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Erfahrungsbericht von Sheikha Al Ajami

Nachdem ich mich entschieden hatte, dass sich meine
Universitätsarbeit mit internationalen Beziehungen, genauer
gesagt mit den politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und
gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und den
Emiraten beschäftigen sollte, stellte die Emiratisch-Deutsche
Freundschaftsgemeinschaft EDFG die passende Wahl für mein
Forschungs- und Arbeitspraktikum dar. 

Seit ich mit meinem Praktikum begonnen habe, wurde ich voll in
die Arbeit der EDFG eing bunden und erfuhr auf diese Weise viel
Neues in unte schiedlichen Bereichen. So bietet mir die EDFG die
Möglichkeit, mir neues Wissen anzueignen und vielfältige
Erfahrungen zu sammeln. 

ا����� ��� ����� ا���ر�� �	��� �� ����

ا��#"!ت �� �ا��!�� �$��� ور"� �'�ن أن "�رت أن ��	
و �ا�*(!� , ا."�-!د�� ,��!ا�� ا��#"� ���1��!	 و �ا��و�
���$ آ!�3 ,!أ��!� و ا����1ة �ا���	 ا6�!رات �	 ��ا.$��!
	!���ر�� !م)�� �� أ�9!ر أ��� �ا:��!� �ا6�!را� ا�-�ا"�

. ا����� و ا�����

�� �ا�'* 3���� ا���ر��, 	�أت و ������ إ����3 أن =>�
�'� ا�@�?� �� 3A!أ� �ا���� B=ه أن DA ا:��!��, E�����ا

ا������. و ا����ة 	=وي أ��(�

,��ا����د �أ���� ���!� �ر ا�#�	" ا�����$ ا��#�%�ر '�ودر �ه�رد) ا��آ��ر
ا��!�$ +��. �1' و , �ا����� �ا���را� ا���ا�� ���!� ا��14ي 5ا��6

S.E. Bundeskanzler a.D. Dr. Gerhard Schröder, Ehrenvorsitzender der Emiratisch-
Deutschen Freundschaftsgesellschaft und Shaikha Talib Al Ajami

Ein Schwerpunkt der Emiratisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft:
Förderung junger Menschen aus den VAE und Deutschland durch 

Aus- und Weiterbildung

:�ا:��!� �ا6�!را� ا�-�ا"� ���$
!وأ��!� ا����1ة �ا���	 ا6�!رات دو�� �� وا�H!	!ت ا��H!ب E�H�

وا���ر�� J����� ا�@�ص �A!إ� 9#ل ��



Das Team der EDFG unterstützt mich in hohem Maße, so dass ich
mein Wissen, meine Erfahrungen, akademischen und  beruflichen
Studien ausüben kann, wobei ich viel über Deutschland lerne,
insbesondere über Berlin, das reich an den unterschiedlichsten
Kulturangeboten ist. Außerdem war und ist Berlin immer noch
eine der wichtigsten europäischen Städte. Neben der vielseitigen
Arbeit, die mich im Büro der EDFG im Zentrum Berlins erwartete,
erhielt ich einen Einblick in die wichtigsten staatlichen
Institutionen sowie großen deutschen Unternehmen
verschiedenster Branchen.

So besuchte ich bis zum jetzigen Zeitpunkt das Büro des
ehemaligen Bundeskanzlers Dr. Gerhard Schröder, dessen Arbeit
ich dadurch kennen lernen konnte, und der auch persönlich eine
enge Freundschaft zur Familie von S.H. Scheich Zayed bin Sultan
Al Nahyan pflegt. Bundeskanzler a.D. Dr. Gerhard Schröder war
einer der ersten Regierungschefs, der die VAE nach deren
Gründung besucht hatte. An einem anderen Tag besuchte ich das
Büro von S.E. Mohammad Ahmad Almahmood, Botschafter der
VAE in Deutschland. 

Darüber hinaus besuchte ich die Deutsche Bahn und die Berliner
Wasserbetriebe, die zu den größten deutschen Unternehmen
gehören und eine enge Kooperation mit ähnlichen Konzernen in
den Emiraten pflegen. Ich besuchte auch das Zweite Deutsche
Fernsehen (ZDF). Bei diesen Besuchen bot sich mir die Chance
zum Kennen lernen und einem besseren Verständnis der
Entwicklung der Beziehungen beider Länder. 

Kürzlich gab mir die EDFG auch die Möglichkeit, den Deutschen
Bundestag zu besuchen, wo ich ein Gespräch mit Edelgard
Bulmahn MdB, der ehemaligen Bundesministerin für Bildung und
Forschung, und Elke Hoff MdB hatte und an mehreren Beratungs-
und Abstimmungssitzungen teilnehmen durfte, wodurch ich
wiederum die Gelegenheit  erhielt, mich über die Grundzüge
deutscher Politik zu informieren.

Eingeladen bin ich außerdem, an einem Empfang anlässlich des
Nationalfeiertages der VAE in der Botschaft teilzunehmen.
Geplant sind auch Besuche beim Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie, der Kreditanstalt für Wiederaufbau
KfW, der Technischen Universität Berlin sowie der Firma
HOCHTIEF. 

Das Praktikum bei der EDFG in Berlin war für mich sehr vielseitig
und interessant und ich möchte mich beim Team der EDFG,
inbesondere bei Helene Rang, für die Gelegenheit und die
Unterstützung herzlich bedanken. Außerdem möchte ich meine
Kommilitoninnen und Kommilitonen in den VAE ermutigen, eben-
falls ein ähnliches Praktikum zu absolvieren.

Shaikha Talib Al Ajami, 
International Studies an der 
Sheikh Zayed University in Abu Dhabi

ا����ة و ا������ �� ��!� 	(�رة E���� ا�=ي M���ا N��@	 	�ا��
JO	 إ�A'!آ� 9#ل �� Pأ� DA �>O��ا و ا:آ!د��� ا��A6اف و
و �ةR-�ا و !O>� ا�'��ة !O��� و !أ��!� �� �ا�'* 3����
.زا�3 و آ!�3 ا��� و ا�����@� 	!�*(!�!ت �>R�ا ���	 ���1��!	

.�ا:ورو	 ا���ن Jأه ��

Tو� �� Eا���ا �ا���� ��'� �� ا���<�ع M���ا V�إ ��!W6!	
��ه ا���ة �� !Oو��� ا��� �ا���ا� ز�!را�� 9#ل �و� ���	
���X!ت ز�!رة ا����3 – ������ ��=ا��<@ ا�����ة – Yرا�

.�ا.��!� ��ا�-<! ا��Hآ!ت وآ��ى ��ا��] ا��و��

N	!��ا ا:��!�� ا����H!ر ��'� 	\�!رة ا[ن V�A 3�" DA
B=ه ��و����– �ه!رد$ – �ا�� ا.�1!د�� !أ��!� ����Oر��
ا����H!ر M�� ���^ V�� �����ف ا�@�?� �� 3A!أ� ا�\�!رة
V�إ �ا��(�	 ا:?�"!ء �� آ!ن Pأ� ��!$ V�إ !أ��!� �� ��!ا��
�� و – ا` P�Aر – !نO� aل ���!ن �	 زا�� bH�ا ��[!�
ا����1ة �ا���	 ا6�!رات دو�� 	\�!رة "!��ا �ا�=� ا��ؤ�!ء M[أوا
��!دة ��'� 	\�!رة 3�" �9a ��م �� ��!��ة. ا1�6!د !م" ��	
�� ا����1ة �ا���	 ا6�!رات دو�� �@� ��Aأ ��1� �ا��@

.!أ��!�

	!ن PHدو�� ��آ� �)� 	\�!رة 3�" ، e�ذ V�إ ��!W6!	و
ا��Hآ!ت أآ�� �� Jوه ،(��!� �>��	 ) ���	 B!� و��آ�
ا6�!رات �� !O� �ةi� ��آ!ت E� �آ� ��!ون !O� ا��� �ا:��!�
�ا�*!� ا:��!�� ا���@\��ن "<!ة �)� زرت آ�! ا����1ة. �ا���	
��ى V�� ����ف ا�@�?� �� 3A!أ� ا�\�!رات B=ه اف), دي زد )

.�ا����� �	 ا6"�-!د�� ا��#"!ت و���ر "�ة

�ا:��!� �ا6�!را� ا�-�ا"� ���$ �� 3A!أ� N	!� و"3 �� و
$��!ت �� ��د �jAر و ا:��!�� ا�����!ن �\�!رة ا�@�?�
ا�����!ن �� ا�<!]� E� 3k�1� DA , ا��-��3 و ا��H!ور
ا�����!رد �ا�� ا����� D1��وا J����� N	!��ا وا��ز�� ا:��!��
ه�ف P'�إ ا���ة ا:��!�� ا�����!ن �� ا�<!]�� V�إ ��!Wإ 	���!ن
E�����ا �� �ا���1 ��!��� N��أ JO@� �� �?�� e�ذ آ!ن و"�
ا��(�!ل M@A ��j1ر 3�د ، e�ذ V�إ ��!W6!	و ا:��!��.
ا��@!رة �� ا����1ة �ا���	 ا6�!رات ��و�� ا��^<� ا��م ���!>�	
ز�!رة �O� !jأ� T����ا ا�\�!رات أ�! . ���	 �� �ا6�!را�
ا6��!ر إ�!دة e>	 , !وا��'<���$ �#"�-!د �ا:��!� ا��زارة

.,KfWوا������ lه�آ� و��آ� ���	 �� �ا��(< ا��!���

�ا6�!را� ا�-�ا"� ���$ ��ى ���	 �� ا���ر�� ���ة إن
�=ا , ا���ا�� آ!�� �� و�@�ة ����� �� ���>�!	 آ!�3 �ا:��!�
��!9 �ا:��!� �ا6�!را� ا�-�ا"� ���$ N��� أ�'� أن وأود
(������ ��=ا��<@ (ا�����ة Yرا� !>�ه ا���ة و9-�?! �'H�ا
ز�#]� Eأ�� أن !jأ� وأود .�� P���" ا�=ي J���� ا�@�ص �A!�6
أن !jأ� ا����1ة �ا���	 ا6�!رات دو�� �� ا��#ب ��#وز�

.Mk!�� ���� 	��ر�� �(���ا

ا����� ��!^ ���
��m أ	� �� زا�� bH�ا ���!$ �� �ا��و� ا��را�!ت ���!^
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Unter der Schirmherrschaft von S.E. Sheikh Khalifa bin Zayed
Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate
sowie S.E. Kronprinz General Sheikh Mohammed bin Zayed Al
Nahyan wurde in erstklassiger Lage das neue Gebäude der
Deutschen Schule Abu Dhabi (DSAD) eingeweiht.

Integriert in den Gebäudekomplex ist auch der durch die
Emiratisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft mit 15.000
Euro geförderte Kindergarten, der erster Berührungspunkt für
die emiratischen und deutschen Kinder sowie deren Eltern
sein wird.

An der Eröffnungsveranstaltung nahmen neben dem
Erziehungsminister der VAE, S.E. Dr. Hanif Hassan, auch S.E.
Bundesaußenminister Frank Walter Steinmeier, S.E. Dr. Anwar

!نO� aل زا�� �	 �@�9 bH�ا ا���� �A!? إ��اف 31�
��1� bH�ا ��� ��!$ V�إ ا����1ة �ا���	 ا6�!رات دو�� nر]
�ا:��!� �ا��و� ا���ر�� إ���!ح J� ,�O��ا و�� !نO� aل زا�� �	

.��m أ	� ��

M�" �� ���ل ����آ�, �p^@!ل ر�!ض ��!Wإ J� �" Pأ� آ�!
Bر�" Y���	 �ا:��!� �ا6�!را� ا�-�ا"� ���رو.��$15.000

أ^@!ل و ا6�!رات أ^@!ل �	 ��t-!ل ��)� أول e�ذ �'�ن ��ف
.JO[!أو� إ�� ��!W6!	 !أ��!�

دو�� �� Jا���� و �ا���	 وز�� ��!$ V�إ ا���6!ح ّ JW و"�
ا��آ��ر ��!دة ,��A l>A ا��آ��ر ا����1ة �ا���	 ا6�!رات
ا��آ��ر ��!دة ا.��!��, �ا��!ر$ وز�� ��!�>�!�� ���!� eا���

ا���ر�� 7#9 :;9 ا��آ��ر ا�����ة �ا���	 ا���رات دو�� $� >ا���� و �ا���	 ��وز +��� إ�@ B���4� ���� 7���' ����� Cا��� $����Dا �ا��1ر� ��وز
$�E أ	� $� �ا����� �ا��و�

Bundesaußenminister Frank Walter Steinmeier eröffnet gemeinsam mit dem 
Erziehungsminister der VAE  Dr. Hanif Hassan die Deutsche Internationale Schule in Abu Dhabi

�ا��و� �ا:��!� ����ر�� ا����� ا.���!ح
��m أ	� �� ��!� ��!�� ���!� eا��� ا.��!�� �ا��!ر$ وز�� ��!$ ��

ا���ر�� $\ء ��� ا��� و ا:^@!ل ��!jA �ا:��!� �ا6�!را� ا�-�ا"� ���$ ���ل

Offizielle Eröffnung der Deutschen Internationalen Schule 
durch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier in Abu Dhabi

Emiratisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft
unterstützt den integrierten Kindergarten



Mohammad Gargash, Staatsminister für auswärtige
Angelegenheiten der VAE, sowie S.E. Klaus Peter Brandes,
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in den VAE,
Mohammed Salim Al Dahiri, Direktor der Abu Dhabi
Educational Zone sowie weitere Würdenträger teil.

Bundesaußenminister Steinmeier hat der Deutschen
Internationalen Schule die Plakette „Partner der Zukunft“
verliehen. Damit würdigte er die Bedeutung der deutschen
Kulturpolitik in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).
Die Verleihung der Plakette ist Zeichen der von Steinmeier
begründeten Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“, in deren
Netzwerk sich bereits 868 Schulen (darunter deutsche und
auswärtige Schulen mit Deutsch als Unterrichtssprache)
befinden.

Steinmeier betonte die Bedeutung der Auslandsschulen und
hob dabei insbesondere die ausgezeichnete Schule in Abu
Dhabi als „Leuchtturm“ heraus. Sie solle als Vorbild für andere
Projekte wirken. So hat die Regierung der VAE großes
Interesse daran, in einheimischen Schulen auch Deutsch anzu-

و��!دة ,�ا��!ر$ ��XHون ا��و�� وز�� "�"!ش ��1� أ��ر
��	 آ#وس ا����1ة �ا���	 ا6�!رات دو�� V�إ ا:��!�� �ا��@
ا�i!ه�ي J�!� ��1� ��ا���� ��m�	أ �)�>� ���� و 	�ا��س,

.�ا���Xو� �� ��د V�إ ��!W6!	

��m أ	� �� x>� ��!�>�!�� ���!� eا��� ا.��!�� �ا��!ر$ وز��
أ e�=	 ."M�)����� ��آ!ء " و�!م �ا��و� �ا:��!� آ�����ر��

ا����1. �ا���	 ا.�!رات دو�� �� �ا:��!� �ا�*(!� ��!ا�� �أه�
��!درة nأ� ر�\ ه� ��!� ��!�� �ا�� M�" �� ا���!م x>�

Jj� �'�� �� ,"M�)����ا ��آ!ء : ��ر��,868"ا���ارس
�R��!	 ��رس وا��� �ا��!ر$ �ا:��!� ا���ارس !O� !�	

.�ا:��!�

ا���ر�� l?وو �ا��!ر$ ا���ارس �أه� V�� ��د ��!� ��!��
�'�ن أن �R�>� وا��� "�<!رة", !O�{	 ��m أ	� �� ا����!زة
!jأ� �1�-� !O� ا6�!رات ���'A , e�=� أ�9ى. Eر�!H�� ���ذ$!

.�ا���1 ا���ارس �� �ا:��!� J��� ��
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bieten. Sie übereignete der Deutschen Internationalen Schule
ein Gebäude für 650 Schüler. Mittlerweile besuchen 270
Schüler aus elf Nationen den Unterricht, was Steinmeier als
„internationale Lehrgemeinschaft“ würdigte. Die DSAD ist die
erste Schule in der Golfregion, die ein binationales
Integrationsprogramm durchführt. Ab 2011 wird sie das
„Deutsche Internationale Abitur“ abnehmen. Dieses berechtigt
nach einer Schuldauer von 12 Jahren zum Hochschulstudium
in fast allen Ländern der Welt. Neben Deutsch als
Unterrichtssprache wird dabei zur Hälfte in einer anderen
Fremdsprache unterrichtet. 

VAE-Erziehungsminister Dr. Hanif Hassan betonte, dass die
DSAD weiterhin ein Ort für modernes Lernen, kulturellen
Dialog und ein friedvolles Miteinander zwischen den Schülern
aus der ganzen Welt sein wird. Des Weiteren erläuterte er, dass
der verstorbene Präsident der VAE, Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan, einer der Initiatoren bei der Gründung der DSAD vor
32 Jahren war. Mit dem neuen Gebäude wird die DSAD weiter-
hin eine wichtige Rolle in Bildung, Kultur und beim Dialog der
Zivilisationen innehaben. Weiter betonte der
Erziehungsminister die Symbolwirkung der Schule, die
„Vielfalt und Toleranz in der Welt“ verbreiten werde. Partner
der Initiative sind neben Abu Dhabi auch die deutschen
Schulen in Dubai und Sharjah. 

Im Sommer diesen Jahres hatten Studenten des Higher
College of Technology (HCT)  nach erfolgreichem Abschluss
des Ersten Deutschkurses, gefördert von der Emiratisch-
Deutschen Freundschaftsgesellschaft, bei einer feierlichen
Zeremonie und im Beisein des emiratischen Koordinators der
EDFG, S.E. Staatssekretär Sultan Khalfan Al Rumaithy, und
des deutschen Koordinators der EDFG, S.E. Botschafter a.D.
Jürgen Steltzer, ihre Zertifikate erhalten.

إ���!ب �"!�	 �ا��و� �ا:��!� ����ر�� V>�� J���	 3�!" و"�
Y���650ور\� ، ا�9ى �O$ �� .��!^270�Aأ �� !��!^

��!�� �ا�� P@?و !� ه=ا ,nر����ا �-A J�!��ا �� ��" �H�
�>� 	�ا�� E� ا��و��. ا��را�� E����!	 '�ن2011�!���

. �ا��و� �ا:��!� ا��'!��ر�! V�� ا�1-�ل 	!6�'!ن
9#ل ا�OH!دة V�� ا�1-�ل J��12J����� �آ!� وه� �>�

�R��ا ��!$ �� إ. .J�!��ا �� ا����ان E�$ �� !���)� ا��!��
أ�9ى. �أ$<� �R�	 nر����ا J�� �ا:��!�

�'�ن ��ف ا���ر�� 	}ن أ�!د ��A l>A ا��آ��ر �ا���	 وز��
ا��#ب �	 ا����� ا�*(!�� ا��1ار ���م D��A ���ذج �	!*�	
أ�1!ء l���� �� jA!رات و k(!�!ت ��'��ن Jوره�	 �ا�=�

ا����1ة. �ا���	 ا6�!رات دو�� أرض V�� J�!��ا

M�" �� $!ءت ا���ر�� n�{� �'�ة ا���!درة 	}ن وأW!ف
ا`). ��Aر ) !نO� aل ���!ن �	 زا�� bH�ا MAا��ا ا�(!]�
ا��1ار \�\�� و وا�*(!�� Jا���� �� ه!م دورا ����� ا���ر��

ا�j1!رات. �	

�H� وه� ا���ر�� ��\��	 �اH� ا��ز�� ��!دة أW!ف آ�!
��m أ	� V�إ ��!W6!	 ��اآ� ��!درة .J�!��ا �� x�!���وا ا��<�ع

وا�H!ر"�. د	� �� �ا:��!� ا���ارس ،

A-��ا !$���>'��� !ا��� �ا�'� �� ^#ب , ا��!م ه=ا l? ��
,��!��:!	 ا��روس أول �� 	<�!ح ا.��O!ء ��	 ,JOدا�!O� V��
Jأ" ا�A@!ل �� ,�ا:��!� �ا6�!را� ا�-�ا"� ���$ ��!�ر 31�
	!6�!رات �ا:��!� �ا6�!را� ا�-�ا"� ���$ �� N�>� 	�j1ر
���$ �� N�>��وا ، �*ا��� �9@!ن ���!ن �ا�� ا��و�� وز��
���ر~ ��ا���(! �ا��@ ، !�!��.!	 �ا:��!� �ا6�!را� ا�-�ا"�

.n����
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�@� , 	���س ��	 آ#وس �ا�� Pد�!�� 	�j1ر
ا����1ة �ا���	 ا6�!رات دو�� �� ا.�1!د�� !أ��!� $��Oر��

ا�*!�� ���H� ا:ول �� E"و إ���!ح2008, ��m أ	� ��
ا��@��ح. ا�@j!ء ����ض ��!@�Aإ

���$ ��!��	 آ!ن P���>� إ�!س �ا:��!� ��ا���� ���ض
أ�!م ��Hة ���ة ا���ض إ��� DA �ا:��!� �ا6�!را� ا�-�ا"�
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Feierliche Eröffnung der
Ausstellung "Open Space" in

Abu Dhabi

����ض ��!@�Aإ إ���!ح
��m أ	� �� “ ا��@��ح ا�@j!ء ,,

In Anwesenheit von S.E. Klaus Peter Brandes,
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in
den Vereinigten Arabischen Emiraten, fand am
1. November 2008 in Abu Dhabi die feierliche
Eröffnung der Ausstellung "Open Space" statt. 

Die Ausstellung der deutschen Künstlerin Ines
Landmesser wurde von der Emiratisch-
Deutschen Freundschaftsgesellschaft gefördert
und war in der Al Ghaf Galerie in Abu Dhabi für
zehn Tage zu besichtigen.

S.E. Klaus Peter Brandes, Deutscher Botschafter in den VAE,
eröffnet die Ausstellung „Open Space“ in der Al Ghaf Galerie in
Anwesenheit von M. Kanoo, Inhaber des Al Ghaf Galerie Abu
Dhabi, der Künstlerin Ines Landmesser und Botschafter a.D. und
Koordinator der EDFG, Jürgen Steltzer.

دو�� $� ����د�Dا �أ���� ���� �ر �4� , 	���س ��	 آGوس �ا�# Hد����
��Iر	 ا��Kف ��Iء $� ا����4ح ا��I4ء ���ض B��4� ا�����ة, �ا���	 ا���رات
�ا�4# ,H#��;� إ��س �O����ا , $�E أ	� $� ا��Kف ��Iء +9�P آ���و, م. �ا�#
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Im Higher College of Technology HCT, Women’s
College in Abu Dhabi fand am 09. November der
Einführungstag des von der Emiratisch-
Deutschen Freundschaftsgesellschaft EDFG
geförderten Deutschkurses für Studentinnen der
HCT Abu Dhabi statt. 

Parallel zu den Deutschkursen für Studenten an
der HCT werden somit nun auch Studentinnen an
den Kursen teilnehmen. 

Bisher haben sich neun Studentinnen
angemeldet. In einer Ansprache vor den
Studentinnen und vielen Interessierten betonte
Botschafter a.D. Jürgen Steltzer, Koordinator der
EDFG, die Wichtigkeit des Erlernens der Sprache
für die bilateralen Beziehungen, auch auf
kultureller und gesellschaftlicher Ebene und in
besonderer Weise bei jungen Menschen. 

Für den Sommer 2009 ist eine feierliche
Verleihung von Zertifikaten für die besten
Studentinnen geplant, die bei dieser Gelegenheit
auch Stipendien erhalten sollen.
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ا[ن ��!ح ���#ب �ا:��!� �R��ا دروس E� 	!���ازي
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^!��!ت. E�� V�إ
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$�E أ	� $� �����;T���

Botschafter a.D. Jürgen Steltzer, Koordinator der EDFG, bei
seiner Rede im Higher College of Technology HCT, Women’s
College in Abu Dhabi

�ا����� �K��ا دروس $� 7ا��%�رآ $�E أ	� $� �����;T��� �ا��� ��T�ا .Gب
�ا����� �ا���را� ا���ا�� ���� H�O�� ا�Vي

Teilnehmer des Deutschkurses des von der EDFG geförderten
Deutschkurses für Studenten am HCT Abu Dhabi
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Beginn des von der EDFG
geförderten Deutschkurses am

HCT Women’s College 
in Abu Dhabi

�ا�'� ��!��!ت �ا:��!� �R��ا دروس 	�ا��
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Hochrangige Regierungsbeamte, Leiter von globalen
Organisationen, führende Umweltspezialisten und die größten
internationalen Investoren treffen sich auf dem World Future
Energy Summit, der vom 19.-21. Januar 2009 auf dem National
Exhibition Centre in Abu Dhabi stattfindet, um zu diskutieren,
debattieren und Pläne für die Zukunft der Energie vorzustellen.

Der Gipfel ist die Plattform für politische
Entscheidungsfindung, Investitionen und hochrangige
Vertragsabschlüsse. Die Teilnahme bietet die Gelegenheit, Teil
einer sich entwickelnden Industrie zu werden, die unbegrenzte
Möglichkeiten eröffnet. Einige der besten Denker der Welt wer-
den anwesend sein. Ideen sollen ausgetauscht, Konzepte
debattiert und wirtschaftliche Partnerschaften gebildet wer-
den. S.E. Prinz Willem-Alexander der Niederlande und Prinz
von Oranien wird ebenso erscheinen wie Dr. Sultan al-Jaber,
CEO der Masdar Abu Dhabi Future Energy Company sowie
weitere hochrangige Gäste.

Die Konferenz bringt einen Reichtum an Talent und Expertise
aus zahlreichen Bereichen wie Wissenschaft, Industrie und
Regierungen aus über 40 Ländern zusammen.

Eine internationale Austellung wird die letzten Entwicklungen
in künftigen Energietechnologien aufzeigen, darunter die
Credit Suisse Innovation Zone, das Standard Chartered Future
Theatre sowie den Green Energy Showcase. Darüber hinaus
werden zahlreiche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit
vorgestellt.

�� ا��ا]�ة �ا��!�� ا��<�i!ت ورؤ�!ء ، ا�(!دة آ�!ر
�� �����ن� �ا��و� �ا����*��� وآ�!ر ،��ا�� ��!�A
�H"!>� و T���� M�)����ا �"!�� �ا��!�� ا�(�� ���X�

9#ل �� ا��!"� M�)���19V�Aآ!��ن21و
.2009ا�*!��/�<!�� ����!رض ا��^<� ��m�	أ ��آ\ ��

، ا�(�ار E>-� �->� ه� ا��<�(�ة ا�(�� ��'�ن
ه=ا 9#ل و . ا���!ر�� ا�-@(!ت �)� و وا.��*�!ر
�1�-� 	}ن ���j1ر �?�� ه<!ك ��'�ن ا����ض
��ص ���� ��!�	 B=Oآ ����رة ��!>? �� $\ءا
���� �� ��	 E� �H"!>��ا و آ!.��(!ء ��1ودة �~
و ا:�'!ر ��!دل J�� DA ا��!"� ��!ل �� ا��(�ل

ا���!ر��. ا��Hاآ!ت M'H� و !O�H"!>� و Jا��@!ه
�ا:� ا���'� ا���� �A!? ا��j1ر �	 �� '�ن� و
و��ف أورا�!ن �أ� e�=آ و ه��<�ا �� ا�'�<�ر و�!م
ا��<@=ي nا��] ا��!	� ���!ن ا��آ��ر e�=آ �j1�
�� ا�9 و��د M�)����ا �"!�� ��m أ	� �-�ر ��Hآ�

ا�\وار. آ�!ر

ا����ات و ا���اه� �� �kوة E��� ���X��ا ه=ا
��وا�-<! ، ا����م M*� ا�(�!�!ت l���� �� ا������ة

�� أآ*� �� ، وا�1'��� 	��ا.40،
!$���>'� �� ا����رات ا�Aث ا����ض و���ض
و��!��رد ، n��� آ����3 E� M�)����ا �� ا��!"�
J��)� ��!$ V�ا ا���jاء، ا��!"� و���ض �H!ر��د

ا.�9ى. M?ا���ا ��ص �� ا�����

Weltgipfel zu zukünftiger Energie 
in Abu Dhabi

M�)����ا �"!�� �ا��!�� ا�(�� ���X�
��m�	أ ��
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