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Der Nahost-Ökonom und Direktor des 
Zentrums für Irakstudien an der Fried-
rich-Alexander Universität Erlangen-Nürn-
berg, Professor Bahadir, hat bereits ein an-
spruchsvolles Programm mit der Gruppe 
aus dem Irak hinter sich. Die Teilnehmer 
des ersten Symposiums des „Bagdad-
Erbil-Erlangen-Projekts“ (BEEP) reisten 
am 6. Dezember 2009 aus der Irakischen 
Hauptstadt und der Hauptstadt im kurdi-
schen Gebiet im Nordirak nach Deutsch-
land, um sich mit Bahadir zu treffen. Er 
ist Initiator von BEEP, einem Projekt mit 
dem Ziel, Hochschulpartnerschaften in 
den Wirtschaftswissenschaften zu stärken 
und Kontakte in der Praxis herzustellen. 
Die Teilnehmer des Zusammentreffens 
sind die Präsidenten der Universität Bag-
dad, der Mustansiriya- und der Salahaddin-
Universität; Vertreter der Universitäten 
von Diyala, Duhok und Sulaimani; Dozen-
ten, Wissenschaftler, Verwaltungsbeamte, 
Studenten, Promovenden und Post-Dok-
toranden. Während der 12 Tage wurden 
Fahrten nach Nürnberg, Würzburg und 
Berlin unternommen, es gab ein Treffen 
beim Bundesverband der Deutschen In-
dustrie, viele Vorträge und Diskussionen, 
der Besuch des Pergamon Museums und 
der Freien Universität sowie zahlreiche 
Arbeitssitzungen zwischendurch. Der Be-
such des Auswärtigen Amtes sowie des 
Bundestages stehen am 14. Dezember an. 
All die neuen Eindrücke müssen verarbei-
tet werden – besonders von denjenigen, 
die noch nie zuvor in Deutschland waren. 
Für viele ist es wichtig, genügend Pausen 
zu bekommen: Sie wollen auch einkaufen. 
Der Präsident der Universität Bagdad, Pro-
fessor Mosa J. A. Al-Mosawe, ist sehr ange-
tan von Deutschland.

eMA: „Was gefällt Ihnen an Deutschland 
besonders?“

Al-MoSAwe: „Oh, eigentlich alles. Vieles 
fehlt uns im Irak, die ganz alltäglichen Din-
ge hier und der Komfort, die Autos, Fernse-
her und Waren. Und natürlich die Sicher-
heit. Uns fehlt das seit sehr langer Zeit - so ist 
das allgemeine Gefühl in unserem Land. Wir 
haben einige der deutschen Universitäten be-
sichtigt – auch dort ist alles hervorragend. 
Uns begleiten ein paar Absolventen, sie ken-
nen sich in ihren Disziplinen gut aus, wie 

in den Ingenieurs-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften. Wir können hier viel lernen, 
deshalb wollen wir die Kooperation mit den 
Universitäten in Deutschland.“

Die Unterstützung des wirtschaftlichen 
Wiederaufbaus im Irak ist ein ambitionier-
tes Vorhaben des Projektes – akademische 
Kooperationen sollen die Grundlage für 
mehr bieten. Professor Bahadir setzt auf 
ein Austauschprogramm von Studenten 
und Doktoranden, um schließlich auch 
ihre Betreuer ins Boot zu holen. BEEP 
wird vom Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst gefördert. Bis 2011 werden 
890.000 Euro dafür bereitgestellt. Lang-
fristig ist geplant, eine Deutsch-Irakische 
Universität imv Irak zu gründen. „Diese 
Einrichtung sollte nicht als ein Gebäude 
verstanden werden, das wir schlüsselfertig 
übergeben, sondern aus der Kooperation 
deutscher und irakischer Universitäten er-
wachsen“, so der Leiter des Irak-Referats 
beim DAAD, Lars Gerold gegenüber dem 
Magazin „zenith“. Bis es soweit ist, wird 
einige Zeit vergehen:

eMA: „Wie sieht die wissenschaftliche 
Infrastruktur im Irak aus? Wie sehr ha-
ben Kriege und das Embargo ihre Spuren 
hinterlassen?“

Al-MoSAwe: „Der Irak ist ein reiches 
Land, doch uns fehlt die Technik. Wir ha-
ben die Möglichkeiten für Videokonferenzen 
und E-Mail, aber nicht in allen Bereichen. 
Hauptgründe hierfür waren die Kriege. 

BAHAdir: „Das Hauptproblem ist, dass 
sehr viele irakische Professoren, Wissen-
schaftler und Hochschullehrer, die wirklich 
sehr gut sind, internationale Kontakte hat-
ten und über Sprachkompetenz verfügen, 
fast alle aus dem Land geflohen sind. Das 
kann man ihnen auch nicht verübeln. Unter 
diesen Umständen hätte jeder dasselbe getan. 
Dadurch ist der Lehrkörper sehr geschwächt, 
oft haben die jetzigen Professoren noch nicht 
einmal einen Doktorgrad. Also die Qualität 
ist leider ziemlich niedrig. Aber trotzdem, 
diejenigen, die an den Unis geblieben sind: 
Man muss auch anerkennen, dass sie über 
die ganzen Krisenjahre hinweg und während 
der Kriegszeiten den Lehrbetrieb aufrecht er-
halten haben.

Jetzt müssen die Bedingungen an den iraki-
schen Universitäten verbessert werden, damit 
dieses Brain Drain wieder zurück geht und 
sich nicht fortsetzt. Das passiert im Moment 
immer noch. Wir haben deshalb das Pro-
gramm so gestaltet, dass wir nicht noch mehr 
gute Leute aus dem Land abziehen, sondern 
eher Bedingungen geschaffen werden, dass 
sie einen Anreiz haben, zurück zu gehen. 
Dafür brauchen wir institutionalisierte Be-
ziehungen ins Ausland.

Eine Vision von Professor Bahadir wurde 
bereits Realität: In Erlangen wurde das 
Zentrum für Irakstudien (CIS) eröffnet 
– eine Forschungs- und Begegnungs-
stätte für Wissenschaftler und Praktiker 
aus dem Irak und Deutschland. Dieses 
Zentrum soll auch in Bagdad und Erbil 
etabliert werden, um die Kontakte zu ins-
titutionalisieren.

EMA: „Wie halten Sie Kontakt?“

BAHAdir:  „Normalerweise per E-Mail. 
Aber es gibt Sprachprobleme. Kommunika-
tion über Internet führt zu Missverständnis-
sen und Schwierigkeiten. Deshalb ist es sehr 
günstig, dass wir hier sind und gemeinsam 
den Text für das Abkommen ausarbeiten 
können. Der Aufbau geeigneter Institutionen 
ist ja deswegen wichtig. Einmalige Projekte 
sterben wieder aus. Nachhaltige Instituti-
onen müssen ihre Rolle übernehmen. Und 
für diesen Zweck dient unser Zentrum für 
Irakstudien: für den Wissenstransfer, zum 
Verbindungen herstellen und als Kommuni-
kationsplattform.“

eMA: „Gibt es Programme zur Sprach-
ausbildung?“

Al-MoSAwe: „An der Universität von 
Bagdad haben wir eine Germanistikabtei-

E s sind Minusgrade an diesem De-
zembermorgen in Berlin. Sicher-
heitsbeamte am Haupteingang des 

Auswärtigen Amtes wechseln sich ab, um 
in der Kälte vor der großen Glasfront Wache 
zu schieben. Im Lichthof des Ministeriums 
ist es nicht viel wärmer als draußen, aber 
immerhin windgeschützt. An der Sicher-
heitskontrolle gehen die meisten mit einem 
knappen Zeichen auf ihren Ausweis vorbei, 
sie gehören zum Haus. Zwei Frauen im 
mittleren Alter postieren sich im Hof, sie un-
terhalten sich über den Weihnachtsbaum, 
der neben ihnen steht. Sie warten. Von wei-
tem nähert sich eine größere Gruppe; un-
gefähr 40 Frauen und Männer. Sie werden 

von einem großen, älteren Mann angeführt, 
der sich mit engagiertem Schritt auf den 
Haupteingang zubewegt. Die Beamten an 
der Gepäckkontrolle erheben sich von ihren 
Stühlen, um die Taschen der nach und nach 
eintreffenden Gäste zu durchleuchten. Es 
dauert eine Weile, bis alle abgefertigt sind. 
Die zwei Frauen, die geduldig die Kontrolle 
abwarten, begrüßen sie und geleiten sie in 
einen kleinen Konferenzraum, wo bereits 
Stühle vor einer Videoleinwand aufgereiht 
wurden. Eine Frau im Hosenanzug steht 
vorn an einem kleinen Rednerpult, neben 
ihr ein akkurat gekleideter Mann. An einem 
Stoffband baumelt um ihren Hals der Plas-
tikausweis des Auswärtigen Amtes. 

Nachdem sich die Gäste gesetzt haben, 
beginnt eine kurze Vorstellungsrunde. 
Professor Sefik Alp Bahadir, der „An-
führer“ der Gruppe, bedankt sich für 
den Empfang im Ministerium. Einige 
murmeln ebenfalls einen Gruß und ni-
cken zustimmend. Ein kurzer Film wird 
gezeigt, der als Werbung für die Arbeit 
des Auswärtigen Amtes funktionieren 
könnte. Die Hauptrolle übernimmt in 
dem Einspieler SPD-Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier – mit dem 
„Neuen“ gibt es noch keinen Film, denn 
FDP-Chef Guido Westerwelle ist ja auch 
erst seit November im Amt.

Ein helles Licht am Ende 
einer dunklen Zeit

Professor Sefik Bahadir setzt sich für eine strategisch-akademische 
Partnerschaft zwischen Deutschland und dem Irak ein

Prof. Dr. Sefik Alp Bahadir, Uni Erlangen; Prof. Dr. Mosa J. A. Al-Mosawe, Präsident der Uni Baghdad; Prof. Dr. Fadhil A. J. Al-Amri, Stv. Präsident der Uni Mustansiriya; Prof. 

Dr. Azad J. S. Al-Jaff, Dean, Dekan der Verwaltungs- und Wirtschaftsfakultät, Uni Salahaddin, Arbil

Migranten als Botschafter des Wissenstransfers
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lung, die sehr gut ist – dort kann man einen 
Bachelor oder Master machen.“

 Die Universität Bagdad bietet zurzeit als 
einzige im Land Deutschkurse an. Pro-
blematisch ist, dass sich die Sprachausbil-
dung kaum an der Praxis orientiert: „Wir 
brauchen Deutsch für Ingenieure, Ärzte 
und Informatiker“, so Hans-Joachim 
Althaus vom „TestDaF“-Institut, einem 
Sprachentestzentrum in Deutschland, 
gegenüber „zenith“. Doch durch die Aus-
tauschprogramme sollen auch Sprachbar-
rieren überwunden werden. Immerhin 
wird Deutsch neben Englisch als zweite 
Wissenschaftssprache anvisiert. Für den 
Wiederaufbau und die Wiederbelebung 
des akademischen Austauschs sind des-
halb diejenigen außerordentlich wichtig, 
die entweder in den Irak zurückgehen 
oder sich für ihre Heimat von Deutsch-
land aus engagieren. Seit 2004 gibt es be-
sonders im relativ sicheren Norden Iraks 
Wellen von Remigranten, die zum Teil in 
Deutschland geboren wurden.

eMA: „Wie schaffen sie es, dass sich iraki-
sche Migranten engagieren und beispiels-
weise bei ihrem Projekt mitmachen?“

BAHAdir: „Das kann man schwer organi-
sieren. Meiner Erfahrung nach ist es meistens 
so, dass Migranten ihre Wurzeln und Ver-
bindungen behalten. Oder wenn sie den Kon-
takt verloren haben, möchten sie ihn wieder 
herstellen. Man tut schon gern etwas für sein 
Land. Was dort passiert, geht sie etwas mehr 
an, denn sie haben dort Verwandte, die Ge-
schehnisse gehen ihnen mehr unter die Haut, 
deshalb sind sie mehr engagiert. Wenn sie 
eine Möglichkeit sehen, etwas für ihre Leute 
oder ihr Land zu tun, als Verbindungsglied 
zu funktionieren, dann tun sie das meistens 
sehr gerne. Ich habe da nur positive Sachen 
erlebt. Geschäftsleute zum Beispiel haben ko-
operative Vorteile. Bei Wissenschaftlern ist es 
auch ähnlich, sie haben kooperative Vorteile, 
sprachliche Vorteile, kennen sich und haben 
persönliche Beziehungen. Und sie müssen 
nicht erst einmal einen Crashkurs im Kul-
turdialog machen. Sie kennen sich aus, das 
erleichtert es.“ 

Und was mit den deutschen Studenten? 
Gehen sie in den Irak? Professor Bahadir 

räumt ein, dass viele Hemmungen haben 
– besonders, wenn sie sich schnell ent-
scheiden müssen. Im Interview mit der 
„Süddeutschen Zeitung“ sagte er: „Die Si-
cherheitslage in Erbil, das liegt im Kurden-
gebiet im Nordirak, ist sehr gut. De facto 
gibt es da kein Risiko, Erbil ist vielleicht 
sogar sicherer als beispielsweise Kairo. In 
Bagdad gibt es gelegentlich noch Attenta-
te, aber man muss das in den richtigen Re-
lationen sehen. Es ist schon viel sicherer 
geworden.“

BEEP basiert auf vier Säulen: Ein Dop-
pel-Masterstudiengang und ein Doppel-
Promotionsprogramm in Wirtschafts-
wissenschaften, welches in Erlangen und 
an den drei Partnerhochschulen im Irak 
absolviert wird: Mustansiriya-Universität 
in Bagdad, der Universität Bagdad sowie 
der Salahaddin-Universität in Erbil. Au-
ßerdem gibt es ein Akademisches Aus-
tauschprogramm und das bereits erwähn-
te Zentrum für Irakstudien an allen vier 
Partnerhochschulen. Die irakischen Stu-
denten werden nach ihrem Aufenthalt in 
Erlangen auch in ihrem Heimatland mit 
einem Stipendium gefördert: „Das ist eine 
sehr ungewöhnliche Sache. Aber es ist ein 
Anreiz, damit sie wieder zurückkehren in 
den Irak“, so Bahadir.

„Brücken nach Bagdad“ betitelte die 
Süddeutsche Zeitung die Initiative von 
Professor Bahadir. Doch es ist viel mehr. 
BEEP hat Vorbildcharakter: Es sollen nicht 
nur Brücken nach Bagdad oder in den 
Irak geschlagen werden, sondern auch 
von dort nach Deutschland. Viele Migran-
ten machen es vor, ihr Potenzial wird in 
Deutschland noch unterschätzt – beson-
ders an deutschen Universitäten. Es muss 
sich meist erst jemand finden, der sie ent-
deckt und fördert, wie Professor Bahadir, 
der ursprünglich aus der Türkei stammt. 
Ein Symposium, gegründet von einem 
Türken, der seit Jahrzehnten in Deutsch-
land lebt und forscht. Er führt Araber und 
Kurden zusammen, es beteiligen sich 
Doktoranden und Post-Doktoranden un-
ter anderem aus Syrien, Irak, Marokko 
und Deutschland. Sie arbeiten und for-
schen länderübergreifend, verbinden ihr 
Wissen und ihre kulturelle Erfahrenheit 
und können sich schließlich als so etwas 
wie Weltbürger fühlen. Die Biographien 
der Migranten sind selten linear, denn 

sie sind im Orient zu Hause genauso wie 
im Westen: Post-Doktorand Abdelmajid 
Layadi stammt aus Marokko, ist nun in 
Deutschland zu Hause, arbeitet für vertief-
te Partnerschaften zwischen hier und den 
Ländern im Nahen Osten und engagiert 
sich gleichzeitig für den wirtschaftlichen 
Wiederaufbau im Irak. 

Dass es beim Zusammentreffen dieser 
facettenreichen Lebensläufe manchmal 
zu Konflikten und Reibereien kommt, ist 
verständlich. Englisch kann nicht immer 
als Vermittlersprache dienen, wenn sie 
nur unzureichend gesprochen wird: Dann 
werden Menschen gebraucht wie Benan 
Grams. Sie ist Koordinatorin während des 
Symposiums an der Seite von Professor 
Bahadir und nimmt gleichzeitig die Rolle 
als Dolmetscherin ein, wenn sie als ge-
borene Syrerin arabisch mit den Irakern 
spricht sowie Anliegen und Wünsche ins 
Deutsche und Englische übersetzen kann. 
Mit dem Können vieler Sprache gerät sie 
beinahe zur Seelsorgerin, ist Ansprech-
partnerin und Lösungssucherin. 

Wissenschaftliche Kooperationen wer-
den zu persönlichen Beziehungen, der 
einfache Austausch von Visitenkarten 
mündet in bodenständige und verlässliche 
Partnerschaften – manchmal politisch, 
häufig soziokulturell und akademisch, oft 
persönlich.

eMA: „Zwischen der Förderausschrei-
bung des DAAD, ihrer Bewerbung und 
der Umsetzung der ersten Projektziele 
lag fast weniger als ein Jahr. Wie konnten 
Sie so schnell reagieren?“

BAHAdir: „Wir führten bereits 2004 einen 
Winterkurs für Irakische Wissenschaftler 
durch. Das war kurz nach dem Krieg von 

2003. Von allen dreien Universitäten, die 
jetzt ebenfalls am Projekt beteiligt sind, wur-
den Wissenschaftler geschickt. Wir hatten 
seitdem zwar keine größeren Sachen zusam-
men gemacht, aber es gab die persönlichen 
Kontakte in den Irak und zu den Universi-
täten, weshalb es für mich leicht war, alles 
in der Eile zu organisieren, als diese neue 
Ausschreibung kam.“ 

Der Termin im Auswärtigen Amt ist zu 
Ende. Die Gruppe schlängelt sich zurück 
durch das kalte Berlin zum Hotel. Am 
Abend wird der Bundestag besichtigt. In 
der gläsernen Kuppel blickt man auf die 
Lichter der Großstadt – einige sind hel-
ler, manche dunkler. BEEP ist solch ein 
helles Licht am Ende einer dunklen Zeit 
im Irak.

 eMA: „Warum solch eine Kooperation ge-
rade mit dem Irak?“

BAHAdir: „Sie meinen, warum nicht mit 
Rhode Island?“

eMA: „Ja, genau.“

BAHAdir: „Interessen – auch unsere – 
ändern sich mit den politischen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen. Ich habe auch 
Kooperationen mit Ägypten, der Türkei, 
Aserbaidschan, Jordanien und Syrien. In 
den 1970er und 80er Jahren lagen meine 
Forschungsschwerpunkte in Erdöl reichen 
Ländern Saudi Arabien und den arabischen 
Golfstaaten. Nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion befasste ich mich mit den 
Wirtschaftssystemen in Ägypten und Syrien, 
die ja auch zum Teil sozialistisch waren und 
nun eine Liberalisierung begannen. Im Irak 
sind in Folge des Embargos und der Kriege 
hunderttausende Kinder gestorben. Wenn 
man dort mit den Kollegen spricht und es in 
den Medien sieht – es geht einem ziemlich 

nahe: Deshalb das erste Projekt 2004. Nun 
auch, bei BEEP, habe ich schnell zugegrif-
fen. Ich habe sehr viele Ideen – aber es ist 
auch immer eine Finanzierungssache.“
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