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Interview mit Marie-Christine Heinze 

über ihre Tätigkeit als Vorstandsvorsitzende des Centers for Applied Research 

in Partnership with the Orient (CARPO) 
 

 

 

Marie, wenn Du Dich an den Einstieg in Deinen Beruf erinnerst: Wie hast Du den Einstieg 

gefunden?  

 

Ich habe über den Jemen promoviert. Und über einen Bekannten von der Uni Bonn – dort habe 

ich studiert – hatte ich einen Kontakt zu einem jemenitischen Forschungsinstitut, das 

hauptsächlich quantitative Sozialforschung macht. Als ich für die Feldforschung zu meiner 

Doktorarbeit in den Jemen gegangen bin, war das der einzige Kontakt, den ich dort hatte: das 

Yemen Polling Center (YPC). Mit dem YPC habe ich Kontakt aufgenommen, und die haben mir 

dann sehr viel geholfen bei der Herstellung von Kontakten für meine Doktorarbeit. Ich habe im 

Gegenzug denen geholfen und angefangen, für das Institut Projektanträge zu schreiben. Der erste 

Antrag, den ich fürs Institut geschrieben habe, war ein EU-Projektantrag, von dem ich einfach 

mal gedacht habe: Och, das werde ich schon hinkriegen. Mich selbst habe ich im Antrag als 

Consultant erwähnt. Der Projektantrag wurde angenommen, und mit dem YPC arbeite ich immer 

noch zusammen.  

 

Wie bist Du zu Deiner aktuellen Position? 

 

Wir haben CARPO Ende 2014 gegründet. Ich war in der Endphase der Diss und damals schon 

involviert in verschiedene Projekte zum Jemen; auch als unabhängige Beraterin in verschiedenen 

Policybereichen, etwa der Entwicklungszusammenarbeit. Und ich dachte, es wäre cool, eine 

Institution zu haben, über die man Projektanträge zum Jemen stellen, mit jemenitischen 

Forschungsinstitutionen kollaborieren und Politik beraten könnte. Das habe ich einer Freundin 

erzählt, die meinte: „Du solltest meinen Freund Adnan kennenlernen. Der möchte auch etwas 

Eigenes aufbauen und beschäftigt sich mit dem Iran und dem Golf.“ Und so haben wir CARPO 

gegründet. Das einzige Forschungsinstitut in Deutschland, das seinen Fokus auf die Middle-East-

and-North-Africa-Region legt. Für diese Länder hatten Adnan und ich durch unsere bisherigen 

Arbeiten einen gewissen Bekanntheitsgrad in der policy community. Und so ist es uns damals 

relativ leichtgefallen, für CARPO erste Projekte an Land zu ziehen. 
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Wie sieht Deine Arbeit jetzt aus?  

 

Um ein Beispiel zu geben: Wir haben bei CARPO ein Projekt, bei dem es darum geht, 

jemenitische Experten aus Wirtschaft und Entwicklung zusammenzubringen. Das setzen wir mit 

zwei jemenitischen Partnerinstitutionen um. Dazu organisieren wir viele Meetings: zwischen 

diesen Experten, aber auch zwischen den Experten und der internationalen Gemeinschaft. Und 

wir erarbeiten Publikationen: sowohl um Fakten zur Verfügung zu stellen, als auch um policy 

recommendations zu geben für die internationale Gemeinschaft, für die jemenitische Regierung 

aber auch für andere Akteure, die die Lage im Jemen verbessern können. 

 

Du bist Vorstandsvorsitzende von CARPO. Was sind die vielleicht wichtigsten drei 

Aufgaben, die Du erledigst? 

 

Das sind sehr unterschiedliche Aufgaben. Auf der einen Seite treffe ich mich regelmäßig mit 

meinen Vorstandskolleg*innen: Wir sind für die institutionelle Entwicklung von CARPO 

verantwortlich und werben zum Beispiel Projekte ein. Auf der anderen Seite bin ich auf der 

Projektebene mit Koordination beschäftigt: mit den Partnerinstitutionen und mit den Geldgebern. 

Das ist ein sehr wichtiger Bereich, der auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Und schließlich bin ich 

mit Forschung und Publikationen beschäftigt: Ich achte auf die Qualität unserer Publikationen 

und koordiniere unsere Arbeit mit Lektor*innen, Übersetzer*innen und Layouter*innen. Darüber 

hinaus publiziere ich selbst natürlich auch zum Jemen, allerdings komme ich Corona-bedingt 

derzeit nicht wirklich dazu, da ich zwei kleine Kinder habe, die auch betreut werden wollen. 

 

Welches Wissen, welche Kompetenzen bringst Du als Sozialwissenschaftlerin bei Deiner 

Arbeit ein? 

 

Das ist die Fähigkeit, sich schnell in neue Themenkomplexe einarbeiten zu können und dabei ein 

Verständnis für Diskurse und Macht in Diskursen zu haben. Gerade auf der Policyebene ist das 

relevant: Wie wird versucht, ein Bild von der je eigenen Position zu entwickeln? Und wie werden 

gegenteilige Ansichten geframed? Das ist für mich schon sehr hilfreich, um ein Verständnis von 

dem, was im Jemen passiert, zu gewinnen. 

 

Welches Wissen und welche Kompetenzen hast Du Dir in der Zeit in Deinem Tätigkeitsfeld 

angeeignet?  

 

Also, was man an der Uni wirklich nicht lernt, ist, wie man einen Projektantrag im Policybereich 

schreibt. Das musste ich mir noch aneignen. Und was ich am Anfang schwierig fand – und wo 

ich mich immer noch immer wieder neu orientieren muss – ist, ein Verständnis für die 

Geberlandschaft für den Jemen zu bekommen. Wer sind die Akteure? Welche Ziele verfolgen 

diese Akteure jeweils? Sich das zu erarbeiten: Das dauert; insbesondere, weil es dazu keine 

Literatur gibt. Das ist erstmal verwirrend: Weil man nicht weiß, mit wem man es zu tun hat; und 

wie man sich diesen Personen am besten nähert, um das durchzusetzen, was man selbst für 

wichtig hält. 
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Welche Arbeitsbedingungen schätzt Du an Deiner Tätigkeit?  

 

Also, ich mag es, im Team zu arbeiten. Nicht nur mit unserem Team bei CARPO, sondern auch 

zum Beispiel mit unseren jemenitischen Partnern, die aus einem ganz anderen kulturellen 

Kontext kommen, die anderes Vorwissen haben – und von denen ich jeden Tag immer wieder 

neue Sachen lerne. Das finde ich extrem bereichernd. Und ich find es toll, das Gefühl zu haben, 

dass wir mit unserer Forschung und mit unseren Handlungsempfehlungen Politik in einer 

positiven Art und Weise beeinflussen zu können. Wenn ich weiß: Die britische Regierung zum 

Beispiel fokussiert mit ihrer Arbeit im Jemen ein Problem, auf das ich sie zusammen mit 

Kolleg*innen hingewiesen habe – dann bin ich darauf sehr stolz.   

 

Welche Arbeitsbedingungen gefallen Dir bei Deiner Tätigkeit nicht? 

 

Manchmal nervt mich das viele Reisen. Gerade seitdem wir Kinder haben, habe ich immer 

wieder ein schlechtes Gewissen und denke: Verdammt, jetzt muss ich schon wieder weg. Und es 

gibt Dinge, die mich zwischendurch mal nerven, weil irgendetwas nicht rechtzeitig abgegeben 

wurde. Oder weil ein Projektpartner sich blöd verhalten hat. Aber insgesamt find ich meine 

Arbeit toll.   

 

Welche Tipps hast Du für Kolleg*innen aus Soziologie oder Geschichtswissenschaft, die 

sich für eine Karriere in Deinem Tätigkeitsfeld interessieren? 

 

Also, ich denke, dass es erstens hilft, durch irgendeine Form von Zusammenarbeit mit 

Institutionen, durch Praktika oder durch kurze Residenzen sich ein Wissen über die Akteure im 

Feld zu erarbeiten. Zweitens ist ein gutes, inhaltliches Wissen von großem Vorteil. Also, in 

meinem Fall war das mein Wissen über den Jemen: Darüber habe ich promoviert, und ich habe 

viel mit jemenitischen Forschungsinstitutionen und auch mit anderen Akteuren aus dem Jemen 

zusammengearbeitet. Ich glaube, das ist der wichtigste Tipp, den ich geben kann: sich etwas zu 

suchen, was man wirklich spannend findet – darin wird man dann auch gut. Was vielleicht auch 

interessant ist: Ich habe Partner zum Beispiel beim YPC lange Zeit ohne finanzielle 

Gegenleistung unterstützt und mir dadurch die Netzwerke erarbeitet, mit denen ich jetzt arbeite.  

 

Hattest Du das schon während der Dissertation das Ziel, einen eigenen Think Tank zu 

gründen? 

 

Nein, nein. Ich wusste nicht, was ich danach machen würde. Es hat sich einfach während der 

Dissphase herauskristallisiert, dass ich viel Consultancy und Beratung gemacht habe. Vor Ende 

der Dissertation habe ich mir ein Forschungsprojekt an der Uni Bonn eingeworben: ein VW-

Projekt, das ich mit dem YPC umgesetzt habe. Und eigentlich bin ich damals davon 

ausgegangen, dass ich mir solche Projekte an der Uni einwerben werde, weil ich das gut kann. 

Ein eigenes Forschungsinstitut zum Jemen: Das war ein Nebengedanke, kein konkreter Plan.  

 

 

Marie, vielen Dank für das Gespräch. 

 

Das Gespräch führte Ulf Ortmann. 
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