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Anmerkungen der Redaktion 

Es ist vielleicht etwas vollmundig und voreilig, hier jetzt ein neues 
~onzept für den FRANK/y anzukündigen. Allerdings gibt es 
Uberlegungen, den FRANK/y stärker als bisher zu einer 
aktuellen Zeitschrift für die Mitglieder des Fulbright Alumni e. V. 
Deutschland zu machen. Gleichzeitig soll der FRANK/y auch in 
stärkerem Maße eine Zeitschrift von den und über die Mitglieder 
unseres Vereins werden. Stärker als bisher wird also das 
Aussehen des FRANK/yvon Ihnen -oder darf ich der Einfachheit 
halber bitte Euch sagen? - bestimmt werden. 

Hierbei sollte nicht vergessen werden, daß der FRANK/y auch 
dazu dient, dem Fulbright Alumni e. V. ein Gesicht nach außen 
zu verleihen. Der FRANK/y wird wie bisher an akademische 
Auslandsämter deutscher Hochschulen verschickt werden 
außerdem an Fulbright Alumni Organisationen im Ausland. Vo; 
allem letzteres bedeutet, daß der FRANK/y zumindest teilweise 
von Personen verstehbar sein sollte, die mit uns nur die 
sogenannte "Fulbright Experience" gemeinsam haben, aber 
nicht die bei uns zu vermutenden Deutschkenntnisse. Artikel 
können dementsprechend durchaus in "(American) English" 
gehalten oder mit einer Übersetzung oder fremdsprachlichen 
Zusammenfassung versehen sein. 

Wie soll das nun im Einzelnen aussehen? Zugegebenermaßen 
ist das Konzept da noch vage. Unter Umständen hängt die 
Umsetzbarkeit viel zu sehr von Euch ab, als daß die genaue 
Weiterentwicklung beschrieben werden könnte. Nachgedacht 
wird auf jeden Fall darüber, daß die Beiträge in zukünftigen 
Ausgaben des FRANK/yvon Euch kommen sollen. Das schließt 
auch Artikel aus Eurem Bekanntenkreis ein. Wir gehen einfach 
einmal davon aus, daß es in unserer Mitgliedschaft und deren 
Bekanntenkreis Personen gibt, die Relevantes von sich geben. 

Es gibt natürlich eine Beschränkung: die Artikel sollten unseren 
satzungsgemäßen Zwecken nahestehen. Diese sind (jetzt 
einmal in willkürlicher Reihenfolge) Völkerverständigung, 
interdisziplinärer Austausch, d. h. relativ allgemeinverständliche 
Berichte über Forschungsunternehmungen und anderweitige 
Erkenntnisse, und freundschaftliche Beziehungen der 
Mitgliedschaft, also zum Beispiel Regionalgruppen-Aktivitäten. 
Thematisch gibt es also keine harten Grenzen. Nun kommt das 
allfällige "aber": inhaltlich sollte ein gewisses Niveau nicht 
unterschritten werden. 

Der im folgenden Abschnitt beschriebene schwierigste Teil des 
Konzeptes würde in einer ersten Stufe der Konzeptrealisierung 
noch nicht wirksam. Auch die Aktualisierung der Inhalte und der 
Bezug auf unsere Mitglieder wird nicht von dem nun folgenden 
Konzeptteil betroffen sein. Worum es geht, ist das etwas vage 
umrissene "gewisse Niveau". Wie kann ein solches Niveau 
gesichert werden? Hierzu stützen wir uns auf eine bekannte 
Methode der Qualitätssicherung bei Zeitschriften: eingereichte 
Beiträge werden juriert. 

Die Jury soll sich aus der Mitgliedschaft unseres Vereins 
rekrutieren. Gedacht ist an einen wechselnden Personenkreis 
wobei die Jurorinnen durchaus die Gebiete eingrenzen dürfen: 
aus denen sie vorzugsweise Artikel jurieren wollen. Ziel ist es 
dann, daß jeder Artikel von mindestens drei Jurorinnen bewertet 
wird, und die Votumsmehrheit über die Veröffentlichung 
entscheidet. Wenn die Jury zum Beispiel aus zehn Mitgliedern 
besteht, liest jede Jurorin I jeder Juror weniger als ein Drittel der 
zur Veröffentlichung eingesandten Artikel. Ich bitte 
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lnteressentlnnen an einer Mitarbeit in der (noch zu bildenden) 
FRANK/y Jury sich bei der Redaktion zu melden (siehe 
Impressum!). 

Die Vorstellung, daß ein eingesandter Beitrag gegengelesen 
wird, aber nicht bloß auf orthographische, grammatische, oder 
schwerwiegende andere li11guistische Ausrutscher, sondern 
daraufhin, ob er überhaupt veröffentlicht werden soll, hat 
sicherlich für manche potentielle Autorinnen eine abschrek
kende Wirkung. Genau das aber möchte ich vermeiden . 

Zuallererst brauchen wir, um wirklich eine Zeitschrift von 
allen und für alle Mitglieder zu haben, Beiträge von allen 
Mitgliedern. 

Leider habe ich die Befürchtung, nicht demnächst in einer Flut 
von Artikeln zu versinken, aber ich hoffe, daß nach und nach sich 
doch die eine oder der andere aufrafft und eine gerade kürzlich 
auf ein Papier geworfene Äußerung - unter Umständen ja 
engl ischsprachig - an die Adresse des Vereins schickt 
(wiederum: siehe Impressum!). Ich kann nicht versprechen, daß 
alle eingesandten Artikel veröffentlicht werden. 

Zu Anfang seid Ihr Eure eigene Jury. Ich vertraue auf Eure 
Fähigkeit zur Selbstkritik. Seid bitte aber nicht zu schüchtern. Die 
Redaktion des FRANK/y ist die nächste Kontrollstufe. Falls ein 
Artikel nicht veröffentlichbar erscheint, wird die Redaktion zur 
Objektivierung ihres Eindrucks das eine oder andere Mitglied um 
Rat fragen. Die Redaktion sollte nicht zu einem abgehobenen 
Ein-Personen-Betrieb verkommen, obwohl die Gefahr dazu 
groß ist, wenn wir die Redaktion nicht von vornherein als ein 
(sehr kleines) Gremium etablieren. 

Ich hoffe, daß vor Eurem geistigen Auge ein FRANK/y 
entstanden ist, auf den Ihr in Zukunft ungeduldig wartet, nicht 
nur, um zu sehen, ob Eure Beiträge veröffentlicht wurden, 
sondern auch, um ihn auf interessante Beiträge hin zu 
durchblättern und für eine Stunde oder zwei Stunden die Zeit zu 
vergessen. Vielleicht sollte ich noch etwas hinzufügen - auch 
wenn es nicht offizieller Bestandteil irgendeines Konzeptes ist: 
ein derartiger FRANK/y hat durchaus das Potential, sich zu 
einem Forum kontroverser Diskussionen zu entwickeln. 
Deswegen werden Leserbriefe selbstverständlich ihren Platz im 
FRANK/y finden. 

Es entsteht natürlich die Frage, wer sich denn nach über einem 
Jahr - wenn der nächste FRANKLY erscheint - noch an einen 
Artikel erinnert, oder einen Leserbrief. Hierzu noch ein Letztes : 
davon einmal abgesehen, daß der FRANK/y hoffentlich nicht 
sofort nach dem Durchblättern - oder gar davor - dem Recycling 
zugeführt wird, hoffen alle, die den FRANK/y als Mitglieder
zeitschrift sehen, daß er in Zukunft häufiger und regelmäßiger 
erscheint, als bisher. Wir hoffen, aufgrund Eurer regen Mithilfe, 
den nächsten FRANK/yvor Ende diesen Jahres veröffentlichen 
zu können. Vorerst ist ein halbjährlicher Rhythmus angedacht, 
optimistisches Ziel ist ein FRANK/y pro Quartal. Also nichts 
Ungewöhnliches: Ihr seid gefordert, Ihr habt die Chance, uns zu 
fordern, wir alle haben es in der Hand! 

Auf ein gutes Gelingen, Euer derzeitiger Info-Center-Betreiber 
und Redakteur, usw. 

Volker Müller 
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To our Dear Readers 

This year's FRANK/y introduces a new concept for future 
editions. We want the FRANK(yto become more of a journal for 
the members and by the members of the Fulbright Alumni 
Association of Germany. At the same time we wantto emphasize 
this journal's role in representing our Association's activities and 
the endeavors of our members. 

The FRANK(}' is distributed to the offices for foreign academic 
affairs at German universities and to other Fulbright Alumni 
Associations all over the world. In a modest way this journal is 
intended to be part of our association's goal to foster mutual 
international understanding. There are at least two conse
quences: This journal cannot remain an entirely German 
publication, it has to include articles in foreign language, 
preferrably in (American) English, because most of us certainly 
have one in common, the "Fulbright Experience". The other 
consequence is that we are changing our policy of recruiting 
articles for this journal. We hope for contributions by our 
members and our friends (please mail them to the Association's 
P.O. Box with an according c/o remark). 

The FRANK/y is supposed to become a journal with articles cf 
interest for all our readers. Subjects will be mutual international 
understanding, interdisciplinary exchange - actual exchange, 
not just writing about it -, and social events that represent the 
activities cf the Fulbright Alumni Association of Germany. No 
doubt that reports about our membership's contacts with foreign 
Fulbright Alumni Associations will be included as weil as reports 
about experiences members of other Fulbright Alumrii 
Associations made over here in Germany, either with us or in 
general. 

The publication of reports mainly depends on their delivery to the 
FRANK/y's editors (once again: please mail them to the 
Association's P.O. Box with an according c/o remark). We shall 
appreciate letters to the editors, of course, too. In the hope for a 
vivid exchange of ideas and an corresponding number of 
contributions we are optimistically looking forward to a more 
frequent publication ofthe FRANK/y. In the beginning we attempt 
to achieve a semi-annual publication; and if the quantity and 
quality cf your contributions force us to do so we shall even 
increase the publication frequency to quarterly publications. 

1 hope you enjoy the first attempts of our showing what this 
concept may mean to all of us, 

sincerely yours, 

Volker Müller 
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Wir, die Fulbright Alumni, über uns 

Der Fulbright Alumni e. V. wurde am 24. Januar 1986 in Frankfurt 
am Main gegründet. Bei dieser ersten Versammlung waren 16 
ehemalige Fulbright-Stipendiaten anwesend. Im Sommer 1986 
erfolgte die Anerkennung der Gemeinnützigkeit und die 
Eintragung im Vereinsregister. 

Seitdem ging es stürmisch aufwärts: Anfang Januar 1991 belief 
sich die Mitgliederzahl auf mehr als 700. Das große Interesse 
unter den ehemaligen Fulbright-Stipendiaten zeigt, daß die Idee 
einer deutschen Fulbright Alumni Association längst überfällig 
war. 

Zweck des Vereins ist die Förderung des im Fulbright
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika angestrebten Zieles der 
Völkerverständigung. 

Zur Verwirklichung des Satzungszwecks kann der Verein 

a) die Fulbright-Kommission in der Bundesrepublik und in 
anderen, insbesondere europäischen Nachbarländern bei ihrer 
Arbeit unterstützen, soweit ein entsprechender Wunsch an den 
Verein herangetragen wird; 

b) freundschaftliche Beziehungen ehemaliger Teilnehmer am 
Fulbright Programm fördern; 

c) Aufgaben wahrnehmen, die zwar im Rahmen der Zielsetzung 
des Fulbright-Austauschprogramms förderungswürdig sind, 
aber mit den Haushaltsmitteln der deutschen Fulbright
Kommission nicht gefördert werden können; 

d) aufgrund der Erfahrungen seiner Mitglieder im akade
mischen Austausch mit den Vereinigten Staaten von Amerika 
neue Förderungsschwerpunkte vorschlagen, am akademischen 
Austausch interessierte Personen beraten und Gastfreund
schaft für ausländische Studenten in der Bundesrepublik 
fördern; 

e) allgemein Tätigkeiten wahrnehmen, die geeignet sind, den 
Gedanken der Völkerverständigung durch kulturellen Aus
tausch zu fördern. 

Ordentliches Mitglied kann jeder deutsche und ausländische 
ehemalige Teilnehmer am Fulbright-Austauschprogramm und 
an akademischen Austauschprogrammen anderer Mittier
organisationen werden. Außerordentliches Mitglied kann jede 
andere natürliche oder juristische Person werden . 

Interessenten erhalten auf Wunsch ein ausführliches 
Informationsblatt über den Verein und seine Ziele sowie die 
Satzung. Ein Aufnahmeantrag findet sich am Ende dieses 
FRANKly. 



Seite 4 Frankly, Nr. 7, April1992 

The Fulbright Alumni Association of Germany 

History and Purpose 

The German Fulbright Alumni Association was founded in 
Frankfurt / Main in 1986 by former Fulbrighters. By 1992, its 
membership has increased to almost 700. Our Association 
brings together internationally oriented students, scholars and 
practitioners from a wide range of academic fields and areas of 
professional expertise. Most of its members spent a Fulbright 
year in the United States. 

Based on the personal and educational experience and insights 
gained as participants of an international exchange program, it 
is the overriding mission of the German Fulbright Alumni 
Association's members 

• to strengthen and support cross-cultural contacts and 
exchange between Fulbrighters from all around the world 

• to encourage dialogue and interaction between inter
national scholars, experts and activists on topics important 
to the political, social and cultural life of nations. 

The German Fulbright Alumni Association is guided by the idea 
of the program's founder, SenatorJ. William Fulbright, in bringing 
together people of different nations, contributing to world peace 
through more global understanding. 

Activities 

Based on a young, vital and broadly based membership, the 
Association organizes a diverse range of regional as weil as 
nationwide events that are usually open to the public. 

Returnee Meetings 

An annual Fulbright Returnee conference offers the 
opportunity for contacts and networking between former 
grantees and new returnees, as weil as newly arrived 
American Fulbrighters. The meeting also serves as a forum 
for the discussion of all issues relevant to people returning 
from "a year abroad". 

Our Returnee Meetings: 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Frankfurt I Main 
Frankfurt/ Main 
Aachen 
Bonn 
Frankfurt/ Main 
Tübingen 
Frankfurt / Main (October 23rd to 25th) 

Pow Wows I Special Focus Conferences I Seminars 

Several tim es a year different regional chapters of the 
Association conduct national conferences and seminars, 
usually covering a specific topic. 

German-American Pow Wows: 

1987 Frankfurt I Main 
1988 Minorities, Conservatism and Design, 

Frankfurt I Main 
1989 Playground Future, Stuttgart 
1990 The Future of the Information Society -

Personal Communication in a Crisis?, Hamburg 
1991 Traffic Concepts for the Future - How Mobile 

will Our Society be in the Year 2000?, Munich 

1988 

1989 

1990 

1991 

1991 

1992 

Special Focus Conferences 

The United States and the Federal Republic -
Corporate Cultures in Comparison (Business 
Administration), Mannheim 
The French Revolution in American and 
German Perspectives (History), Regensburg 
Signs for Tomorrow's Architecture, Landscape 
and Urban Development in Europe and The 
United States (Architecture), Darmstadt 
German Unification and the Future of German
American Relations (Political Science), Berlin 
Living and Working in Changing Structures 
(lnterdisciplinary}, Todtmoos /Black Forest 
Health, Cologne 

Other Activities 

In service to the general public the national office provides 
information and assistance to any person, university or other 
institution an questions of cultural and academic exchange 
with the United States of America. 

Each regional chapter contacts and assists American 
Fulbright exchange students and scholars in its local area. A 
host family program is currently being established. 

In promoting its political support for the Fulbright Exchange 
Program, the Association stays in close but independent 
contact with the Fulbright Commission in Bonn. 

The German Fulbright Alumni Association is supported by its 
members only. Grants and contributions from foundations, 
corporations and individuals are welcome. 

For further information, please, contact our national office in 
Frankfurt/ Main. 
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Fakten, Termine, Kontaktadressen 
und was man sonst noch in sein Notizbuch schreiben sollte 

Berlin: 

Hamburg: 

Hannover: 

Bochum: 

Stammtische 
jeden 1. Montag im Monat um 20:30 Uhr in der 
Weinstube "Knipperle", Barbarossastr. 39 (Ecke 
Landshuter Staße, U-Bahn Bayerischer Platz), 
Berlin 30. 

jeden 1. Donnerstag im Monat um 20:00 Uhr im 
Brauhaus "Matz", in der Klosterhofpassage an der 
Eppendorfer Landstraße in Hamburg. 

jeden 2. Freitag im Monat, Ort bei Renate Hach 
erfragen, Tel.0551 /42478. 

jeden 1. Freitag im Monat, in geraden Monaten im 
Haus Kemnade, An der Kemnade, Hattingen, 
sonst im "Kleinen Brauhaus", Nähe Rosenplatz/ 
Rückseite Kuhviertel, Münster. 

Köln I Bonn: jeden 4. Tag im Monat, in geraden Monaten im 
"Hoppegarten", Jagdweg 16, Bonn, in ungeraden 
Monaten im "Lapidarium", Eigelstein 114, Köln. 

Aachen: 

Frankfurt: 

jeden 2. Dienstag im Monat, Ort bei Dagmar 
Düring erfragen, Tel. 0241 /14412. 

jeden 1. Donnerstag im Monat ab 20.00 Uhr (im 
Winter) und ab 21.00 Uhr (im Sommer) im 
Künstlerkeller, im Karmeliterkloster am 
Theaterplatz, Seckbächer Gasse, Frankfurt. 

Stuttgart I Tübingen: 
abwechselnd in Tübingen (15.5„ 17.7., 18.9„ 
20.11.) in der "Marquardtei" (Herrenbergar 
Str.34) und in Stuttgart (24.4„ 19.6„ 21 .8„ 16.10., 
18.12.) im "Cafe im Künstlerhaus" (Reuchlinstr. 
4b, S-Bahn Schwabstraße), jeweils ab 20.00 Uhr. 

München: jeden letzten Dienstag im Monat um 19.00 Uhr in 
der Gaststätte "Metaxa", Blutenburgstr. 37 (Ecke 
Birkerstraße), U-Bahn Meilingerstraße. 

Termine 
Für das Jahr 1992 ist noch folgende, äußerst wichtige 
Veranstaltung vorgesehen (bitte vormerken) : 

23. - 25. Oktober 7. Returnee Meeting In Frankfurt/ Main 

Fulbright Regional 
Über Aktivitäten des Fulbright Alumni e.V. in den einzelnen 
Regionen der Bundesrepublik geben folgende Mitglieder gerne 
Auskunft: 

PLZ 1000 
PLZ 2000 
PLZ 3000 
PLZ 4000 
PLZ 5000 
PLZ 5100 
PLZ 6000 
PLZ 7000 
PLZ 8000 
PLZ 0-5000 

Dagmar Hovestädt 
Claudia Musekamp 
Renate Hach 
Karl-Walter Florin 
Christine Hoefer 
Matthias Stecher 
Silke Walter 
Markus Latzina 
Christine Tröger 
Jürgen Mulert 

030/6936376 
040/456503 
0551/42478 
02311379201 
0228/321763 
0241/154770 
06102/38862 
07071 /42765 
089/120056-17/59 
0361/717195 

Zum Verein 

Felix Lerch 
Juliane Kronen 
Marco Ehmer 
Volker Müller 
Daniel von Heyl 

Heiko Engelkes 

Thomas F. Johnson 

Berndt von Staden 

Vorstand 

1. Vorsitzender 
Internationale Beziehungen 
Veranstaltungen 
Infocenter 
Schatzmeister 

Beiräte 

Chefredakteur von ARD aktuell (und 
selbst Fulbright Alumnus) 

Ehern. Leiter der Kultur- und Presse
abteilung des amerikanischen 
Generalkonsulats in Frankfurt 

Staatssekretär a.D.; u.a. ehemaliger 
Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland in Washington 

Hans-Burkhardt Steck Rechtsanwalt 

Sigrid Böhler 
Karin Homp 
Hubert Kirchgaessner 
Martin Löwe 
Jürgen Mulert 
Michael Schefczyk 
Prof. Dr. Helga Shroff 
Silke Walter 

Babette Behaghel 
Johannes Weisser 

Beisitzer 

Internationale Beziehungen 
Fachtagung 1992 
Büroorganisation 
EDV 
Neue Bundesländer 
Fund-Raising 
ehemalige Fulbrighter 
Returnees 

Kassenprüfer 
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Fulbright Regional 
Berlin 

Neues aus der Hauptstadt 

Abschied vorn studentischen Leben -das bestimmte das Treiben 
der Berliner Regionalgruppe in den letzten Monaten. Etliche 
Magister- und Diplomkandidaten sorgten daher für ungeheuer 
spannenden Gesprächsstoff an unserem Stammtisch„. Für das 
regionale Führungstrio bedeutet dies nun, daß sich mittlerweile 
zwei der drei im Glanze einer abgegebenen Diplomarbeit sonnen 
und sich so langsam auf die Suche nach einer Arbeit begeben; 
und die dritte sich bereits schon, quasi nahtlos, ins Arbeitsleben 
eingereiht hat, sozusagen 9 to 5. Vorteilhaft für die Vereins
aktivitäten an dieser Situation ist, daß wir seit November 1991 
aus der Not eine Tugend machen und uns gegenseitig unsere 
wissenschaftlichen Ergüsse in Halbstundenvorträgen mitteilen. 
All das ganz gemütlich beim jeweils Vortragenden zu Hause, mit 
anschließender Diskussion. 

In dieser Vortragsreihe (.Wir über uns") mit jeweils fünf bis zehn 
Zuhörern wurden bereits behandelt: DIE AMERIKANISCHE 
UND DEUTSCHE HOCHSCHULLANDSCHAFT IM 
VERGLEICH; E. L. DOCTOROW; DAS US-HÖRFUNKSYSTEM 
UND COLLEGE RADIO; HOCHLEISTUNGSFESTKÖRPER
LASER. Weitere Informationen über Dagmar Hovestädt (Tel: 
693 6376). Die Rednerliste ist für jeden offen. 

Der Vollständigkeit halber hier die restlichen Aktivitäten der 
Regionalgruppe: Ein kleines Grüppchen Fullies fand sich am 9. 
November 1991, um bei der großen Demonstration gegen 
Ausländerfeindlichkeit mitzulaufen. Ein kleines Zeichen für die 
Völkerverständigung. Falls sich jetzt jemand um unbefugtes 
Benutzen von Vereinsemblemen oder ähnliches sorgt: Wir sind 
ganz ohne Banner und Pamphlete losgezogen, sozusagen fünf 
nette, junge Leute unter vielen Tausenden. 

Das letzte große .social happening" der Regionalgruppe war das 
rundum gelungene Thanksgiving-Dinner am 29. November 1991. 
Und dank der (noch) existierenden US-Base gab es sogar 
.gravy" und .original turkeys with stuffing". 

Tja, abgesehen von ein paar Kino-Besuchen im Original, war's 
das auch schon. Wir planen für den Sommer eine Farewell-Party 
für alle die, die uns verlassen, sei es nach einem Jahr Deutschland 
oder für ein Jahr USA. Außerdem würden wir gern mal mit 
interessierten Studenten aus Ost-Berlin und Umland in Kontakt 
kommen. We'll see. 

Wer Lust hat, uns mal zu sehen: Die Gelegenheit ergibt sich 
jeden ersten Montag im Monat, um 20.30 Uhr beim Stammtisch 
im -ja immer noch, weil rauchfrei- .Knipperle", Barbarossa-Ecke 
Landshuter Straße, Berlin 30, U-Bahnhof Bayerischer Platz. 

Dagmar Hovestädt 

Frankfurt/ Main 

A new team of regional heads of the Frankfurt Regional Chapter 
is coordinating activities for 143 members, 52 returnees and 
about37 American Fulbrighters currently at harne in the Frankfurt! 
Main area. Heads are Susanne Bohl who recently returned from 
her Fulbright exchange at Syracuse University, New York, 
Norbert Streb, a former exchange teacher with the Fulbright 
program, and Silke Walter, last year's coordinator. 

We are happy to welcome a diverse group of people at various 
events during the year. Last year's activities include trips to the 
English Theater, slide shows and lectures on China, an American 
High Sehaal, and the emigration problem in Germany, as weil as 
evenings at the Frankfurt airport, the Frankfurter Allgemeine 
newspaper, a B-B-Q, bicycle tour and our now famous 
Thanksgiving dinner last November. This year we already 
attended another performance by the English Theater, visited 
the cabaret in the "Tigerpalast" and the Museum of Modern Arts, 
and enjoyed a slide and video show on Egypt. 

Future plans include visits to games of the Frankfurt Galaxy 
American football team, the famous "Rheingau Musik Festival" 
concerts, and a summer barbecue„. Please bring a friend. 
Everybody is invited to not only attend our events, but to actively 
participate. We are open for suggestions and need helping 
hands. 

We meet regularly every first Thursday of the month at the 
"Künstlerkeller", Seckbächer Gasse, close to the station 
"Theaterplatz", at 8 p.m. during winter and at 9 p.m. during 
summer. These informal meetings are called "Stammtisch" and 
they arethe perfectopportunityto socialize. We are also organizing 
weekend seminars an rethoric and interview training . Please 
indicate your interest at 06102/38862. 

Silke Walter 

Hamburg 

Etwa30 Mitglieder der Regionalgruppe Hamburg nahmen Anfang 
März in der Residenz der amerikanischen Generalkonsulin, Ms. 
Elizabeth Ballmann, an einem Empfang für den Fulbright Alumni 
e. V. teil. Die Generalkonsulin berichtete über ihren beruflichen 
Werdegang und hob hervor, daß sie die erste Frau in dieser 
Funktion in der Bundesrepublik sei . Nach verschiedenen 
Auslandseinsätzen in Südamerika und mehreren Jahren in Paris 
ist sie seit letztem Herbst in Deutschland, von wo aus ihr 
Großvater immigriert war. Es folgte eine lebhafte Diskussion 
über die Rolle der USA als Führungsmacht, das deutsch- und 
europäisch-amerikanische Verhältnis und die Aufgaben der 
amerikanischen Diplomatie. Anschließend gab es Gelegenheit 
zum informellen Gespräch in kleinen Gruppen. 

Weiterhin fand im März ein Vortragsabend über die ameri
kanischen Präsidentschaftswahlen statt. Anschließend führten 
wir die Neuwahl unseres Regionalvorstandes durch. Die 
Mitglieder des alten Vorstandes (Marco Ehmer, Antje Fassbender, 
Dr. Christian Bühring) kandidierten nicht wieder. Die anwesenden 
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Mitglieder wählten für das nächste Jahr Claudia Musekamp 
(Regional Chairperson), Werner Reinartz (Info Center) und 
Stefan Weyhenmeyer (Schatzmeister). 

Im April stand ein Besuch bei der Hamburgischen Bürgerschaft 
auf unserem Programm: neben einem Gespräch mit einem 
Abgeordneten werden wir auch an einer Bürgerschaftssitzung 
teilnehmen. FürdieSommermonatesind Freizeitveranstaltungen 
wie eine Radtour und ein Grillabend in Vorbereitung. 

Antje Fassbender 

Köln I Bonn 

Nachdem Nicole Zündort im Sommer letzten Jahres unser 
Sprecherteam Richtung Madison, Wisconsin verlassen hatte, 
schrumpfte die Köln/Bonner Sprecherquadriga zur Troika, 
bestehend aus Christine Hoefer, Karin Homp und Michael Stötzel. 
Den 4. Juli begingen wir bei herrlichsten Wetter mit Sport, Spiel 
und Spannung bei einem Grillfest in der Bonner Rheinaue. 
Während Karin auf der Suche nach dem Volleyball baden ging, 
labten sich die anderen an harne made salads and barbecue. 

Im Herbst überfiel die Bonn-Fullis wegen des verblassenden 
Glanzes Bonns als Parlamentssitz eine melancholische 
Stimmung, als wir von einem Fachmann der Bundesbaudirektion 
durch den Bundestagsneubau geführt wurden. Zum Sommer
und zum Wintersemester unternahmen wir in zwei Info-Abenden 
einen erneuten Anlauf, Kontakte zu den neuangekommenen 
Amis herzustellen, die aber leider bald wieder einschliefen. Wir 
lassen jedoch nicht locker. 

Auf der alljährlichen Nikolausfeier, die dieses Mal mit Hilfe 
unserer "Nikolausi"-Tauschbörse zu einer groß angelegten 
Umverteilung der allseits mitgebrachten Nikoläuse führte, wurde 
die Führungstroika bestätigt. Danach versuchten einige Fulli
Tänzer den Winterspeck unter Anleitung von Sabine Karoß 
abzutrainieren. Der hierbei eingeübte Schuhplattler riß die Fullis 
auf der Winter-Gala in Essen zu nicht enden wollenden 
Begeisterungsstürmen hin. Die letzte Aktion führte die Fulli
Jecken unter uns zur Nubbelsverbrennung, wo das Ende der 
fünften Jahreszeit in Köln tränenreich zelebriert wurde. 

Während der letzten Monate waren die Gesundheits-Fulli, 
insbesondere Karin Homp, intensiv mit den Vorbereitungen zu 
der Ende März in Köln stattfindenden Gesundheitsfachtagung 
beschäftigt. Nach diesem Großereignis planen die Wein-Fullis 
zusammen mit den Aachener Freunden eine Weinprobe an der 
Mosel und die Bike-Fullis eine Radtour am Rhein. Daneben 
wollen wir durch Gespräche mit Politikern Anregungen zu 
aktuellen Themen erhalten. 

Wer Lust hat, an unseren Aktivitäten teilzunehmen, ist sehr 
herzlich zu unseren Stammtischen eingeladen. Diese finden 
abwechselnd an jedem 4. eines Monats in Köln (ungerade 
Monate) und in Bonn (gerade Monate) statt. 

Es grü Ben Euch herzlich die Report-Fullis Christine Hoefer, 
Karin Homp und Michael Stötzel. 
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Ruhrgebiet-Westfalen 

Nicht die Verlegung des Stammtisches auf den ersten Dienstag 
des Monats hat dafür gesorgt, daß sich die Aktivitäten der 
Regionalgruppe wesentlich erhöht haben, sondern durch den 
Zuzug einiger Mitglieder in dieses Gebiet im Sommer haben wir 
uns relativ kurzfristig dazu entschlossen, die Mitgliedervoll
versammlung des Vereins am 18. und 19. Januar 1992 
durchzuführen. Beteiligt an der Vorbereitung waren Horst Rakel, 
Peter Selbach, Stefan Siemer und Karl-Walter Florin. 

Für die MV hätte es ja gereicht, einen Raum ausreichender 
Größe zu finden, sowie Essen und Trinken zu organisieren. Für 
eine "rauschende" Ballnacht, die mit der MV verbunden werden 
sollte, brauchte man natürlich etwas mehr. Nach einer "Tour de 
Ruhr", die uns zu allen möglichen und unmöglichen 
Veranstaltungsräumen führte, fiel unsere Entscheidung im 
Spätsommer auf den "Blumenhof" in der Gruga in Essen. Bälle 
sind teuer. Uns ist es schließlich gelungen, die Kosten erträglich 
zu halten. 

Zum festlichen Rahmen am 18.1.1992 gehörten die Live-Band 
"Dummeklemmer" aus Düsseldorf - vielleicht ein bißchen zu 
zahm!-, ein "Ruhrpott"-Buffet-vorzüglich!-, eine Tanzdarbietung 
des "Fulbright-Balletts" unter der Choreographie und 
Einstudierung von Sabine Karoß - volkstümlich -, und jede 
Menge in Schale geworfener Besucher - gut gelaunt - nicht nur 
aus Deutschland. Sobald die Musik auch nur anhob, füllte sich 
die Tanzfläche und das Bein wurde geschwungen. Es scheint, 
als ob esfürdievielbeschäftigten Fulbrighterinnen und Fulbrighter 
ein Bewegungsbedürfnis gäbe. 

Die Mitgliederversammlung und der Ball wurden am Sonntag 
durch einen Besuch bei der Firma Haniel in Duisburg-Ruhrort 
komplettiert. Nach einer Einführung in die lange Geschichte der 
Firma sowie in die "Firmenphilosophie" - mit Diskussion - folgte 
eine Führung durch das hauseigene Industriemuseum. Diese 
schloß auf dem "Speicher" mit einem warmen und hervorragenden 
Mittagsbuffet ab. Nach dem Buffet folgte eine fachfrauliche 
Führung durch die Kunstsammlung des Hauses. Sie umfaßt 
moderne, abstrakte Kunst der 50er und 60er Jahre. Ein 
interessantes ökonomisch-kulturell-ästhetisch-kulinarisches 
Programm, an dem immer noch etwa 40 Personenteilgenom men 
haben. 

Insgesamt stieß die Verbindung von Mitgliederversammlung 
und Ball auf reges Interesse, wobei diese Veranstaltungs
kombination die erste ihrer Art war . Zeit zu haben - keine 
Vorträge-, miteinander reden zu können, ein bißchen unterhalten 
zu werden, neue Kontakte zu schließen, also "socializing", war 
eine Mischung, die gut ankam. Die Vorbereitungen für den 
nächsten Ball sollten bald beginnen. 

Für alle Mitglieder aus dem Ruhrgebiet besteht übrigens die 
Möglichkeit, an der Planung weiterer Veranstaltungen 
teilzunehmen. Anfragen bei Karl-Walter Florin (0231-379201 ), 
oder kommt zum Stammtisch. Unser nächstes Vorhaben ist die 
Durchführung einer Fachtagung zum Thema "Strukturwandel -
Umstrukturierung alter Industrieregionen". You are welcome to 
take part! - Organizing! 

Karl-Walter Florin 
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München 

Nach dem Pow Wow im Sommer 1991 in München haben wir 
erst einmal ein wenig Pause gemacht und uns "nur" beim 
Stammtisch im Metaxa getroffen. Auftakt zu einer neuen Reihe 
von Aktivitäten war ein super Thanksgivingabend bei Bernd 
Wurth (es war der erste Truthahn von Bernd und mir). Weiter 
ging es mit einem Adventstreffen bei Christine mit zu vielen 
selbstgemachten Plätzchen. 

Für 1992 sind diverse sportliche Aktivitäten und Firmen
besichtigungen geplant. Wir sind schon vier Paare, die ab April 
an einem Tanzkurs teilnehmen wollen, und wir suchen noch 
Mittänzerinnen. Einige üben schon, denn. der Auftakt ist ein Ball 
am 2.4. in unserer Tanzschule. An einem der nächsten 
Wochenenden wollen wir in die nahen Alpen zum Skifahren. 

Joachim Wahlich, einer unserer bisherigen Regionalgruppen
koordinatoren und Begründer der Münchner Regionalgruppe, 
hat es beruflich nach Erfurt verschlagen. Er wird uns hier nicht 
mehr zur Verfügung stehen, hat aber in Erfurt schon einige 
Kontakte zu ehemaligen Fulbrightern aufgenommen. Wir danken 
ihm auf diesem Wege ganz herzlich für alles und hoffen, daß er 
trotz der neuen Aufgabe immer mal wieder bei uns auftauchen 
wird . Wir halten auf jeden Fall den Kontakt. 

Bestätigt bei der "Wahl" der Regionalkoordinatorinnen wurden: 
Dorothea Begemann, Walter Schumann, Christine Tröger. Neu 
dazugekommen ist Andreas Siebert, der sich verstärkt um die 
amerikanischen Fulbrighter in München kümmern will. 

Für alle, die unseren Stammtisch noch nicht kennen: wir treffen 
uns an jedem letzten Dienstag im Monat im Metaxa in der 
Blutenburgstraße, Ecke Birkerstraße, U-Bahn Meilingerstraße, 
jeweils um 19:00 Uhr. 

16.2.92, Christine Tröger 

Südwest (Stuttgart I Tübingen) 

Initiiert von Ingeborg Cleve, fand am 20. Januar 1992 im Stuttgarter 
Haus der Wirtschaft ein Gespräch von Fulbrightern der 
Regionalgruppe Süd-West mit Dr. iur. Klaus-Walter Frey 
(Stuttgart) über wirtschaftliche Grundlagen einer Rekonstruktion 
der Kulturstadt Dresden statt. Der Referent berichtete aus der 
Perspektive eines Immobilienmaklers von den Problemen, welche 
beim Neuaufbau einer der großen alten Kulturstädte Mitteleuropas 
auftreten und von privatwirtschaftlichen Initiativen, Dresden als 
Kunst- und Wirtschaftsstadt wieder zum Blühen zu bringen. 

Die Bewältigung der Probleme hängt wesentlich davon ab, 
Bedingungen schaffen zu können, welche Kapitalströme in die 
Metropole lenken, also Dresden als lohnend für große 
Investitionen erscheinen lassen. Dazu gehört neben speziellen 
Abschreibungsmöglichkeiten, neben der geographisch nach 
Südosteuropa hin exponierten Lage und neben industriellen 
Ressourcen - Dresden hatte eine bedeutende Leichtindustrie, 
dort war auch die Computerindustrie der DDR angesiedelt - vor 
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allem das Flair der barocken Kulturstadt, das trotz großer 
Kriegszerstörungen und häßlicher Neubauten noch in vielen 
erhaltenen oder restaurierten Gebäuden steckt. 

Im Moment jedenfalls herrscht eine starke Aufbruchsstimmung, 
die vor allem durch Unternehmer und Behörden aus dem Westen 
in die Stadt hineingetragen wird. Straßen werden gebaut, Häuser 
modernisiert und neue geplant, Unternehmen gegründet, 
Geschäfte eröffnet, ein großer städtebaulicher Wettbewerb für 
den Stadtkern ausgeschrieben. Dr. Frey steckt mit seinen 
Geschäften mitten drin, und er konnte die Strategien von 
Geschäftsleuten sehr plastisch vermitteln, ebenso die vielen 
Probleme, die aus den ungeklärten Eigentumsverhältnissen, der 
Unsicherhett vieler Stadtbewohner, der schlechten Versorgungs
lage und dem miserablen Zustand von Altbauten entstehen - es 
war jedenfalls ein spannender Einblick in einen Bereich des 
Wirtschaftslebens, über welchen sonst öffentlich kaum etwas in 
Erfahrung zu bringen ist. 

Ingeborg Cleve organisierte einen Besuch von Fulbrightern des 
Regionalchapters im Reutlinger Museum für Konkrete Kunst, wo 
noch bis Ende März die Ausstellung "EIKON = DAS BILD -
Christliche Ikonen und Modeme Kunst" zu sehen ist, und 
außerdem eine Installation zweier Künstler aus Australien, 
respektive Neuseeland. Die Gruppe erhielt eine fast dreistündige 
Führung von der geschäftsführenden Kunsthistorikerin Dr. 
Gabriele Kübler und vom Architekten Manfred Wandel, neben 
seinem Bruder Albrecht einer der Initiatoren des Museums, 
welches aus der privaten Sammlung der Brüder hervorging. 

In der Ausstellung wird konkrete Kunst - Kunst, welche sich 
programmatisch auf das Ausforschen formaler Möglichkeiten 
der elementaren bildnerischen Elemente Linie, Farbe, Fläche, 
Raum konzentriert-konfrontiert mit russischen und griechischen 
Ikonen, deren kompositorische Grundzüge Entsprechungen zu 
Werken konkreter Kunst zeigen. So wurden beispielsweise zwei 
Nagelbilder Günter Ueckers mit einer sogenannten Jahresikone 
ergänzt, auf welcher die Heiligen der Jahrestage nach Strukturen 
angeordnet sind, welche denen der Ueckerschen Nägel 
nahekommen. Die sehr eingehenden Erläuterungen der beiden 
passionierten Kenner einerder Hauptrichtungen moderner Kunst 
machten die Führung zu einer faszinierenden Sehschule. 

Personalien 

Leider haben uns nur wenige Nachrichten über die persönliche 
Weiterentwicklung unserer Mitglieder erreicht. Freuen können 
wir uns mit Ulrike Zippelius-Bauer und Hans-Ullrich Bauer über 
die Geburt ihrer Tochter Cornelia Erika am 23.3.1992. Vorfreude 
genießen dürfen wir schon jetzt in Hinblick auf die bevorstehende 
Heirat von Petra Schwab und Oliver Steinmetz im Juni diesen 
Jahres. 

(Auch für diese Rubrik erhoffen wir uns weiterhin Meldungen, 
geteilte Freude ist schließlich doppelte Freude!) 
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Statistiken 
Die folgenden Statistiken beziehen sich auf den Mitgliederstand 
von der Jahreswende 1991 -1992. Sie zeigen das kontinuierliche 
Wachstum der Mitgliederzahlen des Fulbright Alumni e. V„ die 

Verteilung auf Geburtsjahrgänge und auf die Stipendienjahre, 
die regionale Verteilung, sowie die Zusammensetzung nach 
Fachrichtungen. 

Statistics 
The foilowing statistics give information about the membership 
of the Germ an Fulbright Alumni Association according to data of 
January 1992. The g raph, bar and pie charts show the membership 
according to different criteria. 

The graph shows the continuous growth of our membership 
since the founding of the Association in 1986. The next two bar 
charts show that new members are mostly recruited among the 
returnees who came back to Germany after and shortly before 
the Association's founding. The Association's membership is 
relatively young. 

The German Fulbright Alumni Association takes special efforts 
to raise the interest in its activities also among "elder Fulbrighters" 
who spent their Fulbright scholarship years in the USA before the 
mid-eighties. These "elder Fulbrighters" have great potential in 

contributing to our goal of furthering mutual international 
understanding. 

The bar chart !hat shows the distribution by ZIP-code area. ZIP
code area 1 is the city of Berlin, ZIP-code area 2 is the city of 
Hamburg including some less populated areas in the north of 
Germany, and ZIP-code areas 4 (Ruhr-District and Westfalia) 
and 5 (Köln I Bonn) are sharing Northrhine-Westfalia. ZIP-code 
area 6 is the State of Hessia, 7 is the southwestern region around 
Stuttgart, and, last but not least, ZIP-code area 8 is the 
southeastern region around Munich. 

The membership bydisciplines pie chart shows that all academic 
fields are weil represented, so intra-disciplinary discourses are 
possible, as weil as interdisciplinary exchanges, that are of 
special interest. 

Fulbright Alumni e.V. 

Growth of Membershlp 

Entwicklung der Mitgliederzahl 

600 „„ ••••••.••••.•.•• „ „„ • .... „.„ .••.••••.• „„„.„„„.„„.„„„.„„.„„„.„„„„„„ . . „ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ .. „. 

400 „„.„ •. „„„„„„„„ .. „ „„„„.„„„„„„.„„„„ .. „„. „„„„ .. ... „„„„„„„„„„„„„„.„„.„„„.„„.„„„ .•.. „.„„ 

200 „„„ .. „„„.„„.„„.„„„„.„„.„. „ „„„„„„„„„„.„„ „„„„.„„„.„ .. „„„„„.„„„ ••• „„„„„„„„„„„„„„„ ... 

1.86 7.86 1.87 7.87 1.88 7.88 1.89 7.89 1.90 7.90 1.91 7 .91 1.92 

Monat 
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Fulbright Alumni e.V. 

Mitglieder je Fulbright-Jahrgang 
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Members by Region 

Fulbright Alumni e.V. 

Regionale Verteilung 
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Fulbright Alumni e.V. 

Mitglieder nach Fachrichtungen 

lngenieurwiss. (154) 

BWL,VWL (178) 

Naturwiss. (132) 

gl./Amer./Sprachen (110) 

Members by Dlsclpllnes 
clockwise, starting right of "noon": 

Kuenste (33) 

Jura (38) 

Arch./Bauing. (39) 
Informatik (51) 
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BWL, VWL =Business Admin., Economics; Kuenste =Fine Arts ; 
Jura = Law; Geschichte = History; Arch. I Bauing. = 
Architecture, Civil Engineering; Informatik= Computer Science; 

Politik = Politics; [An]gl. I Amer. I Sprachen = Anglistic, 
Americanistic, Languages ; Naturwiss. = Natural Sciences; 
lngenieurwiss. = Engineering Sciences 
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Anzeige 

Skills 

Wir sind ein spin-off der weltweit 
führenden Unternehmensberatung. 
1987 gegründet, haben wir uns 
mittlerweile zu einem gesuchten 
Beratungsunternehmen für Strategie, 
Marketing, Vertrieb, Organisation, 
Controlling und Logistik entwickelt. 

U nterneh mensku ltu r 

Von den führenden Beratungs
unternehmen unterscheiden wir 
uns durch individuelle Atmosphäre 
und kleine überschaubare Teams. 
Wir lösen höchst anspruchsvolle 
Aufgaben für unsere Klienten 
(statt Kostensenkungsprojekten) . 

DÜSSELDORF·HAMBURG 

VISION 

Wenn - Ihnen unser Konzept zusagt, 
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Professionalität 

Wir beraten das Top-Management 
von bedeutenden deutschen Groß
unternehmen und innovativen , 
expansiven Unternehmen des 
Mittelstandes. Unser Ziel ist es, 
durch engagierte Arbeit bei unseren 
Klienten positive, substantielle und 
dauerhafte Veränderungen zu 
bewirken. Die Meßlatte unserer 
Arbeit ist der Umsetzungserfolg . 

Mitarbeiter 

Wir suchen hochmotivierte und 
analytisch begabte Persönlich
keiten, die Spaß daran haben, 
sich in einem Team voll zu 
entfalten. Einsteigern bieten 
wir eine erstklassige Ausbildung 
mit schneller Übernahme von 
Verantwortung. 

- Sie bisher bereits ausgezeichnete Leistungen erbracht haben, 
- Sie sich gerne am Erfolg messen lassen , 
- Sie Wert auf Individualität legen, 

dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an 

S. & K. und Partner 
z. Hd. Marco Ehmer 
Friedensallee 25 
2000 Hamburg 50 
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4. Fulbright Alumni Pow Wow 1990 Hamburg 

Die Rolle der Printmedien in der Informationsgesellschaft 
der Zukunft 

Gerd Schulte-Hillen, Gruner + Jahr 

Eine Zusammenfassung 

Werden die elektronischen Medien die Printmedien verdrängen? 
Oder offener formuliert: Wie wirkt sich die Ausweitung des 
Angebots der elektronischen Medien auf die Printmedien aus? 

Ich meine, eine vernünftige Antwort auf diese in der 
Medienforschung heftig diskutierte Frage läßt sich finden, wenn 
wir vom Leistungsprofil der verschiedenen Mediengattungen 
ausgehen. 

Das Fernsehen spricht den Zuschauer über zwei Sinne, Ohr und 
Auge, mit bewegten Bildern an. Diese Bilder wirken unmittelbar, 
ein Dechiffrierprozeß findet nicht statt, eine gedankliche 
Anstrengung ist nicht erforderlich. Wegen dieser unmittelbaren 
Wirkung ist das Fernsehen ein Medium, das die Emotionen 
anspricht. Daher haben unterhaltende Stoffe von hoher 
Emotionalität vorzugsweise ihren Platz im Fernsehen, weniger 
in den Printmedien. Dallas, Den ver und die vielen anderen Soap
Operas sind solche Stoffe. Früher wurden solche Stoffe in den 
großen Illustrierten als Serien gedruckt. Heute können Illustrierte 
von solchen Stoffen nicht mehr leben. 

Vor Verbreitung der elektronischen Medien wurden 
Katastrophenmeldungen über Printmedien verbreitet - den 
Untergang der Titanic, den Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
erfuhren die Menschen aus Extraausgaben der Zeitungen. Heute 
werden uns Bilder von Katastrophen auf den Bildschirm im 
Wohnzimmer gespielt, und das bereits direkt nach dem Ereignis. 
Das Fernsehen ist nicht nur das Medium der Emotionalität, es ist 
heute auch das Medium der Aktualität - wer hat am 9. November 
vergangenen Jahres [1989, die Red.] die Öffnung der Mauer 
nicht live vor dem Fernseher verfolgt? Kein Printmedium kann 
diese Aktualität bieten. Insoweit hat das Medium Fernsehen das 
mögliche Leistungsspektrum der Printmedien verengt. 

Das Fernsehen ist weiterhin durch eine Taktbindung bei der 
Informationsvermittlung bestimmt. Der Zuschauer ist an die 
durch den ablaufenden Film vorgegebene Abfolge und 
Geschwindigkeit der Informationen gebunden, er kann diese 
Geschwindigkeit nicht selbst nach der eigenen Leistungsfähigkeit, 
nach der Fähigkeit, Informationen pro Zeiteinheit aufzunehmen, 
die individuell höchst unterschiedlich ist, steuern. 

Aktualität und Emotionalität als Leistungsmerkmale des Mediums 
Fernsehen führen zur Konzentration des Programmangebots 
auf aktuelle Information und emotionale Unterhaltung. Sollen 
hohe Einschaltquoten erreicht werden - sowohl private 
werbefinanzierte Anbieter wie öffentlich-rechtliche Anstalten 
messen daran ihren Erfolg -, so muß ein Programm geboten 
werden, das für sehr viele Menschen attraktiv ist. Das setzt 
voraus, daß sich das Programmangebot an der durchschnittlichen 

Aufnahmefähigkeit und auch Aufnahmewilligkeit der Zuschauer 
orientiert: Es muß leicht konsumierbar sein. 

Daß das Fernsehen in der Tendenz auf ein Millionenpublikum 
ausgerichtet ist, erklärt sich auch aus den hohen 
Produktionskosten: Eine Fernsehminute kostet heute in der 
Herstellung zwischen 2.000 und 4.000 DM. 

Aufgrund seines Leistungsprofils ist das Fernsehen das Medium 
der aktuellen Information, der emotionalen, leicht aufzu
nehmenden Unterhaltung. 

Das Leistungsprofil der Printmedien sieht anders aus. Es ist 
nicht nur die aktuelle Information, die das Printmedium vermitteln 
kann. Es sind der Hintergrundbericht, die Analyse, die Erforschung 
der Ursachen und Motive, wo die Printmedien ihr Feld finden . Vor 
allem ist es auch die Vermittlung schwieriger Sachverhalte, die 
das Umsetzen von Informationen, die Nachdenken erfordert. 
Denken Sie an Strickanleitungen, an Gebrauchsanleitungen, 
aber auch politische Analysen und Hintergrundberichte, wie sie 
der .Spiegel", der .Stern", .Die Zeit" bieten. Beides kann das 
Fernsehen nicht. Entscheidende Eigenschaft des Printmediums 
ist hier, daß der Leser den Takt der Informationsaufnahme selbst 
bestimmt. Er kann schnell lesen, er kann langsam lesen, er kann 
mehrfach lesen. Der Leser bestimmt auch den Zeitpunkt der 
Informationsaufnahme: Das Printmedium ist nicht nur Über
tragungsmedium, es ist auch Speichermedium. 

Wird von den Leistungsprofilen der Mediengattungen 
ausgegangen, so erklärt sich, warum auf dem Markt die große 
Zeit der aktuellen unterhaltenden Illustrierten ohne Tiefgang 
vorbei ist: Bei Aktualität und Unterhaltung ist das Medium 
Fernsehen einfach besser. Auf dem Markt erfolgreich sind die 
Titel, die das leisten, was das Fernsehen nicht kann, zumindest 
nicht zu vertretbaren Kosten. Ein Beispiel ist das populär
wissenschaftliche Magazin PM von Gruner +Jahr. Es informiert 
über komplizierte naturwissenschaftliche Vorgänge und 
Zusammenhänge. Ein anderes Beispiel ist GEO, das 
Reportage-Magazin von Gruner + Jahr, mit seinen großen 
Berichten. Schon diese beiden Beispiele zeigen, daß die 
Printmedien dort eine Zukunft haben, wo sie sich auf das 
konzentrieren, was sie besser können als das Medium Fernsehen. 

Die elektronischen Medien werden, so bin ich mir sicher, die 
Printmedien nicht verdrängen. Der Wettbewerb der Medien führt 
dazu, daß sich die Medien auf ihre Stärken konzentrieren 
müssen und den Mediennutzern so ein umfassendes 
Programmangebot bieten. Der Markt weist jedem Medium seinen 
durch sein Leistungsprofil bestimmten Platz zu. 
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6. Fulbright Alumni Returnee Meeting 1991 Tübingen 

Returning Home: Ein Reintegrationsproblem oder eine 
Chance für Multikulturalität und 'world-mindedness' der 

Daheimgebliebenen? 

Dr. Gerhard Winter 

Herr Dr. G. Winter ist Dozent am Psychologischen Institut der 
Universität Tübingen, Abteilung Sozial- und Persönlichkeits
psychologie Friedrichstr. 21, 7 400 Tübingen, Tel. (07071 )29-
2978 

Der Vortrag wurde verbunden mit einem anschließenden 
Workshop gehalten anläßlich des Returnee Meeting des Fulbright 
Alumni e.V. in Tübingen, Oktober 1991 

Im Unterschied zu der nahezu unübersehbaren Anzahl von 
Programmen, interkulturellen Trainingskursen und Seminaren 
zur (möglichst effizienten, praxisnahen) Vorbereitung eines länge
ren Studien- oder Arbeitsaufenthaltes im Ausland, hat die 
Rückkehrproblematik erst mit einiger Verspätung das Interesse 
der austauschorientierten Kultur- und Sozialwissenschaftler, 
der Pädagogen und Sprachwissenschaftler gefunden. Das gilt 
jedenfalls für den deutschen Sprachraum, in geringerem Maße 
sicherlich für den angloamerikanischen Bereich (Einbeziehung 
der Rückkehrphase in Austauschprogramme durch Gullahorn & 
Gullahorn schon 1963). 

Woran liegt das? Zuerst wohl daran, daß man sich eine Rückkehr 
in das eigene Land nicht in irgendeiner Weise als problematisch 
vorstellen konnte. Erst die allmählich unüberhörbaren Klagen, 
Beschwerden, Vorwürfe von Rückkehrer/Innen aus Ländern der 
Dritten Welt, Äußerungen über psychophysiologische und 
psychosoziale Umstellungsschwierigkeiten, über das zu ge
ringe Interesse von Angehörigen und Berufskollegen an den 
.innovativen", nicht selten selbst- und kulturkritischen Berichten 
lenkten den Blick auf das Ereignis der Rückkehr und die Zeit 
danach. 

Einheitliche, empirisch gut bestätigte Forschungsergebnisse 
zur Rückkehrproblematik lassen sich nicht gut vorlegen (vgl. 
Brislin 1981; Martin 1984). Die von den Betroffenen berichteten 
Erfahrungen variieren interindividuell sehr stark und entsprechen 
nur teilweise dem von Freedman (1986) formulierten W-Kurven
Modell (Anpassungskurve bei Rückkehr weniger tief, dafür fla
cher und mit höherem anschließenden 'adaptation'-Gipfel als 
beim Eintauchen in eine fremde Kultur/Zivilisation). Qualität und 
Intensität der Rückkehrerfahrungen hängen demnach von einer 
ganzen Reihe von Einzelfaktoren ab: So zum Beispiel von der 
Motivation zur Rückkehr, der Erfahrung/Routine mit Anpas
sungsvorgängen, der Ähnlichkeit bzw. Diskrepanz der Kulturen, 
der Dauer des Auslandsaufenthaltes, dem erfahrenen Interesse 
und der sozialen Unterstützung, die dem Heimkehrer zuteil 
werden, dem Bewußtheitsgrad des Heimkehrers für eigene 
Veränderungen (Wachstum, Reifung, Einstellungswandel etc.) 
und für Veränderungen im Heimatland, dem Grad der Integration 

in das Gastland - und natürlich auch von sozialstatistischen 
Variablen wie Alter, Geschlecht und Art der schulischen und 
akademischen Ausbildung. 

Die Spannbreite der emotionalen und kognitiven Rück
kehrerfahrungen reicht von Erleichterung, Freude (z.B. im Hinblick 
auf wiedergewonnene Annehmlichkeiten/Bequemlichkeiten des 
Alltagslebens), über Gefühle der Sicherheit bis zum sogenannten 
'reentry'-Schock (umgekehrter Kulturschock). 

Amerikanische Untersuchungen über die Effizienz von Rückkehr
Orientierungsprogrammen kommen im allgemeinen zu positiven 
Ergebnissen. Solche Programme basieren - was die psy
chologische Theorie angeht - auf der interkulturellen 
Handlungstheorie (Thomas 1989), der Kommunikationstheorie, 
dem 'transition'-Ansatzoder auch der Streßtheorie (vgl. Gehrung 
1989); was die Methoden anbetrifft hauptsächlich auf Ent
spannungstechniken, systematischer Desensibilisierung, Streß
impfungstechnik und vor allem auf der Interaktion mit anderen 
Rückkehrern/Innen. Gerade zu diesem letztgenannten Punkt 
kann ein Alumni-Treffen sicherlich wertvolle Beiträge leisten. 

Bezogen auf den deutsch-amerikanischen Schüler- und 
Studentenaustausch bieten neuere Untersuchungen von 
Alexander Thomas, Regensburg, über Kulturstandards sowie 
Arbeiten von Kohls (1988), lnkeles (1989) und Triandis (1989) 
über Kontinuitäten und Grundzüge des amerikanischen 
Charakters vertiefte Zugänge zum Verständnis von 
Rückkehrschwierigkeiten an. Zu denken ist - nicht nur in diesem 
Zusammenhang - an Kulturunterschiede in Dimensionen wie : 

Individualität und Selbstbewußtsein, Autonomie, 
Unabhängigkeit vs. Autoritätsabhängigkeit, Gehorsam 
gegenüber staatlichen Vorgaben, Ein- und Unterord
nungsbereitschaft 

Hilfsbereitschaft und Kooperation mit Nachbarn vs. 
Abgrenzung, Verteidigung kleinster privater Vorteile und 
Rechte, Neid-und Statusdenken im unmittelbaren Kontakt 
mit Personen der näheren sozialen Umgebung 

Vertrauen vs. Mißtrauen, Skepsis, Zweifel 

Optimismus vs . Pessimismus, Lebensängste, 
Resignation, Ohnmacht 

Initiative, Wagemut, Risikobereitschaft, Selbst 
verantwortung vs. vorsichtiges Abwägen aller Details, 
endlose Diskusssionen, Absicherung gegenüber allen 
nur denkbaren Risiken; Institutionalisierung und 
Verrechtlichung aller zu treffenden Entscheidungen, 
Vereinbarungen 
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Soziale Gleichstellung (equality) der Bürger bzw. 
Statusdenken, Hierarchisierung, Schichtenbildung 

missionarischer Eifer auf der Basis strikter moralischer 
Grundsätze/Normen vs. Liberalität, Skeptizismus, 
Abgeklärtheit 

Offenheit, Direktheit, Toleranz (tolerance of diversity) 
gegenüber Fremdem, Neuem, Unbekanntem vs. 
Fremdenfeindlichkeit, Ängste, Mißtrauen aufgrund 
geschichtlicher Erfahrungen 

Ethik harter ('puritanischer') Arbeit, 'sense of efficacy' vs. 
Bequemlichkeit, dolce vita, Improvisation von Fall zu Fall 

Ausgaben/Investitionsfreudigkeit, Konsumrausch vs. 
Sparsamkeit, Bescheidenheit, Vermeidung höherer 
Schulden und Verbindlichkieten 

Natürlich sind derartige kollektive Charakterisierungen nach 
(vermeintlichen oder tatsäch liehen) Kulturstandards der 
Vorurteilsbildung ausgesetzt - sicherlich auch im wis
senschaftlichen Bereich - , zudem nach soziologischen Subgrup
pen, nach historischem Zeitpunkt, nach der jeweils aktuellen 
politischen Spannungs- bzw. Entspannungsphase zu differen
zieren; aber andererseits finden sich doch über recht lange 
Zeiträume überraschend ähnliche Urteile über Nationen bzw. 
Völker (Für die Einschätzung der USA beispielsweise Urteile von 
Benjamin Franklin, Tocqueville bis lnkeles, Triandis, Kohls, 
Bergius et al., Stapfet al. und Alexander Thomas). Zu bedenken 
sind bei Urteilen/Bildern über nationale Besonderheiten 
selbstverständlich auch der Realitätsgehalt und die Gebundenheit 
an bestimmte ideale und Rollenvorschriften (.wie man sein 
sollte"), an vorgegebene Strukturen des öffentlichen und privaten 
Lebens; bestimmte Anpassungsleistungen des Charakters 
werden dadurch gewissermaßen erzwungen, zumindest nahege
legt ('guter Deutscher', 'vorbildlicher Amerikaner' etc.). Wenn ein 
Auslandsaufenthalt deutscher, amerikanischer oder anderer 
Studenten nur in einigen dieser interkulturellen Vergleichs
dimensionen Fortschritte im Sinne einer persönlichen Reifung 
mit sich bringt - wobei eingehend zu diskutieren wäre, was als 
Fortschritt/Reifung/Wachstum, was als Rückschritt, 
Rückentwicklung (Regression) der Person aufzufassen wäre -
dann könnte man als Austauschexperte in einer Zeit erhöhter 
internationaler/interkultureller Mobilität durch Flüchtlinge, 
Aussiedler, Arbeitsimmigranten, Asylsuchende außerordentlich 
zufrieden sein und sich von den Rückkehrer/Innen sehr Positives 
für eine Befriedung des Zusammenlebens von 'Fremden und 
Einheimischen' erwarten. Wilson (1985) hat in einer Studie über 
US-Rückkeh rer/lnnen (mehrmonatiger Japanaufenthalt) 
beispielsweise festgestellt, daß sich 83% der Rückkehrer/Innen 
für Personen aus einer anderen Kultur engagierten (zumeist an 
der eigenen Schule/Universität). Das Engagement reichte von 
einfachen Hilfeleistungen bis zu einem dauerhaften ehren
amtlichen Engagement - auch für Flüchtlinge - und bis zu 
öffentlichen Tätigkeiten wie Beratung im International Student 
Office. Auch in einer 'follow-up'-Befragung sechs Monate später 
gaben immerhin noch über 40% der Rückkehrer/Innen Berufs
wünsche an, die andere Kulturen direkt miteinbeziehen. Eine 
wichtige Empfehlung Wilsons ging dahin, den Schülern und 
Studenten/Studentinnen vor dar Rückkehr realistische 
Erwartungen über das Interesse der Daheimgebliebenen an 
EreignissenNorgängen im Ausland zu vermitteln. 
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Wolfgang Berg, der die umfangreichen Austausch- und 
Begagnungsvaranstaltungan des Bayrischen Jugendrings seit 
vielen Jahren managet, kommt in seiner Auswertung der 
durchgeführten Austauschprojekte zu folgenden Schluß
folgerungen: 

.Reantry-Forschung müßte den komplexen 
Zusammenhang zwischen individueller Auslandser
fahrung (Lernprozeß), der Präsentation bei der Rückkehr, 
dem jeweiligen sozialen Umfeld und der Reaktion 
desselben analysieren, 

die raentry-Situation nach Dauer, Art und Ort des 
Auslandsaufenthaltes differenziert bewerten, 

die gesellschaftliche Bewertung von Internationalität, die 
Bereitschaft zum interkulturellen Lernen bemessen" 
(1987, S. 589) 

Eine sehr wichtige Einflußgröße in dem hier zum Ausdruck 
kommenden komplizierten Zusammenspiel von Rückkehr
faktoren ist zweifellos der Problemlösungs- und Bewältigungsstil 
(Coping) der Rückkehrer/Innen. Adler (1981) unterscheidet in 
dieser Hinsicht zwischen 4 Rückkehr-Copingstilen: 
Resozialisierte Form (rasche, problemlose Wiederanpassung), 
proaktjye Form (Anwendung des neuen kulturellen Wissens im 
privaten und beruflichen Bereich), entfremdete Form (große 
Wiedereingliederungsschwierigkeiten, häufig verbunden mit dem 
Wunsch, möglichst rasch das Heimatland wieder zu verlassen) 
und rebellische Form (ausgeprägtes Bemühen, die berufliche 
und private Situation im Heimatland auch gegen Widerstand 
nach Maßgabe dar neu gewonnenen Erkenntnisse und Fähig
keiten umzugestalten). Adler gibt für die einzelnen Copingstile 
folgende relative Häufigkeiten für Unternehmens- und Regier
ungsangestellte an: Resozialisierte 51 %, Proaktive 25%, 
Entfremdete und Rebellische je 12%. 

Maßgebend für die Einstellung und Bewertung der 'entfremdeten 
und rebellischen deutschen Rückkehrer/Innen sind oft der in 
Deutschland wieder erfahrene Konsumdruck, die berufliche und 
private Hektik, die Überbewertung von Arbeit, Perfektionierung 
und Reglementierung, Unterbewertung von Familie und der 
menschlichen Kontakte (Klaus Hirsch, Evangelische Akademie 
Bad Ball). 

Wird auf diese - mehr oder weniger offen geäußerte - Kritik an der 
Heimatkultur von den Daheimgebliebenen nicht sensibel und 
verständnisvoll eingegangen, ist - je nach Temperament und 
Widerstandskraft - Rückzug, Flucht, Rebellion oder Resignation 
eine psychologisch naheliegende Reaktion. Besonderen 
Belastungen sind ganz offensichtlich zurückgekehrte 
Entwicklungshelfer/Innen ausgesetzt, weil ihr geschärfter Blick 
für die Widersprüche in der eigenen Gesellschaft und deren 
Starrheit zu einer tiefen Erschütterung des eigenen Selbst
verständnisses und der eigenen Identität führen können (z.B. im 
Hinblick auf das Zeitverständnis, die Überspezialisierung, die 
·magische Anziehungskraft von Konsumgütern, die 
Überbewertung individueller Belange; vgl. Klein-Schaumberg 
1988). 

In dem durchgeführten Workshop zur Rückkehrproblematik 
standen drei Fragen im Mittelpunkt der Aussprache. 
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1. Was sind im Vergleich Heimatland-Gastland die wichtigsten 
positiven Ergebnisse interkulturellen Lernens, über die die 
Rückkehrerinnen ihren Landsleuten zu Hause berichten wollen? 

2. In welcher Weise lassen sich diese positiven Lernergebnisse 
zugunsten der im Heimatland lebenden Ausländer in konkrete 
soziale und/oder politische Hilfsangebote, Programme, Ände
rungsmaßnahmen umsetzen? 

3. Ist es empfehlenswert, eine Rückkehrorientierung von Anfang 
an in Austauschprogramme einzubauen und entsprechende 
'Trainingseinheiten' vorzusehen? Wann sollte das am besten 
geschehen? Vor der Rückreise d.h. noch im Gastland? 
Unmittelbar nach der Ankunft im Heimatland? Einige Monate 
nach vollzogener Rückkehr? 

Frankly, Nr. 7, April1992 

Einige Literaturhinweise 

funke, P, (Ed, 1989): Understanding the USA. Tübingen: Narr 
(enthalten u.a. Ausätze von lnkeles, Triandis, Thomas, Winter 
u.a.) 

Gehrung M, (1989): Phasen soziokultureller Reintegration. 
Diplomarbeit. Universität Tübingen, Psychologisches Institut. 

Martin. J.N, (1986): Communication in the intercultural reentry. 
Student sojourner's perceptions cf change in reentry relationship. 
International Journal of lntercultural Relations 10, pp 1-22. 

Mestenhauser J.A., Marty, G. & Steglitz, 1. (Eds, 1988): Culture, 
learning, and the disciplines. NAFSA, Washington D.C. 

Cultural Mediation and the Fulbright Ideal 

Ms. Nancy E. Snow 

The Fulbright program of international educational exchange is 
arguably the most weil known of American efforts to exchange 
persons, knowledge, and skills across cultures. According to the 
Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961, a 
Fulbright scholarship is designed .to increase mutual 
understanding between the people of the United States and 
people from other countries„.and th us to assist in the development 
of friendly, sympathetic, and peaceful relations between the 
United States and the other countries of the world." Mutual 
understanding is a rather esoteric outcome of any educational 
sojourn and therefore a point of debate over which many 
researchers in the area of international educational exchange 
wrangle. lt is a concept frequently cited, rarely explained, and 
even less often proven. Suffice it to say thatthe concept of mutual 
understanding assumes there is an equal, reciprocal or shared 
exchange of knowledge and information, an assumption in 
educational exchange programs which is not standing the test of 
reality. 

The Fulbright program emphasizes the more positive outcomes 
in the form of mutual understanding and cultural empathy which 
result frorn an educational exchange. Fulbright wrote in the rnid-
70's that he envisions the program bearing his narne to be 
comprised of the following persons: 

„ . alumni scattered throughout the world, acting as 
knowledgeable interpreters cf their own and other 
societies; as persons equipped and willing to deal with 
conflict or conflict-producing situations on the basis cf an 
informed determination to solve them peacefully; and as 
opinion leaders communicating their appreciation of the 
societies which they visited to others in their own society. 

Senator Fulbright underscored his point by regarding educational 
and cultural exchange as one of the best vehicles for improving 
international understanding. The transfer of persons, knowledge, 
and skills across borders in order to develop more cultural 
empathy is not, however, a guaranteed outcome. First, people 
in general prefer to associate with those who are most like them 
rather than those who are different. Cultural differences tend to 
evoke an .us" versus .them" mentality, and the mere existence 
of differences among people tends to exacerbate intergroup 
hostility. Empirical research on culturally dissimilar persons 
indicates that increasing contact across various social groups or 
cultures does not automatically decrease hostility or improve 
relations. In fact, ill will may increase if the contact does not 
continue through frequent, informal meetings, is not based on 
mutually complementary needs, or does not include the sanction 
of sorne trusted authority. Further, there currently exists no 
barometer which could offer up some empirical evidence for 
linking mutual understanding and cultural empathy to increased 
knowledge and contact across cultures. A common-sense 
approach used regularly is to ask participants in an exchange 
program to describe their attitudes and behavior toward their 
hast country and to make inferences therefrom that mutual 
understanding has taken p!ace. 

American Fulbright scholars who had studied abroad indicated 
in one study that they remained in tauch with their former host 
country, used materials from the host country in their teaching, 
and acknowledged that the Fulbright experience had changed 
their world view. A majority cf American Fulbright exchange 
teachers revealed in another study that they had become more 
concerned with international issues, had internationalized their 
teaching curriculum, and feit confident that they had improved 
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their students' attitudes toward other countries. Despite these 
glowing accounts of this very significant exchange program, 
there exists to this day a dearth of research which has explained 
what Fulbright scholars actually experience in their sojourns. 
Most advocates make subjective arguments when supporting 
the program and point to the number of national leaders in other 
countries who were at one time part of a Fulbright exchange. 
These reports are laudable but in themselves offer no compelling 
evidence that true mediation of the exchange experience has 
occurred orthat mutual understanding has taken place. Similarly, 
there remains less known about the cross-cultural experiences 
of foreign Fulbright graduale scholars and teachers to the U nited 
States, a number which accounts forthe majority of the grantees 
chosen every year. 

What then, do we know about the outcomes of educational 
exchange programs in general? lt appears tobe quite evident in 
the literature on educational exchange !hat increased contact 
with people from other cultures and the knowledge which results 
from such contact does translate intogreatertolerance in general, 
and this increased tolerance could serve as a reservoir from 
which people can draw upon in times of international crises. 
There is also the widely-held notion that increased diffusion of 
knowledge and contact across cultures will result in a more 
interdependent world in which people involved in an exchange 
will be receptive to one another because both have something 
the other person desires but does not have. The hope is that in 
the process both parties will gain a higher status and that this will 
affect the relations between the two nations and lead to world 
peace. Another outcome of exchange is that in the process of 
increasing knowledge of others one will see oneself in a clearer 
light. Exchange thus translates into a process by which an 
individual enriches a picture of oneself. Finally, the meeting of 
cultures and minds should further development of both or either 
participating countries and thereby better living conditions for 
people everywhere. All of these outcomes are used by 
administrators to give reason for the continued funding of 
educational programs like the Fulbright program which cites an 
intrinsic link between cultural exchange and peace and 
development. 

The Fulbright program has many unique features from other 
exchange programs: it remains our nation's stellar achievement 
in international education; it is one of the oldest international 
educational programs in the world at 45-years; and it boasts a 
truly international consensus through the activity of 46 bi-national 
Fulbright commissions which oversee the exchange of foreign 
monies and cooperate for continued funding of persons from 130 
countries. The program's uniqueness does not however lie in its 
history or its structure alone-its strength is in emphasizing 
interpersonal interaction to increase global understanding. 
Senator Fulbright noted the interpersonal emphasis of the program 
in his comment: 

1 do notthink such exchange is certain to produce affection 
between peoples, nor indeed is that one of its essential 
purposes; it is enough if it contributes to the feeling of a 
common humanity, to an emotional awareness that other 
countries are populated not by doctrines !hat we fear but 
by individuals like ourselves-people with the same 
capacity for pleasure and pain, for cruelty and kindness, 
as the people we were brought up with in our own country. 
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The interaction of individuals with one another and the messages 
they bring is the core of the Fulbright program. In other words, 
while a Fulbright scholar is expected to achieve his or her own 
personal and professional goals, there is also a different agenda 
which takes on significance as one encounters another cultural 
setting and its people and returns to teil stories abou_t this 
experience to one's fellow nationals. This different agenda 1s !hat 
of a cultural mediater. 

The Fulbrlght Dlfference: Cultural Mediation 

A Fulbright scholar acts as a mediater when knowledge, 
understanding, friendliness or acceptance is enhanced, when 
one facilitates contact, communication, and cooperation with 
individuals from one's host country, or when one becomes 
effectively more multicultural as a result of gaining a different 
perspective on another culture and applying this gained 
perspective to new settings. A cultural mediater demonstrates 
a respect and humanitarian concern for other societies and 
seeks to dispel suspicion, mistrust, or misunderstanding through 
translating and synthesizing cross-cultural experiences. In 
short, it is not enough for a cultural mediater to simply live for a 
time in another culture; she is incited, again and again, to relate 
herexperience to members of her own culture in an effort to build 
bridges of understanding based upon information obtained 
through a more intimate knowledge of another culture. 

Very little is known as to how many Fulbright students undertake 
the function of cultural mediators during or following their 
educational exchange experiences. Theoretically, any Fulbright 
scholar who goes abroad to teach or to study should become a 
mediator of sorts. After all, the student is identified with one 
culture, the home culture, but becomes linked to another culture 
for a time. At the least, Fulbright students should be able to 
explain the workings of their home cultures to members of their 
host culture, to learn about the workings of the visited culture, 
and upon returning home, describe the host culture in accurate 
and empathetic terms. There remains a number of reasons that 
would prevent the enactment of the cultural mediater role of 
which the Fulbright program should take note. 

First, it must be acknowledged that Fulbright scholars, like most 
exchange scholars, are undoubtedly most interested in academic 
excellence and personal success rather than in broader, more 
far-reaching goals of mutual understanding and empathy which 
cultural mediation brings. While an academic sojourn has an 
impact upon every student, it may not come in the for_m of 
impacting the role of the Fulbright student as a cultural med1ator. 
Some students may be totally uninterested in becoming links 
between cultures while others may feel themselves incompetent 
in functioning in such a capacity. Same students may also find 
that they have little opportunity for enacting the role of mediater 
due to limited contacts with host nationals or Jack of interest from 
hosts for information about their ways of life back home. lt may 
be safe to say that if Fulbright students were made more aware 
of the mediating function in exchange then more students would 
undertake this role as part of their sojourn. Can it be assumed 
that Fulbright students are undertaking mediation roles? 

The Fulbright program, which is administered under truly 
international auspices, supports international understanding as 
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a main goal of the exchange process. The international structure 
of the program and the emphasis upon the individual's role in 

· bringing nations of people together are two conditions of the 
program which are positive indicators that mediation outcomes 
exist under the Fulbright umbrella. Available research on 
educational exchange programs suggests that the degree of 
readiness that students exhibitforcarrying out expected functions 
is related to how much emphasis is placed upon particular 
outcomes. Most exchange students expect that they will serve 
several functions throughout their stay-they'll be students, 
tourists, and at times, unofficial ambassadors for their countries. 
The burden upon the sponsoring program remains to encourage 
the role of a foreign student as a cultural mediater without giving 
out the message that the student has somehow failed if he or she 
fails to function in that capacity. Students fall into various roles 
as a result of their attitudes toward the host culture, some of 
which are not suitable for a mediation outcome. Until more is 
known about the mediating role and function, one can only 
describe the various reactions. 

Outcomes to an educatlonal exchange 

Some students remain skeptical of becoming too closely identified 
with their host country. In the case of visiting scholars to the 
United States, this could be a special fear given the American 
emphasis upon assimilation and the .melting pol." A visiting 
student who returns home feeling de-cultured will have nothing 
positive to communicate about the sojourn experience. In an 
extreme case, the student may even become militantly opposed 
to any knowledge or skills gained from having lived in the host 
culture. At the other extreme is the visiting scholar who accepts 
everything about the host society and returns with nothing 
practical to apply to the home setting, a condition commonly 
referred to as the .captive mind" syndrome. Again, the outcome 
is less than positive for a mediating function. Finally, there is the 
student who suffers from feeling linked to neither the host nor the 
home culture, what is commonly referred to as the .marginal 
syndrome." Rather than serve a mediating function given the 
entry into both societies, the marginal student is prevented from 
taking action because of the inability to identify with either 
culture. The aim of educational exchange programs like the 
Fulbright program which values the mediating function should be 
to identify and work with those students who exhibit these various 
extreme reactions to their host environment. 

At the present, there exists only a smattering of studies which 
have investigated the mediation roles of international students. 
Historically, research intothe educational exchange process has 
focused significantly upon how students .adjust"to or .cope" with 
their new culture. The adoption of coping mechanisms designed 
to ease the student's adjustment to the host culture and inoculate 
against culture shock is the primary remedy. Culture shock is 
ollen regarded as resulting from xenophobia or from some 
personality deficiency such as a rigid or intolerant outlook. 
Students who exhibit culture shock symptoms are ollen treated 
with professional counseling in order to overcome individual 
shortcomings. This approach to the exchange process is 
antithetical to the mediation outcome of a Fulbright program. In 
its emphasis upon cultural adjustment, the implication is that the 
visiting scholar should readily adapt to the host culture and 
renounce the influence of the home culture. In the process, the 
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home culture loses its significance and the socio-cultural milieu 
from which the scholar originales is no longer seen as important 
to the exchange experience. 

The Setting for Mediation: Cultural Diversity 

Cultural mediation, if it is to be truly mutually beneficial, must 
guard against the tendency to link the exchange process with the 
diffusion of modernization practices which are distinctly industrial 
orcapitalist in orientation. The goal of many exchange programs, 
though couched in altruistic terms of international understanding, 
is often tosend a nation's elite young people abroad at their most 
impressionable age in order to acquire the most .modern" skills 
which they can readily apply to the economic and technical 
development of their home countries upon their return. On the 
surface this seems a reasonable endeavor given the inequalities 
of development across the globe. However, in the process of 
applying new skills to one's home culture, the sojourning student 
may shift his or her reference group affiliation to that of the host 
community and uncritically accept the values and goals of the 
overseas-based discipline. What started out as an equal exchange 
process in an attempt for groups of people to learn from one 
another about each other's practices now becomes a foreign aid 
program whereby the superior host country supplies information 
and skills to the lesser-developed recipient country. Educational 
exchange programs should not function under the rubric of 
technical assistance programs-there ex ist plenty of alternative 
programs with such an explicit purpose (i.e. Agency for 
International Development). The over-emphasis upon .donor 
and recipient"countries and .technical assistance" heightens the 
asymmetrical nature of the exchange process and limits the 
likelihood that true mediation will occur. This is a strong statement 
in light of this country's emphasis on educational exchange in 
order to make the United States more economically competitive 
and a true global leader. Nevertheless, true leadership and 
economic vitality can develop in this country only through the 
efforts of people-to-people exchanges like the Fulbright program 
which emphasize shared humanity and reciprocal approaches to 
learning which teil the world .America's story" and in turn teach 
America about the world. 

An interesting pattern which gives evidence of the asymmetrical 
relationship in exchange is the dominant flow in the direction of 
international students from Third World countries to the 
industrialized market economies of the Western world. Despite 
a few variations, the flow from the periphery nations to the global 
economic centers has remained the same pattern since the end 
of World War II. The motivations of these students for study 
overseas tends to centeron the need to improve their professional 
training and technological expertise which is not available at 
home. For some, the prestige value of a foreign degree is 
enough of an impetus to leave the home country. Thus the skills 
developed and the higher status attained are highly valued in the 
exchange process. In Africa, a student who has studied overseas 
is often referred to as a .been to," signalling a mark of great 
achievement. 

More typical of the industrialized nations is the American pattern 
to send students for a .study abroad" to provide them with a 
semester or a year's experience overseas, usually in Western 
Europa. To this day, only 5% of American students have 
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participated in study abroad programs to the Third World. The 
impetus for these students differs markedly from the Third World 
in that motivations are reported as more personal and cultural 
than professional or economic. These statistics, which are 
atfected by the economic conditions and political changes in the 
hast and harne countries, point to an educational dependency 
which must be addressed if educational exchange programs 
wish to continue to support truly international as opposed to 
dependent linkages. 

The previous description of international education is not meant 
to suggest that educational exchange programs should be 
abandoned. Foreign study, like foreign aid, occurs in a context 
of political, economic, and technological inequality. Discussing 
these inequities is rare in discussions of international education, 
which is all the more reason thatthey be hig hlighted as overarch ing 
conditions of exchange. Ta this day, Third World nations look to 
the economic and political powers of the industrialized nations 
for models of development, andin transferring technical expertise 
there comes additional baggage in the form of the norms and 
valuesofthe mostpowerfulcountries. Whileforeign study issaid 
to alleviate some of the global inequalities through the transfer of 
needed skills, ittoo perpetuates existing dependencies by linking 
Third World academic systems to that of the dominant centers. 
Hence, international study forthe lasser developed nations must 
be a mixed blessing. Students return harne supplied with 
proficiencies which in some cases are not easily replicated in the 
harne setting, creating frustration for the sojourning student and 
resentment among stay-at-home peers. 

Despite the inequality in the structure of exchange, educational 
exchange is not about establishing quotas or changing the 
direction of the flow of scholars against their will. The current 
analysis is to serve the purpose of highlighting the evidence of 
asymmetries. There is as yet no set plan of action to remedy the 
problem. In keeping with the function and purpose of mediation 
however, the proliferation of Western industrial standards and 
expertise in exchange should be a target for discussion. lf 
international education is to have any role to play in increasing 
cross-cultural knowledge and contact, then its focus should be 
an maintaining cultural diversity rather than in providing 
institutional support for cultural homogeneity. 

With the Fulbright program at the heim, educational exchange 
programs should separate themselves as much as possible from 
politico-economic outcomes, even if these outcomes are framed 
in humanitarian concerns. Cross-cultural exchange should 
likewise not be put in the unrealistic position of being seen as a 
panacea for the world's problems, even if this means that some 
governments and foundations lassen their support. Exchange 
does indeed help to educate the world's best students an how to 
solve some of its problems including hunger and poverty, but its 
greater gift which has yet to be met is in achieving a synthesis 
between econom ic development and cultural preservation. The 
lasser developed countries are not weil served when they either 
completely reject or uncritically adopt a learning system based 
on the Western, industrial modal. These nations must come to 
a realization that the problems of the world are better resolved 
through a process of modifying and adapting survival and 
sustaining methods to each nation's particular situation. This 
strategy of synthesizing the best technical methods with a 
society's cultural rules and rhythms is a strategy of choice for a 
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cultural mediater who has been conditioned to serve as a link 
between cultural systems. 

The major contribution that the Fulbright program can make as 
it prepares to enter its second century of service is to produce 
mediating men and warnen who can function as translators and 
interpreters for the intercultural transactions of today and the 
future. This may require a shift from the current emphasis upon 
exportation of ideas and expertise to the mediation and 
management of information which serves to disperse technical 
skills within the context of the society to which such knowledge 
is being applied. Concurrently, a change in focus from economic 
development to cultural integrity may free up some scholars and 
educators to explore alternative methods of cross-cultural 
education. Traditionally sacrosanct terms such as .moder
nization," and .development" may be opened up to more critical 
scrutiny in a global educational system which supports diversity 
in economic structures. 

One consequence of a mediation-based structure may result in 
a reduction of the often referred to .brain drain" among the Third 
World elite to the industrialized nations. Often students return to 
their harne countries only to confront what they now view as poor 
settings and facilities for making a professional contribution . II 
greater emphasis is placed upon handling business and science 
in the context of the specific cultural setting rat her than in only a 
style more typical of the Western-oriented industrial countries, 
then the student may find greater appreciation for the kind of 
contribution tobe made. lf nothing eise, the student will realize 
that there is more than one way of doing things and this 
realization alone should increase tolerance toward co-nationals. 

Cultural mediation and tolerance for diversity are a legitimate 
claim forthecontinued supportof educational exchange programs 
like the Fulbright program. lt is alten proffered that cultural 
differences contributeto global imbalances and !hat only through 
the emergence of a .common market" or a .global culture" will the 
world resolve the universal problems of poverty and hunger 
which exist overwhelmingly in parts of the world that seem 
unsuited to combat them on theirown. Acounterargument is !hat 
the diversity of cultures is our best assurance against our own 
decline and possible extinction. The human species' ability to 
adapt in cultural variations mirrors the biologically-based diversity 
that exists in the rest of nature. Given the fact that environmental 
changes continue to surpass humanity's ability to catch up 
genetically, would not our best chances for survival lie in our 
ability to sustain cultural systems which may benefit us in the 
future? Relying on primarily one philosophy that modernization 
or the transfer of Western technology will solve the world's 
problems is to put all of humanity's cultural options into one 
basket. There is no way to empirically prove it, but the more 
cultures that exist, the more likelihood that at least some are 
evolving along lines which will sustain life in the future. Thus, 
every time that we reduce our cultural variations, there is in turn 
another insurance policythat is lost. Alternative lifestyles and the 
variety that they give to our existence provides us with a range 
of options for maintaining successful lives. lt may also provide 
some consistency in lives which have had to struggle with being 
caught in the middle of a path between showing allegiance for 
modern practices which may contradict cultural backgrounds. 
Consider this passage from Nehru's autobiography: 
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1 have become a queer mixture of the East and the West, 
out of place everywhere, at harne nowhere. Perhaps my 
thoughts and approach to life are more akin to what is 
called Western than Eastern, but lndia clings to me, as 
she does to all her children, in innumerable ways; and 
behind me lie, somewhere in the subconscious, racial 
memories of a hundred, or whatever the number may be, 
generations of Brahmans. 1 cannot get rid of either that 
past inheritance or my recent acquisitions. They are both 
part of me, and though they help me in both the East and 
the West, they also create in me a feeling of spiritual 
loneliness not only in public activities, but in life itself. 1 am 
a stranger and alien in the West. 1 cannot be of it. But in 
my own country also, sometimes, 1 have an exile's feeling. 

Nehru's marginal identity points to a lack of institutional support 
for a mediating response to cultural exposure. Even in today's 
modern world, it is not uncommon to find international students 
who are at odds with themselves and their contradictory 
allegiances. Recent global events have shown that regional 
ethnic identities remain a streng force struggling against the 
natural evolution toward cultural assimilation. Rather than be 
caught in the middle, some groups have chosen to assert their 
basic ethnic identities, beliefs, practices, and language in the 
name of .unity in diversity." This concept of multiculturalism 
supports the co-existence and validation of divergent groups 
under an umbrella of national allegiance. lt would follow that a 
m u lt icu ltu ral mosaic is th e proper st ructu re from wh ich to promote 
a mediating response to cultural variation. 

What can returning Fulbright students do to become persons 
who build bridges between cultures? lt is not unusual to haar 
Fulbright students speak in glowing terms abouttheirexchange
"lt changed my life" is a common response. Such a transforming 
experience translates for many into a life-long commitment to 
give something back. Mediation may be the appropriate gift of 
the exchange process. In a study which appeared in the mid-80s 
about the behaviorof returned exchange students there appeared 
an account by one man who lived in Germany for 2 years while 
his father was a Fulbright professor. His comment 20 years after 
this experiencewasthat he had .apersonalthing aboutconnecting 
Americans and Germans who will get along, and a professional 
commitment to the idea that we can learn from others." The 
stress should be placed on the phrase, .learn from others," for 
again, a mediating function is primarily to teach and be taught. 
The same study reported about another exchange student who 
now works for an international organization and conducts cross
cultural research. She said of her work: .lt's more than a 
profession, it's a cause." 1 too find myself more than five years 
later coming full circle with my Fulbright experience by devoting 
my dissertation topic to the culture mediation roles of Fulbright 
foreign graduate students in the United States. What all of us 
have in common is a commitment to transforming our exchange 
experiences into performance roles as cultural informants. We 
may not possess the one truth about a particular hast culture, but 
we can offer some insight, understanding, and perspectives of 
value. 
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lmpllcatlons for Mediation: The Post-Sojourn Phase 

lf it is accepted that Fulbright students can harness their cross
cultural experiences and become mediating persons, how can 
Fulbright administrators encourage the development of skills 
which will ensure that the mediater role continues tobe enacted? 
Presently there exist no orientation procedures for returning 
Fulbright alumni in which to re-tell their experiences and regroup 
from the reentry into the harne culture. Orientation of returnees 
would allow for sharing and mutual support to occur in an 
atmosphere where every experience is valid and nothing is too 
embarrassing or isolated to withhold from comment. This 
experience may develop confidence in returnees' roles as cultural 
mediators. Secondly, returned Fulbright scholars could be 
utilized as informants for other prospective Fulbright students as 
weil as forvisiting Fulbright students to the host culture. lt is clear 
that the exchange experience should not end with the return 
flight harne but should continue to be shared with as many 
persons who could benefit from hearing about the cultural 
immersion of one soul into another environment. Rather than 
wait for encouragement from program administrators, Fulbright 
students could take the responsibility upon themselves to spread 
the story of their host society through sharing a presentation with 
a local school or community gathering. They may find that in 
disclosing information about others and their ways of life they 
may soon learn more about themselves. lt remains my conviction 
that much strife and violence in this world comes through feeling 
misunderstood by others or having no real understanding of 
oneself and if more persons could be trained in the role of cultural 
mediators, a greater sense of true mutual understanding could 
result. 

Biographical statement: 

Nancy Snow is a form er Fulbright scholar to the Federal Republic 
of Germany and was the Program and Academic Coordinator for 
Fulbright Summerürientation atThe American University fortwo 
years. She is completing a Ph.D. in international relations at The 
American University's School of International Service. 

Ms. Snow asked us to publish her address, phone & FAX in case 
returned Fulbright Scholars would like to be interviewed or 
comment: 

Ms. Nancy E. Snow 
5222 42nd St. NW 
Washington, D.C. 20015 
USA 
phone: 
FAX: 

202-364-8222 
202-885-2494 
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Special Focus Conference 1991 Berlin 

William Bennet contra Ludwig Erhardt 
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Drogenpolitik in den USA und der Bundesrepublik 

Ralf Beke-Bramkamp 

Autor: Ralf Beke-Bramkamp (Jg. 1962), seit 1. 7.1990 .Junior Professional Officer", United Nations - Division of Narcotic Drugs in 
Wien. 8/89-12/89 National Institute an Drug Abuse, Washington, DC. Studium der Pol.-Wiss. in Münster, Berlin, Bologna (1) und 
Fresno (USA). M.A. 1987. Seit Herbst 1988 Doktorand bei Prof. Frey in Münster. Dissertation über: U.S. Drogenpolitik, 1969-1990. 
(Abschluß voraussichtlich Juni 1991). 

Zwei grundlegende Faktoren haben nach dem II. Weltkrieg die 
Beziehungen zwischen den USA und der Bundesrepublik 
bestimmt: erstens gemeinsame Wirschaftsinteressen und 
zweitens der Zusammenschluß in einem Verteidigungsbündnis 
gegen ein grundlegend anderes, nämlich sozialistisch orientiertes 
Staatenbündnis. Die Probleme der Bundesrepublik mit der 
Definition des Begriffes .Bündnisfall" seit Beginn des Golfkrieges 
unterstreichen diese meiner Meinung nach wichtige Ergänzung 
des Begriffes Bündnis zu Verteidigungsbündnis. Wann der 
Bündnisfall wirklich eintritt, ist, so nicht nur Vertreter der 
Oppositionsparteien, nach 40 Jahren NATO in der Tat gar nicht 
so klar. 

Beide Faktoren, Wirtschaft und Verteidigung, ändern sich seit 
geraumer Weile, spätestens seit dem Fall der Berliner Mauer, 
gewaltig. Während die USA ihren Rang als .die" führende 
Wirtschaftsnation der Erde nahezu freiwillig geräumt haben, 
scheint die EG ihre fast dreißigjährige politische Stagnation zu 
überwinden und sich schneller als noch vor dem 9. Nov. 1989 
erwartet über den Binnenmarkt 1992 auf eine politische Union 
zuzubewegen - ein Trend, der durch die deutsche Einheit und die 
damit bei vielen doch vorhandenen Sorgen über eine neue 
Supermacht Deutschland (evtl. Hinweis GB) sowie die politischen 
Handlungsschwierigkeiten der EG während des Golfkrieges an 
enormer Dynamik hinzugewonnen hat. Erst am Montag dieser 
Woche [die Konferenz fand im Februar 1991 statt; die 
Red.]kritisierten der deutsche und französische Außenminister 
dieses politische Vakuum auf einer EG-Außenministerkonferenz 
und sprachen die Notwendigkeit einer rascheren politischen 
Union an . 

Seit der mit dem Namen des Friedensnobelpreisträgers 
Gorbatschow untrennbar verbundenen Trendwende der SU und 
damit des Warschauer Paktes und gesamten Ostblocks, ist der 
usprüngliche Grund für das Bestehen der NATO und für die 
Mitgliedschaft der Bundesrepublik, nämlich das gemeinsame 
Sicherheitsinteresse gegen den vermeintlich expansiven 
Kommunismus, nur noch in stark abgeschwächter Form gegeben. 
Rapide sinkende Rekrutenzahlen in Ost und West und der trotz 
aller unterschiedlichen Meinungen anhaltende Abbau von 
Waffensystemen geben darüber Aufschluß. Auch sicherte die 
SU noch in der vergangengen Woche zu, den Vertrag über die 
Wiedervereinigung Deutschlands auf jeden Fall zu ratifizieren. 

Das Zögern vieler NATO-Mitgliedstaaten, den USA bei ihrem 
vielerorts heftig umstrittenen Engagement am Persischen Golf 

auch militärisch zu folgen, hat aufgezeigt, daß nicht nur die SU 
aufgrund von Perestroika und Glasnost ihre inneren Strukturen 
grundlegend neu ordnen muß, sondern auch die im atlantischen 
Bündnis zusammengeschlossenen Länder. Ich will damit nicht 
sagen, daß dieser Neuordnungsprozeß unbedingt stattfinden 
wird oder daß er stattfinden muß, sondern daß es, insofern nicht 
neue, von allen NATO-Partnern als gleich bedrohlich empfundene 
Feindbilder entstehen, passiern kann. Der Golfkrieg mit seinen 
noch unübersehbaren Folgen steht hier als das große 
Fragezeichen im Raum. Der Islam bzw. islamischer 
Fundamentalismus hat gewiß das für die NATO-Mitglieder 
politische und emotionale Potential, um den Kommunismus als 
.die" große Bedrohung der westlichen Welt zu ersetzen. 

Die aus meinen einleitenden Gedanken resultierende Frage ist 
mit der unserer Tagung identisch : Wird der deutsche und 
europäische Einigungsprozeß und die dazu parallel verlaufenden 
gewaltigen politischen Veränderungen in den osteuropäischen 
Ländern und am Golf die nach 1945 traditionell sehr enge 
Beziehung zwischen den USA und der Bundesrepublik 
beeinflussen oder sogar nachhaltig verändern? 

Ich möchte diese Frage mit 'Ja' beantworten . Die Gründe für 
dieses 'Ja' möchte ich Ihnen anhand eines Themas erläutern, 
das im Augenblick nicht in den Schlagzeilen der Presse zu finden 
ist, aber in der jüngsten Vergangenheit, insbesondere in den 
USA, an innen- und außenpolitischer Dominanz gewonnen hat: 
Drogen- bzw. Drogenkontrollpolitik. 

Meiner Ansicht nach eignet sich das Thema Drogenpolitik in 
hervorragender Weise, um die in den USA und Deutschland 
seitens der Bevölkerung und der politischen Meinungsträger 
eigentlich grundlegend unterschiedlichen Meinungen zu sozial
und gesellschaftspolitischen Fragestellungen aufzuzeigen; 
Fragestellungen, die in naher Zukunft, so meine Prognose, zu 
dominierenden Themen in der internationalen Politik und damit 
auch in den deutsch-amerikanischen Beziehungen werden. 
Bevölkerungswachstum, Migration, Flüchtlings- und Asylfragen, 
Armut und Verelendung, Umweltschutz (die UNO weist immer 
wieder sowohl mit Nachdruck als auch hilflos darauf hin) werden 
bald mit derselben politischen Aufmerksamkeit betrachtet wie 
heute noch die obligaten Wirtschaftswachstumskurven oder 
Truppen- und Waffenkontingente derGegner bzw. Noch-Gegner. 
so beherrscht beispielsweise neben der Baltikum-Frage nicht 
mehr die Angst vor dem Militärpotential der Roten Armee die 
politische Diskussion über die SU im westlichen Ausland. Sorgen 
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hat man, ich drücke das bewußt so pauschal aus, vor dem 
großen Flüchtlingsstrom, der durch die innenpolitischen 
Entwicklungen in der SU ausgelöst werden könnte. 

Doch anders als bei den als Kernfaktoren für die bisherigen 
Beziehungen zwischen den USA und Deutschland identifizierten 
Wirtschafts- und Verteidigungsinteressen haben beide Länder 
in der Sozial- und Gesellschaftspolitik grundsätzlich unter
schiedliche Ansätze, ja Philosophien. Während die Bundes
republikdurch das System der sozialen Marktwirtschaft versucht, 
allen Bürgern durch die unterschiedlichen gesetzlichen Maß
nahmen eine sozial und wirtschaftlich gesicherte Existenz 
strukturell zu garantieren, greifen die USA mit ihrer eindeutigen 
Trennung zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik dem sich 
primär selbst verantwortlichen bzw. selbst überlassenen Bürger 
erst unter die Arme, wenn er am Rande der sozialen Skala 
angelangt ist. Bekanntestes Beispiel ist hier gewiß die Regelung 
der Krankenversicherung. 

Der jugendliche Drogenabhängige oder Dealer in den Ghettos 
der amerikanischen Großstädte wird direkt in eine Verantwortung 
für sein, ich sage das hier in Anführungsstrichen, .Fehlverhalten" 
gestellt und entsprechenden Sanktionen unterworfen. William 
Bennett, der Direktor des Office of National Drug Control Policy, 
schrieb in der im September 1989 vorgelegten National Drug 
Control Strategy: 

.We must be tough ... (W)e must avoid the easy temptation to 
blame our troubles first on those chronic problems of social 
environment - like poverty and racism - which help to breed and 
spread the contagon of drug use. We have been fighting such 
ills for decades; that fight, too, must continue unabated. But we 
need not - and cannot - sit back and wait for that fight tobe won 
for good. Tao many lives will be lost in the interim. The simple 
problem with drugs is painfully obvious: too many Americans still 
use them." (page 8). 

Eine mögliche Verbindung zwischen sozialer Verelendung, 
mangelnder Chancengleichheit und dem Drogenproblem, so die 
Meinung Bennetts und der durch ihn repräsentierten 
amerikanischen Regierung, bestehe nicht. Am vergangenen 
Wochenende veröffentlichte das Zentrum für sozialpolitische 
Studien der Annie Casey Stiftung Zahlen, die dem neuen Direktor 
des Office, Bob Martinez, zu denken geben sollten. Jedes fünfte 
oder 20% der 60 Millionen Kinder in den USA leben dieser Studie 
zufolge in Armut. 1979 waren es erst 16%. Die weißen Kinder 
stellen sich dabei besser: 1989 lebten von ihnen 15,4% in 
Verhältnissen unterhalb der Armutsgrenze. Von den schwarzen 
Kindern sind mit 43,8% fast die Hälfte der Armut ausgesetzt, bei 
den hispanischen Kindern 38,2%. Das Drogenproblem in den 
USA, insbesondere Crack, ist dort zuhause, wo diese Zahlen 
zuhause sind: In den Ghettos und Stadtteilen. in denen diese 
Jugendlichen primär leben. 

Aber bedingt durch die abgestrittene Verbindung zwischen 
sozialen Problemen und Drogen und der damit 
korrespondierenden .typisch amerikanischen" Schlußfolgerung, 
daß jeder für sich selbst verantwortlich ist und für das, was er tut, 
zur Rechenschaft gezogen werden kann, stecken die USA noch 
immer den Großteil ihrer drogenpolitischen Gelder in die 
sogenannte Angebotsseite, d.h. die Verhinderung der Einfuhr 
und des Verkaufs von Drogen in den USA. Von den $9.4 Mrd. 
für den Gesamtdrogenetat wurden 1990 69% der Gelder für die 
Angebotsseite, die sog .• Supply reduction" aufgewendet, 27% 
für die Nachfrageseite, .Demand reduction". 
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Während der amerikanischen Drogenpolitik international zum 
Teil das Urteil .Debakel" gegeben wird, ich verweise hier nur auf 
die zahlreichen Aufsätze in der britischen Zeitschrift .International 
Drug Policy Journal", streiten sich die beteiligten Akteure in den 
unterschiedlichen Ministerien und Behörden weiterhin kräftig um 
die in diesem Fall reichlich vorhandenen Steuergelder und deren 
Verwendung. Statt konstruktive Maßnahmen zu entwickeln, 
versuchen das Weiße Haus und das Bureau of International 
Narcotic Matters, das Drogenreferat des U.S. State Department, 
die .amerikanische Linie" in der Drogenpolitik international 
durchzusetzen. So ist beispielsweise die Auszahlung von 
Entwicklungshilfegeldern an Staaten in Lateinamerika und SO
Asien an die Erfüllung von durch die USA vorgegebene 
drogenpolitische Maßnamen gekoppelt, den sogenannten 
Certification-process, oder die Amerikaner versuchen auf der 
Ebene der internationalen Diplomatie alles, die Aufnahme des 
besonders von den Drogenanbauländern gewünschten 
Kausalschlusses zwischen sozialen Bedingungen und 
Drogenproblemen in internationalen Verträgen zu verh indern. 
Beispiele sind hier die jüngsten von den Vereinten Nationen 
verabschiedeten Programme und Resolutionen. 

Statt das Drogenproblem als das anzuerkennen, was es ist, 
nämlich als einen Ausdruck der zunehmenden Verelendung 
relativ genau einzugrenzender Bevölkerungsgruppen und der 
Stadtteile, in denen diese leben, und darauf umfassend zu 
antworten, hat sich die amerikanische Regierung entschlossen, 
einen trotz aller gegenteiliger Rhetorik vorrangig 
angebotsorientierten Feldzug gegen die Drogen zu führen, den 
sogenannten .War on Drugs". In diesem Zusammenhang wird 
oft und gern auf das berühmte Clausewitz-Zitat, daß nämlich 
Krieg nur eine Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln sei, 
zurückgegriffen. Ich möchte nicht soweit gehen und der 
amerikanischen Regierung unterstellen , bewußt einen quasi 
verdeckten Krieg gegen die Randgruppen der eigenen 
Gesellschaft zu führen . Dies wäre nicht nur überzogen, sondern 
auch schlichtweg verkehrt. Eine treffendere Erklärung fand der 
Professor für Geschichte an der Yale University, Paul Kennedy, 
bekannt als Author des Buches .Aufstieg und Fall der 
Großmächte". Ich zitiere aus einem Artikel, den Kennedy erst 
kürzlich über den Golfkrieg in der Los Angeles Times 
veröffentlichte und der vielfach nachgedruckt wurde, so z.B. im 
Wiener .Standard". Was Kennedy hier über die Rolle des U.S. 
Präsidenten schreibt, läßt sich meiner Meinung nach nahtlos auf 
das Dilemma der amerikanischen Drogenpolitik übertragen: 

.Um Generationen hindurch die Nummer eins zu sein, genügt 
nicht militärische Stärke und nationaler Zusammenhalt, sondern 
es bedarf auch einer florierenden wirtschaftlichen Basis. Hier 
liegt die Ironie von Bush's unerschrockener Bereitschaft, ein 
übermächtiges Truppenkontingent nach Saudi-Arabien (bzw. in 
den Waran Drugs) zu entsenden. Seine Absichten sind ehrenhaft, 
die Machtdemonstration beeindruckend . Sie verstellt aber den 
Blick auf die Notwendigkeit, die zunehmenden finanziellen , 
technologischen und bildungspolitischen Unzulänglichkeiten in 
den Griff zu bekommen. Präsident Bush .. . will sich lieber in der 
ruhmreichen Rolle eines Oberbefehlshabers sehen, als um 
Budgetdefizite feilschen. ( ... ) Das wirkliche Problem sind nicht 
die militärischen Kapazitäten der gegenwärtigen Nummer eins, 
sondern ihre Weigerung einzusehen, daß längerfristiges 
Wohlergehen und Stärke auf den nichtmilitärischen Dimensionen 
der nationalen Kräfte fußen und darauf, daß harte politische 
Entscheidungen an der Heimatfront getroffen werden . Könige, 
Premierminister und Präsidenten haben die berauschende Welt 
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der Diplomatie, des Krieges und der internationalen Geschäfte 
immer schon der ruhmlosen Sphäre von Finanzreformen, 
Umbauten im Erziehungswesen oder innenpolitischer 
Erneuerung vorgezogen. Das ist verständlich, weil sie auf diese 
Weise in die Geschichte eingehen werden als Führer von dieser 
oder jener spektakulären militärischen Zurschaustellung. Wer 
allerdings dafür zahlen muß, sind die nachfolgenden 
Generationen." (Standard, 20.1.1991, S.47) 

Zwar teilen die Politiker in Deutschland die amerikanischen 
Sorgen bezüglich des internationalen Drogenhandels und passen 
sich deutsche Drogenpläne und -gesetze teilweise den 
Argumentationslinien eines William Bennett oder George Bush 
an, doch stehen die Grundlagen und Ziele der deutschen Drogen
bzw. Sozialpolitik denen der USA teilweise diametral gegenüber. 
So hat es die Bundesregierung z.B. bislang nicht für notwendig 
gehalten, eine nationale Koordinierungsstelle für die drogen
politischen Aktivitäten der einzelnen Akteure auf Bundes-, 
Landes- oder Kommunalebene einzurichten. 

Auch wenn in Deutschland der Drogenkonsument wie in den 
USA durch die bestehende Rechtslage kriminalisiert ist, wird er 
nicht als genuin fremdes und die Gesellschaft von außen 
bedrohendes Individuum gesehen, sondern als im System 
möglicher Sozialfall interpretiert bzw. akzeptiert. Ich spreche 
hier bewußt nicht von Krankheitsfall, da die meisten 
Krankenkassen den Drogenabhängigen noch nicht als im 
klassischen Sinne Kranken akzeptieren. Eingebettet in ein 
weitverzweigtes Netz anderer sozialpolitischer Maßnahmen 
werden dem Drogenabhängigen, auch im Falle eines 
Straftatbestandes, nach dem Prinzip • Therapie vor Strafe" die 
Chancen zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft gegeben. 

Das Drogenproblem wird allgemein zwar mit Sorge betrachtet, 
doch wurde es nicht, wie in den USA geschehen, zu einem 
innen- und außenpolitisch .heißen Thema" aufgebaut. Aus
nahmen sind hier lokale Besonderheiten wie z.B. genau 
identifizierbare ausländische Dealergruppen. Den Schlüssel zur 
langfristigen Lösung des Drogenproblems sehen die politischen 
Meinungsträger, so z.B. die jüngsten Landesdrogenprogramme 
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von Nordrhein-Westfalen und Hamburg, in der Integration der 
Drogenpolitik in eine allgemein aktivere und offensivere 
Gesundheits- und Präventionspolitik. Die gerade vom 
Bundeskriminalamt veröffentlichte Bilanz von fast 1500 
Drogentoten im Jahr 1990 unterstreicht die Notwendigkeit eines 
solchen Schrittes auf nachdrückliche, aber auch traurige Weise. 

Die unterschiedlichen drogenpolitischen Ansätze in den USA 
und der Bundesrepublik finden ihren Niederschlag im Rahmen 
dergeringen gemeinsamen Anstrengungen sowohl auf bilateraler 
als auch auf multinationaler Ebene. Ein Verbindungsbeamter 
des BKA ist seit dem September 1989 in Washington, mehrere 
DEA-Agenten sind an verschiedenen Dienstorten in Deutschland. 
Hin und wieder stattfindende Informationsreisen einzelner 
Politiker oder Beamter sowie die gemeinsame Arbeit bei den 
diversen internationalen Organisationen, mehr ist da, um es 
einmal salopp zu formulieren, nicht los. 

Zudem intensiviert die Bundesregierung ihre Anstrengungen um 
den deutschen Einigungsprozeß; ein Prozeß, der sich bereits 
jetzt auf europäischer Ebene um gemeinsame Entscheidungen 
in vielen wichtigen Bereichen, darunter den sozial- und 
gesellschaftspolitischen Fragen, bemüht. Wenn wir uns noch 
einmal daran erinnern, daß sozialpolitische Fragen zukünftig die 
internationale Politik maßgeblich beeinflussen werden, können 
die unterschiedlichen deutschen bzw. europäischen 
Vorstellungen, insbesonders wenn die traditionell sehr 
wohlfahrtsorientierten Länder Schweden, Norwegen und 
Österreich EG-Mitgliederwerden, zu erheblichen Veränderungen 
in den deutsch-amerikanischen Beziehungen führen. Ob es 
dazu kommt, hängt primär von der Schnelligkeit des europäischen 
Einigungsprozesses sowie dem zukünftigen Kurs der NATO ab. 

Das Potential zu möglichen Änderungen in den deutsch
amerikanischen Beziehungen ist in den eigentlichen Strukturen 
und Ideologien der beiden Gesellschaftssysteme veranlagt ; 
Ideologien, für die die Namen zweier von ihrer Statur her sehr 
ähnlicher aber ansonsten grundverschiedener Politiker 
sozusagen Pate stehen: William Bennett und Ludwig Ehrhardt. 
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