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	 2015	lag	der	Anteil	
der	Frauen	unter	den	
	 DAAD-	Geförderten	
	 bei	53	Prozent.



Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text 
meistens die männliche Form gewählt.
Selbstverständlich beziehen sich die Angaben 
aber auf beide Geschlechter.
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V o r w o r t

Das alles beherrschende Thema im Jahr 2015 waren Menschen, die ihre Heimat hinter sich ließen 

und dabei vornehmlich nach Deutschland strebten. Mit der vom DAAD geförderten akademischen 

Mobilität hatte das aber leider wenig zu tun. Die Flüchtlingsströme, verursacht durch Konflikte in 

Syrien und anderen Ländern, haben ganz Europa in eine tiefe Krise gestürzt. Die große Aufnahme- 

und Hilfsbereitschaft in Deutschland hat international zu mancher privat geäußerter Bewunderung, 

aber auch zu sehr viel öffentlicher Kritik an einem „Alleingang“ Deutschlands geführt. 

Wie immer gilt aber: Die aktuelle politische Wetterlage sagt wenig über die Beziehungen auf der 

Ebene der Zivilgesellschaft und der akademischen Kooperation aus. So gibt es zum Beispiel in Polen  

aus der Politik bisweilen harte Worte gegenüber Deutschland, aber an polnischen Schulen und 

 Universitäten gibt es die größte Anzahl von Deutsch lernern. Auch erfreuen sich deutsche Hochschulen  

einer steigenden Nachfrage nach Kooperationen von Seiten russischer Partner. Und gerade in 

Zeiten von Krisen wird die Wissenschaftsdiplomatie immer wichtiger, vor allem im Sinne von 

wissenschaftlicher Kooperation als Mittel zur Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses 

und der Beziehungen zwischen Staaten. So wird auch die Rolle des DAAD als Akteur in Krisen- 

und Entwicklungsländern immer wichtiger. Auf der einen Seite stehen dafür Programme wie 

 „Führungskräfte für Syrien“ und Drittlandstipendien, mit denen Flüchtlingen ein Studium in der 

Region ermöglicht wird; auf der anderen Seite hat der DAAD mit dem BMBF ein  umfangreiches 

Programm zur Unterstützung der Integration und Betreuung von Flüchtlingen an deutschen 

 Hochschulen aufgelegt. 

Während sich jetzt die deutschen Hochschulen massiv mit den Krisenregionen beschäftigen 

 müssen, richtete sich der Blick vor wenigen Jahren noch stark auf die BRICS-Länder. Es gab große 

Mit wissenschaftskooperationen internationale  
Beziehungen stärken
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Erwartungen, dass vor allem Indien und Brasilien schnell wirtschaftlich und wissenschaftlich zur 

Weltspitze aufschließen. Während Russland aber auf eine große demografische Herausforderung 

mit einem umfassenden strukturellen Umbau der Hochschullandschaft reagiert, fällt es Indien 

nach wie vor schwer, geplante Reformen und Gesetzesänderungen durchzubringen, und Brasilien 

musste aufgrund großer finanzieller Schwierigkeiten das ambitionierte Programm „Wissenschaft  

ohne Grenzen“ unterbrechen. China hingegen investiert weiterhin massiv in Bildung und Forschung,  

riskiert aber durch neue Gesetzesvorhaben und strengere politische Kontrollen an den Hoch-

schulen den Ausbau der Kooperationen. 

Wie die wichtigsten Partnerländer der deutschen Hochschulen auf die jeweiligen nationalen und 

internationalen Herausforderungen reagieren, welche neuen Entwicklungen sich in deren Hoch-

schulpolitik ergeben und was das für die deutschen Hochschulen bedeutet, erfahren Sie auf den 

folgenden Seiten. 

Die 15 Außenstellen und 55 Informationszentren (IC) verfolgen die politische, wirtschaftliche, soziale 

und vor allem hochschulpolitische Situation im jeweiligen Gastland und stellen diese Expertise  

den deutschen Hochschulen zur Verfügung. 

Umgekehrt bieten sie auch den Hochschulen, Studenten und Ministerien in den Gastländern einen 

Informations- und Beratungsservice für Fragen über das deutsche Hochschulwesen und Studien-

möglichkeiten in Deutschland an. Dabei arbeiten sie eng mit den Deutschen Botschaften und 

anderen deutschen Mittlerorganisationen wie dem Goethe-Institut, der Alexander von Humboldt-

Stiftung oder Forschungseinrichtungen zusammen. 
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Die deutschen Hochschulen entwickeln zunehmend Internationalisierungsstrategien und konzen-

trieren ihre Kooperationen dabei auf strategische Partner. Dazu ist differenziertes Wissen über 

 Wissenschaftssysteme, Standorte und wichtige, zuverlässige Partner dringend erforderlich. Hier 

leisten die Außenstellen, die Informationszentren und Lektoren eine wichtige und einzigartige Arbeit.

Die Berichte der Außenstellen und der Jahresbericht des DAAD stehen Ihnen auf der Website 

(www.daad.de/berichte) auch elektronisch zur Verfügung. Dort finden Sie außer den Berichten auch 

zusätzliche Informationen zu einzelnen Ländern und Programmen. Selbstverständlich können 

Sie auch das Auslandsnetzwerk zur Beratung und Planung Ihrer Vorhaben in den verschiedenen 

 Regionen nutzen. 

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Ulrich Grothus

Stellvertretender	Generalsekretär	des	Deutschen	Akademischen	Austauschdienstes

V o r w o r t





Kairo



Der	lange	Weg	in	die	
Wissensgesellschaft	

a f r i k a  :  K a i r o

Der Bart war ab, aber ein ägyptisch-deutsches 
Team von Archäologen hat ihn wieder fixieren 
können: Tutenchamuns weltberühmte Gold-
maske ist nach Reparaturarbeiten seit Dezem-
ber 2015 wieder im Ägyptischen Museum in 
Kairo zu sehen. Die Restaurierung war ein 
nationales Ereignis, ein gutes Beispiel für die 
traditionsreiche deutsch-ägyptische Zusam-
menarbeit und eine willkommene Möglichkeit, 
das Interesse von Touristen zu wecken, die 
das Land so dringend für seinen wirtschaftli-
chen Aufschwung benötigt in Zeiten, in denen 
Attentate und Menschenrechtsverletzungen 
das Bild beherrschen. Die Regierung ließ zu 
diesem Zwecke eine Kampagne in den sozialen 
Medien unter dem Titel „thisisegypt“ starten, 
mit der das Image des Landes verbessert und 
Werbung für seine einmaligen Landschaften 
und Kulturschätze gemacht werden sollte. Doch 
einige Nutzer bedienten sich dieses Auftrittes 
um darin auf soziale, wirtschaftliche und poli-
tische Missstände hinzuweisen. So geriet die 
Kampagne zum symptomatischen Ausdruck 
der Lage im fünften Jahr nach der Revolution 
vom Januar 2011: Im Kampf zwischen Moder-
nisierung und Restauration geht es oft mehr 
um die Deutungshoheit über die Realität als um 
eine gemeinsame Arbeit an einem  Ägypten, in 
dem alle ihren Anteil wiederfänden. Bericht-
erstattung über das Land ist daher ein sensib-
les Terrain – sie fällt unter die Paragrafen des 
Antiterrorgesetzes, das 2015 erlassen wurde 
und das die Wiedergabe von Informationen, die 
als Fehlinformationen eingestuft werden, unter 
hohe Strafen stellt. 

wirtschaftsgipfel und 
 Parlamentswahlen

Zwei Ereignisse sollten das Land wieder vor-
anbringen: Ein Wirtschaftsgipfel im Frühjahr 
und die Parlamentswahlen im Herbst. Mit 
den Wahlen wurde die sogenannte Road-
map abgeschlossen, die 2013 von einer Über-
gangsregierung als Fahrplan zu einem neuen, 
demokratischen Ägypten erlassen wurde. 
Die Wahlbeteiligung war extrem niedrig und 
zeugte von einer hohen Ernüchterung der 
Bevölkerung hinsichtlich ihrer tatsächlichen 

Dr. roman luckscheiter 

 leitet die außenstelle kairo 

seit September 2014. Die 

außenstelle besteht seit 

dem Jahr 1960 und hat 

 zurzeit 14 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.
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Private Universitäten 
im Aufwind

Freier Zugang zu 
 wissenschaft lichen 
   Publikationen

DAAD-Kairo Akademie 
   festigt Status

  Erfolgreiche 
   deutsch-ägyptische 
Hochschulpartnerschaften

7.000 neue Schulen benötigt

›
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Street art mal anders: 

Den Straßenmaler foto-

grafierte Viktoria tiemeier 

für den fotowettbewerb 

der außenstelle
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a f r i k a  :  K a i r o

Mitbestimmungsmöglichkeiten. Es bleibt nun 
abzuwarten, inwiefern die Gewaltenteilung 
künftig mit dem neuen Parlament und seinen 
rund 600 Abgeordneten gelebt wird. Mit deut-
lich mehr Leidenschaft hatte die Regierung für 
den internationalen Wirtschaftsgipfel in Sharm 
El Sheikh geworben. Er sollte Investoren für 
Ägypten gewinnen und holte politische Pro-
minenz aus der ganzen Welt ans Rote Meer zu 
einer eindrucksvollen nationalen Werbeshow, die 
sich wenige Monate später mit der feier li chen 
Eröffnung der zweiten Fahrrinne des Suez kanals 
nach nur einem Jahr Bauzeit fort setzte. Das 
Interesse speziell deutscher Unternehmen am 
ägyptischen Markt wurde im Lauf des  Jahres 
zudem geweckt durch den Staatsbesuch von 
Präsident El Sisi in Berlin, bei dem die bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen im Fokus standen. 

Stabilisierung war das Kennwort des Jahres – 
Ziel des Regierungshandelns wie der Apparate, 
aber auch Ergebnis ökonomischer Analysen. 
Die Ratingagentur Moody’s sieht Ägypten auf 
„B3“-Niveau: hochverschuldet, kaum wett-
bewerbs fähig, höchst verwundbar, aber immer-
hin in der Lage, seinen finanziellen Verpflich-
tungen nachzukommen, nicht zuletzt aufgrund 
der Unterstützung durch Saudi-Arabien. Die 
drei Haupttreiber für die ägyptische Wirtschaft 
sind – in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für 
das Bruttosozialprodukt – Dienstleistungen, 
Fertigungsindustrie und Landwirtschaft, im 
ersten Segment sorgt insbesondere der Touris-
mus für ernüchternde Zahlen. Noch mehr 
Sorgen machten der Ratingagentur indes der 

Bereich Governance und eine als äußerst ineffi-
zient bewertete Regierungsarbeit, aber auch 
das Bevölkerungswachstum von über 2 Prozent 
pro Jahr auf nunmehr 90 Millionen Einwohner 
ist problematisch im Hinblick auf verfügbare 
Ressourcen und die Infrastruktur: Seit 1960, 
als der DAAD sein Büro in Kairo eröffnete, hat 
sich die Zahl der Einwohner in Ägypten mehr 
als verdreifacht, ohne dass die noch immer vom 
damaligen Sozialismus geprägte Infrastruktur 
hätte mithalten können. Allein zur Wahrung 
des defizitären Status quo im Bildungsbereich 
müssten angesichts der Bevölkerungs explosion 
bis 2018 rund 7.000 neue Schulen gebaut 
 werden, so die Berechnungen des zuständigen 
Ministeriums. 

Universitäten als akteure einer 
künftigen wissensgesellschaft

An den Hochschulen setzt sich das verheerende 
Verhältnis von Masse und Qualität fort: An den 
vier größten staatlichen Universitäten (von 24) 
sind insgesamt fast eine Million Studierende 
eingeschrieben. Da ist es angesichts der chro-
nischen Unterausstattung, der geringen Aus-
sichten für Akademiker auf dem Arbeitsmarkt 
und der längst nicht abgeschlossenen „Trans for-
ma tion“ des Landes durchaus erstaunlich, dass 
auch die Hochschulen im Jahr 2015 unter dem 
Eindruck der Stabilisierung standen – wenn 
auch einer teuer erkauften: Die überwiegende 
Ruhe an den Universitäten des Landes ist nach 
den turbulenten Vorjahren auch zurückzufüh-
ren auf die teils massive Präsenz von Polizei 
vor und privaten Sicherheitskräften in den Uni-
versitäten, auf Einschüchterung durch Verhaf-
tungen von Studierenden und Lehrenden, aber 
natürlich auch auf allgemeine Ermüdungser-
scheinungen und das Interesse der überwiegen-
den Mehrheit der 2,5 Millionen Studierenden 
an einem qualifizierenden Abschluss. 

Um die klugen Köpfe der nächsten Genera-
tion nicht ans Ausland oder an die innere 

Deutsch-ägyptische koope-

ration: insgesamt 14 bila-

terale Studiengänge wurden 

präsentiert
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›

Emigration zu verlieren, müssen Reformen 
umgesetzt werden. Mit internationaler Unter-
stützung wird an der Modernisierung der 
Bildungseinrichtungen gearbeitet, werden 
Themen wie Technologietransfer, Qualitäts-
sicherung und Weiterbildung zum Gegen-
stand neuer Einrichtungen, werben  Tagungen 
für die Zusammenarbeit zwischen Wissen-
schaft und Industrie. Doch nach wie vor tun 
sich die staatlichen Hochschulen damit deut lich 
schwerer als die ebenso vielen, aber  deutlich 
kleineren privaten, die zunehmend die Kinder 
der zahlungswilligen Mittel- und Oberschicht 
anziehen. Zugleich erhöhen  Rankings den 
Druck auf das Hochschul system. Im arabischen 

Vergleich muss sich die Cairo University als 
älteste staatliche Universität nicht nur gegen-
über den aufstrebenden Emiraten beweisen, 
sondern auch gegenüber ehrgeiziger werden-
den Hochschulen in der Provinz wie Mansoura 
im Delta oder Beni Suef in Ober ägypten. Mit 
nur ein paar Dutzend internationalen Patenten 
pro Jahr benötigt das System dringend Erfolge 
im Bereich Innovation und Kommerzialisie-
rung von Forschung, doch dafür müssen büro-
kratische Barrieren ab- und muss Vertrauen 
zwischen den gesellschaftlichen Akteuren auf-
gebaut werden. Exzellenzzentren und Science 
Parks sollen Abhilfe schaffen, das zuständige 
Ministerium arbeitet an einer entsprechenden 

wissen fair gewinnen, 

vermitteln und ver teilen 

– zentrale  themen 

beim alumni treffen 

in  alexandria

Großes DaaD- 
alumnitreffen in 
 alexandria 

Rund um das Thema „Wissens-
gesellschaft“ drehte sich das 
große Alumnitreffen des DAAD 
mit 100 ausgewählten Alumni 
aus 25 ägyptischen Universi-
täten und Forschungseinrich-
tungen. Die Veranstaltung 
am 9. und 10. Oktober 2015 
thematisierte die Herausfor-
derungen und Strategien auf 
dem Weg zu einer wissensba-
sierten Gesellschaft just dort, 
wo das Wissen schon seit dem 
dritten Jahrhundert vor Chris-
tus einen magischen Standort 
hat: in Alexandria. Heute ist 
die Bibliotheca Alexandrina ein 
Forschungs- und Veranstal-
tungszentrum in futuristischer 
Architektur direkt an der Küste 
des Mittelmeers; sie wurde 
2002 eröffnet und verfügt über 
2.000 Leseplätze und Platz für 
acht Millionen Bücher. Für die 

Plenarvorträge konnten unter 
anderem der Präsident der Uni-
versität Alexandria, der Vizeprä-
sident der DFG, Prof. Dr. Funke, 
der Philosoph Prof. Dr. Stichweh 
von der Universität Bonn sowie 
die ägyptische Bildungswissen-
schaftlerin Prof. Dr. Sharaf von 
der Helwan-Universität gewon-
nen werden. In den Diskussio-
nen und Beiträgen der Alumni 
aus nahezu allen Fachbereichen 
ging es vor allem um zweierlei: 
Zum einen um die Frage, wie die 
Gewinnung, Vermittlung und 
Verteilung von Wissen effizient 
und fair organisiert und geför-
dert werden kann, zum anderen 
um die Frage, welches Wissen 
eine moderne Gesellschaft 
überhaupt benötigt, etwa um 
erfolgreich für Beschäftigung 
und Fortschritt zu sorgen. Auf 
dem Abschlusspanel, moderiert 
vom DAAD-Langzeitdozenten 
der Politikwissenschaften, 
Dr. Jan Völkel, hoben die DAAD-
Generalsekretärin Dr. Rüland 

und die Leiterin des Interna-
tional Office der Alexandria-
Universität die Bedeutung der 
Internationalisierung für Wis-
sensgesellschaften hervor. Die 
Alumni Dr. Yasmin Aguib und 
Prof. Hany Sewilam, die beide 
beruflich zwischen Deutschland 
und Ägypten pendeln, stimm-
ten dem zu und betonten, wie 
wichtig Interdisziplinarität und 
Nachhaltigkeit als Leitprinzipien 
für eine adäquate Bildung und 
Bildungspolitik seien. Der Bedarf 
an Wissensnetzwerken ist aktu-
eller denn je – die DAAD-Alumni 
sind diesbezüglich Pioniere in 
Ägypten.
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Strategie, doch weil bei einer Regierungs-
umbildung Mitte des  Jahres Forschungs- und 
Hochschulministerium zusammen gelegt wur-
den, mussten erst einmal andere Prioritäten 
gesetzt werden. 

Welche Macht den Ministerien aber überhaupt 
noch zukommt, ist fraglich geworden, seitdem 
der Staatspräsident sogenannte  Specialised 
Councils geschaffen und ihre Mitglieder er nannt 
hat, die etwa im Bildungsbereich Aktionspläne 
erarbeiten und mit ministeriellen Vollmachten 
ausgestattet sind. Eine der ersten Groß initia-
tiven, die von hier gestartet wurden, ist der 
freie Zugang für alle Ägypter zu mehr als zwei 
Dutzend weltweiter Online-Anbieter wissen-
schaftlicher Publikationen wie Elsevier oder 
Springer. Die millionen schwere Investition ist 
umstritten, setzt aber einen starken Impuls 
in Richtung der „lernenden Gesellschaft“, die 
für das „neue Ägypten“ aus ge rufen wurde. Ob 
und wie damit effektive Wege in eine breite 
und offene Wissensgesellschaft angelegt und 
beschritten werden können, ist noch nicht 

abzusehen. Die gesell schaft liche Rolle der 
Wissen schaften jedenfalls wird erkannt und 
verstärkt eingefordert: So sollen sich die Uni-
versitäten künftig stärker als Akteure einer 
künftigen Wissensgesellschaft verstehen, sich 
zum Beispiel an der Bekämpfung des Analpha-
betismus beteiligen und in die  Kommunen 
hineinwirken.

Deutsch-ägyptische kooperation 

Auf Ägyptens Weg in die Wissensgesellschaft 
sind deutsche Hochschulen und Wissenschaft-
ler gefragte Partner. Die DAAD-Außenstelle 
 widmete diesem Thema ein großes Alumni-
treffen in Alexandria (siehe Infokasten) und 
konnte im Anschluss ihren 55. Geburtstag in 
Kairo feiern: Generalsekretärin Dr. Dorothea 
Rüland blickte aus diesem Anlass vor den rund 
200  geladenen Gästen auf die Etappen der 
gemeinsamen Internationalisierung zurück: 
Begonnen hatte der Austausch 1960 mit einer 
Deutschlandreise von 16 ägyptischen Studieren-
den nach Mainz, heute reisen jährlich mehr 

Die außenstelle kairo 

 feierte ihr 55. Jubiläum: 

DaaD-Generalsekretärin 

Dr. Dorothea rüland bei 

einem Pressegespräch 

(oben links), ihrer Jubilä-

umsrede (oben rechts) und 

der Einweihung eines 

nebengebäudes der außen-

stelle mit Botschafter Julius 

Georg luy (unten rechts); 

unten links: Prof. Dr. ashraf 

hatem, Generalsekretär 

des Supreme Council of 

Universities (links), und 

Dr. roman luckscheiter, 

 leiter der DaaD-außenstelle 

kairo, unterzeichnen das 

Memorandum of Under-

standing
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als 2.000 Ägypter mit DAAD-Förderung an 
deutsche Hochschulen und mehr als 500 Deut-
sche in die Gegenrichtung. Im Langzeitstipen-
dienprogramm, das der DAAD gemeinsam mit 
der ägyptischen Regierung finanziert, wur-
den 2015 mehr als 40 Doktoranden für einen 
Promo tions aufenthalt in Deutschland ausge-
wählt. In ihrer Heimat wie in Deutschland sind 
sie auch Repräsentanten eines weltoffenen, 
am Dialog interessierten Geistes, den sie jen-
seits des Politischen zum Wohle beider Länder 
entfalten. Das gilt ganz besonders auch für die 
Geförderten im Stipendienprogramm für Absol-
venten der deutschen Auslandsschulen, von 
denen es in Ägypten gleich sieben gibt, manche 
von ihnen seit über 100 Jahren. Hier konnte das 
zehn jährige Jubiläum der Zusammenarbeit mit 
der Sawiris Foundation gefeiert werden, die pro 
Jahr zwei bis drei Absolventen zusätzlich zu 
durchschnittlich fünf anderen unterstützt. Ein 
drittes Jubiläum illustriert ebenfalls die starke, 
auch emotionale Bindung vieler Ägypter an 
Deutschland: Die Germanistik der Cairo Univer-
sity feierte ihren 50. Geburtstag mit einer inter-
nationalen Konferenz und einem Empfang des 
DAAD Kairo, dessen deutsches wie ägyptisches 
Personal 1965 an der Gründung der Abteilung 
beteiligt war.

In den letzten Jahrzehnten ist die Projekt-
förderung wesentlicher Treiber der deutsch-
ägyptischen Kooperation geworden, von Som-
merschulen bis hin zu Großprojekten wie der 
German University in Cairo, die als Partner 
der Universitäten Ulm, Stuttgart und Tübin-
gen im letzten Jahr über 1.200 Graduierte ins 
Berufsleben entlassen und über 2.000 Studie-
rende neu aufgenommen hat, oder der Campus 
der TU Berlin am Roten Meer, wo zu Beginn 
des Jahres die ersten Kohorten der drei Studien-
gänge ihre Zeugnisse erhielten. Darüber hinaus 
sind in den letzten Jahren 14 bilaterale Studien-
gänge entstanden: Von Bildungs manage  ment 
über Städteplanung und Archäologie bis hin 
zu Medizin, Ingenieurwissenschaften oder 

Deutsch als Fremdsprache wird dabei eine Viel-
zahl relevanter Themen abgedeckt in Curricula, 
die nicht nur die Perspektiven beider Kulturen 
umfassen, sondern vor allem auch Praxis ver-
mitteln. Unter der Schirmherrschaft des dama-
ligen ägyptischen Hochschulministers hat der 
DAAD im April 2015 diese Studiengänge der 
Öffentlichkeit präsentiert, untereinander ver-
netzt und ihnen eine Plattform geboten, um 
sich potenziellen Drittmittelgebern beziehungs-
weise Abnehmern von Absolventen wie Hoch-
schulen, Unternehmen, Stiftungen, NGOs oder 
Regierungsorganisationen vorzustellen. 

Deutschland als zentraler akteur 
der akademischen Modernisierung 

Eine weitere, relativ junge Komponente der 
Internationalisierung ist der Bereich des 
 Capacity Building, der in Ägypten stark im 
Kommen ist und in dem sich der DAAD dank 
seiner Kairo Akademie (DKA) einen festen 
Platz gesichert hat: 2015 konnte ein Memo-
randum of Understanding mit dem Supreme 

Der Forschungsstandort Deutschland, für den die Außenstelle in Kairo 
sowohl über Marketingveranstaltungen als auch in ihrer Rolle als 
Konsortial führer des Deutschen Wissenschaftszentrums Kairo Werbung 
und Partnervermittlung betreibt, war 2015 Ziel einer Delegationsreise 
des damaligen Forschungsministers nach Berlin. Zusammen mit  seinen 
Kollegen von der Akademie der Wissenschaften und dem Science and 
Technology Fund, der nach dem Modell der DFG aufgebaut wurde, 
informierte sich Prof. Sherif Hamad über die erfolgreichen Beispiele der 
Zusammenarbeit von Forschung und Industrie, tauschte sich mit Bun-
desbildungsministerin Wanka aus und traf schließlich mit ägyptischen 
Postdocs zusammen, die ihre Forschungsprojekte im Berliner Raum 
voranbringen. Die vielen positiven Impulse, die für eine weitere Intensi-
vierung der Forschungsbeziehungen gegeben wurden, müssen nun vom 
neuen Minister aufgegriffen werden. Bei einem Arbeitsfrühstück der 
Außenstelle mit der aktuellen und alten Führungsriege in Anwesenheit 
des deutschen Botschafters wurde noch einmal klar, dass Deutschland 
als zentraler Akteur der akademischen Modernisierung wahrgenommen 
wird – neben Ländern wie den USA oder Großbritannien. 

MiniStErrEiSE naCh DEUtSChlanD
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Council of Universities unterzeichnet werden 
mit dem Ziel, die Anerkennung von DKA-
Modulen in den Qualifizierungssystemen der 
Hochschulen zu erleichtern und die Angebote 
noch stärker auf die Weiterbildungs-Bedürfnis-
se der Nachwuchswissenschaftler, aber auch 
des Hochschulmanagements abzustimmen. Die 
Zusammenarbeit des DAAD mit den ägypti-
schen Institutionen betraf neben der akademi-
schen Qualitätssteigerung schwerpunktmäßig 

auch der Qualitätssicherung. Gemeinsam mit 
der arabischen Akkreditierungsgesellschaft 
und der UNESCO hat die Außenstelle Exper-
ten aus der Region und Deutschland zusam-
mengebracht, um sich unter anderem über 
entsprechende Modelle an den transnationalen 
Angeboten deutscher Hochschulen (wie der 
German-Jordanian University oder der German 
University of Technology in Maskat / Oman) 
auszutauschen. 

konferenz des Deutschen wissenschaftszentrums zu erneuerbaren Energien
Erneuerbare Energien sind in Ägypten von zunehmendem Interesse – nicht nur weil fast immer die Sonne scheint, sondern 
auch weil ein neues Gesetz zur Einspeisevergütung oder milliardenschwere Investitionen in Windparks in diesem Jahr starke 
politische Akzente gesetzt haben. Zahlreiche deutsch-ägyptische Forschungsprojekte sind in diesem Feld bereits seit Länge-
rem aktiv. Daher bot es sich an, die Jahreskonferenz des Deutschen Wissenschaftszentrums Kairo (DWZ) diesem Thema zu 
widmen. Das DWZ ist ein Verband aus den vier Hochschulen TU München, TU Berlin, Freie Universität (FU) Berlin und Uni-
versität  Marburg, der Fraunhofer-Gesellschaft, dem Orient-Institut Beirut und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. 
Das Ziel war es, das Thema Energie sowohl aus der technischen und ökonomischen Perspektive zu behandeln als auch in den 
Zusammenhang mit politischen und sozialen Fragen zu bringen. Der Umbau eines nationalen Energiemixes, wie er in Ägypten 
stattfinden wird, ist eine Herausforderung für Infrastruktur und Gemeinwesen – und kommt ohne wissenschaftlichen Input 
nicht aus. Die Finanzierung neuer Energieprojekte, Trainings für angemessen ausgebildetes Personal oder die Schaffung von 
Energiebewusstsein in der Bevölkerung waren nur einige der diskutierten Themenbereiche. In Kooperation mit der deutsch-
arabischen Handelskammer und ägyptischen Initiativen konnten dazu zahlreiche Empfehlungen erarbeitet werden. Die rund 
200 Teil nehmer waren am Ende überzeugt, dass eine Energiewende nur gelingt, wenn alle zusammenwirken: Akademiker, 
Unternehmer, Politiker und Repräsentanten der Zivilgesellschaft. 

 rEthinkinG EnErGY: SCiEntifiC inPUt – SoCial oUtPUt
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Anders als andere westliche Länder verfügt 
Deutschland seit 2012 über einen Trumpf in 
der Vermittlung seiner Forschung zu Koopera-
tionen mit Ägypten in Gestalt des Deutschen 
Wissenschaftszentrums (DWZ). Zum jährlichen 
„German Science Day“ kamen rund 400 Gra-
duierte und Postdocs, die sich über Angebote 
deutscher Hochschulen und Forschungsein-
richtungen informieren wollten und in Sprech-
stunden mit deutschen Dozenten gezielt Vor-
haben besprechen konnten. Das DWZ konnte 
sich darüber hinaus auch 2015 wieder als vitale 
Plattform für innovative Forschungskoope-
rationen einen Namen machen, bei denen es 
insbesondere darum geht, Brücken zu schlagen 
 zwischen den Wissenschaften und der Wirt-
schaft und / oder der Gesellschaft. So wurden 
in einem Kick-off-Workshop gemeinsam mit 
der TU Berlin, der Bibliotheca Alexandrina, der 
ägyptischen E-Learning-Universität und einem 
ägyptischen Online-Verlag Möglichkeiten son-
diert, Lehre und Forschung künftig auch stärker 
über Online-Angebote zu vernetzen und dabei 
Open-Access-Dokumente systematischer zu 
 nutzen. Die Jahreskonferenz zu erneuerbaren 
Energien lud nicht nur Akademiker, sondern 
auch Praktiker aus Wirtschaft und NGOs sowie 
der Politik ein und traf den Bedarf an Aus-
tausch und Kooperation auf den Punkt (siehe 
Infokasten). Ähnlichen Zuspruch erfuhr die 
Einrichtung eines deutsch-ägyptischen Clusters 
zu Forschungen im Bereich Wasser: Von Res-
sourcenmanagement über Filtertechnik bis zu 
kommunalen Belangen des Zugangs zu Wasser  
– in allen relevanten Bereichen bestehen Pro-
jekte zwischen Forschern beider Länder, die 
künftig noch systematischer zusammenar-
beiten wollen. Damit trägt das DWZ auch zu 
erhöhter Effizienz und Nachhaltigkeit der 
diversen Projekt förderungen bei.

Der Außenstelle Kairo war 2015 viel daran gele-
gen, „ihre“ Multiplikatoren des akademischen 
Austauschs in die Arbeit einzubinden und mit 
entsprechenden Angeboten zu motivieren: die 

Alumni mit thematischen Dinners, die Nach-
wuchswissenschaftler mit intensiven Vorbe-
reitungen für den Auslandsaufenthalt und die 
Studierenden mit Informationen zum jeweils 
anderen Hochschulsystem und zur akademi-
schen Karriereplanung. Besonders erfreulich 
ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, 

Bevölkerungsdaten Ägypten

Bevölkerungszahl absolut 88,48 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 15,70 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 286,54 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 2,20 %

inflation (2014) 10,10 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 44

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 48

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 97

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k.a.

Eingeschriebene Studierende

 anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 2,48 Mio.

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 46,13 %

immatrikulationsquote (2013) 32,93 %

absolventen nach abschlussarten (2013)

	 Bachelor	+	Master 504.213

	 PhD 6.150

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 14.196

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) 1,80 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	Malaysia

	 2.	Indonesien

	 3.	Thailand

	 4.	Nigeria

	 5.	Türkei

	 50.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 19.744

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 0,80 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 2.384

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland

	 1.	Saudi	Arabien

	 2.	Vereinigte	Arabische	Emirate

	 3.	USA

	 4.	Quatar

	 5.	Frankreich

	 7.	Deutschland

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,		
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik		

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,		
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,		

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 1 : Bildungsmarktdaten Ägypten 2015
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dass auch 2015 wieder rund 40 deutsche Stu-
dierende mit einem Semesterstipendium der 
ägyptischen Regierung oder im Rahmen von 
einem Studiengang nach Ägypten kamen. In 
einem Fotowettbewerb der Außenstelle konn-
ten sie ihre Eindrücke des Gastlandes außerhalb 
der Universitäten dokumentieren. Die besten 
Aufnahmen zieren jetzt nicht nur das Kairoer 
DAAD-Büro, sondern auch diesen Bericht: Es 
sind Bilder, die eine Landschaft mit verschie-
denen Geschwindigkeiten und starke Gesichter 
verschiedener Generationen zeigen. «

a f r i k a  :  K a i r o

Ägyptische impressionen: die Beiträge 

zum fotowettbewerb von Davide  amalie, 

lisa Gänsbauer und tabea Schneider  

(von oben nach unten)

tabelle 2 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Ägypten

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

Ägypten
76

523

14
94
42

391
4

282
20
38

1
65
10
28
65

430

416
1.224

47
125
162
608

65
149
207
491

308
822

70
229

38
173

492
1.747

2.239



Nairobi



22

Upper Hill, Standort des DAAD-Büros in  Nairobi, 
war einst ein grüner Hügel gleich oberhalb des 
Geschäftsviertels, mit Wohnhäusern der Ober-
schicht in parkähnlichen Gärten. Nun schießen 
hier die Bürotürme in den Himmel, Tiefgaragen 
werden in den Fels getrieben, eine beständige 
Lärmkulisse begleitet den Arbeitstag in der 
Außenstelle. Nairobi wächst, in die Höhe und 
in die Breite, es wächst um  Luxuswohnanlagen 
und Wellblechhütten – und es wächst das Ver-
kehrschaos, mit dem die Stadt sich zweimal 
täglich selber lahmlegt. In Daressalam, Kigali 
und Kampala sieht es nicht anders aus: Ostafrika 
boomt. Der von der Afrikanischen Entwick-
lungsbank, der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und 
dem Entwicklungsprogramm der  Vereinten 
Nationen (UNDP) herausgegebene African 
Economic Outlook errechnet für 2015 für den 
Kontinent insgesamt ein Wirtschaftswachstum 
von 4,5 Prozent. Die entsprechenden Werte für 
das östliche und südliche Afrika liegen fast alle 
höher und reichen von 5,5 Prozent (Malawi) 
über 5,9 Prozent (Uganda), 6,5 Prozent (Kenia), 
7,0 Prozent (Tansania) bis 7,5 Prozent (Mosam-
bik). Am oberen Ende der Skala steht Äthiopien 
mit einem Wert von knapp über 10 Prozent. 
Solche Zahlen, seit mehreren Jahren auf ähnli-
chem Niveau, beflügeln die Visionen der offizi-
ellen Politik: 2030 (Kenia), 2025 (Tansania) oder 
gar schon 2020 (Ruanda) wollen diese Länder 
in der internationalen Zweiten Liga, bei den 
„Middle Income Countries“, angekommen sein. 

Vielerorts im östlichen und südlichen  Afrika 
bricht sich Neues Bahn: Smartphone und 
Internet revolutionieren das Geschäftsleben, 
die öffentliche Verwaltung („e-citizen“) und die 
Sozialbeziehungen. Auch entlegene ländliche 
Gebiete werden in den (virtuellen) Austausch 
von Information, Geld und Dienstleistungen 
einbezogen. Im Zusammenhang mit der Ent-
deckung bedeutender Öl- und Gasfunde wird 
die Frage des nachhaltigen Umgangs mit  diesen 
Ressourcen diskutiert. Insbesondere in Kenia 
und Äthiopien führt „Devolution“, die Dezen-
tralisierung von Verwaltung und politischen 
Entscheidungskompetenzen, zu Entwicklungs-
fortschritten außerhalb der Metropolen. Der 
Integrationsprozess innerhalb der East  African 
Union gewinnt zunehmend praktische Bedeu-
tung – so etwa mit der Zielsetzung eines 
gemeinsamen Bildungs- und Hochschulraums 
in Ostafrika.

Es gibt Faktoren, die solchen positiven Entwick-
lungen entgegenstehen: Auch angesichts der 
aktuellen Flüchtlingsströme nach Deutschland 
sollte nicht vergessen werden, dass seit Jahr-
zehnten arme Länder viel größere Zahlen von 
Flüchtlingen aufnehmen und versorgen müssen. 
Uganda, Ruanda, Tansania, Kenia und Äthiopien 
beherbergen 2015 zusammen nach Angaben 
des UNHCR 2,5 Millionen Flüchtlinge, die aus 
den „Failing States“ der Region, aus Somalia, 
Südsudan, DR Kongo, Eritrea und zunehmend 
auch aus Burundi stammen. In Südafrika 
haben ausländerfeindliche Ausschreitungen mit 
mehr als 20 Toten im April den Teufelskreis 

Aufschwung		
bei	Gegenwind

Dr. helmut Blumbach leitet 

die außenstelle nairobi 

seit 2014. Die außenstelle 

besteht seit 1973 und hat 

zurzeit zehn Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter.
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aus schlechten Bildungschancen, Arbeitslosig-
keit und gewaltbereiter Xenophobie erneut ins 
Blickfeld gerückt. Die Wut richtete sich gegen 
illegale Einwanderer aus den umliegenden afri-
kanischen Ländern. 

Seitdem Kenias Militär im Oktober 2011 in 
Somalia einmarschierte, um im Rahmen der 
„African Union Mission to Somalia“  (AMISOM) 
gegen die islamistische Al-Shabaab-Miliz zu 
kämpfen, werden Kenias Nordosten, Teile der 
Küstenregion und auch Nairobi von terro ris-
tischen Anschlägen heimgesucht. Einen Höhe-
punkt erreichte dieser „Rachefeldzug“ am 
2. April 2015: Am frühen Morgen  verschafften 
sich vier Terroristen Zugang zum Campus 
des Garissa University College und töteten in 
äußerst grausamer Weise in einer sich über 
viele Stunden hinziehenden Besetzung 142 
nichtmuslimische Studierende, die durch reli-
giöse Testfragen segregiert wurden. Für  einige 
Wochen erstarrte Kenia im Schock. Dieser 
Schlag traf den Nerv eines Landes, in welchem 
Aufstieg durch Bildung zu den wenigen, alle 

      Ostafrikanischer 
Germanistenverband gegründet

Deutsch-kenianische 
       Fachhochschule entsteht

Zu wenige Hochschullehrer

Höhere Studiengebühren in 
    Südafrika verhindert

       Anhaltendes 
Wirtschaftswachstum

Grüne hügel weichen 

moderner architektur: 

neubauten in nairobi
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Kenianer einigenden Perspektiven gehört. Neben 
der Trauer gab es auch heftige Kritik an den 
Sicherheitskräften, die erst nach vielen Stunden 
in der Lage waren, dem Geschehen ein Ende zu 
bereiten. 

Schließlich muss unter den Übeln, die die Region 
immer wieder zurückwerfen, die Korruption 
genannt werden, die auf eine Plünderung „von 
Amts wegen“ der ohnehin knappen öffentlichen 
Ressourcen hinausläuft. In Kenia entschlossen 
sich im November die Botschafter von elf west-
lichen Industrieländern, darunter Deutschland, 
zu einem drastischen Schritt: In einem gemein-
samen öffentlichen Auftritt erklärten sie, dass 
die Korruption in Kenia die wirtschaftliche 
Entwicklung, die staatlichen Dienstleistungen 
und die öffentliche Sicherheit gefährde. Sie 

drängten auf eine konsequente Strafverfolgung 
und kündigten Einreiseverbote für überführte 
Täter an. 

Wie groß die Sehnsucht nach einem Ende der 
Selbstbedienungsmentalität im  Staatsapparat 
und nach integren Führungsfiguren ist,  zeigten 
die Reaktionen auf den Amtsantritt eines neuen 
Präsidenten in Tansania im  November 2015. 
Obwohl John Pombe Magufuli der gleichen Partei 
angehört wie sein Vorgänger Jakaya  Kikwete, 
ist dieser friedliche Machtwechsel keine Selbst-
verständlichkeit. Nicht alle afrika nischen Staats-
spitzen halten sich an die verfassungsgemäße 
Zahl von Amtsperioden. In Burundi sind 2015 
blutige Auseinandersetzungen aufgeflammt, 
weil Präsident Pierre Nkurunziza entgegen der 
Verfassung und bei gewaltsamer Unterdrückung 

aus den Vollen schöpfen: 

das wirtschaftswachstum 

hält an, aber erst eine 

 Bildungsoffensive nimmt die 

gesamte Gesellschaft mit

Kenianer einigenden Perspektiven gehört. Neben 
der Trauer gab es auch heftige Kritik an den 
Sicherheitskräften, die erst nach vielen Stunden 
in der Lage waren, dem Geschehen ein Ende zu 
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spitzen halten sich an die verfassungsgemäße 
Zahl von Amtsperioden. In Burundi sind 2015 
blutige Auseinandersetzungen aufgeflammt, 
weil Präsident Pierre Nkurunziza entgegen der 
Verfassung und bei gewaltsamer Unterdrückung 
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der Opposition seine  Kandidatur und Wieder-
wahl für eine dritte Amtszeit erzwang.  Magufuli 
dagegen machte von sich reden, weil er die 
geplanten Festlichkeiten zu seiner Amtsein-
führung und zum Unabhängigkeitstag zusam-
menstrich. Stattdessen ließ er dringend benö-
tigte Krankenhausbetten kaufen und rief zu 
Reinigungsaktionen in Wohngebieten auf, bei 
denen er dann selbst Hand anlegte. Spekta-
kulär ist sein Vorgehen gegen Privilegien der 
Staatsbeamten, denen er die wegen ihrer üppi-
gen Spesen geschätzten Auslandsdienstreisen 
untersagte. Beobachter rätseln noch, ob es sich 
hier um symbolträchtigen Aktionismus oder 
um eine politische Wende handelt. In Afrikas  
sozialen Medien wurde der neue Präsident 
jedenfalls zum Shootingstar. Unter dem 
Twitter- Hashtag „#What would Magufuli do?“ 
werden – seinem Vorbild folgend – ernsthafte 
und absurde Sparvorschläge für alle Lebens-
lagen zusammengetragen.

Bildungspolitik als Quadratur  
des kreises

Damit aus dem anhaltenden Wirtschaftswachs-
tum ein gesellschaftlicher Aufbruch werden 
kann, brauchen die Länder des östlichen und 
südlichen Afrika eine Bildungsoffensive, in der 
den Universitäten eine Schlüsselrolle zukommt. 
Sie müssen in mehrfacher Hinsicht über sich 
hinauswachsen: schnell steigende Zahlen von 
qualifizierten Schulabgängern aufnehmen, die  
Lehre modernisieren, praxisorientierter ausbilden  
– und neben dem eigenen wissenschaftlichen 
Nachwuchs auch qualifiziertes Personal für die 
zahlreichen neu entstehenden Universitäten, 
für Sekundar- und Berufsschulen bereitstellen. 
Der Druck auf die Hochschulen ist immens, es 
grenzt an die Quadratur des Kreises, alle an sie 
gerichteten Erwartungen bei notorisch knappen 
Budgets zu erfüllen. 

In allen Ländern der Region expandieren die  
tertiären Bildungssysteme weiter. Am entschie-

densten treibt Äthiopien dieses Wachstum voran: 
Laut Ministerratsbeschluss sollen zu den beste-
henden 33 Hochschulen weitere elf hinzukom-
men. Überall in der Region bleiben aber nach 
internationalen Standards ausgebildete Hoch-
schullehrer ein knappes Gut: Im Durchschnitt 
verfügt nur etwa ein Drittel der Lehrkräfte über 
eine Promotion. Über die Kapazitäten und die 
Qualität der Doktorandenausbildung in Sub-
sahara-Afrika ist wenig bekannt, obwohl sie für 
die Hochschulentwicklung strategische Bedeu-
tung hat. In Kooperation mit dem British Council 
hat der DAAD eine wissenschaftliche Studie in 
Auftrag gegeben, die zu diesem Thema qualita-
tive und quantitative Daten liefern soll.

In Südafrika schafften im Oktober demons-
trierende Studierende, was noch keiner 

Die kisii University, erste 

Station der DaaD  

information tour 2015 

(oben)

Das auswahlkomitee sichtet 

die Bewerbungsunterlagen 

für in-region-Stipendien 

(unten) 

›
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Oppositionsbewegung je gelang: eine Regierung 
des African National Congress (ANC) zum Ein-
lenken zu bewegen. Die von den Medien getitelte 
„Student Revolution“ richtete sich gegen die 
Erhöhung von Studiengebühren, die schließ-
lich abgewehrt werden konnte. Politisch aber 
ging es um mehr: die unerfüllten Versprechen 
von Chancengleichheit und Bildung für alle 

einzulösen, mit denen sämtliche ANC-Regierun-
gen nach Ende der Apartheid angetreten waren. 
Kenia erlebte eine nationale „education crisis“ 
mit einem wochenlangen Streik der Lehrenden 
an staatlichen Schulen. Streitpunkt war eine 
Gehaltserhöhung von 60 Prozent, die die Regie-
rung verweigerte, obwohl die Lehrergewerk-
schaften sie vor Gericht erstritten hatten. Der 
Streik wurde schließlich ausgesetzt, aber gelöst 
ist der Konflikt nicht. Auch in anderen Berei-
chen wurden Zahlungsverpflichtungen  seitens 
der Staatskasse nicht oder nur mit großer Ver-
zögerung eingehalten. Dies bekamen auch die 
50 Stipendiaten zu spüren, die in einem von 
DAAD und kenianischem Bildungsministerium 
gemeinsam finanzierten Stipendienprogramm 
in Deutschland promovieren. Sie gerieten 
durch das Ausbleiben des kenianischen Stipen-
dienanteils mehrfach in unzumutbare Notla-
gen. Die gleichen Schwierigkeiten entstanden 
in einem mit Tansania vereinbarten Stipendien-
programm. Derzeit wird darüber verhandelt, 
ob und wie diese Probleme zu lösen sind. In 
beiden Fällen gefährdet administratives Unver-
mögen erfolgreiche und politisch eigentlich 
gewollte Programme.

Zehn ertragreiche Jahre: 

Das Projekt Qualitäts-

sicherung an hochschulen 

endete mit Erfolg

›

Im November übernahm der 55-jährige Mathematiker Alexandre Lyambabaje aus Ruanda die  Führung 
des Inter-University Council for East Africa (IUCEA) für die nächsten fünf Jahre. Die Position wird 
in Rotation an Vertreter der ostafrikanischen Partnerländer vergeben. Er folgt dem Tansanier 
 Mayunga Nkunya, der wesentlich zur Harmonisierung der Hochschulbildung in Ostafrika und 
zum finanziellen Grundstock der Organisation beigetragen hatte.

Prof. Alexandre Lyambabaje war zuletzt als Wissenschaftler an der University of Rwanda tätig. 
Zuvor hatte er verschiedene Positionen innerhalb der ruandischen Regierung inne: Als Staats-
sekretär im Bildungsministerium koordinierte er etwa die Formulierung und Begutachtung von 
Bildungsrichtlinien in Ruanda, vor allem im Hinblick auf den Wiederaufbau des Bildungssystems 

nach dem Genozid von 1994. Für seine Amtszeit als Chef des IUCEA will er seinen Fokus auf die Qualität der Universitäts-
abschlüsse in der Region legen. „Wir sollten uns darauf konzentrieren, qualitativ hochwertige Absolventen zu produzieren, die 
keine Probleme haben, nach ihrem Abschluss eine Anstellung zu finden“, sagte er. „Sind wir den Studierenden gute Vorbilder, 
und sind wir kundig und motiviert genug, solche Absolventen auszubilden?“

nEUEr ChEf fÜr oStafrikaS UniVErSitÄtSVErBanD
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ostafrikanische 
 Germanistik im auf-
wind 

Mit der Einrichtung neuer 
Deutsch-Sektionen an kenia-
nischen Hochschulen wird 
Deutsch als Fremdsprache nun 
an sieben Universitäten in Kenia 
angeboten: An der University 
of Nairobi, Kenyatta  University, 
Moi University in Eldoret, 
Strathmore University, Mount 
Kenya University, Pwani Uni-
versity in Kilifi sowie an der 
Karatina University. Die Zahl der 
DaF-Studierenden liegt landes-
weit erstmals bei 700 – die 
bislang höchste Zahl für Kenia. 
Die traditionsreiche University 
of Dar es Salaam in Tansania 
plant ebenfalls mithilfe des 
DAAD die Einführung einer 
Deutschabteilung.

Mehr Deutschangebote  führen 
zu mehr Absolventen. Vor allem 
die vom DAAD  geförderten 
Masterstudierenden aus der 
Region sollen nach ihrem Ger-
ma nistikabschluss die Möglich-
keit haben, sich fachlich 
weiter zuentwickeln und auf 
eine Hochschullaufbahn vor-
zubereiten. Im Juni wurde aus 
diesen Erwägungen heraus der 
Ostafrikanische Germanisten-
verband (OAGV) gegründet. 
Eingebettet war dieser Schritt 
in eine Tagung für Nachwuchs-
germanisten in Nairobi, in der 
die jungen Wissenschaftler ihre 
Forschungsvorhaben vorstellen 
und mit erfahrenen Kollegen 
diskutieren konnten. Der Aus-
tausch war enthusiastisch und 
begeisterte viele Teilnehmer 
dafür, sich als Mitglieder für den 

neuen Germanistenverband 
zu registrieren.

Im Rahmen der „Deutschen 
Woche“ im Mai, an der der DAAD 
neben anderen deutschen Insti-
tutionen beteiligt war, lud die 
Außenstelle in Kooperation mit 
dem Goethe-Institut Nairobi die 
deutsche Autorin Sarah Stricker 
nach Kenia ein. Die Schrift-
stellerin, bekannt durch ihren 
Debütroman „Fünf Kopeken“, 
führte eine Schreibwerkstatt 
mit Germanistikstudierenden an 
der University of Nairobi durch. 
Ihre öffentliche Lesung am 
Goethe-Institut in deutscher 
und englischer Sprache bestritt 
sie gemeinsam mit der kenia-
nischen Schriftstellerin Muthoni 
Garland.

Ein glanzvoller Höhepunkt für 
die ostafrikanische  Germanistik 
im Jahr 2015 war zweifellos 
die Verleihung des Jacob- und 
Wilhelm-Grimm-Förderpreises an 
den kenianischen Germanisten 
Dr. James Meja L. Ikobwa. Seit 
2011 verleiht der DAAD diese 
Auszeichnung an Nachwuchs-
wissenschaftler aus den Berei-
chen Germanistik und Deutsch 
als Fremdsprache. Neben 
einem Forschungsaufenthalt in 
Deutschland ist sie mit einem 
Preisgeld von 3.000 Euro ver-
bunden, das der Preisträger 
verwenden möchte, um seine 
Dissertation zu publizieren.

„Im Namen und im Geiste der 
Gebrüder Grimm – Sprach- und 
Literaturwissenschaftler, Mär-
chensammler und die eigent-
lichen Begründer des Fachs Ger-
manistik – geehrt zu werden, ist 

die bedeutendste Anerkennung 
meiner Karriere und zugleich 
eine Motivation für weiteres 
Engagement in der Erforschung 
und Vermittlung der deutschen 
Sprache im östlichen Afrika“, 
sagte der DAAD-Alumnus in 
seiner Dankesrede.

Als Dozent der Deutschsektion 
an der University of Nairobi hat 
sich Ikobwa durch sein Engage-
ment für deutsche Sprache und 
Germanistik in Kenia bereits 
Verdienste erworben. Sein Pro-
motionsthema „Gedächtnis und 
Genozid im zeitgenössischen 
historischen Afrikaroman“ ist 
für den kulturellen und kultur-
wissenschaftlichen Austausch 
zwischen Afrika und Europa 
von besonderer Bedeutung. 
Sowohl als regionaler Koordina-
tor des Alumnivereins German-
African Network of Alumni and 
 Alumnae (GANAA) als auch als 
Mitorganisator der ersten regio-
nalen Germanistentagung Ost-
afrikas im Mai 2013 hat  Ikobwa 
zur überregionalen Vernetzung 
einer jungen Generation von 
Germanisten in einer Region 
beigetragen, in der die Zukunft 
der Germanistik maßgeblich von 
hervorragend ausgebildeten 
Nachwuchskräften abhängt.

Dr. James Meja l. ikobwa 

erhielt den Jacob- und 

 wilhelm-Grimm-förderpreis 

2015
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aus der arbeit des DaaD

Ein novum: Gutachterliche auswahl von 
Gasthochschulen für Stipendiaten
1.000 zusätzliche Stipendien hatte Entwick-
lungsminister Gerd Müller Anfang 2014 dem 
DAAD für Afrika zugesagt. Damit geriet auch 
das sogenannte Surplace/Drittland-Stipendien-
programm in den Fokus, das der DAAD weltweit 
in Entwicklungsländern zur Qualifizierung von 
Hochschullehrernachwuchs anbietet: durch 
 Förderung von Master- oder  Promotionsstudium 
an ausgewählten Universitäten und Forschungs-
einrichtungen im Heimat- oder Drittland. Durch 
die zusätzlichen Mittel des  Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) konnte alleine im östlichen 
Afrika die Stipendienzahl 2015 auf 300 erhöht 
und damit mehr als verdoppelt werden.

Dieser Aufwuchs wurde als Chance genutzt, 
um erstmals die Stipendienkontingente aus-
zuschreiben und Hochschulen die Möglichkeit 
zu geben, sich um die Aufnahme von DAAD-
 Stipendiaten zu bewerben. Damit wurde ein 
Zeichen für Qualität und Wettbewerb gesetzt, 
wie es so in Ostafrika bisher unbekannt war. 
Das internationale Gutachterteam des DAAD 
hatte sich mit der bemerkenswerten Zahl von 
86 Anträgen aus Kenia, Tansania,  Uganda, 
Ruanda und Äthiopien  auseinanderzusetzen. 
Ausgewählt wurden 36 Institutionen mit jeweils 
einem oder mehreren Master- und PhD-Pro-
grammen, denen jeweils eine Quote zu verge-
bender Stipendien zugesprochen wurde. Nach 
Ausschreibung der Stipendienplätze wurde 
gemeinsam von Hochschulen und DAAD-Gut-
achtergremium die Endauswahl der Stipendiaten 
vorgenommen.

DiES-Programm: Eine „nachhaltige kultur 
der Qualitätssicherung“ in ostafrika 
Eine große Fachtagung in Kenia markierte im 
Mai 2015 den Abschluss eines zehnjährigen 
Projekts: Die Einführung von Standards und 
Verfahren der Qualitätssicherung in grundstän-
digen (Bachelor-)Studiengängen. Dies geschah 
grenzüberschreitend innerhalb der Mitglied-
staaten der Ostafrikanischen Union, zu deren 
politischen Zielen die Errichtung eines „ostafri-
kanischen Hochschulraums“ mit  ungehinderter 
Mobilität von Lehrenden und Lernenden gehört. 
Finanziert wurde das Projekt vom BMZ im 
 Rahmen des von DAAD und Hochschulrektoren-
konferenz verantworteten DIES-Programms 
(Dialogue on Innovative Higher Education 
 Strategies). Afrikanische Partner waren der Inter-
University Council for East Africa (IUCEA) als 
ostafrikanischer Hochschulverbund, die natio-
nalen Regulierungsstellen für das Hochschul-
wesen sowie 67 Hochschulen in der gesamten 
Region. Die Autoren der ebenfalls 2015 erschie-
nenen Abschlussevaluation stellen dem Projekt 
ein gutes Zeugnis aus: „The general approach 
assumed and the outputs so far recorded give 

300 Studierende des 

Garissa University College 

erhielten ab Mai 2015 

DaaD- Stipendien, um ihr 

Studium nach dem anschlag 

wieder aufnehmen zu 

 können
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us considerable confidence in stating that a 
strong, robust and sustainable quality assurance 
culture in East Africa has been successfully 
introduced as a result of this project.“ Das Pro-
jekt gilt inzwischen afrikaweit als Modell, und 
DAAD und IUCEA werden die Zusammenarbeit 
zu diesem und anderen Themen fortsetzen.

Deutsche fachhochschulen 
als Vorbild

Die Entdeckung bedeutender Öl- und Gaslager-
stätten werden die Entwicklung in Ostafrika 
maßgeblich prägen. Ein Entwicklungsschub für 
die Region wird als möglich erachtet, wenn es 
gelingt, neben der Rohstoffförderung auch die 
weiterverarbeitende Industrie in der Region 
aufzubauen und mit einheimischen Fach- und 
Führungskräften zu betreiben. Dabei stehen die 
Hochschulen vor der Herausforderung, schnell 
die bisher nicht vorhandenen praxisorientier-
ten und mit der Industrie koordinierten Kapazi-
täten zu entwickeln, um Ingenieure, Ökonomen 
und Lehrkräfte für die ebenfalls notwendigen 
berufsbildenden Schulen auszubilden.

Als Bundesaußenminister Frank-Walter 
 Steinmeier im Februar Kenia besuchte, schlug 
er, abgestimmt mit dem DAAD, ein deutsch-
kenia nisches Kooperationsprojekt vor, das eine 
technisch orientierte kenianische Universität 
mit einer deutschen Fachhochschule zusam-
menbringt. Ziel ist die Entwicklung und Imple-
mentierung von praxisnahen Ingenieur- und 
Managementstudiengängen, die Etablierung 
einer engen Zusammenarbeit mit der Industrie 
sowie die Beratung bei der technischen Ausstat-
tung der kenianischen Partnerhochschule.›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 45,93 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 8,57 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 60,94 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 5,33 %

inflation (2014) 6,88 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 89

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 90

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 111

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) k. a.

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) k. a.

immatrikulationsquote k. a.

absolventen nach abschlussarten

	 Bachelor	+	Master k.	A.

	 PhD k.	A.

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 0,00	%

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 2.067

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) k. a.

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	k.	A.

	 2.	k.	A.

	 3.	k.	A.

	 4.	k.	A.

	 5.	k.	A.

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 12.132

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) k. a.

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 694

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	USA

	 2.	Vereinigtes	Königreich

	 3.	Australien

	 4.	Südafrika

	 5.	Saudi-Arabien

	 10.	Deutschland

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,	
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik	

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,	
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,	

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 3 : Bildungsmarktdaten kenia 2015
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Unter Mitwirkung des kenianischen Bildungs-
ministeriums und der National  Commission for 
Science, Technology and Innovation  (NACOSTI) 
wurde das Projekt in Deutschland und in Kenia 
ausgeschrieben. Am Ende eines mehrstufigen 
Bewerbungs- und Begutachtungsprozesses stan-
den dann im Dezember die Partnerhochschulen 
fest: In Kenia das Taita Taveta University Col-
lege in Voi, in Deutschland die Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Dresden. Die Projekt-
arbeit soll im Februar 2016 beginnen.

Ein humanitäres und politisches 
Zeichen: DaaD-Stipendien für die 
Garissa-Überlebenden

Die Studierenden, die den Anschlag auf das 
Garissa University College überlebt hatten, set-
zen ihre Ausbildung überwiegend an der Moi-
Universität in Eldoret fort.

Mit Zustimmung des BMZ entschied der DAAD 
kurzfristig, Stipendienmittel einzusetzen, um 
ein Hilfsprogramm für besonders bedürftige 
Überlebende (Waisen, Alleinerziehende, Kinder 
aus Familien ohne regelmäßiges Einkommen) 
des Garissa College zu starten. 300 dieser Stu-
dierenden erhielten ab Mai für ein Jahr DAAD-
Stipendien in Höhe von umgerechnet 100 Euro 
pro Monat, ferner übernimmt der DAAD die 
Studiengebühren und die Kosten für Unter-
bringung. Für Mitarbeiter der Moi-Universität, 
die die vielfach traumatisierten  Studierenden 
betreuen, hat der DAAD gemeinsam mit kenia-
nischen Psychologen eine Fortbildung in 
psycho sozialer Supervision und Intervention 
organisiert.

In einer bewegenden, in der kenianischen 
Öffentlichkeit stark beachteten Veranstaltung 
an der Moi-Universität wurden die Stipendien-
urkunden gemeinsam von Hochschulleitung, 
Deutscher Botschaft und DAAD an die Studie-
renden übergeben. Es war eine Geste der Solida-
rität, aber auch eine klare politische Botschaft: 
„Wir wollen mit unserem Hilfsangebot ein Zei-
chen setzen“, sagte DAAD-Präsidentin  Margret 
Wintermantel in einer Pressemitteilung: 
„Zugang zu guter Ausbildung ist eine starke 
Waffe gegen den Terrorismus. Viele der Studie-
renden aus Garissa kommen aus einfachen Ver-
hältnissen. Oft sind sie die Ersten ihrer Familie 
oder ihres Dorfes, die ein Studium aufgenom-
men haben. Wir wollen sie darin bestärken, 
trotz des Erlebten an ihren Zukunftshoffnungen 
festzuhalten.“ «

a f r i k a  :  N a i r o b i

tabelle 4 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen kenia

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

kenia
27

318

17
22

6
295

3
184

4
1

6
22
26

5
286

99
315

42
38
29
76

6
36
28

201

51
240

46
40

2
35

126
633

759
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Mexiko zeigte sich 2015 einmal mehr als ein 
Land voller Gegensätze. Äußerst positive Mel-
dungen bestimmten im vergangenen Jahr das 
Bild von Lateinamerikas zweitgrößter Volks-
wirtschaft, etwa über die unter der aktuellen 
Regierung von Präsident Peña Nieto eingeschla-
genen Reformen im Energie- und Bildungs-
sektor, die erste Früchte zu tragen scheinen. So 
bescherten einerseits die Energiereform dem 
Bundeshaushalt Einnahmen in Höhe mehrerer 
Milliarden US-Dollar. Das Bruttosozialprodukt 
(BIP) lag 2015 fast einen Prozentpunkt über 
dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, und 
die Arbeitslosenquote sank das dritte Jahr in 
Folge. All diese Entwicklungen verweisen auf 
die  Vision eines modernen, wohlhabenden 
und  stabileren Mexikos als in den vergangenen 
Jahren. 

Andererseits war Mexiko 2015 in bestimmten 
Momenten von dieser Vision noch denkbar 
weit entfernt. Gerade schien sich die enorme 
innen- und außenpolitische Kritikwelle an der 
mexikanischen Regierung wegen der Entfüh-
rung und Ermordung von 43 Lehramtsstudie-
renden im September 2014 in Iguala, im 
Bundesstaat Guerrero, zu legen, da gelang es 
Joaquín Guzmán Loera, genannt „El Chapo“, 
Chef des berüchtigten Sinaloa-Drogenkartells, 
im Juli bereits zum zweiten Mal auf spekta-
kuläre Weise aus einem mexikanischen Hoch-
sicherheitsgefängnis zu fliehen. „Nicht der 
Fluchttunnel ermöglichte dem mexikanischen 
Drogenboss ‚El Chapo‘ Guzmán den Ausbruch“, 
schrieb Die Zeit vom 18. Juli unisono mit der 

Weltpresse, „sondern die Korruption in Mexiko 
und Fluchthelfer in höchsten Kreisen.“ Erneut 
war Mexiko mit einer Top-Negativ-Schlagzeile 
in den internationalen Medien präsent. Präsi-
dent Peña Nieto nannte es eine „Schande für 
Mexiko“ und musste sich und seiner Regierung 
den Vorwurf gefallen lassen, nicht Herr der 
Lage im eigenen Land zu sein. Insgesamt führte 
die Flucht auch zu einem erhöhten Misstrauen 
gegenüber der Regierung und den politischen 
Institutionen in Mexiko. Daran hat auch die 
erneute Festnahme Guzmáns im Januar 2016 im 
Bundesstaat Sinaloa kaum etwas geändert.

Die allgemeine Sicherheitslage hat sich im 
vergangenen Jahr allerdings nicht wesentlich 
geändert und insgesamt eher stabilisiert: In fünf 
von 32 Bundesstaaten ist nach wie vor von einer 
erhöhten Gefährdungslage auszugehen, wobei 
der akademische Austausch mit Deutschland 
und anderen Ländern praktisch nicht beeinträch-
tigt ist. Ein guter Indikator sind dabei die inten-
siven Austauschaktivitäten mit US-amerikani-
schen Hochschulen, die langsam wieder auf das 
Niveau von 2010, also vor Ausbruch des Drogen-
krieges, zurückkehren. 2010 hatten fast alle 
US-amerikanischen Hochschulen ihre Studie-
rendenaustauschprogramme mit Mexiko einge-
stellt, während die meisten  europäischen Län der 
ihre Kooperationsprogramme  lediglich für aus-
gewählte Regionen in Mexiko suspendierten.

Doch trotz sicherheitspolitischer Probleme, 
eines historisch niedrigen Ölpreises und eines 
stark verschlechterten Wechselkurses zum 

Ein	Jahr	der	Gegensätze

a M E r i k a  :  M e x i K o - S t a d t

Dr. alexander au leitet die 

außenstelle Mexiko-Stadt 

seit März 2014. Die außen-

stelle besteht seit 2001 und 

hat zurzeit fünf Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter.

nicht vergessen: die 

43 lehramtsstudierenden, 

die 2014 unter immer noch 

ungeklärten Umständen 

verschwanden
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US-Dollar konnte die mexikanische Wirtschaft 
2015 deutlich wachsen und zeigte sich robuster 
als angenommen. Ebenso wie andere latein-
amerikanische Länder – im Besonderen Brasi-
lien, Ecuador und Venezuela – bremst zwar der 
Verfall des Ölpreises die Wirtschaftsdynamik 
der neben Venezuela erdölreichsten lateiname-
rikanischen Volkswirtschaft stark, weil Mexiko 
immer noch 10 Prozent aller Exporterlöse mit 
dem Verkauf von Erdöl erwirtschaftet, aber die 
Diversifizierung der Wirtschaft und die  liberale 
Wirtschaftspolitik unter Peña Nieto zeigen 
erste positive Ergebnisse. So hat beispielsweise 
die Energiereform dem Bundeshaushalt durch 
den Verkauf von 13 Erdölförderlizenzen im 
Tiefwasserbereich im Golf von Mexiko  mehrere 
Milliarden US-Dollar an Einnahmen  generiert. 
Auch die Versteigerung von Lizenzen zur 
Strom belieferung mit „sauberer Energie“ führte 
zu deutlich gestiegenen Einnahmen im Bundes-
haushalt. In diesem Sektor besteht auch großes 
Interesse mexikanischer Hochschulen an deut-
scher Technologie und Expertise. 

Gerade im Bereich Energie, einem der Schlüssel-
sektoren der Wirtschaft Mexikos, soll der 2013 
in der mexikanischen Politik eingeschlagene 
Kurswechsel hin zu mehr Diversifizierung und 
Liberalisierung die jahrzehntelange Abhängig-
keit von den USA spürbar verringern. 

Wirtschaft wächst deutlich

Schlechte Schulbildung 
    bereitet Sorgen

       Über 2.000 Privathochschulen 
konkurrieren um Studierende

Internationalisierungsstrategien 
          noch am Anfang

Studierende werden mobiler

›

Blick auf Monterrey: Die 

drittgrößte Stadt  Mexikos ist 

ein bedeutender industrie-

standort
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Dies ist auch dringend nötig: Erneut stieg 2015 
der Reimport von natürlichem Gas aus den USA 
drastisch, was – trotz großer eigener Gasvor-
kommen – an nicht ausreichenden eigenen 
Technologien zur Gasförderung und Feinverar-
beitung liegt. Er wuchs von Januar bis August 
im Durchschnitt um 38 Prozent gegenüber 2014  
an und lag in manchen Monaten um rund 
60 Prozent gegenüber dem Vorjahresvolumen. 
Für den mexikanischen Staat und die mexika-
nische Wirtschaft bedeutet dies Ausgaben in 
Milliardenhöhe.

Eine weitere Säule der mexikanischen Wirt-
schaftskraft ist die Automobilindustrie. 

Hier dominierten 2015 viele  Werksneubauten 
und eine gute Absatzentwicklung das Wirt-
schaftsjahr. Inzwischen produzieren auf-
grund der geografischen Nähe zu wichtigen 
 Absatzmärkten und der günstigen Produktions-
kosten unter anderem die Marken VW, Audi, 
Nissan, Honda und Mazda zahlreiche Modelle 
in Mexiko. Auch Mercedes und BMW kom-
men in Zukunft hinzu. Damit könnte sich das 
Land in Kürze zum drittgrößten Automobil-
exporteur weltweit entwickeln. Auch in Mexi-
ko selbst wurden im vergangenen Jahr mit 
1.064.774 Autos rund 19,8 Prozent Kraftfahr-
zeuge mehr als im Vorjahreszeitraum verkauft. 
Umso verständlicher, dass der Volkswagen-

Parlamentswahlen 

Insgesamt waren im Juni 2015 
in Lateinamerikas zweitgrößter 
Volkswirtschaft 83 Millionen 
wahlberechtigte Mexikaner zur 
Wahl des Unterhauses sowie 
von neun Gouverneuren und 
907 Bürgermeistern  aufgerufen. 
Für Präsident Peña Nieto, der 
bei seiner Wahl im Jahr 2012 
die Wiederherstellung der 
Sicherheit im Land versprochen 

hatte, galt die Wahl als bisher 
wichtigster Stimmungstest 
seiner Amtsperiode. Nach dem 
monate langen innenpoliti-
schen Erdbeben und heftigen 
Reaktionen aus dem In- und 
Ausland auf die Entführung von 
43 Lehramtsstudierenden im 
September 2014 in Iguala sowie 
nach vielen  Kontroversen über 
die von der Regierung ange-
stoßenen Reformen war zu Jah-
resbeginn zu erwarten, dass die 

mexikanische Regierung bei den 
Parlamentswahlen am 7. Juni 
stark unter Druck geraten wird. 
Man ging von massiven Stim-
menverlusten aus. 

Entgegen den Erwartungen 
vieler zeigte sich, dass das 
Regierungsbündnis der  Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) von Präsident Peña Nieto 
mit der wirtschaftsliberalen 
Partido Acción Nacional (PAN) 
ihre Mehrheit verteidigen und 
– wenn auch mit Stimmver-
lusten – gemeinsam mehr als 
50 Prozent der Wähler auf sich 
vereinigen konnte. In den süd-
lichen Bundesstaaten gab es 
allerdings Proteste gegen die 
Regierung und die Parlaments-
wahl. Dort wurde vielerorts nicht 
gewählt, und mehrere Kandi-
daten wurden ermordet.

in Mexiko-Stadt 

 demonstrieren Bürger 

gegen die regierung
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›
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Skandal „Dieselgate“ große Besorgnis auslöste. 
Wochenlang stand Volkswagen auch in Mexiko 
im medialen Rampenlicht. 

Bildung

regierung muss die Schulbildung 
nachhaltig verbessern
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit entstehen nur 
auf der Grundlage solider Berufsausbildung, die 
wiederum auf einer guten Schulbildung auf-
baut. Die ist allerdings in Mexiko nicht selbst-
verständlich und nach wie vor ein Problem, 
das die mexikanische Regierung seit Langem 
beschäftigt. Einerseits werden die  Leistungen 
der Lehrer insbesondere im Grund- und Haupt-
schulbereich stark bemängelt, und davon 
abhängig betrifft die Kritik ebenso den schwa-
chen Kenntnisstand der Schüler. Andererseits 
sind die Schulpflicht und das Beenden der 
Hauptschulphase kritische Punkte im Schul-
sektor, wobei es große Unterschiede zwischen 
Städten und abgelegenen Regionen gibt. 2014 
besaßen fast 38 Prozent der über 15-jährigen 
Mexikaner keinen Hauptschulabschluss. Die 
Analphabetenrate liegt bei hohen 4,8 Prozent. 
Ebenso bestätigte die 2015 vom Bildungsminis-
terium SEP einberufene Kommission zur Evalu-
ierung von Schulleistungen die auch im OECD-
Vergleich schwachen Leistungen mexikanischer 

Hauptschüler und die Notwendigkeit einer 
umfassenden Bildungsreform.

Diese wurde von Peña Nieto 2013 – gegen den 
Willen der starken Lehrergewerkschaft CNTE – 
angestoßen und wird nun Stück für Stück 
umgesetzt. Kontinuierlich setzt sich  inzwischen 
die von der Bevölkerung stark unterstützte 
Reform immer weiter durch, und die bisher noch 
freiwilligen Bildungs- und Eignungstests für 
Lehrer sind bei Bewerbern stark nachgefragt. 
Die mittel- bis langfristig zu  erwartende Leis-
tungssteigerung von Lehrern und Schülern stellt 
nicht zuletzt auch die Weichen für eine bessere 
Vorbereitung auf ein Hochschulstudium. 

Die Affäre um gefälschte Abgaswerte und mögliche Konsequenzen für die Absatznachfrage von 
Volkswagen beherrschte in Mexiko bis zum Jahresende die Nachrichten. Volkswagen betreibt 
in Puebla eines seiner größten Werke weltweit. Mit Zulieferbetrieben sind rund 75.000 Arbeits-
plätze involviert. Mexiko selbst ist mit etwa 32.000 registrierten Dieselfahrzeugen allerdings ein 
sehr kleiner Absatzmarkt. Vielmehr hängt die Produktionsauslastung des Werkes in Puebla – und 
damit die Frage nach Kurzarbeit oder sogar Entlassungen – vom nordamerikanischen Absatz-
markt der Marke Volkswagen ab. Der brach im November um fast 25 Prozent ein und löste damit 
in Mexiko große Besorgnis um den Erhalt von Arbeitsplätzen in Puebla und Umgebung aus, weil 
viele der Beschäftigten befristete Arbeitsverhältnisse haben.

DiESElGatE-affÄrE in MEXiko

koloniale Pracht:  

das hauptgebäude der 

 Universität Guanajuato
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hochschulbildung

Bis 2018, so die Formulierung der Regierung 
bei Amtsantritt, soll der Sektor Technologie 
und Innovation und damit auch der Hochschul-
bereich mit durchschnittlich einem Prozent des 
BIP ausgestattet werden. Ein Ziel, das inzwi-
schen in weite Ferne gerückt ist. Auch 2015 
betrugen die anteiligen Ausgaben für Technolo-
gie und Innovation gerade einmal 0,45 Prozent 
des BIP, und es wird immer fraglicher, ob die 
Einprozentmarke wie vorgesehen bis 2018 noch 
zu erreichen ist. Zwar floss auch 2015 enorm 
viel Geld in Bildung, aber hauptsächlich wurde 
damit der Primar- und Sekundarschulbereich 
gestärkt.

Trotz bedeutender nationaler und  internationaler 
Förderprogramme der mexikanischen Wissen-
schaftsbehörde CONACYT beklagten auch 
2015 viele mexikanische Hochschulen  fehlende 
Finanzmittel für Forschungszwecke, die im 
internationalen Vergleich in Defizite in der For-
schung münden. Dieses Manko kritisierte auch 
Dr. Guillermo Hernández, Abteilungsdirektor 
für strategische Kooperation der mexikani-
schen Hochschulrektorenkonferenz ANUIES, in 
einem Interview im September in der renom-
mierten Tageszeitung Reforma und stellte klar, 
dass der Abstand zu den in den internationalen 
Hochschulrankings führenden Ländern Latein-
amerikas Brasilien und Argentinien nur durch 
deutlich erhöhten Forschungsoutput mexikani-
scher Einrichtungen verringert werden kann. 
Zum Vergleich: 2015 waren acht mexikanische, 
16 argentinische und 22 brasilianische Universi-
täten im QS World University Ranking gelistet.

Die finanzielle Ausstattung ist allerdings nicht 
immer der entscheidende Faktor bei der strate-
gischen Ausrichtung mexikanischer Hoch-
schulen. Es gibt Universitäten, bei denen For-
schungstätigkeiten per Selbstdefinition im Vor-
dergrund stehen, und solche, deren primäres 
Ziel in der Studienausbildung für hochqualifi-
zierte Berufe liegt. Letztgenannte sind meistens 
private Einrichtungen. Obwohl der politische 
Druck der Bundesstaaten auf ihre Hochschulen, 
mehr für die arbeitsmarktgerechte Ausbildung 
ihrer Studienabgänger zu tun, unmissverständ-
lich zunimmt, unternahmen interessanterweise 
besonders mehrere Privathochschulen – unter 
anderem das renommierte Tecnológico de 
Monterrey (ITESM) – im vergangenen Jahr 
sehr deutliche Anstrengungen, den Forschungs-
bereich zu stärken und vermehrt Promotions-
studiengänge einzurichten. Da rund 30 Prozent 
der insgesamt 3,4 Millionen mexikanischen 
Studierenden an privaten Hochschulen einge-
schrieben sind, kann diese Tendenz mittelfris-
tig einen starken Impact auf deren Internatio-
nalisierungspotenzial haben, weil die privaten 

Lateinamerikas älteste und größte Universität, die Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), die es auf stolze 230.000 Studierende 
bringt, steht seit  November unter neuer Leitung. Der deutschstämmige 
Mediziner Enrique Graue Wiechers wurde für die Periode 2015 bis 2019 
zum neuen Rektor der UNAM gewählt. Graue beabsichtigt eine verbes-
serte strategische Ausrichtung der Hochschule durch Integration der 
bis her äußerst unabhängigen Fakultäten in ein Gesamtkonzept sowie 
eine Überarbeitung zahlreicher Studienpläne. In welche geografische 
Richtung die neue Internationali sierungsstrategie gehen soll, steht aller-
dings noch nicht fest. Mexikos bestbewertete  Hochschule belegt der-

zeit im QS World University 
Ranking 2015/2016 Platz 
Nummer 160 und verfügt im 
kommenden Jahr über einen 
Haushalt von insgesamt 
1,97 Mrd. Euro.

Bei nacht: die Zentral-

bibliothek der UnaM

UnaM UntEr nEUEr fÜhrUnG



37

a M E r i k a  :  M e x i K o - S t a d t

Hochschulen damit als internationale Koopera-
tionspartner wesentlich attraktiver werden. 

Die 2.022 Privathochschulen stehen zudem in 
einem immer härter werdenden Kampf um 
zahlungskräftige Studierende. Oberstes Ziel 
ist daher eine klare Positionierung und damit 
erhöhte Sichtbarkeit in nationalen und beson-
ders internationalen Rankings, die ohne PhD-
Studiengänge und Publikationsoutput nicht zu 
erreichen ist. Das Ranking spielt für Mexikaner, 
die es sich leisten können, an teuren privaten 
Universitäten zu studieren, bei der Hochschul-
wahl – ähnlich wie in den USA – eine sehr 
wichtige Rolle.

Gut besucht: die Stände der 

deutschen organisationen 

auf der EuroPosgrados 2015

Dr. alexander au eröffnet 

die Postgraduiertenmesse in 

Guadalajara

›

Veranstaltungen der 2014 an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico (UNAM) eingerichteten DAAD-Langzeitdozentur in Wirtschaftsgeografie 
erfreuten sich mit Themen zu Globalisierung und urbanen Transformationen so starker Nach frage, 

dass in allen Kursangeboten lange Wartelisten 
entstanden. Das Fach Wirtschaftsgeografie 
wurde durch die Dozentur an der UNAM erst-
malig angeboten und kommt in Mexiko sowie 
in Lateinamerika in aktuellen Studienangeboten 
bisher kaum vor. Prof. Christof Parnreiter von 
der Universität Hamburg besetzte als erster 
DAAD-Langzeitdozent die Stelle.

lanGZEitDoZEntUr „wirtSChaftSGEoGrafiE an DEr UnaM“
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Stichwort Internationalisierung: Obwohl die 
guten bis sehr guten mexikanischen Hochschu-
len zahlreiche Kooperationen mit internationa-
len Partnereinrichtungen haben – mit Deutsch-
land insgesamt 345 –, beginnt sich erst langsam 
die Idee einer gezielten Internationalisierungs-
strategie durchzusetzen. Im Berichtsjahr war zu 
beobachten, dass sich immer mehr mexikani-
sche Institutionen durch ausländische Experten 
beraten lassen, um ihre Strategie zum Aufbau 
internationaler Kooperationen zielgerichtet zu 
professionalisieren.

Der DaaD in Mexiko

Der DAAD war auch 2015 mit seinen angebote-
nen Kooperationsprogrammen ein stark nach-
gefragter Partner im Bereich der internationa-
len Wissenschaftsmobilität. Gerade wenn es für 
Hochschulen und Wissenschaftler um Fragen 
der Internationalisierung und Kooperationen 
mit Deutschland geht, etabliert sich der DAAD 
immer mehr als die zentrale Serviceagentur 
für Beratung in Mexiko. Immer deutlicher 
rückt hierbei das Interesse von mexikanischen 
Hochschulen in den Vordergrund, Kontakte 
zu deutschen Universitäten aufzunehmen, 
die ihrerseits eng mit der deutschen Industrie 
kooperieren, weil Kooperationsprogramme, die 
eine berufspraktische Komponente besitzen, 
mit einem so erfolgreichen Wissenschafts- und 
Industriestandort wie Deutschland als hoch-
attraktiv angesehen werden. Hinzu kommen 
exzellente Berufsaussichten in Mexiko nach 
Beendigung des Studiums, da Praktika oder 
Studienaufenthalte in deutschen Unternehmen 
als besonders karrierefördernd gelten. 

Die mexikanische Wissenschaftsbehörde CONACYT hat 2015 das Projekt 
ROMAC, „Red de Observatorios sobre la Movilidad Académica y  Científica 
de Mexicanos“, initiiert, was übersetzt „Netzwerk aus Beobachtungs-
stationen für die Akademische Mobilität von Mexikanern“ bedeutet. 

n  ROMAC ist eine groß angelegte Erhebung, die erstmalig umfassend 
Daten über die Auslandsmobilität von mexikanischen Studierenden 
und Wissenschaftlern sammeln soll. 

n  Untersucht wird die Mobilität mit den wichtigsten Austauschländern: 
Das sind Kanada, USA, Frankreich, England, Spanien und natürlich 
Deutschland, das für mexikanische Studierende das viertbeliebteste 
Zielland ist. 

n  Neben der Motivation für einen Auslandsaufenthalt und den Studien-
erfahrungen der derzeit 38.000 in den beteiligten Ländern studieren-
den Mexikaner geht es auch um die Erfahrungen, die Stipendiaten 
oder Free Mover nach ihrer Rückkehr nach Mexiko machen, wobei der 
Wissensaustausch durch Kooperation von Wissenschaftlern ebenso 
eine wichtige Rolle spielt.

n  Insgesamt soll mit der Untersuchung umfassendes belastbares 
Datenmaterial gewonnen werden, um die Internationalisierungs-
strategie der mexikanischen Regierung zu evaluieren. Dazu gehört 
auch der Impact der Rückkehrer die auf mexikanische Wirtschaft und 
Wissenschaft. Durchgeführt wird die Datenerhebung von beauf-
tragten Wissenschaftlern mehrerer mexikanischer Universitäten und 
der jeweiligen Zielländer.

ProJEkt roMaC

authentische Eindrücke: 

Die mexikanischen Young 

ambassadors werben für 

das Studieren und forschen 

in Deutschland



39

a M E r i k a  :  M e x i K o - S t a d t

Auch deshalb erfreut sich zum Beispiel das 
„Jungingenieurprogramm“ des DAAD, das 2015 
rund 178 kombinierte einjährige Studien- und 
Praktikumsaufenthalte in Deutschland förderte, 
so großer Nachfrage.

Die DAAD-Außenstelle in Mexiko engagiert 
sich nicht nur in der Beratungs- und Stipendien-
arbeit. Auch das Hochschulmarketing für 
Deutschland wird gerade unter zwei Aspekten 
immer wichtiger: Erstens werden die mexikani-
schen Studierenden immer mobiler und pla-
nen ihre Auslandssaufenthalte immer häufiger 
individuell und unabhängig von eventuell vor-
handenen Austauschprogrammen ihrer Alma 
Mater, und zweitens haben die günstigen Studi-
enbedingungen in Deutschland geradezu mag-
netische Wirkung. Die hohe Attraktivität eines 
Studiums in Deutschland hängt auch mit den 
teuren Studiengebühren an privaten mexikani-
schen Hochschulen zusammen. Diese können 
im Masterbereich bei Hochschulen wie dem 
Tecnológico de Monterrey oder der Universidad 
Panamericana monatlich durchaus bei 1.000 
bis 1.500 Euro liegen. Rechnet man allgemeine 
Lebenshaltungskosten hinzu, ist ein Studium in 
Deutschland damit geradezu „günstig“. 

Das Hochschulmarketing des DAAD in  Mexiko 
ist vielfältig: So ist zum Beispiel die Postgra-
duiertenmesse EuroPosgrados seit Jahren ein 
sehr erfolgreiches Marketinginstrument. Unter 
Federführung des DAAD in Mexiko wurde 
sie schon zum zwölften Mal veranstaltet: 
49 Aussteller aus elf europäischen Ländern, 
darunter sechs deutsche Hochschulen bezie-
hungsweise Hochschulkonsortien und rund 
6.400  Besucher an insgesamt drei Messetagen, 
so lautete 2015 das Ergebnis der europäischen 
Postgraduiertenmesse in Mexiko. Ergänzt wird 
dieses Instrument unter anderem durch wei-
tere Vor-Ort-Messen, Webinare und Maßnah-
men im Bereich Forschungsmarketing. Der 
DAAD Mexiko hat erstmals an der virtuellen 
Science Online Career Fair der Fachzeitschrift ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 121,74 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 21,79 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 1.282,72 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 2,12 %

inflation (2014) 4,02 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 23

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 36

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 72

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 3.300.348

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 49,32 %

immatrikulationsquote (2013) 29,89 %

absolventen nach abschlussarten

	 Bachelor	+	Master k.	A.

	 PhD k.	A.

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 0,54	%

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 17.709

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) 0,24 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	k.	A.

	 2.	k.	A.

	 3.	k.	A.

	 4.	k.	A.

	 5.	k.	A.

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 27.118

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 0,82 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 2.714

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	USA

	 2.	Spanien

	 3.	Frankreich

	 4.	Deutschland

	 5.	Vereinigtes	Königreich

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,	
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik	

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,	
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,	

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 5 : Bildungsmarktdaten Mexiko 2015
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Science teilgenommen. Wesentliche Unterstüt-
zung bei Marketingaktivitäten leistet übrigens 
das „Young Ambassador Programm“. „Young 
Ambassadors“ sind eine Gruppe junger DAAD-
Alumni, die dem Außenstellenteam bei Messen 
als „Testimonials“ zur Seite stehen. Weil die 
„Young Ambassadors“ noch sehr frische Ein-
drücke ihres Deutschlandaufenthalts haben, 
von den kulturellen und akademischen Heraus-
forderungen in Deutschland aus mexikanischer 
Perspektive und aus erster Hand berichten 
können, sind sie gerade für Studieninteressierte 
eine überzeugende Informationsquelle.

Überhaupt spielen die mexikanischen DAAD-
Alumni mit ihren Erfahrungen und  Kontakten 
aus Deutschland bei den Aktivitäten des DAAD 
in Mexiko ausnahmslos eine wichtige Rolle. 
Wenn es um akademische Auseinandersetzung 
mit aktuellen interdisziplinären Themen geht, 
sind sie für den DAAD sicherlich die besten 
Multiplikatoren. Unsere Alumni führten im 
vergangenen Jahr insgesamt 14 Seminare 
durch, wobei besonders diejenigen, die sich mit 
für Mexiko relevanten Themen beschäftigten, 
viele Interessierte anlockten. So waren bei Ver-
anstaltungen zu „Topthemen“ wie Diabetes und 
Übergewicht die Hörsäle der Hochschulen mit 
mehreren Hundert Zuhörern gefüllt, und die 
wissenschaftliche Community konnte von den 
neuesten Forschungserkenntnissen aus Mexiko 
und Deutschland profitieren. Dazu muss man 
wissen, dass Mexiko das Land mit der höchsten 
Diabetes-Rate weltweit ist. 

Die Beiträge und Aktivitäten der DAAD-Alumni 
in Mexiko sind richtungsweisend, und sicher 
werden die Alumni auch beim  Alumniseminar, 
das die Außenstelle 2016 anlässlich des Deutsch-
landjahres in Mexiko veranstalten wird, wieder 
wichtige Akzente setzen. «

Diabetes und Übergewicht 

sind in Mexiko große 

 Probleme – DaaD-alumni 

griffen diese themen in 

Seminaren auf

a M E r i k a  :  M e x i K o - S t a d t

tabelle 6 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Mexiko

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

Mexiko
103
815

49
375

29
428

16
152

25
12

17
20
40
16
46

779

447
291

218
96

174
96
26
26
55
99

119
153
288

92
40
46

550
1.106

1.656
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Studium	in		
Deutschland	hoch		
im	Kurs

„Einer der wenigen Punkte während meiner 
Präsidentschaft, die ich bereue, ist die Tatsache, 
dass der Hass und das Misstrauen zwischen 
den Parteien größer und nicht kleiner gewor-
den sind.“ Dieser zentrale Satz von Präsident 
Barack Obama in seiner letzten Rede zur „State 
of the Union“ Anfang Januar 2016 steht bei-
spielhaft für viele Aspekte der aktuellen Lage  
in den USA. 

Die scheinbar unüberbrückbaren Gegensätze 
der Republikanischen und Demokratischen 
 Partei äußern sich in vielen kleineren Schar-
mützeln und größeren Kämpfen, umso mehr 
seit der Kongress von den Konservativen  
dominiert wird: Gesetzesvorhaben – wie zum 
Beispiel die Verschärfung der  Waffengesetze – 
werden blockiert; die Zustimmung zum Bundes-
haushalt wird als Instrument zur Knebelung 
der Administration eingesetzt; und längst 
beschlossene und umgesetzte Neuerungen – 
wie „Obamacare“, die Krankenversicherung für 
alle – werden immer wieder vor allem von den 
Republikanern infrage gestellt. Dies alles blo-
ckiert den Fortschritt des Landes gerade da, wo 
– angesichts von internen Krisen und Bedro-
hungen von außen – eigentlich Einigkeit und 
 Zusammenarbeit gefragt wären. 

Die teilweise absurden Ausfälle einiger Kandi-
daten im schon auf Hochtouren laufenden Wahl-
kampf für die nächste Präsidentschaftswahl 
im November 2016 gießen zudem Öl ins Feuer 
und bieten leider nur selten konkrete zukunfts-
gerichtete politische Visionen. Beispielhaft 

sei hier nur der Vorschlag von Donald Trump 
erwähnt, eine „Great Wall“, eine große Mauer, an  
der Grenze zwischen den USA und Mexiko zu  
errichten (und Mexiko dafür bezahlen zu  lassen), 
um das Problem der illegalen Einwanderung 
aus dem südlichen Nachbarland zu lösen – ein 
Problem, das weit über die mexikanischen 
Immigranten hinausgeht und eigentlich die 
Kernfrage berührt, wie die USA insgesamt mit 
dem Thema Einwanderung umgehen wollen.

Gegensätze und Misstrauen gibt es aber nicht 
nur auf der obersten politischen Ebene. Auch 
in vielen anderen Bereichen des öffentlichen 
Lebens ist das Land gespalten. 

Beispiel Rassenkonflikte: Auch 2015 war ein 
Jahr, in dem zahlreiche Vorfälle von polizeilicher 
Gewalt vor allem gegen schwarze Männer die 
Bevölkerung erschütterten. Nachdem im letzten 
Jahr die Stadt Lafayette Zentrum der Proteste 
gewesen war, brodelte es 2015 in Baltimore. 
Hier war der Schwarze Freddie Gray nach der 

Dr. nina lemmens leitet 

die außenstelle new York 

seit 2014. Die außenstelle 

besteht seit 1971 und hat 

zurzeit zwölf Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter.

Präsident Barack obama 

stieß mit der kranken-

versicherung „obamacare“ 

nicht nur auf Gegenliebe 

a M E r i k a  :  N e w  y o r K
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›

        Minister of Science – 
neuer Posten in Kanada        Jahresthema 

„German Engineering“

Waffengewalt und Rassenkonflikte 
       auch an Hochschulen

Amerikanische Studierende 
    mobil wie nie

Kostenloses Studium an 
         Community Colleges

Verhaftung in Polizeigewahrsam offenbar so 
brutal misshandelt worden, dass er seinen Ver-
letzungen wenig später erlag. 

Beispiel Rechte der Lesben, Schwulen, Bi- und 
Transsexuellen („LGBT-Community“): Am 
26. Juni stimmte der Oberste Gerichtshof der 
USA mit knapper Mehrheit für die Legalität der 
gleichgeschlechtlichen Eheschließung. Das neue 
Bürgerrecht gilt für alle 50 Staaten der USA 

new York City symbolisiert 

wie keine andere Stadt 

den „melting pot“
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und ist ein historischer Sieg der LGBT- Bürger-
rechts bewegung. Am Abend der epochalen 
Entscheidung erstrahlte das Weiße Haus in den 
Farben des Regenbogens. Aber nicht überall  
stieß das Urteil auf Zustimmung. Immer wieder 
weigern sich lokale Amtspersonen unter Beru-
fung auf ihren christlichen Glauben, gleich-
geschlechtliche Paare vor dem Gesetz zu trauen, 
und nehmen dafür sogar Gefängnis strafen 
in Kauf.

Beispiel Waffengesetze: Für Präsident Obama 
ist dies eines der zentralen und zugleich  

frustrierendsten Themen seiner Amtszeit. 
Immer wieder musste er während des Jahres 
vor die Kameras treten und die Opfer verhee-
render Amokläufe oder gezielter Erschießungs-
exzesse beklagen, wie beispielsweise in einer 
Kirche in Charleston, auf einer Militärbasis in 
Chattanooga und in einem Büro des Gesund-
heitsministeriums in San  Bernardino. Immer 
wieder forderte er die Umsetzung schärferer 
Gesetze und verwies dabei auf die steigenden 
Kosten für das Gesundheitssystem, das die 
Behandlung der zahllosen Schusswaffenopfer 
finanzieren muss, sowie auf andere alarmierende 
Statistiken. Nur eine Zahl: Die US-amerikani-
sche Mord rate durch Schusswaffen ist 20-mal 
höher als in den 22 Ländern weltweit, die ver -
gleichbare Lebensverhältnisse aufweisen. Doch 
die immer wieder vorgebrachten Pläne und 
Gesetzesinitiativen zur besseren Kontrolle des 
Verkaufs von Schusswaffen scheitern an den 
konservativen Abgeordneten und der  extrem 
einflussreichen Lobby der National Rifle 
 Association (NRA). 

Natürlich gab es auch viele positive Nach-
richten aus dem Land zwischen Atlantik und 
Pazifik zu vermelden. So hat sich die Wirt-
schaft in den letzten Jahren deutlich erholt, 
seit 2009 wurden mehr als 14 Millionen neuer 

amerikanisches wahr-

zeichen: die freiheitsstatue 

auf liberty island im new 

Yorker hafen

Das amerikanische 

Bekenntnis zu den inter-

nationalen klimaschutz-

zielen kommt für viele 

Umweltschützer zu spät
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Jobs geschaffen und die Arbeitslosenquote 
auf nunmehr 5 Prozent halbiert. Auch das 
Staatsdefizit wurde unter Obama deutlich 
abgesenkt und liegt jetzt bei 2,5 Prozent des 
Bruttoinlandprodukts (BIP) (vgl. U.S. Bureau 
of Labor Statistics, OMB, EIA, DoD, veröffent-
lich vom Weißen Haus am 12. Januar 2016 
über Facebook). Die Öffnung gegenüber 
Kuba und dem Iran wurde zwar nicht von 
allen politischen Lagern als Erfolg gewertet, 
trägt aber außenpolitisch und wirtschaftlich 
zu einer deutlichen Stabilisierung bei. Und 
schließlich haben sich die USA bei der Pariser 
Klimakonferenz zu den gemeinsamen neuen 
Klimaschutzzielen bekannt – für ein Land, in 
dem viele Menschen nach wie vor den Ein-
fluss menschlichen Handelns auf die Klima-
veränderungen abstreiten, ist dies ein großer 
und wichtiger Schritt.

aktuelles aus der 
 hochschul landschaft

Hochschulpolitisch startete das Jahr 2015 mit 
einem Big Bang: „America’s College Promise“ 
(ACP). Schon im Januar hatte der Präsident 
seinen Plan verkündet, Millionen von amerika-
nischen Studierenden ein kostenloses Studium 
an Community Colleges, die in der Regel eine 
zweijährige Ausbildung anbieten und über-
wiegend berufsspezifische Kenntnisse ver-
mitteln, zu ermöglichen. Im Juli brachten die 
Demo kraten diesen Plan als Gesetzentwurf  
im Kongress ein. Ziel ist es, gerade für  solche 
jungen Menschen den Zugang zu einer Hoch-
schulbildung zu verbessern, die lediglich über 
ein geringes Einkommen verfügen, einer Minder -
heit angehören oder als Erste in ihrer Familie 
ein Hochschulstudium beginnen. Man schätzt, 

internationalisierung

Erfreuliches ist über das Thema 
Internationalisierung der 
 amerikanischen Hochschulland-
schaft zu berichten. Um ganze 
10 Prozent ist die Zahl inter-
nationaler Studierender im 
akademischen Jahr 2014/2015 
gewachsen. Mit fast einer Milli-
on ausländischer Gäste sind die 
USA unbestritten Zielland Num-
mer eins für die weltweit insge-
samt rund 4,5 Millionen mobilen 
Studierenden. Dies ist nicht nur 
gut für die Colleges und Univer-
sitäten, die vielfach gerade hoch 
qualifizierte Kandidaten anwer-
ben. Sondern auch die Wirt-
schaft profitiert kräftig: Rund 
30 Mrd. US-Dollar geben die 
internationalen Studierenden im 
ganzen Bundesgebiet aus. 

Umgekehrt sind auch die ame-
rikanischen Studierenden so 
mobil wie nie. Besonders hoch 
im Kurs steht das Gastland 

Deutschland. Auslöser für die 
steigende Zahl von Anfragen 
nach einem Studium in Übersee 
war die Nachricht im Winter-
semester 2014/2015, dass mit 
Niedersachsen auch das letzte 
Bundesland die  Studien gebüh ren 
abgeschafft hatte. Für ameri-
kanische Ohren ist das kaum 
zu glauben und zugleich die 
schönste Musik:  Renommierte 
und traditionsreiche Hoch-
schulen laden Studierende aus 
der ganzen Welt zu sich ein 
und verlangen dafür – nichts. 
Eingedenk der Tatsache, dass 
die durchschnittlichen Jahres-
gebühren eines vierjährigen 
Bachelorstudiums für private 
Non-Profit-Colleges bei durch-
schnittlich 31.230 US-Dollar 
und für öffentliche Colleges 
im Schnitt bei 9.140 US-Dollar 
liegen, ist das nichts weniger 
als sensationell. Da nehmen 
angehende oder bereits einge-
schriebene Studierende und ihre 
Eltern auch die sonst so gern 

beklagte Sprachhürde in Kauf. 
Angestachelt durch mehrere 
ausführliche Berichte in inter-
nationalen und überregionalen 
Medien verzeichneten die drei 
Büros des DAAD in  Nordamerika 
– in New York, San Francisco 
und Toronto – einen stetigen 
und anschwellenden Strom an 
Informationsanfragen, und zwar 
auch nach einem Grundstudium 
in Deutschland. 

Über 9.000 internationale 

Studierende waren 2015  

an der harvard University 

eingeschrieben
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dass das Programm ACP über die nächsten 
zehn Jahre 90 Mrd. US-Dollar kosten wird. 
Bisher wurde der Gesetzentwurf nur von demo-
kratischer Seite unterstützt, unter anderem 
vom durch setzungsstarken Bildungsminister 
Arne  Duncan. Dieser legte jedoch Ende Dezem-
ber sein Amt nieder, und man darf gespannt 
sein, ob auch sein bisheriger Stellvertreter und 

jetziger Nachfolger, John B. King Jr., ein ähn-
lich starkes Profil entwickeln und die gleichen 
 Vorhaben vorantreiben wird. 

Nicht nur die hohen Studiengebühren und 
die damit verbundenen Studienschulden 
beschäftigten die Hochschulszene, sondern 
auch die Frage, wie Hochschulen finanziert 

„kanada im aufwind“

Am 19. Oktober 2015 startete in 
Kanada eine neue Zeitrechnung: 
Weg mit den wegen ihrer Auste-
ritätspolitik und Umweltfeind-
lichkeit ungeliebten Konserva-
tiven unter Stephen Harper, her 
mit den jungen, weltoffenen, 
innovationsfreundlichen Libe-
ralen und ihrem aufsehenerre-
genden Premierminister. „Hunky 
Prime Minister Justin Trudeau is 
the JFK Jr. of Canada“ (in etwa: 
„Der heiße Premierminister Justin 
Trudeau ist der JFK Jr. Kanadas“), 
titelte die New York Post zwei 
Tage später – und wurde damit 
allerdings nur einem Aspekt des 
neuen Regierungschefs gerecht. 
Mit 43 Jahren ist der Sohn des 
früheren Premiers Pierre Trudeau 
der zweitjüngste Premier seines 
Landes, und als passionierter 
Sportler und Amateurboxer mit 
wehendem Haupthaar verfügt 
er zweifellos über ein  gewisses 
Star potenzial. Wichtiger ist aber 
gerade aus der Sicht der kana-
dischen Wissenschaftler und 
Universitäten, dass Trudeau 
die Bedeutung von Forschung 
anerkennt und seinen Worten 
Taten folgen lässt. So änderte er 
beispiels weise unmittelbar vor 
der Pariser Klimakonferenz die 
Tagesordnung des  regelmäßigen 
Treffens seiner Regierung mit 
den Provinzregierungen und ließ 
alle Anwesenden per Power-

Point-Präsentation über die 
Gefahren des Klimawandels 
unterrichten – nachdem die 
kanadischen Klimaforscher unter 
Harper jahrelang mundtot 
gemacht worden waren. Schon 
zuvor hatte er mit dem Posten 
des „Ministers of Science“ eine 
neue Funktion kreiert. Kirsty 
Duncan, die frisch bestallte 
Amts inhaberin, wird eng mit 
Navdeep Bains zusammenar-
beiten, dem neuen Minister für 
Innovation, Wissen schaft und 
wirtschaftliche Ent wicklung. 
Dabei wird Duncan für die lange 
ausgehungerte Grund   lagen-
forschung, Bains mehr im Bereich 
der angewandten Forschung 
tätig sein. Kein Wunder, dass am 
Tag nach dem Erdrutsch-Sieg der 
Liberalen ein Seufzer der Erleich-
terung durch die Hörsäle und 
Laboratorien ging. 

Der DAAD Nordamerika hatte 
schon vor der Wahl ein beson-
deres Augenmerk auf die Bezie-
hungen mit Kanada gerichtet. 
Denn schon immer standen 
kanadische Hoch schulen bei 
deutschen Studierenden als Gast-
land ganz oben auf der Wunsch-
liste, und auch die  Kooperationen 
zwischen deutschen und kana-
dischen Forschern florieren. 
Einen Schönheitsfehler allerdings 
hat dieses Bild: Kanadische 
immatrikulierte Vollzeitstudie-
rende, die mit rund 3 Prozent 

Auslandsmobilität ohnehin 
notorisch ortsfest sind, zieht 
es bislang nur selten zum 
 Studium nach Deutschland. 

Doch das wird sich  hoffentlich 
ändern: Im April starteten 
DAAD, Deutsche Botschaft 
 Ottawa sowie das Goethe-
 Institut die Kampagne „So Ger-
man! Si allemand!“. Herzstück 
der Initiative ist die Webseite  
www.sogerman.ca, auf der alle 
Veranstaltungen der mittler-
weile 20 teilnehmenden Institu-
tionen publiziert werden. Zum 
Auftakt luden der DAAD und 
die Alexander von Humboldt-
Stiftung zur Alumnikonferenz 
„Migration und Multikultura-
lismus“ im Mai nach Toronto 
ein. Im Herbst führte eine Tour 
im Rahmen von „Research in 
Germany“ zehn deutsche Uni-
versitäten und Konsortien nach 
Toronto und Vancouver, um vor 
allem über gemeinsame Pro-
jekte in den Bereichen Chemie, 
 Biologie und Umweltwissen-
schaften zu verhandeln. Und 
2016 starten der DAAD und die 
kanadische  Förderorganisa tion 
Mitacs die  Ausschreibung für 
ein gemeinsames Praktikanten-
programm.



47

›

a M E r i k a  :  N e w  y o r K

werden können. Schon im Februar hatte die 
drohende Schließung eines kleinen, traditions-
reichen Liberal Arts Colleges – Sweet Briar 
College in Virginia – eine Diskussion darüber 
ausgelöst, wie gerade kleinere Hochschulen in 
der Zwickmühle zwischen sinkenden Einnah-
men, steigenden Kosten, hohen Ansprüchen 
und überforderten Verantwortlichen über leben 
können. Aber auch die großen staatlichen Uni-
versitäten leiden unter zu geringen Budgets und 
entfalten daher große Kreativität bei der Ent  - 
deckung neuer Finanzquellen. So ist beispiels-
weise die University of California at Berkeley 
derzeit auf der Suche nach potenten Hochschul-
partnern, die bereit sind, in den Aufbau eines 
neuartigen Projektes zu investieren: den „Berke-
ley Global Campus“. Dieser erste internationale  
Campus auf dem Boden einer amerikanischen 
Universität wird auf einem großen Stück Land  
in Richmond Bay entstehen, wobei die Infra-
struktur ganz überwiegend von den ausländi-
schen Partnern finanziert werden soll. Die For-
mel lautet also in etwa: Berkeley bietet „location,  
location, location“ und einen weltweit renom-
mierten Namen, die internationalen Partner bie -
ten Forschungs- und Finanzstärke. Wie man hört,  
wird mit möglichen Interessenten aus dem 

Nahen Osten, aber auch mit traditionsreichen 
Hochschulen aus Großbritannien verhandelt.

Zwei der großen nationalen Themen – Waffen-
gewalt und Rassenkonflikte – machten auch 
vor den Toren der Hochschulen nicht halt. 

Alleine im vierten Quartal 2015 gingen fast 
wöchentlich Meldungen von Schießereien mit 
Todesfolge „on campus“ durch die Presse, wobei 
das Massaker am Umpqua Community College 
in Roseburg, Oregon, den traurigen Höhepunkt 
des Herbstes darstellte. Hier hatte ein stiller 
junger Mann mit einer Leidenschaft für Waffen 
acht seiner Kommilitonen und ein Fakultäts-
mitglied erschossen, bevor er sich selbst das 
Leben nahm. Während auf der einen Seite die 
Rufe nach einem Waffenverbot auf universi-
tärem Boden, wie es vielerorts bereits besteht, 
immer lauter wurden, berufen sich andere, vor 
allem konservative Stimmen auf das „Second 
Amendment“ – „A well regulated Militia, being 
necessary to the security of a free State, the 
right of the people to keep and bear Arms, 
shall not be infringed“ – und schlagen vor, den 
Studenten im Gegenteil gerade das Tragen von 
Waffen zum eigenen Schutz zu empfehlen. 

Volle hörsäle, leere kassen: 

Vor diesem Problem  

stehen viele amerikanische 

Universitäten
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Zum Thema Rassenkonflikte machte ein seit 
Jahren anhängiges Verfahren erneut Schlag-
zeilen, da es nun an den Obersten Gerichtshof 
der USA verwiesen wurde: Fisher vs. Texas. 
Abigail Fisher hatte schon 2008 die Uni ver sity 
of Texas wegen Diskriminierung aufgrund ihrer 
Hautfarbe verklagt. Bemerkenswert: Abigail 
Fisher ist weiß und der Auffassung, dass im 
Gegensatz zu ihr andere Bewerber mit ähn-
lichen Qualifikationen für ein Studium akzep-
tiert wurden, weil sie einer ethnischen Minder-
heit angehörten. Brisant ist der Fall vor allem 
vor dem Hintergrund der „Affirmative Action“, 
einer aus der Bürgerrechtsbewegung der 1960er 
Jahre entstandenen Gesetzgebung, die der 
 systematischen Benachteiligung von  ethnischen 
Minderheiten entgegenwirken  sollte.  Sollte 
Abigail Fisher gewinnen, könnte dies der 
„ Affirmative Action“ ein Ende setzen. Die Ent-
scheidung des Gerichts wird nicht nur weit-
reichende Konsequenzen für die Zulassungs-
politik der Hochschulen haben, sondern auch 
für die US-amerikanische Gesellschaft, in der 
ein Hoch schul studium nach wie vor als Ticket 
zum erfolgreichen sozialen Aufstieg gilt.

aus der arbeit des DaaD in 
den USa und kanada

Der DAAD nutzt den positiven Rückenwind, 
um die Stärken des deutschen Studien- und 
Forschungssystems, aber auch die eigenen 
Stipendienangebote in Nordamerika noch 
bekannter zu machen. Im Rahmen der Kam-
pagnen „Study in Germany“ und „Research in 
Germany“ betreiben die Büros in den USA und 
Kanada breit gefächerte und über den ganzen 
nordamerikanischen Hochschulraum verteilte 
Werbe- und Marketingaktivitäten. Im Jahr 2015 
wurden beispielsweise rund 130 Study-Abroad-
Veranstaltungen und mehr als 40 Konferenzen 
und Messen bespielt. 

Zugleich geht es auch darum, neue Zielgruppen 
für den deutschen Markt zu erschließen. So war 
der DAAD auf der Jahrestagung der  Hispanic 
Association of Colleges and Universities (HACU) 
mit einem Messestand vertreten. Der Verein 
HACU repräsentiert mehr als zwei Drittel der 
eingeschriebenen lateinamerikanischen Stu-
dierenden in den USA und ist ein wichtiges 
Sprachrohr für die am schnellsten wach sende 
Gruppe sogenannter „minorities“ in der Gesamt -
bevölkerung und damit auch unter den Stu-
dierenden. Die Präsenz erwies sich als voller 
Erfolg: Lange Schlangen junger Menschen, 
 häufig begleitet von ihren Eltern, bildeten sich 
vor dem DAAD-Messestand. Das Interesse an 
einem gebührenfreien Studium war auch hier 
– verständlicherweise – riesig. 

18. Colloquium on inter-

national Engineering Edu-

cation: keynote-Sprecherin 

Martha navarro albo, 

Generaldirektorin für tech-

nische und wissenschaft-

liche Zusammenarbeit

Das DaaD-auswahlkomitee 

sichtet die Bewerbungs-

unterlagen potenzieller 

 Stipendiaten (unten)
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Auch inhaltlich wurden Neuerungen aus-
probiert: Mit „German Engineering“ lobte der 
DAAD in Nordamerika erstmals ein Jahres-
thema aus, zu dem mehrere Veranstaltungen 
durchgeführt und der neue Kooperations-
vertrag mit der kanadischen Partneragentur 
MITACS geschlossen wurde (siehe Highlight 
„Kanada“). Im September organisierte so das 
New Yorker DAAD-Team im Auftrag des TU9-
Konsortiums eine Rundreise an die University 
of California (Berkeley), das Georgia  Institute 
of Technology (Atlanta) und die  Carnegie 
Mellon University (Pittsburgh). Ziel war es, 
herausragende Universitäten mit einem star-
ken Fokus auf Ingenieurwissenschaften zu 
besuchen und durch intensive Gespräche und 
Workshops die Möglichkeiten für weitere 
 Forschungskooperationen zu eruieren. 

Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Insti-
tute of International Education (IIE) veranstaltete 
die Außenstelle New York Anfang November 
das „18. Annual Colloquium on International 
Engineering Education“ in New York. Die Konfe-
renz richtet sich vor allem an Hochschulangehö-
rige, die die Einrichtung und Durchführung von 
Ingenieurstudiengängen mit internationaler 
Komponente – also mit Sprachausbildung und 
im Curriculum eingebauten Auslandsphasen – 
verantworten. Rund 130 Teilnehmer aus den 
USA, Kanada, Deutschland und anderen europä-
ischen Ländern, aber auch aus Lateinamerika 
und Asien nutzten die zweitägige Konferenz zur 
Weiterbildung und Kontaktanbahnung.

Sehnsucht nach dem westen: 

Stipendiaten und alumni  

des DaaD zeigen ihre kunst bei 

der ausstellung „westalgia“

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 321,37 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 43,83 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 17.419,00 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 2,39 %

inflation (2014) 1,62 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 1

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 4

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 12

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 19.972.623

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 56,58 %

immatrikulationsquote (2013) 89,08 %

absolventen nach abschlussarten (2012)

	 Bachelor	+	Master 2.639.049

	 PhD 76.288

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 552.690

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) 3,93 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	China

	 2.	Indien

	 3.	Korea

	 4.	Saudi-Arabien

	 5.	Kanada

	 11.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 60.292

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 0,30 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 5.316

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	Vereinigtes	Königreich

	 2.	Kanada

	 3.	Deutschland

	 4.	Frankreich

	 5.	Australien

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,		
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik		

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,		
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,		

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 7 : Bildungsmarktdaten USa 2015
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Das Hauptgeschäft des DAAD in Nordamerika 
bilden nach wie vor viele gut etablierte Pro-
gramme und Projekte. Beispielhaft seien an 
dieser Stelle die Zentren für Deutschland- und 
Europastudien erwähnt, die an insgesamt neun 
Universitäten in Kanada und den USA angesie-
delt sind. Die drei ältesten Zentren weltweit – 
an der Georgetown Universität in Washington, 
an der University of California in Berkeley und 
an der Harvard Universität in Boston – feierten 
2015 ihr 25-jähriges Bestehen, und der DAAD  

feierte mit. 2016 wird die alle zwei Jahre statt-
findende Weltkonferenz aller Zentren aus  
diesem Anlass in Washington ausgerichtet – 
wir werden berichten! «

a M E r i k a  :  N e w  y o r K

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

tabelle 8 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen USa

USa /  
Vereinigte 

 Staaten
1.826
703

248
357
875
259
655
116
703

87

961
79

335
372
530
252

3.157
836

1.715
255

1.212
266
280
140
230
315

973
531

1.857
257
327

48

4.983
1.539

6.522



Rio	de	Janeiro
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Brasilien	2015:	
Der	jähe	Absturz	
eines	Riesen

Eine massive Rezession,  Korruptionsskandale 
ungekannten Ausmaßes, eine Inflation, wie man 
sie zuletzt Anfang des Jahrhunderts erlebte, 
dazu eine reformunfähige Regierung und eine 
ungeliebte Regierungschefin: Diese katastro-
phale Konstellation erschütterte 2015 das 
Vertrauen der Brasilianer in ihr Land und sich 
selbst. Viele fragen sich in Anlehnung an das 
geflügelte Wort „Deus é Brasileiro“, ob Gott 
noch Brasilianer ist.

Die wirtschaftliche Krise, die Brasilien fest im 
Griff hält, hat viele Ursachen und Facetten: 
Die Wirtschaft schrumpfte 2015 um 4 Prozent; 
die Inflation stieg auf über 10 Prozent; durch 
sinkende Steuereinkünfte wurden viele Bundes-
staaten im zweiten Halbjahr 2015 zahlungs-
unfähig. Der bisher größte Korruptionsskandal 
in der Geschichte des Landes weitete sich 2015 
immer mehr auf den Bausektor, große Zuliefer-
firmen und Politiker aus: Ende des Jahres 
umfassten die Ermittlungen 45 Wirtschaftsver-
treter, 23 Abgeordnete, 14 Senatoren und zwei 
Minister. Der Auftragsstopp zur Aufdeckung 
der Steuerkorruptionsdelikte legte die Bauwirt-
schaft lahm. Andere Teile der Wirtschaft hatten 
einfach zu lange auf den internen Konsum und 
eine Steigerung der externen Nachfrage bei 
den „commodities“ gesetzt. Die schwächelnde 
externe Nachfrage unter anderem bei Agrar-
produkten und Erdöl führte sogar zu einer 
negativen Handelsbilanz. Natürlich schlägt sich 
das fehlende Geld auch auf die Finanzierung 
der Hochschulen und Bildungsprogramme der 
Regierung nieder.

amtsenthebung als letztes Mittel?

Das erste Jahr der zweiten Amtszeit von Präsi-
dentin Dilma Rousseff (Arbeiterpartei, PT), 
konnte schlechter nicht laufen. Zum einen 
blockierte der Präsident der Deputiertenkam-
mer, Eduardo Cunha – obgleich zur Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), 
dem wichtigsten Koalitionspartner, gehörend –, 
als größter Widersacher der Regierung und der 
Regierungschefin wichtige Gesetzesvor haben. 
Zum anderen war Anfang des Jahres der inner-
parteiliche Graben zwischen Ex-Präsident Luíz 
Inácio „Lula“ da Silva (und seinen Anhängern) 
und der Regierungschefin so groß wie nie 
zuvor. Die isolierte und angeschlagene Präsi-
dentin war mehrfach gezwungen, ihr Kabinett 
umzubauen, um durch die Umverteilung der 
Ressorts auf Vertreter anderer Parteien ihren 
Rückhalt im Parlament zu stärken. 

Besonders betroffen von den parteipolitischen 
Rochaden waren die Ressorts Bildung (MEC) 
und Forschung (MCTI), deren Spitzen 2015 
gleich mehrfach ausgetauscht wurden. Das Bil-
dungsministerium übernahm nach dem ehema-
ligen Gouverneur von Ceará, Cid Gomes, und 
dem parteilosen Philosophieprofessor Roberto 
Janine im September Aloízio Mercadante, der 
das Ministerium schon einmal von 2012 bis 
2014 geleitet hatte. Im Oktober folgte dann der 
Austausch am MCTI. Minister Aldo  Rebelo 
brachte es immerhin auf neun Monate im Amt, 
bevor er an das Verteidigungsministerium 
wechselte und seinen Stuhl für Celso Pansera, 

Dr. Martina Schulze 

leitet die außenstelle in 

rio de Janeiro seit 2014. 

Die außenstelle besteht 

seit dem Jahr 1972 und hat 

zurzeit acht Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. 

Martina Schulze ist auch für 

das Deutsche haus für 

wissenschaft und innova-

tion in São Paulo (Dwih-SP) 

verantwortlich.
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einen Politiker mit wechselnder Parteizuge-
hörigkeit, frei machte. 

Der erst im Januar zur Hilfe geholte neoliberal 
geprägte Joaquim Levy, der als  Finanzminister 
genau die fiskalpolitischen Maßnahmen 
umsetzte, die die PT noch während des Wahl-
kampfs als eine Bedrohung ihrer Sozial- und 
Integrationspolitik verteufelt hatte, und auch 
eine gewisse Erleichterung für die Exportwirt-
schaft durch die Abwertung des Real schaffte, 
durfte seinen Hut Ende des Jahres nehmen. 
Seine Zinspolitik (historischer Höchststand) 
und die von ihm durchgesetzten Tarifanpassun-
gen bei Transport, Bildung, Strom und Benzin 
wurden von vielen Bürgern als existenzbe-
drohend wahrgenommen.

Bereits im März erreichten die Demonstra-
tionen gegen die Präsidentin ihren Höhepunkt, 
als die Bewegung „vem para rua“ („Raus auf 
die  Straße!“) zwei Millionen Brasilianer auf die 
Straße brachte. Die Unzufriedenheit mündete 
in einem Ruf nach Amtsenthebung der Präsi-
dentin (Impeachment).

Im Laufe des Jahres und mit größer  werdender 
Wahrscheinlichkeit eines Absetzungsver-
fahrens gegen die Präsidentin nahm aber die 
Beteiligung an den Demonstrationen der neuen 
außerparlamentarischen Opposition deutlich ab. 
Dafür formierten sich die Dilma-Unterstützer 
aus den Reihen der Gewerkschaften und PT-
Anhänger. Ende des Jahres standen sich auf 
der Straße etwa gleich viele Amtsenthebungs-
Befürworter wie -Gegner gegenüber. Bei den 
Dezember-Demonstrationen erreichte nach 
Polizeiangaben keine der beiden Gruppen die 
100.000-Teilnehmer-Marke.

„Vem para rua“: hundert-

tausende Brasilianer gingen 

2015 gegen Präsidentin 

Dilma rousseff auf die Straße

›

Online-Kurse zum Deutschlernen

Join DAAD@spointer

        Erste Karrieremesse für ehemalige 
Deutschlandstipendiaten

Massive Kürzungen – zahlungsunfähige 
        Bundesuniversitäten
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Deutsch-brasilianische 
regierungskonsultationen

Vor dem Hintergrund dieser kritischen 
 Situation fanden im August die ersten deutsch-
brasilianischen Regierungskonsultationen statt, 
zu denen Bundeskanzlerin Angela  Merkel mit 
sechs Ministern und fünf  Staatssekretären 
anreiste. Die deutsche Regierung plant, 551,5 Mio. 
Euro für neue Projekte mit Brasilien bereitzu-
stellen. Der Schwerpunkt der Kooperation liegt 
auf den Themen des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ): „Erhaltung der tropischen Wälder“ 
sowie „erneuerbare Energien und Energie-
effizienz“. Vereinbart wurde auch eine verstärkte 
Zusammenarbeit in den Bereichen deutsche 
Sprache, Bioökonomie, seltene Erden und 
Meereswissenschaften.

wissenschaft ohne Geld

„Wissenschaft ohne Geld“, so könnte man das 
große brasilianische Stipendienprogramm 
„Wissenschaft ohne Grenzen“ umbenennen, 
denn an Geld fehlte es 2015, um dieses ehrgei-
zige Mobilitätsprogramm der brasilianischen 

Regierung weiterzuführen und seine zweite 
Phase (2015–2018) einzuleiten. Auch viele  andere 
Bildungsprogramme und die Grundfinanzie-
rung der Bundesuniversitäten litten unter den 
Einbußen, die die öffentlichen Haushalte hin-
nehmen mussten. Die Zusammenarbeit des 
DAAD mit seinen Partnern, der Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), und dem Nationalen Forschungsrat, 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq), war hiervon eben-
falls betroffen.

Den größten Teil der Finanzierungslast für das 
Programm „Wissenschaft ohne Grenzen“ trug 
2015 der DAAD-Partner CAPES. Auf das 2015 
um 16 Prozent reduzierte Budget drückten 
zusätzlich die ins Ausland zu leistenden Zah-
lungen. Im letzten Quartal waren noch 13.000 
CsF-Stipendiaten im Ausland zu finanzieren. 
Da waren die Kosten für das CsF-Programm 
durch die Abwertung des Real je nach Aufent-
haltsland der Stipendiaten bereits um 30 bis 
40 Prozent gestiegen. An eine Neuausschrei-
bung des Programms war daher 2015 nicht zu 
denken. 

Zwei Staatschefinnen: 

Präsidentin Dilma rousseff 

und Bundeskanzlerin 

angela Merkel bei den 

regierungskonsultationen
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Auch bei den Bildungsprogrammen und -kredi-
ten kam es zu massiven Kürzungen. Schwer 
trafen die Kürzungen die rund 250.000 Studie-
renden aus bildungsfernen, ärmeren Schichten, 
die noch Anfang des Jahres Stipendien aus dem 
Finanzierungsfonds für Schüler und Studierende 
(FIES) erhielten. Das Programm wurde um ein 
Viertel reduziert. Viele mussten mit dem Studi-
um aussetzen oder dieses ganz aufgeben. Noch 
liegen keine Zahlen vor, wie viele Studienplätze 
2015 unbesetzt blieben. Es dürften aber deut-
lich mehr als die 150.000 Studienplätze sein, die 
2014 ungenutzt blieben.

Die Bundesuniversitäten verloren bei den 
Kürzungen im ersten Quartal 30 Prozent ihres 
Haushalts und erholten sich davon 2015 nicht 
mehr. Viele Hochschulen konnten weder ihre 
Stromrechnungen noch Dienstleistungen für 
Sicherheit und Reinigung bezahlen. Die pre-
käre Lage der Universitäten wurde zusätzlich 
dadurch erschwert, dass im Juli 2015 wichtige 

Forschungsmittel und Stipendien, die direkt 
über die Hochschulen vergeben werden, massiv 
gekürzt wurden. 

Das zweite und dritte Quartal des Jahres waren 
durch lang andauernde Streiks an den zah-
lungsunfähigen Bundesuniversitäten bestimmt. 
Zuerst traten die technischen und Verwaltungs-
angestellten an 48 der 63 „Universidades 
Federais“ in Streik. Ihnen schlossen sich später 
auch die Professoren von 38 Bundesuniversitä-
ten an. Die Streiks gingen sogar nach Abschluss 
der Haushaltsverhandlungen weiter und führ-
ten dazu, dass das akademische Jahr völlig aus 
den Fugen geriet. Das erste Semester wurde 
in den Oktober hinein ausgedehnt. Das zweite 
Semester wird erst im Februar 2016 zu Ende 
gehen. ›

Zwei Passagen der gemeinsamen Abschlusserklärung vom 20. August 2015 sind vorrangig von Bedeutung für den DAAD. Die 
eine betrifft die Einrichtung eines Deutschland- und Europastudien-Zentrums in Brasilien: „Brasilien und Deutschland  betonten 
ihr Interesse an der Einrichtung eines Zentrums für Deutschland- und Europastudien in Brasilien. Sie sind überzeugt, dass ein 
solches Projekt Forschung und Ausbildung in diesem Studienbereich fördern und neue akademische Netzwerke zwischen 
 Brasilien, Deutschland und Europa schaffen würde.“ Noch vor der allgemeinen Absichtserklärung des Auswärtigen Amts und 
des brasilianischen Erziehungsministeriums (MEC) in Hinblick auf Deutsch in Brasilien folgt gleich im Anschluss der Hinweis auf 
die Vereinbarung zwischen DAAD und MEC über „Deutsch ohne Grenzen“: „Die Regierungschefinnen würdigten die  erfolgreiche 

Zusammenarbeit im Rahmen des brasilianischen Programms ‚Wissen-
schaft ohne Grenzen‘, durch welches über 6.000 brasilianische Studenten 
deutsche Universitäten besuchten. Zur Unterstützung dieses Programms 
unterzeichneten das brasilianische Bildungsministerium und der Deutsche 
Akademische Austauschdienst (DAAD) eine Absprache zur Förderung der 
deutschen Sprache in Brasilien im universitären Bereich im Rahmen des Pro-
gramms ‚Sprachen ohne Grenzen – Deutsch‘.“

außenminister frank-walter Steinmeier und Brasiliens Bildungsminister 

Janine  ribeiro anlässlich der Unterzeichnung einer absichtserklärung zur 

 förderung von Deutsch als fremdsprache

aUfwinD fÜr ZwEi DaaD-initiatiVEn
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finanzkrise belastet 
Zusammenarbeit

Am 4. Mai 2015 trat Carlos Nobre, zuvor Staats-
sekretär für Entwicklungs- und Forschungs-
politik und -programme im Wissenschaftsminis-
terium (MCTI), das Amt als neuer CAPES-Prä-
sident an. Als Vorsitzender des Internationalen 
Geosphären- und Biosphärenprogramms und 
Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des UN-
Generalsekretärs sieht Nobre sich vor allem als 
Wissenschaftler und gilt als international hoch 
anerkannter Klimaforscher. 

Die gemeinsame Auswahl für Forschungsstipen-
dien wurde weit in den Juli geschoben. Bewil-
ligt wurden am Ende nur 55 Stipendien, zu 
denen CAPES lediglich zehn Sandwich-Stipen-
dien beisteuerte. 

Nicht nur bei diesem, sondern auch bei  anderen 
gemeinsam mit CAPES durchgeführten Pro-
grammen bekam der DAAD die  finanzielle Not-
lage des Partners zu spüren. 

In den Programmen PROBRAL und  UNIBRAL 
erreichten die Außenstelle hilfesuchende  Anrufe 
von brasilianischen Professoren, die für die 
bereits bewilligten Austauschmaßnahmen 
in den bilateralen Programmen kein brasilia-
nisches Geld erhielten. Erst im Oktober gab 
CAPES die ersten Reisemittel für 2015 frei. Das 
gemeinsame Programm UNIBRAL in seinen 
beiden Varianten (ISAP, Doppelabschluss) 
wurde 2015 ausgesetzt.

aus der arbeit der außenstelle

Die Arbeit der Außenstelle war 2015 durch eine 
Vielzahl von Veranstaltungen geprägt, von 
denen einige im neuen Sitz in Botafogo statt-
fanden.

tage der offenen tür
Gleich zweimal öffnete die Außenstelle 2015 
ihre Pforten für ein an Austausch mit Deutsch-
land interessiertes Publikum. Am 1. April 
stürmten über 200 Studierende und Graduierte 
sowie einige Schüler das Haus. 

160 interessierte infor-

mierten sich beim „tag der 

offenen tür“ über deutsche 

hochschulen
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›
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Am 3. September wollten sich 160 Personen 
informieren. Die Beratung im frisch gepflaster-
ten Hof der Außenstelle erfolgte wie bei einer 
Messe durch die DAAD-Mitarbeiterinnen und 
die Vertreter der deutschen Hochschulen im 
Deutschen Wissenschafts- und Innovationshaus 
São Paulo (DWIH-SP): FU Berlin, TU München, 
Universität Münster, German Universities of 
Applied Sciences (UAS7) und Universitäts-
allianz Ruhr. Das Goethe-Institut Rio und das 
Deutsche Generalkonsulat Rio informierten zu 
den Bereichen Sprache und  Visaangelegenheiten. 
Neben der individuellen Beratung an den Stän-
den gab es ein Vortragsprogramm in Inneren 
des Hauses. 

lektorentreffen 
2015 intensivierte die Außenstelle die Zusam-
menarbeit mit den acht DAAD-Lektoren im 
Land. Im März fand nach längerer Zeit wieder 
ein nationales Lektorentreffen in der Außen-
stelle statt. Zentrale Themen waren die Arbeit 
des DAAD in Brasilien und die Zusammen-
arbeit der Außenstelle mit Lektorinnen und 
Lektoren sowie das neue Programm „Sprachen 
ohne Grenzen – Deutsch“.

feier zum Jahresabschluss 
Im Dezember lud die Außenstelle brasilianische 
Alumni und DAAD-Freunde zu einem Jahres-
rückblick und gemütlichen Beisammensein.

Andere Aktivitäten führten die Mitarbeiter 
der Außenstelle an zum Teil entlegene Orte im 
Land:

informationsveranstaltungen  
„Deutsche orte im Süden“ 
Im 19. und 20. Jahrhundert wanderten viele 
Deutsche aus wirtschaftlichen und  politischen 
Gründen nach Südbrasilien aus. Noch heute 
wird in dieser Region in vielen Familien Deutsch 
gesprochen. Studierende deutschen Ursprungs 
stellen eine bisher kaum beachtete  Zielgruppe 
für deutsche Universitäten dar. Um dies zu 

ändern, reisten im Frühjahr 2015 zwei Mitar-
beiterinnen der Außenstelle in den Süden des 
Landes. Stationen waren zwölf Universitäten 
an kleineren Orten wie Chapecó, Brusque und 
Foz do Iguaçú sowie die größeren Bundesuni-
versitäten in Santa Maria, Pelotas, Porto Alegre, 
Blumenau und Joinville. Insgesamt nahmen 
knapp 1.200 Studierende und Doktoranden an 
den Informationsveranstaltungen teil.

Csf-roadshow
Im Mai, als bezüglich der Fortführung des 
CsF-Programms noch allgemeine Zuversicht 
herrschte, fand die dritte „Ciência sem Fron-
t eiras Joint Roadshow“ statt. Diesmal waren 
Agenturen und Universitäten aus Österreich, 
Australien, Neuseeland, Irland, Ungarn, den 
Niederlanden, der Schweiz, aus Kanada, Frank-
reich und Deutschland dabei. Die reisende 
Messe zog von Belém über Brasília, Salvador 

Deutsche Eirichtungen 

 präsentieren sich bei der 

Csf-roadshow in rio de 

Janeiro

Gute Grundlage: Günter 

leugering, faU (Mitte), und 

Marcio weichert, Dwih-SP 

(rechts), unterzeichnen 

kooperationsvertrag
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und Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Baurú, 
Curitiba nach Florianópolis und erreichte dabei 
über 1.900 Studierende und Graduierte.

novas Parcerias (noPa): Projekte mit  
öffentlichen oder privaten Partnern 
Zusammen mit GIZ und CAPES führt der DAAD 
verschiedene Programme unter dem Obertitel 
„Novas Parcerias“ (neue Partnerschaften) durch. 
2015 fanden ein Matchmaking-Treffen und ver-
schiedene Abschluss-Workshops statt. An der 
Schnittstelle zwischen angewandter Forschung, 
öffentlicher Verwaltung und Capacity Building 
erwies sich das Projekt „Mechanical  Biological 
Treatment Facility with an Integrated Fermen-
tation“ als besonders erfolgreich, das auf deut-
scher Seite von der TU Braunschweig und 
dem deutschen Biomasse-Forschungszentrum 
(DBFZ) angeführt wird.

Zu den wichtigen Aktivitäten der Außenstelle 
gehörten 2015 auch vier größere Alumniver-
anstaltungen. Die organisatorisch aufwendigste 

dürfte das Projekt „Join DAAD@spointer“ gewe-
sen sein, bei dem DAAD-Alumni verschiedener 
Disziplinen die ersten Indigenen Weltspiele auf 
brasilianischem Boden wissenschaftlich beglei-
teten (siehe rechte Seite).

450 Jahre rio
Im September fand im Rahmen der 450-Jahr-
Feiern der Stadt Rio de Janeiro das Seminar 
„Rio de Janeiro – Alemanha: Relações Musicais“ 
statt. Zwei Konzerte ergänzten das Seminar, das 
inhaltlich wie personell von den langjährigen 
intensiven Beziehungen zwischen der Musik-
hochschule Karlsruhe mit den Musikhochschu-
len der Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (UNRIO) und der Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ) profitierte. 

Zehn Jahre Jungjuristen
Mehr als 60 ehemalige Stipendiaten des Jung-
juristen-Programms waren Anfang November 
der Einladung der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München zu einem Alumnitreffen an 
der Universidade de São Paulo gefolgt, nicht 
wenige von ihnen sind mittlerweile auf inte-
ressanten Positionen. Die Beiträge  beleuchteten 
unter anderem die deutsch-brasilianischen 
Beziehungen – von Aspekten wie dem Einfluss 
eingewanderter deutscher Juristen über das 
Steuerrecht bis hin zu Sklaverei und Gewalt 
gegen Frauen. 

Erste karrieremesse für absolventen des 
Programms „Ciências sem fronteiras“ 
In Zusammenarbeit mit der deutschen Außen-
handelskammer São Paulo und parallel zu 
deren Innovationsseminar führte die DAAD-
Außenstelle Rio am 12. November 2015 die 
erste Karrieremesse für ehemalige CsF-Deutsch-
landstipendiaten durch. Neben Vorträgen von 
Industrievertretern, Personalberatern und 
Vertretern von Start-ups gab es die Möglichkeit, 
direkte Bewerbungsgespräche mit deutsch-
brasilianischen Firmen zu führen. Der  deutsche 
Botschafter begrüßte die circa 140 jungen 

60 nachwuchsjuristen 

 sprachen an der  Universidade 

de São Paulo über deutsch-

brasilianische Beziehungen 

(oben)

Zwei konzerte brachten  

die musikalischen Bande 

zwischen Deutschland und 

Brasilien zum klingen 

(unten links) 

Csf-absolventen beim 

Matchmaking mit deutsch-

brasilianischen firmen
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Join DaaD@spointer

Zu den ersten Weltspielen der 
indigenen Völker kamen Ver-
treter von 22 internationalen 
und 23 brasilianischen Stämmen 
zusammen. Finanziert wurden 
die Spiele, die unter der Schirm-
herrschaft des brasilianischen 
Sportministeriums stattfanden, 
zu großen Teilen aus Mitteln 
der Vereinten Nationen (PNUD). 
Unter dem Motto „Es ist nicht 
wichtig zu gewinnen, es ist 
wichtig zu feiern“ nahmen 
2200 Indigene an Wettkämpfen, 
kulturellen Vorführungen und 
Bildungsaktivitäten teil. 

Die Außenstelle Rio lud zu die-
sem Anlass vom 19. Oktober bis 
1. November 2015 Alumni zu 
einem wissenschaftlichen 
Begleitprojekt nach Palmas, 
Tocantins, ein. Das deutsch-
brasilianische Team, bestehend 
aus Prof. Dr. Wagner Xavier de 
Camargo ( Anthropologie, 
Bundes universität São  Carlos), 
Prof. Dr. Otávio  Guimarães 
Tavares da Silva (Sportwissen-

schaften, Bundesuniversität 
Espírito Santo), Prof. Dr. Antje 
Klinge (Sportwissenschaften, 
Ruhr-Universität Bochum), 
Prof. Dr. Michel Nicolau Netto 
(Soziologie) und Juliana Saneto 
(Sportwissenschaften, beide 
Staatsuniversität Campinas) 
sowie Michael Staack (Ethno-
logie, Universität Frankfurt) 
nahmen die Bedeutungsver-
änderung von Ritualen, 
Geschlech terrollen und Globali-
sierungsphänomenen in den 
Blick. Zusammen mit einer 
vom Goethe-Institut geförder-
ten Künstlergruppe schrieben 
die Wissenschaftler über ihre 
Wahrnehmung der Spiele in 
dem gemeinsamen Blog: http://
blog.goethe.de/jogosdosul/ 

Erste Erkenntnisse aus den 
Beobachtungen und Interviews 
vor Ort machte das interdiszi-
plinäre Team auch in einem 
Webinar öffentlich, das am 
27. Oktober 2015 ausgestrahlt 
wurde. An vier Standorten 
(Belém, Porto Alegre, São Paulo 
und Rio de Janeiro) hatten sich 
Alumni und Interessierte zu 
diesem Zweck zusammengefun-
den. In Palmas war das Webinar 
ein Teil des sozialen Forums der 
Spiele; Interessierte in anderen 
Städten oder auch in Deutsch-
land konnten nach vorheriger 
Anmeldung aber das Webinar 
auch von zu Hause aus verfol-
gen. Insgesamt beteiligten sich 
150 Personen, darunter mehr als 
100 DAAD-Alumni am Webinar: 
http://ftp1.cnpq.br/pub/DaaD/

Hochschulabsolventen persönlich. Zeitgleich 
zur ersten CsF-Karrieremesse erschien ein 
Artikel der Außenstellenleitung in der Zeit-
schrift Revista Brasil-Alemanha de Inovação 
(„Programa Ciências sem fronteiras impulsiona 
carreiras“, 1, Nov. 2015, S. 14f.).

Deutsch ohne Grenzen
Mit dem brasilianischen Bildungsministerium 
(MEC) verhandelte die Außenstelle die Betei-
ligung des DAAD an dem Programm „Sprachen 
ohne Grenzen – Deutsch“.

netzwerk Deutsch
Die Außenstelle beteiligte sich aktiv an der 
Arbeit des brasilianischen Netzwerks Deutsch, 
das zwei Abkommen zu Deutsch als Fremd-
sprache im Schulbereich in die Regierungs-
verhandlungen einbrachte. Sie war außerdem 
beim ersten Kongress des Brasilianischen 
 Germanistenverbandes (ABEG) präsent. 

nicht gewinnen, sondern 

feiern – so das Motto 

der ersten weltspiele der 

indigenen Völker

›
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Ein Deutschland- und Europazentrum 
für Brasilien?
Zusammen mit der Deutschen Botschaft unter-
stützte die Außenstelle 2015 die Initiative, in 
Brasilien ein Zentrum für Deutschland und 
Europastudien (ZDES) einzurichten. Die brasi-
lienweite Ausschreibung wird Anfang 2016 
erfolgen.

Marketingveranstaltungen
In Brasilien gibt es eine schnell steigende Nach-
frage nach Masterkursen in Deutschland. 

2015 war die Außenstelle auf sechs Bildungs-
messen vertreten: Zum ersten Mal fand außer-
dem ein PhD-Event auf dem Campus der Uni-
versidade de São Paulo statt, das die Außenstelle 
zusammen mit Nuffic, Euraxess und Campus 
France organisiert hatte. Im Rahmen des For-
schungsmarketings besuchte die Außenstelle 
vier wissenschaftliche Kongresse. Außerdem 
gab es acht Webinare und Info-Sessions mit 
deutschen Hochschulen.

Im August unterzeichneten der DAAD und das brasilianische Bildungsministerium (MEC) eine 
Vereinbarung zum Deutschunterricht an brasilianischen Hochschulen. Hinter dem griffigen Slogan 
„Sprachen ohne Grenzen – Deutsch“ verbirgt sich die Sprachvorbereitung von brasilianischen 
Studierenden mit Interesse an einem Studienaufenthalt in Deutschland. An zehn Bundesuni-
versitäten sollten ab dem zweiten Quartal 2016 im Rahmen der Initiative Online-Kurse auf den 
Niveaustufen A1 und A2 angeboten werden. Bei dem Online-Angebot fiel die Wahl auf „Deutsch 
Uni Online (DUO)“. Für fortgeschrittene Lerner sind Präsenzkurse vorgesehen. De facto sind es 
nun 14 Universitäten, an denen das Programm im Frühjahr 2016 gestartet wird, darunter zwei 
Landesuniversitäten (Universität São Paulo und Universität des Staates São Paulo). Die Zuteilung 
der Sprachkurslizenzen an die Studierenden erfolgt über das Portal „Sprachen ohne Grenzen“ des 
MEC. Priorität haben Bewerber aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften mit guten Fachnoten. 
Über das Portal kann sich diese Klientel ab 2016 auch für OnDaF-Sprachprüfungen anmelden. 
Bereits ab Dezember 2015 werden die 14 Koordinatoren an den Hochschulen von der Außenstelle 
Rio betreut. 

Der gestiegenen Nachfrage nach Deutsch widmet sich ein Blog der Frankfurter  Allgemeinen 
 Zeitung „WM-Debakel mit Folgen: Brasilien lernt Deutsch“: http://blogs.faz.net/planckton/2015/
02/27/wm-debakel-mit-folgen-brasilien-lernt-deutsch-1232/

SPraChEn ohnE GrEnZEn – DEUtSCh

DaaD-Mitarbeiterinnen 

und die Vertreter des 

 Deutschen wissenschafts- 

und innovationshauses 

São Paulo beim „tag der 

offenen tür“ (links)

internationale Bildung 

 stärken: außenstellenleiterin 

Martina Schulze bei der 

faUBai-konferenz 
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a M E r i k a  :  r i o  d e  J a N e i r o

Die außenstelle zu Gast bei …

„internationales Deutschlandforum“
Als Vertreterin des DWIH-SP nahm die Außen-
stellenleiterin Martina Schulze am „Internatio-
nalen Deutsch landforum“ der Bundeskanzlerin 
in Berlin teil. Außerdem angereist aus  Brasilien 
waren zwei Vertreterinnen von NGOs mit dem 
Schwer punkt auf Social Networks für Bürger-
initiativen. 

humboldt-kolloquium „forschungs-
exzellenz in einer globalisierten welt“
In São Paulo fand ein dreitägiges großes Semi-
nar der Alexander von Humboldt-Stiftung statt, 
an dem auch vier jüngere DAAD-Alumni und 
die Außenstellenleitung teilnahmen. 

Brasilientag der Deutschen Botschaft
Für zwei Tage trafen sich in Brasilia  Vertreter 
der deutschen Konsulate, der Außenhandels-
kammern, der politischen Stiftungen, des 
Goethe-Instituts, des DAAD und des DWIH-SP 
zum Erfahrungsaustausch. Viele Querbezüge 
zwischen den Anliegen der rund 50 Teilnehmer 
konnten hergestellt werden. 

Brasilianischer Verband für internationale 
Bildung (faUBai)
Im April nahm die Außenstelle mit drei Mit-
arbeiterinnen an der Tagung des FAUBAI in 
Cuiabá teil. Erstmalig stellten ausländische 
Agenturen und Hochschulen 60 Prozent der 
annähernd 600 Teilnehmer. Unter dem Titel: 
„Creating Sustainable Partnerships through 
an Equitable Internationalization“ ging es vor 
allem um CsF, um Internationalisierung durch 
Austauschprogramme sowie um Matchmaking 
von brasilianischen und ausländischen Hoch-
schulvertretern. Besonders stark vertreten bei 
der Veranstaltung waren argentinische, irische, 
russische und ungarische Hochschulen. ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 204,26 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 33,64 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 2.346,08 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 0,14 %

inflation (2014) 6,33 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 24

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 24

knowledge Economy index (kEi) (2014) rang 60

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 7.322.964

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 57,25 %

immatrikulationsquote k. a.

absolventen nach abschlussarten (2012)

	 Bachelor	+	Master 908.516

	 PhD 13.912

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 59.736

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2012) 0,21 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	Angola

	 2.	Guinea

	 3.	Argentinien

	 4.	Paraguay

	 5.	Kap	Verde

	 16.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 32.051

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 0,44 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 4.708

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	USA

	 2.	Portugal

	 3.	Frankreich

	 4.	Deutschland

	 5.	Vereinigtes	Königreich

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,		
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik		

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,		
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,		

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 9 : Bildungsmarktdaten Brasilien 2015
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Sommerschule der Bundesuniversität  
Bahia (UfBa)
Zum dritten Mal organisierte die DAAD-Alum-
na Karen Valverde Pontes an der Bundesuni-
versität Bahia eine Summer School für Chemie-
ingenieure, Maschinenbauer, Elektroingenieure 
und Informatiker in Zusammenarbeit mit der  
TU Berlin, der TU Dortmund und der RWTH-
Aachen. Zu den 50 Teilnehmern gehörten 
zu etwa gleichen Teilen Graduierte und 
Studierende. 

Zu guter letzt

Viele Besucher für die außenstelle 
Neben 380 Teilnehmern bei Veranstaltungen 
im Hause besuchten ab März 2015 weitere 
45 Besucher die Außenstelle in Rio de Janeiro, 
darunter aus Deutschland der Rektor der Uni-
versität Tübingen mit einer achtköpfigen Dele-
gation, ein Vorstandsmitglied des DAAD, der 
Vizerektor der Musikhochschule Karlsruhe und 
ein Vorstandsmitglied der Bundesbank.

neue kollegen 
Im März nahm die neue Leiterin des DAAD-
Informationszentrums (IC), Anna Barkhausen, 
ihre Arbeit am IC mit Sitz im DWIH-SP auf. 
Sie unterrichtet als Lektorin an der Universität 
Campinas. Im August konnte der vom DAAD 
geförderte Martius-Lehrstuhl für  Deutschland- 
und Europastudien an der Universität São 
Paulo mit der Politologin Dr. Birgit Weiffen 
neu besetzt werden. Im September stellte die 
Außenstelle einen neuen Mitarbeiter für Buch-
haltung und Verwaltung des Hauses ein. Als 
einziger Mann ergänzt er das achtköpfige Frau-
enteam. «

Das team des informations-

zentrums São Paulo zusam-

men mit Martina Schulze, 

leiterin der außenstelle rio

a M E r i k a  :  r i o  d e  J a N e i r o

tabelle 10 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Brasilien

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

Brasilien
259

4.389

131
3.654

42
623

21
517

86
112

44
25

130
248

85
4.116

553
520

213
156
182
148

75
52

158
216

266
387
254
101

33
32

812
4.909

5.721
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Vietnam	vor	der	
Entscheidung

2015 war ein wichtiges Jahr für Vietnam, an 
dessen Ende die ökonomische Integration 
Vietnams in den ASEAN-Wirtschaftsraum voll-
zogen wurde. „Jede Gelegenheit zur Stärkung 
des Landes beim Schopfe packen“, so lautete 
der Aufruf, den Präsident Truong Tan Sang in 
seiner Neujahrsansprache an das Volk gerichtet 
hatte. Die nachhaltige Entwicklung Vietnams 
ist erklärtes strategisches Ziel. Um im internatio-
nalen Wettbewerb mitzuhalten, ohne die eigenen 
politischen und kulturellen Werte aufzugeben, 
sind allerdings in allen Bereichen Reformen 
erforderlich: politische, ökonomische und 
recht liche. Auch die Staats- und Parteiführung 
braucht neue Steuerungsinstrumente, wenn sie 
ihren Alleinanspruch auf Verwaltung und 
Verteilung der Staatsressourcen wahren und 
zugleich die notwendige Effizienzsteigerung der 
Marktwirtschaft sozialistischer Prägung durch-
setzen möchte. 

ringen um Balance

Innenpolitisch stand das Jahr 2015 im Zeichen 
der Vorbereitungen auf den 12. Parteitag. Die 
Besetzung der Spitzenämter wird auch den 
künftigen außenpolitischen Kurs Vietnams von 
„diversification and multilateralisation“ bestim-
men. Vietnam muss seinen Weg der proaktiven 
internationalen Integration zwischen traditio-
nellen Bündnissen wie mit China und neu 
erstarkenden Beziehungen zu den USA bahnen 
und geschickt ausbalancieren. 

Zwei Seiten des wirtschaftsbooms

Exporte runter, Importe hoch – aus dem Über-
schuss vergangener Jahre ist ein Handelsbilanz-
defizit von „nur“ 3 Mrd. US-Dollar geworden. 
Eigentlich keine guten Aussichten. Und dennoch 
verbreitet die Weltbank in ihrem Juli-Bericht 
erstaunlichen Optimismus: die  Binnennachfrage 
wächst kräftig weiter, die Regierung hat an 
einigen Stellen umgesteuert. So sind die staat-
lichen Unternehmen nur noch für ein Viertel der 
gesamten Wirtschaftsleistung verantwortlich. 
Die vietnamesische Wirtschaft sah mit 6,7 Pro-
zent das höchste Wachstum seit fünf Jahren, das 
in dieser Größenordnung auch für 2016 erwartet 
wird. Vietnam bemüht sich um ein günstiges 
Investitionsklima für ausländische Unterneh-
men. Deutschland ist Vietnams wichtigster 
Handelspartner innerhalb der EU.

     Arbeitsmarktgerechtes 
Studium nötig

Profilschärfung der 
      Hochschulen geht weiter

Viele arbeitslose Akademiker

              Deutschland wichtigster 
Handelspartner in der EU

Weniger Stellen im Agrarsektor

anke Stahl leitet die 

außenstelle hanoi am 

Vietnamesisch-Deutschen 

Zentrum der tU hanoi seit 

august 2013 mit derzeit 

fünf Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern.
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Die deutsche Außenhandelskammer Vietnam 
wirbt verstärkt um deutsche Unternehmen 
mit einem „deutschfreundlichen“ Vietnam, das 
stabile Rahmenbedingungen, günstige Arbeits-
kosten, eine lernwillige, junge Bevölkerung 
mit wachsender Mittelschicht und großem 
Konsumnachholbedarf hat. Die aktuellen han-
delspolitischen Entwicklungen – der Abschluss 
mehrerer Freihandelsabkommen, unter ande-
rem mit den USA, ausgewählten Pazifik-Anrai-
nerstaaten und mit der EU – sowie die ASEAN-
Wirtschaftsintegration bieten nicht nur viel 
Potenzial für Unternehmen, die über Vietnam 
den gesamten ASEAN-Markt erschließen möch-
ten, sondern sollen auch helfen, die ökonomische 
Abhängigkeit von China zu reduzieren.

Die vietnamesische Regierung erwartet von 
beiden Freihandelsabkommen enorme wirt-
schaftliche Vorteile, denn schon jetzt sind die 
USA und die EU die größten Exportmärkte 
Vietnams. Dennoch ist die Euphorie mit Blick 

auf die Einnahmeverluste durch  wegfallende 
Zölle in Vietnam und angesichts des jetzt 
schon beträchtlichen Haushaltsdefizits sehr zu 
dämpfen.

Wer Vietnam aus der Perspektive der beiden 
großen Städte beurteilt, der übersieht leicht, 
wie weit es für Vietnam noch zu den OECD-
Standards ist: Trotz einer rapiden sozioökono-
mischen Entwicklung in den letzten Jahren 
arbeiten noch immer über 40 Prozent der 

a S i E n  :  H a N o i

Mitarbeiter der außen-

stelle hanoi, lektoren und 

Dozenten (oben)

wichtiger wirtschaftsfaktor 

und wunderschöne 

 landschaft: reisanbau in 

Vietnam (unten)›
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Studieren in 
Deutschland – eine 
familientradition

Vietnam hat ein enormes Alumni-
potenzial, über 4.000 Ehemalige 
sind in der DAAD-Alumnidaten-
bank erfasst. Viele davon haben 
noch dauerhafte Kontakte zu 
ihrer deutschen Gasthochschule 
oder unterhalten wissenschaft-
liche Kooperationen mit Deutsch-
land. Und nicht nur das –  häufig 
treten auch die Kinder der 
 Alumni in die Fußstapfen ihrer 
Eltern.

Um der persönlichen und akade-
mischen Verbundenheit ein 
Gesicht zu geben, hat der DAAD 
Hanoi eine eigene Posterreihe 
und Publikation mit dem Titel 
„Studieren in Deutschland – eine 
Familientradition. Vietnamesi-
sche Alumni und ihre Kinder 
erzählen“ herausgegeben. Stell-
vertretend für mehrere Absol-
ventengenerationen kommen 
darin zwölf Familien zu Wort, 
deren Leben und Beruf eng mit 

Deutschland verflochten ist. 
Bereits vor 60 Jahren kam mit 
den „Moritzburger Kindern“ 
eine erste Generation von späte-
ren Alumni in die DDR, die bis 
heute aufs Engste mit Deutsch-
land und auch miteinander 
verbunden sind. Die dazugehö-
rigen 14 Poster haben mehrere 
Monate die Außenmauern der 
Deutschen Botschaft Hanoi 
geschmückt und sind nun dauer-
haft im Vietnamesisch-Deut-
schen Zentrum der TU Hanoi zu 
sehen, das auch die Außenstelle 
beherbergt.

Die Ausstellung wurde von 
der DAAD-Präsidentin Prof. Dr. 
Margret Wintermantel eröffnet, 
die am gleichen Tage nicht nur 
den diesjährigen 50 Stipendiaten 
ihre Urkunden überreichte, son-
dern auch mit der Hanoi Univer-
sity of Science and Technology 
(HUST) ein Wissenschaftleraus-
tauschprogramm  unterzeichnete. 
Parallel fanden im Rahmen 
eines „Tages der offenen Tür“ 
am Vietnamesisch-Deutschen 

Zentrum der HUST zahlreiche 
wissenschaftliche Workshops 
statt.

Viele Alumni haben das Jubilä-
umsjahr aktiv mit Workshops 
bereichert. Mit einem breit 
gefächerten  Themenspektrum, 
von sozioökonomischen 
Bildungs fragen über nachhaltige 
Landwirtschaft bis zur Verant-
wortung staatlicher Verwaltung 
für Siedlungen im Kontext des 
Klimawandels trugen sie zur 
Sichtbarkeit des akademischen 
Austauschs beider Länder bei.

Der diesjährige Alumnitalk 
 widmete sich wieder einem 
brandaktuellen Thema: „Demo-
grafische Entwicklung in Viet-
nam: von einer jungen zur 
alternden Gesellschaft“ und 
adressierte die Gefahren, die 
sich aus der bisherigen Bevölke-
rungspolitik und den sich rasant 
verändernden sozioökono-
mischen Rahmenbedingungen 
ergeben.

Studieren in Deutschland – 
eine Familientradition
Học tập tại Đức –  
một truyền thống gia đình

Vietnamesische Alumni und ihre Kinder erzählen

Các cựu học viên Việt Nam và những câu chuyện 
của mình

DaaD-Präsidentin 

Prof. Margret wintermantel 

übergibt Stipendien an viet-

namesische  Studentinnen

traditionsreich: Viele kinder 

von DaaD-alumni treten in 

die fußstapfen ihrer Eltern 

(rechts)
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›

Bevölkerung in einem landwirtschaftlichen 
Familienbetrieb (Fischzucht inklusive).  Weitere 
21 Prozent (ca. 11 Millionen) sind im nichtland-
wirtschaftlichen Privatsektor tätig. Aber nur 
11,3 Prozent der im Privatsektor  arbeitenden 
Bevölkerung haben einen Arbeitsvertrag. Im 
Agrarsektor fallen seit Jahren pro Jahr 800.000 
Arbeitsplätze weg. Wenn man berücksichtigt, 
dass Vietnam bei einem Durchschnittsalter von 
27 immer noch wächst, lassen sich die  Probleme 
auf dem Arbeitsmarkt erahnen. Die Gegensätze 
zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und 
Land wachsen weiter.

Viele Anstrengungen können wegen  Korruption 
und Vetternwirtschaft weiterhin nicht die 
gewünschte Wirkung entfalten. Inzwischen ist 
Korruptionsbekämpfung ganz vorn auf die poli-
tische Agenda der Regierung gerückt: noch im 
Dezember wurden drei Hotlines dafür einge-
richtet, die innerhalb von 25 Tagen schon über 
300 Anrufe verzeichneten.

Die Tourismusbranche Vietnams erlitt im ersten 
Halbjahr einen Einbruch von über 10 Prozent. 
Das vietnamesische Ministerium für Kultur, 
Sport und Tourismus reagierte darauf mit Visa-
erleichterungen für ausgewählte westliche Län-
der, darunter Deutschland. Für Aufenthalte bis 
zu 15 Tagen ist vorerst kein Visum mehr nötig. 
Davon konnten schon zahlreiche deutsche 
 Studierende und Akademiker profitieren, die 
zu Kurzzeitaufenthalten nach Vietnam reisten.

Ein Jahr der Jubiläen

2015 war auch ein Jubiläumsjahr. Die Bundes-
republik Deutschland und Vietnam  feierten 
40 Jahre diplomatische Beziehungen.  Dieser Zeit-
raum wird aber nur dem jüngeren Abschnitt der 
deutsch-vietnamesischen Beziehungen gerecht, 
denn bereits 1950 nahmen Ostberlin und Hanoi 
diplomatische Beziehungen auf und pflegten 
bis 1989 eine enge Kooperation, die mehrere 
Generationen in  Vietnam stark geprägt hat. 

herausforderungen im 
Bildungssektor bleiben bestehen

Verbesserte Ausbildungsqualität und Entwick-
lung von Hochschullehrernachwuchs blieben 
auch 2015 ganz oben auf der bildungspoliti-
schen Agenda. In einem Interview mit der 
Zeitung Tuoi Tre (Youth) zur Frage „Why uni-
versities must improve“ nannte Vizeminister 
Bui Van Ga die laufende Qualitätskontrolle von 
Hochschulen und Verbesserung der  Lehrqualität 
durch Investitionen in Personalentwicklung 
und Infrastruktur. 

a S i E n  :  H a N o i

Die inhaltliche Arbeit des DAAD in der Region (Vietnam, Laos,  Kambodscha 
und Myanmar) orientiert sich an den aktuellen Herausforderungen des 
Bildungssektors und umfasst vier Schwerpunkte:

1.  Reformagenda im Hochschulbereich Vietnams unterstützen durch 
Gewinnung qualifizierter Regierungsstipendiaten; Förderung der 
Hochschulen im Aufbau von internationalen Studienangeboten, um 
ihre Attraktivität für ausländische Studierende zu erhöhen und wett-
bewerbsfähiger für den geplanten ASEAN-Hochschulraum zu werden.

2.  Qualitätsoffensive an den Hochschulen durch Trainingskurse im Hoch-
schulmanagement und durch Etablierung wissenschaftlicher Konfe-
renzreihen zu regionalen Themen begleiten.

3.  Fachbezogene Alumniarbeit durch Einbezug von existierenden fach-
lichen Netzwerken verstärken und gleichzeitig regional auf Laos, 
Kambodscha und Myanmar ausweiten.

4.  Praxisorientierung der Ausbildung vorwärtsbringen durch fachbezogene 
Hochschulpartnerschaften und Praxispartnerschaften.

DiE inhaltliChE arBEit DES DaaD in DEr rEGion
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›

Nach wie vor gibt es einen tiefen Graben zwi-
schen dem, was die Hochschulen anbieten, und 
dem, was die Gesellschaft wirklich braucht. 
Dieser Widerspruch zieht andere nach sich. 
Einerseits droht einigen Hochschulen in  diesem 
Jahr die Schließung, weil sie nicht genügend 
Studierende rekru tieren konnten. Andererseits 
stieg 2015 die Arbeitslosenquote von 2,1 auf 
2,5 Prozent, worunter Arbeitslose mit Hochschul-
abschluss mit 7,2 Prozent die  größte Gruppe 
stellen. 22 Millionen Vietnamesen arbeiten ohne 
formale Qualifikation in Jobs, für die  technische 
Kenntnisse benötigt werden, fast 23 Prozent 
der Hochschulabsolventen finden nach dem 
Studienabschluss keinen Job, und 62 Prozent 
der Unternehmen haben  Probleme, ihre Stellen 
mit qualifiziertem Personal zu besetzen. In der 
Marketingbranche gibt es zu viele Stellenbewer-
ber, während sie in Technologieunternehmen 
fehlen. Eine arbeitsmarktgerechtere Ausbildung 
an Hochschulen mit stärkerer Profilbildung 
bleibt deshalb auch in Zukunft ein Kernziel im 
Bildungssektor.

Ende des Jahres veröffentlichte die Kommunis-
tische Partei Vietnams ihre Agenda für den 
nächsten Fünfjahresplan. Darin wird Bildung 
als eines der wichtigsten Anliegen des Staats 
bezeichnet und konstatiert, dass die bisherigen 
Bildungsinvestitionen nicht den  gewünschten 
Erfolg und die erhoffte Qualität gebracht haben,  
wie man auch in der derzeit sinkenden Nach-
frage nach den Regierungsstipendien (911-Pro-
gramm und 599-Programm) ablesen kann. Die 
Bildungsausgaben sollen deshalb signifikant 
erhöht werden, mit besonderem Augenmerk 
auf For schungsförderung. 

Die 2015 beschlossene Neueinteilung von Hoch-
schulen nach ihren Profilen in forschungsorien-
tierte, anwendungsorientierte und praxisorien-
tierte ist ein wichtiger Schritt zur Reform beste-
hender Ausbildungs- und Forschungsstruktu-
ren. Forschung und Technologie werden stärker 
in den Vordergrund rücken. Dies sind gute 
Vor aussetzungen für die Intensivierung der 
wissenschaftlich-technologischen Zusammen-
arbeit mit Deutschland, wie sie auf der Grund-
lage des neuen Abkommens zwischen beiden 
Wissenschaftsministerien vereinbart wurde. 

Zu fast allen gesellschafts- und bildungspoli-
tischen Herausforderungen leistet der DAAD 
thematisch einen Beitrag im Hochschulbereich: 
Fachbezogene Hochschulpartnerschaften im 
Bereich Tropenkrankheiten und Wasserres-
sourcenmanagement, Konferenzen zu Stadt- 
und Verkehrsplanung und Waldmanagement, 
Workshops zu Technologietransfer und arbeits-
marktadäquater Ausbildung gehören zum fach-
lichen Angebotsportfolio des DAAD.

angewandte forschung  
für Umweltschutz

Diese umweltpolitischen Themen stehen im 
Zentrum der deutsch-vietnamesischen Entwick-
lungszusammenarbeit und wurden 2015 durch  
mehrere akademische Veranstaltungen flankiert. 

Gemeinsam mit der TH Köln und ihrer Partner-
hochschule, der Vietnamese Academy of Water 
Resources, diskutierten Alumni des gemein-
samen Studiengangs TERMA mit Wissenschaft-
lern und Vertretern des Ministerium für Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung (MARD) 

angewandte forschung in 

Vietnam: internationale 

Studierende des Masterpro-

gramms tropical internatio-

nal forestry der Universität 

Göttingen (links)

Diskutierten beim tropical 

and international forestry 

workshop (v. l. n. r): anemi 

wick (Journalistin), Pham 

hong luong (stv. abtei-

lungsleiter des Ministry of 

agriculture and rural Deve-

lopment), Prof. Dr. ralph 

Mitlöhner (Universität 

 Göttingen), kirsten hegener 

(Deutsche Gesellschaft für 

internationale Zusammen-

arbeit hanoi), Prof. Dr. Doan 

hong nhung (Vietnam 

 national University)
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a S i E n  :  H a N o i

Vietnamese-German 
University (VGU)

Als Leuchtturmprojekt der stra-
te gischen Partnerschaft zwi-
schen Deutschland und Vietnam 
hat sich die Vietnamesisch-
Deutsche Universität (VGU) auch 
im Jahr 2015 erfolgreich weiter-
entwickelt. 

Die VGU, mit dem Lehr- und 
Forschungsschwerpunkt in Inge-
nieurwissenschaften, Informa-
tionstechnologie sowie Wirt-
schaftswissenschaften, mit der 
Ausrichtung auf nachhaltige 
Technologien, hat mittlerweile elf 
Studienprogramme, davon vier 
Bachelor- und sieben Master-
programme. Im Wintersemester 
2015/2016 hat die Universität 
1.188 Studierende und beschäftigt 
140 Mitarbeiter. Die eigenen 
Forschungstätig keiten wurden 

durch die Austragung bedeu-
tender wissen schaftlicher 
 Konferenzen, unter anderem 
der „13th  Global Conference on 
Sustainable Manufacturing“ 
(GCSM) mit fast 200 Gästen aus 
30 Nationen ergänzt.

Mehrere ranghohe Politiker, unter 
anderem Bundestagspräsident 
Prof. Dr. Norbert Lammert, der 
vietnamesische Staatspräsident, 
Truong Tan Sang, und der Vor-
sitzende der Vietnamesischen 
Vaterlandsfront und VGU-Mit-
begründer, Prof. Dr. Nguyen 
Thien Nhan, besuchten die VGU.

Mit exzellentem Lehr- und 
Forschungspersonal konnte die 
Universität ihr Forschungsprofil 
weiter schärfen, Forschungs-
projekte einwerben und die 
Anzahl der Veröffentlichungen 
steigern. Im Wettbewerb um 

die  besten Studierenden hat 
die VGU ein attraktives und 
vielfältiges Stipendienangebot 
entwickelt. Allein im Jahr 2015 
wurden Stipendien in Höhe von 
insgesamt 1,2 Mio. US-Dollar 
vergeben, davon ein großer Teil 
Industriestipendien.

Im Sommer 2016 soll der Bau 
des neuen VGU-Campus starten. 
Nach geplanter Fertigstellung 
2020 wird der Campus modernste 
Lehr- und Forschungseinrich-
tungen für bis zu 5.000 Studie-
rende bieten.

VGU-Präsident Prof. Jürgen 

Mallon und Victoria kwakwa, 

Direktorin für Vietnam der 

world Bank, bei der 13th 

Global Conference on 

 Sustainable Manufacturing

Der Masterstudiengang Germanistische Linguistik an der Nationaluniversität 
Hanoi in Partnerschaft mit der Universität Leipzig wird zum binationalen 
Master entwickelt. Die Hanoi-Universität für Fremdsprachen hat seit Januar 
eine Germanistische Institutspartnerschaft mit der Universität Gießen für 
den Aufbau eines Ausbildungsgangs Deutsch als Fremdsprache. Auch die 
Strukturen in der Nachwuchsförderung sollen verbessert werden. 

Der vietnamesische Deutschlehrerverband veranstaltete im Oktober seine 
dritte Deutschlehrertagung „Deutschunterricht im interkulturellen  Kontext“ 
und lud Kollegen aus Deutschland, Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, 
Österreich, Thailand, Taiwan und natürlich ganz Vietnam ein, um die Ent-

wicklung der deutschen Sprache und des Sprachunterrichts zu diskutieren. Teilnehmer aus Schulen sowie aus Deutschabteilungen 
Vietnams und der Region setzten auch gesanglich neue Maßstäbe beim deutschsprachigen DAAD-Karaoke-Wettbewerb in Hanoi, 
der mit „Hits aus 40 Jahren“ im Zeichen des Jubiläumsjahrs stand. Erstmals dabei: Myanmars Deutschabteilung aus Yangon, 
die auf Anhieb auf Platz 2 landete.

Jahr DEr StrUktUrBilDUnG iM faCh DEUtSCh
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die Herausforderungen des „River Basin and 
Ecosystem Management in South East Asia“ am 
Vietnamesisch-Deutschen Zentrum der TU Hanoi. 
Bereichernd für die Teilnehmer war die gelun-
gene Verbindung von konkretem Praxisbezug 
und wissenschaftlicher Forschung, die aus dem 
2010 bis 2015 vom BMBF geförderten LUCCI-
Projekt (Land Use and Climate Change Inter-
actions in Central Vietnam) und aus dem DAAD/ 
BMZ-geförderten Exceed-Projekt (Centre for 
Natural Resource Development – CNRD) in die 
gemeinsame Ausbildung eingespeist wird.

Das Studierendenprojekt des Göttinger Master-
studiengangs „Tropical International Forestry“ 
schlug nicht nur eine Brücke zwischen aktuel-
len Masterstudierenden und Alumni, sondern 
auch zwischen Ausbildung und Praxis. 15 inter-
nationale Studierende aus elf Ländern dieses 
Studienganges kamen fünf Wochen für ihr 
Projekt „German International Education in 
Forestry – Development of a Multifunctional 
Forest Management Plan for A Luoi, Central 
Vietnam“ nach Vietnam. Zum Auftakt stellten 
sie ihr Vorhaben einschlägigen Experten aus 
GIZ, Wissenschaft und Verwaltung, darunter 
vielen Alumni, an der DAAD-Außenstelle Hanoi 
vor und diskutierten ihren Untersuchungsan-
satz. Die Begeisterung und das Engagement der 
internationalen Studierenden beflügelte auch 
die Göttinger Partner an der Forstuniversität in 
Xuan Mai, die derzeit einen ähnlichen Master-
studiengang bei sich aufbauen und solch pra-
xisnahe Studierendenprojekte zum integralen 
Bestandteil machen möchten. 

Vielfalt an forschungsthemen

Stadt- und Verkehrsplanung – eine wichtige und 
komplexe Aufgabe, die das Mitwirken vieler 
Menschen erfordert. Nach dem Auftaktwork-
shop 2014 „Modeling Hanoi’s Future“  konnte 
die neue Konferenzreihe im Rahmen des 
 Forschungsmarketings erfolgreich fortgesetzt 
werden, passend zum Motto des BMBF-Wissen-
schaftsjahres mit dem Thema „The Future of 
Ho Chi Minh City Metropolitan Area“. Weit 
über 100 Teilnehmer aus Deutschland,  Vietnam 
und der Region waren sich am Ende einig, 
diese Veranstaltungsreihe jährlich  fortzusetzen. 
Für 2016 ist der Einbezug der zentralvietname-
sischen Universitäten Danang und Hue 
vorgesehen.

Pünktlich zum neuen Abkommen der deutsch-
vietnamesischen wissenschaftlich-technolo-
gischen Zusammenarbeit setzte der vom BMBF 
initiierte und vom DAAD und vietnamesischen 

Myanmar wählte im Herbst eine neue Regierung, und die Friedensnobel-
preis trägerin Aung San Suu Kyi hat mit ihrer Nationalliga für Demokratie 
(NLD) einen erdrutschartigen Sieg eingefahren. Die Regierungsübernahme 
gestaltet sich langsam und wird immer noch von der Furcht begleitet, dass 
die alten Machthaber kurzerhand das Rad der Geschichte zurückdrehen 
könnten. Der akademische Austausch mit Myanmar hat in den letzten 
Jahren sehr zugenommen. Es sind immer mehr myanmarische Bewer-
bungen um Stipendien und DIES-Trainingskurse zu verzeichnen. Ein  aktiver 
Alumniverein und ein wachsendes Potenzial an Alumni deutscher Hoch-
schulen bilden eine gute Plattform für künftige Kooperationen zwischen 
myanmarischen und deutschen Hochschulen sowie solchen in der Region. 

Auch mit Laos und Kambodscha konnten erste erfolgreiche Ansätze für 
eine regionale Alumniarbeit getestet werden, in der sich laotische und 
kambodschanische Alumni und Bildungsexperten an der Hanoier Alumni-
konferenz zu „Socio-Economic Change and Education“, veranstaltet vom 
Vietnamese Institute of Educational Science, mit Beiträgen aus ihren 
Ländern an der Diskussion beteiligten.

Die Royal University of Phnom Penh hat außerdem im März ihre erste 
Partnerschaft mit einer deutschen Hochschule, Hochschule Rhein-Waal, 
abgeschlossen. Hier stehen vor allem die Fachbereiche Medienwissen-
schaften und Ingenieurwissenschaften im Mittelpunkt des Austausch-
interesses.

2016 wird entscheidend für Vietnam. Die Erwartungen sind hoch, dass die 
Regierung die drängenden Reformen endlich durchführt und die Balance 
zwischen traditionellen und neuen Bündnissen findet.

rEGionalE ZUSaMMEnarBEit



71

a S i E n  :  H a N o i

Forschungsministerium organisierte German 
Science Day einen Glanzpunkt in Sachen For-
schungskooperationen. Ob Wassertechnologie,  
Verkehrsplanung, Bioökonomie oder Infektions-
krankheiten – Vorträge und eine Posteraus-
stellung gewährten den knapp 200 Besuchern 
viele neue Einblicke in zukunftsweisende 
Forschungsprojekte.

impressionen vom German Science Day  

der  außenstelle hanoi

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 94,35 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 16,24 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 186,20 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 5,98 %

inflation (2014) 4,09 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 52

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 26

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 104

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 2.250.030

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 46,40 %

immatrikulationsquote (2013) 24,58 %

absolventen nach abschlussarten (2013)

	 Bachelor	+	Master 222.933

	 PhD 398

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 3.519

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) 0,16 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	Laos

	 2.	Kambodscha

	 3.	China

	 4.	Korea

	 5.	Mongolei

	 130.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 53.546

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 2,38 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 5.794

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	USA

	 2.	Australien

	 3.	Frankreich

	 4.	Japan

	 5.	Vereinigtes	Königreich

	 7.	Deutschland

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,		
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik		

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,		
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,		

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 11 : Bildungsmarktdaten Vietnam 2015
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Jeweils über 1.500 Besucher  
auf Job- und Bildungsmessen  
in Vietnam 

Erstmals organisierten die  Außenhandelskammer 
Vietnams und das Alumniportal  Deutschland 
am 24. Oktober 2015 die Karrieremesse 
TALENTBIZ German Job Fair 2015 in Ho-Chi-
Minh-Stadt. Über 1.500 Deutschland-Alumni und  
weitere Young Professionals mit Deutschland-
bezug hatten die Gelegenheit, mit den Personal-
verantwortlichen von mehr als 30 deutschen und 
lokalen Unternehmen in Vietnam ins Gespräch 
zu kommen und sich sofort zu bewerben oder 
sich über Karriereoptionen zu informieren. 

15 deutsche Aussteller, zwei Städte, über 
1.500 Besucher – die deutsche Hochschulmesse 
2015 in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt war ein 
voller Erfolg und beschloss als Großereignis 
ein viel beachtetes deutsch-vietnamesisches 
Jubiläumsjahr. Vietnamesische Studierende 
interessieren sich besonders für Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften und natür-
lich für Ingenieurwissenschaften. Deutschland 
als Studienstandort wird für Vietnamesen 
immer beliebter. Im letzten Wintersemester 
studierten 5.794 Vietnamesen an deutschen 
Hochschulen. «

a S i E n  :  H a N o i

Die karrieremesse  

talEntBiZ und die hoch-

schulmesse lockten 

 zahl reiche Besucher an

tabelle 12 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Vietnam

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

Vietnam
38

170

14
8
5

152
2

100
19
10

5
15
19

3
14

152

252
446

37
44
61

189
19
47

154
213

203
231

43
88

6
127

290
616

906
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Indonesien	auf	dem	
Weg	zum	gemeinsamen	
Wirtschaftsraum	AEC

„94,1 Prozent der Vorbereitungen wurden 
getroffen“, sagte der indonesische Staatspräsi-
dent Joko Widodo, von allen Jokowi genannt, 
am 22. November 2015 beim ASEAN (Associ-
ation of South East Asian Nations)-Gipfel. 
Dieses Fazit zog er in seiner Rede zum Stand 
der Vorbereitungen seines Landes für den am 
31. Dezember 2015 in Kraft getretenen gemein-
samen Wirtschaftsraum AEC (ASEAN Economic 
Community). AEC, ein südostasiatischer Ver-
bund von zehn Nationen mit mehr als 620 Mil-
lionen Menschen – davon 40 Prozent Indone-
sier –, soll ASEAN bis 2030 zur viertgrößten 
Wirtschaftsregion der Erde machen. Ob dieses 
Ziel erreicht werden kann, hängt nicht zuletzt 
von der Entwicklung Indonesiens ab. Mit 
256 Millionen Menschen ist es die drittgrößte 
Demokratie der Erde, die größte Wirtschafts-
macht und das bevölkerungsreichste Land 
innerhalb der ASEAN. 

Die Makrodaten stimmen einigermaßen zuver-
sichtlich angesichts des von der Weltbank für 
2016 prognostizierten Wachstums von 5,3 Pro-
zent. Das Pro-Kopf-Einkommen Indonesiens ist 
auf über 3.600 US-Dollar gestiegen, und gemes-
sen am Bruttoinlandprodukt in Kaufkraftparität 
ist das G-20-Mitglied Indonesien die Nummer 
zehn in der Welt. 

reformstau in den Bereichen 
 Bildung und wissenschaft 

Dennoch besteht die berechtigte Sorge, dass 
Indonesien dem Wettbewerb, der durch den 
geöffneten Markt entstanden ist, nicht gewach-
sen sein wird. Diese Sorge ist nicht zuletzt der 
relativ schlechten Bildungsbilanz des Landes 
geschuldet. Historisch betrachtet, hat Indonesien 
seit seiner Unabhängigkeit 1945 viel geleistet: 
Damals waren 95 Prozent der 70 Millionen 
Bürger Analphabeten und es gab nur fünf 
Universitäten. Bis 2010 war die Alphabetisie-
rungsrate auf 94 Prozent gestiegen; inzwischen 
gibt es über 4.000 Hochschulen. Aber bis heute 
haben 70 Prozent der Indonesier keinen Ober-
schulabschluss. Im Vergleich dazu verfügen 
bereits 80 Prozent der Singapurer und  Malaysier 
über entsprechende Qualifikationen. Wenn die 
Qualität der Ausbildung nicht verbessert werde, 
so der indonesische Wissenschafts- und For-
schungsminister Muhammad Nasir anlässlich 
des DAAD-Alumnitreffens im März 2015, wür-
den andere Länder vom Potenzial Indonesiens 
profitieren und nicht die Indonesier. Indone-
siens demografischer Bonus könnte dem Land 

Studium in Deutschland 
         ist attraktiv

            Forschungsprogramm 
Biodiversity and Health

Harmonisierung des 
        ASEAN-Hochschulraums

Fokus auf anwendungs-
              bezogene Forschung

Dr. irene Jansen leitet die 

außenstelle Jakarta seit 

februar 2012. Die außen-

stelle besteht seit 1990 und 

hat zurzeit zwölf Mitarbeite-

rinnen und  Mitarbeiter. 
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zum Verhängnis werden, wenn die mehr als 
50 Millionen indonesischen Kinder im schul-
pflichtigen Alter keine ordentliche Ausbildung 
bekommen. Während die Söhne und Töchter 
der etwa 103 Millionen Indonesier der Mittel-
schicht die Vorzüge einer Hochschulausbildung 
genießen, werden von den insgesamt jährlich 
etwa 5,3 Millionen eingeschulten Erstklässlern 
nur 2,2 Millionen überhaupt einen Schulab-
schluss machen. So werden, wenn sich nichts 
bewegt, jährlich 3,1 Millionen  Indonesier vom 
erhofften Wohlstand der Region ausgeschlossen. 

Indonesien hat das viertgrößte Schulsystem der 
Welt, nach China, Indien und den USA. Bil-
dungsminister Anies Baswedan vom Ministry 
of National Education (MoNE) sind 84 Prozent 

aller Schulen unterstellt, die restlichen 16 Prozent 
dem Religionsministerium (MoRA). 

Es gibt 165.000 Primarschulen, aber nur 
43.000 Junior High Schools und kaum mehr 
als 25.000 High Schools. 56 Prozent der Junior 
Secondary Schools und 67 Prozent der Senior 
Secondary Schools sind privat. Der Bildungs-
haushalt belief sich 2015 auf umgerechnet 
3,5 Mrd. Euro.

Mit einer Budgeterhöhung von 8 Prozent auf 
rund 20 Prozent des Nationalhaushalts für 
Schulen und Hochschulen hat sich Indonesien 
schon seit 2011 der hier beschriebenen Heraus-
forderung gestellt. Allerdings waren die Ent-
scheidungsträger und Verwaltungseinheiten, 

A S I E N  :  J A K A R T A

›
Indonesische Reisbauern 

bei der Ernte
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die die großen Geldsummen strategisch  sinnvoll 
investieren sollten, ihren Aufgaben nicht immer 
gewachsen. Das ehemalige Schul- und Hoch-
schulministerium galt als eines der korruptesten 
und ineffizientesten Ministerien überhaupt. 
Inzwischen weht allerdings ein frischerer Wind. 
Die Ressorts Schule und Hochschule wurden 
geteilt. Die Hochschulen sind ins vormalige 
Forschungsministerium überführt worden. 
Professoren dürfen nun nicht mehr an beliebig 
vielen Hochschulen unterrichten; gegen kor-
rupte Beamte der nationalen Akkreditierungs-
behörde, Badan Akkreditasi National (BAN-PT), 
wurden hohe Strafen verhängt. 

Wie sich die 2014 erfolgte  Zusammenlegung 
der Ressorts Wissenschaft und Forschung auf 
die Hochschulen auswirken wird, bleibt immer 
noch abzuwarten. Das Direktorat für die Höhere 
Bildung (DIKTI) war bislang kaum forschungs-
orientiert, und das alte Forschungsministerium 

hatte sich schwerpunktmäßig um anwendungs-
bezogene, außeruniversitäre und industrienahe 
Forschung gekümmert. Auch der neue Minister 
Muhammad Nasir sagte in seinem Gespräch mit 
der DAAD-Außenstelle Jakarta im Februar 2015 
„downstreaming of research“ sei sein wichtigstes 
Ziel, also die anwendungsbezogene, auf die 
 Produktentwicklung konzentrierte Forschung. 

Was bedeutet das für die Universitäten? Welches 
Maß an Grundlagenforschung will man sich 
angesichts dieses Schwerpunktes leisten? Insge-
samt wurde das neu zugeschnittene Ministeri-
um 2015 mit umgerechnet 2,8 Mrd. Euro ausge-
stattet. Die wenig effizienten Parallelstrukturen, 
die sich aus den beiden derzeit nebeneinander 
existierenden staatlichen Hochschulsystemen 
ergeben, dem der Hochschulen unter dem DIKTI 
und dem der Hochschulen unter anderen 
Ministerien wie zum Beispiel dem Religions-
ministerium, sollen allem Anschein nach erhal-
ten bleiben. 

aSEan und internationalisierung

Als wichtiger Motor für Reformen im Hoch-
schulbereich hat sich bislang die ASEAN als 
politische Einheit erwiesen. Schon seit einigen 
Jahren wird innerhalb der Region an der Ver-
gleichbarkeit von Abschlüssen und Qualitäts-
standards gearbeitet. Mit dem gemeinsam von 
der EU und dem ASEAN-Sekretariat in Jakarta 
vereinbarten SHARE-Projekt zur Harmonisie-
rung des Hochschulraums werden diese Bemü-
hungen systematisiert und vorangetrieben. Im 
Laufe der nächsten vier Jahre sollen die Vor-
aussetzungen für eine breit angelegte ASEAN-
weite Mobilität geschaffen werden, nicht 
zuletzt durch ein mit 5 Mio. Euro ausgestattetes 
Stipendienprogramm. Es wird Studierenden 
zukünftig – wie im Bologna-Raum – ermögli-
chen, auch über bereits bestehende Abkommen 
hinaus Kreditpunkte und anderswo erbrachte 
Abschlüsse anerkannt zu bekommen. 

Von den mehr als 20.300 Studiengängen des Landes sind 18.848 akkredi-
tiert, davon 53 Prozent mit der Bestnote A oder mit B auf einer  dreistufigen 
Skala. Indonesien hat eines der größten und divergentesten Hochschul-
systeme der Welt. Von den mehr als 4.000 Universitäten befinden sich 
rund 800 auf Java, davon wiederum allein 300 in der Hauptstadt Jakarta. 
Der riesige private Universitätssektor hat seine eigenen regional struk-
turierten Verbände (Koopertis), die im Direktorat für die Höhere Bildung 
(DIKTI) im Ministerium verwaltet werden. Neben den Universitäten gibt 
es berufsqualifizierende Schulen, an denen Diploma-Abschlüsse erworben 

werden, D 1 bis D 4. Der  höchste 
D-Abschluss, das Diploma 4, kann 
in Indonesien dem Bachelor (S 1) 
gleichgestellt werden, aller-
dings versehen mit dem Zusatz 
„Bachelor of Applied Science“. 
Manche indonesischen Universi-
täten erlauben Absolventen mit 
diesem Abschluss die Zulassung 
zum Masterstudium (S 2), aber 
in der Regel nur mit Auflagen.

hoChSChUlSYStEM Mit GroSSEr BanDBrEitE
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›

Das Thema Vernetzung und überregionale 
Zusammenarbeit stand auch im Zentrum des 
diesjährigen DAAD-Alumnitreffens in Jakarta: 
„Getting Ready! The Importance of the Indo-
nesian University Landscape for ASEAN“. 
Der ehemalige indonesische Staatspräsident 
Bacharuddin Jusuf Habibie, der in den 1960er 
Jahren mit einem DAAD-Stipendium an der 
RWTH Aachen promovierte, betonte in seiner 
Eröffnungsrede die Bedeutung der internatio-
nalen akademischen Zusammenarbeit als 
Entwicklungsmotor. 

forschung und wissenschaftler-
nachwuchs

Wenn Präsident Jokowi davon spricht, dass  
erst 94,1 Prozent der Hausaufgaben erledigt seien, 
so gehört zu den fehlenden 5,9 Prozent auch  
die Herstellung einer wettbewerbs fähigen For-
schungslandschaft in Indonesien. Das Thema 
treibt das neu  zusammengesetzte Hochschul- 
und Forschungsministerium (Ministry of Higher 
Education, Technology and Research) sichtlich 
um. „An abundance of schools, a scarcity of 
research“, so titelte die englischsprachige Aus-
gabe des indonesischen Nachrichten-Magazins 
TEMPO am 14. Juni 2015. Die Universitäten 
 sollen nun als Reaktion auf eine Untersuchung 
zu ihrer Leistungsfähigkeit in der Forschung, die  
DIKTI im Jahre 2014 landes weit durchgeführt  
hatte, in vier Kategorien unterteilt werden: in 
14 unabhängige Universitäten („ Independent 
Higher Education Research Institutions“), 
36 „Prime Group“-Universitäten und 79 „Colleges“, 

die zu einer „Average Group“  zusammengefasst 
werden sollen; für die restlichen mehr als 3.000 
Universitäten sieht der  Minister Handlungs-
empfehlungen vor, sie stünden „under guidance“. 
Das Budget für die 14 unabhängigen Universi-
täten werde aufgestockt. Die  Forschungsmittel 
für Hochschulen, die bislang bei mageren 
0,09 Prozent des BIP lagen, davon 76 Prozent 
aus Mitteln des Ministeriums, der Rest aus der 
Wirtschaft, sollen, so der Minister, auf 0,5 Pro-
zent erhöht werden. 

Zu den unabhängigen Universitäten gehört die 
Universitas Indonesia (UI), die einzige indone-
sische Universität, die es im innerasiatischen 
Hochschulranking von QS World University 
Rankings 2015 unter die ersten 100  schaffte, auf 
Platz 71, einen Platz vor dem Beijing  Institute 
of Technology. Das Bandung Institute of Tech-
nology (ITB), die Universität Gadjah Mada 
(UGM), die Airlangga Universität (UNAIR) und  
die Universität Padjadjaran (UNPAD) sind 

a S i E n  :  J a K a r t a
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unter den ersten 200, gefolgt von der Bogor 
Agricultural University (IPB). Diese Universitä-
ten gehören auch zur oben erwähnten Gruppe 
der unabhängigen Universitäten. Viele unserer 
DAAD-Alumni unterrichten an diesen Hoch-
schulen und unterstützen den DAAD und seine 
Hochschulpartner in Deutschland dabei, die 
internationale Zusammenarbeit zu stärken. 
An der UI unterrichten 156 DAAD-Alumni, am 
ITB 153, am IPB 135, an der UGM 104, an der 
UNPAD 86 und an der UNAIR 47.

Stipendien

Mehr als 3.000 Indonesier haben im Laufe der 
Jahre von einem DAAD-Stipendium profitiert. 
Waren es früher die Doktorandenstipendien, 
die besonders stark nachgefragt waren, so sind 
es heute Masterstipendien im EPOS-Programm 
und DIES-Maßnahmen für Hochschulmanager. 

Aber auch das neue Schwerpunktprogramm 
der bilateralen Forschung zwischen Deutsch-
land und Indonesien, noch vereinbart zwischen 
dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) und dem alten indonesischen 
Forschungsministerium, zum Thema „Biodiver-
sity and Health“, ist 2015 erfolgreich angelau-
fen. Indonesische Stipendiaten auf Doktoran-
den- und Postdoktoranden-Niveau können mit 
einem speziell dafür aufgelegten DAAD-Stipen-
dium in Forschungsprojekte, die in Deutsch-
land angesiedelt sind, integriert werden. 

Mit dem „Indonesian German Scholarship 
Program“ (IGSP) werden darüber hinaus aus 
Mitteln eines Schuldenerlassprogramms, das 
2011 zwischen Deutschland und Indonesien ver-
einbart wurde, bereits seit 2012 Doktoranden-
stipendien für indonesische Dozenten angebo-
ten. Hochschullehrernachwuchs aus Indonesien 
auszubilden bleibt auch für die kommenden 
Jahre eine Priorität für das rasch wachsende 
Land mit seiner jungen Bevölkerung. 

Ein mit einer Erfolgsquote von 95 Prozent sehr 
erfreuliches  Regierungsstipendienprogramm 
mit der Provinz Aceh (DAAD-ACEH  Scholarship 
of Excellence) hat in den Jahren 2009 bis 2015 
insgesamt 118 Graduierte für ein Studium in 
Deutschland gefördert. Nachdem ein  Tsunami 
2004 weite Teile Acehs verwüstet und mehr als 
200.000 Menschenleben gefordert hatte, wur-
den von der Provinzregierung  systematisch 
Programme zum Wiederaufbau der  Region 
aufgelegt. Die Alumni des DAAD-Aceh-
Programms arbeiten heute vornehmlich als 

Der DAAD wird gemeinsam mit fünf anderen europäischen Agenturen, 
British Council als Konsortialführer, CampusFrance, European  Association for 
Quality Assurance in Higher Education, European University Association 
sowie EP-Nuffic das SHARE-Projekt verantworten. Erste Arbeitsergebnisse, 
darunter auch eine vom DAAD in Auftrag gegebene Studie zu Qualifizie-
rungsrahmen in der ASEAN, wurden den ASEAN High Officials in  Education 
(ASEAN HOM ED) anlässlich ihrer Jahresversammlung im November 2015 
vorgelegt. Der Zeitpunkt war gut gewählt, denn wenige Tage zuvor war 
die ASEAN Economic Community beim oben  erwähnten Treffen in Kuala 
Lumpur von allen zehn Mitgliedstaaten unterzeichnet worden, ein 
Abkommen, das – wenn auch zunächst noch in eingeschränktem Maße – 
erstmals Freizügigkeit innerhalb der ASEAN vorsieht.

SharE-ProJEkt

Dr. Svann langguth, zbV-

lektor, informiert Schüler 

und Studenten über 

„Studieren in Deutschland“
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Hochschullehrer und -lehrerinnen sowie in 
regierungsnahen Organisationen. Neben dem 
DIKTI bietet auch die Organisation Indonesia 
Endowment Fund for Education (LPDP) Sti-
pendien für alle akademischen Niveaus und 
Fachbereiche an; 2015 vergab die  Organisation 
mehr als 3.000 Stipendien. Großbritannien ist 
nach wie vor der beliebteste Studienort für 
LPDP-Stipendiaten, die vor allem in einjährigen 
Masterprogrammen immatrikuliert sind. Für 
2016 steht eine Revision der Stipendienpolitik 
in Indonesien an. Zuständigkeiten, Zielgruppen 
und Fördermittel sollen neu definiert werden, 
wie Vizeminister Ali Ghufron Mukti vom For-
schungs- und Hochschulministerium in einem 
Gespräch mit der Außenstellenleiterin im 
Dezember 2015 mitteilte. 

hochschulmarkt indonesien

Die neuste Ausgabe des Datenreports „Wissen-
schaft weltoffen“ enthält gute Nachrichten, was  
Indonesien angeht. Die Bundesrepublik ist für 
indonesische Studierende nach wie vor das 
wichtigste europäische Gastland. Australien, 
die USA, Malaysia, Ägypten und Japan sind 
die gefragtesten außereuropäischen  Zielländer. 
Zwischen 2013 und 2014 ist die Anzahl der in 
Deutschland studierenden Indonesier weiter  
gestiegen, von 2.875 auf über 3.200, überwiegend 
Selbstzahler. 

DaaD-kurzzeitdozent 

Prof. wolfgang nellen bei 

der wissenschaftlichen 

 Vortragsreihe der außen-

stelle Jakarta, SCiEnCE talks 

in DaaD

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 255,99 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 43,70 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 888,54 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 5,02 %

inflation (2014) 6,39 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 48

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 38

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 108

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (2012 , in % des BiP) 3,57 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2012) 6,24 Mio.

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2012) 50,81 %

immatrikulationsquote (2012) 31,51 %

absolventen nach abschlussarten (2012)

	 Bachelor	+	Master 645.045

	 PhD 4.104

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 5.499

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender k. a.

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	k.	A.

	 2.	k.	A.

	 3.	k.	A.

	 4.	k.	A.

	 5.	k.	A.

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 39.098

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) k. a.

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 3.811

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	Australien

	 2.	USA

	 3.	Malaysia

	 4.	Ägypten

	 5.	Japan

	 7.	Deutschland

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,		
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik		

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,		
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,		

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 13 : Bildungsmarktdaten indonesien 2015
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In Indonesien gibt es etwa 150.000 Deutsch-
lernende. Die meisten von ihnen geben an, 
die Sprache wegen eines geplanten Studiums 
in Deutschland lernen zu wollen. Um dem 
wachsenden Informationsbedarf nachzukom-
men, bietet die Außenstelle Jakarta neben circa 
40 Messen und Informationsveranstaltungen 
im Jahr monatlich mehrere Webinare an, oft 
gemeinsam mit deutschen Hochschulen und 
Ehemaligen. Auch die anderen europäischen 
Gastländer haben  Indonesien im Blick. Jedes 
Jahr zählt die European Higher Education Fair 

(EHEF) mehr und neue Aussteller. 2015 besuch-
ten wieder über 10.000 Besucher die EHEF in 
Jakarta und 7.200 in Yogyakarta.

Wichtige Beratungsaufgaben für Eltern und 
Studierende, die sich für den Studien- und For-
schungsstandort Deutschland interessieren,  
und für Dozenten, die Kooperationspartner und 
geeignete Förderprogramme suchen, über-
nehmen die sieben DAAD-Lektorinnen und 
Dozenten. Mit einem ersten germanistischen 
Webinar zum Thema Literatur im Nachgang 
zur Frankfurter Buchmesse, auf der Indonesien 
2015 Ehrengastland war, haben die Lektoren 
im Dezember 2015 eine von ihnen angeregte 
und konzipierte Fortbildungsreihe begonnen, 
die ihren Kolleginnen und Kollegen im ganzen 
Land zur Weiterbildung dienen soll. 

Mit einem Aus- und Weiterbildungsangebot, 
das auch die Provinzen erreicht und das auf 
Multiplikatoren und Peer-Learning-Aktivitäten 
aufbaut, setzen die DAAD-Lektoren an der rich-
tigen Stelle an. «

a S i E n  :  J a K a r t a

tabelle 14 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen indonesien

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

indonesien
46

258

22
43

9
201

5
109

15
14

3
39
21
12
22

207

227
408

120
85
65
95
17
43
42

228

79
336
131

52
17
20

273
666

939
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Rund eineinhalb Jahre nach dem deutlichen 
Wahlsieg der hindu-nationalistischen  Bharatiya 
Janata Party (BJP) ist von der Aufbruchsstim-
mung des Wahljahres 2014 in Indien nur noch 
wenig zu spüren. Die hohen und sehr unter-
schiedlichen Erwartungen an Premierminister 
Narendra Modi konnte er bisher nicht ausrei-
chend erfüllen. Die großen Versprechen, mit 
denen sich Modi in seinen engagierten und 
mitreißenden Reden im Wahlkampf und den 
ersten Monaten seiner Amtszeit erfolgreich zum 
Macher und Visionär stilisiert hatte, werden 
zusehends bodenständiger. 

Ein Blick in die indische Presse erinnert inzwi-
schen stark an die Zeit vor dem Regierungs-
wechsel: an die Stelle von Sachthemen sind 
der Schlagabtausch zwischen den politischen 
Lagern, gegenseitige Anschuldigungen sowie 
größere und kleinere Skandale um Vettern-
wirtschaft und Korruption getreten. Gleiches 
gilt für die Arbeit im Parlament, das sich nach 
britischem Vorbild aus Ober- und Unterhaus 
konstituiert. Hier verhindert die Opposition seit 
Monaten Abstimmungen über wichtige Gesetzes-
vorlagen der Regierung und blockiert die 
Arbeit. Die großen Pläne, mit denen die neue 
Regierung gestartet ist, drohen im politischen 
Gezänk unterzugehen. Die Hoffnung, die BJP 
könne durch Siege bei anstehenden Wahlen in 
zwei Bundesstaaten die Machtverhältnisse auch 
im Oberhaus des Parlaments zu ihren  Gunsten 
verschieben und so ihre Agenda einfacher 
durchsetzen, scheiterte an deutlichen Nieder-
lagen für die Parteien der Regierungskoalition.

Dabei ist allen politischen Seiten bewusst, dass 
es grundlegender Reformen in vielen  Bereichen 
bedarf, um die immensen Probleme zu bewäl-
tigen, vor denen das Land steht: Eine wachsende 
Bevölkerung, die zu 70 Prozent mit weniger als 
2 US-Dollar pro Tag auskommen muss,  riesige 
regionale Entwicklungsunterschiede, große 
Defizite im Bildungswesen und  zunehmende 
Umweltprobleme sind nur einige davon. 
Zugleich entwickelt sich in den Städten eine 
immer größer werdende Mittel- und Ober-
schicht, die ihrerseits neue Ansprüche an den 
Staat hat.

Premierminister Modi errang seinen Wahlsieg 
2014 mit dem Versprechen von wirtschaftlichem 
Wachstum, besseren Entwicklungschancen für 
alle und einem Abbau der Korruption. Hierfür 
setzt er in erster Linie auf wirtschaftspolitische 
Reformen, mit denen er als Regierungschef 
im Bundesstaats Gujarat bereits große Erfolge 
erzielt hatte.

heike Mock leitet die 

außenstelle neu Delhi seit 

2014. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1960 

und hat zurzeit 13 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter.

wachsende Bevölkerung 

und zunehmende Umwelt-

verschmutzung – zwei der 

großen herausforderungen 

in indien
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Tatsächlich gelang es ihm auch, in den  ersten 
Monaten seiner Amtszeit einige wichtige 
Reformen auf den Weg zu bringen. So wurden 
verschiedene Branchen stärker für Auslands-
investitionen geöffnet und die korruptions-
anfällige Vergabe von Lizenzen für den Rohstoff-
abbau neu geordnet. Doch zwei grundlegende 
Reformversuche sind bisher im Parlament am 
Widerstand der Opposition gescheitert: die 
Einführung einer indienweit einheitlichen 
Mehrwertsteuer und die Änderung des Grund-
erwerbsrechts. Letzteres soll der notwendigen 
Investitionsbereitschaft Aufschwung verleihen, 
die nach anfänglicher Euphorie vor allem bei 
ausländischen Investoren immer noch sehr 
gering ist.

Zwar zeigt die Wachstumskurve des Brutto-
inlandprodukts im Haushaltsjahr 2014/2015 
nach mehreren Jahren des Rückgangs mit 

7,4 Prozent wieder deutlich nach oben, doch 
das steigende Wachstum spiegelt sich nicht in 
anderen ökonomischen Daten wider. Vor allem 
fehlt der Zuwachs bei den dringend benötigten 
Arbeitsplätzen. Jedes Jahr drängen 12 Millionen 
junge Inder neu auf den Arbeitsmarkt, und die 
Arbeitslosenquote ist selbst unter gut Qualifi-
zierten recht hoch.

Universitäten in internationalen 
                       Rankings abgeschlagen

Besser auf den Beruf vorbereiten

Deutsch-indisches Hochschulprogramm 
          vereinbart

Interesse an Studium in Deutschland steigt

              16 Millionen zusätzliche 
Studienplätze bis 2030

›

Die Bevölkerung der 

 indischen Großstädte wächst 

rasant. Etwa 16,8 Millionen 

Menschen leben im 

 Großraum neu Delhi
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Innenpolitisch steht Premierminister Modi 
weiter unter Druck. Ihm wird insbesondere vor-
geworfen, dass er nicht oder zu spät Stellung 
gegen die immer wiederkehrenden religiös 
motivierten verbalen, aber auch tätlichen Über-
griffe von Mitgliedern seiner hindu-nationalis-
tischen Regierungskoalition auf Nicht-Hindus 
und politisch Andersdenkende bezieht und 
damit die radikalen Gruppen ermutigt. Intellek-
tuelle beklagen öffentlich ein „Klima der Intole-
ranz und Hass“ im Land, und aus Protest gaben 
im Herbst Dutzende Schriftsteller ihre natio-
nalen Preise zurück. 

außenpolitische aktivitäten

Während also die Erfolge der Modi-Regierung 
innenpolitisch eher bescheiden sind, strebt der 
Premierminister eine deutlich aktivere poli-
tische Rolle Indiens in der Region und in der 
Welt an und möchte das Land als aufstrebende 
Weltmacht profilieren. 2015 hat Modi 28 Länder 
offiziell besucht, außerdem kamen zahlreiche 
ausländische Staatsgäste nach Indien, häufig 
medienwirksam begleitet. Auch Modis eigene 
Reisen werden stark für die Medien  inszeniert. 
So hielt er in den USA, Großbritannien und 
Australien eine Rede vor jeweils mehreren 
10.000 Auslandsindern, die ihn frenetisch fei-
erten. Nach Angaben der UN hat Indien mit 
16 Millionen die größte Diaspora der Welt, und 
die wirtschaftliche Bedeutung der im Ausland 
lebenden Inder sowie ihren politischen Einfluss 
möchte Indien künftig stärker nutzen. 

Im April eröffnete Modi gemeinsam mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel die Hannover Messe, 
bei der Indien 2015 Partnerland war. Im  Oktober ›

Stellen sind knapp: rund 

12 Millionen junge inder 

drängen jedes Jahr neu auf 

den arbeitsmarkt

Im Oktober 2015 reiste Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in Indien sehr hohes Ansehen genießt, mit vier Ministern ihres Kabinetts 
und mehreren Staatssekretären zu den dritten deutsch-indischen Regierungskonsultationen nach Neu Delhi. Die Konsultationen 
finden seit 2011 im zweijährigen Rhythmus statt. Die Bundesrepublik ist für Indien innerhalb der EU der wichtigste Handels-

partner, das Handelsvolumen lag 2014 bei rund 16 Mrd. Euro. Indien ist 
zudem der größte Empfänger der deutschen Entwicklungshilfe, und auch 
das gemeinsame Interesse an einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat 
eint die beiden Länder. 

Bei den Gesprächen zwischen den Ressortvertretern wurden in Neu Delhi 
insgesamt 18 Vereinbarungen vor allem über die engere wirtschaftliche 
Zusammenarbeit geschlossen. Schwerpunkte sind erneuerbare Energien, 
Technologietransfer sowie der Abbau bürokratischer Hürden für die deutsche 
Wirtschaft. Aber auch ein Abkommen über die Zusammenarbeit in der 
beruflichen Bildung und ein Abkommen zwischen DAAD und der indischen 
University Grants Commission (UGC) über ein neues Hochschulkooperations-
programm gehören dazu.

DrittE DEUtSCh-inDiSChE rEGiErUnGSkonSUltationEn
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indo-German  Dialogue 
on Excellence in 
research and Education

Mit dem „Indo-German Dia-
logue on Excellence in Research 
and Education“ hat die DAAD-
Außenstelle Neu Delhi zusam-
men mit der FU Berlin, den Uni-
versitäten Heidelberg und Köln 
sowie der TU München eine 
erfolgreiche Veranstaltungsreihe 
auf der Plattform des Deutschen 
Hauses für Wissenschaft und 
Innovation (DWIH) Neu Delhi 
ins Leben gerufen. 

Die Serie von halbtägigen, 
deutsch-indisch besetzten 
Diskussionsrunden zu ausge-
suchten Themen richtet sich 
an Universitätsleitungen und 
institutionelle Partner in Indien. 
Sie stellt erfolgreiche hochschul-
politische Konzepte deutscher 
Hochschulen vor und präsen-
tiert den DAAD als Partner für 
strategische Überlegungen in 
einem Umfeld, das sich zuneh-
mend globalen Überlegungen 
öffnet.

Die erste Veranstaltung zum 
Thema „Internationalization as 
a key impulse for excellence in 
Research and Higher Education“ 
fand im Oktober 2015 in der 
Deutschen Botschaft Neu Delhi 
statt. Im Anschluss an den Vor-
trag von Dr. Allan E. Goodman, 
Präsident des Institute of Inter-
national Education (IIE), einem 
ausgewiesenen Experten zum 
Thema Internationalisierung 

von Hochschulen, widmete sich 
die Diskussion in drei deutsch-
indischen Panels wichtigen 
Aspekten der Internationali-
sierung von Hochschulen: 
1. Welche Strukturen müssen 
geschaffen werden, um eine 
Internationalisierungsstrategie 
erfolgreich umzusetzen?  
2. Wie gewinnt man ausländi-
sche Wissenschaftler?  
3. Wie können bestehende 
Kooperationen und Netzwerke in 
eine institutionalisierte Koope-
ration überführt werden?

Die zweite Veranstaltung fand 
im November zum Thema 
„Industry-academia cooperation 
as a key impulse for excellence 
in Research and Higher Educa-
tion“ in Bangalore statt. 

Der DAAD-Alumnus Dr. Anshuman 
Awasthi, stellvertretender Leiter 
des Forschungs- und Entwick-
lungszentrums bei Mercedes 
Benz in Bangalore, berichtete von 
der engen Kooperation seines 
Unternehmens mit  Universitäten 
in Indien und weltweit. In der 
anschließenden Diskussion 
kamen erfolgreiche deutsch-
indische Beispiele für öffentliche 
und private Forschungsförde-
rung sowie für die vielfältigen 
Erfolgsfaktoren und Herausfor-
derungen von Kooperationen 
zwischen Industrie und Wissen-
schaft zur Sprache.

Eine Fortsetzung des auf großes 
Interesse stoßenden Formats in 
weiteren Städten Indiens ist für 
2016 geplant.

organisatoren und Sprecher 

des zweiten indo-German 

Dialogue in Bangalore 

(oben)

Dr. allan E. Goodman, 

 Präsident des iiE, bei seiner 

Gastrede im rahmen des 

ersten indo-German Dia-

logue und im Gespräch mit 

dem deutschen Botschafter 

in indien, Dr. Martin ney
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neues Programm 
zur förderung deutsch-
indischer hochschul-
kooperationen

Während der dritten deutsch-
indischen Regierungskonsultatio-
nen am 5. Oktober 2015 unter-
zeichneten Prof. Dr. Joy brato 
Mukherjee, Vizepräsident des 
DAAD, und Prof. Ved Prakash, 
Chairman der indischen University 
Grants  Commission (UGC) im 
Beisein von Bundesbildungs-
ministerin Johanna Wanka und 
ihrer indischen Amtskollegin 
Smriti Irani ein Memorandum of 
Understanding über die Aus-
schreibung eines neuen, gemein-
sam finanzierten Programms 
zur Förderung deutsch-indischer 
Hochschulkooperationen. Beide 
Seiten investieren über vier Jahre 
insgesamt jeweils 3,5 Mio. Euro 
in den nachhaltigen forschungs-
orientierten Aufbau von bilate-
ralen Partnerschaften. Damit 
beteiligt sich die indische Seite 
erstmals in größerem Umfang 
an der Förderung deutsch-

indischer Mobilität von Studie-
renden und Wissenschaftlern. 

Auf Wunsch des indischen 
Bildungsministeriums wurde 
das Memorandum am Ende der 
deutsch-indischen Regierungs-
konsultationen in den  offiziellen 
Dokumentenaustausch im Bei-
sein von Bundeskanzlerin Merkel 
und Premierminister Modi aufge-
nommen – als ein ziges nicht auf 
Regierungsebene abgeschlossene 
Abkommen. Dies ist ein deut-
liches Zeichen für die Bedeutung, 
die die indische Seite diesem 
Abkommen beimisst.

Das neue Partnerschaftspro-
gramm „Deutsch-Indische Part-
nerschaften in der Hochschul-
zusammenarbeit“ baut auf der 
erfolgreichen DAAD-Initiative 
„A new Passage to India“ auf, 
die seit 2009 den Aufbau 
von bilateralen Austausch-
kooperationen mit Mitteln des 
Bundes ministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) 
unterstützt. 

Mit insgesamt 50 Hochschul-
partnerschaften wurde in den 
letzten Jahren die Mobilität 
aus und vor allem nach Indien 
gefördert; rund 2.500 Deutsche 
reisten für einen Studien- und 
Forschungsaufenthalt nach 
Indien. 

Die weit verzweigten Netzwerke, 
die auf diese Weise entstanden 
sind, sollen mit dem neuen Pro-
gramm zu engen und nachhal-
tigen Kooperationen auf institu-
tioneller Ebene ausgebaut wer-
den. Die Hochschulen erhalten 
die Möglichkeit, gemeinsame 
Forschungsvorhaben zu entwi-
ckeln, Graduiertenprogramme 
zu modernisieren und dabei 
die Mobilität von Graduierten, 
 Doktoranden und Dozenten 
zwischen den Partnerinstitutio-
nen zu erhöhen.

im Beisein von Bundes-

kanzlerin Merkel und 

Premier minister Modi 

 tauschen DaaD-Vizepräsi-

dent Prof. Mukherjee und 

Prof. Ved Prakas (UGC) 

das Memorandum of 

Understanding für ein 

neues gemeinsames 

 förderprogramm
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kam Bundeskanzlerin Merkel mit vier Ministern 
und einigen Staatssekretären zu den dritten 
deutsch-indischen Regierungskonsultationen 
nach Neu Delhi.

In der Region Asien strebt Indien unter der 
Regierung Modi eine stärkere Verflechtung 
mit seinen Nachbarn an. Die Bilanz der bilate-
ralen Beziehungen zu den Nachbarn ist jedoch 
recht gemischt. Während es Annäherungen 
zum großen Rivalen China und sogar zum seit 
Jahrzehnten verfeindeten Pakistan gibt, hat sich 
die Beziehung zum bisher wirtschaftlich und 
politisch eng verflochtenen Nachbarland Nepal 
drastisch abgekühlt. Nepal wirft Indien Einmi-
schung in seine inneren Angelegenheiten vor.

hochschul- und Bildungspolitik

In der Bildungspolitik blieben große Pläne 
bisher ebenfalls unrealisiert. Ministerin Smriti 
Irani, die 2014 das Bildungsministerium über-
nommen hat, hatte sich die Neuformulierung der 
seit 23 Jahren gültigen Bildungsstrategie zum 
Ziel gesetzt. Der Versuch, die Öffentlichkeit 
sowie unterschiedliche Akteure im Bildungs-
bereich in den Prozess mittels einer großen 
Online-Umfrage und Einladungen zu Diskus-
sionsveranstaltungen zu beteiligen, brachte 
jedoch nicht den erhofften Ertrag. Der für Ende 
2015 angekündigte Entwurf des Papiers wird 
nun für 2016 erwartet. 

Der Schwerpunkt der Bildungspolitik scheint 
auf dem Primar- und Sekundarschulbereich 
zu liegen. Zu den zahlreichen 2015 gestarteten 
Initiativen gehören Maßnahmen wie der Bau 
separater Toiletten für Jungen und Mädchen an 
den Schulen ebenso wie die Reform der Leh-
rerausbildung, die Überarbeitung der Curricula 
und ein Programm zur kontinuierlichen Evalu-
ierung der Schulen. Hinzu kommen zahlreiche 
Initiativen zur Förderung spezieller Schüler-
gruppen oder einzelner Fähigkeiten. ›

2015 war für Nepal in mehrerer Hinsicht ein Schicksalsjahr. Im April und 
Mai ereigneten sich zwei schwere Erdbeben, die rund 10.000 Menschen 
das Leben kosteten und weitere 3 Millionen obdachlos machten. 
Der dramatische Rückgang bei den Touristenzahlen zählt zu den Folgen, 
unter denen das Land weiterhin zu leiden hat. 

Auch in politischer Hinsicht war 2015 ein besonderes Jahr für Nepal. Im 
September wurde die erste Verfassung des Landes verabschiedet, über 
die bereits seit Abschaffung der Monarchie 2008 debatiert wurde. Sie 
legt den föderalen Staatsaufbau, die Einführung eines parlamentari-
schen Zweikammersystems und den Status Nepals als säkularer Staat 
fest. Die Verfassung regelt außerdem die territoriale Aufteilung in 
Provinzen und die Gleichberechtigung von Minderheiten. Diese Rege-
lungen führten zu blutigen Unruhen im Süden des Landes, wo eine 
indische Minderheit beheimatet ist. Die Grenze zu Indien und damit die 
wichtigsten Verkehrswege ins Ausland sind seit Monaten blockiert, die 
Folge sind dramatische Engpässe in der Versorgung der Bevölkerung mit 
lebenswichtigen Gütern und ernste diplomatische Verstimmungen mit 
dem Nachbarn Indien. 

Von den Grenzblockaden betroffen ist auch die Erdbebenhilfe. Selbst 
nach Monaten erreichen wichtige Hilfsgüter die Bedürftigen nicht. 
Hinzu kommt, dass Nepal bisher noch kaum Gelder der rund 4 Mrd. Euro 
zugesagten Wiederaufbauhilfe ausgegeben hat, da die dafür vorge-
sehene Behörde für Wiederaufbau erst gegründet werden musste und 
im politischen Gezänk über die Besetzung der Ämter die Zeit verstrich. 
So bleiben Hilfsgüter und -gelder in Milliardenhöhe ungenutzt, während 
die Menschen in Nepal den Winter in Zelten und unter großem Versor-
gungsmangel überstehen müssen.

Ein SChwiEriGES Jahr fÜr nEPal
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In der Hochschulpolitik ist die Zahl der Akti-
vitäten wesentlich überschaubarer. Zu den 
wichtigsten Initiativen des Ministeriums zählt 
die „Global Initiative for Academic Networks“ 
(GIAN), die das Ziel hat, ausländische Wissen-
schaftler für eine Dozentur an indischen Uni-
versitäten zu gewinnen. Diese bereits 2014 ins 
Leben gerufene, jedoch bislang an ihrer Kon-
zeptlosigkeit gescheiterte Initiative wurde stark 
nachgebessert und könnte sich jetzt für die 
indischen Hochschulen zu einem Instrument 
entwickeln, mit dem sie tatsächlich nicht nur 
ihre Lehre qualitativ bereichern, sondern auch 
internationale Kontakte aufbauen und pflegen 
können.

Eine weitere wichtige Initiative des Bildungs-
ministeriums war die Schaffung eines eigenen 
nationalen Hochschulrankings. Indische Hoch-
schulen schneiden seit Jahren in den internatio-
nalen Rankings schlecht ab, vor allem auch im 
direkten Vergleich mit anderen BRICS-Staaten. 
Ministerin Irani sieht als Grund hierfür, dass 
die Rankingkriterien „India’s temperament and 
diversity“ nicht gerecht würden. Der nationale 
Vergleich soll nun die Qualität der Hochschulen 
künftig belegen. 

Expansion und Qualität 
als Schlüsselfaktoren

Qualität ist und bleibt der Schlüsselfaktor in 
der Hochschulbildung. Erklärtes Ziel der Regie-
rung ist es, die Studierendenquote eines Jahr-
gangs von derzeit 23,6 Prozent auf 30 Prozent 
in 2030 zu steigern. Zieht man die wachsende 
Bevölkerung in dieser Altersgruppe in Betracht, 
geht man von dann 50 Millionen Studierenden 
aus, was einem notwendigen Kapazitätszuwachs 
von 16 Millionen Studienplätzen quer über das 
Land verteilt entspricht. Neben dem Ausbau 
bestehender Hochschulen braucht es vor allem 
neue Institutionen. Die Zahl der indischen 
Hochschulen wächst seit Jahren und liegt der-
zeit bei 757 Universitäten und 38.056 Colleges. 
Bereits jetzt können an vielen Hochschulen 
bis zu 40 Prozent der akademischen Stellen 
nicht adäquat besetzt werden. Da die  derzeitige 
 Promotionsquote bei nur 0,34 Prozent aller 
eingeschriebenen Studierenden liegt, wird die 
Rekrutierung von Lehrkräften auch künftig 
eines der größten Probleme bleiben.

2015 hat der DAAD erstmals Drittlandstipendien an Studierende aus Bangladesch und Nepal für ein Master- oder Promotions-
studium am Indian Institute of Technology Bombay (IIT-B) vergeben, einer der besten Institutionen Indiens für die Ausbildung 
von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern. Die Stipendien, die Schwerpunktthemen der deutschen Entwicklungszusammen-

arbeit abdecken, werden aus Mitteln des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert und 
ermöglichen Studierenden aus Entwicklungsländern ein Studium an einer 
führenden Institution in ihrer Region. Ziel ist die Ausbildung von Hochschul-
lehrernachwuchs und Fachkräften in besonders entwicklungsrelevanten 
Disziplinen – erneuerbare Energien, Klimawandel, Public Health und Good 
Governance. Mit der Ausbildung in der Region soll Braindrain verhindert 
werden. Die gastgebende Institution kann ihre Reputation als erstklassiger 
Bildungsanbieter innerhalb der Region stärken und erhält Unterstützung 
für eigene Internationalisierungsbemühungen.

nEUES DrittlanD-StiPEnDiEnProGraMM fÜr StUDiErEnDE aUS BanGlaDESCh UnD nEPal
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Auch in Hinblick auf die Arbeitsmarktfähigkeit 
der Absolventen spielt Qualität in der Ausbil-
dung eine zentrale Rolle. Studien zufolge brin-
gen derzeit lediglich 10 Prozent aller  Absolventen 
und 25 Prozent der Ingenieure die für den 
Arbeitsmarkt notwendigen Qualifikationen und 
Kenntnisse mit. Gut ausgebildete Fachkräfte für 
den Industrie- und Servicesektor werden aber 
dringend für das nachhaltige Wirtschaftswachs-
tum benötigt. 

Der Schlüssel zum Erfolg liegt laut Experten 
in einer umfassenden Reform des bisherigen 
Hochschulsektors mit dem Ziel einer Dreitei-
lung der Aufgaben: neben einer kleinen Gruppe 
forschungsorientierter Institutionen, die Inno-
vation und Entwicklung sichern, sollte es eine 
zweite Gruppe von Institutionen geben, die 
sich auf die arbeitsmarktorientierte Ausbildung 
von Fachkräften konzentriert, sowie eine  dritte 
Gruppe, die eine umfassende akademische 
Grundausbildung verfolgt. Damit könnte man 
einerseits einer großen Gruppe den Zugang zu 
akademischer Bildung sichern und gleichzeitig 
der Forderung nach qualifizierten  Fachkräften 
nachkommen. Außerdem würde man die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit in der 
Forschung sowie bei der Innovationsfähigkeit 
gewährleisten. 

Um die von der Regierung anvisierte Entwick-
lung Indiens zu einer regionalen und globalen 
Macht auf den Weg zu bringen, wird die künftige 
Hochschulpolitik eine ebenso wichtige Rolle 
spielen wie die Schulpolitik. Es bleibt daher zu 
hoffen, dass die neue Bildungsstrategie tatsäch-
lich auch für diesen Bereich zukunftsweisende 
Konzepte aufzeigt. Denn nur, wenn das Poten-
zial der jungen Generationen gezielt entwickelt 
wird, kann Indien seine vielzitierte „demografi-
sche Dividende“ realisieren. 

a S i E n  :  N e u  d e l H i

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 1.000,25 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 226,10 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 2.048,52 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 7,42 %

inflation (2014) 6,35 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 28

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 28

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 110

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 28.556.764

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 45,70 %

immatrikulationsquote (2013) 24,69 %

absolventen nach abschlussarten

	 Bachelor	+	Master k.	A.

	 PhD k.	A.

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 114.449

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender k. a.

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	Nepal

	 2.	Buthan

	 3.	Afghanistan

	 4.	Iran

	 5.	Malaysia

	 52.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 181.872

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 0,64 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 11.860

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	USA

	 2.	Vereinigtes	Königreich

	 3.	Australien

	 4.	Kanada

	 5.	Vereinigte	Arabische	Emirate

	 7.	Deutschland

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,	
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik	

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,	
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,	

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 15 : Bildungsmarktdaten indien 2015
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Die arbeit des DaaD in der region

Die Arbeit der Außenstelle in der gesamten 
Region ist von zahlreichen Aktivitäten rund um  
Information und Beratung zum Studienstand-
ort Deutschland geprägt. Das Netzwerk von 
DAAD-Außenstelle, zwei Informationszentren 
und drei Infopoints führte rund 200 Veranstal-
tungen durch und erreichte insgesamt mehr als 
22.000 Interessierte. Unterstützung bekommt 
die Außenstelle vom indienweiten Netzwerk 
der DAAD Young Ambassadors, einer jährlich 

ausgewählten Gruppe junger Studierender  
oder Absolventen von Studienprogrammen 
mit Deutschlanderfahrung. Daneben agiert 
ein regionales Netzwerk von DAAD Research 
Ambassadors.

Das Interesse an einem Studium in Deutschland 
steigt seit Jahren in der gesamten Region, insbe-
sondere in Indien. Dieser Trend wird anhalten, 
weil die Kaufkraft wächst, eine gute Ausbil-
dung als hoher Wert gilt und Deutschland als 
attraktiver Studien- und Forschungsstandort 
immer bekannter wird. Die meisten Interessen-
ten informieren sich derzeit über ein Master-
studium oder Promotionsmöglichkeiten, in den 
kommenden Jahren könnte jedoch das Inte-
resse an Bachelorprogrammen zunehmen. Der 
fehlende direkte Hochschulzugang für Schulab-
solventen sowie mangelnde Deutschkenntnisse 
stellen hier aber größere Hürden dar.

Neben Studieninteressierten informiert die 
Außenstelle auch Wissenschaftler und Hoch-
schulleitungen aus Deutschland und der Region 
über Möglichkeiten der DAAD-Förderung für 
individuelle Vorhaben oder bilaterale Koopera-
tionen. Auch hier ist wachsendes Interesse zu 
verzeichnen, wie die steigende Zahl hochwer-
tiger Bewerbungen für alle DAAD-Programme 
belegt. 

Auch in der Förderung der deutschen Sprache 
ist der DAAD mit Lektoraten und Sprachassis-
tenzen an ausgewählten Universitäten sowie 
der Unterstützung eines jährlichen Nachwuchs-
symposiums für Studierende der Germanistik 
aktiv. «
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tabelle 16 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen indien

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

indien
103
641

64
187

15
408

10
184

24
46

14
35
71

229
18

377

664
861

208
107
337
555

64
159
119
199

237
382
408
437

19
42

767
1.502

2.269
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neuer führungsstil: Die rückkehr 
der Parteipolitik 

Anfang September 2015 rollen Panzer, Raketen 
und was das Waffenarsenal der chinesischen 
Volksbefreiungsarmee noch zu bieten hat über 
die Changan Straße, die Ost-West-Magistrale 
Pekings, und über den Platz des Himmlischen 
Friedens und Tausende von Soldaten paradieren 
im Stechschritt. China feiert das Ende des Zwei-
ten Weltkriegs vor 70 Jahren, wobei der Akzent 
deutlich auf dem Sieg über Japan liegt. Nach 
Gesten der Versöhnung sucht man vergebens. 
Die chinesische Regierung gibt sich gegenüber 
Japan gewohnt unversöhnlich und moralisch 
überlegen. 

Ein Video mit Höhepunkten der Parade lief 
den ganzen Herbst hindurch in allen Pekinger 
U-Bahnlinien in Endlosschleife. Man sieht Staats- 
und Parteichef Xi Jinping, wie er die Parade 
abnimmt, man sieht ihn, wie er als oberster 

Befehlshaber stehend in einer offenen Limou-
sine an paradierenden Truppenteilen grüßend 
vorüberfährt.

Die Nachricht ist klar: Drei Jahre nach Amtsan-
tritt demonstriert Xi seinen Landsleuten, dar-
unter auch einer nicht geringen Zahl von Geg-
nern, dass er fest im Sattel sitzt und die Zügel 
fest in der Hand hält. Sein Führungsstil und 
seine politischen Prioritäten  unterscheiden sich 
deutlich von denen seiner Vorgänger.  Während 
Hu Jintao eher ein Teamplayer war und eine 
Arbeitsteilung mit Premierminister Wen Jiabao 
praktizierte, beansprucht Xi die Führung für 
alle Vorhaben, die ihm wichtig sind, für sich 
allein. Regierungschef Li Keqiang, der Nach-
folger von Wen Jiabao, tritt deutlich hinter Xi 
zurück. Xi konzentriert so viel Macht auf sich 
wie keiner seiner Vorgänger seit Deng  Xiaoping. 
Zu seinen Grundüberzeugungen zählt, dass 
seine Vorgänger zu einseitig die Wirtschaft im 
Auge hatten und das Primat der Politik darüber 
vernachlässigt haben, zu liberal waren, auch zu 
lax gegenüber Abweichlern in der Partei und 
damit deren Alleinherrschaft gefährdet haben. 

Xis Linie kann man als „wehret den  Anfängen“ 
überschreiben. Er will, dass die Partei  wieder in 
allen Bereichen des Lebens den Ton angibt. 
Es geht ihm um die ideologische  Lufthoheit in 
allen Teilen der Gesellschaft und des öffentli chen 
Lebens. Und es geht für ihn auch darum, die 
Partei hinter sich zu bringen und die Armee auf 
sich einzuschwören. Ein wichtiges Mittel, dies 
zu erreichen, ist die Antikorruptionskampagne, Erfahrene Deutschlehrer fehlen

        Deutschland erteilt 
11.000 Studienvisa für Chinesen

Korruption an Universitäten

Reform des Forschungsfördersystems

Bildungsminister fährt Kampagne 
     gegen „westliche Werte“

Innovation	und	
politische	Kontrolle
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Dr. thomas Schmidt-Dörr 

leitet die außenstelle 

Peking seit 2012. Die außen-

stelle besteht seit 1994 

und hat zurzeit zehn 

Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter.
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Shanghai ist die 

 bedeutendste industrie-

stadt der Volksrepublik 

China

in deren Rahmen bereits mehrere Hundert-
tausend Parteimitglieder wegen Verstößen gegen 
die Parteidisziplin zur Rechenschaft gezogen 
wurden und die unvermindert anhält. Im 
Herbst 2015 ging durch die Presse, dass bereits 
in jeder Provinz mindestens ein „Tiger“ erlegt 
worden sei. Der Begriff wird Xi selbst zugespro-
chen; ein „Tiger“ ist ein Beamter, der mindes-
tens den Rang eines Vizeministers hat. Auch 
in der Armee sind in der zweiten Jahreshälfte 
zahlreiche Köpfe gerollt.

(Partei-)Politik findet also wieder verstärkt Ein-
zug in verschiedene Bereiche der  Gesellschaft, so 
auch in die Universitäten. Anfang 2015  machte 
Bildungsminister Yuan Guiren mit einer Kam-
pagne gegen „westliche Werte“ und ausländi-
sche Lehrbücher, die diese Werte fördern, von 
sich reden. Dem vorausgegangen war eine 
Direktive des Staatsrats und der Geschäftsfüh-
rung des Zentralkomitees der KP zur Stärkung 
der Propaganda- und Ideologiearbeit an den 

Hochschulen des Landes. In einem Beitrag 
in der Zeitschrift Qiushi – auf Deutsch etwa 
„Suche nach Wahrheit“ –, die von der Zentralen 
Parteihochschule und dem Zentralkomitee der 
KP herausgegeben wird, betonte Bildungsmi-
nister Yuan, dass Universitäten bei der Durch-
setzung der richtigen Ideologie eine unver-
zichtbare Rolle spielen und nicht durch anta-
gonistische „westliche Gedanken“ kontaminiert 
werden dürften. Durch den Erlass besserer 
Leitlinien müsse sichergestellt werden, dass die 
Universitäten dem richtigen politischen Weg 
folgten. Weiter war davon die Rede, dass auslän-
dische Eindringlinge sich junge Hochschullehrer 
und Studierende zum Hauptziel ihrer Arbeit 
machten und dass es zunehmend zu Problemen 
an der „ideologischen Frontlinie“ des Landes 
komme. Im Gefolge der Kampagne wurden an 
einigen Hochschulen Kontrollen der im Unter-
richt verwendeten Lehrbücher durchgeführt. 
An vielen Hochschulen scheint aber wenig von 
der Kampagne zu spüren gewesen zu sein. 
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ideologische kontrolle an 
den hochschulen

Dass die KP aufmerksam die Stimmung an 
den Hochschulen beobachtet, ist nicht überra-
schend. Zum einen waren die Hochschulen in 
der Vergangenheit wiederholt Ursprung von 
regierungskritischen Massenbewegungen, zum 
anderen lehren an den chinesischen Hochschu-
len – insbesondere den besseren unter ihnen 
in den Metropolen – viele jüngere im Ausland 
ausgebildete Hochschullehrer, die Dinge verän-
dern möchten. Die Regierung hat große Erwar-
tungen an sie; sie sollen einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, China wissenschaftlich an 
die Weltspitze zu bringen und zu einem Inno-
vationstreiber zu machen. Die Anwendung im 
Ausland erworbenen fachlichen Wissens ist 
erwünscht; „falschen Ideen“, die man aus dem 
Ausland mitgebracht hat, sagt die Regierung 
hingegen den Kampf an. Xi Jinping setzt auf 
Kontrolle und auf Einschüchterung und will 
Andersdenkende damit auf Linie bringen oder 
zumindest mundtot machen.

Zwischen der Forderung nach mehr Krea ti-
vität, Innovation und intellektuellen Spitzen-
leistungen auf der einen Seite und der Zunahme 
politischer Kontrolle besteht ein offensicht-
licher Widerspruch. In den Ingenieur-, Natur- 
und Lebenswissenschaften betrifft dies „nur“ 
die äußeren Bedingungen und nicht den 
Forschungsgegenstand selbst. Anders in den 

Sozial- und Teilen der Geisteswissenschaften. 
Hier hat der Kampf gegen „westliche Ideen“ 
unmittelbare Auswirkungen auf die wissen-
schaftliche Beschäftigung mit dem Forschungs-
gegenstand selbst. Politisch motivierte Denk- 
und Forschungsverbote haben auf die Entwick-
lung der betroffenen Fachgebiete sicher keinen 
positiven Einfluss, ebenso wenig auf die Koope-
ration mit internationalen Partnern.

Hieraus zu schließen, dass China vor einer 
neuen Abschottung stünde, wie von einigen 
ausländischen Beobachtern gemutmaßt wurde, 
wäre ein Missverständnis. Die Maßnahmen 
sind nicht per se gegen internationale Koope-
ration gerichtet. China ist mehr denn je auf 
internationale Zusammenarbeit angewiesen, 
sei es in der Wirtschaft oder in Hochschule und 
Forschung. 

Xi Jinpings Anitkorruptionstruppe, die Zentrale 
Disziplinkontrollkommission der KP, machte 
2015 sowohl im Bildungs- als auch im Forschungs-
ministerium Station und verursachte dort die 
für ihr Wirken typische Paralyse – aus Angst, 
Fehler zu machen, werden keine Entscheidungen 
mehr getroffen.

Im Rahmen der Antikorruptionskampagne 
wurden 2015 auch eine ganze Reihe von Fällen 
im Hochschulbereich bekannt. Beobachtern 
zufolge wurden 52 Mitglieder von Hochschul-
leitungen und Wissenschaftler für  Fehlverhalten 
zur Rechenschaft gezogen und viele davon 
ihrer Ämter enthoben. Betroffen waren hiervon 
auch namhafte Universitäten, die direkt dem 
Bildungsministerium oder der Pekinger Stadt-
regierung unterstehen. Die Vorwürfe, die geahn-
det wurden, reichten von direkter Korruption 
bis zur persönlichen Bereicherung und Ver-
schwendung öffentlicher Mittel. Im Gegensatz 
zu den Untersuchungen in Ministerien waren 
in den Hochschulen Disziplinkontrollkommis-
sionen am Werk, die von den Parteikomitees 
der Universitäten eingesetzt wurden. 

Das haikou College of 

 Economics in der Provinz 

hainan



95

a S i E n  :  P e K i N g

reform des forschungsförderungs-
systems und Spitzenförderung 
im hochschulbereich

Ansonsten war 2015 hochschulpolitisch ein eher 
unauffälliges Jahr beziehungsweise ein Jahr, 
in dem wichtige Vorbereitungen auf Vorhaben 
getroffen wurden, die ab 2016 anstehen:

China steckt in der Mitte einer großen Reform 
des Forschungsfördersystems und dessen 
Management, die bis 2016 in wesentlichen Teilen 
abgeschlossen werden soll. Das alte System gilt 
als zu ineffizient, zu korruptionsanfällig und 
als zu wenig konsistent. Mehr als 40 Akteure 
sind gegenwärtig an der Verwaltung des For-
schungssystems beteiligt und betreiben eigene 
Programme. 

In Zukunft soll eine Nationale Wissenschafts- und 
Technologiemanagement-Plattform entstehen 

mit nur noch fünf professionellen Forschungs-
förderorganisationen, die auch für das Monito-
ring von Projekten zuständig sein werden. Die 
Projektevaluation durch externe Gutachter soll 
zur Regel werden. Im Kontext der Reform gab 
es auf chinesischer Seite großes Interesse am 
System der BMBF-Projektträger und ihrer Rolle 
bei der Implementierung der Forschungspolitik 
der Bundesregierung.

2016 beginnt auch ein neuer Fünfjahresplan, der 
13. seit der Gründung der VR China im Jahr 1949. 
Zwar hat sich die Bedeutung der Fünfjahres-
pläne seit den Zeiten der  Kommandowirtschaft 
grundlegend gewandelt, aber die Pläne haben 
noch immer eine große Bedeutung für die 
mittelfristige Finanzplanung. 2015 wurden 
die wesentlichen Aktionsfelder und Ziele der 
Regierungspolitik festgelegt, die wiederum als 
Grundlage für die Zuteilung von Geld dienen – 
von viel Geld. ›
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Dies gilt auch für den Hochschul- und For-
schungsbereich. Der Bereich der Spitzenförde-
rung – darunter fallen in China gut 100 Hoch-
schulen – wurde in den letzten zwei  Jahrzehnten 
durch zwei große Hochschulstrukturprogramme 
abgedeckt – das 211-Projekt und das 985-Projekt. 
Nach 20 beziehungsweise 15 Jahren sind beide 
Programme „in die Jahre gekommen“. Seit 
Herbst 2015 zeichnet sich nun ab, wie es mit 
der Spitzenförderung im Hochschulbereich ab 
2016 weitergehen soll. 

Der Staatsrat veröffentlichte Pläne für den 
„Aufbau weltweit führender Universitäten und 
erstklassiger Fachrichtungen“ und legte damit 
die Ziele für die mittelfristige Spitzenförderung 
im Hochschulbereich fest. Bereits bis 2020 soll 
sich eine Reihe chinesischer Universitäten in 
der Weltspitze etablieren. Bis 2030 soll deren 
Zahl weiter steigen und das Niveau der chine-
sischen Hochschulbildung insgesamt deutlich 
verbessert werden. Bis zur Mitte des Jahrhun-
derts soll das gesamte chinesische Hochschul-
system – sowohl qualitativ als auch quantitativ 
– zur Weltspitze gehören.

Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, stellt 
die Regierung umfassende finanzielle Mittel in 
Aussicht. Die Qualität von Lehre und Forschung 
soll zudem durch Optimierung der Verwaltung 
und internationale Kooperation gesteigert wer-
den. Großer Wert wird auf Innovation und die 
industrielle Verwertung von Forschungsergeb-
nissen gelegt. Das genaue Vorgehen wird 2016 
festgelegt und bekannt gegeben, zu Beginn des 
neuen Fünfjahresplans.

kooperative Studiengänge 

Von den gut 11.000 Studienvisa für Chinesen, 
die die deutschen konsularischen Vertretungen 
in China 2015 ausgestellt haben, entfällt ein 
knappes Drittel auf die Teilnehmer strukturierter 
deutsch-chinesischer Hochschulkooperations-
programme. 

Es handelt sich um Programme für chinesische 
Studierende, die auf einer institutionellen Part-
nerschaft zwischen einer deutschen und einer 
chinesischen Hochschulen basieren und von 
denen viele zu einem Doppelabschluss führen. 
Ein obligatorischer Abschnitt des Studiums 
muss an der deutschen Partnerhochschule 
absolviert werden – mindestens ein Jahr, zum 
Teil auch länger. 

nur ein tag liegt zwischen 

den aufnahmen der land-

mark tower in Peking: 

 luftverschmutzung ist in 

China ein großes Problem
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Zwei tagungen mit ost-
asiatischer Dimension 
in Peking

Die Arbeit des DAAD ist tradi-
tionell stark bilateral ausge-
richtet. Ab und an ergeben sich 
aber Gelegenheiten, sie um 
eine zusätzliche,  internationale 
Dimension zu erweitern. Zu 
diesen Gelegenheiten gehören 
gleich zwei vom DAAD unter-
stützte Veranstaltungen mit 
einer ostasiatischen Dimension, 
die im Herbst 2015 in Peking 
statt fanden: ein Symposium von 
Deutschland-Alumni des ost-
asiatischen Fachnetzwerks für 
Rechtswissenschaft und eine 
Konferenz der ostasiatischen 
DAAD-Zentren für Deutschland- 
und Europastudien. In beiden 
Fällen wirkte sich die zusätzliche 
Dimension auf bemerkenswerte 
Weise befruchtend aus.

Das Thema „Risikogesellschaft 
und Massenschäden“  brachte 
im September 70 juristische 
Deutschland-Alumni aus Fest-
landchina, Taiwan, Japan, Süd-
korea und Deutschland zusam-
men. Es war bereits das dritte 
Treffen des ostasiatischen Fach-
netzwerks für Rechtswissen-
schaft, das nach Tagungen in 
Seoul 2012 und Taipeh 2013 dieses 
Mal federführend von Prof. Zhu 
Yan von der Renmin  University 
of China organisiert wurde. Den 
Rechtssystemen, aus denen die 
versammelten Juristen kom-
men, ist allen eines  gemeinsam: 
historische Wurzeln im 

deutschen Recht, auch wenn 
die nationale Ausgestaltung 
und Entwicklung der einzelnen 
Rechts systeme unabhängig von-
einander verläuft. Das genuine 
Interesse eines Austausches 
unter den juristischen Deutsch-
land-Alumni kommt aus dem 
Vergleich der konkreten Lösun-
gen für aktuelle Rechtsprobleme 
in den jeweiligen Ländern und 
in Deutschland. Die Frage des 
Umgangs moderner Staaten mit 
potenziellen Risiken und der 
Regelung von Massenschäden 
bot hierfür mannigfaltiges 
Anschauungsmaterial.  Juristen 
verschiedener Fachgebiete 
referierten und diskutierten zu 
Themen des Zivil-, Handels- und 
Zivilprozessrechts sowie des 
Verfassungs-, Verwaltungs- und 
Strafrechts.

Die zweite Tagung mit ostasia-
tischer Dimension in Peking 
brachte im Oktober Vertreter 
der vom DAAD geförderten 
Zentren für Deutschland- und 
Europastudien in Ostasien sowie 
deutsche Wissenschaftler an 

der Universität Peking zusam-
men. Das dort angesiedelte 
Zentrum für Deutschlandstudien 
(ZDS) war der Veranstalter. Mit 
dabei: aus Japan  Wissenschaftler 
der Deutschland- und Europa-
studien in Komaba an der Uni-
versität Tokio (DESK) sowie aus 
Südkorea Wissenschaftler des 
Zentrums für Deutschland- und 
Europa studien an der Chung-
Ang-Universität in Seoul (ZeDES), 
bei dessen Eröffnung im Herbst 
2013, wie Prof. Huang Liaoyu, der 
Direktor des ZeDES, bei seiner 
Begrüßung berichtete, die Idee 
für diese erste ostasiatische Zen-
trenkonferenz geboren wurde. 

Mit „Nation, Nationalismus und 
nationales Gedächtnis“ hatte 
man ein spannendes und hoch-
aktuelles Thema gewählt. Aus 
der Sicht aller Beteiligten war 
die Tagung ein erster  wichtiger 
Schritt zu einer stärkeren Ver-
netzung der drei Zentren, die in 
Anbetracht der aktuellen Bezie-
hungen zwischen China, Japan 
und Korea keineswegs selbst-
verständlich ist. 

nation, nationalismus und 

nationales Gedächtnis – 

konferenz der ostasiatischen 

Zentren für Deutschland-

studien in Peking
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Die große Mehrheit dieser kooperativen Studien-
gänge ist deutschsprachig. Deshalb gehört zum 
Programmteil in China auch das Erlernen der 
deutschen Sprache bis zu dem Sprachniveau, 
das für die Zulassung zum Studium in Deutsch-
land erforderlich ist. Für die Möglichkeit, einen 
deutschen Hochschulabschluss zu erwerben, 
nehmen die chinesischen Studierenden, die 
sich für solche Studiengänge entscheiden, 
daher einiges auf sich. Denn das Erlernen der 
deutschen Sprache neben dem normalen chine-
sischen Fachstudium stellt in Hinblick auf 
 Zeitaufwand und Inhalt eine beträchtliche Her-
ausforderung dar. 

Für das Fachstudium zahlen die  Studierenden 
die regulären an chinesischen  Hochschulen 
 geltenden Studiengebühren von rund 
6.000 RMB (850 Euro, Stand 15. März 2016) 
pro Jahr für ein Bachelor- und 10.000 RMB 
(1.400 Euro, Stand 15. März 2016) für ein 
Master studium. Für den Deutschunterricht und 
andere Leistungen fallen je nach Umfang (bis 
zu 1.200 Unterrichtseinheiten) und Angebot 
Gebühren in Höhe von 10.000 bis 20.000 RMB 
(1.400 bis 2.800 Euro, Stand 15. März 2016) 
pro Jahr an. Bei den Zusatzleistungen kann es 
sich um die Kosten für Lehreinsätze deutscher 
Hochschullehrer in China oder auch spezielle 
Betreuungsleistungen während des Studiums 
in Deutschland handeln.

Solche Studienangebote chinesischer und aus-
ländischen Hochschulen sind bei chinesischen 
Hochschulen und Studierenden gleichermaßen 
beliebt. Die Anzahl der Programme und die 
Gesamtzahl der Programmstudierenden hat in 
den letzten Jahren beträchtlich zugenommen. 
Zumeist handelt es sich um Bachelorstudien-
gänge; bei den Fachrichtungen dominieren 
Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften.

Charakteristisch für viele 

Städte in China: hochhäuser 

und natur Seite an Seite
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Die Größe der Programme variiert: Große 
Programme nehmen jedes Jahr 100 bis 150 Teil-
nehmer auf. Rekrutiert werden in der Regel 
Anfänger ohne Deutschkenntnisse, die in der 
vorgegebenen Zeit die erforderlichen Deutsch-
kenntnisse erreichen müssen. 

Wie die Praxis zeigt, ist die Deutschausbil-
dung in nahezu allen strukturierten deutsch-
chinesischen Hochschulkooperationsprogram-
men eine ständige Quelle von Problemen. 
Der wichtigste Parameter für die Qualität der 
Deutsch ausbildung ist das Abschneiden bei den 
Standardprüfungen – im allgemeinen TestDaF 

oder eine DSH – genauer gesagt, der Anteil der 
Studierenden, der den Mindestanforderungen 
der deutschen Partnerhochschule fristgerecht 
genügt und damit planmäßig sein Studium in 
Deutschland fortsetzen kann. Offizielle Zahlen 
gibt es hierzu nicht, da die Auskunftsfreudig-
keit vieler Programme darüber eher begrenzt 
ist. Der Anteil der Studierenden, die die vor-
gesehene Standardprüfung mit dem erforder-
lichen Mindestergebnis abschließt, reicht von 
nur einem Drittel bis zu drei Vierteln. ›

UnESCo-weltkulturerbe: 

der Sommerpalast in Peking
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Für die Studierenden (und ihre Eltern), die an 
der Sprachhürde scheitern, ist das auf jeden Fall 
bitter und mindestens mit einer Ehrenrunde, das 
heißt mit einer Verlängerung der  Studien zeit 
und mit Zusatzkosten verbunden, im schlimms-
ten Fall platzt der Traum vom deutschen 
Abschluss (und das nach zwei bis drei Studien-
jahren).

Die Probleme, mit denen die Programme in der 
Praxis zu kämpfen haben, können folgender-
maßen zusammengefasst werden: 

n  Es fehlt an guten erfahrenen Deutschlehrern. 
Häufig trifft man junge Deutschlehrer an, die 
über einen Bachelorabschluss in Germanistik 
verfügen und nur schlecht darauf  vorbereitet 
sind, als Deutschlehrer im Intensivkursbereich 
zu arbeiten (eine DaF-Ausbildung gibt es in 
China nicht). Es fehlt an Anleitung durch 
erfahrene Deutschlehrer und an Fortbildungs-
möglichkeiten. Die Fluktuation unter den 
Lehrkräften ist hoch.

n  In aller Regel werden die Sprachlehrer auf 
Honorarbasis beschäftigt und pro Unterrichts-
stunde bezahlt. Um ein gutes Gehalt zu erzie-
len, unterrichten sie möglichst viele Stunden. 
Dies kann leicht zu Lasten der Qualität des 
Unterrichts gehen. 

20 Jahre Qualifizierung von Chinaexperten für die deutsch-chinesische wirtschaft
Im Herbst 2015 traf der 20. Jahrgang des DAAD-Programms „Sprache und Praxis in China“ in Peking ein und nahm das Sprach-
training an der Beijing Foreign Studies University auf. Ziel des Sonderprogramms, das aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) finanziert wird, ist die Qualifizierung von Fach- und Führungskräften für die deutsch-chinesische 
Wirtschaft und Zusammenarbeit. Nach dem erfolgreichen Start eines ähnlichen Programms mit Japan wählt der DAAD seit 
1996 für sein Chinaprogramm jedes Jahr durchschnittlich zehn Teilnehmer aus. Bewerbungsberechtigt sind deutsche Hoch-
schulabsolventen, vorzugsweise mit erster Arbeitserfahrung, aus allen Bereichen der Ingenieur-, Rechts-, Natur-, Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften sowie der Architektur. 

Nach einem dreiwöchigen Training am Sinicum in Bochum lernen die Stipendiaten in Peking zehn Monate intensiv Chinesisch. 
Parallel hierzu organisiert die DAAD-Außenstelle Peking ein umfangreiches Begleitprogramm mit exklusiven Firmenbesuchen, 
Exkursionen und Seminaren. Im Anschluss an die Sprachausbildung absolvieren die Stipendiaten eine sechsmonatige Praxis-

phase bei einer Firma oder Organisation ihrer Wahl in China. Erfah-
rungsgemäß nimmt gut die Hälfte der Teilnehmer anschließend 
eine Arbeit in China auf oder kehrt innerhalb von sechs Monaten 
im Auftrag eines deutschen Unternehmens nach China zurück. Die 
bislang mehr als 210 Alumni des Programms bilden ein exzellentes 
Netzwerk. Viele Ehemalige haben mittlerweile wichtige Positionen 
in Unternehmen eingenommen; ein Viertel davon aktuell in China, 
andere mit Chinabezug in Deutschland. Die Verbundenheit mit dem 
Programm und dem DAAD zeigt sich insbesondere an der großen 
Bereitschaft, Firmenbesuche für Gruppen aus dem Programm zu 
organisieren und Plätze für die Praxisphase zur Verfügung zu stellen.

SPraChE UnD PraXiS in China
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n  Inhaltlich orientiert sich der Unterricht häufig 
an der Deutschausbildung für Germanistik-
studierende, was weder dem Lernfortschritt 
nach noch in den Zielen der Deutschausbil-
dung von Ingenieur- oder Wirtschaftsstudie-
renden entspricht.

n  Selten kommen moderne Deutschlernkonzepte 
zum Einsatz. Die Lerngruppen sind häufig  
zu groß; es wird zu viel auswendig gelernt, zu  
wenig gesprochen und zu wenig die situations-
gerechte Anwendung von Gelerntem geübt.

n  Neben allgemeinen Sprachfertigkeit benötigen 
insbesondere Ingenieurstudierende Kennt-
nisse in Deutsch als Fachsprache; für alle 
Programme – auch sehr gute – eine große 
Herausforderung. 

n  In vielen Programmen gibt es schon relativ 
früh Unterrichtseinheiten, die von deutschen 
Professoren auf Deutsch unterrichtet  werden. 
Eigentlich eine gute Sache, insbesondere auch 
im Hinblick auf die Fachsprache. Das Feed-
back der Studierenden zeigt aber häufig, dass 
die deutschen Professoren nicht dazu in der 
Lage sind, sich im Unterricht den tatsäch-
lichen sprachlichen Fertigkeiten der Studie-
renden anzupassen, so dass die Studierenden 
sprachlich völlig überfordert sind. 

n  Die Programme haben erhebliche Probleme, 
muttersprachliche Deutschlehrer zu rekrutie-
ren und für längere Zeit zu binden. Die im 
Hochschulbereich üblichen Ortskraftgehälter 
in China sind nicht attraktiv. Hinzu kommt, 
dass viele Programmstandorte in der chine-
sischen „Provinz“ in wenig bekannten Städten 
liegen.

a S i E n  :  P e K i N g

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 1.000,37 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 188,99 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 10.354,73 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 7,35 %

inflation (2014) 1,99 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 5

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 1

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 84

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 34.091.290 Mio.

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 50,72 %

immatrikulationsquote (2013) 29,70 %

absolventen nach abschlussarten (2013)

	 Bachelor	+	Master 4.799.739

	 PhD 52.755

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 452.877

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) 0,28 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	k.	A.

	 2.	k.	A.

	 3.	k.	A.

	 4.	k.	A.

	 5.	k.	A.

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 712.157

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 2,09 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 32.460

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	USA

	 2.	Japan

	 3.	Australien

	 4.	Vereinigtes	Königreich

	 5.	Korea

	 9.	Deutschland

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,		
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik		

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,		
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,		

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 17 : Bildungsmarktdaten Vr China 2015
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Eine wichtige Erkenntnis ist, dass nicht nur der 
fachliche, sondern auch der sprachliche Teil der  
strukturierten Hochschulkooperationspro-
gramme entscheidend für den Erfolg solcher 
Programme ist. Ohne eine solide Deutschausbil-
dung kann kein Programm erfolgreich sein. 

Die Fachwissenschaftler, die die Programme 
in China und Deutschland betreiben, neigen 
dazu, die Bedeutung des Deutschunterrichts für 
den Erfolg ihres Programms zu unterschätzen 
und haben häufig wenig Verständnis für die 

Probleme der Deutschausbildung. Die Bereit-
schaft, sich Rat von außen zu holen und in eine 
nachhaltige Verbesserung der Deutschausbil-
dung zu investieren, ist wenig ausgeprägt. Läuft 
ein Programm gut, bekommen die Fachwissen-
schaftler die Anerkennung, läuft ein Programm 
schlecht, ist die Qualität der Deutschausbildung 
schuld.

Die deutschen Partner – auch hier Fachwissen-
schaftler – empfinden „ständige Probleme mit 
der Deutschausbildung in China“ als lästig.  
Sie neigen gelegentlich dazu, die  Verantwortung 
für die Lösung der Probleme der  chinesischen 
Seite zu überlassen und sich selbst nur zustän-
dig zu fühlen für die Auswahl der Teilnehmer 
für den Studienabschnitt in Deutschland sowie 
eventuelle fachliche Lehrleistungen während 
des Studienabschnitts in China. «

a S i E n  :  P e K i N g

tabelle 18 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen China

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

China
358
395

78
86

111
208

58
92

169
101

159
52
70
99

129
244

1.321
1.474

446
564
517
646
107
185
358
264

587
567
602
656
132
251

1.679
1.869

3.548



Tokio
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Von	Wetterlagen	
und	Jahreszeiten

Dr. Ursula toyka-fuong 

 leitet die außenstelle tokio 

seit 2014. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1978 

und hat zurzeit sechs 

 Mitarbeiterinnen.

Kein Land lebt wie Japan mit dem Wandel der 
Jahreszeiten, und das Wetter 2015  spielte nicht 
nur meteorologisch, sondern auch in  Politik 
und Wirtschaft verrückt. Von Sturm und 
 Flaute, Hitze und Ausbrüchen war ebenso die 
Rede wie von Eiszeit und Tauwetter … 

allgemeine und 
politische Entwicklung

2015 war für Japan in vielerlei Hinsicht ein 
stürmisches Jahr. Bei anhaltender wirtschaft-
licher Flaute brachen hitzige innenpolitische 
Konflikte aus. Premierminister Shinzo Abe von 
der regierenden Liberal Democratic Party 
(LDP) konnte sich dennoch – auch gegen wach-
sende Widerstände in den eigenen Reihen – 
gestützt auf die konservativen Kräfte des 
 Landes durchsetzen und wurde im September 
im Amt des Parteivorsitzenden bestätigt.

Die amerikanische Militärpräsenz auf  Okinawa 
und eine gesetzliche Neuinterpretation der 
Verfassung zum internationalen Einsatz der 
japanischen Armee waren wichtige Themen, 
aber vor allem die Rede des Regierungschefs 
im August zum 70. Jahrestag der Beendigung 
des Zweiten Weltkrieges und zum 50-jährigen 
Jubiläum der diplomatischen Beziehungen 
mit Korea zog die Aufmerksamkeit der Öffent-
lichkeit auf sich. Abes Verzicht auf eine off i-
zielle Schuld erklärung provozierte nicht nur zu 
Hause, sondern auch in China und Korea eine 
Flut von Kritik, die aber auf diplomatischem 
Wege wieder eingedämmt werden konnte. Seit-
dem die südkoreanische Staatspräsidentin Park 
bei ihrem Amtsantritt 2012 den Konflikt um 
die von der japanischen Armee während des 
Zweiten Weltkriegs zur Prostitution gezwun-
genen Koreanerinnen als größte Belastung der 
Beziehungen zu Japan bezeichnet hatte, gab es 
keine persönlichen Kontakte zwischen beiden 
Staatschefs. Doch die gemeinsamen Interessen 
gegenüber Nordkorea, China und den USA 
sorgten 2015 zwischen beiden Ländern für 
diplomatisches Tauwetter und für Aufwind 
in ihren stagnierenden Volkswirtschaften. So 
 wurden zunächst in Seoul am 1. November 2015 
die trilateralen Gespräche mit China  wieder 
aufgenommen, und am 28. Dezember 2015 
unterzeichneten die Außenminister von Japan 
und Korea eine Vereinbarung, die laut Abe und 
Park eine neue Ära in den politischen Beziehun-
gen einleitet. Demnach wird Korea einen von 
Japan mit einer Milliarde Yen (ca. 7,6 Mio. Euro; 
Stand 15. März 2016) ausgestatteten Hilfsfonds 

        Neues „Diskussionsforum 
Wissenschaft – Wirtschaft“

Praxisnahe Ausbildung statt 
           akademische Forschung?

DAAD-Kamingespräche mit 
         prominenten Besuchern

        Sondermittel für 
Management-Nachwuchs

Finanzkürzungen an 
            42 Universitäten
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zur „Wiederherstellung der Ehre und Würde“ 
koreanischer Zwangsprostituierter einrichten, 
für deren „unheilbare physische und psychische 
Wunden“ und „unermessliche schmerz volle 
Erfahrungen“ Abe an Park seine „aufrichtige 
Entschuldigung und Reue“ übermittelte. Beide 
betrachten damit das Thema als ad acta gelegt. 
Eine ähnliche Erklärung gegenüber China gab 
es aus Japan nicht.

Dagegen wurden die neuen „Sicherheits-
gesetze“ der Regierung Abe in der japanischen 
Gesellschaft über Monate in ungewohnt hef-
tiger Weise diskutiert. Unter Beteiligung von 
Wissenschaftlern und Studenten und unter 
der Führung von prominenten Rechtswissen-
schaftlern, die einen klaren Verfassungsbruch 
konstatierten, formierte sich eine Opposition. 

Trotz wiederholter Demonstrationen bis hin zu 
Handgreiflichkeiten im Parlament passierten 
die Gesetze am 18. September 2015 das Ober-
haus. Hinter den Gesetzen steht die Sorge der 
Regierung vor dem Verlust des Gleich gewichtes 
als zentrales Prinzip japanischer Politik. Die 
Befürchtung lautet, dass Ostasien gegenwärtig 
aufgrund des schwächer werdenden japani-
schen Einflusses eine im höchsten Maße als 
bedrohlich empfundene Destabi li sierung erlebt. 
Die Regierung stuft die veränderte Sicherheits-
lage als dramatisch ein und sucht in enger 
Bindung an die USA durch die Stärkung sei-
nes Militärs eine Balance der  Kräfte. Parallelen 
mit Deutschland werden gezogen, das ange-
sichts der Anzeichen europäischer Desintegra-
tion eine ähnliche politische Rolle wie Japan 
einnehme. 

Blick auf den winterlichen 

fuji und die insel Enoshima 

vom Strand in Zushi



106

Die deutsch-japanischen Beziehungen entwi-
ckelten sich weiter fruchtbar. Als Durchbruch 
gilt nach fünfjährigen Verhandlungen der 
erklärte Verzicht auf Doppelbesteuerung vom 
17. Dezember 2015, der Anreize für Investitio nen 
setzen soll. Eine flexible Steuer politik ge  hört 
zu den drei Grundprinzipien der „ Abenomics“ 
gegen Japans Hauptproblem anhaltender Defla-
tion. Sie schlägt jedoch ebenso wie die stark 
regulie rende Finanzpolitik und Stimulierung 
der Privatwirtschaft noch nicht spürbar auf die 
wirtschaftliche Gesamtlage durch. Diese stabi-
lisierte sich 2015 trotz dynamischer Wachs tums-
politik nur auf niedrigem Niveau. Die Berech-
nung der Wachstumsrate wurde im zweiten 
Quartal 2015 nach oben revidiert, erreichte  
0,3  Prozent und wurde wegen der für Japan 
charak te ris tischen hohen Zahl von Einstellungen 
im Service  bereich begleitet von einer Arbeits-
losen quote auf 20-Jahres-Tief von 3,3 Prozent.  

Die Regierung musste dennoch zur Jahresmitte 
ihre „Japan is Back“-Strategie von 2014 in einer 
„Basic Policy on Economics, Fiscal Management 
and Fiscal Reform 2015“ revidieren.

Entwicklungen im hochschulbereich

Wichtigstes bildungspolitisches Ziel der Regie-
rung Abe war 2015 die Reform der nationalen 
Universitäten und der beruflichen  Ausbildung, 
nicht zuletzt wegen der sich mittelfristig 
abzeichnenden Ebbe im Staats haushalt. 2015 
flossen 1.094 Mrd. Yen (8,9 Mrd. Euro, Stand 
8.4.2016) als Zuschüsse zu den Betriebskosten 
an nationale Universitäten und Forschungs-
einrichtungen, was 44,4 Prozent des Budgets 
der Universitäten entspricht. Den Großteil der 
Summe erhielten die Universität Tokyo mit 
80,3 Mrd. Yen (649 Mio. Euro) und die Univer-
sität Kyoto mit 53 Mrd. Yen (429 Mio. Euro).

Shibuya – ein Boom-Stadt-

viertel in tokio
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Zur Heranbildung von Management-Fähigkei-
ten und -Personal erhielten 60 Universitäten 
vom Ministry of Economy, Trade and  Industry 
(METI) Zusagen für Sondermittel. Human 
Resources sollen durch Zusammenarbeit mit 
Wirtschaftsunternehmen gestärkt werden, wo 
bislang Forschung oft „auf Halde“ und nicht 
bedarfsorientiert betrieben wird. Für die for-
schungsintensiven Universitäten empfahl der 
Council on Industrial Competitiveness mehr 
Freiheit in der Gestaltung der Studiengebühren 
und der Zusammenarbeit mit der Industrie. 
Zum Ausbau der Forschungsinfrastruktur an 
Universitäten wurden 2016 30 Prozent indi-
rekte Kosten angesetzt, vorrangig für die Fach-
bereiche Lebenswissenschaften, Robotik und 
alternative Energiequellen. Für Forschung im 
Bereich der Hochtechnologie stellte das Vertei-
digungsministerium Sondermittel in Aussicht. 
Das vom Ministry of Education, Culture, Sports, 

Science & Technology (MEXT) neu entwickelte 
Performance-orientierte System der Mittelzu-
wendungen für 52 Law Schools hatte zur Folge, 
dass 42 Universitäten Kürzungen hinnehmen 
mussten, und nur die an den Universitäten 
Kobe, Waseda, Hitotsubashi, Tokio, Keio, Hok-
kaido, Doshisha, Osaka und Sophia ansässigen 
Law Schools Aufstockungen erhielten. Ange-
sichts der demografischen Entwicklung mit 
degressiven Studierendenzahlen wurden alle 
86 nationalen Universitäten aufgefordert, sich 
einer der folgenden Kategorien zuzuordnen: 
I. Universitäten mit Lehre und Forschung auf 
Weltklasse-Niveau, II. Universitäten mit Lehre 
auf Weltklasse-Niveau und Forschung auf Welt-
klasse Niveau in einigen Gebieten, III. Universi-
täten zur Wiederbelebung der örtlichen Wirt-
schaft. Bis 2016 sind institutionelle Strukturen 
zu vereinheitlichen (streamlining) und zu eva-
luieren. Da von den Universitätsverwaltungen 

reform oder 
rückschritt?

Erziehungsminister Hakubun 
Shimomura wies am 8. Juni 2015 
alle 86 nationalen Universitäten 
an, für den nächsten Sechsjahres-
plan ab 1. April 2016 ihre Reform-
konzepte einzureichen. Im Zuge 
der Reform sollen Abteilungen 
und Studien gänge der  Geistes- 
und Sozial wissenschaften ent-
weder ab  geschafft werden oder 
ihre Budgets solchen Fachgebie-
ten überschreiben, die für die 
Gesellschaft nutzbringend sind. 
Dahinter steht die  Strategie der 
amtierenden Regierung, durch 
eine Akademiker-Ausbildung, die 
den Veränderungen indus trieller 
Strukturen und dem Bedarf an 
Arbeitskräften  genauestens 
 entspricht, für  wirt schaft liches 
Wachstum zu sorgen. Am 
24. Mai 2015 hat Premier  Shinzo 
Abe vor der Organization for 
Economic Cooperation and 
Development einer praxisnahen 

beruflichen Ausbildung klaren 
Vorrang vor einer hochtheoreti-
schen akademischen Forschung 
gegeben. 

Viele Universitäten und  Kritiker 
befürchten langfristig eine 
Schwächung der intellektuellen 
Kompetenz nicht nur der Hoch-
schulabsolventen, sondern der 
Gesellschaft insgesamt – auch 
wenn sich dieser Faktor nicht 
kurz- und mittelfristig in Zahlen 
belegen lassen wird. Sie verwei-
sen auf die zentrale Rolle der 
Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten für eine solide Allgemein-
bildung und auf die Notwendig-
keit, Studierende mit kritischem 
und kreativem Denkvermögen 
heranzubilden, ohne die auch 
die Kreativität auf technischen 
Gebieten beeinträchtigt würde. 
Ohne die Geistes- und Sozial-
wissenschaften, so der Konsens 
in der Hochschullandschaft und 
breiten Teilen des japanischen 
Bildungsbürgertums, würden 

junge Menschen heran gebildet, 
die sich zwar für das Spezial-
gebiet ihrer Abschluss prüfung 
interessierten, aber nicht gelernt 
hätten, unabhängig zu denken. 

Das MEXT genehmigte darauf-
hin den Hochschulen, ihre Re-
Organisation selbst zu  gestalten. 
Doch werden Fortschritte dieser 
„Reformen“ an nationalen Uni -
versitäten nachgefasst und ent-
sprechende Finanzmitteln zuge-
wiesen. Da dieses Budget der 
nationalen Universitäten fast 
die  Hälfte ihres Gesamteinkom-
mens ausmacht und in den 
letzten Jahren bereits  jährlich 
um 1  Prozent reduziert wurde, 
steht zu befürchten, dass zu -
mindest finanziell schwächer 
gestellte Universitäten den Auf-
ruf des Ministers allzu wörtlich 
nehmen.
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eingeforderte Maßnahmen oft am Widerstand 
der Dozentenschaft scheitern, wurden die 
 Präsidenten mit erweiterten Entscheidungs-
befugnissen ausgestattet. 

Die arbeit des DaaD in Japan 

Die Außenstelle Tokio führte eine Vielzahl von 
Veranstaltungen in etablierten Formaten durch 
und entwickelte daneben neue Veranstaltungs-
profile, die auf gute Resonanz in den Netz   werken 
stießen. Dazu gehören die „DAAD-Kamin -
gespräche“, der „Dialog Wissenschaft – Wirt-
schaft“ und „Seniors meet Juniors“. Letzteres 
Veranstaltungsformat wendet sich an deutsche 
Alumni, die ihren Lebensmittelpunkt in Japan 
gefunden haben und bereit sind, ihre Erfah-
rungen mit aktuellen deutschen Stipendiaten 
zu teilen. Die Vernetzung deutscher Studie-
render mit japanischen Stipendiaten vor oder 
nach ihrem Deutschlandaufenthalt fördert die 
Außenstelle durch gemeinsame Veranstaltungen 
wie das „Deutsch-Japanische Forum“.   

Im Berichtsjahr hielten sich 54 deutsche Jahres-
stipendiaten vom BA-Studierenden bis zum 
Nachwuchswissenschaftler in Japan auf, unter 

ihnen auch acht mit Kofinanzierung des 
MEXT. Die Außenstellte betreute 13 Postdocs 
mit Vollstipendien der Japan Society for the 
 Promotion of Science (JSPS) für einen zwei mo-
na  tigen Forschungsbesuch an einem japanischen 
Institut, und 29 Deutsche, die zu längeren For-
schungsaufenthalten nach Japan kamen. Das 
PROMOS-Programm förderte wieder kür zere 
Aufenthalte von über 200 Studierenden. Im 
Projektbereich unterstützte der DAAD zusam-
men mit der JSPS zwölf Forschungskoopera-
tionen und in diversen Strukturprogrammen 
für wissenschaftliche Kooperationsvorhaben 
20 weitere Partnerschaftskooperationen zwi-
schen deutschen und japanischen Universitäten. 
In Deutschland vergab der DAAD 2015 Stipen-
dien an unter anderem 77 junge Japaner und 
Japanerinnen, davon 30 für Sprachkurse und 
47 für Studien- und Forschungsaufenthalte. 
Für die Studien- und Forschungsstipendien 
 stiegen die Bewerber zahlen auf 87, darunter 
über raschende 40 im Fach Germanistik. Es 
bestätigte sich der Rückgang von Promotions-
vorhaben in Deutschland und das steigende 
Interesse am Masterstudium. 

Die Tokioter Rede der Bundeskanzlerin am 9. März 2015 über die bilateralen 
Beziehungen stieß in der japanischen Presse auf ein einhellig positives Echo, 
ebenso wie die offenen Worte der Kanzlerin zu gemeinsamen gesellschaft-
lichen Problemen und Zukunftsfragen. Unter rund 500 ausgesuchten Zuhörern 
waren auch 100  Studierende mehrerer Universitäten, die die Gelegenheit nutz-
ten, um Fragen zu  stellen. Die Antworten der Kanzlerin und ihr Impetus für die 
Deutschland- und Europastudien in Japan waren Thema einer anschließenden 
 Veranstaltung des DAAD in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Deutschland- 
und Europastudien Komaba der Universität Tokio. Die Studierenden griffen 

dabei auch kontroverse Themen wie Immigrationspolitik und Frauenförderung auf und diskutierten darüber, ob Deutschland 
eine Modellfunktion zukomme. In der Energiepolitik sahen sie aber vor allem Unterschiede, die in der japanischen Umwelt- 
und Wirtschaftslage begründet lägen. Bewunderung galt der geschickten Rhetorik der Bundeskanzlerin, die ohne belehrende 
Untertöne Deutschlands Erfahrungen bei der Bewältigung der historischen Vergangenheit angesprochen hatte. Einhellig galt 
darin Deutschland als ähnlich vorbildlich wie in Bezug auf den Umgang mit der Pressefreiheit. Einiges Erstaunen provozierte 
die von der Kanzlerin erwähnte Tradition der Politiksatire, die in Japan nicht heimisch ist.

BUnDESkanZlErin anGEla MErkEl in JaPan
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Die Netzwerke des DAAD unternahmen ver-
stärkte Informationsaktivitäten für den  Studien- 
und Forschungsstandort Deutschland und 
unterstützten hochrangige Besuche aus Deutsch-
land, vor allem von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. So hielt der Ministerpräsident des 
 Landes Hessen, gleichzeitig amtierender Prä-
sident des Bundesrats, Volker Bouffier, einen 
Vortrag am DAAD-geförderten Zentrum für 
Deutschland- und Europastudien vor über 
100 Zuhörern. Seine Wissenschafts delegation 
unter Leitung von DAAD-Vizepräsident 
Prof. Joybrato Mukherjee traf sich mit dem 
Präsidenten und Vizepräsidenten der Rektoren-
konferenz der Japan Association of Private 
Universities (JAPUC) zum Gespräch über 

aktuelle Entwicklungen und mit japanischen 
Alumni hessischer Universitäten zu einem 
Erfahrungsaustausch über die bilaterale 
Wissenschaftskooperation.

Die Ministerin für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung des Landes Nordrhein-West falen, 
Svenja Schulze, und ihre Wissen schafts dele-
ga tion waren am 9. November 2015 Ehren-
gäste der „DAAD-Kamingespräche“. Auf einer 
Podiums diskussion sprachen sie mit japani-
schen Wissenschaftlern über Forschung und 
Innovation im demografischen Wandel. Am 
29. März 2015 fand in derselben Reihe mit dem 
Präsidenten der RWTH Aachen, Prof. Ernst M. 
Schmachtenberg, und seiner Delegation eine 

auslandsmobilität 
aus und nach Japan

Die „Annual Survey of Interna-
tional Students in Japan“ der 
Japan Student Services Orga-
nization (JASSO) verzeichnet 
für das Jahr 2014 insgesamt 
674 (2013: 599) Studierende 
aus Deutschland, die alle in 
Universitäten eingeschrieben 
waren, davon 498 (2013: 433) in 
Studien programmen mit kurzer 
Laufzeit. Weitere 215 (2013: 309) 
deutsche Studierende waren 
während ihres Aufenthaltes 
nicht immatrikuliert. Insgesamt 
verzeichnete man im Mai 2014 
184.155 eingeschriebene auslän-
dische Studierende, 10 Prozent 
mehr als 2013. Davon kamen – 
trotz eines Rückganges von 
3.476 gegenüber 2013 – immer 
noch die meisten aus der VR 
China (94.399), gefolgt von Stu-
dierenden aus Vietnam (26.439), 

deren Anzahl sich gegenüber 
dem Vorjahr fast verdoppelte, 
und 15.777 Studierenden aus der 
Republik Korea, was einen Rück-
gang um 1.506 Personen bedeu-
tet. Von den genannten auslän-
dischen Studierenden waren 
139.185 an Universitäten einge-
schrieben, und 44.970 lernten 
Japanisch an Sprachschulen. 

Die „Survey of Japanese Students 
Studying Abroad“ von JASSO 
belegt, dass die Zahl japanischer 
Auslandsstudierender seit 2012 
wieder steigt und China die USA 
als Zielland überholt hat. 2012 
gingen 65.373 und 2013 insgesamt 
69.869 Studierende ins Aus -
land. An deutschen Universitäten 
gab es 2014 laut „Wissenschaft 
weltoffen“ 2.317 Studierende aus 
Japan, davon 287 Bildungsin-
länder. Immer mehr japanische 
Studierende gingen im Rahmen 
von Austauschprogrammen ins 

Ausland. Den größten Anstieg 
verzeichnet JASSO mit 4.477 für 
China und mit 3.853 für Korea, 
gefolgt von Australien mit 3.189. 
Nach Deutschland kamen 2013 
aus Japan 1.274 Studierende 
im Rahmen von Aus tausch-
programmen. 

Nachdem eine MEXT-Studie 
vom April 2015 für 75 Prozent der 
älteren Highschool-Schüler eine 
englische Sprachkompetenz 
auf Mittelschul-Niveau  belegte, 
wurde das zunächst für die 
jüngeren Highschool-Schüler 
aufgelegte „Tobitate!“ Study-
Abroad-Programm auf diese 
Schülergruppe ausgedehnt und 
von japanischen Unternehmen 
auf 100 Mio. Dollar aufgestockt. 
Es ist nunmehr auch privaten 
Sprachschulen und beruflichen 
Bildungsinstitutionen erlaubt, 
Sprachunterricht an Schulen 
und Universitäten zu erteilen. 
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Podiumsdiskussion mit japanischen Wirtschafts-
vertretern zu Fragen der Kooperation von Wis -
sen  schaft und Wirtschaft in Forschung und Inno -
vation statt. Dieser thema tische  Dialog setzte 
sich im Jahresverlauf fort. Das von Deutschland 
angestoßene Thema Industrie 4.0 stand dabei 
ebenso im Fokus wie Personal entwicklung in 
den deutsch-japanischen Handelsbeziehungen. 
Human Resources, von der Deutschen  Industrie- 
und Handelskammer Japan (DIHKJ) zum Jah-
resthema und von der japanischen Regierung 
zum zentralen Aspekt der Universitäts reform 
erklärt, waren dem DAAD ein besonderes 
„Karriere forum“ für Stipendiaten des Förder-
programmes „Sprache und Praxis in Japan“ wert. 
Darüber hinaus nahm sich die Außen stelle 
der Vernetzung deutscher Executives mit japa-
nischen Lehrenden und Studierenden der 

deutschen Sprache und Kultur im Haupt- oder 
Nebenfach an. Das neue „Diskussionsforum 
Wissenschaft – Wirtschaft“ widmet sich dem 
Informationsaustausch über Berufsfelder, Berufs-
einstieg, die akademische Vorbereitung und 
Möglichkeiten der in Japan noch unterschätzten 
studienbegleitenden Praktika. Es wurde allseits 
begrüßt und wird inzwischen fortgesetzt. 

Germanistik und Deutsch an 
japanischen hochschulen

Die Außenstelle pflegt über den Lektor zur 
besonderen Verwendung, Dr. Wieland Eins, den 
Kontakt zu den in Japan tätigen Lehr kräften 
und Forschenden im Bereich Germanistik 
und Deutsch als Fremdsprache. Im Zentrum 
der Arbeit stehen neben Informations- und 

Seit der Maler Kaii Higashiyama, der 1932 bis 1934 als erster DAAD-Stipendiat nach Deutschland ging, zu Ruhm kam und ihm 
in den 1950er Jahren weitere Stipendiaten folgten, gilt ein DAAD-Stipendium in Japan als hohe Auszeichnung – die niedrige 
Erfolgs quote bei einer Bewerbung jedoch als Hürde, vor der sich im Lande der perfektionierten Imagepflege viele scheuen. 
Am 28. März 1985 wurde der „Freundeskreis“ (Tomo no kai) des DAAD gegründet, in dem heute 1.089 Mitglieder mit einander 
ver bunden sind. Darüber hinaus pflegt die DAAD-Außenstelle Tokio Kontakt mit 1.901 ehemals Geförderten. Zu den am häufigsten 
 vertretenen Fachrichtungen unter den Alumni gehören die Geistes- und Sozial wissen schaften, Musik und Kunst, aber auch Vertreter 
aus Medizin, Natur wissen schaften und Ingenieur wesen gehören zum Verband. Zum jährlichen Weihnachtstreffen mit Konzert 
kamen die Alumni traditionell im Deutschen Kulturzentrum in Tokio zusammen, da die meisten von ihnen im dortigen Ballungs-

raum leben. 2015 wurde das Jahrestref-
fen erstmals nach Osaka verlegt, so 
dass auch Alumni aus Kyoto, Kobe, Nara 
und anderen Städten der Region Kansai 
teilnehmen konnten.  Dortige  Alumni 
boten ein  mitreißendes Konzert mit 
Musik aus aller Welt.  Weitere Höhe-
punkte waren  Sonderführungen durch 
den berühmten Tempel  Shitennoji durch 
Abt Dr. Shouou Okuda, 1968 bis 1969 
DAAD- Stipendiat in Hamburg, und 
das Paläontologische Museum durch 
 Kurator Dr.  Hayashi Shoji, der 2010 bis 
2014 DAAD-Stipendiat in Bonn war. 

alumni der region kansai mit dem 

 Präsidenten der tomo no kai, Prof. ryuichi 

higuchi (oben), abt Dr. Shouou okuda 

(unten links) und der leiterin der DaaD-

außenstelle tokio Ursula toyka-fuong 

(unten rechts)

ErStES DaaD-alUMnitrEffEn in kanSai
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a S i E n  :  t o K i o

Bestens vernetzt: Die außenstelle tokio organisierte 

das DaaD-kamingespräch mit japanischen wissen-

schaftlern (oben) und das förderprogramm „Sprache 

und Praxis“ (2. Bild von oben) und nahm mit einem 

Stand an der „European higher Education fair“ 2015 in 

tokio und kyoto teil

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 126,92 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 12,28 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 4.601,46 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) - 0,10 %

inflation (2014) 2,74 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 19

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 15

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 22

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (2013 , in % des BiP) 3,82 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2012) 3,89 Mio.

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2012) 46,23 %

immatrikulationsquote (2012) 61,46 %

absolventen nach abschlussarten (2012)

	 Bachelor	+	Master 661.958

	 PhD 16.286

forschung (2013)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 3,47	%

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 127.781

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2012) 3,50 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	China

	 2.	Korea

	 3.	Vietnam

	 4.	Nepal

	 5.	Malaysia

	 14.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 32.332

im ausland Studierende (2012, anteil an Studierenden gesamt) 0,86 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 2.255

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	USA

	 2.	Vereinigtes	Königreich

	 3.	Australien

	 4.	Deutschland

	 5.	Frankreich

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,		
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik		

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,		
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,		

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 19 : Bildungsmarktdaten Japan 2015
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Marketingaktivitäten, die in Zusammenarbeit 
mit den Lehrenden vor Ort veranstaltet werden, 
die Förderung wissenschaftlicher Veranstaltun-
gen (2015 Tokio) sowie die Organisation von 
Fortbildungsveranstaltungen (2015 in Kagoshi-
ma und Tokio und Nagoya). Wieland Eins orga-
nisiert den Austausch zwischen Deutschlek-
toren, die unabhängig vom DAAD an Univer-
sitäten in Japan und in der weiteren Region 
Ostasien unterrichten, und unterstützt die Ger-
manisten vor Ort bei der Realisierung eigener 
Projekte. Der Lektor ist als Mitglied der Organi-
sationskomitees unmittelbar in die Aktivitäten 
der Japanischen Gesellschaft für Germanistik 
(JGG) eingebunden und steht in regem Aus-
tausch mit dem Vorstand des Verbandes. Die 
Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, mit 
der Kulturabteilung der Deutschen Botschaft, 
des Generalkonsulats und mit anderen in Japan 
wichtigen Organisationen und Akteuren mün-
dete 2015 in viele gemeinsame  Veranstaltungen 
und Projekte; vor allem aber konnten die Ange-
bote für Studierende der Germanistik in Japan 
erheblich ausgeweitet werden, was auch ein 
wichtiger Schwerpunkt der Arbeit 2016 sein soll.

Für 2016 steht insgesamt zu hoffen, dass sich 
dank der schlauen Füchse des Toyokawa-Inari-
Schreins nahe der Außenstelle Tokio die all-
gemeine Wetterlage im Land der aufgehenden 
Sonne bald wieder vollständig klärt! «

Gutes omen: die schlauen 

füchse des toyokawa-inari-

Schreins in tokio

tabelle 20 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Japan

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

Japan
252
104

57
42

143
52
74
32
52
10

72
26
43
25

137
53

571
226

267
86

236
92
70
26
68
48

198
132
275

69
98
25

823
330

1.153
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Europas	Solidarität	auf	
dem	Prüfstand
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2015 war kein einfaches Jahr für Europa. Die 
Terroranschläge in Paris im Januar und Novem-
ber, die griechische Finanzkrise, die im Juni 
noch einmal einen neuen Höhepunkt erreichte, 
und dann die stark ansteigenden Flüchtlings-
zahlen bewirkten eine nahezu fortdauernde 
Krisensituation in der EU. „Krisen in einer 
Gemeinschaft erfordern Einigkeit und Solida-
rität“, sagte Kommissionspräsident Juncker in 
seiner Rede zur Lage der Union im September 
2015. Doch gerade daran haperte es besonders. 
Mehr als eine Million Flüchtlinge kamen 2015 
nach Europa; die meisten von ihnen  erreichten 
zuerst die EU-Mitgliedstaaten Griechenland, 
 Italien, Ungarn oder Kroatien. In diesen  Staaten 
war man angesichts der hohen Zahlen überfor-
dert. In mehr als acht Gipfeltreffen zum Thema 
bemühten sich die Staats- und Regierungschefs, 
eine gemeinsame Linie zu der Problematik zu 
finden – zumeist vergeblich. 

Die von der EU beschlossene Umverteilung von 
160.000 Flüchtlingen läuft nur sehr schleppend 
an – zu Beginn des Jahres 2016 sind gerade mal 
500 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien 
umverteilt worden. Von den Finanzmitteln für 
die Flüchtlingskrise, die von den EU-Mitglied-
staaten zugesagt wurden, ist bis heute nicht ein-
mal ein Viertel eingegangen.

Die EU stockt die hilfe für 
flüchtlinge auf

Die Europäische Union wird aus ihrem Haus-
halt in den Jahren 2015 und 2016 bis zu 10 Mrd. 
Euro zur Bekämpfung der Flüchtlingskrise zur 
Verfügung stellen. Neben Maßnahmen zur 
Grenzsicherung und Hilfen für die am meisten 
betroffenen EU-Staaten geht es auch darum, 
gegen Fluchtursachen in den Herkunftsländern 
vorzugehen und Perspektiven für die Flücht-
linge in den Aufnahmeländern zu schaffen. In 
hochrangigen Gipfeltreffen mit der Türkei, den 
Ländern des westlichen Balkans und des afrika-
nischen Kontinents wurde nach gemeinsamen 
Lösungen gesucht. Die EU stellt hierbei in erster 
Linie finanzielle Mittel zur Verfügung – im 
Gegenzug zu Zusagen der Staaten zur Rücknah-
me von Flüchtlingen und der Sicherung ihrer 
Grenzen. 

nina Salden leitet die 

außenstelle Brüssel seit 

2011. Seit 2007 unterhält der 

DaaD ein Büro in Brüssel, 

das die Zusammenarbeit 

mit den institutionen der 

Europäischen Union fördert. 

Die außenstelle hat derzeit 

drei Mitarbeiterinnen. 

Duales Studium als Modell

EU-Bildungsprogramm Erasmus+ 
            auf dem Prüfstand

Stärkung europäischer Werte

10 Mrd. Euro EU-Mittel zur Bekämpfung 
                der Flüchtlingskrise

           Legale Migration mit 
Mobilitätsprogrammen
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Einigkeit und Solidarität 

in Zeiten der krise – 

das  forderte kommissions-

präsident Juncker in seiner 

rede zur lage der Union

Zur Bekämpfung der Ursachen von  Migration 
und von Vertreibungen in Afrika wurde eigens 
ein Nothilfe-Treuhandfonds  eingerichtet. Die 
Europäische Union stellt für den Fonds 1,8 Mrd. 
Euro zur Verfügung, die EU-Mitgliedstaaten 
haben bisher 81,3 Mio. Euro beigesteuert. Über 
den Treuhandfonds finanzierte Projekte sollen 
etwa den Ausbau der Beschäfti gungs möglich-
keiten für junge Menschen, die Grundversorgung 
für die lokale Bevölkerung in den Bereichen 
Ernährung, Gesundheit und Bildung sowie die 
Konfliktprävention  umfassen. Darüber hinaus 
sollen  Mobilitätsprogramme Wege zur legalen 
Migration aufzeigen. In diesem Rahmen wurden 
die Stipendienmöglichkeiten für die  betroffenen 
Länder unter dem EU-Programm Erasmus+ 
erweitert sowie Bildungschancen in den Län-
dern verbessert. Damit schließt der Treuhand-
fonds an Bildungsprojekte an, die bereits vor 
der  Flüchtlingskrise in Afrika beschlossen 
wurden. Im Rahmen der Europäisch-Afrikani-
schen Partnerschaft hat sich die Europäische 

Kommission das Ziel gesetzt, die Qualität der 
Hochschulbildung in Afrika durch die Entwick-
lung eines kontinen talen Qualitätssicherungs-
systems zu stärken. Dieses von der EU-Kommis-
sion finanzierte Projekt wird von einem euro-
päischen Konsortium, dem der DAAD angehört 
und das 2015 gegründet wurde, umgesetzt. 

hoffnung auf Bildung für 
syrische flüchtlinge

Die größten Flüchtlingsströme nach Europa 
kommen derzeit aus Syrien. Die Nachbarländer 
Syriens nehmen jedoch, insbesondere pro-
zentual zu ihrer Bevölkerungszahl, weit mehr 
syrische Flüchtlinge auf als die EU-Staaten. 
Aus diesem Grund wurde bereits zu Beginn des 
Jahres 2015 von der Europäischen Kommission 
der „Madad Fund“ eingerichtet. Dieser EU-
Treuhandfonds unterstützt syrische Flüchtlinge 
und Aufnahmegemeinschaften in den Nachbar-
ländern Syriens (Jordanien, Libanon, Ägypten, 
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Europa durch 
 austausch gemeinsam 
gestalten

90 Jahre DAAD – dies ist Anlass 
für einen Rückblick. So zum 
Beispiel auf die vielen Geförder-
ten des DAAD, von denen nicht 
wenige heute entscheidende 
Positionen in Politik, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft ein-
nehmen. 90 Jahre DAAD sind 
aber auch ein Auftrag, den Blick 
nach vorne zu richten und 
gemeinsam mit den jungen 
Stipendiaten von heute die 
Zukunft zu gestalten. In Brüssel 
wurde das 90-jährige  Jubiläum 
des DAAD genutzt, um mit 
DAAD-Alumni, die heute als Ent-
scheidungsträger in den europä-
ischen Institutionen tätig sind, 
und 34 jungen DAAD-Stipen-
diaten aus zehn Ländern über 
einige zentrale Themen Europas 
zu diskutieren: die Beziehungen 
der EU zu ihren Nachbarländern, 
die Flüchtlingsproblematik, das 
britische EU-Referendum und 
die Rolle von akademischem 
Austausch für den europäischen 
Integrationsprozess.

Dr. Angelika Niebler, heute 
Abgeordnete des Europäischen 

Parlaments, hat nach eigenen 
Aussagen von ihrem 1990/1991 
vom DAAD geförderten Auf-
enthalt in Genf sehr profitiert. 
An die Stipendiaten gerichtet 
rät sie: „Austausch ist heute 
Teil Ihrer Ausbildung – aber das 
ist nicht selbstverständlich. 
Dafür – und für Europa – muss 
man werben und seine inter-
nationalen Netzwerke nutzen 
und schützen.“ Auch Gunnar 
Wiegand, Direktor im Europäi-
schen Auswärtigen Dienst, teilt 
mit den jungen Zuhörern die 
eigene Erfahrung: „Über das 
Kennenlernen der anderen, die 
anders aufgewachsen sind als 
man selbst, lernt man vor allem 
viel über sich selbst.“ Wiegand 
hat Anfang der 1980er Jahre 
mit einem DAAD-Stipendium 
an einer amerikanischen Uni-
versität in Bologna studiert und 
so nach seinem rechtswissen-
schaftlichen Studium den Ein-
stieg in politische Fragestellun-
gen gefunden, die heute seine 
tägliche Arbeit bestimmen.

Für die DAAD-Stipendiaten war 
es besonders interessant, von 
ihren Gesprächspartnern einmal 
einen Blick „hinter die  Kulissen“ 
zu erhalten – sei es in der 

Kommission, im Parlament oder 
im Auswärtigen Dienst. In der 
öffentlichen Debatte um die 
aktuelle Flüchtlingsproblematik 
fand Gunnar Wiegand deutliche 
Worte: „Das ist der Weckruf für 
Europa – wir sind keine Insel 
der Seligen, die sich vom Rest 
der Welt abschotten kann.“ Er 
ermunterte die Stipendiaten 
dazu, sich mit ihren Fähigkeiten 
einzubringen, um die Zukunft 
mitzugestalten. Immer wieder 
kam das Gespräch dabei auf 
Mobilität und wissenschaftliche 
Zusammenarbeit zurück, ein 
Thema, das alle Teilnehmer auf 
dem Podium und im Publikum 
sowohl untereinander als auch 
mit dem DAAD als Institution 
vereint. Mobilität öffnet neue 
Horizonte, stärkt das Verständnis 
für den anderen und fördert 
Flexibilität und Kreativität – die 
Grundpfeiler einer erfolgreichen 
europäischen Zusammenarbeit. 

DaaD-alumni und europä-

ische Entscheidungsträger: 

Dr. angelika niebler und 

Gunnar wiegand sprachen 

mit DaaD-Stipendiaten 

über zentrale themen des 

kontinents 
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Türkei und Irak). Neben  Maßnahmen zur Siche-
rung der Lebensbedingungen hat der Fonds 
von Beginn an einen Fokus auf die Schaffung 
von Bildungs- und Hochschulbildungsange-
boten gelegt. 

Eine von der Kommission in Auftrag gegebene 
Studie führt auf, dass die Hochschulrate syri-
scher Jugendlicher im Alter von 18 bis 24 Jahren 
seit Beginn des Krieges um mehr als 50 Prozent 
gesunken ist. Von den mehr als 400.000 Jugend-
lichen, die aus dem Land fliehen mussten, 
haben weniger als 5 Prozent Zugang zur Hoch-
schulbildung. Fehlende Bildungsmöglichkeiten 
schaffen Perspektivlosigkeit, die gerade jüngere 
Altersgruppen in die Radikalisierung treiben 
kann. 

Der DAAD ist seit Jahren bezüglich Syrien aktiv 
und mit Unterstützung der deutschen Minis-
terien einer der bedeutendsten Stipendienge-
ber in der Region. In Kooperation mit seinen 
langjährigen Partnern aus Großbritannien, 
Frankreich und den Niederlanden wurde 2015 
unter DAAD-Federführung ein gemeinsames 
Projekt zur Stärkung der Hochschulbildung in 
der Region entwickelt und mit dem „Madad 
Fund“ diskutiert. Das Projekt HOPES soll durch 

konkrete Bildungsangebote Hoffnung geben 
und Perspektiven für junge Menschen in der 
Region schaffen. 

Ausreichende Finanzmittel für diese und 
 weitere Projekte sollten in dem Fonds zur Ver-
fügung stehen. Mitte des Jahres 2015 verfügte 
der Fonds noch über 50 Mio. Euro; im Zuge  
der zunehmenden Flüchtlingsströme nach 
 Europa wurde er auf 547,3 Mio. Euro aufge-
stockt. Insgesamt soll er mit den zusätzlich in 
Aussicht gestellten Mitteln der EU-Mitglied-
staaten in Zukunft über 1 Mrd. Euro verfügen. 

Bildung soll radikalisierung und 
terrorismus vorbeugen

In der EU-Bildungszusammenarbeit standen 
ebenfalls die beiden großen Themen des  
Jahres Terrorismus und Flüchtlinge im Vorder-
grund – ohne dass zwischen den beiden 
 Bereichen jedoch eine Verbindung hergestellt 
werden sollte.

Bereits im März, kurz nach den Anschlägen auf  
Charlie Hebdo, verabschiedeten die europäischen 
Bildungsminister eine gemeinsame „Erklärung 
zur Förderung von staatsbürgerlicher Bildung 

in Valletta verständigten 

sich Staats- und regierungs-

chefs auf einen aktionsplan 

gegen illegale Migration 

und fluchtursachen



118

und den gemeinsamen Werten von Freiheit, 
Toleranz und Nichtdiskriminierung“, die 
im Laufe des Jahres in den Post-Paris-Prozess 
mündete. Wo bisher in der EU-Politik die Ver-
bindung von Bildung und Beschäftigung im 
Vordergrund stand, sollen nun die Rolle der 
Bildung für die persönliche Entwicklung, das 
kritische Denken und eine aktive Bürgerschaft 
stärker gefördert werden. Die Halbzeitbewer-
tung der europäischen Strategie zu Bildung und 
Weiterbildung ET 2020 greift diesen Bereich 

prominent auf und zieht auch das  europäische 
Förderprogramm Erasmus+ hinzu. In einem 
speziellen Aufruf unter der Leitaktion 3 in 
 Erasmus+ sollen Fördermittel von bis zu 10 Mio. 
Euro für Projekte zur Umsetzung der Paris-
Deklaration zur Verfügung gestellt werden. 
Insgesamt sind 2016 im Programm Erasmus+ 
13 Mio. Euro für Projekte vorgesehen, die die 
soziale Integration von Minderheiten, Migranten 
und anderen benachteiligten Gruppen fördern.

Die Stärkung europäischer Werte wie Toleranz, 
Solidarität, Verantwortlichkeit, Offenheit und 
Diversität hat im Jahr 2015 eine deutliche Auf-
wertung im politischen Diskurs auf EU-Ebene 
erhalten. Dies zeigt sich nicht nur in der EU-
Bildungspolitik, sondern auch bei den Maßnah-
men der Jugend- und schulischen Zusammen-
arbeit. Die Zunahme rechter Tendenzen in eini-
gen EU-Mitgliedstaaten haben sowohl Abgeord-
nete des Europäischen Parlaments als auch die 
EU Kommission dazu veranlasst, europäische 
Programme neu zu fokussieren und sich nicht 
ausschließlich auf die Beschäftigungsfähigkeit 
zu konzentrieren.

Europäische werte wie 

 toleranz, Solidarität und 

Verantwortlichkeit spielten 

2015 eine wichtige rolle im 

politischen Diskurs 

›

Am 1. September 2015 hat die Luxemburgerin Martine Reicherts die 
Position der Generaldirektorin für Bildung und Kultur der Europäischen 
Kommission übernommen. Sie ist damit zuständig für das Erasmus+ 
Programm sowie weitere EU-Initiativen in den Politikfeldern Bildung, 
Kultur, Jugend und Sport. Martine Reicherts war seit 1984 in unter-
schiedlichen Positionen für die Europäische Kommission tätig, unter 
anderem in der Generaldirektion Administration und Personalmanage-
ment sowie als stellvertretende Kabinettschefin des ehemaligen 
Kommissionspräsidenten Jacques Santer. In den letzten Jahren war sie 

Generaldirektorin im Amt für 
Veröffentlichungen. In Brüssel 
ist Frau Reicherts als Praktikerin 
bekannt. Nach eigenen Aussa-
gen will sie die Probleme in der 
Umsetzung von Erasmus+ prag-
matisch und lösungsorientiert 
angehen.

MartinE rEiChErtS – nEUE GEnEralDirEktorin
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fit für den arbeits-
markt durch die 
 kombination aus 
 Praxis und theorie

Nach derzeitigen Prognosen 
zur zukünftigen Gestalt des 
Arbeitsmarktes in Europa wird 
in Zukunft für noch mehr Jobs 
als bisher eine Hochschulquali-
fizierung Voraussetzung sein. 
Aber Hochschulabsolventen 
weisen in vielen europäischen 
Ländern nicht die Fähigkeiten 
auf, die von den Arbeitgebern 
erwartet werden, es kommt zu 
einem „skills mismatch“. Die 
Europäische Kommission hat 
deshalb bereits 2011 in ihrer 
Modernisierungsagenda für die 
Hochschulen mehr  Kooperation 
zwischen Hochschulen und 
Arbeitswelt gefordert. In einem 
Wissensdreieck aus Hochschule, 
Forschung und Wirtschaft sol-
len Studierende für den Arbeits-
markt fit gemacht werden. 

Die DAAD-Außenstelle Brüssel 
und die Ständige Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland bei 
der EU nahmen sich in einem 
europäischen  Expertenworkshop 
der Frage an, wie dieses Vorha-
ben in die Praxis umgesetzt wer-
den kann. In Europa bestehen 
derzeit unterschiedliche Modelle 
der Verbindung von Theorie und 
Praxis in der Hochschulbildung. 
Besonders nachgefragt ist das 
deutsche Modell des „dualen 
Studiums“. Hier erwerben die 
Studierenden an der Hochschule 
ihr theoretisches Wissen und 

erlernen in einem Betrieb die 
praktische Umsetzung. Dies 
ist auch für Unternehmen von 
höchstem Interesse. Ein Ver-
treter der Siemens AG auf dem 
Seminar erläuterte: „Wir benö-
tigen die besten Köpfen zur 
Sicherstellung unserer Position 
auf dem Markt. Es ist deshalb 
im Interesse der Firma, in die 
Ausbildung ihrer zukünftigen 
Mitarbeiter zu investieren.“ 

Das Modell aus Deutschland 
interessiert zunehmend auch 
andere Länder und Hochschulen 
innerhalb wie außerhalb Euro-
pas. Der DAAD hat vor diesem 
Hintergrund mit Mitteln des 
Stifterverbands für die deutsche 
Wissenschaft eine Studie zum 
möglichen Transfer des deut-
schen dualen Modells in Auftrag 
gegeben. Die Ergebnisse zeigen, 
dass das Modell nicht einfach 

übertragbar ist, jedoch viele 
Anregungen für die Partner 
bietet. Neben dem deutschen 
Modell wurden auf dem Seminar 
in Brüssel deshalb auch  Modelle 
aus Ungarn, Kroatien und Rumä-
nien vorgestellt und mit rund 
37 Teilnehmern aus 13 EU-Mit-
gliedstaaten diskutiert. 

Die Seminarteilnehmer kamen 
zum Schluss, dass ein einheit-
licher Ansatz für alle Mitglied-
staaten im Sinne von „one size 
fits all“ aufgrund der Heteroge-
nität der Systeme wenig sinnvoll 
ist. Ein Austausch von  bewährten 
Verfahren und Ergebnissen 
könne die Umsetzung neuer 
Politikansätze jedoch erleichtern 
und zukünftig zu einer besseren 
Kombination aus Praxis und 
Theorie an den europäischen 
Hochschulen führen.

hochschule, forschung 

und wirtschaft machen 

 Studierende fit für den 

arbeitsmarkt
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Bildung schafft Perspektiven und 
fördert die integration

Die Integration von Flüchtlingen in das europäi-
sche Hochschulsystem ist eine Herausforderung, 
der sich die europäische Hochschulzusammen-
arbeit zukünftig stellen muss. Die  Maßnahmen 
der Europäischen Kommission im Jahr 2015 
beschränkten sich jedoch vorerst auf den Aus-
tausch zwischen Institutionen und EU-Mit-
gliedstaaten. Die Generaldirektion Bildung und 
Kultur hat einen Katalog von Hochschulinitia-
tiven zur aktuellen Flüchtlingssituation online 
gestellt, der durch den Austausch von Ideen 
und guter Praxis zur weiteren Verwendung 
anregen soll – eine ganz ähnliche Initiative, 
wie sie auch die Europäische Universitätsver-
einigung EUA mit einer interaktiven Karte zu 
Flüchtlingsprojekten an europäischen Hoch-
schulen aufgegriffen hat. Zusätzlich plant die 
Kommission Maßnahmen zur Verbesserung 
der Anerkennung von Qualifikationen von 
Flüchtlingen sowie die Nutzung von Online-

Sprachlizenzen aus dem Erasmus+ Programm 
für Flüchtlingsprojekte. Das EU-Bildungspro-
gramm Erasmus+ hat die Thematik bereits im 
Aufruf 2015 aufgegriffen und in der Ausschrei-
bung 2015 aufgegriffen.

Im Rahmen der EU-Forschungszusammenarbeit 
wurde das Portal „science4refugees“ aufgestellt, 
das helfen soll, Jobs und Kontakte zwischen 
Forschungseinrichtungen und geflüchteten 
Wissenschaftlern zu vermitteln. Interessierte 
europäische Wissenschaftseinrichtungen kön-
nen ihre Stellenanzeigen mit dem „Refugee-
welcoming-organisations“-Label versehen lassen, 
um so zu signalisieren, dass sie offen für die 
Einstellung geflüchteter Wissenschaftler sind.

Es ist zu erwarten und zu hoffen, dass diese 
ersten Maßnahmen zur Unterstützung der Inte-
gration von Flüchtlingen in das europäische 
Hochschulsystem in den kommenden Jahren 
ausgebaut werden. 

Die DAAD-geförderten Zentren für Deutschland- und Europastudien aus Polen, Frankreich, Großbritannien und den  Niederlanden 
informierten sich in Brüssel auf einem zweitägigen Seminar über europäische Fördermittel und Programme. Denn die EU 
bietet einige interessante Ansatzpunkte für die Mobilitätsförderung sowie für die Stärkung der Europäischen Studien, für den 
Aufbau gemeinsamer Studienprogramme oder die Umsetzung europäischer Forschungsprojekte. Ein Besuch am Institut des 
études européennes der Université Libre de Bruxelles zeigte den Teilnehmern, wie man erfolgreich europäische Fördermittel 
einwerben kann. Chancen sowie der Aufwand für eine EU-Antragstellung wurden hier neben Vernetzungsmöglichkeiten der 

Institute diskutiert. Für die Vertreter der Deutschland- und Europastudien-
zentren in Europa war dies das erste Regionaltreffen. Die Zentren erhielten 
neue Impulse für das Einwerben von EU-Drittmitteln und konnten vom 
Netzwerkcharakter der Veranstaltung profitieren. 

Die Veranstaltung in Brüssel wurde gemeinsam von der Außenstelle  Brüssel 
und dem zuständigen Referat in Bonn konzipiert und durchgeführt. Der 
DAAD fördert seit 1991 Zentren für Deutschland- und Europastudien an aus-
gewählten Hochschulen im Ausland. Derzeit befinden sich 19 Zentren in 
elf Ländern im Netzwerk.

Zu Besuch in Brüssel: Vertreter der Zentren für Deutschland- und Europastudien 

EU-DrittMittEl EinwErBEn UnD nEtZwErkE StÄrkEn
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Das Europäische Jahr der  
Entwicklung 2015

2015 war das Europäische Jahr der  Entwicklung. 
In den EU-Mitgliedstaaten und in Brüssel wurde 
eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt, 
um den Bürgern Europas die Rolle der Entwick-
lungszusammenarbeit näherzubringen. Der 
DAAD und seine europäischen Partnerorgani-
sationen haben dies zum Anlass genommen, das 
Thema der Hochschulkooperation im Rahmen 
der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit 
näher zu beleuchten. Im Oktober 2015 fand in 
Brüssel das 6. Forum der „Donor Harmonization 
Group“ (DHG) unter dem Titel „Internationali-
sation and Development in Higher Education 
Collaboration“ statt. Im Rahmen der DHG-Grup-
pe tauschen sich Institutionen wie der DAAD, 
die im Bereich Hochschulkooperation in Ent-
wicklungsländern aktiv sind, einmal im Jahr zu 
ihren Projekten aus. Ziel des Forums in Brüssel 
war, einen Austausch mit der EU-Kommission 
zu den von dieser finanzierten Initiativen zu 
führen sowie das Thema der Hochschulkoope-
ration im Rahmen der EU-Entwicklungshilfe zu 
stärken. Schließlich ist die EU, die in den letzten 
Jahren ihre Aktivitäten in der Hochschulzusam-
menarbeit in Partnerländern stetig ausgebaut 
hat, einer der bedeutendsten Geldgeber im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit.

An dem zweitägigen Seminar nahmen rund 
80 Teilnehmer aus ganz Europa teil. Die Ver-
anstaltung war gänzlich europäisch – finan-
ziert von der Europäischen Kommission und 
 gemeinsam organisiert vom DAAD, seinen Part-
nern aus den Niederlanden, Norwegen, Belgien, 
der europäischen Universitätsvereinigung EUA 
sowie von den beiden für das Thema  zentralen 
Generaldirektionen der EU Kommission – der 
Generaldirektion für Bildung und für Entwick-
lungszusammenarbeit. 

Das Seminar zeigte, dass der DAAD für die 
 EU-Kommission ein wichtiger Partner bei der  
Umsetzung von Hochschulprojekten in Partner-
ländern ist. Derzeit ist der DAAD an EU-finan-
zierten Hochschulprojekten in der ASEAN-
Region, in Afrika sowie in der EU-Nach bar-
schaftsregion beteiligt. Die Arbeit der Außen-
stelle Brüssel hat sich in den letzten Jahren 
verstärkt darauf konzentriert, die Kontakte in 
der EU-Kommission für diese Zusammenarbeit 
auszubauen und die DAAD-Referate in der Ent-
wicklung dieser Projekte zu unterstützen. 

Erasmus+: „one size fits all“  
ist gescheitert

Das EU-Bildungsprogramm Erasmus+ (2014–
2020) weist auch nach zwei Jahren noch immer 
einige Startschwierigkeiten auf. Aufgrund 
des eng getakteten EU-Zeitplans, der sich an 

rund 80 teilnehmer 

beschäftigten sich bei der 

Veranstaltung „internatio-

nalisation and Development 

in higher  Education Colla-

boration“ mit hochschul-

kooperationen im 

entwicklungs politischen 

kontext

Das zweitägige forum 

 organisierte der DaaD  

mit  seinen europäischen 

Partner organisationen  

und der Europäischen 

 kommission

›
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einer siebenjährigen Finanz- und Programm-
planung orientiert, begann jedoch bereits 
2015 die Diskussion um eine Zwischenbewer-
tung des Programms als Grundlage für die 
 Entwicklung des ab 2020 folgenden neuen 
EU-Bildungsprogramms. In diesem Zusam-
menhang hat das Europäische Parlament 2015 
zu zwei Konsulta tionen mit Programmnutzern 
eingeladen. Aus den Diskussionen ergab sich, 
dass der ursprünglich von der EU-Kommission 
gewählte integrierte Ansatz nicht immer erfolg-
versprechend ist. Zu unterschiedlich sind die 
Bedürfnisse der Bildungsbereiche – Schule, 
Berufsbildung, Hochschule, Jugend –, als dass 
gleiche Vorgaben für alle passen könnten. Des 
Weiteren forderten die Programmnutzer admi-
nistrative Vereinfachungen, gerade für kleine 
Organisationen. 

Der DAAD steht als Nationale Agentur für 
die Umsetzung des Erasmus+ Programms im 
Hochschulbereich in Deutschland in engem 
Austausch mit den Vertretern aus Brüssel, um 
an der Weiterentwicklung des Programms mit-
zuwirken. Dabei wirkt die Außenstelle Brüssel 
aktiv mit. Bereits Ende 2016 will die Europäische 
Kommission eine öffentliche Konsultation zu 
Erasmus+ veröffentlichen, deren Ergebnisse 
in die Halbzeitbewertung sowie in das Design 
des neuen EU-Bildungsprogramms Post-2020 
einfließen werden. Der DAAD wird sich daran 
gemeinsam mit den deutschen Hochschulen 
aktiv beteiligen. «

E U r o P a  :  b r ü S S e l

Daten

Mitgliedstaaten 28

Bevölkerungszahl absolut 508 Mio.

fläche (in km2) 4,5 Mio.

BiP der EU-28 (2014, in EUr) 14 Mrd.

Mehrjähriger EU-haushalt 2014-2020 (in EUr und für 2016 angepasst) 1,08 Bill.

	 hiervon	für	das	EU-Bildungsprogramm	Erasmus+	(in	EUR) 14,7	Mrd.

EU-haushalt (in EUr) 146,48 Mrd.

haushalt für wettbewerbsfähigkeit für wachstum und Beschäftigung  
(Bildung, forschung, innovation, in EUr) 16,32 Mrd. 

	 in	%	des	Gesamthaushalts 9,0

ausgaben für Bildung in der EU-28 (2013*, in % des BiP) § 5

	 Tertiäre	Bildung	(in	%	des	BIP) 1,27

hochschulen ca. 4.000

Studierende (iSCED 5 und 6) 2012* 20,2 Mio. 

Erasmus-geförderte Studierende 2013/14* 272.497

	 seit	1987 >	3	Mio.

hochschulabsolventen 2014* (Prozentsatz der 30- bis 34-Jährigen) 37,9

Erwerbsquote bei hochschulabsolventen im alter von 20 bis 34 Jahren 2014* (in %) 80,5

Die drei wichtigsten EU-institutionen

rat der Europäischen Union
Vertretung	der	EU-Mitgliedstaaten
Gesetzgebendes	Organ	(in	den	meisten	Politikbereichen		
gemeinsam	mit	dem	Europäischen	Parlament)

Europäisches Parlament
Vertretung	der	Bürger	/	Gesetzgebendes	Organ		
(Zustimmung	oder		Mitentscheidung	mit	Rat) 751 Mitglieder

Europäische kommission
Exekutive-	/	Ausführende	Behörde
Vorschlagsrecht	für	EU-Gesetzgebung

1 Präsident 
7 Vize-Präsident

20 kommissare
33.197 Beamte

33 General-
direktionen

*	Angaben	beziehen	sich	auf	die	28	Mitgliedstaaten,	auch	wenn	Kroatien	erst	07/2013	beigetreten	ist.

Quellen:	
Europäisches	Parlament	(3	http://www.europarl.europa.eu/)	|		
Europäische	Kommission	(3	http://ec.europa.eu/)	|		
Eurostat	–	Statistisches	Amt	der	Europäischen	Union	(3	http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&p
lugin=1&language=en&pcode=tps00001&toolbox=type,	3	http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Tertiary_education_statistics#Further_Eurostat_information)	|		
Generaldirektion	für	Finanzen	(3	http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_de.cfm#COM_2015_320)	|		
Generaldirektion	für	Bildung	und	Kultur	(3	http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor15_en.pdf)

tabelle 21 : Statistischer Überblick Europäische Union 2015
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Droht	jetzt	doch		
der	„Brexit“?

im Vereinigten königreich  
bleibt es spannend

Das Jahr 2015 ist das mittlere in der Trias aufein-
anderfolgender Jahre mit politisch  bedeutenden 
Abstimmungen im Vereinigten Königreich (UK): 
2014 entschieden sich 45 Prozent der Schotten 
für und 55 Prozent gegen die Unabhängigkeit, 
im Mai 2015 fand die Wahl zum Unterhaus statt, 
und 2016 wird das EU-Verbleibsreferendum 
abgehalten. Wird sich die Bevölkerung nach  
43 Jahren für den Abschied aus der Europäischen 
Union aussprechen? Ende 2015 stehen die 
Chancen aktuellen Meinungsumfragen zufolge 
Spitz auf Knopf.

Anstelle eines allgemein vorausgesagten  knappen 
Wahlergebnisses verfügen die Konservativen 
(Tories) seit Mai 2015 über die absolute Mehr-
heit im Unterhaus. Mit 330 Mandaten ist die 
Fraktion fast 100 Mandate stärker als die tradi-
tionsreiche Labour Party, obwohl der absolute 
Stimmenanteil beider Parteien nur um 6,4 Pro-
zent differiert. Möglich wird dies durch das 
britische Mehrheitswahlrecht. Gewählt ist, wer 
im jeweiligen Wahlkreis die relativ meisten 
Stimmen erhält. Darunter litt auch die United 
Kingdom Independence Party (UKIP). Mit lan-
desweit 12,6 Prozent erzielte sie viermal mehr 
Stimmen als 2010, stellt in Westminster aber 
nur einen einzigen Abgeordneten. 

2015 war für Labour ein „annus horribilis“. Die 
Partei verlor die Wahl, weil sie nach Meinung 
politischer Beobachter mit schwachen Themen 

und einem ebensolchen Spitzenkandidaten Ed 
Miliband aufwartete. Prekärer noch wurde es 
nach dessen Rücktritt, als der – nach deutschem 
Politikverständnis – „Alt-Linke“ Jeremy Corbyn 
zum Nachfolger gewählt wurde. Bis zum Jahres-
ende zerfleischte sich Labour in fortlaufenden 
Richtungskämpfen. Dass Labour unter Corbyn 
bei der nächsten Parlamentswahl 2020 eine 
Mehrheitschance hat, gilt als ausgeschlossen.

In Schottland ließ die Scottish National Party 
(SNP) bei der Wahl die Muskeln spielen und 
errang 56 von 59 Mandaten. Das gesunde regio-
nale Selbstbewusstsein sehen viele Beobachter 
als Menetekel für ein zweites Unabhängigkeits-
referendum, falls das UK insgesamt für einen  
EU-Austritt votiert. Der Appetit auf Selbststän-
digkeit hat durch den dramatischen  Preisverfall 
für Rohöl, das vor der schottischen Küste gewon-
nen wird, nachgelassen – gesättigt ist er nicht.

Das EU-Referendum wird vielfach als  wichtigste 
politische Entscheidung seit Generationen 
erachtet. Im Kampf um die öffentliche  Meinung 
geht es leidenschaftlich zu, die Austrittsbefür-
worter geben den Ton an. Das Drama um die 
Schuldenkrise in Griechenland und die Flücht-
lingsströme in der zweiten  Jahreshälfte haben 
das Lager der EU-Befürworter nicht verstärkt. 
Seit dem drohenden „Grexit“ fühlt man sich 
vollends darin bestätigt, niemals eine Gemein-
schaftswährung wie den Euro einzuführen. 
Nicht mehr Herr des eigenen Geldes sein? Das 
ist im Land mit der europäischen Kapitale des 
Finanzkapitalismus eine apokalyptische Vision. 

Dr. Georg krawietz leitet 

die außenstelle london 

seit 2014. Die außenstelle 

besteht seit dem Jahr 1952 

und hat zurzeit sechs 

 Mitarbeiterinnen und 

 Mitarbeiter.
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Immer weniger Schüler 
    lernen Deutsch

         Kampagne 
„Universities for Europe“             Hochschulen unter 

ökonomischem Druck

Diskussion um Zufriedenheit
     der Studierenden

Heftige Debatten vor 
                 EU-Referendum

Uk und EU in trauter 

 Einigkeit: ist das bald 

Geschichte?
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Britische wahrzeichen:  

die houses of Parliament 

und Big Ben

Und bedarf es angesichts des in der britischen 
Presse vielfach als unprofessionell gebrand-
markten Flüchtlingskrisenmanagements noch 
eines Beweises, dass das europäische Projekt 
gescheitert ist? „Brexit“? – viele sagen Ja, und 
das lieber heute als morgen. 

Traditionell setzt man sich im UK gerne für 
wohltätige Zwecke ein. Viele Briten tun es mit  
großer Energie und thematischer Vielfalt. Umso  
bemerkenswerter war die überwiegende Zurück-
haltung gegenüber dem Flüchtlingsthema, für 
das sich das politische Establishment in London 
lange Zeit als schlicht nicht zuständig  erklärte. 
Das Lager in Calais („the jungle“) erklärten Teile 
der Presse zum Brückenkopf von dem UK feind-
lich gesinnten Invasoren, die versuchten, durch 
das Aufspringen auf Lkw oder Züge illegal den 
Kanal zu überwinden. Umgekehrt setzte es 
herbe Kritik für die französischen Behörden,  

als der  geregelte Zugverkehr deshalb stockte 
und britische Sommerurlauber nur verzögert 
den Kontinent erreichten. 

Im speziellen Punkt der Flüchtlingskrise hat  
man in Deutschland offenbar, wie eine  deutsche 
Zeitung die britische Sicht zusammenfasste, 
„die Nerven verloren“. Im kleineren Kreis wird 
Deutschland zugestanden, moralisch richtig 
zu handeln, politisch aber unklug, denn im 
Zeitalter der digitalen Vernetzung befeure die 
Bekanntgabe offener Türen den Drang nach 
Europa und beschleunige die Zentrifugalkräfte 
einer politisch immer uneinigeren Union. 

Zahlreiche EU-Austrittsbefürworter sitzen nicht  
nur in der UKIP, sondern vor allem in Premier-
minister David Camerons eigener  Partei. Selbst 
Kabinettsmitglieder taten sich bis Jahresende 
schwer, ein Votum, noch dazu ein positives, 

nur noch 4.000 ober-

stufen schüler lernten 2015 

an Schulen in England und 

wales Deutsch
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abzugeben. Potenzielle Nachfolger im Amt 
des Premiers – Innenministerin Theresa May, 
Schatzkanzler George Osborne und der schil-
lernde Oberbürgermeister Londons, Boris 
Johnson – wissen um die Brisanz des Themas: 
Eine mit Blick auf den Ausgang des Entscheids 
abgegebene „falsche“ Empfehlung kann das 
Ende der politischen Karriere bedeuten.

In vier Bereichen möchte man „a better deal for 
the UK“. Die Anfang 2016 kritischste Forderung: 
EU-Bürger sollen erst nach vier Jahren Beschäfti-
gung im Land die gleichen  Sozialleistungen 
beanspruchen dürfen, die für britische Arbeit-
nehmer ohne zeitliche Befristung  gelten. Die 
Um setzung dieses Punktes wäre  gleichbedeutend 
mit einer Diskriminierung von EU-Arbeitskräften. 

Abgesehen von grundsätzlichen Vorbehalten 
missfällt die Forderung besonders Staats- und 
Regierungschefs mittel- und osteuropäischer 
Staaten, aus denen das Gros der EU-Arbeits-
migranten kommt. Zwischen 2001 und 2012 
hat sich die Zahl der Einwohner mit einem 
mittel- oder osteuropäischen Pass im Land 
wenigstens verzehnfacht. Polen stellt mit rund 
850.000 Staatsangehörigen 29 Prozent aller gut 
2,9 Millionen EU-Bürger im UK. Zum zweiten 
Mal in Folge wurde statistisch ein EU-Überge-
wicht gegenüber Ausländern anderer Herkunft 
festgestellt. Dass im Land mehr polnische 
als zum Beispiel indische Staatsangehörige 
(2014: gut 790.000) leben, ist vor dem Hinter-
grund von Empire und Commonwealth nicht 
selbstverständlich.

fremdsprach erwerb 
an Schulen und 
hochschulen

Das Erlernen von  Fremdsprachen 
hat im Land weiterhin einen 
schweren Stand und wird  vielfach 
als überflüssig erachtet. In der 
Oberstufe der weiterführenden 
Schulen in England und Wales 
belegen nur noch knapp über 
4.000 junge Leute Deutsch als 
Prüfungsfach (minus 4 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr). Fran-
zösisch steht etwas besser da, 
und Spanisch verzeichnet einen 
Aufwärtstrend, der in  absoluten 
Zahlen Deutsch erstmalig ein-
holen konnte. Demotivierend 
wirkten sich hierbei, wie die 
Leiterkonferenz privater Schulen 
beklagte, überdurchschnittlich 
strenge Bewertungs maßstäbe 
aus; Eltern und Schüler entschie-
den sich gegen Fremdsprachen, 

wenn die Chancen auf gute und 
sehr guten Noten – wichtig für 
die anschließende Bewerbung 
an der Universität – vergleichs-
weise gering seien. Die Zahl 
der Schüler, die Deutsch in der 
britischen Oberstufe belegen, 
ist unter anderem deshalb rele-
vant, weil sich hieraus potenziell 
zukünftige Studierende für die 
German Departments an den 
britischen Hochschulen gewin-
nen lassen. Da der Pool in den 
vergange nen Jahren immer 
 weiter geschrumpft ist, setzt 
sich dort der Trend zu sogenann-
ten Ab-initio-Kursen fort, für 
die keine oder nur geringe 
Vorkenntnisse erforderlich sind. 
Außerdem sind Kombinations-
studiengänge „German and/
with“ oder European Studies/
Politics eingeführt worden, bei 
denen üblicherweise eine Fremd-
sprache Pflicht ist. 

In dieser Hinsicht sieht es auf 
der Nachbarinsel Irland erfreu-
licher aus. Nicht nur die Haltung 
zur EU ist dort eine positivere, 
sondern auch die Einstellung 
zum Fremdsprachenerwerb. 
Im irischen Leaving Certificate 
hatten zuletzt 7.700 junge Leute 
Deutsch belegt – im Vergleich 
zu 4.000 Deutsch-Absolventen 
in England und Wales und bei 
einer Einwohnerzahl Irlands von 
4,6 Millionen gegenüber Eng-
land und Wales mit etwa 57 Mil-
lionen. Alle irischen Universitä-
ten meldeten im Jahr 2015 
steigendes Interesse am Fach 
Deutsch, meist im Bereich von 
plus 10 bis zu 30 Prozent. 

›
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„Universities for Europe“ 

Das katastrophale Abschneiden der Liberal-
demokraten (LibDem), die bei der Parlaments-
wahl zwei Drittel an Stimmen und 48 von 
56 Sitzen einbüßten, wurde vielfach mit dem 
Wortbruch bezüglich der Erhöhung der Studien-
gebühren assoziiert. Im Wahlkampf 2010 hatte 
LibDem dagegen votiert, um dann als Junior-
partner in der Koalitionsregierung eine Verdrei-
fachung auf in der Regel 9.000 Pfund (knapp 
11.500 Euro, Stand 15. März 2016) pro Studien-
jahr zu akzeptieren. Gab es Wähler, die dieser 
Partei noch glauben mochten?

Bereits kurz nach der Wahl und dem mit dem 
Sieg der Tories sicheren Referendum zum 
EU-Verbleib positionierte sich Universities UK 
(UUK), die britische Hochschulrektorenkon-
ferenz, die 133 Universitäten vertritt, proeuro-
päisch und gab den Startschuss zur Kampagne 
„Universities for Europe“. Keine andere Inter-
essenvertretung in der britischen  Öffentlichkeit 
tat dies so schnell und eindeutig positiv. Über-
raschend an der Kampagne ist, dass das Argu-
ment des finanziellen Nutzens nicht an erster 
Stelle stand – trotz des überdurchschnittlichen 
Erfolges britischer Hochschulen in EU-Program-
men. Vornan nannte UUK vielmehr die erfolg-
reiche Kooperation mit europäischen Partnern. 
Diese Erfolge seien über die britischen Uni-
versitäten hinaus für die britische Wirtschaft 
und Gesellschaft insgesamt wichtig. Laut UUK 
weisen etwa britische ERASMUS-Programm-
teilnehmer ein 50 Prozent verringertes Risiko 

auf, längerfristig arbeitslos zu sein, und gerade 
EU-Programme bereiteten junge Briten erfolg-
reich auf einen globalen Arbeitsmarkt vor.

Entwicklungen im britischen 
hochschulbetrieb

Laut einer Studie der Europäischen Univer-
sitätsvereinigung (EUA) ist das UK dasjenige 
EU-Land, welches dem Hochschulbereich in 
den vergangenen Jahren bei den öffentlichen 
Ausgaben anteilsmäßig am meisten Geld ent-
zogen hat – charmanterweise zusammen mit 
Griechenland, dem „Finanz-Paria“ am Südrand 
Europas. Die Gründe sind indes grundsätzlich 
andere, denn Wissenschaft und Hochschule 
sind im UK nationale wie internationale Wirt-
schaftszweige. Im Prinzip gilt mehr und mehr: 
Nur was nachgefragt wird, gehört ins akademi-
sche Angebot. Darunter leiden Sprachen beson-
ders. Hochschulen werden zunehmend nach 
ökonomischen Prinzipien geführt. Die Jahresge-
hälter der Vice-Chancellors im UK sind zuletzt 
auf durchschnittlich 273.000 Pfund (rund 
380.000 Euro, Stand 15. März 2016) gestiegen, 
und wie in der Wirtschaft sind Pensionszusatz-
leistungen, Bonus- und Einmalzahlungen üblich.

Nach gesprächsweiser Auskunft von Hochschul-
administratoren decken selbst die verdreifachten 
Gebühren nicht die Realkosten des Studiums. 
Kompensiert wird das Defizit unter anderem 
durch erheblich höhere Gebühren, die Non-EU-
Internationals zahlen. Sie erbringen im Bachelor-
studium wenigstens ein Gebührenplus von 

An der Universität Cambridge wird ab 2016 der „DAAD – University of  Cambridge 
Research Hub for German Studies“ angesiedelt sein. DAAD-Präsidentin Prof.  Margret 
Wintermantel und der Vice-Chancellor der Universität Cambridge, Prof. Sir Leszek 
Borysiewiecz, unterzeichneten am Rand des „Global Cambridge: Germany“-Alumni-
treffens in Berlin im März die entsprechende Vereinbarung. Das Spektrum der 
geplanten Aktivitäten bezieht von graduierten Studierenden an alle akademi schen 
Niveaus ein und dient der vertieften Kooperation mit deutschen Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen sowie den weiteren DAAD-geförderten Zentren 

für Deutschland- und Europastudien weltweit. Den akademischen Rahmen erweitert die Kooperation mit Verlagen und Presse. 
Auch Personen des öffentlichen Lebens aus Politik, Kultur und Wirtschaft sollen einbezogen werden.

rESEarCh hUB for GErMan StUDiES
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25 Prozent, in sogenannten Laborstudiengängen 
um die 50 Prozent und im klinischen Bereich 
nahe 100 Prozent. In diesem Zusammenhang 
berichtete das Times Higher Education Maga-
zine (THE), im Ende August einsetzenden Clea-
ring für bis dahin nicht vergebene Studienplätze 
seien deutlich höhere Kontingente als zuvor für 
diese Zielgruppe reserviert worden.

Laut einer Studie der Higher Education Statistics 
Agency (HESA) sank die Gesamtstudierenden-
zahl im akademischen Jahr 2014/2015  gegenüber 
dem Vorjahr um 1 Prozent. Der Anteil der EU-
Studierenden lag mit knapp 124.580 ebenfalls 
etwa 1 Prozent niedriger. Demgegenüber stieg 
die Zahl internationaler Studierender von außer-
halb der EU um 1 Prozent auf rund 312.000, 
wobei sie bei Studienanfängern um 3 Prozent 
zurückging. Im EU-Segment legten Italien, 
Spanien und Frankreich zu; die Zahlen aus 
Irland, Griechenland und Zypern fielen um je 
5 Prozent, und auch die Zahl im UK studieren-
der Deutscher ging um 3 Prozent zurück. Aus 
Deutschland kommt mit circa 13.700 Studie-
renden (knapp 11 Prozent) aber weiterhin die 
größte EU-Gruppe. Bei den internationalen Stu-
dierenden von außerhalb der EU stieg die Zahl 
derjenigen aus Hongkong, Singapur, Malaysia 
und den USA. Markante Schwundquoten ver-
zeichnen Pakistan, Indien und Saudi-Arabien. 
Die VR China stellt mit 28,7 Prozent weiterhin 
den mit Abstand größten Anteil aller internatio-
nalen Studierenden (knapp 90.000). 

Die Migrationsdiskussion spart den Hochschul-
bereich nicht aus. Aus Regierungssicht haben 
rund 100.000 Universitätsabsolventen daran 
wesentlichen Anteil, da sie nach Ende des Stu-
diums im Land geblieben sind. Der Diskussion 
um die Frage des Verbleibs nach dem  Studium 
ist eigentümlich, dass selbst Gebühren einbrin-
gende internationale Studierende gelegentlich 
mit eingerechnet werden. Zukünftig soll die 
Visavergabe für Studienzwecke strikt von der-
jenigen für Verbleib/Aufnahme einer Tätigkeit 

getrennt werden. Absolventen mit Bleibewunsch 
sollen ein höheres Einkommen nachweisen 
oder erst ausreisen und vom Heimatland aus 
ein neues Arbeitsvisum beantragen. Hochschu-
len, die sich bei der Studienplatzvergabe, die 
zum Visumsantrag berechtigt, Unregelmäßig-
keiten erlauben, wird fallweise mit existenziel-
len Sanktionen gedroht. 

Universitäten und Studierendenvereinigungen 
kritisieren fortlaufend die Art und Weise der 
Diskussion und die Vermischung von Zahlen 
und Daten. Sie verweisen auf den intellektu-
ellen wie ökonomischen Zugewinn, der mit 
akademischer Zuwanderung verbunden ist. 
Ferner beklagen sie, die Regierung nehme 
Studienergebnisse nicht zur Kenntnis, wonach 
solche Länder bei der Studienortwahl von 
internationalen Studierenden vorne stehen, die 
ihnen die Möglichkeit bieten, nach Abschluss 
des Studiums auch noch im Land Berufserfah-
rung zu sammeln. Mitte September bestätigte 
der „International Students Survey 2015 – value 
and the modern international student“ der ›

Seit Ende 2009 fördert das „Promoting German Studies“-Programm (PGS) 
Projekte zu deutschen Themen. Die Bandbreite ist groß und umfasst 
aktuell etwa das filmwissenschaftlich ausgerichtete „German Screen 
Studies Network“ (GSSN), das Projekt „(Not) Made in Germany? – Ima-
gining Germany from the Outside“ und eine Studie zum Vergleich von 
britischer und deutscher Wohnungsbaupolitik an der Aston University. 
Um Vielfalt und Relevanz der PGS-Arbeit einer breiteren Öffentlichkeit 
vorzustellen, richtete der DAAD gemeinsam mit dem Goethe-Institut 
London im November eine Podiumsdiskussion aus. Sie griff den Projekt-
namen „Germany from the Outside“ als Titel des Abends auf. Moderator 
der lebhaften Diskussion war Lord Stephen Green of Hurstpierpoint, 
früherer Vorstandsvorsitzender der HSBC Bank und Autor des im April 
2015 veröffentlichten Buches „Reluctant Meister: How Germany’s Past is 
Shaping its European Future“. Die Veranstaltung war ausgebucht.

ProMotinG GErMan StUDiES

lord Stephen Green (Mitte) 

moderierte die Podiums-

diskussion mit (v. l. n. r.) 

Dr. nicolas Martin, Dr. Christin 

hess, Prof. Sarah Colvin und

Dr. henning Grunwald
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Beratungsfirma Hobsons diese Sicht. Danach 
sind die vorbereiteten Maßnahmen der Attrakti-
vität des Wissenschaftsstandortes UK abträg-
lich, und Mitbewerber wie Frankreich und 
Deutschland profitieren hiervon. 

Der stärkeren Ausrichtung des Wissenschafts-
betriebes auf die Zufriedenheit der Studierenden 
dient das im November veröffentlichte Green 
Paper, ein regierungsseitiges Diskussionspapier, 
zu dem der Hochschulsektor bis Mitte Januar 
2016 Stellung nehmen konnte. Zentrales Element 
ist das „Teaching Excellence Framework“ (TEF). 
Nur bei nachgewiesener Qualität in der Lehre 
können Universitäten demnach höhere Regel-
gebühren gemäß der Inflationsrate erheben. 

Zu lange schon habe, so der neue Hochschul-
staatssekretär Jo Johnson, die Lehre gegenüber 
der Forschung die Rolle der armen Cousine 
gespielt. Das soll sich ändern.

Das Green Paper hat es auch in  institutioneller 
Hinsicht in sich: Wird es umgesetzt, fiele 
zukünftig der 1992 gegründete Higher  Education 
Funding Council for England (HEFCE) weg. An 
seine Stelle träte ein Office for Students (OfS), 
das auch das Office for Fair Access (OFFA) 
inkorporieren würde. Die schlichte Bezeichnung 
der neuen Institution sorgte in Akademiker-
kreisen für Heiterkeit. Ebenso umstritten ist das 
Kriterium der „student satisfaction“, die doch 
bisher schon, wie viele meinen, sehr respektabel 
sei. Können Studierende wirklich feststellen, 
ob sie „value for money“ erhalten? Falls ja, zu 
welchem Zeitpunkt? Während des Studiums 
oder an dessen Ende? Nach Einsatz der erwor-
benen Kenntnisse im Beruf – kurz-, mittel- oder 
langfristig? 

Wie stark Deutschland inzwischen als Studien- 
und Wissenschaftsstandort in Konkurrenz zum 
UK wahrgenommen wird, zeigte im September 
die Studie „Keeping up with the Germans?: 
A comparison of student funding, internationa-
lisation and research in UK and German univer-
sities“, herausgegeben vom Higher Education 
Politics Institute (HEPI). Sie verweist unter 
anderem auf stark gestiegene Gebühren im UK 
und deren komplette Abschaffung in Deutsch-
land. Zwar strebe in Deutschland im Vergleich 
zum UK gemessen an der Gesamtbevölkerung 
ein geringerer Anteil junger Leute ein Studium 
an; tendenziell steigende Studierendenzahlen 
ließen allerdings, so Autor Nick Hillman, auch 
in Deutschland viele zu der Auffassung gelan-
gen, dass der Sektor strukturell unterfinanziert 
sei. Positiv vermerkt wird, dass Deutschland 
eine klare regierungsseitige Konzeption zur 
Internationalisierung seiner Hochschulen habe. 
Bei der „outgoing mobility“ lägen Deutsche 
klar vorne, und Deutschland bilanziere den 

Die werbende Information für den Studien- und Forschungsstandort 
Deutschland gewinnt an Bedeutung. 2015 richtete die Außenstelle acht 
eigene Messeteilnahmen aus und beteiligte sich an zwei Messen zusam-
men mit der Bonner DAAD-Zentrale. Es wurde Kontakt zu internationalen 
Studierenden-Vereinigungen an ausgewählten Universitäten gesucht. 
Hierbei wie in der digitalen Information, etwa durch „targeted emails“, 
liegt das Gewicht auf Master- und Promotionsstudierenden. Besonders 

englischsprachige Angebote 
in Deutschland sind für briti-
sche, irische und die große 
Gruppe der  internationalen 
Studierenden im Land attrak-
tiv. Deutsche Hochschulen 
nutzten mehr als in den 
Vorjahren Kommunikations-
kanäle der Außenstelle, um 
ihre akademischen Angebote 
zu bewerben. 

Vanessa hübner von der 

außenstelle london bei der 

„naturejobs Career Expo“

MarkEtinGMaSSnahMEn
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volkswirtschaftlichen Nutzen der Ausbildung 
internationaler Studierender ganzheitlicher, als 
dies im UK geschehe.

DaaD-Programmarbeit

Neben der Vergabe von Individualstipendien 
bleibt die Förderung der deutschen Sprache und  
deutschlandbezogener Themen trotz weiterhin 
herausfordernder Rahmenbedingungen ein 
Hauptanliegen der DAAD-Arbeit im UK und 
Irland. 

So unterstützt und beteiligt sich der DAAD an  
den aktuell neun regionalen „German  networks“.  
Sie betonen den Stellenwert des  Deutschlernens 
und das Interesse an Deutschland von der 
Schule über das Studium bis zu späteren beruf-
lichen Kontexten. Daran sind auch DAAD-
Lektoren und -Sprachassistenten rege beteiligt. 
Höhepunkt der von der Deutschen Botschaft 
betreuten „Think German Network Initiative“ 
war im November der offizielle Startschuss im 
britischen Außenministerium, wo der Staats-
sekretär und vormalige britische Botschafter in  
Berlin, Sir Simon MacDonald, zusammen mit 
dem Leiter des British Museum, Neil MacGregor, 
und dem deutschen Botschafter Peter Ammon 
die Anwesenden begrüßte. Unter dem Motto 
„Think German – You already speak it“ verwiesen 
die Redner humorvoll auf die Wichtigkeit der 
deutschen Sprache. Netzwerkrepräsentanten 
nahmen die 300 Gäste mit auf eine Reise zu 
aktuellen Aktivitäten in ihre Region. 

Die Preisträger des Übersetzungs-

wettbewerbs (v. r. n. l.) tony Crawford, 

richard Marsh, aubrey Botford,  

Clara Valentine und libby Beckett mit 

autorin annett Gröschner

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 64,09 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 7,95 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 2.988,89

wirtschaftswachstum (2014) 2,90 %

inflation (2014) 1,50 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 3

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 9

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 14

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 2.386.199

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 56,08 %

immatrikulationsquote (2013) 59,76 %

absolventen nach abschlussarten (2013)

	 Bachelor	+	Master 637.409

	 PhD 25.896

forschung (2013)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 1,63	%

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 14.972

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) 17,46 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	China

	 2.	Indien

	 3.	Nigeria

	 4.	USA

	 5.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 27.377

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 1,15 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 2.755

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	USA

	 2.	Irland

	 3.	Frankreich

	 4.	Australien

	 5.	Deutschland

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,		
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik		

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,		
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,		

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 22 : Bildungsmarktdaten Vereinigtes königreich 2015
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Dass weiterhin ernsthaftes Interesse an  deutscher 
Sprache, Literatur und Kultur im UK besteht, 
zeigen jährliche Wettbewerbe. Im Jahr 2015 
ging es dabei um das literarische Übersetzen, 
indem Passagen aus dem Roman „ Walpurgistag“ 
der Berliner Autorin Annett Gröschner ins 
 Englische zu übertragen waren. Die Gewinner  
wurden in vier Kategorien – vom Sekundar-
schüler über Studierende bis zum professionel-
len Übersetzer – ermittelt und prämiert. Der 
DAAD kooperierte, wie bereits im Vorjahr, mit 
dem Institute of Modern Languages Research 
(IMLR) der Universität London. Die Resonanz 
auf den Wettbewerb übertraf mit mehr als 
200 Einsendungen die Erwartungen. Die Teil-
nehmer hatten eine Reihe von Herausforde-
rungen zu meistern, etwa die Frage, wie sich 
Berliner Mundart, Satzrhythmen und Reime ins 
Englische übertragen lassen. 

„UK-German research powerhouse could be 
even bigger“ titelte das Times Higher Education 
Magazine (THE) Ende September und berichtete  
über ein vom DAAD ausgerichtetes Seminar. Auf  
deutscher Seite nahmen Repräsentanten von  
elf Universitäten der Hochschulverbünde TU9  
und German U15 teil, auf britischer Mit arbeiter 
von zehn Universitäten der sogenannten Russell  
Group, dem Zusammenschluss der 24 forschungs-
stärksten britischen Hochschulen. Zahlen zu 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen zeigen: 
an zweiter Stelle der am häufigsten genannten 
Mitautoren bei Publikationen UK-ansässiger 
Forscher stehen nach den USA solche aus 
Deutschland, umgekehrt verhält es sich in aller 
Regel ebenso. Interesse besteht an einer stärker  
vernetzten Doktorandenausbildung und an Kurz-
programmen wie Sommer- und Winterschulen. 
Hieraus können, wie Seminarteilnehmer  meinten, 
Ansatzpunkte für weitergehende Kooperationen  
entstehen. Am Abschlusspanel wirkten Vertre-
terinnen deutscher und britischer Forschungs-
förder- und Hochschulorganisationen mit. Prof. 
Hans Jürgen Prömel, Präsident der TU Darmstadt 
und von TU9, moderierte die Runde. «
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D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

iii. EU-Mobilitätsförderung – gesamt *
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii + iii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

tabelle 23 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Vereinigtes königreich
 *	Aus	technischen	Gründen	werden	für	das	Hochschuljahr	2014/15	durchgehend	vorläufige	statistische	Daten	aus	
der	europäischen	Mobilitätsförderung	im	Programm	Erasmus+	aus	dem	Zeitraum	1.6.2014	bis	31.12.2015	genannt.	
Nach	der	Programmumstellung	liegen	erst	im	Herbst	2016	endgültige	Daten	vor.

Vereinigtes 
königreich

585
232

74
136
366

73
130

37
145

23

105
96
90
78

390
58

599
415

320
77

245
156

84
110

34
182

297
370
203

23
99
22

5.464
22

3.843

1.162

17

459
22

459
22

3.850

1.155

6.648
669

7.317
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Bildung und wissenschaft 
sichern kontinuität des 
deutsch-russischen Dialogs

Die außenpolitischen Aktivitäten der  Russischen 
Föderation nahmen ab dem Sommer 2015 un er-
wartete Wege, wodurch selbst die seit 2013 
bekannten Konfliktherde Krim und Ukraine in 
der öffentlichen Wahrnehmung allmählich in 
den Hintergrund traten. In harten  Verhandlungen 
waren im Februar in Minsk die Konditionen für 
einen Waffenstillstand, den Abzug der schweren 
Waffen auf beiden Seiten und die Einrichtung 
einer Pufferzone zwischen den von  Separatisten 
und den ukrainischen Truppen im Donbass 
vereinbart worden, ebenso eine  Föderalisierung 
der Ukraine und eine damit einhergehende 
 größere Autonomie für die Ostukraine. Mit der 
völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 
und der Unterstützung der eskalierenden Los-
lösung des Donbass von der Ukraine ab 2013, 
auf die der Westen mit der Verhängung von 

Sanktionen reagierte, wurde offensichtlich, dass 
die russische Orientierung nach Westen im 
Allgemeinen und die strategische Partnerschaft 
mit Deutschland im Besonderen ihr Ende 
gefunden hatten.

Die neue Qualität in der Politik markiert die 
Rückkehr der Russischen Föderation auf die 
internationale Bühne nach langer Abwesenheit. 
Russland hat 2015 seinen Handlungsradius weit 
über die seit 1992 gewohnten Einflusssphären 
Osteuropa, Balkan und Kaukasus hinaus aus-
gedehnt. Die Interventionen in Georgien und in 
der Ukraine hatten sich auf altem sowjetischem 
Terrain vollzogen. Auch die zu Beginn 2015 in 
Kraft getretene Eurasische  Wirtschaftsunion 
mit Russland, Weißrussland, Kasachstan, Arme-
nien und – ab Mai 2015 – mit Kirgistan doku-
mentiert noch einmal den gewohnten politi-
schen und wirtschaftlichen Aktionsradius der 
Russischen Föderation.

Die neue strategische Partnerschaft mit China 
und ein Herantasten an die Türkei, die Aufnah-
me neuer politischer Beziehungen mit Ägypten, 
die Intensivierung des Austausches mit Iran 
und die Übernahme der Mittlerrolle, Iran zur 
Aufgabe seiner Atompolitik zu bewegen, sind 
dagegen Ausdruck einer neuen, geostrategisch 
orientierten russischen Außenpolitik. Die Militär-
intervention Russlands in Syrien, die erste seit 
dem Afghanistankrieg außerhalb des alten 
sowjetischen Terrains, greift deutlich über die 
klassischen Kernregionen der Einflusssphäre 
Russlands hinaus. 

Russlands	neue	
Strategien

Führende Universitäten

Duale Ausbildung nach 
          deutschem Vorbild

Umbau der Hochschullandschaft 
         geht weiter

Strategische Partnerschaft 
      mit China

Rankinglisten

Dr. Gregor Berghorn leitete 

die außenstelle Moskau 

seit September 2009. 

Die außenstelle besteht 

seit 1992 und hat zurzeit 

zwölf Mitarbeiterinnen 

und  Mitarbeiter.
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Anfang 2015 war Russland mit der  Türkei eine 
neue strategische Partnerschaft  eingegangen. 
Erhebliche Ausweitungen des Handelsvolu-
mens sowie substanzielle Visaerleichterungen 
für den Personenverkehr gehörten zu den 
 Maßnahmen. Nach einem Zwischenfall im 
Syrienkonflikt kam es jedoch in Russland zu 
heftigen Reaktionen. Es folgte der umgehende 
Abbruch aller Handelsbeziehungen, die Ein-
stellung eines Pipelineprojektes und sogar die 
 sofortige Auf kündigung der türkisch-russischen 
Hochschulbeziehungen. 

Den Aufbau einer „multipolaren Weltordnung“ 
sieht Putin in einer Etablierung  zukunftsfähiger 
Beziehungen der BRICS-Staaten unterein ander. 
Ihre intensivere wirtschaftliche, finanzielle 
und akademische Zusammenarbeit soll einen 
Gegenpol zur Dominanz Amerikas und der EU 
in der Weltbank und im Internationalen Wäh-
rungsfonds bilden. Mit China als neuem strate-
gischem Partner hat Russland die Wende nach 
Osten vollzogen. ›

Moderne architektur: 

 wolkenkratzer in Moskau
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›

Putins Umfragewerte in Russland sind ausge-
sprochen hoch, ungeachtet vieler ungeklärter 
Fragen, die etwa das gespannte Verhältnis des 
Staates zur Zivilgesellschaft und ihren Vertretern 
betreffen.

Der prominente und profilierteste russische 
Oppositionspolitiker Boris Nemtsov fiel Ende 
Februar 2015 einem bisher nicht aufgeklärten 
Auftragsmord zum Opfer. Spuren, die in die 
islamistische Szene sowie auf seine Feindschaft 
mit dem Präsidenten der Republik Tschet-
schenien, Ramsan Kadyrov, verweisen,  werden 
ange zweifelt, zumal bekannt wurde, dass 
 Nemtsov kurz davor stand, einen Beitrag über 
die weiterhin dementierte Beteiligung regulärer 
russischer Truppen im Ostukrainekonflikt zu 
veröffentlichen.

Im Mai 2015 verabschiedete die Duma ein 
Gesetz gegen „unerwünschte Nichtregierungs-
organisationen“. Das Gesetz richtet sich sowohl 
gegen westliche, in Russland tätige Organi-
sationen wie Amnesty International oder 

Greenpeace als auch gegen russische NGOs, 
die aus dem Ausland finanziert werden, schont 
aber selbst solche nicht, die von russischen 
Sponsoren unterstützt werden. Es wurden zwölf 
ausländische NGOs verboten, darunter die 
MacArthur Foundation; auch die  renommierte 
russische wissenschaftsfördernde Stiftung 
„Dinastia“ musste ihre Tätigkeit einstellen.

In der sehr emotional geführten Debatte um 
die in Russland tätigen ausländischen Organi-
sationen forderte der kommunistische Duma-
Abgeordnete Vadim Solovjov ein Verbot der 
Tätigkeit derjenigen Institutionen, die junge 
Intellektuelle „unter dem Vorwand des akade-
mischen Austausches“ ins Ausland lockten. In 
diesem Kontext wurden das Goethe-Institut, 
die Bosch Stiftung und der DAAD genannt. 
Die für die Umsetzung von Duma-Beschlüssen 
dieser Art zuständige Generalstaatsanwaltschaft 
erteilte diesem Vorschlag aber eine Absage. Die 
generelle Linie wird jedoch deutlich: Russland 
wünscht keine externe kritische Einflussnahme 
in seine politische Gestaltung.

Modernes land mit 

 Gestaltungswillen: 

 russland arbeitet an einer 

multipolaren weltordnung
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Zur DaaD-arbeit in der 
russischen föderation

Die strategisch und umfassend 
ausgerichteten Reformen im 
Hochschul- und Wissenschafts-
bereich der Russischen Födera-
tion berühren zunehmend auch 
die russisch-deutschen Hoch-
schulkooperationen. Dies gilt 
insbesondere für jene Hoch-
schulen, die durch Zusammen-
legungen mit einer Hauptuniver-
sität ihren Status als juristische 
Person verloren haben – etwa 
die Bergbau-Universität Moskau 
(Partner in Deutschland: die TU 
Freiberg), die nunmehr nicht 
mehr eigenständig, sondern als 
Institut des MISiS fortbesteht. 
Auch die Führenden Universi-
täten – viele von ihnen durch 
Hochschulfusionen entstanden –, 
sind als neue Hochschulkate-
gorie auf den Plan getreten und 
als universitäre  Spitzengruppe 
mit einem neu definierten For-
schungsauftrag versehen. Um der 
verstärkten Nachfrage  deutscher 
Hochschulen nach Informationen 
und Interpretation der neuen 
Entwicklungen nachzukommen, 
hat die Außenstelle zusammen 
mit dem Deutschen Wissen-
schafts- und Innovationshaus 
(DWIH Moskau) 2015 eine eigene 
Publikation „ Führende Hoch-
schulen der Russischen Föde-
ration“ sowie ein  aktuelles Ver-
zeichnis aller bisher fusionierten 
Universitäten herausgebracht.

Auf Einladung des  Bayerischen 
Hochschulzentrums für Mittel-, 

Ost- und  Südosteuropa ( BAYHOST) 
hat der Leiter der Außenstelle 
im Januar 2015 erneut sieben 
bayerische Universitäten und 
Hochschulen mit Informations-
vorträgen über die russische 
Hochschul- und Forschungs-
landschaft besucht. 

Das Interesse der russischen 
Hochschulen an einer Ver-
stärkung oder einem Aufbau 
von Beziehungen mit  deutschen 
Partnern ist 2015 lebhaft 
gewachsen; es gilt sowohl deut-
schen Gastdozenten, Lektoren 
oder Hochschulpartnerschaften 
als auch der Aus- und Weiter-
bildung junger Wissenschaftler 
und gemeinsamen Studien-
gängen. Dies hat die Außenstelle 
zum Anlass genommen, drei 
neue Matching-Fund-Programme 
vorzubereiten.

Das jährliche Abschlussseminar, 
auf dem 80 Stipendiaten der 
Programme „Michail  Lomonosov“ 
und „Immanuel Kant“ ihre For-
schungsergebnisse  präsentierten, 
zeigte erneut, welch hohen Stel-
lenwert diese beiden gemeinsam 
mit dem Bildungsministerium 
finanzierten Programme in den 
russischen Hochschulen und 
darüber hinaus genießen.

Der Leiter der Außenstelle 
konnte 2015 Einladungen an 
Universitäten, Hochschulen und 
Akademieinstitute in Dubna, 
St. Petersburg, Kazan, Tjumen, 
Krasnojarsk, Tomsk, Novosibirsk, 
Barnaul, Murmansk und Samara 

wahrnehmen. Vorträge und 
Gespräche fanden weiterhin statt 
auf dem russisch-deutschen 
Rohstoffforum in St. Petersburg, 
dem Alexander-Humboldt-Kolleg 
für Nordkaukasusarchäologie in 
der Hermitage, St.  Petersburg. 
Mit der Stellvertretenden Gouver-
neurin des Gebiets Krasnojarsk 
fanden Gespräche über mög-
liche Kooperationen mit dem 
DAAD und dem Land Branden-
burg über Qualifizierungsmaß-
nahmen für Studierende und 
Nachwuchswissenschaftler zur 
Verbesserung des Wirtschafts- 
und Industriestandortes 
 Krasnojarsk statt. 

Stipendiaten profitieren 

vom deutsch-russischen 

austausch (oben)

Die Germanistik steht in 

russland hoch im kurs, 

sowohl bei aktuellen 

 Stipendiaten (Mitte) als 

auch bei alumni (unten)
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reformstillstand in der 
russischen wirtschaft

Der russische Haushalt musste 2015 mehrere 
größere Belastungen verkraften: die  zusätzlichen 
Kosten für die Integration der Krim und der 
etwa eine Million ukrainischen Flüchtlinge, 
das militärische Engagement in Syrien, die 
gestiegenen Kosten im Wehretat und die Aus-
wirkungen der Sanktionen. Gleichzeitig sanken 
die Einnahmen aus dem Ölverkauf wegen des 
drastisch gesunkenen Weltmarktpreises. 

Da die westsibirischen Ölfelder den Zenit der 
wirtschaftlichen Ausbeutung erreicht haben, 
müssen neue Felder erschlossen werden. Mit den 
anderen Nordpolarmeer-Anrainern Norwegen, 
Kanada und Grönland (Dänemark) streitet 
Russland um seinen Anteil an den Gebietsan-
sprüchen in der Arktis und um die Rohstoffvor-
kommen an Öl, Gas, Nickel, Zinn und Kupfer. 

Die deutschen Exporte in die Russische Födera-
tion sind von rund 40 Mrd. Euro 2014 auf 
25 Mrd. Euro 2015 zurückgegangen. Gleich wohl 
wollen die meisten deutschen Unternehmen in 

Russland bleiben. Nicht wenige – wie VW in 
Nizhnij Novgorod oder das Agrarunternehmen 
Claas in Krasnodar – investieren sogar massiv.

Der Chef der Sberbank, German Gref, ist eine 
der wenigen liberalen Stimmen mit Kritik am 
Reformstillstand in der russischen Wirtschaft. 
Er vertritt die Ansicht, um das immer noch im 
sowjetischen Muster gefangene russische Wirt-
schaftssystem zur Entfaltung zu bringen, seien 
ein Umbau der öffentlichen Verwaltung, eine 
effiziente Regierungsführung und moderne 
Managementtechniken unabdingbar.

hochschulerneuerungsplan 
und wettbewerbsprinzip

Die in der dritten Amtszeit Putins eingeleiteten 
Reformen im Hochschul- und Wissenschafts-
bereich wurden auch 2015 unvermindert fortge-
führt. Kennzeichen des russischen Universitäts-
wesens im vergangenen Jahr: die Verankerung 
des Wettbewerbsprinzips anstelle des Nominie-
rungsverfahrens, Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung, Internationalisierung, Verstärkung 
der Forschungskomponente an den  Hochschulen 
und erste Schritte zur Einführung des  dualen 
Systems, vor allem aber der strukturelle Umbau 
der Hochschullandschaft. Der Hochschuler-
neuerungsplan sieht im Zeitraum von 2013 bis 
2020 eine Verminderung der Gesamtzahl der 
Hochschulen um 40 Prozent vor. Zu Beginn des 
Studienjahres 2015/2016 nannte Bildungsmi-
nister Dimitrij Livanov die aktuellen Eckdaten: 
250.000 Professoren und Lehrkräfte, 4,5 Millio-
nen Studierende, nur noch 950 staatliche und 
nichtstaatliche Hochschulen und noch rund 
1.000 Hochschulfilialen. Das Ziel bis 2020: 770 
Hochschulen und circa 480 Filialen. Etwa zwei 
Drittel aller nichtstaatlichen Hochschulen und 
Filialen wurden entweder bereits geschlossen 
oder müssen den Lehrbetrieb bis 2020 auslau-
fen lassen. Mindestens 45 staatliche Hochschu-
len, alle aus dem Zuständigkeitsbereich des Bil-
dungsministeriums der Russischen Föderation, 

Ungeachtet des rückläufigen Wirtschaftsaustauschs zwischen Russland 
und Deutschland bietet die in Russland tätige Wirtschaft weiterhin regel-
mäßig Praktikumsplätze für Stipendiaten an, die im Rahmen des Go-East-
Programms „Russland in der Praxis“ vom DAAD betreut werden. Beson-
ders erfreulich ist, dass bereits mehreren Stipendiaten nach Abschluss des 
Praktikums ein Arbeitsplatz in Russland angeboten werden konnte.

rUSSlanD in DEr PraXiS 
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haben durch Zusammenlegung ihren Status als 
juristische Person verloren. 

Vorgesehen ist weiterhin die Transformation der 
für das frühere sowjetische Hochschulsystem 
charakteristischen Ein-Fach-Hochschule mit 
ihrem noch engen Profil und ihrer Ausrichtung 
auf einen bestimmten Wirtschaftszweig inner-
halb des ehemals planwirtschaftlich geordneten 
Gesamtsystems. Hierzu zählen  insbesondere 
Hochschulen für Erdöl/Erdgas, Bauwesen, Geräte-
bau, Technologien und Wirtschaft. Mit diesem 
engen Profil bilden die Hochschulen am Markt 
und am aktuellen Bedarf vorbei aus. Jeweils 
zwei bis drei Ein-Fach-Hochschulen sollen sich 
ab 2016 zu einer neuen „opornyj vuz“, einer 
„Stützuniversität“ auf freiwilliger Basis zusam-
menschließen. Pro Föderationssubjekt (84 bzw. 
82) soll eine, höchstens zwei dieser Hochschulen 
entstehen, etwa 100 bis 120 Hochschulen ins-
gesamt – vorzugsweise in den Regionen. Gera-
dezu revolutionär ist die Alternative, auch den 
Zusammenschluss mit einem profilkompatiblen 
Akademieinstitut zu suchen. Von der verbes-
serten Ausbildung und Ausstattung sollen auch 
die produzierenden Unternehmen, Verwaltung 
und Gesellschaft profitieren.

Damit wurde ein weiterer Schritt zur Etablie-
rung der am deutschen Vorbild orientierten 
 dualen Ausbildung vollzogen. Denn 2015 wurde 
in besonderer Weise Wert darauf gelegt, die 
Unter nehmen stärker in die Ausbildung einzu-
beziehen. Studierende erhalten ab dem 2. oder 
3. Studienjahr Gelegenheit, in Betrieben Praktika 
abzuleisten oder werden in Produktionsauf-
gaben eingebunden. Unternehmensvertreter 
übernehmen Lehrveranstaltungen.  Studierende 
nationaler Forschungsuniversitäten, etwa aus den 
Luftfahrthochschulen, werden in Forschungs-
projekte integriert. Im Hinblick auf diese neue 
Entwicklung hat das  Bildungsministerium eine 
grundlegende Überarbeitung der Ingenieuraus-
bildung angekündigt. 

Die konsequente Anwendung des Wettbewerbs-
prinzips, das die methodische Grundlage des 
Hochschulentwicklungsplans bildet, hat den 
Ehrgeiz der russischen Hochschulen angefacht. 
Diese haben die politische und vor allem wirt-
schaftliche Bedeutung des Hochschulrankings 
internalisiert. In jeder Präsentation wird Bezug 
auf eine oder mehrere – zumindest  nationale – 
Rankinglisten genommen. In internationalen 
Rankingsystemen wie dem QS World University 
Ranking nehmen die russischen Hochschulen 
eher eine hintere Position ein, lediglich die Uni-
versitäten Moskau, St. Petersburg, Novosibirsk, 
die TU „Bauman“ Moskau und das MGIMO 
befinden sich unter den ersten 400 Plätzen (QS 
World University Ranking 2015/2016). Im QS-
Fächerranking konnten sie allerdings ihre Stär-
ken besser zur Geltung bringen. Hier finden sich 
elf russische Hochschulen in Physik, Mathe-
matik, Astronomie, Informatik und Computer-
linguistik unter den ersten 100 Plätzen. 

Das Ranking der Hochschulen auf der Basis 
der Studienanfänger mit der höchsten  erzielten 
Punktezahl im EGE, der zentralen Hochschul-
zulassungsprüfung, gilt als das wichtigste 
nationale Kriterium und dient der Orientie-
rung der Abiturienten. Acht Moskauer und vier 
St. Petersburger Hochschulen teilen sich die 
Spitzengruppe der besten Studienanfänger der 
Russischen Föderation. 

Die Aktivitäten des Deutschen Wissenschafts- und Innovationshauses 
(DWIH) Moskau:
n  Neun Science Lectures deutscher Wissenschaftler in Moskau, 

St. Petersburg, Kasan, Ekaterinburg und Tomsk 
n  Die 5. „Deutsch-Russische Woche des jungen Wissenschaftlers“ zum 

Thema Mathematik in Moskau: 30 (junge) deutsche und russische 
Wissenschaftler unter Beteiligung führender deutschen Wissen-
schaftler aus Berlin, Chemnitz und Kiel berichteten über ihre Arbeiten

n  Ausstellungstour in Kooperation mit der Deutschen  Energieagentur 
„Renewables – Made in Germany. Zuverlässige Lösungen für die 
Zukunft“ mit Vorträgen, Rundtischveranstaltungen und Konferenzen 
in St. Petersburg, Moskau und Krasnojarsk

n  Drei DWIH-Informationsseminare in Tjumen, St. Petersburg und Samara 
n  Veröffentlichung von Beiträgen in der führenden russischen 

Wissenschaftszeitschrift POISK
n  Teilnahme an zahlreichen Fachkonferenzen, Workshops und Messen

DEUtSChES wiSSEnSChaftS- UnD innoVationShaUS
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Die für das Bildungsministerium  zuständige 
Durchführungsbehörde Rosobrnadzor ist im 
Wesentlichen mit den Fragen der Qualitäts-
sicherung der russischen Hochschulen befasst 
und hat in diesem Sinn 2015 mehr und weiter-
reichende Kompetenzen erhalten. Sie ist nun 
auch für die schulische Vorbereitung zum EGE 
und dessen Durchführung  verantwortlich. Neu 
ist die Befugnis, Maßnahmen gegen Hochschulen 
zu ergreifen, die Mängel in der  Qualität ihrer 
Ausbildung aufweisen oder deren Arbeit nicht 
den wissenschaftlichen Standards entspricht.

Von der Steigerung der Qualität in der schuli-
schen Ausbildung haben vor allem die Führen-
den Universitäten profitiert. 24 von ihnen 
haben 50 Prozent der „Otlichniki“ (der Einser-
Schüler – also der jeweils 5 Prozent der Besten 
eines Jahrgangs) aufgenommen.

Differenzierung der 
hochschullandschaft

Mit der konsequenten Überprüfung der Effi-
zienz der Hochschulen, in Verbindung mit dem 
alles überlagernden Wettbewerbsprinzip und 
der Erfolgskontrolle, unter anderem durch die 
Studie zur Arbeitsmarktfähigkeit der Absol-
venten, hat sich die Hochschullandschaft sehr 
differenziert. 

Laut einer Studie der Universität Novosibirsk 
studieren 186.000 ausländische Studierende im 
Vollstudium an russischen Hochschulen. 

Etwa 70 Prozent kommen aus der GUS, die 
restlichen 30 Prozent überwiegend aus Ent-
wicklungsländern. Die Zahl europäischer Stu-
dierender ist minimal. Wiederum waren es die 
Führenden Universitäten, die das Ministerium 
angewiesen hat, verstärkt englischsprachige 
Studiengänge anzubieten und Infomaterialien 
über Hochschulen auf Englisch auf die Home-
pages zu stellen. Ab 2016 erhalten insgesamt 
52 Hochschulen Sondermittel – 52 Mrd. Rubel 
(rund 620 Mio. Euro, Stand 15. März 2016) bis 
2020 –, um ausländischen Studierenden und 
Promovenden Budgetplätze anbieten zu  können. 
Bemerkenswert ist die neue Art der Argumen-
tation: Russland will im Ausland mittels junger 
Intellektueller positive Stimmung über sich 
erzeugen und spricht von der Wirkung der 
„Soft Power“!

Gleichwohl ist der politische Richtungskampf 
in der Frage der Internationalisierung, auch 
und gerade der Hochschulen, unübersehbar. 
Während das Bildungsministerium ein klarer 
Protagonist der Öffnung der Hochschulen nach 
außen ist, gibt es auch deutliche Hinweise auf 
entgegengesetzte Auffassungen. Das bezeugen 
nicht nur die Vorgehensweise gegenüber NGOs 
oder die Duma-Diskussion zur Schließung 
ausländischer Mittlerorganisationen, sondern 
auch die Entfernung des amerikanischen Pro-
rektors für Innovation der Universität Nizhnij 
Novgorod.

Auf großen Zuspruch stießen in Russland Veranstaltungen im Jahr der Deutschen Sprache und Literatur (2014/2015). So kamen 
etwa knapp 400 Besucher im April 2015 zu den von der Außenstelle organisierten „Moskauer Tagen der deutschen Lyrik“, um 
drei Germanisten aus Deutschland bei der Präsentation und Analyse von Gedichten aus dem Mittelalter bis zur  Gegenwart zu 
folgen. Im März wurde das erste deutsch-russischen Graduiertenkolleg in den Geisteswissenschaften in Moskau „ Kulturtransfer 

und ‚kulturelle Identität‘ – deutsch-russische Kontakte im europäischen Kontext“ 
am Institut für Russisch-deutsche Literatur- und Kulturbeziehungen der RGGU 
Moskau durch die Generalsekretärinnen der DFG und des DAAD feierlich eröffnet. 
Die neue Politik des russischen Bildungsministeriums sieht künftig die Einfüh-
rung einer obligatorischen zweiten Fremdsprache in der schulischen Ausbildung 
vor, was den Stellenwert des Unterrichtsfachs Deutsch wieder anheben und die 
berufliche Situation der Deutschlehrkräfte verbessern dürfte. 

Das team der lyriktage Moskau

DEUtSChE SPraChE
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Der Umbau der Hochschul- und Wissenschafts-
landschaft unterstreicht die Forcierung der 
Forschungskomponente an den Universitäten. 
29 nationale Forschungsuniversitäten wurden 
2015 erneut aufgerufen, sich in die Forschung 
noch stärker einzubringen. Studierende werden 
vermehrt in Forschungsprojekte integriert. Uni-
versitäten können sich bei den wissenschaft-
lichen Fonds um Gelder bemühen. Minister 
Livanov will daher die beiden älteren, in Koope-
ration mit der DFG geschaffenen Fonds RFFI 
für Naturwissenschaften und RGNF für Geistes-
wissenschaften unter seine Kontrolle bringen. 
Die institutionelle Annäherung der Hochschulen 
an die Akademie der Wissenschaften ist vorbe-
reitet. Der Anschluss des Instituts der Akade-
mie für Radiophysik in Nizhnij Novgorod an 
die dortige Universität 2015 ist das erste Bei-
spiel für neue Wege der Einheit von Forschung 
und Lehre in Russland. 

Im Frühjahr 2015 wurde den beiden  autonomen 
Universitäten Moskau und St. Petersburg 
gesetzlich erlaubt, künftig die Qualifizierung 
von Promovenden und Habilitanden ohne Ein-
beziehung der Obersten Attestatskommission 
(VAK) vorzunehmen. Weitere Führende Uni-
versitäten sollen diesem Beispiel folgen dürfen.

forschung an den akademien  
der wissenschaften

2015 erhielten die 684 Einrichtungen der Ver-
einigten Akademie der Wissenschaften (AdW), 
bestehend aus 435 naturwissenschaftlich-tech-
nischen-geisteswissenschaftlichen Instituten, 
50 medizinwissenschaftlichen und 199 land-
wirtschaftlichen Einrichtungen – ein Budget 
von damals umgerechnet 2,8 Mrd. Euro. Das 
Förderprogramm „Prioritäre Bereiche in Wissen-
schaft und Entwicklung“ erhielt 409 Mio. Euro. 
Das neue Nationale Forschungszentrum für 
Luft- und Raumfahrt („Zhukovskij“-Institut) 
wurde gesetzlich bestätigt. Etwa 1,77 Prozent 
des BIPs wurden für Forschung verausgabt. 

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 142,40 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 14,50 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 1.860,60 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 0,64 %

inflation (2014) 7,83 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 15

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 12

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 55

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 7.528.163

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 54,19 %

immatrikulationsquote k. a.

absolventen nach abschlussarten (2012)

	 Bachelor	+	Master 1.442.857

	 PhD 34.403

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 50.430

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) 1,84 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	Kasachstan

	 2.	Weißrussland

	 3.	Aserbaidjan

	 4.	Usbekistan

	 5.	Turkmenistan

	 160.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 50.642

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 0,67 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 14.964

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	Deutschland

	 2.	USA

	 3.	Frankreich

	 4.	Vereinigtes	Königreich

	 5.	Tschechien

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,		
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik		

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,		
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,		

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 24 : Bildungsmarktdaten russische föderation 2015
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Während die Hochschulreform im Rahmen des  
Hochschulentwicklungsplans unter der Ägide 
des Bildungsministeriums  vergleichsweise zügig 
voranschreitet, schleppen sich die Reform-
maßnahmen zur Modernisierung der AdW im 
Rahmen des Staatsprogramms „Ausbau von 
Wissenschaft und Technologie“ unter Feder-
führung der Föderalen Wissenschaftsagentur 
FANO dahin.

Die Durchführung der Reform hat mit dem Ent-
zug der Selbstverwaltung der Liegenschaften 

durch die AdW zuvor die erste Phase passiert, 
der Umbau soll aber in Kooperation mit der 
Leitung der AdW erfolgen. Die Strukturreform-
vorstellungen sehen nationale,  föderale und  
regionale Forschungszentren vor, die größten-
teils durch Fusion bestehender Institute erfolgen 
sollen. 2015 wurden jedoch erst zwei – von fünf 
geplanten – föderalen Zentren konstituiert.

Dafür propagiert das Bildungsministerium die 
Fusion mit Führenden Universitäten. Durch 
das Programm der „Megagrants“ – Einladung 
ausländischer oder emigrierter russischer 
Wissenschaftler an russische Hochschulen 
zu attraktiven Konditionen – sind die Hoch-
schulen forschungsmäßig aufgewertet und auf 
internationalem Niveau interessant geworden. 
Die grundlegende wissenschaftspolitische Aus-
richtung in Russland wird weg von der AdW 
gesteuert und das Augenmerk richtet sich auf 
die neuen Zentren, die teilweise außerhalb der 
AdW angesiedelt sind, sowie auf die Führenden 
Universitäten. «

E U r o P a  :  M o S K a u

tabelle 25 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen russische föderation

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

russische 
 föderation

453
1.081

321
466

28
471

15
255
104
144

249
296

37
226
167
559

1.441
2.934

571
1.057

390
979

51
248
480
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Im	Auge	des	Zyklons

Paris im Brennpunkt globaler krisen 

Wo anfangen mit dem Bericht über ein schicksals-
schweres Jahr wie dieses? Vielleicht bei dem  
unvergleichlichen Mut und der  Geschlossenheit, 
welche die französische Nation immer dann 
auszeichnen, wenn es hart auf hart kommt. 
Während deutsche Bekannte auf Kinobesuche 
und Sportveranstaltungen verzichteten, unter 
dem Schock der Ereignisse des 13. November, 
standen die Pariser an den Tatorten und skan-
dierten: Wir haben keine Angst. Die Bilder von 
Blumen, Kerzen und trauernden Menschen 
gingen um die Welt. 130 Menschen fielen dem 
Terror zum Opfer, die meisten von ihnen unter 
35 Jahre. 350 wurden verletzt, darunter auch eine 
Stipendiatin des DAAD aus den USA. Frank-
reichs Universitäten trauerten um ihre Studie-
renden und Kollegen; allein die Universität 
Paris-Sorbonne hatte drei Tote zu beklagen. 
Dennoch empfingen die Kollegen der Sorbonne 
am Montag nach den Anschlägen eine Gruppe 
deutscher Wissenschaftler, die auf Einladung 
des DAAD angereist waren. Jetzt erst recht:  
So lautete die einhellige Meinung aller Beteilig-
ten, und die französischen Gastgeber dankten 
ihren deutschen Besuchern für die Geste der 
Solidarität. 

Diese Anschläge galten uns allen. Nicht  zufällig 
richteten die Mörder das Blutbad im Ober-
kampf-Viertel an, beliebte  Ausgehmeile von 
Studierenden und jungen Kreativen. Es ist 
unser Lebensstil, den sie im Visier  hatten, es 
sind unsere Vergnügungen, unsere Freiheit 

und unsere Werte. „Je suis Charlie“ – so  hatten 
die Pariser auf die Anschlagsserie im Januar 
reagiert, und der Slogan ging um die Welt. Im 
November fand die Identifikation der Pariser 
mit den Opfern des Terrors ihre grauenvolle 
Bestätigung, und es kann kein Zweifel mehr 
bestehen: Wir alle sind gemeint, und wir müs-
sen uns gemeinsam zur Wehr setzen.  

Umso besorgniserregender ist der aktuelle 
Zustand Europas: Uneinigkeit und wieder-
erstarkender nationaler Egoismus prägen die 
Tagespolitik. Griechenlandkrise, Flüchtlings-
politik, antieuropäische Ressentiments und 
Rechtspopulismus sind nur einige der Stich-
worte. Das europäische Projekt ist in Gefahr. In  
den deutsch-französischen Beziehungen  spiegelt 
sich die europäische Krise wie in einem Brenn-
glas. Europa als Selbstläufer – diese Vorstel-
lung ist spätestens seit Beginn der Finanzkrise 
obsolet geworden. Das europäische Projekt 
will jeden Tag gelebt und verteidigt werden, 
nach innen und nach außen. Ohne das Enga-
gement seiner Bürger kann es nicht  gelingen. 
Austausch und Zusammenarbeit in allen 
Gesellschaftsbereichen sind der Schlüssel zum 
gemeinsamen Haus Europa. Mobilität von Stu-
dierenden und Wissenschaftlern sowie inter-
nationale Netzwerke tragen zum Zusammen-
wachsen der Nationen bei. Für die forschungs-
starken und wissensbasierten Gesellschaften 
Europas gilt dies in besonderem Maße. Die 
Programme und Präsenz des DAAD in Paris 
leisten hierzu einen wichtigen Beitrag. 

Christiane Schmeken leitet 

das Pariser Büro des DaaD 

seit 2012. Die außenstelle 

wurde im Elysée-Jahr  

1963 gegründet. Das team 

besteht aus sieben  

Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeitern.
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rechtsaußen gewinnt an terrain

Die Politik von Staatspräsident François Hollande 
blieb auch in seinem vierten Amtsjahr über-
wiegend glücklos. Die französische Wirtschaft 
erholt sich nur schleppend von der Finanzkrise. 
Die Arbeitslosenquote stieg kontinuierlich und 
lag zum Jahresende bei über 10 Prozent, bei den 
15- bis 24-Jährigen sogar bei über 25 Prozent. 
Das Wahlversprechen sinkender Arbeitslosen-
zahlen, mit dem Staatspräsident Hollande ange-
treten war, ist in weite Ferne gerückt. Wenig 
spricht dafür, dass ihm die Trendwende vor den 
nächsten Präsidentschaftswahlen im Mai 2017 
noch gelingen kann. 

        Universitäten wollen 
Studierende auswählen

Schulreform – Gefahr für 
    Deutschunterricht?

Wir haben keine Angst

DAAD-Inforeise zum 
    Thema Stadtentwicklung

Deutsch-französischer Forscherdialog 
      in ganz Frankreich

›

Menschen gedenken am 

Place de la république der 

opfer der anschläge vom 

13. november 2015
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Anders als die französische Wirtschaft erfuhr die 
Popularität des Staatspräsidenten jedoch einen 
unerwarteten Aufschwung. Die Zeitschrift 
Paris Match veröffentlichte am 1. Dezember die 
Ergebnisse einer IFOP-Umfrage, der zufolge die 
Zustimmung zu François Hollande  erstmalig 
seit seiner Wahl wieder die 50-Prozent- Marke 
überschritten hat. In der Tat hat François 
 Hollande in den krisenhaften Momenten des 
Jahres eine gute Figur gemacht und die Ent-
schlossenheit und nationale Einheit zur Schau 
gestellt, deren das Land so dringlich bedarf. 

Die anhaltende Unzufriedenheit der Bevöl-
kerung brach sich dennoch Bahn und  bescherte 
dem Front National spektakuläre  Wahlerfolge. 
Bei den Regionalwahlen im Dezember bestätig-
te sich ein weiteres Mal der Rechtsruck der  
französischen Wählerschaft. Im ersten Wahl-
gang vereinte Marion Maréchal-Le Pen mehr 
als 40 Prozent der Stimmen in der Region 
 Provence-Alpes-Côte-d’Azur auf sich.  Parteichefin 
Marine Le Pen schnitt in Nord-Pas-de-Calais-
Picardie ebenso gut ab. Mit 28 Prozent der 
Stimmen wurde der Front National stärkste 
Partei und lag in sechs der insgesamt 13 Regio-
nen in Führung, was nicht nur in Frankreich 
ungläubiges Entsetzen auslöste. Zwar haben 
das französische Mehrheitswahlrecht und der 
strategische Rückzug sozialistischer Kandi-
daten in gefährdeten Regionen beim zweiten 

Wahlgang das Schlimmste verhindert, und der 
Front National ging leer aus. Doch die Politik-
verdrossenheit der Bürger ist erschreckend, und 
die Vertreter beider Lager täten gut daran, den 
Denkzettel der Wähler ernst zu nehmen. 

aus 22 mach 13 – territorialreform  
à la française

Eines der wichtigsten Vorhaben von Staatspräsi-
dent Hollande ist die Territorialreform, mit der 
die bisher 22 Regionen zu 13 zusammengefasst 
wurden. Aus einem Staats- und Verwaltungs-
aufbau, der noch immer am ländlichen Frank-
reich mit seinen über 36.700 Kommunen orien-
tiert ist, soll eine staatliche Ordnung entstehen, 
die den Erfordernissen des modernen Frank-
reich mit seinen urbanen Ballungsräumen 
besser gerecht wird. Die Regierung verspricht 
sich von der Reform mehr Effizienz durch kla-
rere Zuständigkeiten und mehr Wettbewerbs-
fähigkeit in Europa. Ziel ist eine Neuordnung, 
Verschlankung und Rationalisierung des staat-
lichen Handelns und damit eine Modernisie-
rung Frankreichs auf allen Ebenen. Damit dies 
gelingen kann, muss in einem weiteren Schritt 
auch die Abschaffung der Departementsräte, 
also der Zwischenebene zwischen Regionen 
und Kommunen, umgesetzt werden. Dies setzt 
eine Verfassungsänderung voraus, vor der der 
Staatspräsident derzeit noch zurückschreckt. 

tiefe anteilnahme: angela 

Merkel mit françois hollande 

nach den anschlägen im 

Januar
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Zeit zu handeln: Eine deutsch-
französische agenda für Europa

Die Wechselfälle des Jahres brachten es mit 
sich, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und Staatspräsident François Hollande mehr 
als einmal Gelegenheit hatten, vor laufenden 
 Kameras deutsch-französische Geschlossenheit 
zu demonstrieren. Beide spielten ihre Rolle 
hervorragend und bewiesen in der Krise den 
Zusammenhalt, der dem deutsch-französischen 
Paar im politischen Alltag gelegentlich zu 
fehlen scheint. Unvergessen das Foto der bei-
den Staatsoberhäupter beim republikanischen 
Marsch gegen den Terrorismus vom 11. Januar. 
Auch der tragische Flugzeugabsturz der German-
Wings-Maschine vom 24. März und die 
Anschläge vom 13. November boten Gelegen-
heit zu solidarischem gemeinsamem Auftreten. 

Frankreichs 22 Regionen (ohne überseeische 
Gebiete) wurden zu 13 zusammengefasst: 

fusionierte regionen
n Alsace, Lorraine und Champagne-Ardenne (3)
n Nord-Pas-de-Calais und Picardie (2)
n Bourgogne und Franche-Comté (2)
n Haute-Normandie und Basse-Normandie (2)
n Rhône-Alpes und Auvergne (2)
n Midi-Pyrénées und Languedoc-Roussillon (2)
n Aquitaine, Limousin und Poitou-Charentes (3)

regionen mit unverändertem Zuschnitt
n Bretagne
n Corse
n Île-de-France
n Centre
n Pays de la Loire
n Provence-Alpes-Côte d’Azur

Corse

Provence-alpes-
Côte d’azur

Midi-Pyrénées und 
languedoc-roussillon

aquitaine, 
limousin und 

Poitou-Charentes
rhône-alpes 

und auvergne

Pays de la 
loire

Centre Bourgogne und 
franche-Comté

alsace, lorraine 
und Champagne-

ardenne

Île-de-
france

nord-Pas-de-Calais 
und Picardiehaute-normandie 

und Basse-normandie

Bretagne

›
frankrEiChS tErritorialrEforM

haus Europa: die assemblée 
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französischen und euro-

päischen flagge
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Das vergangene Jahr hat aber auch die  Defizite 
und Grenzen der zwischenstaatlichen – und 
damit auch der deutsch-französischen – Zusam-
menarbeit in Europa mehr als deutlich gemacht. 
Es mangelt an einer konsequenten gemein-
samen Außen- und Nachbarschaftspolitik, von 
der Entwicklung militärischer Handlungsmacht 
ganz zu schweigen. Einsame  Entscheidungen 
wie die Intervention von Staatspräsident 
 Hollande in Mali oder die Willkommensgeste 
von Bundeskanzlerin Merkel gegenüber den 
Flüchtlingen schaffen Fakten, aber keine Soli-
darität. Es ist höchste Zeit, dass Frankreich 
und Deutschland die dringlichsten Aufgaben 
gemeinsam anpacken. 

Bismarckhering gegen Ölsardine

Wenig zielführend waren einige Wortmeldun-
gen des Jahres, in denen selbsternannte Denker-
fürsten tief in die Klischeekiste griffen. An 
erster Stelle steht hier das Buch „Bismarckhe-
ring – deutsches Gift“ des Linkspopulisten Jean-
Luc Mélenchon. Der Autor geißelt in seinem 
Generalangriff Deutschland als größten Land-
schaftszerstörer, Bienenkiller, Hard-Discounter, 
Frauenunterdrücker und lustfeindlichen Rent-
nerpark. Dabei richtet sich der Rundumschlag 
in erster Linie gegen seine Landsleute, deren 
Deutschlandhörigkeit er attackiert. Diese warnt 
er vor dem „Monster“ Deutschland, das seine 

Stadt der Zukunft – 
eine Veranstaltung im 
kontext der CoP 21 in 
Paris

In der zweiten Jahreshälfte stand 
Paris im Zeichen der Vorberei-
tung der UN-Klima konferenz 
COP 21 vom 30. No  vem  ber bis 
11. Dezember. Besonderen Wert 
hatten die Organisatoren auf 
die Beteiligung der Zivilgesell-
schaft gelegt. Der große Marsch 
für den Kampf gegen den Klima-
wandel fiel allerdings nach den 
Ereignissen des 13. November 
ebenso aus wie zahlreiche Side-
Events. Bei der Konferenz gelang 
die Einigung auf das Ziel, die 
Klima erwärmung bis 2010 auf 
maximal 2 Grad zu beschränken 
– ein großartiger Erfolg für die 

französische Politik und endlich 
eine Positivmeldung aus Frank-
reichs Hauptstadt. 

Der DAAD beteiligte sich an den 
Aktivitäten mit der Informations-
reise „The greener, the  merrier? 
– Innovative approaches towards 
city development in France 
and Germany“ vom 15. bis 
20. November, also  unmittelbar 
nach den Anschlägen. Die Außen-
stelle entschied, die Reise den-
noch durchzuführen. So zeigte 
der Austausch bei aller Trauer 
über die Opfer an den  besuchten 
Hochschulen auch, dass die 
Wissenschaft dem Terrorismus 
nicht das letzte Wort überlässt.

Die Informationsreise brachte 
eine interdisziplinär zusammen-
gesetzte Gruppe deutscher 
 Wis senschaftler rund um ein 
hochaktuelles Fachthema mit 
französischen Kollegen zusam-
men. Die Teilnehmer waren 
Architekten,  Stadtplaner, Land-
schaftsplaner und  Garten bauer 
sowie Biologen. Drei Tage lang 
traf die Gruppe  französische 
Hochschullehrer,  Vertreter der 
Stadt Paris, von Bürgerinitiativen 

und Planungsbüros. Hinzu 
kamen geführte Rundgänge, 
etwa auf begrünten Dachgärten 
und im  Ökoviertel „Le  Trapèze“. 
Die Themen reichten von der 
Klimapolitik der Stadt Paris über 
die  Entwicklungskonzepte für 
„Le Grand Paris“ bis zu „Urban 
Gardening“ in der stark ver-
dichteten Metropole. Bei einer 
deutsch-französischen Konfe-
renz am vierten Tag wurden 
zentrale Fragen der Stadtent-
wicklung in deutsch-franzö-
sischen Panels erörtert. Die 
deutschen Gäste hatten so die 
Möglichkeit, nach dem Input 
der ersten Tage als Referenten 
aktiv zu werden. Die Reaktionen 
von allen Seiten waren äußerst 
positiv. 

Flankierend erschien in der fran-
zösischen Zeitschrift EkologiK 
ein Dossier zur nachhaltigen 
Stadtentwicklung in Deutsch-
land. Vorgestellt wurden das 
aktuelle Wissenschaftsjahr 
„Zukunftsstadt“, innovative Pro-
jekte in Berlin und die Erfahrun-
gen französischer Stadtforscher, 
die in Deutschland leben und 
arbeiten. 

Deutsche wissenschaftler 

informierten sich über 

nachhaltige Stadtentwick-

lung in frankreich
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deregulierte Finanzwelt als Modell verkaufe 
und damit ein weiteres Mal die europäische 
Zivilisation in Gefahr bringe. In die gleiche 
Kerbe schlug der Anthropologe und Historiker 
Emmanuel Todd. Angesichts der Griechenland-
krise wärmte er seine Theorie von den univer-
salistisch gesinnten Südländern versus die 
autoritär strukturierten Nordlichter auf. Im 
Interview mit der belgischen Zeitschrift Le Soir 
äußerte er, Europa sei unter dem Einfluss 
Deutschlands und seiner polnischen wie balti-
schen Satelliten zu einem autoritären Gebilde 
verkommen. Doch auch das „gute“  Deutschland 
der zweiten Jahreshälfte, mit seinem  Bekenntnis 
zu Asylrecht und Willkommenskultur, stößt nicht 
auf einhellige Zustimmung. Alain  Finkielkraut, 
Frankreichs  meinungsführender Philosoph, 
sieht im ZEIT-Interview vom 26. November in 
dem Gutmenschentum den Ausdruck der 
anhaltenden Traumatisierung der Deutschen 
durch Hitler. Deutschland sei in seinem Bedürf-
nis nach Sühne für den Antisemitismus in eine 
Trunkenheit verfallen, die den Antisemiten von 
morgen den Weg bereite. 

Deutsch-französische 
Sprachverwirrung

Bildungsthemen haben es bekanntlich schwer, 
in die Schlagzeilen von Tageszeitungen zu 
kommen. So gesehen ist der französischen 
Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem 
mit ihrer Schulreform ein medialer Coup erster 
Güte gelungen. Über Wochen liefen Medien, 
Verbände und engagierte Persönlichkeiten 
Sturm. Am 21. April versicherte die französische 
Ministerin, durch die massiven Angriffe sicht-
lich verunsichert: „Ich liebe Deutsch, ich liebe 
Deutschland. Es versteht sich von selbst, dass 
das Deutsche einen herausgehobenen Platz in 
unserem Bildungssystem einnimmt.“ 

Die Ministerin tritt mit dem Anspruch an, im 
Collège, der Schule für die 11- bis 15- Jährigen, 
ab dem kommenden Schuljahr mehr Chancen-

gleichheit und Vielfalt durchzusetzen. Doch 
die Art und Weise, wie sie dieses Ziel erreichen 
will, trifft in allen Lagern auf Widerspruch. 
Dass im Geschichtsunterricht künftig das 
christliche Mittelalter zugunsten der  Geschichte 
des Islam entfallen soll, regt nicht nur die 
Geschichtslehrer auf. Rechte wie linke Intellek-
tuelle empört der neue pädagogische Ansatz, 
der mehr auf Abwechslung und Betreuung setzt 
als auf den klassischen Fächerkanon. Ob dies 
die Schüler aus benachteiligten Schichten  besser 
auf den sozialen Aufstieg vorbereitet, ist die 
Kernfrage, um die gestritten wird. Gerade für 
Kinder aus bildungsfernen Familien, so die 
Befürchtung, verschlechterten sich hiermit die 
Chancen, den Sprung zur weiterführenden Bil-
dung und zum beruflichen Erfolg zu schaffen. 

Was den deutschen Blätterwald zum Rauschen 
brachte, war die geplante Abschaffung der 
„classes bilangues“ (Englisch und Deutsch paral-
lel ab der 1. Klasse des Collège) und der „sec-
tions européennes“ (bilinguale Züge im Lycée). 
Ausgenommen sind Schüler, die bereits in der 
Grundschule Deutsch gelernt haben, was fast 
ausschließlich in den Grenzregionen Elsass und 
Lothringen der Fall ist. Für die Verbreitung des 
Deutschen könnte sich die Neuerung als fatal 
erweisen, denn 88,6 Prozent der Deutschlerner 
befinden sich derzeit in den „classes bilangues“. 
Deutsch ist seit deren Einführung 2002 wieder 
attraktiv geworden. Der verstärkte Unterricht 
zieht ehrgeizige Eltern und Kinder an. So war 
es gelungen, das Deutschlernen auf  niedrigem 
Niveau zu stabilisieren. Die französische 

Die Schulreform erhitzt 

die Gemüter, vor allem 

Deutschlehrer sind 

betroffen



150

Ministerin teilt den Pessimismus ihrer Kritiker 
nicht: Sie setzte für das nächste Schuljahr das 
Ziel von 200.000 Deutschlernern im Primar-
bereich (plus 12 Prozent) und 515.000 im Collège 
(plus 6 Prozent). Zwar haben die anhaltenden 
Proteste gegen die geplante Reform im ersten 
Trimester 2016 dazu geführt, dass die Voraus-
setzungen für die Beibehaltung von „classes 
bilangues“ seitens des Bildungsministeriums 
gelockert wurden. Es zeigt sich aber schon jetzt, 
dass die Zahl dieser Klassen im Schnitt erheb-
lich zurückgehen wird. Dabei wird es große 
regionale Disparitäten geben. So scheint für 
den Schulbezirk Paris die vollständige Aufrecht-
erhaltung aller bestehenden Klassen gesichert, 
während etwa in Caen Verluste von 95 Prozent 
und in Rennes von 75 Prozent zu erwarten sind.  
So erweist sich wieder einmal, dass eine Reform, 
die den Anspruch erhebt, zur  Gleichheit der 
Chancen beizutragen, letztlich zu größeren 
Unter schieden und einer Bevorzugung der fran-
zösischen Hauptstadt führt. Dass die Reform 

insgesamt das Deutsche in Frankreich schwächen 
wird, steht jedenfalls, aller anderslautenden 
Verlautbarungen zum Trotz, außer Frage. 

klasse oder Masse

Ein erklärtes Ziel der französischen Hochschul-
politik ist es, immer mehr junge Menschen 
zum Erfolg zu führen. So will es die Nationale 
Hochschulstrategie, die im September  vorgelegt 
wurde. Dass zum Wintersemester erneut 65.000 
Studierende mehr an die Hochschulen kamen, 
wurde als Riesenerfolg gefeiert. Premierminister 
Manuel Valls kommentierte am 28.  September 
kryptisch: „Wir haben große Pläne für die fran-
zösischen Universitäten.“ Der Staatssekretär 
für Hochschulwesen und Forschung Thierry 
 Mandon sprach am 16. September  nüchterner 
von einem „demografischen Schock“, dem sich  
die Universitäten gegenübersähen. Universi-
täten, die viele Studierende aufnähmen, würden 
mehr Unterstützung erhalten als solche, „die den  

impulse für mehr 
kooperation mit 
Deutschland an franzö-
sischen hochschulen

Seit 2013 bringt die Außenstelle 
deutsche Gastwissenschaftler 
in Paris regelmäßig mit französi-
schen Kollegen zusammen. 
Dieser „Deutsch-Französische 
Forscherdialog“ wurde nun auf 
ganz Frankreich ausgedehnt. 
DAAD-Alumni an französischen 
Hochschulen erhielten die 
Möglichkeit, gemeinsam mit 

Kollegen in Deutschland eine 
wissenschaftliche  Veranstaltung 
zu organisieren. Besonders Nach-
wuchswissenschaftler waren 
aufgefordert, einen Vorschlag 
für eine internationale inter-
disziplinäre Veranstaltung zum 
Thema „Globale Herausforde-
rungen“ einzureichen. Ziel war 
auch, zur Professionalisierung 
und Vernetzung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses 
bei zutragen. Die fachliche und 
thematische Spanne war groß: 
Klimawandel und deutsch-
französische Energieszene 
wurden ebenso erörtert wie die 
Rolle des Lehrers in der globa-
len Gesellschaft, die Bedeu-
tung der Grundrechte und das 
Bild des Propheten im Islam. 

Die Außenstelle präsentierte 
bei jeder Veranstaltung den 
DAAD und seine Programme. So 
gelang es nicht nur, in verschie-
denen Regionen Frankreichs für 
den DAAD zu werben, sondern 
auch bei Vertretern unterschied-
lichster Fachrichtungen. Um den 
Bekanntheitsgrad des DAAD 
weiter zu steigern, wurde im 
Oktober erstmalig ein Webinar 
für französische Hochschul-
vertreter angeboten. 20 Hoch-
schullehrer und Auslandsamts-
mitarbeiter informierten sich in 
einer Stunde kompakt über die 
Studien- und Forschungsmög-
lichkeiten in Deutschland und 
die Aufgaben des DAAD. 

nachwuchswissenschaftler 

diskutierten in Straßburg 

über die globale heraus-

forderung Energiewende

treffen im rahmen des „Deutsch-

französischen forscherdialogs“  

in nizza 

Öffnung der Universitäten: 
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Eindruck vermitteln, sich dem Zustrom neuer 
Studierender entziehen zu wollen“. Bis 2025 
sollen 60 Prozent einer  Altersklasse zum Hoch-
schulabschluss geführt werden. Das Budget der 
Hochschulen ist dagegen seit 2012 unverändert 
geblieben und wird auch 2016 nur leicht erhöht 
(plus 305 Mio. Euro auf ein  Gesamtbudget von 
13 Mrd. Euro). Eine Beschränkung des Zugangs 
zur Universität lehnt die französische Regie-
rung ebenso vehement ab wie die Einführung 
von Studiengebühren. 

Ganz anders sehen das viele Verantwortliche an 
den Universitäten, die in Frankreich, anders als 
die Grandes Ecoles, ihre Studienanfänger nicht 
auswählen dürfen. Derzeit besteht die Möglich-
keit zur Selektion an Universitäten ausschließ-
lich zwischen erstem und zweitem Masterjahr. 
Die erfolgreiche Klage einer Studentin der 
Universität Paris Diderot zeigte unlängst, dass 
auch diese Auswahl unzulässig ist, stützt sie 
sich doch auf einen ungültigen Erlass aus dem 
Jahr 2002 und entbehrt in der Bologna-Struktur 
jeder Logik. Dies nahmen die Präsidenten vier 
namhafter Universitäten zum Anlass,  öffentlich 
ein Umsteuern zu fordern. Das Verbot der 
Selektion stelle für die französischen Universi-
täten im weltweiten Wettbewerb ein erheb-
liches Attraktivitätshindernis dar, so die Argu-
mentation. Diese verdienten es nicht, das Auf-
fangbecken für Studienbewerber zu sein, denen 
die Aufnahme in die selektiven Vorbereitungs-
klassen für die Grandes Ecoles nicht gelungen 
sei. Die aktuelle automatisierte Verteilung der 
Bewerber sei nicht adäquat. Vielmehr müss-
ten die Universitäten den Spielraum erhalten, 
nach eigenen Kriterien auszuwählen, am besten 
gleich bei Studienbeginn, auf jeden Fall aber 
bei der Aufnahme in den Master. Nur ein an die 
Kompetenzen der Studierenden angepasstes 
und den Anforderungen der Studiengänge 
genügendes Aufnahmeverfahren könne den 
Studienerfolg aller erhöhen. ›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 66,55 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 7,87 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 2.829,19 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 0,18 %

inflation (2014) 0,51 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 2

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 3

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 24

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 2.338.135

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 54,55 %

immatrikulationsquote (2013) 59,52 %

absolventen nach abschlussarten (2013)

	 Bachelor	+	Master 499.413

	 PhD 13.419

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 104.739

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) 10,24 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	China	

	 2.	Marocco

	 3.	Algerien

	 4.	Frankreich

	 5.	Tunesien

	 7.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 84.059

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 3,60 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 8.373

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	Belgien

	 2.	Vereinigtes	Königreich

	 3.	Kanada

	 4.	Schweiz

	 5.	USA

	 6.	Deutschland

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,	
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik	

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,	
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,	

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 26 : Bildungsmarktdaten frankreich 2015
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Einen ähnlichen Standpunkt vertritt die konser-
vative Politikerin Nathalie Kosciusko-Morizet. 
„Befreien wir die französische Universität von 
ihren Tabus“, lautet ihr Aufruf in Le Monde 
vom 25. September. Die französischen Hoch-
schulen litten unter Mangel sowohl an Geld 
als auch an professionellem Management. Die 
Einführung moderater Studiengebühren von 
1.000 Euro würde jährlich 800 Mio. Euro in 
die leeren Kassen spülen. Diese könnten für 
die Verbesserung der Lehre eingesetzt werden. 
Die Universitätspräsidenten bräuchten mehr 
Freiheit in der Ausgestaltung ihres Studienan-
gebots und das Recht, ihre Studierenden auszu-
wählen. Der dogmatische Widerstand gegen die 
Selektion sei reine Heuchelei. Junge Menschen 
würden so systematisch zum Scheitern verur-
teilt statt zum Erfolg geführt. 

Dem Thema Studiengebühren war auch eine 
im Januar erschienene Studie des Thinktanks 
France Stratégie gewidmet. Unter dem Titel 
„The internationalisation of higher education: 
it’s time to invest“ schlugen die Autoren Nicolas 
Charles und Quentin Delpech einen Fünfjahres-
plan zur Internationalisierung der französi-
schen Hochschulen vor. Sie rechneten vor, dass 
durch die Einführung von Vollkostenstudien-
gebühren für Nicht-EU-Ausländer die Universitä-
ten jährlich 850 Mio. Euro einnehmen könnten. 
Diese Mittel sollten zur einen Hälfte in Stipen-
dienprogramme und zur anderen in die Verbes-
serung des universitären Angebots investiert 
werden. Zwar erhielt die Stringenz der Argu-
mentation viel Lob, doch schaffte der Vorschlag 
es nicht in die Nationale Hochschulstrategie – 
angesichts der aktuellen bildungspolitischen 
Prioritäten nicht weiter verwunderlich. «

E U r o P a  :  P a r i S

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

iii. EU-Mobilitätsförderung – gesamt *
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii + iii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

tabelle 27 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen frankreich
 *	Aus	technischen	Gründen	werden	für	das	Hochschuljahr	2014/15	durchgehend	vorläufige	statistische	Daten	aus	
der	europäischen	Mobilitätsförderung	im	Programm	Erasmus+	aus	dem	Zeitraum	1.6.2014	bis	31.12.2015	genannt.	
Nach	der	Programmumstellung	liegen	erst	im	Herbst	2016	endgültige	Daten	vor.

frankreich
374
207

76
126
156

66
58
39

142
15

93
34
80

128
201

45

454
304

195
102
157
139
119

48
102

63

366
199

37
81
51
24

6.219
1

4.456

1.385

20

378
1

379
1

4.426

1.414

7.047
512

7.559

7.559
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Politischer wechsel in Polen

Polen wählte im Jahr 2015 eine neue Regierung 
und einen neuen Präsidenten. Die Wahlbetei-
ligung bei den Parlamentswahlen für die zwei 
Kammern Sejm und Senat im Oktober lag bei 
50,92 Prozent. Die bisherige Koalitionsregierung 
von Premierministerin Ewa Kopacz, die sich aus 
Mitgliedern der Platforma Obywatelska (PO, 
Bürgerplattform) und dem Polskie Stronnictwo 
Ludowe (PSL, Polnische Bauernpartei) zusam-
mensetzte, wurde abgewählt. Die PO erhielt 
nur 24,09 Prozent der abgegebenen Stimmen, 
die PSL 5,13 Prozent. Als Sieger aus der Wahl 
ging die bisherige führende  Oppositionspartei 
hervor, die nationalkonservative Prawo i Spra-
wiedliwość (PiS, Recht und Gerechtigkeit), die 
bereits zwischen 2005 bis 2007 in einer Koali-
tionsregierung an der Macht war. Sie erhielt 
37,58 Prozent der Stimmen und erreichte mit 
235 von 460 Mandaten im Sejm die absolute 

Mehrheit. Seit dem Systemwechsel im Jahr 
1989 regiert in Polen damit erstmals eine von 
einer einzigen Partei getragene Regierung. 

An der Spitze des neuen Kabinetts steht Pre-
mierministerin Beata Szydło. Vordenker und 
Parteivorsitzender der PiS ist jedoch Jarosław 
Kaczyński, Zwillingsbruder des bei dem Flug-
zeugabsturz von Smolensk im Jahr 2010 zu 
Tode gekommenen polnischen Präsidenten 
Lech Kaczyński. Erstmals im Parlament vertre-
ten ist die Partei Kukiz‘15 des Rockmusikers 
Paweł Kukiz mit 8,81 Prozent der abgegebenen 
Stimmen sowie die liberale Partei Nowoczesna 
(die Moderne) des Ökonomen Ryszard Petru 
mit 7,6 Prozent. Die Vereinigte Linke (ZL, Zjed-
noczona Lewica) scheiterte mit 7,55 Prozent 
an der für Wahlbündnisse geltenden Achtpro-
zenthürde. Somit ist erstmals seit 1989 keine 
linke Partei im Sejm vertreten. Die wichtigsten 
Ministerposten besetzen Personen, die bereits 
in der PiS-Regierung von 2005 vertreten waren. 
Gesteuert wurde die Zusammensetzung des 
Kabinetts vom Parteivorsitzenden, der in der 
neuen Regierung selbst kein Amt übernimmt.

Der Regierungswechsel kam nicht  überraschend, 
denn schon vor der Parlamentswahl hatte 
Polen einen neuen Präsidenten gewählt. Eine 
große Überraschung war hingegen die Wahl 
des PiS-Kandidaten Andrzej Duda im Mai 2015. 
Schon in der ersten Wahlrunde hatte Duda 
mehr Stimmen erhalten als Amtsinhaber 
Bronisław Komorowski, der eine zweite Amts-
zeit anstrebte. Überraschend war auch das gute 

Quo	vadis,	Polonia?

       Ehemalige und aktuelle 
Lektoren vernetzen sich

Hochschulmarketing 
      im Ausland

      Günstiges Wohnen ist 
Lockmittel für Studierende

Ausgaben für FuE weit unter 
         OECD-Durchschnitt

Nationalkonservativer 
     Umbau der Gesellschaft

Dr. Peter hiller leitete die 

außenstelle warschau von 

2012 bis anfang 2016. Sie 

besteht seit 1997 und hat 

zurzeit sechs Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter.
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Abschneiden des parteilosen Paweł Kukiz, der 
auf Anhieb 20,80 Prozent der Stimmen erhielt. 
Kukiz, ein bekannter Punkrocker, der in den 
1990er Jahren mit der Musikgruppe „Piersi“ 
(Brüste) seine größten Erfolge feierte, trat als 
Anti-System-Politiker auf und vereinigte die 

Stimmen der Protestwähler auf sich, die sich 
weder mit dem Regierungslager noch mit der 
Opposition identifizieren konnten. Für die 
Stichwahl zwischen Duda und Komorowski gab 
Kukiz keine Wahlempfehlung ab. Duda siegte 
mit 51,55 Prozent, die Wahlbeteiligung lag bei 

Der warschauer kultur-

palast in neuer Umgebung
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55,34 Prozent. Der neue polnische Präsident, 
Jahrgang 1972, kommt aus Krakau und hat an der 
Jagiellonen-Universität in Jura promoviert. In 
seiner politischen Karriere war er für die PiS 
unter anderem in der Präsidialkanzlei von Lech 
Kaczyński und im Europäischen Parlament 
vertreten. Dudas Wahlkampf wurde von Beata 
Szydło geleitet, die sich als Bürgermeisterin 
einer Kleinstadt von einer Provinzpolitikerin zu 
einer in Polen bekannten Persönlichkeit entwi-
ckelt hat und damit die Voraussetzungen dafür 
schuf, dass ihre Partei sie nach den Parlaments-
wahlen als Premierministerin nominierte.

Umbau der Gesellschaft

Die neue Regierung wurde am 16. November 2015 
vereidigt. Da Präsident und Regierung aus einer 
Partei kommen, konnte der nationalkonserva-
tive Umbau der Gesellschaft ohne Zeitverzöge-
rungen in Angriff genommen werden. In der 

Nacht vom 18. auf den 19. November wurden 
die Leiter der vier Sicherheitsdienste im Eilver-
fahren ausgetauscht. Ähnlich hemdsärmelig 
zog die neue Regierung verschiedene Gesetzes-
projekte durch, um ihre Macht im Staat abzu-
sichern. Das Verfassungsgericht wurde durch 
ein neues Gesetz in seiner Handlungsfähigkeit 
beschnitten, ein neues Mediengesetz sichert 
der neuen Regierung die Kontrolle über die 
öffentlich-rechtlichen Medien. Der Umbau der 
Institutionen hat mittlerweile die EU-Kommis-
sion alarmiert, die erstmals ein Verfahren zur 
Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in einem 
Mitgliedsland einleitete.

Nach Analysen von Politologen stürzte die 
Regierung Kopacz über ihre eigenen Fehler. Sie  
unterschätzte den Abhörskandal, in den viele 
Mitglieder der alten Regierung verstrickt 
waren, und ignorierte die Unzufriedenheit 
breiter Bevölkerungsschichten (Rentner, junge 

Der DaaD und Polen

Die deutschen und die polni-
schen Hochschulen arbeiten eng 
zusammen. Dies bezeugt die 
große Zahl von Kooperationen, 
die in der Statistik der Hoch-
schulrektorenkonferenz aufge-
führt sind. Hier liegt Polen nach 
Frankreich, Spanien, den USA, 
Italien und Großbritannien mit 
1.399 Kooperationen an sechster 
Stelle. Der DAAD fördert diese 
Kooperationen durch Zuwen-
dungsverträge mit deutschen 

Hochschulen in einer Vielzahl 
von Programmen („Ostpartner-
schaften“, „Doppelabschluss-
programm“, „Deutschsprachige 
Studiengänge“ (DSG), „Bachelor 
Plus-Programm“, „Germanisti-
sche Institutspartnerschaften, 
GIP“ etc.). Auf der Welt einzigar-
tig sind die  vielen an polnischen 
Universitä ten organisierten 
„Schulen des deutschen Rechts“, 
die in deutscher Sprache in 
Kooperation mit Hochschulen 
aus Deutschland durchgeführt 
und vom DAAD in verschiede-
nen Programmen gefördert 
werden. Bei den DAAD-Individu-
alstipendien gab es im letzten 
Jahr  erstmals einen größeren 
Einbruch bei den Bewerberzah-
len um 23 Prozent. Der Rückgang 
war wegen der demografischen 
Entwicklung in Polen erwartet 
worden. Auch die sinkende Zahl 
von polnischen Studierenden an 
deutschen Hochschulen (zuletzt 
6.217) deutet in diese Richtung. 

Polen lag im Vorjahr noch in der 
Statistik auf Platz 7. Jetzt liegt es 
an neunter Stelle.

Das größte Projekt des DAAD in 
Polen ist das Willy-Brandt-Zent-
rum für Deutschland- und Euro-
pastudien (WBZ) an der Univer-
sität Breslau. Es wurde 2002 auf 
Initiative des damaligen Bundes-
kanzlers Gerhard Schröder ins 
Leben gerufen. Das Zentrum 
mit Lehrstühlen für Geschichte, 
Soziologie, Politologie und Ger-
manistik ist in Forschung, Lehre 
und Öffentlichkeitsarbeit aktiv. 
Zu den herausragenden Ereig-
nissen am WBZ gehörte eine 
Veranstaltung zur Erinnerung an 
die 260 Wissenschaftler, denen 
zur Zeit der Hitler-Diktatur von 
der damaligen Schlesischen 
Friedrich-Wilhelm-Universität 
zu Breslau ihr Titel aberkannt 
worden war. 

Mit einer Veranstaltung 

gedachte das wBZ der 

 wissenschaftler, denen 

während der hitler-Diktatur 

Staatsbürgerschaft und 

titel aberkannt wurden
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Arbeitslose, Landbevölkerung); außerdem war 
der Wahlkampf bei den Präsidentschafts- und 
Parlamentswahlen schlecht organisiert. Die PiS 
dagegen punktete mit populistischen Wahlver-
sprechen (Erhöhung des Kindergeldes, Senkung 
des Renteneintrittsalters etc.), deren Realisie-
rung nach Schätzungen von Ökonomen circa 
75 Mrd. Euro kosten wird. In ihrem Wahlkampf 
entwarf die PiS das Bild eines von korrupten 
Politikern beherrschten Polen „in Trümmern“. 

Von großer Bedeutung für den Ausgang der 
Wahl war auch die Flüchtlingskrise in Europa. 
Die alte Regierung unter Premierministerin 
Kopacz akzeptierte widerwillig die von der EU 
beschlossene Umverteilung von 120.000 Flücht-
lingen aus Italien und Griechenland (Polen soll 
rund 7.000 Personen aufnehmen), während die 
PiS sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen 
aussprach. Als Argumente wurden der Verlust 
von Arbeitsplätzen, die Bedrohung der kultu-
rellen Identität Polens sowie epidemiologische 
Gefahren angeführt. Um eingegangene Ver-
pflichtungen Polens gegenüber der EU einzu-
halten, hat sich allerdings die neue Regierung 
dazu durchgerungen, die Quotenregelung zu 
akzeptieren.

außenpolitik und wirtschaft

Wie sich die neue Regierung in der Außenpoli-
tik verhalten wird, bleibt abzuwarten. Der neue 
Außenminister Witold Waszczykowski war 
schon zu Zeiten der ersten nationalkonserva-
tiven Regierung als Unterstaatssekretär im 
Außenministerium tätig. Die Regierung beab-
sichtigt, die Flugzeugkatastrophe von Smolensk 
durch eine neue Untersuchungskommission 
aufarbeiten zu lassen. Der zuständige Verteidi-
gungsminister Antoni Macierewicz hat schon 

regierungswechsel: 

 PiS-kandidat andrzej Duda 

zog in den warschauer 

 Präsidentenpalast

Die Studierendenzahl in Polen sinkt so massiv, dass man mittlerweile von einem „demografischen Tsunami“ an den  Hochschulen 
spricht. In Deutschland gibt es hingegen trotz des Geburtenrückganges weiterhin immer mehr Studierende. Am 23. November 2015 
organisierte die DAAD-Außenstelle Warschau in Zusammenarbeit mit der ersten nichtstaatlichen Universität in Polen, der 

SWPS University of Social Sciences and Humanities, eine  Konferenz, bei der 
die Konsequenzen der demografischen Entwicklung für die  Hochschulen in 
Deutschland und Polen diskutiert wurden. Nach Eröffnung der Veranstal-
tung durch den deutschen Botschafter Rolf Nikel trugen vier deutsche und 
polnische Wissenschaftler ihre Thesen zum Thema vor. Im Anschluss disku-
tierten polnische und deutsche Hochschulvertreter über die Zukunft der 
deutsch-polnischen Zusammenarbeit.

Von links: Prof. teresa Gardocka, Prorektorin der SwPS, 

Botschafter rolf nikel und außenstellenleiter Dr. Peter hiller

konfErEnZ „DEr DEMoGrafiSChE wanDEl UnD DiE hoChSChUlEn“
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die Marschrichtung vorgegeben: Im Europäi-
schen Parlament sprach er davon, dass es sich 
um einen russischen Anschlag gehandelt habe. 
Die jetzt schon unterkühlten Beziehungen zu 
Russland dürften sich damit weiter verschlech-
tern. Innerhalb der EU will man verstärkt mit 
den Visegrad-Staaten (Slowakei, Tschechien, 
Ungarn) zusammenarbeiten. Im Präsident-
schaftswahlkampf skizzierte der außenpolitische 
Berater der PiS Krzysztof Szczerski, wie sich 
die PiS in den deutsch-polnischen Beziehungen 
positionieren wird. Die alte polnische Regie-
rung habe sich Deutschland untergeordnet; nun 
verlange man eine Partnerschaft auf  Augenhöhe. 
Dafür müsse Deutschland vier Bedingungen 
erfüllen: Anerkennung der in Deutschland 
lebenden Polen als Minderheit; Aufgabe von 
Vorbehalten gegen eine NATO-Präsenz auf 
polnischem Boden; Beteiligung von Polen bei 

den Gesprächen um die Zukunft der Ukraine 
(Abschaffung des sog. Normandie-Formats); 
Abschaffung des deutschen Diktats in der euro-
päischen Energie- und Klimapolitik. Außerdem 
werden der geplante Ausbau der Ostseepipeline 
(bekannt unter dem Namen North Stream 2) 
und die Flüchtlingspolitik für deutsch-polnische 
Kontroversen sorgen.

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Polen entwickelte sich weiter-
hin positiv. Polens Exporte konnten bis Novem-
ber um circa 9,8 Prozent zulegen, die Importe 
wuchsen um 7 Prozent. Deutschland ist für 
Polen weiterhin der wichtigste Handelspartner, 
für die deutsche Wirtschaft liegt Polen an  achter 
Stelle. Die Handelsbilanz mit Deutschland ist 
für Polen nach wie vor positiv und konnte sich 
auf 7 Mrd. Euro verbessern. 79,2 Prozent der 

in Polen beliebt

Die Deutschlernererhebung, die 
alle fünf Jahre im Auftrag des 
Auswärtigen Amtes vom Netz-
werk Deutsch durchgeführt 
wird, hat ergeben, dass Polen 
weltweit bei der absoluten Zahl 
von Deutschlernern  weiterhin an 
erster Stelle steht: 2,3  Millionen 
Menschen lernen Deutsch. 

Insbe sondere im Sekundarschul-
bereich ist die Zahl der Deutsch-
lerner sehr hoch. An den Hoch-
schulen lernen etwa 6 Prozent 
der Studierenden Deutsch, die 
meisten im studienbegleitenden 
Deutschunterricht. Das Englische 
ist jedoch auch in Polen auf dem 
Vormarsch. Der DAAD unter-
stützt die deutsche Sprache, 
indem er zurzeit 17 Lektoren und 
sechs Sprachassistenten an pol-
nische Hochschulen entsendet. 
Außerdem gibt er das Germa-
nistische Jahrbuch „Convivium“ 
heraus.

Die beliebteste Hochschule in 
Polen ist weiterhin die TU War-
schau, pro Studienplatz gab es 
hier 7,8 Bewerber. Es folgen die 
TU Danzig und die TU Posen. 
Unter den Universitäten erfreut 

sich die Universität Warschau 
der größten Beliebtheit, hier gab 
es 4,5 Bewerber pro  Studienplatz. 
Das beliebteste Fach in Polen ist 
weiterhin mit großem Abstand 
Informatik, gefolgt von Jura 
und Management/Verwaltung. 
Unter den nichtstaatlichen 
Hochschulen ist wie schon im 
Vorjahr die für Sozialpsychologie 
in Warschau am begehrtesten. 
Als erste private Hochschule 
erhielt sie Universitätsstatus 
und nennt sich nun SWPS Uni-
versity of Social Sciences and 
Humanities.

auf Entdeckungsreise: 

deutsche Studierende vor 

dem Sejm in warschau
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polnischen Exporte ging in die EU, bei den 
Importen liegt der Anteil bei 59,5 Prozent. Ins-
gesamt ist die polnische Wirtschaft gut aufge-
stellt. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) wuchs im 
dritten Quartal des Jahres 2015 im Vergleich 
zum Vorjahr um 3,7 Prozent. Damit zählt Polen 
zu den vier wachstumsstärksten Volkswirt-
schaften der EU. Dieses Wachstum ist auch den 
enormen EU-Mitteln geschuldet, die Polen im 
Zeitraum 2013 bis 2020 aus Kohäsionsmitteln 
der EU erhält. Die Arbeitslosenquote ging im 
Vergleich zum Vorjahr weiter zurück und lag 
im November 2015 bei 9,6 Prozent. Die Preise 
waren im Jahr 2015 rückläufig, die Deflation lag 
im November bei minus 0,6 Prozent. Der wich-
tigste Grund für die Deflation war der stark 
gefallene Ölpreis.

wissenschaft und hochschulen

Das Ministerium für Wissenschaft und Hoch-
schulwesen (MNiSW, Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego) wird im neuen  Kabinett 
von Jarosław Gowin geleitet. Gowin, Philosoph 

und Politikwissenschaftler, war in der letzten 
Regierung von Donald Tusk Justizminister, ver-
ließ dann aber die PO und gründete seine eigene 
Partei Polska Razem (PR, Polen Zusammen). 
Für die Wahl 2015 trat er auf der Liste der PiS 
an. Zum stellvertretenden Minister wurde der 
Rektor der Universität Rzeszów Aleksander 
Bobko ernannt, ein Philosoph und Kant-For-
scher, der unter anderem in Freiburg studiert hat. 

an der tU warschau wird 

das akademische Jahr 

bei der inauguracja feierlich 

eröffnet

1986 wurde der erste Lektor vom DAAD nach Polen geschickt, an die Katholische Universität in Lublin im Osten des Landes. 
Seitdem waren über 150 weitere Lektorinnen und Lektoren an polnischen Hochschulen tätig. Zurzeit arbeiten in Polen 17 DAAD-
Lektoren, zwei von ihnen sind Fachlektoren für Wirtschaft beziehungsweise Jura. 60 ehemalige und aktuelle Lektoren trafen 
sich Anfang Oktober in Warschau. Die Veranstaltung stand unter dem Titel: „Das DAAD-Lektorenprogramm in Polen: Bilanz 
und  Perspektive“. Organisiert wurde das Treffen von der Außenstelle des DAAD in Warschau in den Räumlichkeiten der bekann-
testen polnischen Wirtschaftsuniversität Glöwna Handlowa. Ziel des Treffens war es, das Netzwerk zwischen den ehemaligen 
und aktuellen Lektoren zu stärken, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Projekte zu initi ieren, denn viele der Ehemali-
gen sind in Polen oder Deutschland weiterhin an Hochschulen tätig. In Vorträgen und Podiumsdiskussionen wurden aktuelle 
Tendenzen in den deutsch-polnischen Hochschulbeziehungen diskutiert und Hinweise zum Wiedereinstieg in den deutschen 

Arbeitsmarkt für die aktuellen Lektoren gegeben. 

Da zum Zeitpunkt des Treffens die Parlamentswahlen in Polen anstanden, 
stieß die Einschätzung der aktuellen politischen und gesellschaftlichen 
Lage durch Henryk Jarczyk, Leiter des ARD-Hörfunkstudios in Warschau, auf 
besonderes Interesse. Er berichtete auf anschauliche Art und Weise über 
so verschiedene Themen wie die anstehenden Wahlen, die aktuelle Flücht-
lingsproblematik und die Stellung Polens in der EU. Aber auch der gesellige 
Teil sollte während der Tagung nicht zu kurz kommen. So lud Außenstellen-
leiter Dr. Peter Hiller alle Teilnehmer zu einem Empfang ein, um den Tag mit 
Gesprächen in lockerer Atmosphäre ausklingen zu lassen. Ein  gemeinsamer 
Besuch des Museums zur Geschichte der polnischen Juden schloss die 
Tagung ab. 

trEffEn DEr EhEMaliGEn UnD aktUEllEn lEktorEn in warSChaU

Ehemalige und aktuelle DaaD-lektoren freuten 

sich über das wiedersehen in warschau
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Die ersten Wochen des neuen Ministers, der das 
Hochschulwesen gut kennt, lassen  erwarten, 
dass in näherer Zukunft nur behutsame Verän-
derungen in der Hochschul- und Wissenschafts-
politik vorgenommen werden. 

Das Budget für Wissenschaft stieg im Jahr 2015 
um knapp 10 Prozent auf 1,85 Mrd. Euro, das 
entspricht 0,42 Prozent des BIP. In die Hoch-
schulen flossen 4 Mrd. Euro, im Vergleich zum 
Vorjahr ein Plus von 6 Prozent. Auch für 2016 
sind Ausgabensteigerungen von 5,9 Prozent für 
die Wissenschaft und 5,3 Prozent für die Hoch-
schulen veranschlagt. Trotzdem bleiben die 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung in 
Polen, die 2013 bei 0,87 Prozent des BIP lagen, 
weit unter dem Durchschnitt der OECD-Staaten 
(2,3 Prozent).

Das größte Problem der polnischen Hochschu-
len ist weiterhin die demografische Entwick-
lung. Seit 2005 sinkt die Zahl der Studienanfän-
ger, sie wird sich bis 2020 fast halbiert haben. 
Im Studienjahr 2014/2015 waren 1,4 Millionen 
Studierende eingeschrieben, dies ist ein Rück-
gang im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent. 
Die demografische Entwicklung ist aber nicht 
nur für die Hochschulen ein großes Problem, 
sondern auch für viele Regionen und Städte. 
Ein besonders krasses Beispiel ist die zweit-
größte polnische Stadt Łódź. 1989 hatte Łódź 
noch 850.000 Einwohner, jetzt sind es bedingt 
durch Abwanderung und die demografische 
Entwicklung 710.000, für das Jahr 2030  werden 
610.000 Einwohner prognostiziert. 

Universität Łódź :  Polnische 

hochschulen investieren 

die EU-Mittel in neue 

Gebäude

90 Jahre DaaD: Die außen-

stelle warschau  feierte das 

Jubiläum

Im März wurde der Biochemiker Prof. Jerzy Duszy ́nski zum neuen Präsi-
denten der Polnischen Akademie der Wissenschaften (PAN) gewählt. Er 
löst damit Prof. Michaä Kleiber ab, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr 
kandidierte. Prof. Duszy ́nski, ein Biochemiker, war schon in verschiedenen 
Funktionen in der Wissenschaftsadministration tätig, unter anderem als 
Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen. 
Die PAN wurde nach sowjetischem Vorbild 1951 gegründet. Sie ist einer-
seits eine Gelehrtengesellschaft mit bis zu 350 Mitgliedern, andererseits 
gehören ihr 92 Forschungsinstitute mit insgesamt etwa 5.000 Wissen-

schaftlern an. Fast alle PAN-Ins-
titute haben Promotions- und 
Habilitationsrecht, rund 5 Pro-
zent aller Doktoranden wer den 
an PAN-Instituten pro moviert. 

klassizistisches Schmuckstück: 

Das Staszic-Palais ist der hauptsitz 

der Pan

PolniSChE akaDEMiE DEr wiSSEnSChaftEn (Pan)
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Die Demografie führt in vielen Universitäts-
städten zu einer Koalition zwischen den Kom-
munen und den Hochschulen. Neue Studie-
rende werden mit kostenlosen Fahrkarten für 
den öffentlichen Nahverkehr, freiem Eintritt in 
Schwimmbäder und Fitness-Studios (!), kosten-
losen Wohnheimplätzen oder anderen Ver-
günstigungen geworben. Beim größten Musik-
festival „Przystanek Woodstock“ (Haltestelle 
Woodstock) sind viele polnische Hochschulen 
auf der Suche nach zukünftigen Studierenden 
präsent. Busse werden durchs Land geschickt, 
um Gymnasiasten anzulocken. Die Städte legen 
Wohnungsbauprogramme für Hochschulabsol-
venten auf oder richten Nachtbusverbindungen 
für studentische Nachtschwärmer ein. Auch im 
Ausland agieren Hochschulen und Kommunen 
häufig „im Huckepackverfahren“: Städte- und 
Universitätspartnerschaften werden parallel 
abgeschlossen. Mit ihrer Marketingoffensive 
sind Stadt und Universität Łódź besonders 
aktiv. Die Universität hat im Mai auch als erste 
polnische Hochschule einen „Weltkongress der 
Absolventen“ durchgeführt.

hochschulmarketing

Die Hochschulen verstärken ihr Marketing 
auch im Ausland und werden dabei vom Minis-
terium unterstützt. Das MNiSW hat erstmals 
ein „Programm zur Internationalisierung des 
polnischen Hochschulwesens“ beschlossen. Auf 
37 Seiten begründen die Autoren die Notwen-
digkeit der Internationalisierung, schildern den 
Status quo und zählen Maßnahmen auf, die 
von den Hochschulen und vom Ministerium 
unternommen werden sollen. Im Vordergrund 
steht das Bemühen, die Konkurrenzfähigkeit 
der polnischen Institutionen auf dem interna-
tionalen Bildungsmarkt zu steigern und damit 
eine größere Zahl von ausländischen Studieren-
den für die polnischen Hochschulen zu akqui-
rieren. Außerdem sollen verstärkt ausländische 
Wissenschaftler motiviert werden, in Polen zu 
lehren und zu forschen. Darüber hinaus ist es 

E U r o P a  :  w a r S c H a u

›

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 38,56 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 4,44 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 544,97 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 3,37 %

inflation (2014) 0,11 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 8

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 6

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 38

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 1.902.718

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 59,82 %

immatrikulationsquote (2013) 71,55 %

absolventen nach abschlussarten (2013)

	 Bachelor	+	Master 591.138

	 PhD 3.719

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 35.951

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) 1,46 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	Ukraine

	 2.	Weißrussland

	 3.	Norwegen

	 4.	Schweden

	 5.	Spanien

	 9.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 23.044

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 1,21 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 9.104

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	Deutschland

	 2.	Vereinigtes	Königreich

	 3.	Frankreich

	 4.	USA

	 5.	Italien

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,	
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik	

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,	
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,	

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 28 : Bildungsmarktdaten Polen 2015
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ein großes Anliegen, die  Konkurrenzfähigkeit 
polnischer Institutionen und Personen in 
international ausgeschriebenen Programmen, 
insbesondere im EU-Programm Horizon 2020, 
zu steigern. Eher am Ende der Prioritätenliste 
steht das Ziel, polnische Studierende und Wis-
senschaftler zu motivieren, im Ausland inter-
nationale Erfahrung zu sammeln.

Das Ministerium plant, auf Ausschreibungs-
basis den Hochschulen ab 2016 folgende Maß-
nahmen zu finanzieren:

n  Schaffung von neuen für Ausländer attrak-
tiven Studienangeboten 

n  Verbesserung des Service für ausländische 
Studierende 

n  Schaffung von systemischen Anreizen zur  
Teilnahme von Hochschul- und Forschungs-
einrichtungen an internationalen 
Ausschreibungen

Das Ministerium will außerdem das Stipen-
dienangebot für Ausländer verbessern (Ver-
doppelung der Mittel für Stipendien auf 
15 Mio. Euro) und ein System von Anreizen 
für polnische Wissenschaftler schaffen, um sie 
nach Polen zurückzuholen. So hat erstmals im 
Juni in Warschau eine Konferenz „Polish Sci-
entific Networks“ stattgefunden, an der polni-
sche Wissenschaftler aus dem In- und Ausland 
teilgenommen haben. Vorausgegangen waren 
verschiedene Treffen in Großbritannien, die 
von Wissenschaftlern polnischer Abstammung 
unter dem Titel „Science. Polish Perspectives“ 
seit 2012 organisiert worden waren. «

E U r o P a  :  w a r S c H a u

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

iii. EU-Mobilitätsförderung – gesamt *
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii + iii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

tabelle 29 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen Polen
 *	Aus	technischen	Gründen	werden	für	das	Hochschuljahr	2014/15	durchgehend	vorläufige	statistische	Daten	aus	
der	europäischen	Mobilitätsförderung	im	Programm	Erasmus+	aus	dem	Zeitraum	1.6.2014	bis	31.12.2015	genannt.	
Nach	der	Programmumstellung	liegen	erst	im	Herbst	2016	endgültige	Daten	vor.

Polen
125
338

29
194

27
96
22
44
69
48

67
177

9
70
49
91

572
1.205

200
325
206
417

68
166
166
463

477
1.044

59
137

36
24

1.357
6

687

343

2

327
6

328
6

917

112

2.054
1.549

3.603
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DaaD-Zentrale Bonn

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
Kennedyallee 50 
53175 Bonn (Deutschland) 
Postfach 200404 
53134 Bonn (Deutschland) 
Tel. +49 (228) 882-0 
Fax +49 (228) 882-444 
postmaster@daad.de 
www.daad.de

Büro Berlin

Deutscher Akademischer 
 Austauschdienst 
WissenschaftsForum 
am  Gendarmenmarkt 
Markgrafenstraße 37 
10117 Berlin (Deutschland) 
Hauptstadtbüro 
Tel. +49 (30) 20 22 08-0 
Fax +49 (30) 204 12 67 
Berliner Künstlerprogramm 
Tel. +49 (30) 20 22 08-20 
bkp.berlin@daad.de 
www.berliner- 
kuenstlerprogramm.de

DaaD-außenstellen

außenstelle Brüssel (seit 2006) 
zuständig für die EU-Institutionen

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
Rue d’Arlon 22–24 
1050 Brüssel (Belgien) 
Tel. +32 (2) 609 52 85 
Fax +32 (2) 609 52 89 
buero.bruessel@daad.de 
http://bruessel.daad.de

außenstelle hanoi (seit 2003)
zuständig für Vietnam, Kambodscha, 
Laos und Myanmar

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
Vietnamesisch-Deutsches Zentrum 
Trung Tam Viet Duc 
Hanoi University of Science  
and Technology 
Dai Co Viet / Tran Dai Nghia 
Hanoi (Vietnam) 
Tel. +84 (4) 38 68 37 73 
Fax +84 (4) 38 68 37 72 
daad@daadvn.org 
www.daadvn.org

außenstelle Jakarta (seit 1990)
zuständig für Indonesien, Malaysia 
und Singapur

German Academic Exchange Service 
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 61–62  
Summitmas II, 14th Floor 
12190 Jakarta (Indonesien) 
Tel. +62 (21) 520 08 70, 525 28 07 
Fax +62 (21) 525 28 22 
info@daadjkt.org 
www.daadjkt.org

außenstelle kairo (seit 1960)
zuständig für Ägypten und Sudan

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst  
11 Sharia Al-Saleh Ayoub 
Kairo-Zamalek (Ägypten) 
Tel. +20 (2) 27 35 27 26  
Fax +20 (2) 27 38 41 36  
info@daadcairo.org 
http://cairo.daad.de

außenstelle london (seit 1952)
zuständig für das Vereinigte 
 Königreich und Irland

German Academic Exchange Service 
1 Southampton Place 
WC1A 2DA London (Großbritannien) 
Tel. +44 (20) 78 31-95 11  
Fax +44 (20) 78 31-85 75  
info@daad.org.uk  
www.daad.org.uk

außenstelle Mexiko-Stadt  
(seit 2000) 
zuständig für Mexiko

Servicio Alemán de Intercambio 
Académico 
Calle Kepler 157 
Col. Nueva Anzures 
Del. Miguel Hidalgo 
C.P. 11590 Ciudad de México  
(Mexiko) 
Tel. +52 (55) 52 50 18 83 
Fax +52 (55) 52 50 18 04 
info@daadmx.org 
www.daadmx.org

außenstelle Moskau (seit 1993)
zuständig für die Russische 
Föderation

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
Leninskij Prospekt 95a 
119313 Moskau  
(Russische Föderation) 
Tel. +7 (499) 132 49 92 
Fax +7 (499) 132 49 88 
daad@daad.ru 
www.daad.ru

außenstelle nairobi (seit 1973)
zuständig für Kenia,  Äthiopien, 
Burundi, Ruanda, Südsudan,  Tansania 
und Uganda

German Academic Exchange Service 
3rd floor, Upper Hill Close 
00800 Nairobi (Kenia) 
P.O. Box 14050 
00800 Nairobi (Kenia)  
Tel. +254 (20) 272 97 41 
Fax +254 (20) 271 67 10  
info@daadafrica.org 
http://nairobi.daad.de

adressen im in- und ausland
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außenstelle neu Delhi (seit 1960)
zuständig für Indien, Bangladesch, 
Bhutan, Nepal und Sri Lanka

German Academic Exchange Service 
c/o DLTA Complex,  
R.K. Khanna Stadium,  
1 Africa Avenue 
110 029 New Delhi (Indien) 
Tel. +91 (11) 66 46 55 00 
Fax +91 (11) 66 46 55 55 
info@daaddelhi.org  
www.daaddelhi.org

außenstelle new York (seit 1971)
zuständig für USA und Kanada

German Academic Exchange Service 
871 United Nations Plaza 
10017 New York, N.Y. (USA) 
Tel. +1 (212) 758 32 23 
Fax +1 (212) 755 57 80 
daadny@daad.org 
www.daad.org

außenstelle Paris (seit 1963) 
zuständig für Frankreich

Office Allemand d’Echanges  
Universitaires 
Hôtel Duret de Chevry 
8, rue du Parc-Royal 
75003 Paris (Frankreich) 
Tel. +33 (1) 44 17 02 30 
Fax +33 (1) 44 17 02 31 
info-paris@daad.de 
http://paris.daad.de

außenstelle Peking (seit 1994)
zuständig für die Volksrepublik 
China (einschließlich Hongkong)

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
Unit 1718, Landmark Tower 2 
8 North Dongsanhuan Road 
Chaoyang District 
100004 Beijing (VR China) 
Tel. +86 (10) 65 90-66 56 
Fax +86 (10) 65 90-63 93 
postmaster@daad.org.cn 
www.daad.org.cn

außenstelle rio de Janeiro  
(seit 1972) 
zuständig für Brasilien

Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico 
Rua Professor Alfredo Gomes, 37 
Botafogo  
22251-080 Rio de Janeiro (Brasilien) 
Tel. +55 (21) 25 53 32 96 
Fax +55 (21) 25 53 92 61 
info@daad.org.br 
www.daad.org.br

außenstelle tokio (seit 1978)
zuständig für Japan und Südkorea

Deutscher Akademischer  
Austauschdienst 
Deutsches Kulturzentrum  
Akasaka 7-5-56, Minato-ku 
107-0052 Tokio (Japan) 
Tel. +81 (3) 35 82 59 62 
Fax +81 (3) 35 82 55 54 
daad-tokyo@daadjp.com 
http://tokyo.daad.de

außenstelle warschau (seit 1997) 
zuständig für Polen

Niemiecka Centrala Wymiany  
Akademickiej 
ul. Czeska 24/2 
03-902 Warszawa (Polen) 
Tel. +48 (22) 617 48 47 
Fax +48 (22) 616 12 96 
daad@daad.pl 
www.daad.pl

DaaD-informationszentren

afghanistan

Kabul 
info@daad-kabul.org 
www.daad-kabul.org

argentinien

Buenos Aires 
ic@daad.org.ar 
www.daad.org.ar

armenien

Eriwan  
info@daad.am 
www.daad.am

aserbaidschan

Baku  
info@daad.baku.az 
www.daad.baku.az

Äthiopien

Addis Abeba 
info@daad-ethiopia.org 
www.daad-ethopia.org/de

australien

Sydney  
daad.australia@gmail.com 
ic.daad.de/sydney

Brasilien

São Paulo  
daad_sao_paulo@daad.org.br 
www.daad.org.br

Chile

Santiago de Chile  
ic@daad.cl 
www.daad.cl
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China

Guangzhou  
guangzhou@daad.org.cn 
www.daad.org.cn

Hongkong  
daadhk@hkbu.edu.hk 
ic.daad.de/hongkong

Shanghai  
shanghai@daad.org.cn 
www.daad.org.cn

Costa rica

San José  
daad@conare.ac.cr 
www.centroamerica.daad.de

Georgien

Tiflis  
info@daad.org.ge 
ic.daad.de/tbilissi

Ghana

Accra  
info@daad-ghana.org 
www.daad-ghana.org

Griechenland

Athen  
info@daad.gr 
www.daad.gr

indien

Chennai  
chennai@daadindia.org 
www.daaddelhi.org

Pune  
pune@daadindia.org 
www.daaddelhi.org

irak

Erbil  
IC_erbil@daad-iraq.info 
www.daad-iraq.info

iran

Teheran 
info@daad-iran.org 
www.daad-iran.org

israel

Tel Aviv 
info@daad-israel.org 
www.daad-israel.org

italien

Rom  
info@daad-italia.it 
www.daad-italia.it

Jordanien

Amman 
info@daad-jordan.org 
www.daad-jordan.org

kamerun

Yaoundé  
info@daad-kamerun.org 
www.daad-kamerun.org

kanada

Toronto  
daadca@daad.org 
www.daad.org/canada

kasachstan

Almaty  
info@daad.kz 
www.daad.kz

kirgisistan

Bischkek  
info@daad.kg 
www.daad.kg

kolumbien

Bogotá  
info@daad.co 
www.daad.co

korea, republik

Seoul  
info@daad.or.kr 
www.daad.or.kr

lettland

Riga  
ic@daad.lv 
www.daad.lv

libanon

Beirut  
info@daad-lebanon.org 
www.daad-lebanon.org

Malaysia

Kuala Lumpur  
info@daadkl.org 
ic.daad.de/kualalumpur

Pakistan

Islamabad  
info@daad.org.pk 
ic.daad.de/islamabad

Palästinische Gebiete

Ost-Jerusalem  
daadeastjerusalem@gmail.com 
www.daad.de/westbank_gaza

Peru

Lima  
info@daad.pe 
www.daad.pe

rumänien

Bukarest  
info@daad.ro 
www.daad.ro

russland

Kasan  
daad-kasan@mail.ru 
www.daad.kpfu.ru

Nowosibirsk  
info@daad-novosibirsk.ru 
www.daad-novosibirsk.ru 

St. Petersburg  
daad@herzen.spb.ru 
www.daad.spb.ru
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Serbien

Belgrad  
info@daad.rs 
www.daad.rs

Singapur, republik

Singapur  
info@daad-singapore.org 
www.daad-singapore.org

Spanien

Madrid  
info@daad.es 
www.daad.es

Südafrika

Johannesburg  
daad@wits.ac.za 
www.daad-southafrica.org

tadschikistan

Duschanbe  
info@daad.tj 
www.daad.tj

taiwan

Taipeh  
info@daad.org.tw 
www.daad.org.tw/de

thailand

Bangkok  
info@daad.or.th 
www.daad.or.th

tschechische republik

Prag  
info@daad.cz 
www.daad.cz

türkei

Ankara  
ankara@daad-turkiye.org 
www.daad-turkiye.org

Istanbul  
istanbul@daad-turkiye.org 
www.daad-turkiye.org

tunesien

Tunis 
info@daad.tn 
www.daad.tn

Ukraine

Kiew  
info@daad.org.ua 
www.daad.org.ua

Ungarn

Budapest  
mail@daad.info.hu 
www.daad.info.hu

Usbekistan

Taschkent 
ku-102@tasc.diplo.de

USa

San Francisco  
daadsf@daad.org 
www.daad.org/daadsf

Vereinigte arabische Emirate

Abu Dhabi  
info@daad-gulfregion.org 
www.daad-gulfregion.org

Vietnam

Ho-Chi-Minh-Stadt  
hcmc@daadvn.org 
www.ic.daad.de/hcmc

weißrussland

Minsk  
daad-ic-minsk@bntu.by 
www.daad-ic-minsk.by

Die Webseiten der Außenstellen  
und Informationszentren (IC)  
des DAAD finden Sie auch unter: 
www.daad.de/offices
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