske-l. Chukwudi, Nige-
ria, sandte uns einen Brief, in
dem er die Redaktion bat, nicht
nachzulassen in ihren Anstren-
gungen um die Gestaltung der
Zeitschnft. in seinen Zeilen
sprach er von der ımmensen
Bedeutung der Zeitschrift für
anglophone Länder wie Nigena
und empfahl. den Wert einer
englischsprachigen Ausgabe zu
überdenken

Frau Irene Michel, Zwickau,
nahm Bezug auf den Beitrag
„Gedanken ın einer fremden
Sprache” (DIALOG 7) und teilte
uns mıt. „Bei uns ın Glauchau
wird es schon zur Tradition, jähr-
lich Ende Mav/Anfang Jun: das
‚Fest der deutschen Sprache‘ zu
veranstalten. Die beden Ätho-
prer aus meiner Gruppe (1985
86), Zerabruke Gebremmanam und
Shemsu Abdella, hatten daran
teilgenommen. Während des
Übens waren sie anfangs sehr
schüchtern, da sıe so eine Arbeit
überhaupt nicht gewohntwaren.
Doch der Berfall des Publikums
heß ihre Gesichter strahlen!
Zerabruke hatte auch die Ab-
schedsworte der Studenten ın
der Exmatrikulationsfeier ge-
sprochen. Wenn ıch jetzt diese
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durchlese, kann ıch es kaum fas-
sen, daß sıe schon so gut dıe
Sprache beherrschen, daß sıe
ihre Gedanken und Gefühle so
gut verständlich wiedergeben
können: denn ıhre Briefe an mich
sind ja nicht so umfangreich.
im Studienjahr 198687 hatte ich
das ‚Fest der deutschen Spra-
che’ organısıert. Das Programm
hat sehr viel Spaß gemacht, die
Arbeit hat man dann vergessen,
wenn man einen solchen Erfolg
erlebt. Lange hat dıe Material-
sarnmlung gedauert; denn ich
war bestrebt. Texte zu suchen
und zusammenzustellen, die ın
der Regel nur solche Vokabeln
enthwelten, dıe auch von den ter
stungsschwächeren Studenten
des Publikums verstanden wer-
den konnten. Das war eine gute
Idee, wie die Reaktion des Publi-
kums zeigte. Ich denke dabei an
andere Programme, die ich
schon erlebt hatte.
Über noch einen Einfall habe ich
mich gefreut. Ich bat die Studen-
ten, sıch schön zu machen und
ihre traditionelle Kleidung anzu-
ziehen, so daß die deutsche
Sprache. von einem Ausländer
phonetisch gut gesprochen,
noch mehr zur Geltung kam! Die
Studenten haben frei gespro-
chen. rezitiert, monologisiert.
dialogisiert. gesungen. Einigen
gelang es schon recht gut. in die
deutsche Haut zu schlüpfen!
19 Studenten aus 12 Ländern
hatte ich mir zusammengesucht.
Viele von ihnen studieren jetzt an
der KMU ın Leıpzig und an der
MLU in Halle, einige an verschre-
denen Fachschulen der DDR. Es
war sehr interessant, bei der
Arbeit zu verfolgen, wie man
sıe ımmer mehr ‚auftauen’
konnte und wıe erfolgreich sie
sıch dann vor dem Publikum be-
wegt haben.”

Frau Helga BA, Leipzig, „Nicht
nur auf den Spuren Goethes be-
fanden sich die Teilnehmerdes
XII! Internabonalen Ferienla-
gers, zu dem das Komitee für
Angelegenheiten ausländischer
Studierender in der DDR nach IH

menau eingeladen hatte. Mit

Kınd und Kegel - Frau und Kın-
dern muß es genau heißen -
oder auch solo trafen sich in der
kleinen thüringıschen Stadt
Studenten und Aspiranten aus
Angola, Äthiopien, Benin, dem
Iran, Kuba. Mexıko, Nikaragua,
Senegal und Syrien, um hier er-
holsame Fenentage zu verteben.
Schon der Ferienort hatte einige
Besonderheiten zu bieten: die
Stadt wırd als die drıttwichtigste
Gosthestadt nach Weimar und
Frankfurt am Main bezeichnet.
Hier entstand auf waldıgen Hö-
hen das berühmte Gedicht, das
mit den Zeilen ‚Über allen Wip-
feln ist Ruh...” beginnt.
Außerdem ıst IImenau kleinste
Hochschulstadt der DDR. Rund
2500 Studenten - darunter eın
Viertel ausländische - werden
von nahezu 100 Hochschulleh-
rem an der Technischen Hoch-
schule ausgebildet. Auf einer
Anhöhe etwas außerhalb der
Stadt stehen die Lehreinrichtun-
gen. eine moderne Mensa und
die Internate. Während der Se-
mesterferien ım Sommer ziehen
hier für mehr als 2 Wochen die
Teilnehmer des Internstionalen
Fenenlagers eın. IImenau ist ein
günstiger Standort, um sich das
ganze Thüringer Land zu er-
schließen. Aut dem diesjährigen
Ausflugsprogramm standen sol
che Reisezielewie die Internatio-
nale Gartenbauausstellung in der
Bezirksstadt Erfurt, das Waften-
museum ın Suhl, die berühmte
Puppensammlung Mon Pfaisır“
ın Arnstadt oder oer international
bekannte Erholungsort Oberhof.
825 Meter über dern Meeres-
spiegel gelegen. Bei einem Ham-
mel am Spieß, bei Disko und
Sportiest lernteman sich besser
kennen, ja fand Freunde. Neben
der Erholung und dem gerneinss-
men Spaß ein weiterer Ge-
winnt”

\
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Zu Gast inDresden Se 49./20.11. 48

Hier ist man nicht auf
sich allein angewiese
„SZ” sprach mit Mustapha Ezzaki aus Marokko,
Aspirant und Herder-Stipendiat an der HfV Dresden

„Zu Gast” in Dresden sind Sie eigent-
lich nicht mehr...
Nein, ich bin schon sieben Jahre an der

Hochschule für Verkehrswesen. Anfangs
als Student aufgrund eines bilateralen
Abkommens zwischen Marokkound der
DDR, jetzt als Aspirant.
Wie kamen Sie zum Herder-Stipen-

dium?
Nach Abschluß meines Studiums hätte

ich nach Marokko zurückgehen können,
aber es bestand die Möglichkeit, das Stu-
dium mit einer Aspirantur fortzusetzen.
Mein Betreuer unterstützte mich bei die-
sen Antrag, nur die Finanzierung war
ein Problem. Da half mir der Herder-
Club, der mir ein Stipendium gewährte.
Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Soweit
ich weiß, war ich der erste Herder-Sti-
pendiat in Dresden.
Können Sie sich noch erinnern, was

Sie vor Beginn Ihres Studiums über die
DDR wußten?
Natürlich hatte ich von den DDR-

Sportlern gehört. Ansonsten wußte ich,
daß es zwei deutsche Staaten gibt. Meine
Vorstellung von der DDR hatte ich größ-
tenteils aus westdeutschen Quellen. Aus
jetziger Sicht muß ich sagen, daß dieses
Bild doch sehr verzerrt war.
Und trotzdem haben Sie sich für ein.

Studium in der DDR beworben?

Ja. ein Schulfreund von mir war ein
Jahr vor mir in der DDR und erzählte et-
was ganz anderes. Er machte mir die Sa-
che, hier zu studieren, schmackhaft. Des-
halb wollte ich selbst herausfinden, wie
die Realitäten sind.
Wenn Sie Vergleiche ziehen zwischen

Ihren Eindrücken hier und in anderen
Ländern, was fällt Ihnen dabei zuerst

auf?
Hiewsind viele Dinge selbstverständ-

lich, um die anderswo noch gekämpft
wird. Das ist einigen Leuten gar nicht
mehr so bewußt. Hier wird jeder satt,
weiß, daß seine Kinder nicht verhungern.
Überhaupt die soziale Sicherheit hier, die
kostenlose medizinische Betreuung...
Das gibt es in dem Maße in anderen län-
dern nicht. Dort muß man ständig auf
„Überraschungen“ gefaßt sein, auch beim
Studium.
Zum Beispiel?
Da kann es durchaus passieren, daß

von heute auf morgen ein Professor ent-
lassen wird, so daß man seinen gesamten
Studienstoff in Form eines 600-Seiten-
Drucks auf den Tisch kriegt. den man
dann bis Semesteronde selbst abarbeiten

. muß. Da ist man auf sich selbst angewie-
sen; der Leistungsdruck
groß.

Hier jedoch muß man nicht jeden Tag
befürchten, rausgeschmissen zu werden.

ist unheimlich
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Leider nutzen das manche Leute, die nur
auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind,
aus. Sie wissen nicht, was es heißt, auf
sich‘ allein gestellt zu sein.
Wie war bzw. ist Ihr Verhältnis zu

Kommilitonen und Betreuern?
Mein Betreuer unterstützt mich sehr.

Auch unter den DDR-Studentenhabe ich

persönliche Freunde. Wenn ich sie brau-
che, sind sie immer da, darauf kann ich
mich verlassen. Ich war hier Vorsitzen-
der des Internationalen Studentenko-
mitees. Den ausländischen Studenten des
1. Studienjahres habe ich immer wieder
versucht klarzumachen, daß sie sich
nicht aus der Seminargruppe ausschlie-
Ben sollen, daß sie mit ins Erntelager fah-
ren sollen, was sie eigentlich nicht müs-
sen, aber dadurch bekommen sie schnell
Kontakt zu den deutschen Studenten und
fühlen sich kaum noch als Ausländer.
Solche Freundschaften bleiben dann er-
halten.
Wie sind Ihre Chancen, nach Ihrer

Rückkehr Arbeit zy finden?
Um Arbeit nach dem Studium muß ich

mich selbst kümmern. Als Promovierter
habe ich größere Chancen als mit dem
Abschluß Diplomingenieur. Ich glaube,
es gibt nichts schlimmeres, als arbeitslos
zu sein. Nicht nur materiell, vor allem
moralisch. Ich möchte arbeiten, möchte
wissen, daß meine Leistung gebraucht
wird, daß mein Leben einen Sinn hat. Ich
würde lieber für 200 Mark arbeiten als
für 500 Mark arbeitslos sein.
Was werden Sie nach Ihrer Rückkehr

mit dem hier erworbenen Wissen anfan-
gen?

Ich möchte nicht gleich in die Lehre,
höchstens als Gastdozent. Erst möchte
ich‘ meine Kenntnisse praktisch anwen-
den. In absehbarer Zeit werden im ma-
rokkanischen Schienenverkehr stufenlos
geregelte Asynchronmotoren eingeführt.
Daran möchte ich mitwirken. Dafür hat
mir das Studium hier sehr geholfen.

(Es fragte Gernot Grunwald.)



Post von Mitgliedern
Auszug aus Zeitschrift DIALOG 12/1989

Von 1978 bis 1980 war Prof. Dr. sc. Fröhlich, Mitglied des Präsidiums des
Herder-Clubs, an der Alemaya University of Agriculture in Äthiopien
tätig.

Er schrieb uns über „10 Jahre Graduate Programm“ folgendes: Es war um
1977/78, drei Jahre nach Beginn der revolutionären Ereignisse in Äthiopien,
daß progressive Hochschullehrer der Addis-Abeba-Universität den damaligen
Entwicklungsstand der Hochschulausbildung im Lande analysierten und da-
von eine Reihe dringend erforderlicher Maßnahmen ableiteten. Der damalige
Rektor, Dr. Duri Mohammed, berief erfahrene Hochschullehrer und gründete
das „Graduate Studies Committee“. Nach angestrengter Arbeit wurde dem
Präsidenten der Universität ein umfassender Bericht, in dem die Vor-
bereitungen der einzelnen Fakultäten sowie die Modalitäten für eine solche
Ausbildung dargestellt waren, überreicht. Einen erheblichen Rückstand hatte
das College of Agriculture Alemaya aufzuweisen, bedingt durch die somali-
sche Invasion und die damit verbundene Evakuierung der Hochschullehrer
und Studenten nach Awasa. Während des Besuchs von Ato Billilign Mandefro
hatte der Minister für das Hoch- und Fachschulwesen der DDR Unterstützung
dieser Prozesse durch Delegierung erfahrener Hochschullehrer zugesagt. Um
das verwaiste College in Alemaya wieder in Aktion zu bringen, um die näch-
sten Schritte zur Entwicklung der Graduate Programme für die Landwirt-
schaftswissenschaften zu beraten, war viel zu tun. Auch hier galt als erster
Schwerpunkt die allgemeine Analyse der Situation, wobei drei entscheidende
Fragen im Mittelpunkt standen.

1. Welche Wissenschaftler stehen für einzelne Ausbildungsprogramme
zur Verfügung, und von wo kann mit Unterstützung gerechnet werden?
2. Wo finden wir die Absolventen des Colleges, die an einer derartigen
Weiterbildung interessiert sind und die nötigen Voraussetzungen mit-
bringen?
3. Was muß unternommen werden, um eine gezielte Forschung zu eta-
blieren, denn sie bildet die Grundlage für die von den Kandidaten ge-
forderten wissenschaftlichen Arbeiten?

69



Die Zahl der Lehrkräfte am College allein war zu gering, um in verschiedenen

Fachrichtungen eine gediegene Ausbildung zu gestalten. Offen blieb auch die

Frage nach der Forschung und ihrer Finanzierung. Nach ersten Beratungen
wurden zunächst die Mitglieder der „Faculty Graduate Commission“ berufen,
die mit viel Optimismus unter den gegebenen Umständen die Grundlagen für
die „Graduate Studies in Agricultural Sciences“ erarbeiteten. Im Dezember
1978 wurden diese Programme der Landwirtschaftswissenschaften dem

„Committee of Graduate Studies“ der Universität vorgelegt und nach heftiger
Debatte besonders bezüglich des agrarökonomischen Programms bestätigt.
Endlich war es soweit:
Am 6.3.1979 eröffnete der Dekan der Graduate School die Programme der
Landwirtschaftswissenschaften am College of Agriculture Alemaya. In seiner

Ansprache hob er hervor, daß es historisch gesehen bereits günstigere Bedin-

gungen für einen solchen Schritt am College gegeben habe, doch sie wurden
versäumt. Um so größere Anstrengungen werden jetzt von allen Studierenden
und Lehrenden erwartet, um das gesteckte Ziel zu erreichen.
Seit Beginn bis heute sind es besonders Dr. Desta Hamito vom Ministerium
für Kaffee und Tee, Dr. Lakew Berkie von der Kommission für Wissenschaft
und Technologie und Dr. Dereje Ashagary vom Ministerium für Staatsfarmen,
die es an Unterstützung nicht fehlen ließen, hinzu kamen von den landwirt-
schaftlichen Fachschulen Dr. Melaku Worede, Dr. Geremew Haile und Dr.
Asfaw Zelleke, die Kollegen des IAR, insbesondere Dr. Beyene Chichaibelu,
des ILCA und des Phytopathologischen Labors in Ambo. Aber auch unser
Ministerium für das Hoch- und Fachschulwesen hielt sein Versprechen und

delegierte Wissenschaftler des Instituts für tropische Landwirtschaft sowie der
Sektion Tierproduktion und Veterinärmedizin der Karl-Marx-Universität für
bestimmte Vorlesungseinheiten kurzfristig nach Alemaya. Zeitweilig waren
bis zu 15 Wissenschaftler der DDR an der Realisierung der Graduate Pro-

gramme beteiligt, eine große Hilfe, die Anfangsschwierigkeiten überwinden
half. Allein bei der Durchführung des agrarökonomischen Programms wirkten
als langfristige Experten Dr. Bachmann (TV/KMU), Dr. Drabner (ItL/KMÜU)
und Dr. Romeike (IHS Wismar), als kurzfristige Prof. Pfeiffer und Dr. Hain
(beide ItL/KMU).
Im Frühjahr 1982 wurde das erste Resümee in der Programmerfüllung in
Form eines „Workshop“ unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der AUA
und der Leitung des damaligen Vorsitzenden der Graduate Commission, Dr.
Delene Makonnen (heute Präsident der Alemaya University of Agriculture),
gezogen.
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Zieht man Bilanz, so haben nach Aussage des derzeitigen Vize-Präsidenten,
Dr. Asfaw Zelleke, bis März 1988, d.h. neun Jahre nach Eröffnung der Gra-
duate-Ausbildung in Landwirtschaftswissenschaften, 81 äthiopische Studenten
erfolgreich ihre M. Sc.-Arbeit verteidigt, sich die Voraussetzungen für eine
Promotion erarbeitet. Mit ihrer Ausbildung nahm die Forschung in größerem
Umfang in die Universitätsausbildung Einzug, was für das wissenschaftliche
Niveau von besonderer Bedeutung ist. Zur Zeit befinden sich 57 Graduates in
den laufenden Programmen, und an Bewerbern fehlt es nicht. Als Experiment
begonnen, haben sich die „Graduate Programmes of Agricultural Sciences“ in
Alemaya stabilisiert, sind zum festen Bestandteil des Ausbildungsprogramms
geworden. Ein Ergebnis, von dem man sagen kann: Alle Anstrengungen und
Mühen haben sich gelohnt. Für uns bleiben die guten Wünsche, mögen die
Graduate Studies in Agricultural Sciences an der AUA auch künftig erfolg-
reich gedeihen.

Irma Castillo, Peru:
„Es ist nicht leicht, meinen Studienaufenthalt in der DDR zusammenzufassen.
In Peru hat man mich ständig gefragt, ob das Leben dort ‚normal’ wäre, ob es
mir überhaupt gefallen hat. Die Antwort war eindeutig: Ja. Lange Zeit habe
ich zu Hause vermißt, was im sozialistischen Deutschland zur Selbstverständ-
lichkeit geworden ist: die soziale Sicherheit, die Möglichkeiten zur Entfaltung
der Persönlichkeit, zur Führung eines normalen Lebens. Auch wenn es zahl-
reiche Schwierigkeiten bereitet, in Peru einen relativ stabilen Arbeitsplatz zu
bekommen, kann ich heute feststellen, daß ich meinen Lehrern eine solide
Ausbildung als Ökonom zu verdanken habe. Auf dieser Grundlage konnte ich
als Dozentin an der Universität Lima arbeiten und wurde dann im privaten
Sektor zunächst als Assistentin, später als ökonomische Beraterin herangezo-
gen. Obwohl die ökonomische Krise in meiner Heimat mich schwer betroffen
und zum Gelegenheitsjob - zur Zeit zur Tätigkeit im Ausland - gezwungen
hat, sehe ich diese Etappe als vorübergehend an und hoffe - im Sinne der Aus-
bildung - meinem Land später nützlich zu werden.“

HerrMir EI Harouchi aus Casablanca schrieb: „Mit Freude erhalte ich die
Zeitschrift DIALOG. Die Lektüre der Zeitschrift für ausländische Absolventen
bereichert mein Wissen.“
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Prof. E. Hexelschneider, Direktor des Herder-Instituts Leipzig, brachte
seine Meinung zur Einführung des Ausländerwahlrechts zum Ausdruck:
Die Volkskammersitzung vom 3. März, die ein kommunales Wahlrecht für in
der DDR lebende Ausländer beschloß, hat international für Aufsehen gesorgt,
aber auch manchen DDR-Bürger sicher überrascht. Schon die bei der Geset-

zesbegründung offengelegten statistischen Angaben machen aber deutlich, wie

begründet diese Entscheidung ist, denn immerhin entsprachen die 166419
ausländischen Bürger über 18 Jahre einem Prozent der Gesamtbevölkerung.
Die Gewährung eines kommunalen Wahlrechts an Ausländer hängt wohl vor
allem mit unserem auf Frieden und Völkerverständigung gerichteten außen-

politischen Konzept zusammen. Auch die Ausländerpolitik ist Teil unseres
Verständnisses von Menschenrecht.
Die Möglichkeit eines kommunalen Wahlrechts für Ausländer hängt wohl
auch mit dem Demokratieverständnis in der DDR zusammen. Es geht nicht
mehr allein um die Erläuterung unserer Demokratie, sondern darum, wie man
die ausländischen Mitbürger besser in das

gesellschaftliche Leben einbeziehen kann, soll, ja muß.

Zugleich ist das Gesetz eine Aufforderung, die besonderen Bedingungen,
unter denen Ausländer bei uns leben, in der kommunalpolitischen Tätigkeit
besser zu achten.
Kurzum: kommunales Wahlrecht ist ein Angebot für die ausländischen Bür-
ger, und für uns ein Auftrag.“

Herr M. Ezzaki von der HfV Dresden schrieb: „Unmittelbar nach Be-
kanntwerden des Volkskammerbeschlusses zur Ergänzung des Wahlgesetzes
gab es zahlreiche Gespräche unter den ausländischen Studierenden unserer
Hochschule. Hier hatten die Studenten die Möglichkeit, sich mit dem

Wahlablauf, mit den Aufgaben der Abgeordneten und auch mit den Kandida-
ten selbst vertraut zu machen. Für das ISK ist der Beschluß der Volkskammer
eine Erweiterung der Rechte aller Ausländer in der DDR. Deshalb bemüht es

sich, daß auch von diesem Recht Gebrauch gemacht wird. Das ISK vertritt

allgemein die Interessen der ausländischen Studierenden gegenüber der staat-
lichen Leitung. Das Arbeitsfeld des ISK ist noch umfangreicher. Ich kann das
aus meinen dreijährigen Erfahrungen als ISK-Vorsitzender bestätigen. Wenn
die ausländischen Studierenden in der DDR das Mitspracherecht über jene
kommunale Angelegenheiten in Anspruch nehmen, die alle Bürger, natürlich
auch alle ausländischen, berühren, so ist das eine Ausweitung der Aktivitäten
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des ISK und ein Schritt zu mehr Vertrauen, zu gegenseitigem Verständnis
sowie Mitverantwortung für die Bewahrung des Friedens.
Das Wahlrecht kann nach Wunsch von jedem in Anspruch genommen wer-
den. Ich persönlich habe mich entschieden, von diesem Recht Gebrauch zu
machen.“
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Jahrestage - Solidarität - Anerkennung
Auszug aus Zeitschrift DIALOG 4/1989

Liebe DIALOG-Leser!
In Vorbereitung des 40. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demo-
kratischen Republik riefen wir unter dem Kennwort „Oktober ‘89* zur

Mitgestaltung von Beiträgen unserer Zeitschrift auf. Aus den Einsendun-

gen wählten wir folgende aus:

Jahrestage
Bernard Ahou, Herder-Club-Stipendiat aus Benin
„Seit der Gründung der ABESARDA am 8. März 1985 ist die Würdigung des

8. Mai (Sieg über den Hitlerfaschismus) und des 7. Oktober Gründung der

DDR) eine Tradition geworden. Diese Tage sind ein Anlaß für die Mitglieder
der ABESA-RDA, sich zu treffen. Sie bieten aber auch Gelegenheit, sich mit
den neuesten Entwicklungen sowohl in der Friedenspolitik als auch in der
Wirtschafts- und Sozialpolitik der DDR vertraut zu machen. Filme, Dias und

neueste illustrierte Zeitschriften sowie andere Dokumente, die von den DDR-
Experten und Vertretern der DDR-Botschaft in Benin gezeigt werden, tragen
dazu bei, die Mitglieder der ABESARDA die DDR erneut erleben zu lassen.

Um die Beniner landesweit darüber zu informieren, werden die Nationalpres-
se, Schüler und Studenten sowie die Massenorganisationen in diese Veran-

staltungen einbezogen. Ein feierlicher Abend, der von Studenten und Schü-
lern unter Leitung des Provinzpräfekten organisiert wird, ermöglicht unseren
DDR-Freunden in Benin, die reiche Kultur und die vielfältigen Traditionen
unserer Heimat kennenzulernen. So werden u.a. Bäume gepflanzt, Museen
oder Touristengebiete besichtigt ...“

Dr. Ahmed Raweh, Absolvent der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock
und Vorsitzender des Absolventen-Clubs in der VDR Jemen
„In diesem Jahr feiern die VDRJ und die DDR einige Jubiläen. Die Feiern und
Zusammenkünfte verweisen auf die guten Beziehungen und die Verbunden-
heit zwischen beiden Parteien und Ländern. Wir feiern die Jubiläen 40 Jahre

DDR, 20 Jahre diplomatische Beziehungen, 15 Jahre Bestehen der Freund-
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schaftsgesellschaft DDR-VDRJ und 10 Jahre Freundschaftsvertrag. Daraufhin
wurde von seiten der Freundschaftsgesellschaft und des Absolventen-Clubs
ein Programm zusammengestellt, welches sich von Juni bis Oktober durch-
zieht Als Auftakt zu diesem Programm sprachen am 28.6.1989 die ehemali-
gen Botschafter der VDRJ in der DDR, Mohamed Banafeh und Kassim Ab-
dulrab, der Botschafter der DDR, Freimut Seidel, und der älteste Absolvent,
Dr. Mohamed Ali al-Shuhari, über die diplomatische Anerkennung und die
weitere Entwicklung der Beziehungen auf den verschiedensten Ebenen.

Solidarität
Jorge L. Montoro, Lima, Peru „Es war während des Interlagers in Karl-
Marx-Stadt. Zwei Wochen lang hatten wir auf dem Bahnhof der Stadt gear-
beitet. Die Kommissare der peruanischen Gruppe Freddy und Jorge gingen zu
jeder Versammlung der Teilnehmergruppen aus Frankreich, der Sowjetunion,
Polen, Österreich oder zu der FDJ-Organisation der Bergakademie Freiberg.
Wir hielten dort Vorträge über unsere Heimat. Die peruanische Gruppe ar-
beitete im Interlager nicht für die eigene Tasche. Wir hatten uns vorgenom-
men, den Aufbau einer Schule in Villa EI Salvador solidarisch zu unterstüt-
zen. Villa El Salvador liegt südlich von Lima und wurde von der UNO zur
‚Stadt des Friedens’ ernannt.
So wie andere Ländergruppen organisierten wir auch den Abend Perus. Dabei
sangen wir unsere Volkslieder, zeigten Lichtbilder und boten eine peruanische
Speise an. Als unsere Gäste das Wort nahmen, erlebten wir einen der schön-
sten Momente unseres Aufenthaltes in der DDR. Während der zwei Wochen
hatten die Schüler von Karl-Marx-Stadt eine Solikampagne zugunsten Villa
El Salvadors durchgeführt. Die FDJ gab die Summe bekannt, die diese Kinder
über uns den Kindern von Villa EI Salvador schickten. Dann die FDJ selbst,
dann die Jungs aus der UdSSR, Österreich, Frankreich usw. Alle überraschten
uns mit ihren Solibeiträgen. Wir Peruaner saßen am Tisch und waren emotio-
nal sehr stark gerührt. Wir verspürten, was das bedeutet: Solidarität.“

Prof. Dr. Thiagarajan, Präsident des DDR-Absolventenklubs Coimbatore,
Indien „Tante Toni: Es ist ganz eigenartig, wie ich Tante Toni kennenlernte.
1962 war ich noch Aspirant an der Hochschule für Verkehrswesen (HfV)
Dresden. Die neue Mensa der HfV hatte gerade mit der Mittagessenver-
sorgung für Angehörige der HfV und Mitarbeiter nahegelegener staatlicher
Einrichtungen begonnen. Zum Mittagessen in der HfV-Mensa kamen auch die
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Angestellten des Stadtbezirksamtes, unter ihnen Tante Toni. Sie war damals
noch nicht ganz 60 Jahre alt und arbeitete als Gruppenleiterin. Sie war immer
ein sehr nette, freudestrahlende Frau, und durch ihre Art sammelte sie viele

gute Bekannte um sich, die gern mit ihr am Mittagstisch plauderten. Auf diese
Weise kam auch ich eines Tages zu ein paar Worten mit ihr. Bald empfand
ich, daß ich nicht mehr an Sehnsucht nach meiner eigenen Mutter in Indien
zu leiden brauchte, weil ich hier eine gute deutsche Ersatzmutter gefunden
hatte.
Tante Toni hatte keine eigenen Kinder, sie war unverheiratet. Aber wir waren
alle ihre Kinder. Freiwillig sammelten sich Kinder aus ihrer Umgebung um
Tante Toni. Sie förderte kulturelle Begabungen, indem sie Kindervor-
stellungen organisierte. Besonders zu Weihnachten und zur Osterzeit konnte
ich das alles als ihr ältester Pflegesohn hinter den Kulissen beobachten. Tante
Toni pflegte und umsorgte mich in unwahrscheinlicher Weise. Jeden Nach-

mittag sollte ich sie auf dem Heimweg zum Wohnheim in ihrem Büro besu-
chen. Immer hatte sie etwas ‚Futter’ für mich, ein Glas Kompott, ein paar
Stück Kuchen, etwas zum Knabbern oder Wurst oder eine Schachtel Pralinen
oder ... Und das schaffte sie trotz der damals noch bestehenden kleinen Ver-
sorgungsmängel bei manchen Waren. Oder besser gesagt, gerade deshalb

sorgte Tante Toni so für mich, damit ich nicht an irgendeinem Mangel leiden
sollte. Eine so besorgte Pflegemutter war sie. Aber ihre Pflege endete nicht
mit meiner Rückkehr nach Indien. Im Gegenteil, jetzt begann eine ‚Pflege’
meiner ganzen Familie. 18 Jahre lang, von 1963 bis zu ihrem Tode 1981,
sandte uns Tante Toni in jedem Jahr sieben Geschenkpakete mit volks-
tümlichen deutschen kunsthandwerklichen Artikeln, Lehrmitteln und anderen
interessanten Sachen. Für die drei Kinder, für meine Frau und mich kam je
ein Paket pro Jahr zu unseren Geburtstagen, das waren also fünf. Außerdem
schickte Tante Toni jedes Jahr noch zwei Pakete für die ganze Familie, eins
zu Weihnachten und eins zu Ostern. Das waren in all den Jahren über 125
Pakete. Welche Mühe und Anstrengung für eine ältere Dame war das wohl,
die vielen Geschenke zu beschaffen, die Pakete zu packen und zur Post zu
bringen. Dazu kamen noch alle 2 Monate Pakete mit Kinderzeitschriften
BUMMI, FRÖHLICH SEIN UND SINGEN u.a. Sonderveröffentlichungen für
Kinder, bis mein jüngster Sohn 10 Jahre alt war. Ihn hatten wir nach dem

Vorschlag von Tante Toni Siegfried genannt. Ein deutscher Rufname für
einen indischen Jungen Tante Toni liegt jetzt begraben in Dresden. Aber sie
bleibt lebendig in den Herzen meiner ganzen Familie als Symbol der Völker-
freundschaft im einfachsten und schönsten Sinne. Meine Kinder werden die
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Erinnerung an Tante Toni und damit an die DDR an ihre Kinder vermitteln,
und ich denke, daß das auch in künftigen Generationen so geschehen wird.
Denn sämtliche Geschenke von Tante Toni, die im ganzen Haus bei uns in
Indien stehen, werden immer wieder unsere Gedanken und Gespräche auf
Tante Toni lenken und in meiner Familie die schönen Erinnerungen an sie
und ihre Liebe zu uns wachhalten.“

Anerkennung
Dr. Constantinos Neophyton, Paphos, Zypern
„Ich bin Absolvent der Veterinärmedizinischen Fakultät der Karl-Marx-
Universität Leipzig (1975). Demzufolge hatte ich einen ziemlich langen Auf-
enthalt in Ihrem Lande (17 Jahre). Deshalb ist die DDR zweifellos für mich
mein zweites Heimatland. Die schönsten Jahre meines Lebens verbrachte ich
in der DDR. Mein Beitrag zu Ehren meiner ehemaligen Bildungsstätten
(Leipzig, Berlin, Gera und andere Ortschaften des Landes) anläßlich des be-
vorstehenden Geburtstages unserer DDR besteht in folgendem:
Ich habe seit dem Abschluß meines Studiums in Leipzig für die Anerkennung
der Diplome und der akademischen Grade von Universitäten und Hochschu-
len der DDR als gleichwertig mit denjenigen aus anderen westlichen Ländern
gekämpft. Persönlich hatte ich große Probleme bezüglich der Anerkennung
der Gleichwertigkeit auf Zypern meines DDR-akademischen Grades mit dem
westlichen ‚Master’ -Titel (Degree). Nach vielen persönlichen Bemühungen ...
und letzten Endes durch einen Briefwechsel mit der Karl-Marx-Universität
Leipzig habe ich erreicht, daß mein Abschluß als akademischer Grad in der
Veterinärmedizin aufZypern völlig anerkannt wird.
Mir wird die Zeitschrift ‘DDR-Revue’ in 3 Sprachen und in einem Umfang
von 10 bis 15 Exemplaren zugeschickt. Ich versuche jedesmal, die Zeitschrift
in meinem Arbeitskreis zu verteilen. Weiterhin stelle ich der Bibliothek unse-
rer Stadt einige Exemplare zur Verfügung. Mit anderen Worten versuche ich,
den Zyprioten die DDR bekannter zu machen ...“
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Auflösung des „Herder-Ciub“ im Jahre 1991

Nach fünf Jahren erfolgreicher Arbeit wurde im März 1991 der Beschluß
gefaßt, den „Herder-Club“ aufzulösen.

Allen Mitgliedern wurde folgendes Schreiben zugesandt:

HERDER - CLUB
Begegnungszentrum für ausländische Absolventen von
Bildungseinrichtungen

Berlin, im März 1991

Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Herder-Clubs,

wir hatten uns im vergangenen Jahr vorgenommen, das
„Begegnungszentrum Herder-Club“ in einen eingetrage-
nen Verein umzuwandeln. Unser Ziel sollte weiterhin die
Pflege von Nachkontakten mit ausländischen Absolventen
der Universitäten, Hoch- und Fachschulen der DDR und
die Förderung ihrer wissenschaftlichen und beruflichen
Qualifikation sein.
Wir glaubten, für dieses Anliegen Einzelpersonen und In-
stitutionen als Mitglieder und Förderer in größerer Zahl
gewinnen zu können und hofften auch weiter auf finan-
zielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln.

Die nun vollzogenen politischen und wirtschaftlichen Ver-
änderungen schufen auch für uns völlig neue Bedingun-
gen. Mit der deutschen Einheit, der Einführung einer föde-
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ralistischen Landesstruktur und der damit verbundenen
Landeshoheit über die Universitäten, Hoch- und Fach-
schulen müßten wir nunmehr mit unserem Anliegen bun-
desweit wirken, wofür wir aber keine reale Chance sehen.

Es gibt bereits zahlreiche Einrichtungen in der Bundesre-
publik, die den internationalen Studenten- und Wissen-
schaftleraustausch, die berufliche Förderung ausländischer
Bürger und die Nachkontaktarbeit bundesweit betreiben,
die über jahrzehntelange Erfahrungen verfügen, die offizi-
ell und privat finanziell gefördert werden und die über

ausgedehnte internationale Verbindungen verfügen. Sie
sind dabei, ihre Arbeit, auch auf die neuen Bundesländer
auszudehnen.

Das amtierende Präsidium des „Begegnungszentrums“
Herder-Club hat deshalb am 05. März 1991 den Beschluß
gefaßt, auf die Bildung eines bundesweiten Vereins zu ver-
zichten und mit den 15.April 1991 die Arbeit des

„Begegnungszentrums Herder-Club“ einzustellen.

Wir hoffen, daß Sie unseren Beschluß gutheißen.

Die mit Ihrer Bereitschaftserklärung als Mitglied überge-
bene Beitragssumme für das Jahr 1990 wurde nach der
Währungsunion halbiert. Wir haben sie in den Förderfonds
des Begegnungszentrums überführt und zur Finanzierung
von Studienaufenthalten ausländischer Absolventen und
Studierender eingesetzt. Im Jahre 1990 haben wir Absol-
venten aus Ägypten, Indien, Afghanistan, Somalia sowie
Herder-Stipendiaten finanziell unterstützt. Die bei der
Auflösung des Begegnungszentrums noch vorhandenen fi-
nanziellen Mittel werden wir gemäß unserem Statut aus-
schließlich in Fonds überführen, die der Aus- und Weiter-
bildung von Studenten und Absolventen aus Entwick-
lungsländern dienen.



Wir hoffen, daß dieses Vorgehen auch Ihre Zustimmung
findet. Sollten Sie den Auflösungsbeschluß des amtieren-
den Präsidiums nicht befürworten, so müssen Sie begrün-
deten Widerspruch bis 31.03.1991 beim amtierenden Prä-
sidenten einlegen. Ansonsten wird von der Zustimmung
zum Auflösungsbeschluß ausgegangen. Eventuelle An-
sprüche an das „Begegnungszentrum Herder-Club“ können
bis 31.05.1991 angemeldet werden.

Wir danken sehr für Ihre gute Mitarbeit und die stets ver-
ständnisvolle Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen für
die Zukunft alles erdenklich Gute.

Im Namen des amtierenden Präsidiums des „Begegnungs-
zentrums Herder-Club“ verbleibe ich mit freundlichen
Grüßen

Ihr Prof.Dr.-Ing.habil. Dr. hc. Wolfgang Mosch
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Gründung des Herder-Club Dresden 1991

In der Phase der Auflösung des „Herder-Club“ wurde in Dresden die Idee
geboren, auf regionaler Ebene die Ideen des „Herder-Club“ im Rahmen eines
eingetragenen Vereins aufzugreifen und ausländische Studierende und Absol-
venten der Dresdener Universitäten und Hochschulen zu unterstützen.

Zweck des Vereins war die Förderung von Wissenschaft und Forschung ,
Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur.

In diesem Sinne verstand sich der Herder-Club Dreden e.V. als Assoziation
für die Begegnung von ausländischen Bürgern mit deutschen Bürgern, die
eine wissenschaftliche Aus- und Weiterbildung an der Technischen Universi-
tät und anderen Hochschulen der Stadt Dresden absolvieren bzw. an diesen
Einrichtungen tätig sind.

Am 9. September 1991 wurde der Herder-Club Dresden e.V. in das Vereins-
register des Kreisgerichtes Dresden eingetragen.

Das Mitglied unseres Clubs Herr Alexander Lebedew verfaßte für die Univer-
sitätszeitung folgenden Aufruf:
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Herder-Club Dresden e.V. lädt ein

Am 9. September dieses Jahres wurde die Gründung des
Herder-Club Dresden e.V. mit der Eintragung in das
Vereinsregister der Stadt Dresden bestätigt.
Der Name, den unser Verein trägt, gehört dem berühmten
deutschen Schriftsteller, Philosophen und Humanisten
Johann Gottfried herder, dem ersten deutschen Schrift-
steller, der für die Freundschaft zwischen den Völkern
eintrat. Dieser Name spricht für sich selbst und wurde
von uns nicht zufällig zum Namen unseres Clubs gewählt,
denn unsere Bestrebungen stimmen mit diesem Namen überein.
Wir sind eine politisch unabhängige und freiwillige Ver-
einigung, die sich als ein Begegnungszentrum für jungeausländische und deutsche Wissenschaftler versteht, die
eine Ausbildung an der Technischen Universität und an-
deren Hochschulen der Stadt Dresden absolvieren oder ab-
solviert haben.
Unsere Ziele und Aufgaben bestehen in der Organisation
und Durchführung von Veranstaltungen für ausländische
Studierende, Absolventen und andere Interessierte, die
sich auf die Verknüpfung und Vertiefung von Beziehungen
zur Wirtschaft und Wissenschaft und interessanten
Persönlichkeiten auf diesen Gebieten richten. Dabei
reicht die Palette dieser Veranstaltungen von Gesprächs-
runden bis zu Exkursionen und zur Teilnahme an wissen-
schaftlichen Konferenzen.
Unsere Mitglieder kommen aus 14 Ländern der Welt und
sprechen 10 verschiedene Sprachen. Sie sind aufgeschlossen
und bereit, denjenigen deutschen Studierenden und jungenWissenschaftlern zu helfen, die beabsichtigen ihre Ausbil-
dung im Ausland fortzusetzen bzw. zu vertiefen.
Wir helfen Ihnen gern, mehr über die Länder, Völker, Sprachen
und vieles, vieles andere zu erfahren.
Der Herder-Club Dresden e.V. trägt zur Verbreitung der
internationalen Dimensionen in der Hochschulbildung durch
Vorträge, Vorstellung von Projekten und Veröffentlichungenbei,. unterstützt die ausländischen Studierenden bei der
Lösung ihrer alltäglichen Probleme mit Rat, und wenn es mög-lich ist, mit Tat, hilft den Absolventen bei der Vermittlung
von Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, pflegt
und unterhält individuelle Kontakte zu ihnen, auch nach der
Abreise in die Heimatländer.
Wir stehen in unserem Club am Anfang eines interessanten
dynamischen Lebens und laden zu uns alle diejenigen ein,die sich in diesem Artikel angesprochen fühlen. Unsere
Mitglieder können natürliche und juristische Personen des
In- und Auslandes werden, die unsere Ziele und Tätigkeit
unterstützen.
Kommen Sie einfach zu unserem nächsten Treffen, das am
5. Dezember 1991, 16.30 Uhr, im Sitz des Herder-Club
Dresden e.V., Loschwitzer-Str. 21 in 8053 Dresden, statt-findet. Sie werden garantiert neue Freunde finden.
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Aktivitäten des Herder-Club Dresden

Zwei Jahre wurde an der Verwirklichung der Zielstellung des „Herder-Club
Dresden e.V.“ gearbeitet.

Wissenschaftliche Veranstaltungen, insbesondere zu den neuen Studienbedin-

gungen, zu aufenthaltsrechtlichen Fragen und zur Situation ausländischer
Studierender in der Stadt Dresden, aber auch gesellige Treffen und gemein-
same Ausflüge gehörten zum interessanten Programm.

Diskussionsrunde im Herder-Club Dresden
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Ausflug nach Nürnberg 1992

Durch vielfältige Einflüsse nahmen die Aktivitäten des Herder-Club in den
folgenden Jahren ab bzw. wurden mit der Tätigkeit anderer auf diesem Gebiet
wirksamen Vereinigungen verknüpft.

Ein wichtiger Partner wurde immer mehr der World University Service e.V.,
das zeigt auch der folgende Beitrag aus der Zeitschrift „Kontakte“:
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Informieren statt Kapitulieren
Auszug aus Zeitschrift „Kontakte“ 2/96 (Uni Dresden)

Multikulturelle Zentren, internationale Feste und Eine-Welt-Läden sind Be-
griffe, mit denen mittlerweile überall selbstsicher hantiert und argumentiert
wird. Die Kebab-Buden haben nun auch in Dresden flächendeckend Einzug
gehalten. Man könnte meinen, das vielgepriesene Wörtchen der „Internatio-
nalität“ habe sich realisiert und zeige sich an Taten statt an Phrasen. Und das
schon immer etwas bunte Völkchen der Studentenschar ist um einige Natio-
nalitäten reicher, seitdem sich die TU Dresden (TUD) weltweit Interessenten
geöffnet hat. Als „Schmelztiegel von Nationen“ und als „Hort multikultureller

Aufgeschlossenheit“ werden Hochschulen gern vorgezeigt. Wozu bei dieser

günstigen interkulturellen Konstellation noch von zusätzlichem Bedarf an
multikultureller Nachhilfe sprechen?

Der Hintergrund Die Kehrseite der Medaille zeigte sich nicht allein in Er-
eignissen wie Mölln, Solingen, Rostock und Hoyerswerda. Schockierend
wirkte vor allem die demonstrative Sympathie „normaler“ Bürger mit den

Gewalttaten, unter denen sich auch Studenten befanden, die mit rechtsaußen

liebäugeln. Auch in Dresden erinnert der gewaltsame Tod des Afrikaners

Jorge Gomondai vor ein paar Jahren noch immer an das vorhandene Rassis-

muspotential, nicht zuletzt die Gewalttaten brachten auch an den Hochschulen
ans Tageslicht, was gern zugedeckt wird, den kleinen alltäglichen Rassismus.
Der oft übersehen, bagatellisiert oder als solcher gar nicht erkannt wird.

Der Januskopf „Die ausländischen Studenten kommen hierher, sind offen
für neue Beziehungen und werden erstmal eingeordnet in Fakultäten, wohnen
auch zusammen. Sie sehen bald, daß es nicht so einfach ist, mit eigentlich
normaler Selbstverständlichkeit eine Beziehung zu den Menschen aufzubau-

en, die hier in diesem Land leben. Oftmals werden sie von der mangelden
Kontaktfreudigkeit und Hilfsbereitschaft überrascht und begeben sich deshalb
wieder in ihren eigenen Kulturkreis. So leben ausländische Studenten in zwei
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Welten. Einmal im studentischen Uni-Leben und im gemischten Kulturkreis,
das andere mal in den freien Stunden in der eigenen ethnischen Gruppe“,
berichtet der Geschäftsführer des Ausländerrates der Stadt Dresden, Nabil
Yacoub. Verständlich, daß er das Projekt „Informieren statt Kapitulieren“ des
World University Service (WUS) begrüßte. Bundesweit ist dieses Projekt
schon vor ein paar Jahren an elf Hochschulen etabliert worden, von den neuen
Bundesländern sind die Universität Leipzig und die TU-Dresden beteiligt.

Erste Ergebnisse „Das Engagement der Leipziger Uni war ein anderes als in
Dresden“, drückt sich Basem Alhallani, Promotionsstudent aus Syrien, der
mehrjährige Koordinator des Projektes an der TUD, vorsichtig aus. „Wir
waren von Anfang an der Meinung, daß der Koordinator des Projektes selbst
ein ausländischer Student sein muß, da er besser um die Sorgen der ausländi-
schen Kommilitonen weiß. Und wir wollten mit der Basisarbeit beginnen und
nicht mit einzelnen Projekten.“

„Die Absicht unseres Projektes ist es, Rassismus an den Hochschulen zu ana-
lysieren, über das Problem zu informieren und Strategien für eine Problemlö-
sung im konkreten Hochschulalltag zu finden“, erzählt Alhallani weiter:
„Erste Ergebnisse zeigten das Desinteresse an unseren Belangen . Wenig
deutsche Professoren und Studenten sind offen für fremde Lebensnormen und
-vorstellungen. Oder an den unterschiedlichen Lebensperspektiven, die andere
politische, ökonomische kulturelle Verhältnisse der Denkstrukturen als die
eigenen hervorgebracht haben. Gerade in letzter Zeit mehren sich zum Bei-
spiel die Erfahrungen ausländischer Studierender, in Arbeitsgruppen nicht
akzeptiert zu werden. Studieren aber bedeutet ja auch Austausch von Meinun-
gen und Erkenntnisprozessen - und eben dieser wird zunehmend verweigert
und zwar weniger aus bösem Willen, sondern eher aus Angst um die eigene
Qualifizierung“, so zieht Alhallani Resümee aus seiner Koordinatortätigkeit
und den Projektauswertungen mit dem WUS.

Öffentlichkeit und Selbstdarstellung sollen sie (wieder) lernen, die ausländi-
schen Studierenden. Dazu bedarf es Unterstützung - Hilfe beim Orientieren im
Campus, Ansprechpartner bei studienorganisatorischen Belangen, bei der
Suche nach Sprachkursen oder beim Einfinden in die ungeläufigen Sitten des
Landes. Hilfe zur Selbsthilfe - dieser Aufgabe verschrieben sich verschiedene
Institutionen, darunter das Akademische Auslandsamt (AAA) der Uni. Eine
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wertvolle Hilfe - besonders bei der Unterstützung des WUS-Projektes - war
Dr. Jutta Voigt, damals vom AAA.

Während sich in anderen Universitäten die ausländischen Studenten allein auf
weiter Flur fühlen, gibt es diese Probleme in Dresden nicht. „Der Ansatzpunkt
unserer Arbeit nach den ersten Projektergebnissen war die emotionale Befind-
lichkeit ausländischer Studenten“, so Alhallani. „Dabei fanden wir gute Un-
terstützung bei dem AAA der Dresdner Uni. Den Rassismus an der Hoch-
schule zu zeigen war die eine Sache. Leider fanden Seminare und Vorträge
dazu nur mäßige Resonanz. Besser wurden (und werden noch immer) kultu-
relle Veranstaltungen wie der Internationale Tag bei aus- und inländischen
Studenten sowie Dresdner Salsa-Fans und Afromusik-Tänzern angenommen.
Ein anderer, wichtiger Teil unserer Arbeit bestand in der Beratung.“ (siehe
Interview)

Der Dornröschenschlaf Genau 1137 ausländische Studenten gibt es derzeit
an der TUD. Traditionelle Ländergruppen - noch durch DDR-
Hochschulverbindungen bedingt - sind Bulgarien, Vietnam und Polen. Es ist
an der Zeit, für all diese Studenten das einmal begonnene Projekt wiederzu-
beleben. „Seit mich meine Doktorarbeit zu sehr in Anspruch genommen hat,
kann ich nicht mehr als Koordinator arbeiten. Wir sind aber dabei, unter den
ausländischen Studenten einen neuen Koordinator zu finden. Es lohnt sich,
das Projekt wieder aufleben zulassen, Ideen zu neuen Initiativen sind genü-
gend vorhanden. Ich bin mir sicher, daß die Hilfe des AAA immer zur Verfü-
gung stehen wird. Da man davon ausgehen kann, daß die Zahl der ausländi-
schen Studenten in Zukunft steigen wird, sollten wir auch längerfristige Pläne

machen.“ SusannMayer



Interview

Über das Projekt „Informieren statt Kapitulieren“ sprach Kontakt-Redakteurin
Susann Mayer mit dem ehemaligen Koordinator des Projektes Basem Alhallani
aus Syrien.

Basem, welche Aufgaben umfaßte Deine Tätigkeit als Koordinator?
„Für mich war es wichtig, erst einmal die Basisarbeit anzuregen. Wir bildeten einen
runden Tisch, an dem sich die Dresdner WUS-Gruppe (World University Service -
d.R.) mit dem Akademischen Auslandsamt (AAA) der TU Dresden, dem Studentenrat
und dem Ausländerrat Dresden traf. Damit war ein Netz all derer geschaffen, die-mit
ausländischen Studenten und in Dresden beheimateten Ausländern arbeiten. Unsere
Aktivitäten könnten wir so besser planen und durchführen.“

Was gehörte zu diesen Aktivitäten, und wer beteiligte sich außer der WUS-Gruppe
daran?
„Die WUS-Gruppe als Kern des Ganzen bestand aus fünf bis sechs Studenten ver-
schiedener Länder. Sie richtete eine Beratungsstelle für ausländische Studierende ein,
die häufig nachgefragt wurde. Gemeinsam mit dem AAA gestalteten wir in jedem
Semester eine eigene Einführungswoche für die Neuankömmlinge aus aller Welt.
Weiterhin wird durch das AAA einmal im Jahr der Internationale Tag veranstaltet, an
dem wir uns aktiv beteiligen. Die Ausländer in Dresden stellen dabei Musik und Tanz,
Kulinarisches und Textiles aus ihren Ländern vor. Auch viele andere multikulturelle
Veranstaltungen wie Länderabende werden durch das AAA getragen.“

Beschränkten sich Eure Aktivitäten aufausländische Studenten?
„Das Projekt geht in erster Linie um Rassismus an den Hochschulen. Wir haben Se-
minare und Vorträge dazu veranstaltet. Aber unsere Bemühungen hatten ein globales
Ziel - die Akzeptanz und Integration ausländischer Studenten und Mitbürger in
Deutschland, in Dresden. Beispielsweise haben wir zusammen mit Frau Voß, einer
damaligen Mitarbeiterin des AAA, Sprachkurse für Frauen eingerichtet, deren Partner
an der TUD studieren. Unsere Frauen sollen sich nicht wegen Unkenntnis der deut-
schen Sprache noch mehr ausgegrenzt fühlen.“

Weshalb sind diese Aktivitäten eingeschlafen?
„In erster Linie ist es mein Zeitproblem. Wegen meiner Doktorarbeit hatte ich für die
Koordinatortätigkeit keine Zeit mehr. Ein richtiger Nachfolger fand sich erst einmal
nicht. Ich wünsche mir, daß die angefangenen Ideen wieder aufgegriffen und weiterge-
führt werden.“

Basem, ich dankefür das Interview!
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Auflösung Herder-Club Dresden e.V. Ende 1996

Ende 1996 mußte trotzdem vom Vorstand des Herder-
Club Dresden e.V. der Beschluß gefaßt werden, in Li-
quidation zu gehen.

Optimistische Ergänzung -
Wichtig für alle Interessenten!

Die Erbschaft der Ideen, Zielstellungen und Unterstüt-

zungsmaßnahmen des Herder-Club, wurde angenom-
men vom:

World University Service
Deutsches Komitee e.V.
Goebenstr. 35 65195 Wiesbaden
Tel.: 0611/446648 Fax: 0611/446489

f
Nachruf
In Memoriam an ein Kind, das sich engagiert für aus-
ländische Studierende und Absolventen eingesetzt hat,
dessen Tätigkeit in vielen Ländern anerkannt wurde
und das nun vermißt wird.

Alle Versuche, es am Leben zu erhalten bzw. ihm neu-
I es Leben einzuhauchen sind dem Zahn der Zeit, dem
Egoismus, dem Kampf ums Überleben, dem zu starken
Leistungsdruck und der Bürokratie zum Opfer gefallen.

Unsere Bemühungen sind fehlgeschlagen.

Die Eltern



Verzeichnis der lieferbaren AUSZEIT-Hefte
(seit 1982)

AUSZEIT 3 (1982)
Hochschulausbildung für DritteWelt Studenten in West Europa
Studie und Dokumentation

AUSZEIT 4 (1982)
Neuregelung der Zulassung für ausländische Studenten aus Entwick-
lungsländern
Analysen und Dokumente- II. Teil

AUSZEIT 5 (1982)
Studienkollegs - Propädeutikum oder Kapazitätssteuerung

AUSZEIT 7 (1983)
Soziale Situation und Probleme ausländischer Studenten

AUSZEIT 9 (1984)
Studienberatung für Ausländer
Berichte aus der Praxis

AUSZEIT 11 (1985)
Orientierungseinheiten für ausländische Studenten -
Praxisberichte

AUSZEIT 16 (1986)
Aktuelle Retroperspektive des Ausländerstudiums

AUSZEIT 20 (1989)
Studienbegleitprogramme

AUSZEIT 22 (1990)
Zwischen den Stühlen - "Bildungsinländer"
..wenn Gastarbeiterkinder und Flüchtlingskinder studieren wollen...
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AUSZEIT 26 (1992)
Fin dela fiesta oder: Abgefeiert?
Diskussionsbeiträge zu Lateinamerika über die "500-Jahr-Feier" hinaus

AUSZEIT 28 (1992)
Gertrud Achinger:
Kuratel und Fürsorge
Studien- und Lebensbedingungen afrikanischer Studierender in Leipzig und
Ostberlin vor und nach der Wende

AUSZEIT 29 (1993)
Fremd
Alltagserfahrungen ausländischer Studierender in Deutschland

AUSZEIT 30 (1994)
Sein oder Nicht Sein
Ausländische Studierende: Selbstverständnis und Kulturarbeit

AUSZEIT 31 (1994)
Angst Zeit
Die Diaspora bosnisch-herzegowischer Studierender

AUSZEIT 32 (1994)
Das fünfte Rad
Studienberatung für Ausländer

AUSZEIT 34 (1996)
Rassismus an der Hochschule
Das WUS-Projekt

”Informieren statt kapitulieren” 1993-1995

AUSZEIT 35 (1998)
Zum Gedenken an Hans Heinz Heldmann
Der Rechtsanwalt als Verfassungsschützer -
Ausländische Studierende in Deutschland
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