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Tropische Frösche sind am Hubland 
bislang noch nicht gesichtet wor-

den. Was also machen drei Doktoranden 
aus Westafrika, die sich mit diesen Tieren 
befassen, im Würzburger Biozentrum? 
Nono Legrand Gonwouo aus Kamerun, 
Patrick Joël Adeba von der Elfenbein-
küste und Gilles Nago aus Benin sitzen 
hier konzentriert am Computer. Sie wer-
ten die Daten aus, die sie in ihrer Hei-
mat im Gelände erhoben haben, und re-
cherchieren Literatur. An ihren eigenen 
Universitäten wäre das schwieriger, denn 
um die PC-Ausstattung und den Zugang 
zu Bibliotheken oder ins Internet ist es 
dort nicht so gut bestellt.
Außerdem können sich die jungen 
Männer hier unkompliziert mit ihren 
Doktorvätern Mark-Oliver Rödel und 
Karl-Eduard Linsenmair beraten: Am 
Lehrstuhl für Tierökologie und Tropen-
biologie sitzen sie praktisch Tür an Tür. 
Doktoranden vom Schwarzen Konti-
nent zu haben, ist für die Professoren 
nicht ungewöhnlich. Linsenmair forscht 
seit Jahrzehnten in Westafrika. Seit 2001 
sind die Würzburger zudem am großen 
Projekt Biota beteiligt. „Ein wichtiger 
Punkt dabei ist die Ausbildung afrika-
nischer Wissenschaftler“, sagt Mitarbei-
ter Johannes Penner.
Über Biota sind die Doktoranden ins 
Biozentrum gekommen. Sie untersu-
chen, wie sich Störungen durch den 
Menschen auf  Amphibien-Gemein-
schaften auswirken. Im Regenwald des 
Taï-Nationalparks (Elfenbeinküste) 
wurde der negative Effekt deutlich, den 
Holzeinschlag und die Zerstückelung 
des Waldes durch Felder, Straßen und 
Siedlungen haben: Bestimmte Arten 
sterben aus. Dafür wandern andere zu, 
die im natürlichen Regenwald nie vor-
kommen würden. Nun soll untersucht 
werden, ob das auch in Savannen und 
trockenen Wäldern passiert, ob man das 
Ergebnis verallgemeinern kann. 
Was die Doktoranden in Deutschland 
außer Würzburg noch gesehen haben? 
Bonn. Dort stellten sie auf  der 20. Jah-
restagung der Deutschen Gesellschaft 
für Tropenökologie ihre Daten vor. 
Auf  dem Weg in die frühere Hauptstadt 
haben sie auch den Kölner Bahnhof  
kennen gelernt. Dem 28-jährigen Gilles 

Zu Gast an der Uni
Doktoranden aus Afrika im Biozentrum

dürfte der kurze Umsteige-Aufenthalt 
nachhaltig in Erinnerung bleiben – denn 
er hat dort zwei Männer gesehen, die 
sich in aller Öffentlichkeit liebkosten.
Als er das erzählt, ist sein Gesicht sehr, 
sehr ernst. Seine Kollegen dagegen fei-
xen. Für sie ist diese Freizügigkeit of-
fenbar nicht ganz so exotisch: Sie hat-
ten schon Europa-Erfahrung, während 
Gilles zum ersten Mal hier war. Und 
ihm sind noch mehr Dinge aufgefallen, 
die anders sind als zu Hause. Etwa dass 
junge Leute im Bus nicht aufstehen, um 
Platz für Ältere zu machen, und dass 
sie in der Straßenbahn Alkohol trinken 
und die Flasche untereinander kreisen 
lassen.
Von Januar bis März waren die drei in 
Würzburg. Stefan Oschmann, Organi-
sator des Africa-Festivals und Mitarbei-
ter des Studentenwerks, vermittelte ein 
Appartement mit drei Zimmern und 
Küche im Studentenhaus. Eine opti-
male Lösung, denn der Bus zum Hub-
land fährt direkt vor der Haustür ab. 
„Le dix!“, betont Joël, „Bus Nummer 
10!“. Einmal hat er den falschen Bus 
erwischt, voller Schulkinder. Ein ander-
mal stieg er mit Nono am Hubland ein 
und landete mitten in Gerbrunn. Die 
Bus-Abenteuer haben offenbar Spaß 
gemacht, denn beim Erzählen finden 
Joël und Nono kein Ende mehr. Im 
Bus haben sie auch ein wenig Deutsch 
gelernt – dank der automatischen An-
sagen: „Näschste Altestelle“, müht sich 
Joël, zum Vergnügen der anderen. Die 
Doktoranden selbst sind inzwischen an 
ihren nächsten Haltestellen angekom-
men: Zu Hause erheben sie noch rest-
liche Daten; bald dürfen sie dann ihre 
Doktortitel tragen.

Robert Emmerich
Im Projekt Biota geht es um 
die Erkundung der Lebensviel-
falt (Biodiversität) und deren 
nachhaltige Nutzung in Afrika. 
Dabei machen deutsche und 
afrikanische Universitäten und 
Forschungseinrichtungen mit. 
Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung fördert das 
Vorhaben. Mehr dazu im Internet 
hier: www.biota-africa.de

Drei Afrikaner im Biozentrum (von 
oben): Nono Legrand Gonwouo, 
Patrick Joël Adeba und Gilles Nago. 
(Foto Robert Emmerich)

(Foto Piotr Naskrecki)
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Zu Gast in der Fremde
Als Erasmus-Studentin an der Universitat de Barcelona - ein Bericht von Carolin Markert

Die Tür geht auf. Das erste, was 
ich sehe, ist ein Mann Mitte vier-

zig, mit schütterem Haar, der sich als 
Chris vorstellt. Die Möbel erinnern an 
längst vergangene Zeiten – irgendwie 
an das alte Wohnzimmer von Alfred, 
dem Ekel. Im Fernseher steckt eine 
Gabel als Antenne. Es riecht nach al-
tem Bratfett und Zigaretten. Das in der 
Anzeige als „schön und ruhig und mit 
großem Fenster“ beschriebene Zimmer 
entpuppt sich als acht Quadratmeter 
großes Loch, das zwar ein Fenster hat, 
welches sich aber nicht öffnen lässt. Nur 
350 Euro soll es kosten, eröffnet mir 
der jung gebliebene Chris mit einem zu-
friedenen Lächeln. Ich schreibe meine 
Nummer und Namen in eine Liste. Ich 
bin die 32ste, die sich dieses Traumzim-
mer anschaut. Wieder mal nichts. Die 
wievielte Wohnung war das jetzt? Kei-
ne Ahnung, habe aufgehört zu zählen. 
Die meisten verdienen nicht mal die Be-
zeichnung „Wohnung“. Über zwei Wo-
chen schon dauert diese Odyssee und 
kein Ende ist in Sicht. Irgendwie hatte 
ich mir das einfacher vorgestellt, als 
ich ins Flugzeug nach Barcelona stieg:  
Losgehen, nette WG finden, einzie-
hen. Eben so, wie ich es aus dem Film  
L’ auberge espagnol kannte, den man mir 
beim Auslandsamt als beste Vorberei-
tung empfohlen hatte.
Doch eine Wohnung in Barcelona zu 
finden, die schön, bezahlbar und  eini-
germaßen zentral liegt, ist nicht gerade 
einfach. Also wohnte ich erstmal pro-
visorisch bei der Freundin einer Freun-
din. Alejandra aus Argentinien, die in-
zwischen auch meine Freundin ist, und 
ohne die ich wohl verzweifelt wäre.
Gerade als ich dachte, das nächste halbe 
Jahr im Park schlafen zu müssen, hatte 
ich endlich Glück. Ganz plötzlich fand 
ich ein Zimmer. Mit einem Fenster, 
das sich öffnen lässt, drei netten Mit-
bewohnern aus Uruguay, Spanien und 
Frankreich, und einem kleinen Jack-
Russel-Terrier und dazu noch direkt in 
der Stadt. Erleichterung. Jetzt konnte 
die Uni losgehen. 
Und die ist echt ein Traum. Ein über 
500 Jahre altes Gebäude mitten im 
Zentrum. Zwischen den Vorlesungen 
kann man in den traumhaften Innen-

höfen unter Orangenbäumen lesen und 
entspannen oder mal schnell rüber zu 
Starbucks laufen und sich einen guten 
Kaffee gönnen.
Das Studium unterscheidet sich sehr 
stark von dem in Deutschland. Jeder 
Kurs findet zweimal die Woche statt, 
und man kann sich jeweils zwischen 
zwei Dozenten entscheiden. Die Grup-
pen sind sehr klein, und man muss sehr 
viel vor- und nachbereiten. Das Verhält-
nis zwischen Dozenten und Studenten 
ist sehr entspannt. 
Eine Sache, die mir am Anfang Sorgen 
machte, war das catalá, die eigentliche 
Nationalsprache in Katalonien und da-
mit auch in Barcelona. Aber damit gab 
es wirklich gar keine Probleme, da alle 
sofort in castellano wechseln, sobald sie 
merken, dass du kein Wort verstehst. 
Nur das Lesen der Speisekarten und der 
Werbeplakate sorgt bei mir und meinen 
Freunden immer wieder für Belusti-
gung, da einige Wörter stark an deut-
sche Namen oder Ausdrücke erinnern. 
Das Wort für Himbeere zum Beispiel 
ist „Gerd“.
Aber auch ohne die Uni hat man in 
Barcelona immer etwas zu tun. Mal da-
von abgesehen, dass ich allein Stunden 
damit verbringen konnte, mir die vielen 
schönen Häuser anzuschauen, ist die 
Liste von Kinos, Cafés, Kneipen und 
Museen schier endlos lang. Nicht zu 
vergessen der Strand, an dem man auch 
im Winter die Sonne genießen kann. 
Und jedes Mal entdeckt man in einer 
versteckten Gasse wieder etwas Neues, 
sei es eine Bücherei nur mit Krimis oder 
ein spezieller Bonbonladen, in dem man 
jeden Abend dabei zuschauen kann, wie 
die verrücktesten Sorten kreiert werden 
während ein DJ auflegt.
Am positivsten war ich davon über-
rascht, wie offen die Leute auf  mich 
zugegangen sind und, egal wie unver-
ständlich mein Spanisch am Anfang 
war, immer mit der größten Geduld 
zugehört haben.
Jetzt ist mein halbes Jahr hier fast vor-
bei und auch wenn nicht immer alles 
eitel Sonnenschein war, nehme ich viele 
neue Eindrücke und Erfahrungen mit 
und weiß, dass man immer Menschen 
trifft, die einem weiterhelfen.

Ein halbes Jahr war Carolin Markert in 
Spanien und hat an der Universitat de 
Barcelona studiert.            (Foto privat)

Caroline Markert studiert in 
Würzburg Ethnologie, Spanisch 
und Soziologie. Im September 
2006 ist sie als Erasmus-Stu-
dentin nach Spanien gegangen, 
um in  Barcelona die Univer-
sität zu besuchen. Für Blick 
schildert die Studentin, die jour-
nalistische Erfahrungen unter 
anderem bei der Frankfurter 
Rundschau gesammelt hat, ihre 
Erlebnisse in dieser Zeit.


