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Die personifizierte Aufbauhilfe
Noëlli Ahou Yao untersucht an Satellitenbildern die Auswirkungen von Bränden auf die Tier- 
und Pflanzenwelt Westafrikas

Eine Zopffrisur, dunkle Haut, ein 
strahlendes Lächeln: Wer dem Be-

griff  „Capacity building“ ein Gesicht 
verleihen möchte, ist bei Noëllie Ahou 
Yao an die richtige Person geraten. Die 
31-Jährige stammt aus der Elfenbein-
küste, schreibt in Würzburg ihre Dok-
torarbeit, erlernt dafür am Lehrstuhl 
für Fernerkundung eine neue Technik 
in der satellitengestützten Feuerbeob-
achtung, wird aller Voraussicht nach 
in zwei Jahren wieder nach Afrika zu-
rückkehren – und ist somit geradezu 
ideal dafür geeignet, dem abstrakten 
Ausdruck ein menschliches Antlitz zu 
verleihen.
Capacity building spielt im Rahmen des 
Biota-Projekts eine wichtige Rolle. Ge-
meint ist damit das Anliegen, Wissen 
und Fähigkeiten vor Ort zu installieren. 
Forscher aus zumeist westlichen Län-
dern sollen eben nicht einfach anreisen, 
ihre Arbeit erledigen und dann wieder 

verschwinden. Vielmehr ist es auch Ziel 
ihrer Arbeit, Menschen aus der jewei-
ligen Region in die Lage zu versetzen, 
diese Arbeiten in Zukunft selbständig 
durchzuführen und im Idealfall Schüler 
und Studierende in neuen Techniken zu 
bemächtigen. Noëllie Ahou Yao wird 
genau diesen Job in wenigen Jahren 
übernehmen.
„Ich bin vor rund zwei Jahren nach 
Würzburg gekommen, um hier meine 
Doktorarbeit zu schreiben“, erzählt die 
31-Jährige im Interview. Zuvor hatte sie 
in ihrer Heimat Elfenbeinküste an der 
Universität Abobo-Adjamé Naturwis-
senschaften studiert und ein Diplom in 
Biologie erhalten. Am Schwarzen Brett 
der Universität war sie auf  eine Aus-
schreibung des Biota-Projekts gesto-
ßen: „Doktorand gesucht“ und hatte 
sich ohne zu zögern beworben. Unter 
rund 60 Bewerbern fiel die Wahl auf  
sie.

„Räumlich-zeitliche Feuermuster in 
Westafrika aus Modis-Feuerdaten für 
die Biodiversitätsforschung“ lautet der 
Titel von Yaos Doktorarbeit. Dafür 
forscht sie am DLR (Deutsches Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt)-Stif-
tungslehrstuhl für Fernerkundung der 
Universität Würzburg – der auch ein 
Teil des Geographischen Instituts ist. 
Ihr Betreuer dort ist Lehrstuhlinhaber 
Professor Stefan Dech; gleichzeitig ist 
aber auch der Biota-Koordinator und 
Zoologe Professor Karl Eduard Lin-
senmair für sie zuständig. In ihrem Hei-
matland wird sie von Dr. Souleymane 
Konaté von ihrer ehemaligen Universi-
tät unterstützt.

Absichtlich gelegte Brände 
erhalten die Artenvielfalt
„Modis ist eine besondere Technik, die 
bei einer bestimmten Art von Satelli-
tenaufnahmen zum Einsatz kommt. 

Noëlli Ahou Yao kommt von der Elfenbeinküste. Im Rahmen des Biota-Projekts schreibt sie in Würzburg am 
Lehrstuhl für Fernerkundung ihre Doktorarbeit. Wenn sie damit fertig ist, soll sie das neu erlernte Wissen in ihrer 
Heimat weitergeben.                                                                                                                           (Foto Gunnar Bartsch)



29

th
em

a

BLICK 03 - 2008

Ich untersuche diese Aufnahmen auf  
Feuerstellen in der Savanne in Westafri-
ka“, erklärt die Doktorandin. Was sich 
für den Laien nach keiner sonder-
lich komplizierten Aufgabe anhört, 
ist in Wirklichkeit äußerst aufwändig. 
Schließlich zeigen die Aufnahmen kei-
neswegs qualmende Feuerstellen, die 
einfach gezählt werden müssen. Zuerst 
musste Yao ein Programm entwickeln, 
das ihr die gewünschten Informationen 
liefert. Mit dessen Hilfe wertet sie jetzt 
gigantische Datenmengen aus und 
sucht nach Häufigkeiten, nach Regel-
mäßigkeiten und nach Veränderungen 
über die Jahre hinweg.
Diese Statistik über Brände in Westafri-
ka ist allerdings nur ein Teil der Arbeit: 
„Wir untersuchen auch, welche Bedeu-
tung solche Brände für die Tier- und 
Pflanzenwelt haben, welche Verände-
rungen sich möglicherweise daraus er-
geben“, erklärt Yao. Dafür nimmt sie 
weitere Techniken zu Hilfe: Zum einen 
die Überprüfung der mit den Satelli-
tenbildern gewonnen Erkenntnisse vor 
Ort, das sogenannte „ground truthing“, 
für das sie selbst schon mal nach Afri-
ka reist – um die sich aber auch andere 
Mitarbeiter im Biota-Projekt kümmern. 
Zum anderen werden so genannte AS-
TER Satelliten Beobachtungen mit hö-
herer Auflösung auch zur Bewertung 
von Brandflächen hinzugezogen. Mit 
einer Auflösung von weniger als 15 Me-
tern ermöglichen diese Bilder aus dem 
All Aussagen darüber, welche Vegetati-
onsstruktur von einem Feuer betroffen 
ist und welche nicht.
Satellitenbilder von Feuern, Aufnah-
men der Vegetation, Untersuchungen 
direkt vor Ort: Die Kombination der 
Erkenntnisse aus diesen drei Methoden 
ist es, was die am Biota-Projekt Betei-
ligten interessiert. „Wissenschaftliche 
Unterstützung für den Schutz und die 
nachhaltige Nutzung von Afrikas Bio-
diversität“ steht schließlich bei Biota an 
erster Stelle. Dazu beitragen kann unter 
Umständen auch ein vom Menschen 
am richtigen Ort und zur passenden 
Zeit gelegtes Feuer. „Die Savanne ist 
eine empfindliche Region, die eine 
große Bedeutung für die Tier- und 
Pflanzenwelt hat“, sagt Yao. Ohne das 
Feuer sähe die Landschaft ganz anders 
aus: Das Grasland würde sich binnen 
kurzem in eine Waldregion verwandeln, 
vielen großen Grasfressern wie Ele-
fanten, Giraffen und Antilopen ginge 

der natürliche Lebensraum verloren. 
Im Sinne der Biodiversität haben regel-
mäßige Brände dort also jede Menge 
positive Effekte.
Warum musste Noëllie Ahou Yao ei-
gentlich nach Würzburg kommen? 
Hätte sie die Satellitenaufnahmen nicht 
genauso gut an der Universität Abobo-
Adjamé in Abidjan auswerten können? 
Ganz klares Nein! „Die Datenmenge 
dieser Bilder ist so groß, dass es un-
möglich ist, sie ohne entsprechende 
Leitungen zu übermitteln. An meiner 
Universität gibt es doch noch nicht 
einmal einen Internetanschluss“, sagt 
Yao. Und zum zweiten: „Wir haben 
keine Lehrer im Land, die einen darin 
ausbilden könnten, solche Aufnahmen 
zu interpretieren.“

Der Traum vom Pendlerleben 
zwischen Europa und Afrika
Zumindest der Punkt „Lehrermangel“ 
dürfte in absehbarer Zeit behoben sein - 
spätestens dann, wenn die Doktorandin 
promoviert ist, an die Elfenbeinküste 
zurückkehrt und selbst Studierende un-
terrichten wird. Damit begonnen hat sie 
schon jetzt: Während eines Aufenthalts 
in Cotonou (Benin) im vergangenen 
Februar hat sie bereits 35 afrikanischen 
Studenten erste Grundlagen der Fer-
nerkundung beigebracht. Auch wenn 
sie sich auf  die Rückkehr in die Heimat 
freut: Gänzlich spurlos sind die Jahre in 
Deutschland nicht an der Frau aus der 
Elfenbeinküste vorüber gegangen. Das 
Leben hier hat ihr jedenfalls so gut ge-
fallen, dass sie nicht völlig darauf  ver-
zichten möchte. Wenn es nach ihr ginge, 
würde sie am liebsten regelmäßig pen-
deln: „Ein paar Monate in Afrika unter-

richten und dann wieder in Deutschland 
forschen wäre ideal“, sagt sie.
Dabei sei der Anfang in Würzburg 
nicht leicht gewesen: „Natürlich war 
ich sehr froh darüber, dass ich diese 
Chance bekommen hatte“, erinnert sie 
sich. Doch die Freude über die Ausbil-
dung in einer neuen Technik und auf  
ein ideales Umfeld für ihre Forschung 
wurde ein wenig getrübt durch den 
Umstand, dass sie zum ersten Mal in 
ihrem Leben ihre Heimat würde ver-
lassen müssen. Ganz zu schweigen von 
den Schwierigkeiten mit der fremden 
Sprache, dem ungewohnten Klima, den 
unbekannten Menschen.

Geschmacksproben vom 
ersten Schnee
„Die Menschen sind distanzierter, nicht 
so kontaktfreudig wie bei uns“, sagt sie. 
Bekanntschaften zu schließen sei des-
halb nicht einfach. Wenn allerdings die 
ersten Hürden überwunden waren, habe 
sie viel Sympathie erfahren. Sogar an die 
deutsche Kälte habe sie sich mittlerwei-
le gewöhnt - nachdem ausgerechnet ihr 
erster Winter in Würzburg so kalt und 
so schneereich ausfiel wie lange nicht 
mehr. „Als ich das erste Mal Schnee sah, 
habe ich vor Freude getanzt“, erinnert 
sich Yao. Dann kam die Wissenschaftle-
rin durch: „Ich musste probieren, ob er 
wirklich schmeckt wie Wasser“.
Für eine Frau aus Afrika hat Noëllie 
Ahou Yao eine ungewöhnliche Kar-
riere gemacht. Zwar würden in ihrer 
Heimat viele Mädchen ein Studium 
aufnehmen; ihre Zahl nimmt im Lau-
fe der Semester allerdings dramatisch 
ab. „Frauen machen bei uns nur selten 
Karriere“, sagt sie. Und wenn doch, 
würde es ihnen schwer fallen, einen 
Mann zu finden, der mit ihnen eine 
Familie gründen möchte. „Die Männer 
haben wahrscheinlich Angst, dass ihre 
Frau zu Hause über alles bestimmen 
will“, glaubt Yao. Für sie sei dies jedoch 
kein Grund, auf  eine wissenschaftliche 
Laufbahn zu verzichten. Schon als 
Kind habe sie den Wunsch verspürt, 
ihr eigenes Geld zu verdienen, sagt 
die Wissenschaftlerin. Während des 
Studiums habe sie gemerkt, dass dies 
möglich ist. „Deshalb habe ich immer 
weitergemacht“, sagt sie. Auf  die Fra-
ge, ob sie denn vorhabe, sich nach der 
Promotion zu habilitieren, kommt ihre 
Antwort schnell: „Ja! Ich will weiterge-
hen.“                              Gunnar Bartsch
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