
Partnerschaften 
der Justus Liebig-Universität*> 

Die JustL1s Liebig-U11iversitiit l1iilt e11ge11 K(JJ1t<1kt ZLl n1ehrere11 Ur1i\·ersitiite11 

(1es AL1sl<111ds: zt1r K<111sas St<1te U11iversit\1 Ma11l1<1tt<111/K,111sas, zL1 (le11 ti.irki-
• 

sche11 Ur1iversitiite11 A11kar:1 t111d Izmir, zt1111 U11i\·ersity (~()lll'gl' Nairt1L1i 

(Ke11i;1) t111(l zLtr U11iversidad de !(JS A11ties i11 13lJg(Jta (Kcilt1111bic11). ül1cr 

die Part11erschaft nlit dicsc11 U11ivcrsitäte11 soll ;1t1sfül1rlicl1er l1cricl1tct \Vl'rt1c11. 

Die entsprechentier1 l11forn1<1tilJI1e11 gal1e11 die Giefse11er Pr<ifess(Jre11 1\11kel, \'. 

BcigL1slawski, H(Jr11, Pflt1g, Till111,1nn t111d Wcyl. 

Die Part11ersch;1ft zwische11 der Justus Liebig-U11iversitiit t111l1 der K1111s11s St11te 

L111iz1ersit11 l\!Jc111lzc1tt1111/K1111s11s wt1rde in1 Jt111i 1919 <1t1f Vcirscl1lag lll'S Priisi-
.._ ,• ~ ' l._„ 

de11ten der Ka11sas State University vo11 de11 Senate11 beider I-!(1cl1scht1le11 l1e-

schlosse11. Maßgebe11d fi.ir die P<1rtnerwahl ware11 Ge111eins<1111keite11 i11 der 

StruktL1r beider Hochscht1len: sie verfügen i.iber starke L;111livvirtscl1<1ftliche t111l1 

Veterinärn1edizinische F akt1l täten. 

Das Partnerschaftsprogramn1 sieht ei11e11 regeln1äßige11 At1stat1sch \'CJ11 Stude11-

ten und Lehrkräften beider Universitäte11 vor; regeln1iißige Ko11sL1lt;1tio11e11 

zwische11 de11 Rektoren oder deren Beauftragten trete11 ergä11ze11d l1i11zt1. 

Die Kansas State University stellt Jahresstipendien für gratit1ate assista11ts ztir 

Verfügung. Bewerber aus Gieße11 müsse11 ei11 gutt'S Vorexamen i11 il1re111 Fach 

oder ei11e gleichwertige Qualifikation 11achweisen. Die Reisekosten gel1e11 zt1 

Lasten der Stipendiaten, doch ließ sich i11 vielen Fiillen ein Fulbrigl1t-Reise

stipendium vermitteln. In der Regel werden die Stipendi<1te11 ihren1 f;1chpro

fessor als Forschungsassistenten zugeordnet. Mehrere deutsche Stipe11diaten 

haben inzwischen während ihres Gastat1fentl1altes den Grad eines Master of 

Science erworben. 

Die Justus Liebig-Universität stellte für die Austauschstudenten der Kansas 

State University jährlich sechs Jahresstipendien bereit. Die Reisekosten gehen 

wiederum zu Lasten der Stipendiaten. Bewerber müssen ein Universitätsstu

dium von mindestens zwei Jahren und ausreichende Deutschkenntnisse nach

weisen. Zur Behebung von Sprachschwierigkeiten bietet die Justus Liebig-Uni

versität im September/Oktober jeden Jahres den Stipendiaten einen deutschen 

Sprachkurs an. Für den Dozentenaustausch werden die Bedingungen zwischen 

beiden Hochschulen jeweils individuell abgesprochen. 

*) Das Manuskript ist eine Ausarbeitung der Pressestelle der Justus-Liebig-Universität. 73 
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19()2 scl1ll1sser1 die \'l'teri11,1rr11t'llizir1ische11 Fakultäten der U11i\'ersitäte11 ,411-

f,11r11 lltl(l (;ielsl'r1 zL1r \'l'rt1efL1r1g der wissenscl1aftlicl1e11 Beziel1u11gen ei11en 

l):1rt11erscl1afts\·ertrag. [1ie (;ielse11er Fakt1ltiit stellt ihrer Part11eri11 jäl1rlich z\vei 

FreiI-1l,1tzc tl1r :\ss1stL'Iltl'I1 ZLir Vcrfiigl111g. [)ie Frl'iplätze S(1lle11 jeweils Z\vei 

v\'issc11scl1,1ttll·rr1, llll' llll' F.1kl1lti1t in J\11k,1ra b('ll('llllt, ci11c St1cz.ialal1Sbiltiung 

at1f l1cst1r11111tcr1 1:,1cl1gt'l1ietc11 cr111iiglicl1cn. 

[)1 c all s; t11\ J !1 l l'll ti c 11 13C\\'e r l1e r 111 l1 ss(•11 <1 ll S rl'icl1c11de deL1 tscl1e S l-1 r ach kt'1111 t11 i sse 

L1r1Ll t'111 \ll11 cier l-'akl1lti1t in 1\11kara ar1erk,11111tes llat1ptdiplcln1 <1der Staats

cxa111L'11 11.1cl11\·ciscr1; al1fscrtier11 n1iissc11 sil· iibcr gL1tc (~rl111tike11r1t11isse <lt1f dc111 

(;cl11l't \·crtL1gc11, '1uf tic111 sie L'i11e Sl-1czi.1l,1t1sl1ildt111g ;111strcl1e11. 

[)rt' :\t1sl1ilcit1r1g i11 (;ielsc11 tiat1crt n1ir1deste11s ei11 J<1l1r. 1\ssistl'I1ten, clil' sich i11 

1l1rt•111 S~1czialgcl1iet durcl1 l1cscl11ticre Ll·istt111gt'll ;1t1szeicl111cr1, l1,1l1l'Il ;111schlic

fsc11ti 111 (;rl'Lie11 (;c•leger1J1eit Zll prlllll(l\'iert'll. !11 tliest'l11 F;1!Jr stel1t il1r1rr1 Ller 

1:rcipl.1tz t'i111\·ritcrt's Jal1r zL1r \'crfiigu11g. 

l)ie Fakt1lt.1t 111 :\11kara latit il1rcrseits l)rc)f('SS<)rcr1 L1t1ti l)(Jzc11tr11 der (;iefse11er 

F,1ktrlt,1t c111, ciic L1rft1gt si11ll, i11 1\11k<1r,1 V(1rlrsL1r1gr11 ZLI l1alten t111d F(1r

scl1t1 r1gsa rl1e1 tt'tl ci LI rcl1zL1 f i1l1 rr11. l)rr (;,1s tti<>zcr1 t t'rl1iil t eine V llrtragsvrrgü

tt111g; (lie \ 1llrlest111gs- llllLi F(lrschL111gsti1tigkcit, zt1 lit•rrr1 Übt•r11;1l1n1e er sil·l1 

\'('rf1tlicl1tt't, \virtl 1r1vt•ils \'ertraglich frstgrlt•gt. 

Ji1hrlicl1 l,1tit tlic Vt•terir1i1rr11rdizi11ischr F.1kL1lt,1t ller Jt1stL1s Licbig-U11iversitiit 

ci11r11 l)rlJfess<Jr tier \ 1rtcr1ni1rn1t'llizi11iscl1rr1 F;1kt1ltiit i11 1\11k,1ra 11acl1 (;iel~en 

ci11. l)rr (;,ist l1,1t l1ier (;elrgrnl1t'it, fur dir [),1L1er \'(ln Z\Vt'i l1is tirei l\1c111;1tr11 

f1(1rschL111gs,1rl1ritc11 11<1cl1 seir1cr \\1;1!11 llt1rchzufl1l1rr11. [);1fi.ir stcl1e11 ihn1 dir l11-

stitt1tscir1r1chtL1ngcr1 der c;1rL~r11cr F,1kt1lti1t k()Stt'tll(JS zur Vrrfi.igL1ng. 

[)ic JJart11crscl1aft Z\vische11 de11 L:111tl\virtsch;1ftlichr11 Fakt1ltiite11 der jt1ngr11 

E,..;,t1 -Ll11i11 cr~it1it i11 l::.111ir 'fiirkt•i ttnd der Jt1stus Lirl1ig-Univrrsitiit kan1 nat·h 

\virdt'rl1(lltc11 Kc111t;1ktr11 zwiscl1r11 Wissr11sch;1ftlrr11 beider Fakultate11 l1ri den 

r11tscl1eidt't1dr11 Vt1 rl1andlungrn in1 Friil1j;1}1r 1963 zust<111(ir. [);1n1als wt1rdr in 

lz111ir ei11e "Vrreinbaru11g,, f<>rn1L1lirrt, dir beide f-'akt1ltäte11 im Mai 1963 bzw. 

i111 J;111t1<1r 1964 an11;1l1111cn u11d t111trrzeich11rtrn. [)ie Vrrrinbart1ng hatte de11 

(~f1;1r;1kter ri11rs Partr1rrschaftsvrrtr<1grs; effektiv \VL1rdr sie durch einen Bewil

ligL111gserlaL~ lies [)u11lies111ir1istrrs fiir wirtschaftliche Zt1san1n1rnarbrit vo111 

Srf1trn1L1t'r 19(J4, der für drei Jal1rr fir1a11zirllr Mittel verfügbar ni;1chtr. 

vVicl1tig fi.ir tiir Fakultät i11 lzn1ir war Zltniichst tiilfr l1eim Aufb<lll ri11rs grord-

11rte11 L.rhrl1rtrirl1s. Ztt I3egi1111 der JJ;1rtr1rrschaft lehrten ;1n tier Fakultät 13 Or

di11ari(•n L111(l ~ [)clzr11trn, als<1 16 l1;1bilitiertr Lehrkräfte. Dabei vertraten die 
' 

[)<izc11ter1 Lrl1r~;rbirtr, fiir dir ri11 Lrhrstul1l zwar vc>rgesehr11, aber n<>ch nicht 

rrrit-htt't \v;1r. l11z1vischen ist dir Zahl der Lehrstühle auf 17, dir der Lehrkräfte 

;1uf 2cJ a11ge\vachsr11. Ma11 k()11ntr frage11, ob in1 fruhrn Stadium des Aufbatts 

ri11r 5() gr(1{5r Zahl srll1stä11liigt•r Lrl1rstühlr bzw. Lehrgebiete erforderlich war, 

D<1zu ist zt1 sagr11: clic einn1aligl'11 M<iglichkritrn, die die naturlichen und wirt-



schaftliche11 Vorat1ssetzt111ge11 in1 Ege-Rat1111 biete11, \'erlar1gte11 VC)ll 1\11f<111g <111 

eine vielseitige Lel1r- t111d F()rscht111gst<itigkeit. 

Seit Begir111 der fJ<lrtnerschaft si11d stä11dig Z\Vei D<)ze11te11 allS c;ielse11 ir1 Izn1ir 

tätig. l3ei il1rer Auswal1l l1eriicksichtigt n1a11 de11 l1eS()!1dere11 Bed;1rf cier li(Jrti

gen La11d,virtscl1<1ftliche11 Fakultiit. Jeder (~aStlicize11t 5()11 n1i11deste11s eir1 J;1l1r 

a11 tier Ege-U11iversitiit lel1re11, lia er ei11e ge\visse Zeit braticht, sich ei11zt1<1rl1l'i

ter1. Die Vcirlestr11gssi.1racl1e ist Deutscl1, \visser1scl1aftliche Mit<1rl1eiter l1es<1rger1 

wäl1re11li cies U11terrichts die ül1ersetzt111g i11s Türkische. At1fserdt'r11 liefer11 tiie 

deutscl1e11 [)(lzer1te11 M,111uskripte, die de11 tiirkiscl1l'I1 Stt1cie11te11 11;1cl1 Ül1er

setzt1ng zur Verfügt111g stel1en. 

!111 l\<1l1n1e11 tier IJart11erschaft gilt der Fi)rdert111g ties \Visse11scl1,1ftlicl1er1 N<och

wuchses a11 cier Fal<ultiit i11 Izinir l1esci11dere At1f111erks,1111keit. Ma11 t111tl'rscl1ei

tiet d,1bci drei K;1teg<lrie11 \'(Jll N<1chwt1chskräfte11: 

- Wisser1s,-J1;1ftlicl1e Assiste11te11, die bei l1escl11dt'rer Qt1<1lifik<1ti(111 ei11 Stii.1e11-

diun1 für drei Jahre erl1alte11 t111d a11 der Giel~e11er F;1kultiit tier1 DcJl<t(Jrgr<1ci 

·Dr. ;1gr.· erv.-erben 

- Doktclr-Assiste11ter1, die sicl1 etw<1 1-1 1/2 J;1f1re J;1r1g i11 der 13t111ciesrei.1trl1lik 

wisse11scl1aftlicl1 fcirtbilde11 t111d dabei eve11tuell das Material fiir ei11e si.1iitere 

Habilit<1ti(111 an cier Ege-U11iversitcit son1111elr1 

- Dc>zente11, die wäl1rend kürzerer At1fe11tl1alte sicl1 besti111n1te Si.1ezi<1lke11nt-

11isse er\verbe11 wolle11. 

Die Stipe11die11 stelle11 11el1e11 andere11 Ge!dgeber11 der Bt111d t111d das La11d lies

se11 zur Verfügt1ng. 

Nach dem erfolgreiche11 Start der Partnerschaft gewan11 die vo11 Begi1111 ;111 vor

gesehene Zt1san1menarl1eit at1f den1 Gebiet der Forscht111g zu11ehn1enti an Be

det1tung. So ginge11 z. B. 1964 u11d 196 5 jeweils zwei det1tsche Wisse11schaftler 

als soge11. Experten 11ach Izn1ir, die bis zu zwei Jc1hren dort tätig \Vare11. Ferner 

weilte11 mehrere Professoren aus der Bt1ndesrepul1lik für kürzere Zeit i11 Izn1ir, 

um mit türkiscl1en Kollege11 gemeinsan1e wisse11schaftliche Arbeiten zu ver

ei11baren oder in Ga11g zu setzen. Zu erwähnen sind schließlich die zahlreiche11 

Inforn1ationsbesuche deutscher Professoren in Izmir t1nd türkischer Professo

ren i11 Gießen, 

Der Förderung von Forschu11g und Lel1re i11 Izn1ir die11en die fina11ziellen Mit

tel, die das Bundesministeriun1 für wirtschaftliche Zusammenarbeit für die in 

der Partnerschaftsvereinbarung vorgesehenen Sachspenden bewilligt. Die Sach

spenden - wissenschaftlilne Geräte t1nd Apparate - sollen laut Vereinbarung 

für spezielle Forschungsvorhaben, also »gezielt<< vergeben werden. Für die Be

nutzung der Geräte und Apparate müssen geschulte Fachkräfte verfügbar sein: 

die entsprechenden Ken11tnisse bringen die in Gießen und an anderen westdeut

schen Hochschulen ausgebildeten türkischen Forscher mit, wenn sie zur Fort

setzung ihrer wissenschaftlichen Arbeit nach Izmir zurückkehren. 75 



l\1a11 ka1111 cihr1e (IL1t•rtreil1L1r1g sage11, Liaß :1lle Beteiligte11 n1it (Je11 ~1raktiscl1e11 

f{est1lt:1te11 (ler \'erci11l1art111g \'Cl11 19(1~ zufril'tie11 si11(l u11ti die Part11erscl1aft 
\.. -

pcisiti\' bet1rtcilc11. flc1cle Fak11lti1te11 1111ti der I3u11ticsn1inister für \virtscl1,1ftli(·he 

Z11s,1n1111c11arl1c1t s11ret·l1c11 sicl1 d,1fi.ir :1us, (lie zt111iit·hst dreijiil1rige l'.1rt11er

scl1:1ft f<1rtzt1Sl'tze11 t111ti ztr \'ertiefe11. Uni tiie Effckti\·itiit der l1isl1crige11 f',1rt-

11erscl1,1tt ZLJ s1cl1cr11 t111ci ciic Zeit bis zu111 1\l1scl1l11L~ ei11c·s nl'L1c·11 1\l1k<l111n1t•11~; 

zt1 t1l1crl1rt1ckL1 11, !1.1t der l31111cies111ir1ister fi.ir t'i11 \VCitCrl'S J;1!1r f111;111zielle Mittel 

l1c\\'1lligt Ir1z\\·iscl1cr1 \·erl1ar1,iel11 \'ertreter beicier f,1kt1ltiite11 i.il1er tiie l\1cltl;1li

t,1tt·11 ci11er 11e11er1 \ 1ercir1b;1rt1ng, Liie die Erf;1hr11nge11 cicr l1isl1erigc11 Zt1san1-

111cr1arl1cit l1eri.icksicl1tiger1 11nci \'C>r :1llt•n1 die 1~(lrsch1111g ,1t1f l1esti111111tc11 

Scl1\\'t'rpt111ktgcl1il'tl'Il \veitcr \'C>ra11treibcn sclll. 

1\n1 12. ()ktc>l1l'r 19(1_:; schlc>sscr1 ti,1s Ll11i1 1 crsit~1 c.·(lllc,'\l' l\'11ircJ/1i/Kc11111 t111cl 

Llie Jtrsttrs I.iel1ig-Ur1i\·crsitiit ci11 fu11f J,1l1rc la11fe11cies Al1kcir11111cr1, tless('ll Ziel 

es ist, cit1rcl1 l\1itarl1eit tlt:'trtschcr l lcicl1scht1llcl1rcr Llcr1 1\t1sl1,1t1 ,ier Vctcri11iir-

111cLiizir1iscl1e11 1:,1kt1lti1t i11 N,1irrJl1i ztr fcirLier11. 

111 cle11 crste11 J;1l1rer1 il1rcr Existc11z sal1 sicl1 dic· )lJr1ge F;1ct1lty elf Vctc·rir1;1ry' 

Scicr1cc clcs !{c>y'al c:rillegc N;1ircJbi - Kcr1i;1 \Var lJiS 196_) britisc-l1c Kc)l()Jlie -

grcifSl'll f111ar1zielle11 t111d persc>11clle11 Sch\vierigkeite11 atlS,l~CSl'tzt; de11 Lt•l1rk(ir

pcr l1ilLiete11 \Ve11igc er1gliscl1e Ex~Jerte11. 1\ls 11;1ch der Verf,1sst111gskcJ11fcre11z 

fi.ir Ke11i,1 in1 r:elJrtiar 19(1() die U11;1bl1ii11gigkc·it Lles La11dl1 S sicl1 a11ki.i11(ligtt', 

\'Crschlin1n1c·rtt' sicl1 c1ic Sitt1<1ti<JI1 <ltif Lie111 [Jers<i11;1lsektc)r: die n1eistc11 engli

schet1 Lcl1rkriiftc \'Crlicl\er1 Ke11i;1, [)er gcclrclncte 1:clrtga11g cics U11tcrricl1ts war 

gef,il1rdet, d;1s U11i\·crsity c:clllege atif illlslii11(iische l lilfe ver\Vit'SC'l1. Scl1lil'lsli1..i1 

ge];111g es, Liie c:cllc1r;1(i() State U11i\·ersity (USA) fi.ir eint' vetcrir1iirn1eciizi11iscl1e 

13ildu11gsl1ilfe zt1 i11tcressiert'11; i111 Jur1i 19(12 \Vtirdcn z.t1cic·n1 einige Prcifess<1re11 

cler c;iet~e11er Vctc·ri11iirn1eclizi11iscl1e11 F:1kt1ltiit gebeten, cict1tschc I:xpertc'11 fi.ir 

eine J,c]1rti1tigkcit i11 Naircil1i z.tl \'ern1ittel11. [)ie (;iel\e11cr faktrltiit lJeschlc1{s 

d:1raufl1i11, drei Assister1te11 fi.ir cic·11 Unterrit11t i11 Nairc1bi zti bet1rlat1lJt'r1. 1\uch 

clie Uni\'Crsitiit c;J;1sgc)\\' sicherte dit' E11tse11clu11g ei11cr c;rllp~JC \'()11 Wissen

sch;1ftler11 zt1. Sei entstar1d im !!erbst 1962 i11 NaircJl1i l'i11 J,el1rkc'irper, den Ex

perten atis de11 USA, at1s Er1gla11d t1nd [)ctitschland bildete11. 

[)ie 111it \'iel Er1tl1t1siasn1us begcJ11nene gcn1ei11sa111c At1fl1at1:1rbeit in der Lel1re 

\vt1rde zeit\veilig harte11 Bel:1stu11gsprciben at1sgesetzt. [)ie ;1n1 n1t1lti11aticJ11ale11 

JJr<i1ekt tiitige11 Expertc11grt1p~1e11 entstammten drei verschiedenen llc>chscl1ul

s)'Sten1e11; das LchrprcJgran1m i11 N;1ircibi fuL\te jedcJc-h, der l1istcJrischen Ent

\Vit-klu11g cler Fakt1ltiit entsprechend, atrf dem e11glischen llcJchschulsystem. Es 

kan1 zt1 erhel1lichen [)ifferer1zcn, die die FcJrführung cicr n1t1lti11aticJ11ale11 Part-

11ersl.n<1 f t er11 s t l1a f t in F r:1gc s tel! ten. Erst nach Erla11gt1ng der Selbsti111digkci t 

Ke11ias ver111cichtc der nClll' afrika11ische Pri11zipal des Univcrsity c:ollege den 

Streit zu schlichten. J)an1it stand ei11er vertraglichen Fcstleg11ng der Partner

sl.naftslcistungen nichts mehr in1 Wege. 

---------------------------------------------·-·--· ·····----



Der Partnerschaftsvertrag, V011 de11 U11iversitiite11 N<1irt)L1i t111d c;ielse11 :1111 

12. Oktt)ber 1965 1111terzeichnet, siel1t die Mitwirk1111g der Gielse11er Veteri11i1r

n1edizir1ischen Faktiltät vor bei der E11twickl1111g VtJ11 Lehrplii11e11 t111ti Lel1r

n1ethtJden sowie l1ei der At1fstellt111g vo11 Forschu11gspr(1gra111me11 a11 der Vetl'

ri11ärn1edizi11ische11 Fakultiit Nairobi. Nebe11 der Ausbildu11g V(JI1 Stude11te11 ist 

eine Mitarbeit bei tier wisse11schaftliche11 Fortbiltiu11g des afrik:111iscl1e11 lft)cl1-

scht1llel1rer11ach wuchses vorgesel1e11. 

Der r.1rt11erschaftsvertrag bringt de11 Wu11sch beider Seite11 ZU!ll A11sdrt1ck, tiie 

deutsche11 Lehrkriifte so schnell wie n1öglich dtirch geeig11ete afrika11iscl1e Wis

sensch,1ftler z11 ersetze11. Un1 das z11 erreicl1e11, e11tse11det die Veteri11är111etiizi11i

sche F:1kultiit Naircibi - t111ter Beteiligu11g der tieutsche11 Lehrkriifte - geeig-

11ete N:1chwucl1swisse11schaftler z11r Fortbildt111g a11 veteri11iirn1edizi11ische 13il

du11gs- 1111d Forschungsstätte11 der Bt111desrepublik. Die fachliche Qt1alifik:1tic111 

t111d die akademischen Grade, die die Nachw11chswissenschaftler l1ier er\verl1e11, 

werden an1 U11iversity College Nairol1i a11erkan11t als Vorat1ssetz1111g für die 

Über11ahn1e einer Lehr- t111d Forschu11gstätigkeit. Die in1 P:1rt11erschaftsvertrag 

vorgesehene11 Stipendien für ei11 Vertiefu11gsst11di11n1 a11 U11iversitiite11 Lier 

Bu11desrepublik werden u11ter Beteiligu11g der Giel~e11er DcJze11te11 vergel1e11. 

Die Afrikanisier11ng der Veteri11iirn1edizi11ische11 Fak11ltät NaircJbi setzt ei11e 

gründliche wisse11schaftliche A11sl1ildu11g der kü11ftige11 Hc1chschullel1rer V(Jr

aus; der Prc1zel.S der Afrika11isieru11g wird dal1er 6-1 c1 J :1l1re dat1ern. 

Die Fakt1ltiit i11 Nairobi l1at sich zun1 Ziel gesetzt, unter Mit\virku11g der i.il1er

seeiscl1en Doze11te11 bei der Ausbildu11g vo11 afrika11ische11 Tierärzte11 ei11e11 in

ternationale11 Sta11dard zu forder11. E11tsprechend si11d die Lel1rplä11e gest<1ltet. 

Die Mitarl1eit der afrika11ischen St11denten i11 Vorlesu11ge11 11nd übu11gen ist 

rege, der Arbeitseifer groß. Vo11 den Doze11te11 erwartet ma11 systen1atische 

A11leitu11g in der Lehre. I11 Zwische11pri.ifu11ge11 wird über den fachliche11 Fort

schritt entschieden. 

Zur Zeit werde11 die Fächer an der Veteri11iirn1edizi11ische11 Fakultät Nairobi 

von Experte11 aus Obersee wal1rgenomme11. Die ausländiscl1e11 Hochschullehrer 

kon1n1en von den Partnerschaftsuniversitä.ten Fort Colli11s (Colorado/USA), 

Gießen, Glasgow und Oslo. An der Spitze der Fakultät steht seit lierbst 1966 

ein afrikanischer Dekan, der als Stipe11di:1t sei11e wisse11schaftliche Ausbildung 

am College of Veterinary Science der Color:1dc1 State University erhalten hat. 

Die einzelnen Diszipline11 sind i11 drei Studienbereichen zusan1mengefaßt: vor

klinisches Studium, parakli11isches Studiun1 und klinisches Studi11m. Im Rah

men des vorklinischen Studiums stellt Gießen den Vorstand des Departments 

für Anatomie und 1-Iistologie. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Abteilung 

sind jüngere afrikanische 11nd deutsche Fachkräfte. Die Veterinärphysiologie 

und Pharmakologie wird von einem Engländer wahrgenommen, die Biochemie 

von einem Professor aus den USA. Vorsteher der paraklinischen Studien ist 

ein deutscher Professor, der zugleich das Fach Veterinärpathologie vertritt. Im 77 
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\visse11schaftliche11 '.'v1ittell1aL1 Lll'S /)athc)l<)gische11 l11stituts arbeite11 afrik<111ische 

Lehrer tinli ei11 det1tsl-lll'r I:xfcerte zt1sa111111er1. [)er U11terricl1t i111 FaL-h Virc)l<)gie 

\\'ird ir11 t1arakli111scl1er1 SttILlit1n1 \'()11 eine111 cieutscl1e11 [)cJze11te11 L'rteilt, i11 

I3,1kteri<1l<igiL' \'<J11 L'1r1e111 e11glischt.•r1. ir1 P<1r<1sitc1lc)gie \'C111 eir1e111 <l111erik<1ni

schc'11 I:xf1L'rtl'Il [)er I.eiter cies Kli11ikt1111s ist t'i11 e11glisLner Prl)fesscir, er ver

tritt zt1,glt'icl1 Llit' i1111ere f\1etiizin. Fi.ir C~el1t1rtsl1ilfe u11Li f()rtt1tl,111z1111gskra11k

l1eite11 LlL'r ·riL'fL' ist t.•i11 tlt't1tscl1c'r, fi.ir die \'eteri11iircl1irt1rgie L'i11 ,1111t•rikaniscl1er 

r:xpl'fte \'er,111t\\'Llrtlich. Ztllll Krei:; clc·r \\'ISSL'llSCl1<1ftlicher1 Iv1it,1rl1t'iter Lies Kli-

111kt1r11s gel1iirt'11 ,1frik.111ischt•, t'ngliscl1e 1111cl cie11tscl1t' \'eteri11<1r111etiizi11t•r. [)it' 

I.t'l1er1sn1ittt'll1:-'.;;ie11e \Vird i11 \'<irlt•s1111ge11 t111ci ÜL1t111ge11 \'Llll eir1t·111 cit'titSL'l1e11 

I.el1rer \·ertreten, fi.1r Liie ·1·ierz11cht 1111ti ·1·ierer11iihrt111g ist t'ir1 11<Jf\\'egisches 
' 

'fea111 \'erailt\\'(Jft!il·h. [)ie til'lltScht.• (;r11ppe, Z<ll1Je11111ii{sig die St<lrkste, lllllfa{st 

ZL1r Zeit zel111 Exf1erte11, clie <1lle \'CJ11 cie11tscher Seitt' bl'S<Jlciet \Vt'rcien. 

[)ie P.1 rt11erscl1a f t Z\\'iscl1e11 cier J 11stus Liel1ig-U r1i \'t'rsi ti1 t t111cl cler Li 11 I7.'Crsi1f111f 

1fc lcis ,·\111ii'S i11 fl(),'\Clfti gellt Zllrtil'k at1f eiill'll i)l'SLICh \'(lll fü11f (~i<.'l;erll'r [Jr(l

fesStlrl'l1 i11 K<Jlt1n1L1ie11 in1 Frül1j;1l1r 19()_~, l1c•i dt•n1 kc1lt11nl1ia11iscl1e K<Jllege11 

de11 WL1nsch 11ach Zt1sa111n1e11;1rbt'it iiL1fserten. Z\vel-k cler JJ,1rt11erscl1;1ft si11ci i11 

erster Li11ie \Visse11~;cf1;1ftlicl1t•r At1st;1t1sch t1nci U11terricl1tsl1ilfe fi.ir K<1lt1n1bil'I1. 

Fest \'erei11l1,1rt ist llie Zt1s;1111111e11;1rbeit dt1rcl1 Sc·r1,1tsl1escl1li.issl' ller Jt1stL1s Lie

L1ig-U11i\·ersitiit t111li clt1rcl1 !)eschltisse des (~<JilSl')(J 1\c,1dc111iccl tier U11i\'ersi(lati 

Lle ltJs 1\11lies. 

[)ie Jt1stt1s Lil·L1ig-U11i\·ersit<it stellt i111 l\ahr11e11 der [Jart11t•rsch.1ft 1<111ft•11<i drei 

Sti~1e11liie11 fi.ir kc1l11111L1ia11ische StL1lie11te11 cilll'r Jt1ngakaden1iker zt1r Vt'rfi.igting, 

fi.ir cleren Verg:1L1e 11el1e11 <1I1llert.•11 !11stitt1ticinen Kc1l11n1l1ie11s l1at1r1tsiil·l1lic·h clie 

U11i\'ersid,1d lle l<is A11lies ll<ls Vclrschl,1gsrecl1t l1at. [);1rül1er l1i11at1s l1at llie Jt1-

stt1s l~iebig-U11i\'t'rsitiit 111it Erf<ilg llie Vergal1e \'Cln Stipt•11dien lies L)et1tSl'he11 

1\k,1cle111ischen 1\11st,1t1schliienstl'S l1efi.ir\vc1rtet. Fl•r11er \Vt1rtie11 bisl1er vier tv1it

glieclerr1 cies Lehrk()rpers der Uni\'ersitiit v<111 l3<1g<1ta Studien<1t1fe11t!1;1lte in 

[)et1tscl1la11cl \'ern1ittelt. Un1gekl·hrt rii11n1t clie Universidali lle leis A11des Stt1-

liente11 <lllS c;ieL\e11 St11die11pliitze ei11 ll!ld gil1t Mitglieder11 lles c;ielse11t'r Lehr

kc)rr1ers C~elegenl1eit zt1r Erteilt1ng \'<ln Ur1terricht c1der zt1 V<Jrtriigl'Il. lliervcl11 

\VUrcle L1isl1l'r frt•ilicl1 ll()Ch \ve11ig c;eL1r;1uch gen1;1cht. 

Sicl1tl1,1res Zeiche11 der J>;1rtnersc-h;1ft ist cias »Institutf1 C:<Jlc1ml1c1-l\le111<111 de 

lr1\'estig:1ci<111es Cientificas ,pt1nta tle Beti11<«, die At1(\enstelle des C~ie(sener 

'l'rc1r1e11i11stituts an1 Ft115 der Sierra Nevada tind an cler Küste des Karibischen 

Meeres. Ei11e gü11stigere Lage fi.ir eine Fc1rscht111gsstati<>11, die Natur t1nd Strt1k

tur lit's L:111des ;1ls 1\t1fgabenfelci hat, ist kaum vc)rstellbar. f)as Kultt1s111iniste

riu111 des [,a11des 1 !essen hat das Pr()jekt vc)n Anfang <ln verständnisv<>ll geför

dert, die Erst<1t1sstattt111g mit \visse11stnaftlichen Geräten t1nd de11 Personaletat 

er111öglicht. [)a1111 hat die Stiftung Vc)lkswage11\verk großzügig unti ents<.nei

de11d gel1olfen: sie stellte Mittel L1ereit für Fahrzeuge, für einen seegehenden 



Forschu11gskutter 1111d für eine Klimaa11lage; a11fserden1 k,1t1f te sie d.is z\veck

mäßig eingerichtete Gästehat1s i11 u11n1ittell1arer N~il1e des lr1stitt1ts. 

Nacl1 Jahren harter Aufbauarbeit t1nter der Leit1111g ties i11 (_;ieL~('I1 ~1r<)I11ci\·ier

ten Zoologen Dr. Kaufn1an11 hat d,1s l11stitut<1 (~ol<)n1l1<J-Alen1<111 in1 \'<Jrige11 

Jahr seine Leistungsf,1higkeit i11 gepla11tem Un1f,111g erreicl1t. Z11r Verfi.ig1111g 

stel1en ein Laborgel1äude n1it Arbeitsräumen, ei11 K11rss<1<1l, n1el1rere Lal1<Jrat<>

rien und ei11 Scha11al111arium, li<1S aucl1 der ei11l1eimische11 Be\·i:ilkert111g z11g~ir1g

lich ist. 

Das l11stituto Colo111bo-Alen1a11 hat sich vier H<1upt<111fgabe11 gestellt: 

1. Erforsch11ng der n<1türliche11 Gegebenl1eiten in1 Rau111e der Sierr<1 Nev,1d,1 

und des karibische11 Küstengel1ietes, wol1ei geologischer Bau, Bi:irle11, FlcJra, 

Faun;1, Wasserha11shalt, Wirtschaftsforn1e11 u11d -mi:iglichkeite11, Bevi:ilke

rungss truk t11r, Meerestlora 1111d Meeresf a1111a vora 11ssich tlich in1 V <Jrliergr1111li 

des l11teresses stehen werde11. Bisher si11d 9 Forsch1111gsvorhal1e11 <1LIS den1 

Gebiet der Zoologie, 5 a11s dem der Bc1tanik, 3 a11s der GeolcJgie, 2 :111s der 

Geographie unli je eins a11s Er11ähru11gswisse11schaft, Lim11<1logie 1111d N<1-

t11rschutz in Angriff ge11omn1en. l11sgesamt habe11 seit Bestel1en des Ir1stit11ts 

34 Wisse11schaftler die Gastfre11ndschaft des li<1uses in A11spr11ch 11el1n1en 

ki:innen. Von ih11en kan1e11 17 aus der B11ndesrep11l1lik De11tschla11d (davo11 

7 aus Gießen), 8 kame11 a11s Kolun1bien, 4 a11s de11 Verei11igte11 Sta<1te11, 2 

a11s Venez11ela und einer a11s Österreich. 

Diese Z<1hlen zeigen, daß das Institut kein Reservat einer U11iversität oder 

eines Landes ist und nicht 11ur einer bestimn1te11 Fachrichtung die11t: es steht 

Wisse11scha ftlern aller Na tio11en offen u11d soll de11 Ko11 tak t zwiscl1e11 nii:ig

lichst vielen Disziplinen fordern. 

2. Erforschung einer N11tzung der natürlichen Reichtün1er des La11des, vor al

lem i11 den Bereichen Landwirtschaft, Forsten, Tierzucht 11nd Fischerei. Zur 

Verwirklichung dieses Vorhabens ist ei11. Progran1n1 zur Entwickl11ngsfor

schung in Vorbereit11ng, das de11 Raum von Santa Marta bis an de11 Rio 

Magdalena bei Baranq11illa erfassen wird. Er sieht die Mitarbeit sowohl ju11-

ger deutscher als auch kolu1nbianischer Wissenschaftler vor. Vor allem ist 

zu hoffen, daß ehemalige Stipendiaten, die in Deutschland ausgebildet wur

den, l1ier ein interessantes und für ihr Land wichtiges Betätigungsfeld fin

den. 

3. Unterrichtshilfe für kolun1bianische Universitäten. Sie wird durch mehrwi:i

chige Kurse geleistet, die die Station für Studenten und akaden1ische Nach

wuchskräfte veranstaltet. Bisher konnten drei Kurse für Meeresbiologie ab

gehalten werden, an denen auch Lehrkräfte der Universidad de los Andes 

teilnahmen. 79 
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4. Den Stt1de11ten t1nd jt111ge11 v\lissenschaftlern soll vor allen1 Gelegenheit ge

boten \verder1, i 11 i !1 r er lI e im a t a11 einem Institut unseren Stils zu 

arbeiten und si ... +i z.B. Material für eine Dissertati<)n t1der eine Diplon1arbeit 

zu besLnaffe11. St1 bleibe11 sie n1it den heimische11 lebensge\vohnheiten ver

tratrt ur1d arl1eiten siLn in die wisse11schaftliLne11, wirtschaftliche11 t1nd sozi<1-

le11 Pr<Jb!en1e ihres Landes ein. Dies ist V(Jf <1llen1 für die i11 der Bundes

rept1blik studierenden Kcllt1n1bia11er vo11 Bedeutung, da ih11en die Ri.ickkehr 

i11 il1re Hein1at erleichtert \vird. Die letzte11 Monate vor de111 Abschluß ihrer 

1\rl1eiten 111üssen sie freilich an der Gießer1er Universität \'erbri11ger1, hier le

gen sie aucl1 il1r Exarne11 al1. Die Justus liebig-U11iversität l1c>fft, mit dieser 

f{egelt1ng ei11es der sch\\'ierigsten Prol1len1e des Studentenaustausches zwi

schen Et1rc1p<1 t111d l~inder11 wie Kolumbie11 zu bewiiltigen, das PrcJblern der 

E11tfren1dt1ng durch einen zt1 la11gt.'n Aufenthalt im Gastla11d. [)ie Erfal1run

ge11 der letzten vier Jahre sinc1 jedenfalls ern1utige11d. 


